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Vorwort. 

Das Erscheinen eines Buches tiber das nRussische Recht" 
bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. 

Denn so viel russischerseits schon iiber diese alteste rus
sische Rechtsquelle, bei ihrem groBen Wert fiir altrussisches 
Leben, geschrieben wurde, so sind das doch meist nul' Ab
handlungen iiber besondere Punkte, Erklarungen bestimmter 
Seiten des Russischen Rechtes oder kurze Kommentare. Einzel
fragen, die sich beim Studium des Russischen Rechtes ergeben, 
sind reichlich behandelt; eine zusammenfassende groBere Dar
stellung des Russischen Rechtes als eines Ganzen, die auch die 
Ddailfragen selbstandig und griindlich untersucht, gibt es, 
abgesehen von del' Behandlung des Russischen Rechtes im 
Rahmen von Werken tiber russische Geschichte oder Rechts
geschichte, meines Wissens, nicht. Und vollends ist das Rnssische 
Recht, wenn wir die 1826 erschienene Uebersetzung von Ewers 
ausnehmen, den nichtslavischen Historikern, Rechts- und Kultur
historikern so gut wie unbekannt geblieben. Auf das Bediirfnis 
diesel' letzteren, meist des Russischen und Altrussischen unkun
digen, Kreise habe ich bei Niederschrift meines Buches Riick
sicht genommen. Es soIl sie in ein Stiick altrussischen Kultur
und Rechtslebens einfiihren, darum habe ich im Text die in 
Transkription - und zwar in del' iiblichen del' wissenschaft
lichen Slavistik - mitgeteilten Quellenstellen aIle tibersetzt. 
Del' ganze Inhalt des Buches ist so dem Nichtkenner del' 
russischen und altrussischen Sprache zuganglich. Nul' die An
merkungen bieten auch russischen und altrussischen Text, sie 
sind iibrigens trotzdem zum grofiten Teil Nichtkennern des 
Russischen bzw. Altrussischen verstandlich. 



VI Vorwort. 

Dieser erste Band nun ist geschrieben von einem beson
deren Gesichtspunkte aus, in dem ich von den bisherigen 
Forschern abweiche, von dem namlich, das Alter der erst en 
Redaktion zu bestimmen, mit all den. Fragen, die sich fur den 
Charakter der in del' altesten Redaktion enthaltenen Rechts
satzungen daran anknupfen. Darum biete ich im erst en Teil 
»Erlauterungen z u r altesten Redaktion" und Erkllirungen z u 
ihren einzelnen Bestimmungen, nicht Erklarung de r altesten 
Redaktion bzw. ihrer Bestimmungen. Denn z. B. die ganze 
Frage nach dem handschriftlichen Bestand des Russischen 
Rechtes kann ich unberuhrt lassen, da ich den Text der Aus
gabe von Sergeevic - siehe S. 2 - meinem Buch durch
gehend zugrunde lege. 

Aus der reichen russischen Literatur uber das Russische 
Recht ist vieles veraltet und uberholt, ich habe deshalb diese 
altere Literatur nur so weit angefuhrt, als ich sie fur meine 
Darstellung brauchte. Genauer verzeichnet ist sie in der S. 11 
angeflihrten Chrestomathie zur Geschichte des russischen 
Rechtes von Vladimirskij-Budanov und in den Bibliographien 
zur russischen Rechtsgeschichte von Zago~kin, S. 252 2 , und 
F. J. Leontovic: Geschichte des russischen Rechtes, I. Band, 
Literatur del' Geschichte des russischen Rechtes, Warschau 
1902 (russisch). 

Bei del' Vergleichung des altrussischen Rechtslebens mit 
dem anderer Volker habe ieh die Aeufierungen del' von nicht
russischem Recht handelnden Autoren gewohnlich in ihrem 
W ortlaut geboten, damit del' Leser selbst uber die Richtigkeit 
del' von mil' gezogenen Parallele entscheiden konne. Hinsicht
lich del' dabei angeflihrten Literatur darf jch daran erinnern, 
dafi die fremden Rechte eben nul' zum allgemeinen Vel'gleich 
mit dem Russischen Recht beigezogen, nicht an sich genauer 
el'Ol'tert werden sollen. 

Bonn, Juli 1910 .. 
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Einleitung. 

Gegenstand und Methode del' Untersuchung. 

Die folgende Untersuchung beschaftigt sich mit der ersten 
Redaktion der liltesten rein russischen Rechtsquelle, des Russi
schen Rechtes (RU:sskaja Pravda). Es ist das in den friiheren 
Ausgaben des Russischen Rechtes die erste Halfte der sog. 
Akademie-Handschrift, wie sie, urn eine der verbreitetsten Aus
d'aben anzufiihren, M. Vladimirskij-Budanov 1) abdruckt. Schon 
b 

SchlOzer in seiner 1767 in den Schriften del' Peters burger 
Akademie veroffentlichten Ausgabe und ihm folgend Ewers 2) 
hatte diese alteste Redaktion des Russischen Rechtes als se1h
standiges Werk, als "Jarovslavs Pravda in urspriinglicher 
Form" betrachtet, und die zweite Balfte der Akademie-Band
schrift 3), das "Recht angeordnet fiir das Russische Land als 
sich vereinten Izjaslav, W sevolod, Swjatoslav, Kosnjatschko, 
Perenjeg, Mikiifor der Kiewer, Tschudin, Mikula«, als se1b
standiges "zweites W erk" angesehen und behandelt. Auf ihn 

1) Baap;IfMipcEifi-By,n;aHOB'I>, :Af.: XpHCTOMariH no Hcropirr pYCCRaro npaBa. 1I3,n;aHie llJITOe, 

C.lIeTep6YPr.&-Il:ieB" 1899, I, 23-30, §§ 1-17. Ieh zitiere im folgenden dieses 
Werk immer vladimirskij-Budanov, Chrestomathie, dagegen das zweite 
Werk desselben Autors: 0630PJi HCTOpili pYCCRaro HpaB •• If3~aHie meCToe, RieB" 1909, 
als vladimirskij-Budanov, Uebersicht. 

2) Ewers, J. Ph. G.: Dasalteste Recht del' Russen in seiner ge
schichtlichen Entwicklung dargestellt, Dorpat 1826, S. 259 if .. u. 305. 

3) Abgedruckt bei vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, 30-35, 
§§ 18-43. 

Go e t z, Das Russische Recht. 1 



2 Einleitung. 

zuruckgreifend hat Sergeevic 1) die beiden Redaktionen, die in 
del' Akademie-Handschrift enthalten sind, als zwei voneinander 
unabhangige, als "die alteste" und als "die zweite" Redaktion 
des Russischen Rechtes ediert. Sergeevic hat dieses sein Ver- . 
fahren in del' Einleitung zu seiner Ausgabe begriindet und 
erklart, SchlOzer habe mit vollem Recht zwei Redaktionen, 
zwei "Russisches Recht" und nicht eines abgedruckt, wie das' 
die neueren Herausgeber tat en. Del' Text del' Ausgabe von 
Sergeevic liegt meiner folgenden Arbeit zu Grunde. Damit 
stelle ich mich von vornherein auf den Standpunkt, den del' 
Verlauf meiner U ntersuchung hoffentlich als den richtigen er
weisen wird, daB die Trennung del' frliher als zwei Halften 
eines Werkes publizierten beiden Redaktionen berechtigt ist. 
'Vir haben es mit zwei selbstandigen WeI' ken zu tun, die zeit
lich und inhaltlich scharf voneinander zu trennen sind. Diese 
alteste Redaktion gilt in del' russischen Literatur allgemein 
als "Recht J aroslavs« . Auch der neueste Herausgeber, Ser
geevic 2), sagt, sie sei, obschon sie nicht von Jaroslav spreche, 
doch zu seiner Zeit (1019-1054) verfaBt, d. h. in del' ersten 
Hiilfte des elf ten Jahrhunderts. Ob das richtig sei, wird im 
Grunde das Hauptthema folgender Untersuchung bilden; ich 
darf mich darum jetzt schon dahin aussprechen, daB ich die 
Bezeichnung "Recht Jaroslavs" fur die alteste Redaktion des 

1) CeprieBIPI'D, B.: PyccRaa IIpaB;rI;a B'E lleT.hlpeX'b pe,n;aRIJ;iax'L, no cnnCI~aM'b Apxeo

l'paqHPlecRoMY, TpOllII.RO:r.ry H RHJI3a 060.1BHcRaro ('1> ;rr,oIIo.:meHi.'llflI II BapiaHT~Mn JI3'b ,n;pyrnx1l 

cllncRoBCb, C. IIeTep6ypn 1904. Ich zitiere dieses Werk als Sergeevili, Aus
gabe. CeprteBIl~Cb, B.: Pl'cCRilf !OplIi\II~eCRiH i\PeBRocTII, C. TIeTep6yprCb; I. Band, 
2. Auti. 1902, II. Band, 2. Auff. 1900, III. Band, 1. Auti. mit Titel 
;(peBHOCTIT PyecRaro TIpaBa 1903 fiihre ich als: Sergeevic, Altertiimer, an, ferner 
CeprteBIPI'b, B.: ..[eRn;irr n II3C.I'E,TI,OBaHi.rr TID ApeBHefi nCTOp]H pycCJ~aro npaBa, TpeTLe H3A:aHie 

i\Orro.meIlO, C. TIeTep6yprCb 1903 zitiere ich als: Sergeevic, Vorlesungen. 
2) Siehe z. B. Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 95: .IIpaBi\a 

JIpOC.lIaBa COCTaB.lIeRa He II03lRe BpeMeEII Hpoc.mBa". E.1UOlIeBcRiI1:, B.: Rypc'1i PyccRofi IIcTopirr, 

MOCRBa 1904, I, 277: "RpaTRYro pei\aRl1iro MOlRHO rrpH3Han rrepBlIMl> OIThlTO"" ROAnQIHRal1iOHHaro 

1I0cnpOH3Be,Il.eHiH roplI,1I.IJlleCRaro nopH,II.Ra 1 YCTaHOBIIBmaroCH npn JIpoe.laBT. II ero ClIHOBLHX'1i. 

Sergeevic, Ausgabe S. XIII. 

Gegenstand und Methode der Untersuchung. 3 

Russischen Rechtes nicht als richtig erachte. Wie sie zu diesel' 
Bezeiehnung kam, wird sich dabei auch zeigen. . 

Nachdem ich so den Gegenstand der Untersuchung be
grenzt, folge noch ein Wort libel' die Me~hode der Arb~it. 
Je langer ich die Literatur libel' das RUsslsche Recht studlere 
und dabei die vielfach so weit auseinandergehenden Urteile del' 
Forscher liber dieselbeneinzelnen Bestimmungen des Russischen 
Rechtes, wie uber allgemeine Fragen hinsichtlich dieses Rechts
denkmales nebeneinanderstelle, desto mehr seheint es mil' ein 
Hauptfehler vieler Erklarungsversuche, durch den eben diese 
divergierenden Urteile kommen, zu sein, daB man zu unter
schiedslos mit den Bestimmungen del' verschiedenen Redaktionen 
des Russischen Reehtes operiert, daB man zu oft z. B. die 
Stiitze fUr eine Behauptung liber einen Satz del' altesten Re
daktion aus del' zweiten odeI' dritten Redaktion holt odeI' um
gekehrt. Mit anderen Wort en , es dunkt mich verkehrt, daB 
man die drei Redaktionen des Russischen Rechtes - die vierte 
kommt als Auszug aus del' dritten fur gewohnlich nicht in 
Betracht - zu sehr als e i n e Rechtsurkunde auffaBt und be
nutzt, daB man die Entwicklung, die in den verschiedenen 
Redaktionen VOl' sich geht, nicht genug ins Auge faflt, daB 
man infolgedessen grundlegende Unterschiede in del' Reehts
auffassung del' verschiedenen Redaktionen ubersieht oder nicht 
genligend betont. 

lch erachte es, um die Rechtsbegriffe innerhalb del' ein
zelnen Redaktionen recht klar zu stell en , als das sicherste Ve1'
fahren, jede Redaktion fur sich allein zu betrachten. Darum 
will ieh versuchen, im folgenden die alteste Redaktion mog
lichst aus ihren eigenen Bestimmungen allein zu erklaren und 
nul' in hesonderen Fallen verwandte Satzungen del' zweiten 
und dritten Redaktion zur besseren Klarstellung beizuziehen 1). 

1) Ieh zitiere das Russisehe Recht also immer nach der Ausgabe von 
Sergeevic, also z. B. I, 15 = alteste Redaktion § 15; II, 16, III, 17 u. dgl. 
Aus meinen Ausfiihrungen wird sich dabei von selbst ergeben, wie weit 



4 Einleitung. 

Eine eindringende Interpretation der Satze der altesten Re
daktion kann, so scheint mir, noeh manehes tiber diealteste' 
Redaktion aus der altesten Redaktion an den Tag bringen. 

Text und U ebersetzung des Russischen Rechtes. 

Zum bessel'en Verstandnis der folgenden U ntersuehung 
lasse ich hier den Text des Russisehen Reehtes naeh dem 
W ortlaut der Ausgabe von Sergeevic mit deutscher U ebel'
setzung folgen. Die deutsche Uebel'setzung habe ieh als Bonner 
Universitatsprogramm im Jahre 1909 bereits publiziert und habe 
damals schon Anmerkungen beigefugt, die del' Erklarung und 
Rechtfertigung meiner U ebersetzung dienen und fur eine erste 
genauere Beschiiftigung mit dem Russisehen Recht das notige 
Literaturmaterial angeben soIIten. Auf diese Anmerkungen 
verweise ieh im folgenden gelegentlieh mit del' Bezeiehnung: 
Progl'amm , S ... ,' manchmal habe ieh sie aueh ganz oder 
teilweise in diese Arbeit wieder aufgenommen. Der Wiedel'
abdruek der Uebersetzung ist schon deshalb geboten, weil e1'
fahrungsgemaB akademischeP1'ogramme nur ein eng beschranktes 
Ve1'breitungsgebiet haben. An einzelnen Stellen habe ieh, wie 
es mir bei dem fortsehreitenden Studium 1'ichtige1' sehien, die 
Uebersetzung geandert, Bei Veroffentlichung meines Pro
grammes ist von inte1'essie1'ter Seite bemangelt worden, daB es 
nicht auch den in Deutschland schwer zugangigen Originaltext 
des Russischen Rechtes enthalte; darum schicke ich auch diesen 
meiner Untersuchung voran. Da diese seit einem Jahrhunderl 
die erste deutsche Arbeit uber das Russische Recht ist, die del' 
deutschen Gelehrtenwelt eine nahere Bekanntsehaft mit diesel' 
Rechtsurkunde vermitteln soIl, ist die Beigabe des Original-

ich die neue Einteilung der einzelnen Redaktionen in Paragraphen, wie 
sie Sergeevic abweichend von friiheren Herausgebern der Pravda vorge
nommen und in seiner Ausgabe S. XIII if. begriindet hat, fUr richtig harte, 
bzw. es wird sich zeigen, daB ich in den meisten Fallen ihr zustimme. 

Text und Uebersetzung des Russischen Rechtes. 5 

't' Uebersetzung gewiB berechtigt. Bei del' textes ml emer .. 
deutschen Uebersetzung biete ieh in () Klammern Zusatze zu 

fi
. UebeI'setzung in rLJ Klammern solehe zu besserem 

iisslge1'e1" . P 
V t" dnl's des Textes, Am Schlusse der emzelnen ara-

ers an . . '1 d" P 
h d deutschen Uebersetzung gebe wh Jewel s Ie ara-

O'rap en er . d t 'I 
~raphen del' verschiedenen Redaktionen an, dIe ?an~ 0 e1' e1-
weise mit dem vorliegenden Paragraphen uberemshmmen. 



6 Text und Uebersetzung des Russischen Rechtes. 

1. 

APEBH1>IlIIIAJI PE,1l;AKD;IJI TIP ABAbI 
ITO CITIICEY HOBOropO)l;CIWiI .TBTOIIIICIT IIO,IOBIIR11 xv BilEa , 

IIpIIHaA.Iemam;e~fY ApxeorpaqJIflIeCKOH. IwmrrrcciII, 

C'b .aapiaHTaMIl II3'b APYl'IfX'1l CIUICROB'li. 

A ce ecn IIpaB)I;a PYClw.a: 

1. Y6rreTb uymb uyma, TO UbCTilTb 6paTY 6para, .'IID60 CbIROBII 

OTn;a, a JIID60 OTn;ID CbIRa, :fID60 6paTY qaAa, .'IID60 ceCTprrHID CbfHOBIL 

2. Am;e He 6YAeTb ETO UbCTII, TO 40 rpIIBeH'1 3a rOJIoBY. 

3. Am;e .'III 6Y)l;eTb PYCIIH'1, If.III rpII)l;ilIIb .lIID60 KUIITTil 
6 ' .'"",If.1III 

II eTRIfK'1, II.lIII lYIeqbHIfE'1, am;e ,III II3'1rOH 6YAeTb, .lIID60 CJIOBeHlIH'1, TO 
40 rpIIBeH'1 IIOJIOmiiTII saHb. 

4. ILIII 6Y,l(eTb EpOBaB'1 IrJIIf C II 
II b HaApameHb, TO He UCKaTII euy 

BH,l(ORa qe.'IoBillty TO]fY. 

5. a) Am;e He 6Y,l(eTb Ha HelYI'1 I 5. 6) Am;e He 6Y)l;eTb Ha Hell!'1 

3Ha~IeHia R1moero me, am;e.lIII SHallrema HII ROToparo me TO JIrr 

IIpIIBeAen BlUOI,'1, a OH'1 He rrpilIAeTb BII,l(OE'1; am;e 'JIII He 

UOjEeTb, RIfO Ty TOUy Iwrren;b. ~IOmeTb, Ty TOllIY EOHen;b (AKa,l(.). 

6. Am;e .1III ce6e He uomeTb ]fbCTIITII, TO B3IITII ell!Y 3a o6Ir
A

Y 
3 rpIIBRil, a .III'Ibn;ID (.IilTn;ID) lIfb3Aa. 

7. Am;e .III ETO Eoro yAapIITb 6aTOrO])I'1, II,llf mep)l;bID, II.III UIICTbID. 

IIJIU qameID, IVIII pOrOllI'1, IIJIII TbI.rreCHIIID, TO 12 rpIIBHil. • 

Am;e cero He IIOCTIIrRyrb, TO II.1IaTIITII ellIY, TO TY TOllIy EOHe:U;b. 

Aelteste Redaktion. 7 

L 

Die alteste RecZaktion des "Rttssischen Rechtes" nach der Hand
schrift der Novgoroder Chronik, Mitte ~es XV. Jahrhunderts, 
der Archaographischen Kmnmission gehong, mit Varianten aus 

anderen Handschriften. 

Und das ist das Russische Recht: 
1 Wenn ein Mann einen Mann erschlagt, so racht del' 

Brude~ den Bruder, oder del' Sohn den Vater, oder del' Vater 
den Sohn, oder del' Brudersohn, oder del' Schwestersohn. 
III, 1; II, 1 ff. 

2. Wenn niemand da ist, del' raeht, dann 40 Grivna fUr 
den Kopf. III, 2. 

3 Wenn es ein Russe ist: sei es ein Gridin, oder Kauf
mann 'oder Jabetnik oder SchwerUrager, wenn es ein Isgoj ist 
oder ein Slave, so zahlt man 40 Grivna fur ihn. III, 3. 

4. 1st er blutig, oder blau geschlagen, so braucht diesel' 
Mann keinen Zeugen zu suchen. II, 11; III, 31, 33. 

5. a) Wenn an ihm kein Zeichen [del' Mifihandlung zu 
sehen] ist, und er will einen Zeugen beibringen, kann abel' 
nieht, so hat diese Sache ein Ende. 

b) Wenn an ihm kein Zeiehen [del' Mifihandlung zu sehenJ 
ist, so solI ein Zeuge beikommen, kann er aber nicht, so hat 
diese Sache ein Ende. III, 32. 

6. Wenn er sich (selbst) nieht rachen kann, so erhalt er 
fur das Unrecht 3 Grivna und den Lohn fUr den Arzt. III, 34. 

7. Wenn jemand einen sehlagt mit einer Peitsche oder 
StanO'e odeI' mit del' Faust oder mit einer Sehale oder mit 

'" einem [Trink-] Horn odel' mit del' fiachen Klinge, dann 
12 Grivna. 

Wenn man abel' diesen [SchuldigenJ nicht ergreift, so 
mufi er zahlen, dann hat diese Sache ein Ende. III, 27, 28. 



8 Text und Uebersetzung des Russischen RechteE. 

B. Ame YTHeTb MelJ:mrlJ, a lie B1IHes:n (BhlHeM:n) ero, JI1060 
PYEOJITb(1O) , TO 12 rpllBHt 3a 06II;W. 

9. Ame .m YTReTb PYItY n OTIIa.I(eTb l)YRa .11060 YC'bXReTb, TO 
40 rpllBRlJI. 

10. Ame JIII 6Y.I(eTb Hora ut.1a, a Ha'IHeTb XpaMaTlI, Tor.rr;a 'Ia.I(;D 
('Ia.rr;a) CMllPJITb. 

11. Ame Jill np'bCT'b (rrepcn) FHeTb ROll-J1060, 3 rplIBHhl 3a 
06ll.I(y; a B'b yci - 12 rpllBHt; a ED 6opo.I(t _. 12 rptBHt. 

12. Ame ETO BbIHeM:n Me'Ib, a He THeTb, TO rpllBHy llO.l!OJRUTb. 

13. Ame Jill prmeTb Myau, MyJRa .1[1060 OT'b ce6e, .11060 R'D c06t, 
3 rpuBHt. A BII.I(ORa ABa B1IBe)(eTb. 

14. Am,e 6y.rr;eTb BapJIr'b .1I060 EOJI6JIr'D, TO Ha pOTy. 

15. H.m (Ame .m) 'I8.IJI.I(llH'b C'DRphleTbCJI .7II060 Y BapJIra, JI1060 
y Eo.7f6JIra, aero 3a 3 .I(Hll He BhlBe.I(YTb, a rrOSHaeTb IT B'b 3-li .I(eH]), 
TO H3mraTll eMY CBOll 'Ie.l!JI.I(rm'b, a 3 rpllBHt 3a 06rr.I(Y. 

16. Ame RTO rrOH.I(eTlJ (rrot.I(er:o) lIa 'IIOJRe!f]) KOHt, He HpouraB'b 
ero, TO rrOJOJRHTH 3 rpllBHDI. 

17. Ame rrornreTb ETO 'I1OJR]) KOH]) , .[I060 opyJRDe, rr.l!H rrOpT'b, a 
H03HaeT]) B'b CBOeM'b MHPY, TO E3JITH eMY CBoe, (a) 3 rpllBHhl sa 06u.I(Y. 

lB. Ame 1l03HaeTb ETO, He eM,lWTb ero, TO He purr elYIy: »Moe«; 

HO PUU mry TaIW: »rroll.rr;H Ha CEO.rr;'D, E.rr;t eCll BSJI.1['b«. Hn He rrOll.I(eTb, 
TO rroPYlJ:HllRa 3a 5 .I(Hili. 

Aelteste Redaktion. 9 

8. Wenn er mit dem Schwed schlagt, ohne es. [aus del' 
Scheide J herausgezogen zu haben, oder mit dem Gnff, dann 
12 Grima fUr das Unrecht. III, 25. 

9. Wenn er abel' die Hand schlagt und die Hand falit 
ab odeI' vertrocknet, dann 40 G1'ivna. III, 29. 

10. Wenn [abel' J del' Fufi ganz ist, abel' lahm wird, dann 
zuchtigen die S5hne [den SchuldigenJ. III, 29. 

11. Wenn e1' abel' irgend einen Finger schlagt, 3 Grivna 
fUr das Unrecht; abel' baim [Schnurr- oder Knebel-] Bart 
12 Grivna, abel' baim Vollbad 12 Grivna. III, 30; III, 91. 

12. Wenn jemand das Schwed herauszieht, abel' nicht 
(damit) schlagt, so zahlt er eine Grivna. III, 26. 

13. Wenn aber ein Mann einen Mann sWfit, entweder 
von sich weg oder zu sich hin, 3 Grivna. Abel' er muB zwei 
Zeugen beibringen. III, 36. 

14. Wenn es ein Varjager ist oder Kolbjag, dann zum 
Eid. III, 37, 19. 

15. Wenn abel' ein Knecht sich verbirgt entweder bei 
einem Varjager odeI' Kolbjag, und man [del' Varjager odeI' 
Kolbjag] hringt ihn wahrend drei Tagen nicht bei, abel' es 
erkennt ihn (sein Herr) am dritten Tag, so ergreift er seinen 
Knecht, abel' 3 Grivna fUr das Unrecht. III, 38, 47. 

16. Wenn jemand auf einem fremden Pferde reitet, ohne 
es erbeten zu haben, so zahlt er 3 Grivna, III, 39. 

17. Wenn jemand ein fremdes Pferd nimmt odeI' Waffe 
oder Kleid, abel' [del' Eigentlimer J erkennt es in seiner Ge
meinde, so nimmt er das seine, abel' 3 Grivna fUr das Unrecht. 
III, 40. 

18. Wenn jemand [bei einem anderen sein Eigentum J er
kennt, ergreift es abel' nicht, dann sage ihm [dem gegenwiirtigen 
Besitzer] nicht: "Es ist mein"; sondel'll sage zu ihm so: "Gehe 
mit zur Ermittelung, wo du es genommen hast." Wenn er abel' 
nicht mitgeht, dann (stelle er) zwei BUrgen fUr 5 Tage. III, 41. 
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19. Am,e r,n:1i B3blm,eTb lIa ,ll,pY3rr rrpo'Ie, a OH,]) CH sarrUpaTII 

Ha%HeTb, TO UTlI eMY Ha U3BOI\']) upel\']) 12 1I1yma. 

20. ,ll;a am,e 6y,rVI (6Yl\eTb), 06UAH, He BAa.lI,]) 1\0CTO.llHO eMY CBOH. 

CIWT,]), a 3a 06III\Y 3 rpIIBH:B. 

21. Am,e ETO 'Ie.iIH!l;I!H,]) rrOHHTU (UOIITU) xom,eTb, rrOSHaB'b CBOll, 

TO EO OHOllfY BeCTII U, Y Roro TO 6Yl\eT1> EymI.iI'b, a TOll CH Bel\eTb E,]) 

I\pyrOMY, I\ame U 1\0llAeTb AO TpeTbHro. To 13ll,II T13eTbe1l1y: »B'bAall TbI 

lIiH:B CBOll 'Ie.mAlIH'b, a TbI CBoero CEOTa Um,lI ITpU BIIAOn;lI «. 

22. a) ILm xO.IIOIT'b YAapUTb 

cB060)J;Ha 1I1yma, a y6:BllnITb B'b 

XOpOM'D, a rOCITOAlIHb 1) Ha'IHeTb 

He AaTIT ero, TO XO.iIOITa ITOlITII, Aa 

22. 6) IhII xO.IIOIT'b Yl\aplIT'b 

cB060l\a lIIyma, a y6:BlEIITb B'b 

XOPOlll'b, a rocno,u;lIH'D Ha'IHeTb He 

AaTII ero, TO XO.iIona He HTII, ,u;a 

ll.lIaTIIT1> sa Hero rOCnO,lJ;IIH'b ero m:aTIITb sa Hero rocnOAIIH,]) ero 

12 rplIBH:B. 12 rpnBHt. 

1) R.& PYROIIIWH OlmeRa: a 0 rOCIIOAIIH:D. 

23. A 3a THlII'b, rA:B ero Ha.iI:B- 23. A sa Tbm'b, rAe ero Ha-

SYTb y,u;a13eHbIll TOll 1I1ymb, Aa .1I:B3YTb Yl\apeHbI.ll TOll MylEb, Aa 

6lI1OTb ero. 6b1OTb ero (FocTOB. dT. y Ta

TIIm,eBa). 

24. A lime 1I3.1I0MlITb IwnlIe, II.III m,IIT'b, .iI1I n013T'b, a Ha'IHeTb 

XOT:BTII ero AepmaTII Y ce6e, TO ITpnlITII CIWTa Y Hero. 

25. A nme eCTb IT3.TImnr3'b, am,e 31I Ha'IHeTb rrplIlIl:BraTII" TO CRO

TO])I'b e:IliY 3arrJ1UTIITt, EO.1RO Aa.IT'b 6Yl\eTb Ha HeM,]). 

Aelteste Redaktion. 11 

19. Wenn jemand wo bei einem anderen eine Schuld ein
fordert, dieser aber leugnet, so soIl er [der Schuldner] zum 
Nachweis gehen vor 12 Mannel'll. III, 58. 

20. Aber wenn er [der Schuldner] unrecht tut, indem er 
nicht, wie es sich gebiihrt, ihm (dem Glaubiger) sein Geld 
(zuruck)gab, dann (zahlt der Schuldner) fur das Unrecht 

3 Grivna. III, 59. 

21. Wenn jemand einen Knecht ergreifen will, den er 
als den seinen erkannt hat, so fuhre man ihn zu demjenigen, 
bei welch em er [der derzeitige Besitzer] ihn gekauft hat, aber 
dieser wird zum zweiten gefuhrt, und man geht weiter noch 
bis zum driUen [Verkaufer]. Dann sage [der derzeitige Be
sitzer] dem dritten: "Gib du mir deinen Knecht heraus, aber 
du suche dein Geld mit dem Zeugen." III, 47; II, 10. 

22. Oder ein Sklave schlagt einen freien Mann und flieht 
in das Haus [seines Herl'll] , aber der Herr gibt ihn nicht 
heraus, dann nehme man den Sklaven nicht 1), aber sein Herr 
zahlt fur ihn 12 Grivna. III, 87. 

1) Lesart von 22a): "dann nehme man den Sklavell, aber" etc. 

23. Aber darnach, wo jener geschlagene Mann ihn [den 
Sklaven] trifft, schlagt er ihn (tot). III, 88. 

24. Aber wenn jemand einen [fremdenJ Speer verdirbt 
oder einen Schild oder em Kleid und will das bei sich be~ 
halten, so nimmt man das Geld [dafur] von ihm. III, 156. 

25. Aber wenn es jemand verdorben hat, und wenn er 
es (dann) zuruckgeben will, so mu£ er mit Geld so viel be
zahlen, als er fur es gegeben haben wiirde [in neuem Zu
stand]. nI, 157. 
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II. 

BTOPAJI PE,Il;AEII,IJI TIP AB,J,11 

ITO Tmry JRe ClIllCRY . 

CD BapiaHTa)!II If Ao6aB.lenirr:mI rr3:& AP"JTIIX'D CJIrrCIWB'b. 

IIpaBiLa YCTaB.leHa PYCROn seMaII.erAaCHCOBORYITIIoI.bJiI3HC.JIaB.b. 

BceBo.TOiL'b, CBHTOCJTaB'b, ROCHH%lW, IIepeuiir'b, MllIUIWOP'b EhlJIHHH'b, 

TIIO;J;HH'b }\frlRpa. 

LAme y6UIOTb orHIlmaHIIH'b B'I> 06UiLY, TO lLTaTllTH sa Hero 

80 rpUBeH'b y60llIIII, a .TIO,l(eM1> He Ha,l(06ii. 

A B'b eS,l(OBOM1> (IlO,l(1>l;3!1:HQ]I'b) RHHJRii 80 rpHBeH1>. 

2. Ame JRe y6UIOTh orHIImaHIma B'b pa360II, a y6ilrIIa He H3b1mYTh, 

TO BIIpHoe IlJTaTHTii B'I> Hell JRe Bl;lmiifl (BIIpH) rO!IOBa Ha'IHeTh .'leJRaTIl. 

3. A uate y6IIIOTb orHIIHIaRIIHa y K1IlITii (Ki[iiTrr), Iml y ROIIH, 

H,m y rOBH,l(a, U.JIII y lWl)oBbII TaT6ii, TO y6IITII sa Ilca Ml;CTO. - A TOll 

ate ll01WU'b H THBYHIIIIIO. 

4. A BO ItHHJRII TIIBYHl; 80 rpIIBeU'l>. 

5. A ROHIOX'I> Y CTa,l(a cTapull 80 rpIIBeH'b, JIRO YCTaBIU'b JiI3JIc.i[aB'b 

B'b . CBOeM'b ROHIOc1l, ero ate y6ml; ,l(opOr06Y,l(bJJ;U. 

6. A B'b ce.TbCR011'b CTapOCrB RHHJRII II B1> paTarrHiiMn 12 rpiiBuii. 

7. a) A B'b PJI,l(OBIIu;1; RHJIJRlI 

5 rpHBeH'b, a B'b' cMep,'.\blf B'b xo

.mIlt 5 rpIIBeH'b. 

7. 6) A B'b PH,il,OBHHIIH RHJIJRt 

5 rplIBeH1>, a B'b cMep,l(ii II B'b 

xOilii 5 rpHBeU'b (Arm,l(.). 

8. Ame p06a ROp}IH.mJJ;a HJIII ROPMIUIl'IUJJ;b 12 rpIIBHii. 

Zweite Redaktion. 13 

II. 

Die zweite Redaktion des "Russischen Rechtes" nach derselben 
Hanclschrift mit V(trianten und Zusatzen aus ande;'en Hand

schriften. 

Recht, verordnet fUr das Russische Land, als sich vereinigten 
Izjaslav, Vsevolod, Svjat~slav, Kosnjac'ko, Pereneg, Mikifor del' 

Kiever, Cjudin Mikula. III, 4. 

1. Wenn man einen Ogni§anin zum Unrecht erschlltgt, 
so zahlt del' Morder fUr ihn 80 Grivna, abel' die Leute haben 
es nicht notig [mit zu bezahlen]' Abel' fUr einen fUrstlichen 
Boten 80 Grivna. III, 2, 5, 10. 

2. Wenn man einen Ogniscanin im Ueberfall erschHigt, 
abel' [die Gemeinde] den Morder nicht ausfindig macht, so 

zahlt die Gemeinde das Wergeld, in der del' Kopf [des Er
schlagenen] liegt. III, 5, 10. 

3. Aber wenn man einen Ogniscanin erschlagt im [fremden] 
Gemach oder bei einem Pferd oder Rind oder beim Kuhdieb
stahl, so erschlagt man ihn wie einen Hund. Abel' derselbe 
Gebrauch ist bei einem Tiun. II, 17; III, 49; III, 13. 

4. Abel' bei einem fUrstlichen Tiun 80 Grivna. III, 2. 

5. Abel' ein Oberstallmeister bei del' Herde 80 Grivna, 
wie Izjaslav verordnet hat bei seinem Stallmeister, den die 
Dorogobuzer erschlugen. III, 13. 

6. Abel' bei einem fUrstlichen Dorf-Starosta und bei einem 
Bauern-Starosta 12 Grivna. III, 13. 

7. Abel' bei einem fiirstlichen Diener 5 Grivna und bei 
einem Bauernsklaven 1) 5 Grivna. III, 13, 16. 

1) Lesal't von 7b): .und bei einem <Bauern und bei einem Sklaven 
5 Grivna." 

8. Wenn es eine leibeigene Amme oder Pfleger ist, 
12 Grivna. III, 17. 
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9. A 3a RH!IlRb IWHb, IIJRe C1l IIJITHOlI1l, 3 rpIIBHhl; a 3a c~rep,ll,llI 
2 rpHBHll, 3a R06wry 60 p1l3aH1l, a sa BO.n rpIIBHy, a 3a ROpOBY 
40 p1l3aH1l, a TpeTbJIR1l 15 RyH1J, a 3a .IOHbm;HHY rro.I1JrpIIBH1l, a sa 
Te.7!JI 5 pllSaH1l, sa JIPH HoraTa, 3a 6apaH1J HomTa. 

10. Am;e YBeAeTb 'IIOJRb XO.IOrr1l UJII p06y, II.IaTIITi> e~ 3a 06II,lI,y 
12 rpIIBH1l. 

11. Am;e .m rrpiII;J;eTb EpOBaB1J 3IyJRb II.m CURb, TO Re IICRaTII 
eMY IIOC.'[YX1J. 

12. Am;e.!III Rpa;J;eTb lWHb, mfII BOJlhl, II.!III R.'Ii>Tb, Aa am;e 6Y,ll,eTb 
e,I1;IIH1J Rpa.!I1l, TO rpHBHy If 30 pi>3aR1J maTIITII eMY; II.!III IIX1l 6Y,ll,eTb 18, 
TO no 3 rpIIB1JHi> II no 30 pi>3aH1J nJIaTIITi> MYJReBII. 

13. A B1J RHJIJRU 60PTi> 3 rpIIBRbI, H,m UOJRbrYTb H.!IH If3,l1,epYTb. 

14. ILm cl\Iep,ll,1l YMY'IaTb, a 6831) RHJIJRa C.!IOBa, 3a 06II,lI,y 3 rpIIBH1I. 
A B1J OrII1Im;aII1IHi>, H B1J TIrYHi>n;i>, II B1J Jlf6'IHIfn;ll 12 rpIIBH1l. 

15. Am;e RTO MeJRIO rrepeopeTb, .!II060 corrpeTecb (rrepeTeC1J), TO 
3a 06II,lI,Y 12 rpIIBHi> , am;e .m .[O,ll,bIO YRpa,ll,eTb, TO 3a .IO,ll.bIO mraTIITi> 
30 p1l3aH1l, - a rrpo,ll,aJRU 60 p1l3aH1l. 

16. A B1J rO.'Iy6u If B1l RYPHTII 9 ItyH1l, a B'b yTRII, II B1l rycII, 
II B1J JRepaBi>, II B'b .'Ie6ed 30 pi>3aH1l, a rrpo,ll,aJI;u 60 pi>3aH1l, am;e 
YRpa,ll,YTb 'IIOJRb rrec'b, II.'fII JIcTpe6'b, II.m CORO.II'b, TO 3a 06II,lI,Y 3 rpIIBHi>. 

17. Am;e .!IU y6IIIOTb Tam Ha CBOeM'b ,lI,BOPll, U.!III Y K1[i>Tll, ~.iIlI 
Y x.IIiBa, TO TOll y6IIT'b II eCTb. 

Zweite Redaktion. 15 

9. Aber fUr ein fUrstliches Pf.erd, welches .. mit. dem [Be
:tz-] Stem e1 (versehen ist). 3 Gnvna, abel' fur 91~ Baue~n-

,SI d 2 G ? f"r eine Stute 60 Rezana und fUr emen StIer pfer nvna, u ) . d' 
1 G . d fu"r eine Kuh 40 Rezana und (fUr em rel-

rIvua un . . h 1b G' 
.... 15 TT n und fUr ein vorjahnges eme a e nvna Jahnges u.un", foo . 

f oo • K 1b 5 Rezana fUr ein Lamm 1 N ogata, ur em en und ul' em a , 
Hammel 1 Nogata. III, 55, 56. 

10 Wenn einer einen fremden Sk1aven oder Magd weg
nimmt, . zahlt er fur das Unrecht 12 Grivna. TIl, 47; I, 15, 21. 

11. Wenn aber ein b1utiger odeI' blau (geschlagener ~ 
Mann kommt, so braucht er keinen Zeugen zu suchen. I, 4, 

In, 31. . . d 
12 Wenn einer ein Pferd stiehlt oder emen StIer 0 er 

(aus de~) Gemach, wofern es (nur) ei~er gest?hlen hat, so 
zahlt er 1 [3] Grivna und 30 Rezana; s~nd es Ihrer da¥egen 

hit . d Mann J'e 3 Gnvna und 30 Rt:zana. achtzehn, so za Je er . 
TI 22· TIl, 52, 53, 54. 
,. , 3 G . 

13. Abel' bei einem fUrstlichen Waldbienenstock nvna, 
. da{)c man (ihn) verbrennt oder ausrei.Bt. III, 96, 100. sel es, .IJ 

14. Oder man peinigt einen Bauern, ab~r ~hne des ~?:st~n 
Gehei.B, fUr das Unrecht 3 Gl'ivna. Abel' bel el~em Ogm~anm 
und einem Tiun und einem Schwerttrager 12 Gnvna. III, 103. 

15. Wenn jemand eine Grenze umackert oder umha~t, 
dann (zahlt er) fUr das Unrecht 12 Grivna, ~enn er aber em 
Boot stiehlt, so zahlt er fUr das Boot 30 Rezana und Strafe 
60 Rezana. III, 97, 98, 104. 

16. Aber bei einer Taube und bei einem Huhn 9 Kuna, 
aber bei einer Ente und Gans und einem Kranich und Schwan 
30 Rezana, abel' Strafe 60 Rezana, wenn man einen fremden 
Hund stiehlt oder einen Habicht oder Fa1ken, dann fUr das 
Unrecht 3 Grivna. III, 106. 

17. Wenn man einen Dieb auf seinem [des Bestohlenen] 
Hof erschlagt, sei es im Gemach, sei es im Stall, so ist jener 
[ zu Recht] erschlagen. II, 3; III, 49. 
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18. Am.e lIaR1I )l,epmaTlJ ero ,n;o CBtTa. TO BeCTII ero 
. rru RrrJIm1 

,n;BOp'b. 

19. CIIn;e J1II 1 .. '61IDT1 ero. q TLIDTfII 
. u. A BIIAtciII CBJI3arrU, TO lI&aTIITll 

B'b HeUL. 

20. 
20. Ome y6rreH'b TaTlJ, U rro

,n;1IMyT'b Hom BO ,n;Bopii, IIHO y6IIT'b; 

O&R ITo,n;1myn HorII 3a BOPOTbI, 

TO ,III IUaTITTll B'b HeU'b (POCTOB. 

xli'!'.) 1). 
1) CTaTE.,ff cOXpaBli.!Iac.b TOURD B'I> TIe t T 

To6lUI1. COB:pmeHHO OCHOBaTe.lI.H~ IIpeA"IIOJ!a~:::: 3l1.t::
u
m,::a, y ROJoparo HarrrrcaHO "EO ,TI;Bepi "'. 

,,3a nopOTM. Bro lITeHie JI II IIpllHrrMaro. n ,ll;BOp:f3 li3'D rrpOTIlBOIIoJIOilmOCTl:I X'D 

21. A XTO C'BHO RpaAeT1, TO 9 I;YH~. A 
• D B'b Al)OBeXL 9 Ryrr'b. 

6 22. Am.e .n:II YRpaAyn OBIl,ID, JIID60 R03Y, mIn CBtHbID, a IIXb 

y)l;en 10 O)l;RHy OBl(ID YRpa.It, )l;U ITOJIO'Ran ITO 60 pii3aH'b rrpo,n;amrr-
a RTO rrSRlIIl1.rr'b, TO)IY 10 ptsaH'b. L , 

23. A on rpRBHt nre'IbHRRy RYHl1, a B'b )l;eBJITHHY (B'b ,n;eCJITIIHY) 

15 ~!H'b. A RHJI3ID 3 rpIIBHt. A on 12 rprrBHy e1lI1'IID (e~f'bn;ID' 
70 r"JH'b. A BL )l;eCJITHHY 2 rpiiBHt. A IiRJISID 10 rpIIBerrL. ' ) 

24. A ce ITOROH'b (IIOR.IOH'b) BHPHbIll. 

Bupmmy B3JITU; 7 Bt,n;OP'b co.n:o,n;y Ha He,n;IUID, Tome OBerr'b H[II 

IIo.n:on HJIIf ,n;Bt HOfUTt; a B'b cpe,n;y IJt3aHY' n B~ II . 
., '" D JITHIln;ID TaRO JEe 

A x.n:t6a lIO Eo.my MorYTlJ H3'bJICTII II lImeHa A " ~ . 
• . r'J Pb IIO )l;Boe Ha ,n;eH1 

EOHII 4 IIOCTUBUTII II C1IllaTH IIM'b rru Rorr1 RO.IKO uoryn 306UTH' 

A BUpHIIRY 60 rpHBeH'b H 10 pt3aH'b H 12 BlmepHn;II. A rrepe,n;~ 
rpIIBHa. IbII CJI rrpHfod B'b rOBtHie Im6aMII 

, TO B3JITII sa PU611 
7 ptsaH'b. To Bciix'b Ryrr'b 15 Ryrr'b rra rrerriirrID A 6 

A'. opomrra EO,IRO 
nroryT'b IIJICTH (rr3'bJICTH), ,n;OH,n;eJmme BIIpy c6epYT1 BIIPHHIl,lf. To TIT 
ypOR'b "':fPOC.n:UBJI1. 

Zweite Redaktion. 17 

18. Wenn man ihn dagegen festhalt bis zum Tages
anbrnch, so fuhrt man ihn zum Furstenhof. III, 50. 

19. Wenn man ihn aber so [gefesseltJ erschlagt und 
Leute haben ihn gefesselt gesehen, so zahlt man fUr ihn .. III, 51. 

20. Wenn ein Dieb erschlagen ist und man hebt seine 
Fufie im Hof (liegend) auf, so ist er [zu Recht 1 erschlagen, 
hebt man aber die Fufie jenseits des Tores auf, so zahlt man 

fur ihn. 

21. Aber wer Heu stiehlt, dann 9 Kuna. Aber fur Holz 
9 Kuna. III, 107. 

22. Wenn man aber ein Schaf stiehlt oder eine Ziege oder 
ein Schwein, und es waren ihrer zehn, die das eine Schaf stahl en, 
so zahlen sie je 60 Rezana Strafe, aber wer [das GestohleneJ 
ergriff, dem (gebuhren) 10 Rezana. II, 12; III, 52, 53, 54. 

23. Aber von der Grivna dem Schwerttrager 1 Kuna und 
als Zehnten 15 Kuna. Und dem Fursten 3 Grivna. Aber von 
12 Grivna dem Aufgreifer 70 Kuna. Und als Zehnten 2 Grivna. 
Und dem Fursten 10 Grivna. 

24. Und das ist die Abgabe fur den Virnik. Der Virnik 
erhalt: 7 Vedro Malz fur die W oche, ferner einen Hammel 
oder ein Schwein oder 2 N ogata; aber am Mittwoch 1 Rezana 
und am Freitag ebenso. Und Brot, soviel man essen kann, 
und Hirsenkorn. Und je 2 Huhner fUr den Tag; Pferde stellt 
man 4 und streut ihnen fur das Pferd auf, soviel es fressen kann. 

Und dem Virnik 60 Grivna und 10 Rezana und 12 Veve
rica. Abel' im voraus 1 Grivna. 

Oder man braucht zur Fastenzeit Fische, dann erhalt er 
fur die Fische 7 Rezana. Aller K una sind das 15 Kuna fur 
die Woche. Und LebensmiUel, soviel sie essen konnen, solange 
die Virnik das Wergeld sammeln. Das ist die Abgabe Jaroslavs. 
III, 12, 99, 139; III, 126, 127. 

Go e t z, Das Russische Recht. 2 
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25. A cen ypOR'b MOCT'bHnROM'b: 

a) ame rrOMOCTIIBlle Mocn, B3HTII on )J,Jl.Ia Eoram, a on ro

PO)J,BIIl(II Eorara; 

6) ame .III 6YiJ;eT.b BeTxaro ~IOCTa lIOTBep)J,IITII H:BRO.IIIIW .n;OCR'b 

1I.IlI 3 IIJIII 4 IIJIII 5, TO Toe JRe. 

III. 

TPETbJI PEAAEIUJI IIP ABAbI 

no TPOIIl(ROMY cnlICKY M:Bpmra npaBe,n:Haro KOHl(a xv Bima 

c'£ napiaHTa:MH IT ,n:06aB.7IemJIMll IT3'!) ,I.ij)yrlIX'I> CnnCRO.B1>. 

Cy.n;'b JIpoc.1[aBJI.b BO.1IO)J,IIM:BpWr.b 

IIpaB.n;a PYC.bCEaH 

(B'I> paSHIJX'l) cmrCRaX'D sarO.TORRil O'IeRI. pa3JHllH1I. CaM1uI sparKill: B'b en, Mycllna-IIymRHRa: 

"IIpaB,TI;a PYCRaz", caMliru rrpocrpaHHhlH B'b RapaM3.: "YeTaB'!> BeJIHRaro RRJI3H JIpOCJIana RiTall;U

MeplI~a 0 cy~:b", Cy~" 0 )J;ymery6MTB:B. lIpaB)J;a pye"",,.") 

1. A.lRe yOlIeT.b My.lR.b My.lRa, TO M.bCTIITH 6paTY 6paTa, JIIDOO 

OTrrIO, JIll C.bmy, JIIDOO 6paTY 'Ja)J,o, .m 6paTHID C.hlHOBJI. 

2. Ame JIll He 6y.n;eT.b ETO ero M.bCTH, TO lIOJIOJRIITII sa rOJIOBY 

80 rpllBeH'b, a'Je 6y,n:eTb RHH.lRb lIIy.lRL lIJIll TllYHa RHH.lRa. 

3. Ame .m 6Y)J,eTb PYClIB'b (mI'BCTO PYCBII'b - rOpO.lRaHlIH'b), lIIDI 

rpll)J,b, :i[ID60 RYlIel(b, JIID60 TIIByH'b 60HpecR'b, JIID60 Me'IHIIR'b, .7IID60 

isroH:, .m ·C.:rOB:BHIIH'b, TO 40 rpIIBeH'b IIOJIOtRlITII 3aHb. 

4. no JIPOC.iWB:B .lRe lIaIm COBRYIIlIBllecH C.hlHOBe ero, II3HcJIaB'b, 

CBHTOCoIaB'b, BceBoJIo)J,'b, II MY.lRH lIX'b, EOCHH'IbRO, IIepeH1lr'b, HHRHtPop'b, 

i OT.JO.lRUlla y6lIemle 3a rOJIOBY, EO RYHaMll CH B.hlRyrraTII. 

A iHo Bce, HROJRe JIPOCJIaB'b CYMJI'b, mROtRe i C.hlHOBe ero 

YCTaBlIlla. 
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25 Und das ist die A.bgabe fUr die BrUckenba.uer: 
. ~. e BrUcke (neu) bauen, erhalten Sle fUr die 

a) wenn Sle em 
b 't 1 Nogata und yom Pfeiler [jeJ 1 Nogata; 

AT e1 . h aber darum handelt, an einer alten BrUcke 
b) wenn es SIC 5 d 

.' Planken auszubessern, sei es 3, oder 4 oder , ann 
ellllge 
dasselbe. III, 127. 

III. 

])ie dritte Redaktion des "Bussisehen Bechtes" nach der Troieky· 

B d h 
'1:+ d R;,,7,tschwur" Ende des Xv. Jahrhunderts an se r~J ~ er" w{. 

mit Varianten und Zusat,zen aus anderen Bandsehriften. 

Gericht des Jaroslav Volodimeric. 
Das Russische Recht. 
1. Wenn ein Mann einen Mann erschHtgt, so dcht der 

Bruder den Bruder, oder der Vater [den Sohn usw.] oder der 
Sohn oder der Brudersohn oder der Schwestersohn. I, 1. 

2 Wenn aber niemand da ist, der ihn racht, dann zahlt 
man fUr den Kopf 80 Grivna, wenn es ein Mann des FUrsten 
oder fiirstlicher Tiun ist. 1, 2; II, 1, 4; III, 5. 

3. Wenn es aber ein Russe ist, entweder ein Gridin oder 
ein Kaufmann oder Tiun eines Bojaren oder Schwe::ttrager 
oder Isgoj oder Slave, so zahlt man 40 Grivna fUr ibn. I, 3; 

III, 5. 
4. Nach Jaroslav vereinigten sich aber seine Sohne Izjaslav, 

Svjatoslav, V sevolod und ihre Mannen, Kosnjac'ko, Pereneg, 
Nikifor und' schafften das Erschlagen fur den Mord ab, aber 
(bestimmten) dafi man sich mit Geld loskaufe. 

A.ber alles andere verordneten auch seine Sohne SO, wie 

Jaroslav gerichtet hatte. 
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5. 0 y6IIllcTBt. Aate ETO y6uern RHlIata Myata B'O pa360lI, a 
rOJIOBHURa He lIlI\IDTI>, TO inrpeBHYID IvraTUTU B'O 'thelI ate BepBlI rOJIOBa 
JreatlIrn, TO 80 rpllBeH'O. 

IIaRuJfb JIID,ll;IrH'O, TO 40 rpllBeH'O. 

6. KOTopali JIII BepllI> Ha'IHern II.mTum iUIRYID Btpy (BUPY), RO
.ffirw .'ItT'O 3aIIJIaTlIrn TY BlIPY, 3aHeate 6e3'O rO.'IOBHUEa UlIr'O II.IaTHTlI. 

7. By.n;eTI> .m rOJIOBHllE'O UX'O B'O BepBll, TO 3aHI> R'O HHlIr'O 
rrpllEJIa.n;bIBaern, Toro ate .n;t.JfJI lIM'O IIOMoraTll rO.1fOBHImy, JIID60 cu 
.n;lIRYID Btpy. 

8. Ho cmraTll (CII,ITaTUTU) iM'O Bo06<ru 40 rpuBeH'O, a rOJIOBHlI%CTBO 
caMoMY rOJIOBHURY. A B'O 40 rplmeH'O eMy 3amIaTIITU U3'O .n;PyatUHbI 
CBOID 'IaCTI>. 

9, Ho OJKe 6y.n;ern y6uJI'O UJIU B'O cBa.n;t UoTH B'O lIrrpy JrBJleHO, TO 
TaRO e~ly mraTUTU UO BepBUHhlHi, iate CJr IIpIIR.1a.n;1maIDrn BUPOID. 

10. OJRe CTaHen 6e3'O BUHbI Ha pa360u. By.n;ern .Ill CTaJI'J) ua 
pa360u 6e3'O BCIIROJr CBa.n;hl, TO 3a pa360irrUEa .1ID.n;u He IIJIaTlIrn; HO 
BbI.n;a.n;IIT1 U Bcero C'O ateHoID i C'O .n;iTllfI! Ha nOTOE'O U Ha pa3rpa6JIeHlle. 

11. AJKe RTO He B.IOJRIIT1CII B'O .n;IIEYID Bipy (BliPY), TmIY JIID.n;1e 
He no~mraIDrn, HO caM'O IIJIaTllT1. 

12. A ce IIOROHII BUpHllll 61IJIH Upll JIpoc.IaBi. 

BllPHURY B3IITll 7 Bi.n;ep'O COJIO.n;y Ha ue.n;i.'IID, ate (oJRe) OBeH'O 
JIID60 IIo.T[Orn, JIID60 2 uoraTi; a B'O cepe.n;y Ryua JRe (o.lKe) CbIP'O; a B'O 
IIIITHUIl,ID TarW;lW. A RYp'O IIO .n;BOID eJfY Ha .n;eH1. A X.d>60B'O 7 Ha 
He.n;i.IID, a IIilleHa 7 y60pIWB'O, a ropoxy 7 y60pROB'O, a COJIH 7 rOJI
BaJReH1. To TO BrrpHllRY CO OTPOROM1. 
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5 Vom Mord. . 
. . d einen Mann des Fursten 1m Ueberfall er-Wenn Jeman .. . h 

.. t und man [die GemeindeJ sucht den Morder mc t, so 
schlag '. G . d das Wergeld in welcher del' Kopf [des zahlt dIe emem e , . 

hI nJ lieat und zwar 80 Gnvna. Er"c agene '" , .. 1\/r d 
- (Ist del' Erschlagene) dagegen em gememer .Luann, ann 

40 Grivna. II, 2; III, 10. 

W . Gemeinde abel' das wilde Wergeld bezahlt, 
6 enn eme '1 sie ohne den 
h'lt . es im: Verlauf einiger Jahre, weI so za Sle 

Morder es zahlen muB. 
'" 1st abel' del' Morder in ihrer Gemeinde, so helfen sie 

d (. dem Morder weil er zu ihnen seinen Teil beitragt; eswegen ' . 
d (sie zahlen allein) das wllde Wergeld. 

o er . f ld 
8 Abel' sie zahlen insgesamt 40 Grivna, das Kop ge 

d • (zahlt) del' Morder selbst. Abel' zu den 40 Grivna 
agegen G . d . T '1 

zahlt er [del' MorderJ aus del' em em e semen el. 

9, Hat abel' (del' Morder den andern) im Streit odeI' ~eim 
Gelage ofi'entlich erschlagen, so zahlt er mit, del' . Gememde 
gemeinsam, weil sie zu dem Wergeld ihren Tell beltragen. 

10. Wenn er ohne Ursache den Mord begeht. 
Hat er abel' den Mord ohne jeden Streit begangen, dann 

zahlen die Leute fur den Morder nicht, sondern sie Hefem ihn 
ganz aus mit Weib und Kindem zur Verbannung und Guter
konfiskation. II, 1; III, 42, 108. 

11. Wenn jemand nicht beitragt zum wilden Wergeld, 
dem helfen die Leute nicht [in del' Aufbringung des W ergelds], 
sondem er zahlt (es) selbst. 

12. Und das waren die Abgaben fur den Virnik unter 
Jaroslav: 

Del' Virnik erhiHt 7 Vedro Malz fur die W oche I ferner 
1 Hammel oder 1 Schwein oder 2 Nogata; abel' am Mittwoch 
1 Kuna oder Kase und am Freitag ebenso. Und je 2 Huhner 
fur den Tag (gebuhl'en) ihm. Abel' 7 Brote fur die Woche 
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A ROHrr - 4. RORe~l'b Ra pon CYTrr OBeC'b. 

BrrpRlIRY 8 rpIIBeR'b, a 10 RYR'b nepeRJIaAHaJI (rrpIIRJIaAaRaJI), a 
MeTeJIRlIRY 12 BilRillrr IT, a C'bCaARaJI rpllBRit. 

A;t;e 6YAeTD Brrpa B'b 80 rprrBelI'b, TO BITPRITRY 16 rpllBeR'b rr 

10 RYR'b IT 12 BilRlIDI, a rrepeAII c'bCaAHaJI rpITBRa, a 3a rO,lOBy 3 rpllBHlI. 

13. 0 RRJI;t;IT Jlly;t;il. AlIte B'b RRJIlRU oTIJOnU, iJIIT B'b RORlOcil, 

Lm B'b rroBapil, TO 40 rpUBeH'b. A sa THBYH'b sa OI'HII1ll;HlIH i sa 

RORlOillHIT TO 80 rpllBeH'b. A B'b ce.lbCROM'b TliBYHil RHJIJItil i.III B'b 
paTaffHilJlfb TO 12 rpllBeR'b, a sa PHAOBll'Ia 5 rpllBeR'b. 

14. TaROlIte 11 sa 60HpeCR'b. 

15. 0 pellf8CTBeRlIn;l'; (0 peMecTBeRIIRil) H 0 pe~leCTBemln:il. A sa 
peJ\lecTBeHlIRa If 3a peMeCTBeRIfnlO TO 12 rprrBeR'b. 

16. a) A sa cJ\f8P.l\ITU XO.1forr'I. J 16. 6) A sa CMepA'b IT XOJIorr'b 
5 rpUBeH'b; a sa p06y 6 rpITBeR'b. 5 rpllBeH'b; a sa p06y 6 rpUBeH'b 

(Eap.). 

17. A sa ROPIlfIurna: 12, TaROlIte II sa ROPUIIJIUnlO, XOTH cu 6YAU 
XOJIOII'b, XOTJr CIT p06a. 

18. 0 rror'JIerrHilH Bupil. A1ll;e 6Y.l\eTb Ha Roro rrORJIerrRaJI Bllpa, 

TO lIte (OlIte) 6Y.l\en rroc,lYXOB'b 7, TO Trr BbIBe.l\YTD Brrpy (TOlIte BlIBeAeTD 
BIIPY, TO TIT lIJ\IJT'b Bilpy. Rap.). 

19. Harm JIlI Bapa:r'I. IUU I\TO iH'b TOr.l\a (TO 2.). 
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. k 7 Uborok und Erbsen 7 Uborok und Salz d Hlrsen orn . ., h'lf 
un v.' D (gebUhrt) dem Virmk mIt dem Ge 1 en. 7 GolvaznJa. as 1 H f 

Pf d 4 den Pferden streut man VOl' das Mau a er. 
Abel' V. er·ke 8 'Grl'vna und 10 Kuna [ReiseJZuschuB, abel' dem Dem lrlll '._. 

. "k 12 Veksa und 1 Gnvna 1m voraus. Wenn das Wer-
Metelm . 'k 16 G' d . 80 G . betraat dann dem VIrm rIvna un geld rIvna '" I '.. d 

d 12 VakSa abel' im voraus 1 Gnvna und fur en 10 Kuna un , 
f 3 G '. a II 24· III 99, 139; III, 126, 127. Kop nvn. , , , 

13. Yom Mann des FUrsten. . 

W bei einem fUrstlichen Diener: entweder bel einem 
enn 0 G . Abel' fUr Stallknecht odeI' bei einem Koch,. dann 4 r:vna. . 

. 0 .vV in - Tiun und fUr emen Stallm81ster 80 Gnvna. elllen gmi?,9an " . 
b · . m fUrstlichen Dorf-Tmn odeI' b81 emem BauernAbel' e1 eme '" I 4 

m' d 12 Grivna abel' fUr emen DIener 5 Gnvna. I, , .nun, ann , 
5, 6, 7. 

14. Ebensoviel auch fUr den eines Bojaren. 

15. Yom Handwerksmann und del' Handwerkerfrau. ~ber 

fUr einen Handwerksmann und eine Handwerkerfrau 12 Gnvna. 

16. a) Abel' fUr einen Bauernsklaven 5 Grivna und fUr eine 
Magd 6 Grivna. II, 7, 8; III, 145, 116. 

17. Abel' fUr einen Pfleger 12 Grivna, ebenso auch fUr 
eine Amme, wenn es ein Sklave und eine leibeigene Magd 
ist. II, 8. 

18. Von Verhangung des Wergelds ohne Beweis auf 
bl'oBen Verdacht hin. 

Wenn gegen jemand Wergeld [wegen Mord] ver.hangt 
werden solI bez. Klage ohne Beweis nul' auf Verdachthmer
hob en wird, und wenn 7 Eideshelfer [fUr den Angeklagten] 
da sind, so beseitigen die (die Verhangung) des Wergelds. 
III, 92. 

19. 1st es dagegen ein Varjager odeI' ein andereI', dann 
2 (Eideshelfer). 
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20. A no IWCTeX'b II no MepTBenIl ne II.TaTIlTD BepBIl, alEe IlMeIIe 
ne Bi,n:uroTD, HIT 3naroTD ero. 

21. AlEe CBeplEeTD BUPY. A IIlEe CBeplEeTD BUPY, TO rpIIBna 
Rym CMeTHulI OTpORy. 

A ETO n R.rena.I'b, a TOMY ,n:aTII ,n:pyryro rpnBny. 
A OT']) Bnpu IIo:ue'lnaro (nOlIIO'Ienaro) 9 (ItYH'b). 

22. IIcRaBme JIn IIoc.Iyxa nena.rB3YTl;, a iCTbnlI na'fIIeTJ) rOJIOBOro 
R.IeIIaTn, Tor,n:a ,n:aTII iM'b npaB)(Y .iRe.limo. 

23. TaROiRe II BO Bc:BXn TJI.iRaX'b, Bn TaT6i II Bn nOE.leIIi, OiRe 
He 6y)(eTJ) .IHn;II, TO Tor,n:a )(aTU eMy .iRe.rri30 nn neBOJIII ,n:o nOJIyrpnBHbI 
30.IOTa. AlEe JfIT Mni (~feHe), TO Ha BO,n:y, 0,1II TO ,n:o )(By rpIlBenn. 
AiRe ~Iene, TO pOTi m[y IlTIl no cBoi RYHbI. 

24. 

I 
24. A cy,n:HbIMn EynaMn pOCTy 

nim (Rap.). 

25. AlEe ETO y)(apIITJ) Me'feMJ), ne BbIRe3n ero, n.[JI PYEOJITiro, 
TO 12 rpIlBeHn npo,n:aiRII 3a 06u,n:y. 

26. AlEe JlII BUne3'b Me'!]), a He YTHeTD, TO rpUBna Rynn. 

27. Aaw ETO Eoro y)(apnTD 6aToroMJ), .Iro60 'famero, .lro60 porO~f]), 
.ilro60 TDuicmro, TO 12 rpIIBenn. 

28. He TepIIH .m npOTlIBy TOlllY, y,n:apnTD Me'lellIJ), TO BIIHU eMY 
B'b TOMb HllTYTL. 
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20. Abel' fUr Knochen und fUr einen Leichnam bez~hlt 
. G . d . ht wenn sie den N amen [des TotenJ mcht dIe emem e mc , 

wei.B und ihn nicht kennt. 

21 W er -Lder Angeklagte] das Wergeld abwalzt. 
. enn ld b"l t Wenn er abel' (die Verhangung) des Werge s a wa z , 

dann dem Gehilfen 1 Grima Kun Abwalzungs~ebUh~. 
Abel' auch weI' geklagt hat, auch del' gIbt eme zweite 

Grivna. Und yom Wergeld 9 Kuna HilfsgebUhr. III, 139. 

22. Haben sie [die AngeklagtenJ abel' Eideshelfer gesucht 
und sie nicht gefunden, del' KHiger abel' klagt auf Mord, so 
gibt man ihnen [den Bekiagten] die Eisenprobe. III, 111 
bis 113. 

23. Ebenso in allen Streitsachen [namlich ] bei. Diebstahl, 
nd [zwar) bei Klage [auf DiebstahlJ ohne BeweIs nul' auf 

uV' d ht hin wenn das [Klage-] Objekt nicht vorhanden 
a1' ao , '11 b' 

. t . 'bt man ihm Eisen [auch] gegen seinen WI en IS zu 
lS,gl . d (h 
einer halben Grivna Gold. 1st es abel' wemger, ~nn ge e 
er) zur Wasserprobe, und zwar das bis z~ 2 .. Grlv~a. 1st 
es (noch) weniger, dann gehe er zum EId fur sem Geld. 
III, 111-113. 

24. Abel' fUr Gerichtsgelder gibt es keine Verzinsung. 
III, 6. 

25. Wenn jemand mit dem Schwert schlagt, ohne es [aus 
del' ScheideJ herausgezogen zu haben, oder mit dem Griff 
dann 12 Grivna Strafe fUr das Unrecht. I, 8. 

26. Wenn er das Schwert herauszieht abel' nicht (damit) 
sohlagt, dann 1 Grivna-Kun. I, 12. 

27. Wenn jemandeinen schlagt mit einer Peitsche oder 
Schale oder mit einem [Trink-JHorn oder mit del' Faust, dann 
12 Grivna. I, 7. 

28. Wenn (del' Geschlagene) es diesem (Angreifer) gegen
Uber nicht duldet und mit dem Schwert schlagt, so erwachst 
ihm daraus keine Schuld. III, 32, 33. 
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29. A'Ie lIII YTHeTb PYRY, i orrrUAeTb PYRU, iu YC'bXHeTb, i.III Hora, 
i.'III ORO II.'III He YTHeTb' (»IIlIII HOC'b YTHeTb« mrBCTO He YTHeTb), TO 
nO,IYBIIpbe, 20 rpl:lBeH'b; a TOMY 3a BilR'b 10 rpl:lBeR'b. 

30. AJfte nepCT'b YTHeTb RUU .'IIo60, 3 rpUBHlI l:lpoAaJftil, a caMoMY 
rpl:lBHa Rym. 

31. A npl:lAeTb RpOBaB'b ]\1yiRb. AiRe npIfAeTb RpOBaB'b MYJftb Ha 
(EHJIlRb) ABOP'b II.1IU CHHb, TO BHAORa eMY He iCl1UTII, HO nlIaTurrr e~IY 

npOAaiRlO 3 rpIfBHbI. 

32. ARIe .[[If He 6Y.Il:eTb Ha HeMb 3HaMeHIIJI, TO l:lpIIBeCTII eMY 
BII.Il:OR'b, ClIOEO npOTllBY C.JOBa. A RTO 6YAeTI, nO'la.~'b, Tmry n.laTII 
60 RYH'b. 

33. A'Ie Jfte n RpOBaB'b npIIAen, i.llI 6Y.ll:erb CallI'!, UO'Ia,I'b, a 
Bhl.rli3YTb nOC.lIYCH, TO TO ell1Y 3a H.lraTeiRb, OJfte U 6II.nr. 

34. AJfte Y.Il:aPHTb ];Ie'Iellfb, a He YTHeTb Ha Cl\repn, TO 3 rplIBHhl, 
a Cal\10l\1Y rpIIBHa sa paHY Jfte .[il'le6Hoe. 

35. nOTHeTb .lIl:l Ha Cl\lepTb, a Bllpa. 

36. a) A'lenOII'bXHeTb 1I1yJftb 
MYJfta .[1060 1,'.0 c06il .lIU 0T'b c06e, 
.lI1060 no .nI:O;1O YAapHTb, .UI atep.ll:blO 
Y.Il:apuTb, a BH.Il:ORa .Il:Ba BbIBeAYTb, 
TO 3 rpl:lBHhl npO)l,aJftH. 

36. 6) ARIe lIH UXHeTb 1I1yJft'b 
MyJfta .lI1060 R'b ce6il .[1060 OT'b 
ce6JI, .'11060 uo .lIUu;y Y)l,apIIT'b, rIJ1U 
Jftep.ll:ilO Y.Il:aPIIT'b, a 6e3'b 3HallfeHiJI, 
a BU.Il:OEa 2 BhlBe.ll:YT'b, TO 3 rpuBHbI 
up0.ll:aJftl:l (II;apcIi:. II). 
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29. Wenn er aber die Hand schHi,gt, und sie fant ab od:r 
vertrocknet, oder der FuB oder das Auge, oder er schlagt dIe 
Nase, dann das halbe Wergeld 20 Grivn.a und diesem [Ge
schlagenenJ fUr die VerstUmmelung 10 Gnvna. I, 9. 

30. Wenn er irgendeinen Finger schlagt, 3 Grivna Strafe, 
abel' (dem Geschlagenen) selbst 1 Grivna-Kun. I, 11. 

31. Aber ein blutiger Mann kommt. 
Wenn ein blutiger Mann zum (FUrsten-)Hof kommt, und 

ein blau (geschlagener), so braucht er keinen Zeugen zu suchen, 
aber er [del' Schuldige J zahlt 3 Grivna Strafe. I, 4; II, 11. 

32. Wenn abel' an ihm kein Zeichen [del' MiBhandlung 
zu sehenJ ist, so soIl er einen Zeugen beibringen, Wort gegen 
Wort. Abel' wer angefangen hat, del' zahlt 60 Kuna. I, 5. 

33. Wenn abel' auch ein blutiger (Mann) kommt, hat in
des selbst angefangen [zu schlagen J, und Zeugen treten auf, 
so ist ihm das anstatt del' Zahlung, daB sie ihn schlugen. 

Ill, 28, 32. 

34. Wenn er mit dem Schwert schHigt, abel' nicht zum 
Tode schliigt, dann 3 Grivna, abel' (dem Verwundeten) selbst 
1 Grivna, ferner fUr die Wunde Kurkosten. I, 6. 

35. Schliigt er abel' zum Tode, dann das Wergeld. 

36. a) Wenn ein Mann einen Mann stoBt entweder zu 
sich hin oder von sich weg, odeI' in das Gesicht schlagt, odeI' 
mit einer Stange schlagt und man bringt 2 Zeugen bei, dann 

3 Grivna Strafe. 
b) Wenn ein Mann einen Mann staBt entweder zu sich 

hin odeI' von sich weg, odeI' in das Gesicht schlagt, odeI' mit 
einer Stange schlagt, abel' ohne (daB ein) Zeichen (del' MiB
handlung zu sehen ist), und man bringt 2 Zeugen bei, dann 
3 Grivna Strafe. I, 13. 
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37. a) AlEe 6y;J;eTb BaplIr'b i.m 

ItoJI6JIr'b, TO rrO.lHalI BIIil:OIta BbIBeCTH 

i (BO MHOrIlX'b CrrIICItaX'b »i« HtT'b) 

i.1l:eTa Ha pOTy. 

37.6) Oate 6Y.1l:eT'b BapJIr'b II.m 

KO.I06JIr'b, ItpemeHiH He IIM1>lI, a 

6p;eT'b IIMa 60H, a BII)I;OIta He 

6Y.1l:eT'b, UTH IIMa Ha pOTy rro CBoeH 

B1>P1>, a clID60 Ha atpe6iiI, a BffHO

BaTbIH B]) rrpO)I;aat13, BO 'lTO II 

06,10atan (TI;apCR. II). 

38. 0 'le.:rlI)Ur. A 'le.TiI)I;IIH'b CItpbIeTbCH, it 3aR.i!II'IIDTb U Ha Topry, 

a" 3a 3 .1l:HU He BbIBeil:YTb ero, a U03HaeTb U (m,) TpeTIIU .1l:eHb, TO CBOU 

'le,TiI)I;UH'b rrOHlITH, a oHmry U.IaTIITII 3 rpIIBHbI rrp0il:aatii. 

39. AlEe ItTO BCli,1l;eTb Ha lJ.IDJfU, IWHb. Aate ItTO BCH.1l:eTb Ha 

'lR)atb IWHb, He upomaB'b, TO 3 rpIIBHbI. 

40. A'le ItTO IWHb uory6IITb, II.1II opyat:De, i.III rropn, a sanOB13cTb 

Ha Topry, a rroc.:r13 n03HaeTb B'b CBOeM'b rOI)o,1l;13, CBoe e~ly mn;eMb 
B3HTII, a sa 06u,1l;y ·rrJTaTIITII eMY 3 rpIIBHbr. 

41. Aate ItTO rrOSR:lerb cBoe, 'lTO 6Y.1l:en rrory6n,;n, i.IU YItpa,1l;eHO 

y Hero 'lTO, II (8Toro »II« H13T'b) IIJIII ItOHb, Il.'III nOpT'b, Lm CItOTIIHa, 

TO He pn;II II: »ce ~lOe«, HO: »rrOi,1l;II Ha CBOil:'b, R,1l;13 ecn B3H.I'b«. 

CBe,1l;IITecH: ItTO 6Y,1l;eTb BIIHOBaT'b, Ha Toro TaT6a CHII,1l;eTb. Tor.1l:a OH'b 

CBoe B03MeTb, a 'lTO rrorII6.7[O 6Y,1l;eTb C'b mfm, TOate eMY Ha'lHeTb 
II.!IaTIITII. 

42. Ame 6Y.1l:eTb ItOHeBbIH TaTb, BbI,1l;aTU ItHlISID Ha rrOTOIt'b. 
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37. a)Wenn es ein Varjager ode.r Kolbj~g ist, so bringt 
man die volle Zahl Zeugen bei, und Sle [VarJager oder Kolb-

jag] gehen zum Ei.d. I, .14; I~I, 19. . ." 
b) Wenn es em VarJager 1St od~l' Kolb~ag, der dIe Ta~fe 

nicht hat, und es entsteht ihnen em Str.elt, aber Zeuge 1st 
keiner da, so gehen sie zum Eid nach Ihrem Glauben oder 
zum Los, abel' der Schuldige (gerat) in Strafe flir das, dessen 
man ihn anklagt. 

3S. Vom Gesinde. 
Abel' ein Knecht verbirgt sich, und man macht ihn be

bnnt auf dem Marktplatz, aber wahrend 3 Tagen bringt man 
ihn nicht bei, abel' es erkennt ihn [sein Herr] am dritten Tag, 
so nimmt er seinen Knecht, abel' er [del' ihn verheimlicht hatteJ 
zahlt 3 Grivna Strafe. I, 15; III, 47. 

39. Wenn jemand auf einem fremden Pferd reitet. 
Wenn jemand auf einem fremden Pferd reitet, ohne (es) 

erbeten zu haben, dann 3 Grivna. I, 16. 

40. Wenn jemand ein Pferd einbiiBt oder eine Waffe oder 
ein Kleid und macht es bekannt auf dem Marktplatz, abel' 
danach erkennt er es in seiner Stadt, so nimmt er das ihm 
gehOrende Objekt, abel' filr das Unrecht bezahlt er [del' Schul
dige] 3 Grivna. I, 1.1. 

41. Wenn jemand sein Eigentum erkennt, das er eiugebilBt 
hat, oder das bei ihm gestohlen wurde, entweder Pferd oder 
Kleid oder Vieh, dann sage ihm [dem gegenwartigen Besitzer] 
nicht: »Das ist mein", sondern [sage zu ihm so]: "Gehe mit 
zur Ermittelung, wo du es genommen hast." Die Ermittelung 
wird angestellt; wer schlieBlich schuldig ist, anf den geht del' 
Diebstahl aus. Dann nimmt er [del' Eigentilmel'] das Seine, 
abel' was dabei verloren gegangen ist, das muB er [del' schlieB
lich SchuldigeJ ihm zahlen. I, IS .. 

42 .. Wenn (einer) ein Pferdedieb ist, ilbergibt man ihn 
dem Fiirsten zur Verbannullg. III, 10, lOS. 
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43. ilaRlI .Ill 6Y.'l:eTb R.I:BTHbllI TaT1, TO 3 rplIBH11 ITJIaTIITII 6MY. 

44. a CBO,1l;:B. AiRe 6y,],eTb BO O,1l;IIROM'1 ropO,1l;:B, TO IITII IICTbnIO 

,11;0 ROHnJr Toro CBO,1l;a. BY,1l;eT1 JIII CBO,1l;'1 ITO SeMJIHM'1, TO IITII eMY ,11;0 

TpeT1J!ro CBO,1l;a, a 'ITO 6Y.11:eT1 .mne, TO TOMY ImaTIITII TpeT1e~Iy EyHa~rrr 
sa .1IIn;e. A C'1 JIIIneM'1 HTll ,11;0 ROHnH CBO.'l:Y. A iCTbn;IO iR,1I;aTII HpOEa. 

A R,1I;:B CHIf,1l;eT1 Ra IWRe'IRHrO, TO TO~Iy Bce rmaTIIT1 H ITpo,n:aiRIO. 

45. a TaT6:B. ilaltII.m 6y,n:eTb 'ITO TaTe6HO EynH.l'1 B'1 Topry, 

}I.JH EOH1, II.Ill ITOPT'1, LIII CEOTHRY, TO B1IBe,n:eTb cB060,n:Ha ~fyJEa ,n:Ba 

IfJIH MhlTHHEa. AiRe Ha'IHeT1 He SHaTH y Eoro Eyn}I.1[']), TO iTH no ReM1 

T:BM'1 BH.l(OEOU'1 (Ra Topry) RapOTY, a HCT1ll;IO CBoe .mne B3iiTH, a 'ITO 

C'1 HHM1 norH6.1J:O, a TOro eMY JEeJI:BTII, a OROMY iRe.l:BTII CBOIIX'1 EYR'1, 

3aHe He 3RaeT1 y Roro EynHB'1. 

46. ll03HaeTb .m Ha AO.1I3:B y Roro TO EYHH.I'1, TO CBO:BEYH11 

B03MeTb, i ceuy IIJraTIITH, 'ITO y Rero 6Y.l(eTb ITorrr6JIO, a EHH3IO 
npo,n:aiRIO. 

47. AiRe 1l03RaeTb ETO 'Ie.IJ!.l(1. Arn;e 1l03HaeTb ETO 'IeJIHAIIR'1 

CBOll YEpa;n;eH'1, a HOHMeTb II, TO OHOMY BeCTII II ITO EYRaM'1 .l(0 TpeT1J!ro 

CBo,n:a. ilOHTII JEe 'Ie.IJ!.l(HH'1 B'1 'IeJTJl,n:HH'b M:BCTO, a OROMy ,n:aTIf JIIIn;e, 

aTb i.l(eT1 ,n:o ROHe'IHHrO CBo,n:a. A TO eCTb He CROT'1, H:BJI3:B P'III, (He 

BiJ,n:iJ) Y 1-:oro eCM1 EYITII.I'1; HO ITO H31IRY IITH ,n:o EORnH. A Ed 

6y,n:eT1 ROHe'IRlIll TaTb, TO 01lHT1 BOpOTHT1 'Ie.1[J!,n:IIRa, a CBOH nOiMeTb, 
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daQ:egen ein Hausdieb ist, so zahlt er 43. Wenn er ~ 

3 Grivna. 
44 Von der Ermittelung. " 
W~nn es in einer Stadt (allein) ist [d~B eme Ermltte~ung 

lit . dJ dann geht del' KHiger bIS zum Ende dIeSel' angeste Wlr , d L d 
E 'tt I ng Geschieht die Ermittelung auf em an, so 

rml e u . Ob' kt 
ht (nul') bis zur dritten ErmiUelung, abel' wo das Je 

r;er ~:mittelung] ist, da muB diesel' DriUe mit Geld ~iir das 
Ob' kt zahlen. Abel' mit dem Objekt geht man bIS zum 
[sc~ieBlichehJ Ende der Ermittelung. Aber del' Klager w~rtet 
das weitere [Ende del' Ermittelung] abo Und wo es auf em~n 
Letzten ausgeht, da muB del' alles bezahlen und (dazu) dIe 
Strafe. I, 18, 21; III, 47, 48. 

45. Vom Diebstahl. 
Wenn dagegen einer etwas Gestohlenes .gekauft ~at auf 

dem Marktplatz, entweder ein Pferd odeI' Kleld oder.Vleh, so 

b ' at er zwei freie Manner oder den Zolleinnehmer bel. Wenn 
rmc h 't 'h er nicht weiB, bei wem er (es) gekauft hat, so ge en ~l I m 

diese Zeugen [seines KaufesJ auf den Markt . zum Eld, ~nd 
del' Klager nimmt sein Objekt, abel' was dabel verloren gmg, 
da muB er [del' KlagerJ sich darum kiimmer~, abe~ er [~er 
Kaufer] muB sich um sein Geld kiimmern, well er mcht WeIB, 
bei wem e1' [das Objekt] gekauft hat, III, 48. 

46. Erkennt er abel' schlieBlich, bei wern er das ge
kauft hat so nimmt er sein Geld [von dem erkannten Ve1'
kaufer], ~nd diesel' [letzte1'eJ muB bezahlen, was bei ihm 
[an clem ObjektJ verlo1'en,gegangen ist, und dem Fiirsten die 
Strafe. 

47. Wenn jemand (seinen) Knecht erkennt. 
Wenn jemand seinen ihm gestohlenen Knecht erkennt und 

ergreift ihn, so fiihrt e1' [del' BesitzerJ ihn bezirksweise bis 
zur driUen Ermittelung. Dann ·nimmt er [beim dritten Be
sitzer] einen [anderen] Knecht an Stelle des [ersten] Knechtes, 
abel' jenem [bei dem e1' den Knecht genommen hat] gibt er 
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II IIpOTOp'D rOMY :iRe mIaTIITU, a RRHSlD IIp0,ll;aati 12 rplIBem B'D 'Ie.lIH

,lI;lIHi lUU yRpa,ll;me (lI.m YBe,ll;me). 

48. 0 CBO,ll;i ate. A U(S'D) CBoero ropO,ll;a B'D 'IlD:iRlD 3eMJllD CBO,ll;a 

HiTJTb; HO TaKoate B1IBeCTII eMY IIOC!IYXH .lIlD60 MhlTIDma, Hepe,ll;'D KHMb 

me RynuBme. To UCTbI\lD .ml\e B3JITII, a IIpoRa eMY me.TETII, 'ITO C'D 

HUMb IIOrII6.lIO, a oRollry CBOIIX'D KYH'D meJIiTU, (.I\oH,lI;ilme Ha.lIiseTb). 

49. 0 TaT6i. Ame y6UlDTb lwro Y R.[[ilTU i.1m Y ROTOpoi TaT6bI, 

TO y6IIlDTb BO ITca MicTO. 

50. Aate .lJTI i l[O,ll;epmaTb (,lI;o) cBiTa, TO BeCTH Ha RRHmb .I\BOP'D. 

51. Ome .lIH y6ulDTb H, a yme 6Y.I\YTb JIlD,JJ;lIe CBHsaRa BH,JJ;il.'lII, TO 

IT.lIaTHTU B'D Tmrb 12 rpnBeR'D. 

52. Ame Epa.I\eTb ETO CEon B'D X.TEBi H.m RJrBTb, TO me (ome) 

6Y,ll;eTb O,ll;HR'D, TO ITiIaTHTH eJlry 3 rpHBHhl II 30 EyR'D; 6Y.I\eTb' J1H HK'D 

JlIRoro, BdM'D ITO 3 rpIIBRhl II no 30 EyR'D mfaTlfTb. 

53. 0 TaT6i, Hme ETO CEora BSHH\eTb. Aate Kpa,ll;eTb cltOn Ra 

nO.lIH, i.lI!! OBl\i, H.lIH R03bI, ,III CBHHbH, 60 EyR'D; 6Y,ll;eTb .lIII ix'D lI1Roro, 

TO BdM'D ITO 60 KyH'D. 
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Kl -)ObJ'ekt damit er bis zur schlieBlichen 
id~ Knecht als age, . . k' V' h 
y n. h Abel' das [del' Knecht] 1St Ja em Ie, 
Ermlttelung B

ga 
't
e
.] nmo"glich zu sagen: Ich weifi nicht, bei 

. t [dem eSl zer u , 
IS ieh (ihn) gekauft habe, sondern auf Grund del' Aussage 

wem ht ht man bis zum Ende del' Ermittelung. Abel' 
[des K~~efilis~ g;er Dieb ist, da gibt man den [einst~eilen ge
wo se 1e] e

K 
ht zuruck und [del' EigentUmerJ mmmt den 

uommenen nee, hI 
. d . [Rchliefiliche Dieb] mufi die Kosten za en, 

semen, un Jener 0 • K ht d 
d F " ten 12 Grivna Strafe fUr em en nec , er ge-abel' em urs 

stohlen odeI' entfUhrt ist. I, 21; II, 10. 

48 Gleichfalls von del' Ermittelung. . 
Abel' aus del' eigenen Stadt in ein fremdes Land glbt es 

keine Ermittelung; abel' er [del' Beklagte] mufi auch Zeugen 
b 'b . odeI' den Zolleinnehmer, vor welchem er gekauft 

e1 rl
D
ngen . mt del' KIaO'er das Objekt, abel' fUr das Weitere 

hat. ann mm ' '''. . [d 
. ersieh kUmmern, was dabel verloren gI.ng, abel' er er 

Beklagte] mufi sich fUr sein Geld kUmmern, bls e1' findet [den, 
von dem er es gekauft hat]. III, 45. 

49. Vom Diebstahl. Wenn man jemanden im ~emac~l 
odeI' beim Kuhdiebstahl erschlagt, so erschlagt man Ihn Wle 

einen Hund. II, 3, 17. 
50. Wenn man ihn dagegen festhalt bis zum Tagesanbruch, 

so flihrt man ihn zum Furstenhof. II, 18. 

51. Wenn man ihn abel' erschlagt und Leute haben ihn 
schon gefesselt gesehen, so zahlt man fUr ihn 12 Grivna. II, 19. 

52. Wenn jemand Vieh stiehlt im Stall odeI' (~us dem) 
Gemach, wofern es (nur) einer ist, so zahlt er 3 Gnvna .und 
30 Kuna; sind es ihrer aber viele, so zahlen aHe je 3 Gnvna 

und 30 Kuna. II, 12, 22. 

53. Vom Diebstahl, wenn jemand Vieh stiehlt. 
Wenn jemand Vieh auf dem (freien) Feld stiehlt, . ent

weder Schafe oder Ziegen oder Schweine, 60 Kuna; wenn 1hrer 
aber viele, dann aile je 60 Kuna. II, 22. 

Go e t z, Das Russische Recht. 3 
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54. Aate Rpa!l:eT£ ryMHo i.lII atITTO B:& HMil, TO RO.IlIRO ITX']; 6y,n; 
Rpa.TO, TO Bc1llln no 3 rpITBH11 i no 30 RYH'];. 

55. A Y Hero "Re norn6.IO, TO o"'e 6 . 
• m Y!l:en .IIIn;e, .1IIII,e rrOlMen; 

a 3a .IilTO B03Men rro rro.'IyrpIIBHt. 

lIalm .III .IIIII,a He 6y,n;en, a 6y.n;en 61I.I'b RRJ.!ath ROH£, TO rr.'IaTITTlI 
3aHh 3 rpIIBH1I, a 3a rrHilx']; rro 2 rpnBH1I. 

56. A ce ypOn;IT CIWTY. AJRe 3a R06nuy 7 (60) RYH'1, a 3a BO.'!'1 
rpIIBHa, a sa ROPOBY 40 RYH'1, a 3a TpenJITEY 30 RYH'1, sa .IOH1rn;IIRY 
rro.npIIBH1I, 3a Te.lfH 5 RYR'1, a 3a CBlIR1IO 5 ,EYH'1, a 3a rropocH HoraTa, 
sa OBn;IO 5 RYR'1, 3a 60paR'1 ROTUTa, a 3a ateIJe6en;];, aate Re Bc1l!l:aHO 
RaH];, rpIIBHa RYR'1, sa atepe6H 6 ROraT'];. 

A 3a EOpoBIre MOJIOEO 6 ROraT'];. 

To TII ypon;H clIlep,n;oM'1, oate n,TaTHn R~SIO npo,n;aatIO. 

57. Aate 6y,n;yn XO.IOnH Tane, cy,n;'1 RHHat];. Aate 6Y!l:yn XO,TonII 
TaTHe, .'II060 ERHJRII, JII060 60HP];CTIIlI, .II060 'IepHe%, ix'1 ate RRHS]; 
rrpo,n;aJReIO Re RasIIlIT£, saHa CYT£ He CBo60,n;HII, TO !l:BOII'Ie 1I.1IaTHn RO 
ITCnn;IO 3a 06II,n;y. 

58. Oate ETO EYR'b B3ITrn;en. AJRe ETO B3IIrn;en EYH'1 Ra ,n;Pysil, 
o ?R'1 CH Ra'IRen 3arrIIpaTH, TO OJRe HaH]; B];IBe,n;en rrOC.lfYCII, TO TIT 
rrOI,n;yn Ha POTY, a OR'b B03Men cBoil EYR1I. 

59. 3aHeaw He ]fall'1 eA x. 
" .ry EYH'1 3a MRoro kI:iT'1, TO n.lfaTITTII eMY sa 06IT!l:y 3 rpITBII1I. 

60. AJRe ETO Rynen;]; Rynn;IO ,n;acn (m) Ryrr.lfIO B'1 (3Toro COIOsa 
RilT'];) EYH1I IUII B'1 rocn6y, TO Ryrrn;IO nepe,n;'1 nOCJIYXIT EyH'1 He mmTH, 
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" d eine Tenne bestiehlt odel' Heu in der Wenn Jeman 1 
( ti' . hIt) 0 zahlen so viele ihrer gestohlen haben, al e Grube s e ,s , 

. 3 Grivna und 30 Kuna. II, 12, 22. 
Je ~~ db' dem es verloren ging [gestohlen wurde], 

"" Aber er, el . b f" 
.' d Ob' kt wenn es (noch) vorhanden 1St, a er ur 

det lllmmt as Je, d d Ob 
• 'J h" b"lt e1' J' e eine halbe Grivna. 1st agegen as -
(las a 1: er a . f" tl' h Pf d ' . (h) orhanden und war es em urs lC es er, 
J'ekt lllcht me r v, (Pf d) . 

" d d f" 3 Grivna zu zahlen, abel' fUr andere er e Je so sm a ur 

2 Grivna. II, g. . 
56. Und daa sind die Abgaben fUr d~s Vwh: . 
FUr eine Stute 7 (60) Kuna und ~ur el~.:.n ~tler 1 Grlvna 

f .. • Kuh 40 Kuna und fUr em dreIJahnges 30 Kuna, und ur eme .... 5 K 
. '''hrl'~es el'ne halbe Gnvna, fur em Kalb una fur em vorJa g' . 

" f" . Schwein 5 Kuna, fUr em Spanferkel 1 Nogata, 
ur em N t d f" 

S h f 5 Kuna fUr einen Hammell oga a, un ur 
e a, .. t . t 

H t W enn man noeh nicht auf Ihm gent en IS, engs , .. . 
1 Grivna-Kun, flir ein Hengstfu~en 6 Nogat~: Und fur eIlle 
Milehkuh 6 Nogata. Das sind dIe Abgaben fur Bauel'll, wenn 
sie dem FUrsten Strafe zahlen. II, 9. 

57. Wenn Sklaven Diebe sind, fUrstliches Gericht. 
Wenn die Diebe Sklaven sind, sei es vom FUrsten, oder 

von Bojaren oder von lVWnchen, so belegt. sie del' FUrst ni~ht 
mit Strafe, weil sie nicht freie (Manner) smd, dann zahlt [Ihr 
Herr] dem KUtger das Doppelte fUr das Ul1reeht. 

58 Wenn jemand Geld einfordert. 
, W~nn jemand Geld von einem andel'll einfordert, die.ser 
abel' leugnet, und wenn er [del' Glaubiger] Zeugen gege~ ibn 
beibringt, so gehen diese zum Eide, abel' er [del' 'Glaublger] 
erhalt sein Geld. I, 19. 

59. Weil er [der Schuldner] ihm das Geld wlihrend vieleI' 
Jahre nicht (zurUck)gab, so zahlt er ihm [dem Glaubiger] fUr 
das Unrecht 3 Grivna. I, 20. 

60. Wenn ein Kaufmann einem (anderen) Kaufmann Geld 
gibt zur Kaufmannschaft oder zum Handel, so nimmt del' Kauf-
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rrOCJryCIi eMy He HaA06il. Ho iTIT eMY caMOMY pOTil, aJRe CH 
3arrnpaTIi. 

61. 0 rrOIUlamaIT. AJRe RTO rrOEJIaJRaIT E.Jfa,I(eTb Y Eoro JIID60, 

TY rrocJIyxa Hilcm. Ho OJRe Ha'IHeTb 60cIfrrITM]) EJIerraTIi, TOUY 

pon, y Eoro TO .lfeJRa,'I']) TOBap']): »a TOJIRO eCIi Y MeHe 

SaHeJRe eMY B,]) 60JIoro ,I(il,l]) (6.JfarOJJ:1lH.iI'b) H XOPOHIT,'I']) TOBap']) Toro 

62. 0 pilst. Aate ETO ,I(aeT]) EYHhl B,]) pil3,]) , IT,Ill HaCTaB,]) Bb 

MeA']) (IiJIIT MeA]) B'll HaCTaB])), Ii.lfIT atIiTO B'll rrpicoIT'b, TO rroc.rrYXIi e~IY 
CTaBIITIi. KaEO CH 6Y,I(eT]) PHAIIJI'll, TaROJRe eMY ITMaTIi. 

63. 0 ~IilCH'IHil:lf]) pilsil. 0 (A) MilcH'IHhlH pil3'll, oate sa Ma,10, 

TO iMaTIi e~IY· 3aHAYT]) JIII CH EYHhl AO Toro me rOAa, TO ,I(a,I(HT]) e~IY 
EYHhl B'll TpeT]), a MilCH'IHhlH piln rrorpeRYTIT. 

64. IIoc.lfyxOB'll .iIII He 6YAeTb, a 6YAeT]) EYR'll 3 rpHBHDI, TO HTII 

eMY rrpo CBoil EYHDI pOTil. BY,I(eTb JIIT 60JIe EYR'll, TO pe'IIT e~fY TaEO: 

»rrpOMITJIOBaJICH eCIi, oate eCIi He CTaBU'll rrOCJIYXOB'll«. 

65. Y CTaB'll BOJIOAIIlifilp]) BCeBO,[QAH'Ia. 

a) BOJIO,I(ITMilp'll BCeBO,IO,I(IT'Ib, rro CBJITOrrOJIIJ,il, cosBa APyanrny 

CBOIO Ra BepeCTOBil~f]): PaTH60pa, EieB])CEO( ro) TbICH'IbCEOrO, IIpoEorr])IO, 

6ilJIoropO,I(])CEOrO TbICJI'IbCEOrO, CTaRITCJIaBa, rrepeHCJIaB])CEOrO TbICH'I])

CEOro, HaJRITpa, MrrpOCJIaBa, IBaHEa lfIO,I(ITROBIf'Ia, O,ITOBa JlIyata, Ii 

YCTaBIT.m AO TpeTDHro pima, oate eJlVleTb B'll TpeT]) Eyrrhl. 

6) Ame RTO B03MeT]) ABa pima, TO-TO eMY B3HTIT HCTO; rraItIT JIIT 

B03MeT]) TPIT pim])I, TO ITCTa eMY He B3HTIT. 
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G Id . ht VOl' Zeugen Zeugen sind ihm nicht notig. das e· mc , ] C! 

1 t [das Geld o-eliehen zu haben , so mUlJ wenn er eugne '" 
.selbst zum Eid gehen. 

61. Von der Verwahrung. . . 
. . d etwas bei irgendemem III Aufbewahrung 

Wenn Jeman [d H' t 
. t d kel'n Zeuge (notig). Klagt abel' er m er-

so IS a . . d' W 
f h 0 geht del' zum Eld, bel dem lese are 

lege. 1'] au me re' s d schwortJ- Nul' so viel hast du bei mil' 
hinterlegt war un . » ] d 
h···t 1 t" weil er e>: ihm zugute tat und [d. h. daB er essen mer: eg , ~ 

Ware aufhewahrte. 

62. Vom Zins. . 
W . and Geld auf Zins O"ibt oder Homg auf Zugabe enn Jem 0 • 

Getreide auf Zuschlittung, so stent er Zeugen. Wle er 
hat so nimmt er es. 

V 'monatlichen Zins. Abel' den monatlichen Zins 
[;: Verleiher], wenn es fur wenig .[Tage] i~t. Lauft 

das Geld his zu diesem Jahr fort, so glbt man Ihm [dem 
das Geld flir ein Drittel [des Jahres], abel' den 

monatlichen Zins tilgt man. 

64. Sind keine Zeugen vorhanden und hetragt das [g~
liehene J Geld 3 Grivna, so geM er [del' Vel"leiher] flir . sem 
Geld zum Eid. 1st es mehr Geld, so sage ihm [dem V el"lelher ] 
so: "Du hast gefehlt, daB du keine Zeugen gestellt hast." 
III, 62; Ill, 23. 

65. Verordnung des Volodimer V sevolodic. 
a) Volodimer V sevolodic herief nach Svjatopolk seine Ge

folgschaft in Berestovo zusammen; Ratibor den Kiever !ausend
mann Prokop den Belogoroder Tausendmann, Sta~llslav den 
Perej~slavler Tausendmann, Nazir, Miroslav, Ivanko Cjudinovic, 
den Mann Olegs, und sie verordneten hezliglich des Drittel
Zinses, wenn (jemand) auf ein DriUel Geld (zu leihen) nimmt. 

b) Wenn jemand zwei(mal) Zinsen nimmt, so soIl er dann 
das Kapital nehmen, nimmt er dagegen drei(mal) Zinsen, so 
darf er das Kapital nicht (mehr) nehmen. 
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r) Aate ETO eM.TeT1 no 10 EyR']) on .T1lTa Ha rpHBHY, 
oTIldiTaTH. 

66. Aate EOTOPhlIr Eynen;1 HCTOIIIIT1Clf. Aate ROTOPhlIr 

E)I;1l .11060 me)l;'1 C'1 'I1OatlIl\IH EYHaMlI, IICTOIIIIT1Clf, JI1060 paT1 

.if1I Oru1, TO He HaCllJIIITH eMY, HIT rrpo.n;aTll ero. Ho Ea1\o 

on .if1lm mraTlITrr, TaEOate IIJIaTJfT1, SUReate rrary6a on Bora eCTb, 
Re BIIHOBUT'1 eCTb. 

67. Aate .m rrpOIIlIeTbClf lUII rrp06lIeT1Clf, a B'1 

TOBUP'1 IICIIOPTIITb, TO EaEO .ifI060 T1lM'1, 'IIIII TO TOBap:&: 

a CBOlf iM'1 BO.Tlf, rrpo.n;aJ(lfTb .if1I, a CBOlf Iill:& BOM. 

68. 0 .n;O.[S1l. Aate ETO MROrIiJ\I'1 .n;OJlateR'1 6y.n;eTb, a IIpUme)~'1 
rocrro.n;1 (rOCTb) rr3:& URoro ropO.H:a If.1J:If 'Iyate3eJlIen;1, a He B1l.n;alf 

saIIYCTrrTb saRb TOBap'1, a OITJITb Ha'IReTb Re .n;aTII rOCTII (rOCTeBll) 

EYR'1, a JIepBmr .n;OJlate 6HTll (.n;O.l[atRIIEH) RalfHYT1 eMY 3arrrmaTII, He 

.n;a.n;Y'Ie e:Il1Y EYR'1, TO BeCTII II Ha TOpr'1, rrpo.n;aTIf ate' If OT.n;aTII ate 

rrepBoe rOCTllHlI EYHM, a .n;o~ramHII~f:&, 'ITO Clf OCTaHeTb EYR'b, T1lM:& ate 
Clf rro.n;'B.ifJITb. 

69. ITaIm .m 6y,u;YTI. rtRlfatII RYRM, TO ERlfatII EYRM rrepBoe B3JiTlf, 
a IIpOE'1 B:& )l;1l.if'1. 

71. Aate 3ari:YII'1 61latiiTb. Aate saRyrr'1 61latiiTL on rOCIIo,u;1r, 
TO 06e.11. 
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3 Grivna fill' das Jahr . m"nd J'e 10 Kuna urn Wenn Je '" . b' t 
. das mcht vel' Ie en. 

soll man hI' d t 
. . Kaufmann Schiffbruc el e , , 

Wenn rrgendem d 't fremdem Geld irgendwo(hm) 
. K fmann er ml d F . 

Wa11
n 

em au , d f' dliehe Heel' 0 er euel h I . d t oder as em , h 
Schiffbruc e1 e,. . ht bedrangen ihn aueh me t . 11 man Ihn 111C , . d 

· .... ""'nfl; es, 'dann so . '''hrlieh bezahlen (konnen) Wir , so 
Abel' Wle er Jda d Verlust ist von Gott, abel' 1 (d" fen) enn er 

er bezah en ur '67 68, III, 60; III, 6, 
icht schnld, ur, , , " 

n d ver utzt er und ver(hrbt e1' In 
Versauft er abel' o,er so P(geschehe mit ihm) wie es 

::Hl!iVE~rSljauu die fremde Ware, "t 'hm Gedulcl 
d" Ware ist: wollen Sle mi 1 

np.ut::!JIJ, desse~:e B r ben wollen sie ihn verkaufen, steht es m Ihrem e Ie , 
"up''''''''':''' so ( h) l'n ihrem Belieben. as auc ,.<>v"", •• ~_ '. 

Von del' Schuld, , 't d es 
'. d vielen (Glaubigern) schuldlg l~ ,un , 

Jeman 'd Stadt oder em Fremder 
ein Kauf~annde~~;c~:~~e~; d~:~es Bet~effenden] iiberlaBt 

oh11e Kennt111s [ ] ,'bt d m Kaufmann das • '. W bel' [del' Sehuldner gl e 'h 
ibm. are,.~ d die friiheren Glaubiger hindem 1 n 

(teld mcht zuruck, un f ] das Geld zuriiekzugeben, 
[den Sehuldner] ihm [dem KMaukmtalnntz verkauft ihn und gibt 

'h uf den ar P a , 
80 fiihrt man 1 n a . G ld abel' seine Haus-t d [f <>roden] Kaufmann sem e , d 
zuars em. xv... d' Einheimisehen] teilen sieh in as gen08sen [dIe Mltburger, . Ie 
Geld das ubrig bleibt. III, 66, 67. 

, . G Id yom Fiirsten, so 69 Handelt es slCh dagegen um e '. . (k t) 
11immt ~an das fiirstliehe Geld zuerst, und das iibnge omm 
zur Verteilung. 

n hatte, der 70. Wenn ainer viel(mal) Zinsen genomme 
solI nichts erhalten. III, 65 b. 

71. Wenn ein Mietarbeiter ent. Hi-uft. 
H entiauft \ dann Wann ein Mietarbeiter von semem erm 

(wird er) ein Sklave, 
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72. H,1I;eT.b JIll llCEaT.b R}'R'D, a HBJleHO XO,1l;llT.b, Lm EO EHHSIO, 
R'D CY,1I;llHM'D 6eBiRllT.b 06rr,1l;llI ,1I;eB,m CBoero rOCIIO,1l;llHa, TO rrpo TO 
P06HTll (He pa60THT.b) ero, HO ,1I;aTll eMY rrpaB,ll;Y. 

73. 0 saRyrreB iRe. AiRe Y rocrrO,1l;llHa po.IeITH1IIT saRyrr'b, a rr,,'nn" __ 

BorrcRllII (CBOITCRrrrr, BOllHllCElIrr) ROHll, TO He rrJlaTIITll eMY. 

74. Ho eiRe ,ll;a.I'D eMY rocrrO,1l;IfH'D rrJlyr'D II 60POHY 1 

Ryrry (Rorry, IWBY) e~ueTll, TO TO rrory611Bme mIaTllTll. 

75. AJRe .:m rocrrO,1l;llH'D ero OTCJIeTll Ha CBoe OpY,1I;lle, a rrOl~1l6:lIeTh 
6en Hero, TO Toro eMY He rrJIaTllTll. 

76. 0 saEYlleB .ate. AJRe llS'D X.JeBBa BllIBe,1l;YT.b, TO saRYllY Toro He 
m!aTllTll. 

77. Ho (0 )iRe rroTy611T.b Ha rroJm II B'b ,1I;BOP'D 
SaTBOpllT.b, E,1I;eB eMY rocllO,1l;llH'D Be,IllTb, ll.m OPYl(llH 
llory6rrT.b, TO TO eMY rr.IaTllTll. 

78. AiRe rocIIO,1l;llH'D llepeo6II,2I,llTll (llpno6II,ll;IIT.b) 3aEYlla, a yBII,1I;UT.b 

(ysepe,1l;IIn) Ryrry (dHY) ero i,m OTapUnY 1 TO TO e!ly Bce BOPOTIITII, 
a sa 06II,1I;y mJ:aTIITII e1\1y 60 EYR'D. 

79. IIaRIr .m rrprrrrMen Ra ReMll EYR'D, TO OIIHTL eMY BOPOTIITII 
RYilllI, 'ITO 6Y,1I;eT.b rrlmHHJ}'D, a sa 06II,1I;y mlaTrrTII eMy 3 rl)IIBRllI 
llpO,2l,aiRrr. 

80. IIpo,1l;acT.b .III rocrrO,1l;llR'D saRyrra 06eoIb, TO RaITMllTY CBo6o,1l;a 
BO BccBX'D ItYRaX'D, a rOCIIO,1l;IIHY sa 06II,1I;y IT.ifaTllTll 12 rpUBeR'b rrpo,1l;aiReB. 

81. AiRe rocrrO,1l;HR'b 61eTb saEyrra rrpo ,1I;eB,1O, TO 6en BllHbI eCTll. 
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- b m Geld zu borgen, und geht er 6ffent-Geht er a er, u .. . 
F"rsten odeI' zu den RlChtel'll um emel 

ehr za:m uHerl'll willen so darf man ihn deshalb 
dure semen '.. h 

' hen son del'll mu.B Ihm sem Ree t ge-zum Sklaven mac ' , 

Gleiehfalls vom Mietarbeiter. 
, H r einen gemieteten Aekerkneeht hat und Wenn em er . 1 

d' bt . Pferd so mu.B er (es) mcht zah en. verII' seln , 

74 Wenn ihm abel' del' Herr Pflug und Egge gab, ~nd 
'fum [dem Herl'llJ Bezahlung, nimmt, so mu.B [del' Mlet

das, was er verdorben hat, bezahlen. 

75. Wenn abel' del' Herr ihn zu seiner Arbeit entsendet, 
geht (etwas) ohne ihn zugrunde, so braucht er das 
bezahlen. 

Gleiehfalls vom 1If1etarbeiter. 
man Wiebe] aus dem Stall (etwas) wegfiihrt, so 

del' Miet~rbeiter das nicht zu bezahlen. 

77. Abel' wenn er etwas auf dem Feld verdir~t undo treibt 
[das Vieh] nicht in den Ho! und schlie.Bt es mcht em, ~o 

del' Herr gebietet, oder verdirbt das, wahrend er seme 
Arbeit verriehtet, dann mu.B er es bezahlen. 

78. Wenn del' Herr den Mietarbeiter krankt, namlic~ den 
Mietpreis nicht ganz auszahlt odeI' ihm seine Babe .:vegmmmt, 
somu.B er ihm das alles wieder zuriiekgeben und fur das Un
reeht 60 Kuna zahlen. 

79. Nimmt dagegen (del' Herr) 'auf ihn Geld auf, so mu.B 
er das Geld wiedergeben, das er empfangen hat, und fUr das 
Unreeht 3 Grivna Strafe zahlen. 

80. Verkauft abel' del' Herr einen Mietarbeiter als Sklaven, 
so erhalt del' Mietarbeiter Freiheit von aHem Geld und del' 
Herr mu.B fiir das Unreeht 12 Grivna Strafe zahlen. 

81. Wenn'der Herr den Mietarbeiter sehlagt fiir eine 
Tat, so ist er ohne Schuld.' 
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82. ElleTb om, He C~IbIC.JIH, IIblIRn, a 6eSn BllRbI, TO HIW JKe B1) 

CBo6o,n;HllMb II.lraTeJKb, Ta!WJKe II B'b 3[l$YII1;. 

83. AJKe XO,lOII'.b 06e,IbR1Ill BHBe,ll;eTb KOHh 'llUI .'IID60, TO II.TaTUTl[ 

3aH.b 2 rpIIBRbI. 

84. a) 03uKym. AJl1e 3aKYII'.b 84. 6) 03UKOHll. Ame saKyrr'.b 

B.bIBe,n;eTb 'ITO, TO rOCrrO)(llHn B'.b BhlBe,n;e 'ITO, TO rOCIIO,n;IfHY B'.b TOM'.b 

He~lb. Re IIJIUTIfTIf (l\fyc.-IIym.). 

85. Ho OJKe KiI,ll II RU.!I'BSYTb, TO IIpe,n;If SUrr,1aTIIT.b rOCIIO,n;UH'.b ero 

KOHb llJIU 'ITII 6y,n;eTb UHO BSJVI'.b, - eMy XOoIOII".b 06e.l[bHbIH. 

86. II IIUIm ,IIf rOCIIO,n;IfRn He XOTllTli Ha'IReT.b mraTHTIf 3aRb, a 

lipO,n;UCTb II, OT,n;UCTb me rrepe,n;u H.7m sa IWRb, liJIrr sa BO!l".b, H!lU sa 

TOBUpn, 'ITO 6y,n;eTb 'JIDmerO BSH.iI".b, a rrpOK".b e~Iy CU~IO~Iy BSlITII C061l. 

87. A ce ame XOJIorr".b Y,ll;apiiTb. A ce ame XOJIorr".b y,n;apUTb CBO-

6o,n;Ra Mymu, a y61lmUTb B'.b XOpOMn, a rOCrrO,lI;rm'.b ero He BbI,ll;UCTb, TO 

rrJIaTUTU saHb rocIIo,n;uHY 12 rpIIBeHn. 

88. A sa TllllIb a'Ie II ltd HU.I1lSeTb y;J,apeHbHI T'.b (TnU, TOU) 

CBoero IICTbD;lI, RTO ero yif,apuJI".b, TO JIPOCJIUB'.b 6hlJI".b YCTaBUJI".b y6IITIr II; 

HO ChlHOBe ero, liO OTD;Ir, YCTaBIlma Ha RyHhl: JlID60 6rfTIi U POSBHSl1Bme, 

.1ID60 .lIU B31ITII rpUBHa RyH'.b 3a COpOJYI'.b. 

89. 0 IIOC!lymbCTBll. A IIOC.1fYillbCTBa Ha X0.1IOlia He Clt.1a,n;aIOTb; 

HO ome He 6y,n;eTb cBo6oi~Haro, HO (»TO« BM1;CTO HO) IIO Hyam CJIOmUTI1 

Ha 60HpbCKa TIIByHU, a ira IfHllXn He CR.IalrHBam. 
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1
.. t ., n abel' nicht vorsatzlich, im Trunk, abel' 

82 8ch ag er In, .... h 
. d t ·tt auch bei einem ~hetarbelter dIe gl61c e 

Schul , so rI' .' . 
Zahlung ein, wie bel ewem Frewn. 

83. Wenn ein leibeigener 8klave jemandes Pferd wegfuhrt, 

zahlt man dafur 2 Grivna. II, 9; III, 55. 

84. a) Vom Mietarbeiter. ..' . 
Wenn einMietarbeiter etwas wegfuhrt, so 1St semRerr m 1hm. 

b) Vom Gesetz. 
Wenn ein Mietarbeiter etwas wegfuhrt, so braucht sein 

dafur nicht zu zahlen. 
85. Wenn man ihn abel' irgendwo trifft, ~ann zahlt zuvor 

H d s Pferd oder was er [del' Mietarbelter] sonst etwa 
err a . . l'b' 

lZenQJlUULOU hat, (del' Mietarbeiter abel') wlrd sem el elgener 

TIl, 71. . 
Wenn dagegen sein Herr nicht fur ihn zahlen WIll 

ihn so ersetzt er zuerst das Pferd oder den Stier 
Ware die er [del' MietarbeiterJ von einem Fremden 

0o.wen<)m:men hat: und das ubrige (Geld) nimmt er sich seIhst. 

68; TIl, 80. 
87. Und das, wenn ein Sklave schlagt. 
Und das, wenn ein Sklave einen freien Mann schlagt und 

fliehl;; .in das Haus, abel' del' Herr gibt ihn nicht heraus, dann 
zahlt der Herr fur ihn 12 Grivna. I, 22. 

88. Aberdanach, wenn diesel' Geschlagene seineu Gegner, 
der ihn achIug, trifft, so hat J aroslav verordnet, ihn l den 
SklavenJ zu erschlagen, abel' seine Sohne haben nach dem Vater 
Geld(strafe) bestimmt: entweder bindet man ihn los und schlagt 
ihn, oder man nimmt Geld flir die (angetane) 8chmach. 

I, 23; III, 4. 
89. Vom Zeugnis. 
Abel' Zeugnis Iegt man einem Sklaven nicht auf; wenn 

abel' kein Freier da ist, denn legt man im Notfall (das Zeugnis) 
einen Bojaren-Tiun auf, abel' anderen [UnfreienJ legt man es 
nicht auf. III, 111; III, 45, 110. 
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90. A Bn Ma.1J:il Tantil, rro EyntH, Bn3.7[OntllTll Ha 3aRyrra. 

91. 0 60po.2\il. A RIO rrOlJBeTl; 60po,l(y, a BnRbMeTb 
a B1I.1i13YTb .1J:lO,l(ne, TO 12 rpIIBeEn rrIJO,l(anti;. 

92. ~-1nte 6ean .11O)(IIJf, a Bn rroR;[erril, TO H'BTY rrpo,l(antil. 

93. 0 ay6il. Ante BLI6LIOTb ay6n, a RpOBL BH.TI;HTb Y Hero BO 
a .JIO,J;Le B1uilaYTb, TO 12 rpIIBeHn rrpo,l(antil, a sa 3y6n rpHBEa. 

94. Ante YRpa;n:en; RTO 606p'}), TO 12 rpHBeH,}). 

95. Ante 6y;n:eTL POc-B'IeHa seM.IJI i.m SHaMeHfle, liM,}) ate .'IOBJIeHO, 
R7[Jr cilTI), TO no BepBJI llCltaTU TaTa, .m U,IamTll rrpo;n:antro. 

96. Aate liTO 60PTb paSHa]feHaeTb. Ante pasHaMeHaeTL 60PTL, TO 
12 rpHBeH,}). 

97. Ante ]l1entro rreperneTIJ 6opnHYIO, i.1J:ll pOJIeiHYIO pasopen, iJlII 
,n:BOPHYlO nIHmIb rrelJerOpO,2l,lIn ~1eatIO, TO 12 rpllBeH,}) rrpo,n:aaur. 

98. Ante ;n:y6'b rrO,2l,OTHeTL (rrepeTHen) 3HaMeHIJHI>lH lInr lIIentLHLIll, 
TO 12 rpllBeHn upo;n:antil. 

99. A ce HaR,Ia;n:II. A ce HaReIa;n:n 12 rpHBeHn, OTPORY 2 rpUBHlI 
U 20 EYH'}), a Ca]fOMY ilxaTH co OTPOROML Ha ,n:By ROHIO. Cym nte Ha 
POT'}) OBec'}). 

A MHCO ;n:aTlf, oBeH,}) .11060 no.10TL, a llHil1IL ROPllIOML, 'ITO mlfa 
'IepeBO Bosuen. 

IIlfCIIIOlO RYH'}). IIepeR.Ia;n:Haro 5 RYH'}). Ha (A sa) lIr-BXD ;n:Bil 
HoraTil. 
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bei einer geringfUgigen Streitsache, legt man 
"t (das Zeugnis) auf. (anch) einem Mietarbel e1' 

V (Voll-) Bart. . d 
,om. . d) den Bart ausreiBt un er . nO. (emem an ern 

Jema ) ber Leute treten (als Zeugen) auf, :'ltel!'nt:~l1 (davon, a 
Grivna Strafe. I, 11. 
. . b ohne Leute namlich bei Klage ohne Be-
Wenn a er , III 18 

V 0. h+ hin dann keine Strafe. , . auf er ac" , 

Vom Zahn. . ht 
(einem) einen Zahn ausschlagt und man sle 

manBI t m' Mund unO. Leute treten auf, dann das ua , . 
Strafe und fUr den Zahn 1 Gnvna. 

Wenn jemand einen Biber stiehlt, dann 12 Gri~na. 

enn die Erde zertreten ist, oder ein An~eIchen 
mit dem [ ein Tier] gefangen wurde, . oder em N etz 
ist), dann sucht die Gemeinde den Dleb oder zahlt 

III, 102. . 
W . nO. einen Bienenstockwald urnzelChnet. enn Jema . 0. 

jemand einen Bienenstockwald umzelChnet, ann 
II, 13; III, 100. 

jemand die Grenze eines Bienenstockwaldes 
odeI' die eines Ackers umackert oder den Grenzzaun 

versetzt, dann 12 Grivna Strafe. II, 15. 

Wenn jemand eine gezeichnete Eiche oder Grenzeiche 
da~n 12 Grivna Strafe. 

99. .Und das sind die Zugaben. " 
.Und dassinddieZugaben von 12 Grivna ; ~emGehllfen2 GrIvna 

unO. 20 Kuna, er selbst l'eist mit dem Gehllfen auf 2 Pferden. 
Man streut (ihnen) abel' vor das Maul Hafer. . 
Aher (an) Fleisch gibt man Hamm~l odeI'. Schwem und 

sonstiger Nahrung, was ihnen der Lelb aufmmmt. .. 
Dem Schreiber 10 Kuna, [Reise-] Zuschufi 5 Kuna, fur 

Pehwerk 2 Nogata. II, 23, 24; III, 12, 139; III, 126, 127. 
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100. A ce 0 60pnr. AlIte 60PTb lIo,n:,])THeTb, TO 3 rpUBIThI 
a 3a ,n:epeBo lIOJrrpIfBHbI. 

101. AlIte lI'Ie.IDI BbI,n:epeTb, TO TpH rplIBHDI lIpo,n:alRlI, a 3a 
aate 6y,n:eTb lI'Ie,I11 He .IaiKeHDI (He BbI.1aJTheHDI), TO 10 RYH']). 
.m O.l-BR,]) (p1mIIIe rH133;J:0), TO 5 RYH']). 

102. a) He 6peTb Jrlf TaTJI, TO 102. 6) He 0YileTb JIIT TaTJI, TO 
lIO e.lI-B,n:y lIteHFb. Ame He 6y,n:eTb lIO CJI-B,n:YiKeHYTb. Ome oy,n:eTb 
e:r-B)J;a .lIII R,]) ee.}Y, HJIU R,]) TOBapy, c.([t,n:']) R,]) ce.lIY TUU R,]) TOBapy, a 
a He OTCO'IaTb OT,]) cooe C.!f13,n:a, He OTCO'IaTb OT,]) ceOJI CJI-B,n:y IT HH 
HII -B,n:YTb Ha C.ll-B)J;']), mm OTObIOTbCJI, II,n:YTb ITa C.!f-B,n:']), IIJIIT OTObIOTCJI, TO 
TO T1mb IIJIaTHTII TaTOY Ii rrpo- rIm']) lIJIaTHTIi Ii TaTboa Ii npo,n:ama, 
)J;alItIO, a C.lIi,n:']) rHaTII c']) 'IIOmlfMII a CJIil,n:']) rOHITTb c']) 'IIOjRITMII JIIO,n:MflI 
.IIO)J;JlIlf, a c']) IIOC;:rYXlf, II c']) nocJIYXbI (Eapa]f3.), 

Ame lIorYOJITb C.l-BA']) Ha rOCTIIIThn;il Ha Be,nrn;t, a ceJIa He oy,n:eTb, 
HoIH Ira lIYCTt, IlJl:t lite He oy,n:eTb HIT ceJIa, Hlf JIIO,n:IIlI, TO He llJIaTllTfI 
HH rrpo,n:amlf, lilf TaTObI.· 

103. 0 C~fep,n:t. Ame C!IeIJ,l\']) ~ry'IHTb clIrep,n:a 6e3'b RH,ffjRa ClrOBa , 
TO 3 rpHBHDI npo,n:a:mr, a sa ]fYRY rplIBRa RYR']). 

Aaw Orrrmn;aRITHa lfY'IHTb, TO 12 rpITBeH,])lIpo:n;UlIt-B, a 3a ]fYRy 
rpUBHa. 

104. a) AlIte .1IO,n:bIO yRpa,n:eTb, 
TO 60 RyH,]) lIpo,n:alIt-B, a JIO,n:bIO 
JIIIn;eMb BOPOTlITll, A MOPbCRYIO 
JIO,n:bIO 3 rpuBHDI, a 3a rraoo_ffHYIO 
JIO,n:bIO 2 rpIIBHbI, 3a, 'Ie.!fH,]) 20 ItYH']), 
a 3a CTPYr'h rpITBHa. 

104. 6) AIIIe JIOilHIO YRpa,n:JTb, 
TO 60 RYH,]) npo,n:a;I;IT, a .iIO,n:iJI 
JIlIn;eM'b BOpOTIfTIf. He oy,n:eTb .!fIT 
JIITn;eM,]), TO 3a MOPbCRYIO JIOilHIO 
3 rpIfBIThI, a 3a OOllHYIO 2 rpuBHDI, 
a 3a cTpyr']) rpuBHa, a 3a 'Ie.!fHD 
8 RyH,]) (Apx.). 

Dritte Redaktion. 

das yom Waldbienenstock. 
einen Waldbienenstock umhaut, 
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dann 3 Grivna 

fur den Baum eine halbe Grivna. 

W
· n dl'e Bienen herausnimmt, dann 3 Grivna 

enn ma . ' 
d H 

'g wenn del' HOllIg noch mcht aus-
d fur en om - . . 

. ' 10 K na 1st es abel' em leerer Brenen-
1S1;- u· 

5 Kuna. 
b) Wenn del' Dieb nicht da (ertappt) ist, dann ~olgt 

S 1st eine Spur vorhanden, entweder zu elllem 
pur.. (El'nkehr) Station und sie [die GemeindeJ 

zu elner . 
Spur nicht von sich weg, ge~en ni.cht auf (dIe Ve~-

del') Spur oder machen sich frel von 1hr, so zahlen SIe 
und die Strafe j abel' die Spur verfolgt 

'(jmden Leuten und mit Zeugen. . 
man die Spur auf einer HauptstraBe verhert, und 
nicht da, oder an einem oden Ort, wo we~er Dorf 

sind, dann zahlt man wedel' Strafe noch Dlebstabl-

Vom Bauern. 
We:tm ein Bauer einen Bauern peinigt obne des Fursten 

3 G:rivna Strafe und fUr die Peinigung 1 Grivna-Kun. 
man einen Ogni~anin peinigt, dann 12 Grivna 
fur die Peinigung 1 Grivna. II, 14; III, 111, 

Wenn man ein Boot stiehlt, dann 60 Kuna Strafe 

aas Boot selbst zuruckgeben. 
a)· (Fur) ein Seeschiff 3 Grivna, fUr ein Schiff n:it hollem 
2 Grivna, fUr einen Kabn 20 K una und fUr eme Barke 

Grivna. 
. b) 1st das Objekt nicht (ruellr) da, dann fUr ein Seeschiff 

3 Grivna, fUr ein Schiff mit hobem Bord 2 Grivna und fur 
.eine Barke 1 Grivna und fur einen Kabn 8 Kuna. II, 15. 
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105. a) 0 rrepeBictX'b. Aate 105. 6) 0 rrepeBictX'b 
RTO rrO,n:OTHeTb BepRb B'b rrepeBict, rrTlInUX'b. Aare .'III ETO 
TO 3 rpIIBHhl rrpo,n:aarII, a romo
,n:IIHy 3a BepBb rpIIBHu RYH'b. 

a 3a BepeID II 3a BbpBb 

EYH'b (II3'b pa3H. crr.). 

106. Aare ETO yEpa,n:eTb B'b '£beMb rrepeB:Bct ('!ill rrec'b H.m) 
mIII CORO.lI'b, TO npo,n:all1i 3 rpHBHbI, a rocrrO,ll;HHY rpnBHa, a sa 
9 RYH'b, a sa RypH 9 RyH'b, a 3a FOBb 30 RyH'b, a su rycb 30 
a sa ,1fOOe,n:b 30 RYH'b, a sa atepaB.lIb 30 RYH'b. 

107. A B'b c1lHi H B'b ,n:poBiX'b 9 RYH'b 1), U rocrro,n:IIHY 
6y,n:eTb B03'b YRpa,n:eHO, TO HMaTH eMY sa B03'b no 2 HoraTi. 

1) 3HalJenie 8TIIX'b 9 EyR,]) He HeRO. lIs'!. npOTIIBOIIo.mm:eRi.rr "a rOCIIO,Z{HHY" M01ERO 

3aRJIIOlIHl'I., lITO ORt 03HalJaIOT'Ir npO,Zl;amy. Ho TaROH rrpo,rr;alRH He 61IJIO. T.B me 9 

ncrpTolIaIOTcH H no BTOpofi llpaB,ll'B (CT. 21), oTRy){a oH'ii, BOB8TIHO, H B3HTH. TaM'b oRi 

3H&lIeHie lI&CTHaro B03Harpam,J;8ai.lI. IIo3ToMY HeXb3H npe,IQIOJIaraTb 3Ateb OITncBY B'b llHCJTI3 

axo Ra&aH TO rryraHnu;a COCTaBHTe.lIH. 

108. 0 rYMHi. Aare SaatrYTb rYlIIHO, TO Ha nOTOR'b HU rpa6eatb 
,n:OM'b ero, rrepe,n:H nary6y HCIIJIaTIIBIDID, U B'b npon;i RHH3ID nOTO'IHTH i. 

TaRoate aate RTO ,ll;BOP'b SU)f'bJReTb. 

109. A ETO IIaROII~UMH (rraEocTII ,n:i.m) ROHb rropiareTb i.lIII CROTIIHY, 
rrpo.n;aat1l 12 rpIIBeH'b, a rrary6y rOCIIo.n;IIHY ypOR'b mraTIITII. 

no. Tbr (A TbIH JRe) TJIari Bd Cy,n:HTb rrOC.JIYXH CB060,n:HbIMH. 

Ill. By,n:eTb.!III IIOC.IYX'b XO.lIOll'b, TO xo,IOrry Ha IIpUB,ll;Y He Bbl.lIa3HTH; 
HO OJRe XOlI\eTb IICTenb H.lIH lllIleTb H, a peRa TaRO: »rro cero pi'IH 

eMJ1ID TH, HO H3'b elf.lIID TH, a He XO.IOn'b«. II eMiTH If HU are.rr1i30. 

49 
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Netzen. . (Fang-) 
r Aufhange-] Strick in eme~ . 

3 lGrivna Strafe, aber dem Elgentumer 

Grima-Kun. 
Metzen und von Vogeln. [Auf-
. H bebaum niederhaut oder den . 
~men :n _) Netz umhaut, dann 3 Gnvna 

emem (F g f" d Strick 1 Grivna-Kun. 
d H behaum und ur en 
en e . . (Fan _) Netz stiehlt einen 

jemand m eIDem g E' tUmer 
d . 3 Grivna Strafe und dem Igen u 

Falken, ann K d fUr ein Huhn f) Kuna 
fur e.ine Taube 9 f.~~a ,un G ns 30 Kuna und fur 

30 Kuna und ur eme. a 6 
Kuna und fUr einen Kranich 30 Kuna. II, : . 

H d bei Holz 9 Kuna, aber a~r 
eu un d f' dIe 

Fuhren gestohlen wur en, ur 

d€)r Tenue. . d er 
eine Tenne verbrennt, dann Wlr er v -

nSII.tlUl"''',·U.Termogen konfisziert; zuerst bezahlt er den 
.. .. . d F" t (oder' aber tihrjgenverbannt ihn er urs . 

derFurst). 
• d einen Hof verbrennt. III, 54; III, 

'X;',;;,>'lll,itl.isnfIU,' wenn Jeman -

wer boswillig ein Pferd niede:stofit ode~ ein 
.1i5I.:Unm.a .Strafe und (flir) den Verlust(lst) dem Elgen-

. ""...".... =" __ ,~v zuzablen. 
Diese Streitsachen entscheidet manaUe mit freien 

'(;:Mliin.llerltl als) Zeugen. Ill, 45, 89. 
1.11 1st aber der Zeuge ein Sklave, so darf. der Skl~ve 
:zu~ Eid gehen. Aber wenn der Klager WIll oder Ihn 

h nd' Auf Grund von dessen [des Sklaven] 
..... ~" .... """v, so sprec e . " 4 

t z, Das Russische Recht. 
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A:£e 06IIHIITII. (06BIIHIIT]) II, TO elIVIeT]) Ha nellffi cBoe; He 
ero, llJTaTIITII eMY rpllBna 3a MyRy, 3ane no XO.iWlThll piJ'IU iIJ1~ 

112. A :£elICB3Horo IIJIaTIITII 40 Ryn~, a l\I6'IHHRy 5 Rym, a 
rpHBHDI )J,13TOCRO!ry. To TH lEeJIi13HDIH ypOR~, RTO CII B~ 'IeM]) 

113. AlEe HMeT]) Ha :£e.[t30 rro cB060Jl:HhlX~ JfIOJJ:IIII P13'III, 
.lUI 3ana (3anoHa, 3auaHa) HaH]) 6Y)J,eT]), JfI060 IIpoxolEeHie nOIIUIoe, 
EIIM]) .:no60 06pa30MD alEe He OlE])lEeTOCiI, TO upo 

eMY; HO 0)l;IIH0 :£eJI133HOe, RTO 1I 6Y)J,eT]) iI'I~. 

114. . ..... I 

115. a) 0 lEeHiJ. AJIte RTO y6-
IIeT]) lEeIry, TO TiJM~ lEe CY.lWM]) 
Cy!J,IITII, mWlEe 1I MYlEa. AJIte 
6YJl:eT]) BIIHOBaT~, TO nOJfBIIphl, 
20 rpllBen~. 

ItHiIlE]) 60iIpIIH'f., IIJIII Ryrre'ID, 
CIIpOTa, a 6y~eT]) B~ RORt 

I IIJIII rrpotcT]), a TO rrOII~eT]) 

ocno~apIO, Y Roro 6y~eT]) 

a TOMY CBoe cepe6po B3iITII 

B3a)J,~ (Myc.-IIYIDR.). 

115. 6) 0 lEeniJ. OlEe RTO 
IIen lEeHy, no (TO) Thn lEe 

!J,eTO BlInOBaTa, TO UOJI~ 

20 rpllBen~ (Eapa~f.). 

116. A B~ xo,[onlllI B~ p06iJ BlIpDI HtTJT]); HO oJIte 6Y)J,eTO 
BIIHDI y6IIen~, TO 3a XOJIOII~ ypOE~ IIJIaTIITII HJIII 3a p06y, a 
12 rpITBeH~ upo!J,alE1l. 

51 
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, h nehma dieh und nicbt del' 
iHoh, abel' 1\ f .das Eisen. Wenn er 

n. in:unt a1' ":"n adu nimmt [del' Klager] 
buld'g erwelst, ann . d 

se 1 , nieht als schuIdlg, ann 
enveist er Ihn. . weil er auf eine 

Grivna fur ~ie pel:lg]U:a~~. TIl, 89; III, 22; 
ibn [zur Elsenpro e 

blt man 40 Kuna und dem 
an Eisengeld za G ' dem Schreiber, 
. d . halbe nvna 5 Kuna un ewe . nd auf sie 

bei Eisenprobe, wer Jema 

., Bekia ten] zur Eisenprobe 
[der Klager den . g. d ~ 'n Ver-

. L te hm sel es alJ el 
Aussage fre::rhtli:~es Umbergehen [am Tatort], 
:ruht, oder naC t (b ' del' Probe), so braucht 

icht verbrenn e1 E' Id 
~ , 'ht u zahlen; nul' das Isenge 

Pelmgung me z h t 
'hn zur (Eisen probe) genommen a. . 
1 '. . Pferd kauft, ein fiirstlieher 

abel' Jemand el~ e und es ist am Pferd ein 
Kaufmann oder Wals eht er zU dem Eigentumer, 
aine. W unde, dann gd ' t sein Silber wieder 

O'ekauft hat un lllmm 
l'!> 

d 
. F Wenn jemand eiue Frau erschiagt, 

• 6r rau. . ' (wenn er) 
(ihn) mit d.emselben GerlCht, Wle 

(efschlagt~. d halbe WergeId, 20 Grivna. 
er schuld 1St, dann as 

" Sklaven und einer (leibeigenen) 
A.ber bel emem h Schuld er-

k' Wergeld aber wenn er 0 ne . 
. ets . em hIt ma~ fUr den Sklaven oder fur dIe 
IS, so za S f III 10' , d d FUrsten 12 Grivna tra e. , , A.bgabe un em 
153. 



52 
Text und Uebersetzung des Russischen Rechteil. 

117. a) Aa;:e . 
(0 sa)J,IDn:diX'b. 0 cMep)J,hH cm 'li' 7. 6) 0 cMep)J,uX'b. YMpeTb ClIIep)J,'b I 11 

Aa;:e cMep)J,'b YMpeTb (6e3'b )J,i;::li') cMep)J,'b YMpeTb 6esaa;:IO, TO 
TO SU)J,RHn;IO EHII3IO. ), SU)J,HIrn;a (Myc.-IIymE.). 

118. Aa;:e 6yrry 
• A Tb )J,rn;epIf y Hero )J,O 

aa;:e 6y.n;YTh sa Mya;:eMb Ma, TO )J,aHTIf 'IaCTb lIa 
, TO He .n;aHTIf 'IaCTII liM'b. 

119. a) 0 sa)J,HIIn;1i 60IIPCT'liH H 
o )J,Pya;:hH'lili (0 60IIPCEffX'b OCTaT
r;ax'b H 0 .1IIO.n;CEHX'b). Aa;:e B'b 

6OJlpeX'b JII060 (B'b 60IIPCT'lili) 
)J,pya;:HH'li, TO SU EHH3iI sa)J,HIIIJ;H 
He H)J,eTb. 

119. 6) 06eSa)J,HIfmr. Am,e 
60HpCTfar )J,pya;:ffHff, TO sa 
sa)J,rrfIqII He HH)J,eTh 

6 120. Ho (m; rrbOTOphIX'b CIIIfCEaX'b ::JToro 
y.n;eTb ChIROB'b, a )J,'IeplI BOSMYTh. "HO« H'liT'b) , oa;:e 

121. a) Aa;:e ETO, Yl\fHpaH, pa3-1 1 
.n;'liJIHTb )IOM'b cBoli dTeM 21. 6) Aa;:e E'ro, YllfHpali 

. 'b. Ha TOM'h )J,'li [HT ' 
a;:e CTOHTH. ' J h )J,OM'b, Ha TOllIh a;:e 

(CHH.). 

122. a) lIaEIf JIII 6es'b PII)J,y I 
YllIpeTh, TO BC~M'b A'liTellI'b, a Ha 
callI oro 'IaCTb .n;aTII )J,ymH. 

122. 6) lIaEhI .m 6e3'b 

YMpeTb, TO Bce )J,'liTeM'b, a Ha 

'IaCTb )J,aTH )J,ymrr (CHH.). 

123 Aa;:e .'" . ,,,,eHa CJI.n;eTb ITO jEll T 
CBOllX'b .n;'liTeli B3HTh '!aCT) My, 0 Ha HIO '!aCTb )J,aTIf (a 

]j , a 'ITO Ha HIO MY· 
eCTh rocIToa;:a, a sa)J,HlIIJ; 0 a;:h B'bSJIOa;:IfTh, TOMy a;:e 

II eu Mya;:HII He Ha.n;o6'li. 

Dritte Redaktion. 53 

€lin Bauer stirbt. (Von den Erbschaften. 

des Bauern.) 
Bauer stirbt ohne Kinder, dann (gehOrt) die 

Fursten. 
en Bauern. Wenn ein Bauer stirbt ohne Kinder, 
dem Fursten die Erbschaft. 

enn Tochter in seinem Hause sind, so gibt man 
ErbschaftJ an sie; sind sie (dagegen) verhei

man ihnen keinen Teil. III, 125. 
a) Von der Erhschaft del' Bojaren und der GefoJg

Nachlafi del' Bojaren und del' (Fursten) Leute.) 
den Bojaren oder von der - Bojaren - Ge-

'leroaD.U stirbtJ, dann geht die Erhschaft nicht auf 

Erbschaft. Wenn in der Bojaren-Gefolg
stirbt], dann geht die Erbschaft nicht auf den 

Sohne da sind, so bekommen die 

a} Wenn jemand bei seinem Tode sein Vermogen 
Kinder verteilt, so soU man dabei stehen bleiben. 

jemand bei seinem Tode sein Vermogen teilt, 
dabei stehen bleiben. 

a)Stirht er dagegen ohne testamentarische Ver
gehOrt [die Erbschaft] allen Kindern, aber fUr ihn 
man einen Teil zu seiner Seelen(ruhe). 

Stirbt er dagegen ohne iestamentarische Verfiigung, 
allesden Kindern, und fur ihn selbst gibt man €linen 

seiner Seelen(rqhe). 

Wenn €line Frau nach dem (Tode des) Mannes (als 
sitzt 1 so gibt man ihr €linen Teil - abel' von ihren 

jt1lnd,ern nimmt man einen Teil - und was der Mann fUr sie 
. daruber ist sie Herrin, aber die El'bschaft des 

<.Mannes hat sie nicht notig. III, 131-133.1" 
;p1 
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124. By,n; yT.b Jln ,n;1iTn. TO 'ITO nepB 1i • 
1>mTepe CBoeH )[ID6' 0 1Rem,I, TO TO BOS]IVT.b ,n; 

,. 0 cn nu 1ReHY 6y • 
cBoeiI BOSAIYT.b. • ,n;eT.b B'bSJT01RlIJl'b, 06u'Ie ]IaTe 

125. A1Re 6y,n;eTb cecTpa B'b ,n;O]IV e 

OT,n;U,n;HTb ID sa ]I}'1Rb 6 .. , TO TOIf sa,n;HIIIl;i He iAmnr, Iro 
. paTlIJI, EaEO cn ]forYTb. 

126 A . ce 3aE.l[U,n;UID'Ie ropo,n;'b A 
,n;aID'Ie ropO,n;HID, Eyrry B3HT • ce ypon;H ropo,n;HHEY. 3aEJIU'" 

H, a EOIr'IaBme Horara A 
Bo.1fOry, H 3a MHca . • 3a EOP]I'b, H 3a 

, H 3a pnr6nr 7 EYH'b Ha 1i 
7 y60PIWB'b nmeHa "'I He,n; .'fID, 7 XJ[1i60B'b 

, ,·1fYEOH'b OBca Ha 4 ' 
1I;0He.lfil ropo,n;'b Cpy6HTf> 'A EOHH. branI 1Re e1>IY 

. cO.1fo,n;y o,n;rrHY ,n;aMT.b 10 ' 
• ·1[YIWH'b. 

127. 0 ]fOCTHHn;1lX'b A ce ]IOC 

) 
• THHEy ypon;rr 

a IIo]IoCTHBme Mocn, B3HTH OT'b 10 . 
6) A .l[OEon IrO HoruTt 

lRe nO'IrrHrrTl> ])IOCTa BeTxaro . 
TO BSHTIf eMy IrO Eyrrf; on ropo,n;H1i. ' TO EO.l[IfEO ropo,n;rr1i IrO'IlfHHT.b, 

r) A ]fOCTmmy caMoMY txaTIf 
OBCU Ha He,n;1i.1[IO. co OTPOEOMb Ha ,n;BY EOHID, 4 .1[YEHa 

,n;) A :BCTb, 'ITO lIf01Ren 

128. A ce 0 sa,n;HHn;i AlRe 6 
. y,n;YTb po6bIr ,n;:Bm 

SU,n;HHn;rr HJlI'b He H]IaTII HO CB 6 Y ]IYlRa, TO 
, 0 o,n;a H1>I'b C'b ]IaTePbID. 

129. AlRe 6y,n;YTl> B'b ,n;OMY ,n;tm ]IaJIII . 
,n;IDlRn, He ,n;YlRrr, He IrO'IHYTb ' a He ,n;lRli (He ,n;blRlI, He 

, He ]IorYTb) CH 6v • 
Ire'Ia.l[OBaTH, a MaTH UM'b () '. J,n;}Tb CaJllll C060ID 

6 
UX'b IrOH,n;eTb 3U AIY1R 

y,n;eTb, TOllIY JRe ,n;aTH Ha pyn;'" . ~ b, To ETO HAI'b 6.1fIf1RlIIf 
b 1 C'b ,n;OObITEOJlIb 

B03J1fOrYTb. If C'b ,n;OMO]fb, J(OHe,r:BlRe 

Dritte Redaktion. 55 

124. Sind Kinder vorhanden, namlich von del' erst en Frau, 
go erhalten die Kinder das ihrer Mutter (Gehorige), odeI' batte 
diesel' [Mann] seiner Frau etwas bestimmt, so erhalten sie das 
ihrer. Mutter (GehOrige). 

t;J.25. 1st eine Schwester im Haus, so erhalt die keine Erb
Bchaft, sondel'll die Bruder verbeiraten sie, wie sie konnen. 
ill, 118; III, 120. 

126. Und das, wenn man Stiidte baut. 
Und das sind die Abgaben fur den Stadtbaumeister. 
Wenn e1' die Stadtmauer anlegt, erhii.lt e1' 1 Kuna, wenn 

er sie beendet, 1 Nogata. Abel' fur Nabrung und Trank und 
fUr Fleisch und Fische 7 Kuna fur die Woche, 7 Brote, 
7 Uborok Hirsenkorn, 7 Lukno Hafer fur 4 Pferde. Er soIl 
(das) ab'er nehmen, solange sie die Stadt bauen. Und Malz 
aUein gibt man 10 Lulino. II, 24, 25; III, 12, 99, 127, 139. 

127. Von den Brilckenbauern. Und das sind die Abgaben 
fur die Brilckenbauer. 

a) Wenn sie eine Brilcke (neu) bauen', erhalten sie je 
1 Nogata von 10 Lokot. 

b) Wenn sie eine alte Brilcke ausbessern, dann erhalten 
sie je 1 Kuna von del' Planke, soviel sie Planken ausbessern. 

c) Abel' del' Brilckenbauer selbst reist mit seinen Gehilfen 
auf 2 Pferden, 4 Lukno Hafer fur die W oche. 

d) Und zu essen, was er kann. II, 25; II, 24; III, 12, 
99, 126, 139. 

128. Und dieses von del' Erbschaft. 
<Wenn ein Mann Kinder von del' (leibeigenen) Magd bat, 

so erhalten sie keine Erbscbaft, abel' sie bekommen die Frei
heit mit del' Mutter. 

129. Wenn im Hause kleine Kinder sind und nicht selbst 
fur sich sorgen konnen, abel' ibre Mutter verheiratet sich, so 
vertraut man sie dem [als VormundJ an, del' ihnen am nii.chsten 
steht mit dem Vermogen und dem Haus, bis sie [selbst fill' 
sich zu sorgen] vermogen. 
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A TOBUPT> ,n;arIT rrepe;J;T> ~Iro,n;MIT. 
A 'ITO cpf13ITn TOBUPOM£ TflllIb 

a IT 0 . ,lIT IIpnrOCTnn TO T 
cnm TOBapT> BOPOTITn '. ' 0 e]lY 

IMT>, . aITpmqIT'E eMY 613 
II ITe'Ia.wB&ICH nMIT. . co ,sane L<VjJJU.lLJj'h 

J:fme OTT> 'IeJIH,n;n II.1ro,n;T> lUR on CROTa. 
Ifro .m 6Y;J;en POCTepHJ:T> TO TO Bce ' TO TO Bce ITOiMUTn .7fnn;eM£ 
A'Ie are n OTUHMT> IT' ' eMy II.1faTITnr ,n;13re!llT> T13MT> 

ecn PH,n;T>. ' PIIDleT£ ,n;13m CT> SU,n;RRn;ero, TO TaRO ar~ 

130. A ,n;BOPT> 6 13 
en ,n; :m OTeR£ BCHRT> MeBffiPMY 

v cLInoBR. 

131. 0 aren13 aar 
, e BOp'IenCII (BT>pe'IeT£clI) 13 13 

BOp'IencH (BT>pe'IenCII 060) C ,n; nT. Aare areHa 
6 ' p'IenCH, d,n;13nl ITO . 

,n;o hITOR1. n IIon,n;en sa My MymIf, a POCTeplIen 
Won, TO IT.IaTITTH err Bce ,n;13reM'E. 

132. He XOT13TIT .III na'IHyn ,n;:BTIT eH 
BCHIW xor13Trr IT d,n;13Trr T HIl na ,n;BOP13, a OHa Ha'Inen 

, 0 TBOPIITIT BCIIRO B () ,n;UTn BOJIIT. 0,110 elI, a ,n;13TeMT> He 

133. Ho 'ITO en ,n;a.n My'X'~ C'" '" ,<t", "TJ;MT> me 13 13 
'Iacn BseMffie, d,n;13rrr me. err C ,n; TII ITJ:rr, CBOro 

134. A MaTepHJr 'Iacn He na,n;0613 d 
TOMy me B3HTn. ,IJ;acn.lIn 13 reMT>, no lWMY MaTIT ,n;acn, 

BC M1., a Bcn POS,n;13JIlIn. 

135. BeST> H3hIRa JIll YMpen 
If RTO 10 ROp , TO Y Roro 6y,n;en na ,n;BOP13 6hIJIa 

MIT.ll1., TO TOMY B3IITn. 

136: Ame 6y,n;yn ,n;BOlO Mymro dTn 
CBoero OTn;1I sa,n;Hnn;1I a OH'" ' a O,n;IlH013 lIIaTeprr, TO OH13MT, 

'1:iMT> CBoero. 
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Abel' das Vermogen gibt man [dem Vormund] VOl' den 

Lenten. 
Aber was er [del' Vormund] dazugewinnt mit diesem Ver-

mogen, oder was er dazuerhandelt, das gehort ihm selbst, und 
das Kapital gibt er ihnen zurUck, abel' del' Gewinn gehort ibm 
selbst, weil er sie ernah1'te und fUr sie so1'gte. 

Wenn vom Gesinde oder vom Vieh Zuwachs ist [in del' 
Zeit del' VormundschaftJ, so e1'halt (del' Vormund) aIle diese 
Objekte. 

Was e1' abel' ve1'geudet hat, das muB er a11es diesen Kin-
dern bezahlen. 

(~yv enn abel' del' Stiefvater die Kinder mit del' Erbschaft 
aufnimmt, so gilt die gleiche Bestimmung. 

130. Abel' del' vaterliche Hof (gehi:irt) ohne Teilung ganz 
dem jiingsten Sohn. 

<131. Von del' Frau, wenn sie verspricht sitzen zu bleiben. 
~ W enn eine Frau verspricht, nach (dem Tode ihres) Mannes 

sitzen zu bleiben, abel' das Vel'mogen vergeudet und sich 
(wieder) vel'heiratet, so muB sie alles den Kindem bezahlen.;:" 

132. Wenn ihre Kinder sie nicht mehl' auf dem Hofe 
wollen, abel' sie will tl'otzdem sitzen bleiben, so tut man jeden
faUs ihren Willen und laBtnicht den Kindem ihren Willen. 

133. Abel' was ihr del' Mann gab, mit dem mu.6 sie sitzen 
bleiben, odeI' sie nimmt ihren Teil und bleibt mit dem sitzen. 

134. Abel' das mUtterliche (Erb-) Teil ist den Kindem 
nicht notig, sondem, wem es die Mutter gibt, del' erhalt es. 
Gibt sie es abel' allen, so teilen (es) aIle. 

135. Stirbt sie ohne WillenserkIarung, so erhlilt del' 
(ibren NachlaB), bei dem sie auf dem Hofe war, und del' sie 
ernlihl'te. 

136. Sind Kinder von zwei Mannem da, aber von einer 
Mutter, so erhalten die einen die Erbschaft ihres Vaters, die 
anderen die des ihren. 
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137. By,n;en .m ITOTepJIJu, CBoero lIHO'Imm (RHO OT'I11~m) 'ITO, a 
oHtn, OTIJ;JI, a YMpeTb, TO B:b3BOpOTHn 6paTY, Ha HeJNe (HaHb HJNe) 1I 
.11O,n;be B1!JIt3YTb, 'ITO 6y,n;eTb OTeIJ;f> ero HCTepJI.1I:b HHO'IIIJ\f.;rH. 

A 'ITO eMy CBoero OTIJ;JI, TO ,n;epiRIITf>. 

138. A lIfaTepIf EOTOPbIll CbIR:b ,n;06p:b, ITepBaro JIIf (MYJEa), ,l(pyraro 
.m, TOMY iRe ,n;aCTb CBoe. 

A'Ie If Bcrr Cf>IHOBe err 6y,n;yn JIITcrr, a ,n;'Iepli MomeTb ,l(aTll, ETO 
10 EOPMIITb. 

139. A ce yp0IJ;1I cy,n;e6HlIII. A ce ypOIJ;l1 cy,n;e6HIIIf: on BlipU 
9 EYH:b, a lIreTeJIHIUty 9 BliROIIlf>, a on 60PTROt 3ellVIll 30 EYH:b, a 0 

(on) ITHtX:b 0 (on) Bdx:b THacb, IWlI1Y ITOMoryn, ITO 4 11:YHbI, a .IIreTe.l
RIfEY 6 BtEOlIlb. 

140. 0 3a,l(RllIJ;t. Ame 6panH POCTHJElOTbCH llepe,l(:b EHH3eMb 0 
3a,n;HlIIJ;1O, EOTOPbIll ,l(tnCEJUl rr,n;tn IrX:b ,n;t.UIn, TO TOllfY B3JITrr 
rprrBHa EyR:b. 

141. YpOIJ;H POTHrrrr. A ce YPOIJ;H POTHITH: on rO.IIOBbI 30 EYH:b, 
a on 60pnHot SellL'HI 30 EyH:b 6en TpIUl (TpeX:b) EYH']); TaEO iRe rr 
on pO,'IerrRot Sell!JIII, a on cB060,n;f>I 9 EYH']). 

142. 0 XO.IIOITbCTBt. XOJIOITbCTBO 06eJIbHoe Tpoe. OiRe ETO XOTJI 
EYITIITb ,n;o ITOJIyrprrBH1I, a rrocJIyxrr ITOCTaBIITf>, a HOraTy .n:acn llepe,n;']) 
caMtM,]) XO.IIOllO])!f>. 

A BTopoe XO.IIOllbCTBO: lloiMeTf> p06y 6e3']) pJI,n;y; llormen .IIII c']) 
PJI,l(OMf>, TO RaEO CJI 6y,n;eTb pJI,n;rrJI,]), Ha TOlin iRe CTOHn. 

A ce Tpenee XOJIOmcTBO: TUBYHbCTBo 6en PHlI:y llJIrr llPUBJIiReTl> 
lUIlO'Ib E,]) c06t 6en PH,n;y; C:b PJI,n;OMl> JIll, TO RaEO CJI 6y,n;en PJI,n;l!JI:b, 
Ha TOllI:b iRe CTorrn. 
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. [ein Stiefvater als V ormundJ etwas von 
137. Verliert. V t und stirbt so erstattet del' h nd Ihrem aer , . 

seinem Stiefso n u _. _ _ r" gen ihn Leute auftreten, was sem d ] Bruder, wenn 1-5 e 
(erben e S. f hn verlor. .. 
Vater dem tIe so . Vater gehort, das behalt er. 

b was ihm von semem d t 
A er . ibt de m Sohn das Ihre, er gu 
138. Abel' dIe Mutter g t del' von dem zweiten 

· ) war sei er von dem ers en 0 (gegen S18 , 

Mann. . 11'h Sohne bOse, so kann sie (das Ihre) auch Smd a eIre . .. 

d Tochter geben, die Sle ernahrte. 
er . d d' Gerichtsabgaben. 

139 Und das sm Ie W Id 9 Kuna, 
· . G . ht abgaben Vom erge U d das sind dIe erIC s '. 1 d 30 Kuna 

n 'k 9 VekSa und vom Blenen an , 
und dem Metelmnderen Streitsachen (zahlt del') dem sie [die 
abel' vo~ allen aer Richter] helfen, je 4 Kuna und dem Me
Entsch81du~g~n dn 23 24' III 12, 99; III, 21. 
telnik 6 Veksa. , , 1 , 

V del' Erbschaft. 't 
140. on F" t "bel' die Erbschaft strel en, B "del' VOl' dem urs en u . T' 
Wenn ru . 1 G' _ K un del' hingeht, dIe el-h .. lt del' SchreIber rIvna , dann er a 112 

lung vorzunehmen. III, . 

141. Eidesabgaben. V K f 30 Kuna und 
Und das sind die Eidesab.gabe;~u:: eboe~so vom Acker-

vom Bienenland 30 Kuna wemger , 
land und von Befreiung 9 Kuna. 

142 V n del' Sklaverei. . d' 
.• 0 •.. d'f he V\T enn Jeman Sle 

Die volle Sklaverel 1St eme reI ac.. und Zeugen stellt 
· h nul' um eine ha1be GrIvna, 

kauft, sel es auc SHaven se1bst iibergibt. 
und eine Nogata VOl' dem .. t. man nimmt eine Magd 

Die zweite (Art del') Sk1avere.l IS t' (sie) abel' unter 
V . barung' lllmm man 

zur Frau ohne erem bl "bt bestehen wie es verein-einer Vereinbarung, dann e1 es , 

bart ist. .... (A t del') Sklaverei: (man iiber-
Und das 1St dIe dntte l' V. b g oder man 

nimmt) das Amt eines Tiun ohne erem arun , 
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. 143. A B'b J!:a'IJ) (BAa 1l 
' ~ HY, B'b Aaq1l) He XO~on'b HIT n 

P060TliTb, HR no npnJ!:an~1l' EO oate ITe Tr ,0 
, . ""OXOJ!:HTb rOJ!:a TO nA,nAT,n_ .. 

eMY MJI.1roCTb; OTXOJ!:ITTb .lH, TO He BRHOBaT'b eCTb. ' 

144. .8.:iRe XO.IOlI'b 61latlITb, a SanOB1lCTb rOCIT " 
ETO lI.m SHaH R B1l WaH • . .O)l,lIH'J) , a:iRe C.iIbImaWb 

A , OJRe eCTb XOIOn'b a 
YEaateTb eMY nYTb TO mra " !l,aCTb eMY x,r1l6a i.iIJ1 

, , TIun eMY 3a XO TOn'b 5 
6 rplIBeH'b (ItyH'b). . rp1ffieH'b, a 3a p06y 

145. Aate ETO lIep81nreTb qlOatb XO.iIon'b . 
ero, TO RMaTIf eMy nRp I. !l;acTb B1lCTb rocnOJ!:lIHY 

" ee~f'b rpRBHa He y6iI 
ellfY 4 rpRBHbI a rrHTaH nepe • .' lOJ!:eTb ,II:f, TO n.iIaTlITR 

, eMHaH e~lJ; a 6YJ!:eTb p 6 ~ 
a meCTaH Ha nepeellI'l) OTXOJ!:lITb. 0 a, TO ;) rpnBeH'b, 

146. Aate ETO CBoero XOJIOna CaM'b 
ropod a 6YJ!:eTb noca . J!:OCO'IHTbCH B'b 'IbeMb ~lO60 

, J!:HRE'b He B:BJ!:aJl'b ero T 1l 
:iRe eMy OTPOIt'b on Hero R ' 0, nOB J!:aBme eMy, nOHTn 

, meJ!:me YBH3aTR H' , 
(Biwe6Hoe) 10 EYH'b a nepe .¥. ' I ,Il;alR e1l1Y BH3e6HYlO 

, RMa HnTYTb. 

147. A'Ie ynycTHTb If, rOHH, a c061'; 
IlliETO .¥. eMY nary6a, a n,IaTHTb B'b TO 

:me; TnJlf'b :me R nep81um H1lTYTb. 

148. .8.:me ETO '" 
, He BbJ!:aH, 'IlO<Rb XO.l0n'b 

R~H nOB1leTb w"'eTr ,- YCpHqeTb (yepHlll,eTb) H 
An D, ~lOOO J!:ep:mlITb II 61l 

liTH eMy POT:B JIEO He B1lJ!:a y CO , a HJ!:eTb on lIero, TO 
,. '~'b eCMb, o:me eCTb XO.TOn'b, a n.7aTe·"'a B~ 

TOllfb H1lTYTb. . '" <U D 

149. A'Ie :iRe XO.IOn'b :B 
6 E,Il; EymI RIO,ERTb (BbI~aten) 

y,ll;eTb, He B1lJ!:a}[, BJ!:a.I'b, T ; a OH'b 
o rocnOJ!:RHY BbIEyna1'If a.m (BM1lCTO 
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sich den Schllissel an ohne V e1'ein~a1'ung; (tut man e~) 
unter einer Ve1'einbarung, dann blelbt es bestehen, Wle 

vereinbart 1st. 
Aber fUr [geliehenes] Geld wird man nieht Sklave, 

versklavt man keinen wegen Brot, noch wegen Zugabe 
Lohn); abel' wenn er [der Mieta1'beite1'] das (A.rbeits-) 
nicht durchmaeht, so gibt er das Gesehenk zurlick, geht 

davon, so ist er nicht sehuldig. 
144. Wenn ein Sklave entlauft und sein Herr macht es 

wenn jemand das hort und kennt und weiE, da£ es 
ist und gibt ihm Brat oder zeigt ihm den Weg, 

zahlt e1' flir den Sklaven 5 Grivna und flir eine (leibeigene) 
6 Grivna-Kun. III, 16. 
45. Wenn jemand einen fremden Sklaven ergreift und 

Herl'll Nachricht, so erbiilt er 1 Grivna Greiflobn. 
nicht acM auf ibn, so zahlt er 4 Grivna und die flinfte 
Greiflohn; ist es eine Magd, so (zahlt er) 5 Grivna, 
sechste geM flir den Greiflohn. 

146. Wenn jemand seinen Sklaven selbst in irgend einer 
e1'mittelt und der Posadnik wei£ das nicht, so teilt er 

mit, nimmt bei ihm einen Gehilfen, geM, fesselt (seinen 
und gibt ihm [dem GehilfenJ 10 Kuna Fesselgeblihr, 

keinen G1'eiflohn. 

14 7~ Wenn e1' [del' Herr] ihn beim Heimtreiben entwischen 
liifit, so ist das sein Verlust, dafar zahlt niemand, dabei gibt 

aueh keinen Greiflohn. 

148. Wenn jemand, ohne es zu wissen, einem fremden 
begegnet und ihm entweder Mitteilung [etwa libel' den 

Weg] maeht oder ihn bei sieh behalt und der Sklave geht 
ihmweg· [del' Herr des Sklaven erfahrt das abel' spater], 

. mufi e1' ZUlli Eid gehen, daB er nicht gewuBt habe, daB es 
Sklave war, abel' zu zahlen hat er dabei nichts. 

149. Wenn ein Sklave irgendwo Geld erschwindelt, abel' 
BetrefI'ende gibt es, ohne zu wissen, [daB das ein Sklave 
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»a.2flI« -
a He) mmHTHCJI ero Bfl,l\a 6 

.IIDIIIITIICH. . JI ,III Y,l\eTI, ,l\a.!f'D, . a EYH'D 

150. Ante IIYCTHTI, XO.!fOII'D B 
ero rOCIIO 1, TOpr'D, a O,l\o.ImaeTb, TO BUEYIIaTl1 

,l\Jrny II He (BlllilcTO »II He« alII IFH a ) 
. , .i, He .1fIImHTHCI, ero, 

151 Ame E 
. TO EpeHeTI, (EYIIHT'D) 'HOmI, XO.1fOII'D He Bil 

IIepBOJlfY rOCIIO,l\IIHY XO [oII'D ' ,l\aH, To 
HEO He BX . IIOHJITH, a OHOMY RYHI,I HlIIaTII, pOTil XO,l\HBille 

b,l\UH eCMI, RYIIH.'I'D (Bfl,ll;aJI [H 6 . ' 
.IumeRy 6UTH). J Y,l\eTb Eymu'b, TO EYR'b eJlry 

152 a) 
. . ... rOCIIO,l\IIHY me I 152 6) 0 . 

u TOBap'b a He )I'llII . me XOJIOII'D 6ilraH ,l\0-
, ." , aTHCJI ero 6 

• Y,l\eTI, TOBapy, TO rOCIIO,l\HHY XO-

,lOll'll II ,l\O.1frH, rOCIIO,l\HHY me 11 

~ TOBUp'b (Rap.). 

103. Ame ETO 6ilmu, a IIOHMeTI, il 

rOCIIO,l\HHY II.mTHTII sanI, YPOE'b, 'ITO 6Y,l\e~!C B::'b.'ITO Hm TOBap'b, 

154. Ame XO.IOII'b Epa,l\eTb Eor I 6 
. Iro60 BU,l\aTH II C'D Em I, 6 0 .!fro 0, TO rOCIIO,l\IIny BI,IEYIIaTH II 

Ho ome 6Y,l\vTb C'D f Y,l\eTb EpU.!f'D, a meRil H dTeM'b Hfma,l\06il. 
, J HHM'b Rpa.ifH II XOPOHII[H il 

JIll, a B1IEYIIaeTI, rOCIIO,l\UH'b. • , TO BC X'b BU,l\aTU, lIaEII 

155. Ante 6Y,l\YTb 

EHJI:Rro B'b IIpo,l\amil. 

156. 

CB060,l\HUH C'b 
HUM~ Rpa.m H.rrJI XOPOHIUU, TO 

156. 0 EOIII,I1. Irme I1S.!fmmTI, 

EOIII,He ,l\pyry, .Iro60 IlUIT'D, Jlro60 

IIOPT'D, ,l\a am;e y ce6e Ha'IHeTb 

,l\eparaTH, TO IIpiJITIf CEOTa Y Hero 

(M"yc.-IIYillE.). 
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. t] so mufi ihn sein Herr loskaufen oder verlieren. Hat der 
IS , •• 
Betreffende aber gewuBt [daB es em Sklave 1St], als er das 
Geld gab, so vediert e1' sein Geld. III, 152. 

150. Wenn jemand seinen Sklaven zu Handelsgeschaften 
entsendet, aber er [der Sklave] macht Schulden, so muB ihn 
der Herr loskaufen und darf ihn nicht verlieren [auf ihn ver
zichten, ihn dem Glaubiger uberlassen wollen]. 

151. Wenn jemand einen fremden Sklaven ohne es zu 
wissen, kauft, so nimmt der erste Herr (des Sklaven) den 
Sklaven, abel' er [del' Kaufer] el'halt sein Geld, nachdem er 
zum Eid gegangen ist, daB er (den Sklaven), ohne as zu wissen, 
gekauft hat - hat er abel' mit Wissen (ihn gekauft), so ver
liert er sein Geld. 

152. b) Wenn ein entlaufener Sklave Ware sich verschafft, 
so gehOren dem Herm del' Sklave und die Schulden, dem Herm 
gehOrt auch die Ware. III, 149. 

153. Wenn ein (Sklave) entlauft und nimmt etwas dem 
Nachbarn GehOriges odeI' Ware, so muB del' Herr fur ihn Ab
gabe zahlen (fiir das), was er genommen hat . 

154. Wenn ein Sklave einem etwas stiehlt, so mufi sein 
Herr ihn loskaufen odeI' ihn [dem Bestohlenen] ausliefern und 
die, mit denen (del' Sklave) gestohlen hat, abel' Weib und 
Kinder [des Sklaven] (auszuliefem) ist nicht notig. Haben sie 
[Weib und Kinder] abel' mit ihm gestohlen und (das Gestohlene) 
verhehlt, dann muB man sie aIle ausliefern. Oder umgekehrt, 
del' Herr kauft sie aIle los. 

155. Haben freie Leute mit ihm gestohlen oder (das Ge
stohlene) verhehlt, dann dem Fiirsten zur Strafe. 

156. Vom Speer. Wenn jemand einen fremden Speer 
verdirbt oder einen Schild oder ein Kleid und behalt das bei 
sich, so nimmt man das Geld [dafur] von ihm. I, 24. 
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157. 

158. 

159. 
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157. Rate 'ITO eCTb l1;Jjl'O]IlI.l1'< 
am;e .l[JI Ra'IReTb CE;TOM'b 

TaTrr eMy, 3arrJaTlI rrpeA'b 

rrEe Ha'IReTb B1lAaTrr, EOJRO 

AaJ'b Ra He~n, (l\fyc.-liv ) • mE. . 

158. 0 'IeJIOB1ln;il. OEe 

B1lR'b, rrO.iII'aB'b EYRnr y .iI0Aerr 

rr061lElITb B'b 'IIO<B:Y 3mVfIO. ' 

e]fY He HTrr, EaR'b rr TaTIO ' 

159. 0 Myn;il. O<B:e 17To'",,= __ 

B'b lIIYR1l, a rrOClf.n;lITb Y AB(mELHlIHn:: 
8 (50 rr 80) HOraT'b 'sa 

a y IWJIOEoJllilm;II 6bIOT'b 1(",'eTn.,,_ 

a sa Ty MYRY 80 rpIfBeH'b 

lio crr M1lCTO 

JfpOCJaBJb (Kap.). 

---
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Wenn jemand etwas verdorben hat und gibt es ihm 
Eigentumer] in Geld zuruck, zahlt e1' VOl' den Leuten, 

wissen, wieviel e1' [der Eigentumer] dafur gegebell 

25 . 

Vom Menschen. Wenn ein Mensch bei den Leuten 
erschwindelt und in ein fremdes Land entlauft, dann 

man ihm [falls er wieder heimkehrtJ keinen Glauben, 
auch einem Dieb (nicht). 

l59. Von der Peinigung. Wenn man einen belastet mit 
und er sitzt bei einem Dvorjanin, 8 (50 und 80) 

fur diese Peinigung, abel' wenn sie beim Glockenturme 
mit del' Rnute schlagen, fur diese Peinigung 80 Grivna. 

Stelle das Gerichtsbuch des Jaroslav. 

lit z, Das Russische Recht. 5 



Erster Teil. 

Erlauterungel "I R 1 ~ur a testen Redaktiol1 des 
usslschen Rechtes. 

III er altesten Redaktion § 1. Charakter del" d .. 
Geldbu:6en. 

. Erster Gegenstand aIle B f unserer Betracht ' . es Immungen del' altesten R ,ung sel folgendes: 
an, dle bei Totung K" edaktlOn geben 
zu zahlen sind W 1 horpe:'verletzung und .J!jl'Q'fYnh'yn~~,,"--· 
b t .. . e e es 1St nun d Ch e rage, sind es EuEen d ' er arakter diesel' 

. e z e oder Geschadi te ' ra en; erhalt sie VerI' t t ' 0 er smd es St f 
odeI' fallen sie an den Fgu" t

bzw
. dIe Familie des ErschJagen r h rs en' hab ' . Ie en Oharakter? ,en Sle privaten odeI' 

Rozkov 1) stellt , A zusammen Jene ntwort schon in der bish " was ~n GrUnden fUr diese 
Recht vorgetragen wo d . eng,en Llteratur fiber das r en 1St wh 'II .L~U.SSISCllIA 
pro et contra nicht' 11' WI abel' den Einz 
a e1 von Ewers selbst dEE un en folgen. Rozkov db' III a en P kt 

Oharakter del' Summe~ i: w:.rs nUl' seine TheOl'ie von . 
ersatz, fUr den V erletzten bz~r ~ltest~n, Redaktion als Privat
ohne S18 eingehend zu begrfind' escdhadlgten aufgestellt habe en, an ere wl'e S v.v .' ergeevIC 2) hatten 

I) POmROB'b If A , ' .: O~erEH IO 
MnRlICTCl'CT»a Ifa pl!~l!qCCRarO OblTa no P h ft S pOi\Haro IIpocB:BlI\eHilr 1897 N yccltoli llpan)l;:B in m 

e ,263-329 im £ 1 ' ovemberheft S 11 YJlffa!I1' 

2) Sergeevi~ 0 genden zitiel't als Rozkov Ab ' -60, Dezember-
llpanw< _ ,', Vorlesungen S. 386 ,n£ S, , . , 

also dle li.lteste Red kt' ' sagt kurz: llepnua 17 
o n.laT:B Sa ro.10»y 11 lL rll a lon - ronopllT" TO,LIto 0 . CT, "P'Tltoli rra 3a OOIlAY; Bnphl J1 npo)l;aam ~aeTRQU" B03Harp.",~eHi"' 

E'I. HllX'b Be yrro:mma!{)TC.lI. ~ 

;f,iCh:a,Ya,kJ;,;y der in deY \iltesten Redaktion festgesetzt, Geldbu£en, 67 

illmlichen Behauptung verschiedene Hinweise auf W ort
Quell

en 
zur Stiitzuug ihrer Ansicht beigefugt. Aber 

ganz
en 

Umfang sind doeh die betreffenden Stellen 

altesten Redaktion noch nieht genau erkllirt, so daB 
iiberfliissig sain wird, das zu tun. Rozkov giht aueh 

salchar Erklii,rer wieder, nach denen die Geld~ 
in del' illtesten Redaktion den Charakter offentlicher 

und nicht den privaten Sehadensersatzes 

en. Dabei verfant er aber in das von mir oben S. 3 
Fehler erklilrte Verfahren, die Bestimmul1g

en 
der 

zweiten und dritten Redaktion miteinander zU vermischen. 
Vertret

er 
dieser Anschauung kann man PresnjakO

v 
1) 

Budanov anfuhren. Presnjakov meint zu I, 3, 
von 40 Grivna 2) ging als Wergeld (vira) an den 

'nlrllcE:llIWB'h, ft..: :ff.HHmoe IIpaBO B'" RJ?CBHCli Pyc" , O'lCJ?"l1 no nCTopil1 X-XII 

JleTBp6ypr'h 1909, S. 261 fr. Wert der .Grivna" ist nicht absolut sicher festgestell
t

, ich 
bescheiden, die 1V[einung angesehener russischer Forscher hier 
verzeichnen. Ueber das altrussische JliIiinzwesen vgl. besonders 
)1:. H: }tOReT" II Bllc'" Jl'h poccin iJ,O EORlla XVIII CTonTili in 3al111

C

1\1I ll!>!u. 

Q6m;MTBa CII6. 1865 T, XIl2, S. 327 fr.; dazu die Rezensio
ll 

TW'l:n:~j,nUl\ln!!>, A, O. in OT'.[OT'h 0 lX-o!>!'" nJ?lIc"llt~enhI lIaTpa~'" r1"1.<\Ia YBa]lOBa C1l6, 1867, 
}t1.>O'leR",-)L]lOS~OllCRi!i, II.: OllllT'h l!3c~1Ii\QJla1lilr "CTO'lnnIWB'!> no BOIlJ!OCY 

1l1'aJll\1l in Y'lel!llH 3alll!01\1I HUll, }tOCIWBcK.ro YnllBcjlCl1TCTa, OTl\ll"', 

ll,JlloCI""J, 1881-~st nMn Mrocek-Drozdovskij 1881, S, 53 fl. ein rein slavisches 

'S\~r1jrt;c'iliJecleu.tet ursprunglich Goldsch:rnuck, Torques, erlangt bei Kauf und 
eudet da-un die Bedeutung von Geld erst als Gold- oder 

dann auch ala Rechnungseinheit. 
Gold- und Zahlungswert der Grivna besti:rnmt Prozorovskij 
folgende:r Weise naher: 1m RU8sischen Recht ist eine dreifache 
unterscheiden: a) die urspriingliche, bestehend aus 20 Nogata 

Rezana im heutigen Geldwerl, von 7 Rubel 12
26

/
27 

Kopeken bis 
29' 7f~7 Kopeken, b) die spatere enthielt 90 KUlla und betrug 

Rubel jetziger Wahrung, c) nach Jaroslav (1019-1054) bestand 
,?OKun~ im heutigen Wert von 3 Rubel 32 Kopeken, Das gilt 
ImR~sslschen R\lcht so genannte Grivna-Kun. Die Silbergrivna 

1m XII. und XIII. Jahrhundert betrug 7
1/2 Grivna-Kun oder 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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FUrsten fur den Fall der Ermordung eines seiner 
sie sei wie die BuBe von 12 Grivna ursprlinglich nicht " 
(prodaza) , die an den FUrsten fiel, abel' auch nicht " 
ersatz" (castnoe vo;;nagrazdenie) , sie sei eine Zahlung fUr 
dem FUrsten durch Totung bzw. Verletzung seines 
mannes angetane Krankung. Vladimirskij -Budanov 1) 
z. B. die BuBe von 3 Gl'ivna in I, 15 direkt als Krimin 
(tri griV?~y ugolovnago strata) und drlickt 2) das noch 
dahin aus, daB die Strafe "fUr das Unrecht" (za obidu,) , 
zum Nutzen des Geschadigten, sondern zu dem del' 
GewaIt bezahlt wurde. 

Bei saleh scharfen Gegensatzen darf man also wohl 
suchen, aus dem Text del' altesten Redaktion allein, 

225 Kun, nach heutigem Geld 19 Rubel 91 1/9 Kopeken. Eine 
Bewertung bietet u. a. RlIIO'leBCltili, B.: Eypco; PyCCllOu HcropilI, lIIOCRBa 1904, 
S. 293. Die alteste Redaktion des Russischen Rechtes kennt als Geld 
die Grivna und zwar im Betrag von 1, 3, 12, 40. 

Mrocek·Drozdovskij 1881, S. 113 if. stellt eine eingehende U 
del' Teile del' Grivna: nogata, rezana, kuna an. Nogata zahlt nach 
die Grivna 20, Rilzana - von piaaTL abscbneiden - 50. Eine 
herrscht uber Kuna, Marderf'ell als Mlinze. Die einen rechneu die 
zu 50 Kuna, so also auch Prozorovskij, weisen dabei darauf hin, 
rezana in der zweiten Redaktion in del' dritten durch Kuna ersetzt 
sehen also rezana und Kuna als identisch an. Mrocek-Drozdovskij ist 
gegen mit anderen, auch z. B. Kljueevskij, Kurs I, S. 261 del' Meinung, 
die Grivna nul' 25 Kuna zahlte und sucht das durch genaue Ypro"Pl,r·.Il11 
alIer Geldsatze in del' zweiten und dritten Redaktion nachzuweisen. 
Erganzung dazu siehe Y COBo;, A.: Sa'rBTRa 0 i\peBHllXo; PyccRnu i\eHLraxo; ITO 

IIpaBi\i in )l;peBHocTH, TpYi\hl lIMIT. MOCKOBc"aro ApXeO.lIOrlI'feCRarO 061I\eCTBa, MOCREa 

Bd. IX, S.89-104, del' auch S. 102 eine genaue Tabelle libel' die 
schiedenen Gelder in ihrem wechselseitigen Yerhaltnis aufstellt. N 
Litemtur angegeben bei rpymeBcLBHil, M.: ICTopilI YBpa'uIlI-Pycrr", Y JILBoBi 1 
III, S.547 und in der deutschen Uebersetzung des ersten Bandes 
Werkes: Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes, Leipzig 1 
S. 631, speziell zur lHtesten Geschichte del' russischen Mlinzen. 
auch meine Bemerkungen im SchluBparagraphen diesel' Arbeit. 

') Chrestomatie I, S. 27 15• 

2) Uebersicht S. 311. 
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n
. 

. der iiltesten ' 
derlll d ··t d zweiten und rlt en 

. Bestiunnungen er 
':nnt den u e1angen. 

zu eillem Resul~at :1 el~ Redewendungen zusammeu , 
wir zunachst ell1~ ". d' Bezahlung der BuBen 

d kt on fur 1e . o· 
altesten Re a 1 . h h der U ebereinshmmun", 

fI zwar glelc nM 
werelen un", 

A. 
40 Grivna flir den 

golorcu = dann 

. y _ dann 40 grwn - , 
12 grivne = dann 12 

Grivna . 
Grivna. 

to G' • v _' rlvna. B gTW1W - 3 
B. G' 

, 0 zahlt man 40 nvna 
[!Tiven poloziti zan = s 

hIt ex' 1 Grivna. l V"f - so za to gt<ivnu po Oi3~ - hIt er 3 Grivna. 
1 v 't' 3 gTivny = so za 

to po oz~ t B er zaMen. 
to platiti em~t = so mu 

~: lu 3 gTivne, a lie' cju (letcju) 
za °U

tI 
ht 3 Grivna und dem Arzt 

das nrec 

/. ,) 3 grivny za obid1;~ = so 
, .. ; •• a".1.' em,u stoe, l U/ ht 

.' () G' "fur das Unree . (aber) iJ nvn", v b 'du 
• v Z' d'n a 3 grivne za 0 % . 

to i~i'mati e'ntU svoz ee Ja ~ .:. " fur das Unrecht. 
. Knecht aber 3 Unvna .erselllen , 

G . fUr das 
"'a o1..id1,i; = dalln 12 nVlla grivne" U 

D. 

v 12 "..;.,,,e· a v bo-
b'd . a v usc - g,""," , 

/3 grivny za 0 tU, . U ht. abet beim 
v G . fUr das mec , 

griV1te = 3 nvna 2 G . . aber beim 'V ol1bart 
:oder Knebel-] Bart 1 rlvna, 



Erster Teil. E 1 
r au tel'ungen zur altesten Redakf 

I lOn, 

70 

, 15: , a- 3 ' v 

fu"r . . , 'gnvne za b 'd . 
das Unreeht, 0 ~ u = , , .. aber 3 
I, 20: 

3 Grivna. a za obidu 3 grivne 

I E. 
'. 2~: fur einen Sklaven da . , 

12 grwne = abel' sein Herr zahIt ~f.at~th za nego gosjJodin 
ur I n 12 Gl'ivna. 

G F. 
anz auBerhalb diesel' W 

skota u nego = so .' endungen liegen I 24· to 
k t l1Immt man da G ld ,. 

s 0 om emy za1)lat't V 
_ s e VOn ihm' I 2"'. W :1.- Z e - so muB' , , v. 

ort skot fur Geld fi d . er mIt Geld bezahlen 
D' n en WIr 1'0ch I 20 . 

. Ie AusubunO' derR h " , , 21. 
b~I 76tung und "K6rper:~rl:tzu um d~s noch anzusehlieBen 
in stet, I, 6 m'stiti = rOO h ng wIrd bezeichnet I, 1 

d' S ac en und I 10 't v ' 

= Ie ohne zuehtigen. ' m] cad' (cada) 

leh habe diese Stellen i . 
Klasse .A enthalt A n verschIedene Klassen 
B nul' ngabe d 

finden wir das Verb v ~r. zu zahlendel1 Summe 
s"tzt I 3 urn poloztt~ - z hI . 
~ , "so setze man 40 G . - a en. Ewers 1) ii 

gIbt er wieder mit den Wo t nvnen fur ihn", dagegen I 
ebenso die Stelle I 16 ,1' en "so erIegt derselbe 1 G . ' 
F'" ,mIt so sind 3 G . nvna 

ul' meIne Uebersetzun v" v. nvnen zu 
"setzen", d. h. Yom R' hf on poloz~ti mit "zahlen" 
bestimmen _ "ell . ItC e~ aus als BuBe "festsetzen" d 

. ~ eIn mIl' auch ' anor n 
grlV~u polozit' = dann zahlt er zu . spl'echen, daB I, 12 
schnften, unzweifelhaft T'? Gnvna, in anderen 
(oder toi) grivnu polozit' v~mdan atel' aus gesagt, lautet: to 
Klasse C ist ausgedl'uckt -;;aB d n ZVah1t del' 1 Gl'ivna 2). 
__ 'er erIetzte bzw. G 

--~'U"'Ul'" 

') R ' 
2 .echt del' Russen S. 265 267 
) Slehe EaJIaqOB'b II, ' , 268. 

06'I>HCneniH p '" ,. . II pe,1J;Ba.pHTe.TbH.bIH 10 . 
v YCCEOli IIpaB,l(hl, 2. Auf! PIf)(lIqecRllf CBtAtHiH 

Kalacov, Einleitung S ... , ., C. IIeTep6yprJ; 1880, S. 193, § C, 

1. Charakter der in del' altesten Redaktion festgesetzt. Geldbufien. 71 

Summe bekommt und wofur er sie erhalt: za obidu = fur 
Unreeht. Klasse D sagt lediglieh, wofur das Geld bezahlt 

wird: fJa obidu = fur das Unrecht. In E hOren wir bloB, 
da.6 der Herr des Sklaven fur diesen 12 Grivna zahlen muE. 
Die Bestimmungen von F geben gar keinen bestimmten Be
trag an, sondern reden nur allgemein von "Geld". I, 24, 25 
nnterscheiden sich schon dadurch scharf von den anderen Be
stimmungen der altesten Redaktion, die von BuI5e handeIn; es 
sind auch, wie wir spater genauer sehen werden, Zusatze, die 
nieht zum urspriinglichen Bestand der altesten Redaktion 

gehOren. 
Gehen wir nun von del' Wendung aus, deren W ortlaut 

bzw. der darin liegende Sinn am einfachsten und klarsten ist. 
Das ist I, 6, Die Bestimmung von I, 6 gehort eng zusammen 
:mit denen von I, 4, 5: es ist die Rede von K6rperverletzung, von 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein del' Merkmale solcher 
K6rperverletzung, von Notwendigkeit eines Zeugen, von Ein
stellung des Verfahrens in einer solchen Angelegenheit. " vVenn 

_ der Vedetzte - sich (selbst) nicht rachen kann - sagt 
nun I, () - so erhalt er fur das Unrecht 1) 3 Grivna, aber dem 
-Arzt del' Lohn." 

Der Sinn der Stelle scheint mir ganz klar zu sein: del' 
Verletzte, der sich aus irgend einem Grunde nicht rachen kann, 
erhlilt Schmerzensgeld, privaten Ersatz in der Hohe von 
3 Grivna, ferner sind die dem Arzt zu bezahlenden Kurkosten 
zu entrichten. Selbst Vladimirskij -Budanov 2) , del' doch, wie 
vorhin S. 68 gesagt, in I, 15 Kriminalstrafe verhlingt sieht, 

hier an, daB die 3 Grivna fiir den Verletzten sind, 
findet also in del' altesten Redaktion sowohl privaten Ersatz als 
auch ofl'entliche Strafe verhlingt. Die weiteren an unsere Be
stimmung anzukniipfenden Fragen nach del' Art del' Rache, nach 

') Nach Kalacov, Einleitung S. 219, § CXXXI, fehlen die W orte 
eMY 3a o6IIilY in einer Handschrift. 

2) Chrestomathie I, S. 247. 
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dem Verhaltnis von Rache und G . 
Rache und GeIdersat . d . I erI:ht, nach del' Wahl zwischen 
ill anderem Zusamm zh

Slll 
mc Jt hle1', SOndeI'll spateI' in § 7 

en ang zu b:ohandeln' h' h d 1 nul' um die B d t -, leI' an e t es sich 
D . t b e eu ung, den Charakter del' Summe von 3 G . 

a IS a er nach to v ". t· _ ". nvna-. 
daB del' Verletzte sie ~~ ~ emf - er erhalt, mcht zu zweifeln, 
in dem Verbum ,; t. e wmhm , denn das Hauptgewicht lieat 

vZJa l = er alten 1), soviel als h '" 
nochmals: del' Geschadigte erh"lt d' ne men, also 
von 3 Grivna W d a Ie ausgesp1'ochene BuBsumme 

, enn as aus t .' t· 
zweifelhaft hervorgeht d d" ~ vZJa.t emy = er erhalt, un-
3 /- l) , ann urlen Wlr abel' d . B 

\1.2/ grivny za obidu = 3 (12) Grivn" a, wo Wlr z. ' . 
das Verbum vZ1'ati _ erhalt t IX! a fur das Unrecht, ohne 
d J - en, relien wie i T 8 d 

en Verletzten als Em fOO d ' n ... " as auch auf panger euten D . d . 
mehl' berechtigt als wir' Z' h' azu Slll Wlr urn so 
dung von I, 6 un'd I 8 ha~llle b W.1~C en~tufe zwischen del' Wen-
"erhaIten" antreffe~ wen enn, e

h
1 e.r hW1r ~en Begriff "nehmen", 

V . ,auc mc t dlrekt i 'tt lb 
erbmdung mit za obidu = fill' dUn un~ll e arer 

wie I, 17 to vzjati em. as ~recht. rch mellle Stellen 
er das Seine (b.): G81/~e, (a) 3 grzvny za obidu = so nimmt 

" . l.a er nvna fill' das Unrecht 2) d I 
to tZvmah emu 8VOj celJadin 3 '. v .' 0 er 1 15 
er seinen Knecht abel' 3 G:' a gf:.tvne za obtdu = so ergreift 

, IIvna ur das Unrecht 
Das Wort obida Unrecht K" k . 

als 08korbleni~ = B'eleidi 1 ra~. ung, erk!art Sreznevskij 3) 
gung, Krankung, a.OlXta. , iniustitia. 

1) " empfangen " - wie Ewers Recht del' 
setzt. ,Russen S. 265, iiber-

2) Hier mu13 ieh die Note in meinem Pro . 
Dort habe ich gesagt, entsprechend dem T ~amm zu I, 17 vel'bessern. 
3 rprrBHU wolle ich in I 15 d lIe te von I, 16 TO llOJTO"'''TII 

Schuldige zahIt". D~s haI~: ieh ':t 3 rp~BIru 3a.O?lI~ erganzen durch "del' 
bei I, 15 und I 17 in d 't J zt fur unl'lchhg und nehme an da13 

, er Zwel en Halfte de St·· ' 
del' ersten Halfte HSH b s a zes Jewells das Verbum 

• MaTH zw. BsaTH ZU erga . t d . 
dIe Bu13festsetzung nul' d' F t nzen IS, a dIe zweite HaIfte 

, Ie 01' setzung d h ' 
del' Geschadigte nimmt sein Ei t . er VOl' ergehenden HaIfte ist: 
eine Bu13e. gen um WIeder und nimmt (erhalt) dazu 

3) CpeSHeBCRill, lI. II.: MaTe i.,1U 
1902, II, ISD. 502, P A·[H C.[OR'PH ApeBHe-PYCCEaro H3"IR', C. lIerep6ypr", 

§ 1. Charakter del' in der altesten Redaktion festgesetzt. Geldbufien. 73 

Mrocek-Drozdovskij 1) sieht in obida = Unrecht jede Rechts
verletzung im 8inne einer sowohl unrechtmaBigen als auch ge
radezu verbrecherischen (prestttpnoe) Handlung und kommt 
nach Erorterung del' von obida handelnden QuellensteUen zum 
Resultat: obida bedeute eine Rechtsverletzung, eine widerrecht
liche, ungesetzliche, verbrecherische Handlung. Sergeevic 2) 
sagt, in del' Bezeichnung obida des Russischen Rechtes fill' 
das Vergehen (bzw. Verbrechen) spiegele sich die Beudeilung 
des Vergehens (bzw. Verbrechens) als Zufilgung eines materiellen 
Schadens. Auch Rozkov 3) meint, daB im Russischen Recht del' 
Begriff Vergehen (bzw. Verbrechen) fast ausschlieBlich ein 
materieller sei, obida sei matel'ieller Schaden, abel' nicht 
fol'melle Verletzung des Gesetzes, erst in del' dritten Redaktion 
des Russischen Rechtes komme zu obida als materiellem Schad en 
del' Begl'iff del' Ehrenkrankung hinzu. Das scheint mil' nicht 
richtig, denn z. B. in I, 11 wird die BuBe von 12 Grima fill' 
Beschadigung des Bades (Schnurrbart und Vollbart) offenbar 
auch za obiclu = fur das Unrecht bezahlt; die BuBe betragt 
abel' da nach allgemeiner Annahme das Vierfache del' BuBe 
von 3 Grivl1a fUr Fil1gerverletzung gerade weil In del' Bart
beschadigul1g zum materiellen Schaden das Moment del' Ehr
verletzung, del' Schimpflichkeit hinzutritt. Das gleiche gilt 
fur den I, 7 auf 12 Grivna gewerteten Schlag mit einer Peitsche, 
Stange, TrinkgefaB, fill' den l1ach I, 8 gleichfalls mit 12 Grivna 
zu suhnenden Schlag mit dem in del' Scheide steckenden 
Schwert odel' dem Schwel'tgriff gegenuber del' einfachen, nicht 
so schimpflichen Korperverletzung in I, 6, die nul' mit~ 3 Grivna 
BuBe belegt ist. Also rein als materielle Schadenszufugung 
darf man, so scheil1t mil', obicla ill del' altesten Redaktion nicht 
auffassen 4). 

1) J.I3c,rBi\oBaHia 0 PyccRoll IIp.Bilt S. 212-217, enthalten in Y~eHbIH 3.mICRli 

fum. MocKoBcRaro YHllBepCHTeTa, OTi\t.,,, IOplIi\neCRifi, B"mYCR'" IV, MOCEBa 1885, im 
folgenden zitiert als Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S .... 

2) V orlesungen S. 342. 3) Abri13 S. 20. 
4) Tobien, S.: Die Blutrache nach altem Russischem Recht etc., 
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Den oben S. 3 gerUgten Fehler, daB mall nicht 
genug die Begriffe nach den verschiedenen Redaktionen 
einander halt, _ finde ich bei Vedrov 1), in del' Auffassung, 
er von obida hat. Er sieht in za obidu nicht 
sondel'll Staatsstrafe, die in del' zweiten und dritten ~"v~W'~U",JL 
vira und prodarx" heiBt: manchmal wird del' Ausdruck 
obidu" gebraucht, welcher ebenfalls Eintreibung zugunsten 
FUrsten bedeutet, und er redet von: staatlichen 
"za obidu". Allerdings findet sich za obicZu in der 
und dritten Redaktion in Yerbindung mit del' staatlichen Strafe 
z. B. Ill, 25 to 12 griven prodazi za obidu = dann 12 
Strafe fur das Unrecht. Abel' zwischen del' altesien und '7'OO"ih,,,, 

bzw. dritten Redaktion liegt eben eine groBe Entwicklung 
Strafenbegriff und in del' Rechtspflege, man darf deshalb 
Bedeutung, die za obidu in del' zweiten und dritten UvU"'J>'V1\JU 

hat, nicht ohne weiteres auf die alteste Redaktion rUckiiber
tragen. In del' altesien Redaktion ist noch von keiner 
lichen Strafe, die von II, 15, 2 an prodaza 3) und vira heifit, 

Dorpat 1840, 1. Teil, S. 137 sagt deshalb mit Recht, daB 3a 06HAY in 
alten russische.n Rechtsquellen ebenso dureb .fur die Beleidigung" 
als durch .flir das Unrecht, fUr die Reehtsverletzung" zu iibersetzen ist. 
Einen niebt rein materiellen, sondern auch geistigen Inhalt hat 06Hi\a aueh 
in Cbronikstellen, von denen nUl' einige beispielsweise angefiihrt seien, 
so .rrilTOIIITCL IIO JfaBpeHTieBclwMY CmIC"Y H3i1. Tpene, C. lleTep6ypr" 1897, S. 57, 12; 
S.263, 20; 356,4; JftTOIIHCL no llrraTcRollIY CUllCRY, C.lleTep6ypr" 1871, S. 308, 13. 
leh benutze noch diese Ausgabe und nieht die neue 1908 el'schienene 
von Sachmatov, da sie mit ihrer Zeilenzahlung das Auffinden del' Stellen 
erleichtert, 

1) Bep;pOB'b, A. C. B.; 0 ,n;eHeiRH.hlX'b rreHJIXI. ITO PYCCROH IIpaB,l,:B epaBHIfTe.7[LffO c'l! 

3a"<)HaMI! ca!IH~eC!mXL cjJpaHIwEo;, S. 54, 118, 119, in 'ITeRi" EO; liMII. 06lI\eCTBB licTopin 

II i\peERocTei! PocciilcRI!X" IIpII UOCROBCIWllIo; YRIIBepCHTeTB, 1876 l<Rura BTOPaK, UOCREa, 

zitiert als: Vedrov, Geldstrafen S .... 
2) Siehe dariiber me in Programrn zu I, 6, 
3) Auf del' gleiehen Vel'mischung del' Strafbegriffe in den versehie

denen Redaktionen des Russ. Reehtes bel'uht es, wenn z. B. Rozkov, Abrifi 
S. 35 zu I, 7 bemerkt: c'me!!" 3-i! CTarLIT "paTROH llpaBJrhl 3aRlIRJ~aeTC" B'Ii TO"", "0 
sa y,n;ap'll TYITf>T1ifI, opy,n;ie1JI'I. Ra3Hal:£aeTCJI 12 rprrBeH'b npo,n;aa1If, EO II.mTUrCJI 3ra rrpOAaJKa 

. d "ltesten Redaktion festgesetzt. GeldbuBen. 75 
1. Oharakter del' III er a . 

. om Fursten, an de@n sie zu zahlen ist, .dle Rede. 
11. och lllcht v. d Q d' "lteste Redaktion nur pnvaten Er-

d sehen a.w Ie a d' t 
Wir wer e~ d h fur die dem Verletzten oder Gescha 19 en 
slltz za obtdu, . . t . 11 wI'e auch geistiger Art kennt. Za 
. U bill ma erIe er 
angetane n R d kfon im Sinne des privaten Ersatzes, 

. del' altesten e a I 'n 
obidu III des Schadenersatzes, wenn man so WI , 
des Schmerzensgeldes, 't d dritten Redaktion stehen. 
. . s in del' zwel en un 
bleibt als termIllU B' h 0' za obidu del' altesten Re-

d' ttgewohnte ezelC nuno d "1 
.
Aber Ie a d V' fiuB del' nach Abfassung er a-

. mt unter em £)111 R ht 
daktion nlm . . h genen Aenderung in del' ec s-

R daktlOn VOl' SIC gegan . dB' m 
i;esten .~ . 1 Strafenbegriff einen neuen S111n an, er~. ~. 1 

pfiege wle m v b'd _ Strafe fUr das Unrecht, slch aus
t. ernllnus prodaza za 0 l b~d- . I 11 bei Fingerverletzung 

D alte za 0 ~ !it von , 
druckt. a~ ht s altet sich z. B. in Ill, 30 zu 

Grivna fur das Uurec ~. k n _ 3 Grivna Strafe, abel' 
d v v nomy grtvna ·u -

3 grivny pro aze, a sa1 1 G . Kun Und statt des alten, 
dem Geschlagenen selbs.t rima det;n za obidu find en wir 
.' neuen Sllln angewen 

nun III emem , III 88 za sorom, fur die angetane 
11 .. e Wendungen Wle , . 11 

II gamem v .. d' V tOO mmelung oder spezle a 
III 29 za vek fur Ie ers u , 

Schmach" , 9 zub fUr den Zahn, III, 100 
Schadenbezeichnung Wle IlI'IiI" 13;05 z~ ved fur den Strick, 
za derevo, fUr den Baum" ' 

tb d Diebstahl( ersatz). 
UI, 10~ ta u, en. S. I 6' feststellen: del' Ver-

Q. 't durfen Wlr als mn von , . . 
'-4

0ml Id 1 BuBe fUr dIe Ihm zuge-
letzte erhalt als Schmerze~sge 1)' a~, Summe von 3 Grivna 
fugte Beschiidigung 3 GrIvna. Ie 

----- a OM1> ",e Es ist eben in I, 7 
t OOHmeHHlll1 He OTBtTIIT1> YI\ p. d 

lIHIlIl'> B1> ~OMo; c.'y~a , eCiIIl t tr her Strafe, npO)lama, son ern nul' 
och keine Rede von Bezahlung s aa IC 

n . E' t e" del' BuBe 3a 06")11· 
von Bezal'l.lung prlvaten Isa Z". f" , das Unreeht" paBt zu dern, 

1) D.iese Auffassung del' ,3 grlvna UI H II 11'42 S. 314 all-
, E D St 'afl'echt del' Germanen, a e .. , t 

was Wilda, W .. : a~ 1. ,t. B"Ben (b6t1an), welches Wor 
d B ff del' BuBe sag . » U " C B n 

gemein iiber en egn k t be' fit bessern emendare, u"e 
'h Rechten VOl' omm, 1 ' ht in allen germanlsc en . gefiiO'ten Unrec s 

. W' d 'gutmachen elneS zu '" . 
1st emend a, das Ie 81 G ld e t moehte sie nun m Form 
durch die Zahlung von Geld oder e ,esw rE'tel'lsspruches staUfinden." 
, .' I ' h oder emes uf . 

emer 'ghthchen Ausg elC ung B und Sehadenersatz (capItal e) 
Das Nebeneinandervol'kommen von Bu e 
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hat also rein privateFl Charakte;', nicht offentlichen, sie ist Er
satz, nicht Strafe, sie gehort nach dem kIm'en W ortlaut .ihm", 
dem Verletzten, nicht etwa dem FUrsten. 

An die Betrachtung von I, 6 schlieBe ich die von I, 17, 
15 an, die I, 6 spracblich am nachsten stehel1. Sie lauten I, 17: 
» W enn jemand ein fremdes Pferd nimmt, odeI' Waffe odeI' Kleici, 
abel' del' Eigentlimer erkennt es in seiner' Gemeinde, so nimmt 
er das Seine und 3 Grivna fUr das Unrecht." I, 15: "Wenn 
abel' ein Knecht sich verbirgt entwedel' bei einem Varjag 
odeI' bei einem Kolbjag und man [del' Varjag odeI' KolbjagJ 
bringt ihn wahrend drei Tagen nicht bei, abel' es el'kennt ihn 
(sein Herr) am dl'itten Tag, so el'greift e1' seinen Knecht und 
3 Grivna fUr das Unrecht." Die Bestimmungen von I, 17, 15 
besagGn - das fur uns hier WesentJiche ins Auge gefafit -
in den Worten to vzJati emu svoe (a) 3 griV1~y za obidu, daB 
del' Klager sein Eigentuill nimmt und dazu fur das Unrecht 
3 Grivna 1). Del' Unterschied von I, 17, 15 gegenuber I, 6 
ist del': in I, 6 erhalt del' KHiger das Geld fiir die erlittenen 
Schmerzen, fiir die ihm zugefUgte Verwundung, in I, 17, 15 
besteht das ibm zugefUgte Unrecht, fiir das er 3 Grivna er
halt, darin, daB er seiu Eigentum, seiu Pferd, Waffe, Kleid in 
I, 17, seinen Sklaven in I, 15, eine Zeitlang nicht gebrauchen 
kounte, Del' Parallelismus besteht iill Erleiden des Schadens; iu 
I, 6 am Leib durch die SchHige und Wunden, in I, 17, 15 am 
Eigentum, durch die Unmoglichkeit es gebrauchen zu konnen. 

Die Auffassung, daB es sich hier um Ersatz an den Be
stohlenen handelt, hatte z. B. auch Bestuflhew-Rjumin'2), wah-

wie im germanischen Rechte finden wir in del' altesten Redaktion des 
Russischen Rechtes noch nicht. 

I) Namlich: fiir das Unrecht 3 Grivna nimmt, bzw, erhalt, wie 
ich oben S. 72 Note 2 die Stellen I, 17, 15 erklart habe. Zur Erlaute
rung von Varjag-Kolbjag, wie tiber diese Worte in I, 15 als Zusatz siehe 
weiter unten § 5, ferner siehe Programm zu I, 14. 

2) Geschichte RuJ3lancis, iibersetzt von Th. Schiemann, Mitau 1877, 
I, S. 167. 

, d "ltesten Redaktion festgesetzt. GeldbulJen. 77 
Charakter der 1ll er a 

§ 1. "hnt Vladimirskij-Budanov 1) in I, 15 
. ben schon erwa , d N' ht 

rend, Wle 0 f ~ Gl'ivna fUr das Verbel'gen un IC-
'ne Krimil1alstra e von ~ 'Skl en ausgesprochen findet. 

e1 d s entlaufenen av G . 
zuriickgeben e d Charakter del' Summe von 3 nvna 
Pnuge 2) wendet gegen en. . tl'ch l'n I 17 sachlich auch 
.u'" . I 16 - was Ja elgen 1, " 
als Ersatz m, . I 16 d I 17 hinsichtlich del' Bufiuug 

daB hler, un , , d' S e 
vorliegt, so . h estellt werden durfen - em, Ie umll1 
des Vergehens glelc g " 'ch um Strafe handeln, das 

t hoch es musse 81 R ht 
sei fUr Ersa z. zu d' f" tHche weI' de im Russischen ec 

ommen as urs , 1 a -
fIerd, ausgen . t t Es sei also kein An au, ZUI 

(II, 9) zU 2 Gl'lVU~ geh~de:gete~ 3 Grivna fUr die kurzfristige 
. d' g des uesc a 1 . 3 G . 

BeIne 19un f d . I 16 zu verlangen, dIe nvna 
Benutzung des P er es 1;1 k'. .) Dagegen ist einfach zu 

I St fe (prodaza nJazJu. E t 
seien a so ra . h h' t es sowohl als rsa ~ 

daB wenn 3 Gl'lvua zu oc IS, 
sagen, . 
wie als StraIe zu ~och IS~ferdes ist nun einmal 3 Grivna fUr 

Abel' del' PreIS des h II 9 Wenn 
. 2 Grivna fUr ein anderes nac " 

ein fUrsthches, E t d nicht Strafe beMuten 
'.' G . in I 17 rsa z un 
also die 3 l'lvna , f" d' "bergehende Gebrauchsent-. d E atz ul' Ie voru 
sollen, so 1St .~r rs h h wie del' Preis des Gebrauchsob
ziehung ungef ahr so oc 

jektes selbst. . abel' nicht nUl' im 
H "he des Ersatzes find en Wir . 

Solche 0 h . d reu Rechteu' daB Sle 
h R ht sandel'll auc m an e ' 

Russisc en ec, . t daB wir auch in' del' aitesten Re-
da auch vorkommt, beweIs, E t denken duden. ,So-

d R . chen Rechtes an rsa z 
daktion es USSIS -d . h rwandte Stell en unten 

· d Pf d angeht weI' e lC ve . h 
welt es as er , 16 f"h n Riel' beschranke IC · h on I an u re . 
bel Besprec ung v '. l' h des entlaufenen Sklaven. 

· h f I 15 das VerheIm lC en 
mlC au " . . manischen als im byzan-
Da findeu wir Parallelen sowohllm gel' . Xl 1 1: 
. Recht. Lex Visigothorum 3) lesen Wlr· , , 

I) Chrestomathie I, S. 27 15. p" IIpa6~bl C, IIeTep6ypr" 
"" . 6 yro;rOBHO:M'b npaB<B yCCROII , 

2) .lIaRre, H.: II3cJIt)IOBame 0" , aliTII'!eCE""," cBt!\ilRill 
, d k APXllB" HcrOplIQ, rr IIp S. 171, Separatab rue aus 5 6 

:>O'l'll[OCIII1\llX'CH ~o Poccirr H31\. Eaxa'lOBa 1859, EH',l, S'T' . I ed Zeumer S. 352 f. 
Germ. Ristor. Leg. SectlO I, om., . 
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Si quis ingenuus fugitivum celatum habuerit, alium 
meriti cum eodem servum domino dare cogatur, mrd IX, 1, 3: 
si cuiuslibet servus ad aliquem latens advenerit, statim eurn 
presentare iudici non differat. Quod si eum non presentaverit, 
et usque ad octabam noctem aput eum moratus fuerit, aut 
si ad longinquiora Ioca transierit, duos eidem meriti servos 
domino cogatur exsolvere. Nam si aput eum mancipium, quod 
susceperat, subcelatum invenitur, alterum cum ao dare domino 
non moretur, quia intra diem legibus constitutum noluit con
testari, ahnlich IX, ], 6. 

Del' dem Herrn des entlaufenen Sklaven zu erstattende 
Ersatz fUr die Verheimlichung des Sklaven ist 'also so hoch 
als das verheimlichte Objekt. Genau so ist in I, 17 del' Er
patz fUr Wegnahme des Pferdes - lihnlich wie in I, 16 -
ungefahr so hoch wie del' Wert des Objektes selbst. 

Dasselbe llnden wir im byzantinischen Recht. Prochiron 1) 
Tit. XXXIX, 24 heiBt es: '0 tOY 'flf)'(eXoa 005f-oy &ltoos~eX(LSYO~ 
OLorooty atYCoy (LSta. hze0f) 6!L0[of) ~tOt y,' yop.top.chwy. 606;y,t~ 01:; 
alnoy Dltooz~'1Jtat, 'tOO(J.f)'teX'Xt~ ao~s'tat 'q ltOtY~. 

Wir sind daher bei dieser Uebe1'einstimmung del' verschie
den en Gesetze durchaus berechtigt, in I, 17, 15 an Ersatz· und 
nicht an Strafe zu denken, wie sich dieses ResuHat auch schon 
aus der Betrachtung des Wortlautes to vZJ'ati emu svoe (a) 
3 grivny za obfdu ergeben hat. 

Also, urn zu unserer Ausgaugsbestimmung zurUckzukehren, 
in I, 6: "e1' erhalt fUr das Unrecht 3 Grivna" ist nach dem 
Wortlaut zweifellos von privatem Ersatz, von Schmerzensgeld 
fUr die erlittenen SchHige oder Verwundung die Rede, nicht 
von Strafe. Dann abel' ist in der altesten Redaktion die jeweils 
genannte Summe auch d a von Ersatz und nicht von Strafe zu 
verstehen, wo die Summe nul' mIt za obidu, = "fUr das Un
recht" angegeben ist, wahrend die Wode vzjati el1lY = "er e1'-

1) '0 IIp6xstpo; N6f!.0~ etc., ed. C, E. Zachariae, Heidelberg 1837, 
S. 238. 

. d --ltesten Redaktion festgesetzt. GeldbuJ3en. 79 
ktel' del' In el' a 

§ 1, Ohara . 
. as ist del' Fall bei I, s: "W enn er mIt dem 

fehlen. D f del' Scheide] herausgezogen zu 
hl"'gt ohne es aus U ht" sc a,' G ,'ff ~ d 12 Grivna ftir das nree , 

It dem II, ann "G . 
baben, oder m . bel' irgend einen Finger schlagt, 3 nvna 
undl, 11: "wennelba b' [Schnurr- oder Knebel-] Bart 
r, a Unrecht, a er elm , I it Teil 
ffir as , V lIb t 12 Gnvna" 1). m zwe. en 

. bel' benn 0 ar T '1 I 11 12 Grrvna, a . l' ,,(! aus dem ersten el von , 
1 . t naturhc 1 slllngemalJ . 8 11 

von I, 1 IS ht" u wiederholen. Wollte man 111 I, , 
"fiir das U~rec ~u 'ch ein Verbum erganzen, so wUrde man 
die BuBbestl~mu~ e ChIS e1 im Subjekt eintreten zn lassen, sagen: 
wohl, um kemen "r h 3 bzw 12 Grivna fUr das Unrecht. 
zahlt del' Schuldige, na~ IhCt . 'n' I () es hie£e: er, del' Ver-

e 1 dann aueh mc Wle 1 , S hId' 
'Wenn a so . . t d eh klar daB del' c u 1ge 

h"U 3 Grlvna, so IS 0, ht" 
letzte , er a. b dem Verletzten "ftir das Unrec 
.... 3 Grlvna e en dlese 
,zahlen muB., . W t f"r das Unreeht" allein ohne 

Baben Wlr so dIe or e "u. "' 8 11' arallel 
h"lt er derVerletzte m I" P V bum' so er a , II -d 

er .. . ~ Fan del' Korperverletzung angetroffen, so 11 en 
I, 6 fur de " d U ht" allein fur. sich stehend auch 

d' W te fur as nrec . 
Ie or" 1 I 17 15 entsprechenden Beshmmung, 

in einer den Paragrap l:n, '1 t g sondern von dem durch 
. ht n Korperver e zun , 

'Wo also mc vo 'S he entstaBdenen Schaden una 
. . h b chenkonnen emer ac . t 
']SIC tge rau . a E t del' dafUr bestimmten Pnva -

··,dem dafiir zu lelsten en .rsta d
Z

' F 11 l'n I ~ao (das eng zu-
. R a . t Das IS er a, ." 

;buBe dIe eels,' 1
9
)' del' Schuldnel' unrecht tut, 

-sammengehort ml~ I, : i "~~:t ihm (dem Glau biger) sein 
indem er nicht, Wle es s~c 1 :: ~ nr~cht 3 Grivna" . Auch hier 

zurUckgab, dann f~r d
I 

8 11 zu erganzen durch: "zahlt 
letztere W orte Wle , , . b daB 

. t hier ebenso klar Wle 0 en, 
.de. l' Scl.1Ulaige"; abel' es IUS ht" ben der erhalt, del' das 

G . f" das nrec ' e 
diese 3 l'lvna "ur

Gl
" b' d BRie also Ersatz, PrivatbuBe 

Unrecht erlitt, del' au 1ger, a ~ 

. 'hnen angesetzten Strafe von 12 Gl'ivna, 
1) Zu diesen Stell en, der III 1 d einfach ITpOila,lRa in 

, pOil.",a 3' 06HilY un 
der Umwandlung von 3a 06HilY III IT . I 8 und I 11. 

11 . h Programm zu , ' ihren jiingeren Parallelste en Sle e 
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lOn, 

fur V h' 
er l~derung irn Gebrauch des Geldes an d 

waren, DIeSel' Ersatz von 3 G.'.. en 
gabe also, wie die in I 17 ~~na !ur Verzogerung del' R 
spricht etwa del' frankis'ch-th'" ~n h 16 :erhangte BuBe 
strafe fur d' dB' unngIse en drlatura aIs "V 

Ie ern ereehtlgten auferlegte E tb h 
Zu del' in I 6 8 b h n e rung" 1). 

aueh I 7 D " e andelten Korperverletzung 
" as VOll del' BuBf'est t h 

hier noeh kU"r . I . • se zung andeinde Stuck 
zel a s es 111 I 8 g ry .. b 

War, Es he 'at I 7 ,e", enu er I, 6 schon <r"''''''A'.'''~_ 
IlJ ,. ryanz kurz' d 12 G ' 

also die W .t '" . " ann !'lvna"· es Ole au~ I 8, f" d U ' 
halt "(d ~ ~, '" ur as nrecht" und aus I 6. 

er er Verletzte). Wird auch hier " ,. " 
I, ,20 zur Vervollstandigung 01ne S b' kt Wle 111 I, 8, 11 
sem: "zahit del' Schuld' " d u Je sweehsel zu ~.~,"'.u'L"" 

Ige 0 e1" z hIt" ' 
Sinn der gleiche wie' d '" a er, so 1St doch 
lich daB del' Verletzte ~:s ~:I:e;,an~ten .~estimmungen, 
erhalt, Das geht auch d ~ as I rn angetane IT 
mung Von I 7 8 81' h I a~auhs se o~ hervor, daB die 

" e OO'ISC an dIe I 6 
sind nur besonders wicht:' d von, ansehIieBti 
belegte Speziaifalle d' h1?,e un darum mit 12 Grivna 

, Ie leI' aus del' all ' B 
uber KorperverIetzunO' d d • .. gememen estim 

, '" Un em dafur zu hl d ' 
weltergesponnen werden S ' za en en 
nach I, 6 mit dem gan~ k~ ersc~ell1t es mil' ganz unmoglich, 
Ersatz zu beanspruchen h tare~ rundsatz, daB del' V 
d k a , 111 I 7 an st tl' h S . 

efiJ: en; del' GedallkellO'anO' w" d ' f d aa Ie e trafe zu 
Al to '" ur e au as grob t t b . so, ob es heiBt: d VIs e un e1' roehen. 
3 Grivna" iu I 6 =. er" er etzte erhalt fur das U 
d ' odeL. "fur das Unreeht 12 G' " o er nul'" 12 G' ". nvna 

'" nvna III I, 7 - d T ' , 
VerIetzten ais Empf" d er ext 1St Immel' auf 

anger zu euten wie . I 
gesproehen ist deun dl'e V 'b d" es III , _6 kIar aus-

, I 01 e Illgungeu f" d' L 
BuBe sind in I 8 und I ..., d' Ul' Ie eistuuO' der 

h ' ' , ( Ieselben wie i I 6 I '" 
aue dIe BuBe stets an d IJ En, ,a so falIt 
d B ense )en mpfanger Dad' 

er uBe eine versehiedene' ". . alJ Ie Hohe 
____ 1St, splelt In dlesem Zusamrnen_ 

1) So Schroeder R 
Leipzig 1907, S, 357. ' .: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 5 , 

§ 1, Charakter der in del' 1iltesten Redaktion festgesetzt. Geldbufien. 81 

hang bei der Frage nach dem Empfanger der BuBe bzw, naeh 
'hrem Charakter keine Rolle; ich habe mich libel' diese zweite 
~raQ'e, d. h. liber das Schimpfliehe des Schlages in I, 7 und 8 
nnt I, 12 und die darin begrundete hohere BuBe im vierfaehen 
IMrag der gewohnlichen BuBe oben S. 73 schon kurz ausge
sprochen. Die gle~che V ~raus,set~ung fUr Festsetzung einer 
RuBe wie bisher hegt wmterhm lU I, 13 VOl' - unbeschadet 
des spater zu erorternden Umstandes, daB ieh I, 13 als nieht 
zum ursprUngliehen Bestand del' altesten Redaktion gehOrig 
ansehe -: »wenn ein Mann einen Mann stoBt, entweder von 
sieh weg odeI' zu sieh hin, dann 3 Grivna, Abel' er muB zwei 
Zeugen beibringen". Denn aueh hier handelt es sieh urn einen 
tatliehen Angriff, eine Art Korperverletzung; die Summe wird 
also, wenn es aueh nur einfaeh: "dann 3 Grivna" heiBt, ohne 
Zusatz: "erhalt er (derVedetzte) fUr das Unreeht" als Ersatz 
can den GestoBenen aufzufassen sein. Eine besonders sehwere 

ist die I, 9 erwahnte: "wenn er die Hand 
sehlagt und die Hand fant ab oder vertroeknet, dann 40 Gri vna" . 
Der ganzliehe Verlust odeI' das Lahmwerden del' Hand maeht 

Y tlen Mann unfahig zum Kampf und Erwerb, daher die Hohe 
Bu13e, die del' I, 2 fUr Totung angesetzten gleiehkommt. 

lm Rahmen del' ganzen Reihe von Bestimmungen del' altesten 
'Redaktion uber Korperverletzung wird· also aueh die BuBe 
von I, 9 als Ersatz an den Verietzten anzusehen sein, 

Hat sieh nun das bisher fur aHe besproehenen BuBen er-
geben, da13 sie als Ersatz an den Verietzten fallen, so gilt das 

und konsequent aueh fur die hOehste BuBe, bei del' 
Korperverletzung, bei del' in I, 2 behandelten 

Riel' erhalten naturlieh die Hinterbliebenen des Er
sehlagenen, seine Familie, del' Kreis del' Person en , die zur 
~lutraehe berufen gewesen waren, aber sie nieht ausubten -
darUber spateI' in § 6 - die BuBe. Die 40 Grivna, die sie 
'erhalten, sind SUhneersatz fur den Verlust, den sie dureh die 

:·.·,L·,Otu.ng editten, nicht Strafe an den Fursten. Diese 40 Grivna 
werden "bezahlt fur ihn", I, 3: poloziti zan, d, h. fUr den Er-

Go etz, Das Russische Recht. 6 
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schlagenen, I, 2 za golovu. Gerade aus dies em letzteren W 
za golovtt = flir den Kopf, ist del' Charakter del' 40 
als Privatersatz, nicht als Staatsstrafe klar. Golova, das 
b~deutet den. erschlagenen Menschen, wie auch III, 51); 
11lervon gebIldete Wort golovnicestvo III 8 das . ' , 
1St abel' auch spliter, als wir schon staatliche Strafe 
Russischen Recht vorfinden, immer noch del' an die 
?liebenen des Erschlagenen geleistete private Ersatz, die 
1m Gegensatz zur staatlichen Strafe, die vira = 
heifit 2). 

"Zahlen" = jJoloziti I, 3 bedeutet also zahlen del' 
buBe, n!cht der staatlichen Strafe. Das Verbum " 
:linden Wlr dann abel' weiter in I, 16: »wenn jemand auf 
fremden pferde reitet, ohne es erbeten zu haben so zahlt 
3 Grivna" . Diese Bestimmung steht mitten zwisch'en· den 
behandelten Paragraphen I, 15 und I, 17; an diesen b 
Stellen war aber von Ersatz an den Geschadigten fur 
gebrauchenkonnen seines Eigentums die Rede folglich wird 
sich del' Strafenbegriff von I, 15 zu I, 16 und'I 17 sichel' '. 
geandert haben wird, auch in I, 16 von privat'em Ersatz 
das ".bezahlen" die Rede sein, nicht von Entrichtung 
staathchen Strafe. Denn die Voraussetzungen del' B 
setzung sind in I, 15, 16, 17 die gleichen, also hat 
auch die in dies en drei Paragraph en ausgesprochene 
uberall den gleichen Charakter. 

Wie ich oben bei Erklarung von I, 15 aus 
Rechte Parallel en angefUhrt habe, die bei dem 
gehen auf Privatersatz erkennen, so kann ich das auch 
del' Bestimmung von I, 16 Uber unel'laubte BenUtzung 
fremden Pferdes tun. 

:) ~rocek-Dl'ozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 142 if., 163. 
) Slehe Sergeevic, V orlesungen S. 386: B'b npec:rYlIlreniJIXb v6illcTna 

nOCTpap;aBmeMY HOCilTI> HaHMenOBaRie "ro.IoBHlIt.reCTBa'l) B'.b 6oJ:Be It1e.IE:nX1i npecT~n .. leHiHr& 

'npOCTO naSIJBaerCJI )VIarOH r,caMO)lY". 

kt de
l' in del' altesten Redaktion festgesetzt. Geldbufien. 83 

§1. Ohara e1' 

Lex Visigothorum VIII, 4, 21) sagt, allerdings teil
im U nterschied von I, 16, von langerem als g.estatte~ 

G
ebrauch: quicumque contra volumtatem ems, qm 

uewesenem 'b 1 't' 
•.. 1:>. 't't nl'mal supra de:linitionem cursu, honen us ve I mere 
P
restI 1 , a Q .' ... _ ,.t per decem milia det solidum unum, uod st mmus 

latlgaven , ..' ' ' t ... decem milia fuent, estlmato Itmere vel labore, extlme ~r 
quam itio damni Nam si debilitatus aut mortuus fuent, 
et conpos . . . " . 
' .. 1..'1 ·1..i habeat et similem reddat; pro mOltuO vero VIVUm 
(leul em SlU . 
tl m sine excusatione restituat. 
a e In den Leges Burgundionum IV, 7 2) hei13t es: 81 cabal

ascendere 
I-m alienum ingenuus, non permittente domino 
II erit, II solidos iUi, cuius caballus est, pro 

, dl'ei itinere daturum se esse cognoscat etc. 
~s . ' ' 

.> . Aehnliche Bestimmungen trefIen Wlr m Lex Sahca und 
Ribuaria. Lex Salica XXIII 3) bestimmt: ,si q~is caball~m 

extra consilium domini sui caballlCauerit MCC dm, 

ui fac. sol. XXX culp. iud. 
q In Lex Ribuaria XL 4) steht ebenso: si quis caball~~ 

consilium domini sui ascenderit, 30 solidos culpablhs 
. Allerdings handelt es sich da, wie ausder GroEe 

der BuBe hervorgeht, nicht nur urn rein en Ersatz an den ge
schadigten EigentUmer. Denn das Pferd, ~e~sen unbefu~tes 
Reiten in Lex Salica und Ribuaria mit 30 sohdi bestraft wlrd, 

Lex Ribuaria XXXVI, 11 5) bei Zahlung des Wergeldes nul' 
12 solidi (nach Coad. A, nach Codd. B nul' r;tit 7) be-

:rechnet 6). . ' 
Auch im byzantinischen Recht trefIen wir ahnhches. Prochlron 

1) ed. Zeumer S. 331-
2) Mon. Germ. Rist. Legum Sectio I, Tom. II, 1 ed. de Salis S. 45. 

3) ed. J. H. Ressels, London 1880, Sp. 118. 
4) Mon. Germ. Rist. Legum 'rom. V, ed. Sohm S. 233. 

~) ed. Sohm S. 231. " 
6) Weitereverwandte Bestimmungen libel' "Gebrauchs~nma£un~ 

skandinavischen Rechtsquellen, die aber aIle jlinger smd als dIe 

lilteste Redaktion, bei Wilda, Strafrecht S. 920 if. 
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tit. XXXIX 50 1) h 'Qt ' 
, " 8ljJ es: 0 %SXPljp,SVOt; tJr-W " 

nVot; tOJroo tOY 0" Q', " 1>, SWt; 
, , ) S op~cr1J'SVtCl. tOJrO'.l tOOtO\l OJrS ~F B ' ~ _ 

S~%Ot; jSVOp,SVljt; ~Jr' Cl.Otw r.l) 'r.l ,,_ p " Cl.crCl." , tljt; 
01tSXS~ X' , , t ' ,t' \1J.t'ljt; Ij too irCl.VIXtOO Cl.OtOt; to'.l 

, ,CI.~ to CI.\, YilflJOY tw Y,Op' -" 

S 't r',' Up too l1t1tOO 1tSp~1tO'l1:ttlJ.t '" .. 
OmI spre h h d' . ". ". 

d . c en auc lese unserer Bestimmung I 16 
:van ten Stellen aus nichtrussischen Gesetzen dafu"r d 'Q 

m I 16 . t ' ajJ 
, . um pnva en Ersatz, nicht um staatliche Strafe 
Eme Bu£festsetzunO" gIeichfalls mit d V b 

- zahl h b . '" em er um 
- en a en WIr nun noch in I 12' . 
Schw t I' , ." wenn Jemand 

.er lerauszIeht, abel' nicht (damit) s hI" t . 
1 Gnvna" Das ist· d c ag, so zahlt 

. m er von del' Totu f 
steigenden Reihe die geril1gste Art d V ng hange angen 

d es erge ens 
~ur er Versuch einer stmfbaren HandlunO" b d 
1St stl'afbar, wie auch del' Vel'tl'ag del' Ru "" a :trd er 
unte I . J h ssen ml en . l' gor 1m a re 945 § 5 sagt 2) All 'd' . -.""VV'"'" 
dIe niedel'ste BuJ3e von 1 Griv . [! leI 111gs wIrd hIer 

I t na aUler egt N ach d 
g: eg en Bedeutung del' friiheren BuBen du"r~ . ~r 
dlese I . t Len WIr gewlJ3 

a s pr.lva en Ersatz, nicht als staatIiche Strafe' . 
AIle blSher behandelten Best' ~-~V~C'U. 

d k . lmmunaen 
a tlOn betl'afen die Tatel1 fre:er M" "'. 

Sklaven I 2~' . 1 anner, eme nul' redet 
, , '". »oder em Sklave schlagt ein f' 

und Rieht in das Ha [. en reI en 
nicht h ,us semes Herrn] , abel' del' Herr gibt 

emus, dann nehme man den SkI . 
Herr zahlt fUr ihl1 12 Grivna" 3) . aven m~ht, abel' 
fur di E t . Dlese 12 Gnvna halte 

. e rsa zsumme an den von dem Sklaven 
dIe del' Herr des Sklaven zahlen mu£. 

1) ed. Zachal'iae S. 246. 

2) Vladimirskij ·Budanov, Chrestomathie I 
nOXYCHTCH OTr, Pyell B31ITII lITO OT'!> ~TIOAIIlI n;apCTBa nameI'O ' 

6YAerI. BeJIbMn; am;e JIll B31f['J) 6y I HiKe TO CTBOPUU" IIORaiImeH'D 
V . AeTL, I\a 3amIaTUTD cyry60 U b St 

ersuchs im Russischen Recht . h R v • e er rafbarkeit 
Budanov, Uebersicht S. 314. sle e ozkov, Abri13 S. 30, 

3) Dariiber, da13 ich die L t 
Begrundung im Programm zu I es~~ x~"~rra He "TIf vorziehe, siehe 
des Sklaven im Russischen Recht' ube'. .ltera~ur u~er die lte'Cl1tsst(,IlUlllll 
und zu I 15' rr lhaupt slehe IllI Programm zu I 

, • '1eJT.H,n;rrH'b. , 

§ 1. Oharakter der in der ttltesten Redaktion festgesetzt. Geldbufien. 85 

12 Grivna, betragt das Vierfache del' I, 6 fUr den einfachen 
Schlag verhangten Bufie .von 3 Gr~vna, weil der Schlag durt,;h 
den Sklaven fUr den Frelen zuglelch das Moment del' Ehren-
beleidigung enthalt. Besondere Schimpflichkeit del' tatlichen 
Beleidigung haben wil' abel' auch schon I, 7, 8 bei dem Schlag 
mit Peitsche, Trinkgefafi, Schwertgl'iff u. dgl., in I, 11 bei Be
schlidigung des Bal'tes, del' Manneszierde, durch die vierfache 
Bufie von 12 Grivna gesUhnt gefunden. Del' Unterschied in 
del' Bewertung des Schlages durch den Sklaven von dem durch 
den freien Mann liegt darin, dafi letztel'er den Gegenschlag 
geben oder sich mit del' Bufie begniigen mufi, wahl'end fUr 
den Sklaven die Bufie zu entrichten ist, und trotzdem del' Sklave 
.riachher noch, wenn er erwischt wird, korperlich gezUchtigt, ge-

. schlagen 1) werden darf. Eine StUtze fill' diese meine Auf
fassung von den 12 Gl'ivna als Ersatz fUr die besondere 
Schimpflichkeit des Schlages dul'ch den Sklaven finde ich in 
1ier verwandten Stelle III, 88, wo es von del' Strafe fUr den 
Sklaven heiSt: »man bindet ihn los nnd schlagt ihn odel' man 
nimmt Geld fUr die (angetane) Schm ach". 
. Vladimirskij-Budanov 2) fafit bei El'klarung del' verwandten 

. Stellen III, 87, 88 diese 12 Grivna als Kriminalstrafe fUr das 
Verbergen des schuldigen Sklaven auf - wie er das bei I, 15, 
siehe darUber oben S. 68, auch schon getan hat - und sagt 
ausdrucklich, diese Zahlung von 12 Grivna sei wedel' Ersatz 
fur den Beschadigten, noch Loskauf des Sklaven, noch Kriminal
strafe fill' die personliche Krankung, da ja del' Sklave keine 
Rechtsfahigkeit besitze. Abel' dagegen wird auch hier zu sagen 

, dafi zwischen del' ersten und dritten Redaktion eine er-
hebliche Entwicklung bzw. Umbildung des Strafenbegriffes 

die bei RUckUbertragung und Erklarung von Bestimmun-

1) Ueber die Parallelstelle dazu III, 87, 88, ihre Angabe I, 22, 23 
sei eine Bestimmung Jaroslavs und daran sich knupfende Erorterungen 
iiber Eiufiihrung der Todesstrafe durch Jaroslav, weil III, 87 das 
,schlagen" in I, 23 durch .erschlagen" ersetzt, siehe unten in § .12. 

2) Chrestomathie I, S. 62107. 
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gen 111 del' altesten Redaktion mit solchen aus del' dritten 
daktion nicht au13er aeht zu lassen ist. 

Somit haben wir, ausgehend von unzweifelhaft . 
Verhangung eines Ersatzes fur K6rperverletzung in I, 6, 
Bestimmungen in del' altesten Redaktion, die Geldsummen 
halten, erkannt als Festsetzungen von Bufien, die del' 
fende Gesehadigte oder Vedetzte - in einem FaIle, bei 
Totung seine Hinterbliebenen - erhalt, entweder fUr Dt;WM.H" 

an Leib und Leben oder fur solche an seinem Eigentum, 
durch daB er' dieses eine Zeitlang nieht gebrauehen kann, 

Die Geldsatze in del' altesten Redaktion bedeuten 
immer private Bufle, Suhne, Ersatz, nicht oifentliehe 
Sle fallen an den Einzelnen, nicht an den Fiirsten 1). 

1) DaB die alteste Form del' Strafe als Ersatz an den u-e"CmtUlI:nm 
heute noeh vere~nzelt im l'ussisehen Rechtsleben fortbesteht, zeigt 
folgende Mitteilung del' KOlnisehen Zeitung Nr, 213 vom 26. Februar 1 
die lautet: ,Ein eigena,rtiges Sittenbild von del' l'ussiseh-persisch 
G l' e n z e entwirft die kaukasisehe Presse. Del' Viehdiebstahl, bildet 
die l'ussisehen Grenzbewolmer in gleichem MaJ3e eine Landplage, wie 
fUr ihre persisehen Nachbarn einen lohnenden und gefahrlosen 
zweig darstellt. Auf Grund eines Abkommens zwischen RuBlan 
und Pel'sien werden namlieh die Viehrauber von einem 
Grenzgericht abgeurteilt, wobei abel' dieses Gel'ieht nieht bef 
ist, den Schuldigen eine Strafe aufzuerlegen, es darf 
auf Sehadenersatz erkennen. Die Taxe, naeh der die H5he 
Sehadenersatzes bemessen wird, ist noeh in den seehziger J ahren 
vorigen Jahrhunderts vereinbart worden und seitdem natiirlieh 
So bereehnet die Taxe den Wert eines Kamels auf 85 Rubel, den 
Stiers auf 45 Rubel, einer Kuh auf 20 Rubel, eines Pferdes 
35 Rubel usw.; wahrend del' jetzige Marktpreis mindestens doppelt 
hoeh ist. Hiel'auf beruht das " Gesehlift" , das die persisehen 
bewohner yom Stamm del' Sehachsewennen mit Eifel' und gutem 
bekeiben. 1st es z. B. einem Sehaehsewellnell gelungen, eillem 
€ine Kuh zu stehlen und er wird dessen iiberfiihrt, so bezahlt er 
iEigentiimer bereitwilligst 20 Rubel, da e1' die Kuh ohne weiteres 
40-45 Rubel verkaufen kanll und somit 20-25 Rubel bar am 
"verdient" hat, ohne sonst irgendwelehen Unanllehmliehkeiten 
zu sein. Es ist begreiflich, daB die russisehe Grenzbevolkerung 
einer Regelung diesel' unnormalen Zustande sehreit." 

. der altesten Redaktion festgesetzt. GeldbuBen. 87 
rn.arakter del' III 

1. V1' • h 
1 

0 der altesten Redaktion des RUSSlSC en 
Es herrscht a so III 'to system das gemein-arische 

d Og KompoSI lOnen , " . Ih 
Reehtes ,as s. 0 0 Stem der festen Preise" Wle vo e-

t "1) Jenes, ys . 0 G 1d 
"0. ufiensys em ," 1 h .coo r JO edes Delikt seIlle III e 
P d nennt we e es iU 0 0 

es passen , Ib t Mord und Totsehlag mit emem 
t t Taxe hat, se s , V 'tt 

.festgese z e hi 100 Bt und welches als em erml-
W rgelde' beza en a th'lf d 

b1(1)en , , e 'h d n roheren Formen der Selbs 1 e un 
.. l ... ungsstachum z~~ffsC etl~ he r Strafen fast bei allen Volkern III 

. S stem 0 en lC e " 2 
elIlelll Yo E oehe vorzukol11l11en pftegt ), 
emer g~wlssen, P t Geldbetrag ist genannt in den SchluB-

Keln bestlmm er 0 I 240 Aber wenn 
d altesten RedaktIOn: , ." 

bestilIllllU~gen . er d 1 Seer verdirbt, oder einen Schild oder 
em en [fl em en P . t man das 
, d will das bei sich behalten, so mmm 

ein KleHl un ," d I 25' aber wenn jemand es ver
Geld [dafur] von Ihm un , dan~ '~uruckgeben will, so mul) 

h t und wenn er es " d 
dorben a,. hI l' fur es gegeben habell wur e 

, G 1d v181 beza en, a s er , 't 
mIt e so "DaB hier beide Male Ersatz gememt IS 

ne~em zustand1. . durfte also klar sein, denn das Geld 
nleht etwa ~tlre24 eben fur die beschadigten, nicht zu
genommen m, d" I 25 bei del' Absicht, die be-

~:.;'rjjekl!13gebenen Sachen, 0 et m, 00 U ebri ens 
Ob 0 kte dem Eigentlimer zuruekzugeben. g. 

Sc]lii,dlgt;en . Je . h' § 5 genauer horen werden, belde 
Wle Wlr noe 111 "It t , .. gliehen Bestand del' a es en 

Bestimmungen nieht zum ursprun 

. Redaktion. . Oh kt del' in den Bestil11mungen del' 
Z d pnvaten ara er d' 

u em. .. ten Geldsummen paBt es, daB Ie-
.. "ltesten RedaktIOn verhang . d' too tlicher 
.;li1 d "It t RedaktlOn· Ie von a 

Paragraphen er a es en 'R h . ht 
on wirklicher Ausubung del' ac e, .mc 

ergeltung, also v hI eden auch von pnvater 
. Abloo 0' durch Beza ung r , 

..•• von 1hrer.&. osun", f d 1 dl'e offentliche Gewalt, 
. ht Bestra ung urc 1 

Vergeltung, me von . druekt in I, 1: "wenn ein 
den Fursten, spreehen. Das 1st ausge . 

bei den Germanen, Berlm 
1) Dahn, F.: Fehdegang und Reehtsgang 

1877, S. 38. . Id d Wiedervergeltung in Gesehiehte und 
2) Gunther, L.: DIe ee er I S 164 

Philosophie des Strafrechtes, Erlangen 1889, " . 
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Mann einen Mann erschHigt, so racht del' Bruder den 
oder del' Sohn den Vater, odeI' del' Vater den Sohn, oder 
Br~de~ssoh~, odeI' del' Schwestersohn"; die AusUbung del' 
!'aclJe 1St hler als Gewohnheitsrecht anerkannt, gewissel'ma13 
gesetzlich sanktioniert. Ferner liegt das in I 9 10 . , , ." 
er abel' die Hand schlagt und die Hand flint ab odeI' 
trocknet, dann 40 Gl'ivna. Wenn [abel' ] del' Fu13 ganz 
abel' lahm. wil'd, dann .zuchtigel1 die Sohne [den Schuldigen]« 
Del' Pan lU 1,9, 10 liegt ahnlich wie del' in I, 1. V 
melung durch Verlust del' Hand ist gleichgesetzt dem 
des Lebens, fur beides ist dieselbe Bufie von 40 Grivna 
hangt. In I, 1 kann sich del' Verletzte eben nicht mehr 
weil er erschlagen istj in I, 10 kann er das nicht mehr 
er durch das Lahmwerden kampfunfahig ist seine Sahn'e 
d' " Ie zunachst zur Blutrache Berufenen, treten fur ihn ein 
zuchtigen den Tater 1). Abel', Verstummelung, 
machung liegt doch auch I, 9 bei del' Hand VOl' warum 
da nicht schon von den Kindern die Rede? Dara~f lie13e 
sagen: del' Zusammensteller del' altestel1 Redaktion ist 
im Zuge nul' Geldbu13e festzusetzen, er redet seit I, 1 
me hI' von Erlaubtheit del' Rache, del' tatlichen Vergeltullg, des 
Gegenschlages, del' doch auch nach Ill; 28 noch gestattet war 
darum fiihrt er I, 9 gleich bei Festsetzung del' Bufien an, ohne 
den Fall zu erwiihnen, dat) die Kinder den Vater 
U ebrigens finden wir beides, Hand und Fu13, miteinander an 
del' verwandten Stelle III, 29: "wenn er abel' die Hand schlagt 
und sie faUt ab odeI' vertrocknet, odeI' del' Fu13 oder das Auge 
odeI' er schlagt die Nase, danll das halbe Wergeld 20 G . . ' rlVna, 
und dIesem [Geschlagenen) fur die Verstiimmeluna 10 Grivna" 
Vladimirskij-Budanov 2) findet hier I, 9, 10 die'" Rache nich~ 

.. 1) Ueb~r CM~prrT:o. als ziichtigen vgl. das iill Programm zu I, 10 An-
gefuhrte. Ewe ahnhche allgemeine WendunG' hat B L "' .. • 0 • z. . ex ~ nSlOnum 
(Mon: ~erm: ~ls.t~r: Legum Tom. III, ed. de Richthofen S. 659) If, 2 u. O. : 
(homlCJdal llllmlcltlas propinquorum hominis occisi patiatul' 

2) Uebersicht S. 324. . 

§ 2. zusammenstellung der GeldbuBen etc. Resultat. 89 

k 
nt sondern durch das Gesetz vorgeschrieben: wenn 

nur aller an , . . " 

di 
Hand abhaut, dann mUssen dle Kmder des Verstum-

mall e . . h . ht' d .. htigen Das scheint mIl' mc t 1'1C 19, enn wenn 
melten zuc . . " del' Blutrache bei Totung erlaubt war, so war Sle 
Ablosung . .. h t 

h 
11 auch bei Verstummelung. Durfen Wlr uber aup. 

eS doc wo 1 . k . 
A t l' del' altesten Redaktion solche absolute Genamg mt 

VoIll J:>.u 0 E h' b' . ht . D' t Hung verlangen oder erwarten? r sc 1'1e Ja mc 
del' alS e . . h • ft:!' l1em Auftl'aa als Gesetzgeber, wie uns dIe Betrac tung 
In 0 )J.zle '" . d "It ten Redaktion im ganzen ergeben wll'd, son ern er 
del' a es . . 1 d 

ht 
. h Aufzeichnunaen Uber das zu semel' ZeIt ge ten e 

mace SIC '" . . . 
. h Gewohnheitsrecht er sammelte dIe wwhtIgsten 

aitrussisc e ' . . . . 
Flille und war dabei nicht so pemhch genau, Wle em Gesetz-

geber es etwa sein mul3. 

zusammensteUung del' Geldbu6en in del' iiltesten 
Resultat: Ersatz nicht Strafe in del' iiltesten 

Redaktion. 

Stellen wir nun die in del' altesten Redaktion ausgesprochenell 
.CJ.Alrlbu!il:lD einmal zusammen. Da haben wir zunachst, was das 

ekt del' Tat angeht, zu betonen, daB sie ane mit ~in~r 
auferlegt sind flir die Taten freier Manner; emzlg 

die I, 22 verhangte BuBe von 12 Grivna ist fUr das Vergehen 
Sklaven von seinem Herm zu zahlen, welch letzterer 

bei del' Beul'teilung des Sklaven als Sache und seiner 
folgenclen Rechtsunfahigkeit indirekt doc~ S~bjek~ del' 

Tat ist. Objekt del' Tat, die Person, gegen dIe slch d:e zu 
'fat richtet ist immer ein freiel' Mann 1). Bel den 

del' fl'eien Man~el' konnen wir zwei Klassen unterscheiden: 

1) Ueber Subjekt des Vergehens im Ru~sischen Rec~t allerdings 
nach den Bestimmungen del' zwelten und drltten Redak

siehe Rozkov, AbriB S. 23 ff., fiber Objekt des Vel'gehens ebenda 
ff. und Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 311 ff. bzw. 315 ff., 

;il;e60.,,,cRilI, H. H.: rpa",~aHCl,"a A:BeCIToco6rrocTn ITO PYCCROMY upaBY AO ROHl1" X VII 

C. lleTep6ypr$ 1903. 
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BuJ3en fUr Verletzung von Person en und BuEen fUr Bt:!il)Il~I,Il1. 

gung bzw. unerlaubten Gebrauch von Sachen zuweichen 
auch del' SkI ave als Objekt der Tat zu zahle~ l'st D' K' I ' Ie s 

orperver ~tzung ist die Totung, sie ist I, 2, 3 mit 40 
geahndet, Ihr kommt gleich das Abhauen oder Liihmen 
Hand I, 9 (bzw. des FuJ3es I, 10), das die Kampf- d 
werbsunfahigkeit des Mannes verursacht und auf de un 
ebenfalls 40 Grivna BuDe steht 1) D' '~h r It' . Ie ellllac @ i"i",'A,.trA_ 

ezung" dIe nicht zur Kampf- bzw. Erwerbsunfahigkeit 
auch mcht von besonderen den F II h U .. ,a sc werer 

mstanden be?leite~ ist, also sagen wir die leichte 
v:rletzung, wIrd mIt 3 Grivna gesiihnt; sie wird als das 
h~ufigsten vor~ommende Vergehen gleich nach der Tatun 
nachst allgemem behandelt in I 4-6 S . If"ll ,g K" 1 t " pezla a e 

orperver e zung, die auch zu 3 Grivna gewertet aber b 
ders he1'vorgehoben werden sind das Abschl ' , eson-
I, 11 und das einfache Hin~ und HerstoCle ~genMellles _ 1 ' lJ n ellles annes I, 

we ,ch letztere BestImmung ich allerdings ., h 
unten 111 § 5 . f'h ' Wle IC ~us u 1'en werde, nicht zum altesten Bestand 
ersten RedaktlOu rechne Neben d' , ~ h 1 . lesen eIll1aC en 
etzuug:n ~aben wir auch solche unter erschwerenden 

den, dre dre BuBe auf das Vie1'fache 3 G ' 
12 G 
'" von rlvna, also 

rlvna e1'hohen. Das sind solche bel' d d' A K" ' enen Ie rt 
, orpe~ve1'letzung fUr den Verletzten schimpflich, 
1St, Sel es durch das We1'kzeug mit dem dl'e K" I 

h
' l' ' orperver 

gesc Ie lt, PeItsche, Stange, TrinkgefaB Sch t 'ff , wer gn u. 

') Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S 317 f f"h t 1 G 
halb die alteste Redaktion die Verstii~melull'~ ~ r a ~ \'Und, ' 
setzt, an: YBt~H1Ill (oTlJmeHHull e e' eTB" '" er To tung (. P A 3aII\ITII\an ce61I) YbIalIlVIelI B" cBoell 1Ip."oeIIl)eo6-

HoeTR B'b xprrcTlanczyIO Brroxy rrOCTVIIa.1I'L !IOA'll orreR e R 

111I1I nero naeTyrra,}a T. n, rpa"'iiarrCR~" CMepTh Mit Y d IT, P ~ll)' T: e. BhlXO)(llJI" 1I3" pJIAa ;mIl" 
Verstiimmelung in III 29 f A' el' rwelterung des Begriffs 

, ' au ugen und Nase sei die V ' 
weggefallen, die Verstlimmelu d T" halb in III 29 h d ng er otung vollig gleichzustellen 

, nul' me r as halb W Id' ' 
stlimmelungen bestirnmt wol'de"n sei~ erge 20 Gl'lvna« fiir diese 

§ 2. Zusammenstellung del' GeldbuBen etc, Resultat, 91 

I. 7, 8, sei es durch den Korperteil, den Bart, an dem sie ge
s~bieht I, 11. DerVersuch del' Ko1'pe1'verletzung wird in I, 12 
nUT mit einem Drittel del' Bune fUr einfache Korperverletzung, 
alsO mit 1 G1'ivna gesUhnt, Diese Personenverletzungen sind 
enthalten in I, 1-12 und 13, zu welch letzterem dann I, 14 
als meiner weiter unten in § ;) zu begrundenden Ansicht nach 
gleichfalls wie ~, 13 ~p~terer, nicht ,zum ~rsten, Bestand del' 
altesten RedaktIOn gehcil'lger, Zusatz tl'ltt. DIe ZW81te groJ3e Ab-
teilnng del' altesten Redaktion bilden die Sachbesehlidigungen, 
Verletzung des Eigentumsreehts dureh GebrauchsanmaBung, 
'Wobei ich weiter unten in § ;) auch wieder verschiedene Be
sthnmungen diesel' Abteilung als spatere Beifiigungen vom ur-
• sprUnglichen Bestand del' altesten Redaktion ausscheiden moehte, 
Die Sachbeschadigungen sind alle zu 3 Grivna Butle, auBer 
Riickgabe des Eigentums, gewertet, sei es, daB es sich I, 15 
nUl einen Sklaven, oder I, 16, 17 um lebende wie tote Eigen
tumsstiicke, als da sind Vieh, Waffen, Kleidung 1), odeI' I, Hl, 20 

speziell um Geld handelt 2). 
Die von dem Herrn des Sklaven fur die von dem Sklaven 

!tn einem freien Mann verubte Korperverletzung zu entrichtende 
BuBe ist gleich del' BuJ3e fur Korperverletzung unter erschwe
),enden Umstanden, die zugleich beschimpfender Art ist, auf 

12 Grivna. festgesetzt. 
Wir erhalten also folgende aufsteigende Skala von 

') Das I, 17 geschilderte Vergehen, Wegnahme eines fremden 
.~.tprI1P., Vvaffe, Kleid, lieBe sich, scheint mir, auch als Diebstahl auf

fassen; aber unsere Bestimmung wird von Vladimirskij-Budanov, Chresto
,,;!UL<>LIll" I, S, 101 unter den yom Diebstahl handelnden Paragraph en nicht 

':aufg'ezablt, auch nicht von ihm in Uebersicht S. 319 bei Diebstahl er
wahnt, gleichfalls nicht - wenn ich nicht irre - bei Rozkov, Abri13, 

',B; 49 ff, unter den Diebstahlsvergehen, Lange, Untersuchung S, 196, 198 

behandelt I, 17 als Diebstahl. 
2) I, 24, 25, das ja auch keine spezielle BuBfestsetzung bietet, 

ich als offenbal'en Zusatz - siehe darliber unten § 5 - hier aus. 
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1 Gri vna: Versueh del' Korperverletzung; 

3 Grivna: einfaehe Korperverletzung und ·)J""llIJtJ:j'''ll''''UJ~, 
gung bzw, GebrauchsanmaBung; 

12 Grivna: erschwerte Korperverletzung, Korp 
sehimpflieher Art von Freien begangen und 
am freien Mann vom Sklaven verubt; 

40 Grivna: Totung odeI' VerstUmmelung dureh n..CIU,,"Ut:Il 

del' Hand. 

Die vier Stufen diesel' Skala konnen wir im Grunde auf 
reduzieren: 3 Grivna fUr Korperverletzung und Saehbesehadi_ 
gung, 40 Grivna fur Totung resp, VerstUmmelung; die BuBe 
von 12 Grivna ist fUr qualifizierte Korperverletzung, die von 
1 Grivna fur den bloBen Versueh, Eine Parallele dazu bietet 
Binding 1): "Ursprunglich kanntel1 die germanisehen Stamme 
je nul' zwei BuBsummen: das hohe Wergeld, das sieh Ubrigens 
nach den Standen del' Freien im V olke difi'erenzierte [wie wir 
das im Russiehen Recht z, B. III, 2, 3, 5 auch spateI' treffen], 
regelmaBig eine Summe bestimmt nach dem DezimalmaB (etwa 
300, 200, 150 sol.) und 6ine kleine BuBzahI vieIfach 12 sot, 
aIs GeneralbuBe fUr alIe sonstigen buBfahigen Delikte. Abel' 
diese Ursummen, wenn ieh so sagen darf, wurden spateI' ver
doppelt, verdreifaeht, abel' aueh geteilt [was wir also in del' 
altesten Redaktion finden] und so nehmen die Gesetze vielfach 
die frappierende Gestalt detailliertester BuBtarife fUr die ganze 
Stufenleiter del' Verbrechen an. Es gewinnt den Ansehein, 
aIs dUrfe das Ve1'breehen fUr einen bestimmten Geldbetrag ver
ubt werden -- ein Ansehein, den auch manehe Strafdrohungen 
del' Gegenwart noeh erweeken." 

Die alteste Redaktioll kennt also, wie gesagt, was die 
materielle Seite del' Siihnung eines Vergehens angeht, nul' das 
private Verhaltnis zwischen Tater und dem VOll ihm Verletzten 
odeI' Geschadigten. Zwischen beiden spieIt sieh die SUhnung 

I) Binding, Ie.: Die Entstehung der offentlichen Strafe im germa
nisch-deutschen Recht, Leipzig 1909, S. 33. 
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. d A sie dureh AusUbung del' Blutrache, sei es daB b Sel es, alJ . I . B A 
a,' d' Stelle dureh Loskauf vermltte semel' UlJe, . an eren 1 d 
s~e Sehadenersatzes vollzogen wird. Nach der forme len, :1' 
emes l' h Seite greift wie wir noch sehen werden, dIe zessua ISC en, 'b d 
pro. G It - ob Gemeinde odeI' FUrst bI81 e VOl' er-"ffenthche ewa B ht' 
'0 . tilt - ein durch Anerkennung del' erec Igung h d dahmges e .. d 

an h "bung durch Verpflichtung zur Ablosung er del' Rae eausu , . N ' g 
d h ' e BuBsumme bzw. durch allgememe ormlerun 

11 he urc em b'ld t 
.t"ac.. t B Bsatze die sich gewohnheitsrechtlich ausge I e 
bestImm er u, d ' t R d kf 

Strafe die wie in del' zweiten und nt en e a IOn-
hatten'd Er~atz an den Geschadigten an den FUrsten zu 
-aatier em R . h R htes 

. t k nnt die iilteste Redaktion des USSlse en ,ee zaMen IS, e 

noeh nicht. d' "It t R 
Sergeevic 1) hat l'eeht, wenn er etwa sagt,: Ie a es e e-

kt' des Russischen Reehtes sprieht nur von Pnvatersatz-, Strafen 
da, IOn d p"odaza) werden in ihr nieht erwahnt. DIe Geld-
(vzra un I h d G ld 
t fe entstand als Loskauf von del' Rache und ge t er e -

S t::fe an den FUrsten voran, letztere bildet sieh spateI' als del' 
.~ t und nach 1'1einer Aehnliehkeit. Abel' wann? Ieh kann 

.S' rsavz 'cv aber ni:ht zustimmen, wenn er weiter meint: die 
ergeevi . k t d' 
t tl ' he Shafe ist alter als VladimIr, Warum enn Ie 

s aa lC , d 13 d' .. It t 
alteste Redaktion sie nicht?' Anzunehmen, a, I,ese a es e 
Redaktion zu einer Zeit verfafit wurde, als es noch keme Strafen 
an den FUrsten gab, ist sehr schwer, denn das ,:are ~ange VOl' 
'VI d' , - Del' Verlauf meiner Untersuehung wlrd zelgen, daB a~~ ~. d 
eben gerade das anzunehmen ist, daB die alteste Reda IOn ,es 
Russisehen Rechtes doch lange VOl' Vladimir ents~anden 1st, 

sie das altrussisehe Recht VOl' Vladimir undo em~r durch 
ihn eingefUhrten Reehts- und ~trafenreform darbletet): Ser~ 
geevic halt es dabei fUr moghch, anzunehmen, daB d~e Zu 
sammensteller der altesten Redaktion sich eben m~hr mIt dem 
Ersatz fUr den Geschadigten beschaftigten als mit del' Strafe 

I) V orlesungen S. 386. 
2) Siehe dariiber unten § 11. 
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an den F" L urs~en, und diese letzt d . 
w1ihrend die Autoren d 't ere arum lllcht er 
d" er ZWeI en und dritt R d k 

16 staatlichen Strafell besch " b en e a tion 
mehr schwiegen. ne en unO. darum vom Yr.!V· 'ati3r""t.; 

§ 3. Wiederkehr de' B :6 Redaktion in del' l.t u satzungen del' iiltesten 
. zwel en und dritten Redaktio 
lhre Veranderung. n, 

Sehen wir nun wie 't d' 
Redaktion in del' "t wed I :e Bestimmungen der 

zwelen un dntt . d k 
Veranderung sie etwa in ihrp Wen wle er ehren und welche 
del' fUr die Zeit d 't ~m ortlaut unter del' Hens 

er zwel en und dritten R d kt' 
zunehmenden staatlichen St f e a IOn schon 
staatlicher Strafe nebst ,,1': en ;zw. del' Verhangung von 

D' U b . . pllva .em rsatz erleiden. 
Ie e eremstimmUTIO' zwischen d 

Redaktion ist eine g. '" . er ersten und zweiten· 
anz germge Sie e t kt . 

nul' auf I, 4 und II 11 . : . rs rec slch eigentlich 
gleich mit betracht~. ,wob61 lCh dIe verwandte Stelle III, 31 

I, 4; ist er blutiO' odeI' blau g hI ~f a k' '" esc agen so braucht 
~_ n11 emen Zeugen zu such en. ' 

II, 11: wenn abel' ein bluti 
Mann kommt, so braucht er k . ge~ oder blau (geschlagener) 

III, 31: abel' ein blutiger eM me ekugen zu suchen. 
tig M ann ommt Wen . bi 

er ann zum (FUrsten) Hof kommt . . n em u-
gener), so braucht er keine Z und em blau (geschla-
SchuldigeJ zahlt 3 G . Stn eugen zu suchen, abel' er [del' 

nvna rafe. 

Die Unterschiede sind nicht 
del' ersten und dritten Redaktiol1 g~ofi: I~: .11 hat gegenuber 
hat gegenUber I, 4 den Zusatz "b" eu.gen 1m Plural, III, 31 
Strafe, von 3 Grivna d . duel' dIe Bufie, resp. in III, 31 
steht, allerdings fur de eFr I

1
n
1 

er. altesten Redaktion erst I, 6 
. . n a von I 4 geme' t . t D' 

emstIrnmung zwischen d "It' m IS. Ie U eber-
R d k er a esten und zw"t b 

e a tion betrifft also hier . ht d . el en zw. dritten mc as matenelle Recht, die Fest-

§ 3. Wiederkehr der BuBsatzungen etc., ihre Veranderung. 9G 

setzung einer gewissen BuBe, sondern das formelle Recht, das 

ProzeBverfahren 1). 
_ GroBer ist die U ebereinstimIllung del' altesten mit del' 
dritten Redaktion. Alle BuBsatzungen del' altesten Redaktion 
finden sich in del' dritten Redaktion wieder - das Vorkommen 
del' nicht eine bestimmte Geldsumrne angebenden Bestimmungen 
del' altesten Redaktion in del' dritten Redaktion interessiert uns 
hier nicht. Del' Text del' altesten Redaktion ist in del' driUen 
Reilaktioll manchmal verandert, da eben in del' dritten Re
daktion schon, gernaB del' inzwiscl1en erfolgten furstlichen Urn
anderung des altrussischen Rechtswesens, an den FUrsten zu 

. zahlende Strafe verhangt wird und daneben nocb privateI' Er
satz ofter in del' dl'itten Redaktion genannt ist. "Oefter"
sage ieb _ ist diesel' private Ersatz in del' dl'itten Redaktion 
gen

annt
, offenbar abel' nicht immer dann, wenn er wirklich 

a.usgesprochen wul'de. Sergeevic hat das an del' oben S. 93 f. 
angefUbrten Stelle damit zu erk11:1ren versucbt, daB das Augen

del' Zusammensteller del' dritten Redaktion vorwiegend 

auf Aufzablung del' sta,atlichen Strafe geriehtet gewes
en 

sei, 
das der Autol'en del' erst en Redaktion mehr auf Angabe des 
jeweilig

en 
privaten Ersatzes. Manchmal ist abel' in del' dritten 

Redaktion del' W ortlaut entsprechender Bestimrnungen del' al
besten Redaktion auch unverandert geblieben. Abel' dieselben 
Worte, die in del' altesten Redaktion von privatem Ersatz zu 
verstehe

n 
waren, sind in del' dritten Redaktion, dem ganzen 

1) Sergeevic, Ausgabe S. 45 zahlt bei COoTBtTcTBie cTa:rell ~eTMpeX'l> peAaRl\iil: 
npaBAM I, 21 und II, 10 auf, was wohl nur auf einem Irrtum beruht, denn 
I, 21 handelt vom Ermittlungsverfahren bei Auffindung eines abhanden 
gekommenen Sklaven, II, 10 von der Strafe fiir Diebstahl eines Sklaven 
oder einer Magd. Eher lieBe sich I, 15: Wegnahme eines verborgen 
genaltenen entlaufenen Sklaven und 3 Grivna BuBe dafiir mit II, 10 ver
gleichen. Dabei ware Voraussetzung, daB II, 10 der Bestohlene seinen 
Sklaven wieder erlangt wie I, 15, wahrend das in Il, 10 nicht eigens 
gesagt ist. Eine gewisse Uebereinstimmung laBt sich auch zwischen I, 3 
und II, 1 ff. annebmen, insofern als es sich beidemale um Erschlagen 

furstlicner Gefolgsleute und Diener bandelt. 
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Strafensystem elltspreehend, auf staatliehe, an den FUrsten 
zahlende Strafe zu deuten. 

Stellen wir nun den W ortlaut del' entsprechenden 
mungen del' altesten und dritten Redaktion einander 
uber. 

I, 1. Wenn ein Mann 
einen Mann erschlagt, so Tacht 
del' Bruder den Bruder, oder 
del' 80hn den Vater, odeI' del' 
Vater den Sohn, oder del' 
Bruderssohn, odeI' del' Sehwe
stersohn. 

I, 2. Wenn niemand da 
ist, del' racht, dann 40 Grivna 
fUr den Kopf. 

I, 3. Wenn es ein Russe 
ist: sei es ein Gridin, odeI' 
Kaufmann odeI' Jabetnik oder 
Sehwerttrager, wenn es ein 
lzgoj ist odeI' ein 8la ve , so 
zahlt man 40 Grivna fur ibn. 

III, 1. Wenn ein 
einen Mann erschHigt, so 
del' Bruder den Bruder, 
del' Vater [den Sohn 
odeI' del' 801m odeI' del' Bruders
sohn odeI' del' 8chwestersohn. 

III, 2. Wenn abel' nie
mand da ist, del' ihn racht, 
dann zahlt man fur den Kopf 
80 Grivna, wenn es ein Mann 
des Fiirsten odeI' 
Tiun ist. 

III, 3. Wenn es abel' ein 
Russe ist, entweder ein Gridin 
odel' ein Kaufmann odel' Tiun 
eines Bojaren odeI' 8chwert
trager odeI' Izgoj odeI' Slave, 
so zahlt man 40 Grivna fUr ihn. 

DaB die Bestimmung von I, 1, 2 die Anerkennung del' 
Blutraehe, in del' dritten Redaktion dureh III, 1, 2 wiederholt 
wird, seheint mil' nul' eine Art historischer Reminiszenz seitens 
des Zusammenstellers del' dritten Redaktion zu sein, die fUr 
das in del' dritten Redaktion enthaltene Reeht eine praktische 
Bedeutung nicht mehr hatte. Denn wie ja III, 4 erzahlt, 
sehaiften Jaroslavs S51me die Blutraehe ab - libel' den Sinn 
von III, 4 im Zusammenhang mit del' ganzen altrussischen 
Reehtsentwicklung unter Vladimir, Jaroslav und seinen Sohnen 
werde ieh spateI' in §§ 11 unO. 12 besonders handein -, und 
die Blutrache ist ja schon in del' zweiten Redaktion nicht mehl' 

etc ihre Veranderung. 97 
. k hr de! Bufisatzungen ., 

Wleder e . 
. . b w J arosiav und semen 

tel' VladlImr z . 
Gema6 del' un d s altrussischen Rechtswesens 

eingetretenen Aen~:r:~gde: Fiirsten zu zahlende Stra~e 
wir in Ill, 2, 3 div ;D als virnoe, wie III, ;) vir~vnuJu 

die wir schon II, .'. e vom germamschen 
unS, '1' h obwohl mra, VZ1no F 

ntreffen, frel Ie, . d Sl'nne als das del' a-
a . d n an erem d 1) 

• stammen wlr., 1 O'ermanisehe Wergel . 

a Ersehlagenen zufallende '" £"1' den Kopf, noeh 
es 1 golovu = u 

. I 2 als Bezah ung za . herl Wergeldes ist, das 
In, . <'" d germamsc 

Ersatz, im !j111ne es f Id genannt und dart von 
. III 8 golovnic'stro = K~p ge . Mann = ljudin 
In' . f' l' e111en geme111en 

Strafe von 40 Gnvna ~O Grivna fur einen Gefolgsmann 
IU, ;) bzw. von v~er ~?~ 2 'en au unterschieden: Ill, 8 

Fursten = knjaz mttZ 111 IlIG' ,g das Kopfgeid dagegen 
. mt 40 l'lvna, hit . e zahlen ll1sgesa d 40 Grivna za er 

81 Ib t Abel' zu en f' a l' Morder se s. . T'l" Fur diese Stra e 
e d G meinde semen eI • l 't' 

Morder 1 aUS er e. . III 2 die Wendung po OZt t 

80 resp. 40 Grivna 1st abel' ~n ebraueht, die I, 2 als za 
'omt = zahlen fur den Kop, .g t n Ersatz bezeiehnete. 

go~ K I den pl'lva e . d = fUr den op d . Strafzumessung III er 
. der Tat resp. ex . h' 'n 

Differenzlerung .. der aitesten Redaktion 1St. ler. 1 
Redaktion gegenubeJ;' . ht zU behandeln, SIe wll'd 

h g welter me 
Zusammen an h Sprache kommen. 

. d § 12 noc zur . 
unten III § 5 un . III, 31. Abel' ein bluhger 

c. I 6 Wenn er sleh (selbst) k t 
. ,. h"lt Mann omm. 

raehen kann, sO e: a Wenn ein blutigel' Mann 
131' fUr das U nrecht 3 Gnvna, zUlli (FUtsten-) HOI kommt, und 

dem Arzt del' Lohn. ein blau (gesehlagener), so 

brauebt er keinen Zeugen. zu 

h abel' er f (ler SchuldIge] sue en, l 

zahlt 3 Grivna Strafe. . 
III, 34. Wenn er mIt ~em 

hI" gt abel' mcht Schwert se a , 

_--- . Programm zu II, 2. 
1) Siebe tiber diese Frage mem 7 

Go e t z , Das Russiscl1e Recht. 
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ZUlli Tode schlagt, dann 3 
abel' (dem Vel'wundeten) 
1 Grivna, ferner fur die 
Kurkosten 1). 

I, 6 gehort eng ZUsammen mit I, 4, 5, also ist III, 
die Parallele zu I, 6. Die private BuBe von 3 Grivna za 
= fur das Unrecht, in I, 6 ist in ilr, 31 in derselben 
zur staatlichen Strafe = prodaza geworden. Auch Iil, 34 
ParaIIele zu I, 6, wenn auch nicht dem W ortlaut nach, 
in I, .6 wie in III, 34 ist die einfache Korperverletzung 
meint. Nun ist abel' gerade III, 34 fur die Umwandlung 
Bestimmungen del' aItesten Redaktion in die del' dritten 'U"'Uc.J:\.bll 

sehr interessant: del' alte Privatersatz von I, 6 ist, in III, 
mit a samomy = ihm (dem Verwundeten) selbst, bezeichnet, 
derselben Hohe - gerade wie in ill, 31 _ zur 

Strafe geworden; daneben wird III, 34 noch Privatersatz, 
nul' zu einem Drittel del' I, 6 genannten Summe, angesetzt, die 
zahlung del' Kurkosten an den Arzt durch den Tater ist geblieb 
DaB del' Ersatz del' altesten Redaktion in derselben Hohe 
dritten Redaktion zu Strafe wird, daB del' daneben in del' 
Redaktion noch zugebilligte Privatersatz gegenuber seiner 
in del' altesten Redaktion geringer wird, werden wir in 

dritten Redaktion noch Of tel' sehen und in § 4 "'U<"U'Hw,a'O'"""ll:lll. 

I, 7 1st in ill, 27 auch mit del' einfachen Geldbestimmung 
.dann 12 Grivna" geblieben, so daB 1ch den Text nicht 
anzufuhren brauche. DaB in III, 27 dieWorte aus I, 7; "0 

mit del' Stange odeI' mit del' Faust" fehIen, ist fur 
jetzigen Zweck nicht von Belang. Abel' die 12 Grivna, die 
I, 7 Privatersatz waren, sind in III, 27 offen bar zur 
geworden, del' alte Geldsatz ist nach ill, 27 ubernommen, 
daB jedoch del' Veranderung des Strafensystems 

jJrodaza = Strafe, wie III, 31 gegeniiber I, 4, 6, beigefugt ware. 

') Zu !Ihe6noe siehe Sreznevskij, lIiaterialien II, Sp. 81: BllilL lliTpaq,a .!lPlenie pan'll. 

t 'hre Vel'anderung. 99 k h del' BuBsatzungen e c" 1 § 3. Wieder e r 

. 7 'cht auch hier yom Ersatz, t nIII 2 nun 11l h 
redet del' Au or vo '''b I 6 tut Kommt das da er, 

das doch ill, 34 gegenu er 'I 7' einfach wiederholen 
er B stimmung von , I 4 6 
er die alte e h III 31 bei Wiederholung von , , 

? Abel' er hat doc, d v beigefUgt Mit del' 
. das Wort Strafe = jJro aza v 'v ll~in werden 

. E kl" ung von SergeevlC a 
8.93 mitgeteIlten ~ ~~chen Fallen nicht ausreichen. Es 

hier und in anderen ~hn .. tel' anzustellenden Erorterung 
sich vielmehr bei, er ~~;aktion darum handeln, ob nicht 

Bestimmungen del' drltte~, . chen III 27 und III, 34 
Wle sle ZWIS , 

solchen Differenzen, d E t und sonst in Ansetzung 
Strafe un rsa z I' 

ufzahlung von" fUr fast dieselbe Tat VOl' leg en , an 
Strafhohen , R d kt' on gedacht werden in del' dntten e a 1 

I, 8. Wenn er mit dem 
wert schlagt, ohne es [aus 
Scheide] herausgezogen ,zu 

odeI' mit dem Gnff, 
12 Grivna fUr das Un-

III, 25. Wenn jemand mit 
dem Schwert schIagt, ohne es 
[aus del' Scheide] herausgezog,en 

haben odeI' mit dem Gnff, 
zu, f' d 
dann 12 Grivna Strafe ur as 
Unrecht. 

. h I 8 und III, 25 I, h Differenzen ZWlSC en , , 
Die sprach Ie en , "It t Redaktion zur dntten ' . t d von del' a es en S. 
gering, mdes IS Ie V .. dung sehr charakteristisch. Ie 

B.eu",x>.u>·c ... vorgegangene eran er . d va = Strafe, in III, 25 
.n!l:~bt::J"u in del' Beifugung des W orte~ jJ1 ~ a; 8 An Stelle des 

obidu = fur das U nrec t, l!1 8 ist in III, 25 die 

privaten Ersatze~ ~:~t Iaen Terminus za obidu 
Strafe getreten. Man "e 1 R d ktion die Privat-

ht d in del' altesten e a , 
fUr das Unree , e: 5 b ' wird abel' mIt dem 

h m III 2 61 , er , d ausdrUckt, auc '.(' bunden und das Wlr 
t tlicher Strale vel', t 

Sinne von s aa d v _ Strafe vollends deu _ W t S P1"O aza - , 
Beifugung des or ed' Zusammenstellung von altem ht Wir werden leser 

gemac . f I h 

zu III, 31, 34 kurz au so c e Programm 
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und neuem Terminus noeh Ofter b 
das Unreeht, verandert dab' . eg.egnen, Za obidu:::::: 
"fur das ihm angetane U el ~:l"nen SlIln, es heiB t nieht 
die unreehtm·· Q • H nree, es bedeutet jetzt etwa 

aJJlge andIung" d h 
dem Gesetz del' 0:££ tI' h R' . . unreehtma13ig 
, , en Ie en echtsordnun . h 
III I, 8 nul' privatim gegenub d g, me t mem 
Grund von III 25 VI d' . ke~. em Verletzten. So kann 
d ,a Imlrs IJ - Budanov 1) II d' 

aB eine so personliehe B 1 'd' a er lIlgs 
d S e e1 19ung wie Seh1 . 
, er eheide befindliehen Sehw ag mIt dem 

hehe Strafe und nieht _ ~rt, odeI' dem Sehwertgriff 
sieh zoO'. A.ber s' PBershonhehen Loskauf (Privatbu13e) 

'" eIlle e auptun d 13 d' = fur das Unreeht 'ht g, a Ie Strafe za 
die offentliehe Ge~a~~e e~t~t~n;ten des Verletzten, sondern 
ihre Anwendung aueh au;I

I
e 8e 

wurde.' paRt nul' auf Ill, 
dB' , entspnngt J'e V er estlmmungen del' "It t ner vL!JllvUI!r1ll 

oben schon als Ursach: es en :nd dritten Redaktion, die 

Russisehen Reehtes erklart ~:~:, er falsehen Beurteilung 

I, 9. Wenn er abel' die 
Hand sehlagt und die H d 
fallt ab oder vertroeknet d an 
40 G 

' , ann 
rlvna. 

III, 29. Wenn er 
die Hand sehlagt, und sie 
ab oder vertroeknet, oder 
Fu13 oder das A.uge od 

hl- t ' er se ag die Nase d , ann 
halbe Wergeld 20 G . . rlvna 
dlesem [Gesehlagenen] fur 
Verstummelung 10' G . I nvna. 

n III, 29 ist einmal ge en"b . 
letzungen bzw Verst.. 19 u er I, 9 dIe Reihe del' V 

. umme ungen 't 
III, 29 gegenuber I 9 's erWeI ert. Ferner 

. , eIlle paUung d I . 
staatheher Strafe u d . er a ten PnvatbuBe 
I n prlvatem Er t S h 
, 9 war del' Privatersatz derselbe ~a z,~ e merzensgeld. 

40 Grivna; in III, 29 da '. ':le fur den Totsehlag, 
HaUte, "das halbe W gegen 1st dl~ staatliehe Strafe 

ergeld, 20 Gnvna" d f . ,er au 

I) Uebersicht S, 311. 
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gemeinen Mannes naeh III, 3, 5, 8 stehenden Strafe. Es 
dabei kein Untersehied gemaeht, ob dieses "ha1be W er
• 1) fiir Verstummelung eines "gemeinen Mannes" = ljudin 

III, 5, odeI' eines "fiirstlichen Mannes" = knjarl muz' in 
2, also eines Angehorigen del' privilegierten Stande, dessen 

mit dem doppelten Wergeld von 80 Grivna bestraft 
zu zahlen war, Man kann ja wohl annehmen, daB die Strafe 

Verstummelung bei den AngehOrigen del' einfachen wie del' 
Stande gleieh war. Del' betreffende Redaktor del' 

Redaktion hat eben die alte Bestimmung aus del' altesten 
ubernommen, nul' ist die Strafe, weil die alte BuJ3e 

sich in Strafe und Ersatz spaltet, auf die Halfte del' alten 
reduziert. Die Ersatzsumme in III, 29 betl'agt die 

del' neuen Stl'afsumme; gegenuber I, 9 ist also in III, 29 
Ersatz auf den vierten Teil del' fruheren Hohe erma13igt, 
Ersatz bei Totung ist in III, 8 als Kopfgeld = golovnic'stro 

',tH~'lill'OU, seine Rohe ist in III, 8 nicht angegeben; daraus 
, daB in III, 29 del' Ersatz gleich del' Halfte del' Strafe 
wird man vielleicht schlieBen durfen, daB auch bei Totung 
Ersatz die Halfte del' jeweiligen Strafe von 40 bzw. 

Grivna betrug 2). Bei diesel' Erklarung nehme ieh an, daB 
III, 29 za vek = fUr die V erstummelung, dem fruheren za 

= fUr das Unreeht, entsprieht, daB es also die private 
))]llrsatz.sUl:nUle, das Schmerzensgeld bezeichnet. 1YIrocek-Droz

c,,"';.,,-"'""" 3) dagegen meint, za vek = fur die Verstummelung, be
·zellCllIle die Kurkosten, die Zahlung fUr Reilung des VerstUm

und sagt, za vek = fill' die Verstilmmelung, entspreche 
"abel' dem Arzt del' Lohn" = a letcJ'u l1~zda von I, 6, 

halte diese Meinung schon deshalb fUr unriehtig, weil es 
29 eigens heiBt a tomu = und diesem - dem Verstilm-

I) Das »halbe W el'geld" finden wir noch III, 115 fur Erschlagen 
Frau verhangt, zur Erklarung diesel' Stelle vgl. die Literaturangabe 

Programm zu III, 115. 
2) Siehe dazu Vedrov, Geldstrafen S. 86 f. 
3) Untersuchungen 1885, S, 141. 
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melten - fUr die Verstiilllmelung' 10 Grivna, also der V 
stummelte selbst el'halt die 10 Grivna, wahrend die K 
I, 6 ausdrUcklich als dero Arzt zukolllmend bezeiehnet 
Dem a tomz6 = und diesem, in III, 29 entspricht ferner in III, 
a samomu grivna = aber ihm selbst 1 Grivna, was ganz 
bar den Ersatz an den Verletzten ausdriickt, da darnach, 
sprechend "abel' dem Arzt der Lohn" von I, 6, folgt: " 
fUr die Wunde Kurkosten" , d. h. auBerdem sind Kurkosten 
bezahlen, namlich wie I, 6 an den Arzt. 

I, 11. Wenn er aber ir
gend elnen Finger schlagt, 
3 Grivna fUr das Unrecht. 

III, 30. Wenn er 
einen Finger sehlagt, 3 
Strafe, abel' (dem Ges 
selbst 1 Grivna-Kun. 

Die Ersatzsumme von I, 11 ist bei III, 30 in ders 
Rohe zur Strafe geworden; del' neben der Strafe in III, 
noeh ausgesprochene Ersatz fUr den Verletzten betragt nur 
Drittel des Ersatzes in I, 11 resp. der in III, 30 
Strafe. Das ist ganz dasselbe, auch mit del' gleichen 
a sammmt grivna lcun = abel' (ihm, dem Geschlagenen) 
1 Grivna-Kun, wie wir es bei I, G resp. III, 34 schon ~",-~~~>+"r 

haben, wahrend wir bei I, 9 hzw. III, 29 gerade sahen, 
del' Ersatz in III, 29 die Halfte der Strafe und folglich 
vierten Teil des alten Ersatzes in I, 9 ausmacht. Unsere 
stimmung unterscheidet sich von ahnlichen des 
Volksrechtes besonders dadurch, daB sie den gleichen 
bzw. Strafenbetrag fUr Verletzung aner Finger ohne 
sehied bietet, wahrend wir in den germanischen Rechten 
genaue Spezialisierung der einzelnen Finger, je nach 
'INert, den sie fUr den Mann in seiner Wehrfahigkeit 
stellen, antreffen. Auch das Verhaltnis der Hohe 
zu Ersatz in III, 30 ist ein anderes als in den 
Rechten 1). 

1) Siehe darliber Genaueres unten § 18. 

t 'bre Veranderung. 103 
. k b der Bufisatzungen e c., 1 

3 WIeder e r 
§ . III, 91. Vom(Voll-)Bart. 

abel' beim I 11. .... t Wenn jemand (einem an-
, oder -Knebel-] Bar 'at d 

d \ den Bart ausr81lJ un 
. bel' belro V ollbart ern, b Gnvna, a er tragt Zeichen (davon), a er 

Grivna. Leute treten (als Zeugen) auf, 
clann 12 Grivna Strafe. 

. alfte von I, 11 ist entsprechend dem 
del' zwelten H 'd _ f"r das Unrecht, zu er-

H"lfte za ob~ u - u 1 
del' el'st~n a Privatersatz ist in III, 9 
der dam1t ausgespl'ochene d Indes fehIt bei III, 91 

, zur Staats strafe ge,:or ~n'b . TIl 30 im Vel'haltnis 
P · t tzes dIe Wll' 61 , 

Angabe des rlva ersa 'Ersatz wird abel' wohl ebenso-
I, 11 getroffen habe?,; ~r 30 beim Finger, in Ill, 34 ~ei 

Iller beim Bart, Wle '. zahlen gewesen sem. 
1 t 'm allaelnemen, zu . h 

K6rperver e zung 1 0 d E ~tzes der doch glelc 
III 91 Angabe es rSa , 't 

fehIt nun , . Zahnes wieder mI 
TIl 93 beim Aussehlagen emes . "hnt ist? 

, d f' den Zahn 1 Grl vna, erwa . 
",,, zub grivna = un u: 't H"lfte von I 11, die Barl
",w t ht (he zWeI e a '. . h 

ferner, warUlll s e . h in del' dritten Redaktion glele 
_'N.,,11"" betreffend, lllcht aue I 11 sondern folgt 

'h sten Halfte von,' . 
III 30 nach 1 rer er t t d s nicht auf verschledene 

, Abstand? Deu ea. b b . 
naeh langelll del' dritten RedaktlOn zW. ~l 

bei Zusammenstellung d .. ltesten Redaktion in dIe 
der Bestimmungen er a. h III 91 und dero 

hpl'tra,!!UU~ . t Differenz ZWlSC en , 
hin? Eine wel ere. pallele zu stellenden I, 4 bzw. 

ibm fUr dies en punkt III ar II 11 genUgen Merkmale .der 
11 liegt VOl': nach 1,.4 bzw. ~ro diese nachzuweisen, emes 

,enl~""Uv« Vel'letzung .aHem. sch~~II 91 verlangt dagegen Merk
\TT_A1110'pn bedarf es welter lllc~t, d' (. anderen) den Bart 

Jelllan emem 
und Zeugen : "wenn ) b (und) Leute treten 

Z . h (davon a er 
und er tragt elC en. St fe" Vladimirskij-Bu-

d 12 Grlvna ra . 
Zeugen) auf, an~ d dureh beseitigen, daB er das 

1) will diese Dl erenz ~ L te treten auf, nicht als 
vyfesut! ljudie = abe r (u n eu 

. I S 63 109 
1) Chrestomathle . . 
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»aber" sondern als "odel''' = ili auffaBt und a _ a in III, 
auch mit entweder - odeI' = ili - ili ubersetzt wissen 
Ein anderer Erklare1' 1) meint, daB im Gegensatz zu 
sonst bei KOl'perverletzung ublichen Verfah1'en spezieU 
AusreiBen des Bartes auBer dem Merkmal del' erlittenen 
Ietzung, den ausgerissenen Haaren, noch Zeugen verlangt 

I, 12. Wenn jemand das III, 26. Wenn e1' 
Schwert herauszieht, abel' nicht Schwe1't he1'au8zieht, abel' 
(damit) sch1agt, so zahIt er (damit) schlagt, dann 1 Gn 
1 Grivna. Kun. 

Die alte Summe von I, 12 ist hier, ohne daB 
"Strafe" eigens gekennzeichnet ware, nach III, 26 uber!re!!aIlg'!llJ 
denn Grivna-Kun bedeutet hinsichtlich des Betrages del' 
nichts anderes ala einfach Grivna 2). 

DaB in III, 26 von "staatlicher Strafe" die Rede ist, 
und muss en wir wohl annehmen. Rozkov 3) auBert sich bei 
Iautel'ung del' Stelle dahin, daB schon die Worte von I, 12 
"so zahlt er 1 Grivna" wie "zahlen fUr ihn" (I, 3) S 
nicht BuBe bedeuteten, fUrst1iche Einnahme, abel' nicht 
vat en Ersatz, was ich llach dem in § 1 Dargelegten fur 
richtig halte. 

I, 13. Wenn abel' ein 
Mann einen Mann staBt, ent
wedel' von sich weg odeI' zu 
sich hin, 3 Grivna. Abel' e1' 
muB zwei Zeugen beibringen. 

III, 36. a) Wenn e1n 
eillen Mann staBt entweder 
Fiich hin odeI' von sich 
odeI' in das Gesicht 

odeI' mit einer Stange "\',][U<I,><o 

und man bringt zwei 
bei, danll 3 Grivna Strafe. 

1) Lange bei Vla,dimirskij-Budanov, Chrestomathie I S. 63 109. 

2) So Mpo~eRL-il:P03i\OBCRifr, II.: Omrn H3C.1:B,I(oBalIiH lICTO~IIIlROB'l; no BOnpocy 

~eH:nraXL PYCCFwil rrpaB,I\LI S. 81: zu verstehen ist 8 I'pllBerrL RYH]; EaR']; 8 rplIBerr" 

XOilHTfllX:b lIeHen, He nplIi\aBaH 3i\tCL "yna,,,; HIINa"oro BnilGBaI'o SR3Tferria, in YTfeaUr 3alIllCRR 

fum. MOCRoBcEaro YrrllBepcllTeTa. OT,rfl<n; lOPIli\llTfCCRirr, BWIyen ETOpOl! 1881, 
genden zitiert ala Ilfrocek.Drozdovskij, Versuch 1881, S .... 

3) Abri13 S. 48. 

ihre Veranderung. 105 U' d kehl' del' BuBsatzungen etc., § 3. Vv Ie e1' 

b) Wenn ein Mann einen 
Mann sti:ifit entweder zu sich 
hin odeI' von sich weg, odel' 
in das Gesicht schlagt, odeI' 
mit einer Stange schlagt, abel' 
oh11e (daB ei11) Zeichen ~ del' 
MiBhandlung zu sehen 1St), 

d an bl'inot zwei Zeugen un m '" 
bei, dann 3 Gl'ivna Strafe. 

. 13 sUhnt das Hin- und Herstofien 
Die BestImmung I, . d 'n del' Parallelstelle 

't 3 Gl'ivna Dal'aus sm 1 Man~es ml . . I 7 in sich aufweist 1) ,,3 Gl'ivna 36 dIe auch Tmle von , . Schmel'-
' " ten Ersatz emem 

" geworden, von ellle~ prlva d 'tt Redaktion nicht die 
ist auch diesmal III del' n en 

1 III 38 wie Ubel'haupt bei I 15 und seiner Parane e " h d 
' handelnden Paragrap en er 

von Eigentumsverletzu~genk . h mich darauf beschran-
"iilte'st€,n bzw. drit:en R:da~tlOn Z an~Icallein in Betracht kom-

ken, die fUr memen .. Jetzlge:ei~:: Differenzen zwischen den 
.menden Stucke. anzuf~h~e~, derem Zusammenhang zu be
beiden RedaktlOnen sm III an 
trachten. Es lautet: 

I 15. '" so el'g1'eift e1' 
. 'Knecht abel' 3 G1'ivna seIllen , 

fur das Unrecht. 

III, 38. . .. so nimmt er 
seinen Knecht, aber er [del' 
ihn vel'heimlicht hatteJ zahlt 
3 Grivna Strafe. 

. E t f"r das Uurecht" I· 1 d von 1St: ~l'sa z "u 
Das Wesent 1C Ie a v. l' her Hohe geworden. . . t Strafe = prodaza, III g elC = za ob~du, IS zu '.. d St fe del' Ersatz ganZ weg, . h" t Emfuhrullg e1' ra d 

Fiel nun leI' ml . G h"d'gten hinfort in die an en wu1'de e1' ZUlli N achtml des esc a I ? 

Fursten zu zahlende Strafe umgewandelt. 

') Ueber die Zusammenarbeltungen m , . . HI 36 siehe mein Programm 
zu III, 36. 
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Die Bufifestsetzung fUr unerlaubtes Reiten auf 
Pferd in I, 16 kehrl III, 39 unverandert wieder, nur heifit 
I, 16: to poloziti 3 grivny = so zahlt er 3 Gri vna, III, 
dagegen blo.5: dann 3 Grivlla. Ebenso gilt das von I, 17 
III, 40, dem Verlust bzw. del' Wiedererlangung von Mobilien 

I, 17. ," so nimmt er III, 40 .... so nimmt el' 
das Seine, abel' 3 Grivna fUr das ihm gehorende Objekt, abel' 
das Unreeht. fUr das Unrecht bezahlt 

[der Schuldige] 3 Grivna. 

Za obidtt = fill' das Unrecht, ist hier in III, 40 geblieben, 
es ist abel' nach Analogie von III, 38, 47 und anderen Stellen, 
wo proclaza = Strafe, steht, offen bar del' Begriff Strafzahlung 
mit ihm zu verbinden. 

Die Bestimmung I, 18, die in III, 41 wiederkehrt, bietet 
keine bestimmte Ersatzsumme, sie gehOrt auch, wie wir in § 5 
sehen werden, nicht zum ursprUnglichen Bestand del' 
Redaktion, sondern 1St spaterer Zusatz. In III, 41 1St am 
SehiuD allerdings die Rede von einem Ersatz an den Gescha
digten: wenn diesel' sein Eigentum bei einem anderen gefunden 
und als das Seine nachgewiesen hat, "clann nimmt er [del' 
Eigentumer] das Seinige, abel' was dabei verloren gegangen 
ist, das muE er [del' schlieDlich Schuldige] ihm zahlen". Abel' 
das ist nicht del' Ersatz, von dem I, 17 die Rede war und 
del' sich III, 40 zu Strafe gewandelt hat. Denn I, 17 ist von 
dem Uber vollstandige RUekgabe des abhandengekommenen 
Eigentums hinausgehenden Ersatz die Rede, del' eine Bufie an 
den Eigenti1mer fUr Entziehung des Gebrauchs del' Sache dar
stellt; bei III, 41 dagegen handelt es sich um Ersat.z fUr das
jenige Stuek, das inzwisehen verloren gegangen ist und nun 
bei RUckgabe des Ganzen dem Eigentiime1' ersetzt werden muE. 

I, 19. Wenn jemand wo 
bei einem anderen eine Schuld 
einfordert, diesel' abel' leugnet, 
so soH e1' [del' SchuldnerJ zum 

III, 58. Wenn jemand 
Geld einfordert. 

Wenn jemand Geld von 
einem andern einfordert, dieser 

d 107 Wiederkehr der Buflsatzungen etc., ihre Veran erung. 
§ 3. 

M abel' leugnet, und wenn e1' [~el' 
achweis gehen vor 12 an- Glaubiger] Zeugen gegen Ihn 

nern. ra 
I, 20. Abel' wenn e~ L e1' 

" h Idner] unrecht tut, mdem 
jjC. u . h b "h t . ht wie es SIC ge u r , 
er mC , • Id 
. (clem GHl,ubiger) sem Ge 
linn .. k')gab dann (zahlt der (zurUC ., 
Schu1d~el') fUr das Unrecht 

Gl'ivna. 

beibrillgt, so gehell diese zum 
Eide, abel' el' [der Glaubigel'] 

erhalt sein Geld. 
ill, 59. Weil el' [del' 

SchuldnerJ ihm das Geld wah
rend vieleI' Jahre nicht (zul'Uck) 
gab, so zahlt el' ihm [dem 
Glaubiger] fUr das Unrecht 

3 Grivna. 

19 20 ist zwar nicht die Rede von der Ruc~ga~e 
In ,I, 's 1) abel' diese Ruckgabe versteht slCh Ja 

d gehehenen umme , , D' III 20 
er " III 58 auch eigens erwahnt 1St. Ie , 

'von selbst, Wle s~e "d 1 dem aanzen Bufiensystem del' 
ten 3 Gnvna sm nac 1 M S 

'genann , "ber die Ruckgabe del' geliehenen umme 
.~.'ltesten RedaktlOn del' u E t eben fur Verzogerung del' 

h d Betrag des rsa zes 1 
'hinausge en e . 'b I 17 b w III 40 ist das a te 

.. k b Auch hler Wle 0 en, z., 0 ' 
Rue 'ga e. . v f'" das Unrecht 3 Gri vna, von I, 2 III 

b 'du 3 grwne = UI b'd 'Za 0 ~ d V -b m' to platiti emu za 0 ~ u 
III 59 vermehrt urn as er u . . M 
9 '. _ so zahlt er ihm fUr das Unrecht 3 Grlv~a'III an 
v grwny - b . 1 t mit dies en Worten m ,59 
k hier schwanken, 0 mc 1 , . t d ' 

ann '.' I 20 del' Privatersatz gememt IS, a er ~n 
aueh noeh Wle m : hI war Dann ware abel' m 
diesem Fall doch slCher zu za. en '" 
nI 59 von staatlieher Strafe mchts ,erwahFnt,. durch einen 

, . d on dem Schlagen emes re18n 
Bel em v , t die BuBbestimmung von 

Sklaven handelnden Paragraphen IS del' Herr des 
d t h III 87 Ubernommen : 

I, 22 unveran e1' nac . 'b hI In I 22 habe ieh oben 
fi f" 'h 12 Gnvna eza en. , 

Sklaven mu ur 1 n . 1 E tz fUr den dem Freien 
S.84 die Summe von 12 Gnvna a s rs~ . . 11-

h' fl' hen - daher 12 Gnvna Wle I, 7, 8, 
besonders se Imp Ie 

G ld e wofiir in III, 58 
') Ueber rrpO'Ie als e summ" . § 

, d Deutung von rrpO'Ie slehe unten bzw. eme an ere 
von I, 19, 

direkt EyR'" steht, 
8 bei Erklarung 
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Schlag, den e1' von einem SkI . 
Ersatz fur di 0' av~n erhtt, erklart. Von . 
, ' , -, e an",etane Schmach 1St nach III, 88 in den W 
~~JatRl grlVna kun za sorOIn = man nimmt Geld f" d' S 1 
dIe ede b ' 'h ur Ie elm 

, Wo e1 lC "grh;na kurt" nicht al' , 
sondel'll allgemein als Geld" f~ s e In e Gnvna 

, h "au lasse Es fra t . h ' 111e t auch die III 87 . g SIC nun, oh , genannten 12 G ' " ~ 
Ersatz und . h' nvna Wle m 1, 22 

me t als Strafe anzusehen seien D' 
sproehene Bestimmung von HI 88 . h .: . Ie eben be-
Vladimirskij-Budanov 1) ". d'. sprlC. t fu~ Ersatz, Nach 
f" d V walen Ie 12 Gnvna In III 87 
ur as erbergen des Sklaven nieht E. " ' 

genen, auch nl'ch+: Losk ~ '. lsatz fur den Gesehla_ 
v aUlSprels f" d SkI 

Strafe fur die RealinJ'U' d' . ur en aven, aueh nieht 
ne, Ie Ja del' SkI "(1, 

ganzen Rechtsstellung 'ht f" .. ave gemalJ selUer 
me zu ugen konne. 

§ 4:. Yerhl:iltnis von Ersatz in del' "It t 
Strafe und E· . It es en Redaktion zu 

zu rsatz III del' dritten Redaktion. 
1m Ansehlu.B an diese Darle 

bestimmungen in del' "It t R d gU:lg des Textes del' BuJ3-
a es en e aktlO d 'h 

bzw. Umanderung in del' dritten Red n. un .1 reI' Uebel'llahme 
dene Fragen zu bea t t a~tlOn smd nun versehie
Reihenfolge del' Bestl'm

n 
Wor en, . wob61 das in § 3 naeh del' 

. mungen III d ··It t 
gebotene Material jetzt sy t t' her a es en Redaktion dar;, 
holen ist. s ema ISC zu ordnen bzw. zu wieder-

W~r haben zu fragen: 1st Ersatz, za obidu _ " 
recht, m del' altesten R d kt' - fur das Un-
R d e a IOn aueh Ersat ' d 

e aktion, odeI' ist er St f ZIller dritten 
d zur ra e - proda Y d er BetraO' des Ers t . - . za gewor en P 1st 

'" a zes In del' "It t R 
gleiehen Betrag derSt f 'd . a es enedaktion 

ra e III er dntte R d kL' 
1st del' Ersatz in del' altesten R d kt' n e a ~lOn geworden? 
in del' dl'itten 'Red kt' e a IOn zu Strafe und Ersatz 

. a ,IOn geworden? W' h"1' 
drltten Redaktion del' B t d ' ]e vel' a t sICh in del' 
satzes ? e rag e1' Strafe zum Betrag des Er':' 

Sehen wir also ob E t 
--~ , rsa z, za obidu = fur das Unreeht 

1) Chrestomathie I S, 62 107 ' 

§ 4. Verhaltnis von Ersatz in I zu Strafe und Ersatz in III. 109 

in del' altesten Redaktion bei del' Uebernahme del' Bestimmungen 
. nach del' dritten Redaktion zu proclaza = Strafe, geworden odeI' 

obidu = fUr das Unrecht, geblieben ist. Zum Eingang moehte 
jeh da I, 8 bzw, III, 25 hinstellen; die W orte I, 8: dann 
12 Grivna fur das Unreeht, haben sieh in III, 25 zu: dann 
12 Grivna Strafe fur das Unreeht= prodaza za obidu geandert. 
Za obiclu, del' alte Terminus fUr Privatersatz, ist also geblieben, 
er hat abel' dureh den Zusatz prodaza die Bedeutung von staat
:Heher an den FUrsten zu zahlender Strafe angenommen. Denn 
daran ist nieht zu zweifeln, dafi prodaza in del' zweiten und 
dritten Redakti(,lll die an den Fursten zu entriehtende Strafe 
bedeutet. Stellen wie III, 46: abel' dem Fursten Strafe; III, 47: 
abel' dem Fursten 12 Grivna Strafe; HI, 56: das sind die Ab
gaben fur Bauel'll, wenn sie dem Fursten Strafe zahlen; III, 57: 
sie [die Sklaven] belegt del' Furst nieht mit Strafe; III, 116: 
llnd dem Fursten 12 Grivna Strafe; III, 155: dann dem Fursten 
zur Strafe - besagen das ganz kIaI'. 

An einer Anzahl von Stellen ist nun za obidu = fUr das 
Unl'echt, aus del' altesten Redaktion zu proclaza = Strafe, in del' 
dritten Redaktion gewol'del1, So I, 15 bzw. III, 38: 3 Grivna 
fur das Unreeht bzw. 3 Grivna Strafe, was in del' Erganzungs
stelle zu III, 38, namlieh in III, 47 noeh ausfiihrlieher heifit: 
aber dem Fursten Strafe 12 Grivna; ferner I, 11 erste Halfte 
hzw. III, 30. In III, 30 ist, dabei neben den aus "fur das 
Unrecht" in I, 11 zur »Strafe" gewordenen 3 Grivna noeh 
privater Ersatz genannt. In del' zweiten Halfte von I,ll ist 
bei del' Bufifestsetzung von 12 Grivna fur Ausl'eiBen des Bartes 
zwar za obidu = fur das Unreeht, nieht eigens beigefugt, abel' 
es ist aus del' ersten Halfte von I, 11 sinl1gema£ zu erganzel1. 
In del' Parallelstelle zur zweiten Halfte von I, 11 in III, 91 
finden wir darum ganz logisch: dann 12 Grivl1a Strafe, Za 
obidu = fur das U nreeht, in I, 6 wird e ben falls zu p1'odaza 
= Strafe. Wie oben S, 71 gesagt, gehoren I, 4-6 eng zu
sam men , Vladimirskij-Budanov 1) zahlt sie deshalb auch aIle 

1) Chrestomathie I S. 24. 
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gemeinsam als § 2 der Ak d . III, 31-34. D fi d ,a emle~andschrift, Ihnen entspricht 
a n en wu' nun I III °1 d' . 

I, 6 als prodaza _ Str f b . -hnn , '-' Ie 3 G, nvna 
E ., " - a e ezeIC et' III 34 f' 

rlauterung proclaza = Strafe b' ' '. eblt zwar die 
Strafe b d t ' el den 3 Gnvna, abel' da13 . 

. e eu en, geht daraus hervo d 13 . sle 
PrIvatersatz von 1 G . 1', a neben Ihnen der 
wahnt sind. rIvna und die Kurkosten an den Arzt er~ 

Oben haben wir S. 80 gesehen d 13' , 
festsetzungen del' altest R d k .' a lllcht bel allen BuB-

h
en e a tlOn za obid f" d 

rec t, beigefiigt 1st hab b u = ur as Un-"1 ' en a er erkannt da13 "b 11' 
a testen Redaktion dem S. ,es u era III del' Illne nach . t . 
denn Bestimmungen aus de "It t gemeIll ~st. So finden wir 

b
'd f I' a es en RedaktlOn b' d 

o l U = iiI' das Unrecht f hit . d' ,eI enen za . . . ' e ,Ill er dritten R d kf 
Jeweiligen Parallelstelle mit rod v _ e a ·lOn an del' 
del' Fall bei I 13' 3 G' p aza ~ Strafe versehen; das ist 
wird. Andere' Bes'tim rIvna, was III, 36 zu 3 Grivna Strafe 

mungen aus del' altest R d k 
za obiclu = fUr das Unrecht . d' en e a tion ohne 
dritten Redaktion Uberno ,SIll eI~fach wortlich nach del' 

d
. mmen, proclaza - St f ' . 

er dntten Redaktion nI'cl- t b' f" - ra e 1St Ihnen in 
1 elge ugt ab . t 

Strafensystem del' dritten R d kt'" er es IS dem ganzen 
I 7 e a IOn nach . t 
, und III, 27, I, 12 und III 26 gemeIll , so z. B. 

wir darauf kein Gewicht I' ,I, 16 und III, 39, wobei 
das Verbum polozit' _ hZIu egen brauchen, da13 in I, 12 16 
d - za' en, steht was ad' 

en Stelle. von III, 26, 39 fehlt.' n er entsprechen-

An mesen Stellen ist also in d . 
wedel' das alte za ob;d _ f" er dntten Redaktion ent-

o oU - ur das U ht 
Redaktion direkt durch' cl v nrec, aus der altesten 
t'n 1 pro aza = Strafe erset t d 

s 1 scnweigend prodaza _ St f' Z , 0 er es ist 
Redaktion gemeint anzu-h ra e als III den Stellen der dritten ne men. -

An anderen Stellen jedoch . t 
Unrecht, bei del' Uebert . IS . das alte za obicZu = fiir das 
Das ist der Fall bei I ralg7unbg III dIe dritte Redaktion geblieben. 

III
' ,zw. III 40 . t . 

, 40, Wle vorhin scho b k ' ,gemeIll 1St abel' in n emer t n hAl . 
Strafe. Vladimirskij-B d 1)' ac na ogle von III, 38, 39 

1) U anov fa13t auch III, 40 von Strafe 

Chrestomathie I S. 46 41. 

§ 4. Verhaltnis von Ersatz in I zu Strafe und Ersatz in III. 111 

auf, die del', bei dem die Sache gefunden wird, zugunsten del' 
offentlich

en 
Gewalt zahlen muB. Ebenso bleiM "fUr das Unrecht 

3 Grivna" von I, 20 in III, 59 stehen, hier mag in III, 59 wie 
in I, 20 del' private Ersatz gemeint sein. Die einfache Be
stiUl11l

Un
g von I, 22: "es zahlt fur ihn (fUr den Sklaven) sein 

11er
r 

12 Grivna", die wir yom Privatersatz also zu verstehen 
,haben, ist in 111, 87 geblieben, wie ich oben S. 108 vermutet 
habe, gleichfalls im Sinne von Ersatz, del' III, 88 genauer mit 
za sorom = fUr die Schmach, ausgedrUckt ist. Die BuBe fur 
die Verstiimme1ung del' Hand in I, 9, die nul' mit: "dann 
40 Grivna" ohne Beifugung von "za' obicltf = fur das U nrecht" 
bezeichnet ist, wandelt sich in Ill, 29 zUl' Strafe, al1erdings 
nUl' in del' halben Hohe del' frUheren BuBe: "dann das halbe 
Wergeld, 20 Grivna", auBerdem ist noch del' Ersatz ausgedrUckt 
:mit: "und diesem fUr die Verstummelung 10 Grivna". 

Nachdem wir so die Uebertragung del' Bestimmungen uber 
K5rperverletzung und Eigentumsvergehen aus del' altesten Re
daktion in die dritte Redaktion betrachtet haben, bleibt noch I, 3 
von del' Totung: "dann zahlt man 40 Grivna fUr ihn". Was hier 
in del' altesten Redaktion als Ersatz za obidtf = fUr das Un
recht, bezahlt wurde, ist in nI, 2, 3, 5 zur Strafe = virCf ge
worden, wobei die inzwischen eingetretene Differenzierung zwi
schen einfachen Leuten und privilegiertem Stande furstlicher 
Gefolgschaftsleute mit Strafe von 80 Grivna fur uns hier nicht 
in Betracht kommt. Del' alte Ersatz in del' attesten Redaktiol1 
ist in III, 8 als das neben del' Strafe zU bezahlel1de Kopfgeld 

= golovnic'stvo bezeichnet. 
Unser Resultat bis hierher ist demgemaB: der Ersatz, za 

obidu = fur das Unrecht, in del' altesten RedaktiOl1, sei es daB 
in del' altesten Redaktion eigens za obidu beigefUgt ist, sei es 
daB stiUschweigend za obidu zU erganzen war, ist bei del' 
U ebertragung nach del' dritten Redaktion in del' groBeren Mehr
zahl del' Falle zu Strafe = prodaza geworden, mag nun wiederum 
das Wort prodaza = Strafe direkt an die Stelle des Terminus 
za obidu = fur das Unrecht, getreten, mogen die Worte za obidu 
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geblieben, odeI' l110gen die Stell en ohne za obidu einfach in 
dritte Redaktion ubernommen sein, so daB abel' doch im 
satz zur altesten Redaktion in del' dritten Redaktion 
= prodaza als verhiingt anzunehmen ist. Nul' bei Ueb 
von zwei Stellen, I, 20 nach III, 59 und I, 22 nach III 
OJ.. D ' 
lSL, Wle mil' scheint, del' Ersatz aus del' altesten ,I.1,eluaKtloll 
auch in derdritten Redaktion Ersatz geblieben, hat sich nicht. 
zur Strafe gewandelt. 

Unsere zweite Frage: ,,1st del' Betrag des Ersatzes in del' 
altesten Redaktion zum gIeichen Betraa del' Strafe in 
d~itten Redaktion geworden?" ist kurz dahin zu beantworten: 
dIe Summe von Gl'ivna, die in del' iiltesten Redaktion 
war, ist nun in del' dritten Redaktion Strafe, namlich I, 3 
IIr, 3: 40 Grivna; I, 6 bzw, III, 31, 34: 3 Gl'ivna; I, 7 
III, 27: 12 Gl'ivna; I, 8 bzw. III, 25: 12 Grivna; I, 11 bzw. 
III, 30 und 91: 3 und 12 Grivna; I, 12 bzw. III, 26: 1 Grivna; 
I, 13 bzw. III, 36: 3 Grivna; I, 15 bzw. III, 38: 3 Grivna' 
I, 16 ~zw. III, 39: 3 Grivna; I, 17 bzw. III, 40: 3 Grivna: 
Auch .111 den beiden AusnahmefaIlen von I, 20 bzw. III, 59 
und 1, 22 bzw. III, 87 ist del' Betrag des Ersatzes auch in 
del' dritten. Redaktion Ersatz in derselben Hohe geblieben. 

. Nul' bel del' Verstlimmelung del' Hand in I, 9 ist in III, 29 
dIe Strafe bloB in del' halben Hohe des fl'uheren Ersatzes in 
del' altesten Redaktion angesetzt; ul11gekehrt find en wir bei 
dem pl'ivilegierten Stand del' FUrstenl11annen die Strafe fur die 
Totung in III, 2 bzw. schon in II, 1, 4, 5 auf das Doppelte 
des alten Ersatzes von I, 2, 3 fur Totung erh5ht. 

Di: dl'itte hier zu beantwortende Frage lautet: "1st del' 
Ersatz III del' altesten Redaktion zu Strafe und Ersatz in del' 
dritten Redaktion geworden?" Dazu ist zu sagen: del' alta 
Ersatz del' altesten Redaktion spaltet sich in l11anchen Fallen 
d,er U ebertragung von Bestimmungen aus del' iiltesten Redak
bon nach del' dritten Redaktion in Strafe und Ersatz. Wil' 
tinden abel' manchmal in del' dritten Redaktion neben del' in 
derselben Hohe zur Strafe gewordenenaIten El'satzsumme 
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. neuen Ersatzbetrag erwiihnt. Del' Ersatz von 
emen . . I 2 fUr T5tung wird in III, 3 zur Strafe von 

G-nvna III , ~.' K f 
.' . eben diesel' finden Wlr abel' III III, 8 den op-
G-l'lvna

Z
' n ." stvo genannten Ersatz. Die I, 6 fur einfache 

:::::: go ovnw . .. d U 
,letzung verhangte BuJ3e von 3 G-n~na fur as n-

: d' III 31 34 zur Strafe = p1'odaza, daneben abel' 
Wir In , , . . 

. el'nen Ersatz an den Verletzten und gt)nau Wle III 
wIT . . d D' 

die Kurkosten, die dem Arzt zu entr.~chten ~:n. Ie 
von 40 G-rivna, die in I, 9 Ersatz fur Verstummelung 

. d' III 29 allerdinas nul' in halber Hohe zur Strafe: 
wlrIn, '" h 

Wergeld, auJ3erdem erhalt abel' del' V erlet~te n~c 
:}9' fur die Verstummelung 10 Grivna. Aehnhch Wlrd 

, d . lTebertragung del' Ersatzsumme von 3 Grivna fur 
",:_~~,.e~r", aus I, 11 nach III, 30 zu del' jetzigen Strafe 
von 3 Grivna noch ein Ersatz von 1 Grivna zugefugt. Also 
" t ffe'n es durchaus nicht immel', sondern nur manchmal, 

Wlr re . E . del' dritten Redaktion neben del' Strafe em rsatz er-
In . t Warum ist del' Ersatz nicht of tel' erwahnt? So 

w. d 
. bei del' einfachen K5l'perverletzung von I, 6 er Wle . 

alte Ersatz von 3 Grivna sich bei Uebel'tragung del' Bestlm-
nach III, 34 in Strafe und Ersatz spaltet, ebensog

ut 

muJ3te das doch bei del' qualifizierten K5rpe~verletzung ~on 
7, 8, auf die vierfacher Ersatz, von 12 Gnvna ges.etzt 1st, 

del' Fall sein. Dieses Fehlen ist am auffallendsten bel Ueber
tragung von I, 11 nach del' dritten R.edaktion. In III, 3?, d.a 
wo die erste Halfte von I, 11 die Fmgerverletzung heruber
genommen ist, find en wir Strafe und Ersatz, in III, 91, .der 
Parallelstelle zu del' von BartausreiJ3en handelnden ZWelten 
Balfte von I, 11, trefi'en wir nul' die alte Ersatzsum

me vo~ 
1 11 als Strafe = prodaza, abel' keinel). Ersatz erwahnt .. Wenn 
~er Ersatz abel' nach del' Bestimmung von III, 34 fUr emfache 
Kol'perverletzung zugeli>illigt wurde, so war es doch ganz natur-
lich, daJ3 das auch in den ahnlichen Fallen von I, 7, 8, 11 

geschah. 
Wir konnen jetzt hOchstens das zur Erklal'Ung sagen, daJ3 

Go e t z , Das Russische Recht. 8 
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del' Ersatz nach dem in del' dritten Redaktion 
Strafensystem wohl in allen Fallen neben del' ,Strafe zu 
war, daB er abel' nieM gleichmaBig bei Uebertragung del' 
stimmungen aus del' altesten Redaktion in die dritte 
in allen Fallen del' altesten Redaktion erwahnt ist, weil 
Uebertragungen nicM aIle von einer Hand geschahen. 
dieses nicht del' Fall war, ergibt sieh schon daraus, daB 
zweite Halfte von I, 11 in del' dritten Redaktion an 
ganz anderen, viel spateren ~telle, bei III, 91 steht, als 
erste Halfte, die wir III, 30 finden. Del' eine Autor del' 
Redaktion hat eben die alten Bestillllllungen del' altesten 
daktion, als er sie herUbernahm, sinngelllafi verandert" 
neuen Strafensystem angepaBt; ein anderer Autor hat sie 
faeh wortlich in die dritte Redaktion ubernommen, ohne 
ihnen die notwendige Erganzung hinsiehtlich des Ersatzes 
zubringen, manehmal ja auch ohne den alten Terminus 
obidu = fur das Unreeht, dureh den neuen prodaza = 
zu ersetzen, 

Somit bleibt noeh die vierte Frage zu beantworten: " 
verhalt sieh in der dritten Redaktion del' Betrag del' 
zum Betrag des Ersatzes?" 

Welches ist zunachst die H5he des in d er dritten 
tion ausgesprochenen Ersatzes im Verhaltnis zu del' in 
dritten Redaktion verhangten Strafe? U eberhaupt nicht 
geben ist del' Betrag" des Ersatzes in del' dritten 
beim Kopfgeld fUr die T5tung in III, 8, Ein Drittel 
in del' dritten Redaktion verhangten Strafe betragt del' 
in III, 34 bzw. I, 6: 3 Grivna Strafe, 1 Grivna Ersatz bei 
einfaehen K5rperverletzung und in III, 30 bzw. I, 11 eb 
3 Grivna Strafe, 1 Gl'ivna Ersatz bei del' Fin' 
Die Halfte del' in derdritten Redaktion bestimmten 
wird als Ersatz zugebilligt in III, 29 bz1¥.. I, 9 bei V 
lung del' Hand: 20 Grivna, "das halbe Wergeld" als 
10 Grivna "ihm (dem Verletzten) fUr die Verstlimmelung". 

Daraus ergibt sieh aud). das Verhaltnis del' Ersatzsu 
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Verhaltnis von Ersa z III 

§ 4. 
o alten Ersatz in del' altesten Re-

o t RedaktlOn zum ,.' 
drlt en , III 34 und 30 betragt nul' elll 

e Ersatz III , ,It : del' neu , T 6 rl T 11 da Ja del' al e 
It Ersatzes III 1., unu ~" I III 29 

des a en, Hohe zur Strafe geworden ist. n , 
in der gielchen , T '1 d l'n I 9 ausgesprochenen 

del' vlerte el es, 1 
r Ersatz nur d' H"lfte des alten Ersatzes in III, 29 a s 

da nur Ie at' III 29 wie vorhin ge-
" t . t und der Ersa z III " I 8 

bestlllim IS,' "1ft d . Strafe ist. Was das in II , 
. derum dIe Ha e er "' ht 0 habe 

VVIe . K fO'eld = aolovnic stvo ange ,s 
naher besbmmte op 0 t d:113 das wohl analog dem III 

S 101 schon gesag, a E t 
oben ' d H d angesetzten rsa z zu 
29 fiir Verstummelung er an 

, werde E t 
selD . 1 d Verhaltnis von Strafe zU rsa z 

Diese Frage nac 1 hemb 'h h' er nur so weit beigezogen, 
't R daktion a e IC 1 , 

del' dnt en e , Thema bildenden Besbmmungen 
eS zur Erlauterung del' mem D t llung del' mit Ihnen bei 

R d kt' und zur ars e 
f1ltesten e a IOn h del' dritten Redaktion vorgegangenen 

U ebertragung nac ,'.. gehenden Erorterung 
.. t' l' Bel eIller elD 

en no 19 wa . ,'1 R htes wird abel' genauer 
d kt' des RUSSlSC len ec R 

dritten Re a IOn . ' 11 'in del' dritten e-, e slch a gemeIll 
untersuchen sem, WI d Hohe del' Strafe ver-

d· H"h des Ersatzes zu er . E 
Ie 0 e 'b der Strafe noch elDen r-

in welchen Fallen W!f ne en d ' ht uberall aeschieht 
, fi d warum as mc 0 

ausgesprochen ~ en, R d kt' 1 Ersatz allein ohne Strafe 
, . del' dntten e a 101 I 20 

wo wlr In " d bei Uebertragung von , 
t t · ffen Wle WH as b g an re, h III 87 gefunden ha en, 

III, 59 und von I, 22 nac , 

§
.. System Einheitlichkeit, ul'spriinglichel' Hestand 
i). , del' altesten Redaktion. 

. terabteilungen die aUeste Redaktion 
Die Frage, 111 welche Un S t 'n del' Reihel1folge del' 

. b ein festes ys em 1 E 
zu zerlegen sel, 0 .. R d ktion existiere, hat die . r-
Bestimmungen del' altesten ht

e 
a Anfang an besehaftlgt. 

des Russischen Rec es von 
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Ewers 1) foIgte dem ~aturr h 
stimmungen der' lilt t R Ie en. Fortgang del' einzelnen 

. es enedaktIOn wenn '. 
plteln erlauterte als G t"b ' e1' Sie III vier 
1· h V ese z u er den Totschl "b 

IC e erletzung "b E' ag, u er 
tligentliches Syste'm uh e~ d IgenTtu~, fur besondere FaIle. 

. a ann oblen 2) aufgest llt 
~elllt, es "erweiset die Selbstandi keit d .. e, von dern. 
vlelleicht gar ihre Vollstand' k . g . er ~ltesten Pra 
l" a t d' E . 19 elt, bel aller lhrer K" alJ Ie rweiterunge b urze 
dem e1' weiter saot n, e en ~~s ~olch~, erscheinen" und 
I · h . "" "es kann namhch em Syste . ht 

IC er und elllfacher und 1 h m mc 
a so auc besse . 1 

uraIten Rechtsurkunde" '{' b" r sem a s das 
.•.. • 0 lens System kurz 
1st. A. Totung· B R r' . ----.. · ..... "Uj;(I:W 
I' . ,. ea lllJUrIe; O. besonders 
nJUrIen und zwar IY.) qualifiziert I" . a 

die Art und das Werk d Be. ~Jurlen mIt Rucksicht 
zeug er eleldlg (St k 

~) qualiflzierte Injurien mit R" k 'h ung oc, Faust 
Ieidigung (Bart 'F:n d hUC SIC t auf das Objekt del' 
) . ,I ger, 1'0 endes Ziehen d 

'( Hm- und HerstoBen eines Mannes' D es 
(Sklave, Pferd usw)· E Ve i! h ' . . , rIa ren b . W' d 
Entwendeten' F Ve'b. 'h ei Ie ererIangung 

, . I lec en del' Unfreien 
Lange 3) stellte ein ahnliches S . 

personlicher Rechte I, 1-14 . 1 rr~sttem aIuf: 1. Verl 
d . . 0 ung 1 3. 

Wun ung, Verstulllmelung Schlage I 4 14' -, 
von Eigentumsrechten I 15 2~' A ' - . II. V 
fremden Eigentums I '1 ~ ~ ;:,. ,unrechtmaBiger 
Pferdes I, 16· 3 Di~bst;) hI 7; Ip des Sklaven I, 15; 2. 
B. gesetzliche' Al'~ der W~ d von I ferd, Waffe, Kleid I, 17 
b' 1e erer angung d E' 

IS 23; 1. des gestohlenen I 18. 2 E' e.s 1gentullls I, 
I, 19-20· 3 W' d 1 ' , . mtrelbung Von 

. ,. Ie erer angung des SkI I 
dlgung fremdel1 Eigentums I, 24-25 ave~. ' 21; O. 
- . Wahrend nUn To 

') Recht der Russen S. 273 ff 
2) Tobien, E. S.: SammlunO"' k T 

schichte des Russischen Recht '" D 1'1 lsch bearbeiteter Quellen der 
~r~wda Russkaja und die altest:~ T o~pat und Leipzig 1845, Bd. I, 
ZltIerta als Tobien, Sammlung S .... ra tate RUfilands, S. 20, im folgendel). 

) Untersuchung S. 6 f. 
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sein System fertig zu bekommen, die Bestimmungen I, 24 
zu den Verbrechen der U nfreien gezahlt hatte, ~ welche 

in del' Verletzung del' Pel'sonlichkeit (durch 
und des Eigentums eines f1'eien Mannes bestehen 

, erklarte umgekehrt Lange, daB die Paragraph en I, 22 
23 tiber das Schlagen eines Freien durch einen Sklaven nicht 
das System der liltesten Redaktion hineinpaBten und eigent

in die Abteilung von den Personenverletzungen hinein
An Tobien schlo~ sich auch Mrocek-Dl'ozdovskij 1) 

del' ohne daB ich seine Untereinteilung wieder gebe,. , , 
Hauptteile annahm: Totung I, 1-3, Realinjurien 

4-14, Verletzung von Eigentumsrechten I, 15-16, Modus 
Wiedererlangung I, 17-21, Realinjurie durch den Sklaven 

22-23. 1m Unte1'scbied von '1'obien erklarte aber Mrocek
n~""7rl{lv~kij die Bestimmungen I, 24-25 fUr einen Zusatz, der 

Abschlu.B del' ganzen Sammlung, d. h. del' altesten Re
Y<U"'J>.'J.LVU, zugefiigt sei 2). Vladimirskij-Budanov 3) findet gieich-

in del' altesten Redaktion eine systematische, nicht chrono
Ordnung: Totung I, 1-3, Verwundung, Verstiimme

, Realinjurie I, 4-14, Verletzung von Eigentumsrechten 
15-21, Zusatze I, 22-23 und I, 24-25 und bringt das 
zwei gro.Be Klassen: Personenverletzungen und Eigentums-

yerletzungen, wie das schon Lange getan hatte. D'jakonov 4) 
gegen Annahme eines solchen Systems und meint im all

. gemeinen, die Ordnung del' Bestimmungen in solchen Gesetzes
sammlungen richte sich nach del' Schwere oder del' Haufigkeit 
.der Falle. 

Ein System in del' aUesten Redaktion als bewuBte allge-

') Untersuchungen 1885, S. VI f. 
2) Gegen Mrocek-Drozdovskij, insbesondere gegen dessen Ausdeh

nung dieses Systems auch auf die zweite und dritte Redaktion siehe 
Sergeevic, V orlesungen S. 93 1. 

3) Uebersicht S.95 u. S.317. 
4) )l;L.KonoB1o, ~I.: O~ep"ll 06ll\eCTBeHHaro II rocy~apeTBenHaro CTPOH ApeBHell PyeIl 

1I3i\. BTopoe C. lleTep6ypr1o 1908, S. 50 f., zitiert als D'jakonov, AbriB S .... 
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~~ine Gruppierung des Stofl'es ist ' konnen zweifellos d' . wohl mcht zu leugnen, 
Ie zwel grofie Abt'l 

verletzungen I 1 14 n el ungen von , - , und Eig t 
machen' ihnen hI' {! , , en umsvergehen I 1 
U " se IeJJt sleh III I 22 23 ' 
. ,nfrelen sieher in absiehtlieher Ge -:: das Vergehen 
blsherigen, von Tate f. ' 'Moo genuberstellung gegen 
D' p n reler alIller handel dB' 

Ie . aragraphen I, 24-25' 00 n ~n estlmmungen 
wir noeh genauer h smd spater belgefugt worden 
, se en werden Ob' , ' 
Illnerha1b dieser be' d H ' em spezIelles 
H If I .en auptgruppe B a te der ersten H tn, z, ,in der 
1etzungen betreffe d aup gruppe, die eigentlichen 
G n ,anzunehrnen ' 't ' 

egen ihre Beantwortung mit J S~l, IS, ewe andere 
wenn wi1' auch vo d "a spncht manehes 

c n e1' erste H . 
konnen, ihre Bestimm n auptg1'uppe I, 1-14 uno-en beweg , h ' 
erst Totung dann Koo 0 1 en SIC III absteigender 

, orperver etzung 
wo1'auf ieh eben hI' d t t ' en, so sehen wi1' n eu e e dIe b t ' 
zweiten Teil del' erst H' se a s elgende Linie in 
Korperverletzungen b:~anda~tg:udPpe I, 4-14, der eben 
kann ieh in der R 'h fIe ,Wle er unterbroehen. Wem'Q'sl:pn, 

. el en 0 ge de B t' 
kein System, folgerichtig dureh:efu~;t l~mdungen von I I 

Ganz wlrd di F n en, , e rage naeh V 0 h d ' 
III der altesten Redakt' r an ensew eines Sy 

h IOn erst dann zu 100 ' 
vor er untersueht haben ob d' 001 osen seIll, wenn wir 
uns vorliegt ein einh 't'l" Ie a teste Redaktion, so wie 
. B' el . lches Werk i t b ' 
Jene estimmung als s oot Z s , 0 lllcht diese 

I
, h pa erer usatz al 'ht 
le en Bestand del' :'It t .' s me zum U d d a es en RedaktlOn geh" ' n a glaube ieh nun daB ' OrIg anzusehen sei, 

der altesten Redaktion 'al ,mhan verschledene Bestimmungen 
t 11 s me t von de seer der aitesten Red kt'. m ersten Zusammen-

, a IOn medergeseh ' b 
von ewem spateren Bearb 't d rIe en, sondel'll als 
"It el e1' er seho f t' a esten Redaktion hinzugefiigt b t h n er 19 vorliegenden 

Die Eroo t e rac ten kann 
or erung der mir in d . "I . 

spaterer . Zusatz erscheinenden St n el a t~sten Redaktion als 
zu dem I, 14 als Vervollstandi :n en be~lllne ieh mit I, 13, 
mung I, 13-14 1autet' W g g gehort, Unsere Bestim-

. " enn abel' ein Mann einen Mann 
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, ent-w
eder 

von sich weg oder zu sich 'hin, 3 Gr~vna, Aber 
111

uB 
z-wei Zeugen beibringen. Wenn es ein Varjag ist oder 

'ag, dann zuro Rid," An -welcher Stelle iro ganzen Rahroen der altesten Redak-
steht I, 13? Die vorhergehenden z-wolf Paragraphen un
Redaktion haben Personenverletzungen behandelt, ange

von der seh-wersten, "del' Totung, uber verschiedene 
ge-wohnlicher und qualifizierter Korperverletzung hinweg 

zuro einfaehen Versueh, der bloBen Androhung des Schlages 
dero Sehwert, Wir haben die Skala der BuBen von 

Grivna fUr die Totung bis zu 1 Grivna flir den Versuch 
Korperverletzung durehlaufen. Nun koromt plotzlieh, ehe 
1, 15 die zweite Hauptabteilung del' liltesten Redaktion, 

die Eigenturosvergehen enthaltend, beginnt, noch eil11nal eine 
Korperverletzung. Denn als Korperverletzung mUssen wir doch 
1 13 nach del' Art del' strafbaren Handlung, dem Hin- und 
BerstoBen, wie naeh del' darauf gesetzten BuBe von 3 Grivna, 

Ersatzsuroroe fUr die einfache Korperverletzung, ansehen. 
. ist eine wirklich vollzogene Korperverletzung, nicht etwa 

hur eine zweite Art des Versuchs einer solchen, del' sieh an I, 12 
Itllsehlos

s
e. Denn del' Versueh wird I, 12 mit einer Grivna 

.. g,bufit, B,sI,afu.n!l ,in" weit"en V ",nch., dO' noch d",u TIn 
Gegenslt

tz 
Zu 1,.12 ohne Sehwert geschieht, mit 3 9:rivna hlitte 

also keine Bereehtigung. Wen
n 

Ilun aber I, 13 eine Korperverletzung ist, warum 

steht sie nicht frUher bei I, 4-6, wo im allgemeinen von 
Korperverletzungen die Rede ist? Denn I, 4-6 behandelt die 
Korperverletzung i.;rn allgeroeinen, ihre Kennzeichen, ihre Stih
nung; die Korperverletzung wird dann in I, 7-11 spezialisiert . 
naeh einzelnen K6rperteilen wie nach ihren besonderen, er
sehwerenden Umstanden, und diese Reihe endigt also in I, 12 
mit del' Androhung, dero Versueh del' Korperverletzung. Unser 
Paragraph I, 13 gebOrte zu I, 4-6, denn yom Hin- und Her
stoBen erhalt ]Jlan ja auch blaue Flecke oder ist blutig oder 
hat das Merkmal eines zerrissenen Ge-wandes, wie man wohl 



120 Erster Tell. Erlauterungen zur altesten Redaktion. 

im Gegensatz zu Vecrrov 1) annehmen darf, del' del' Ansieht ' 
dafi das Sto13en keine Spuren hinterlasse, wie etwa "''''->H'''YO 

so daB Zeugen zum Nachweis del' Tat notwendig seien. 
Schon aus diesem einen erst en Grund scheint es mil' 

zweifelhaft, daB I, 13 zum ursprunglichen Bestand del' 
Redaktion gehOrt hat. Es pa.Bt nicht in die Reihe del' uns 
del' altesten Redaktion aufgezahlten Korperverletzungen, W 
del' erste Autor del' iiltesten Redaktion den speziellen Fall 
Hin- und Hersto.Bens unter den Korperverletzungen 
so hiitte e1' das frUher bei seiner Aufzahlung der Sp 
von Korperverletzungen getan. Bei del' Erorterung del' 
stimmungen del' iiltesten Redaktion will ieh mieh, wie 
eingangs meiner Arbeitgesagt habe, im allgemeinen 
darauf einlassen, die Stutze fUr meine Behauptungen tiber die 
teste Redaktion aus del' zweiten und dritten Redaktion zu 
Abel' hier darf ich doch die Umarbeitung von I, 13 in 
drittenRedaktion als Beweis fur die Richtigkeit meiner 
teilung von I, 13 als einem Zusatz zum ursprUnglichen 
del' aitesten Redaktion anfUhren. Wir finden I, 13 in III, 
wieder. Del' Bearbeiter von In, 36 hat das riehtige 
gehabt, daB I, 13 da, wo es in del' altesten Redaktion 
nieht am richtigen Platze ist, dafies zusammengehOrt mit dell 
Spezialfallen del' Korperverletzung, die in I, 7 auf die allge
meine, einfache Korperverletzung folgen. Darum 
er, nachdem er in III, 31-34 die Bestimmungen I, 4-6 
wiederholt hat, I, 7 mit I, 13 zu einer Bestimmung, namlich 
del' von III, 36, del' er I, 14 in III, 37 folgen laBt. Damit 
ist del' rechte Zusammenhang wiederhergestellt; III, 36 lautet 
nun so, wie I, 7 vereint mit I, 13 lauten mUfite, wenn beide 
vom gleichen Autor waren: "W enn ein Mann einen Mann sto.Bt, 
entweder zu sich hin, oder von sieh weg, oder in das Gesicht 
schlagt, oder mit einer Stange schlagt und man bringt zwei 
Zeugen bel, dann 3 Grivna Strafe." 

I) Geldstrafen S. 114. 
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. U t 0. lli.i3t mich vermuten, daB I, 
h . zW61ter ms an kt' N 0e em . h B t d der altesten Reda lOn ge-tinO'llC en es an . . t 

. ht zum urspr '" Z t . t Soweit ieh dH~ LItera ur 
jUc . spaterer ,usa"z IS.. It 

'hort, sondern elll h' ht dal'auf aufmel'ksam gemae " 
1 t man noe me d' I 4 iibersehe, 1a 1 ngt werden wahren III , 

I 13 zwei ZeuO'en vel' a ' U t d 
','daB in , "'d' R 0. ist So gering der IDS ,an 

. Zeugen 16 e e . 1 I 4 
nur von eIlleID . W. kliehkeit ist er nieht gering. A so , , 

.erseheinen. m
f 
at m Ko:pr erverletzung handelnd, sprieht naeh

1 
d~r 

O
n del' em ae en . em ZeuO'en: .lst er b UtIg 

v E kl" r nul' von em '" 
Auffassung der rare b eht diesel' Mann keinen Zeugen 
oder blau gesehlage~, so BrauM' v k-Drozdovskij 1) und Vla-

" erklaren z. . roee a' 1 
7,U suehen , so 'St 11 Aber trotzdem aUJJert SIC 1 

. .. B danov 2) dIe e e. 1 . h dinnrskiJ- u ' . . D rste11ung des a trus8Ise en 
. k" Budanov 3) m semer a, f" 

Vladinllrs 1J- . daB zwei Zeugen notig waren, wo ur e1' 
ProzeBverfah1'ens dahm, Betraeht laBt, offenbar tibersehen 

13 beizie~t, .• a~er I, ~ au:erleiehfa1l8 un8ere Stelle I, 4 nicht, 
hat. Sergeevlc) erw~hn g Z prieht. Die Parallel-

d . Zwelzahl del' eugen 8 . 
wenn e1' von er" . III 31 32 reden auch nul' von emem 
ste11en zu I, 4, namhch , i heine spatere Erweiterung 
Zeugen ; dagegen III, 3d~' ;,e ,c edser 'a'ltesten Redaktion keine 

't f" 1e WlY m des Verfahrens IS, ur , ht mehreren Zeugen. Aueh 
Paralle18telle treff~n ,sprIe ~O~t aeh der Lesart der Aka-
IT 11 das I, 4 wIederholt, s~rle n, Wahrend also in 

" h 'ft 5) ur von emem Zeugen. 
demiehandse rl n . em ZeuO'en die Rede 

. p llelstelle nul' von em '" I 4 und semel' 'ara 1 t Da seheint mir nun 
i~t, werden I, 13 zwei Zeugen vd~r ~~!~e einfaehere Form der 

. ' einen Zeugen Ie a Z t 
1, 4 mIt selllem 11 I 13 dagegen als spaterer usa z 
Beweisftihrung darzus~e en, 'd 'nfache altrussische Reehts-

't l' welsen wo as el 
auf eine Zel 1mzU f' dr' dischen EinfluB geraten war, 
verfahren schon unter rem an 

I) Untersuchungen 1885, 78, 240. 
2) Chrestomathie I S. 24 . 
3) Uebersicht S.620. 
4) Vorlesungen S. 583. h' I S "2 § 28' Kalacov, Ein· 

. .. B d Chrestomat 1e .'" ' 5) VladimIrsklJ- u anOV, 
leitung S. 219, § CXXXII. 
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wie wir das bei der zweiten und dritten Redaktion des 
schen Rechtes manchmal bemerken kannen. Man kann 
denken, daB RuBland durch und vollends nach Vladimir 
Apostelgleichen (980-1015) byzantinisches Recht mit 
allgemeinen Uebertragung des Christentums aus Byzanz nach 
Kiev genauer kennen lernte, daB die aus Griechenland stam
mend en Geistlichen, die mit ihrem Christentum zugleich 
ganze byzantinische Kultur nach RuBland brachten, auch im 
Rechtsleben ihren griechischen Anschauungen und Gebrauchen 
zum Sieg verhalfen. So sieht auch Sergeevic 1), obwohl er 
unsere beiden Stellen I, 4 und I, 13 nicht verwendet, den all
gemeinen Gang del' Dinge an, wenn er meint, in del' yom 
Russischen Recht verlangten Zweizahl del' Zeugen kanne man 
den Einfiu.6 der kirchlichen Gerichtspraxis sehen, die die alt
testamentliche Zweizahl der Zeugen einfUhrte. Somit hatten 
wir schon nach der Zahl del' Zeugen, die in I, 4 bzw. I, 13 
verlangt wird, eln Anzeichen fur das Alter der altesten Re
daktion in imem ursprUnglichen Bestand, namlich, daB sie das 
altrussische Rechtsleben del' Zeiten VOl' Vladimir dem Apostel
gleichen und del' durch ihn in graBerem U mfang den Russen ver
mittelten Kenntnisse byzantinischer Rechtseinrichtungen wider
spiegelt. 

Jedenfalls liegt hier also eine Differenz VOl' zwischen I, 4 
und I, 13. Ein Wechsel in del' Zeugenzahl war in I, 13 gegen
uber I, 4 abel' nicht notig, denn es handelt sich in beiden Be
stimmungen urn Karperverletzung. Darum nehme ich auch 
aus diesem zweiten Grunde an, da.6 I, 13 nicht von derselben 
Hand wie I, 4 stammt, vielmehr ein spaterer Zusatz zum ur
sprunglichen Bestand del' altesten Redaktion jst, ein Zusatz, 
der schon auf eine Fortentwicklung im Prozefiverfahren hin
weist. Nun redet noch I, 18 gleichfalls von zwei Zeugen bzw. 
Burgen. Diesen Paragraphen I, 18 werden wir abel' gleich 
ebenfalls als nicht zum urspriinglichen Bestand del' aitesten 

1) Vorlesungen S, 583, 
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... ' ielmehr als spateren Zusatz kennen lernen 
B,edaktion gehong, v wahnen als einen Zusatz ger-

das voraus zu er, a 
'Und zwar, um d:t ~ SO'" Dritthandverfahren, en 

U Prungs e1' ua" 5' . 
JIlanischen 1's. ' .', B L Salica XXxvn finden) m 

Wle WIr lhn z, . ex . 
Gewah1's~ug, .. ert1'u . Also diese beiden Bestlmm~ngen, 
das RUSSlsche Recht ~b . 1 z .. t e ansehe stimmen m del' 

1 
13 und I, 18, dIe lch a s Z usa z bzw Bii~gen Uberein und 

, "h erlangten eugen . . 
Z~hl del' m 1 nen v I A das nul' emen 

.. . im Gegensatz zU ,~ , L 
stehen gememsam., I 18 als Zusatz, del' aus ex 

1 gt W Ie Wlr nun , , ' d 
Zeugen ver an . h d" fen so finden WIr eme em kann anse en ur , . L 
Salica stammen , dt Bestimmung ebenfaUs m ex 
Paragraphen I, 1~ vr,:an (;) 1). Si quis baronem ingenuum 
Salica XXXI de ma acma, ' . 't mal uia lacina, hoc est 

tauerit aut mpmxen " . ' 
de uia sua os 1 . d (2) Si quis mulierem m-

. f sol XV cu P lU • h' DC din. qUI ac., 't' t iupinxerit mal. mac, ma, 
d . sua ostauerl au 1 

genuam e UIa. 'f sol XL V culp. iud. Da a so 
t MDCCC am qUI aC. ' d a hoc es . urspriinglichen Bestan er 

1 13 wie I, 18 als Zusathz
t 
ZU~t mogen beide auS Lex Sa-

I d kt' U erac en IS , 
a.ltesten Re a Ion z d kt' d s Russischen Rechtes als Er-
, ' d'e lilteste Re a Ion e lIca mi. 

, f" gt worden sem. . 
ganzungen emge u .. R d ktion hat abel' die Bestml-

E .. r del' altesten e a S Ii 
Del' rganze Q' ht mechanisch von Lex a ca 

H ' und HerstolJen mc 
mung yom m- 'Q" l' h das Hin- und Herstofien genau 

Er bemIlJt nam lC . G . ubernoromen. . Fingers nut 3 nvna, 
. I 12 das Abhauen emes , , 

so hoch Wie , " f h Karperverletzung. Lex Sahca, 
h h 'e I 6 dIe em aC e . 

also so oc WI I . M es 15 solidi auf das emer 
I f a Stafien emes ann , , 

die XXX au as . XXIX de aibilitatIbus 
l 'd' t t bewertet dagegen m Frau 45 so 1 1 se z , h' den fUr den Daumen 

, F' erletzungen versc Ie , .. 
die emzelnen mgerv f" . V erstUmmelunO' 30, fur 

Z h 50 solidi bzw. ur seme '" I'd' 
resp. e e r d' f"r einen weiteren 30 so I 1. 
den zweiten Finger 35 so 1 I, u. t I 14' I 14 ist nur ei11 

't I 13 verbunden IS , ' , d' 
Eng ml, 13 d fi ein Varjag odeI' Kolbjag Ie 

spezieller Fall von I, '. \ I 13 als spateren Zusatz zum 
Gestofienen sind. Haben Wir a so , 

1) ed. Ressels Sp. 181. 
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ursprunglichen Bestand der altesten Redaktion erkannt, so 
das gleiche naturlich auch fUr seine Unterabteilung fur I, 
Es fragt sich nm, ist I, 14, die spezielleAnwendung von I, 
auf Varjag und Kolbjag, gleiehzeitig mit I, 13 odeI' erst 
I, 13 in die alteste Redaktion eingefUgt worden. Die 
wird sich schwer mit Sieherheit beantworten lassen; wir konnen 
nul' im allgemeinen sagen, daB die alteste Redaktion abgesehell 
von I, 14 nebst I, 15, das eng zu I, 14 gehort und I, 3, die 
beide gleieh zu besprechen sein werden, keine RUcksicht a 
Fremde nimmt, daB die alteste Redaktion ein rein altrussisches 
Volksreeht ist, Sammlung einer Zahl von Rechtsgewohnheiten 
bzw. BuBfestsetzungen, die in Altru.51and herrschten odeI' gaIten. 
Varjag und Kolbjag dagegen sind die Reprasentanten des Aus
landes. Varjag ist fUr den Russen zunachst ein geographischer 
Begriff, es sind die SkandinavieI', N ormannen, die nach RuB
land kamen, nach dem Chronikbericht des Jahres 862 urn das 
Land zu regieren, die auch Ofter als Soldner erwahnt werden •. 
Varjag wird dann zu politisehem Begriff, Auslander , West ... 
europaer, speziell germaniseher Abstammung, del' zum Handel 
nach RuBland reist und z. B. in Novgorod eine eigene deutsehe 
Vorstadt bildet. Damus entsteht del' religiose Begriff Varjag 
als romischer Katholik, Lateiner, Nichtorthodoxer, odeI' gar 
wie III, 37 seharf sagt: ,del' keine Taufe hat", dessen Geist
Eeher, del' antilateinisch-polemischen Stimmung, die RuBland 
von Byzanz geerbt hatte, entsprechend, gelegentlich einem 
heidnischen Zauberer gleich gewertet wird 1). 

Kolbjag, fUr das Russische Recht also nach I, 13, TIl, 37 
auf einer Linie der Beurteilul1g mit dem Varjag stehend, ist 
jedenfalls auch ein Auslander. Was dieses Wort genau be
deute, darUber gehen die Meinungen . auseinallder, Aeltere 
Forscher verstanden darunter die Bewohner von Kolberg. 
Mrocek-Drozdovskij 2) hieit Kolbjag erst fur AngehOrige tlir-

1) Siehe Goetz: Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denk
maIer Altru£lands, Stuttgart 1905, S. 335 f. und mein Programm zu I, 14. 

2) Untersuchungen 1885, S. 176 if. 
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. h V··Iker in den sudrussischen Steppen, schlofi 
tatansc er 0 . M' an daB Kolbjag Littauer 

" dnn an dIe emung, .' W t 
sieh abel ad. . k" Budanov 1) sieht in VarJag dIe es -
'bedeute; Via Iml~s IJ~. tr h von RuJ3land aus gedaeht -
europaer, in KolbJa? os IC e - I 14 setzt also voraus, daB 

d 
Die Bestlmmung von , .. 

::Frem e. d utbare VarjuO', Westeuropaer, 
ziell der genau e ,., h 

Fremde, spe h R J3land kamen. Sie IiiBt auc ver-
. hen UrsprunO's nac u H d 1 

gerlnamsc 0 • h d egelmaBig eben zum an e, 
d B sie so zahlrelc un so l' , b 

nluten, a d daB es sich lolmte, zw. aus 
51 d anwesen waren, . ht 

in Ru an F.'11 n sich als Resultat der genc -
. h "gek@mmenen a e . . 

wirkhc VOl •• en Paragraph en libel' Sle In 
. helegte emen 81gen 

lichen PraxIS na 'It' her RechtsO'ewohnheiten und 
Z menstellnng a rUSSlSC 0 b 

die usam . h It Den AusHindern war es e en 
BuBfestsetzungen emzuscRa en. "gIl'ch Zeugen beizubringen, 

1 . ht 1 den ussen mo ,J . 
nicht so elC as. .tt 1 f'" sl'e del' Eid ein, odeI' dIe Zahl 

t . tt 1 Bewelsml e UI 9 
darum 1'1 as.. tellen haben wird nach III, 1 , 
d er Eideshelfer, dIe. sl

b
e zUf'~ dl' e Russe~ auf zwei red uziert. 

d Z hI von Sle en ur d' 
von er a . h Westeuropaer erhielten aber Ie 
Durch diese germal1l~c eKn t' von germanischen Rechten 

hI ch dIe enn ms 
Russen wo au . t denen del' Lex Salica libel' 

·h Be timmungen, Wle e wa . . 
und 1 ren s D 'tth d erfahren genau ebenso Wle Sle 

St B und das 1'1 an v, . 
das 0 en h RuJ3land gekommenen KIm"us mIt 
d. urch den von Byzanz n1ac . bekannt wurden. So IaBt 

b fnischen Rec 1t genaueI .. 
dem yzan 1 . F 0' ob I 13 und I, 14 gleichzmtIg 
slch die vorhm gestellte moe:. lichen Bestand del' aitesten 

h· nder zum ursprung Q 

oder nae ema. d· lleicht dahin beantworten, dalJ 
Redaktion zugefUgt wur en, VIe . 

. r 1 l' hzeitig geschehen sem mag. 
das so Zlem lC 1 ~ elc. SchiuB flir das Alter der ersten 

U nd noch emen w81teren .. . h'. beifugen 
. R· hen Rechtes konnen Wlr let , 

RedaktlOn des USSISC .. r h Bestand del' altesten Re-
namlich den, daB del' ursprung lC e 

. he auch nROHHIIROB'L, B, c.: OII"'T'L 

b . ht S 315· ZU Ro~6JIr'L Sle 11 
1) Ue erSl.c ., S 2161 Ueber die friihere Ste ung 

ill' r 'L 1908 II 1. . 
PYCCROlr IICTopiorpa" liI, HeB . ~ ". gl AH~I)eeBcEifIl II. E.: 0 rrpanax'l) 

. R £1 d 1m allgemelnen v. , 
del' Fremden III u· an. III nneCro"'L c. ITercp6ypr'L 1854 und 

• CTYIL'JeHlJI Ioa~IHa Ha 1.: ' 
II1l0CTpaHn;eB':& B':& POCClIT AO J3 • if 
Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 381 . 
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daktion des Russischen Rechtes auf eine Zeit 
Volks- und Rechtslebens zurlickgeht, in del' Fremde in 
ZahI noeh nicht in RuJ3land waren, in del' die Russen 
keine genauere Kenntnis von nichtrussisehem Recht 
noeh keine Elemente aus solchem auslandischem, 
manisehem, sei es byzantinischem Recht in ihre 
heiten aufgenommen hatten. Mit anderen Woden, wir 
folgern, daB die alteste Redaktion in ihrem ursprUnglichen 
stand rein nationale altl'ussisehe Rechtsgewohnheiten aus 
lich frUher Zeit, lange etwa VOl' Vladimir dem 
(980-1015), uns darbietet, urrussisches, oder wenn man 
urslavisches Recht ist. 

1m AnschluB an I, 13 und 14 ist I, 15 zu bespreehen 
" Wenn abel' ein Knecht sich vel'birgt entweder bei einem V 
jag odel' Kolbjag und man [del' Varjag oder KolbjagJ 
ihn wahrend drei Tagen nicht bei, abel' es erkennt ihn 
Herr) am drittel1 Tag, so ergreift er seinen Knecht, 
3 Grima fUr das Unrecht," Die Bestimmungen libel' die V 
letzungen von Personen sind erledigt, del' Autor del' altesten 
Redaktion wendet sich dem zweiten Hauptteil zu, den Eigen
tumsvergehen, e1' bespricht in I, 15 ff. die miBbrauchliche 
Zurilekhaltung bzw. Benutzung fremden Eigentums und dessen 
Wiedererlangung, Wie kommt nun gerade Varjag und Kolb
jag in die erste diesel' Bestil1ll1lungen herein? ",7 arum sollte 
gerade das erste derartige Vergehen, die Zurilckbehaltung eines 
entlaufenen Sklaven, nul' von einem Auslander begangen wer
den? Die alteste Redaktion des Russischen Rechtes stellt doch 
die bei den R u sse n Ublichen Rechtsgewohnheiten und Bu.B
suml1len zusaml1len, und da ist es doch natilrlich, daB die Be
stimmung zunachst fUr aIle aufgestellt und darnach erst ein 
eventueller Spezialfall erwahnt wird, Waren denn Varjag und 
Kolbjag so haufig in RuJ3land, daB die flUehtigen Sklaven ge
rade zu ihnen liefell, sich zu verbergen, und nul' zu ihnen? 
AIle diese Bedenken gegen den Text, so wie er uns mit seiner 
speziellen Beziehung des Vorfalls auf den Varjag und Kolbjag 

'tl' hkeit urspriillO'l. Bestaud d, aUest, Redaktion. 127 
System, Einhe1 .le, '" " 

1" t wenn wir Varjag und KolbJag als ~er-
werden ge o~ , h und demgemliJ3 als lllcht 

. Abschrelbers anse en 
emes h'" us diesel' Bestimmung entfernen. 

zu I, 15 ge ,ong Aabschrel'bers del' schon die Stelle 
h 'bf hler ellles ' 

ist de~ Sc :'el e
T 

t del' l:1ltesten Redaktion vorfand und ~er-
3,14 In ~elllem ex 'CJ' odeI' Kolbjag" wiederholte. Diese 

Rt>1J,Uk"'- dIe W orte "V arJa10 15 heraus; unsere Bestimmung 
h"ren also aus , t' en orte ge 0 " d 'hI' folgenden Bes Immung 

15 handelt, Wle dIe an ere~ 1 llgemeinen von MiBbrauch 
gehen ganz 1m a l" 

Eigentumsver " b t' t Klasse also hier lIle 
Ei entums, ohne eme es Imm e , . Variac;' 

g . 0' d Kolb'ag. hervorzuheben" Der " 0 

, VarJao un J 't ' Text del' l:1ltesten Redak
Kolbjag sind auch im Wel erten, I 22 beim Schlag des 

h nnt So gu Wle , , 
nicht me l' gena . M 1 Herr des Sklaven Jeder 

"''-''nU'''' gegen einen freien ann ad s A l'a'nder so gut denkt 
, 'ht twa nul' er us , 

gemeint 1st, mC elden zu dem ein 
, 'd Russen a s an , I, 15 allgemem an Je en 

Sklave sich flUchtet, K 1b' " in I 15 sind also 
Die W orte "Varjag odeI' °h bJagg eines' speziellen Falls 

htl' 1 Zusatz Hervor e un 
nicht absic lC ler ,'klaven sondern sie sind ein un-
des Verborgenhaltens ellles S , 'hentliche Wiederholung 

er Schreibfehler, ellle verse nT.t In zwei 
<a~J;:"'-"'U'--- " I 14 gelesenen vv or e. 

von dem Abschrelber lll" h' St"tze fUr diese 
, finde lch noc ellle n , 

weiteren Beshmmungen " gliche Text von I, 15 dIe 
B h t . daB del' ursprun " 

meine e aup ung, ,,,' ht enthielt, Eine Ergan-
Worte "V arjag, oder Kol~Jag d :l~odus der Wiedererlangung 
zung zu I, 15 1st I, 2~, as, e V h"ltnis und als Erganzung 

h'ld t 0 Wle das llll er a V genauer sc 1 er, s , H" I 21 finden wir , ar-
zU I, 17 in I, 18 ge~ch1eht. 21

1er
lb

U1
t halte ich abel', wie ich 

K 11' " cM' I se s 
jag odeI' 0 }Jag m , , 'd . f"r einen Zusatz zum ursprUng-
gleich ausfUhren wer~~, Wle erR:aaktion, Diesel' Zusatz I, 21 
lichen Bestand del' altesten hthe durch das Versehen 
war also offenbar schon gemac K 'lb ~ g" aus I 14 nach I, 15 
eines Abschreibers "Varjag ,odeBr t~ Ja 0' in 'del' wir gemaB 

ht D' e zwelte es 1mmun" , d 
hinunterrutsc e, 1 15 die Wode "Varjag 0 er 
dem jetzigen Wortlaut von I, 
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Kolbjag" erwarten mii.Bten, jst III, 38, die Paral1elstelle zu I, 
Riel' in III, 38 fehlt del' "Varjag odeI' Kolbjag". Del' 
von III, 38 bzw. derjenige, del' die Bestimmungen del' 
Redaktion in die dritte ubertrug, hat also I, 15 in seiner 
form, ohne den Schreibfehler "Varjag oder Kolbjag", VOl' 
gehabt und iibertragen. So fehlt naturgema.B "Varjag 
Kolbjag" auch in der Parallelstelle zu I, 21, namlich in III, 
Dagegen III, 37 steht: "Varjag odeI' Kolbjag", weil der .A 
VOn III, 36, 37 eben I, 13, 14 als Vorlage benutzte und 
wie vorhin S. 120 gesagt, sinngema.B mit I, 7 zu einer 
stimmung ve:t:band. Als Reprasentanten del' Auslander 
die Namen "Varjag oder Kolbjag" dann natilrlich auch ill, 
am Platz. 

Also resiimieren wir: die Worte "V arjag oder Kolbjag 
sind durch Versehen des Abschreibers, del' die alteste 
tion schon mit dem Zusatze VOn I, 13, 14 benutzte, in I, 
hineingekommen; del' Paragraph I, 15 ist in seiner U 
keine nur speziell auf Auslander anzuwendende Be~u,,' '~U''''JJ'~ 
sondern e1' gilt ebenso wie die anderen Bestimmungen del' 
sten Redaktion allgemein fur die Russen. Ebensowenig 
die lilteste Redaktion in ihrem urspriinglichen Bestand 
haupt, kennt unsere Bestimmung I, 15 besondere 
auf einzelne Klassen odeI' Stande ilnter den Russen 
Unterschied zwischen Russen und Auslandern. 

Mit diesel' Behauptung steM indessen nicht im ~'~~"~":" .. ' 
der W ortlaut von I, 3: "W enn es ein Russe ist, sei es ein 
Gridin, odeI' Kaufmann, odeI' Jabetnik, odeI' Sch werttrager, 
wenn es e111 Izgoj ist odeI' ein Slave, so zahIt man 40 Grivna fur ihn 1). 

1) Die hier genannten Personen trenne ich in zwei Klassen: I. Russen, 
II. Izgoj und Slaven. Russe = PyeHlICh faBt Presnjakov, Fiirstenrecht S. 199

1 und 261 als allgemeine Bezeichnung fiir Fiirstenmann: RHlr;n "Y"'b; siehe 
dazu Mrocek-Drozdovskij: II3c.Tti\oBarrllr 0 PYCCROfr IIpaBi\'n, IIpn.TOiKeHiJI EO BTopm.ry 
BHrrYCRY in 'ITeR;', B'b liMIT. 06lf\eCTB'B HCTopirr If ;n;peBHocTeli PoccifiCEUX'b IIprr I1IOCIWBCIWM", 
YRH"epcrrTeTt 1886, "lIura lIe!ma" (kurz zitiert als Mroeek.Drozdovskij, 
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., as ich eben leugne, Aufzahlung :in-
hatten WIr Ja, wR d Unterscheidung des Var-

tel' den ussen un "T' ht 
Stande un . d odeI' wenn man "Slave" als ".l.~lC _ vom Novgoro er, 

ClIll", 1I C~OB6lllIllCh". Gridin = rprrp;~"D S 176-184: 0 MOBax", "Py. 3 CII6. 1897 (1m •.. ), • IIlICD'IIO .1aBpeRTleBCEoMY CrrliCRY 
den Chronikstellen JItTo S 123 ao. 996, S. 127 ao. 1014, 

kurz angefUhrt als JI. :1.) . d Gefolgschaft del' Fiirsten 
1177 der fiirstliche Kneger, er £zu1' "hIt wird so z. B. JI. Jr. 

ao. , t'h em Bestand au geza , 1 . 

und auch un e1' 1 r ht S 230 nach demselben S. 176 III 
gl Presnakov, Fiirstenre: k" Genaueres bei Mrocek-

' v12~1' die gemieteten VarJager Knegfer. nn _ EVIITIil bezeichnet hier, 
S 25-31. au ma -. ~ . 

Beilagen 1886,. "d' heimischen russischen 'ff R gehort en em 
zum Gesamtbegn usse 'd Kaufmanns, Gast = rOCT!" 

wahl'end die ander~ BenenKnunf
g 

a:: sich bezieht, vgl. III, 66. 
. sllindischen au m d 

den russischen Wle au "I S 308 ff Zur Einschatzung es 
U"ber beide Sergeevic, Altertumer, . 'peBRell' PYCll, CII6. 1886, S. 208 

H . llpOIDlmJIeHHOCrb 1-\ siehe APlICTOB'I>, . . S 209 f 
;n;ilecrroc06!IoCTD etc.,.. . CII6 ;n;e6o~r,cRirr, l'pall<i\aRCEaH . Chroniken nul' HOBrOpOp;CRaR JIilTorrllCI>, . 

Jabetnik ::= JI6eTlIllR'I> m den" 1 Jr mit Seitenzahl), S. 208 ao. k gefuhrt asH. . R (. folgenden urz an . E Recht del' ussen 1m ". _ bel wers, 
withnt erklarte Karamblll . d 'hm folgend ;n;y6eRCI<iII, ;n;: er , 'bf hI tatt ~I060 TlYRCh un 1 'J! 

3 - als Schrel e er 8 il IIcTopili II ;n;peBRocTei! POCCl _ S 7 . 'ITeR;,r B", IIMII. 06II\eCTB t h .a:poc~aBOBoi! IIpaBi\il, . ,In . 1846 Nr 2. Ewers vermute e sc on, 
f; MOCI,"a , . 1 d nplI MOOROBCROM1> YrrllBepCI!TeT . "tr h Diener gelten, del' a s er 

iitlte der Jabetnik fUr emen furs lC Gen t neb en den wichtigsten 
.m im Frieden hier von unserem

tt 
.~s:r ze gestellt wird«. In del' 

b t den Schwer rag , A t a Kriegs eam en, . d Bojaren beider ill w r 
III 3 steht statt Jabetnik Tl~n l.e~ leich' eo war das eines "I:"J~H'u<",ov, .. __, ht S 272 f - Zlem lC g ,0 . d 

Presnjakov, Fiirstenrec . .' Z enstellilllg der verschle enen 
. D' ers Ellle usamm '. 

Gesinde gehongen len . '0 0 eBllepycc"rrxCh ,,6eTHllBaXCh In 'ITeRllI B'], 
bietet ~fpO'IeRCh-)lJJ03i\OBCRllill: i\P ~fOCRBa 1884, RlIIII'a I, IV, 

'0 MOCIIOBCR. YRllBepc. .. II 06II\eCTBil IIcTop. II ;n;peBIl. POCClllCIt. IIplI Sreznevskij, Matenalien , 
S h tt ager - Me'llllIRCh, Ib 

. S.1-19. c weI' r - 1885 S. 194 und derse e, 
133' Mrocek·Drozdovskij, UntersuclhlUnftgedn Fiir~ten gehOrender (siehe 

' 93 Gefolgsc a e8 . 
Beilagen 1886, S.86- ,zur 1175) Gerichtsdiener beim Fiirsten, Wle II 14 

III 3 und .1. JI. S. 351 ao. d T '''ger des Schwertes als des ' , , .. . ht III 112, er ra 
~llgemein bel Jedem Gerlc , . "h hI identisch ist der III, 12, 139 
Emblems del' Rechtsp£lege. MIt 1 mdwoF"rsten £lnden wir den Schwert-

Als Gesandten es u 1 d kurz g
enannte MeTeUlIIIRCh. . CII6 1871 (im fo gen en 

. . IIIIaTCROMY ClIllC"Y, . h b . ir trager z. B. III JIilTOImcD IIO 9 1174. Daneben a en w 
cangefiihrt als II. JI. mit Seitenzahl), S. 38 ao. 9 

Go e t z, Das Russische Recht. 
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russe" auffafit, des R . B r ussen yom Nlchtrussen 
es 1m mung halte ich gerade wegen dies~s 

auch die Be . h ZeIC nung J\Ie~eHolIIa, J I S 
H, ,T, S, 223 ao, 1225 I S v •• : •• • 413 ao. 1210, S. 483 

'bt S ' vg, ergeeVle Alt t" I ao. 
gI, l'eznevskij, l\faterialien lSI Q e1' um81: ' S. 495 f. Izgoj.::::: 
friedlos. Als Izgoi d" p, 0,,2 kurz WIeder mit exsor· 
M t' I J wer en m dem k' hI' h c, 

SIS avie von Novgorod (1117- Ire, lC en Statut des 
Denkm1Ue1' AltruJ3land S ' 1137) - slehe Goetz, 
~opensohn, ein f1'ejg:kauft!~ Skl!enann~: ein del' Schrift 
em ve1'waiste1' Furst' aIle 0' h" .ve, em verschuldeter Kaufmann 

d
' ' oe oren zu d K' h Ie del' besonderen F" en HC enleuten d h den 

L b ursorge und Jurisd'kt' ' . . 
e ens beziehungen untersteh ' h I Ion del' Kirche in allen 

S. 18, Goetz, Staat und K~.n'hsle, e Goetz, Ki1'chenrechtliche ' 
M v llC e 111 Altr J3l d rocek-DrozdovskiJ' Unter ' u an , Berlin 1908 S 154· I ,sucuunCfen 1885 S ' ' 
a,s Menschen, der aus irgend ein~m . ' : 172, bestimmt den 
lllcht bleiben konnte nnd ' Grunde m seinem friiheren 
G emen neuen Stand h' xe~aueres iiber Izgoj bei dems Ib ,noc meht gefunden 
schredene f1'iihe1'e VermutUl!lO'en e"b

en
, Bellagen 1886, S.40-78. 

Altertumer I, S, 272 if I. 0 u er ,den Izgoj verzeichnet 
, d . m allO'pmel b ' me eren Standes die . :" ~ nen ezelChnet ihm Iz . d ,m armsehger Laa 'd gOJ 

son eren Schutz der Kirche g '.B "e sm und die darum den 
_ nach meiner Einteilung en lIe en. Unser Paragraph zeigt daB 
f' S" von 3 - de' I . ' , 1'elen tanden gezahlt . d' r zgoJ aueh nicht zu d . . Wlr , e1' doeh 1'e htl' h . en 
worauf auch Sergeevie Alte .t" c lC Ihnen gleichgestellt 
h' . ,I umer III S 487 

mwelst, Vgl. Presnjakov F" t ,., zu unserem 
offenbar unrichtigenErkl'" urs enrecht S. 47-49, 274-278 Von arungen von Iz . . d' ' 
von Ewers, Recht der Russen S 2 gOJ sel Ie auf Karamsin 
wohner eines an Livland an . 71, genannt, Izgoj bezeichne den 
I 3 t I grenzenden novgor d' h G , ,un er zgoj ein Auslander iib . 0 lse en ebietes, es sei 
l1so,HerreHie rrilROTophlxo, BhlpamerrID P e:haupt zu verstehen, sowie die von 
II f; , yecRon II paB~hl in JK 

poeE lI1
eHlH

.1839, Maiheft S. 47-80 Iz' yprram, MrrrrITeTepCTBa 

HMlI1l!"", bel Kalacov E' I 't ,goJ bedeute Fuhrmann 
S ' III el ung S. 23 12, ' 

lave = C!rorreHlIH" ist man h . 
russischen Slaven, So fi d c. mal dIe Bezeiehnung fiir de . 
b'(l nenwlreszB' d n 

el 30etz, Kirchenrechtliche D k" ' . III en Fragen Kiriks § 
in d' th d en maIer S 252 Ie, or 0 oxe.Ki1'cbe die Rede ist. M: '. wo von.~einer Aufnahme 
S. 176-184 spncht sich daf" roc.ek-DIOzdovslnJ, BeiIagen 1886 
Russen de f'" ur aus, daB III I 3 R "d .' 

b d 

' r zur ursthchen Gefolgschaft h'" »usse en VarJager· 
e eutet. ge ort, "Slave" den Nm7D'",·"rl~-· 

DaB in del' vorchristlichen Zeit Ru£Hands C!rOBerrIIH" einen 
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. ein
en 

spateren Zusatz zum ursprUnglichen Bestand der alte", 
Redaktion. Nach meiner .Anschauung berichtet del' erste 

der altesten Redaktion zuerst libel' die schwerste 
die Totung, in den zwei :Fallen, daB Blut-

geUbt" I, 1, oder daB sie durch Zahlung del' BuBe ab
wird, I, 2, und geM dann nach I, 1-2 direkt auf die 

Korperverletzungen mit I, 4 ff. libel'. Presnjakov 1) 
in unserer Bestimmung die besondere Vorsorge des FUrsten 

die ZU seiner Gefolgschaft geh5rigen Leute, seine Krieger 
und Beamte (Jabetnik, Schwerttrager), ausgesprochen. 

e1' mag recht damit haben, es sind dies die I>rivilegierten 
, deren Totung nach del' zweiten und dritten. Redak

mit dem doppelten des flir Totung des gemeinen Mannes 
Wergelds, namlich mit 80 Grivna statt mit 40, 

Q'esUlll1t wird. .Abel' del' FUrst und seine Interessen, wie auch 
richterliche Tatigkeit sind sonst gar nicht in del' altesten 

erwahnt , auch nicht bei den Eigentumsvergehen, 

hinsicbtlich derer z. B. bei den Pferden doch in del' zweiten 
(IT; 9) und dritten (III, 55) Redaktion genau zwischen gewohn.,. 
lichem und fiirstlichem Eigentum unterschieden und das Richter-

amt des Fursten II, 18 z. B. eigens betont wird. 
Die alteste Redaktion behandelt ganz allgemeinin der 

gleichen Weise die zu biiBenden Vergehen gegen aile, wie 
soUte in ihren ursprtinglichen Bestand diese spezielle FUrsorge 
ftir die ftirstlichen Leute hineinkommen ? Gerade die Auf
fassung Presnjakovs von I, 3 als einem Zeugnis des beson
deren Schutzes, den del' Flirst seinem Gefolge und damit sic11 
selbst angedeihen lassen will, kann uns darauf runflihren, daB 
f, 3 ein spaterer Zusatz zum ursprtinglichen Bestand del' 

Sinn gehabt haben bnn, als bei dem christlichen Theolog
en 

Kirik, ist 
selbstverstandlich. Aber wenn wir, wie Mrocek-Drozdovskij zugibt, 
.Slave" als allgemeine Bezeichnung flir aHe slavischen Stamll1e finden, 
konnte es aueh hier in I, 3 den slavischen Niehtrussen, also den Aus-

lander bedeuten. 
1) Fiirstenrecht S, 261. 
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iiltesten Redaktion ist d d' I 
und fur seine Gefolg;ch::t le

h 
nteressen des Fiirsten an 

I, 3 eine Aufzahiung dere:
a 

:;: ~ollte. . Man. hat 
Fa~i1ienmitglieder hatten 1). gAb: en, dIe keme rach 
KrIeger des Fiirsten od . K. l' warum solIte z. B. 
. t er em aufmann d . h' 
IS , denn del' Nichtruss . d . - er Ja Ier 
dad mit Slave b . h e Wlr , WIe man vielleicht 

, ezeIC net k' 'h 
haben? M h t - eme 1 n rachenden V 

. an a auch gefragt 2) d' A 
I, 3 zu bedeuten habe d d' ' Was Ie ufzahlung 
scheint mil' d' .' un Ie beste del' gebotenen 

. Ie zu sem, daB wir hier in I 3 
verschledener einzelner G . h .' ~"'.O"'JW1J.!t:!LlIUgUli 
meine Bestimmung vo el'lchtsentscheIdungen in eine 

d runs aben Dan k" , 
zu emselben Resultat, daB I 3 ,: n amen WIT 

lichen Bestand der "It t ' spa,terer Zusatz ZUm 
a es en RedaktlO 't d' 

vorgekommenen Einzelfal1e hat . n, IS : , Ie verschie 
Handbuch gebrauchte 110tiert u dsre~ el~ RIchter, del' 

.£' " n Sle smd dann . sammenlassenden allgemei E' zu emer 
Gehorte I 3 " . ~en ntscheldung gestaltet 

: zum ursprunghchen Bestand del' "It t 
warum sollte del' V' d a es en --~·~~."'Ol<JII 

arJag un KolbiaO' 1- V t russen ne ben dem Sl« .J e a 1S er reter del' 
. » aven wofern d' 
russischen Slaven anseh "II.£' man lesen als den 

en WI lehlen ' , 
urspriinglichen Bestand de "it t R' wen~ SIe III I, 14 
wenn sie so zahl . h l' a es en edaktlOn gehort 
F rere waren daB sie f" d' G . 

rage kamen? D' F' ur Ie el'lchtspraxis 
Z . Ie rage nach dem Oh kt 

usatz zum urspriing1ichen Bestan .: ara er Von I, 3 
nach seinem Alter I Z d del' altesten Redaktion 

as usatz w" f 'I' . 
wenn wir iiber die G h' h are reI reh 1elCht zu 

esc IC te und d 'Alt d 
haltenen Klassenbezeich ,as e1' er in I, 3 
h"tt nungen Wle 1zO'o; h a en, Darin Iiegt hi . e " usw. me l' 
klarung des Russisch eRr, hWIe aU,ch sonst fur sachliche 

en ec tes eme 13 S h ' , 
Man hat richf " gro e c wIel'lgkeit. 

keinen Hinweis auf I~ ge~~g!, hda~ dIe alteste Redaktion 
ersc Ie en elt del' Stan de nach dem 

1) Vladimirskij_Buda C 
2) R V k ,nov, hrestomathie I S 24 5 

oz OV, AbnB S. 32 f, ' . 
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Siihne fur Totung hat, wie wir das in del' zweiten und 
Redaktion treffen 1). Ich gehe noch weiter, indem 

3 als Zusatz zum urspriinglichen Bestand del' altesten 
ansehe und behaupte: die alteste Redaktion - ab

also DOch von I, 14, 15, die ich gleichfalls als spatere 
betrachte - kennt keine verschiedenen Stande inner-

del' Russen; die in del' altesten Redaktion niedergelegten 
geIten fur aIle Russen allgemein, die Her

einzelner Abteilungen del' Gesellschaft, die Erklii-
der generellen Anwendbarkeit altrussischer Rechtsgewohn

auf Russen wie Nichtrussen, wenn man, wie gesagt, 
"Slaven" nicht als den Novgol'oder- im Gegensatz zum 
ri'c",,.l1QQ en, sondel'll als den slavischen Nichtrussen an-
, ist del' spatere Niederschlag aus tatsachlich vorgekom

Einzelfallen, also in del' Form del' Bestimmungen von 
3 bzw. I, 14, 15 nachtraglicher Zusatz. Der Zusatz ist, 

auch andere, gemacht nach del' Zeit, in del', gemaB dem 
ericht, die Varjager nach RuJ3land berufen wurden, 

nach del' ]yEtte des 9. Jahrhunderts. Denn wenn man 
auch bei "Slave" schwanken kann, ob damit del' Novgoroder 

del' D:ichtrussische Slave gemeint ist, del' »Russe" mit den 
verschiedenen Standen, in die er zerfallt, ist del' Varjagerrusse, 
del' zu den slavischen Einwohnel'll des heutigen RuJ3lands spater 
hinzukam. Zu den urslavischen Bestimmungen del' altesten 
Redaktion tritt also hier eine hinzu, die auf die zugewandeden 
nichtslavischen Elemente Bezug nimmt, die von del' en Stand
punkt aus geschrieben, also spater ist als del' ursprungliche, 
rein slavische Bestand del' altesten Redaktion. 

Bei den Eigentumsvergehen ist in I, 17 die Rede von 
unerlaubter Wegnahme von Pferd 2) , Waffen oder Gewand. 
Das Verfahren bei Wiedererlangung des Eigentums ist ganz 

1) D'jakonov, AbriB S. 46. 
2) Diese Wegnahme des Pferdes ist nicht dasselbe wie das in I, 16 

behandelte unerlaubte Reiten des fremden Pferdes, siehe dazu gegen 
Dubenskij mein Programm zu I, 17. 
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schlicht: weI' sein Ei e t . 
e1'h1:ilt eine Entschad' g n umEals solches e1' kenn t, nimmt 

19ung, s ist hie h d ' 
del' Selbsthilfe bei d E' l' noc as emfache 
so wie es in lId el~ Algentumsve1'gehen verkundet, 
T Oo ,urc nerkennung d Bl t h 

otung ausITesprochen . t D" er u rac e bei 
, '" IS . Ie m I 17 1 h 

tlOnierung del' Selbsthilfe res .' a so ent aItene 
gew.ohnheit, ist nun in I, 18 ei~' Ihre ~nerkennung als 
gehoben Die B t' geschrankt, bessel' O'esagt 

. es Immung I 18 b' t 1:> , 
erlaubt hat E" G ,vel' Ie et das was I 
kIaI', daB ihre ~::tim egeni1bers~el1ung von I, 17 ~nd 18 ' 

mung en emander eigentlich auss 
I, 17. Wenn j emand ein I 

fremdes Pferd nin t d . I, 18. Wenn jemand 
1m 0 er em d 

Waft'e oder Kleid b em an eren sein 
E · , a er [del' el'ken t . 

1gentiimer] erkennt ' n , ergrelft es abel' 
. ~ m ~~ 'h 

semel' Gemeinde so ninI t oo • sage 1 m [dem 
d 'm er wal'hge B 't ] as seine abel' 3 G . f" . . n eSl zel' nicht: 

, nvna ul' 1St '" 
das Unrecht. 'h mem; sondern sage 

1 .m so: "Gehe mit zur 
mlttelung, wo du es 
h~st. " Wenn er ahel' 
mltgeht, dann (stelle er) 
Burgen fur 5 TaITe 

Den Anfang von I 18 k" t . '" . 
ubersetzen 1): "Wenn je~and [:~ e, man, Wle mirscheint, 
erkennt, so nimmt er . I e1 emem andel'en sein ' 

. es l1IC It [d h d f 
weltere Formlichkeiten '£ h '. ar er es nicht 
d elll1ac nehme ] . 

erenJ auch nicht e . t. n , sage Ihm [dem 
, , s IS mem' usw " 

Welche Uebersetzung n . 
d P un auch richt'g , 

er arallelstelle ill 41 .l! hI ,leI' sem mag - in 
. 'le en dIe Wo t . ' 

»er n~mmt es nicht", so daB del'S' r e . ne emlet ego = 
renz m del' Uebersetzun oo mn kl~rer 1St hzw. die Dift'e
wesentlich, daB del' Eig t~, wegfallt - m beiden Fallen 

. . en umer del' auf f d . 
Wle Ihn I, 17 anweist d ge un enen Sache nicht 

,sagen arf d 't· , 
" as IS mem" und daB e1' 

1) Siehe dariiber mein P 
rogramm zu I, 18. 
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Seine einfach nehmen darf, sondel'll daB ein formliches 
= s'cocl eingeschlagen werden muE. Bei 

scharfen Gegensatz zwischen I, 17 und I, 18 halte ich 
18 fUr einen spateren Zusatz zu I, 17, del' also nicht gleich 

del' Niederschrift von I, 17 diesem angescnlossen wurde, 
del' eine weitere, spateI' erfolgte Entwicklung des Ver
del' Wiedererlangung des Eigentums darstellt. Del' 

I, 18 gehort also meiner Ansicht nacn gleichfalls nicht 
ursprUnglichen Bestand del' altesten Redaktion, 
Ueber das ErmiUlungsverfahren selbst, wie es besonders 

del' dritten Redaktion III, 41, 44-48 geschildert ist, habe 
hier nicht zu handeln 1), vielmehr nur festzustellen, dafi 

18 eine grundlegende Veranderung gegenUber I, 17 in del' 
Art del' Wiedererlangung des Eigentums bedeutet, dafi an Stelle 
des einfachen Wiederansichnehmens des Objektes, del' damit in 
I, 17 sanktionierten Ausubung del' Selbsthilfe, ein formliches 
Nachweisverfahren VOl' Gericht tritt. Die Bestimmung I, 17 
spricht von einem privaten Vorgang zwischen den beiden Be
VV"'''.''-' sie pafit darum in den ganzen Rahmen del' l1ltesten 
Redaktion mit dem durchaus privaten Charakter del' Vergehen 
wie del' dafUr festgesetzten BuBen. Dagegen ist del' in I, 18 
geschilderte Vorgang eine Art oft'entlichen Verfahrens, es ist, 
wie gesagt, die Aufhebung del' einfachen Selbsthilfe in I, 17; 
eine Weiterentwicklung del' formalen Seite del' Rechtspflege, 
die hervorgegangen sein mag aus Schwierigkeiten, die sich in 
EinzeWillen bei Handhabung del' Bestimmung von I, 17 e1'
gaben und die die EinfUhrung genau festgelegter Formen eines 
engel' umschriebenen, off'entlich kontrollierbaren Verfahrens 
notig machten. Ewers 2) suchte I, 17 mit I, 18 auszugleichen 
und meinte, del' Eigentiimer wisse manchmaI nicht gleich ganz 
gewiB, ob die Sache wirklich die seine sei, und ferner kanne 

1) Siehe dazu mein Programm zu I, 18; auch Leist, B. W.: Alt· 
arisches ius civile, Jena 1896, II, S. 242 ff., 275 f. 

2) Recht der Russen S. 280. 
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del' F~ll eintreten, daB der, bei welchem ich . 
und SIe neh '11" mema Sache 
ha . me~ w: ' s:e mwh nicht nehmenlaBt, weil er 

uptet, Sle sel dIe semige, Auf beide F"l1 . d 
Verfahren von I 17 . h a e sel as 

, mc t anwendbar es m" , 
Auskunftsmittel geben und das w ·d' . I usse em 
D" 'er e m 18 
Jako~ov 1) vern:ischt die Bestimmungen del' ~rstel1 und 

RedaktlOl1, um dIe Harmonie zwischen I 17 ~und I 18 
stellen N" Ii h . " 
III 38 am.c III . de~ Paral1elstelle von I, 15 und I, 17 

, und II!, 40 ~st Jeweils beigefugt, daB del' 

!ea:~ e~~~!nse:~~ Elghentums auf ~em Marktplatz bekannt 
, e e er es WIeder neh d f 

Moment ubertragt Djakonov nach I 17 zurmu"cek
n 

adr. . 
Klager d f'- h ' un sagt' ur Le nac geschehener Ve k" d' ' 
platz sein Eigentum bei J'edem nel r un Olglung ~uf dem 
" r h lmen. 111e dlese 

nam Ie des vorher erfolgten Ausrufes muBte d 
verfahren eintreten. 1ch halte d' V' as. 

lese ermengung del' 
mungen del' altesten und dritten Redaktio' " 
gerechtfertigt, sie tragt :fi1:oment~ der n ~le ges~gt fur 
Rechtsleben in die aIteste Redaktion h~neiD Wd~lt81:ehntt,:w~lung 
Be' . f' L L 1 ,Ie nw m Ihr 

Illl em aCnen esen der beiden B t' 
I, 18, ohne Bemuhun<Y sie m't' desuImmungen von I, 17 und. 

. h 0' 1 eman er auszugleich 13 
SICh doch sofort saO'en daB I 18 b' en, mu man 
I, 17, Es 1st auch :ieht 'h e en 1m Gegensatz steht 
Verfasser ist wie I 17 anDzune md.en, daB I, 18 yom gleichen. 

' . enn leser "d d h 
Bestimmung I 18 wenn' . kl' wur e oc wohl del'. 

" Sle WIr Ich nur Ausf"h b 
mung zu I, 17 sein soHt . u rungs estim-
haben, der nicht einen s~ich:ll1e~ anderen W ortlaut gegeben 
Eigentiimer in I 17 etwa n d egfens~tz offen bart , daB der 

, sagen ar' leh neh '1 
mein ist" und in I 18 e b . h . " me es, weI es 

, seen me t nehme d' h 
darf: "es ist mein" W·. k . n un me t sagen 
I, 17 die Selbsthilfe . erlau~t ommen .mcht daruber hinaus, daB 

sanktioniert, I, 18 dagegen 'di~a~:l:~~.~;e Erle~igung del' Sache 
auf den W . s 1 e verbletet, den Klager 
_____ eg emes mehr offentlichen Ermittlungsverfahrens 

1) Abrifi S. 52. 
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v-erweist. Zwischen beiden Bestimmungen liegt eine Differenz, 
zeitlieh und in Entwicklung des Reehtsverfahrens. 

Ein solches Ermittlungsverfahren find en wir z. B. auch 
nicht in den Friedensverhagen del' Russen mit den Grie-chen 
aUS den Jahren 911 und 945, da wo wir es erwarten konnten. 
Ewers 1) Ubersetzt die betreffende Bestimmung im Vertrag Olegs 
§ 12 - im Vertrag Igors § 3 wiederholt 2) - folgendermaBen: 
~ Wenn ein l'ussischer Sklave gestohlen wird, oder entlauft, oder 
gezwungenerweise abgetreten ist, und die Russen beginnen zu 
klagen, solches sich auch von dem Sklaven erweist, so nehmen 
ihn die Russen. Auch wenn ein GroBhandler einen Sklaven 
verliert und sie klagen, so mogen sie suchen, um ihn zu finden 
und mogen ihn nehmen. Falls 3) abel' jemand (in seinem Hause) 
die Haussuchung (nach dem verlorenen Sklaven) anzustellen 
dem Racher 4) nicht gestattet, so soIl e1' seines (ihm etwa an 
dem Sklaven zustandigen) Rechtes verlustig gehen." 

Das E1'mittlungsvel'fahl'en, wie es I, 18 schildert, ist ger
manischen Ursprungs, es ist das " Dritthandverfahren", wie es 
Lex Salica XXX VII 5) de uestigio minando und Lex Ribuaria 
XXXIII6) beschrieben ist 7). Aus dem~germanischen Recht ist 

1) Recht del' Russen S. 153. 
2) Abgedruckt bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 7 u.13. 
3) Von hier an biete ich die Uebersetzung von Tobien, E. S.: Die 

Blutrache nach altem Russischem Recht, Dorpat 1840, S. 150, und vel'
weise auf die dort fUr diese Uebersetzung gebotene Begriindung. 

4) Zu Rachel' = ",teTHlIE'b vgl. Jl1aallHoBcEifr r.: Epo.aBan MeeT!> II CMepTHMH 

RaSHll, TOMeE'b 1908, I, 123: ,,,,teTHHlw>I'b" BCb ilOrOE. O!lera (CT. 12) Ha3naHa eTopoHa BCb 

npol\ecet, ferner ebenda iiber ",tCTHBECb als Beamter, Richter. 
5) ed. Hessels Sp. 208. 
6) ed. Sohm S. 226. 
7) V gl. dariiber Schroeder, Rechtsgeschichte S. 387 f. Brunner, H.: 

Deutsche Rechtsgeschichte 1892, II, S. 501 ff., II, S. 497 ff. Ueber das 
Dritthandverfahren im altschwedischen Recht siehe Beauchet, L.: La loi 
de Vestrogothie, in Nouvelle Revue Historique de Droit Fran9ais et 
Etranger, Paris 1887, XI, Nl'. 6, S. 731 ff., Livre XII, du vol, VI, § lund 
VIII, § 1, dazu die Note von Beauchet S. 733 2: Originairement, celui qui 
trouvait quelque part un objet mobilier lui appartenant pouvait s'en 
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es in die alteste Redaktion des Russisehen Reehtes 
beigefiigt worden, ahnlich WIe wil' das schon fiir 
sehen haben. 

Ferner redet I, 18 von zwei Biirgen, ahnlieh wie die VOn 

uns schon als Zusatz erkannte Bestimmung I, 13 zwei Zeugen 
erwahnt, wahrend die alteste Redaktion sonst nul' einen Zeugeii 
nennt. 

Die Parallelstelle zu I, 17 ist III, 40, die zu I, 18 ist 
III, 41. Warum bietet nun III, 40 noeh das einfache 
Verfahren von I, 17, wahrend es doch durch I, 18 bzw. III, 41 
schon iiberholt war? Del' Autor des betreifenden Teiles del' 
dritten Redaktionhat eben, wie wir das aueh sonst schon be. 
obachtet haben, die alten Bestimmungen einfaeh iibernommerr 

. und sie neben die neueren gestellt. Allerdings hat e1' dabei 
III, 40 gegeniibel' I, 17 um den schon erwahnten Zusatz vel'. 
mehrt, daB del' Verlust des Eigentums auf dem Markt aus
gerufen werden mufi. Noeh eine zweite Differenz ist zwischen 
I, 17 und III, 40. Del' Bezirk, innel'halb dessen del' Eigentiimer 
~eine Sache erkennt und nehmen darf, ist in I, 17 mit mir, 
111 III, 40 mit gorod bezeiehnet. In del' Entwicklung Rufi
lands ist abel' zweifellos gorod, die Stadt, del' jiingel'e Begriff 
als mir, die Dorfgemeinde, in reehtliehel' Hinsicht del' Friedens
bezil'k. Auf diesen Punkt werden wir spateI' noch einmal 
Schlufiparagraphen zuriickkommen. 

Wie sieh I, 18 zu I, 17 verhalt, so verhalt sich I, 21 zu 
I: 15; aueh hier in I, 21 haben wir gegeniibel' I, 15 wieder 
eme El'ganzung, richtiger gesagt Aufhebung des einfacheren 
alteren Verfahrens del' Wiedererlangung. Darum halte ieh 
auch I, 21 fUr einen spateren Zusatz zum urspriinglichen Be
stand del' 1lItesten Redaktion, ebenfalls wie I, 18 fUr einen Zu
satz, del' durch Bekanntwerden des germanisehen Rechtes in 
Rufiland in das Russische Recht eingeschaltet wurde. Aber~ 

saisi~ immedia~ement. . Mais la possession ne tarda pas it etre protegee •. 
AUSSl notre 101 autorlse-t-elle seulement Ie revendiquant it exiger du 
possesseur une caution. 
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21 O'ehOrte als Zusatz zu I, 15 doch eigentlich gleich nach 
I 15 cingeschaltet, wo yom Sklaven die Rede war. Das mochte 

• .' h auf folgende Tj\T eise erkliiren, Zuerst wurde nach I, 17 aus 
~eIll germanischen Recht I, 18 eingesc~altet, hier in I, 1~ stand 

f" das Dritthandverfahl'en del' Termmus svod = Enlllttlung. 
ur d - ht . In I, 19 und 20, die eng zusammen gehol'en un mc ,Wle 

S rgeevic in seiner Ausgabe es tut, zu tremlen, son del'll als e . . 
'ne einheitliche Bestimmung zu behandeln sind, fand em W81-

e1 • 1 
terer Erganzer izvod = Nachweis. Svod, das Ermltt ungsv~l'-
fahren, das germanlsche Dritthandverfahl'en ist abel' 1) nul' eme 
spezielle Art des Nachweises, des izvod, niimlich eine solche 
bei Diebstahl. Infolge del' Verwandtschaft beider Begriffe und 
bei del' ungenauen Ausdl'ucksweise altl'ussischer Sprachdenk
Illaler wurde svod manchmal dmch izvod ersetzt, wahrend doch 
von dem speziellen Nachweis, svod, nicht von dem allgel~einen, 
izvod, die Rede war. In del' Tat finden wir zudem izvod 111 I, 19 
in anderen Handschriften auch die Variante svod 2). Del' spiitere 
Erganzer glaubte nun, nachdem er svod schon mehrmals er
wahnt fand, noch etwas weiteres daruber berichten zu miissen 
und schaltete, svod also mit izvod verweehselnd, I, 21 an del' 
falschen Stelle ein, weil eben die vorhel'gehenden Paragraphen 
schon von svod bzw. izvod handelten 3). 

1) So Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 261. 
2) Kala~ov, Einleitung S.213, § CXXXVI. . 
3) Rozkov, AbriB S. 309 finmet, daB das eigentliche D 1'1 t t hal1d

verfahren nm beim Sklaven in I, 21 stattfand, bei dem I, 18 genannten 
Ermittlungsverfahren bei Diebstahl anderen Eigentums als eines Sklaven 
sei die Nachforschung unbeschrankt, nicht bloB bis auf den dritten Man~ 
begrenzt gewesen. Ewers, Recht del' Russen S. 269 ubersetzt CBOi\"' ~lt 
.Umfrage"; da die Ermittlung du1'ch Fragen bei dem oder den ."el~schle
denen Besitzern del' Sache geschiehi, ist diese U ebe1'setzul1g Il1 Ihl'em 
Kern richtig. Ich wahle " Ermittlung", wei! sich mil' in ihm d~e beiden 
in Betl'acht kommenden Momente zu ve1'einigen scheil1en: seltens des 
klagenden Eigentiimers die N a ch for s c hun g, wer del' Dieb ist, seitens 
des dmch den Besitz del' Sache in Verdacht des Diebstahls geratenen 
Il1habe1's des Gegenstandes die Nachweisul1g, daB e1' del' Dieb l1icht ist. 
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Die letzten beiden Bestimmungen del' altesten Re 
I, 24, 25 hielt schon Ewers 1) fur Zusatze.Er sagt von 
bzw. von I, 21, 22-23 und 24-25: »Diese eIrei letzten 
stimmungen sind offen bar Zusatze ZUm aItesten Gesetze 
sind zufallige willkurliche Bestimmungen - was ich fur I 22 

h , , 
nac dem oben S. 118 Gesagten jedenfalls nicht gelten 
kann -, die nul' aus GrUnden del' Zweckmai3iO'keit 
gefUgt sind; doch wahrscheinlich schon zur Zeit J 
w~nn nicht von ihm selbst." DaB Mrocek-Drozdovskij 2) 
semel' Aufstellung eines Systems del' altesten Redaktion I 24 
als spatere Zusatze erklarte, ist oben S. 117 schon ' , 
auc~ w~e ~obien 3) diese beiden Bestimmungen 
damlt Sle 111 sein System del' altesten Redaktion paBten. 
Von allen vorhergehenden Bestimmungen unterscheiden sich 
I, 24, 25 dadu~ch, daB in Ihnen kein bestimmter Betrag eine1' 
BuBe genannt 1St, sondern nUl' allgemein von Geld mit de 
altertilmlichen Wort skat = Vieh, die Rede ist. Die m 
I, 24, 25 passen auch nicht zu I, 16 f., nach denen unerlaubter 
Gebrauch bzw. Wegnahme fremden Eigentums mit 3 Grivna 
gebUBt wird. Ferner bieten nicht aUe Handschriften del' dritte 
Redaktion die Parallelstel1en zu I, 24, 25, die Sergeevic i: 
seiner Ausgabe III, 156, 157 aus del' Musin-Pus'kin-Hand_ 
schrift anfUhrt; das weist darauf hin, daB manche Abschreiber 
b.zw. Bearbeiter del' altesten Redaktion diese Redaktion in 
emem Text VOl' sieh hatten, in dem I, 24, 25 fehlen. 

Tatsachlich ist auch I, 24, 25 ein Zusatz zur altesten Re
daktion .. des. Russischen Rechtes, del' aus dem sog. »Gerichts
gesetz fur dIe Leute VOn Kaiser Konstantin dem GroBen" stammt 
Uber das wir wei tel' unten in § 17 noeh zu sprechen habe~ 
werden. 

Somit nehme ich als ursprunglichen Bestand del' altesten 
Redaktion des Russischen Rechtes an: I, 1-2, 4-12,15-17, 

') Recht del' Russen S. 287. 
2) Untersuchungen 1885, S. VII. 
3) Sammlung S. 20. 
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-20, 22-23. Fur spatere Zusatze zu diesem ursprunglichen 
H) t d die allerdings vielleieht schon bald nach del' erst en 
:Bes an , .. .. h It 
Aufzeichnung del' altesten RedaktlOn gemacht sem mogen, a e 
ich aus den oben dargelegten Grunden I, 3, 13, 14, 18, 21, 

24, 25. v • v t t 
Wenn wir die in del' Ausgabe von SergeevlC ge renn en, 

abel' zusammengehorenden Bestimmungen I, 1-2,4-6, 
sQa_l:;lHl'0,vuI9_20 jeweils als eine Bestimmung ansehen, so finden 

u. d~rehweg genaue Betrage von Bu13summen in ihnen ge
wlrnt nicht nur wie in dem Zusatz I, 24-25 allgemein "Geld" nan , .. B 
erwahnt. Diejenigen Paragraphen, dIe das elllfache Proze .-

fahren del' altesten Redaktion weiter entwickeln, haben Wlr ver . . h 
ch als Zusatze erkannt, wie I, 18 und 21. Wrrd es SIC 

::bei einwandfrei feststellen lassen, in' welcher Reihenf~lge 
die Zusatze gemacht wurden? FUr aIle Zusatze schwerlldh, 
scheiDt mil'; fur einzelne, wie die Wode. "V arjag odeI' .. K~lb
• 0'" in I 15 ist das in ihrem Verhaltms zu I, 14 llloghch, 
Ja", " . .. 18' V-und fUr I, 14 im Verhaltms zu I, 13 odeI' fur I, 1m er 
haltnis zu I, 21 wohl auch, wie die vorhergehende Untersuchung 
diesel' Stellen ja gezeigt hat. . . . 

Die allgemeine Einteilung del' altesten RedaktlOll III Ihrem 
ursprunglichen Bestand ist also, um. das obe~ S. 118 Gesagte 
noch einmal kurz zu wiederholen, dIe, da..B 1m ersten groBen 
Hauptteil die Personellverletzungen, im zweiten die Eigentums
vergehen behandelt werden und da..B sich an diese aIle von 
Taten freier Manner handelnden Bestimmungen ein Paragraph 
fiber ein von einem Sklaven verubtes Verge hen anschlieBt. 

§ 6. ErkIarungen zu den Bestimmungen fiber Totung, 
I, 1-3. 

Es sind nunmehr eine Anzahl einzelner Bestimlllungen del' 
altesten Redaktion O'enauer zu besprechen. Dabei handelt es 

h • 

sich abel' nicht in erster Linie darum, diese Bestilllmungen III 

allen ihren Details zu erklaren, vielmehr soIl die Einzelerklarung 
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VOl' aHem dazu dienen und deshalb jeweiIs nul' so weit 
geflihrt. werden, daB wir ein richtiges Urtei1 tiber die 
Redaktloll als Ganzes, tiber den Gesamtcharakter dieses 
denklnales erhalten. ...."'''''''''0_ 

N aturgemaB beginne ieh mit den erst en 

d~r .altesten Re~aktion, I, 1-3, die libel' die Blutrache handeIn. 
Em1ge allgememe Gedanken tiber Blutrache seien del' Erklarung 
:.on II, ~-3 v~raufge~chickt. "Blutrache ist, wie Fr. Miklo..: 
dch ) SIe. defimert, eme alte Rechtssitte, wOllach jeder Vel'''' 
wani!te emes Getoteten das Recht und die PRicht hatte 
dem Totsch1ager odeI' dessen Verwandten, und zwar mit eig~n:~ 
Hand "Rache zu nehmen." Das ist die "Urform del' Rechts_ 
pRege i "man kann es, sagt P. Frauenstiidt 2) in del' Tat 1 
de~ ersten Schritt in die Rechtsordnung betra~hten, wenn ~: 
G1Ieder desselbell Geschlechts Bruder SO"hne Elt 'h 

. . '" ern, aus I reI' 
Isol:ertheIt heraustretend, sich genossenschaftlich zusammen_ 
sc.hIieBen, um . einander denjenigen Rechtsschutz zu gewahr
lelsten, den Sle andernfalls beim Nichtvorhandensein eI'n 
oo£r tI' h G er 
Olien .IC en ewalt . entbe~ren mtiBten." Aus del' Tatsache, 
daB dre jBlutrache SlC~ beI alle~ ~u~endlichen Volkern wieder
findet, fo.gert Fr~uenstadt, daB Wir III Ihr nicht ungeziigelte Mord
lust, sondern "dre erste urspriingliche Form del' Rechtsverteidi
gung, angewendet auf den Fall del' Totung", zu erkennen haben. 
Del' zur Au~tibung ~er Blutrache Berechtigte bzw. VerpRichtet~ 
k~nn auf dleses sem Recht verzichten, seine Ausubul1g sich 
mIt Geld abkaufen lassen. Von den Germanen des ersten Jahr
hunderts un serer Zeitrechnun 0' schon saO't Frauensta" dt . D' R h 
h · '. 0 0 ." Ie ac e 

atte 1hren PreIs. Sle konnte abgekauft werden a f" l' h d . , nang Ie 
urch eme auf dem Wege freier Vereinbarung bestimmte Zah1 

von Haus- und Herdetieren, spateI' durch eine VOn vornherein 
feststehende Summe: die BuBe, das Wergeld." 

1) Die Blutrache bei den Slaven Wien 1887 S 3 
2 B " .. 
) lutrache und Totschlagslihne im deutschen Mittelaltel', Leipzig 

1881, S. 1 ff'. 
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Mit dem Erstarken der staatlichen Macht kommt allmah-
. h die Blutrache in Wegfall, sie wird zugunsten del' vom 

he . . h b k't .. Ii h t . ~t t vom Ftirsten ausgetibten Gene ts ar el mog c s em.-
j.;; a,ah· 'r'a'nkt unterdruckt abO'eschafft. Die BuBen mit ihrem o'esC, '0 

~ . rivaten Charakter werden umgewandelt in Strafen. "In 
Iem P . . 1) .. k . h d' OOff t del' Zeit del' Volksrechte, sagt Bmdmg ,star te SIC 18 0 en-
liche Gewalt. Die Aufgaben des Konigs wuchsen. Er glaubte 
energischerer Mittel zur Niederhaltung des Verbrechens zu be
durfen als die BuBe ihm bot: del' Gedanke del' Abschreckung 

d Ch die Strafe O'riff Platz und betatigte sich in del' energischen ur b • 

Verwendung del' Leibes- und Lebensstrafen." Speziell fUr dIe 
Slaven auBel't zu diesem Entwicklungsprozefi Miklosich 2): "Als 
bei den Slaven nach fremdem Muster Monarchien mit Konigen 
und Kaisern (hah und cesarb, can aus karl, charal und cheisar) 
entstanden, kamen Gerichte auf und die Blutrache ~erie.t immer 
mehr in Verfall. Sie bestand geduldet, wo man S18 l1lcht ab
schaffen konnte." 

Was hie l' im allgemeinen von Blutrache gesagt ist, gilt 
auch, wie wir sehen werden, von ihrer Geltungskraft, Wle 
ihrer allmahlichen Abschaffung speziell in Altru.51and. So 
k5nnen wir diese allO'emeinen Erwagungen auch in ihrer An
wendung auf die v:rschiedenen Redaktionen des Russi~chen 
Rechtes und dessen Bestimmungen tiber Blutrache abschheBen 
mit Frauenstadts Worten: "Blutrache ist die Wiederherstellung 
des durch die Totung eines Familiengenossen gestorten Rechts
zustandes auf dem Wege des Selbstschutzes, und del' Kampf, 
den wir auf hoheren Stufen del' Kulturentwicklung den Staat 
gegen die Blutrache kampfen sehen, ist nicht del' Kampf del' 
Zivilisation gegen die Barbarei, sondel'll del' staatIichen Rechts
ol'dnunO' welche die Befugnisse zu strafen fUr sich allein in 0' 

Anspruch nimmt gegell die Selbsthilfe." . 
Das hohe Alter del' Bestimmungen del' altesten RedaktlOn 

1) Entstehung del' off'entlichen Strafe S. 39. 
2) Blutrache bei den Slaven S. 6. 
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tiber Blutrache steht aufier aHem Zweifel, sie gehen weit 
in die Zeit vor Vladimir (980-1015), Jaroslav (1019-1 
und seinen S5hnen als den Einfuhrern staatlich geregelter 
richtsbarkeit in RuBland. 

Sehen wir kurt, was wir an Quellennachrichten tiber 
rache aus der aItesten Zeit Ru.BIands besitzen, nicht um 
Nachrichten an sich genauer zu untersuchen, sondern nul' urn 
als Einleitung zur Erklarung von I, 1-3 . 
Man fa£t gew5hnlich zwei Stellen im Anfangder 
chronik - die wir spateI' in § 10 noch zu besprechen 
werden - als Zeugnisse fur die uralte Sitte der Blutrache 
den Slaven auf, narnlich die, wo es von den Drevljanen 
"sie erschlugen einer den anderen" , und von den Polovcern 
halten das Gesetz ihrer Vater, Blut zu vergie£en« 1). 

Als erstes genaueres Zeugnis tiber die Blutrache bei 
Russen gilt vielen die folgende Stelle aus dern Vertrag 
§ 4, mit den Griechen im J ame 911 2): "Erschlagt ein R 
einen Christen, oder ein Christ einen Russen, so sterbe er, 
er den Totschlag vertibt hat. Entflieht abel' del', welcher 
Totschlag verubte, so nimmt, wenn er Verm5gen hat, 
nachste Verwandte des Getoteten seinen Teil nach dem uelSer;ze. 
abel' die Frau des Totschlagers nimmt so viel ihr zukommt, 
nach dem Gesetze. Hataber, welcher den Totschlag verubte, 
und entwichen ist, kein Vermagen, so bleibt del' Anspruch, 
er aufgefunden wird, und dann sterbe er.« Ewers 3) und 
folgend Tobien 4) erkIaren diese Bestimmung von Aus 
del' Blutrache, und Tobien betontdabei besonders den 
danken, von einer Lasung, einem Abkaufen .der Blutrache und 
von anderen, die Strenge dieses Rechtsinstitutes in seiner ersten 
Entwicklung mildernden Bestirnmungen sei hier durchaus noch 

1) Tobien, Blutrache S. 127; Sergeevic, Vorlesungen S. 373. 
2) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathle I, S. 3; Uebersetzung 

von Ewers, Recht del' Russen S. 138. 
3) Recht del' Russen S. 139 ff. 
4) Blutrache S. 129 ff. 
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. u h falls del' Marder fliehe, nul' del' 
R 

de ferner se1 a c , . 
·e, dte des Erschlagenen und nicht dIe ganze zur 
V ~rc~;~ te Sippe, wie nach deutschem Recht zum Emp-

bere g .. ht'gt Gegen diese Grundauffassung 
d BlutbuBe ermac 1 • d 
er d t . h Sergeevic 1). er erkiart letztere un 

St 11e wen e SIC ' . d 
. : fuBende Bestimmung des V ertra.ge~ Igor~. mlt en 

uf Ih om Jahre 945 § 13 2) dahin, daB III .1hnen uberhaupt 
~l t he nach slavischem Gewohnh61tsrecht, sonder.n 

von : r;c f' Totschlag nach griechischem Recht dIe 
Todess ra e

h 
uMr 'kl . h 3) meint von diesel' Bestimmung 

ei A.uc 1 OSIC T d 
S'd' h' fUr Totschlag angedrohte 0 es-

V trag Olegs, Ie leI' . k 
e:ei wedel' siavisches, noch, was hier maBgebend se\t a;-

s sondern griechisches Recht. Offenbar so e Ie 
, des Totschlagers in Griechenland vom Staate voll

. RuBland im zehnten Jahrhundert kaum 
werden, was m d ht h . Ewers 4) hatte dagegen ge ac , nac 

gewesen Sel. d u" d durch 
Recht erfolgte die Bestrafung es .1.Y.l-or ers 

m~,t;ll"J.U h dem russischen durch die Blutrache der 
'D~eaCentsprechende Stelle im Vertrage Igors v~n 

S hlozer 5). T5tet em 
lautet in del' Uebersetzung von. c . ." 11 del' 

. Russen od er ein Russe emen Chrlsten, so so 
em en ,- 'ff werden 

d Verwandten des Getoteten ergrl en . 
von en 1\1f" d 0 sollen . Il'h t .. ten Entweicht del' .IJ.l.or er, s . , 

dIese so en 1 no. G tot t 
d lb VermoO'en hat die Verwandten des e e en 

erse eo' . V" del' .. h Hat er abel' kem ermogen , 
Vermogen ne men. . ' 'h findet· und 

C'''wI-UT''''.h'~nfl Morder so suche man 1hn, bIS man 1 n '. 
, 11 t .. tet werden.« Dazu melllt 

aufgefunden, so so er ge 0 • 
. V t 911 hinsichtlich del' ExekutlOn das 1m er rag von . 

G
. hId dmch die offentliche BehOrde Festgesetzte sel 

rIec en an 1 d den Ver
als in RuBland ul1ausfuhrbar fallen ge assen un 

1) Vorlesungen S. 633 ff. . 
2) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathle I, S. 17. 

3) Blutrache bei den Slaven S. 35. 
4) Recht del' Russen S. 139, 142:. . T 

5) Nestor, Russische Annalen, Gottlllgen 1805, 1\, 88. 
Go e t z, Das Russische Recht. 

10 
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wandten des Getoteten das Recht eingeraumt worden, an 
TotschlagerRache zu uben. Allerdings mufite Miklosich 
einsehen, es sei schwer zu sagen, wie die Verwandten 
Getoteten mit dem TotschHiger in Griechenland verfuhren 
die Blutrache unbekannt war ,und er glaubt, daB diese 
tragsbestimmungen kaum je zur Geltung gelangten, 
sie uberhaupt als fUr die Lehre von del' Blutrache in 
land ohne Bedeutung erachtet. Sergeevic 1) erklart die 

, 

in Igors Vertrag wie die in Olegs von Strafe, nieht 
Rache - die Worte "sie (SchlOzer ,diese") toten ibn", 
er als gleichbedeutend auf mit "so sterbe er" (d. h, durch 
Strafe) im Vertrag von 911 - und gesteht nach ibr den 
wandten nul' das Recht zu, den Morder festzuhalten, 
Tobien 2), unsere Igorstelle also von Blutrache deutend, die 
wandten als berechtigt erklarte, den Morder zu fangen 
erschlagen. 

Mrocek- Drozdovskij 3) zahlt fur den in I, 1 
Kreis del' Rachel' Beispiele von Blutrache aus del' 
Geschichte auf; indes handelt es sich, wie z, B. aucb 
sich 4) fur einen Einzelfall, Jaropolks Totung durch V 
annimmt, da nicht immer urn eigentliche Blutrache, 
urn Mordtaten. 

Gehen wir nunmehr zur Erklarung von I, 1-3 fiber. 
erste Bestimmung lautet: 

I, 1. Wenn ein Mann einen Mann erschlagt, so racht 
Bruder den Bruder, odeI' del' Sohn den Vater, oder del' V 
den Sohn, odeI' del' Brudersohn, oder del' Schwestersohn. 

SUbjekt und Objekt des Totschlags in I, 1 ist mit 
Woden" wenn ein Mann einen Mann erschlagt" del' freie 
wie das in anderem Zusammenhang oben S. 89 fUr I, 1-
Uberhaupt im Gegensatz zu I, 22-23 schon gesagt wurde. 

1) Vorlesungen S.639. 
2) Blutrache S. 155. 
3) Mrocek-Drozdovskij, BeiIagen 1886, S. 1-24. 
4) Blutrache bei den. Slaven S. 36. 

d 
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6 Erkiarungen zu en 

. . Is freier Mann", del' III, 45 als 
1, 22 e.igens bezelC::f:~i;t besonders erklart :rird 1~. Die 
Zeugnlsablegung ,,10 I 1-2 noch TIlcht m ver-

Manner" zerfallen naVi~ ; en in del' Bu13festsetzung 
Gesellschaftskla~sen, werd t Darum habe ich oben 

nach Standen verschleden gew~rt~~2 aufgefa13t, del' mehr 
131 I, 3 als spateren Zusatz .. 

h
zu 

't ht als die Staatsgewalt 
d Z·t schon na er s e , . G 

I, 1-2 e r 81 h heiten des Volkes eingriff, dIe e-
die alten Rechtsgewo n 1 h' . htlich del' Blutrache auf 

. . h g zuma InSlC 
barkelt an SIC zO'. db' di fUrstliche Ge-

. .. hinarbeltete und a e1 e 
Emdamm~n? S d d h besonders harte Strafen 

als prlvileg1erten tan urc . 
. 11 h .. t te 2) 

jhren Mord ~pez1e sC
r 
~ z 1 2. red en, ist die V ergeltung, 

Die "Rache , von d~ : 'ErmordunO' seine Verwandten 
derVerletzte bzw. bel. sel.ner II . e: das Recht, selbst 

T .. t "ben' es 1St 1m a gemem D 
dem a er u 'B r b des Verletzten zu strafen. er 
richten, naeh dem e Ie en L 3) konnte mit seinem 

b Verletzte sagt ange I • G t 
Qekrankte zw. ,.' , vedetzt hat, naeh semem· u-

del' ihn be1eldlgt o~eI 'd hlagen ihn toten, ihn 
I h konnte Ihn TIle ersC , 

diinken veda ren, er h ich mit ihm aussohnen. 
1 L kaufsumme ne men, s d 

vel'stumme n, os v ,v 4) d Recht des Verletzten 0 er 
h . t b SergeevlC as V 

Die Rac e IS nac hId' Tater oder seinen er-
. dt dem se ulgen , 

seiner Verwan en, . t l' dem EinftuB semes 
, 1 ergelten als eI un e 'b 

wandten sovle zu v . '''1 E 't also eine rem su -
G "t f'r notIg ha t. s IS , 'gt 

6l'l'egten emu es u, b ist del' Zorn des .. Beleldl en 
jektive Bestrafung, Ihr Ma13sta 

"'bzw. Verletzten 5}. , Nach I, 1 die Totung. 
Welche Tat wll'd geracht? 

. 188'" S 94-116: 0 C.'IOBl; MJll'''' 
v d k'J' Beliagen v,, I' I) VgI Mrocek·Droz ovs I, . 'd d Nordgermanen, Ber In 

. K' Del' Komgsfl'le e er Ik 
2) Vgl. Lehmann,.. d' he Staatsverfassung: .Das Vo 

1886 S. 10, libel' die alteste sch:v
e 

DIS? Volksfreien sind nicht standisch 
, 'd 'n Unfrele, Ie , h· 

zerffillt in Volksfrele un ,I, reId und im Eherechte gielc . 

l' d t Sie stehen SIch 1m We g geg Ie er ' 
3) Untersuchung S. 96, , 
4) Vorlesungen S, 372. M ' en bei Ro~kov, AbnB S, 34. 
5) Vgl. die Zusammenstellung del' elllung . 
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IOn. 

Dabei wird nicht unterschieden' . 
Strafgesetzbuch §§ 211 d ,Wle e~wa lUI 

Totung mit Ueberle un un 212, ob es slCh urn vors 
liche Totung ohne U

g 
b gi ~. h. Urn Mord, oder um 

ja in II' t . h ~ er egung, d. h. Urn Totschlag 
, IS mc t emmal t . , 

geschehen . gesag, da13 dIe Totung 
sem mu13 es kann 1 h 

Str.G.B. § 222 in I 1 't . b ~ so auc fahrlitssige 
(aber) del' FuB ga' . m

t 
1 e

b
ln egnffen sein. Nach I, 10: 

nz IS" a er lahm . d d " 
Sohne (den Schuldigen) " t 'tt d' wIr, ann zuchtigen 1)' 
T .. t ' rI Ie Rache ab . h 
. 0 ung, sondel'll auch bei K" er mc t nul' 
del' Verletzte; wenn er d h °d~peArverletzung ein. Es ubt 
'h A urc Ie rt del' K" 1 
I rer uSubung verhi~de t . t t . orperver etzung 
So mit haben wir unter r R

lS h ,~et~n seme Sohne fur ihn 
zur Totung des Gegnel's f .. :Ct e mcht jede blutige Rache 
Wiedel'Vel'geItung del' T u

t 
rS" lZbu verstehen, sondel'n ' 

W . . a, e stschutz 
€I 1St zum Amt des R:' h b ' 

der Sohn, der Bruder d ac B ers
d 

el'Ufen? N ach I, 1: del' 
die Neffen. Zur eige'ntl~rh rUFers?~n, der Schwestel'sohn 
W 'lC en amlhe im ' 

ortes gehoren nur di t . engeren Sinne 
N effen in ihrem Verh "let e:s en drel Genannten, nicht mehr 
F '. a nIS zum Onkel W· 1 

amihenrache und nu' . . n' laben 
r m gewlSsem U mL' ausgespl'Ochen. lang 

Die Aufzahlung del' zur R h 
ist vielfach als beabsicht. t Ea~ e b~.rufenen Personen in I 
R' h Ig e mschrankung d K ' 

ac er aufgefa13t worden 3) All d' es reises 
Erklarung wie gro13 d' . E' el' mgs steht einer 
U ' lese mschrankun 

mstand entgegen d £ . k' g gewesen sei 
Uns sagten wie g~013 ad WI

K
l' .eme Quellenstel1en haben' 

Z 't' er relS del' Rach' ' el War. Lange 4) .. Qt. er m noch 
aUlJer e slCh d h' d . 

zahlung del' Rachel' nUr beis . 1 ~ m, a13 III I, 1 die 
pIe swelSeerfoIge. Nicht aIle zur 

1) Ueber die Bede t 
2) S· u ung von CMrrpHTJ; ziicht· . 

lehe dazu Lange U t h' 1gen, slehe unten § 7 
3) Ewers, Recht de/ R n ersu

S
C ung S. 144, 169. . 

M'kl . h B ussen 273' Ved G I 
I O:lC, lutrache S.37, 38 I. . , r\lv, e dstrafen S.54 f.; 

) Untersuchung S. 95. . 
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Berufenen seien genannt; wolle man I, 1 buchstablich 
so komme man zu dem del' gesunden Vernunft wider

en Resultat, da13 del' Onkel seinen N effen nicht rachen 
abel' del' Neffe - da er ja in I, 1 genannt ist - den 
Diesel' Meinung ist ungefahr auch Sergeevic 1), es 

sich in I, 1 um beispielsweise erfolgende Aufzahlung der 
nicht um Einschranknng lediglich auf die in I, 1 Ge

Denn in unserer Bestimmung feh1en z. B. uberhaupt 
elfJ.ll"'lOll Fami1ienglieder, Mutter und Gattin, Tochter und 

,"",ester, wahrend wir doch aus del' altrussischen Geschichte 
von Blutrache, die von ihnen und fur sie genommen 

haben 2). So kommt Lange 3) zu dem SchluB, daB alle 
del' Familie, beiderlei Geschlechtes, in aufsteigender, 

und Seiten1inie zur Rache berechtigt waren und 
fUr diese Behauptung eben auf FaIle von Blutrache hin, 

die Chroniken meld en. 
Somit werden wir in del' Aufzahlung von I, 1 nicht die 

einer Einschrankung des Racherkreises, nicht absicht
lichen AusschluB des weiblichen Geschlechtes zu sehen haben, 
sondel'll eine, allerdings nicht erschopfende, Aufzeichnung von 
per'SOllen, die, den damaligen Rechtsgewohnheiten entsprechend, 
als Rachel' hauptsachlich in Betracht kamen. Jedenfalls darf 
man unsere Bestimmung nicht so auffassen, als lage hier eine 
fllrstlicherseits, mit dem Ziel, das ganze Institut del' Blutrache 

1) Vorlesungen S. 376. 
2) Siehe Mrocek-Drozdovskij, Beilagen 1886, S. 1 ff. 
3) Untersuchung S. 96 f. Bei einer speziellen Detailbehandlung 

diesel' Frage ware genauer zu priifen, was wir iiber den bei den verschie
denen Volkern verschieden aufgefaBten Kreis del' zur Rache Berechtigten 
feststellen konnen, wie weit del' Begriff .Sippe" reicht, wofiir z. B. 
MiJdosich, Blutrache S. 22, Beispiele anfiihrt u. dgl. V gl. z. B. Lex 
Salica XLIV de reipus, LVIII de chrene cruda, or de hominem ingenuo 
occiso. Siehe auch IIImueBcllii!, C. M.: CeMeilm.TlI BaaeTll Y i\PemBIX", CBaJlllH", IT rep

,raHl\Wn, in Y~eHhll! 3alIlICKH lIMIT. EaaaHCRaro YHlIBepCllTeTa 1869, RaBaHn TOM'" V, 
S. 587 if., z. B. S. 663. Ausnahmestellung der Frau siehe z. B. im alt
schwedischen Recht bei Beauchet a. a. O. S. 345. 
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IOn. 
allmahlich aufzuheben £ 1 . 
k . , er 0 gte EmschrankunO' d Telses VOl'. >5 es 

. An wem wird die Tat eracht? . 
strmmung keine Al1twort . g .' Darauf glbt unsere 
selbst die von ihm ve "'btsleTs~gt l1Icht, 013 nul' an dem 

ru e otung .. ht . 
an seinen Verwandten d' . ge.rac wlrd, odeI' 
ubung del' Rache erst;e::t 1 wleW':~It SIc.h bei i~nen die 
del' altesten Redaktion d ~: d II geWln~en hIer schon 
lieh als andere Gesetzb" ehn . I~ ruck, daB Sle weniger 

h b · uc ex 1st, so daB sieh . 
er e t, ob dIe alteste R d kt· " uns dIe e a IOn uberh t . . 
des W Ol'tes als Gesetzb 1 d aup 1m elgentlichen 

uc 1 O'e acht b 13 
Frage, zu deren Beantwol'tun /::) wir "ZW. a gefaBt war, 
werden beiziehen kon A gh" spat.el' noch andere 
BI nen. ue uber dIe Z't . 

utraehe geiibt werde d f b' el , ll1nerhalb 
lieh sei noch bemerkt 11 d ~r Z estI~mt I, 1 nichts 2). 

I, 1 einen Rest alter J: uri a
f 

lagosFkm 3) in dem Wortlaut 
D· s ISC leI' ormeln seh " h 

Ie nachste Bestimmu I 2 1 en moc teo 
. t d ng, autet' w . 
IS, er l'3.cht dann 40 G . .. ' " enn l1Iemand 
h' d" I'Ivna fur den K f" E leI' Ie Rede davon daB t . op. s ist 
AUslibung del' BIut:aeh ~\~r gewI.ssen Umstanden statt 
Hohe erfolgt D e

h 
a ~ng emer BuBe in 

. a erge en srch d' 
welches sind diese Umstande d h uns re~ F1'~gen: 
Stelle del' AUsiibung del' BI~tr~ch~ wann. trltt dIe Zahlung 
Zahlung so bestimmt d' Abl" ,z.weltens, weI' hat 

,Ie osbarkelt del' BIutrache 

') Siehe dazu Miklosich BIut· h S 
2) V I ,rac e 7· VI a R . 

. g. dazu das altschwedische '. . n wem ache geiibt 
LOl de Vestrogothie livre II: de 1'ho .G:setz, Beauchet a. a. O. S. 
un meutre et est ensuite t . . ll1lclde VI (1) si quelqu'un 
" ue aux pleds (de 1 . t· 
Impunement au milieu de son . a VIC Ime) il peut etre 

. h Crime On ne . 
ill au aerap. Dazu die Not B palera d'amende ni au 
loi d'Ostrogothie, Db, c 2 ~evonl' eauchet: Merne disposition dans 
ven ( . '. S 018 l'estreigne t l' . 

geance sans Jugement prealable) au . . n exerClce du droit de 
. 3) 3arOCRlIH£, H II. II . cas CIte au texte. 
( . t' . . CTOpur IIpana PyccRaro II 
Zl lert als Rechtsgeschicht ) I '" apOila, Ra3aHb 1899 I S 4"2 
Be, a s ahnhche R t ' , . u 

z. . an III, 116: a no; XO,TOITt IT n'b 6t es e von Forrneln fiihrt e1' 
XOJIOITo;, Hlr IIO X..:/;6t P060TJITb HH IIO IT po :llPhl H:BTYT:b, oder III, 143: IT DO; I>:a'IJ; He 

J pnp;aTO;I1b und andere. 
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festgesetzt uud drittens, weI' erhalt die Summe von 
? Weiter 0 ben, § 1, habe ich schon libel' den eha

del' BuBen in del' aitesten Redaktion gesproehen, mer 
ieh nun speziell zu diesel' Stelle I, 2 die verschiedenen 

libel' sie anzufUhren. 
Ul1sel'e erste Frage lautet also: welches sind die Umstande, 

denen statt AusUbung del' Blutrache deren AblOsung 
BuBzahlung erfolgt? Wie sind die Worte zu erklaren: 
niemand da ist, del' racht"? Es lage nahe, sie so zu 

: wenn keines del' in I, 1 genannten Familienglieder 
ist, das die Rache Uben kOnnte. In diesem Sinne, 

von physiseher Unmogliehkeit, die Blutrache zu uben, haben 
die Stelle aufgefaBt 1). 

Richtigel' scheint es mil', diese W orte so zu deuten: wenn 
da ist, del' rachen will. Die voraufgehende Bestimmung 

I, 1 konnte doeh nicht zur Blutraehe z win g e n wollen, 
.del' allgemeine Gang del' Rechtsentwieklung bzw. del' Aus

g del' Rechtsgewohnheiten wird in RuBland kein anderer 
sein als sonst. Nun wird abel' von Germanen wie 

angenommen, daB del' zur Rache Berechtigte sich del' 
Auslibung del' Rache entschlagen und sich mit 

begnUgen konnte. Miklosich 2) zeigt das von den 
, und aueh von den Russen wird geIten, was Frauen-

3) sagt: "Das ist del' alteste historisehe Reehtszustand: 
T6tung eines Mensehen ist Privatsache del' dadurch be

Sippen. Das Geschleeht des Get6teten mag sieh naeh 
Wahl auf dem Weg del' Fehde odeI' des Vergleichs Ge

nugtuung versehaffen." Ueber die Motive zum Verzicht auf 

1) So z. B. Ewers, Recht del' Russen S. 274, Tobien, BIutrache 
S. 142, Miklosich, Blutrache S. 38 und besonders nachdriicklich Lange, 
Untersuchung S. 98. Mrocek-Drozdovskij, Beilagen 1886, S. 16 Note 19, 
hat eine Erklarung diesel' Worte in Aussicht gestellt, aber, .. meines 
Wissens, nicht geboten. 

2) Blutrache S. 7-9. 
3) Blut1'ache S. 4. 
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die tatsachliche Ausiibung del' Bl t .. 
nimmt wunder da Cl f d' U rache sagt Binding 1). 

,Ll au Ie so helli ·h 1 . 
Geld verzichtet wurd W g ge a tene Rache 
noch groBer ais der ~ tar dher Hunger nach Geld 

. k urs nac dem Blute d F' 
W:1r te aber nicht allein del' Klan es emdes 
dIe Erwagung, dafi die BuB g de.s Gold~sl auch nicht 
ersetzen geeignet war _ : zhug~elC~ erhttenen Schaden 

d Sle eI£t Ja auch 
emen a -, sondern mit dem Anerbiet 
ursprunglich das Schuldbek t' en der BuBe verband . . enn ms D "f 
bIeten: del' Schuldige Ie t die vi em~ Ig erfolgt das 
bittend. Und in dem B:£ b' aff'en med.er und naht 
fur die verUbte U nbill G taner Ieten kam dIe B 
d enug uung zu leiste . 
ruck. Dadurch wurde crerad d' B n, zun: wlrksamen 

einstimmend mit d R~ h e Ie u£e zur satIsfactio". U 
em ec t andere V"lk 

unsere Bestimmung so' t h . l' 0 .-er verstehen wir 

G 
. es set 1m Belieb d F 

etoteten, ihn blutig zu .. h en er amilie 

I d
. rac en oder BuBgeld 

n lesem Sinne faBt auch Ser v • v 3 • 
weist darauf hin da a .geevlc ) dIe Stelle I, 2 auf. 

, Ll, wenn memand d . t d 
auch keiner da ist d d' B . a IS, er rachen 

d 
' er Ie nBe m Em f: h 

un kommt also zum Schl a. B a . pang ne men 

d 
. ' UIJ . ULle wlrd bezahlt 

a 1st, del' slCh rachen '11 d ' wenn WI, enn auch b . 
e.s yom guten Willen des Verletzten b eI uns, sagt er, 
tlgten ab, zu toten odeI' Zahlun ~~. zur Rache 
njakov 4) freilich erkl" t . h g d~fur anzunehmen. ar SIC gegen dUb 
kHirung von Sergeev' vb' Ie e ersetzung und 
f' lC, a er er zreht zu B .. d 
IgerWeISe eine Bestimmung aus d d 'tt l' egrun ung 

wo die Zahlung schon einen r. 1'1 e.n Redaktion, III, 6, an e1 en Smn als in del' 

:» ~ntsteh~~g del' offentlichen Strafe S. 26 
ur Erklarung darf man h' . 

Geschlagene) es diesem (A .~ ler wohl III, 28 beiziehen wenn 

S 
ngreller) ge ··b· ' " 

. chwert schlligt, so erwachst ihm d genu e~ mcht duldet und mit 
III das Belieben des Verletzten gestel;;~:s ~ellle Sc~uld«, wo es also 
Bufie ~afiir anzunehmen. t, sleh zu rachen oder nieht, d. 

) Vorlesungen S. 382. 
4) Fiirstenreeht S. 262. 
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hat, namlich den del' Strafe, und will eben, der 
Tendenz seiner Arbeit entsprechend, darauf hinaus, daB 

Nichtvorhandensein yon Rachern die BuBe von 40 Grivna 
den Fursten fial. Mit ahnlicher Argumentation wie Serge

e
-

kom
mt 

MalinoYskij 1) zu dem Resultat: "wenn kein Rachel' 
ist" heiBt, welm keine Person da ist, die den Willen oder 
1\'1ogli

c
hkeit hat, Rache zU iiben, und Rozkoy 2) weist gram

nach, daB diese beiden Moglichkeiten in unserem 
liegen, daB seine genaue Uebersetzung lautet: "wenn nie-

racht" . WeI' hat die Zahlung yon 40 Grivna bestimmt? war 
zweite Frage. Da lautet eine Antwort: die Staatsgewalt, 

FUrst hat das getan. So ist Lange 3) del' Ansicht, daB, 
aus verschiedenen Grunden Ausiibung del' Rache unmog

lien. war, wie I, 2 sagt, das Gericht an den FUrsten uberging, 
{ler dann eine an in.n zu zahlende Strafe von 40 Grivna ver
bangte. Ihm folgte Vedrov 4): beim Fehien privateI' Rachel' 
trete die Staatsgewalt ein und strafe den Marder mit 40 Grivna. 
Vedrov sieht darin das Ankampfen del' staatliehen Gesetzgebung 
gegen das private Sich_selbst-Recht-Schaff'en durch Uebung 
del' Blutrache. Die Staatsgewalt kann die Sitte del' Blutrache 
nicbt auf einmal beseitigen, so beschrankt sie zunachst in I, 1 
den Kreis del' Rachel' und dann, falls solche Rachel' feblen, 
ubernimmt sie selbst das A-mt, Rache zu uben, indem sie Strafe 
fUr den Mord festsetzt. Da sie dabei nicht von den gieichen 
starken Trieben wie die Familie des Erschlagenen geleitet wird, 
begnug

t 
sie sich mit Verhangung del' Geldstrafe. Beide Autoren 

fassen also unsere Stelle etwa in dem Sinne auf, wie Schroeder 5) 
yom Strafrecht del' frankischen Zeit sagt, daB "die erstarkende 
Staatsgewalt in erster Linie durch Aufstellung erschopfendel' 

1) Blutraehe und Todesstrafen I, S. 77. 

2) AbriJ3 S. 32. 
3) Untersuchung S. 98. 
4) Geldstrafen S. 49. 
5) Rechtsgesehiehte S. 353. 
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BuBtaxen odeI' durch ihre ErhOhung die Neigung zur 
zu bekampfen suchte". 

Ich kann diesel' Meinung nieht beistimmen. Mil' "l'h.";~L' 

daB es die Volkssitte, die durch ihre dauernde U ebung zur 
gemein gUltigen Rechtsgewohnheit wurde, war, die diese 
zahlung ausbildete bzw. bestimmte. Wenn wir abel' eine . 
1iche Instanz annehmen wollen, die formell ausspraeh, 
diese del' Sitte bzw. dem Gewohnheitsrecht entsprechende 
von 40 Grivna zu zahleu sei, daun werden wir I worauf 
spateI' in § 8 und 9 uoeh zu sprechen komme, als diese 
stanz nicht den Fiirsten anzusehen haben, del' in del' altlBstEln 
Redaktion des Russischen Rechtes gar keine Rolle spielt, son
dern das Gemeindegericht, also die Vertreter des Volkes. 

Eng mit diesel' zweiten Frage hangt nun die dritte 
sammen: wer erhalt die 40 Grivna? Entsprechend meiner 
§ 1 vorgetragenen Auffassung, daB wir in del' altesten Redak
tion des Russischen Reehtes nul' privaten Ersatz vorfinden 
ich antworten: die 40 Grivna fallen als Ersatz an die' 
wandten des Getoteten. Das paBt zu del' Bestimmung die wir 
oben S. 144 f. aus den Vertragen Olegs und Igors \llit den 
Griechen kennen gelernt haben und Uber die Tobien 1) meines 
Erachtens riehtig sagt: "Ohne Zweifel nul' del' Verletzte und 
nicht del' FUrst und die Gemeinde - wie schon zu Tacitus' 
(~er~ania 12 ... pars mulctae regi vel civitati, pars ipsi qui 
vmdlCatur vel propinquis eius exsolvitur) Zeit bei den Ger
manen - erhielt bei den Russen in diesel' Zeit die BlutbuBe.« 
Zahlung del' BuBe an die Hinterbliebenen finden wir bei den 
Slaven aueh in jiingerer Zeit, so fuhrt Miklosich 2) fill' die Blut
rache bei den Kroatell das Statut von Vinodol von 1288 an 
g.emaB dem das Blutgeld von 100 libre, das fUr die Totun~ 
emes Bauem zu zahlen ist, zur Halfte seinen Kindem, zur 
Halfte seinen anderen Verwandten zufallt. 

I) Blutrache S. 135. 
2) Blutrache S. 30. 

I 3 155 Erkl11rungen zu den Bestimmungen uber Totung, ,1-. 

Auch fur Ewers 1) seheint es, wenn auch in I, 2 nicht 
. d werden Ersatz erhalt, "aus dem Ganzen kIar, daB 

;VIr'g'en zukam der durch den 'Iiotschlag verloren hatte, 
deIl1Jel1l' N h' t 

d 
Fnmilie oder dem Herrn des Erschlagenen. oe IS 

er <l; d Z't 1 del' 
Spur davon, daB ~iesen. Ers~t~ zu er e~ se lOn 
empfing". Sergeevic 2) WIll ~eItheh Ul:terschelden, an wen 

k f mme fiel Ursprunghch war Sle Ersatz del' Rache, 
Los au su· . d . 

fiel sie an den Rachel', spater, mlt .dem Erstarken er 
Gewalt, nimmt die BuBe offenthehen Charakter a~, 

d Zeit erhalten also del' FUrst und seine Organe dIe 
er . Das ist ganz riehtig, aber fUr die alteste Re.-

muB festgehalten werden, daB zu ihrer Entstehungsz61t 
Loskaufsumme noeh an den zur Raehe Berechtigten, also 

die Hinterbliebenen des Getoteten fiel. 
D' e andere oben schon mit zwei ihrer Vertreter, Lan~e 
VI drov er~ahnte Meinung geht dahin, daB der FUrst dIe 

Gri:na e;hielt. Dabei ist zu bemerken, daB diese Ansehau.ung 
auf unrichtiger U ebertragung germanise~er VerhaltRlsse, 

denen 3) bei Ermangelung von Erben dIe W e~geldforde
dem Fiskus zustand, nach Ru£1and beruht. Sle vertr~ten 
Vladimirskij-Budanov, indem er zur Begru~dung semel' 

Ansieht wieder Bestimmungen del' alt~st~n und dntten Redak
tion durcheinander verwertet, und PresnJakov, deren Anschau
ung ich oben § 1 S. 67 f. schon angeflih~·t ha?e. R:0zko~: d~r, 

. l' hf 11 ben § 1 S 66 schon mltO"etellt, dIe veI;;chIe-
Wle g elC a so' "'.. . 
. denen Ansiehten libel' den Charakter del' BuBen III del' altesten 
Redaktion zusammenstellt, sehlieBt sich ebenfalls del' ~ehaup-
t 

daB die Summe von 40 (und spateI' 80) Gnvna an 
ung an, . ., d 

den Fiirsten zu zahlen war. Ich habe vorhUl dIe 111 em ger-
manisehen Reehte sich findende Teilung del' BuBen schon ge
streift, uber die Binding sagt: .Die BuBen unserer Rechtsquellen 

I) Recht der Russen S.275, siehe auch S. 291 f. 

2) Vorlesungen S.385. 
3) Schroeder, Rechtsgeschichte S. 355. 
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haben ganz regelmli.Big zwei Empfanger: die BuBe im 
Sinne erhlilt der Verletzte, die Totschlagsbu.Be die Erben 
die weite1'e Sippe des Erschlagenen; del' andere Teil del' 
positio, des Vergleichsgeldes, wird unter dem Namen des 
densgeldes (der poena pacis, del' wite, spateI' del' Wedde 
des Gewedde) an den Richter, in unserer Sprache an den 
bezahIt 1)," wodurch die Auffassung durchdrang: "del' 
breche1' habe sich den Frieden an zwei Stellen 
durch die BuBe im engel'en Sinne vom Verletzten und 
von dessen Sippschaft, durch das Friedensgeld von 
gemeinheit. " 

Von diesel' Zweiteilung flndet sich in del' altesten 
tion des Russischen Rechts nichts. Soweit ich sehe, hat 
noch kein Erklal'el' del' altesten Redaktion die Meinung 
auBert, daB eine ahnliche Zweiteilung del' Bu13en in ihr 
zunehmen sei; immer haben die A.utol'en die 40 Grivna 
wedel' rein als Ersatz an die Hintel'bliebenen odeI' Iediglich 
Strare an den Fill'sten aufgefaBt. 

Somit scheint mil' also I, 1-2 im ganzen zu b 
Anerkennung del' Rechtsgewohnheit del' Blutrache, des 
del' zu ihrer Ausubung Berechtigten, del' Alternative, ob 
Rache ilben odel' eine BuBe statt ihl' annehmen will des 
trages diesel' BuBe, del' sich dul'ch standige U ebun~ 
gebildet hat und del' an die zul' Rache Berechtigten zu :ahIen 

Wenn nUn Ubel'haupt kein zul' Rache Berechtigtel' da 
Dann erfolgt sie eben nicht, "die Sache hat ein Ende", 
I, 5 in einem verwandten Fall bei Korpel'verletzung sagt. 
Verfolgung del' Sache durch den Staat, wie die oben 

') Entstehung del' offentlichen Strafen S. 27, Dazu 
Konigsfriede S, 26: "Das schwedische Recht zerlegt das Strafgeld 
drei Teile, von welchem ein Teil an den Vel'letzten, ein zweiter Teil an 
das Herad, ein drittel' an den Konig taUt, Das schwedische Recht 
scheidet also nicht BuJ3e und Friedensgeld wie die deutschen V olksrechte. 
Es kennt nul' e i n Strafgeld, an welchem es neben dem Verletzten das 
Herad und den Konig teilnehmen Hi.J3t,. 

ErkHirungen zu den Bestimmungen iiber Totung, I, 1-3. 157 

A t wollen redet die alteste Redaktion kein Wort. uM@ , . b 
"h t die alteste Redaktion dies en Fall mcht e-

erwa n . .. a' '" h Z 
Weil wir von einer verhiiJtmsmalJ:g emra,c e,~ u-

von Rechtsgewohnheiten, Wle es d,le altest~ 
. t die noch dazu eine ganz spezielle AbslCht dabel 
~, 'ht t . . § 7 und 8 sehen werden, mc erwar en Wle Wlr 

'daB sie auf aIle Einzelheiteu ganz genau eingeht. , 
A~ch darauf gibt nns die alteste Redaktion ~och ke~~e 

S erfolgt wenn del: Totschlager oder seme Famlhe 
wa , d 'U 

BuBe nicht zahlen k~nn, wahrend die zweite un~ n e 
. II 2 III 5 ff. von der Haftung der Gememde des 

" , 1) b t fUr Aufbringung der Strafe reden. Vedro,:, ean -
unter Beiziehung germanischer RechtsbestImmungen, 

Berufung auf Ill, 67, das den Verkauf des Ba~ker~t-
in .die Sklaverei dem Glaubiger freistellt, und mIt Hm

auf die III, 10 verhangte Strafe von V erba~nung, viel
Versklavung fUr Raubmord, die Frage dahm, daB dann 
der Verkauf des U ebeltaters als Sklaven erfolgte. Un-

. ist das, gerade auf Grund der spateren B1-!:HlJ. "",,,,,v>',,,,,, •• 

von TIl, 67, nicht. , . 
Warum die BuBe nun gerade 40 Gl'ivna betragt, welB lch 

. ht zu sagen. Was die Hohe diesel' Summe angeht, nlC , , 
stutzt sich Presnjakov 2) viel darauf, daB Lehmann III semem 

• Konigsfrieden « eingehend davon handelt, daB das :olksrecht
Zahlensystem von Strafgeldern das altgermamsc~e Duo

d 'malsystem sei wahrend das Vierzigmarkstrafgeld kem volks
r::~tliches Stl'afg~ld, sondern ein solches koniglicher Einfiihr.~ng 

. p' v • kov benutzt die AusfUhl'ungen Lehmanns als Stutze . 8el. resnJa ,... 
fUr seine Behauptung, daB die 40 Gnvna dle ~n den Fu~st~n 
~u zahlende und von ihm verhiingte Strafe selen. Dabel, 1St 
aber zu sagen, daB die Festsetzung einer BuBe von, 4~. Gnv~a 
in der ersten Redaktion des Russischen Rechtes welt alter }st 

') Geldstrafen S, 84, 
2) Fiirstenrecht S. 256 ff. 
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als die erste schriftliche Fixierung del' skandinavischen 
in denen wir das Vierzigmarkstrafgeld fiuden, wie aus 
Darstellung del' Geschichte des Vierzigmarkstrafgeldes 
hervorgeht. Eine Erklarung uber die Vierzigmarkzahl 
Lehmann

1
) selbst nicht geben; wie sich diese Zahl aus 

ob sie ein Produkt des Nordens odeI' eine Entlehnung aus 
Ausland war, vermag er selbst nicht zu beantworten. V 

will die Hohe von 40 Grivna, welche er ja als IWrst.llcJtJ.er'SE 
verhangte Buile ansieht, erklaren als die normale 
liche Summe des Ersatzes, die nach freier Ver~in barung 
schen dem Totschlager und den Verwandten des 

bezahlt zu werden p£legte und die darum Von del' o];:a.at;SP-R"". 
bei del' durch sie erfolgten Fixierung del' BuBe 
wurde, 

. Die 40 Grlvna entsprechen also im allgemeinen. dem 
mal11schen Wergeld. Das Wort vira als Bezeiehnung fur 
BuBe 'Von 40 Grivna treffen wir abel' in del' ersten Re 
des Russisehen Rechtes noch nicht an, sondel'll erst in 
:,weiten und dr~tten,i ;vir haben also hier bei Besprechung 
altesten RedaktlOn Kemen Anlail, in Einzelheiten libel' 
tung und Inhalt von vira im Russischen Recht uns ein 
Fur unseren Zweck genligt es, festzustellen, daB das d 
" W ergeld" libel' Skandinavien naeh RuBland kam und dort 
vira wurde 3), 

N ehroen wir nun einmal an, daB del' Chronikbericht 
del' Be:uful1g del' ska~dinavischen Flirsten, des Valjagers Rj 
~nd semel' G~nossen 1m Jahre 862, den Entwicklungsgang 
altesten RUsslschen Gesehichte richtig widerspiegele , so' 
zu sagen, daB die alteste Redaktion des Russischen Rechtes 
d' ." h 'htk ! a Sle "v~ra noc mc ennt, alter ist als das starkere Ein .. 
dringen skandinavischer Elemente, del' Varjager, nach HUlIJHUIU, 

1) Kiinigsfrieden S, 246. 
2) Geldstrafen S. 49. 

3) Vgl. dazu meine Literatul'zusammenstellung im Programm zu II, 2. 

6. ErkHirungen zu den Bestimmungen libel' Totung, I, 1-3. 15!} 

ihre Entstehung also vor jenes vo~ der Chronik angenou:
Datum des Jahres 862 fant, Dle~e Annahme,_ da~ w,n' 

d Fehlen des germanischen Termmus W ergeld, v~ra Il1 
em , . hI' h ersten Redaktion ein sozusagen vorvarJaglsc es, ur~. aVlSC es" 
wirklich Russisches Recht VOl' uns hab.en, .erklart dan~, 
d' Erwahnung des Varjag und KolbJag m I, 14 em 
Ie Zusatz zum ursprlinglichen Bestand del' altesten Re

ist, del' erst nach dem haufigeren Einwandern der 
. ,del' Varjager, in RuJ3land beigefligt wurde. Das 

ferner, dail I, 13, das wir als nicht in den Aufbau del' 
.itltl3stEm Redaktion passend erachtet haben.' sowie daB I, 18 

21 die die frliheren Bestimmungen von I, 17 und I, 15 
' .... "HUAAV .. ' aufheben, gleichfalls spatere Zusatze sind, die, a~s 

Recht stammend, ebenfalls erst spater, als dIe 
dinavier den Russen die Bekanntschaft mit dem germani

Recht vermittelt hatten, dem ursprlinglich rein russische.n 
'Bestand del' altesten Redaktion zugesetzt wurden. vVenn Wlr 
also den Chronikbericht des Jahres 862 liber Berufung ~er 

Varjagerful'sten auch nul' als Zeugnis uber d~s starkere Em
drin en del' Skandinavier nach Rufiland und lllcht nach seinem 
ganz~n Wortlaut als histo:isch richtig ansehe~ w~llen, so .ge-
w'nnen wir doch dadurch emen Anhaltspunkt fur dIe ungefahre 
B:stimmung des Alters, einmal des ursprunglichen ~estandes 
del' ersten Redaktion und dann del' von uns als Zusatze ger-
m nischen Charakters erkannten Bestimmungel1. Das Erstaunen· 

a d' Tobiel1s 1), daB die "alteste Pravda Jaroslavs" leses "unvel'-' 
k bar deutsche Wort" Wergeld noch nicht kennt, findet 
e~:: durch diese Al1l1ahme libel' das hohere Alter del'. altes~el1 
Redaktion, gemaB dem sie keine »Pravda Jal'oi:Slavs" 1st, seme 
Erledigung. 

Und dail, wenn wir also das Jahr 862 als Ausgangspunkt 
des starkeren Eindringens del' germanischen Elemente nach 
RuBland ansehen wollen, in dem Vertrag Olegs von 911 das, 

1) Blutrache S. 119. 
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Wort Wergeld sichnicht £lndet, worauf Tobien gleichfalls 
weist, konnen wir einmal mit del' KUrze del' Zeit 
862 und 911 und dann mit dem Charakter des Vertrags 
911 als einer griechisch-russischen Urkunde erklaren. 
die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert hingegen £lnden 
das Wort vim in dem Chronikbericht des Jahres 996 Uber 
Rechtsreform Vladimirs, die wir in ihrer Bedeutung fUr 
Russische Recht noch genauer in § 13 zu besprechen 
werden. Del' Chronist, del' das schrieb, lebte abel' 
zur selben Zeit, als die zweite Redaktion des 
Rechtes entstand, in del' wir vira, wenigstens das ~",./v"".UL 

virnoe in II, 2 ant:reffen. Vim ist dabei erst in seiner 
manischen Bedeutung, als Bu13geld fUr die Hinterbliebenen, 
RuBland eingefUhrt worden i es hat dann diesen Sinn VA1·/Ol·" .... ;, 

und in del'· zweiten und dritten Redaktion treffen wir es 
an den FUrsten zu entrichtende Strafe. So bietet uns 
Geschichte des Begriffs vim in RuBland eine Parallele zu 
oben § 1, S. 72 ff. dargestellten Umanderung des Inhaltes 
za obidu = fUr das Unrec:ht, aus Ersatz zu Strafe 
erst en zur zweiten und dritten Redaktion des 
Rechtes. 

Zl.! I, 1-2 gehort seinem Inhalt nach noch I, 3, die A 
zahlung del' verschiedenen Gesellschaftsklassen, fUr die 
gleiche Bu13e von 40 Grivna zu zahlen ist, Ich habe 
diese Bestimmung als Zusatz zum ursprUnglichen Bestand 
altesten Redaktion schon oben § 5, S. 128 f. gesprochen. 

§ 7. ErkHirungen zu den Bestimmungen fiber Korper
verletzung, I, 4-12. 

Fassen wir zunachst die drei zusammengehorigen Bestim
mungen I, 4-6 ins Auge. FUr den ganzen Charakter del' 
altesten Redaktion als Rechtsurkunde kommt hier in Betracht, 
was wir aus diesen Bestimmungen I, 4-6 libel' Verbindung 
del' Rachelibung mit Gerichtsverfahren, d, h. Uber gericht-

d
B stimmungeniiber Korperverletzung. 161 

Erklarungen zu en e 

1 d Sanktio~ierung del' RacheausUbung oder 
erfo gen e k" 

h B 13 Mung entnehmen onnen. 
A.b15sung durc u za 

Sie lauten: . d blau geschlagen, so braucht diesel' 
I 4. 1st er blutlg, 0 er 
I. Z ugen zu such en. . 1 
kelnen e 'h 1 'n Zeichen [del' Mi13hand ung 

) Wenn an 1 m ~el b 
I, 5, a. '11' Zeugen beibringen, kann a 61' 

] ist, und er WI emen 
t d' e Sache ein Ende. h .. lt 

SO ha les . h (selbst) nicht rachen kann I so er a 
1@· Wenn er SIC, d d n Lohn fUr den Arzt 

, das Unrecbt 3 Gnvna un e 
d Arzt del' Lobn). b 

: ~ber em mit unseren Bestimmungen nicht me l' 
Vhr s~ehen Ualso h' hte in den Anfangsstadien del' Aus-

m del' rgesc lC , h W' d l' 
R b bzw del' Selbstrechtschaffung durc Ie e ~ 

ac de, Ra' che rein Sache des Verietzten war, , sel 
wo Ie . . A h e emer , .. d I sel es m nna m 

in Wiedergabe del', Schlage u: gA't gerichtliche Sanktionie-
Hier haben Wlr scbon eme l' wobei also Aus-

R h b w deren AblOsung VOl' uns, h 
del' ac e z . h d L5sesumme an Beobac -

del' Rache bzw. Anna m
f 

e
h 

er bunden ist. Von einem 
, Proze13ver a rens ge 

eines gewlsSen . f h gestalteten Verfahren VOl' 
, uch noch so em ac h" t 

sel es a.. 1 3 bei del' Totung nichts ge or , 
haben Wlr m I" - 1 k' Z eifel Uber Erlaubtheit 
T .. t konnte Ja auc 1 em w T t 

del' 0 ung . . 'h 1 te Zeugnis ab von del' a, 
Blutrache sem; dI: LelC e d

eg 
h Zeugen bedurfte es nicht. 

't Nachwelses etwa urc Ab 
weI eren Ib t Blutrache oder deren -

~uf Totung folgte al~o vo
n
h 

s~ : ng del' Sitte zum allgemein 
in del' durch vlelfac e e u 40 G . So enthlilt 

H"h von nvna, 
Gesetz gewordenen 0 e 40 Grivna auch eine Art 

Feststellung del' Summe von 
. del' Blutrache. , t 'I 

lJ"'llI~l"VL"V' .' del' Rache durch Genchtsur e1 , 
Von del' SanktlOl1lerung d d auc. h die 

d ' es nachfolgen es, re en 
es vorhergehen e~, sel Vladimirskij _ Budanov 2) 

ErkHirer 1) des RUSslschen Rechtes. 

') Siehe Rozkov, AbriB S. 34 f. . 
th O I S 25 7 und UebersIcht S.324. 11 

2) Chrestoma Ie , . 
Go e t z , Das Russische Recht. 
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sagt, die Rache ist mit dem G 'ht f01 t d' S " erIC verbunden 
g Ie anktlOmerung d R h' ' 

deren Ausubung , :J er ~: e, Seltens des Gerichtes 
, ' Wle uas gewohnhch der ]'r.11 

gescl1leht vorher, Die Stelle I 4 b - CL war, 
von Vladimirskij-Budanov daB' de ~;a~~ nach der A 
gene M 1) ('i , r u 1ge oder blau 

ann VOl' uericht die Richtigkeit ' 
gegen den Tater beweisen m 13t semer _~~~v.LlU 
sich rachen oder f" d U u e und erst darnach ur as nrecht 3 G' 
Also hier in I 4 geht d " rlVna nehmen 
Rache yoraus ' Als Be ~s dgef~lChthche Urteil del' Uebung 

. weIs a tir d 13 d' A 
nul' Ausfiihrun d ' , ,a Ie usubung del' 
B d ,g es genchthchen Urteils war f"h t 

u anoY eme Stelle der Laurentiuschronik ' u r 
an. Zauberer haben W 'b aus dem Jahre 

d 
eI er erschlaO'en' d 

en Gefolgsmann Jaroslav .. "" ~le weI' en vor 
wandten der Erschla en s, gefuhrt und dieser gibt den 
Geschichte b d. g en den Rat: n

racht die euren" 2) 
zw. lese Aufforderung ., ht' . 

gerade als formliche<' G 'ht . moc e lCh doch " " "' erIC surtell ansehen. 
VladlmlrskIJ-Budanov stimmt m' . v ,v.. ' 

Annahme, da13 die R h . d It .SelgeeyIC uberem in 
voraufging und da13 ac ehin

A 
e.~ melsten Fallen dem 

, nac usubung d R h 
nul' die RechtmaQ'O'k 't d er "ac e das 

lJ1", el 0 er U lll'echt "13' k ' 
zogenen Rache priifte B 'd A ma 19 elt del' schon 
ihre Behauptungen wie gee~O~lllli~~oren berufen sich, indes 
del' altesten wie del' dritten R d kt.sowohl auf BestIm 

h b' , e a IOn lch gI b d 13 
auc e1 dIeSel' Frage hi k' ',. au e, a 
sich von d t er, em ganz l'lchtIges Bild 
d . er ers en zur drItten Redaktion mit de U 

f:~r::lva~~u13e in Staatsstrafe auch zweifellos d:s 
geand~rt bzw. weiter entwickeIt hat 

SoUen . kl' h . WIr WIr IC bei dem ganz einfachen Charakter 

, l) Dieselbe Wendung treffe ' . 
WIlda S. 912, W. G. II R tl n wlr 1m westgotlandischen 
Handraub begangen d; he .. c, 12 (p, ~53): "Wird an jemandem 

d k . ,c so, daB er mcht bI d un ellle Augenzeugen da ' d au 0 er blutriinstig 
ZwiiIfereid verteidigen _ sIdn, ,so soIl er (der Beklagte) sich mit 

2) un wlrd er eidflUlig . t 
,TtTOITrrCL ITO IaBpen C S ' so IS es 3 "'L""u,.,,,CLle. ~ .. 

• T. ITrrCRY ,173, 

ErkIarUng
en 

zu den Bestimmungen uber Korperverletzung, HiS 

wie sie die alteste Redaktion schildert, annehmeul 
jede

r 
Ausubung del' Rache das Gericht diese nach.; 

sanktionierte bzw, priiJte? lch neige zu del' Meinung, 
ich mil' aus del' ganzen Anlage del' altesten Redaktion 

daB das Gericht nul' dann in Aktion trat, wenn es sich 
Ablosung del' Rache durch Bezahlung einer bestimmten 

del' eben. vom Gericht zu bestimmenden GeldbuBe han
Nicht jeder, del' auf ihm angetane UnbiIl hin Wieder

durch die Tat libte, haUe wohl die Pflicht, das dem 
anzuzeigen, damit dieses die Rechtmafiigkeit del' ja 

geslihnten Tat nachtraglich prufte. Abel' weI' - sei e1' 
oder Hinterbliebener des Getoteten - auf tatliche 

verzichtete, nahm zur Feststellung der Hohe del' 
entrichtenden BuBe die Hilfe des Gerichtes in Anspruch. 

dann trat dieses in Funktion und setzte eben die Bu13-
in del' Hohe fest, wie sie durch standige Gewohnheit 

Gesetz geworden war. 
So verstehe ich I, 4: tragt der Vedetzte Wunden davon, 

ist del' Nachweis del' Verwundung geliefert, er kann sich 
durch Gegenschlag rachen, er kann auch Geld zur Ab

g del' Rache nehmen, d. h. er kann vOl' Gericht, ohne dafi 
einen Zeugen beizubringen braucht, erkHiren, daB er fur 
Unrecht die BuBsumme beanspruche. Die Tatigkeit des 

urn das hier gleich zu erwahnen, bestand darin, daB 
die Zahlungspflicht des Taters aussprach, die AblOsung der 

durch Geld sanktionierte, wie Binding 1) von del' paral
Erscheinung im germanisch - deutschen Recht sagt: 

Anspruch auf Rache erkennt das Gericht an, es gibt 
nUt einen bestimmten Inhalt und eine bestimmte Be-

grenzung" . Weist del' angeblich Verletzte, del' yom Gericht die Hohe 
del' BuBsumme festgesetzt haben will, keine Merkmale auf, so 
muB er nach I, 5 eil1en Augenzeugen del' Tat stellen, kann er 

1) Entstehung der offentlichen Strafe S,40. 
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das nicht, so "hat die Sache eI'n Ende" d h ' , . . sewem 
auf Fes,tse.tzung einer BuBe wird keine FoIge gegeben. 

Wle 1st nun I, 6 zu verstehen, "wenn er sich nicht 
kann" ? ~~B Rache nicht ~ur bei Totung, sondern bei J 
ande.ren Korperverletzung, 1m allgemeinen. bei jeder 
U~bIll, geiibt werden darf, sagt ja unsere Stelle deutlich. 
bel der Korperverletzung steht die Berechtigung zur 
nur .~em Verletzten, nicht wie in I, 1 bei Totung 
FamIlIe zu. Aus~enommen von dieser Einschrankung ist 
Fal:: ~aB .durch dIe Korperverletzung eined au ern dell '" 111"1'_ 

unfahlgkelt des 'Yerletzten eintritt, wie etwa nach I, 10, 
der FuB lahm wlrd. Dann dad die nachste Familie des 
un!ahig G~machten, s.eine Kinder, die Rache ausiiben genau 
b~l der .Totung. E~ 1St auch in diesem Zusammenhang 
h:nzuwelsen, daB ewe Korperverletzung, die wie das .C:Uj'll1;tUen 

ewer Hand oder eines FuBes - denn I 9 und I 10 
bOren nach ihrer Parallele III, 29 eng zus~mmen _ ' !ll><"'n"N 

Kampfunfahigkeit hervorruft, der Totung in del' Hohe del' 
~umme, namlich 40 Grivna, gleichgesetzt ist. Gegeniiber 
III I, 10 angenommenen dauernden UnHihigkeit sich zu 
verstehe ieh nun die W orte I, 6, "wenn er sich nicht 
kann", von einer voriibergehenden Unmoglichkeit fii 
Verletzten, sich durch Gegenschlag zu rachen E k r . . r ann 
lllcht rachen, weil er dazu korperlich nicht imstande ist· 
sie~t vi~nei~ht vor der Wucht des erhaltenen Schlages .' 
er 1St ~lellelcht zu Boden gefaIlen, der Tater lauft rasch 
von, bIS der Verletzte wieder zur Besinnun 0' und zum 
schluB, sich sofort zu rachen, gekommen ist Letzterer 
daB del' Tater entIauft, ist in I, 7 dann besonders 
"wenn man dies!,n [Schuldigen] nicht ergreift so muB er 
dann hat diese Sache ein Ende" 1). Das Ge~icht spricht 
aus, daB, wenn der Tater entlauft und sich also der 

.. 1) Vgl. .Pl'o~amm zu I, 7 iiber Interpungierung und daruach Eich 
andernden Smn dleser etwas unklaren Stelle. . 
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Wiedervergeltung el}tzieht, der Beleidigte nicht etwa nach ge
rl1umerZeit, falls er den Tater. trifft, noeh die tatliehe Raebe 
I1USuben darf, er muB von dem Tater die festgesetzte BuBe 
I1nnebmen, ~"die Sacbe bat damit ein Ende". Darin liegt der 
Unterschied, von der Art, wie I, 23 der SkI ave behandelt 
wird; an ihm darf, obschon laut I, 22 BuBe fur sein Vergehen 
in Robe von 12 Grivna durch seinen Henn geleistet ist, doch 
spateI' von dem Geschlagenen, wo dieser den Sklaven trifft, 
tatliche Rache geiibt werden. Also wenn der Verletzte sich 
nicht sofort rachen kann, sei es, weil er allgemein korperlich 
dl1z

U 
nicht fahig ist, sei es, weil im besonderen Fall del' Tater 

entlliuft, tritt AblOsung del' Rache durch Zahlung der BuBe 
. ein. Diese setzt das Gericht fest, und zwar bei einfacher 
Korperverletzung, wie in I, 6 angenommen, im Betrag von 
3 Grivna 1), bei Korperverletzung, die nach Art ihrer Ausfiih
rung, des Werkzeuges, mit dem sie nach I, 7 geschieht, be
sonders schimpflich ist 2), das Vierfache del' gewohnlichen BuBe, 
also 12 Grivna. Aus I, 7 kann man dabei, wie das manche

3
) 

getan haben, herauslesen, daB bei Beschimpfungen, wie sie in 
I, 7 aufgezahlt sind, tatliche Rache nUl' sofort nach erlittener 
Dnbill, an Ort und Stelle del' Tat, edaubt war. 

Die weiteren noch von Korperverletzung handelnden Be
stimmungen bis I, 12 sind nul' Einzelausfuhrungen; sie ruhen 
auf dem gleichen grundslHzlichen Standpunkt und bieten kein 
neues Prinzip del' Beurteilung del' Straftat bzw. ihrer SUhnung 

durch Rache odeI' BuBzahlung. 
Indes verdienen die Bestimmungen I, 9-10 Uber das 

Abhauen oder Lahmwerden von Hand oder Fu.B noch einige 
besonderen Bemerkungen. Die Ersatzsumme fUr den Verlust 
del' Hand, sei es, daB sie abfallt odeI' vertrocknet, ist also, 
wie vorhin in anderem Zusammenhang erwahnt, 40 Grivna; 

1) Dazu kommen also noch die Arztkosten, iiber diese iill .germa

nischen'Recht siehe Wilda, Strafrecht S. 736. 
2) Vgl. Programm zu I, 7. 
3) Rozkov, AbriB S. 35; Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 26 88, 
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es ist dieselbe Bu.Be, die fur die Totung eines Menschen 
gesetzt ist. Die Erklarung dafur ist nach allgemeiner 
~ch~uung e?en die: del' Mann wird kampfunfahig und das 
In Jenel' ZeIt, da noch die Selbstverteidigung und '-''''-LUlS"nli~nt. 
~chaffung mit dem Schwert in del' Hand Rechtsgew;hnheit 
1m Ersatz gleichgesetzt dem Verlust des Lebens. In del' 
del' Bu.Be unterscheidet sich da das Russische Recht 
satzlich von den ge1'manischen Rechten, die fUr VerEitUmlllle .. 
lungen nul' einen Teil des Wergeldes ansetzen, ein UH",,-LlS\;l!l(lll 
del' spateI' noch in § 18 zu besprechen sein wird. Da so 
Russischen Recht del' Bu.Be nach die Verstummelung an 
und F~.B del' Totung gleichgesetzt ist, liegt es nahe, 
auch dIe Ausiibung del' Rache nicht auf den Verletzten 
sc.hr~nkt wir.d, wie sonst bei del' Korpe1'verletzung, weil er e 
W1e lCh ~orhm gesagt habe, dauernd unfahig war, stan dig 
mehr "slCh rachen konnte", da.B vielmehr wie bei del' 
d~e Ber.echtig~ng zur Rache auf die Familie llbergeht. 
dlllgs hegt hle1' gegenUber del' Totungsrache die l!jlinSC:l1ri~n .. 
kung VOl', da.B nul' die Kinder, also die Familie im OLHn"-'~T1 
Sinn, Rache uben darf. 

Vladimirskij- Budanov 1) sieht hier die Racheubung 
nul' .anel'~annt, sondern durch das Gesetz VOl' g esc h ri e b e 
er glbt dIe Stelle I, 9-10 wiedel' mit: "die Kindel' des V 
stii~lm~lten m us s en zuchtigen". Diese Auffassung scheint 
~nl'lChtlg, del' Text bietet meines Erachtens keinen Anla.B 
]hr. Jedenfalls blieb die Alternative: Uebung del' Rache 
Annahme del' BuBe immer im Belieben des Verletzten 
seiner Kinder, obwohl allerdings Rozkov 2) streng nach 
W ortlaut von I, 9 meint, del' I, 9 erwahnte Fall sei nicht 
tatlicher Rache, sondern mit Zahlung von 40 Grivna 
worden. Die Ausiibung del' tatlichen Rache ist in I 10 aus. 
gedrUckt mit dern Verbum smirit'. Ewers 3) iiberset~t: " 

') Uebersicht S. 324. 
2) Abrifi S. 44. 
3) Recht del' Russen S. 266 u. 272. 
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erniedrigen ihn die Sohne" und macht dazu die Anmerkung: 
d. h. sie dampfen seinen Uebermut durch Rache". Mrocek

Drozdovskij 1) bringt reichlich Belege bei zur Anwendung von 
smiritf und del' von ihm abgeleiteten W orte, im Sinne von 
aussohnen, versohnen«. Gewi.B wurde smirit' auch in diesem 

Sinne angewendet, abel' nicht in unserer Bestimmung. Hier 
ist es in del' Bedeutung von "demUtigen", "zUchtigen~ aufzu
fassen. Das zum Verbum smirit' gehorige Substantivum smirenie 
:linden wir denn auch als "Demutigung" im Sinne von korper
Heher Bestrafung 2). Es ist ein allgemeiner Ausdruck, so wie 
etwa in Lex Frisionum Of tel' , z. B. 112 vom Morder gesagt 
wird: inimicitias propinquorum hominis occisi patiatur usw. 
Vladimirskij-Budanov 3) meint von del' RacheUbung, auf Totung 
mu.Bte Tod folgen, abel' nicht auf Verstiimmelung, denn 
"demiitigen" bedeute nieht »das Leben nehmen". Gewi.B liegt 
im Begriff von "zUchtigen" nicht ausgesprochen, daB die ZUch
ogung zur Totung werde. Abel' wenn del' Betrag des an S~elle 
del' tatlichen Ziichtigung angenommenen Ersatzes auch 40 Gnvna 
gleich del' Totungsbu.Be war, sollte man denken, daB es den 
Kindern auch freistand, die "Zuchtigung" bis zum voUen Um
fang del' tatlichen Rache auszudehnen, fUr deren Ablosung 
SODSt 40 Grivna bezahlt wurden, namlich eben bis zur Totung. 
Rozkov 4) bezeichnet diese 40 Grivna als Wergeld, d. h. als 
Bezahlung an den Fiirsten, ich sehe sie, wie oben in § 1 nach
gewiesen ist, als private Bu.Be an. 

Soweit ist ja die Erklarung von I, 9-10 einfach, abel' 
eine gewisse Schwierigkeit liegt doch in unserem Text. Wir 
sahen bisher bei allen Bestimmungen der altesten Redaktion 
die Bu.Bsumme angegeben; sie fehlt indes in I, 10, das von 
del' VerstUmmelung des Fu.Bes handelt, hier ist nul' die Rede 
von del' tatlichen Rache. Umgekehrt fehlt auch in I, 9, das 

1) Untersuchungen 1885, S. 264-272. 
2) Vgl. Goetz, Kirchenrechtliche DenkmiUer S.359. 
3) Uebersicht S. 325. 
4) AbriB S. 42. 
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von der Verstiimmelung der Hand spricht, etwas. 
Vater die Hand verloren hat, kann er sich doch ehAl'''n,'''''~_, 
selbst rachen, als wenn er den FuJ3 verlorenhat. Warum 
nun in I, 9 nicht auch gesagt, daJ3 in dies em Fall die 
rachend eintreten PLange 1) sucht das durch andere 
von I, 9, 10 zu erklaren bzw. die Schwierio'keit zu 

'" Er faJ3t I, 9, 10 so auf: wenn einer jemanden auf die 
schlagt und die Hand falIt ab odeI' wird lahm, del' muJ3, wen 
de r F u B g a n z war, d. h. bei Verstiimmelung del' Hand 
verletzt blieb, 40 Grivna bezahlen, naturlich nul', wenn del' 
Verletzte sich nicht selbst rachen konnte. Wurde nicht 
die Hand, sondern auch der FuB verletzt, so daB del', del' seine 
Hand verloren hat, lahm wird, also wirklich ganz unfahig ZUl" 

Selbstausubung del' Rache ist, dann "demutigen die Kinder" 
Lange meint, hier sei an dem besonderen Fall von Rand und 
FuB das allgemeine Prinzip fur Behandlung von Verstumme.i 
lungen, die dem Verletzten die eigene Racheubung unmoglich 
mache~, ausgedriickt, wie z. B. beim Verlust del' Augen usw. 
Allerdmgs steht davon nichts in unserem Text. Mir diirikt, 
man dad, da del' Autor del' altesten Redaktion, wie mil' auch 
aus anderen Erwagungen scheint, nicht ein formliches und 
vollstandiges Gesetzbuch niederschreiben wollte, auf solche Un
gleichmaBigkeit in den einzelnen Bestimmungen nicht zu viel 
G~wicht legen, nicht zu groBe Genauigkeit vom Autor erwarten; 
DIe Bestimmungen I, 9 und I, 10 sind nicht streng parallel 
gebaut; in I, 9 ist implicite die Moglichkeit, daB tatliche Rache 
ausge~bt wurde, anzunehmen, umgekehrt in I, 10 der Fall, 
daB dIe Ablosungssumme von 40 Grivna angenommen wurde 
mit inbegriffen. ' 

Aus dem Dargelegten folgere ich nun, daB der Abschnitt 
liber die Korpervedetzungen sich nicht vorwiegend mit del' 
tatliche.n AU:libung del' Rache durch Gegenschlag befassen, 
auch l1lcht dIe dem Verletzten zustehende freie Wahl zwischen 

1) Untersuchung S. 145. 
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l1egenschlag odeI' A~nahme de:. BuJ3s.umme .. behandeln will. 
S' Hauptthema ist die KomposltIon, dIe Ablosung del' Rache
ii~:ng durch Geldzahlung. Noch me~r a!s in I, 1-~ handelt 
es sich in I, 4-12 weniger um genchthche Entscheldung, ob 
del' Verletzte zu Recht den Tater wieder geschlagen hat, oder 
noeh schlagen darf, als darum, daJ3 die BuJ3e festgese~zt wird 
fUr den Fall, daJ3 del' Verletzte das Geld annehmen will. Die 
sofortige Wiedervergeltung durch Gegenschlag zu iiben, oder 

. ht zu iiben das war Sache des Vedetzten. Abel' wenn er 
nlC, . I'd' 
sich mit Geld begnligen wollte odeI' muJ3te, weIl del' Be e1 1ger 
elltlief, odeI' er ihm nicht sofort den Gegenschlag geben k?I1nte, 
dann war er an gewisse, gewohnheitsmaJ3ig feststehende, 111 I, ,6 
bzw. I, 7 angegebene Summen als BUJ3zahlung gebunden, SOWle 
an den Nachweis del' tatsachlich erlittenen Verletzung. D~s 
Amt des Gerichtes war, beides anzuerkennen, den Nachwels 
del' Verletzung und den Rechtsanspruch des Verletzten auf 
die bestimmte Hohe del' BuJ3e, 

Also unsere Abteilung del' altesten Redaktion libel' die 
Korperverletzungen, wie die in ihr angenommene Tatigkeit des 
Gerichts beschaftigt sich mit del' Straftat del' Korperverletzung 
vorwiegend unter dem Gesichtspunkt del' Bezahlung der BuJ3-
summe fur die Tat. 

Und, das vorher Dargelegte nochmals zusammenfassend, 
konnten wir was zunachst Totung undKorperverletzung 
angeht, die 'Funktion des Gerich~s in, folge~der W eis.~ be
stimmen: das Gericht beschiiftigt slCh l1lcht mIt del' Ausubung 
tatlicher Rache; die alteste Redaktioll sagt wenigstens nichts 
dariiber, daJ3 del', del' Blutrache geubt hat, sich nachher dem 
Gericht stellen muJ3te, um die RechtmaJ3igkeit seiner Rach~
ubung nachzuweisen. Das Gericht befaJ3t sich vielmehr nut 
der zweiten Moglichkeit des damaligen Rechtslebens unter del' 
Herrschaft del' Blutrache, namlich dam it, daJ3 die Blutrache 
durch Zahlung der BuJ3e abgelOst wurde in den Fallen, wo 
del' Verletzte bzw. zur Rache Berechtigte sich nicht rachen 
konnte odeI' wollte. Bei diesel' zweiteI1 Moglichkeit, also bei 
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Bu13zah.lung ~tatt Racheubung, blieb nach dem Recht der altesten
c 

RedaktlOn dIe Festsetzung der Bu13e nicht dem freien Einver., 
nehmen der beiden Parteien uberlassen, sondern auch bei V 
handensein des Leichnams bzw. von Wunden als Merkmalen 
erlittenen Verletzung und noch mehr beim Mangel 
Merkmale mu13te der Verletzte seine Anspruche auf 
zahlung VOl' Gericht geltend mach en , sei es durch .li.lUZ'tng'en: 
des Leichnams bzw. del' vVunden sei es durch B , , 

eines Augenzeugen der Tat. Dann tritt die vom Gericht 
herrschender Sitte bzw. Rechtsgewohnheit festzusetzende BuBe 
in bestimmter Hohe ein 1); del' Verletzte darf nul' diese ver
langen, del' Tater ist nul' diese zu zahlen verpflichtet. Mit der 
Annahme des Bu13geldes durch den Verletzten bzw. bei 
Totung durch die empfangsberechtigten Hinterbliebenen hat 
die Sache ein Ende", der Verletzte bzw. del' empfangsber:ch", 
tigte Hinterbliebene darf sich nicht trotz erhaltener BuBe Fln,j,T.A"':: 

noch an dem freien Mann tatlich rachen, wie das nach I, 23 
dem freien Mann gegenliber dem Sklaven zusteht. Kann der 
del' Anspruch auf Bu13zahlung VOl' Gericht erhebt, beim Fehlen 
von korperlichen Merkmalen del' erlittenen Verletzung den 
Nachweis dieser Verletzung durch einen Augenzeugen der Tat 
nicht VOl' dem Gericht leisten, dann hat die Sache O'ieichfalls 
ein Ende. 0 

Somit sehe ich, zunachst in I, 1-12, im wesentlichen 
eine Zusammenstellung von BuBtaxen fur Totung und Karpel'", 
verletzung; es ist ein, privaten Aufzeichnungen seine Existenz 
verdankendes, Art Handbuch fur Festsetzung des Wergeldes, 
del' Kompositionen. 

Allerdings liegt nun in dem ersten Hauptteil del' attesten 
Redaktion, so wie wir ihn jetzt ubersehen, eine gewisse Ein~ 
schrankung der Blutrache. Sie ist, was ihre AblOsung durch 

") V gl. dazu Schroeder, Rechtsgeschichte S. 81: "Die Hohe des 
Siihngeldes unterlag del' freien Vereinbarung; hatte sich der Verletzte 
abel' an ~as Gericht gewendet, so erfolgte die Festsetzung wohl stets 
durch GerlChtsurteil." , 
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Bufizahlung angeht, einmal an bestimmte Formen des Nac~
weises del' Berechtigung zur Racheubung und ferner an dIe 
gewohnheitsrechtlich festgeset~te Hohe der Bufisumme gebun-

d 'n Abel' wir mussen dabel festhalten, daB del' Grundsatz e . , 
del' Privatrache, del' Privatbestrafung del' Tat, wenn man so 
will durchweg anerkannt ist. Es sind keine staatlichen Strafen, 
urn 'die es sich in del' altesten Redaktion handelt, es ist immer 
ur privater Ersatz fur den Verzicht - sei diesel' ein ganz 

n d' freiwilliger oder durch die U mstande gebotener - auf Ie 
Ausubung tatlicher Rache. 

§ 8. Erkliirungen zu den Bestimmungen fiber Eigentums
verletzung, I, 15-21. 

Bei den Bestimmungen libel' die Eigentumsverletzungen, 
sei es, daB sie in unberechtigter Wegnahme und Gebrauchs
anma13ung einer Sache bestehen, sei es in derem unerlaubten 
Zuruckbehalten, wie bei geliehenem Geld, haben wir die nach 
I 15 16 17 20 zu zahlende Summe von 3 Grivna verglichen , , , , 
mit del' germanischen dilatura, del' "V erzugstrafe fur die dem 
Berechtigten auferlegte Entbehrung" 1). Auch davon war schon 
in anderem Zusammenhang oben S. 77, 83 f. die Rede, daB diesel' 
Ersatz recht hoch ist, daB er z. B. bei GebrauchsanmaBung 
des Pferdes in I, 16 nach dem in II, 9 mitgeteilten Wert des 
Pferdes, den voUen Wert des Pferdes ausmacht. Zur Erklarung 
dieser Stelle I, 16 bzw. del' Bestimmungen liber den Ersatz 
konnen wir die Vertrage des Russen mit den Griechen bei
ziehen. Dem Resultat, d. h. del' zu leistenden Bu13e nach paBt 
ganz genau zu I, 16 eine Bestimmung im Vertrag I gors von 
945, § 6. Sie handelt zwar nicht von Gebrauchsanma13ung, 
sondern direkt vom Diebstahl, aber diesel' letztere ist ja hin
sichtlich seiner Wirkung eine del' Gebrauchsanmafiung nahe 

1) Schroeder, Rechtsgeschichte S.357. 
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verwa~dte Straftat. Wir horen da 1): "wenn es sich 
daB em. Russe dem Griechen odeI' ein Grieche dem 
et~as stlehlt, so ist billig, daB er dasselbe nicht aUein zurUck' 
ge e, sondern auch dessen Wert", Also hier RUckgabe d -
Gestohlenen und von dessen Wert' in I 16 R"ck b d ea,' 

·1 bt . , , ,u ga e es un 
e: au erWeIse gebrauchten Pferdes und Zahlung von 3 G' -
dIe nach II, 9 den Wert des Pfe1'des ausmachen All rdI:na, 
fi d " V . e1' lllgs 
]'In en wl1' 1m ertrag Igo1's auch einen doppelten Ersatz D" 
- ortsetzung unserer Stelle lautet namlich 2) , Si Ia c1 'I :e 
a eM vendue I il paiera led 0 ubI e d u . , " t 'lose vo ee 

" p 1'1 X e 1 sera pun' 
~~lvant l.a 101 grecque et suivant la coutume et Ia Ioi russe" Un~ 

Ie unmlttelbar vorhergehende Bestimmung § 5 besagt .. S' 
Russe essa~e de prendre quelque chose chez Ie peuple 'd: n~t~: 
empere~r, 11 sera puni fortement et paiera Ie double de "I 
aura PI' " t E' cequi 
\T - IS e c. me andere, 110ch groBere BuBe bestimmt d 
v el'trag Olegs 911 § 6 3) . er 
t hI d' R d von , . Es 1st da gleichfalls von Dieb-

d
s 

a f tIe f1 e e. Del' ertappte Dieb, del' sich zur Wehr setzt, 
ar S ra os erschlagen d ' d ' 

B weI' en I Wlr er dagegen von den 
,estohlenen gefangen und gebunden, so soll er _ w' E 

dIe Stene wiedel'gibt _ .. k Ie WeI'S 
"zuruc geben, was er zu vollfUh 

wagte und soIl es dl'eifach tun" wie LeO'er lib t t. 'I d
reu 

Ie triple de ce qu'il a vole" 4)' Al .0 I ersve z , ,,1 ,ren ra 
d . so ll1 gors ertrag 1St v 

oppeltem Ersatz die R.ede, in dem OleO's d 'J!' h ou 
VI d' . k" B 0 von rellac em a lmlrs IJ- udanov 5) sucht d' D'£[' . 
---__ lese lllerenz dadurch auszu-

') Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie 
von Ewers Recht d . R S I, S, 15, Uebersetzung 
lesungen S. 631. er ussen . 166, Zur Erklarung siehe Sergeevic, V or-

. 2) lch wahle hier die richtigere U ebersetzun von Le 
n1que dite de Nestor, Paris 1884 S 38 d . b g ~ gel', L.: Chro
tiberhaupt von del' Laurentiusch' "k b' :t1 esten Uebersetzung, die wir 

3 • rOll! eSl zen. 
) Bel Vladimirskij-Eudanov, Chl'estomathie I S 4 

4) Recht del' Russen S, 148 Chroni ue dit ' . . 
Uebersetzung bei Schlozer, Nesto~ III 31i, e de Nestor S.26, andere 

und ~as, was er sich zu (stelen) erfr~cht batSO z:~~~c~r g~Unde~ werden 
so VIel dazu, geben." lch hIt d' ' u un noc 3 mal 
Zur Erklarung siehe Sergeev'~ Vale lese Uebersetzung fur unrichtig. 

5 Ie, or esungen S, 640. 
) Chrestomathie I, S. 15 19. 
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gleichen, daB er annimmt, im Vertrag Igors drohe dem Dieb 
dem doppelten Ersatz noch Kriminalstrafe entsprechend 

den Gesetzen der beiden vertragschlieBenden Nationen. Das 
russische Gesetz" odeI' die »russische V erordnung" , die in 

Igors Vertrag genannt sind, braucht nicht im Sinne eines 
formlich erlassenen Gesetzes verstanden zu werden; wir finden 
das Wort »Gesetz« = zakon im Altrussischen auch in del' Be
deutung von Rechtsgewohnheit angewendet. Soli nun mit diesel' 
Bezeichnung unsere alteste Redaktion gemeint sein? Moglich 
ware das ja dem Alter llach, das wir fur die alteste Redaktion 
anzunehmen haben, und zu dessen ungefahrer Bestimmung ich 
oben § 6, S. 158 f. schon einiges beigebracht habe. Abel' die 
iilteste Redaktioll redet gar llicht von Diebstahl im eigentlichen 
Sinne diesel' Straftat, welligstens gebraucht sie das Wort Dieb
stahl = tat'ba nicht. Indes HtBt sich I, 17 ebensogut von 
~Diebstahl als von GebrauchsanmaBung auffassen, so daB die 
W orte im Vertrag des Igor auf unsere iilteste Redaktion be
zogen werden konnen. Immerhin kann man den Umstand, daB 
die iilteste Redaktion nicht formlich vom Diebstahl, unter An
wendung des Namens tat'ba, spricht, sondern nul' ihm ver
wandte Delikte, wie I, 17, erwahnt, dafur verwerten, daB del' 
Autor del' altesten Redaktion, worauf ich gelegentlich oben 
S. 168, 170 schon hinwies, keine eigentliche Gesetzessammlung, 
die aIle moglichen Straftaten voll,standig aufzahlt, verfassen 
wollte, sondern daB er eine Zusammenstellung einer Reihe of tel' 
sich ereignender Rechtsverletzungen, wesentlich unter dem Ge
sichtspunkt del' fur sie zu entrichtenden BuBe, darbietet. 

Den Eingang von I, 19, a~e gde vzyiJ;et' na druzi proce, 
habe ich oben ubersetzt: »wenn jemand wo bei einem anderen 
eine Schuld einforded," Ewers 1) bietet: »aber wo man 
Ubri g ens an einem anderen sucht" . . . und erklart das 
»librigens« mit: »d. h. auBer dem". Mrocek-Drozdovskij 2) 

1) Recht derRussen S.269, 27211. 
2) Untersuchungen 1885, S. 250. 
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gibt proce wieder mit_ vpred = fernerhin, ill Zukunft. 
nevskijl) faU an unserer Stelle prate als astatok = Rest 
was auf die Restschuld zu deuten ist. Fur die Deutung 
proce als Schuld sprieht, daB in del' Paralleistelle III, 58 
Geld gesagt ist: "wenn jemand Geld (kun) von einem 
einfordert" 2). Nachdem wir abel' oben § 5, S. 134 :If. die 
stimmung I, 18 als einen nicht zum ursprUnglichen 
del' altesten Redaktion gehOrigen Zusatz erkannt haben, 
noch auf eine andere, vielleieht mogIiche Deutung von prate 
hingewiesen. NamIich: proce bedeutet aus dem Eigentum, das 
einem genommen bzw. hier in I, 19 nieht zuriickgegeben wird; 
einfach "das tibrige" , was in I, 15, 16, 17 noch nicht 
ist. So wiirde sich I, 19 mit dem Wort .das iibrige", d. h. das 
bisher nicht genannte, unmittelbar an I, 15, 16, 17 GLH'''",UC;JJOU ... 

Gemeint ist mit dem "Ubrigen" natiirlieh das vorher noeh nicht 
genannte Geld, das ja in I, 20 ausdriicklich als solches mit 
dem allgemeinen Wort skot bezeichnet ist. 

In I, 19 1St die Rede von dem "Nachweis VOl' zwolf 
Man n ern" . Welche Rolle haben diese zwolf Manner? 
A. v. Reutz 3) meinte, "diese zwolf Manner waren nicht o:lfent~ 

liche Richter, sondern wahrscheinlieh frei von beiden Parleien 
erwahlte (vielleicht seehs von jeder Seite). WeI' mit ihrer 
Reehtfindung ul1zufrieden war, mogte zu dem Fursten odeI' 
seinem Richter gehen." An eine je zur Halfte von heiden 
Parteien gewahlte Korperschaft denkt auch Bestushew
Rjumin 4), abel' doch an ein formliches Gericht: "Jaroslavs 
Pravda zeigt uns in einem Fall dies Sehiedsgerieht: leugnet 
jemand eine Schuld ab, so rich ten zwolf Mann, vielleieht sechs 
von jeder Partei." Man fand in diesem Schiedsgericht del' 

') Materialien II, Sp.1606. 
2) Vgl. Kalacov, Einleitung S.223, § CXXXVI die Variante skota, 

= Geld. 
S) Versuch liber die geschiehtlichE; Ausbildullg der russischen Staats

und Rechtsverfassung, Mitau 1829, S. 84, dazu S. 85 3 , 

4) Gesehichte RuJ3lands I, S. 168. 

d Bestimmungen uber Eigentumsverletzung. 17 1:} 
ErkJarungen zu en 

1 . B.eweis ftir den germanisehen Cha-
lI!f"nner aue 1 emen . A 1 C! 
.lI'La . . h· R htes 1) Rier ist indes kem n au, 

, es RUSSlSe . en ee . R . 
a h diesem fremdHindischen Ursprung des USSl-

die Frage nae b handeIn ieh komme weiter unten, 
Reehtes genauer zu e. , 1 

schen d' "It Sehule russiseher Forseher zu spree len. 
18 auf lese a ere 1 h' d' §, . 1" des Russisehen Reehtes se len ler Ie 

Andere Erka~~~ eines Gemeindegerichts und ieh 
]h:istenz und .~un lA-on h g an Ewers 2) erbliekt in den 

. B . eh dIeSel' nse auun . 
schlIe e .~Ul d d'ganze Gemeinde an einer soleh ver-
zwo1f Mannel'll, ." a Ie. ht teilnehmen konnte, einen Aus
wiekelten AUSw81sung lll~ enu war sie gewissermailen re-
schuB derse1ben, del' gro. D~ g sind' hier die zwolf Manner, 

f zu konnen. leses . kt 
prasen ,leren " Mrocek-Drozdovskij 3) sprieht due 
del' Urspru~g del' Jur~~olf Manner". Die Gemeinde, sagt 
vom ,,~er:?ht del' 4 entseheidet zur Zeit des Russisehen 
VladimlrskIJ.-B.udanov ), III 6 -10 ihre Vertreter urteilen 
R ht s Knmmalklagen, , ' . . I 19 20 

,ee e . Vertra en entstehen, Wle m, , . 
iiber Ford.erungen, dIe ausStene b~merkt Vladimirskij-Budanov, 
Und spezl~ll . zu un serer .. esteht aus den Zeugen des abge
die KommlsslOn del' Zwolf ;. gIeicher Zeit Richter iiber 
sehIossenen A-bkommens, Ie zu 

dl'eses Abkommen sind 5). 6) 0 
el'll Gelleindegerieht VOl' uns , V n 

Wir haben also hier 

. Ian en Ausfiihrungen in den unten 
1) Ueber diese Frage v~l. dIe t

g 
f angegebenen Werken von 

§ 17 zum Gerichtsgesetz KaIser Kons an lUS 

Suvorov und Pavlov. 
2) Recht der Russen S.285. 
3) Untersuchungen 1885, S. 172. 

4) Uebersicht S: 610. 19 v 1 uber die Zeugen als Richter-Ver-
5) Chr~s~omathle I, S. ~9 , Ibrill S. 317; zu unserer Stelle auch 

mittler in Zlv!1prozessen Rozkov, cBHeMY 1'YOCKO"Y lIpaBY, lIpellM)'lI\eCTBeRHo 

lIax"aH",, c.: 0 cYi\eBHhlx", I\ORaSaTem,oTBax",. lIOMAP 1851 S. 122 f. 
nX'll pa3BIITlII, oeRna , •. .. Z . t 

rpalRilaHCROMY, B", llCTOpll'leCROMcn It Gemeindegerichts m Jungerer eI > 

6) Ueber Fortdauer des ahen
d

. lten Rechtsgewohnheiten gegen-
dem Wunse, Ie a 1 "be hervorgegangen aus . t tr cher Richter festzuha ten, u r 

U
"ber willkiirlichen Entscheldungen s aa I "e Bhl60PHhlX", OT", 3CMlI\JIllhl 

"'~ n'hlIoBa.iIllHRROB'1 T. • 
das alte Institut "CYIIHhln "ymell ll.TlI"~. 
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einem Gericht des FUrsten d .. 
Redaktion treffen ist h' ' aSh W1~ III d~r zweiten und 

des Gerichts ist, 'wie o~:: ~~\6;1:t dIe Rede. Die . 
Rechtsanspruch des Kl" . schon bemerkt, dIe 

d E 
agers anzuerkennen D ' 

en igentumsvergehen w.. . as geschieht 

d K 
' Ie wlr es oben bei d Toot 

en orperverletzun en er 0 ung 
Gericht die nach Ge g h ~~stehen haben, dadurch, daB 

wo n e1 srecht zu zahlende Bu£e 

.'!lTIJ;i>, IIpHCyCTByroID;rrX'.b Ha CY,1l;t RHHibeCRIIX'l) II\i!!CH B" HapOilR
1IX

" >raeeaxCb ynpaBIiTeKei! I1 rrpOBoar.Tamaromrrxo, 3~tC" 
• HOprrf1I o6:&PIHaro ". 

geschlchte I S 446 d S rrpaBa slehe ZagoskI'n , . ,azu erg v • v V ' 
moderne Art Neubeleb d eeVlC, orlesungen S. 301 307 
. ' ung es alten G . d' ,. 

gencht, Wle Alexander II b ' A emelll egenchts ist das V 
einfiihrte, Paime A' D' 'ReI , ufhebung del' Leibeigensehaft 1861 

, ' , Ie ussIsche V £ 
dariiber: .In del' Gerichtsb k 't er asaung, Berlin 1910 S 51 r h' ar el werden d' B ' ' 
lC en Gerlehten unterstellt D' ,Ie, au ern besonderen 

allgemeinen die daB d' I~ OrgamsatIon diesel' Gerichte 't 

D 
,von en zu ellleID B b' IS 

orfgemeinden J'ahrlI'ch" auern eZlrke (volost) VIer bIS z "If R' M"J1url~nrl 
acholtenen Hausvorstande e" hI wo lChter aus del' Zahl del' 
Zivilstreitigkeiten b' 190 wa t werden. Diesem Gerieht , IS ZU 0 Rubeln d d' S un:uerI3teJ1An' 
gel'mgere Vergehen, Bei letzte' k un Ie trafgerichtsbarkeit 
1. zur Ableistung 6ife tr h . len, ann das Volostgericht die 
b' n IC er Arbelten b' 6 T 

IS ZU 3 Rubeln odeI' 3, zu Haft b' IS zu agen, 2. zu 
Alter, Gebreehen, Gesehlecht 'ht

lS 
zu 7 Tagen und 4" sofern sie 

z ' S me von den K" t J! U ~mer trafe bis zu 20 Rut "h" orpers ralen eximiert sind 
gel'lcht urteilt naeh G enoc lage,n verurteilen, Das Volo . , 

Ermessen; ist also an keine~'le~ w 0 h n ~ e ItS r e c h t" odeI' nach 
Urteile sind in den Grenz ' gesetzhche Vorschriften gebunden , .. 
G t en semel' Kompet ' seme 

ese zentwiirfe (von 1910' d' enz endgiiltig,« U ebe 
, h ), elen Annah r 

genc te fiihren wird sieh P I me zur Aufhebung del' V 
Ge 'd ,e a me S 147 Al P mem egericht in del' altesten R d k',' s arallele zu unsel'em 
a~,s ,del' ,altesten sehwedisehen Re:h~ h~n des Russ~sehen Rechtes ware 
Komgsfnede S 13' D' G sverfassung belzuziehen L h 

II 

.' "Ie esetzgebung dUe mann, 
va sten Umfang bei den B .« un l'teilsfindullO' lieO'e ' 
du dr it ", auem und Beauchet' E' "" n 1m o suedols Jusqu'au XV "I' ,tude sur les sources· 
Bd XIV 5 S 72 alec e m Nouv II R " , ' , . 2: .l'election du laO'h " e e evue etc. 1890,· 
honnee par Ie roi de t " man n avalt pas besoin d'At d ' sor e que ce ma 't " e re sane-

u peuple.« Ueber die altrussisch JIS r~t etalt entierement l'homme 
AusschuB, die .Aeltesten Gr' «e ,e~ell1deversammlung und deren 
Verwaltung siehe Hrusevs:kyj e~s: h' ~lt Ih1'er Tatigkeit in Gericht und 

, se lC te I, S. 368, 409, 541. . 
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natUrlich vorausgesetzt ist, daB der Eigentiimer auch in 
Fan von I, 19-20 sein Eigentum zuriickerhiilt, wie das 

15, 17 eigens heigesetzt ist. 
Das Hauptgewicht scheint mir also auch in dieser zweiten 

der altesten Redaktion, die von den Eigentums
handelt, auf Bestimmung der Ersatzsumme gelegt 

die alteste Redaktion halte ich also in ihren heiden 
im wesentlichen fiir eine Zusammenstellung von 

, fUr eine Art Handbuch der Kompositionssum
men

. 

Gemeindegericbt nicht Fftrstengericllt, die alteste 
Redaktion alter als Vladimir (980-1015). 

Also eine Mitwirkung des Fiirsten sowohl bei der Gesetz
als bei der Rechtsprechung treffen wir in der altesten 

noch nicht, wahrend wir sie in der zweiten und 

Redaktion vorfinden, 
Weist uns das nun fUr die Entstehung und Geltung der 

Redaktion nicht auf eine Zeit hin, wo in RuBland, wie 
sonst bei den Slaven, noch nicM die allmahlich erstarkte 

auf dem Gebiet der Rechtsetzung und Recht
den Sieg iiber die alten Rechtsgewohnheiten des 

der Gemeinde davongetragen hatte? LaBt uns das die 
Redaktion nicht verfaBt erscheinen zu einer Zeit, wo 

die russischen FUrsten noch vorwiegend Heerfiihrer, Verteidiger 
Volke

s 
nach auBen waren, Verwalter des Landes, Schiitzer 

.des Yolkes vor Unruhen im Inneren, wahrend auf dem Gebiet 
der Rechtsprechung das Yolk, die Gemeinde noch selbst sich 
leitete? Selbst fUr die Zeit, als schon die zweite und dritte 
Redaktion des Russischen Rechtes in Kraft waren, nimmt man 

an, daB die gesetzgeberische Tatigkeit der Ftlrsten keine 
standige und organisierte, daB sie eine seltene Erscheinung 
war, keinen schopferischen Charakter trug, daB sie ihren Inhalt 
aUS den herrschenden Rechtsgewohnheiten nahm und daB bei 
der Rechtsprechung wie Verwaltung fUr die Fiirsten das finan-

G 0 e t z , Das Russische Recht, 12 
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zielle Interesse, die Erhebung von Strafgeldern im V 
grund stand 1), 

Wir haben aus den Anfangszeiten russischer 
wenig Nachrichten fiber die Tatigkeit del' ersten 
Flirsten. v. Reutz 2) sagt nicht mit Unrecht: "ob gleich 
Anfang an del' FUrst als Richter liber das Yolk und 
auch seine Statthalter und 'Eingesetzte als Richter sich 
istschwer in del' Geschichte zu verfolgen. Aus dem Rat, 
die BischOfe angeblich Vladimirn gaben, die Mordtaten 
zu bestrafen [er wi I'd uns in § 11 naher beschaftigen], 
hervorzugehen, daB sie seine richterliche Gewalt in 
nahmen. Abel' es kommt hier in Betracht, daB es 
das Yolk ist, welches den Ffirsten aIs Richter angeht 
in del' altesten Zeit sich diesel' wenig urn 
und Gewalttat beklimmert, wenn es nicht seinen Nachsten 
Angehi5rigen betraf." 

Wir brauchen hier nicht einzugehen auf die verschie 
Theoriell fiber die innere Organisation del' Slaven mit 
Schlagworten: Geschlecht, Gemeinde, Familiengemeinde 3), 
konnen, wie gesagt, nul' feststellen, daB in del' altesten 
daktion des Russischen Rechtes einerseits del' Ffirst wedel' 
Gesetzgeber noch als Richter erwahnt wird, anderseits wir 
von einem Gericht der Gemeinde, vermutlich del' Aeltesten 
ihr, die wir in § 11 auch bei Vladimirs Rechtsreform als 
BerateI' antreft'en werden, horen, 

Es ist bedauerlich, daB uns die russischen 
quell en so wenig deutliche Antwort geben auf die Frage 
del' SteHung und del' Tatigkeit del' FUrsten. Manche 
kommen dadurch in Versuchung, zu sehr mit Parall 
nungen fiber den Umfang und die Entwicklung del' 
macht bei anderen, auch nichtslavrschen Volkern zu 

1) POmROE'b, R.: 0630P'b pyecEoI! nCTopin e'b eOl1io.,orn~eeRoll TO"EII spimilI, 2. Auff." 
MoeE .. 1905, I, S. 81, 91, zitiel't als Rozkov, Uebersicht. 

2) Versuch S. 64. 
3) Siehe darliber Hrusevs'kyj, Geschichte I, S. 607 if, 
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d' Oh niken tiber eine Seite del' fUrst-
doch, wenn uns leb .ro

ht 
ll'egt es nahe anzunehmen, 

. k 't "ft· eriC en 
Tatlg el 0 ber d' ~;!e"~ "'a'mlich die gesetzgebende 

d h "er 16 allU ~V, <L 

sie as auC u " d diese ebenso ausgebildet 
, t r h tun wur en, wenn 

rlch er lC e V d Ftirsten als Heerftihrern, 
" andere on en 

wIe Jene . "uBere Feinde hoI' en wir genug, 
des Landes gegen a . ,. d Er-

. ' VerwaltungstatIgkelt, von er 
von Ihrer mnerebn. V Ik wird unS berichtet; nul' von 

n Abgaben elm 0 'b' f vo d R' 1 tel' erfahren wlr IS au 
Amt als Gesetzgeber un IC 1 , 

, . Weniges und Undeuthches. 
Zeiten VIadlmlrs nul' "13 Feind gegen die polovcer, 
Den ~chutz gegen de;::t::e~ie Ki~ver, z. B. nach dem 

stell en bel Berufun,g d~S 'k dem Jahre 1154 1), in den 
Bericht der Hypatmsc rom ~usd' em FaIle das Anddi,ngen 

d HerdinD's mag III IeS k 
Vordergrun , a ,'" h' dun del' Kiever besonders star 
del' polovcer auf dIe Entsc el Mgt' bewegt z B nach del' 
eingewirkt haben. Au~h das 'k

o 
IV dem JabI' i 175 2) das 

d L entIuschrom aus 
Erzahlung er aur 'b d bei Auswahl des Ftirsten, 

R tov Suzdal eson ers d 
Yolk vo~ ~s -. Verteidi er gegen Eindringen an erer 
daB sie III Ihm el~el.l, L d

g 
1 en wollen. Es ist also 

F" t m Ihr an er ang 
russischer urs en k H f"hrer del' das Land VOl' 
in beiden Fallen del' ~t~r d~' h e;:s~nnte~ TeilfUrsten anderer 
\1ufieren Feinden odeI' em IC

h
. 1 FUrst gewUnscht wird, 

b h oll del' leI' a s 
Gebiete ewa ren s , ' , 0 d g im Land zu erhalten, 

d St b n dIe Illnere l' nun d' 
OdeI' as re e , " d PIUnderungswut, Ie 

Volkstumulte mit del' ~erstor~ntgs- u~as den Ruf nach dem 
, . 't' t u vermelden, IS es, . d . Sle zel 19 en, z 'B in dem Berlchte eI 

1 t werden laBt, Wle z. . VI d' . 
Fiirsten au . h 11133) als die Kiever a Imlr 
Hypatiuschromk aus dem Ja rde, 1 .' hen GrUnde wirken wie 

h h b" fen U nd lese g elC . 
Monomac er el1'1e . b . d Absetzung von Ftirsten mIt. 

B f 0 auch el er , 
bei del' erU ung,. s " . k 't d Fiirsten ist die Rede III 

Von richterhcher Tabg e1 81' 

1) 3ilT. IIO lIlI'Te, ClIlleEY S. 327. 
2) .'ItT. llO JIaBpellT, CIIReEY S. 352. 
3) ,1ItT. no lInaTe, ClIllCRY S. 198. 
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dem Chronikbericht 1) des Jahres 862 liber die Berufung 
Varjagerflirsten. Wir erfahren, da.B die slavischen 
bei ihren standigen inneren Wirren zu sich sprechen: 
uns einen Flirsten suchen, der herrsche liber uns und 
Recht richte," und zu den Varjagern sagen sie: »unser 
ist groB und reich, abel' es ist keine Ordnung in ihm, 
zu regieren und zu herrschen uber uns." Wir brauchen J 
die Stelle nicht als historisch getreuen Berieht liber jenen Vor-
gang anzusehen, sondern nul' als Widerspiegelung del' al1ge-; 
meinen Zeitmeinung libel' die fruheren Zustande RuBlands bei 
Abfassung del' Chronik. Auf Stellen wie diese fuBend, meint 
z. B. Vladimirskij-Budanov 2), daB die flirstliche Gewalt not-:
wen dig war flir die innere Ordnung, Verwaltung und Gericht. 
Abel' von soleher gesetzgebenden oder riehterliehen Tatigkeit 
del' Flirsten VOl' Vladimir bietet uns eben die Chronik keine 
deutliehen Nachriehten. Bestushew-Rjumin 3) sagt von diesel' 
Botschaft del' russisehen Slaven an die Varjager: »so ist die 
Berufung und die Bestimmung des Flirsten klar gezeichnet, -
er soIl den streitenden Gemeinden Recht spreehen." J edoeh 
wil' erfahren eben Leider nichts aus del' Chronik libel' diese 
Bestimmung del' Flirsten; wil' h6ren von ihnen als Heerflihrern 
gegen auBere Feinde, wir sehen sie Ol'dnung im Lande halten, 
Abgaben erheben u. dgl., abel' wil' hOren niehts von ihnen als 
Gesetzgebern und Riehtern. Hrusevs'kyj betont, daB im 10. Jahl'
hundert die Gemeinden ihre Angelegenheiten auf eigene Faust 
verwalteten und nul' dem Flirsten Abgaben leisteten: »Sogar 
noeh zu Jaroslavs Zeiten (1019-1054) sehen wir, daB der 
flirstliche virnik (offenbar ein geriehtlieher odeI' finanzieller 
Agent) .nur periodisch ins Land kommt, um wieviel kleiner 
muBte del' Anteil del' zentralen GewaIt an del' Verwaltung und 
del' Geriehtsbarkeit des untergebenen Landes ein Jahrhundert 
frliher gewesen sein. Diesel' Anteil war offen bar ein minimaler 

1) JBn. lID .1IaBpeHT. CrrlICRY S. 18. 
2) Uebersicht S. 41. 
3) Geschichte Ru.6lands I, S. 38. 
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§9. 
. tr h uBerhalb del' Grenzen del' Stadt, wo 

und existierte elgen Ie a . d' t und ihre;;: naehsten Um-

del' Flirst oder Statthalter reSl BIer e, h Clllebnikov del' in del' 
. H" 1) So mU aue , 

kreises gar me 1 . • k't eines del' iiltesten und wichtigsten 
Ausiibung del' ~ene~tsb:rG:~alt sieht, zugestehen, daB je weiter 
Vorrechte del' furstheh~ heraufkommt, desto ge-

zur Grundungsze1t des Staates . 2 

lI1an d' s Vorreehtes zu finden 1st ). 
ringere Anv:en~~ng lese iB denn aueh trotz seiner erwahn-

VladimlrsklJ-Budanov we d . N trr,.endigkeit des FUrste-n 
. A ahme von er 0 vv 

ten allgememen . nn d del' auBeren Verteidigung des 
als Riehters vorwlegen ndur vOd~ Belegstellen die er ftir eine 

d h 'hn zu re en; Ie , 
Landes m.e 1 d riehterliehe T1ltigkeit beibringt, fuhren 
gesetzgebensehe un, .' . d' e Tage Jaroslavs und 

. d' Zeit naeh VladImIr, III 1 . 3) 
nns 111 Ie .. A h r eh sagt Bestushew-Rjumll1 : 
seiner S6hne und noeh s~ater. . ~t n 1 und Schirmherr; fur seinen 
"dem Yolk war ~er Furst Rl~O~: die Wergelder und Straf
Reehtsprueh erhlelt er als. b 'hnen meldet uns erst 

d " G wiB erhielt er dIe, a er von 1 h 
gel er.. e . aktion des Russisehen Reehtes, noc 
die zwelte und dntte Red h R' 'n 4) ber1chtet auch von 
nieht unsere iilteste. Bestus ew- Juml . 

. Fra e nach del' Bedeutung des virnik 
") Gescbichte I, S. 438 f .. DIe g t in der zweiten Redaktion 

. ht beschaftlgen, da er ers . ht 
hat uns hier mc zu '1' h hier um das Gemeindegenc 
II 24 auftritt. lch fiihre nur, .--:reI es ~ICht handelt an was Leist, Alt-

, .. t n FurstengellC " S· 
im Gegensatz zum spa ere "b G 'chtsbezirk bzw. virnik sagt: " 18 

arisches Jus civile II, S. 219 uter L :t
rl 

des Ricbters (wernik), del' die 
. b' k ] stehen un er el ung . t [die GerlCbts eZlr e . h hebenden Streitigkelten un e1' 

vielfachen iiber die Werge1dszah1ung 'tS~C er ericht ist demnach der Ort, 
., h t Das Komposl lOneng t 

seiner KogmtlOn a. AdO' kommen. Wir werden un er 
. d' Orda1e zur nwen un", h 

wo vorZUgSWelSe Ie . u1are an Stelle der alten Blutrac e ge-
diesen wernik-Gerichten dIe reg h d der germanischen Centgerichts-

. ht b ke't (entsprec en 'f 
tretene Volksgenc s ar I. d' d' G 'o.6fUrsten zunachst einzugrel en 
barkeit) zu denken haben, III :e Ie r b groBfiirstliche Gerichte ge
nicht gewagt, an deren Stelle sle dann a er 

setzt haben." rrOJllOHl'O.lhcRifr nepio~'& PYCCfWj, 

06 a 11 l'oCYilapCTBO E'" " 2) XJIt6nllROB'D, H.: rn;eCTB 

HeTOpi!!, C1I6. 1872, S. 112. 
3) Geschicbte Ru.61ands 1, S. 81-
4) Geschichte Ru.6lands 1, S. 73. 
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del' Verteilung von Stadten, die Rjurik an seine 

vornahm und sagt dabei Von den Waragerfursten: »den 
tigsten Leuten ihrer Gefolgschaft treten sie einen Teil 
Rechte ab, - in gewissen Provinzen Recht zu spreehen 
Abgaben zu erheben." Aber die Chronikerzahlt lediglich Von 
Verteilung der Stadte und spricht nichts von Rechtspreehung 
in diesen. Sollte es aueh wirklich, wenn wir diese Erzahl

ung aIs historisch treuen Bericht ansehen wollen, dies en fremden 
Generalen so leicht gewesen sein, die alten Rechtsordnungen 
pIotzlich zu andern, die Rechtsprechung an sich zu ziehen? 
Man darf eben nicht, wenn Quellenstellen als Beleg fehlen, 
Zustande und Vorkommnisse spaterer Zeit in fruhere Tage 
zuruckdatieren; das gilt auch hier, wo man zugestehen mufi, 
daB die Frage nach der riehterlichen Gewalt der Flirsten sehr 
schwierig ist, weil die Unterlagen fur ihre Beantwortung 
genligend sind 1). 

Infolge des Mangels an Quellennachriehten liber eine ge
setzgebende und riehterliche Tatigkeit der ersten russischen 
Flirsten konnen wir also eine solche Tatigkeit diesel' Flirsten 
nicht von vorneherein als sichel' annehmen. Bei den Slaven 
wird sich, wie bei anderen Volkern, das Recht aus del' stan
digen Uebung del' Sitte entwickelt haben, es herrschten bei 
ihnen die Volksgewohnheiten. DaB del' Furst in die Rechts
gewohnheiten des Volkes eingreift, die gesetzgebende und 
richterliche Gewalt an sich zieht, ist schon ein Zeichen, daB 
die furstliche Macht im Yolk bedeutend erstarkt ist. Mit dem 
ersten U ebergang eines Volkes von Gemeindeverfassung zu 
einer Art Monarchie, zu Flirstenherrschaft, liifit das Yolk nicht 
sofort seine alten Rechtsgewohnheiten fallen. Das geschieht 
erst, wenn eine ganze, fremde Kultur durch den .Flirsten in 
sein Land ubertragen wird, wenn das inn ere Leben des Volkes 
sieh naeh fremdem Vorbild umzugestalten beginnt. Fur RuB
land ist diesel' Prozefi identiseh mit del' allgemeinen Einflihrung 

1) Chlebnikov S. 114. 

. d . ht Fiirstengericht. Aelt. Redakt. alter als Vladimir. 183 § 9. Gemem e- me 

sich diese wie immer aueh vor
des Ohriste~tums, 1l1~~. :an Vertretern des Ohristentums, den 
",tellen. MIt den am lC ekn h rll'e ganze byzantinische " G . tr h - am aueu ~ grieehischen eiS lC en"h d' 11't ehristliehen Ansehauungen d 1 St .. k von 1 r Ie n 
KuHur un a s ue h R Rl d Das gesehah unter R ht hung nac UJJ an . 
durchsetzte ec spree kl" l' h daB wir gegenliber dem ., E 't also ganz er ar lC , t 
VladImIr. s IS • FraO"e die erst en deu _ D k 1 der Quenen zu unserer I:> b 
fruheren un e . bIt klaren Nachriehten u er 

aueh meht a so u . h 
licheren, wenn " ht I b liber Aenderung del' bis er 
furstliehe Tatigkelt 1m Ree

h 
~t e en't Vladimir finden, die wir 

bestehenden Reeh~sgewohnb e;r::h~:n e~aben werden. 
gleieh in § 11 naher .. zu e Ian en wir dahin, zu sagen: 

Aus dies en Erwagungen . ge g Reehtes reprasentiert den 

die alteste Redakt!o~. :e;t!:s~:~h~:richtsorganisation, wie sie 
Rechtszustand un . 1 VI d' '. . RuBland herrschten. Das VI d·· nd biS zu a mUI m . h 'd t 
VOl' a. Imlr u R ht wohnheiten entsc el e , . h d eh den aUen ec 8ge "If 
Gene t, as na . d d' I 19 genannten zwo G . d ieht es sm Ie , 
ist das emem eger , 'kb' ht libel' Viadimirs Reehts-d· ,. dem Ohrom ene t 
Manner, Ie wlr lll. B t beigezog. ene Aeltes e h 1 von 1hm zur era ung 
reform noe asS' l't die inneren Angelegen
= sta1'ci find en werden. .1~ el ~so wohl Verwaltung und 

heiten del' Ge~ein~e, verel::~~ diesen Dingen tritt del' Flirst 
Reehtsprechung III emer Han , 1 

uoeh zuruek.. VI d" m das gleich vorgreifend 
Das andert slCh unter. a 1U:

Ir
, ~k· , agt die Gemeinde-

k d t ten Wle Hrusevs YJ 8 , 
zu bemer en; a re, G . " uf den zweiten Plan 1 d· e stadtischen reise a G 
versamm ung, 1 n d'. Gefoige welehe das e-d F ·· ten un selllem , zurlick vor em urs '., n 1) 
richt und die Verwaltung in 1h1'e Hande nehme . 

1) Gesehichte I, S. 409. 



Zweiter Teil. 

Die altrussischeRechtsentwicklung. 

§ 10. Nachrichten fiber l'llssisches b I' zw, s ansches 
wesen VOl' Vladimir (980-1015). 

Betrachten wir nun was w' , 
sches bzw. slavisches Re~ht 11' an NachrI~hten uber russi:
bis 1015) haben D 't swehsen vo~ del' Zert Vladimirs (980 

. as IS rec t wemg d di ... 
handenen Nachrichten si .d h d ,~n e sparlich vor~ 
, 1 n noc azu mcht h" 

emze ner ihrer W orte d " nul' mSIChtlich 
, SOn ern 1hrer Auffa ' 

nach, verschiedener Deutung f"h' ssung 1m ganzen 
Z " a 19, 

unachst kommt eine Stelle aus d ' 
Chronik in Betracht D 't d' R em Emgang del' altesten 

h 
. a IS Ie ede von d l' 

wo nern Rufilands den P l' ,en s aVIschen Be-
ticen usw. und es' he 'fit 0 Jan.ehr;, DrevlJanen, Radimicen, Vja.-
h . ' 1 vOn 1 nen' sie h tt 'h G 

erten und das Gesetz ih' V .. t ." a en 1 re ewohn-
seine Sitten" = im'(j' .1 Iebr a evr .und Ueberlieferungen, jeder 

acau 0 obycal svoi' k 
preda1(ja, kozdo svoy' nrav 1). ' 'l fJa on otec svoich i 

Das Wort "Gewohnhel't" _ b v • 'h - 0 yca'l ma ' , I re al1gemeinen Sitt 'h L g Ja m erster Linie 
K I en, 1 re ebensgewoh h 't 

u turhohe darstellen' 'h b' n e1 en, die ihre 
d· , III SIC egrelfen wie d hh 

Ie Rede ist von solchen S'tt ' enn nac er gleich 
, 1 en und Leben h h . 

verschIedenen Stamme d' b Id' sgewo n elten del' 
B ' Ie a mIlder bald h 

z, ., dafi die Poljanen still und sanft rau ,er ware?, so 
-~~____ waren, die DrevlJanen 

1) .lltT. ITO ,TaRpeRT. CITJICRy S. 12' Le '. 
setzt: ils avaient chl1cun I ,ger, Chrolllque dlte de Nestor fiber 
t d 't' eurs coutumes les 10' d I " 
ra 1 lOns et leurs moeul'S. ,IS e eurs ancetres, leurs 
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dagegen wie die wilden Tiere lebten. Abel' neben den "Ge
wohnheiien" wird auch das "Gesetz ihrel' Vater" = zakon otec 
svoich erwahnt. Auch das kann den Sinn von allgemeinen 
Lebensgewohnheiten, yom Beharren in uberlieferten Gebrauchen 
allgemeiner Art haben, wie es del' Chronist in dies em Sinne selbst 
gleichdarnach anwendet, wenn er von dem "Gesetz" del' Syrer 
spricht, sich des Bosen in seiner verschiedenen Art zu ent
halten 1). Doch ist es auch moglich, " Gesetz" im engeren 
Sinne als Rechtsgewohnheit, Rechtsbrauch, nicht Brauch fiber
haupt zu verstehen, wie umgekehrt heute noch in Serbien das 
Wort "Gewohnheit" fUr , Gesetz" angewendet wird 2), Das 
Wort " Gesetz" hat ja im Altrussischen die Bedeutung von 
Rechtsgewohnheit bzw. Gewohnheitsrecht, nicht nUl' die von 
geschriebenem Recht. Dann hatten wir in unserer Chronik
stelle ein Zeugnis dafUr, daB bei jenen slavischen Stammen 
bestimmte Rechtsgewolmheiten sich von den Vatern her aus
gebildet batten und weiter fiberliefert bzw. als "Gesetz" an
erkannt wurden. So faBt z, B, Kalacov 3) unsere Stelle als 
Beleg fur die Existenz eines " Rechts" , d, h. von Rechtsgewohn
heiten bei den Slaven auf. Vladimirskij-Budanov 4), del' unsere 
Stelle auch in diesem Sinne versteht, erachtet die in ihr ge
branchten W orte " Gewohnheit" , "Gesetz " , "U e bel' lieferung" , 
"Sitte" als einander gleichwertig bzw, als das gleiche be
sagend. Zagoskin 5) dagegen denkt bei "Gesetz ihrer Vater" 
im Gegensatz zum allgemeinen Begriff "Gewohnheit" an be
stimmte starker hervol'tretende Normen des Gewohnheitsrechtes. 
Und in den Wort en "jeder seine Sitten" sieht e1' den Parti
kularismus des Rechts bei den verschiedenen slavischen Stammen 

') lI:BT. JIO JIaRpeHT. CunciJy S. 13: CUPlll1 ... "aROH'!> HMY" oreI\" CROUx,; o6I.nall: 

lIe ;no6o;r.lmTu II npe.m6o;rr,t.lITll, HIl RpaCTn, nIT R':IeBeTaTll, .TII y6IITlI, .111 3.10Ai>HTH BeClilla.. 

Vgl. dazu auch Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S.269. 
2) So Zagoskin, Rechtsgeschichte I, S. 462. 
3) Einleitung S.45. 
4) Uebersicht S. 87. 
5) Rechtsgeschichte I, S. 442, 444. 
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RuBlands ausgedriickt, faBt demgemaB die folgende Beschreibung 
der bald sanfteren, bald rauheren Lebensart dieser Stamme als 
~unde von ihren "Gewohnheiten« im engeren Sinne, also von 
lhren " Rechtsgewohnheiten " auf. 

Will man diese Deutung von "Gesetz" als Gesetz 1m 
engeren, eigentlichen Sinn dieses W ortes zulassen, dann kanu 
.man mit Tobien 1), was gleich darnach in unserer Stelle von 
den Drevljanen gesagt ist, "sie erschlugen einer den anderen" 
= ubivachu dr'ug clrt~ga, auf die Blutrache beziehen. Aber 
wie gesagt, die Stelle ist im ganzen genommen verschiedener 
Deutung fahig. Man kann bei ihren Worten wie speziell bei 
del' genanuten Bemerkung Uber die Dl'evljanen dal'an denken 
da.B nul' jm allgemeinen ihre Lebensgewohnheiten bei de~ 
Drevljanen besonders ihre Roheit, geschildert werde~ soIl, wie 
es)a von diesen letzteren weiter heiBt, daB sie U nreines aBen, 
keme Ehe, sondel'll Entfiihrung der Jungfl'auen kannten, bei
des im Munde des chl'istlichen M6nchschronisten mit seinem 
geistigen HOl'izont des Klerikers schwel'wiegende Vol'wiirfe 
gegen ihre allgemeine Sittlichkeit. Wenn man allerdings die 
Stelle mit Tobien von del' Blutrache deutet, dann ist es nul' kon
sequent, daB man von del' Blutrache als Rechtsgewohnheit auch 
die bald darauf folgende NachricM libel' die Polovcer 2) 
steht: "sie halten auch j etzt noch das Gesetz ihrer Vater, 
Blut zu vergieBen und riihmen sich dessen noch" = zakon 
derzat' otec' svoich: krov' prolivati, a chvaljagesja 0 sich. Frei
lich schlie.Bt sich auch hier bei den Polovcel'n ahnlich wie bei 
den Drevljanen die Bemerkung unmittelbar an, daB sie Fleisch 
von toten 3) Tieren und aller Art Ul1l'eines essen. 

Das steM abel', man mag diese Stellen deuten wie man 

1) Blutrache, S. 127. 
2) .lItT. no .lIaBpeRT. ClIneRY S. 15. 
3) Gemeint ist hier dem apostolischen Speisegebot Act. 15 29 ent

sprechend: nersticktes", in del' Schlinge gefangenes, erwiirgtes siehe 
Goetz, Kirchenrechtliche DenkmlUer S.293 f. ' 

.§ 10. NachrichtBn uber russ. hzw. slav. Rechtswesen vor Vladimir. 187 

will, jedenfalls fest, daB die Slaven jener Zeit die Blutrache 

ubten. . ' 
Weiter kommt fUr unser" Frage m Betracht del' vorhm 

S. 180 schon erwahnte Chronikbericht des Jahres 862 tiber die 
Berufung der Varjagerftirsten 1). Die Slaven sprechen also, 
wie der Chronist den Vorgang auffaBt und darstellt: "laBt 

einen FUrsten suchen, del' herrsche tiber uns und nach uns v •• 

Recht richte" = poi'igem sobe knjazja, ize by volodeZ. naml : 
sudiZ po praru. LeO'er 2) Ubersetzt: cherchons un prInce, qm 
eO'ne sur no us et ~ous juge suivant Ie droit". Sch16zer

3
) 

~at: "der uns regiere, Ordnung halte und uns gerecht richte" ; 
Scberer 4) bietet:. "del' uber uns herrsche und s~reche uns 
Recht". Was heiBt sudil po pravu = nach Recht l'lchten; be
deutet es der uns richte nach de m, d. h. nach dem damals 
bestehend;~ Recht" oder hat es allgemeinen Sinn, etwa: "del' 
uns nach Gerechtigkeit richte"? Zagoskin 5) meint erst~l'esl 
sagt, del' Konservatismus des altrussischen Rechtes .finde semen 
Ausdruck in del' Anhanglichkeit des Volkes an sem Altertum 

d fuhrt als BeleO' daftlr diese Wode unserer Stelle an. 1cb 
un.. '" d' W t 
neige dazu, den zweiten allgemeinen Sinn bei Iesen or en 
anzunehmen. Denn von dem ersten, spezielleren d. h. von 
einem RicMen der Ftirsten nach dem bestehenden ~echt er
fahren wir eben sonst nichts aus unseren Quellen; WIr haben, 
wie gesagt, keine Chronikzeugnisse fUr jene Zeit dal'Uber, daB 
die FUrsten Recht schufen odeI' Recht sprachen. Und we~n 
man die DUrftigkeit del' Quellen als Grund dafUr anfUhl'en WIll, 
so steht dem, wie oben schon bemerkt, der Umstand eutgegen, 
daB uns dieselben Quellen doch von den Fiirsten als Heer
fUhrern, als Landesverteidigel'll, von Erhebung del' Abgaben 

1) V gl. zur Quellenscheidung bei diesem Bericht lllax>raTOB'1, A. A.: 

Pa3IJCRaHm 0 ~peBRi;l!mIIX'1 pyCCRIIX'l> xtTOIIIICHIoIX'h CBo~aX'I>, CII6. 1908, S. 289 if. 

2) Chronique dite de Nestor S. 15. 
3) Nestor II, S. 171. . ' . 
4) Nestors Jahrbucher del' russischen GeschIchte, LeIpZIg 1774, S. 49. 

5) Rechtsgeschichte I, S. 446. 
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f~r die F?rsten, von innerer Verwaltungst~tigkeit del' 
dles und Jenes berichten. 

~bensowenig wie wir klar und deutlich in del' 
Chrol1lk ,etwas uber gesetzgebende odeI' richterliche Tati kA'l; 

~er russ:sch~n Furs~en erfahren, ebensowenig tritt uns g vI. 

801che fursthche Wlrksamkeit in den Vertragen 01 
I ' egs und 
gors mIt den Griechen entgegen, Sehen wir sie einmal I 

echte Urkunden an, als Zeugnisse des Rechtslebens del' R as 
, 10 J h h ussen 
1m '" a r, undert I), In ihnen ist die Rede vom n russischel1 
Gesetz , so 1m Vertrag Oleo's Von 9 11 § 5 d I 
§ 6 2) D ' ",. un gors von 945 

, arm konnen wir sehr wohl da 'h G h ' s rUSSlSC e ewohn 
,61tsre~ht erblicken 3), Eine direkte gesetzgeberische ode~ 

l'lchterhche Funktion del' Fursten wird nicht "h t. ' 
V t.. erwa n , was dIe 

er rage Von den Fursten sagen, bewegt sich wl'e d' t' 
Ch 'k I ' Ie SOns 1ge11 
, rom ~e dungen uber die Fursten, in den doppelten Bahn 
Ihrer Wlrksamkeit als ,Heerfuhrer und oberster Verwalter d:: 
~andes, als welche Sle eben die Vertrage abschlieBen. In 
emzel~en ~unkten - ,so ~unkel auch verschiedene Stellen del' 
Vertrage smd, so vorslChtlg man diese VertraO'e fU"r Erke t' 
d ' I' h '" nn llls ~s 6lgent ,IC en altrussischen Rechtslebel1s benutzen muB _ 

~trmmen dIe V ~rtrage mit dem ursprunglichen Bestand del' 
altesten Redaktron des Russischen Rechte "b ' 

W' . s u erem, so z, B 
was, led~rerlan?ung v~n, bzw. Ersatz fur gestohlene Objekt~ 
betnfft, MIt dem m den VertraO'en erw'a'h t 'I G . , '" n en .russIsc len esetz" 
kan~ also, wle lch ~chon frUher bemerkte, sehr wohl das alt-
rUSSIsche Gewohnheltsrecht direkt gemel'nt . , 
b '.. seln, Wle es uns 

e en m del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes vorliegt, 
unbeschadet des Umstands, daB die Vertrage wI'e S v, y 4) , ergeevlc 

') Ueber ihre Echthel't I S v ·V 

. .. vg, ergeevlC, VOrlesungen S. 616, dazu 
S. 6202 f, u~er ev:nt,uell.~ Aenderungen des urspriinglichen W ortlautes, 

3) Bel Vla~lll~~rskIJ-Budanov, Chrestomathie I, S, 4, 15, 
) So Sergeevlc, Vorlesungen S 631 f' Kl' v k" K 

versteht s . II " ., Jucevs IJ, urs I, S. 264 f. 
peZle unter 3aROH,!; PYCCRifr, lie rrepBo6LITH1Ifi lOpni\ll'IeCRiII 06LIQafi BOCTO'IHLIX'b 

ICX'!:~I]J, a npaBO ropOAOBOfi PYCIf, C.I0lRIIBmeCeH n3~ ,Il:OBO.l1HO pa3ffoo6pa3RIlrX,£ 3.1Jen-r6HTOB'£ B'.D 
.J\. BB. 

4) Vorlesungen 8, 653. 
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~'ill, gegeniiber dem herkommlichen altrussischen Recht ein 
neues mit griechischen Rechtsbegriffen durchsetztes Recht dar
bieten, So sieht Viadimirskij-Budanov 1) die Bedeutung del' 
Vertrage fUr die innere Geschichte del' Quellen des russischen 
R,echtes, 0 bschon die Vertrage keine N ormen fUr das russische 
Recht aufstellten, darin, daB unter dem EinfluB eines Volkes 
h6herer KuHur, del' Griechen, die Russen zum ersten Male ver
suchen, die Normen ihres Rechts in objektiver (schriftlicher) 
Form auszudrucken und sich auf dieses Recht verpflichten. Er 
denkt sich dabei natiirlich, seiner ganzen Auffassung des 
Russischen Rechtes gemaB, die Vertrage alter als die erste Re
daktion des Russischen Rechtes, wahrend ich umgekehrt an
nehme, daB die erste Redaktion in die Zeit VOl' den Verhagen 
zurUckgeht, also den entsprechenden Bestimmungen del' Ver
trage zugrunde liegt, 

Bei einem byzantinischen Historiker finden wir 
eine von den Russen handelnde Stelle, deren Inhalt auf die 
Existenz del' Blutrache bei den Russen wahl gedeutet werden 
kann. Leon Diakonos sehildert bei del' Beschreibung del' 
Kampfe zwischen den Griechen und Russen unter Svjatoslav 
um den Besitz von Drster (Dorostolum-Silistria) im Jahre 971 
die Sitten del' Russen und sagt dabei, daB sie, die Tauroskythen, 
bis auf den heutigen Tag Streitigkeiten durch Mord und Blut 
zu entscheiden pflegen = rpov<p ,a.p sbsn ?tat atp.a'tt 'to: vs[?t'lj 
Taopocr?t6itat Gw.y,p[YStY stroitacrtY 2). 

Weiterhin sind zu unserer Frage noeh einige N a c h ric h ten 
mohammedanischer Schriftsteller zu erwahnen, Diese 
Stellen konnen naturlich nicht als Quellenzeugnisse erst en Ranges 
angesehen und demgemaB verwertet werden, denn sie beruhen 
manchmal nqr auf Horensagen, odeI' sie sind gelegentlich im 
Rahmen einer Reiseschiiderung gemacht, sie sind auch oft sehr 

') Uebersicht S.91. 
2) Leonis Diaconi Historia e Recens, C, B, Hasii IX, 6, in Corpus 

Scriptor, Historiae Byzantinae Pars XI, S. 150, Bonnae 1828. 
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unklar, man wei.B nicht einmal, ob sie sich wirklich auf ""U.SH""· 
bzw. Slaven beziehen. 

So beriehtet Ibn Fadlan, ein Autor del' zwanziger J 
des 10. J ahrhunderts, von den "Russen", daB sie einen 
griffene:l Dieb odeI' Rauber an einem Baum aufhangen, bis 
von WIlld und Wetter in Stucke zerfii1ltl). 

AI-Masudi, gleichfalls ein Autor del' ersten Halfte 
10. Jahrhunderts, spricht von den sUdostlichen Nachbarn 
Kiev.er Russen, den Chazaren. In ihrer Hauptstadt Hil 2), 
heutIgen Astrachan, seien sieben RieMer, zwei fUr die M 
n:anner, zwei fur die Chazaren, zwei fUr die Christen uM 
emer fUr diejenigen Slaven, Russen und anderen Heiden, die 
zum Heel' des Chazarenfiirsten gehoren. Von den Richtern fUrdi 
Chazaren, die sich ja vorwiegend zum Judentum b e 
und fUr die Christen heiBt es, daB sie nach dem Gesetz del' 
T~ora bzw. nach dem des Evangeliums richteten. Von dem 
RlC~ter fUr Slaven, Russen und andere Heiden wird gesagt, daB 
er TIchte nach dem Gesetz des Heidentums, d. h. nach dem Ge .. 
setz del' Vernunft = JJO zakonu razuma 3). Mit diesen letzten 
Worten ist wohl im Gegensatz zu den geschriebenen Gesetzen 
del' Juden und Christen ein ungeschriebenes Gesetz gemeint wir 
k5nnten sagen: gegenUber einem formlichen Gesetzbuch di~un
geschrieben im Volk lebenden Rechtsgewohnheiten. AI-Masudi 
sagt dann noch von den Russen, daB sie ein groBes Yolk bilden 
wedel' einem Cal' noch einem (geoffenbarten) Gesetz gehorchen: 

1) rapRaBJ1, A. Jr.; CRaaaHia: lIfYCY:iL&ManCRUX'I. IIllcare.l€ll 0 C.1'faBJm3,X'b II PYCCRllX'D 

Cll6. 1870, S. 96. 
. 2) Ueber Itil als Stadt- wie als FluBname siehe v. Kutschera, H.: 

Dle Chasaren, Wien 1909, S. 119, 127. 
3) rapE.ElI S. 130: OR'" ey~nT'L no 3aEORY "",,aeeTE', TO eeT" no 3.ROay pasyl>ia, 

Charmoy, M.: Relation de Mas'oudy et d'autres auteurs musulmans Sllr 

les anciens Slaves in Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de 
St. Petersbourg. Sixieme serie, sciences politiques histoire et philologi~ 
TO.:ne III" S. ~17. (1834) iibersetzt: qui jugent d'apres Ie systeme des 
P~18ns, c est a dIre que leurs an'ets Bont fondes sur les preceptes de la 
raIson naturelle. 

~ 10 Nachrichten liber rusS. bzw. slav. Rechtswesen vor Vladimir. 191 
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Del' Araber Ibn-Dasta, auch zu Beginn des 10. Jahrhun-

d 
. .J. schreibend, erwahnt • Slaven " und "Russen" 1). Von 

enS . . R . h . 
't n sagt er daB ihr Car wenn e1' m semem mc elllen erS ere , , . 

V" bel' fangt" ihn entweder erwUrgen oder III elltlegenen Ge
J.,aU . R "d' 1 
genden gefangen setzen Hi£t. Ueber dIe " ussen., Ie er as 
Feinde del' "Slaven" schildert, han~elt er, w~s dleses Thema 

ht etwas ausflihrlicher An dIe Berechbgung bzw. Ver-
ange , . . . 
pflichtung del' ganzen Sippe zur Blutrache erlllnert es, w~nn 
Ibn-Dasta sagt, wenn einer aUs ihren Geschlechtern ~lTI HIHe 
bitte, haten aIle auf den Plan, einmiitig ~amp~ten Sle gegen 
den Feind, bis sie ihn hesiegten. Von eigenthche.m Rechts
leben hei den • Russen « lautet sein folg~nder Bel'lcht: wenn 
. er von den Russen eine Sache gegen elllen anderen hat, so mn . . 
ft er ihn VOl' den Car zum Gericht, VOl' dies em streiten sle 

m . d d 
miteinander, wenn del' Car sein Urteil. aussp:-icht '. WIr as 
erfUllt was er gebietet. Wenn abel' belde Telle mIt dem Ur
teil d~s Caren unzufrieden sind, dann mUss en sie auf Gebot des 
Caren die endgUltige Entscheidung dem Schwed iiberlassen, 
wessen Schwed schader ist, del' obsiegt. In diesem Kampfe 
kommen die Verwandten del' beiden Parteien bewaffnet und 
stell en sich auf. Die Streitenden gehen in den Kampf, weI' 
den Gegner iiberwindet, gewinnt die Sache seiner Forderung 

gemli£., .... .. . 
Unsere Stelle ist dleJemge, dIe am ausdruckhchsten von 

iner richtel'lichen Wirksamkeit des Fiirsten spricht. Abel' 
:uch in ihr erscheint del' FUrst doch nul' als Schiedsrichter 
erster Instanz del' den Versuch zur friedlichen Schlichtung des 
Streites macl~t, die endgUltige Entscheidung liegt im. Zwei
kampf. U ebrigens wird del' gerichtliche Zweik.ampf m ?en 
russischen Rechtsquellen jener und spliterer ZeIt noch lllcht 
erwahnt, wir treffen ihn in keiner Redaktion de~ Russischen 
Rechts. Zum ersten Mal finden wir ihn genannt m dem 1229 
abo-eschlossenen Vertrag zwischen Mstislav Davidovic von 

o 

1) rapR.EII S. 267 if. 
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Smolensk ~nd deutschen Stadten 1). Dabei sprieht diese Stelle 
doch nieht gegen meine Auffassung der iiltesten Redaktion 
bzw. der in ihr ausgesproehenen rratigkeit des Gemeinde_ 
geriehtes. Weder bei Totung und bei Korperverletzung noch 
bei Diebstahl und Gebrauchsanma.Bung wird es dem Verletz
ten bzw. seineD. Hinterbliebenen oder dem Gesehadigten ein-· 
gefallen sein, sich auf einen Zweikampf mit dem Gegner ein
zulassen; ein solcher fand wohl nUl' statt bei eigentlichen Zivil
prozes~en, wo fUr eine andersartige Uberzeugende Entseheidung 
eben dIe Grundlagen fehlten. Und dann durfen wir immer noeh 
daran zweifeln, ob Ibn-Dasta wirklieh die Russen meint, VOn 
deren Rechtsleben im 10. Jahrhundert das Russische Recht 
Zeugnis ablegt. Er la.Bt sie auf einer lnsel wohnen, die mit 
Waldern und Siimpfen bedeekt ist. Diese "lnsel" hat man 
schon an versehiedenen Orten finden wollen, man daehte an 
Volgainseln, sogar an Danemark 2). leh m6ehte naeh der Be
schreibung, die Ibn-Dasta gibt, annehmen, daB die Halbinsel 
Krym damit gemeint ist. Sie gehorte zum Chazarenreieh; das 
wiirde aueh erklaren, daB Ibn-Dasta den FUrsten der Russen 
als Chakan bezeiehnet, also mit de m Titel (Kagan, Chan), den 
der Chazarenfurst ftihrte 3), den wir allerdings aueh im 11. Jahr
hundert noch vereinzelt fUr Kiever Fursten angewendet finden 4). 
lbn-Dastas Sehilderung zeigt ja klar, daB sie aus versehiedenen 
Quellen zusammengestellt 1St, sagt Ibn-Dasta doch innerhalb 
aeht Zeilen, daB die Russen keine Stadte haben und daB sie eine 
sehr gro£e Zahl von Stadten haben! Also ist der Wert aueh seiner 
Angaben Uber das Sehiedsgericht des Fiirsten doeh sehr zweifel-

1) Abgedruckt bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 113, 
§§ 15 u. 16, deutsch in Ewers, Beitrii,ge zur Kenntnis Rufilands, Dorpat 1816. 

2) XBO.TbCOH'L, ;II;. A: ILmtcri:r 0 X03apaX:b I BYPTacax'L, Eor.mpax'b} Ma,rr;1.l!paX'b, 

O,TaBHHaX'D 1I Pyccax'D AGr-A.lII Ax"e~a lkn" O;Iall" HOH'D-,il;aCl'a, CHG. 1869, S. 34, 147 f. 
3) XBOJIMOH1> S. 35, 150. 
4) Vgl. Kunik, E.: Die Berufung del' schwedischen Rodsen dul'ch 

die Finnen und Slaven, St. Petersburg 1845, II, S. 270 ff. und v. Kutschel'a 
Chasaren S. 113. ' 
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aft, es steht gar nieht fest, ob sie aus einer ~uverHissigen 
11 He stammen unO. ob sie sieh uberhaupt auf dIe Bewohner 
Que . St II d' k" d. Kiever Rufilal1ds beziehen. Diese e1l1e e e, Ie urzer 
a::h bei dem spater, 985-986, sehreibenden ~l-Mukadde~i sieh 
t: .J t 1) • kann demnaeh wedel' das Zeugms des Russlsehen 
,Ilnue , N h' ht "b 
Reehtes noeh den Mangel an. russiscl:en . ac ne .. en u e1' 
eine gesetzgebende unO. riehterhche Tatlgkeit der Fursten Val' 

Vladimir entkraften. 

§ 11. Die Rechtsreform Vladimirs. 

Die erste, bestimmter lautende Naeh1'icht Uber fur~tliche 
TatiO'keit auf dem Gebiete des Rechtswesens haben WIT von 
Vladimir, und zwar beriehtet sie die Chronik unter dem .Jahre 
996 2). Vladimir ist del' russisehe FUr~t, der d:m .. russlsehen 
Staatswesen zugleieh mit del' allgememeren Emfuh1'ung des 
Christentums naeh versehiedenen Seiten grofieren Ausbau gab, 
indem er mit der ehristlieh-geistliehen Kultur aus Byzanz aueh 
dessen weltlieh bUrgerliehe und staatli.eh~ Kultur eben durch 
deren Vertreter, die missionierenden GeistlIehen, naeh RuBland 

einpflanzte. .... . 
Von 1hm beriehtet also dleChronlk zunaehst 1m allge-

. daB er wie die frUheren FUrsten, nieht nur um Schutz 
melnen, ' . . 
des Landes gegen auBere Feinde, sondern auch um .dle mnere 
Organisation des Staates bemUht war. Die Chromk meldet: 
Vladimir liebte das Gefolge und beratschlagte mit ihm Uber 
die Einriehtung des Landes unO. Uber Kriege unO., .Uber . das ~e~ 
setz fUr das Land = be bo VolocZimer ljubja clruz~~u, ~ s n:1n'b 
dumaja 0 stroi zemlenel1'b, i 0 ratecl'b, i (oj ustave zemlenem. 
Scherer 3) Ubersetzt: "Uber das Wohl des Staates, tiber das 

1) l'apEaB][ S. 283. 
2 ° S 124 Dl'e Varianten in JItTOIII1C); IIO HnaTCROnIY 
) JItT. IIO JIaBpeHT. finCRY· • 

OUHCNY S. 87 und HOBropoACRan JItTOlIIIC); (nepB.H) S. 74 sind unbedeutend und, 

wo notig, angegeben bzw. erOrtert. 
3) Nestors Jahrbiicher S. 114. 

Go e t z, Das Russische Recht. 
13 
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Kriegswesen und Uber die Landesgesetze". JAger 1) hat: 
deliberait avec elle [droujina ] sur l'administration du 
sur les guerres a entreprendre, sur les institutions du 
Die Version del' Hypatiuschronik setzt die Kriege an 
Stelle, lautet demnach, wie Hrusevs'kyj 2) sie wiedergibt, » 

sieh Uber die Landeseinrichtungen, libel' Landesgesetze und Ub 
Kriege". Die Chl'onikmeldung betrifft also im ganzen V 
teidigung und Verwaltung des Staates, nicht die .tI,e,cllts}:)re,chllnp,C> 
Vladimir beriet, wie Hrusevs'kyj richtig bemerkt, libel' 
legenheiten del' Verfassung und Ordnung in seinen 
sowie liber Kriegsangelegenheiten. 

Von der Rechtsreform Vladimirs handelt die 
darauffolgende Stelle. Sie scheint mil' von gro.Ber Bedeutung 
zu sein fUr die Geschichte del' russischen Rechtsentwicklung~ 
Ihr Inhalt, verbunden mit den aus der Betraehtung del' altesten 
Redaktion des Russischen Rechtes gewollnenen Resultaten 
uns ein Bild geben von dem Gang, den die Rechtsprechung in 
Rufiland nahm, und wir werden im Allschlu.B daran sehen, da& 
dieses Bild im allgemeinen den Vorgangen in der Rechtsent
wieklung anderer Volker entspricht. Die Chronikstelle gehorf1 
auch zu der sog. "altesten Sammlung" (drevn"eisij svod) 3), die 
in die el'ste Halfte des 11. Jahrhunderts bis 1039 hinaufreicht. 
Ihr Autor war also vielleicht se1bst Zeuge noeh der von ihm 
beriehteten Reehtsreform Vladimirs; jedenfalls stand e1' diesem 
Ereignis abel' so nahe, daB e1', wenn auch nul' nach Be1'ichten 
d1'itter, doeh zuverlassige Kunde bieten kann. Somit kann eine 
Einwendung gegen die VollgUltigkeit seines Zeugnisses nicht 
wohl erhoben werden. 

Del' W ol'tlaut del' Chronikmeldung ist in der Fassung del' 
Laurentiusehronik - die del' Hypatiuschronik und Novgoroder 
Chronik weicht nul' unwesentlich von ihl' ab - folgender: 
"Vladimir lebte in der Fnrcht Gottes und es vermehrten sich 

I) Chronique dite de Nestor S. 105. 
2) Geschichte I, S. 540. 
3) Vgl. Sachmatov, Untersuchungen S. 141, 161. 

§ 11. Die Rechtsr~form Vladimirs. 195. 

. (d . R"ubereien) 1) und es sagten die BischOfe 
dIe Morde 0 er. a dR" b ) . h ehrten sich die Morder (0 er: ,au er , 

. . s16 e es verm 'h' h fOO ht . , .' ht?4 Er aber sagte I nen: ,lC mc - e 
bestrafst du Sle mc t . 'hm' du bist· gesetzt von Gott 

S.. de' Sie aber sagen 1 ". . 2) 
un. . .. n aber den Guten zur Gnadenerwelsung .j 

Strafe flir. dIe Bose :. d (R" ber) zu bestrafen, aber mit 
o t dlr den Mor er au aff d' 

gez1em , h' 3) Vladimir aber seh te Ie 
vu." •• __ '] Untersue ~~g M~rder (Rauber) zu bestrafen 4

), 

ab und begann Ie . . 1 K . eg 
t 

dO BisehOfe und Aeltesten: ,es 1st VIe 1'1 _ ' 
eS sag en Ie "n Waffen und Pferden' n). 
W Id [ist) dann Sel es 1 . h 

wenn ,erge . ' . sei es' und Vladimir lebte nae 
Und es sagte. VladImIr: ,sod G' ";aters" 6) = zivjase ze Volo-

W . nes Vaters un rOJJ vv • 

der else Sel v v,. i ~mtnozisasja [zelo] razboev~, i res a e~~~ 
climer v strase Boz t, v.v 0 azbo')'nici' pocto ne kazms'b 

o Vi l d' e'u' se umnoz'isasJa r 'v v v skop'i 00 tm 1 . " O"V 7" Oni ze resa emu: 
v v. ~. bOJusJa g1 ee l,a . 

ieh?" On ze reee w." 0 'l a dobrym na milo-
"ty postavlen esi ot Boga na kazn s ym, 

4 Rauber; Leger, Ohronique 
I) Scherer, Nestors Jahrbiicher S. 11 : 

dite de Nestor S. 105: brigands. S 213' zur Begnadigung; Scherer, 
2) Ewers, Recht der R~sseGn t' zu . belohnen; Leger, Chronique 

h bOO h . S 114' dIe u en I b Nestors Ja r uc e1. . . I echants et favoriser es ons. 
dite de Nestor S. 105: pour pU~.lr e.s:-114' doch nach genauer Unter-

3) Scherer, Nestors Jahrbuc~er in de Nestor S. 105: mais apres 
1iluchung del' Sache; Leger, Chr?lllque 1 e 

. 'us de leur cnme. d" 'em les aVOlr convamc "S. 114: da entsagete VIa lmlr sel~ 
4) Scherer, Nestors Jahrbuchehr. . ht zu lassen' Leger, Chromque 

d' ROO bel' lnnc en' , 
Geliibde und fing an Ie au. . la vira (wehrgeld) et se mIt 
dite de Nestor S. 105: VladimIr suppnma 

a punir les brigands. " h . S 114' Du hast viel Kriegsvolk, gib 
5) Scherer, Nestors Jahrbuc e~ . 0 'Recht del' Russen S. 213: das 

ihnen doch Waffen und Pferde;. wedI,Ste' de Nestor S. 105: nos guerres 
'h L' Chrolllque I Heer ist zahlrelc i eger, , , He serve pour acheter des armes 

sont nombreuses, s'il y a une Vlra qu e 

et des chevaux. B . n ~t;\H1O II OT1HIO; Scherer, Nestors Jahr-
6) HaRrOP. ,ItT.: no YCTpoeHlllO OlliJIO d R sen S 213: del') Einrich,-

h d (Ewers Recht er us' , . . 
biicher S. 114: nac en , N t S 106' suivant les preSclptrOns 

Oh . dite de es or. . 
tungen' Leger, ronlque 
de son 'pere et de son aleul. 
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van'e' dost 't't' 7 
v ' ot l Icazniti razbo' 'k .. 
ze otver' v 'Jnt a, no so Zspytom" J7i 

, 9 vzry, naea kazniti razbo 'nik . Vv .' 

"rat mnoga: oze vira t ~" ~, t resa eplskopi i 
TT 7,' , 0 na oruz t l na k . h b . 
y o~oduner.' [, tako bUdi" . v. , • J7i onte Udl." I 

i dedny'u." , t zzvJase olodimerJ po ustroen'ju 

. .Zunachst einige Worte zur Erkl" 
III dIes em Bericht R' arung Von 
mit: Mord und Moo d aZb~ bz.w. razboy'nik habe ich 
und Raub . .or . er, abel abel' auch beigefugt. Roo 

e1, um zWIschen diesen Ad" ·au 
lassen. Manche Erkl'" us rucken die Wahl 

aIel' unserer Stell h b 
razboj und razbo}nik . e a en diese W 
schen Te . m ganz speziellem Sinne als 

rmmus, gefafit wie w" ' 
und dritten Redaktion de~ R . 11' sle z. B. in del' 
als Meuchelmord' U ussIs~hen Rechtes II, 2, III 5 

, , 1m nterschled v' ' , 
UblJStvo angewendet finden 1) V on emfacher 
besonders KljucevskiJ' 2) d' d On neueren Autoren tat 
St f ' ,un urch die U t h ra tat razboi vom' .t: h ' , n ersc eidung 
A J eLUlac en UblJ ~t . k 

uffassung unserer Chronikstelle ,V? o~mt e~ zu 
vermag. ' del' lCh mcht belzustimmen 

Das scheint mil' na l' h . 
h t m lC zu welt z h 
a, SO glaube ich nicht d' Ab' huge en. Del' Chronist 

, Ie SIC t g h bt d 
und razbojnik als ganz spe . II . e a , as Wort razboq' 
I h 1 Zle en slCh b ". " 
nat unterscheidenden.J·uri t' h' T ~on U zJstvo III seinem 

S I h F . S ISC en ermmu h' 
f 0 C e emheiten diir.t:e "h S ler anzUwenden 

• • 11 n Wlr I m doch . h i 

sle In einer Sammlung von R ht mc t zutrauen, wie wit 
halt ec ssatzungen b . A . ung verschiedener mitein d el usemander_ 
Razbo} bzw. razbo}nik bedeuta~ h~r v,erwandten Straftaten Hnden. 
Rauber, wie es sonst auch e

f
,- ler 1m allgemeinen Sinn Morder 

'U . 0 L angewendet . d 3) , 
WI m noch weiterer Bedeutun . Mi .. Wlr ; wenn man 

g. ssetater, Uebelta"ter B" , ose-
1) Dar"b b u er es. Mrocek-Drozd k" 

o cHoBil pa3601!, OqepR'b pa3BuTi" oVs IJ, BeiIagen 1886 S 144 168 
2) Sloro nOHJITLa: p ,. - : 

EJIIOlIenCRiH B . B IlL yecROM':b npani>. 
3) S' ' '. OJIpCRaJI ,1l;YMa ilpeBEell PyCI[ 3 A Ii 

16he Sreznevskij M t . l' "u ., Mocna 1902 S 532 ff 
Bei1agen 1886, S. 149: ~a3JIH:ieer~::;n III, Sp. 21. Mrocek-Dr~zdovskij' 
TO.lII>ED RO.lIIl"IeCTBeHHoe a He ~arrec p a 3 6 () e M 'II H BCHRJrM':& 7fPlT

lI
M" ' 

, '-''' TBeaRoe. M .D 6 Q e M '1) 
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, mit einem Wort Verbrecher 1). Das scheint mil' auch 
del' Antwort del' BischOfe zu liegen .du bist gesetzt zur 
fe fUr die Bosen". Der Chronist, del' hier das biblisehe 

.wort Romer XIII, 4 anwendet, denkt also wohl an Missetater, 
Verbrecher im allgemeinen, nicht nul' speziell an .Meuchel
ruorder" odeI' "StraBenrauber". Karmit' bzw. kami bedeutet 
rueiner Meinung nach, auch im allgemeinen Sinn dieses Wodes, 
Strafe, die del.' FUrst bzw. das von dies em eingesetzte Gericht 
verhangt. Ewers 2) will hier ~schwere Strafe" verstanden wissen, 
etwa wie sie in del' dritten Redaktion des Russischen Rechtes 
Ill, 19 auf den Meuchelmord gesetzt war. Hrusevs'kyj 3) redet 
von Todesstrafe, Kljucevskij 4) betont aber" daB kazn' in del' 
altrussischen Rechtsspl'ache des 11. und 12. Jahrhunderts durch
auS nicht ausschlieBlich "Todesstrafe" bedeutet. Er kann mit 
Recht darauf hinweisen, daB in del' Bestimmung III, 57 libel' 
Diebstahl durch Sklaven es von del' an den Fiil'sten zu zahlenden 
Geldstrafe heiBt: "del' Flirst belegt sie nicht mit Strafe = 
'P1'odazeju ne kaznit', weil sie nicht freie Manner sind". Die 
Strafe fUr die Uebeltatel' wird gewiinscht von den Bischofen. 
Diese abel' als Griechen kannten das in Griechenland herrschende 
System del' Leibesstrafen; das ist es auch, was sie gegen die 
Uberhandnehmenden Verbrechen Vladimir empfehlen und wo
dmch sie die in RuBland Ubliche GeldbuBe an den Verietzten 
odeI' Geschadigten, von del' die alteste Redaktioll des Russi
schen Rechtes dul'chweg Zeugnis ablegt, el'setzt wissen wollen. 
Das "kirchliche Statut Jaroslavs" z. B., mag seine formelle 
Echtheit auch zweifelhaft sein, bietet eine Anzahl Vergehen, 

1) Wie wir es in diesem allgemeinen Sinn etwa hefl'en im sog. 
"Gerichtsgesetz fiir die Leute von Kaiser Konstantin«, 3aROH'b 0YilaI>l11 

.1JO~eM" in llo.'Eoe Oo6paaie PYCCRI[X1'> JItTolIllcelI on6. 1853, VI, S. 81 bei Beschreibung 
der Zeugen: ,3;a He 6y,u:YTI> p036oihmIJ;u, HlI niaHI!:u.u, Ell raTie, H II ]I Hoe H n Roe 1I:ill e 

3 .I 0 6 hl R M Y TIl; e JI. T. A. 

2) Recht del' Russen S. 214 u. 220 8• 
3) Geschichte I, S. 541. 
4) Bojarenduma S. 532. 
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die unter dem Einflu13 de Oh ' 
Kirche als Vergehen e:n r:stentum.s ~zw, der Vertreter 
wandel bestim t gd g el~en chmthch-sittliehen 

m wer en, Bel den f" 'h 
gesetzten Strafen nude " ur 1 re Begehullg 
grieehischen Ge' tl' h n Wlr eme Kombination der Von 

IS Ie en nach RuBl d "b 
strafe mit der' d . R an u ertragellen 

em ussen g h t G 
dem Geld ersatz D" K ewo n en eldstrafe bzw 

, lese omb' t' - ' 
dungen wie: dem B' h f l~Ina ,IOn 1St ausg~druckt in 
D' »ISC 0 iJ Gnvna u d d F 

leseIbe U ebertragung d . h' n er urst straft" 
also naeh unserem Oh eS_kgbrle~ IS chen Strafensystems 
V rom encht di B- h"1: 

erbrechen. Dabei vI' else Ole allgemein 
d el' anO'en Sle ei B 

, h, naeh vorherg-eh d °u ne estrafung so ' 
t . en er ntersuehung d T t 

an ragen em geordnetes G .' ht er a; also sie 
f: 11 ene sverfahre . . 
a s Von ihrem Vaterland her ka n, \VIe sle es C'--"VLJ.~ 

Rates an Vladimir l'st d h nn~en. Del' Gesamtinhalt 
enmac . E f"h 

vom Fursten als Haupt des St' In U rung einer 
, Ihrem Rat folgend sehafft vaat~s .ver~alteten 

'fzra, dem offen bar germ . h ladlmlr dIe Wergelder abo 
1 amse en dureh d' V . 
and gekommenem W ergeld si~d . Ie arJager naeh RuB. 

BuBen gemeint, die fUr Totun ~emes Eraehtens hier die 
tumsverletzungen an de V 1 g, Korperverletzung und Eigell-d n er etzten b . R' 
o er an den Gesehadigten z hI zw. seIne mterbliebenell 
reehtlich in der altesten R:dZ~t .en waren und die gewohnheits_ 
bestimmter Rohe nxiert s· d ~ Ion des Russischen Reehtes in 
Wergeld, festhalten wirdlllu'ns delln.wir dies ell Begriff VOn vira 
V . ' er 111 d Oh ' , 

organg In seiner Bedeutung foo d' er . romk gesehilderte 
lung, fur die Reehtsreform VI d~r. Ie ~ussisehe Reehtsentwiek_ 
bisherigen System del' Pl" tb

a ~mlrs mIt ihrem Uebergang vom 
kl Iva UlJe zu d t r 

ar. Sehen wir dagegen . d em s aat lCher Bestrafung 
tun, Wergeld fur unsere Z' ~tIe has ~anehe l'Ussisehe Erklarer 
d . el se on 1m S· 
rltten Redaktion des R . h mne del' zweiten und 

1 USSIse en Re ht I 
egte, an den Fursten zu zahl d Gees a s staatlieh aufer-

_ en e eldstrafe an, dann ergeben 

1) V gl. Goetz, Kirchenrechtl' h 
bei Vladimirskij-Budanov Chrest:~ eth~enIkmaler S. 39 ff" den Text u a 

, a Ie , S. 233 ff, . • 

§ n. Die Rechtsreform Vladimirs, 199 

Schwierigkeiten 1). Aueh hier zeigt sieh, wie unrichtig 
das von mir mehrfach schon gerugte Verfahren ist, die Be
.deutung der termini in den verschiedenen Redaktionen des 
Russischen Ree1£es bzw. fur die in ihnen sich auspragende 
Entwicklung des altrussischen Reehtslebens nicht genugend 
~charf auseinanderzuhalten. 

Also Vladimir schafft das Wergeld, die nur privatrecht
liche Verfolgung del' Missetat, ab und setzt an ihre Stelle die 
staatliche Strafe, im Sinne der BischOfe Leibesstrafe, nieht 
G-eldstrafe. 

Zu einer zweiten Beratung treten nach dem Text der 
Laurentiuschronik Bisehofe und Aelteste, episkopi i starci, zu
sammen. Wer sind diese " Aeltesten" , Greise? 1eh halte sie 
fur die in der altesten Redaktion des Russisehen Reehtes I, 19 
.erwahnten Gem eind erichter. Es sind die Vertreter des bis
herigen Rechtssystems und der alten Gerichtsordnung in RuB
land gegenuber den BischOfen, den Reprasentanten der grieehi
;schen, staatlich geregelten Reehtspflege. Hrusevs'kyj nennt sie 
" Landesvorstande " , weil e1' in ihnen die 1nhaber von Gerieht 
wie Verwaltung sie1£, womit er so unreeht nieht haben mag 2). 
Saehmatov 3) vermutet, daB vielleicht urspriinglich im Text nur 
die " Aeltesten "standen. Diese Vermutung hat sehr viel fur 
sieh. Es paBt ganz zur allgemeinen Beurteilung des Chronik
berichts bzw. des in ihm gesehilderten V organges, daB es nur 
die alleinigen Vertreter der bisherigen Reehtsordnung in RuB
land mit ihrem System der Privatbu.Ben sind, die del' Neu
.ordnung dureh Vladimir entgegentreten und ihre Abanderung 
veranlassen. 

Vladimir vollzieht die von ihnen gewiinse1£e Aenderung, 
und der Chronikberieht sehlieBt dann mit den Worten: "Vladi
mir lebte nach der Weise seines Vaters und GroBvaters". 

") V gl. Sergeevic, Vorlesungen S. 392. 
2) Geschichte 1, S. 368, 409, 541. V gl. tiber sie auch Kljucevskij, 

Bojarenduma S. 16 if. 
3) Untersuchungen S. 570 '. 
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Kljucevskij 1) deutet diese Schlu.Bbemerkungauf .die im 
gehenden geschilderte Tatigkeit Vladimirs auf dem 
gebiete. Wenn man das tut, wird der Sinn des O'anzen 
richtes wieder. d~nkl~r, der Gang der Entwicklung °undeutlich, 
man hat SchwIerIgkelt, den SchluBsatz mit den frUheren Sa··t . ... zen 
m rechten Emklang zu brmgcn. Diese W orte scheinen mit 
darum nur allgemeinen Sinn zu haben; sie sind eine nicht viel 
Besonderes besagen wollende Phrase, mit der der Chronist sein 
~rzahlung abschlie.Bt. Hrusevs'kyj 2) meint ja auch, "daB e 
dwse Worte nach dem Kontext speziell auf die Strafreeht
politik beziehen", gibt aber zu, daB "sie aueh unabhangig d:
von als allgemeine Charakteristik betrachtet werden konnen" 
Ieh nehme sie also in letzterem Sinne. . 

Bringen wir nun diese Einzelerklarungen in Zusammen
~ang, fUgen wir. bei, was zwar nieht direkt mit eigenen Worten 
m unserem Beneht steht, was wir aber nach dem sonst von 
uns festgestellten Reehtsleben vor Vladimir aus ihm heraus
le~en bzw. ~u ihm erganzen durfen, dann erhalten wir folgendes 
Blld von dlesem Vorgang. Die Bischofe, d. h. die Geistlieh
keit, bringen naeh RuJ3land nicht nul' das Christentum son del'll' 
mit dies em die g.anze ~yz~ntinische Kultur, auch di~ griechi
sehen Rechtsbegnffe mIt SlCh. Da sto.Ben sie in Ru13land noeh 
auf die Existenz einerseits del' Blutraehe, anderseits des Los
kaufes von ihr dureh Zahlung von Bu13en, die den Charakter 
eines privaten Ersatzes, nieht einer staatliehen Strafe haben 
Da13 bei di~sem. Syste~ in Ru.BIand nicht die festgefUgte inner; 
Ordnung, dIe Slcherhelt VOl' UebeItatern herrseht, wie in dem 
Staat,. aus dem die Bisehofe kommen, in dem jedes Verbrech81i 
staatheh untersueht und gestraft wird, ist kIaI'. Die BisehOfe 
se~zen . mit del' alIge.mein von ihnen betriebenen EinbUrgerung 
grIeehlSehe~ Kultur 111 RuBIand aueh hier, im Rechtsleben, ein. 
Del' ChrollIst laJ3t ganz riehtig in diesel' ersten Balfte des 

1) Bojarenduma S. 534. 
2) Geschichte I, S. 541 1, 80 auch ChIebnikov S. 119. 
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]teriehtes bei del' gewUnschten Aenderung des GeI'iehtsverfahl'ens 
die BisehOfe, die Vertreter del' byzantinischen KultuI', allein 
spl'eehen und erst spat~r, als sich Schwier~gkeiten i.n Vereini
gung griechiseh-staatlieher Re?htspfl.e~e l11~t aHrus~lsehem Ge-

ohnheitsrecht herausstellen, dIe Gemel11denchter, dIe Aeltesten, :i es nun in Verbindung mit den Biseh6fen oder vielleieht 
O'ar allein auftreten. Die Initiative zur Reehtsreform geht 

so", ' . . h 
von den BisenMen aus. DaB die ganze Angelegenhelt SIC 
nieht in einer Beratung erledigen lieB, sondern mehrere er
forderte, ist aus dem Chronikberieht kIaI'. Ebenso wissen wir 
aUS den Chroniken, daB die BisehOfe und Metropoliten Kievs 
als Trager einer gegenUber del' altrussisehen Bildungsstufe 
hoheren geistliehen und weltliehen KuHuI' in die furstliehe Rats
versal11mlung, die Duma, die mit dem FUrsten seine obersten 
Gefolgsleute, die Bojaren, bildeten, eintraten, als Berater des 
FUrsten und Diplomaten eine groBe Rolle oft spielten 1). Del' 

1) V gl. Goetz, Staat und Kirche in .Altru.6lal1d, S. 97 if .• 119 ff.; 
Kljueevskij, Bojarenduma S. 15. Von Beratungen Vladimirs mit de~ 
BisehOfen zu dem Zweck Gesetze aufzustellen. erzahlt auch Metro.po~It 
Hilarion von Ki.ev (eingesetzt 1051) in seiner Lobrede auf VladimIr: 
o 3aNoHi> MOHCee1lf'I> ;U;alIH:BM'b, II 6:;:raro;LI;aTII • • • II IIoxna.la Narany nameitry B .. m;tJ;n:Mepy 

_ siehe tiber sie I'oily6liHeRiil, E.: lleTopiJI PyeeROI! :U;epRBI! 2, )IoeRBa 1901, I, 1, 
S. 841 if. _. allerdings wird sieh die Stelle bei der ja um diese Zeit 
in den Bio~raphien Vladimirs tiblichen Vergleichu~g ~lad.imirs mit 
Kaiser Konstantin und dem Konzil von Nicaa 325, dIe Hllanon dureh
fiihrt, wohl auf die kirchliche Gesetzgebung Vladimirs, spezi~ll auf 8ei.n 

Kirchliches Statut" und nicht auf seine Reehtsreforlll bezlehen. DIe 

" Stelle lautet: OR" (Konstantin) C1> C.lIThlMI! OTl1l! HIll:eHCRaro co6opa 3aROH'b ~e-
.10BtROM'D IIO)1araame, TIl[ me C'b HOBLIJIItUI OTD;II BaIDIIMU eIIUCROII1I CHIIMamalIClI lJaCTO C'D r.IHOTm:I'l> 

CMEpeHieM'D C'DBinIJ;aBaameCJI, EaRO B'D '1!eJIOB131l,'BX'b CIIX'D HOBOII03HaBmiux'D 3aROH'& ycraBIITII, 

abgedruckt in 3aIIllCEIT llMrr. AEa,eMill Hap TOM'!. 72, I, IIpJIjIO~. Nr. 5, S. 66 if., 
0116. 1893. Ich benutze den .Abdruck des Werkes b81 1101IO'llapeB", A. ll.: 

11allI;rTHIIRII il::PeBHe-PyccEOI' :U;epROBHO Y'IIl.Te.uHof, JIuTepaTYPIiI 0116. 1894, I, .S. 73. 
Besonders ausfiihrlich ist die Rolle del' BischOfe bei Vladimirs 

Reehtsreform geschildert in OTerreRHarr "m,ra. Freilich ist das eine .Quel~e 
erst des 16. Jahrhunderts, Biehe llRORHlrROBCD, B. 0.: OmIT" pyecRol! IICToplorpaqlllI, 

RieB1> 1908, II, S. 1308 if.; abel' H. Eaila~OB'b in 0 3Ra~eRiII IWplII'Ieli B'l> CHCTeMf; 
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nach ihren byzantinischen Rechtsbegriffen bei dem 
System del' Blutrache unO. privaten BuBleistu~g in 
herrschenden U nordnung unO. Rechtsunsicherheit wollen 
die BischOfe durch geregelte staatliche' Rechtspflege 
wirken, sie richten an Vladimir in Form der Anfrage eine 
forderung, sie einzuflihren. Die Antwort Vladimirs »ich fUrchte 
mich der Slinde" bedeutet, daB in solcher staatlicher Rechts_ 
pflege Vladimir eine N euerung sieht, libel' deren' 
er sich noch nicht klar ist. Wenn vor ihm schon der 
das Recht, Strafen zu verhangen, gehabt unO. gelibt hatte, danll 
ware flir Vladimir kein Anlafi zu solcher Antwort gewesell; 
er hatte ja mit der Bestrafung nur sein Flirstenrecht, aber 
auch seine Flirstenpflicht, gelibt. Die kurze Antwort Vladi:' 
mil's, in der christlichen Form, die sie naturgemafi in der Feder 
des Monchschronisten gewinnt, zeigt, dafi es sich um eine grund
legende Aenderung des russlschen Rechtssystems handelt. Um
gekehrt ellthalt die bischofliche Gegenrede: "du bist aufgestellt 
zur Strafe flir die Bosen, aber den Guten zu Gnadenerweisung," 
- wiederum ihrerseits dem geistigen Rorizont del' Bischofe 
entsprechend in biblischen Wendungen - die byzantinische 
Lehre von dem gottgesetzten Charakter des Flirstenamtes, von 
den Pflichten, die daraus entspringen, die Anschauung also, die 
die BischOfe mit nach RuBland brachten, und jetzt in diesem 
Punkte, im Rechtsleben, anwendeten, wie wir ihr in del' Litera
tur jener Zeit noch manchmal begegnen 1). 

Vladimir folgte dem Rat, er schaffte die Wergelder ab 
unO. begann die Verbrecher zu bestrafen 2). Er will also auf 
dem Gebiet des Rechtslebens eine Reform nach dem griechi
schen Vorbild einer hOher entwickelten Rechtspflege eintreten 

,n:;peBHHro pYCCRaro npana, in lITeniH B'L 06m;eCTB'.B liCTOpiII II ApeBHOCTerr Poce. npn l\:IOCIWBCR. 

YHllBepc. 1847, III, S. 100 46, halt ihre Darstellung doch fiir l'ichtige Wieder· 
gabe des Verhaltnisses del' Geistlichkeit zum Fiirsten jener Zeit. 

') V gl. Goetz, Staat und Kil'che in Altl'ufiland S. 22 ff. 
2) Einige Handschl'iften der (ersten) Novgol'oder Chl'onik haben vot 

• Raqa EaSHETII pa36olrHlIlm" das \Vortchen a6ie, sofol't, statim, eingeschaltet. 
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, . auch bei dies em Stiick staatlicher Kultur wird ihm 
lassen, . ' . C 
Byzanz z~m Muster. Del' friihere rem. pnvatre:hthche . ~a-

k
t del' Straftat wie ihre1' Sillmung wHO. von Ihm beseltIgt, 

ra e~ne Stelle setzt er bei Beurteilul1g del' Tat wie der Strafe 
an i'li6 D . t' K" 
flir sie das offentlich-rechtliche Moment. as IS m urze 

d· weittraO"ende Bedeutung seiner Recl;ttsreform. 
Ie '" fl' ht 0. Toot 0. ill Vladimir hat abel' damit die Verp lC ung e8 ~ ers, e 

Geschadigtel1 Ersatz zu leisten, nicht. aufgehoben, Sle be.steht 
neben del' Strafzahlung weiter. Soweit das, zur Aufgabe dlBser, 
nUl' die alteste Redaktion des Russischen Rechtes beha~dell1d~n 
Arbeit gehOrt, habe ich oben § 3 und 4 schon ge~elgt, Wle 

0. E satz neben del' Strafe in del' dritten RedaktlOn ausge-er l' . d . 
sprochen wird, wie del' alte Ersatz zur ne~en Strafe Wlr , Wle 
del' neue Ersatz, auf 'den neben der staathchen Strafe erkannt 
wird , sich in seiner Rohe zum alten Ersatz del' altesten Re-

o.ak:tion verhalt. . . 
WeIchel' Art die von Vladimir eingefiihrte staathche Strafe 

. ob Leibesstrafe oder Geldstrafe, sagt die Chronik nicht. 
sel, . . h G' t 
Da del' Antrag zu ihrer Einfiihrung von del' gneclusc. en elS-
lichkeit ausging, ist anzunehmen, daB jedenfalls 1L61besstrafen 
mit in erster Linie gemeint bzw. gewollt waren }. . 

Es lafit sich wohl denken \ daB eine so emschneidende 
Rechtsreform wie die Vladimirs nicht so leicht Eingang fand. 
Das Volk, seine alten Rechtsbrauche gewohnt, wie di~ Tra~er 
des bisherigen einfachen Gerichtsverfahrens werden mch~. em
verstanden gewesen sein mit del' Abschaffung del' herkomm
lichen BuBen unO. Einfiihrung von Korperstrafen. VOl' aHem 

es die dem Russen ungewohnten Leibesstrafen mehr 
waren . d' 
noch als die Einflihrung staatlicher Strafe an sich aHem, Ie 
wohl auf Widerstand stieBen, da sie als entehrend, fiir Sklaven 

1) T '" A r· IIcTopia rl,-,ecHbIX'D RaEa"aRill B'" PYCCRO>l'" IIp.H$ C1l6. 1897, 
HMO'peeB'!>, • • • • 

S. 52 f. fiihrt Beispiele von Handhabung del' Kol'pel'strafe du~ch dIe 
. h B' h"fe aus spaterel' Zeit an Es ist mir abel' zwe1felhaft, rUSS1SC en ISC v '. 

ob diese Falle als l'ichterliche Bestrafung, odel' nicht vlelmehr als .aU. 
gemeinel' Ausfiufl del' Roheit und Gl'ausamkeit jenel' Zeit anzusehen smd . 



204 Zweiter Teil. Die alhussische RechtsentwicklunD' 
o· 

bestim:n~ gal~enl). Wir finden es deshalb bei Uebertragung 
b!Zantll11scher Rechtsbestimmungen nach RuBland, daB die auf 
~le betreffenden" Vergehen in Byzanz gesetzten Korperstrafen 
111 RuBland gemlldert wurden. So setzt z. B. del' sog. N.mo-
kanon des Photius IX, 25 Todes- und Leibesstrafe fur die 
Z.auberer fest .. Del' Metropolit Johann II. von Kiev (1080 
bIS 1089), der.m seiner "kurzen kirchlichen Regel" § 7 auch 
gegen Zauber81 und Magie ankampft, mu£ da mit Rucksicht 
auf den Landesbraqch hinsichtlich del' Strafen eine Milderu 
. 1 ng 

emtreten assen und schreibt: "die, welche sich mit Zauberei 
und Magie abgeben, seien es Manner oder Frauen mu£ m 

t . R ' an 
:mers mIt eden und Ermahnungen bekehren und von 1hren 
Uebeltaten abz~bringen suchen; verbleiben sie abel' ungeandert, 
so mu£ man ~le ~trenger strafen zur Abwendung von dem 
Uebel, abel' SIe lllcht toten odeI' ihre Leiber verstummeln. 
denn das laBt die kirchliche Zucht nicht zU." Auch sonst ~ah 
sich Johann II. ja da und dort genotigt, Rucksicht auf den 
Landesbrauch in Rufiland, del' zur ganzen Strenge des griechi
schen Kirchengesetzes nicht pa£te, zu nehmen, und gerade die 
VV orte unserer BeRtimmung Johanns II. von del' "strengen 
Strafe" hat man von Geldstrafe im Gegensatz zur Leibesstrafe 
gedeutet. Wir finden sogar eine Stelle im "kirchlichen Statut 
Jaroslavs", in del' die AusUbung von Zauberei direkt mit Geld
strafe belegt ist: "wenn eine Frau eine Hexenmeisterin ist 
oder Amuletttragerin und Zau berin ,odeI' Giftmischerin, und 
del' Mann Uberfuhrt sie, so bestraft er sie, wenn sie abel' nicht 
aufhOrt, dem Metropoliten 6 Grivna" 2). 

DafUr, daB beim gleichen Vergehen das altrussische Recht 
Geld.~trafe b:stimmt, wo das byzantinische Recht Korperstrafe 
verhangt, sel aus dem weltlichen Recht ein Beispiel anD'efUhrt. 
In del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes I, 16 "'ist auf 
das unerlaubte Reiten eines fremden Pferdes eine BuBe von 

1) Siehe Tlilloq,eeBl; S. 56. 

2) Goetz, Kirchenrechtliche Denkmaler S. 44, 111ff., 117 f. 
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3 Grivna gesetzt. FUr dasselbe Vergehen wird nach dem sog. 
Gerichtsges~tz fUr die Leute von Kaiser Konstantill eille drei-
ma1ige PrUgelstrafe auferlegt 1). . 

Man hat !).us solchen Fallen geradezu geschlossen, daB die 
Anwendung byzantinischer Normen auf das russische Leben 
in del' Art stattfand, daB an Stelle del' Leibesstrafen Geld
strafen verhangt werden, wobei die Zahl del' Priigel durch die 
gleiche Zahl" von Grivna ersetzt werde 2). 

Den Urhebern del' nach byzantinischem Muster gedachten 
N euordnung del' Rechtspflege treten ganz natul'gemaB ~ie Ver
treter del' bisherigen russischen Rechtsgewohnheiten, die Aelte
sten, die Gemeinderichter entgegen, es kommt w erneuten V er~ 
handlungen. Ein KompromiB wird geschlossen zwischen del' 
herkommlichen russischen Rechtspraxis und der griechischen 
Neueinfiihrung: die den Russen unbekannten" Leibesstrafen 
werden wieder abgeschafft, es bleibt bei del' bisherigen SUh
nung del' Vergehen durch Geld. Abel' diese SUhne in Geld 
hat jetzt nicht mehr den Charakter des privaten Ersatzes wie 
bisher; das Moment, daB die Rechtspflege ihren privatrecht
lichen Charakter verliert und durch Vladimir staatliche Rechts
pflege eingefuhrt wird, kommt darin zum Ausdruck, daB die 
GeldbuBe nunmepr zu staatlicherseits vom FUrsten verhangter 
Geldstrafe wird. Wergeld 3), vira, soIl bleiben, Strafe, kaz1~, 

1) Siehe dazu das Genauere unten in § 17. 
2) Kljuuevskij, Kurs I, S. 253; D'j akonov, .AbriB S. 39; daB aller

dings gerade die Stelle aus dem Gerichtsgesetz nicht fur diesen SchluB 
zu verwenden ist, wird aus meiner ErkHirung del' Stelle unten in § 17 
hervorgehen. 

3) IN enn man scharf unterscheiden will, kann man sagen, daB vira 
bei seiner erstmaligen Erwahnung im Bericht JItT. no .1IaBpem. elIlIeRY S. 124, 
Zeile 11: BO]o~Jmep" "'e OTBepI"b BlIpD! rein die Bedeutung von privatem Ersatz 
hat, daB dagegen bei seinem weiteren Gebrauch Zeile 13: OlKe BlIpa, TO na 

OPY"'LII 1I rra RorrlIxcn, mit dem alten Wort schon del' neue Sinn von staat
licher Geldstrafe verbunden ist. .Aehnliche .Anwendung eines alten Ter
minus inneuem verandertem Sinn haben wir ja oben schon fur za obidu 
= fiir das Unrecht, nachgewiesen, del' Chronist gebraucht eben auch das 
gewohnte Wort weiter. 
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als Leibesstrafe wird nicht eingefUhrt bzw. wieder. abgeschafft 
aber das Wel'geld, das nUl! del' FUrst verhangt, wird verwende~ 
fUr staatliche Zwecke. Oberster staatlicher Zweck ist in jenen 
Zeiten der stetigen Kampfe mit den au13eren Feinden, wie den 
Pecenegen, an die die Aeltesten wohl dachten, Starkung der 
Wehrmacht, darum soU das Wergeld verbraucht werden flir 
Waffen und Pferde. 

Das Resultat unserer Betrachtung del' Chronikstelle 1st 
also: Vladimir versucht unter dem Einflu13 des kulturell hoher
stehend~n und darum ihm als auch fUr Ru13land einfUhrenswert 
erscheinenden byzantinischen Rechtslebens, die Blutrache mit dem 
Privatersatz abZlUschaffen, urn dadurch gro13ere Ruhe und Sicher
heit im Lande zu erzielen, urn eine geregelte staatliche Rechts
pflege, nach byzantinischem Vorbild mit Korperstrafen einzuflihren. 
Er kann nicht auf einmal die alt eingewurzelten Rechtsan
schauungen und Rechtsgewohnheiten des Volkes beseitigen; so 
kommt es zu einem MiUelweg: Beibehaltung del' herkommlichen 
Geldbu13en, aber Umwandlung ihres privatrechtlichen Charakters 
in offentlich-rechtlichen zu der vom Staate, dem FUrsten ver
hangten und dem Staate zu leistenden Geldstrafe 1). 

Da13 es mit dies em KompromiB nicht getan war, liegt auf 
der Hand. Die Macht del' alten Rechtsgewohnheiten im Volke 
war doch zu gro13 , als daB sie, selbst wenn die "Aeltesten" del' 
Rechtsreform Vladimirs zustimmten, auf einmal hlitten beseitigt 
und die neue Rechtsordnung ganz hatte eingefUhrt, besser ge
sagt, durchgefUhrt werden konnen. Die Chronik berichtet ~ns 
nicht Uber einen Kampf zwischen altem . und neuem Rechte. 

1) Tobien, Blutrache S. 197 - und ihm folgend Miklosich, Blut
rache del' Slaven, S. 36 -: "Das Wahre an del' Sache ware demnach 
nul', daB Vladimir die Strafe des alten Volksrechtes fUr den Mord - die 
Blutrache und das Wergeld - v6llig abgeschafft und Kriminalstrafe ein
gefUhrt habe (im folgenden stimme ich nun Tobien nicht zu), bald abel' 

. wieder zu dem alten Volksrechte zuruckgekehrt 8ei, welches erst durch 
Jaroslaws S6hne abgeandert worden ist, in der altesten Prawda abel' 
noch volle Bestatigung gefunden hat." 
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Aber daJ3 ein Ruckschlag erfolgte, da~ ~adim~rs Rech~s,reform 
nicht absoluten Bestand hatte, da~ Sle slch nIcht glelcn end

"It' gegen' das alte Gewohnheltsrecht durchsetzen konnte, 
gu 19 . N 1 'ht "b 

d 
'1' sehen wenn wir die welteren l' ac Inc en u er wer en WI L , 

die Rechtsentwicklung unter Vladimirs Nachfolgern betrachten 

werden. V d" t 
Hier haben wir also nul' festzustellen, d~J3 Ia Imlr .un er 

byzantinischem Einflufi eine Aenderung des bisherigen Genchts
verfahrens und Strafensystems - wenn man dieses Wort 

Strafe" schon fUr die alten Privatbufien gebrauchen darf 
~infiihrte. Was er abel' abschaffte, das "W ergeld", vira, mit 
del' ganzen Auffassung del' Straftat als rein priv~t:~ Charakter 
tragend und nul' privaten Ersatzanspruch herbelfuhrend, .das 
ist wie wir oben gesehen, die Grundlage, auf del' aIle BestIm
m~ngen der altesten Redaktion des Russischen Rech~es ruhen. 
Somit komme ich auch aus diesel' Betrachtung iib.er dIe Recht~
reform Vladimirs zum SchluJ3: die lilteste RedaktlOn des RUSSl
schen Rechtes bietet diejenige Form des altrussischen Rechts
lebens, diejenige Beurteilung des Vergehens und. se~ner Slihne 
dar _ als eines Vorgangs, del' sieh ohne Mltwlrkung del' 
staatlichen Gewalt, des FUrsten, lediglich zwischen, Verletztem 
oder Geschadigtem und Tater, allerdings unter Antell~a~me des 
Gemeindegerichts abspielt -, die logisch und, zelthch v~r 
Vladimirs Rechtsreform liegt. Die alteste RedaktlOn des RUSSI
schen Rechtes ist alter als Vladimirs Reform des Geri~htsw~sen& 
und Strafensyst~ms; sie ist die U rkunde eines l'el~ pnvat
rechtlichen Verfahrens, Vladimirs Reform fUhrt offenthch-recht-

1iche Normen ein. . 
Das VorO'ehen· Vladimirs entspricht dem, was WIr auch 

bei anderen Yolkern Uber die Entwicklung des Rechtswesens 
erfahren. Es sei darum gestattet, auf solche Pa~alle1en sow~hl 
zum Vorgang als Ganzem wie zu ei~zelnen semel' ZUge hm
zuweisen, die in gewisser Art auch dle oben darg:botene ~uf
fassung del' Rechtsreform Vladimirs als berechtIgt ®rWeIsen 

konnen. 
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Miklosich 1) h'ld t . 
Blut h BC I er 1m allgemeinen das Erlosch 

rac e - und urn deren A t'1 . en 
aHem bei Vladimirs Tati ok 't us I gung .handelt es sich ja 
f" R QI g el - so, Wle wir es im . 
ur UD and gesehen haben E . t 

hunderte fortgesetzter Ans~r ~ mem , es. b~durfte dureh 
trat, wo del' Staat 1 d' ~n",:ungen, bIS Jener Zustand 
die Bi tr h . as. Ie eInZlge strafende Macht 
rache ~i:c, e ~rhs~lCkt ~l~d, und viele Etappen habe die 

zu 1 rem volhgen E -1" h d 
herrscht sie in ihr h!r I osc en urchgemacht. 

er sc rOllsten Form nach d 
Blut forded Blut. SpateI' kann sie durch em 
geldes aufgehoben werden D . d Zahljlng des Blut .. 
g~fuhrt, die Kirche bekam~ft di:n~l~lr h das

l 
Chr~st~ntum 

DIe Rache wird auf den B I'd' rabc e a s herdmsche 
e el 1ger esch" kt . '. 

geschont, Es entsteht del' St t' , ran, seIne SIppe 
Gerichte bilden sich s' b t~a III se,Iner primitivsten Form 
'. ' Ie es Immen dIe Hohe des ' 

~ill Tell des BlutgeIdes fallt dem Vedetzt ' 
em anderer Teil dem St t ° en und semel' 
dem Blutgeld entwickelt

aa 
e SZcuh'l' ~lI,ehGeldkstrafe hat sich 

'St ." leD IC er lart d aat den Totschlag f"', er ur em von Ihm II' d 
wegen zu verfolgendes Verbrech D,a em un Von Amts 
das Blutgeld entfallt." en. Ie Blutrache 

Als die Faktoren die das E 1" h 
gefiihrt haben, bezeichnet Miklo~co:~) e~, d~' BIutrache herbei 
Aufhebung del' Blutrache d' B 0" Irc e und Staat. "Die 
rechtes des Staates h b' Gle egrundung des alleinigen Straf-

a en ermanen und SI 
<ler Kirche zu danken " D St aven vornehmIich 

, , . "er aat beka ft d' 
well Sle gegen die Forderung vel'stoBt daB;P ~ Ie ~lutrache, 
Staate Von einem Mittelp kt ' as echt 1m ganzen 

un e ausgehe '1' d 
del' Erreichung seines Zl'el h' d ' weI Sle en Staat an 
, es ill ert de "ffi tI' h sIcherzustellen Del' St t h ,n 0 en IC en Frieden 

. aa suc te daher d' BI 
drangen und ward in di B Ie utrache ,zu vel'-
Kirche" , esem estreben unterstiitzt durch die 

1) Blutrache del' Slaven S 8 ff 
2) Blutrache der Slaven S: 11 f: 
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, Einen zu dem Rat del' Bischofe an Vladimir parallelen 
trefl'en wir in del' serbischen Geschichte an. 1m 

1308 schlug man dem sel'bischen Konig Stephan Milutin 
die GeldbuBe fur die Totung durch die Todesstrafe zu 

."rsetZElll; del' Konig lehnte das ab, er wollte nicht das Blut 
Untertanen vergieBen und die alte Rechtsgewohnheit 

seiner Vorfahren nicht abandern 1). Anderseits finden wir im 
.Q:erU1:amSCIlen Recht, daB del' Konig "in seiner Eigenschaft als 
Wahrer des Landfriedens den Kampf gegen das Fehderecht 
aufnahm" 2). 

Bei dem Eingreifen del' Kirche, d. h. del' BischOfe konnen 
wir auf zweierlei hinweisen, einmal darauf, daB sie die staat
liche Bestrafung del' Verbrechen verlangen und ferner auf die 
religiOsen Grunde, die sie VOl' Vladimir fur seine Pflicht, Strafe 
einzufuhren, geltend machen. Fur beides lassen sich in dem 
EinfluB, den die abendlandisch-lateinische Kirche auf die Ent
wicklung del' Strafrechtspflege geubt hat, Parallelen anfiihren. 
Was den ersteren Punkt angeht, die Aufforderung del' Bischofe 
an Vladimir, die Marder zu bestrafen, sagt Singer 3): "Es ist 
dem kanonischen Recht zu danken, wenn del' Grundsatz aner
kannt wurde, daB das ofl'entliche Interesse die Verfolgung del' 
Verbrechen verlange." Hinsichtlich des zweiten Punktes, da£ 
die Bischofe Vladimir sagen, er sei von Gott gesetzt zur Strafe 
fUr die Bosen, lassen sich die Ausfuhrungen von Hinschius 4) 

1) Siehe bei Zagoskin, Rechtsgeschichte I, S. 463. 
2) Schroeder, Rechtsgeschichte S. 120. 
3) 1m Staatslexikon der Giirresgesellschaft, 3. Auft., Freiburg i. B. 

1910, III, Sp. 224, Artikel Kirchenrecht; vgl. dazu Walter, Ferd.: Kirchen
recht, 14. Auft., bes. v. Gerlach, H., Bonn 1871, §§ 342 ff., § 345, EinftuB 
der Kirche auf das Strafrecht; ferner Glaser, J.: Handbuch des Straf
prozesses, Leipzig 1883 (in Binding: Handbuch der deutschen Rechts
wissenschaft IX, 4, 1), I, S.69-78 und Geyer, A.: Lehrbuch des ge
meinen deutschen Strafprozefirechtes, Leipzig 1880, S. 34. 

4) Geschichte und Quellen des kanonischen Rechtes in Fr. v. Holtzen
dorff: Enzyklopadie der Rechtswissenschaft, 4. Aufi., Leipzig 1882, S. 182. 
Nicht zuganglich war mir CORMon", H, R.: 0 nJrilmirr I\epRBII IIa nCTOprrqeCEOe pa3nHTie 

IIpana. MOCEonCR. ~·HJ!BepClIT. 113BteTia 1870, Nr. 1. 
Go e t z, Das Russische Recht, 14 
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anfUhren: .Bei den Germanen fand die Kirche ein 
recht VOl', welches in seinem Kompositionssystem den 
rechtlichen Standpunkt in den Vordergruhd stellt~, fUr die 
setzung del' Strafe allein das objektive Moment des 
Erfolgs entscheidend sein lieB und somit in jener nichts 
eine Abzahlung del' Blutrache und des Verbrechens fand. 
Gegensatz zu diesen rohen Anschauungen betrachtete die 
als diezur Heiligung del' Menschheit bestimmte Anstalt 
Vergehen unter dem Gesichtspunkt del' SUnde und. del' 
lehnung gegen den gottlichen Willen, welchensie im -'-''''''a''' .... 
niedergelegt fand." 

Das von den BischOfen fUr ein Eingreifen des FUrsten 
verwertete Motiv, daB die Verbrechen sich mehren, ist z. B
auch ausgesprochen in dem Zusatzgesetz zur Lex Salica, de~ 
Landfriede~sge~etz ?hildeberts, I. und Chlothal's 1.: et quia 
multorum hcet lllsama conualent, males etiam immanitates sce
~erum n,ecesse est ut digna reddantur etc. 1). FUr die Aenderung 
1m GerlChtsverfahren, die Vladimirs Rechtsreform n<lch sich 
ziehen muBte, lieBe sich als Parallele anfUhren, was von del' 
Aenderung des Gerichtsverfahrens in der frankischen Zeit durch 
die Konigsgesetzgebung gilt: "wahrend das alte Verhandlungs:
prinzip den Proze.B als einen sich VOl' den Augen des Richters 
abspielenden Privatkampf der Parteien betrachtete, fiihrte del' 
entwickeltere Staatsgedanke zu del' Einsicht, daB das gemein
same Interesse auch die Verfolgung des dem einzelnen wider
fahrenen Unrechts verlange und den Staat verpflichte, dem 
Verletzten zu seinem Rechte zu helfen" 2). . 

Wir konnen hier auch darauf hinweisen, daB es sich bei 
del' Rechtsreform Vladimirs nach dem Wortlaut del' Chroniken 
zunachst urn ganz schwere Storungen del' Rechtsordnung, um 
Mord und Riiuberei handelt und zum - wenigstens teil
weisen - Vergleich den allgemeinen Gedanken von Glaser 3) 

') ed. Hessels Sp. 415, Cod. 3, LXVI. 
2) Schroeder, Rechtsgeschichte S, 369. 
3) Glaser, Handbuch des Strafprozesses I, S. 20. 
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Die offentlich-rechtliche Natur des Strafrechtes im 
~!t€:nSit>"'" ;u dem Anspruch des Beschadigten auf Ersatz und 

gelangt in den Anfangen staatlichen Lebens ~ur 
, beschrankten Anerkennung. Wo es del' Fall 1St, 

2iU semel' '. b d' 
handelt es sich urn Gefahrdung so dnngender EXlstenz, e m-

n des kaum noch gefestigten Staatswesens (fast Immel' 
!!'Unge ,. . F ' d 
~ur urn militarische Disziplin und d16 SlCherheit dem em e 

"ber) daB das Einschreiten dagegen den Charakter un-gegenu , , Tt" ' 
'ttelbarer Ausubung del' obersten Staatsgewalt und ml I an-

:~er Disziplin weit eher als den eines gerichtlichen Verfahrens 
annimmt." , , 

DaB die Aeltesten bei Vladimirs Rechtsreform mltwIrken, 
t . ht z B dem Vorgang bei Bildung del' langobardischen en spnc .. ,,' , 

Gesetze, daB "die Aufzeichnung des Volksrechts allmahhch, 1m 
Wege koniglicher Gesetzgebung unter Ivlitwirkung del' St~mmes
versammlung VOl' sich gegangen ist" 1). Und wenn ,WI~ oben 
von einem KompromiB zwischen del' gewollten Neuemfuhrung 
des byzantinisch gedachten Rechtes und der Fortdauer des ~lt

russischen Gewohnheitsrechtes gesprochen habe~, so l~Bt. slCh 
als Parallele hier darauf hinweisen, daB auch "dIe karolin?lsche 
Politik, obwohl auf Beseitigung des Fehderechtes genchtet, 
doch dem ihr widerstrebenden Volksrecht Rechnung tragen 
mufite" 2). , .. 

S a"rfen wir wohl diese Falle als BeweIs dafur ansehen, 
o u b 'ht . Rh daB die oben gebotene Deutung del' Chronik er:c ~ 1~ a: 

men del' ganzen russischen Rechtsentwicklung nchtIg 1St, well 
del' Chronikbericht in meiner Auffassung eben verwandten Er
scheinungen im Rechtsleben anderer Volker parallel lauft, 

§ 12. Die Rechtsentwicklung uuter Vladimirs Nachfolgern. 

Wenn auch del' Gegenstand unserer Untersuchun?, di,e 
alteste Redaktion des Russischen Rechtes nicht libel' dIe ZeIt 

1) Schroeder, Rechtsgeschicbte S. 255, 
2) Scbroeder, Rechtsgeschichte S. 262 84, 
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Vladimirs hinabreicht, so mussen wir doch der Dt:iJ;r1tchturlOi 
der Rechtsreform Vladimirs eine kurze Uebersicht der 
keit seiner Nachfolger auf dem Gebiet des Rechtslebens 
schlieBen 1 damit das bisher gewonnene Bild der 
Rechtsentwicklung seine Vervollstandigung, die Schilderung 
unter Vladimir begonnenen U manderung des russischen Rechts_ 
lebens ihren AbschluB fin de. 

Es kann sich dabei natiirlich nicht um genaue Einzel_ 
erklarung der in Betracht kommenden Bestimmungen aus der 
zweiten und dritten Redaktion des Russischen Rechtes handeln 
diese Erklarung ist im Rahmen einer Darstellung des ganze~ 
Inhalts und der Bedeutung dieser beiden Redaktionen zu liefern. 
Rier kommt es vor aHem darauf an, den allgemeinen Fortgang 
der altrussischen Rechtsentwicklung aus den davon handelnden 
Stellen der zweiten und dritten Redaktion des Russischen·· 
Rechtes nachzuweisen. 

Da begegnet uns zUllachst in der zweiten Redaktion II, 1 if. 
die Erh6hung der TotschlagbuBe - um dies en alten, auf die 
erste Redaktion passellden Terminus hier noch anzuwenden_ 
auf das Doppelte der frUheren Summe, auf 80 Grivna bei 
der T6tullg fiirstlicher GefoIgschaftsleute. Ohne Rucksicht
nahme auf die Frage, ob die Erh6hung nicht FoIge der Re:" 
duzierung des Wertes der Grivna ist 1), k6nnen wil' im allge. 
meinen sagen, daB besondere Schutzbestimmungen zugunsten 
der fiirstlichen Gefolgschaft ganz wohl zu der Aufgabe einer 
fUrstlichen Ordnung der Rechtspflege gehorten. Dabei mUssen 
wir die Frage offen lassen, ob die Differenzierung in der Be
handlung der einfachen Leute und des fUrstlichen GefoIges bei 
Bemessung des Strafgeldes schon unter Vladimir odel' erst 

unter seinen Nachfolgern stattfand. 

Was horen wir nun von Vladimirs Nachfolger Jaroslav 
(l019-1054)? Die VOn ihm handeInden Stellen des Russischen 
Rechtes meld en Wahrscheinliches, abel' auch offensichtlich Un-

:> Siehe dazu oben S. 67 2• 
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Z achst wil'd II 24 die Abgabe Jaroslavs" = urok wahres. un 1 "'" Ab b 
l 'l' wahnt Die Bestimmung benchtet uber ga en Jaros aver. -. ., D' 

. G Id und Naturalien an den VlrmK:, Wergeldmann. leser 
~n h~ hI eher der Einheber del' Gerichtsgebuhren und 1St ler wo .. II 
Strafgelder, der vira, als ein Steuereinne~mer, "E1mpfa.nger a :r 
offentlichen Abgaben eines Bezirkes" \ Wle Ewers ) mem.te. ~le 

't er als spezieller Beamter del' Rechtspflege auch elge~thch 
~ehlt rliche Funktionen ausubte, mag jetzt dahingestellt blelben, 
nc e D' E' I d' Meinungen daruber gehen auseinander 2). lese. lllze-
let' II 24 nun auf dIe allgemeine RechtsentwlCklung bes Immung 1 •• • 

d t konnten wir sagen: Jaroslav hat dIe von VladImIr angewen e, d' E" f"h 
angebahnte Reform des russischen Rechtswesens, Ie m u r~ng 
t atlich-fUrstlicherRechtspflege weiter ausgebaut, er hat spezlell 
~i: Gerichtsorganisation auch hinsichtlich del' GerichtsgebUhren 

11k t Und letzteres war J' a gerade dann besonders vervo ommne. . 
notwendig, wenn die Rechtspflege von fUrs~hc~en ~ean:ten ~e
handhabt wurde, wenn wir dabei den Vlrnlk a s ~men lID 
Lande umherreisenden Richter ansehen wollen. D~B ~me s~lche 
Ordnung und derartiger Ausbau del' GerichtsorgamsatlOn seltens 
des FUrsten, jetzt deszentralen Tragers del' Rechtsp.flege, g~
schab, ist durchaus wahrscheinlich. Somit ko~nen WIr ~lso d~e 
Stelle II, 24 als richtigen Ausdruck del' gerlChtsorgamsaton
schen Tatigkeit Jaroslavs ansehen; wir konnen durchaus a~
nehmen, daB Jaroslav solche Bestimmungen. erlassen hat, Wle 

. . . II 24 vorliegen. Auf ihn durfen Wlr dann wohl auch Sle m , d' 
d· . II 23 enthaltene Verteilung del' Strafgelder an Ie 
Ie m , ....h D' 

fUrstlichen Beamten bzw. den FUrsten usw. zuruckfu reno Ie 

1) Recht der Russen S. 31117. 
2) V Reutz Versuch S. 86, sieht den Virnik an "als den .zu Unter

suchunge~ und 'Schlichtungen solcher Sachen [wie Totung] llll Lande 
h . d Beamten" Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, 

erumrelsen en. . 6~at'TlI gammlL!''l> 
S 138 erklarl BnpHHR'l> - Yl'<mOBHhli! Cy~.H (pas'l>"s)jall), 06'l>"3~'l> Ron",'l> 0 . 

• 'JIOJTIO~be. Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 35 22 : "upHnK'l> 

RHffiReCROe npn Rrur;ReCROM'I. CYAil:, Tome, lITO 
He een cY)l;e6Haa: ,!I;OillfrHOCTll, aro C.1fy~e6Has: ;n;OJImHOCT:b 

Bnoc.lI:B;n;CTBll Ba31IBaeTCH "He,n;tJ:D~nEOM'I> • 
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zweite Redaktion 'bt I ' u~te~ Jaroslav no~ ei:n;ei::;:; !:~~e~ Aufschlu.B dariiber, 
hmswhtlich del' eigentlichen Fest t au del' RechtspfJ.eg

e 

gefunden hat. Da13 das h 1 se. zung del' Strafgelder 
, gesc a 1, 1St abel' wohl 

. S DIe ?hronik berichtet uns im Jahre 1024 d 13 Z 
m uzdal auftraten, gro.Be Verwirr ' a 
das Geriicht davon nach S d l' ung entstand, Jaroslav 

t f 
uz a zOO' und die Z b 

s ra te 1). Man hat d ' d' A " b au erer , h arm Ie .fiUSU bung de f" tl' h 
rlC ts sehen wollen 2) b 'h I s urs lC en Ge-, ' a er lC g aube 13 d e~nfach als gewa1tsame Unterdruckun .' man mu en Vorgang 
mcht gerade als for r h G' g mnerer U nruhen iin~leJl'p",' 

, , m IC es enchtsverfahren 
DIe VOrlll11 besprochene Best' ' 

gaben Jaroslavs" wird III 12 ,lmdmhun
g 

II, 24 von den "Ab:: 
W' d h ' Wle er olt 3) Ich ., ht ' 

Ie er olung an sich nicht f'" . , moc e dles
e 

keit des V ur emen Bewels der 
, organgs unter Jaroslav auffassen d . , 

Abfassungszeit nach so viel " ' enn m del' Ihre1' 
Redaktion wird Jaroslav auc~p~er :1s ~ar~sla: liegenden dritten 
Das gilt vor aHem von dem 0 en ar ~nc~t:ges zugeschrieben. 
der dritten Redaktion' Sdc.hluBsatz m elmgen Handschriften 
J . »an leser Stelle d G' ht 

aroslav" = po si 'lnesto d db ' as, enc sbuch des 
mein als historischer Irrt~U e ,?Uk :aro~lavl. Er wird allge
es ist nicht daran zu d -km selllde: ~hrelbers anerkannt, denn 

d
en en, alJ dIe g d 't 

as Werk Jaroslavs" ' d anze n te Redaktion 
, ware, sm doch in' 'h' B ' 

semer Sohne, III, 4, und VI d' '. 1 I estlmmungen 
III, 65, enthalten 4), a ImH Monomachs (1113-1125), 

,Hat sich aber der Autor des Schiu ' 
daktlOn geirrt weil er 'tl' I ,Bsatzes del' dntten Re-

, zel IC 1 so Welt tf t 
und wenig deutliche Nachricht I en ern war von Jaroslav 
"h l' h en vor agen so d" f ' , a n IC en Irrtum bei der E " ,ur en Wlr emen 
nehmen. In III. 87 88 ~~ah~ung J~roslavs in III, 88 an-

, , Wir dlB BestImmung von I, 22, 23 

~) Jr:BT~ uo JraBpeRT. Cm!CRY S, 144, 
) Rozkov, Uebersicht S, 81. 
) Ueber ihre Einzelheiten und Ab . Programm zu III, 12. welChungen von II, 24 siehe' 

4) Siehe Sergeevic, Vorlesungen S,89, 
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~iederholt, del' Fall, daB ein Sklave einen freien Mann schlagt 
und daB der Herr dafUr zahlen muB, Da lautet III, 88: "aber 
dana

ch
, wenn dieser Geschlagene seinen Gegner, der ilm schlug, 

triift, so hat J arosiav verordnet, ihn [den Sklaven] zu erschlagen, 
abel' seine Sohne haben nach dem Vater Geld(strafe) bestimmt: 
entweder bindet man ihn los und schIagt ihn, odeI' man nimmt 
Geld fUr die (angetane) Schmach." Hier in ill, 88 ist also 
die altere Bestimmul1g I, 23 als Werk J aroslavs bezeichl1et; 
ware diese Nachricht richtig, so ware meine Anschauung, daB 

. die alteste Redaktion alter als Vladimir sei, fUr I, 22, 23 
wenigstens nicht moglich, Abel' so gut del' Autor des 
SchluBsatzes der dritten Redaktion sich geirrt hat, sO 
gut kann das bei dem Verfasser von Ill, 88 der Fall ge-

wesen sem. 
Wir konnen auch etwa den Weg verfolgen, auf dem del' 

Autor von III, 88 zu der unrichtigen Annahme kam, die Be
stimmung I, 22, 23 stamme von Jaroslav. Er wuBte aus dem 
BericM in III, 4, daB die 80hne J aroslavs die alte Sitte des 
Erschlagens bei der AusUbung der Blutrache in Loskauf durch 
Geld umgeandert hatten. Das ubertrug er sinngemaB auf das 
.schlagen" in I, 23, das er irrigerweise, I, 23 eben mit III, 4 ver
mischend, als .erschlagen" ansah, Danach III,4 die Aenderung 
des nerschlagens" in Zahlung von Geldstrafe durch die 80hne 
J arosia vs geschah, lag nahe, daB er die altere Bestimmung 
eben dem Vater del' Sohne, dem J aroslav selbst zuschrieb. 
So entstand durch diese Vermis chung der Bestimmungen von 
I, 22, 23 mit del' Nachricht in III, 4 liber die Abanderung 
unter Jaroslavs Sohnen seine Meinung, die Bestimmung I, 22, 23 
stamme von Jaroslav, Wenn also 8ergeevic 1) aus I, 22 im 
Vergleich mit III, 88 folgert, daB die erste Redaktion, obwohl 
sie nicht von Jaroslav spreche, doch zu seiner Zeit verfaBt sei, 
so scheint mil' diese Folgerung recht nnsicher, Es mliBte doch 
erst festgestellt sein, daB derAutor von III, 88 absolut sicher 

') Au.sgabe S, XUI. 
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in der Lage war, J aroslav als den Vater del' BestinUllU 
I, 22,23 zu erklarell1). llg 

Die durchaus natUrliche Annahme, daB das von Vladhni); 
begonnene Werk del' Rechtsreform, die EinfUhl'ung staatlichAl' 
Rechtspfiege, durch seine Nachfolgel' nach verschiedenen Seit:~ 
ausgebaut wurde, finden wir bestatigt durch den Inhalt d 
B . 61' 

eshmmung II, 5. Es ist VOl' diesel' Stelle die Rede Von 
den Strafen, die fUr Totung fUrstlicher Gefo]gschaftsleut 
zu zahlen sind; daran anschlieBend lautet II 5. aber e' e 

, . " In 
Oberstallmeister bei der Herde 80 Grivna, wie Izjaslav ver-
ordnet hat bei seinem Stallmeister, den die Dorogobuzer er
schlugen" 2). An del' Echtheit diesel' Bestimmung zu rUtteln 
etwa daran zu zweifeln, daB sie einen wirklich vorgekommene~ 
Fall erzahlt, ist kein AnlaB. Die Ermordung des OberstaU_ 
meisters ist ein durchaus moglicher Vorgang; daB Izjaslav, 
Jaroslavs Sohn und NachfoIger in Kiev (1054-1078), die Strafe 
fur Totung dieses seines Hofbeamten so hoch ansetzte, wie er 
s.ie - siehe II, 1-4 -- fUr andere Angehorige del' fUrst
lIchen Gefolgschaft schon vorfand, ist gleicbfalls ganz natUrlich. 
Unsere Bestimmung als vollkommen wabrscheinlich klingende 

') DemgemaB halte ich auch die Ausfuhrungen von Sergeevic, Vor
lesungen S.393 und derselbe: Altertumer I, S.11O-114, uber Einfuh
rung del' Todesstrafe unter Jaroslav und Abanderung diesel' Neueinfiih
rung durch seine Sohne nach Ill, 88 fur gegenstandslos da sie auf del' 
~einer M~inung nach, unrichtigen Annahme beruhen, 'daB in I, 22, 023 
eme BestImmung Jaroslavs vorliege, und da sie dann aus III 88 den 
Sinn von ubit' = erschlagen, ruckwarts in das Schlagen = bit' bei 123 
hineinlegen. Sergeevic sagt Altertiimer I, S. 114 selbst, daB dem A~tor 
von III, 88 eine andere QueUe als I, 23 vorgelegen haben musse. Denn 
I, 23 re~et eben nul' vom Schlagen und nicht vom Erschlagen, wir halmn 
auch 'Kelne Variante von I, 23, die ubit' bOte, siehe Kalaeov, Einleitung 
S. 152, §. XL. So beseitigt meine Annahme, daB dem Autor von III, 88 
durch seme Vermengung von I, 23 mit del' Nachricht in III, 4 del' Irr
~um unterlaufen ist, das .schlagen" in I, 23 fur das .erschlagen" wie 
m III, 4 zu halten, aIle Schwierigkeiten del' ErkJarung von III 88 die 
Sergeevic und andere hatten. ' , 

2) Zur Einzelerklarung del' Bestimmung siehe Programm zu II, 5. 
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Nacbricht zeigt abel', daB die Fursten auf dem einmal von 
Vladimir betretenen Wege del' Halldhabung staatlieher Reehts
. fiege weiterschritten, daB sie die vorhandenen Bestimmungen 
~nd Strafsatze auf neue Falle anwendeten. Zugle.ieh ullter
richtet uns die Stelle II, 5 Uber den Charakter dIeses Aus
baues del' staatlieh-fUrstliehen Rechtspflege. Er gesehah nam
lich nieht dureh vermehrte Aufstellung von allgemein gUltigen 
Gesetzen, die Verbreehensfalle wurden nieht a priori normiert 
und mit Strafe bedroht, sondern die Weiterentwieklullg folgte 
von Fall zu Fall, die tatsachlich vorgekommenen Straftaten 
wurden AnlaB, die schon bestehende allgemeine Straffestsetzung 
auf den neuen Einzelfall anzuwenden. Wir haben hier also 
noeh kein allgemeines Strafgesetz, sondern Strafanordnungen 
fUr einzelne FaIle VOl' uns. Die Tatigkeit des FUrsten als 
Gesetzgebers folgt del' einzelnen Straftat naeh, sie wird durch 
das Besondere an ihr, das in den alteren Bestimmungen noeh 
nieht berUcksiehtigt war - in II, 5 also, daB del' Ersehlagene 
Oberstallmeister ist - hervorgerufen 1). 

1st so einerseits die WeiterfUhrung des unter Vladimir 
begonnenen Werkes der Rechtsreform durch seine Naehfolger 
wohl als natUrlich anzunehmen, so ist es anderseits aueh dureh
aus erklarlieh, daB das russische Volk von seinen alten .Rechts
gewohnheiten nicht auf einmal lassen wollte, daB dIe ~eu
ordnung Vladimirs sieh nieht so raseh einbUrgerte, daB Wlder
stand des alten Volksreehtes, des bisherigen Gewohnheits
reehtes gegen das neue FUrstenrecht mit seinen staatlieherseits 
verhangten oft'entlichen Strafen sich zeigte. .. 

Dieses Moment tritt uns entgegen in del' Nacbncht, dIe 
wir in del' dritteri Redaktion eingesehaltet finden: III, 4 "naeh 

') Zugleich ist, um das hier anzuschlieBen, die E~nreihung diesel' 
historischen Notiz, als die in einem SpezialfaU von IZJaslav getroffene 
Verfugung bzw. richterliche Entscheidung, in de~ fort~aufende.n Wortlaut 
der Gesetzesbestimmungen del' zweiten RedaktlOn em Anzelchen, .daB 
diese Redaktion ebenso wie die erste Privatarbeit, aus del' Feder emes 
Richterbeamten vermutlich, ist. 
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Jaroslav vereinigten sich aber seine Sohne Izjaslav, SvjatOI>lll'il"',.C 
V sevolod und ihre Mannen Kosnjac'ko, Pereneg, Nikiphor 
schaff ten das Erschlagen fur den Mord ab, abel' (b 
dafi man sich mit Geld loskaufe. Und (abel') aIles andere ver
ol"dneten auch seine Sohne so, wieJaroslav gerichtet hatte" 
Auch diese Meldung ist als geschichtIicher V organg, del' ve~
mutlich in die Jahre 1054-1068 fieI, durchaus wahrscheinlich 
Stellen wir ihre allgemeine Bedeutung fur den Gang der russi~ 
schen Rechtsentwicklung fest, ohne auf aIle Einzelheiten ihre:r 
ErkHirul1g einzugehen 1), so k6nnen wir etwa folgendes saO'en. 
Wie Vladimir schon bei der ersten EinfUhrung staatlich-fU~st_ 
licher Gerichtsbarkeit mit dem Widerstal1d del' "Aeltesten" 
d. h. eigentlich mit del' Herrschaft des alten Volksrechtes z~ 
kampfen hatte, so erging das auch seinen N achfolgern. Das 
malte Rechtsinstitut del' Blutrache liefi sich nicht mit einer ein
fachen fUrstlichen Verordnung ausrotten; es war zu tief im 
Volksleben, in den jahrhundertealten Rechtsanschauungen del' 
Russen eingewurzelt, als dafi es so mit einemmal hatte auf
gegeben werden konnen. Auch bei diesem Stuck der Ueber
tragung byzantinischer Kultur nach Rufiland war, wie in an;' 
deren Fallen des Versuches solcher U mgestaltung russischer 
Sitten nach griechischem V orbild, die U ebertragung zunachst 
nul' ein aufierliches Aufpfianzen, unter dem das Alte doch noch 
immer wieder zum Vorschein kam. Wir dUrfen hier wohl als 
historische Parallele einschalten, was Frauenstadt 2) Uber Be
seitigung del' Blutrache sagt: »W ohi wurde die Fehde und 
Totschlag unter das Gesetz gestellt. Besonders Karl der Grofie 
war unablassig bemiiht, sie einzuschranken, womoglich sie ganz 
zu beseitigen. . .• Sein gewaltiger Arm, del' sich die unbot
mafiig~n Sachsen unterworfen, glaubte sich auch stark genug 
zur N16derwerfung und Ausrottung del' mit einem geordneten 

1) Vgl. dazu Programm zu III, 4, resp. zur Ueberschrift del' zweiten 
Redaktion, und Rozkov, AbriB S. 33. 

2) Blutraclte S. 6 f., tiber die Grenzen zwischen nRache" und "Fehde" 
siehe Gunther, Idee del' Wiedervergeltung I, S. 167. 
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Staatswesen schlechthin un:ereinbaren Blutr~che. ~ber hier 
t ute die Kraft des gewaltlgen Henschel's Wle VOl' emem un
~;iegbaren Hindernis. U m mit Erfolg gegen die Vorstellung 
nzukampfen, welche in der AusUbung del' Blutrache Recht 
~ r1 Pfl.icht der Geschlechtsverwandten des Getoteten sah, haUe 
un... d d' Ab . die Staatsgewalt starker oder der Trotzun Ie nelgung 
des Germanen gegen jede ihm aufgedrungene, ni~ht .selbs~
gekiirte Satzung geringer sein mUssen. Mogen vlellelCht m 
einzelnen Fallen die Friedensanordnungen der Grafen Erfolg 
gehabt haben, bei del' Gesamtheit des Volkes war das kai~er
liche Gebot nicht durchzusetzen. Und was dem starken KruseI' 
nicht gelang, wollte seinen schwacheren Nachfolgern natUrl~ch 
noch viel weniger gelingen." Was hier Frauenstadt von "elll
zelnen Fallen" sagt, das pa13t auf die vorhin besprochene Be
stimmung von II, 5, da13 Izjaslav fur Erschlagen sei~es Ober
stallmeisters eine Strafe vO,n 80 Grivna festsetzte. Hler wo es 
sich um ejnen Mann seiner nachsten Umgebung handelte, war 
Izjaslav interessiert genug und wendete darum s~cher alIe ~raft 
auf seinen Richterspruch durchzufUhren. Aber 1m allgememen 
wir'd del' VerIauf del' Dinge unter Vladimir und seinen S5hnen 
derselbe gewesen sein wie unter Karl dem Gro13en und seinen 
Nachfolgern: altes Volksrecht kampfte mit neuem Furstenrech~. 
Darum hielten die Sohne Jaroslavs eine Ratsversammlung mIt 
ihren Mannen ab wie das seinerzeit Vladimir mit den BiscbOfen 
und mit den A~ltesten getan hatte. Die Fursten vereinigten 
sich, da ja Rufiland nach Jaroslavs Tode nicht. ~ehr unter 
einem Regenten allein stand, um gemeinsam einhelth~hes Recht 
fUr RuJ3land zu schaffen bzw. zu erneuern 1). Auf dIesel' Rats
und Fiirstel~versammlung scharf ten sie die von Vladimir schon 
verordnete AblOsunO" der Blutrache fUr T6tung durch Be
zahlung del' GeldbuBe bzw. die von Vladimir vollzogene Ein
fUhrung staatlicher Bestrafung del' Verbrechen, .fUr deren .~e
samtheit eines, das schwerste, die Totung spez1611 aufgefuhrt 

') Siehe dazu Sergeevic, Alterttimer II, S.191. 
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ist, wieder ein: das ist, scheint mil', die Bedeutung del' W 
von III, ~: "S16 schaff ten das Erschlagen fur den Mord 
a~~:j~estlmmten), daB man sich mit Geld loskaufe". 

fl" DIe Chronik meldet uns ja im Jahre 1071 daB J L ,,' 
Gefol J I ' ' aroslll,vs .. gsmann an, a s Zauberer Frauen getotet hatten, 

\ ~anner aufforderte: "racht euch". Mag auch die Einsch It 
dIesel' Erzahlung in das Jahr 1071 nicht passend sein a uang 
T t h d 1" td ,an 61' a sac e er l' or auer del' Blutrache trotz VIadimirs V a 

()' b h" eror -nuno rauc en Wlr wohl lllcht zu zweifeln' ob d s E . . 
. h ' a relgnls 

SIC VOl' odeI' nach jener Ratsversammlung del' Sohne J I 
b . 1 aros avs 

a gesple.t hat~.e, bleibe dahingestellt, man darf es jedenfalls 
als Bew61s dafur vel'wenden, daB die Blutrache trotz der R ht 

£, VI d' . . ec s-
re orm. a Imlrs 1m VoIksbewuBtsein weiter zu Recht bestand 1) 
Also dIe erste Halfte del' Bestimmung III 4 . t . W'd' . , IS eme 1 er-
spIegelung des Kampfes zwischen alterem Volksrecht und ne 
Furstenrecht hinsichtlich des wichtigsten Punktes del' alt~:~ 
Rechtsordnung, der Blutrache. Nach dem was wir hi 
"b d' II 1 E ,VOl' n 
u .er Ie para e e rscheinung unter Karl dem GroBen und 
s~men Nachfo.Igern gehort haben, 1st es ganz naheliegend, daB 
em solches Rmgen del' beiden Rechte stattfand. 

Die zweite Halfte von III, 4 lautet also: "und (abel') alles 
andere verordneten auch seine Sohne so wI'e Ja I . ht 
h « '. ,ros av gel'lC et 
. att:, WIe 1st das erste Wort dieses Satzes A ino 
Jak' Jt.' l d'l v vse, oze aros av su l, fakoze i synove ego ustavisa zu liber-
setzen? Uebel'setzt man es mit abel''' d n k . d 

" ,a n ann In er 

1) ,lUT, no .laBpeRT. CnHCIIY S 173 ll:Iro·cek Dod k" B'l 
S ". " - r z ovs 1J, eI agen 1886 

. 11; uber d1ese Stelle Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 324: ,[tTOlllIC~ 
nop;,; 1070 r. paaC&a31lBaeT';, 'ITO II 0 r p; a _ TOp a H b ill e ( 

II 0 H e q H 0 )J; 0 0 T M t H 11 "e C T n) 
BoeBo,n;a ERmRm JIlIT> CXBaTII2I'l) JIpoc.![aBCRIIX'b BOJIXOB'I> ••• HaXaSa.1!'.b TaR'll' B"rra= II 

• ......M.on X'.O pO)1;CTBeH-
HRRa",; y6HTl1X,; CRa3am, lIM": .MCTlITe CBOHX" " S 326 t" t t . h 
d' E" '. s u z er SIC auch auf 
~~ses relgms als Beweis dafiir, daB die Blutrache auch in der zweiten 

Hal~te.des.l1. Jahrhunderts nicht verschwand, und bemerkt dabei das 
Erelgnls Sel TO'I1>RO aalIlIcalI" nop;" 1070 r Auch Se v ,v Y' 1 ' 

. rgeevIC, or esungen S 376 
vS· erwhendet das Ereignis in seiner Argumentation. Zur Chronikstelle' vgl 

ac matov, Untersuchungen S. 609 2. • 
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:;Iweiten JIalfte von III, 4 ein Gegensatz zur ersten Halfte 
liegen, sie k ann besagell, daB das "erschlagen fur den Mord« 
unter Jaroslav noch zu Recht bestanden hatte. Das wurde 
aber gar nicht zu dem passen, was wir libel' die Rechtsreform 
Vladimirs festgestellt haben, nicht damit harmonieren, daB diese 
zweifellos vollzogelle Rechtsreform mit de m zuerst aufraumen 
muBte, was geordneter staatlicher von Vladimir eingefuhrter 
Rechtspflege am meisten entgegenstand, mit del' Blutrache fur 
die Totung. Wir brauchen aber diesen Gegensatz nicht in 
den beiden Ralften von III, 4 zu £lnden, welln wir "a« auch 
mit "aber" libersetzen. Del' Sinn der beiden Ralften kann 
auch ohne diese scharfe Gegenubel'stellung der beiden Half ten 
del' sein: Jaroslavs Sohne scharf ten ihres Vaters bzw. Vladimirs 
Verordnung gegen die Blutrache fur die Totung aufs neue 
ein, abel' im ubrigen schlossen sie sich an Jaroslav an. Das 
Wortchen "a« kann aber ebensogut mit "und" libersetzt wer
den 1). Dann ist ein vollkommen zu meiner Auffassung der 
Chronikberichte libel' Vladimirs Rechtsreform und die sich daran 
anschlieBende Weiterentwicklung des russischen Rechtswesens 
passender Sinn del' ganzen Bestimmung III, 4 vorhanden: 
Jaroslavs Sohne verfugten - namlich: nochmals, da Vladi
mirs erste Verordnung sich noch nicht im V olksbewuBtsein 
durchgesetzt hatte - Abschaffung der Blutrache fur die 
Totung und alles ubrige lieBen sie, wie Jaroslav es bestimmt 
hatte. Diesel' letzte Satz mag sich auf deno sonstigen Ausbau 
del' Gerichtsorganisation unter Jaroslav beziehen, von dem wir 
in II, 24 gehOrt haben, liber den wir weiter leider keine Nach
richten, abgesehen also von III, 88, besitzen. Ob dabei Jaro
slavs Sohne im einzelnen sich an aIle Bestimmungel1 ihres 
Vaters hielten, ist eine andere Frage; sie werden diese nach 
neu vorgekommenen Fallen sinngemaB erlautert und erweitert 
haben, wie das II, 5 erwahnte Beispi.el Izjaslavs zeigt 2). 

1) Siehe Sreznevskij, Materialien I, Sp, 1. 
2) Dariiber Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 37 7 : "9TO,0'IeBl'iJ;HO 

OTHOCliTCH E'I> OAROM), TO.lI:&RO C'I>tS,JI;Y CIJHOBeli HpOCJIaBa 1 Ha ROTOPo::'I!'lJ Y3aROHeaa TO.lI:&RO O,H;na 
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Nur urn die Blutrache fUr Totung handelte es .sieh b . 
diesem BesehluB del' Sohne Jaroslavs; diese Art einer Selb8= 
reehtsehaffung, die am tief:sten und st6rendsten in d . en 
mneren Frieden des Landes eingriff, wurde von Vladimir und 
seinen Naehfolgern abgesehafft bzw. bekampft. Die ErIaubt_ 
heit sofortiger Raehe bei einfaeher Korperverletzung blieb be
stehen, del' Gegensehlag, dem Angreifer sofort zurtiekgegeben 
war aueh weiterhin erIaubt, Das bezeugt ill, 28: "Wen~ 
(del' Geschlagene) es dies em (Angreifer) gegentiber nicht duldet 
und mit dem Schwert schlagt, so erwachst ihm daraus keine 
Schuld" 1), sowie III, 33: "wenn abel' auch ein blutiger (Mann) 
kommt, hat indes selbst angefangen (zu schlagen), und Zeugen 
treten auf, so ist ihm das anstatt del' Zahlung, daB sie ihn 
schlugen. " 

Bei del' Erklarung der Bestimmung III, 4 ist auch im Auge 
zu behalten, daB ihr Autor nicht ein formliches Protokoll der 
auf jener Versammlung gefaBten Beschltisse zu geben hatte, 
so daB aus seinen Worten die SteHung del' Sohne Jaroslavs 
zu den Gesetzen ihres Vaters und GroBvaters absolut authentisch 
zu entnehmen ware. Er erzahlt den Vorgang und nimmt es 
dabei nicht so genau wie jemand, del' bestimmte Beschliisse 
zu protokollieren hat. Wir haben eben auch hier, wie in del' 

OTMima MeCTII, nOTOM-y TITO JIpoc.raBIPlli BeCLMa MHoroe cY)1;lI.rIT He TaR'b, RaE'll OTen;'.& lIX'l)." 

Tobien, Sammlung S. 27. Ewers, Recht der Russen S. 337 5, Kalacov, 
Einleitung S.54, faBt die Schlu1lworte in dem Sinn "'ITO Boo6I11e cYi\e6mn" 

pimeRia: .apOCJIaBa, 3a IICR.iIIOtIeHieM'I> OTJ}:IllHhl RpOBHaro Mm;eHia:, 6!tI.lH rrpll3Ham.t 81'0 C.hlHOB:&1IMH 

3a 06I11iH 1I]JaB1L1a n.m ll]JlIMilphl IT lI!!lI 6Yi\YII1IIXo; e,1Y'laeBO;. Seine Anmerkung dazu 
S. 55 1 entbalt einen richtigen Hinweis, daB in diesen Schlufiworten yon III, 4 
MOJreT'I> 6IlrT:O CR}JLIBaeTCH ;:no61IIIhlTHOe yrmsaHie na TO, lITO cy,n;e6HhlH p:fimeHUr Im.a:scfi 3aIIIICllIna

;mCI) ~JI1I naMJITH; lIHalJe RaR'D 6IJ MOl'.:m 3HaTn If.1III npIIHn::.MaT:b ,n;.i[JI ce6.lI B'D PYROBOP;CTBO 

IIs.ffcJIaB'l:' C'D CnOlIMll 6paTI)IDlli cY,II;e6Hhl.lI ptmeHia j'fpoc}!ana? 

1) Vgl. dazu Vladimirskij-BudanoY, Uebersicht S. 312: Bo; TO"'o; nMelmO 

.leLEHT,!) nepEOHal!a.1:LbHOe OCHonaHie npaBa MeCTH. TaRoro COCTOHHie He.TI,3.ff CMl;mlIBaTI> C$ 

eOCTOJIHieM,!) neo6XO,ll;If]UOH 060POHLI: nOC.'I'B,II;Hero npe,TI;yrrpe:iR,u;aeTCJI rrpecrYIIHoe HanaAeHie
J 

a B'J> 

nepBOJl11> EapaeTCH 1me COBepmeHHoe. Siehe auch Vladimirskij·Budanov, Chresto
mathie I, S. 43 28, 
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entspl'echenden Bestimmung II, 5, eine Privatarbeit, nicht eme 
amtliche Aufzeichnung VOl' uns 1). 

Gegentiber denen, die, zu eng sieh an den Wortlaut von 
. Ill, 4 bindend, die Abschaffung del' Blutrache fUr Totung 

erst unter Jaroslavs Sohnen eintreten lassen, ist im allgemeinen 
Zll sagen: wenl1 wir den ganzen Gang del' Erstarkung des 
russischen Staatswesens, del' Eil1btirgerung hohe1'er Kultur und 
besserer Ordnung in ihm nach byzantinisehem Vorbild in Be
tracht ziehen, wenn wir dabei den Chronikbericht tiber Vladimirs 
Rechtsreform im Auge behalten, ist es doch viel wahrsehein
lieher, daB diese mit Einftihrung del' staatlich-fiirstlichen Rechts
pftege verbundene Absehaffung del' den inneren Frieden des 
Landes schl1digenden Blutraehe schon unter den ersten zwei 
starken FUrsten Rufilands, Vladimir und Jaroslav geschah und 
zu ihrem Programm einer Konsolidierul1g des russischen Reiches 
gehorte, als daB erst nach Teilung des Reiches unter Jaroslavs 
Sohne diese letzteren die grundlegende Aellderung des Rechts
wesens eingeftihrt hatten. 

Nun haben wir noch die Uebersehrift del' zweiten Re
daktion: "Recht, verordnet ftir das Russische Land, als sich 
vereiniO'ten Iziaslav, Vsevolod, Svjatoslav, Kosnjac'ko, Pereneg, 

'" OJ v 

Mikiphor del' Kiever, Cjudin Mikula." lch lege kein besol1deres 
Gewicht auf sie fUr die Darstellung del' Entwicklung des russi
schen Rechtswesens nach Vladimir. Es ist durchaus nicht 
sichel' , ob sie von dem ersten Zusammenstellel' del' zweiten 
Redaktiol1 stammt, odel' ob sie aus spaterer Zeit herl'uhrt. 
Sie beweist nicht, daB die ihl' folgende zweite Redaktion wirk
lich von den Sohnen Jaroslavs herrtihrt. Denn schon II, 5 
find en wil' die oben besprochene Bestimmung, die auf Izjaslav 
aHein zurtickgeht, also nicht das Werk del' in del' Ueberschrift 
genannten Ratsversammlung ist. Allerdings lieBe sich auch 
sagen, daB die Versammlung del' Soh11e J aroslavs eine vorher 
von lzjaslav allein getr'offene riehterliche Verftigung sanktioniert 

1) Vgl. Presnjakov, Fiirstenrecht S. 263 2; Kljueevskij, Kurs I, S.249. 
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haben kann. Und am Schlusse der zweiten Redaktion II, 24 
find en wir ja die Verordnung Uber die Gerichtsgelder, die sich 
selbst als Verordnung J aroslavs allein ausgibt. Es ist wohl 
moglich, da13 ein Abschreiber wegen des W ortlautes von ITI, 4 
dachte, in der zweiten Redaktion speziell in den Strafenfest. 
setzungen ihrer ersten vier Bestimmungen die in III, 4 er
wahnte Abschaffung der Blutrache vorzufinden und daB er des
halb der zweiten Redaktion diese U eberschrift gab 1). 

DaB III, 65 noch die gesetzgeberische Tatigkeit Vladimir 
Monomachs (1113-1125) und seiner Ratsversammlung geschil
dert ist, kommt fUr meine jetzige Arbeit weiter nicht in Be
tracht. Denn es handelt sich mir hier nur darum, meine An
nahme, daB die erste Redaktion das altrussische Recht vor 
Vladimirs Rechtsreform darstelle, in .Einklang zu bringen mit 
dem, was wir Uber diese Reform Vladimirs in der Chronik 
gehort haben und mit dem, was uns die zweite und dritte 
Redaktion Uber die Wirksamkeit del' Nachfolger Vladimirs 
in Weiterbildung del' von ihm eingefiihrten staatlich-fiirstlichen 
Rechtspflege berichten. 

Das Resultat diesel' Betrachtung ist also, nochmals kurz 
zusammengefa13t, folgendes: Die alteste Redaktion des Russi
schen Rechtes bietet uns das uralte Volksrecht VOl' Vladimir 
dar, ohue Mitwirkung des Fiirsten bei Rechtssetzung und 
Rechtsprechung. Vladimir ersetzt es unter byzantiuischem 
Einflu13 durch staatlich-fiirstliche Rechtspflege, er will VOl' aHem 
die Blutrache abschaffen und fiihrt Bestrafung del' Verhrechen 

1) Zur Einzelerklarung del' Uebel'schrift siehe Programm zu ihr; 
Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 95; Sergeevic, Vorlesungen S.89. 
Presnjakov, Fiirstenrecht S. 290, ist Gegner der allgemeinen Meinung, 
daB die Ueberschrift sich nur auf den Eingang der zweiten Redaktion 
beziehe: BCH llpaB,lI;a H-OCIIT'l) O,J;HOpO~IJ:ll xapaRTep'I> B'll caMon-f'h cym;ecTBeHHOM'I> co,n;epmanin: 

"TO IIpaBila RHlIlEalI. Auch liber der Bestimmung III, 4 haben verschiedene 
Handschriften - siehe bei Kalacov, Einleitung S. 180, § LXXV - noch 
die Ueberschrift eYA'" JIPOC.!aMlIX," A:llTelI, die offenbar von spateren Ab
schreib ern zugefiigt ist. 
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ein, wobei es zu einem Kompromi£ zwischen altem russischem 
Recht und griechisch gedachter N euordnung kommt. J aroslav 
baut das Werk seines Vaters clallll aus, er bildet die Gerichts
organisation weiter. Das Vo:ks~echt kam?ft. mit ~em FUrsten
recht besonders fiir seine wwhtlgste InstItutlOn, dle Blutrache, 
darum mi.issen Jaroslavs Sohne nochmals die Abschaffung der 
Blutrache durch Vladimir erneuern, sie machen wiederh..olt den 
Versuch, sie zU beseitigen. 1m Ubrigen schlieBen sich Jaroslavs 
85hne natiirlich im ailgemeinen del' neuen von ihrem Grofi
vater und Vater begrUndeten unc1 ausgebauten Rechtsordnung 
an, im ein::(;elnen bauen sie auf dies em Grund weiter, wie 

Izjaslavs Verordnung II, 5 zeigt. 

§ 13. Zusammenfassung: Del' allgemeine Charakter 
del' altesten Redaktion. 

Die iilteste Redaktion stent also, nach all dem Uber sie 
Gesagten, das altrussische Volksrecht VOl' Vladimir dar, sie ist 
eine VOl' Vladimir entstandene Aufzeichnung uralter Rechts-

gewohnheiten del' ostlichen Slaven 1). . . ' 
vVas das mat e ri ell e Recht betl'lfft, ruhen dIe Beshm-

mungen del' 11ltesten Redaktion auf privatrechtlicller Grundlage. 
Die Vergehen haben privaten Charakter, es sind nur Ver
letzungen eines Einzelnen, des Geschadigten, nicht solche d~r 
offentlichen Rechtsordnung. Wenn Rozkov 2) sagt, del' Begnff 
del' Straftat hatte schon in dem kurzen (die erste und zweite 
Redaktion umfassenden) Russischen Recht wie in dem aus
fiihrlichen (del' dritten Redaktion) ein offentliches Element in 
sich wenn auch ein sehr schwaches, so beruht diese Meinung , 

1) Siehe Zagoskin, Rechtsgeschichte I, S.467. Ueber die einander 
entgegengesetzten Meinungen der russischen Rechtshistoriker von der 
Entstehung des Gewohnheitsrechts siehe Sergeevie, Vorl;.sungen S. 5 ~., 
Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 86 f., 269, 291, D Jakonov, Abnfi 

S. 11 f. 
2) A brifi S. 59. 

Go e t z, Das Russische Recht. 15 
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auf der falschen Vermis chung der verschiedenen Redaktion 
.. d en 

mlteman er. Die auf das Vergehen folgende Suhne, sei e 
daB sie in GeldbuBe besteht, sei es in direkter Vel'geltun

s
,. 

dUl'ch tatliche Rache, tragt ebenfalls nul' privaten Charakte~ 
Die GeldsUhne ist nicht staatliche Strafe, sondern privater Er~ 
satz 1). Freilich war die Bemessung ihrer Rohe nicht meh 

. . r 
emzlg Sache des Verletzten oder Geschadigten, sondern sie 
von~og sich in allgemein gultigen MaBen unter Beobachtung 
bestlmmter Normen. Es herrscht in del' altesten Redaktion 
die Stufe ~er. Rechtsentwicklung hinsichtlich del' Suhneleistung, 
von del' BIndIng 2) sagt: "aber nicht mehr kann sich jener 
Affekt (des Verletzten) die Mittel seiner Befriedigung nach 
Art und MaB selbst suchen und nehmen, wie zur Zeit del' 
fl'eien Rache, sondern die V 0 I k s e m p fi n dun g bestimmt im 
Gesetz, daB er sich mit Geld, gezahlt in bestimmter Rohe 
zufrieden geben muB, auch wenn sein Geflihl sich dagege~ 
auflehnt" 3). 

Was das formeUe Recht angeht, so kennt die alteste 
Redaktion kein Gericht des Fursten, nur das Gemeindeo'ericht' o , 
III del' einfachen Weise, wie es uns in I, 19 entgegeIitrat,: 

1) Dariiber die allgemeinen Ausfiihrungen bei Sergeevie, V orlesungen 
S. 371: Urspriinglich tragt die Strafe ausschliefilich privaten Charakter! 
nicht del' Staat straft, sondel'll die Pri vatpel'son, die den Verlust erlitten 
hat, oder ihre Verwandten. Auf dieser ersten Stufe ihl'er Entwicklung 
erscheint die Strafe in del' Form der Rache, die Rache ist zeitlich die 
erste Gestalt del' Strafe. Auf die Rache folgt dann del' Loskauf, imSinne 
eines Geldersatzes fiir den Geschadigten oder seine Verwandten, auch 
das ist private Form del' Strafe. 1m Laufe der Zeit, wenn die Staats
gewalt erstal'kt und sich der Vergehen annimmt, beginnt sie selb~t sie 
mit Strafen zu belegen, die Strafen erlarigen offentlichen Charakter. 
Abel' urspriinglich haben auch die offentlichen Strafen die Formen del' 
privaten: der Staat nimmt nul' die Loskaufsumme. 

2) Entstehung del' offentlichen Strafe S. 34. 
3) Das gilt bei del' altesten Redaktion vorwiegend fiir die Eigen

tumsverletzungen I, 15 ff., wahrend wir fUr die Tatung und die Karpel'
verletzungen noch die Wahl zwischen tatlicher Rache und Ablasung durch 
Bufie vorfinden. 
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Auf Grund del' Ersatzsumme, die von del' zum allgemein 
'iiltigen Volksgesetz gewordenen Sitte festgesetzt war, ver

;rugen sich die Parteien wohl in den mei~ten Fallen ~h~e 
Gemeindegericht; seine Tatigkeit tritt nur em, wenn, Wle In 
I, H), bestimmte Feststellungen notig wurden. Dabei konnen 
wir Spuren von Anwendung stebender Verhandlungsformeln 
'n den snateren Zusatzen zur altesten Redaktion finden, wie 
1 .L h " in I, 18: "gehe mit zur Ermittlung, wo du es genommen ast, 
oder I, 21: "gib du mil' deinen Knecht heraus, abel' du suche 
dein Geld mit den Zeugen". Del' Vollzug del' Bestrafung liegt, 
wie das bei dem Grundsatz del' Wiedervergeltung durch Rache 
natiirlich ist, bei dem Verletzten oder Geschadigten bzw. seinen 
AngehOrigen, er straft durch Gegenschlag oder Wegnah'ine 
seines von ihm als solchen erkannten Eigentums I, 1, 6, 10, 

15, 17, 23. 
Die Bestimmungen del' altesten Redaktion haben nur straf-

rechtlichen Charakter, wahrend wir in del' dritten Redaktion 
zivilrechtliche und strafrechtliche Satzungen finden. Was 
Schroeder 1) fUr das Gerichtsverfahren in del' germanischen 
Urzeit sagt: , wie bei allen Volkern in den Anfangen del' 
Kultur, sO war auch bei den Germanen die staatliche Rechts
pfiege auf das strafrechtliche Gebiet beschrankt," gilt auch fUr 
die alteste Redaktion des Russischen Rechtes. "Das ganze 
Rechtssystem diesel' Zeit ist: Wiedervergeltung des zugefugten 
Unrechts oder Schadenersatz dafur, daB man ein Unrecht er
litten" 2). So paBt auf das alteste Denkmal slavisch-russischen 
Rechtslebens, was Maine 3) im allgemeinen behauptet: "it may 
be laid down, I think, that the more archaic the code, the 
fuller and minuter is its penal legislation". Maine unterscheidet 
dabei wenn er von dem vorwiegend strafrechtlichen Cbarakter 
del' ~ltesten Gesetze spricht, die Vergehen gegen Staat und 
Gesellschaft von denen gegen das Individium, nennt letztere 

1) Rechtsgeschichte S. 85. 
2) v. Reutz, Versuch S. 65. 
3) Maine, H. S.: Ancient Law 4, London 1870, S. 368 ff. 
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delicta und erstere crimina. Die iHtesten Strafgesetze, sa t 
nun, b:handeln nicht crimina, sondern delicta: "the penaf I at 
of anCIent communities is not the law of crimes; it is t~: 
law of :vrongs, or, ~o use the english technical word, of torts.« 
Auch dlese allgememe Behauptung finden wir in den Be t' 

d s~ 
mungen er iiltesten Redaktion bestatigt. 

Is~ nun die ~lteste Redaktion von ihrem Verfasser gedacht 
bzw .. ~Ie~ergeschn~ben als eigentliche Gesetzessammlung, ala 
vollstand.Ig~ ~ufzelChnung alIer del' Rechtsgewohnheiten, die 
VOl' YladImlr III Ru.61~nd herrschten, ist es ein Kodex des alt. 
~usslschen Gewohnheltsrechtes? N ein; dagegen spricht schon 
Ihre Unvollstandigkeit. ~an kann das Russische Recht in 
Parallele s~enen etwa mIt den germanischen Volksrechten. 
Deren amthc~er Ursprung tritt abel' gegenuber dem Russischen 
Recht stark 111 Umfang und Anordnung del' in diesen Leges 
barbarorum behandelten Materien zutage. Wir haben i d 
··It t Rd' n er 
a es en. e aktlOn des Russischen Rechtes gegenuber diesen 
germamschen Volksl'echten ein einfacheres System del' BuB 
b l'd K . en, esc leI eneren relS del' besprochenen Straftaten. Das sieht 
n:an sofol't, wenn man nm irgend ein Hauptverbrechen z. B 
d~e Totung in ihrer mannigfachen Spezialisierung, in ~erma~ 
lllschen Volksl'echten mit den entsprechenden Bestimmun 
del' iiltesten Redaktion vergleicht. gen 

Unter den gei'manischen Volksrechten steht del' alte t 
R d kt' dR' s en . e a IOn es usslschen Rechtes am niichsten die Lex Fri-
SlOnum, als "Rechtsbuch rein privateI' Entstehung" bei de 
"die Absicht des Kompilators auf moglichst vollsta~djge z::' 
s~mmenstenung del' BuBtaxen in systematischer Ordnung ge
rI~htet war" 1). Nun vergieiche man einmal die einfachen Be
shmmungen del' iiltesten Redaktion uber die Blutrache bzw. 
den Loskauf von ihr, die fur aIle Gesellschaftsklassen des 
Volkes .g:lten, mit dem weitgehenden Detail des Titeis I del' 
Le~. Fn~~num uber die Komposition fur die Totung, in 

1) Schroeder, Rechtsgeschichte S. 262. 
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dern alIe moglichen Falle mit zahlreichen Kombinationen del' 
verschiedenen Stan de nobilis, libel', litus, servus abgewandelt 
werden 1). OdeI' man halte die wenigen Bu£festsetzungen del' 
(11testen Redaktion des Russischen Rechtes fur Korperverietzungen 
neben die weit ausgebildete Skala derselben Lex Frisionum, um 
bei ihr als Vergleichsobjekt zu bleiben, die in Titel XXII 
de dolg neunundachtzig verschiedene Arten von Verwundungen 
aufzahlt. OdeI' schlieBlich, um e i n e Korperverletzung beson
del'S in Betracht zu ziehen, man stelle den BuBsatz von 3 Grivna 
fiir Verletzung irgend eines beliebigen Fingers in del' altesten 
Redaktion, I,ll, ne ben die en tsprechenden Bestimmungen in 
Titel XXII del' Lex Frisionum, wo von Nr. 28-44 aIle ein
zelnen Finger unO. diese dabei wieder nach Art und Ort del' 
Verwundung verschieden taxiert werden. 

Also einen amtlichen Charakter durfen wir del' altesten 
Redaktion des Russischen Rechtes nicht zuschreiben, etwa der
art, daB sie auf Veranlassung des Gemeindegerichts als Zusam
rnenstellung del' in Altru£land geltenden Rechtsnormen nieder
geschrieben ware. Sie ist keine Gesetzessammiung, ist nicht 
offiziellen Ursprungs. Sie verdankt ihre Entstehung privateI' 
Tatigkeit, es ist eine Aufzeichnung wichtigerer und haufiger 
vorkommender Falle von Rechtsverletzungen, eine Aufzeichnung 
abel' ohne amtlichen Charakter. UnO. zwar ist diese Aufzeich
nung, wie ich oben S. 177 schon festgesteUt habe, geschehen 
vorwiegend unter dem Gesichtspunkt del' Bu£satze. Die alteste 
Redaktion des Russischen Rechtes, zumal ohne die spatel'en, 

1) Als Gegenstuck zu dem einfachen Wortlaut von I, 2, »wenn nie
mand da ist, der racht, dann 40 Grivna fur den Kopf", nehme man z. B. 
im westgotlandischen Gesetz, Beauchet, Revue Nouvelle 1887, S. 216, die 
genaue Einteilung der Summen, die von den Erben, bzw. den Ver
wandten des Morders je nach dem Grade ihrer Verwandtschaft mit dem 
Tater bis zu deren sechsten Grad bezahlt werden mussen. Oder ebenda 
S. 338 z. B. II: Ie jeune homme doit, pour une blessure accidentelle 
payer la meme amende que Ie vieillard. On paie autant pour la blessure 
d'une femme que pour celIe d'un homme. La femme doit payer une 
amende egale it celIe qu'elle re'toit. 
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a!s solche 0 ben S. 141 gekennzeichneten, Zusatze zu fur 
eIlle Zusammenstellung von BuBtaxen fiir die ublichst ' 
~aufi~sten Vergehen direkt gegen Personen selbst wie en 
l~r Eigentum. Sie ist ein privates Handbuch del' privat h 
I h K . . . rec t-

IC en omposltlOnen, III dem die Tatigkeit des Gem . d ," 
. ht .., ein e-

gerlC s hauptsachhch unter de m Gesichtspunkt erw1ihnt . d 
d n ' Wir 

alJ S16 zur Festsetzung einer BuBe fiihrt. VeI"faBt mag d' ' 
Handbuch allerdings sein von einem Mitglied des Ge .Iedses 

. h '. mem e,. 
genc ts, das sICh d16se .Aufzeichnungen als Hilfsmittel fu .' 
ev t II . ht l' h I' seme 

en ue e nc er 10 e Entscheidung in Festsetzung del' B .6' 
gemacht hat 1). ' U e 

Wie nun schlieBlich. die alteste Redaktion des Russischen 
Rechtes zu dem al!gemeIll ublichen Namen "Recht Jaroslavs~ 
kam, was ~ur .AnsICht fuhrte, sie sei zu Jaroslavs Zeiten ent
standen, hegt auf del' Hand, und ein yon diesel' Bezeichnu 0' 

gegen meine Beurteilung del' altesten Redaktion zu nehm dno 
E" d' .' en er 

Illwan 1st 1eICht beseitigt. Del' Text del' altesten und zwe't 
Redaktion des Russischen Rechtes ist in del' Novgoroder Chr:n~: 
unter dem Jahre 1016 mitgeteilt als Recht, das Jaroslav den 
N ovgorodern verliehen zum Dank fur die Hilfe d' . 'h b . . , Ie sle 1 ill 
.eI del' Eroberung ~levs ge1eistet hatten 2). Kalacov 3) hat 

swh sch~n ?"egen d:e aus del' Einreihung des Russischen 
Rechtes m dIe Chromk hergeleitete Ansicht Pogo dins erkl" t 
daB das Russische Recht ein offizielles Rechtsdokument ::i: 
Undo besonders Sergeevic 4) hat dann die Grunde gegen einen 
offiz1ellen Charakter, gegen eine Autorschaft Jaroslavs am Russi
schen Recht zusammengestellt. Del' Chronist fand das Russische 

. ') D'jakonov, Abl'ifi S. 51, betont besonders den Charakter des 
RUssIschen Rechtes als Handbuchs flir das Prozefiverfahren: .IT:peBHH" llpaB~' 
HBJIH€TCH .~OTITII nCR .. 'IIOlJIITe..l11JHO yrO.JIOBHO-npOn;eccyaJII:.HbIM'I> C60PHIIROM'I>, a 3HalIlITeEI.HYro llacrt. 

;U;ollo.IHeHIII. rrpOCTpaHHofi llpaBAH COCTaB.lIHIOT':& HOpMEJ rpam,n;aHCRaro rrpaBa. • • • EC.iIll rrpJIHHTL 

BO BRInI'Iame BMmeYRaaaHHyro PYROBO,lI;.a:rn;yIO :U;13;rI> - f\aTJi rrpaBlr.rra ,n;JIa: lrpeRpam;eHia: CrrOpOB'I> 
TO EyaiHO 6Y,lI;eT'b npII3HaTI> lITO PIT' 

2 ,. panp;a - no IIpeUMYIIJ,eCTBY rrpOI{eccyaJII.RbIll C60PHIIR'h. 
) Ho"rop .• 1ftTOIIIICb S. 84. 

3) Einleitung S. 49 f. 
4) Vorlesungen S. 87 f. 
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Recht, d. h. die erste und zweite Hedaktion YOI', er wu.Bte nicht 
echt was damit anzufangen sei. Er schaltete es im Jahr 1016 

:in ~eil e1' da meldete, dafi Jaroslav die Novgoroder mit Geld
ge;chenken nach Hause entlie£ und ihnen eine Verordnu~g ~nd 
ein Recht gab, nach dem sie wandeln und an das Sle s10h 
halten soUten. Belohnung del' Novgoroder durch Geld sei ver
standlich, eine solche durch ein Recht, durch das Russische 
Recht, dagegen nicht, weil dieses gar keine Elemente einer 
besonderen Belohnung in sich enthalt. Dabei hat der Chronist 
ganz ubersehen, daB in del' ihm yorliegenden Urkunde Jaro
slavs Sohne als Gesetzgeber genannt werden, die aIle erst nach 
1016 geboren sind 1). Er schrieb das Russische Recht Jaroslav 
nicht deshalb zu, weil das del' Text des Russischen Rechtes ver
langte, sondern weil man vielleicht zu seiner Zeit so dachte. -
Die Meinung, die alteste Redaktion des Russischen Rechtes sei 
zu J al'oslavs Zeiten entstanden, oder gar sein Werk, ist also 
immerhin recht alt, wenn der Chronist sie schon vortragt; sie 
ist ja auch in del' oben S. 215 behandelten Bestimmung Ill, 88 
ausgesprochen. 

Wenn also die genannten Gelehrten, die dre alteste Re
daktionnicht als offizielle Urkunde Jaroslavs, sondern als zur 
Zeit Jaroslavs verfa£te Privatarbeit ansehen, mit dem aus Ein
schaltung des Russischen Rechtes in die Novgoroder Chronik 
fur ihren angeblich amtlichen Charakter hergenommenen Beweis 
msch fertig geworden sind, so gilt das, was sie vorgebracht 
haben, auch fur meine noch weiter als ihre Anschauung gehende 
Behauptung, da£ die alteste Redaktion auch nicht zu Jaroslavs 
Zeiten, sondern VOl' Vladimirs Rechtsreform entstanden ist . 

1) Dieses Argument von Sergeevit'; raIlt allerdings ~inweg, we~n 
man, wie ich oben S.223 als moglich erklart habe, anmm:nt, daB dIe 
Ueberschrift del' zweiten Redaktion erst ein spaterer Zusatz 1st, gemacht 
von einem Abschreiber, der glaubte, in der zweiten Redaktion das III, 4 
erwahnte Gesetzeswerk der Sohne Jaroslavs VOl' sich zu haben. 
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Vel'hfiltnis del' filtesten Redaktion zu anderen, 
nichtl'ussischen Rechtsurkunden. 

"§ 14. A.Ugemeines. 

An die Erlauterungen zur altesten Redaktion des Russi
schen Rechtes und an die Darlegung des Ganges del' russi
schen Recht.sentwicklung schlie.Be ich noch eine Darstellung 
des Verhaltmsses del' aHesten Redaktion zu anderen, nichtrussi
schen Rechtsurkunden, eine Vergleichung von Bestimmuno-en 
del' altesten Redaktion mit etwa gleichzeitigen oder alte~en 
Ges~tzbiichem und Gesetzsammlungen byzantinischen wie ger
mamschen Ursprungs an .. Mit solcher RechtsvergleichunO' ist 
was das Russische Recht angeht, wie mir scheinen will, ;cho~ 
mancher Fehlgriff seitens frUherer Erklarer des Russischen 
Rechtes gemacht worden. 1m Bestreben, einen solchen zu ver
meiden,. will ich darum diesel' Abteilung meiner Untersuchung 
Uber dIe alteste Redaktion gewisserma.Ben als Motto und als 
Warnungszeichen die Worte von Waitz voransteHen: »Die Ver
gleichung verschiedener unter sich naher oder entfernter ver
wand tel' Volker kann Iehrreich und aufklarend sein: sie fUhrt 
abel' aUch leicht irre und gibt Anla.B zu unberechtigten Ueber
tragungen" 1). 

Es wird sich im foigenden hauptsachlich jeweils urn zwei 
Fragen handeln. Zunachst um die: finden wir 'zwischen dem 

') Deutsche Verfassungsgeschichte, 3. Aufl., Kiel 1880, I, S.56. 
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Russischen Rechtund den zum Vergleich beizuziehenden 
griechischen wie germanischen Rechten Uebereinstimmungen 
a II gem e i n e r Art, die in del' Gleichheit oder AehnIichkeit del' 
wichtigsten Rechtsfl111e. wie del' Rechtsentwicklung bei den 
verschiedenen Volkern ihre naturliche ErkHtrung finden, ohne 
daB wir eine wirkliche Abhangigkeit des einen Rechtes von 
dem anderen anzunehmen hatten? Die folgende Darlegung 
wird auf diese Frage mit ,.ja" antworten. FUr unser spezielles 
Thema, die l1Heste Redaktion des Russischen Rechtes, gilt eben 
auch, was Lehmann 1) im allgemeinen bemerkt: "die Rechts
vergleichung weist bekanntlich, zumal im Familienrecht, abel' 
auch in anderen Materien, Uberraschende U ebereinstimmungen 
in Rechtsinstituten ganzlich voneinander in Sprache und Rasse 
getrennter Volker auf, die sich kaum andel'S als aus einer ge
wissen Gleichheit del' logisch zu denselben Satzen fuhrenden 
Kulturstufe erklaren lassen." 

W eiter werden wir uns zu fragen haben, 0 b nicht libel' 
solch allgemeine Uebereinstimmung hinaus einzelne bestimmte 
Satzungen del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes als 
aus einer anderen, nichtrussischen Rechtsurkunde entlehnt mit 
Sicherheit oder wenigstens Wahrscheinlichkeit angesehen werden 
durfen. U nsere Antwort wird lauten: "nein", wenn wir nul' 
den ursprUnglichen Bestand del' altesten Redaktion, so wie ich 
ihn S. 140 oben prazisiert habe , in Betracht ziehen. Fassen 
wir dagegen die Zusatze zum ursprunglichen Bestand del' altesten 
Redaktion ins Auge, so werden wir auf die zweite Frage, wie 
auf die erste, mit "ja" antworten konl1en. Freilich wird es 
bei dem "ja" bleiben mUssen, ohne da.B wir die Zeit und die 
naheren Umstl1nde diesel' Uebertragung im einzelnen genau 
feststellen konnen. Es wird hier gelten, was Lehmann 2) von 
solchen Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Volkern 
sagt: "die dadurch erzeugten gegenseitigen BeeinHussungen 

1) Receptionen germanischer Rechte, Rostock 1905, S. 7. 
2) Receptionen germanischer Rechte S. 9. 
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mogen in Sitte und Recht manche Spuren hinterlassen und so 
zu einer gegenseitigen Rezeption von Rechtsinstituten zwischen 
Germanen, Kelten und Slaven gefUhrt haben, 01ne daB wir in 
del' Lage sind, den Einzelheiten naher nachzugehen." 

Die Antwoden auf beide Fragen, nat~rlich mehr die auf 
die letztere del' beiden Fragen, konnen uns dann schlieBlich 
Anhaltspunkte geben zum Versuch, das Alter del' iiltesten 
Redaktion genauer zu bestimmen. 

§ 15. 
zu den 

Das Verhaltnis del' altesten Redaktion 
griechisch-mssischen Friedensvertragen 

del' Jahre 911 nnd 94-5. 

Sehen wir zunachst, welches das Verhaltnis der attesten 
Redaktion des Russischen Rechtes zu den beiden Vertragen ist, 
die die russischen FUrsten Oleg 911 und Igor 945 mit den 
griechischen Kaisern abschlossen 1). Sie geIten ja als wichtige 
QueUe fUr die Erkenntnis des altrussischen Rechtes, und ihre 
Echtheit wird als auBer aHer Frage stehend erachtet, abge
sehen davon, daB sie in del' uns erhaltenen Form Veranderungen 
gegenUber dem ursprUnglichen W ortlaut aufweisen mogen. 
Auch darUber ist man sich einig, daB sie als Vertrage zwischen 
zwei Nationen nicht Widerspiegelung des Rechtes nul' del' 
einen vertragschlieBenden Seite sein konnen, daB vielmehr 
griechisches und russisches Recht in ihnen gemischt, einander 
wechselseitig angepaBt ist, wie denn beide Rechte als Norm; 
nach del' gestraft werden soll, miteinander erwahnt werden, 
so z. B. in Igors Vertrag § 6 2). 

Welche allgemeine Aehnlichkeit odeI' welche direkte U eber
einstimmung mit Bestimmungen del' altesten Redaktion treft'en 

1) Abgedruckt bei JUT. IIO JlaBpeRT. CJIHCRY S. 32 ff. u. 45 ff., zu ihrer 
Erklarung vgl. bes. Sergeevic, Vor!esungen S.614-654, und die Noten 
zum Textabdruck bei Vladimirskij.Budanov, Chrestomathie I, S. 1-22. 

2) Bei Vladimil'skij-Budanov, Chrestomathie r, S. 15: T" JIOR'OReR" 6y~eTD 
no 3aROHY rpel1LCRon.!y, IT ITO reTtlEr II ITO 3aIWBJ PYC£i:01IY. 
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wir nun in diesen beiden Vertragen an? Da kommen zunachst 
die Vedragsbestimmungen Uber Totung in Betracht, die im 
Vertrag Olegs in § 4, in dem Igors in § 13 enthalten sind 1). 
Ich habe sie oben S. 144 f. schon dargebown, auch die ver
schiedenen Erklarungel1 ihres Inhaltes vorgetragen, daB es sich 
nach Sergeevie nicht um Blutrache nach russischem Recht, wie 
Ewers meint, sondern um Todesstrafe nach griechischem Recht 
handle. Rier muBte also das russische Gewohnheitsrecht dem 
griechischen Strafgesetz nachstehen, weil del' Wirkungskreis 
des Vertragsrechtes eben Griechenland, die in ihm von Russen 
bewohnten bzw. besuchten Statten, waren. 1st aber auch yom 
Loskauf fUr den Mord nicht die Rede, wie in del' altesten 
Redaktion, so stimmten sachlich doch die Vertrage darin mit 
del' altesten Redaktion uberein, daB, falls der Morder £lieht, 
die Verwandten des Erschlagenen einen Teil von dem Vermogen 
des Morders erhalten. Denn, wenn auch nicht mit ausdruck
lichen Worten eigens ausgesprochen, ist das doch in del' Be
stimmung I, 2 enthalten, daB eine Ersatzsumme von 40 Grivna 
fur den Mord zu zahlen ist, l1atlirlich wie bei allen Volkern, 
wo Loskauf von del' Blutrache stattfand, an die Rinterbliebenen 
des Erschlagenen. 

Von Korperverletzung handelt der Vertrag Olegs § 5 
und im wesentlichen damit ubereinstimmend del' Igors § 142). 
OIeg § 5 lautet: "Wenn jemand mit dem Schwed haut oder 
mit irgend einem Gerat Schlage versetzt, so solI er fUr dies 
Rauen oder Schlagen 5 Litra Silber bezahlen nach russischem 
Gesetz. Wenn er kein Vermogen hat, der solches tut, so gebe 
er soviel er vermag, und gebe die Kleider selbst, die er an 
sich hat, und wegen des ubrigen schwore er nach seinem 
Glauben, daB er nichts anderes habe, sich zu helfen (d. h. die 
Schuld zu bezahlen), dann werde der Anspruch nicht mehr an 

1) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 3, 17. 
2) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie r, S. 4, 18. Uebersetzung 

von Ewers, Recht del:' Russen S. 143. 
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ihm gesuchtl)." Zu diesel' Bestimlllung fugt Igors Vel'tl'ag § 14 
n~r noch den Speer als Werkzeug del' Kol'perverletzung bei. 
D.le Straffe~tsetzung "nach russischem Gesetz" bezieht sich 2) 
mcht auf dIe Hohe del' Strafe, sondel'll auf ihre Art, daB narn~ 
lich Geldstl'afe vel'hlingt wird. 1st abel'. auch das l'ussische 
Prinzip del' Bestrafung mit Geld hier anel'kannt, so hat die 
griechische Auffassung del' Straftat und ihrer Suhnung hier 
wie bei del' Totung dadurch gesiegt, daB von del' nach russi
schem Reyht erlaubten sofol'tigen tatlichen Rache, dem Gegen-
schlag, nicht die Rede ist, wahrend ihn sogar noch die dritte 
Redaktion III, 28 als berechtigt erkUi,rt, trotz der schon lano-e 
Zeit in RuBland eingefuhrten staatlichen Bestrafung del' Ve~
gehen. Die Strafsumme ist in den Vertragen Olegs und Igors 
einheitlich 5 Litra Silber, wahl'end sie wie wir aesehen haben . ' ~ , 
m del' altesten Redaktion eine vel'schieden abgestufte ist. Urn-
gekehrt ist in einern andel'en Punkt del' Vertl'ag Olegs bzw. 
Igol's ausfuhl'licher. Del' Autor del' altesten Redaktion gibt 
nul' die Ersatzsummen fUr Korperverletzung an, da er, wie ich 
annehme, hauptsachlich eine Art Handbuch del' Kompositions
summen zusammenstellen, nicht eine eigentliche Gesetzessamm
lung bieten will. Die Vertrage dagegen besprechen, wie die 
S~rafe bei Unvermogen des Taters ausfallt, sagen sogar im 
emzelnen, daB del' Tater seine Kleider verkaufen und, modern 
gesprochen, einen Offenbarungseid 3) uber seine ZahlungsunfahiO"
keit ablegen mufi. Diese Differenz zwischen den Vertrag:n 
und del' altesten Redaktion erkHirt sich eben aus dem ver
schiedenen Zwecke diesel' Urkunden 4). 

') Leger, Chronique dite de Nestor, S.26, libersetzt: qu'il n'y a 
personne qui puisse lui venir en aide. 

2) So erkUkte schon Ewers, Recht del' Russen S. 104 und ihm fo1-
gend Sergeevie, Vorlesungen S. 642. 

3) Die Wen dung vom Eid ~a POTt XO~IIT:b CBoeIO B1,pOIO bei Oleg § 5 ist bei 
Igor § 3 _. Vladimirskij-Budanov, Ohrestomathie I, S. 13 - differenziert: 
.ZI;a Ha l)OTY ll;:J;yrI> Hamn xpeCTe:IH8 Prell no Dip±. lIX~, a He xpecTeJIBirr no 3aROlry CBoeMY; 

sie findet sich auch in der dritten Redaktion III, 37, HTH HMa Ha POTY ITO CBoel! BBpt. 

4) Sergeeviu, V ol'lesungen S. 643, weist darauf hin, daB die Be-
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Was Eige n tu m sv erletzungen angeht, so finden wir 
keine so groBe Uebereinstimmung zwischen den heiden Ver
tdiaen und del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes als 

o 
bisher. Del' Vertrag Olegs § 6 1) erlaubt straflose Totung des 
ertanpten Diebes, del' sich zur Wehre setzen will. Das stimmt 
zwa; nicht zur ersten, abel' zur zweiten Redaktion des Russi
schen Rechtes, wo wir II, 17 Iesen: »W enn man einen Dieb 
auf seinem [des BestohlenenJ Hof erschlagt, sei es im Gemach, 
sei es im Stall, so ist jener zu Recht erschlagen," welche Be
stimmung in del' dritten Redaktion III, 49 wiederholt wird. 

Was den Ersatz fur den Diebstahl betrifft, so weichen die 
Vedrage und die alteste Redaktion voneinander abo Olegs 

Vertrag § 6 bestimmt, wie oben S. 172 schon mitgeteilt, dr€li
fachen Ersatz fUr das Gestohlene, und § 7 setzt bei' gewalt
samer Wegnahme ebenfalls dreifache Vergutung fest, wie Leger

2
) 

die dunkle Stelle iibersetzt: "Si un Russe a fait quelque vio
lence a un chretien ou un chretien a un Russe et prend quelque 
objet par force ouvertement, qu'il en paie trois fois la valeur." 
Yom eiaentlichen Diebstahl ist nun, wie wir oben S. 173 ge-

o 
sehen haben, in del' altesten Redaktion nicht die Rede, abel' 
zum Vergehen des Diebstahls kann man die ihm verwandte, 
in I 16 17 behandelte GebrauchsanmaBung einer Sache 1'echnen. , , 
Bei del' ErkHirung del' Stellen I, 16 habe ich abel' aus anderen 
Stellen des Russischen Rechtes festgestellt, daB die in I, 16 aus
gesprochene Ersatzsumme von 3 Grivna fUr unedaubtes Reiten 
eines fremden Pferdes dem Normalpl'eis eines furstlichen Pferdes 
gleichkommt, so daB also auJ3er del' selbstverstandlichen RUck
gabe del' genommenen Sache nul' ein einfacher Ersatz stattfindet. 

freiung des Taters von weiterer Zahlung nach Ablegung dieses Offen· 
barungseides nicht dem Geiste der russischen Gewohnheiten entsprach, 
no ROTOplIM'b Ha.)I;O rrpe,rr,rro.lIaraTIl B'1 ;n;aHHOllr'b CJIYlIa'll rrpoAa:ny En pa6CTBO II.1Ill RIJAalfY rOJwBofr 

"" YC.!IymeHie ~O IIOEpmiJI ~o.'ra. Sergeevic denkt dabei wohl an Bestimmungen 
des Russischen Rechtes wie III, 67, libel' den Verkauf des Schuldners . 

1) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 4. 
2) Chronique dite de Nestor S. 26. 
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Der Vertrag Igors §§ 5 und 6 1), oben abgedruckt S. 171 f 
verhangt bei Diebstahl nicht dreifachen Ersatz wie der V ertra~ 
Olegs, sondel'll bald einfachen, bald zweifachen. Beide Ersatz. 
hohen, die zweifache wie die dreifache, stammen in den Ver
hagen nicht aus dem russischen Recht·, sondel'll sind byzan
tinischen Ursprungs, wie wir in § 16 bei Vergleich der altesten 
Redaktion mit dem byzantinischen Recht noch einmal horen 
werden. Also auch hier hat bei dem, Russen wie Griechen fur 
Eigentumsvergehen gemeinsamen Modus der Geldstrafe in deren 
Bemessung doch die griechische Seite del' Vertragsparteien die 
Oberhand behalten. 

Zu diesen Punkten aus dem materiellen Recht, in dem 
di~ alteste Redaktion des Russischen Rechtes und die Vertl'age 
Olegs und Igors sich bald mehr, bald weniger beriihren, konnen 
wir noch einen aus dem form ellen Recht, aus dem Proze.B
verfahren beifligen. Namlich bei Besprechung del' Bestimmungen 
der altesten Redaktion I, 18, die im Gegensatz zu I, 17 bzw. 
I, 21 im Gegensatz zu I, 15 ein bestimmtes Ermittlungsver
fahren bei Wiedererlangung einer abhanden gekommenen Sache 
oder eines entlaufenen Sklaven vorschreiben, habe ich schon 
oben S. 137 dal'auf hinge wiesen, da.B die Vertrage del' Russen 
mit den Griechen, Oleg § 12, Igor § 3, kein solches El'mittlungs
vel'fahren, wie es I, 18 beschreibt, kennen, sondern einfach 
Wegnahme des von dem Betreffenden als sein Eigentum er ... 
kannten Sklaven gestatten, wie das in I, 15 angegeben ist. 

GroB ist also die Uebereinstimmung zwischen del' altesten 
Redaktion des Russischen Rechtes und den Vertragen Olegs 
und Igors mit den Griechen nicht, obwohl anzunehmen ist, da.B 
das in den Vertragen, Oleg § 5, Igor § 6, erwahnte .l'ussische 
Gesetz" eben das in del' altesten Redaktion niedergelegte aite 
russische Gewolmheitsrecht ist. DaB die Uebereinstimmung 
nicht gl'o.Ber ist, erklal't sich einmal aus dem Charakter del' 
Vertrage als internationaler Rechtsurkunden und dann speziell 

1) Bei Vladimil'skij-Budanov, Chrestomathie r, S. 14 f. 
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daraus, daB, wie wir an den zwischen den Vertragen und der 
iiltesten Redaktion vorhandenen, wenn auch nul' teilweisen 
U ebereinstimmungen gesehen haben, die Griechen als das auch 
im Rechtsleben kulturell hOher stehende Yolk ihrer Rechts
auffassung moglichst das Uebergewicht libel' die altrussischen 
Rechtsanschauungen in den Vertragsbestimmungen verschafften. 

§ 16. Das VerhaItnis del' iiltesten Redaktion zum 
byzantinischen Recht. 

Die byzantinischen Rechtsbucher, die fUr einen Vergleich 
mit del' altesten Redaktion in Betracht kommen, sind die urn 
740 publizierte E cl 0 g e des Leon und Konstant~n 1), .das 87~ 
veroffentlichte Prochiron 2) und die etwa urn dIe glelChe ZeIt 
wie das Prochiron edierte Epa nag 0 g e 3). 

Auch russische Forscher nehmen als QueUe mancher Be
stirn mung en des Russischen Rechtes byzantinische Gesetze an 4). 
Aber die Belegstellen, die sie fUr ihre Behauptung anfUhren, 
stammen meistens aus der zweiten und dritten Redaktion, sind 
also hier nicht zu verwerten, wo es sich nur urn das Verhaltnis 
del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes zum byzantinischen 

Recht handelt. 
Es ist auch im allgemeinen natiirlich, daB die genauere 

Bekanntschaft del' Russen mit dem byzantinischen Recht er
folgte, als unter Vladimir die griechischen G~istlich~n die ge
samte Kultur von Byzanz, die kirchliche wie dIe welthche, nach 
Ru.61and brachten unddort einzufiihren versuchten. Dieser 

') ed. von C. E. Zachariae von Lingenthal: Collectio librorum Juris 

Graeco-Romani ineditorum, Lipsiae 1852. . .. 
2) ed. von C. E. Zachariae: '0 IIp6X€Lpo~ yop.o,. Impel'atorum Basllll, 

Com,tantini et Leonis Prochiron, Heidelbel'gae 1837. 
3) In Zachariae, Collectio. Siehe libel' diese Werke Krumbacher, K.: 

Geschichte del' byzantinischen Literatur, 2. Aufi., ~iinchen 1897, ,~. 605 if. 
4) Siehe z. B. Vladimirskij-Budanov, UeberSIcht S. 96; D Jakonov, 

AbriB S.49. 
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V ersu~h ist ja gerade fUr da~ Rechtsleben durch die in § 11 
besclmebene Mahnung der BlschOfe an Vladimir und . 
d f a_a 
. arau .. e~folgte Reform del' Rechtsprechnng festgestellt. WoM 
1St. moghch, daB auch schon frUher bei dem Handelsverkehr 
zWlsch:n Ru£land und Byzanz und besonders bei dem Abschlufi 
der Fnedensv~rtrage der Jahre 911 und 945 zwischen Griechen 
und Russen d16se. mit. byzantinischen Rechtssatzungen bekannt 
wurden. Abel' dIe EmbUrgeruno. des byzantinischen R ht 
'.. ." eCes 
m groBerem U mfang III Ru£land beginnt doch erst mit d 
allgemeinen EinfUhrung des Christentums in RuBland Si ,e1' 
, h ' " . e zelgt 

SIC Ja auch am m~lsten III ~er kirchlichen Gesetzgebung Alt-
ru£lands, s~ z. B. III den klrchlichen Statu ten Vladimirs und 
Jaroslavs mIt del' Berufung auf den griechischen Nomokanon 
als Vorlage, in del' Uebertragung des Nomokanon selbst n h 
Ru£land, wie in den kanonischen Antworten des Kiever Met

ac 
l' 1'0-

po lten Johann II .. (10~O-1?89), die gelegentlich das strenge 
Festhalten am, gnechlseh-Imchlichen Gesetz gegenUber dem 
Lande~brauc~ III Ru£land besonders einschiirfen 1). 

Llefle SlCh nun fUr die alteste Redaktion des Russische 
Rechtes eine genauere Bekanntschaft mit dem byzantinisch n 
R ht . . en 

ec ". posItIve Entlehnung von Bestimmungen del' altesten 
RedaktlOn aus Ecloge und Prochiron nachweisen dann wUrd 
das dafUr sp~echen, daB die l1iteste Redaktion ~ach Vladimi: 
entstanden sel, also gegen meine Anschauung von del' Ent
stehung del' altesten Redaktion vor del' Zeit bzw. Rechts
reform VladimIrs, 

. Eine solche Entlehnung von Satzungen der altesten Re
daktlOn aus dem byzantinischen Recht vermag ich aber nicht 
zu finden. 

Die FaIle, in denen die iilteste Redaktion eine Ueberein-

1) Goetz, Kirchenrechtliche Denkmaler S 15 120' al B' '1 d U b t '. " , s elsple er 
e er ragung rem klrchlich-klerikaler Satzungen nach Ru"la d .. 

et d' E' f"h LJ n ware 
. wa Ie m. u rung der Studitenregel im Hohlenkloster zu Kiev durch 
.Abt TheodoslUS anzufiihren, siehe dazu Goetz: Das Kiever Hohlenkloster 
als Kulturzentrum des vormongolischen RuJ31illlds, Passau 1904, S. 34 f. 
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stiIllmung mit byzantinischen Rechtsbestimmungen zeigt, sind 
nicht zahlreich. 

An das Verbot von I, 16, ein fremdes Pferd ohne Er
laubnis zu reiten, erinnert Ecloge tit. XVII, 7 1): SIZV xp~a'(J'l;a[ 

'I:~~ t1C1Ctp gro~ &pWP.EVOU 't01COU, 01CSp os 'tOY optaiMy't!X 't01COY 'too'tOY 
&l'SYE'P<:!l ~ 1CE[J.41l, ,"~V &~ sh,o~ 'j'svop.svrj',I Sl" au't<ji ~M~'fJY ~ 
,&liva'toy 'tOY XP'fJac1,p.eVOV op&V "/tal 'to &'~p.tOV 1ColsLa{ht 't<ji 'Xup[tp 
'too '{1C1COU. Die entsprechende Stelle im Prochiron tit. XXXIX, .50 
lautet: 0 'l,SXP~[J.svo~ '{1C1CCp gro~ &ptap.Evou 'ttVO~ 'torrou, 'tOY os 
optaitEv'ta 't01COV 'tOO,"OV 01CSp~t~&aa~, 't* &~ sl'X.O~ 'j'SVOP.EV'fJ~ S1C' (xu'"<ji 
~),b.~'fJ~ -Ij 'too it(Xyb.,"ou au'to~ 'tOY AO'j'OV 01CEXSt, 'X.al 'to &'~p.wv '"0 
?(Up{tp '"00 '(mco!) 1CspmotsItat, sie ist wiederholt in der Epanagoge 
tit. XL, 78 2

). Indes ebensolche Verwandtschaft wie zwischen 
I, 16 und diesen griechischen Stellen werden wir in § 18 
zwischen I, 16 und dem germanischen Recht find en. Man hat 
aus dieser letzteren Verwandtschaft auf russischer Seite sogar 
Schliisse auf den germanischen Charakter dieser und ahnlicher 
Bestimmungen gezogen; aber Vladimirskij-Budanov 3) weist 
gegenuber solchen Folgerungen Pogodins darauf hin, daB das 
Vorkommen del' ahnlichen Satzungen im byzantinischen Recht 
gegen ihre angebliche Entstehung aus germanischen Gesetzen 
spricht. So durfen wir also auch nicht denken, daB I, 16 aus 
der Ecloge in die lilteste Redaktion Ubertragensei; es liegt 
hier eine allgemeine Uebereinstimmung von germanischen, 
griechischen und slavischen Rechtsfallen vor . 

Die alteste Redaktion bestimmt I, 17 bei Wegnahme von 
fremdem Eigentum, Pferd, Wafi'e, KleidungRUckgabe an den 
EigentUmer und BuBe von 3 Grivna fUr das Unrecht. Oben 
S. 77 habe ich darauf hingewiesen, daB, was das Pferd an
O'eht diese 3 Grivna BuBe dem in der zweiten Redaktion II, 9 l:> , 

festO'estellten Werte eines fUrstlichen Pferdes gleichkommen, 
" 

1) Zachariae, Collectio S. 45 . 
2) Zachariae, Prochiron S. 246; ders., Collectio S. 215. 
3) Chrestomathie I, S. 26 16; lloro~IIH", ~L: llacx'lli\oBaHiz, 3aM'll~alIi.a: IT !feR~lli, 

MocKBa 1846, III, S. 381. 
Go e t z, Das Russische Recht. 16 
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Mit der Bestimmung von I, 17 kann man nun eine 

griechischen ~ec~tsbuchern sich findende Satzung 
nach der derJelllge, der fremde Tiere einschlieBt (I , . a~ 

lllmmt) und sie an Hunger zugrunde gehen laBt d 
totet, doppelten Ersatz leisten muB. Ecloge tit,OXe;u 
'0 &7toxAs[ao:~ aAA.6tpto: {}PEfLfLo:to: Mt AtllW Oto:co{}s[po:" ' 

_ ')' ,,' r" ~'1 
~oo~ O:Ye ,00'.1, st~ to Ol1tA'l.CltOY xataotxciCsto:t, dasselbe Prochiroli 
tIt. XXXI::C, 51 und Epanagoge tit. XL, 771). Was also 
Pferd wemgstens angeht, das in I, 17 zurUckgegeben und d 
P' IBB b . essen reIS as u e ezahlt wlrd, so kommen sachlich die grl'e h' h B . C ISC en 

estlmmungen auf dasselbe hinaus. Aber wir werden nicht an 
Entlehnung von I, 17 aus der Ecloge denken dUrfen Eb , ,. . enso~ 
welllg, wenn wlr eme andere Stelle die an I 15 anklI' t' . A ." ng, IDS 

uge fassen, nach del' bel ZurUckbehaltung eines flUchtigen 
Sklaven auBer dem Sklaven ein zweiter odeI' dessen We t 

b 't P h' . I' Z'U ge ,en IS ., roc Iron tIt. XXXIX, 24: '0 tOY rporcioo: 005AOY om)", 
os;afLsyo~ OtOooCltV a6tov fLeta ~tEpOO 0fLo[oO o}'jtOl x' VOft.lall.' 
" ;:" " , 'j r r

atroy, 
oaO:Xt~ uS CWtOY 01tOOE;'1tal 'Cocraotcixt~ o:o;Sto:t .iJ 1tOlY'll .. tl' h • 'j 'j' wor lC 
~lederholt Epanagoge tit. XL, 27 2

). Der Reehtsfall konnt 
slCh eben Uberall ereignen, wo Sklaven waren und r' e£: 
"b II h Ie U era , me r oder weniger aneinander anklingende Straf-
festsetzungen hervor, die wir aueh im germanisehen Recht 
antreffen werden. 

Bei del' Bespreehung der griechiseh-russisehen Friedens
vert~age von 91~ und 945 in § 15 habe ieh schon darauf hin
gewlesen" daB dIe Festsetzung eines doppelten und dreifaehen 
Ersatzes III den Vertragen byzantinisehen Ursprungs ist Z 
E" d . ul' 
~gan~ung es da Gesagten sei hier noeh beigefUgt, daB unsere 

grl~ehISehen ReehtsbUeher i:ifters von dies em doppelten und 
dreIfaehen Ersatz reden. So vom doppeUen Ersatz beim Pfand 
dessen Herausgabe geweigert wird Ecloge tit IX 2 P h' ' , ., , roc Iron 

. 1) Zachariae, Collectio S.45; ders., Prochiron S.247· ders., Col-
lectlO S. 215. ' 

2) Zachariae, Prochiron S. 238; ders" Collectio S. 209. 
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II, 1, Epanagoge tit. XV, 11); bei Sehulden Ecloge tit. XI, 1, 
tit. XVI, 12, Epanagoge tit. XXVIII, 13 2

); bei Land
oder GrenzverrUekung Proehiron tit. X:~XIX, 48, Epan

r.goge tit, XL, 74 3); bei unerlaubter Wegnahme Proehiron 
tit. XXXIX, 49, Epanagoge tit. XL, 75 4

). Dreifaehell Ersatz 
bei Diebstahl, also Ruckgabe des Gestohlenell und den doppelten 
Wert desselben filldel1 wir Ecloge tit. XVII, 11, Prochiron 
tit. XXXIX, 54 und Epanagoge tit. XL, 72 5). Aehnliche Be
stimmungen treffen wir aueh in germanisehen Reehten. 

Somit ist eine positive Entlehnung einer Bestimmung der 
altesten Redaktion des Russisehen Rechtes aus dem byzantilli
sehen Recht nieht naehweisbar. Es handelt sieh um allgemeine 
Uebereinstimmung, die wir, da solehe Reehtsfalle bei jedem 
Volk sich ereignen konnten, aueh im Verhaltnis del' altesten 
Redaktion zu den germanisehen Rechten werden konstatieren 

k6nnen, 
Aber wir treffen aueh einen G e g ens a t z zwischen alt-

russischem und byzantinisehem Recht an. Die alteste Redaktion 
erlaubt in ihrem ursprUngliehen Bestand I, 15 und 17 einfaeh 
Wegnahme der von jemand als sein Eigentum erkannten, bei 
einem anderen sieh vorfindenden Saehe. Sie ruht eben auf 
dem Grundsatz der Privatraehe, deren AusUbung nur durch 
Volkssitte in manchen Punkten eingeschrankt ist. Solche Eigen
maehtigkeit, solehes Siehselbstreehtschaffen verbietet das byzan
tinisehe Recht als Produkt staatlich geordneter offentlieher 
Reehtspflege direkt und bedroht bzw. bestraft sie mit Verlust 
des ursprUnglieh vorhandenen Eigentumsreehtes an der Saehe, 

1) Zachariae, Collectio S, 32; ders., Prochiron S. 18; del's., Col

lectio S. 102. 
2) Zachariae, Collectio S. 34; del's., Pl'ochiron S. 102; del's., Col-

lectio S. 164. 
3) Zachal'iae, Prochil'on S. 246; del'S., Collectio S. 215 . 
4) Zachal'iee, Prochiron S. 246; del'S., Collectio S. 215. 
5) Zachariae, Collectio S. 45; del'S., Pl'ochiron S.248; del'S., Col, 

lectio S. 215. 
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Ecloge tit. XVII, 5 1) : '0 1tp&'l'fw Sxooy p.sta nyo; 'X.ex[ p:q 
,- - 'ii') ~'j " "c r j\ ct.pXIi 1tpocrtp0YW,I, ct.f\f\ ct.Ut0t'0Uf\OO; ElttEl ')I,Ct.t s",oucrtexv 'l 'X.a£ 
OUYMts(av XStpl.. ~1tt~ex[yoov ')I,ext ~7rct.[pooy to on05Y, et Il-SY 

d.A~{}itaY tOWY C'lt(OY t05tO &1tO['lcrSY, &'X.1tt1ttEtoo tOU tOtOU 
" S> S>' ,,' S>' ,'\.", ,- ( 'X.ct.t ct.Yct.Ut(JOtoo ct.utO. et uS 'X.ext ct.f\f\OtpWY tt ct.1tlipSY, u1ta (LSY 

'X.ata '1:671:0Y apx()Yto; oextpscr{}oo ill; (L'~ d.pX0(LeyO; 'X.ext ~exUt05 
(LeYO; S'X.Ol'X.O;, ')I,ext Oth'oo; tlJY d.7I:o?vxtacrtacr[y 1tOlStcr{}oo Olme? 

A'ltpey. Diese Stelle der Ecloge ist auch in das; gleich in 
zu besprechende Gerichtsgesetz Kaiser Konstantins 
gangen. Aehnlich lautet Prochiron tit. XXXIX, 49: My 

OlM(ltl'X.* d.1totpacrsoo~ d.tpSA'ltex[ n; 1tp&jp.a) d (LSY toWY autou, 
h1tt1ttEt 'C'1J; ct.UtOU oecr1tOts[a;. st os d.AAOtpWY, napsxstoo auto 
to 1tp&,),p.a Mt tlJv Otct.tt(L1Jmv aDtOU, wiederholt Epanagoge 
tit. XL, 75 2). Noch auf einen weiteren Gegensatz im ProzeE
verfahren zwischen dem altrussischen und byzantinischen Recht 
konnen wir hinweisen. Bei Wiedererlangung einer abgele.ugneten 
Schuldsumme hat I, HI ein ganzeinfaches Verfahren, den Nach
weis VOl' dem Gemeindegericht, Ecloge tit. X 3) dagegen ein 
weit mehr ausgebildetes. 

Auf e in e grundlegende Dift'erenz zwischen altrussischer 
und byzantinischer Rechtsanschauung, von del' schon oben 
die Rede war, ist auch hier noch einmal hinzuzeigen ;es ist 
die, daE die alteste Redaktion des Russischen Rechtes bei 
Totung und Korperverletzung nul' entweder tatliche Wieder
vergeltung, Blutrache odeI' deren Ablosung durch Geldbu.Be 
kennt, wahrend das byzantinische Recht Todes- und Leibes
strafen bestimm t, z. B. Ecloge tit. XVII, 46: '0 (LSta ~[pOl); 

1t),~ttooy nva, My tpov e;{) ali, ~[tpSl np.oops[a{}oo. si os ooy, d.1co{}6:V1j 
o 1tA1jjsl.;, xStpoy,01ts[a{}oo 0 osoooy,w;, Ola oAOO; p.5t!y. ~(pO!); o05vat 
hOAP. 'lcrsv 4). 

1) Zachariae, Collectio S. 45; vgl. auch Leist, Altarisches Jus Civile 
I, S. 37 f., 399 f. 

2) Zachariae, Prochiron S.246; ders., ColJectio S. 215. 
3) Zachariae, Collectio S. 32. 
4) Zachariae, Collectio S. 50; iiber die Kapital- und Leibesstrafen 

§ 16., Das VerhlHtnis zum byzantinischen Recht. 245 

Freilich tl'eft'en wir auch in dem byzantinischen Recht 
Ersatzsummen angegeben. Abel' sie sind nicht 

wi~ die BuBen del' altesten Redaktion des Russischen 
Insbesondere", sagt Zachariae von Lingenthal 1

), "ist 
byza~tinischen Stl'afrecht das Recht ~er ~ompositionen 

Vel'brechen fremd geblieben. Denn dIe Pnvatstl'afen -
Geldstrafen zugunsten des durch ei~ V erbr~chen oder ~ ~rg~hen 
1!prletzt;en _ welche das byzantilllsche Wle das JustImamsche 
Recht kennt ~nd, welche in jenem zu~ Teil n.och eine weitere 

erfahl'en haben, sind ihl'em mnersten Wesen 
von dem System del' germanischen Kompositionen ver-

schieden. " . . 
Der Nachweis einer direkten Entlehnung von BestImmun?e~ 

del' aitesten Redaktion des Russischeri Rechtes aus byzantl~l
schem Recht ist also nicht zu erbringen. W en~ e1', was ~ler 
jetzt nicht zur Verhandlung steht, fUr die zwe1te und dr.ltte 
Redaktion gefiihrt werden kann, so ist z~ beton~n, daB dlese 
Redaktionen des Russischen Rechtes zu eme~ ~81t e.ntstanden, 

1 schon durch die griechisch-russische Gelsthchk81t das by
aS h 'h d' 
zantinische Recht in Ru.Bland eingefUhrt und l~ac .1 ~ Ie 
altere l'ussische Rechtsprechung auf weltlichem Wle g81st~lchem 
Rechtsgebiet umgestaltet war. DaB vondiesem Proze~ III del' 
llltesten Redaktion sich noch keine Spuren finden, 1st abel' 
wieder ein Beweis dafUr, daB sie alter ist als die Zeit, in del' 
das griechische Recht nach RuJ3land Ubertragen wurde, alter 

also als Vladimir. 

§ 17. Das Verhaltnis del'. llltesten Redaktion zum 
sog. Gerichtsgesetz Konstantins des GroBen. 

Gerichtsgesetz fiirdie Leute von Kaiser Konstantin dem 
GroB;n" , Zakon sudnyj ljudem carja Konstantina Velikago, 

der Ecloge siehe K. L. Zachariae von Lingenthal: Geschichte des Griechisch· 

Romischen Rechts 3, Berlin 1892, S. 336. 
1) Geschichte S. 325. 
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neebltsurllrl1,.,i' 

heiBt eine Uebersetzung von bzw ein Auszug d 
L d K' . aus e1:' 

eons un onstantms und anderen griechischen Q II 
um Zusatze des slavischen Rechtes vermehrt ist Mue 

en, 
d' . an 

an, leses, natlirlich den N amen Konstantins d G 
U ht es roBe nrec tragende Werk sei zusammengestellt f" d' n 1 . . ur Ie 
a S Sle s~ch gerade .von Rom wieder losgelost und del' 
doxen ~lrche angtlschlossen hatten, tind einige Gelehrte 
legen seme Abfassu¥g in die Zeit des Car Simeon 893 92 
Golubinskij 2) will eher an Mahren als Abf - 7 

d . a$sungsort 
un memt, del' Slavenapostel Methodius selbst habe mit 
U ebersetzung des N omokanons auch d'e W k 

. 1 ses er verfaBt 
Das Genchtsgesetz ist in zwei Redaktionen liberl' f t' 

k" b'ld Ie er urzere 1 et das 46. Kapitel des zweiten Teils des ' 

N?mo~anons, del' sog: Ko~mcaja Kniga, des "Steuerbuchs" 
~le ,lang~re RedaktlOn 1St in del' altrussischen 
uberhefert ), und zwar gilt die langere Redaktion als diE! 

l)VgLb d eson ers 11aB.I0B';, A.: 11epBoHa%m>HI,jIT CrraBJIHO-pYCCRil! Ho • 
Y~eHhlH 3annCRll Ibm. EasaHcRa,,,, YHll 1869' . MOItarrOH'" In 

. nepCIITera , Ea3aHI., Tm!'E V - da " 
Referat von CORoHeRifr B. .iI. in lllYPHaJrb M ruber 
'I- CCOXIX . llHnCTepCTBa HapOi\Haro 11POCB:BlI\eHiJr 1898-

aCT!> , ORTJI6p" S. 121 f. - und den Aufsatz von B .' , 
3al£OHO,llaTeJII>CTBO lliOHooopu:eB'I. in jE M aClIJI:&eBCElfr; 

'I CIC YPH",''; llHllCTepCTBa HapO)lH.ro 11pocB:BlI\eHiJr 1878 
acn , OKTII6p" S 296 f De H b' RD' , 
h '. u e, .: rOlt romain et greco-byz t'. 

c ez les peuples slaves, Paris 1880 S 16 if S e ' II "b E' an m 
abendIandiseh-katholischen Kil'chenr~ehts auf d P G

Zle
. hUt er mfluB des 

C as ene sgesetz handelt 
ynopOB'D, IL C.: C.1:B,I(EiI 3arra,TtHO-EaTOJ:HlJ8c:naro ~e 

pROBHaro rrpaBa. B'Io naMHrHllRaX'I:. p;:peBR 
pyecKarO TIp.Ba, JIpoclIaBlII> 1888, S, 3-90 130-159' d ",,0 
M ~ " agegen 11aB"OB'; il. C • 

HJIMnIe c;rr'Ji;rl;u RarO.'IIPleCRaro B .. 'IUrHiJr B'D ,IWeBH-BfiIDnX'Io ~ • • • 
Raro rrpana in lIreHiJI B'E 06 e Q naM.RTlillRaX'D IOro-c."rramIHcRaro II pycc .... 

lI\ CTn:B lII06llTelIerr )lyxoBHaro npOCn:BII\eHiJr nioCIwa 1891 No
vember-Dezemberheft, 1892 Januar-Febl'ual'-Marz-Apl'ilheft. dara f '. d 
CYBOPOB';: Eo; Bonpocy 0 3aJIailHoMo; n:riJnri1I Ha ,u Wle e1' 
S. 155-274. ilpeBHepYCCRoe npaBO, JIPOC,laBH 1893, 

:) ~CTOPiII P:CCROI! I\epRBII 2, MocRBa 1901, I, 1, S. 651. 
.. ) Slehe Mllasch, N.: Das Kirchenrecht del' morgenlandisehe K' h 
ubersetzt von A v P 'V 2 A n Irc e, 

, . • eSSIe, . ufl., Mostar 1905, S. 194' Mitl'ovits T. 

tNohm~kaKno~ del' ~lavischen mol'genlandischen Kil'ehe odeI' die K~l'~: 
BC aJa lllga, Wlen 1898, S. 8. 

4) Ieh benutze den Abd k' ]I 
1853 T VI.'o rue In o.moe Co6paHie pYCCRlIXo; .iI:BTOnllCeii, 0116, 

,0"0; • Coq,mcEaH .iIflTOTIIIC" S. 69 ff. 

§ 17, Das Vel'haltnis zum BOg. Gerichtsgesetz Konstantins d. Gr. 247 

iiltere, die del' griechischen V odage naher steht als die 
'uugere 1). 
J Da also das Gerichtsgesetz eine U eberarbeitung del' Ecloge 
ist, nimmt es nicht wunder, wenn wir in ihm eine Bestim
mung aus del' Ecloge aufgenommen finden, die mit einer Stelle 
der alteren Redaktion verwandt ist, namlich die yom Verbot 
des Reitens auf einem fremden Pferd, I, 16, bzw. Ecloge 
tit. XVII, 7 - siehe oben S. 241 - 2). 

Die erste Halfte der Stelle im Gerichtsgesetz hat keine 
Beruhrungspunkte mit I, 16, sie besagt, wie die Stelle in der 
Ecloge tit. XVII, 7, daB del' Entleiher des Pferdes fiir den 
dem Pferd zustoBenden Schaden haftet. Verwandt ist mit I, 16 
nur die zweite Halfte der Bestimmung im Gerichtsgesetz, Sie 
lautet: "wenn einer ohne Erlaubnis auf einem fremden Pferd 
reitet, so schlagt man ihn dreimal und verkauft ihn wie einen 
Dieb = a§1!e kto bez povelenija na "cjuzem koni ezditf, da teput' 
ego po tri utra 3), da i prodadutf ego Jako i tatja. 

Diese zweite Halfte, die fur uns in Betracht kommt, fehlt 
ubrigens in del' kurzeren Redaktion des Gerichtsgesetzes, wie 
ja auch in del' Ecloge. Es ist nach del' Reihenfolge del' 
beiden Half ten anzunehmen, daB dem Verfasser des Gerichts
gesetzes erst die Eclogestelle vorlag, daB er ihr dann aus einer 
anderen QueUe die zweite Halftezufiigte. Die zwei.te Halfte 
hat bei sonstiger U ebereinstimmung mit del' altesten Redaktion 
den charakteristischen Unterschied von ihr, daB Leibesstrafe, 

1) Golubinskij, 1. c. S. 6511, sieht die kiil'zere Redaktion als die 
urspriingliehere an, weil es ihm wahrscheinlicher diinkt, daB man spateI' 
das Gerichtsgesetz erweitel't, als verkiirzt habe. Aueh nimmt el' gegen 
Pavlov und Vasil'evskij drei Redaktionen an. 

2) Kala~ov, Einleitung S. 245 f., behandelt gerade diese Stelle beim 
Vergleich des Russisehen Reehtes mit dem Gerichtsgesetz nicht, sie ist 
ihm vielleicht deshalb entgangen, weil die Stelle aus dem Gel'ichtsgesetz 
erst in ihrem SchluB mit der liltesten Redaktiou I, 16 iibereinstimmt, 

3) In dem Abdl'uck del' langeren Redaktion bei Dubenskij in PyccRiII 

.il:ocTonaMKTHocTll, MOCRBa 1843, II, S. 166 lautet del' SchluB del' zweiten Halfte, 
1\a CK Tenen nOT P II R paT "', wie ieh aueh iibel'setze. 
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das dreimalige Sehlagen in ihr bestimmt und del' Verkauf 
Taters wie eines Diebes als Sklaven beigefugt ist: ~ 
beiden Straffestsetzungen entsprechen abel' gar nicht 
Geist del' altesten Redaktion des Russischen Reehtes, die 
4,angung einer Leibesstrafe zeigt auch klar auf byzamtlni~chf!l' 
Urspl'ung del' Stelle hin. 1st nun etwa anzunehmen, daB 
Stelle aus dem Gel'ichtsgesetz in die iilteste Redaktion 
tragen, diese also junger als das Geriehtsgesetz sei 1) ? 
aus nicht: das Verbot, ohne Erlaubnis auf einem fremden 
zu reiten, finden wir in ganz voneinander unabhangigenger_ 
manischen, griechisehen und slavisehen Gesetzen, das wal'ein 
Reehtsfall, del' sieh uberall ereignen konnte; im Gebiet des 
grieehisehen Reehtes wurde er mit Sehlligen bestraft, in dem 
des russisehen mit Geld, jeweils entsprechend dem allgemeinen 
Strafmodus. Wir haben hier alsQ nul' eine allgemeine Ueberein_ 
stimmungvon Gerichtsgesetz und Russisehem Recht VOl' uns, nicht 
eine Entlehnung im letzteren aus dem ersteren.. Dafiir moehte 
ieh aueh noeh folgendes als Beweis anfuhren, Das Geriehts
gesetz hat eine dem unerlaubten Reiten des fremden Pferdes 
seh1' nahe verwandte Bestimmung; wenn einer einW erkzeug 
(Gerat) nimmt, ohne den Eigentumer des Werkzeuges zu 
fragen, so schlagt man ihn = ize leto cto orudie vozrnet', a ne 
vprasav u gospodina .orudija, da teput' ego 2). Hatte die alteste 
Redaktion das Verbot des Reitens auf fl'emdem Pfel'd aus dem 
Gerichtsgesetz ubernommen, so hatte del' Autor del' altesten 
Redaktion wohl AnlaB gehabt, auch diese Wegnahme eines 
fremden Wel'kzeugs in seinen Text zu ubel'tragen. DaB das 
nicht del' Fall ist, dal'in sehe ieh einen Beweis, daB beide 
Werke unabhangig voneinander entstanden sind. 

Noch eine weitel'e Uebereinstimmung zwischen del' altesten 
Redaktion und dem Gerichtsgesetz ist vorhanden. Die zwei 

') So Pa,lov, Nomokanon S. 2444 und Dubenskij in PyecK, .I1:oeTo

IIaJ\fl[THOeTH II, 139, 
2) Vollst. Sammlung Russ. Ohroniken VI, 77, 

§ 17. Das Verhaltnis zum sog. Gerichtsgesetz Konstantins d. Gr. 249 

. ngen am SchluB del' altesten Redaktion I, 24, 25, 
BestImmu d . tt 
. 

.:1' 'ch auch in einigen Handschriften am SchluB del' 1'1 en 
\.lIe 81 . 1 f L 

d kt
' III 156 157 vorfinden lesen WIr aucn as~ am 

Re a Ion " ' . d 
Schlufl des Gerichtsgesetzes: Vom Schwed: (a) v: enn Jema~ 
, d Speer oder- Schild oder BeIl verdlrbt und WIn 

£llllem an eren ' . 
1 • 'h b halten "0 nimmt man etwas anderes von Ihm, es oel SIC e , ~ . 1 [ •• 

b) wenn e1' mit etwas anderem bezahlt vOl' den Leuten ) ~~~-
iieh: zahle er VOl' den Leuten], welche wissen ~~rde~, ~levl~~ 
er [del' Eigentumer] dafiir gegeben hat = 0 oruZt~. !ze ?'zlorn~t, 

. leo 'e ili kGit _ ili tOl')or da ashe u sebe nacnet chotet?' (71 ugtb opt, '--'.- , v v • v v , 

derzati, to prijati ino cto u nego; age li tnern ~t1n emu 
zapZatit precl cadiju; ize nacnet' vedati, leolko budet dal na 

neJ1~ 2). B '1 
, Das Gerichtsgesetz hat in seiner erst en Halfte topor = el, 
wo das Russisebe Recht port = Kleid hat. Ich ha~te das Wort 
B '1« fur den Fehler eines Abschreibers des Genchtsgesetzes, 

~n~1 zwar einmal, weil die Lesart von I, 24: KI~id, zu I, ~ 7 

paBt und dann, weil wir bei entsprechenden Bestll11l~unge~ 1m 
, he Recht 3) auch neben Vieh und Waffen dIe Klelder, germamsc n ' 

abel' nicht das Beil erwahnt finden. Ferner hat das Genchts-
gesetz in del' ersten Halfte del' Bestimmung statt des W. ortes 
sleot = Vieh, im Sinn von Geld, wie I, 24, III, 156 b18ten, 
ino Gto = etwas anderes. Weitel' stimmt del' W o~tlaut del' 
erst en Halfte (a) del' Stelle im Gerichtsgeset~ ~ehl' mIt III, v15~ 
"b ' 1 ·t I 24 beide lauten' da asce u sebe nacnet u el'eln a s ml , , . ~ 

L Gerichtsgesetz noch dazu cho{etiJ derzati, wa:ll'end ~, 24~at: 
a naG12et choteti ego derzati u sebe, Auch dIe zwelte Halfte 
(b) der Stelle im Geriehtsgesetz ist mit III, 157 vel'wandt~~ 
1 m

it I 25 In beiden findet sieh die Wendung zapZaht 
as, ' v , v 'd' . I 25 
[III, 157 zaplati] pred cadiju, ize nacnet vedat2, Ie 111 , 

1) Zu meiner Uebersetzung »vor den Leuten" 
die BeD'riindung im Programm zu III, 157. 

2) Vollst. Sammlung Russ, Ohroniken VI, 81. 
3) Siehe Wilda, Strafrecht S, 912, 

flir rrpei('" ~aAiro si eh e 
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fehlt, die abel' fur die Wiedererstattungsart und die Rohe des 
Ersatzes charakteristisch ist. 

Welche Stelle ist nun das Original, die des Gerichtsgesetzes 
oder die des Russischen Rechtes? Da unterliegt es fUr mich 
keinem Zweifel, daB das Gerichtsgesetz die Originalstelle enth1ilt 
Wir haben ja oben S. 140 schon gesehen, daB 1,24, 25 gar nicht 
zu den ubrigen Bestimmungen del' aitesten Redaktion paBt, schon 
deshalb nicht, weil es im Gegensatz zu dies en und zum Charakter 
der altesten Redaktion als eines Randbuchs fur Festsetzung 
del' Kompositionssummen keinen bestimmten Betrag' angibt. 
Zweifellos ist in die fertig vorliegende alteste Redaktion die 
Stelle aus dem Gerichtsgesetz ubertragen worden. LaBt sich 
auch die Frage nun lOsen, wann diese U ebertragung geschah, 
ob sie etwa noch VOl' Vladimirs Zeit erfolgte? Einen Anhalts" 
punkt fur die Beantwortung dieser Frage sehe ich in dem 
textlichen Verhaltnis von I, 24,25 bzw. III, 156, 157 zum Ge .. 
richtsgesetz. Del' W ortlaut del' Stelle in der driUen Redaktion 
steht dem des Gerichtsgesetzes naher als der del' altesten Re .. 
daktion. Somit halte ich von diesen Stellen in den beiden Re .. 
daktionen die in del' dritten Redaktion fUr die urspriinglichere, 
von del' sie dann wieder in die alteste Redaktion Ubertragen 
wurde. Nun steht abel' un sere Stelle auch in del' dritten Re
daktion ganz am Ende und zwar nicht in allen Handschriften, 
sondern nul' vereinzelt. Daraus folgere ich, daB die Stelle aus 
dem Gerichtsgesetz in das Russische Recht erst dann Ubertragen, 
d. h. am SchluB beigefugt wurde, als die dritte Redaktion schon 
abgeschlossen vorlag, und daB die Stelle aus dem Gerichts. 
gesetz spa tel' yom SchluB del' dritten Redaktion an den Schlu.6 
del' altesten Redaktion gesetzt wurde. Das stimmt auch dazu, 
daB in Handschriften, die bis auf das 14. Jahrhundert zuruck
gehen, das Russische Recht und das Gerichtsgesetz sich ge
meinsam, miteinander verbunden, vorfinden 1). 

1) Siehe dazu: Pavlov, Nomokanon S. 100; Kalacov, Einleitung 
S. 247. 

§ 17. Das Verha1tnis zum sog. Gerichtsgesetz Konstantins d. Gr. 251 

Also eine direkte Entlehnung aus dem Gerichtsgesetz liegt 
in del' altesten Redaktion .auch hier nicht VOl'. Beide .Werke 
sind unabhangig voneinander entstanden, erst lange ZeIt. n.ach 
ihrer Entstehung miteinander verbunden worden, so .da13 dlese 
Stelle aus dem Gerichtsgesetz in die alteste RedaktlOn lange 
nach deren Abschlu13 Uberging 1). 

Auch eine starke Differenz findet sich zwischen del' Rec~ts
'auffassung des Gerichtsgesetzes und del' der altesten RedaktlOn. 
Das Gerichtsgesetz hat aus Ecloge tit. XVII, 5 die oben S. 2~3 f. 
mitgeteilte Verwerfung der Selbstjustiz im W egnehmen elD~s 

bei eillem andere~ vorgefundenen Eigentums ohne Erlaubms 
des Gerichtes ubernommen, die die alteste Redaktion I, 15, 17 

erlaubt. E I . 
Als U eberarbeitung des byzantinischen Rechts ~er c oge 

stE)ht eben trotz mancher spezifisch slavischen Be~t~mm~ngen, 
. B "bel' Blutra'che 2) das Gerichtsgesetz auf elDer hoheren Wle z. . u , 

1) Kalacov Einleitung S. 247 f., bietet noch einige Beriihrung~

unkte zwische~ Gerichtsgesetz und Russischem R~cht. . Abe~ da. Sle 
~tellen aus del' dl'ittenRedaktion betreffen, brauche lOh :nlCh. hle~r nlCht 

enauer mit ihnen aus~inanderzusetzen. Indes konnen Sle mlr atl~h. als 
B
g 

. d f" dienen daB an unserer Stelle das Gerichtsgesetz Ongmal 
eW81S a ur , 1 t B t' des 

. t d B Vol1st S Russ Chron. VI, 82, die etz e es lmmung IS enn z.. .. . 'f d 
G:richtsgesetzes 0 6eaQeCTin findet sich nur in einzelnen Handschn ten es 
Russischen Rechtes, siehe Kalacov, Einleitung S. 158, §~. Durch das 
Verbinden des Textes des Gerichtsgesetzes mit dem des RUsslschen Rech~es 
gel'ieten eben solche Stellen aus dem einen Werk in das. ander~: Da~ur, 
daB beide Werke unabhangig voneinander entsianden smd,. mochte lC~ 
noch auf folgendes hinweisen. Eine entfernt ahnliche Bestlmmung mIt 
I 7 dem Sch1agen mit verschiedenen Werkzeugen, bietet auch das Ge
richtsgesetz, Vollst. S. Russ. Chron. VI, 78: 0 CBapt. aII\e p;Ba Myma CBapnTaCif, 

O rr p y raE a M e HeM: 'J, WIll ILlICTiro J ,n;a He yMpeT:D, IrQ C.ll.llme'rl) TO ep;IIH'.q YAapIIT'll n f"l • 

Ha [ome: am;e .iII! Beran'1) UY.iEn, IIOXO,1l.IITI> BOH'£> 0 me3.lI:S, qIlCT'D eeTl) y,u;aplIB:&Ill: ~ro, T~~ro 

. . t 6 Wiirde der Redakteur der liltesten RedaktlOn, He.n;i3.JIaHlJI ero p;a ,n;aCTl> ~ .rr y. •. t . 
b "h Abfassung das Gerichtsgesetz benutzt hat e, Wle wenn er el 1 rer . W k d s 

PIN okanon S. 2444 annimmt, den Stem als er zeug e 
S:~l:;~s n~:t auch in die von ihm in I, 7 gebotene Aufzahlung solcher 
vVerkzeuge aufgenommen haben? 

2) VoUst. Sammlung Russ. Chroniken VI, 78. 
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Stufe del' Rechtsentwicklung als die iHteste Redaktiondes 
Russischen Rechtes. 

§ 18. Das Yerhiutnis del' intesten Redaktion zu den 
germanischen Yolksrechten. 

Das Verhaltnis del' altesten Redaktion des Russischen 
Rechtes zu den germanischen und skandinavischen Rechtent 
iet schon seit Auffindung des Russischen Rechtes vielfach 
Gegenstand del' Untersuchung durch die russischen Forscher 
gewesen. Um so genauer werden wir alsogerade hier unter
scheiden muss en , ob es sich bei solcher angenommenen ode 
wirklichen Verwandtschaft zwischen dem Russischen Recht un: 
den germanischen Volksrechten nul' um allgemeine U eberein
stimmungen handelt 1) odelL' um direkte Entlehnung von Satzen 
des einen Rechtes aus dem anderen. Ferner werden wir, wenn 
wirklich solche direkte Beeinflussung des Russischen Rechtes 
dureh germanische Rechte zu konstatieren ist, darauf achten 
mussen, ob diese Beeinflussung, d. h. Herubernahme germani
sc~er :Rechtssatze in das Russische Recht, sich in demjenigen 
Tell del' altesten Redaktion findet, den wir als den ursprunglichen 
Bestand del' altesten Redaktion oben S. 140 bestimmt haben 
oder ob die aus dem germanischen Recht llbernommenen Be~ 
.~timmungen solche sind, die wir als Zusatze zum eigentlichen, 
altesten Text del' ersten Redaktion des Russischen Rechtes 
dem wirklichen altrussisehen Recht erkannt haben. ' 

Eine altere Schule russischer Historiker, als deren Haupt
vertreter wir Pogo din 2) ansehen konnen, wenn schon er selbst ---

I) V gl. dazu CU:bBaHCRill, H • .Jr.: iPeo~a.IITBM:b B:b )J;peBHeil PYCll, CII6. 1907, 
S. 39 if., § 13: Apiilclwe POi\CTBO PYCCKaro npaBa C:b repMaHCElIlII:b IT ClIMBonSM'!>' und 
after Leist, Altarisches .Tus civile. ' 

2) Untersuchungen usw. III, S. 379 f. Nicht zuganglich war mir: 
PYCCOB'!>, C.: BapalRCRie BaRORlI e'!> poccifiCRllM:b nepeBOilO"'!> n RpaTRUMII sallfhaHiJIMlJ. CII6. 

1824. Nach 3arocRlIH'!>, H. II.: HaYKa IIeTopilI PyeeRarO IIpaBa, EaBalII. 1901, S.33, 
Nr. 309 Si\,BC" aBTOp'!> Il3.1araer:r. 3aKOHlI aHr~OB~ Il BepIIROB'!> IlM:BID=rrx," ITO ero MH:BHiro 
3Ha1ffiTe.lJ1>HOe CXOACTBO c'£ ,lQ)eBHe-PYCCRIIMli saEoHaol.!II. 

,~ , 
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sich wieder vielfach auf seine Vorganger sttitzte, nahm ja in 
weitem UmfanO' fUr das Russische Recht germanischen bzw. 
skandinavische: Ursprung an. Die Blutrache im Russischen 
Rechte z. B. sahen sie als skandinavische U ebertragung an, 
wahrend sie doch eine internationale Institution ist. Die 
Unterscheidung verschiedener Stan de bei BemElssu.ng del' Straf
summe wollten sie auf Entlehnung aus germa11lschem Recht 
zul'iickfuhren wahrend das doch eine El'scheinung ist, die sich 
bei jedem V ~lk mit seinen verschiedenen Gesellsc~aftsklassen 
von selbst entwickelt. Als germanisch erklarten Sle das Ver
bot des Reitens auf einem fremden Pfel'd, wahrend wir solche 
oder verwandte Bestimmungen auch im byzantinischen Recht 
antreifen. Kalacov 1) hat unter anderem sich speziell del' 
Widerlegung diesel' Auffassung unterzogen, als sei. das. Russi
sche Recht eine rein germanische Gesetzgebung, dIe dIe Var
jager mit nach Rufiland gebracht hatten. Ein naheres Eing~h~n 
auf die Einzelbehauptungen diesel' germanisch-normanmstI
schen Schule ist heute uberflussig, ihre Theorien sind in der 
russischen Wissenschaft iiberwunden. Man hat eingesehen, 
daB ihre Behauptung, del' Hauptinhalt des Russischen Rechtes 
stamme aus altskandinavischen oder altgermanischen Gesetzen, 
auf nichts anderes sich grundet, als auf allgemeine Ueberein-
stimmung des Rechtes alIel' jugendlichen Vo~ker 2). '. 

UmO'ekehrt hat das Studium del' verschledenen slavIschen 
Rechte, ~o mangelhaftauch die Quellen fur die alteste Zeit 
flieBen, dahin gefiihrt, daB man die Behauptung von del' an-

') Einleitung S. 41 f. . . 
2) So Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 96. Palme, A.: ~le RUSSI

sche Verfassung S. 5 schliefit sich noch diesel' alteren Beul'tellung des 
Russischen Rechtes an. El' spricht von del' Einwandel'ung der Nol'mannen, 
del' drei Flihrer vom Stamme del' Ros oder Rus, Rjul'ik, Sineus ~nd Tl'uvo:', 
in d~s heutige RuJ3land und sagt dabei von dem ProzeJ3 1h1'er S~avI
sierung: "(ebenso) bleibt das alte germanis.che Stammes\~eWOhn~elts-)
recht del' Russen, dessen Niedersch1'iften III den ': el:tragen mIt ~en 
Griechen und. in dem "Russischen Recht« (Pravda Ros kaJa) el'halten smd, 
maJ3gebendes Gesetz in dem untel'worfenen slavischen Gebiet.« 
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geblichen Entlehnung des altrussischen Rechtes von nichtslavi_ 
schen, also von den germanischen Volkern ganzlich fallen lie.B 
und im altrussischen Recht eine lebendige Widerspiegelung 
del' Grundsatze des allgemein-slavischen Gewohnheitsrechtes 
sieht 1). Auf die Behauptungen del' germanischen Schule del' 
russischen Hist<!>riker im einzelnen einzugehen, habe ich um 
so weniger AnlaB, als diese Behauptungen, soweit sie niclit 
internationale rechtliche Erscheinungen betrefl'en, wie Un
erlaubten' Gebrauch fremden Eigentums, den wir im germani
schen Recht ebensogut vorfinden wie im byzantinischen, sich 
mehr 'auf den Inhalt der zweiten und dritten Redaktion als 
auf den del' ersten beziehen, also nicht zu meinem jetzigen 
Thema gehOren. Es ist abel' ganz natiirlich, daB germanische 
Rechte, die den Slaven im 8. odeI' 9. Jahrhundert noch un
bekannt waren, spater durch den gesteigerten Handelsverkehr 
deutscher Kaufleute nach RuBland gelangen und in einzelnen 
Punkten in das dortige Recht Aufnahme finden konnten, gab 
es doch z. B. in dem Haupthandelszentrum Novgorod eine 
eigene deutsche Vorstadt und romisch-katholische Kirche mit 
Geistlichen 2). 

" Noch eine allgemeine Vorbemerkung sei hier gemacht. 
o ben, S. 228 f. bei del' Charakterisierung del' aitesten Re
daktion des Russischen Rechtes als einer privaten Aufzeich
nun'g von Russen, einer Art Handbuch - wenn nicht das 
Wort "Buch" fast schon zu viel besagt - von Kompositionen, 
habe ich bereits darauf hinge wiesen, daB die alteste Redaktion 
in ihrem ganzen Aufbau wie im U mfang ihrer Bestimmungen 
weit einfacher ist als die germanischen Volksrechte, so daB 
wir also die alteste Redaktion gar nicht als Gesetzbuch bzw. 
Gesetzessammlung ansehen durfen. Erinnern wir uns an das 
System del' altesten Redaktion: erst Totung, dann Korper-

1) Za,goskin, Rechtsgeschichte I, S.467. ECIllIOBD, B.: IIpeCT)'meHie R 

HaRas""ie BD APenReMD lIpant, Bapmana 1903, S. 35. 
2) Siehe Goetz, Kirchenrechtliche Denkmaler S. 335 f. Goetz, Staat 

und Kirche in AltruBland S. 60 f. 
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verletzungen, schlieBlich Eigentumsvel'gehen, dies alles be
gangen an freien Mannern von freien Mannern, und nul' am 
SchluB eine Bestimmung Uber Vergehen von Sklaven. Was 
diese allgemeine Ordnung der Bestimmun~en del' altesten R~
daktion angeht, haben wir gesehen, daB. ~le von den ~er~alll
schen Rechten am meisten mit del' Lex FrlSlonum UberemstImmt, 
in del' auch erst die Wergeldtaxen fUr Totung Titel I und 
dann die BuBsatzungen fUr Korperverletzungen Titel XXII 1) 
behandelt sind, wahrend z. B. die Lex Ribuaria erst die Korper
verletzungen Titel I-VI 2) und dann die Totung Titel VII fl'. 

bespricht. 
PrUfen wir nun die Uebereinstimmung in den einzelnen 

Reehtssatzungen, wobei wir die Ordnung del' Bestimmunge~ 
in der attesten Redaktion zugrunde legen. Es wUrde . dabel 
fUr den Zweck diesel' Arbeit zu weit gehen, einen ins einzelste 
sich erstreckenden Vergleich del' BuBfestsetzungen del' ger
manischen V olksrechte fUr Totung und Korperverletzungen 
mit den entsprechenden Sum men del' altesten Redaktion durch
zufUhren. Vedrov 3) hat das ja fUr die Lex Salica im Ver
haltnis zum Russischen Recht gemaeht; die Untersuchung soUte 
einmal aueh auf aIle germanisehen Rechte ausgedehnt werden. 
Dabei ware vor aHem auch del' Wert del' Geldsummen in den 
germanisehen Rechten und im Russisehen ~ech~ . miteinander 
zu vergleichen, so daB wir ein Bild von del' JeweIhgen Strenge 
und ganzen Bedeutung del' BuBe bzw. Strafe fUr den Tater 
im germanisehen wie im altrussisehen Recht ~ekame~. 

Bei del' mehr allgemeinen Betraehtung dIesel' Dmge I auf 
die ieh mieh hier beschranke, HiBt sich etwa folgende Be
obachtung machen. Die Bestimmungen del' altesten. Redaktion 
des Russisehen Reehtes sind weitaus einfacher als dIe del' ger
maniseben Rechte. Viele feinere Unt.erseheidungen und Speziali-

1) ed. de Richthofen S. 656-658 und S. 673-682. 
2) ed. Sohm S. 213 f., 215 f. 
3) Geldstrafen usw. 
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sierungen einzelner Fane dul'ch Wurdigung del' "h r' ddT ' , na el'en Um s an e er at III 1hrer jeweiliO'en Verschiedenhel't d' , ':' 
d' ~ , Ie WIr ' 

en germamschen Volksrechten anhe:lfen fallen in de "It In 
Redakf ' " I' a esten IOn ganz weg. N ehmen wir em Beispiel auf d ' 
beim Vergleich del' altesten Redaktion mit del' Lex F ' ~s WIr 
b S 2' nSlonlLlll 

o en . 29 schon kurz hinweisen konnten Dl'e "It 
Rdk' .' aeste 

e a bon I, 11 straft die Verletzung eines J'eden bel' b' 
F' 't d l' Ie l"'en Illgers ml er g elChen BuBe von 3 Grivna die Le F" ~ 
b' t t' T' , x nSlOnUm 

Ie e Ill. ltel XXII eine genaue BerechnunO' f", 'd F' 
, , ~ ur Je en lDger 
1m eIllz~lnen und a~le zusammen, dabei wieder verschieden 
nach Ghedern del' Fmger. OdeI', die 1ilteste Redaktion kennt 
abgesehen von Verlust VOn Hand bzw. FuB und de e L h ' 
w d 'K l' n a m-

er en, nul' eme lasse von Wunden deren Ken 'h 
h I 4 ' ,nzelC en 

~ac ,1St, daB del' MiBhandelte blutig oder blau geschl 
1St, wahrend Wilda 1) eine weitgehende Klas 'fik t. a

g
d
en 

W d . Sl a ,IOn er 
, un en 111, den germanischen Rechten anstellen kann nach 
:hre~ Art, :hrer. MeBbarkeit, ihrer Tiefe, del' Notwendigkeit 
arzthcher Hllfe, Ihren dauernden Folgen usw W"h d'· d . . a ren 111 en 
ge~mamschen Rechten auch eine Verschiedenheit del' Sch .. t 
~wIschen Schl~gen, und Wunden vorhanden ist 2), mac~:~~! 
alteste RedaktlOn dlesen Unterschied nicht abg h d 
d h d· . . , ese en VOn er 

urc Ie Schlmpfhchkeit des Schlages bzw de V d 
bedingten hoheren BuBsumme, ' I' erWUn ung 

Di,e folgende Vergleichung einzelner Satzungen del' 1iltesten 
RedaktlOn des Russischen Rechtes mit BestI'mmung . 

h R ' en germalll-
sc er echte 1st also angestellt unter dem Gesichtspunkt b 
del' F . 11 . zw. 

rage. a gememe U ebereinstimmung odel' direkte E t-
lehnung. n 

Die alteste Redaktion I, 11 belegt AusreiBen des Schnur;
bartes odeI' Vollbartes mit 12 Grivna BuBe L Al 
LVII 29 303) h " ..' ex amannorum 

" at 111 Codd. A: SI qUIS alium contra legem 

1) Strafrecht S, 734 if, 

:» :ilda, Strafre~ht S, 772 if.; Schreuer (siehe unten S. 2632) S. 2 fr. 
on. Germ. Rist. Leg. Sectio I, Tom. V Pars I ed K L h 

mann, S. 122. ' ,.. e-
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tundel'it caput liberum non volentem, cum 12 solidis componat. 
,Si enim barba alicuius non volentem tundel'it, cum 6 solidis 
~omponat. Lex Saxonum I, 71) bestimmt: Si per capillos alium 
~omprehenderit, 120 solidos componat, vel undecima manu iuret. 
Lex Frisionum XXII, 65 2

) sagt: si quis alium iratus per ca
pillos eomprehenderit, duobus solidis componat, et pro freda 
4 solidis ad partem regis. Lex Burgundionum, liber eonsti
tutionum V, 4 3) bietet: si quis i:p.genuum hominem per ca
pillos corripuerit, si una manu, II solidos inferat, si utraque, 
solidos IIII, multae autem nomine solidos VI. Charakteristisch 
fiir die Bestimmung del' altesten Redaktion ist, daB es sich in 
ihl' nicht, wie bei den germanischen Rechten, um das Haupt
haar, sondern um den Bart handelt, del' ja bei den Russen 
aueh spate~ eine groBe Rolle spielte. An eine Entlehnung del' 
Satzung del' liltesten Redaktion aus dem germaniscl1en Rechte 
brauchen wir also um so weniger zu denken, als Haupthaar 
und Bart after Gegenstand russiseher Gesetzgebung waren. So 
bestimmt schon das kirchliche Statut Jaroslavs, wel' Kopf 
Dder Bart schert, zahlt dem Bischof 12 Grivna und del' Furst 
straft ihn 4), In den Streitigkeiten del' Orthodoxen mit den 
Schismatikern, den Altglaubigen - um nul' ein Beispiel aus 
jungerel' Zeit anzufuhren dafUl', welche Bedeutung man Haar, 
und Bart beilegte - erklal'te sieh die russische SYllode von 
1551 - gewohnlich Stoglav genannt, nach del' Einteilung des 
Vel'handlungsprotokolls in 100 Kapitel - in, Kapitel 40 ent
schieden gegen das Rasieren des Voll- und. Schnurrbartes als 
gegen einell Eingl'j:lf auf das Werk del' Hallde Gottes 5). 

Oben S. 118:1f, habe ich I, 13 das HinundherstoBen als 
einen Zusatz zum ursprunglichen Bestand del' altesten Redaktion 

1) Mon. Germ. Rist. Leg. Tom V, ed. de Richthofen S. 49. 
2) ed. de Richthofen S. 679. 
3) ed. de Salis S. 46. 
4) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S.237, 23. 
5) Siehe Goetz, Kirchenrechtliche Denkmli.ler S. 70. 

Go e t z, Das Russische Recht, 17 



258 Dritter Teil. Verhaltnis zu anderen, nichtrussisch. Rechtsurkunden. 

erklart, del' mit del' Bestimmung yon I, 18 aus Lex Salica XiXI 
de uia lacina entnommen sein mag. 

FUr die Bestimmung I, 15" daB del' flUchtig gewordene 
Sklave 'seinem EigentUmer zurUckzugeben ist, und del' ihn vel'~ 
heimlicht hat, 3 Grivna zahlen muJ3, haben wir Parallelen 
schon oben S. 77 f. und S. 242 im germanischen wie byzan
ti.nischen ~echt gefunde~. Es. ist also an eine Entlehnung 
dIeSel' Bestimmung aus lllchtrussischem Recht nicht zu denken. 

Das Verbot des Reitens auf fremdem pferd ohne Erlaubnis 
des EigentUmers ist gleichfalls eine Satzung, die internationalen 
Charakter hat. Byzantinische und byzantinisch-bulgarische 
Parallelen dazu haben wir oben S. 241 und S. 247 f. schon 
kennen gelernt. Aus dem germanischen Recht sei verzeichnet Lex 
Burgundionum lib. const. IV, 7 1): si caballum alien~m ingenuus, 
non permittente domino, ascendere praesumpserit, II solidos illi, 
cuius caballus est, pro unius diei itinere daturum se esse cognos
cat; si vera amplius, ad legerh illam teneatur, quam de caballis 
inv;.enticiis iussimus observari. Si servus hoc fecerit, fustigetur. 
Ferner Lex Salica XXIII 2), de caballo extra consilium Domini 
sui ascensu; si quis caballum alienum extra consilium domini 
sui caballicauerit MCC din. qui fae. sol. XXX cuip. iud. Ebenso 
bestimmt Lex Ribuaria XL3): si quis caballum extra consilium 

I domini sui ascenderit, 30 solidos culpabilis iudicetur. Die Bu.Be 
ist in Lex Salica. bzw. Ribuaria weit h6her als in del' altesten 
Redaktion. DeJ;ln in I, 16 ist, wie wir schon oben S. 77 ge
sehen haben, del', Ersatz von 3 Grivna an den Eigentlimer so 
hoch als nach II, 9 del' Wert des Pferde~. In Lex Ribuaria 
XXXVI, 114) finden wir abel' den Wert des Pferdes nul' auf 
12 solidi angegeben: si quis were gel dum solvere coeperit 

1) ed. de Salis S. 45. 
2) ed. Hess8'1s Sp. 118, ich zitiere sHindig Cod. 1, da es sicn ja nicht 

um Textuntel'suchung der Lex Salica, sondern nul' um allgemeinen Vel'
gleich mit ihr handelt. 

3) ed. Sohm S. 233. 
4) ed. Sohm S. 231. 
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equum videntem et sanum per duodecim solidos tribuat [Codd. 
B: pro 7 solidis tribuatJ. Equam videntem et sanam pro 3 solidis 
tribuat, die BuJ3e betragt also das Zweieinhalbfache 1). Zu del' 
,iViedererlangung des abhanden gekommenen Eigentumes kann 
lUan anfUhren Lex Alamannorum LXXXIV 2): si quis res suas 
post alium hominem invenerit, quid quid sit, aut mancipia aut 
pecus aut aurum aut argentum aut alia spolia, et ille reddere 
noluerit et contradixerit et post haec convictus est ante iudicem 
aut similem aut ipsum reddat et cum 12 solidis componat, 
quare proprietate mea contradixit. Die Aehnlichkeit ist abel' 
nul' eine so allgemeine, daJ3 nicht an Entlehnung in del' altesten 
Redaktion zu denken ist 3). 

Die Stellen in del' altesten Redaktiol1 I, 18 und I, 21, 
die von dem Ermittlungsverfahren handell1, habe ich oben 
S. 134 if. bereits als Zusatze, die aus dem germanischen Recht 
dem ursprUnglichen Bestand del' altesten Redaktion beigefUgt 
wurden, bezeichnet. Eine AnfUhrung del' betreifenden Stellen 
aus Lex Salica XXXVII 4), de uestigio minando hat keinen 
Zweck, da nicht ihr Wortlaut in die alteste Redaktion des 

1) Andere nordgel'manische Parallelstellen, die ihrer Niederschrift 
nach weit jiinger sind als die alteste Redaktion, bei Wilda, Strafrecht 
S. 920 f. Unter ihnen befindet sich auch' eine Stelle aus dem jiitHi.n
dischen Recht, III, 54: Reitet jemand eines anderen Mannes Pferd gegen 
dessen Willen, so hat er ihm dafiir 3 Mark zu zahlen. Pogo din, Unter
suchungen III, S.382, 8chlotl aus diesel' Uebel'einstimmung zwischen del' 
altesten Redaktion und dem jiingeren jiitlandischen Gesetz, die Grund
lage beider sei ein alteres skandinavisches oder deutsches Recht gewesen. 

2) ed. Lehmann S. 148. . 
3) Eine Parallele zu I, 17, Wegnahme von Pferd, Waffe, K18ld 

bietet Wilda, Strafrecht S. 912, aus dem jiitHindischen Recht II, 45 ff., 57: 
c, 45. Das ist Hausraub, wenn man in des anderen Mannes Hof gebt 
und daselbst etwas von seinem Vieh, seinen Kleidern, seinen Waffen odeI' 
andere Sachen wegnimmt, welche 1/2 Mark wert sind. C. 47: Wo Jemand 
eines Raubes durch die N effningel' schuldig erkannt wil'd, da ist er 
schuldig, dem Klager die Sachen, wegen welcher er verurteilt ist, wieder 
zu erstatten und dazu 3 Mark und dem Konig 3 Mark. 

4) ed. Hessels Sp. 208. 
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cRussischen Rechtes ubernommen, sondern nur das in ihr 
gesprochene Verfahren auf die Wiedererlangung de' E,aus-

. d . II s 1gentum 
un speZle des Sklaven angewendet ist. S 

DaB ein Rechtsfall wie I, 19-20 Einforderung d ' 
treibung einer Schuld in den Rechtsbiichern verschiede unV,~m-
, h fi " ner olke 

SIC nden wlrd, 1St ganz natiirlich unehrliche Schuld 0 r 

b 
' ' ner wlrd 

es e en Immel' und Uberall gegeben haben Aber b , I 19 ' ,man raucht 
nul', ,20 etwa mIt Lex Salica LI 1) de rem p . t't 

1 :"h " res 1 a zu 
vergLeIv en, urn den UnterschIed zwischen dem eini h I 
I'u 0 h d d ' ac en a t-

SSISC en un em welt ausgebildetel'en gel'manischen Vel'fah 
klar VOl' Augen zu haben, ren 

Wir finden abel' nicht nur Aehnlichkeiten und Ueb ' t" 0 erelU~ 
s Immungen zWIschen del' liltesten Redaktion des Ru 0 h 
R cl t dOh SSISC en 
o e 1 es un, gel'mamsc en Volksrechten. Vol'hin S, 255 habe 
l~h schon 1m allgemeinen einige Punkte aufgezlihlt i d 
dl .. It t R d kf ' n enen . e a es ee a 1O~ und die gel'manischen Volksl'echte ihl'el' 
ganzen Anlage nuch sICh untel'scheiden. Auch bei einzelnen St II 
k" ' • e en 
onn~n wn° nUl~ solche Diffel'enzen zeigen, die den SchiuB be-

l'echtIgt el'schemen lassen, daB bei diesen Stellen die "It t R 
d kt' . h' . . a es e e-

a IOn SIC SIChel' l11cht emer germanischen Vorl b d' t h 
Charakteristisch fUr die lilteste Redaktioll adgee R

e 
le~ hat. 

R h 
S USSISC en 

ec tes gegenuber del' in den anderen Redaktl'one . h °d . n SIC WI er-
spwgelnden Weiterentwicklung des altrussischen Recht . t 
daB b . d T .. t . es IS es, 
c el .81: 0 ung m I, 3 - wenn schon mil'. diese Stelle 
selbst, Wle ICh oben S. 128 if. ausgefu"hrt h b 'I t h .. . a e, mc 1 me r zum 
ursprunghchen Bestand del' iiltesten Red kt' h" c h o. a IOn zu ge oren 
sc emt - kem Unterschied darin gemacht wird, welchem 
~,tand, we~cher V olksklasse del' Erschlagene angehOrt. Bei I -
land ern wle Au 1" db' . f n s an ern 1 el em 'achen Russen und fUrstlichell 
Gefolg.schaftsle~ten wi~d ihre Ermordung gieichmiiBig mit 
40 Gn~na g.esuhnt, wahrend wir in del' zweiten nnd ddt 
RedaktlOn dIe fUrstlichen Gefolgschaftsleute und Btl eIn "J • earn en as 
pnvleglerten Stand doppelt so hoch bewertet finden als den 

1) ed. Hessels Sp. 334. 
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gemeinen Mann. Anders als die alteste Redaktion des Russi
schen Rechtes auBern sich hierUber die germanischen Volks
l'echte 1). Wir brauchen beispielsweise nm Lex Salica XLI 2), 
de homicidiis a contubernio factus anzufUhl'en. Da steht auf 
Totschlag eines "ingenuo franco, aut barbarum, qui legem salega 
uiuit" 200 solidi, auf den eines "qui in truste dominica fuit" odeI' 
einer Frau 600 solidi, anf den eines "romano homine, conuiua 
rege" 300 solidi, dagegen "si uero romano possessorem et conuiua 
regis non fuerit" 100 solidi, und "si vero romanum tributarium 
occiderit" 63 solidi. OdeI' etwa die verschiedenen Satze del' Lex 
Ribuaria VII if. 3): fUr den Totsch1ag des homo ingel1uus 
Ribnarius 200 solidi, des regius homo 100 solidi, ebensoviel 
beim homo ecclesiasticus, dagegen 600 solidi fUr den "qui in 
truste regia est" 0 Diese Skala ist auch auf die sonstigen Kompo
sitionen ansgedehnt, wie es in XI, 1 von dem, qui in truste 
regia est, weiter heiBt: et quidquid ei fietur, similiter sicut de. 
reliquo Ribuario in tl'iplo conponatur. Am meisten tritt viel
leicht diesel' Unterschied zwischen del' iiltesten Redaktion des 
Russischen Rechtes und den germanischel1 Volksrechten in die 
Erscheinung, wenn man die alteste Redaktion mit del' ihr ja 
nach der ganzen Anlage unter den germanischen Volksrechten 
am nachstel1 stehenden Lex Frisionum vergleicht, deren Titel 14) 
die compositio de homicidiis bis ins einzelste spezialisiert, je 
nachdem del' Mord an einem oder von einem homo nobi1is, 
libel', litus oder servus begangen ist. vVenn wir diese Diffe
renzierung del' BuBe bzw. Strafe nach Standen in del' zweiten 
und dritten Redaktion des Russischen Rechtes dann find en, 
brauchen wir abernicht anzunehmen, daB das unter dem Ein
fluB des germanischen Rechtes, dessen Bekanntwerden in RuB
land ja schon mit den Zusatzen zur altesten Redaktion einsetzt, 
geschehen sei. Sob aId einmal del' FUrst seit Vladimir die 

1) Siehe Wilda, Strafrecht i:l. 416 ff. 
2) ed. Hessels Sp. 244. 
3) ed. Sohm S. 215 f. 
4) ed. de Richthofen S. 656. 
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Rechtsp£lege an sich zog, War es ein g:anz naturlicher VOl' 
daB er die AngehOrigen seiner Gefolgschaft, seine Bea~~g, 
a18 die sozial hohel' und ihm nahel' Stehenden mit beso"d en 

.u erem 
~~h~tze umgab, del' sich eben in del' Vel'doppelung del' Strafe 
fur Ihre El'mol'dung ausdrUckte. ' 

Auf das Abhauen del' Hand odeI' deren Vertl'ocknen in
folge del' Wunde setzt die alteste Redaktion I, 9 aus den oben 
S. 81 angegebenen GrUnden 40 Grivna BuBe. Also die BuB 
fii~ d~: Totung ist zu zahlen sowohl bei Verstiiinmelung al: 
bel Lahmung des Hauptkorperteils, del' Hand, del' wir nach 
del' oben S. 168 gebotenen Erklarung sinngemaB auch den FuE 
zu~echnen dUden. Zu ihnen kommen in del' Parallelstelle III, 29 
Welter noch Auge und Nase hinzu. Del' Hauptunterschied del' 
altesten ~on del' ~ritten Redaktion in diesel' Bestimmung be
s~eht. dann, daB dIe alteste Redaktion die volle TotschlagsbuBe 
fur dlese Verstummelungen odeI' Lahmungen verlangt die dritt 
Redaktion dagegen nul' "das halbe Wergeld, 20 Grivna". e 

Die gel'manischen Volksl'echte dagegen und das ist fu 
'h 'l' 
I I' Verhaltnis zu den verschiedenen Redaktionen des Russi-
schen Rechtes charakteristisch, stehen, was die Bewel'tung del' 
V erstii~melung angeht, nicht auf dem Standpunkt del' altesten 
RedaktlOn, son del'll auf dem del' dritten Redaktion. Wir haben 
hier zwei Punkte zu unterscheiden, einmal die Verstiimmelung 
zweitens die Lahmung. Beide werden also nach I, 9 mit del: 
vollen TotschlagsbuBe von 40 Grivna gesiihnt. Was die Ver
stUmmelungen angeht, so wird fUr sie nach germanischem Recht 
nul' die halbe TotschlagsbuBe bezahlt: n bei dem VerIust von 
Hand, FuB und Auge und ebenso, wenn auch nicht so durch
gangig, von Nase und Oh1'en war es das halbe Wergeld, welches 
erlegt werden muBte 1). " Dafiir nul' einige Beispiele. Aus 
Lex Salica habe ich vorhin S. 261 angefUhrt, daB die einfache 
Totung mit 200 solidi bestraft wurde; die Halfte del' Strafe 
abel' nul' steht auf Verstiimmelung nach XXIX 2): [1] si quis 

1) Wilda, Strafrecht S. 761. 
2) ed. Hessels Sp. 163. 
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$lterum manum uel pedem debilitauerit, aut oculum vel nasum 
amputauerit, lUI M. din. qui fac. sol. C culp. iud. Eben
falls 200 solidi betrug nach Lex Ribuaria VII die Strafe fur 
Totung, dagegen fUr VerstUmmelung nach V, 4 1) wieder nul' 
die Halfte: si manum excusserit, 100 solidos culpabilis iu
dicetur 2). Nun unterscheiden sich abel' die gel'manischen Volks
rechte noch in einem zweiten Punkt von del' altesten Redak
tion und hierin auch von del' dritten Redaktion des Russischen 
Rechtes. Beide, die alteste wie die dritte Redaktion, bewerten 
die Verstummelung eines Hauptgliedes ebenso hoch wie seine 
Lahmung, also mit del' vollen Totschlagsbufle nach del' ersten 
Redaktion, mit del' halben nach del' dritten. Namlich,» wenn 
eines del' Hauptglieder" - sagt Wilda 3) von den germanischen 
Rechten - "nicht vom Leibe getrennt, abel' durch die Ver
wundung ganzlich unbrauchbar geworden, so soUte nach einem 
in vie len Volksrechten teils ausdrucklich ausgesprochenen, teils 
zur Anwendung gebrachten Grundsatz die Halfte del' fiir die 
Abtrennung bestimmten BuBe gezahlt werden." Auch dafiir 
seien einige Beispiele angefiihrt. Nicht ganz stimmt hier Lex 
Salica denn wahrend sie an del' eben angefuhrten Stelle die , 
VerstUmmelung del' Hand usw. mit 100 solidi bestraft, sagt 
sie unmittelbar danach: si cui uero manus ipsa mancata ibi 
pependerit mal. chaminus, hoc est MMD din. qui fac. sol. 
LXIII culp. iud. Um so bestimmter findeu wir dieses allge
meine Priuzip in Lex Ribuaria durchgefuhrt. Zunachst erganzt 

') ed. Sohm S. 214. 
2) Dazu Schreuer, H.: Die Behandlung der Vel'brechenskonkurrenz 

in den V olksrechten, Breslau 1896, S. 18 if., siehe Wilda, Strafrecht 
S. 762 if. Letzterer fiihrt auch Belegstellen aus nordischen Rechten an, 
z. B. K. Hakon Gulath. M. c. 29, p. 158: wird einem Manne eine Hand odeI' 
.ein FuB abgehauen, da soIl del', welcher solches tut, halbe Mannsbufie 
dafiir zahlen. - Werden abel' beide Hande odeI' FiiBe abgehauen, so 
wird dafiir volle Mannsbufie gezahlt, ebenso, als wenn del' Mann er
schlagen worden ware, er mag leben odeI' tot sein. Siehe dazu seine 
Anmel'kung 1. 

3) Strafrecht S. 771. 
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sie die zuletzt ~us ihr angefiihrte Stelle iiber Verstiimm I 
. '. . e ung 

del' Ha~~ mIt den Worten: Sl manus IbIdem manca pependerit
t 50 sohdls conp~n~tur. Dann bestimmt sie fUr Abhauen de~ 

Daumens 50 sohdl Bu.Be, fiir Lahmwerden des Daumens die 
~al.fte da~on, 25 solidi, und fiigt die allgemeine Regel bei~ 
SIC III omm mancatione, si membrus mancus pependerit, me d i e
tat e con po nat quam conponere debue1'it, si ipse memb1'Us. 
abscissus fuisset. Gleich danach wendet sie diesen allgemeineu 
Grundsatz auf den FuB an: si quis ingenuus ingenuum pedem 
excusserit 100 solidis conponatur. Si pedes ibidem mancus 
pepende1'it, 50 solidos culpabilis iudicetur. Dasselbe finden 
wi~ z. B. Pactus :tlamannorum fragmentum II, 15, 25 1) si 
qUIS alterum brachIUm mancat, sol vat solidos 20, et si ipsum 
pertr.uncat, solvat sOli.doB 40 aut cum 12 iuret, und: si quis. 
alter} pedem truncavent, sol vat solidos 40; et si man cat, sol vat, 
solidos 20. Die gleichen Sum men fUr VerstUmmelung bzw~ 
Lahmung von Auge, Hand und FuB setzt Lex Baiuwariorum IV 
9, 10 an 2). Das allgemeine Prinzip finden wir auch in Le~ 
Frision.um .X~~I, 76, 78 3

): si manus pel'cussa manca pe
penderIt, dll1lldIO componatur, quo debuit, si fuisset abscissa;. 
pes. Si~lil~t.er; digitus. similiter, qualiscunque fuerit; digitus 
pedIs sImIlIter und: Sl bracchium man cum pependerit, medie
tate, si abscissum fuisset, componatul' 4). 

Wir konnen also aus diesel' Vel'gleichung del' Bestimmung 
I, 9 deraltesten Redaktion mit den germanischen V olksrechten 
wenn wir die Parallelstelle del' dritten Redaktion III, 29 bei~ 
ziehen, schlieBen, daB die alteste Redaktion in diesem Punkt 
d . • er zu Ihrem urspriinglichen Bestand gehol't, die germanischen 

I) ed. Lehmann S. 22. 
2) Mon. Germ. Rist. Legum Tom III, ed. ,lIferkel S.291. 
3) ed. de Richthofen S. 680 f. 
4) Nach Wilda, Strafrecht S. 772, deckt sich das Jut. L. III, 26. 

p. 340 :rlit ~er altesten und der dritten Redaktion, da es allgemein sagt, 
wenn em Ghed ganz tot und unbrauchbar sei, soIl es gebuBt werden. 
als sei es abo 
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Rechte noch nicht kannte, wahrend es bei del' in III, 29 ver
anderten, d. h. also auf die Halfte del' Strafe geminderten BuJ3-
bestimmung moglich ist, anzunehmel1, daB diese Aenderung' 
durch Bekal1ntwerdell del' Russen mit den germanischen Rechten 
erfolgt sei. Auch sonst, um das hier beizufugen, find en wir, 
daB die zweite und dritte Redaktiol1 des Russischen Rechtes 
solch genauere Bekanntschaft mit byzantinischem wie gel'mani
schem Recht zeigt, die wil' fur den ul'sprUnglichen Bestand del' 
altesten Redaktion nicht nachweis en konnen. 

Somit ergibt sich als Gesamtresl1ltat del' Vergleichung del' 
altesten Redaktion des Russischen Rechtes mit den germani
schen Volksrechten, daB wir fiir diejenigen Teile del' altesten 
Redaktion, die deren urspriinglichen Bestand ausmachen, eine 
direkte Entlehnung aus germanischem Rechte nicht annehmen 
konnen, daB eine solche Uebertragung germanischer Satzungen 
dagegen vorliegt in denjenigen Bestimmungen del' altesten 
Redaktion, die wir oben S. 118:1f. als Zusatze zu ihrem ur
spriinglichen Bestand erkannt haben. 

§ 19. Das Vel'hiiJtnis del' altesten Redaktion zmu 
altsch1Vedischen Recht. 

Fiir eine Vergleichung del' altesten Redaktion des Russi
schen Rechtes mit dem skandinavischen Recht derart, daB wir 
eine wirklich zuverlassige Antwol't damuf geben konnten, ob 
eine Entlehnung del' Bestimmungen del' altesten Redaktion aus 
dem skandinavischen Recht vorliegt oder nul' allgemeine Uebel'
einstimmung beidel' Rechte, fehlt uns, wie mil' scheint, sicheres 
Material. 

Ieh habe ja selbst im vorhergehenden Paragraph en manche 
Parallele zu Satzungen del' altesten Redaktion aus nordischen 
Rechten nach deren Mitteilung bei Wilda angefiihrt. Abel' 
die da erwahnten nordischen Reehte sind aIle ih1'er Niedel'
schl'ift nach weit jungeren Datums als die alteste Redaktion, 
fallen etwa fruhestens in die Zeit del' dritten Redaktion. Ge-
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wiB, . man kann sagen, die Bestimmungen diesel' Rechte seien 
urn J ahl'hunderte alter als ihre Niedel'schl'ift; abel' mag diese 
Behauptung noch so wahrscheinlich sein, so ist sie doch keine 
genUgend sichere Basis, urn die Rechtsvergleichung in dem 
vorhin el'wahnten strengen Sinne durchzufllhren. SpezieU gilt 
diese Behauptung von dem altschwedischen Recht, von dem 
westgotlandischen Recht in seiner alteren Bearbeitung 1). Seine 
Niederschrift stammt nach Beauchet 2) aus dem Beginn des 

. 13. Jahrhunderts, also aus weit spaterer Zeit als die aUeste 
Redaktion des Russischen Rechtes zusammengestellt ist. Abel' 
man kann mit Wilda 3) annehmen, daB diese westgotlandische 
Rechtssammlung "in vielen ihrel' Bestimmungen einen hochst 
altel'tllmlichen Charakter tragt", daB sie nach Beauchets 4) Urteil 
es ist, »qui, en raison de la date de sa premiere redaction peut 
donner l'idee la plus exacte des institutions primitives". So 
dUrfen wir sie also gewiB dazu vel'werten, eine allgemeine 
Vergleichullg ihres Illhaltes mit dem del' altestell Redaktion 
des Russischell Rechtes anzustellen, auf vorhandene Uebel'ein
stimmungen beider Rechte hillzuweisen, wenn schon wir die 
Frage nach direkter Entlehnung im einen Recht aus dem an
deren orren lassen mUBten, falls wirklich die Uebereinstimmung 
in einer odeI' del' anderen Bestimmung fUr eine solche direkte 
Entlehnung sprechen soUte. 

Seiner ganzen Anlage nach unterscheidet sich das west
gotlandische Recht wie die germanischen Volksl'echte dadul'ch 
von del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes, daB es ein 
wirkliches, systematisch ausgebautes Gesetzbuch von gl'oBem 

') In Nouvelle Revue historique de Droit franyais et etranger 1887, 
~r. 2 fr., ins Franzosische libersetzt von L. Beauchet. Vgl. dazu Beauchet: 
Etude sur les sources du droit suedois jusqu'au XV siecle, ebenfalls in 
Nouvelle Revue historique de Droit frangais et etrangel', Paris 1890, 
Nr. 5, S. 720-786. 

2) Nouvelle Revue 1887, S. 194. 
3) Strafrecht S. 38. 
4) Nouvelle Revue 1887, S. 193. 
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Umfang ist, dem gegenUbel' die alteste Redaktion fast nul' als 
eine Zusammenstellung einiger Notizen Uber Rechtsf'alle er
scheint 1). Auch dal'in ahnelt es den germanischen Rechten 
in ihrem Unterschied von del' altesten Redaktion, daB es bei 
den Kol'perverletzungen die genaue Spezialisierung del' Wunden 
nach ihrer Art, Schwere, Dauer, Folgen usw. bietet, die wir 
in del' altesten Redaktion nicht finden. So hat es ferner z. B. 
eine Bestimmung, die dem Geiste del' altesten Redaktion ganz 
fremd ist, Buch IV, II 2): Le jeune homme doit, pour une 
blessure accidentelle, payer la me me amende que Ie vieillard. 
On paie autant pour la blessure d'une femme que pour celle 
d'un homme. La femme doit payer une amende egale 11 celle 
qU'elle reyoit. Umgekehrt betont das westgotlandische Gesetz, 
Buch VI, § 6 3), wahrend die Bestimmungen del' altesten Re~ 
daktion Uber Blutrache I, 1-3 von del' Frau Uberhaupt ganz
lich schweigen: eIle (la femme) a toujours droit a 1a paix 
lorsqu'elle va 11 une reunion et 11 la messe, quelque grande 
que soit l'inimitie entre les hommes. An den BuBgeldel'll hat 
del' Konig seinen Anteil, z. B. Buch II, V, § 14), was eben
falls dem BuBensystem del' altesten Redaktion widerspricht. 
Wenn del' Herr eines Sklaven fur dessen Vergehen haftet 
_ Buch II, IV 5) - so stimmt das nicht nul' mit del' Be
stimmung I, 22 del' altesten Redaktion, sondel'll auch mit den 
Rechten anderer Volker, ist also eine internationale Rechts-

') In noch erhohtem Mafie gilt diese allgemeine Bemerkung von 
([em altesten Rechtsbuch Islands, del' am Anfang des 12. Jahrhunderts 
niedergeschriebenen Gragas. Man braucht, um diese Verschiedenheit von 
Russischem Recht und Gragas in allel' Klarheit vor slch zu sehen, nur 
z. B. in den Gragas, Codex Juris Islandorum antiquissimus qui vocatur 
Gragas, Hauniae 1829, II, 1 fr., sectio VIn: Sectio iuris criminalis, einige 
Titel liber Arten der Angrifre, Beschreibung der 'V unden usw. durch-

zulesen. 
2) Nouvelle Revue 1887, 338, siehe auch oben S.229. 
3) Nouvelle Revue 1887, 345. 
4) Nouvelle Revue 1887, 218. 
5) Nouvelle Revue 1887, 218. 
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anschauung. Auch die Erwahnung der an den Arzt fUr Heilung 
der Wunden zu zahlenden Kosten, z. B. Buch IV, III und VI), 
treffen wir ebensowohl in germanischen Rechten als in del' 
altesten Redaktion I, 6 an. 

Aehnlich wie die alteste Redaktion I, 19, 20 Nachweis des 
Schuldverhaltnisses VOl' dem Gemeindegericht del' zwolf Manner 
verlangt, bestimmt das westgotlandische Recht Buch IX, VII 2) ~ 
si quelqu'un reclame une dette (au debiteur) il doit convoquer 
les voisins pour qu'ils soient presents et entendent qu'il reclame 
sa dette. Die weiteren Bestimmungen in diesel' Frage ahneln 
in ihrer AusfUhrlichkeit mehr den oben S. 260 erwahnten An
ordnungen germanischer Gesetze als denen del' altesten Re;.. 
daktion. Auch was libel' Ersatz getoteten Viehs Buch IX, VIII, 
und Buch XII, 13) bestimmt ist, erinnert an ahnliche oben 
S. 242 erwahnte Festsetzungen im byzantinischen Recht. 

Das fur die Zusatze del' altesten Redaktion I, 18, 21 aus 
dem germanischen Recht libernommene Dritthandverfahren 
bei Auffindung gestohlenen Eigentums finden wir auch hier 
Buch XII, VIII, vorhel' abel' auch Buch XII, V 4) das altere 
Verfahren del' einfachen Wegnahme. 

An das Verbot des ullerlaubten Reitens auf fremdem 
Pferd in del' altesten Redaktion I, 16 klingt es etwa an, wenn 
wir im westgotlandischen Recht Buch XIII, 15) lesen: II y'a 
plusieurs actions relatives aux fornaemi. L'une d'elles est 
{intentee) lorsque quelqu'un prend sans en avoir la permission 
dans un paturage l'un des deux chevaux de l'attelage d'autrui, 
laboure ou chevauche avec, il est alors passible d'une amende 
de trois fois seize ortughs. 

Alles das sind abel' nul' solche allgemeine Aehnlichkeiten 
und Uebereinstimmungen mit del' altesten Redaktion, die sich 

I) Nouvelle Revue 1887, 339. 
2) Nouvelle Revue 1887, 375 f. 
3) Nouvelle Revue 1887, 378, 727. 
4) Nouvelle Revue 1887, 731, 733. 
5) Nouvelle Revue 1887, 741. 
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auch in anderen sei es germanischen, sei es byzantinischen 
Rechten finden. Sie gestatten also nicht, an eine P?sitive Ent
lehnung einzelner Bestimmungen del' altesten Redaktl~n a~s dem 
westgotlandischen Recht zu denken.. Die Selbst.andlgkmt und 
Originalitat des in del' erst en RedaktlOl: des RUsslschen Rechtes 
niedergelegten altrussischen Gewohnhmtsrechtes steht deI?~ach 
auch gegenliberdem altschwedischen Recht auBer aHem ZweIfel. 

So lautet das Gesamtresultat, das wir aus del' Vergleichung 
del' altesten Redaktion des Russischen Rechtes mit alteren odeI' 
etwa gleichzeitigen Rechten anderer Volker gew~nne~: eine 
Entlehnung von Bestimmungen del' altesten RedaktlOn m deren 
ursprUnglichem Bestand aus anderen,. ~ichtruss~sche~ Rechten, 
sei es germanischen, sei es byzantll1lSche~, 1st l1lcht nach
zuweisen. Die alteste Redaktion 1st del' Nled:rschlag d.~s ~r
alten slavisch-russischen Gewohnheitsrechtes; Ihre Selbstandlg
k 't als Ausdruck del' slavisch-altrussischen Rechtsanschauungen 

61 . kl' h . R . h steht fUr uns durchaus fest, es ist Wlr lC em USSISC es 
Recht. Die Beeinfiussung dieses nationalen russisc~ell Rechtes 
durch fremde Rechte macht sich infolge des gest61gerten Ver
kehres del' Russenmit anderell Volkern, zumal durch den 
Handelsverkehl' del' Deutschell und Skandinavier, abel' schon 
in den Zusatzen zur altesten Redaktion geltend. 



Schl uH. 

§ 20. Yersuch einer Altersbestimmung fUr die iuteste 
Redaktion. 

Versuehen wir nunmehr noeh, auf Grund diesel' Resultate 
Unserer Vergleichung del' altesten Redaktion mit anderen 
Rechten und unter Beiziehung frUherer Ergebnisse unserer 
Untersuchungen das Alter del' altesten Redaktion in ihrem 
ursprUnglichen Bestand ohne die spateren Zusatze genauer zu 
bestimmen. 

Fassen wir zunachst die zwei Perioden altrussischer Kultur
und Reehtsentwicklung ins Auge, die vorchristliche und die 
mit Vladimir beginnende christliche, so konnen wir auf fol
gendes hinweisen. In del' altesten Redaktion I, 14 ist ein
fach von Varjag und Kolbjag die Rede, ohne daB sie naher 
charakterisiert werden. Dagegen ;in del' dritten Redaktion 
finden wir bei del' Wiederholung von I, 14 in III, 37 bei 
dessen einen F~ssung den Zusatz zu Varjag und Kolbjag »der 
die Taufe nicht hat". Daraus legt sich von selbst del' SchluB 
nahe, daB die erste Redaktion del' vorchristlichen Zeit RuB
lands, die dritte dagegen del' christlichen angehort. 

In den Friedensvertragen Olegs (911) und Igors (945) mit den 
Griechen haben wir - siehe oben S. 236, 238 - das .russische 
Gesetz", den,» russischen Brauch" als MaBstab del' Beurteilung 
bzw. Bestrafung einzelner Taten erwahnt gefunden. Wir haben 
uns gesagt; daB damit £las in del' altesten Redaktion nieder
gelegte altrussische Gewohnheitsrecht gemeint sein wird. Da 
nun die Echtheit des Inhaltes diesel' beiden Urkunden bei den 
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russiscben Forschern anerkannt wird 1), SO ware fUr die alteste 
Redaktion als Altersgrenze die zweite Halfte des 9. Jahrhun
derts gewonnen. 

Auch die byzantinischen Gesetzsammlungen, Ecloge und 
Prochiron, stimmen nicht so iibere'in mit del' altesten Redaktion, 
daB wir Bestimmungen aus letzterer als dem byzantinischen 
Recht entnommen anzusehen hatten. Die U ebereinstimmung 
des Schlusses del' altesten" Redaktion I, 24-:----25 mit dem Ge-' 
ricbtsO'esetz Kaiser Konstantins baben wir oben S. 250 durch 

'" Uebertl'agung diesel' Bestimmungen aus dem Gerichts$esetz in 
die schon fel'tige dritte Redaktion des Russischen Rechtes und 
von ihr in die alteste Redaktion el'klal't. Wollen wir aus 
dies en beiden Resultaten schlieBen, daB die altes'te Redaktion 
alter ist als Prochiron und Gerichtsgesetz, odeI' etwa unabhangig 
von diesen, gleichzeitig mit Ihnen entstanden, so weist uns das 
wieder auf die zweite Halfte des 9. Jabrhunderts. 

Auch die german is chen Volksrechte finden wir im ur
sprUnglichen Bestand del' altesten Redaktion nicht benutzt. 
dagegen abel' in den Zusatzen zu diesen I, 13, 18, 21. Mit 
dem germanischen Recbt wurden die Russen wohl seit del' 
Zeit bekannt, als £las germanisch-skandinavische Element star
ker nach RuBland eindrang. Ais allgemeinen Beginn diesel' 
germanischen Einwanderung in Ru~land konnen wir die Chronik
meldung von del' Berufung derVarjagerfiirsten zur Herrschaft 
libel' RuBland aus dem Jahre 862 ansehen, man mag nun ·Uber 

, die geschichtlichen Grundlagen diesel' Chronikmeldung denken 
wie man auch will. 

Del' Zusatz I, 14 zum ursprlinglichen Bestand del' altesten 
Redaktion weist' mit seiner It Erwahnung des Varjag - siebe 
oben S. 125 f. - auf die Zeit, als die Varjager schon eine ge
wohnliche Erscheinung in RuBland waren, also kurz gesagt. 

1) Was den WortIaut del' Urkunde i1llgeht, so zweifle auch ich an, 
seiner vollkommenen Echtheit, siehe dariiber in meinem Aufsatz: .Der 
TiteI GroBfUrst in de~ altesten russischen Chroniken«, in Zeitschrift fiir 

.osteuropaische Geschichte 1910, Heft I, S. 24-26. 
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auf die Zeit nach 862. Das Wort vim, Wergeld, fehlt ja in 
del' altesten Redaktion; da es mit dem germanisch-skandinavi_ 
schen Element wohl nach RuJ3land kam, kommen wir aus diesel' 
Erwagung in die Zeit VOl' 862 als Abfassungszeit der altesten 
Redaktion. Die Herlibernahme des Dritthand verfahl'ens nach 
I, 18, 21 aus dem germanischen Recht ist gleichfalls in die 
Zeit nach dem Vordringen del' Varjager in RufHand zu legen. 

Aus aHem diesem ware nun del" SchluB zu ziehen, daB VOl' 
{1ieser Zeit del' ursprlingliche Bestand del' altesten Redaktion 
schon vorlag, wir gewannen also die erste Halfte des 9. Jahr
hunderts, wenn nicht das 8. Jahrhundert als Zeit der Zusammen
steHung del' altesten Redaktion in ihrem ursprlinglichen Bestand. 

Andere Anhaltspunkte, nach denen wir, natlirlich nul' un
gefahr, das Alter del' ersten Redaktion des Russischen Rechtes 
bestimmen konnten, bietet uns del' W ortlaut del' altesten Re
daktion nur wenige, es fehlt uns eben, wie ich oben S. 132 
gesagt habe, flir einzelne Begriffe, wie Izgoj, das Material, um ~ 

ihr Alter genauer zu bestimmen 1). In del' Bestimmung I, 17 
finden wir den Bezirk, innerhalb dessen del' Eigentlimer einer 
abhanden gekommenen Sache diese wiedel' nehmen darf, wenn 
61' sie als sein Eigentum erkannt hat, mit dem Wode mir 
bezeichnet. Dieses Wort ist in del' dritten Redaktion III, 40 
ersetzt durch gorod, die Stadt. JJfir gilt als die alteste Be
zeichnung del' Dorfgemeinde 2). Stadte finden wir in del' Chronik 

I) Man konnte auch au~ folgendes noch hinweisen. Der Eid wird 
in del' altesten Redaktion, wie uberhaupt im ganzen Russischen Recht, 
mit pOTa bezeichnet. In der christlichen ~eit Ru1llands kommt, da del' 
Eid unter kussen des Kreuzes abgeleg,t wurde (siehe Goetz, Staat und 
Kirche S. 33), die Bezeichnung RpeCTfiOe 1\1l!IoBaHie fUr den Eid auf. Freilich 
bleibt das alte pOTa auch in der christlichen Periode Ru.61ands in Gebrauch, 
siehe Belegstellen bei Sreznevskij, Materia1ien III, Sp. 176 f. Aber ware 
die iUteste Redaktion nach Einfuhrung des Christentums erst entstanden, 
so 1age es nahe, daB sie die christliche Bezeichnung fur Eid enthielte. 
So abel', da sie vorchristlich ist, bHeb eben das gewohnte pOTa in allen 
Redaktionen stehen. 

2) Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 33. 
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unter dem Jahre 907 genannt in dem Beric~t libel' einen ~ er
trag Olegs mit den Griechen, del' uns nicht un \Vo.rtlau~ semel' 
Bestimmungen vorliegt, sondern nul' in de:n Chr~mkbepch~ des 
Jahres 907 uber seinen Inhalt. Da smd KIev, Cermgov, 
PerejaslavY, Polock, Rostov, Ljubec "und a~dere Stadte" auf
gezahlt 1). Stadtgemeinden gab es al~o sch~n 1m 9. und I?. Jahr
hundert 2). Kljucevskij 3) legt dIe Grundung. del' altesten 
gr6Beren Stadte Ru13lands als del' Han~elszentren m das 8. Jahr
hundert, diese Stadte werden spater 1m 9. Jahrhundert zu po
litis chen Zentren, zu Mittelpunkten del' Herrschaft del' Var
jagerfiirsten, wie Hrusevskyj 4) will zum Ausgangspunkt haherer 
sozialer Organisation. .. . 

Diesel' Bedeutung del' altrussischen Stadt gegenuber w~rde 
also die Benennung mir in I, 17 im Sinne von Dorf~eme:nde 
uns auf eine altere Stufe des russischen Volkslebens hmwelsen, 
die VOl' del' Konzentrierung des Handels und .der Han~els

bev6lkerung wie spater del' furstlichen Mac?t m ?efestlgten 
Punkten, Stadten, lage 5). Diese Dorfgememde "bIldete den 

1) JIirolI. IIO JIaBpeHT. CIIllCRY S. 30.. . 
2) V gl. dazu Vladimirskij-Budanov,. UebersiCht S. 20, wo auch dIe 

Literatur zu diesel' Frage angegeben 1St; ferner IIxOHHIffiOB'I>, OllE!T'I> II, 
S. 171 f. 

3) Bojarenduma S. 20 ff. 
4) Geschichte I, S. 369. .... 
5) Rozkov, Uebersicht S. 86, meint von dem m der dntten RedaktlOn 

B 'ff ,w," HarrO ~~aTD COOTBicT-III, 44, 48 erwahnten politischen egn aeMmI: .38 ~ ,- , . " 

• " '.b RpaTEofi IIpaB~" XOTJr OlleR!> B03MOiRHO, liTO IIO,n;'1l "MlpOM'I> Bona..m MIpy yrro:!lnmaeMOMY B 71 , d 
~ • DI'e LI'teratur del' Kontroverse uber den Charakter er pa3y>IMC!I II ropo~'b. d 

Landgemeinde, die in den funfziger Jahl'en des 19. Jahl'hun~erts unter ~n 
russischen Gelehrten gefUhrt wurde, ist verzeichnet u. a. b~l 3a:oCRlill'b,~: • 

1891 S 354 f· sie war mlr lllcht zugang-HaYRa nCTopin PyccRaro TIpana, Rasa-HE ,. . , • 

lich. Ob die Behandlung del' Frage in diesel' Literatur bls au: unsere 
alteste Zeit, das siebente und die folgenden Jahr~undert~, zuruckgeht, 
scheint mil' indes zweifelhaft, da wir offenbar wemg MaterIal ~aben und 
neuere russische rechtshistorische W erke sic~ auch kaum zu dl~ser Frag~ 
auBel'll. - In der zweiten Redaktion finden Wlr II, 2 BepBD = Gememde, nac 

PyCCROli: lICTopirr 2, MocKBa 1904, S. 12 als PoamoB'I>: R. A.: rOpO~'I> H )l;epeBHiI B'I> 

G- 0 e t z, Das Russische Recht. 18 
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Kern alIer politis chen und wirtschaftlichen· Organisatio . d 
t 1 . h St·· E' n er 

08 8 aVISc en . amme. s war eme besondere juridisch d 
okonomisch abgeschlossene WeIt; die Gemeinde die Ei un_ 
t '" G d gen umerm von run und Boden, den sie unter ihre Glieder di 
V orsteher der einzelnen Familien aus denen sie bestand '. e . . ' , ver-
t:ilte, dIe Y ersammlu~g der Gemeindeglieder die Korperschaft, 
dIe aile Dmge beurtellte und entschied, welche die Gemeinde 
betrafen" 1). Darnach reichte also die Entstehung der altest 
R d k . . en 

e a tlOn m noch friihere Zeiten zuriick. 
Bei dem. Versuch, das Alter der altesten Redaktion ge

nauer zu besbmmen, wiirde es uns von groBem Nutzen sein 
wenn wir Uber das Geld- und MUnzwesen del' Russen vor Via: 
dimir bestimmte Nachrichten hatten. Abel' wenn schon die 
Meinungen Uber die Miinzen und ihren Wert unter Vladimirs 
Nachfolgern stark auseinandergehen 2), so haben wir vollends 
keine Moglichkeit, fur die Zeit VOl' Vladimir genauere Berech
nungen anzustellen, da wir fur die Zeit vor Vladimir keine 
gepragte russische MUnze besitzen 3). So kommen fur uns die 

TepprrTo~~a'""HYIO eAIIIIlIl1Y: ~~ber Bep'" siehe Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 
1885, ::>. 134; Sergeenc, V orlesungen S, 246, 388, ferner .'IeoHTOBlI'Th, e. H., 

o 3IIalJenin BepBH lIO pyccRoll rrpaBA1> II IIo.lIIIII;ROMy craTYTY, cpaBHIITe.1f1RO C'I> saAPyroIO IOro-

3.lIai\HIllX'b ?"aBHH'b in lEYPIf~!I" M~rrcT. Hapoi\H. IIpocBtrrWHirr 1867, Aprilheft, und 
derselbe III derselben Zeltschnft 1874: 3ailPyarno 06rqIJHHhlH xapaRTep" rrOIDITrr~eCRaro 
6hlTa ApeBHe]! PYCII.; rplI~RO, H: Y~acTie 06I1\llHhl B'b CYi\t 1I0 Pyeelw]! IIpanilt im APXHB'b 

H. B. Iia!Ia~OBa 1860-1861; C06tcTiallcRifr, A. H.: EpyrOBaH llopYRa y C!IaBJIH'£ IIO 

ApeBHlIM" IIaMHTHI!RallI" HX'b 3aKOHO!larMJ>CTBa, Prag 1886. 
1) Schiemann, Th.: Rufiland, Polen und Livland bis ins 17. Jahr

hundert, Berlin 1886, I, 28. 
2) Siehe oben S. 67 Anmerkung 2. 

3) Hauptwerk ist; TO!ICTOH, H. H.: ApeBHtilmiH PyeCld,~ MOH"T'" Be~HRaro 
RHlIlReCTBa RieBcRaro (C'b 19 Ta6mIll;aMI! 1'1IcYHEon'£), ClI6. 1882 und desselben Autors 
Erganzung dazu; E~ai\'b Ry4J1l~ecRHx" II 3alIai\Ho-eBl'OlleJlcKlIxo; MOHeT'b, 3aRJJIO~aBmill: n" 

ce6:h 06JIOMORD MOReTI>! B.rrap;lIMipa CBHTaro in 3aIIHcRIIH:!'Im. PYCCRaro Apxeo:iJOrHlJ€CRarO 06m;ecTBa, 

ClI6. 1888, III, 199-202. Besonders wichtig auch fur die Zeit vor Vladimir 
ist in ihren Resultaten die Arbeit von 'IepenHIIH", A. H.: 0 EieECRllX'}; ~eHelRH"'X'£ 
rpllBHax" in TpY!lhl XI aro ApxeOiIOrrr'IeeRarO c"t3~a B'b Eient 1899, nIoeKBa 1902, rOM'b II, 

n il0R.'"i\hl l!eTOpTI~eCRal'O II <P1!."O.IOrrr~eCRaro co~epllialliJI S. 38-61. Siehe z. B. S. 51; 
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tiber Grivna vorgetragenen Erklarungen 1) beirn Mangel an 
genauerem Einzelmatel'ial nicht viel Uber Vermutungen oder 
allgemeine Angaben, wie daB Grivna erst einen Halsschmuck 2), 

J{ette bedeutete, daB die N ormannen in RuBland Grivna schon 
in del' Bedeutung einer Gewichtseinheit vorfanden und der
gleichen, hinaus. 

OrCYTCTBie Ha Pyell MoneTH C06CTB€HHarO -qeRaHa HIP.reMY He Mima;w, eC.1II He ,:Q)eBRe - rpe'lJeCRaa 

II PIiMCEaJI, TO apa6CEa.lI Ii, OTllaCTlI, BiisaHTiiicRaJI, saTim_'!> sarrap;HO - eBponeficRaa cepe6pJIHaJI 

)fonera 1I ,1.€n€:OrHhIe C.1IIITRII cepe6pa (rpHBBlJ) pYCCRaro n IIR03enma·ro rrpOlJCXOffi;J;eRia: BnO.JEt 

YiJ;OB.IeTBOpH..'I1I BC1;]I'.& nOTpe6HOCTJIM'.& IlHYTPeHHeil n BRfimnefi ToprOB.!H Brr, PYCCRllXrr, 06.'laCTJIX'L. 

lIRocrpannaH cepe6panaa MOHeTa, 6.'laro,Il;apa: BHfimnen TOprOB.'I'B, emerO,I\HO rrplI.'lllBa.1Ia Ha pYCD; 

oCTaBa.'lOC£ TO'[:ORO IIpHcnOc06rrT:D ee R'Io CTOIIMOCTn Me.1I1mX'1 MiHOB::b1X'b n;imHocreiI, o6paru;aBillnXCJI 

na PYCli panlle BBe,n;enia B'b o6m;ee yrroTpe6JIenie IIHocTpaHHofi MeTa..1f.lIRlIeCROll: ]-IoneTbI. IWra,TI;LI 

C'L apa6cRrum l'lIOneTanm y6tlR,n;aIOT'b HaC'.D, lITO Hamil OT)J,aJIeHHhI8 npe)I;RII TaR'!> II nocTyna.TII; 

ORR copa3Mi>pa,lIIr II nepeBO,TI;U.1II CBorr rplIBRliI 1 ROran!, RyHItT, pimaHI.!, 6:B.1fII II lleRIDII, CHallaJIa 

Ra. onpeAi>.I8HROe lIIlCJO II,t2iliIX'.b ,l1;HpreMOR'I> mIll 'tJ3.creli: )l;Hpre:r.ra, saTt]!'I>, nOCJrB yna,TI:Ra 

TOprOllnTX'I> CHomeHifi C'I> DOCTOlJHDIM'b Xa.rrHq:.aTOM'D, TOll: ate crrCTe!t1Ji[ .u:,epmaJIlIC:O OTHOCllTeJILHO 

BJISaHTrnCRllX'I> H aarra,il;HO-eBponeUCRllX'I> MOHeT'b. TaRn M D 0 Gp a3 0 1I 'b , HB 0 3 eMB a H 

cepe6pJIHaa MoneTa cepe6pHHIiIe C.rrllTRH (rpIIBHH) OCTaBaEIICn XOAHl'!ero 

MOHeTOIO Ha PYCll, ,Il;O BBep;eHiJI B'I> o6parn;enie cepe6pJIHHX'I> Aener'D pYCCEaro 

-qeRaHa~" S.53 B'D ROHII,:B IX. CrO.T. B':& roiRnIJX'D 06)IaCTJIX'I>, BXO,l1;IIBIDllT.D B'1 COCTaB':& 

~peBHell Pyell, rate o6pam;a.TllC:D cepe6pHHhlH .n;eHmRH1IJI rpnBHDI PYCCliaro rrpolICXOm:;n;eniJ'r. 

B'D namnx'I> JlmOIIIICHX'I> ,TI;OBO.1LHO -qaCTO yrroMllHaeTcH 0 rplIBHaX'I>, RaRI> ,Il;enemnDIX'I> u,imHocTHx':&, 

lLu:BnmUX" ml!pOROe paclIpocTpaneHie Ha Pycn." Das Argument von den Chroniken 
allein durfte nicht ausreichen, da diese spater verfafit sind als die ge
schilderten Zahlungen von Abgaben von 300 oder 12 Grivna. 

1) Bei Mrocek-Drozdovskij, Versuch tiber Gelder des Russischen 
Rechts 1881, S. 53 ff. 

2) Von diesem Halsschmuck der russischen Frauen berichtet Ibn 
Fadlan Anfang des 10. Jahrhunderts, bei rapRanl! S. 93: Ha met ont llMtIOT'b 

30.!OTHH I! cepe6pJIHhlil l\tlIlI, n60 Ror~a MY"''' IIMten 10000 iJ,l!preJllOB:& ~tlrae"" OHo; ",eHi; 

< Il,imI>; ROf,J;a JIlII'BeT'b 20000 ;.r,i>.rraeT':& OH':& eu ;n;B:S n,nlllI, nO)I;o6nhlM'I> o6pa30M'I> Ra:at,v;di pa3':& 

Ror,n;a y nero rrpn6aKIHeTcH 10000 AnpreMOB'D, rrpn6aR'lJIeT'b OII'.D )l;pyryro n;llII:O cBoeR meni, TaR'D 

",0 ~aCTO O!lHa U3" llitX'I> 1!1IIteT'b MHoro l\tnefr H& met. Was Ibn Dasta Anfang des 
10. Jahrhunderts, bei rapRaBll S. 264, uber den Ursprung des Geldes bei 
den (Volga) Bulgaren erzahlt, mag auch ftir die ja gleichfalls Handels
verkehr treibenden Russen gelten: Btme, Rpyr.me iJ.l!preMH UPIlXOi\""" Ro; HI!M'b 

lI3" CTpaH'b "'YCy;II>MaHCKHX", nyTe"" lIItnhl 3a I!X'b TOBap"'. Derselbe li!\utor erzahlt, 
raPRaBII S. 268, von den Russen - siehe dazu oben S. 192 -: mraTY ",e 

IIO.1YlIae]rylO Aen:LraMII 3amI3LIBaIOT'.D na-xplmRo D'I> JIOHCa eDOl!. 
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Ebensowenig konnen wir mit dem allgemeinen Begriff 
skot = Vieh, Geld, pecunia in der altesten Redaktion I 20 , , 
21, 24, 25 anfangen, es fehlen uns, wenn wir auch annehmen 
mUssen, dafi bei den Russen wie bei den anderen Volkern das 
Vieh VOl' EinfUhrung der GeldmUnzen das Tauschmittel bzw 
die Rechnungseinheit bei Abschatzung von Sachen war, di~ 
Materialien zu einer genaueren Erlauterung des Inhaltes dieses· 
W ortes, das spater abkommt und durch kuny ersetzt wird I), 

Dafi del' Ort der Zusammenstellung der altesten Redaktion 
Kiev ist, scheint mir nach der ganzen Bedeutung Kievs fur 
Altrufiland wahrscheinlich 2). Die Zusatze germanischen Ur
sprungs zum ursprUnglichen Bestand der altesten Redaktion 
werden ja entsprechend dem allgemeinen Handelsweg Von 
Deutschland und Skandinavien nach Rufiland Uber Novgorod 
nach Rufiland eingedrungen sein. 

So ist die alteste Redaktion des Russischen Rechtes eine 
Aufzeichnung von Bestimmungen des Gewohnheitsrechtes, wie 

1) Vgl. zur Anwendung dieses Wortes Mrocek-Dl'ozdovskij, Versuch 
uber Gelder 1881, S. 17 ff.; in del' dritten Redaktion finden wir es noch 
einmal als Variant.e dem W orte "YH'!> beigefugt, IIJIlI CROTa; siehe Kalacov, 
Einleitung S. 223, § CXXXVI g. Ueber Vieh- und Kuhgeld in Deutschland 
siehe Luschin von Ebengreuth: Allgemeine Munzkunde und Geldgeschichte, 
in Below-Meinecke, Handbuchder mittelalterlichen und neueren Ge· 
schichte, Munchen, Berlin 1904, S. 135. 

2) Sergeevic, V orlesungen S. 56, schlieBt auf Kiev als Abfassungsort 
von del' Bezeichnung .russisches Recht": TaR'!> - pYCCRalf-rr.3I>lBaJIaCL .'!> 

9TO BpeMlf RieBCR"" 'OJIocn. Diese Beobachturg ist richtig, abel' darauf, daB 
die Ueberschrift del' altesten Redaktion lautet: und das ist das Russische 
Recht = a ce eCTh IIpa.~. PycRaJr, mochte ich fUr Bestimmung ihres Ab· 
fassungsortes kein besonderes Gewicht legen. Denn die Ueberschrift 
kann sehr wohl Zusatz eines spateren Abschreibers und nicht zum ul'
sprunglichen Bestand del' liltesten Redaktion gehorig sein. Was die mit 
a ce = .und das" anfangenden Bestimmungen des Russischen Rechtt!s 
betrifft, II, 24, 25, III, 56, 87, 99, 100, 126, 127, 128, 139, 141, (142 2), 

so halte ich"" sie auch diesel' zwei Einleitungsworte wegen meist fur 
spatere Zusatze zum Text, zum Teil als El'weiterungen vorgefundener 
verwandter Bestimmungen, wie III, .100 zu III, 96, III 128 zu III, 117 ff. 
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es vor der von Vladimir unter dem EinfiuB der byzantinischen 
Rechtsanschauungen vollzogenen Rechtsreform bei den Slaven 
Ru£lands in Geltung war, das Produkt slavischer Rec~tsan
schauungen, also kein aus der Fremde nach Ru£land uber
tragenes, sondern wirklich ein Russisches Recht 1). 

1) Kljucevskij, Kurs I, S. 252 ff., betrachte~ das ganze Russisc~e 
Recht als kirchliches Werk, als Gesetzbuch fur dIe Rechtsprechung, dIe 
die Kirche in nichtkirchlichen Angelegenheite)l uber die ihrel' Jurisdiktion 
speziell ,unterstellten Leute, die sog. Kirche~leute - siehe dazu (ioetz: 
Kirchenrechtliche Denkmaler S. 15, 18, 31, 42, 359 - ausubte. Es Sel 

del' Versuch, die in Rufiland geltenden Rechtsgewohnheiten den An
schauungen und Bedul'fnissen del' Kil'che anzupassen, S. 258, also e.nt -
standen in der Sphare del' kil'chlichen Jurisdiktion, und schOpfte se:ne 
Normen aus kirchlichen wie nichtkirchlichen Quellen, S. 264. DaB lCh 
diese Anschauung nach meiner ganzen Auffassung fur die alteste Re
daktion ablehnen muB, bedarf weiter keines W ortes. Man hat auch 
diese Theorie speziell fur die alteste Redaktion genauer ausgefuhrt und 
gesagt, daB die alteste Redaktion Ende des 10. Jahrhundeds entsta~den 
sei, gleich nach ErlaB des kirchlichen Statuts Vladimirs - uber. dleses 
siehe Goetz Kirchenrechtliche Denkmaler S. 12 ff. - offenbar, well man 
sich sagen' muBte, daB die Theorie zum Inhalt del' lntesten Redaktion 
nicht paBt. Den diesen Versuch darbietenden Aufsatz von illMeJeB'!> 

habe ich bis zul' Drucklegung del' Arbeit nur kennen gelernt aus del' 
Wiedergabe seiner Behauptung in rpymeBc"RlIH, ~I.: ICTopia YRpallIII PYCII. III, 

S. 353 \ 551. 
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1. Systematische Uebersicht fiber den Inhalt des 
, Russischen Rechtes. 
Da die folgende Tabelle auch die Entwicklung innerhalb d 

h' d Rd" er ver. sc Ie enen e akhonen aufzelgen soIl, so sind die Parallelstell d 
h' dR' '. ' en er verse Ie. enen. edaktlOnen Jewells auf derselben Zeile angegeben. 
Bel Begnffen wie z. B. Wergeld = vim, Strafe = prodaza sind nicht 

alle Paragraphen des Russischen Rechtes verzeichnet in denen B 
Wergeld oder Str~fe gemeint ist, sondern vorwiegend die, in dene:' di~ 
betreffenden BezelChnungen Werg-eld, Strafe usw. vorkom

men 
In () sind Stellen angegebeu, die nur indirekt zu den b~treffend 

Punkten gehOren. en 

A. Formelles Becht. 
Geriohtsverfassung u. Geriohtsverfahrell. 
Selbsthil fe: 

Wegnahme erkannten Eigentums erlau bt 

(siehe auch unter B: Blutrache.) 
Gemeinde: 

Gemeindegericht der zw6lf Manner . . . 
Haftung der Gemeinde fiir Totungen in ihrem 

Bezirk . . . . . . . . . . . . . 
Haftung del' Gemeinde fiir den Tater in 

ihrem Bezirk. . . . . . . . . . . 
Haftung bei Totung .im Streit oder beim 

Gelage offentlich" . . . . . . . . . 
keine Haftung bei T6tung .ohne Ursache", 

,ohne Streit" 

keine Haftung wenn del' Tater nicht ~i~ 
zum Wergeld beitragt . . . . . • . 

keine Haftung fiir Knochen und Leichnam 
eines Unbekannten ...... 

I 

15 
17 

19 

Redaktioneu --= 
II III 

38 
40 

2 5 

7,8 

9 

10 

11 

20 
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I' 

Haftung del' Gemeinde bei Spuren von Wild· II 
dieberei . . . . . . . . . . . . \1 

Haftung bei Diebstahl mit Spur zu einem Dorfe 
keine Haftung bei A.ufsuchen des Taters II 
Zahlung d. Wergelds ohne d. Tater in Jahresrat. II 

Fiirst: , 

I' als Gesetzgeber 
als Richter . . 
»fiirstliches Gericht" 
Fiirstenhof Gerichtstatte 

verhangt Verbannung und Giiterkonfiskation 
verhangt bzw. erhalt Strafe = prodaza. . 

Peinigung = muka ohne sein Geheifi verboten 
Erbschaft del' kinderlosen Bauern rant an 

ihn, die der Bojaren nicht. . • . . 
Erbschaftstreitigkeiten VOl' ihm gefiihrt . 
bevorzugt bei Riickzahlung von Schulden 

Geriohts- ulld Verwaltullgsbeamte. 

Richter = sud'ja • . . . . . . . . 
Schreiber = Det'skij als Erbschaftsrichter 

als Richter bei Eisenprobe. . . . 
Schreiber = pisec als Gehilfe des Richters 
Wergeldmann = Virnik . . . . . . . 

sein Gehilfe = otrok. . . . . . . 
Schwerttrager = mecnik erwahnt ohne seine 

Beamtenfunktion . . . . . 

mecnik als Gerichtsbeamter 
metelnik als Gehilfe des Virnik 

A.ufgreifer, Hascher = emec. . . 

I 

1\ 

I 
I 
,I 
II 

Biirgermeister (Statthalter) = Posa,dnik • I 
sein Gehilfe = otrok , 

Briickenbauer = mostnik . . II 
sein Gehilfe == otl'ok. . I 

Stadtbaumeistel' = gorodnik . I 
(otrok im allgemeinen als fiirstlicher Diener) 

3 

-

Redaktionen 
II I III 

I 95 
102 

5, 102 
6 

Uebemhrill 4. 88 
~ 
u 

57 
18 50 

23 

31 
42,108,(10) 

46, 47,56, 
57,116,155 

14 103 

24 

14 

(22?)23 

25 

117, 119 
140 
69 

72 
140 
112 
99 
12 

12,21 (99?) 

3 

112 
12, 139 

146 
146 
127 
127 
126 
(13) 
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Gerichts' und Verwaltungsgebiihren 
und . Abgaben. 

Art del' Abgaben und Gebuhren: 
Naturalabgaben 

Geldgebiihren 

Bezeichnung del' Gebuhren: 
pokon fUr Wergeldmann 
urok fUr Wergeldmann . 
urok fiir Bruckenbauer . 
urok fiir Stadtbaumeister 
zeleznyj urok = Eisenprobegebiihren an 

mecnik und det'skij 
'ze!eznoe = Eisenprobegebiihren . 
uroci sudebnii = Gerichts( entscheidungs)ge

buhren an metelnik (und virnik?) 
uroci rotnii = Eidgebuhren 
(urok im Sinne von Privatersatz: fUr Vieh, 

Pferd und Vieh, Sklaventi5tung, Diebstahl
ersatz) 

protor = Gerichtskosten 
nakIadi = Zugaben 
smetnaja = Abwalzungsgebuhr, bei Abwal

zung des Wergelds 
• a kto i klepal" = Klagergebuhr . 
pomecnoe = HiIfsgebiihr (dem die Entschei. 

dungen helfen) 
pereem = Greiflohn (Fanggebiihr) 

vjazebnoe = FesseIgebuhr . 
perekladnaja = Reisezuschu.B fUrWergeld

mann (und Schreiber?) 
ssadnaja = V orausgebuhr fiir Wergeldmann 

und Schwerttl'agel' . 
desjatina = Zehnte 
za milch = -fur Pelzwerk 

II 
II 
Ii 
If 
iI 
II 
[I 
q 
ji 

II 
Ii 
iI 
if 
If 
II 

II 
II 
1/ 

Redaktionen~ 

23 

II I III 

24 12 
99, 126 

127 ' 
24 12 
2.5 127 

99,112,126 
139, 141 

24 12 
24 
25 127 

126 

112 
113 

139 
/141 (148) 

(56, 109, 
116, 153) 

47 
99 

21 
21 

21 (139) 
145, 146 

147 
146 

12, 99 

12 

99 
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Empfanger del' Gebiihren undAbga,ben: 
Furst erhalt die Strafgelder, siehen oben. 
emec = Aufgreifel' 
virnik = Wergeldmann. . . . . . . . 
virnik = Wel'geldmann, vermutlich gemeint 
metelnik = Schwerttrager . 
niecnik = Schwerttragel' 

pisec = Schreiber . 
det'skii = Schreiber 
otrok == Gehilfen verschiedener Beamter 

gorodnik = Stadtbauroeister • 
mostnik = Briickenbauer • 
a samorou = .er selbst" , ob virnik? (hier 

2 Pferdegestellt, virniksonstIII, 12: 4Pferd~) 
kein Eropfanger genannt bei Eidgebuhren . 

bei Gerichtskosten . 
bei Klager- und Hilfsgebiihr (an virnik?) 
bei Zehnten 

jeder betreff. Privatmann bei Greiflohn (Fang
gebiihr). . . . . . . . . : . 

Klager - istec - genannt bei Mord 
bei Kauf von Gestohlenem 
bei DiebstahI, den ein Sklave begeht 
bei Eisenprobe 

istec als G e g n e r, hier: ergriffener Tater . 
AnkIage ohneBeweis, aufVerdacht hin=poklep I 
zapa zap = Verdacht fiihrt zur Eisenprobe . 
Bew~iszwang (zur Eisenprobe) = niz nevoli" 
Klageobjekt, Corpus delicti = lice il 

Knochen und Toter bei Totung 
Merkmale der K5rperverletzung 

Merkmale der Wilddieberei, Werkzeuge 
Mar k t pIa tz = torg 

Ausrufung des entlaufenen Sklaven und son
stigen Verlustes oder Diehstahls auf ihro 

beiAusruf. eines entlauf.Sklavennicht erwahnt 

I, 

II 

I 

4,5 
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12, 139 
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99 

112, 140 
12, 21, 99, 
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(22?) 145 
22 

44,45,48 
57 
111 
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23 

23,40,44, 
45,47,48, 
55, 104 
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31, 32, 
36b, 91 

95 

38, 40 
144 
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Ort des Kaufes -von Gestohlenem 
Ort des Verkaufes des Schuldners als Sklaven 

Zeugen: 
Zahl = 1 . 

Zahl = 2 und mehrere . 

nicht notwendig bei Leihe und Depot unter 
Kaufleuten 

Bezeichnung: 
posluch 

(posluch im Sinne von Eideshelfer) 
(poslus'stvo = Zeugnisablegung) . 
vidok 

Ijudi = Leute 

notwend. Eigenschaft del' Zeugen: freie Manner 
, kein Sklave Zeuge, hOchstens Bojaren-Tiun 

zugelassen • 
in kleinen Streitigkeiten notwendigenfalls 

Mietarbeiter = zakup zugelassen 
ausnahmsweise und beschrankte Zulassung des 

Sklaven in eigener Sache 
Eid 

Beweismittel bei Streit urn geringen Betrag 
(bei hOh. Betragen Wasser- od.Eisenprobe) 

des Klagers bei Korperverletzung (fUr Nicht· 
russen anstatt Zeugen) 

4 
5 

13,21 

14 
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I 68 

11 
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11 

31 
. 32 

36~ 

51 
18, 19,33, 
37a,45,48, 
62,64,91, 
92,93,102, 
110, 129, 
137, 142 
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(22?), 33, 
48,58,60, 
61,62,64, 
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111, 142 
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91, 92; 93, 
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47, 111 
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37 
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des Klagers bei Ableugnung einer Schuld· an I
I!\, 

ihn bis zur Rohe von 3 Grivna 
des Beklagten tiber unwissentlichen Kauf von \1 

Gestohlenem 'II 
des Beklagten bei Leugnung einer Leihschuld I 

oder Depots • • • • -I 

des Beklagten libel' unwissentliche Begiinsti. 
gung oder Kauf eines entlaufenen Sklaven ' 

del' Zeugen fiir die Richtigkeit ihrer Be- I 
hauptung einer vorha,ndenen Schuld 

Sklave darf nicht zum Eid gehen 
Was s e r pro beals Beweismittel hOher als 

Eid, geringer als Eisenprobe .. 
E i sen pro beals Beweismittel hOher als Eid 

und Wasserprobe 
bei Klage auf Mord, wenn del' Beklagte keine 

Eideshelfer findet 
auf Sklavenaussage hin, bei Nichterweis einer 

Schuld Zahlung fUr die Peinigung . 
auf Aussage freier Leute hin, bei Nichterweis 

einer Schuld keine Zahlung fUr die Peinigung 
Abgabe an die Beamten, Eisengeld 

Peinigung = muka. Vornahme nicht ohne des 
Flirsten GeheiB . 
Zahlung fiir sie (siehe auch bei Eisenprobe) 

Losentscheidung statt Eid 
Blirgen = porucik, bei Weigerung das Er· 

mittlungsverfahren vorzunehmen 
N a c h wei s = izvod einer eingegangenen 

Schuld. 
Ermittlungsverfahren (Gewahrszug, Dritt

handverfahren) = svod, bei Erkennung ge
stohlenen Eigentums: 
ohne Beschrankung, bei Pferd, Waffe, Kleid, 

Vieh. 
Beschrankung, vorlaufige, bis auf dritten Be

sitzer eines gestohlenen Sklaven, dann 
durchgefiihrt bis zur schlieBlichen Er
mittlung 

in del' Stadt ohne Beschrankung durchgefiihrt 

I 

18 

19 

18 

21 
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auf zur Stadt gehOrigem Landgebiet zunachst 
beschrankt bis zum dritten Besitzer, dann 
durchgefuhrt bis zur schliefilichen Ermittl. 

aus d. Stadt in fremdes Land keine Ermittlung 

B. Materielles Recht. 
I. Strafreoht. 

1. Strafbary Handlungen. 
Totung: 

im Streit, aus Rache, beim Gelage 

vorsatzlich, mit U eberlegung, v razboi, v 
obidu, na razboi bez vsjakoja svady ; . 

Korperverletzung mit todlichem Erfolg im 
Gegensatz z. Schwertschlag nicht zum Tode 

Gefolgschaft des Fiirsten in zwei Klassen 
eingeteilt, zu 80 und 40 Grivna Wergeld 

Gemeiner Mann und Gefolgsleute zweiter 
Klasse 40 Grivna . 

fiirstlicher Dorf- (und Bauern-) Starosta 
fiirstlicher Diener und Bauernsklave 
Amme und Pfleger 
Handwerksmann und -frau 
Sklave und leibeigene Magd kein Wergeld, 

Abgabe an Eigentumer u. Strafe an Fiirsten 
Frau halbes Wergeld . . . . 
erlaubt, straflose des ertappten Diebes »wie 

.einen Hund". . . 

unerlaubte, strafbare d. schon gefesselt. Diebes 
K 0 rp erver I etzung: 

allgemein, ohne Angabe eines bestimmten 
Korperteils 

Urheber des Streites strafbar, von ihm er
littene Korperverletzung nicht strafbar . 

Werkzeug derselben: Peitsche, Stange, Faust, 
Schale, Trinkhorn, Hache Klinge 
Schwert in Scheide, Schwertgrif! 
Schwertschlag in Gegenwehr erlaubt 
Schwertschlag mit einfacher Korperverletz. 

1-3 

3 

4 

7 
8 

(6) 
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Glieder, verletzte: 
Hand 
Fufi . 
Finger 
Bart. 
Zahn. 

Versuch der Korperverletzung mit Schwert 
Hin- und Herstofien . 
Peinigung ohne furstliches Geheifi, s.a. oben 
von Sklaven verubte . . . . . . 
an einem Mietarbeiter veriibt, »Schlag fUr 

eine Tat" straflos . . . 
.ohne (dessen) Schuld" strafbar. . 

Verkauf, unberechtigter, eines Mietarbeiters 
als Sklaven . . . 

Ge brauchs an mafi ung: 
eines entlaufenen Sklaven . 
reiten auf fremdem Pferd, unerlaubtes 
Wegnahme von Pferd, Waffe, Kleid • 

Diebstahl: 
gestohlene Sachen: 

Pferd, Stute, Stier, Kuh, dreijahriges, vor
jahriges, Kalb, Lamm, Hammel, Schwein, 
Spanferkel, Schaf, Milchkuh, Hengst, 
Hengstfiillen . 

Sklave und Magd . 
Schiff, verschiedene Arten 
Taube, Huhn, Ente, Gans, Kranich, Schwan, 

Geier, Habicht, Falke . 
Heu, Holz .. 
Schaf, Ziege, Schwein 
Pferd, Kleid, Vieh . 
Tenne, Heu 
Biber 
Bienen aus dem Stock 

im allgemeinen: 
verschiedene Beweismittel bei Diebstahl 
einfacher und schwerer Diebstahl, verschie

dene Bestrafung 
Spurverfolgung bei Diebstahl. . 

9 
10 
11 
11 

12 
13, 14 

22,23 

15 
16 
17 
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26 

36, 37 
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80 
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53 
41,52 

54 
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101 
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Behandlung des ertappten Diebes, erschla
gen, fesseln, zum Gerichtshof gebracht 

Sklave als Dieb . 

Mietarbeiter als Dieb . 
Mietarbeiter haftet nicht fur Diebstahl ans 

dem Stall . . . 
Teilnehmer am Diebstahl 

Pferdedieb 
Hausdieb . 

Wilddieberei 
Bra n d s tiftu n g: Waldbienenstock 

Tenne und Hof. . 
S ach b eschadigung: verderben von Speer, 

Schild, Kleid 
(verbrennen oder) ausrei13en oder umhauen 

eines Waldbienenstocks . 
zerhauen eines Fangnetzes 
bOswilliges Niedersto13en eines Pferdes oder 

Viehs .... 
Gl'enzverletzung: umackern del' Gl'enze, 

versetzen eines Zaunes, umhauen del' Grenze 
eines Bienenstockwaldes . 

umzeichnen eines Bienenstockwaldes . 
umhauen einer gezeichneten Eiche oder 

Grenzeiche . . . . 
Be tru g: Geldersehwindlung durch 1<'reien 

Sklave, erschwindelt Geld. . 
Sklave, entlaufener, verschafft sieh Ware 

Unterstutzung eines entlaufenen Sklaven 

Versuch einer strafbarenHandlung: Sehwert 
ziehen, abel' nieht damit schlagen. . • . 

2. Strafen (siehe Vorbemerkung auf 
S.278). 

Blutraehe: 
gestattet bei Totung . 

24,25 

12 

1, 2 
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17-20 49-51 

57,83,153, 
154 

84, 85 

76 
12,22 52-54 

154, 155 
42 
43 
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13 
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156, 157 

13 108 
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15 97 
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98 
158 
149 
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144, 145 
148 (149) 
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Gegenschlag bei KOl'perverietzung, event. 
durch Sohne . 

Gegenschlag gegenuber Sklaven. 
abgelost dmeh Geldzahlung . 

Geldstrafen: 
fur Totung, genannt Wergeld = vira 

bei Korperverletzung mit todlichem Erfolg 
keines bei Totung von Sklave oder leib

eigener Magd. . 
seine Verhangung bei Klage ohne Beweis 

nul' auf Verdaeht hin. . 
seine Abwalzung 
seine Samml. durch Wergeldmann = virnik 
bezahlt von Gemeinde 
bezahlt von Gemeinde und Tater zusammen 
bezahlt yom Tater allein 
"wildes Wergeld· . . . . . . 
bezahlt in Jahresraten 
halbes Wergeld bei Verlust von Hand, Fufi, 

Auge, Nase ...•. 
halbes Wergeld bei Totung von Frau. . 

Kopfgeld = golovnicestvo zahlt Tater allein 
fur Korperverletzung, Diebstahl usw., genannt 

Strafe = prodaza: 
yom Fursten verhangt bzw. an ihn zu zahlen 

bei Diebstahl von Boot 
bei Diebstahl von Vieh 

fUr Schwertsehlag . 
fUr Korperverletzung 
fUr allgemeine Korperverietzung . 
fUr sto13en und Bchlagen ins Gesicht oder 

mit Stange.. .... 
fUr verheimliehen des entlaufenen Sklaven 
Strafzahlung bei Beendigung des Ermitt

lungsverfahrens . . . . . 
fur Aufnahme von Geld auf Mietarbeiter 
fur Verkauf von Mieta,rbeiter. . • • • 

I I 

116, 10 

I

, 23 
2, 3 

I 
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28, 33 
88 

2, 3 

35 

116 

18 
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24 12 
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29 
115 
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23 
46, 47, 56, 
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15 104 
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25 
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fUr ausreifien des Bartes 
fiir ausschlagen des Zahnes .... 
keine Strafe bei Anklage ohne Beweis nul' 

auf Verdacht hin 
gezahlt von Gemeinde bei Wilddieberei, 

wenn sie den Dieb nicht sucht 
gezahlt von Gemeinde bei Diebstahl, wenn 

sie den Dieb nicht sucht 
fiir Grenzverletzung 
fiir Sachbeschadigung 

fiir Diebstahl von Bienen 
fiir Peinigung ohne fUrstliches Geheifi . 
fur Totung von Sklave oder Magd "ohne 

(deren) Schuld" . . 
fUr Diebstahl freier Leute mit einem Sklaven 

Verbannung und Giiterkonfiskation = 
. potok i razgrablenie: 
fur Totung .ohne Ursache" = na razboi bez 

vsjakoja svady • . 
fUr Pferdediebstahl 
fiir Brandstiftung an Tenne . . 

E r sat z, allgemein urok genannt . 

speziell bezeichnet: 
fiir die Verstiimmelung = za. viik 
fUr die angetane Schmach = za sorom 
fiir den Zahn = za zub. . 
fiir den Baum = za derevo 
fUr den Strick = za very 
fUr den Diebstahl(ersatz) = tatbu 

Kurkosten fUr die Wundenheilung an Arzt 

II. Zivilrecht. 
Kauf (und Verkauf): geschieht VOl' Zeugen 

von gestohlenem Pferd, Kleid, Vieh 
von gestohlenem Sklaven . 
eines Sklaven, ordentlicherweise. . . 
eines fremden Sklaven unwissentlicherweise 
eines Mietarbeiters unberechtigterweise 
eines Mietarbeiters berechtigterweise. . • 

6 
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II IIi 

91 
93 
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95 

102 
97 
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101 
103 

116 
155 
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42 
108 
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29 
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45, 46 
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142 
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Leihe und Zins: erfolgt VOl' Zeugen . 
unter Kaufl. zum Handelsbetrieb ohne Zeugen 
Zinsen nach verschiedener Berechnung 
Bankrott, ehrlicher und unehrlicher 
Bevorzugung des Fiirsten bei Sehuldzahlung 

S eh uldeintrei bu ng und Versaumniszahlung 
Sch ul den z a hI u ng in Raten 
S c h ul d ve r kll. u f, nicht gestattet bei ehr

lichem Bankrott 
gestattet bei unehrlichem Bankrott 
gestattet bei Schulden an fremden Kauf

mann (Auslander) . . . . . . . 
gestattet bei diebischem Mietarbeiter zum 

Ersatz fUr das Gestohlene . . 
Verwahrung, Depot, unter KaufI. ohne Zeugen 
Personliche Vermietung gegen Leihe, Miet

arbeiter 

Erbrecht 

T e s ta men t, letztwillige Verfiigung 

Vormundschaft .•. 
Vel' t rag, Vereinbarung = Ijad 

C. Unfreie (Sklaven, Magd) und Horige 
(Mletarbeiter) als Subjekt und Objekt 

der Tat. 

I. Als Subj ekt. 
SkI a v e schUigt einen Freien . 

Haftung des Herm fiir die Tat des Sklaven 
Sklave als Dieb 

Haftung des Herm fiir den von seinem Sklaven 
veriibten Diebstahl und Betrug, oder die 
vom Sklaven als Handelsbeauftragtem des 
Herm gemachten Schulden. . . . . . 

G 0 e t z, Das Russische Recht. 
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62-66,70 
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71-82, 
84-86 (90) 
117-125, 
128-136 
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138 
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87 
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(Zeugnisablegung durch Skiave siehe oben 
S. 282, s. u. Zeugen) . . . . . . . . 

1Ilfietarbeiter: wird fiir EntIaufen Unfreier, 
Skiave . . . . . . . . . . . 

wird fiir Diebstahl Unfreier, SkI ave . . . 
darf sein Recht VOl' Gericht verfolgen 
haftet fUr Arbeitsgerat und schuldbaren Ver-

lust des Viehs . . . . . . . . . . 
haftet nicht fiir schuldlosen Verlust oder 

Diebstahl von Vieh . . . . . . . . 
Haftung (oder Nichthaftung) seines Herm fiir 

Diebstahl vom Mietarbeiter veriibt. . . 
(Zeugnisablegung desMietarbeiters siehe oben 

S. 282, s. u. Zeugen) . . . . . . . . 

II. Als Objekt. 
SkI ave: 

Totung eines Skl:wen oder leibeigenen Magd 

wegnehmen eines Sklaven oder leibeig. Magd 
(fUr Totung nicht Wergeld, sondern Ersatz 

und Strafe, siehe oben S. 287 unter Totung) 
(Unterstiitzung und Kauf eines entlaufenen ' 

Sklaven, siehe oben S. 286 unter Unter
stiitzung und S. 288 unter Kauf) 

Mietarbeiter: 
Krankung und Schadigung durch seinen Herm 

strafbar . . . . . . . . . . 
Aufnahme von Geld auf ihn strafbar 
Verkauf als Sklave strafbar . . . . 
Schlage des Herrn "fiir eine Tat" straflos 
Schlage des Herrn "ohne Schuld" (des Miet-

arb eitel's) strafbar. . . . . . . . . 
Verkauf eines diebischen Mietarbeiters be

rechtigt. . . . . . . . . . . . . 
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II. Verzeichnis der besprochenen Stellen des 
Russischen Rechtes. 

Ueberschrift del' altesten Redaktion S. 276. 
T, 1 S. 87, 88, 96, 131, 140, 142, 146-160, 164, 227, 267. 
I, 2 S. 81, 82, 90, 96, 97, 113, 131, 140, 142, 146-160, 229, 235, 267. 
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I, 4 S.71, 90, 94, 119-122, 131, 140, 160-165, 169, 256. 
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- als Ersatz fur Erschlagen eines 

Sklaven und einer Magd 51. 
Abwalzung der Diebstahlspur durch 

Gemeinde 47. 
- des Wergelds, Gebiihr dafiir 25. 
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Sklaverei 61. 
Briickenbauer, Abgaben 19, 55. 
Bruder racht den Bruder 7, 19. 
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B uBen, in der ersten Redaktion, 
abgesehen von deren Zusatzen, 
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angegeben 141. 
ihre Festsetzung nicht mehr be
liebig, Mitwirkung des Gerichts 
dabei 161-17L 

- Erklarung der Hohe von 40 Grivna 
157 f. 

- fiir Totung von der ersten zur 
zweiten und dritten Redaktion 
auf das Doppelte erhoht 212. 
soIl en nach byzantinischem Vor
bild dureh Leibesstrafen ersetzt 
werden 197 f. 
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Vladimirs Rechtsreform, Frie
densvertrage, Handelsverkehr, 

- seine Kultur nach RuBland iiber
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Russisehen Recht 239-245. 
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Car der Russen nach arabischen 
, Schriftstellern Richter 190-192. 
Cernigov 273. 
Chakan, Titel des Chazarenfiirsten 

und del' russischen Fiirsten 192, 
201. 

Chazaren 190, 192. 
C ilristentuIll., seine Einfiihrung in 

RuBland und Bedeutung fiir das 
russische Rechtsleben 183, 193, 
198. 

Chroniken, altrussische, Berichte 
ilber Fiirsten als Heerfiihrer und 
Landesverwalter 178 ff. 

- Berichte iiber Bel'ufung del' Val'
jagerfiirsten (Rjurik) 181, 187. 

- Berichte iiber Verteilung von 
Stadten durch diese 182, 

- Berichte iiber altrussisches 
Re.chtsleben VOl' Vladimir 184 ff. 

- Berichte liber Vladimil's Rechts
reform 193-211. 

- Berichte iiber Zauberer und deren 
Bestrafung 214, 220. 
Berichte iiber altrussische Stadte 
273. 

Chroniken, Beriehte iiber altrussi
sches Geldwesen 275. 

- vollstandige Sammlung russi
scher Chroniken 246, 248, 249, 
251, siehe dazu Laurentius-, 

, Hypatius-, Novgoroder Chronik 
Cjudin Mikula 1, 13, 223. 
Crimina und delicta, ihr Unterschied 

227 f. 
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Depot 37. 
Dieb, Pferdedieb 29. 
- Hausdieb 31. 
- ertappter, sofort straflos er-

schlagen 15, 17, 33, 172. 
- Fesselung und Verbringung zum 

Gericht am Fiirstenhof 17, 33. 
Diebstahl in del' liltesten Redaktion 

nicht erwlihnt 173, 237. 
- verwandt del' GebrauchsanmaB-

ung 91, 171. 
- von 'Vieh 33, 41. 
- durch Sklaven veriibt 35, 63. 
- Verfolgung der Spur durch Ge-

meinde und deren Haftung da
bei 47. 

- gemeinsamer, von mehreren vel'-
iibt 15, 17, 33, 35. 

- Verfahren bei Diebstahl 13, 25. 
- Kauf von Gestohlenem 31. 
Diener, fiirstlicher 13, 23. 
Dilatura = Verzugsstrafe 80, 171. 
Dorfgemeinde = mil' und Stadt = 

gorod 9, 29, 138, 192, 272-274. 
- Starosta 13. 
- Tiun, fiirstlicher 23. 
Dorogobuz, Leute von 13, 216. 
Dreijahriges Tier, Ersatz dafiir 15, 35. 
Drevljanen, ihre Lebens- oder Rechts-

gewohnheiten, Blutl'ache 144, 
184-186. 

Dritthandverfahren aus germani
schem Recht in RussischesRecht 
iibertragen 123, 125, 137, 268, 
272. 

Drstel' (Silistria) 189. 
Duma, Ratsversammlung der Fiirsten 

und seiner Bojaren, Bischofe und 
Metropoliten 201. 
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E. 

Ecloge 239-245. 
Egge und Pflug des Mietarbeiters41. 
Ehrenkrankung bei Schlagen fiihrt 

zu vierfacher Bulle 73, 85. 
Eiche, gezeichnete oder Grenzeiche 

umhauen 45. 
Eid 25, 29, 31, 35, 37, 49, 61, 63, 

107, 125, 236, 272, 282 f. 
Eidesabgaben 59. 
Eideshelfer 23, 25, 125. 
Eigentumsverletzungen in der al-

testenRedaktion 171-177,241f. 
- in den griechisch-russischen Frie

densvertragen 237 f. 
Einheitlichkeit der altesten Redak

tion 115 ff. 
Einkehrstation, Spurverfolgung zu 

ihr 47. 
Einode, Verlorengehen del' Dieb-

stahlspur in ihr 47. 
Eisengeld, Abgabe 51. 
Eisenprobe, gerichtliche 25, 51, 283. 
Ente, Ersatz dafiir 15. 49 .. 
Erbrecht bei Bauern 53, 55. 
- bei Bojaren 53, 55. 
- del' Witwe 53, 55. 
- del' Kinder aus verschiedenen 

Ehen 55. 
- del' Sohne und Schwestern 53, 55. 
Erbschaftsstreit VOl' fiirstlichem 

Richter 59. 
Erbteilung des vaterlichen Hofes 57. 
Erbsen als Abgabe 23. 
Erde zertreten uei Wilddieberei 45. 
Ergreifen des aufgefundenen Eigen-

tums 9, 11, 76. 
- eines entlaufenen Sklaven bzw. 

Magd 61. 
Ermittelungsverfahren 9, 11, 29, 31, 

33, 134-137, 139, 238,259, 283, 
siehe auch Dritthandverfahren. 

Ersatz, privater, nicht offentliche 
Strafe in del' altesten Redaktion 
65-89, 171. 

- in del' ersten Redaktion wird zu 
Strafe in del' dritten Redaktion, 
oft in derselben Hohe 108-115. 

- in del' ersten Redaktion spaltet 
sich in del' dritten Redaktion 
zu Strafe und Ersatz 112, 113. 

Ersatz in del' dritten Redaktion Ver
haltnis zu Strafe in del' d;itten 
Redaktion 101, 105, 108 114 

- in del' dritten Redaktio~, V~r
haltnis zu Ersatz in del' ersten 
Redaktion 102, 108, 115. 

- in del' ersten Redaktion bleibt 
manchmal Ersatz auch in del' 
dritten Redaktion 112. 

- in der dritten Redaktion nicht 
immer angegeben, obwobl aus
gesprochen 95, 103, 105, 113 
ll~ . , 

- fiir GebrauchsanmaBung in del' 
altesten Redaktion 76, 79 f., 82. 
seine Hohe gleich dem Wert des 
betr. Objekts 77, 78, 171. 

- verschiedene Art desselben in 
del' ersten und dritten Redak
tio'n 106. 

- im byzantinischen Recht hat 
nicbt dieselbe Bedeutung wie in 
del' altesten Redaktion 245. 

- seine ~eistung durch Einfiihrung 
staathcher Strafe unter Vladimir 
nicht aufgehoben 203. 
doppelter bei Sklavenvergehen 
35. 

- doppelter und dreifacher in den 
griechisch - russischen Friedens
vertragen und im byzantinischen 
Recht 237 f., 242 f. 
siehe auch Bulle und Korper
verletzung. 

Erschlagen wie einen Hund 13. 
strafloses des Diebes 17 33. 

- siehe auch Totung. ' 

F. 

Falke stehlen 15, 49. 
Familienraehe 7, 148 f. 
Fangnetz beschadigen 49. 
Faust, Schlag mit ihr 7, 25. 
Ii'ehde dureh Staatsgewalt bekampft 

209, 218. 
Feindesheer verursacht Bankrott des 

Kaufmanns 39. 
Feld, freies, Viehdiebstahl aufihm 33. 
Fesselgebiibr 61. 
Fesselung des Diebes 17, 51. 
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Feuer verursacht Bankrott des Kauf
manns 39. 

Fingerverletzung 9, 27, 75, 102, 
113, 229, 256. 

Fisehe als Abgaben 17, 55. 
Fleisch als Abgaben 21, 23, 45, 55. 
Formeln, juristische, im Russischen 

Recht 150, 227. 
Frau erschlagen 51, 101. 
_ bei Blutrache nicht erwahnt, da

gegen im altschwedischen Recht 
149, 267. 

Freilassung der Sklavenkinder 55. 
- Eidesabgaben dabei 59. 
Freie Manner als Subjekt und Ob

jekt del' Tat 89, 146 f. 
Fremde, Kaufleute den Einheimi

schen bei Schuldenzahlung vor
gezogen 39. 
Riieksicht auf sie genommen in 
den Zusatzen zur altesten Re
daktion 124-126, siehe auch 
Varjag und Kolbjag, Slave. 

Friedensbezirk 138, 272. 
Friedensgeld in germanischen Rech

ten, nieht getrennt von BuBe im 
Russischen Recht 156. 

Friedensvertrage, griechisch-russi
sche 84, 137, 144-146, 154,159, 
160, 171 f., 188, 234-239, 242, 
246, 270, 273, 294. 

Fuhre Holz und Heu, Ersatz dafiir 
49. 

Fiirst 279. 
- sein Mann 19. 
- seine Gefolgschaft 37, 97. 
- Bote 13. 
- Tiun 13, 19, 23. 
- Oberstallmeister 13. 
- Starosta 13. 
- Diener 13. 
- Sklave 35. 
- Pferd 15. 
- Waldbienenstock 15. 
- hat Vorzug bei Sehuldenzahlung 

39. 
- erbt NachlaB del' kinderlosen 

Bauem, nicht der Bojaren 53. 
_ Peinigung nicht ohne sein Ge

heill 15, 47. 
- straft freie Leute 63. 
- verbannt 29, 49. 

Fiirst, sein Hof Geriehtsstatte 17, 
27, 33, 97. 

_ entscheidet Erbschaftsstreit 59. 
- Strafe gezahlt an ihn 17, 31, 33, 

35, 51, 109. 
- Zahlung an ihn fiir Totung seines 

Gefolgsmannes 68. 
- besondere Fiirsorge fiir seine 

Gefolgsehaft 129, 130. 
durch Strafve1'doppelung 212, 
216, 219. 
als Strafenempfanger in del' 
altesten Redaktion nieht ge
nannt 74 f. 

- sein Gericht in del' iUtesten Re
daktion nicht genannt 176 bis 
178, 183. 

_ nicht Empfanger del' BuBen in 
der altesten Redaktion 76, 86, 
154 f. 

- in der altesten Redaktion iiber
haupt nicht genannt 131, 154. 

_ nach manchen Autoren bestimmt 
und erhalt e1' Ablosungsgeld ftir 
Blutrache 67, 153, 155. 

- Motive fiir seine Berufung und 
Absetzung 179. 

- Abgaben an ihn 179 f., 187. 
- seine richterliche und gesetz-

geberische Tatigkeit vor Vladi
mir kaum genannt, erscheint 
mehr als Heerfiihrer und Landes
verwalter 177-183, 188, 191 f., 
194. 
Charakter seiner spateren richter
lichen und gesetzgeberischen 
Tatigkeit 177, 217. 

Flirstenamt, sein gottgesetzter Cha
rakter nach byzantinischer Lehre 
202. 

- Fullverletzung 10, 88, 90, 164 
bis 166. 

G. 

Gans, Ersatz dafiir 15, 49. 
Gast = Kaufmann 38, 129. 
GebrauchsanmaBung 9, 76, 79 f., 82, 

83, 171 f. . 
Gebiihren 23, 25, 45, 51, 59, 61, 

280. 
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Gefolgschaft, fiirstliche 37, 53, 97, 
101, 112, 129, 130, 147, 193 f., 
212, 216, 219. 

Gehilfe von Beamten 23, 45, 55, 61. 
Gegenwehr erlaubt, straflos 25, 222, 

236. 
Geld- und Miinzwesen, altrussisches 

67 f., 212, 274-276, siehe auch 
Grivna, Nogata, Rezana, Kun. 

- allgemeiner Begriff von Geld 51, 
70, 71,87,102,140, 141,2.6. 

Geldstrafe als Prinzip del' Strafe 
in den griechisch-russischen Frie
densvertragen 236, 238. 

- fiir Zauberei 204. 
Gemach, fremde~ 13,15, 33. 
Gemeinde 9, 13, 21, 25,45, 47, 278. 
- ihr Verhaltnis zu den altesten 

Fiirsten 176, 180 f., 183. - = very 273 f. 
- ihr Gericht, nicht fiirstliches in 

del' altesten Redaktion 154, 161 
bis 170, 174-183, 226 f., 268, 
siehe auch Dorfgemeinde u. Haf
tung. 

Gemeinderichter siehe Greise. 
Gerichtsbarkeit, staatliche, in RuB

land eingefiihrt, siehe Vladimir. 
Gerichtsdiener 129. 
Gerichtsentscheidungen, einzelne, zu 

allgemeinen Bestimmungen zu
sammengefaBt 132, 217. 

Gerichtsgelder siehe Abga,ben und 
Gebiihren. 

Gerichtsgesetz Kaiser Konstantins, 
Ursprung, Alter, Verhaltnis zur 
altesten Redaktion 140, 197,205, 
244-252, 271. 

Germanische Rechte, ihre Aufnahme 
in Ruflland 125, 137, 138. 

- ihr Verhaltnis zum Russischen 
Recht 102, 166, 175,228 f., 241, 
252-265, 295 f. 

Geschlechtsrache 7, 148 f. 
Gesetz, Wort in Bedeutung von 

Rechtsgewohnheit 173. 185, 186. 
- del' Vernunft 190. 
- russisches, Bedeutung in grie-

chisch-russischen Friedensver
tragen 188, 238, 270. 

Gesicht, Schlag in das 27, 105. 
Gesinde 29, 57. 

Getreide auf Verzinsung 37. 
Gewahrszug s. Dritthandverfahren. 
Gewinn aus vormundschaftlicher 

Vermogensverwaltung 57. 
Gewohnheit in Bedeutung von 

Rechtsgewohnheit 184-186. 
Glockenturm, Schlage bei ihm 65. 
Golvaznja, MaB 23. 
Grigas, islandisches Recht 267. 
Greiflohn 61-
Greise = Aelteste, Gemeinderichter, 

ihre Anteilnahme an Vladimirs 
Rechtsreform 176, 178, 183,199, 
201, 205, 206, 211-

Grenzverletzungen 15, 45. 
Gridin 7, 19, 128 f., 132. 
Grivna, Bedeutung, Wert 67, 212, 

275. 
- Kun 67, 104, 108. 
- Silber 67. 
Grube mit Heu bestehlen 35. 
Guterkonfiskation und Verbannung 

21, 29, 49, 288. 

H. 

Habicht stehlen 15, 49. 
Hafer als Abgabe 23, 45, 55. 
Haftung des Herrn fur Sklave und 

Mietarbeiter 43, 61, 63, 70 f., 
107, 267, 289 f. 
des Mietarbeiters gegeniiber 
seinem Herrn 41, 290. 
des Vormundes 57, 59. 
der Gemeinde fiir Aufbringung 
des Wergeldes und der Strafen 
47, 157, siehe Gemeinde = verv-. 

Hammel, Ersatz dafiir 15, 35. 
- als Abgabe 17, 21, 45. 
Hand abhauen, lahmwerden gleich

gewertet der Totung 9, 27, 81, 
88, 90, 164-168, 262-264. 

Handelsverkehr nach Ruflland be
einfluBt russisches Rechtsleben, 
bringt u. a. Zusatze in alteste 
Redaktion 124 f., 240, 254, 269, 
276. 

Handwerker 23. 
Haupthaar und Bart 257. 
HauptstraBe, Diebstahlsspur auf ihr 

47. 
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Hausdieb 31. 
Hausraub 259. 
Hausverwaltung hat del' Vormund 55. 
Hebebaum beschadigen 49. 
Hehlerei 63. 
Heirat mit einer Sklavin 59. 
Hengst und Hengstfullen, Ersatz 

dafiir 35. 
Herde, fiirstliche 13. 
Heu stehlen 17, 35, 49. 
Hilarion, Metropolit iiber Vladimir 

und seine BischOfe 201. 
Hilfsgebiihr 25. 
Hirsenkorn als Abgabe 17, 21, 55. 
Hof, fiirstlicher, Gerichtsstatte 17, 

27, 33, 97. 
- erschlagen des Diebes auf ihm 

15, 17. 
- verbrennen 49. 
-- vererbt 57. 
Hohlenkloster in Kiev 240. 
Holz stehlen 17, 49. 
Honig auf Verzinsung 39. 
Honig stehlen 47. 
Horn (Trinkhorn), Schlag damit 7,25. 
Huhn stehlen 49. 
Hund stehlen 15. 
_ erschlagen wie einen 13, 33. 
Hypatiuschronik 73, 129, 158, 179, 

193, 194. 

I.J. 

Ibn Dasta, Berichte iiber Slaven und 
Russen 191 f., 275. 

Ibn Fadlan, Berichte iiber Slaven 
und Russen 190, 275 .. 

Igor siehe Friedensvertrage. 
IW, HalJptstadt del' Chazaren 190. 
Ivanko Cjudinovic 37. 
Izgoj 7, 19, 130, 132, 272. 
Izjaslav von Kiev (1054-1078), seine 

richterliche und gesetzgebende 
Tatigkeit 1, 13, 19, 215-225. 

Jabetnik, Bedeutung 7, 129. 
Jan, GefolgsmannJaroslavs 162,220. 
Jaropolk von Vladimir getotet 146. 
Jaroslav von Kiev (1019-1054) 1, 

2, 17, 19, 43. 
- sein kirchliches Statut 197,204, 

257. 
Go e t z, Das Russische Recht. 

Jaroslav von Kiev, seine richterliche 
und gesetzgebende Tatigkeit 85, 
144, 212-225. 

- totet Zauberer in Suzdal' 214. 
- seine S5hne 96, 214, 225. 
- sein Name del' altesten Redak-

tion beigelegt 230 f. 
Johann II., Metropolit von Kiev, 

seine kirchliche Regel 204, 240. 

K. 

Kahn stehlen 47. 
Kalb, Ersatz dafiir 15, 35. 
Kampfunfahigkeit durch .Verstiim-

melung del' Totung glelChgewer
tet 164, 166 f. 

Kapital und Zinsen, ihr Verhaltnis 
37. . 

_ Gewinn bei Vormundschaft 57. 
Karl del' GroBe gegen Fehde 218 

bis 220. 
Kii.se a.ls Abgabe 21. 
Katholik, romischer = Varjag 124. 
Kaufmann 7, 19, 35, 39, 51, 129, 

130, 132. 
Kazn' und Kaznit', Bedeutung bei 

Vladimirs Rechtsreform 197 f. 
Kiev 273. 
_ als Abfassungsort del' ll.ltesten 

Redaktion 276. 
Kinder des Morders mit verbannt 21. 
- Erbschaft und V ormundschaft 

55, 57, 59. 
Kirche, EinfluB auf Strafrecht 209 f. 
Kirchengesetze, altrussische, aus 

Byzanz iibertragen 240. 
Kirchenleute 130, 277. 
Kirchliche Statute siehe Statute. 
Kirik 130. 
Klager 31. 51. 
Kleid wegnehmen 9, 29, 76. 
-- verderben 11, 63, 87. 
- gestohlenes kaufen 31. 
Klinge, Schlag mit del' flachen 7. 
Knecht, :verbirgt sich, entlauft, 

Wiedererlangung 9, 11, 29, 31, 
76, 105. 

Knochen und Leichnam 25. 
Knute, schlagen mit ihr 65. 
Koch, fiirstlicher 23. 

20 
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Kolbjag und Varjag, Zusatz zur 
lUtesten Redaktion 9, 23, 29, 
76, 123 f., 126 if., 132, 141, 159, 
270. 

Kompositionensystem in del' altesten 
Redaktion 87. 

Konservatismus des altrussischen 
Rechtes 187. 

Konstantin, Kaiser, siehe Gerichts
gesetz, verglichen mit Vladimir 
201-

Kopf == Getoteter 13, 19, 21, 59, 
82, 97. 

Kopfgeld 21, 82, 97, 101, 111,113, 
115. . 

Korperverletzungen, einfache und 
schwere, ihre Bestrafung, auch 
in den Friedensvertragen und im 
germanischen Rechte 71, 73, 80, 

. 85,91,98,107,160-171, 235 f., 
255-267. 

Kosnjac'ko 1, 13, 19, 218, 223. 
Kranich, Ersatz dafiir 15, 49. 
Krieger, fiirstlicher 129, 132, siebe 

aucb Gridin. 
Krym, Halbinsel, W ohnsitz del' 

"Russen" des Ibn Dasta 192. 
Kub, Diebstabl 15, 33, 35. 
Kuna, Wert, Verhaltnis zu Grivna ' 

15, 67, 276. 
Kurkosten fiir Wunden 7, 27, 98, 

101 f., 110, 113. 

L. 

Lahmwerden von Hand und Futl 9. 
Lamm, Ersatz dafiir 15. 
Land, als Ort des Erinittelungsver

fahrens 31-
- fremdes, als Ort des Ermitte

lungsverfahrens 33. 
Lateiner == Varjag 124. 
Laurentiuscbronik 73, 129, 158, 162, 

179, 180,184-186,193, 194 bis 
196, 273. 

Leibeigene Amme 13, 23. 
Leibesstrafen von griechischen Bi

schOfen nach Ru.61and gebracht 
197. 

- in Ru.61and ungewohnt, stotlen 
dOl't auf Widerstand 203 f. 

Leibesstrafen bei Uebertl'agung by
zantinischer Bestimmungen nach 
Ru.61and in Geldstrafe geandel't 
204, 205. 
im byzantinischen Recht 244. 

- im Gerichtsgesetz Konstautins 
sind sie byzantinischen Ur
sprungs 248. 

Leichnam und Knocben 25. 
Leon Diakonos uber Blutrache bei 

Russen 189. 
Leute == Bezeichnung flir Zeugen 

45, 47, 65, 103, 249, 282. 
- == gemeiner Mann 21, 10l. 
- == freie Leute 65. 
- == fiirstlicbe Gefolgschaft 53,131. 
- == Gemeinde 13, 21. 
Ljubec 273. 
Lokot als Mati 55. 
Los 29. 
Loskauf del' Blutracbe siehe HIut

rache. 
Loskauf des verscbuldeten Sklaven 

durcb seinen Herrn 61, 63, 289. 
Lukno als MaJ3 55. 

M. 

Magd, fremde wegnehmen 15, 23. 
entlaufene unterstutzen 61. 

- leibeigene zlir Frau nebmen 59. 
- leibeigene erbalt beim Tode des 

Hausberrn mit ibren Kindern die 
Freiheit 55. 

Magie kirchlich bestraft 204. 
Malz als Abgabe 17, 21, 55. 
Mann = freier Mann 7, 11, 21, ;l7. 
~ ala Zeuge 31. 
- allein strafbar, Sklave nicht 35. 
- geschlagen von Sklaven 11, 43. 
- des Fiirsten 19, 21, 2:3. 
Manner, Zwolf, als Gemeindege

richt 11, siehe auch Gemeinde
gericht. 

Marktplati, seine Bedeutung im 
Rechtsleben 29, 31, 39, 136, 
138. 

Merkmale del' Verletzung, ihre Rolle 
als Beweismittel 7, 27, 45, 103 f., 
105, 163, 281. 

Methodius, Slavenapostel 246. 
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Mietarbeiter, seine Stellung zum 
Herm, Recbt, Haftung 39, 41, 
43, 45,61, 289 f. 

Mikifor 1, 13, 223. 
Milchkuh, Ersatz 35. 
Miroslav 37. 
Iditlhandlung, ihr Zeichen, siehe 

Merkmale. 
Mittater, ihre Behandlung 15, 17, 

33, 35. 
Monchssklave 35. 
Mord siehe Totung. 
Morder, seine Bestrafung, Auf

bringung del' Strafe durch Ge
meinde und ihn 13, 21, 278. 

Mohammedanische Schriftsteller 
uber slavisch-russisches Rechts
leben 189 ff. 

Mstislav Davidovic von Smolensk 
191 f. 

Munzwesen siehe Geldwesen. 
Mutter als Witwe und Erbin 57,59. 

N. 

Nachweisverfahren VOl' Gericht 11, 
107, 135, 139, 174 if. 

Nabrung und Trank als Abgabe 
55. 

Nase schlagen 27, 100. 
Nazir 37. 
Netz bei Wilddieberei und Vogel

fang 45, 49. 
Nikiphor 19, 218. 
Nogata, Wert, VerhaItnis zu Grivna 

67 f. 
Nomokanon, griecbischel', nach 

Ru.61and ubertragen 204, 240, 
246. 

Nordgermanische Rechtsbestimmun
gen 259, 263, 264, 265-269, 
296. 

Normannen siehe Valjag und Kolb
jag. 

Normannistische Schule russischer 
Historiker 252 f. 

. Novgorod, Handelsstadt, Deutsche 
dort 124, 254, 276. 

Novgoroder und Kiever Russe 129 f. 
133. 

- Chronik 129, 193,195,202.230 f. 

o. 
o bel'stallmeister 13. 
Objekt del' Klage (corpus delicti) 

25, 29, 31, 35, 47, 281. 
- del' Tat 89, 146. 
Oifenbarungseid in griechisch-russi

schen Friedensvertragen 236. 
Oeifentliches Verfahren in Zusatzen 

zur altesten Redaktion enthalten 
135. 

OgnisSanin 13, 15, 23, 47. 
Oleg 37, siehe weiter Friedensver

trage. 

P. 

Paragrapbeneinteilung des Russi
schen Rechts 4. 

Partikularismus des Rechtes bei den 
verscbiedenen slavischen Stam
men 185, 186. 

Peinigung = Folter 15, 47, 51, 65. 
Peitsche, Schlag mit ihr 7, 25, 73. 
Pelzwerk als Abgabe 45. 
Perejaslavl' 37, 273. 
Pereneg 1, 13, 19, 218, 223. 
Pferd, reiten auf fremdem 9, 29, 

82f., 106, 133,204,241,247, 
253, 257, 259, 268. 

- steblen 9, 15, 29, 43, 76, 133. 
- bOswillig niedel'stotlen 49. 
- gestohlenes kaufen 31. 
- fehlerhaftes kaufen 51-
- sein .Preis 15, 35, 77, 83, 131, 

258, . 
- des Mietarbeiters, Haftung da

fiir41. 
PferdegestelJung fiir Beamte 17, 23, 

55. 
Pfleger, leibeigener 13. 23. 
Pflug und Egge des Mietarbeiters, 

Haftung dafiir 41. 
Photius, sein Nomokanon 204. 
Polemik, antilateinische, altl'ussi

sche 124. 
Poljanen, ibre Rechts- oder Lebens-

gewohnbeiten 184-186. 
Polock 273. 
Polovcer und Blutrache. 144. 
Popensohn als Izgoj 130. 
Posadnik, Biirgermeister derStadt61; 
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Privatersatz in del' altesten Redak
tion siehe Bulle. 

Prochil'on 78, 83, 239-245, 272. 
Pl'ozellverfahren in del' li1testen 

Redaktion 93, 121, 141, 161 ff. 
- seine. Fortentwicklung in den 

Zus1itzen zur altesten Redaktion 
122. 

R. 

Rache siehe Blutl'ache. 
Rachel', Bedeutung als Beamter 137. 
Radimicen, ihre Rechts- oder Lebens-

gewohnheiten 184-186. 
Ratenzahlung bei Schuld und Wer

geld 21, 37. 
Ratibor 37. 
Razboj und Razbojnik in Berichten 

iiber Vladimirs Rechtsreform, 
Bedeutung 196 f. 

Recht, richten nach, Bedeutung 187. 
Rechtsgewohnheiten, altrussische, 

niedergelegt in del' altesten Re
daktion, ihr Kampf mit dem 
fiirstlich gesetzten Recht 177 bis 
182, 217 ff., 220. 

Rechtsleben, slavisch-russisches, VOl' 

Vladimir 184-193. 
Recbtsvergleichung del' altesten Re

daktion mit nichtrussischem 
Recht, allgemeine Ueberein
stimmnng odeI' direkte Ent
lehnung im Russischen Recht 
232-269. • 

Redaktion" alteste, des Russischen 
Rechtes. 

- ihr Alter 93, 123, 125 f., 133, 
143, 158 f, 207, 270-277. 

- urslavisches, urrussisches, vor
varjagisches Recht, VOl' Vladimir 
124, 126, 133, 158 f., 177 f., 183, 
207, 224, 225, 254, 269,276. 

- alter als griechisch - russische 
Friedensvertrage 173, 188, 189. 

- ihre Riicksichtnahme auf Fremde 
in den Zusatzen 124 f. 

- hat rein privatrechtlichen Cha
rakter .. 207, 225 f. 
hat strafrechtlichen Charakter 
227. 

Redaktion, alteste, des Russischen 
Rechtes. 

- hat keinen amtlichen Charakter, 
ist privates Bandbuch von Kom
position en 150,157, 168 ff., 173, 
177, 217, 228-230. 

- wie sie zum Namen .Recht Jaro
slavs" kommt 230 f. 

- als Handbuch fUr Prozellver
fahren erklart 230. 

- ihr Verhaltnis zu den griechisch
russischen Friedensvertragen 234 
bis 239. 

- ihr Verhaltnis zum byzantini
schen Recht 239-245. 

- ihr Verhaltnis zum Gerichtsgesetz 
Konstantins 245-252. 

- ihr Verhaltnis zu germanischen 
Volksrechten 252-265. 

- ihr Verhaltnis zum altschwedi
schen Recht 265-269. 
Resultat damus: hat in ihrem 
altesten Bestand keine Entleh
nung aus nichtrussischenRechten 
269. 

- Ort del' Abfassung Kiev 276. 
- ihr angeblich kirchlicher Cha-

rakter 277. 
Redaktion, zweite, ihre Ueberschrift 

223 f., ~31. 
Redaktion, dritte. 
- verschiedene Autoren in ihr 99, 

103, 114. 
- iibernimmt Bestimmungen aus 

der ersten unverandert 95, 138. 
- Aenderungen des Textes del' 

ersten Redaktion in ihr 93 ff. 
Redaktionen, die drei, des Russi

schenRechtes, Vermischungihrer 
Bestimmungen Fehler 3, 74, 100, 
135, 199, 226. 

Rezana, Wert, Verhaltnis zu Grima 
67, 6'8. 

Richterliche Gewalt nicht bei Furst, 
sondel'll Gemeinde, siehe Fiirst 
und Gemeindegericht. 

Rind, erschlagen des Diebes bei 
ihm 13. 

Rjurik, seine Berufung und Tatig
keit 158 f., 182. 

Rostov 273. • 
Rostov-Suzdal', Furst 179. 
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Russe, Bedeutung des Wortes 128, I 
130, 133. 

s. 
Sachbeschadigung in del' altesten 

Redaktion mit 3 Grivna gebiillt 
92, 171. 

- boswillige 49. 
Sache, d. h. Prozell hat ein Ende 

7, 164, 170. 
Salz als Abgabe 23. 
Schadenbezeichnungen, spezielle 75. 
Schadensersatz siehe Bulle. 
Schaf stehlen 17, 33, 35. 
Schale, Schlag mit ihr 7, 25. 
Schiedsgericht del' 12 Manner 174 ff. 
Schiffbruch des Kaufmanns 39. 
Schiffe, verschiedene Arten, stehlen 

47. 
Schild, fremden, verderben 11, 63, 87. 
Schlage, erlaubte und strafbare 41, 

43. 
- fUr besonders schimpfliche, vier

fache Bulle 73. 
Schlagen = erschlagen 215, 216 .. 
Schlussel anbinden, Zeichen des 

Amtsantritts 61. 
Schmach, Ersatz fUr die 75, 108, 

Ill. 
Schmerzensgeld 71, 75, 78, 100, 

siehe auch Bulle. 
Schreiber 45, 51, 59. 
Schulden, 'Tilgung 39. 
- Eintreibung 11, 106 f., 173 f., 260. 
- del' Sklaven 63. 
Schwan stehien 15, 35, 49. 
Schwedisches Recht 137, 150, 162, 

176, 229, 265-269, 296. 
Schwein stehlen 17, 33. 
- als Abgabe 17, 21, 45. 
Schwert, schlagen mit ihm oder 

seinem Griffe 9, 25, 27, 79, 99 f. 
- ziehen, abel' nicht damit schlagen 

9, 25, 84, 10·'J,. 
Schwerttrager 7, 17. 18, 19, 23, 51, 

59, 129, 279. 
Schwestern, Erbrecht gegeniiber den 

Briidel'll 55. 
Schwestersohn dicht den Onkel 7,19. 
Seelenruhe, Teil del' Erbschaft fiir 

sie 53. 

Selbsthilfe sanktioniert in del' al
testen Redaktion, sonst verboten 
134-136, 243 f., 251. 

Silber als Bezeichnung fiir Geld 51. 
Simeon, Car del' Bulgaren 246. 
Sippe 249. 
Sitte, altrussische == Rechtssitte 185. 
Sittlichkeit del' slavischen Stamme 

186. 
Skandinavisches Element dringt in 

Rullland ein 271, siehe auch 
Rjurik, Varjag und Kolbjag. 

Sklave, seine SteHung, seine Rechte 
11, 13, 23, 35, 41, 43, 49, 55, 59, 
61, 63, 70 f., 84, 89, 90, 118, 
130, 137, 165, 170, 215, 289 f. 

Slave, Bedeutung 7, 19, 129-133. 
Sohne rachen den Vater und um-

gekehrt 7, 9, 19, 88, 148. 
Spanferkel stehlen 35. 
Speer, fremden, verderben 11, 63,87. 
- als Werkzeug der Korperver-

letzung 236. 
Stadt, ihr Vorkommen in Altrull-

land 192, 272 f. 
- als Ort del' Ermittelung 31. 
- und Dorf siehe Dorfgemeinde. 
Stadtbaumeister 55. 
StaH, erschlagen des Diebes inihm 15. 
Stallmeister 13, 23, 216. 
Stallknecht 23. 
Stan de, privilegierte, fUrstliche Ge

folgschaft 101, Ill, 112, 129, 
131, 132f., 147,253,260,262. 

Stange, schlagen mit ihr 7, 27, 73, 
104, 235. 

Stanislav 37. 
Starosta 13. 
Statuten, kirchliche, Vladimirs und 

Jaroslavs 197 f., 201, 204, 240, 
257, 277. 

Stepennaja Kniga 201. 
Stephan MUutin, serbischer Konig 

209. 
Stiefvater als Vormund 57, 59. 
Stier stehlen 15, 35. 
Stoglav-Sy,node 257. 
Stollen, hin' und her 9, 27, 81, 104, 

118-123, 257. 
Strafe, staatliche 15, 68, 74, 77, 97. 

inVerbindung mit .fUr das Un
recht" 74 f., 99, 108-115. 



310 Y. Sachregister. 

Strafe, kommt in der altesten Re
daktion noch nicht vor 74 f., 85, 
92, 95, 98. 

- ihre Hohe in der dritten Redak
tion im Verhaltnis zum Ersatz 
108-115. 

- ihr Verhaltnis zumErsatz in der 
altesten Redaktion 108, 115. 
durch Vladimir an Stelle der 
BuBe eingefiihrt 197-211. 

- Kombination von Geld- und 
Leibesstrafe 198. 

- Verteilung derselben zwischen 
Fiirst und Beamten 17, 213,siehe 
auch Fiirst. 

Strafvollzug in del' altesten Redak
tion Sache des Geschadigten oder 
Verletzten 227. 

Streitsachen, ihre Entscheidung 49. 
- Abgaben von ihnen 59. 
Strick und Fangnetz beschadigen49. 
Stute stehlen 15, 35. 
Subjekt der Tat 89, 146. 
Siihne siehe BuBe und Ersatz. 
Suzdar, Zauberer dort 214. 
Svjatoslav kampft 971 gegen Grie-

chen 189. 
Svjatoslav Jaroslavic 1, 13, 19,218 

223. ' 
Syrer, ihre Sitten und Gesetze 185. 
System del' altesten Redaktion 115 

bis 118, 141. 

T. 

Tacitus uber Wergeld 154. 
Tat, ihr SUbjekt und Objekt 89. 
Tater, Beteiligung an AufbringunO' 

des Wergelds 21. ." 
Taube stehlen 15. 
Taufe, hat (Varjag und) Kolbjag 

nicht 29. 
Tauroskythen beiLeonDiakonos 189. 
Tausendmann, furstlicher 37. 
Tenne bestehlen odeI' verbrennen 

35, 49. 
Testament 53, 57. 
Theodor, Abt zu Kiev 240. 
Tiere, fremde, schadigen odeI' toten 

im byzantinischen Recht 242. 
Tiun erschlagen 13. 

Tiun peinigen 15. 
- im Notfall als Zeuge 43. 
- fiirstlicher 13, 19, 23. 
- eines Bojaren 19, 129. 
- Bauerntiun 23. 
- Ogniifanintiun 23. 
Todesstrafe nach griechischem Recht 

145, 235, 244. 
- unter Kazn' verstanden 197. 
- angeblich von Jaroslav einge-

fiihrt 216. 
TotschlagsbuBe. im germanischen 

Recht nach Standen verschieden 
in del' ersten Redaktion nicht 
260 ff. 
aueh fiir Verstiimmelung, siehe 
FuBverletzung und Hand. 

- ihr Charakter in der lntesten 
Redaktion, Hohe, Empfanger 
81 f., 90, 111, 114. 

- yon der ersten zur zweiten Re
daktion auf das Doppelte erhOht 
212, siehe auch Stan de , privi
legierte. 

Totung, verschiedene Arten 7, 19, 
21, 148. 

- auf sie folgt von selbst Blut
rache 161. 

- kommt bei Einfiihrung staat
Hcher Gerichtsbarkeit zunachst 
in Betracht 222. 

Tr~nk und Nahrung als Abgabe 55. 
Trmkhorn, Schlag mit ihm 7, 25, 73. 

u. 
Uborok als MaB 25, 55. 
Ueberfall, erschlagen im 13, siehe 

T6tung, verschiedene Arten. 
Umhauen odel' Umackern einer 

Grenze 15. 
Unrecht, fiir das, Begriff, spatere 

Verbindung mit .Strafe" 7, 68, 
69, 71-80, 99, 100, 106-112. 

Unreines essen 186. 

v. 
Varjag und Kolbjag siehe Kolbjag. 
Varjagerfursten nach RuBland be-
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rufen 133, 158 f., 180 ff., 253, 
271. 

Varjagerkrieger 129. 
- Russen 129, 133. 
Vater racht den Sohn 7, 19. 
Vedro als }''l:aB 17, 21-
Verbannung und Giiterkonfiskation 

21, 29, 49. 
Verbrennen des Waldbienenstocks 

15. 
- del' Tenne 49. 
Verdacht ohne Beweis, Klage dar

aufhin 23, 25, 45. 
Verderben der Sache, Ersatz dafiir 

11, 63, 65. 
Vel'einbarung bei Amtsiibernabnie 

und Heirat mit einer Magd 
59, 61-

V el'geltung, tatliche, siehe Blutrache. 
Verkauf des Schuldners 39, 157. 
- des Mietarbeiters 47. 
Verletzter kann sieh selbst nicht 

rachen 71 f. 
- erh1ilt die BuBe 72, 75, 76, 80, 

86 usw. 
Vermogenskonfiskation 49. 
- -verwaltung durch Vormund 55, 

57. 
Verstiimmelung, dafiir Totschlags

buBe 9, 27, 88, 90, 100 f., 111, 
113, 114, 164 ff., 262 ff. 

Versuch del' Tat strafbar 84, 91, 
268. 

Verwabrung 37. 
V erzinsung , keine bei Gel'ichts

geldern 25. 
Verzugsstrafe 68, 171-
Vjaticen, ihre Rechts- oder Lebens

gewohnheiten 184-186. 
Vieh stehlen, beschadigen, Ersatz 

dafiir 31, 33, 35, 41, 49, 86. 
- Zuwachs wahl'end Vormund-

schaft 57. 
Vieh- und Kuhgeld 276. 
Vinodol, Statut 154. 
Vira siebe Wergeld. 
Vladimir des Apostelgleichen Ein

fiihrung des Christentums und 
del' byzantinischen Kultur in 
RuBland 122, 183 f. 

- seine Rechtsreform 193-211, 
224 f. 

Vladimir del' Apostelgleiche totet 
Jaropolk 146. 

- Lobrede Hilarions auf ihn 201. 
- sein kirchliches Statut siebe 

Sta,tuten. 
- seine Nachfolger, ihre Tatigkeit 

auf dem Rechtsgebiet 211-224. 
Vladimir Monomach 37, 214, 224. 
Vogelfang 49. 
Volostgericht 176. 
Vorjahriges, Ersatz dafiir 15, 35. 
Vormundschaft 55, 57. 
Vsevolod Mstislavic 131. 

w. 
Waffen,fremde, wegnehmen 9, 29, 76. 
Waise 51. 
Waldbienenstock verbrennen, um-

hauen 15, 47. 
'Vassel'probe 25. 
Weib des Taters 21, 63. 
Wergeld 13, 17,21,23,25,27,51, 

59,67, 87,90,97, Ill, 131, 
158 f., 160, 195 f., 198, 201, 205, 
272, 286 f. 

Wergeldmann, sein Amt, Abgaben 
an ihn 17, 21, 180, 213. 

Werkzeug, Verantwortlichkeit des 
Mietarbeiters dafiir 41. 

- fremdes wegnehmen 248. 
Westeuropaer = Varjag 124, 125. 
Wiedererlangung des gestohlenen 

9, 11, 29, 31, 76, 106, 133 ff., 
137, 138. 

- Vel'fahren nach den Friedens
vertragen, byzantinischem und 
germanischem Recht 188, 238, 
243 f., 258. 

Wilddiebel'ei 45, 49. 
Witwe 53, 55, 57. 
Wunde, Kurkosten dafiir, sieheArzt. 
'Vunden, Verschiedenheit ihrer Be-

wertung in der altesten Redak
tion und in den germanischen 
V olksrechten 256. 

z. 
Zahn ausschlagen 25, 103. 
Zauberer und Zauberei 124, 204, 

214, 220. 
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Za~n eines Hofes versetzen 45. ./ Zing und Zinsennehmen 37 39. 
ZelChen del' MiBhandlung siehe Zolleinnehmer 31, 33. . , 

Merkmale. Zugabe als Gebiihren 45. 
Zeugen 7, 9, 11, 15, 27, 29, 31, 33, Zusatze zur lHtesten Redaktion 71~ 

35, 37, 43, 45, 47,49, 57, 59, 81 87 90 91 118 
65,71, 121, 122, 125, 138, 147, 159,276." -141, 147, 

Zieg123sf;hl~~5, 1 i,.s23·3. Zweikampf, gerichtlicher, in RuB-
land 191, 192. 
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