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U r 10 o r t

ich im 3ahre 1868 bett erften Söanb eine« SBerfeS über „baS

beutfche ®eno§ettfd)aft$red)t" unter bem £ite( einer ,,9xecht$gefdachte

ber beutfchen ®enoßenfchaft" Veröffentlichte, tegte ich ben <ß(an ber frei*

teren gortfe^ung be« SBerfeg in bem 33ormort unb ber Einleitung bar.

tiefem ^tane bin ich treu geblieben, $ber fpät nur unb auch {ei^t

erft gum ^^et( erfütfe ich mit ber 2>eröffent(ichung be$ oorüegenben

33anbe8 ba$ bort gegebene Verbrechern

€|)ät erfülle td; e8, toett nicht nur, toie bieS fo oft ber gatt $u

fein pflegt, bie in ber tonceptton fertige Arbeit erft bei ihrer roirftichen

Ausführung manche überfehene ober unterfchatte 8chmierigfeit offenbarte,

fonbern auch oielertei äußere (Störungen, cor Gittern meine £fyei(naf)me

am ceutfch^fransöfifcheu Kriege, hemmenb ba$ttnfeintraten.

^ur jum Zfy'ti aber löfe ich auch jefet erft bie Aufgabe, bie im

®an$en $u (öfen ich mir toorgefefet, meif erft im ßaufe ber (n'er $u^

nächft fotgenben Uuterfud;uug bereu softer Umfang unb toeittragenbe

53ebeutung fid; mir enthüllten unb mich gangen, if)r afteiu tiefen ftarfen,

urfprüngücfy für bie 53eenbtguug be$ ganzen 5Öerfe$ befttmmten S3anb

$u totbmen. deiner anfänglichen 2Ibftcht nad; foflte biefer 33anb eine

Unterfuchung über „bie red;tüche Statur ber beutfchen ®enoßeufd;aft" in

3^t>ei 9(bfdritten enthalten, bereu erfter „bie ®ejd/id)te bcS &örpcrfd)aft^

begriffe" einer ^peetatforfer/ung untergehen, bereu Reiter M ba$ gettenbe

®eno§euf(haft«recht" auafyfiren feilte. Nunmehr bagegen füllt btefen

feiten 23anb burchaus nur bafyenige an, wofür fein erfter Abfchnttt

in SluSfidjt genommen mar. Unb felbft bie ®cfdf>tc^te be$ ftörperfebaft«

begriff« ha ^ e ^ barin nicht oollfommen bewältigen, fic vielmehr nur
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6i$ gut Slufnaljme ber fremben ^Recf^te führen föunen. 3d) fyabe bafyer

biefeu 33cmb a(S ®efdnd;te be« „beutfcfyeu" förperfd;aft«begriff« be*

geutynet, um Don bornfyeretn anjubeuten, bag bie Dogmengefcfyicfyte ber

romanifttfd;eu $orooration«(e(;re barin nod; fel;tt. Diefe (entere aber beab*

fictyttge id;, loa« aud; au« inneren ®rünben oiettetcfyt 3n>ecfmägtger fein

totrb, at« (Einleitung beut britteu 23anbe borau«$ufd;iden, ber fid; im

Uebrigen mit ber £fyeorie be« gettenben <^enogenfd;aft^rec^te^ fcefcfyäf*

tigen toirb.

2Benn fo bie nad;fo(genbe ®efdn'd;te be« beutfcfyen £örberfdjaft«*

begriffe einen 33eftanbt^eiC meinet Isföerfe« über ba« beutfcfye @enogen^

fd;aft«red;t bitbet, fo fyabe id; berfetben bocfy 3Ug(eid; bie (&t)talt einer

burcfyau« für fid; ftefyenben unb in fid; ooltfommen obgefd)(o§enen Unter*

fudjmug 31t geben oerfud;t. 2ütf ben erften Sanb ftü^t fid; biefetbe tote

ein fd)malerer 23cm auf ein in breiten llmfagung«mauern gelegte« gun*

bament: oon bem fünftigen 23anbe aber, wie id; im erften iöanbe oiel*

fad) 31t tfnm gelungen h>ar, bie (Stüfcen be« gegenwärtigen 23aue« 31t

entlegnen, fyabe td; in biefer tiefer einbringenben Unterfudmng überaß

oermetben fönnen. Sttan toiro bafjer, toie id; Ijoffe, tu biefem $anbe

manche im erften 53anbe ben)ei«(o« fymgeftettte Sluffagung beriefen,

manche« bort nur Slngebeutete näljer au«gefül;rt, manches bort ntdjt

ooflfommen 2lbgefiärte fcfyärfer ^väctfirt finben. 2lber man toirb in

ber Ijier für fid; gegebenen Unterfudjmng feine« ber ®üeber bermigen,

toelcfye ifyre <Sd;(ügig1eit bebiugen.

Ueber ben ®egenftanb unb bie Ottetfyobe meiner Arbeit Ijabe id; in

ber (Einleitung näljer gefyrodjen. Der eigentümliche ^3(an , bie ®e*

fd;id;fe eine« 33egriffe« 31t fcfyreibett, forberte 311m Zfyil and) eine

eigentümliche SCRet^obe ber gorfc^ung. Dag babei ber Sftatur ber ©acfye

nad; bie Stufgabe nur ttubollfommen 31t liefen, nnbollfommener nodj oon

mir gel5ft ift, beffen bin id; mir betougt. Dag aber ber ®ebanfe einer

fold;eu linterfud;uug an fid; fruchtbar ift unb bag feine 2(u$füf;rung bei

s2lnn)enbung ber richtigen sDietf;obe Dfefuftate relatib l;of;er ®etotg{;eit

oerbürgt, baoon bin id; xü^t minber feft überzeugt, $erabe bie lieber

3euguug, bag auf bem bon mir fyier befc^rittenett Sege für Dinge, bie

metft nur @ad;e fubjeftioer 2ttutl;magungen bon 3tt>etfell;aftem SSerrfye

31t fein Pflegen , ein pofitioer 23etoei« 31t erbringen fei, fyat mid; oor

Mm barin beftärft, unbeirrt burd; $ü<ffid;ten attberer 2lrt ben einge*

fd;lageuen Seg bt« 3um Snbe gu berfofgen. Da« 23or^anbenfein eigen-

tbHiulid;er begriffe unb 3(ufd;auuug«reit;eu in bem $Wed;t«benmgtfein eine«
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beftimmten ^otfeö unb einer beftimmten 3 eit if* e&euf° Setoiß>

geftftettung tljreS wahren gebanfltdjen ©eljatteS meift unfid;er unb

fcfytpanfenb ift. (Sine folctye geftftetfung auf rein objeftiber ^öafiö burcty

bie Kombination bebuftiber nub inbufttber ©cfyfüße gu bottu^en, festen

mir bafyer ein im gaüe be$ (MtngenS auefy ben größten $raftaufnxmb

betofynenber $erfucfy. 3nbem id) biefen SBerfucty unternahm, burfte ify

nic^t jurncffcfyretfen bor ber baburd) bebtngteu UmftänbUd;feit unb

(Sctytüerfäüigfeit ber 33etoei$füfyrung ;
id) müßte in ben entfd)eibenbcn

Partien beä 33uc^eö ba$ 33eh>et$materta( oft maffeufyaft Raufen; id)

mußte nirfyt fetten bem streben nad; Safjrfyeit bas ©treben nad; (Legans

ber ©arfteüung unb feister 23erftänbticfyfeit unterorbnen. grembeS Ur-

tfyeit toirb beßer a(3 mein eignet $u ermeßen bermögeu, inwiefern meine

Hoffnung gered;tfertigt ift, baß bafür bie f;ait^tfäd>(id;ftett ftefuttate

meiner Unterfud;ung ben (Sfyarafter boflberoiefener 3Tr;atfacr)en au fiefy

tragen.

X)ie ®efcfyid;te beö $ö'rperfcfyaft3begriff6 im tuetteften ©inne unb

fofgeioeife und) feiner Steigerung jum ©taatsbegriff bitbet überall ben

5(ngefyunft meiner £)arfteflung. 2Utein biefer begriff fonnte md)t ber*

einjeft aufgefaßt, feine ©egenfät^e mußten $ugteid) enttoiefett, bie gan^e

gütle ber mit if;m in Secfyfehtnrfung ftetyenben begriff$reil)en mußte

entfaltet toerben. @o führte bie llnterfud;ung toeit fyinau$ über ben

ifyren SJJittetyunft bitbenbeu ein$c(nen WecfytS begriff. $}ie bon einem

einzelnen fd;arf beteud^teten fünfte inmitten ber s
Jtad;t £icfyt auf bie

gan^e Umgebung fällt, fo ergab bie geftfteftuug be$ 2Bed;fe($, ben im

beutfcfyen <Red;t$bettHtßtfein bie T^enfform für bie <5int)eit in ben menfd^

ttcfyen $erbänben erlitten I)at, $ugleid) eine 3feif;e überrafd;enber 5(uf

fcfyfüße über ben tued;feluben 3nl;a(t jenes 9ied)t$bettmßtfemö überhaupt.

®erabe bierin liegt mir eine ^auptgemätjr für bie 9ttd)tigfeit ber ge*

toonnenen SRefuttate, gerabe tyiertu suglcid; bie 33ürgfcfyaft, baß biefe 9?e^

futtate roegen tfyrer über baS näcfyfte £\ei meit Ijinaitö reicfyenben $e*

beutung bie auf ifjre (^etoinuung berioanbte Arbeit in bottftem 9)?aße

berbienen. 3d) bin bcSfyatb aud; überaß ben gäben, ü)e(d)e fid; bon

bem Gineu begriffe ju anbereu Gegriffen tjtnüberfm'nueu, fo rueit ate

mögltd; nachgegangen, ofyue natürlich auf ben benachbarten (Gebieten

gteicfy eingefyenbe gorfd;uugeu aufteilen su fönnen, loie auf bem Spaupt*

gebiete meiner Uuterfucfyuug. sJtttr festen überbietf in ber £f)atfad;e,

baß unter 23orau3fe£uug ber itticfytigfcit metner Apauptrefultate sugletd;

bie bon itynen nutbebiugteu unb mttbeftimutteu anbertoeiteu (£rfd;ei-
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nungen im föecfytsbettntgtfein toie im DfecfytSteben unfereS S33offe^ eine

übereinftimmenbe Grrftärurtfl itnb ein gtetcfymä'fjig ffare« £ict)t erhielten,

eine tt>ic§tige
sßrobe für bie ©ctylüjjiajfeit meiner 2*en>ei$für/rungen $u

liegen.

3n 23e$ug auf ba$ bon mir benufcte Duetfenmateriat bemerte tcr),

ba§ beffen (Sammlung bon mir bereit« bor fünf 3at)ren gum 2l6fd)Ui6

gebraut toorben fear. 2lu$ neueren ^ßubftfationen mer)r aU (SinjefaeS

nachzutragen, fear be$f)atb unnötig, tteil baS gefammelte Material für

bie barauS gezogenen Klüfte überall mel)r at$ au8reicf;enb erfcr/ten

3n ben $aupttijeften biefeS iöanbeö lag bie <Sd>rDtertgfeit toeniger barin,

Ouetfenbelege für bie betreffenben SftedjtSanfcfyauungen auftufinben, als

fcieimefjr barin, in ber ileberfüfte ftofflidjer ^ieberfcfyläge ben in tf;nett

fidt) manifeftirenben ®eban!en $u ernennen.

33re$Iau, im Januar 1873.

Otto ©ierle.

Druckfehler unt> Sericljttgungfn.

Seite 200 fefctt bei bem erften SUbfa^ (3- 5 b. o.) bie Suäjftabenjiffer b
,

bei bem

jtuetten 5lbfafc (3- 11 e.) bie 33uü)ftabenjiffer «.

„ 307 ift bei bem erften Slbfafc (3- 5 ». o.) ftatt ber 3 »ff« 2. bie Sucfliafren*

jiffer b. ju fefcen.

„ 308 bei bem erften Slbfafc (3- 4 b. o.) ftatt ber 3iffer 3. bie 33ucf)ftabe^

jiffer c.

„ 310 bei bem erften 9l6fafc (3. 12 tt. o.) ftatt ber 3«ffer 4. bic ÜBud&ftatcn.

Ziffer d.

, 329 ift bei bem erften Slbfafe (3- 15 b. e.) ftatt ber vomifAen Biffer I. bie

arabifcf)e 3tff« 1. $u fefcen.

„ 600 3. 1 ö. o. ift ftatt 22) a. §u lefen 22»).

„ 830 3. 15 to. o. ift ftatt „(Sinjefrüerfe" ju tefen ^injeljvoccfc".

, 862 ift bei bem legten 2lbfafc (3. 1 to. u.) ftatt ber römifd/en 3t ff
er I. bic

arabifc^e 3 tff« 1. ju fe£en.
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babei nur Vertreter eineö $ttecr)te3 beö ©runbftücteö ftub, nicht burch«
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SBejiehungen über bte perfönlid;en. — 1. $erhältni§ beä Siechtet ber

(Sinjelperfonlichfett sunt ©runbft tief3 recht. — 2. Analoge 23erhäftni&e
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3ufamnten^ang ber ©elbftänbigfeit unb rechtlichen 33ebeutung ber

raumlich *binglid;en Stecht£fpl?ären mit bem ÜDlangel abftrafter ©üb»

jefFeinheiten 114

VI £>em riecht ber ©vunbftücfe burchaug analog ift baä Siecht

ber felbftänbigen @erea)tigfetten 124

III. <Der Segriff beö $ed)tg.

§ 7. 2)ie £auptmerfmale ber älteren beutfäen Sftecbtöibee unb bie Stiftung

i^rer gortbilbung. — I. 2)a8 Söerhältnijj *on objeftioem unb fub-

jeftiüem Stecht. — Urfprüngticher Langel eineö begrifflichen ®egen=

fafceö. — 33erfd)iebung beö 2$eibältnii3e3 toon ©efe£ unb greil;eit. —
Trennung unb $erföfmung. — II. Stecht in abstracto unb Siecht in

concreto. — III. ©eltungöbereich beä Stechte — Sieben einanber

ftehen bie $Principien ber *ßetfonalität unb ber 2)inglichfeit. — Jöer»

fö^nung burch ba$ SerrttorialitätSprincip. — IV. 2)ie ©egenfeitigfeit

alle« fechte« unb bie Einheit Don Stecht unb Pflicht. — V. Sie

Sbentität üon öffentlichem unb prioatem Siecht. — £)er ©fyarafter beS

filteren einartigen Slechtä, batf roeber offentlidjeä noch ^rioateö Siecht,

aber $eim unb 95töglichfeit öon Leibern ift. — (Spätere Trennung.

— Aber über bem @egenfa|3 bleibt bie (Sinfyeit beg Siechtögebanfenö

gett>at)rt 126

SwcitcS Kapitel,

^enofeenf^aft unb ($t\ammtvtti)t.

§ 8. 3m Allgemeinen. — 3)ie Analnfe beh alten ©enofeenfchaftöbegriffS

mufj mit ber Unterfuchung be8 alten ©efammtred;t« an ©runb unb

93oben beginnen. — £>en SJiittelpunft ber Unterfuchung hat baS länb

liehe ©emeinberecht ju bilben 134

§ 9. 2)a§ ©efammtrecht am liegenben ©ut. — A. Gjntftehuug

unb ^nhalt be8 liegeufd;aftltd;en Sied;te3 überhaupt. - ©tufe beö

^omabenthumö unb befl Atferbauä. — I. Ausprägung beS Begriffs
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Jidjcu ijcnteiii^eitli^e unb aus Ijeiijdjaftlidjen obiigfeitlid^c 2lemkr 489

tyk g-enofjeivfcbaftli'ben Slemtei* im Ginjcfncn. — 9litft> ^iev m\\i*

feftirt und baö ^auevnre^t bitJ tu bie neuere manche im liefert*

fyMu.-längft überUMinbenen (Jntmitflnug^fiufeu unb Staublunge«. —
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1. 3)ao Amt bcel SSorfte^er^ — a. 3« ben großen harten. — 2>om

gewählten erfteu 2)iärfer bis )itm eigentlichen 9D?arfa,runbh«rn fiuben

iiMC aüc bcnfbarcn Uebergangä» unb 3tt)ifd)enftufen üertreten. — b. 3n
bcu Dörfern. — Ser ursprüngliche (Sbarafter beö genofjenfcbaftlichen

Slmtfi bleibt fjier am längfien unb reinften gen>abrt. Sie Senbeng

aber
.
jur ©erfelbftänbigung beö 2lmtö gegen bie -. ©«meinte jetgt ftcf)

auch Iiicv. — 5luöna^nieU?ei[e Unnuanbtung in eine forporatiue Drtä»

ebrigfeit. — Itebergang in eine polizeiliche Drtäobrigfeit 494

2. Untcvgcürbnete Remter genofjcnfchaftlicher 9lrt 499

3. Sie repraefentatiueu 2luöft^ü§e. — Ser principieu'e Unterfchieb

ton Sdjöffenberfafjuitg unb Dtattjgtoerfafjnng. — Siefer Unterfchieb ift

eine bei; ftarften Ausprägungen bcö Unter^iebeö fcon alten ®eno§en=

fetjaf teit unb ferporattoen Gemeinheiten. — Gereifter bcö alten Schöffen«

toumd. — Sa3 6d;öffenamt tf;eitt bte ?latur unb bie £enbenj aüer

alten 5leniter unb gefährbet baher baö genofjenfchaft(id}e £eben. —
JRechtwetfung unb Urtelfinbung werben ursprünglich bou ber 3Ser--

fammtung UICler insgemein »onkogen. — ?anae $ortbauer biefeS @runb»

fa^eö in ben engeren länblidjen Serbänbcn. — 9ftannichfaltigfeit ber

formen, tue!4)e bie gutmulirang beö 3RechtöfpTUch$ (Sinjelnen ju«

roeifen, fcbließltdj aber beffeu (Erhebung sunt Gefammtaft herbeiführen.

— ftortbauer ber unmittelbaren Xbätigfcit ber Gefammtheit in 9ted)t

unb Geriet neben ftänbigen ?lue fehlen. — £ie (Schöffen al« Mo§e

2iovfinber bei £Re$tä. — "Seunoch Hegt im (Scheffenthum ber $eim

jur ^Betätigung her alten Genjeinbethätigfeir. — (Sclbftänbigroerben

ber <Sd;öffenämter. — Sie ©djoffengefammtheit als @cgenfa|3 ber

Gemcinbe. — ©efieigertcS dietyt beö (Scboffenfcu'egS. — Uebcr,gang

ju ansSfchUe^ticber Xbätigfeit ber ©hoffen unb Untergang ber genofjeu«

fchaftlid;e.u ©nmblage ihrer «Stellung 500

2ludnafuu3n?eife trat eine gortbilbuug beö ©d;cffenthumö im Sinne

Jbex .©emetttfont«>'erfa.£ung ein, fo bafj auö beut geuofjenfchaftlid;en ®c*

ritt)t^au^c^u^ ein gcmeinheitlidjeg Otepraefcntatiuorgan ttmrbe. —
£tn*utritt uettnaltenber S^Stigleit sur gerichtlichen. — Uebergang ju

ratböähnlid;en ©emeiubebchörben ober ju einem eigentlichen fliath. • 513

Gemetnbeauafdjüfte anberer Gattung, — ©ie fielen einem reprae«

fentatfoen Drgan üon öomhercin näh«. — Sind; fie freilich entwitfelu

ftch vielfach $um.iftad)tl)cil bc« geno§enfchafilid>en 93efianbe8 im.@in»e

ber alten 5lemter. — häufiger aber werben gerabe fte jum $ebel for*

poratiber llmbilbung. — SRatur berfelben. — (Seltenheit unb UneoK«

fommenheit ber 9latb*üerfa§ung auf bem £anbe ....... 514

III. & ertraggfähtaföt ber alten Gencfjenfchaft. — Slnmenbung ber

©orftellungcn beö ©efammtwillen« unb ber ©efammthanblung auf

©ertrage <

r>17

IV. ©erid)tefäf)igfeit ber ©enogenfehaft. — 5ludt> bor @«icht trat

mlprünglu-h bie ©efammtheit in i6rer ftcbtbaren örfebetnung auf. —
Sürm ber gerichtlichen «ßarteierflatungen einer ©efammlheit. — Stel-

lung ber SBor|tel;er unb güvfprechen einer ©enpyeufd^aft tcr ©cric^t.
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— L. Alam. tit. 84. — Sadjfenfp. III, 86 § 2. — Vertretung ber

©efammtfyeit bnrd) ^roce§beöollmäd;tigte. — Sie uertreten Slnfangg

nicr/t bic juriftifc^e $)erfon, fonbern bie abioefeube ©emeinbeueriamm*

hing. — Spatere Unur-anblung in $)roce§organe. — ^ecfytöflreitig*

feiten jleiten ber ©emeinbe unb einem einsetnen ©emcinbegeuofjen . 517

V. ©elift^fähigfcit ber alten ©enofjeufchafr. — gälte ber uuerfaub*

teu ©eno§enfc^aft§t)anblung. — folgen berfelben. — <Sd)abenöetf«tj

als ©efammtr.erbinblicftf'eit. — Strafen. — Solche Strafen treffen

bie ©efammtheit oft nicht bloö in ifyrer (Siufycit, fonbern gleichjeitig

in ihrer SBielfjeit. — S8ete
rge für ben ftortbeftanb ber alten $lnfchauungen

auö ben SBeiötfmmcrn ber 2anbleut<-. — Sachfeüfp. III, 86 § 2. —
9)?it ber $rage nach ber Sftoglidjfeit unb ben folgen einer nnerfaub*

ten @enc(3enfrl;aft^anbtung barf bie Weitere grage nid)t üerroechfelt

Werben, imuieiueit eine ©efammtl;eit nad) auf$cn fegar für Vergeben

e^eluer ©enofjen ^aften mu§ .522

&rttteö Kapitel

19. £)ie Subjefte beö ^irchenguts. — £>a in 23c$ug auf bie ber

$ird)e gnfte^enben 93ermogcn3* unb £errfd)aftorcchte früfyjeitig mifidjt«

bare Subjefte tu ba$ bürgerliche nnb pctitifdje Seben eintraten, entfielt

für imtJ bie 8rage, mie biefe Subjefte ftd) bem Volföbcumfttfein bar*

jtelltcn unb welche^ ber öinfluft it)ve3 33orhanbenfein3 auf bie weit*

lid;eu 3ted)tebegriffe mar 526

1. 5)ie ttolfeHrjümlidje ?luffafjung ber älteren djriftlicl) gerntanifc^en

3öelr. — (Einfügung bc3 gefammten lirdjfictyen 5ted)t$organi$mu8 in

ba$ bort)anbene Suftem ber Vorftellungen über SBerfcänbe. — 3luf«

fa§ung ber Äirc^e als eines göttlichen SteicheS. — 1. 9113 eigentliche

Subjefte beö ß'irdjenguts merben ©ott unb bie .^eiligen öorgeftelTt.

— (Sntftehung unb SSerbreitung biefer SSorftcftung. — 2>er urfunb«

liehe Sprad)gebrauch. — 9ladf)mci8 ber Sinnlid^feit ber ju ©runbe

liegenben 2lnfcr)auung. — ganger 93eftanb berfel6en. — 53enu£ung ber*

felben burd? ba§ fanentfa^e 9icd;t 526

2. 2)iefe überirbifc^en Subjefte bebürfen irbifc^er Ste Übertreter. —
2113 ^old)e gelten bie Vorftcher ber $ird)en. — sJ}achmei3 auö bem ur»

funblid)en Sprachgebrauch 532

3. Sobalb geiftliche ©encfjcnfcbaften mit follegiatifcher Serfafjung

ben lirchlichen 5öürbeuträgern jur Seite fteben, urirb ben ©cuoßen»

gefammtbeiten ein abgeleitete^ ©efamnttrecht alter 2frt am Äirdjengut

jugefcluiebcn. — 9113 Subjcft mirb eabei bie ©cjammthett ebne

Schcibuug ihrer einheitlichen unb ttielheitlid)en Seite gebaebt — £)ie

©efammtheit ift aber mcber für fich allein nech nifammen mit bem

firchlichen SöürbenTräger Subjeft ber Subftanj bed ßirthengute. —
S3ielmel)r repraefentiren fte nur ben ^eiligen unb feine Äircr/e unb

t/aben felbft nur 2>erroaltnng3* unb 9iu^ung«red)te. — llrfunfcltrr)ev
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y?adju).?i$i — 2)ee^a(b fyaben aud) nacb ifyrer $erfetbftänbigung Weber

Kapitel nod; Äl öfter eine freie Äöv^er[^afl^erfönJi(|!eit, foubern eine

2lnftalt^erföulid)fat entwirfett, welche an bie ©tclte ber 9tcdjtöf«bj[ef*ttt>t=

tat bcö .^eiligen trat. — Untergcorbneter nod) war bie ©reitung bor

g«no&enfcr)aftti(fyen (Slemente in ber &ird;e al3 fold)er . ..... 534

4. £)ie «Stellung ber £aiengcfantmtl)etten in SBejng auf ba3 fivd)«

tiefte 9ied;t. — (Sine eigne firrijücfye 9ted)tsfubjeftiwtät wirb ilmen

nid)t jugeftanben. — Sod) finben fid; einzelne fircpcfye Diente tmb

§>flM;ten ber ?aieugemeinben. — hierbei werben biefelben att @e«

fammttyeiten atter Sfot v>orgefteltt 540

6. 2)te fubjeftiven (£tnt)eit.en werben aud) in 33ejug auf baö fird)»

Iid)e 9(ed)t bind; bie objefitocu Gnnfyciten räumüd;*binglid)er ftedjtS»

fpt)även ergänzt. — 3)ic $ircf)en al>3 9)itrtetyuufte fotdier ©paaren.

— Seren weitere ©lieberung unb ©eftaltung. — ©o erfctyeinen äße

dhd)U etneö Zeitigen äugleid) aU 8ubel)ör feiner $irct;e. — 3uweu«

bungeu au it;n gefd;el;en ju ber #ird;e, SSeräufjerungcn bon ber

Äirdje. — 9cad)Wei3, bafj hierbei bem urfunblid)eu ©pracfygebraud)

bie ^ßorfteUung ber ^ive^e im räumlid;en ©inne ju ®runbe liegt. —
3)eufelben ©um aber

. fyat in älterer $eit gewölmtid) aud; ber bie

Stirdje fc^einbat ^erfonificirenbe ©pradjgebraud) , fo. bafj bamit in

ä^nlidier Söeife, wie wenn ©u?id;e3 toon £)öfen unb £>ufeu auSgefagt

wtlrb. nur ein = 2?er.$ältm& objeftiüev ßugÄ&origrYit ftitfgebrü dt werben

joW . . . . . . . . .... . ; . . . .. ,. . . ... 542

II. S)a3 Gnubriugeu bed ranonifd;en 2lnftaltdbegriffä in baä öffeutltd)e

Sewufjtfein. — ftertbauer beö 93egrip abftrafter 9ted)täperfön(i4)feit

in ber $irdje fclbft. — ©eit bem Ii. 3at)rt)uubert tritt biefer $e«

griff im fan prüften 9ied;t wiefcer in beu i>ßrbergrunb unb gehaltet

fid) jum fanonifdjen Qlnftaltobegriff auä. 3« beu foig<Htbeu Satyrn

fninbeiien Derbräugt tiefer begriff me§r uwö mefyn auej) im 33otfö*

bewu&tfciu bie alten ^orftettuugen . . . . . , . «<..: >•.., 546

1. ^)etfonificiruug ber &ird;e in ifyrer $flgemeinfyeit> — üJlv#if^

fd;olaftifcfye Stuffa^uug^weiie. — 3n ber ©inen unb allgemeinen itirdje

aiö perfonificirter .'peiföauftalt foncentrirt fict> bie Sülle atter $ird)eu*

gemalt. — %o\^tn für ba3 ^irdjenbermögeußrecfyt. — JBerwattung$=

unb 2lufftdjt£red)te ber allgemeinen ßirdje. — (£in (Sigeiit^um aber

an altem Stircfyengut vermag fie nid)t burdjjufe^en ...... 546

2. ^erfouificirung ber (Sinjelfirctjen nad; bem ^.orbilb ber ©efantmt'

firdie. — ?tnfta(ttic^e 3nbiüibuatität ber (Sinjcifirdjen. — ®aö fird)-

ltd)e ^nftitut al^ fote^e^ wirb ba2 ©nbieft alter in feine ©pfyäreu

fallenben i»elttid;en 5Hcd^te. — 2/iefer ©ebanfe erringt ftd) feit bem

12. 3al)rf;unbert bie unbeftrittene ^enfd^aft im altgeiuetnen iöewu^t«

fein. — 9?adjwei3 auä ,bem urfunMid;en ©praa^gebrauc^. Sie

fird)lid)e Qtnftaltuperfon al# (£igcutt;nmeriu ; — alo ©ubjeFt öffent-

licher 9;ed^e; — at« befi^eub; — als erbfähig; — aU ©läubigevin unb

©c^ulbnerin; — a& Wittens- unb l^anMungöfabig; — atd Vertrags»

unb ©treittbeit 548
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III. (Sinflufj biefer (gntiiMtflung auf bie Sluffaftimg bev 9(ed;t3fub*

jeftioität roeltlicfyer Serbäube. — Sflgenitfne 53ebeutung be$ 93ov«

1)anbenfeiu3 beö abftraften 33egriffe8 einer unfinnlid)en Sßcrfönltd;fcit.

~ Sagegen faßt ein bireftev @infhi& be$ Ähdjeubegiiffii auf bie

Sluöbilbung einer roelilid;en $erb<inbö|>erfonlid)feit ficr; in ber 3«it

ber tetu nationalen 9fed)t$cutn>i(fluug nid;t uadjiueifeu 553

3)em ®enofcenfdjaftäbegriff junä^ft ift ber fauonifdje Äircfyeubegviff

inuedid) gar uicl;t uerroaubt. &iel et>er bem germani[d;en -fterr*

fcfjaf töbe Qviff. — 2)eun bie £ird)enperfönlid;feit ift nid;t an bie Stelle

einer cl)emal£ berechtigten ©efammtfyeit, fonbern an bie (Stelle eines

übevhbifdjen $errn getreten. — SEBäfyreub bafyer bie (Steigerung beö

(^enof3en{d;aftdbegriffü jum reinen Jlöv)3erfrf;aftobcgviff bem bcutfcfjen

9ccd;t angehört, l;at baä fanouifck 9ied)t ben reinen SlnftaltSbegriff

erzeugt. — Sretlid; aiui&te aud) in ber Äird;c b!e IHnftaltöibee mit

bem forporatmeu Gebauten ringen. — Qißein ciu ftäifcreS §erüor«

treten ber !örperfd)aftlid)eu 3luffaf;ung beruhte ftetö gerabe auf bem

(Sinbriugeu beö roelttidjcn germanifdjett ©ettHi&tfeinö. Sovoeit ba«

gegen bad töirdjlicfye fiegte, mußten alle forpovatiuen (Elemente fid;

bem 9lnftalt3gebanfeu untererbnen. — So oor 3( Ucm in bem 33e=

griff ber ©efatmntfirdje. — So aber and) bei ben (Siujeltircr/eu. —
Widjt minbev enblid; bei Kapiteln uub ftlüftcrn, meiere ifyrcm fixdy-

lidjeu begriff nad) ftet3 5lnftalteperfouen mit einer bem ftnftaftä*

jUKdf bieueuben forporatiuen Serfaßung blieben 554

Auer; in ben ttcttlidjen &ercfd;aft*k'crr>iinben fiub bie erfteu An=

fange für bie i'öfuug einer abftraften £>erbaub8einfyeit oou il>ret»i finu*

liefen Sväger auf ber tekmtblagc be8 nationalen #?ed;teö gemadit. —
(£rft feit ber Aufnahme ber fremben Siebte beginnt bre birefte uub

Vofitioe (Sinroirfung be8 fanonifcfyen Anftaltsbegviffu 557

IV. (£igattr/ümlid)feit ber jmifd^eu weltlichem uub geift(ia)em Dtecfyt

in ber 9Jiitte ftefyenben SSerbänbe. — £3et itjuen jeigt fid; bau leb

fyaftefte Sdjioaufeu jroifdjen Anftaltübegriff unb (^enofjenfdjaftöbegriff.

— Snöbefonbere bie geifttieben ^iitterorb^n. — 2)ie einzelne Drbenö«

auftalt mxt> in i(;rer 9iVd;tofubjcftMtät burd; ben Dvben in feiner

(Siufyeit unb Allgemeinheit abfovbivt. — ^evftfnlicfyfeit beß Drbentf. —
2)er Drben als Auftalt. — 2)er Crben alo ©enofjenfcfjaft. — 3Me

3bee ber anftalttid;en (5iu(;eit überwiegt 55S

§ 20. 2)aö 9ieidj alß 9ied)tö|'nb jeft. — S)aö 9ieic$ ntt Präger ftaat«

lieber
sJ9iad)tfüUe unb beel Steid^fcerntögeitt. — ^ar e-ö im Sinne r*on

„Staat* ober „Sterin)" 9U($tg{uujeft'? - I. S)aö Dieid) Wirt junädjft

im (Sinne einer objeftwen @in^ctt aU e?Tte oon @*ott emgefejjte

fyöctyfte irbij^e £>errfd)ergewalt uorgeftellt. — S)ie (Stetigfeit bec* ob*

jeftiuen ^eflanbcö biefer (Semaltfpbäre uevmittelt bie Kontinuität ber

iRei^geroalt. — S)er innere @el;aft ber $leid;oibee. — 2)ie \tmU

lief)eu Momente in bem begriff ber Meid^getvaft. — ^ro^bem fügt

fie fid) in bie germanrfc^c fBofftelftmg einer objeftiu oetfelbftänbigten

^ervfa)aftü]'pt)äre ein 5G2
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II. 2Ber roar nun aber ba$ ©ubjcft bkfeg &8$j!en unb umfaßenb-

fien 3tci$t8fom:ptereg? — 2)er abftrafte begriff be3 ©taatea ertftirt

junfi#ffc nid)t. — (Sbeuforoenig ber afefirafte begriff bc3 ftifefug. —
S)cr römifd;e Spante be8 fiscus bauert jiwar fort, l?at aber lebigli$

gegenfi anblicke Söcbeutuug. — 9llS wahres unb einzige« ©ubjeft ftefyt

Dahinter ber Äönig. — Xleber^au^t ift jebenfall« an bie Unteifd)eibung

einer ftaatöred)tücfyen unb einer oermögenöre^tlicfyen ^crföulid;feit

beS 9ieid)e6 nicfyt 31t benten 564

Sn SöirTlicfyfeit würbe bi« in baö fpätere Mtelalter ftetö ein ftc$t-

bareä unb fonfreteö ©ubjeft afä Sträger ber öffentlichen ©eroalt unb

beö öffentlichen Vermögens öorgeftcöt. — Utfprünglid; bie SSctfö«

gefammt^eit. — 25aun Äönig unb Sßolt^gefammtfyeit miteinanber. —
©obann ber Äönig allein. — (Snblia) ber Stonig jufammen mit ber

©efammtyett ber ©rofjen 568

III. 3)a3 beutfdje föeid) inöbefonbere. — 2)er ^aifer unb bie

9teidt)Dftänl>egefamnttt)eit f „^aifer unb SReid)*. — 9Md;ögeroatt unb

Sieia^^oermogeu finben il;r ©ubieft nicT;t meljr im Äaifer allein, fon*

bem in ifnn unb ber ©efammttjeit ber SReidt)apänbe. — 2)aburcr) tirirb

bie ©Reibung ton 9teicr)3gut unb fouigticr)em £au3gut moglicr). —
23ebeutung biefeö Unterfdjiebeö. — 9)fanntcr;faltigfeit in bem ©ebraudje

beß SBorteä „SKeicr;". — 5)ie abftraften begriffe „^tacit" ober

„^iefud" finb barin feinegtuegö auSgebrücft, fcielmeljr balb eine objef*

tiue, balb eine fubjeftiue @int;eit alter 2lrt 569

(Srft feit bem 13. 3al)rr)mibert tritt attmälig ber 33egriff einer ab*

ftraften föeidj^perfönlidjfeit beutftc^err berüor. — 2>ie ©efammtperföu*

licfyfeit beö 9feid)eä fonnte ftdj aber nun ntdjt mer)r alö roatjre unb

öotte ©taatöperfb'nlidtfeit, fonbem nur nodj att (Sinungspevfönlidjfeit

fortentroufeln . 572

Vierte» Kapitel.

Sic StabtyerjihtUcjjfcit.

§ 21. llrfprünglicr)er Suftanb. — 2)er beutfdje ßovperfdjaftöbegriff

ootlenbete ftcr) in bem S3egriff ber ©tabtperfönlid)feit: biefer begriff

aber toucf>3 in langfamer ©tlbung au3 ben älteren 53orfteüungcn ber

(55enoßettfct)aft unb be$ ©efammtrectytö heraus. — I. 2>ic $3efRaffen*

t/ett ber älteften innerhalb ber ©tabt anfangen SBerbanbe. — 2>a3

SBerljciltnitf bon (Einheit unb Eielfyeit in benfelben. — $ein lofalc 33e*

beutung ber Söorte „©tabt" unb „53ürger" 573

II. ^eranberung feit bem 10. 3a&r$unbert. — 1. £>te ©tabt im

objeftioen ©inne tritt als eigent^um(id)e ©ebiet^gattuug mit befonbe*

rem ^rieben, 9?ed)t unb ®eiict)t fcevüor. — ©a8 SSort „©tabt" bc

beutet bafyer nunmehr eine juriftifdj befonbercl qualificirte räumlicr)»

binglic^e (£mr)ett. — Unterföteb bon ben alten ©ebietSarten. —
2. @3 entfielt eine ©tabtgemeinbe alö ein befonberS gearteter ^)cr-

fonenoerbanb. — gaMfa?e unb rec^tli^e 3lbfd;lie^ung ber ©tabtein*
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ü>ofynerfd)aft nad; antjcn. — $n&al;nwig einer iuneien iH'rbinbnng,

,5iiDörberft burd; bat» gemeine ©tabtfyanpt, bann attd; burd) bie Gut»

UM'cfdmg einer ftäbtifdjeu griebenö«, Jttcd;tö= »nb ©eridjtSgenofjenfdjaft.

— äftcfyrgüebrigfeit ber (Stabtgetuetnbe. — 3l;re Dtatnv. — 3l;r

Untetfdjicb toon ben alten ©emeinbegattungeu 575

III. ©eränberung jeit ber Witte beö 11. OafyrfmubertS. — 3>ic

©tabtgemeinbe hrirb ju einer ©ütgerfdjaft mit eignem afttoem

9ied;t — 2)ie 33£rgerf$aft birgt in iluem tarnen unb SBefcn

ben 2lufyrucr>, ben begriff ber &tabt auSfcpejjlicty für fid; 31t er=

oBern . . . . . . . . . ... . . . 57S

IV. ©0 ftct;en fid; kirn SBcginu ber Gsntnnifiutig bey flabtifdjen

• ©emeinmefeitä bie ^Begriffe „Bürger" nnb „©tabt" in fd^avf augge»

pra'gter iBebeutung gegenüber. — 9tad;n)eiö, bafc in ben lateiniferum

Quellen b'ie äßorte cives (universi cives, universitas civium) unb

civitas correfponbhen. — SuSbefonbere bat „civitas" unter 33er=

lvifcyung fetner urfpriMgiicfyen SJebeutung junäd;ft einen lebig tofafen

<öiuu angenommen, fc bafj eö bem Stamnnv-irt „barg", civis aber

bem abgeleiteteu Söovt „burg-er" entf}md)t. — 9tiemalö bebeutet

„civitas" bie „SSürgeuft^aft." — 53eiucifc: 1. au? beit Werfetnl tut gen,

in benen baS SBort civitas uifnublid; gcbraud;t roirb; — 2. aus beit

lateinifdien (Stmenmnen; — 3. m§ ben bentfeben Uebcrfelmngen ;
—

i. auö gennften fonft pleouaftifd;en ^Beübungen; — 5. au$ bert ro»

mauifd;en ©pradjen 579

§ 22. 5>ie 33urgergeiio§ehfd)aft unb baö £tabtgebiet. £>ie fo

enhuidelten begriffe „Bürgerfdjaft" unb „©tabt" fügten fid; juiiad;ft

burdjcruS in bie alten SSovftcttungen fufrjeftiöer unb objeftiuer

Reiten. — 3)ie ffiürgerfcfyaft aU ©ettofrenfdjaft mit ©efantmtredjt im

alten Sinn. — 2)ie Stabt ati rännttict)''binglid;e (Sinfyeit mit fiuperlii^en

unb unf'örperltdjen ^erttnenjen. — $eibe begriffe aber berfen fid) Anfangs

feincgnxgs. — $erl;attnifj beö bürgerfdmftlidjcn ©efamnttre^tö an ber

(Stabt ju frembem Dledjt an berfelben @tabt. — S)ie gauje fernere

Qjntiüidlung bret;t ftd; um bie äußere unb innere $erfcl;meläimg ber

beiben ®egenfä£e jur (Sinljeit. — 2lber auet) uaebbem in $olge tiefe«

sp^oeeßeg ba$ SBort „(Stabt* beu neuen ®ct;aft einer über ©tabtgc=

biet unb 53ürgeifcr;aft ftc^enben ©efammtperfb'nlicfyfeit empfangen fyat,

bleiben bie 2ht£brntf6tt)eifen ftef)eu, toetetyc an bie alteren SBorftellun-

gen mahnen 583

SSorläufige 2lnalt;fe Der älteren SBorftellunge'toeifc an einem urfunb*

ltd;en SBetfpiel 586

§ 23. 2)ie SBürgcrf d;aft in iljrer Drganifatiou. — Äuö biefen

(Elementen entunrfelte ftd; baö ftäbtifdjc ©enrnmuefen in ber 3lrt,

bafj bie 55ürgerfd;aft fid» eine eint)eitlid;e Drgamfaticn gab, ald jur

(Jtn^eit organifirtc @efantmtf;eit aber bie ©tabt für fid; eroberte. —
sprineip biefer Gntrvitflnng (SCnmerfüng über bie neueften Slnfic^ten

•com Urfprnng ber ©tabttoerfaftung, lief. 5D?anrer unb ipenslerj. —
£ier entftel;t 3itnäcr;ft bie ftrage, mie bie erfte «Seite jenes ^rocefjetf, bie
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Dröauifation ber 33ürgerfd;aft, auf fcal SBerljattnifj bon (gin^eit unb

SSidljeit in ber ©efa'mmtljeit eingemirft §at 588

I. äimädjft inad;t ftdj t$atfäd)lid; ba« Moment bcr @tnfjeit frSf*

tiger geltenb dB in lanbticljen SBerbänben. — 2)ie8 $at für bie $er*

fclbftanbi(}uitg ber ©efammtetntyeit eine ^raeparötovifd;e ißebeutung.

— Cives universi unb singuli. — Sie universitas ober communi-

tas civium in ben Urlunben . . 591

25urd)au§ trrtj} aber ift e3, in ben Söorten universitas, commune,

gemain ü.
f.'

m. ben erften 9tu$brud einer aner!anuten 9tedjt8perfon=

M)Mt ber @tabt 31t finben. — Vielmehr hmb bamit nichts ati bie

©cfammttyett bejetefmet. — Unb 3toar bie ©efammtfyeit feineStucgg in

ttyrer Drganifation, fonbern Helmert gcrabe o$ne ^üdftt^t auf eine

foTäje ober fefBft im ©egenfafc 311 {r)r. — £>ie iBebeutung beS 2Bor=

teS' univörsitas tnöTefonbere. — Urfurtblid)er Iflad^toeiä, baß univer-

sitas civium ftet8 f^led^in nur bie ©efainmt^eit ber ^Bürger be»

beutet. — SSetmeutrong ber SBorte universitas, communitas ober

gemeinde, um nur einen 5tl)eil ber 33ürgerfd;aft ju bejeidjnen. —
@o inöbefonbere im ©egenfag ju ben $oflbürgern baä ftabtifc^e

33otf. — häufiger nod; im ®egenfa^ 31t beut pbtifctyen Sefyorben«

öV'g'anleJmuS bie Don btefem auSgefdjlo&ene @efammtt)eit 594

II. Sa» 9tuffommen ber tedmifcfyen gormein, meiere bie 53ürger-

fd)aft außbrfid(id) als eine geglieberte unb organifivte ©emeinbe

bai'fteUen unb fo alö £ragetin ber ftabttfct}eit @^)äre Bejeid;nen. —
^öebeutuug biefer gormein. — ttnterfcrn'ebe in ir)rer ©eftalt unb i^rem

«raueb 598

1. (£üt erfter Unterfcfyieb liegt bartn, ob unb wo in ber gormet

9ftid)ter aufgeführt metbeit. — 33ebeutung tfyreö SortommenS, 3utü<f-

tretend unb eubli$en $erf$mmbeU8 .598
2. (£in jtpeitcr Unterfdjieb ber gormein liegt barin, ob fie nur bie

®tieberung ober au# bie Drganifation ber iöürgcrfcbaft auöbrüden.

— *fta($nxi8 btefeö Unterfcr;ieb?§. — «Seine 33ebeutung 599

3. ©in britter Unter fcfyieb liegt barin, ob in ben gormein nur bie

in beut betreffenben galt Ijanbelnben Organe, ober augleid; bie gefammte

$ürgerfdjaft genannt Werben. — 3«nt tcd;nifc^en Slnöbtud beS

ftabtt'fdjen ©emetmoefens tvcvbeu überall gormein, ftcldje bie IBctjör^

ben unb bie ©efammtfjeit 3ufammenfa§en 600

fflJifebeutuugen btefer gormein. — Snterpretationsoeifucfye fcon

gid;arb, Stttmanu unb Slnberen, meldte bie barin genannte 23ür*

gevgefammtt)eit immer auf irgeub ein mirflic$ mitljanbefnbeS @tabt=

organ beuten ju müfjen glauben 601

2ßal)ve Söebeutttng ber gormein. — Sie Nennung ber 33ürgerge=

fammtfyeit in benfetben tft ftetö mörtlid) ju nehmen. — ßeincftoegä

aber ift bamit gefagt, ba§ in bem betreffenben gall neben ben be*

fonberä aufgeführten 33et)örbcn bie 33ürgeroerfammlung ober ein bie.

fetbe toertretenbeö Drgan mirfüd; tt)ättg mar. — 9iad;toeiö auö ben

^tabtformeln ber üerfc|)iebeuften ©egenbeu 3)eutfd)laub§. — ©omit
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brütfen ot(c biefe Wormeln ben <£ebaufrn aus, bafj bie 93i}rgerfcf;aft

als organifirte ©emeinljeit ©ubjelt ber ©tafctfpljäre ift unb bafc ber

bürgerfctyaftlicfye ©efammtorganiömu§ als folget aud) in feinen ein*

jelneu roollenben unb tjanbelnben Organen jur (Srfdjetnuug fommt. . 605

4. (SnbJidj trelen manuidjfactye Unterfctyiebe in 33ejug barauf tyer*

öor, i»etd)e Setybrbeu in ben Wormeln ans bev ©efammtljeit fyerau§*

gehoben roerben. — 2)ie Nennung uon «Soffen in ben Wormeln. —
S)ic Nennung gilbemäfjiger SluSföüÄe. — 5>te Nennung eine! eigent*

liefen dlatlfi. — 33erbrängung ber ©pfiffen aus ben gormein . . . 612

2>ie Untertriebe ber giormelbitoung unter bem (ginffuft ber fpäteren

^et;ö>benberrnclfälttgung. — £>ag Setfcaltnif} obrigfeitlid;er unb terrae«

[entatioer Momente in ben ©tabt6e§orben, bie in golge ber $erfd)ie-

buiigen biefeä 23erf;ältni&e3 eintretenben sfteubitbungen unb ber 5lu3«

bruef biefeS (Snttmdtung&procejjc« in ben Wormeln. — 2)ie innere

S3*beutun$ ber Nennung ober 9}idjtnennung eines Drgang 616

£)ie Serttanblnng ber gormein au ibj.er ©pi£e burd) ba3 £>erbor-

trgten bes SbürgermeifteramteS. — ^Öebeutung bieier 23eränberung . , 619

5Dte urfprüngltdje 9J{auuid)faltig?eit im gonuelgebraucfy unb bie

Sein^cit ber SRitoncirungen. — ©patere (Sinformigfeit ber gönnet

„Q3ürgermeifter unb dlall)." — 2)ie Sebeutiutg ber alten gornieln

wirb bergefjen. — innere ©rünbe hierfür 619

III. OJcit ber 23orfte£(ung, baft bie Surgcrfdjaft in i§rer Drganifa-

ttoit Trägerin be3 ftäbitfdyen Biestes fei, ift bie alte ^benttfictrung

oon ©ejammtein&eit unb ©efammtm'el^eit überrounben. — 2)er bür=

gerfcr;afttid;e Drgairi3mu3 aU Gsinr)eit. — 2)od; ift bamit uur erft

bie äußere (Srfdjeinuug, nid;t baö etgentü^e SBefen be3 neuen 9fed;t3*

fubjefteö auSgebrücft. — Unjulangücfleit unb Unbcflfomraenfjett biefeö

2tu3brit(f3. — Sßebürfnif} einer baiüber. b/tnauäfcfyreitenben SPerfoniftci*

rung. — (Sine fo!cr)e erfolgt im begriff unb Tanten ber „©tabt" . 620

§ 24. 2)ie Gsr^ebung ber ©tabt jur $)erfon. Slcufjere £()atfad)e eines

oeremberten ©prad)gebraud)6 feit ber ÜRitte bcö 12. 3a§rl;unbevt8. —
2)er ueränberte (Schalt beö SBorteS „©tabt". — 2)er neue ©pracb;*

gebraud; bemeift, baß bie Eroberung ber ©tabt burd) bie Bürger--

fcfyaft üollenbet ift, baB $)erfoncufcerbanb unb ©tabtgebiet jii einer

lebenbigen (5inl)cit ber[d)mofsen ftnb. — Snbem biefer (Sinc)eit 9ied)t3=

fubjefttoität betgelegt nmb, ftettt fid) unter bem tarnen ber ©tabt

ein an bie ©tätte gebunbeneö bürgerliche^ ©emeimuefen alö ^erfon

bar. — ©djtoierigteiten ber geftftettung 622

3ufammenfyang biefeä gorifdjrittö mit gleichzeitigen gcrtfd;ritteu

anberer Slrt. — SD^it ben burd; ben 58ürgerftanb angebahnten inteKef=

tuelten, ett;ifcbcn unb religiofen Staublungen. — SJJit ber Umu)anb=

hing beö focialen i'cbenö in ben ©täbten. — ü)?tt ber roirtbjdjaftli^en

UmgeftaÜung. — SJJit ber äöanblung, bcö ftaatlic^en Sebent — 9)?it

ber Seränberung aller anberen ©runbbegriffe auf bem Öter^t^ebiet

felbft 623

§ 25. S) ie ©tabtperfonlicbfett unb baö ©tabtreebt. 2)aö ©tabt-
(5*
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rodjfr reprobucirt in ftrh bie nltgeiuianij^c SRec^vtöibe^
,

ergebt ftc nt?er

auf eine h»tycrc Stufe 626

I. Ofajfftiueö unb fubjettioeö Siecht. — ttrfprituajiclj finb fte aud)

in ben Stabten ungefRieben. — 93c it ber (£rb;ebimg ber <8tabt jitr

Herfen tritt it)vc Trennung ein ... 626

9lüi längftcu erhält fid; bie alte Ungefduebenheit inforoeit, als baö"

©tabtrerfyt Don auften gegeben ober bod) feftgeftefit, fanftt'onirt tinb

befdjränft vuirb. — "Sie ^riüitegien insbefonberc. — urfprünglitfje

^rioUegürungcu ber 33ürgcrgefammtr;cit, — bec? ©tabtgebiets, — bei=

ber neben eiuauber. — ©rütibungstpriDilegien. — spatere <pritHtegii=

Hingen ber Stabt aU foFcfyer. — ®te hierbei toorroatteuoc Sluffaftung.

— 2tcr;ntid;e Sluffaftung ber Vertrage unb Vergleicht mit ben <Stabt=

herrn 627

©Düjeü aber bas
1

«Stabtrecht itaef) innen gefebrt ift, treten ftd) ber

©efetjeybcgrtff unb ber Sefugntfjbcgriff fcf)arf gegenüber. — 3bce ber

<Sclbftgefe£gebung. — @eivohnhettö
>

recf;t — Bestellungen beo* objcfti<

üen Stechte". — S)cm reinen ®efe{jeöbegriff gegenüber erlangen um-

gefe^rt bie 23cgrünbungStitel ber 9lec^tgoerbaItnt§e einen rein fiiMet"«

ttürcdjtlidjen (5t)arafter. — lieber ben @egenfa£en ttber beä ©efe^eö

nnb ber grcifycit bleibt bie b)cbcrc (Stuf/ett ber 9?ed)töibee geti?al;i1 . G33

II. Stecht in abstracto unb 'Wccr/t in concreto. — Sotgen iljrer

Untcrfd;eibung 035

III. 3)ctS fubjeftioe 3ftect)t luafute bie ©ebanfeu ber (Sinfjeit Don

3ted>t unb ^flidjt, ber jebei rccbtltcbcn 5?errfd;aft innerltd;en unb

toefentttcfyen Sdnanfe unb ber ©egenftitigfeit affei StedjtSbegiebungen. 636

IV. ©aä obiefttüe Stecht geroamt ein einheitliche» ©runbprineip

über (einen ©eftmigoberetd), inbem an btc ©teile toen ^erfonalität

unb 2)inglicbfeit bie «Staatticl^fett unb bamit bie £enitorialitat be»

Stedjtee
1

trat. — ttrfpntngttcf/e3 'Jcebeneinanberfter/en eines ütectjteä ber

©tabtmar! unb «med föedjte? ber I8ürgerfer)afl. — 33erfchmel3ung Set*

ber ju einem einheitlichen @tabtrccr/t im neuen <5inn. — Urfunblicbe

Ausprägung btefcö (Sntnncfiunge'gaugee
1

. — StiefeS „©tabtrecht* ift bao

Siecht eincö ftaatlieljen ©emeinwefenö unb gleich biefein jugleich perftfn*

tief; unb territorial. — 33efeitigung bee alten ^erfonalitfit£?prineipy

für bie Bürger unb bee" alten ©inglict>fett3principd' für bie SEBctd^bifb=

guter. — ©eltuug beö @tabtrecb;tö au§err)alb beö »Stabt^ejirfc-. —
©etütng beö ©tabtrecht» für Siichtbürgex. — Geltung bon frembem

Diect-t in ber ©tabt. — 3rt allen biefen ^Beziehungen ift im <£tabtrccf;t

M heutige Softem ber fogenannten Territorialität bcö 9ied;t3, l»ef$rä

eigentlich aU ©ttftent ber ©ta atlicr/feit beä SRecbt» bezeichnet roerben

intt§, tpptfrf) oorgebübet " G36

V. Deffentüchcg 9icd)t unb $rioatred?t njerben gefebieben. — 5n*

ncrer 3ufamiuenbaug biefco
1

^ortfe^ntteö mit ber 5lu$bitbung ber <Stabt*

perfenttchfeit. — Umroanblung beö gefammten 5)erfa0ung»= unb 2n'r*

uwltungöre^tä, beä @trafred;t^ unb be3 ©erichtooerfahreu« im «Sinne

etne^ wahrhaft öffentlichen 9ted;te obne 3«vftorung feiner Vollen
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föechtSnatur. — Umroanblung bc§ auf Snbfrtbuafoer^fttniffc bejug-

lieben SKecbtö im ©inne eineö reinen nnb freien
s$rioatrcd)t$. — 53er-

anberungen im ^erfonenreebt — (Sachenrecht — Dbligattonettredjt

— ftamtlienreeht — (Erbrecht. — Statur btefcö ^rioatreebto imb inne-

rer Unterfcbieb beffelben oem remtfdjcn $rh>atrec$t 644

(Spaltung ber einzelnen bobpeltgeartcien ^nftituie be3 alten Ütccbt;?

in jroet parallele 3nftitute ton entgegengefe^ter 9catur. — 2)te

gen für ben ^erfonenbegrtff in^befonbere 648

§ 26. 5> te (ötabtperfönlirbf eit unb bic ©tabtmaif. ^rincipielle

SSeränberung ber alten an ber @tabtmar! beftebenbeu 9tecbt*ücrbalt=

lüßc burd) bie 2tu§bilMntg bed (labtife^en ©emeinroefenä .... 640

1. Grincm höheren ©ebiets^errn gegenüber. 1. Urfprünglier) befte*

ben gleichartige Srec^teuer^altnitjc roie auf bem Sanbe. — ^onfnrrenj

»ou §errenrea/t unb ©efantmtrecht an ber ©tabtmarf. — (Scfitcä ®c*

fammteigen. — Serbanfetuitgen unb £>erabminberuugcn bc8 ©efammt»

rec^fö. - Stec^töoer^altnttje in foniglicbeu unb für [Hieben ©tabten. —
Gstoraumungen bei ^ceugriinbungen. — ßutia^eibeube 33ebentung ber

33e[e^affcnbcit bev ^errenreebtö cincrfdtS unb beö bürgerfcbaftlic^eu ©e*

fammtrechts anbrerfeitö an ber ©tabtmar! für bic pclitifc^e Stellung

ber SBürgerfc^aft , 649

2. <ßrinciptelle 33eranberung, feitbeiu mit ber Erhebung ber (Stabt

jur 'perfon offentlicbeä ©cbiet£rccht unb ^rii\iteigent^um an ©rtmb

unb $3oben auöeinanberfallen. — a. 3m öffentlichen Siecht trat &Unfdjen

beu Stabtberrn unb baS Stabtgebict bie gefdMcnenc (Einheit fccö ftäbri-

jeben ©cmeinvrcfenS. — Stellung bec* ftäbtifcr)en ©ebietSrtcbte lie-

feren ©eroalten. — 23efeitigung frember grunbberrlicber iBefugni^e am

Stabtgcbict ober beffen feilen. — Sangfamfeit unb Unoollfommeu*

Tjett biefer (Sntvoidlung. — üftobififattoneu ber fpäteren 3tii . . . 657

b. 3n prioatrechtlicr/er 33ejiebung erfolgt ber Untergang beä geseil-

ten @igcntl)um3 in feiner alten umfaBcnben ^ebeutttug. — Sie junid*

bleibenbeu ^efchranfuugen be3 $hioateigertihum8 an ber Stabtmarf

unb ben (Sinsetgütern ftnb für ben ©tabtbegriff unerbebltdj. — $m
Siefen ber ftäbtifchen Crntroidlung jebcer) lag bie Jcubenj auf .^erftcltung

eines fcollfommcu freien ^rioatcigentbumS an ($h*unb unb 23oben . . 659

II. Slnbern ©ebicten gegenüber. 1. ttrfprünglicr) befteljen glctchar*

tige ©emeinfebafte;« unb Surchfreu$ung80erhältni§c tote auf bem i'attbe.

— 2. 9Jcit ber Erhebung ber ©tabt jur $>cr[on treten principiellc 5ßer

anberungen ein. — a. 3m offentlidjcn 9tetbt. — (Sntroidlung ber

äußeren 51 0> g c [cf> I o § en 1) ei t unb inneren ($inheitlid)feit beö Stabtgebietä.

— 2Iu3nabmen unb llebergangefiufcn. — 2ftit ber Gnnfyeit bed Sßeich*

btlbeö bleibt bie Selbftänbigfcit ber ©tabtbejirfe al3 ber ©runblagen

oou Untergemeinben ücrbitubeu. — £>cr begriff be£ einheitlichen Zcv

ritoriumä bleibt jebcd; auf ba§ 2öeicbbi(b befchranft, roährenb ba$ jen«

feit feiner ©renjen liegenDc ftabtifebe 23eftl3tbum an bem fa*tftd;en

§ortfd)ritt nicht £(;etl nabm. - b. 3m 3>rioatred>t. — ^efte 0cnbc-

rung beö ^Ked;tc£< ber €tabt l>on bem Warfenred;t anberfr SSerbanbe.
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— 9?adj innen. — $lafy außen. — Statut ber attänar;m3weife fortbe«

ftefycnben üftaTfgemetnfcfyaft mit anberen ©emeinben. -- 2lucr) fyier bringt

ft ct> bcv torperfdjaftttcfye (Sfyarafter ber ©tobt jur ©eltttng . . . . G61

III. 3m 35er^aftni§ ber ©efammtfjeit äu ben eitt3etnen bürgern.

— 1. Urfpritnglicrje föecfjtgüerhältnifje. — ©efammteigeut^um unb

©tabrntarfgemeinbe. — ©efammtvecfyt unb ©onberrecfyt an ber »erteil*

ten unb unuertfyeitten @tabtmarf. — 2)ie ©efammtfyeit im alten <Stnn

wirb als ©ubject beö gemeinfdjaftltcbeu 9tecr)t^ an ber ©tabtmarf r-or*

geftellr. — $3enut3ung berfefben für ftabtifdje SBebürfniße unb für

^irtfyfcfyaftsbebürfntfje ber Singetncn. — Verfügung. — ©ettalt« unb

UtUerWerfungöüerljäftntfje atö 2lu3flu£ beö bingltcfen ©efammtrecr;tö

unb <Sonberrecr;t8 667

2. SBeränberungen fett ber (Srfyebung ber ©tabt jur ^erfon. a.

3m öffentlichen Otccfjt. — Qsntftefyung be§ neuen unb felbftäubtgen

©ebanfeuö ber ftäbtifdjen ©ebietSgewalr. — ^crrefponbirenber begriff

ber ©ebietö$ugebörigfeit ber einzelnen 2öeic^6tlbgrunbftüc!e. — £oö*

löfung biefer ^erfyaltnt&e Don bent binglicr)en $rioatrccr;t au ©rttnb

unb Söoben. — SRetn üffent(t^rec^t(itf;e 9iatur ber ftäbtifcben ©ebtetä*

gewalt. — 2)er ^Begriff be$ ftäbtifd)en $ertüorium§. — folgen biefer

33egrifföumwanblung. — Untergang ber feubalen unb Matrimonialen

Sbeen unb Suflitute. — Umwanblung ber £ol)eit3red?te unb Remter.

— Slbforbtrung ber in bem ©tabtgebiet üorfyanbenen grunbljerrltd)en

unb üogteilictjen 23efttgni§e. — Unterwerfung aller einzelnen ©rnnfc*

ftücfe unter bie ©tabtgewalt. — Deffentlicr)e ©runbfiettern unb ©runb=

taften. -— 53efettigung ber (Sremtioncn 672

b. 3m $Priöatre$t. — 2>aä alte @efammtctgent§ttm üerfcfywinbet

ober änbert bocl) fein rec^t(tcl)e« SSefcn. — «. Völlige S3eenbtgung be8

biugücr)en ©efammtredjits am ©onbergut. — ©omit wirb ba*r®runb=

eigentl)um ber Bürger baS erfte iwflfommen freie unb reine ^3riöai=

eigenttjum an ©runb unb 33oben. — 5)te fortbeftetjenben 23efd)ränfun=

gen wurjeln in ber ftäbtifc^en ©ebietSgewalt unb treffen nicf)t bas

!cnfrete ©runbfiilcf, fonbern ba3 ©runbetgentlmm in ber ©tabtntarf

überhaupt 675

ß. Slnbrerfettö tritt auä bem ©efammteigentfyum forporatibes 5lf(ein*

eigentfjum ber ©tabt f)erau3. — £)ieä gefcr)tet)t burd) S5erfelbftan*

bigttug längft t>orf?attbener Momente. — ^orporatioe Verfügung. —
^orporatioe 53enu^ung beä ©emeinlanbeS. — 3n ber ftäbttfcfyen (Snt*

wtefümg treten \d)on fvilt) bie gefammteinljeitltdjett Momente in ben

Söorbergruttb — 2)er ©ruttb liegt einerfeitö in ben ftetö wact;fenben

53ebürfnt§en beö neuen ©emeinwefenö. — (Sr liegt aber anbrerfettö ju=

gleich in ber SSeränberung ber wirtl)id;aftlid;en ©cbürfnijje ber (5itt=

jelnen. — ÜÄtt bem Fortfall beö glctd&mä&igen lanbwtrtl;fd;aftlia^en

S5eruf§ unb mit ber SDifferentitrung beö ftäbtifcfyen Berufs wirb bic ©runb«

tbee ber alten 5lümenbnut3ungeit unhaltbar. — 9totf)tt>enbigFeit einer

^lugeinanberfctjung jwifcbeu @tabt unb bürgern. — (Streit unb ftanipf

barüber. — ©ntgegengeje^te ©tanbpunfte ber SUtbiitger unb ber 9ßeu»
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unb älteren ©täbten. — 33etftriele aus ber 3eit ber Sunftbemegungen.

— gaft überaß bleibt julefct nur eiue rein, ftäbtifc&e Mmenbe übrig. . 676

£)a8 2Uleinetgcnt§um ber ©tabt an ber SWmenbe bebingte bereu rein

Torporatibe Stfufcung. — 2)iefe »ar in öerfd>iebener Seife moglic^. —
(SrftenS unmittelbar für einfyettlttfce @tabt^u?etfe. — 3toeitenS mittelbar

ju ©nnfteu ber ©tabtfaffe. — Srittenö burd) bie Eingabe jum öffent»

lid;en ©ebraudj. — Viertens in ber ^orm fogenannter „bürgerlicber

Sftufcmiger»
4
' publtciftifcfyer Sßatnr. — 5llle bieje. Wu^ungSatten lafeen,

ba fie &ielr)eitli$e$ ©onberre<$t nid;t begrünbeu, bflg äißeinsißentfyum
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ratiuen sprmateigentfyumö ber ©tabt an ©runb uub tßoUn unb @r*

fenntniß ber inneren ©leic^eit biefeS 0ied;t§ mit beut ©rnnbeigentljum

ber Gsingelnen ............ 682

y. Wlö$üd) mar and) ftatt ber 2luf(cfung bie ^etmanMung be$ ©e*

fammteigenttjumö alter 2lrt in ©elammteigeut^ura ueuec 2lrt. — Untcr=

fd;ieb bon binglicfyen 9ied)ten ber Sürger am ©tabtgut unb ber ©tabt
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genüberfteljett. — #ier bagegen toerbeu bie (£igentr;um£befugnifie 3U*
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— 2ftoglicr;e 9lbfonberung einer befonbereu Stgrargenofjenfcfjaft toom
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unb beftimmenb. — Umgefe^rt geminnt au$ bie .pribatredjtlidje ©eite
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Gsntmicflung. — £)iefe gortfdjritte boll&iefyen. .ficfy.jd^Qn. jur 3eit ber

©efd;lecr)terl)errfd?aft, menn aud) it)re legten ^onfequenjen meift er(l ber

©ieg ber 3ünfte uermirflic^t. — $lu«uafymejuftäube in Heineren ©täb*

ten. — ©ie betätigen bie Sieget 68S

3)ie ©tabtperf ünlidjfeit unb bie Bürger, ^rincipielle 2}er*

änberung beö alten genoßenfdjaftlk^eu S3erbanbeö burd> bie Ausprägung
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littfd)en ^erbanbe. — 2)a$ S3itrgerred;t a,U Sftitgliebfctyaft im ftäbti^

fd?en ©emeinmefen. — 3lbftreifung ber prtoatred;tlid)en 9ÄerImale beö

alten ©eno|enrec^tö 691
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2. 3nfyalt bcö 33iirgerre(f)t^. — Uifprünglicfye Serbinbung iffentlid;»
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rechtlicher unb pxteafoefyWfyx. 33efianbtt)eife. —
- ©Reibung beiber Sei=

ton betf 93ürgerred;ti3. — Sie 53efugni§e. — 9Jur bie Volitifcben 23e=

fuguifte bleiben 2öe|en§beftanbtheile bc3 33ürgerrechtä. — Schtdfal ber
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©runblage. — ^rten ber «Steuern. — $ampf um bie einheitliche

Suuhfühiung be3 ftabtifd)en Steuerfvftemä 69
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3. Umfang be3 93ürgerrcdt3 — Sa3 ^oltbürgerrcdit unb [eine @e=

geufnije. — Urfprünglicbc 3'bentität mit ben läuMtdicn Uuterfcrieibun*

gen. — Umrcanblung btefer llnterfdjicbc int Sinne eineö politifdjen

9icd;tö, — 3ule^t fielen fid) nur nod) SUtivbürger unb $)affivbürger

gegenüber. — 9?idt6ürgcr. — «Spätere Ä(affcncinü;eifungeu ... 70

IL «Soweit ber SSürgerVerbanb ben Sinjelnen nicht ergriff, mürbe

beffen $erfbelichte tt frei. — 35efeitiguug atter mit bem Stabtbegriff
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für ftdj allein ftebt, mirb er ber Präger einer felbftänbigen unb von
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III. So mirb buret) ben ^ortfd)ritt in ber ^tuffa^ung ber ©efammt-

perfonlidtf'eit and; ein $ortfrf)ritt in ber 2Iuffa§uug ber (Siujelpcrfönlid)*
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lichfeit. - 3§re Soppelfettigieit. — Sie ftaat3bnrgcrlid;e «Seite. —
Sie inbvm'bua(red;tlid)e «Seite. -— 5tnd) biefe §ortfd)ritte aber vollziehen

fict) nur nad) innen fn'n . ............ 70

28. Sie ©tabtperfönlifyfett im öffentlichen stecht Sie «Stabt

atö ältefteS wahrhaft ftaatltdjeö ©emeinwefen in Setttferlaub. —
A. 3m SSerhättuifc 5m ben über it)r ftehenben ©eWaften ronftftuirt
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fdjaft. — llrfprüugtidje 9?atur ber faifcrtid;en , lanbec%rrlid;en

unb grunbherrlichen ^)errfd)aft^red;te. — SBerwanbtung berfelben

in £Red)te gegen bie Stabt aU fotd;e. — Sie «Stabt aU Sub«

Jeft ber vom £errn fcerüeljencn Privilegien unb Freiheiten. — Sie

Stabt alä eine mit bem Stabtfyerrn ftreitenbe unb vertragfd;liefjcnbe

politifcfce ^erfou 70

$reuöerpflid)tung unb £>ulbiguug3eib ber «Stabt inSbefoubere. —
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2>ie Stabt atö fote^e fteuerpfltd)ttg. — Sic einzelnen 53ürgcr ftnb
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hebung ber Steuern ........ - 71
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Sie ©tabt als ©ubjeft ber 9cei<h3* unb £anbftanbfcf;aft. — ©treben

bcr ©tabt, audj bie itnmittetbare ©erichtSgeroalt etneö £errn im ©tabt*

gebiet unb über bie (Siiijclnen ju befeitigeu. - - Gitoerü ber @ericbt8«

barfeit burtf) bie ©tabt. — Srroerb ober SSenuanblung ber fiäfalifchm

unb nutzbaren .£>errfd)aft3rechte tu ber ©tabt 712

$)ie toeränbertc Sluffafjung betf J>otttif$en 9ted)t6 finbet ftd) junäcbft

nur auf ©eite ber ©täbte. — Zottige unb dürften bejubeln ihr

Stecht gegen bie ©tabt att J£>errfd)aft8re<§t alter 3lrt. — ©ie ©tabte

jieben non biefer Sluffafjung 23ortl)eiI. inbem fte nad) unb nach bie

fremben politifd)en Siebte auf matrimonialem SÖöege an ftct) bringen.

— 3n ber §anb ber ©tabt aber bleibt bas fo ermorbene SRecht feiten

lange patrimunial. — Vielmehr berioaubelt e§ fid) in [taatlicr)e8 &o*

beit$red)t 714

Bittest müfjen aud; ba3 9ietd) unb bie Territorien bie eigne ftaatö*

rechtliche ^erfönlidjfcit ber ©tabt anerkennen. — ^iortbauer berfetäen

in festerer 3ett 718

B. Verhältnis ber ©tabte 511 foorbtnirten politifcben üftadjten. —
2>ie ©täbte a!3 oölferrcchtlicr/e ^erfonen. — ©tabte als Vertraggtheile

bei £oIittfd;cn Sertragen. — ©tabte alä 33nnb egglieber. — ©täbte aU

©treittbeile unb frtegfu^renbe Parteien. — ©täbte al3 Sn^iberiuneu

auswärtiger ^rioilegieu. — ©täbte alö SluSftelleriunen toon Urfimben

unb Vertretungen. — ©täbte in femftigen oö(ferrec^tlid;ett $unt*

tionen . . 719

2>ie ©tabt&efyörbeu erfreuten hierbei nur aU Organe ber ©tabt. —
Verhieben batoen finb uefonbere VeDollmädjttgte unb ©efaubte (©täbte*
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Träger beS unfid)tbaren ©emeimoefenö genannt ......... 724

Sluerfennnng bcr toötferrec^tfic^eu $ßerfßnlid;feit ber ©tabt im mittel*

altertic^en Verfer)r8leben. — Vertretung beö ©ebiets unb bcr Bürger

bnrd) bie ©tabt alö fötale 727

C. 5Sert)ättnt^ ber ©tabt ju ben uon if)r abhängigen polittfcheu "jßerfonen.

— 5Me ©tabt als fotehe ipfc baS ©ubjeft öon manntchfachen £err*

fctyaftörecfyten über anbere ^erperfc^aften, ®cfammt()eiten ober citijefnc

^erfonen, bie in ben Drgani£mu3 be§ eigentlichen bürgerlichen ©entern«

roefens nicht aufgenommen finb. — Vertyaltntfj bcr Btatt ju ben in

ihr anfangen ©tiftern, Softem unb örben; — ju Uniocrfitätcn ;
—

ju Subengemcinben u.
f. to. — ^errfebaftöbefugni^e ber ©tabt außer*

halb be8 ©taotgebiets. — Verhältnis bcr ©tabt ju (Sbelbürgcrn,

Pfahlbürgern unb Ausbürgern aller 2lrt, $u ftäbttfd;en Vaffaflen, £el=

fem unb ©ölbncrtt. — 2)ie Slnrocnbung beö SelmöocrbanbcS inSbe*

fonbere. — 2)ie ©tabt als &§xifymm. — 3)ie ©tabt atö SJnffaflin.

— Die ©tabt att Patron 727

D. $)ie ©tabt als ©ubjeft ftaatlichcr ©evoalt nach innen. — ®cr

©taatSgebanfe in ber ©tabt. — 2)ie ©tabt alä ©ubjeft ftaatlichcr

©ebict^hohett. — S)ie ©tabt alö ©ubjeft ftaatlichcr 2Ra$tfüflc über

iljre ©lieber. - <Dte öffentliche ©evoalt ftcht bcr ©tabt als imfldjt«
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Mmenbe. — 33efonber8 erworbene ©runbftücfe. — Deffentlidje ©c*
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einnehmen aU ©efauimteinfunfte alter 2dt — föefte biefer 2lnfcr/au»

ung unb gertbauer beö it)r eutfprechenben öfteren (Sprachgebrauchs. —
Unoereinbarfeit ber älteren SlnfcbauungSWeife mit ber 2Ju3bilbung ber
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Da§ bic Sinfünftc an bie Stabt fallen.
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— 3"erft wirb nur bie äußere S^atfa^e, baft etwas in bic pbtif^e
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B. <£)ie Stellung ber ©tobt afö t>ermogenSrechtlid;er Reifen. —
2) ic $erföntichfeit ber ©tabt ift nur ßiue — Slllcin bic Scfenöimter'

fdjtcbc oon 3>rtaatrec$t intb öffentlichem Stecht bringen fiel) aud) bann,

roenn ihr (SubicTt bie ©tobt ift, jur ©eüung. — I. 2)ie <Stabt t)at

im öffentlichen Stedjt bie 23cbcutung einer ftaatlityen SlUgemeinheit, im

3)rtaatrecr)t gilt fic nur fo biel roie ein 3'nbtaibuum. — ©ie begibt

firf> bal)er wie ein (Sinjelncr in beu Bürgerticken 9te<$tetoerfer}r unb

gebt Wer 9?ccl)toüerr;ättni&e unb Sertrage jeber 9lrt nic^t nur mit be-

liebigen ©ritten, fonbern aud) mit beu ©tabtr)errn, ten fcon it)v ab-
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— ©o bezüglich ber pri&atrcd;tlwjen Seite ber politifcben ^erhält*

ni§e unb Vertrage. — <So aber ingbefonbere bei reinen $Prit>atrccr)tä*

flefcfyäfren. — Einzelfalle. — 2>arle$ng »ertrage. — 9tentenfaitf. —
Seibrcntcnoertrage, — Scräufjerungägefdjäfte. — Slnfcbaffung^ertrage.

— ^ürgfctyaft. — SO^ietbc unb §>adt)t. — £ienftmictbc. — Serwar}"

ruug. — Sollmacbt. — ©efeflfcbaftijyeviiäge. — £anbelöbetrieb ber

©tabt. — $or$üge unb yribilegien ber @tabt oor anbern ^ermogenä*

fubjeften befielen niebt 773

II. S)ie Stabt blieb aber auet) im Vermögensrecht, wenngleich ben

(Sinjelneu gleicr/geftefit, ein ©emeinwefen. — £>eöh«lb fallt auch r>ier

nicht blo3 ihr äußeres, fonbern sugleicl) ihr inneres geben unter bag

Stecht. - $erfafsung$befttinrnungen über Skrroaltung unb 5krwenbung

bcö Vermögend unb über ©ültigfeit unb Ungültigkeit ber ba^fclbe

betreffenben 93cfcr)UtBe nub £anblungen 77S

30. 2öillcn8* unb £anblungSf ähigfeit ber <Stabt. A. 3m »Hl«

gemeinen. — 2>ie @tabt aU fold)e miß unb fyauMt burdt) iluc Organe. 779

I. begriff ber ftäbtifdjen 2>erfa$ung. — (Sntwirflung biefeö 23e*

grip au§ ben älteren »Jerftcllungcn. — ©influfj be3 ®ilbeprincifc'3. —
Älnrcnber unb febärfenber (Jinflufj ber fingeren nnb inneren kämpfe.

— £)ie eiufjeren kämpfe um bie ©tabtüerfafjung. — Sic inneren 93er*

fafjungsfämtofe 780

II. 5)te ©erfäfjmtg als Quelle ber 3nfammenfefcung unb ©liebe,

rung bc§ ©tabtförperS. — ©oppclte ©ruublage bcö 0tabtgebtetö unb

ber 33ürgerftt;aft. — »JerfafjungSmfißige ©lieberung ber 33ürgerfcV}aft.

— ^ßollettbung biefer (Sntwicflung bma) bie Buuftberoegungcn. — 3u

ben 3eiten beß ÄampfeS freilich entfteht oft bie ©efabr etneä 3erfaHcf?

ber Söürgerfdmft in jwei ©emeinben. — Slflein man bleibt fidt) ber

(Einheit beö ©emeinwefcnS felbft in ben äufjerfien galten ber Soppet*

bilbung bewufjt. — Unb ba3 Üiefultat ift überall eine einheitliche, faft

überall eine forporatib geglieberte SSürgerfayaft ........ 785

Birten biefer ©lieberung. Swritheitung in eine SUtbütgerfchaft

unb eiue 3nnftgemeinbe, wobei 6atb nur bic trftcre bac3 Regiment

führt, balb bic leerere einigen Slntheil ^axan hat, balb beibe ftd; in

bae ^Regiment theiten. — 33evuföftäubifcv)c 3wci* ober 3>rcitheilung

ber ©ürgerfchaft. — (Durchgängige ©lieberung nnd; ßofitiföen 3ünf«
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ten. — ©fieberung nad) ©tabtoierteln. Kombination mehrerer

©lieberungen citi ®runblage ber ©tabttterfaftuug. — 33nrgcrfc^aftcu

ebne pettHfd^e ©üeberuug 787

Dtecbtlicbc 9iatuv ber pelitifd>en ©lieberfotyer. — SoDpeffcitigMt

tl;re^ Söefen«. — Siefatiue eelbftanbigfeit 7S0

III. JDie Vetfafjung alä Duette bet Drgantfatiou beö ©tabtföf-

DerS. — 1. SSerfafjung^uifi^ige Berufung ju SBaMeu unb 6nienmm=

gen. — Uebertoinbung ber alten SeDollmäcr/tigungS-- resp. VerSuöe-

rungäDorftcflungen unb (ärfeuntnifj, bafj bnriit Sitte be$ @emeitu»e|enä

liegen, irelc^eö ftcf? feine Drgane ff^affi — & ^eryottireten ber neneu

^nfdjanung bei ber 93efteHung betf 9tatb6. - 2ßat>l bnrer; bie ©fit«

gerfc^aft. — SKa^f burd; ben 9tatl). — 2öabl burd) anbere 33et>orben.

— Kttnftlidje unb oerroitfeüe ©äb/iorbnungcn. — Verfaftungämäfjige

23efdjränfungen ber S>at?L — Sljarafter be§ 9?atr/S a(ö eineö auf

@runb ber SBerfafjung rcgieienbcu, fottegiaiifcfycu <2tabtorgan6 . . . 791

b. Vilbuug beö großen 9iatb$ unb »erlaubter Äoücgien. — Snner*

balb ber alten Vollbüvgergcmeinbe. — 3ut Vertretung ber Weltbürger*

gemeinbe. — Sunerbalb ber neueu bureb ben 3unftfieg bergeftellten

Voflbürgergcmcinbe. — Birten ber 33efieKung unb 3ufaimnenfet3ung

bet Sftatb^enoeiteruugen unb S3ürgerauöfc^ü^e. — $erfcb;iebenbeit ber

biefen §onnationcn $tr @runbe liegenden ©eficfytepunfte. — lleberall

aber ift bie 33eftcllung ein torpcratiDer SBittcnSatt ber <&UM unb ber

(Sfyarafter fofctyer Kollegien ber Don einbeitfit^en ©tabtorganen . . . 79G

c. Sejcfcung ber übrigen ©tabtämter. — Viivgenneiftcr. — 2lu8=

fd;tifje unb Kommiffarien. — ©tänbige (£in$el(imter 799

d. 33efe£ung ber ©ericf)te im ©inne Derfafjunggmäftiger Remter . 800

2. ^Beteiligung aufjcrftäbtifdjcr ©enKilteu bei ber Konftituirung

Don ©tabtorganeu. — 3. Unterfdrieb ber (Srtbeilnng einer 9?oKmacf)t

bureb bie ©tabt wn ber SBeflelluug eiueä Drgauö 801

IV. 2)ie Verfaßung überrretft ben ein3elnen Drganen toeifc&iebcne

guuftionen be« ftäbtifcfyen 2e6enö. — 1. Bunftionen be$ 2ftatfp3. —
©arftellung ber pofttiDen £ebenötbätigfeit be3 @emeintucfen§. —
©tabtregierung. — Dbrigfeitticfye Stellung. — Verfafjungymäfjige

Kompetenjgrenjen. — ©pätcre 3lnffaßung 801

2. ftunftionen ber SBürgeroerfammlung. — ©ie ttnrb autf etna*

felbfiberedjtigten ©efatnmtbeit ju einem Organ be$ ©emeiuioefentf. —
Verfaßung§mä§ige 53inbung unb Vefcbräntuiig ifyrcr S3efd)lu§e unb

£anblungen. — 93crfafjttng§m(tfjtge Kompetenz — Sufammentoirfcn

Don Statt) unb «Bürger fdjaft 803

3. Munitionen ber grofjeu 9iatr)e unb oertDanbter SMegieu. —
3Regicrung$funftionen. — iöertretungäfuttftioucn. — Stellung

SKatlj einerfeittf unb jur SüvgerDerfammfong anbrerfeitd. — Kompe*

tengabgrenjungeu bei bem Webeneinaubcrfteben mehrerer 9ludfcfynfj-

femotionen 805

4. gunftioneR ber übrigen 25ebörben unb Beamten. — Bürger,

meifter. — Hudfdjfijje unb fömimiffäre bca %itU. — öinjelämter. . 80S
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5. .gunTtioncu bcr ®evtd;te. — ^empetenjabgrenäung unb Snfianjeti'

juj. — ©Reibung toon Verwaltung^* unb föedjttyredjungSfitnftioncu. 809

V. SBenn *erfajjimg8mä&ifl be^ettte Organe ber ©tabt m 3Iu6*

Übung U>ver fcerfäßutigStnäfjigcn fturtftionen etwas befcpe&e« ober

tt?un, [o mitl unb tabeU bie ©tabt. — (Sifotbertic^ ift, ba§ baS

Dr$an al£ fold)eä auftritt unb bafj e$ feine r>erfaftungäma§ige ©pljare

uirl)t überfcr>rettct. — SWanifeftation beö ©emeinftefenS in feinen £>r=

ganeu. — £aublungen bev Öefyikbe im tarnen ber ©tabt. — §anb=

hingen ber Vürgerfcfyaft im tarnen ber ©tabt. — $ud) wenn %*
fyorben nnb 33ürgerfc$aft jnfammen banbeln, tjanbett nidjt ifyre <3je»

fammtt)eit, fonbern bie ©tabt ............. 809

VI. folgen ber . eintyeitlidjeii SöiflenS* unb &anblung3fcit;ig!ett für

bag gefc£>idjtlic$e, £olHifd)e, feciale, ftaattidje unb redjtlidje Seben. —
(Sentralifation. — VerrpaltnugSreformen. ~ @efe|gebung unb SRtü)t=

f^red;urtg. — $>vi»atrec$t3r>erfet)r . * . . . . . . . . . . 812

B. ©ericbtßfä^igfeit. — Weitere Sluffafjuug, wonacb bte Bürger*

gefammtbeit als fßld;e ftagt unb toerflagt Wirb.. — 2),urcr/brina,en M
©vunbfajse«, bafj bte ©labte alß forfeorattöe (Stubeitcn gert(bt£fäbig

ftub. -r- Sie ©täbte aU ^rocefjparteien. — Sabungen unb Sufteftun»

gen. — Vertretung. — ^roceftorgane . . . s :. . . . .. 813

£>ic ©tabt fann audj nor tfjreu eignen ©eridjtett £Hedjt nehmen

unb geben. — 9?ad;uieiS be3 Sorbanbenfetr.8 -biefer Sluffnftung, — £)ie

Sbeutität t»on ©crid;t uub Partei tritt üor beut ©ebunfeivber objel*

tiuen Wa8)t beä >ttcc$teS gurücf .816
C. Unerlaubte £anbtungen. — ü)cogItd;feit recbttfvuibriger &anb*

fungeu einer ©tabt. — ^)etnltd)e3 SSerfat)rcn gegen eine fold)e. —
©d)abenyerfa^pfftd;t. — ©trafen. — Sann uub 2lcf)t. — Verbau*

fung, Ser&eutung unb anbete 33unbeäftrafett. — 2)ie einzelne» $n>
gcr müfteu mit ber ©tabt leiben. — ®odj wirb bie ©tabt Uon bet

Haftung für red)tötmbrige £anblungen i^rer 83ürget befreit . . . . 817

§ 31. S)aä SBefen ber ©tabtperf ö nli^feit. — ©ebanfe unb SBort beö

„©emeinveefend". — I. ®ie ©tabt iuar bae natürliche unb pfilitifd)e

(Smbeitömefen, . tüetdjeö in ber an eine ©tätte gebnnbenen urganifirten

SSüvgerf^aft lebte. — 1. 3br Körper beftanb auä einem bereiten

©ubftrat. — a. ßrftenä roar ein beftimmreö ©ebiet »efeutiid) für ifyren

^Begriff. — !föa<$rüet& — b. 3tr>eitettö roar ein geiiDfjenfcr/aftlid)er ^erfoueu-

toerbanb in ibjem ^Begriff, enthalten. — 8fau$toei3, — 2. 2)iefer Äör*

per u?irb bureb ©lieberuug uub Drganifaticn lebenöfäbig. — 3n bem

^Begriff ber ©tabt lrurbe ftetä it)r Drgatttämirä mitgebac^t. — $lati}>

lucig. — 3. Sn beut organifirteit Körper lebt bie ©tabt als u-nfit&t«

bare (Stu^ett. — ©ie ift ein eint)eitlid)e3 SGßcfen unb bringt pc| aU

fola^eö auf allen ©ebieten ju lebenbiger (5rfd;einung unb ©eltung; infcn>eit

ftet)t fie bem ötnjclmcnfcben gleicb- — ©ie ift aber jugleid) ein gemein-

l^eitlicbcgSBefen; aU folcl)e3 ift fie uom (Sinjelmenfdjeu total »erfRieben. 820

IL 2)urcr) bie 5luerfenunng im 9ted)t voirb biefeö ftabtift^e ©emeiu*

luefen jur ^erfoa 823
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III. 2>ie ©tabt alä ^erfon fällt mit ber (Sinjetpcvfon unter ben*

felben (Gattungsbegriff ber $)erfon, ift aber im ©egenfa£ §u iljr eine

©efarnmtyerfönli^feit. — 1. 33orl?anbenfeiu beö (Gattungsbegriffe« ber

QJerfon. ungemeine 3ftedt)te ber $perfönli$feit, bie ber <Btabt in

gleicher Sßeife n?ie bem (Sinjelnen jufommen. — Snöbefonbere Spante,

©iegel, #audmarfe, Sappen, ©tanb, (5r)re. — 2. S)ie ©tabt unter«

treibet ficr) baburcr), bafj fie (Gefammtperfon ift. — a. 3)arauö folgt

ein anberer Umfang unb S^fttt ber $ecr}töfät;igfeit. — b. S^eitenö

ober fallt beim (Sinjelnen nur ba8 äußere Ceben, bei ber ©tabt ouä;

baS innere Seben in baö 3fted;t8gebiet 823

IV. 2)ie ©tabtperfönlid)feit mar im 33err)ältnt§ ju ber fie bilben-

ben ®efammtr)ert eine jroar felbftänbige, aber immanente ©tnfyeit. —
1. ©elbftänbigfeit ber ©tabtperfönlicr/feit gegen bie ©lieber. — $ert=

fdjritt gegen ©eno&enfctyaft uub ©efammtrecfyt. — St« effenttidjen

9?ed)t. — Sm <Priöatred;t 825

2. 2)ie ©tabt aU eine ber ©efammtfyeit immanente (äin^eit. —
2)abur$ erfcr)eint ftc alö ^ortbtlbuug ber germanifd^en ©enofjenfdjaft

unb uuterfdjeibet fidt) fc^arf van antifen unb ürcfylidjen ©ebilben. —
©egenfeitige S3ejiel)ung beö öffentlichen SßotyfeS ber ©tabt unb beä

gemeinen Söot)le8 ber Bürger. — 3nt öffentlichen Sfted^t ift bie ©tabt

ein ftaatlicfyeö (Gemeimoefcn. — Untcrfcfyieb oem antifen ©taat. —
2)ie ©tabt als StectytSflaat. — 3m $riüatred;t ift fie eine ®efammt*

perfönlic^Teit, feine vümifdt)e jurifttfe^e ^erfon . 826

günfteß Kapitel.

$ie Wusürritung be§ $örjierfdjaftgkgriffg.

§ 32. 2>ie Slrten ber ßörperf $aft. Sebent ber ÄörperföaftSbcgtiff

im ftäbtifdjen ©emeinmefen bem bentfcfyen 9ieer;tabemu§tfctn einmal

auf gegangen roar, burd)brang unb geftaltete er balb alle emberen bä*

für geeigneten <5$enofjenftf;aften be« bcut[c|>en 9ted)tS. 3tu3 biefer

(Suhoidlung ftnb fn'er nur nodr) diejenigen Momente tyerfcorjur/eben, in

melden eine ©ifferentiirung beS $eperfd;aft$begriffe$ liegt. — 2ßäl)*

renb geuujje 9D?erfmale, meldje ficr) fämmtlidj auf bie (Eigen fer/aft,

©efammtperfönlicftfeit ui fein, jurürffü^ren laften, aüeu ßöperfefyaften

beutfd)red)t(id;er 33ilbung gemeinfam ftnb, treten in auberen 9Dcerfmaleu

2lrtunterfd)iebe fjerr-or. — Hrhtnterfäiebe finben fldt) : 1. in $entg

auf baS ©ubftrat, jenacfybem nur ein ^erfonenöerein ober aufterbem

eine ebjectioe ©runblage mefentltd; mar. - ©ebietStörperfduften unb

anbermeite fatylid) bebingte ^öröerfcfjafren. — 2. Sn S5ejug auf ben

^riftenjgrunb. — ©emorbene unb gerutllfürte &örperfcf)aften. — 3.

3»n 33e3itg auf ben Umfang ir)rer tfebenSnuettV. — Äörperfd^aften für

ben menfd)(idKU ©emcinfd)aftssme<f fc^fett)tt>in uub für ^injelmerfe. —
4. Deffentlid)-red)tlid)e Äörpcvfcbaften unb ^ritHitre^töfö^erftfyaften.

—

'

5. Unter] d;iebe in S3ejug auf baS 53orf)anbenfein ober 9citf)tüorf)anben*

fein eine« für bie beftimmte Äövperfd)aft^gattung mefentlif^eu ^iel^eitö*
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xahU6 ber ©lieber, baä fiel) mit beut ©mfycitövectyt ber ©efammtyer*

fönlicbfcit erganifd; üetbinbet. — 6. (Sintljeilung ber ^orpcrfctiaften

nad) ben ^Begriffen „Staat", „©emeinbe" unb „@enofjenfd)aft/ —
„ftedndgentemfdjaft" unb „Slnftalt" als @egenfä£e ber $i>rperfcf)aft . S2 lJ

5) et Staatdbegrtff. 1. S)er Staat al8 $crfon geroorbne häufte

Allgemeinheit. — SBcr^ältnifj bee> Staatdbegrip pm Äörperfchaftesbc*

c^riff . — Unterfdjieb ber bon je üor^anbenen (Sriftcnj beö staatlichen

unb ber erft auf einer beftimmten Stufe eintretenben (Sriftenj be3

abftvaften Staatdbegrip. — Steigerung be$ ^ör^erfd^aftsbcgrtff^ 3itnt

Staatdbcgriff 831

II. 2)ie Wanifeftation bcö Staatdbegrip in ber Stabt. — Staat-

Iict)f'eit ber Stabt. — ©emeinfyettficljfeit biefeö StaatdUKfene. — (Sin-

flufe beö ftabtifc^en Staardbegrip auf bie ©efebid)te bed beittfd)en

StaatSbegriffä überhaupt 831

HI. 2)ic Sftanifeftation beö Staatdbegrip in ben freien 2anbeSgc=

meiuwefen. — Slnatogie ber Sanbeöpcrfönlid;tat mit ber Stabt:pcrföu=

lid;feit. — Gnttftehuug beö Sanbedbegrip über 8anb unb Kenten and

beut ©eno§enfcfyaft3fcegriff. — Beränbernng beö Sprad)gebraucf;3. —
33egrifftid;e SBeränbevung. — Sanbeögcbiet — £anbeebürgertfyum. —
&mbe3organifatu?n. — 2)a8 ?anb atö Vefitiicf)e3 SRedjtdfubjeft. —
2)a8 Sanb alö ^riwatred^fubjeft. — 2)ie baburd) Bebmgten $ort-

fdjrttte. — Unterfdjieb bon ber ftabtifdjen (Sntmicffuug. — (Sinfluft

ber S^ce beö forporatitoen SaubeSgemeintuefend auf bie ©efd;tcr;te beö

beutfdjen Staatdbegrip überhaupt . < . 832

IV. 5)ie 5DZanifeftattß't bed Staatäbegrip in bitnbe$ftaatlicr;en @e*

meintuefen. — Ungleiche Statur ber polirifchen ^inungSöerbänbe. —
1. Unterfchieb politifd)er @tnungdförperfd;aften unb fcolittfdjer ©emein=

fdjaftguerhättnifse junfcf)en einer Wltfyfyit — Uebergangcprmen. -

Stäbtifctye 53ünbni§e unb Stäbtebünbe. — 3)er rt>einifd)e S3unb unb

bie £anfa. — ßnttuicfl.mg ber £anfaperfr>nlichfeit. — 5(nbere ©inuu*

gen. — Sanbfriebenöcinungen. — £)er £anbfriebe aU ^evfon.— Canbftan«

bifcfye Bereinigungen. — 2)ie ^erfoiilidjfeit ber fdjiucijer (Sibgene§cnfd;aft. 835

2. 2ftogltd)feit einer 2)urd)fiihrung ber einmal feftgefteltten forper--

fd)aftltd)en 9iatur einer (Sinung in unglcid)em Umfange. — ftombitta^

tionen toon gemeinl)eitltd;em (5"inl)eitdred)t unb gemeinfd)aftlicr;em 53iel*

heitäredjt. — Analogie mit bem forporatir>en @efammtcigent{mm. —
£}eu)ufitfein biefer 9J?öglid)feit. — Gfinjelerfcheinungen einer berartigen

SSerbinbung uon ®cfammteinl;eitörcd)t unb @efammtöielb;eitdtecr;t . . 838

a. söegntnbungätitel. — ^onftituirenbe Slfte unb potitifche 23nnbeö»

»ertrage, ©eU)ot;nr;ettgrar;t unb fubjeftiüc 9iecr;töüerr/ältni&e . . . 839

b. 9)citgliebfcf;aft in einem ^h eren SSuubeöorganigmuä unb tnbibi*

bnalretfytlicbe Sfyeilnalnnc an einem ®emeinfd)aft3mbäitni& .... 840

c. S3unbeöDerfammlung. — ÄorporatitK unb red;ttfgemeinfd>iftlid)c

(Elemente einer fote^en. — 33unbeöüerorbnete nnb 33euonmad)ttgte. —
Berfafjungdmäfjigc Sftormirungen unb Vertrag dberebungen. — ütfteln*

heitdprinety unb ßoüeftknr>iac . . 841
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d. Seiteve Drgauifation. — Dvgaufcfyaft unb SBoEmadjt. — £ciu)>*

ter, Unteruerbä'nbe uub 3Xit§fct;üße 843

e. ©efammtperfon unb ^erfonengefammtfyeit 844

f. 33olferre$tlidje $)erfonlid)feit unb fefleftitte (Sin^cit nad) aüfcen. 844

g. SBunbeSgefefcgebnng unb t-ertragäniäftige SBereinbavnng ber 53un»

beSglieber . . 845

h. 93nnbe$geridjt8barfeit unb 33unbe$fcTn'ebö geriete ...... 846

i. 23unbeäregierung unb gemeiufd;aftlitf;e ©efdjäftSfüljntng . . . 846

k. &eertt>efen. — Gjintyeitlictyfeit ber 33unbeöf;eere unb ÄontiugcntS--

fcevfaftung . 847

1. 33unbe$f?au$balt. — 33unbe$fteuern unb $3imbe$beiträge. 93un*

beöfaffc 848

m. 23nnbe3üermögen unb $erm#gen3gemein[cfyaft ber SmnbeSglieba-

. 849

3. ltnterfd;tebe in ber rcd)tlid;en 33efd)affenf)ett ber (Stuuttgöpeiföu-

lidjfeit. — a. ©emillfürte 33unbe$?6rper unb jttnnflenbe 33nnbe$üer«

bänbe. — Ucbergang fcon ber einen jur anbern %oxm. — b. 23ünbe

mit rein £erfönlid;er Söaftö mib territorial bebingtc £3unbe8genteittme s

fen, — c. 23üube mit boller ftaatlid)er ©efd;to.6enfyeit ber ©lieber unb

33ünbe, beren ü)?ad)t in ba8 %\\nm ber ©lieber fyfneinrctflt. — d.

23ünbe, beren ^erföulicfyfett nur ein Littel für bie Snbttoibualjnjede

ber ©lieber ijt, unb SBünbe mit einer um i^rcr fclbft toillen bcfteljen*

ben treten Slögemeinperftmlicfyfeit 850

4. 33ebeutnng beö politifdjen (SinungötocfenS für bic @efd)id)tc beö

beulen ©taat3begriff$. — Möglid)feit, aber nur befc^ränfte Serttmf*

licfyung «iner butibeöftaatlicfyen (Sinfjeit. — $äßc einer bloß üölfcrvedjt«

liefen ober priüatre^tlt^en 23nubeöförperfdjaft. — Bälle einer ftaatöred;t=

liefen S3nnbeö!or^er[c|aft. — £)er begriff beS bunbcöftaatlic^en ©enteilt-

toefenS. — ©teflung beffelben im Mittelalter. — (Spätere (Snttoirfluug. 853

V. 2)ie sjftanifeftation beS ©taatöbegriffö im Sanbeöftaat. — 1. 5)er

ftäubi[d)e ÖanbeSftaat beö Mittelalters alö jtoeiglicbriges ganbe&vefett.

— a. 2)ie ganbeögemeinbe ober £anbfd)aft alö bunbcSftaatficljeS <&e»

meinnjefen mit eigner $ed;täperfönlid;feit. — 3"fam,menfefeüng. —
Drgauifation. — ©efammtperföntic^feit. — b. 2)ie ßanbedobrigfett

al« eine öom SanbeSljerrn bargeftellte anftaltlie^c 23erbanb3eiuljeit mit

eigner föecfytetyerfonlidjfeit. — ©ubjeft unb Präger ber £anbeäl)ol)eit.

— SSorbilbItdt)e 23ebeutung beö ftäbtifd)en ©emetntoefenä feiuer eiuljett*

liefen ©eite nadj. — ©egenfafc jur gemeinljeitlicfyen ©eile beö ©tabt«

ftaatS. — c. 2)aö Sanb als eine au$ ber ferporattoeu öaiibfc^aftet*

perfon unb ber anftaltltdjcn Dbrigreitäperfon jufammengefe^te (Staate

perfonlid&feit. — Sanbeöljerr unb ßanbfctyaft aB £rag«r unb ©lieber

beö über tljnen fiel)enben öanbeömefenS. begriff ber 8anbe3fcerfa&ung.

— 2)a6 Banb als ©taar. — Slnfcinge ber praftrftfyen 53eTU>irtlirt)ung

be8 ©taatögebanfens. — 2>a8 öanb ift aber «Staat in ber eigentbüm*

litten ftorm einer ©efammtyerfon, bie an8 ber organija)en $erbinbnng

einer anftaltlicben unb einer forporatifcen (Sinl)eit ew>äcf)fl — ÜBorjitge

unb ©c$hxid;>en biefeö ©taatebegriffö. — 2)ualt$mitö. — Untergang. . 855
2)
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2. 3>er reih o&rtgfeitlic$e (Staat ber festeren Seit. — ©eine Herfen-

Iu$leit. — (5r ift f$(ed)tl;in Slnftaltsperfon. — ©tettung beö forpora-

tioen principe in bemfclben. — &erübernaf;me ber altnationalen 3fte$t3*

begriffe in ben mobernen SSerfaßungsftaat. — Statur feiner SPcrfön*

ltdjfeit 860

VI. ?Dcauifejlation be8 ©taatö&egriffö im Dteidje. — ©efammtperfön*

lic^feit beö SReidjeS. — Unert;eWid)feit berfelben für bie ftortbtlbung beö

beutföen ©taatsbegriffö. — Urfprung unb SBefen ber ^erfönltcf;feit beö

neuen beutfdjen Sfteid>ö 861

§34. 2) er ©emeinbebegriff. I. Befen bes ©emeinbebegriffö. — ttr*

fprimgtidj latente (Sriftenj beö ©emeinbtid&eu. — Sftanifeftaticnen beö

©emeinbebegriffö fett ber Sluöbilbung bes korperfdjaftöbegriffö. — EL

Sie ©tabt atö ©emeinbe. — $>erf$meläung fcon «Staatlichem unb

kommunalem, Sofmtg oon ©emeinbe unb Sßirtyföaftögenofjenfd&aft.

— S)tc fpätere ©tabtgemeinbe. — III. S)te politifd^en Sfieitfbrper ber

©tabt. -— £>ertli#e Untcr&erbäube. — ^erfoualftfrper. — IV. Sanb*

gemetnben. — V. ©rohere ^ejirfögemeinbeu. — VI. korporative

©lieberttngen ber politifdjen (Stnungöoerbänbe. — VII. 2)er ©emeinbe»

begriff als eine befenbere Qlnroenbung beö beutf^en körperfdjaftöbegriffö.

— VIII. Spätere 9Jcobificirung beö ©emeinbebegriffö im ©inne beö

Stnftaltöbegriffö 862

§ 35. 2) er ©enofjenfdjaftöbegriff. I. 2)er begriff ber ©eno&enfdjaft

als ^rtbegriff ber beutfd)rcd)tnc$en körperhaft. — Unferföieb biefer

@eno^enid;aft von ber ©enoßenfcr)aft im alten ©ittn. — Uuterfcfyieb

r>on ©taat unb ©emeinbe. — £)e§nbarfeit beö ©eno&enfdjaftöbegrtffö. 865

II. ©riftenjgrunb ber beutfdjeu ©enofjenfcbaft. — 1. SDerfelbe liegt

ntd)t in ettoad außer tf;r- — 2T6fyängigfeit ber ©enofjenfc&aftöexifiena

oon frembem SSttfen. — 2. SBietmebr liegt ber ©runb jeber ©enofjen*

ftyaftöeriftenj in ifyr felbft. — ©eroorbene ©enoftenfdjaften befielen

fraft einer natürlich ober gcfd)id)tlid), gegebenen S^atfad^e. — ©eroiH-

fürte ©enofjenf^aften entfielen burdj einen frf)öpferifd)en 2öttfenöaft.

— Uebergänge jrotfd;en Betben 35egrünbungöa:ten. — $PrincipieHer

©egenfa^ berfelben. — Unterföieb in S3ejug auf baö fernere Seben

ber Äorperfc^aft 867

III. Sufatnmenfefeung. — begriff beö ©ubftratö. — 1. £>aö ofcjefttoe

©ubftrot. — a. (Sin feiges fefytt ganj bei ben rein perfonaien ©enofien*

ferjaften. — b. %nt anbere ®eno§enfd)aften ift ein objefttbeö ©ubftrat

roefentlicfy unb bebtngt unb beftimmt biö irgenb einem ©rabe it)ren

perfonttdjett 23au. — «. DbjefttöeS ©ubftrat fann eine (Stnfyeit beö

öffentlichen 8ted;tö fein. — Satyrn gehört baö ©ebtet bei ©ebietöge*

uo§enfc^aften? — ©obantt baö 3(tnt ober ein trgenbroie fcerfelbftänbig*

ter Inbegriff öffentlicher Sterte unb ^fti^ten bei 2tmtöförperfcr)aften.

— ß. Dbjeftiüeö ©ubftrat fann aber auety eine SSermögenöeiu^eit fein.

— ©o baö unterteilte ©emeinlanb. — (Sin einzelnes 33obenbeftfc*

tbum. — (Sine ©efammtgeredjtfame. — (Sin kapital. — ftortfc$ritt

jur reinen ^ermö'genögenojjenfdjaft 869
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2. Unertaßttdjeä ©ubftrnt tjl ftets ein ^erfonentierein. — ©egriff

ber 3Rttgfiebf$aft — SBer^attniß ber 9DittgUebfcr;aft au bem übrigen

Sntyalt ber ^erfonltcpeit t^reö £räger«. — S)er.3nf;aft ber 2ßitglteb«

fd)aft. — (Sr»er& unb SScrluft ber 5J?itgliebf$afr. — Untertrieb ber

3roang3mitgliebfc{)aft unb ber freien 9)?itgliebfcfyaft. — Unterfdjiebt, bie

burd? ben (£influf3 beö ctroatgen objeftiuen Subju-atä auf bie Sftitglieb*

fc^aft begrünbet »erben. — Untertriebe in ©ejug auf bie restliche

?catur ber 9.)iitgliebfcr)afr. — ^erfonenrccljtlicrje unb fad)enrecr;tlic$e 9ca^

tur inSbefonbere. — Unübertragbarkeit unb Uebertragbarteir. — Offene

unb gefdjlojjene 9)?itglieberjat)t. — Ungleiche Arten ber Abftufuug Don

9?ed)ten unb Pflichten ber 9Jfitgfteber. — ßlaffcnbilbung nad; perfßtt*

ttd;en ober nacr) fad;tid)en Momenten

IV. Organifation. — Untertrieb fcom alten ©euofjenfraftgroefen.

— S5egriff be§ Organ 3. — 3$erfaf3itng8mäfjigc SBitbung ber Organe.

— (Berufung jur £rägerfd;aft eineö Organ«. — 23erfa§ung§mä$ige

53eftimmung unb Abgrenzung ber ^uufttonen bc§ Organs. — Statur

beö 53erba(tntßeS g»ifd)en ber ©enoßenfebaft unb i^rem Organ . .

Qstnrid;tung unb SGBtrfungSfreiö ber einzelnen Organe. — 2)ie 5D?tt-

glieberoeifammlung. — Untertrieb bon ber alten ©enofjenocrfamm*

lung. — ©a8 9JcajoritätSprincty. — Sie 93crftänbe. — Unterfcbieb

toon $emt unb ©etammtbeooltmachtigten. — £)ie Auöfd)üfje. — 2)ie

retoraefentatifce 3bce. — 9?id)terlic^e ober fd)ieb3rtcfyterlidje Organe.

— ©te fonftigen Organe unb bie ©renje bcö 23egrip beS Organa gc«

gen ben (Begriff bcS Auftrags ober SMenftberljältnifteä. — Gsngere 35er*

bänbe als Orgaue bcö ^oberen Organismus

V. ©efammtpcrfonltd)fetr. — SÖefen berfelben. — £)aö SWoment

ber (5in^eitltd)!eit. — ©er gcfd;t$tli$e (£nt»irfelimgSprocef3. — ,2)ie

9Jterfmale ber $erfon

1. 9tec§tgf5$igfeit. — Umfang berfelben im Allgemeinen. — 9ied;te

ber ^)erfönttd>fett an fiefy. — Sftame. — £auömarfe. — ©iegel. —
Anbere Sütyn. — ©omic'tl. — (Sfyre. — ©tanb, föart'g unb Situ*

latur

a. Oeffentttcr}e3 9ied)t. — 5)a8 bei jeber ©enoßenfdjaft aus i^rem

inneren Seben ermac^fenbe ©ebiet öffentlicher $ted)te. — Autonomie.

— ©erief/tg barfeit. — ©elbftber»oftung. — 93efd?luf}ge»alt. — 33e*

ftcuerungörecr)t. — .£auSMt. — Amtszeit. — 2>ie betonteren öffent-

lichen SRecf)te beftimmter ©cnoftenfcljafrSgattungen. — QtyaraEter ber

offentfic|rccht[td;en ©enoijenfd?aftöperfönlid)feit. — SSerbältnifj $u \fy

ren ©liebern, — ju höheren Organismen, — ju foorbinirten politi*

fdjen ^ßerfonen

b. ^)rioatred)t. — 9fatur ber ^rioatred^fäbigfeit ber ©eno&en*

fd)aftsr>erfönlid)feit. — ga^igfeit ju (SigcntT;um unb bingücfyen 9tedr)-

len. — 9tec^te an liegcnbctt ©ütern. — ©runbeigentfyum. — ©eredj«

tigfeiten. — SRcc^t an fafyrenber £abe. — 33ilbung einer forporatioen

Äaff« .

2>ie Gutftebung einer Torboratiucn Söffe bei ©üben unb 3ünfteu inS=

2)*
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<£>ette

befoiibere. — SBorbttb ber ©tabtfaffe. — Urfprnnglictye Buftänbe. —
©onberung ber 3»e(fc. — ©onberung ber gonbö. — Sonberung ber

©ubjefie. -ye Äorporatitic 33eftimmung ber ©enofjenföaftsfaffe. — fior-

^oratiüc Söermattung. unb ßontrofle. — ©enogenfe^afttidier £auäfjalt. 894

Dbligattonenrecfyt. — gorberungen unb 93erbinblic^eiten ber ©e*

nofjenf^aft afö feiger. Gsrbfä^igfeit 902

% Hßißenö- unb $anbwng3fäfugfeit. — 3Die ©efammtperfimlidtfeit

ünU unb fcanbelt bnrd) ityre Drgane. — S3ef<$ränfungen burd) eine

fyityere Söittenäerbnung. *— Deffentfid;e 5lfte. — 3fte$t$gefd)äfte. —
<J3rocefjfi%ung. — Unerlaubte £anblungen . . . 903

VI. 2)aS $erfyältni& ber ©efammtperfönlicPeit jur ©efammtfeietyeit.

— 3ufammengefyörigfeit topn (Jinljeit unb 2Jtefljeit in ber bentf^en ®e*

noßenf$aft. — 9JiögJid;!eit eigentfyümftcber
,

auf ba§ @eno§e"nf(§aft«*

vetyt befdjränfter 9le$tööertjäftnifje ätoifdjen ber ©eno§enf<3)afr$perfott

unb ben burd) fie üerbunbenen (Sinjclnen. — güfle ber (Sinjetgeftat»

tungen unb $c$n&utfeit be3 beutfd&eu @eno§enf$aft8&egrt.ff$. — %w
riftifäe ^onftruftiou berjentgen Sertyältniffe, toeft&e auf einer öerfaffunflS*

mä&igen Serbinbung beS <Stnr)cttörecr)tö ber ©eno§cnf^aft mit felbpn*

bigem 23ielljett3red)t ber ©enofjen berufen 905

$>ie (SinjelfäKe, — $PoIitifd)e $Re<$t8&er&äItmfje. — (Sigent^um. —
2)em neuen ©enofjenfcfyaftöbegrtff enttyrt^t ein neuer ©efammteigen*

tfjumßbegriff. — ©truftur beö @efammteigentf?umS im neuen «Sinn.

— 2lgrarifd)eö ©efammteigentfyum ber ©Üben unb 3"nf^« — S5emeg»

lic^eö ©efammteigent^um 908

©eno§enfd)aftlm}e3 ©efammteigent^um an einem SSermögeußfom^Ter.

— 5lm £au8t>ermögen bes l)ot;en Slbefö. — 5tn einer in nu&bare 5ltt*

tljetfe jerlegten SSermßgen^maffe. — 5ln einem genofjenföaftlidjen Kapital. 912

2)aö ©efammteigentfyum in ber öetfenbeten $ermögen£genoj3enfd)aft,

inöbefonbere im TOenöerein. — Söert^quoten unb (§rtragsred)te atö

©onberre^tc . 915

@eno&enfd)aft(id;e ©e]*ammtgered)tig!eiten. — Slmuenbung auf öffent*

lic^e $ed)te. — 3n8befonbere auf ba3 #anbt»crföamt. — S)aö (5in§eit3«

red^t ber 3unft unb bie <2cnberred)te ber 3unftgenoften 916

Drganifdje SJerbinbung Don (2intjeit3red)t unb $ielfyeit3ved)t im DBU*

gationenredjt. — ©eno§enfc^aft(i^e gorberungöred)te mit it.biüibueßen

9Intl)eiför«djten. — ®eno&enfd)aftIi$e 9Serbinblic§feiten mit inbiuibueßer

5«iti)eri)flidtung ...... 919

Dfyligatorifdjeä ©efammtrec^t bejüglidj ber jmifc^en ber ©enofjenfdjaft

unb tt)rew ©Hebern fceftetjeuben inneren 9tcd;t3Dert)ättntge. -* ©eno§en=

fdjaften, bei beneu eine $ielljeit öon tnbtuibuellen $pfli$ten orgamf<$
' mit ben SDiitgliebfdjaften »erfnüpft ift. — 3nvbe)onbere 2)eid)üer&anbe.

— @eno($enfd;aften, bei beuen eine 5}ieft;eit inbtoibueüer gorbernngö»

rechte gegen ben herein organifa/ mit ben Sftitgliebföaften öetfnupft ift.

— 3u3bcfonbere (Srmerbö-- unb iBirt^^aft^genof3enfd;aften .... 920

36. ^or^erf^aft unb 9?ed)t3gemeinf d)af t. I. S)ie ^Menbung beö

Äörperfc^aftöbegriff^ bewirft 3ug(ei'4) bie Störung beö ©egtiffef ber nfcfct
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©fite

for^oratiocu 9lecl>{ö{jemetnfd)af t. — (Sie wirb aU 3nfcivibuafaei$8Itnf$

einer Sperfonenmefyrfyeit begriffen. — 2)amit voirb bie alte $ermtfd)ung

beS gemeinheitlichen unb bc§ gemeinf^aft(id;en Sftec^teö überttmnben. —
2)ie begriffliche ftirirung ber $echtSgemeinfct)aft afö eines Sftcd)röi>er-

^ältni^eö unter Mehreren jvoingt inbefj nicht baju, bei jebem ®emein*

fchaftSfcerhältni§ nacr) 3lrt beö römifc^en condominium baS ^Prinjit» ber

abfohlten ©eltung beS ^nbimbualroiftenS tu öolUg gefonbcrten SlntheilS*

frören burd;$uführen. — S3ie(mel)r behalt ber beutfdje ©cmeinfchnftS»

begriff für $Kecr)t3geftaltungen JKaum, bei benen baS Snbiöibuaftorinci»

burd; geno§enfct)aft(icr)e Binbung beS ©injelroiflenS unb baS 9lutheilS=

fcrincip bnrcT) bie Berechtigung ju gefammter £anb tnobificirt toirb. —
2)a toon ber anbern ©eite fyer ber beutfcbe ßörperfchaftSbegriff für eine

voeitgehenbe Binbuug unb S3efd)r5nfung beS ©nheit$recr»ts burd; baS

S3ielr;eitörecl;t föaum behalt, berühren fid) im Gebert bie Sußerften ©lie-

ber ber realen SSerrotrflid)ungen beS ^örperfchaftSbegriffS unb be§ @e»

meinfchaftSfogriffS. — $ifiorif$e Unbefttmmtt)eiten unb €chroanfungen.

— Uebergänge »cm ©inen jum Anbern. — 3u mand/e 33erbanbSta*

tegorien tr)ei(en ftch beibe Begriffe. — 2)er princirrietfe ©egenfafc fte^t

trofsbem fcji 923

II. -S)afj i>ie beutfct)e föecht$gerneinfchaft, roährenb fte beer) btofje ©e*

meinfd)aft Mehrerer bleibt, eö im (Sinne einer (Sinr)eit bis ju einer

forperfcfyaftÄäljnh'djen ©eftaftung ju bringen fcermag, erHärt fiel) t>on

boübelter <Seite §er. — (SrftenS toon ber «Seite beS ^crfoncnbegriffS,

inbem eine ^erfonenmeht'heit nicht als 5CJce^eit fd)led;tl)iu, feubern als

fo unb fo toerbunbene töie^rt)eit (Subjett ber ©emeinfehaftSfphäre roirb.

— 3weiten 3 Don ber (Seite beö <Sacr;begriffS, inbem bie @emeinfd)afts*

fb^äre als eine in für) geglieberte unb gefct)tofjeue objeftioe (Sinheit

gefegt unb atS fotd)e an bie äftehrheit ber «Subjefte herangebracht voirb.

— 53ei ben einzelnen ©emeinfchaftSoevhältnifeen muß je nach ihrer Sßatur

balb »du ber einen ober onberen biefer (Seiten, batb g(eid;mäfjig ton

beiben ausgegangen roerben. — SBeifpiele hierfür. — (Shegemeinfchaft —
©efammte &anb mit ^anritten», 3ötrtl;fd)aft$» unb SebenSgemeinfchaft.

— Vertragsmäßige ©efeu'fd)aft. — Dbjerttoe ©cmeinfdjafreu. — ©an*

erbfehaften. — £anbet«gefeüfhaften 927

III. SDer ibrincipielte ®egenfa£ jum ^örperfchaftSbegriff tritt trophein

bei allen SRechtSgemeinfchaften, roenn fie ftcf> auch äußerlich ber Körper»

fd)aft nähern, in alten Einzelheiten heruor — 1. Bejüglict) ber ©runb»

läge. — Sic ©emeiufchaft fließt aus ben BegrünbungStiteht ber fub*

jeftioeu 3?eel)t^t>ert)ältni§e. — Beftanb, 33eränbenmg unb $uftofung. —
2. ©egüglidj ber 3ufammenfet3ung — GS U\kl)t %fyifyaUxföa\t, feine

9Jiitg(iebfd)aft. — 3. Bezüglich ber ©ebunbenbeit beS ^nbitoibualrüiltenö.

— QjS ift nur ber (Schein einer Drganifation t>orr)anbert. — 3« Söci^r*

heit gilt Vertragsmäßige Bereinigung einer 9Dter)rr)eit von inbioibuetteu

Hillen unb SteKuertrctung ber fflttfyxfyit burd; SOß iIten öVertreter. —
4. Bezüglich ber (£tn$eülid)feit bcS ©aujen. — Xie Mehrheit tDtrb jur

^oKeftiueinheit jufammcmjefajjt, aber baS ©anjc ^at feine eigne ^)er*
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foulichfeit. — 9. 33qi"tgltdj> ber 9icd)t^fäV;igfett*. — (Ss befielt eine

Meftitoe SRedjttffaljigreit, bte eine befonbere ©emeinfcfjaftöfpf/are erzeugt.

— 6. SBejügTtd) ber 2öittenö unb $anbhmg3fa$igfett. — %uty gerbet

fommt nur eine foflefttoe, feine forporatiüe <Sint)ett jur ©eltung . . 936

IV. Sßefonberfyeit ber einzelnen unter bett ©emeiufd)aft8begriff falten*

ben SiRedjtSfceirjäitmfje. — l. ©ruypirung berfelben naefy ber S5erfc^te=

ben^clt bc8 perfoulid;en SanbcS. — ©emeinfe^nften, beren 9?atur lebig*

liefy bur$ ib/re objeftit-e Saftö beftimmt toirb. — ©emeinfe^aften mit

fclbftänMgcr ^erfonenserbtnbung. — 9ktürlid> * fittCid>c ©emeinfe^aften.

— $ertragömäftige ©emeinferjafren. — Deffentlicrjred)tlid;e. — <ßriüat*

redjtttdje
' 944

2. ©ruppirung ber ©emeinfcfjaftömfyMtni&e nad) ber 23crf$ieben^eit

beö aU gemetnfcfyaftltd) gefegten Dbjeftö. — @emetnf$aftlid)e§ polittfcr}e3

9ted)t. — (Stnjelfalle. — <Struftur nad) ber Analogie ber (Sigentrjumä*

gemeiuföaft. — ©d)idfale ber potitifd;en 9icd^tögemeinfd;afteit naa) ber

2)urcr/füb;rung be§ <Staat<?geban!enö 945

3fm $rtöatredj>t enthält bie (Stgcntfymnögemeinfdjaft äugleid) bie £9*

peu ber übrigen 9te$t«gemeinfd)aften. — S)aö gemeinfd;aftlicr/e ©gen«

tt/um üernjirttidjt fidt) unter fccrfcfyiebeuen 9ftobalitäten. — £)en £aupt*

gegenfafc bilbet ba$ einfache SDittcigentb)um unb baS (Sigentfyum ber

gefammten £anb. — $)rinctp be§ 9J?tteigenttjfum§ unb onberer nad)

feinem S&orbitb funftruirter 9)iitbered)ttgungen. — ^Prtncip ber ftrengen

$efammtr)anb. — teilte getrennten Hntfyeile. — $ein «Sonberrecljt

be$ ©efammtfya'nbcrg. — 9)?ad)t beä (Sinjelnen über baS @an$e. —
folgen bes ^ortfallö eiueg ©efammtl)änber3. — ^onfolibation. — Un*

geseilte tluäübung beö gemeinfdjaftiteben SftecfyteS bürde) bie Meftiu

geeinte 9Jler)rljett. — 33eft£ unb 9ht£ung. — Verfügung. — SBertre»

tung. — 33eftelluug [tänbiger Vertreter ber ©efammtr)anb unb ©cr)em

einer Organisation. — ^nSbefonbere bei Sefyen unb ißauergütern . . 947

9ftobifitationen ber reinen be$ TOeigenttjumS etnerfeit« unb

ber gefammten £aub anbererfetta. — ÜJiobififationen beS 50titeigen=

ttjumS burd) eine gemtfte (Sin^ei tttc^feit ber ©emeinfcfmftgfpfyäre. —
2ftobifitattonen ber ©efammt^anb burd? baö Sprincty ber Quotenttyei»

Inng. — Leitung ber Stillungen nacb; Quoten. — ©Übung realer ©e=

nufjantfyeite. — Teilung ber gemeinen ©emere — 2?6Üigc 3)urd?fül)*

rung beö 2lnrt;eif3princip3 nad> innen. — gortbauer ber @efammtt;anb

im $afle befintftoer ÜReattfyeifung. — ^tfttue ©efammt&anb . . . 953

Üle^ttt^e Statur ber (Sigentl;unu'gemeinfd)aft am ©efcllfc^aftöüermö*

gen ber uid)t forporatit>en ^anbelögefellfcbaften 956
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(Einleitung.

§ 1. 2)ic Slufgabe.

h 2)ie folgenbe Uurerfuifjuttg ftctlt ftd; bie Slufgatc, auf ber burcfj bie

ffkä)tfye\fyiä)U ber beurfchen ©eno§enfdjaft t;ergeftellten ©runblage bte ©e*

fliehte bes $orperf $afHB egrif f eö in SDeutfchlanb nä>r $u

erforfchen.

(Sie Will alfo ber ©efctytc^te, b. f;. bem (Sntwicflungöproce& ober bem

burd) baö ©efefc r>on Urfad)e unb SBirfung beherzten Sterben unb Anberg*

werben eines einzelnen 33egrtffeö natf)fpüren. tiefer begriff ift ein SftechtSbe*

griff ober ftetjt bocr; nur nad) biefcr Seite l;in in $rage. (Sr lagt ftch au§er*

lieh etwa beterminiren als bie ^Denfform für bie felbftanbige SRecfjtSwefen*

Ijeit ber auS einer Vielheit Don OtechtSwefen beftel;enben (Sinheir. £)er geiftige

Vorgang aber, Wetter in ber @ntftel)ung unb Veranberung biefeS StecfytSbe*

griffet ucttjogen ift, \cU Betrautet werben nid)t als eine (Summe mehr ober

minber entwickelter ©ebanfen, bie Don (Sinjelnen gebaut finb, fonbern als

33übungSproce§ eines einheitlichen unb fontinuirli^en VewufjtfeinS, beö ÜtechtS*

bewufjtfeinS unfereS VolfS. 5)a§ biefeS 33enro§tfettt, welkes urfprüngltch bem

gefammten Volfe gleichmäßig innewohnt, fpäter in einem befonberen Suriften*

ftanbe ein felbftanbigeS £)rgan gewinnt, biefeS Organ aber ftch feiner Quelle

me^r unb mehr entfrembet, haben wir hierbei nicht als einen SSechfel beS ben«

fenben (SubjeftS, fonbern nur als einen inneren Vruch unb Bwiefpalt beö

einheitlichen 3ftechtSbewu§tjeinS, beffen 3nl;alt für unS in §rage ftel;t, gu

betrachten.

IL 3>ft nun aber baS 2BaS biefer Aufgabe leicht $u bezeichnen, fo ift um

fo fchwieriger bie $rage nach bem 2ßie ber £ofung $u beantworten. £)enn

ber innere Vorgang einer begriffSerjeugung entzieht ft<h i
e^ er unmittelbaren

SBahrnehmung. Siegt er in ber Vergangenheit, fo fd)eint jebeS Littel ju

feiner (Srfenntniß »erloren, ba feine Urfunbe »on ber (Sntftehung ober 93er*

anberung eines 3fiechtSbegriffeS ntelbet. Unb am Wenigften fcheint ein ^Dunft,

Don bem aus eine fixere ©rfenntniß gewonnen Werben fonnte, gegeben ju

fein, wenn bie $rage bal;in formulirt wirb, wie ein ganzes Votf in einer be-

ftimmten Dichtung gebaut l;abe ober benfe.

2>n ber %fat ^ann &e i Etagen, beren ©egenftanb baS 2ßerben beS ©eifteS

berührt, nicht oon einer Sofung, fonbern nur toon einer Annäherung an bie

1



2 (Einleitung.

Sßfung bic Diebe fein. £)b e§ einer ferner Sufunft oorbehalten fein wirb,

baß ©eiftige 31t ben ©egenftänben be$ eraften Sßigenö ju jaulen, vermögen

luir md;t jtt fagen: feiger tft unter allen Umftänben nur ein geringer Anfang

gemalt, über bie (Smpirie cinerfeitS unb bie (Spekulation anbrerfeitö ^inauö=

äufdjreiten auf bie 23alm, Welche uns einem ftrengen SBifjen oom ©eift gu

nähern vermag. Snöfcefonbere entbehrt biöl;er baß 5Bi§en tten ber gefehlt'

li<$en ©ntimcfelung beö geiftigen Menö in ben menfa^lic^en ©efammtheiten

faft jeber fixeren ©runblage. 2)enn entweber ftü£t eS ftc^ auf eine empi*

rifc^e ^Betrachtung ber tf)atfäcf;lic^en Vorgänge, ober eö ift baß SRefultat einer

fu^nen (Spekulation, bie einem intuitio erbauten Siele unbekümmert um
ben barunter gäf;nenben 5tbgrunb ^fliegt. $el;lt ber lederen jebe ©e*

wigheit, ba§ jenes Siel bie 2Bar)rT;ett unb nicht ein oon ber ^autafte

oorgegaufelteS Srugbilb ift, fo oermag baS empirtfct)e Otaifonnement ben oon

ber gorfdwng aufgehäuften unb gefluteten r)iftorifd)en (Stoff $war ju beleben,

nicf)t aber bem SBefen geiftiger ©ntwtcfelung aud; nur um einen (Stritt fich

mit (Sid;erl)eit gu nähern. Stilein ber 2Beg, auf beul hier ein ^ortfcr)rttt

möglich fcheint, ift bereits eröffnet unb betreten. (5$ ift bie (Srfefcung ber

blo§ öerftänbigen ^Betrachtung bura) bie 9Jcetl;obe beS inbuftioen (Sct)lugeö

unb bie fo »ottgogene (Srgängung ber fpefulattoen 2)ebuctton. 3Bo bie 9*e«

fultate ber 2)ebuction auf inbuftioem SBege bewiefen, wo umgekehrt bie buref)

ben inbuftioen ©ct)Iu§ gewonnenen Oiefultate bitreh baß fpekulatiue ^Denken be*

ftdtigt werben, ba ift bie größte für un§ mögliche ©ewi&heit erreicht. 2)enn

bumit übernrinbet bie Snbuftion bie Jbura; ben Umfang beS ftoffltchen Sflate--

rialö $war geminberte, aber nie gehobene ©efaljr falfdjer Verallgemeinerung,

wäf>renb bie 2)ebuftion bie ©ewijjheit erlangt, ba§ tr)re Ausgangspunkte Rea-

lität unb ihre Abftrafttouen 3nl;alt haben, freilich begießt ftd) bie ©ett>t^t)eit

aud) ^er nur auf bie Richtigkeit beS SBegeS: aber genug ift fdjon erreicht,

wenn nur baß gewift ift, ba§ eine Bewegung nach bem immerhin unerreia;*

bar bleibenben Siele ber ^Bal^heit ftattfinbet.

4)ierburch ift auch f& bie oorliegenbe Unterfuchung bie einzig mögliche

SORethobe angezeigt, (Sinerfeitä kann ber £)ebuktion au3 fertigen unb aU oor*

hanben gefegten gegriffen nicht entbehrt werben. Anbrerfeitö mu§ ber Verfua;

gemacht werben, ben gu pnbenben ^Begriff oorläufig ju ftreicr)en , eine Slnjahl

konkreter (Srfcheinungen , in benen ftch ein oerwanbteS ©eiftigeS $u bethätigen

fd)einr, gu fammeln, unb burch 93ergteid)ung unb 5lbftraftion barauS ben begriff

gewi§erma§en neu gu entbeefen. 3n erfterer £inftcht wirb alfo 3. SB. ber

beutfehe VotkSgeift als eine l;i[torifc^e Einheit oorauggefefct; eö Wirb bei

biefem VolkSgeift ein mit feinen (Sntwicflung^ftufen ftch abaequat wanbelnbeS

9techtebewu§tfeitt angenommen; eS wirb enblich auö bem allgemeinen ©ehalt

btefeS RechtSbewugtfeinä in jeber Seitepoche gefolgert, wie ftch bemgemäg bie SSor*

ftellung ber OtechtSfubjeftioität über ben ©ingelmenfchen geftalten mu^te. <5o>

bann aber wirb umgefehrt baö tnbuftioe Verfahren eingefplagen; es werben



§ 1. £>ie 3tufga6e. 3

batjer SSolfögeift, 9ied)t£bcwuj3tfetn unb ßörperfd)aftSbegriff juna^fl als gar

ntcf;t vorfjanben gefegt; eS toerbeu für eine beftimmte Seit unb Bei einem be*

ftimmten3nftitut£l;atfad)en gefammelt, Wel($e fiel) auf baS2ßerl>altni& von(5tnr;eit

unb 2Sietl;eit in einer sPer]onengefammtl)eit be$iel;en; eS wirb barauS ftufenWeiS auf

baS2Sorl;anbenjeiu unb bie35efd)affenf;eit eines gemeinfamen©ebanfenS gefcfyloffen;

eS wirb enblid) ber fo gefunbene begriff als (Symptom einer allgemeinen geiftigen

(Sntwicflung verwertet. £>ie gu einer folgen <5cf>lu§folgerung geeigneten

£ljatfacf}en aber verfallen in jroei klaffen. (Sinmal gehören bal;in bie in ben

SftedjtSfakungen ju Sage tretenben au§eren £>ervorbrtngungen beS 9?ed;tSbe*

wufttfeinS. <5obann bie unmittelbaren Steuerungen einer SftedjtSanfdjauung.

23ei ben lederen entfielt jeboef) bie Scf)wierigfeit, inbivibuelle Meinungen Von

allgemein verbreiteten Slnfcfyauungen ju fonbern. $ür bie ältere Seit jwar,

in welker baS SSolf fein SRecf)t fidj fet6ft fdmf unb be^eucjte
;

begegnen wir

faum einem Swiefpalt ber in ben 9ied)tSbenfmalern funbgegebenen $Recf)tSüber*

Beugungen. ^Dagegen tritt, jeitbem bie Nation in einem befonberen Suriften«

ftanbe ein eignes Organ für 23ewat;ruug unb §ort6ilbung beS SRec^tö ge*

Wtnnt, ein B^iefpalt beS volfStt;ümlid;en Oied)tSbewu§tfeinS unb beS Suriften*

tetimjjtfeinS, in bem lederen aber bie §errjd}aft ber inbivibuetlen Meinungen

hervor. $ür biefe Seit werben wir bab)er $war vor^ugSweife eine ^Dogmen*

gejd)id;te ber ÄorporationSleljre ju geben, baneben unS aber ju erinnern l;aben,

ba£ ein 93olf, fo lange eS ein SBolf fein will, feiu 3fte(r)tSbewuf}tfein ntct)t

völlig veräußern fann, unb ba§ in ber £t;at aud) baS beutfcf)e SSolf nie

ganj beS nationalen OiedjtöbcwußtfeinS nod? aud) ganj beS @influ§eS auf baS

juriftifdje 2)ogma entbehrt r}at. SBtr werben bal;er, je mel;r wir bie jurifti*

fd)e £f;eorie fict) verzweigen unb in ©ptfcfmbigfeiten unb Äünfteleten auSlau»

fen fel;en, befto entfd)iebener, um inbivibuetlen 3rrtl;um unb gefcb;i$tli$ be*

rccr)ttgte ©ebanfenbewegung von einanber fonbern fönnen, äurücf$ufet;ren

t;aben bem Urquell atle& IRec^tö , bem Ofecfjtöbewufttjein beS SßolfS. Unb

je mächtiger wir in ber ©egenwart ein neu erwadjteS nationales 9ieir;tSleben

pulfiren fefyen, befto bringenber wirb an unS bie Stufforberung herantreten, vor

Stttem bie großen Büge ber t>olf6tf;ümlicr)en 3ted)tStbeen in il;rer ^einl;eit

Ijequftellen unb an il;nen bie 23ered)tigung beS juriftifd)en 2)ogma'S, baS

fie fct)ärfen unb verfeinern, nidjt aber verfel;ren unb ummobeln foll, $u

prüfen.

III. 2)te <5d)Wierigfeiten biefer Unterfudjung liegen inbe§ nidjt bloö

in ber UnVollfommenl;eit ber SJietfyobe, fonbern in einer gewiffen Snfongruenj

unfereS 2)enfenS unb ber realen SBelt überhaupt.

SSor Slttem muffen Wir baS SSer^dltnifj von 3bee unb 2Birfli<f)feit als

ungelöfteS SRdt^fcl tu'nneljmen. £)b im legten ©runbe ber ©ebanfe bie 2e*

benSformen fc^afft ober nur il;r ?)robu!t ift , wer will eS entleiben? gür
uns ftettt ft$ baS SSerl;altni§ als gegenfeitige Äaufalttat bar. 2ßir fe^en bie

©ebanfen bebingt unb beftimmt burce) bie tl)atfäc^li^en Buftanbe unb fel;cn

1*
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ftc wieberum auf bicfe als Bewegenbe unb geftaltenbe Kraft ^nrüccwirien. Söic

wir für bie tjiftorifdje $orfcfmng Bei bem ©egenfafc unb ber barauS folgenben

ununterBrochenen gegenteiligen Berührung unb 23efchränfung oon f5reir;eit unb

9}otl;wenbigMt fielen Heiken muffen, olme barum baS philofophtfche ^oftulat

einer t;of;even (Einheit, in Welcher jener ©egenfafc ftc^ loft, ju läugnen: fo

muffen wir auch bie freie getftige (Schöpfung beS ©ebanfenS unb bie oon ber

9iothwenbigfeit Beigetreten SeBenStterhättniße als felBftänbige $aftoren ber ge--

fcf)icf;tli$en (Sntwicflung fe^en, t>on benen jeber gleichmäßig ben anbern öor*

auSfefct unb rücfwirfenb erzeugt. 3n unferem Salle alfo werben wir ben

KorperfchaftSBegriff fo gut als ©rjeuger tüte als Gsrjeugniß Beftimmter Sßanb*

lungen in ber äußeren ©eftaltung ber SSerbänbe Betrauten müffen; unb wir

werben BeifpielSweije nur baffelbe »on oerfchtebeneu (Seiten her ju jagen

glauben, wenn wir behaupten, bie 3bee beS ftäbtifchen ©emeinwefenS ^aBe

$ur Koncentration ber Stabtregierung in ben £änben beS SftathS geführt,

ober wenn wir umgeM;rt fagen, bie Koncentration ber (Stabtregierung in ben

£änben beS SRatl)S hat> e bie 3bee beS ftäbtifchen ©emeinwefenS erzeugt.

5)a8 hierbei an^uerfennenbe ©efefc ber SBechfelwirfung beherrfcht aber

überhaupt baS gefammte ^iftortfe^e SBerben. ©erabe barum g*^t bie ®i\ä)ä<

nung beS 2ebmS in unferem £>enfen niemals oollfommen auf. 2)enn bie

2ogtf unfereS fDenfenS forbert ein fefteS unb unoerrücfbareS Sßerl)ältni§ t>on

Urfac^e unb Sirfung: in ber Kette ber realen Sufammen^ange ift »on ben

mannigfachen gleichzeitigen @rfa)einungen, oon benen je nach unferem Staub*

punft bie eine ober bie anbere jtdj uns als bie faufate barfteflt, jebe zugleich

Urfac^e unb ^gleich SBirfung, ^gleich SreibenbeS unb ©etrtebmeS. 2Öer

will iS 3. 33. meßen ober wägen, wie weit bie (Sntwicflung beS ftäbtifchen

©emeinwefenS ©runb unb wie weit golge beö Slufblül/enS oon £anbel unb

©ewerbe unb if)rer (Smancipatton »om ©runbbeft§ war? wie töeit bie Bürger*

lic^e 8reil;eit ben materiellen 2tufjchwung ber Stäcte forbeite ober umgifehrt

ber lefctere bie (Srringung ber bürgerlichen Freiheit bebingte? UeberaH

fommen Wir fya über bie SH; atMe Dcr 2öecf)|elwirfung , beren SKefen

bei jeber logifchen 2lnalofe einen unzerlegbaren Stücfftanb läßt, nicht fyn>

auS, ober oerweifen bodj bie grage nach bem legten ©runbe aus bem t;tftort»

fd)en in baS philofophtfche ©ebiet.

©ans ähnlich »erhält eS ftch mit bem baS ^iftorif^e Serben teuere*

fchenben ©efefc beS UebergangeS. Unfer ohne Sogif unb Aftern h^f9

lofeS (Srfennen forbert bie Annahme gefonberter Kategorien, bie eine unoer*

rücfbare ©renje »on einanber trennt, fo baß nur ein Sprung f;tnüberfüt;rt.

3m wirtlichen SeBen gieBt eS feine trennenben (Scheibewänbe ^wifchen ben

^Dingen. 9lur in uns exiftirt bie fefte £)rbnung beS gebanflichen 9^act)* unb

5ReBeneinanber: braußen ift MeS eine $ufammenhängenbe, leBenbige Bewegung.

2)a gieBt eS feine Beitperioben, feine in ©chuBfächern gefonberten ©eBiete beß

SßolfsleBenS, feine logifchen ©egenfäfce: unmerfBar gehen felBft ba§ ©ein unb
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baS 9Ucr;tfein in einanber über, all bie unenbliche Sftannichfaltigfeit ber ein«

fernen gunftionen wirb burcr) taufenb unentwirrbare $aben jur Einheit beö

2ebenS oerfnüpft, nnb eine 23rücfe oerbinbet bie @egenf%, reelle unferm

©Aftern unvereinbar erfcfjeinen. 2luch bie Otechtöbegriffe
, fo lange fte eben

nicht gemalte, fonbern geworbene finb, bilben feine Ausnahme oon biefem all-

gemeinen ©efefc beö gerichtlichen 2ßacf)SthumS. (Sie entfielen nicht, wie (ie

gule^t burch baS (Softem nnb bie Kobification firirt werben , als logifcfje Ka*

tegorien, fonbern als ^iftortf^e ©ebilbe. 2)eShalb ftnb fte ^unäc^ft nicht

edt) t ö begriffe allein, nicfjt juriftifche Abftraftionen für beftimmte Bwecte,

fonbern il;r juriftifetjer ©el;alt ift untrennbar »erwoben mit einem oft alle

anberen SebenSgebiete ergreifenben ©ebanfengehalt. (Sie fter)en aber ferner

nicht gleicr) ben logif^en Kategorien fertig unb unabanberlicf; ba, fonbern ftnb

in einer unaufhörlichen (Sntwicfelung, einem fteten Uebergang oom <Sofein ins

SlnberSfein begriffen. Unb enblicr) ftnb fte im 2}erl;ältni§ ju anberu 9tecf)tSbegrtffen

nicht in fefte für fte zubereitete (Stellen, roie im (Softem, oerttjeilt, fonbern fte

berühren ftcf) gegenfeitig unb gef)en bergeftalt in einanber über, baß eS erft

eines fünftlic^en AbwagenS unfereS reflectirenben 33erftanbeS bebarf, um bie fünfte

feftgufteUen , reo noch ber eine unb reo fc^on ber anbere begriff waltet.

(Sa;lte§tich wirb uns bie (Srfenntniß eines bereits in ber Vergangenheit

liegenben geiftigen $ProceffeS auch burd) fubjectioe Momente erjehwert.

Ü)enn ba wir nie mit fremben, fonbern immer nur mit unfern eignen ©e*

banfen benfen, finb wir, fobalb wir frentbeS JDenfen junt £)bje!t unfreS etg«

nen 2)enfenS machen, ftetS in ©efal;r, baS eigne 3)enfen in baS frembe

hineinzutragen.
1
) 91uu fommt eS aber gerabe barauf an, zum SBerftänbniß

einer anberßbenfenben Seit auch nur mit ben ihr eignen gegriffen ju operiren.

2ßir müffen bat)er
, fobalb eS ftch um bie ©enefiS unb baS SBefen alterer

3ftecf)tSbegriffe hanbelt, unfere eignen oollfommneren begriffe gewißermaßen ab*

(5S ift bie« ber ftefyter bieler 3frcht§hiftorifer, Welche in bem SBeftreben, ein

mögliche beftimmteS SuftanbSbilb ber Vergangenheit geben, in bie flüffige BtaatQ;

unb 9?ect)t«bilbung ber germanifchen Vorzeit bie fcfyarf formulirten Kategorien beS

mobernen jurtfttfdt)en SDogmaS hineinlegen. S)a8 wie ein toollenbeteS Äunjtwerf in

feften Umriffen gezeichnete Sötlb 6efttc^t bann nur afljuleicht ben met^obifet) unb

fpftematifa) benfenben Suriften unb oerleitet ihn wol gar ju bem Urtt)eif, baß nur

eine berartige AuffaßungSweife eine wahrhaft „juriftifche" fei. Vergeßen aber wirb,

baß bie föechtSgefchichte toor Allem ©ef Richte ift, bie eS mit bem Söerben beS

Rechts ju t^un hat; baß fie bat)er nicht unferer eignen 2)enfroeife ju Siebe bie

fcfjwierigere Aufgabe möglich fter Annäherung an baS 2ßefen ber (Sntwicflung ju

©unften ber anft>recr)enberen 3eichnung einer Anjat;! t>on 3uftanböbilbern toernacr;*

laßigen barf. — 9)Jit am 3Betteften in biefer Dichtung geht unter ben Weiteren

«Sohm, ber ben altgermanifchen, ben merooingifchen unb ben farolingifcheu <5taat

als brei in fta) fo fertige unb nacl; abftraften gegriffen fc regelrecht geerbnete For-

mationen barftettt, wie bteS nur immer bie bogmatifd) geftalteten Verfaßung«*

ftyfteme in einem mobernen öe^rbuch beS (Staatsrechts finb. Vergt. u. 9^. 4 ju § 2.
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zulegen fcerfuchen unb bürfen hß<$ften3 nachtraglich bie alten begriffe an bem

9fta§ ber neuen mögen unb ben $eim ber (enteren aus ben erfteren fymufc

träten. 2lllerbtngS »erben »ir aucr) auf btefem Sßege ben pofittoen Schalt

eineö entfcfmmnbenen 33e»u§tfetnS fauut in uns ju erneuen vermögen, aber

»ir »erben minbeftenS ein mittelbares Stefterbilb beffelben erhalten.

IV. (So unoollfommen hernach bie Sofung ber gefteUten Aufgabe aus*

fallen mu§, fo »irb bennocr) baS Oiefultat nict)t auger 55erl;ältni§ fteljen ju

bem nict/t unerheblichen $raftauf»anb, beffen eS aucl; für eine partielle Sofung be*

barf. 2)a§ für baS 5>erftänbni§ unfereS heutigen Jtor^erf(^aft§rec^tö unb ber

auf biefem ©ebiete Tt)errfc^enben Bewegung nur auf bie(em 2ßege ber Scf}lü§el

gefunben, ba§ nur fo ber richtige (Stanbpunft für bie S3eurtl)eituiig ber de

lege lata unb de lege ferenda gleich f
ehr ent$»eiten 3lnfta)ten gewonnen

»erben fann, »irb nic^t leicht in B^eifel gebogen »erben. 2öenn tro£bem

bie Unterfucr)ung ber @nt»nflung etneS einzelnen ^iechtSbegrtffeS ben il;r h^r

ge»ibmeten SRaum nicf)t 31t fcerbienen fa;einen tonnte, fo fei nur baran er»

innert, baft jeber einzelne SRecf)t£begriff in engem Bufammenhang mit bem

übrigen 3nl;alt beS 3ftechtt'be»u§tfetnS fte()t, bafj aber ber ßorperfchaftsbegriff

r>or Willem geeignet fc^eint, als 3tngelpunft ber »icl)tigften ®runböorftellungen

betrachtet $u »erben. 23efttmmt boer) bie 5lrt unb Söeife, »ie bie 3Recf)tS»e*

fenheit ber aus einer Vielheit jufammengefe^ten Einheit gebaut »irb, bie

(StaatSibee felbft, bie (StaatSibee aber »ieberum ift für bie gefammte Rechts*

auffafjung bis in beren innerfte liefen entjeheibenb. Unb »enn bie ©efd)tchte

unfereS Begriffs junachft nur ein fpeciell juriftifcheS Sntereffe bietet, fo fommt

boch einer folgen (Sinjelunterfuchung gerabe um beS eingebogenen 2ßegeS

unb ber relativen ®e»i§l;eit beS OiefultateS roitten vielleicht aucr) ein allge-

meinerer SBerth für bie ©efchtchte beS OeifteS ^u. 2)enn uoch tft ^tö 2öi§en

von bem geiftigen $)roce§, ber ftcr) in ber ©efchichte ber 9ßolfer vollzieht, nicht

vorgeritten genug, als bag mehr als einzelne 33aufteine jufammen getragen

»erben tonnten für baS fünftige ©ebäube.

§2. 2)er 33ilbung ögang beS beutfcfjen 9c edjtöbe»u§tf ei n8.

I. 23ei ber Unterfuchung ber ©efchicfjte eines beftimmten 55egriffS ift

Don vornherein im 5tuge ju behalten, ba§ bie 35egrif fsbilbung ftch

fetneS»egS bei allen Sßölfern unb ju allen Seiten in gleicher 5öeife vollzieht.

<DaS menfcr)lid;e fDenfen fyat eine rein formale (Seite, bie überall unb

gu allen (Seiten fiel; felbft gleich ift. (SS »irb aber nicht burch bie Sogif

allein, fonbern zugleich burch \?'me tvedjfelnbe innere Subftanj beftimmt, ol;ne

»eiche eS ftch als leere Formel barfteUcn »ürbe. Snbem nun in ber 2lrt

unb Sßeife ber Sßerbinbung, in bem gegenfeittgen 9Serr}altni§ unb in ber mehr

beftimmenben ober beftimmten Stellung biefer beiben Elemente Unterfchiebe

hervortreten, geftaltet fta) ber $>roce§ ber ©ebanfenbilbung felber vertrieben,

deshalb ift 3. 53. bie 2ogif an juh/ ba eiu ®c^lug nicht logi^er als ber
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anbere ift, $war feiner Komparation fäfyigt wot;l aber !ann je nacf; ber grö*

§eren ober geringeren Neigung jnr (SMtenbmacfyung beö logifcfyen (StementS

»on ber größeren ober geringeren Sogt! eines beftimmten fyiftorifcfyen ©eifte§

gefproc^en werben. 3n biefem Sinne war ba3 römifdje CRecf)tgberüugtfein

logtfcr)er als ba§ beutfdje, Weil eö mit weit rücfftcf;tötojerer ^onfequenj ba$

©toffiicf;e ben einmal prtrten 2)enfformen unterwarf: Wenn aber baS beutle

*Recf)tgbeWu§tfetn, um ftetö bem (Stofftieren geregt $u werben, bie 2)enfformen

offen, flüfftg, erweiterungsfähig hielt, fo war eS barum nicht unlogtfcr), fon*

bern machte nur oon ber Sogif einen fparfameren (Gebrauch. 3(ef)nUcr) t»er-

hält eö fict) mit bem mehr ober minber abftraften (Sfjarafter ber begriffe.

Seber ^Begriff ift abftraft, benn er beruht auf bem Slbfehen oon ben 33e*

fonbcrt)eiten mehrerer buret) SÖa^rne^mung erzeugten 2lnfchauungöbilber. 2lber

fein ^Begriff ift ganj abftraft, benn if>m ^aftet immer etwas oon bem fonfre»

ten ©ehalt ber 9tnfd)auungen an, Oon benen er fiel) abloft. Snbem nun

aber fo jeber begriff gewigermagen eine geiftige unb eine leibliche Seite Ijat,

fönnen babei bie manmdjfachften 9Dttf$ungäoerT;ä(tniffe ftattfinben, fo ba§ ein

oerwanbter begriff tyier faft ganj in ber finnltcfyen 5tnfcf;auung fteefen

bleibt, bort oietteicr/t biefel&e ju feinem ootlia, unwefentlic^en bleibe ^erab*

gefegt hat.

1. 3Sor 3lHem treten uns nun in ben oerfer) iebenen SebenSepochen

ber Sßölfer gewi§e tppifche Unterfcf)iebe beS 2)enfen§ entgegen. Snbem biefel*

ben im ©rofcen unb ©an^en ben Söanblungen ber ©eifte3tl;dtigfeit im (Sin»

jelmenfchen entfpred)en, rechtfertigen fte ben 2>ergleid; ber VolfSepccljen mit

ben 2llterSftufen beö 9Jknjcf;en.

3>n6be[onbere überwiegt, je naher ein SSolf ber ^inbl;eit ftel)t, befto

mehr baS finnlidje (Clement. 9Jcit einer ben fpdreren ©efc^lec^tern oerlorenen

plaftifcf;en $raft oerfte^t e§ bie jugenblic^e VolfSfeete, bie leibliche Seite ber

^Begriffe formooUenbet burd^ubilben, wä'hrenb fte unfähig ift jur unmittelbar

ren (Srfafjung ber reinen 2lbftraftion. Selbft ba$ f$lecf)tt)in Unfinnltc^e Oer*

fnüpft fte burd) ba§ Sinnbilb, baö eine Stellung oon fpäter faum nodj ge*

al;nter 33ebeutung einnimmt, mit ber Sinnenwelt, ©an^id) abfjolb Jeber

um tl)rer felbft Willen oorgenommenen Verallgemeinerung, fdjmiegt btefe burd;

23ilb unb Sinnbilb »ermittelte SßorfteEungS Weife ftch auf baS Snmgfte an

ben Strom be§ äußeren SebenS an unb erhalt fomit ein burd)au3 fonfreteS

unb inbiotbuelleö (Gepräge. 3e weiter bann ber SßolfSgeift ftch entwiefett,

befto met;r wäd)ft il;m bie Äraft ber Slbftraction
, wä'hrenb bie ftnnlic^e

Vorftetlunggfraft abnimmt unb bie §arbe ber Sinnbilber oerbla§t. S^är»

fer unb beftimmter ergebt ftc^ bie Sßelt ber ©ebanfen über ber 2öelt

ber 5lnfcl)auungett. 2)aö Seiblic^e am ^Begriff erfct)etnt ati nebenfa^tic^cß

23eiwerf feineö abftraften ©et;altä, unb bie Spraye felbft oergijjt ben ftnn=

liefen Urfprung il;rer ^Begriff^etc^en, bi§ nur neel; ber Sprac^forfc^er in il;m

bie 33rücfe erfennt, bie bercinft in bie Sphären ber 5lbftraftion geführt l;at.
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lieber bie (onlreten 23efonberl)etten V)inau§ brängt QltCeö gur ^eraUgemeine*

rung, gur Siegel. 9Jltt ber »ottenbeten Steife beä 23olfe3 übernimmt bann

baS abftrafte ©enfen bie unbeftrittene gül;rerf$aft feiner geiftigen Gräfte,

nid)t oljne baß barunter oft baö Ebenmaß litte, Enblici) beginnt, wenn bie

geiftige $raft be8 alternben Sßolfeö »erfüllt, ba3 fetner jQuelle entfrembete

geben in bürrem (Schematismus gu »ertrocfnen ; ber SSegrtff wirb burct) bie

Bermel öerbrängt, alles Snbioibuelle erfttrbt in tobten SßeraUgemeinerungen,

unb als eine rein mecr)anifcr)e ßraft bewegt bie leere Slbfrraftion bie Sltome

beS ß$ löfenben SSolfSgeifteS.

(Sin anberer Unterfdjieb ber SllterSftufen im SBolfSleben ift ber Unter*

fcf)ieb in ber (Stellung »on ©emeinbewußtfetn unb Eingel&eWußtfetn gu

etnanber. 3e voeiter wir gurücfgefjen, befto mer)r finb betbe burcr) unb in

einanber gebunben, befto weniger ftd? iljrer 23efonber^eit gegen einanber

bewußt. Erft gang allmälig emaneipirt
k
ftd) baS Snbioibuum gu geiftiger $rei*

Jjeit, tritt anbrerfettS baS ©emeinbewußtfeüt als felbftanbige ftttlicr)e Wlafyt

in objeftioer Haltung über bie Eingelnen. 2>eSr;alb ift baS jugenbli^e

Sßolföleben einheitlicher, fräftiger, fcf)Dpferifcf)er; eS gleist nod) ber unbewußt

geugenben 9Raturfraft ober entber/rt boef) in l;alb bewußter £t;ätigfeit ber SRe*

flerion über ftcr; felbft; noer) wirb unb wäcr)ft, was bie fpätere Seit oorfafclicf)

macf)t unb mit llebertegung beßert; unb auf allen ©ebieten beS ße^^8en

Sebent ift baS gange 33olf unmittelbar unb ungeteilt mit einer uns fdjwer

oerftänblic^en ©emeinfamfeit feiner (Seele ttyätig. Glaube unb ^oefie, Siecht

unb (Sitte, ©pradje unb ftaatlicr)eS wie wirtschaftliches §anbeln ftromen in

gWeifellofer ©eftaltung aus ber noch ungehaltenen SßolfSfeele, leben allgegen-

wärtig in \l)x, warfen gleich ben ^Baumen beS SÖalbeS fort. 3>e WeiteT ft<h

bann baS 23olfSieben entwickelt,' befto me()r tritt bie bewußte £hat, bie reflet%

tirte ©c^opfung in ben 23orbergrunb. 2)er 3>nbir>ibualiSmuS ftegt, ber ©e<

genfafc beä (Singeinen unb ber 3(Hgemetnl)eit wirb empfunben unb r>erfd;ärft

ficr)/ bie alte ©emeintraft tterftegt gu ©unften fc^opfertfe^er Etngelgeifter.

SJle^r unb mehr breitet fid) bie geiftige 5lrbeitötl)eilung aus. £)aS 2Sol! ge=

winut in eingelnen ©täuben ober klaffen befonbere £)rgane für bie ein*

gelnen (Seiten feines geiftigen SebenS. Stritt enblicr) Hilter ober Mxanh

r)eit ein, fo fcerrnochert baß ©emeinleben gur tobten SDRafchinerte, ber

bioibualiSmuS aber fteigert ftdj gum 2ltomiSmuS; alles organifcr)e SBachß»

t^um weicht ber fünftlic^en SORac^e, Jebe intuitioe (Schöpfung erlahmt »or ber

altf(ugen Sßerftanbeäberec^nung ; bie gu Prägern ber eingelnen Seben^functtonen

berufenen «Stänbe oerlieren ben 3ufammenl;ang mit tljrer üol!gtl;ümlic^en

23aftg.

SDRit biefem ttuterfcr)tebe l;ängt bann cnblict) aud) ber weitere Unterfd)ieb

gufammen, baß alle bie »ergebenen 2ebenöfun!tionen jugenblidjer S3olfer, baß

(Spraye, ©laube, $)oepe, (Sitte, O^ecpt, (Staat unb 2Birtl;fcr)aft, burt^ feine fd;arfe

(Scpeibewanb getrennt ftnb, wäl;renb fte mit bem heranreifen ber SSolfer gu
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felbftänbigen unb in ftcr; abgeflogenen £>rgani3men werben. 1
) Urfprüng«

licr) ftnb alle Jene ©ebiete, wie fte ungefonbert in berfelben Sßolföfeele neben*

cinanber liegen, offen für gegenfettige ^inüberwirfung
;

jebe gunftion batyer

ift gugleicr; in ber anbetn r}eimifcr; unb geftaltet unmittelbar in üjr mit.

(Spater treten bie ©egenfafce immer fdjärfer unb jar;lreiä;er Ijeroor; ba§ einft

SSerBunbene trennt ftcr) innerlich unb außerlid) in grofce Steige, bie fort unb

fort ftcr) weiter abteilen unb reifer unb reicher ftcr) gliebern; bie ©renken

ftetlen ficr; in immer beftimmteren Bugen feft; baS (Softematifdje erobert ben

©eift wie ba8 &ben. Sene eroig rege SBecfjfelwirhtng, welche bie »ergebe-

nen ^unftionen beS SBolfSorgantSmuS oon einanber abhängig mac^t, r)ört

m$t auf, aber fte wirb mittelbar. (Srft mit Hilter unb Verfall fteigert ftcr;

bie ©lieberung $ur Trennung, bie (Selbftanbigfeit jur Sfolirung, baö tgtyfte-

matifcfje jum ©djematiömuS.

2. 2öat)renb fia) nun aber bie allgemeinen ©rmtbjüge biefeS geiftigen

(SntWicflungSgefefceg bei allen SSolfern wieberfjolen, geftalten ftcr; im (Sin«

jelnen bie baburdj bebingten Gsrfdjetnungen bei ben o er fc^i ebenen 23 öl»

fern ebenfo ungleich, wie bie 23olfßgeifter felbft einanber ungleich ftnb.

Ungleicher nod) al§ an bie Snoibuen ftnb an bie SSolfer forool bie gei*

ftigen gäl;igfeiten alö bie ir)r ©eifteSleben geftaltenben äußeren <5(r)i(ffale »er*

t^etlt. ©a;on an 2)auer unb (SntwicflungSgefchwinbigfeit ift baö £eben ber

2ßölfer weit mel;r alö baS ber (Sinjelnen untergeben. 2)a8 unerbittliche

©efe£ beö Kampfes um baö 2)afein oergönnt oon ga(;tlofen Neimen aud) r)ier

nur wenigen, ftct) gu er[cf)ließen, wenigeren noch* fict) auszuleben
;
auch biejeni=

gen Sßolfer aber, welche eine oolle ©efa;ia;te ^aben, weifen in 23ejug auf

ben SBedjfel ber 9llterSftufen , bie $ranfr)eiten it)reö £)rgani$mu3 unb il)re

enblic^e SebenSbauer bie größten 3Serfcr)iebenheiten auf. (Sbenfo ungleich ift

ber ©el;att beö ©eifteSlebenS ber Sßolfer. §fer ift bie eine, bort bie anbere

2eben3fitnttton herrfdjenb ober abhängig, reicr) ober arm, früh ober fpat »oll*

enbet, übervoua;ernb ober oerfümmert; oottig entgegengehe ©runbprincipien

oermögen fomit beftimmenb ju werben für ben SluSbau ber einzelnen ®e=

biete. @o nimmt benn auch bie ©ebanfenbilbung felbft trofc analoger

£eben$ftufen bei »erfchiebenen Sßölfern ein ungleiches ©epräge an. (Sine

große 2ln$al)l oon 93ölfern bringt nie »ietleicfjt jum rein begrifflichen oor;

baö eine ober anbere entwicfelt nur für beftimmte ©ebiete be§ geiftigen SebenS

bie l;ö^eren gebanflic^en ^ä^igfeiten; auf ber (Stufe ber reinen 5lbftra!tton

büßt baS eine »telleicfyt faft ganj bie ftnnlic^e ©eftaltungöfraft ein, bie bei

bem dnbern noa) lange in lebenbigfter güttc baneben fortlebt; bie 9tbftraftion

felbft erfcr)eint anberS geartet, je nad;bem mel;r bie Neigung ju tl;eoretifa;er

©pefulation ober bie nüchterne praftifetye S3erftanbeSric^tttng ben SBolfögeift

be^errfa;t.

') %l. auc^ meine ©c^rift, 2)er Junior im bcutfd;en ^Kec^t, be[. ©. 4
f.
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gür unö fommt »or 5lflem junäcf)ft ber ©egenjafc ber anttfen unb ber

mebernen 2>elfer, ober »ielmehr ber griechifch sromifchen unb ber germanifa;*

romanif^en 5öelt, in 33etrcu$t. £>ier fpringt fofort in bie Slugen, baß bie

(Stittmcftuttg beö 2tlterthumS fcr)neller, einfacher, glänjenber, bie unfere lang*

famer, ungleichmäßiger, fcr)t»erfälliger »erlief, baß aber bie unfere »oranftefyt

an ©ehalt, SSiclfettigfeit unb Sicfe.

©rieben unb Börner, unter jtcf) au geiftiger Begabung unb Dichtung

»ietleic^t »ergebener als irgenb ein moberneS «Mturoolf »om anberu, famen

boct) barin überein, bag fte ficr) mit einer faft nmnberbaren 2eicf)tigfett jum

aBftraften 2)enfen, junt »ollen 33enmßtfein unb jur f^ftematif^en SebenSor*

ganifation erhoben. SBie in ü)rer äußeren ©efcfjichte Sugenb unb SftanneS»

reife, Ja 23lütfje unb Verfall faft pfammenfallen
, fo liegen auch in ihrem

geiftigen Seben bie ungleichen EnttoicfluitgSftufen nahe Bei einanber. 3Die

Orteten erklimmen in berfelBen Seit, in Welcher bie Sülle ftnnlict)er 2ln*

fdjauungen nod) ungebrochen unb falb unbewußt Bei Ü)nen forttoirft, ben

©ipfel theoretifcr)er (Spefulatton; bie Börner geftalten Bereits baS praftifdje

öeben nad) lcgifcf)en 2lbftraftionen, toä^renb it;re ©ebunbenheit an baS $on»

frete unb il;r Langel an refleftirenbem Smbioibualbewußtfein fte noct) als

91arur»olf fenn^eichnen. 2)aS 9ReBeneinanberftet)en ber grtecfjifc^eit SSolfSreligion

unb ber griec^ifcljen ^ilofo^te ober ber ungleich abftrafte unb !on!rete

(5l;ara!ter ber römtfe^en €>pracr}e ftn.b ©tymptome beffelBen EntroicfiungSgan'

geS, ber in ben ©ebieten »on (Staat unb $ecf}t ben aBftraften ©taatSBegriff

unb ben aBftraften ©efe^eSBegriff faft an ben Anfang ber $olfSgefchtcr)te

fteUte, unb boer) Bei ben ©riechen baS Riecht nie ju ber 33ebeutung einer

»oflfommen felBftanbigen unb geflogenen SeBenSfunftion ert)oB, Bei ben 9tö»

mern bagegen bem auf bie t)ocr;fte ©tufe logifajer 2)urchBtlbung gebrachten

Siedet tro^bem bie finnlicT;e Sebenbi'gfeit unb plaftifcr)e Sormücltenbung be*

toaste, ©erabe in biefer raffen 3lufeinanberfolge ber »erfdjiebeneu SebenS-

ftufen liegt ber tounberbarc ©lan$ ber antifen 2Belt, liegt bie Einheit unb

Energie il)reS $u feinem Bwiefpalt mit ft$ felBft gefommenen geiftigen Se=

BenS Begrünbet: aBer gerabe hierin liegt auch Der ®Ntttb, baß im Vergleich

mit ber mobernen Entwicflung ihre SBilbung einfettiger, oBerflächlicher unb

ärmer erfcr)eint
;
unb baß ber furjen ^eriobe beS ©langes ber eBenfo j^neHe

unb unerwartete SSerfaK eines »erfrühten 5llterS folgte.

Unenblich langfamer haben ftcr) bie SSoCfer ber burcr) baS ©ermanenthnm

gejehaffenen neuen ^ultunoelt entwicfelt unb gebilbet. Sange Bunfchenräume

trennen Bei ihnen bie »ergebenen rv>irtT;fcr)aftXtct)en, politifcbcn unb focialen

Äulturftufen. Saft immer Beburfte eS erft eines äußeren 9tnftoßeS unb ber

Eintoirfung frember SßolfSgeifter, um bie Erhebung auf eine neue SebenSftttfe

§u »ou*jieT;en. UeBergänge, »on benen wir Bei ©rieben unb Römern faum

eine flüchtige ©pur entbeefen, füllen Bei unS 3>aT;rhnnberte aus. ©o fonnen

wir in ttirthfchaftlicher 53e$ichung bie Seit Bis. ^nm Qlbfchluß ber Säuberungen
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clU eine Seit beg UebergangeS oon überrotegenb nomabifirenbem 2eben $ur

5lttetnt;eirf(^aft be§ ^cferbau'S, unb mieberum bie Bett oon ber (Sntftelmng

ber (Statte bis in baö 16. 3ar)rtyunbert alö eine Seit beä UebergangeS oon

ber !Raturah»irt^fd)aft ^ur ©elbnnrthfchaft bezeichnen. Nicht minber lange

Settraume forberte in pclitifd;er .£)tnft<$t ber Ueberganft »om Patriarchaten $um

matrimonialen nnb oom matrimonialen junt ftaatlichen Aftern. Unb in ben

focialen ^Beziehungen frtyi ftd) bte 9Berbrangung ber ©eburtöftänbe burd) 33e*

rufsftänbe unb ber SBerufäftänbe burd) SBeftfcftänbe in langfamem Söechfel

burch bie gan^e ©efchichte. 3m Sufammenhang hiermit mar aber unfere (gut*

micfelung aud) eine ungleichmäßigere als bie ber alten SBett; benn Bei unS

ergriff nicht jeber ^ortfcftritt gleichzeitig ba§ gefammte 93olf, fonbem »ott^og

fid) 3unäd)ft in griffen gefonberten Greifen, fo baß ein innerer Snuefpalt

im 23olf3organi$mu3 ^eröortrat, beffen Ueberminbung neue 3at)rt;unberte for*

berte. 5Die moberuen Golfern fiel ferner bie Aufgabe zu, bie vorangegangene

Kulturarbeit bcö 5lltertb)nmä in ftd) aufzunehmen, um i(;r unfterblicr)eS %$t\l

ber SJcen^^eit ju erhalten, unb untereinanber burcr) gegenfeitigen SluStaufd)

unb mechfelfeitige (Sinunrfung einen Sufammenl;ang t^uftetten, ber bie 93er*

wanblung beö NebeneitianberlebenS ber Kulturbolfer in ein uja^reä ©emein*

leben anbahnt. 2lucr) b;ierburc^ aber mürbe bie Gsntmicflung ber einzelnen

SßolBinbioibualttaten erfcfymert, ba bie frembe SMlbuna, junäct)ft in einen ®e*

genfajj jum eigenen 2eben treten mußte unb bie Sluflofung biefeö ©egenfafceS

eine lange unb mül;eoolle innere Slrleit in 5(nf^rucr) nal;m. 3n jeber 33e*

Ziehung überhaupt ftetlte unfere m'elfeitigere Begabung uns größere Probleme

unb trug in unfer geben ©egenfäfce unb 3Biberfprüd)e hinein, beren Kampf

oft bie ©runboeften unjereS £>afeinS erfdjütterte, bis ihre Sßerfo^nung ober

Söfung gelang. (Statt ber (5inf)eitlicr;fett ift fo ber JDuatiSmuS oaS c^araf«

terifttfcbe Seiten unferer (Sntroicflung, bte immer oon bem ©egenfafce aus»

ging; SMeSfeitS unb SenfeitS, weltliches uub geiftlicheS ©ebiet, (Staat unb

Kirche, Nationalität unb Unioerfalität
,
©enoßenfd)aft unb 4>errf$aft, (Sigen

unb M;en, Sanb unb Sente, Sanb unb (Stabt, 9ieich unb Territorien, alter

unb neuer ©laube, SnbioibualiSmuS unb ©emeinftnn, nnb l;unbert ät)nlid)e

©egcnfäfce ließen ftcr) herausgreifen, meiere bie ©runblagen jmiefpaltiger

unb im SRingfampf ftd) fernblieb gegenüber tretenber Kulturgeftaltungen bil*

beten, bie zum 5^t)eil nod; heute unoerfolmt nebeneina ber fteben. Slber ge-

rate burch i^re langfamere, fch^erfatligere, miberfpruchsoollere (Sntmictelung l;at

unfere Kultur eine Sßietfeitigfeit, einen 3Reid)thum. unb eine Tiefe errungen,

welche fie fyofy über bie antife Kultur ergeben. Unb wenn auch uns bereinft

Hilter unb Tob teborftel)en, fo hc ffen totr bed), baß mir erft ben Heineren

Theit unferer gerichtlichen 33aT;ti turd)laufen unb oon unferen Aufgaben für

bie ©efcf)ichte ber 50Renjchheit bie fchoneren erft in ber Sufunft ju erfüllen

haben.

liefern ©efammteharafter bcS (SntwicflungSgangeS ber mobernen SSclfer
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entfpti$t nun inSbefonbere aud) ber außerorbentli<§ langfame, ungleichmäßige

unb müt;fame gortf^rttt gu ben leeren getfttgeit gunftionen; ba3 oft un-

flare unb tüiberfpruc^ötjolle ©epräge ber unfcrc (Sntwicfelung fce^errf^enben
"

Sbeen; ber fpate unb jum £ljeil nur burd) 33enufmng antifer ©eifteöarbeit

üofljogenc Uebergang jum abftraften fDenfen, $ur Bewußten Sfteflerion unb jum

Spftem. 2lua; l;ier aber l;at bie relattoe Unuiitlfommenljett eine größere 3SoHen»

bung, bie Unflarljeit bie £iefe, ber SBiberfprua) oie (Sd;ärfe, baS flüßige

ben reiferen ©ebanfengetyalt jule^t geboren.

Unter ben mobernen SBölfern fielen bann wiebcr bie germanifa;en ju

ben romamfd)en Nationen in einem äT;nlia)en Sßerr)dltnt§, tote bie moberne

SBelt jutn 2lltertt;um. 2lber ber Unterfa)ieb ift ein beut ©rabe naa; gerin«

gerer. 2)enn bie romanifd;en SSö'lfer, geboren au$ ber burd) baS ©ermanen*

tl;um oonjogeneit Üleuoerfnüpfung ber jurMgebliebenen 2ttome beö fterbenben

SftomerttyumS, waren in jeber 3ße3ief)ung neue unb jugenblicbe Organismen.

Sie trugen jebod) wegen ber nationalen £erfunft ber SJcaffe if;rer 2ttomeoon

oornfjeretn mefjr oon bem ©eifte be$ 2lltertt;umS in ftd) unb reprobucirten

fomit mef)r fowol oon feinen SBorjügen alSoon feinen Sd)wad)en.

3m Uebrigen wies aud; in ber mobernen SBelt bie 9ßerfd;iebenl;eit ber

Anlagen wie ber il;re SluSbilbung geftaltenben 23erl;attniße. jeber 93olfSinoi«

bualität befonbere 23al)nen ber geiftigen (Sntwicflung an. @S fanb unb fin»

bet bal;er aud; unter ben moternen Golfern, trofc reger 2Bed;felwirfung, eine

gewiße geiftige 2tibettStl;etlung ftatt £)ter §at ftdj biefe, bort jene (Seite beS

geiftigen ÖebenS früher unb oofter erfct)Iogen
,

reifer unb fraftiger geblüht.

£>od) ift oon einer fo weit geljenben (SinfeitigMt ber ©etfteSridjtung, wie bei

ben alten Golfern, unb oon einer folgen Sßerfümmerung einzelner Sebent

funftionen, wie fie etwa bei ben ©rieben baS 9?ect)t (baS ben Römern als

ein jus inconditum ac paene ridiculum erfaßten) ober bei ben Römern bie

$unft traf, bei feinem neueren 2Mf mel;r bie $ebe.

II. fragen wir nun unter Serücffidjtigung biefer allgemeinen ©eftdjtS*

mmfte fpeciett nad) bem 93ilbungSgange beS beutfdjen OtedjtsbeWußt*

feinS, fo l;aben wir junäc^ft feftjuftellcn, auf welker (Stufe beS geiftigen

Gebens bie germamfdjen SSölferfc^aften bei it;rem (Eintritt in bie ©efa;td;te

unb bei il;rer erften 23erü(jrung mit frember ©etftefifultur ftanben.

Offenbar war bieS eine ber ßmbt;ett nod) nä^er als ber Sugenb »er*

wanbte Stufe. 2WeS, was unS als (Symptom beS bamaligen ©eifteSlebenS

ber (Germanen befannt ift, weift auf baS entfdjtebene Uebergewidjt ber ftnn*

lief; fonfreten 9lnfa)auung0weife, ber unbewußten ober l;alb bewußten ©erneut»

fcfyöpfung unb beS SneinanberfließenS ber einzelnen funftionen l;in. (So war

benn aua) baS $ed;t nod) ein gleichmäßiges 33eftfeu;um beS ganzen söolfeS,

eS ftrömte aus (einer Seele wie ber SßolfSgefang, eS würbe fort unb fort

überliefert wie bie SBolföfttte, eS war ^eilig unb ftetig wie ber SSolfSglaube,

eS wud)S unb oerjWeigte ficf> wie bie §Bolf8fyra$e. UnauSgefonbert noa) lebte
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unb wirfte im 3Re$t baS reltgiofe, baS etf;tfd?e, baS bichterifche Clement; un*

trennbar oerwoben unb im »ollem (Sinftang mit bem Oiecht waren biewirtfj»

fdjaftlichen unb potitifchen 33erl;altniffe ; unb auj^erlidj fdjon war eS biefelbe

SBerfammlung, auf welker bie ©ottfyeit uere^rt unb bie gefellige Sitte ge*

pflegt, beS SangerS Sieb gehört unb ein $riegS$ug beilegen, ber 2lcfer »er*

looft unb baS 3Recr)t gewiefen warb. £aS $Recr)tSbewu&tfein eines fo jugenb*

lid)en 23olfeS war bemgema§ nocr) burd)auS ftnnlid), fonfret unb unmittelbar,

e8 war ebenfo reict) an $)l)antafie unb geftaltenber Äraft, als unbehilflich, wo

irgenb ein ^IbftrafteS gefaßt unb trgenb ein SlllgemeineS oom Sufättigen unb

Söefonberen loSgebunben werben jotlte. 5CCte SRechtSbegriffe bal;er tragen nodj

ben Stempel biefer jugenbli^en SDenfweife. Sßir türfen uns batet nict/t

bura; bie fpatere abftrafte unb generelle 33ebeutung Dieter fdjon bem alteften

3fted;t angel;origen tuSbrücfe tauften laffen. 3n Sattheit werften biefe

SluSbrücfe bamalS noch ganj anbere Sßorftellungen als in unS; fte fenntcn,

obwot oielletcht fdjon taufenbj[cit>rtge ©ebanfenarbeit fte oergeiftigt hatte, tttcc)t

gefprocr)en werben, ohne baS mit ir)rem gebanf liehen ©ehalt untrennbar »er*

bunbene leibliche S3ilb ober Sinnbilb, baS ihnen baS 2)afein gegeben hatte, in

lebbaftefter 2Beife anjuregen. 2öer oom ^rieben fpract), bem war noch baS

33itb ber abfchlie§enben Umfriebung gegenwärtig; nod) fat) man im 93er*

brechen ben Sruch folct)er Umfriebung, in ber 9iacr;e it)re Söieberherftellung,

im SRichter ben dläfyx, im Ole^t baS ©erichtete; nocr) betrachtete man bie

$riebloftgfett als 5ln6fcf>lu§ »om umfriebeten föreiS unb bie 33'4§e als bie

für ben 2Biebereintritt gegebene, be§ernbe, fül;nenbe ©abe. 2)ie ©ewalt über

$)erfonen ftellte man fia) nocr) als bie gugletct) t;errfct)enbe unb fd)irmenbe

£>anb, bie Sere als bie 23efleibung beS 9Jfenfa>n mit ber Sad)e »or. ©igen

unb (Srbe waren noch feine oon ben Sachen gelofte fechte, fonbern ber Dorn

üftenfd)en ergriffene ober erarbeitete 53oben felbft, bie £abe ber gehabte ©e*

genftanb. 9toch fnüpfte man jebe ^Rechtshandlung an unabänberlicrje formen,

an feftftet)enbe feierliche SBorte, an farbige Sombote, welche anf ber 3oee

beruhten, „ba§ Sad)e ober $erfon £>abet felbft ftnnlia) nnb leiblich »ergegen*

Wartigt werben muffe".
2
) Unb wenn ftatt beS ©tunbftücfS (Stolle, £atm

ober Slft oor ©erid)t finb ober bie nic^t wahrnehmbare ©ewaltbefngni§ burd;

«Stab, §a^ne ober Stul;t auögebrücft wirb, fo ift baS noch nicr)t ein bloge§ for«

maleS 3?id)2n, fonbern e0 fc^eint in ber %,fyat baS 5lbwe[enbe gegenwartig,

baS Unfia)tbare ftc^tbar ju werben. 5llle 9^ecf)töbegriffe ferner ftnb noch inbi*

toibuett gefärbt: Stecht ift nur erft ba§ eigne $Red;t, Freiheit unb 93Ritglieb*

fa;aft im SMfe berSranfen ober ^llamannen ift ibentifcr), unb Weber werben,

bie 9ftenfchen als f>erfonen noch ©igen unb $al;rhabe als Saasen bereits p=

fammengefajjt So ftnb benn auch bie Sa^ungen burchauS an baS Äonfrete

unb formale gebunben, fie enthalten nie eine über baS 23ebürfni§ get;enbe

2
) ©rimrn, SR. 31. 109.
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SSerallgemeinerung, fie jicl;cn bctn unabanberlier)cu 9Jcaß unb ber me$amf$en

3al;l baS Snbtoibuette ©e^eitiintgöolle, ^oetifcBe Der.
3

) Unb ganjlid; fel)lt

baS SBettmjjtfein bcö beut 9ied;te immanenten ©t;ftem§.

öangfam frf;ritt toon ba an ba8 Ofechtöbewujjtfetn beS beutjd;en Volfe«

51t wachfeuber Oieife fort. 9t ber faft ein Saljrtaufenb lang tonnen wir bic

Einzelheiten ber »eränberten @eifteybefd)affenhett !aum mit Sicherheit feftftel--

Ion. S)afj ber ©ermane im farolingifdjen 9feid) anber§ backte als fein Vor*

fal;r, ber juerft bie romtfcf;cn 9(bler erblicft hatte, baß fich oiet(eid;t ebenfo fet;r

bie 2>enfroetfe be§ S)eurf(f;en unter ben Dttonen oon ber be§ ©aebfen ober

Vätern unterfd;ieb, ber bem Heerbann $arl8 b. ©r. folgte, möchte aud) be*

Weis>lo6 zugegeben werben. Allein MeS, wa§ ficr) in ben Bejprocfyenen Ve*

Ziehungen wäl;renb biefeS fangen 3eitraum3 DottgieI;t, ift mel;r ein Untertrieb

beS ©rabe§, als eine epoa;emacr;enbe Sßanblung. ^ebenfalls ift bezüglich ber

eigentlichen 2)enfmetl;obe unb ber juriftifchen Vegrifföbilbung bie SBanblung

be§ Volf3bewußtfein8 im ganzen erften Saljrtaufenb unferer ©efd)ichte weni-

ger einfe^neibeno, al§ bie SBanblung, welche in ben toterttyalß 3^rl)unberten,

bie bem Veginn ber £ohenftauffenzeit folgten, ber beutle VolfSgeift erfuhr.

50lit ber £ol;enftauffenzeit guerft trat, wie in allen ©eoieten, fo int 9ie$t$«

unb §Berfa§ung§leben baö beutfe^e VolMewußtjetn in bie spijafe be§ auftrat
5

*

ten <DenfenS, ber SReflerion über fiel) felbft unb ber fyftematifchen £)rbnung.

Von ba juerft Beginnt unfer Volf, bie Verhältniße mit VeWußtjein nad) ber

Sbee 5U mobein. Söo t>i§ bal;in Naturfräfte §u walten fc^ienen, tritt jejjt

ber 9!Jlenfcr) nact) oerftänbiger unb beregneter Ueberlegung fcfwpferifch auf, be*

rätl; unb befchlteßt, änbert unb beßert. Unb eS beginnt ber große $)rcceß,

ber bie Allgemeinheit oon il;ren inbioibueHen Sragern entbinbet unb ba§ 3>n*

bim'buum tton ben Vanben ber ©efammtl;eit befreit.

3wei fünfte inbeß ftnb eS, bte in Vejug auf biefen EntmicftungSgang

nod; ber Erörterung bebürfen: bie $rage nad) bem Einfluß fremben JDenfenS

unb bte ungleichmäßige gortbtlbung beö VewußtfetnS in ben üerfdn'ebenen Se-

benSfreifen beö VolfeS.

1. Bunädjft würbe bie Entwicllung
'

'bcS beulten SfiechtebewußtfeinS in

wefentlicr)en Vezief;ungen burch bie Berührung mit ber abfterbenben Kultur

beS 5llterthum§ beeinflußt. 25enn unmöglich tonnte bie ©eftal tung be3 geifti*

gen Öebenä t-on Vorgängen unabhängig bleiben, bie eine neue Religion an

(Stelle ber t)eimtf<$en festen, eine frembe (Sprache zum Wittel fd)rtftlicher

9)cittheilung erhoben unb enbltch bebeutenbe SSolf plttter öotlig ber ange»

ftammten Nationalität entfrembeten.

@§ Würbe inbeß ntct)tö irrthümlidjer feinr aU hierbei irgenbwie an eine

Verpflanzung ber in ben legten Römern lebenben 5)enl» unb 2lnfchauung§«

weife in ben germantfeben ©eift ^u benfen. Völlig unfät;ig noch war baS

3
) 2« ein §umor im beut. 9c. @. 12 f.
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jugenbliche ©robererüDlf, (to) jene 5t6ftraftionen anzueignen, Welche bie ftn*

fenbe alte SOßett beherrfd)ten
;

unfaßbar unb un^ujagenb äugleid; mußte ilmt

ein £ur leblofen 9Jhfd)inerie geworbener (Staat unb ein jum $ormelfoftem ge--

alterteS 9?ed;t fein. 3BaS eö bal;er ber auch in il;rem ©reifentl;um nod; ge*

wältigen ,ftultuiWelt entnahm, befa;ran£te ftct) einerfeits auf neue ©egenftanbe

beß 3)enfen0 unb anbrerfeitS auf äußere formen, tarnen unb (Einrichtungen.

^Dagegen Hieb beä SSotfeS 3)enfweife felbft gennanifd; unb unterwarf fid)

langfam vermöge etneö geiftigen 9tfftmilifation6proceffeg fotool ben frcmben

©el;alt aU bte frembe $orm. Unb fo lange biefer ?)roce§ nid)t ooll$ogen,

fo lange baS frembe nid)t innerlich burd)brungen War oom eignen ©eift,

blieb ba§ fortbeftel;enbe 9iomertf;um bem (Germanen auch dugerltct) fremb.

üDtefe @rfMeinung ttttt auf allen ©ebteten l;erbcr. SBurbe bod) ba§

©fjrtftentfyunt felbft oom germanifd;en ©eifte ebenfofe^r oerftnnlicht alö Ver-

tieft unb burdj bte Swifchenftufe einer l;alb l;eibntfd)en Religion Don fel;r

leiblicher 2tuffaßung be$ (Geiftigen, aber aud> oon fefjr tief empfunbenem

etl)tfä;en ©el)alt unb ©emüthSleben ^inbur^gefü^rt. ©alt bod) 2lef)nlid)eS

oon ben legten Ueberlieferungen antifer Äunft. (So war es benn nid)t an--

ber6 auf ben ©ebieten oon (Staat unb 9ied)t.

Stile SRechtSbegriffe unb SftedjtSinftitute bal;er, Welche man ben fernem

entlehnte, oeränberten il;r inneres 2öefen. (Entnahm man bem romifd)en

Sßeltreich bie 2fteen beS $eid)eß unb ber ^aifei würbe, fo erhielten balb gerabe

bieje Sbeen, Oon ber fchopfertfd)en 33olf3pIjantafie mit ftnnbilblichem Nimbus

umgeben, ein oorjugSwetfe germanifc^eS ©eprage. S3el;ielt man im $ranfen*

reich romifche 9ttagiftraturen bei, fo fehlte biefe il;re £erfunft nicht oor ber

Umwanblung in germanifche Slemter, bie auö §errfc$aftli<$er 3Mmad;t ju

Seihbeft^ unb au§ folgern ju (Erbbefifc $u werben oermochten, ©aben romifclje

formen beS abgeleiteten pretaren ober em^^teutifc^en 23efi^e3 ben ©runb*

ftoff für bie SluSbilbung beö SBeneficialwefenS l;er, fo entfehwanb bod) bie lefcte

(Spur ber romifd;en Duelle, fobalb ©ewere unb 3tufla§ung barauf angewanbt,

ein ftttlicheg £reuoerhältniß baju in S3e^iet)ung gefegt unb ba$ ^rioatrechtö»

oerl)ältniß mit offentlichrechtlichem ©el;alt burchwoben Warb. ^Dauerten po=

litifche (Steuern au§ romifd)er Seit in (Sübfranfreicr/ ober (5l;ur fort, fo wan«

belten fte ftct; in germanifche ©runb* unb £etb$infe um. ^omifcheö §i3fal=

recht würbe beutfct)e§ ßonigSrecht, romifcheö ©runbeigentl;um beutfd;e ©runb*

herrfchaft, romifche (Sflaoerei beutfct)e £örigfeit.

Umgefehrt war e§ für baö Sßefen ber Ijeimifchen 3Red)tSbegrtffe unb

CRer^tötnftttute einflußlog, baß man bei bem Langel einer beutfehen (Sd)rift*

fprad;e in OtechtSaufjeichnungen unb Urfunben lateinifche tarnen unb Wormeln

für fte an^uwenben gezwungen war. 2Ba3 man lateinifch fchrieb, Würbe

beutfeh gebaut, unb bie ftereotopen romifchen SBenbungen, il)reö einftigen ©e»

haltö längft entfleibet, würben bloße £>üUe germanifcher 23orftellungen ober

auch nebenfäd;lid;er flingenber (Schmucf. freilich fprad) man nun üon einet' res
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publica obet civitas: aber man war foweit baoon entfernt, bavunter ben ab*

ftraften unb unftd;tbaren „(Staat" gu r>erftef;en, als eS uns heute fd)wer Wirb,

bicfcn begriff kirn Klange jener Söorte jn öerfd)eud)en. Wart fyrad; oon

imperium unb jus publicum, olme im 9ftinbeften bie romifchen 3Sorfteltungen

einer einheitlichen Staatsgewalt cber eines befonberS gearteten öffentlichen

9to($te8 311 (;aK'n Sflan fd;rieb bem fiscus ober aerarium Vermögen ju,

lieg eine universitas, eine ecclesia erwerben: fet)r oerwunbert aber würbe

ber fo Schrcibenbe ober (Spredjenbe über bie Eröffnung gewefen fein, baß er

bamtt bem Staat eine befonbere üermögen3reä)tlicf)e ^>erfonIicr)fett beigelegt

ober eine juriftifcf)e $)erfon als RedjtSfubjeft. bejetdmet habe. (SS würbe unter

biefen Umftänben fel;r fcfmnerig fein, bie (Sntwicftung ber RedjtSbegriffe burd;

bie frembe goim l;mburcf; ju »erfolgen, wenn uidjt, uon ben Rücffchlüßen

aus ber äußeren RechtSgefialtung abgefeben, bie Sßergleicfmng fowol ber fyä*

teren als ber wenigen älteren (befonberS angeljächfifchen) in ^eiititfct)er (Sprache

abgefaßten Rect/tSbenfmäler meift beftimmt lehrte, welker beutfd)e 2tuSbruc¥

bem latetnifchen ju ©runbe liegt unb burcr) ben festeren in fteter Söteberfchr

mit oft ängftlidjer ©enauigfeit wiebergegeben wirb.

lieferte nun aber fo bie ©ebanfenwelt beS abfterbenben 2llterthumS

bem geiftigen Seben ber neu erftel)enben Sßolfer nur ber Verarbeitung bebürf*

tigeS Rohmaterial, fo bürfen wir bocr) nicht oergeffen, baß Sahrljunberte fyn»

burcr) bie Refte antifer 23ilbung unb bie Anfänge germantfcher Kultur mehr

ober minber unoermittelt neben einanber ftanben. 3>m fränfifc^en Reich

ten neben ben Germanen romifche ^Proöincialen, welche unzweifelhaft romtfch

bauten. 3m (Staat unb mehr noch fo feec <^r$ e machte ficr) ber Einfluß

oon Männern geltenb, bereu gefammte 33iloung auf antifem §unbament ruhte.

(Sicherlich lebte in folgen Greifen aud) baS abftrafte romifche 2)enfen oon

Staat unb Recht fort. 2Wein für baS germanifd^e VolfSbewußtfein war folcr)

fortbeftehenbeS romifcheS 2)enfen räum erheblicher, als fein gortbeftanb in

23üd)ern, 3)enfmälern unb SBorten. §remb, als ein 2JeußereS ftanb eS i(;m

gegenüber. £)ie antife ©eifteSfultur ^atte ihre jeugenbe $raft »erloren unb

oermochte nicht, wie einft orientalifche Kultur* unb Mtifche 9taturr>olfer, fo

je&t bie ©ermanen ftdr) ju unterjochen, sticht als ob nid;t einzelne ®erma>

nen romifche 33ilbung angenommen l)dtten ! (Selbftoerftänblich war baS ber

Sali. 2lber ber VolfSgeift als folcher blieb baoon unberührt. 2)er einzelne

©ermane, welcher in fränfifchem ^onigSbienft ftanb, unb mehr nod) ber, wel*

eher ftd; ber Kirche wtbmete, mochte mit ber ^enntniß romifeher (Sprache,

romifcher ©efe^e unb romifcher Sitteratur aud) bie abftraften Segriffe beS Rß*

merS benfen lernen, unb in ber Seele ßartS btö ©roßen, fo beutfd) fte war,

mochte ein lefeter (Strat;l ber romifcr}en (StaatSibee gejünbet haben. Allein

für ben gortfehrttt beS germamfehen ©efammtgeifteS mußten ©ebanfen ©in«

jelner unfruchtbar bleiben, Weld)e nicht bie f)&ti)\Un S3tüthen einer inneren

nationalen (Sntwicflung, fonbern »on ben Krümmern frember Kultur in
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empfänglichen ©eiftem gewecft waren, 2Ba$ bie fränfifcr)e Monarchie »on

einem magren, nicr)t auf bie Sbee perfonlicr}er £errfer)aft unb perfönitc^en

5Dtenfte0, fonbern auf bie abftrafte 3bee ber S3erförperung beS hofften 2Wge»

meinwillenß gebauten ©taate au ftcr) trug, war 5Rad;f(ang be§ Oiomerreic^S,

nicht Gsrrungenfchaft be§ germanifcr)en ©eifteS. 2)arum ftnb benn aud) gerabe

bie ftaatli^en (demente beS fränfifcr}en SBerfajjungäbau'S lieber $u ©ruube

gegangen, wät;renb feine germanifcr)en 53eftanbtf;ette bie ©runblage ber gefamm*

ten ferneren Gsntwicflung würben, ©elbft bie Kirche, in ber boct) ber 3ufam=

men^ang mit bem JRomert(;um nie ganj unterbrochen warb, mu§te in il;rem

inneren SBejen r bie Barbarei ber jungen germanischen 2Belt jeitweife »er*

finfen, um neue Sebenöfraft $u gewinnen. 2)er fcbeinbar unerflärli^e Siücf*

f er; ritt (Suropa'6 im 9. unb 10. 3af;r![;uitbert wäre in ber X§at ein unlös»

lic^eö Problem, wenn man annehmen müfjte, eS feien ben germantfa^en 2>ol«

fern eine bereis eroberte b;o(;ere ©eifteSreife, baö einmal aufgegangene Staate

bewujjtjein, ein felbfterrungeneS ©Aftern abftrafter begriffe wieberum »erloren

gegangen. 3n 5öal)rr)eit giengen nicht bie germanifchen Sßolfer in flct) jurücf,

fonbern eS »erblich nun er
f* D * e lefcte 5lbenbr6tl;e antifer (Sioilifation. Weht

weil baö Stc^t in ber (Seele unjereö üßolfeS jurücfgeflammt wäre, fonbern weil

un$ bie SReflerbeleuchtung burch bie legten Strahlen beö antifen ©eifteS fel;lt,

erfcheint unS hettie e *ne fitere ©poche unferer Vergangenheit bunfler, minber

bewußt unb minber flar aU bie altere. 4
)

4
) ©eit dlotfyi epochemachenben (Schriften, hat unter ben jüngeren beutfcf)en

9tecf)tctyiftoritern eine ben ^tcr vorgetragenen ©runbanfehauungen biametrat entgegen»

gefegte 2luffa&img ber fränfifchen 3eit eifrige unb fefarffinnige Sßerfec&ter gefunben.

3&r 2lriom ift bie wahrhaft ftaatliche SRotur beg §ranfenreich$. 2)ie äufjerften

Äonfequenjen in biefer DÜct)tung tyat jefct ©ohm (bie frönfifche 3fteid)ä* unb ©e«

richtöoerfa&ung. SBeimar 1871) gebogen, inbem er nicht nur jene 9luffafjung bejüg»

lieh bed granfenreiep auf baä ©chärffte sufpifct, fonbern bereit in bem beut^en

Siecht ber Saciteifchen Seit bie regelrecht burcbgefü&rten ©runblagen btefeS (Staate *

bau'ö finbet. 5Uact) ihm war fcon je ber ©taatöbegriff im beutfehen SBerfafjunge^

recht oollfommen öerwirflia)t; e$ gab eine wa^re, weil fentöeräne unb »on jebev

anbern ©eroalt generifa; oerfd)tebene Staatsgewalt; eine rein ftaatliche &eere6oer°

fafeung, eine rein ftaatliche ©eridjtööerfa&ung, ein oom ©efefceöbegriff beherrfd^teö

rein jiaatlicheö 9lect)t ftanben gefchloren ba; man war fict) beä ©egenfa^eö ber öffent*

liefen ©taatöinftituttonen gegen analoge 3njtitutionen in genofjenfchaftUchen Skrbänben

öoflfommenberou&t; bie »erfa^iebenen gunftionen ber öffentlichen ©eroalt waren oon

einanber flar getrennt; öffentliche« Diecht unb <Jkiuatrecr;t waren bur^auä gerieben.

2)en 33eroei$ für bieö 2llle$ finbe id) in fetner SBeife burch @o §m erbracht; er oerweift

bafür freilich jum 2:^eil auf ben noch nicht erschienenen jweiten ©anb, wä^renb für bie

5Taciteijchc 3eit ber Statur ber ©ad)e nach feine Behauptungen fo gut wie beioeiäloö ba«

fielen muffen. 2)ie oorliegenbe Unterfuchung wirb i^rerfettö in einigen fünften einen

bireften ©egenbeweid erbringen, ©ie mu& ed fiel; inbey oerfagen, eine unmittelbare

unb ooüe Söiberlegung ber in $ejug auf baö granfenreich oon föotfy, ©o^m
n. 2
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Wd bem befmittoen Untergang ber Stummer ber alten SBett faßt seit*

lief; ein anbreS ©reigni§ jufammen, ba$ »on allen früheren unb fpätern 33e*

rüljrungen römtfehen unb germanifdjen Söefenö gänzlich oerfRieben ift. 2)aS

ift bie SBilbung ber romanifchen Nationalitäten burd? bie organifdje 3>erfa;mel'

jung ber in ben ^ömerproüinjen bU bal;in getrennt neben einanber iebenben

Helfer 31t neuen einheitlichen 23olf6förpem. 2)iefer Vorgang beftanb nitt)t

tu ber Slbfcrption eines 23olfe3 burd) baS anbere, aucr) nid)t in ber 3ufam*

menfügung jnjeier in fid; ein ©onberteben füfyrenber Organismen, ©onbern

foiool bie romifd;en ^romncialen als bie »on it)ren (Stammoermanbren fict)

lofenben ©ermanen gaben il)r bi^erigeö SSolföthum auf, jerje^ten ftd) in U;re

(Elemente unb oerbanben ftch ju neuen Körpern. 9Uc$t ber rcinifa;e SSclfö*

förper lebte fort, er mar tobt unb buret) feine Bufü^rung fremben 33tuteö

31t beleben, — fonbern bie einzelnen (Elemente, auö benen er beftanben ^atte,

würfen mit ben Jjinjutretenben germanif(f)en (Elementen ju neuen DrganiS*

men jufammen. 2)arum treten bie romanifchen Nationen in ber £l)at als

u. 51. aufgehellten pofitioen <5ä£e über ben (S^arafter öoit (Staat, (Staatsgewalt,

£>eer, @erid;t, 2lmt, SRtfyt u. f. m. ju oerfuchen. JDenn ba ftch ergeben toirb, bafj,

menn mirflich bie betreffenben offentltc^rec^tlia^en begriffe oenoirflicht getoefen i»ä=

ren, fie {ebenfalls toieber oertoren unb erft fpäter toteber ohne 3ufammenhang mit

ihrem ehemaligen ©afein neu erzeugt fmb, fo mürbe bie erforderliche umfafjenbe

Unterfuchung für bie hier geftellte grage ber ©enefiö ber mobernen begriffe in

jebem gälte nu£loS fein. UebrigenS fehlt auch bem SSerfaffer, mie er offen befennt,

bei öotter Snanfpruchnahme burch baö (Stubium ber fpäteren Duellen bie ju einer

burchfcblagenben Sluöeinanberfefcnng mit ben ernennten tief in bie Duellen brin*

genben (Specialunterfudjungen erforberliche £errfd)aft über baS fräufifd)e Duellen*

materiell, — 3« 33ejug auf bie oon <Sohm in ber SSorrebe gegen mid), ber id)

„bie herrfebenbe Sehte ju ihren äu.fjerften Konfequenjen fortgeführt" h flben foH,

gerichtete g)olemif bemerfe ich ™<h» bafj er stoar ben grunbfäfclichen ©egenfafc

meiner ©efammtanfehauung gegen bie feine richtig hervorhebt, bie pofitioen @runb*

güge meiner SarfteHung aber einfeitig geichnet. Snöbefonbere habe ich ^ er*

fafjung3enht>icflung nicht auSfdjliepcb au$ bem oon mir fpecieß behanbelten ©e*

no&enfcbaftäbegriff, fonbern gleid^eitig auS bem für bie frä'nfifche Seit fc^on fehr

oiel erheblicheren £>errfd)aftSbegriff, fomie auS ben Kombinationen beiber ^Begriffe

hergeleitet. Unb ferner h flbe ich mü ber Verneinung beö SSorbanbenfeinS beS ab*

ftvaften ^Begriffes oom «Staat unb beä bemühten UnterfdjiebeS oon öffentlichem unb

prioatem Siecht nicht bie latente (Sriftens oon Staatlichem unb Deffentlichem ge»

läugnet: vielmehr ftanben ^ter mie in ütelen anbern SBejiehungen an «Stelle ber

unö getaufigen begrifflichen Doppelreihen einfache unb einartige begriffe, benen

eben heute fein begriff mehr entfpricht, bi'e aber ben Keim ber mehreren ^eute

oon einanber gefchiebenen Segriffe in fich trugen unb je nad; ihrer fonfreten 2tn«

njenbung balb bem einen unb balb bem anbern unferer heutigen begriffe äu§erlid)

näher famen. SBir merben auf biefeö nicht ganj leicht anfchaulidj auöjubrücfenbe

Sßerhaltni§ in einer großen 3at)l oon gäUen nod) ausführlich einjugehen haben.
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neugeborne Golfer mit allen 9)ierfmaten ber 3>ugenb auf uub erzeugen erft

atlmälig aus ihrem Snnern eine eigenartige ©etfteSfultur. Natürlich aber

mufjte für bie tefctere bie ^Beschaffenheit unb baö SKtf^ungSüer^altntg ber fcon

ü)nen fertig aufgenommenen 25eftanbtl;eile oon entfa^eibenber SBebeutung wer*

ben. %id Anfangs (nad) einem oon ©aupp gebrausten 23tlbe) btefm SSel-

fern bie romanifche <3praa;e als mütterliches @rbtl)eit ju, wät;renb jte oom

germanija;en Vater SRec^t unb Verfajjung überfamen: fo mußten attmalig

biefe wie alle anbern (Seiten beS geiftigen SebenS fta; immer inniger burd)=

bringen, unb eS mu§te, wahrenb auf anbern ©efcieten germanifd;eS SÖefen fict)

ftarfer bmchfefcte, baS in ben Bibern beS VolfeS flie§enbe rönüfdje 23tut bie

©eftaltung üon $ea;t unb Staat met;r ober minber oom germanifa;en £r;puö

entfernen. (So trat l)ier eine mittelbare Siebererjeugung romijeher ober

bem romifa;en SBefen oerwanbter Sbeen ein, beren SBirffarnfett in unfern

9ßad;barlanbern wir fyeute nod) erfennen.

SlnberS biejenigen Golfer, welche fia; baS Germanentum unt>ermifd;t

erhielten. S3ei ihnen, unb oor 2Wem in £)eutjchlanb felbft, wo aud; in ben

©rensbiftriften baS romifä;e ^Prooincialwefen fpurtoS wieber »erfchwanb, ent«

wicfelte per) junä'c^ft baS geiftige ©efammtleben unb fomit auch baS 9fed;tS*

bewufjtjein auf rein germanifa;er ©runblage fort. 3a ber £rieb, bie natio*

nalen Eigenheiten rütffichtSloS $ur ©eltung ju bringen, waltete fo mäd;tig,

bafj er $ulefct gu einer ^ranfl;eit beS SRec^teö füljrte. 2)enn inbem bie bilb*

nertfcr)e Äraft beS VolfeS eine Ueberfütte fonfreter OtechtSgeftaltungen tu enge«

ren unb engften Greifen fct)uf, entftanb unb wud)S ein auS ftd) felbft nicht

mel;r l;eilbarer, faft chaotifdjer ^artthilariSmuS.

2. 2(uS ber fo herbeigeführten Verwirrung unb «Spaltung fia) §ur (Sin«

l;eit unb 9lllgemeinl;eit $u ergeben, gelang bem beutfa^en fechte nid)t burd;

eigne ßraft. (Sin frembeS SRe^t übernahm biefe Aufgabe. (SS übernahm fie

nicht weil, fonbern obwol eS ein frembeS war. (5S war baju befähigt

wegen jeineS unioerfeUen (Sf;arafterS, wegen feiner inneren SSollenbung, fowie

»or 2ltlem, weil eS als baS 3fted)t eines reifen, mdnnlid;eu VolfeS in fel;r wia;*

tigen ^Beziehungen ben SSeränberungen entgegenfam, weld;e burd; bie gerabe

bamalS Donogenen Sßanblungen unfereS SBewujjtfetng unb unfereS Sebent be*

bingt würben. ($S mu§te aber f;elfenb Einzutreten, weit eö ein gemeines
9ied)t war, wdl;renb baö eint;eimi)a;e ^Kect)t bei ber traurigen ftaatlid;en 3er*

ri^ent;eit 2)eutfa)lanbö fia; ntm gemeinen ju ert;eben nta;t »ermochte. ^)ier

unb hier allein liegt ber lefcte©runb ber 9ieception. Stile anbern für biefelben

angeführten ©rünbe erklären nur it;re 9J(oglid;feit: it;re gefd;id;tlid;e 91 otf;-

wenbtgfeit folgte auSfchliejjlia; aus beut anberS nia;t erreichbaren ^)oftulat

eines für baS ganje 33olf unb. alle jeine ©tänbe gemeinen 9iecht3. JDie Nichtig»

feit biefer ^Behauptung, bie im 2aufe unferer Unterfuchung überall SBeftättgung

finben wirb, ergiebt fia; au» ber 23efd;affent;eit ber in ben ooranliegenben

2*
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Csahrfutnberten Donogenen Staublungen beS beuten SlechtöfcenmfjtfeinS unb

Sange fcor ber 33eeinflu§ung burd) bte 28iebererwecfung beS 3(ttertl;umö,

feit beut SBeginn ber ^ohenftaufenjeit etwa, war baS ©eifteSleben unferet

Station in eine neue $)l;afe getreten. £)er ©^arafter tiefer SBanblung welker

Sitgleich eine 2öanblung ber wirthfcr)aftlichen unb focialen 58erl;altntffe parallel lief,

ift oben 6e$ei<$net werben. 3h* eigentliches «Stigma war ber $ortfchritt jn abftraf*

tem SDenfen unb bewußter Oleflerion. (So trat benn aucr) baS 9^ec^tebetDU§tfetn

in eine neue P)afe; eS erl;ob fid) jur Si^öpfung abftrafter begriffe, jur Sefung

ber 3bee öon ber finnlichen Slnfc^auung, jur @mporl;eoung beS Einen unb eilige*

meinen über baS 3nbim'bueHe unb ^onfrete, ^ur Oteflerion über fich feibft, jum

Stiftern. 2)er abftrafte Staatsbegriff unb ber abftrafte ©efefceSbegriff ent«

ftanben; öffentliches unb prioateS 3^edt)l fonberten fich; eine u>irfUcr)e Staats*

gewalt, eine überlegte ©efe^gebung, eine oon ber 3bee beö öffentlichen 5Bol;lS

befttmmte Verwaltung, beloujjt gemalte SSerfaffungen, rein politifche 9lemter

unb Bürgerrechte traten auS ben 33anben beS 3nbiütbualred)tS ; bte §reil;eit

ber $)erfon unb bte §reif;eit beS Eigentums würben bie Qlngelpunfte eines

reinen ^PrioatrechtS ; ein bewegliches ^erfel;rSrecht entwicfelte fich unb emancU

pirte baS Kapital unb bte Arbeit aus ben 23anben ber ©tnglichfeit unb ber

^örigfeit; unb bis in jebe Etnjelnheit hinein erftreeften fict) analoge innere

unb äußere SBeränberungen, Sonberungen unb $irirungen, beren £otaljumme

einen ©efammtfortfehritt gleicher 3lrt barfteltt, wie man il;n gewöhnlich erft

als $olge ber SReceptton beö römifchen Rechtes anfielt.

Qllle tiefe £ertjd;ritte ocKjog baö beutfd)e SRect)t aus fich felbft h^'auS. ES

»olljog fte auf rein nationaler 53afiS unb in rein nationaler ©eftalt. 5tber eS fcoll*

30g fte nicht nur langfam unb uuooltftänbig, fonbern ungleichmäßig, parttfula*

rifttjeh unb in ftänbifd;er Sonberung. sXud;t alfo fehlte unferm SSolfe bie fd;opfe*

rifcf;e ^raft, um fein Die^t nach ben 3(nforberungen einer neuen 2ebenSepod;e

fort^ubilben. 9lber if;m fehlte ^raft unb 9Jcoglid)feir, biefe gortbilbung in

allgemeiner unb gleichmäßiger Söeife burchsuführen.

£Die ümbilburg beS SebenS unb beS Rechts begann in ben Stäbten, ben

©eburtSftätten ber neuen Seit. 3n bem SRechtSbewußtfein beS 33ürgcrftanbeS

werben wir bie neuen 3been Don Staat unb Oiecht ftd? bilben, in ben <&iatt*

regten fie bie 3Birflid)feit umgeftalten fel;en. IBeburfte eS aber lfm fdjon

mehrerer 3ahrhunoerte < um DMen -P™^ Su »oßenben, fo fchritt berfelbe fel;r

»iel fpäter unb langfamer außerhalb ber Stabtmauern fort. 3rgenbwte frei*

lieh würben alle am politifchen Seben beS SßolfeS HtyH nel;menben Stänte

t-Dit ber Bewegung ergriffen: allein oielfad) blieb bie Sßanblung eine un»otl*

ftänbige, immer an bie ftdnbifch-forporatioe Sonberung gebunben, immer

enblich im örtlichen $)artifulariSmuS befangen. Unb ein Stanb blieb über*

l;.mpt, oon bereinjelten Ausnahmen abgefehen, auSgefd;loffen »on bem Um»

fchwung beS VolfSgeifteS unb beS VolfSlebettS. 2)aS war baS bäuerliche £anb.
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oolf, baä in feinen alten 93erbanben faft ofjne 3ufammenhang mit ben anbern

SSolfSfreifen fein alteS Seben weiterlebte. 93iS an He ©renken nnferer Sage

bewahrte eS ftch z
um Shell bie uralte SBetfc beS 2)enfen8 unb SInfchauenS.

Unb wo fyex baS 9Reue einbrang, Würbe eS häufiger oon außen fünftlicr)

eingepflanzt, als eS oon innen aus ben alten SBur^etn erwuchs.

Sie letzterwähnte S^atfa$c, bebauerlich für unfere (SntwicflungSgefchichte,

bringt für bie $enntni§ unferer Vergangenheit l;c^en ©ewinn. £enn jte

fefct unS in ben <Stanb, auS üerl;altnt§ma§ig jungen, reichlich fließenben

Quellen, au6 ben ^BeiStlmmern ber ©orfleute, $orm unb ©ehalt uralter

9iecf)tSanfchauungen fennen zu lernen, bie hier oon ©efchlecljt z
u ©ef^lc^t

unoeranbert ftch fortgepflanzt hatten. 4>icr bacb}te man bis inB 17. unb 18.

3a^rl;unbert oft nid;t m'cl anberS, als man nach ber erften feften 33obenbe»

fteblung gebaut hatte. Unb Wie bie fDorfleutc MS in unfere 3ett, fo hatte

einft baS ganze Sßolf' gebaut. 2öaS in ben anbern 95 olfSfreifen oft üerfc^olten

unb oerflungen war, el)e eS Aufzeichnung fanb, baS tonte hier fort unb fort

unb würbe fo, wie eS oon 9ftmtb
zu 9flunb gteng, im 2BeiStl;um ftrirt. 5tuct)

für unfere Unterfudmng baljer überhebt unS baS 93auernrecf)t ber 9tothwen<

bigfeit, bie (Sigentr)ümlicf)feiten ber alteren SRechtSbegriffe in ben Quellen ber

franfifcf)en 3eit, bie unS hier bezüglich beS eigentlich 25cl!§tl)ümticben meift

im (Stich lagen, mül)fam zufammenjufuchen. Söir fonnen melmel;r auS bem

breiten unb »ollen (Strom ber 5Beiötl;ümer fchöpfen unb baS fo gewonnene

al§ auSreichenben £»puS beS gefammten alteren SiechtSbewußtfeinS »erwerben.

III. So war baS SRechtSbewußtfein beS beutfcr)en SBclfS inmitten eine»

auS ihm felber herfcorgetriebenen, noch unooUenbeten unb ungleichmäßigen Um«

bilbungSproceffeS begriffen, als in gewaltfamer 2ßeije ber merfwürbige 5ßor=

gang biefe Bewegung unterbrach, ben wir als bie SReception ber fremben

fechte bezeichnen.

2)aS 3Befen biefeS Vorganges war grunboerfchieben oon bem aller frühe*

ren Berührungen mit bem Sfcomerthum. 3^eierlei ift babei hervorzuheben.

(Sinmal waren gwar auch »orher mancherlei romifclje Sä£e unb Samten »on

unferm Stecht aufgenommen: aber fie roaren als einzelne (Stücfe hineingefügt

worben in ben nationalen SiechtSorganiSmuS unb hatten beffen 3Befen fo wenig

geanbert, wie etwa bie £erübernahme nocf) fo oieler ^rembworter unfere Spraye

ihrem ©runbwefen entfrembet t)at* 3efct bagegen Würbe baS romifche 9tecfjt

in ber ©efammtheit feiner 3ufammenhdnge unb feines SoftemS als gefc^toge-

ner Organismus nach Seutfchlanb öerpflanzt, mithin in ber £l;at romifche

JDenfweife übertragen unb balb fogar baS fortgeltenbe l;eimifche SRcct;t nach

romifcher S)enFmethobe aufgefaßt. 3toeitenS, unb baS ift bie wichtigfte Seite

beS Vorgangs, war ber Präger ber JKeception ein fieb neu entwicfelnber ge-

lehrter Suriftenftanb. 5Rtd>t baS Sßol! nal;m baS ftrembe auf unb »erlernte

fein nationales Genien. (Sin romifcf) gefcfmlter BerufSftanb »ielmehr, beffen



22 (Einleitung.

SßotftettungSWetfe bem SSolfe ebenfo fremb blieb wie ihm fef6er bie fcrtlebenbe

SßürfteUungdtvetfe beö Sßolfeö, importirte bie fremben Segriffe, eroberte lang-

fam Gericht, ©efefcgebung unb Verwaltung, unb jwang na<$ errungener

$)errf$aft baö £eben, ftdt) biefem 6udt)gelel)rten SegriffSftoftem $u fügen.

S)a§ ein reifenbeS Sßolf in einem befonberen 33erufSftanb fowol für

bic äußeren ^unfttcnen beö 9tecf>t§ alö für baß 9techt$beWufjtfein felbft ein

befcnbereS Drgan gewinnt, ift an ftch eine bur^auö normale @rf(r)einung.

2lbcr nur fo lange ift fte normal, als ber re^rSfrmbige ©tanb eben ein £)r-

gan beö 3>olfeö bleibt. 33ei gefunber (Sntwicflung wirb ba^er ber Suriften*

ftanb gwar bie Tagung unb Geftaltnng ber Gefefce unb bie logifcfye 2lnWen-

bung ber 9iorm auf baS Seben übernehmen, nie aber ba§ SBolf toon ber Teil-

nahme an ber SRechtSerjeugung unb Ste^tfpre^ung »otlig abbrängen; unb er

wirb als Srager eineö gefdmlten IRe^töBctougrfcinS $war bie 9ie<$t$begriffe

felbftänbig flären unb bur^bilben, fte fdt)arfer aufragen unb feiner biffe-

renjiiren: aber bie breite 33afi8 aller feiner {Re^tSibecn wirb ba$ allgemeine

nationale StahtSbewujjtfein
,

jeber feiner begriffe wirb gewifjermafjen eine

befttdirte 93olf3anfchauung unb fein gefammteS JDenfen wirb fcon nationalem

Gepräge bleiben. 2tnberS war e§, anberS ift eö gum ^tii nodj hwte in

2)eutfc^lanb. 2)er Suriftenftanb, fo Diel an ü)m lag, ifolirte ftcr) oom SSolf,

tropfte fein gefammteg Söewufjtfein au§ ben fremben Quellen unb braute bie

fo gewonnenen fremben <5<hulbegriffe rein äußerlich an bie ^tmif^en 93er-

l;ältniffe fytan. £)a§ 3ßolf fetnerfeitS jalt) ben Suriftenftanb mit 5Jligtrauen

an; bie neuen Segriffe blieben u)m ebenfo fremb unb unoerftanblich wie bie

lateinif^en termini technici unb bie (Sitate romifc^er ©teilen; unb foWeit

besser ba§ (Streben ber Snriften erfolgreich war, ^ortc ba$ »oUötr)ümIicr)c

0?ccr)töleben überhaupt ai f unb tütet) bem fünftlic^en Separat juriftifc^er

nif, waljrenb im Uebrigen ^ec^tgleben unb 3ftecht§bewu§tfeitt beö SolfeS, un-

beachtet unb geringgefchäfct, oft oerfümmert unb entartet, ihren eignen SBeg

verfolgten. (So tat jener flaffenfce Swiefpalt ein, ber Suriftenbewufjtfein

unb SBolSbeWugtfein alö jwei jufammenhanglofe unb oft ftcl) fc^roff entgegen»

gefegte GeifteSfphaten gegeneinanber ftettte.

2lber ba8 beutfe^e Solf befafj ber unvergänglichen $raft genug, um biefe

^ranft)ett gleich mancher anberen ju überwinben ober bodt) ihre UeberWinbung

anzubahnen. 9Son Anbeginn an waren gewi§e Elemente oorljanben, in benen

ber $eim jur SBieberoereinigung be£ Getrennten lag. 2>er beutf^e Surift,

mochte er e$ noch fo crnftltct) wollen, fonnte boct) nie sunt Horner werben;

ihm felber unbewu§t wirfte baS oaterlanbifchc SolfSrecht, wirften bie in bie-

fem lebenbigen 5lnfcbauungen auf feine Verhöbe, feine Auslegung, feine 93e-

griffäbilbung ein. (So würbe unter feinen £anben ba8 romifche Otec^t ein

anbereS. Mächtiger noch mugte, fobalb einheimifcher fRcc^tdftoff ber roma-

nifttfehen Suri^rubenj unterworfen warb, beffen innere 9catur auf bie ro-

inifchen Segriffe, in bie man ihn jwdngte, mobificirenb jurüefwirfen. Unb
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enblich erftanb im öffentlichen unb balb aud) im prioaten 9*ecr;t bie neue

SBigenfc^aft beß I;eimifä)en Ofechtß, wel$e ben nod) lebenbeu beutfc^en CRecfetS-

begriffen it;re Selbftanbigfeit reoinbicirte. 2tnbrcrfeitß ftarb baß üoIfgtt;üm*

liebe Otohtßbewugtjein nie gang unb oerlor nie gang bie Äraft, fowol er^al*

tenb alß neuf^affenb ftd; gu Betätigen. 9ftic$t mehr tote efjematß fto§ baß

SRc^t auß ber SBolfßfeele, als ein freier unb lauterer, oft bie Ufer üfcerf$toel-

lenber, immer befruchtenber (Strom ftd) burd; bie offenen 2anbe ergieftenb:

aber mochte bie £)uelle getrübt fein, ftc fprubelte boch, unb immer blieb aud)

im 3^ang ber £>ämme unb unter überwud)ewbem frembem ©ewachß ber

§lutl) einige Bewegung, welche il;re rolle SBerfumpfung abguwenben genügte,

©o lebten bie nationalen 9led)tßanfd;auungen unb 3Red)tßbegriffe im <Stitlen

fort, (Sie geugten auch jefct neef; manches 9leue auß germanijcfyer 2öurgel.

Unb baneben begann l;ier unb ba bie langfame unb faft unbemerfte, aber nie

raftenbe Strbeit beß Sßolf'ßgeifteß, ber baß grembe fid) eigen gu macben fuct)te.

9Fcit bem 2ßac^3tl;unt biefer ^Bewegung wud)ß bie ^raft, oon ben fremben

9Reä)tßmftttuten eine immer größere 3^1 bem beutje^en Otechtßbewugtfein an«

|upa§en unb ftc buref) eine biß in it;r innerfteß 2ebenßprincip reid)enbe Um»

geftaltung gu nationalifiren. SBeit entfernt freiließ ift l;eute noeb unfer 25ol!

oon wirftid)er 23egwingung unb Aneignung ber ungeheuren SJcaffe beß ent*

lehnten (Stoffs. Slber bie einftige (Erreichung biefeß Siefrß fcf)eint gefiebert.

2)ann wirb ber alte S^iefpalt ftd) »erfo^nen, baß Surtftenbctßufetfetn lütrb

bie normale (Stellung ber lüften Steigerung unb Klärung beß oolfßtl;üm»

liefen 9fecr)tßbewu§tfeinß einnehmen, unb im SSolfSbewufjtfein felber werben

bie ©runbgüge eineß einheitlichen beutfe^en 9ie<hteß leben, für beffen SBefen

bann bie urfprünglicBe £erfunft feiner einzelnen Elemente feine entfcf)eibenbe

23ebeutung mehr l;aben wirb.

(Sc^on heute ift bie ^Bewegung, obwol weitab noch oom 3tet
f

»orge*

fchritten genug, um bie leitenben Sbeen beß neu erftehenben nationalen SRechtß

gu erfennen. 2)te gewaltige (Erhebung beß SSolfßgeifteß in unferm Safjrhun*

bert Ijat oor eitlem auch rag oolfßthümliche SBetoußtfetn oon (Staat unb

£Rect)t neu belebt, unb neue formen haben bie auftere Verwirfliclmng biefeß

33ewu§tfeinß burch unmittelbare 9Ktttl;attgfeit beß Volfeß im (Staats - unb

3led)tßleben Wieberum ermöglicht. 2>te 9ted)tßwi§enfchaft il;rerfeitß t)at ben

oolfßthümlichen ©oben wieber gefunben, fte Ijat fid) in Vergangenheit unb

©egenwart beß nationalen 9ied;tßlebenß oerfenft unb beginnt auß biefer un*

oerftegticheit £}uelle eine fnfd)ere Äraft gu fcfwpfen, alß ihr bie Slußfpinnung

beß romifchen ©ogma'ß gu oerleihen oermag. Stuf ben fünften, wo btefe

^Bewegungen bereitß gufammentreffen, oor 5ltlem in ben ©ebieten beß öffent*

liehen 3fted)tß, laßt fich fd)cn heute wieber oon nationalen Otechtßbegriffen

fpre^en. (Sie finb national nicht nott;Wenbig in bem (Sinne, ba§ auf ihre

Gsrgeugung nnb ©eftaltung frembe SSolfßgeifter einflu§loß gewefen waren:

aber national in bem (Sinne, baß fie ber gefammten Nation gehören, iln*
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berieten ift fo für unö bte (9eifte§arBeit bc§ untergegangenen 2lltertr;um3,

unaBgefcrmitten ber Befrucr;tonbe Sbeentaufd; mit ben gleichzeitig leBenben 3561»

Fern: tiBer bte fremben (Elemente, anftatt aU SBefifctljum einer ifotirten SBe«

riifdflaffe baS SBol! r>on einer feiner nncrjiigfteti SeBenSfunFtionen afyufcfynei*

ben, Bereichern ben SSolfSgeift felfoft; unb anftatt als nnorganif^e (Stoffe im

^clföFcrper bie freie ©irfulation ber ©afte ju fnnbern, toerben fte ein leBen*

biger 23eftanbtl;eit beö fte ^n M aufnerjmenben Organismus.

Unter bem Hinflug foldjer SSanblungen be§ 3ftecf;t6Bett)u§tfein3 fcofljog

(td) nun aua; bie @nttt)icflung beö ßßrperf^aftS&egriffö. 3>nbem toir ju ir)rer

2)arfteüung üBergeljen, IjaBen nur ^unadjft Diejenigen älteren ©runbBegriffe

na^er ju analeren, inel(r/e in unmittelBarem 3nfammenl;ange mit ber 33or=

ftellung einer rechtlichen (Sinfjeit üBer ben (Sin^elmenfchen ftefjen. (56 finb

baö bie Segriffe beS 9i^töfu6j[cftö, beö Oled)tSoBjeftS unb beö fRec^teö felBft.
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Sic ©rtttibhegriffc k§ altem beutfi^eit 9lcdjt§.

L $ie 9te<pfub}eftttntät.

§ 3. S)cr beutf^e <ßerf onenbegriff im Allgemeinen.

(Seit (Saoignr; ift eö (Sitte geworben, biedre oon ben 9>erfonen etwa

folgenbermagen gu beginnen. Urfprünglicfj unb für bie natürliche 2(nfcr;auung

falle ber begriff beg 3Recfjt3fubieft§ jnfammen mit bem ^Begriffe be§ 9ftenfd)en.

Seber einzelne 5CRenfc^ unb nur ber einzelne Sftenfcf) fei rechtsfähig. (Srft buref)

ba§ pofitioe Sftecht fonne biefer ^Begriff ber $)erfon zweierlei $cobiftfationen

empfangen: einfdaraufenbe unb auöbel;nenbe. (5$ fonne nämlich erftenö mannen

2Cftettfcf)en bie 9?echt3fahigfeit ganj ober theilweife oerfagt werben. @6 fonne

zweitens bie 9fect)t§fäT;igFeit auf irgenb $twa3 aufjer bem einzelnen SJcenfchen

übertragen, alfo eine „juriftifche ^)erfon
fl

fünfttict) gebilbet werben.

SDicfc (Safce fonnen öon einem boppelten (Stanbpunfte au§ oerftanben

werben, je nacfjbem bie Söorte „an (t$*, „urfprünglicr/' u.
f.

W. ein p^ilo-

fop$tf(§e$ ober ^iftorif^eS ©runbprinjip bezeichnen fotlen.

2llö ^iIoio^r;tf(^c8 ©runbprinaty beg heutigen 9iec^t§ ftel;t ber Sin-

tyruefj jebeä 9Jcenfchen auf ^erfonlic^feit feft. £)agegegen ift bie $Weite £älfte

jenes ©afceS, ba§ an fich nur ber einzelne 9ftenfch Herfen fei, recht$pl)itofo=

^if$ unbegrünbet, inbem metmefjr, wie fict) fyäter ergeben wirb, bie ^Perfön»

licr/feit menfd)licf)er Bereinigungen im ^Re(5r)tögebanfen felbft gegeben ift.

(Sofern aber, waö fn'er juna$(t nur intereffirt, jene (Säfce eine htftorifche

2öat)rl)ctt aufrechen wollen, finb fte in allen ihren ©liebern fd)ief unb oötlig

unbrauchbar als 2luSgang§punft hiftorifchcr Unterfudjung.

„Urfprünglicf)" unb „für bie natürliche Slnfdjauung" giebt eö überhaupt

feine „$)erfonen". Söort unb ^Begriff fehlen, biö bie feineSWcgö einfache 2tb=

ftraftion »otogen ift, welche bie inbioibuellen unb finnigen Sßerfc^ieben^etten

aller fubjeftioen 9Rechtöeinf;eiten $u (fünften eineö einförmigen ^Begriffes über-

lebt, eriftirt alfo gunac^ft nur bie gerichtliche ^atfac^e, ba§ beftimmte

2Bitlen$oerf6rperungen 3Recf)te haben.
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gragen nur nun, wer urfpiünglich Siechte t)attc, fo geigt ftch fofort, ba§

bie ©efcbicbte aller SBfllfer mit einem 2>olfS recht, feine mit einem SJienfcfj*

$eit$re$t beginnt. 5)c^alB finb gufcorberft bie (Singeinen nicht als 9J(enfchen,

fonbern als SßolfSgcnpjjen £rager Den Stedten unb baS SSolfSre^t ift nicht

ein Siecht, fonbern baS Siecht.
1
) <DarauS ergtebt ftch bie SiechtloftgrVit ber

gremben unb aus biefer bie abfolute 2Serfagung ber SicchtSfähigfeit für bie

©Satten ; barauS ergießt ftcr) aber ferner mit Oiüctftdjt auf bie ungleiche £f)eil*

nähme an ber SselfSgcnofienfchaft bie Ungleichheit ber SiechtSfähigfeit unb

folgeweife bie %ittoetfe 35erfagung berfelben für bie Unfelbftänbigen , Un«

münbigen unb ÜJiinberfreien. 9tie unb ntrgenb alfo ift Bei unentwickelten

belfern je ber 9SRenfch rechtsfähig unb jeber SiechtSfähige in gleichem ©rabe

rechtsfähig gewefen. (Sbenfowenig aber hatten bei irgenb einem SSolfe jemals

thatfachlich nur bie (Singeinen Siechte. S)enn gum „Stecht" gehörte oon 2ln*

fang an auch baS öffentliche Stecht, baS ohne ^ e ©egenüberftellung beS ©angen

unb ber (Singeinen als ber Präger gegenfeitiger Siecf)tSbegiehungen unbenfbar

war. 9lt>er auch tm ?>rit>atrecr)t ift, wie bie ©efcfjichte aller SSßlfer lehrt, baS

Vermögen ber ©efammtheiten gleich alt mit bem Vermögen ber (Singelnen.

SBurben nun aber biefe thatfächlichen 95erhaltni§e ©egenftanb ber <Sub*

fumtion unter SiechtSbegriffe, fo mufete ftcr) ihre gebanlliche gormulirung fowot

mit SiüctTtcht auf ben ©rab ber 2tbftraftion , als mit £Kücf ficr)t auf bie ge*

fammte SlechtSauffaffung beS abftrahtrenben SSolfSgeifteS fehr oerjer/teben ge*

ftalten. Unb hier geigt ftch fofort ein prinzipieller Unterfcr)teb ber Horner unb

ber ©ermanen.

L £>ie Horner famen in ber %\)at gu einem ^Perfonenbegriff, ber ben

Saoignr/fchen (Säfcen nahe ftanb. (Sie famen bagu »ermöge ihrer frühen,

aber einfeittgen $lbftraftion. Sßon allen SBölfern guerft festen fte baS Stecht

als felbftänbigeS unb unantaftBareS ©ebiet. 3>hnen 3
uerft 9*en9 ca^er bie

aBftrafte SiechtSibee auf. 3lber fte gieng thuen nur gur §alfte auf. 2)enn

Siecht im oollen (Sinne beS SBortS war ihnen nur baS 3>rir>atrechr. 3war

hatten fte, wie fcr)on baS 2ßort „jus publicum" geigt, bie Ahnung einer

höheren <Sinl)ett : allein 2WeS, wa§ bem romifcfjen ^>rit>atrecr)t feinen weit«

hiftenfrben 28ertr) »erlief;, beruhte nicht auf bem, was il;m etwa noch mit

bem jus publicum gemetnfam war, fonbern gang allein auf feinem ©egenfafc

gu biefem. 2>aS jus publicum, baS feine eingige 33egiehung unb feinen legten

3wed im „Status rei Romanae" pnbet, erfct)ten burchattS nur als SluSflufj

ber einen unb unheilbaren (StaatSibee; nicht einmal bie Sßorftetlung Don ber

Möglich fett einer (Selbftänbigfeit beffelben im Sßerhaltni§ gum (Staat taufte

J
) So ift bem SSdÜc Slnfangö auch feine ©prad&e bie «Sprache, unb Slnberö*

rebenbe finb SRid)trebenbe ober (Stumme, wie nodj fyviiz pcr $ oIe Die S>eutfchen

nennt. So ift ihm feine nationale ©ottheit, obwol national, bie ©ottheit, fein

nationaler ©taube ber ©laube, ber $rembe ein Ungläubiger. (So ift ihm feine

(Sitte bie Sitte, ber $rembe ein S3arbar, bem jebe Sitte feblt.
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auf. Umgefehrt War ba§ gerabe ber ungeheure $crt(d>rttt, ben bie Horner in

bic Söclt Brauten, bag fr ba8 f)riüarrec$t auct) gegen ben Staat als felbft=

ftanbig festen. ©o fehlten bem romifcr)en jus publicum gerabe biejemgen

9!J}erfmale, welche ba§ jus privatum $um 9?ecr)t matten; unb umgefef)rt er»

faxten alö ba§ 2Befen beS legieren gerabe ba8, Wa6 bem jus publicum ben

(tyaxattex etneö wahren 9tecf)te§ naljm.

2)emgemag mugte bem Horner ber 33egriff ber ^erfonXtdjfett mit oem

^Begriff ber $)ri»atrechtgfär)igfeit jufammenfallen. 2)enn für ba8 jus

publicum gab e$ nur (Sin ©ubjeft, für toeldt)eg alle (Stnjelnen unb alle anbern

SSerbä'nbe nichts al$ unfelbftanbtge ^etle waren; btefeö (Sine ©ubjeft aber

war ber romifche ©taat, ber al§ einjigeä 2öefen fetner Gattung feiner ©ub*

fumtion unter einen r)6heren 23egriff beburfte. %i\x baS jus privatum ba--

gegen gab e§ eine groge 3^1 »on ©ubjeften, bie tnnerl;alb biefer ©pl;äre

fogar bem (Staate ebenbürtig waren.

1. £)er romifcr)e ^erfonenbegriff gieng bat}er »on ber SSorfteHung ber

singuli au§. 2)enn ^)riuatred;t war, quod ad singulorum utilitatem

spectat. (58 war gerabe ba§ eigentliche 2ßefen beS $)riüatrecr)tS, bem Snbimbuum

eine felbftanbige 2Billen§fpr/dre ju {Raffen.

$)erfon war freilief) nicr/t je ber einzelne Genfer;. Anfänglich war auet)

ber romifdje 3ftecr;t§begriff national t»efct)ranft unb $)erfon bat)er nur ber civis

Romanus mit bem connubium unb commercium be8 jus civile. Unb alö

baS romifcf)e SRed)t in feinem Buge nacr) Unioerfalitat im jus gentium bie

nationale ©djranfe feiner ©eltung abgaftreift ^atte, blieb boefj ber ©flar>e

restlos. Allein nun fteUte ficr) allerbingS bie ^ec^tSanfcbauung feft, bag an

ftdt) ber üftenfer; al§ 5CRenfc^ ^erfon fei. Unb bie Sine ungeheure Ausnahme,

öor beren realer SDRac^t bie A6ftraftion bie SBaffen ftreefen mugte, erfdjien

nun aU Ausflug einer poftttoen ©afcung.
2
) Unr-erfennbar war es eine ber

grogartigften Saaten beö SORenfcfjengeifteS, bag baffelbe §8olf, Weldas bis $u

feinem (Snbe ben ©taat nur in ber civitas Romana fanb, guerft bie ^>ritoat=

recfjtsfähigfett oon ber (Sioitat löfte unb bem 9Kenfo;en als 9J}enfcf)en ©eltung

jufpracr); unberfennbar war eS nicht biefeS 33olfeS, fonbern ber gwingenben

fojialen 93erl)ältnige ©cbulb, bag man, nad;bem man bie 9lecr)tloftgfeit öon

9Jcenfchen alö Ausnahme begriffen l;atte, tiefe Ausnahme nicr)t alö Unrecht $u

begreifen oermoc^te. Allein auf ber anbern (Seite würbe buret; bie (Schärfe

ber Abftraftion bie ©roge be§ UebelS nur r>erjd)limmert. £>enn jebe SBrücfe,

welche im 2eben nod) jtr>ifcr)en freien unb ©Haben beftel;en mochte, würbe

begrifflich abgebrochen, feitbem ber $)erfonenbegriff fcollenbet unb ber ©flaue

ben ©acr)en jugewiejen war.

^erfon War ferner md)t Seber in gleichem ©rabe. £>ie Unterfdn'ebe,

welche ben cives, liberi unb homines sui juris gegenüber ein geminberrer

2
)
Tryph. L 64 de cond. indeb. 12,6.
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Status in bem Umfange ber $echtSfar;igfeit erzeugte, mußten als tl;eilweife

SBcrfagung ber $Perfön lief) feit empfunben werben. Allein bie rcmtfc^e 2lbftraf=

ticn neigte au$ l;ier baju, in ber Ungleichst eine poftttb=red?tticf?e Ausnahme

*on ber im ^Princip angenommenen ©letchljeit 31t fet;en. Sftan fefete suoorberft

in bem abftraften 23egriff ber ^Perfon, ben man mit einem gan$ beftimmten

nnb unabanberlicr)en 3nf;att Derfal), jeben SJcenfchen in Sejug auf 3iecf)tS=

faf;igfeit bem anbern gleich; unb man lieg erft r/interf;er burd) bie ^>tntertt)ür

ber Ausnahme bie Ungleichheit lieber ein. 3w3^etcr) hatte bieS bie praftifthe

Solge, ba§ btefe Ausnahme, eben weil fte Ausnahme war, mehr unb mehr

5ur 33efeitigung fam. 35aher bie Wunberbare ntüellirenbe Äraft beS römifcr)en

Rechts, Weldas faum einen Anfafc ju einem ©tanbeSrecht fannte, fchlie&lid)

aber in einem völligen Nivellement ber SRecfjtSfubjefte enbete.

2. Sag baS 2öefen beS fRec^teS barin, bem Snbitnbuum eine felbftan*

bige (Sphäre gegen bie Allgemeinheit abzugrenzen , fo war an ficr) auch nur

baS Snbtoibuum zum Präger »on fechten berufen. SBenn baljer etwas 5tn=

bereS alö SRechtSfubjeft betrautet werben mugte, lag barin eine fünftlid)e An=

nähme beS pofttitten Rechts. 2)ie Horner ftanben ba^er auch bem feiten

Zfyil beS (Saoignr/fchen (SafceS nat)e ober Würben bocf) unabweislid) einem

äf;nlidr)en ©ebanfengange jugebrangt.

$ür bie Auffagung beS einer ©emeinfchaft guftel)enben OiechteS blieb bem

Horner, wenn anberS er feinen SPerfoncnbegriff feft^alten wollte, nur eine

bereite 9Jcoglichfeit. (SntWeber baS S^ect)t würbe in irgenb einer Sßeife, fei

eS burcfj begriffliche 3ertf)eilung ober fei eS burdj mehrfaches 2>orI;anbenfe^en,

ber 9M;r5af)l t>on (Subjeften bergeftalt affommobirt, ba§ bie 2Bilfen§fpl;are

ber einen ^erfon gegen bie 2Bitten§fpI;äre ber anbern burcfjauS gefonbert unb

bie ^erfonlic^feit intaft blieb. 25ann lag jebeS nod) fo enge SBanb jwifc^en

ben $)erfonen lebiglich auf ber äußeren, objeftioen Seite unb bie abfolute

©elbftanbigfeit beS SnbioibuumS im 3Recr;t blieb gewahrt. Ober aber, wenn,

wie bei bem Vermögen beS ©taatS, ber 9Jcunictyien , ber $)riefter* unb §anb*

werferfollegien , bie begriffliche Auflofung in eine (Summe fcon Snbtoibual*

regten als thatffafjliche Unmßglic^feit erfcfyien: fo beburfte man eines »on ben

©meinen öerfct)iebenen <5ubjettS, baS felbft als Snbimbuum gelten fcnnte.

@S würbe alfo jebeS ©emeinf$aft§»er^ältni§ negirt unb eine über ber @e=

meinfc^aft fteljenbe $)erfon als ©ubjeft eingeführt.

Sine foldje $)erfon mugte, wenn ber romifc^e 93erfonenbegriff gewahrt

werben fotlte, ben ©liebem ber ©emeinfcfjaft genau wie dritten gegenüber--

fte^en. 2)enn waren bie (Singeinen burcr) fte in ihrer ^erfonlic^feit befcfjranft

ober gebunben geWefen, fo r)dtten fte aufgebort, "im 9fted)t nur alö Snbioibuen

gu gelten. 2)ie neue ^Derfon frnnte ferner if;rerfeitö nur ai'8 Snbiüibuum, al3

eine bem ^enfc^en gleichftetyenbe Sinjel^erfon gebaut werben; benn Ware fte

als Allgemeinheit in baö ^>rit>atre<3t)t eingetreten, fo wäre biefeö nic^t met;r

ein ^ec^t ber singuli geblieben. Unb fo entfietbete benn in ber 3:i)at jutefct
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— ein gewaltiger Sortfdjritt in ber menfd)iicr;en ©efcfyidjte — bcr romifdje

(Staat felbft im Vermögensrecht ftd) {einer SRajeftät, um unter Snbimbuen alö

Snbim'buum gu gelten; er Beugte fid) als fiscus bem fRect)t , über bem er alö

(Staat allgewaltig ftanb. (Snbltc^ aber mufjte bie ^erfönlic^feit ber Verbänbe

alö etwas $ünftltcf;eö erfcfyeinen. 2)enn fie fonnte nic^t aug ftcf> felbft ftammen,

weit an ftd) nur ber SCftenfcr; $Per(on war; fie fonnte aber aud) nid)t aus il;rcn

Sflitgltebern ftammen, weil biefe ot;ne inneren 3ufammeut;ang mit it;r waren

unb tiic^tö r>on ir)rer ^erfönlicfyfeit in it;r aufgegeben t;atten. ÜJian mujjte

alfo fd)lie&li<r; bat/in fommen, in biefcr ^erfon eine fünftlicfye 5lnnat;me, eine

giftton ju finben, waS weiter bal;in führte, als Duelle einer fc merfwürbigen

(Sxiftenj allein bie StaatSallmadjt gelten ju laffen, burdj biefe aber aud) bie

^Perfoniftärung aller möglichen anbern Subftrate als $uläßig anzunehmen.

3. 9luS biefer 23egriffSentwicfelung ergeben fiel) bie wefentlicr)en 9Jcerfmale

ber römif^en sPerfonlic^leit. Sie ift ber t>om 3ied)t anerfannte 3>nbimbual=

wille; unb fie ift eine ebenfo unumfe^ranfte 2BiUeitSmacr;t in ber j>ri»atre$t--

ltd)en (Sphäre, wie bieS ber romifcr)e (Staat im öffentlichen SRedjte ift.

£)ie romifdje sJ>erfonlid)feit ift bal;er abfolut. (Sie ift nur buref; fid)

felbft beftimmt, wirb bagegen weber burdj Verbtnbung mit anbern Subjeften

nod) burd) bie il;r unterworfenen £)bjefte afficirt ober mobificur. 3m Ver»

l;ältni§ ju anbern ^»erjonen ift fte alfo fd)led)tl;in foorbinirt: ein 3öille, ber

frembem 3BiHen unterworfen wäre, würbe aufhören, Sitte ju fein, greilicr;

fennt baS $amilienrecr;t eine wichtige 5luSnat;me in ber potestas, einem wahren

Siecht an ber$)er[ou: baS ift aber gerabe ber Sali tl;etlweijer Verneinung ber

$Perf6nlicf)Feit, ber l;iftorijcr; fogar aus einem (£igentf)um erwad)fen ift. 5lb»

ge(eT;en l;ierr>on mujj ber 2Bil(e ftd) felbft binben, bamit eine Verpflichtung

entfiele; aueb; bann aber räumt er feine §errfd)aft über fict; felbft, fonberu

junäc^ft nur ein S^ec^t auf eine §anbtung ein, unb erft im Salle ber 91icf;t*

erfütlung fann barauS bie sperfen felbft »erl;aftet werben, ja nad) ftrengem

3Red)t als Sacf/e in ben ^Bitten beS ©läubigerS fallen. UmgefeT;rt ift bie

$Perfon gegenüber ber r-on \\)x ergriffenen 3ftecf;tSfpl)äre fcfyranfenloö befugt,

burd)bringt btefelbe auf baS Voltftänbigfte, geftaltet fte gewiffennajjen nur ju

tf;rer äugern £)ülle. 2)ie römifd)e ^erfon ift alfo nacb; äugen wie nadj innen

fouoerän.

(Sie ift ferner unrettbar wie bie Snbim'bualität. 3l;r gefammter unb

überall gleicher ©el;alt ift wefentlid) für if)ren begriff, fie fann ol;ne Selbft*

jerftorung fein (Stücf t>on fict) ablöfen, fte fann bal;er aud) ntc^t £l;eil ober

©lieb einer anbern ^erjönlicfyfett fein.

(Sie ift enblicf; unübertragba r, weil fte bie redjtlid) nott;wenbige

(5tgenfd)aft jebeS SnbimbuumS ift. Unmöglid; bal;er finb für ben Oiomer

bie Selbftergebuugen, welche im beut|d)en 9ted)t eine fo l;erüorragenbe

9Me fpielen. Unmoglicb ift felbft eine tt;eilweife §)ineinlegung be6

Sßitleuö in einen Qlnbern, fo ba(j eö nid)t einmal eine Stellvertretung, bei
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wetzet ber SSßittc beö Vertreters in 5Ba(;r(;eit als ber beS Vertretenen gälte,

gifct, Unb wenn baS JKedjt an ber ^erfon (potestas), weil (;ier eben Wirfltd)

auSnabmöweife bie s))erjon £)bjeft wirb, bie Uebertragung nid)t auSftpe&t, fo

ift bod; fowcf;t bie afttoe wie bie pafftoe ©eite ber Obligation unübertragbar,

weil in jeber Uebertragung eine Verfügung über fremben Söitlen läge. 9Rur

Surrogate milbern für ben 23erM;r bie ©prebigfeit biefeS ^PrincipS.

II* 5Diefe (Snhuicfelung beS romifcfyen $)erfonenbegriffS fyieng fo eng mit

bem ©efammt^arafter beö rpmtf^en ®eifteS jufammen, ba§ eS gerabe$u abfurb

märe, eine einfache 2ßieberl;olung berfelben bei einem anbern SSolfe audj nnr

für möglicf) ju galten. SnSbefoubere mußten bei ben ©ermanen $wei Um»

ftänbe anf eine biametral entgeejengefe^te ©eftaltung fyinwirfen: einmal bie fo

»iet fpätere nnb unooHfommnere Slbftraftion bei unenblicb; größerem 3fteicr;tl;um

unb (M;alt ber fonfreten Sßerfjältnifte; jweitenS bie Don Anfang an fcoU*

fommenere nnb weitere Anlage ber germanijdjen SiecfytSibee.

1. (Sine Dollig burcr)gefül;rte Slbftraftion toon ben UnterfRieben ber

3{ect;tSfubjefte unb beren ©ubfumtion nnter einen farblofen (Gattungsbegriff ift

in £)eutfd)lanb »or $eception beS römifd)en Üied)teS überhaupt ntdt)t tootljogen

worben, tüte jcfyon ber Langel eines bentf^en Sorte» für „$)erfon" ober

„9ied;tSfubjeft" beweift. 2)od) mar ber ©ad)e nad) fdjon im fpäteren Littel*

alter baS gemeinfame 9fterfmal ber tterfcfyiebenen fubjefttoen (Sin^eiten, $Perfon

ju fein, jutn SBcwujjtfein gefommen; man paraUeliftrte als gleichartige ©lieber

einer l;öf;eren ©ebanfenreibe $ed;tSfubjefte »erfc^iebener Slrt, befonberS Körper*

fcfyaften, Stifter nnb ©inline, unb unterwarf fie ber gleichartigen 9lnwenbung

einer £Reit)e oon Oied)tSfä£m; unb man t;ätte ftdjer aud) über furj ober lang

ein tedjnifd)eS Sßort (etwa „3£ed)tSwefen"?) ^um SluSbrucf beS bem OiedjtS*

bewufetfein bereits fo nafye gekommenen ^Begriffes geftempelt, wenn nidjt 2ßort

unb begriff ber SRömer üor bem legten 2lbfcr;lu§ ber (SntwicMung eingegriffen

ptten*

£)em ©tabium aber einer aud) nur foweit fortgefd;rittenen SluSbilbung

beS ^PerfonenbegrtffS ging ein ganjeS 3al;rtaufenb »orauf, in welkem überhaupt

feine ©pur einer Slbftraftto-n erficr)tlict) ift, üermoge beren man über ben ton--

freien Unterfc&teben ber 9tcc§t3fubjefte bie ©attungSeinl;eit erbltcft tjätte. Unb

in ben Sanbgemeinben bauerte bis an bie ©renken unferer £age bie alte naioe

2lnfd)auung fort, welche bei ber tf;atfäcr;licben Verfcfnebenartigfeit ber fRect)tö«

fubjet'te ftel;en bleibt. S)aS 9ied)tSbwuj3tfein auf biefer ©tufe fteljt eS wol,

ba§ biefelben ober äfynlidje 9ted;te f;ier einer ©efammttyeit unb bort einem

(Stnjelnen jufteljen: aber eS lägt ben ©d)lu§ ungezogen, ba§ beSf;alb ©efammt*

Reiten unb Gsingelne in bem tyuntt, 9^ect)te ju ^aben, baffelbe finb. Sa auü)

bie ©tnjelnen für ftdt) werben in älterer Seit gar nic^t unter ben ©attungß«

begriff oon 9te^töfubjeften sufammengefa§t, benn ber ,,9)Jenfd)" als foldjer l;at

feine vedjtli^e SBebeutung, im Uebrigen aber giebt eö nur engere unb fon»
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freiere (Gattungsbegriffe, wie bie ber ©tammeSgenojjen, ©tanbeß*, ©emeinbe*

£)ienft«, 33eftfcgeno&en u. f. w.

3Bte überaß, fo war auch (;ter bie fpäte unb unooöfommene Abftraftion

nicht bloS ein Langel, fonbern weit mel;r ein Vorzug unfereS 33olfeö. Sene

I;eüige ©$eu, Welche bie (Germanen »on verfrühter girirung ber ^Begriffe

jurücfhielt, ift ebenfofeljr Gsrseugnijj wie erjeugenber gaftou unjerer I;or)eren

Kultur unb tieferen Veranlagung gewefen. ©o lagt ftd) bie unferem SRecfyte

eigentümliche Anerkennung ber 9Jcenjchenwürbe, (ein ©runb^ug tiefer Humanität

nicht ol;ne jene $üHe oon Uebergängen benfen, burcr; bie in unmerklichem

gortfehritt bie eignen Seute jur £origfeit unb bie porigen jur grei^eit er-

hoben würben. £)iefe Uebergänge aber waren unmöglich gewefen, wenn ber

Freiheit ber abftrafte $>erfonenbegriff frühzeitig fubftituirt Werben wäre. £)ann

wäre bie 53rücfe abgebrochen gewefen jwij^en Freiheit unb Unfreiheit, bie

30fenfcr;en wären wie bei ben 9vomern in $)erfonen unb (Sachen verfallen.

AllerbtngS wäre bann auch bie solle Freiheit ntd;t $ur Ausnahme geworben:

wer aber mochte Wunden, e3 I)ätte bie eine §älfte beS SßolfS bie 3BaI;rung

ber alten greib/eit mit ber ©flaoeret ber anbern §älfte erkauft? ©o gab e$

fc^lieglt^ faum noch üoße Freiheit, aber aud) faum noch oolle Unfreiheit, unb

e§ war ber 2Beg ju ber im ©achfenfpiegel fdjon auöge(prod;enen 2>oee gebahnt,

bajj ber Sflenjcb; als OJienjcf) immer unb nothwenbig ^erfon, bie Seibeigenfcfyaft

aber nicht pofttioeS Ausnahmerecht, fonbern pofttioeö Unrecht fei. Natürlich

ftanb auet) I;ier begriffliches unb $£f;atfac$licfye§ in unlösbarer SBechjelwtrfung

unb eS wirften noch anbere Faktoren auf baffelbe Biel. <So war ftcherlicb/ baS

6§ri|tent^um eine SBurjel jener Humanität, bie baS beutle IRed;t im Dften*

fd)en nie ben 9ftenjd)en überje^en lieg, unb bod) würbe anbrerfeitS baS ©Ijriften«

tlmm erft baburd), bag eS für feine M;ren ben fruchtbaren 33oben beS ger--

manifcb;en ©emütljeS unb in ihm feine Vertiefung fanb, jur Sofung einer

Aufgabe befähigt, bie eS in ber £(;at im abfterbenben Altertum nietet geloft

l;at. Gsbenfo war bie langfame (Sntwicfelung ber germanifd;en 2ßirthfchaft

unb baS tangbauerube Uebergewicht beS Acferbau'S zugleich SBebtngung unb

$olge beS älteren ^erfonenred)tS. Allein ein nicht Weg$ubenkenbeS ©lieb in

ber ßette biefer 2Sed;felwirkungen war eben auch ber Langel an Abftraktion

ber bie 9^ifchoerl;ältniffe »on Freiheit unb Unfreiheit red;tlich ermöglichte. —
3n bemfelben Bufammenhang ftanb bann ber fpäte $ortfchritt gum abftrakten

$Perfonenbegriff mit ber eigenthümlichen zugleich trennenben unb oerbtnbenben

©tänbebilbung, ohne welche bie SMeljeitigfeit unferer Kultur nicht benfbar ge=

wefen wäre; ober mit ber größeren Oteleöanj ber 9ied}tSobjekte, woburch

Wieberum uufer reichereg unb fomplijirtereö 95erfer;r8leBen bebingt ift; oor

Allem aber mit beut erweiterten unb oertieften (M;alt ber 3fted)tSibee im Ver*

hältnifc jur ©taatöibee.

2. 5)ie oben behauptete weitere unb tiefere Anlage ber germa«

nijcheu Diechtöibee, welker ein ganj auberer alö ber remifche s])erfonen«
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Begriff ent^re^cn mufjte, lagt ftd? in ben <Safe äufammenfa§en, ba§ bie gcr*

maniföe SRe$t8ibee bou vornherein bie Sbee beg öffentlichen Rechtes in

fitf; enthielt.

©eierte gut weltf;iftorift^en 9Jciffion ber Horner bie (Sd)opfung beS erften

9>nt?atrecf)t6, fo war in bemfelben (Sinne in ber tt? eltl;tftor
i
jc^en 9Jciffion ber

(Germanen bie erfte (Schöpfung beS öffentlichen Rechts enthalten. 33ei ben

©riechen \oar alles Siecht im SBerhältniß juni (Staat unfrei, eS gieng nid)!

bloS ber Bürger im (Staat, fonbern baS Snbibibuum im 33ürger auf; bie

Oiömer festen baS s3)ribatrecr/t felbftftänbig gegen ben (Staat unb gaben bem»

felben 9)}enfd)en, ber als 33ürger im (Staat aufgieng, eine inbiüibuetle (Sphäre

jouoeräner 5SitIenSmad;t ; bie ©ermanen juerft erklärten auch bie ^Beziehungen

jwijchen (Staat unb bürgern für 9iecht unb fer/ufen baS öffentliche S^ecf?t als

5ßeftanbt(;eil beS ©inen Rechtes, baS überall ftch felber gleich blieb.

Slud) t;ier warb bie bollfommenere Kultur mit einer relatiben Unboll*

fommenl)eit eingeleitet. 2>ie germanifd;e $ed)tsibee trug bie $eime $u reiferer

Entfaltung nur in fid}, weil fte älter als bie germanische StaatSibee war.

Söährenb bte griecr/ifcr;e wie bie romifc^e ©e| cf)id)te mit bein Staate beginnt, be*

ginnt bie germanifd)e mit bem 3Recr;t. (So mußten wir, bamit bie erft t;alb

geoffenbarte ÜRecr/tSibee ber 9Jtenfd)f;eit boU aufgebe, ungleich länger als bie

alte 3Belt eines wirflicfjen (Staates unb bamit ber Trennung öffentlid;red)t=

lieber unb pribatred)tlicher SSerl;ältniffe entbehren. 2)te thatfäcblichen Momente,

welche barauf (;inwirften, bag es bei uns länger als ein 3al;rtaufenb ein fef;r

entwickeltes 3^cdt)t unb boer) feinen eigentlichen (Staat gab, — wie bie fpäte

Entroicfelung oon §anbel, £>erfel;r unb ftäbtifcfjem Öebcn, ber 9Jcangel eines

natürlichen MtelpuuftS, bie ftänbtfd)e unb territoriale 9Jcannid;falttgfeit, —
waren t;ier wie überall ebenfofel;r ©runb als golge einer eigentümlichen 3ln=

läge unb 3fticr)tung beS germanifdjen ©eifteS. ^ebenfalls ift eS gewi§, bajj bei

uns in bie wirflid;e 2Mt wie in baS 23ewu§tfein ber Staat fel;r biel fpäter

als baS $ed;t trat.

(So umfajjte bei ben ©ermanen bon je baS Siecht gleichzeitig bie 33e*

Rehungen ber (Einzelnen ju einanber unb jur 9lUgemeinheit. SBeibeS fonnte

^unächft gar nicht gefonbert werben. (5S gab im ©runbe Weber öffentlid;eS

noch pribateS, fonbern nur ein einziges, einartigeS 9lecr}t. 2lber MefeS $ied;t

war burch unb burch Stecht; eS trug in allen feinen feilen bie 5Dcerfrnale

ber ©egenfeitigfeit unb (Srjwingbarfeit an ftcr); eS war bollfommen felbftänbig

unb fogar fo -felbftänbig
,

baß eS fetnerjeitS alles ftaatlicr)e Seben banb.

£)effentliche wie prioate SSerT;ättniffe würben fo mit bem Stempel ber Einen

3fted)tSibee ausgeprägt: unentfehieben aber unb für il;r Siefen unerheblich blieb,

ob babei mehr ber Shavafter ^ heutigen 3>ri»atrecr;tS ober ber beS heutigen

öffentlichen 9ied)tS ^ur ©eltung fam unb welker 9Be$[eI Ijiertn etwa im

Saufe ber Seiten eintrat.
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SMefe Uni?oüfomment;eit formte erft überwunben werben, feitbem werft

in ben Stabten unb bann in ben Säubern ber StaatSgebanfe aus bem SRefyt

heraustrat. 91un mußte fid) alles CRec^t in bie betben großen (Gebiete beS

öffentlichen 9tecr)tS unb beS ^PriüatrechtS Reiben. 3tfletn foweit bie ©ntwiefe«

luiig fceutfeh Blieb, würbe bamit bie 3bee einer (Sinl;eit alles Rechts feineö-

wegS aufgegeben. 9Rach ber Oteceptton beS römifc^en SRechtS würbe freiließ

in ©eutfebtanb (anberS als in (Snglanb) bie SRecfjtSnatur beS öffentlichen Siedls

auf baS Slußerfte gefäl;tbet; eS fcr)ien, als fonne anberS ftch ber «Staat fein

ooKeS ©ein erfämpfen. 5lUein ganj erlofch bie germamfehe £Re<htSttee nie.

2)ie 3ntenftoitat beS öffentlichen CRecr)tÖßebanfenS entfpvac^ oielmel;r genau bem

©rabe, in welchem baS OtechtSbewußtfeht unfereS SBotfeS lebenbig unb beutftf;

blieb. Unb bie Söiebergeburt teö nationalen 3^ect)tö in unferm 3al)rl;unbert

fnupft oor 2Wem an bie Sßieberbelebung beS öffentlichen Rechtes an.

tiefer umfaßenberen JRec^tötbee mußte nun oon oornl;erein auch ein

umfaßenberer $)erfonenbegriff forrefponbiren. ^Oerfönlic^fett fonnte nicht wie

bei ben Römern $Prioatrecf)tSfähigfeit fein. Vielmehr mußte fid? im $Perfo=

nenbegriff bie ^ahigfeit $i öffentlichem unb prioatem 9lecr;t oereinigen, wobei

2tnfang§ S3eibeö ungefchieben barin enthalten (ein, fpäter barin gwei oerfd)ie*

bene Seiten berfelben $>erfonlid)feit gefunben Werben mußten.

£)aS germanifche £Red>t fonnte bafyer nicht, tote baS romifche, oon ber

91ebeneinanberftetlung einer abfoluten SötöenSorbnung beS (Staats unb einer

Summe fouoeräner ©injelwillen ausgehen. Sein 5luSgangSpunft oielmeht

mußte ein einheitlicher SiflenSbegriff fein, ber bie SD^erfmale ber Freiheit unb

ber 33efcr)ränfung, beS $ürfichfetnS unb beS SüranberefeinS, beS Snbioi*

buellen unb beS ©emeinr)ettltct)en gleichmäßig umfließ. (5S war baljer ber

freie, aber ftttlich gebunbene, ber fitttich freie SBtlle, welcher bie Seele

ber germanifchen sPerjonlichfeit bilbete. Unb ^)erfonlichfeit beftanb in ber

Slnerfennung eines ftttlich freien SBefenS als beS SrägerS oon 3ftecr)t.

2)abei fonnte urfpritnglicr) Je nach oer ^«tur ber in $rage ftel;enben

9tecr)te in bem 23egriff ber $>erfonlicr)fett bie Freiheit ober bie @ebunbenl;eit

faftijth mehr r)eroortreten : eS gab aber feine princtptelle Scheibung inbioi*

buefler unb gemetnheitlicr)er 2BiHenSmacht.

2118 aber öffentliches unb $)rioatrecht ftch gerieben Ratten, trat $war

eine begriffliche Trennung ber beiben Seiten ber $>erfönlichfeit ein: eS gieng

jebotr) barüber bie ($tnr)eit beS $)erfonenbegriffe8 nicht oerloren. 3e^t gieng

jwar baS 9)rioatrecht oon ber Freiheit unb baS öffentliche SRecht oon ber sftoth 3

wenbigfeit, aber Weber biefeS Oon ber SBittenloftgfeit, noch iene8 1,011 cer

SGßiUfür aus. 3>nt ^rioatrecht erfchren bie ^)erfonltchfett als Snbioibuum:

aber nicht in romtfcf)er SBeife als eine an ftch mit 5lnbern unoerbunbene,

fdjranfenlofe, abfolute 2BtttenSma<ht, fonbern »on oornherein bebingt unb

innerlich befchränft buref) bie ftttliche £)rbnung ber irtenfcr;licr)en ©emeinfehaft.

3m öffentlichen Stecht erfchien bie ^erfonlichfeit als ein ©emetnwefen ober

II 3
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als ©lieb eines fetten: aber mä)t in ber erfteren SBejiehung als abfolute

SRotfctoenbigteit einer einzigen SÖitlenSorbnung unb in ber jvoetten als nullen*

lofer £beil eineö ©anjen, fonbern bort alö baS \)ofyxe, aber burct; bie 3u»

fammenfefcung auS felbftanbigen ©lieber pttlicf; gebunbene ©anje, §ier als

baß ein* unb untergeorbnete, aber uermoge ber ftaatSbürgerlichen §reir)eit in

fich berechtigte unb roillenSfreie ©lieb. Unb julejjt roar, inte ber begriff beS

StechtS, fo ber begriff ber $Perfonlid)feit nur (Siner, inbem pd) Freiheit unb

^otfywenbigfeit in bem begriff ber pttlid)en Freiheit ju h^erer (Einheit lüften.

3. ^erfcnlicf^eit in biefem (Sinne blatten gunäcf)ft tum je bie ©injelnen.

SlnfangS t;atten fte aud; bei unS nur bie 3ßolfSgeno§en, unb auS ber

Sfechttopgfeit ber gremben roar auch bei unS bie SRecfytlofigrat ber Unfreien

gefolgt. SlHein el)e man beShalb bie festeren unter ben ©achbegriff oerroiejen

hatte, oeränberte baS pch auSbilbenbe ^ofrecfjt bie t^atfd^lic^en Sßerb;ältni§e.

3roar gab eS aud? fpater eigne Seute of;ne £ofrecht: ganj rect)tIoö aber roa«

ven aud; biefe nicr;t. Smmer war bie beutfc^rec^tlt(^e ©eroalt über Unfreie fein

reines 93rioateigentf)um, fonbern jugleic^ £errjchaft, feine einfeitige 33efugni§,

fonbern gugleid; Pflicht, unb aucf; baS intenfiofte £errfchaftöoerhaltni§ roar

ein SSerf;ältni§ ber ©egenfeitigfeit. (So tarn eS, lange bet»or oon ab»

ftraften ^enjchheitSrecf;ten bie Siebe fein fonnte, baljin, bag in irgenb einem ©rabe

jeber üftenfch rechtsfähig, feiner nur 9*ed)rSobjeft, jeber alfo „$>erfon" roar.

Unb als man baljer jn abftral;iren begann, mu§te man ^erfonlicf;feit nicht

als eine @igenfd)aft anfehen, bie jvoar „an pcf;" jebem 9ftenfcf;ett gebühre,

ihm aber burdj fcaS poptioe Stecht endogen roerbcn fonnte: fonbern als eine

roefentliche, immanente, nothroenbige Qualität beS SJlenfdjen, bie baS poptioe

3M;t nicht, ohne ju Unrecht $u roerben, laugnen burfte. (Schon im bittet»

alter ftanb biefe 9lnfd;auung feft: ungleich roar nur baS Minimum beS 3n*

haltS, bis $u roelchem bie SRechtSfähigfeit minberbar fd)ien. Sßär/rcnb 3. 33.

bie (Stabtred)te »olle perfonlid)e Freiheit als SBefenSmerfmal ber ^erfönlid;*

feit festen, fo ba§ jebe oom (Stabtrecht ergriffene ^erfon pcf; bis balnn heben

nutzte unb feine barunter finfen fonnte, beftimmten bie $>of« 3)orf* unb

Sanbrea)te eine oiel tiefere, aber gleichfalls unübersehbare ©renje. 3n ber

golgc hat per) bann nur biefer für ben $)erfonenbegriff roefentliche ©ehalt

oeränbert; bie 2lnfcf;auung aber, bafj unter biefeS bem Bcitbcrounfein ent*

fpred)enbe 5Rioeau baS 3^ect)t ben SSJcenjdjen nicht hinabbrüefen bürfe, blieb

gewahrt. (So roar jebe (Srroeiterung beS $reiheitsbegrtffs nicht bloS 3nt;alt,

fonbern auch <Scf)ranfe be« poptioen 0tecf;tS, unb eS feftete fich bie feilte nict;t

mehr in §rage gefteßte 3luffa§ung, ba§ ber 5Jcenfcf; ein abfoluteS Stecht auf

$Perfcnlicf;feit mit fich Sur Söelt bringt, bqfj er nicht burch baS Stecht Sur

9>erfon roirb, fonbern fchon als ^erfon in baS Stecht tvitt. 2)aS 3Recf;t, roeld;eS

bie $Perfonlid)feit beS 9Jcenfchen nicht bejahen ober üerneinen fann, fonbern

in ihrem ganzen für roefentlich erfannten Umfange bejaben mu§, ft^afft nur

baS ©ebiet unb bie Littel ihrer 23erroirflichung.
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Niemals aber war über biefeö ihr wefentliche Minimum I;tnau§ bie "iper*

fonlichfeit t>on burchweg gleichem (M;alt. Urfprünglich brauten ©tanb,

33eft&, 33eruf, 33efenntni§, 2tlter, ©ef$le<$t, ^orperfraft u. f. w. eine fo weit

greifenbe Ungleichheit ber 9ie^töfät)iglett l;eröor, bag man über ber fonfreten

SSerfc^ieben^eit nicht einmal baS, worin bie ^>crfonli^feit ftd? trofcbem gleich

Hieb, fafj. 9htr für bie gemeinfamen Beziehungen einer gewiffen (Sphäre

fefcte man bie ©eno§en berjelben einanber gleich, a*f° h ®« bejfiglic^ be8

(Stanbe§rechteö bie Stanbeägenojjen, bezüglich beö Berufs bie SÖerufßgleichen,

bezüglich beö binglid)en 9iechte§ bie Beftfcer gleicher ©attung, bezüglich bc»

Geichs» unb 2anbe6*Staat$recht§ bie politifchen „(Stanbe". 5lber man war

weit batton entfernt, über folche relatioe Gleichheit fynauZ eine „an ftch" be*

ftehenbe, nur burch baS 3ftecht »eränberte $Perfonenglei<hheit anzunehmen. 5ln

biefer 9ftöglichfett ber Steigerung, 9JMnberung unb ÜJcobiftcirung ber sperfön*

lichfeit anberte bann auch ü *e ©ntftehung beö abftraften ^erfonenbegriffö nicht.

2)enn bamit würbe nur ber SSJctnimalgehalt, nicht aber ber gefammte mog«

liehe Inhalt menfcr)licr)er OlechtSfahigfeit als gleich fjefefct. (Srft mit bemrö--

mifchen 9tecf)t brang bie Sbee abftrafter ©leidet fcor unb t^at wichtige

2)ienfte in oer zur Iteberwinbung be§ SJcittelalterö erforberlichen 9ttüettirungS*

arbeit, in bem ©urchbreeben ber ftänbifct)en ©chranfen unb in ber ^erfteUung

ber allgemeinen inbitnbueUen wie ftaatvbürgerlichen Freiheit. Allein im ©runbe

ift auch fy^te wtitx im 9techt6leben noch im OiechtSbewu^tjein ber römifche

©aj$ burchgebrungen, ba§ bie ^>erfonltc^feit an ftd) gleich unb Ungleichheit

nur $otge einer poftttt>recr)tnct)en SluSnalmtefa^ung fei. 2)enn wenn thatfäch*

lieh ^e 3r^Bte Serfchtebenhcit ber 3Rect)tSfät)tgfeit beftet;t ; wenn im öffentlichen

SRecht bie 9Jiöglichfett, ©ubjeft beftimmter Befugni^e unb Pflichten zu fein,

»on ©eburt, ©efchlecht, Hilter, 5Jcitgliebjchaft beftimmter SSerbanbe u.
f.

w.

abhangt; wenn im 9)rit>atrecht nicht blo§ Hilter, ©efchlecht, ©eifteöfraft, bür*

gerliche CSt)re, fonbern auch e *n beftimmter 33eruf6ftanb, wie 3. 33. im £)an=

belörecht bie (Sigenfchaft eines Kaufmanns, bie gähigfeit ju ganzen OlechtS*

fphären bebingen; wenn, wie ftch fpäter ergeben wirb, jebe forporattoe Witt*

gliebfehaft bie $)erfonlichfeit zugleich binbet unb erweitert, alfo mobificirt: fo

wiberfpricht eS ber tieferen ($inftcf;t in baö SBefen ber 2)inge, baä ^Drincip

ber (Gleichheit zu fefcen, um eS fofort burch hunbert 3luönahmen wieber auf«

Zul;eben. 2)enn entweber ift baS $)rtncip richtig: bann finb bie Ausnahmen

principwtbrig unb brangen auf SBefeitigung. Ober bie 2lu8nahmen finb be*

grünbet: bann ift baä $Princip eine leere unb fchäbliche Slbftraftion. 3ft boct)

überhaupt ber SBiberfprucr/ jwifchen $)rincip unb £eben nur ein fcheinbarer:

$)rincipien, welche ftch nt(^i in baS £ebcn
z
u überfein fcermogen, bofumen*

tiren fict) baburch aU unjutreffenbe SSerallgemeinerungen
; £hatfachltche3 aber,

welche^ bem Wahrhaften $ern cineö SPrinctpS wiberfpricht, geht auch

ben zu ©runbe.
3*
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4. (Schon aug bem ^Bisherigen unb ot;ne ficht auf bic (Subfumtton

bcr über ben ©injelnen ftel;enben Qsinheiten unter ben $)erfonenbegriff ergibt

fid), bag bie römifc^eu 9)cerfmale beg Slbfoluten, ber Unübertragbarkeit uno

Untl;eUbarfeit auf bie s})erfon beg beulten 3tecf;tg unanwenbbar waren.

a. fDie beut[d;reo^tlia)e $)er{onlichfett ift nicht abfolut, weil bag beutfdje

Oiec^t einen unumfchränften unb besiehungglofen SBillen überhaupt nicht fannte,

ütclme(;r »on ber gegenteiligen 23ebingtf;eit aller Sitten unb namentlich aud)

beg ©efammt» unb ©onberwilleng auggteng. 2)araug ergab fta), entgegen bem

römifchen $)rincip ber ©etrenntl;eit, bie (Einheit Don Siecht unb Pflicht. £>enn

ber abjolute 3Btlle !ann (Ich nur in einer einfeitigen nnb an per; fcfyranfen»

lofen 23efugni§ wieberfpiegeln, wäljrenb feine etwaige 33efc^ränfung unb ©e*

bunbenljett atg baoon ganj unabhängige unb ebenfo einjeitige 2SerpfUd)tung

in bie (Sphäre eineg anbern ©Weng fällt. 3ft aber ber SBiHe in fta) felber

fittlicf) befchränft, [o fönnen SRec^t unb Pflicht alg $wet (Seiten berfclben 33e*

gier/ung beffelben SBiHeug ju einem anbern Söttten betrachtet werben. £>ie

(Sad;e läjjt fidt) natürlich auch unifehren unb aug ber Trennung »on Stecht

unb Pflicht bie abfotute unb einfeittge Sktur beS römifchen ScechtSfubjeftg,

aug ber Einheit fcon Oiec^t unb Pflicht bie bebingte unb relative 9larur ber

beutfehen $)erjonlichfeit ableiten. £)enn liegt eg im SBefen beg Slechtg, ein

(Softem »*w 23efugni§en $u fein, fo fteht fein <Subjeft, fo weit eg ©ubjeft

ift, für (ich unb ol)ne jebe 33eäiel;ung auf ein anbereg <Subjeft im Siecht; eg

ift für feinen S3egriff äußerlich unb anfällig, bafj anbeie Subjefte ba ftnb

unb eg il;rerfeitg befürchten. Sft aber bag Stecht feinem 2Befen nach ein

(Softem oon 33efugni§en unb Pflichten, fo ift fein (Subjeft oon vornherein

nur in ber Ziehung SU anbern (Subjeften (Subjeft, unb eg ift für jetnen

Segriff wefentlich, bag ber in il;m »erforderte 3Bitle in ftch befchränft unb

gebunben ift.

2tu6 biefem ©runbe wiberfpricht eg bem Sßejen ber beutfehen ^erfonlich*

feit nicht, tl;eilweife pgleich ©egenftanb oon fechten 31t fein. Vielmehr ift

jeber Sötlle zugleich herrfchenb unb beherrjeht.

(Sbenfo aber fann bie ^erfönlichfeit beg beutfehen Siechtg burch bag in

ihre @pl;äre fattenbe £)bjeft bebingt unb beftimmt, gebunben unb erweitert

werben
;

nicht aber buref/bringt fte nothwenbig unb augjchliejjlich il;re gejammte

§errjchaftgfphäre mit ber fouoeränen 93cacht beg eignen SBefeng.

b. 2)ie beutfehe ^erfönlichfeit ift ferner t heilbar, inbem nur ihr Je»

weilig alg wefentlich betrachteter SJtinimalgehatt nothwenbig bei il;r bleiben

muß, barüber hinaug aber Stüde ber ^erfönlichfeit, einzelne SBittengfplitter,

abgetrennt werben fönnen. Stuf ber ÜJcoglichfeit, eine anbere ^erfönlichfeit

baburch 3U erweitern unb bie eigne ju fchmälern, beruht bie SSJcoglichfeit un«

gleicher Stechtgfätn'gfeit
; auf ber SSJcoglichfeit, (Stüde ber eignen ^erfönltchfeit

ber}uf$ 33ilbung einer ^o^eren ©efammtperfonlichfeit aug^ujonbern, bie 50cog»

lichfeit jelbftänbiger ©enofjenfchaftgbilbung.
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c. <Die beutle 9)erfonltchfeit ift aber auch, bis auf if)ren nach bem

jeweiligen Siecht wefentlichen unb bat)cr unveräufjerlichen .ftern, übertragbar.

^Deshalb War in alterer Seit bie faft toöttige ober bocf) tl;eilweife (Selbft*

entäu§erung ceS SBiHenS, von ber (Selbftergebung in bie Eigenschaft bis $um

Sreuverfprechen beS SSaffallen, ein vollfommen btnbenbcS 3ied)tSgefchäft. 2)eS»

halb war ferner bie Uebertragung af'Kver SBtllenSmacht auf einen Slnbern in

vergebender SBeife möglich; eS gab atfo eine wahre (Stellvertretung auf

©runb übertragenen SöillenS, unb eS fonnte eine beliebig beftimmte SBitlenS»

macr)t, namentlich auch eine öffentliche ober ^errfc^aftliche ©ewalt, in %crt)h

lofen 5Rüancen einem 2lnbern anvertraut, gelteren ober völlig veräußert teer»

ben. 2)eSl)alb fonnten enbltch auch bie bereite fonftttuirten perfonlichen 3Bil*

lenSbejiefmngen auf beiben (Seiten löslich unb übertragbar werben, wie ja in

ber Sfat im Mittelalter faft alle Verhältnis ber 3BtUen§T;errfc^aft fowol wie

ber SBillenSunterwerfung bie Uebertragung auf Slnbere julie§en, fo ba§ $u»

lefct ber öffentliche wie ber tnbitnbucUe Stile in $af;llcfen (Splittern ben ©e*

gcnftanb beö SiechtSverfehrS bilbete.

9118 bann bie gemeinde itltcfye unb bie pribatrecr)tltcr)e (Seite ber ^erfön*

licbyfeit per) trennten, mu§te freilich in 33e^ug auf bie elftere biß auf ein»

jelnc Siefte bie ^cglicr/feit ber Uebertragung verfchwinben, ba ein wahrhaft

ftaatlicr)er Organismus feinen ©liebern nicht SJcacbt über it;re TOgliebfchaft

geben fann. 2>m ^rivatredjt bagegen lebte baS alte ©runbprineip fort. 3)enn

im ©egenfafc jum römifchen 3Recf)t fe£t nach beutfcr)er Stnfchaunng bei jeber

Uebernahme einer Verrichtung ber SBille einen £hetl f
e *ner

f
c^ft a^ Rechts»

objeft, eS gibt eine wahre Sillensvertretung burch bevollmächtigte, unb

Schulb wie gorberung ffab »cm Snbivibuum löslich unb negotiabel gewor*

ben. 3a felbft ein ganger ^ompler von ©ebunbenl;eiten unb Erweiterungen

beS Sillens ift übertragbar, wie 3. SB. baS Siecht an einer girma, worin fo

viel perfönlicfjeS SRedt)t fteeft, baß Viele eine eigne ^irmenperfönlicr/feit annet;*

men, ober eine gefeUfchaftltche ^etl^aberfc^aft. Unb fogar, was vielleicht ben

©egenfafc zum römifchen -^erfonenbegriff am fcharfften bezeichnet, bie TOtträ*

gerfchaft einer ^örVerfcbaftSperföttlichfett fann bei unS als 5lftte $u einer von

jeber inbivibueüen Vejiehung gelcften Saare Werben, fo ba£ alfo eine $perfon

aus einer 5lnjal;l negotiablcr S^^eirperfontic^fetteix befleißen fann.

5. fragen wir nun fchlteglich nach ber 9lnSbehnung beS ^perfonenbegriffS

über ben (Sinjelmenfchen, fo ift fcfjon nach fccw bisherigen !lar, ba§ Von

vornherein ein 5lufgel)cn ber 3iecht8fubjeftivität in bem begriff beS Snbivt*

buumS bei uns unmöglich war. 2)enn von vornherein lag ja im Sefen beS

JRechtS nicht bloS bie 2lbgren§ung tnbioibueHer SiflenSfphären als felbftan»

biger 9Jcachtgebiete gegeneinanber, fonbern zugleich bie organifche Verbinbung

von (SonberWiÜen $u ber r)cr)eren StÜenSfphare einer ©emeinfehafr. Unb von

vornherein be$cg fich bie beutle ^erfonlichfeit nicht bloS auf ftdj felbft, fon-

bern zugleich auf höhere Gemeinheiten, für welche fie ©lieb unb Trägerin war.
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So waren benn in ber 5£t)at »on jeher über ben einzelnen 9ftenfcr;en

bie menfef; tiefen 23 er b an be Präger mm fechten. (Sie traten ntct)t nur

embern SBerfcanben, fonbern auch it)ren eignen ©liebem alö »erforderte 2Btl»

louomärf;te mit SBefugnijjen unb Pflichten gegenüber. (Sie waren 9?ecr)tSjub-

jefte, welche bie jwiefache 23ebeutung, Allgemeinheiten über ben Snbiüibuen

unb felbftänbige inbiüibueüe @inl;eiten ju fein, in il)rem SBefen trugen.

3unäd)ft jeboer; war auef) fjier bie gemeinr)eitU(^e unb bie inbimbual*

rechtliche Seite uugefcf)iebett unb unfcfyeibbar. Unb eS gab behalt) feine be«

grifflic^e ©renje jtüif^en gemeint;eitlic^en unb inbhnbualiftifchen Serbin bungen.

33on ben beiben ©runbformen germanifcher SSerbanbe fanb bie eine in

einem £errn, bie anbere in einer ©enogengefammtheit bie 2)arftellung ihrer

@tnt)ett; alle 9flifchformen aber beruhten auf ber $l§eilung beS ^Serbanbä*

rechtes gwifchen Herren unb ©efammtheiten. ^un roar »on Anfang an ber

£err nicf)t bloö als (Einzelner Präger oon Snbunbuatrecht, fonbern zugleich

als ^erbanb^aupt Präger öon 2ßerbanbgrecf)t, fo ba§ feine bunt; bie ü)r »er-

bunbenen Stüde frember ^)erf6nltc^feiten erweiterte ^)erfonli(^feit über bie

bloS inbiüibuetle 33ebeutung jur S3ebeutung einer Allgemeinheit erhoben würbe.

Unb r>on Anfang an war bie ©enoBengefammtfjett nicht bloS Summe oon

Snbimbuen, fonbern gugteich Allgemeinheit, unb folgeweife nicht blo§ £rage*

ritt gemeirtfct)aftlicr)er (Singelrechte, fonbern auef) Trägerin geno§enf(r)aftlicr;en

©emetnrecf;t3. Allein bei bem Langel an Abftraftion würben Weber bei ben

£errn nod) bei ben ©efammtheiten biefe beiben Seiten ü)reg 2Befen$ oon

einanber getrennt. (So umfc^lo§ in beiben fällen baS 23erbanbSrecht als eine

gleichartige 9flaffe bie Regierungen gwtfchen Allgemeinheit unb ©liebern unb

bie inbioibuellen SBegielmngen alter (Singeinen gu einanber. £)b ber ein^eit«

Iicr)e SBille beö SSerbanbeS als Oteprafentant einer Allgemeinheit, ob ein für

ftcf> felbft beftehenber (Singelwille ober ^ompler oon (Singelwillen im fonfreten

gatte gur (Srfcheinung fam, war eine %$at<, feine O^ec^tßfrage. 9cocr} fonnte

man baher weber .£)errfchafrSoerbÄnbe »on §errfchaftSr»erhctltni§en, noch ®e*

nojjenfchaften »on (53emetnfct)aftör>ert;ättnigen begrifflich trennen. SSielmebr

unterfchieb fi<h gwar thatfachlich ein ißerbanb, für welken bie Stellung beS

£errn als SSer6anb6t)aupt überwog, r>on einem einzelnen £errfchafts»erhaltni§,

bei welkem inbtütbueUe ^Beziehungen im 33orbergrunb ftanben: allein bis gu

irgenb einem fünfte gab eS auch Vm e *ne einheitliche unb bort eine »iell;eit»

liehe SBtttenSfphärc, ohne ba§ .in fefter begriff beibeS t>on einanber gerie-

ben h^tte. Unb ebenfo war ein groger tl;atfächl icher Unterfchieb gwijcf>en ©e»

no§enfchaften unb 3f?ecr)tSgemeinfcr)aften : allein bis gu irgenb einem ©rabe

war fytt eine ©emeinfamfeit getrennter 2BiÖenö{^r)ären eingetreten, bort ber

2ßiße AUer tebenbig geblieben, ohne bajj man ben inneren Unterfchieb gemein»

r)eitlicr)er unb gemeinfamer fechte firirt hätte. 2ßie baher bei noch fo weiten

£>errfchaftSüerbänben ber £>err im Snbioibuum, fo blieb bei noch fo fraftigen

©enoßent-erbänben bie ©efammteinheit in ber Vielheit ber ©enoffen fteefen.
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9lecf)t einer ©efammtheit unb ©efammtrecht 9M;rerer waren nicr)t qualitativ,

nur quantitativ üerfd)ieben ; e$ gab im ©runbe weber etneS nod? baS anbere,

fonbern nur ©efammtrecht fchlecr)thtn, wetcr)e6 ben $eim von beibem unb bie

SJcöglichfeit, einö ober ba6 anbere ju werben, in ftd; enthielt.

©o gro§ bie UnvoHfommenheit biefer SScrftetTungen, bie ganj am (Sinn«

litten unb $onfreten t;aften Hieben, fein mochte: fie war aud) Ijiev ber $eim

einer reicheren unb tieferen (Sntwicflung. 2)ie6 geigte ftch, fobalb bte Slfcftraf-

tion ftch ber ^ert;altniffe bemächtigte unb im Bufammen^ang mit ber <2>d)et;

bung von inbivibueUen unb gemeinf;eitüc^en 3^ed)ten bte Sßerbanbgetn^ett von

tf;rem ftchtbaren inbivibuellen Präger begrifflich lofte.

3m £>errfchaft6verbanbe würbe nun bte im £errn verforperte Allgemein*

r)eit von feiner 2>nbivtbualitat, in ber ©enogenfdjaft bie ©efammteinheit von

ber ©efammtvie%it unterfcr/teben. 2ltle3 9ted;t, baS bi^er §errenred)t fcr/lecht*

hin gewefen war, ^erlegte fid> nun in baö SRec^t beö §errn als (Singetyerfon

unb in baö SRecfjt ber von ihm nur reprafentirten Sßerbanbgein^eit. Unb alle»

Oiec^t, weld)eS bi^er ©efammtrecht fct)tedr)t^iit gewefen war, jerlegte fid) in

5>ielf;ett3re$t Aller uno (ginf;ettöredt)t ber von ber ©efammtheit nur bärge*

fteöten ©enojjenfchaft. (So entftanb bort eine anftaltlicfye, t;ier eine forper*

fchaftlid)e, ba$wifd)en eine au§ anftaltlichen unb forperjcfyaftlicfyen Elementen

gemixte £$erbanb$perf önlichfeit.

SDie anftaltlichen unb forporativen SSerbanbe waren nunmehr von bloßen

herrfchaftlicr)en unb geno§enfcf)aftlicf)en 3Rect)tgt)err)d(tnigen begrifflich unb recht*

lieh t>erfd)teben. 2)aher traten biejenigen £ertfcr)aft6oerbänbe, Welche feine

felbftänbige 3Serbanb0eint)eit burchjufefcen vermochten, roie 3. 35. bie ©utgr)err*

fchaften, bie häusliche ©emeinfehaft, ber 3Serbanb von 9DMfter unb ©ejellen

iL f. W., in bte $etr)c bloßer 3ftecr;tgverhältni§e $urücf unb urtterfd)ieben fidj

fct)arf von ben ju ^erfonen erhobenen Kirchen unb £erritorialftaaten, fowie

von firchlichen unb ftaatlict)en Anftalten. @benfo fcr)ieb ftd) jefct beftimmt

bie $orperfcr)aft von bloßen OtechtSgemeinfchaften unb ©efettjehaften, bei benen

baS ©anje fein von ber (Summe ber ©tn^elnen verriebenes (Subjeft war.

£ie fo in bie Sphäre beS 23egriff3 erhobenen ^)erfonen über ben (Singet*

menfehen waren aber von ben romtfehen jurtftifchen $)erfonen im innerften

SBefen verjd)ieben.

(Sie litten junäd)ft gang anbere ^unftionen ju erfüllen, inbem fie feines*

wegS nur um ber $)rivatrecht3fähigfeit willen ba waren, fonbern vor eitlem

öffentliche fechte unb Pflichten hatten. 2Bie beim (Singelnen bie s
J)erfönlich*

feit eine boppelte «Seite ^at, fo äu§ert ftch bte ^Derfonlichfett ber 93erbänbe in

ber boppelten SBebeutung, Allgemeinheit unb inbivibuelle (Einheit ju fein. Unb

wäf;renb beim (Sinjelnen bie Snbivibualttä't, ift fyex gerabe umgefehrt bie ©e-

meinheitlichfeit AuSgangöpunft alles SRec^tö. (Srft als ein StveiteS fehltest ftch

an bie «Stellung ale Trägerin von ©emeinheitörecht bie ^ähigfeit ju 3nbivt*
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bitatred;t unb moglidjenoeife noch bic Stellung al§ ©lieb einer leeren 5111»

gemein^eit an.

(Sie waren ferner feine fünftlidjen Schöpfungen, fonbern Beftanben gleich

ben Gsingetyerfonen auö unb burch ft$ fcIBft unb würben toom S^ec^t nur er*

fannt unb anerfannt, nicht gefdjaffen. 2Bäre freiließ bie beutle ^erfonlicBfett

untt;eilBar unb unüBertragBar, fo liege ftd) baö UnBegretfliche, ba§ mef)r ^)er»

fönen als 9flenfcr;en Beftehen, nur aus ber Sinnahme einer juriftifchen Um-

bt<$tung beö Vichts ju (StwaS erflären. Sft aber bie beutle ^erfonli^feit

reich genug, um ohne Selbft^erftorung einen ihrer felBft ju ©unften

einer neuen SßtttenSeinheit aufjugeBen, fo folgt bie (Srifteng ber SSerBanbS»

perfonen auS ber Statur ber 2)inge. 2tte Slnftalt T^eBt au$ irgenb Welmen

au§erl;al6 beS öon il;r ergriffenen Greifes liegenben SBillenSf^aren, bie Körper*

fc^aft au§ ben Sitten öf^ä'ren it)rer ©lieber eine $ur (Sinfjeit oerounbene

Söittenöma^t I;erau§ unb »erfordert fte burch Drganifation. Snbem ber fo

unb fo geBunbene unb BeleBte (SinheitSwille oom Stecht als SuBjeft anerfannt

roirb, ift er genau in bemfelBen Sinne wie ber (Sinjelwitte SPerfon, ber ja

auef) nicht in feiner gefammten natürlichen ©riftenj, fonbern als ein Beftimmt

Befdjranfter unb geBunbener SBitte im Stecht fict) jur ^»erfon »erfordert.

5£eil feine fünftlidje Sinnahme vorliegt, fann auch bie $>erfönlicf>feit nicht

etvoa Beliebig noch anbern fingen atö SSerBanben unb (Stnjelnen angebietet

werben. 3m älteren beutfdfjen Sftedjt ftnbet ft$ bar}er feine fünftlic^e Sperfoni*

fifation unBeleBter ©egenftanbe. SdjrieB man ©ort unb ben ^eiligen S^edt)te

$u,
3
) fo Betrachtete man fte eBen als üBerirbifcr}e §erm mit irbifc^en Stell«

Vertretern. ^)erfonificirte man aBer bie Ütfjiere,
4
) fo erfannte man in naioer

Sßeife auc^ fynen e^nen tect}ttt(^r) relevanten SBitten $u.

S)ie beuteten SßerBanbSfcerfonen waten aucr) feine Singularitäten, fo ba§

fie als 5lu§na^men oon ber Siegel, ba§ „an jtch" nur ber SJcenfcV) $erfon fei,

erfcr)ienen Waren: fie waren vielmehr im 9tecr)tSgebanfen felBft gegeBen, ba mit

ihrem 5Tltcr)tuorr)anbenfein auch ber beutfcr}e OtechtSgebanfe aufger}oBen ge*

wefen Ware.

Sie ftanben aBer ferner ihren ©liebern nicfjt wie BelieBigen dritten,

fonbern in organifcB/er SSerBinbung gegenüBer. 2)enn fte waren nicht BloS für

ftcr), fonbern auch für il;re ©lieber ba uub burefj bie 23e$ief)ung auf biefe Be*

fc^ranft unb geBunben; gleichwie umgefeljrt bie ©lieber nicht Bloß für ftch,

fonbern aucr) für ben $>erBanb »orljanben
1 unb burd) ir)n Befc^ranft unb ge-

Bunben waren. 2)arauS ergaB ftch bie SDioglichfeit einer SßerBinbung »on

©tn^citS* unb SStel^eitSrec^t : eS entftanb eine O^ei^e ben romifcfjen Gegriffen

wiberfprecr)enber Snftitutc, Welche auf ber Bujammenfagung eineö jum £l;eil

3
)
Sgl. unten § 19.

4
) 5JgI. DfenBrüggen, Shibten ©. 139—149. Wlein ^umer üit beutfe^en

dt. S. 16—18 unb bie bafetbft in 91. 54—57 angef. ©teilen ber Sßciöthümer.
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in bie (SintjettSft^ctre oerwiefenen unb junt 51t (Sonberredjt jerftreuten

SRechtSfomplereö beruhten, ©a anbrerfettö aud) bte beuten ©emeinfa;aft§--

öerhaltni§e, Junta! im ^Begriff ber ©efammthanb, feineSwegS gleich bcn rc*

mitten Kommunionen unb (Societaten eine i?oUe Unabfjangigfeit unb ©e*

fonbert^eit ber burd) fte fcerbunbenen ^Bitten begrifflich forberten, vielmehr aud)

l;ier ber germanifd)e $)erfonenbegriff bte Annahme einer gemetnfdjaftlichen

SßitfenSfpfjäre gemattete: fo ftanben ftd; Körperhaft unb ©emeinfd)aft Diel

naher als im romifd)en dletyt Begrifflich freiließ waren fte ebenfo f^arfc

©egenfafce wie corpus unb societas: inbem aber in ber Korperfd)aft bte

Zinkit mit geno§enfcr)aftlicfjem S3tel^ettöredt)t »erträglich, in ber Sfedjtögemein'

fdjaft bte 50Ret)r^ett ber ©ubjefte mit ungetrennten ©emeinfchaftöoerhältnigen

vereinbar war, würben beibe Begriffe weit genug, um bie allermannichfachften

9iecr)t3geftaltungen aufzunehmen, beren dugerfte ©lieber ftd) im 2eben uu«

mittelbar berührten.

Untereinanber Waren bie BerbanbSperfonen t?on nod; ungleicherer 3^edt)tS=

fubjeftioitat wie bte ©injelnen. 216er bie allgemeinen 9fterfmale ber beutfdjen

$)erfonlicf)fett fanben auf fte alle fo gut Wie auf bie (Stnjelnen 9lnWenbttng.

9tud) fte erfcf)ienen als restliche Berforperungen ftttlid)'freier 2Sillen§einl;etten

unb aud) fte waren weber'nact) au§en nod; il;ren ©liebem gegenüber abfolut

unb fd)ranfenlo§. Vielmehr tonnen fte, fo Wenig wie bie (Siujelnen ol;ne

Begebung auf bte ©emeinfebaft $)erfonen ftnb, fo wenig ol;ne Begehung $tt

(Sinjelnen gebaut Werben. Sßenn alfo B. nach romifcher 2(nfdjauung in ber

KorporationSperfonltchfeit gar md)t, auch ntdjt ^um fleinften Xl;eil bie ©e*

fammthett enthalten fein fann, fo ift bie beutfd;e KoperfchaftSperfonlichfeit gar

nicht »orftellbar, ol;ne in tf;r 3U irgenb einem Steile bte ©efammtljeit ber

©lieber mtt§uben!en. Unb in allen ihren 2eben8äu§erungen ift bie beutfdje

Berbanböperfcn burch baö Stecht ihrer ©lieber al§ folther gebunben unb

befdjranft.

2tu§ ber Kette ber $)erfonen tritt in allen btefen Bedungen felbft bte

intenfto unb ertenfto I^fte ^erjonlidjfeit, felbft ber (Btaat nicht fyxauü. 2lüeg,

wa§ il;n oon anbern ^)erfonen unterfd)eibet, beruht barauf, bag feine $)eifon

mehr über ihm ftefjt, ba§ er bie einige $>erfon, bie nur 5tflgemetnhett, mithin

bie 3(tlgemeinhett fd)led)thiiT, ift. Sltleht auch ber ^taat ift nid;t wie bei ben

Römern ber »erforperte abfolute Sßitle, fonbern ber ftttlid^frete ©efammtwille.

(Sr ftel;t nicht blc§ al§ $i$frtö, fonbern auch {jan$ unb »oll im

9fed)t, ba§ ihn befd)ränft unb btnbet. (£ine ©rniebrigung liegt barin für ihn

fo wenig wie für ben (Sinjelnen, wenn er ftd) bem fechte beugt: aud; ber

(Staat l;ort bamit nur auf, SöiHfür, nicht aber, ein ftttlid; *
freieö Söefen gu

fein. Unb enbltct) ftnbet auch ^ er ©taat nicht mef;r wie in ber alten Seit

feinen 3toecf lebiglid) in fich felbft. ©onbern er ift zwar nicht, wie man

wol gefolgert hat, lebiglid) um ber ©injelnen willen ba: aber ©njelne unb

(Staat ftnb für einanber ba.
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SDtefe ganje (Sntwicfelung entflicht ber germanifchen ©runbanfchauung

über baö 5Ber§ciltni§ beö 9Wgemetnen unb beö 23efonberen, beS SnbünbuumS

unb ber ©attung. 3ßiv fuchen ben öebenöjtüecf beS SnbimbuumS nicht aus*

fcfyltffjlidj in il;m felbft, aber auef) nicht auöfchliefjlich in etmaS au§er it;m, ttur

ftotutren iveber ben rü<!jt<$t8lofen (SgoiSmuö noch bie rücfftchtölofe Eingabe:

unö lebt vielmehr Seber jugleidt) für fid) unb für baö ©anje. 35eibe§ f^eint

uns in ben legten Stelen nur einö $u fein. <So ift unS auef) baS Allgemeine

nirgenb bloö Littel ber ©elbftfucht, fonbern ein burd) fid) befteljenber fjof;erer

fittlicher Swcf; unb ebenfo ift uns ba3 Snbbibuum nirgenb bloS bittet für

baö Allgemeine, fonbern tragt feinen nachften Swecf unb SGBertr) in fich felbft.

Aber baS te^te Biel, an welchem toir bie fittliche Berechtigung allgemeiner nrie

inbimbuetler Swecfe me&en, ift bie l;armonifc^e Uebereinftimmung beiber.

£ieng nun fc bie über bie 8^äre beö SnbhnbuumS ^tnaugfc^reitenbe

(Snttoicflung beS beulten ^erfonenbegrtffS mit ben ©runbanfehauungen beö

germanifchen ©eifteS innig jufammen, fo fonnte auch bie einbringenbe romifche

2el;re fte nur unterbrechen, nicht jerftoren. £)aS romifche Otec^t mochte ein

wichtiges formale^ ^ortbilbungSelement unb mancherlei praftifc^e Umgeftaltungen

bringen: ben beutfehen ©ebanfen üermochte eS im SRec^tSbetüugtfein nicht $u

erftiefen. Unb gerabe in neuefter Seit ^at nicht mittels fonbern trofc ber ro»

mifc^en Begriffe baS 3ftedr}töleBen mannigfache ©eftaltungen gefRaffen, bie in

ihrem innerften Äern auf bem beutfehen $)erfonenbegriff beruhen. ®o lohnt

eS tt)ol ber 5fJiüc)e, jundchft $u ben unauSgebilbeten unb unooßfommenen

3>orfteßungen beö alteren beutfehen Rechtes ^ittabjnftetgen , um in ihnen bie

Söur^el ber lebenbigen unb gufunftreichen 9te<htSbegriffe ju fuchen. —

§ 4. 2)i e 3fced)töfubjeftiöität ber Herren unb ©ef ammtheiten
im alteren SRecht.

2113 ©runbformen aller germanijchen Sßerbanbe fyafan fich im erften

&heil §errfchaft§toerbanb unb ©enogenfcljaft ergeben, ©o reichten

benn auch für bie Srägerfchaft aller ben (Sinjelnen üfcerragenben CRec^töfp^ärfn

bie Sßorftellungen mm ber Rechts [ubjeftbitat ber Herren unb ber ©efammt«
l;eiten aus. 9Ra<h ihrem Urfrrung bebarf eS feiner gorfdjung. @S beburfte

feiner Abftraftion, um im £aufe, im £)ienft»erbanbe, in ber ©efolgfcf)aft unb

il;ren (Sraeiterungen ben (Sinen, ber baS 23anb für 2tHe war, als ütrager beS

^errfdjaftSrechtS nach inncn uno au§en äu Wen - ®ö beburfte ebenfotoenig

einer Abftraftion, um im ©ejchlecf)t, in ber 9iachbarf<haft , in ber 2aub* unb

©augemeinbe ber ©eno§engefammtheit biejenigen fechte gujufc^reiten
,

meldte

fte alö SBerfammlung in ftnnlich'lebenbiger (Einheit übte.

311S bann aber im Saufe ber Seit oiefe einfachen S5orftellungen nicht

mehr genügteu, »eil in ben £errfchaft3t>erbänben bie Vielheit ftch int Wlit*

trägerin beS SßerbanbeS erhob unb toeil umgefe(;rt aus ber ©enogenfehaft baS
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felbftänbige SRed^t eineS (Sinjelnen herauswuchs : frei reifte junachft bie äußere

Kombination beiber Vorftellungen aus. Herren unb ©efammtheiten feilten

ftd) nun in bie VerbanbSeinfjeit unb waren iljrerfeitS burcr} eine (Summe gegen--

feitiger SiechtSbesiehungen »erbunben.

L 3m £)errf d)af tSoerbanbe ift eS ber £>err, beffen naher ober

entfernter wirfenbe ^erfonlicftfeit bie Vielheit ber £ienenben überhaupt erft ju

einem ©anjen macht, fie jur (Streit ergebt unb als (Einheit in baS .SiechtS*

leben einführt. Sftact) aufjen ftellt er allein ben Verbanb bar. JDenn fowett

bie abhängigen Seute eben bem Verbanbe angeboren, fte^en fte hinter ober

unter bem §errn (£>interfa§en, Unterfajjen)
;

biefer fte^t jwtfchen ilmen unb

ber übrigen 2öelt, mit ber fte ftd) in Vejug auf ben abhängigen tt)rer

9iec^töfp^äre (Unfreie alfo überhaupt) gar nicht unmittelbar berühren; fie

werben burch ben §errn bergeftalt gebeeft unb oertreten, ba§ eine ©efammtljett

gar nicht ft^tbar wirb. Gsbenfo aber ift naef) innen ber £err ber Präger alleS

SftedjteS, wa« bie Vielheit $um ©anjen macht; baS 23anb, mit beffen Fortfall

fie felbft auSeinanberfiele; alfo im eigentlichen (Sinne ber Verbanb felbft. 91IS

©tnjelne mögen einige ober alle Unterworfene mehr ober minber felbftänbige

fechte gegen ben £errn, »orbef)altene ober erworbene, perfonliche ober familien*

rechtliche Vefugniffe, £errfchaftSrechte über eigene £)tener, Vermögensrechte,

Remter unb Xheilnahmebefugnt§e an Stecht unb ©ertcf)t fyaUn: eine berechtigte

©efammtheit bilben fte urfprüngltch nicht. Vielmehr ift ber £err Präger

unb Duelle alles ben Verbanb als folchen ergreifenben SRect)tö
;

fein ift ber

VerbanbSfriebe, beffen 3öaf)rung unb §erftellung unb ber Empfang ber (Sül)ne;

fein baS ®ebot unb Verbot, bie Safcung unb Drbnung in gemeinfamen 3ln»

gelegenheiten
;
fein ftnb 5Dtenfte unb Abgaben, bie aus ber Verbinbung fliegen

;

fein bie ©lieberung, bie Ueber» unb Unterorbnung innerhalb beS VerbanbeS;

fein baS 5lmt auS näherem ober entfernterem Auftrag; fein baS ©runb*

eigenthum, baS bie (Stn^elnen als VerbanbSangehörige mitbenutzen; fein ber

(Schafc, auS welchem bie Soften beS gemeinfamen Unterhalte unb ber Sohn für

bie bem ©anjen geleifteten £)ienfte beftritten werben.

2We biefe fechte nun aber 1)at ber £err in feiner fonfreten menfcf)lichen

(Srfcheinung. @r l;at fte nicht als Siepräjentant eines unmerkbaren ibealen

Siecht SfubjeftS, benn fte werben feinen $Prioatrecr;ten oollftanbig gleichgefteÜt.

(5r h^t pe aber ebenfowentg als ein für ftch ftetjenbeS Snbiöiouum, benn fte

fliegen auS feiner (Stellung an ber Spi^e einer bitrch ilm oerfnüpften

$)erfonenmelheit Sonbern ungetrennt unb untrennbar liegt VeibeS ober

boch ber Keim ju 23eibem in ber ftnnlid; «lebenbigen ^erfonlichfeit beS ,£errn

betfammen. ^errjehaft unb Unterwerfung ftnb baljcr auch 6iö bar)tn Weber

öffentliches noch prioateS Stecht, fontern Siecht fd;terf>tf)in. Unb eS ift noch

gar nicht entfcf)ieben, ob benn Ü6erf)aupt ber £errfcf)aftSüerbanb ein SKec^tö-

organiSmuS, ber objefttocS Siecht unb objeftioe ©ewalt erzeugt, ober ob er

nur eine Summe fubjeftioer Sietf;te unb Pflichten ift. Unentwickelt »iclmehr
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unb ungefonbert liegen noch bie verriebenen 9!Jcoglichfeiten burcheinanber:

ba« $)rototvv beS Fünftigen lanbeö^errlt^en (Staates unb baS ^rototvp ber

fünfttgen ?luflofung ber Familie in ^)rit»atrerf)tÖt>cr^aItntffc unb beö 2)ienfteS

in Wiethsverträge ftnb in bentfelben einheitlichen 33au gegeben.

Snbem ber £)err in feiner ungeteilten ^erfonlichfeit Dechte unb Pflichten

öon gemeinbeitlichem unb von inbivibualrechtlichem ©harafter vereinigt, ift er

in feiner ©efantmtftellung ba$ ^gleich freie unb burcfj baö Decht befchränfte

unb gebttnbene SSerbanböhauVt. 5Dte§ hat bie $olge, bag Weber feine ©ewalt«

fcefugnige einen unb rein ftaatlichen nod) feine SBermogenSbefugnifte einen rein

privatrechtlichen (5l;arafter Reiften, fonbern in unficf)eren Schwanfungen ftdj Salb

jur einen unb balb $ur anbern Seite neigen tonnen. 9lber baburcfj wirb e8

gel;inbcrt, bajj ber £err 311m (Sigentlwmer ber ilun unterworfenen Seute ober ba§

ber @igentl)ümer jum pflichtenlofen 93ermögen§fubjeFt werbe.

2)en @eno§enfchaften gegenüber tft ber £errfchaftsverbanb burd; bie

ftmiltcf) wahrnehmbare, ununterbrochene, niemals zweifelhafte unb energifche

Einheit, welche ber .<perr in fi$ allein barftetlt unb für beren SBefen ber

Sßechfel ber abhängigen QfcrfcanbSgenejjen gleichgiltig ift, bevorzugt. 2lHein

weil biefe (Einheit bei bem Langel ber 2lbftraftion nur in ber menfehlichen

Snbiöibualitdt be8 £)errn gefunben wirb, tragt fic mit ber begrifflichen Un*

üotlfommenheit zugleich faftifche Mängel an fid), Welche bei ber wetteren (Snt*

wieflung befonberS nach jWei Dichtungen l;in nicl;t nur ihre solle ©urch*

fuhrung, fonbern gerabeju ihre (Sjcifteng gefahren.

(SS ift bieS erftenS in 33e$ug auf bie Drganifation unb ©lieberung beö

93erbanbeö ber %aU
t

bie mit beffen größerem Umfang unb ungleichartigerer

3ufammenfe§uug nothwenbig eintreten mu§.

Sobalb ber ÜÖerbanb einen größeren Umfang erreicht, fann ber £>err nicht

alle feine fechte unb Pflichten perfonltch ausüben. (Sr ernennt ftch ^cr

Stellvertreter unb ^Bevollmächtigte. 3n biefen aber erblicft baS am ^onfreten

l;aftenbe S3ewu§tfein nur fo lange ben wirflieh fortbauernben ^Bitten beS £errn,

als biefer lefctere ftetS nahe unb jur thatfdchlichen Verfügung über Dichtung

unb (Snbe beS Auftrags im ©tanbe bleibt. £ort bie Fontinutrliche 3StHcnS>

macht beS £>errn über feine SöiflenSVertreter auf, fo greifen anbere 53orftellungen

93la£, welche fidj von ber Einnahme einer leihweifen Eingabe big jur Annahme

wirtlicher Sßeräufjerung beS .fterrfdjaftSrechtS fteigern. Se ferner unb bunfeler

bie £}uelle, je näher unb beutlicher bie Selbftänbtgfeit ber SBittenSmacht beS

Stellvertreters empfunben wirb, befto mehr neigt man baju, biefem ein eignes

SBeftferecht beizulegen, baS von einer prefären unb perfonltchen 2eif;e alle

Nuancen tnS gu einem felbftänbigen
, für ftch vererblichen unb felbft wieber

teilbaren unb veränderlichen Untereigenthum burdjlaufen fann. 3>n jebem

ift, wenn auch bie Stforfteffung, baf$ ber §err bie Quelle ber abgeleiteten

SBefugnige war, noch fortlebt, baS einmal emanirte Dedjt in gewi§em Um-

fange felbftänbig geworben unb bebarf nur jenfeit ber baburef) fceftimmten
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zeitlichen ober befuglic^en ©renken ber Erneuerung aus feiner urfyrünglicheu

Quelle. 2)ie 3bee eines ununterbrochenen unb lebenbigen ©tromeö, welcher

bie SSerbtnbung awifchen ber Sflachtquelle unb ihren AuSflüfjen erhält, ift notf;

nicht gefunben unb fann nicht gefunben werben, fo lange eS an beut 23egriff

eines »on inbioibuellen 3utl;aien freien öffentlichen Sillens fehlt. ©0 zieht

bie 3beutitdt ber fjerrfcfyaftlidjen unb ber inbiüibuellen ^)erfönlicf)!eit bie Un*

gefchiebenheit ber £)rganfchaft unb ber ©tettoertvetung , beS öffentlichen Amts

unb ber SSermogenSgerechtfame, ber Berufung jur 2)arfteKung oon 2>erbanbS--

willen unb ber ^BtttenSoeräufterung nach fiel). Unb $utefct füt;rt bie Sprobig*

feit ber fonfreten iBerfteflung jum SSruä), inbem bie 2>erbanbSeinheit, »eiche

in immer erheblicheren ©tücfen auf immer felbftanbigere 9JMttrager übergeht,

üoKtg zerreißt.

3>n ähnlicher SBeije treibt bie ©lieberung ber abhangigen Seute na<h

<5tanb, 23efchäftigung, 2öol;nftk, Unterorbnung unter gleite 25eamte u. j. w.

ben SSerbanb auSeinanber. £)enn ba bie Sbee einer 3Serfa§ung, oermoge

beren ade befonberen Älaffettoerbänbe nur als bie jufammengefe^ten ©lieber

EineS fte alle burchbriugenben £)rganiSmuS erfreuten, ol;ne bie Trennung ber

Allgemeinheit oon ber fie barfteHenben Snbioibualität unmöglich ift, fchwäcl;t

{ich bie Sßorftellung ber ^errfc^aftlic^en SSerbanbSeinheit in bemfelben ®rabe ab,

in bem fta; thatfächlich bie einzelnen Greife oon eirtanber fonbern. 2)er 33er»

banb ergreift juerft in einigen, bann in allen ^Beziehungen bie 9ttitglieber ber

engeren Greife nur mittelbar, bis biefe gulefct ju felbftanbigen <§onber*

»erbänben werben unb bie t;ot)ere SßerbanbSeinheit fyrengen.

BweitenS aber jeigt ftch bie ttnüoÜfommenheit ber mit ber finnigen

^)erfonlich!eit beS £>errn ibentificirten SSerbanbSeinheit barin, baß biefelbe nur

fo lange unoeränbert fortbefteht, als ber £)err berfelbe bleibt. Ah fta) alfo

loft ftd;, wie bieS in ber tyat nicht nur bei ber häuslichen ©emeinfehaft unb

i(;ren erften Erweiterungen, fonbern auch bei ben fpdteren Sßaffaßenoerbdnben

ber Sali ift, ber Sßerbanb mit bem £obe beS Herren auf. AnbrerfeitS ftttb

aber oon Je einzelne herrfchaftliche 23efugni§e, wie j. 23. alle fechte über Un*

freie unb £albfreie unb felbft baß familienrechtliche DJIunbium, erblich gewefen,

watjrenb anbere, wie bie freien £>ienft»erhältni§e, tl;atfächlich in ber Siegel

erneuert würben, um fchliejjlich ebenfalls erblich zu werben. Unb je mehr alle

£errfä;aft$»erhältnij3e mit ($runb unb 23oben, bem £auS, bem £)of ober $)alaft

beS Herren rechtlich »erfnüpft unb als einheitliche 9*ecr)tSfomplere übertragbar

würben, befto leichter fonnten ftch thatfdctjlich große §errfcf)aftS&erbänbe als

fefte, bie 3>al;rhunberte überbauernbe Einheiten ^erauöbilben. Allein auch jefct

blieb, bis ber SSerbnnb als eine Dom £errn uerfchiebene $)erfon gefegt war,

bie Srage unentfRieben , ob nur ein neuer Svager bie alte Einheit über-

nommen hatte °&er ob ein Inbegriff »on fechten unb Pflichten an ein an*

bereS ©ubjeft gefommen war. 2)enn bie Nachfolge in bie £errfchaft erfolgte

genau in berfelben 2öetfe unb naa) benfelben ©runbfäfcen wie bie Erbfolge in
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baö Vermögen. @S eriftirte Weber ber 33egriff einer t>erfa§ungSmä§tgen an

(Geburt cber s2tbftammung gefmtyften (Succeffion in bie Oiepräfentang einer

öffentlichen SBiHenöein^eit, nod) ber begriff einer rein prioatred)tlid)en (Erbfolge.

2.>ielmel;r war 23eibe§ ungetrennt unb untrennbar in ber ©inen §errfd!)aftS=

folge t-erbunben unb bergeftalt burd) einanber gebunben unb bebingt, ba§ Weber

baö slNermegcn6red;t ol;ne 9iücffid)t auf öffentlicf;recr;tlid;e ©efidjtSpunfte frei »er*

erbt werben fonnte, nod) bie (Succeffion in bie ©ewalt frei oon ben 9Cfterfmalen

be§ $Priöaterbrea)tS War. (53 l;ieng uon anbern, du§eren Itmftänben ab, ob

6ffentli(r)recr;tlicf>e unb pritoatrect;tli<^e Momente überwogen, unb eine Sßerf^ie«

bung nacb; ber einen ober anbern (Seite festen für ben 9fed?töbegriff al§ folgen

obme ^ebeutung. (So fonnte bis in bie fpätere 3eit fraglich bleiben, inwieweit

bie §anblungen beö Königs ober 2anbe%rrn ben 9tad)folger oerbänben, 1
)

wäfyrenb bodt) jene §anblungen fdwn baburcr), ba§ alle Untertanen für fte

»erantwortlid) unb haftbar gemacht würben,2
) ftdj aU Ijerrfdjaftlicfye SßerbanbS*

l;anblungen fenteigneten. £)enn nityt ber Unterfdjieb prioater unb im tarnen

beö 2anbe£ hergenommener £>anblungen , — ein Unterjd)ieb , ber noer) nid)t

»or^anben war, — fonbern bie objeftioe 33ejd)affenr;eit ber baburd) erjeugten

gleichartigen 2>erpflicr)tungen entft^ieb barüber, ob unb wie weit ber 9lad;folger

in fte eintrat, (Sbenfo würbe bie Teilung be§ £)errenred)tö unter mehrere

@rben gleict) ber Sßermögen§tl;eilung buret) bie 91atur ber §errfdjaft nicr)t aus*

geflogen. 5Die £r)etlbarfeit war freilid; nicfyt Don i>ornr}eretn bejal;t: Wol

aber war eö bejal;t, ba§ im 2ßefen ber £errfa;aftSfolge nid)t3 enthalten war,

wag fie l;inbern fonnte, tljeilbar ju werben. Unb inbem biefe 9Jioglia;feit ber

£l;eilbarfeit in weitem Umfange jur Söirflic^feit würbe, war ein neue§ 9fto*

ment für bie 2luflöfung ber 9SerbanbSeinf)ett gegeben.

2Bar aber bie £errjcr;aftSeinr;eit im £obe§fatl nacr) erbrecfytlidjen ©eftdjt^

punften übertragbar unb teilbar, fo fe^jte it)re 9?atur au<$ ber 93eräufjerung

ober ber 3lboeräu§erung eineö £l;eifeS unter Sebenben fein £rinberni§ mel;r

entgegen. Unb fo würben Ja in ber £t)at Territorien jeber 2lrt 511 0ted>t6*

fompleren, benen §war in ber ^Perfon beS 2anbegr)errn eine fubjeftioe (Sinl;eit

entfprad), bie aber nidjtßbeftoweniger glei$ Sanbgütern tl;eilbar unb oerau§er*

lid) waren.

II. 3n ber @en o§enf$aft erwuc^fen auf entgegengefefcter ©runblage

parallele Sßerbältniffe. £ier gibt eS feinen £errn, ber Duelle unb Träger

ber @inl;eit wäre: ju glei^em 9fetr;t unb gleicher $)flicr;t ift jeber SSoHgenoffe

berufen, 55orjüge (Einzelner fliegen nur auö ber S5oflmac^t ober Uebertragung

') «gl. SSaifc III. 245 f. IV. 188. 3tot$, fteubalität 46 f. ©tobbe,

I. 486. «R. 8 u. 01. 327. ttrf. ü. 1174 b. Öacombtet I. 318: aße

©tänbe beä ©tifW üerforea;en, einem neuen 33ifd>of niO}t e^er ©e^orfam leiften,

a(0 biö er eine uem gegenwärtigen 93ifd>of fontrat)ivte $i$t^um$ft$ulb anerfannt ^ot.

2
) «gl. unten §. 13. B. I. 5.
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2lüer. 2)aS Sanb, welches 2llle jufammenfy&ft, ift bie gcno§enfc^aftlic^e Sßer-

binbung 3lller mit Hillen, unb nicht ein $>err, fonbem bie ©efammtheit fetbft

ift alfo ber SSerbanb.

2)iefe ©efammtheit aber ift im SBerfyattnif) $u iljrem einzelnen 9Kitgliebe,

fo gut wie ber £>err für ben bienenben 9Jiann, eine ft<htbare unb fühlbare

t;or)cre 2Btflengmacf)t. 2)enn als §eereS*, ©erichtS* unb £)pferüerfammlung

befcr;lie§t unb (;anbett fte in greifbarer SebenSeinheit. £ier fefct unb ^anb(;abt

fte ^rieben unb Olecfjt, T;ier erteilt fte Vollmacht unb 2öürbe, ^ier berfügt fte

über baS gemeine ©ut unb bef^ränft ben 2Birthfcf;aftSbetrieb ber 6in§elnen

ju ©unften beS ©an$en. £ier offenbart fte fict) in fraftooflfter Söeife- jebem

(Srnjetnen als bie wollenbe unb hanbelnbe ©emeinfd;aft, Welche itm in

hunbertfältiger Steife in feinem Sonberwiflen begrenzt unb §um ©ehcrfam

jwingt, nad) aujjen aber ir)n vertritt unb bccft. 2BaS ftc^ im 2eben taglich

als reale 50Radt)t manifeftirt, mu§ auch im 23ewuj3tfein feinen ^piafe erobern.

Senn frafttger als jemals fpater baS ©efd;led;t, bie ©emeinbe, ber Stamm
il;re ©lieber jufammenjtoingen unb in il;rer Sonbereriften$ bebingen unb be-

ftimmen; wenn bis in bie Heinften Slenjjerlichfeiten ber Sprache unb Sitte,

beS wirthfchaftlichen unb rechtlichen Gebens ber Sßerbanb ber ©enojjen am
(Sinjelnen funb wirb ; wenn bie 2>erbinbung bergeftalt als natürliche unb fttt*

lid)e ^ott/Wenbigfeit erjd)eint, ba§ fein (Sin$eler ftd) t^r entgehen fann unb

barf: fo müjjen Snbimbualbewufctfeiu unb ©emeinbewujjtfein gleich 9^
boll unb gleich I^cnfctg entfteb)en unb warfen. Gsin Gsrwachen $um Selbft»

bewufttfein ift gar nicht möglich, ohne ba§ fich ber 9ttenfch sugleidj als ©lieb

eines ©efchle^tS , eines Stammes, einer ©emeinfchaft, fur$ als eineS

©anjen empfanbe: fo fann er auch feI fy"t ntc^t a^ ^echtSfubjeft fefcen,

ot;ne jugleicf; baS ©anje als OtechtSjubjeft ftch gegenüberstellen.

Snbem nun aber ber ©enofeenberbanb in ber SSerfammlung 9lller jur

©rfcheinung fommt unb baS ber Slbftraftion ermangelnbe 23ewu§tfein bei ber

(Srfcheinung fielen bleibt, wirb bie 3Serfammlung 3111er im ©cgenfafc ju

ben einzelnen ©enojjen als bie Trägerin ber 5SerbanbSeinheit unb aüeS 5ßer*

banbSrechteS »orgefteftt. 2)ie fcerfammelte ober als oerfammelt oorgepettte

Spenge ber ©enofjen in biefer il;rer ftnnlich * fonfreten Snbiüibualität ift in

berfelben SBeife 3RechtSfubjeft wie eS ber 4)err ift. Sie ift eS als©efammt*
l;eit, aber als ©efammtheit \ä)Udyti) in, beren (5igenfd;afr, zugleich (Einheit

unb SSielheit $u fein, fo wenig begrifflich gefonbert ift, wie beim £erm bie

(Sigenfcr/aft, Snbioibuum für ftch unb £aupt eineS ©anjen ju fein. 2lud) fyex

fommt ber Unterfchieb jwifcb/en ber menfchlichen Snbioibualitat unb il;rer Rechts*

perjonlichfeit noch 9ar l
ÜV Sprache. Unb wie bal;er ber einzelne ©eno&e

in feiner ftnnlich« lebenbigen 5öefenf)eit 9RechtSfubjeft fc^led^tf;tn ift, o!;ne bafj

mit ^Be^ug auf bie il;m felbft unb auf bie ber ©emeinfchaft 31 jefehrte Seite

eine inbiöibueUe unb eine gemeinheitliche SRechtSfphdre gefd;ieben würben: fo

ftecft in bem ©inen begriff ber ©efammtheit ungetreunt unb untrennbar noch
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baS bereite Stefraat, bay fie einheitliche Allgemeinheit unb melfyettücfye

©uinmc fcon Snbimbuen ift. ÜBirb biefer ©efammtheit SRec^t jugefcf)rteben,

[o beeft fiel; bieS weber mit unferent SSegriff eines gemeinfamen SiechteS 9111er

noch mit unfern begriff beS Siebtes eines einheitlichen ©emetnwejenS: fonbern

cd liegt eine si>orfteHung »or, bie noch fetnö t>on Leibern ift unb bodj ben

.Steint tum 33eibem bergeftalt in fiel; enthält, ba§, wenn 23eibeS bereinft ge«

(Rieben Werben füllte, eines ober baS anbere barauS l;erborgel;en fann. £>te

©efammtheit ift (Sinl;eit unb 23iell)eit ^gleich unb fo ift auch il;r Siecht ein

Suglciil; einheitliches unb oielheitlicheS ©efammtrecht: baS ift bie SSorftetlung,

mit ber baS unentwickelte SBewujjtfein fi<h begnügt.

(Schon im (Sprachgebrauch offenbart fich btefe Sbentificirung üon ©efammt*

einheit unb ©efammtoielheit. (SinerfeitS freilich ftnb neben ben einfachen

©ammelwörtern, wie sippe, maegdh, folk, tbeod, liod, menge u.
f.

w., in

ben mit — sami, — scaft ober seift, — burgh u.
f. w. gebilbeten ftugu«

larifchen ^otlefttowortern SluSbrücfe in ©ebraua;, bie recht eigentlich bie SSer»

fammlung ber Vielheit gur (Einheit bezeichnen. 2lnbrerfeitS jeboct) wirb bei

Siechten, SSefct)Iügen unb ^anblungen ber ©efammtheit bie pluralifche $ornt

mit ber fmg,u.larifchen promiscue unb ol)ne bie 2tbficht ober baS 33ewu§tfein,

etwas restlich 23erfcr;iebeneS auSjufagen, gebraust.

3ßo eS ftch baher um ein Siecht ber $amiltenr>erbinbung hobelt, werben

als beffen Präger ebenfo I;äupg ober häufiger tote bie (Sippe, ÜKagfchaft,

greunbfehaft u.
f.
w. bie 9Jcagen, $reunbe, ©ef(f)lechtSgeno§en u. f. w. genannt.

2llS in ben wichtigften ^Beziehungen bie 9Ucarfgemeinbe an bie (Stelle beS ©e*

fehlet tritt, wirb ©ewalt, triebe, Siecht unb gemeines ©ut unterfchiebSloS

ben Nachbarn, ^Bauern, Wäxfexn, 4>üfnern u.
f.

w. unb ber 9lachbarfchaft,

30Rarferfchaft, SBauerfame, $mbfchaft, bem ©ericht ober ber Spenge zugetrieben,

©anj ebenfo erfct)etnen in ben größeren 33ejtrfen balb baS £mnberr, bie £un»

bertfehaft, baS £unbertgericht, ber ©o, ber ©au, bie §efte, bie 2anbfct)aft u. f. xo.,

balb bie £mnbertmanner, bie ©augenofcen, bie Sanbleute u. f. xo, als berechtigt

unb verpflichtet. Unb enblid) finb eS I;äuftger als baS SSolf, baS $eer ober

baS ©ericht bie Seute, bie 2ßehrmänner ober bie £)ingleute, ober eS ftnb bie

^ranfen, bie Atamannen ober bie 9Jcercier, welche in $rieg unb ^rieben als

berechtigt, woUenb unb hanbelnb genannt werben.

©enau ebenfo behalt eS ftch »ft ßen entfprechenben lateinifchen SBen»

bungen. 5Diit gens, genealogia, propinquitas, parentela, familia, cognatio

Wirb baS ©efchlecht in ben SiechtSquellen fo wenig bloS als forporattoe @in*

I;eit, Wie mit propinqui, gentiles, parentes, amici, cognati als biege Sßiel»

heit bezeichnet. S3et ben ©emeinben ber Warfen, ©erichte unb ©aue werben

auch für bie am (Sntfchtebenften ausgeprägten (SinhettSrechte faft auSfchlie&lich

bie vicini, cives, commarcani, marchiones, villani, rustici, mansonarii, bie

compagenses, pagenses, incolae terrae u. f. W. als (Subjeft genannt. Unb

was bie 9ßolferf<haft als ©anjeS angeht, fo fprtd)t zwar ber romifer) benfenbe
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£acttu§ oon einer civitas, bei welcher bie potitifche ©etoalt {et unb an meiere

bie 33u§e falle: bem beutfcfyett lateinifch getriebenen 3fte$t bagegen tft tti^t

nur ein fo abftrafter 2luöbrucf unb 33egriff unbefannt, fonbern eö merben oiel

häufiger unb gerabe ju formellerem 9lu£brucf, als bte allgemein gehaltenen

©ammeltoorter gens, populas, natio, exercitus, placitum u. f.
njv bte tnbt»

m'buellen 3Solferf(^aftönamen ber Franci, Ripuarii, Frisiones u. f. w. gebraust.

Sie toenig bie 9iecr)tSfpra(§e ftngularifche unb pIurctUfct)e gormen benmfjt

fReibet ,
erhellt nicht nur au8 bem ^aupgen SBechfel beiber in @iner Urfunbe

unb gleichen SBerbinbungen, fonbern befonberS flar auch auS ber ftct) häufig

toiebertjolenben Ungenautgfeit, ba§ bem ftngularif^en Meftiomort eine ptu»

ralifche gorm. beö SBerbumö ober Spronomenö folgt, 3. 53.: die bursap wisent;

die gemeinde die das recht habent; universitas persolvant; unb ar)nücr).
3
)

3n bemfelben ©afce alfo benft man bei ber Nennung ber ©efammt^eit baran,

ba§ fte (Sine ift unb auS SBielen befielt.

£)iefelbe ©leichftellung ftngulartf^er unb pluraltf^er gönnen begegnet

un§ in benjenigen urfunblufjen 2tuöbrücfen, meldte auf bie ©efammtt;eit als

foldje nachbrücfltch f;intoeifen unb bei tecr)nt}cher ©egenüberftellung »on ©e*

fammtret^t unb ©onberrea^t befonberS üblich ftnb. ©ehr häufig erlernen als

berechtigt, hanbelnb unb tooHenb bie ©emeinbe, ©emein^eit, ©emeinfdjaft,

gemeine (Gemeinheit (meene meente), gemeine 9Jtenge, ©eno§fame, ©amme*

nung, ©efammt^eit ber 9tacf)barn, Seute, ©enoffen u.
f.

ro. ; bie universitas,

communitas, communio, communia, commune, communis, congregatio,

consortium, conventus, turba, multitudo commarchionum
,

villanorum,

hominum u. f. xo. 2tber ganj gleic^bebeutenb brauet man bie gönnen: alle,

gemeine, gefammte dauern ober DJtannen, bie gemeinen, fammentlicfjen, fam«

meten, ganzen ©eno&en, bie Sanbleute gemeinlich, fämmtlich, inSgefammt,

3
) $gl. 3. 23. noch b. ©rimrn, 30. I. 54: es sund och die bursami ze K.

han einen forster. 163: die genossami . . die sullen. 232. 331. 332 (1395): ant-

wurtent dieselbe gebursami. 430: das volk, die yne darzu erweit hant. 454.

458. 459. 460. 462: weisent die gantze gemein. 556. 557 breimal: wysent die

gancze gemeyn. 560. 577 § 13. 588. 600: die gemeinde haben. 780, 783, 787,

788 u. 792 oft: es habent, sprechent, wisent, deilent, sollent die gemeinde.

II. 717: dar uf sullen dat dorp v. M. ire vehe dreiven. V. 293. 581 §27.
30-33. 38 u. f. tt>. 587 § 15. 607 § 16. ßattenbäcf I. 177 § 2, 186 § 2:

die gemain bitten. 199 § 67. 202 § 2. 207 § 76. 208 § 2. 213 § 66. 249 § 1

u. 3. 266 § 4, 23, 25. 583 § 18. 595 § 8. II. 8 § 7. Urf. ö. 1406 b. Pentling
II. 45: die gemeinde bannen. (Schreiber, Urfb. II. 97. 327: die gebent

die ritterschaf. — 9lehntich lateinifcf); 8- Urf. b. fcacomblet, niebertt). Urft.

I. 334. II. 166. 206: communitas campsorum . . unanimiter concordaverunt.

350: omnis vestra universitas . . persolvent. III. 163: obsequia, que univer-

sitas . . impenderunt et adhuc impendere poterunt. 565. Urf. ö. 1273 b.

Pentling 1. 336: controversia . . quam universitas villanorum in W. move-

runt. U.
f. tt).

n. 4
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fpatei auch bcr gemeine Gubener, ber &mbmann gemetntt$ lt. j. tt.; tatet*

nifd? universi cives, comraunes incolae, cuncti Alamanni, omnes Mercii,

vicini universaliter, eommuniter u.
f.

Xo. Namentlich r)at ber tateinifche

Sluöbrucf „universitas" burchauS feine tecfmifche 33ebeutung »erloren unb be*

$cidwt ixtest mehr unb nicht tüentger als bie unbeftimmte „©efammtheit",

tote fc^cn aus ben jat^llofen Urfunbenanfängen ^erborge^t, tt?elct)e fid? an bie

universitas ber ©laubigen, ber ^enfdjen ober 5111er berer, reelle bie Urfunbe

lejcn ober t;oren werben, roenben.4) ©benfo haben bie beulten Söorte „®e*

meinbe" ober „Lerneinheit" noch in feiner SOßeife ben tect)ntjct)en <5tnn erlangt,
5
)

ben wir heute bamit »erbinben unb ber ftd) aud) im SffechtSbeumfjtfein beS

SßolU, wie 3. 53. baS D?echtSfprid)roort „eine ©emeinbe ftirbt nid)t" bereift,
6
)

fpäter baran fuüpfte.

<&o würbe benn aUeö Sftecht einer ©eno§enfchaft gwar in ©efammtrecf)t

unb (5onberred)t jerlegt unb in feiner ganzen $ülte erft burd) bie Nennung

beS Rechtes bezeichnet, Wethes bie @eno§en gemeinlich unb fonberlidj, fammt

unb fonberS, eommuniter et divisim, universaliter et singulariter fytöexi.

Mein in bem ©efammtrecf)t fteeft ungefc^ieben baS 9ted)t ber Lerneinheit unb

baS gemeine 9iecf)t 3111er; unb eS giebt fein gemeinfameS 3Recf;t aller (Sinjetncn,

für welkes biefe nur als Snbiotbuen gälten unb nicht $ugteid) burdj baS

©anje gebunben unb befefiränft würben, wät;renb eS ebenfowenig ein 9?ed)t ber

Lerneinheit giebt, woran nict)t bie (Sinjelnen gugletd) mit it;rer bon ber 9Jfit*

gltebfcr/aft im SSerbanbe üoßig unlösbaren Snbioibualfpfjäre partteiptrten.

2)ie auf ber £anb liegenbe begriffliche Unbollfommenheit biefer 9tn--

fd)auungSweije war auch fyex bie Duelle ^of;erer (Sntwicflung
; fte war aber

auch ^er
3
uâ eM? D * e Zweite thatfächlicher Mängel, welche junachft ben 23e^

ftanb ber geno§enfchaftlicl;en ©inbeit gefät)rben unb felbft »ottig in $rage

fteden mußten.

1. Bunächft ift jebe ©efammtheit, Wenn fte als ©efammtheit fchlechthin

berechtigt ift, mit ber 5luflöfung in berechtigte Snbioibuen bebroht. 2)enn ob

„Stile" etwas „inSgefammt" ober „gefonbert" beftfcen, ift ja fein Unterfcf)ieb

beS (SubjeftS, fonbern nur ein Unterfcf)ieb ber 23eftfcweife. Uub jebe Rechts*

be^iehung gtütfdjen ber Lefammtheit unb (Sinem trägt bie boppette SJioglicr/feit

in fich, als 33e§iel)ung gwifchen ber Leno§enfd)aft unb ihrem ©liebe ober als

^Be^ehung ^m'jchen einem ©enofcen unb ben Slnberen gebaut gu werben.

^Darüber aber, ob bie eine ober bie anbere biefer 90Wgltchfeiten $ur SBirflichfeit

wirb, entfeheibet nicht ein fefteS 9ted)tSprincip, fonbern bie jeweilige (Snt*

wicflungSftufe beS fonfreten Rechts.

4
) @. ben 33eweiS bef. unten in § 23.

5
) S)eti 23eweiö erbringt § 23.

6
) @raf u. Siethen-, beut. 9iecf)täft.r. IX. 9er. 38 ©.487.
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©o ift freiließ baS leBenbige $echtöbenm§tfein im einzelnen $alle nie im

Bvoeifel, tr>aö ber ©ejammtheit unb roaä ben Snbibibuen gebührt Allein bie

Brenge $»if$em 23eibem ift nicht eine prineipiette unb fefte, fonbern eine t^at»

fachliche unb flü§ige.

£)a§ bie genok-ttfchaftiidjen ©eroaltrechte nicht Sflec^te }ebe§ ©in^elnen

gegen jeben ©tnjelnen, fonbern Ötechte ber ©enofcenfchaft gegen ihre ©lieber

ftnb; ba§, voenn eine SSerfammlung r>on 100 ÜJcännern ©inen au§ tr)rer Witte

»om ©emeingut au3f<hlte§t, nid;t 99 Snbiuibuen gegen eins, fonbern ba$

©anje gegen feinen £I;etl fte^t; ba§ ntcfjt »tele Snbimbuatrechte, fonbern ©in

©efammtred;: in ber 33efugni§, $u richten unb ^rieben $u fefcen, liegt: baö

roeifj unb fül;lt man. ©benfo ift man nie im Steifet barüber, ba§ bem ©e»

fammtre^t am ©emeingut felbftanbige (Sonberredjte Sitter gegenüberftehen,

auch roenn bie Sftecfyte 2111er gleichartig ftnb; ba§ big $u irgenb einem ©rabe

bie 2öittenöfp^are ©ine§ ©enc§en auet) für ben einftimmigen ^Bitten aller

Uebrigen unantaftbar ift; ba§ bie geno§enfd)aftIid;e SKa^tf^öre bmer) 5lb»

trennung eines bebeutenben ©tütfä jertf;etlt, $erfyltttert ober auch auf ©inen

übermächtig l;eroortretenben ©enc&en übertragen werben fann. 2tllein ba*

jtüifc^en liegen safyllofe Uebergänge, beren jeber in jebem gatt begrifflich mog*

lid) ift; eö änbert ftch, roenn bie ©ren$e l§iert;in ober borthin rücft, nicht bie

restliche Sftatur be$ SßerbanbeS, fonbern nur baö $ecr)t§oerl;ältnig in ü)m ; bie

©ntrotcflung nach ben oerfc^iebenften Bielen Ijin bleibt offen.

<5o fann inSbefonbere baö ©efammtrec^t ftch in unaufhörlichem unb fte*

tigern $lu& in ©onberrechte auflofen, roie bieö ja in ber Sfyat 3al;rl;unberte

fn'nburcr) langfam unb uuaufhaltfam gefchal;.

2. ©obann ift jebe ©efammtl;ett , roenn il;re ©inf;eit unb irjre 33iell;eit

nicljt untertrieben roerben, in il;rem einheitlichen ^Böllen unb §anbetn burd;

©eltenbmachung ber ©injelroillen bebrol;t.

(5efct ftch (Sin ©eno§e gegen bie Slnbern, fel;lt er auch mx *n ^er ^n'

s

fanimlung ober loft er ftd; oom SSerbanbe, fo ift bie ©efammtheit als (Summe

nicht mel)r btefelbe unb ^ieiH boch biefelbe genojjenfchaftliche (Stn^etf. 5Die

finnliche Slnfdjauung, baS fonfrete 23erou§tfein entjeheibet ^ter, ob ber ©efichtS*

punft ber Sbentitat ober ber ber Sßerf^iebenheit $)lafc greift. 5ÜRan jtoeifelt

nicht, ba§ in ber 5Qcehr$ahl ber $äfle auch °^ne ^en ©inen eS bie ©efammt*

l;eit ift, roelcr)e roitt unb hobelt. Slber möglich ift auch, ^a6 ^egen ber

Stellung beS ©inen ober feines in ^rage ftehenben (5onberred;tö ol;ne il;n nur

ein SBttte aller 5lnbern, nicht ein ©efammtroille oorliegt.

Äommt eö in ber Sßerfammlung 5111er bei einer SBefchlu§fa§ung, einer

2ßahl u.
f.

ro. ^u einem Bwiefpalt be§ 2öillen§, fo gibt e$ urfprünglich feine

fefte äujjere 5^orm barüber, roaö als ©efammttoille gelten fott. Vielmehr geigt

bie ftnnliche Wahrnehmung, roo baö 5Solf, ba6 ©cf^le^t, bie ©emeinbe ift»

reo roiberftrebenbe ©inline. 3m Vüortlichftcn ©inne roirb, wo SGßaffenflirren

ober 3uruf üblich ift, ber billigenbe ober mi§billtgenbc ^lang ben SSMbertyrud;

4*
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übertönen, [o bo(j man julefet nur (Sine (Stimme tjort, toeldje ftcfj bamit als

2BtttenSäu§erung ber ©efammtr)eit offenbart. 3n ztoeifelr/aften Säßen aber

toirb tl;atfarf;lic$e8 Uebergetoicljt cber höheres 5lnfef;en bie SBiberftrebenben cnt»

toeber gütlich ober jtoangötoetfe auf bie ftarfere (Seite zieren. 3m 9cothfall muß,

toenn bie ©enojjenfcfjaft ftd) nicht galten foH, SBaffenftrett entleiben, inbem

bamit ber fdjtoächere &heil gelungen toirb, baffelbe tote ber ftarfere ju toollen.

Sangfam unb nur nact) m'elen Stoeifeln unb kämpfen fe&t ftcf) in einer Sftei^e

von 53ejiet;ungen bie (Geltung beS «StimmenmehrS burcr): $una<$ft jebotr) nicht

als eine 9ßerfa§ungSbeftimmung, oermoge beren bie 9Jcehrr)eit zur (SrfcheinungS*

form eines einheitlichen ©emeintoitlenS erflärt toürbe, fonbern als ber 3ftetr)tS*

fafe, baß bie 9Jcinberr)eit als fcr)toacherer Sl^eil bei ©träfe fcf)ulbig fei, baS r>on

ber 50^el;r^ett ©etoollte auch zu toollen, bamit ein SBiUe Stüter zu Stanbe fomme.

Unb oft genug gelten fiel) auct) nach ber Slnerfennung biefeS (SafceS bie 9DRin*

bereiten für befugt, mit Söaffengetoalt ju oerfu^en, ob nicht bennoer) ib)r

3Bitte ber ftarfere fei.
7
)

3. 5Die ©efammtr)eit ift ferner, toenn fte ©efamm%it fc^te^in ift,

burch ben 2Becr)fel ber ©enoßen in it)rer @inr)eit bebrot)t. 3)enn toenn ©e»

noßen austreten, auSgefchloffen toerben ober fterben, anbere burcr) ©eburt ober

Aufnahme Jjinjufommen, fo ift $toar nict)t bie ©efammtr)eit als (Sinr/eit, toct

aber bie ©efammtr)eit als 3ßielr)eit eine anbere getoorben.

%iuä) ^ter fam man nict)t über bie fonfrete (gntfReibung , ob Sbentitat

ober Sßerdnberung vorliege, jum abftraften Sprincip. 9Jcan unterfcbieb nicht

bie erfolgte 9Jcer)rung ober Säuberung ber Snbioibualrec^te, welche auf bie

(Subftanz ber oorljanbenen 3nbioibualrecr)te zurücftoirfte, unb bie 9Jcer)rung ober

9Jcinberung ber SJcitglieberrechte, welche bie (Subftanz ber bisherigen SJcitglieber*

rechte unberührt lie§. Sftan fonberte begrifflich nicht baS prioatredjtli^e @rb«

recht, oermoge beffen ber <5ofjn ben £of beS SSaterS übernahm, unb baS po*

litifcr)e ©eburtSredjt, oermoge beffen bie ©ohne beS ©enoßen bie ©enoßen*

oerfammlung befugten, (So toar man ftd) jroar in jebem einzelnen Bali

barüber flar, in welchen ^Beziehungen ©efchlecht, ©emeinbe, SSolf u* f.
w. trofc

beS SBechfelS ber Snbioibuen als biefelbe ©efammtr)eit erfct)tenen unb in

toelchen anbern ^Beziehungen baS ©enoßenfdjaftSrecht oeranbert toar. sPrincipiell

abgefchnitten aber toar in feiner Beziehung toeber bie 2luffaßung, baß trofc

beS SöechfelS ber ©lieber baS ©anze unueränbert bleibe, nocr) bie $uffaßung,

baß mit ber 5lenberung ber Steile zugleich baS ©anje geänbert fei. Unb

ebertfo fd;lo§ baS ©enoßenrecht burch fein Sßefen toeber bie SBehanblung im

(Sinne beS heutigen ^Bürgerrechts, noch au$ ^e ©ntwidflung ju einem r>er=

äußerlichen, oererblichen
,

tl;eilbaren Stibioibualrecht oon prirtem Quoten»

gehalt auS.

7

)
5Jgt. ba^ Nähere über bie ©efchi<I;te be« 9J?aiontatSprincipS unten in

§ 18 I.
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Blicfte man über bie gegenwärtige ©eneratfon hinaus in 93ergangenhett

unb Suftmft, fo mu§te man freilich e8 gewähr werben, wie ©efchtecht, ©e*

meinbe unb 3ßolf auch bann noch fte felbft Blieben, wenn bie ©efammtheit

ber ©enogen bis auf ben legten gewechfelt fyatte. 2Bar nicr)t baS 33oIf fcfjon

in unt>orbenflkf;er Seit 23eftfcer feines SanbeS gewefen? (SrWarb nicht eine

©emeinbe Warfen unb £Recf?te, woran fünftige ©encrationen noch tytii haben

fottten, wenn feiner ber jefct gefammterwerBenben ©enogen mehr lebte? SBollte

man nicf)t burcr; Befdjlüffe unb ©efefce bie fpäten (Snfel oerBinben, gleichwie

man ftcr; felbft burch baS t>on ben ©erfahren überfontmene Recht gebunben far)?

Kein Bweifel, bag man ftcr) ber Sbentität ber ©enogenfehaft Bewugt war.

Sllletn trofcbem gelangte man nicht baju, bie Beftänbtge 2)auer ber 3ßerBanbS=

ein^eit burcr) bie Sßfung ber ©efammteinheit r>on ber ©efammtoielheit ju er-

flären unb Begrifflich zu firiren. ©onbern man ftellte ftd; in ber Kontinuität

Zugleich bie Sßeranberung, in ber fortle&enben ©efammtheit bie wechfelnbe

SBielljett oor. ©ermittelt würbe bieg namentlich burch bie an bie Nachfolge

in bie einzelnen ©enogenrechte anfnüpfenbe ^tnfe^auung, bag bie jebeSmalige

geänberte ©efammtheit bie (SrBin unb OtechtSnachfolgerin ber ibr oeran=

gegangenen ©efammtr/eit fei. £>ag btefe ©orftellung, welche über ben 2Btber*

fpruch gwifcr)en ber gleichzeitig angenommenen Sbentität unb ©eränberung

einigermaßen hinweghalf , feb)r verbreitet war, Beweifen gal;llofe urfunblic^c

2luSbrücfe. 23ei allen ÜBerbanbSgattungcn unb in allen rechtlichen Beziehungen

werben ©efammtrechte als fechte bezeichnet, welche bie gegenwärtigen ©enogen

gemeinltch, inSgefammt unb infonberljeit, bie ©emeinbe u. f. w. r»on ihren

Vorfahren ererbt, überfommen, erhalten h^Ben; unb es werben Stechte, beren

wahres €>uBjeft bie ©enogenfehaft felbft fein foll, ben gemeinen ©enogen unb

ihren gemeinen (Srben unb Rechtsnachfolgern, ber gegenwartigen unb zufünfttgen

universitas, ber ©emeinbe unb 3Wen, welche in Sufunft it;r angehören werben,

eingeräumt

4. 2)ie ©efammtheit war ferner in ihrer (Einheit burcr) jebe ©liebe*

rung teS BerBanbeS bebroht, inbem bie 3ibee einer oerfagungSmägigen £)rb*

nung ber 3ftitgliebfcf)aft im ©erBanbe bei bem Langel einer abftraften ©e»

fammteinheit unmöglich war.

3ebe ©enogenjehaft umfagte zugleich ©dmfcgenogen, bie in ber SSer-

fammlung, welche boch als bie ©enogenfehaft felbft galt, gar nicht erffeinen

burften. 2)aBei ftellte nun zwar fo lange, als eS nur (Scfmfcgenogen im

Döllen häuslichen ober h^rrfchaftlichen SSJlunbium eineS SSoHgenogen gab, jeber

Bottgenoge fcr)on als £>auS* unb £offjerr bie von ir)m vertretenen €>cr)uk*

genogen bar. Socferte ft<h aBer ber .<perrfchaftSt<erBanb, fo bag feine aBhängigen

©lieber in unmittelBare Beziehungen zur ©efammtheit traten, ober ^teng eine

Beftimmte Klaffe oon <2cr)utjgenogen unmittelBar r»on ber ©efammtheit ohne

Jebe Beziehung zu einzelnen Boügenogen aB, fo fonnten bie ©efammtheit ber

©otlgenogen unb bie ©efammtheit ber (Schufen ogen einanber als Befonbere
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©eJammtre<$t&fttBjefte geßenüBergefteHt werben. «Datei formte bann bie fjüfyxt

aßerfcanböeut^ett ftd) im £aufe ber Seit $u einer (Summe oon ^Beziehungen

jwif^en beiben ©efammtheiten abfcfjwachen, Biß fie ganz gerrifj unb jtoei ©e*

meinben ober eine ©emeinbe unb Utjgemeinber, eine ©enogenfcr)aft unb Un»

genojjcn neben etnanber ftanben.

3n dt)nli(^er Seife fonnte jebe Ungleichheit beftimmter ©eno§enflaffen

Zur 3errei§ung ber ©eno§enfa;aft in mehrere felbftanbige Greife führen, beren

«Stellung als ©lieber einer fyofyxen 58erBanb8ein§eit ftet) mehr ober minber in

bie Stellung fetbftanbiger @enogenfcr)aften oerwanbeln mochte. <So i;aben }a

in ber ÜEt^at bie urfprünglichen einheitlichen 9ßolfSgemeinben ftd) überaß burch

bie SRittclftufe ftänbifcher ©lieberung ^ule^t in felbftanbige (StanbeSgeno§en«

fdjaften aufgelöst.

5Rict;t minber gefäl;rbet war bie (Stn^ett größerer ©enofjenfchaften burch

baS Sßerl;altni§
z
u ben in it;r enthaltenen engeren SSerbänben. Enthielt eine

©eno§enfchaft ^eilgertogenfctpaften, fo enthielt fie biefelben als ©efammtheiten

fct;lect;thin, fo ba§ gleichzeitig bie Heineren ©efammteinheiten unb bie (Summe

aller ©lieber ber letzteren als Srager ber grö§eren ©efammtheit erfreuen.

£)abei beftimmte aber feine öerfajjungSmä'^ige ©renzregulirung , in welchen

^Beziehungen bie engeren SSerbanbe unb iu Welchen bie (Einzelnen pxx 2)ar*

fteUung ber Allgemeinheit berufen waren : oielmehr war auch hier SBeibeS gleich

möglich unb bie (SntfReibung, waS wirflieh fein füllte, fonfret unb findig.

So war fowol bie Abforbtrung ber engeren Sßerbänbe burch bie größere ©e«

fammtetnheit , als bie SSerwanblung ber wetteren ©eno§enf(f)aft in eine bloge

$oeberation felbftanbiger ©enofjenfcr}aften unb fcfjlie&lich bie ööHige Auflöfung

ber größeren 33erbanbSetnheit begrifflich möglich. Slhatfächlich aber fcolfjog

fich bie ©ntwieflung in 2)eutfct;lanb meift in ber lefctgebachten Dichtung. —
5Rocr) entfehiebener unb frä'ftiger wirften auf baS gleiche Biel bie in ben ©e*

noßenjehaften enthaltenen §errfchaftSberbänbe, welche mit }eber intenftoen unb

ertenftüen 5ßerftärfung für bie Auflöfung ber fie umfangenben ©eno§enfhaften

arbeiteten.

5. (Snblich War oor AUem bie ©efammtheit, wenn ihre Einheit in ber

Vielheit fteefen blieb, burch jebeS genojjenfchaftliche 51mt in ihrer Einheit ge»

fahrbet. fDenn ba bie ©efammtheit auch in ben einfachften unb engften

Sßerhaltnitjen nicht alle ihre Angelegenheiten felbft beforgen fonnte, mugte fie

oon je einen %r)äl ber ©efammtgewalt an (Swtzelne übertragen. £>er fo

beauftragte Beamte aber fonnte nicht als £)rgan eines unfichtbaren ©emein*

wefenS, fonbern nur als bevollmächtigter (Stelloertreter ber fichtbaren ©efammt»

heit betrautet werben. Auch fyti reifte bann bie SSorftellung einer ©efammt*

»ollmacht nur fo lange aus, als ber erteilte Auftrag wirflich in Jebem Augen«

blief §u Rauben Aller blieb. Sßurben bie SSerfammlungen fettener, ihr (§\n*

ftu§ auf bie injwifchen »or^unehmenben AmtShanblungen geringer, fo fchien

bie ©efammtheit einen &hetl ihrer 50Radt)tfp^äre fortgegeben zu t)aUn. 2ln«
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fänglttr; mochte bem Beamten nur Seifjbeftfc eingeräumt fein; allmätig würbe

(ein CRec^t felbftanbiger unb er erjdjien nict)t mel;r als £reubiener, fenbern als

felbftberccfytigteS £aupt ber ©eno§enfcf)aft, wenn aud) ber Urfprung feines

S^ed^tö aus bem ©efammtred)t nod) in ber- (Erinnerung lebte; enblicr) gieng

au<$ biefe Erinnerung fcerloren unb er würbe ju einem wahren unb eigent*

liefen £erm mit einem »eilig eignen, fcererblidjen, r>eräu§erlid)en unb tfyeil*

baren 9led)te. 9ftogli(r) unb häufig War eS bann, ba§ fct;lie§lid) im £errenredjt

baS ©efammtred)t ganj untergieng unb bie ®efammtl;eit nidjt einmal meljr

als ^ittragerin ber einft t>on ifjr allein bargefteßten 25erbanbSeinl)eit ersten.

3tf gvß§er aber ber Umfang einer ©eno§enfd)aft unb je feltener unb unfähiger

3ttr eignen Ausübung beS ©efammtred)ts bie Sßerfammtung Alfter war, befto

intenftfcer mußten biefe jerftörenben Gräfte auf if)ren Untergang fjinwirfen.

III. 5Dtc SORif^formen, welche burcr) baS (Einbringen ber $crrfcr)aft in

bie ©enogenfdjaft nnb ber ©enofjenf^aft in bie £errfd)aft balb überall ent*

ftanben, fügten fid) burcfyauS in ben SRafymen ber alten SSorftellungen. §err*

f
d)aftSr>eibänbe, in benen eine ofcer mehrere ©efammtfyeiten bem Gerrit mit

©efammtredjt unb ©efammtpfli^t gegenüber getreten waren, unb @eno§en«

fd)aften, in Welmen ftcr) eine l;errfd)aftlid?e Spi^e gebilbet l;atte, untertrieben

ftd) in wefentlit^en 23e$ielmngen : fte ftimmten aber barin überein, baf) bie

einft entweber beim §errn ober bei ber ©efammtl;eit foncentrirte SBerbanbS*

einfyeit nunmehr gwifdjen £>erm unb ©efammtljeit geseilt war. GsS gab alfo

jWei 3Recr;tSfpl;)ären, weldje ben SSerbanb im ®anjen ergriffen unb erft jufam*

men baS »olle 2}erbanbSre$t bilbeten: Präger ber einen war ber £)err, £rä*

gerin ber anberen bie ©efammtfyeit.

2)a nun aber audj hierbei ber £err als ftnnlidj'fonfrete ^erfonlic^feit,

bie ®efammtl;eit als ftnnlicr;*fonfrete 33erfammlung im biöl)er entwitfelten

(Sinne oorgeftellt würbe, fo bilbeten fte beibe jufammen wieberum eine (Sin*

fyit äfmltcfyer 2lrt. ©ie würben bafyer allerbtngS fowol nad) au§en wie ben

(Einzelnen gegenüber jufammengefa^t unb in ifyrer 3nfammenfa^ung als

OtecfytSfubjeft gebaut. 3lttein fte würben nidjt als ©lieber einer oon ifjnen

oerfergebenen teeren £>erbanbSeinl)eir, freiließ ebenfowenig als üoltig getrennte

unb nur burd) il)re inbtoibuetlen 9^e^tSbejie^ungen oerfnüpfte 2BittenSmäd)te,

fonbern eben als eine (Einheit, weldje äugleid) 3wei1)eit war, oorgefteUt. Söenn

man g. 33. ^aifer unb SReidj als baS $etd), §err unb £>ofgemetnbe als ben

4>of; Swift wnb 9ßaffatlenf(f)aft als baS 2anb jufammenfajjte, fo blieb man fid)

jwar in jebem 5lugenblicfe ber geboppelten £rägerfcr)aft beS 93erbanbeS be»

wu§t, Tratte aber gleidjwol bie 5SorfteHung einer jweigtiebrigen organifdjen

(Einheit. $ür ben %a\{ be^inftiger ©Reibung beS ©emeint/eitlidjeu unb beS

Snbbibuellen trug bafjer ein foldjeS 5>erf)ältnij3 bie SSftoglicfyreit in ftd), ent*

Weber ju einer ©emetnr)eit mit jwei £aupttragein einer über beiben freien*

ben ©efammtperfonli^feit ju Werben, ober aber ftd) in (Sinjelbe^ungen

jwifc^en jwei in fttft abgeflogenen ^)erfonli(^feiten aufjulofen. Vorläufig je«
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bed) jcf;ien SBeibcö nur quantitativ oerfcf)ieben unb bie (Sntwicflung würbe burch

feine Begriffliche ©renje an ber ^Bewegung; in ber einen ober in ber anbern

Oiicfytnna, geljtnbert. @S war erHärltch, bag, ba »on einer 3weiB;eit fc^tüe*

rer als »on einer £>telf;eit bie in il;r ftccfenbe ©in^ett ftch abgeben ld§t, ju*

näcr/ft liberal! bie auflofenbe SRtc^tung ftch geltenb machte. <DaS 33erhaltnifj

oon Gerrit unb ©efainmtheiten würbe bar}er thatfächlich immer är)nlicr)er einer

inbimbualrecf;tlid)en s^erBinbung felbftanbtger OtechtSfuBjefte.

2)tc SBermifchung r>on £)errfcr}aft unb ©enogenfct)aft war mithin ein

neues Moment, welches ben $eim $u einer »ollrommeneren S^ect)töbilbung in

zeitweiliger Unr-odfommenljeit Barg. Snbem bie Langel ber Beiben 2>erBanbS*

formen ftch Bjier in gewi§er Sßeife ausglichen unb bie Vielheit in ber £err*

fcfyaft 5lnerfennung, bie @inf;eit in ber ©enojjenfcfjaft einen ftetö unjtoeifel*

haften, fontinuirlichen unb energifcr)en 2luSbrucf errang, ohne ba§ gu biefem

I8er)ufe bie (Srfenntni§ einer aBftraften (Sinr)eit notl;ig gewefen wäre: würbe

bie (Sntwicflung beS ^Begriffs ber ^flgemetnperfonlichfrit eBenfofehr verzögert

alö vertieft.

IV. 25te SftechtSfuBjeftimtat ber Herren unb ber ©efammtheiten erfchopfte

im alteren S^ec^t ben SBegrtff ber bie ©in^elnen üBerragenben ^Perfönlichfett.

2Bie aBer bie beutle ^Perfonlichfeit üBer^aupt, fo war fte auch Vm
burch ftch felBft unb burcr) baS SSerhältnig $u anbern OtechtSfuBjeften, fonbern vor

2Wem auch our$ toon % Be^errfc^teii oBjeftioen 9^ect)töf^r)ären Bebingt unb

Beftimmt. @S war bieg fo fehv ber Sali, bag ftch baS alte Stecht ber fuBjeftioen

Einheiten gar nicht ohne ein-forrefponbirenbeS (Softem oBjeftioer Einheiten vor*

[teilen lä§t. (Srft baburch, ba§ aus rein fachlichen ^Beziehungen ein SSanb er-

wuchs, welches gewi§e in ftch gegliederte unb gefcr}lo§ene StechtSfomtolore burch

bie Sahrhunberte h^urcr) gufammenhtelt, würbe eS möglich, fo lange ohne

ben $orperfcr}aftSBegriff auSjufommen. Sir h^en bafyx, um bie ©runbla*

gen unferer Unterfuchung $u gewinnen, auch cen beutfdjen (BachBegriff im

Allgemeinen unb bie burch $tt ermöglichte 33ilbung oBjeftioer {Rec^tgf^l)aren

inSBefonbere einer ^Betrachtung $u unterziehen.

IL £)ie föectytSo&jeftfoitöt.

§ 5. 2)er beutfehe ©acpegrtff im Sütgemeinen.

I. 2)er 33egriff beS SR echtS oB je ftS im ungemeinen !ann Weiter unb

enger gefaßt werben.

1. 3m We tieften ©inne ift SftechtSoBjeft 5lüeS, was ben ©egenftanb

einer anerfannten SßiHenSherrfchaft Bilbet. 3n biefem (Sinne fann eS fo we*

nlg ein oBjeftlofeS wie ein fuBjeftlofeS 9*e<ht geBen, ba ein SBille ohne bie

Dichtung auf ein ihm ©egenftänbltcheS feine Realität hat- Unter ben
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griff beö SftechtSobjeftS im weiteften ©inne fallen bal;cr auch bie 9fed)tSjub«

jefte. £)enn juna^ft gtebt eS SRecfjte, bei melden berSSiUe ficr) felbft gegen*

ftanblicr) wirb, tote Freiheit, ©tanb, (§hre u.
f.

w., treibe bal;er alö 9iecr)te

an ber eignen $)erfon biefelbe ^erfonlichfeit alö (2>ubjeft unb als £)bjcft

fe£en. <3obann giebt eS 9^ecr)te, bei melden ein Sßitte für ben anbern ober

$wei SBiffen für einanber gegenftanbticr) werben, welcr)e alfo als fechte an ber

fremben $)erfon eine ^erfonlic^feit für bie anbere als Dbjeft ober zugleich

aU <3ubjeft unb £)bjeft fefcen. @S ift mit anbern Söorten jebe Pflicht als

Unterwerfung unter fremben Söillen eine partielle £)bjeftit>trung beS SRechtS*

fubjeftS. derartige fechte an einer anbern Herfen verfallen weiter in jwei

klaffen. 2)ie Siechte ber erften klaffe, $u welken bie meiften öffentlichen

©etoaltrec^te unb im ^>rit>atrect)t bie persönlichen gamilienrechte gehören, haben

gar fein anbereS £)bjeft als bie $)erfonlicr)Mt. (Sine jweite klaffe bagegen,

in welcher bie perfonlicr)en Vermögensrechte ober Obligationen hervorragen,

umfa§t biejjenigen Siechte, für welche $war baS nächfte Dbjeft ein frember

3öitle ift, als mittelbares £)bjeft aber ein ©egenftanb l)in$utri+t. 2)er ge»

fcfmlbete ©egenftanb ift l;ier ber 9Jcacfjt beS berechtigten SöillenS fo lange ent«

jogen, als nicht bajwifchen ber »erpflichtete Sßiüe beherrjeht wirb; er !ann

alfo gar nicht als £)bjeft gefegt werben, ol;ne guerft ben SBtllen beS ©chulb»

nerS als £)bjeft gefegt ju haben. 2)er 2Bttle beS ©c^ulbnerS anbrerfeits ift

nicht fchlechthin, fonbern nur in 23e$ug auf ben gefchulbeten ®egenftanb unb

innerhalb ber baburcr) beftimmten ©chranfe £)bjeft. £ner finb alfo $Wei gleich

wefentliche £)bjefte »orhanben, »on benen baS entferntere ohne baS Littel beS

näheren gar nicht Objeft fein Würbe, baS näT;ere ohne bie 33eftünmung burch

baS entferntere in einer leeren unb nichtigen 33e3iel;ung ftünbe. Mithin liegen

fechte oor, bereu £)bjeft ber burch ein ^weites Objeft beftimmte SBitlenSfplttter

einer 9)erfonlicr)feit ift; fechte, bie nicht an ber $)erfon fchlechthin, aber an

einer perfonlichen Verbtnbluhfeit beftefjen.

£>ie (Sigenfchaft beS SiechtSfubjeftS, zugleich SiechtSobjeft ju fein, ftanb

im romifchen Sied)t im SBiberfprucr) mit ber abfoluten (Bubjeftimtät ber $)er*

fon; ba fte aber trofc ber SBefchranfung auf baS ^prioatrecht nicht oollig ju

verbannen war, fanb fte theitS im 33egriff ber Ausnahme tl;eilS in einer

fünftlichen 9luffa§ung ber Verpflichtung $lafc. ^Dagegen war im beutfeben

$>erfonenbegriff von vornherein bie partielle SiechtSobjeftioität gegeben, ba ja

jeber SBiHe als zugleich ^errfc^enb unb beherrfcht in baS Siecht trat.

2öenn es nun aber fcfjon im 2ßefen beS SiedjtSfubjefteS liegt, zugleich

3fte<htSobjeft $u fein, fo bebarf eS feines felbftanbigen Siecf)tSbegriffS für Üb>

jefte biefer 5lrt. 2>nSbefonbere ift ein (Gattungsbegriff, welker biejelben mit

ben blojjen ©egenftanben beS Rechts in (Sine Kategorie oerbänbe, entbehrlich

unb in ber &hat com SiechtSbewufetfein metft entbel;rt Worben.

2. SftechtSobjeft im eigentlichen unb tecl) n if chen ©inn ift vielmehr

nur baS, waS ^RechtSobjeft fch(echtl;in ift; mitl;in StUeS, waS bie auSjchliefc.
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U($e Seftitmnung in ficf> trägt, ©egenftanb anerfannter SBillen^crrfc^aft 51t

[ein. 3n biefom Sinne ift $ed)tgobjeft nur baß burdjauö SBitlenlofe, ber

Genfer) alfo nur, roenn feine ^erfonlttrjfeit bur<$au8 negirt roirb. 5Die S^edr)tö-

oBjefte biefer 5lrt fafjen roir unter bem abftraften begriff ber ,Sacr;e" ju«

fainmen unb erhalten fo alö ©egenfa^ ue§ $)erfonenbegriff8 ben Satf;begriff.

IL3)er©a<$6egrtff ift eine Slbftraftion röte ber §)erfonenbegriff.

ttrfprünglt^ gibt eS überall nur bie 2;C;atfacr)e
f

ba§ beftimmte ©egenftanbe

in beftimmten Sejieljungen red)tlicf) bef;errfcf;t roereen. fDabei ift bie Stellung

biefer ©egenftanbe im SRecf>t nadj Seiten unb Golfern oerfd)teben. SBirb ba*

ber baö gemeinfame 9flerfmal, Sacb;e ju fein, erfannt unb firirt, fo roirb ftcr;

ber (Mjalt biefeö SBegrip gleichfalls oerfcf;ieben geftalten müjjen.

1. 3)em romifdjen 9ted)tSberou§tf ein gieng ber abftrafte unb färb»

lofe Sacr;begriff (res) frül^eitig auf. 5tÜein felbft bei ben Römern roar biefe

Slbftraftion feine ooltfommene.1
)

9ftan fe&te alö „<3ad>e" jebeS rctumlid) begrenzte Stücf ber äußeren 9ßa*

tur, roeldjeS ©egenftanb menfd)lidjer 3öiüenöl;errfd)aft fein tonnte; unb man

fe^te unter Slbftreifung jeglicher 33efonberf)eit jebe Sadje rechtlich ber an»

bern gleicf;.

2)iefer abftrafte Sacfjbegriff, ber offenbar an ber beweglichen £abe in

fer)r alter Seit juerft gebilbet roorben, roar freiließ nad) ber einen Seite ju

roeit unb nad) ber anbern ju eng. 5tber man gab it;n beSfyalb nicht auf,

fonbern r)alf buret) tunftltcf;e $orrefturen nad).

a. <Der romifcf)e Sacrjbegriff roar §u roeit, roeil er nicfjtg oom fonfreten

©erjalt be§ 3Red)t3ob}eft6 in fief; enthielt, fonbern in ber leeren Stbftraftion

ber überall gleiten Sad)qualität beftanb. Surrte man tt)n ftreng burcr/, fo

burfte fein 9iedjt begr)alb oerfc^iebenartig fein, roeil eö ftd) auf einen oerfdjie»

benartigen ©egenftanb be^og. 2>n 2Birflicr;feit aber roar e§, fo frür) man

Sflaoen, ©runbftücfe unb 9ftobilien als Sachen glei einteilte, unmöglich, bie

principtell oerfünbete Sbentitat beS @igentl;umö an il)nen burcf;jufül;ren; unb

ebenfo muftte man anbere fad)lid)e Unterfd)iebe, 3. 33. ber res maneipi unb

nec maneipi, ber praedia rustica unb urbana, ber res divini juris, ber

oertretbaren unb »ersetzbaren Sachen u. f.
ro., als SffedjtSqualitaten anerfen*

nen. 9Jcan l;alf ftd) auef; l)ier mit ber 2lnnal)me einer 2luSnal)me oon ber

im 9)rincip gefegten ©letcr;l)eit, roorauö ftcr; bann aud) t)ter bie Senbenj ber

möglichen (5infd)räntung unb enblicfyen 33efeitigung ber 2lu3nal)men biß jum

9Riöetlement ber 3fted)t$objefte praftijcb; entroicfelte.

b. 2)er romifc^e Sacrjbegriff roar aber anbrerfeitS offenbar ^u eng, in*

bem er baö 9)terfmal ber ^orperlic^feit feftl)ielt. 3Bdb;renb in bem Segriff

ber $)erfon bie 3ftecr;töfubjeftimtat oon bem übrigen 3nr)alt beS menfd)lid?ett

Sgl. 2)ie trefflichen 33emerfungen oon 9lrnolb, Kultur n. 9Recr;t ber 9i6nret

@. 144 f.
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SöefenS gelöft würbe, Blieb ber begriff ber Sact)e in ber ^orderlicfjfeit beS

©egenftanbeS ftetfen. JDtc Sache war bal)er in t^rer finnlichen Totalität,

als greifbares unb wahrnehmbares Stücf ber Statur, 3Recr)tSDbjeft, unb baS

<SigenthumSrecht fonnte gerabeju mit ber ßorperlicfyfeit feines DbjefteS ibenti*

ficirt werben.

2Son biefem Stanbdunft aus war eS eine Snfonfequenj, wenn ein be»

fonbereS 3ftecr)t an einer pars pro indiviso jugela§en mürbe: benn ein Körper

lä§t ftct) nict)t in ibeeUe Steile gerlegen. (Sbenfo war eS eine 3n£onfequcnj,

»on ber man freiließ in neuefter Seit baS römifche 3Recr;t $u reinigen t>erfucr;t

hat, wenn man an einer universitas rerum ein Stecht anerfannte, weide'S

baS ©anje als folcc)eS unb nicht öielme^r bie Summe ber barin enthaltenen

(Sin^elfachen ergriff: benn baS ©anje ift nur begrifflich, nic^t förderlich »du

ber Summe ber Ü£l;eile oerfcc)ieben. (Snblicc) war eS ftreng genommen eine

Snfonfequenj, wenn man eine Sacf)e als gleichseitiges £)bjeft »erfdjiebenartiger

^ec^te fefcte: benn ba in bem 33egriff ber Sacr)e it)re forderliche Totalität

fteeft, fann fie ftreng genommen nur gan$ ober gar nicht oon einem Stecht

ergriffen werben. 2>n ber %§at giebt eS bar)er im ©runbe nur @in unmittel«

bar bingliches Stecht: baS (Sigentr)um. Snbem biefeS bie Sache in ihrem

ganzen 23eftanbe in bie 3BiUenSfphäre einer $Perfon weift unb gewigermajjen

gu einem Stücf ber ^erfon macc)t, jcf)liefjt eS jeben anbern 2ßiHen oon einer

gleich unmittelbaren (Sinwirfung auf biefelbe Sache aus. (Srft als Siedjte

ftngulärer unb im ©runbe ftfttöer
sJcatu£ treten bie jura in re aliena fyntfi,

welche nie gan$ unmittelbar werben, weil jwifchen ihnen unb ber Sache baS

(Sigenthum fleht, unb welche ftetS etwas Anomales behalten. (Sbenfo fann

bei ben Obligationen ber @inffu§ beS mittelbaren £5bjeftS nicht ganj abge=

Wehrt werben, tritt aber fo oiel Wie irgenb möglich oor bem perfönltchen

33anbe jurücf.

(Sin eigentl)ümlicheS ^Dilemma entfteht bei biefer 5luffa§ung, wenn eS

fich um bie §rage hanbelt, ob eS aufjer ben förderlichen Sachen noch an^re

Sachen giebt 2)enn entWeber wirb bieS oerneint : bann ftnb, ba bie Körper«

lichfeit aller Sachen fchon burch baS Gsigenthum erfchöpft wirb, bie übrigen

3tecr)te obJeftloS. Ober aber eS wirb bejaht : bann fehlt eS, ba in ben förderlichen

Sachen bie gegen ftctnblicr)e Totalität fteeft, für bie übrigen Sachen an jebem

gegenftänblichen Subftrat. 2)te römifchen fünften griffen hier ju bem ctu§er*

liehen Hilfsmittel, ben förderlichen Sacl)en als unförperliche (res incorpora-

les) bie S?ecf)te (jura) entgegensetzen.2 ) 2)abei aber wirb offenbar nicht nur

ganj Ungleichmäßiges oerglichen, fonbern eS bleibt oöftig unerflärt, wie benn

baS Siecht zugleich £errfcr)aftSbefugnij3 unb 33e^crrfdt)teö fein foU. 5Die Scf;wie*

rigfeit, ba§ entWeber mef;r Sachen als ®egenftänbe ober objeftloje Rechtebe«

fteljen, wirb hiermit nicht gelöft, fonbern umgangen.

2
) Gaj. II, 13. 14.
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2. <Daö beu tf^e 9te$t8bewu§tf ein erl;ob fich ungleich fpäter zu

einem abftralten ©a<$begriff, 216er aud; l;ier hatte eS baburd) ben SSortheil,

toebet 51t ©unpten begrifflicher SSerallgemetnerung ber ptle ber SebenSoerhält*

nige ©ewalt anzutlutn, noch bur$ einen engen begriff fi<h auf bemSBege

511 gebant(i<$er Sßottenbung Segeln anzulegen.

a. 3nnätf;ft lag eS bem älteren Recr)t bitrd;auS fem, bie berfcr)iebenen

©egenftänbe restlicher SBiHen^errfc^aft, wie namentlich 9Jtenfchen, «Bier),

©ranbftücfe nnb %a\)xljaU, unter einem farblofen Sachbegriff ju fubfumiren.

5ßie hierburcr) bie 2luSber;nung beS $)erfonenbegriffS auf alle 9Jcenf<hen meg*

lid) warb, ift ftf)on erörtert. 2ludj bie übrigen fRect)töobjefte aber galten fo

wenig als restlich gleich, ba& ütelmel;r ihre SSerf^ieben^eiten baS gefammte

RechtSfüftem glieberten unb beftimmten. »Schon bie natürlichen Eigenschaften

ber (Sachen gaben bem auf fie bezüglichen Stecht eine befonbere Färbung, fo

ba§
z-

93. baS Eigentum an ©runbftücfen unb an §ahrr)abe nict)t einmal

einen gemeinfamen tarnen ^atte, ebenfoaber weiter baS Eigenthum an 5lcfer»

lanb, Käufern, ©ewägem, 2Bälbern, 33ergwerfen, 5)etcben u. f. w., ober baS

Eigenthum an SSiet), ©erdtr), §rüd)ten, (Gelb u.
f. w. bon ungleichem recht«

liehen (Gehalt war. (Sobann aber Waren umgefehrt bie (Sachen befähigt, burch

beftimmte rechtliche Vorgänge ober 93ert)ältni§e, wie 5. 23. burch ^onftituirung

oon Seihen, Sinfen, (Gefammtrecf;ten, burch bie ^erfonlichfeit, ben <Stanb ober

33eruf beS 23eftfcerS, burch b*e SSerbtnbung mit 5lemtern, 2)ienften u. f. w.,

felbft eine befonbere Recr}tSqualität anzunehmen. SDie Entwidmung in biefer

Dichtung oottjog ftch namentlich bezüglich ber (Grunbftücfe in folcher Reich*

haltigfeit unb wucr)ernben $üfle, baß jule^t, wie jebe Herfen, fo jebeö (Grunb*

ftücf fein fonfreteS unb inbioibuelleS Stecht l)atte unb nur innerhalb einzelner

bomemlid) burch bie ftänbifcr)e (Glieberung gefchiebener (Gruppen eine gewifje

(Gemeinfamfeit erl;alten blieb.

ÜJcit ber Erreichung einer ^c^eren ^ulturftufe fonnte ein folcher Snbibi-

bualiSmuS ber Sachen fo wenig wie ber SnbioibualiSmuS beS $perfonenrecr)tS

fortbeftehen, mufjte bielmehr gleich biefem bem (Gebanfen ber Rechtsgleichheit

weisen. Suerft innerhalb gewiger (Gattungen, bann an ben (Gegenftänben beS

OiechtS überhaupt Würbe baS (Gemeinfame erfafjt unb abgeloft, in bie (Sphäre

beS abftraften 33egriffS erhoben unb infoweit Einer Regel unterworfen. Allein

auch h^* wuroc cie (Gleichheit beS SSJlerfmalS, (Sache &u fein, nicht z« einer

principietlen (Gleichheit beS gefammten rechtlichen (Ger)altS beS Sachbegriffs ge»

fteigert, fonbern »on bornherein im Sachbegriff bie mögliche Ungleichheit mit*

gebaut, freilich gelang auch h{er Dit? böHige Ueberwinbung beS hergebrachten

fproben unb gejchlo&enen SnbimbualiSmuS nicht ohne Beihilfe unb zeitweiliges

llebergewicht ber fremben begriffe: aber ben $ew beS r)eiinif^cn RechtSbe.

griffS oermochfe bic romifche Slbftraftion nicht zu zerftoren. £eute, nach ber

Erringung eines gemeinen Sachenrechts, ift eS ebenfo überflü&ig als innerlich

unwahr, bie 33ebingtheit beS Rechts burch pic ^a$e m<t *> {e ungleiche Rechts*
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qualität ber Sachen im $)rincip $u berneinen, um fie burcb/ bie* £)intertbüre

ber 9(u6nat)me fofort wieber jujulaßen. Unfer ©igcnt^um an 2iegenfd;aften

unb beweglichem ©ut ift nid;t an ftd) gleich unb in feinen Sirfungen $u*

faltig ungleich, fonbern, weil ber begriff be£ (Stgentl)umgrec^teS erft burd) ben

begriff eines (Sigenthumöobjefteö oottftänbig wirb, ein an ftd) ungleichartiges

Stecht. Unb wenn wir öffentliche unb prioate ©üter, Kirchen unb £)eid;e,

Käufer unb Viel), 2lcfergeratl; unb £>anbelSwaaren in bejug auf bie ©igen*

fdjaft, (Sad)e $u fein, einanber gleidjfefcen, fo negiren wir bamit auch nid;t

einen ^ugenblicf, baß i()r objefttoer ©ehalt red;tlicB oerfdneben fein unb bie

an ihnen begrünbeten Otedjte ungleid; qualificiren fann. 2)aß aber hierin

nicht bloS eine %oretifd)e S3erfct)iebenT;eit r>on ber romifc^en 9luffaßung liegt,

jeigt ftd) in ber oon nioettirenben £ettbenjen nie ganj gerftorten Neigung

unfereS 3Red)tS, baö (Sachenrecht auch praftifer) ber 9Jcannichfaltigfeit feiner

£>bjeft6gattungen aujupaßen.

b. 5luf ber anbem (Seite lofte baS beutfd)e Oied)töbewußtfein ben Sad>*

begriff weit früher unb oottftänbiger aft baS romifd)e oon ber beengettben

Vorftettung ber kö^perlicbfeit.

2)ie 2lnfd)auung, baß art fich jebe Sad)e nur (Sinem Sitten unmittelbar

unterworfen unb nur (Sinem 3ted)t ©egenftanb fein fonne, würbe nie ent*

wicfelt. kein abfcluter unb einfeitiger SittenSbegriff nßtlngte baju, in ro*

mifd)er Seife jebe Sad)e, wenn (ie einmal oon einem Sitten ergriffen war,

fofort unter 9luSfd)ließung jebeS aubern Sillens in tl)rer Totalität burd)

biefen Sitten abforbtren 3U laßen. Unb »on ber (Seite ber S>ad)en l)er war

im ®egentf;eil tf;atfächlicr) offenbar, baß befonberS bie ©runbftücfe gleichseitig

mehreren Sitten unmittelbar unterworfen unb für bie oerfd)iebenartigften

öffentlichen unb prioaten befugniße ©egenftanb waren, ©iefelfce Sache ge*

horte einer ©efammtheit unb ©injelnen; an bemfelben ©runbftücf beftanben

lanbrecr)tlid)e ©ewere beS ©inen unb tef;n* ober I;ofre^tliche ©eWere beö 2ln*

bern, BinS* unb S^ntrec^te, 9(nwartred;te r>on @rben unb fonftige (Suentual-

rechte, grunb* unb üogteiherrIid)e befugniße, ohne baß bie Unmittelbarfeit

eines biefer SRed)te burch bie Unmittelbarfeit ber anbem ausgestoßen würbe;

unb felbft bei einem perfonltchen fechte fonnte bie (Sache immerhin fd)on

in irgenb einer, wenn auch erft bind) bie s])erfon be§ Verpflichteten oermittet--

ten bejiehung 511m berechtigten gebaut werben. (Sine fold)e Mehrheit oon

(Sachenrechten unb eine besiehung felbft ber $orberungSred)te auf ben (Sad)*

gehalt war nun aber nid;t möglich, wenn bie Sache mit i(;rer forperlichen

Totalität jufammenfiel. Vielmehr lag barin ber Stoff $u ber (£rfenntniß,

baß nicht ber 9caturgcgcnftanb als folcher, fonbern ber Inbegriff feiner jur

SittenSbeherrfchung geeigneten @igenfd;aften unter baS 9led)t faßt; baß ber

3Red)tSbegriff ber „Sache" ftch fo wenig mit bem begriff beS forperlidjen ®e*

genftanbeS beeft wie ber begriff ber $)erfon mit bem beS 9Jcenfchen; baß wir

ba$ körperliche an einer Sad;e jwar thatfäd;lid; innel;aben unb übergeben,
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nicht aber restlich berjerrfchen unb übertragen; ba§ bie Qualität als Sache

nid;tö ftnnlich 2öahrnehmbareS, fonberit etwas rein begriffliches ift.

3lu8 biefer in ber Einlage ftetö oorhanbenen, wennfchon noch unentwtcfel*

ten Sfaffajjung folgte fd;on in alterer Bett bie 2lnjchauung, ba§ baS ©igen»

tf;um ein Oied)t wie anbere unb nur bttrd) bie in il;m vorgenommene Bu*

jammeufagung aller benfbaren ^Beziehungen ber Sad)e jur $)erfon auSgejeid)*

net fei; bajj umgefel;vt jebeS anbere unmittelbar ober mittelbar auf eine Sache

gerichtete Oicc^t ein Stücf ber Sache in ftd) enthalte. £)ort waren alle für

ben 9!Jcenf(hen überhaupt wertvollen ^Beziehungen eines ©e^enftanbeS $ufam*

mengefajjt unb als SftechtSobjeft gefegt: l;ier waren beftimmte Seiten ober

üftoglichfeiten aus ber allgemeinen Sachfphare l;erau§getyoben unb für ftd) als

bejonbereS OiedjtSebjeft erffärt. 2)ar)er war baS (Sigenthum fo gut wie jebeS

anbere Sachenrecht ein stecht; fo gut aber wie baS ©tgentl;um mit ber fcon

ihm bel;err[tf)ten Sa^e ibeutipcirt werben fonnte, liegen ftch auch bie anbern

fechte als Sachen betrachten. Unb fo ift benn in ber £f)at unferm fechte

eine oon 2tlterS l;er geläufige unb äufjerft praftifdje 9lnfdjauung, ba§ fechte

oerfchiebenfter 5Xrt in gleichem Sinne wie baS (Eigentum „Sachen" ftnb.
3
)

Bahllofe £errfchaftö» unb 9cufcungSbefugnij3e, ©erichtsherrlichteiten, Sßogteien,

9lmtSgerechtSfame, Regalien, ©ewerberechte, B^augS^ unb SBannrechte, 3fteal=

rechte jeber $orm würben als Sachen anerfannt, an benen wieber (Sigen*
f

Seih* °ber $Pfanbgewere unb fechte oerfchiebenfter 5lrt möglich waren. Unb

felbft bie perfonlichen Vermögensrechte fonnen burch ben (Sinflu§ ihres ent*

fernteren £)bjeftS in eine ähnliche Kategorie einrücken,4) fo ba§ fte burth bie

§orm ber Snhaberpapiere fogar an bem eigentlichen Sachenrecht 'üfyil nehmen,

in bem begriff oon „Kapitalien," „2l!tioen" u. f. w. als Sachen oorgefteUt,

unb il)rerfeits nicht nur als £)bjeft binglicher fechte, wie ^fanbrecht unb

91ie§brauch (waS bie Horner nur fet;r anomaler SBeife fliegen), fonbern als

©egenftanbe beS „GsigenthumS" gebaut werben fonnen.

9Jcan pflegt auch für baS beutfclje SRedjt bie romifchen 5luSbrücfe forper*

licher unb unförperlichet Sachen ju gebrauchen. (SS ift bie» ungefährlich,

wenn man nur zweierlei nicht oergijjt. ©inmal, ba§ auch c *e körperlichen

Sachen nur eine unforperliche Seite fovperlicher ©egenftänbe, namlid; ben

Inbegriff aller ihrer restlich erheblichen @igenfd)aften, auSbrücfen, währenb

bie unlorperlichen Sachen, als abgetrennte Splitter jenes Inbegriffs, ber 25e*

jiel;ung auf bie Äorperwelt feineSWegS entbehren. BweitenS
, bafj unforperliche

Sachen nicht bie „fechte" als folche, fonbern bie in bem tarnen beS Rechts

3) Stile neueren ©efe^gebungen h flben biefer 2lnf$auung Sluöbrucf öerltet)en.

%t. 3. 23. «air. S. 3t. II c. 1 § 9. 3)r. % 8. fR. I, 2 § 2. Defterr. ®b. § 292.

Code civ. a. 526. 529. 530.

4
) S)a3 preu§. £. dt. ^at bar)er bte $orberung$red;te für „fechte jur ©ache",

baS öfterr. @b. für „ perfcn(ia)e Sachenrechte" erflart.
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mitauSgebrücften Objefte jinb : b. X). ber oon bem betreffenben 9?ed)t ergriffene

unb als SötllcnSobjeft gefegte 2;§eil ber (Sact)fpl)äre beftimmter ©egenftänbe.

S)a biefeS Stücf ber ©acf)fpt;äre, rnelc^eö in 2öar)rl;ett bie unferperliche (Sad)e

ift, nur burcr; baS betreffende 9ied)t feine objcfttoe ©anbereriftenj erl;ält unb

mit beffen ^ortfatt fofort in ben allgemeinen (Sad)begriff gurücffäHt, unb ba

anbrerfeitS baS betreffende Utecht ol;ne tiefe feine gegenftanbliche (Seite ntcft

eS felbft wäre: fo ift ber ©ebraud) beffelben Samens für 23eibeS erftärttcr)

unb im ©anjen unfd)äbli(h.

©ine ber wichtigften folgen biefer Erweiterung beö S>ad)begriffS ift bie

9Jcoglichfeit einer SSerbinbung mehrerer (Sachen ju einem ©anjen. 2)enn

liegt in bem Sad)begriff bie ^ö'rperlichfeit, fo fonnen nur entWeber bie

(Sinjetfadjen ober baS ©anje (Sachen fein, wabjrenb im teueren Salle bie

(Sinjelfa^en ju S>acr)theiien jufammenfc^rumpfen müfjen, im elfteren %aU baS

©anje ftreng genommen ein blojjer 9?ame ift. Söirb bagegen ber beutfct)e

(Sadjbegriff $u ©runbe gelegt, fo fönnen ©an^eS unb (Sinjelfadjen gleichzeitig

unb gleichartig (Sachen fein, inbem eben für gewige ^Beziehungen bie auf bie

<Sonbereriften$ ber (Sinjeljac^en bezüglichen (Seiten, für anbere ^Beziehungen

aber bie red;tlid) relebanten (Sigenfd)aften beS öon ber (Summe ber (Sinjelfachen

oerfcfjiebenen ©anjen als £)bjeft gefegt werben. 2)aS ©anje als <Sacf;e ift

babet feine leere Slbftraftion, fonbern fo oiel ober fo wenig torpedier) wie bie

(Sinjelfachen.
5
)

(So pnben wir benn in ber £§at im beutfdjen 3Red)t junäc^ft oon je

förderliche ©ef ammtf acr)en anerfannt. Landgüter, ©efammtgebiete, fpä'ter

auc^ bewegliche ^omplere (j. 23. beerbe, Snoentare, S3ibltotl;efen, SBaarenlager)

finb einerfeitS als objefttoe (Einheiten, Welche mit bem SBechfel ber (Singeljac^en

nid)t Weddeln, ©egenftanb oon 3fted)ten, unb berauben bod; anbrerfeitS ü)re

33eftanbtt)etle nicr)t beS (SacfxharafterS. begrifflich freilich fcf>ieb man |ter fo

wenig wie bei ^erfonengefammtheiten urjprünglicr) ba§ ©anje unb bie Summe
ber (Sinjelnen: tl)atfäcr)Uct) aber machte fleh auch fn'er ÜDn

i
e btö ber ©efammt-

facr)e eigentümliche DJterfmal, objeftioe <Sinl)eit unb 9Siell;eit ^gleich zu fein,

im fechte geltend. Unb bie fct)ärfere Unterjcheibung eines abftralmenben 33e=

wu&tfeinS nmjjte enblid) hier Wie bei sperfonenuerfcanben bie (Einheit unb bie

Vielheit trennen, fo ba§ ftet) genau firiren lieft, wie weit bie (5in$elfad;en be«

fonbere SRe^tSobjefte waren unb wie weit anbererfeitS bie ©efammtfache als

folche ©egenftanb oon $ed;ten unb felbft üon 53eft& fein fonnte.

5
) Sgl. j. 53. $r. 81.8.31. I, 2 § 32. Defterr. ©b. § 302. SBenn Sefeler,

(Softem §77a. f., bie ©efammtfache als „förderlichen ©egenftanb" betrachtet, fo

wiberfr>rid)t bieS ber öon ihm felbft gegebenen Definition, fie fei ein „Snbe*

griff an fid) felbftänbiger, im 2Befentlirf)en gleichartiger ©ad)en, Welche, 31t einem

beftimmten %md üerbunben unb mit einem gemetnfamen tarnen bezeichnet, aud)

juriftifch als eine (Einheit, als (Sine (Sache betrachtet werben unb als fold;e

jum ©egenftanb uon 9led)tSgefd)äften gemattet roerben fonnen."
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©tätiger nod; war bie SSerbinbung bon £>audt* unb 9tebenfad)e,

töoBei nid;t bie ^erlunbuncj alter ©ad)en mit einanber, fonbern bie Slbljängig*

fett ber s)iebenfad;en r>on ber $)auptfacf;e ©runblage einer objeftiben (Sint;eil

war. £>er begriff ber 3uge(;crung, ^eute nod) »on 3öid)tigfeit, nal)m im

filtern Diecr)* eine gerabeju bominirenbe Stellung ein. 5lu$ bie £)auptfache

aber mit ihren Bugehö'vungen bilbete ein objeftioee ©anje, welcr)e3 fid) bon

ber (Summe ber in tr)m fcerbunbenen ©act)en unterfd)ieb. 2)enn eg war jwar

für btefeö ©an$e bie -£)auptfaä)e roefeittltcr) unb beftimmenb: bie ^ertinenjen

aber erfcfytenen atö abhängige ©lieber, beren Snbiöibualität für bie Sbentität

unb Kontinuität beö ©anjen uneri)eblid) war. 2ßenn junächft baö ältere Siecht

(uer fo wenig wie etwa im perfonlia^en -£)errfchaft3berbanbe ben Unterfa;ieb

jwifehen bem SSerbanbe fcon £aupt unb ©liebern unb jwtfchen ber Summe
t>on (Sinjelfa^en begrifflich firirte, fo braute beer) l;ier wie bort 23eibeS per)

Den je ju praftifcr)er ©eltung.

Sobamt fanb unb finbet auet) eine Kombination beö 5>erl)ältni§e§ ber

©efammt(act)e unb ber £>aupt* unb siebenfache ftatt, inbem 3. 23. ein 3nbegriff

eon (5act)en als ^ertmeng einer $au^tjad)e ober umgefel)rt al§ 4>auptfact)e für

siebenfachen gilt

2)iefe objeftiben Sadwerbänbe finb aber ferner nid;t auf forderliche

©ad)en befct)ränft, bielmer)r nehmen baran bie un!orperlict)en Sachen in

analoger SBeife $Er)eil. SRefyte werben als 3ubet;or bon (Sachen ober anbern

fechten gebact)t, wie g. 23. bie fubjeftib*binglicr)ett $ed)te, unb mei)ren ober er«

weitem fo ben pofttiben ©el;alt beS Sachgan^en, wät}renb biefeö in feiner ob*

jeftioen (Einheit unberänbert bleibt. 2)inglid)e 23elaftungen ftellen ftd? um*

gefet)rt alö DJcinberungen ober 23efct)ränfungen ber belafteten Sad;e bar, ot)nc

bie Sbentttät beö Sachganjen anzugreifen. Unb fofern enblid) forderliche unb

unförmliche Sad)en ol)ne 2lnmüpfung an ein reales fact)Itcr)eö §aupt atö

ein in ftd) berbunbeneS ©an§e (universitas juris) üorgeftellt unb üon ber

(Summe ber ($in$elfad)en unter[ct)ieben werben, entftel)t ber begriff einer ob-

jeftiben !Recr)töfpt;äre ober in 33e$ug auf baö ^ritxitrecbt ein objeftiber

SSermogenöbegriff.

III. £)er Vermögens begriff beö romifct)en unb beutfcr)en 9?ect)tö

war bat;er fo wenig wie ber Sad)begriff gleicf).

1. 3)er romifct)e 2SermÖ£enSbegriff War burd;au6 fubjeftib. 2)a§ 5>er*

mögen gel;t in ber |)erfonlict)feit auf, bie e8 ganj unb gleid)mä§tg burd)bringt,

unb wirb nact) Umfang unb 3tor)alt buret) bie $errfchaft3fpr)äre eines tnbhri*

bueUen SSittenS begrenjt unb beftimmt. Selbft wenn bie ^)er|onlid)feit fort*

fällt, bleibt baS Vermögen nur baburd; ein ©anjeS, baß ber *Me be§ (Srb*

laijerö al§ fovtlebenb fingirt unb 00m (Srben übernommen wirb. Unb befonbere

Sßermögengmaffen, bie gegenüber bem anbern Sermögeu beffelben Subjeftg eine

jelbftänbige Söebeutung hätten, fommen nur anomaler SGBctfe in ben 5>cfulten
f

ber dos unb uerwanbten ©rjd;einungen öor, bie immerhin noch, obwol nid;t
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or)rte Swang, bort ber (Seite ber *;erfonline« 23e§tel)uttgen erfaßt Werben

fomtten.

2. <Der beut f e SBermogengbegrtff bagegen war »on je ^ugtetct; objeftitt.

gattt bie $Perfonlict)feit fort, fo bleibt fct)on aug faä)licr)en ©rünbeu baS 3ßer*

mögen entWeber ein ©an^eS ober gel)t bod) ntctpt aU (Summe oon (Stn§elfact)eit

fonbern in ber ©lieberung nact) objefttö »erbunbenen inbegriffen auf bie

(Srben über. 91icr)t bie ganje 9Re$t8fpt)are ber fortgefallenen ^Derfonlt^Mt

wirb übertragen, fonbern nur berjenige £l)eil berfelben, Welver in bem 93er*

mögen jugletct) eine objefttoe (Sriftenj l)at. Unb »or 2Wem entfielt bie 9Jcog=

licr)fett »on (Sonberoermogen, Weldje als in ftd> geglieberte unb abge*

fdjloßene Staffen im 23ert)dltni§ ju bem übrigen Vermögen beffelben (SubjeftS

bei beffen Seben wie nact) beffen £obe it)re objeftioe (Selbftanbigfeit in einem

im (Sinjelnen fet)r »ergebenen ©rabe jur ©eltung bringen. 2)iefe <Sonber*

vermögen fpielten »ort je unb fpielen noct) l)eute eine bisher fet)r wenig ge*

würbigte, unb boct) gerabeju entfcfjeibenbe Stolle im beut(d;en 9teci)t. (So ge«

r)oreu ju ben jroar fet)r »erfct)iebenartigen , aber burct)weg oon bemfelben ©e-

banfen einer objeftio »erbunbenen, geglieberten unb big §u irgenb einem ©rabe

gefcr)to§enett (Sa$fpl;are bel)errfcr)ten (Sonberoermogen be§ heutigen 9tect)tS bie

23eftanbtt)etle beg (£t)eoermogeng , baS ©efeflfct)aftgr>ermogen (foweit ir)m feine

juriftifcr)e $)erfon entf»ricr)t), bag £anbelg»ermogen („©efct)äft" unb „Birma"),

baS 23erg»ermogen, bag (Sdnffgoermogen, bie $onfurS=, *ftacf)ta§* unb Siqui*

bationgmaffen, bie öffentlichen unb fcrioaten „$onbg" unb „Waffen" für be*

ftimmte Bwecfe, auct) nact) ber Sluflofung beg ©runbeigentlmmg in einen oom

©runbftücf nur bargeftetlten SSermögengwertl) bag ©runboermögen u. f. W.

@benbat)in gebort aug alterer Bett bie gefonberte ^8el;anblung oon feubalem

unb altobiatem Vermögen, Don ©tammgut, (Srbgut unb gewonnenem ©ut,

t)on ©erabe uub .ipeergeräti), bie S3ebeutung rein objeftioer ©emeinfct)aften u. f.w.

2)er Unterfc^teb ift nur, ba§, je weiter wir gurücfgefjen, befto entfct)iebener ber

23egriff beö (Sonberoermögeng an finnlicr)e Unterfct)iebe anfnüüft ober ftct) an

ein reales unb in feiner Snbioibualitat wefentlicfjeg £auptobjeft, befonberö ein

©runbftücf, anlehnt, fo ba§ im oorftäbtifct)en Seben faft augfci)lte§lict) bie

©runbftücfe mit ben it)nen pgel;ortgett (Sacr)fpi)aren alg objeftioe QSermogeng*

einleiten bjeroortreten. *Der ©ebanfe aber war berfetbe: eg ift nur im Saufe

ber Seit auct) t)ier bag ftnnlict) ^ottfrete burct) bag 5lbftrafte, ja jum %X)?'\i

burct) bie blo§e 2Bertt;abftraftiott
,

erfe^t, unb ftatt ber ©runbftücfe ift ber

$apitalbegriff $um 5luSganggiJunft beö Sßermogenöbegrip geworben.

IV. 23ei einer berartigen 23erfct)iebenl;ett ber ©runbbegriffe mußte auci)

bie Stellung ber (Sact)en im Dl e dt) t bei Moment unb 2)eutfci)en »er«

fct)ieben fein. Sm ungemeinen benft ba§ romifct)e 5Rect)t als StuSgangö* unb

9Hittelpunft aßer Olect)tg»erl;dltni§e einfeitig uub auSfcfyließlici) bie ^)erfonen, Wal)*

renb baö beutfct)e 9Rect)t neben ben $)erfonen jugleict) bie (Sact)en alö felbftdnbige

^)ole ber 3fteci)tggeftaltung anfielt. Sm (Sinselnen treten freiliä) für bag romifct)e

II. 5



G6 Sie ©runb&egriffe beS altern beulten «Red^tö.

SÄcd^i er(;eHid;c 93?cbtfifattonen
f für baö beutle Oiecfjt in feinen Derfchiebenen

(5'nhüicflungSperiobcn Bebeutenbe UmWanblungcn I;eröor.

1. 3m romtjchen ^Rec^t ftnb bie (Sachen ^rinctptetl ol)ne eigne rechtliche

Bebcutung. So weit e§ irgenb mit bem SeBen DereinBar ift, Werben bie

(Sachen als OBjefte eineö Don ihnen Weber Bebtngten noch Bestimmten 2öitten§

unb of;ne jebe eigne rechtliche Snbiüibualität gebaut. @3 gieBt ba!;er im 2111*

gemeinen feine rechtlichen Unterjc^iebe ber ©adjen, WoDon freiließ, wie fct)on

erwähnt ift, erhebliche Ausnahmen jugelaßcn Werben mügen. (58 gieBt ferner

feine Bedungen ber (Sachen 31t einanber, woDon wieber burcr) ben $>ertinen3*

Begriff unb burcl; ben Begriff ber universitas rerum Ausnahmen eintreten.

@3 gieBt feine fechte ber (Sachen im beutfcljen (Sinne, WoDon nur (Sine wich*

tige 3lu§nahme in ber fuBjeftiü=binglichen S3efcr)affenc)eit ber ^PraebialferDituten

anerfannt wirb, fo tag fyev f°Öar ^e a^eve 5lnfchauuug eines praedium

dominans, eines servire ober debere fundo nicht ganj Derftungen ift @3

gieBt eBenfowenig Saften ber (Sacf;en im beutfcl)en (Sinne, fonbern nur jura

in re aliena, bie aU partielle unb burch ein frembeS Eigentum hwburchge*

I;enbe £errfcf)aftSrechte an ber (Sache aufgefaßt Werben, oBwol auch fyev ®PU *

ren einer anbern 5luffa§ung6Weife ftch in ber Benennung unb Behanblung

ber (Serüitut als „servitus" unb beö ^PfanbrechtS als „obligatio rei" funb

geBen. Bor Gittern aBer ftnb bie (Sachen fcfjlechthin nur £errfchaftSoBjefte,

nie Begrünber ober ©eftaltgeBer beS SBittenS, unb eS gieBt ba^er feine bing--

liehe Erweiterung unb feine Hüglige ©eBunbem^ett ber $)erfonlicf}feit. 9Jcag

auSnahmSweife mit einem £>Bjeft eine Befugnig an weiteren DBjeften Der*

fnüpft fein, fo wirb bod) hamit nicht bie ^erfonlichfeit felBft erweitert, wie

bieS 5. B. Bei unferen fuBjeftiD*binglichen (StanbeS» unb £>errfcr)afBrechten ber

Satt war. DJcag umgefeljrt ber Eigentümer eine partielle £errfcr}aft Rube-

rer an feiner (SacT;e bulben mü§en, fo fann boch nie für ihn eine pofitiüe

Berpflidjtung, eine Befchrdnfung beS SBtllenS burch ©«^Beftfc entfielen (ser-

vitus in faciendo consistere non potest), unb eS ift unmöglich, ba§ nach

beutfeher Seife bie öffentlichen unb prioaten Saften jeber 5lrt Don ben $Per«

fönen aBgewatjt unb auf ©runb unb Boben geworfen werben. Sn berfelBen

ItnfelBftänbtgfeit ber (Sachen wuselt enblich bie Dottige Una&hangiglet.: ber

£)Bligationen Don ihren entfernteren OBjeften unb bie Unmoglichfett, baS

(SrBrecht auf oBJeftioe Momente $u Bauen.

2. 2)aS beutfehe Olec^t ftetlte umgefef;rt Don je bie (Sachen als 2luS*

gangSpunfte Don 9techtSDerhaltni§en neBen bie ^erfonen. 2öeil tf;m bie $)er«

fon nicht aBfotuter, fonbern Bebingter SBitte, baS IRec^t nicht einfeitige Be*

fugni§, fonbern zugleich Befugenbe unb Binbenbe Beziehung War, mußte ihm

auch bie (Sache zugleich als Bebingt burch baS O^ec^t unb als Bebingenb für

baS Stecht, als Enbpunft unb als StuSgangSpunft ber auf fte gerichteten Sßtl-

lenöBejiehung erfreuten. (So fonnten bie einzelnen (Sachen im Weiteften Um*

fange mit Beftimmten 9?ecf)t6qualitäten Befleibet, ja eS ronnte $ulefct Bei
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©runbftücfen eine (StanbeSqualttat möglich Serben. 2)ie (Sachen fonnten

ferner untereinanber in bie mannichfachften objeftivcn S3ejtel;ungen ber gegen«

fettigen 2>erbinbung unb Bufammenfugung, ber lieber* unb Unterorbnung

treten. £)ie Stnfnüpfung oon fechten unb Pflichten an Beftimmte Sachen,

fo baf) nur erft bur$ baS bittet beS (SachBefifceS bie ^erfon Berechtigt unb

verpflichtet roarb, fonnte eine Seit lang bie allgemeine Olegel Bilben. Unb

roeil l;ier üBerall bie 23efcf)affenfjeit, ©lieberung unb oBjeftioe Bnfammenge*

l;örigfeit ber (Saasen Bebingenb unb Beftimmenb für baS an ihnen haftenbe

Oledjt toar, biefeS 9tec£>t aBer roieberum bie 2BtflenSfphare feines (SuBjefteS

farBte unb Begranjte, fo fonnte ber Söifte felBft binglich erweitert ober geBttn*

ben, bie ^erfonlichfeit mithin burd) bie (Sachen mobificirt roerben. So loar

eS möglich, bajj rein perfonliche fechte, tote (Stanb, £errf<haft, 2lmt, ©e*

roerBebetrieB, SSermogenSanfprüche gegen $>erfonen u.
f.

ro. als SluSfluj} bon

(SachBeftfc galten, perfonliche Pflichten unb 2BillenSminberungen, nrie greiheitS*

Befdjranfungen, 2)ienfte, $lreuberl;altni§e, 3#ungS»erBinblichfeiten u.
f. tt>.

als bingliche Saften erjd)ienen. Unb roenn hiermit einerfeitS, fo lange öffent-

liches unb prioateS !Rect)t jufammenftelen, baS Softem ber feubalen unb matri-

monialen ©eroalten gegeBen toar, fo lag barin anbrerfeitS bie Möglichkeit,

ctUe perfonliche Unfreiheit langfam auf ©runb unb 33oben aB^utoälsen.

Von ^ier aus erflart ftd) bann eBenfaflS bie fcl;on oon ber (Seite beS

3)erfonenBegriffeS aus feftgeftellte Sl)etlBar!eit unb UeBertragBarfeit beS SBtl*

lenS. £>enn toenn ber SBille ftd; nicf;t nur objeftiotren, fonbern ftdt) fogar

mel;r ober minber feft mit einer (Sad;e oerbinben unb $u beren 3uBel;or hin*

geBen fann, fo mu§ baS fo Beftimmte (Stücf beS SöillenS nid)t nur an für)

trennBar fein, fonbern mel;r ober minber felBft bie 91atur ber Betreffenben

(Sad)e annehmen, (So roaren benn in ber £l;at (Srroeiterungen unb (Mntn*

benl;eiten beS SötttenS mit ben (Sachen unb tote (Sad;en üeräugerltcr) unb tl;eit*

Bar. Unb fold;e SBirfungen fonnte nicht nur ba§ unmittclBare, fonbern felBft

baS entferntere £>bjeft l;erborBringen, toie bie§ baS beutfdje Dbligationenrecht

noch 5cu*e S^ißt ; benn inbem hier oft ber ©egenftanb ber Seiftung als roal;re

(Subftang, baS perfonliche S3anb als bloS formales (Element beS OtechtSüer*

r}altni§eS erfdjeint, fann ^orberung rote (Sd;ulb trennBar unb Bei Snl;aBer*

papieren eine perfonliche Verpflichtung, bie ftct) in einem negotiaBlen Rapier

»erforpert, mit biefem negotiaBel roerben. 3a eS fann, roie Bei 23ergtoerfS=

füren unb Qlftien, bie 9Jcitgltebfd;aft in einer ßorperfdjaft als 3uBel;or einer

Sache beren Sftatur folgen. Unb eben fo fann im Erbrecht ber UeBergang

oon perfonlichen fechten unb Pflichten baoon abhängig gemad;t roerben, in»

roieroett fte ftct) in bem Inbegriff ber oorl;anbenen (Sachen oBjeftiotrt l^Ben.

(Snblicr) ergiebt fid; im Verhältnis jum eignen <3uBjeft eine für baS romifdje

Stecht unbenfBare (SelBftanbigfeit ber (Sache. 2)enn eine (Sache ober ein SnBegriff

oon (Sachen fann nicht nur, roeil il;re Unterwerfung unter eine Herfen nicht il;re

Totalität ju aBforBiren Brauet, mit oerfchtebenen feilen il;reS SBefenS berfcfjicbc*

5*
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nen äBttlettSfp^ate« angeboren: fie fann aud; im SSerhältnifj 31t Gsittem fie Beiert»

föenben SBttten mit eigner red;ttid;er Snbioibualitat befleibet unb mehr ober min»

ber abgeflogen nnb gcgliebert fein. Snbem e3 fo möglich toirb, bag eine

@a$e ober ein SSermögen nicht fdjlechthin, fonbern in befttmmter objeftioer

©ef<$affenljeit unb SBerbtnbung als ©egenftanb eines Söittenö gebaut roirb;

bajj alfo bei größeren ©ejammtfacr/en unb SßermogenSeinheiten ber Sitte nicht

alle %,x)eik unb ©lieber, alle einzelnen Steckte unb Pflichten gleichmäßig bur<$*

bringt, fonbern erft mittelbar bur$ baS ©an$e bie ftfytik ober burä) baö

£au|>t bie ^ertinengen bel;errjd;t ober oertritt: entftefyen gufammen^angenbe,

in fta; geglieberte unb gefd)lo§ene objeftioe 9te$iSf^tot, loetdje auch unab-

hängig oon it;ren Prägern unb felbft im ©egenfafj $u beren perfonlicher 23e=

jdjaffenheit eine getoi§e rcd)tlid;e 33ebeutung t;aben.

V. iDiefeö S3orl;anbenfein objeftioer £ftec^t0eint)eiten neben ben

fubjeftioeu 2Bitten3eint;etten l;at nun für bie ©efchichte beö $orperfä;aft§be*

griffeö ein l;croorragenbeö Sntereffe. £)enn inbem baS (Softem ber bie @in=

gelmenftt)en überragenben unb überbauernben 3lechtSfubjefte burd) ein auSge*

bilbeteS (Softem feft geglieberter unb geflogener objeftioer 5Rea;tgfpaaren er=

gan$t toirb, fann einerfeits bie Qlbftraftion ber fubjeftioeu @inl;eit loeit langer

alö bei ben Römern »erjogert, mu§ aber anbrerfeitö ber ßörperfchaftsbegriff

toeit reiner unb tiefer erfa§t toerben.

1. ©er ©ebanfe objeftioer 9te$t$ein§eiten ift im beutfehen O^e^t I;eute

cbenfo lebenbig roie oor einem Sa^rta'ufenb. 2>ie äußere @rf<$einung fötaler

objeftioen @tnl;eiten jeboct) l;at fi<h in ben oerfdn'ebenen ©ntroicflungSpertoben

unfereS 0ied;teS fet;r ungleich geftalter.

a> Bunä^ft roirfte barauf baS toedjfetnbe SSerl;ältni6 oon öffentlichem

unb prioatem Stecht. %\)xe urfyrüngliche 3bentitat bevoirfte, bag Anfangs

auch in ben (Sadjfpharen 33eibeS ungetrennt oerbunben toar. SnSbefonbere

(teilte fiel; jebeS ©runbftücf mit ben i§m zugehörigen (Sachen unb Siebten als

eine raumlich*btnglid;e O^ec^töf^äre bar, toelcjje S5ermogen§befugni§e unb poli*

tifd)e 9Jcad)t, @l;re unb ©eltung in (Sinen ßompler jufammenfagte; unb

ebenfo toaren £errfd)aft0*, SlmtS», 9iegalgered)tigfeitett u. f. to. gletcb/jettig

Sßermogen^ unb 3Wa$ttnbegriffe. Sföit ber (Sdjeibung beiber 9?ed;tSgebiete

bagegen fielen aud) bie objeftioen (Einheiten auSeinanber. 3m öffentlichen

dlefyt behielten oon ben forderlichen (Sad)en bie ©runbftücfe als ©ebiete unb

©emartagen bie SSebeutung objeftioer Einheiten, toatjrenb un forderliche £)b»

jefFeinheiten in ben ihrer prit?atrect)tlicr)en (Seite entfleibeten Roheiten, ©e-

walten, Remtern u.
f.

ro. juni SSorf^ctn famen. 3m $)rioatrecht aber ent«

ftanb nun ber reitte SSermogenSbegriff, für ben and; ©runb unb 23oben lebig*

lieh alö oermogenSrechtlicher, toenngleid; befonberS qualificirter SBeftanbtheit in

Betracht fam.

b. ©obann \oirfte bie ungleiche 33ebcutung ber oerfchiebenen Sachgat»

tungen auf ben oerfchiebenen Stufen loirthfchaftlidjer (Snhoicflung auf bie
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33ilbung unb «Stellung ber ©ad;fpt;äret: ein. Ufuf bei urjpntngli<§en «Stufe

ber ^omabenmirtr;fd)aft fonnten beu nadj Analogie beS gamtlienreä)t8 gebtl*

beten 23e$tel;ungen ber ?)er[onen gegenüber bie Sachen, weldje nur in fal)=

renber £abe beftanben, feine felbftänbtge 23ebeutung erlangen. Mit ber Un=

termerfung ber (Srbe bnrd; ben 2ltferbau führte bte neue Sfree beS ©runb*

eigentf)umS als nunmehr mia;tigfte ©aäjen bie ©runbftücfe ein, ol;ne baß ba*

toon $unäd)ft bie nbermtegenbe 23ebeutung ber $>erfonltd>fett afpctrt warb.

SWmälig aber trat, je auöfc^tteglid^cr ber 5t(ferbau baS Seben ber Nation be«

r)errfd)te, befto entfdn'ebener ber ©runb unb Söcben nid;t nur über alle an«

bern Ote^tScbjefte, bis fid? enbltcr) bie metften (Sachen unb $ed;te um il;n

gruppirten: fonbern mebr unb mel)r mürbe ber Genfer; fctfcft Don tl;m abl;an*

gig. ©o gewann nunmehr ber 3ug beS germanifdjen $cd)tS nad) 23er[elb*

ftänbigung ber £)bjefte ben freteften «Spielraum, bis jute^t bte feft geglte*

berten unb geflogenen ©paaren ber ©runbftücfe unb ©ebiete fomie ber il;nen

parallel laufenben 3mmobiliargered)tigfeiten bebiugenb unb beftimmenb für

bie 50Ret;rjar)t aller unb aud) ber perforieren 93erl;cütntße mürben. (Es mar

fomit baS Snfammentreffen ber germantfdjen Neigung jur 9lnfnüpfung ber

CRed>tSbe$iel;ungen an tl)re £)b)efte unb ber Energie, mit melier baö ftdbtelofe

SBolf ftä) in bie Bebauung beS SanbeS fcerfenfte, morauS für unfer Mittel-

alter ein fo ausgeprägtes unb felfcftdnbigeS 9ie$t ber ©runbftüde T;eröorgieng,

baß feine @pod)e irgenb einer anberen ^olfSgefd) id)te aud) nur ein entferntes

2lnalogon bietet. §ierin mußte aber mit ber ©ntmicftung ber ftäbttfdjen

©elbmirtfyfaft unb mit ber (Smancipation beS §anbels unb ber ©emerbe

fcom ©runbbeftfc eine neue Söanblung eintreten, bie balb über bie ©tobte

IjtnauSgriff unb bis l;eute unauf^orlf fortfä)ritt. 2)enn einmal mußte nun

in ben mi^tigften 33ejipl)ungen bie $Perfonlid)feit mieber in il;re Siebte tre»

ten. «Sobann aber mußten unter ben «3ad)en bie ©runbftüde it;re l;erüor*

ragenbe Stellung einbüßen unb mit ben bemeglfen Sachen in benfelben

Vermögens begriff jufammenf^meljen.

c (Snbltdj geftaltete jtä) ber begriff ber objefttoen Sad)fpt;ären toerfie*

ben na$ bem üflaße ber 9lbftraftion. Urfprünglid) fnüpfte er überall an

ein fonfreteS ©runbftücf, an bte ftnnltdjen (§igenfd;aften befttmmter Sadjen

(j. SB. bei ber ©erabe), an ben greifbaren Snljalt ber Steinte an. 2lHmdlig

inbeß fanb man, nad)bem bie ben Römern in il;rer heutigen Sebeutung noä)

unbefannten6
) ^Begriffe beS „Kapitals" unb beS abftraften „2ßertt;e" entftan*

ben maren, bie 3Befenl;eit eines ©adjganjen mel;r unb mel;r in bem nad)

feinem ©elbmertl; meßbaren unb beftimmbaren, »on il;m bargefteflten Kapital.

2ßal;renb in früherer Bei* bie 3>nbim'bualitdt beS 33eft(jeS fo mistig mar, baß

ber 9tame beS ©runbbeftfceS sugleic^ gttm @e(d;led;tSnamen mürbe, fragt man

beute juerft, mie ütel, unb l;od;ftenS in jmeitcr Siei^e, maS Semanb bcft^t.

6
) ©gl. Slrnolb, Kultur u. ^ed)t ber Börner @. 330 f.
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So neigt man beim aucr) Bei bcn Sonberüermogen bat)tn, bie Bunte Realität

ber JU einem ©anjcn uerBunbenen Siebte unb Pflichten in ihrem aBftraften

SBertlj aufgeben ju lagen, ja felBft baS ©runbftücf mit feinem 3uBel;or in

lefctet Snftatij als ein in ©runb unb 33oben perforiertes Kapital („©runb*

vermögen") m benf'en. 3(tletn immer ift in 33e£ug auf baS SBefen ber oB*

ji'ftiüen Einheiten ber aBftrafte 35ßerthBegriff nicht oon auSfcr)lieglicher (Br^eB*

ÜdjMt: ütelmel;r ftel)t ba^inter bie faftifd)e 33erfcr)iebenl)eit ber mfammenge«

faßten <Sa$* unb 9techt$fom|>lere, ofme Welche fte feine fo ausgeprägte OiechtS*

tnbiüibualitat f;aBen fonnten, Vüte fte noch f;eute firmen, Scl)iffe, ©runb*

ftütfe u. f. w. haBen.

2. 3$ie bem aber au$ fein mochte, barin ftimmten alle berartigen Stents*

Bildungen üBerein, bag in ihnen ein Beftimmter SnBegriff oon StechtSoBjeften

junaa^ft nach oBjeftioen $üd|tcr)ten gruppirt, burcr) faßliche 33e$iehungen ju

einem ©anjen »erBunben unb erft in ber fo Begrünbeten Sacl)Befcl)affenhett

au bie ^erfonen herangeBradjt würbe. Smmer alfo entftanb eine cBjefttoe

(Stn(;eit, beren äugerer 23eftanb unb innerer 3ufammenr)alt Bis m irgenb

einem ©rabe oon ber SBefäaffentjeit ihres SuBjelteS unaBI;ängig war. Unb

eS warb möglich, bag aucl) o^ne ober felBft gegen eine ^erfonenetnheit fiel)

bie rein oBjeftioe (SinX;ett einer Beftimmten Sachfphare mel;r ober mtnber m
rechtlicher (Geltung Braute.

£)l)ne eine entfprect)enbe $Perfoneneinr)eit Werben berartige oBjeftiöe (Sin*

Reiten auf zweierlei 5lrt wirffam. Einmal baburä), bag fie ben SuBjeftS*

wechfel üBerbauern, mithin tro£ fuccefftüer ^>erfDnenmer)rr)eit fortbefte^en fonnen;

bag alfo ©ad)fyT)ären (3. 33. ©runbftücfe, ein ©efcr)aft u. f. W.) unter SeBen*

ben ober üon SobeS toegert im ©anjen unb unüeranbert auf Rubere üBer*

gel;en fonnen, oljne bag eS einer bie ^erfonenibenbitat pngirenben Unioerfal*

fucceffton Bebarf. 3weitenS baburef), bag Bei foaetaner SuBjeftSmehrheit baS

(Gemeingut ($. 33. eine ©anerfcr)aft, ein ^aubelSgefeflfchaftSüermogen, ein

©<$iff u. f w.) ein in fiel) geglieberteS unb geflogenes ©an$e unb als fol»

cjjeS nach äugen unb innen wirffam fein fann, ohne bag bod) bie mehreren

(SuBJefte jufammen ein tton if;rer Summe »erfchiebeneS neues SttBjeft m
Bilben Brausen, woBei bann im UeBrigen bie 5lntf;eitSred;te ber oerfcr)iebenen

SuBjefte mel;r ober minber gefonbert ober uerBunben fein mögen.

©egen bie $perfoneneinl)eit Bringt fiel) bie oBjeftioe (Einheit infoweit m
rechtlicher ©eltung, als mehrere 9fJlacr)t= ober 23erm6'genSfphären beffelBen ©uB«

JeftS gegeneinanber aBgefonbert unb aBgefct)logen werben, bie unmittelBare 33e=

rührung ber in ber einen unb ber in ber anbern enthaltenen einzelnen Otechte

unb Pflichten oerhinbern unb ungleichen rechtlichen ©chicffalen unterliegen.

£)er ©rab biefer ©efonbertheit fann natürlich Wr öerf^teben fein. ($S fann

5. 33. bie ^onfufton auSgefchlogen fein; eS fann bie ^ompenfation unb (5re=

fution für ©ritte ^eitweife ober bauernb Befchranft werben; es fann Beim

ßonfurfe Separation eintreten; eS fonnen »erfchiebene ©chulbenfr;ftcme (Wie
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3. 23. au§er Bei ©runbfchulben Bei 8efnS« unb $ibeifommi§jchnlbett) gelten;

eS fann ungleiches (SrBrecht Beftel;en; eS fonnen enblicf) fechte unb SBerBinbliclj*

feiten $war nicht auSfchltepch, aBer äunächft, für getotge Sehlingen ober Bis jum

(Eintritt eines gewijjen $alleS als 23eftanbtheile ber ©acfjfph^/ in bie fte hinein

geBunben ftnb, in Betracht fommen, wäl;renb barüBer l;tnau8 ihre Sßerfnüpfung

mit bem ©uBjeft ftcfj wieberum fc^lec^t^in unb Beziehungslos geltenb macht.

3. 2öie gro§ nun aBer bie «SelBftänbigfeit unb ©efchlogenheit ber oBjef«

ritten 3£echtSfyhären auch fein mag: immer fann fte nur relattfc, niemals

aBfolut fein. £)enn wäre fie aBfolut, fo wäre baS Betreffenbe (Sachganje ent»

Weber fuBjeftloS über fiel) felBft «SuBjeft.

!0lan hat nun freiließ, um mit bem romifcfjen SSermogenSBegriff in (Sin*

flang ju BleiBen, tt;eils bie 9Sftö'glichfeit fuBjeftlofer 9?e<f;te Behauptet, theilS bie

©adjen $u ©uBjeften erf;oBen. 23ctbeS fommt, ba ja auch im lederen Salle

baS ©uBjeft eine Wefenloje giftion ift, fo ^entlief) auf baffelBe hinaus. SnS-

Befonbere erflärre man bie hereditas jaceus unb bie (Stiftungen für perfoni*

ficirte SSermögenSmaffen, fal) im Slftienoerein ein perfonifictrteS Kapital, unb

legte enblich im öffentlichen IRec^t ber $rone, ben Remtern u.
f. W., im $pri*

ttatrec^t ben ©runbftücfen unb 3mmoBtliargerecI;tigMten, ben £anbelSge»

{duften ober Firmen, ja felBft ben Söec^feln unb 3iu;aBerpapieren fingirte

$)erfonlichfeit Bei.

Slttein baS ftnb juriftifc^e ilunftftücfe, Welche nimmermehr ber fcon il;nen

gefegten contradictio in adjecto, ber ^Perfonlichleit olme ^Bitten, Realität

»erleiden, ober umgefel;rt ein Stecht ol;ne jebe SBttlenSBe^iehung $ur Begriff-

lichen 9Wöglichfeit erljeBen fönnen. 3lm wenigften tjat fiel) bal;er jemals baS

natürliche unb ungefchulte $olfSred;tSBeWuj3tfein, Weltes fo Wenig unlogifch

fein fann als eine 23olfSfprad;e ungrammatifalifd), einer folgen 25egriffSoer*

taufchung fd;ulbig gemacht. Sohl mag eine natoe 2lttfd)auung ©ötter, £ei=

lige unb fpmBclifche SBefen, ja felBft £f;iere als ^)erfonen anfeljen; Wol;l mag

ein auSgeBitbeteS 9iecf;t ben noch unfertigen Sitten beS^inbeS fünftlicf; ergän=

gen unb ben erlogenen Sitten beS 3SerftorBeneu als fortleBenb fingtren ; wol)l

fann ber aBgejweigte, fcerfelBftänbigte unb »erforderte £f;eilwitte als Körper*

fchaft ober 2lnftalt ^erfon werben: allein bem fchlechtl;in Sittenlofen, baS

einen Sitten niemals ^atte unb niemals I;afcen wirb unb gar nicht als wol>

lettb fcorgeftetlt Werben fann, entWeber $PerfönlichMt anjubichfen, ober eS fuB-

jefttoS in bie SRechtSwelt ^in^itfietlen, baS fcermag nur ein 00m SSoben ber

Sirflid;feit ooUig aBgelofteS juriftifcBeS 2)enfen. derartige ßunftftücfe finb

bal;er nicht nur für baß t^entieje Dtedjt oerwerflich, fonbern bürfett noch mel

weniger jur (Srflävung beS älteren 9M;tS oerwanbt werben, fo ba§ man etwa,

Woju einige $erfud)ung üorliegen würbe, ben ©ebanfen einer ©vunbftücfS*

perfonlid)feit als (Schlüget jum 2ßer|tänbni§ ber mittelalterlichen 9M;tSan*

fchauung tierwenben bürfte. 9lucf) ift eS oerfel;rt, wenn fiel; gerabc fcorjngS*

Weife bie 2lnl;änger aller möglichen ^evfenififationen auf bie 5(nfcf;auuncj unb
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beti Sprad;geBvaud; be8 SeBenS Berufen. 2)enn richtig ift eS $war, ba§ eS

von je üblitf; toät unb (;eute nod) üBlid) tft, etu ,,©ut", ein „dominium"

ober eine ,,§errjd;aft'', bie „$rone" ober ein „2lmt\ ein „§auS", ein ,,©e*

fd;äft" ober eine „girma", einen „SonbS" eine „Äaffe" ober eine „9ttaffe"

iBrcn eignen touBjeften gegenüBer$uftetten unb nicfyt nur öon tl;ren 9ied)ten

unb $Pflid)ten ju fpredjen, fonbern fogar £)anblungen Den üjnen auSjufagen,

als traten bie unrHicr; f)anbelnben ^erfonen nur für fie, in Stetfoertretung

cber £)rganfd)aft, auf. Slttein bann liegt nid)tS SßeitereS als ber finnlidje

unb leBenbige, bafjer audj in früheren Seiten neefy mefjr als Bleute übliche

StuSbrucf ber ©elbftänbtgfeit beS Betreffenben £)BjeftSganjen, (SS ift gar ntcr)t

bie grage nad) bem ©uBjeft, fonbern bie grage nad; ber (Stellung beS £)B*

jeftä jum ©uBjeft, worauf ein berartiger ©prad)geBraucr; bie Antwort er*

tljeilt. 9flan will eS §um SluSfprud) Bringen, wie bie Betreffenbe ©ad)fpr;are

al§ ein in fidj Berur)enbeS ©anje eine (Summe einzelner IKect>te unb $Pfltd;ten

umjtf)tie§t unb aBfd>lie§t; tüie baS eigne ©uBjeft üon il;r aBl;ängig, burdj fte

Bebingt unb Beftimmt wirb; wie baljer aucB; im £Ked)tSDetfel}r jenes ©uBJeft

in einer $eil;e oon SBe^ieljungeu nid)t als ©uBjeft fd;ted)rt;in, fonbern als

Präger biefer Beftimmten £)BjeftSeint;eit auftritt.

3n SBirftitpett B)at bal;er unter allen Umftänben jebe noü) fo felB*

ftänbige (Sad>fpl)are it;r leBenbigeS (SuBjeft. ©oll fte in ooHer 23efonberl)eit

für ftd; e^iftiren, fo mu§ eBen eigens für fte bur$ 2lnftaltS« ober Vereins*

Bilbung eine ^erfon gewonnen Werben. ®efdjier;t bieS bagegen nict)t, fo fällt

fte audj nur als ein meljr unb minber, nie aBer oo'Hig gefdjlofteneS ©an$e

in bie SBitlenSfpfyare irgenb einer fd)on cor it)r Befte^enben $)erfon ober

^)erfonenmeI;r^eit.

9J}oglid> ift eS alfo $war, einen für Beftimmte B^etfe gewibmeten (Sadj*

fompter bauernb unb ootyftänbig oon ber üBrigen (Sagenwelt §u trennen.

9floglidj ift bieS aBer nid)t auf BloS oBjeftioem 2Bege, fo ba§ jener

©ad)l:ompler ju feinem eignen ©ubjeft erljoBen ober fu&jefrtoS ^ingeftetlt

würbe. Sttöglid) ift eS vielmehr nur, inbem für ben 25ereicr; unb bie 3tt»ecfe

biefeS (Sacfygangen oon irgenb einem anbern SöiCCen ein SBille aBge^weigt, oer-

fordert unb burdj £)rganifation BeleBt wirb, um als eine für fid> Beftel;enbe

^erfon baS (SuBjeft beS ol;nebieS tobten £)BjeftS gu Bilben. (So wirb 23.

Bei einer (Stiftung nid)f baS $wecfBeftimmte Vermögen perfonificirt, fonbern

ber in ber (StiftungSanftalt oerfelBftanbigte unb oerforperte SÖBitte als leBenbige,

wenn au$ bur^auS burc^ jenes Vermögen Bebingte unb Beftimmte ^erfon

gefegt. Unb Beim 5tftienoerein ift baS Kapital Weber fuBjeftloS noc^ ft^ felBft

(SuBjeft, fonbern fein (SuBjeft ift bie leBenbige, wenn auc^ nur burd) baS

Kapital unb um beS Kapitals willen ins SeBen gerufene SSereinSperfon*

Sn allen anbern gälten bagegen ift baS ©uBjeft ber oBjeltiüen (SinBeit

irgenb eine fd)on oor if;r Beftel;enbe (Sin§elper[on, ©efammtperfon ober ^)er*
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fonettmetyrljetr. £>anu aber ift biefeS Subjeft $war in SBegug auf biefeS be-

ftimmte £>bjeft trgenbwie gebunben ober erweitert, mithin Don ifym abhängig:

eS ift jebodj barüber t;incmS unabhängig uub tl;eilS allein burd) ftd) felbft

rljeifö bura) anbete Dbjefte bebingt unb beftimmt. 9JUtl)in bringt ftcf) l;ier

uon rein objeftioer Seite l)er bie red)tlid)e Subioibualität unb Selbftänbigfeit

beS £5bjeftS gegen baS Subjeft unb anbre £)bjefte beffelben SubjeftS $ur

©eltung: allein fte finbet it;re weitere ober engere Sdjranfe an ber (§M;eit

beö fie überragenben SubjeftS. So ift eS 3. 23. bei ben befonberen Waffen

unb gonbS beS ©inen (Staats ; bei ben im ^onfttrS, in Siquibation u.
f.

w.

gebilbeten Specialmaffen; bei bem befonberen 2et;nS* unb ^ibeifommij^er*

mögen; fo aber aud) bei ber $rone unb ben Remtern; bei ben ©runbftücfen

;

bei bem ©efd)äft beS (SinjelfaufmannS ober ber ntct)t als juriftifcfye
sPerfon

fonftituirten £)anbelSgefellfdjaft. &ier überall fann baS Sacbgan^e weber fein

eignet Subjeft, nod) fubjeftlcS fein: fonbern wäre eS fc^lea;tt)in felbftänbig,

fo bliebe nur bie (Sine ©enfform möglid;, ba§ bie $)erfon burd) bie %flati)t

beS £5bjefteS in mehrere getrennte $)erfonen gertljeUt wäre. (SS wäre alfo 5. 23.,

Wie bieS Ja in ber Stfjat üon ©er ber behauptet ift, ber 2et;nS> ober gibei»

fommi§befifcer Präger jweier ^Derfonen; eS wäre ebenjo ber Beamte als £rä*

ger beS 9tmteS eine befonbere Herfen; eS jerlegte fiel; beim ©runbbeft^er bie

$Perfonlid?feit in ben burd) ben ©runbbefi^ bebingten unb beftimmten SEr)eil

unb ben SReft, fo ba§ gwar nidjt 33eftfcer unb ©runbftücf, wol)t aber bie »on

(Sinem 9Jcenfd)en getragene ^rioatyerjonlidjfeit unb ©runbbeft^erperfönliä^feit

ficr) gegenübertreten foitnten; eS wäre enbltct) ber Kaufmann qua @efd)äftS=

tnl;aber ein oom Kaufmann qua ^Prioatperfon oerfd)tebeneS Subjeft. (Sine

fold)e (Srt;ebung beS burd) bie IBe^te^ung auf ein befonbereS Sadjganje abge*

grenzen £J)eiteS ber $Perfonlid)fett jur Sonberperfon, eine folaje 9iecf)tSfa£uttg,

bag ber objeftto gebunbene unb erwetterte Sßille eines SnbimbttumS bem

fonftigen Sßitlen beffelben 3>nbioibuumS gegenüber eine recl)tlid;e Sonber*

eriftenj füfjre, wäre nur bie Ijodjftmoglicfye Steigerung ber Selbftänbigfeit ber

Saasen im 3Red)tSfr;ftem. 2Bol;nte einem Sadjinbegriff bie Äraft inne, fein

Subjeft fo weit gu bebingen unb $u beftimmen, ba§ bie blo§e @igenfd)aft

als Subjeft biefeS £)bjefteS eine bamit ftel;enbe unb fatlenbe Sonberperfön*

lid)feit ablöfte, fo wären in ber &t;at bie Sachen Ijerrfcfyenb im 3ied)t. 9Wein

ebenbeSl;alb, weil eS bamit in bie umgefefyrte ©infeitigfeit oerfallen wäre, f;at

baS beutfdje 3Red)t berartige 33itbungen niemals »otogen. @S machte tyev*

fönen unb Saasen nebeneinanber, aber nicfyt bie lederen für ftcr) allein ju

feinen 5luSgangSpunften; eS ftatuirte feinen abfoluten unb bejiel;ungSlofcn,

aber ebenfowenig einen nur oon au§en bet;errfd)teit Göttien; eS lieg bie

lung ber $Perfönlid)feit bura; SBillenSentäujjerung, aber nid;t it;re £t;eüung

bura; bie ^>crrfcr)aft beS £)bjefteS über ben 3BiHen 51t. 2ötH man eine 9iid;=

tung fortfd)reitenber £)bjeftSoerfelbftänbtgung, wie 3. 5B. baS 2lnwad;fen beS

9Reo;tS ber ©runbftücfc im Mittelalter, als eine Bewegung nad; beut 3tel ber
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3ett§ettttng bei- Herfen buref) bie £)Bjefte Bezeichnen, fo tä§t fid) bagegen

ntd;ts etnwenben. 9htr barf man nicht eergefjen, bag biefeö Biel nie unb nir»

genb erregt ift nnb and; nid;t erreicht werben fonnte, wenn nict)t baS beutle

Oied;t feinen Sßtllenö* nnb SPerfonenBegriff aufgeBen nnb bem romtfe^en aBfo-

Inten SBiflen ftatt beS fUtli^Bcf^ranften SBillenS ben unfreien Sßitten gegen=

öBctftettett wollte. Sit 3öaf;rl;eit war nnb ift bal;er in allen namhaft ge-

nutzten galten bie Herfen nnr (Sine, nnb was jnr 3lnnat;nte mehrfacher $er*

fcnlid;fcit gu prangen feljeint, ift lebiglicf) 2luSflu§ ber oBjeftioen, Bis jn irgenb

einem ©rabe allerbingS auch bem eignen ©uBjeft gegenüBer Wirffamen ©el&*

ftcinbigleit nnb <55efd)logen^eit eines <2>achtnBegriffS.

5DeutXtcr) tritt bieS j. 33. Bei ber !anfmdnnifd)en girma ^erüor. ©in

Kaufmann famt nid)t mit fid; felBft in $ecf)t6öetlj&ltm§en fteljen ober SSer*

trage fcf)lte&en: gleidjwol ift eS für Jebe feiner 93efugni§e nnb SSerBinblid)*

feiten oon rechtlicher (M;eBlid;feit, oB p e Der DUrch &te Sirma Bezeichneten

oBjeftiüen @^l;dre angeboren ober nid;t. 3üfo nicht, nm ein anbreS ©uBJeft

als l;anbelnb zu Bezeichnen, Wot aBer, nm anzuzeigen, ba§ er etwas in 2ln«

fel;ung jener ©a^f^äre tf;nn nnb il;m bamit eine Befonbere oBjeftioe 23e*

Ziel;ung, Söirfung nnb gar&ung ntittl;eilen Wolle, Bebtent er fid; ber $irma.

3n biefem ©ütne ift eS alfo aud) eine rechtlich releoante £anblung, Wenn er

eine perfonlidje gorberung bem ©efd)aft üBerWeift, eine (Sad)e ober einen

SSorf^üf) aus bem @efd)äft jteT^t u. f.
w. 2)enn bamit nimmt er zwar fein

$ed)tSgefd;aft eor, ba fid; anf ber ©eite beS ©uBjefteS gar nichts anbert; Wol

aBer nimmt er einen SRecBtSaft eor, ba fiel) gettriße faßliche ©igenfehaften nnb

Beziehungen oeranbern unb biefe 9lenbetung rechtliche Sßirfungen l)at.

©anz äT;nlid; oerhalt eS fid) mit bem mobernen 9fed)t ber ©runbftücfe.

bereinigen fich 5. 33. Bered;ttgteS unb verpflichtetes ©runbftücf in (Siner £anb

nnb eS tritt boch feine ^onfufton ein, fo liegt bieS nicht an fortBeftehenber

(SuBjeftSoerfchiebeiü;ett oon CRec^t unb $Pflid;r, fonbern einfach baran, ba§

Otedjt unb $ftid;t, weil fte erft burd; baS Littel oerfd)iebener oBjeftioer (Sin*

l;eiten berfelBen Herfen angehören, fid; nicht unmittelBar Berühren. 33efonber8

aBer wirb allein auf biefem SBege baS gefammte moberne ©runbfchulbenrecht

oerftanblicr). ©0 ift 3. 23. ber ©^lüftel für bie £r^otl;ef beS (SigenthümerS

hier gegeBen. 2)enn wenn Semanb auf feinem eignen ©rmtbftücf eine gor-

berung für ftch eintragen laßt, fo entfiel;: freilich Weber $orberuug noch

©d)ulb. Äin eS entfielt eine SSerauberung in ber restlichen S3efd)affen^eit

ber ©runbftücfSfyhäre, weld;e bie gal;igfeit in ftch trägt, mit bem hinzutritt

ber fuBjeftioen SSorauSfe^ung ber $)erfoneneerfd)iebenheit fofort auch e *n fttB*

jeftioeS 9te^t§üerhaltm§ 31t erjeugen. SOltt ber (Eintragung ber ^)oft nämlich

ift eine fo unb fo Beftimmte 2ßertl;quote au8 bem ©runboermogen aBgefen-

tert unb al§ oerfügBareS unb portaBlcS DBjeft in baS üBrige SSermßgen be§

Sßejt^erS traneferirt unb bamit moBiliftrt. iDer SBeft^er ift nicht reifer unb

nicht armer als eorf)er; aBer fein ©ruttboermogen ift burch eine oBJeftio
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hineingelegte Verpflichtung geminbert, fein 9Muliarocrmogen bitrch baS ent*

fprechenbe Slecf;t »ermef;tt 2)iefe pb{efttüe SSerfcr/iebung aber hat nicht bloS

eoentuelle, fonbem aftuelle Sleehtswirfungen (5.23. bezüglich fyäterer Einträge)

nnb fogar bem eignen Subjeft gegenüber, baS fte ja nur unter befttmmten

aSorauSfe&ungen unb gönnen lieber aus ber SGßelt fcf;affen fann, eine gewiße

<5el&ftanbigfeit.

Skrfelbe ©runbgebanfe ber objeftioen @inT;eit, nur in ftnniicl;er unb an

bte äußere (Srfdjeinung anfnüpfenber SSßetfe, beherzte nun oor Willem auch

baS mittelalterliche Sied)! ber ©runbftücfe, weldf)eS wir, als unentbehrliches

Korrelat beS bamaligen $>er[oneurechtS, noch näher barjuftetten haften.

§ 6. 2)aS 0lecht ber- ©runbftütfe im alteren Siecht.

23eoor in ben Stäbten neue tvtrtl)fc^aftlt^e SBerhättniße unb neue CRect)tS=

Begriffe entftanben, waren bie ©runbftücfe bte aitöfct)tießltcr)tui SSJtittefyunfte

unb Präger altes beteiligen Slecl;te3, Weldas ben $>erjoneti gegenüber eine

objeftioe 23eb«utung erlangte. 2)em Siecht ber $)erfouen ftanb fo ein au 3u*

halt unb Umfang ftetig wachfenbeS Siecht ber ©runbftütfe erganjenb unb aus*

füttenb gegenüber. (Sine baS gefammte nationale 23ewußt]ein bttrchbringenbe

SfnfchauuttgSweife fefcte überall bie feft abgetheilteu unb umgrenzten Statten

unb 23e$irfe in Beziehungen ber Unter«, Ueber* unb ^ebenorbnung 31t ein*

anber, theilte jeber räumlich*biuglichen (Einheit btefer 3lrt ihren befonberen

^rieben unb il;r befonbereS Siecht gu, unb fal; in ben 9Jlenfcr)en unb ihren

SSerbänben nach wichtigen ^Richtungen fyn tl)ettö ein abhangiges Subehor oon

©runb unb 23oben, tbeilS bocfj mef;r bie Vertreter als bte Herren eines SlecljtS,

welches in erfter Stnte aus ber ©eftaltung unb ©lieberung ber ©runbftücfc

ju fließen festen.

Solche räumlich'binglichen Sied)tS}pären nun aber ent||)racf;en nicht bloS

ben oon if;nen mannichfach bebingten unb beftimmteu, gebuubenen unb erWei*

terten (Stn^elperfoiteit: fte entfpracl;en ittSbefonbcre auch cen t)errfd)aftlicl)en

unb genoßenjcf/aftlichen SBerbänben. Unb bieS war für bie ®cfcf>ict)te beS Mx*
perftf;aftSbegriffe3 oon entfeheibenber SBebeutung. 2)enn nichts War geeigneter,

bie Unocllfommenheit ber alten SubjeftScinhett 51t ergänzen, als bie 2tn*

fnüpfung beS Herren» ober ©efammtrechtS an bie objeftioe @M;eit eines

4>ofc8 ober einer 9Jlarf. 3»nbem £)ofe unb Warfen ttnoeränbert liegen blie*

ben, Wenn bie Generationen ber 5[Renfct)en wedelten, fieberten fie bent mit

ihm oerbunbenen Siecht eine innere Kontinuität unb äußere SBeftanbigfeit,

wie fte oon ber alleinigen Seite beS SubjefteS her °fy
ue ben 33egr tff ber ab*

ftraften Einheit nicht erreichbar gewefen wäre.

I. 23aftS biefeS Siebtes ber ©runbftücfe war beren Snb ioi bualif i*

rung. 2lfS feft begrenze unb gegfieberte, einfache ober jufammengejefete

Sachinbioibuen ixakn bic (^runbftücfe in il;rer fonfreten, finnlichen
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Stealttät in baS 9ied;t. s)lid)t waren fie wie (;eute abftrafte ©adjen ober

gar far&Iofe 3Bertf;fcegriffe, beten inbioibuelle Füllung bem Oiedjt unwefentlid) tft.

1. 2>a8 ettgfte ©an$e biefer 2lrt war bie £ufe, tüelc^e bem burd) fein

gamittentycmpt repräfentirten einzelnen £auSftanbe entfpradj. ber 9tn*

[tebfattgöart oon oornljerein ungleich geftaltet, fpäter unter bem ©influft fcon

Rettungen, Sujautmenlegungen unb ©emeinfdjaftSauflofungen in iljrem S3e=

ftanbe manntdjfadj wecbfelnb, Blieb bte £mfe immer eine organifd)e Gsinfjeit

»on £aupt unb ©Hebern. 3b)r eigentliches $)aupt war baS SöoljnhauS, in

toet^em baS £erbfeuer beS SBeft^erS loberte. Unmittelbar barem fd)lojjen ftd)

s)tebengebäube, £ofraum unb ©arten, Welche, mit bem SBohnljauS gemeinfam

umhegt ober umfriebet, als „^offtatte" ober „£)auS unb $of ben für bte

Snbiüibualität ber £ufe WefentUc|en unb beftimmenben $ern bilbeten. Um
bie £offtatte lagen bei Gsinjelljofen Aecfer unb2öiefen, wäl)renb in ber9ftet;r*

jatyl ber Warfen ftd) erft als entfernteres ©lieb ber Anfangs unauSgefd)tebene,

fpäter abgefonberte 2ooStl;etl in ber offenen getbflur anf^lcg. ©nblich lief

bie $ufe in bie unuert^ettte 9ftarf, fofern tiefe tl;ren ©onber^weefen biente,

aus. 2)icfe oerjd;iebenen £ufentl;etle waren einanber ebenfogut rechtlich vote

tl;atfäd)lid> ungleich, oerfd)ieben an ©elbftcinbtgfett, ©efd)lo§enheit unb S5e-

friebung: ^ufammen aber bilbeten fie ein geglieberteS ©anje, baS fchon feinem

äugeren Umfange nad; nidjt wiflrurtich bemejjen, fonbern ber ArbeitSfraft unb

bem 2Birtl)fc§aftSbebürfni§ (SineS §auSftanbeS urfprünglidj angesagt war.

3n bemfelben ©rabe jeboti), in welchem fid) bie $Perfönlid;feit burdj bie

ftänbifdje ©lieberung btfferentiirte, nahmen aud) bie $)ufen im 2aufe ber Seit

eine immer ungleichere ^lec^tsinbbibualität an. 5Reben bie 23oW;ufen traten

burd) Abneigungen unb Teilungen £§eilhufen mancherlei 2trt, (Schuppofen,

Sflentage, Kotten, I;albfpannige cber Ijalbwarige ©üter u. f. w., bis gulc^t

blo§e £offiatten ol;ne Stcferlanb, wie £)äuSlingSgüter, £agelöT;nerf>äufer, 9Jiunb=

häufer u. f. w. als (Sinr/eiten geringfter ©attung entftanben. $on ben rein

lanbwirthfdjaftltdjen £ufen ferner unterfRieben fid) äußerlich wie restlich bie

zugleich einem beftimmten ©ererbe btenenben §ofe, wie 9Ml)len, ©c^mieben,

3Birt^Sl;äufer, gtf^er», Söilb* unb gorfterhufen, Seibiergüter u.
f.

w.; balb

aud; bie SlmtS^ofe aller Art, mit benen ein Amt ober SHettft »erbunben war,

Wie «Stoffen* unb ^c^ul^en^ofe, 9Meter* unb $eW;ofe, 2)ingl)ofe, Oiic^ter*

leim u.
f.

w. 2)er (M;ebung bevorrechteter (Staube entfprach eine ctujjere Ab»

fonberung ihrer £ufen, treibe ^uerft ju größeren, enger gefdjlo&enen unb fteir-

fer umfriebeten, aber nod; burc^ 9}larfgemeinfchaft mit ben S5auerl;ofen uer*

bunbenen ©ütern, ettblicl) ju oollfornmen felbftanbigen unb tl;rerfeitS l;errfa;en*

ben SBeft^ungen lourben. 25on ben beoorrec^teten ©ütern ber (Sblen unb

^)riefter in manchen Warfen bis pm ^onigSl;of waren fie nidjtS als ertoei«

terte unb »erftdrfte 2Sauerl;ufen : aber baS tt;r $)aupt bilbenbe 3BoI;nl;auS

würbe ium Srohn^of, jur 5$urg, gum $>alaft ; bie 5^ebengebäube würben $u

ganjen ^ompleren oon SGßot;n* unb 3trbcitSl;dufcrn für Amtleute, 4)ofbiener
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unb 2öirthfd)aftSgeftnbe; bie einfache Umfriebuug umrbe $u SBällen unb ©rä»

kn mit gattthoren, enblid) $u dauern unb Stürmen; ber Slntheil an ber

^elbntarf rourbe $u gefonberten 2lcferfläcr/en ; an (Stelle einer mit ben 9hch*

Barn gemeinen 9ftarf traten eigne SBeiben unb SBälber unb jute^t 23ann»

mäßer unb 23annforften, n?eld;e gan§e ©emeinmarfen in ben $reiS ber (Son*

berum(;egung (SineS £ofeS gogen. ©emel;rt enbttc^ mürbe biefe Ungletd;hett

ber ©injelgüter nod; baburd), baß ben weltlichen ©ütern bie geiftiidjen 23e«

ft^ungen jur (Seite traten, beren eigentliches £>aupt ntd)t ein 2M)nr)au§ mit

§euer unb $aud), fonbern eine Kirche War. Bwar galt aucr) biefe $trcf)ealS

SöolmhauS, aber als SBol;nung beS in il;r forperlicr) anwefenben ^eiligen,

wobei ber Slltar mit bem Oieliquienfdarein unb ben brennenben ^erjen ben

£erb tiertrat, wäljrenb erft als il;r Bubel;6r bie SBormungen ber ©eiftlid)en

unb ©enoßenfdjaften erfreuen, welche ftch bem ©teufte beS unficfjtbaren £errn

gewibmet Ratten.

2. 2luS ©injelgütern festen ftd; neue räumlich * btnglidje (Einheiten jufam»

tuen, meiere ben ^Perfonentierbänben entfprad)en.

a) £>er ©encgenjcf)aft forrefponbtrte bie 9ftarf als ©efammtheit gleicher,

bemnächft nad? ^laffenunterfchieben abgeftufter, aber aud) fo einanber foorbi*

nirter £ufen. 5Dte SÖßarf war einerfeitS 23tell;ett tion (Sinjelgütern unb an*

brerfeitS ein neues einheitliches, nach außen burch natürliche ©renken ober

fünftlid;e Startzeichen gefchloßeneS, nach ^nnen gegfteberteS ©an^e. 3h? 9Jltt-

telpunft war baS burch Baun, 2öaU ober ©raben geeinte SDorf unb in il;m

bie ©erid)tS' ober SBerfammlungSftätte, tion melier bie alle ber 5ÜRarf

mit il;rem Raupte tierbinbenben Strafen ausliefen; an baS £>orf fd)loß fiel)

bie $elbmarf an; an biefe baS unöertf;eilte £anb, Söaßer, Sßeibe unb Sßalb,

Woburd) in ber Ofagel auch äußerlich bte SQtarf ringförmig jufammengehalten

unb gebunben würbe. Sie boppelte (Stgenfdjaft, (Summe tion (Sinjelgüteru

unb neue (Einheit ju fein, mar aber bei ber 9ttarf nur thatfäd;lich tiorl;anben,

nicht begrifflich gerieben.

2tuS Warfen erbauten fid) fteine unb größere ©aue, aus ©auen Sänber,

welche urfprünglich ebenfalls aus gleichen, bann wentgftenS auS foorbtnirten

©liebem beftanben unb nach außen innen eine neue räumltd)»btngltche

(Einheit mit einem räumlichen 5Rittelpunft unb bem binglid)en SBanbe einer

©au« ober SanbeSaUmenbe unb mit beftimmter rechtlicher ©efammtmbtm'bmv

litdt barftellten. Umgefel;rt tl;eilten ftd) bie SJcarfen oft in mehr ober min-

ber getrennte Untermarfen, fo baß fte wieberum zugleich ©ange für ftch üwren

unb eine 9Jler;rr/eit »on ©orfmarfen ju einer umfaßenberen Einheit »er*

banben.

b) 2)em ^errfchaftSOerbanbe forrefponbirte ber ^)of oerbanb, bergleid;*

falls auf ber einen (Seite eine S3iell;eit tion (Sinjelgütern unb auf ber anbern

@eite ein einheitliches ©anje mar. Sn legerer SBejiehung fe^te er fid; aus

bem §errengut als ^)aupt unb aus einer 9ln$al;l abhängiger £ufen als
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©Itebent 5ttfammeti, Er war nac^> außen gefchloßen, inbem er fid? ^ier nur

afö (^Weiterung beß f)erten$of8 barftellte. Er war aber auch nad; innen ge«

cxlieDcrt, inbem fid; t;ier bie etnr)ettltcf;e Snbimbualitdt beä ©anjen in bem

gron^of Fcnccntrtrte, weld;er bie ©tdtte für ©erid;t unb SSerfammlung beS

SöerfcanbeÖ umfdjloß unb fcr)on äußerlich burd; exljotjk ober fonft auöge^etc^*

nete Sage baö ©an$e beherrfdjte; inbem aber ferner ein ^ompler mehr ober

minber felbftdnbiger, fel;r »erfd;ieben abgeftufter unb gruppirter £mfen nebft

einer gemeinen £ofmark at§ Snbegrtff abhängiger ©lieber mit bem gronfyof

ju einer red;tlicben Einheit r-erbuuben war.

5lud) bie £ofoer6dnbe fugten fich zu größeren Einheiten jufammen, in*

bem bie ©efammthett ber §erren(;ofe eines Bezirks in bingliä;e Abhängigkeit

üou einem oberften, gräflichen ober fürftlid)en £>ofe trat. 3e mel;r fid> baS

2ef;nrecht ausbreitete, befto mehr erschienen ganze ©raffchaften, $ürftenthümer

unb Territorien als erweiterte §ofoerbänbe, welche nad; außen burd) bie 3m*

munität fid; abflößen, nad) innen auf ber bominirenben (Stellung eines lau«

beSl;errltd;en ^pofeS unb ber binglicbeu Abhängigkeit oaffallitifcher ©runbherr*

fdjaften beruhten. Umgekehrt zerfielen bie §of»erbdnbe oft in mehrfach abge*

ftufte Unteroerbänbe, beren jeber in bem t-om <5teUr>ertreter beS £errn be»

wohnten £wfe (Meierhofe, ^ettt)ofe u.
f.

w.) feinen befonberen Mittelpunkt

fanb unb üon benen oft Wieberum mehrere unter einem eignen 2>ing* ober

(Gerichtshöfe ein befonbereS ©an§e bilbeten.

c) Warfen unb £ofe freuten fich auf bie mannichfachfte Söeife. 3n

ben Warfen entwickelten fich einzelne §ufen %vl felbftänbigen £ofoerbdnben,

welche Anfangs neben ben Sauerhofen ©lieber ber Mark blieben, enblicf) aber

burch Abmarkung aussieben unb bie Einheit ber Mark gerrtgen. ©runb*

herrjehaften unb Marken würben fomit foorbinirte ©lieber ber (Kenten, bis

burch bie Erweiterung ber Immunität bie ©runbl;errfchaften auch aus bem

Eenttterbanbe traten unb nunmehr mit ben übrig gebliebenen Eenten ben großen

©au bilbeten. 2)er weitere $ortfcr;ritt ber Smmunttät gerriß aud; ben 3u*

fammenhang ber ©aue unb führte bie ^errfc^afttic^en Territorien als felb*

ftünbige ©lieber in bie Sauber unb baS Oteicr) ein. Sßeil aber bie SSer*

knüpfung ber ©runbftücke mit einem §errenl;of nicht an il;re Sage gebunben

war, fo ragten mehr unb mehr bie ©runbl;errfchaften auch in bie noch t>or»

hanbenen ©ebiete hinein unb lüften beren objeftioe Einheit auf. Umgekehrt

Würbe jeboer) bamit zugleich bie Einheit beS £ofüerbanbeS gelockert, zumal

Wenn bie abhangigen £ofe, währenb fie urfprüngltd; nur burch baS Littel

beS £auptr)ofeS mit anbern £ofen jufammenhangen konnten, aßmälig in eine

unmittelbare SSerbinbung mit freien ober einer anbern £errfcr)aft zugehörigen

§ofen beffelben Bezirks traten.

Marken unb £ofe giengen aber auch eine innere Berfdjmelzung ein.

£>ort erhoben firt) $errenhöfe unb würben zu £duptern ber Mark, ohne bod;

für alle Beziehungen ben Markserbanb aufzuheben; fyuc traten abl;dngige
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£ufen in bingliche ©emeinfchaft, oBne boch bie gemeinfame ^IBhängigfeit Dom

§ronf)ofe $u verlieren, So entftanben in bcn engeren Greifen ber länblichen

®emetnben, fo aBer auch in ©raffdjaften, Sogteten, Immunitäten unb $errt*

torien räumlich-binglid;e 9ted;tSgan3e, beren Gsinhett gum $lf;eil auf ber Be*

herrfchenben Stellung eines §errenhofS unb jum andern ^eit auf bem 3u«

fammenhang ber einzelnen Seftanbtl;eite unter einanber beruhte.

2ludj baS Oceid; als ®an$eS war eine fold;e räumltch*binglidje ®tnl;ctt.

11 rfDringlich ftetlte eS ftcr) met;r atö bie aus Warfen, Kenten, ©auen unb

Säubern erbaute unb burdj baS unmittelbare SteichSlanb binglid; Derfnüpftc

SteichSmarf, füäter mef)r als ein umfa§enber DteidjShofDerBanb bar, in welchem

in manriid;fach geglieberter (Stufenfolge ein Derfd;tcbcn qualtficirteS bingliches

Sanb jebeS ©ruttbftücf Don einem gronhof unb jeben $ronr)of Don einem

höheren £>errenhof Bis aufwärts 31t bem (freilich §um Stäben ber Steigs*

einl;eit ni<f)t ftänbigen) ÄonigShof aBl;ängig machte.

IL Snbem nun fo bie ©runbftücfe ben ^erfonen als oBjeftioe SRe^tS»

inbtm'bualitäten gegenüBerftanben, mugte fict) als ©egenBitb ba perfonlic^en

Sßitten^ejie^ungen ein Inbegriff raumlich s binglid;er 0£»j[ eftöbegte*

jungen Bilben. (SS war nict)t Wog Don rechtlicher (SrheBlichMt, in welcher

S3e3tel)ung etwas einer $)erfon ftanb, fonberu eBenfo erl;eBltch, in weld;er

Seimig etwas ju einem ©runbftütf ftanb. 9?eBen bie recr)tltct)en S3ejiel;un*

gen beS SBiltenS 3U Sachen ober anberen Hillen traten bie. restlichen Se*

3iel;ungen ber ©runbftücfe ju anbern (Backen ober ju $)erfonen. Söie bal;er

baS Utecht bem SBttten eine ihm eigne Stacht* unb SermogenSfDhäre anwies,

fo wies eS jebem ©nmbftfuf eine ihm eigne (Sact)fpt;äre an. S)aS hinein«

fallen in eine SBillenSfphäre unb baS hineinfallen in eine ©tunbftücfsfphäve

waren nun gwar im legten ©runbe fo Derfd;teben Don einanber wie ^erfonen»

Begriff unb SachBegriff: allein fte waren infoweit analog, als in Beiben

fallen ein rechtlich £err)chenbeS unb ein restlich SeherrfchteS gefegt würbe.

3Tn Beiben fallen würbe (£twaS als trgenbwie aBhangtg, nur bort als aBhän*

gig Don einem 9ted;tSfuBjeft unb l)kt als aBf;ängig Don einem SRechtSoBjeft,

gebaut. 2)em allgemeinften Segriffe für bie 5lBl;dngtgfeit »du einer $Perfon,

bem Segriffe beS ^errfdjaft unb Sermogen jugleid; umfa§cnben ©ehorenS,

forrefponbtrte baf;er ein nal;e DerWanbter allgemeinfter Segriff für bie 91B*

l;dngig?eit Don einem ©runbftücfe, ber Segriff beS BugehorenS. Seibe

begriffe entftammten ber[elBen SGßurjel; unb Wäl;renb wir fyute burch unwe*

fentliche gormDeränberungen bie Ätuft ausbeuten fuct)en, Weldje für unS bie

Segriffe beS „©ehö'renS" unb beS „BugehorenS", ben (SigenthumSBegriff unb

ben ^>ertinen$Begriff trennen, unterfcr)teb ber ältere SprachgeBraudj SeibeS

faum, fonbern lieg eine (Sache fo gut einer §ufe wie einem 9)canne l)cxen
f

gehören ober jugehoren, unb Wanbte promiscue bie formen pertinere ad

fundum unb fundo, ad hominem unb homini an. Schon beSB/alB müften

Wir Don bem heu*iüen ?)ertinenjBegriff, ber fich $u einem Schatten feiner
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alten ©ebeutung berffö<$tta,t l;at, gang aBfct;cn, roenn roir bie (Sterling beS

©egriffeö beß 3ugel)oren3 im mittelalterlichen Sftecfjtgfyfiem roürbtgen wollen,

in welkem er in faft aÜe 2$erl;altni§e beß öffentlichen unb prioaten SRe^teö

eingriff unb ebenfo »tele 9lbftufungen, 2lnroenbungen unb Nuancen |atte, roie

ber begriff perfönlicfyer £)errfcl)aftöbefugni§ im roeiteften ©inrt.

2$or allem gunäer/ft ftanben ©runbftücfe im 3Bei't;aitm§ recr)tlicfjer

2lbl;ängtgfett oon ©runbftücfen.

a) S)a8 (Singet gut roar einerfeitS ein in ftd) »erbunbeneS ©ange unb

anbrerfeitö ein Äompler berfdu'ebenarttger unb für ftd) als (Sachen oorfteK»

barer £ntfenbeftanbtl;eile. (Sofern eS ein ©angeS roar, galten feine einzelnen

(Stücfe als integrireube Steile unb geborten bal;er gu bem ©ut in feiner

©anjljeit. 1
) (Sofern es au§ (3onberjact)en gufammengefefct roar, galt ba$

S5ßor)nr)au8 als baS £aupt beS 4>ofeg, beS ©artenS unb ber übrigen i^m gu*

gelangen ©tücfe ber £offtatte,
2
) bie &offtätte als baS £aupt beS ausgefegte-

benen 2lntl;etlS an Gedern unb liefen,3 ) baS ©onbergut als baS £aupt beS

unauSgejd;iebenen 3tntr)etl3 an ber ©emeinmarf. 2)aS 2anb roar bab/er 3u=

ber)or ber £>offtdtte,
4
) bie gemeinen SBälber, Söeiben, ©eroager unb Söege

J

)
23gl. g. 33. Urf. ü. 833 b. SSiganb, Slro). I, 2. 86: mansos V cum

terris cultis et incultis ac silvis communibus ad eos pertinentibus. Memoratos

mansos sub omni integritate- eorum sicut superius continet. Urf. 0. 796 b.

öacomblet 1.5: illam hovam integram . . cum paseuis et perviis et aquarum

decursibus et scara in silva juxta formam hove plene; 820 ib. 19: cum omni

integritate i. e. terris silvis pratis et cum omnibus adjacentiis quae ad eandem

hovam pertinent; ogl. 799 ib. 8. Sind) in ber Urf. t>. 796 ib. 6 toirb als „in-

tegritas" begeidjnet ein £of nebft bem bagu gehörigen Stcferlanb unb bem 5lnt^eil

an 2öiefen, SBeiben, gifcfjeret, SGöafjerlauf unb gemeinen Söegen, roeldje gu ben be-

treffenben ©orfmarfen gehören. — SBgl. aueb; Urf. ». 876 b. Falcke, trad. Corb.:

duos mansos cum una area in villa G. et campo ibidem sito . . et jure

in silvis quod vulgo achtwort dicitur. Urf. o. 744 b. Dtemltng
,
(Speier. Urfb.

3; o. 864 im Cod. Lauresh. 1.72; auS b. 11. 3- b. Meichelbeck 1,2.500.

2
) Urf. o. 1267 b. Gudenus II. 169: domumsuam cum tota curia, orto

et horreo; 1249 b. Würdtwein, dioec. Mog. II. 657: curiam unam cum

una domo, horreo et orto in villa. SJtaurer, %xon1). III. 193—198.

3
) 2)at)er ber norb. ©prueb;: tompt är akärs modher. #gl. ©rimm, 91.51

539 f.; ©rengaltertb- 124; 3. f. g. SR. 30. II. 57; ©raf u. SHettyerr 124 f.

3lud) Andr. Sunes IV, 10: adjacencium prediorum que fundis velud membra

capitibus obsecuntur.

4
) 3n ben ^ertinengformeln erfreuten baljer ftetS agri, terrae cultae et

incultae, terra arabilis, prata u. f. tt>., als 3ubepr ber curia, curtis, domus,

area, casa, beS curtile, ber hofstatt, beg hofes u f. ro. 3- 33. 793 b. 8a com»

biet LS: unum curtile cum agris; 1214 ib. II. 24: curtim in villa . . cum

attinentiis, videl. agris silvis et pratis; ogl. 796. 1107. 988. 1228 ib. I. 6.

174. II. 14. 82. Urf. ». 1337b. ßinblinger, Wt. $3. III, 1. 370 : domum sive
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gehörten 31t einem befttmmten Steile ^um £>aufe, gum £>ofe ober jur

£ufe 5
).

£)arau§ ergaben ftct) rotcf)ttge SKedjtSfeigen. Sutoorberft fcnnte man vsx*

fprüngltd? jroar eine £offtatte ofyne 2anb ober 9Karfenre$t, nicr)t aber 2anb

ober 9Karfatttf;eiI ot;ne £offtatte Beppen 6
). 2)tefc8 SPrittcty fcfjetnt jroar, weil)*

renb e» bejügltd) beS unauSgefd)tebenen OJiarfant^eilS erft gegen Qsnbe be$

mansum . . cum omnibus suis agris, pratis, paseuis ac generaliter cum omni

integritate juris sui ac universis pertinentiis ad dictum mansum pertinentibus.

1314 ib. 303 u. 1320 ib. III, 2.730. 9iid)tft. 2anbr. 108: das ime de hofe

verliehen sy . . den an huszstadel, hofreiti u. aller zugehörunge zu dorff u,

zu felde. 1560 b. ©et§e, Öeibgerotnnögüter, 2Inb/. 67: mynen hoff . . mit aller

synen tobehorynge, lenderyen u. markengerechtigkeit.
5
) Sit ben Spertmenjformeln rotrb att Sfrmxptfafy balb baö Jpaug, ba(b btc

.frofftatte, £au8 unb £of ober ber £of, balb baS ©runbftücf, bie £ufe ober baS

©ut bejetct)net; unter ben $Pertinen$en »erben bann 2ßa(b, 2öa$er unb Söctbe,

üBa^erlauf, 2ßege unb (Stege, obe ©rünbe unb Reiben entmeber fcb;Iecf)tt)m mit

aufgeführt, ober fie roerben babet buref) einen Sufatj att gemein, ungeteilt, in

©emeinfcf)aft ftefyenb gefennjetct)net, ober e8 roirb enbtidt) ein 9?ec^t an ifynen, ein

©emeinftt^aftörecljt, 3lntt/ei(irecr;t ober SßufcungSrecfyr, alö 3ubet)ö'r genannt. 5Bgf.

§. JB. Urf. ö. 1292 b. ßtttblinger, üfl. 33. I. 14: domum . . cum omnibus

attinentiis suis, agris paseuis pratis terris cultis et incultis. Urf. t\ 793 b.

Sacomblet I. 2: curtile . . . cum waterscapis perviis communibus paseuis;

796 ib. 5: cum scara in silva; 799 ib. 8: cum integritate in silva, aquis,

paseuis; 786 ib. 4: dominationemque in silvam; communtonemque in silvam;

801 ib. 12: cum usibus aquarum dominationemque in Silvas. 948 b. Meichel-

b e ck I, 2. 444; ib. 500 : praedium . . cum privatis et communibus usibus. 896 b.

Neugart I. 511: curtilia . . cum omnibus usibus ad ipsa curtilia in eadem

marcha pertinentibus. 833 b. <5eib er t j I 9ir. 3 : silvis communibus ad eas

pertinentibus. 1049 b. Falcke, trad. Corb. 850: cum omni sylvatica utili-

tate. Cod. trad. in Juvav ia 40: casam et curtem cum territorio et sylva; ügt.

ib. 37. 38. 42. 43. 44. Cod. Lauresh. I. 28. 30. 32. 34. 52. 56. 57. 62.

1294 b. GudenusII. 282. 1331b. äßiganb, 3Crct). III, 3. 103: curtem cum

omni jure et appendieiis seil, scapdrif achtwort pratis et paseuis. SMtmarf.

?br. a 87 §6: ein gehoffte . . dartho eine gemene marke gehörede. (Sdjau*

b erg, 3- !• 118 § 11 u. SBeitr. II. 418: derselbigen hüben alle gerechtigkeith da-

selbst zugehörig gsein. Söpfj, 3- f- f$t»eij. 1. 24 31. 20. 33gl. faner b.

(Steden in Diote 1 u. unten in § 11 SR. 201 u. 203 — 206. Sobann bic angel*

fad) f. Spertinenjformeln, pfammengefteHt fe. Kemble, Cod. dipl., Introduction

p. XXXVII—XL. 2lua) (Sichern, 3- f. g- 91. SB. L 153 f.; San bau, £err.

5 f.; gßro, D^arfo. 29 Sft. 14 u. 85 - 88; S3(untfd)ü, 9t 05. I. 84 u. II.

64—66; Maurer, @inl, 126 f. 136; ÜKavfu. 59 f.;
gronf). III. 198

f. ; ©orfo.

I. 61. f.; Söeiöfe a. a. D. 108-112; Ötenaub, 3- f- 2>. 9t. IX. 3. 79. 97;

©untfer, ©efammteigtb;. 155.

6
) ©rimm, 91. St. 318. Maurer, gront>. III. 198.

IL 6
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SWittefolterfi burcr;6rccr)en warb 7
), bezüglich ber auSgefonberten nieder fchon

fröret 9tu8na^men jugelagen haben 8
): als $egel irtbe§ blieb eS bergeftalt

aufregt, ba§ jebeS »ort einer §ufe abgetrennte ober nen aus ber ©emein--

marf gefonberte Sanbftücf entweber mit einem bereits oorljanbenen £ofe Oer*

einigt ober aber mit einem SBofjngebäube befefct werben mujjte 9
). 2>eShalb

mehrte nnb minberte ftct) aucf> bie 3«l;l ber £ufen als ber eigentlichen ©runb*

einleiten beS SanbeS nur mit ber 3al)l ber £offfätten
10

).

(Bobann brangte bie objeftioe 3ufammengehorig?eit ber ©üter 51a
1

(§r*

fcfnoerung il;rer 3ertl;eilung unb jur geftl;altung etneS 3ufammenl;ang§ ber

getrennten (Stüde im Salle trofcbem r>oü>gener Teilung 11
). 3m &mbrecf)t

frül) nnr in einem 91ä(;erre^)t ber ©ereilen unb in öffenttic£)re(f)tlicf;er 2tb*

l;ängtgfeit ber SErennftücfe 00m (Stammgut fortbauernb, hielten im £)ofrecf)t,

baS überhaupt oielfad) eine altere (Stufe beö SanbrecljtS analog reprobucirte,

bie SH;etlunggbef^rä'nfungen jeberjeit eine gro§e OtoUe, £ier waren bie ©ü*

ter überhaupt ober über einen beftimmten ©rab l;tnauS gar nicht ober boch

nur mit f;errfct;a[tn^er unb geno§enfchaftlicher Bewilligung teilbar. £ier

forgte ferner nacf) erfolgter Teilung ein allen anbern 91ät)errecc)ten oorge^en»

beS SSorfaufS* unb SIbrriebSrecht ber ©ereilen für mögliche SBieberoereint*

gung. £ier galt enbttcr) auch bie geseilte §ufe in mannen Begehungen,

wie namentlich bezüglich ber unter folibarifcfjer Sföithaftung jebeS SfyiU auf

il;r fort^aftenben Saften unb 2)ienfte, nach au§en noct) als einheitliches ©anje,

baS oon einem Präger ober Hauptmann reprafentirt unb im tarnen 5111er

fowol ju 2)ing unb SRtng getragen als bei Gsinfammlung unb 5lbfül;rung

ber 3infe oertreten Würbe. Äaum bebarf eS beS §inweifeS, ba§ auch in ben

l;ol;eren 23erhaltni§en ber Sftintfterialität unb beS M;nbienfteS bie Sbee beS

mit ber geliehenen 33obenherrfcr;aft oerfnüpften SlmteS ber freien Sfyilhaxftit

7
) ty. I. 604 f. u. unten § 11 9?. 210.

8
) 3- 33- Urf. ». 890 in Juvavia 113: sine curtili terra; ©rimm, 2S.

I. 177. «Kote 1.

9
) ©rtmm, 2ö. I. 126. 199. 211. 302. 568. 650. III. 626. 888. IV. 43.

91. 95. ßaltenbäcf I. 17 § 38. 66 § 14. 75 § 57. 77 §30. 80 § 25. 82 § 23.

,0
) SBet #ufentheilungen fönnen bafjer jebenfallS nur fold)e £h eile äu neueu

£ufen werben, auf benen eine neue £offtatt angelegt wirb; »gl. Äaltenbäcf I.

89 § 19; 3)1 aurer, %xor\i). I. 89 § 19. 6ie werben eS aber nicht immer, »iel-

mehr fönnen nach ber Drtöoerfafjung alle ober einige Steile nur alö S:^eilt>ixfen

ober als neue ©itterarten fcf)lecr;terer 9^edt)töaualität fortgelten; »gl. £1). I. 596 f.

u. unten § 11.

») 3Me objeftioe 3ufammengehorigfeit beS 33obenS roirb 3. 33. als ©runb

ber 2:t)eil[ofun<3 auSbrücfüch ausgebrochen b. ©rimm, Sö. III. 550: gut . . .

das in eines andern guth gehörig. 3nfowett, att fte auf ber 23inbung beö @on«

berrecfjtS bura; genoftenfcfyaftlicheS ©efammtrecr)t ruhen, werben bie 5tt;ei(ungöbe=

fcf>vanfungen unten noch erwähnt werben; »gl. § 10 91. 25—35.
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lange 3eit ein Siel fefcte. Unb auf allen (Stufen erhielten ftdj, trefc ber im

Allgemeinen ftetig Derbringenben freien £r)eil Barfeit, einzelne Otefte ber alten

auS binglicr)er 3ujammengehorigfeit folgenben £l)eilungSerfchWenmgen, welche

betnnd(f)ft als ändere SlnfnüpfungSpunfte für eine neue theilungSfeinbticr)e

©egenftromung bienen fennten, beren treibenber innerer ©runbgebanfe freilich

ein gan$ anberer war 12
).

b. Sm Sftarfoerbanb e geborten einmal bie einzelnen §ufen $u ein»

anber, inbem fie als eine 35ielt;ett felbftanbiger ©üter burch eine 3ln^al;l

gegenfeitiger ©a^Dejiel;ungen mit einanber oerbunben waren13); unb fie bilbe-

ten Reitens integrirenbe ^eftanbtl;eite ber 9ftarf, bie fiel) fo als ein ein*

heitlicr)eS, auS §aupt unb ©liebem äufammengefefcteS @ange barftellte
14

).

£)iefeS SSer^altni§ binglid;er 3ufammengel;origfeit bot mit bem perfonlicfyen

S3au ber ©eno§enfd)aft eine gewiße Analogie. 2luch b}ier würbe bie einl;eit=

Iicr)e unb bie r>iell;eülid)e (Seite begrifflich nicf)t gerieben, fenbern eS eiferten

nur als eine §rage größerer ober geringerer 3ufammenfaf)ung, ob man bie

§ufengefammtl;eit ober bie 9Jtarf als fclcr)e nannte. SnSbefonbere bal;er würbe

bie toertljetlte wie bie unterteilte 9)caif einerfeitS als Bube^ör aller einzelnen

£ofe15) unb anbrerfeitS als 3ubeI;or beS einheitlichen 2)orfeS
16

) oorgeftellt

unb bejeidmet.

12
) (SS war ber ©ebanfe eines öffentlichen SntereffeS, um beffen willen burch

objeftioe <5aj3ung beftimmte S;hetlungöbefd)rän!ungen allgemein ftatuirt ober für

einführbar erflärt würben, (So bei ber 3lbfd) liefjung ber Territorien ju publi*

ciftifa;en ©anjen: bei £eroorbringung ber auf (5rt)altung ber abiigen @üter gc

richteten 3»nftitute; bei ber neueren ©efcblo&enheit ber 33auergüter.

l3
j 2)ieS geigt ftd) befonberS in bem binglichen sftacr/barrecht

;
ögl. unten 9?ote

97. 99—100.

") 2)aS £>orf mit aßen iljm zugehörigen £>öfen unb mit ber »erteilten unb

unterteilten SJcarf bilbet baher eine integritas. Urf. ». 650 b. Miraeus, Cod.

dipl. I. 28 1 : ipsam villam G. cum omni integritate ad se pertinente ; 684 ib.

282. 834 im Cod. Lauresh. I. 55: villam . . cum ecclesia ibidem con-

strueta et cum reliquis aedifieiis, casis, domibus, maneipiis, terris, pratis,

silvis, paseuis, aquis, aquarum decursibus, adjacentiis, perviis, exitibus et

regressibus, quantumque ad praed. villam aspicere videtur; »gl. 846 ib. 58:

villam . . cum integritate sua, roorauf eine ähnliche Slufjär/lung folgt; 882 ib.

81. Sögt, auch @nmm, 30. III. 397. 404. 505. V. 668 § 2: Walhalben mit

seiner zubehoere.
,5

) 33fll. i- 33. ©riinm, I. 174: in den hölzern u. bannen, so zu dem

hofe u. schupposen gehören. II. 400. IV. 539 § 6: hört zuo der gnossen

eigen u. erbe V. 69 § 4. I. 390: der wald . . gehört . . zu den 18 hof-

stätten.

16
) Sgl. $. 93. bie Urf. ü. 929b. Emminghaus, C. J. G. 11: cum Om-

nibus ad praed. loca pertinentibus; 1000 ib. 16: silvae et campi, ad villam

L. pertinentes; 959, 983, 1095 u. 1064 ib. 11. 13. 16. 18. gerner Urf. ü. 796.

6*



84 3)te ©runbbegriffe be$ filtern beutföen 9lc^t3.

Sur btc Gsmaelcjuter ergab ftct) aus ber bittglicr)en 2lbt)angigfeit oon ber

fie sujammcnftf;liejjenben Wlaxt eine mel;r ober minber auögebelmte nnrthfcr)aft*

Vid)c unb juri|tifcr)e Unjelbftanbigfeit 17
). gür bie 9Jiarf felbft aber folgte

barauö, ba§ fte als ©anjeS oon £)attpt nnb ©Hebern in ftct) äufammenr)ieng,

eine größere ober geringere objeftioe ©efcr)lo§enf;eit, eine genüge SöiberftanbS*

traft gegen 3erfplitterungen, unb bie Senbenj, im Salle toirfltcr} erfolgter

Teilung einen territorialen 3ufammenl;ang unter ben el;emalS oerbunbenen

©tücfen feft5ul;alten.

(Stauben mehrere ^Dörfer in SRarfgemeinfc^aft, fo geborten auet) fte einer*

feitß ju einanber unb bilbeten anbrerjettS bie integrirenben Steile ber großen

99carf, toeld;e fte als eine felbftänbige (§inf;eit umfdjlojj
18

).

9lber aud) bie £mnbertfcr)aft, bergan, baS Sanb tonrben burdj ein bi ng.

lidfeS 23anb jufammengel;alten, fo ba§ tc)re einzelnen S3eftanbtl;eile alle gu

einanber unb jeber §u bem ©ebiet als einem ©anjen geborten. JDtefeS ge*

noj3cnfcr)aftiict)e (Sacbbanb U)ar fo lange, als eine £unbertfd)aftS=, ©au» ober

ÖanbeSatlmenbe beftanb, geunj}erma§en ftd)tbar; aud) o^ne eine fola;e aber

festen bie ©emetnfcfjaft ber Söaffen, beS ©ericf)teS unb bcS OtedjteS ber obje?»

tioeu 3nfammenger; origfeit ber betreffenben ©ebietSmarf $u entftammen. 2)a*

bei tft aber freilief) ju beachten, ba§ im Saufe ber Bett meb}r unb mel;r biefeö

gleite unb gegenfeitige Sanb beS 5Jlarfen3ufammenf;angeS buret) baS ftarfere

35anb ^ifa^en l;errfa^enben unb abhängigen £öfett gelocfert unb jerrifeen ober

bod) erfefct unb getoanbelt nmrbe. (Sin Vorgang, ber nrieberum erleichtert

ümrbe burefj ben aud) l;ier tualtenben Langel begrifflicher Untertreibung

$toifcr)en bem ©an$eu unb ber (Summe feiner 23eftanbtl)eite. 2)enn tnbem man

nid)t unterfcr)teb, ob unb wie toeit eine 2anbeS= ober @ericr)tSmar! unmittelbar

aus ©injelgütern, ob unb tote toeit aus ben junäct)ft engeren Warfen beftanb

;

inbem man es otelmel;r für ibentijd; anjat), ben ©au auS 9Jlar!en ober aus

837. 966. 1006b. tfacom&Iet I. 5. 24. 63. 92; o. 874b. Boehmer 3 f.; ».

865 6. Neugart I. 67: waltmarke ad ipsa loca pertinens; ib. 444 u. II. 17

(tj. 943); o. 993 b. Hund I. 92 u. 93. 2ludj form. Marculf. II. 17. 19. 23.

Ur!. o. 1323 b. Boelimer I. 472: die gemeinde, die zu den zwein dorfen

gehöret an walde, an velde, an der bach. Urf. tt. 1472 in Mon. Boica 31

p. 516: zugehorung ze haws, ze hof, ze holz, ze veld, wayd, wismad, öd u.

wasser. ©rimm, Sö. I. 662 § 12. III. 838. ©gl. auch unten § 9 9*.

125—128.
,7

) 3Sgl. unten § 10, bef über 33erfügungS= u. 9tfn£ung8bef$ränfungen, Wlaxh

lofting, 9Jiarff$lie§ung u. f.
to.

,8
) 33gl. 3$. I § 9 u. unten § 12 IV; bie in 3$. I. <S. 82 9c. 5 citirten

(Stellen: villam V. . . cum omnibus vilullis et viculis; unb: villam . . B. cum

universis villulis ad se adspicientibus
;
©rimm, SB. III. 324: das gerichte .

.

here an die mark zeu dem Hayne, die den vorter gehere an die margk

zeit Elben.



§ 6. £a= iftecbt ber ©ranbfrücfe im alteren K«$t 85

£ufen, bas 9anb au§ ©auen, Warfen cber GMnjelgüiern ;u ,*amraenjU ;e6:n;

unb inbem [fl bie ©reme, fä ;u tod$ec boi engere ©efciet bem reeiieren

gegenüber g>:icblc§en mar, in tbaracSltcbem ^l'u^ blieb : fennte ncf> ebne alle»

£inbernis eine Cfntrrtcitung rclhieben, rcelebe bie freien Warfen ur.b ©aue

immer offener für bie oineinreirfung ber intenns unb ertennt ttacHenben

£erricbaft?geHere binlegte 19
).

c. Jm f)of»crbaitbe froren einer eire bie abbangigen cber bienenben

©üter Sucercr be§ £errenbcfe§ nnb e? mar anbrerieits ber Oerren'rr mit

aflen ibm $ugebcrigen ©ütern ein in ftcB ge'cb[?$enes ©an;e.

Sunacbft mar jebeS bienenbe cber abbangige ©ut f)ertiuens eine* Herren»

free-, in beiden Badrrbäre ee pn\ cber rbeilrreö'e nti 20\ £abei fennte

bae bie reiben ©üter rerfnüi^enbe £*anb ren eb-enfe rerubiebener reebtlicber

E ;

f brie bal r-.:
;

:r..:fe £ar.b ber Ocrigfeit unb be* 2:eu»

bienfte?. 2c£cn Einern Urrrung na£ mar e§ nngieicb, je naebbem efl ber

Sep ebemaliger refter Grinbett rrar
n

; ofea urrtgefebrt au ;
ber Olbbängiguu«

ebung eine- uri>rünalicr ielcftanbigen ©utee reruBte- 2
). Weitere llnrercfciebe

Hlbeten ji6 mit ber Scbeibnng ber sericHebenen Iebn«, bienft* unb r}c f «

i»)
Stf. Ib. I. § 7. 10. 14. 25 u. unten § 16.

w
) 3 1* jaMretcben £rabiricneurrunben rrirb baber ein ^renbef cber ©utibc f

,

ein fiscus, palatium cber eine villa dominica mit \a unb fo riel mansibus ad

eum pertinentibus, spectantibus, adjacentibus u. \. tr., mit ben ibm suge^cri*

gen £rfen, Seben, £ufen, Crrbgürern u.
f.

rr. rerga 1

;:. Sgl 23. Urf. r. 752 b.

Neugart I. 23: curtis D. cum XI casatas quod ad haec pertenet: Urf. r.

779 b. ?accmblet I. 1; 2:.Ub. Urf. in Juvavia '21: TÜlulam .. cum man-

sos X cum silva et prata vel pascua ad eandem villulam pertinentem; ib.

22. 23. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 37. — Sgl ba;a ©rimrn I. 35$: der hoff u.

die gut die dazu gehören. 677: dirre hof ist auch also gelegen, das drin

hört nun hüben, die erbe sint. 692: jura curie dominice . . in quam perti-

nent. praeter bona salica, IS mansi. 713: alle die höfe, die darinne hörent-

II. 180. 1S2: lehenguter . . in den hof da sie hingehörig sint. 652: hoiff-

gedinge . . ad quod spectant et pertinent 8 feoda curtialia. 164 § 1: Ten

domini curtis de Dorsten et bonorum spectantium ad eandem
; ba;u geberen

®üter, bereu „proprietas" beim £cf ift, bie aber f tenentur de dicta curte jure

vitae duetus seu alimonie' III 457: den hof mit sinen zugehorungen. 495:

was guter in den hof gehorent. IV. 130 1303 : in denselben hof hörent 20

huoben. 128. 163. V. 288. 5lud» $eit;t es f so hat der hoff 24 lehen,- | 8.

IV. 3
(
cber Stjnli*. 5?gL 1. 260. 693. III. 483 § 1 u. 2. IV. 141. 142. 169.

2I
) 3B. r». Ulmba* t. 1419 t. ©rimrn III. 397: ber ^rebft bat einen frien

fronhof mit aller siner eugehorunge, mit namen 5 lehtn, die von alder darin

gehören, u. sint etwan uss dtmselben fronhof genommen u. dienen noch in

den hof.

") ©errcbnlicbe Sluffagunge« u. 9lu?bruQ*c"rrei'e batet in, baö @nt ;cöe nun»

me^r an, in, auf ben $of ^cren ober flauen, ju t^m gehören, in i^m liegen u.
f. xo.



86 2)ic ©runbbegriffe beö ciltern bcutfctyen Sfte^tg.

te$tli$en Seftfctttel t)erau?, beren jeber ba§ ^ertinenjoerhaltnig ungleich

qualifictrte. >Iftannid;facher noch geftalteten ftdj biefc binglichen ^Beziehungen,

ttt8 aud) bie freien ©üter in 2lbhängigfeit t>on Herren* ober 2lmt§hofen ge«

rieben unb namentlich bic gemeinfreien §ufen in §olge bingltcher 95elaftun*

gen unb gerichtlicher ober fcogteilichcr Unterwerfungen al3 3uber;or »du $ron*

§6fen erfreuen 23
). (So ungleich aber bie 23efd)affentert unb 3>ntenftoitat

beö (Sachbanbeö war: überall Waren e8 unmittelbare ^Beziehungen üon ©runb*

ftuef unb ©runbftücf, bie barauS folgten. 25ie §ufe jinSte unb biente bem

§ofe, würbe jutn (Bericht an biefen getragen, fiel $u il;m l;eim
; ftanb für

feine Bwecfe gewi§en 9tu&ungen offen
24

), <So War benu überall ba§ bienenbe

©ut abhängig oom £errenhof unb ber £errenl;of War ba8 £>aupt ber bie*

nenben ©üter. 2)e§halb waren auch ©runbherrfchaft, Doereigenthum, ©e*

ricr)t3^crrf(^aft unb S3ogtei an ben ©ütern eineö ©ebietö urfprünglicr) burcfj s

aus an bie <&\>l)äte beö betreffenben £errenl;of8 gebunben unb fcon il;m nicht

trennbar 25
). (Sin (Safc, beffen 5lufrechthaltung bezüglich beö SSerhattnigeö oon

©ut§* unb S3auerhöfen fcr)on burch bie wirthfchaftltche 9?atur biefeS SSerban*

beö verbürgt warb, ber aber urfprüngltch offenbar auch cem Sehnrecht, au$

welkem fpater bie rechtSnotljw^nbige Serfnüpfung ber Se^ngf;errHct)feit mit

einem beftimmten SehnSoberhofe »erfchwanb, $u ©runbe gelegen I;at
26

).

2)er §errenfjof mit allen tl)m zugehörigen ©ütern war aber nicht blo§

eine (Summe burch (Singelbejiehungen oerbunbener ©runbftücfe, fonbern ein

gefchlogeneö ©an$e für fich
27

). 3)iefeS ©anje war infoweit, als bie ab»

hängigen ©üter nach ftrengem §of* ober Sehnredjt befegen würben, für ba$

2anbred)t eine bloge (Erweiterung beö ^errfct)aftlidt)en 23eft^eS. £)enn $ron*

hof unb ^cfporige £>ufen waren für baö im Sunern herrf$cn^e ^ofrec^t

abgefonberte ©runbftücfe: bem 2anbred)i waren fie eine einige ungetrennte

23
) «Schon 812 hei§t eS baher b. Pertz III. 177: respiciunt ad eandem

curtem mansi ingenuiles.

2
<) #gt. unten !Rote 77. 88. 101. 103-109. 113-114. 116.

25
)

Sluöbrücflich fogen in bem 2B. b. Heimersheim (5Tnf beö 15. J.) b. ©rimm
II. 722 bie @d)offen, nad/bem fte 7 Herren wegen beftimmter 53urgen unb fQ'ök

bie gemeinfame ©ericht^h^rrlichfeit augewiefen haben: were sache, das jemant

von diesen herrn were ind would eime andern die hirlicheit geven äff ver-

kouffen ind would dat goid dat dar zo gehurt selve behalden, dat wiset der

scheffen, dat dat neit sein noch geschein en mach, ind were also guet zo

scheiden as die wasser ind win scheiden woulde, dat under ein getan were.

26
) (5ö ift bag bie ftillfchweigenbe 23afiä beS älteren öehnöwefenö unb ein

grunbbeft£fofer Lehnsherr fchwerliä) toorfteö6ar gewefen. S)ie Se^en würben öon

unb in einem te^nö^errtict)en $ofe getragen, an ihm toerlte^en unb toerrechtet, ju

ihm burch &of» unb ©erichtöbtenft üergolten, fte fielen an ihn $etm.

21
) 2)aö ^errfchaftägebiet ift eine „integritas", ber $ronhof fein „caput",

bie anberen £ofe ftnb „membra". 93gt. I. 135 W. 5. 172 W. 55.
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©runbr}errf(r)aft. Unb ebenfo maren 3tnfang§ bic 2er)en jeber (Gattung nur

für baS 2er)nre(r)t »om üBrigen ©igen beö 2er)nr)errn abgetrennt, im Sanb«

recr}t natr) tote r-or beffen Steile, £rierau§ ergab ftcr) bie ^Ibftfjliefeung ber

§errfcr}aft8gebiete gegen bic SßclfSgebiete. bann aber bie Immunität ftcr)

intenfte unb ertenfto ftetig ermeiterte, mürben meb)r unb meV)r aucr) freie £ofe

unb Warfen in ben ßreiS fo!cr)cr £errfcr)aft3gebiete geigen unb e§ mürbe

gleichzeitig bie recr)tlicf)e 33ebeutung biefeS r}errfcr)aftlicf;en 3ufammenhang§ oer*

ftärft unb bie unmittelbare SSerbtnbung ber ©ebietätheile mit Ottern, ma§

jenfeitö ber ^erbanbögrenjen lag, abgeflacht. (Sc mürben ©runbherrjcr)aften,

Smmunttären unb Sßogteten, Territorien nieberer unb ^o(;erer £)rbnung ju

immer fefter geflogenen ©ebieten, bie in ftcr) felbft buret) bie 2tbr)angtgfeit

fcon bem gleiten ^errenfjof jufammenge^aUen mürben, nacr) äugen aberburd)

9Rar)errecr)te, 5lu§fur)rr>erbote, 3rcangS» unb 33annrecr)te unb r-or Ottern burcr)

immer fräfttgere 5tbme^r ber oon äugen fommeuben Herren» ober ©efammt»

gemalt ftcr) als territoriale @inf;etten barfteflten. Snbeg mar aucr) biefe ob»

jetttoe (5inr)eit engerer unb weiterer £errfcr;aft3gebtete feine§meg3 ber 2lu3*

fing einer pubticiftijcfjen ^of§menbigfeit, mie fte ber <2>taar6ibee entfpridjt;

fte mar oielmefjr ber 5lu§flug ber jufdÜigen binglichen 5ßerbinbung, melcr)e

or)ne Unterfcr)eibung ber prtoatrecr)tli(r)en unb ber 6ffentlicr)recr)tlicr)ett Momente

bie l;errfc^enben £ofe $u §auptem unb bie abhängigen ©üter ju ©liebern

umfagenberer ©ebietäeinhetten ftempelte 28
).

Stuct) bie £errfcr)aftSgebtete glieberten ftcr) in meitere unb engere 35er»

banbe. iDabei mar bann aucr) I;ier burcr) feine principielle ©ren$e feftgefefct,

mie meit bie engeren ©ebiete aU fotct)e ober unmittelbar beren einzelne 33e*

ftanbtr)eile ber umfagenberen ^>errfct)aft angehörten. 5Dcöt)aI6 fonnten bie tr)at*

iäcr)licr)en Suftanbe ftcr) ob)ne begriff ttct)eS §inbernig met/r unb mefjr einem

(Softem binglicr)er 9JHttelbarfeiten nähern, bei meinem ber jebeSmal nächfte

§erren§of ba8 Don ir)m abhängige ©ebiet oon ber unmittelbaren Sßerbinbung

mit ben meitefen unb meiteften ©ebieten gan^ ober gro§tentl)eilö abfcr)nitt.

2öar bieg ber %aU, fo lag bie §ufe für ben $)arüberfter)enben r) int er bem

gronb)of, ber fte beerte unb oertrat, bie ©runbr)errfcr)aft r)trtter bem ©rafen»

ober bem Sürften^of, ^er fte oon ber jKeicr)§unmitrelbarfeit abtrennte. 2)a5

bingliche üßanb gmi[(^en ben engften unb meiteften Einheiten führte bann

immer burcr) bie bajmifcr)ett liegenben $ronr)ofe hiriburch, unb ber ©utöl;of

mit ben ifjm zugehörigen Söauerhöfen mürbe in feiner ©an$eit alö 3ubel;or

eined beftimmten ^errft^aftli^cn Slmtö» ober ©ericf;t$f)Dfe8, ber 2lmtö= ober

©eri<ht8be$irf mieberum in feiner ©anjl;eit alö 3uber)or beö ^ürftent)ofeö,

ba8 Territorium in ber ©efammtfjeit feiner ©lieberungen unb Sufammen^ange

als ein Dom ÄönigSpalaft bepenbirenbeä 9^cict)ölet)cri oorgefteüt29).

2e
) «gl. £1)1. I § 14 u. 25.

29
) ©o toirb 1454b. ©rimm IV. 1G3 ein dinckhoff mit allen huoben u.

gütern aU zugehörung eineä fronhotT 6ejeitt^net. @ben[o fefyv oft im S([a§ ein
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d. 2Bo fid) Warfen« unb £ofoerfa§ung freuten ober mieten, freuten

unb mieten fiel; aua) bie gegenfeitige 3uger)ortgfeit foorbtntrter ©üter unb

bie 3tfljangtgfett &om $erren§ofe. SnSbefonbere entfpracl) ber (Spaltung ber

perfßntt^en SBerbanbe in Herren unb abhängige ©efammtljetten aud) eine

3erret§ung ber räumlia>binglid;en @inl;eiten. 3'nbem eine 2In$al;l afcr)augt«

ger ©ütet ober ©em'ete unter fiel) eine alte SSerbinbung erln'elt ober eine neue

SBetfctnbung begrünbete, üüerbteS aber gemeinfamer £errfd)aft unterworfen

warb ober blieb, fonnte mel;r unb mebr ba3 fallier) oerbunbene (MietSganje

als foldjeS ber l;ol;ereu l;errfd;aftlidjen (Sintyeit gegenübertreten. 5)aim rourbe

aud) \tatt einer 3ugel;origfeit ber ©tnjelgüter oielmefyr. eine 3ugel;origi:eit il;reö

ßomplejceä üorgeftellt. @ö würbe alfo g. 53. bem £errenl;of gegenüber ftatt

ber l)of(;örigen £ufen baö 5Dorf, ber ©raffctyaft ober 2anbeäl)errfcbaft gegen»

über ftatt ber einzelnen ®runbl;errftr)aften baS Sanb als abhängige ^ertinenj

gebaut 30
). Unb ebenfo bilbeten bann nicfyt bie einzelnen $mfen nebeneinan*

ber, fonbern etwa eine 3ln$al;l oon gronl;ofcn mit 3ubel;or bie Elemente einer

9flarf ober eines genogenfc^aftlicben @erid)tSgebiet3 31
).

2. Stua; fafjrenbe £)abe war in weiterem Umfange alö b)eute 3ubet;or

oon ©runb unb 33oben. 9tid;t bloS bie an fid; unb bauernb für bie Stuetfe

etneö ©uteS ober ©ebäubeS beftimmten ©egenftanbe, wie Sßieb) unb Snoentar

beim Sanbgut, ßir<$enutenfUten bei ber ^irdje, waren beren ^ertinenj: fon*

bem im ©inne ber Dtaturalwirt^jc^aft biente überhaupt ber größte £r)etl ber

£abe unb baö baare ©elb felbft gute^t ben öfonomifd;en 3wecfen ber ©runb»

ftücfe unb galt infoweit als beren 3ubel;or. SETcan fab) bab}er in ber £fjat

3)ingl;of mit feinen 3ubefy6rungen alö BuBetyär beö 2)ingoberl?ofeö, beö Butter»

$ofe« u. f. w., j. 23. ib. 15. 40. 45 f. 2lud; erfd)etnt 1437 ib. III. 219-221

ber Dtterö&erg mit ber gefammten ungehörigen 33ogtei alö 3ubelj>ör beö eräbifdjtyoff.

©tufylö §u Bremen. 1394 ib. V. 783 § 1 ber £of ju 23orcr/ mit synen tobe-

hore atö frei eigen ©ut eineö fnrftlicfjen §aufeö. $gf. baö SB. r>. £>ornbacfy t>.

1354 ib. 683—691 über bie freiheit, gericht u. bezirk »on ©tabt unb Sfyal

bafetbft, Welche ju einem fronhof gehören; e« ift bieö ein ^mmunitätögebtet, beffen

obevfteä 3^rgebing ber 2lbt t>. @. Pirmin, ber $aftent>ogt, ein @d)uttfyei§ unb

bie ©djöffen beftfcen; baju geboren aber weiter 9 £öfe mit 9 5D?eiern nnb 9 be*

fonberen £ofgeri$ten. — £)a§ bie 3ftetcr;ölelj>en metjr unb mefyr alö ttom Dieter)

geliehene, gefcMofjene §errfd)aftögcbiete erfdjetnen, bebarf feineö näheren 9^ad)weifeö.

30
) Dörfer alö Bnbefyör öon gron^öfen 5. 93. b. ©rtmm I. 521. III. 397.

404. 505; alö 3ubebör einer 3«nmnnität 1386 ib. I. 4: dat Duitz, dat vur-

mails ein slos ind stat ist gewest, u. noch Luide des dachs eine friheit is

mit den vunf dorpern, die darzo u. darin gehuierent, doit u. levendich .

.

mit allen iren zobehuiren . . ist vri eigen ald erve ind guit (des erz-

bischofs); Remter, Steiler, 23ogteien, ©eric^te, 85nber u. f. W. alö [3uber)ör üon

gertcf;töf>€rrtict)en, gräflichen ober füiftticfyen .f)öfen in fet;r üielen @5erid)töweiötP'

mein, 5. 53. ib. III. 219 f. u. V. 683
f.

31
) SBgf. unten § 11 «Kl. 34—39.
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ucfprünglt^ ben <2d)a£ fceö ^6nig§ (fiscus ober aerarium) als ^ertinenj

fetneg $)alafteS, ben <5dja& beS Säuern al8 ^ertinenj beS 33auernr}ofe8, baS

$ird)enOermogen als ^ertinenj beS ®otteSl;aufeS, gemeines ©erätr) unb ©elb

als ?>erttnenj ber 2Wmenbe an 32
).

3. Stber nidjt bloS anbere ©ad)en, aud) er fönen unb $)erfonen*

tterbänbe ftanben in ofcjefttüer £lbr)ängigf eit oon ben inbiüibualiftrten (Sin-

Reiten beS 53obeuS. 5)enn ©runb unb ©oben gehörte gwar ben 5D^enfct)en

unb würbe oon ifjnen 6el;crr[d)t : aber auf ber anbern (Seite Waren in immer

gasreicheren 23e$iet)ungen bie 9Jcenfct)en binglicr) gebunben unb fd)ienen unter

ber £errjct)aft beS eigneu ©runbbefi£eS gu fielen.

3unäcr)ft meierte fid) bie 3al)l ber SSefugnige, u>elc^e ben ^erfonen

nierjt fd)led)t(;in, fonbern nur traft unb wät)renb eines beftimmten ©runbbe*

fi£eS juftanben. 3n allen folgen gälten aber lag eS nat)e, $)erfonen unb

SPerfonentterMnbe nur als Vertreter üon ©runb unb 23oben, als Präger
eines an ftcb bem ©runbftucf jufommenben 3fted)tS 31t betrauten 33

). 3u lefcter

Snftanj freiließ Waren fte, ba fie ja Herren beS ©runbftücfs waren, aud)

Herren alles fubjeftir>binglid;en 3ied)tS: immerhin jeboer) waren fie nur beffen

bebingte unb mittelbare £errn unb infofern abhängig fcon bem it;r 9ted)t be*

bingenben unb »ermittelnben £)bjeft. 2)iefe £>err)d;aft beS £)b{eftS über baS

©ubjeft würbe um fo praegnanter, je met)r aud) baS an fidj unb urfprüng*

lief) perfönlid)e 9ied)t in bie oom ©rnnbbefi^ bet)errfd)te (Sphäre fiel. Sßenn

einft rein perfönlicr)e Momente ben ©taub, bie geno§enfcr)aftlicf)ett ober b)err--

fd)aftlid)en CRe^te unb bie gefammte politifd)e (Geltung beS DJlanneS befttmmt

l;atten, bie $)erfönlid;Feit aber iljrerfeitS für ben ^edjtSdjarafter beS ©runb*

eigentlmmS entfepeibenb gewefen war; Wenn bagegen met;r unb mel;r umge-

fel;rt <Stanb, greit)eit unb 3tbf;ängigfeit, (Sf;re unb 2lmt, SBaffen* unb £eereS«

recf)t, @erid)tSftanb unb (Scfyoffenfäljigfett, £l)eilnal)ine an 9ted)t unb SßerWal*

tung in l;ö'r)eren unb uieberen Greifen buret) ©runbbeft^ bebingt, nact) ber

Dualität beweiben flaffificirt unb nad) ber Quantität beSfelben bemeßen würben

:

fo War offenbar bie 2lbr)ängigfeit ber ^)erfonIic^!eit Dom eignen 35efit$tt)um

gefteigert. 9cid)tS fann für biefe (Sntwicftung be§eid;nenber fein, als ba§ im

32
)

33gf. unten § 14. 18. 19. 3« ben ^ertinen^formeln fycifjt eö öfter cum

immobilibus et mobilibus, 3. 33. 779 b. 8a com biet I. 1.

33
) 28ort u. begriff beS „SträgerS" ftnben fid) im Ct't;nrecr)t (,2efynSträger"),

mefyr aber no$ im §ofred;t. £)enn l)ier fyeif^t nid)t bloS ber ©tefloertreter eines

Auswärtigen unb t er Vertreter einer gereiften <£ufe ein trager 0. vortreger

(unten § 10 9c. 35. 48. 50.), fonbern Don bem 33efit3er felbft wirb gefagt, er

„trägt beS £ofeö ©ut" ($. 33. b. ©rimm III. 483 § 1. IV. 76), tregt zwo

huoben (3. 33. ib. IV. 27. u. 28.), folt nietyt mcr)r als eine £>ufe „tragen" 0.

„vertreten" (unten § 10 9c. 57), folt fein ©ut felbft „tragen" (ib. 9c. 46-47) u.
f.
w.



00 ©nmbBegrtffe beö filtern beulen föecr/te\

Saufe bei 3«t melfad) fogar ber *ftame be§ ©runbftücfg über ben tarnen

bcö Seftfcerß
34

), bie binglicfje v'pofmarfe unb anbre ©ut^eicfyen über bie £>au3»

marfe unb anbre 9)erfonenjeicf;en 3ftcu$t erlangten 35
), ©anj ebenfo nun aber

betitelt eö ftdj mit ben ^erfonenüerbanben, inbem urfprünglidj ü)re Bu*

fatnmenfe&ung, ©lieberung unb gemeinfame 33efugni§ bie entfyretr)enben ®e=

biete gcftaltet unb qualificirt Ijatte, fpäter umgeM;rt bie feft begrenzten ®e*

biet£einbeiten ba§ Sfcedjt ber anfcr)einenb auö itjnen erroacfyfenen ©emeinjdjaften

bebingten unb beftimmten ; inbem baljer nunmcfjr bie 5^act)Barfc^aft in beut

begriffe ber 9ftarf, bie 9flannengeno§enfcr;aft in bem Segriffe beö £anbe§ mit

einem immer größeren Steife it)reö 2Befen$ aufgieng, unb fcfyon ängerltct) bie

Übertragung ber ©ebietSnamen auf baö SSolf an (Stelle ber Uebertragung

ber SSolfSnamen auf baö (Gebiet trat
36

).

2)a nun aber in allen biefen galten ber ©runbbefifc ntcfjt Mo§ {Rechte

gab, fcnbern audj $ flirten auferlegte, mithin ben SßiHen nidjt blo§ erroei-

terte, fonbern aucb; banb: fo mußten oon irgenb einem ©tanbpunfte au§ bie

^erfonen unb tt)re 23erbänbe fogar als Suhefyox oon ©runb unb SBoben

erfcr)etnen. Abgeleiteter 23eftfc roarb mefjr unb met)r bie ©runblage perfon*

lieber 2lbf)ängigfett, aber felbft »otlig freies ©runbeigentt)um erfdjien al§

©runb ber Unterwerfung unter irgenb eine l;or)ere ©ebietSgeroalt. Offenbar

alfo ergriff ba§ ©runbftücf bis ju irgenb einem ©rabe ben SBillen beö 33e-

ftfcerS, objeftiüirte iljn unb machte il)n in biefer Objeftim'rung jur ^ertinenj

ber eignen (Sadjfpfyare. SDiefeä 33erb)altni§ nun aber roar roieberum ber man

nicfjfacfjften 9lbftufungen fällig, ©er grunbljorige Colone, roeldjer mit feiner

Familie an bie <5d)olle gebunben roar, für) burd) eignen Sßillen r>on il;r ntc^t

lofen burfte unb it)r bal;er burd) alle 25eränberungen unfreiwillig folgte, roar

mit feiner ganjen ^erfonlidjfeit ^ertinenj ber £ufe. £Der fd)ufc* ober oogtei*

34
)
Sgl. b. £ome*)er, bie $au8* unb ^ofmarfen ©. 200-203 bie au3

aßen ©egenben 3)eutfd)lanbö äufamtnengeftetlten Bälle, in betten ein £ofname, ber

feinerfeitö urfprimglid) meift ein üftanneSname geroefen unb erft allmälig in bem

©runbftücf feft geworben ift, ati alleiniger ober bott) alö Reiter Spante auf jeben

33eft£er übertragen wirb. Sftidjtä Slnbereö ift ber (auö ©Ijafefpeare befannte) @e*

brauch ba3 ü?anb für ben Surften ju nennen. Unb bei ben abiigen ©efa)ledjt$*

namen liegt ber Unterfcf)ieb nur barin, ba§ ber ©utöname nidjt bloö über einen

(Sinjelnen, fonbern fogtei# über beffen gan$eö ©efdjtedjt 2T2adt)t gewonnen fyat.

3
*j Sgl- ^omeper, £anbgemat 78; #<tu8* unb §ofm. 194— 199 über ba«

^ofjeir^en, baä ebenfalls urfprünglid) ein rabicitteö ^erfonenj eichen geroefen ift,

allmälig aber binglta) roirb unb nun sngt«a) bem^efi^er ati ^erfonenjeia^en bient.

Eucf) ib. 203 u. 352 über baö ^pauöbilb.

36
j I. § 7—10 u. 13. 3n 33ejug auf bie Warnen öollstefyt fid; genau baä

in 31. 34 für bie £ofnamen SBemerfte, nur tiiel allgemeiner u. regelmäßiger.
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porige Sauer, Welver baS IRec^t beS freien SBegzugS l}atte, War bocr) fo lange,

als er in ber £ofmarf BlieB, an einen Beftimmten £of geBunben ober burfte

il;n bocft nicr)t ohne Weiteres, fonbern z- 33. nur Bei Stellung eines tüchtigen

(SrjafcmannS, »erlafjen. ©in Slnberer T;atte »tellct^t nur gu jinfen unb $u

froren, war aBer, ba if;n fein 33erl;ältni§
zu ©runb unb ©oben fyet$a

Zwang, infowett binglich geBunben unb mit beut fo geBunbenen ©tütf fetner

Herfen BuBefyör eines ©utS. 3)er ritterliche ©ienftmann war burch baS

S)tenftleT;en nur zu ritterlichen unb r)Dftfdt)en -Dienften ober einem Befonberen

2lmte r-erBunben, infoweit aBer gleichfalls bingltcf) unfrei. £)er freie SSaffatt

fonute baS M;n jeberjett aufgeBen, burfte fogar einer feinen £eerfcf)tlb ernie*

brigenben SSeräufjerung ber M;n§l;errltchleit wtberfprecr)ett unb erlitt an feinem

ttolfSrechtlicljen ^>erfonenrect)t feine (StnBujje, allein in Be^ug auf bie binglicr}e

Ser)n§pfCid;t geirrte auch er zum Sehen. £)er zollfreie ©runb&eftfeet war min*

beftenS für bte ©efammtheit, Welche er Bilben fyalf, in gewinn Beziehungen

3uBel)or feinet ©utS, Big auch er me^ e*ner kurefj ©eBietSrecr)t vermittelten

£errfchaft unterworfen warb. ©0 entftanben fel;r »erf^teben tntenffoe unb

fel;r ungleich qualtftcirte, immer aBer irgenbwie analoge Bucj^örigfeitcn ber

9Jlenfchen ©runb unb Boben; unb wenn Herren ober ©efammtheiten mit

ben ©runbftücfen tl;rer aBl;angigen Seute ober ©eno&en zugleich ein in beren

(2>achfphare hineingeBunbeneS (Stücf ber $Perfönlichfeit Bel;errf<$ten unb zu

rechtlicher Berfftgung hatten, fo war eS burcf)auS fonfequent, infoweit bie $er-

fönen als 3uBel;ör ber ©runbftücfe zu benfen unb Bezeichnen. £)a§ aBer

©leidjeS Don ben zu einer größeren ©eBtetSeinheit gehörigen ^)erfonent» e r«

B an ben galt, folgt Oon felBft. 2Bar ber hörige Sauer BuBehör einer §ufe,

fo War auch bie hörige Sauerfchaft BuBeljör ber £ofmarf. Unb eBenfo muß*

ten fich in irgenbwelcr)en Beziehungen bte SmmunitatSgemeinben als BuBehör

ber SmmunitätSgeBiete, bie Seute als BuBehör beS £anbeS, bie Sflartgemein*

ben als Bubehör ber Warfen, bie ©augenojjenfchaften als BuBel;ör ber ©aue

barfteUen. ©o Werben benn in ber %^at *n jahllofen Urfunben foWol einzelne

£>ufen ober £>öfe mit ben iBnen zugehörigen Sauern ober gamilten, fcem £ f
s

geftnbe u. f.
w.

;
als ganze £of« ober 9JcarfgeBiete mit ben ihnen zugehörigen

©emeinben ober @eno§enf<$aften Veräußert, oererBr, r-erpfänbet ober fonft zum

©egenftanb »on 9Rea;tSgefchäften gemacht; eS werben £öfe mit ben £ofBeiern,

Burgen mit ben Surgmannen, Sel;en mit ben Baffallen üBertragen; „2anb

unb Seute", b. h. baS SRecht am Sanbe mit bem zugehörigen an

ben Bewohnern, werben r-ererBt
,

öerfauft, Oertaufcht, oerltehen, üerfe^t

unb fchlie§lich auch ibeetl ober real geseilt; unb nicht BloS ©runbherrfchaften

unb bie aus il;nen erwacl;fenen Territorien, fonbern auch bie üBer freies ©e*

Biet erftreeften Sogteien, ©rafjchaften unb gürftenthümer Werben folgen 33er*

fügungen unb Seränbcrungen unterworfen, welche V^incipaliter ©runb unb

33oben treffen unb eBenbeSl;alB fich üBerwiegenb in ben formen unb Regeln



3)ie (ÄJrunbbcgrtffe bcö altern beutfcr)cn $ed;tö.

beä heutigen
sJ>rt»atrcd;tö i>oll$teljen, trofcbem aber juglet$ bie ^erfonen unb

ifyre SSerMnbe, weil unb foweit biefelben in bie binglicfye 4)errf$aft8f$äre

fallen, ergreifen unb binben 37
).

III. SBenn nun fo bie ©runbftücfe objeftioe ©tn^eiten waren, gu reellen

8acf)en unb SPerfonen in oftjefttuen 33ejter)ungen (tanben, fo gab e0 einen

Inbegriff oon Siebten unb s
})fltcr)ten, Weldjeburcr) bie 2lnfnüpfung an ©runb«

ftücfe Bebingt unb beftimmt würben. (Sö gab alfo ein SRecrjt ber ©runb«

ftücfe« 9iicr;t alö ob bie ©runbftücfe ©ubjefte Don Stedten unb s
J)flicf)ten

gewefen waren. 2lber fte waren bie 2lu3gang§» unb SJiittelpunfte oon räum*

ltcf)*btngltcfyen 9tecrjt6fpt;ären, Welcfje ben in ilmen enthaltenen (Sinjelbejiefjungen

gunacr)ft unb oor Mem Den btefer objeftioen (Seite f;er einen beftimmten

SöefenSftempel aufprägten.

3n biefem <£inne wirb in $ar)llofen 3Bei8tl;ümern baS 0?ecf;t beftimmter

37
) 2)a§ fo oerfcf)iebenartige 8?ed;töt>eäiel;ungen oon ^erfonen ju @runbfiü(fen

in bem Stammen beö (Sinen ^ertinenjbegriffeö Splafc Ratten, begreift fiä) leia)t,

wenn man bie ©efynbarfeit unb 3ZüancirungSfä'l)tgleit biefeö Begriffes in (Srwa--

gung gtefyt. @o ift eö möglich baß mit benfelben SBorten bie grunbfyörigen Äo=

Ionen ati 3ubet)Ör ber £ufen, bie porigen ©enofjenfcf)afteu aU 3"befyör ber gron*

fyöfc unb §ofmarfen, bie 9ftimfterialen als Subefyör beö ^alaftcö, bie freien @e*

meinben att 3ubeb)ör ber Warfen unb 3)örfer, bie freien S3affallen afö 3ubef;cr

ber Serjen, bie 33ürgerf<$aften alö 3uber)or ber ©tabt, bie Seute att 3«bef)or beS

ganbeö bejeid)net Werben. S3gl. $. 35. Ed. Rotar. c. 195—197. 374. L. Liutpr.

VI. 44. Urf. o. 830 b. 9^ i e b 28: proprietates cum sclavis ibidem commanen-

tibus. 881 ib. 67: cum parscalkis omnique censu eorum cunetisque juste ad

eandem proprietatem pertinentibus. 950 ib. 97. llrf. 0. 929 b. Emming-
haus 11. <3a($b. llrf. in Juvavia'31: villa . . cum suis ibi manentibus in

coloniis suis. 834 im Cod. Lauresh. I. 55: villam . . cum . . maneipiis.

779 b. Sacomblet I. 1: cum . . aecolabus, maneipiis . . totum et ad inte-

grum cum omnibus appendieiis. 1064 ib. 129: allodium integrum cum sciavis

ibidem commanentibus. ©rimm, 3ß. 1. 108: der in den hof gehöre. 5lu$

2$. I. 163. 171. 177 9c. 72. gerner 1123 b. Gudenus I. 60: ministerialibus

ad locum pertinentibus; aud) £t). I. 182 $1. 7 u. 13. ©obann Urf. b. 1273 b.

Gudenus II. 797 u. 798: universitas attinens ad marcam silve de Cruftele,

Wäfyrenb bot*) btefe SÜcarfgemeinbe ganj frei ift unb ben 2Öalb ju ©igen (omnijuri

et proprietati) befitU; auet) ©rimm III. 453. ©obanu bie 23erpfänbung ber

(grabt Oppenheim mit aßen ibreu ©urgent b. granef 43 f. Leiter in ber Urf.

0. 1304 b. $raut § 268 9lr. 3 ben Qluöbrudt: vasallum suum alienare; u.

ebenfo b. £omeoer, ©oft. 390 für ben gall ber £eb>öberpfänbung: das sie dem

Bollen hulde geloben, dem sie versatzt sind, ob sie ir herr an in weiset mit

hant u. mit mund; . . na rechten pfandrecht sollen sie im hulde thun.

(Subita) über land u. leute I. 574 9c. 179.
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£ufen ober ©runbftücfe 38
), cine§ £ofeö 39

), einer 9Jtarf
40

), eine« £crfe§ 41
),

einer ©eri(r)t§ftätte
42

), etneö S^ateö ober SanbeS 43
) eineg ©arten§, Sßatbeg,

2BeinbergS ober ©ettäjjerö gennefen
;

M
) ober eö loirb i(;r resp. if;i unb il)rer

23emof;ner ^erfommen, «Sitte unb ©etool)nt;eit bargcftellt
45

) ; ober eS werben

3S
)

33gl. j. 33. 2ß. ü. 1432 b. ©rimm I. 273-283: rechte der erbgüter;

rechte der gotzhuslätgüter u. f. h>. III. 166 § 5: cum per tales negligentias

et similes curtis praed. et bona pertinentia ad eandem injuriantur et suo

jure et libertatibus privantur. III. 608 u. IV. 6: die mule hat das recht. III.

165: si curtis et bona ejusdem permaneant in jure eorum. 1233 Sa com«

biet II. 100: aree . . ejusdem, cujus prius, juris existunt.

39
) 3B. ü. 1439b. ©rimm I. 11: des hofes recht ze A. 86: offming u.

rechtung des twingfyofs von W. 102: des hoffs ze L. rechte u. geding. 692

—694: juria curie in B. III. 12: des hofs gerechtigkeit. 483 § 1, 3, 4: des

hofs recht. IV. 371: dis ist des hofes recht. V. 69 § 13 u. 77 § 7: des ho-

fes recht. 93gt. I. 73. 161
f. 168. 259. 307. 664 f. 675 f. 710 f. 716

f.
723 f.

729-733. m. 848 f. 850. 869. 873. IV. 334 § 3. V. 369. 388. 401
f.
- 9Ra*

mentlicr) in ben elfäfj. 2ö. ijl eine ftebenbe 9lnfang3formel ber einzelnen @ä^e:

es ist ouch des hofs (dinghofs, dinges) recht, daz.

40
) 2B. t>. 1421b. ©rimm I. 575 § 2 u. 4: hat ein mark das recht,

das die ander marke hat. 1487 ib. 573: dass mark u. märker bei recht

bleiben. III. 453: der marg alt herkomen, gewonheit u. recht. 457. 490:

der gemeinen mark ir rechte. 673: als der hofmark recht ist. V. 248 § 1:

der mark recht u. herkomen.
41

) ©rimm, 2B. I. 93: des dorfs ze Flaach gerechtigkait u. alt herkomen.

97: des dorffsO. alte brych u. recht. 438. 452. II. 50: freiheit u. herlicheit . .

des dorfs zu F. III. 157 635: des derfs 0. eehaft u. von alter also herkomen. 643 f.

42
) 3- 33. Deffti. U. 1435 b. ©rimm IV. 270 f. § 8, 9, 10, 11, 12 u. 17:

es ist ouch der dingstatt recht; der dingstatt recht u. gewohnheit.
43

) ©rimm, 2B. IV. 356: dz dz irs tals und umb ir gnossamy recht sy.

1303 ib. III. 483 § 1, 3 u. 4: der grafschaft landrecht. I. 539-544: Sanb«

redjt be$ 3vr)etngau3. III. 55 § 13: dit is des ammetes recht. V. 179 § 1: der

kilchen recht. — 3n ben öfterr. ^»ant. oft „des aigen recht", j. 33. halten*

bäcf I. 65 f.
87 f. 194 f. 208 § 1. 255 § 2. 258

f.
265.319 § 2-3. 438 § 36.

546 § 68 u. 72. 600 § 71. II. 14 §4. — <2o aud) fd;on consuetudo pagi in form.

And. 53; lex loci in form. Marc. I. 37; Sirm. 33.

44
) ©o in öfterr. *ßant. oft „des perges recht*, ßaltenbäcf I. 307 § 35

319. 502 f. II. 69 f. 80 § 20. ©rimm I. 691 f.: greiften u. töetyebeg @tyffö«

grabend III. 295: alle gerechtigkeit des Grinderwaldes. Ib. 608: der garten

hat das recht. I. 727: Sftecfyt einer fronmatte. — Slucr) baö 3Red)t eineö SDiarfteö,

einer STOeffe ober ßirdmmr), ib. II. 76
f. 78 f. 104 f.; einer 9JKtf)(e ib. 582 f. n. f. m.

45
) ©rimm, JB. II. 385 f. 389 f. 405 f.: dieses hoflfs statt, herlickeit u.

freyheyt. I. 116: unsers dorfs E. alt harkomen gerechtigkeiten sint. III. 23:

nach altem herkomen u. gebrauch des hofs. 631: was ir guetter u. hinter-

sassen für alt herkomen hetten. 869. V. 172: des hoffs recht sitt u. gewohn-

heit. 208. 307 § 60: offnung u. Satzung u. alt herkomen des dorfs u. dervogti.



lM 2>ie ©runbbegriffe bcö altern beutfcfyen 9ied;t$.

bie jum &ofe, jum £)orf, ober jur ÜRcirf gehörigen SRec^te unb ©ebräudje

geföilbert 46) ; ober e8 Reifet, ber $>of ober bie Wart l;abe ein beftimmteS

9ved;t 17
), fo ba§ in mannen SBeiötpmern jebe (Sinselfafciwg mit ben SBorten

,bet £of I;at and) baä 9terf>t baß" ober einlief) beginnt 48
). 2)a§ man aber

batet ben betreffenden Inbegriff üon Oie^ten unb ^fti^ten in ber S^at als

eine bein SBoben anl;aftenbe Qualität, alö ^(uöffug ber räumlia>fa($ltcr)en

SÖeföaffenljeLt beS ©runbftütfä fcejetct)nen toitt, gel;t 3. 33. barauS l;err>or, Wenn

alle ober einzelne 9iecf)t3fat3ungen mit ben SBorten eingeführt »erben: „ber

£of ift alfo gelegen ba§"; „ber £of ift aud) in bem CRecl)t gelegen ba&";

„bte D)iar! ift aua) alfo frei gelegen >a§"; ober einlief)
49

).

1. 3m ©injelnen mürbe e8 juuörberft »ermoge einer berartigen 2luf*

fajjung mößUcr)
,

jebem ©runbftücf an unb für fiel) beftimmte S^edt)te bei»

julegen, tüelcfje in ctt)nlid)er SBeife in einer S3ejiel;nng auf eS felbft beftanben,

mie bie 9iecf)re beß sPerjonenftanbe3 in einer 33ejiel;ung auf bte eigne Herfen.

($6 mar bieg nur bie ©urcfyfüfyrung beö ©ebanfenS einer objefttoen 9fa$tS*

inbimbualität ber 93obeneinl;eiten, morauS bie gdfyigfeit, beftimmte re^tlic^e

Dualitäten in ftd; aufzunehmen, mit 9totl;U)enbigfeit folgte
50

).

Stoljin gehörte 3. 33. bag befonbere ©tattbeSrecfyt ber ©runbftücfe. Ur*

fprüuglicfy nur baß 2lbbilb ber ©tanbeSeigenfdjaft beS 23efifcerS, würbe bie

23efcf)affenl)eit be» ©runbftücfS met;r mel;r umgefe^rt bie S3afiö jener unb

46
) ©rtmm I. 75: die nachg. recht, gesatzt, gewonheit, fryheit, her-

komen u> ehafty gehörent zu dem dorf N. Ib. 358: dis sind die recht die

ze W. in den hoff hören. IV. 163 f.: die recht u. zugehörung des fronhoffs.

1374 ib. 636 § 6.

47
) ©rimrn I. 273 f.: die erbgüter hant das recht. 412: die recht, die

das gericht u. der hoff u. das margrecht hat zu S. 457: was recht die her-

ren von S. zu dem dorffe u. armen leuten daselbst haben u. hinwiederumb

das dorffe u. die armen zu den h. v. S. haben. 727: dieselbe matt hat ouch

das recht. II. 68: ein hof hab die freiheit. 2B. ü. SBermele ö. 1277 ib. III.

186: omnia jura, que . . marcha . . consuevit habere IV. 370: das die höf . .

.

alle gelicH söllent stan u. gelich recht han.

4a
) 60 j. 33. b. ©rimm I. 373. 687-689. V. 69 f. 77; Trouillat 9er,

313 IV. 508 f.; u. überhaupt in Bielen elfaft. Singrobelu.

49
) <£o heißt eg im 2ß. ». ©unbljauö b. ©rimm I. 676-678 immer: dirre

hof ist also gelegen; ebenfo 689 f. ; in ben SS. ib. 711—714 u. 748—750 immer;

der hof ist auch in dem rechte u. in der freyheit gelegen, dasz; ib. 727:

die matte ist in dem rechte gelegen, dasz; itt ©. Hippolyt V. 392 § 1: u.

ist also gelegen, dasz er fri ist u. twing u. bann, wunn u. weide in densel-

ben hof hörent; »gl. § 4 u. 5; in 2ötebenfof)ten 1364 ib. IV. 159 f.: ber

Söalb, ber £of, ber gronfyof ift fo gelegen, ba{j er bie u. bie 9iecf>te tyat.

50
) £tertyer gehören fetyon bte befonberen tarnen ber einzelnen &ö'fe u. ©ebtete,

bte btnglkfjen §ofmarfen (dornet) er 0. a. £). 195 f.), bte ben Käufern, Surgen

it. Gebieten anflebenbeu Söilbjeiajen u. «Symbole u. f. n>.
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eiT;ofc fta) fdjlie§licf) gu foId;er <2elbftänbigfeit, ba§ bem ©ute fetbft eine bem

©tanb beö 33eftfcerg nicfyt mefyr notfyioenbig entfpre^enbe ©tanbeSqualität gu*

fam. 9Jtan untertrieb nun mansi ingenuiles unb serviles 51
), aflobiale unb

feubale ©üter. 5T>te freien ©runbftücfe feilten ftct; weiter in freie £)en>

fdjaften, fd;offenbarfreie ©üter unb gemeinfreie £mfen, lr>elct)e lederen wieber

in fe^r oerfdjiebenen 5^üancen »ogtbar, gtnftg unb bienftpfttd)ttg fein tonnten.

Unter ben geliehenen ©ütern gab e8 fo Diele Stbftufungen unb ©cfyattirungen,

als e$ Slbftufungen unb (2d)attirungen beS Mjn-, SDicnft* unb §ofred;tS gab,

unb es war aud) I;ier eine bem befttmmten ©titcf @rbe anf)aftenbe @igenjcr;aft,

§atm* ober ©cepterlef;n, Kriegs», JDicnft», 9tmt8*, 33urg*, bitter* ober ©e*

ricf)t0ter;en, @ibe, ©otte$l;au$gut, 2>ogtgut, l;ubige3 ©ut ober Freigut gu fein.

2)te fernere (Sntwicflung ber ©tanbegöertyaltmjje War bann ftetS oon äfynlicfyen

SBeränberungen ber ©üterqualität begleitet, unb rS entftanben g. 33» mit bem

^Begriff eines 9Rttterftanbe8 unb eines SBauernftanbeS abiige ober Otittergüter

unb bäuerliche ©üter, bei iüe(ct)en ja gum £b;eil nod) l;eute btc ©tanbeS-

qualität oon ©runbftücfen bauert. (Sbenfo rote bie (Singelgüter Waren ©ebiete,

©runb^errfc^aften unb Warfen frei ober abhängig, l;öt;er ober geringer

qualiftctrt.

2lucr) nal;men balb, wie ben ^erfonen 2lmt, 3ßürbe ober 33eruf eine

befonbere fRed^töqualität oerlieb;, bie ©ebiete unb ©üter je nacf) ben mit il;nen

oerbunbenen Slemtern, Sßürben unb ©ewerbered)ten einen befonberen CKed^tö*

ctyarafter an. £)er ©runb unb 33oben als folcf)er festen ftd) gum gürftentfjum

ober gur ©raffcfyaft gu eignen; eS festen baS $ed)t beftimmter §ofe, $rei*

fhoffen-- ober ©djöffengüter, Oltc^terIet;en ober 5lmt§l;ö'fe gu fein; £)tngl;ofe,

©cf;ulgengüter, SJleter« unb ÄeHl;öfe roaren oon ben übrigen S3auerl;öfen,

gcrfterlelw, SBtlb^uben, ^tfc^erl^xxBert, Betbeigüter, SRebenlefyen oon ben reinen

Stcfergütem, 9Jcüf;len, ©einrieben, 23rauftätten
,

2Sirtf)St)äufer oon ben bäuer»

liefen £ufen nid;t btoS tfjatfablief) ,
fonbern in if)rer restlichen 33efd)affenl;ett

untergeben.

(Sogar ber Umfang unb bie 33efc^affenl;eit be§ SSeftfcredjteS an einem

©runbftücf erfd)ien gugleid) als beffen objettioe $ed)tSqualität. @S galt als

ein $ed;t beS ©runbftücfeS , ber Verfügung beS 23efifcerS nur bebingt ober

begrengt unterworfen gu fein, nid)t ober nur in gewinn gatlen »eräufjert,

oerpfänbet, r>ermad)t ober geseilt roerben gu tonnen. £)aS ©ut als fold)eS

\oar ©tammgut, gefd)lo§eneS ©ut, feudum alienabile u. f. w. (Sbenfo roar

33ererblic^feit unb 2lrt beß ßrbgangö eine red)tlid;e ©igeufc^aft be3 ©runbftüctß,

unb man fpra$ nid)t nur von ^ofredjtlic^em @rbe, feuda hereditaria ober

feminina u. f. ro., fonbern fagte gcrabegu, ein ©ut t;abe baö 0^ed)t, an ben

M
) 3. 33. 863 im Cod. Lauresh. I. 68: hubas serviles. 864 ib. 72:

mansus serviles. Ätnblinger, 9^. 33. IL, 2. 2: sunt ibi 7 mansi qui dicun-

tur serviles, dagegen 812 b. Pertz III. 177: mansi ingenuiles. SSgl. oud;

(Sichern, 3. f- g. SH. SB. L 156 f.
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SrBen $u [äffen ober nid;t 31t fallen, an ben ober jenen Gsrbeu 3ufommen 52
),

in ben $)of, Don bem eS ausgegangen, §urücfjuM;ren.

s^ejonberö ftarf enblicf) prägte fiel) baö felbftanbtge 9ledjt ber ©ruubftucfe

in ben btngltcBen ^retungen unb ^rieben auS. 2)a§ gefammte SKedjt

ber greiftatten unb 9(füle, ber #au3friebe, ber $ir<$en unb ^ircbtyofSfriebe,

ber erl;ol;te triebe ber 2)tngl;öfe, @ericf)tSftätten
, <5(§offen1)ofe, SD^ü^Ien unb

anbrer oft fcfjeinoar gufäßig gefreiter unb fcefrtebeter (Stätten, bie größere

£)ffenl;eit unb ber geringere triebe ber SBtrt^S&ufer, (Strafjen unb 5lttmenben,

bie fcefonbere gretljett ober SBefriebtgung einzelner Warfen unb ^Dörfer: bieg

2lfleS toirb als baß Sftecfjt ber ©runbftücfe gebaut unb als Sreib/eit unb SRed)t

beftimmter Äircfjen, £ofe, Käufer, 9D?ül;ten, ©arten, 33annforften ,
Warfen,

(Eigen u.
f.

m. im rontreten %aU auSbrücflid) getuiefen unb benannt 53
). 2tudj

M
) Sgl. j. 53. SB. to. STanneag ö. 1432 b. ©rimm I. 275: die erbgüetter

band das recht, dass sie sond fallen von erbwegen etc.

53
) ©esbalb ^ei§t es toon bem $ronl;of cber 2)tngfyof, er fei fo frei tote bie

Zeitige £ir#e o. wie ber ßir$M, h ©• b. ©vimm I. 598. II. 249. 257. 259.

289. 293. 341. 472. III. 423. 437. IV. 232: derselbe hoff ist ein freihoff u.

recht widemhof . . als fry als ein kyrehhoff. 639 § 14; cber er fei alfo frei,

liege in fo(d)er f^ret^ett, t)abe bas ^ec^t, bafj ber $(üd;tige barin ^rieben baben fotte

u. f.
to.

t 3. 33. ib. 652: der fronhof z. S. ist fry; 726 (1338): der hoff hat

das recht, flühet jeman in den hoff, dem soll nieman nohe louffen, wun er

fry ist; IV. 138: mins h. hof sol och vri sin, wer dar in entrünne, der sol friden

han; tgl. I. 317. 323. 325. 675. 679 § 1. 682. 689. 703. II. 81. 131. 135.

239. 299. 308. 313. 324. 357. 369. 402. 412. 433. 463. 472. 480. 503. 506.

530. 585. 648. 660. 673. 683. III. 11. 397. 487. 519. 534. IV. 78. 156. 164.

232. 578 § 9. 773 § 3 u. 4 (wo Saftenfretyeit u. ftretbett aU 3lft;l paratfeliftrt

toerben). V. 60 § 1. 364 § 2. 398 § 3. 406 § 1. 401 § 1. 413 § 1. gefcföttf

toirb gefagt fcon ber greiljeit u. bem ^rieben ber ©ottesbäufer, 3. 33. ib. I. 339

eine« ^farrtycfe« V. 558 § 18; eineS 9fat^aufe§ ib. § 15; eines ©cbufyeubofeS III.

461 it. 692; ber <5d;öffen^fe ib. II. 127. 284. 287. 375. 411. 560. 566. III.

461. 692; eines 2ßirt^anfeS II. 411; ber Fullen II. 25. 85. 254. 267. 320

560. III 608 u. ©djtofp. (W.) 205 (die müle hat bezzer recht danne ander

huser); ber 33urgmannentyänfer b. @rimm II. 560; beftirnmter freier ®üter,

£ufen, Sc^en I. 500. II. 530. 726 §8. III. 437: zu 0. 10 frie hüben, die

solche friheit han; beS betoo^nten £aufeS überbauet, ib. I. 335. 355. hus u. hof

ist gefrigt; III. 648 § 14. 686; ßaltenbcuf I. 449 § 7—9. 469 § 14—17

479 § 4-9. 488 § 14. 544 § 29-30. 589 § 8-10. 598 § 38. 546 § 76; unten

§ 10 31. 3. 2)affelbe gilt toou ber ^reifyeit eines ganjen ©eridjtsbejtrfö , 3. 33.

ßaltenbacf I. 510 § 30. 532 § 8-10. 544 § 25. 557 § 36; einer Sftarf, 3. 33.

©rtntm I. 590; eines SalbeS, ib. II. 183. V. 616 § 28; eineS 33erge8 ib. 28 § 13;

eines SlcferS ib. 415 § 4; eineS ©artenS I. 608. 2)ie gefreiten ©tätten beißen

„ftreibeiten" „greiungen", 3. 33. ib. I. 675. 679 § l. 714. II. 508. 560. III.

684
f.

687. 790. 794. 796. 798. 829. 888. - Sgl. aueb L. Fris. XVII § 2

u. add. 1 c. 1; L Sax. III., 4; frief. fiüre 9?r. 12 b. $icMbo fen 20; aueb ib.
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lag e3 ja auf ber §anb, ba§ eine inbioibueü'e 3Red;tsBefcr;affenV)eit be§ 23oben§

mtrffam fein mu§te, menn biefelBe 23erger)ung, oBmol oon berfelBen ^erfon

an bemfelBen ©egner auf beut ©gentium beöfel&en £errn Begangen, je na$

ber (Stätte ber £f;at eine ungleiche S3u§e nadj ficr) 50g;
54

) roenn ber offent*

liefen ober fyerrfä^aftlicfyen ©evoatt ber (Eintritt in ben Don genauen örtlichen

©renken Befct;lo§enen Sftaum »erfagt ober nur BebingungStoeife geftattet mürbe 55
);

wenn Verhaftungen ober ^Pfä'nbungen B)ter erlaubt unb bort oerBoren 56
), bie

gemaltfame 2tBn)ef;r unb Sobtung beö $remben in ber umfriebeteu £>offtätte

Bu^elog unb brausen ftrafBar toaren 57
); toenn bie „ greift " mancher Marlen

fo meit gieng, bag für Vergebungen auf gefreitem ©runbe nur (Scf)einBugen

erfielen
58

). 9tur fo wirb eS oenfBar, ba§ rein räumlt^e Momente uBer bie

285 § 10—11; 377 § 1—6 u. 10—11. ©rimm, dt. 21. 886- 892; SBUba,

©trafr. 242
f.

u. 537 f. ; £)f enbrüggen, afam. ©trafr. 118f.; ber ^pauäfriebe,

(Sri. 1857; ©raf u. 2>ict$err, 9?efyöfpr. 496
f. 9?r. 70-87, 89-94, 96-97;

Maurer, %toxi\>. IV. 246 f. (©. 251 : bie ftretyeit . . toar ein 9*eatrec&t bekrön*

^ofö); unten §9 9?. 137 f. u. § 10 9?. 3 f.

54
) ©gl. 3.33. 2B. ». 1447 B. ©rimm V. 134 §22: in ber hofraiti beö

§errn toirb jttjiefa^e SBufee, in feinem ©djfofj bretfac^e üerrotvFt; ib. 167 § 36 im

@$to£j boppelte. II. 578: uerfc^tebene ©trafen für biefelben ©ergeben in ber freiheit

u. im landt. SBgl. I. 126. 673. 703 f.
III. 685. V. 421 § 17. 657. Slua) III.

535: die benanten 7 gut haben die freiheit, ab sie sich schlugen 0. stechen,

als weit die gutter reichen, so sie sich des selbst vereineten, ehe es an der

zente z. B. gerüget würde, wern sie nicht schuldig. $altenböcf I. 229 § 18

u. 19: auf bem aigen ifl baä «Spiel verboten, in ber freiung mag fpielen tuer ba

Witt, ©raf u. Sietljerr 381
f. ^r. 515: „im Sirt^aufe »erbri^t Sßiemanb

metyr aU auf freiem gelbe;" ügl. 9h:. 514 u. 516, ©rimm II. 677, ©oölar.

<5t. 51, 13. 33gl. aua; über bie „Offenheit* ober „$reu;eit" ber gemeinen Sftarf

unten § 9 91. 19.

55
)
©gl. unten § 9 138-139 u. § 10 & 4; Kanter, gron^. IV. 384 f.;

JDorfü. II. 169 f.; Äaltenbao? I. 510 §30: ber $id)ter §at zu greifen in die

freihait um drei stuck (5öcorb, S3ranb, 9io%io)t)
;

ebenfo 532 §8—10. 544

§ 25. 557 § 36.

56
) ©rimm, SB.- 1. 590: zum dritten soll die mark so frihe seyn, dass

niemandt den andern daruf bekümmern, beklagen u. gehemmen mag. 1384

ib. 654 § 2 : derselb hof hat das recht u. die fryheit, dass niemand soll kein

pfand darab nemmen. III. 608: dise mulen u. auch der garte hant daz reht,

swer drin entrinnet, den sol nieman druz nemen an gerichte. V. 60 § 1:

der hof hat das recht, daz er frig ist u. sin sol also, wer darin entwichet,

was der getan hat, der sol da frid han, u. sol im nieman in den hof nach-

jagen. SSgt. ganj BefonberS I. 335 f. 2lutf) ib. 323-324. 652. 673. 675. 679.

682. 726. III. 437. 687. V. 364 § 2. 398 § 2. 406 § 1. 413 § 1.

") $g(. unten § 10 91 3 u. 5; über bie @cf)einBuf$e babet mein Junior 35

1R. 121 u. ©rimm, 2ß. I. 414. 422.
58

) 28. 1523 b. ©rimm I. 590: zum andern soll die mark so friehe

II. 7
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Sntcnptottat oon grieben unb gretung entfdjeiben. 3m bem 23eftfctf;um beö*

felben §errn ift baö 9M;nr)auö l;ßt;er befrtebet als ber §of, btefer Ijotjer alg

baö 8anb, baö gcitujcife gehegte ober gebannte ©tücf Wät)renb btefer Bett f;ot)er

alß bie offenen Sänbereien 59
). 3n ber 9)iarf ift bie ©ericfjtöftätte am tjö'djften

tefriebet, baö umwallte ober umhegte 2)orf liegt in befjerem ^rieben als baö

Selb, bie Sltlmenbe ift freier atö ber Siefer
60

). ^Rattern, Bäune übertraten 61
),

bie 2)acf)traufe beö £aufe§ 62
), eine nadj Ruften bemeßeue (Entfernung 63

), ein

in ©ebanfen gezogener feibener gaben64
)
beftimmen rein cut§erltcf) unb räumlich

bie ©renje beö begeren cber fcfjlectyteren 3ied)tö. 3a bie 2luffa§ung ift eine

fo burd) unb burd) finnlid)e, ba§ 3. 33, bie $rage, ob ben £obtfd)läger ber

£cm3frtebe cor ©träfe f<pfet, nadj ber Sage beö Setc^namg ober feineö ^au^teö

entfRieben wirb 65
), ober ba§ ber flüchtige 23erbred)er, toenn ein 2lfttl nur auf

Seit fäüfet, nad) Ablauf btefer Bett fieb ben (5<§u& für gleite Bett »ort

Beuern fiebern fann, wenn eS it)m gelingt, brei «Schritte auö bem 3lftil auf

ungefreiten 33oben §u tl;un unb e8 Don bort Wieberum $u befreiten 66
). 2>e§«

sein, schlüge einer einen todt darauf (da gott vor sey), soll er den obg. herrn

mit dryen hellem gebessert haben, er sehe fuhrter, wie er von den freun-

den komme.
59

) Sgl. oben ffl. 50 u. 51.

co
) Sgl. oben 9c. 50 u. 51 u. unten § 10; and) ©rtmm I. 837 u. hatten*

fcaef II. 3 § 3.

61
) B- 33. ©rimm I. 113: kilch, kirchhof u. die hussre daruff, als wytt

die mur darumb get u. begrifft* sind also gefrytt. ©raf u. 2>ietf)err 497

ftr. 89: bie SDcauer Reißen wir Zeitig. — 33ilblid) Ijeifjt e8 b. ©vimm I. 139:

die wynreben zu W. sollen also in gutem friden sein u. ligen, alss ein guth

in nün ettern.

62
) ©rtmm, SOS. I. 335. ßaltenbäd I. 172 §8. 181 § 62. 189 §62.

359 § 19. 493 § 1. 499 § 26 u. 33. 501 § 13. 510 § 31. 521 § 7-8. II. 14 § 3.

Sgl. ib. 582 §4, wonatt), wer unter bie 2>a$traufe bringt, fcr)on 33ufje entrichtet

wer aber gar tnä ,£au§ hineinlauft, boppelt fo üiel.

63
) 33tuntfdr;lt, 0t. ©. I. 482. ßaltenbäd I. 479 § 7: march der freiung.

©rtmm II. 104 u. 105.

64
) ©rtmm, SB. I. 837 u. II. 183. 220. ftaltenbäcf I* 469 § 14: als wer

es mit einem faden umbfangen u. umbhangen; 522 § 11: ein Bioirnöfaben be*

grengt ben burgfrid; togt. 181 §46 u. 47: als weit der frid umbfangen ist;

330 § 38; 189 § 48 u. 49. ®aju mein £itmor 38 ft. 129.

65
) ©rimm, 9t. 51 627 f.; 2B. I. 414 u. 422; emef) 463. II. 658. III. 375.

IV. 528 § 8. V. 241 § 20; B- f. 31. ©• V. 45;

66
) ©rtmm II. 289: ber DJcifeerpäter foö im £of friedt haben 6 w. u. 3 t.;

u. kunt er darnach 3 schritt ausz dem hob u. wider darin kommen, soll er

noch 6 w. u. 3 t. friedt haben. Sgl. ib. 254. 259. 293. 508. 530. 560. 585.

III. 684. 692. 706. 790. 798. ^ultenfecidE I. 479 § 2 (ügt. §50); 221 § 8. —
Umgefetyrt t>at man bisweilen ben ^rieben fetyon erworben, fo balb mau ben &ut

in bie freihait geworfen f)at, ©rimm III. 684; ober 2 Pfennige ib. 685.
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fyalb get;t aud) eine fotcfje rcd;tlid)e ($tgenfd)aft einer (Statte nur burd; |a$li$e

SBeränberungen, 3. 33. burd? 2tbbrud? beS ©ebäubeß, (§nt$tel;ung beö gewebten

23obenS aus ber 2Beil;e, Dlieberlegen ober £>effnen ber Umfriebung, verloren
G7

).

Unb wenn urfprünglidj aud) bie bingltd)en ^rieben unb gretungen nur Qlbbilb

beS griebeng unb ber greüjeit bei s)Jienjd)en unb it>rer SSerbänbe, beren $)er

fönltrf;feit fic^ in it)ren £)öfen unb Warfen unb l;ier wieberum am Mftigften

in 2M;nr)äufern unb ©aminelftätten $u r-erforpern fd;ien, gewefen waren 68
):

fo M)rte ftd) im Saufe ber Bett bag 23erl;ältnt§ oft bergeftalt um, bafj fogar

bie greifyett einee ©runbftücfS bem 23eftfcer als folgern baö 9ted)t uerfd)ajfen

fonnte, bei allen Vergebungen eine geringere 23u§e ju jaulen
69

).

2. 2)en ©runbftütfen unb (Mieten Würben aber aud) einzelne 33efugni§e

unb ^fiic^ten mannid)fad)er 2lrt an ober gegen ^erfonen unb an

©ad)en jugef^rteben.

Snßbefonbere galten guttatet ^errfdjafUbefugnifte, bie wir r)eutc

$ur offentlidjen (Gewalt rennen, aU Steckte, bie entfprecbjenben Sßerbtnbltcr/*

fetten, bie ftd) (;eutc als polittfcbe djaraftertftrcn , alö ^füc^ten ber ©runb»

ffücte unb (Muete. @3 galt bie§ in beeren unb nieberen Greifen genau in

bemfelben ©rabe, in Welchem bie patrtmontale 5luffa§ung ber ©ewalten burd)*

brang. SeSljalb wieg man einem §ofe ober £aufe bie §errfd)aft, ©ertd)tS*

l;errttcr;fett ober Wogtet eines befttmmten SSejirfeS 5U 70
). 9ftan wieg tt;m

6:
) SnSbefonbere fefct ber £auöfriebe ein bewohntes $au$ r>orau3; @o$lar.

@t. 50, 1; Dfenbrüggen 50; @raf u. <DietI?err 381 f. 9h. 505.

68
) 2)er perfönlidje Urfptung beö 2)ingfrieben8 geigt ftd; befonbevö nod) in ber

2lu3bef/nung auf bie jum unb üom <£inge ©efyenben I. 33 9t. 26—30 it. unten

§ 10 5ft. 161—162; ® rimm, 28. III. 430. IV. 739 § 2. V. 18 § 14: loca per

que vadit placitum generale. 401 § 1 ; bttmarf. £. 9t. r>. 1447 § 27 u. 43 u.

i). 1467 art. 18); ber perfönlic^e Ursprung be3 £>au§friebenö in bem (Srforbernift

mirflicfjen 33eU)ofyntfeinä (9t. 67); ber perfönlid/e Urtyrung ber gvon^ofefreiung

3. 53. im 28. to. föienetf r>. 1380 b. ©rimm III. 519 f., wenn gleicher triebe,

wie bem in ben frihof @eflüd)teten , Sebent jitgeftd)ert wirb, ber unter beS £crin

toon 9t. renkten 2Ctm flüchtig geworben.
60

) 28. t). ed;warj i>. 1449 b. ©rimm III. 357: bie freien ©üter fiub aßeö

£>erreubtenfteö lebtg u. fo frei, ba{$ iljre 33efit,3er nur 3 geller 0. ein ungelocnted

.^)ufcifen bü&en. Ib. IV. 432 § 7: die gütter sind och also fry, daz sy nieman

kein stür gebent, weder küng noch keiser. Item die gütter sint och also fry,

wer der güttren het u. sie eupfangen het von dem gotshus, wer dz dera

dheiner ein bus verschulte 0. ein frefel, der sol alweg des dritten pfennings

minder büssen denn ein anderer, der nit der güttren het.

70
) »gl. 3. «. ©rimm, 28. II. 722: herlicheit be8 §ofö. I. 815: eehäfty

des hoffs. III. 230: bad (%rid)t awer den wolt u alle dorpere u. tobehoringe.

II. 587: weist der hoffman dem haus K. freyheyt u. herlicheit wie folgt.

7*



100 3)fe ©runbbegviffe bc3 altern beutfrfjen 9?cd)t3.

Swing unb 33amt, ©toef unb (Stein, ben ©locfenfdjlag unb bie 2anbfo(ge,

©eBot unb SBerBot, bie SBefefcung ber Remter, 3ug unb $lug, ben SBilbbann

u.
f.

n?.
71

). 3)er £of f;at ungebetene unb gebotene £)inge 72
), b)at 9ttä)ter,

Greffen unb SBeamte 78
), ja ber £of ober baö £au3 felbft erfc^eint alö £>err,

als ©raf, als $ol$graf, unb t;at feine Untertanen ober Kolben 74
). 2fttd)t

feiten wirb ton bem £>ofe ober £au]e felbft gejagt, bafj fte rieten, (trafen,

Vfänben ober S3u§en be^ieljen
75

), ba§ [te bie abhängigen Seute bei ir)ren ©ü*

tern
fdrinnen unb toefjren

76
), bajj fte b/eimfälltgeS, oerfejjene§ ober erblofeö ©ut

Urieber an ftd) gießen, ftd> beSfelben unterunnben
,

tfjrem Qsigentljum na<$*

fahren
77

). 2)eSfyalb wirb aud) bem §ofe ober £aufe ber §ulbtgung3eib ge*

III. 271—274: obrigkeit u. rechte des hauses Lauenstein. Gsbenfo IV. 648—

654, bef. § 11: der rechten obrigkeit des hauses L. $ßt. ib. I. 337. 726 f.

in. 324. 487. IV. 219. V. 288. Urf. t>. 1259 b. Aiblinger, £or. 283: cum

civili jure quod vulg. burgericht dicitur eidem curie attinenti. halten bad

I. 526 § 9: das gantze aigen mit aller herlichkeit, gericht u. panthäting ge-

hört zu u. 1. fr. gotteshaus; ib. 338 §29-34.
71

) 3- 53- ©rtuim, SB. IV. 130 (1303): einen dinghof, in den hoeret

twing u. ban u. tub u. vreven ze richtende; äfynlidj I. 367. V. 69 §2: des

twinghofs twing u. ban. I. 698 (1320): sol der hof stok u. stein han. II. 759

(1369): dem huis van L. . . clockenschlag. III. 533 (1351): dem haus zu R.

alle gebott u. verbotte u. allen gewalt u. den frevel. IV. 648 f. § 8 : bot u.

verbot. III. 535: dem hause zu R. den wiltpant. IV. 244. V. 85—87 (1343).
~a

) 3- 1320 b. ©rimm I. 873: dirre hof het trü gedinge alle jar.

(Sbenfo ib. 711. II. 760. Stud) I. 667 f.: der hof soll gericht haben.
73

) ©rimm IV. 170: der dinckhof soll haben eynen vogt . . meyer . .

weybel . . geschwornen schryber. III. 169: dat huis tot R. settet altit einen

holtrichter tot behuif des huses u. der gemeinen buren,
74

) ©rimm II. 759 (1369): dat huis v. L. . . is holt greve. Ib. III.

169 (Srbbol3rid}ter, IV. 648
f.

£err. &gl. ßaltenbatf I. 358 § 10 u. 11: der

hof hat holden.

75
) ©timm III. 219: der Ostersberg richtet. Qjbenfo dathuis ib. II.

759, 760, 761. — 2)afjer fott man aud) dem hof bessern, ib. IV. 232; bat III.

169; bem £aufe büfjen, ib. IV. 648 §4; fonfi^cirte ©Cheine finb dem huise

verfallen, III. 170.

7
*) @rimm III. 320: den sal der hof mit den hofesluden darbi behalden;

ib. 876. SBgt. IV. 232: so mag im der hoff wöl hingehelfen u. tut daran der

hof kein unrecht.

77
) ©rimm I. 686: der hof fert der eigenschaft nach. II. 760: so sal

dat huis v. L. des hoifs ind des gudes sich underwinden ind daran griffen

ind benaden dan die erven. III. 26: gepfeinbete u. eingebogene ®üter fommen

in des hofes gewalt. I. 692: ad usum curie saisire. III. 220: sin gut vor-

valt an den Ottersberg.



§ 6. 2>a3 föeeht ber ©runbftücfe im ältere» föecht. 101

froren 78
), ©efjorfam gefchulbet

79
), ßriegäbienft unb ©ertchtsfolgegeletftet 80

).

Gsö ift ein Siecht beö Oberhofen, bag anbre §ofe in ihm 3ftecht fu<hen mügen,

btefc ftnb in il;m augig
81

). Unb wenn in allen folgen Sftebewenbungen aulefct

bie Sorte „^pof" ober „^auS" lieber einen perfönlichen Sn^alt im Sinne

beö heutigen gürftenl;ofe3, ©eri$töl;ofe5, regierenben £aufe8 u.
f.

w. in ftch

aufnehmen 82
): fo ift boch gerabe ber ttmftanb, bag bieg oon einer urfyrünglidj

rein räumlichen 23ebeutung auö gefd)el;en fonnte, für bie ©ntwicflungSgefchichte

Bejeic^nenb. 3n ähnlicher SBeife erf^einen im Oleomen ber genogenfä;aftlichen

Sßerfagung ba§ £anb, ber ©au, bie 9Jlarf, ba3 JDorf u.
f.

w. als Präger ber

©efammtgeWalt unb bie (Sinjelnen ftnb tl;nen unterworfen, froren unb bienen

ihnen, fteuern unb Bügen an fte, ol;ne bag bamit fogleich ber Uebergang »ou

bem räumlich*binglichen begriff ju bem 25egriff beö ©emeinWefenS »otogen

Ware 83
). Umgefe^rt nun ftnb eS im 3Ser§altnig $u £errn unb ©efammt^eiten

bie £ufen unb §ofe, bie freien wie bie geliehenen ©üter, welche il;rer ©ewalt

unterworfen ftnb unb alle öffentlichen Sßerfcinblidjfeiten mit §eereS* unb ©e*

richtSbienft, mit Steuern unb 33eben erfüllen
84

). Üßon ben ©ütern ba^er wirb

gefagt, bag fte im §ofe ober auf ber SJcalftatt 9tecf;t luc^en unb nehmen 85
),

7d
) ©rimm, SB. L 319. 686. 687. 706 § 8. 710. 711. 731. 740. 744. IV.

116. 131. Ulf. 169. V. 69 § 3. 77 § 7. 385.

79
) ©rimm I. 686: dem hof gehorsam wenn der hof der huber bedarf.

III. 827: dem hof gehorsam. IV. 141: dem hof getrüw u. holt zu sin.

V. 109 § 1.

*») ©rimm IV. 141 f.: man fchwört dem hofe, ... zu geding u. ring zu

komen, ... die recht des hoffs zu sprechen, geben u. halten. IV. 648 f.

§ 13 u. 14: dem haus L. . . alle gemeine lantweren.

81
) 23gf. ©rimm I. 652: der hof ze H. ist zugig in den dinckhof gen B.

660 § 23: der dinghof hat den gezug. 663 § 26. ©efonberö aber 736-739. —
(Sbenfo im SSerhältnig anbeter Warfen jur ^öc^ften 9Jcarf, ögt. oben § 9 91. 47.

82
) @o beigt e* fd)on 1469 in Sßalmünfter b. ©rimm IV. 710—711: „der

hof" weiöt, hat geantwortet, geht hinauf Weigert bie Antwort, beruft ftch an feinen

Dberljof, fährt an biefen, wirb betehrt, bringt fein Vlrtel an ben &of ju 50. surftet,

bebenft fich unb flicht. Styl. II. 9 f. llf. 386. 137f. 380. 515; unten § 18 5«. 81.

83
) %l. unten §9 9?. 128-129; § 14 SU. 16-19; § 16 9U33 u. 159f.

84
) gSgl. I. 87 9c 1. 216. Eichhorn a. a. D. 173 f. ©rimm III. 365:

das hus u. die hoffstatt, das C. W. u. L. E.'s was, das hat von alder der

stat rad und recht getan. III. 495: was guter in dene hoiff gehorent,

dienen u. beden als ander gutere. SDie ©fiter a(8 fotcfye finb baher aua) vogt-

bar ober unvogtbar, 1397 ib. I. 337; frei ober unfrei; fyerrfchenb ober bienenb;

reichsunmittelbar ober tanbfägig u.
f.

w.

85
)
©rimm, 30. I. 713: alle die höfe, die darinne hörent . . sollen recht

suchen in diesem selben hofe. II. 744: de dry hove solen gayn van deseme

erve zu ringe u. zu gedinge. 1303 ib. III. 483 § 1. 2)eöbat6 h e'g* c# ai,ch

„dinglich gut", ib.; unb: die hübe . . ist dingphlihtig in disen hof, 1382 IV.

128. — üßgt. auch unten § 11 s
Jc. 165-171.



102 2>te ©runbbegviffe beg altern beutfc^en ERcd^tö.

©emappnete ftettcn unb SRüftjmg unterhalten 86
), ben (Stoct t)üten nnb ben

©algeu ma^cif joffen
87

). 5)tc ©runbftücfe felbft feinen jufammenäufommen,

inbem bei £utber fein ©ut mit firf; ju 9ling unb ©ebtng „trägt" 88
). 3a fo

fel)r fcfyetnen bie SBeftfeer im £ofoerbanbe nur bie üleprdfentanten ber bingltd?

mbunbencn £mfen $u fein, ba§ t;aufig ber £mfe aufgegeben tütrb, einen £uber,

bem geseilten ©ut, einen Präger, bem ©djoffengur, einen Stoffen ju geben

ober ju ftettcn
89

). $benfo erfahrnen bie gegenfettigen Siebte unb $Pfti$ten im

©emembe&erbanbe jum grc§en £ljeU aU Steckte unb Pflichten ber berbunbenen

©üter90). Unb enblid) njerben ^>fl testen gegen bie 2)ienftr)erren unb Otedjte

gegen bie 9tmtßetngefe§cnen ben jal;Ireic^en 2tmt3gütern at8 folgen beigelegt,

fo ba§ oft baö ©ut felbft atö 3nT;aber beS 3tmtg erfdjeint
91

).

8ß
) ©rimm I. 612 (1403): das jeglich hove bestellen soll drey gewapnete

u. 3 hove 3 herwagen. III. 376: die 4 hübe sollen halten 4 armbrüst, u.

die 4 lehen 4 baucker, der fronhof 1 armbrust u. 1 baucker, u. die mole

1 armbrust u. 1 baucker, u. die hintergüter sollen haben trabgeschirre. —
SJgl. I. 87. 2öai£ II. 286.

87
) ©rimm I, 667: u. ligent hie 26 hove in dem rehte, das sie des

Stockes sullent hueten. IV. 159 (1864): dise sehs höfe folten ben fd)äblid)en

«Wann im «Stccf behüten. III. 661 (1431): das die Perenrieder güetter, die

der H. W. u. der L. K. H. hat, an das gericht den galgn machn sülln.

88
) ©rimrn IV. 3 u. 4: der hof hat 14 lehen; . . auch sol je das lechen

einen huber haben, der dasselb lechen . . zu hoff trage. IV. 118 (1354):

den mentag zu hofe tragen. %(. ib. II. 180, 182, 183, III. 331, V. 548 § 6,

mo e8 überatt Ijeifjt, man trage eine $ube 2)ing unb 9iing.

80
)
$gt. ©rimm IV. 4 (in «Rote 88); ebenfo ib. 138 u. I. 326 § 8 (1492).

II. 652 (1404): quodlibet feudum habere debet unum juratum dictum hoffman,

qui jurati venient ad curtem. 1339 ib. IV. 189: es soll auch jede zelle

haben zum allermünsten 4 huber u. der mentag zwen, die sie zu geding

tragendt. Ib. 130. I. 740: ein yegeliche hübe u. gut . . sol dem hoff einen

huber geben; ebenfo ib. 786 u. V. 541 § 1 (in einem monat). ®e8batb Reifet

aud) baö ©ut alö foldjeg „huebig" ($. 55. I. 689. 703. 710. 740. 785. V. 541

§ 1). — Heber bie «ßflidjt beö geteilten ©utö, einen Präger ^u geben, unten § 10

«ft. 35. — Ueber @d)öffenaüter 1519 b. ©rimm II. 586: 5 lehen, die sollen

einen scheffen zu S. in den hoff geben.

00
) (5ö Reifet fogar b. ©rimm I. 515: des gotzhus gut is menglich genoss.

S3ßt. im einzelnen unten «Rote 97-101 u. 115; § 11 «R. 33—54. 230-235. —
Umgefefjrt erfcr)etnt baljet bie (Sremtion yom ©emeinbeeerbanbe atö eine Befreiung

beö Sobens öon ber ©emeinfdjaft mit ben «ftadjbargebieten; ögt. 3. 53- Uvf. i\ 1064

b. Öacombtet I. 129: allodium liberum ab omni communione et impedimento

adjacentium terrarum.
01

)
©rimm, SB. V. 105: der meierhof zuo N. hat die gerechtigkeit,

welcher daruf sitzt, sol sin dorfmeier. Ib. I. 24 (1431): dieselben güter

s öllent setzen 7 freigstulsässen zu der gerechten hand des richters. 33ßl. I.



§ 6. 2)aä Stecht ber ®runbftücfe im alteren SRed&t. 103

£at fiefj bodj eine aljntt^e 5luffa§ung3* unb StuSbrucfgroeife Bis in bie

neuere Seit Bezüglich ber oielen politischen S^ec^te erhalten, meld;e mit ©runb*

Befifc oerfnüpft Hieben. ^atrimonialgericrjtSBarfeit, $)atronat, lanblid)e ^oli^ei,

bie ältere £anbftanbfchaft unb bie ueuere $rei§= unb ^roöinjtalftanbf^aft

galten ober gelten noct) als 3Recf)te Beftimmter ©üter, unb eS tüirb heute nodj

häufig nicht BloS in ber vulgären, fonbern felBft in ber ©efefceS» uub ©erichtS--

fprache baS „dominium" ftatt beö ©ut^errn unb ber „(Schultenhof" (tatt be8

jeweiligen «Schulden als ©ubjeft öffentlicher $ed;te genannt. Unb eBenfo er*

feinen noch t)eute bie cffentltdt)rec^tttcr)en SReallaften, mie ©runbfteuern, 25eich s

unb ©iellaften, oiele kommunal*, ^arcc^tal« unb ©c^ullaften, in erfter 2tnie

als 33elaftungen unb Sßerbinblic|!eiten beS 53oben8.

©enau in gleicher 2öeife nun aber mürben bie ®runbftücfe als 2lu8»

gangöpunfte unb Präger ber ga$lret$en oermogenSrechtlichen 23efugni§e

gebaut, meiere in bie raumlich »binglichen ©^aren ^ineingemocen mürben.

Sa im ©runbe mar Bei allen pcUtifcfjen SSerBjältnißen erft bie §eröorfel;rung

ber vermögensrechtlichen (Seite baS, toaS bie SScrbtnglic^ung ermöglichte. So
toaren alle legale urf^prünglict) Stüde ber ©runbT;errfcf)aft unb bat)er fomol

oBjeftm al§ fuBjeftio bittglich. @S maren ganj Beftimmte fürftlicf)e ober herr*

fchaftliche 4>ofe, betten in einem baju gehörigen SBejivf mit beut echten ©igen

ober irgenb einer ©efcietsljerrltcfyfeit auch gorft^oI;ett, Sagb, §tfcherei, ©tranb*

rec^t unb ©runbrutyr, baS oBerfte 9fed;t an SBalb, SBa§er unb Söeifce, bie

nufcbare ©eite ber (Berichts-- unb Sfemtertjoljett, 3oQrechte, DJiütt^e unb Suben»

fd)uf3 u.
f.

m. angehörten 92
). (SBenfo maren bie ^fealgeroerBcBerechttgungett,

mie $ijcherei, ©äctVrei, traueret, <Schanfre($t, ©d;mieberecht u. f. m., bie

fechte Beftimmter ^offtätten
93

). @S maren bie Warfen, 2ättber unb ©eBiete,

677 f. 692 f. 726
f.

749. III. 529. IV. 163; oben fft. 74 u. 89; unten § 18

ft. 34-35; m. 61—62; 9*. 69; 9t. 104-108.
02

) 2)enn alle biefe 9ted;te ftnb 33eftanbtheile beö ed;te;t (Sigen ober boch irgenb

einer binglichen £errlicbfeit unb baö (Sigen ober bie £>errtid)feit fhib toieberum 3"»

behör irgenb eineö in ungehaltenem (Sigenthum fie^enben .frerrenhofeö; ögt. oben

9c. 20-26, bcf. ©rt mm II. 164 § 1 u. 722. ©gl. auch ib. I. 20 f. u. 129 über

bie ©runbtyerrfchaft beö „huis Kyburg"; III. 220, toonadj der Ottersberg . . ge-

rechtigkeit an dem dorp . . an holt water wysche u. weide fyat\ IV. 648 f.

§16. 17. 51. 85, monach gemeine gtüfje, fttfeheret, 3 eh"t u. f. m. des liauses

gerechtigkeit ftnb; ib. 654 u. III. 487 f. 3lnch oben 9c. 70-71 u. unten

m. 101 u. 103.

°3
)
©gl. 5. 53. 1404 b. (Sri mm III. 880—882: dyt sint die recht u. ge-

wonheide unser 12 gute, dy unser belehinten fyscher erbeiten u. ynne haben.

Ib. 608: der garte hat sogetan recht, daz nieman dekeinen crutdisch setzen

sol an den market an des garteners willen. II. 590: budelhoifstatt. 608:

bödelhöfe. 303: honnelehn. 517: fischer-, förster-, botenlehn. I. 498 f.: wilt-

huben. III. 628: erbschmidstat. Sögt. XI). 1. 178 9?. 85 u. 368 9144; unten

§ 13 91. 1—9. bautet, $ron$. II. 328 f.; ©tabto. II. 775-777.



104 S)te ©runbbegriffe bcö filtern bcntfdjen $tted)t$.

bencn man ^ctuerblid^e $omd;te, Botttefretuncjen
, 9!Jceff* unb 9Jcarftred)te,

53crfet;r8freifjeit ober baö 0ted)t auf $erM;röbef$rMungen unb gewerbliche

Slbjäjlicjjung auftrieb
94

). 9ltle Bwangö* unb 23annrecr)te Würben afö fubjeftiü*

bmgli<$e SBefugnige einer Wlhtye, eines £aufe3 u.
f. rc. genriefen

95
), toäljrenb

umgelegt bie £ofe ober 4>ukn beö Saunbe^trfö als »erpfCid^tet galten, fo

fcajj man fogar jagte, eine £ube fei „bannmüfylig ©ut", baä ©runbftücf folle

ben 23annmein trinfen u.
f. m.9G). 3(e^tttt$e3 gilt »om gejammten 9Raä)bar>

recfyt, fo bajj Ueberl)ang8 » unb Ueberfaltörec^t
,

S^ro^ffalt unb Um$aunung§*

pflichten ben ©ütern beigelegt werben unb eö felbft t;ei§en tat, ein ©ut folle

bem anbern ben ^rieben ausrichten, bie niebere £)offiatt folle ber oberen

^rieben geben, ber ilrautgarten folle ftd) jelbft befrieben
97

). 2)ie mannte^«

94
) 3- ®- Äaltenbatf I. 541 § 5: auch ist es des aigens recht, daz wir

kein maut geben, @benfo bag $ed)t freien ftaufs u. Serfaufö ib. 433 § 9, 456

§ 39, 472 § 51, 539 § 9 u. bie ©efd)fo&enr)eit nnb baö (Sinfutymvbot öon 2öein

unb Eier ib. 323 § 56—64 u. 348 §38-41. Sgl. über bie btnglid)e 9?atur ber

9)?arffd)Iieüuug, ber SJuöfubröerbote u. j. ro. unten § 10 9c. 223—226. lieber bie

freyheyt der kisben ©rimm II. 192; baö 9tecf)t ber Steffen u. äflärfte ib. 76 f.

78 f. 104 f. Slucr) fjetfjt eö 3. 33. ib. 766: dat land von Dreyborn ist ein frey

offen land, dat ein jeder man mach heut darin gehen, morgen wiederumb

daruss. Sgl. aucr) unten § 25 u. 26.

05
) 2B. to. 9tiel;cn 0. 1413 b. ©rimm V. 58 § 3: des gotshusz muli ze R.

hat daz recht, baz daruf malen sollen all die gotshuslüt. Unb jumr biefe un*

bebingt, mögen fie nun bog ©ottee^aufeö £efyen Ijaben ober niebr. öeutc aber, bie

nur Öefyen üom ©Ottenaus l;aben u. nid;t gugtetet) perfönlicr; börig finb, follen nur

das korn, daz uf der gotzhuser güter wachset u. wirt, bort mahlen gu lagen

frfmlbig fein. Sgl. IV. 424 § 12: die mülli hat ouch dasz recht. III. 608.

IV. 728 § 14.

06
) ©rimm V. 316 § 6: jeclich hübe des goezhus sal trinken des lant*

weins; ebenfo iclich lehen u. iclich markhofstat. Sgl. II. 150. 586: lehen . .

banmelligh.

97
)
Sgl. ©rimm I. 88: waz an die alment . . stosset, es syen wiss ald

acker, die süllent da machen einen guten frid. 130: an welichen orten

unser gemeinwerch an die güter stost, sond die güter vor der allmendt zunen.

118: vrid machen, falltor machen. 134: es sol och die nider hofstat der

obren frid gen. 136. V. 116 § 6: was hofstetten stoszent an die strasz, soll

allwegen die forder der hinder hofstatt frid u. weg geben. I. 355: daz unser

hoff zu E. die freyheit u. daz recht hett, daz er sol han ein zun umb das

hus u. umb den hoff. Ib. 134: doch sol ein krutgart sich selbs befriden.

213: holtzackere . . die sich selbs bezüenen müessen. 257 § 20: es soll auch

ein Weingarten ihm selbs frid geben u. ein köllgarten. 1346 IV. 382 § 6:

der hof in L. u. der hof ze K. die sullent sich selber beschliessen V. 288

§15: das der kolben hof sim selber sol frid geben on der von W. holtz;

ebenfo r)ei{3t eö öon mehreren $ofen ib 289, sol der hof sich selber beschliessen

u. zünen, on der v. W. schaden. — Sgl. über bie (Eintragung einer Seufter*



§ &. 3)aö 9fted)t ber ©runbftücfe im älteren föecbt. 105

fachten ^ufcungörccfyte unb £>ienftbarf'eiten, SBegc, $rtft*, $>ol$', SSeibe* unb

Sa§errecf)te, erfreuen alö 9iecr)te ber &öfe gegeneinanber, an bei* Dttavc ober

an bienenben ©ütern 98
). ($3 wirb batjer aud? gejagt, ein 5(c£"ev jode beut

anbern 2Beg unb <Steg geben"), ein ©ut fa(;ve ober treibe auf ba$ anbere 100
),

ein 4>of fei sunt £ol$teb, jur Söeibe, ober gur SÖtoft berechtigt
101

), eine SBicfe

T)abe baö Siecht, ba§ beftimmteö 35ief; auf iT;r reiben fotte
102

), ber gronfyof

Ijabe auf ben btenenben ©ütent »or$uiefcn ober üorjitjcfjnciben
103

). 2>or StKcm

gerecfytigfett unb eines 23a§erfaüred)tö ab? ber $ecf;te eines &aufe$ in baS Kölner

©djreinöbucr; bie SRotij u. 1277 b. (Suiten, Duetten III. 132.

m
) ©rimrn IV. 143: dis sint die recht, die die dinghöfe gegen eiiander

hant. III. 219 f : der Ottersberg bat 9hi^ungörea)te au ©orfmarfen unb 2)ovf»

gütern; de mach de 0. bruken an holte acker heide ü. weide. V. 116 § 7:

hat der kelnhof die rechtsame. 210 § 1: die bürg ze F. hat och die recht

in dem see. IV. 309: die hoffwisz hat das recht, das sy den bach nutzen

sol mit wäzren. — Umgefetyrt ift es eine freiheit bog ®uteö, wenn feine SRufcungS*

rechte baran befielen; t>gt. 3. 53. ib. V. G9 § 2; 667: das reich so edel bafj feine

Sagb barin.

0Ü
) ©rimni I. 94: es sol je ein vorder gut dem hindern wäg u. stäg

geben. 119 f.
V. 116 § 6. 192 § 13.

,0
°) @rimm I. 164: es sint acht hoef, . . die söllent ligen in steken n.

soend weder tretten noch etzen in disem hof . . och weder hoewen noch

weiden. 165. 687: die höfe fahren. III. 171. de hof drift. — Zweiten

wirb f)ier umgefe^rt bie Herfen für baS ®ut genannt, g. 23. u. Sofjbitrjj y.

1539 ib. I. 392: Max Kistenmacher u. Jacob Schmid haben baide macht,

aufeinander zufarn. 2B. beö 3>reieia)et SBilbbannS o. 1338 ib. 502: eyn iglicher

mercker mag off den andern faren. $gt. baju 1523 ib. 591: ein holtz . .

uf weme das stundt; . . des manns, da es uff stündt.

101
)

3}g(. ©rimrn I. 101: der oberhoff hett och die rechtung, das mau
im sol holz gen ze einer uffrichti u. och brüchholtz ze pflügen. 107: hat

dieselb hub holtzrecht; eben f o daz gut. 117: ,§el$ve(fyte t)at der hof, die obere

muli, der kelnhof. 374: sont die höve . . niemen. 687: darumb sollen die

höfe das recht haben, das sie holz hauwen . . wenn sie bedürfen. II. 475:

der Kemper hof hat nichts zu hauen. III. 169: dem huse. IV. 160: das

holtz sond howen die fünf mentage. 209: Diethers hübe sol howen 2 fuder

an der almend. V. 250 § 25: ein hof . . hat recht in der mark . . holts zu

holen. — (Sbenfo 2öeibere$te ib. I. 674. 734. 783; 9ttaftred;te 170: dat huis

heft die aide erfgerechtigkeit. II. 604: ein hoff ift mit einer @au u. 15 $er=

fetn berechtigt. III. 171. — $gf. unten § 11 9t 204-206. 225-229.
102

) SB. to. 1338 b. (Stimm I. 727: die matte ist in dem rechte gelegen,

dass der schultheiss soll daruff han gen einen hamel u. ein rint; . . dieselbe

matt hat ouch das recht, dass man das houe soll führen in den stadelhoff. —
SSgl. aud) IV. 309: der Swendybach hat ouch das recht, üon einer beftimmteu

©emeinbe geräumt ju werben.

103
) ©vi mm I. 686: der hof mag zu herbst mit 12 lesern einen tag

vorlesen. 307: der hof ze B. hat daz recht, baft ber SWcier öorf^netben fann.
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ftfcer werben bie mannigfachen Sleallaften Durchgängig aU Pflichten ber ©runb*

ftüde, bie entjyrechenben Berechtigungen regelmäßig alö Stechte eineö £ofe3

aufgefaßt ©o crfct)cinen Abgaben jeber 3lrt in ben ©utero $eicrmi§en, VLx*

funbett unb 3SeiötI;ümcrn aller Seiten, in ben ftäbtifcfyen dämmeret« unb

©runbbüchern fo gut wie in ben älteften JUofterregiftem, als Stiftungen ber

©iitcr, unb e$ Werben bie mansi alö ligii ober solventes, bie £>uben atö

fdntlbig, 3el;ntpflicl)ttg, jinftg ober jinfenb aufgeführt
104

), ©an^ regelmäßig

heißt e3, jebe £ufe, ber unb ber £>of, ba§ ©ut, baS 2el;en, bie §offtätte, bie

5Rül)le, ber ©arten u.
f. ro. gebe einen beftimmten 3in§ an fruchten, gieren,

@iern ober ©elb, fdjulbe, $ar}te, gelte, jinfe ober liefere
105

) ; ober jebe ^erbftatt,

,04
) 33gl. 5. 33. Guerard, Polyptique u. bie ©Üter0er3eiä)ni§e Oon Vorbei;,

bef. b. Äinblittfler, 9K. 23. II, 2. 107—116 u. 119-145; $er$eicr)nt§ b.

©rimm III. 618 — 620: solvunt . . . areae, bona, mansi' gebunden,

novale i. e. rod u. f. ebenfo beutf^ 621 — 625; aua; 1264 — 1268

ib. III. 617: de villis deeimam ad curiam in Monre solventibus; ib. 626 bie

Abgaben ber leben u. 505 f. u. 509 f. bie Abgaben ber mansi ober buben; audj

1103 IV. 756 § 11: curtes . . que advocato integrum servicium debent . . he

sunt . . Iste autem dimidium persolvunt servicium; I. 428 f.: ye die hübe

soll gelten; 03I. ib. 465. 522. 563. 564. IV. 238. 240. 244. Urf. 0. 1201 b.

Sacomblet II. 1: persolvunt beneficia; ib. II. 37. 1283 b. föieb 589: hör-

tum . . solventem. (Sbeufc bie ftäbtifd)en $ämmcreibücf)er; 5. 33. im lüb. Ur!6.

II. 1017 f, 100 aufgellt loirb, n>a§ bie einzelnen Käufer, $öfe, fßltyUn, 33uben,

©ctoerb^äufer, Söiefeu u. f.
tt>. ber ©tabt geben; ober bie 3Sergeicbni§e ö. 1285

u. 1293 b. (Snnen, Duellen III. ftr. 253 ©. 219
f. u. ©. 354-379 (domus

solvit, cubiculum solvit, curia solvit u. f. to.).

105
) @8 b^i§t J.

33. mansus persolvat, 1096 b. Sacomblet I. 163; istorum

mansorum quilibet solvit, ©rimnt I. 692. V. 536 §2 (1143); mansus. terra,

curiae, curtes solvunt in beö 13. % ib. 229 § 1—5. 10. 14 u. 461 § 1—

14; casale debet 1213 ib. 4 § 2; tenementum . . debet cupam avene ib. § 5;

der hoff B. ist m. h. schuldigh II. 525 ; dem vogt . . ist der hoff B. jährlich

schuldigk zu liefern ib. 526; die guet . . zinsen, geben . . zu zins ib. III.

382. 540. 544. 546; dieselben hüben geben ire jegliche III. 497; so zinset

ain jetlichü hub I. 404 u. 405; die huobe git 20 omen cinsmeszes jargelich

V. 492 §2; die hübe giltet I. 516 f.
IV. 14. 26. 104. 332; die hübe gibt,

zinst, ist schuldig, giltet ober ä^nlicb I. 516 f. 563. 665. 673. 679 § 3 u. 6. 684.

689. 692. 698. 702. 706 § 14. 707 § 17. 708. 710. 716 § 1. 720. 721. 739.

804. 811. III. 333. 538. 372. IV. 19 f. 91. 93. 128. 130. 281 § 10; jedes

lehen gibt ib. I. 346 § 2. 355. 356. 358. 360.11. 398 f. 584. V. 282 § 7; der

mentag giltet IV. 93. 104. I. 662 § 5; schnppos I. 300 f. 303 f. 316. 326;

schupposen u. manwerke I. 174; kelnhof, huoben, schupposen geben zu zins

IV. 424 § 13 u. 20; hub u. schupos I. 214; die hübe, die hofstatt, das gut IV.

127 f.; das eigen giltet IV. 14; die mule ib. 145; das lehen, die muli, das

gut 1303 ib. 257; jeglich hofstatt b. ©Treiber I. 123; das haus gibt b.

©rimm IV. 14; da liegen 32 hübe, der gibt jeglich; ebenfo wüste guter,

huser, gärten, schewern, 9 lehen, 14 andere lohen, die geben ib. III, 526—528;
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jebeg ^)erbfeuer, jebe§ geuct unb $aud) SSergc feljrenbe £au8 fette ein

$aftna<f>tgt;ur/n, einen SBeibepfennig u.
f.

to. geben 106
); ober jeber borgen,

JebeS 2(cfermertel u. f. tu. b)abe eine beftimmte Abgabe ju entrichten
107

). (Sbenfo

ftnb eS bie ®üter, meiere ©terbefatt, @l)rfcr/ak unb britten Pfennig fdmlben 108
),

unb roelcf)e felbft mit Otücfftc^t auf ba8 t>om sJtac^Tag tf;rer Söeftfcer uerfaflenbe

33eft^aupt „fällig" ober „furmebig", mit 3Rü£ft$t auf bie bei 53eft^eranbe*

rungen erforberlidje sfteubelefynung unb (SmpfangSgebürjr „ef;rftf)äfctg" ober

„empfänglich", mit Olücfftc^t auf ben bei getmgen Sßcrfäufen fcerfallenben

britten Pfennig „brittljetlig" feigen unb ftnb
109

). <5o trägt aud) ba3 ®ut

bie.23aulaft für ßircfyen, £r)ore, 9D?üt)fen, 33urgen 110
); unb ber §ronf;of,

daz im . . jeklichs hus, hofstatt u. hofraite . . geben solle ain wagenfueder

mist u. buw ib. V. 146; leben, hofstatt, müle, garten, acker „dienen" mit fo

u. fo tuet ©etreibe, ßafe, (Siern, ©elD b. hatten bädf I. 165 § 4-5. 178 §9,

16. 187 § 10-13. 202 f. § 8—22. 219 § 44—46. 327 § 10.

,06
) 3. 35. ©rinim I. 4: iglich hus 203. 209. 519. 566. 577. III. 372. V.

91 § 18. 208 § 3: auch soll ein jekliche feurstatt . . . mir jährlich geben ein

fastnachthuon. ©reif u. SJietljerr 51 SRr. 186—191.1209 b. Sacombtet II.

17. 1341 b. Gudenus II. 1083: auch ist mir ieclich herdestat daselbes

schuldig jerlichen . . 2 bürden holtzes u. ein hun.

I07
) 3- 55. ©rimm IV. 580 § 20: was ein jeder morgen hubenguet jars

vor guilt, gelt u. frucht dem grundherrn zu geben schuldig sey. II. 525:

baä vierteil landts giebt 2% (Sieu; ib. 538. I. 748: zinsacker der wingibt. IV.

118: yeder mentag ... git ein pfunt pf., u. ein halber mentag git 10 sch., u.

ein virtel git 5 sch. III. 448: ein morgen gibet als der ander uf die zins-

tage, er si riche o. arm, der den inne hat. £>gl. I. 725. halten bätf I

570 § 3.

l0H
) ®rimm I. 687: jeclich hub gibt zum fall u. erschätz. 656 § 15: 5

fallhof, da jeglicher hoff git einen fall. II. 105: 12 hofstett in dem dorff. z.

A., die bestheupter gen S. geben. 1343 V. 89 § 13: £>ubcn, ©cfyuppofen u.

alte anbern ©üter, bie in ben #of geboren, finb bem £ofe baö Sßeftfyaupt fäUig.

I 660 § 21: gut, das dinghofig ist, gibt . . erschatz. 1213 V. 4 § 1 : colungia

. . debet in mutatione vasalli . . in mutatione prepositi* I. 744 : so oft ein gut

. . in ein ander hand kompt, so giebt es. V. 62 § 8: es sollen alle meierämptige

güter u. erbgüter als vil ze erschatz geben, als si ze zins geben, als digk

man die verlihet u. empfahet. Sögt. I. 347 § 7 u. 8. 517. 666 § 28. III. 39.

487. IV. 424 § 3.

,09
) Dingrobet ü. 3arten b. @rimm I. 337: güter . . . sindt von töden

vellig, von verkouffen driteiligu. von empfahen erschätzig. I. 681 § 24: das

gut das in den dinghof hört zu B. das ist vellig. Ib. 739: valbar. 839:

entpfengliche gutter. 408: dritteilig güter.

110
) ©rimm I. 102: das selb valtor *ol machen Eberli's gut. 815: der

hoff soll in der Oentzgassen ein eschtürlin machen, wenn man sin bedarff.

II. 9: wer die brück vor dem schlosz zu machen hab ? Der Fölchinger

hof soll es thun. Was der F. hof für freiheit davon hab? 3oUfrc«b«it feiner
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f\axxijcf ober SHeterfof ift fd;ulbig, ben bienenben Gütern baß gafeltotdj $u

Balten 111
). 3a auch in ben Üänberu unb im 3fteidj ftnb eä bte §ofe uubbie

Warfen, tüclc^e alö ©cfjulbner ber meiften mitgaben, SBeben unb Saften er*

frf;einen
112

). ©leict) ben Abgaben finb aar)lretche 2)tenfte $u Sleallaften ge-

worben unb gelten als Sßerbtnblic^fetten ber ©üter. £)ft ^ei§t eS gerabeju,

eine £ufe, ein .£>of, ©ur, 2el)en ober £au8 biene ober fro^ne, fctle fo unb fo

toiel Sagtoerfe für ben §errenl)of tfmn, folte fäen unb fefmeiben, einfahren unb

beherbergen 113
). Ober eö nmb gefagt, ba§ ba§ ©runbftücf eine beftimmte

Sln^r)! oon beuten, Scannern ober grauen, Arbeitern, grohnern ober <S$nit*

Söctootmer. 755: der hof ist schuldig, bauwich zo halten u. f. to. (Sbenfö

die müle.

11 1

) ©rimm III. 8: der fronhofe solle halden einen farren. 171: oier

naher bezeichnete have . . sind schuldig, . . bi verluis ores markenrechts

SBuchcrüie^ $u galten. 33gl. I. 100. 101. 107. 517. II. 755. IV. 219.

m
) SBgl. j. 33. b. Trouillat III. nr. 32 p. 43—73 baö 33eraeia>u& 1303

ber gulte, stura, nutze u. recht, welche bte ^erjoge üon Defterreidj aU 2anb*

grafen oon Dberelfafj bort haben ; Ijier fytibt eä immer daz torf git ze sture, der

hof, das hus, die stat git u. f. ir>. @rimm III. 364: ©üter, (grbe u. $of*

ftätten, das sal myns herrn not tragen.— <Bo finb benn aua) üon je alle Steuer-

befreiungen, Saftenerleichterungen u. (Sremtionen alö Befreiungen beö 33oben3 be-

trautet loorben; fo 3. 33. in ben angelfächfifchen ^rioilegieu, welche bem ©ute al$

folgern libertas Verleihen, ausgenommen oon ber trinoda necessitas, £r/. I. 88

fft. 2. $gl. auch iD - 7: „das land" trägt bie gemeinen öffentlichen 2lb*

gaben. 2Benbifch»3tügian. ?anbgebr. 134, 107: de plichte blyven by der wehre

u. ehrer thobehörunge
;
125, 104: de gemeine unplicht de folget den höfen

u. hufen.

"*) 3- 33. ®rimm V. 229 § 7: mansus debet arare; . . debet Semi-

nare proprio semine; § 8: ducit karratam feni . . in curiam; § 9 u. 13:

debet adducere. III. 626: 24 lehen, deren soll je eines so oft als das ander

dienen, so hat eines weit u. breit als das ander. 545 u. 546: die gut . .

sollen frohnen mit zwen ochsen, resp: mit einem ochsen. I. 304: es sol och

jecl. schuppos einem vogt jehrlichs 2 tagwan . . tun. IV. 208: die 13 men-

dage sollent alle wochen jeglicher einen tagwan tun harin in den hof. V.

316 § 7: iclich hübe tut 3 artage, 3 snidetage, 1 mewetag u. 1 heutag. V.

146: das im darzuo jeklichs hus, hofstatt u. hofraite jeklichs jares tuon sol-

tin ainen tagwon. III. 887: so seint etliche gutter die dynen den herren

zu halben tagen. I. 516 f. u. 699: sol jede hübe infuren, zünen u. f. ro.

122: -kelnhof dient; 6 hüben dienen. ©gl. 321. 356. 364. II. 38: jedes hus.

V. 14: diese hove ligent alle in deme rechte, das si m. h. geste ros sullent

behalten u. in geben stro u. höwe u. lihen iru bette har ze hove. III. 526

:

das der hof . . die cost sali gelten. Ib. 563: dieselbe gute u. lehen geben

atzung u. futter m. h. v. W. amtlüten u. dienern. — 2>aljer tyei&t eö auefy

umgefehvt I. 367: zwei höfe, die sind als frei, das sie enkeinen herren die-

nen sond.
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tern fd)ulbe, gebe, gu £ofe fenbe, ^um 5Dtenft fielten fofte u.
f.
m 114

). Unb

Sletjnlitfjeä gilt bann aud) f)ier nic^t nur oon 5Dicnft * unb SefynSpfttcfyten

I;cf)erer 3lrt, fonbern aua) oon ben gemeinen 23erpf(id)tungen ber Wlaxh, ®e*

xifyH* unb 2anbe3geno§en, fowett fte eben auf ©runb unb 33oben rabictrt

ftnb
115

). UmgeM;rt aber ift audj bie ben Steallaften entfyredjenbe 33eredjtigung

meift ein 9iealrecr)t, e§ \cU einem £cfe, §aufe, ©ottegtyaufe ober and) einer

SRarf ge^lt, geleiftet ober gebtent werben 116
).

3u aßen btefen ftanbigen, metft auö 5Racr}0arj<^>aft, 9Jiarfgenteinfd)aft ober

abgeleitetem 33e(i& flie§enben 3fted)ten unb §)flid;ten ber ©runbftücfe traten

bann mel;r unb mer)r aud) bewegliche, auf Bett begrünbete unb com freien

3>nbimbualwitlen abhängige fubjeftio cber objeftiü binglid)e Siebte. 5lucr) bei

biefen waltete, wie faum beö £inweife6 bebarf, eine db)nlidr)e 2tuffa§ung3*

weife oor. fdjienen bura) bie Snftttute beS $Pfanbrecht», beS OientenfaufS,

beö Otiten ifyiU, beö SBtttumS, ber 2etb$U($t, ber Apanage u.
f. w. bie ©runb*

ftücfe felbft $u 6d?ulbnern beftimmter SPerfonett $u werben 117
). 33ei toielen

n4
) 33gl. ®rimm V. 229 § 6: unusquisque mansus antiquus mittit 2 mes-

sores. 1213 ib 4 § 3: quilibet ignis debet una die in anno hominem qui

fodiat in clausu dominorum
; § 5: quil. ignis debet vindemiatorem. Ib. 537

big 538 immer: dantur, mittantur de mansu. I. 356: eö foCt baä lehen . . 2

fröner geben. 698 u. 699: u. git jede hübe dem appete einen meder u. zwene

snitter, eene fruwe u. ein man. 708: jegl. hus sal auch geben zu der erne

einen man. 115: es sol inen ouch jedes hus ein Schnitter senden. 33gl. ib.

517. II. 545.

115
)

S3gf. 3. 33. ©rimm I. 107. 214-, ferner unten § 10 ft. 180 u. 182 u.

§ 11 91. 230.

,,e
) 33gt. j. 93. ©rimrn IV. 163: der dinkhof mit allen huoben, guett-

ren, huob- u. dinkrechten, mit zinsz, zehenten, gülten, renten u. was darin

gehörig, I. 692: mansus perpetue curie serviat. V. 81 § 13: dem hofe fel-

lig. III. 535: dinste . . die an dasselbe haus gehören. IV. 141 f.: alle des

hofs guter u. zins. I. 814: der banwart sol dem hoff gewinnen sin zins u.

sin välle. III. 220 u. 221: ®üter jtnfen U. bienen deme Ottersberge, 1320 ib.

I. 667—673: Siebte beö hofs. III. 826: dem hofe gnug tete. V. 69 § 7:

ber twinghof forbert baö S3eftljaufct. 5Sgl. I. 207. 815. IV. 90. 95. 2Iuc$

oben ft. 77.

1I7
) Tlan ogl 3. 33. ben SluSbrutf ber 33erOfänbungöurf. 0. 1214 b.gacom*

biet IL 24, worin eg oon bem einem Älofter oerpfänbeten £ofe Reifet: curtis

monasterio serviat, donec ecclesia nominata 100 marcas ad plenum resumat.

ferner bie Urfunben u. 9io%n über wieberfäuflia>e ©runbrenten, wonad) fie auf

ben ®runbftücfen rufyen, ober wonaa) eg tyei&t: domus civitatis. .. solvit annua-
tim 20 solidos; molendina, domus, tabernae solvent u.

f.
w.; ogl. 3. 33. 1262

im Süb. Urfb. I. 247-252; 1302 ib. II. 150; au# II. 1017 f.; ßnnen, £mel-

len III. 219
f. u. 354 f.; Urk. 0. 1114 b. Trouillat I nr. 160 p. 236. 2luc$

bie ©teilen b. ßraut § 102 u. 109. Sogar oon einer bloä »erneuerten ftabtifdjen
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Ütaherredjtcn aber ftanben ben belaftcten ©ütern aud) Berechtigte ©runbftücfe

gcgeuüBcr118),

Sft boct) auch unfrer heutigen 2lnfcr)auung^ unb 2lu3brucf$wetfe eö feinet

weg8 fveinb, bie fubjefti»*bingltchen Oied>te als Berechtigungen eineö ©uteö

borguftetten unb gu benennen, ben objefttü*binglichen Siebten aber eine „@ut8*

laft" ober eine W @runbfcr)ulb
/J jum 3nt;att ju geben.

S)tefem Ottern nun aber tag fo wenig wie tyute Jemals eine 9ta$t8an»

fcf)auung $u ®runbe, welche bie toittentofe <©act;e gur ^Perfon erhoben I;ätte.

Smmer otelmehr blieb man fiä) beffen bewußt, baß bahinter als wirflicheS

©ubjeft jeber S3efugntjj ober Pflicht guTe^t ein lebenbiger SD'cenjd) ober eine

menjcr)licr)e ©efammtt)ett ftanb. Unb oft genug gab man biefem 23eWu§tfein

9lu»bruc¥. 9)can t;ob e§ baf;er bei ben fubjectto binglichen [Rechten heroor, ba§

ber 33eftfcer be6 £wfeS ober ber 9Jcarf, §u beren ©act)fpl;äre fte gehörten, sule^t

auch ©ubjeft fei; ba§ berfelbe nur eben bie einzelnen in feiner ©runb-

ftücfsjphare enthaltenen SBefugntjje nicht fc^Iec^tl)tn, fonbern in ber burct) biefe

Sugehorigfeit bebingten SJcittelbarfcit, 33inbung unb Färbung befa§
119

). Unb

Siefe Reifet es, ba§ fie ber ©tabt bie tyafy ga^le; 8 üb. Urf&. II. 1043: pra-

tum solvit.

©rimm IV. 180: wer och sin gut wil verkoffen, das in den hof

zinset, der sol es bi sinem eide dem hof bietten, ob ers koffen welle. . .

Wil sin aber der hof nicht u.
f. w. «gl. III. 550. IV. 209. 240. V. 69 § 10.

12. 14. 18. 19. Dben ftote 11.

ll9
) 2llte bie 33efugnifje batyer, welche einem gronhof jugewiefen gu werben

pflegen, werben ebenfo oft bem §errn ober ber ^>errfct)aft gewiefen. @e§r hanftg

hei§t e$, ber £err fei (Sigentfjümer be8 £ofeö, ber £>of aber ^abe ober in ben

£of gehörten bie unb bie fechte; j. 33. 1303 6. ©rimm IV. 130: du her-

schaft hat ouch in dem selben dorf einen dinghof, in den hoeret twing u.

ban u. f. w.; ib. 163: haben die herren. . etliche stuckh, so sie mit u. sampt

dem fronhoff erkaufft, . . vertauscht u. verwechselt; ib. I. 660 § 23 n. 663

§ 26; jwei 2)inghöfe fmb ju einanber augig, wann beede dinghöf einer her-

schaß zugehörent; »gl. V. 87 § 1. I. 521. Dber eä fyeifjt, Der £err §abe bie

unb bie Sterte, fte gehörten aber in ben unb ben #of; j. 33. 1338 ib. I. 726:

dass sie sol han twinge u. bann, u. das höret in iren stadelhoff, u. ist der

stadelhoff fry u. hat von königen u. kaysser die fryheit; ber £err t)a6e be»

ftimmte 0te$te oon beftimmter £öfe wegen, j. 33. II. 722; ober atö ^nljaber eine$

beftimmten £aufe$, g. 33. IV. 648
f. § 5. 25: dem inhaber des hauses L.; §

26. 68 u. 69; I. 94 f. Sliia) beifjt e3 ib. IV. 197: dis sint die recht des fron-

hofes im Münstertale und hern J. v. Srankenfels, des er isi; ober ähnlich,

©ehr eigentümlich unb bejeichnenb ift eö, wenn bei gemeinfd)aftlia)em 33eft£ etne$

herrfdjenben £aufeä bie £eri:fcf)aft bem Inhaber beö oberften ©teineg jugenuefen

wirb; j. 23. II. 229 f.: den eldisten herrn zu Sternberg, der den obristen

3tein inhait, vor einen grundherrn; ebenfo alö ©chirmherrn u. ib. 223 für einen

obersten vogt; ib. 235—238: »er ben oberften ©tein beö £aufeö ©ct)önecf oom
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ebenfo betonte man e$ bei ben ©utSbelaftungeu, baß fte ben jebeämaligen

23efi£er »erdichteten unb ihn nur eben nicht fchled;thin, fonbern »on beö

©uteS liegen, fraft unb währenb feines 23efi£eä banben 120
). @S erftart fid>

aber leicht, bag man einen folgen £nnweiS auf bie hinter bem ©ute fteljenbe

$)erfon um fo el;cr ju unterlagen geneigt war, je fd)ärfer bie 2)inglia)!eit fich

aufragte, Je gleichgültiger bie Snbiöibualität beö 25efi|3erS erjehien unb je

weniger etwa für baß 9\eatvcct)t nod) persönliche Veräußerungen geforbert ober

mit unb l;intcr ben Oleallaften nod; perjonlicr)e Verpflichtungen begrünbet

Würben. 9Jfan begnügte fkp eben bann, baö allein SBcfentlic^c $u benfen unb

au§jufyred)en : baß nämlich eine beftimmte Vefugniß ober Pflicht SBeftanbt^cil

ber ober jener ©runbftü<f$fp(;äre fei.

IV. Unter folgen Umftänben mußte auch ber 9Rec^ töto erf el)r ftd; für

bie 2lnfchauungSweife ber Beit oor^ugSWeife al3 ein Inbegriff oon Veränbe*

rungen unb Verfd}iebungen ber räumlich * bingltd;en [Rechtßfpharcn barftellen.

53ei fet;r Dielen Otechtgl;anblungen erfdnen eS al6 baS (Srfte unb 2Bichtigfie,

baß bie (Sigenfdjaften, bie ©achbejiehungen unb bie 9ied;te un* ^flicbren »on

©runbftücfen geänbert waren. @rft in fetter Sinie fam in Vetrad;t, baß

bamit §ugleid) bie perjönlichen Beziehungen umgeftaltet, bie ©ubjefte geroechfelt,

menfehliche Sßitlen gebunben ober erweitert würben.

©o hob man benn in ber Styat bei Vergabungen unb Veräußerungen,

bei Verlaufen unb Erwerbungen, bei Ballungen unb Seiftungen, bei 9tecr)t8*

Verleihungen unb ber Auferlegung Don Saften oor Allem baS hertiDr r fte

ju ober r>on einem ©runbftücf gefchäl)en, baß alfo eine räumlich * Dingliche

@r$bifd)of gu Se^en l)at, ift «Schirmherr. — Sn gan$ ähnlicher Sßeife gehört baö

9?echt, ba3 jur $Jlaxt gehört, juletst ber bie 2ftarf innehabenben ©emeinoe; 5. 35.

^altenbäd I. 593 § 9 u. 596 § 10: die gemain hat ein reies aigen;...

das aigen hat daz recht; . . die gmain in demselben aigen in iren rechten

widertreiben; unten § 9 9t. 103—129.
12

°) (5$ beißt, $emanb fäulbe, biene ober gable tton feinem @ut; 3. 33. oft

im 8ü6. Ur!b. I. 247 f. u. II. 1017 f. : de domo solvit; ©rimm I. 824: ber

^)uber befchwört, ju tfyun „alles das ein huber von sime gut schuldig ist zu

tunde";II. 182: das seindt lehengueter u. enpfengliche gueter von dem haus

R., äarvon der arme man zu ring u. zu ding gehet in den hof, da sie hin-

gehörig seindt; ib. 525, 538, 545 u. f. W.; III. 544: wer die inhat. IV. 590

§ 1 : zum ersten sint die manwerke geheyssen manwerke umbe des willen,

were die hait, die sint da von unser heren mann u. auch ene verbuntlich als

eyn mann synen heren plichtig ist; bafür folgen auö il)rem Öeftjj aud) $rei$ci«

ten, 3. 33. 0011 ^erbaftung (§ 12) u. Böllen (§ 13); ßaltenbäcf I. 572 § 72:

der mann, der das aigen inhat, derselb soll gehorsamb sein mit demselben

grundt. ^uef) b e itft e$ b. ©vimm V. 192 § 13: es sond och alle die güter

und die si inhand Steg u. weg geben u. beszren. Unb ib. II. 796 wirb er»

f'lärt : die vorsthoeve ist schuldich zo leveren alle jairs dry schuldige pende,

dat sol doen de gheyne, de dye vorsthoeve huydt ind helt.



1)2 3)ic ©rnnbbegriffe beg altern beuten Sfted^tS.

9ie(r)rSfyT)äre gemehrt ober geminbert fei. Unb babei fnüpfte mau juna^ft in

gang finnlicfyer 2öeife an bie SßorfteKung ober bocf) an ba$ 33tlb roirflicfjer

jDttööercutberung an 121
). $al;renbe £)abe mürbe Ja in ber £l;at räumlich auf

ba$ ©runbftütf, in bem fte gel;oren follte, 3. SB. gefcl)enfte ^oftbarfeiten in bie

Äinr)?, getraut, unb umgeM;tt Oon bem ©runbftücf, ju bem fte ntcf)t mel;r

gehören follte, 3. 33. ©elb aus ber .ftö'nigSburg, fortgetragen. 3eb)nt* unb

3tnölaften beroirften, ba§ (betreibe, SBtel; ober ©elb roirflicb; oon ber ab*

gängigen £>ufe in ben £>?rrenl;of gefahren, getrieben ober getragen rourben 122
).

^erfcnen, bie ju einem Sronljof ficr) felbft t;crig matten ober oeraujjert rourben,

töe^felten biSroeilen ben 3M;nort, immer ben £>rt, reo fte $u bieuen, gu liefern,

unb O^ec^t 31t nehmen l;atten
123

). Unb felbft ©runbftücte, roelcr)e mit einem

anberen ©runbftM in irgenb roelc^e recfytlidje SßerBinbung gebraut ober au§

irgenb roelcfjer Sßerbinbung mit if;m geloft rourben, Hieben jroar liegen: eS

anberte fid) Jeboct) in irgenb einer SBejielmng bie ^Ri^tung, in roelcfjer tr)re

(Erträge afyufüfjren unb $u oerroenben unb bie £)ienfte il;rer Beftfcer $u teiften

voaren, ober bocr; ber Ort, reo fie il;ren 23efi{3er empfiengen, »erregtet unb

geroert rourben 124
). 2)e§r;alb oerfinnltcbyte man fid) aud) T^ter bie $erfcf)iebung

ber objeftioen Olec^tßjpaaren unter bem SBilbe einer DrtSoeränberung, einer

räumlichen Uebertragung be$ aboeräu§erten Slcferö ober 2Balbe3, ber aufge*

tragenen £ufe, beö äingpflic^tig ober leljnbar gemachten ©ute3 oon einer $of*

ftätte jur anbern, aus ber 9Jcarf jum £>errenl;of, oon einem $ronl;of ju einem

©otteöfyaufe. 50Ran fagte, ba§ ©runbftfuf foHe feine Sage anbern; e8 folle

oon einem £of ober einer 9)tarf entfernt unb anberörootyin gebraut roerben,

um nunmehr bort (ibi), barin ober baf;in ju Hegen (jacere, adjacere, angel«

fäcfjf. liegan), $u flauen (spectare) ober $u fjoren
125

). Sa eS rourbe bem

£übner »erboten, bie §ufe fortzutragen; uub oon bem SBefifcer mehrerer ©üter,

ber einö ntc^t ob)ne baö anbere oeräujjew barf, b;eif}t e0, er fülle eines bei bem

anbern liegen lagen 126
).

,21
) 93gl. unten § 19 9c. 55-56 u. § 20 9c. 7-9.

122
) (Sä Ijeifjt beider: güter . . die in den dinghof zins geben, 3. 35. Qhtmm

I. 706 a. 8. 14. 17. 18; 93eftf>cmpt in denhof ib. 815; ad dominicalem curtim perti-

nent sex mansi . . ex quibus persolvuntur b. 5Unblinger, 9Jt 33. II, 2. 21;

man giebt oon ber &ufe gu bem £of, gen (Sponheim (oben 9c. 108), a n ben&of u. f. ro.

"3
) 2)enu man frotynt unb btent „harin in den hof" (©rimm IV.208),

trägt bie ©üter ju &ofe, an ben &of, in ben £of (9cote 88), ift bor^in frfeg^,

bing» unb folgepflia)tig.

124
) 2)enn bie @uter roerben „von dem hole" empfangen u. getragen (3. 33.

ßaltenbä'd I. 569 § 1; ®rimm III. 483 § 1 u. IV. 76), ju ifmt ober an

tyn ju 2)inge getragen (ib. I. 706 § 62 u. oben 9t. 88), fte jinfen unb btenen in

it)n (ib. III. 397. IV. 208), fte fonnen an iljn, ju i^m ober in tyn gejogenroer*

ben (ib. I. 706 § 13: gut . . ziehen in den dinghof) u.
f.

ro.

m
)
Sgl. unten § 19 9t. 51. 53-55.

m
) ©rimm 1. 716. § 11: so soll er es lassen ligen eins bei dem an-
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hinter biefer SSevänberong fachlicher Bugehcrigfeit ftcmb nun allerdings

immer noch ber (SrWerb ober bie Veräußerung, bie SBtHenSertoeiterung ober

SMtlenSbinbung ^anbetnber ?)erfonen. SBaS $u einem ©runbftücf gegeben

warb, würbe feinem 33eftfcer, nur ntct)t ir)m f^Ie^tn, fonbern ihm mit

näherer 9ftotiöirung unb SBeftimmung gegeben; waö oon einem ©runbftücf

üeräugert Warb, oeräugerte fein 23eftfcer. S3et genauerer (Sprechweife fagte man

bafyer aucf), eS Werbe einem £errn ju feinem $)ofe, einem ^eiligen ju feinem

©otteö^aufe, einer ©emeinbe ju il;rer 50Rarf gegeben, trabtrt, ^erf^roct)en ; eS

biene, letfte ober jar/le ber 23auer oon feiner §ufe, ber- SSaffaK oon feinem

2e(;cn, ber ©enojje oon feinem ©ute 127
). Allein {e intenftoer bie 5Dla$t beö

binglichen Rechtes warb, befto mel;r trat im 33etou§tfein unb folgeweife im

(Sprachgebrauch bie ^erfonlic^feit ber §anbelnben in ben §intergrunb. Smmer

häufiger begnügte man ftcr) bal;er, bte ©runbftücfe ju nennen, beren ©paaren

»eränbert Waren. 9hm fagte man nicht utel;r bloS, eS werbe $u, fonbern

aucr), eä Werbe bem ©runbftücfe ein 9?ecr)t begrünbet; Wormeln, wie donare,

concedere, vendere, legare, tradere fundo, curti, domui, palatio, ecclesiae

u. f. w. finben ftct) in Urfunben aller Seiten; man erteilte bem $>of, bem

5Dorf, ber 50Rar!, bem £anbe ?)ri»ilegien, ©erecf;tfame unb Befreiungen, man

obligtrte ftcr), jaulte, letftete, biente, ergab unb fommenbirte ftcr), teiftete felbft

$ulbigung unb £reufcr)wur einem $ofe, £aufe, $alaft, 2tltar ober ©otteS*

häufe
128

). Unb umgefer)rt fagte man ol;ne weiteren Bufafc, man ^abe »on

(de ober ab) einem ©runbftücfe {Rechte ober Freiheiten erworben, ein 23er»

fprecr)en erhalten
129

).

Sulefct brauste man biefe StuSbrücfe nur in ba$ £ran|ttioe ju Wenben,

um bie ©runbftücfe gerabem als woßenb unb fjanbehtb in bie £Redt)tgfpract)e

einzuführen. Unb fo wirb benn Wirflidj in 2ßei6tf)ümern unb Urfunben

äu&erft gewöhnlich gefagt, ein ©runbftücf, £>of, £au§, eine £mfe ober ^irct)e

Wolle ober r)anble, erwerbe, empfange, befifce ober habe, faufe ober ta§e fta) m*
frechen

130
); £ufen unb £ofe matten fict) oerbtnblich, erfüllten, Ahlten,

bienten, arbeiteten ober ftetlten Arbeiter 131
); eS werben mehrere ©runbftücfe

dem.— ©gl. auch ©r af u. 2)ietherr 193 f. Stfr. 96: ba$ ©ut geht in ben £of,

barauö eö gefommen.

127
) Sgl. unten § 19 9c 56; oben 9c. 20.

,28
)
Sgl. oben 9c. 75. 78-80. 116; unten § 14 9c. 16-19; § 19 9t. 58.

§ 25. Urf. b. Äraut § 101 9tr. 1: aree concessimus ; ib. 9fr. 2.

m
) Sgl. j. S. oben 9c. 124; unten § 19 91. 54.

t3c
) Sgl. oben 9c. 20 a. (S. 47-48. 73-77. 96-103; unten § 19 9c. 59

biä 60 u. § 20. Sgl. audj ©rirnm IV. 108: der hof wil; 142: on des hofes

wissende; 180, 209 u. 240: der hof kauft; 169: so solle der hoff diegüether

. . . leidiglichen besitzen.

131
)
Sgl. oben 9?. 84-87. 96. 105-108. 113-114; unten § 19 91. 59.

II. 8
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ober ©ebtete bei einem Vertrage atö Vertragstreue, bei einem 9ied;töftreite

alö ©treittl;cile genannt 132
); ja eS ift Don unerlaubten §anblungen, r-on

SBujjen unb ©trafen ber ©fiter bie Siebe
188

). SDie ^erfonen erfd;etnen bann

babei Ijäufig bloS als £räger ober Slepräfentanten ber ©runbftücfe; Tie werben

als Vertreter eingeführt, welche oon beS ©uteS Wegen, für ben §of, anftott

be3 £>aufeS bie 9iecf)tSl;anblung vornehmen; ober eS wirb felbft gejagt, berief

l;anble buref; feinen söeftfeer. SXuct) hiermit ift nun fretlidj baS ©runbftücf

nidjt perfonifictrt unb baS ©ubjeft $u feinem £)rgan I;erabgefefct: aber eS ift

in möglicher Sebenbigfett unb ©innli($feit auSgebrütft, ba§ bie überwiegenbe

Sebeutung ber betreffenben 9fecfjtSt;anblung in ber SSeränberung ber räumlich

bingli^en 9te<$t$f$aren liegt

V. Snbem nun fo bem unmittelbar perfonlicfjen $edjt ber Gsinjelnen

unb il;rer Verbänbe ein au Umfang unb ^elbftänbigfeit ftetS wadtfenbeS 9iett)t

ber ©nmbftücfe unb ©ebtete gegenübertrat, 30g ftdt) burdj ben ©efammtbau

beö älteren 9^ect)teS ein eigentb/ümlidjer SDualiSmuS l;in. Unb biefer 3»ie*

fyalt tonnte nt<$t et)er übermunben werben, als bis mit ber ©ntmicflung beö

Äßrperf<$afInbegriffes bie SDWgltc^fett gegeben war, 2anb unb Seute in eine

l;ßr}ere @inl;ett 3U oerbinben.

2)er ©egenfa^ beS Siebtes ber $)erfonen unb beS OtedjteS ber ©runbftütfe

beT;errfct)te baS gefammte öffentliche unb prioate 0ie(f)t. 2)aS 2ßert)attntg betber

Sparen gu einanber r)at ftet) freiließ im 2aufe ber 3;ar}rr}unberte oollig oer*

fcf)oben unb faft umgefel;rt, inbem bie ©lieberung unb redjtltc^e 33ef<$affenljeit

fcon ©runb unb S3oben, Welche urfyrünglid) nur ber 91ieberfc^lag beö perfon*

litten 9\ed)tS gewefen war, atlmälig in immer größerem Umfange jur 23afiS

perfönlu^er 23err)ättni§e würbe. QWetn in irgeub welken 33e3ter)ungen blieben

jeberjeit beibe (Sparen felbftänbig. ©tetS gab eS nebeneinanber ein 9ted)t
;

baS ber ©inline überall mit ftet) trug, unb ein 9ied)t, baS iljm nur vermöge

feiner 33e§ie^ung ju einem beftimmten ©runbftücf guftanb. Unb ebenfo tl;eilte

ftd) baS 3fkd)t ber $)erfonenoerbänbe jeber^eit in ein SRetyt, weites bie ©e*

rtDgenfcr)aft ober ber £errfä}aftSoerbanb als perfcnlidjeS 33efifctl)um bei etwaiger

SBanberung mit fidj führen fonnte, unb in ein 9ied)t, weites an bem ©ebiete

flebte. £>a§ in älterer 3eit wanbernbe SSolferf^aften in ber neuen «fpeimatt)

,32
)
Sgl. unten § 18, 19 u. 20.

,33
) 3- 33- ©rimm IV. 4: hat och jegliches gut ein hofstat, wenne die jar

u. tag on man buw lit, so sol sie 3 sch . . . bessern in den dinghof. III. 544

:

2)a3 Softer fyat ju ^offtätten 19 ©üter. Der sein 6 bawegüter, der sal ein

iglichs haben zwene ochsen u. sollen gebawet sein mit häusser u. schawer,

u. Weichs das hausse, schawern, ochsen 0. derselben eyns nit enhatt, were

einem prior zu S. bussfellige. 2lel)nlicf) ib. 545 u. 547. Sgl. 1320 ib. I. 667:

sol ime der hof sinen schaden abtun. IV. 232: u. tut daran der hof kein

unrecht.
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auch baSjenige SRect)t
,
welkes fte am SBoben ber alten £>eimatl; Ratten liegen

lagen mü§en, leicht reprobuciren fonnten, unb ba§ umgefefjrt fpater bie mit

befttmmten ©ebieten innig oerWad)fenen SßerBanbc faum nod) ohne S^treigung

il)rcö SufammenhangS gu Wanbern »erntest Ratten, Wiberfpricht bem nid)t.

2)enn im erften Salle war baS reprobuctrte bingliche Recbt ein neues unb

bem Rerf)t ber oerlajjenen Stätten ntct)t gleich, fonbern nur analog; unb im

^Weiten Salle würbe, wenn bie SBanberung unb SSerpflaujung Don 9ftarf* unb

£ofgemeiuben ober ganzen Golfern nod) benfbar gewefen wäre, immer einiges

Recht alö perfonlicheS £>erbanbSred)t oon il;nen mitgefü(;rt worben (ein.

5)al;er würbe benn aud) ber QMtungSbereicr) beS Restes ntc^t burd) (Sin

oberfteS ^Princip, fonbern burd) bie beiben nebeneinanber fte^enben ^>rincipien

ber^Perfonalitat unb ber £)tnglid>f eit beS ERec^teö beftimmt. Urfprünglich

freilich t)errfcr)te auSfdjlieBlich baS ^rincip ber ^)er)onalitat, tnbem alles Stecht

als eine ben ^Perfonen unb ihren Sßerbänben anflebenbe ßigenjchaft galt.

Slllmälig tnbe§ eroberte ftc^ baneben baS ^Princip ber ÜHnglichfeit immer

größeren Raum, tnbem baS gefammte Red)t ber ©runbftücfe als eine ©igen«

jchaft beS SßobenS am SSoben haftete. Unb biefer Bwtefpalt fonnte ntcf>t früher

burch ein neues unb einheitliches ^)rincip aufgeloft werben, als bis juerft in

ben Stabten unb bann in ben Territorien bie 3>bee eines ftaat liefen Sßer*

banbeS auf territorialer ©runblage entftanben unb im Bufammen^ang camit

ber begriff beS objeftiüen Recr)teS auS ben 23anben ber alten SBorftetlungen,

für welche alle Rechtsnormen zugleich fubjeftioe 23efugnige ober $rett;eiten üon

SSerbanben unb Gebieten waren, emporgehoben war. 91un erft fonnte ftcr) baS

herrfchenbe ^rinetp ber Territorialität beS Red)teS bilben, wonach baS

Red)t als objeftiüe Rorm feinen QluSgangS* unb Mtelpunft in ber publt*

ciftijcr/en (Einheit eines (MueteS pnbet unb beSt)atb an ftcr) alle 25erl;altniße

ergreift, welche naef) tt)ret Ratur in bie Spiere biefeS ©ebieteS fallen. 2>afj

auch un *er Der §errfd)aft biefeS neuen ^»rincipS in mancher Ziehung, wie

bei ben fragen beS ^erfonenftanbeS , baS Red)t r>on ben $)erfonen über bie

©ebietSgrenjen hinausgetragen wirb, in Sejug auf bingltche 33erf;dttni§e aber

|lch ivl einem Recht ber belegenen Sache verengt: baS ftnb nun nur noch

3lnroenbungen beffelcen einheitlichen, Sanb unb 2eute r>on bemfelben Begriffe

ber ©ebietSeinheit auS ergreifenben ^)rincipS 134 ).

2Benn nun aber bermoge biejeS £ualiSmuS Recht ber $)erjonen unb

Recht ber ©runbftücfe einanber in einer genügen Seloftänbigfeit gegenüber*

ftanben, fo roaren fte bed) feineSwegS oon einanber feft abgefonbert unb be=

grifflich getrennt. Vielmehr griffen fte in einer Reihe oon Beziehungen in

einanber unb bebingten unb beftimmten ftd; gegeufeitig. 2Bte voeit jeboef) baS

eine ober baS anbere Recht abhangig ober I;errfc^enb war, barüber entfehieb

auch fy™ ^i« fefteö ^Princip, fonbern baS jeweilige inbtoibuelle Recf;t ber

l34
) ^gl. unten § 7. 17. 25 IV.
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Fonfroten 93erfonen unb Sachen. Unb fo ergab ftcr) auch bon btefer Seite für

alle Snftttttt« beS alteren 3Recht§ ein Fonfreter, relattoer nnb flügger (Sfjarafter.

1. (Sin folcheö SScrl;ältnt§ tl;ei(n)eifer Selbftänbigteit unb t^ettoetfer

Bedingtheit fanb guna^ft gtoifc^en bem ©tunbftücfStecht unb bem Siecht ber

©tit$elyer|onli($teit ftatt.

©eroijje Stechte beß Zollfreien, tüte 33. baS 9Jcunbium über feine £auö«

genojjen, roaren immer unmittelbarer 5Cuöftu§ ber ^erfonlichreit, anbere, roie

j. 33. ber binglta;e griebe, immer unmittelbarer $tuSflu§ ber £ufenqualität.

3m Uebrigen aber ftanben SSoßfrei^eit unb boßfreieS £ufenreä;t nicht bloS

in zufälliger, fonbern in innerer 33erbinbung unb bebingten unb beftimmten

fta; mannicbfaa;. 9tur roanbelte unb berfchob ftct) unaufhörlich bie ©ren^e,

bis ju roela^er bie perfönlicr)e ober bte bingliche (Bette als baS Urfäct)Itcr}e

ersten. Srgenb einmal War bte 3Mfreil)eit lebiglict) $u«ftu§ ber ^erfon«

lia;feit, inSbefonbere ber ©eburt unb 5ßel;rl;aftmachung, geroefen, baß edt)te

(Sigenthum aber an einer genogenfchaftlicr) augeroiefenen ober garantirten £ufe

toar il;r r>on felbft gefolgt, fo ba§ bie §ufe gleid) ber 33ottfreil)eit unoeräu§er*

lieh, unheilbar unb unvererblich roar. Später näherte man ftcr) umgefehrt

einem Buftanbe, bei roclchem baS Stecht an ber £>ufe auSfchlie&licr) oon bing-

licher Seite her beftimmt, mithin auch frei theilbar, üererblicr) unb beräufjer*

lieh toar, baS 33ollgeno§enrecr)t aber als 2luSflu§ unb Sinner biefem

Sachenrecht unb feiner Sftatur folgte. S^tfchen biefenbetben Pölert aber, »on

benen ber eine üorr)tftorifct), ber anbere nie erreicht ift, lagen bie in ber SBirf»

lichrett beS Mittelalter^ nebeneinanberftehenben gahllofen SJtittelftufen, auf

reellen in einigen SSejtehungen bte perjonlichen greiljeitSrechte bon binglicher

S3afiS abhängig, in anbern 23ejtehungen bie ©runbftücförecr)te burch perfönliclje

^Beziehungen beß 33eft|erS bebingt unb gefärbt roaren. 2)ie ©renken Jeboch

roaren hierbei fonfret unb flü§tg. Sn fel)r »erfchiebenem ©rabe alfo blieb

nach Sittichen unb örtlichen Unterfcfjieben baS freie ©runbeigenthum burch

perfonliche Stücffichten gebunben, baS Stecht in ©emeinbe unb SSolf bon per*

fonlicf)en Qualitäten, tt)ie ©eburt, ©efchledjt, Sßehrhaftigfeit, abhängig. Unb

in fef>r berfchtebenem ©rabe umgefehrt rourbe baS ©runbeigenthum frei unb

felbftänbig, baß Stecht in ©emetnbe unb SSolf burch ©runbbe(tfc bebingt unb

felbft nach ihm abgeftuft. Sßenn 3. 33. einerfeitS bie SSerfcfn'ebenheit beS

©runbbejtfceS für ©leichgeborne ungleiches Stecht in ber 23erfammlung unb

ungleiche £eereSpflicht beroirfte, anbrerfeits Unfreie unb $rembe, grauen unb

Krüppel fcom (Srroerbe ootlfreien (SigenS ausgeflogen ober barin befcr)ränft

roaren: fo herrfd)te hier baS Stecht ber ^erfonlichfeit über baS ber ^ufenunb

bort biefeS über jenes. Unb man fonnte nebeneinanber bte beiben Säfce, bon

benen jeber nur bie halbe 2Bat)rr)eit enthielt, aufftetlen, ba§ perfonliche %xei*

heit baS ©ut freie unb baj) freies ©ut frei macr)e
135

).

,35
) Sgl. 3. 33. ©rimm, 9t. 21. 25; 30. III. 247: „frei «Wann frei @uf;



§ 6. S)a« SUc^t ber ©runbftütfe im altern 3fteä)t. H7

3n ahnli<$er SBeife mobtficirten aber überall ^erfonenredjt unb ©üter«

re$t einanber. ©inerfeitä entheben Umfang ttnb Sef^affenfjat beö ®runb«

Beft^eö immer felbftanbiger über (Stanb, ©enogenredjte, £errfd)aft unb £>ienft,

bie Beteiligung an ©eri<$t unb §eer, bie Remter unb baS 33eruföred)t. 5tn-

brerfettä blieben au<§ in ben Seiten grogter 93erbinglid)ung ©eburt unb Be-

ruf, SBaffenfaljigMt, 9J?anne§e^re, geiftige Befähigung sunt 5lmt, perfonline

©enogen» ober Sreubienftbanbe Borau3fe(3ungen ber betreffenben $>erfonen-

re<$te, unb weil eö nta)t benf6ar War, bag ber ßauf eineö eblen ©uteö jebem

3a^lung6fa(;igen ben Slbel gäbe ober jebeö 2lmt mit bem ©ut auf SBeiber

unb ßinber »ererbe, blieb ba3 ©üterrea;t feinerfeitS perfonli<h gebunben. (So

fanb benn uberall eine gegenfeitige Slnbequemung beiber 9ie^töf^aren ftatt.

5luf ber einen (Seite Würben bi$ gu irgenb einem ©rabe (StanbeSrecfyte, ©e*

nogenre^te, £errf$aft unb £)ienft, Remter unb ©erichtägewalten, inbem fte

bie Ote^tönatur ber fte bebingenben unb beftimmenben ©runbftücfe annar)*

tuen, gleidj i^nen fceraugerlidj, oererbtia), teilbar, auf (Stellvertreter über-

tragbar, aljo Matrimonial. 5luf ber anbern (Seite folgte für ba§ 3fted)t aller

©runbftütfe, weil e8 bis ju irgenb einem ©rabe unter ber (Sinwirfung ber

zugehörigen perforieren Steckte unb ^)flic^ten ftanb, ein «Softem perfonlidjer

©ebunben^eit. 3lu8 biefer Quelle flogen alle bie »ielgeftaltigen BefdjranFun*

gen ber Beraugerung unb Teilung, bie genogenfdjaftlidjen unb ^errf^aftli^en

Beifyruä;$*, BorfaufS- unb 9taherred)te, bie S3efc^ranfungen fowie bie Befon-

bereiten ber Erbfolge mit 9iücffta;t auf (Stanb, (§l)re, ®efchleä)t, SBaffen-

unb Amtsfähigkeit u.
f.

w. SnSbefonbere aber beruhte baö gefammte fo oiel*

fa$ gebunbene (Güterrecht be8 M;n* unb £)ofred)t8 auf einer feljr ftarfen

9ftobiftfation be8 bingli^en Stents burefy bie ülatur ber bamit üerbunbenen

perfonlic^en 2)ienft* unb UnterWerfungSoerhaltnige. 3öenn alfo $. B. im

£ofredjt bie abhängige ober porige Qualität beö ©uteS bisweilen bte Äraft

!^at, fogar einen freien Befifjer ^ortg $u machen, immer perfönlicben 2)ienft,

£>ulbigunggpflt(ht, 2)ingpfli$t u. f. W. nad) ftd) jtö&ti fo wirb boef) anbrer*

feite in mannidjfac^fter 3Beife fdjon ber (Srtoerb be§ £>ofgutö oon bem per*

fonli^en Berhältnig jum ^>ofl;errn abhängig gemalt, bie Verfügung be-

f(§ranft, eine befonbere Erbfolge begrünbet, Belel;nung unb £mlbigung bei

jebem Befifcwethfel geforbert, ^öertuft beS ©uteS burd? perfonline «Säumntge

ober 2öirthf(haftguntü$tigfeit bewirft 136
).

©raf u. JDiet^crr 41 9h\ 119 u. 120 u. 50 9lx. 166; baju bie Urf. ü. 1275

b. ßinblinger, 33. III, 1. ©. 264, wonad) ber (Snuerb burc^ greie bie

hörigen @üter Hon porigen Soften Befreite. 2)ie ^orrefponben^ beö pcrfenlta)ert

<Stanbe3red)te8 u. ber ©utöqualttät wirb biöweilen ba^in auögebrürft, ber 33eft^er

fei fetneö @ute§ ©enoge; j. 33. ©d)reiber, greib. Uvf6. I. 83; unten § 10 31. 52.
,36

) 33al. unten § 10 31. 12-63 u. bef. über ben 3ufatnmenl;ang unb bie

gegenfeitige 33eeinflugung öon ©runbbeft^ unb @emeinberea;t §11.
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JDicfeit gatten nun aber, in Welchen ber ©ualiSmuS beS 9iecf)tS wegen

ber ßegenfeittgen 33inbung unb 23efchrän?ung feiner jtüiefacr)en 9luSgangSpunfte

baS |)erföttli$e Diecht patvimonial macht unb baS (Sachenrecht perfönlich bin*

ber, ftel)en anbete SäHe gegenüber, in welken umgeMjrt bie (Selbftänbig*

feit Leiber 3fietf;tSfphären fitf; jur Geltung bringt, mithin baS IRecr)t ber

©runbftücfe unb baS Ofedjt ber ^erfonen ftd) auch äußerlich jweien. JDteS

ift j. 33. ber wenn bie (StaubeSqualität eines ©uteS unb feines 33eftfcerS

ftd) nicht 3U beefen brauchten, So fam e§ im 4>ofrect)t bor, ba§ gleichartige

©üter oon porigen ungleichen 9ied}tS ober nebeneinanber bon porigen unb

freien, $. 33. ©otteötyauSgüter tf;etl3 bon ©otteShauSleuten unb tl;eilS »du

Sßogtteuten, Befegen würben. £)ann War baS binglic^e 3iecf}t für Sitte gleich,

baS perfonline ungleich, unb ber Unterfdjieb ber Abgaben unb 2)ienfte „bom

Seib" unb „bom ®ut" erlangte praftifche Sßicbtigleit
137

). (Später erwarben

oft 2luSmärfer, Slblige, Stifter, Stäbte u. f. w. ^£>rtge §ufen, ol;ne ba§

bieg auf ihre $erfö'nltcf)tat eingeWirft ober il;re ^Perfönlichfeit bie Qualität

ber £>ufe beränbert l;ätte; fie Waren bielmehr nur gehalten, einen Präger,

§ulber ober £mber auf baS ®ut $u fejsen, ber baS in fid) ge_fchlo§ene Sach*

ganje in ben perfönlicfju Beziehungen $u bertreten h^tte
138

). Slefjnliche ©r*

fcheinungen wieberl;olen jtdj auf ben höheren (Stufen beS ©runbbefifceS, wie

ja in neuerer Seit bie „abiige" ober „ritterliche" Qualität eines ©uts auch

in ben £änben eines ^Bürgerlichen wirft, ol;ne boer) biejen ju abeln; ober wie

im gefammten fpäteren 8el;nredjt baS Sad;banb fo herbortrat, bafj felbft §0»

here bon fieberen Sehen trugen. Ueberljaupt geigt ftch überall, Wo fich in

(Siner §anb ©üter berfchiebenen Rechts, wie M;n unb 9lttob, freier unb 1;°*

riger 33efi£, unter Beibehaltung ihrer ungleichen Qualität bereinigen, bie

Selbftänbigfeit unb äu§ere Bweiung beS $)erfonen» unb Güterrechts. 9Ud;t

minber tritt fie gu Sage, wenn 3. 33. ein ©ut, mit bem politifdje £Rect)te

berbunben ftnb, ^war auch auf Unfähige ober Unmünbige bererbt, baS 5tmt

aber, bie £anbtagSftimme ober eine öffentliche Pflicht für eine gewifee Seit

bannt berleren gef)en unb entweber rul)en ober bon einem nicht binglich beru*

fönen ©ritten ausgeübt werben; ober wenn 3. 33. ein fubjefh'b*binglicheS

137
)

3?gf. 1 33. ©rimm I. 314. 370: sont da mit lüt u. guot gedienet

han. 413 u. 414: fronen . . vom acker u. vom libe. 734: so verzinsent sie

yme den Up mit feilen (»gl. <S. 735) u. die gutere myt habern u. myt Pfennigen.

816: u. vallent von dem libe u. nicht van dem gut. II. 38: ©Hüffen werben

oon 2)ienft friehe, ir Up und ir gut; nur ir zinse, die ir gut u. ir erbe schul-

dig ist, die sollen sie getzalen. IV. 276: „geltent die guter" unb „lipstur".

792 § 1: bie (Mter, fo lange fie in beö Sauern £änben ftnb, geben naiven

schätz; in ber Herren §anb ftnb fie alleä <Sd)a£e3 frei, fommen fie aber wieber

auö ber Herren £anb, fo geben fte aud; wieber halben ©d;afc. $gl. ^altenbäcf

I. 571 § 1. Unten § 11 St 176—177.
l3ä

)
Sögt, unten § 10 % 45-50; § 11 31, 164.
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9Rukungörecr)t ober eine prioatredjtltcrje IReallaft $War an fiel) mit bem ©ute

fteljt unb fällt, % Umfang aber burd) perfönlidje ^erfjältnige beö S3eftfcer8 (

tote fein Sßertjeirat^et* ober Sebigfein, beftimmt wirb.

2. ©an$ analoge 93er$altni§e beftanben nun, waö für unö befonbere

2Bidjtigfeit r)at, jtüif^en bem $ed)t ber sPerf o neu »er Hube unb bem SRec^t

ber &ofe unb Warfen.

(£ö gab bafjer nebeneinanber IRec^t, weldjeö unmittelbar auö bem

Sßerbanbe flog unb ir)m oljne 9fcücfpc§t auf ein beftimmteö ©ebiet unb felbft

of)ne jebeö ©ebiet, alfo 23. wäl;renb eineö jur Sluffudmng neuer 22ßoI;nPfee

unternommenen 2iBanber$ugeö, jugeftanben I;aben würbe, unb Oted)t, VücId;eC>,

wie j. 23. bie greiung einzelner (Statten, im Saufe ber Seit fo fet)r jur (Sigen--

fctjaft beö 23obenö geworben war, ba§ eö an biefem o^ne 9lücfp<$t auf bie

9>erfon beö 23epfcerö Hebte. 3m Uebrigen aber bebingten unb beftimmten fidj

audj l;ier perfottli<#e8 3ßerbanbörea;t unb bingltcr)eg ©ebtetärec^t gegenfettig,

or}ne ba§ ein principieller begriff bie fortwäl;renbe gluftuation ber abl;än*

gigen unb ber Ijerrfdjenben Momente gef;inbert r)ätte.

£)a§ 50Rar!en unb §öfe, beren gefammte ©lieberung nur ber lieber*

fd)lag einer älteren ©lieberung beß 23olfcö War, in wichtigen 23esiel;ungeu

Don bem perforieren 9iecr)t ber ir)nen zugehörigen 2>erbänbe jeberjeit abl)än*

gig blieben, liegt auf ber £anb. SSeränbevungen in ber Stellung, ©eftaltung

unb 3ufammenfe£ung einer ©eno§enfd;aft ober £>errfcr)aft bewirften and; 33er«

änberungen in ben räumlicr;«binglid)en 9icd)töfpl;ären. 5Dte Befreiung einer

porigen ©emeinbe 3. 23. freite aucf; il;re 9ftarf, bie Unterwerfung einer freien

©emeinbe begrünbete jugleid; grunbfjerrlidje 9ied)te an il;rem ©ebiet; bie (Snt=

ftet/ung neuer Remter l;ob 2lmtöl;ofe empor; bie SBtlbung perfönlid;er ©tan*

beö*
#
klaffen* ober 23eruföunterfcr)tebe fdt)uf neue Unterfcfjiebe beö ©üterred;tö

;

bie Sprung ber @eno§en$ar;l fonnte 9M;rung ber §ufen ober bod) ber

&offtätten unb bamit 9M;rung ber binglicf)en Dlujmngen ober Saften

erzeugen.

UmgeM;rt aber 50g, unb jwar in ftetig Wad)feubem Umfange, baö Otedjt

ber £ofe unb Warfen bie perfönltajen 9Recf)töbe$ier)ungen ber tl;nen §ugel;ört*

gen SSerbanbe nacr) pd). 3)ie (5inr}eit beö IBeft^eö fonnte fogar ^erfonen*

mefjrfyeiten jur ($inl;eit jufammenfd;liej3en, wenn baö perfottlid)e 23anb fort*

gefallen ober ein folcfjeö überhaupt nicf;t r>orl;anben War. ©0 Tt)orte an pd;

ber §auör>erbanb mit ber Söfung ber (§inl;eit beö T;auöoäterlidjen SKunbium

auf: nad) oielen »f)ofregten aber galten aud) mehrere münbige <3ol;ne ober

anbere (Srben bem §errn ober ber ©emeinbe gegenüber bann als G£ine£att$*

gemeinfdjaft fort, wenn fle in ungeteilter ©efammtgewere beö ©uteö blieben,

fo bag pe 5- 33« etnfadjeö 9tu&ung6recr)t ju genießen unb einfache Saften ju

tragen, aud; $allred;te nid;t bei jebem Sobcöfall, fonbern nur beim £obe beö

Getieften ^u entrichten l;atten. 23ei bcr gcfamm +en §anb beö Sel;nred;tö, bei

ben auf gemeinfamen 23efi^ einer 23urg gegrünbeten ©aucrbjcfyaften u.
f.

w.
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fCog efcenfaltö aus bingltdjer ©emeinfcr;aft perfonlicher 3ufammenr)ang. Das

Befottbere 9ied;t ber Stammgüter Benrirfte röenigftenS in einzelnen 33eaier)un=

gen nod) eine (StnT;eit ber Sippe, nnb bie Stiftung anf 9teuBegrünbung einer

gamiltenein^eit im 2lbel lehnte burdjauS an bie Schaffung etneö BefonberS

qualiftcirten SamilienguteS an. Sie aber für ©emeinben l}ol)erer unb nie*

berer Drbnung nnb für baS gefammte Sßolf felBft in immer größerem Um*

fange bie binglid)e ©emeinfd)aft ©runb beS 3ufammenr;angS, bie ©tieberung

beS ©runbBeftfceS 33afiö ber ©lieberung, bie 3ufammenlegung unb 3ertl;eilung

ber 4>ofe unb Warfen Duette ber 23eranberung rourbe, §at bie 9tecB;tSgefd)tcr;te

ber ©enofjenf^aft Ijtnlänglicr) ergeben.

2lud) baö Ol e et) t ber 9>erf onenoerBanbe bat;er rourbe Bis ju irgenb

einem ©rabe binglicr) s patrimontal, roätyrenb baS 3ft

e

6) t ber £>ofeunb

Warfen geno§enfd)aftlicr; ober f;errfdjaftlicr; geBunben BlieB, fo*

toeit nia)t aud) l)ter ber innere ^Dualismus äugleid) eine andere Stüeiung fyer*

bortrtcB, tüte bieS 5. 23. Bei ber $ortbauer perfonlicf)er SSerBinbung naa) bem

Sortfall ber binglid)en ©emeinfdjaft ober umgefetyrt Bei ber 2luSfd>eibung

einer pribatrecr;tlidjen Sftarfgemeinbe auö ber alten ©emeinbe ber $atl roar.

3unäa;ft fam, tote Bei ben ©tnjelnen, fo Bei ben SSerBanben bie 53et»eg*

lidjfett unb glufftgfeit ber ©renken burd;auS ber raumlicB;*bingltd)en (Sphäre

ju ©ute. 9ftid)tS fann hierfür cr)araftertftifdjer fein, als bie Sanblung unb

UeBertragung ber tarnen. Urfprünglid; Ratten alle SSerBanbe tt)re tarnen

00m perfonlidjen SBanbe unb bie entfpve(r)enben ©eBiete leiteten erft oon iljnen

itjre -Kamen t;er. £>ie allgemeinen Sorte für ©enogenfctyaft unb §errfa)aft

brüefen baS perfonlid;e SSerr)attntg oon ©eno&en, ©efäljrten, ©efetlen, $reun*

ben, ©leiten, »on ^Dienern, folgern, Begleitern, ©etreuen, Amtleuten auö;

bie Sorte für gamilie, ©efd;led)t, £unbertfd>aft, SSolferfd;aft, «Stamm, 33olf

u.
f.

ro. roeifen auf bie ©emeinfd)aft beS 23luteS, beS $riebenS (Sippe), SRedjtS

unb ©eriä;tS, be3 £ifcr;eS, beS täglichen 2eBenS, ber Saffen u.
f.

ro. ober

fajledjtljin auf bie ©efammtfjeit, eine 3Sie%it ober eine Beftimmte 3^1 bon

Bannern r)ht; bie Sonbernamen ber ©efd;led)ter, SSolfer unb (Stämme ftnb

gleid) ben Gsinjelnamen oon perfonlidjen (5igenfd;aften hergenommen, dage-

gen rotrb bie SJcarf nach bem fte Befi^enben ©efcB;led)t, bie £unbertf$aft unb

ber ©au nadj ber Stammeögenogenläjaft, baS £anb nad) bem SBolf, ber $of

naa) bem §errn genannt, fo ba§ Anfangs bie ©eBietSnamen nia^t einmal

feft an Beftimmten ©renken fyaften, fonbern mit ben Sanberungen, Vereint*

gungen unb Trennungen ber SBollSberBanbe t»ecr)feln
;

eBenfo werben bie 91a*

men für getoige ©eBtetSgattungen ütelfact) burd; ben £inroeiS auf ben fte Be*

ft^enben ^erfonenoerBanb gcBilbet, ba§ 2)orf toirb als <Sifc ober 97ieberlagung

eines ©efa;(ed)tS ober einer ©enogenfa^aft, baS £anb als Stammes» ober

SßolfsBe^irf, ber £of als Sron^of, ©rafen^of, ÄonigSfyof, baS baju gehörige

©eBtet als $errf<$aft, ©raffd;aft, ^onigreid), 33tStl;um, Sürftentl;um, SSogtet

u. f.
ro. Be^ia;net. Unb ntct;t BloS baS! Unoeränbert ge^en fogar bie tarnen
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für ^perfonenoereine auf bie forrefponbirenben ©ebiete über.- JDte Sorte wa-

pentac, huntari, §unbertf^aft u.
f.

W. werben au§ perfonlidjen ßoMtitten

(congregatio hominum dicta Hunschaft) gcogra^ifdjen Segriffen, bereu

Urfyrung ftdj bergeftalt öertmfd)t, ba§ mau fte felbft rücfwärtS als 23ejirf fcon

100 £ufen erflaren Witt
139

); bie tarnen beS ©erittjtS, Wel<f)e meift bie SBer=

fammtung ober 25efprecr)ung ber 2eute auSbrücfen, wie mallum, sprach, ge-

mot, ding, ring, warf, gericht, placitum, conventus, judieium ger)en auf

bie SßerfammlungSftätte ober ben ©erid[)tgbe$irf über; bie 9Ramen toön 9lem»

tern, wie „2lmt", „Pflege", SSogtei, advocatia, ©raffd)aft, episcopatus

u.
f.

w. übertragen fta) auf ben 2lmt0bejirf; ba§ 2anb I;et§t fogar 23olf,

S?f;rmannfä;aft ober §eer 33. in exercitu Bajovariorum in locis etc.140).

5Dteö SltteS nun aber fefyrte fta) mit ber fortfdjreitenben 23erbtngiiä;ung mefyr

unb mel)r um. £)ie 9ftamen ber Statten unb 33ejirfe werben ui^t nur feit»-

ftanbig, fonbern beftimmen nunmehr it;rerfeitö bie tarnen ber $)erfonenoer*

bänbe. £)er ©onbername be8 ©ejd)lecr;t3 wirb bem (Stammgut entlehnt, bie

(5ent* ober ©augemetnbe nadj bem SBejirf, baö SSoIf na<$ bem Sanbe, ber

§errfdjaft6r>erbanb nadj bem §errenftk benannt. (Sbenfo werben bie ©attungfc

namen ber SSerbänbe nunmehr mit 9}ütffid)t auf bie Sefdjaffenljeit tl;rer 9Jiar*

fen unb £ofe gebilbet. 9J?an untertreibet £)orf», Sflarf«, £of*, (Sent*, SSeft-,

ßirc^fyieiö-', ©o*, ©au*, $f;al*, 2anbe^©emeinben, --©enoftenfc^afren, «&ute,

-Sßerfammtungen u.
f. to.j man fprtcf>t oon 2).orf«, 9iacb;bar--, £eim*, 9Mrfer*,

©au», £l;al«, 2anbfd;aften u.
f.

W., ocn £f)eilfamen, £(;almengen, £mbfd)af-

ten; man be$ei(r)net bie 93erbanb§mitglieber als 2)orfgenofjen (vicini villani),

4>au3», £of«, 9Jforfgeno§en, SMbteute, £l)almdnner, Sanbleute, atö £)uber,

£ufner, mansonarii, Selmleute, ©otteSl;auSleute, Sßogtetteute u.
f.

w. Unb

^tiefet fdjemt, weit me^r unb mel;r jeber 33erbanb aU 3ubel;or feines ©e*

bietet gilt, fcf)on in bem einfachen ©ebietSnamen bie ^)erfonengefammt^eit mit

auSgebrücft $u fein, biö baS 2lnfang3 rein räumlid)e 2Bort öorjugSweife ober

au£fd)lie§lidj eine perfonlt^e SBebeutung erlangen fann. 5Run fann man un*

ter „^auö" bie Familie, unter hired, £>of u. f. W. ben Sßerbanb ödii Her-

ren unb ^Dienern, unter SDorf, villa, locus, vicinia, marca, parochia, M'mfy

fptel, Uerte bie S3auerfc6aft, unter pagus, shire, ©au, ©0, SSefte, SBalbftatt,

Ülljal, sPrornnj bie ©erta;t3* ober 23ol%emetnbe, unter i*anb ober $eia) baö

gefammte Sßolf, unter ©raffa;afr, 33i^tf;um, gürftentr}um, 2tmt, terra, terri-

torium ben Inbegriff ber @inge[e§enen glet^eitig ober 5ttnäcf)ft »erfte^en
141

).

130
)
©rimm, dl %. 746 f.; Urf. ». 1322b. Cacombtet, 5lvcl). I. 276;

ty. I. § 5.

14
°) @ob. Meichelbeck, hist. Fris. I. 320.

14
') «gl. fa)on oben dl 82 n. 83. ©rimm I. 94 f. u. 99 f.: wer Ossingen

das dorff, lüt und gut, von inen inne hat; ib. III. 485 § 14. 1361 b. 9iid)t«

tyofen 109 %lx. 3: quod singuli districtus terrarum suos judices eligant. Urf.



122 2)ie ©runbbegriffe beö altem beutfdjen SKecfytS.

3a eö fann, wo £)err unb ©efammtljett ne&en einanber ftefyen, baffelbe Sßort,

wie $>auö, $of, ©raffdjaft u. f. W., balb fceibe jufammen, batb oorjugSWeife

ben £)errn, balb oor^ugSweife bie unterworfene ©efammtljeit be$eicr)nen U2).

9JJan fann bal;er nun and) oon einem gemeinen ober gefammten £ofe, bem

5Dorf ober ber SJiarf gemeinlidj, bem ganzen ober gefammten San be fyredjen
143

);

man fann fogar ben ©au, baS £l)al ober baS £anb jum Kriege ausliefen

lagen, glei$ als dunere fiel) aucr) l;ier nur bie in bie §erne wtrfenbe $raft

beö SBofcenö. 9flancr)e urtyrünglid) perforieren Söorte, wie j. 33. §unbert*

fdjaft ober 9lmt, gelangen fo uermoge eines etgentl;ümlicr)en Kreislaufes ju

perfcnlidjer 33ebcutung gurücf.

2llS fpäter Sanb unb Seute ju einer über beiben ftef;enben ibealen ^er*

fenlidtfeit uerfcf)mol$en, ba waren eS oorjugSWeife biefe urfprünglid? räum»

liefen Sßorte, tte(<$e bem neuen unftdjtbaren OtedjtSfubjeft ben Flamen gal-

ten. £>aS ftäbtif^e ©emeinwefen erhielt als „(Statt" feinen Tanten oon ber

©tatte; bie „©otteSf;äufer", „Kirnen", „Softer" u.
f. w. würben ©uBJefte

beS Ktrd)cnrect)tö ; bie $amilieneinl;eit beS f)ol)ett 5lbelS Würbe „§auS" ge*

nannt; baS territoriale ©emeinwefen würbe als „Sanb", jum £t;eil aucr) bie

O. 1256 b. Wür dt wein, nov. sub. XII. 170: universitas eorum, qui heinge-

reide dicuntur; »gl. ib. 171. 172. 173. 226. 227. 230. 246. 248. 252. 256.

313—317, Wo eS öfter Reifet: rusticos ... qui heingereide dicuntur; wir die

gereide ; wir ober die von der gereiden u. f, w. ; anbve 33cifp. b. £r)ubtcljum

121—122. 3?ugenöer^ör o. 1560 b. Sanbau, £err. 117: weil aber nidjt bie

gange 9J?arf tr)re (Einwilligung baju gegeben. 1483 b. 8oW 67: die marck er-

mahnen u. sie heisen wieder einen untermärkermeister zu küsen. 33gl. bie

©teilen, nad) benen ber @o, baö Sanb, bie SSefte, baS ßircfjfpiel, baö ©eridjt, baö

tot u. f. W. sufammenfornmen, 9feä)t weifen u. f. w. unten in § 16 91. 133 f. u.

§ 18 SR. 81.

,42
) <Bo Wirb mit bem Söort „hof" offenbar ber &ofr)err bejetajnet, wenn eS

r)ei§t, man ljulbe unb fcfywöre dem hofe; ebenfo offenbar aber bie ©efammtljeit

ber £ofgeno§en, wenn gefagt wirb, der hof ober der ganze hof finbe baS Urtef.

— 9lud; baS 2ßort „föeid;" bejeicfynet balb ben faifer, balb gerabe feinen ©egen*

fa£ (§ 20). — Unb ebenfo wirb unter „?anb" balb ber £anbe$t;err mitöerftanben,

balb Wirb bamit eine neben ir)m ftefyenbe ©efammtljeit auögcbrücft. $gl. 3. 33.

fcr)on bie 53ünbnt§e 0. 1203 u. 1217 b. Sacomblet II. 6 u. 35 inter ecclesiam

Coloniensem et archiepiscopum ex una parte et ducem Lothar, et terram

suam ex alia. Urf. ö. 1255 b. Cappenberg, . &amb. Urfb. I. 487: ber ©raf

0. £olftein erflärt „communis terre nostre voluntate".

I13
) 53gt. j. 33. bie frieftfo)en ©teilen in I § 4 m. 18 u. 19, wo bag

mene land mit liode gleicfybebeutenb erfcljeint. Ib. 171 91. 51: vor . . dem gan-

zen hofe; dem sämmtlichen hove. ©rimm, 30. I. 43: gemeinem dorf. 256;

das ganze dorf. II. 137 f. u. 515: der gantze hoff erkant u. gewiset. III.

121 f.: vor dem gemeinen lande. 236 f.: dat gantze land. 33gl. aud) unten

§ 16 ft. 132f. u. § 18 «TC. 81.



§ 6. «DaS Stecht ber ©runbftücfe im älteren Stecht. 123

Sanbgemeinbe als „Storp, „aRarf, „Jtirchfpiel" u. f. w. perfonificirt. 2>a§

gerabe biefe tarnen unb Weber bie oon ber ©efammtt)eit entlehnten, wie

„®emeinbe" wnb „Gemeinheit" im gütigen (Sinn, nod) bie fpäteren abftraf'

ten BuftanbSwörter, Wie „(Staat", „(Stiftung", „3tnftalt
Ä

,
„Snftitut" u. f. w.,

fluerft für bie einheitlichen Sterbanböperfonen beö beutf^en OiedjtS gebraud;t

würben, War fetne£Weg§ etwas Bufälligeg. Vielmehr liegt barin ein Hinweis

auf bie @ntftel;una>3efcf;id)te biefer begriffe, Welmen man fidj in bemfelben

©rabe näherte, in bem bie perfonlidje S3er6anb3fpl;are unb bie räumlich'bing*

lid)e ©ebietSfphäre einanber äugerltct) becften unb innerlid; burchbrangen, Bis

if;re begriffliche Bufammenfafjung in ben ©ebanfen eineö einheitlichen ®e*

meinWefenS möglich warb. SlHein junächft war biefer lefcte Schritt noch

lange nicht getl;an, fonbern nur fc^t entfernt vorbereitet, trenn man

bie ^)erfonengefammtheit in gewigen ^Beziehungen in ihrem ©ebiete mitbachte

unb infofern oon bem lederen perfonificirenbe #tebewenbungen gebrauchte.

Bunächft vielmehr war bamit nid;t3 auSgebrücft, als baß in einer Oteilje

üon Sßerr/ältnifjen ber ^)erfonenoerbanb abhangig fcon feinem ©ebiet geworben

war unb nur als Präger ober als Bubeljor beffelben in erfter £inie in 93e*

tracht fam. Unb beSljalb tritt auch überall infoweit, als nach to * e ^r baö

perfönliche §errfchaftö* ober ©eno§enfchaftSrecr;t felbftänbig bleibt, bie ©e*

fammtheit im alten (Sinne bem £>ofe ober ber 9!Jiarf Wieberum gegenüber.

Üftoch fann man in lefcter Snftanj nur fagen, bag 2)orf, 9flarf ober £of ber

gemeinen SBauerfdjaft, ber 9ttärferfchaft, bem £errn unb ben Röfleuten gehö*

ren: man fann aber nicht fagen, baö „2)orf" gcl;öre bem „£)orf", ber „$)of"

bem „£of", baS „£anb" bem „2anbe", wie man fpäter atlerbingS fagen fann,

bie „<Stabt" gehöre ber „(Stabt" 144
).

Sßie fel;r nun aber gerabe bie (Selbftänbi gf eit unb rechtliche

33ebeutung ber räumlich'binglichen OtechtSfphär en geeignet War,

ben Langel abftrafter (Subjeftöeinheiten gu eiferen ; unb wie gerabe be3t;alb

biefer Langel wieberum jurücfwirfen mu§te auf eine fortwäT;renbe intenfioe

unb ertenfioe (Stetgerung beS Spechtes ber ©runbftücfe: baS liegt auf ber

§anb. £)enn je unabhängiger tton ber Snbioibualität ber$)erfonen unb il;rer

^erbänbe bie mit ©runb unb 33oben oerfnüpften fechte unb Pflichten ttmr*

ben unb je mehr anbrerfeitö ber Umfang beS fo oerbinglichten 0M;te3 Wuchs,

befto ftänbiger würbe bie 9ted)tSorbnung beS QSolfeS. Stiele Sahrhuuberte hin*

burch lagen biefelben 23auerl;ofe unb (Schuppofen nebeneinanber, ftcinb h^r bie

9Mhle unb bort bie Saoerne, gab jener $of ben dichter unb biefer ben

,44
) Ueber bie im ©anjen ttereinjelte unb fetyr allmälige Erhebung ber SBorte

„$orf", „Sflarf", .Wmt», „(Bericht", „£irrf)tyirt", „fege" u. f. w. jum Sludbrucf

einer nbftrnften 9le(ht8perfenlichfeit ögl. unten § 16 VI 150—174. Heber bie C£r«

hebung tjon „ßircf)e", „<Stabt", „Sanb" ju ^»erfonen £t). I. 517—530 u.

unten § 19. 20. 24
f.



124 £>ie ©runbbebtiffe bc8 filtern beutfä>n S^edt>t3.

©Reffen, toav ber eine 23oben feubal unb ber anbete allobial; immer fettener

Würben bewußte (Singriffe in baß alte £erfommen, Weltes biefe beffcimmte

3abl oon ^ufen jur 3DWE oerbanb, biefen beftimmten $ronr;of jum Littel»

punft etneö ©ebieteS erhob, beftimmte Abgaben unb £)ienfte mit jebem §of

berfnüpfte; enblt<$ feinen e8, wie bieS bie 23auernweiSthümer oft ju erfennen

geben, alö fei r»on Je unb für alle Sufunft btefeö ©tue! Sanb jum ©igen

unb jeneö junt Selm, biefeS $um -^errenfjof unb jenes ^um 3)ienftgut, btefcö

gum ©emeinlanb unb jenes jum Sonbergut praebeftinirt, als fei burch eine

natürliche unb notf;wenbige £)rbnung für alle Seiten jebem §ofe, jebem 9lcfer,

jebem ©ewajjer eine fefte Summe oon fechten unb Saften juget^eilt gür

baS in eine raumli^»bingli$e (Sphäre gebunbene 3ftecr;t war eS nun gleich*

giltig, ob bie Snbimbuen unb felbft bie Generationen wedelten, ob bie ©e»

meinbe Don l;eute mit ber ©emeinbe ber Vergangenheit unb ber Bufunft iben*

tifd) war ober nict)t. 3)ie Warfen unb £öfe blieben {ebenfalls feft unb un*

oerrücfBar liegen, unb bamit War bem 3ftedjt, baS ihnen jugeljorte, bie $on=

tinuttat oon ber objeftioen (Seite r)er gewahrt, <So unb fo allein fonntebenn

aua; baS Mittelalter beS abftra!ten ©efetseSgebanfenS entbehren. £)enn wenn

baS Littel ber ^rinauShebung in bie (Bpr)ctre beS ©efejjeS ba, Wo ein ftetigeS

unb bleibenbeS Olecr)t gefchaffen Werben fol(te, »erfagt War, fo erreichte man

baSfelfce burch baS Littel ber 3Serfnüpfung öon fechten unb Freiheiten mit

Warfen unb £>ofen. Unb Wal;venb eS fo feinen abftraften (Staat, feine ab»

ftrafte $örperfcr;afts« ober SlnftaltSperfon unb fein abftrafteS stecht gab: fonnte

trofcbem bermoge beS OfechteS ber ©runbftücfe bie mittelalterliche OtechtSorb«

nung jene (Stänbigfeit erlangen, welche julefct fo oielfach $ur Starrheit würbe.

VI. 2)em fechte ber ©runbftücfe war, waS fchlieglich noch erwähnt wer»

ben mu§, otelfach baS Otecht einzelner liegenfehaf tlicher ©erechtfame

analog. 2)ie einem ©rnnbftücf jugehorenben Spechte unb Pflichten gehörten

ihm nicht ungegliebert, fonbern in organifchen unb geglieberten Komplexen ju

(So Waren innerhalb biefer (Sphäre beftimmte §>auptrecr)te ober OtechtSinbe*

griffe bie 9Jcittelpunfte unb Präger engerer an fte angeflogener <&aä)\\fy<XTeri.

£)a aber, wie wir gefet;en l)aben, ©erechtigfeiten fo gut wie ©runbftücfe

(Saasen waren, fo liegen fidj auch bie ©erechtigfeiten mit ben ihnen ^ua/ho*

rigen inbegriffen für fiel; allein als objeftioe (Stn^eiten üorftellen. Sie fonnten

nun in biefer ihrer Sßerfelbftänbigung entweber als befonbere liegenfehaftitele

©erechtjame oon ben ©runbftücfen getrennt Werben, ober eS fonnte fogar baS

©runbftücf, beffen ^ertineng fte juerft geWefen waren, umgefehrt als i^r 9luS-

f(u§ unb ihr 3ubel;ör erfcheinen. <Sola)e ©erecljtigfeiten mit Bubehor waren

bann genau in bemfelfcen Sinne Wie bie raumlich'binglichen (Einheiten ge-

fchlo§ene unb geglteberte Sad;fphären. 3luch bie in ihnen enthaltenen ein-

jelnen £)6jefte traten ben $)erfonen gegenüber in eine gewige 9ftittelbarfeit

jurücf
;
auch fte überbauerten unb überragten in ihrer objeftioen Einheit unb

Kontinuität bie wechfelnben Subjefte; aud; (te bebingten unb beftimmten bie



§ 6. 2>a3 SRecbt ber ©runbfiücfe im filteren SRed^t. 125

Herfen Ii er) fett bergeftalt, ba§ bicfclbe infoweü nur als ttjre Trägerin unb

Vertreterin erfd)ien.

©ine folcr)e SSerjelbftdnbigung erfuhren g. 23. metjr ober minber alle

£errfd;aft$geroalten, bie Oteid}£geroalt felbft, bie £er$ogöroürbe, bie Sanbeö*

Jjotjeit; ferner bie einzelnen £or)eitS rechte unb Otegale, @erid)t3barfeiten, §eer«

bannredjte, ©a;irmöcgteien, CPatrenate; bie »du einem 9tegal abgeleiteten ©e»

redjtigfeiten, rote 3oö*, SWüljlen*, gät)r*, ©afy«, ©etoer&egere^tfame; fobann

oor Ottern bie r;errfct>aftilgen unb öffentlichen 2lemter; enblid), foroeit fte als

trennbare 9fed)tfamen, Seren, SWeenten u.
f.

tu. in ben SSerfefyr famen, bie

@enotjenred;te felfcft. ^Derartige Üted;te rourben für ftd) erroorben, Befegen unb

oerlcren, je naa; ben Umftänben aud) üeraugert, oerliel;en, oererbt unb ge*

tl)etlt
145

), ioär)renb tfmen befttmmte politijcr)e unb nu^bare 33efttgni§e unb

$Pflict)ten, ©efätte unb gan^e 93ermogen3fomplejce aU unfelfcftanbigeS 3ubet)or

folgten 146
). SDfara fagte bal;er aud) oon ber ©eredjtigfeir, etwas gehöre §u it)r,

gef>öre tl)r, fei tt)re ©eroalt, if;r Sigent(;um über tl)r 9^cdr)t
;

jie fei befugt

ober üetpflidjtetj fte motte ober l)anble im 9tecr)t?leben
147

). Söejüglid; ber

145
)

93gf. j. 53. £§. I. 168 9t. 30. 188-192. 196. 211 f. 216 9t. 30. 342 f.

368 31. 49. 370. 627. 629. 630; unten § 11 9t. 207-211. 236-239; § 18 9t.

33f. 61—62. 69. 104-108; § 13 u. 20.

146
)

Sgl. 3. 8. über baS Mnjeramt u. feine 3u6e$orungcn £t). I. 188 f.;

über baö 2lmt ber 9Rid;erjed)e mit 3ubel)ör ZI). I. 342 9t. 14; über bie btenft»

mannifcr;en (Srblefjen an Remtern, ©fyrcnrecbten unb 9tur3ung£gerecbtfamen unb bie

bamit r-erbunbenen ©üter (£nnen, $öln I. 434—435; über bie fcblefifcben @rb«

Oogteien u. beren 3ubef)or ^jfcboppe u. ©tenjel, (Sinl. 181— 182.

147
) «ßgl. 5. 33. Urf. 0. 1292 b. Sgfdjoppeu. etenjel 417: quod ad

eandem advocatiam ex pristina locatione liaec debent pertinere: tres mansi

liberi et unus censuatus . . molendinum . . tertius denarius u* f.
10. 5? gl.

1292 u. 1295 ib. 418 u. 426. 28. 0. Dbernoula b. ©rimm III. 332 (1419):

was rechtes, herschaft u. gewonheit he und die graveschaft z. Z. in dem ge-

richte z. 0.. hetten 0. haben sulten? 2Ule $*ecr;te werben fobann genriefen dem

junker und siner graveschoft. 5$gf. 1402 ib. 167 § 12: redditus advocatiae.

Ib. 168 f.: 3fccbte, bie „der frie stoel" f)at 3Ule ©ingefeljenen beftimmter &ird>

fpiele sind schuldig, dem frien stoel to folgen", er £at bat) §al3geri(f>t über

fte unb begießt bie Pütjen. Ib. IV, 154: walth, der desz meyerthum anhört.

V. 180: die reht, die daszelb portenamt hette; ebenfo daz meieramt. 264:

herrlichkeit u. alt herkommen der . . vogtei. 287: Regung eines @cricr;t<5 im

Kamen beS £>errn, ber reicfrefreicn ©enofjen unb Set^nträger unb im 3tamen bei!

@erid)t$ felbft mit aller bon 5llter£ l>er auf ein efirbareä @eric£)t gcfcmmenen u. ertoacrjfe*

nen ©ericbtögerecbtigfeit unb $reif)eir. 9?gl. ib. 664 § 5 : mehr ander herlichkeit hat

daz büttelampt. 336—338: gerechtigkeit des fahrs zu 0. Csbenfo die gerechtigkait

u. gewohnhait des fars zue R. ib. 221 § 20, »gl. § 21—25; aud) I. 81-82.

620. in. 699 f.: dasselb unser urfar hat das recht, lieber bie 3ugebörigFi'it

beftimmter Sefyngüter jn beftimmtcn Xemtern »gl. I. 24. 677
f.
692

f.
726 f.

749.



126 ©ie ©runbbegviffe beö filtern beutf$ett föechtä.

„Ärom\" bc$ „9(mtö" unb in ähnlichen gälten t;at ftcl) ein folcher (sprach

(jcBrau^ fogar 0i8 t;ente erhalten.

Stu$ biefe (Erhebung unperfoniieher ©erechtfame gu 9Jttttefyunften in fiefc)

geßlieberter unb na$ äugen gefchtogener ©achfphären gewinnt für uns ba*

bnreh eine befoubere SBichtigfeir, bag fie in gang ci(;nlid;e Regierungen Wie

SRatfeh unb £öfe ju ^erfonenoerbünben traten. £)a§ einer ©efammt*
I;cit gnfte(;enbe 2lutt, ©ewerberecht ober DtufeungSre^t, urfprünglich buret) bie

Verfönlid)e ©tieberung bebingt unb beftimint, fonntc auch ^ier bem perfon»

liefen SßerBanbe immer felbftänbiger gegenübertreten, it)n bebingen unb be=

ftimmen, ja gulc^t il;n gu einem blogen SluSftuj) unb Littel für fi<$ T^er-

abfegen.

33on ber objeftioen (Einheit liegenfehaftlicher ©ereä)tjame war bann enb*

lieh ber Uebergang ju einer objefti&en 93ermogen6eü$ett nicht ferner gu »oll*

gießen. §ier lag bab>r bie für baS gütige füefy fo untätige TOgltchfeit

oorgebtlbet, ba§ auet) ein Kapital, ein bestimmter SSermogenSwertt; baS bebin*

genbe unb beftimmenbe (Subftrat eines $erfonentoerbanbe3 werbe.

III. 2)er begriff beä SRc^ts.

§7.

2)a bie begriffe ber $Perjon unb ber ©acfje ben 33 egr i ff
beS SRechtS

ttorauSfefcen ,
T;aben wir bereits mehrfach auf bie (Sigenthümlicbfeit ber beut*

fd;en Oiec^töibee eingeben unb fowol ihr 23erhältni§ gur OiecfjtSibee anbrer

Holter erörtern, alö ihren gerichtlichen ©eftaltungSgang anbeuten mügen.

(Sö erübrigt, um ben 3lbfd)lu§ ber für bie ®e(cr)id)te be3 $orperfcf)aftSbegriffS

erheblichen ©runbbegriffe ju finben, bie £auptmerfmale ber urfprüngltchen

9iecht3ibee unfereS S5olfe§ ju firtren unb bie Dichtung ihrer Sortbilbung $u

bezeichnen.

I. £aupt(f)araftergug unferer 0le(^t^gef(^tcf>tc ift, ba$ bei un§, Wahrenb

bie romifc^e (Sntwicflung mit ber febarfen ©egenüberftellung oon ©efefc unb

33efugnijj begann, 3al;rtaufenbe lang oie ©ine 3tee beS 9tecr)reg ben unent»

wickelten ©egenfa^ be§ objeftioen unb beö fub je! ti »en ^Rechts umnannte.

£)a§ Stecht würbe gleichseitig als eine l;ßf;ere, bem menfdjlichen SBtHen über*

II. 303. 517. IV. 424 § 5—7 (1296); bef. 1301 ib. I. 680 § 17, wonach bie

(sebutjen*, 9Jceier* u. SBütteUe^en lebig finb, swel hant erstirbet, die da lihet o.

enpfahet die ambacht, das schulteissentum, das meiertum o. das gebutteltum

;

in Qffchen ib. V. 424 § 5 ftnb fogar kelnhof, vorsterlehen u. müili jährlich

lebig. «gl. auch »• S3erfe (13. %) ib. I. 692-694 über bie «Rechte, quaead

officia pertinent; u. ib. 728 u. 677 f. über bie Abgaben unb $flid)ten öom ban-

wartum, meiertum u. anbern Remtern.
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georbnete 9Rcu$t unb ate ber Snbegriff ber tnenf<p$en 2ßilTenäbe$tel)ungen

»orgeftellt, ol)ne ba§ mnn im ©tcinbc gemefen märe, beibe Seiten be$ 9ted;t6*

begriffet in ber SlOftrafticn ju trennen unb im Seben 31t begre^en1
). JDaS

beutfcbe SBeiwugtfein entbehrte freiließ nie, nne man tool behauptet l)at, ber

SSorftedung etne6 objefti» binbenben ©efefceö
2
): aber biefe 2ßcrftellung Hieb,

ftatt in bie (Sphäre eines reinen unb felbftänbigen SSegtiffS erhoben 3U Wer«

ben3), in bem fubjeftfoen SreU;eit§ begriff fteefen unb bureb) U;n gebunben.

') SBcmt 3b"pfl, dt. @. II § 1, baS romifdje fteebt oom ®efe£e3begriff, baS

beutfd;e 9fecr;t uom $reil)eit§6egviff auöget)eu läßt, fo liegt barin baS $icf)tige, bafj

bie Neigung 3ur ^oranftellung be3 einen begriff« in jebem ber beiben Sftecfyte öon

Anfang an fiel) aurffam geigt. Senn er aber (ib. 9fr. III) behauptet, urfprünglicr)

habe bem beulten 9^ccr)t „ber objeftioe $ed)tsbegriff faft gäi^lid) unb jebenfaßö

in einer folgen SSeife gefegt, roie bieg im r. in roeldjem biefer festere 33egriff

ooranftanb, tmificl; tlid; be6 fubjeftioen $ecr;t6bcgriffeS niemals ber galt gevoefen ift'"

(ogl. baju ib. §2 ^r. II), unb menn er baiin eine „angeborne (Sinfeitigfeit* ber

Nation finbet, bie ben $eim it)rcr eignen Ueberroiubung in ftd; trug (ib. § 1 9h. IV),

fo ift bieö fd;ief. Senn c§arafteriftifdj für baS älteU beutle 9ted)t ift nicht ber

fanget be$ objeftioen 9techtSbegrip, fonbern ber Mangel beS ©egenfafceS grotfe^en

objeftioem unb fubjeftioem 9Rccb)t, mä^veub bie fiüt)e unb fcr)roffe Sluäprägung biefeS

©egenfaljeä ben römifdjen 9fted)t$begriff charafterifirt. 2)er abftrafte ©efe^eSbegriff

mar eö, ber uns fehlte: genau ebenfo aber fehlte ein abftra!ter $rethettsbegriff.

Unb menn roir feine freie unb unabhängige ©efefceSnorm im römifc^en ©inne

rannten, fo roar uns ebenfalls eine freie unb reine 23efugnift im römifdjen ©inne

uubefannt. Söeit entfernt, einfeitig ju fein, ift atfo oielmet)r bie beutle ftecr/tsibee

gegenüber ber frühreifen, aber einfeitigen Sogif beö &iömer3 bie tiefer unb ooller

toeranlagte. £)enn ftatt ber 3tuöprägung fud;te fie bie Ueberminbung beS ©egenfa^eö.

Unb nicht „ber ©teg beS objeftioen 9tect)t8begriffS über ben fubjeftioen" (ib. § 1

9?r. V), fonbern bie trej$ enblid;er ©djeibung erftrebte ^erföhmmg tion ©efejj unb

Freiheit bittet „ben jtem ber innern ©cfd)id;te be$ beutfcr)en Oied;ti".

2
) <Scr)on in ben £>olftred)ten, roeit mer)r nod) in ben fränfifd;en Kapitularien

tritt ber ©efefeeöbegriff neben ber Stuffafjung beö £Reci)tö als fcertragömä'iuger unb

r)errfcr)aftticr)er SSerhältnifje beutlid) 31t Sage. (Sbenfo im fpäteren Mittelalter. 2)a8

jeigt fid} 3. 53. in ber 3urüdfüf)ntng beS 3fied;teö auf @ott. Wlan »gl. bie t>on

@raf u. ©iet^err ©. 1
f. 9ir. 1—11 gefammelten ©prüc^toorter, meldje ©Ott att

JRec^t ober al3 Anfang alteö 9tecr)tö bejeic^nen. ©benfo tu ben 9iea;tSbüc^ern, 3. 33.

<£acl)f.fp. 53orr. 22: got is selye recht; ©pieget beut. £eute 35: swer gott

minnet, der minnet reht; Ii. ^aiferr. (E.) I, 1: reht . . ist eine sture u. eine

grundfeste aller guten dinge. 3lucr) mirb im SBoIKmunbe baö 9t«$t mit ber

SBa^eit ibeutificirt (®raf u. ©ietberr a. a. £>. 9lr. 23—29), baS natürliche

?Kecht über bie ©a^ung erhoben (ib. 9Ir. 15—17), baS 9ied;t aU ©d;irm ber Un=

ferjutb geprtefen (9^r. 105), bie @leid)t>eit beS JHe^teS für 5lWe f)borget)oben

(9lt. 40-44). Sa eö r;ei&t auSbrüdlid) „SBilte ift ntcr)t 2anbred)t" (^r. 45—47)

unb „durch das recht sind funden alle recht" (9tr. 14), fo ba§ fi<# baö 9iccbt

unb bie ffied)te f^on nid;t mebr 311 beden fd;einen.

3
) SSie bieS 3. 53. nad; ©o^m oon je gefdie^en meive.
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!Dafl ©efefe felfcfi festen ba|er oon anberer (Seite b/er nur ein fubjeftioeS dietyt,

eine greift 31t fein; eö war ein Slnfprucr; be§ £>errn ober ber ©efammüjeit

gegen bte SSetfeanbÄgenogen, eine §reiljeit be§ engeren ©ebieteä gegen baß Sfteicf),

ein ^rioileg ber (Stänbe gegeneinanber. Umgcfefyrt Hieb l;inwieberum ber

ftreiljeitSbegriff gebunben burd; baS in il;m ftec!enbe objeftioe Moment, burdj

bie 33ejiel;ung auf eine l;6T;ere SBillenSorbnung, fo ba§ eö unmöglich war, ben

Inbegriff ber fubjeftioen 9ced;t3be$iel;ungen nad) romifcfjer $Beife in ein $on*

glomevat einstiger ©cfugnijje aufäulöfen.

5tuf ba8 2)eutlid;fte tritt uns noct) in ben fyateren 2ßeiStl;ümern ber

Sanbleute ber völlige Langel einer Trennung von objeftioem unb fubjeftioem

Otec^t entgegen. 3>n bunter 9Qltfd;ung werben l;ier Sa^ungen unb ©in^el*

bedungen, formen für Familien* ober (Srbred)t unb ber Snfyalt ber auf

einem fcefttmmten ©runbftücf laftenben ©ienftbatfeiten, geftfefcungen über bie

53 reite eines beftimmten SBegeS unb über baS jDucmtum unb Duale ber

gaben etneS beftimmten ^Bauern vorgetragen. Gewohnheitsrecht unb Unr-or*

benflid)feit, Flüren unb Verträge, ein 2Bergleid) über einen (Streitfall unb ein

bte 2)orfoerfa§ung abänbernber autonomifdjer 5lft erfd)einen burcr;auS als

gleidjgeartete £itet für bie SSegrünbung ober Aufhebung von $ed)t, ol;ne baß

man ftd) bewu&t wirb, ba§ in bem einen gall ^Rechtsnormen, in bem anbern

9Red)t^oerl)ältnij3e entfielen. Sebe SRed;tSbe3iel;ung jroif^en ^wei Sanbleuten

ober ben Sanbleuten unb il;rem £errn l;at etwas von einer (Safcung an ftcb)

unb wirb bamit ber Sphäre beS freien SBillenS irgenbwie entrüeft; jebe auf

®ewol)nl)ett, Qtnorbnung ober ^üre berubjenbe (Sa^ung erf^eint umgefel;rt

Sugleicb; als fubjeftioe ^Berechtigung beS £errn ober ber ©emeinbe, ift eine

£errfd)aft3befugni§ jenes ober eine $reil)eit biefer, eine ©erec^tigfeit beS £)ofeS

ober ber 9DZavt'
4
). 2BaS aber l;ier bis an bie ©renje unfever £age lebte, war

einft bie alleinige unb allgemeine 2lnfd)auungSweife unfereS üßolfS.

Sßeil nun aber biefe ungleichartigen S3eftanbtc)ette ber ©inen 9ied)tStbee

buref) feine begrifflid;e ©ren$e in ein fefteS SSerfyältnig ju einanber gefegt

werben fonnten: war mit ber beutjehen 9ted)tStbee zugleich bie ©efab/r einer

bauernben 2>erfd)iebung unb Störung beö l;armonifd)en 35ert)ältnt§eö Don

©efe£ unb $rei()eit gegeben. £)ie (Sntwicflung unfereS SßolfS im (Sinne beS

Subjektivismus, ber 9Jcannid)fattigfeit unb ber 3ubivibualfreif)eit fanb, als fte

ftch auf baS 9?ecr/t übertrug, fein Gegengewicht an einem unverrücfbaren unb

einl;eitltd;en ©efe^eSbegriff. 2)aS $ed;t löfte fid) in 9ied)te auf, bis eS

nur noc^ in ber Sbee ein gleiches unb gemeines Stecht, in SGBirflid^fett nur bie

^Hofen inbivibuellen 3Red)te, Freiheiten, Privilegien unb Sonberbefugnige ber

Staube, Herren unb ©eno§enfcb;aften, ber Warfen unb ber £>ofe gab.

Buerft bie (Bta^te überwanben für il;r inneres 2eben bie 5lbforption be§

©efe^eS bureb; bie Oted)te, inbem baS Stabtrecb;t alö eine für 5lUe gleite unb

4
)

Dla^ereS unten in § 17.
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2llle binbenbe 9torm fcon ber (Summe ber fubjeftioen Siebte geloft warb.

Allein bie (Stabt war nur ein enger ÄreiS unb nur nad) innen war iljr 3led)t

wal;reS ©efefc, wäfyrenb eS |t$ nad; aufcen glet^faU6 nur als Inbegriff for«

^oratttoer unb ftanbifd;er grettjeiten barfteflte. 2)ic Anfange einer SBeraltge*

meinerung beS neuen ©ebanfenS auf rein nationaler ©runblage ftnb bann

jwar ju bemerfen: ooflenbet aber würbe aud) l;ier erft bureb ben (Sinflug ber

rßmifcr)en Oiecr;tSibee bie (M;ebung beS allgemeinen unb gleiten ©efe^eSbegriffeS

über bie 9Re$te. (Settbem ift bie fct)arfe ©egenüberftcllung beS objeftioen unb

beS fubjeftioen Ö?ecf>tS audj bei unS $ur ©runblage atte§ 9ted)iSlebenS geworben.

SWein waT;renb bie Horner Beim ©egenfa|$ fielen blieben, erfennen wir in it;m

jutefct nur bie ©lieber einer l)öT;eren (Sintyeit unb fud;en baS 3iel alles !Rect)tg

in ber fdjlie&lidjen 2SerfoT;nung bon ©efefc unb greit;eit. 2lud) l;ier alfo ift

bie urfprünglidje Anlage unferer nationalen 3Red)tSibee burdj ben fytftortfcfyen

$>roce§ entfaltet, ntct)t $erftort.

IL Weniger nod) Würbe r>om alteren 23eWu§tfein baS 9ied)t in abstracto

unb baS üieajt in concreto gefdjieben, waS ol;ne bie »orangefjenbe (Reibung

üon 91orm unb 23efugni§, oon SftecfytSinftitut unb 3fied)tSt>err;ältni§ gar nid)t

möglich ift.

3war fehlte feinem Seitalter bie Ssbee eines einigen unb unheilbaren

3facr;teS, baS fogar auf ©Ott felbft jurücfgeführt ,
ja mit ©ott ibentifteirt

würbe 5
); aber biefeS (Sine 9fecf)t ift eben auf ber anbern (Seite nur ber 3n*

begriff aller geltenben <Safmngen unb ©ebote. £)iefe einzelnen (Safcungen

ferner ftel;en unter einanber $war im 3ßert;altni§ ber ©lieberung, beS näheren

ober entfernteren 3ufammenl;angS: allein baS ift noer) etwas £t;atfäd)lid)eS unb

SebenbigeS, nid)t l;at wie l;eute bie 5lbftra!tton barauS ben ^Begriff beS 3facr;tS*

inftituteS gebilbet, Welcr)eS nun alö ein in ftd) gef$lo§ener organifd;er ^om*

pler abftrafter Regeln bem Seben gegenüber eigne 9Ka$t unb SBebeutung

gewinnen fann. 2)eSl;alb fterft aud) jWar im dlttyt ein (Stiftern wie in ber

2>olfSfprad)e ©rammatif fteeft: aber eS giebt feine bewußte (Stiftematif unb

feine ftiftematifdjen 3ied)tSauf3eicr)nungen. Sa bie einzelne 9ted)tSnorm felbft

wirb faum als abftrafte beftänbige Siegel »on ifjren einzelnen 2lnWenbungS=

fallen unterfdjieben, fo bafj in benfelben SSerjammlungen unb wefentlicfy gleiten

gormen ^Re^tgerjeugung unb Diecrjtfyredjung »or ftd) gel;en, ©efe^e unb Urtel

faft bie gleite 9tatur tjaben.

3ßenn aber bie ©Reibung beS 5lbftraften unb ßonfreten be^üglid) beö

objeftiüen 3fted;teS nid)t »otogen ift, fann ftc nod) weniger bejüglid) ber fub»

jeftit-en SRecfyte unb $Pfüd;ten unb ber aus it)nen ^ufammengefe^ten SRcc^tö*

fcerrjältmjje »orgenommen fein. Wlan l;at bal;er not^ nit^t oon ber (Summe
ber fonfreten 3Serl)ältnij3e ben abftraften begriff eines 9Re^tSoerl)ältni§eS als

beS fubjeftiuen Korrelats eines beftimmten 3Recr;tSinftitutS gelöft.

5
)

SBßl. 9lote 2.

n. 9
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III. 9ttit tiefen ttn»oflfommenr)etten I;teng bei fchon oben befprochene

Langel etneö etn(;eitltcf;en, objeftioen unb abftraften $)rincips über ben©el*

tungSbereid) beS objeftioen Rechtes jufammen. 9ltte OtechtSfäfce galten

enttoeber als baS 93c(i^t^um eines beftimmten ^erfonenrreifeS ober aber als

3uM;er oon ©runb unb 33oben, unb banad) entfd)ieb Sperfonalitat ober

SDinglityfett, HS mit ber SBeränberung unb Entfaltung ber OiechtSibee baS

9)rincip ber Territorialität enüoictelt roarb.

IV. 3)ic beutf^e OtedjtSibee roar jebod) nad) it)rer fubjeftioen (Seite l;in

tiefer unb oielfetrigcr als bie romifd)e oeranlagt £>enn roäl;renb baS romifd)e

9ied;t ein (Sr/ftem oon einfeittgen S3efugnt§en roar, baute [ic§ baS beutfdje

Sfte^t auf bem ©ebanfen ber ©egenf eitigf eit als ein Softem oon Diech«

ten unb 9)ftidjten auf» 2)aS Olec^t roarb nicht als abfolute, fonbern als fttt*

H$*&ef$rcmfte SBittenSmadjt, als gegenfeitige 23ejter)ung oerfchiebener Sitten

gu einanber, Oorgeftellt. 2)em Horner roar jebeS Oiedjt an ftec) eine reine unb

ft^ranfenlofe 23efugni§, reelle nur oon au§en l;er burch anbere 33efugni§e

befchränft ober burcr) gleichzeitig begrünbete ^ftidjten bebingt roerben fonnte:

für bie germanifc^e 5luffä§ung trug jebeS 5Re$t in ftd) felbft bie (Scf)ranfe

über loeld;e l;inauS eS fldt} ju Unrecht oerfet)rt ^atte, unb eS enthielt als roe*

fentlic^eS unb notr)röenbigeS Korrelat ber S3efugnt§ zugleich bie Pflicht in fret),

bie nur bie anbere (Seite berfelben ^Beziehung ju fein fdu'en. JDiefe Einheit

oon 9ted)t unb Pflicht, bie oielfacr) fogar bis zu einer Sbentität ber tarnen

führte, ift ju allen Briten ein ©runbjug unfereS 9ted)t8 geblieben. (Sie ift

noch mit unfrer heutigen 2lnfchauungSioeife fo unloSlid) oerroebt, ba§ eS unS

faft als felbftoerftdnblicr; gilt, 0tecr}te unb Pflichten aus einanber abzuleiten

unb qaä) einanber ju bemefjen, unb ba§ roir geneigt ftnb, überall, reo unS

bie entfpredjenbe Äel;rfette nict)t beutlict) entgegentritt ober beibe (Seiten in

unrichtigem 35erl;altnt§ zu flehen fd;einen, baS 9tect)t für ein ungerechtes $Pri*

oileg ober bie $Pflict)t für eine unbillige Saft zu erklären.

Sftan l;at bisweilen, inbem man bie 9far)tSibee mit Oettern $uge auf bie

gretljeitStbee ^urüdfü^rte, mit Unrecht aber ben urfprünglid)en ^reil;eitsbegriff

ber ©ermanen als SBittfür beterminirte, in bem jubjeftioen unb junacr)ft nur

burdj baSSSJcajjber eignen ßraft begrenzen belieben beS (Sinzeinen bie Duette

ber beuten SRec^tSibee ftnben rootten.
6
) Su 2öar)rl;ett trug ber germanifdje

6
) m föroffften dio gge u. 3öp ft ®em öe^teren (§ 2) ift „bas ättefte Dted^t

ber germanifcr)en 33ölfer . . eine 3lrt oon 9tect)t be8 ©tatteren", baS bann „ßaifer

unb dürften" mitkam unterbrüdt h«ben. ©elbjl im &erfommen ftnbet er nedj

„ben (S&arafter eines 3tec^te8 beS (Starreren". (Sr beftnirt bann fonfequent bie

©runbbegrtffe unfereS £Redt)tö (§ 4) als reine 33efugnt§begriffe, tnsbefonbere SWunbium

nnb ©eioere al« ^ertheibtgungSbefugniß toon ?)erfonen u. SSertheibigungSbefugnt^

toon (Sachen". — SllS toenn ein Stecht beS ©tärferen überhaupt ein 9ted&t träre!

9Uch biefer 5(uffa§unfl fehlte ben ©ermanen überhaupt bie 9ted;tStbec, bit^ faiferlichc

n. fürftlia)e 53erorbnungeu fie ihnen aufoftrot;irtcn.



§ 7. <Ser begriff beä 9techt$. 131

ftreifjeitöbegriff oon je bie ©cfyranfe ctneS oBjeftttoen, burd) baö ftittltcf;e ©e*

meinbewußtfein gegebnen 9Jcaßeö in ft(§, unb fo weit bie (Geltung beö inbi*

mbueüen SBeliebenS bon ber 9lnfd)auung beS fraftbollen unb ungebänbigten

Sßolfe^ ausgebest werben mochte, fo ^eiltg unb unberrücfbar galten \t)x bte

©renken, welche ber ©ittli^fettSbegrtff ber Sßtdfür 30g. SÖar nun aber bte

germanifer)e gretl;eit nict)t bte abjolute, fonbern bte burd? baS ftttlidje ©emetn*

bewußtfein begrenzte ©eltung beS einzelnen SSclfSgenoßen, fo mußte auct) bte

Oced)tSibee fofort in einer §orm in baS Sßolf'Sbewußtfeitt treten, welche ber

33ejcr;rännutg ber SBefugniß burdj ba§ SRedt)t ber ©emeinfcfwft unb ber ©e*

noßen Ausbruch gab. @S entfpracr) ber tieferen unb volleren Anlage mtfereS

2>olfeö, baß eS biefe 23efd)ränl:tl;eit unb 93ebingtf>ett ber 53efugniß in ben

fubjeftiben Died)tSbegtiff felbft »erlegte, mäljrenb bie Konter baS fubjertibe

9ted)t mit fdmetbenber Schärfe als einfeitige unb bebingungSloje SBefugniß

Aufteilten, um e§ nur bon außen t)er bura) ben ©efefceSbegriff unb burd) frembe

23efugniße einutfcryränfen. Slucr) bei ben Hentern würben freiließ in Dielen

23e$ielntngen bie fdjroffen unb abjoluten SBefugnißbegriffe beS imperium, bcS

dominium, ber potestas u.
f.

w. im Seben burd) bie gute Sitte ber älteren

3eit unb burcr; baS bonum et aequum gemilbert unb mit ber ©tttli<$fett

berfoljnt: r)öl)er aber unb ju reiferer Kultur befäljigenb War bie germanijc^e

9ted)teibee, welche bon bornl;erein in ber 2Bttten8l;errf<$aft bie 3BtUen§be»

fajränfung, in ber 23efugniß bie $Pfüd)t nütbad)te, weldjebaS imperium burd;

baS beutf^e §errfa;aftßreQ^t, bie potestas burd) ba§ SJiunbtum, baS dominium

bura; bie ©ewere unb baö ©igen eiferte, unb weld;e überhaupt weber im

öffentlichen nod) im privaten $ed)t eine einjeitige unb fcr)ranfenlofe 9Jcad;t

fei eS einer ©efammtl;ett ober fei eS etneö (Sin^elnen sulteß.

V. 23or Mem enbltd) umfaßte bie gennanifd;e 3cecf;tSibee, Weil fte nid)t

bie (5pl;äre be§ SnbibibuaiwiltenS, fenbern bie gegenfettige Senkung aller

2Billen ^um SluSgangSpunfte nal;m, bon je in gleicher 3ßeife öffentliches

unb pribateS 9ted)t.

£eute ftnb uns öffentliches unb pribateS 9tedjt bie beiben belieben ge>

arteten Seiten beS ©inen Oted)tS. $f;e mir inbeß ju tiefer 2luffaßung ge*

langen fonnten, mußten wir einen weiten unb bielberfd)lungenen 2ßeg jurM*

legen, auf beffen erfter Hälfte wir bie ®inl;eit ber SRe^tSibee mit ber begriff*

liefen unb praftijd)en SSermifc^ung beS öffentlichen unb pribaten 3^ecr)tö erfau*

fen mußten. Um bte l;ol;ere SSollenbung ber $ ed;tsibee $u erringen, mußten

Wir länger als irgenb ein anbereS Sßolf ber StaatSibce entbehren. 2Btr muß-

ten, um jur entließen Harmonie jwifc^en Allgemeinheit unb ©tngclnen $u

fommen, lange Bett l;inburd) bie §ortfd;ritte beS ©emeinlebenS ben gortfdjrit-

ten beS (Sinjellebenö opfern. Sa wir mußten uns fo tief in ben Ausbau
ber 3nbimbualred;tc berlieren, baß wir enblia) nia;t ol;ne baS §ülf6mittel

fvember Sbee« bie begonnene (Srl;ebung gur föinl;eit unb Allgemeinheit unb

9*
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bamii bie Trennung beö öffentlichen Slechtö Dom ^rivatredjt $u tooHgfefeti

vermochten.

33iS ju ben ^eränberungen
,

toeldje im Innern ber (Stabte ihren Anfang

nahmen, gab eS nur ein einziges einartiges Sled;t. 5Diefeö CRecf;t umfaßte

fott)oX ben (Stoff beö öffentlichen tote ben beö privaten Siedls, bie $n*

btoibuafoerhaltmße tote bie 5l%metn»erl;altntge: aber eS umfaßte fie in unge*

trenntet unb untrennbarer 5>ermifchung. £)ie Trennung unb ungleichartige SBe^anb«

hing beiber ©ebiete toar gar nicht möglich, fo lange im ^Derfonenbegriff bie inbi*

oibneüe Seite unb bie (Seite, 5(%meinf;eit ober ©lieb einer Slllgemeinbeit

ju fein, jufammenfielen. SBtelmefa gab eS nur ein einziges athtmfaßenbeS

Stecht, baS burch unb burd) bie SJcerfmale eines toa^ren Siebtes au ftd>trug,

baS aber toeber öffentliches noch privates Siecht, toenn auch ßeim

Iichf'eit von 23eibem mar.

2)iefeS eine Siecht fonnte nun $toar in feinen 25eftanbtheilen Von fehr

»ergebenem unb im Saufe ber Seit mannichfaef) toechfelnbem (Sf)arafter fein
5

unb eS fonnte babei im @in$elnen bezüglich ber eS beljerrfchenben ©runb*

fafee balb mel;r beut heutigen rein öffentlichen Siecht balb mel;r bem reinen

9)rivatrecht ähneln, »in, toaS barüber entfehieb, toar nicht ber princim'eUe

©eftchtspunft ber objeftiven 9ftoi§toenbigfett in bem einen unb ber Snbivi*

bualfreil;eit in bem anbern Sali, fonbem hieng Von einer Sleil;e äußerer Um*

ftänbe unb namentlich von ber ungleichen (Geltung perfönlicher ober binglicher

Momente bei ben einzelnen Snftttuten unb in ben verriebenen Sehen ab.

3e mel;r im (Sinne ber Vatriarchalen Lebensformen noch bie Verfönltchen 23er*

hättniße, \t>eict)e aus ber $amilienverbinbung hervorgegangen ober analog ge*

bilbet toaren, ben S3au beS Oiec^teö beftimmten, befto mehr ähnelte baSfelbe

bem heutigen öffentlichen Siecht. Denn inbem bie perfönlicheu SJlerfmale ber

©eburt unb 5lbftammung, ber gefornen ober angebornen Sreuverpflichtung,

ber 2öat;I burch bie ©enoßen u.
f.

tv. bie SSermögenSrechte vielfach nach ftch

gegen, mufjte baS Siecht ol;ne Slücfftcht auf feinen vermögensrechtlichen ©ehalt

ftch vornemlich an bie Drganifation ber perfönlichen ©emeinfehaften anfd)ließen.

2lud) ber ^PrivatrechtSftoff mußte folgetoeife mel;r ober minber burch perfönltch'

öffentliche 23erhältniße gebunben toerben, toie bieS namentlich in ber anfäng»

liehen Untheilbarfeit, Unveräußerlichfett unb auftoel;rhafte unb blutsvertoanbre

Banner befchränften 33ererblid)feit beS ©runbbeftfceS hervortritt. 3e mehr

aber in ber ferneren (Snttotcftung bie patrintontaten Lebensformen übertoogen

unb bemgemäß bie 23eftfcverhättniße, toeldje auS ber ©obenvertheilung hervor*

gegangen toaren, ben S3au beö SlechtS beftimmten, befto mehr nahet te ftch baS

Sßefen allcö SlechtS bem 2Befen beS heutigen ^rivatrechtS. ^erfönlic^öffent*

liehe Sßerhaltniße, toie bie ©etoaltbefugniße unb Remter, bie 2)ienfte unb 9tb*

gaben aller 3lrt, bie politifchen (StanbeSrechte u. f.
to., folgten nunmehr in

ihrer SlechtSnatur ben SSermögenSinbegriffen ober von ber vermögensrechtlichen

(Seite aufgefaßten ©erechtfamen, mit beneu fie in SSerbinbung gefegt tourben.
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SnSbefonbere jog bie Deräuberte 33ehanblung beö ©runbbe|%S, bcr tu immer

freierer 2Beife oererblicr), »eräufjerlich unb tf;eil6ar würbe, eine enttyrecr)enbe

Sßefjanblung aller mit i(;m »erfnüpften öffentlichen $echtS»erhältnij)e nad; jtcr).

2)aS Sftedjt würbe freiließ niemals reineS ^rioatreebt, fonbern blieb, wie es

feinem 3nf;alt nad) ftetS bie gefammte SebenSorbnung beS SBolfeS umfaßte,

fo feinem SBefen nad; in ben wichtigften 23eftanbtt;eilen, wie im <Stänbered)t,

in ben ©runbfafcen über Erwerbung unb 9ßeräuj$crung ber ©runbftücfe, auf»

fälliger nodj im &r)n« unb £>ofrecr;t u.
f.

W., buref) politifche $ücfftd>ten ge*

Dunben. Allein im ©an$en trat bie prir>atrecf)tUcr;e unb oermögenSved)tliche

(Seite aller S5er^)ältnij3e mehr unb mel;r in ben 23orbergrunb unb beftimmte

über bereu fonftigen (M;alt, fo ba§ als lefcteS Biel, reellem bie (Sntwicflung

jujueilen festen, bie Stuflöfung ber gefammten 3ftechtSorbnung in eine (Summe

inbioibueHer SRecbtSoerhältniße aufgefafjt werben fonnte.

Gsrft feitbem burdr) baS (Eintreten ber (StaatSibee in baS beutle 2eben

bie begriffliche Trennung beSjenigen Rechts, in welchem bie $)erfonen als 3n»

bim'buen gelten, oon bemjenigen Stecht, in welchem fie als Allgemeinheit ober

als ©lieber einer Allgemeinheit in 23etracr)t fommen, ermöglicht war, würbe

biefer 2öeg wieberum oerla§en. 5Runmel;r fonnte ftd) reineS ^>rit>atrect)t unb

rein öffentliches Stecht entwtcfeln unb jebeS oon beiben fich feinem inneren

5Befen gemajj geftalten. £)och Hieb im Söiberfprud) mit bem romifchem

Stecht als §rud)t beS germanifchen UrgebanfenS bie (Einheit über ben ©egen*

feigen gewählt, unb eS blieben ftcr) beSl;alb aud; tl;atfachlich öffentliches CRedt)t

unb $Prioatrecr)t weit näf;er als bei ben Römern. 3m $Prit>atrecr)t waltet nun

baS 93rincip ber Freiheit unb ber 33ewegtid)feit »ort aber baS öffentliche 3n»

tereffe unb ber ©ebanfe ber oom Stecht untrennbaren Pflicht gießen bie

©chranfen Weit enger als im rö'mifchen JRecbt. 2)aS öffentliche Oiecht wirb

in bie <&\fyaxe ber £)bjeftioitat unb ©tetigfeit erhoben: aber eS WM Wirf»

lid;eS, gegenfeitigeS unb ge[d;ü^teS Olec^t, unb eS wal;rt ber freien Sillens-

beftimmung einen auSgebehnten (Spielraum.



3tt>eite§ fopttel.

(Sfcnoffeitfdjftft unb ©efaminfoetljt

§ 8. Snt Slllgemetnen.

Bon ben fo ermittelten ©runbbegrtffen beS alteren beutfdjen SRec^tö T)aBen

wir nun benjenigen ndl;er gu unterfuhrt, Welver ben noch unentfalteten

ßcrperfctyaftöfcegriff in ftet; enthielt, 2)aö aber ift ber alte ©en o genfer; af t8*

begriff.

2)a wir ba§ SBefen ber alten ©enogenfetjaft bartn gefunben Ijafcen, bag

bie ©efammtheit f<$Iedjtftn, oT;ne Uttterfcheibung ber einheitlichen unb üiel»

I;eitltcT;en (Seite, aU 9iecht6fubjeft gefegt Würbe, v)aben wir bie 9?e<§t8fufcjeftt«

Mtat ber ©efammtheit nach allen (Seiten tjin näf;er au^einanberjuljjgen. £a
wir aber ferner bie 3te$t6fubjeftioität überall buvet) objeftioe Momente be*

bingt unb beftimmt fanben, l;aben wir mit ber Betrachtung ber ©efammt*

l;eit ftetö bie Betrachtung beö objeftiüen ©efarnmtrechtS gu üerbinben. 3n*

bem wir fobann nach bem Berl;ältnig oon (55enD§enfcr)aft unb ©efammtrecht

fragen mügen, Werben wir einerfeitß bie 3öirfungen ju unterfuchen haben,

welche für baS in eine genogenfchaftliche Sphäre fallenbe £)bje!t bie befonbere

S3eicf;affenheit feines ©ubjefte» hatte, aubrerfeits bie Otüctwirfung feftftellen

mügen, welche bie einmal l;?vgeftellte objefttüe S3cfc^affenl}ett ber ©efammt-

rechtöfphäre auf bie ©cftaltung il;reö genogenfcbaftlichen (SubjefteS Ijatte. 3n

beiben Begehungen enblich werben wir bie ©efammtt;ett unb ba3 ©efammt*

recf;t nicht ohne bie ©egenüberftellung ber ©injelncn unb ir^reS ©onberredjtS

ftriren tonnen.

2)en 9luogang§punft unferer Unterfuchung mug, wenn wir unö an bie

Bebeutung be§ 9lecT;te$ ber ©runbftücle erinnern, baö ©efamrntrecht an

©runb unb Boben bitben. 2lflerbing6 ift ber ©enogenfchaft§begriff alter

alö baö ©runbeigenthum überhaupt unb ba§ ©efammteigentfjum an ber SDlarf

insbefonbere. 2>nbeg bie einfache Borftelluug ber 9techtüfubjefttiutät ber ©e*

fammtf;oit in ben üorgemeinblichen Bilbungen, in (55efd;lccf)teru unb unan=
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gelegenen ©tämmen nnb SBolfern, ift erftenö fcfjon bargefegt werben unb ftn*

bet ^WeitenS in ben mit ©runb unb 23oben »erfnüpften SSerbanben f\6) über*

all wieber. 5Rid)t bie Ueberrefte ber ftd) auftöjenben rein perjonlicfjen Sßer*

bdnbe, fonbern bie Den frifdjem 2eben erfüllten räumli^=bingli^en ©eno§en*

fd)aften enthalten in 3öal;rl)eit bie $ortfefcung unb gortcntwüfluna, be3 älteften

©eno§enfcr)aft$begriffö. Unb wenn ju ben burd) baS ©efammteigentt;um an

einer 9Jcarf met;r ober minber gematteten ©eno§enfc$aften fpäter lieber oom

Beben unabhängige ©eno§enfcr)aften treten, fo fud)en ftd) aucr; biefe junäd)ft

an ben objeftiüen Begriff einer nad> bem Borbitb ber Wlaxt gebilbeten ©e*

fammtgeredjtigfeit anzulehnen.

£auptquelle werben hierbei für unä au§ einem bereiten ©runbe bie 25>eiö-

tl;ümer unb Urfunben über baS länblidje ©emeinbered)t bilben. (Sin*

mal beSljalb, weil über anbere ©eno&enfd)aften älterer ©truftur audj nid)t

anndfyernb ba6 Material Dorljartben ift, welches unö l;ier geftattet, ben tßiU

bungSgang beS urfyrüngtid)en unb ungefd)ulten Bolf$red)tgbewu§tfeinS bis inS

^leinfte §u burd)fd)aucn unb bie Belege überall au6 bem Sotten ju fd)opfen.

BweitenS be$t;alb, Weit ftd; in biefen engften Greifen in ungetrübter §Rein$eit

bis in baö 17, unb fetbft 18. Saf;rt;unbert bie einft allgemeine 2(uffa§ung

Don ©enofjenfcfyaft unb ©efammtredjt, bie überaß fonft lange öort;er einer

Umbilbung unterworfen war, erhalten t;at, fo ba§ wir in mannen Beziehun-

gen l;ier »or unfern 5tugen ft<§ einen $)toce§ ooEjie^en feljen, ber in ootlforn*

men analoger SBeife ftd) t-or oielen 3at;rf)un'oerten in ben weiteren unb fjo«

t;eren Sebenöfreifen unfere3 SSolfeö r-oltjogen t;atte. (gelingt e§ unS ba§cr,

bie i*ebenöfeime ber beutfdjen ©enojjenfdjaft in biefem ©inen Salle an il;rer

Sßurgel unb in il;rem tntenftojlen SBirfungSbereidje aufjubeden, fo t;a*

ben wir bamtt »on fetbft bte Baftö t;ergeftetlt, auf welker bie Bilbung

aud) ber tjot;eren unb berwidelteren ©emeinfcr;aftöorgattiSmen ju irgenb einer

Seit burd) (Entfaltung unb Berzweigung ftattgefunben t;aben mu§.

310er nid)t btoS ^iftorifc^en Sßertt; t;at eine nähere Unterfudjung biefer

leicht zugänglichen, if;rem BilbungSgeljalt nadj uralten unb boct) nad) Seit

unb %oxm »err)altnijjmät3ig jungen ©eftaltung oon ©eno§enfchaft unb ©e^

fammtred)t: fte bietet aud) ein ungemeines praftifc^eö Sntereffe. 2)enn ein»

mal liegt r)kx ber ©djlüjjel für baS Berftänbni§ aller fo §al;lreicr)en mober*

nen ©enof)enfcr)aft3formen, weldje auf ber organifc^en Berbinbttng fcon ©e*

fammteintjeitSrecht unb ©efammtötelheit3red)t berufen unb oon ber alten ©e»

nogenfe^aft fta) nur baburdj unterfd)eiben, baß ba§ frül)er SSermift^te begriff»

lid) gefa^ieben unb nach feftem ^Princty gegen einanber abgegrenzt ift. <2>o*

bann aber finben wir fyex ba$ ^rotottyp aller ©enojjenfa^aften, für Wela^e

neben einem ^)erfonenoerbanbe jugteid; eine objeftioe 6int;eit effentielteä Sub*

ftraft ift, jo ba§ naa) ber einen (Seite bie territoriale 23afi6 ber öffentlichen ©e«

bictßfer^erfchaften l;ier anf'nüpft, nad) ber anbern Seite ber 3lufbau einer

Äcr\)orfa;aft auf bem Sunbament c {ner prioatred;tltd;en Sad;einf;eit unb tnö-
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fcefonbere bie Struktur beö 3tfttent>ereinö unb anbrer SSermcgenSgenojjcnfchaf«

tcn t;ier SBorfcilb unb SBurjel unb fytx altein bie 9Jcöglichfett ooflfommenen

SBerft&nbntge« $at.

§ 9. S)a8 ©efammtre^t am liegenben @ut.

£)a8 ©efammtrecht am liegenben ©ut ift gleich alt mit bem Ütecf)t au

©runb unb 53oben überhaupt1
). 9lllea 9lecht an ©runb nnb 33oben, fobalb

e8 $ur (Sntftelmng unb jum 33eU)u§tfetn fam, fpaltete fia; in golge ber ge*

nc§enfc^aftlt^cn SewirthfchaftungS* unb &mbbertt;eilungSformen fofort in

©efammtrecht unb Sonberred)t. Um bat;er Dom liegenfc^aftli^en ©efammt«

rec^t ju t;anbetn, mügen wir junächft auf @ntftel;ung unb Inhalt be§ Hegen«

[(^aftti^en Stentes überhaupt jurüefgehen.

A. *ftomabifirenben belfern ift, weil fte einmal tl;atfä(^lia; bie (Stbe ned)

nicht bet;errfa;en unb zweitens ber 33oben an fia) für fie noch fein werthootte»

Out ift, ein eigentliches ©runb ei gentium unbefannt. 2)te (Srbe giltil;nen

noch, wie uns Suft unb 9Jceer, als freie unb herrentofe Sftatur, bie it;re @r=

jeugnige Sebent freiwillig fpenbet, ber fie ergreifen fann unb teilt. £>och fen»

nen fie immerhin ja;on, wenn auch fein nacl; innen gefeiltes @igentt;um, fo

bod) ein nacl) außen wirfjameS SDcachtrecht über räumlich abgegrenzte «Statten

unb ©ebiete. £)er ©inline t;at wenigftenS oorüberget;enb bie (Statte inne,

auf bie er fein bewegliches <!pau$ fe£t; Horben unb Stämme betrachten it;re

Sagb* unb Söeibebejirfe als ein il;nen gehöriges unb gegen bie 9caa;bam ab»

geflogenes ©ebiet. (Sinjelne unb ©efammtl;eiten, wenn fte ben ©inbring»

ling abwehren, fchüfcen freiließ nicht ein gefonberteS unb fetbftanbigeS 23efifc*

tfmm, welches in einem Stücf ber (Srbe als folcfjer beftünbe: aber fie fchüfeen

bie ©renken, innerhalb beten fiel) i^re perfonliche Stacht entfaltet.

SlnberS wirb eS, fobalb ber 2tcferbau eine §öt;ere 23ebeutung gewinnt.

9cun tritt bie Gsrbe aus ber 9teif;e ber freien 5Raturmacf;te l;erauö unb fügt

fta; menfehtigern Söttten. Sie wirb bem SD^enfc^en bienftbar, baljer $um £err*

fajaftSobJeft geeignet. Bugleicf) erlangt fte bie SBebeutung eines an ftch Wertt;«

»ollen ©utS. 2)enn Söerth oerlei§t it;r äunachft bie in fte ^ineingefteefte

Kulturarbeit, SÖertl; batb aud) bie Sage, natürliche 23efd)affenheit unb Sei«

ten^eit. So wirb ein intenftoeS unb felbftanbigeS $echt am 33oben unb alten

mit ihm oerbunbenen Sachen möglich.

3unäa;ft jebod) fefjlt eS, wie bteS bem ©l;arafter bcS beutfct)en Rechts

entflicht, an einem abftraften begriff unb Sßort, um tiefe neue Ziehung

beö SDRenfc^en auf bie ihm unterworfene. @rbe auöjubrücfen. £)aher fel;lt eS

auch 3unaa;ft an begrifflicher Unterfcheibung unb S3egrenjung ber fcerfchiebenen

Seiten unb Sßeftanbtheile beö Rechtes an ©runb unb S3oben.

I. 2)er erfte fefte StechtSbegriff, welcher auS ber gütfe bev fonfreten 23e-

') $9 l. Zf). I § 7-10. 13.
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jtelju'ngen ju ben ©runbftücfen im beulten 9?ecr)t heraustrat, war ber 23e*

griff ber ©e wer e. 2m ir)m Würbe, wenn auct) in zahlreichen Stnwenbungen

unb Nuancen, bie äußere unb formale (Seite ber ©a^errf^aft felbftanbig

gefaßt. 2)er oon ber VolfS* ober StammeSgemeinfchaft bem unter it)rer@e*

tt>ät)rleiftung mit bem 33eftfc Vefleibeten gewährte Scr)ufc, — ber Slnfprucr)

beS 23eft£erS auf Vertretung, Vertl)eibigung unb Verfolgung feiner Sact)e, —
baS faftifcfje Vert}altniß beS 23eft^erö ju bem ©runbftücf unb feinem 9Ru£en:

baS ftnb bie Momente, welä)e ftet) in ber ©ewere ju einem einheitlichen 33e--

griff oerbinben ober bort) »erbinben tonnen. 3e nact) bem £>ert>ortreten unb

ber ungleichen 23efchaffenf;eit eines biefer Momente nimmt bann auch bie ©e*

were it)re im (Steinen }o t?erfct)tebenarttge Färbung unb 23ebentung an: mag

nnn babei ber GsintheilungSgrunb »on ber fcr)ü&enbett @emeinfcr)aft genommen

werben (lanb*, let)n*, hofrechtliche ©ewere); ober mag auf ben ungleichen

llrfprung (faftifd;en 23efi£, gerichtliche Sluflaßung, Beitaolauf) unb bie ungleiche

Sntenftüttät beS Sct)uj^ unb VertbeibigungSanfpruchS gefet)en werben; ober

mag bie 23ejct)affenheit ber in ber ©ewere formatierten §errfcr)aftS= ober

91uj3ttngSbefugntße in Betracht fommen (eigenliche, pfanblict)e, erbliche, nufc»

lid;e, 3in3«, Vogtei«, Kenten*, ©ericr)ts*, Vormunbfcr)aftSgewere u. f. w.). 3m*

mer ift in allen ihren 2lnwenbungen unb SBirfnngen bie ©ewere Weber ber

©egenfa|3 beS Sachenrechts noch mit bem Sachenrecht ibentifch: fte ift »iel--

ntebr eine für ftcb aufgefaßte beftimmte Seite beS Sachenrechts, inbem in

ihr baS formale unb nach außen gefel;rte (Clement beffelben abgehoben unb

unter Umftanben ju felbftanbiger (Geltung gebraut wirb» Unberührt bleibt

oon ihrem 33egriff bie eigentliche Subftanj, bie nach ^nnen gelehrte Seite beS

Sachenrechts. @S ift bal;er unrichtig, in ber ©ewere bie ©runbtage beS

beulten Sachenrechts ju erblicfen
2
).

II. kleben ber ©ewere ftanb oielmehr oon vornherein baS materielle

Sachenrecht in ber ganzen Sülle feines möglichen 3ÄltS 3
). SDte materiellen

$errfct)aftsbefugniße aber ber 9J?enfcr)en an ben Sachen Würben, weil fte ftch

eben mit il;rem ftcffliehen ©ehalt gu beden f
Lienen, fpäter unb unr-oHfom*

mener in bie 5lbftraftion erhoben. Sa fte blieben bis in baS fpate Littel*

alter fo fonfret, baß man oft nicht einmal oerfchiebene tarnen für baS Sftedjt

unb feinen ©egenftanb fybite, beibeS oielmehr gleichzeitig mit Söorten wie

©igen, (Srbe, Setyen, £>ufe, 9Ru&en, £>abe u.
f. w. bezeichnete.

2)esl)alb mußte baS beutfehe Sachenrecht, Wie überhaupt, fo r>or 2Wem
in 33ejug auf ©runb unb 23oben oon oornherein einen fct)neibenben ©egen»

jafe ju ber romifdjen Stbftraftton beS (SigenthumS unb ber binglichen 9?ert)re

bilben. 5Der rDmifcbe GsigenthumSbegriff ift bie 3lbftraftion, oermege beren

a
) 2öte bieS t>on 51 Ib recht geflieht. SSgl. bagegen aucl; S3e[eler, ©yftem

286 «Rote 18.

3
) %. 9Dcaurer, (Sinl. 92 f. 97-104; 2)orfu. I. 68.
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bie Totalität einer Sa$e als 33eftaubtl)eil ber fccrmögenSrechtltdjen SMenS«

fpl)äre einer $)erfon gebaut Wirb. 3)aS (5tgentl)um ift bafyer crftenS fcolTfom*

men unaBhängig »on ber 23ef^affenl;eit feines £>BjeftS. $S ift zweitens ber*

geftalt cm$f<$lie§ti<$, ba§ jebe außer il;m Begrünbete SachherrfcBaft nur als

Dieä)t an einer fremben Sacr)e (jus in re aliena), als ein binglid)eS 9Reo}t
f

baS 9ti<$t8 fcom SBefen beS (Sigent^umS in fid) tragt, aufgefaßt »erben fann.

(£s ift brittenS, weit reine Sttftroftion, unabhängig fcon feinem fonfreten 3n*

tyalt im einzelnen $alt, mithin fo elafttfa;, baß eS fiel) burch bie 2lBtrennung

einzelner ober felBft ber meiften in tl;m enthaltenen 23efugntße nicr)t $u Der*

änbern fcr)etnt, wenn eS aucr) in fetner praftifcfyen Söirffamfeit $u einem

©chatten feiner felBft t;eraBfinfen füllte. (Snbltct) ftnb bie römifc^en Sad;en*

rechte rein priüatred;tlia;e ^Begriffe.

2)aS beutfcr)e Sachenrecht bagegen fannte Weber ein (Sigentlmm noch

binglid;e 9?ed)te~ in biefem Sinn. @S würbe $unad)ft burd) bie fonfrete 23e*

fa^affenl;ett ber Sad)e bergeftalt Beeinflußt, baß für baS 9^ecr)t an far}renber

£aBe unb an Stegenfct)aften urfpvünglitt; ein gemeinfamer begriff üBerl;aupt

ntd)t &orr)anben war. 3m 23ejug auf baS IHec^t an Siegenfehaften aBer

galt in allen hervorgehobenen fünften baS (Entgegen gefegte »om romtfa;en Siecht.

1. 2)aS 3fted;t an ©runb unb 23oben War jundc^ft in feinem SBefen

aBl;ängig r-on ber 23ef(^affenl)ett feines DBjeftS. 3ltlerbingS gaB eS fcon 2ln*

fang an einen gemeinfamen ^Begriff, Welver alle an irgenb einem Beftimmten

©runbftücf möglichen SBefugniße äufammenfaßte. liefen begriff brüdfte man

buret) ben baS ®runbftncf felBft Be^eidmenben tarnen, tnSBefonbere aBer als

„6 igen" (proprium, dominium) aus. Allein biefer begriff war feine farB*

I ofe 2lBftraftion, fonbern bec!te fta; unb »eränberte fleh bafjer mit bem jebeS*

maligen fonfreten ©ehalt ber an einer Beftimmten ©runbftücfSinbimbualität

Begrünbeten menfd)lid)en §errfcr}aft.

2. 2öeil aBer baS 3Befen beS germanifdjen ©igen nicr)t in ber aBftraften

33ejtel)ung auf (Sine $>erfon, fonbern in ber Bufammenfaßung aller benfBa*

ren £errfd)aftSBefngniße ju einem ©an$en lag, beffen 9ted)t3d)arafter alle feine

einzelnen 58eftanbt§ei(e Beftimmen halfen: fo fehlte eS an bem ©egenfafce beS

6 1 g e n t h u m S unb ber 9ied;te an f r e m b e r Sacr)e. Vielmehr faxten foweit, als

ein ©runbftücf thatfächtid) mehrfacher £)errfchaft unterworfen fein fonnte, bie*

fet&e Sache auch rechlich baS gleich unmittelBare DBjeft mehrfacher 23efugniß

ju fein. (SS gaB fein Sachenrecht, baS anbere Sachenrechte auSgefchlcßcn

hätte. £>te Sache gehört einer ^erfon nur in benjenigen ^Beziehungen, in

welken fte berfelBen restlich unterworfen ift: foWeit bieS aBer ber $atl, ge*

t)ort fte tl;r auch, Wennfchon $u nod; fo geringem Steile, ift ciXfo für fte feine

fvembe, fonbern eine eigne.

Statt beS ©egenfa^e* beS (SigenthumS unb ber fechte an frember Sache

fteht bcd;er ber ©egenfafc beS Döllen Sachenrechts unb ber einzelnen binglichen

fechte an ber Sptfce beS beutfd;en SmmoBiltenrechtS. @S gieBt eine große
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3al)l tion §crrfd)aftörccf)ten an ©runb imb 33oben, bie vereint baS Dolle unb

ungefchmälerte ©igen bilben, getrennt jt$ als beffcn generifch nid/t »ergebene

(Splitter barftellen. 2)aS ©igen war alfo t(;et(tar. Söurben einzelne Sßefug*

nige oon tf;m abgetrennt, fo horte eS r>ielleid)t nicht anf, ©igen $u fein, war

aber ein fceränbcrteS
,

geminberteS ©igen. 5Die abgetrennten SBefugmjje um*

gefeiert gaben if;re bisherige Ülatur nicht auf, fonbern blieben, wie fte eS ge*

Wefen, (Stüde beS ©igen, bie nur auS ihrer bisherigen Unfelbftänbigf'eit her*

ausgehoben waren. 2)aS fragliche £)bjeft fiel alfo nict)t mel;r auSfchlicjjlid)

in ©ine 9flachtfphäre, fonbern mit gewi§en Sejief;ungen in bie 9Wacr;tfphäre

beS ©inen unb mit anbeten in bie beö Qlnberen. Unwefentlief) ift eS babei,

mit weldjen Manien bie einzelnen (Sachenrechte bezeichnet werben; ob nament*

lieh, wie in ber älteren Seit, baS SBort „©igen" unb „©igenfd)aft" »ornem*

lieh nur für baS originäre unb oclfSrechtlich garantirte Sachenrecht gebraucht

wirb 4
), ober ob man nebeneinanber jwet fechte als „©igenthum" benennt

(Proprietät unb 91u£eigenthum, dominium directum unb utile), ober ob man

enblich baS ©igen, weil eS nirgenb mehr ganj oorhanben ift, überhaupt als

jerftort anfielt unb feine (Splitter mit neuen Tanten belegt, ©er $ern ber

(Sache liegt nicht in ber (Gleichheit ober Ungleichheit ber tarnen, fonbern

barin, bajj baS alte ©igen feinem begriff nach qualitativ tT;eilbar war. 5Dte

fpäteren $ätte beS fogenannten geseilten ©igenthumS ftnb bat;er nur unter

ber £>errfd;aft beS romifcr)en ©igenthumSbegriffS (Singularitäten: eS Xjabm fich

hier als Anomalien SRefte eines beutfd;rechtlichen ^rincipS erhalten, wetcr)eS

bereinft baS gefammte beutfd)e (Sachenred;t tet)errfcr)te. Unb baS urfprüng*

liehe SBefen biefeS SPrincipS liegt barin, ba§ jebeS unmittelbar bingliche SRccf?t

bie (Sache in irgenb einer 23e$ielntng für ben ^Berechtigten jur eignen machte 5
),

baS ©igen aber fich bon !e *nen betfelbftänbigten (Splittern nicht burefj ben

2lrtunterfd)ieb ber 2luSfd)lie§lichfeit, fonbern lebiglich burcr) ben Umfang ber

in ihm jufammengefajjten 23efugni§e untcrfd;ieb.

3. 2)aS beutf^e ©runbeigenthum ermangelte baljer auch beS SKcrfmatS ber

©tafticität. Tmx fo lange, als wirftich bie Totalität aller an einem ®runb*

ftücf möglichen 33efitgni§e üereinigt ift, liegt baS bie ganje «Sache erfcr}opfenbe

Dolle, freie unb echte ©igen oor 6
). (Soweit bagegen baS 3fte(§t am

4

) ©och tommt fchon 1297 im ©tabtr. ö. SBinterthur § 13 u. 17 b. @aupp
I. 145 „cinsaigen" als ©egenfafc Don ,,ledig aigen" oor; 1420 b. 33luntfa)li

I. 265 „Dogtbar ©igen" u. f. w.

5
) £>al;er wirb, wie üon @ewcre, fo uon „©igenthum" an Siechten, $. 23.

©efätten, 3«huten, Sinfen, 33ogteien, ©erichtöbarfetten, Spatronaten u.
f.

10., b. i).

nad) ben obigen (Srorterungen an bem burtf; fold;e 9lect)te herausgehobenen «Stücf

ber (Sache, gesprochen. Belege b. ^raut (5. Slufl.) § 73.

8
) Ueber bie £erminofogie ©rtmm, 9t 31. 492 f. u. ßraut § 63. „Rech-

tes freies lediges eigen" Fommt j. 33. in einer Urf. D. 1385 in Mon. Boica

XII. 210 u. 1402 b. ßrout § 73 «Nr. 4 bor.
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©runbfttttl gcminbert, BeXaftet ober unter ©arantie eineö (Sonbercjeric^tö fortge*

geben ift, ergreift Neber baS originäre noch baS abgeleitete $edjt mehr bie

Totalität, fonbern jebeS nur einen £t;eil ber <Sad;e.

a. 33 oll ift baS ©igen nur, fo lange ber (Signer baS ©runbftücf ausliefe«

lieh befifct unb nufct. Slucr) baS ntd>t ootle ©igen bleibt ©igen, ift aber ein

aubereS, ein geminberteS ©igen. 2)enn bie fortgegebenen Sßefugnifje, fo

oerfd;ieben fid) il;r Snljalt oon bloßen einzelnen Tmfmngen ober ©bentual*

rechten bis 31t einem nur nominell befc^ränften Untereigenthum geftalten mag,

fiub in jebein oerjelbftänbigte ©igenthumöfplitter unb entstehen $u irgenb

einem £l;eil bie Sache ber unmittelbaren £errfd)aft beS ©tgnerS. £>aS ooÜe

(Sachenrecht ift jefct n irgenb mehr. 9tuf beiben (Seiten ift nur partielles

£errfcf)aftgrecf)t. ©rfchöpft wirb ber ©igenthumSbegriff erft burd) bie 3ufam*

menfaßung ber getrennten (Stufe.

b. $rei (franf, lebig) ift baS ©igen nur, fo lange fein ^Dritter ein

unmittelbares ©erüaltred)t an bemfelben ©runbftncf f)at (Sin abfotut freies

©igen t;at eS bal;er im ©runbe fo wenig wie eine abfolute Sreit)ett ber ^erfon je*

malS gegeben. 3)enn aud) über bie umfrtebete §offtätte beS SSollfreien unb

felbft über allobiate Immunitäten unb ©runbt;errfd)aften übte immer bie ©e*

meiube ober bod) bie S5clfSgefammtt;ett unb an it)rer Stelle ber $onig unb

10er in feinem tarnen bie öffentliche ©ewalt inne l)atte eine territoriale Ober»

gewalr. 3lber baS War, Weit fd)on mit bem begriff beS ©runbetgenthumS

gefegt, nur beffen allgemeine unb gleichmäßige (Schranfe, nicht bie Schmäle*

rung ber Freiheit im einzelnen %aU. ©ine wirflidje SORinberung ber ^Hreic)eit

bcö ©igentt;umS lag bagegen in jeber fonfreten £etr[d;aftsbefugni§ eines

Qlnbern, welche bicfeS beftimmte ©runbftücf ergriff unb 9ied;te oon il;m ab-

trennte, bie baS alte öotlfreie ©igen in fta) enthalten ^atte. Mithin in

jeber 23etaftung beS ©runbftücfS mit Abgaben ober £)ienften, in jeber £)ienft*

barfeit beffelben, in jeber Unterwerfung unter eine SmmunitätS* ober SSogtei*

l;errfchaft, in jeber 3inS* ober 9ientenpflicht

3luch eine geminberte ober geflächte f5reir)eit fonnte freilich bei ber 9te»

latiüttät btefeS Begriffes noch als Freiheit bezeichnet Werben unb Würbe eö na*

mentlicf; in ber fpäteren Seit, in ber eS oötlig freies ©igen faum noch 8a& :

allein begrifflich war bod) folcheS ©igen nicht met;r baS alte »ollfreie ©igen,

weldjeS feine grunbt;err[d;aftlichen fechte über fidj butbete, fonbern jebeS in

ftd) felbft enthielt.

c. ©cht (recht, luter, burchfcfjlachtig, torfad;t, 5Uob u. f. W.) enblich ift

nur baS ©igen, welches Dorn SßolfSrecht anerfannt, oor ber SSolfSgemeinbe

übertragen unb üom 3SolfSgericht gefchüfct wirb. Snbem nun aber im Selm*

unb 4)ofrecht ftd; befonbere 3fted)tgcjemeinfd)aften mit eigenen Berichten bilbeten,

entftanben bem SßotfSrecfjt analoge (Sachenrechte mannigfachfter 2lrt, beren ©el*

tung unb ©arantie urfprünglicr) auf bie engen ©emeinfehaftsfreife ber ©ienft*

ober $of(eute befchränft war, allmälig aber eine allgemeine 23ebeutung unb
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Slnerfennung erlangte. SDie au 3 ber 93ergünftigung beS §errn heroorgegan«

genen Siebte an beffen ©runbftücfen ober an ben »on il;m nach erfolgtem

Auftrag gurücfgegebenen ©ütern waren Anfangs freiließ für baS 33olfSred)t

unb bie 5ßolfSgerid)te gar nicht ober nur als tl;atfad)licr;e SBerhältniffe »or*

hanben : inbem fte aber tu rechtlichen formen »or Mannen* ober §ofgerid)ten

begrünbet unb übertragen, Oert^etbtgt unb gefdm&t würben, erfchienen fte mel;r

unb mefyr aus 5luSftü§e paralleler 9ted)tSovbnMtgen. <5o entftanben fowol

©ewere als felbfiänbige materielle (Sachenrechte beö 2er)n-- unb ^>ofrect)tö ; unb

bem äurüefbletbenbett ed;ten ©igen traten mit ober ohne btefen tarnen bie 23e*

griffe beS Sehn* unb £)ofeigen, beS „Sehen" ober „(Srbe", gegenüber. £)iefe

^Begriffe aber erfd)ienen l)inroieberum als 3ufammenfa§ungen aller nach bem

befttmmten £el;n* ober §ofred)t überhaupt möglichen ©ewalt* unb 9tu|mngS*

befugnige an ©runb unb 23oben unb bulbeten il;rerfeitS gleich bem regten

©igen bie manmd)fachfte Teilung unb 23elaftung.

4. SSor Willem enblich unterfcf>ieb ftd) baS germanifdje ©runbeigentl;um

Dom romifd)en dominium burd) feinen »iel umfajjenberen ftofflid)en ©ehalt.

2)enn wäljrenb baS festere als rein priDatred;tlicf)er ^Begriff bie (Sache nur

als 3Sermogen6beftanbtl)etl fefcte, war baS germanifc^e (Sigen »on je gleid^eitig

©runbl;errfcbaft unb ©ruuboermögen unb barg in (Siner $>üHe bie Meinte ber

heutigen ©ebietSl;ob;eit unb bie Meinte beS heutigen (SigenthumS. Söeoor baljer

mit ber ©ntwicfelung ber ©taatsibee bie Scheibung öffentlicher unb priuater

fechte am ©oben ermöglicht warb, umfajjte ber (Sine begriff beS räumlich*

binglid)en 9M)tS gleichzeitig bie öronomifchen 9ht£ungSbefugnige beS 23auern

unb bie territoriale ©eroalt beS Königs ober ber ©efammtl;eit, gleichwie um*

gefehrt fein ©attungSunrerfchieb irgenb Weld;er 3lrt jwifd;en ©runbfteuern unb

©runbäinfen ober awifdjen ben Dom M;en gefd;ulbeten Kriegs* unb SlmtS*

bienften unb ben bäuerlichen vRealfrolmen beftanb. 9Rachbem bie Spaltung

öffentlicher unb prioater fechte »cUjogen war, fonnte freilich nur burd) einen 9Jtt§*

griff ärgfter 51 rt bie SanbeShol;eit einem „(§igentium" am Sanbe »ergU^en ober

mit einem dominium eminens gepaart werten: ba§ aber ^anbe^o^ett unb

?)ritiatgrunbeigenthum hiftorifd; berfelben Sßurjel enterogen pnb, ift barum

nicht minber rid;tig. £)iefe 2Bur$el war eben baS alte ©igen, weldjeS oom

mobernen (Sigcnthum unb oon ber mobernen ©ebietShol;eit gleich »ergeben

war, obwol eS ben Stoff unb bie SDioglichfeit r>on Leibern in ftch enthielt;

Weltes bal;er auch niemals als reines öffentliches Stecht, ebenfoweni^ aber, trofo

beS wachfenben UebergewichtS feiner oermogenSred;tlicr;en 33eftanbu)eile, jemals

als reines unb freies ^Drioatrecht bel;anbelt worben tft.

Umfaßte nun aber fo ber Snfyalt beS alten ©runbeigenS Jeberjeit alle

©ewalt* unb Vermögensrechte, welche als 9luSflu§ beS SBobenS erfchienen, fo

geht fchon aus ben früheren ©rörterungen l)eroor, ba§ biefer Suljalt im Saufe

ber 3eiten Weddeln unb jwar im ©anjen fich fontinuirlich fteigern mufjte. 5lbge-

feljen baoon, ba§ mit ber 3ßert>ielfaltigung unb Wachfenben Sutenftoitdt ber
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ffiirt^aftfytoetcje neue DTufcttrtgSarten eutftanbeu obei felbftftänbig würben

(5. 23. 23ergmerFöretf;te, Diente an gotjten unb ©ewäßern, legale aller SCrtj

unb ba§ mit bet 23erwicftung ber Sebenö»ert;ältni§e gal;llofe neue 6ad?enveä)te

aller 2lrt fiel) bildeten unb ablösbar würben (g. 23, (Soentualredjte aller 2lrt,

5ltnoartfc^aften, 23eijprucf;ö* unb 91äT;errecr)te, 9Dfanbietete, 3tnS* unb 3ien»

tenved;tc u.
f.

W.), würfen inSbefonbere beut ©runbeigen alle urfürüngltcf) per*

fönlid)ett -3Recf)töbegiel;ungett, fobalb fie btnglicf) geworben, gu (§ 6). 2)ie gange

Sülle gcrtd;tli(^er, tntlttarifa^er, poligetlicher unb fmaneieller Gewalten, weld;e

ftdj in ben £anben ber ©runbl;errn jufammenfanben, l;atte in beut (Sinen

begriff beö grunbljerrlid)en (Sigen 9kum. Unb auf ber anbern Seite war

baö ©runbeigentlmm reid; genug, um ol;ne ©elbftgerftörung nad? oben unb

aujjen Inn in unenblicl;er 5lbftufung unb Üiüanctmng 9iu£ung3*, ©ewalt* unb

©^renre^te abzugeben unb bie entfpre^enben 9Jlinberungen, Saften unb Unter*

werfungSüerljälhuge gu tragen.

B. fragen wir nun, wie fiel) ba6 SRet^t an ©ruiib unb 23oben geftal*

tete, wenn e3 ©efammtred)t war, fo erl;eKt fct)on auS ber bargefteUten

Sttatur beS beutfdjen ®a(^enred;tö
,

ba§ bie 23efc^affenl)eit beö ©ubjefteS

oon (Stnflujj fein mußte auf bie 91atur beS 3ied)teö felbft. 2>a§ Oiecfyt am

liegenben @ut war ba^er ntc^t baSfelbe, wenn e§ einem (Singelnett ober einer

©efammt^eit guftanb. 3a eö fann ntd;t befremben, wenn wir oft nur ben

©egenfafc biefer beiben 5lrten Don 23obenbel;errfd)ung hervorgehoben finben.

©leicf)wohl inbeß fielen ©efammtrecht unb (Sittgelrecht tnfoweit, als eö ftch

um baö ihnen gemeinfame SJlerfmal menfc^lic^cr §errf$aft über bie (Srbe

l;anbelte, frühgeitig unter biefelben ©attungöbegriffe.

I. SöaS gunachft bie formale Seite bcö Sachenrechts angeht, fo ftanb eine

©efammtgewere am gemeinen ©ut Don je neben ber Sonbergewere am

(Singelgut. 2Wein bie ©ewere ber ©efammtl;eit war ein weit befd)ränfterer

unb unauögetorägterer 23egriff alö bie ©ewere ber (Singeinen.

Snfowett, als bte ©ewere auf bie gerichtliche 23efleibung mit bem 23eftfce

Innweift 7
), finb überhaupt erft fpät bie ©efammtl;eiten mit ben ©ingeinen

in (Sine 3fteif;e gefteUt Worben. 2)a3 9?ed)t ber ©efammtheiten an tt;ren

Sflarfett, h^organgen aus ber erften 23efieblung unb 2Sertl;eilnng bcS SanbeS

unb auS uralter eigner 23efifcnal)me ober Bnwetfung fei eS l;öf;erer SSerbänbe

fei eS eineö ©runbf)errn, galt ben ffcäteren ©efchlechtent als ein originäres,

»Ott ben SSätern ererbtet unb butch Unfcorbenflichfeit gefefteteS 9ted)t
8
). So

l
)
©rimm, ft. 51. 355 f. 602

f. 23efeler, (Srbb. I. 22 f.; @t;ftem § 79.

3ö>fl, ©• § 100. 104. 105. ßraut § 68 9Zr. 4 f.

8
) <So fagt in bem Sprocefj über ben 2öalb im £ägbad) ü. 1487 b. ©rtmm

20. I. 400 ber 3euge ÜRat^iö U3acf;le, ihm fei öon Stelen in Langenbach erjafjtt:

dass der wald . . ihr und deren von Uebel rechte innhabende ererbte gemeinde

allmend und von iren vordem unz an sy als ein gemeinde allmend kom-

men u. erwachsen sye. Unb in Äöflifon ib. V. 64 § 53 tyeijjt eä: die >viild
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häufig ftcfj auct) fyater bie 2lu6icf)eibung oom ©onberrccr)t au3 bcm ©efammt*

recht, woburcr) bie ©ewere am (Stnjelgut überhaupt juerft entftatiben war,

wieberr)olte, fo feiten fam eö umgefet)rt »or, ba§ eine einmal anfägige ©e*

fammtheit auf berioatioem 5Bege neues ©emeinlanb erwarb. 2luS biefem

©runbe fehlte baS Sßebürfnij), eine befonbere $orm für ben Gsrwerb »on

Sanb burcr) bie ©efammtheit auSjubilben, unb c3 fehlte folgeweife bie formale

©runblage, welcr)e für ben begriff ber ©ewere am (Sinjelgut fo wichtig war.

(Srft mit ber (Srgänjung ober bem (Srfafc be6 Elftes ber 2tufla§ung burcr) bie

öffentlichen 23ücr)er trat hierin eine Slenberung ein 9
).

2tucr) baS Moment beS (Schubs unb ber SSertl;eibigung fanb Bei bem

©efammtbefi(j infoweit nur eine Befc^ranfte ©eltung, att bie ©efammtheit

if;ren eignen Sflitgliebern gegenüber ftd^ felbft iV)ren SBejtfe garantirte 10
). So»

weit inbe§ eine ©efammtheit in bie Sage fam, oor einem au§er il)r fteb)enben

©ericr)t it)r ©efammtrecr)t ju »ertheibigen ober ju »erfolgen, fam aHerbingS

bie formale (Seite be8 33efi^fc^u^eg mit jur ^rage 11
). Unb in 33ejug auf

baö in ber ©ewere enthaltene faftifcr)e SSerI;dltni§ jur ©acr}e roar gerabe Beim

gemeinen ©ut bie tl)atfacr;licr}e 3lu»übung ber 23eft(jrecr)te um }o erheblicher,

als ber unoorben!lid)e SBeftfc in ber Siegel ber einzig nachweisbare CRec^tötttel

be§ ©efammteigenthumS roar
12

).

und die hölzer, die von alter her nit verhouwen oder nit undergangen oder

mit marksteinen usgezeichnet u. gezogen sint, daz anders nieman verdenket

noch gehört hat, dieselben Wälder u. hölzer heissen gemeinwerk. 33gl. ib. I.

400. II. 471. IH 635. V. 155 § 57.

9
) 2>ie3 trat aber erft in ben ©täbten ein.

10
) SB. ». Slttorf ö. 1439 b. ©rimm, 30. I. 15 § 44: das si mit ir selbs

mund und band ir gemeinwerk wol mugent behalden und an ir gerichten

erteillen u. uf haben. Deffn. ö. $Pfaffifon um 1427 ib. IV. 346 § 22: wäre dz

uns jemant unser gemeinmärch ab weite reden, dz wir dz wol mügen be-

haben mit unser sälbs hand. — ©treitigfeiten über bie Slllmenbe gehören ba^er

t»or bie ©enoftenoerfammlung, Wenn btefe aucf) für anbre ©runbeigenthumöftreittg*

feiten ntcf)t fompetent ift. 2)e^alb fann auch ber ©achfenfpiegel, obwol er bem

©auermeifter fonft fein ©eric^t über Gsigen jubifligt (II, 13), bie ^lage gegen einen

Säuern, melier r>om ©emeinlanb etwaö abgepflügt, abgegraben ober abgezäunt

hat, üor ben SBauermeifter weifen (III, 86 § 1 u. 2).

") 5Jgl.
i. 53. ©aa)fenfp. III, 86 § 1 u. 2; ben SftechtSftreit ü. 1273 b.

föemltng I. 335 f.; bie Entfärbungen ». 1319, 1323 u. 1358 b. Trouillat

III nr. 162 w. 169 p. 277 u. 328 u. IV nr. 327 p. 639; befonberö aber ben

1487 cor bem ©tabtgericht ju ©chtltacfy jwifa^en bem Herren r>on ,£>ohen ©eroltäecf

unb ©chenferjell unb ber Sljalgemeinbe t>on Uebel unb Langenbach über baö ©igen*

ttyum am &ägbacf)er Sßalb geführten 9te$töftreit b. ©rimm, 20. I. 397—403.
12

) ©o beruft ftih in bem in ber ttor. Stfote erwähnten 9ted)tgftreit bie Der*

flagte ^t)algemeinbc jum ^Beweife i^roö Qlllmenbeigenthumö an bem herauöoer«

langten SBalbe lebiglid) auf unt>orbenf(icheu 93cfi{3: dasz der wald u. allmend
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©o fehlte cS beim in ber %{)(d aud) in älterer Seit nid)t an bem 23e*

griff einer ©efammtgetuere au ber 9)larf
13

). Unb biefe ©ejammtgetoere mar

babuv<$, ba§ in i(;r ber Äeim beS forperfcfyaftlidjen ©cpfecS lag, jeberjett t^at*

fäd;lia; oerjd)ieben, toenn aud) nic^t feft abgegrenzt fcon ber bloS gemeinen

©entere 9M;rerer, toie fte bei ben SSer^ältni^en ber ©efammtl;anb als mel;r*

fadje ©cwcrc an berfelben ©ad)e beftanb
14

).

EL JDaS materielle (Sad)enred)t war audj als ©efammtred;t entweber

©igen ober irgenb ein Dorn ©igen abgelöfteS binglidjeS Stecht. ($S roar

jebodj Don (Sonbereigen unb ©cnberre^t an SBefen nnb ©eljalt oerfRieben.

1. 3m 3ßerl;altnt§ ber ©efammtl;eit $u il;ren ©liebem mürbe fogar l;aufiger

unb nad)brücfücf)er ber ©egenfafc, als baS ©emeinfame fcon ©efammt* unbSonber*

redjt fcctont. Urfunben unbSBetStpmerpnben bal;er feiten 91nla§, baS9ted)t am@e*

meinlanb einerfeitS unb bie 3ied>te an ber r-ertljeilten $elbmarf anbrerfettS als

Unterarten eines ©attungSbegriffeS ju be$eia;nen, fonbern Bleiben meift bei bem

9luSbrucf beS ©egenfafceS flehen. Unb ba nun unjroeifell^aft baS SRedjt am
(Sonbergut bie ftärfere unb intenfifcere £errfcr;aftsbefugnt§ enthält, fo toirb

erflarlid;er SBeife bei. einer berartigen ©egenüberftellung ber ^Begriff beS ©igen

Dornemliä; auf baS ©onbereigen angeroanbt, baS ©efammtrecfyt aber Ijaupt*

ihre wäre u. die innegehabt, genutzt u. genoszen haben zu ihren bauwen

u. gärteren nach all ihren nothdurft, länger denn zweier männer gedächt-

nusse, on ansprach u. intrag. 2)er 3euge»ben)ei8 ergiebt bann in ber Xfyat,

dass die armen lüth zue L. u. U. den wald genutzt, genossen, besetzt u.

entsetzt haben, ungesäumt aller mengliches (©. 400) ;
baß fte inöbefonbere

einmal tro£ beS 2öiberfprud;3 ber Butter beS Klägers einein Fleier, ber oljne 33e»

ttnülgung ber ©cmcinbc £olg getanen, biefeö jerfdjtagen fyaben (@. 400. 401.

402); bafj fie enblitt) ftdj einem üom 23ater beS Ätägerö erlafjenen Verbot beS

Söalbeä niä)t gefügt unb, begfyalb öov baS 8anbgeria;t p 5iettroeU gelaben, fytx

baS Urtel erlangt l)aben, dass sy sich haimsigen sollten u. ihr allmendt inn-

haben, nuzen u. niessen hin als her, wie sy die von alter hergebracht hat-

ten, biss dass man sy widerumb lüde oder wider intrag geschehe (@. 398

u. 403). 2>a3 Urtel lautet bann auefy, ba§ Kläger bie ©enteinbe „ billigen bi

ihrem alten herkommen lass bliben, u. dass sie ir allmend des waldes i. H.

hinfür nutzen, niessen, gebruchen u. inhaben sollen u. mögen, wie sie den

bishero ingehabt, gebrucht, genuzet u. genoszen haben" 403).

,3
) SSgl. bie poffefforifcf)en gormein in 9tote 8 u. 12. gerner ©a$ffp. III.

86, tüonacf; ber 93auer baS angeeignete ©emeinlanb ben dauern nidjt MoS üerbüfjen,

fonbern iljmen aud) „ere gewere weder laten" fol(. Slucr) Urf. tt. 1273 b. 9t ein*

Itng I. 335: villani de W. dicebant se habere in terminis ville L. et hac-

tenus quiete possedisse . . jura paseuorum. (SS tft ba^er unrichtig, roenn j. 33.

3öpfl § 104 bie ©ewere auSbrütflid) nur |um
ff
^rioatbeft|" ftcflt.

") 33gl. 3. 33. <Sdju>ab. 8e$nv. (L) a. 61: ein lehen, daz si mit gesam-

meter hant enphahent und gelieh gewer daran hant ; a. 64 : eine gemeine u. eine

geliehe gewer . . an dem gute.
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\afy\iä) burd) baä negatioe SJlerfmal, bag eg eben fein Sonbereigen ift, ge*

fenn$etdjnet.

3n btefem (Sinne ift eS ju oerfteljen, wenn bisweilen bie Stllmenbe über

©emeinmarf gerabeju aU ©egenfafc baß „©igen" ober „(Stgentium * aufge*

fajjt wirb, ©o werben in ben ©arber 2Bei6tl)ümern mark unb eigen 15
),

auä) fonft allmende unb eigen, allmende unb erbe gegenübergeftetlt
16

)

;

im 3Bortl;er 5DRarfrecl)t werben 9 fromme Männer gewagt, um zwischen all-

men und eigenthumb, auch zwischen eigen u. erbe zu entscheiden

u. zu vermarken17
) ; im (Srfelber 3BeUt§. wirb bie $rage aufgeworfen: so

eigen tum und allmen im feld zu häuf stoszen, ob das eigentum dem

allmen soll frid geben oder das allmen dem eigentum? 18
) 3>a e$ f^eint

überhaupt bei ber SSe^ei^nung ber 9ftarf als einer „gemeinen" oft weniger an

pofttfoeS Oted)t ber ©emeintjeit, als an bie Negation beS ©onberrea;rS gebad)t

in werben, weSljalb ^Begriff unb 2Bort niä)t feiten in begriff unb Sort ber

„offenen", „freien", „öffentlichen" ÜDtarf übergeben
19

)-

3n gewi§er SBejict^ung ift fogar bejuglic^ ber Slflmenben nod) bis ins

fpdte Mittelalter bie im Uebrigen längft öerwifa;te Erinnerung an ben 9ted)tö*

juftanb ber Sflomabengett lebenbig geblieben, bei bem eö ein eigentliches ©runb*

eigentlmm nod) nid)t gab. JDie £>auptbeftanbtt;eile ber gemeinen Warfen, bie

16
) ©arber SB. o. 1449 § 1 b. ©rimrn III. 462 u. V. 301; aud) 304 § 2.

!6
) Urf. ö. 1217 b. Tschudi I. 114: et in omni communi pascua nec

istis nec illis liceat aliquam proprietatem per tempora acquirere seu vendi-

care. öanbb. ü. @c^rot;j @. 185, 186, 208 u. 236 (eigenthum, eigne gütter,

frei lidig eigen alt ©egenfajjj öon allmy ober allment). 20. o. Sllten^aölau b.

©rimm III. 414 § 9; b. £agenbad) au3 b. 13. 3a§rfj. ib. V. 716 § 26: in

bonis que dicuntur almende et que dicuntur erbe. SS. u. 1529 ib. 442 § 7:

als lützel soll auch das wasser eigen sein, sondern es ist ein freiwasser.

,7
j ©rimm, SB. V. 517—518. Uttel u. 1468 b. SWone I. 428: zusehen

almende u. eigenthume. Jpoljorbn. o. Dpftfon b. ©djauberg I. 135 § 5.

18
) ©rtmtn, »; «. 528.

10
) Xtrf. ü. 1133 b. Schöpflin, Als. dipl. nr. 252: in silva publicali quod

vulgo almeide dicitur. Mon. BoicaV. 392: silva communis u. fo'&era aU g(eid)be*

beutenb. 3ß. ü. $etmeröfyetm b. ©rtmm 1. 750: alle velt offen ind vri, alsobalde

die sichel u. sentze gestrinet. Sm SB. ü. Sanbl)ofett ib. I. 460 tuirb ein 33e»

jirf ju allmende, recht landes allment, truwen rechten landes allment gerate*

fen, unb ^ierauS ba8 3Red)t be8 gremben, ron einer 9tone jur anbern Söcibe

bartn ju fucfyen, Ijerjuteiten. — 53efonberö nalje berühren ft# bie .^Begriffe „gc*

mein" unb „frei" ober „offen" bei ©ewä'fjern unb sÜöegen. %l. 28. ö. 1529 in

5Rote 16. 2ß. t>. 1385 b. ©rtmm I. 512: das die Bybra die bach als fry

ist, das eyn iglicher merker drin mag geen fischen. Ib. 720: die bach ze

H. offen ind vri. V. 551 § 12: die bachfluesz . . vor ein recht allmend, also

dasz man die nicht verdeichen noch verwähren soll. 580 § 20. 565 § 9 it. 10

(der gemein zu L. vor ein offen graben). 566 § 16: offene 3Bege. 9iecl;to
,

fprücr)ru,

b. ©raf u. «Dietbert 509 f. 9h\ 164-170. U. f. W.

II. 10
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Sßalbei unb Reiben, ©ütubfe, ©evuäger unb Söüfteneien, waren aud) bei

fcrtgejd;rittnerer £3obentultur nodj fo reid)lid) borfyanben unb anbrerfeitS nod)

fo wenig jum ©egenftcmbe wtrflid;er Arbeit gemalt, bajj man besüglicr; i^rcr

nad) wie bor ben 33oben felbft als wertlos unb erft bie if;m abgewonnenen

(Srjeugnifje alö SBert^oBJefte Betrachten fonnte. <3o war eö mcgli$, uudj

jefet in bem 9tecf)t ber ©efammtljeit an ifyrer 9Jlaxt me^r ein Olecr)t auf bie

53e$irf*grenjen aU ein ©runbetgenttmm ju fefyen. ^>raftifct) äugerte ft<§ bieg

in einer tt;etlweifen gortbauer beö alten DffubationSredjteö an ben 2lümenben 20
).

(Sin wirfltc^eö fRcä)t, burd) Umfyegung ober Umzäunung bon SDRarfbeftanb*

tl;eifen baö «Sonbereigen $u oerftärfen ober burd) 3Robung unb SUeubrucr; in

Söalb unb §eibe ein neues (Sonbereigen $u erzeugen, ftanb freilid) nur ben

9Jcarfgeno§en ju. Mein ber Ungeno§e war wejentlicr) btffalB an bie aus»

brücflidje Genehmigung ber ©efammtb/eit gebunben, Weil biefe il;m ja fdjon

ben (Eintritt in t(;re ©renjen üerwel;reu fonnte. Unb wenn man tt;atfa$li<$

©enofien wie Ungenoßen auf baS $reigiebigfte Anfangs ^ur Sanbnatjme »er»

ftattete, fo jeigt ftd) audj fbäter nod; in mandjerlei 2ln3eid)en bie urfprünglicr)

borwaltenbe Slnfc^auung, ba§ nict)t baS ©enofjenredjt, fonbern SBeftfcnaljme

unb Bearbeitung (SigenttyumStitel für baS au§ bem an fid; wert^lofen SJiarf»

boben gefd;affene neue 2öertl;objeft feien. 3)afür fbrect)en fcr)on bie üblichen

Hainen, inbem ber (Srweib occupare, capere, proprendere
,

opprendere

u.
f. w. 21

), baä (Erworbene occupatio, captura, apprisio 22
), ober aud) bifanc,

infang u.
f. w. fjeijjt

23
). 3fa$ wirb auSbrücflidj bie Arbeit als 33ejtfctitel

20
)
©gl. £t). I. 68-60. Sott) 32 f. 187 f. ©rimm, SU. 21. 524 f. San»

bau 153 f. £$ubicr;um 174 f. Maurer, (gtnf. 157 f.,
SJJarfo. 153 f.,

$ron§.

III. 211, <E)orfb. I. 292 f. 23efeter, ber 9Zeubrucr; nad) bem älteren beut. SR.

Berlin 1868.

21
) Urf. 0. 805 b. Sacomblet I. 15: quicquid ibi habuimus aut per jus

hereditates aut per comprehensionem aut per aliam quamcunque adquisitionem.

Ur!. o. 801 u. 1057 b. Dronke, C. D. 94 u. 366; b. 813 b. Falcke, trad.

Corb. 377; Cod. Lanresh. I. 389 (proprisit). Sanbau 154 f.

22
) Cod. Lauresh. I. 435: occupationem ad X liubas; Urf. b. Dronke

136. 146. 152. 205. 207. 208 (captura); 211 u. 252 (comprehensionem); ö. 855

b. Neugart I. 292: in concaptione quae sita est in marclia; ö. 805 u. 848

b. Sacomblet I. 15 it. 29. comprehensionem in silva; 2ß. fc. SSermcle b.

1277 b. ©rimrn III. 186: omnes occupationes que besettinge vocantur.

23
j Urf. ü. 791, 804, 813 u. 1057 b. Dronke 59. 117. 145. 366: bifang;

0. 791, 811, 813 b. 33efeler a. a. D. @. 11 S^ote 8; ö. 1260 b. Gudenus
1. 674: novis captionibus, quod nuwen bivanc dicitur; Cod. Lauresh. 1.389:

unum bifangum, quem pater meus proprisit in silva. „Invang" b. ©vi mm,

SB. I. 151. 193 § 9 (invachen); III. 722 § 13. 735 § 9 (einvahen); ©djau*

berg, 3eit|d)r. II. 118; SJfone V. 267 f. 31 ud; „Umfang" (ÜÄaurer, ßinl,

187) ober „Sluffang" (©djmeller, fcair. äößrterb. I. 540).
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genannt nnb oon einem Erarbeiten beS 23obenS gefyrod)en
24

). 2)te Sanb»

nannte wirb ferner als „Eigentum machen", Sßerwanbeln in „rechtes Eigen"

u. f. w. bejeidmet 25
), fo ba§ ber ©<$ltt§ nat)e liegt, bie 9Jhrf fei oorljer

Sfttemanbeö Eigen gewejen. Enblic^ ift jwar, um bem Erwerber ©ewere unb

Oiec^tßfc^u^ $u öerfdjaffen, eine bie (Stelle ber $lufla§ung oertretenbe feierliche

gorm beö 23efifcerwerbeö üblid;, welche in einem Urninge ober Umritt mit ben

ba$u gehörigen ft>mbolifd)en ..panblungen befielt
26

) : oon einer S3efi^übertra*

gnng feitenä ber C%fammtl;eit ift bagegeu nid;t bie Siebe. 3m Saufe ber

3ett »erfdjwanb bann freiließ biefe Sluffajmng in bemfelben ©rabe, in welchem

mit ber ©eoolferungSüerbidjtung bie Erfenninijj wud)$, ba§ aud) ber unge*

robete Salb unb ungetroefnete (Sumpf nicfyt unerfdwpflid) unb bafyev an ftd;

wertvoll unb $u augfcr;lte§lic£)em S3efti^ geeignet feien. Mein eine Erinne^

rung an baS alte $ed;t erhielt fid) nod; lange in einzelnen geringeren S3efug--

ni§eu ber oorüberget)enben ober bauernben Aneignung t>cu SJlarfboben 27
) unb

in einem mitunter auSbrücfticr) änerfannten , wenn and) bebingten unb nad;

Quantum ober 23efifcjeit befd^ränfteu 97eubrud)3recr)t
28

). Unb wenn man

24
) 33luntfd)lf, 3ft. ©. F. 88: Erwerb einer proprietas im 13. 3aljr§. „la-

bore M
. (§benbal)in jtett baS „elaboravit" im Xitel ber 1. Salica de migranti-

bus unb bie „labores 1
' ber 1. Bajuv. XVI c. 1 u. 2. $gl. Dronke nr. 354:

tres laboraturas silvae, quod nos dieimus thriu rothe.

25
) 2ß. ü. 2öerbenfclg ö. 1431 b. ©rimm, 28. HL 658: wer an den zwei

pergn icht rawmen o. rawttn wolt, dem sol das nyemandt weren u. sol sein

recht aign seyn. Sacomblet I. 15. Söeftcrwolb. ?anbr. b. 1170 c. 10 § 3

b. 9tid)tbofen 269: Verbot beö „eygendom merken in der buermarke sonder

consent der buren"; Dgl. c. 8 § 13 ib. 268.

26
) 33g(. bieUrf. ü. <§. Emmeran b. Maurer, Eint. 159 u. 33 ef et er a. a. £).

©. 11 5^ote 9 (in sylva communi . . praedium silvaticum, quäle . . circumeundo

sibi in proprium . . captitaverat) ; Urf. ü 848 b. 8a com biet I. 29 (compre-

hensionem . . . quam homines tui una nobiscum cireuierunt)
;

befonberö aber

bie Erjäblung einer folgen SBefijjnafyme buref) @raf Hermann toon Haftel in Mo*-,

Boica X. 392 u. bie ö. Maurer, *D?arfo. 165 u. t>. 33efeler, <B. 12, fcon

toterem unter £eran$tcf)ung ö. 1. Bajuv. XVI c. 2 unb einer Stelle beä norb.

sJied)t3, baju gegebenen (Srläuterungen.

27
) <So bie 3lnfd)ufj* o. Oit(anb§gered;tigfeitciti baS $Redt)t auf bie Anlegung

üon 2Öeibefäm£eh, 3ufd)lägcn u. 3autniri)tungcn ; baä $ed)t ber ©onbernufcung

ber Warf im Umfange beö £>ammerwurfd ober £ennenflug3 u. f. W.; Sow 185 f.,

Banbau 153 f., Maurer, Einl. 157 f., Sttarfb. 163 f., <Dorfü. I. 294— 299.

©rimm, 2ö. I. 418: welcher arm man in dem kirspel sinem herren zu

dienst sitzt u. wagen u. pflüg hett, der mag vermachen einen tawon matten

o. zwen, die da ligen in einem hag; ist es ein wenig me, so söl es ime nit

schaden. SB. beö llrbetfltbal« ib. V. 351 § 31: Seber fann ein Sagmatten um
fein £auö Ijerum ücrjäunen unb befa)liefjen.

28
) 21*. ü. ©atfpad) b. ©rimm I. 413: ein amptmann zu S. sol auch dem-

10*
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biefen ^efugnifjen burd; ib}re 2lnlel;nung an bett genogenfcjjaftt^en 2lttmenb»

antfyeil 311m nun eine neue SBafv» gab, {0 $eigt f\6) bo«^ bie §ortbauer

ber alteren 9lnfcf>auung im 2 eben lange noer) barin, bajj e3 jafylreidjer unb

torieber^olter Verbote unb ©trafanbror}ungen beburfte, um bie gemeine 9Sftarf

oor einer cf)ne ^Bewilligung ber ©emeinbe refp. beS ©runbljerrn vorgenom-

menen SRobung ober Aneignung 51t fd)üfcen
29

).

2lm näcf)[ten berührten ftcr) bie Sßorftettungen be§ „Sitten gemeinen*

unb beö
tf
5Riemanb eignen" ©utß bei benjenigen SBälbern, ©ewä§ern unb

Söüfteneten, welche ofme 2tnrecr;t engerer 2>erbanbe als gemeine SBctfSmarf

bem ©efammtoolf unb an feiner ©rette tyä'ter bem jum £errn geworbnen

selben mann (bem Slnjügling) gunnen zu ruten in der marg, wo er will, ein

juch veldes u. einen tagwan matten, ob der arm man das begert. er

fort, fo jiefjt ber 5Imtmann baö <3ut lieber ein; fommt er lieber, [0 foU it)n

ber Slnitmann uon Steuern setzen in gewalt u. in gewer der joch veldes u.

des tagwen matten. «gl. ib. 133. 459. 462. 576 § 12. 165: was man rütet

usser den hegen, der sol es drie roeb niessen, dar nach sol ers lassen ligen.

IV. 362 § 13: wer auf ben £>öfen gefefcen ift, mag „rüty" machen. V. 354

§ 4—6: mau mag roben, 90?atten machen unb ^elbatfer aufbrechen im Sann, muß

fidj aber üon ber £errfcl)aft bamit belehnen lafjen unb it)r jinfen. Ib. 557 § 4.

fcmbb. to. Uri a. 335 § 1. 4. 12. 18. Urf. t>. 1553 b. «Maurer, ®orfü. I. 303

dl 17. Dönabr. £ot$gcr. D. t» 1617 a. 8 u. ©orforb. ü. 9ftinben ö. 1755

§. 47 b. Maurer a. a. £>. 292 «Note 30 u. 31. ^olftetn. 33auerbrief y. 1712

b. Sefeter a. a. O. @. 15 9cote 24. aiecbtöfprü^uj. b. ©raf u. SHettjerr

@. 67 9lv. 23: „£015 unb Unfraut wäd)ft für alte attenfdjen." ©rimm, UAL
247

f.
514

f.

2e
) «gl. 3. 53. SB. ö. (SinftOefn auö b. 15. Sa^rf;. b. ©rtmm, SB. L 151 u.

153 §. 9: es soll och niemandt ruchenwaldt u. allmeind invachen äne erloben,

gunst, wissen u. willen eins h. v. B., eins vogts u. der waldlütten; bei 3 $>fb.

33u§e. 2B. ». Sablatt to. 1471 u. 9*orfa)att) tt. 1469 ib. 228 u. 236: wer „ge-

meinmerck inlait," foU SBufje geben unb „gleichwol das wider usslegen".

2ß. beä i*orfd)er ©ilbbannä r>. 1423 u. bcö £)reieia>r ü. 1338 ib. 466 u.

490 (auch sal er weren alles raden). 588. 589. 640. II. 16. 310. 672. 729.

III. 174 § 14. 186. 231. 278. 329. 722 § 13. 735 § 9 (kain gemain invahen).

IV. 362 § 13. 674 § 16. V. 155 § 57. 219. 565 § 13. 414 § 7 u. 8. 576

§ 25. 596 §. 12. 20. to. (Sernatingen ü. 1433 b. «Jftone XVII. 149 f. § 21:

wer das wer, der an dez dorfs alman stiesze 0. dem dorf daz sin invieng 0.

rüti oene ainen undergang, der ist verfallen etc. Sanbb. ö. ©ajwij 161 u.

185; ». Uri a. 335 § 1. ßaiferr. II. 56. Sacomblet, Slrd). I. 369. Defterr.

9>ant. b. ßattenbäcf I. 48 § 49. 547 § 84. 554 § 14: wer ainen uberfang

thut u. der gemain gründt sich understet, wirb geftraft. Söefterwolber 2anbr.

c. 10 § 3 in «Rote 25. SBair. 8. D. M. 1553 t. IV. 19 a. 1, 8. 9?. *. 1616

tit. 25 a. 5 u. 6. Stnbre @teUen b. Maurer, Stfarf*. 171-175 u. 9ln&. 480

§ 14; «Befeler a. a. D. 21.
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Könige ober Herzoge gehörten
30

). £)enn foWeit tiefe« 2anb ntc^t burd) ttc

©efammtl;ett ober ben ßonig in 23ann gefegt ober anberWeit befriebet war,

machte fich baran baö KuSf^liegungSre^t beö (Sigenthümerö »crnemluty nur

gegen 93ol!«frembe geltenb
31

), währenb jeber freie SSolfägenofje urfprünglt<$

ein unbebingteS stecht ber SBefifcnahme burch Lotung ober anberweite Kultur*

arbeit, Umfriebung unb feierlichen Umgang baran T;atte
32

). 9ltlmalig inbej},

wenn aucr) in ben einzelnen Sanbern in ungleichartiger 2Beife, fefete ft<h auch

hier ein intenftbereS £Rec6t beö ßonigö ober eines anberen £errn bur<f>, fo

bafc nun auc^ ber Sitten gemein gebliebene 33oben nur mit h%r« @rtaubni§

angeeignet werben burfte
33

).

©o aber finb überhaupt bie SftechtSanfchauungen, in Welchen bie begriffe

beö gemeinen unb beS herrenMeu ©ute§ jufammenfliefjen , nur SRcfte einer

älteren SSorftetlungöWeife, bie fich in einzelnen Beziehungen eine befchranfte

unb relative (Geltung erhalten hatte. 3m Allgemeinen ^atte langft bie in

ihrem Itrfprunge mit ber feften 5lnfteblung unb Sanbbertheilung gleich alte
34

)

2lnfcr)auung geftegt, wonach fict) ba§ Siecht ber (Gefammthett an ber SSflarf al§

ein bem <Sonbereigen forrefponbirenbeö (Gefammteigen barftellte.

Senn baffer in ben inneren Beziehungen (Gejammtrecht unb ©onberre^t

gewöhnlich nur bon ber (Seite bec3 (Gegenfa£e6 gefaßt werben, fo fehlt eS bocb

auch nxfy an Seiegen bafür, baß man frühzeitig beibeS einem gemeinfehaft*

liehen (Gattungsbegriff unterftellt l;at unb fich ber @inl;eit über bem (Gegenfafc

bollfcmmen bewußt geworben ift. SluSbrücflich wirb mitunter bie (Gleichartig*

30
)

93gl. Xf). I ©• H6. ffür ba$ toott SBaifc H 555 u. ftotr), «enef.

69—73 bem fränlifd^en Könige an 2ßüfteneien mit föecht zugesprochene auslief*»

liehe (Sigenthnm u. 3?erfügung6recht bebarf eö nicht mit 53efeler ©. 16 Sftote 29

beö 3urücfger)en3 auf eine röm. ^onftitution: ber Äönig ift bielmehr (jier wie

überaß nur (Srfre beö alten S3olfögefammtred)tö , baö in fetner £anb fia) toerbia)tet

unb berftarft hat. Umgefehrt folgt baraug, ba§ jebem SSolf^genoßen freie Hebung

Zufteht, nicht, wie 33 ef der will, unbebingte .Iperrenlofigfett, inbein ja auch an

ber unzweifelhaft nicht fyerrenlofen <£orfmarf baä (Gefammtrecht fta; mit bem
Sanbnahmered)t ber ©enoßen »ertrug.

31
) SSolfSfrembe beburften baher zur Vornahme bon Hebungen föntgticher (Sr»

laubniji-, 33efeler ©. 16 9t. 27.

3a
j 23efefer ©. 18—20 fammelt u. erläutert einige urfunMich überlieferte

galle ber Sluöübung biefeö föccrjtö in SBaiern b. 979 u. ber SÖucr)onia b. 811

u. 813.

33
) €fladt) Saifc, ftoth u. S3efeler (©. 15-17) war bieg inftranfen fd;on

in alterer 3cit ber %aU unb würbe für Sllamannien 1114 u. 1144 (53efeler

91. 31—32) auöbrücflich als föechtögrunbfafc auögefbrocken.
3
<) SC. üfl. ftenaub, 3- f- 5>- 91. IX. 80, nach welkem bie 3J?arf Anfange?

nur aU 3ubefyor ber ©onbergüter gebaut, fbäter zuerft ein ^errfdr)aftttct)eÖ, bann

erft ein genofjenfchaftlicheS Gsigenthum an ber Sftarf borftcllbar geworben wäre.
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feit bec SKctfyte an SKarl unb an ©onbergut (;erbcrget/oben 35
). JDie für ba§

SRctf;t am ©enbergut üblichen Flamen, tior 2ttlcm „©gen", „M)en" unb

„(Mh'", werben aua; jur 33ejetd;nung beS ©ejammtred)t0 an ber 9ftarf ge-

braust 36
). Unb in einer Diethe Den S3ejiet;ungen werben für bie ©efammtfyeit

auä bau 23efifc ber Slttmenbe genau biefelben 9iea;te unb ^flidjten wie für

ben ©injelnen au8 bem 3Sefi|3 fcon §auS unb £>of gefolgert
37

), mäljrenb

freilief; in anbevn S3ejtel;ungen bie 55erfa;iebenartigfeit r>on Betberiet 3ted)t

gewahrt bleibt 38
).

2. (Sin näherer unb Mftigerer 3lnla§ jeboa), als burd) ba§ S3erpttnt§

ber ©efammttjeit ju ben (Stnjetnen, würbe burd; ityr 93erl;aftni{j $u einem

aujjer if;r ftefyenben ©ufcjeft für bie ^eftfteUung ber rea)ttia;en 33efa;affenb)eit

beg ©ejammtred;t3 gegeben.

3r>
) (Sc 1487 b. ©rimm I. 399: dasz der wald ires tals . . rechte u.

eigentliche gemeine allmend sy und dass sy als guet recht zuem walde haben als

zue ihren eigenen matten, die by ihren hüsern liegen. 20. ü. (Sernatingen b.

©rimm V. 219 § 21: dem dorf daz sin. Urf. fc. 1323 b. Boehmer 472:

bie ©emeinbe ftagt
,

einzelne ©emetnbeglieber r)ätten der gemende . . sich ane

genomen, . . daz sie ir salde sin u. nicht der gemende.

36
) Unten SRote 48 f. 9fca)tgfori$w. b. ©raf u. 2)iet^err 486 f. 9?r. 25:

was gemeyn ist, das ist eygen auch.

3T
) 3- 33. begüglio) be8 Ueberfatleö üon Sonbergut up dey marke im Setter

SDlarfprotof. ö. 1527 b. ©rimm III. 143: isset sacke, dat de gemeynen buren

eme gewyset hebbet u. togelaten, dat he dat möge toslaen, so sali he den

overfall eynlerfe beholden (benn ber 3ufc&fag begvünbet jettweifeS «Sonbernufcungg'

red)t); ist das nicht, SO sollen de buren den overfall int samet gebrächen. (Sbenfo

b. flinblinger, 9». 35. II, 2. 364; 1551 b. Pufendorf, Obs. II o. 60 p. 362

— (Sbenfo bejüglidj ber ben Uferbefifcern obliegenben $)flid)t jur (Sinbämmung

eineä Sadjeö. in ber gnlber Wart b. ©rimm V. 323 § 5: stiesze auch ein

gemeinde darauf, die sollen das wasser auch in seine Staden halten. — 2lud)

wirb §. 53. in ©anbwetl b. ©rimm III. 134 § 8—9 terrefponbirenb beftimmt,

wie weit jeber ©enofje ber 9U(menbe u. wie weit umgefefyrt bie gemenheit bem

im $elbe gelegnen Äamp, das erbgrund ist u. zum erbe gehörig, mit flaggen»

meinen nat)e femmen borf. — Unb in Söartenftein ib. 713 wirb glctdje ©träfe

gcbrofyt, ob einer ein zäun seinen nachbahren oder auf ein gemain zu

nahend setzt.

38
) 3- 33. bejüglicb ber 33erjät;rung, ber Bretel unb it)rer 33u&en u. f. W.

2(ud) trifft bie Umjäunungö!pflitf)t ba, wo SUImenbe u. ©onbergut jufammenftofeen,

nidjt, wie fonft, beibe 9?ad)barn, for.bern ben ©onbereigentbümer allein. 3- 33.

Deffn. ü. Söinfet ö. 1417 b. ©rimm I 88; o. £ö§ ib. 130: an welichen orten

unser gemeinwerch an die güter stost, sond die güter vor der allment zunen

uff uns frid gen; ©rfelber SB. b. ©rimm, 8i. 91. 528; iRügian. Sanbge6r. 192,

155: an einer samenden meinheit dar graven de dar freden (b. b- füllen bie

3aunpfltd)tigen überbteö einen ©raben Ijerftetten). — ®a$er baö ^edt)töfpr. : „Sltt»

menbgut ift nic^t 9hd)bargut", ©raf u. Sietljerr 72 9?r. 35.
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Soweit e§ ftdj freiließ nur um eine ßotttfton mit einer benachbarten

©efammt^ett ober ©runbt)errfcr)aft Rubelte, fam e3 auf bie innere Dlatur be§

9Jtarfenred)tS nicb)t naf;er an. 2)enn ber Safc, ba§ jebe 9flarf ein gefd)loffeneö

Sanbgebtet war, in welches frembe ©ewalt unb 9htfcung ftc^ nid)t erftreefen

fonnte, würbe nie anzweifelt: ftreitig waren metmel)r in ber Sieget nur bie

©renjen ober bie BugehorigFeit beftimmter ©ebiete jur einen ober jur anbern

9Jcarf
39

).

3lnber8 bagegen lag bie €>acr;e, fobalb ba§ 93erl)ältni§ ber ©efammtr}eit

ju einem über it)r fteb)enben Subjeft in %va§e fam, welcr)eö an b er je l Ben

Warf, auf bie ftcr) ba$ ©efammired)t bejog, ein irgenb wie befcr)affeneS bing«

lidjeS 9ted)t l)atte. £)enn in tiefem Salle war e§ oon großer (5rr)ebltct)feit,

Umfang unb Statur beS ©efammtrecr)t3 im ©egenfafj 3U bem au§ feiner

Sphäre herausgehobenen £errfd)aft3recr)t an ber Warf ju ftriren.

UrfprüngUdt) f;atte jebe ©efammt(;eit nad) au§en v)in an il;rer 9JcarF

bolleS, freieö unb ed)te3 ©igen. iDaffelbe würbe jebod) in bemfelben 9Jk§e,

wie baö ooHfreie ©onbereigen, buref; baS ©ebietSrect;t fyofyxex ©emeinfd;aften

ober il)rer 23orfter)er befd;ränft. 2)a8 3Red)t einer 23auerfct)aft an it)rer £)rt8-

marf war häufig burch eine umfa§enbere 9Jlarfgen ogenfct)aft gebunben; bar*

über ftanb baS bie ganje (5ent* ober ©aumar! ergreifenbe ©ebietSrecht ber

(5ent* ober ©augemeinbe be^iehungSweife be§ (5ent* ober ©augrafen ober

eines 3mmunitätör;errn; alle SSJlarfen unb ©aue enblicr) unterlagen bem

oberften ©ewaltred)t, weld)eS baS $olf unb fpdter ber ^onig in ^)erfon

ober burd) ^Beamte am ganzen Sanbe übte. 3>n allen biefen 9lbftufungen

War bie engere SORarf nad) äugen S3eftanbtbetl ber weiteren unb nal;m nad) innen

an it)rem ^rieben unb fechte Sll;eil: baö SRec^t ber engeren ©efammtljeit an ir)rer

ÜJiarf würbe bal;er burd) baS £Hedt)t beS weiteren SSerbanbeS ober feines £aupte$ am

©efammtgebiet bergeftalt befd)ranft, ba§ eS nad) au^en mitoertreten unb nad)

innen mitbel)errf(^t warb. £Der ^onig fyatte nad) auften mit bem Sanbe äugleid)

alle 5>rorrin3en, ©aue, (Senten unb Warfen, ber ©raf mit bem ©au beffen

©injelmarfen, bie SSJcarfgemeinbe mit ber gro§en Wlaxl bie einzelnen £)rtS«

marfen ju oertreten unb bargufteHen
;

cbenfo aber ergriff nad) innen bie oberfte

©ebiet$l;errfd)aft beS Honigs mit bem £anbe äugleict) alle ^rooinjen, ©aue,

Kenten unb Warfen, bie gräfliche ©eWalt alle Kenten unb Warfen be6 ©au'S,

ba8 marfgenojjenfdjaftlidje 3fted)t alle ^Dörfer ber Warf. Unb jebeä Ijfym

unb niebere ©ebiet£red)t biefer 5lrt war urtyrüngltd) ein gleid)geartete$ räum*

lic^-'binglic^eS ^)errfct)aftörect)t an ©runb unb 23oben, weites feinen Drittel*

30
)

33gl- 3- 53- bie 33orfcr)riften für ben «Streit über 9)carfgrenjen in 1. Alam

87; ben SSergleidt) ber Uranienses u. Claronienses über bie ©renken if>rer £anb»

marfen ö. 1196 b. Tschudi I. 97; jwifcfcen (Sinfibeln u. ©d)Wi} 1217 ib. 114;

Urf. b. 1152 b. Eacomblet I. 257; ©rimm, ©renjaltert^. 137 f.; Ofen*
brüggen, ©tubien 234.
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|)unft unb Äern ?(nfang$ überall in einem unmittelbaren wnb ausfliegt id)en

9iecf;t ber t;öfjeren unb (;6cf;ften ©efammtfyeit an ber ($ent*, ©au» unb 2$oIf3»

attmenbe, fyater ftatt beffen in bem grafH^en
,

herzoglichen ober foniglicfjen

Jjerreiü^ofe fanb, wäfyrenb an biefen rauutlicfy'-binattcfyen ^ern fttr) in metjr*

fachet Slbftufung ein immer fa;wad)er wcrbenbeS analoges
.
9icd)t an ben

übrigen ©efctetStljetTen anfefcte. 3öie nun aber baS (Sonbereigen fcotlfreieS

S8oIl8rc$tSetgen blieb, fo lange eS nur ben allgemeinen 23efcr)ränfungen burd)

weitere ©ebietSredjte unterlag: fo war baS ©efammteigen unbeftf;abet ber

bcl;eren ©ein etS rechte, fo lange biefe ni$t im fonfreten $all mel)r als bei

anbern entfpreef)enben ©eiammtrea)ten auS il;m l;erauSl)oben
,

»oll, frei unb

eebt. JDernt eS umfaßte altes baS, was ein ©efammteigen folä)er Stufe inner«

t;alb eines geglteberten SßolfS nacr; jeweiliger 9lnfcr;auungSWeije überhaupt

umfajjen fonnte.

©erabe im (^cgenfa^ $u bem im ungeteilten SBcfife einer Weiteren ©e*

fammt^ett fcerbleibenben Saube würben bal;er bie für engere ©eno§enfcf)aften

auSgefdjiebenen unb abgefteinten Warfen juerft unb entfcfyieben als bereu

Gsigen aufgefaßt unb be$etcf;ner. 9Cftocf)te im S3ert;ältni§ ju ben einzelnen

$)öfen bie engere Warf nact) Wie r>or unter ben unbeftimmten Segriff beS

„Hillen gemeinen" ©utS fallen: gegen bie Weitere Warf War fte in ganj är}n*

lieber SÖeife, wie in il;r felbft baS «Sonbergut gegen bie QlUmenbe, als ein

(Sonberbeftfctfyum abgemarft unb abgefd)to§en. 3m biefer S3e§ie^ung erf^ien

fte gar ntcr)t mefjr als ©emetngut, fonbern als ©onbergut; fte war bie be»

fonbere 5lEmenbe biefer beftimmten ©efammtr)eit; fte war tr)r anerfannteS

unb gefegtes (Sigen ober proprium 40
).

40
) <3o werben im 9?f)eingau bem a(6 „abgescheiden wald" Bezeichneten fürft«

ltcr)en 33annforft einerfettg u. bem gemeinen ©amr>a(be anbrerfeits bie „abgefdjie-

benen Warfen" ber (Sinjelgemeinben gegenübergeftefft: und iglich stat u, dorf ir

abgescheiden mark hait, die mogent sie bestellen zu allem irem notze; 28. o.

1324 b. ©rimm I. 534. Söegen ber Stngetegenfjeiten biefer <2>onbermarfen Ijält

jebe Drtfcfjaft i&re @onberüerfammlitngen, Sanbr. § 1 ib. 539 u. IV. 572 — 3n bem

SB. to. SaimStou;, (Srbacf;, ©enSf?eim u. föotfj to. 1608 b. ©rimm II. 185 f.

lütrb baS 3ftec^t eineS ben 4 Dörfern gemeinen SöalbeS gewiefen. 2)iefer 2Balb ift

behufs ber £ol$mt£ung u. 9J?aft geteilt, baö Gsigentljum an if;m aber gemein ge*

blieben. Es ist eines jeden dorfs abhauende u. bauwälde insonderheit von

einander abgesteinet, damit jede gemeinde mit ihrem holz ausgeben zu

bleiben u. auch in jähren, so es eycheln traget, in ihrem bauwalde zu blei-

ben wisse. SHufjerbem aber giebt eS im 23ejirf anbere Sßalber, an benen ber

©efammtrjeit ber 4 2)örfer nur ber ©ebrauet) ton 2ßafjer unb Söeibe, baS Qngen*

tbum aber einer einzelnen ©emeinbe jnfte^t, unb biefe njerben als „eigen" bem

„gemeinen" SBafbe entgegengefefct. Item es liegen auch in bemeltem bezirk

etliche eigene, unter anderen der Gensheimer eigene wald, darinnen haben wir

vier gemeinden gleich als in unserm gemeinen walde ohne einigen unterscheid

wasser und weid zue gebrauchen. — $gt. autt) bie SluSfdjeibung einer @onber*
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5Daö oollfreie ©efammteigen toar mtn aber glet^ bem ©onberetgen ber

SDcinberung, 33elaftung unb 3«{pittcrung fal;ig unb fanb anbrerfeitö fein

©egenbilb in analogen ©efammtrecr)tett beS M;n* unb §ofrecht$. <So fonnte

eine ebenfo reiche unb ungleichartige Slfcftufung beS ©efammtrechtS an ©runb

unb 23oben entfielen , roie fte bezüglich beS ©runbfceftfceS ber ©tnjelnen

beftanb.

3unäcr)ft mar eS möglich, ba§ ftdt) ba§ Siecht ber t)ßl)eren ©emetnfcr)aft

über tt)re§ £aupte3, in beren ©ebiet bie SDlarf einer ©enof^enfdjaft befdjtoßen

roar, burcr) Stbforption einzelner an per) im ©igen enthaltenen SBefugmfje ju

einem «§)errfcr)aftörecl)t t»erbid;tete. 3n £Deutfct)Ianb l;at ficr) jroar niemals, roie

gum Slf;etl im norbifcfjen Slecr)t
41

), ein allgemeines unb gruiibfafclicrjeS £)ber»

eigent^um beö Königs ober ber dürften an alten 2Wmenben l;erauSgebilbet:

un$tueifelr}aft aber r)aben in einer Sleilje einzelner Warfen bie urfprünglier)

t>oIförect)ttict)en fontglichen, herzoglichen ober gräflichen ©ebietSgeroalten ben

^ern gebtlbet, au§ welchem befonbere fcr)irmi)errrict)e unb gritnbt)evrlicr)e ©e*

roalten heroorgeroacr)fett finb. Offenbar ftnb auch ^Wh Siegale unter bem

@influ§ ähnlicher Sbeen entftanben. Unb noch in fpäterer Seit roaren eS

oorjugSroeife bie Slllmenben unb befonberö bie Salbungen, an roelcr)en man,

inbem man oen Beuern bie ©ebtet0l;or}eit mit einem binglichen Siecht am

Sanbe $u oermifchen ober paaren r>erfucl)te, ben 2anbeSljerrn auch Dhne

fpeciellen £itel ein @tgentl;um ober ei^elne @tgentt;um$befugmj$e oinbtctren

$u fönnen glaubte 42
).

Sn umgefel;rter Dichtung roar eS möglich, ba§ bei ber 3lu8fcr)etbung oon

©ottbermarfen aus einem größeren ©ebtet bem weiteren 53erbanbe ober feinem

Raupte Siecht an ben (Stnjelmarfen oorbet;a(ten würbe, tt>elcf)e8, roenn ooll*

freies ©ejammteigen an bie engeren ©efammtr)eiten überroiefen roäre, biefen

l;atte mitüberroiefen werben müjjen. häufiger roar freilich baß gerabe ©egen«

theil ber $alt, inbem früher cber fpater bem höheren $erbanbe fogar jebeS

mar! für bie oppidani in Gerisheim ciuS ber universa marcha de Büke 1273

b. Sacomblet II. 379. SB. fc. St Jean des Choux ö. 1413 § 3 b. ©rimm
V. 477: den drien dörfern ein gemein weid u. jedem dorf sein recht vorbe-

halten. Urtel ö. 1473 6. 9fto ne I 432: die dorf hetten auch ein eigen marcke.

©rimm, 9?. 31. 500: au§er ber gemeinen 9Jfarf h flt
i
eDeö 2)orf fein proprium,

baS Reifet £eemfü>aat. Urf. b. Sacomblet II. 68; föemling I 335. II. 44 f.;

©rirnm, SB. II. 186. III. 96 f. 112. 113. 116; auch Maurer, @int. 11 über

ben Untevfchieb toon hubenwald, gemeindewald u. märkerwald im Dbenroalb.

— 3n bem Langel einer höheren @efammtheit lag baher ein neuer ©runb, roeö*

halb bie SRectyte an bem unterteilten Canbe beg ganjeö $otfeö unbeftimmter aU

bie an engeren harten blieben.

41
) Jüt. Low I. 46 (53, 2): dem könige de erde, dem bondten dat holdt.

33gl. Maurer, @tnl. 106 u. 123 f.

42
)

Sögt. I. ©• 659 f.
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©ebietörecr;t an ben in r)errf<§aftlidjen 33fftfe geratenen, abgemarften unb ab*

ge^e^ten unb enbli$ bura; SmmunitatSprtbilegten erimirtcn (sonbermarfen

abbanben fam, biß gulefct jenem Sßerbanbe jebe binglicfje 33ajl8 unb bamit bie

©jeifteng überhaupt entjogen würbe. 2Bar bieg bo$ bei* SGßeg, auf Welkem

juerft bie großen ©au* unb SanbeSaHmenben unb man^e (5«ntallmenben,

fcr;liejjlia; bie (Kenten, ©aue unb Öanber fe!6ft ber(c$Wanben 4S
), unb auf wel»

djem bei fortf<$reitenber SerfpHtterung unb Sluflofung mefjr unb me^r au<$

bie übrig gebliebenen ßentmarfen unb fonftigen großen Warfen »on ben en»

geren Warfen bolltg aufgejeljrt würben 44
). 2Wein eS fam au$ bor, ba§

bei einer Sluftfjetlung ber r}or}eren ©efammtf;eit ni<$t nur eine ©efammtall*

menbe unb baS ft$ an biefe anf^lie^enbe allgemeine ©ebietSrec^t, fonbern

beftimmte einzelne £errf<$aft$* , 33erfügung§-- ober *ftufcung3befugni§e an ben

ausgegebenen ©onbermarfen referbirt würben. <&o bilbeten fi$ bann 33er*

fyaltnijje eines gwif^en weiteren uträ engeren ©efammtr}eiten qualitativ ge-

teilten 5ERarfeigen. SBeifpielSWeife gab cS 2Balber ober SBeiben, an welken

beftimmten (Sinjelgemeinben ein mef)r ober minber umfafjenbeS 9tufcungSre$t,

baS Gsigentljum ober £)bereigentf;um aber ber ©efammtgemeinbe juftanb
45

).

Ober eS würbe umgefeljrt ben @in§elgemeinben abgefonberteS 9ftarfeigen ju»

gewiefen, biefeS aber ju ©unften ber ©efammtgemeinbe mit 2Beibe<, Sßajjer»,

$o\l* t
SErtft« unb 2Begere<$ten bef^wert 46

). £)ber aber eS bauerten Wenig«

43
)

SSgl. £f). I. ©. 59. 81. 86 f. 3)oä) ftnb auä) toicte ©auaflmenben in ber

9?eicf)3allmenbe aufgegangen.

44
j I. ©. 82 f. üKaurer, (Surf. 191 -201. 302 f. j Dftarfü. 1-14.

16—22. Uto 6 f. Sanbau, Serr. Ulf. ©aue I. 12
f. Wenau b a. a. O.

10—13. £$ubfä)um 277
f. Neugier a. a. O. 24 f.

45
) <So ber gemeine SBalb ber 4 SDötfer in ber SBarmörotljer ©emarfung (ogl.

oben ftote 40), an welkem Verfügung unb Söaßer* unb SBeibenufeung gemein,

bagegen für £>oljung$» unb SJtaftnufcung jebem SDorf ein St)eil jur ©onbernufcung

überwiefen unb abgefteint mar. 5)iefe in gedachten walden habende gerechtig-

keit und theil foKte aber, wenn ein £orf auSftürbc, an bie anbern brei 2)örfer

jurüdfaüen. (Sbenfo ift in Säntngen b. ©rimm, 20. IV. 313 bie SRufcung ge*

tfjeüt, (Sigent^um unb Verfügung gemein. £gl. ib. 307
f. 299 § 6. 3n ber SDtarf

auf ber §arb würben 1460 an jwei ©emeinben bie ifmen nad&ften Sftarfroatbungen

jur ©onbernufcung überwiefeu, 1554 jwei anberen ©emeinben ifyre Slnt^eile an ber

©emeinrceibe für einige 3«^re jur 33eadferung auögefd)teben, 1760 bie gange üftarf

unter bie 5 berechtigten ©emeinben ^ert^eilt ; 9)taurer, Sftarfü. 14 9t. 50.

46
) @o war in ber Sßarmörotfyer ©emarfung in einem ©onberwalb 2Ba§er

unb 2öetbe 4 Dörfern gemein (Wote 40). 3m Sfttyeingau blieb bie SBeibe in allen

SBalbungen bei ber ©efammtljeit, ©rimm I. 534. 93gl. bie gegenfettigen Setbe*

rechte mehrerer Dörfer b. SRemling I. 336, ßinblinger, Stf. 33. II. 2. 30,

SJtaurer, (Sinl. 194. 197. 200. 201, ©rimm, SB. I. 133. 160. 763 § 3. II.

177. in. 458. 549. IV. 309. 398-403. 758 § 5. (Si (jeifjt aud?, 2 ©emeinben

feien „gemeinweldig u. gemeinweidig" (ib. II. 373), 11 Dörfer feien „einweidig
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ftenö tu einer territorialen Stents« unb ©ericf>t£genD§enfd)aft, mefleidjt audj

nur in einem gemeinfamen £)berr)ofe für 9QRarfgericr;tgfacr;en
, lfm unb ba

aud; tu einer fortbeftel;enben fird)lid)en SSerbinbung bie £Refte ber alten

9Jiarfenüertinbung. 47
)

33ei SBeitem läufiger jebodt), als burd) feiere 9ßerfd;iebungen jtütfcr)en

weiterem unb engerem ©efammtrcdjt, würbe feit ber (Sntwicfelung ber ©runb=

f;crrfct)aft burd) bie Berührungen »on ©efammtredjt unb &errenred)t baö IHed)t

an ben Warfen gemtnbert unb jerfplittert. 3a feit ber franfiferjen 3eit War

bie 9JUnberung be$ ©e[ammtred)t3 burd) burd) £errenrecf)t eine fo allgemeine

unb regelmäßige (5rfd)eimtng, ba§ uoHfreieS ©efammteigen enblid; jur (Sel-

tenheit würbe.

3unaa)ft fctymalerte baSjenige §errenredjt
,

welcrjeS au§ ber Umwanblung

geno§enfd)aftlid)er SSorftanbfc^aft l;er»orgieng , bie binglid)en ©efammtbefug*

ni§e. Sa in ©auen, Sänbern unb bem 9?eid) würbe fdwn in früher Seit

ba$ ®efammtied)t ber ©au=, (Stammet ober 93olf0geno§en nid)t nur gemin*

bert, fonbern balb buret) ein »olleS ober bod) nur oon oben ^r befchranfteö

©onberredjt ber ©rafen, ber dürften unb beö Königs abforbirt. 3tn ben

(Jentmarfen enthielt ftdj Bisweilen, an ben Warfen einzelner ober oerbunbener

2)orfer faft immer geno§enfd)aftlict)eS ©efammtred)t: allein in feb)r tn'elen

gäHen gab baSfelbe aud) l;ier ©ewalt*, 23erfügung§* ober 9tufjung§befugni§e

an ©rafen, 23cgte, geiftlia;e ober weltliche 3mmunitätöl;errn ab, Weld;e iljre

Anfangs auf 2öar)l ober 5lmt berul;enbe ©ebietSgewalt ju einer ©d)irm= ober

93oigteit;errfchaft unb enblid) wol gar $u einer ©runbl;errfcr)aft t>erbtct)teten.

3n no^ größerer Saftf entftanben balb auf umge!el;rtem 2Öege minber*

freie ober belaftete ©efammtred)te. $)enn überall, Wo innerhalb l;errfcr)aftticr;er

23erbanbe ftd; abhängige ®emeittbegeno§enfd)aften freier, ^ciX'bfrei ex: ober l;origer

£eute bilbeten, zweigte ftch für biefelben oom grunbl;errlid)en (Sonbereigen ein

abgeleitetes ©efammtredjt in berfelben SBeife ab, in welker abgeleitete <Son*

berbefifcred)te ber (Sinjelnen entftanben. 2)iefeS ©efammtred)t aber fonnte

ebenfo »ergebene ©rufen burd)laufen, wie fte ba8 23eft^rect)t ber ©in»

u. eineckerig, einwesserig u. einweidig" (ib. II. 134), 5 Dörfer feien etne$

anbern 2)orf3 „trettgenossen" (ib. IV. 382 § 5). @emeinfamer ^oljgenufj bei

getrenntem ©igen ib. III. 533. 3n einer Urf. fc. 1218—1225 b. Sacomblet
II. 68 wirb eine 9J?arf jwiferjen einem 2)orf unb einem £of geseilt, eö follen

aber Sege, SBeibe unb £rtft gemein bleiben
;
»gl. 1028 u. 1051 ib. I. 102 u. 115-116.

3m 3- 1406 b. Pentling II. 44—46 Wirb öon 2 Dörfern bem einen baö (Stgen*

tr)um an einem 2öalbe, bem anbern baö (Sigentfyum an einer SBeibe jugewiefen,

fowol SBalb atö 2öetbe aber foüen nur gemein fcrjaftlid) benujjt werben. U. f. w.
47

) Sögt. Maurer, (Sinl. 62. 180. 200 f.; Sftavfo. 20-22. ©rintm,2ö. I.

380. 570. III. 410. 415. ßtnblinger, 2K. 53. II, 2. 385: Lette als de hoesthe

marke in dem lande, daer in alle andere marken rechtes tho gebrucken

schuldich. Unten § 12 31. 31.
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jelnen burrfjlief. SSon einem prefaren, auf ®nabe beru^enben ©ebraudjSrecfyt

fonnte eS ft<§ ju einer l;ofre$tliä) gefaxten unb garantirten 2ei(;e, »on einem

SnBegriff einzelner 9tufeung$gered)tSfame ju einem balb ^ofre$tli(§en balb

lanbrea;tlid;en Untereigentfjum, einem Se^n ober (Srbe, einem 3tnS* ober

91ufeeigen, tton einem Untereigentfjum 31t einem nur burä; Wogtet« ober <3$irm*

T;ei*rfdr)aft ober einzelne SORitnu^ungöret^te befa^ranften @igent(;um unb enblta)

felbft ju zollfreiem ©efammteigen fteigern.

Stuf biefem fDoppehocge ber 2luf$el;rung beS ©efammtre<$tS burä) Herren«

redjt unb ber 3lblöfung eineß ©efammtrea)tS 00m £errenre$t entftanben man*

nt$fa$e an 3nl;alt unb redjtltcfyer 9tatur ungleiche Slrten beS ©efammtreä)ts

an ber Sftarf. 23ei ber fonfreten ?utle unb unaufhörlichen Slü&igfeit ber lieber»

gange läfet ftdj im einzelnen Sali niä;t immer genau priren, auf meinem

fünfte eines jener 5öege baS ©efammtre^t einer beftimmten ©emeinbe ge*

rabe ftefyr. 3m Slllgemeinen inbe§ laßen ftdj gen>i§e ©ruppen oon 3Rea;t$»er*

I;altmjjen unter (Gattungsbegriffe sufammenfa&en, toenn nur babei beamtet toirb,

ba§ im Seben oon füftematifcf)er unb prinäpieller Drbnung biefe SBerl)ältni§e

110$ niä;t bie Sftebe, fonbern alles im $lu§ einer unaufhörlich bie ©renken

oerf($iebenben (Sntttricflung begriffen mar.

a. 2)aS eine (Srtrem, in freien Warfen als SluSgangSpunft unb in

©runbl;errfhaften als Biel ber ©nturicflung aufjufaften, toar ecr)f cö »oll*

freies ©efammtei gen.

Sn fteter SSerminberung begriffen, fommt eS im fpäteren Mittelalter als

Siegel nur noch in ben frieftfchen unb nteberfa<$|tf$en 9flarfchlanbern unb ein*

jelnen ©ebirgSlänbetn, oereinjelt auch im übrigen £)eutfcfylanb oor. (So roirb

noch 1385 bie 23ibrauer 5ÜRarf ben SJcarfem 31t „rechtem (Sigen", baS fle fcon

Sftiemanb ju &hen trügen, geroiefen
48

). ßbenfo bie SD^arf oon ©eulenberg

unb Orlenbach 49
), bie £)berurfeler ober £ot;e ÜJtarf LS. 1401 50

), bie Äletn-

auheimer 9Jiarf im 15. 3>al;rljunbert
51

). Vichts SlnbereS bebeutet eS, toenn eS

1355 oon ber 33abenl;aufer €CRarf hei§t: „auch ist die margk lot eygen
der mergkere gemeinliche52)". Sluch 2)orf« unb 23auerf$aftSaHmenben »erben

48
j ©rimm, SS. I. 512: wir wysen uff unsern eid Bygermark, walt,

wasser u. weide als wide als sie begriffen hat, den merckern zu rechtlichem

eigen, ü. han die von nymand zu lehen, weder von konige odir von keisern»

noch von burgern oder von Steden, dan sie ir recht eigen ist. @. 514: den

merkern zu rechtlichem eigen.

40
) ®rtmm, 233. V. 319 § 1: das die mark der obgeschriben dorfer u.

merker rechtlich eigen si.

50
) ©rimm. SB. III. 488. Sßortlid) tote in 9lote 49.

5t
) ©rtmm, 28. IV. 552: da weyssent die Auheimer merker zu recht

die A. mark den funff dorffern . . zu rechtem eigenn, nit zu lehen, wedder von

konigen noch von keysern; u. alle uffstosser zu rechten usmarkern.

") ©riutm, 28. IV. 547 § 2. Lot eigen ift gleich lutereigen, b. i. InutereS,

freies ßigen. ©rimm, tö, 91. 494.
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nicr): feiten für freies lebigeS ©igen, freies ©igen, frei eigenes ©ut ber ©emeinbe er»

ftarr
53

) ober ihr als eine rechte ©otteSgabe $ugefprod;en
54

). 2)te Sßermut^ung fprid)t

aua) ba für ein, wenn auch oiefleicr)t unerheblich abgeflachtes »oÜfreieS ©e-

fammteigen, wo Salb, SBa§er unb Söeibe fc%le$tt;tn für „©igen*, „pro-

prium", „proprietas" einer ©eno§enichaft erflärt werben 55
). Mitunter wirb

$ur S3ef;ebung aller Steifet auSbrücflich jebeS £errenrecr)t oerneint 56
) ober bie

greifet ber 9flarf oon allen Sienften unb Abgaben Betont 57
), bisweilen

werben bie in ber ©runbtyerrfdjaft enthaltenen ^o^eitt- unb 9RufcungSrcchte in

benfelben gormein, wie fonft ben §crrn, ber ©emeinbe jugewiefen 58
). 3>n

53
) ©o übergeben nad& einer Urf. ö. 1172 6. ^) o f er , 3eitfa)r. f. 2lrd)bfunbe

II. 486 bie villani in Bernheim ihre villa
,
quam Ubere et propere et ab omni

dominio solutam hactenus possiderunt, ber fatferl. 33ogtet. Deffn. ü. 2ftaur 0. 1543

b. ©rimm I. 43: dasselb holz ist der von Mure fry ledig eygen. Ib. III.

837: ber $eUenbacf)er 3£alb ift breier ©emeinben frei eigen. Urbar ber Sllpmarf

Pfronten b. 9tt aurer, SJlarf». 5lnr). Dir. 1 @. 453 f.: der von P. frey eygen

gut u. von niemant lehen. ©rimm, 0t. 51. 502 u. 50. I. 590: vriehe marck;

ib. m. 274. 276. 279: der erven fri brok

54
) SB. ö. 5llbi^etm b. ©rimm IV. 638 § 3: item weist man waldt u.

weyde vor ein recht gottes gäbe der gemeinden zu A.

55
j 3. 33. Urf. to. Sftonre um 1264 b. ©rimm III. 617: ut homines sive

communitas ville in M., ad quos fundus pertinebat proprietatis titulo . . . omni

juri . . . renuntiarent. Ib. IV. 530 § 26: der gemein seyn eigen. Urf. ü. 1363

b. Sacomblet III. 535: die andere weide (aufeer 2 £er)nn>ci(bern) . . sint der

merkere eygin. Urf. ü. 1273 b. Gudenus II. 797: universitas, attinens ad

marcam silve de Cruftele, . . abrenuntiantes et effestucantes omni juri et pro-

prietati, quam hactenus in silva habuimus. Gsbenfo fpäter natürlich üielfad; in

ber ©djiüeij, j. 33. in Unterwalben b. &euSIer 70: das gemeinland gehört

gemeinen kilchern zu eigen; 56; 88 (1648): der wald ist der ürte gehörig;

40; 1722: das holz ... ist dem kirchgang K. gehörig. $gl. auch ©actyf. fp #

III. 86: siner bure gemeine. Äatferr. II. 73. ©rimm, 2ö. I. 482: das der

winkel einer gemeind ist u. entzogen von herren gewalt. Ib. 461 : in der

ziegelgraben hetten die herrenn gegrabenn u. horte der gemeindt zu, das sie

es mussten lassen ligen.

56
) S. b. 1519 b. ©rimm V. 557 § 1: Erstlich weysen wir . . den waldt

. . zu gedochten 5 dörffern u. keinem herm . . . Dies ist der begriff der 5 dör-

fern gemark, die weisen wir den 5 dörfern allein u. keinem herm.
57

) <2o im freien ©erid;t tfetd&en b. ©rimm III. 557—459; 2ö. über bat

Diieb ö. 1509 ib. III. 473—477, bef. § 4: obe auch jemand mehr herlichkeit u.

gerechtigkeit, dann die drei dörfer V. M. u. II. auf der weide habe? Antwort:

nur ber fömig, wenn er über 5ßa(b unb Xfyai jieht, fann fia? fner fammeln unb,

Wenn er weiter jiet/t, einen 9Jtaulefet forbern.

5fl

) SB. t>. Äaltenfonohetm ö . 1468 b. ©rimm III. 580: wir teylen holtz

u. feld den nachgebauren im dorf, wonne u. weyde, wasser u. wag, als weit

die mark ist. 2B. \>. Bingenheim t>. 1434 u. ber ftulber Warf ib. III. 439 u.
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anbeten Ratten folgt »ollfreieS ©efammteigen tnbireft barauö, bag bie ©e*

meinbe ootlfommen felbftanbig über ityre SJiarf* ober einen £t)eil berfelbcn toer-

fügt unb ecfyteö ©igen baran überträgt 59
). Unb wenn Ijter meift an §ort=

bviuer uralter 8reir)eit ju benfen ift, fo fet;lt e8 audj niä)t an S3eifpiclen, in

benen urfprünglid) grunbt/errlic^e ©emeinben burd? $erfommen ober Sßertrag

julefct eä)te8 oollfreieS üftarfeigen erworben §aben 60
).

b. 2)a8 entgegengefefcte ©rtrem, in freien Warfen oft baS Siel unb in

allen §ofmarfen ber 3luegang6punft ber (SntmiiMung, mar ein nur au8

©nabe eingeräumter ©efommtgebroud) am £>erreneigen ober einzelnen

©tütfett beäfelben. £)a (;ier ein n)irflia)eö Dfedjt ber ©efammtfyeit gor nid)t

anerfannt war, lag ein 5lnlajj jur urfunblidjen ^eftftellung fold)er Sßer^alt*

nijje in ber Siegel nid)t oor. 2)od) pnben fta) (Sinjeltterfjältnifje biefer 3tvt

nod) in fpdteren Sßeiöt^ümem ermahnt 61
), unb fjäuftg fallen ftct) ©emeinben

veranlagt, tr)r ©efammtre^t gegen bie Qluffajjung als eine prefdre unb nur

auf ©unft berul;enbe Dhtfcung auSbrütfliä; in 6dm& $u nehmen 62
).

V. 324 § 10 gleitt)lautenb : auch weist das urtheil, das der wildeband, die

fischerei, velt, wasser u. weide der gemeinde ist. 2ö. o. (Stüfcerabtr; 1546

ib. II. 321: wir erkennen der gemeinde u. inwohnern dieses dorffs C. wasser

u. weyde, viltz, ley, wildt u. zam, den fisch uff dem sand, dass wildt uff dem

lande. 2)iefelbe ©cmctube ift ju % ^ocr)gertcr)t«t>errtn.

5Ö
) Styl, oben 9?ote 53 u. 55. Urf. ». 1484 b. £euäler o. o. O. 71: bie

$tld)er b. ßernö öerfaufen if>r almend . . für fry lidig eigen mit aller rech-

tung u. zughör d. 1375 ib. 105. Urf. ». 1279 u. 1173 b. 33 ob mann t 441.

453; t>. 1218. 1301 b. Sacomblet II. 68. III. 10; ö. 1131. 1231 b. Gude-

nus I. 94 f. III. 1102; ü. 1267. 1273 b. 3temluig I. 314. 335. 336. — Sgl.

Urf. o. 1152 b. Sacomblet I. 257, n>o bie pagenses einen Sßalb als commu-

nem compascuum terminum »tnbictren.

*°) 3- ©. in Sttaur, SljaltoeU u. ©d&nottwnl. ©riinm, 2B. I. 43. 62. töe*

naub a. a. D. 17 $1. 47. 33luntfd)ti I. 260 f. SWaurer, %xoni}. HI. 211;

JDorfo. I. 82.

6I
) Defterr. $ant. b. ßattenbä (f I. 545 § 59: nachdem diz aigen kain aigen

holtz nit hat, dann was innen von der hefrschaft aus gnaden vergunndt wirdt.

(Sbenfo bej. ber 2Betbe ib. 346 § 12. 20. ö. Urmeröbad) b. ©rimm II. 449:

solle die gemeinde zu U. haben wasser u. weydt, also weit Polcher holtz-

eigenthum geht, das mit ihrem viehe zu gebrauchen, mit gnad. SCßeinä^eim

ib. IV. 732 § 2: weisen wier dem herrn zue wasser u. weydt, dass han wür

von ihren gnaden. 2ß. o. ©. Ingbert II. 56: den bannherrn banne u. manne,

flugk u. zugk, wasser u. weide, wege, stede u. weide; in den weiden soll

der arm man ein wenig genoss haben. $gl. ib. I. 178. 454. II. 563. <5d)au*

berg I. 96 § 85: usz gnaden gelassen, ©ireitigfetten barüber, ob ein ©enufj

auf ©nabe ober föeajt beruhe, b. S3lunt[d)li I. 255. 9tod) 1393 nneö ber Slfct

in Xfyalxozil ber ein 3fteä)t betyauptenben ©emeinbe gegenüber nacf), bie £>oljuer»

tljeilung gefct)et)e von gnaden u. nicht von recht. 23gl. Sftaurer, $ronl). III. 207;

5)orfü. I. 74.

C2
j beö SHilbbann Ütticbewaula o. 1466 b. ©rimm III. 340: u. sol
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c. 3wif$cn tiefen betten Getrauen nun aber lagen $a^(reid)e mittlere 55er*

I)ältnt§e
f

roeldje barin übereinftimmten, ba§ bie im »ottfreten ©igen entl;al*

tenen 33efugni§e ^tüifc^en £err unb ®efammtl;eit geseilt Waren, bie SJiatf

mithin ilmen Reiben geborte. Mitunter begnügen ftcf) Urfunben unb 2öei6*

t(;ümer mit ber £erüorl)ebung beS gleiä^eitigen ober gemeinfamen 3fted;te$ beS

4)errn unb ber ©emeinbe an ber 9Jtarf63). 3>u ber Siegel bagegen fye*

cialifiren ftc bireft ober inbireft bie 33efd;affenfyeit unb baS S3erl;ältni§ oon

geno§enf(^aftlia;em unb l;errfcr)aftlid)em Sftecfjt. £)anacf) lagen ftd) brei £aupt*

gruben oon OtecfytSöerfyältmßen untertreiben, je na^bem nur bem £errn, ober

it;m unb ber ®efammtr}eit utgleid), ober nur ber ©efammU)eit ein (o um*

fajjenbeS 3fted)t juftel;t, ba§ man eS als @igentl;um qualificiren fann; je naä)>

bem alfo ein nur burä) einige ©efammtbefugnijje befd)ränfte» £erreneigen,

ober geseiltes (5igentl;um, ober ein nur burd) einige £errenbefugnijje gemin*

berteS ©efammteigentlmm anjunefymen ift.

«. 3n bie erfte ©ruppe get;oren »tele 2Bälber, SBetben unb ®ewä§er,

befonberä bie eingelegten 33annforften unb 23aunwa&er, welche freies unb ecf>teö

<8onbereigen eines ©runbljerrn geblieben ober geworben, immerhin aber mit

einzelnen feften ^ufcungöbefugnifjen einer ©efammtf;eit befcf)Wert Waren, Sit

ber Sonn foltf)er ©ef ammtgerea)ti gleiten an sperren eigen famen früher

unb fpäter Sagb* unb gifd)ereired)te
64

)
^ol^gerea^tigfeiten aller 2trt

66
),

eyn here den sinen wasser u. weyde nicht weren darynne. 2ö. ü. Sauter«

bacl) (14. 3. ) ib. 349: dem sal man wasser u. weyde nicht verbieten u. wes

man des thede,cZeö- wer gewalt u. kein recht. 33gl. II. 663. 677. 680: baussen

einiger herren verbot. I, 454: darann sollen sie die herren nit- ergern o.

irren in keinem wege. II. 717: ohn jemants widdersagen.
63

) 3- 55. 2S. ber (Slbermarf ü. 1440 b. ©rtntm III. 321-323, wo eö

mefyrmaB Ijeifjt, ber 2Sa(b fei der herren von E. und der merker. 2ö. o. (5m=

men um 1303 ib. I. 166: in solchem begriff ist auch grund u. grat des hertze-

gen u. der lüten erb u. eigen. Ib. III. 77: den junkeren u. der dorffschaft

insgemein zustendig. 2ö. ü. ^oerbt ü. 1448 ib. V. 551 § 4: dem closter und

dem dorf zu einer rechten allmend; § 5. Slelmlia; ib. I. 522. 524. 662 § 12.

386. II. 498. 640. III. 229 § 1. IV. 679 § 11. V. 101 § 11; Urf. ü. 1338 b.

Boehmer 557. (Sttoaä Slnbeveg ift e§ natürlich, wenn e8 $.33. b. ©rtmm I.

825 fyeifjt : der walt . . ist halber des bischofs u. halber der gemeine. — 3>en

©egenfa^ btlbet freteö ©onbereigen beö .£errn, 3. 33. ib. III. 847: der gruenweg

ist nicht gemeine, ist zugehörig allein m. w. fr.

64
) 3. 33. b. ®rtmm II. 61. 62. 88. 242. 471. 540. 569. 717. III. 360.

368. 369. 370. 374. 377. 887.

65
) 3- 33. b. ©rimm I. 693: ^Dljungörecf)* ber villani an 3 Sagen. 388:

das die armen leut im tal zu B. gerechtigkeit haben, darin zu hawen. 2B. o.

33eifetum II. 168: die gemein zue B. holtz hab macht ze hawen in deszen

abts wülden zum stäg über die bach; boa) foll ber Jpoffmann um (Srlaubnifj ge=

fragt Werben; gibt er lauben, wohl! wo nit, so hats gemein doch von alters
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9Haft» unb Öeferedjte
60

), 2Beibered;te 67
), 8et;m- unb (Sanbgräbereire^te 68

) u.
f.
w.

r-ielfaa) ttor« 2)a8 ©igen beS £errn toar in allen biefen Ratten nic^t mer)r gan$ coli

unb frei
69

): aber eS enthielt in fcen übermtegenben 3nl;alt, befonberS bie

$errf<$aft«- unb SßerfügungßBefußitigc beö ©runbetgentljumS, unb erfajien beö*

b}alb naä) roie uor als l;errfcr)aftlia;e6 ©onbergut, wäfjrenb man ber ©emeinbe

ober ben ©euofjen nur ein „
s
Jiecf)t", eine „3ftea)tung" ober ,,©ered;ttgfeit''

baraw juj^uieb. (Sotdjeö ©ut ljie§ bat)er nicfyt „9lttmenbe" ober „gemeiner

fonbern tmtrbe bon ber etgentltdjeu £>cfat(menbe als baS „unberlieljene ©igen"

bcö £errn, aU fein 23annl;ol3, (Sonberroalb, gron^ol^ ober aljnlicr) fd)arf

unterbieten 70
). (Sö gefct)ar) bieg um fo me^r, als eS in ben meiften Warfen

her zue thun. (Sbenfo ib. I 256. 439. 728. 752 f. IL 11. 141. 321 f.
III. 331.

378. 380. 538. 625. IV. 457 § 14. V. 12. § 27—28 (usus). 64 § 55. 166
f. § 22

-35. 432 f. § 1—5. 704 § 14.

66
) 2£. ö. 3öoten to. 1406 b. ©rimm V. 81: daz die bursame zuo W. die

rechtung hat im jungholz, wenn daselbs eichlen stand, so mögend si dahin

varend mit iren schwinen wie vil u. wie lang u. dick si wollend. 2ß. ü.

£ingenfelb ib. 566 § 14: daz Iiolz u. den boden desselben waldes den . . non-

nen, . . aber die eichein u. weidgang der . . waldwisen . . der gemein zue L.

2S. u. 23otfenau II. 168: weist man . . den ecker dem apt uf den bäumen

zue, wan er herabfeilt, der gemeinen zue. $g(. I. 752. 779. II. III. 112.

115. IH. 538 (einliefe). IV. 712. 38. ». 2ttittelbet&ad) ö. 1482 ib. V. 706 §

28: 2)ie (£tfern feilen con ber £errfcbaft bem 2>orf §um Vollauf angeboten mer*

ben, wan sollich dorf gerechtigkeit darzu hat.

67
) 3- 53. b. ©rimm I. 784. III. 624. 628. IV. 623: 17 dorfer . . die

recht hant in die weide.

68
) ©rimm, SB. I. 784: töedjt, 2e$m 31t graben. V. 607 § 16: hat die

gemeinde ein gerechtigkeit, auf A. v. B. guetern sand zu graben.

69
) <3o unrb im 2ö. ju (Soppenftetn b. ®rimm III. 141 unierfebieben: ber

2Balb ju 33urgbau?, ber jujar u. gn. h. eigenthumb ift, auö bem ftä) aber bie 33e*

Sirföetngefeyeuen befolgen tyaben, unb ber SÖßalb $eifterf$nitt, ber u. gn. h.

frey eigen zu dem hauss C. geliefert mirb. 33gl. ib. I. 290: einen freien waldt,

mit namen banforst; 355: der ist sin fry eigen; 250: allein vor ein recht u.

niemants gemein; II. 510: dasz dieser hoff gantz frey eigen seye, keiner gemeinde

underworfen.
70

j (So nnrb in 9lebligen3ünl b. ©rimm I. 164 be^ufö ber 33ejimmerung

einer (Sfyafte {n ^es faß genudn march ©eno^en trie (Säften, im fronholtz nur ben

©eno&en ein ^cl^ung^recbt eingeräumt. Umgefebrt foll in SSeHljaufen ib. 256

in des herren holtz baä ganje S)orf, in dem gemeinmerk nur, teer t;au0t;äblic^ auf

ben Erbgütern fifcr, Raiten. ftatt) einer Ulf. b. ßinbtinger, 3W. 23. II. 2. ®.

3 roirb bie ftYw communis, in u?eld;er bie £ofleute jebe .*pol^art bauen tonnen,

entgegmgefe^t ber silva domini guae singelaris est, mortn fie alleö #olj au§er

(St^eu u. 33urf)en bauen bürfen (.3$. I. ©. 173 9t. 60). 3h Sarnau b. ©rimm
I. 319 bat baä ©otte$bautf ein banholz, ist des gothzus eigen imverlihen, u. git

die gebursami die darzu hört, dem gotzhus II mod. avene von den ächillen
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n ebene inanb er eine ©emeinbeaftmenbe nnb ein für einteilte ©emeinbe-

nufcungen geöffnetes t;errf$aftli<$e3 Sonbergut gab. 2)ie ©efammtnu^ung^

rechte waren bann t;ier als ein fclogeö 3ubel;ör jur 3lttmenbe fowol für ba§

Oied)t an biefer als für baS perjßnlt^e ®enoßenfd)aftSrecr;t ct;ne eutfd)eibenbe

33ebeutung. ©tc trugen if;re formen in ftdr) felbft, motten fte nun auf SBer*

Teilung an urfprünglid)om £errengut berufen 71
), motten fte umgeM;rt bie

legten CRefte eines uom £>errenred;t ganj ober tl;eilwei£ abforbirten ©ejammt»

eigentt;umS fein
72

).

ß- Sine zweite ©ruppe oon 3$err)a(tni§en djararteriftrt fid) baburd), baß

an einer 9ftarf ober einzelnen 9)carfftücfen ba$ ecf) t e (Sigen bei einem ©runb=

Kjerrn, bei einer ©emeinbe aber ein irgenbwie befc^affeneS Untereigentfyum

War. 3n biefe ©ruppe gehörten im {pateren DJcittelalter bei Söeitem bie

meiften ©emeinlänbereien.

3m ^gemeinen pflegt ein fold)e$ 33erl;ä(tniß geteilten 9ftarfeigen8 ba*

bura) auSgebrücft $u werben, baß man eine 9ftarf als gleidjjeitig l;errfd)aft(ia)

unb gemein, als ©igen be§ ©runbljerrn unb 5tllmenbe ber ©emeinbe be*

jeid;net. 3n ben oielen 2BeiStl)ümern, weldje einen ganzen 23e^irf als ed;teS,

rechtes, lauteres, freies, lebigeS, bura;fcr;laa;tigeS, falmännifdjeS ober I;errfa)aft*

tia;eS ©igen (allodium, proprietas, dominium verum, plenum ober liberum)

einem ©runbr)errn jufpredjeu, wirb bafyer unter ben 23eftanbtl;eilen biefeS ©igen

bie ganje r>ertl;eilte unb unterteilte 9ttarf metft auSbrücflid) aufgeführt; eS

wirb bem £errn neben Swing u. SBann, 9ftann u. 33ann, Stocf u. Stein,

£)ieb u. Kreuel, 9iaub u. 23ranb, ©ebot u. Sßerbot, ©locfenflang u. gemeinem

©ef^ret, bem Ijerfoinmenben 9Jfonn, gunb u. $Prunb, 3ug u. glug u.
f. W.

in ber Sieget 2((leS gugewiefen, waS bie gemeine Dftarf gu bilben pflegt, wie

©runb u. ©rat, £ot$ u. gelb, SBa&er u. SBeibe, Söunne u. Söeibe, 23ufd>

u. SBalb, 2öeg u. (Steg, 33erg u. Sfyri, ©anb u. ©rieS, 8uft u. SBinb,

u.
f.

w.; ja eS Wirb ifjm fogar an bem gi(cb; in ben Sogen u. bem 2Bilb in

bem 2Balo, bem Sßogel in ber Suft unb bem gunb unter ber (Srbe, bem

u. dem abholz. 3n Kirburg 1461 ib. 640 f. wirb des khnherm bolz u das

gemeine holz untertrieben. 33gl. SB. o. SWül^eim ». 1475 ib. 263. II. 290. SKau--

rer, SDorf». I. 226 31. 68-69.
71

) 2)ieS war j. 33. bei feljr oielen neugegrünbeten <Stäbten ber $afl, benen

regelmäßig neben einer wahren <2tabtaflmenbe jugteia) mancherlei @efammtgered)t»

jame in ben anftoßenben 1jerrfcfjaftUa}en gorftcn, ©ewäßern unb Söeibegebieten ein«

geräumt würben. 93gl. unten § 26.

72
) 5)ieS war befonberS oft in ben gvoßeren üftavfen ber $aU, bie bon $og'

ten u. Sanbeg^ervn juerft bura) bie Anlegung Don S3annforften u. f. W. gefcfymä*

tert, enbtic^ »öKtg in it>r (5i^ent§um gebogen würben, wä()renb ben SSJlärfern bloße

9iuj3ungöred;te oerblieben, bie bann nad; ber 3Reception beö romi[d)cn SRecfyteö fo*

gar atf Servituten ju jura in re aliena fyerabgebrüdt würben. SBgl. Xfy. I. ©.

659 f. eia^^orn, SR. ©. § 548. Maurer, 3Rarfo. 433.

II. 11
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SBajjergang u. 33ad)iauf ober überhaupt an 9lf(em, roa§ unter u. über ber

(Srbe ober jii)ifd;en Gimmel u. (Srbe ift, baö eä)te (Sigen juerfannt 73
). S3iS«

teilen werben aber aud) auSbrücfliä; bte „^ffmenbe", bie silva ober marca

communis, bte mark ober gemeinmark, ober „alle gemeine ©eorauä)e"

jugletd? für „ßtgen", „(Stgentljum" ober proprietas be§ £errn, ober umgefetyrt

baö (Sigen bcö £errn für 2ltfmenbe erf'lavt
74

). ($3 fann batyer in (Streit«

") $g(. ©rimrn, SR. 31. 44-46. 248-250; SO?. I. 423. 433. 480. 520.

521. 608. 612. 620 f. 625. 627. 631. 703. 734. II. 20. 24. 32. 41. 46. 65.73.

75. 80. 81. 83. 87. 89. 96. 98. 99. 110 (bann u. man, zugk u. flugk, fundt

u. pfrundt, wasser u. weydt, den vogel in der lufft, das wild uffm feld, den

fisch im wasser, das sandt ufm landt). 112. 114. 216. 250. 253. 255. 257.

259. 293. 300. 304. 324. 325. 353. 354. 396. 410. 414. 429. 458. 478. 484.

516. 524. 529. 588. 656. 668. 673. 688. 689. 722. 724. 734 (waldt u. weide

u. wyltfank, wasser u. wagk). 756. 804. III. 375. 492. 493. 494. 495. 496.

497. 756. 767. 787. 7S9. 793. 794. 832. 840. 874. 878. 880. 515 f: das das-

selbe gericht yre halb luter eigen si mit wasser u. weyde. IV. 104: walt u.

wege, wunne u. weide. 577. 590. 596. 736 § 2: wasser u. weyde u. den rech-

ten eigenthum bynnen dem gerichte. 757 f. V. 157 u. 175. 217. 239. 292 §

1: ist das dorfe, wasser u. waide, velt, walt u. das gericht, die eigenschaft

unser u. unsers Stifts eigen u. erbe. 1361 ib. 309 § 2: das die eigenschaft

des bodens, grunts, wassers, lants u. weiden . . eigentlich an den stift . .

gehöret. 360. 591 § 2. 634 § 2. 639 § 2. — „<Sanb u. £anb", „<5anb u.

©rieS" ib. II. 109-117. 255. III. 358. 363. 367. 373; „93erg u. Z^aV ib. II.

87. 261. 354-357; „freie gHäfce ib. III. 836; „Suft u. SBinb" II. 522. 672;

„ber ©runb unb fßoben gang unb gar" ib. III. 539 u. 671; ba$ (Jigentfyum oom

Gimmel bis in bte (Srbe u. tton ber (Srbe biö in ben £tmmcl II. 725. 756 III.

832. 838. — 33gl. über bie (ginjetbeftanbt^eite beö grunbfjerrltd)en (Sigen 2« au»

rer, gnnu). III. 2—105; 3öpff, % I. @. 14—240 (üon @. 170 an eine

$araMe mit bett 33eftanbtt)eUen ber englifä)en ©runbfjerrfc^aft).

74
) Vitt. ö. 833 b. @eiber£ II, 1. 4: siivae communes. SB. ü. §agenbai§

(13. 3.) 6. ©rtmm V. 714 § 3: proprietas omnium bonorum dicte ville et

banni ejus attinet s. Petro: baju gehören aber communia pascua, communis silva,

communis marca (§ 3. 4 14. 15). 2B. ü. ^anbfyofen ib. I. 457: das wasser u.

weyde der herren v. S. eigen ist u. der gemeind richlichen almende als ferre

die marcket des dorff S. reichet u. gett. Sgl. ib. 178. 672. 674. II. 372.

9Jfone II. 455. 459. SB. to. «pafjer u. Dilmar b. ©rtmm II. 256: item er-

kennen wir u. h. drey freye büsch; sonst "in den andern gemeinden weiden

erkennen wir in vor einen grundherrn. SB. t>. Jpornbad) ü. 1354 ib. V. 686

§ 22: „allmende" ati ©igen beä %m. SB. ü. 1382 ib. IV. 75: mins herren

almende. SB. ü. $üfjnad)t ib. 359 § 6: was dazwyschend gemeinmercht lytt,

das ist des gotshus von Lucern eygenn. SB. ü. ^offtetten ü. 1384 ib. III. 542:

dem h. v. Bineck die gewalt, die mwck dem dorff u. die eigenschaft dem

thurmprobst zu Meintze. SB. M. ©ernöljetm ib. I. 482: freilieit u. eigenihumb

der herren von E. u. furter allmende u. weide ganz der gemeind z. G.

SB. to. Sofcburg ib. 390. SB. ü. i486 ib. IV. 564 § 1 u. 2, toonad) ber SBalb
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fallen fel;r mol norfommen, bag ein £err bie 3ugel;origfeit eines ©runbftücfö

$ur 2lffmenbe einräumt unb tro&bem ©{gentium bavan behauptet 75
), ober

bag umgefeljrt eine ©emeinbe baS @igentr)um eines ©runbftücfS bem £)errn

Sugefteljt unb baSfelbe bennoä) als 2(llmenbe für ftd) in 2lnfprud) nimmt 76
).

S)te Statur eines folgen ©efammtre(r)tS an einer im ed)ten ©igen eines

§errn ftel;enben Qlffmenbe fann, »on ben Untergeben befd)ranfter unb un*

befd)ranfter 93ererblid)fett abgefefjen, ebenfo nerfcf;iebett uue baS abgeleitete

CRccf)t am (Sonbergut fein. ($S fann ftd) als lanbred)tlid;e Seilte ober als

r)ofred)tlicr)eS M;en, als Oiufjeigentljum ober als meljr ober minber fefteS 3inS*

eigen, als ©rbe ober als ©igen unb (Srbe barfteUen.

3tm r)auftgften mürbe baS 3fte$t an bei* SlUmenbe als ein nom ©igen

beS §errn abgeneigtes umfa&enbeS ©ebraud)S« unb 9tufcungSred)t fcorgeftetlt

unb be$eid)net, meines ftd) bon blojjen einzelnen 9hifcungSrecr)ten am Herren*

gut baburcr) unterfä)ieb, ba§ eS eben bte SDtarf jur SWmenbe mad)te. 3)a

fyierbei überall bte 2tnfcr)auung 3)tafc griff, ba& bie 9Jiar! infomeit, als fte

bem gemeinen ©ebraucr) offen ftanb, ber ©emeinbe gebore, bie t^re fei

unb ben ©ütern ber ©enojjen biene, fo lag offenbar bie 5luffagung eines ge*

feilten (SigentlmmS »or. 2)em Herren gebührte baS e<$te ©igen, ber ©e*

fammtljeit ein mel;r ober minber umfa§enbe8 9t ufc et gentium. 3n ben

2BeiStl;ümern b)ei§t eS gemo^nlid), bem §errn ftelje baS ©igen, ber ©emeinbe

aber ber ©ebrauä) ober ©enu§ ber 2ttlmenbe gu; 2Ba§er unb Sßeibe, §olj

unb $elb feien ©igen beS §errn, aber bie ©emeinbe f olle fte „nie§en", „Ija*

ben unb niesen", „gebrauten", „nufcen unb brausen" u. f. m, 77
). 2lud)

Don' 33leibenftabt beS ßlofterS „eygenthumb trofcbem aber bret S)orfer „in des

apts u. syns closters walt merker" ftnb unb fta; beffelBeri als „mercker . . zu

gepruchen" fyafcen. (Sbenfo werben g. 33. ib. I. 674 „alle frige nuze", II. 516

n. 529 „nutz u. plutz", im SB. to. (Sltml ib. I. 546 aber ganj allgemein „wassir

u. weide allesz myd eynander u. dasz gerichte u. alle dyng, der gemeyne lüde

mugent gebrochen", att ©igen ber sperren getotefen.

«) 33gt. s. 33. Urf. *>. 1468 bei 3Rone I. 405, too bie »on Sorfa; bei ber

Sßinbifation eineS 33ergeö ber iljr 2Ulmeubred)t einmenbenben ©emeinbe ö. ..$anb*

fdjucfyöljeim ermibern: ob der berg woll in der almend lege, das det ine an ir

Agentschaft keyn abzug. 33gl. 1359 ib. 423. 9ft aurer, 9flarfu. 30-33.
:e
) ©0 fyei[jt e8 1230 b. Gudenus, Syllog. 173: villani recognoscentes

claustro proprietatem quidam fundi . . ceperunt tarnen asserere
,
ligna nihilo-

minus ad suam almeinam spectare eaque suis usibm vendicare. 33g(. ib. 298 f.

77
) Sgl. 3. 33. ©rimm, SB. I. 390. 462. 457. 604. 622: u. gn. herrn

wasser u. weidte u. die gemeinde des mit zu gebrauchen nach irer notturft.

II. 168: wasser u. weydt zu gebrauchen der gemeyn zue B. 9le$nlidj ib. 159:

wir erkennen u. weissen zue recht . . u. gn. h. in dem gericht zu W., soweit

die gemarcken reichen, fischerei jägerei wasser weidt Strassen weg steg wohne
u. weydt, darzu alle bruch frevel u. buess, doch also, dass sich die gemeindte

der wäld mit beholtzung, wasser u. weidten, Strassen weg u. steg, wie von

11*
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mirb gefagt, $err nnb ©emeinbe fottten freilief; ber gemeinen Üflarf \\§

nid;t fcou einanber (Reiben 78
).

©ef;r oft nnrb ferner baä $ed)t ber ©efammtfyett an iljrer SJiavf als

eine 3(rt ©efammt$in3eigen ober Gsrbstnäredjt ^araftertfut, inbem

fcefttmmte fcon ber ©efammttyeit gu entricfytenbe Binje, ^Renten, 33eben tber

JDienfte aU 9(equtualent für ben 9ltlmenbgenu§ be$eid)net toetben 79
). £)abet

tuirb 6alb bie 2tbgabenpfüd)t att §otge beö ©efammtrecf)tS an ber 9ftarf t;tn»

geftettt
80

), fcalb umgefeljrt baö ©efammtrecf)t auf eine beftimmte Abgaben*

alters herkomen ist, zue irer zimblichen notturft haben zue gebrauchen.

Ib. 621 § 6 Ii. 7: hat das dorf . .zu geniessen u. zu gebrauchen; § 8. SB. to.

1377 ib. 205: wasser u. weide den herren . . yclichem dorfe doch der ge-

bruchunge zu synem rechte. Ib. 138. 140. 188. 192. 197. 201. 202. 205. 295.

299. 320. 324. 334. 344. 413. 447. 449. 453. 462. 471. 501: dem herren..

weyden u wasser . . doch unser gemeynde unverdirplichen, die der weyden

gebruchen u. gemessen sollen. 505. 549. 604. 639. 709. III. 329. 340. 359» 362.

863. 367. 495. 500 (wasser u. waid u. alle gemeinschaft). 743. 768 u. 886 (wasser

waid u. holz) 789. IV. 6. 212. 245. 248. 621 § 7: wasser u. weyd zu gebruchen,

weg u. steg zu handthaben. 701 § 2. SB. to. SGöiebenfo^len to. 1364 ib. 154: der

herren lidig eigen . . also gelegen ist, das die dorf, lute v. W. u. die huber v. U.

wunne u. weide dar uf haben u. nieszen sont. 9leljnltd) ib. 162 am „lidig eigen .

.

des dorfherren." 1374 ib. 636: bie Gsigenfdjaft am 2>orf mit alten ©eridjten

unb 9?ed)ten u. SBa&er u. SBeibe ift beö ©tiftö, bo$ „also bescheidentlich, daz

aller mengelich edel u. unedel walt wasser u. weide gemessen sollent". V. 69

§. 4: daz si niessen söllent twing u. bann, wunn u. weid, in holz u. veld

nach ir notturft u. des hofs recht. 639 § 5: wasser u. waide u. waid ftnb

(Sigen beä £errn, doch uns u. allen inwohnern an unserm derselbigen notturf-

tigen gebrauch mit waide, beholczen u. eckern . . unabbrüchig. 652 § 2. 660

§ 1. 657 § 1. 665 § 3. 1295 b. Trouillat II nr. 453 p. 585: usufruetu

quarundam silvarum ad communitatem villarum . . . spectantium.

™) SB. ü. SBef>r b. ©rimm III. 838 u. IV. 759: ber §err ift ©igentfyümer,

doch soll der herr sich nicht scheiden von den unterthanen u. die untertha-

nen sich nicht von dem herren in rauf u brand, buschen u. wiesen u. allen

gemeinden. 33gl. 760 § 2
f.

:
") SBertragömäßige söegrfmbung Don ©efammtjinöetgen b. ©rimm III. 729:

ein busch, den hat die gemeyn v. T. von dem herren zu s. M. bestanden

umb ein halb fuder weins (b. i. jäfyrlicfjer $ente).

80
) Urf. ü. 1209 b. Sftemltngl. 144: proprietas eines ©untyfeö beim Softer,

usuaria paludis et agrorum sub annua et certa pensione 9 unciarum bei ben coloni

de Mutterstadt. Deffn. to. SBiebifon b. ©cfyauberg I 15 § 10. SB. ü. 23ett*

^eim b. ©rimm V. 554 § 6: man ttjeiöt bie SBälber bent ffatypafen zu eigen

u. herlichheit, den weidgang der gemein ZU B. zu notturft u. gerechtigkeit

;

davon gibt jerlich die gemein u. gn. h. 14 malter korn. SB. ü. Benningen ib.

IV. 710 § 13: und sullent die nutzen u. brachen als sie und darumb sind wir

in dis recht vorg. schuldig und nyergen anders worumb. SB. i). Singe nfelb ib.
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pfliä)t baftrt
81

). Mitunter fam eö auä) öor, ba§ bie 2ttlmenbe tro^ beö t;err=

fd)aftliä)en £>beretgentr;umö jwar als 2ltlmenbe singfret war, bagegen jinSbar

würbe, wenn unb fo lange man fie jur 2lcferfultur 503
82

).

Sn anbern 2BeiStl)ümern wirb baS ©efammtred)t als ein r)ofreä)tltcr)e3

2efjen bargeftellt, mit welkem ber ©runbl;err bie (Gemeinte mit ober ol;ne

3inS belehnt r)at
83

); aucr; l;ei§t bie 9ftarf im ©egenfafc $u blojjen 2lmtglef;n

V. 564 § 2: zwing u. bann weist man u. gn. h., aber leäld u. weid einer gan-

zen gemein zue L., desshalb soll die gemein frönen u. beet u. gn. h. geben.

(Sbenfo Dffeubacf) ib. 583; ©enö^eim ib. 242 § 2: item weisen wir ganz ge-

mein zu G. U. gn. herrn wasser u. weide zu, u. der gemein den gebrauch davon

;

darumb müssen si u. gn. h. dinst u. bete thun. 5Iefynlicr; ib. 288. 290.

50. ». 1378 ib. II. 672 u. ö. 1486 ib. IV. 564 § 1-3. 28. 0. £agenbacb (13.

ib. V. 714: bie 3i n feu werben gefcf)ulbet für aKe ©üter, aufgenommen bie com-

munia pascua; für biefe fc^ulbet bie universitas bem ^eiligen <ßetruö „specialia

obsequia", nämlia) beftimmte gronbtenfte jebeS ©enojjen. 33gL aua) SKaurer,

2Warfo. 67 f. grom). in. 30 f. 2)orf». I. 75
f.

81
) 30. i). Äaftenfonbljeim b. ©rimm II. 677: tzwa mark rechter bete,

die sali allman geben u. gelten, wer binnen K. gesessen ist; . . u. darumb,

das wir die geben u. handreichen sollen, so sali u. mach ein jedermann ge-

brauchen wasser u. weide, Strassen u. gemeinde u. f. xa. (Sbenfo ib. 680.

Slnbre Seifptele unten.

8-) 20. ü. 9ftümlingen H. 1422 b. ©rimm III. 557: die weide, die das

dorffe M. hat, sie hab sie von des obg. u. h. gr. M. v. W. gnaden, u. wan

die weide 0. ein deile der weide zu ecker 0. wingarten würden gemacht, so

sollen si u. h. obg. zinsen u. ist die eigemchajt des obg. herrn; u. wer es,

daz dan wider weide daruss würden, so sollen sie wider des dorffes M. sin

als vor. SlefynKtt) 20. fc. ©anbfyofen ib. I. 459.

83
) 2B. M. SBreifig auS b. (Snbe beä 15. 3- b. ©rimm II. 634: das u. fr.

ein lehnfrauw ist zu Br. u. liat die mercker belenet mit den weldenn, boisch u.

froinfelden umb 6 Schill, gelts erblichs zins; ä^nCtd> fetyon 1363 b. Sacom*
biet III. 535: hat die merkere zu B. beleent . . mit den weiden zu Br., busch

u. fronheldin um sies scill. penniug geltz erflichs eins. $ö. ber 93ergpflcge

93ubenr)eim t>. 1556 b. ©rimm, 20. III. 826: wasser u. weyde, damit s, churf.

gn. den armen landtmann begnadiget u. belehnet. 2ö. to. Soljanntäberg ib. I. 553.

2ß. t>. 2)üvf()eim ib. 797: wald wasser u. weide hant die von D. von gnaden

des heiligen crutzes; davon gibt ides hus ein holzhon. 2B. &. (Smmel ib. II.

353: darumb, dass die gemeind z. E. u. gn. h. solche dienst (Verfolge) thun

soln, dess haben sie von s. gn. zu lehen den Willerberg, ecker u. weide. Ib.

V. 414: die biderben leut, die under dem gericht sitzend, die hant einen

walt, . . des hant sie zweitheil von m. fr. u. das dritteil von m. h.
;

beöt)atb

müfjen föobungen ber 5tebti§tn üer^tnöt (§ 7) u. ton ifyrem <£cr;ult&etfjeu ju

Öefyti empfangen werben (§ 8). 20. ö. Ulm ib. I. 430: so li/iet ein apt . . . walt

u. weide. <&. 432: in diese weide u. weide hat nyman keyn recht wedder

klein noch gross, wann der ez von eyme apte v. S. enpfangen hat. 93gf. II.

394. IV. 632 § 6. 9tuc^ ben ftecorb ö. Sorne t>. 1486 ib. III. 857, wonad)
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ein SrBIe^en ber 23anerfcr;aft
84

).

©nblid) betrad)tefe man an manchen Orten, unb jvoar meift in $erre*

fventen^ mit tivjcnb einem ertlichen 23aurecr;t an ben (Sinjelfyöfen, bie 2111«

tttenbe atö baö mel;r ober minber freie (Srbe ber ©efammtl;eit. 2öie man

bal;et ba$ (Sinjefgut als ©igen beS §erm unb (Srfce beö Sauern ju berief)*

nen pflegte
85

), fo nannte man bie gemeine ^Jtarf @ igen beö £)errn unb@rbe

ber ©emeinbe 86
), aud; rool ©igen beö £>errn unb ©igen unb @rbe ber

©eueren 87
).

y. ©cbltejjltd; gab eS eine britte ©nippe Don $ed;tSoerl;ältnißen, frei veeldjen

ba3 ©efammteigentt;um an ber Üftarf jwar burd; £)errenrecr;t gefdmtälert unb

fcef^ranft roar, ein eigentlid;eS Ofrereigentfjüm jeboer) bem £)errn nicfyt ju*

ftanb. 2)ieS mar namentlich) ber %aü, wenn fiel) baS Olecfyt ber ©emeinbe

als fveteS »ogtbareS ©igen d;arafterifirte. (Sin foldjeS ©efammteigen

mar meber frei noef) coli, fonbern einer mef)r ober minber aitSgebeftnten oogtei*

liefen, fcr)irmr)errli(^en ober ä^niict)en ©efrietSljevrfdjaft unterworfen, oft über*

bieS mit Binfen Maftet unb um einzelne bem -!perrn juftel;enbe 9ftufeung8*

tefugnijje geminbert: altein ber Smbegriff aller bem <£)errn jufte^enben §0*

tyeite», $erfügnng§* unb 9tu($ung8befugm&e fteUte ftd) ni er) t als echtes (Eigen

ober ©runbr)errfcr)aft bar. 5Qlan fa)rieD bal;er t;ier bireft ober inbireft baS

ber $önig Sonberbout mit einem SÖalbe alle 2>örfer belehnt b;at, roelclje fein 23ote

isä^renb feiner SKa^fjeit umritt.

b4
) 2ö t>. ^nonau ö. 1461 b. ©rimm I. 52: es sind och die gietter zu

K., grund u. graut, holtz u. feld des gotzhus ze Schennis u. der husgenossen

u. der bursami erblechen, usgenommen der meygerhoff, der heisset u. ist ein

amptlechen. (Srtfyeilung eiueö formlid)en (Srble^nbriefö unter 93efMun fj etneö

ÖefynSträgerS, Der einen Cet)riöeib ju fcfyioören t)atte, über eine 53ernifcr)e Mmenbe
1722 b. «Jienaub a. a. O. 81 91. 150; ©tettfer, 9?. ©. 116 f. 53g(. ge^nbrief

». 1513 b. Reinhard 187. ©trüben, red;t(. Ü3eb. I. 303 f.

8f>
) 3- b. ©rimm I. 56—63 l;äufig des gotshus eigen u. des mannes

er&. (Sbenfo 161. 518. Ib. 149: der herren eigen u. armer lüde erbe. 521: fcaö

Softer ift gmntherr u. bat bie eigenschaft, ben beuten gehören bie ©üter zw

rechtlichem erbe. V. 282 § 6: u. sein solche hübe der herschaft eigen u. der

armen erbe. 297 § 10: igl. husgenoisz sin erbe, das miner herren eigen ist.

86
) llvf. fc 1273 b. 8a comb (et II. 379: parrochiam* in Büke, ad quos

ipsa marcha hereditario jure pertinere dinoscitur. 20. o. SöeggiS b. ©vimm
I. 161: diese mark . . ist des gotzhus eigen u. luten erbe. Ceffn. o. Sftaltetä

ib. IV. 376 § 3: U. wz inret dien ziln lit, dz ist des gotzhuses v. Lucern

recht eigen u. der gnossen erbe; ebenfü § 4 u. baju § 6: inrent dien ziln ist

ein alment. 3Iet)uf. <S$irommenbingen b. ©djauberg I. 116 § 2.

ö7
) SB. ü. Äü&nac^t ü. 1561 b. ©rimm IV. 359 § 6; was dazwyschennd

gemeimerchts lytt, das ist des gotzhus eygenn u. hört zuo der gnossen eigenn

und erbe.
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(Sigenttjum an ber 2(flmenbe ber ®efammtr)eit ju88), bem £)errn bagegen itne§

man nur bie §o(;eit, £>errlicf)fett, t)cd)fte ©eroalt, legtet u. f. ro. nebft einer

<5umme etnjelner binglidjer SBefugnijje
89

). 93? an faßte auefj rool, 3Mb,

SBafjer unb Söeibe geborten ber ©emeinbe, aber ber §err fei 3cf)irmr)err,

$8ogt ober £err barüber 90
). @S roar bat;er I;ter andj nicr)t ein »om £errn

83
)
^amentlid? untertrieb man eine folcfye Slflmenbe fc^errf üon aKem unb felbft

»on bem für ben gemeinen ©ebraueb gleicr)fattä geöffneten £erreneigen. 23gf. j. 93.

2B. o. IBrcitfurt ö. 1453 b. ©rtmm II. 41. SB. ü. ©ro&enauljetm ib. V. 322

§ 8: die gemein hat auch ein eignen wald, darinnen sie allein zu treiben, zu

weiden, . . auch ire beholzung darausz. 20. r>. Urbad) ib. 358 §11: .Iperr»

fcr)aftön?a^ev unb anbreö, darinne mogent die lüte vischent, sie allment. 20. o.

Subenburg ib. 359 § 23; ü. Urbeiöt^al 350 f. § 21—34; ö. S)ornftetten I. 383

biö 387. 20. o. Surtföeib ö. 1226 ib. IV. 798 (Sacomblet II. Stfr. 133): der

cammerforst ber Slebttffm unterliegt it)rer freien Verfügung (§ 5), bagegen fann

fie in communitate nichts bauen, nisi de consensn communi advocati videlicet

et hominum ecclesiae. 3nr 2ß. j. 23ord)en ü. 1370 ib. III. 94— 101 roerben

Dreierlei SBatöer unter
f
Rieben: de gemeinen unvordelden büsche die unser aller

sint, beä 3lbtä S3ufd; der den buren to erer vedrifft offen ist unb beö 9lbt8

sunderlick erflike holt; ebenfo Dreierlei 2Ba£|er: beö 2lbt3 53annroafjer, baö 2ßa§er

rooran bie (5rbgeno§en u. tr)re 9fteier gifcfjeret unb anbre 9cu£ung baben, unb dat

water buten dem dorpe . . hedde de burscop geholden vor ere gemeyne wa-

ter. (Sbenfo untertreibet baö 5ß. 0. ©. ^ippolot ib. V. 393 bte ^errfcr)aftUcc)en

.fpöfjer, in benen @ctteöt)auö(eute u. £uber ^olj r)auen u - ®raö ft^neiben bürfen

(§ 6—7), unb einen SBalb, ber fo gelegen ift, daz die huober zwene under inen

söllent kiesen, die den wald behütent. Unb in 2eintngenaItorf ib. II. 47 rjeifjt

ee\* wan ein vogell über das dorff, bann o. herligkeit flüge, ein feder fallen

Messe o. sunst fundt in der herren wäldt o. deren güter hohen flugs fun-

den wurden, gehörte m. h. zu; da aber solchs uff der gemeind bösch o. hecken,

solte derselbig der gemeindt zustendig sein; §unb enbltcf) auf ©onbergut eines

gemeinsman gebort nur biö ju 5 ß Söertt) biefem, barüber bem #errn. $gf. aua)

II. 39 u. 45.

e9
) 20. beö £o!tingö in £or)enbametn o. 1579 § 2 u. o. £einroalb § 1 b.

©timm III. 255 f. u. 257
f. : weme die holten ufm H.walde die höchste gewalt

zuerkennen? ist eingebr. dem hause Peine. 3m «freinuxilb roirb i^m audj in

§ 3 gebott u. verbott juerfannr. 2)ie ^rage aber, weme sie grund u. bodden auch den

eigenthivmb erkennen, roirb beantwortet: grund u. bodden dem hause Peine,

aber den eigenthumb den rechten erben. 30. 0. §!amerdtyeim ib. II. 686: den erf-

fen u. anerfFen irrer gerechdigheit u. deme herren sin hoigheit. 20. fc. 93ßlf»

lingen o. 1422 ib. 11: das holtz der gemeynde, die bussen m. herren. $gt aua;

unten SRote 93.

ö0
) 30. o. $Pfaffenfd;roabent)eim b. ®rimm IV. 715 § 5: weisen wier, wass

gehöltz stehet in dem dorffsgraben inwendig der zeun, der gemeinen zue, u.

darüber sollen u. gn. h. unser beschirmer sein. S. o. SRorbad I. 94: wunn u.

weid der von Flaach in eyns vogtherm zwing u. bann. 28. ü. (Srmatingen

ib. 240 § 13: vogt u. herr . . uff allen gemeinmerken. 2ß. o. £)reifcorn 0.
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crägeleiteteS 53tft^re^t, fonbern ber bom §errn gevt»df;renbe (Schirm unb

£dfmfe
91

), wofür Abgaben unb ^teufte bon ber 9Jcarf entrichtet mürben 92
).

(Stwaifle
s^or- ober ^itnu^ungg&efucjntge beö £errn erf^tenen f)ier nur als

einzelne beftimmt bogvenjte ©erecr)tigfeiten an bor 5(flm?nbe 93
). Unb man

leitete ba8 ©efammtrecr)t nicbjt aus l;errfcr)aftlicr)er SSerlet^uncj (;er, fonbern

meinte, bie 9Jtarf (et ben ©enoften „vom l;immlifcr)en 3>ater ju M;en" ge*

arten 94
). 3)ie3 2lf(e3 fdjlog natürlicf; nicr)t au§, baß im Saufe ber 3eit über*

auö l;äuftvj au§ bem ©firmer ober 93ogt ein ©runb(;err unb (Sigentljümer

ber Marl ober beS £orfe3 rourbe.

3. ©o war baS ®efammtrecf)t an ©runb unb 53oben je nadj Seit unb

.Ort von au§erorbentUdj berfcf)ietener rechtlicher SBefc^affen^cit
95

), $Die Um*

1419 ib. II. 767: so seind herdte u. büschen im lande, darüber ist derherr

ein herr und der landmann als der herr.

01
) 2$. b. <Sdt)ifferftabt b. ©rimm III. 16: walt wasser u. heide der ge-

meinde u. armen leuten u. auch u. h. v. Speier, der uns von dem gericht

u. von der gemeind wegen bei solcher freiheit beschirmen u. behalten soll.

02
) SSarmer £ofe£tecr;t b. (Stimm 95*. III. 16: so haben wir Bärmer all-

hie ein gemarke, das ist unser gut. 2)abon bat ber (Srjbifdjof beftimmte Abgaben,

darumb sol er der gewalt stewren. Suerft entfdjeiben bie (Srben, bann er. —
Slebnlicf; in ben SÄarfen b. 2lltenba3(att, ©ornftetten, 33elteröb;eim u. Pfronten b.

©rimnt III. 417 § 18. 20. I. 383 u. Maurer, SKarfb. 65. 457; auef) in ber

23ornfcimer @raffcf)aft b. Boehmer I. 355 f. u. ©rimm III. 483 § 1. 4. 7.

(dem konige von wazzere u. weide „dienen", fie tr)m „ferzinsen").

93
) @o ernennen im «Streit b. 1487 b. ©rimrn I. 397 f. bie Stjalleute an,

bafj ber 28alb in be« Jperrn Swing unb 93ann liegt u. bafj bem £>errn wiltpann

und herlickeit baran juftcfyt-, aber bem 2lnfpruc§ beö Klägers gegenüber, „der wald

wer sin," fefcen fte troßbem it)r Gsigentfyum am SBalbe bureb). 2)er 2ßalb folT die

rechte u. eigentliche u. gemeine allmende ber J^nKcute fein, üom SBtlbbann ab*

gefefyen if)rem Slüeingebrautf) unterliegen u. Den ifynen allein befefct u. entfefct Wer*

ben. — (Sbeufo gehört im 3Rt)eingau bem dürften in alten SWmenben wildbann u.

ßschcrei: baä (Sigenttmm baran aber t)aben bie Mannen 2?urgmannen ©ienftmannen

u. .^ofeämannen be$ @au'3 hergebracht von gots gnaden u. des guten s. Mar-

tins. — Jßenn ed in 2ag3 1303 ib. I. 813 beifjt: in dem buochwalt ze C. hat

du herschaft wUtbant, der walt under G. hoeret du herschaft eygenlich an, fo

folgt auo bem ®egenfa|5, bafj ber erftere Sßalb ntcr)t (Sigen ber #errfc$aft ift. 28.

b. ^anipcrötot) ib. V. 529 § 9: wasser, won n. weid, weld u. eckern ist der

erbaru leut, u. das wild uf der heiden, die visch in der bach u. gn. herrn.

m. b. ftö'llifon ib. 64 § 26; b. @id; ib. IV. 628 § 3.

94
) 2B. b. 1563 b. @i imm II. 492: wasser u. weyde haben wir von dem

himlischen vater zu lehen, darbey soll m. j. v. V. einen jedem schützen u.

schirmen nach seiner notturft.

95
)

3^'beö ©djematifiren ift hier berfet)tt. 21m meiften bie ^Behauptung 2öetfl*

Fe d
,
praft. Unterf. III. 96

f.,
bie Sanbgemeinbeu Ratten nie ccbteö ©igen am uneer*

triften ßanbe gehabt.
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ftanbe aber, welche btefc 33efc^affcnt;ctt in jebcm einzelnen gatl beftimmien,

lagen in her ^iftorif^en (Sntwicflung biefer SWmenbe unb jener £errfcr)aft,

in ertttc^cn Gewohnheiten unb Vertragen, in ber natürlichen cber objeftto

juriftifchen SScrf^teben^eit ber einzelnen OXiarfbeftanbtheile.

2)ie re$tlic^e 23efd)affenl)eit beS ©efammtrechtS an einer 9ftarf ftanb toon

je in einer gewijjen ^orrefponbenj mit bem perfönlichen 3Recr)t ber betreffen«

ben ©eno§enfcf)aft. SSoIter ©emeinbefreit;eit entfpraer) ooflfreieS ©efammt*

eigen, geminberter $reil;eit gentinbertcS ©efammteigen, ben oerfefnebenen Stup-

fen ber £origfeit unb Unfreiheit bie oerfer/iebenen «Stufen teS ©efammt*

uutereigenrhumS unb ber met)r ober minber prefären ©efammtgebrauc^e

am £)errengut. keineswegs jeboch beeften ftcr; btefe QSer^altnige »ollftän»

big ober nothwenbig. 2)cnn abgefet)en baoon, ba§ in berfelben SJcatf ne*

beneinanber ungleichartige ©efammtrechte an oerfergebenen 9Jiarfftüct>n toor*

famen 96
), War auch am kern ber gemeinen 9Jcarf baS 33eft^recf)t oft beßer

ober fcrjlechter aU bie perfönlicfje Stellung ber ©emeinbe. $reie ©emein*

ben fonnten auf geliehenes ©emeinlanb befcr)rdnft fein
97

), f^u^orieje

ober grunbhörige ©emeinben fonnten, obwol atlerbingö erft nach Durchbrechung

ber il;rer Rechts* unb 9ßerM;r8fähigfeit bureb baS 4>ofrect)t gezogenen Scf)ran«

fen 98
), freiem ©efammtetgenthum befi^en"). Unb mehr unb mehr fonnten

im Saufe ber Seit, unbcfcr)abet ber einheitlichen Qualität ihres ©efammtrechtS

an ber ^ftarf, ©emeinbegeno§enfchaften engerer unb heiterer 3lrt ftch unmit*

Mbar aus ©eno§en ungleichen StanbeS unb SRechteS jufammenfe^en.

3n ähnlicher Seife ftanb bie rechtliche 33efchaffenl;eit beS ©efammtrechtS

in korrefponben^ mit ber 33efct)affcnc)cit beS Rechtes ber einzelnen ©enojjen

an ihren £ntfen. 3(ucT; fyex aber tft nicht mit üJcaurer an eine principietle

Sbentitat ju benfen, wie ftc fcr)on wegen beS 9iebeneinauberftel;enS ungleicher

33efi^rechte in berfelben ©emeinbe unmöglich war, überbicS aber beSl;atb nicht

ftattfanb, weil bie einjelnen 9lrten beS ©efammtrechtS ben einzelnen Birten

beS Scnberrechtö nur ahnlich, nicht gleich waren 10
°).

96
) @. oben^ote 70. 88. SacemMet III. 535. ©rimrn, 28.1. 178. 638 f.

V. 554 § 6. 8. 564
f. § 2. 7. 14.

97
) $)enn ursprünglich 30g 2ln[ä§igfeit auf frembem 9?obcn nia?t perfönlicbe

5Xb^änQicjf^tt nach ft$ @. 123 fO» u "b fpäter fonnten ebemalö f)örige @e*

meinben jur Brennt un fc einzelnen 33auern }u »ollen (Sigentfyümern ihrer £öfe

emporfteigen, wäfyrenb boct) baö echte (ligen ber Slllmcnbe bei einem anbern blieb

(«Staube rg
, S^itfctyr. I. 124).

•8
)
«gf. Sty I. ©• 175.

90
) $reieö ©efammteigen Nötiger ©emeinben im 15. %it)xl). in <2?ofothurn,

3R e n a 11 b a. a. £). 17. dl 74, u. bev eiltet SDfuri, @rimm I. 43 u. 62. —
9Jfärferfchaften im $3efifc freier ÜJrarfen unb beer) auö Irrigen unb auf frembem

<8oben fijjenben Colonen beftel)enb b.
sDi aurer, 2Kaift>. 23

f. 69 f.; 2lnt). 9lr. 4

©. 473 f., jefct auch ©rimm V. 574 f.

,00
J
2)eun eö gab 3. ©. feiu ©cfammtrecht, bad genau ber lebenölänglidjeu i^eitje
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C. 3Bel$e8 nun aber 33e(rf;affcnt;eit unb Umfang beg ©efammtrechtS an

©runb unb 23ofcen fein mochte: barin mar cö fleh überall gleich, bag, forceit

eö eben reichte, fein ©ubjeft bie ©ef ammtl;ett ber ©enojjen mar.

Unb jtijai war fie cö alö ©ejammtheit f^le^in, in i(;rer ftnnlich=fonfreten

C5 r
f
Meinung, of;nc irgendwelche Begriffliche Trennung il;rer einheitlichen unb

r»icll)eitlid;en «Seite.

©d)on bie äußere SReberoeife ber Duetten geigt, bajj man fiel) in ber %fyat

bie ©efammtfyeit in biefem Sinne als ©ubjeft beö ©efammtrechtä an ©runb

unb Sßebcn oorftellte. 2)enn in mannigfachem SBechfel, je naa)bem ber äugen*

Miefliche ©ebanfengang mel;r hierhin ober borten führt, U)irb balb bie ein»

Zeitliche balb bie »iell;eitliche Seite ober auch SSeibeS nobeneinanber betont.

Mitunter junächft begnügt mau flcr) mit ber einfachen unb bie $rage

be8 SubjefteS offen la§enben ©rflärung, etmaö fei gemein (commune);

ober s
Jiecf;t, ©ebraud) ober Taxfyn baran fei gemein; ober e3 fei eine com-

munio, communitas, gemeinmark, gemeinsame, gemeinde, gemeinheit, al-

mende u. f.
tt). ober ein bawon 101

). 33i3iueilen brüeft fogar fd)on bie

sBemerfnng, etttiaß fei mark, tefonberS im ©egenfafc ju eigen ober schutz-

bann, ein baran ftattfinbenbeö ©efammteigenthum auö 102
).

ober bem befdjränft üerevbtic^en 93aurea)t forrefponbirte. Maurer (äftarfü. 66 u.

68, gronh. III. 207. 208, S)orf». I. 74. 83) fcheint baS ©efammtrecht mit ber

Summe ber einzelnen Stuijunggrechte inbentifictren, biefe aber bei üevftt)iebener

Qualität ber (Güterrechte uerfd;ieben fejsen.

101
) L. Burg. add. I. t. 1 c. 6: sylvarum, montium et paseuorum . . com-

munionem; L. Rom. Burg. tit. 17: jus esse commune. 1234 b. Sßenc? I. 16:

communionem quae vulgo almenda vocatur. 38. ü. ^Burtfc^eib ü. 1226 b.

©rimm IV. 798 § 11: aque communis; ö. £>agenba# ib. V. § 3. 4. 13. 15:

communia pascua, communis marca, communis silva. 9lehn(td) in angelfädjf.

IUI, 3. 23. 839 b. Kemble, C. D. II nr. 241 ©. 1: in commune silva, quam

nos saxonice in gemennisse dieimus. — ©rimm, 2ö. I. 80: u. gaat die ge-

meinsamy. 760: up dem gemeinen broiche. II. 45: Sßafjer ift gemein. 524:

bis an die gemeynde; van den gemeynden vort. 666. 759. 796: dit is dye

gemeynde. III. 319: howe etwas ut der gemenheit, toäljrcnb bie Sftärferfchaft

„de gemenen menner" l;eif}t (©. 320). IV. 618 § 5: weg u. steg, bäum zum

allmenach, wasser u. weyde der gemeinde. 767 § 11: gemein backhaus. V.

155 § 57: ain recht gmainmerk. 158 § 34. 356 § 24—25: gemeine brunnen

357: gemeyn u. gemeyn holtz wasser u. weide. 500: wasser u. weide u alle

gemeinschaft. 2lucf) bie ©teilen b. $f)ubichum ©. 123-124. ©anj befonberä

häufig aber werben 2öege, ©trafjen, $)lä£e, ©räben, 33äa)e, Zfyoxe. Triften u. f.
to.

einfach att „gemein" getuiefen. 3- 33. ©rimm, 2B. I. 108. 116
f.

199. 204.

255 § 16. 256. 271 § 12. 334. 693. II. 688. 693. 694. 696. 701. 724. 757.

728-729. III. 836. IV. 710. 764 § 16. V. 606 § 8. 9. ßaltenbäcf t 178 §

18-25. 184 § 94-95. 187 § 14-29.
10

-j Sgl. 9ccte 15 u. 74, fotvie bte Sluflfagen über bie Söabenfyäufer Snjavf b.

©rimm, SR. 51. 499—500, wo SBalb, $olj, 23rücfe, äöaßcr unb «oben, barüber
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28o bagegen baS ©ubjeft beö ©efammtredtfö auSbrücflicr; genannt wirb,

erfdjeinen guößrberft fo mannigfache auf bie 23ielr;eit ber ©enofcen r;in*

weifenbe formen, baß baburd) allein fd>on ber ©ebanfe an eine einfeitig aus*

geprägte juriftifdje @tnl;eit ausgeflogen wirb. £Dte SSJiar! ober ^llmenbe

wirb ben Sücarfern, Sfjatleuten ober ©ebiet»eingefe§enen rechtem ©igen

ober 3u ©igen gewtefen 103
); bie 9Sftärfer finb mit ber 9Jlarf belefynt

104
)

;

9lu&eigen, „usuaria" ober einzelne nu&bare ©ered;tjame geboren ben SJiär*

fern, 2)orfieuten, £ubnern, Röfleuten, (Singefefcenen, ben Seffern ber £of*

ftätten, ben villani ober coloni 105
). @6enfo rjeifct eS oon Warfen, 9lUmen*

ben, 3öalb, Söager unb Sßeibe gan$ allgemein, fie feien ba§ ©emeingut ber

pagenses, incolae provinciae, rustici, parochiani, homines de villa N.N.,

illorum de N. N., ober ber 9)(ärfer, 3)orfleute, ?iad)barn, Hberben, ehrbaren

ober armen &ute, $lek>, 33urg», ©Ottenaus--, SeKjnleute, ^Bürger, £uber

«.
f.

10. unb würben oon if; neu genügt unb genojjen 106
j. 2)te ©enoften

bie 33ritcfe gefyt, ba£ 2öa§er ergo aud) bie SBrürf, Siefen, ©raö, Säume u. ©e»

fträudje für mark im ©egenfajj ju schutzbann gewiefen werben.

103
) 3. 33« 1385 b. ©rtmm I. 512 u. 514: den merkern zu rechtl. eigen.

1363 b. öacomblet III. 535: der merkere eygin. ©rimm I. 400: der von

L. u. U. rechte eigentliche ahnend, #eueUer 29: eigenschaft ber cives de

villa Suites. 1217 b. Tschudi I. 114. ©rimm V. 554 § 8: die von B. ha-

ben ein eigenen walt. Ib. III. 255 § 3 n. 257 § 4: den rechten erben . . den

eigenthumb.
,04

)
©rimm, 2ß. II. 635: die merker belenet. Ib. III. 857: den armen

luten. Sacomblet III. 535.

105
)
©rtmm, S. III. 500: den merkern die mark zu gebrauchen zu irer

notturft. 1273 b. Beinling I. 335: jura pascua ber villani de W. 1209 ib. 144:

usuaria ber coloni de M. ©rimm II. 686: den erß'en u. anerffen irer ge-

rechtigkeit. I. 390: dennen, so uff den 18 hofStetten sitzend. 123. 374. II. 334.

337: den sullen dye hoeffslude geprauchen wasser u. weyd. 354: die lehen-

leuth. III. 538: „die im gericht" follen „macht haben". IV. 6: die huber u.

die hofflute u. wer in dem hoffe gesessen ist, die hant dz recht, dz sie sol-

lent nützen wunn u. weid 154: die dorflüt u. die huber. 245: die huober

u, die gottzhausleute.

106
) 1152 b. Sacomblet I. 275: communis compascuus terminus ber pa-

genses. ißobmnnn I. 452: incolis provinciae. 1217 b. Tschudi I. 114: homi-

nibus de Swites libere et in perpetuum utenda permaneant. 1218— 1225 b.

Sacomblet II. 68: SQBalb ber homines ville T. 1243 u. 1273 ib. 146 u. 379:

parochiani. ©rimm, S33. V. 536 § 10: almenda rusticorum. 231 § 10: silvae . .

communes illorum de S.; communibus rusticorum de S. et H. Öanbb. u. (Scfywij

185: auf der landleuthen allmeud. ©rtmm, 2ö. III. 321—323: der merker I.

393: dero von Losspurg gemeine allmad, 787: die von Dürkheim. @ad;f.fp. III.

86: siner gebure gemeine geburschaft. ßatferr. II. 73. ©rimm I. 753 u. V.

342 § 11; der burger walt. II. 471: sullent die nachpuren v. P. sich wasser

u. weide gebrauchen. (Sfcenfo 462. 505. I. 553. III. 768. 580: wir teylen holtz
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nennen bafycr bie 5D]arf bie tr)re 107
) ober fagen: mir f;aben btefe Wlaxt tnne,

btefe« £oIj ift unfere Mmenbe, unb äfjnttc^
108

). Sei fctöweiten ünrb gan$

of;ne $mwet8 auf bie genojjenfcfyaftltcfye SBerbinbung lebigltdj oon 9tut$ung?*

regten gefprodjen, meldje jeber 91acr/bar ober £uber, Sebermann ober

„Slllmann" im 33cjirfe fyafcen foü
109

), ober welche einem Sanbmann, ©ot*

tt$f;au3mcmn ober ^rnber, bem £anbmann, bem S3urgmann, bem £ofmann

ober £ufcer jufte^eu
110

). Dtatürlicfj ift audj tyterm.it nicfyt gemeint, ba§ folttye

u. feldt den nachgebauren im dorf, wonne u. weyde, wasser u. wag, als weit

die mark ist. V. 101 § 11: gemeineel ,§oI$ der reblüt breier Dörfer. 529 § 9 u.

538 § 11: der erbarn liit. 414: der biderben leut. IV. 75: hant die huber einen

först. III. 328: daz ist der armen lüde holtmark von alder gewest. V. 541:

den armen wasser u. weide. II. 639: lehenleute. II. 39 u. V. 288: hofeslüt. V.

290: arme leide. (Sbenfo töirb ber „weitgang" geriefelt den lehnmennern in den

13 lehen, ib. II. 701, den van B. . . der ein höber ist, ib. 500- jägerei u.

fischerei . . Stehe den nachbarn zu, II. 413 u. III. 887, der burgleute u. hube-

ner III. 360. 368 f. 374; #of$aured)te ber villani I. 693 , ber gottesleut u. huo*

ber V. 64 § 54, ber leute III. 331; üftaft den armen leuthen II. 111, den nach-

barn ib. 115. 572. den von R. I. 439. ©gl. ib. III. 289 § 6, 291 § 8, 292 §

8, 293 § 8, 294 u. f. tu., monaa) „m. gn. f. u. h. arme leut
11

näcfyfte erben be$

2Balbe3 hinter bem ^ol^grafcn ftnb.

,n7
)
©rimm, SB. I. 88, II. 41, IV. 356: ir allment. I. 137: ir gemein-

march.
,08

) ©rimm, 20. III. 16: wir haben allhier ein mark, das ist unser gut.

II. 400: die wälder die wir zu. S. haben. II. 160: das wir ein gemein holz

haben. I. 79 u. IV. 346 § 22: unser gemeinmärk. £eueUer 71 : unser allmend.

109
) 2B. ö. £ottenbacB b. ©rimm IV. 718 § 6: wer wasser u. weidt bin-

nen dem gezirk gebrauchen soll? Alle diejenige, die binnen dem bezirk gesessen

sein u. niemand anders. Ib. II. 197. 202. 672. 677. 680: „allman" fetf 2Boßer

u. Söeibe, <5tra£en u. ©emeinben brauchen. IV. 596 §2. 601 § 12. V. 657 § 1:

ein jeden gedingsman zu gebrauchen. V. 704 § 14: .«po^recfyt fyat ein iclicher

man, der sitzt in etc. IV. 764 § 16, 14, 19: jeder. II. 88. jeder inwohner. I.

512: iglicher merker. 461: yedermann. Äaltenbätf I. 35 § 70 U. 71, 482 §

39-45: jeber ^acfjbar, jeber ©emetnömann mag ftfcr)en; 36 § 83 u. 232 § 87:

jeber 9hcpar mag gemi&e Spiere fangen; 280 § 55-56: „Seber" u . 287 § 63

Biö 65: „jeber @efe§ene" fyat JpoIjunae^red)te.

lin
)
®rimm II. 320: wan nun solches alles der arm man betzahlt, hat

er sich zu gebrauchen wasser weidt busch u. weldt. 344: wanne der inwoner

des dorfs R. seine herrendienst gethan, sein grundtzins geliebert u. betzald,

als dan mach er sich gebrauchen wasser u. weiden, filtz u. ley, wildt u. zam

nach notturft seiner nahrung. II. 141: der arm man fyat .^ojjgenu^. IV. 590:

der arm man foll wasser u. weide brauchen. (Sbenfo II. 160. 192. 438 § 3.

702. — II. 767: ein landman. V. 393 § 6—7: ein gotzhusman oder huober. II.

549: der gehövere. III. 368 u. 370: der burgkman u. der hübener. II. 453 U. 767:

dem landman. II. 826: der arme landman tft mit SBaßer U. 5öetfce beletynt. I.

573: anch hat der lärchspelsmnn die freiheit, sich zu gebrauchen des fisches
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$ec$te Snbiöibualbefugntjje feien, inbem fte eben nirf;t Seber für ftd), fonbcrn

nur Seber mit bitten jufammen ausüben !ann. Unb anbeituartS Ijeijjt eg

ba^er auöbrücffid) : „die dorfleute haben ein sämmtlich recht an den ge-

meinen gütern" 111
). £)ber e8 wirb ba8 rechte SiJiarfeigen ben SJiartan ge*

metnltd) ober ben gemeinen SJlä'rfern geuriefen
112

). £)ber eS ttnrb ein

Söalb unter auSbrücfltä^er Verneinung atteö ©onberved)t8 allen 2)erfbett>ol;*

nern inögemein, ben universi provinciales, ben gemeinen $ird)fpiel6*

geno&en $ugetyrocfyen
11S

). Ober man fa§t enbltä) bie »ergebenen ©tanbe

ober klaffen beS SßerbanbeS als «Subjeft jufimmen 114
).

9luf ber anbern «Seite ift e3 fel;r gettjofjnlid), baS 6ubjeft beö ©efammt*

redt)tö al$ (Stnt)eit $u be$eiä)nen. 53?an weist ba8 ($tgentl)um, ben ©cbraud?

ober einzelne 23efugni§e an ber Üftarf ber universitär ober communitas115
)

unb in ben beutfd^en 2Bei$rl;ütnern aujjerorbentlid) oft ber ©emeinbe116
),

in dem wasser, des vogels in der luft u. wildfangs. II. 528: dem gehoffner

sein gebrauch. 138: ein armman. 139: ein hausman, 550: der gehofer 188:

der lehnmann so im gericht gesessen. 418: der lehnman. 612: der untersasse.

33gl. ib. 421. 529. 540. 1. 112. III. 581.

tu
}
©rimm, SB. I. 321.

ll2
) ©rtmm, 28. IV. 547 § 2: lot eygen der merker gemeinliche. V. 302

§ 2: gemein merker der 4 dorf . . alle weide wasser u. weide zu irem nutzen

u. gebrauch.

m
) Urf. ü. 1173 b. S3obmann I. 453: in hac silva nullus nostrum pri-

vatum habebat, sed communiter pertinebat ad omnes ville nostre incolas. @rimm,
28. ill. 279 § 5: den erben sämbtlich die jagd. II. 475: den gemeinden nach-

barn. 20? aurer, ötul. 114: universi provinciales. £eu3ler 70: das gemein«

land gehört gemeinen kilchern zu eigen. 56: gemeinen kilchgenossen.

m
) 28. ü. 1425 b. ©rtmm V. 252 § 7: diepriestere die burgmanne die

burger u. nachgebuere gemeinliche be$eio)nen weide u. mark, die ine allein

zustet. 1267 b. SRemling I. 314: villicus preco scabini et universalis com-

munitas villarum de S. 1301 b. Sacomblet III. 10: communitas militum fa-

mulorum et parochianorum ville in Ceyrne. 3>m 3ftf>eingau b. ©rimm I. 534:

wir . . manne burgmanne dienstmanne u. hovismanne.

Urf. ü. 1273 b. Gudenus II. 797: proprietas ber universitär 1279

b. 33 ob mann I. 441 : jus marke . . quo dicte universitates gaudebant et gau-

dent. 1231 b. Gudenus III. 1102: pascua communitatis. 1279 b. Würdt-
wein, nov. subs. XII. 218: almeindam nostre communitatis.

m
) @o der gemein allment b. ©rimm I. 458; der gemein . . wasser weydt

busch weide einigungh u. hochgericht ib. II. 316; wasser u. weyd der ge-

meind ib. II. 140. 171. 299. 353. 447. 501. 568. III. 743. V. 572 § 2; was-

ser weide u. weide der gemeinden II. 373; wald der gemein II. 86. 339. V.

822; das holz der gemeinde II. 11. 640. V. 542; ebenfo 23uf<$ u. Reifen ib. II.

47. 290. IV. 615 § 5. 761 § 9; bach driesch graben IV. 761 § 11; @anb*

graberei ib. V. 607 § 16; Umgruben I. 784; ©raben I. 800; 33ietymeibe u.

93ie$trift I. 779. 780. III. 624. IV. 761 § 9; baö ©emetnbcl;au3 I. 801; ein
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and) wol ber 33auerf<$aft( 9fh$6arf<§aft ober £)orffcfmft
117

). Unb $mar Uytxty

not man auöbrücllid; auä) fola;e3 9te<$r, roeld)eä junadjft alle @in$elnen auö«

üben, alö 9iecf)t ber ©emetnbe 118
). £>a§ aber batet bie ©emetnbe nitr)t im

mobernen ©tnne einer juriftifdjM $)erfon oerftanben, m'elmeljr gerabe bei

Korten wie universitas, communitas ober gemeine bte 3ßie%it ftetä mit*

gebaut wirb, ct^eßt aus anbern (Stetten. 2)enn bie 5lÜmenbc wirb ber ©e*

meinbe jugenriefen, um fie mit gemeiner §anb ober tnggemein gtt

nie§en unb $u brausen 119
); e8 mirb in biefem Sinne oon einem 3Red)t ber

ganzen ©emeinbe, beö totus populus, ber gemeinen Spenge ober £t;ai*

menge, ber gemeinen unterteilten 2Balbganerbfcr)aft gefprocr)en
120

) ; ba8

SBefen be§ ©emeinbegutö wirb barin gefunben, ba§ e3 9fei(r)en unb Firmen

SBalb 3 (Semeinben III. 837. 33gf. V. 554 § 6: den weidgang der gemein zn

B. zu notturft u. gerechtigkeit. IV. 723 § 8: wäldt u. alle gemein feldt unser

gemeinen zustehet. 530 § 26: der gemein sein eygen. 621 § 7: Wasser U. weid,

weg u. steg . . der gemeinden. II. 154: wir weisen . . wasser u. weydt,

weg u. steg der gemein zue. III. 439 u. V. 324 § 10: der wildband die fische-

rei velt wasser u. weide der gemeinde. $gt. I. 115 9iote 2. 603. 604. 638 f.

482. 483. II. 672. V. 665 § 3. (Sbenfo reiben b. ßattenbatf giföereirefye

(§. ©. I. 35 § 65. 124 § 68. 193 § 93. 184 § 91. 231 § 69-78. 232 § 73)

unb gemeine &ot$nufeungen (3. 33. I. 219 § 14. 240 § 2. 264 § 3) der gemain

gugennefen.

m
) 233. t). 1370 b. ©rimm III. 95: der burscap . . ere gemeyne water.

77: der dorfschaft, ^attenbätf I. 36 § 82: 3agbrec|t ber nachbarschaß.

118
) 3. 33. 2ö. ö. Smbö^eim b. ©rimm I. 752: die gemeinde zu F. hat

ein recht uf den wald, ba§ jeder hausman @d)n?eine treiben fann; die gemeine

zu I. hat recht, das bauholz auf dem vorg. wald zu hauen, wie viel einer

zu seinem gebaue bedarf der zu I. in dem dorfitter sitzt. I. 114: die gemeind

hat das recht, wellicher zu E. husen wyll, dem soll der vogt ein uffrichty

uss dem hard geben. 76 § 18: es ist ouch unsers dorffs recht u. fryheitt,

wer zu uns züchet u. by uns hushablich sitzet, der sol wunn u. weide mit

uns haben u. nieszen. IV. 632 § 6: das die lutte, die z. Ibersheim wonende,

das die da gebruchen sint die recht desselben dorffs, die man nennet wasser

u. weyde u. allmand. 9lud) V. 432
f. § 1—4 aergl. mit § 5.

m
) 20. ü. Sfteumagen r>. 1315 b. ©rimm II. 326: des sullen die gemein

v. N. in der herren walde faren u. der weide mit gemeiner handt genutzen u.

gebruchen. I. 803: es hatt auch die gemein einne freiheit in irem gemeinen

graben, dcnselbigen mit holtz u. allem in der gemein zu gepruchen.
12
°) 05 rimm V. 564 § 2: weid u. wald einer ganzen gemein zue L.

;

§ 7. 9. 10. Urf. i). 1271 b. Tschudi I. 114: totius utriusque populi habea-

tur pascua. 05 rimm I. 402: der gemeinen menge zu L. u. N. gesässen rechte

gemein eigentlich allmend. Urf. b. 1400 b. 2Ji aurer, Sftarf». 3lnb- 482: ge-

meinen unzertheilten ganerbschaft . . . hergebrachte erbliche gerechtigkeit.

1560 ib. 485: alle sammenthafft unzertheilte zusammen gebundene gemeine

ganerben.
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gletdmta[)ig offen ftefyt
121

) ; unb c§ werben gerabe^u bie ©emeiubered)te mit

ben ungeteilten Siebten 31 Her ibenttftcirt
122

).

SBeit fo bie ©efammtfjett fowol in ib)rer (Sinfjeit als in ir}rer 95ie%tt

(Subjeft ift, fonnen aud) nebenetnanber bte ©emeinbe unb bie 2)orfbe*

woljner ober armen Seute, bie £)orffcr}aft unb bte ©orfgenojjen, bie 33auer*

fame unb bie £au§geno§en, ber £of unb bie £)ofleute, ja aud) gleid)be*

beutenb bie Seute ober bie ©emeinbe, homines sive communitas alö 3>n*

f)aber be§ ©efammtredjtS bejeidmct werben 123
).

yiityt anberS tritt ba, wo gunäd)ft nur bie ofcjeftioe unb erft mittelbar

bie fubjeftioe 3ugel;origfcit ber ©emeinmarf auSgebrücft wirb, bie 3>bentifi*

cirung üon @inf;eit unb SSielfyett V)erüor. 2)enn e3 r)ei§t ebenfowot, bie SM»

menbe gebore $u beut ©igen ober (Site ber ©eno&en, gu ben <£mben ober

(£cr)uppofen,
124

) al§, fte fei Subefyor be§ 2)orfeS unb feiner Warfen 125
), ber

9J?ar?, bem ©ertd)t ober beut ©orf juftanbig 126
), bie rechte 9lUmenbe ober

12 1
) 2B. ö. 9D?aur b. ©rimm I. 43: das ist gemeines dorffs zu M., rieh u.

armen gelich. 2ö. t>. Dftfyofen IV. 635 § 10: wasser u. weyd u. alle allmende

der gemeinde daz die edel u. armen ist. (Sbenfo in 9^ieberflöröt;eiui 1374 ib. 636.

SSfll. ib. 761 § 11 mit § 13.

,22
) 2B. to. Sorten to. 1370 b. ©rintm III. 96: do bleven under uns

allen unverdelt de gemeyne busche, de unser aller scholden wesen. 97: de ge-

meinen unvordelden busche, de unser aller sint.

123
) (Srtmm, 20. II. 321: der gemeinde und inwohnern dieses dorffs C.

wasser u. weyde etc. III. 886: der dorfschaft und den mennern darinn

wasser weyde u. holtz. I. 52: der husgenossen und der bursami erblechen.

V. 588 § 1: walt wasser u. heide der gemeinde und armen leuten. I. 622

§ 12: dass all allmenden, sy sygent in holz, weld, acker, matten u. was

dazu gehört, dem genanten hof zu W. imd allen denen lüten fo daselbs ge-

sessen sint zugehörent. Urf. to. 93tonre (1264—1268) ib. III. 617: homines

sive communitas ville M., ad quos fundus pertinebat proprietatis titulo.

,24
) ©rimm, 20. IV. 539 § 6: hört zuo der gnossen eigen u. erbe.

I. 174: in den hölzern u. bannen, so zu dem hofe und schupposen gehören.

V. 69 § 4: ouch hand die 14 schuopossen das recht, daz si nieszen söllent

twing u. bann, wunn u. weid in holz u. veld. II. 400. — ^ebeucinanber

Reifet eö in ber Urf. o. 1354 6. 93 luntf cl; l i, 9t. ©. I. 85: da das vorg. rieth

als lang so jeman gedenket ein gemeinmerch gewesen ist der vorg. drier

dörfer und der liegenden guetern, die ze dien dörfern hörent.

I2ä
) 1338 b. Boehmer 557: de bonis sive rebus ad dictam villam

Burnheim et ejus terminos communiter spectantibus. 1223 ib. 472: die ge-

mende die zu den zwein dorfen gehöret. Äattenbäcf I. 556 § 15: waid

so zu dem dorff in N. gehört. Urf. b. 1722 b. §eu3ler 70: holz . . dem
Kirchgang K. gehörig. 1760 ib.: alm holz feld was der ürte zugehörig.

,ae
) (Sarber 2ß. b. ©rimm V. 302 § 3: der mark zugehörig; der ge-

meinen mark zuständig; § 4: alles der mark zustendig. 551 § 4: dem closter

u. dem dorf zu einer rechten allmend. III. 549: die mark dem dorff. IV.
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baß gemeine ©ut beö 2anbeö, $r,a(S, Äird;fpie(o
,

(SigenS ober £>orf<5, meh-

rerer 2)orfer, bei Uerte u.
f.

tü.
127

). 2lutf> toenn gerabeju bem Sanbe, 2)orf

ober Äircfyfm'el ba§ (Sigeutljum ober fcefttmmte ©ered;tigfetten an ber Sflarf

jugef^rieben ober bie 2>orfer für „härter" in einer cjrcgern 50^arf erflärt

Serben 128
), ift bannt r>ielfacfy nur gemeint, baß jeneö SRed;t 3ubel;ßr ber he»

ftimntten raumliä)=btngliä)en (5iuf;eit unb fein eigentlid;e£ ©ufcjeft bie in

biefer mitgenannte ©eno§engejammtf;eit fei, toeSljalb benn au$ oft Dörfer

unb SWärfer, ©emeinbe unb £)orf, Mr$fptet ober $ird)fyiel§leute genannt

derben 129
), Gsrft fpater get;t na$ ftäbtifd;em SSorfcüb biefe 2luffa§ung Ms*

650 § 28: die tiede (®erid)t$ftätteu) u. enger . . einem jeden flecken o. dorffe.

(Sranien I. 44: dem gericht.

12T
) ©rtmm, SB. I. 460: recht landes allmend. 1424 b. Maurer, (SinL

114: stagnum quod commune totius terrae fuerat. 8anbb. a. <g>d?nu$ 236 it.

266: wunne u. weide des landes. 1292 b. ©aur, £efj. Ur?. I. 9k. 276: in

communitate vülae Morle que allmende vulg. appellatur. 9Jfauter, 9J?arfü. 4

9iote 5: almend u. alpen des thales (Val Formazza). 1487 b. @rtmml. 399:

ihres thals z. L. u. U. . . allmend. Ib. I. 534: Sftart" jebeS dorfs. 605: ge-

meiner walt des kirchspiels. 607: des Mrchspiels gewäld u. mark. Untenr-albcr

Urf. b. £eu$ler 40, 70, 98 u. f. Vo.: gemeiner ürte wälder, der küchhori K.

gemeiner hochwald, kirchgangsgüter u% f.
\r>. ©rimm, SPö. I. 461: des dorfs

allment. 63: die erlen die der dryer darfer sind. III. 557: die weide, die

das dorffe M. hat. 485 § 15: der dorfe holzmerke. IV. 628 § 3: ine dem

rechten allmanden des selben dorffes. ^attenbaef I. 76 § 8: hat das aigen

S. ain gmain holz; 215 § 4: aller gemain des aigens\ 545 § 59: nachdem

disz aigen kain aigen holtz nit hat.

128
) ©o toirb bie 0etnau1jeimer 9J?arf den 5 dorffern ju rechtem ©igen ge*

liefen, ©ritnm IV. 522. (Sbenfo ib. 557 § 1. SB. ö. «Serttatingen t>. 1433

ib. V. 219 § 21: wer der wer der an des dorfs allman stieszi o. dem dorf

das sin invieng o. rüti. 30. ü. S3Ieibenftabt ü. 1486 ib. IV. 536 § 2: dass die

drue dorffer H. S. u. B. in dem . . walte mercker sint. $gl. ib. 623: 17

dorffer . . die recht hant in die weide. 1486 ib. 632 § 3 u. 6: die recht des-

selben dorffs. V. 432 f. § 1 — 4 u. 5- umb diese rechte, die das dorf zue B.

hat in dem wald. II. 21: S. A. dorffe hat macht. 205: yclichem dorfe doch

der gebruchunge zu synem recht. III. 286 § 7: wer der nächste erbe nach

dem landesfürsten sei? die drei dorfer. IV. 522 § 3. 5. 6: daz selbe recht

. . . sol auch das dorf haben. II. 295. £euä(er a. a. D. @. 71: die kilch-

höre »erlauft eine 5Up, soweit ihre rechtsame u. eigenschaft gang.

129
) Sö. ber ©eutenberger 9flarf b. @rimm V. 319 § 1: das die mark der

obg. dorfer und merker rechtliche eigen si. (Sbenfo ib. III. 488. SB. ü. @d)tije*

genljetm V. 567 § 7: Söatb der gemein u. dem dorf als almen. S3gt. II. 717:

dar uf sullent dat dorp v. M. ihre vehe dreiben zu weiden. 1280 b. Gudenus

II. 219: villanos in D. quoscungue, quibus in marca ejusdem ville competit jus

secandi. Unterrcatt). Urf. b. Jpeuäler 70: die bäumen sind der kilchhöry

oder den kilchern verfallen, (gbenfo UKcfyfem 1613 in Jungem „kilchöry" unb

„kilchgenossen" ab.
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weifen in bie nene ^fuffaßung über, für toeldje Sanb, £>orf ober ^ivchfpiet

im (Sinne eines örtlichen ©emeinroefenö Subjefte Den (Sigentr)um unb bing*

li^en Stedten finb.

£ieuon abgefel)eu, geigen W on ^e Sufammengeftellten äußeren IRebc*

formen ber Duellen beutlicr), ba§ für ba§ in ilmen ftc^ abfptegelnbe SRc^tS-

beroußtfein bie ©efammt^eit fcr)lecr)thtn unb ot}ne Unterfdjeibung ir)rer eint;eit,

licr)en unb t>teU;eitUcr)en (Seite ©ubjeft beö ungeteilten 5Hecr)teö an ©runb

unb SSoben mar. (Einheit unb 3SieH;eit famen mit unb burdjeinanber jur

(Geltung.

SSodtg toerfer)rt bat;er ift junä^ft bie 2lnnar}me, e§ fei ba§ ©efammtrecr)t

an ©runb unb üßoben irgcnbmo entmeber als baö au^fchließlicfje 3ftecr}t einer

jurifttfdjen ffafon ober aU ein bloßes SSRitetgentljum ber berechtigten ©e*

noßen jemals Dor^efteHt roorben 130
). $)ätte man bie ©emeinbe im ©inne

13
°) Snbem man biefe 9tlternatir>e nicht etma bloö für ba§ heutige gemeine,

fonbern für jebeä Stecht jeber 3eit [teilte, fam man ju gänzlich ungefährlichen

9lnfcbauungen. 2)ie (Sitten behaupten, ttor ber 2lu3bi(bung beö (Sigentbumö einer

juriftifc^en ^ßerfon b flbe eg an allen ©emetubegütern nur SSRiteigenthum Oon §)ri*

toatperfonen gegeben, ©o ©unefer, ©efammteigu). 161 f. n. ©erber, «Stiftern

§ 51 SR. 4; 77 9?. 9; 3ettf$r. a. a. O. 208 f. ftadfr ©unefer (©. 170 f.)

foltert bann fogar bie großen Warfen burcfmjeg SRtteigenttyum geblieben, bie 2)orf»

altmenben (ß. 178 f.) aber tyeitt ebenfalls ÜRtteigentljum geblieben, tbeilS in baö

(Sigenthum einer juriftifcf;en ^ßerfon übergegangen fein. 2>te altereu SRttetgen»

thumStbeorien (£b- I. ©. 664 9cote 25) moHten roenigftenS nur bie 9)ra$i$, nicht

auch bie ©efcfyicljte untformiren. Umgefe^rt tragt £fyubicf;um <&. 314—332 bie

oon Sfytbaut u. 9Raurenbrecher für praftifche 3roecfe tterfod&tene 3lnft<$t(£§. I.

a. a. O. 5Rote 29), baä ©emeinbegut fei immer rein forporattoeö Gsigentbum, in bie

älteften Briten hinein, inbem er behauptet, urfprünglict) fei bie©emeinbe als folef;e

(atfo als jur. sperfon) alleinige SDkrfeigent^ümerin, ber Gnnjetne auSfcbließlicb als ©e»

meinbeglieb (alfo 31t fog „bürgerlicher $Ru|3ung") berechtigt geroefen, unb eS hätten fia)

neben biefem regelmäßigen, bem heutigen jRecI)t ber ©emetnbegiiter fonformen Verhält*

niß (<&. 319) nur auSnaljmSroeife an einzelnen Drten inbiuibuellc fechte unb felbft 9Rit'

eigenthum entroidelt (&. 280—288). 2öeniger cinfeitig, aber auf Betben (Seiten falfclj ift

bie SReinung 9tenaub'S a. a. O. <5. 74 f., melcher bie fpätere Zfyoxie, monad)

©igenthum einer juriftifeben ^ßerfon unb jura in re aliena ber (Sinjelnen vorliegen

füllen (£h- I. 664 W. 26-28), in bie ältere 3eit hineinträgt; ähnlich ©engler,

2). fR. 136. dagegen haben bie neueren Sertheibiger beS ©efammteigenthumö

faft alle ben gefchichtltchen ^ern beö Snftitutd mehr ober nünber richtig bezeichnet

unb ihn, obrool in oer[chiebenartiger SBeife, übereinftimmenb barin gefunben, baß

bie S3eft^eöformen an ber 5lßmenbe (Stnljettä- unb 33ielheitörecht luefentlicf; unb

nothroenbig ju einem ©anjen üerbanben: fic aber tragen vielfach in üerfehlter

Söeife baö gtüßige unb begrifflich Unauögebilbete beß alten 9iect>tö in bad moberne

S)ogma unb bie heutige iuriftifcf)e ^onftruftion hinein. $gt. (Sichhorn, dl ®.

§ 60, (Sint. § 168, 3. f. gefd). 5R. SB. I. 153 f. g>$tinp«
#

©runbf. I § 86.

SBollf, 8ehrb. I § 108-109. ©riium, fft. 91. 494 f. Sott, SRarfg. 44—47.
II. 12
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eines ibealen 9üe$t8{uBj[eft8 als auöfd)lie§Udj 33ered;tigte gebaut, was wegen

ber uBeraU fcefteljenben SBct(;eili(jung aller (Singelnen am @efaait$ unb ®enu§

unmoglid; war, fo l;ätte man fid;ertich bie auf bie (Süiljeit t/inweifenben

Sonnen, an benen eS Ja nid)t fehlte, überwiegenb angeWanbt ober bod) nicht

oft fo nad)brücf(ich unb in fo te^ntfd;en Sonnen bte 3Stelfopfigfeit beS

jef'tö §ernorge|oBen. .£>ätte man umgefeljrt, Wa§ wieberum fd;on an ber ttn*

moglichfeit ber jQuotenbeftimmung, an ber SSeränberltc^feit ber ©eno^enjat)l

unb an ber ewigen JDauer beö SßerhältnifteS fa;eitent mußte, fict) ein blo§cS

5Dlitetgentl;um oieler Snbioibuen oorgeftellt , fo hätte man fd>Werlid) oft fo

uad;brücflid) baS meltoppge (SuBjeft ber SJtarf gur @inl;eit aufammengefafjt.

Vielmehr fteKte man fich eben eine ©efammt^eit, welche @inl;eit unb

33iell;eit jugleid; war, als ©ubjeft oor, unb jog im ©injelnen je nach S3e«=

bürfnijj balb auö ber einen unb balb aus ber anbern (Seite beö fo befd)af*

fenen SubjeftS bie rechtlichen Äonfequengen. 5[Ran folgerte alfo 3. 25. au§

ber uiell;eitlichen 9catur ber ©efammtfyeit fel6ftänbige 5tt;eilberecrj>ttßungen ober

^ufcungSbefugnige jebeS ©enojjen unb fal; bie SKarf als ein twn ben Tätern

„ererbtes" SBeftfcthnm Sitter an 131
). Unb bod) brad;te man eS fid? anbrerfeitS

in SBe^ug auf bie Kontinuität beö ©efammtrechtS bei bem 2Bed>fel ber Snbim'buen

gum SBewufjtfein, ba§ bie ®efammtl;eit nach ihrer einheitlichen (Seite I;tn trofc

9)M;rung ober 5Rinberung ber ©enogenjaT;! burch bie Sahrhunberte hinburd)

biefelbe blieb unb bafSelbe $ed;t an bemfelben SORarfgebiet übte 132
).

113 f. Söetöfe, px. Unterf. in. 105 f. ©tuntfali, 9*. @. I 79 f. II. 73 f.;

9t. § 58-59. 2öo§, 3- f. fchnjei^. 8*. I. 47 f. Maurer, (Sinf. 106 f.;

SKarf». 63-70; ©orfö. I. 68—87. II. 221 f. 270
f.
Hm tiefften bringen 2lrnolb,

Kultur u. Stecht ber Börner 132—143, SBcfeler, $otfSr. u. 3uriftenr. 185 f.,

<5\)% § 83-84, unb befonberS £>euSler a. a. O. @. 24
f.,

ber üor Slllem audj

auf baS wirtschaftliche ©egenbüb ber juriftifchen ©oppehtatur beö @efammtred;tä

in ber gegenfeitigen 33ebingung unb (Srgänjung fcon ©emein* u. (Sonberwirtb*

fchaft aufmerffam macht, in baS SSefen ber ©ad)e ein.

13
>) 33gl. vorläufig oben ?ftote 8. 18. 122.

132
) (So wirb eS j. 33. in 23atbronn b. ©rimm, 2$. V. 433 § 8 für ein

<Ke$t beö 2)orfeS erflärt, bafj jeber neue 5ln$ügltng im Söalbe gleiche SßujjungS*

rechte wie bie bisherigen ©emeinbeglieber haben fofl. Unb in «Sanbhofen ib. I.

462 wirb ausbrüdlich erflärt, ba§, wenn alle Dorfbewohner bis auf brei fortjogen

ober auSftürben unb biefe brei it)re ^ornbebe gaben unb ihren grofmbienft erfüll*

ten, fie ju alten Slllmenben unb fechten beS ©orfS gleiches 9ted)t haben feilten,

als ob fie SStefe wären: „so sollent sie recht hann zu aller der allment u.

des dorffs rechten als ob ir viel werent." gerner: „wann man den h. v. S.

sollich dienst gethutt von des durfs wegen, das die armen leut mit ir all-

menden mögen thon nach irem besten nutz, ir werent lützel 0. vill, wie sie

theucht, das inen am aller bequemlichsten were." — Sttibrerfcits jcigt bie

ganje ftorm fc{ e
f
er stelle unb, bafj man fold;e iBeftimmung iiberhauot für notlug

hielt, beutlid; ben Langel etneS abftraften HörperfcbaftSbcgriffS.
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4>ätte man einen entmicfelten ^örperjcbaftSbegriff gel;abt, fc Satte man

in allen fallen eine Belegung beS ©efammtrechtS in gemt§e ber ©emeinbe

als juriftifcher Herfen juftehenbe unb anbere unter bie (Sinzeinen als 3nti*

toibuen serftreute SBefugnijje »ernebtnen, beibe Sefugni§fpbären junaebft fcrin*

ciüiell gegeneinanber firtren nnb abgrenzen unb fte bemnäcbft erft ergamjcb

»erbinben müjjen. S)aS ift, mie mir fel;en »erben, ber 3Beg, ben. mir beute

fertbauernben berarrigen SSerbältnijjen gegenüber einzuklagen ^aben. Stflein

baS ©efen teS alten ©eiammtredtf» mürbe gerate babureb beftimmt, bajj

eine begriffliche Trennung feiner einheitlichen unb t-iell;eitlicben Seite nicht

erfolgte unb gar nicht erfolgen founte; bajj alfo meber baS SRecht einer

jurifttjehen Herfen, noch ^ SDIiteigentbjum SSieler, noch c*ne SSerbinbung

»cn Sßeibem, fenbem einfaches ©ejatnmtrecht »erlag, melcbeS noch ÜDn

SBeibem mar unb bedt) ben ^eim unb Stoff Den Seitem enthielt.

©erabe bierauS unb heraus allein ergab ftd) im 2eben bie tbatfächlicbe

9Jcannichfaltigfeit, ^lü^igfeit unb fenfrete 5Ratur beS alten ©efammrrechtS an

©runb unb SBoben. -Denn ebne jebeS begriffliche §incernit; fennien nun bie

duneren zeitlichen unb ertlichen 5>erhaltni§e, bie Stammet ober Srbenw*

jebiebenheiten , bie trtrtl;fc^afrlicr)en unb fcolttifcben 3uftänbe unb zahlreiche

anbere §aftcren bie ©renje oen CnnbeitS* unb 23ieIl;eitSrecht beliebig geftalten

unb t>erfchieben. Sulefct fonnte vielleicht in feiner praftijd;en Crrfcbeinung unb

SBirfung fyei eil Oiecbt am ©emeingut ftch Zu bleuem SJiiteigentbum

abfebmächen, bort baS Ofccfjt einer ©emeinbe frcf> mirflich als aurjcblie^licb for*

pcratioeS SRecbt barfteüen. 23eibeS mar ja nicht ber ©egenfafc teS alten ®e«

fammtrechtS, fonbern als unentmicfelter Steint in ibm entbalten. Allein feiere

vereinzelten unb ftngularen 2luSläufer mürben nicht als befenbere jurtftifc^e

formen »on bem bcvpcltgearteten ©efammrrecht gerieben, fonbern bilteten

nur bie beiben äu§erften 9JZoglichfeiten
,

melche ber meite unb umfajjenbe

SBrgriff eines Rechtes ber ©efammtbeit in ftch entbielt. Unb in ber über«

miegenben Whfryfrl ber %a\k famen auch tbatjächlich, mennjebon in ber un«

gleichartigen ÜJUfchung unb 23ertl)eilung, baS einheitliche unb baS »iclheitliche

SKement neben cinanber jur ©eltung.

(Sh^ toir nun aber auf tiefe SJiijchungS« unb 33ertbeilungSoerl;altni§e

naher eingeben (§ 10), mütjen mir noch ben 3nhalt bcS alten ©efammt*

re^tS an ©runb unb 23eben ungefabr bezeichnen, inbem ja gerabe biejer

Snbegriff oen 3?efugnij$en unb Pflichten ee mar, beffen Crinzelbcfianbtbeile ben

©egenftanb ber SPertheilung zünden (rinl;eit unb 95iell;eit in ber ©efammt«

beit bilbeten.

D. £)er 3 n h a 1 1 bei ©efammtrechtS an ©runb unb 23eben umjcbojj gloicb

bem 2enbercigen öffentliches unb fcrioateS, .perrfchaftS^ unb ^crmcgenSrecht.

t £ie iBefugnipe baher, meiere baS Dtecbt an ber 9)brf einer ®e.

fammtheit gab, larjen ftch ^en ^m Senbcreigentbum enthaltenen 23efug*

nif>cn in GJetcalt«, Serfügnagd* un^ 9iu^iungebcfugni^e tl;eilen. Sabei mar

12*
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bec Snljaft bcö eckten DoUfveien ©efftmmteigcn au ficf> gerabe fb reid), wie

ber nach) jeitlid;er unb örtlidjer Slnfdjauung bem eckten bollfreien Sonbereigen

innewehnenbe ©el;alt. (Sr erfuhr baljer gleid; biefem, inbcm perjonltche Söer*

bältnt^e fid) mel;r unb mehr berbinglichten, eine fortfd)reitenbe innere Steige-

rung unb ÜJlefyrung. SlnbererfeitS berlor natürlich in bemfelben ©rabe, in

bem baö ©efammtrecf)t burcf) £errenred)t gemindert unb bejdjränft warb,

bie ©efammtl;eit eine größere ober geringere 3at)l jener 33efugnt§e an

ben £>errn.

1. 5)te © eit) a Itr ed)te äunäcr}ft, welche ficr) für bie ©cfammtheit aus

ihrem 3Red;t an einer üftarf ergaben, foncentrirten fid; bei echtem zollfreiem

©efammtetgen in einer wahren unb eigentlichen © efamm t grün b her r*

f et) a
f
t
133

). 2lber auet) bem geminberten unb abgeleiteten ©efammteigen ent-

fpracbeu einzelne unb abgeleitete ©efammtbefugniße grunbl)errlicr)er 5lrt bon

größerer ober geringerer Stärfe.

a. 9c ad) au§en lag barin ba§ SKedjt felbftänbiger 9lbwer)r jeber

fremben ©ewalt bon ben SCRarfgrenzen. £)em Ungenofjen fonnte bie ©efammt*

l;eit fogar ben Eintritt in bie Sttarf berfagen, über eS war wenigftenS it)re

Genehmigung gur 9cteberla&ung in ber 9ttarf erforberlich
134

). ©egen 23er«

gewaltigung ber 9)carf r)atte bie ©efammtl;eit baö 3fecr)t be« bewaffneten

SBtberftanbS; ganj wie einft ba$ SßolM)eer fein 2anb, Jo fd)üfcte jebc ©e*

nogenfcr)aft il;r ©ebiet junäc^ft felbft mit gewaffneter £anb unb Wanbte ficr)

erft, wenn it;re Gräfte un$ureicr)enb waren, an SSogte, Sd;irm« ober ©runb*

Ijerrn unb jule^t an baS CReic^
135

). 2113 ben meiften ©enojjenfd)aften biefeS

Siecht ber Selbftwefjr zugleich mit bem SBaffenredjt berloren gieng, bauerten

boa; für bie ©emeinben unb il;re Beamten manche Weitge^enbe ©ewaltbefug*

ni§e gegen 2lu6mä'rfer fort, bie bei unbefugter Sflarfnufcung betroffen würben.

(Sie fonnten gepfänbet unb, wenn fie SBiöerftanb leifteten, gleid) Seinben ge*

fangen, gleich Wolfen berfotgt werben; würben fie babei getobtet, fo berpel

feine 33u§e; felbft berftümmelnbe Strafe unb Einrichtung wirb in mannen

2Beiötf)ümern il;nen angebrot;t
136

). 2)ie SORar! war aber enblich auch *>cn

133
) Maurer, (Sinl. 105 f.

134
)
$gt. %f). I. <5. 76-77. 163—167. 593-594. Unten § 11.

135
) ££>• I. S- 623 9t- 124. ßaiferr. IV, 20: ouch sint die merker die

mark schuldig zu weren allen den leuten die sie angriffen, ©rimm, 2ö. I.

382. 612. III. 474: bie 3 ©emeinben fotten, wenn S^manb ihre ©emeinweibe

angreift, zu hauff thun u. solches wehren ob sie können, können fte eö nid)t,

fo rufen fte bie &übner ber 3 Dörfer, fc^Iirnrnftenfaflö baö Sfteidt) an. Slehnlich

folten in Sulpach ib. I. 573 bie härter u. Sdjüfcen ftdfc) wehren, wenn die mark

beschädigt würde. 3ft aber die macht allzu gross, fo fott ber $ogt, ebentuell

ber $bt alö ®runbl)err mit feinen £übnern, afleräufcerften %attd jebod) das rö-

mische reich ihnen Reifert. SSgt. IV. 552 § 3.

136
)

SSgf. ©rimm, 9c. 31. 515-518. Maurer, SDcarfü. 123 f ; Scrfö. II.

100 f. 148. lieber baS ?Hect?t, ben Sluömärf'er ju fangen u. ju biefem 23ehuf ibm
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Vieren SBerbänben unb if;ren Beamten gegenüber ein gefreites ©eKet. §reie

wie §ofmarfen waren baljer $reiungen ober Immunitäten 137
), weld)e bie

angemalt ber ©enojjenfajaft fte^enben Beamten nicr)t obme beren Bewilligung

Sur 3ßornal;me fcon 9tmt6l;anblungen betreten buvften
138

). %lcä) in fyäterer

Seit |ei§t e6 m'elfacf) in cfterretct)ifct)en ^antatbingSbüdjern, trenn ber Sanb«

riajter in ben Bannbejirf be§ öligen femmt, so soll er nicht lenger pleiben,

dan von dem rosz absten u* den ainen fuesz in dem stegraif lassen u.

nicht mer dan ain phenbert wein austrinkhen; wolt er aber darüber

lenger hin pleiben, so sollen jung u. alt (nact) cinbern Stetten reich u.

arm) auf sein u. in mit gewalt (aucr) mit stecken ober mit scheitern)

aus dem aigen treiben 139
).

b. crer) innen enthielt ba§ ©efammtred;t an einer Warf bie mer}r

ober minber felbftänbige £anbl;abung unb $eftftetlung beS WarffriebenS unb

WarfredjtS, bie mel;r ober minber freie 2ßal;l ber WarfBeamten, ben alleinigen

ober Wilberg ber Warfbujjeu unb Warfgefälle, fowie überhaupt bie cjenogen«

fcr)aftticf)e <2elbftoermaltung ber Warfangelegen^eiten. £>em allgemeinen @nt*

wicfelungSgange entfpracl) e§, ba$ btefee auf räumlicf^binglicber 23afi3 ru^enbe,

ber 53obengemeinfd)aft entftammenbe unb auf fie be^ügltcbe ©efammrgewalt*

red)t einen immer größeren Stfyeil beSjenigen politifcf)en OiedjteS abforbirte, welcbeS

überhaupt bei einer ©enogenfcfyaft Hieb. 2)od; fam eö nur üereinjelt in

größeren Warfen bal;tn, bag Wirflid) alle 3 ©eno§enfcr;aftSred)t in ber Warf*

gemeinfebaft aufgteng unb bie Begriffe ber geno§enfcf)aftUd)en unb ber Warf*

angelegensten fiel) beeften. 3m Allgemeinen unb namentlich) in allen 2)orf*

unb Bauergemeinben wahrte immer ber r-om ©efammteigentljum unabhängige

perfönlid;e politifdje $erbanb eine felbftänbige Bebeutung 140
),

biö ju einer beftimmten ©renje nad^ufolgen, bie ©teilen b. ($rimm, 2?. -31.

516-517. SSgl. Loiting o. Dierstorf b. ©rimm, 50, III. 215: man foU deme

uthmanne volgen . . alse einem wulfe mit rucht, fangen u. tfjm auf bem

©tamm eine £anb abbauen, «gl. ib. 491. IV. 536 § 12 u. ^. 91. 515-516.

lieber ftraflofe Söbtung beö freüelnben 9luömann3 2B. u. £wann b. ©rimm I.

182 — 183 u. ö. Äattenl)of^aufen ü. 1432 ib. 587 — 588. 3nt glamer^eimer

2ßalb ib. II. 686 foll ber tHuömärfer ge^fänbet u. um geib u. ©ut gebraut

werben. (Srben, Anerben, 3ßalbfä§en u. Oettern fo(t 6 2öod)en u. 3 £age lang in

alten Äirdjen üerfunbet werben, bafj fie fid; jum ©erid;t toerfammeln. 2)ann

fotlen fte ben ^rebler am Seben ftrafen, wenn niajt etwa ber <Sa)irmberr ftatt

beffen SBufje nimmt.
137

) Maurer, ftronf). IV. 384-387; £)orfü. I. 351—353.
13>j

)
©rimm, 2ß. III. 640 § 2. 669. 671. 673. 684. IL 177: eyn probst

sol auch nit darkomen in die bautzeune der vorg. dorfe. S0?aurer, 2>orfr.

I. 353 9?. 85.

130
) ßaltenbäcf I. 167 § 37. 180 § 42 u. 44. 189 § 46. 204 § 26. 221

§ 6. 330 § 34 u. 36. 337 § 36. 359 § 22. II. 18 § 22.
,4

°) 2)e«f>a(b wirb in § 16 üom po(itifcf>en ©efammtred;t befonberö gel;anbe(t

werben. $g(. aud) I. ©. 70
f. 166

f. 209. 609-624.
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3mmerl;in jebod; U)ar bis ju irßcnb einem ©rabe alter Orten unb ju

attcr Bett baö genofjenfrfjaftlidje ©etomltredjt, toelc^eä eine engere ober weitere

©efanimtt;eit übte, 33eftanbtt)ei( unb Subefjor tl;reö btnglidjen ©efammt*
rcc^tö. Snforoeit entfäieb bal;er bie SJlinberung bee§ ©efamtntrecrjtS burdj

Herren redr>t jugleicr; über bie Starfe ber geno§enfcr;aftli($en ©elbftgetoalt

gegenüber ben f)errfd)aftlicf;en 23ann= unb ©ebotö;, ©eridjtö* unb ^Poli^ei*,

(SrnennungS* unb 33eftätigung6*, S3n§antt;eilä* unb ©efatleredjten. Unb info*

meit galten bie ber ©efammtl;eit »erbteibenbe Stutonotnte, ©eridjtSbarfeit unb

^clijei alö SCuöfluß it;re$ ©efammteigentlmmS an ber Sftarf
141

), baö $ecf;t

ju ©emeinbemal;len als baS Sftedt)t ber 23eftellung von SSKarfuernjaltern 142
),

bie ber ©efammtr;eit jufallenben 23u§en unb ©efalle als Sföarfcrträgnige 143
).

HI
)
Sgl. 3. 33. bie Verleitung beS jaljrlidjen $örftergeria;t3 unb beg 33ufjfce.

jugeä burdj bie ©efammtljett auö bem Gfigenttjum ber ©emeinbe am SÖßalb in

©rofjaubeim b. ©rimm, SB. V. 322 § 8; ber ©ericpbnrfeit ib. III. 16; ber

2Harf6eficf;tigung I. 90; be8 $fänbung3recr;t$ V. 580 § 33. «gl. aud) SB. 0.

33eSroit ü. 1343 ib. V. 93 § 23 u. 24; SB. beö (Srofcer Oteidjö ib. ü. 373:

SBaßer, SBeibe unb SBalb finb groei ©emeinben gemein; uerförftert unb oertyütet

werben fie burd) ben Benber unb bie ©emeinbe beS einen Drt$ im tarnen beiber

©emeinben; um fie aber in ober aus bem ^rieben ju legen, £ol$ roegjugeben ober

SBalb ju reben, ift üftitroirfung ber betberfeitigen ©emeinbefcfyöffen erforberlitt;. —
Sgl. aud) baö SB. über ba3 3tteb b. ©rimm III. 473—477, 100 ba$ 3 ©örfern

gemeine 6igentr;um etneö SBetbefanbeö aud) gemeinfameä SKecfyt unb ©eria^t (§ 1),

gemeinfame ©trafgeroalt (§ 6), bie Sefieflung gemeinfamer @d)ü£en für gemein*

fame Seauffidytigung unb Spfänbung (§ 9 — 11) u. ©emeinfamfeit ber S5u§en u.

' ^fäfle (§ 12 u. 14) nad) fiel) jiefyt. — 33efonber8 djarafteriftifdj ift, bafj auf

©runb unb 53oben, ber nur jeitroeife Slttmenbe ijt, nudj nur jeitroeife eine ©e*

meinbegeroaft, 3. 23. baS 9ied)t $u pfänben u. (Sinung ju fefcen befteljt; fo 3. 35.

ift in ©anb^ofen ib. I. 461 das wasser zwüschen der weide u. dem werde

bann u. nur bann des dorffs alment, . . wan dasselb instendig wurt, das man
nüt darauss oder darin mit schwebenden schiffen mag faren; unb nur fo

lange aud; §at bie ©emeinbe barauf $)fänbung$geroalt als vor eyn ander des

dorfs eynunge. — (gnblid) gebort eS aud) fcierljer, bafj bie tarnen Warb, Jpof*

ober 2)orfred;t, Wlaxh ober £ofgerid)t u. f. ro. immer umfafjenber roerben.

Sgl. 3. 33. 20. ö. @. Jpivpotyt b. ©rimm V. 393 § 9: ein SBalb ift

im ©egenfatj jum §errenroalb „so gelegen, daz die huober zwene under inen

söllent kiesen, die den walt behütent"; 04311 § 10—18. SBeil ber SBalb 3U

(Sapell ib. I. 825 halber des bischofs u. halber der gemeinde ist, fefct aud?

ber ?Oieier im ©el^ofe mit ber £über 3ffatt) jroei görfter, einen von des bischofs

wegen, den andern von der gemeinde wegen. Urf. ». 1363 b. öacomblet

III. 535: Ableitung bcS föedjteö ber härter, ^Beamte ju ernennen, auö bem 8e^n«

eigen an jroei ^orften.

»«) SSgf. 3. 33. @rimm in. 473 f. § 12. 14. V. 521 § 9-15. 715 § 15.

— Umgefeljrt mirb ib. IV. 650 § 28 von bem an gemeinen ^ßlafeen unb Singern

einem jeben 5)orf jugeftnnbenen (Sigentljum baö SHed^t auf bie barauf erfallenben

33n§en ausfcrüdlid; abgetrennt unb ber Dbrigfeit jugeroiefen.
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2. 2)ie Verfügunggbefugni fte, toelche in S3ejug auf bie <Subftan$

ber 9ftarf für bie ©efammtfyeit aus if)rem ©efammtrecht folgten, waren Bei

freien Warfen benen beö freien ©onbereigenthümerS analog, fonft aber buref)

baS £errenrecf)t mannigfach gebunben unb befchranft.

a. 9tach au§en enthielt baö ©efammteigenthum bie gerichtliche unb aufeer*

gerichtliche Vertretung feines DfcjefteS. 3)te ©efammt^eit toar ba^er bei einem

$ect)t6ftreit über bie 2D?arf als Klägerin ober Verflagte legitimirt144) unb fonnte

Vertrage unb Vergleiche jeber 3lrt bezüglich berfelben abfcf)lie§en
U5

). ©ie fonnte

bie gemeine 9Jfarf ober ein (Stücf berfelben oergeben ober »erjehenfen, tote bieg

an Kirchen unb Softer ober aucr) an weltliche ©runbljerrn nicht feiten ge»

fchah
146

). @ie fonnte SJlarfboben nerfaufen U7 ), oertaufchen
148

), oerpfan*

ben 149
) ober in irgenb anberer 2öei(e oeraugern 150

) ober binglid; belaften
151

).

,44
) Urf. ü. 1152 b. Sacomblct I. 257. Oeffn. ». 9>fafftfon um 1627 b.

©rimm IV. 436 § 22: wäre dz uns jemant unser gemeiiimärch ab weite

reden, dz wir dz wol mügen behaben mit unser sälbs hand. Sehnlich in

Eitorf 1439 ib. I. 44 § 15: mit ir selbs mund u. hand.

***) Seifpiele tu sJJote 59 it. b. ©rimm I. 801.

Urf. ö. 1143 au8 3«gti b. S^ubtc^um 247; ». 1131 u. 1273 b.

Gudenus I. 79
f. u. II. 797 (9*. 55); ö. Wonre b. ©rimrn III. 617 (91. 55);

ü. 1231 b. Gudenus III. 1102: contulerunt pascua communia. 33obmann

I. 45: monasterii fundus ab incolis provinciae ipsius oblatus est deo. 1273

b. Üacomblet II. 379: parochiani in B., ad quos ipsa marcha hereditario

jure pertinere dinoscitur . . nobis partem tradiderunt. 1230 b. Günther
II. 166: cum universitas de K. fundum cujusdam silve ad suam marchiam

primitus attinentem nobili viro contulisset. 1259 ib. 295: centurio et univer-

sitas in B. . . communi omnium consilio . . viris religiosis de H. etc. 1273 b.

Gudenus II. 398: H. de Tris cum caeteris cohaeredibus . . hospitali contu-

lerunt silvam . . cujus pactionis series in rusticorum placitali conventu defini-

tum bannoque placitali confirmatum est. 1267 b. Pentling I. 314: nos

villicus preco scabini et universalis communitas de S. agra . . contulimus

abbati et conventui. «gl. ib. 172. liefert II. 360. Xfyubifyvim 291 f.

147
) SB. o. Jeggen (14. 3.) b. ©rimm I. 165: alle die güter, die wir

verkoufft hant usser disem hof, die gemeinmerch waren. 33gl. ib. 445.

IV. 33. Urf. b. Eppenberg, fyamh. Urf. I. 68: ab incolis terrae paludem

comparavit. ©<J)tt>t$ei Sanbb. 185. 186. 199. 233. 236. Tschudi I. 294—
295. 33 lumer, 3fc. ©. I. 382. SWauter, (Sinf. 110

f. SBevfauf ber eigenschaft

an Unterroalbener Silben burd) bie ^irc^^ören o. $ernä u. Cungern b. £eu$ler

71 u. 105.

14&
) Sgl. 3. 23. b. ©rimm V. 594 § 30: bie ©emetnbe hert eine 2Bie[e gegen

Befreiung &on Sehnten hingegeben.

m
) Sanbb. ü. ©chwi.? 186 b. SWaurer, (Stnf. 110. 3n Cingertfelb 1515

b. ©rimm V. 565 § 7 reifet eö eingefd^ranlter: das die gemein zu L. ire all-

muten in brandschatzung o. iren anliegenden nöten 15 jähr lang hat macht
zu verseezen.
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Sie formte inöfcefonbere baö ed;te ©gen an ber Warf einem ©runbljerrn auf*

trafen ober bodt; bie Warf einer ©d;irml;errfd;aft unterwerfen 152
). Unb mie

fic bie Warf minbern fonnte, fo fonnte fie Mefclbe and; mehren, inbem fte

auf irgenb eine SBeife befdjranfteä ober unbebaute @igentf;um ober ein«

$clne binglid;e 9ied;te Tjinsuermarb 153
), ober bie Warf bur$ 2lbl6fung ber an?

if;r l;aftenben 33efd)vänfungen unb Saften befreite
154

).

3n allen biefen ^öejie^ungen nun aber maren ©efammtl)eiten, wenn unb

foroeit il;nen nur ein abl;ängtge3 ober abgeleitetes ©efammtredtf an ber 5)larf

juftanb, burd) baö £errente<$t gebunben unb befd)ranft. 6ie beburften $ur

Vertretung ityrer Warf au§erl;alb be§ SSerbanbeö l;errfä)aftli(f)en S3eiftanbeö

unb ju Verfügungen über bte ©ubftanj ber Warf r>rrfcr)aftliä;er Genehmigung

ober Wittoirfung 155
), toäl;renb anbrerfeitS bie £errn ebenforoenig einfeitig ol;ne

15°) 2ß. ü. £berurfel b. ©vi mm III. 496: auch was margk ist, das soll

man auch vergiften u. vergeben an dem gericht zu Ursell. Sgl. ib. V. 11 § 5.

15
') 233. ber (Samberg« 2R. o. 1421 b. ©rtmnt I. 575 § 13: was uf dem

marklande zu zehend gefeilt, es sei wein korn o. habern, wes das ist, das

ist der gemein zu C, u. den hant die gemeine gegeben s. Lucharts altar zu

einer ewigen mess. Urf. 0. 1301 b. £acomblet III. 10: (Einräumung toon 2

ftittergevoalten an ein öfter tu einer communitas bureb bie milites scabini et

universi parochiani totius communitatis.

,52
)

33eityiel in «Note 53. 93gl. aud; ©rintm III. 689 unten in § 16 9> 32.
,53

) 3- 33. Urf. o. 1301 b. Sacomblet III. 10: baS Softer, melcfjeS ton

ben milites famuli et parochiani ville in Ceyrne eine (Srro erbung maef/t, über«

trägt bafür biefen einen 2Balb ju it)rer ©emeinmarf, ita quod una communitas

sit et dicti parochiani libere et sine contradictione alieujus ordinäre possint

et disponere cum dicta silva prout in aliis eorum communitatibus consueve-

runt. Battenberg, .§amb. Urf. 9Jr. 619: Sie ©rafen ton &olfiein ben agri-

colis »on ©linbe u. aubern Orten: vendidimus dedimus et contulimus paludem

. . ad communia pascua. 23gf. ben @rü)erb eines ganjen §ofe§ oor&er;altlid)

genrifjer ©ered;tigfeiten beö Älofter« buret) bie (Memeinbe Soft b. ©rimrn 1. 128

bt3 136. Ib. III. 792: ein busch, den hat die gemeyn v. T. von dem herrn

z. M. bestanden umb ein halb fuder weins. V. 545 § 11: auch haben wir

ein stuck wiszen kauft daselbs. IV. 549 § 5: SBorfauförecfyt der mergker ge-

meynliche au allen SÖälbern innerhalb ber 93?arf.

,54
) Oeffn. t>. Söiebifon b. ©rimm IV. 287 § 7: die gebursamy fyat einen

5lffntenbjtnö abgelöft. ©gl. 91. 60.

,55
) 28. fc. ©djroanl)eim b. ©rimnt I. 524: was zu verkeuffin were von

alman, das sal geschehen mit wissen u. willen eyns apts u. eyns fauts. 432:

nid&t one eyns aptis rat u. der 5 heimburgen. 735: es ist auch recht, daz

die gebüren in den vorg. drien dörffern nyt mogent noch en sollent keyner-

ley almenden, kleyn o. gross, lutzel o. vil, es sy acker o. matten, verkauf-

fen noch verzetzen, ez sy dann eyns apts v. S. wille o. gehelle. 28. o. 9?cr«

benftebt ». 1426 ib. 567 § 8: die nachbarn zu E. sollen kein gemein ver-

keufen versetzen o. verlieren ohn ihrer gn. o. deroselben wissen. V. 155 §
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bie ©efammtl;eit Dorfen feilten
156

), SnSBefonbeve toar bal;er bei einem

jtt)i(d;en einem £errn unb einer ©efammtfeit geseilten 9HarfeicjentT;um baß

Sufammentoirfen beiber erforberlid)
157

), eS traten beibe mit einanber at§ ner=

fugenb auf
158

), unb eS rourbe fogar ber 3[>erfauf$erlo$ in beftimmter proper*

tion 3\i3ifd;en treibe fcerttyeilt
159

). DTatürlicr) fielen biefe 23efcf)ränfungen ber ©e--

fammtüerfügung überall ba fort, ujo eS ftd) um bte inneren 9?e$t$r)erl;altnifje,

Vertrage ober 3LJergleuf;e jungen ber ©efammtl;eit einerfeitS unb bem £errn

anbrerfeit§ r)anbelte
160

). Unb fcbon ^ierauö gel;t ljer»or, mte fcottig ft$ nad)

tr)rer inneren 5Ratur biefe au$ beut fonfreten binglidjen Stecht eines beftimmten

§errn füe§enben 23efcl)ranfungen beö ©emeinberedjtS fcon ben fpätcren ab*

ftraften unb allgemeinen (safcungen untertrieben, rceltf;e aus ^rincipiellen

58: das gmain merk . . soll nieman verlihen noch verkofen noch versezen

noch dehain weg ändrung mit thuon, weder inlegen noch huwen noch das

holz darab . hawen, dann mit der voigtherrn gunst wissen u. willen. 23gf.

I, 178. 672. 674. III. 574. V. 68 § 57. 406 § 7. 499 § 33. Une ntf cr/ieben

bleibt in bcm Loiting ib. III. 144 u. b. ßinblinger, 33. II, 2. 364—365

bie gragc: oft de maellude u. buren wess van der marke uth deden edder

verkoften buten weten u. willen des holtrichters, u. de holtrichter sick sulk

benaecken konde, were dat selve nicht allene dem holtrichter verfallen, offt

was recht darumb sy? — $gl. 1294 b. Pertz IV. 457: quod homines ali-

cujus villae communitatem adjacentem villae in qua morantur sibi attrahere

possint . . consensu domini.

,:'6
) 2B. ü. 1421 b. ©rimm I. 575 § 3: so sollent die herren die mark

nit vergiftigen noch vereussern an der merker wissen u. willen o. verkau=

fen. 1431 b. Gudenus V. 384.

»•") 2ö. beö 23ornr;cimer 33erge ü. 1338 b. Boehmer 557: quod nec do-

minus loci absque universitate dicte ville B. neque universitas eadem abs-

que domino quiequam de bonis sive rebus ad dictam villam B. et ejus ter-

minos communiter spectantibus alienare seu distrahere posset nec deberet.

i5s
) 3. 33. 1148 b. SWaurev, <Sint. 114: paludem . . a comite Adolpho

et omnibus Holsatis eidem ecclesiae collatas. Urf. ö. 1148 ib. u. ü. 1271 b.

Günther II. 411. Urf. ü. 1295 b. Trouillatll nr. 453 p. 585. Urf. ü. 1256

b. Sittmann 233: in bte Abtretung etneö SBegeS, ber jum £ofe beö 2Kei|lncr

£efan$ gehört fyatte, an baö Softer <&. 5lfra reinigt auftev ben bürgern bie bem

.§ofe jugetyertge communitas militum provincialium et rusticorum ein; tgl.

ib. 177.

m
) 2B. ö. ^afferobe b. ©rimm IV. 679 § 11: eft de lantman eyne

verkopunge dede an den holte edder achtworde? Dor wart up gefunden,

dat de lautlüde schollen twe deyl nemen u. de herrn v. H. den dridden

deyl u. de forster den thenden penningk.
,co

)
9?gt'. $.33. b. ©rimm I. 460. Lionel. 405. 423. S-acomblet I

257. III. 10. «Kemling 1. 144. 329. II. 187. 498. 3?ertr. u. 1605 b. Z l)tt biri;iun

292-294.
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9tö(fft<$ten tcö öffentlichen 3öcf;lö bie Verfügung über ta§ ©emeinbegut an

KMhtc ©ene^ratgung Sauten 161
j.

b.
s3iad; innen lag im ©efammteigentl;um bie SBefugnijj jnr SSertre*

hing be8 ©efammtrec$t8 gegen baS ©cnberreajt, afrer aucf) bie 23efugni§ jur

Slufläfung beö ©efammtre^tS tu <3cnberrecf)t. 2>ie ©efainmt^eit fonnte ba*

Ijer tu beliebiger Sßeife ir)re SJiarf 51t ftärferem cber fcf)Vr>äcf;erem ©cnberredjt

an bie in ii)t enthaltenen engeren SSerbanbe ober i§re einzelnen ©enoijcn

bauernb cber üorüfcergeljenb certljeilen
162

). 28ar bieg bed) ber 2ßeg, auf beut

Don 5Q'terS f;er baö SBoIflanb in Warfen, bie großen Starren in 2)crfallmenben,

bie ÜDorfaflmenben in (Sonbereigen cencanbelt korben maren unb fnä auf

unfere Sage ftetig r-ermanbelt werben finb. 2(udj Ijkxbä inbe§ mar bie ®e*

famnttl;eit unter Umftänben an bie ©eneljmtgung eines ©runb- cber (Schirm»

l;errn gelutnben163) unb muftte ücerbieS etwaige f;errjcr;aftttcr}e ^ujjungSrecbte

,bl
) $gl. 2$. I- @. 661. 5lu3 <5kficf,t3tounften beg öffentlichen SBo&lö null

bereits ba3 Äaifevr. II. 73 bett SBerfauf aller 2K(menben an faiferlid)e Genehmigung

binben. „Alle die werlt sal wiszen, daz nieman mag verkoufen kein gemeinde,

die zu einer stat 0. zu eim dorfl'e gehöret, also daz sie eweclich si ver-

kouft un ein sunderlich eygen werde eins mannes 0. zweier 0. me". 3luö»

nahmen derben jiigelajjen jur 23eftrettuug ber ©emetnbebebnrfni^e u. für fromme

3 werfe. „U. ane daz, so enkan man an keiner gemeinde gut nummer wer-

den stete. Sint nieman kein gemeinde verkouffen 0. verussern kan, er tu es

dan mit des riches hant. Sint gescr. stet: der gemein nutz, der frumt dem

keiser, darum sal man in nit minderen". (Sine praftifdje ©eltung aber Ratten

biefe ©ätje nur für bie SlUmenben ber Oceidjöftäbte u. Dieicfysbörfer, tto ber ^aijer

uberbieg ©runb* ober <Sd;irmijerr roar. — $g(. aud) unten Dßote 209 f. ju § 10.

1G2
)
$gl. oben 9cote 44— 47. lieber Verkettungen unter bie (Sinjelnen ©rhu m,

20. I. 132 f.; taltenbäcf l. 213 § 66: ain wis genant die lemperwis haben

die gemain under sich zu wismadtn taillt; Urf. 0. 1248 b. 9Jcöfer, Dänabr.

©efa% 1 22 u. III. 231; ö. 1275 b. Günther II. nr. 269; ü. 1303 b. ^inb-

(inger, 93c. 25. II. 2. 300. 9Jc i cf) e l
f e n , aftbitm. 3teü)tgqu. 154. 330. 332; «anbr.

y. 1539 a. 196; 8- f. 2>. 3i. VII. 93. IX. 83; £>uncfer a. a. D. 170; SSeUfe
III. 86; HRaurer, S)otf». I. 42-43; 80» 185

f. 33eifüiele ton Teilungen

au$ «ppenaea b. 33lttmer I, 2. 336 u. 337 ö. 1598, 1605, 162t u. f. W.j t. 3.

1605 rcarb t>iev ber @runbfa£ auägefpredjen. bafj jebe ©egenb cber &ird;böre beö

?anbe3 mit it)rer ©emetnmavf root)l möge [galten u. malten nad; tytem 2öol)^

gefallen.

uyA
) 28. ü. 2)rufenr)eim b. ©rimrn I. 735—736: wann die geburen von

den 3 dörffern undergant 0. teylent die allmende, es sy kleyn 0. gross, lüzelt

0. vil, es sy acker 0. matten, so würt eynem apt v. S. zweyer gebuwer teil

u. recht; u. sollent auch die almende deylen u. undergan myt eynes aptis

herleubuDge. 3n Ulm ib. 433 ift myt gunst u. myt gemeynem rat eyns aptz

z. S. u. auch s. Peters luten . . geteylet walt u. weide. Urf. ». 1218—1225

b. Cacomblet II. 68: ber (Srjbifdjof beftä'tigt bie Rettung einer silva indivisa,

cujus medietas Merensi attinet ecclesie et medietas hominibus de Turre. . .
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berücfftd^ttgen unb burd) bie Sumeifung beftimmter 9)]arfftücfe abfinben164).

ß. 5BaS bie 9htfcung§bef ugnige an ber 9ftarf betrifft, fo toar im

Dollfreien ©efammtetgen jebe beliebige 9tu£ung, in blojjer ©efammtgered;tig*

feit eine beftitnmte nad; ^Qualität unb Quantität befd)ränfte Gsinjelnukung

enthalten, toctf;renb bajunfdjen bie mannid)fad;ften 95err)ältnt§e tagen, bei benen

baä s)lu^ung6red)t ber ®efammtl;eit um etnjefne 9tu£ung3arten geminbert,

burd; frembe 9ÖRitnufntng$recf)te bejcf)rän!t ober burdj l;errfcr)aftlid)eg ^itbefttm*

mnngöred;t gebunben mar.

a. 91a d) äugen liegt in bem 50Rarfnu^ung^rea;t ber ©efammtl;eit baS

SluöfdjliejjungSrecfyt be§ Ungenoften, iüetcr)eö gerabe fo weit mie il;r

9Rufcungäre$t reitet, bat)er an bem SJlirbenufcungSrecfyt ber ©enofjen einer toei«

teren ©emeinfdjaft 165
) unb an ben aus fet;r Derfa;iebenen Titeln begrünbeten

9JHtbenu{$ung3red)ten beö §errn unb feiner Vertreter 166
) feine ©renje finbet.

3>nner(;alb ir)rer 9lufcung3fpl;äre roeiSt bie ©efammtt;eit Seben, ber nict)t

©enofje ift, für einen regten Slu^märfer ober 9luämann 167
),

l;egt unb bannt

bie 9ftarf Dor i(;m
168

), unb bü§t unb pfänbet tl;n, toenn er bennod) nufct
169

).

Quod placuit tum fratribus cum hominibus ville. SMe fratres tfyeilen, bie ho-

mines mahlen. 2öege, Triften, u. Söeibe bleiben gemein. 1243 ib. 146: 2)er &olj=

graf tljeilt mit ben üftärfern ben 2ßalb ber Gladebacenses parrochiani pro suo-

rum lignorum communione. Ib. 461: bie Gräfin o. Süiiti) mit iljren ©olmcn

bewilligt bie £r)eilung eineö Sflarfioalbeö unter bie einjelnen ^Dörfer u. §öfe. 1358

ib. III. 484; ber @raf D. 53evg gcftattet: dat unse bürgere u. gemeyne mark-

genoissen von Ratinger marken deylen, leken u. pelen mugen zo irme nutz

dat Erlenbruch. — 21(3 allgemein erforberltct) toirb bie Genehmigung beö

§oljrid;ter3 jur £f)eilung mit Sftecfjt Derneint Don Wo
f
er, Cönabr. Gefcr). I. 22.

l64
)
«gl. S. D. £rufen$eim t. b. Dor. 9iote. 20. D. ßirft b. Grimm II.

435 (Der §of erhalt, menn 2öalb gerobet rcirb, ein beftimmteä Ouantum an 2lcfer

Dorauö, banad) fo Diel tote jeber anbre (5rbe). £§ubicljum 279.

lö5
)

33gl. oben 9?ote 45 u. 46.

lö6
) SSgl. § 11 a. über bie oerfa)iebenen formen unb 2,'itel t)errfcr)aftlicl)cr

9ÖRttbenn£ungöred;te. ©otoeit ber £err ober fein Beamte im fpeciellen galt fein

ftrirteS SRcc^t überfc&reiten toi II, bebarf er befonberec ©emeinbeuertoitttgung. $gl.

I Grimm, 20. II. 650. III. 484 § 7. 580.

167
) Grimm IV. 552: da weyssent die merker . . alle ufstoszer zu rech-

ten wmarkern. Ib. III. 635: ber befte Scm^plafc gehört am ßitd)tag ben inwon-

nern, unb jtoar umfonft, toaf)renb ausslender schuldig seien, den tanzplatz vom

ambtknecht zu kaufen. 629: dass niemand fremder soll treiben uf der v. S.

weid. II. 582: wasser u. weide . . keinen andern auslendigen leuten. $gf. IV.

321 § 4. 356.

»«») ©rimm I. 149: so sonnd unsere höltzer gebannen sin vor allenden

die ussert disem hof gesessen sind. III. 329: sy hegin ouch dy weyde vor

den uzluden, den armen luden zu notze. Ib. 629.

m
) »gl. Grimm, 2tf. I. 149. 587. II. 786. III. 302 § 18. 24. 26. 305 §

16-18. 321. 629. 863 (1260; : £ufje beö non civis unb beö civis. 491. 500 §
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2)ie Heilten bem burcr)reifenben $remben gematteten Sftu&ungen erinnern nur

n od) jum !£I;ei( an eine im 9SerI;ältni§ jum ©onbereigen geringere ^u§fd)lie§*

Iid;feit beß DJiarfeigen170): jum größeren S£T;eit finb fle 9luöflü§c be§ ©aftred)tS,

toeld;e fo gut baö ©oubergut tote bie Wavl treffen tonnen171 ).

2)em 2(u8fd)Iiefjung3red;t entfpricr)t ein 3ulaf3ungörecr)t beS $remben. ÜDte

©efammtfjeü fann einem Ungeno&en mit ober oljne (SntgeTt bauernbe SftujjungS*

rechte einräumen172) ober einzelne 9iu^ungen geftatten
173

), fte fann audj bie

bereits gewonnenen 9!J?arfprobufte an ir)n öeraujjern ober vergeben174). £)emt

bie für ben (Sinjelnen btnbenbe ©djlieftung ber Sftarf ift für bie ©efammt*

f)e\t felfeft ntcfyt binbenb. ©ebunben ift fte nur, toenn il;re 9Ru{jung§befugni§e

üou oornf;erein bem £errenrecr)t gegenüber limitirt unb, tote bieg beim abr)än*

gtgen unb abgeleiteten ©efammtrec^t regelmäßig ber %aU ift, auf ba8 eigne

genofjenfcr)aftIicr)e 33ebürfni§ befcr)ranft finb
175

). 2)ann barf fte nur mit Ijerr*

fä)aftlicf)er S3etotHigung ettoaö aus ber 9ftarf führen ober $vembe jur DJlarf-

4-6. 739. IV. 510 § 32-33. 1338 b. Boehmer 557: 53u§e eineS ftranff.

Pfarrers, ber in ber ^orrfjeimer Warf £0(3 genauen, ipsis domino et universi-

tati solvenda.

17
°) &gl. oben S^ote 19 it. ©rimtn, S. I. 750.

,71
) Zf). F. @. 35 9t. 36. ftaltenft&d I. 503 § 21. @rimm, fö. 21. 400

f. 523. 554. Dfenbrüggeu, ©tubien 101. 103 f. L. Rotar. 301. <Sadjf.fi>. II.

68. ©rirnm, 30. I. 183. III. 457. 426. 460 § 9. 631. V. 302 § 9. 305 §

11 11. 12.

m
) 3. 23. Utf. ü. 1195 w. 1301 b. Sacombfet I. 383 u. III. 10: (Sin*

raumung öcn „potestates" ober „geholzede" im Sßalbe burd) bie parochiani.

173
) SB. ber 9iobt)eimer W. b. ©rintm IV. 249 § 16 u. V. 249 § 15:

kein ausmerker sali sich mit seinem fihe der mark gebrauchen, er thue es

dan mit wissen laube u. willen der merker. 2$. fc. 5ßeibentl)al V. 592 § 2:

im Satb barf SWemcmb fyauen, sie haben dann die gemein darumb gebeten:

$ö. ü. Dbern^aufen IV. 304 § 17: bie umbsäss folten nur mit ber ©emetnbe

gutem SOTen 2öunn u. SBeibe niefjen.

,74
) 3Sgf- 3. 35. ©rimm, S. I. 400: wurde aber die burschaft einmue-

tig, etwas daruss zu verkaufen, das mügen sie auch thun. Ib. &. 577 5^ote:

bie ©emeinben (Sufjbacf) u. ©oben fönnen etliche bäume 0. este zu irer bei-

der dörfer notze u. notturft in den wälden verkaufen.

175
) Deffn. b. mUihn b. ©rtmtn V. 231 § 57: ©otte^auäfeute u. £uber

^abeit im ©emeinroerf 33renn= 33au*, unb S^uftolj gu Raiten, als vil u. digk si

das bedürfent u. nottürftig ist. II. 159: dasz sich die gemeindte der wäld

mit beholzung, wasser u. weidten, Strassen u. weg . . zu irer zimblichen

notturft haben zue gebrauchen. Anlief) ib. 168. III. 632. 768. IV. 712-713

u. fe^r oft. ?luübr«tflic§2 ^injufügung eines 93erfattf$üevbrtS ib. II. 604: nach

allem bedorfen u. nit davon zu verkaufen, ^nltenbäd* I. 67 § 8: ain gmain

holz, aus welchem sie gehölz zu ihrer hausznotturft gebrauchen, keineswegs

aber darvon etwas verkaufen können. Ib. 219 § 14. 594 § 53. II. 132 § 5.

Urt ü. 1307 b. tfacombtet III. 39.
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nutjung uerftatten
176

). $)anbeln aber §err unb ©ejammt^eit gemeinf($aftiid;,

fo fonnen fte aud) l;ier in beliebiger SBetje $u ©unfteu $rember über ben

9)iar!nu^en Dorf(igen
177

).

b. 9iad) innen ift im ©efammtetgentljum an ftd) bte freie unb felfc*

ftänbige Verfügung über ba§ £)b unb baö 2ßie ber 9JZar!nu^ung enthalten
178

).

£)ie ©efammtljeit l;at batjer ben ©enojjen bte 9Q?avf $u »erbieten ober ju er*

lauben, bte ^Ißmenbe ober einzelne Steile berjelben bauernb ober oorüOergefyenb

in unb aufter SSerBot 31t legen, fte §u offnen ober $u bannen 179
), Sie (;at

aber aud) bie näheren ©efttmmungen über %xt unb SRajj ber 23enu{utng 31t

treffen, bte 3eit beö ©aenS unb (Srntenö, bie 23racf)e, bie ©cfylicjjung ober

Deffnung ber Siefen feft^ufe^en, 3öege unb Triften oorjufc^reiben, Sßeibe* unb

9Jhftrecr;te $u ft.rireti, £eumal;t unb £oI§fcf)lag ju erlauben, an^moeifen unb

au^utfyeilen, Hebungen unb 3ufcf)lage 31t bevottttgen unb überhaupt aü%

\äl)xlitf) „bie 9Jiar! ju BefteHen
180

)". ©elbft ber £>err unb feine Beamten

,7e
) 20. o. (Smnien (1303?) b. ©rimm I. 168: bie ©enofjen fabelt greit;ett

£0(3 ju fyauen, was sy ze notturft bedörfen; aber kein holtz söllent sy ussert

disem twing abfueren one des meyers erlöuptnuss. III. 574. IV. 549 § 13.

177
)
@rimm, 2Ö. I. 522: eyn apt mit der gemeyn semptlich hait macht, zu

erleubin bawholtz zu hauwen u. uss der marken zu faren. 20. ti. Äalten^otj^aufen

ü. 1423 ib. 587; ü. SMftetten 0. 1429 V. 299 § 6; ü. .«poibenbanf V. 71 § 15:

ouch hat der hof das recht, dasz u. h. die truchsässen nieman, er höre in

den hof 0. nit, enkein holz geben sollen an der gepursami gunst u willen,

u. soll ouch die gepursami kein holz geben an der herrschaft wissen u. wil-

len; ebenfo in Dettingen ib. 101 § 11.

178
) 20. 0. ©anbljofen oben in 9lote 132 (wie sie theucht, das inen am

aller bequemlichsten were). 20. 0. Gsgetf ib. 1G0: ein gemein holz . . da

sond wir inn howen wo wir roend. 20. 0. 53aieiübionn ib. 388: darin zuhawen

toas sie wellen. SB. beä glameräljcimer 2öalbtf ib. II 685: die ingesessen naebern

sullen des waldtz gebruchen zo aller yrrer nottorfft
;
sy moeghen in den

waldt gain u. den bom äff hauwen, uisgraven, reyssen, splyssen, besclain,

eynen nuwen bouw machen up dem waldt, up sclain, wedder äff brechen,

zo mast fueren, verkuyffen, as weyss ind korn up irem eygenen erff ge-

waessen, sunder eynicher herrn gebott off verbott.

,7&
) 33gt. 3. 93. ©rimm 1.317. 521.523.11.434. UrT. Ö.1473 b. 3)1 n e II.

432. ttrf. 0. 1225 u. 1226 b. innrer, ^arfo. 269. Sanbb. u. (Sdjiuij 34. 87

197-200. 202. 207. 212. 286.

,8
°) %f. Zi). I. 65 dl. 18; 66 f; 616 9t 105; 617 f.

— ßaltenbäd I.

198 § 48: S^ientanb folt ernten, dieweil nit am gantze gemain uberains wor-

den ist. — Ib. 132 § 26, 200 § 81, 370, 358, 438 § 58: die gemain Ijat bie

liefen ju öffnen u. 311 fctyliefjen. — Ib. 483 § 57, 489 § 22 u. Orimm II.

484 § 9-. bie ©emetnbe toerbieter, bie 33rad)e $u befäen. — Ib. V. 105: SBeftim«

mung ber S3rad;e burd) ©timmenme^r der bursame. — lb III. 484 § 7: 9ted)t

ber ©emeinbe, ©onbertiirten ju üerbieten 0. ju geftatten. — Ib. 1. 459 u. II.

434: Necr>t, bie ü'anbftvaBc 0. SBcge u. €tege 3U erweitern. — Ib. III. 97 u.
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finb 6cgüglt<$ bor 9)litl^enu^ung§re(^te an einer Sttfmenbe öielfac^ an fold;e (§r«

lauBmg nnb 9tntt>eifroig ber ©efammtF;eit gebunben 181
).

3ßo bagegen ba8 ©efamintred)t »om £errenreä;t abhängig ober abgeleitet

ift, I;at ber £err ©ebot unb Verbot, 23ann unb Öeffnung, Regung unb

tauBnijj in bcn 9lnGelegenheiten be§ gemeinen Pütjens182). (Sr fann ba^er jebeu*

falte eine gänjlicr) »eranberte 23enufcung§art ber SlHmenbe unterlagen 183
) unb

eine Kontrolle baf;in üben, baj} bie Wart nidjt „müftliaV genogen toerbe
184

).

(Sr fann aber audj im (5in$elnen bie ©efammtnu^mtg toon SBalbern, äßeiben

unb ©etoaßern burd; fpeciette Stnorbnungen unb 2intt)eifungen binben unb t;at

ein r?erfd;ieben intenftueö $ed)t barauf, ba§ befttmmte 9ftufeungen, tote fyolfr

I;ieb, Paggeitmal;t, ©tnbämmen be§ SöafjerS, Hebungen unb 3ufa)läge, nict)t

otjne feine (Srlaubni§ unb gema§ feiner ober feiner Beamten §eftfefcungen unb

2(nmeifungen uorgenommen werben 185
). $5aS ©efammtrecfjt erftreeft fta) bem*

143: Slmr-eifung ju robenber 33üfa;e bur$ „Sule", uon 3«fplagen burd) „de ge-

meinen buren". — Ib. I. 120: geftfleftung unb $eru)eUuug ber äflaft burd) bie

©emeinbe, das ein gemeind eins wirtt wie man die ding bruchen wilt; ebenfo

500. 512. n. 666. 776. III. 188. 193. 209
f. 413. 417. 427. 489. — Ib. IV.

307 § 12, 13 u. 28: «Riemanb barf in ber 9Mmenbe £o(j föfogen ober £eu

mäfjen, e ein gemeind das erlopt; »gl. I. 514. IV. 313. — lb. I. 111 § 13:

9Inmeifung u. Sfaggabe toon §oIs burd) „ein gemeind"; bgl. 419, IV. 437 § 9

(der dorfman von den dorflüten), 592 § 15, ©djanberg 1. 135 § 6, (Sternberg

7
f.

21. 28. 64. — Äaltenbatf I. 213 §65: aus solchen awen tailt die gantz

geniain edle jar das holtz in ains yeden gut; ©vimm III. 210 § 10. 738 § 1

u. 2. IV. 713. — Ib. II. 11 Verfügung über Söinbfäfte. — Beamte u. ©efd)U)orne

üben afte btefe 9teü)te ,,»on ber ©emetnbe roegen" in golge einer ifynen über«

tragenen SMmadjt, 3. 25. b. <5<$auberg I. 135 § 3. 110 § 5 n. 7; S3ob«

mann II. 656; ©rtmml. 419. III. 738 § 2. IV. 299 § 6.

181
) 3- 33. ©rimm, SB. I. 63. 101: es sol och ein amptman u. ein vor-

ster nit holtz howen, untz das sich ein gebursami erkenn, wa sy howen sont.

18
-) 3- ^- ©rimm III. 443: alle gebot u. verbot in holtz, in veld, in

wasser u. weid. 425: das wasser hegen u. verbieten. 255 § 5: ber .iperr „»er*

U)ebiget" bie 5ö?arf. «gl. I. 588. III. 208 § 2. 257 § 3. 847. 862.

193
)

SBgt. 3. 53. ©rimm, 20. I. 10 (1338). 672 (1320): es sol och nieman

buwen noch dichen uff die almende an einsapten orloup. 674. II. 439: heim-

burger gesworn u. gantze gemein fudjen mit % §uber 3öein bie (Jrlaubnijj beö

£>errn gum Sibtjauen eines 2öa(beö. I. 178: nur mit beö $(ofter3 (Srlaubni§ bür»

fen die von Roggerwil £üfftätten auf ber Slttmenbc bauen laßen, 5lHmenbftü(fe

»erleiden 0. barin folgen. IV. 650 § 29: tiede u. enger bürfeu nur mit §err*

fcf>afH. (Srlaubnifj umpflügt u. bejaunt »»erben.

184
) ©rimm, SB. V. 64 § 56: ©ie ©eno&cn foHeu das gemeinwerk . .

unwuostlich nieszen
; fonft (trafen fte 33ogt u. $robft. S3gt. autt) Urf. ». 1302

b. ßo»» 58 f.
— dagegen bürfen 1557 in Äüfctiadjt (b. SDcaurer, 5)orfo. h

215 6) bie ©enofjett das gemeinwerch als wuestlich niessen.

*5
)

SSgt. 5. 23. bes. ber halber ©rimm 2B. I. 10. 142 § 22-24. 157 §
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gegenüber nur bal;in, ba§ bie in il;m enthaltene 9iu£ung überhaupt gewahrt

unb tn§befonbere bte erbetene Gsrfaubntg nidjt grunbloö oerWeigert werbe 186
).

(Steden £errenred)t unb ©efammtied)t in einer gcurijjen ©elbftänbigMt

nebeneinanber, fo bebarf e§ aua; b)ier beS BufammenwirfenS betber $aftoren.

£err unb ©efammtfjeit müjjen bann überetnftimmen, bamit bte Sftarf verboten

ober geöffnet werbe187). Unb eS ift ebenfo im (Sinjelnen bte geineinfame 9ln»

getegenr)eit 23eiber ober ber beiberfettigen ^Beamten, £olg ausgeben, anjuweifen

ober $u »erteilen, bte ©röße ber 9flaft unb bie 3al;l ber einjutreibenben

(Beweine feftjufteUen, Hebungen $u bewilligen u. f. w., fo ba§ b)ier überall

nebeneinanber ber £err ober l;errfcr)aftltcr)e ^Beamte „oon be§ £>errn Wegen" unb

bie üßerfammlung ober geno§enfcf>afrlicf)e Beamte ,.r>on ber ©emeinbe wegen"

tr}ättg werben188).

29. 174. 178. 354 § 53. 537 f. 640 f.
676. II. 11. 60. 82. 174. 295. 421. 488.

III. 574. 698 §52. 711. 786. 799. 823. 832. 862. IV. 508 § 21 f. 713; ©om*
merl, 2. 246 § 3; tfaltenbäd I. 75 § 61 u. 62. 50 § 55. 77 § 28. 79 §

23; Bej. SBa&er u. SSBeibe ©rintml. 178. 630. III. 832. 838; bej. beö Auftrei-

ben« öon Sßity in ber ©emeinbet)eerbe I. 420. 787. II. 721. III. 436. 439. 449.

484 § 7. V. 324 §11; bej. ber 3nfcf)Iäge, Uebertriften, beä $plaggenmäfjenö u.

ber 9iobungen III. 118 u. oben 24—29. ©anj allgemein fyeißt eg in Serg b.

©rimm IV. 329 § 2: ein gemeind u. dorfmeyer sond waeder in holtz noch-

feld die allmenten us gen o. verlihen ane wüssen u. erlopniss des probsts.

,86
) 33ei unrechtmäßiger SSerfagung ber (Erlaubnis t)at nac^ mannen 2Bei3tlj.

bte ©emeinbe nun bie (Srlaubnift ju erteilen (©rimm, SB. I. 107—108. II.

767), na$ anbern fann man je£t of)ne alle Slnwetfung bie 9ftarf benu^en (ib. I.

164. 168. 178. 179. 271. II. 139. 168. III. 799. V. 551 § 10) unb mufj nur

bisweilen eine @d)einfyanMung fcornetymen (mein Jpumor im beut. 9?. ©. 39. fft. 131).

187
) SB. ». SBleibenftabt b. ©rimm IV. 563 § 3: ber 316t $at mit ber Dör-

fer 9Rat| bie üftarf ju »erbieten u. ju erlauben. SB. ber (Slbermarf to. 1440 ib.

III. 321 u. 322: eö ift ein Jpolj tton ben §errn mit willen der mergker in eyn

gehege gelegt. V. 522 § 3: £err u. ©emeinbe bannen gern einfäja filier;. SB. ö.

2Utftetten ». 1429 ib. IV. 299 § 6: ber SBogt u. bie 4 ©orfanwalte bannen mit

der gebursami rat. I. 104. 107. ©djauberg I. 2 f. § 12. 13. 29. 155 §

12. 109 f.m
) 33gf. 3. 33. SB. b. 1347 b. ©rimm I. 35: der meyr und die gebur-

sami. SB. r>. (Smmen (1303?) ib. 168; umb den gemeinen holzhow sol man
zuerst den meyer, darnach die genossen bitten. II. 498: das holtz soll man
fordern an dem schulthis von wegen der Herren u. dem heimburger von der

gemeynde wegen. %l. I 41. III. 818. 823. IV. 374 § 26. Deffn. u. Saufen I.

107; sond ouch die keller, die hüber u. schuposer brennholz usgeben. SB. tt.

2)a$fen ib. 127: meyer keller u. gottshusleut fyaben 311 befcfyliefjen, ujo getyoljt

werben foll, unb bann baö £0(3 anjuwetfen. Ib. 213: man muß ben $ogt u. 4

»on ber ©emeinbe ©efefete angeben. (Sbenfo in Defterreicl; ben 2)orfrid)ter it. bie

4 ©efdjmcrnen, 3. 33. ßaltenbätf I. 40 § 26. — Uebeveinftimmung üou 2Karf=

fyerrn unb 93iarf(euten bejügUtf) ber 9D?aft Wirt» geforbert b. ©rimm I. 414 u.
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3n atten fällen ift eö ba8 fonfrete 5Bcrt;altnij$ beg raumlia^binglichen

Mnretfjtö beiber Steile an ber 9ftarf, wonaa) ftdj $reityeit ober ©eBunbenljett

ber ©efammtnutjung beftimmt, unb mit ber festeren oberbcrmunbjd)aftltd;en

9luf(t$t l;aben bal;er biefe 9Bert;altni§e innerlid; nod) ui$t6 gemein.

£>ie ©efammtnufcungSredjte ftnb aber naa) innen aud) burd) bte (Sonber*

rechte ber (Einzelnen gebunben unb befc^ränft, woOon fogleid? (§ 10) näl;er ge*

f;anbelt werben foll.

II. £)aö ©efammtredjt au ber 9ftarf enthielt nun aber md)t bloö 33efug*

m§e, fonbern aud? SSerbinbli^f eiten. 25enn ben ©enogen gegenüber tag

barin bie $>flicf)t jur Slnerfennung unb ©ewäf;rung ber ©onberredjte189), ben

l;ol;eren Sßerbanben unb ben £)errn gegenüber wnrbe ein immer größerer S£f;cil

aller gemeinen Sßerbinblid;feitcn al3 integrirenber 33eftanbtl;eil be5 23efi£rea;teS

an ber SD^arf betrachtet.

3>n freien Warfen bat)er erfd)icnen mel;r unb me^r bie gegen ba$Oieicf) ober bie

oom 3Reicf) abgeleiteten ©ewalten begrünbeten ©emeinbepflid;ten als ^lequioalent

für ben oom £>olfSred)t verbürgten 23eft|? beS ©ebteteö; Steuern unb Abgaben,

^riegö» unb ©ericf)töbienfte würben, wie im (Sinjelnen auf bie £ofe, fo im ©anjen

auf fcie Warfen geworfen. (Sntfc^iebener nod; galt baS geminberte, abgeleitete ober un*

oollftänbige ©efammtrea^t an ©runb unb 33oben aU 33afi3 ober Korrelat ber»

jentgen ^flid;ten, welche ber betreffenben ©efammt^eit gegen «Sdjirm^errn,

23ogte ober ©runb^errn oblagen. 2)abei erfc^ienen nifyt blo3 bie unmittelbar

unb auö befonberen Stiteln ber Slümenbe auferlegten binglidjen Saften, wie bie fdjon

buret} it)re tarnen als (Snt^clt für ben9Jcarfgenujj ober ben 9flarffd)trm bezeichneten

Abgaben190
), als 9)cobalitäten be§ ©efqmmteigent^umg: fonbern met;r unb mel;r

III. 413. — Ungewiutevteä 23tclj faim jugelaßen werben „mit willen der herrn

u. der ganzen gemein" ib. IV. 767 § 5; ebenfo ber £ieb getoi§er fonft öef*

botner ^oljer, wenn holzrichter u. markgenossen sich dessen einmütiglich

verglichen ib. III. 142 § 23; mich Übungen ib. 278 u. 280 § 17 unb 3us

fd)läge ober 3^unrichtungen ib. 210 § 11 u. 734 § 14 mit eindrechtiger be-

willigunge des holtgreven, der semplicken guitherrn u. der gemeinen mark-

genoten.
'

189
) S)te ©emeinbe barf baljer bem ©cnojjen bie 9iuj3ung ber 3lKmenbe nicf)t

üevfummern. SBgf. j. 35. 583. o. 1347 b. ©rimm I. 35: wer ein ehoffstatt bu-

wen will, dem sol der meyr und die gebursami nit versagen so vil holtz als

er bedarf zu dem buwe. 168: zur notturftY sol mans keinem versagen. 9täl;e=

res in § 10.

10
°) $gl. oben ftote 79 - 81. 83 u. 92. „2Beibcf>ul;it" 6. ©rimnt I. 643

§ 6. „£otgf)uhn" ib. 785. „Jpoljforn" ib. IV. 623. „©raSpfennig" ib. V. 551

§ 6. „3ßaIbhaber Ä
ib. I. 385 n. V. 545 § 5. „Söeibc- u. SSorbegelb" ib. III.

211 § 17. „2Balbred)t" toon 3 pf. ib. I. 697. „Sogtpfennig für SBafeer u.

SSeibe" ib. 757. „$oljgelb" b. ßaltenbäd I. 240 § 2, 344 § 69, 366, 531.

,@d;ulbhol3\ „SWarfweijcn," a%\fäm%tn\nt
u

b. SWanrer, 3W«ffc 65 9*. 71

n. 68 90—91.



§ 9. 3)a8 ©efammtrectyt am liegenben ©ut. 193

würben ju btefem alle unb audj bie an ftd) ^erfontict)en unb nad) unferen ^Begriffen

öffentlichen ©efammtteiftungen in einen inneren Bufammentjang, ein 33er^ältnt§

wec^feljeitiger 33ebtngt^ett unb 33eftimmtb)eit , gebraut. Sinfen jeber 9lrt,

SBeben unb Steuern, Sehnten unb anbere Naturalabgaben erfdjeinen baljer als

SluSflug ober SBebingung beg ©ebrau^grecr)tS an ©runb unb 33oben191
).

2)ienfte unb $ror)nen nerfc^tebenfter ©attung werben balb als ©runblage balb

aU §olge fcon 9Wmenbre$ten bejeidmet192 ), mögen es nun wtrt^fcfyafllicfye

öeiftungen für ben £>errenl;of
193

), mögen eS Kriegs», 33urgbau* ober äßadjt*

bienfte
194

), mögen e§ £)ing* unb ©eric^tgfolgepfltdjten
195

) ,
mögen eS einzelne

Saften tote SBewirtljungg» unb £erfeerg3pflidjten
199

) f
ober mögen cS jelbft

perfonlicf)e 23efd)ranfungen, wie fie 3. SB. burcfj 3wang§- unb 23annred)te r)er-

Beigefügt Werben197
), fein, ©anj allgemein wirb bat)er »on einem „5>erbienen"

,9
«) 20. b. 1378 b. ©rimm, SB. II. 672: für ben ©enufe toon Safcer u.

Söeibe gibt man precarias sive exactiones. 20. to. 1404 ib. IV. 146 u. 147:

3etjnten u. anbre JRea)te brausen fte nict)t jit geben, wenn i^nen nicr)t ungestörter

2iamenbgenu§ uer[d)afft wirb. $gl. I. 564. 642. 643. 646. II. 138. 188. 201.

202. 672. 677. 680 (zwa marck rechter bede). III. 16. 417 § 18 u. 20. V.

433 § 5—8. 569 § 19. 661 § 3. 676 § 1. @$auberg I- 15 § 10. 2ö. ö.

1340 b. Tr oui Hat III. 509: dar umbe, daz si wun u. weide niessent des

dorfes. Siroter SanbeSO. IV tit. 1 § 2.

192
) 20. ö. 1364 b. ©rimrn IV. 162: wer in do dienet, folt 2öa§er u.

Söeibe niesen. Sgl. II. 154. III. 483—485. 495 (gehorsam mit dem dienst).

IV. 511 § 9. 712 (um ben ©teuft mit £alä, <&ad u. 33eutel). ßaltenbätf I.

583 § 17.

193
) ©rimm, 20. I. 779. IV. 212: gronbienfte bei ©aat u. Srnte auf bem

©eelgut werben um beö SWmenbgenufjeS willen greiftet.

,ö4
) 25gt. 3. 53. 33urgbaupfli#ten b. ©rimm I. 575 § 3, II. 141, III. 331

u. 500, großen, 2Menfte unb Söadjten ib. II. 462 ati Entgelt für bie SWmenbe.

2ö. to. Sllbewile tt. 1403 ib. I. 625: quicunque in dictis parochiis locis et ter-

minis utitur pro tempore aquis et pascuis et consimilibus , teneatur ad se-

quelam pulsus cantpanae et ad servitium domini. 50. 0. (Smmel ib. II. 353

:

bie ©emeinbe foll auf eigne Soften bem £errn 3 Sage u. 3 9tfää;te nadfoiefyen u.

barum bie Mmenbe genießen.

,w
) 233. ö. Benningen b. ©rimm IV. 710 § 13: wir die von P. fdmlben

ben £>errn ü. X. einen 3inö „und alle jair zu körnende zu dem jairgedinge

zu T." Darum ftnb bie §errn wieberum |cf)ulbig, unö bie SlUmenbe ju ge»

wahren.

m
) 3. 33. ©rimm, 20. II. 449. 453.

19
') 3. 33. ©rimm III. 359. 362. 367. V. 598 § 9: alle die da wasser

u. weide suchen, die sollen den bannwein drinken. 2)aöfelbe gilt ib. III. 563

bejügüdj bcr 33eifteuer ju einem jur Slblßfung beö üffieinjwaugeS gegebnen ,,33anu«

Weingelbe". Umgefefytt tjeifjt eä II. 185: umb daz sie zu den banmülen u.

banbackhuse also gedrongen sin, darumb sollen die dru gerechte wasser u.

weide bruchen. ^Xe^nlicJt) III. 818.

II. 13



194 ©enofjenfdjaft unb ©efatumtredjt.

ober „Vergelten unb 23erbienen" ber ©emeinmarf gefprcd;en
198

), unb eS

iverben balb bie Sflarfnufcungen »on bcr (Entrichtung aller SHenfte unb 33eben,

balb biefc ocn bcr ©eioatyrung ber Attmenbe abhängig gemad)t199), ttobei ftetS

bte nad) heutiger 9lnfd)auungStt)eije öffentlichen unb privaten Saften in ©inen

Snfcegrtff äufammengefaftt toerben200).

§ 10. ©efammtrec^t unb ©onberrectyt in ber 5ftarf.

2)ie 9flarf geftaltete fidj junt binaren Abbilb ber ©enofjenfcfjaft. ©o
fpiegelte benn aucr) ber innere Ausbau beS an einer 9Jcarf für eine ©eno&en*

fd)aft begrünbeten 9ied)teS ben inneren 33au beS gertogenfc^aftlic^en $perfonen=

oerbanbeS toieber. 2Bie bal;er biefer auf ber gegenfettigen (Ergänzung unb in*

nigen 2)urcf)bringung ber ©efammtl;eit unb ber (Einzelnen kennte, fo ^erlegte

fid; baS 5Rarfenrec^t in ©efammtrecr}t unb ©onberreajt, bie fid) erft in tljrer

3ufammenfa§ung gum öoUen ©eno§enjd;aftSrccr;t ergänzten. Unb tote in ber

©enojjenfctyaft ber Allgemeinheit unb ber Sßefonberljeit eine originäre unb

felbftänbige, fetner aber eine abfotute unb fctyranfenlofe ©eltung jufant, fo er«

fdjtenen ©efammtred)t unb (Sonberredjt in ber SJcarf als gleid) urfyrünglidj

unb fefljftänbtg, aber als bebingt unb befdjränft burd) einanber.

£)aS ©onberredjt toar allerbingS gefdjlidjtlid; jünger als baS ©efammt.

red)t. Aber man l;atte bie ehemalige Butoeifung oon £>auS unb 4>of an bie

(Einzelnen längft »ergeben, als überhaupt juerft ber (5igentl;umSbegriff an ©runb

uni> 23oben jum SBetoufjtfem fam. SStelmetyr erfdjien nunmehr fogletd) baS

<3onberre(|t beS (Einzelnen als ein urfprünglicfyeS unb nott/toenbigeS üßetljält*

ni§. 5[Ran fonnte fiel) eine Sftarf gar nid)t mel;r anberS oorfteöen, als ba&

bie $>öfe in il;r in feftem ©onbereigen ftanben. Unb trenn neue DJiartanlagen

erfolgten, rourbe oon bornr)erein ber ©runb unb 33oben $u einer jungen ©e*

fammtrec^t unb ©onberred)t geteilten SSefl^eStoeife oon ber ©efammtl;eit o!=

fupirt ober i^r überliefen. Gss toar eben aud) f)ier bie ©ejammtJjeit

ntct)t nur als (§tnl;eit fonbern gugleid; als 3Siel^eit, tueldje baS Üiedjt an ®runb

unb ©oben für ftcr; erwarb.

2)aS ©efammtred)t umgefel;rt toar ebenfo urfprüngltdj unb felbftdnbig.

Niemals etwa ift eS als bloS abgeleitetes 9ted)t ober als blo§eS Accefforium ber

J98
) @rtmm I. 546. III. 886: 2öa§er, SBeibe u. £ol$ „verdienen". V. 290.

288: als verre sie das vergelten u. verthienen.

m
) ©rirnm, 2ö. IV. 621 § 7: von solcher gebruchung u. h. bedzins,

frondinst, schätz u. ander ungnad zu entrichten; V. 567 § 7: davon fron

u. bet; 242 § 2: dienst u. bete. — Umgelegt I. 462: menn Äornbebe u.

gronbienft entrichtet derben, ftefyt ber ©emeinbe bie Allmenbe ju; II. 192; V.

357 § 6.

200
) Sgl. 5. 33. ©rtmnt I. 625 u. IV. 621 § 7. 710 § 13. 712 oben in

ftote 192. 194. 195. 199.



§ 10. ©efammtred)t unb @onberred)t in her 2Watf. 195

<Sonberred;te aufgefaßt worben1
). ©onbern es galt als ein prinapaleS unb

felbftanbigeS 9ted)t, wetdjeS ©rmtb unb 3t»etf feiner (Srifteng aunadtft in ftd)

felbft fanb. SlllerbingS »erlor eS im Saufe ber 3af;rl;unberte mit june^menber

23obenfultur fowol an Umfang als an SBebeutung. »in ber Slbfdjlujj jenes

ProcejjeS, in beffen SSerlauf baS (Sonberrecfyt bon innen t;er baS ©efamutt*

redjt »ergeljrte, ift meift erft in unferer Seit unb erft burd) ftaatlid^e ©efefc*

gebung »ot^ogen. 3ßorl;er aber war felbft ein fefjr ge[cr)wäd;teS ©efammtredjt

fowol in wirtl;fd)aftltcr)er wie in recr)tlid)er S3ejiel)ung ein felbftänbiger gaftor

beS ©emcinbewejenS. Um fo met)r mug bieS bom Mittelalter gelten, in welchem

überall noa) ©efammtgut unb ©onbergut oefonomifa) ftdj baS ©leid?gewtcr)t

gelten unb bie ©emeinbeberfafcung bura^auS mel;r auf bie 3lHmenbe als auf

bie £öfe gebaut war.

3ßenn nun aber fowol baS @efammtrecr)t als baS (Sonberred;t in ber 9flarf

burct) ftdj unb für ftd) beftanb, fo beftanb bod) feines für fidt) allein, fonbern

jebeS sugleia; für baS anbere. 3n wirtljfcr)aftlia)er wie in rechtlicher SSegielrnng

ergänzten fte ftd) unb waren fte auf einanber l;ingewtefen. 5)er (Singeine war in

feiner $)of* unb 5lcferWtrthfcr)aft burd) bie gemeinfame SBalb^ unb SBeiben*

wirtfyfd)aft mannicr)fad; gebunben unb befdjrdnft, bie lefctere fanb il;r üflag

unb il)re SBeftimutung an ben Sntereffen ber (Sonbergüter. (So war audj baS

©efammtrec^t jwar felbftanbigeS ©emeinberedjt, aber sugleid? ergaugenbeS 3u*

bet;6r ber einzelnen (Sonberredjte, unb baS JRea^t jebeS ©eno&en an feinem (Son*

bergut »erforderte gwar feine Snbhnbualität, brühte aber gugleidj feine 3uge«

hörigfeit $u bem gejrf)to§enen (Sangen ber ©emeinbe aus. 9Jian fonnte alfo

©efammtredjt unb (Sonberred)t eines nid)t oI;ne baS anbere benfen, fte ftanben

in unlöslichem 3ufammenl;ange unb matten erft in il;rer organifdjen Serbin*

bung baS belle 9J?arfeigentl;um aus.

^Daraus erflärt eS ftch, ba§ an feinem £t;eil einer ©encfjenfdjaftSmarf

nur bie ©emeinbe im heutigen (Sinn unb an feinem nur ber (Sinjelne

als Snbioibuum ein Stnredjt l;atte. Vielmehr waren an jebem einzelnen

9Jiarfftücfe bie ©runbeigentt;umSbefugni§e, foweit fte überhaupt bei ber ©e»

no{jenfd)aft waren, in irgenb einer Proportion gwifdr)en (Stnljeit unb 2>ielt;eit

geteilt. 2)iefe Proportion war überaus »erfcr)ieben fowol nach zeitlichen unb

lofalen @igentl;ümlid)feiten, als bezüglich ber einzelnen 23eftanbtl;eile beS ©e«

fammtgebiets. 3*»ifchen bem ftarfften ©efamtntrecht an ber SMngftatte unb

bem ftarfften (Sonberrecht an bem £aufe tagen jal;lrcia;e ungleid; nüancirte

33erl;ältni§e, bei benen balb baS 9ica)t ber ©efammtt;eit, balb baS beS (Sin»

gelnen überwog, balb beibe fta) gleid;ma§ig tt;eiltcn. Unb fo entftanben in

einer gewigen Analogie mit ben burd; £errenrecf;t gentinberten (SigenttmmS«

»erhältnijjen bie mannia;fad;ften OiechtSberhälinijje, bie Weber freies ©e=

') SejjtereS behauptet JRenaub, 3- f. 2). 9*. IX. 79 f.

13*



19G ©cno§enfchaft unb ©efammtrecht.

meinbceigent^um noct) freies $>ri»ateigentium im gütigen Sinne waren,

l'enbern 3U if^cn beiben mitten inne lagen.

I. 2lm (chwächften ift baS $ed;t ber ©efammtheit, am ftärfften baS

Oiecr)t bes> (Sinjelnen am »ollen Sonberei gen ober Sonbererbe, ba$ burd)

eine Umfriebung fd;on äußerlich »on ber Sflarf gefonbert ift: bei (Singhofen

alfo an £auö nnb £of nebft Sievern, Siefen nnb allen fotift in bie Umhe*
gnng hineingezogenen Zaubereien, in £>orfanlagen aber an ter £offtätte nnb

ben baju gehörigen ©ebäuben, ©arten nnb Liebenhofen. £rier foncentrirt

fiel) im SSerhältmj) jur ©etneinbe baS SRetyt beS (Sinjelnen gu einem fo »ollen

unb felbftänbigen Souberrecht, wie e§ naa; ber jebeSmaligen £)rt3»erfa§ung

überhaupt an ©runb unb SBoben möglich ift. Sßollfommen unabhängig ba*

gegen »on jeber bingticr}en 5CRttt;crrfc^aft ber ©emeinbe fann aud) fytx ba§

Sonberred)t niemals werben, fo lange nid)t überhaupt jebe Sßerbinbung beS=

felben mit ber LJcarf gerrigen ift. ©runbherrfct)aften unb Smmunitäten

bal;er würben alterbingS in bemfelben ©rabe, in welchem fie au» ben fie um*

fd;lie§enben SSerbdnben geloft würben, $u einem ©onbergut ol)ne fonfurrtrenbeS

©cfammtredjt: jeber §of bagegen, Welver iu irgenb einem ©rabe no<$ an

einem ©emeinbeoerbanbe nal;m, blieb aud) in irgenb einer Söeife einem

©ejammtrecht unterworfen. SBeil §auS unb £of Weber wirtl;fct)aftli^ noch

polittfd) ol;ne bie ergän^enben 9ted)te, welche ber ©emeinbe»erbanb »erlieh, ein

©anjeS bilbeten, war baran fein »oltfommen freiet, fonbern nur ein genogen*

fdwftlid; gebunbeneö (Sigenttmm mögltd;. Unb babei mu§te um fo mel;r bie

@efammtl;eit neben bem (Sinjelnen al§ unmittelbar binglid) ^Berechtigte er*

fd)einen, als ba§ politifcr)e 3fted)t am ©emeinbegebiet gleichzeitig in bem alten

Sftarfeigenthum enthalten war. 2luf ber anberen Seite aber war baS 3facfjt am

Sonbergut für ben (Einzelnen inl;alt0»oller unb felbftänbiger al§ l;eute, Weil

eg 5Befugni§e in fich fd)to(}, bie l;eute entWeber SluSflug einer ©ebietShoheit

geworben ober überhaupt »on jebem Sufammenhcmg mit ©runb unb 33oben

geloft ftnb.

1. SnSbefonbere bereinigte sunäd)ft ber 33eft^er innerhalb ber ©renken

feines ^ofeiter« alle btejenigen ©ewaltbef ugni§e in feiner §anb, welche

bem germanifchen ©igen ober (Srbe entf»rad)en. 2)er »ollfreie ©eno&e war alfo

hier wahrer ©runbherr, ber abhängige 23eftfeer übte geminberte ober abge«

leitete grunbberrliche 33efugni§e felbftänbig unb ol;ne 9flitwirfung ber ©emeinbe

auS. (Sr l;anbl)abte ba£)er nach innen ben ^rieben unb baö $ect)t beS §aufe8

unb £ofeS fowie beS baju gehörigen §auöftanbeö, unb bel;err[chte fowol §a*

milie unb §)auSgefinbe, alö bie »on ihm etwa in ÜiebengebäuDen ober auf

Liebenhofen angeftebelten ^>interfagen
2
). 9?ach äugen aber »ertrat unb »er«

theibigte er nötigenfalls mit Waffengewalt bie geheiligten ©renken feineö

33eftfethum3, ben ^rieben unb bie (Sf;re feineö $>aufeö unb feiner £)auögeno§cn.

2
)
Sgl. $h- I- 15. 62 u. unten §11.



§ 10. ©efammtredjt unb ©onberredjt in bcr 2ftarf. 197

93or 2lflem baö bewohnte £auö gcno§ eineö fo l;ofjen unb fo felbftanbigen

$rteben3, bafj ber £>au§f)err ben unbereä)ttgten Singreifer, ben £eimfu$er, Ja

ben blo§en Saufdjer t>ugetoö tobten fonnte 3
). Unb ntd)t btoä dritten, fon*

bern ber ©efammtf;eit fet&ft unb tfyren ober ben öffentlichen ^Beamten ftanb

£au6 unb $of al§ eine befriebete $reit;ett gegenüber 4
), fo bag ber flüchtige

SSerbrecber of;ne ^Bereinigung beö £auSb;ernt f;ter ntc^t öer^aftet
5
) unb ber 33e*

fi&er l)ter utrfyt gepfänbet roerben bitrfte. 3a uaa) altem SDTarfrec^t roar bem

9ftärfer, roenn ber ir)n roegen 9Marffreöel3 oerfolgenbe ÜJtarfbeamte bte ®cr)melle

beö £aufe§ übertritt, geftattet, ftcb; umjubrefjen unb ftraftoS ben ^Beamten ju

erfragen 6
). %a\t alle btefe §errfcr;aft§redjte unb $reif;eiten be§ 4>of^errn fa*

men nnn freiließ, toä^renb fte für bte aus ber OJlarfgemetnfdjaft fdjeibenben

$ronf)ofe fiel) ju Smmunität unb ©runbl;errfcr;aft fteigerten unb enbltcf; ber

$ern lanbeSfjerrliäjer ©ebietSfyofyett würben, ben im ©eno§enöerbanbe jurücf*

bletbenben §ofen früb/jeittg abfjanben: fie tourben inbe§ nicf>t burdj ©emeütbe*

redjt, fonbern buref) £errenred)t aufge§el;rt, fo ba§ fte au$ bem Greife beö ©e*

nogenfcrjaftäredjtä überhaupt au$fä)ieben.

Srofcbem untertag aud) bte umhegte £)offtätte jeberjeit einem in ber

9)carfgemeinfcr;aft mur^elnben gletd^eittgen ©ejammtgeroaltreä^t: benn fte na^m

$(jeil an ^rieben unb $ecf)t ber 50Rarf unb ttntrbe ba^er oon ber ©eno§en*

gefammt^ett naef) aufeen mttoertreten, nacr) innen mttber;errfä;t. 3n fpäterer

Seit enttoidette fiel) fogar eine intenftoe ©eno§enfcr;aft$poli$et, toelcbe oielfadj

3
) ©rimm, ft. 51. 891. SBüba ©trafr. 242 f. 3opfl, 33am&. SR. 157 f.

u. SR. ©. 439. Ofenbrüggen, ber ^auSfriebe; ©tubten 189. 211 f.
— ©Joffe

ju ©ad)f. fp. III. 78 § 7: wer seine vier phell weret, der tut notwer, als

der seinen leib rettet. — 9cad) ofterr. ^3ant. fott baä £au« fo frei fein, als wer

es mit einem faden umbfangen o. umbhangen (5. $8. b. ^altenbätf I. 469

§ 14). 2)en §eimfuc^er n?ie ben Saufcfyer tobtet man bufjeloö ober büßt ujn nur

jum ©djein, inbem man ben £eirljnam au8 ber 2)a$traufe jiel^t u. ifym 3 9>f. auf

bie «ruft legt. Ib. 499 § 26. 501 § 13. 510 § 31. 521 § 7-8. «gl. 163

§ 40. 41. 53; 172 § 6-8; 181 § 41. 46. 47; 189 § 48. 49. 62; 221 § 10.

II. 14. 15. 18; 237 § 34; 243 § 7. 10. 13; 266 § 7-9; 275 1 11—14; 281

§ 12—14; 289 § 19—25; 330 § 38-39; 395 § 6—7; 411; 414 § 9-11;
425 § 7; 432 § 5-8; 449 § 7—9; 479 § 4-9; 488 § 14; 533 § 13; 544

§ 29-30; 589 § 8-10; 598 § 38. ©gl. baju ©rimm, B. III. 42 § 15 u.

308 § 9.

4
)

«Bgl. I. 132. 2flaurer, @inl. 216
f.

gronl?. I. 293
f.

IV.

246 f. 384 f.

5
) ©rimm I. 335. 500. III. 437; für @<$5ffett§aufer II. 127. 254. 566.

SRamentlty $atte bar)er ber $erbrecf)er felbft im eignen £aufe ftreiung, 3. 23. ib.

III. 686: wen nain nachgebawr den andern erslüg, der hat freiung in

seinem haus.

6
) ©0 in ©a<3pac$ b. ©rimm, 303. I. 414; in Cappel ib. 422. $gl. aud)

SGB. 0. ätrt&garten ib. 335.
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bireft in bic Drbnung beö £au8wefen8 eingriff. (So würbe im 2lnf<hlufj an

bie 9lufftcht über bie Sßerwenbung »on 9Karfr)olz eine genojjenfchaftliche SBau*

unb Feuerpolizei gebilbet; ber ©ewerbebetrieb würbe Befchranft; bie Ausübung

ber £auögewalt, bie 2lnnar)me unb Segnung beS ©eftnbe§, bie Slufnahme »on

£interfa§cn unb tagelöhnern Würben einer ©emeinbeaufftcht unterworfen; eö

würben in SSerbinbttng mit ber §elb- unb Sßeibepolizei zugleich bie Umzäunungen,

bie nachbarlichen Sßerr)altnige, ba8 galten »on SBiet) u. f. w. genoj$enf(r)aftlich

geregelt unb fontrollirt 7
). 3n biefen unb anbern Beziehungen trafen natürlich

bie bem ©efammtrecr)t entfpringenben 5Bef<hranfungen mehr unb mehr mit

ähnlichen S3efchrdnfungen zufammen, welct)e in einer ©runbherrferjaft ober

2>ogteigewalt wurzelten; ja oft »erbanb unb »ermifchte ftet) 23eibe3 bergeftalt,

bafj berfelbe SBearate zugleich im tarnen eines £)errn unb im tarnen ber ©e*

meinbe. beftimmte ©ewaltbefugnifje über baö ©onbergut zu haubt)aben ^atte,

2. ©onberrecht beö S3eft^erS war ferner bie SBerfügung über §au§

unb £of, fofern eben in bem ©igen, (Srbe, Sehen, ^olonat ober anberweiten

33eftfcrecbt ein SßerfügungSrecht enthalten war, §ier war inbe§ wegen beö un*

löblichen Sufammenhangß jebeS §ofe8 mit feinen ^ertinenzen in §elb unb

üftarf einerfeitö unb bem perfonlicr)en ©emeinbered}t anbrerfeitß ber (Sinzeine

in weit fjfyetem ©rabe bura) bie ©emeinbe gebunben unb befchranft. ©in

rein tnbioibuelleS 3>erfügungSrecht, wie eS im blutigen 9>ri»ateigenthum liegt,

war unbenfbar, fo lange bie ©emeinbe einer 2BirthfchaftSgeno§enfchaft unb

il;re SBerfafeung auf agrarifcr)e ©emeinfdjaft gebaut blieb. SJlit ben genofjenfcr)aft*

liehen SBefchranfungen aber freuten ftch überbieg anbere, welche burcr) baö SFiedr)t ber

©rben, ber 9cact)barn, ber Herren herbeigeführt würben, unb namentlich ©e»

fammtrecht unb £errenrecht wuchfen auet) hier oft ju einem einzigen gemein«

fam ober burcr; gemeinfame Vertreter geübten Sle^t zufammen.

a. ©anz felbftänbig r)atte zunäct}ft ber Einzelne in formaler S3eziel;ung,

fo weit feine ©ewere reichte, baS ©onbergut zu »ertreten. £)er echte ©igen*

thümer War alfo ber ganzen SBolfSgemeinfchaft gegenüber, ber h^frechtliche

93eftfeer im £of»erbanbe für ftet) allein unb überall fenft zufammen mit bem

©runbherrn, ber wat;re 3ftepraefentant beS ©uteS, mochte eS ftch um geriet»

liehe ober außergerichtliche Slfte Ijanoeln. SlHein auch fyntei machte ftch baS

©emeinfchaftg»erhatni§ auf baö SSeftimmtefte barin geltenb, ba§ alle foldje

7
) Sgl. $h- I. 615. ©ritnm, 9?. 31. 509. Maurer, üftarfo. 131 f. 307 f.;

ftronty. III. 213; S5orffc. 1. 238 f. II. 11 f.
— Ueber bic Baupolizei unten fJlote

66_70; über bie Feuerpolizei unb geuerfcr)au ©rintnt, SB. I. 800, 33lunter I.

387, ßaltenbatf I. 49 § 59. 55 § 33. 534 § 23. II. 129 § 53 unb fonft oft;

über bie geno&enfct)aftlicr)en öefchränfungen be3 ©ewerbebetriebä ©rimm,
3ß. I. 383. 384. 416 417. 507. Ii. 22. III. 415 § 10. 418 § 26. 377; halten*

bdef I. 349 § 44—46. 421 § 50. 457 § 45 u. f. t».; über bie ©efmbcpolizei ib.

245 § 29— 30. 278 § 33—34. 455 § 34—35. 131 § 35—36; über ba« SBieh*

holten unten «Rote 72.
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2(fte, wenn fie einen im SJcarfoerbanbe ftermben £of Betrafen, nothwenbig unb

auSfcr/liefjUch in geno&enfchaftlicher Söeife ertebtgt würben. 9Rur bor ber 35er*

fammtung ber ©emeinbe*, 9Jcarf«, ßentgeno§en ober it)rer gerichtlichen 5luö*

fchüjje, unb in £ofoerbanben nur bor bem mit £ofgeno£en befefcten £>ofgericht

würben ©treitigfeiten über bie ©fiter entfct)ieben
8
). 9cur l;ier tonnte bie ©e*

were baran begrünbet, neranbert ober aufgehoben, baß ©runbftücf »erredjtigt,

»eraufjert, geteilt, in ©efammthanb gebraut, oerpfänbet, oermacht, ein §ofgut

empfangen, b. h- gegen Entrichtung ber Abgabe unb ^ulbtgung feierlich (mit

halm und mund) berlier)en, ein eigen ©ut in £ofgut ober umgefehrt ber*

wanbelt werben u. f.
w.9

)

Oft wirb fogar bem, ber um ein ^um 33erbanbe gehörige^ ©ut auswärts

Stecht fuchen ober nehmen würbe, Sßerluft be§ ©uteS gebrcr):
10

). Snbem fo

jebe 2Serdnberung ber S3eft^oerhältni§e unter Kontrolle ber gangen ©ernten*

fcr)aft ober ihrer (Schöffen ober bocr) minbeftenS einiger bon ben hevrfchaftUchen

8
)
Sgl. 3. 33. ©rimnu 2B. I. 55. 58. 77 § 26. 142 § 26. 177. 184. 196.

249. 275. 289. 635. 804. 816. II. 293. 387. 391. 393. 395. 399. 402. 407. 461.

555 § 10. 577. 633. 450 (vor den hoebern . . und anders nit). IV. 22. 29.

56. 65. 97. 108. 114. 117. 119. 135. 169. 200. 419 § 30. 665 § 29 (um Frei-

güter nur im gretbing). 672 § 2 (um hegerisch gtiter nur im hegerisch ge-

richt). V. 22 § 7. 52 § 1 5.

°) Sgl. 3. 33. ©rtmm, SB. I. 16 § 50 u. 56. 26. 51. 58. 79. 144 § 40.

148. 166. 170. 172. 185. 196. 212. 289. 635. 672. 673. 675. 677. 680 § 19—
22. II. 15: wer binnent dem ban, bezirk u. gericht hus o. hof o. ander erb-

schaft habe o. zufalle, keuft o. verkeuft, wie das zu genemen, die seind

schuldig, das zu entphaen u. sich zu enterben vor dem meyer u. gericht zu

L. 48. 65. 88. 128. 165. 194. 200. 201. 234. 238. 250. 347. 362 § 2. 370.

391. 399. 406. 409. 418. 461. 477. 482. 497. 519. 600. 632. 716. 756. 816.

III. 8: were erve o. gut entpfengt, dat hoifguder sin, soll die entfangen uf

dem hoife. 12. 26. 160 § 110. 163 § 9. 514 § 2. 736 § 19. 768: nyman mag

sich o. die syne erben noch enterben, er thue es dan mit halm u. mondt

vor scheffen u. gericht zu W. IV. 5. 14. 19: die hofgüter soll och niemand

verkoffen noch verseczen denne in dem hoffe u. vor dem hofherrn o. vor

dem meiger u. den hubern. 29. 45. 48. 116. 134. 142. 182. 373 § 22. 374

§ 2. 486 § 31. 496 § 5: u. mugend die fryen kain ir gut verlieren denn in

den egen. 3 höfen vor allen genossen. 499 § 7. 580 § 17—19. 627 § 2. 664

§ 11. 794 § 16. V. 77 § 6. 83 § 8. 92 § 20. 194 § 14—16. 403 § 2 f. 410

§ 4—8. — SßerwanMung t>on £ofgut in eigen ©ut unter 9)Zittr>irfung ber @e=

Höfen IV. 31. 52. 170. 234. V. 513 § 8—11. — „Zemenstosz o. gemeinschaft

vollbringen 14

fott man nur im 3al)rgcricr)t ib. II. 16 § 50. — &gt. ^altenbäcf

L 179 § 26—30. 188 § 30 f. 223 § 37, xoo aber fa>n bie Eintragung in beö

Slmtmannö ©runbbua) ftatt münbltajer 2(uftafjung „in Üftufc unb ©etuer" fet^t.

,0
) 5. ©. b. @rimm III. 254 § 17 für 9Jceierbing£güter, 402 für Canbfiebcl-

güter, 615 für bie „heiligen" ©üter; 664. 665 § 1. 666 § 8. 771.
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Beamten au8 ber ©emeinbe jujujiehenber Vertrauensmänner11) ftattfanb, toar

üon vornherein baö ©onbergut in feiner bereiten 9catur als SBerforperung

ber SnbMbualperffolichr'eit unb ale baS ben (Sinjelnen mit ber Allgemeinheit

oerfnüpfenbe 93anb gefennjeidmet.

3>n materieller 23ejiel;ung toar urfprüngltd) fetool Veräußerung

njie Gsrroerb unb fotool Vererbung toie Teilung beS ©onbergutS burd; fon*

furrirenbeS ®efammtrecht gebunben. Sttlmälig erweiterte per) bann jroar in

freien Warfen baß freie SßerfügungSrecfyt beö ©injelnen: in ben ^ofmarfen

jeboer) erzeugte ftd) üon Beuern unter fenfurrirenbem (Einfluß be3 £>ofr)errn

unb ber §ofgenoßenfcr)aft eine analoge ©efcunbenfjeit.

JDte urfpiüngliche Unüeräußerlidjfeit beö ©onbereigen in ber SDßarf
12

)

tr-ar fcr)on $ur 3eit ber S8olf3recf)te bem ^Orincip freier Veräußerlid)feit

getöteten
13

) unb nmrbe erft fpäter lieber burd) baö an (Stelle be8 alten ©e*

meinbered;t3 neu entroicfelte Veifpruchörecht ber (Srben in anbrer Dichtung mo=

bificirt. £l;atfad)lid) aber blieb auet) in ben freien ©emeinben bie freie 33er*

äußerlichst be3 £ofgutö auf ben $rei3 ber ©emeinbegenoßen Befc^ranft, ba

ber bloße Gsrtoerb beS ©runbftücfä ben Ungenoßen nict)t jum ©enoßen machte14),

or)ne Slufna^me in bie ©enoßenfdjaft aber eine erfolgreiche $etr>irtf){(r)aftung

beö ©uteö nicht benfbar roar. Söenn ba^er auch fpäter biStoeilen jebe SSerduge»

rung an $rembe »on ber Buftimmung ber ©emeinbe abhängig gemalt

rourbe15), fo lag hierin eigentlich nur eine ©anftion beö praftifchen €fiedt)tS,

3)a jebod) bie ©enoßenfehaft an ber @rfdm)erung beö (Eintritts $rember in ben

SJcarfüerbanb regelmäßig nur fo lange eine Sntereffe l)atte, al8 ein »orhan*

bener unb namentlich ein noch nicht begüterter ©enoße $ur Uebernahme beö

©uteS bereit War, um baö Vollgenoßenrecht ober beffen Steigerung ju er*

langen: fo flächte flcr) baS BuftimmungSrecht ber ©emeinbe meift ju ber

93eftimmung ab, baß baS ©ut, el;e eö einem $remben gegeben tourbe, in ber

©enoßenoerfammlung allen ©enoßen ober ber ©emeinbe felbft jum $auf an=

geboten werben mußte unb baß in biefem $atle ben 2)orf* SD^arf« ober Sanbeö*

u
) 3. 93. naa) ©rimm I. 706 § 8 bor bem @ä;ultheiß, ÜDceier unb 5

Bern; mtnbeftenö aber unter 3uäi^h"n9 2 Zubern, 3. 53. I. 677 u. 680 § 10.

12
) ty.l • 75-77.

,3
) L. Angl, et Wer. tit. XIII: libero homini liceat hereditatem suam

cui voluerit tradere.

M
) »gl. 2$. I. 163 f.

593
f. u. unten § 11.

18
) 28. ber ®raff<$aft Sagä ü. 1303 b- ©rimm I. 813: ftreie bürfen ihr

(Srbe an einen ungenossen nicht »erlaufen noa) öerfcfcen. 3ö. beö ftreibingg (Sm=

merfen IV. 663 § 12—14: wer fcon ben freien fein $retbing$gut an einen Un*

freien t>eifauft, roirb unfrei unb geftraft, baä @ut aber fällt 31t % an ben $ret*

grafen, ju % an ben „gemeinen ganzen freien". 20. fc. Urnäa; tt. 1605 b.

«(unter I, 2, 354.
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genügen ein 93orfauf3re<$r, Bei unterla^enem Angebot aber ber 3t£»trieb jttfte^en

fotlte
16\

(5el)r lütel engere (5ct)ranfen 30g ber Sßeräuj}erungSbefugni§ be§ ©in^elnen

baS £>ofredjt. 2)enn Bei ben üerfajiebenen Birten be§ abgeleiteten 33eftfee3 mar

oft feine Veräußerung, SSerjefcung, 33erfümmerung, SSeränberung, 93elaftung,

Teilung ober (Sigenmadjung ol;ne Genehmigung beö £>errn unb fetner

^Beamten 3ulä§ig17 ), jebenfallS aber bie Verauj^rung aus ber §ofmarf verboten

ober buref) §errf$aftli<$e Sßorfaufö* unb $ftal)erre<$te bejcr)ränft
18

) ; unb Bei jeber

23efi^oeranberung mu§te ba$ ©ut 00m neuen (Srtoerber im £ofc empfangen,

bie üleuBele^nung mit bem üblichen (Sfyrfcfjafc nadjgefucfyt unb ber £ulbeib ge»

leiftet werben19 ). Sitte biefe 33efcf)ränfungen aber waren fetneätoegg bloö t)err*

fd)aftlid)er, fonbern äuglet<$ geno§enf<f)aftli$er 9}atur, unb würben ebenfo fe^r

auf ©runb Ijofgenofjenfdjaftlic^en ©efammtrec^teS, tüte auf ©runb beS §errnred)tg,

unb ebenfofcl;r in bei ^ofgenoßen, wie in ber Herren Sntereffe gefyanbfyabt. 5Dted

tritt beutlia) l)erüor in bem (5rforberni§ einer Buftimmung ber ©eno§en neben ber

be3 £>errn bei af(en Veräußerungen unb ^eränberungen20
) ; in einem fytnter ober

2B. ber Sllten^aöfauer SWar! ü. 1461 b. ©rtmm III. 416 § 6: auslen-

dische werden ires kaufes nicht gewehrt, denn die einwohner gegen solche

den ewigen abtrieb herbracht. $gl. ib. 414. 2ö. ber ©roßautyetmer ib. V.

322 § 2—6. — 2ß. 0. (Smmen ib. IV. 373 § 16: die gnossen hant och daz

recht, daz nieman sol verkouffen sin eigen noch sin erbe das in diesen hof

höret, er solle es des ersten bieten dien getheilen, dar na dien gnossen.

(Sbenfo 374 § 4. Sud; I. 813. IV. 664 § 15. - 20. ü. £olberbanf V. 70 § 12
:

der gnossami. Ib. 567 § 9 : losung 0. abtrib hat die gemein oder ein jeder ge-

meinsman insonderheit. 3$g(. £§ubirf)um 209 f. u. unten 9lote 21 — 22. lieber

bie Sanblofung üttauter, gron§. III. 190; Sößädjter, Söürt. 91. I. 313. 520;

«efeler, ©Aftern 512 9t. 13.

17
) ©rirnm, SB. I. 53. 57. 140 § 3. 162. 177. 187. 246. 254 § 3. 258.

339. 348 § 10. 369. 378. 421. 642 § 10. 660 § 19-20. 663 § 22. 712. 815.

II. 16. 180. 182. 863 § 7. 368. 388. 399. 401. 461. 477. 490. 493. 532. 537.

597. 662 (toonao) ber 3uwiber^anbelnbc fogar ehrlos fein fotl). III. 66 § 34.

128 § 5. 129. 160 f. § 43; 72; 76. 162 § 5. 249 § 5. 253 § 7—10. 313. 487.

573. 724. 725. 734. 736 § 18. 763. 809. 830. 448. 668 (nidjt versezen kauffen

u. verkauften, wexlen rainen o. tailen). IV. 10. 12. 17. 20. 21. 29. 32. 36.

37. 44. 46. 53. 65. 79. 95. 107. 113. 234. 235. 479 § 6. 492 § 48. 551 § 8.

591 § 9. 673 a. 11. V. 77 § 6. ^altenbäcf I. 17 § 40. 62 § 11. 66 17.

538 § 77. 548. 572 § 4. II. 84 § 25.

18
) j. 33. @rtmm, Sö. I. 653. 672. 673. 680 § 17 u. 18. 710. III. 723.

725. 736 § 17.

10
) Maurer, $ron$. III. 12 f. 138

f. u. unten «Note 23.

20
) 3. 33. ©rimtn, 2ö. I. 750: man jolt fein (Srbe eigen machen ot)ne üflit-

wirfung u. (Srfenntnifj beS Sfteierö u. ber &uber u. (5rfa£ bog bisherigen £>ofgntö

buref) ein befjere«. Ib. 688, 689 u. 716 § 11: ofyne beö Herren it. ber ©eno&en

Söitten fann man r»on mehreren ©ütevn nia)t eineö, fonbern nur feines ober aöe
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felbft oor bem Ofedjt be8 £>errn au3$uübenben, ^ofgenogenf^aftUc^en 3Sorfauf8-

rccr)t
21

) unb SofungSredjt 22
); in bcr £r)eilnat)me ber ©enogen an Seftfeöer*

äubcruttgSgefällen ober ir)rem 9lnfpruä) auf ein btfonbereg „£u6red)t" ober

„£)ofred)t" neben bem
,, (5l;rfcr}a£

23
)

;
" in ber genogenfdjaftliäjen 9lügepflicr;t Bei

jeber »on einem ©enofjen miber baö £ofrecf)t hergenommenen Verfügung über

ba8 $>ofgut
24

).

/3. £>ie Teilung be3 @onbergut§ war no$ über biefe 3ßerau§mtng8*

befcr)ranfungen r)inauö unb namentlich aucr) im 2öege beö (Srbgangg mannicr)*

faä) befcfyränft unb erfefm^ert. 3tüar mar im ungemeinen be$üglicr) be$ freien

©uteS trofc feiner SSJlarfjuge^origfeit frür}$eitig bie freie £r)eilbatfeit burcfjge*

brungen, unb £ofgüter fonnten menigftenö mit Buftimmung be§ §errn unb

ber ©eno§en beliebig gesplittert »erben. Allein oielfacr) finben jtdj menigftenS

aufgeben. Ib. III. 38: nyeman soll eyn hovesgud versplittern noch versetten

id en sy myt weten u. willen des schulten u. des hoves. Soenfo 53. 641

§ 13. 900. Ib. IV. 167: man fott fein ©ut toerroec^fetn , toerfaufen, toeranbern,

»erteilen ot)ne. be8 ÜTieier unb ber £uber (Srlaubnifj. V. 411 § 7. — 9kcr) ofterr.

Spant, fofl, wer fein JpauS ober ©ut oerfaufen roiü\ eö bem 3fticf)ter fagen, btefer

aber bie ©emeinbe berufen u. befragen, ob ber Käufer ihnen gefall zue ainem

nachpaurn; so soll er dem herm füegen zue ainem holden. <2>o fc. halten*

bäcf I. 422 § 52. 438 § 40. 457 § 47. 585 § 25. Anlief) 329 § 25. 537

§ 65. 596 § 22. — 33gl. ©ommer 62 § 9 u. 10. 250 § 11. £ofr. *>. (Sffen

b. Ätnbltnger, £örigf. 382 a. 3; ib. 320. 361 f.

21
)

Sögt, ßaltenbä'cf I. 597 § 27-28. ©rimm, 2B. I. 8. 15 § 47. 35.

42. 46 § 16. 141 § 18. 158 § 30. 160. 164. 172. 247. 258. 270. 276 (Ijier ift

fogar jeher ©euofje ju geringerem $)rei$gebot u. bei SBiberfttrucr) jum Äauf für

einen genofeenf cr)aftUdr) feftgefefcten £aj:t>rei3 befugt). 285. 290. 393. 408. 614.

672. 655. 816. II. 660. IV. 194. 293 § 8, 392 § 9. 413 § 13. 492 § 47. 502

§ 7. V. 78 § 14. 84 § 20. 91 § 16. Urf. 0. 1146-1154 ib. 536 dl 1: con-

tribuli seu compari suo. 2ßo fyier ein $orfauförecf)t ber ©etf) eilen u. ber

(£rben erwähnt ttrirb, gebt eö überaß (aufjer III. 550 baö ber (Srben) bem ber

©enefcen oor. Gsbenfo meift baS be8 -£>errn, meldjeS aber oft audj bem ©eno&en*

recr)t imfyUty, wie 3. 33. b. ©rimm, 2ß. I. 25. 69 § 34. 106. 277. III. 346. 663.

876. IV. 346 § 23.

M
)
$gt. 3. 33. ©rimm, 30. I. 15 § 45 u. 46 (33or$ug be8 suerft Ziagen-

ben). 25. 46 § 17. 106. 158 § 31. 219. 224. 233. 258. 290. IV. 392 § 9.

552 § 8. V. 92 § 16a. 122 § 10. 123 § 19. 145 § 32. 158 § 11. 176 § 9.

194 § 13. 567 § 9.

23
) (So in faft allen elfäfj. SMngrobeln, 5. 33. ©rimm, 90. IV. 2. 7. 12.

17. 32. 37. 38. 47. 52. 57. 61. 71. 107. 115. 127. 132. 135. 141. 142. 149.

166. 183. 189. 204. 217. 218. 234. 240. 255. 256. 234. 240. 591 § 7. V. 50

§ 4 a : dem meier den huobern u. hofluten ir hofrecht geben in im, brot u.

gelt, und erschatz des hofherrn. 386 § 8. 410 § 4—8. 419 § 15: den huobern

ir hubrecht. 423 § 9. 427 § 4-5. 451 § 5.

24
) 3- 33. ©rimm, 2B. IV. 424. 527 § 1. 794 § 17. V. 402 § 9. 426 § 2.

434 § 8. 451 § 4. 458 § 4. 472 § 10. 532 § 6. 540 § 8.
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bei ben teueren aud) in ben Betten beä freteften Snbtmbualredjtö Verbote ber

Leitung25
) ober ber Teilung über ein beftitnmteS 9fta§

26
), fo bafj Sterin

SlnfnüpfungSpunfte für bie fpätere (Sntwicfelung eine? ©pftemeS ber ge*

fotogenen ©üter gegeben waren. Unb immer würben bie Teilungen mit

9^act)tl)citen »erfnüpft, bie Steile fowol bem £errn al8 ber ©emeinbe gegen*

über in mannen Sßejietmngen nocr) alö ein ©anje3 bel;anbelt unb il;re Söieber«

Bereinigung begünftigt. <Denn obwol jeber £l;eilbeft|3er ber Siegel nad) »cn

feinem Steile ©enoße in Werben, fta; belebten ju lajjjen, (SmpfangSgelb unb

©terbefatt $u entrid;ten unb $u t;u(ben gebunben war27), unb cbwol hierbei

nad) bem ftrengeren, erft fpäter bisweilen gemilberten £)ofred)t bie »ollen

haften be$ £)ofe8 auf jeben £r)eil biö jur SÖMeberttereinigung übergiengen28),

25
) 20. ü. Sffenbeim *>• 13S2 b. ©rimm, 20. IV. 127: auch ensol man

keinen mendag teilen. (Sbenfo 590 § 4. 3n s
;ftcufild) war 1330 ib. I. 292

bie Teilung nur unter ®efd)wiftern erlaubt; ib. IV. 793 § 12 nur, wenn (Siner

geftetlt u. angenommen wirb, ber ficfy für bie ganje *ßa$t t?erpftict)tet. — Verbote,

bat ©ut obne (Srlaubnifc „ju feigen o. $u feilen/ ib. I. 292. 642 § 10 u. 12.

644 § 9 u. 11. II. 520. 550 § 3 u. 7. HI. 166 § 8. 626. 668. 737 § 28.

876. IV. 497 § 12. 673 § 9. 793 § 12. V. 423 § 10. «Sommer I, 2. 33.

256. ßinbtinger, £ör. 361. 472. 2Roite V. 46. 58. 59. 273. üftaurer,

eint 181; $ronlj. IU 201 f. IV. 321 f.; Sorf». I. 37—38.
26

) 3B. ». 2ld&em>im t>. 1423 b. ©rtmm, 30. IV. 488 § 19: man soll

oueh kein huobe teilen in mer denn in vier teile. Gjbenfo bie ffiilbfmben im

£)reieic$er Sßilbbann 1388 ib. 1. 500, bie §ofguter in SSiefenbangen u. Meters«

fmfen ib. 141 § 20 u. 247, bie 8e^en in ©obeöberg II. 659, bie ÜKenbage 1354

in ©ennfyeim IV, 118. — $gt. IV. 97: drey hand sollent einen mentag tragen

u. fürbas nit gebrochen werden. 102. — ÜJionne V. 27: jebe £ube fann in

4 ©dmpofen, bie ©dmfcofe in 4 (resp. 8) Steile geteilt werben.
27

) ©rimrn, 20. I. 786: an als vil hende es komet, as mangen huber

sol man davon geben; . . u. komet das selbe gut widder in minner hende,

als vil huber sollent davon wider abghen; u. komet dasselbe gut widder in

ein hant, so sol es nit me wan ein huber geben. IV. 204: fo oiel äftiterben

ba finb, beren jeber fofl toon feinem £f?eil £uber werben, irm gu £of tragen,

gilben u. fctjwörcn, u. ben £ubern ba8 gemeine £ubre$t tfyim. Ib. 674 a. 15:

wirt ein hegerisch gut getheilt, so ist jeder hegerisch. *Bgl. I. 423. 688
f.

715 § 8. II. 181 § 18. 182-183. 532. III. 788.

28
) 28. ü. Barten t>. 1397 b. @rimm,2B. I. 338: wie die guter zerteilt werdent,

da het das gotzhus zuo jeglichem teil sunderbar vollü recht; wer ouch, daz

ein recht erbe dieselben guter ze einer hant wieder samneti. der sol ouch

dieselben güter han zuo einem recht. 28. ü. £ofiburg fc. 1477 ib. 390: yeg-

licher theil ain aignen fall. 645 § 9: so mannig spliss so mannig hoen. 741:

also manige vogtrecht. 154 § 11. 645 § 18. 685. 722. II. 766. 403. 533:

man foll jeben $r)eil entpfangen, entpfenklicher hant besitzen u. ver-

kurmeden. III. 529 (1354). 550. 577 § 20: so es sich nun begebe, das die

güter kinder halben geteilet würden in feld u. in dorf, es were acker o.
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würbe bod; fef;r r)äupg eine foübarifd)e Haftung aller Steile für bie auf bem

©anjen rufyenben Saften ftatuirt
29

). 2)afür würbe aber ben S^eilgenofjen

(®ett;eilen, ©efpilben, ©eitern) ein oft fogar bem (Srbenreä)t »orgeljenbeö SSor*

faufö» unb SlbtriebSredjt gegeneinananber eingeräumt30), nnb in nielen ©egenben

würben nad) au^en f;in überhaupt bte Steile naä) wie nor alö ©anjeö beljan*

belt, inbem ber S3efi^er beß urfprünglicfyen £)ofeS,
31

) ber 3nt;aber beö grcjjten 3tn»

tfyeilS,
32

) ber 9leltefte
33

) ober ein »on ben ©ereilten gewählter34) Präger
(SBortrager, .£)od)f;uber, £ofmaun, BinSmetfter, ©tuljlgenofj, Hauptmann) bie

Binfen unb Steuern ju ergeben unb abzuliefern, für bie gute Bebauung ju

forgen unb $u fyaften, baö ©ut ju £)ing unb ju 9^ing ju tragen unb baSfelbe

überhaupt gegen ben $errn wie gegen bie £ofgemeinbe vertreten ^atte35).

wiesen, haus o. hof, an zweytheil, an viertheil, an sechstheil, an achttheil,

so soll yederman ein theursthaubt geben. Item kompt es wiederumb zu-

sammen, so ist es ein theursthaupt wie vor. 838. IV. 22. 120. 673 § 9. V.

451 § 2 u. 3: würde ein hubig guot getheilt in 100 theil, so gibt jeglichs

theils einen huober u. gibt jeglicher huober ein vogtrecht. 452 § 6 u. 7

(äfjnlid;). 602 § 4. — Ermäßigungen 1532 in Erbpol^eim L 722 f. n. WH*
fungen 1486 in ÜJtolrteim u. 1521 in Stoot^eim V. 426 § 2 a. @. u. 427 § 2.

29
) ©rimm, SB. I. 53. 276. 390: wer das ain thail guetter den zins nit

ertragen möcht, so mag ein zinsmaister seinen rechten fusz setzen an den

wechselsteine u. je den nechsten stockh rieffen bis den hern ir zins gefeit.

141 §20: wurde ainicher tayl dar under so swach, das er den zinsz nit er-

tragen möcht, so sollen die andern den zinsz gelten u. denselben tail zu in

nemen u. den zins allin geben o aber daz alles uffgeben. 147. 247.

30
) @o b. ©rimrn, SB. I. 35. 148. IV. 392 § 9; aroifdjen Erben u. ®c

lio&enib. I. 8. 16 § 49. 25. 69 § 34. 106. 160. 164. 172. 363. 391. 816; o^ne

(Srwä^nung ber Erben oor ben ©eno&en ib. 15 § 47. 165. 276. III. 550. IV.

17. 79. 109. 272. 282 § 14. V. 189 § 18. 194 § 13; nad) bem ©otte^aufe IV.

502 § 7. - Sßtf. ßaftenbäcf I. 527 § 47. 537 § 65. 548 § 94.

3
') ÜRaurer, Eint. 136. 208; gronfc. IV. 329 $1. 43.

") 3. 33. b. ©rimrn, SB. I. 53 u. IV. 52, Stettier, SR. ©. ö. 33ern 115.

— Ober wer ben lüften 3in3 ja^lt, 3. 33. b. 3flone V. 274.

33
) 3- b. ©rimm I. 321.

34
) lieber 9teuwafyl unb Eintragung beö $orträger$ in ba8 $ubregtfler ©rimm

1. 751; SDcaurer, ftronlj. IV, 332.

35
) Grimm, SB. I. 595. 685. 689. 715. 723: einen vortreger geben, wel-

cher solch gutt im dinckhof jährlich als ein huober 0. stulgenosz vertrette

u. zu ding u. ring gange. 716 § 9. 744. 751. II. 181 § 18. 182. 478. III.

626. 2luäfü>r. Regelung im SB. M. OebweUer ü. 1397 n. ö. SBattwiler IV. 122

u. 120 fsol den zinsz samenthafftlich geben u. sol der zins nit geteilt sin;

aber er §at eine SRegtefjflage im 2)inge u. fann bie Steife ber ©äumiacn an fiä?

jiefyen). üftone V. 53. 56. 274. — 2)te Einheit äußert ftdj and) ju ©unften ber

©ereilen oft barin, ba§ nur beim Scbe be$ Sragerö ein §ubre#t (©rimm I.

716 § 9) ober ein ©eft^aupt (ib. 685. 715 § 8—9. 722. 723. 744. III. 745 f.)
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y. 3lud) bei ber Vererbung ber £mfe, feitbem oon einem eigentlichen

(5rbred)t bie sJiebe fein fonnte36 ), geigte fidj jeberjeit bie ©ebunbenfyeit beS

©ottberre^ts burdj baS ©efammtred)t. (Sinmal barin, ba§ Verfügungen oon

Ü£obe6 ioegen, loenn überhaupt37 ), oft nur ju ©unften oon ©eno§en julägfg loa*

ren38 ). Stettens barin, ba§ fotoot bei ben älteren 33efa;ränfungen ber Erbfolge

am 3Wob, tote 3. 33. bei ber 35eoor3ugung beö OJcannSftammeS unb ber 9(u3»

fd)lie§ung entfernterer ©rabe, als bei ber fpäteren fo mannicf)fad)en Vinbung

ber ©üterfolge im Selm* unb £ofred)t, toonad) überhaupt nur bie hinter ober

getoifte ©rabe ein (§rbrecf)t Ratten, bie €>d;mertmagen juerft berufen umrben39
)

ober ^ur Verfügung oon 3erfptitterungen nur Grine £)anb erbte
40

), baS beftim»

menbe Moment in bem fonfurrirenben 2lnredjt barüber ftefyenber Herren ober

©efammtljeiten lag. SDelfyalb fanb aud) in £ofmarfen, in loelcfyen ebenfofefyr

bie ©emeinbe lote bie ©runbl;errfd)aft an ber (Spaltung be§ ©uteS in ber

Familie, an feiner Vefefcung mit einem mel)rl)aften unb geridjtöfäljigen Wann
unb an feiner fortbauernben £ragfäf;igfeit für bie öffentlichen Saften intereffirt

toar, Jeber (Srbanfatt unter genoftenfdjaftlidjer Kontrolle ftatt. Ueberbieg

aber blieb ein bireftcS 5(nrect)t ber ©efammtl;eit neben bem 9ied;t be§

£>errn oft baln'n erhalten, bafj eine Vererbung ber ©üter aus bem ©e*

nofjenoerbanbe überhaupt nid;t
41

) ober nur gegen befonbere Abgaben ftatt*

verfällt. — lieber bte ^usbefynung biefer feg. „(Sinjinferei" auf attbre 33err;ältnif}e,

namentl. Sbriload&t, in 33ern, 3ürt$, ber^falj «luntf^li, ©. II. 235-250,

9Jcone V. 59, Maurer, gronf;. IV. 333 u. 334.

36
) «gl. fy. I. 77—79.

37
)
©anj »erboten g. 33. in ben leg. s. Petri fr. 1024 b. ©rimm I. 805

§ 11 u. ib. 106.

3tj
) ©rimm 1. 141 § 16. 246. 263. III. 243. 877. 127 (». 3. 1272). £ofr.

». Soen ib. 147 § 71. £ofr. i>. (Sffen b. JUnbli nger, £ör. 382 (bynnen echt).

39
) @o nad> ben leg. s. Petri o. 1024 § 10 b. ©rimm I. 805. ftetner ib.

14 § 35. 175. 275 III. 246 § 9. 10. 16. fttnblinger, £ör. 475 § 2 tt. 9)?.

33. H. 221 § 1.

40
) 3- 33. ©ucceffion beö älteften <Sof;nö in Soen b. ©rimm HI. 151

§ 50 11. 53, in 33ingen 1425 ib. IV. 590 § 5 u. 1405 b. ^inblinger, £or.

521, in Silid) 1499 b. ©rimm II. 763 (wo eoentuett bie ältefte Softer berufen

ioirb); beö älteften Äinbeö b. 5Df one V. 59-, be$ jüngften ©otynS b. £tnb =

linger, Stf. 33. II. 31 9c. e, ©ommer 70, Maurer, ftronb,. IV. 348. —
9lnbre SB. überladen ben Altern 0. bem ©runbf)errit bie Sluötuafyl beö (Srben unter

mehreren ©leidjberecbtigten, j. 33. ©rimm II. 550 § 4, 5, 7, Maurer a. a. D.

349. — 33i8meilen roirb ein 3toang 3^* 2lufred)tt?altuna. ber ©cmetnfcfyaft unter

ben Sterben geübt, 5. 33. b. ©rimm II. 550 § 3. 7. IV. 579 § 14.

41
)
£ofrobel to. (Sngelberg b. ©rimnt 1. 3: es sol ouch enhein usser

unser gotzhus lüt in disem tal erven. 292. III. 150 f. § 38. 39. 51. 53. ©rofj«

autyeimer 3ß. ib. V. 322 § 5: auöroärtigc (Srben ntü^cn in beftimmter $rtft baö

tbnen anfallenbe 2Juirfgut tnu-faufen. .^ofr. ü. (gffen § 19 b. Sommer 1,2. 221.
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ftnbe
4
*). ©nbltdj mar aurf) in (Ermangelung Don bered;ttgten (Srben baS alte£eim«

fattöreajt ber ©emeinben, obwol überwiegenb burdj £>errenred;t Derbrangt43), nicfyt

feiten in Äraft geblieben44 ) ober fyatte |t<$ in ein Olec^t beö nnd? ber ©cr)nur=

mefjung nad;ften s)icid)barn berwanbelt, wie auct) in anbern SBejiefmngen aus einem

Oiecfyt ber „91ad)barn" im (Sinne Don ©emeinbegeno§en oft ein Sftecfyt ber

„
s)hcf)barn" im heutigen ©inne geworben ift.

£ 2)ie geno§enfd>aftIicr;e ©ebunbenljeit beS (SonbergutS trat ferner in ben

^efcfyräntungen ber ©tellbertretung in 33ejug auf bie mit §au§ unb £of

üerbunbenen ©emetnbepflidjten unb ©emeinberedjte fyerbor. 3>n freien 9ERarf«

berbänben fonnte freiließ ber (Einzelne in beliebiger Sßeife einen ftefluertretenben

2lcferwtrtl), Colonen, tyixfykt, £)tnterfa§en ober Verwalter auf baS ©ut fefcen:

allein <&ati)e ber ©efammtt;eit War e§, barüber $a befinben, inwieweit (te ben*

felben jum ©enuft ber ©emetnfcf)aft3red)te berftatten unb Wegen ber Saften ftd)

an it;n galten wollte45). 2)ie £ofrechte bagegen legten oft jebem ©enofjen

bte $>flicr;t auf, perfonlid) auf feinem £ofe ju ftfcen, Um §u bewirtschaften

unb $u 2>ing unb gu Oting gu tragen46). 9tur würben bon 3fte$t6 wegen

grauen unb ßinber buret) bie Söormünber47), bte in ungeteilter ©emeinja;aft

S3gl. aud) ©adjf.fy. III. 81 § 2. Maurer, ftron^. III. 139 f. — £ier wurjetn

Slbldjofe u. (ärbi^aftögelber. SJgl. ©rimm I. 115. 124 (llngenofeen lofen bie

(Srbfcfyaft mit einem ©terbefall). 25. 49. 79. 82. 696: Ungenoften lofen baä ®«t

mit bem britten Pfennig. — Ueber bie 2luöbefynung auf lanbeöfyerrl. Territorien

9Diaurer a. a. D. 190, Gsid^om, tö. ©. § 368 u. 448, ©efeter, @$ft.§65 III.

42
) «gl. ©rimm I. 2. 3. 61. 75 § 9. 107. 151. 290. 642 § 16. 644 § 15.

707 § 17. 742. III. 153 § 66. IV. 590 § 6. Äinbltnger, £or. 257. 260. 344.

345. — 5lffe ©terbefallrecr)te finb hervorgegangen auö bem Slbfauf etneö ur*

1>rüngltct) eintretenben £eimfaul, »gl. SSftanrer u.a. D. IV. 350—376, ©rimm,
fft. 21. 364 f.

") 2*gl. Maurer, S)orfü. I. 326 91. 61-64. 9iaa; ©rimm I. 2 fofl bie

gnoszami ftd) mit bem 9lbt um ba3 erblofe ©ut Dergleichen. 33gt. ib. 362.

44
) <Bo in ber ©djwetj nad> ben Oeffn. b. 8täfa au$ b. 15. 3-, ©reiti 1439,

2öinfel 1417, Siefenbangen 1473, 33rütten, $eter3l;aufen, ©orn^aim 1417, 93affer8»

torf gegen 1400/ Styaüngen 1444, ©ottlieben 1521 b. ©rimm I. 47 § 26. 80.

87. 141 § 17. 146. 246. 378. IV. 283 § 22. 429 § 29. 419 § 35. 93luntf d;li,

9t ©. I. 310.

45
)

SBgl. unten §. 11.

46
) ©vtm m, 2B. I. 650: der lehnman musz sein leben selbst baun.

III. 165 § 4: possidens debet ea personaliter colere et residere in eisdem

ac esse huldich et hoirieb domino. 539: »on 12 Sauren an foll man das gutt

besitzen u. vertretten gein dem herren. IV. 1. 7. 12. 32. 37. 40. 44.

V. 530 § 3: kein buber soll dem andern sein gut tragen, er solle es

selber tragen.

47
) ©rimm, 20. II. 536. III. 157 § 92—94. IV. 1. 7. 12.32.37. 40.44.

56. 107: junge kint. V. 369 § 14: wer es aueb, das ein fraw hofguter het,
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bleibenben ©efcr)wifter ober fonftigen Eiterten burcr) einen Sträger »ertreten48 ),

unb mit auSbrücfticher Bewilligung beS £ofherrn unb ber ^ofgenoften lohnten

aud) Slnbere fid) in ähnlicher Seife »ertreten laßen49 ). Namentlich Farn bieS

IM ©unften oon auswärtigen freien, (Sblen, $)rieftern, ©täbten, Stiftern

u.
f.

w. oor, wenn it)nen ber (Srwerb »on $ofgittern bewilligt worben war.

<5tatt felbft in bie t;ortge ©encgenfct)aft $u treten, beftellten bann fold;e S3e*

fifcer einen St rag er (§ulber, £od;lmber, £)ofjä§, Sehenmann, 9fluntmann,

2>ormunb, @tul;lgeno§, 2)ingmann), cer „uon ihretwegen" baS ©ut bebaute,

fyulbete, &in8te, ju 2)ing unb 9ling gieng unb alle 9ted;te unb $Pfltd;ten

eine» ©enojjen übernahm, wäl)renb er au^erbem ^u feinem „Sefynljerrn" über

„^aupt^errn" in bem 93er§altntjj eines $)interfa§en ftaub
50

).
-

e. 2)er (Srwerb eines ©onbergutS im ©emeinbeoerbanbe fefcte nach bem

Bisherigen FetneSWegS bloS einen ucrmogenSrechtlid;en 3lft, fonbern beftimmte

peri"önltct)e ©tgenfc^aften »orauS. 91ur ber ©enoge fonnte ol;ne SBeitereS, ber

ttngeno§e nur mit auSbrücflid)er Buftimmung ber ©efammtheit ein ©ut

wirFfam erwerben.

2öär)renb aber bie urfürüngli^e 2luffa§ung hierbei ba^tn gieng, bajj ber

§rembe erft ©eno§e unb ber ©cr)u^genD§e erft 23ollgeno§e werben mu§te, um
in SBegug auf £ofgüter ber betreffenben 9ftarF erwerbsfähig ju werben, ent*

wicfelte fid; im 5tttgemeinen mehr unb mel;r bie entgegengefefcte Stuffajjung, wo*

nach ber ©uteerwerb als Stitel unb ©runblage ber SSerbaubS^ugehorigfeit er*

fd)ten. Oftan fal; alfo nun ben ©utSerwerb als einen felbftänbigen inbiüibual*

rechtlichen 3l!t an, ber nur burcr) geunjje per[onlid;e 23orauSfe£ungen befchränft

würbe, unb leitete bann aus bem fo begrünbeten Vermögensrecht Stecht unb

^fltc^t fyv, ©tmcfte resp. SSclTgeno^e ju werben. 2)amit war baS ©onber»

die mag wol ir gut mit eim andren huber besetzen, sunst sul ein iderman

sin hub selber tragen.

4Ö
) ©rimm, 2B. I. 3. 23 § 24. 28. 140 § !2. 146. 154 § 11. 190. 245.

285. 290. 304. 306. 312. 378. 816. IV. 272 § 8. 486 § 30. 481 § 14: der

altest sol trager sin der güter zu hoff, den zins geben u. sie in rechtem

buwe haben.

49
) ©ob. ©rimm V. 369 f. § 20 ein FranFer £uber. III. 56: priester,

edelleuth, witwen u. waisen haben vogten u. anwalten.
50

)
©rimm, 2B. I. 186. 253. 270 § 10. 470. 663. 706 § 11: einen stul-

genossen darsetzen, der von seinetwegen darsitzet. 731: so mag der houbt-

herre des gutes wol vor dem meiger u. zweien hubern einen stulgenossen o.

muntmann setzen, an sine stat dem hofe gehorsam zu sin u. ze dinge u. ze

ringe ze gande. 740. 744: hochhuber, treger o. stulgenoss. 421: vortreger.

714 § 2, 8, 9. 731. 737. 741. 751. 786. 825. III. 8. 742. IV. 69. 870. V. 446

§ 9. 14: huldende lehnträger. 540 §22. 3 ö p f I , m. 21. I. 250. £inbl ing er,

£or. 304. 501. — @el6ft baä 33efthau»t verfallt bei beS SträgerS Stob, ©rimm
I. 740 u. III. 742. — lieber 3infen u. ©terbefalt beö £rägerö an ben .fraupthevrn

ib. I. 61 u. 825 u. ßinblinger a. a. D. 385.
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rea;t jebod; feineöroegS 311 freiem unb reinem Snbioibuatredjt geworben, Blieb

tuelmel)u bergeftalt geno§enf<$aftIi$ gebunben, ba§, wer nt ct)t ©enojje würbe,

nad) einer beftimmten Stift auä) ben £of lieber aufgeben mu§te51 ).

$iele £>ofred;te ftefyen auä; l)ier lieber burtr) baS Sufammenflie&en oon

Herren» unb ©efammtred)t ber alteren Slnfdjauung nod) roeit nät;er ober

I;aben oielmel;r tf;r analoge Slnfä^auungen aus ftdj l;erauö neu erzeugt. (Sä

traten l;ier in ber Sf;at gan$ äfynlidje Buftanbe ein, roie fte in ber alteften

DJIarfgcmeinbe beftanben Ratten, al§ nod) jeber jur ©emeinbe ©eborne bei

langung ber ©elbftänbtgfett fraft feineö angebornen ©enogenrecfytS einen 3tn«

fprud; auf Buroeifurrg einer £mfe I;atte. Söenn in ben freien Warfen biefe

2lnfd;auung oon felbft erlösen mujjte, Weit mit ber feften SluSbilbung beS

lanbred)tlia;en ©igen bie Balte, in benen bie ©emetnbe etwa nod) r)eimgefat*

lene (Mter ju oergeben Ijatte, immer feltener mürben, fo boten t^r in ben

£)ofoerbanben bie l;aupgen Salle ber (Srlebigung ober ^abucitat oon $of*

gutem m<$U<$e 5Ra^rung. (5$ roirb ba^er oft in ben £ofroei$tt;ümern ge*

rabeju gejagt, e§ foHe^liemanb aU ein £ofgeno§e baö©ut erwerben unb beftfcen
52

),

ja baS ©ut fülle lieber 9 3al;re wüft liegen, als ba§ e§ einem llngenojjen

geliehen werbe53), ^ebenfalls fottte ber §err ein erlebigteä ober IjeimgefatteneS

SBauertetjen ober §ubgut nur unter Bufttmmung ber £)ofgeno§en wieber Oer*

geben54) unb war babei gebunben, aundd)ft bie etwa nid)t beguteten TO*
glieber berfelben ^ofgemeinbe, bemnäd)ft WenigftenS Stngel;orige beffelben §err«

fdjaftSoerbanbeS, unb erft, wenn unter il;nen Stilen f\<f) fein £augli$er fanb,

einen $remben, aud) bann aber nur einen folgen, welker ben £ofgeno§en ge*

ne^m unb tr)rer würbig war, ju beleihen
55

). Stuf ber anfcern ©eite fonnte

51
)
«gl. unten §. 11.

52
) ©rimm, SB. I. 5. 141 § 16. 247. 253. 292: die selbigen güeter nye-

mantz haben noch erben sol, den gotzhuslütt, die in den dinckhof hörend;

wer auch, das der güttern kayns in wngmos hand kerne, der sol schaffen,

das die güetter widerum kernen in der hannd, die der güettern genoss syennd.

276. 823: man sol ouch des gotzhuses gut nieman lihen, wann der sin ge-

noss ist. 20. 0. 1298 ib. II. 518: genoissich man. III. 248.

53
) ©rirnm, SB. I. 140 § 4.

54
) 2ö. o. Sorftcn b. ©rimm III. 168 § 13: domini possunt se de

talibus bonis intromittere et de talibus disponere, praehabito consilio

juratorum et curtialium et consensu eorum adhibito. 54 § 3. 64 § 22 u.

23. 163 § 9.

55
) ©rimm, 28. I. 269 § 10: juerft hoffjünger, bann gotshuslüte dessel-

ben dorfs, bann andre gotshuslüte. 650. 653. 786 (ber §uber fott überbieg

eekint u. unversprochen fein). III. 54. 673. 722 § 12. V. 171 § 26. 364 §

19—27. 369 f. § 4—11. 79 § 17: enkein vogt mag einen ungenossen ze ge-

nossen machen einem genossen schädlich. — 9Zaä) ojlerr. $ant. folt, e^e einem

farfommenben 9ftann ein SSefifyanptgnt , eine §offtatt ober ein getbte^t geliehen

wirb, bie ganje ©emeinbe feftftelten, bafj er fowol ber $errfc6aft all ber ©emeittb«
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bafür ein l;ofl;origer ©eno§e jur Uebernal;me eines erlebigten ©uteö gelungen

werben56 ).

2tucr) baburef; war ber drWerb ber ©onbergüter im ©emeinbeoerbanbe

befcfjranft, ba§ urfprüngltcfj eine Sßeretntgnng mehrerer ©üter in Gsiner £>anb

un$utä§ig war. SBcf^ränfungen biefer 9lrt, in freien Warfen frül; ber freien

93ermel;rbarfeit beS ©runbbeftfceS gewichen, wiebertyolten ftcf) in ben §ofmarfen,

inbem l;ier bie 2lnf;äufung toon .Jpofgütern überhaupt ober über eine beftimmte

3al;I l;inauS verboten git werben pflegte
57

).

f. (Snblicf; tonnte auef) ber SBerluft beS (SonbergutS nidjt nur aus inbioi*

bualredjtlicr;en, fonbern audj aus geno§enfcr;aftli($en ©rünben eintreten, inbem

in gewigen Sailen baS ©efammtrectyt ben ©ieg über baS itym wiberftrebenbe

©cnberred;t baoontrug. 3»n ben freien ^Dörfern unb Warfen bat ftä) freilicr)

baS alte $ed)t ber ©emeinbe, ben un gel) orfamen ©enofüen feines £ofeS ju

entfern, ju einem SRectyt, tl)m bie ©emetnf^aft beö ungeteilten SanbeS ju

»erbieten, frül^ettig abgefcf>wa$t, unb nur wenige ©puren beuten auf ein ehe-

maliges ftärfereS ©efammtreä)t58). 5Dte (5ntjiel;ung beS altobiaten ©utS er»

Ijielt f\6) nur im orbentlicr)en Strafredjt als fcr)were Strafe in SSerbtnbung

mit ber griebloftgfeit. 2>n ben ^ofoerbanben bagegen War ber SBeftfc r>on

§aus unb 4>of burcr)auS bebtngt buret; Erwerbung unb (Spaltung beS

©enofjenrectytS unb (Erfüllung ber t/ofgenoftenfcrjaftlicfyen ^Pflidjten. JDer 23er*

luft beS £)ofgutS trat batyer nia)t nurwegen BinSoetfaumnig unb 9flt§baueS 59
),

fonbern inSbefonbere au$ bann ein, wenn baS burdj (SrbanfaH ober Äauf er«

worbene ©ut nid;t binnen einer befttmmten grift empfangen unb bamit bie

©enefteneigenfefjaft erworben ober ein Vertreter befteHt würbe 60
), ober wenn

ein nü£lid;er getyorfamer üftann u. gut beleumbet ift, ^altenbätf I. 184 § 89.

193 § 89. 223 § 35. 236 § 26. 329 § 25. 334 § 82.

56
) 3- 33- ©rimm, 2ö. I. 650 u. 663.

57
)
©rimm, 21*. II. 659: das lehn nit hoher zu empfangen dan ein

ganz lehn, . . nit minder zu verspleissen dann ein fiertel lehns. I. 706 § 12
:

ein jegl. huber sal nit mer tragen zue ring u. gediog dan drei güter. (Sbenfo

740. IV. 29. 215. V. 413 § 10. 543 § 22. 36>fl, SR. % I. 250. $gf. au$

©rimm I. 685. III. 660: meljr als 2 Setyen foll kayner . . mit ainer perschon

vertretten. V. 407 § 12: kein huber foll tvngen mehr dan ein huebrecht von

sein selbs wegen u. zwei darzue mag er wol tragen für witwen u. kinder.

2lc$utid(> 470 § 7.

5S
) @. unten §11.
M

) ©. unten § 11.

co
) Sögt, ©rimm, SB. I. 4. 47 § 27. 151. 162. 318. 330. 392. 434. 614.

635. 706 § 13. 746 § 4. 817. 339. IV. 9. 12. 22. 29. 32. 37. 40. 43. 57. 69.

123. 151. 170. 213. 237. 240. 335. 360 § 18. 372 § 8. 377 § 14. u. 15. 392.

§ 9. 432 § 6. 591 § 8. 673 § 12. V. 271 § 11. 410 § 2. Saitenbad. I. 89 §

26. 170 § 73. 223 § 36. 236 § 23. 253 281 § 5. 300 § 97: 329 § 20. 399.

405 § 24. u. 25. 410 § 19. 577 § 4. 11. 4 § 7.

II. 14
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ber ©enoge feine ©eno§enpflid)t irßenbtvte grßMic§ oerfaumte, 3. 33. meljr*

malS im £ofbing ausblieb, 23ufoal)lung weigerte ober fonft ungel)orfam toar 61
).

Urfprünglid; umleiten freilid) alle biefe $äUe ber ©trafeinaierjung in bem

cdjten ©igen beS ©runbtjerrn, tteSfyalb aud) er 3unäd)ft baS ©ut in feine $anb

nal;m ober, wie bie 2öeiStl;ümer fid) auSbrüclen, „ber £of ber (5igenfa;aft

nad)fäT;rt\ Stßeut inbem fta) bie fefte SRe^tSfa^ung bitbete, bag fotool bie

vorläufige „33er})fät;lung" als bie befimtioe @in$iel;ung beS £ofgutS nur naä)

Urtel unb ©pruc§ unb unter sJOKtn?irfung aKer ober einiger ©eno&en erfolgen

burfte
62

), inbem ferner bie Sßerfdumung ber ©emeinbepfliajten ber 33erfaumung

ber §errenpflicl;ten gleidjgeftettt tomrbe, unb inbem enblid) bie ©efammtljeit

gegen ben §errn einen feften 5lnfpruä) auf SBieberoerleifjung beS ©uteS an

einen anbern ©enofeen erlangte 63
): mu§te aua; t;ier neben bem §erreured;t

ein genojjenfa;aftltd)eS ©efammtredjt als Duelle ber ©ebunbenljeit unb 5lb*

t;angigfeit beö ©onberrea^tS erfdjeinen.

3. 3lm freieften toar baS <5onberre<$t an £auS unb £of in 23ejug auf

bie SBenufjung geftellt. ©erabe bura; bie unbebingte 9tuSfd)Uef3ung jeber

gleichzeitigen ©efammtnufcung tourbe eS als bolleS unb freies ©onbereigen im

©egenfafc &u ben Siebten in gelb unb 9)carf gefennjeidmet. Snbeg mit ber

2tu$f($fte§liä)feit War MneSttegS bie Unbefdjränfttjeit gegeben. 3n biefer 93e*

Jtet;ung unterlag oielmefyr ber ^ofbefifcer mannid;faa)en @tnfd;ranfungen, welche

aus beut bie ganje 9Jcarf umfpannenben ©efamintred;t flogen.

<Die §offtätte War jur Bebauung ba: ber ©enoße fonnte fte batjer nid)t

in jeber beliebigen SÖeife, fonbem nur für btefen beftimmten Bwecf oenoenben

61
) <go treten breimaliger SMugDerfäunmifj b. ©rimm III. 194. 19G. 201.

204. 245; wegen 9maliger ib. V. 395 §24; wegen Ungel;ovfam3 II. 812; wegen

Shigfäumnitf ober fonftigen Ungel)orfam3 I. 728. 740. 748 § 6. II. 231. 847. V.

455 § 2-3. 466 § 2—4. 468 § 1—3; wegen ber Steigerung, ©rüdjtcu 311 jau-

len, IL 231. 276 u. 278. 394; wegen unberechtigter Verfügung II. 662; wegen

SDiifjetfjat IV. 135; wegen Ungenofjenefye III. 637; wegen ßlage im 2lu3gerid;t V.

576 § 27; u.
f. W.

C2
)

Sögt, bie ©teilen in 9cote 60 u. 61 u. 6. ©rimm, S. I. 3. 104. 151.

153 § 8. 252 § 7. 339. 391. 392. 405. 430. 560. 604. 677. 679 § 8. 699. 703.

706 § 14. 710. 715 § 5. 719 u. 720. 722. 725. 730. 731. 741. 742. 744. 746

§ 4. 785. 692: per sententiam per mansionarios latam. II. 170. 173. 271. 301.

333. 352. 389. 430. 449. 450. 461. 462. 617. 633. 664. III. 185. 253 § 2-6.

313. 637 § 2. 663. 674. 721 § 2. 736 § 21. 816. 852. 872. IV. 10. 32. 48.

101. 106. 132. 141. 151. 159. 167. 169. 173. 210. 213. 215. 256. 257. 265

§ 6. 317. 360 § 19. V. 453 § 1-2. 459 § 6—7. 468 § 10. 471 § 3. 480

§ 3. 530 § 4— 11. 548 § 2—5. 602 § 1. 656 § 2. 660 § 19. 9<acl) bem S5*.

ib. 447 befd; liefen fogar bie £ubcr nid)t nur felbftänbtg ben Bug in ben £of, [on*

bem füntteu aud) Sluffdjiib it. ©uabe üben.

63
; £>gl. oben 9iote 52— 55.
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unb War $u it;rer 33er)au[ung focjar fcerpflidjtet
64

). 9tad) mannen 3ßeiött;ümern

fonnte er felbft gezwungen werben, eine unbebaute £>offtatt ober einen über*

flüggen JRaum gur ©rünbung eines neuen £>ofeö gegen (5ntfd)dbigung abju*

treten, wenn er für) ntcr)t bereit erfldrte, binnen Sa^rcSfrift felbft ein §>au3

barauf ju fefcen
65

). UmgeM;rt beburfte er ber 33ewilligung ber ©emeinbe unb

beS etwaigen ©runbljerrn, um ein neues ©ebäube ju errieten 66
). ^ebenfalls

foflte er bie einmal »orfyanbenen ©ebdube nid)t oerfallen lagen 67
), fte melmeljr

in orbnungSmaßigem ©taube galten 68
), weshalb er einer regelmäßigen 33e*

fid)tigung it)reö 3uftanbe3 unterworfen war 69
) unb fein ©ebdube of;ne befonbere

Gsrlaubniß abbrechen ober oerfefcen burfte
70

). 3Cudt) mußte er galltljcre unb

SBannjäune orbnungßmäßig anlegen unb erhalten
71

). S3aftö aller jDiefer 33e*

fc^rdnfungen nun aber war nid;t, wie in ben Stdbten, eine aus beut Segriff

be§ ©emeinwefenö flteßenbe 33aupoItjet, fonbern bie binglidje DJßarfgemeinfdjaft,

inbem bie SSHatertalien für bie ©ebdube au3 ber gemeinen 9Rarf ftammten,

bie §offtdtte felfcft urfprüngltd) auö it}r genommen war unb fowol baß Stnredjt

an gelb unb 5J?ar! alö bie perjonIid;e ®emeinbenütgliebfcf;aft mit bem 33efife

eineö bewohnten §aufe§ in ber SSftarf auf baS Snnigfte jufammenf;ieng.

£b;atfäcr;lid; würbe aud; barüber f;inau§ bie 33enufcung »du £au3 unb

4>of burd; bie 33ejd)rdnfnngen ber SBenu^ung oon gelb, 3Beibe unb SBalb

mitbetreffen. (So enthielt g. 33. baS Verbot, gewißeS SSiel; ober mef;r alö

eine beftimmte 3a^l oon Sßtcl; auf bie 3öeibe $u treiben, mittelbar eine 33e*

jcfyränfung beö 3L>iel)ftanbeS, inbem baß f;errfd;enbe 3BtrtI;fcr;aftSfr;ftem eine

©tallfütteruug überl;au^t unmoglid; mad;te. 3ßenn bafyer mitunter gerabe^u

6i
)
«gl. 3. 33. ©rimm, 2B. I. 302. 568. III. 626. 888. IV. 43. 91. 95.

65
) <5o in Dbcrwintertlmr 1472 u. in 33urgau &. ©rimm I. 126 n. 199

btö 200; ugl. aud) 211. Sogt u. @otte6l)au3leute beftimmen t;ter ben $veiö für

bie enteignete £offtatt.

66
) «gl. 3. 33. ©rimm, 2ö. I. 135. III. 114. 117. 118. 574. 865 § 16.

ßaltenbäcf I. 61 § 5. ßinblingcr, 9Jc. 33. II. 364. $ioer 240—241. 252.

259. ©etfye 142 § 38. 8ow, 9D?arfü. 149 n. 150. (Sbenfo in Unterwalben fowol

bcj. ber Käufer u. <2täüc aU ber 3Bege, £eu3ler a. a. D. 60, 61 u. 100 f.

67
) ©rimm, SB. I. 780 u. III. 549, wonad) jeboä) ein $>ad? erft alö fcer*

fatlen gilt, roenn baö Sorf) in ifym fo groß ift, baß man ein ©efpann (Sfel t;in*

burrt)Werfen fann. SR ein Junior @. 42.

c
») ©vimrn, 3tt. I. 519. III. 417 § 17. 888. 500. ©pätcr finben ftd> aud)

auf bem Saube 3>or fd;riften über bie 3kuavt, 3. 55. b. SWofer, ^orftaret).

II. 229 § 10. 240.

co
) ©rimm, SB. III 417 § 17. 480. 500. 519. 888. 33obmaun I.

481. Uranien 1.14-15. ö. SDfofcr a. a. D. II. 229 u. 240 § 13. ©tiffer

I. 252-254.
70

)
©rimrn, 2ö. III. 574. V. 645 § 22 (weber Käufer, nod; ©d;eunen u.

Statte). Äaltenbärf I. 585 § 24. $)iper 259.

71

)
«gl. j. 33. ©rimrn, 2ö. 1. 35. 456-457 u. bej. ber ©drten III. 30.

14*
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baö galten gewi§er SBtetyartert ober »on 3Sier) über eine beftimmte ©tücfyahl

verbeten würbe 72
), fo lag barin nur ber juriftifdjen gorm, titelt aber bem

Vra!ttjd)en ®eb}alt nach eine 3Berfcr)ärfung ber bej^ranfenben 23eftimmung.

II. Sern umhegten ©onbergut fd)lie(jen ficr) als ©egenftanb eines weit

fd;wächeren ©cnberred^tö unb eineö weit ftarferen ©efammtrechtS bie offenen

Räubereien ber gelbmarf an, weld;e bei beu borfweife Wof;nenben ©emeinben

auß bem ehemaligen wechfelweifen Sooäbefifc tu fca8 fefte ©onbereigen ber ©in*

getnen übergegangen finb. 91ur bei (Sinselhofgemeinben fel;lt biefed 9tedjt3=

»ettyältmg ganj ober wirb boa) nur burcr) einzelne nicht in bie Uml;egung

»on 4>auß unb $)of hineingezogene Slobungen ober <2>onberWalbungen tiertreten.

3m Uebrigen geboren l;ierl;er in ber $egel bie gefammten nieder, Siefen unb

Sßeinberge, fowie 2Weg, wa§ fonft oon ©onbergut in ber offenen Selbmarf

jU)ifcf;en 2)orfetter unb 2lllmenbe liegt.

1. 3ln folgern Sanbe überwiegt juna^ft in 23e$ug auf bie SSerfügungS*

befugnijje ba§ <5onb erregt, inbem ja eben ber ©ebanfe be6 §)rioateigentl;umö

feit bem 3lufl;oren beS 2Sed)felbe(t{je3 burcfygebrungen ift. (Soweit ba§ Sanb

mit ber £)offtätte jufammenbleibt, gilt, ba fowol bie SSerfügungSfreitjeit als

bie 93erfügung$befchränfungen ba» ©ut im ©anjen treffen, ba§ für §au8 unb

$)of ©efagte aucr) für beren gefammteS 3ubel;or. Stber aud; eine ©igentl;um§*

Oerfügung über einzelne Zaubereien ot;ne gleichzeitige Verfügung über bie £of*

ftätte war innerhalb ber burd; ^heilungsoerbote unb @rwerb»beftt;ranfungen

gezogenen (Sc^ranfen möglich- ^ur mv ^e ^Veräußerung von Sanb ur*

fprünglich burd;auö in ben ^reiS ber angefegenen ©enoften gebunben, ba

Slcferlanb ol;ne §offtätte urfprünglicr) nicht befe&en werben fonnte, ebenfo*

wenig aber ol;ne au§brücfüd)e Bewilligung ber ©emeinbe bie Anlegung einer

neuen $)offtätte auf abgetrenntem gelblanb suläjjig war 73
).

2. Umge!el;rt blieben bie ©ewaltbefugntfee beg ©runbeignerö fyev im

SBefentlichen bei ber ©efammtheit, Welche bal;er bie ^elb= unb SBiejeneinungen

aufftellte, 33u§en bafür bejog, 33annwarte, $lurfchüfcen, Abwarte u.
f. w.

einfette, ^rieben unb Sftec^t hanbl;abte unb bie im „©orfbann" ober ,©<$ufe s

72
) ©o war eä in manchen 5Dtar!en verboten, Biegen ju halten. <So 1339 in

Dftbevern b. ©rimm, 20. III. 177. «gl. 85», 149; ßtnbltnger, 9Jt. 23.

III. 380. — 9hir eine beftimmte 8al?l kühner verftattet ba$ 2ß. b. ©rimrn 1.

302. — Sn ber 33ibrauer 3R. fofite fein ©enofje über 32 <2a>fe, in ©to^eim

leiner über 50 <Sd)afe, in DJZiel feiner über 30 @a;afe unb einen 2öibber auf fei*

nem £ofe halten; ©rimm I. 512. II. 673. IV. 764 § 14. — 3u flruft bavf

ein Saubcnhauö nur haben, wer» eine £ube CanbeS beftfct; ib. III. 593; vgl. fyeß.

®veben=ü. tit. 29 § 1. — Ungemarte 8eute burften oft überhaupt fein SSielj ober

bod; nur £unb, £afee u. £ahn halten (SWaurer, £>orfo. I. 149 f. 262f., <Sd;au»

berg, löeitr. II. 225 u. 3eitfcl;r. I. 192 § 45), woher baö @^rü#W.:
ff
^)unb u.

Äa^e, ^puhn u. ^a^n ift beä Ungeuogen S3ieh", ©raf u. ©ietherr 69 dlx. 49.

73
) ^gf. oben § 5 9t. 6 u. 9 u. unten § 11.
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bann" liegenben ©ebotö» unb 2Ser£otß£efugni§e übte 74
). 9Rur foweit burcf;

jeitweife Umzäunungen fold;e ©onberlänbereten r>orübergel)enb gegen bte

offene gelbmarf abgefd)lo§en würben, trat für ben ©tttjelnen ein ftarfereö

(5onberred;t ein, »ermoge beffen er im eigenen tarnen baö ©runbftüd: and;

gegen ben ©enofjen JU »ertf;etbigen unb unter 2tuSfcfylu§ ber gemeinen 901tt*

l)errfd)aft barauf ju pfänben unb bie SSrüdjten $u freien I;atte.

3. 2ßaÖ enbltct) bie 93enufcung ber ©onberlanbereien angebt, fo War

$war bie ©onbernu^ung beö (5in$elnen bte ^auptfac^e. Allein biefe ^ufcung

war nid)t, tote an £au§ unb £of, eine auSfd>lie§lid;e, gef(f)Weige benn eine

uubefd)raufte.

a. 2tuSf$ltej)lid) war an 9le<fern unb 2ßie[en baß 9htt$ung§red)t beö

<Sonbereigentr}ümer§ im 9ftarfüerbanbe nur, fo lange fte bem 9>fhtg unb ber

(Senfe unterlagen. 3m Uebrtgen beftanb an i§nen baö ©efammtredjt fort.

£)ie SBiefcn ba(;er würben nacr; ber Heuernte „wiebermn gemein" unb ftanben

ber gemeinen SBeibe offen, bis fte oon Dienern „inS §eu giengen" 75
). ÜDte

gelber würben gemein »on ber Gsrnte bis $ur 23eftellung, inbem in btefer Seit

bte <5toppelweibe eintrat76 ), unb galten überbteä als 2lflmenbe waljrenb ber

na$ regelmäßigem £urnu£ eintretenben 23ra$e77). (Sbenfo füllten in mannen

weftfaltf^en Warfen bie Bufdjlage wäT;rettb ber (5(fern$eit bem gemeinen ©ebraud)

Wieberum geöffnet Werben 78
). 2lu$ befdjranfte ftct; baS in ber offenen 3eit unb War}*

74
) £tyubi<$um 152-154.

") ©rimm, 2ö. I. 74. 78 § 33. 130. 139. 515: daz alle wyesen in der

mark frieden sollen han affter s. Georgen dag. III. 554. 654 § 57. IV. 652

§ 55—56: eine 2ßiefe bcirf man nur ». 2öalpurgt3 biö 9ftid)aeliö Ijegen, darnach

soll sie wiederum gemeine sein, ©djauberg, 3citfd)r. I. 18 § 22. 2Raurer»

®orf». I. 251-253. Salteribacf I. 132 § 26. 200 § 81, 370. 388. 483 § 58.

7
«) 5ß. ö. Söülflingen ö. 1484 &. ©rimm I. 137: dass alle die in der

barche gesessen seind, dass die all saraent sond han weidrecht zu ein andern

u. von ein andern, wan man abgeschnitten. II. 720: so weiset der scheffen

binnen Heimersheimer gerichte alle velt offen ind vri, also balde die sichel

ind sentze gestrinet. I. 502: eyn igl. merker mag off den andern faren. £$gl.

ib. 461. 2lucf) Urf. ü. 849 b. Neugart I. 263: ut pascua communia in agris

habeamus. #ofr. D. Güttingen a. 6 § 5 b. Sacomblet, 2lrcb. I. 201.

») ©rimm, 20. I. 78 § 34. 133 f. 674. III. 654 § 57. 58. 62. IV. 661

§ 30. 767 § 9. @d)auberg, 3eitfcl;r. I, 53 3?ote; 18 § 21. Sanbau, Serr.

56
f.

Sftaurer, (Sinl. 74 f.
23lumer I. 383. £eu3ler a. a. D. 57

f.
n. 9lnlj.

96—97. $gl. ©rimm I. 166: waz eyner nit mach schneiden noch gehöwen.

da hant die husgenossen all recht czu weiden. 2öort(id) ebenfo in gettenben

ib. 29. dagegen fann er fict> in 2lbligen§wü ib. 162 burd) Umtyegung fdOüfeen:

welr gnos ouch in dem hof ze A. acker o. matten hat, die er weder schniden

noch meygen mag, vor dem sol nieman hueten, er zun es denn inn vor ge-

meinem vieh.

' fi

) €>o in 3taetffelb b. ©rimm III. 174 § 16: u. zu behuef der gemeinen
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renb bei SBratfocit eintretenbc gemeine 9Rufcuttß8rc$t ntcfyt auf bie gemeine 3Qeibe,

fonbern umfa§teau(fyanbere9Ru(jung$arten, a-©v fo fangeM einlagerest ber

meinten erhielt, bie gemeine Sagb79
). 9ltte biefe ©efammtnukungSrecfyte barf ber

(£in$elne nicfyt fdjmalern; er barf bafyer tüeber bie SBiefen nnb gelber in ber offenen

3eit, nod) bie 33rad)e einzäunen ober fonft bem gemeinen 9Rufcen (fliegen 80
), nnb

wenn er in bie 33radje fäet, fann il)nt bie ©emeinbe bie %xufyt abioetben81 ).

dagegen griff baS ©efammtnu^ungSre^t felbft in bei gefdjtojjenen nnb an ftcf;

für bie <5onbemut3ung beftimmten Seit bann $)lafc, toenn ettoa ber ©inline

bie Werfer unbebaut ober and; nur ungelegt liegen lieft
82

). 2)enn nur bie

$elbrcirtl;fd?aft, nicfyt bie $Biel;mtrtljfd)aft füllte er abgefonbert für ftd) treiben83).

Unb toenn ber (§in$elne bauernb fein §elb nuf)t bebaute ober Ijegte, fonnte

fogar naa) Ablauf einer beftimmten $rift ber befinittoe ^eimfaU bcö SanbeS

an bie ©emeinbe erfolgen
84

). 2tuc§ füllte in oielen Warfen ba§ §elb bann

mark die zeit über gepraucht werden. Sftao; § 18 foH audj ba8 fonft beliebig

ju brancfyenbe §ol$ in ber offenen Seit mieber „markenholz" »erben.

70
) £fjubicf)um a. a. D. 306 u. unten.

*>) ©rimm, 2ö. III. 654 § 62. V. 153 § 41: »er gemeine 9ftarf, Slecfer,

SCßiefen, Söeiben, Jpofj ober $elb, „daz usligen Sölde," einlegt, lege eä bei Strafe

in 8 Sagen loieber aus.

81
) 30. fr. 9ftuggen§aufen b. @rimm V. 767 § 9: so das gheiner in die

brach sehen en sal, es en sy dan mit erlauf des herrn u. der gantzen ge-

meinden; u. wer dar en buyszen thet, derselbe moist leyden, das die inwen-

dige nachpauren dasselbige mit irem vihe abweyden. $altenbä<f I. 483

§ 57 u. 489 § 22. — dagegen toirb b. ©rintm I. 179 nur frerboten, meljr afö

man befaen roitl in 33racfye, £olj u. gelb einjufcfylagen.

e2
)
©rimm, 2ö. I. 90: der soll da vermachen; wo er das nit thete, so

soll er das acker lassen liegen zu der allment. 162: wil er die niessen, so

sol ers zunen. 654 § 5. IV. 761 § 13: wan sach were, dasz jemandt in

Olheimer hochheit ackerlandt zu driesch liegen liesze, dass er nicht geahren

o. besammet hette, dass soll der arm ebenfals gleich dem reichen ge-

brauchen.
83

) Deffn. fr. Sßülfflingen b. ©rimm I. 137: es sol auch keiner kein

weide besunder han; wan er einmal darin gefahret u. der noch mehr darin

fahret, so mag dan ein jeglicher darin fahren. 3iefrfcf)er a. a. D. 37: wa

ain vehe gät, da sal auch das ander gän. Offenbar eine 2Ibfd)affung beö alten

3tedjt3 enthält bie Deffn. fr. 33urgau b. ©rimm I. 200, ioonad) ber, loelcber, »eil

er ber SBeibe bebarf, feine Slecfer unbebaut liegen läfjt, fie altein beioeiben fann, u.

sond im die nachpuren nit darun* weiden.

84
) ©rimm, 20. I. 419: was ouch in 10 jähren nit gedüngt ist, bosch

u. berg, dz sol sin ein gemeine weid. Deffn. o. Cnnftebeln fr. 1493 ib. 158

§ 34: es ist ouch recht, wellicher eyn gütt 10 jar u. 9 loübrysynen uninge-

fangen lygenn hat, das dann dem nach eyn almeynd sy unerfordett u, unan-

sprechig. 33gt. ib. 90 u. 165. Sle^nltcl; in ber 9ieia>marf nad> 30 Sauren

;

Uro 150.
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an bie ©eineinbe gnr&dffattcn, wenn man es gu Sßalb tterwad;fen lieg. JDenn

Söalb follte eben nad) ber alten 9flarft>erfa§ung ntd)t tote ba§ 2lcferlanb „eigen",

fonbern ftetS „gemein" fein
85

). 2)er Bettyunft, in welkem baö ©onbereigen

verloren gieng, War hierbei meift nad) ber ©tärfe beö 2BalbeS bcmefjen: einen

„weid;en 33ufä)" bnrfte ber Dörfer noa) wieber roben, war aber ber Söufdj fo

ftarf geworben, ba§ if;n ber Odjfe mit bem £orn nid)t beugen fonnte, fo

galt er als „9Jfarf" 86
). (Später gieng btefed $ed)t ber ©efammtl;eit mitunter

auf einen ©runbl;errn über87 ). 3n anbern Warfen erhielt fi<$ wenigftenS ein

93orfwiuf0rect)t ber ©efammtt;eit bejüglid) ber in ber 9flarf beftblo&enen ©onber-

wälber unb beS £)oljeS
88

). Sine noa) m'el lebhaftere (Erinnerung an ben Ur»

fprung unb bie Unfelbftänbigfeit beS Sonberre^tS am 9lcferlanb erhielt fiä)

im Horben, wo jeber ©enojje mittels beS $ReebmngSoerfal)renS bie SBieber*

^erftellung ber etwa r>erwifd)ten urfprünglid;en ©leidjljeit »erlangen fonnte89 ).

(So war alfo baS (Sonbernu^ungSrec^t an ben Sänbereten ber $elbmarf

nicfyt auSfd)lie§licr; unb bofl, fonbern auf beftimmte Seiten unb ©ebrautrjSarten

eingefd)ränft. Unb genau ba, wo eS aufborte, begann an bemfelben £anbe baS

ungeteilte ©efammtredjt. Snfofern fonnte man üon 2(ecfern unb SBiefen

fagen, fte feien augleidj „eigen" unb „gemein", fte feien in gefdjlo§ener Seit

„(Sonbergut" unb in offener Seit „SlEmenbe". 2)a§ man ftd) batet ntdt)t, wie

85
)
Sllten^aölauer 25. b. ©rimm III. 414 § 9: auch weiset man niemand

keinen eigenen walt, wan er auch wohl seine eigene güter dazu verwachsen

lassen wolte; sondern ist der gemeind alleine. Sgl. ib. 229. 416 § 5. SB.

bei' 53annfo)eurer 2flarf ü. 1523 ib. I. 591 § 5: stünd ein holtz, eichen o.

buchen, zwischen den zweien wässern Ahr u. Durst, uf weme das stündt, das

der hepen entwachsen were, soll marck seyn. 8öw 150—151. (Sranien I.

35. 37. 52. £euSler a. a. O. 59. 60. 98. 99. 100. granjöf. @prüd;w. „le

bois acquiert le piain" b. ©raf u. S)tetfyerr 71 91. d.

86
) ©rimm, 31. 525. 82. 92; 2B. I. 502. 513: werz aber, das der

weich busch als starg worde, daz in der ochse mit dem joche nit gebucken

künde, so were es marck. 2ö. ». ©uljbad) o. 1478 ib. 573: wess der ochs mit

dem horn nit gebocken kan, das weiset man vor marck. III. 229. 416 § 5.

I. 591 § 5: der hepen entwachsen.
8 ") ^Darauf begießt fid) ba8 9ica)tefprüa)W. : „9ieid)t ber £hifd) bem Leiter an

bie ©poren, bann fjat ber 33auer fein 9fteä)t Verloren"; ©raf u. 2)ietfyerr

68 9?r. 29.

88
) 20. ber Eaben&äufcr 3K. fc. 1355 b. ©rimm IV. 549 § 15: was man

der weide, die in dieser margk beslosson u. begriffen sint, verkauffen yman
wolde, der sal sie uffgeben u. bieden yn deme merkerdinge. § 16: abe

keyner der weide, die yn der margk begryffen synt, veyle würde adir ver-

kauftet ist, das das holtz nyeman kauften mag adir sal, dan die merker gemeyn-

Uche u. keyner besonder. 3öoÜen fte nid)t, fo ift ber oberfte Sogt unb nad) tfjm

ber Unterzogt ber näajfte jum ftauf.

8
») Maurer, (Stnl. 135. §anffen b. Said VI. 34—43.
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in ben fpdteven Seiten beS SScrfalTö bor ^grartoerfajjung, baö gemeine Seibe*

red)t aU ©umme gegenfettiger (Servituten unb ebenfo wenig etwa als 3Red)t

ber ©emeinbe an ber üjr fremben Sacf)e be3 (Stn^elnen oorfteüte, bebarf faum

ber (Srwäl;nung.

b. 2lber audj innerhalb feiner alleinigen Sonbernufcung3fpl)are war ber

(Sinjelne burd; baö über U)m ftel;enbe ©efammtre^t mannidjfad) bef^ranft,

inbem it)n ber $tur$wang bei ber 23ewirtl;fd;aftuttg fetner Siefen, gelber unb

Seinberge an bie genojjenfdjaftltdje Drbnung banb.

@8 beburfte faum einer au£brücflicr)en SBeftimmung, um Seben an bie

Ijerfcmmlidje grucfytfolge, bie r;erfommHcf;en Seiten beS ©eftettenö unb ©rntenS

ju 6ütben. 2)enn eö war für i(;n fc^on eine t^atfää)lid)e unb wirtschaftliche

Umnogtid;feit, feine ©onberWirtl;fd;aft, bie ol;ne baS ergan$enbe ©emetnfd;aft3»

rect)t lebensunfähig war, von ber @emeinwirtr)f<ir)aft ju emanetpiren.

5Dte (Sinjelb/eiten, inSbefonbere aud) bie offene unb gefcrjlojjene Seit ber

gelber unb Siefen, befttmmte meift uralter 23raucf)
90

). (Soweit aber biefer

md)t l;inreid)te ober einer 2(bänberung beburfte, trat ber ©emetnbebefd>lu§ ein.

2)te ©emetnbe bal;er bannte unb öffnete bie Siefen unb gelber91), beftimmte

bie Sdnbereien für ©ommerfrucf)r, Sinterfntd;t unb 3Srad)e92 ), orbnete bie

Seit beS <SäenS unb Gsrntenö an93 ), regelte bie Seinlefe94), fefete fpäter fogar

90
) &ierfyer gebort 3. 33. ber alte 6af$: „um ©eorgi gefyen bie Siefen tu8

&eu". S. ö. 1385 6. ©rtmrn I. 515; @raf u. 2>iet§err 69 «Rr. 50 u. 51.

Dffene Seit mit ©. ©allen b. ©rtmm I. 824. 33gt. aud) oben 9fc. 75. lieber

bie fyerfommliaje Seit ber 5l(ferbeftettung San bau 59 u. Sljubidjum 171.

91
) ©rimrn, S. I. 74. 130. 139. Maurer, <Dorf*. I. 251 «Rote 48:

wan die esch lär sind, u. der keller, ein gantze gemein u. die gemainen

nachbarn erkennen, dasz man darinn triben soll, so mag man dann darin

treiben, u. vor nit; alsdan sol auch ein gemaind ein gemeinen hirten dingen,

der alls viehe mit einandern an gaszen ausztreiben. Äaltenbaef I. 132

§ 26. 200 § 81. 870. 388. 483 § 58.

92
) Eanbau 62 f. ©rimm V. 105: ber Ofteier ruft im $etbft, Wenn man

33vad)e legen will, die pursame gemeinlich uf den meierhof, u. was da under

inen das mehr wirt, das soll man halten.

93
) Deffrt. "o. £öjj b. ©rimm I. 132: der acker halb, so kornn haber 0.

andere frücht tragent, sond die dorfvierer zu der zit der ernn besichtigen,

u. wie die notturft vordert, das schniden, bis uff komlichs zit, verbiten 0. er-

loben. Qfyt ba3 gelb lebig ift, barf 9tiemanb 33iefy in bie §almen fdjlagen; nur

bie 9ioffe, mit benen er einfährt, mag er an ben Marren ober Sagen Mnben utib

alfo e§en lafeen. (S6enfo in (Sappe! ib. 419. Deffn. t>. 53n"ttten ib. 149. S.
b. £)attnegge III. 48 § 85: lest ein man sein korn darbauten stahn, wan alle

leude ir korn inne haben, wird ihme das abgefressen, man geldet ihme den

schaden nicht. Ib. 697 § 34: wenn man einfahren will, so sol dye gemain

mit einander ainig sein. I. 74: es ist och des hoves recht, das nieman

meigen zol, e daz du gebursami gemeinlich ze rate wirt, daz man meigen
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ben 2lrfteitglolnt für bie (Srntejeit feft
95

). Sie t)atte ferner bie Äontrefle

barüBer, bag bie Maserige 3ftufcung6art ber im glurjwang ftel;enben Sänbereien

nid)t willturlid) geänbert nnb bamit bte gelbgemetnf^aft burcr)Bro$en werbe,

fo bag nnr mit if;rer au§brütflid?en ^Bewilligung ein 5lcfer etwa in eine Siefc

ober einen SßeinBerg oerWanbelt ober mit ©efcäuben Befe^t werben formte96),

eBenfo aber umgefeBjrt etwaige ©onberwalber nid)t ol;ne iljre ©enefymigung

niebergel;auen unb in gelb oerwanbelt werben burften
97

). 91id)t minber wur*

gelten im ©efammtred;t alte bie $efd)rcmfungen unb 93elaftungen be§ €>onber*

eigene in ber gelbmarf, welche aus ber ©emengelage ber &mbftü<Je folgten,

©o bie tyftify, beut ©enogcn $ur Beftimmten Beit 2öeg unb <Steg ju geBen98),

il;m felBft burd) baS ftet;enbe $orn einen (SenfenfcBlag Bis ju feinem ?lcfer ju

gönnen "), il;m baß gelb ober bie Sßiefe $u oorüBergeljenber 23enufcung Bei ber

4)otjat)fuf;r, BeiSBiefenWaßerungen u.
f.

w. $u üBerläßen 100
). ©o aBer iuäBejonbere

aud) bie $Pftid)t, ©arten, SöeinBerge, gelbfluren, @fd)en, Seigen, Siefen unb

(Sonberwätber mit Brunen ober ©reiften gegen bie 9kd;Baracfer unb bie ®e-

metnmar! jn umgeBen, bie gehörigen galltijorc anmBringen unb in ber offenen
1

Seit bie Sänne Wieberum nieberjulegen, we§l;alB eö genoßenfdjaftlidje ©e*

soll. $gl. ib. 823. — lieber bte S3eftimmung ber (Srntejett burcr) bte ©emeinbe

in 9torbbeutfd)tanb £artt)aufen, lanbl. $erf. 237, in ©atern 9ie$t$b. b. Ä.

Subw. c. 142 u. bair. ?. W. ü. 1616 tit. 24 a. 2, in ber <Sd;weta Sdjauberg,

Setter. I. 75 § 52, in Defterreicl) ßaltenbätf I. 166 § 29. 183 § 74. 192

§ 74. 198 § 48. 212 § 51. 341 § 28. 308. 472. 3u früt) ©entät)tcö verfallt t)ter

ber ©emeinbe, ib. 69 § 47. SRur für bte 9tott)bnrft beö £aufe$, für ein 33rob u.

bgl. barf man einige ©arben bor ber 3 e »t fcfyneibcn, ib. 79 § 12. 81 § 11.

170 § 71.

°4
)
©rtmm, 20. I. 317: wenne die gebursami ze rät wirt, daz man le-

sen soll. 9le^nlid) ib. 323 9)ceter unb die gebursami, 830amptmanu. gemeine.

Sgl. b. £erbftorbn. ü. Hattingen 820—821; anbre Drbn. II. 464
f. 818. III.

698 § 40. V. 330 § 5.

05
) <§o fe£eit nact) öfterr. ^ßant. 9itd;ter, Vierer unb (Stltdje toon ber ©emeinbe

bie 3a^l u. ben got> ber Arbeiter feft; ßaltenbäcf 1.227 § 88. 245 § 29. 253

§ 41. 270 § 35. 278 § 33. 284 § 35. 294 § 57. 322 § 41 u. 65. 324 § 6.

386 § 49. 419 § 36. 437 § 32. 455 § 34. 592 § 19.

96
) SSgl. j. 58. ©rimrn, 2B. I. 133. ö. 2öw 150

°7
) (Stimm, 2ö. III. 314. V. 153 § 44.

98
) ©rimrn, 3ö. I. 131 u. 132. 2öer aber öor ber Seit einiges ßern jum

Warfen fcr)neibet, muß eö jur (Straße r)in tragen it. barf md;t fahren. 419. III.

657 § 53. IV. 286 § 34. 33lumer I. 383. §euöler a. a. D. 57 f.

0Ö
) ©rimm, 20. III. 657 § 53. tfaltenbätf I. 11 § 10.

,0
°) (So ift man nad) ©rimm, 2ß. III. 651 § 60 oert.flid;tet, frembeö ge»

fd)lageneö £>o[j 8 £age auf feiner 2ötefe lagern 31t laßen; bann barf man eä Der*

brennen, ntd)t t>imfür)ren
;

ogl. aud) § 64. 3n ^ieöpacb ib. IV. 6 tyaben ^uber

u. Jpofleute tas 9ied)t, i^r ©wt über beö ©eno&cn Statte ju träßern, aud; au

be8 ©enoßen @ttt ju mergeln.
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meinbeangeleaenheit war, bte Seit beö Sauneng, bte 9lrt unb SSÖetfe, fowie

©tärfe unb £öt;e ber ltmT;egungcn („friebbare" o. „wehrhafte Saune") unb

5£l;ore feftjufc^en unb burd) regelmäßige SBeftchtigungen, 9tügen unb Strafen

für bie 2lufred)tf;altung feiger 2lnorbnungen ju forgen
101

). Unb fo enblicr)

feinem Urfprunge nad) ba6 gefammte *ftacr;barrecht, inbem baSfelbe SlnfangS

mehr 2(uöflu§ be§ bie ganje SSJiarf umfc^Iingenben genofjenfchaftlidjen 23anbeö,

als eine auf bem befonberen %\td beö benachbarten ©runbbefl^eS ru(;enbe in*

bioibuelle ^obifüation be3 (5igentl;um6 war.

Ungfeic^ gebunbener noch war bie $elbu)irtt;fcr)aft be§ Gsinjelnen in ben

^cfmarfen burd; baS ^errfc^aftlic^e 9ted)t, inbem ber Sefujer oft bei ©efahr

beS ©utSoertufteö $u orbnungSmafu'gem 35au »erpflichtet war102
) unb fel;r genaue

SScrfchrtften über bie 2lrt ber 33enu£ung unb 23ewirthfd)afhtng einzuhalten

hatte
103

). 9)Ht bem grunbljerrlichen 9?ed;t aber oerbanb fich and) \)m ein ge*

no§enfchaftltcf;e§ ©efammtrecht auf bie Beobachtung berartiger Sßefchranfungen,

fo ba§ bie ©enoften ben „Sfttjjbau" ober bie „ (Schwächung * eine§ £ofgute§ ju

rügen104), bie $rage ber ^fU^ttoerfaumifj ober Untüchtigfett ju entfReiben
105

),

unb nothwenbiger Söeife mitjuwirfen hatten, wenn ber flechte Söirtt; feines

m
) ©rimm, m. I. 78 § 31-34. 88. 93. 117. 118. 137. 139. 149. 418.

463. 649. III. 106 § 36. 476 § 14. ?anbb. ü. @<$tt>i$ 135-136. Äaltenbacf

I. 132 § 22. 153. 169 § 51. 176 § 45. 184 § 84. 192 § 84. 212 § 56. 226

§ 57. 234 § 6. 271. 279. 286. 297. 409 § 3. 471 § 29. 481 § 35. 526. —
23eftimmung ber Seiten b. ©chauberg, Seitfcbr. I. 81 § 9—10 u. ©rimm,
28. I. 91. 522. III. 627. 642 § 18. 7.19; Saunung gegen bie gemeine SÜfarf ib.

I. 166. IV. 662 § 41; 33eftcbttgungen, 9iügcn u. ©trafen ib. I. 90. 130. 132

(auch bei unbebauten Stetfern). 149. 179. 204. 263 (bei 2Beingärten). III. 642 §

18*; ©djauberg I. 81 § 9. 94 § 44. — Ueber gaHt§ore ib. 114 § 25-27 u.

©rimm I. 117—119. 204-205. — ©gl. au<§ Maurer, gromj. III. 578—579;

Sorfo. I. 251. 356-360; £bubtcbum 171 f.

102
) ©rimm, 2B. II. 16: in gutem ufrichtigen bauw zu handhaben u.

zu halten u. zu besitzen, »gl. I. 169 § 8. 177. 182. 186. 300. 317. 325.

367. 456. 568. 611. 688. 732. II. 228. 298. 347. 362 § 4. 368. 402. 422. 440.

451. 452. 506. 755. 817. III. 107 § 44-45. 128 § 2-3. 129. 150 f. § 42 u.

64. 314. 372. 393. 675. 734. 735 § 11. 806. IV. 10. 64. 79. 89. 109. 127.

171. 177. 182. 219. 479 § 6. 494 § 66. 590 § 3. 595 § 5. 643 § 3. 793 § 10.

V. 402 § 8. Äattenbäcf I. 60 § 34. 62 § 12.503 § 20. 527 § 46. 537 § 64.

II. 23 § 12. 29. 63 § 27. 83 § 21.

103
) SSgt. 3. 33. ©rimm, 28. III. 807—808. IV. 120 u. 122. 236 (wonach

man feinen 33aum int &ubgut pflanzen ober ausgraben folt ohne bte (5rlaubni§

bcö £ubgerid?tg). II. 430 (genaue 33orfchriften über bte 33efteuung8Wetfe). ferner

bie ©orföriften über bte Süngung ib. 346. 368. 404. 423. 817. 818.

104
) S- 33- ©rimm, 28. V. 402 § 9 u. b. metften ber in 9t. 102 angef.

©teilen.

,n5
) S- 33. ©rimm, 28. I. 684. 685. 715 § 4.
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©uteS entfefct unb burdj einen feegercn erfe^t
106

) ober etwa ginn £aufd; mit

einem gültigeren, ber ein fleinereö ©ut befa§, gezwungen werben feilte
107

).

4. SSenn nun fo baö ©onbereigen in ber bertt;etlten gelbmarf ber ©e*

meinbe gegenüber mannigfach unfrei, belaftet unb befd)ränft War, fo War

baran ein eigentliches unb unmittelbares ©efammtrecht über unb neben bem

(Sonberrec^t begrünbet. iDiefeS ©efammtrecht war gerichtlich ber Oleft eines

einft neer) intenftoeren ©efammtred)t$, eines freien unb betten Gsigenthumö ber

©emeinbe; e£ war ba£ nicht mttbert(;ei(te, bielmefjr gemein gebliebene ©tue!

be3 alten ©efammteigen an ber geno§enfcf)aftlid) bejejjenen gelbmarf- Unb eS

war bieg ntcr)t bieg, fonbern würbe nod) fpät fo empfunben. SBeber ein

polizeiliches 9led;t ber ©emeinbe als fold)er, nodj pribatrechtliche (Serbituten

ober fechte an frember (Sache lagen fyn bor: fonbern ein xiifyt in (Sonber*

rechte gerlegteg <5tücf eines ©efammteigentlmmS alter 5lrt. 3)ie ©efammtheit

hatte an ber gelbmarf tt)r (Eigentum nid>t ganz an bie Gsinjelnen bergeben,

fonbern einen X(;eil beSfetben ftcf; borbet;atten ; ober eä war in ^ofmarfen

nid)t atfeö bom eckten (Sigen be£ £erm abgeleitete Siecht an ben gelbern ben

(Einzelnen, fonbern einiges babon gleichzeitig ober jpater ber ©eno§engefammr*

I;eit jugewiefen werben, $ur$ eS lag überall eine btngltcr;e @emeinfd)aft bor,

bei welker gewifje @runbeigenthumSbefugni§e unter bie ©efammtljeit in ihrer

9ßielt;eit gu <5onberre<ht bertheilt, anbere bei ber ©efammtf;ett in ihrer (Sin*

hett berfammelt waren.

SBebürfte eS noch eines 23eWeifeS bafür, ba§ eine berartige Sluffagung im

SRechtSbewufjtfein ber Sanbbebölferung lebenbig blieb, fo liegt berfelbe in ben

burd) alle 3>ahrhunberte ftd) wieberl;olenben Vorgängen, burd) welche bisher un*

bertheilte <Stü(fe ber 5lllmenbe in ganj analoger SBeife wie einft bie gelbmarf

langfam unb mit Suneljattung ber mannict)facf)ften Uebergange ju (Scnbereigen

würben. 3)enn baS in ben berfetyiebenften ©egenben bon ben ©emeinben

gleichmäßig eingetragene 23erfaf;ren, SlUmenbftüde unter bie ©enoften §u einem

irgenbwie befd)affenen (Sonbergenu§red)t $u bertheilen, ber ©cfammtt;eit aber

ein me^r ober minber ftarfeS 3ied)t baran beibehalten, beutet auf bie fort*

bauernbe £riebfraft berfelben 9lnfd)auungen unb SSJcotibe, welche bon ben

alteften Seiten tyt baS ©efammtrecht in Sonberrecht aufgelöst, immer aber

biefe 2luflöfung nur allmälig unb biö gu einem bem jebeSmaligen 2öirt^fct)aftS*

bebürfnift entfprechenben ©rabe betrogen hatten. $on berartigen unbottftän«

bigen SWmenbbertheilungen wirb fogleid; bie SKebe fein. £ier aber fei nech

ein intereffanteS S3eijpiel bafür erwähnt, Wie eine ©emeinbe nod; im 16. 3al;r s

l;unbert mit 25ewu§tfcin eine neu erworbene gelbmarf ^war fegleid; ju (Souber*

eigen bertheitte, ber ©efammtheit aber ein in feiner ©tärfe nnb feinem Um*

,06
) 3- 33- ©rimm, 20. I. 615. II. 283. 403. IV. 426 § 19. 551 § 5-7

V. 410 § 3.

107
) 3- 33- ©rimm, <&l III. 674. 675. 721 § 5. 727 § 6.
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fange au bie älteftett 9lgvar$uftanbe crinncrnbcS 9led)t baran in einem form»

üdjen ©enofccnfdjaftsftatut uorbefyielt. (£in ©eifpiel, r»eId;eS befonberS beutltd) be*

legt, töte bamalä nod) bie fcetoegenben Sbcen be§ alten ©enoftenfdjaftSrecfjtö im

SBolfe ungef$tt)ä<$t lebten.

Sic Süric^ec 2)orfgemeinbe £öj) fteltte t. 3. 1536 eine nene £)effnung

bornemti<$ be3l;alb auf, roeil fie t>on bem bie ©runbljerrfdjaft fceftfcenben

Älofter ben $)of Satnott» t)orf>ct;altltcf; gelütßer ©erecfytigfeiten beö ÄTofterS ge»

Eauft l;atte
108

). (Sitten SEljeil be§ 2Balbe3 behielt fie in unget^eilter ©entern*

fcfjaft unb fteUte il;n unter bie geno§enfd)aftlicr;e <5$ufe* unb 9fügepflid;t
10J)

).

S)aö übrige @el)ol$ aber, fouue bie 2Blefen unb 5tecfer »erteilte pe bttrd) ba$

SooS unter bie einzelnen ©enoßen. »Sie nrieö baran ben @tn|etne« ©igen»

tl;um ju 110
).

2tber fte Bettelt $undcr)ft ber @efammtf;eit auSbrutfüct) ben SBcibgang als

unuerdu§ertidjeö ©eno§enfd;aftSrecf)t fcor, woran jeber ©enofje gleichmäßig 9ln*

tl;eil nehmen feilte
111

). 3ur (5rl;altuttg biefer ©letc$)ett würbe beftimmt, ba§

jober ©eno§e gwar fo m'el 93ter), afö fein SÖtrt^fc^aftebebürfniß forberte, aber

nur bret £)aupt unentgeltlich, baS 9Jter}r nur gegen einen an bie ©emeinbe

faflenben 3in8 auf bie Sßetbe fd^icfen bürfe
112

). 9(uct) im Uebrigen nun aber

würben ben (Einzelnen bie manntd)facf)ften S3efd)ranfungen auferlegt JDte »er=

tt;eilten SBdlber folften fte, bamtt aucl) für bie 9ßacf)fommen geforgt fei, nur

jur SBeljoIgung für il;re 91otf;burft brausen, nie aber »erfaufen bürfen
113

).

3tud; follten fte biefelben nidjt roben ober bocb; eine angelegte Oiüte nur in

jwet aufeinanberfolgenben Seigren brausen unb bauen, banacb; lieber liegen unb

gu .f)ßlg werben lagen. 5Rur bie an bie nieder ftc§enben .^olger follten um
beS 33ortr}etl8 ber Slecfer willen in einer (Entfernung »on 12 (Sd;ritt gerobet

werben114). 23et ber 33enu£ung üon Qtecfern unb SGBtefen follten fte nicfyt nur

108
) m ©rimm, S. I. 128-136.

I0
°) SC. a. D. @. 132: was holtzes noch unzertheilt ist o. wo in künfftig

zit ein gemeind holtz züchten u. uf wölt komen lassen, das sol menklich

verschonen, helfen schützen u. schirmen.
,10

) S)ic3 folgt au« bem an fidt) anerfannten 23erfftgung3rea;t ber ©injetnen

unb aus ben Sorten in Sftote 111.

m
) ©. 133 a. a. D.: es ist och gar eigenlich berett, nachdem wisen aker

u. holtz uf dem hof T. geteilt, der weidgang von nieman geeignet, köft nochver-

köft solle werden, sondern der gemeind sin u. keiner persson me dar von zu-

stan dann der andren mit der lütrung so nachstat. 53gl. ib. 135.

I12
) ©. 133. — 33gt. unten «efaltyeö.

,I3
) @. 132 ct. a. O.: als wir dann um mer schütz u. schirm das holtz

uff dem hof T. zerteilt, sond die, so das selbig innhand, nüt verkofen, son-

dern zu ir noturft u. hüsern bruchen, damit unsere kind u. nachkamen och

mogint gemessen.

114
) 6. 133. ct. a. D.
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in üblicher SBeife Jaunen, einanber 2Beg unb (Steg geben, bie offene unb ge»

fotogene Seit innehalten unb bie SSpoäjjerungen ooruehmen 115
j, fonbent fleh

genau nach bem r-on ber ©emeinbe öorgefergebenen Sßirthfchaftöfnftem rieten.

(Sowol bie Bett beS JpeuenS als bie Seit ber $rua;ternte follte jährlich bura;

©emeinbebefthlufj feftgefefct werben 116
). 9tiemanb folfte auf feinem 2lntheil

eine neue £>offtatt anlegen cber überhaupt barauf häufen; nur ©feuern

burfte er barauf bauen. Steingärten burfte er ^War, wo bieS nü&lich, anlegen,

füllte aber ber ©emeinoe 5 ß 3mg üon jebem Stuart für bie entgangene

Sßeibe geben, bie rechten SBege innehalten, baö ^olj $ur Anlage aujjer 2)orn»

[tauben unb einigen anbern ^oljarten nur au8 feinem ©onbergut nehmen unb

alle 5lnorbnungen ber ©emeinbe befolgen
117

), ©onft füllten bie sugetl;eilten

SooSftücfe unoeränbert fo, tote fie baö SocS gegeben, bleiben
118

). Namentlich

joHte 9tiemanb außerhalb ber Seigen Weber in $015 noch in Selb ein Sftieb

einfchlagen unb in liefen »erwanbeln. 3unerl;alb ber 3elgen burfte er jwar

einen tiefer einfchlagen unb $ur SBiefe machen, um ©rag unb £eu für fiel;

allein $u gewinnen: er follte aber, fo lange bie betreffenbe 3elge brach fafl/

auch bie Sßiefe wteber für bie gemeine Söeibe offnen. (Snblich bel;ielt fid) bie

©emeinben an ben 2oo6anthetlen ber (Sinjelnen ein SSorfauförecr)t ober vielmehr

ein euentueUeö 9lnfaufbrecht gegen eine £are cor 119
). (Sie follte bann bie

freie 2öaf)l fyaben, ob fte einen erworbenen 5lntf;eil für fich behalten ober

einem ©emeinbeglieb, baS etwa ber ©üter feines fyixtti, überlagen wollte
120

).

3n ähnlicher Söeife fel)en wir uor unjeren klugen ein burch ©efammt*

recht befcr)ränfte3 ©onbereigen entfter)en, wenn t, 3« 1303 ber Slbt unb bie

SSJcarfgenojjen oon 2Babenl;art bie communis marcha curtis nach etnftimmiger

S3efchlu§fa§ung unter bie einzelnen OJcärfer gur beliebigen 2lbr;ol$ung unb 35e*

nu^ung »erteilten, ebenfo etnftimmig aber feftfefcten, baj) feiner ben il;m gu*

gewiefenen 2ßalbantl;eil mit ©räben ober 3äunen umgeben bürfe, berfelbe

vielmehr ber gemeinen SBeibe offen bleiben müjje (ut communibus paseuis

pecora libere possint uti)
120a

).

*») @. 130 u. 131 a. a. D.
,t6

) @. 130 u. 132 a. a. D.

»«) @. 135 a. a. D.
1M

) ©. 133 a. a. D.: als wir dann den hof T. under uns geteylt, sond

äcker wisen u. holtz unverendert beliben wie es das loss yedera gäben bat.

no
) ©. 133 a. a. D.: sol er die einer gemeind des ersten anbieten, u.

wo sü sieb nit kofs vereinen, mogent sy bedersit biderb lüt zu glichem Zu-

satz erbäten, u. was von denen gesprochen, sol die gemeind geben u. ver-

köffer nemen. — 53ej. ber Seingärten ©. 135.

12n
) @. 134 a. a. D. : es mag och danehin die gemeind erköften guter

selbs behalten, oder, so einer in der gemeind der gütrr keins bette, dem

selbigen fürer dann eim andren lassen werden.
,20a

) Urf. b. ßinblinger, 2)t. 93. II, 2. 300.
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III. 3tiuf($ett biefem feften, ctnt>ol befdjränften unb geminberten ©onber*

et^en unb bem »ollen ©efammteigen lagen weiter mancherlei 9ledjt6r>err;ältniße

an ein je Inen 9ftarfftücfen in ber Wüte, fcet weldjen baS (Sigentfjum ber

©efammttyett, bem (£injelnen aber ein meV)r ober mtnber bauernbeS unb feit*

ftänbigeä ©onbernufcungSredjt gebührte. 5Diefe 3^ec^tgtoerl)ältni§e Bieten fowol

ljtftortfc§ als Jurtftif^ ein befonberes Sntereffe. ^iftorifer), weil in itmen bie

älteften unb jum £l;eil fcorgefcr;id)tlid)en 2anbtl;eilungen ftd) in fcerfleinertem

9ftaßftabe ftetS neu wieberl;olen. Suvifticr;, weil fte in it;ren verriebenen Slbftu*

fungen unb Nuancen bie ivluft jwifd;en @efantmtred)t unb ©onberrcd)t buret)

eine £Reil;e toon 9Jcittetgliebern ausfüllen, in il;rer ©ntwicflung ben Uebergang

»om einen junt anbern üerfiunlid;en unb in iljrer fteten Dieprobuftion bie

^ortbauer ber alten OfodjtSanfdjauung bezeugen, wonad; ba6 ©efammtredjt in

gleicher unb ununterfdjeibbarer SBeife für bie ©efammt(;eit als folcfye unb für

alte fte bilbenben (Steinen ba ift.

1. ©erartige 9tedjt6r>erl;ältniße entftanben regelmäßig bura; eine »an ber

©efcratmtrjett vorgenommene SSertljeilung unb Ueberweifnng von ©emcinlanb.

3luf biefem Sßege rourbe ja urfyrünglicf) in allen Dörfern bie gefammte $elb=

mar! nad; bem (Softem ber Flüren unb ©ewanne in einzelne unter ein«

anber gleite 5lntl;eile jerlegt, welcbe ben ©enoßen burd) ba3 Sooö ober nad)

reifyeweifem 2Bed)fel ju einem bloßen fcorübergeljenben ©enußreajt eingeräumt

würben 121
). 9llö nun aber SSerloofung unb 2öed)fel im Stilgemeinen aufgebort

I;atten, erhielt ftd; bod) lange nod) in einzelnen Warfen ober bodt) an einzelnen

£t;eilen mancher ^elbmarfen ba§ alte 3SerfaI;ren. Sn Welchem Umfange unb

roie lange bieg ber §atl mar, läßt fid) freiließ aus ben -Quellen md)t beftim*

men. 9iamenttid) laßen bie meiften £rabition£utfunben ber älteren Seit, in

melden als 33eftanbtl;eite ber £ufen bie unzweifelhaft im ©onbereigen ftefyenben

Käufer unb £öfe unb bie unzweifelhaft ungeteilten Slllmenben unterfd)iebSloS

nebeneinanber gefteflt werben, eS biird}auS ungewiß, ob bie bajwifd;en als 3u»

bel;or ber £)ofe aufgeführten Slecfer, Söiefen unb Sanbmaße (agri culti et in-

culti, terrae, prata, mansi, hobae, araturae, campi, jugera, juga, jurnalia

u.
f.

w.) fd)on fefteS ©onberetgen ober nod) gan$ ober jum £l;eil ben 5ln«

fprud; auf ein Wed;[elnbeö $elblooS bebeuten. ^ebenfalls inbeß l;aben nic^t nur

bis über ba§ Mittelalter l;inauS, fonbern bis l;eute in allen ©egenben 5)eutfa;=

lanbS einzelne ©emeinben bie ©ewot;nl;eit- beibehalten, einen £t;eil il;rer Wart

in regelmäßigem £urnuS unb §war meift burd) baS £ooö unter bie einzelnen

©enoßen jur ©onbernu^ung ju r>ertl;eiten, baS @igentl;um aber für ficr;

jurüetjubehatten. £>old;e Sßertyältniße frunen am Slcfertanb
122

), häufiger noch

121
)

23gl. £h- I. 6. 62 f.

122
) 2öie bei ben £vierfd;en (55et)üfcrfcl)afteit, wcld;e bie ftelbinar? periobifa^

bermeßcu u. an bie 93iitgtieber naa^ Maßgabe it)rer ibeeßett Slnt^ctlc buvd; baö

SooS iwx @onbevnu|3Uug auf beftimmte %t\t Dcrtljeileu; Jpanf[en b. j^altf VI.
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an SBiefen
123

), mitunter aucr) an Salbungen 124
) bor. £)abei entfielt offen»

bar immer für ben ©ingelnen focifyrenb feiner 33efife$ett ein unmittelbares btng=

lid;e3 (3onberred;t an bem beftimmten S3obenftü(f. 2>a8felbe erlifd)t aber Don

felbft mit bem 3l6lauf ber für ben ©onbergenujj beftimmten ^eriobe, unb eS

bleibt bann für ben (Sinjelnen nur bei ibeette 2lufyrud) auf 3utl;eilung etneS

anberen 9)larfftücfeg beftel)en.

(Sin äfynlidjeS 2SerI;dltnijj, Bei bem jebodj baö (Sonberredjt fd;on ftarfer

unb felbftänbiger Ijerbortritt, entftefyt, toenn bie ©emetnbe ol;ne $eftftellung

eines periobifd;en SBe^feU einzelne Slltmenbftücfe an bie (Sinjelnen auf Seben^eit

ober auf eine beftimmte Sfteifye »on Sauren für irgenb eine ©onbernu^uug, mie§.33.

öUr ©arten* ober Seinfultur, aur(5rrid)tung uon ©ebeiuben u.
f.

U)., übermeift. @3

mar bieg eine in ben »erfdjiebenften ©egenben verbreitete §orm ber ^luSnufcung beö

©emeinlanbeS. §iert)cr geboren j. 33. bie Sttlmenbätfer in 33aben u. Söeijjenburg,

bie ©emeinmarfgüter in Serrig u. Sutern, bie 9Warffelber in SBeftfalett, bie

Qlttmentgärten in ©erfau, Sd)Un$, Uri u. Untermalben, bie $Hmentwetnberge

bei Äobleng u. SBeijjenburg, bie 3lu*mentl;anf(järten in Uri, bie ©emcinbctfyeile

in ^Ippen^eU, bie ^o[;ltI;ei(c im @id)öfelbe, bie SRüttnen in ©laruö u. Uri, bie

©emeinbcäcfer in ber Sföarf Rampen, bie ©emeinbegüter in ber spfatj u.f au.
125

).

9 u. 2lbt). b. Seil. Slfab. ö. 1863 @. 75-96; £§. I. 64 ft. 15 u. 683. (Sbenfo

bei ben 109 in ÜJMborf t-eriobifd; ucrlooftcn $fderpaicellen, SDitd&elfen, 3- f. S>.

Bf. IX. 101 ii. I. 680. 3lud) bei ben pfeift, u. naffau. SooSgütern unb ben

i. 3- 1553 in $)eitingau in 53aiern ermähnten „gemaine loos", SDtaurer, ®tnl.

6 f., $ront). HI. 202 f.; ©djmctler, haiv. Sötfrterb. II. 504. 505. 531.

123
) Diegelmäfeige SBiefenuerloofungen finben fi$ %. 33. in §cffen, «Sternberg

a. a. D. 123 u. 128; SBaiern, ©a)meiler a. a. D. 504; auf Ufebom, %tyx, in

ätteflenburg u. Gnglanb, föntet; er, über baö german. doofen 29; bie £ooä*

ftäbd;en (S3erl. 1868) ©. 70. 72—73.
124

) £ierl;er gehören bie $a cfwafbungen ju Sfteidjifyßljfyeim b. Söerttycim

nad; 9)?one IV. 420. S)er £)ad'malb nnnbe als Oteutfelb unter bie 9)carfgenesen

nad) SBerfyältuifj beg ©ruubbefifjcö üerlooft, um baä betreffenbe ©tnrf in befttmmter

Brift abjuboljen, ein 3afyr atö Sltferfelb ju bennjjen unb bemnäcbft luieber mit

S3ufcr)iüatb ju befe^en, bis neuer ^potjfcbfag möglich mar. — Söefonberä aber t)er*

tooraufyeben finb „bie £au bergögenofjenf haften be3 ©iegerlanbeä" (Men-
bad), S3onn 1863, bef. ©. 3—7). ©te befi^en u. benufcen gemeinfdjafttia) SBatb--

bejirfe, Deren Umtrieböjcit 15—20 3al)re beträgt unb beren jeber bemgemä'fj in

15—20 „§aue" ober
ff
@d)(äge" geseilt ift. Sä^tlia) im 3Warj ober 2lüvil wirb

ber ältefte @$lag unter bie ®eno§en juv 2lbl)ol$ung tocrtt)eilt, nad; ber 3l0l;o(jung

mit bem verbrannten 3ftafen u. f. t». gebüngt, mit 2Binter!orn befteüt unb im

näd)ften 3a^r abgeerntet, um fobann an bie ©efanuntyeit jur ^emcibnng unb

neuen ^oljbefamung jurüdjufaüen.

125
) I. ©. 67 «R. 24 u. 620 91. 116; Söiganb, 5lrd;. II, 2. 144;

SJione I. 144; ©rimm. S. I. 165. 765. 9iad; Sanbau, Jerr. 177 f. litten

bievju and; bie SBilbfclber im ©peffart, bie ©garten, Silb- ober ©djiffellanbereien
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2((le biefc ©runfcftMe blieben, wie fd)on \i)t Sflame anjeigt, im (Stgenrljuro

ber ©efammtf;ett unb fielen in ba§ oolle unb freie ©efammteigentium jurücf,

fobalb bie bei* ©onbernufeung gefegte grift abgelaufen ober ber SSeft^er »er«

ftorben war 126
). 5(ud) trat oft fd)on oorlf;er il;r Olücffalt ein, wenn bte ©e*

meinbe bon einem etwa borbef;altenen 2BiberrufSred)t ©ebraucr) machte 127
), ober

wenn ber sBep^er ba§ ifjm überwiefene &tnb nidjt rechtzeitig für ben be*

ftimmten 3wecf oerwanbte, eS unbenu^t liegen lieg, einen jwecfwibrigen ©e*

brauch babcn machte, baS ©ebäube verfallen lieg ober fonft gegen baS ©e*

ncftenfcfyaftörecbt oerftief}
128

). 3m Uebrigen bagegen I;atte, foWeit nidjt etwa

ber ©efammtfyeit nocr) ein 50^it6enu^unggre$t, wie 3. 33. ber 2öetbgang in

§rübjar)r unb §erbft, referoirt war 129
), ber 3nr)aber in fetner 33efig$ett ben au§*

fdjliefjlidjen unb unbefcfyränften ©enuß. Sßeräujjern ober oerpfänben burfte ber ©e*

nojje fein ©enu§recr)t nict)t
130

). 3>r Stnfpruc^, einen 2tntf)eil überliefen 3U

erhalten, grünbete ficr) auf baS ©enofjenredjt, weSljalb jeber (Sinjelne bem an*

bern gl et er) befyanbelt 3U werben forbern fonnte, fo ba§ aucr) nad) erfolgter

3ut(;eilung für 5lufrecf)terl;altung ber ©leicr)r;ett ber 5lntr)eile geforgt werben

füllte
131

).

an ber üftofet, bie SButenfelber in SMlenburg, bie £aibe» u. ®rtefcr)länbereten bte*

ler nieberbeutfcfyen ©egenben, nad) SEftaurer, 2)orfo. I. 305 bie 2öed)feläcfer in

8utba u. im @tcl)6felbe öormatä gehört.

126
) Sftenaub a. a. D. 25 9?ote. Sanbb. M. Uri a. 335 § 9 u. 11 u. (Sfyereojt

0. ©erfau naa) Maurer, Srorfo. I. 305 9t. 32. «lumer a. a. D. $euäter
a. a. O. 93. ^ofj-D. to. Dpfifonb. ©cfyauberg I. 135 a. 5: wan ein gemeind

im gmeinmerch etwas zebuwen ussgibt, sol ess, nach dem die frucht abge-

schnitten werdent, wider ysz liggen, u. nit für eigen geteilt, sunder zuo der alment

gehören.

m
) SB. ü. Jeggen au$ 14. 3. b. ©rimm I. 165: wer gemeinmerch inne

hat in dem hof ze M, wenne ein vogt u. die genossen über einkoment, das

er das sulle lassen ligen, das er kein recht dar zu mer haben soll. (Sbcnfo,

aber nur gegen (Sntfcfyäbtgung, aus überwiegenben 92ücfftt^ten beö gemeinen 2Bo^I$

in Unterwalben, £eu8ler 93.

128
) <Bo tu Uri (Sanbb. a. 335 § 11-13), €0)1013 (Sanbb. 161), ©laruä

(55 lumer I. 2. 365, Maurer, SWarfo. 175). 5le^nlia) in 33lancfenlod) in 33aben,

WibtigenfaßS r)ier ein anbrer (Sinwcljner ben 5tnbau unternehmen fonnte, nad)

Sftone I. 144. 3n ^)eittngau trat nod) 1553, -trofc Bereit« burd)gcbrungenen €on*

bereigentl)um$ , £eimfalt bei Sfttftbau ein, Maurer, $)orfto. 1. 309 SR. 64.

120
) @o in €d)wi3 (?anbb. 214. 225. 236) it. Uri; Maurer, @rol. 114;

SKarfo. 175.

13
°) Sanbb. 0. @d)n)tj 161 u. 185; ». Uri a. 335 § 15 u. 17; SB. *>. glont=

meräfyeim b. 9ftaurer, £>orfi>. 5lnfy. 9?r. 2 3. II. 414. (Sbenfo in Untcrnwlbcn,

wo jebud) „Serlefyuung" erlaubt war, £euöler 93.

131
) £eueUer a. a. O. 93; Maurer 0. a. D. 414. 3» ©laru« feilte, irer

feine JRütinen nat)m, burd) 3 53a^en entfd)ägigt Werben, 531 unter a. a. D. §te*

rauf begießt ftä) aud) wot bte 53cft. beö Sanbr. ber (Sbgaffer ©ol;e (fübl. 0. |)an«
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(Stärfer nod; geftaltete ftdj an folgen 9ftarHänbeieien ba§ (Sonberredjt,

roenn baran ein befdjränfteö (5rbrect)t anerfannt rourbe, nrie bie§ mitunter $u

©unften ber $ütber gefcfyar)
132

), ober roenn an ficf) lue Sutfyeilung nur auf

Seben^eit erfolgt roar, bte Qsrbeit ftc^ aber burd) eine Abgabe im 33efifc er*

galten tonnten 133
). £ier feb)en roir oor unfern Slugen bte 23rücfe fc^Ia^en,

auf ber oftmalig ba§ (Son'cernukung6red;t am ©emeinlanb in »otteS (Sonber*

eigen är)nlid> roie oor Seiten be^ügitd) ber gefamntten $elbmavf übergieng.

(Sine !Rtif;e anberer Sflobififationen biefer 9?ecr)tS»erb;ältnt§e prägte ben=

feiten burd; Federung bc§ Sufammenljangeö 3roifd)en ©encgenredjt unb 23e=

fi£redjt in i(;rer 23a(U einen mefyr inbiütbuatred)tltcr;en (Stjarafter auf, roobei

ber mer}r ober minber umfaßenbe 33efugnißint;alt nubt in 33etracf)t fam. 2)ieö

roar injonberr)eit ber galt, roenn bte Suroeifung ntcr;t unentgeltltd; erfolgte.

2)abei gab e§ aber roteberum bie manntd)fad;]ten sJtüancirungen. SBenn nur

ein geringer 3aT;reg3tn§ gegeben rourbe, ber einem (SmpfangSgelb, einem 2(ner*

fennung§jin§ ober einer (Steuer äbnelie 134), unb roenn bie ©letd^teuiiug ober

nooer) i>. 1557 b. ©rimm IV. 662 § 40: wenn einer im gemeinen felde ein

stück 5, 6, 7, 8, 9 oder einen ganzen kamp liegen hette, u. andere, so auf

beiden halben land dernegst hergehende hetten; u. solches abgepflüget

würde u. mitten in den kamp gebrucht, ob derselbige nicht so lange an das

negste stück des kampes holden soll, dasz die stücke ein dem andern gleich

werden? — dasz der, so abgeflüget, daran holden soll, bisz die stücke alle

sambtlich ein dem anden gleich seyen. $gf. 661 § 33. — ®aju 2ö. fc. Sin*

genfetb to. 1515 ib. V. 565 § 13: Sßiemanb barf ftä) etgenmädjtig toott ber 9W-

menbe nehmen, roenn er babei ober baran ju roenig V;at, nod; überbauen u. über*

Jaunen, fonbern er fofl an ©ct)ulj u. ©erttyt geljen.

,32
) <So in llnterroatben, roäljrenb bei f'inberrofem £ob SRücffaß an bie S^eil»

fame eintrat, £>euöler a. a. D. 93 it. 193 f. (Sbenio in ©erfau, Sttaurer,

2)orfü. I. 308 91. 54. 2lud) bejie^t ftd) rool auf einen folgen realen Mmenbtr;eit

bie Öeftimmung beö SB. ü. SSirn^eim b. ©rimnt IV. 529 § 24, roonacr; „die

allmen" oon mehreren ^inbem baSjenige, roefa)e3 im &aufe ber (Sttem oerbteibt,

er^äft
,

biefeI6e aber an bie gemein fyeimfäü't, roenn fid) ber (Srbe nidjt binnen

3«l)re0frtft öeränberr.

,M
) S. ö. giommer^etm i. b. ^fatj b. Maurer, $orfo. II. 2hu). Str. 2. ®.

414: wann einer ausz der gemein zeucht o. stirbt, ist die ahnen der gemein

verfallen; würdt aber dasz haus bewohnt durch kinder o. erben, so sollen

sie der gemein einen gülden geben, als dan haben sie almen gleich einem

andern gemeinszmann in diesem feldt.

,34
) 2ö. ü. Sfilffüngen ö. 1484 b. ©rimnt I. 137: dass der bruel

ir gemainmarch sein soll. 2Öer barin bauen rotfl, fofl ttom 33ogt ben 3ua>rt

um ein Viertel fernen empfangen u. soll der zins der gemeind hören. Slud)

fofl erö frieben. Und man er das nit mehr bauwen wil, so sol dass wiederumb

ghören als vor. — 2ö. ber Dornberger 9R. ib. 576 § 12: welcher mercker sich

des marklands will gebruchen, der soll von igl. morgen geben 3 heller, als

vil als er hat. — „©emeinmarfgetb* nadj Sanbb. ü. ©^rotj 226. — 3n Unter-

Ii. 15
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bocfj bie gleidmtajjige Serücffictytigung aller ©enojjen aufregt erhalten Hieb 135
),

fo U)ar an ber genot)enfcr)aftlicr)en Stoffe bor SBeftfcre^te luetiig geanbert. SiBenn

umgefe^rt bie KKmenbe an einen ober mehrere (Singeine gegen tJoEe ©ntföd«

bigung anf befttmmte Bett üerpacfytet vourbe 130
), fo Bernte folget SBe(i| offen*

Bar anf einem rein prioatred)tlicr)en Site!. S)ie prioatred)tlid;e 9iatur biefeö

33efifcred;tc8 würbe aber wteberum burd) geno§enfcr)aftlicr)e Momente mobificirt,

wenn nur ©enojjen jur §3a$tung jugelafjen würben ober Hefe bod) einen

3Sor$ug bafcet (;aben feilten
137

). 3ebe3 Burücfbleiben te3 Binfeö tjinter »ollem

Entgelt, Jebeö auö ber ©emeinbemitgltebfdjaft als fold)er flie§enbe 2lmed)t

auf 33erü et ft cf> 1
1
gmig bei ber 9WmenbäUWeifung, jeteö geno§enjcr}aftlicr)e %fyu

lungS» ober Butoeifunterfahren entfernte ba§ 23efi£red)t am §(flmenbtl;eil

uod; weiter bon ber ülatur be§ 3nbioibualrecr)t$.

SÜBaren nun fo in allen folgen fällen bie (SigenttjumSbefugnige an be-

istimmten Zaubereien 3Wifd)en ©efammtfyeit unb ©ingeinen geseilt, fo fonnte

feinem 3>nl;alt nad) baö (Sonberred)t be3 (Stnjetnen oom geittic^ befcfyränften

s)iu£ungS* ober 23eftanbred)t bis gum met;r ober minber bejcfvrcmften (SrbginS--

ober (Srbpacr)tred)t unb oon einem irgenbwie befa^affenen Untereigentr)um big

$um alleinigen ©oitbereigen alle (Stufen burd)laufen 138
). 2)a§ forrefpon*

birenbe ©efammtrecfyt aber mußte fict> bann oom (Sigentl;um gu blojjem £)ber»

eigentf;um unb entließ §u einzelnen 33efugni§en in entfpredjenber SBeife

abfd)wäd;cn. 3war würbe tjäufig unb auSbrücflid; jebe ©c^malerung beö ©e«

metnberec^tö oerboten 139
) : allein bie unauffyaltfame Senbeng beS (3onberre$t3,

fict) $u bollern unb freiem (Sigentlmm gu fteigern, oermod)ten folct)e Verbote

nicr)t $u te^wingen.

salben Keine Auflagen, Welche nad) #euöler 93 nur für 3nfianbfyaltung ber 21 IT*

menbe bura) bie ©emeinbe bieuen.

,35
) €o trofc beö 3tnfe3 in Itntcrwalben, ©laruS. SBlumer a. a.D.

Neuster 92.

13C
) ©o auf 30 3- °ber einen anbern Seitraum in ber Sippingfyaufer u. (SgelS*

Raufet 2Karf; g>ipcr 224. 230; 86» 33. 185.

13 ') So füllen in ber ©ernefam&er 9tt. bei Verpachtung öon SBalbtüiefen u.

SWatflänbercien bie üftarfgeuoßen ben ungegarten beuten öor gelten, ©rimm III.

142 § 25; ebenfo ib. IV. 558 f. § 7—8 die inwohner der 5 dörfer bei ©erftei*

gerung ber (£td)elmaft u. ber Salbmeibe im ÜWarfroalbe ber 5 S orfer.

,3S
) @o finbet ft<$ Verleihung tu Beitbeftanb e. auf (Srbjtnö bei ben ©anerben*

ädern u. ©anerbenwiefen in .frantyofen b. Maurer, 9Jfarfü. 2lnfy. 9tr. 4 <B. 476;

(6. ©rimm V. 574 f. nid)t mit abgebrudt). Qlud> in ben pfälj. .freingeraiben

»uvben 2lcder, Siefen, SBeinberge u. «Reiben t^etlö gegen jctyrl. 3in8, tl;eilö in

ewigen Veftanb ober (Sibbeflanb einzelnen Säuern o. gangen ©emeinben üerliebenj

SWaurer, (Stuf. 195 u. 9flarfü. 176. — VgL über bie Ärautgärten u. (Sfcwtefen

in ber SUlten^aöIaucv, bie ^apptugärten, Söiefcn u. Sieder in ber S3enöt)eimer 5DZarf

©rimm
f
SB. III. 416 § 10 u. 11. 468.

13
°) 3. 33. im &oI;enlor)cr Sanbr. tit. 19 § 3: „2)ie fogenannten 33ürgergemein«
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2. Söatyrenb in ben fci§I;er befangenen galten ein jtotf^en ©emeinbe

unb ©n^etnen geseilte« ®runbeigentf;um au§ ber Sntttattoe ber ©emeinbe

byeroorgteng, bilbeten ftd> ganj äl;nlid)e $ecf)t3üerr;altntffe oom ©onbereigen

l;er burd) 2tneignung3red;te ber (Sinjelnen. Hebungen, Urbarmachungen unb

Umt;egungen
,

foweit fie geftattet ober befonberS bewilligt waren, gaben $war

in ber Siegel ootleS ober bod? baffetbe geminberte unb beftfjränfte ©onbereigen,

Weltes fonft ben (Singeinen in ber geseilten gelbmarf ^uftanb
140

). 9Wein

bie ©enteinbe fonnte, ba fte bie 5ftinberung be§ ©emetnbelanbeß gu verbieten

befugt war, fte aud) in jebem einzelnen galt unter beliebigen SSebtngungen

unb 95efcf)ranfungen erlauben, mitl;in 3. 25. ftdj ein £etmfattad;t oorbefyal*

ten 141
), ober eine Aneignung nur auf Bett ober für einen befttmmten 3wecf

geftatten
142

). 5(u§erbem aber gab e§ in oielen Warfen etgentl;ümitd)e 5ln*

eignung§befugni§e ber ^ofbeftfeer, beren Snl;alt fcfjon an \\§ auf bie 23egrün<

buug eines bauernben ober oorübergeljenben (Sonbernu^un g§recbteS be*

ftimmter Strt befd)ränft war. <5o baS weftfälifdje £)rtlcmb* ober <£)agenrcd)t,

fraft beffen ber ©eno§e entWeber in einem inmitten ber SDlarf in 23eft£ ge-

nommenen <Stü<f ober in einem burd) Jammer*, 23eil* ober ©djarrourf, burd;

£>ennenflug ober auf fonftige altertümliche SBeife fcemegenen Umgreife beß

©onbereigen au6fd;lie§lidj ju l;euen unb flaggen ju ma^en, audj wol $u

t;oXjen
,
ju wetben, £crf ju ftedjen unb bergl. befugt mar unb ju btefem 33e=

ljufe ein fold)e§ 9ftarfftücf bauernb ober jeitwetfe gegen bie anbern ©eno&en

„oertfyäbigen" fonnte 143
). (So ferner ba§ in mannen ©emeinben oorfont;

menbe ©enofjenrecfyt, auf ber ©emeinbemarf mit ober ob)ne ^Bewilligung ber

red;te, ©u£en, ^)otjfauben u. bergl., bie feilen aud) toor baS 3u?ünfftige t l)r

e

(£tgen]d)aft behalten u. bal)ero üon feinem 33cfii3er eigen gemacht u. auf bie

©rben gebracht werben fönnen, fonbern ber ganzen ©emetnbe ei g ent 1) ümlid)

toerbleiben it. nur allein ber ©enu§ naefy jeben DxU #ertoinmen oon einem

33ürger gu beut anbern wallen."
,4

°) SSgt. eben §9 9^. 20—27. ©aSfelbe mar jum Sbeil bei ben meftfäl.

.fragen, Drtlänbern, Slnfdjüften, (Sinfängen, (Sunbern, 3aunrid)tungen u. 3u fd)lä^

gen ber %aU] ßinbiinger, SW. IB. II. 8 f.; gMper 117 f.; fR. ber 7 fr. £agen

b. @rimm III. 309 § 99; (Sntw. ber £)8nafcr. £el3ger. D. ö. 1671 a 8—9 n.

8tngifd)e £ottingö»3nftr. 0. 1590 § 62—63 b. Lodtmann, de jure holtgravii

;

©ommer 28 § 56; SDtaurer, S)orfö. I. 304.
,41

) <2o fanb in Uri SRürf'fall ftatt, wenn bag &inb nic^t in beft. ftrift ge--

robet »ar, Sanbb. a. 335 § 12. Sgl. ©rimm, SB. I. 459. 462 u. oben § 7

SR. 28.

142
) <So mufjte in Jeggen tmd) breimaligem ©enuj} baö gerobete Öanb wieber

ju aUmenbe liegen bleiben, ©rimm I. 165. 3lefynlid; in Uri, ßanbb. a. 335

§ 1. 4. 18.

,43
) Sanbr. 0. ftietberg 0. 1697 b. ©rimm, SB. III. 105 § 30: so weit-

einer mit seiner rechten hand unter dem linken beine her mit einem langen

pflugeisen werfen kann, so er den einen fuss im graben haitot. kann or die

15*
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©emeinbc unb beö ©vunbljerni ©ebaube gu errieten unb audf^Itegli^ $u Be*

nufeen, mäbrcub ba8 ©runbeigentljuttt bei ber ©emetnbe BlieB 144
). <So cnblicb)

baS uervoanbre <2>onbernufcung8rc<$t , meldjeS bi^meileu ben (Sin^clnen au ben

oon itjnen auf bie Slllmenbe gefegten £>bftbaumen , bie tu ber Srfjmeiä gum

Untertrieb »du ben „Mmcnbfcäumen" „(Sigenbäume" gießen
,

augeftanben

mürbe 145
). 3n alTen tiefen hätten fteilten bie (2onberred)te in unb an

ber 9Wmenbe als Sßerftärfungen beö »ollen ©onbereigen bar unb pflegten bie--

fem burcr) beffen 5lttra!tionäfraft, tote fte oon il;m Berfcorgebracfjt Barett, fo

fiel; immer met;r $u affimiliren.

market mit torf u. plaggenmaht verthädigen. We^nl. ib § 31 bej. bc« 3«uu*

bofje£. Sit «Sanbroil 1566 ib. 134 § 8 f)aben dauern unb 2flavfgenefeen „mit

dem plaggenmeyen von ihrem gründe aus der mark so weit zu geniessen ... als

ein hauszmannsknecht mit einem haarhaemer under dem linkeren beine her-

schmeiszen kann". (Sieben lefen barf man fjicr in ber 9Jiarf fo meit, aU mau

fte üom (Kraben beö (Sigenö auS langen fann. Gsbenfo nacb; § 9 00m Ramp au$.

3tua) in <Scr;lebent)aufeu 1576 ib. III. 193 fann jeber (Srfmamt in ber üftarf

flaggen meinen, fomeit ber £ammerrourf reicht. SSgl. £>orforbn. ü. hinten

u. f. to. ». 1755 § 47 b. SBtganb, $Pro».«9L II. 382: „unb roie in einigen

Slemteru ein ©evr»ot)nf)eit^recr)t ift ba§ biejenigen @tgentt)ümer, fo an ber ©emein=

l)eit @rünbe liegen l)abeu, fiel) einen gereiften Staunt über tt)re ©renken ber«

geftalt mit Sluöfc^fuö anberer gueignen, melden 9?aum man einen 9lnfdjuj3 ju

nennen pflegt, morauf bie (Sigentfyümer benen übrigen 9J?arfintereffenten feine

DJufcung, befonberö mit $piaggenmär)en, fcerftatten". — S3gl. aud) ©rtntm, 9t. 91.

56 f.] Söw 174—179; $>tper 117 f ;
ftinbtinger, ÜÄ. 33. II. 7 f.; £a!tau3

789 f.; SMbrüder Sanbr. a. 7 § 3; ©nti». ber Dänabr. £>o(äg.*D. to. 1671

a. 8 u. Sing. £olt. Snjtr. 0. 1590 § 58. — @. aud; meine ©ebrift, ber £>umcr

im 2). dt. ©. 43—44.
,44

) Sanbb. 0. Uri a. 335 § 2; ». ©d;tt>tg @. 185 11. 312; jÄettberger 8. D.

b. 9ft aurer, 5D?arfo. 174 f., 2)orfo. I. 290 f.
— Sereitö an tfonfenö gebunben,

aber boeb mit oerfd;iebener ©träfe für (Lemerre u. Ungemerte, erfeljeint bteö 9ied)t

in bei Setter 9». i. 3- 1528 b. ©rtmm III. 144.

1J5
) Defterr. g)ant. b. ^altenbacf I. 32 § 14 u. 229 § 13: stoszet ainer

felber auf der gemein mit des richters Urlaub, der mag sie geniessen; stirbt

er 0. ziegt wekh von den gründten, so gehörts der gemain. (gfaberö 2)el*

brüefer Sanbr. a. 7 § 9). Seitmeife* ©enufjre^t be6 ^flansenben unb ber ßrben

in SBar naa) Sftenaub a. a. £>. 25—26. 3n Untermalben fann jeber IjaualjaBItd&e

feiler Dbftbäume auf bie Slltmenbe pflanzen, nad) feinem £obe aber fallen fie an

bie £f)ei[fame, Neugier 93. 3n Uri fonnte jeber ßanbmann urfprüuglid) beliebig

öief, fpätcr 6 (Sigenbäume auf bte 3lUmenbe fefeen, Öanbb. a. 173. 174. 346. Su

©d)roii ift gerabe umgefe^rt, toetl urfprünglirb alte ^irfd;bäume auf ©emeinlanb

ftanben, bie 9le^töanfd;auung ermaebfen, aüe ^irfd^ti feien gemeines Obft; beer)

fonnte ber (Sigent^ümer bie auf feinem (Sigen fte^enbett Säume in beftimmter §orm

geg"n ben gemeinen ©enufj „mel)ren", 8anbb. 87. Sgl. Maurer, dinl 111. f.;

9Rarfi>. 178 f.; JDorfü. I. 288.
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IV. Sitten bisher befprocbenen OJiarftheilen gegenüber, an benen ein <3on*

berieft irgenb treuer 3lrt fid;tbar abgeneigt ift, ftel;tbie eigentliche 3111*

menbe als ©cgenftanb beö oolten ©efammtrechtS. 31n il;r ift nid;t blcS

baS (Sigentfjum, fonbern aud; 23efi£ unb ©enufe gemein. (Sie ift baf;er baS

©egenbilb ber §offtatie. £>enn Bis ju bemfelben ©rabe, JnS $u welchem bie

(entere ootleS ©onbereigen beS (Sinjelnen ift, ift bie 3Wmenbe oolleS ©efammt*

eigen ber ©emeinbe.

5X)ic ©emetnbe aber als ©ubjeft biefeö ©efammtred;ts ift Weber eine

jnriftifdje $)erfon nod; eine ^)er|cnenme!;rkit: fte ift vielmehr eine ©efammr*

t;eit, bie baffelbc unoertheilte Sanb gleichzeitig unb ungefcr)ieben für if;re ein*

hettltchen ©emeinheitS$wecfe unb für if;re »telBeitlic^en Snbiötbualjttjetfe be*

fifct. SBic ba(;er baS ©onbergut fein freiet |)ri»ateigentl;um heutiger 3lrt, fo

ift bie 3lllmenbe fein ©emeinbeoennögen im heutigen ©inn. ©onbern fte

fptegelt in bem (Stnen ^Begriff beS „Riffen gemeinen" ©nteS baS Söefen ber

alten ©eno§engefammtI;ett binglid) Wieber. 2)aS ©efammtredt enthält bal;er

fowol ein Oiecht beS ©anjen alö ein Ü?ed;t aller ©eno§en in fid;, beibeS aber

in Begrifflicher Sbentität unb tl;at]äc^lic^er üöermengung. @S ift fo Wenig

ein forporatioeS wie ein bloß gemetnfcr)aftlid;eö Vermögen, fonbern ein

ben unentwickelten $eim oon SBeibem in ftcr) tragenbeS ©efammteigcnifntm

alter 2lrt.

Sßom heutigen ©tanbpunfte aus Vermögen wir bie innere ©truftur

biefeS alten ©efammtrechtS nid)t anberS barjulegen, als tnbem wir baS tn il;m

enthaltene (5inheitSred)t unb 5J$ieI(;eit8recr)t unterfcheiben unb bie ©renje jwijchen

betbem in ben einzelnen 23efttmmnngen anffud;en. 3ßir nutzen unS aber

babei ftetd erinnern, baß bem 3eitbewn§tfein jener Unterfdjteb nod) nicht auf«

gegangen unb bie ©ren$e baf;er eine tl;atfäc^lid;e unb flüjjige war. 2ßor)l

war man fid) infofern ber ©eboppeltl;ett beS ©efammtrechtS bewußt, als man

immer hinter bem einheitlich jufammengefagten 3fed;t fiel) 3(ntl;cite 3111er unb

über ben 3lntf;eilen 3ll(er fid) einheitliches ©emetnberecht oorfteflte. Allein

man war fiel) nid;t bewußt, baß eine begriffliche Äluft gtüifc^en ©emetnberecht

unb gemeinem Stecht lag, fonbern entyfanb nnr eine ber »erfdjiebenften 3lb*

ftufungen fähige größere ober geringere ^oncentration ober Serftreuung oon

©efammtred;t bann, ©o fonnte benn auch bie ©renge jwifdjen ben eint;eit*

liehen unb ben »ielheitlichen Momenten beS ©efammtrechtS fich in jebem 3lu*

genblicf beliebig oerfdneben, of;ne baß beffen rechtliche Statur bamit geänbert

fdjien. JDaburd) erf;ält ber ganje begriff eiwas ©chwanfenbeS unb Unbe»

ftimmbareS, gleichzeitig aber jene SBtegfamfeit unb S3etueglicr)feit
,
oermöge be«

ren er fich in jebem einzelnen fünfte bem jebeSmaligen tt)ivtt)fchaftlid;en 23e*

bürfniß, ben zeitlichen unb örtlid;en 3lnfd;auungen, bei* fonfreten 33efcf;affenhett

ber 9)carf unb il;rer S3eftanbtl;eile aujitpaffen fällig toar. Unb in bem 9*al;men

beffelben SnftitutS hatten fo bie mannicf)fad)ften sJiechtgoerhättniße 9>la^, bei

welchen balb ber (5t;arafter eines bem oanernben ©emeintootyi bienenben ßffent*
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liefen Vermögens, balb ber (5^ara!ter eines jur Gsrgänjung ber Snbim'bual*

nrirthfd;aften beftimmten ©emeinfchaftSguteS überwog, bis jule^t oietleicht, menn

aud) erft mit bem Vorfall ber alten SBerfaftung, bie eine ober bie embere (Seite

ber 5tf(menbe im einzelnen galle aus ber realen SBclt toßtttg berfchmanb.

2öaS nun gujid^ft bie ©cujalt» unb SSerf ügungSbefugnt§e an ber

Mmenbe, fotoeit fte mit ober ol;ne Äonfurrenj t)errfc^aftli(Ber Siebte einer

C^emeinbe juftanben, angebt, fo erfcr)eint fcr)on t)ier in ber Siegel bie ©efanimt«

l;eit fc^le^tl;in, ol;ne ©Reibung il)rer einheitlichen unb ihrer Diel^eitlictjen

(Seite, als ©runbljerrüt unb oerfügenbe @igentl)ümerin. 3n ^ottiftonöfällen

freiließ müjjen fid) atlmältg formen barüber bitben, ob in biefer ober jener

23e$iel)ung baS {Rec^t beS ©anjen ftarf genug ift, um einen reiberftrebenben

(Sinjelmillen ju überminben, ober ob baS Siecht jebeS (Singeinen auch für

bie ®efammtt;ett unantaftbar bleibt. Mein bie (SntfReibung fliegt §ter nicht

aus einem allgemeinen ^Princip, fonbern aus einzelnen l;erfömmlic^en ober

auSbrücfltcr)en (Sa^uugen. Unb toenn babei nothtoenbig, meil gerabe ©etoalt

unb Verfügung einen einheitlichen 5Biden forbern, bie einheitliche Seite beS

©efammtrechtS am (Starfften ausgeprägt loirb: {o bleibt baffelbe boef) immer

auch in biefen ^Beziehungen burch baS Siecht 5111er gebunben.

JDie $orm, in roelcr)er baS Uebergemicht beS einheitlichen Moments in

33ejug auf ©runbt)errfcr)aft unb Sigenthutmtoerfügung fi(f> manifeftirt, ift nor

2ll(em bie Qlneifennung einer SBefchlugfagung mit (Stimmenmehrheit, mär)renb

bie fortbauernbe (Selbftä'nbigfeit ber »telheitltcr)eit Seite fich in einem 3öicer*

fprucr)örecr)t ber (Stilreinen offenbart. Seitbem nun überhaupt ein SJcajoritätS»

prinäp enttüicfelt mar, fanb baffelbe gerabe in 3(t(menbfachen r>or 2Wem feinen

Geltungsbereich, ohne bafj jemals eine fouüeräne £errf<$aft ber Mehrheit über

baS Siecht einer roiberfprechenben SD^inbec^ett anerkannt motben Ware. 3Sie

weit jeboch baS 5IftehrhettSprincip reichte, blieb vielfach unbeftimmt unb mürbe

oft ungleich entjehieben. 2luS atterer Seit mirb, roie bei ber engeren ©ebun*

benheit beS inbim'buetten 2öitlenS erflärlicr), ein Söiberfprucr) gU3tfcr)en ©efammt--

4eit unb (Sinjeluen, befonberS nach au§en l)in, feiten ermähnt, vielmehr bei

ber urfunblichen Aufzeichnung Don ^eftfteHungen unb S3efchlüffen bie lieber»

einftimmung Atter meift auSbrücf tief) bezeugt. 3n fpäteren 2ßeiSthümern aber

mirb gerabe für 50Rarlangelegenheiten ober überhaupt für Alles, roaS baS £)crf

311 f^affen l)at, ber <Sa£, ba§ bie 9Jcinberheit ber 5CRe^rt)eit folgen folle, als

unbebingte Sieget auSgejprochen
146

). (So mar benn auch im (Sinjetnen nament-

146
) SB. oer 5Bi6rauer 9W. ö. 1385 b. ©rimm I 513: worden die merker

icht ze rade von der mark wegen, fo entleibet SERer)r^ett. Sehnlich in Dftbeüern

1339 ib. III. 179 in Mem, dat der marcke beste si (aber Smeibrittelämajorität).

Sn SBülfflingen galt 1484 iu Altem, was dass dorff ze schaffen hat, in «Refften«

bach in aßen ©orffachen ber <Sa£: „was der merteil über einkompt, das soll

der minderten folgen"; ib. I. 139 u. 78 § 33—34. — SBgf. ib. I. 149. 168.

213. IV. 308. 321 § 4. 374 § 25. V. 105. 144 § 7. Äinblinger, 9)?. 23. III.
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Uö) in 23e$ug auf bie meljr politifcf)en 90ßarfbefugni§e, wie bie SBat;l bor

9Sftarf&eamten
147

), bte Stufftellung oon Gattungen unb ©a^ungen 148
) , bte Ur=

telftnbung unb bte ©traffeftfefcung in 9Karffachen 149
), ba§ 9öte$r$eit8re<$t ftete

unbeftrttten in töraft. (SbenfoWenig I;atte urfyrünglicf) ber ©inline ein SSM*

berfprucr;grecf)t, wenn bie ©emeinbe bag ©emeinlanb ober einen £ljeil beffelben

äeitweife ober bauernb bem gemeinen ©efcraudje fcf)lof3
150

) ; wenn fte e8 bem-

felben burcr; SSerjc^enfung ober Veräußerung gan$ ober it;eilweife entjog ober

burd) 23elaftungen fdjmälerte
151

)
; wenn fie e§ an bie ©«jelnen nad) 9DRa§=

gäbe it)rer 3lnre(r)te oertfyeilte
152

) ; Wenn fie enbltcc) Srembe §u einer einzelnen

91u&ung gulteg ober neue 9Ju£ung$redjte fonftituirte
153

). Mein in allen

btefen Sße^ie^ungen oerftanb fid) eine $ücfftd)tnal)me auf ben Svoecf ber 3lu%

menbe, bie 23ewirK;fd)aftitng ber ©onbergüter gu ermöglichen unb §ü oeroolt*

ftänbigen, gang oon felbft. Unb oon je r}atte {ebenfalls barauf jeber einzelne

©eno§e ein fefteö unb tnbioibuelleg 3Xnrect)t, ba§ er ol;ne feine Buftimmttng

burd) feine ©emeinbeljanblung l;inter ben 9Jiitgeno§en ober bod) ben ©enofjen

feiner klaffe gurüefgefe^t, unb ba§ er anber3, aU in ben red)tlid) oorgefer)enen

fällen nad; Urtel unb SRedjt, feines 9ftitgenu§e3 ntdjt Beraubt werbe 154
).

378. 384. @d)auberg I. 55 § 26. 112 § 10. ßaltenbäcf I. 154 § 32. 158

§ 19. @ä#f. 8. 3t.II. 55. @#t»ä&. 2. ft. (8afj&.) c. 214. 3htpr. tt. greif. I. 142.

,47
) ®rimm, 2B. I. 5. 35. 76 § 11. 228. 239 § 1. 279. 513. III. 411.

559. IV. 394 § 16 (2Sa§l u. Slbfetmng). 279 § 2. 324 § 7. 365 § 3.

148
) ©tiram, 2ß. I. 257. 389. III. 361. 645. IV. 284 § 25. 379 § 37.

140
j ©rtmm, SB. I. 373. 420. 713. II. 824. III. 558. IV. 200. 270 § 2.

V. 109. 690 § 63. tfaltenbad I. 553 § 9 (1371).

2ß. ö. öangenerringen o. 1378 b. ®rimm III. 645: 2)er diifykx fefct

Gattungen u. ertaubt o. verbietet bte Wlaxt mit ber Sfte&rfyeit bev ©eburfd)aft.

(Sbenfo wirb ib. IV. 277 mit 2tter)r$ett ber Salb gebannt, 284 § 25 bte ©tröffet-

weibe, Jpotj u. gelb mit 9J?e^ett erlaubt o. oerboten, (Sbenfo in 9Jf altert (2lnf.

beö 14. 3.) ib. IV. 379 § 37, wo jebodt) eine üRe$rr)ett oon jwei dritteln gefor«

bert wirb für ban machen über holtz u. über velt, für einung setzen, für

ban o. einung uslan.

,5
>) 31. 3Jt. ftenaub a. a. D. IX. 89-93 u. (gittern § 373. ©gl. aber

£$ubii$um a. a. £). 317 u. Maurer, 2>otfü. I. 85. 219
f.

,52
) 31. m. Otenaub a. a. D. ©gl. aber ©luntfd&lt, SR. 163; £lju.

bic^um 318; Maurer a. a. D. 220.
153

) SDted fo'lgt auö ber 3lufnafyme grember bureb bte ®emeinbeoerfammlung

ober tt)re SBorftet)er. %f. I. 605 91 64: mit willen der gemeinen burschaft.
1M

) 20. 0. (Smbrad) 0. 1518 b. @rimm I. 114: was darumb das mer
wirtt, dem sol menglicks gestragx nachgan, es wurde dann ettoas damit beschwert,

der mag es mit recht widertreiben. 3)at;er folt 3. 93. in ber sJiortrupOer ib.

III. 209 § 5 fein ©ertofee $iel) über bte ftrtrtc 3ln3a(;( auf bie Seibe treiben

bürfen ane vorwettent u. bewilligunge der sembtlichen markgenoten. Qjbeitfo

oermutt)(td) bei ©eüorjugung eine« @eno§en burc^ 3ula§ung ntd;t gewinterten

SSte^g; og(. ib. IV 767 § 5: es en sei mit willen der ganzen gemeinden.
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3m S&erlaufe ber ©nttmcftung gemattete fiä; bann überall, roo bie prtr>atrea>

lieh* unb biel$eitlt$e (Seite ber Sttlmenbe in ben SSorbergrunb trat, baö (Sin*

&elre<$t noef; fetbftänbiger. 35i3rociten lulbete juna^ft bie 9te<§t8anf$aitttttg

au«, bag jeber (ginjetne buref) feinen Sßiberfprud) bie 3utagung eineg $rem*

ben 5um Sftttgenug ber 9Warf *err}inbern fonne 155
). 25on t;ier auö fonnte

man bann aud) für bie 2(ufnal;me etneö neuen ©emeinbegenogen (Sinfttmmig*

feit forbern 156
). SBetter gelangte man oft baju, bie 3al)l ber 9hifymgtae$t«

ju frriren, womit bie 23egrünbung neuer 9tntr;eitecr;te überhaupt ausgeflogen

mar 157
), ©nbltcr; fonnte jt<§ für ben (Sinjelnen ein unentjie^6areö 9tnretr)t

auf ganj beftimmte nacb; Sntjalt unb Umfang firirte 9tu&ungen feftftelten, fo

bag if;m ein mirffameS 9Biberfpru$8re$t gegen Jebe Verfügung, meiere bie

tuör)erige gemeinfcr)aftticr;e 33enufcung§toetfe fceränberte 158
) , mithin au<r) gegen

jebe Veräußerung 159
) unb fogar gegen bie Rettung 160

), jugeftanben roer*

ben mußte.

155
) <5o betriefen in beut 9iecf)töftreit b. 1487 b. ©rtmm I. 397 f. bie 3$al*

teute, ba§, aU einft ein Ungenoge bie thalmengy um 33aubol3 in ifjrem 2t£mtenb*

malb gebeten, ber SBiberftmtcb (§ine8 ©enogen genügt fyatte, um bie 33eroifligung

aller ^nbern frafttod 31t stauen. Da wurden sü eis bis an einen, säss im

Uebelbacb, hiess der Fritsch, der sprach: er wollts mit thuon, was er vom

Martin Schnider (bem §0(3 (5'rbittenben) hett? Da leiten sie sich an ihn u.

bäten ihn, dass ers auch verwilligte. Da wurde er (3eu<je) bericht, dass man

niemand nüzt erlauben sollt, es wäre denn richer u. armer lüth im thal

gemeiniglicher will-, u. das recht hett der wald u. wäre so gemeyn u. fry,

wenn es nur eim mann nit lieb wäre, so dürfen die übrigen nichts erlauben u.

habs der einig mann zu wehren; ©. 400. — 33 gl, Urf. ». 1253 b. ©etberfc

I. nr. 279. 2lef;nlier; mtrb in (Srict)8 feelänb. ©ef. II. 58 na<$ &anffen b.

$alcf VI. 47 (Sinftimmigfeit geforbert, roenn ein SKid&t&erecfytigter jur Wt*
benu^ung ober ©rünbe gugetagen roerben f oft.

156
) <So in lirfern, roenn ber 2luf$mtetymenbe ntc^t Sbalmann fc. Uri roar,

33 tunter I, 1. 385; atfgemein in einigen llntenoalbner 2,1; eilfamen, $eneUer

a. a. O. 46. 47. 67. 68. SBgl. fy. I. 673 ft. 62.

,5:
)
©gl. Xi). I. 601

f. 604 f. 673.

,58
) 2B. ü. SRümfang (15. 3..) b. ©rtmm IV. 332 § 2: einbettig mögen

bie #ubcv bie ©üter für fiel; bannen, ©»riebt aber bloö ber 9Efiebrtbeil „wir

sond bannen" ober,, wir sond nicht bannen, fo mag eS ber 5D?iiibertt>eil uor bie

Slebttffm Rieben, wer joch des minren teils nit mer denn einer 0. zwen.

159) @^ on 1487 ^ ei^t eö fcom SaCb int £ägbad) b. ©rimm I. 400: wurde

aber die burschaft einmuetig, etwas darauss zu verkaufen, dass mügen sie

auch thun, doch dass ess ihr aller wille sye. (Sinftimmigfeit jur Serfiugerung

roirb fpäter in Urfern geforbert, 33 tum er I, 1. 385. 5" 33U(fenborf tonnen 4

©enoften ben ©erfauf toon £>ot$ auö bem ©orf, bie S^^eiluttg ober bie fceränbcrte

23cmi£ung burd) i£>ren Sßiberfpruct) binbern, ib. I, 2. 331.

,6
°) $gt. bie vorige 5Rote. 3n 3ug rourbe feit 1519 fogar ber Slutrag auf

Teilung mit bem Serluft beS 23ürgerrecbt3 bebro^t.



§ 10. ©cfammtrec^t unb <Sonberre<ht in ber SO^arf. 233

£5a3 Uebergemicht ber ge[ammtetnf;eitltdjen (Seite in SBejug auf bte ©e*

malt* unb SBerfugungSbefugnijje an ber Mmenbe jetgt fid) ferner in ber ge^

no§enfiI}aftna)en $orm it;rer §anbl;abung unb namentlich in ber babei ftatt*

finbenben Vertretung ber ©efammtheit burcr) Vorftel;er unb Veamte. &a§

inbejj aucr) giertet bte gefammtoielheitlicbe SBaftS beS Verhältnis für bie

t>Dlfött;ümli(^e ^uffagung unjerftort blieb, ergiebt fid) au§ ber unten feftju»

ftetfenben Vorftellung ber ©emeinbeoerfagung unb ber ©emeinbeämter, bte oen

ber Vorftellung gegenseitiger 3\ed)t^ert;ältni^e unb gemeiner Vollmachten nodj

retneömegg abgelöft tear.

Vor Ottern aber tritt bezüglich ber Venufcttng ber 9(f(menbe bie 2>op*

pelnatur bc6 alten ©efammteigenS l;erbor, inbem bie 5ltlmenbe gleichzeitig unb

o^ne ba§ Vemufttjein eine§ UnterfcfjiebeS für bie 23eburfntge ber ©efammtein*

l)eit unb für bie ber ©efammtoielf;ett bertoanbt würbe, alfo ebenfomol bie

Aufgabe beö heutigen öffentlichen ©emeinbegutö als bie Stufgabe eine3 toirtt;*

fcl;aftlichen ©eiettfchaftSoermogenS ber bäuerlichen ©enojjen erfüllte.

3unäd;ft fiel aud; äußerlich VeibeS uoflfommett jufammen unb blieb in

ber 2I;at bei einer 3fteihe oon SBenufcungSarten jeberjeit ibenttfd). 3)te3 ift

namentlich bei ber Vermenbung ber SUlmenbe ober ihrer SHalftatt für bte

©emetnbeberfammlung ber Sali
161

), inbem hier recht eigentlich bie ©emeinbe

in ihrer (Einheit unb in ihrer Vtelfopftgteit gleichzeitig fid;tbar mirb. 3)er

an ber Verfammlung l;aftenbe erl;ol;te triebe fchüfct bat;er einerfeitS aud; ben

©injetnen felbft auf bem 3ßege ju unb oon ber Verfammlung, unb perpetuirt

fid) anbrerfeits als räumlicher £5utg* ober 2öarffriebe an ber für bie Ver*

fammlung beftimmten ©tätte 162
). (Eben fo tritt ein Unterfchieb ober ©egen»

,61
) £ie Verfammlung fanb ftatt: auf ber Sfönt* e. SMngftatt, ©vi mm I.

588. 590. II. 185. III. 139 § 1, SBiganb, %xd). V. 386, Sanbau, ©aue I.

18, 9J?aurer, 9)?arfto. 327 u. 3lnl). nr. 4; unter ber ©orflinbe, ©ternberg I.

7 9?ote; uppe dem thy (<Dorfp(al3) ander der linden, ©rimm IV. 650 u.

662, »gl. III. 91 u. 94; unter einem gjrarf&aum, ib. I. 638 III. 123. 124. 180.

182. 188. 440. 453. 457; auf bem gtfarftylafe, ib. I. 787; an ber Srüdfe, ib. I.

243—244; im Sßalbe, ib. 580 u. 786 u. i)itoer 222; auf einer 3tu, ©rimm
III. 473. 488. 489. 490. 491 u. Öobmann I. 461; auf bem gelbe, ©rimm
I. 588. III. 175. 185; auf Sergen; Maurer, ättarfü. 329 u. Slnfj. nr. 5; „ge-

dinge up deme gemeinen broiche", 1369 in Abberg b. ©rimm II. 760; im

©raben ib. I. 381. III. 124; auf bem ^ticl^ofe ober bei ber Kirche, ib. I. 463.

III. 440. IV. 547 u. Maurer, SDorfö. II. 81. Smmer alfo auf ber 5111-

menbe. 9?ur bei Unwetter öerlegte man biörceilen ba« SDing in bie Kirche, ©rimm
I. 381, eine ©djeune, ib. III. 139, ober ©tube, III. 77 u. 79, mithin auch auf

©onbereigen, biö bafür baä ©emeinbehauS gebaut warb. SBgl. $t). I. 62.

162
) I. 33. ©elbft bie Öinbe, unter ber man fid; toerfantmelte, nal;m am

erhoff" Rieben (Jlbagfer ©ored;t t>. 1557 b. ©rimm IV. 662 § 37:

wo fry für einer stad o. für einem dc-rffe uf einer thye eine linde sein

schulle? Die soll so fry sein als ein Wendelstein im felde. (Die 33errücfung
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fcx^ junfdjen ber 33enufcung für ©emeinbejmecfe unb gemeine Swecfe Wtt
überall ba gar nidt)t bjeroor, roo bie ?Ru^ungen 9M;rerer tl;rer 9Ratur nacr)

einanber nicfyt befdjranfcu/ roo mitten roeber ber Gsinjelne an ber ©eroinnung

etneö Snbiüibualredjtö interefftrt ift, nocr) bte ©emeinbe burcr) bte @rfd)opf*

barfett ber 9}utmngen ju meljr als polizeilichen SBefdjrcinfungen beS ©onber*

genujjeS genötigt wirb» fDte§ ift regelmäßig bejüglid) ber gemeinen 5Bege,

tyläfy, Triften unb SBrücfen ber %aU, bte Seber jum §al;ren, leiten, ©eljen

unb treiben nacr) SSebarf gebrauten fann, o^ne auö häufigerem ©ebraud;

Sßortt)eit ju $ier)en ober burcr) mangelnbe ©ebraud)§gelegenr;ett benachteiligt

gu roerben unb orme burd) Buotelgebraucb; bte Sntereffen ber Brunft fä)äbigen

ju tonnen 163
). 2)te ©efammtfyeit umgefet)rt übt Ijier baö Otet^t, gerotjje 3Bege

Slllen $ü (fließen, geroi§e £>anbluugen barauf Elften ju »erbieten unb gemi§e

53efd)ranfungen be$üglidj t§rer 3(tten aufzuerlegen, of/ne ba§ r}terin mel;r alö

ber $eim einer SBege» unb Srtft^oltjei läge 164
). <55teict)eö gilt in ber ütegel

oon ber S3enu^ung gemeiner Brunnen, SBadje, Duellen, %lix%e, ©een unb ©e*

roäfjer gum (Stopfen, $ur Sßie^trdnfe, $um 2Bafd;en, §um flogen, jur ©djiff*

far)rt u. f.
tu.

165
); 9Ru£ungen, bte xseber ot;ne merfli^e ©djmälerung be$

9Jcttgebraud;3 2lnberer unb ol;ne (Sd)äbigung tc8 ©emeinintereffeö beliebig

oornefjrnen mag, roät/renb bie ©emeinbe aud) f)ier nur burcr) 33orfct)riften po-

lizeilicher 2lrt ben ©injelnen gu bef^ränfen 3lnla§ ^at 166
). 3tel;nlic^ »erhielt

o. ©djäbigung ber ©rengjeic^en roar befannt(ia) mit fel)r fd;toeren ©trafen bebrofjt).

$gf. ib. 650 § 28. 666 § 7.

163
) SSgl. ©rimm, 233. I. 131. 136: bie SSBege brauet jederman wer in

nottürftig ist. II. 159: zue irer zimblichen notturft . . zue gebrauchen. 677.

680 (in 9t. 109 g. § 9). III. 30. 134 § 10. 642 § 15. IV. 375. 621 § 7. —
Senfbar ftni> aud) ©ottbernu^ungen am 2Öege, j. 33. IV. 761 § 12: item magk

ein ider mist machen, hultz legen auf der straszen.

164
) @o tr-irb bte Verunreinigung ber gemeinen ©äffe, namentlich burcr; 2laä,

untcrfagt b. halten bäd I. 9 § 77. 47 § 37. 59 § 29. 538 § 73. ©rimm
V. 363 § 8. — Verbot, bie Sege burd) ©räben, £eden ober fonft $u fdjmälern.

b. ^ßi per 174. 192. 193. 259.

,65
) ©rimm, 3ö. I. 514: wir wysen Affinsee den merkern zu einre

drenke. 103: da sond sy trenken. II. 306. I. 792: Brunnen zu ir aller not-

turft. II. 693: gemeinen floitzgraben. I. 444— 445: ihr holtz darin zu flöszen.

Ib. 383. IV. 764 § 17: flusz . ., § 19: Wassergraben., denselben mach jeder

gebrauchen. $iper 259. Söro 181
f. Maurer, 9tfarfü. 162 u. Hn&. Stfr. 1;

2)orfö. I. 280
f.

166
) Verbot ber SBerunretnigung beö gemeinen 33runnenö b. Äaltenbätf I.

9 § 79 U. 80; be3 glacr>övott)mö b. Lodtmann, de jure holtgraviali 213—214;
beö ©tanenä, 2lbleiten3 o. *8cbtnbern3 beö 2Safeerlauf3 ib. 96. 111. 113. 118.

176, 2oro 181; beä S3et)infc>entö ber gemeinen 2)orfgräben unb bcö ©tauenS bed

gemenen waters im 2öeftenoolber ?anbr. i). 1470 b. 9U<$t$ofeu 263 c. 4

§ 5 u. 9.
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eS ftd) urfyrünglid) audj mit ber 23enufcung oon ^ircfyen unb Kirchhöfen, fo*

weit fte unter bie gemeinen gebrauche geregnet würben 167
). £ier überall

fam e8 überhaupt ntct)t $ur Spraye, ob ber @in$elne aus inbiüibueßem Oted)t

ober alö ©emeinbeglieb nufcte, ob bie ©emeinbe für bauernbe öffentliche Swecfe

ober für übereinftimmenbe ©onberjweife 9Wer forgte. 3ßurbe bodj in S3ejug

auf ben Umfang be3 ©onbernu^ungöre^tö r)ier nicr)t einmal ^wifchen 2Solt
s

unb (Sc^u^genogen untertrieben, unb l;at bocr) anbrerfeitS big t)eute baS ge*

ftetgerte ^oliseire^t ben wirthfa)afttid>en 3nb)alt jener 9la£ungen faum

»eränbert 168
).

©anj, wie nod) fpäter mit ber 23enufcung oon Sßegen unb ®ewa§ern,

»erhielt e§ ftcty nun etnftmalS mit allen 5Ru^ungen in ber 2l(lmenbe. 5Dteö

fonnte inbe§ nur fo lange bauem, atö bie Mmenbe unerfcr)6pflict) , als auch

3agb, §ol$f<hlag SBeibe unb fclbft SRobung barin nicht ein augfchliefjenber

Frücht* ober <Snbftan^genu§, fonbern ein blofjer (gebrauch ju fein fd)ien.

©o lange fiel in ber £t)at aucr) l;ier öffentlicher unb gemeiner ©ebraud) burdj»

auö gufammen, unb oon einer ^oüifton jtüifd;en bem Üted)te ber ©emetnbe

unb bem 9ted)te 5Wer fonnte nicht bie Olebe fein. 5lnber6 aber würbe eS,

feitbem ber 33ermögen3werth folct)er ^cufcungSarten l;erOortrat. 9cun ergab fiel)

ein Bwiefpalt gwifc^en ©emeinbetntereffe unb gemeinfamem (Sinjelintereffe.

Unb wenn fiel) aucr) SBeibeö begrifflich nicr)t fdjieb, fo mu&te ftc^ boer) nun

eine gegenfeitige Sefcr)ränfung beS 3ftecr)te3 2Wer buret) baö 9ted;t ber ©emeinbe

unb beö 9ted)te3 ber ©emetnbe burcr) ba$ 9tecr)t 2lller tfyatf äcfylid) entwicfeln.

©8 laßt fict) bal;er bie $ortbilbung beö 9ted)te3 an ber SlUmenbe nunmehr

in ben beiben $id;tungen ber SBenufcung für ©emeinbe^weefe unb ber ©enu^ung

für gemeine 3wecfe ber ©injelnen gefonbert »erfolgen.

1. Stuf ber einen (Seite biente oon je bie Mmenbe ben SBebürfnißen

ber ©emeinbe als fold)er. @ö war bieg jwar bie minber erhebliche,

feineSwegg aber bebeutungSlofe ^Berwenbungöart be3 gemeinen ®utS.

a. 3)ie6 jeigte fich $unäcr)ft bei ber £erfteltung öffentlicher ©emeinbe-
anlagen jeglicher 3trt.

gür fte gab bie 3lHmenbe in allen gälten ®runb unb 23obeu l;er.

SBege unb $Häfce
169

), Seiche 170
), ^rücfen 171

), ©runnen 172
), 2>orfetter unb

,67
) ©rimm IV. 758 § 5. III. 540 (1428): so ist die kirche u. der

kirchhof mit allen zugehöruogen gemeyn den nachgeborn in dem dorffe zu

W. — ©weiter bilbeten fitt) fyier freilich iubimfcuefle S^ec^te, 3. 53. auf £trtt)enftU|le

u. 53egräbui^lä^e.

168
) 50? it ber ftäbtifd;en (Sntwidlung traten freilief) auü) h ier SJeränberun«

gen ein. 53gl. unten § 26.

,60
)

2Sege, ©tege, P%, Triften u. f. w. et formen fa>n in ben alten $er*

tiucnjformelu (cum viis et inviis, exitibus et reditibus u. f. w.) afö 33eftanb»

tl)eitc ber Mmenbe. (Sbenfo fpäter. ©rintm, 2ö. I. 185. 187. 539 § 1:

ihre marke . . trifft weg u. steg u. anders. 632— 633. II. 728 — 729. III.
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2)orftf;üre
173

) würben auf ber 2lllmenbe l)ergerid)tet; ©emeinbebacfl)äujer unb

©emembemitylen barauf erbaut 174
); gemeine £)bftbäume barauf artge^flan^t175 )

;

s
iscvrt(f;tungen jur 2lbr/altung ber C^ertcf;te unb in fpäterer Seit ©emeinbe*

unb Skiläufer, barauf angeregt 176
); öffentliche ©ebäube für fircf>licf)e unb

©cfutljmccfe barauf errichtet
177

).

(Sbenfo aber entnahm bie ©emeinbe ba3 Material für alle berartigen

Anlagen auö ber 2ltlmenbe; fie grub in ben gemeinen ©rünben ©anb, M)\n
unb Mergel, fd)lug baä erforberltc^e ^>oIa im gemeinen SBalbe unb brad) bie

steine in ben gemeinen S3rücl;en
;

fie befd)ränite nötigenfalls, um hierin feinen

Langel $u letben, bie 9iu(3ungen ber (Singeinen178 ).

588. IV. 618 § 5: weg u. steg, bäum zum allmenach. 764 § 16—19. 767

§ 7 u. 10. 1303 6. Würdtwein III. 279 u. 280: almeindam cum ipsa via.

Üflone I. 394
f.

SDcaurer, Sorfu. I. 286 f. Oben § 9 $1. 101.

»o) I. <B. 613 91. 91.

17]
) ©rtmm, dl. 21. 499. 500: es sei die brücke mark.

* 72
) ©rimm, 2ß. I. 103 it. V. 356 § 24 u. 25.

,73
) ©rtmm, äö. I. 214. 217. 381. 451. 459. 461. 472. 651. 753. II.

157. ©emeine ©räben nad) @äd;f. S. 9t. II, 66 § 1. &altautf 2144. 23ob*

mann I. 125. Maurer, (Sinl. 37 f.; ©orfö. I. 32
f.

174
) ©rimm, 30. II. 689 § 11: uff der bannerhostert sulle ein backhaus

stehen, der gantzer gemeinen zum brauch u. guten. Gsbeufo ib. 693. IV. 767

§ 11: das gemeine backhuys. II. 1 54 : es hat die gemeindt ein mühel allhie,

derowegen wissen wier, dasz wier seindt verbannt in unser mühlen zu

mahlen. 167. III. 891. V. 606 § 5. ©d)auberg I. 133. §ejf. ©rebemD.

t. 38. 46 § 1 @. 90 it. 118. (Sternberg I. 6.

17&
) ©rtmm II. 688. wann opssbäume uf der platzen stunden, so soll

das opss, so darauff gewachsen were, gemeine sein. Ib. 693. ?anbb. fc. Uri

a. 347 u. 348. $cff. ©reben*D. tit. 12 § 9 @. 32. 2)elbrücfer 8anbr. a. 7 § 9.

176
) 33 gl. über bie alten ©d)rannen, SOJärfer- u. ©eretbeftütyle, @d)ö'ffenbänfe,

Stifte, ®d)irmbM;er u. f. m. ©rimm, 30. I. 498. 575. II. 175. III. 139

§ 4. 280 § 14 u. 16. 398. 409. 423; Maurer, (Sint. 60
f.

222 u. 9Warft>.

332
f.
— ©emetnbe» u. 9%at$$fiufes auf ber 2Ülmenbe b. 33obmaun I. 461. 466.

475; ©rimm 1.801: gemeines haus u. stub. 604. 606. II. 155. 333. III. 296.

Sacomblet, Slvd). I. 280. 284; öanbb. t>. ©(tywtj 58; öluntf^Ct, 9i. ©•

II. 79; Sanbau, ©aue I. 86; Maurer, 2)oifo. II. 82.

,77
) 33gl. 9?ote 167 u. 3Jtaurer, ©orfy. I. 291.

,78
) SS. o. 1295 b. ©rtmm I. 767: jomol für bie Brüden u. Stürme ber

©tabt Sanbau alä für bie Streben ber Dörfer mirb baS Jpolj auö ber §eingereibe

entnommen. III. 296: ber 33ürgermeifter to. 9Mnber forbert u. erhält ba8 §ol}

vor ire statt nottürft üom £oljgrafett. IV. 781 § 1—2: im Söelborfer 33ufd)

nrivb mit räth des hunnen, der geiffen u. der forster am3 ber üftarf bciö £ol$

genommen, fotool für ben $hcf)enbait , al$ ob sach were, dasz die gemeinde

bawens notig hette. 20. t>. S8itfd)l)ofeu ib. II. 663: allen nothau zu kirchen,

putzen u. falderen, alles was man zur gemeinden behoef, das soll man in

M. gemeinde hawen. S. fc. 9)?crent)ofen ü. 1463 ib. 666: of einige noit fiele
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dagegen bradjte fte bie erforberlid)e Arbeit in ber Siegel burdj bie

unmittelbare ^eranjieljung aller einzelnen ©enoßen auf. £)enn baö fcgenannte

35auermuerf ober gemeine SBerf (meenwirk) mar ©emeinbefaft im (Sinne

einer genD§eufd;aftlid;en ©efammtpflid)t 179
) unb mujjte bab)er tum allen ein-

zelnen ©eno§en naa) 9)faj3gabe il;rer ©eno£enrecf)te in 91atur geleiftet werben 180
).

zu buwen an den kirchen, schlagen, grimelen, bruggen of an dem putze zu

M., darzo mögen die naberen alda holz hawen up der gemeinde dis walds.

SB. ü. 33a[gau t>. 1448 ib. V. 357 § 25: die sern u. zin zuo B. sol man ouch

usz der gemein machen u. in ern halten. SB. fc. ittappottöiueUer ib. 362 § 6.

SB. ter 9ieid;3marf \>. 1566 b. <£etl;e, Slntj. ®. 135. Lodtmann 1. c. 103.

Solu 183.

no
) ©rimm, SB. I. 419: kirweg u. steg sol die burschaft gemein machen.

522: sal die gemeyne . . . bezunen u. befriden. SBgC. unten § 15.

190
j SB. ü. 1426 b. ©rimm III. 425: eyns tzu dem tage mochte er gebieten

tzu machen u. tzu bussen, ivas da an der gemeynde des dorfts buwefeilig

oder tzubrechen were, es were tzune graben ader was die gemeynde

antreffe, das man das machte; u. wellicher nachgebure daby nit en-

were-, den mochten sye bussen. 643 § 26: wenn die nachparschaft weg

o. anders, so eine ganze geraain o. nachparschaft betrift, zu machen haben

u. ainer o. mehr ungehorsam aussen bleiben, bie werben gefiraft; ebenfo,

U3er einen untauglichen ©üben o. (Stjegatten febieft. 707 § 14: das ainer

mit dem andern sollt leiden, de hinder als der vorder, die im perg

haben, weg u. steg, prunnen u. was in dem perg notturftig ist. Änltenbad
II. 26 § 3 u. 34 § 60: es schollen auch alle die, so auf des gotshaus gründen

behaust u. gesessen sind, alles das mitleiden, das dasselbig aigen angeth, in

weg, in steg, in vrismat, in pauen, zu dorff u zu veld, auch in zeinen u.

fridn u. was das dorff ungefer antrifft. Ib. I. 218 § 28: auch habent die

nachpaurn zu E. das recht, das sy vier under in erwellen u. darzue setzen

sullen, das sy fewrstettt, steg u. weg, zeyn u. marich u. ander notturft des

dorffs beschauwen u. ausrichten sollen, also das die gemain trewlich bewart

u. ausgericht werde. 33gl. ib. I. 7 § 55. 15 § 25. 42 § 53. 47 § 38. 58

§ 20. 80 § 30. 82 § 27. 209 § 89. 253 § 8. 305 § 13. 525 § 24. 536 § 51.

547 § 83. II. 8 § 6 u. 7. 130 § 6. - SBeftermolber S. c. 12 § 7 b. 9iiü)t*

t)ofen 272: de richter sal verkundigen enen jegelycken to maken dämmen,

bruggen, wegen ende stegen. — Sind; über ©emetnbefrotynen gu SBeg u. 51t @teg

©riinm l. 204. 205. 207. 324. V. 624 § }8; @tf)auberg I. 55 § 18. 114

§ 24; beff- ©reben-D. XI. c. 4-6 u. 9; Äaltenbärf 1. 415 § 12; 311m ©etcT^

bau ©rimm I. 418 u. I. 614 Dt. 95; jum 33iücfenbau ©rimm V. 363

§ 10; ju SBetyren, Uferbauten tt. Slufirürfeti 33 (um er I, 1. 381 u. b e
ff- ©reben*

D. a. a. SD. c. 7 it. 9; jut Stillegung it. Reinigung üon ©reiben u. S3äcr)eu

©rimm II. 255 § 16. 271 § 12. 688; ©rr-auberg I. 1 13 f. § 18. 19. 23;

tyeff. @reben«0. ct. ct. O.; Äattenbäcf l. 66 § 22 (graben aufwerfen zu veld

u. zu dorf). 41 § 40. 54 § 33. 58 § 12. 72 § 23. 76 § 14. 79 § 13. 81 § 12.

132 § 21. 170 § 80. 195 § 15. 213 § 57. 229 § 21; ju gemeinen Sännen ib.
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XXttb inbem für ben (Sinjelnen btefe gemeine Arbeitspflicht jroar einerfeitS eine

geno§enjd)aftlich angefagte unb r-erthetlte ^ommunaltaft war, anbrerfeitg jebod;

auf £au8 unb £>of unb bem zugehörigen binglid)en ©onberredjt rul)te: er*

fc^ien auef) fie in analoger Söeife wie bie nufcbaren 23efugni§e als eine bic

Begriffe be§ öffentlichen 5)ienfte§ unb ber prittatrechtlichen ©emeinbefrohnen

noch ungefcfjieben umfafjenbe ©enojjenpflicht
181

). 2)e§t;al6 neigte man fogar

vielfach baju, aud; btefe gemeinen haften ähnlich Wie ben gemeinen Tinnen

5unad;ft real ju oertl;eilen, waT;renb bal)inter bie allgemeine ©efammtpflicht

befielen Hieb. ©3 entftanben barauS (Süfteme, Bei welken bie $Pflid>t $ur

Anlage ober Snftanbljaltung oon 3>icr)en, Saunen, 2öegen, ©raben u.
f. w.

in erfter 3ieil;e nach befttmmt abgegrenzten 23e$irfen als (Sonberlaft ben (Sin*

§elnen traf, fubjtbiar aber als unterteilte ©emeinlaft auf Alle gurücffiel
182

).

(Soweit enblidj, WaS bei ber Aufbringung r>on 23oben, Material unb

Arbeit in Dlatur nur feiten borfam, ©elbmittel §u gemeinen Anlagen

gebraust würben, l)alf bie ©emeinbe jtth aud) l;ier auf boppeltem 2Bege, in*

bem fte entweber ©emeingut oeräu§erte, ober aber ©elbumlagen aufrieb,

welche lederen gunäcl;[t meift nur ad hoc unb fubfibiar erhoben unb oft

unmittelbar nach bem für Seben au§ biefer beftimmten Anlage fliejjenben

SSort^eil beme§en würben, woburd) fie ftet) oon eigentlichen ©emeinbefteuern

nod; fcharf unterf(hieben
183

).

327 § 12 (u. die gantze gemain zu verfridn an einander helffen sollen) u.

©rimm IV. 660 § 13 u. 14; für bie ©emeinbemü^te ib. II. 569.

181
)

SSgl. unten § 11.

182
) <2o in ben ©eidjacfjten bie Äabetbeichung, I. 773 9t. 36—37. (Sbenfo

aber foll g. 33. nad; ßfterr. §)ant. 3eber ben 2ßeg öor feinem ©runbftücf beftern,

wenn e3 ihm aber p fdjwer ift, bie gange ©emein u. Sftachbarfchaft gu $ilfe

rufen, Äaltenbacf 1. 506 § 17. 511 § 39. 170 § 75. %I. ©rimm III. 718.

SRach (Slbagfer ©orecht ib. IV. 660 § 13 gönnt ben 2öeg die ganze gemeine,

so in dem sulvigen felde ackerbuw hefft, u. nach § 14 geltet ben (Schaben in

gemeiner 2öiefe, wer fein £l?eil ni#t gewännt hat. 33gl. ib. 693: ben gemeinen

glö&graben fotl Seber auf feinem (Srbe rein IjaUen Auch ib. 696. 9teit)weife8

Räumen ber ©reiben burch bie Anlieger b. ^iper 259. Teilung ber Söegebefce*

rung in Soofe nach Cremten ju 93ifcborf auf Fehmarn b. &anffen 114 a. 32.

J83
) Sgl. Deffn. to. 9iieber^ u. fjftättmenhaöle ü. 1436 it. 1478 b. ©cbauberg

I. 3 f. u. ©rimm IV. 308 § 25, 33, 34. - Die (gewählten) dorffmeyer hand

ouch recht, ze gebietten Steg u. weg u. wasserrünsen zemachent, jegklichem

ein tagwen, armen u. riehen; u. wenn jederman ein tagwen tuet, bedarff

man dan mer, so soll man das anlegen nach yedermans guett u. gewerb.

Sgl. III. 707 § 14. 29, ». 1485 ib. 475: mit einem gemeinen gelde . . wie

ine die geschwornen setzen V. 356 § 24: ein ©runnenmeifter fott für bie

2 gemeinen SSrunnen jährlich ein gemein «runnengelb famtneln u. aufgeben, bie

Sertheitung aber foll fo gefd;ehen, ba§ bie am «Soften ©efe§enen u. am meifteu

S3rauchenben auch ba<3 Reifte $cu)len. Sgl. flaltcnbä'cf I. 403 § 55. 407 §44.

428 § 35. II. 7 § 3. ftatferr. II. c. 74.
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b. %uv bte Smecf'e ber ©emeinbe als jolcfjer rourbe ferner nadj heutiger

$orfteflung bte Sltlmenbe infomeit oermanbt, afS au§ t(;r bie SSorftänbe, 23e*

amten unb Liener ber ©emeinbe Sorjn unb ©ntfcfyäbtgung erhielten. 9Jiit*

unter nmrben für fte förmliche 5lmtSleI)en ^unt SonberBeftt} aus ber 9)farf

gefcf)ieben
184

)-. $aft üBeratt aber gewährte man if;nen in SBalb unb 2ßetbe

Befonbere Tagungen, bie ben (5(;ara!ter fcon 23efclbungen trugen. §ierl;er

geborten, big fte mit ber SSerroanblung be§ QhnteS in §errenre^t v£)r Söefeu

änberten, 185 ) bie 91u{jmtgeüorrecr;te ber OBermärfer
,

£oljgrafen, £oI$ricf)ter

u. f. m.186
). ßBenfo bie amtlichen 9"iufcungen ober £>orred)te ber 5Torf= unb

33auerricf>ter
187

). 53ejonber3 aber finb eö bie mancherlei auf Einräumung ber

©efammtfyeit Beruljenben ©enu§red;te ber (Stoffen, ©efdjmornen
,

$orfter,

9DM;lleute, 23annmarte, SöetBel, Birten unb fonftigen ©emeinbeBeamten188
),

treibe oft auSbrücfltcr) als fefhtjj it;reS 9(mte§189), als (Sntfcfjabigung für

il;re 5CRül)e l90
) Bejeidmet unb Befyanbelt merben. 2lucf) bie 5Ru^ungSrec^te ber

,84
) 3. 53. ©rimm I. 101: vorsterlehn. 727: darumb hat der büttel

sein viertel land. 43: was das hirtlechen besser ist, dass es gemeinem dorf

zugehört. 9)?eiergüter, Sßeibelmiefen
,

2)orffc^ereiögüter 6. @cf)auberg I. 113

§ 17 u. 27.

lfi5
)

SBgl. unten § 11 a. & u. § 16.

18ft
) 3. ©rimm IV. 553 § 5 u. 6: ber gefönte Ißogt^rr fyat Satzungen,

darvmxb sali er die mark shewern u. beshirmen; eoenfo 1355 ib. 547 § 1 u.

548 §4—9 ber cvfte u. jmeite DbermärFer, in Sßurbaa) ib. I. 404 baä Softer u.

fein €d;ultt)ei§. $n ber öelteröfatmer 90?. 6. ©ramer III. 126 u. 132 Reiften

foldje Weckte „SlmtSmarfen" u. 6. Maurer, SMarf». Hn$. ftr. 6 § 16 „ambtholz".

$gl. ferner ©rimm III. 177 f. 181. 188. 193. 256 § 15-19. 258 § 12—14.

287 § 19. 290 § 16—19. 303. 360. 421. 454 f. 489. 772. IV. 547
f. § 1. 4—9.

522 § 5 — 6. 660 § 15 — 17. 668 § 5 — 6. 698 §12. 781 §6. V. 251.

275 § 2.

,S7
) 3. 33. ©rimm, 2B. I. 460. II. 569. III. 421. IV. 430 § 35.

782 § 10. V. 430 § 35.

1flft

) 3. 33. ©rtmm I. 35. 101. 431. 524. 525. III. 171. 188. 257 § 8.

258 §17 u.19. 284 §25 u. 26. 287 § 15—19. 292. 294. 295.. 421. 426 — 428.

499. ©cf)auberg I. 103 § 24. 121 § 22.

1ft9
)
©rimm, 5ß. III. 421: igl. scheffen 4 swyne von dem scheffenamte.

171: ein schar von oerem ampt. V. 564 § 4: beut €ct;u(t§. giebt man ein

recht durch die marken, das er mögligs fleisz einer ganzen gemein vor sol

sein u. gehen, wan u. so oft ir das not ist u. thut 0. die notturft erheischt

u. erfordern wird. So weit ein jeder schulteis, der da itzund ist 0. nach-

mals wird sein in L., solches nit det, so mag man ime solch sein vorbe-

stimpt gerechtigkeit durch die ganz gemarkt wiederumb nehemen.
m

) ©rimm, 2ö. III. 256 § 20: was die holten den holtgeswornen vor

ihre mühe erkennen? eingebr. : jederem des jahrs einen bäum. 258 § 17:

für ihre mühe. IV. 667 § 28 u. 30: gerechtigkeit . . . vor ere mühe u.

arbeit. ÄinbHnger, SDc. 53. II, 2. 361: den maelluden u. kneichten is myt
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©ciftlitfjen unb <S<$uM;rer würben oft äl;nltd; aufgcfa§t
191

). Unb enbttdt)

l;atten mctft aucf) bie 9lUmenbnukungen ber oon ber ©emeinbe ober beut

©runbtyerru jum ©ewerbebetriebe in ber 9ttarf oerftatteten «£)aubwerfer einen

uerwanbteu (Styarafter. £>enn bie £aubwerfer galten als 2lngefteltte ber ©e*

meinbe unb Waren als f olcfje nid)t nur befugt, fonbern üer^füc^tet, für fie unb

il;re TOglieber auöfc^tieglict) ober jundcr)ft $u arbeiten über aucf; Wol ein be*

ftimmtcS 9fla§ boit 3(rbeitcn fei eS als Abgaben fei eS gegen fefte greife ju

liefern: bie am ©emetngut ifyucn eingeräumten 9iu|mngen aber, welche ben

£)anbmer:f:Sbetrieb erft ermöglichten unb sugleicf) als Entgelt bafür angefef;en

würben, [teilten für) als eine Slrt oon 33e[olbung bar192).

Sn allen biefen fällen inbeft erfdjien baS, Worin Wir eine ^erwenbung

ber 5ltlmenbe jur 33ejal;lung befonberer ber ©emeinbe als foldjer geleifteter

5Dienfte ju erbliden geneigt ftnb, bem 3eitbeWu§tfein gleid;$ettig als eine 3Ser»

wenbung beS eitlen gemeinen ©uteS für bie unmittelbaren 23ebürfntjje 3((ler.

2)enn QSorftetyer, ^Beamte unb ^Diener fo gut wie angeftellte ^anbwerfer waren

»Ott ber ©efammtfyeit fd;led;tl;iti beauftragt unb il;r fo gut in iljrer SSielfyeit

Wie in irjrer @tnl;eit nü^lic^. 3>Sr)alb l;atten benn aud; alle berartigen

amtlid)en 9lnfyrücr)e auf 5lf(menbgenu(3 mel;r ober minber pgleid; tfre inbi*

oibualred)t[icf/e ©eite unb fonnten jule^t fogar $u reinem ^>riüatrecr)t werben.

Unb beSl;alb finben fid; baneben fo Diele aubere 23efolbungSformen, welche

nadj heutiger 3luffa§ung bie Sbee einer 23e$at;luttg biircf) bie ©emetnbe unb

einer oft fogar nad; bem burd) baS betreffeube 5lmt jebem (Singeinen gewährten

9iufceu »erteilten ©efelTjchaftSlaft bunt burebetnanber mengen193
).

ordell u. rechte togewyset . . : als se van der gemenheit wegen der Letter

buren u. der Letter marke umme gaen, t'verwaren de marke, sollen se hebben

vor ere arbeyt u. gemith II. foder bernholtes u. dat derde uppe gnade.

,01
) 30. t>. 2)au?eim ü. 1472 b. ©rimm II. 570: der kilchherr verdienet

den acker u. sein holtz zu dem fewr gleich andern hoffesleuden, mit schrei-

ben u. lesen den gerichten. III. 256 § 11—13. 258 § 11. 858 (1486): jeber

$)riefter erhält beftimmte .^>öljquanta unb füll bavum bitten für $önig <Sonber=

beut« (beg angeblichen @d;en!erS ber 9J?ar!) u. feiner $auSfrau «Seele. ©djauberg

I. 137. SGöeiSfe a. a. D. 83-84. ©tettler, 33ürgerr. 12. Maurer, <Sorfl\

I. 226 f.

192
)

33gl. ©rimm, 3B. I. 36. 453-454. 493. 499. 537. 666. 684. 701. II.

126. III. 296. 427. 438. 455. 628. 684. V. "249 § 9—13; 9t. 51. 520 f.; *0?onc

I. 435; Maurer, Sttarfo. 118—121, 2)orfo. I. 144—150.
103

)
£ierfyer geboren bie tterfcfytebenen ©elb* unb SRaturalleiftungett ber ®e«

meinbe wie ber ©injetnen; bie 5lnt^eile an 33ufjen unb ©efculen; bie Obliegen

=

fetten beftinimtev $Perfonen ober ©üter ober Derer, bie eS trifft; bie toon einzelnen

9Ru£ungen erfallenben 3infe (3. 53. ©tammrea)t, ÜJJaftbe^m, SßeibejinS); bie Um«

lagen, 3. 53. ju ©ünften beö ^oltgreoen b. ©rimm III. 208 § 1, befonberS aber

ber ,<pirtenlo§n, Wetter öon jebem reeibebereebtigten ©eno§en erhoben werben folT,

auc^ wenn er fein 33iel? auftreibt; ©äd)f. C. II, 54 § 3; ©rimm, SB, I.



§ 10. ©efammtvedjt unb ©onberre<$t in ber SJfarf. 241

c. ©an^ dt;nri(^er Statur toar bie 2>ermenbung ber 3ltlmenbe jur ©e*

mdhrung befonberer 5SortI;et(e, melcfje eine (Stttf^abigung für einzelne ju

©unften ber ©emeinbe fonftituirte fcefonberc Saften bitben fottten
194

). 3n

ber Siegel freiließ voar auch in einer folgen 33erroenbung mittelbar eine 33er*

roenbung für bie gleichmäßigen 2öirtt)fc^aftgBebürfnige alter ©injetnen enthalten,

nne bie§ 33. beutlich Bei ber fefjr I;auftg burtf; 9flarfnuj3ungSrecr)te ge*

toährten (Sntfchcibigung für bie Pflicht pr Unterhaltung oon Sßuc^erbiet;

heroortrat. £)ielt bie ©emeinbe fetbft ben 3ßucherftier ober 3ucr)th(-'ngft , fo

pflegte fte ficr) felbft bafür enthebet einen 9tu£ungSantl;eil 195
) ober ein be*

ftimmteö SWarfftücf 33. eine fog. 23ullenunefe ober einen £engftacfer)
196

)

31t unmittelbarem ©ebrauch $u referoiren. 2)ie thatfacrjliche Aufbewahrung

unb Unterhaltung be§ ©emeinbeoiet)ö a6er pflegte bann ebenfo mie ber tr)at*

fäd;liche 33eft£ unb ©enujj jenes 3ltlmenbtl;eilö reihmeiS unter ben einzelnen

©enojjen $u mecr)feln
197

).

d. 3ludj geboren in biefe Kategorie bie ©enu§recf)te, welche man um

religiojer, ftttli^er ober in ber Sitte Begrünbeter Ottottoe willen ben ©äften,
198

)

ben ©techen199), ben fchtoangeren grauen 200
) unb ben ^inbbetterinnen 201

) in

134. 721 (1 Pfennig auö jebem £au3). II. 272 f. 569; ©djauberg I.

107 § 62.

m
) SSgl. 3. 33. 2B. ö. ©anbhofen ö. 1527 6. ©rimm I. 460: auch geit

die gemeine den herren 5 schlege grass an der almende; der werden in die

3 darumb, dass sie sollennt den teiche in bawe halten, das der gemeine kein

schaden geschehe; die andern 2 schleg grasses geit man von des pfarrers

gassen uf der H. gassen, das die gemeinde wege habe uff die weide. (gbenfo

5 ©erläge bem (Schulreife, bamit er ber £ertn Unechte mit £>eu öerforge. $g(.

ib. 107, wo eine £ube ^oljre^t $at, weil fie ben görfterloljn geben, eine anbere,

Weil fie Söucheroieh galten mu§. tJIuct) 1338 ib. 727 baö $ed;t einer ftronmatte,

Woran bem ©<$ul$. t>. SWarlei roegen feiner $ftidit jur Unterhaltung 0. 2Öud)er*

toiet), ben eblen beuten cbenba roegen it)ver $rieg§bienftpflid;ten gewifee 9?e$te

3i:fte$en.

,05
) @o in förmigen in 53ern nach ^enaub a. a. D. 45.

m
) £a gewann, 8anbw. 91. 550.

107
) ^altenbä'cf I. 249 § 66: die gemain haben ain wisen .. davon

sollen sy halten ain stier; u. ain yeder nachper daselbs nach Ordnung der

heuser sol denselben stier ain gantz jar davon füren u. halten, dagegen mag
sich derselb solcher wisen gebrauchen. 5tet)nt. Klotten b. <& Räuber g I. 106 § 5.

108
)

2)gl. oben § 9. ©rimm SB. III. 426. 457 (äBeibe). 460 § 9. 631. V.

302 § 9. 305 § 11—12.
m

) ©rimm, SB. I. 357. 641 § 3. II. 85. 539. V. 227 § 24.

Jon
) 3- 33. gfföe b. ©rimm I. 394. 641 § 3. II. 85. 517. III. 834. 887.

IV. 621 § 12. V. 227 § 24; ßaltenbäcf I. 508 § 19. SBilbpret b. ©rimm
IL 454. Trauben b. ßaltenbäcf I. 233 § 90. Dbft b. ©rimm I. 463. (Sine

©arbe von gemainem gut, wenn fie ben 3mbift trägt, ib. IV. 430 § 36.

20
«) ©rimm, SB. II. 539. 613. IV. 559 § 5.

II. 16
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ber 2(tlmenbe einräumte, foroie bie uralten £o%aBen, meldje Bei ber ©eburt

eineö ^inbeS 202
), bei £odjseiten 203

), an gereiften $efttagen 204
) ober jur S3e»

voadntng eines Sei^namS 205
) aus ber 9ttarf gefpenbet würben. £)enn e§ war

eine fittUdje ©efammtpflicr;:, welche lu'erburdj erfüllt warb.206 )

c. ßnblid; tarn eö fdjon frül^eitig vor, baß eine ©emeinbe (Stüde tfrer

SWmenbe, 5lecfer, ©arten unb Siefen ober bie barauf errichteten ©ebaube,

9Jiüf;Ien, Sßßtrt^aften , £)bftbäume u.
f. tt). verpachtete ober vererbpac^lete,

sJ)carffrü^te ober ^flavtljoi^ verfaufte ober irgenbroie fonft ju ©elbe machte,

um bie umgetjenben Binfen unb ©elber $ur 23eftreitung von ©emeinbebebürf*

niffen $u verwenben207). Sllletn bag aud) l;ierbei ber volfst^ümltc^en Stuf*

faftung bie Sßerwenbung für bie ©emeinbe von ber SSertvenbung für 5(lle

innerlid; rttdt)t verfdjieben fdjien, geigt ftcr) in ber (Sitte, ben nad) SSeftreitung

ber augenblicklichen ©emeinbebebürfni§e Verbleibenben Oieft unter bie ©eno§en

verteilen ober gemeinfam ju vertrtnfen208).

Anberg freilief) faßt fcfjon baS fleine ^atferredjt II c. 73 bie (Sacrje auf,

wenn e$ bie SSeräufterung einer gemeinde ju sunderlich eygen überhaupt

an faiferltd)e ©enetjmigung binben, bie fortgäbe gegen einen 3al;re^in§ aber

um öffentlicher 23ebürfni§e toitlen, roie namentlich jur Anlage von 3Beg unb

©teg, aber aud; nur um beö^at£> unb bel;uf$ wirf lieber 33ertvenbung in

ben gemeinen üftu(3en, geftatten nrill
209

). £)enn Wenn f;ierfür ber ©afc, „want

™) ©rimm I 101. 107. 307. 815. IV. 334 § 5. äReift bei ©eburt eines

Knaben gwei, bei ber eines 9J?äbd?en3 ein ftuber o. Marren, 3. 35. ib. I. 78 § 43.

96. 137. 141 § 21. 374. in. 429.
#
IV. 430 § 40.

203
) „*8rautljol$" b. ©rimm HI. 78; (Sramer III 133.

204
) 3. 53. 2Bei$nacf)t8$ol3 b. ©rimm I. 101. 823. IV. 212 (für huber u.

banleut); Söalvurgiöljolj für bie jungen &necf)te u. Knaben ib. II. 168.

205
) SS. v. tyalw^i (15. S-) b. ©rimm IV. 334 § 8. SSgt. S3luntfa)lt,

©. IV. 334 § 8.

206
) ©atyer gibt 3. 35. in ßoenen b. ©rimm II. 85 bie ©emeiube als ©e*

fammt^eit bem £errn bafür eine jährliche Abgabe, ba§ Äranfe unb fa)roangere

grauen au$ ber ©emeinbe im &errenwaßer bie fleineu gifd)ereirecf)te §aben.

207
) 33gl. oben 9t. 134—139; ©rimm, 2S. III. 169 § 14. IV. 558; Sott)

185
f. Ritter 224 u. 230; $erva$tung v. ©emeinlanb in £etgolanb, 3. f- 2).

XIV. 286.

J0
*) ©rimm, 2ö. I 10. 788. 802. III. 501 § 6. IV. 558 f. ©ternberg I.

7
f.

21. 64. &eff. ©reben-O. tit. 46 § 7-8; 47 § 1. Maurer, $orfv. I 291

-292. @. unten § 14.

20U
) Sügl. SR. 160 $. § 9 über ba3 SBeräutjerungöverbot. 2)ann ^ci§t eö weiter:

des hat der keiser wol urloub gegeben, wan ein stat sy 0. ein dorf, dem es

not tu an Stegen u. an wegen, daz sie wol ab mögen scheiden ir gemeinde,

davon man gulde mache zu jarzal, daz man anderswa mit (do mede) gebue,

da ez not tu un auch an den gemeinen nutz kum.
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wa man gemeinem nutz tut, da dienet man dem riche", angeführt unb

in af;nltd)er SBeife baS SßeräujjerungSverbot motivirt wirb 210
), fo tft Sterbet

offenbar bie öffentliche 23eftimmung beS ©emeinlanbeS nicf)t nur im ©egen*

fafj 3U anbern $erWenbungSarten in iljrer 33efonbert;ett erfannt, fonbern aucfj

als baS für bie restliche iftatur beffetben allein £Befentlicr)e gefegt
211

). Sterbet

tft tnbe§ 51t Beachten, ba§ jwar baS ^aiferredjt auSbrücfltdj fo gut Don länb*

ltcl;en tote von ftäbtifcf)en Slttmenben fprtcht (gemeinde, die zu einer stat 0.

zu eim dorffe gehöret; wan ein stat sy 0. ein dorf), augenfcr)einlicr; aber

junächft ftäbtifd;eS ©emetnlanb im 2luge l;at, unb ba§ {ebenfalls bie von

if;m vorgetragenen Slnfcljauungeit bem ftäbtifa^en, in ben gleichseitigen 3ftecf)tS-

außeia^nungen ber &utbleute nirgenb ftd) abfyiegelnben Sbeenfreife angeboren.

2. 5Dic SWmenbe war nun aber jWeitenS beftimmt für bie 23ebürfni§e

ber ©efammt/eit als 93ielr}eit, unb bieS War in ben lanbtitf;en Verhält*

ni§en bie w tätigere (Seite tr)rer S3eftimmung.

93ei ben einfachen Suftänben ber alteften Bett War eine SSerwenbung beS

©emeütlanbeS für bie ^irtl;fcr;aftöbebürfni§e ber ^tnjetnen mit it)rer S5eru?en*

bung für eigentliche ©emeinbebebürfntfte nicht nur nicr)t im SBtberftreit, fon*

bern in ber £r}at ibentifct). 2)enn oa jeber ©emeinbegeno§e Sanbwirtl) war,

unb bie Sanbwirthfchaft fowol in berfelben SBeife als in bemfelben ungefähren

Umfange wie feine ^itgenogen betrieb, becfte ftd) bie (Summe ber wirthfchaft*

liefen (Sin^ettntereffen votlfommen mit bem einheitlichen Sntereffe ber ©emeinbe.

Sßenn bal;er jeber ©enojje gleichmäßig bie 9Wmenbe für ftcr) benu^te, faxten

barin eine 23enufcung burcr) biefelbe ©efammtheit §u liegen, welche bei anberen

33enutmngSarten baS bauernbe ©emeinwohl vertrat. 2)er Unterfchteb festen ba*

bei einzig unb allein in ber mel;r ober minber getrennten ober vereinigten

Sftufeungötoeife ju beftefjen.

©ine folche SBenujmng ber SWmenbe burcl; alle ©eno§en fonnte auch jn*

nächft fcf)ranfenloS verftattet Werben. 2)enn bie 2Wmenbe war reich genug,

um bie 33efriebigung ber 23ebürfntge eines Seben gu ermöglichen, ol;ne ba§

einerfeits bie 3u!unft gefährbet unb anbrerfettS burch bie 91u^ung beS ©inen

bie 9cufcung beS Anbern gefchmälert festen. Sßer baS SBilb im 2Balbe erlegt

unb ben §ifcr) im (Strome fangt, wer baS §olg mit ber 5txt fällt unb mit

feinem SBief) baS ©raS abweibet, Ja wer in 2Balb ober «Sumpf Sanb robet unb

2,
°) 9J?tt ben (Sä{3eu „der gemein nutz der frumt dem keiser, darum sal

man in nit mindern" u. „von der gemeinde sal man buwen des keisers gut."

(Sbenfo wirb II. c. 56 bie eigenmächtige SSerwanblung von ©emeinlanb in @on«

bereigen als „yrider den kaiser" verboten u. jebe (Srftfeung beö gemeinen ©utS

auögefchlo&en, weil geblieben ftetye: waz dem gemeinen nutz schedlich sy, daz

sal man ab tun.

211
) ^ejeicfmenb ift auch °i e 9Woti»irung für bie Bulafeung ber ©ergabung an

(Spitäler u. ©otteöt)äufer , ab sie yeman bedenken wil mit etzlicher volleist,

also daz es zu dem gemein nutz kome dem armen u. dem riehen.

16*
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einlegt, fd)cint bie unermeßliche 5lllmenbe fo wenig gu minbern, aU tt>er

(Bant) Dorn Serge grabt ober Söaßer aus ber Duelle fdjöpft. (Einmal gewom

nen, erhalten jene 9flarfprobufte freiließ einen SSermogenStüertr;: allein Sßertt)

t?ertotf;t i^nen nur bie aufgewanbte Arbeit unb $unft. <Bo fc^eint e§ audj

fein restlicher Sßorjug, fonbern nur ein Sßorjug perfonlidjer £l)cttigfeit ober

fafttjdjer 53eft^egmad;t, wenn etwa ein ©enoße bie 2Wmenbe ftärfer als ber

anbere nu(3t, weil tl;m met;r £)änbe ^um £ot$fällen ober öanbroben unb mel;r

^8iel;l)äupter $um 33efenben ber ©emeinweibe ju ©ebote fte^en.

Urtyrünglid) waren batyer alle 9ttarfnu(3ungen für bie felbftanbigen ©e*

noßen völlig unbef c^ränf t. 5Rur gegen bie Ungenoßen fet;rt fid) bie Slfe-

wel)r ber ©emeinbe. £)er ©enoße beuu^t bie SWinenbe, Wo, wie unb wann

er will. Metrie 9tu£ungen l;aben alle nod) biejelbe 9iatur, wie füäter ber gc*

meine ©ebraud) ber 2Bege ober be§ flteßenben SBaßerö.

3>n bemfelbcn ©rabe inbeß, in welkem bie ©rfd)opfbarfeit ber einzelnen

9Jiar!nu^ungen ju £age tritt, wirb ba§ 9?ebeneinanberfter)en eines genoßen^

fct)aft(icr}en ©efammtred>tS unb f^ranfenlofer Sonbernu^ungen unmöglid;.

Dtunmebr geigt eS fi$, bag nicr}t in allen $äHen ber Sßort^eil aller gegenwar*

tigen ©enoßen jugteiet) ba$ bauernbe ©emeinbeintereffe ift, unb baß ber beliebige

9JM;rgenuß einiger ©enoßen bie ©enußrecl)te ber übrigen gefal;rbet. ©letct} 5

jettig offenbart eo fiel), baß ber 5lnfpruct) auf (Gewinnung ber $Zarffrüct;te

fc^on an ftcfy einen 5>ermogen§wertt; hat, baß bab}er bie einmal Dorl;anbenen

^cufmngSbefugniße für ben 3nl;aber einen S3eftanbtt;ett ber in feinem (5onber=

eigen wuqelnben (Sonberre^tefpl;äre bilben. Nunmehr entwtcfelt ftd) baljer

baS 3tUmenbenrecl)t unter beut (Einfluß gweier entgegengefefcter Ütenbengeu fort,

oon benen bie eine um beS Qltlgemeinintereffeö unb ber genoßenfd5aftlid;en

©leidet willen auf 53efd)ränfung ber ©enußrectyte abhielt, bie anbere um ber

wirt^fd)aftli{f)en (Srgängung ber ©onbergüter willen für bie 9ht£ung§red)te

eine fefte inbioibualred;tlid;e SBafte $u gewinnen fudjt.

3unärf)ft war eS oor 5tHem bie (Schließung ber 9Jcarf, welche

ber ©onbernu^ung eine <Sd;ranfe gog. Sftad; alter Sa^ung foHte, waö

in ber SJtarf gewonnen War, nur in ber 9J?arf felbft unb nur oon unb

für ©enoßen verehrt unb verarbeitet Werben 212
). 2)eßf;alb verbot man bie

9luSfut)r beS in ber SJlarf gefcblagenen £ol$e$ 213
), ber barin gefangenen

2t2
) 2ß. v. Dbeiurfel ö. 1401 b. ©rimm ni. 489.

213
) ©rimm, 20. I. 10. 33. 168. 199. 214. 256 § 19. 271. 514. 535. 579

§ 7. 584: dass kein merker macht habe, einig holtz usser der mark zu geben

u. zu führen. 605. II. 126. 229. 786. III. 177. 302 § 32. 305 § 27. 455.

462 § 6. 499. 501 § 4 u. 6. 533. 574. 799. 858. 860. IV. 362 § 12. 373

§ 23. 375 § 8. 540 § 12. 558 § 5. 565 § 5. 614 § 3. 667 § 25. 679 § 9.

V. 24S § 5. 568 § 12. 302 § 6. 319 § 6. 599 § 17. ßaltenbäcf I. 50 § 71.

61 § 9. 66 § 15. 131 § 13. 265 § 12. 556 § 19. 594 § 53. Trouillat

III. 600.
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8tfcf>e
2U

), ber bafelbft gewannen 3rüd)te 215
), beS barauS gemäfteten $teh$

216
),

ber barin gewonnenen SSorräthe oon §eu unb (streb), 2)ung unb @$auB, flaggen

unb 23efen
217

), beS barin gegrabenen Spergels 218
). 9Dta »erbot felbft bie 9tu6ful;r

ber auö SD^arfl)o(3 gezimmerten ©ebäube unb ber aus 9flarfr)ol$ ober 9flarrVrbe

gefertigten ©eräthe, SBagen, pflüge, Marren, Pohlen, (£d)ü§eln unb £ö>fe
219

),

Ja beS ©uteS beS in ber Sftar? gepfänbeten $rer>lerö
220

). Unb man gemattete

aud) ©emerbtreibenben unb §anbwerfern bie 2(u6fuhr tl;rer SBaaren ober bie

Arbeit für SluSmärfer nur, wenn bie 23ebürfni§e ber DJcärfer §uoor fcefrie«

bigt 221
) ober bie SBaaren juoor in ber 9ftarf öffentlich feilgeboten waren 222

).

üDtefe (Sdjitegung ber Wlaxt aber (;atte it)ren eigentlichen ©runb in

einem allgemeinen ^Princty, weites an fid) mit ber ^efchränfung beS<2onber»

rechts burd) baS ©efammtrecr)t nid;t ibentifcr) war. ©ie flog aus bem mit

ber 5^aturaiVütrtr)fc^aft oon felbft gegebenen, fpäter gefeilter) prtrten ©runb*

fa& ca§ Jeber wirthfchaftlid;e SebenSfreiS junäd)ft für ftcr) felbft oorfyanben

unb auf ftd) felbft angewtefen war. 3n 33e$ug auf 5[Rar!oerf)ältni§e war ba*

her ber Snljalt biefeS ©runbfafceS ein Doppelter. 3n elfter £inte füllte banacf;

bie 9Jcarf im räumticr)'bingtid;en (Sinne ein geflogenes ©ebiet fein. ^Deshalb

burfte g. 33. aucr) ber ©enofce für ben eigenen ©ebraud) fein SJtarferjeugnig

ausführen, fonbern foEte baS in ber SJcarf Gewonnene auch in ber DJlarf

oerbrauchen 223
), wooon erft fpatet einzelne 3ütSnal;men ju ©unften eigener

8") ©rimm III. 462 § 7. 631. V. 302 § 7-9. ßaltenbäd I. 35 § 68.

232 § 75. 247 § 45.

2,s
) 3- 53- Äorn nach ©rimm V. 319 § 6; £>ofaä>fel ib. IV. 422; ©amen

ib. IV. 607 u. 1213 V. 4 § 12.

2,e
) 3- 33. ©chweine nach ©rimm IV. 546 § 11.

2t7
) ©rimm, 20. I. 177. 235. 642 § 11—12. 644 § 10-11. 800. III. 141

§ 9. IV. 308. 362 § 12. 438 § 11; 527 § 31. 607. V. 606 § 14. 645 § 23.

9>fper 210.

218
)
$iper 211. 212. 213. 216. 220.

2,
°) ©rimm I. 99 § 15. 453-454. 696. 767. II. 786. III. 170. 177. 305

§ 28. 574. 638 § 5. 858. 860. IV. 362 § 15. 436 § 1. 546 § 11. 667 § 20.

ßaltenbärf I. 585 § 24.

22n
) ©rimm III. 640 § 6: ©elb u. ©ut bed in ber $ofmarf ergriffnen

farblichen DJianncs „soll in der hofmarch bleiben."
221

j S)a§er fofltett auch bie Oelmüller in ber Störauer 2J?. dem inmercker
vor dem ussmercker ju einem Befitmmten greife Del fcljlagen, 3ö. 0. 1385 h.

©rimm I. 514; ©orjugelrecht ber 3nmärFer in 23cutnmühlen ib. II. 569 u.

HI. 377.

222
) <&o foHteit ©eile, Stopfe u. anbre SGßaaren bor ber 5luöful)r in ber Warf

feil geboten werben, ©rimm 1.453
f. 499. III. 140. 455. 628. 631; efcenfo

Bifcfye öffentlich unter ber Sinbe, ib. 456; ober burch breimaligen Sluöruf auf ber

«rüde, Äalten&acf I. 55 § 67. 124 § 68. 232 § 73.
223

) 3- 33. £ol$ nach ©rimm I. 605. öbenfo mufjte ber ®afi baö tfom



246 ©enoftenfdjaft unb ©efammtvea)t.

©üter im ?htjjengebiet borfamen 221
) ;

beöl;alb mar aud) ber£)err oft burcb; bie

8fa8fuI;fl>er&ote gebunben 225
); beö^atb mürbe aucb; bie (Sinfnljr tefc^ranft, fo

lange bie DJIarl fitf) felbft genügte 226
). Unb nur eine StuSbelmung beöfelben

©ebanfenS tm c8, roeldje bie metften 3wang§> unb 93annred)te, bie 9)iarf*

lefung, bie
s
3iad;fteuer unb ben 3lfef<$o& ^ertoortriefc, mäljrenb onbrerfettd bie

rec^tlicf;e unb gerichtliche ©ef(fylo§ettr)eir, bie Immunität u. f. ro. nifyU aU

bie politifäe ©eite berfelben ©ad)e ftnb. 3n Reiter Sinie aber follte aucr)

ber genoj)enfdjaftlt$e $)erfonenberbanb, roeldjer ber 9Jlarf entfyracb/, ein ge«

fd;lcgener ^reiß erflufiber 9)larfberecf)tigter fein. Die Sftarf follte bat)er nur

für bie ©enojjen ba fein unb fo lange, al6 irgenb ein Seburfnig eines ©e*

nojjen ju beliebigen War, aud) nidjt mittelbar Ungeno&en gu ©ute fommen.

£)eöl;alb burfte man bie 9DRarffn"td;te an Ungeno§en auti) innerhalb ber

5CRarf nid)t &eräugern 227
). Dagegen mar ber Sßerfauf oon 9Jlarffrüd)ten

228
)

unb ber Vertrieb ber barauö gefertigten ©egenftanbe 229
) an ©eno§en unb

in ber OTarf an ftcf) erlaubt: benn l;ter mar voeber ber gefd)lo§ene räumlich

bingltcbe nod) ber gefcf)lo§ene persönliche 9fte<$t8fret8 burd)brocr;en.

£)bfd)Dn nun aber fo bie «Sctjtie&ung ber 9flarf eine unmittelbare 23e*

fdjranfung beö ®onbernufcungSrecr)tö nicr)t enthielt, 50g fie bemfelben bod) mit*

telbar eine (Sc^ranfe. Unb im prafttfctyen S^efultat fam fie, ba Ja ol;ner)tn

öerftattete gtf^geri^t tu ber Wmt oerjeljren, ib. III. 456 u. V. 302 § 7—9.

Unb in SRoffifou 1431 ib. I. 25 burfte man fogar ba8 für §ofgüter geloftc ©elb

jtüar aucf) aufjer ber Sftarf »erje^ren u. toerttinfen, f cr)xilbete bann aber baoon bem

£errn ben brüten Pfennig. $gl. ib. 49.

224
) @o ift nad) b. SB. ü. £od)ftettcn b. ©rimm V. 645 § 23 bie ®mtg.

ausfuhr verboten, aber auf eigne ©üter aufjerfyalb ber 9ftarf geftattet.

22 '>) @o barf in Äalten^oljljaufen ber §err, aufter jum 33urgbau, fein #olj

au8 ber 3Rar! führen, SB. ti. 1423 b. ©rimm I. 587; »gl. ib. 575 § 3. 3n

Sangenbiebacf) t;at ber Sftärrermeifter ben Söinbfcfylag, barf Üm aber ntc^t au« ber

3Äarf führen, ib. V. 275 § 9. $n ber 2)ieburger 9ttarf barf ber Dbermärfer ni#t

mehr ^>ctj hauen, aU er jum 53au in ber SKarf u. $ur Bereitung feiner ©peife,

rocifyrenb er barin roeitt, braucht, u. nichts ausfuhren, ib. IV. 534 § 3.

226
) ÜRaurer, «Dorf». I 316

f.
9i. 10—11. 3n Oefterreich fott nur im

«ftothfatl frcmber SBetn in$ ©igen geführt werben, u. jtrav junäa^ft öon ber

Dbrigfeit, eoentueft öon ber ©emeinbe, erft im äu^erften Sali )?on ©ritten;

ßaltenbacf I. 406 § 31-32. 589 § 13. 421 § 44. 456 § 42.

2?7
) 3. 33. ©rimm, 30. I. 271. IV. 437 § 6. 8 u. 11. 3n Slltftabt burfte

fogar ber 33äcfer für ben Sluömarfer nict)t mit 5D?ai!tiolg batfen, 1485 ib. III.

455; aud; follte man bem Ungenoßcn feinen Sopf mit SWatf^olj brennen, ib. 485.

22e
) ©rimm I. 676: kein holz verkaufen, dan jeder huber dem andern.

256. III. 631. 5lud; fott man ein £aus jtoar nict)t fortführen, mol aber ton

einer £offtatt auf bie anbre feften bürfen, ib. I. 383 u. IV. 421 § 49.

225
)

Sgl. 9iote 219 u. 222; ©rimm I. 453: vertreiben under denen, die

in der allment sitzen u. darin gehören.
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bei ber 23efchrä'nfung be$ Vertriebes auf ben $rei§ ber juv Gewinnung gleicher

9Jcarfer$eugntfje genau ebenfo befugten unb Befähigten ©enoften burct) etwaigen

S3erfauf nur ber 3trBeit§preiö erhielt werben fonnte, einer pofititten SBef^rän-

fung beS Dlufcungärechteä auf ba§ eigne wtrtr)f(§ciftUdje 23ebürfni§ ^entlief)

nahe, fann bab)er nict)t Sßunber nehmen, ba§ bie aus ber ©cfyltefutng

ber 9Jcarf hergeleiteten 23eftimmungen mit ben bireften 23efchrcmfungen ber

91u£ung auf baS eigne S3ebürfni§ melfach gufammmenftiegen 230
).

©el;en wir nun 51t ben pofttiüen unb unmittelbaren 93efcf)ranfungen beö

2Wmenbgenu§e3 über, fo fef;ren babei, fo ungleich fte ftd) Bei ben einzelnen

Birten ber 33enul^ung geftalten, getütge allgemeine ©eftcht6punfte als Beftim*

menbe unb in ihrem SBiberftreit fid) gegenfeitig mobificirenbe Momente wieber.

S3efonber§ ftnb e§ gwet ©egenfä^e, beren Vermittlung batet gefudjt wirb.

2)er erfte Beftimmenbe ©egenfafc ift ber jwifchen bem bauernben Snter»

effe ber unüertl;eilten 5Dlarf unb jtt>ifct)eri bem wirtschaftlichen S3ebürfni§ ber

©enogen unb il;rer ©onbergüter, ju beren (Srganjung bie SlHmenbe Beftimmt

ift. Wlan mugte einmal ba3 immerwährenbe 33efte ber SRarf wahrnehmen 231
),

„bamit auch ^nber unb 9Rachfommen berfelBen genie§en mochten" 232
). Unb

bod) galt e$ jweiteng, bie „ ?Rotr)burft " ber einzelnen ©eno&en unb ihrer

©üter ju Beliebigen 233
). 9Dcan mu^te aljo gleichseitig „einer gemein und

der gueter nutz darin betrachten" 234
).

£)er gwette Beftimmenbe ©egenfafc ift ber $wifcr)en ber 3bee ber ge*

23
°) 2)ie8 jeigt fich auch in ben Bisweilen jugelagenen 9lu6nahmen. %m

2)orfettcr t>. ^mb^heim barf ber üerarmte 33urger, wenn er mit 2 9lacf)baren feine

S^ott) beweift, ein @ebäu inö Sanb öerfaufen u. §ol$ ju einem neuen au$ bem

2ßalb holen, 303. ». 1550 B. ©rimm I. 753. S3gt. 1284 ib. 823: gu Sßet^-

nachten fann ber £uber 2, ter Sehnmann 1 guber &olj öerfaufen. 23. halten*

bäcf I. 545 wirb in § 60 u. 61 ber ©erlauf tton 23au* unb 53rennl)oI$ verboten,

in § 62 ber öjon anberm ^)olj erlaubt.

23t
) ©rimm, 2B. II. 183: Sllteg, wag dem wald zuwider were, foü unter*

bleiben. III. 139: man foK feine Jpoljhaufen fe£en, want het ein verderf der

mark is. IV. 782 § 11: £olj barf nur flauen, wer gefcf)Woren fyat, des busch

beste zu thun. S3gl. ib. I. 123 u. 124 § 22: das die holtzer dadurch nit

gewüst werdint. ^aiferr. IV. c. 20: un auch bescheidenlich werde gehouwen
ane wüstunge.

SM
)
©rimm, JB. I. 132: damit unsere kind u. nachkommen och mogint

geniessen.

233
) © r i m m , 2B.1. 180: aber die güeter sullent davon ir notdurft haben ze

husen u. ze brennende u. ze solichen dingen, du dien guetern notdurftig sin. 651

:

ir notdurft in holz u. in allraende. 676. iL 344: nach notturft siner narung.
III. 19: soll mallig der heide nach notdurft gebrauchen. 500: den markern
die mark zu gebrauchen zu irer notturft. 1303 b. ^iublinger, *Df. 53. II.

300. Unb ähnlich in faft jebem Söetötl).

234
) ©rimm, SB. IV. 320 § 2 (©cfcauberg, 23eitr. III. 373).
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nofjenfchaftlichen ®letc^(;ett unb jtotf^en bcm ungleichen wirtf;»

f($af titele n 23ebürfnt§ ber©enojjen. 3ebe ©emeinbe War ein brüderlicher

£}erbanb, um Sreube unb Seib mit einanber ju tragen: fo foltte benn auch

an ben aus ber SBerbiubung flieftenben oefonomifa^en üBortfyeilen jeber felbftcuu

bige ©enojje in gleicher Söeife nehmen, ber @ine tute ber Rubere, ber

2lrme wie ber £RetcI;e
235

) ; eö feilte eine ungeteilte ©emetnjcfyaft befielen, bie

üon einem $atttl;or jum anbern geeint unb geraint märe, bamit 91iemanb

einen 93or$ug fyahe oor bem 9lnberen 236
). Unb bodj füllte anbrerfeit§ deiner

über ba£ roirthfchaftltche 93ebürfni§ fetneö §au6ftanbe6 unb feineö ®uteS

hinaus bie 9Jiar! benufcen, btefeö wirthfeheliche 33ebürfni§ aber, fowett mog*

licr), »oll unb ganj barauS befriebigen. ©obalb bal;er Ungleid;l;ett beS S3e=

ftfceö unb ber §au§ftanbe eintrat, mufjte fid) nothwenbig eine ^ollifion beiber

^Principien ergeben. 5Dte §olge mar, ba§ entweber bie (Sntnricflung fiel) nad)

ber einen ober anbern Oiicfytung einfettig ooUsog ober eine fünftlic^e 2luö*

gleid)ung gefugt warb. (Sine wirtliche innere Ausgleichung fonnte tnbe§ nicr)t

gefunben werben. £)eitn ber ganje 23au beö alten ©efammteigentl;nm3 war

auf bie Sbentttät beS öffentlichen unb beö ^>rtt>atrecr)tö, auf bie »olle Ueber*

einftimmung ber bürgerlichen unb ber tüirt^fc^aftticben (Stellung jebeS (Sin^elnen,

auf bie ungetrennte unb l;armontfcl)e 25erbinbung be§ politifctyen ®emetnbeorga»

ntSmuö unb beö agrarifdjen ^irthfchaftSorganiSmuS gegrünbet. @r fefcte eine

©emeinbe r>orauö, bie oon einer Sln^l wirthfcf)aftlich unb restlich felbftan*

biger §auäoäter mit ungefähr gleichem ©runbbeft^, gleicher 33eruf§bejct;dftt-

gung unb gleiten poXttifc^en 23efugni§en gebilbet warb, wäljrenb ftd) ein Rxdi

unfelbftänbtger (5d)u£geno§en in gleichseitig wtrthfchaftltcher unb politifdjer,

t^atfächlicher unb restlicher 9lbhängigfeit anfd)lo§. Sielen biefe ^orau§'

fefcungen fort, fo fonnte ber innere Sßiberfprud), Welcher nunmehr in ber

2)oppelnatur ber alten ©emeinbe unb beS alten ©emetnguts »erborgen lag,

235) ©rimtn, 2ö. IV, 558 § 1: einem jeglichen, der eigen rauch helt,

für einen märker, den armen als den reichen, einem als vil als dem andern. 761

§ 11 breimal: dere soll der arme sowol als der reiche gebrauchen. 283

§ 11: einer als der ander. I. 44: als vyl recht u. tail als ein andrer. 76

§ 18. 79 § 46: einer als der ander. II. 475: arm u. reich. III. 223. 1279

b. 6 ob mann I. 441: equale jus in nemoribus, paseuis et aquis. 1242 b.

(Selber^ II, 1. 282. 1273 b. Meichelb eck II, 2. 73. 1326 b. Gudenus V.

801: equalem portionem. 5lucl) bie ©tellenb. X^uti^um 244-246; Maurer,

(Sinl. 71 f. 87 f.
129. 133. 137 f.; 9ftartt>. 55; Sftenaub a. a. D. 6 u. 26 f.;

Neugier a. a. D. 26 f.

236
) „Das daselbs zu R ain ungetailte gemain ist, die von ainem val-

thor zu dem andern geaint u. geraint sein solle, damit nyemand für den

anndern vortail habe." ©o u. ähnlich b. ßaltenbäcf I. 165 § 2. 172 § 4.

178 § 7-8. 186 § 8-9. 195 § 7-8. 223 § 31 u. 33. 242 § 3. 275 § 4. 281

§ 4. 345 § 3. 588 § 2. 595 § 6.
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lange noc^ berbecft unb ausgeglichen toerben: in irgenb einer SSßeife aber mu§te

f\6) nun ber s})roce§ anbahnen, rneldjer $ule£t $ur ^uöeinanberfe^ung be§ un*

bereinbar ©evöorbenen führte.

2Bie ficr) nun beö 9Räl;eren unter bem Hinflug feiger ©egenfafce baS

SBer^altntjj gujifc^en ©efammtrecr)t unb (Sonberre^t an ber 5lllmenbe geftaltete,

muß an ben einzelnen Sftufcungöarten bargerr)an derben.

a. Sagb, %i feieret unb SBienenfang ftanben als uralte SBeftanb*

tfjeile beS germanif^en ©runbetgentr)umS 237
) forc-ol in bor 9ll(menbe aU in

ber »erteilten Watt, fo lange lefctere bem gemeinen (Mraucr) geöffnet war,

urfprüngttc^ ber @efammt$eit $u. 3CI(ein ber Siegel naef) giengen biefe Siebte

ober bod; it)r rmcfytigfter £l;eil mit bem eckten ©gen ober auef; mit bloßer

<Sd)irm= ober Öanbe§r)errltct)fett auf ©runb* unb 2anbe8f;errn über, unb ben

®efammtr)etten berblteben nur feiten bie nngefcfymälerten Sagb-- unb $ifcf;erei=

rechte in ir)ren Warfen, meift nur unbebeutenbe Oiefte beö alten ^ecfjtS.

^Daraus erftärt cS für), baß ft$ ein eigentpmli^eö ©Aftern genoßenfd;aft*

Ucfjer SBenufcungStoetfe in biefer 33ejiel;ung faum ausgebildet t;at, ©oroeit

btelmel;r eine ©efamnttberecr)tigung fortfceftanb, nalmten alle ©eno§cn unb

nur bie ©enoßen an iljrer unmittelbaren Ausübung gleichmäßig £r;eit
238

);

unb fomeit überhaupt 3>agb unb $ifd;erei gemein blieben
,

mochte jeber ®e*

meinSmann nad? Sßelteben in ben gemeinen ©rünben jagen 239
) unb in ben

237
) föätfjfelfjaft ift, roie £f;ubtd)um, ber ®. 306 auSbrüdlid) nur ben

Sftarfer für jagb' unb fifcl)erei&ered)tigt erflärt u. <S. 314 f. „baö (Sigenttmm ber

gemeinen 9J?aif ber @efammtlj)eit ber üftäifer" jufd)reibt, bennoer/ ©. 312 aus ber

„freien $Pürfd) unb ^ifd^i" fd;ltefjen fann, „baß baö ältere beut. 9?. feineöroegö

3agb unb gifdjerei aU im (Sigenttjum an @runb unb SBoben enthalten anfalj,

ujie geroörmlid) gelehrt mirb". — lieber ben 53ienenfang Maurer, 2)orft>. I.

278—280.
238

) L. Bajuv. I. 21 (22) §. 11: ut nullus de alterius sylva, quamvis

prius inveniat, aves tollere praesumat, nisi ejus commarchanus fuerit, quem

calasneo dieimus. 2ö. t>. SBerbenfelö b. ©rimm III. 653: au einem 33ergc ift alte

3agb, au§er 9tfotljt»ilb unb 9?oif;feberfpiel
, frei; doch sol nyemandt da jagen,

dann der hewslich mit aignem rauch in der grafschaft gesessen ist. Ib. I.

512: das die Bybra die bach als fry ist, das eyn iglicher merker darin mag
geen fischen, ^attenbäcf I. 412 § 60: im gemeinen 23ad) barf fif^en, roer

im 2)orfe fef^aft ift u. bie gemeine S3ürbe trägt.

a30
)
SSefterroolber 8anbr. ü. 1470 b. 3Ri er, tiefen 286 c. 5 § 24: in die

ghemene mark mach men jagen, waer menwill. (£ie föetoifton t>. 1567 befdjränftc

bieg auf bie ßeit, in ber ber CanbeSljerr abmefenb märe; fo lange er zugegen, feilte

er allein jagen bürfen u. üon ungefähr ©efangeneö tym abgeliefert merben). 28. o.

©ctylanberä b. ©rimrn III. 739: die jagd ist gemein; n. 3lfylten ib. 281 : die rehejagt

gehöret thom huse R. u. die andere jagd sey gemeine; beö $el6erifchen 33rud)ö

ib. 279 § 5: den erben sämbtlich die jagt. Uxt. ü. 951 b. Dronke, C. D. 321

u. Schannat, hist. Fuld. Cod. prob. 307 nr. 33: forestam . . in qua prius erat
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gemeinen ©etoä&errt fiid)en.
240

) SSon genefjeufd)aftlid)en 5Be[t§ränfungen bev

3t«8ü6ttng beö ©efammtred)t$ burd) bie Gsinjelnen ftnbet ft<$ nur bie einzige

ernannt, ba§ baö 9iecr)t nielfad; auf ba8 eigne 2Btrt$f$aftgfcebürfnt§ befajränft

unb bat;cr ber Verlauf be§ erlegten SBübeS unb ber gefangenen $tfd)e »er»

Beten fein feilte.
241

)

communis omnium civium venatio. ©gl. ttrf. to. 1029 u. 1060 b. 2^ubtd)um
307. — Sgl. ferner ©ritnm, 2ß. I. 384 (außer SKotytoilb).' 573. II. 50. 242.

324 dick. 540 (der hofman). 529 (der gehoevere). III. 488. IV. 511 § 5-8
die gesellen). V. 382 § 53-54. 383 § 7-8. $n b<>r ©eulbeiger u. (Srlc

bad)er fotl naa) bem 20. b. 1484 ib. 319 § 4 ber 9Dtärfer unb ganbmann

(nadj bem Sßalbboten jagen bürfen, mä'brenb baö 30. r>. 1493 ib. III. 491 nur

Gittern, (Sbelleuten unb öfteren bie 3ngb toerftattet. Sgl. ib. V. 227 (3flone

X. 380) 621: man fann jagen alles das den herd bricht u. den b<?um stigetr

SluSfütjrlia; mirb um 1400 in ber Söalbmarf !Dornftetten ber Umfang ber gemeinen

3agb, an meld)er alte ©eridjtSeingefefienen £f)eil nehmen (dass die, die inn das

gericht gehörent, hand recht zu jagen u. zu fähen), feftgefefct: fie umfaßt

vogel, aichhürn, schwin, beren, fuchs oder wölff, bagegen rothwild, das sind

hürsch, hinden u. rehe, nur mit beS 3lmtmann« (Srlaubniß; £afen mag man

mit einem .£mnbe für ben §au3gebraud; fangen; genau mirb ba3 9Rcdt)t ber 3agb«

folge unb eine SHeifje bon Slbgaben an ben ©runbljerrn georbnet; ib. I. 384, 386

u. 387. Sgl. ib. 383 u. 388 über baS SRe$t, ein roilbeö ©d)mein gu fangen;

@ulse, ßopf u. gü&e erhält ber £err. 3Xud& IL 784 u. 787. III. 336: ein

burger o. burgerskint ba^f einen ^)afen o. ein ©djnjein fangen. II. 26: jeder

inwoner des tals mag einen £>afen o. gud)ö fangen. (Sbenfo barf nad) ofterr.

^ßant. b. ßattenbaef I. 36 § 83 u. 232 § 87 jeber nachbahr einen 8ud)ö,

93tber, Sitte, Harber, 25ad)g o. ein 2ßilbfd)reeiu , ib. 36 § 82 einen £afen

fangen.

24C
) XlrF. ö. 1292 b. 53aur 171: ut piscaria . . sint omnium quornm

interest communia. ©rimtn , 30. I. 512: eyn igl. merker. 457. 461: yeder-

man. 573. II. 37: frey wasser, darin ein iglicher armer man daselbs zu

fischen macht hat. 50. III. 232 §7. 439. 456. 631. 743: im Rein der marck,

bussen salmenfangh, mag jeder fischen. 887. IV. 303 § 11 (1393). 511 § 9.

V. 227 § 22-23. 302 § 7—9. 382 § 54-55. 575 § 24. 662 § 12.

@cr,auberg I. 114 § 19. SWaurer, SDiarfr.. 5lnt>. 9fr. 1 u. 4. — kleinere

naif) ben 2Berf$eugen (j. 33. nur mit Ingeln) o. fonft befd)ränfte gifäjereircdjte

ftnb faft überall gemein geblieben; fie übt bann „jeder inwohner", 3. 53. b.

©rimm II. 88. 342. 471; der gehöffener ib. 540 u. 569; ein jeder huber

b. 46; »gl. aud) I. 156. § 20. 388 II. 26. 29.30. 55. 92. 143. 272. 273. 336.

437. 528. 539. 569. 605. 613. 754. III. 377. 472.693. »ei ßaltenbäd I. 35

§ 70 t)at „ein jeder gemeiner man, der hier mit ruckh sitzet", bag 3te#t, auf

bem $a$ mit einer Sugangel ju fifcr)en. 3(e$nlid& ib. 184 § 91, 193 § 93, 231

§ 69-78 bie ganz gemein; 35 § 71 jeder nachbahr; 412 § 60 u. 482 § 43

jeber ©epafte, ber bie gemeine 33ürbe tragt.

241
) ©rimm, 2B. I. 383 n. 384: der mag wohl einen hasen fähen 0.

wie viel er gefähen mag, die er in sinem hus isset, doch sol er kheinen ver-
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b. 2(udj t>cn bem $ed)t auf unter irbifd)c <Sd)dfce erhielten fid) feit

ta&übung ber 33ergBaufreir;eit unb beö SBergregalS su unBebeutenbe tiefte im

©e|ammtred)t, als ba§ ftdj eine feftere geno§enfcr)aftlid)e £)rbnung barüBer

^atte enttmcfeln fönnen. gür bie ben ©emeinben »erfcletknben 33efucjnt§e,

M;m, ©anb, Mergel, £r}on* unb Siegelerben in ber Slftmenbe ju graBen,

(Steine barin $u Breden, ßalf ju gewinnen, £orf $u fielen u. f. to., genügte

ber ©runbfafc, ba§ fic jeber einzelne ©enofje nad) üftafjgaBe feines u>irtt;f^aft*

liefen 33eburfni§eg für ftdj auSüBen fwtnte, baBei aBer ber ^Utmeivbe ben

minbeft mögltdjen ©ergaben zufügen foflte. @3 finben fid? bar)er lebiglid) 35er«

faufö« unb 5(u§fnI;rberBcte
,

forme einige genteinbepDlijetlic^e 58efd)ranfungen

ber ©onbernufcung.242 )

c. £>aj} bie SÖenufcung be§ 2ßa§erö im Stllgcmetnen roeber jur Äoßi*

fion beö ©efammtüiel^eit§re^t8 mit bem ®efammteinf;eit6recr)t noef; ju anbern

als polizeilichen SBefcfyranfungen einen Slnlajj Bot, ift fer)on oBen Beinerft.

(Einige Sagernu^ungen Jebod) Ratten eine anbere Sftatur. Dtamentlid) mar

bieö ber %aU Begüglid) ber 2(Bleitung beS Sßafjerö jur SBtefcnBewagcrung.

2ludj l;ierju roar an fid) jeber ©eno§e nad) SDßajjga&e feines wirtt;jd;aftUcr)en

33ebürfm§eö Befugt.
243

) 2Bo inbe§ baS SBager nid)t im UeBerflufj üorl;anben

kouffen; ebenfo gifäe. %l. II. 28. 29. 30. 50. 272. 321. 443. 143 § 2:

gifdje u. £afen barf man fangen, boct) nicr)t jum SSerfauf, fonbern in sein haus

zu gebrauchen zue seiner notturft. III. 647 § 7. SB. fc. (Sidjen fc. 1340 ib.

I. 808: villanus inhabitans villara . . victus et necessaria sibi et familiae

snae; nadj bem 2B. beffetben Dttö t>. 1476 ib. IV. 628 § 1 barf man aber aud)

über bo3 33ebürfiii§ fifcfjen , wenn man Dorn 2fter)r V 10 an bag Ätofter o. feinen

officiatus abgiebt. Sm ©^»argwalb ib. V. 227 § 23 fott ber (Sinungomeifter

mit ben 2ßad)barn in ©efeüfcfyaft bie gefangenen $ifd;e öerge^ren. 9}ad) öfterr. $>ant.

baif man oft feine auf ber ©ematn gefangenen gtfctye üerfaufen, halten bäd I.

35 § 68, 232 § 75, 247 § 45; fünft toetttert man die freiheit zu fischen, ib.

130 § 58. — ©gl. über bie 2lu8fu§rüerbote ü. giften oben 91. 214; 33orfauförect?t

ber ©emeinbe in SR. 222; 33orfauföred;t ber Jperr[ct)aft b. ©rimtn II. 272.

242
) ©rimm, 2ö. II. 662: drei offen leimkollen . ., mach ein ider nach-

her zu seinem baw u. notturft in holen. 482. 669. 692 9cote. 696: auä ber

gemeyn leymkaule barf man big SBatyurgen Sctym Ijolen, muft eö aber mit bem

minbeften ©djaben tr>un. 755. I. 461. IV. 287 § 33 (man barf beim Mergel-

graben feinem 53aum ju naty fommen). &anffen, gefymarn 108 a. 10: ilefym

nad) SBebürfnife. fttnbb. ». ttri a. 99 u. 275. ©d)auberg I. 133. $eff. ©reben=

D. t. 23 § 12. Ritter 104-110. 212. 220. 237.243. 256. 3Kone I. 428. Sott)

182 f. Oben 9?. 218.

213
) SB. ». (Cappel b. @rimm I. 422: wer auf ber ^ube fifct, mag ouch

das wasser niessen in sinen gütern. Ib. 74. 630. II. 498.674. 721: ind mal-

lichs des wassers geneissen sal zo sinre noittorft. III. 329: daz waszir sul-

lin sich gebruchin dy armen lüde zu erer notdurfft u. zu wessirn er wesin.

ed;aubevg I. 94 § 35. 114 § 18-19.



252 <$ett0§enf<$<tft unb ©efammtrecf;t.

mt, $eigte ficf; bie geno§enfcf)aftiicr;e ©ebunbenljeit beä 8onbernukuug$reä}t$.

Senn l;ter fotlte baö 2Ba§er nur ju befttmmten Seiten auf bie Siefen ge=

laftcn unb bann oom £)orfoorftaub ober eigens kfteHten SBafjermännern unter

Me nad) 9Wa§gabe it)reö S3ebürfnigeö, ber 3aljl unb ©rofte unb bisweilen

audj ber Dualität if;rer Sßiejen unb Slecfer einerfeitß unb nad) bem ^)rincip

ber ©letcf^eit anbererjeitö oertl;eilt werben.244)

d. ©roheren 23e(d)ranfungen unterlag baS £euen, flaggen matten,

2Bilbf;eufammeIu u.
f.

w. in ber 9ftarr\ 2)te ©efammtfyeit fonnte, foweit

ni$t bie erwähnten feftcn <3onberred)te ber Flaggenmast innerhalb fceö &am»
mermurfeS, beä £)ljrtlanbe8 unb ber ©infdnge entgegenftanben, biefe 23enufeung3*

arten ganj ober in beftimmten feilen ber SJfarf unterfagen.245) <3oweit

bieö aber nid)t gefcf)ar/, finben fid) §wet oerfcr)iebene (Styfteme ber gemeinen

9hi£ung. %latf) bem einen (Softem würbe jebem ©injelnen freigegeben, gu

fyeuen unb ju mäl;en wo unb wie er wollte,246) unb eö Würben nur oon

©etneinbe wegen Beiten bafür gefegt, polizeiliche Qlnorbnungen $um ©dm^ »on

Räumen unb ©raSangem erlagen, Triften für bie gortfüfyrung bei 35er*

meibung bog Verfalls geftellt, gewi§e $erwenbungSarten unterfagt, ^erfauf

unb 5Ui6fu()r oerboten.247 ) O^act) bem anbern (Softem Würbe $ur (Spaltung

ber geno§enfdjaftlicf)en ©leicr^ett bie gemeine SBtefe oor ber Heuernte mit

244
) 20. o. föoggwtl b. ©rimm I. 351 § 22, wonacf; ein eigner 2ßa§er*

mann beftellt ift, der das wasser leite u. wise uff die agker allenthalben ge-

licklich, das nieman da dehein voruss an bescheche an geverde. Ib. 363. £B.

0. $artfcf)irtö o. 1380 ib. III. 738 § 1: ber ©orfmeifter tljeitt jedem mann nach

seiner nothdurft baä Söafjer gu. ©enauc 33eftimmungen über Söä&erung oon

Siefen oerfctyiebner @üte, unter 3urücffe£ung ber fcb;lecf)tern, ib. I. 131. 33gl.

301. — lieber bie ftf)Wetj. äöajjerfyerrn u. ben 2>ürFbeimer Sßiefeuwä&erer üftau*

rer, £)orfü. I. 284 u II. 96.

245
) 33gl. j. a ©rtmrn V. 362 § 5; ©ä;auberg I. 95 § 47; &mbb. to.

Uri a. 339 u. 342.

246
) ©rimm I. 385: welcher, der in der vorg. dörffer einem sitzt, will

haiden meigen, der hant recht, haiden zu maigen. (Sbenfo ib. 388. 458. V.

319 § 4-5. 8anbb. ü. ©laruä a. 200, o. Uri a. 339 f.
1268 b. Gudenus,

Syll. 256 u. 498: tondere fenum in allmenda. Meichelbeck, hist. Fris.

1, 2. 144: communionem in marchis foenum secandum. $)tper 97— 102.

8öW 197 f. Maurer, Tlaxh. 160
f. ; ©orfb". I. 289 f.

247
) 20. o. ßanbofen b. ©rimm V. 575 § 13—14: man Darf nidjt oor

beftimmter 3?it meinen u. mu§ ba3 ©entäste binnen 2 Sagen fortnebmen, wibri»

genfaltö 3eber e3 fia) aneignen fann. Ib. IV. 510 § 35: fein ÜJfarfmann barf

an (Sonn* u. Feiertagen o. bei sJiac|t mä^en. III. 141 § 18: junge 35äume foKcn

babei gefront werben. — Seitfeftfetjungen b. $iper 179. 212—214 u. Äalten-

6äd I. 34 § 56: auf der gemain haben wir grasz, das soll niemand abmähen

vor s. Jacobi tag. $gt. $iper 236 über baö Verbot beö 50?äl;cn8 auf 2Beibc=

lanb u. 210 über bag Werbet ber ^erwenbung jitm (Stnbetd>eit oon SBafjcrgräben.
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$Pfar}len abgeteilt uitb »erlooft, obe*- e3 Würbe aud) wol baS £eu gemeinfam

gemätjt unb in Raufen gefegt, um fobann btefe Raufen ju »erloofen.
248

)

$erwartbt finb anbere fleine 91u$ungen, wie ba§ £>bftfammetn 249
),

(sto^elfdjeeren,250) Saubfammeln,251
) (St^efa* unb (Scfernlejen

252
) u.

f,
tu.

Stucr) t)ter b)at bie ©emeinbe frei ju »erbieten ober ju erlauben. Unb aud)

In'er wirb entweber jebent ©enoj^en unter gewijjen poUjeiüc^en ^efd)ranfmigen,

Seitfeftfefcungen unb 2lu£fut;rberboten bie abgefonberte 9cu£ung frei gegeben

ober eS werben bie Sftarferjeugnike gemeinfam gewonnen unb bemnad>ft 31t

gleiten feilen toerlooft.

e. Gsinen ungleicr) intenftt>eren ^onftift jroifc^en ©efammtred)t unb ©onber*

nu^ung, als alle feiger ermähnten gemeinen ©ebräucfye, ergab bie wtrt^fct)aft=

tief) wic^tigfte 9)carfnu|Mng, bie gemeine SBeibe. £)aß $ed)t auf ade Birten

ber Söeibe war ungeteiltes ©efammtred;t. ©efammtrecr)t war am <3onber«

aefer bie (Stoppelweibe wie bie 33radjwctbe, an ©cnberwiefen bie Söeibe in

ber offenen Bett (©raöweibe, 23lumenWeibe ober „SBeibe" fct;Iecr;tl)in)
;
©efammt*

red;t aber war aud; in ber 5Wmenbe bie SBalbweibe („2Bunn"), bie Seibe

auf ben gemeinen SBiefen, Ungern unb Reiben, bie Stlpweibe im ©ebirge, bie

$rud)tweibe ober Sflaft ((Scfer) im (Sid)en= unb 33ucr}enwalb. £)ie ©efammt*

r)eit jebod; übte alle btefe 2ßeibered)te burd; unb für bie (Stn§elnen, feineö

batoon für forporatioe ©emeinbe^weefe aus. ©er ©inline umgefef;rt nar}m

an ber SBeibe immer nur als ©enoge unb in Dotier Slbl;ängigfeit oon ber

©efammtfyeit St)eit. Unb boef; war für it;n gerabe ber 5lntt;eit an ber 2Öeibe

bie unentbehrliche @rgan$ung unb untrennbare §)ertinen3 feines ©onbergutS/

Weld)e3 er barol;ne bei bem ganjen auf SSerbinbung fcon Stcferbau unb SBeibe*

wtrtf)fd)aft geftellten (Softem gar mcr)t f;ätte benu^en tonnen, unb erfa^ien in*

foWeit als ein fefteS unb unent3iet;bare3 Siecht Don berfelben mef;r unb met)r

inbibtbuatrea;tlicr)en ^atur, wie fte ba§ (5tgentr)um am £ofgut felber annahm.

3unää;ft war bie gorm, in weld;er baö 2Öeibered)t auggeübt werben

fotlte, burd)auS gencfjenfa;aftlid)er 2lrt. 2)enn bie Sßeibe burfte niebt fcon

Sebent für ftd) (wie etwa Sagb, $ifd)erei, £eumaf)t u.
f. w.), fonbern nur

fcon Stilen jufammen benu^t Werben. StUeS SSiet) fotlte burd)auS nur in ber

gemeinen £erbe unter bem t>on ber ©efammtljeit ober it;rem ^orftanbe an*

geftellten unb befolbeten gemeinen Birten aufgetrieben werben. 253
) ©in $ed?t

248
j
8anbau, £err. 181. Sljubiajum 259.

249
) Äaltenbätf I. 34 § 57: es soll ouch niemand kein obst nehmen

ob der gemain vor s. Laurentii tag. Dben 9c. 215.
25

°) etop^etfe^eeren b. ©rimm II. 669 u. 692, ©treufammeln (anfangt frei,

f^äter öerlooft) in Unterwalben b. ^euöler 94.
251

) £öw 172. Lodtmann a. a. D. 96. ©rimm, 2ß. II. 186.
252

) «erboten b. ©rimrn, SB. II. 785. III. 178. 538; erlaubt ib. 120. 639.

V. 661 §9«. na*. Sott) 171.

') SO?, ö, 1323 b. ©rimm, I. 420; *>• 1385 ib. 5J3: das kein man, er



254 ®eno§enf$aft unb ©efammtred;t.

auf ©onberhevben unb ®cnbert;trten mußte au3brücl(ich erroorben 254
) ober aus

bem oorbchaltenen 9tecf)t beö ©runbhevrn abgeleitet voerben.
255

)

£)arauS fct)on ergab ftc^ eine einheitliche unb umfajjenbe SBeibepoliset

ber ©efammtt;ett. ©ic Befttmmte bie offene unb geflogene Seit, bie (Stätten

unb bie £)rbnung für ben Auftrieb ber einzelnen §Bte$arten, bie jnr 25er*

hütung bauernber (schäbigung ber SO^arl erforberltchen SSorftchtSmagregeln.256 )

SBei ftrenger 53u§e oerpflid;tete fie ben ©eno&en, unreines ober franfeS SSiel;

ju £aufe ju taften
257

) unb in alten ^Beziehungen bei Einrichtung feines SSieh»

ftanbeö ba§ gemeine 2Bol)T im 2luge ju Behalten 258
). Sa fte oerbot fogar,

geroifte frf;äbM;e %v)\Qxe überhaupt ju galten ober ben 55tel;ftanb über bie jum

SBeibeBefudj Berechtigte (5tüd$ar)l hinaus $u erhöhen
259

).

2(1$ wettere Sefcf)ränfungen nothroenbig würben, fam l)kx roie bei anbern

sey ritter o. knecht, paffe o. leyge, keine sunderunge sal han mit keime

hirten; wer das dede, der hette der merker recht gebrochen. 767. 784.

787. II. 86: u. sollen des herrn wälde u. der gemeinde Wälde einweydig

seyn u. einhirdtig. 721 : gebuirherde. III. 417 § 23. 436. 439. 449. 475. IV.

534 § 2 (auch ber OBermärfer nicht). V. 213 § 11. 324 § 11. 576 § 22. Boeh-
mer, C. M. I. 472. ßaltenbäcf I. 499 § 34. 549 § 88 u. 100—102. 158

§ 15. 33g(. auefc faebf. Sanbr. II, 54 § 1—2; fa>äb. tabr. (W.) c. 179;

Ruprecht ü. ^reiftng I, 141. 2ßer fein 23ieb nicht mtttreibt, muß trofcbem ben

^irtenlohn jahten; fä'chf. Sanbr. a. a. D. §3, ©rtmm,2Ö.I. 134. 721 ; «Schau*

berg I. 107 § 62; äaltenB&rf I. 578 § 15. Stuf umfriebetem ©igen hört

natürlich ber ©emctnfd&aftögtoang auf, ©rimnt I. 420.

254
)
©rimrn, Sö. I. 787. III. 284. 413. 417. 418. 463 § 1. IV. 286 § 33

(jRecht stueier hofstetten ju sunderweid). (Sranien I. 31. 41. 48. 86 ro 173.

SWaurer, (5int. 151. 217; ©orf». I. 254 9t. 68.

255
) ©rimm, SB. I. 784. 787. II. 471. 721. III. 420. 436. 449. V. 324.

(1434) § 11 : so soll niemand in der F. mark keinen besondern hirten han,

dan ein apt v. Fulda uf seinen fronhoven. SOtfaurer, gronh- III. 31.

256
)
©gl. oben 3fr. 77-83. 92 f. — ©rimrn I. 130 (ausführt. $iet> u.

Sßeibeorbnung). 420 (junge ©chroeinc fölten nicht aufgetrieben roerben). III. 174

§ 13: feine (Schafe in ben 2ßalb. 732. V. 303 § 10: «Schafe nicht bei fflafyt

305. 363 § 7: Sfttnbuiec) u. «Scbroeme ju fonbern; § 8: lein SJaS auf bie SBeibe.

213 § 10: Sefchränfungen f. ^engfifütten, «Stiere u. fratife Spiere. S^ad) Lodt-

mann a. a. £). 79 u. 8öm 173 fottten «Schroeine einen Sfting am Büffet tragen;

auch fofite fein $ieb auf fanbige ^läfce getrieben roerben. 23gt. ferner über bie

Reihenfolge ber SSieharteu bei ber ©toppetweibe u. über bie ©onbernng ber Söet-

ben f. 3ug. u. SDMfüteh Maurer, 9J?arft>. 147; ©orfö. I. 253
; £bub ich um

253-258.
25T

) ©rimm, 20. I. 134. V. 153 § 39. 162 § 50. 191 § 12. 582 § 39 u.

40. ßaltenBatf I. 174 § 24. 182 §69 u. 85. 191 § 99 („tadlhaftiges vieh").

258
) ßattenbaef I. 271 § 55. 279 § 44. 286 § 49. 297 § 83. 334 § 78.

350 §57. 440 § 50. 459 § 56. 593 § 41.

239
) Sögt, oben 72.
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9ftarfnu&ungen gundc^ft baö ^Princtp be§ n)irtl;fdjaf tlid;en 33ebürf nifjeS

3um ©urcfjbrucf). 2)arau§ folgte bie allgemeine 33eftimmung, bag bie SBeibe

»on ben ©eno§en nur für ba$ eigne SBebürftttg benufct
260

), frembeö 3Stet; ba*

gegen oon t§nen nidjt angenommen unb auf bie SÖetbe gefcf)lagen werben

follte
261

). spofitiö uwrbe bann bie Sßetbeberecljtigung eingefcfyränft auf baö

9ßiefj, melajeS man fel&ft auf einein in ber 9ftarf Belegenen £)ofe gebogen

l;atre
262

); auf baö 2ßiel), tuelc^eö barauf übernnntert korben war 263
) ; ober auf

baö SÖiel;, ioel(^eS barauf übernnntert werben fonnte 264
). 2let;nlid)e3 galt nament*

tief) aucf) be^üglidj ber 9[ftaftoerecfjttgung, fo bafj man aUe auf ben eignen trogen

gezogenen ©^meinen (deeltucht) in nic^t wenigen Warfen unbebtngt 265
) ober

bocf) tualjrenb einer gelingen Bett
266

) in ben Sßalb treiben burfte. 2)abet war

bann mitunter genau befttmmt, ju welkem Bettpunft man bie ©Cheine fcfyon

üefegen l;aben mujjte, bamit fie alö felbftgejogene gälten 267
).

260
) Urf. to. 825 b. Meichelbeck I. 257: pascua porcorum, quando illi

opus fuerit. ©rimm, SB. I. 369: Schweinen . . der he das jaer gedechte

zu gemessen. 534. III. 176. 516. IV. 283 § 18. V. 309 : alle weide im felde

u. in weiden zu irem vihe haben u. nutzen.

26
>) ©rimm, SB. I. 33. 36. 120. 179. 422. 432. 639. 695. 752.765. 825.

II. 59. III. 92. 93. 141 § 17. 177. 209 § 4. 416 § 13. 474 § 7. 732. V. 275

§ 2. 249 § 16: so sali kein inmerker keines ausmerkers fihe zu ime ne-

men, sich der mark zu gebrauchen, er thue es dan mit wissen, laube u

verhenknus der merker. £euöter 74. Wli Reifen a. a. £). 97. 2)itmarf. ?anbr.

ü. 1567 a. 87 § 9.

262
) ©rimm, 2B. I. 179. 438. 441. 695. 762. 765. 773. 825. III. 413. V.

576 § 22.

263
) ©rimm, SB. I. 164. 206. III. 655 § 67. IV. 767 § 5: was in dem

kirspel niet erwintert enwirt an viehe, sal auch nit allhie gesoemert wer-

den. 781 § 3: auch solle niemandt mehr viehe darauf treiben, dan binnen

dieser hondschaft gewintert ist.

264
) ©rimm, SB. I. 166. 197. II. 663. III. 655 § 67. IV. 362 § 11. SB.

*>. 1466 ib. V. 153 § 40: eö ift »erboten u. ftrafbar, im (Sommer meljr 33iefj uf

die gemain brach o. waid f tragen, dann er den winter gewintren möcht

uf den gütern. 191 § 3. 211 § 2. @d)auberg I. 54 § 14. «lumer I, 2.

365. (Sbenfo in Untertoaioen auf ben 3Ut>en, im ©egenfat* ju ben uiebrigeren

2Umen, £eu$ler 72
f.

265
) <So 1260 in ©ueftern b. ©rimm III. 863: porcos quos paverunt in

domo sua; in ©elbolb 1366 ib. 421: die sie uf iren tröchen ziehen; in 2Utcn=

f)a8tau, Millingen, £ca>alb, SSaben^aufen ib. 416 § 12.786 it. IV. 712
f.
547.

8gl. ferner I. 179. 639. 695. 752. 767. 825. III. 114. 118. 177. 282. 413.

416 § 13. 784. 1242 b. ©eiberfc II, 1. 282. 3n Cappel b. ©rimm 1. 422

barf man jur Gstganjung ©$u?eme faufen, aber feine toieber üeifaufen.

266
) <£o b. ©rimm, 2B. 1 502. III. 786. IV. 551 § 12.

267
) ©o in 2Iltent;a8lau 3 Sage »or SBalpurgi, SB. to. 1416 b. ©rimm III. 416

§ 12; in Dftbefcern »or Safobi, 1339 ib. 177.



256 ©enoftenfcljaft nnb ©efamnitrecfyt.

WM biefer Abmeftung bei 28eibeberecf)tigung nad) bem 23ebürfntj) Mi«
bitte nun aber baS $)rincty ber genoßenfdjaftlid^en Q$Uitf)l)tit 3)enn wenn

bie SBeibe ein ©efammtrecht roar, hatte an ftd) jeber S3ottgenoge gleiches 5tn*

Ktf;t auf ben aus i§r ftd; ergebenben 93ortheit, war)renb baS SBcbürfni^rtnctp

ben Steuden r>or bem Armen beoorgugte. Mitunter brang bal;er ber bireft

entgegengefefcte ©runbfat* burd), ba§ jeber SBottgenofte, arm ober reich, ohne

alle SRücffictyt auf fein grojjereS ober geringeres ^irthfchaftSbebürfnig gleid;

iriel 23ieh auf bie 3Beibe gu treiben befugt fein foUte
268

). @S tarn aud) fcor,

tag bei ber einen Söeibegattung baS inbim'buette, bei ber anbern baS genügen*

f^aftlt^c ^)rtnctp burcf>brang, roie $. 23. in Untertreiben unb fenft in ber

©djroeij, too ftdj an ben hochgelegenen Alpen baS 2ßetbere$t gu einem nad)

bem 23ebürfni§ bemejjenen Snbttnbualrecht ber ©üter enttutcfelte, an ben nie*

brigeren Climen bagegen ber ©runbfa^ in Äraft blieb: „bie Allmenb ift gleicf;

beö deichen unb beS Firmen" 269
).

3n ber Siegel inbe§ trat eine getuige Ausgleichung unb Vermittlung ein.

©o lag eine ftonceffton an baS ©teichheitsprinety fcf)on in ber 2ßertl;eilung

ber auf SBeibe unb 9Jtoft ^aftenben Abgaben an <5cr)trm» unb ©rttnbherw

(tüte SBeibegtnS, SKaftjel;nte unb befonberS ber rool aus berAblofung beS lejj*

teren ^vorgegangene dehem, dechem ober dechtumb) 270
) ober an bie ©e*

meinbe (tüte ^irtenlofm) nach 9fta§gabe beS aufgetriebenen 23teh8
271

). SBaS

aber r)ter nur mittelbar erreicht mürbe, fugten manche $flaxb unb 2) erfrechte

bireft unb mit ber ausgekrochenen Abficht, bie ©leid;hett ju erhalten, burch

23eftimmungen gu beroirfen, wonach nur eine beftimmte geringe <3tü<f$c$t oon

SSiel; frei auf bie Sßeibe gcla§en, für baS SOfleI;r ein formlicher (Entgelt in

gorm eines BinfeS entrichtet werben folite
272

). AnberwärtS gieng man nocl;

- 68
) SB. ber ©ibrauer 2K. b. 1385 &. ©rimm I. 522. Ib. IV. 558 § 7:

arm u. reich gleich viel. III. 824: ye dat huiss nit me dan 30 schaiff,

arm, u. reich.

260
j £euSter a. a. D. 85 f. 126. 130. 131. 136.

27
°) ©rimm, 2ö. I. 439. II. 33: deheman toon jebem, auch nicht auögetrieb«

nem Schwein eineS CehnmannS). 41 42. 53. 72 (toon jebem gujj 1 fetter). 107.

111. 112. 115. 123. 134. 208. 252. 255. 264. 271. 355. 392. 412. 418. 421.

528. 549 (der scheffen frei). 614. 616. 775 f. 784. V. 714 § 4.

271
) ©rimm, S. I. 773. 825. III. 413. 33tuntfä;li, dt. 160. 33tu*

in er I, 2. 366: guerft nur eine Heine Auflage gum S3eften ber AWmenbe; füäter (in

€djwt)ä feit bem 17. Sahrh«) ein „SBiehgelb" t>. 1 ff. u. mehr an baS Sauamt.

&euöler 84.

272
) @o in Sofe toon jebem £aupt SSieh über brei, ©rtmm, 935. I. 133.

2?gl. III. 141 f. § 16 u. 28. 863. — ©üäter würben j. 33. in Untertreiben aß»

gemein nur 1 bis 2 Äühe unentgeltlich gur Attmenbe gelafjen, für mehr fcofl be=

^h lt. 2)aS Spadjtgelb Würbe oft unter Alle, au$ unter fotd>e, bie gar fein 2M>

auftrieben, öertr)eitt. $e«Sler 88 f. — 3n Appenjell tonnte man 1546 nur 6
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weiter unb erljob r>on aßen ©enofeen, voel(r)e SBiel) auftrieben, eine ©elbfumme,

burcf) beren SSerrfjeilung btejenigen ©eno&en, reelle lein 9Siel) aufzutreiben

Ratten, entfäabigt merben füllten
273

). SBieber in anbern Warfen unb Dörfern

|ud;te man bunr) eine Sttobißfation beS 93ebürfni§principS gu Reifen : eS mürbe

bem, ber fein eignes ober nur wenig eignes Sßiel; galten fonnte, erlaubt, eine

beftimmte Slnjaljl Sßiel; $u faufen ober, roenn eö it)m au<$ baju an ©elb

fehlte, gu entleihen, um baSfelbe gum ©enu§, gum Söieberfcerfauf ober gegen

33ega(;lung auf ber 9lllmenbe $u roeiben ober $u maften unb in biefer $orm

feinen 2lntr)eil am @efammtroeiberea)t gu r>erroertl;en
274

).

hiermit bürfen natürlicr) bie geringeren 2Beiberecf)te minberberedjttgter

©enofjen unb bie auf blojjer ^onceffton ber ©emeinbe berul;enben fleinen 3ln*

fprüdje bloger (Sdmfcgenogen unb SBeifagen ni^t oerroe^felt roerben
275

). £)enn

f)ier ift baS ©eno§enrecf)t felbft ungleid) unb beSljalb baö ungleiche 5Dla§ ber

SBetberec^te bie burdjauS prtncipgema§e ^onfequenj ber genogenfc^aftU^en

©lieberung.

(Snbltdj genügten nun oft alle foldje 3Sefcf)ranfungen nidjt mel;r, man

mujjte »ielmer)r baju fc^reiten, 3af>l unb (Gattung beS $ier;ö, baS jeber ®eno§e

ober jeber ©eno£e einer beftimmten klaffe auftreiben burfte, gu ftxiren.

2)ie3 gefdjafj entmeber burd) jaljrlid?en ©emeinbebef(f)lu§ 276
) ober ein für alle

$üf)e frei auftreiben; für mer^r mürbe inbe§ nur eine geringe Auflage erhoben,

bie für 2öege u. ©rege öerwanbt mürbe, etoentueK in ben $ird)enfe(fel fiel.

2") (So in Unterroalben ber Slümenbtljaler, ben Seber, ber auftreibt, jafylt,

unb Seber, ber nia)t auftreibt, erhält; £euöter 89—91. Sludj SluSt^eilung ü

©artenlanb fam fyier aiö Gfntfa)äbtgung für bie armen ©encfjen t>or, ib. 91 f.

274
) @o fann na# ber ferner (Stnung ber arme ^au^abliaje (Senofje 2 gelie-

hene Äü> auf bie 2llp flirten, JpeuSter 78. (Srgänjung ber $offe in £ircl b.

©rimm III. 773. 3m £o$roalb fann ber arme 9flann 2 (gemeine faufen, ib.

IV. 713". (Jbenfo I. 767 (jeder hausman) u. 825. 3m ©teinroeblerroatb ib. IV.

695 § 13 fann jeder holtingsmann 4 ©ojmeine, ib. I. 695 ber arme 9)?ann 6,

ib. III. 124 fo m'el, alö er für ben (Srloö feines beften <ßferbe$ erhält, faufen.

II. 572: 2 kaufen o. den pfacht von zweien holen. I. 752: wer feine 3ud}t*

fömeine bat, fann 2 gefaufte, mer feine faufen fann, 2 geliehene auftreiben. Ib.

353 § 52: bie gebursami d. $6en fann 60, bie t>. Sftor 30 (gemeine umfonft,

met)r nur gegen je 4 <ßf. SOöatbred^t an ben 2lbt „von uszluten" in bie >Mmenbe

nehmen. V. 153 § 40: Söinterungöprincip; usgenommen arme lüt, da mag
ainer haben ain kue, ain kalb, 4 hennen, ainen hanen u. ain schwain.

(Sbenfo 154 § 55 u. 212 § 7 u. 11.

275
) 2ö. ». Ulm b. ©rtmm I. 433: ber £uber 32, ber einlutig man 4, bie

äöitme 2 Sememe. III. 284 § 13. vollmeier 20, dreihöfeling 16, halbspänner

10, kötter 4 Schweine. III. 413: 4 Schweine vom mundhaus. 417 § 15. 124.

U. f. m. 3tedjt ber Seifäßen in Unterm, b. Neuster 78-80 u. Slnfc. 3Rr. 27.

49. 54. — «gl. unten § 11.

276
) ftelborbn. ber ü. Kirburg b. Reinhard 176 f. § 1. ©rfmnt, SB.

I. 78 § 33. 120. III. 489 (1401). Maurer, 3Diarfö. 147.

II. 17
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3Ral 277
). 35e$ü(jttc$ ber 9)?aft würbe in ber Siegel ein für alle 9[Ral feftgeftettt,

wie »tele ©cfyweine bem »ollen ©enogenre^t im $aüe »oder SDtaft entfpre^en

feilten, wal;renb jä(;rltcr;er 23efd;lu§ barüber, ob »olle, fyalbe, »iertelS ober gar feine

Sftaft »erl;anben war, »orbel;alten blieb 278
). 3)ie beftimmte 3al)l pflegte bann

ge$ei$net (gemerft, getoatyrt) unb jeber baburcl; leid;t fenntlidje Uebertrieb mit

SBertuft beö ungewal;rten S$ere8 ober mit anbern S3ugen beftraft ju werben 279
).

3n allen folgen fällen entfpracr) alfo bem ©enoftenredjt eine SBeibegeredtfig--

27T
) ©rimm, 2G. I. 207: 4 haupt viech. 438 u. 440: 4 Äü> n.

6 Sdjweine. 784: 5 Ddjfen. H. 721: jeglik naber mach halden 30 schaf u.

1 Widder. 471: 30 schaf. 663. 669. 673: 50 schaf. III. 824. V. 332 (1388)

§ 23 : quilibet verus ex avis aut parentibus suis marcarius aut marcaria,

dictus marker, potest minarn unius quartalis una cnm uno vervice dicto weder

in pascua graminum minare infra bannum Erpele. 2)od) fann bte ©emeinbe

fcefctylie&eii
,

ba£ e3 nicr)t gefd;et;e. ©ine supermina i. e. overdrifte mu§ mau

befjern. Sgl. I. 512. SB. be3 ftieb III. 475 § 8: ein igl. nachbar der 3 dorf

möge treiben auf die weithe 20 ©d)afe nebft ben jungen, 4 alte @änfe,

1 ©änfer u. bte jungen. ©a)auberg I. 118 § 11 u. 122 § 35. 3n Unter*

walben fanb an ben £od)al»en, wenn biefe für bie ^ebürfnifte 5lÜer nid)t meljr

ausreichten, bte feg. ©tufylung u. bie Zeitteilung ber 2lntl)eile burd) bag 8008

ftatt; bodj fam attd) an geftufylten 2ll»en 3ula§ung einer Ueberfefcung gegen ©etb

»er; Neugier a. a. £>. 82-85. 2ter)nlict) in Uri fett 1682, ©<$»i;$ feit 1583

(40 Äu^effen), »»»enjell fett 1546 (nur 6 Äü&e unentgeltlich); 33lumer I,

2. 366.

278
j 33ibrauer 20. ö. 1385 b. ©rimrn I. 512: wir wysen dem gewerten

man, wan fol eckren ist, 32 swine zu driben vur sinen rechten jar hirten;

weriz aber nit fol eckren, wie dan die merker zu rade werden, also sulde

man iz halten. Sögt. SB. ö. Ulm ib. 432 u. ». Harenberg III. 284 § 13. 3«
5lltent>a§lau geljen bei »oller OJJaft 12 ©cfyweine »om ganjen, 6 »om falben §ofe,

4 »om SOcunbf^aufe, ib. III. 413 § 12; ä&nl. 417 § 14—15. 3m SBalbe @d?er$*

Ijeim treibt ber gemeine 93Zann 4 (Schweine bei »oller, 2 bei l;alber 9)caft, IV. 518

§ 9—16. Sn @elbolb jeber spjfug 8, jeber bitter, ber ein üJiärfev ift, 12, fein

Öanbfiebel 8, ein (Sbelmann 8, ein ©djeffe 4, ein (Singrefe ein Viertel, jeber ge:

fc^worne Äned;t 4 u. f. w., 1366 ib. III. 421. 3" ber ©eulenberger u. (Srlen*

bacfyer ffl. wirb burefy ben gemeineit ©freier ber 33efct)fuß beö SOiärferbingg Her*

fünbet, wie »iel @ct)Weine ber SBalbbote, bie
sJJcärfermeifter u. jeber 5D?är!er o.

Sanbtnaun treiben Dürfen, 1484 ib. V. 319 § 8. Sgl. I. 428. 500. II. 666. 776.

III. 188. 193. 489. *8ef. 287 § 14 u. 288 § 35. IV. 510 § 31 f.
518. Som

168. ©et^e 116 § 10. 152 § 60. 153. ©ttfferll. 34. 41
f. f\ »er 198. 224.

Pufendorf, Obs. I. 565 f. (Sranten I. 32. 39. 53.

27&
) SB. ber 2)entetam»er 50?. b. ©rimm III. 141 § 16: bie mahlleute

fotten bie ©c^weine inscharen u. brennen nach eins jeden gerechtigkeit; bod)

werben t)ter gegen schützgelt aud) ungewarte u. ungebrante schweine juge»

lafeen. 142 § 28: ungewahrte biester. 209 § 6 — 7. 856. @et^e 115.

123. 152
f.
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fett oon ganj beftimmtem oBjefttüen @el;alt unb SßermogenSroertl), unb e8

fonnte biefc Seite be8 ©eno§enred)tö unter beut tarnen einer ©erecrjttgMt,

eineö £f)eil8, einer Sßare ober <&ti)ax, eines (Sä)troort8, einer Äul;r)effe u. f.
U).

als eine unförperli^e <5ad)e wie eine Slftie berjanbelt werben 280
).

3m Uebrigen traten aber lieber Unterfcfyiebe fyernor, jena^bem innerhalb

ber burdj bie 3al)l gezogenen ©renje ba§ SBebürfnigprincip ober ba8 ©leid)*

rjeitsprincip ober eine Kombination oon beiben jur Stnroenbuug gelangte. ($nt-

meber namliä) blatte bie ^eftfefcung ber 3a^l nur bie S3ebeutung eines

Sftarimum'g, matjrenb im Uebrigen baS 23ebürfni§, bie eigne 3uä)t, baß 3Bin*

terungSprincip u. f.
ro. entf^ieb

281
). £)ber e8 blatte jeber ©eno§e ein unbe=

bingteö 2lnreä)t auf bie SluSnüfcung ber ©emeinroeibe mit ber beftimmten

SSiefjjaljt, fo ba§ er erforberlidjen §aÜ3 bie 3af)l bur$ Kauf ober @ntler)nung

fomplettiren 282
), ja bisweilen bie 2Beibegered)tigfeit oon fo unb fo oiel 93ieb;

283
),

ober felbft baS eoentueüe 9ie<fyt auf bie (Sntletjnung ober ben 9lnfauf fremben

SBtefy'S »erlaufen 283
j unb fo fein 5lnrecfyt auf baö geno§enf$aftlid)e ©efammt»

eigentt)um fcerroertfyen fonnte. <Bo mar eS mogU$, baß bie SBetbegere^tigfeit,

mäfyrenb fte unmittelbarer 5lu$ftu§ ber ©eno&eneigenfdjaft blieb, itjrem objef*

tioen ©etjalt nad; fiä} als ein rein inbtoibuetleg 93ermogen3reä)t oon bem

2Btrtr)f$aft6orgam0muS ber alten ©emeinbe lofte.

23lieb enbli<§ nadj ber 23enufcung burcr; bie (Sin^lnen ein 2Beibeüberf^u§,

28
°) S5gt. j. 53. ©ritnm IV. 669 § 15: fri echtwort ist 4 Schweine; u. von

dem hove landes mach noch ein ider ein echtwort driven. 3lebnlid) echtwort

ib. 518 § 17 u. III. 82 f.; echtwehr III. 284 § 13 u. IV. 695 § 20 u. 27;

theil IV. 698 § 15; gerechtigkeit III. 141 § 16. 33gt. unten 91. 283 u. 284-

— Ueber bie 33ebeutung ber Kufyfyeffen, Äuljfdawären, Äufonmben u. f. m. bei ge=

ftu^rten 2llpen, ineldje ben ganj beftimmten objeftioen ©ebalt ber für eine $ut)

resp. bie forrefaonbirenbe ©tücfjabl anbern SStc^S (). 53. % $)ferb, 7 @a>fe ober

Siegen) erforberlidjen SUpmeibe repraefentiren, 33tum er I, 2. 366 u. 370 f.;

Jpeuöler 82 f.; I. 611 91. 79.

nx
) Deffn. ü. <Sa)n)ommenbingen b. ©ajauberg 1. 122 § 35: ob aber einer

sein zahl vieh nit hätte auf die weid zutreiben, der soll sein zahl nit er-

setzen mit frömdem o. anderem vieh.

282
) 28. i). ©elbolb ». 1366 b. ©rimm III. 421: deilen wir dem pluge

8 swyne, hett er der swyne nit, so mag er sye entlehnen. Ib. I. 767. III.

417 § 14. (Sranien I. 32 u 39.

283
) 28. t. Dftbeoern ». 1339 b. ©rimm III. 177: tr-er feine ©dnoeine $at,

fann feine 2Bare fcerfaufen, ber £oljgraf für 30 ©a^weine u. einen (£ber, ber

3Karfgeno§e für 6, ber Kotter für 1, ber (gctjaimann für 2 ©cbmeine. 28. ».

©a)erjbeim ö. 1492 ib. IV. 518 § 17: wer kein swin hat, der hat dennacht

die gerechtigkeit u. mag sein recht verkaufen.
29J

) 28. beö &od>tt>alba ü. 1546 b. ©rimm IV. 713: ber arme Wann mag
seine gerechtigkeit der zweien Schweinen (d. Ij. ba« JReO)t auf Kauf jmeier

^a)tt>eine) einem andern einigsman in den dryen dörfern verkaufen.

17*
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fo fam aua; btefer, joweit ui$t t;errfd;aftU^e 5lnfprüä)e entgegenftanben 285
),

bor ©eitojjengefammt^eit $u ©ute 286
).

f. <Scl;r okulier; gemattete ftd; ba§ 93ert;altni§ »on ©efammtredjt unb

©onberrcdjt t^ugtic^ ber $> ol jn Übungen. 9lutr; baS gemeine §o!j v»ar fo

gut für alle (Sinjetnen tote für bie ©emeinbe als folc^e ba. SBaljrenb aber

urfprünglid) jeber ©enoße £>ol$ (plagen mochte, too, roie unb mann er wollte
287

),

mürben attmalig bie ntannicf)facr)ften 23ef(r)ranfungen eingeführt. £)abei mar

tl;ei(ö ba§ mirtt;fdjafttid)e 33ebürfnijj, tljeitö bie Oiücfficht auf bie geno§enf(r)aft>

U$e ©leichljeit, tl;eilö baS bauernbe Sntereffe ber §orftfultur beftimmenb.

£>afj für bie ^oljnu^ung ba§ eigne 23ebürfni§ ber ©enofjen unb ifjrer

©üter ben 9>Zagftab InIben fotle, mürbe, nacfybem fcf)on bie <5$lie§ung ber

9Q?arf barauf l;ingemirft fyatte
288

), faft überall ^um pofitinen ©runbprincip

erboten 289
). Unb ^mar gefd;at; bieö fotool bezüglich beö für bie ©üter erferber*

Udjen S3aul;ol§e§ 290
), als bezüglich beg für ben £>au$ftanb notl;igen 23renn*

286
) ©rimm I. 179: der ubernutz dem gotzhus. 787. II. 581.

286
) ©rimm 1. 428: were dan furbasser me eckere im ban, sol ouch

der genossen sin. Snt £>od)maIb bö^mt man frembe ©(^tteine ein, toooon lant

Vertrag ber &err bie 3 Berechtigten ©emeinben % erhalten, ib. IV. 712.

287
) 20. ». 1396 b. ©rimm I. 123; rt. (Sgeri ib. 160: ein gemein holz . .

da sond wir innen howen wo wir wend; U. 33ater36ronn ib. 388: zuhawen

was sie wellen; nur roer me^r fdalagt, afö er fortführen fann, mirb geftraft.

IL 1G8. III. 654 § 61. 23lunt[cf> Ii , 9t @. I. 257. S3lumer I, 2. 359.

288
) Sögt, oben 91. 213 u. 219. 2TCan foßte nid;t einmal für ben £>ol3hteb

ober bie St&ful)r ttngenoßen oermenben ober bingen, ausgenommen baö eigne 33rot«

geftnbe, einen leiblichen 33vuber ober bergt. 33gl. ©rimm, 20. III. 274. 282.

IV. 558 § 3. 782 § 11. 8ßtt> 166.

289
) ©rimm I. 62. 168: gemeinen holzhow . . zur notturft. 640: holz

zu seiner notturft u. nit weiter. 703. 752. II. 82: seine nothdurft zu hawen.

139: sein urbar bauholz u. feurholtz, wes der arm man nott hat. 168. 271.

373. 528: dem gehoffner sein gebrauch auff dem waldt zum bau, zum feur,

zum pflugh u. wagen, u. so vil als ers behuff nach seiner notturft. 550.

614. III. 651 § 34: wen sie sein durfent. 176. 718. 738 § 2: nach seinem

bedarf. IV. 361 § 1: ir notturft . . wes sy bedörfFent zu den selben gütern.

614 § 3: holtz howen zue sinen nöthen. V. 309 § 6: zu irer notdorft. 351

§ 1-3. 477 § 4-12. ßaltenbacf I. 219 § 14. 240 § 2. 264 § 3. 280 § 55

-56. 287 § 63-65 (nach notturft). 1296 b. Meichelbeck II. 42. - Oft

beburfte eö gar fetner befonbern ©rlaubnifj o. Slnrceifung, ogl. 9>iper 160. 183.

185 f.; liefert II. 145; SBiganb, $roo. 9t. ». $>abcrb. Ii. 396-397. 414—

415; ©rimm, SB. I. 500. III. 177 n. £ofr. u. Soen ib. 157 § 92—94, in

meinem lederen auch ausbrücflicf) bie 33egren$ung burd; eine beftimmte 3af?l negivt

mirb u. nur baä ©ut nid;t öermüftet merben fotl.

29
°) ©rimm, 3ß. I. 35. 78 § 45. 126. 164: welr gnoss o. gast het ein

ehehafti in dem hof, wil er die ehafti bezimbren, daz holtz sol er howen

in des hofs gemein march, u. sol ouch nit me howen denn er zu siner
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^otgcö 291
), als eubtid) beäügltd) bcö 51t Saunen, 2Bagen, ©Ritten, 9>pgett,

Satten, Stangen, ©erten u.
f.

to. netljieenbigen ^u^o^eö 292
). Seber Heber*

b}ieb würbe bemgemag mit Strafe bebroljt unb ber £ol$»erfauf aud) an @e*

nogen unbebtngt »erboten 293
). 3n ber Siegel aber leurbe au$ eine formIid)e

©emeinbefontrotte eingeführt. Um bieje ju ermöglichen, feilte ber £ol$bebürf»

tige ber ©emeinbe ober £errfc§aft unb if;ren Beamten eine »orl;erige 2(n$eige

machen ober auä) tool eine freiließ im 23ebürfuigfall niobt 511 »erfagenbe @r*

laubnig einholen unb bemnäd;ft baS ju fc^lagenbe £olj fidj im ©emeimealbe

burd) bie ^orftbeamten amreifen lagen 294
). £)od) tuar eine fold)e 9lm»eifung

nur für Sau^olj faft burcfjgaugig »orgefcr)vicben
295

), für 23renn(;ola
296

) unb

ehafti bedarf. 354 § 53: zu notdürftigem gebuw. 512. 640. 691. 696. 710.

728. 453: wer da recht in die allment hat, der mag bawholz hauen zu sei-

nem bawen so viel er bedarf. II. 174. 264. 271. 767: zur notturft seines

baws. III. 16. 538. 739. 786. IV. 436 § 1-2. 486 § 36. 540 § 9. V. 50 § 13.

53 § 12. 166 § 22-24. 477 § 15. 545 § 6. 662 § 10.

291
) ©rimm, 20. I. 142 § 22-23. 354 § 53. 537: zu der notturft u.

fewerung der heuser. II. 174. 475: nach notturft irer haushaltung . . brenn-

holz zu hauen. III. 124. 428. IV. 540 § 11. V. 167 § 31. ©et$e 147 § 48.

149 § 51. — 33eim SSreiuityolj t»ar e$ burcfyauä bie Sieget, ba§ e8 einer befon*

beren 2lnt»eifung nid)t beburfte, »gl. QJrimm I. 513. 514. 522. 524. 596. III.

124. 416. IV. 696 § 24 (t»o bagegen für bauholz Slmreifung geforbert i»irb).

202
)
©rimm, SB. I. 96. 115. 142 § 23. 168. 174. 178: wes er notdurftig

ist . . als schürmachen, spichern, taunen, sehygen 0. schindeln. 453. 512

:

der gewerte man mag sinen hoff befreden us der mark. 750. II. 139. 174:

pflugholtz . . zu seiner notturft. 264. 271. 306. 377. 475: nach notturft

ihres gezeugs. III. 16 § 124 (Sagen 0. $>ffog). 413 § 6. 416 § 9. 428. 836.

IV. 509 § 25- 26. V. 167 § 25—26. 363 § 17: so vil esz ihme notdürftig

ist, sein hofguet zu vermachen u. vershlahen. 422 § 4—5. 477 § 14. 661 § 8.

203
) ©rimm, S. I. 422: wer hinder eck sitzet uff obg. gutem, der

mag den wald niessen zu buwen uff die güter u. nit den pfennig zu lesen.

Ib. 10. 63. 399. 427. 640. 676. 696. II. 229. III. 173 § 9. 786. IV 334. § 9.

713. ©<$auberg I. 110 §4. <5ett)e 125 § 44—45. 145 § 42. 149 § 51.
204

) Urf. ». 1237 b. 9ftone IV. 419: de quorum licentia quolibet tempore,

quo ligna secanda sunt, tantum de lignis secandis singulis assignetur. ©rimm,
20. I. 35. 139. 168 (bie. ©emetnbe batf eä niö)t »erjagen). 178. 419. 605. 801.

II. 11. 60. 139. 168. 271 f. 290. 295. 373. III. 140 § 11. 209 § 8. 282. 300

(gebrauchszettel u. maszbrief). 855. V. 268 f. 592 § 15.
M5

) ©rimm, 2ß. I. 35. 174. 178. 179. 213. 271. 354 § 53. 427. 514.

522. 640. 696. II. 82. 174. 309. 421. 475. 550. 614. 616. 658. 767. 785. III.

16. 93. 413 § 6. 416 § 9. 455. 693. 711. 738 § 2. 739. 786. 799. 818. 823.

IV. 558 § 6. 696 § 24. 718. V. 53 § 12. 641.
20e

) ©rimm, S. I. 107. 105. 354 § 53. 537. III. 306. 499. 711. ©etlje
118 § 15. 119 S 16. 147 § 48. 148 § 49. Lodtmann 70. — $gf. aber

9lote 291.
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9tat$ol)
MV

) nur in einzelnen ©emeinben angeorbnet. hiermit oerbanb ftct)

bann oft fotool eine oorgängige Prüfung ber SBebürfnißfrage, als eine nach*

fragliche Kontrolle ber £otsoertoenbung. (Srftereö mar befonberS Bei 23au^otj

faft allgemein ber %aü. (5t)e baher £>ol$ für Neubauten ober Reparaturen

angeroiejen mürbe, feilten bie Sßorftänbe ober befonbere ©efchmorene ber ©e=

meinbe buret) 23e[tchtigung beö 33au'S feftftelten, ob ein unrfltcfjeS 33ebürfniß

oorhanben fear
298

). 3u einem überflüßigen 23au füllte nichts bemitligt

»erben 2"). 5Died mar, tote mir gefetjen, ber erfte $eim einer förmlichen

SBaupolijet unb regelmäßiger S3auoefic^tigungen. 2lnbrerfeit£ mürbe aber

auch bie amecfentfprechenbe Sßertoenbung beä angemiefenen «^ol^eS fontroKirt.

ÜDaSfelbe follte binnen einer beftimmteu grift abgehauen merben, mibrigenfalls e$

an ben Sßalb jurücfpel 300
). £atte man eS gefdjlagen, fo burfte man eS nid;t

oerfaulen laßen, fonbern mußte eö innerhalb einer gemißen Bett fortführen

unb oerbauen ober fonft ber 2tnmeifung gemäß oermenben, mibrigen falls eS an

bie ©emeinbe fiel ober auch ÜDtt jebem anbern ©enoßen in 23eft£ genommen

werben fonnte 301
). (Snblicf) burfte man baS £013 nicht ju anberen Smecfen

als für bie eö gegeben mar oermenben, Sauljolj i 23. nicf)t oerbrenneu, meS=

halb mitunter fogar Reoifionen im Snnern ber Käufer ftattfanten
302

).

287
) ©rimm, 20. I. 115. 174. 178. 179.271.419. 537. II. 174- 306.475.

III. 711. 818. IV. 509 § 25. £öm 167.

298
) ©rimm, 28. I 213 (1495): den vogt u. die vier gesetzten man.,

bitten den baw zu besehen, ob es ain nothurft sy zebuwen o. nit. 640 : seine

noitbawe zu besehen. II. 498. 767. III. 173 § 8. 417 § 17. 818. 823. IV.

437 § 9. 509 § 29. V. 268 § 11-12. 250 § 24 (ob Abbruch be3 alten 33au'$

nothig ift). 641 § 10. V). 2Jtofer a. a. O. II. 228 § 9. 239 § 9. Sethe 120

§ 23. 145 § 42. 9>iper 168. — Slnberö noch ©rimm III. 322, mo nur Sin-

nige, nicht 93efii<htigung geforbert mirb.

2") ®rimm I. 696. <£chauberg I. 135 § 3.

300
) ©rimm I. 127 (binnen 1 2ßocf>e). 576. III. 210 § 12. 856 (fonft haut

ber görfter baö 3eicf)en mieber auö u. ber Söaum „vererfft dem buysche"). $i=

per 203. 238.

301
) 2ö. o. 1449 b. ©rimm I. 453: meber 33auhol$ noch 9hfcbol$ barf man

über 1 SJconat liegen tagen, ohne eö utmumenben; menbet man c§ aber monatlid),

nia)t über ein 3aljr; fonft bricht man bie (Sinung u. jechlicher, der in die all-

mend gehört, mag baö £ol$ wegführen. $gt. ib. 127. III. 455. IV. 436 § 4.

V. 517 § 16 ©djauberg I. 110 § 2. 134 § 2. ßaltenbäcf I. 546 § 63 u.

595 § 55 (e8 verfällt der gemain). — 9tach anbern Södeuh- verliert man baö

£ols nur, menn man eö oerfaulen läßt, ©rimm I. 35. 126. 605 III. 265 §40.

718. IV. 781 § 4. V. 167 § 27; ßaltenbäcf I. 50 § 71 u. 73 u. 61 § 9. —
Verbauen in Saljr u. Sag mirb j. 53. 1298 in Sanbau geforbert, ©rimm I.

767; ebenfo ib. 111 § 14. 126. 514. II. 272 373. 377. 498. III. 499. 500.

550. 573. V. 250 § 22—23. 268 § 10.

302
)
©rimm, 20. I. 399. 453. III 500. V. 167 § 28. .«peuäler 98. 147 f.

Kontrolle in ben Käufern felbft b. Maurer , SDiarf'ü. 5lnh- 9lr. 6 § 1 u. in ber



§ 10. ©efammtrectyt unb ©onberrectyt in ber Sftcirf. 263

üDem 23ebürfni§princip gegenüber machte fi# baS 93rincty ber genügen»

fdjaft liefen ©leid)t)eit inbireft in ber @rf)ebung fleiner Abgaben für bie

©emetnbe ober trjre Beamten naef) 9fla[)gabe ber wirf lief; erhaltenen (Stämme 303
),

bireft in ber (Sinfü^rung regelmäßiger $)oIjtage 304
) unb gleichmäßiger $>oI$*

üerttjeilungen 305
) geltenb.

£)aö Sntereffe ber Sorftfultur enbltcr) al§ ein £f;eil beS bauernben

©emeinbeintereffeS führte ju einer Sftetfje Don 25efd)ränfungen, aus benen eine

mef;r ober minber entmicWte genügenfdjaftlicbe ^orftpolijei r}erüürgieng 306
).

<5cf)on bte 9lnh)eifung unb Betonung ber $u fcfylagenben SBäume buret) bte

Börfter jielte bar)in, inbem fte ba gefc^ef;en füllte, tto e§ „bem2Mb am un--

fd)äbüd;ften roar" 307
). ©übann nmrben auf Seit ober für immer, bebingt

über unbebingt genüge ^oljungen aU ^rieben)älber (^egemälber, üerpünte o.

üerBütcne Sälber) bem gemeinen ©ebraucr) gefdjlügen
308

). Bule^t fünnte man

«Rüber Wi. 1576 b. ü. Sflofer 230 § 17 (öon Seit $u Seit Sftefcifion ber Käufer,

ob 9iiemanb über 53ebürfnig 53renn§olj gefcf)lagen).

303
) ©rimm, 20. I. 388. III. 651 § 35. 836. 538: „Stammgeld". 640 u.

696, III. 499 u. IV. 558 § 6: „stammrecht". II. 174 u. 271: „stockpennig".

I. 572 u. 573: „stockgeld". III. 428: 2öein an bie »Beamten, Äaltenbäcf I.

340 § 2, 344 § 69, 366 u. 531: „holzgeld". £eu6ler 97, 99 u. 152:„holz-

luder". — 23i3tt>eUen ftnbet eine folcfye Abgabe nur für baS Süftefyr über ein firir*

te« Quantum ftatt, tgl. ©rimm V. 406 u. III. 78; & eueler a. a. D. — 9ln

(Stelle ber Abgabe tritt in anbern 9Jc. bie flicht, für jeben Stamm mehrere junge

(Srfafcbäume ttieber an$upfianaen, ©rimm III. 140 § 12. 173 § 8; ©etlje 121

§ 28. 146 § 44; liefert II. 146-147.
304

) ©vimm I. 127 (alle 6. 20.). 142 § 28 (3 mal iä>licb). 693. II. 87.

III. 142 § 23. ©djauberg I. 134 § 2. Äinbltnger, §br. 421.

305
) ©rimm III. 210 § 11: ^ol^eilung in beiseint der gemeinen mark-

genoten. 176: dat darin eine gleichheit nach vermöge des Woldes gehalten

werde. 142 § 23: gleichtheilig, doch nach eins jeden gebürender gerechtig-

keiten. 1. 127. Äaltenbäcf I. 40 § 26: dasz keiner in den gemainen höl-

zern für sich selbstn kain holz abhacken solle, sonder der dorfrichter u.

die vier sollen alle jar ain austhaillung machen. 213 § 65. — 2)ie Shilling

fanb ba Ib fo ftatt, baß jebem banernb o. roecfyfeiroeis ein beftimmter Sejirf jnm

^clifäUen jugetriefen warb, ©rimm I. 605. 514. III. 171. 174 § 15; 2Jf au-

rer, 50iarf. 138 f.; bat b fo, bafj ba$ $013 gemeinfam gefcfylagen, naef) Raufen

abgeseift u. bann oerloft rouibe, ü. 2flofer II. 240 § 11. 244 § 20; ©etlje

124 § 30; Lodtmann 101.

306
)
21u3fü>t gorfterbn. 3. SB. b. ©rimm IV. 219

f.
V. 268-271 (©rofe.

linbner 3ent). 275-280 (^odftabt).
307

) ©rimm, 2B. I. 127. 142 § 22-24. 178. 419. 514. 537. 640. 11.498.

in. 140 § 11. 172 § 4. 413 § 6. 499. IV. 430 § 43. 508 § 21. V. 268 § 13.

£euöter 97. ©etf>e 121 § 23. 122 § 30. 146 § 42. 153 § 61. 9)iper 168.

Lodtmann 75.

308
) ©rimm, 28. I. 453. III. 300. 301 § 17. V. 268 f. § 24. b. SKcfer
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gu förmigen ©dtfagabtfyeifungen unb fc^tagtretfcm Abtrieb übergeben 309
). 2)er

$cl$teb £ei 9iacf;t, an Feiertagen unb in ben gebannten Seiten rourbe Oer»

beten 310
), ©eroifje fcfjäblicrje SftufcungSarten, roie (Sicr)el* u. ©(fernlagen,

gauoftreifen, 23aft* u. M;fcb)älen, $or}lenbrennen u.
f.

ro., rourben unterfagt ober

bod) befajranft
311

). Oft rourben gerotjje £oljarten ganj gefront ober füllten

boer) nicr)t für beftimmte 3toecfe gef^lagen roerben 312
). ©er Auftrieb fcfjab*

Iicr)er S^l)iere würbe oerboten 313
). Unb r)aufig rourben au$ ben gefammten

nufcungSberecfjtigten ©eno§en beftimmte pofttiüe Stiftungen für ben SBalb auf*

erlegt, roie bie Slnpftanjung einer beftimmten 3ab}l toon 23aumen 314
), bie 3(n*

243. ©tiffer 40. <ßtper 236. <Setr)c 125. 8oro 154. — 33efonberö rourben

bie jungen SBalbungen gebannt, ©rtmm III. 287. 292. — £>o<$ mar aud), roenn

ber 2Mb in ^rieben lag, biSroeilen ber (Srfafc eine« gebroa;enen 3tabe8 erlaubt,

ib. 859; ober ba« „notholt", 3. S3. in ber Sftaeöfelber aud) wenn fte „to-

geschlagen" roor, ib. 169.

30
°) ©0 1742 in ber ffiober ÜÄ. nad) 0. Sflofer 243.

3,
°) SRobenfletner 9K. b. ©rimm IV. 540 § 13: sol der waldt friden han

von der sonne nidergang biss zu iremuffgang, der sontag u. der heilige tag.

SBgf. in. 173 § 7 (Wachte boppeite 33rüd)e). 859. IV. 519 § 35. — Sfocf; über

offne u. gebannte Sage u. Seiten ib. I. 127. 524. 525. 537. 576. in. 301 § 17.

IV. 558 § 3. 782 § 9. V. 517 § 17. 268 f. § 17; ßaltenbacf I. 131 § 12;

Coro 154. — 33gt. audj ©rtntm III. 143: de maellude u. gemeynen buren

hebn ingegaen, dat se sick sollen entholden houwens biss an den nesten

erfholtink. — 2In gebannten Sagen füllte ber Söalb fo frei fein, ba§ ein barum

gezogener feibner $aben nidt)t gefränft rourbe; ib. U. 183 u. mein §umor ©. 38.

3n
) ©rimm, SB. I. 170. 176. 493. 499. 565. 576 § 11. 640-641. HL

177 f. 186. 285. 286. 289. 291. 302. 305. 321. 416. 489. IV. 549. 782 § 12— 13.

V. 614 f. § 13-21. — n. 685: bie görfter feilen ben Söalb behüten vur

allen unrechten hauwen, vur koillen brenderen, vur weytesich brenderen,

kalckbrenderen, vur velgenheuweren, vur benden u. landt zo machen, roi-

den, loe zo scheillen ind dergelichen. III. 169 u. 173 § 10: ^e^enbrennen

u. .§ol$aufcnfe£en ift oerboten, went het ein verderf der mark ist. 287 § 25:

gerügt u. gebüßt roirb alles was an der mark entgegen geschieht, als mit

hauen, hagen auslegen, eichein lesen u. schütten. I. 537 : Verbot, einen neuen

23aum oor Slbfufyr ber alten ju fragen; ©ebot, bie ©tämme bic^t über ber (Erbe

ju bauen. Sefctereö aueb III. 462 § 3, $iper 168 u. (Sranien I. 53 § 34.

312
) ©rimm I. 524 u. 537. — Verbot, fruchtbares $0(5 jum brennen ju

fragen, ib. 453. II. 174. III. 173 § 9. 186. 285 §19. 431. V. 575 § 18-19 5

2Kaurer, 3Jiarfö. 134—136. — Unterfcfn'eb 0. „£auroalbungen" u. „33auroal*

bungen". — $gt. ©rimm III. 858, roonatt) (Siefen, 33udjen u. Sinben „keur-

hout", u. ib. 863 u. IV. 106, roonacfj (Sid)en 11. Suchen „bannbeume" finb.

313
) ©rimm I 537 III. 174 § 13. 177. 499. — Slucf, foüten bie Birten

lein fteuer im Sßalbe machen, 0. Sftofer 254; Lodtmann 95.

3M
) ©rimm III. 107 § 43. 140 f. § 13-14. 173 § 11. 211 § 20 (SBoH-

geuo§en boppelt fo otel roie £albgeno§en). Sommer I, 2. 246 § 4. ©djau*

berg I. 117. 134 § 2. o. OJcofer 252. ?oto 153.
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legung bon (5t$eltampen 315
), bie 2ofcf)pfliif)t Bei Söalbbranben 316

).

(5d)lie§li(f) genügten nun aber in fielen Sparten, als ber 2Balb ftd) ju

erfdjopfen Begann, alle folä)e 93efcf)ranfungen ber (Sonbernufcung niä)t met)r.

STcan griff bat;er auä) l)ier ttrie Bei ber 2ßeibe jur girirung beö §oljquan*

tum'3, ba§ auf jebeS ©eno§eirrecrjt fallen füllte. £)abet machte ft<§ bann JU*

corberft ba§ ^)rinctp ber ©leicr)r)eit geltenb, inbem jebem ©enogen ober boä)

jebem ©eno&en berfelBen klaffe ber Slnfprud) auf ein gleiches Quantum ju*

geftanben mürbe 317
). £)aneBen aBer tarn namentlich Bejüglid) beß S3aul)otjeö

baS mirtf)fcf)aftlicf)e S3ebürfni§ in $rage, fo baß eBen nur im 33ebürfni§fall,

bann aBer für jebc 2lrt beö 23aue8 jebem ©enojjen baö gleite Quantum fcon

£olj angemiefen nntrbe 318
). ©eltener Ijiett man umgefet)rt ben Umfang be§

fonfreten S3ebürfni§eö als SStta&ftaB für baS 9ßufcung§red)t feft unb Ijatf ftcfj

burä; eine 33efd)ranfung be§ 5Ru^ungöanfpruc^ö am gemeinen Söalbe auf eine

fefte Quote beö erforberliä^en Quantums 319
). SBejüglia) be€ SBrenn^oljeS er*

fannte man in ber Siegel einen Unterfcf)ieb beö S3ebürfni§e§ gar nid)t an, fo

bafj alfo rjiernon jebem ©eno§en, jeber §ufe ober jebem £aufe jaljrlicf) bie»

felBe Stu^ar)! fcon $uB)ren, Zubern ober Würben oI;ne SBeitereS geroär)rt

mürbe 320
). £)a$felBe galt aBer mitunter nicf)t nur »om 5Ru^ols 321

), fonbern

315
) ©rimm in. 141 §15. 174 § 12. 9)iper 169. liefert II 147. 8etlje

117 § 12. 121 § 27. 147 § 46.

3,e
) ©rimm II. 168. V. 249 § 18. 320 § 12. 614. 622. Soro 153.

©tiffer 41.

317
) 3- 33. ©rimm I. 107. III. 82 f. 856. V. 644 § 13—20. 253 (1433)

§ 4: beft. Quantum f. jeben ackerman. II. 685—686: genau ftrirte £o($quanta

für bie 4 ©enofjenflafjen beö glameräljeimer SöalbeS. III. 856: genaue Seiten u.

Quanta für jebe gewalt.

318
) 20. ». (Sapelt b. ©rimm I. 825; zu eime husse 5 grosse böme, zu

einer schüren alse vil, zu eime korbe eine süle, zu einre mülen einen wen-

delbom u. zwene grundbome. 114: ein uffrichty. 327 § 17 : ein uffhebi. 439.

III. 651 § 35. ßinblinger, §ör. 421. <S ternber g I. 28. ©rimm 479 (1301)

§ 8: jeber $uber erhält ju einem 33au ein guber. III. 428: iglich geforstet man
. . zu sinem sedelhuse . . 4 sweln, 4 phedin, zwo first sulen u. einen first-

balken. II. 309. III. 215. V. 268 § 7.

319
) @o in ©ctymanljeim \ be$ Qo^zS, beffen man bebarf, ©rtmm I. 522.

320
) ©rimm I. 524 u. 525: 8 Sagen für jede were. IV. 98: zu disen

gutem hören zu einem jeden mentag zwey fuoder toubes holtz uss dem
walde. III. 223: jeber üftä'rfer erhält möäjenUicf) 2 guber, moöon er cinö tterfau*

fen fann; ib. IV. 700 § 9 jeber holtingsman möcfyentlicr; 1 guber u. ib. V. 575

§ 15 jroei 2öagen. ^altenbäcf I. 131 § 12: jebem £au8 ftet)eu jäfyrlicf) 2 ßfaf*

ter #olj auö bem ©emeinmalbe jn. 33gl. ©rimm I. 127 (6 2öod)en lang erhält

jeber ©enofee mödjentliü) ebenfo toiefe „burdina", als er giertet $ogtfyaber giebt!

107. III. 16. IV. 558 § 3. V. 268 f. §15; Urf. t>. 1280 b. Gudenus II. 220;

£euäler 98
f. u. 144 f.
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in mannen Warfen felBft fcom ^3aul)cTj, fo bag auf jebeö ©enogenrecfjt jäljr*

licfy eine Geftimmte ^(njaf;! Don S3äumen olme 9tücffiä;t barauf, dB ber ©inline

gerabe ju tauen fyatte ober nicr)t, ju Beliebiger Sßcraerttjung fiel
322

). 3e fefter

in allen biefen galten ber 3nt;alt ber aus bem @eno§enrea;t ftte§enben

{jere<$tigleit geregelt mar, befto meljr näherte fid) bie leitete einem inbiüibuellen

(Sachenrecht Don beftimmtem DermDgen3recf)tlict)en ©ehalte an, fo bag jute^t

unter Sßere, ©efoalt, ©ereeftigfeit u* bergl. gerabeju ber 2lnfprucfj auf ein

gewijjeö $)oIjquantum fcerftanben werben fonnte 323
).

®an$ unbe[ct)ränft blieben oft einzelne ben ©eno§en jufte^enbe gering*

fügige 4>ßljgenü§e, tote ba$ 5fedjt auf bürre6 $olg, 4>oI$afcf&ffe, 2öinbbrnt^e

unb ffiinbfcpge u.
f.

m. 324
).

g. (Sublid) mürbe auefc baS ftärffte ©oubernu^ungSreä)t in ber SMmenbe,

baö Siecht ber Aneignung »on Warfbeben, unter bem Dreifachen ©efi^tö»

punft beö mirtf)fct)aftti(f)en S3ebürfni§e§, ber genogenfdjaftlidjen ®leid)I;eit unb

beö bauernben SntereffeS ber Warf befd)ränfr, biö fdjliepcf) bie (Srmägung

burd)bradj, bajj jebe £anbnal)tne ntc^t eine blo§e Tiu^ung, fonbern eine ©ub*

ftanjminberung unb beöljalb in jebem einzelnen Sali ddu ber freien unb aus*

brüctlict)en S3eU)iÜigung ber ©emeinbe abhängig fei.

§ 11. ©enofeenrecfyt unb Sftufcungöredjt.

A. 2ßir b)aben gefefyen, tüte ber ©enojjenfdjaft ein mit il;r eng öertöacc)*

feneö ©efammtrec^t an ©runb unb 33oben entfpradj unb mie biefeS ©efammt*

recr)t fid) ju it)rem Hügligen Slbbilbe geftaltete. 2Bir haben ferner gefe^en,

mie einerfeitä bie ©enogenfctyaft ftd) mit ber ®efammtf;eit ber ©eno§en beefte

unb anbrerfeitö baS ©ejammtred)t ben Inbegriff ber geno§enfcf)aftlid)en ©on*

3J1
) ®rimm I. 524: jeber were jä§rlid) 80 gebunt phele. 107. IV. 334 § 9.

(gdjauberg I. 80 § 6. 110 § 5.

322
) ©rimm IV. 782 § 14: daz man 24 heisteren sol geben vor ein ge-

walt; finb (Steden ha, 4 (Siefen n. 20 Suchen; au§erbem 3 Öinben, 3 £anbucf)en,

3 $trf$Mume. I. 138: jeber Jpofftätte eine (Sidje. II. 775: jctyrlitt) 1 @i$e o.

2 Suchen u. taub o. Itegenb §olj jum brennen. IV. 334 § 5—6: jebe ber 12

§offtärten erhält jährlich 4 ©utfen, 4 böiger für ben #au3bau u. f.
n>. SSgl-

ib. 437 § 0,

323
)
%l. bie toorjletycnbm Sötern gerner @rimm I. 107: holzrecht. III. 92:

schlachtenut. 142 § 23: gerechtigkeit. 856:~gewalt. IV. 782 § 16 : „werge-

waldt" u. „serfftergewalt" mit öerfc^iebenartigen 33efugnif}en u. 2l6gaben.

324
) ©rttnm, 20. I. 427: ouch hant die genossen recht zue howen im

ban doupholz u. dürreholz. IL 264. IV. 106. V. 167 § 29. Sott) 156—157.—

®old>e SRec^te genesen auch bie ßötter mit, ©rimm III. 16; mitunter felbft Un*

geno§en, j. 33. ib. I. 525: die zu S., R. o. Gr. sitzen, die mit merkere weren,

die affterslege . . u. dorre holz, das mögen sie holen. — Sgl. über 5ßinb»

u. $aü>ts H. 130. III. 211 § 8. 285 § 30 287 § 20. 303 § 34—35. 858. IV

407 § 11. 509 § 27. 540 § 10. V. 432 § 1—4. 545 § 2—3.
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betreute in jidj enthielt. 25cirauö ergab per) uun mit Ülotljwenbigfeit ein

gleich inniger 3ufammenr)ang $wifd)en bem ©eno^enrec^t unb bem nutzbaren

Sonberred)t in ber 9Jcarr\ £)ie eigentfyümlidje 23efd)affenl)eit aber, weldje in

$olge beffen baö SRedjt be3 einzelnen ©eno§en annahm, beftimmte iljrerfeitö,

ba ja ©eno§enrecr;t unb Sonberred)t bie S5aftö oon C^enogenfc^aft unb ©e»

fammtredjt bilbeten, in ben wictjtigften Schiebungen ben Sau ber alten

©emeinbe.

Urfprünglid) erfcr)tenen ©eno§enred)t unb nu^bareö Sonberredjt nur alä

bie fubjeftioe unb objeftioe (Seite beffelben 23egrtff3. 2)a3 ©encjjenredjt als

bie perfönlidje OJtitgliebfclVaft im £>erbanbe 30g äugleid) einen Inbegriff Oon

liegenfcr)aftli$em Sonberred)t als feinen bingtidjen 91ieberfd)Iag nad) ftcr); unb

ba3 fo ober fo befcr)affene Sonberredjt in ber üftarf bübete guglct^ bie 33ajt8

beö entfpred)enben ©enojjenredjtö in bem ber 9ftarf entfpredjenben Serbanbe.

5Dabei war aber fo wenig ba§ ©eno§enred>t oon ber inbioibuelTen Seite ber

$)erfonlid)Feit als ba§ genogenfdjaftlicfye Sonberred;t oon ber freien unb feit«

ftänbigen Subioibualfpljäre be3 ©in^elnen getrennt. (33 ftanb nur feft, ba§

jeber ©inline fowel für |i<§ felbft f>erfon als junt ©liebe eines ©anjen be*

rufen, ba§ ebenfo fein 3Red)t in ber Wlaxt fowol ein in fid; berufjenbeg $)rioar*

red)t als oom ©efammtrecfyt befcfyranft unb gebunben war. Ungefcf)ieben bar)er

lagen perfonline unb binglidje, politifcf)e unb »ermogen§red)tltd}e, geno§en=

fcr)aftlid)e unb inbioibueUe Momente in bem 9lecr)t beö @in$elnen burdjeinanber,

bebingten unb beftimmten ficr) in gegenfeitiger 3tbl;ängig!eit unb oerbanben

ftd) ju einem r)armonifcr)en ©anjen. 2?te ©renje aber, big §u welker für bie

5Ratur beö ©angen ber eine ober ber anbere feiner 23eftanbtl;eile entfct)teb,

f)ieng lebiglidj oon bem fonfreten unb flüggen @et;alt ber jeitlidjen unb ort»

liefen 3^eGt)töüerc)ältnt§e ab.

So lange bie alten einfachen Buftänbe, welche auf ber ooUen Sbcntttät

ber politifd)en unb wirtschaftlichen £>rganifationen beruhten, auf bem Sanbe

fortbauerten, fonnte ficr) bie tl;arfäd;lid)e unb recf)tlidr)c Harmonie einer folgen

SSerbinbung erhalten. 5Xlö aber bie alte ©emeinbe* unb 2lgraroerfa§ung Oer«

fiel unb bamit baS ©leicr)gewicr;t ber oerfd)iebenen Seiten beö ©emeinberecfytS

geftort Warb, traten bie mannid;facr/ften 5ßerfd)ie6ungen ein, weld;e julefet jur

5lu£einanberrei§ung ber einft auf ba3 (Sngfte oerwobenen Sefugni&e unb

$)fltd)ten führten. 3>e nad) ben Umftanben überwog $unäd;ft für bie Statur

beö ganzen 3^ed;t8 balb feine perfönlid;c unb balb feine nu&bare Seite, bis

oietleid)t in ber einen 9JcarF baS ©eno§enrecr)t oon einem heutigen DrtSbürger*

red)t !anm oerfcr)ieben war, in ber anbem 9Jcarf ba3 ©encjjenrecbt faft einer

heutigen 3l!tie ähnelte. Snbem aber hierbei nict)t baffelbe SPricip in gleich«

mäßiger Sßeife nad) allen Sprüngen l;tn burd;gefüt)rt würbe, fonbern eft be=

jüglicr) ber SBorauSjefeungen, beS 2>nt;altö unb beS Umfanget beffelben ©e*

noftenredjtS ungleichartige ©eficr)töpunfte fid) bürdeten, entftanb eine bunte

unb oft oen 3«fätligfeiten beftimmte 9Jtannid)faltigfeit nacb 3eit unb £)rt.
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3ule&t Fcnntc cö nicht ausbleiben, bag ber innere ©egenfafc ba§ alte

einheitliche Otect)t üöllig auöeinanbertrieb. Sangfam lüften per) einzelne perfon*

licr)e nric bingltcbe 9fecr)te unb Pflichten »cn ber ©emeinbemitgliebfchaft ab

unb [teilten bie (Sphäre einer freien 3nbim>ualperf6nlid)feit ^er. £)a§ ©cno§en»

red)t felbft aber gerfiel, roo bte (Sntnncflung fid) üoflenbete, ftpe§li<§ gerabe^u

in jroei getrennte ©cnojjenrechte, n)al;renb in anbent fällen jnjar biefeö Biel

nid;t erreicht, aber boer) burcr) bie £erftellung ungleicher 23orau$fefcungen unb

Söjrfungen ber »erfcr)iebenen jum ®eno§enrecr)t »erbunbenen 33eftanbtheile

angebahnt mürbe.

B. 3m (Sinjelnen galten junachft betreffs ber SSorauSfe jungen beö

©eno§enre<§t$ nach 5[Ra§fja£>e ber @nttr>t<flung§ftufe ber ©emeinbe ungleichartige

©runbfäfce.

L 3«m Gsrroerbe beö ©enojjenrechtS mußten im ©inflange mit feiner

£)oppelnatur immer perfonlicf)e unb bing Ii che Momente gufammentreffen.

2)a6 SSerl;ältni§ aber beiber ju etnanber mar oerfchieben.

1. $)erf online SBoraugfefcung }ebe§ »ollen ©cno^enrechtS mar, bajj man

bem SSerbanbe burch ©eburt ober Aufnahme angehörte.

©eburt gum Sßerbanbe gab ohne 2Beitere3 bie ©enofjeneigenfchaft
1
),

baö Sßollgeno§enrecht aber erft mit bem ^injutritt üoller perfonlicher (Selbftan*

bigfeir. Severe trat urfprünglid) mit ber Sßaffenfähigfeit ein 2
), fpater mit

ber Erlangung ber oefonomtjdjen ©elbftanbigfett burd; 33egrünbung eines

eignen £au6ftanbe8, inSbefonbere burch SSerheirathung unb 2tnfä§igmachung

in ber 5ftarf (£au§hablid;feit, eignen Üiaucr))
3
). bisweilen mu§te ber junge

Sauer noch ^ur(^ ei« e auSbrücfltche Aufnahme „für »oll erfannt" werben 4
).

*) 23. ü. (Sr^el 1388 b. ©rtmm V. 332 § 23: quilibet verus ex avis

aut parentibus suis marcarius aut marcaria, dictus marker. ©ternberg I«

105 «Rote.

2
) $gl. noch Sftietberger Sanbr. ». 1697 b. ©rtmm III. 103 § 5: wie soll

einer gestaltet sein, der dieses recht gewinnen will? Er soll so männlich

sein, dasz er einen bogen in der noth rücken, seiner frau im bette genug

thuen u. seinem herrn im felde als ein wehrhafter man nachziehen könne.
3
) ©rimm, 30. I. 438. 490. III. 659: heuslich mit aigem rauch geses-

sen; I. 256 § 19: hausräuchin auf den erbgütern; II. 138. 174. 201. 569:

feur u. flamm; I, 193. 824: der sein selbs mus u. brot isset. @chau6erg I.

59 § 40. 97 § 89. 192 §43: inwendig etters gesessen. — SB. ber ftoffenhelbe ü.

1444 b. ©rtmm I. 582: welchem merker solches zu wissen werdt, er sey

jung o. alt, der sich verändert habe o. zu seinem erbe kommen sey, er sey

edel o. unedel, der soll uff solch merkerding kommen. — $gf. inöbef. über

Slnfcmg u. (Snbe ber #auSf>äblid;feit it. über bie anomalen fechte ber Stirnen,

Söaifen u. Unfcerheiratheten §euöler a. a, D. 38—44 u. 73 f.

4
) JR. ber 7 freien §agen b. ©rtmm III. 311 § 37. — Ueber baö „93e*

lernten ber Sehte" 3$. I. ©. 164 9t. 12.
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2)emnaä)ft mu§te ber ©enoßeneib 5
) unb in ^ofoerbänben überbie3 ber $ulb*

eib geleffiet derben 6
), wenn ni$t ber ledere fcfan bei (Gelegenheit ber regel*

mäßigen Seretbigungen aller $u i^ren Sauren gefommenen ©enofjenftnber ge*

fcfajoren mar 7
), (gnblid) famen fpäter auä; befonbere ©ebüt;ren für bie

(Erlangung beS Sßdlgeno&enred^tS auf
8
), bie aber geringer alö bie Slufnaljme»

gebüt;ren §rember ju fein pflegten
9
).

2Ber nicrjt jur ©enojjenfcfaft geboren mar, fcnnte nur bur$ augbrücf(icf;e

9tufnal;me feitenö ber »erfammelten ©emeinbe ober il;rer ^Beamten ©enojje

derben 10
). 3n ^oföerbänben ^atte in ber Olegel ber £)err ober fein Vertreter

5
) 2B. M «Rudorf ». 1508 b. ©rintm V. 574 (3Kone XVIL 169 f.) § 11:

all jung knaben, die zu dem sacrament sint gangen, die sollen alle schwe-

ren der gemein eid.. Reinhard 191 u. 192: $8ereibtgung aller berer, bie ftdj in

ber Wtatl öon DberHeen toerfairatljet Reiben, mit der getreuigkeit, gelübde u.

eide über die mark.
6
) S. ö. 1475 b. ©rimm V. 2G7 § 25: toenn ber ©oljn cineö 9hcfaarn

fttt) e^etidt) toeränberf, foU er binnen einem $al)i bem Jperrn ju §anben bcö 2tmt*

mannä falbigen u. lefcterer ifa annehmen, damit er nachbarrecht hob u. thue.

') ©rimm, 20. I. 3. 34. 64. 116. 141 § 19. 184. 192. 202. 234. 259.

284. 328 § 27. 373. 395. 412. 427. 434. IV. 483 § 6. 490 § 25. 508 § 13.

597 § 6. 606 § 13 (über 14 3a§re). I. 369 (über 12 Safrre). 311 u, IV. 431

§ 5 (über 15 3afae). 9laä> I. 784 foß falben, »er 3afa u. £ag in ber 3)tarf

ftfct, nacl) I. 409 roer ftdj wrfairatfat (u. ju»ar bem £errn, hinter bem er bie

erfte 9}aa)t fttMaft). (ärneuerung beö (Stbe^, roenn ein neuer 9lbt o. eine neue $eb*

ttftftt gefegt »irb, 1299 ib. 169 § 5 u. IV. 79.

8
) ©rimm, 2B. I. 802. III. 194. 198. 3n ben 7 £agen ib. 311 § 36 füll

ber junge ferner mit 2 §enfelmann, b. t. 2 ^tertettonnen 33ter, bie 33auerfcf)aft

befennen: mit bem erften evmirbt er, daz er ist für voll erkant worden (§ 37),

mit bem jroeiten, daz er vor kühe u. Schweinehirten treiben mag. Umgefefat

mirb i&m ein ffiillromm gebraut (§ 44), ben er mit einem grünen &ranj u. einem

trug öier empfängt (§ 45). — «gl. aud; 23iuntfcf)li II. 65—66.
9
) ©rimm, 2ß. I. 461. IV. 306 § 28. 33luntfd;li II. 65. - 3lw$ fonft

finben fia) 23etoorjugungen ber gebovnen fcor ben aufgenommenen ©enofjen. <&o

ift in (Srpet b. ©rimnt V. 334 § 24 jum (Scfaffenamt nur fäf;ig, qui sit vel

sint ortus vel orti ex sua natione veri Erpelenses et non advenae. 3n 28a

=

genfaufen 1491 ib. I. 289 gibt ein ungenossamer, ber ein ®üt erwirbt, fauft

o. erbt, l;ö^eren C5l;rfd;a^. 3n ©raubünben faben fowot nad) ber 23unb3orbnung

wie uaa) ber Drbnung beö §od)gerid;t8 $( fterö neu Aufgenommene 12 3afae

lang fd;lecbtereä 9ied;t, ib. V. 213 § 9. 53gl. I. 206.
10

) @rimm, 20. I. 168: so jemand harin zücht, den sol man empfahen

u. schirmen für einen genossen. III. 274: de ein recht arve wesen wil, de

schal komen vor ein holting mit segel u. breven of sine were u. laten sik

dan imetten vor einen erven u. geven den uth 4 s., so ist he ein recht erve.

(Sbenfo 276. IV. 438 § 14: wen wir einen dorfman empfahen zu einem dorf-

man. 632 § 7. V. 523 § 22: ein neuer gemeinsman angenomen. 1196 b. Ca«

combl et I. 383: in perpetuam communionem . . reeepit. 9)tone 1. 11 § 5:
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bei box Sfafnatyme mit ber ©emeinbe gufammenjuroirfen 11
). 23ebingungen ber

Httfna^me waren bie perfßnti^e 2lnfä§igmacr;ung in ber Wart, bie ©rünbung

etned eignen 4>außftanbeS in berfelben, fon>te biejenige 9ßoUfommenr)eit ber

(5t;rc unb beö 9te<$t8, toeldje bem perfönlid)en Suftanbe ber Betreffenben ©e»

meinbe cnttyrad)
12

). Sm Uebrigen mürbe bie 2lufnal;me 5tnfang§ leictyt geroal;rt

unb fetfcft begünftigt
13

), toaljrenb fyater, als bie oefonomifcf)e (Seite be§ ©e*

nojjenredjtö in ben 93orbergrunb trat, 2lufnal;me*, ©ingugö* unb @inf(f)reibe*

gelber »ergebener 2trt
14

), bie als ein „@infauf" in baö gemeine ©ut galten 15
),

in ir gemeinschaft ziehen noch uffnemen. Söiganb, 2lr$. I, 4. 106 f.
Rein-

hard 176 § 29.

u
) @o nimmt in <Saöpadj ber Slmtmann mit ben ©emeinbegmolfern auf,

©rimm I. 413. &gl. ib. 210: mit des herrn u. der nachpurn wissen u.

willen. V. 267 § 26. III. 641 § 13: die herschaft u. die nachbarschaft fotten

c3 öerotfltgen. 33gl. ib. 870. — Sn Defterreid) m'mmt ben neuen ©emeinä*

mann batb bie ©emeinbe mit ber .£>errfcr)aft Söillen auf, ^altenbäcf I. 245 §

31; — batb ber $iü)ter mit ber ©entern 2öi&en u. SBttten, ib. 165 § 6. 223

§ 33. 250 § 16. 256 § 8. 3"B5 § 88. 340 § 8. 422 § 52. 438 § 40. 457 § 47.

537 § 65. 596 § 22; — erft fpat biäm. bie Dbrigfeit allein, g. 33. 595 § 7.

,2
) 2)afyer \oU naa) öfterr. $Pant. (

sJiote 11) ber gute ßeumunb beö Slufju«

ne^menben feftgeftellt merben. gerner fonnen in eine freie ©enofeenfcbyaft feine

Unfreien treten, ©rimm III. 245 f. § 11. IV. 662 § 5—7. 12—14. Sn ben

$reibinggtterbanb r>. (Smmerten tonnen roeber »Stäbte, nocf) ©bedeute, nod) §)faf*

fen, noa) unet)elicr) ©eborne aufgenommen werben, ib. IV. 665 § 30.

") Sgl. l 33. ©rimm I. 168. 210 f. 413: man folt ben 3lngie^enben nidjt

fragen, wer er sy o. wannen er sy o. wes herren er sy. II. 373: das das

reich offen soll staen jederman darin zu ziehen u. auch auszuziehen. ^ atz-

ten bäcf 1. 409 § 1: das das aigen frey seye jedem mann herzufaren, er sei

arm o. reich. Steuerfreiheit auf 1 Satyr in ©rofjfemS b. ©rimm I. 656 § 10.

14
) ©rimm I. 111 § 18: so einer zu T. ze einem insessen uffgenommen

würt, der soll geben 5 pf. h. dem gerichtsherrn u. der gemeind ouch 5 pf.

h. 5tet)nlid) ib. 781 zum inzug, bann fott er diser gemeinschaft hoch u. nider

sitzen als ein ander gemeinsman. 177 f. 801. II. 191. 194. 198. 199 § 11.

203.641 § 12—13. IV. 312. 438. V. 213 § 8. ßaltenbfid I. 578 § 21. 422

§ 53. 438 § 4. 457 § 48. Sn Sucern juerft 1396 nad) 2ÖU& a. a. O. I. 33

9lote. ©gl. ©irmarf. 2cr. ü. 1539 § 196 u. 231. (Sommer I, 2. 17. ©tett*

ler, fft. ©. 120 u. @em.* u. 33ürgerr.= SSert). 44. 33gl. aud) I. 164 9t. 9

u. über bie fpöteren (5rtjöf)ungen 672 ??. 61. — lieber (Stngugöbriefe 53luntfd;li

II. 66 f.; £ofbücf)cr Sty. I. 164 W. 8; „SJleierfcudj" 1472 in 3Wolöljetm b ©rimm
V. 423 f. § 16. Sgl. 30. beg gelberfd)en 33rucf;g ib. HL 280 § 13: nachdem

die erben verzeichnet sein, . , welche nicht verzeichnet sein, hält man vor

aushölzer.— Ueber anbre (Srfcfymerungen, 2Biberfprutf)drecf)t (Sinjelner u. f. u?.

2f). I. 593 91 26 u. 673 91. 62.

,5
) Deffn. o. %o% b. ©rimm I. 132: baö bisherige (Sinjugögelb wirb wegen

ber SSermetyrung ber gemeinen 9Jfarf auf baö doppelte ertybtyt; bann foK aber aufy

ber neue ju Söfe l)auöt;abücr) ficty niebertafjeube ©cnofje „unser allment wie ein



§11. ©eno§enred)t unb 9htfcung3recht. 271

geforbert unb ftetig ert)o|t würben. 2)er neue ©enojje mußte alle Serbtnb»

licpeiten eines ©enojjen unb inSbefonbere einen gleichen ober tterhaltni§mäßigen

2lntl;eil an ben gemeinen Saften übernehmen 16
), mit ben ®enojjen in allen

fingen Siebe unb 2eib gu tragen oerfprechen
17

), unb biefe (grftärung mit

einem feierlichen (Sibe bekräftigen
18

). Qtud) in §ofuerbänben, in benen er

überbieg bem £errn ficr) l;5rig macl;en unb ben £mlbeib leiften mußte 19
), fyik

er zugleich ben ©enoßen ju fcfjwören
20

).

anderer insäss nutzen u. bruchen, och in allweg wie unser einer derohalb

gehalten werden". Deffn. ö. ftümlang ». 1503 ib. IV. 306 § 28: will frow. o.

man . . dasülbs bi inen hushablich sitzen, wunn u. weid mit inen niessen

. . ro er nit ein erborner Rümlanger ist, der sol in geben u. usrichten 1 fl.

zuo gemeines dorffes handen u. nutz, ©itmarf. @tar. beö 16. % b. 3)iid)e(*

fen, ©amml. 334 f.: bie oolte 33auerfcl)aft erwirbt ber Slnsügüng, ber bie mene-

marke gebrauchen will, mit 100 fl.; arme lüde, bie de menemarke nicht mede

bescheren wolden, galten nur 4 fl.; baju bie klagen ber 2lrmen ü. 1577 b.

9Äid;eIfen, Urft. 325. 23gt. auch ©rimm, 2B. I. 136. 461. III. 124. 125.

319: wederum dar in kope. V. 523 § 24. — (Später fal) man barin einen

tof beä SJorfrechtS felbft, g. 33. 1487 im @efd)tct)töfreunb III. 271: das torff-

rechtig, das ich von inen erkaufft han um die obg. summ; ober ber „freiheit",

1 33. ©rimm III. 355 (9iote 20}, u. f. w.; ogl. unten 91. 90.

16
) ©rimm III. 355 (91. 20). I. 824: wenn ouch ein fremder man har

gen A. kumt u. sich meint do zu betragent u. sin selbs mus u. brot isset,

der sol die gebursami halten, es sig mit gericht gon, als mit weg u. Steg

zu besser^.

") ©vi mm II. 426. IV. 72: wann ein burger, wannen o. wer der ist, so

inn das gericht Sulzbach ziehet, der soll schweren, lieb u. leid, wie andre

im mayerthumb sesshaft, er sey wesz Stands er well, dieweil er darinnen

sitzt, zuleiden.

18
) mad) bem SB. ». £ochftetten b. ©rimm V. 643 § 3 folt ein 3Iuötenbt=

get jum Snwolmer nid;t angenommen werben, er fchwore benn guoor, biefcö 2ßeiö=

tlmm, Drbnung u. ©afeung ju hanb&abcn u. ju galten, nur oor ber ©emeinbe

SRed;t ju Jüchen, u. äße Errungen u. 3än!e gutoorbevft anzutragen. Ib. I. 795.

II. 433. IV. 538: zum merker geschworen. V. 248 § 1. 555 § 10. (granien

I. 57 § 57. Sethe 114 f. § 2 u. 38.

lü
) 2$gl. über bie[en hofseid, hubereid, hobseid, burd) Welchen man bem

£errn o. bem #ofe Sreue u. Jpulb gelobte, ©rimm I. 658 § 4. II. 334. 518.

653. 697. 819. III. 12. 26. 52. 63 § 21. 562. 744. 782. 805. 814. 817. 870.

IV. 9. 10. 17. 52. 77. 79. 107. 112. 115. 121. 123. 169. 171. 174. 180. 189.

196. 219. 252. 255. 256. V. 365 § 26. 423 § 19. 440 § 9. 453 § 4. 460 §

13. 467 § 8. 471 § 7. 472 § 1. 482 § 23. 548 § 6—8. 603 § 6; bef. auch bie

(Sibeeformeln I. 667. 676. 684. 688. 702. 706 § 8. 711. 714 § 2. 719. 724.

731. 750. II. 389. 399. 446. 632. 657. 816. IV. 167. 183. 218. 222. 238;

ftalte.tbäcf 1. 484 § 4.

20
) 38. ». 3ber8fKim &. 1486 b. ©rimm IV. 631 § 1: so er hubener

weiden will, soll er vor den hubenern gemeinlich geloben . . dem hern . .
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©eburt ober ^tufnaljme nun Blieben jeber$eit felbftanbige SBoraußfefcungen

beß ©eno&enreä^tß; fte blieben eß auä), alß baneben ein bingliä)er Xitel lux

felbftänbigeu 93oraußfe(mng beß ©eno§enreä)tß mürbe. SlHetn wenn ju irgenb

einer Seit auß ©eburt ober 2lufnal)tne baß 3fteä)t auf 9lnroeifung beß tot»

rejponbirenben <2>onberred;tß in ber 9Jtarf, alfo eineß £ofeß mit Bube^cr, ob}ne

SBeitereß gefolgt mar I § 8): fo nmrbe baß 33err}altni§ atlmaltg umge--

M;rt, fo baß ber ©utßerroerb einen Xitel auf Erlangung ber perfonliä)en

©eno&eneigenfdjaft gab.

3um Xljeil freiließ erhielten ftä) noa) biß in fpateve Bett Oiefte ber $ln*

fd;auung, roonacr) ber perfonlicr)e Xitel 23aftß beß btnglid)en mar. @o fonnten

in l;ofl)6rigen ©emeinben neu aufgenommene ©eno§en bißroeilen gerabeju eine

@l;el;offtatt beanfpruäjen
21

), wäfjrenb überall in ben bereitß erwähnten S8or*

jugßred)ten ber ©eno§en bei bem (Srroerb ober ber 9fteubefe£ung erlebigter ober

r)ofr;origer ©üter minbeftenß etroaß »om alten $)rincty fortlebte. Unb jebenfatlß

lebte bann, menn eß ftd) um bie 9ceur>ertr}eilung »on SSJtarfftütfen ober etnm

einer ganzen neu ermorbnen 9!Jcarf l;anbelte, ber alte ©runbfafc in »oller $raft

lieber auf, inbem bann jeber 23ot(geno§e fraft feine ß ©enogenreäjtß

bie Ueberroeifung eineß erlebigten ober neu angelegten 2ooßtl;etleß forbern

fonnte 22
).

u. auch einem iglichen under den hubern. 30. D. $3reitenbad) ö. 1467 ib. III.

354 f.: wo mede eyner, der usswendig hier inner zöge, solche freyheit . .

ob he die adir womede he die koufen adir losen solle? . . her sal hertreten

in diess zenth u. sal geben dem schulth . . 5 sch. u. jedem schepphen 1 pf.

u. sal unsern recht heren geloben truwe u. holt zu syne u. iren schaden

zu warnen zu tag u. zu nacht u. zu welche zyt en das noid sy; he sal das-

selbe geloben den nackeburen u. dem lantman) he sali ouch geloben, dass he

wolle buwen wege u. Stege mit andern sine nackeburen, alleine kann er nicht

vele gemachen.
21

) 2ö. t>. föidenfeacr; ü. 1495 b. ©rimrn, 20. I. 211: wer och, das je-

mandt sich zuo R. husshablich satzte u. uffgenommen wer . . und der hoff-

statt begerti, daruf er ain huss bawen welti u. f. m. 3m 9fotfyfall muß i$m

ein Rubrer gegen eine toon 4 9ttaa)barn fe^enbe Xaxt eine #offtatt abtreten,

»gl. ib. 79 § 44-45. 134. 126. 199. *Be|. aud) 20. 0. Äilcperg ib. 207, »o-

nad; man ftet) mit bem 8eget;ren um eine eehushoffstatt an ben £errn ober

feinen Statthalter roenbet. 2)eren Slbgefanbter foK bann mit den hofgenossen

helfen ain eehofstatt machen u. usgon, die aim herren an sinen güetern,

desglich den hoffgenossen an iren güetern am unschedlichosten sige an steg

u. weg. Söer aber eigne ©äter fyat, folt barauf bauen, u. ist man im nit schul-

dig kain hoffstat uss zegandt.

") SSgl. oben baß Seiltet ». Xöfj (9t. 120 3. § 10). Sö. ». SBeilbaa) u.

(Sbberßfyeim b. ©rimm IV. 559 § 4: so sich einer zu W. 0. E. in die elie

begibt, nachbar wird u. eignen rauch hält u. begehrt der gemeindtschaft dieser

allmayen, solle bey der gemeindt burgermeister ansuchen; welcher garthen

dan ledig fundte, soll ihme zugestellt werden; da aber keiner ledig, sollen
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3m Allgemeinen bagegen mürbe, je meljr ber ©ebanfe be§ $priüateigen=

tl;um§ am ©onbergut burcfybrang, befto mel;r ber facfyenrec^tlicbc Stitet be8

^ofbeft^eg gur Selbftänbigfett erhoben unb eine 5Cuffaßung angebaut, nad)

ber nunmef;r umgefefyrt baö perföntid)e ©enojjenrectyt auf bem ^ufenbefifc

beruhte. 9Rur mürbe bieö niemals fo nerftanben, ba§ ber ©utSermerb aU

foldjcr cf)ne Weiteres unb uon 3Re(f)t8megen jum ©enojjen machte, fonbern

immer nur fo, ba§ ber ©utSermerb einen Qlnfprudj auf baö ©eno£enrecf>t gab,

toenn sugleitf) bie perf onlidjen *8orau3fe£ungen Dorlagen 23
). 2)ie lederen

blieben alfo unerläßliche SSebingungen ter $er6anb8mttgliebf(§aft, wenn aueb

beren eigentliche SBaftS metjr unb met;r in bem 93efi£ eine» qualificirenben

©uteS gefnnben unb baburd) bie perfonlicfjen (5rforbernt§e in bie gleite 2inie

gebrdngt mürben. 3ur mirflicf)en 23egrünbung be6 Dollen ©eno§enrecf)t3 be*

burfte eS bafyer naef) bem ©utSermerb immer noef) ber fjau^äbtictyen lieber*

la§ung in ber Maxi unb ber 2lufnaljme feitenö ber ©emeinbe 24
), moju bann

in ^ofoerbänben nod) ber fyofmäjjige „(Smpfang" be« ©uteS trat
25

), fonrie

ber (Entrichtung ber üblichen Abgaben 26
) unb ber 2lbleiftung beö ©enofteneibeö 27

).

Schultheis u. burgermeister beyder gemeindten zusammenthuen u. demselben

ein placken verschaffen. SÖßaS ^ i er üon 3lllntcnbgärten gefügt wirb,

$at irgenb einmal öon ber ganjen §ufe gegolten.
23

) @o ^ei§t e8 in ber 3ent tteinünben b. ©rtmm V. 271 § 3—6 au$-

brildElicr), 3entner merbe man nod) nid)t burd) ben (Srmerb Don 3^ntgut, fonbern

bura) beffen (Smpfang mit (Siben u. ©elübben. (Sfrenfo nad) §7—9 beim ßrb*

gang. (oft fiel) beider nad) § 11 der zent nit gebrauchen, . . wer zentgut

hat u. noch nit zentner ist. 25gf. 1. 410. 750. III. 276: if den ok einer einen

hof kofte u. bewisede des nicht, dat he ein recht erve si, den sülvigen

schal men holden gelik einen utholten. (Sbenfo 1510 ib. 277.
21

) W> h ®- SS- föobfctmcr 3R. ». 1454 b. ©rimm V. 248 § 1: zum
ersten bekennet man niemant keins rechten in R. mark dan denjenen, die

in der mark wonhaftig seint u. eigen rauch dorinne haben; and) foll man,

elje man bie DDiatf gebraucht, einem markermeister geloben, der mark recht

u. herkomen helffen zu behalden u. alle dinge die mark andreffen gehor-

sam zu sein als ein ander merker. I. 76: wer zu uns züchet u. by uns

hushablich sitzet. IV. 321 §4. 361 § 1 u. 13. 365 (1381) § 9: weler ze B.

seszhaft ist, der sali huw u. weid han ; u. weler da nütt seszhaft ist, hett

er joch gut da, so sül er doch nüt houw noch weid han, er seszi dan da

hushablich. 283 § 18. 308. 298 § 2. 788 § 3 V. 466 § 11. ©d&auberg I.

97 § 89.

25
) ©rtmm, SB. IV. 375 § 10: und wenn ers empfacht und genoss wirt.

Sgl. I. 672. 673. 675. 677. 680 § 19-22. 688. 705. 713. 725. 844 § 13.

V. 402 § 4. 410 § 4-8. 419 § 2-7. 421 § 2-3. 431 § 4-10. 440 § 3 f.

26
)
©rimm, SB. IV. 372 § 7. 377 § 11. 591 § 7. V. 386 § 8. 402 § 4.

410 § 8. 429 § 3. 430 § 5. 431 § 9. 439 § 10-16.
27

) 2öenn nia;t ber ©utönroer&er fa>n einmal gefdjmeren hat, benn wer
n. is
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Unb jtoar galt bieö in ganj gleicher Söeife für ererbte 28
) unb für

erfauftc cber fonft erworbene 29
) ©üter, nur ba§ bei ben erfteren biSroeilen

leichtere 53ebingungen gefteHt mürben. SJlobificirt mürben biefe ©äfce nur

baburä;, ba§ oielfaä) ftatt ber auSbrücflidjen 9lufnal;me eine ftillfcf)tt)eigenbe

angenommen rourbe, menn Semanb miberfprucfyStoS 3at;r unb £ag in ber

SWarf gefegen fjatte. 3)enn bann traten nacfj Ablauf ber grtft nid)t nur nac§

bem ©afce „bie 8uft mad)t eigen" bie Otectjte unb ^ftic^ten eines £ofl;origen

gegen ben $errn 30
), fonbern aucb; bie Siechte unb $PfItc§ten eines ©ernten

gegen bie ©enogen 31
), unb nt<$t bloS in ^ofmarfen, fonbern aucr) in mannen

freien Warfen 32
), ofme SBeitereS ein.

2. 2) in gliche 93orauS[e&ung beS »ollen ©eno§eurecr;tS mar ein fotool

naa; bem 2ßie als nad) bem 2BaS befonberS qualificirter ©runbbeftfc in ber

SJiarf. (£rft oermoge biefeS facr)enrecr)tlicr)en 23anbeS trat bie oolle SSerfmtyfuna,

mit ber ©emeinbe, bie Ja eben eine auf binglicfjer ©emeinfä;aft rufjenbe 9Jcarf*

gemeinbe mar, in'S Seben.

a. 3n 23e$ug auf baS 2ßie beS ©runbbeftfceS mürbe eine bem betreffen*

ben ©eno§enfd;aftSrecf;t entfprea;enbe ©emere, mithin lanbrecf)tticbe ©etuere

in freien Warfen, r)ofrecf)tlicr;e ©evuere in l;of^origen ©emeinben u. f.
m., ge*

fcrbert
33

). Sßer fein ©ut ntdt)t unmittelbar unter ber ©arantie ber ©enogen-

fct)aft befa§, fonbern fein SRedjt baran erft oon einem einzelnen 23ollgeno§en,

fei eS als Unterctgentl;um, fei eS als erblichen ober lebenslänglichen ßolonat,

auch einmal geschwört, der darf dabei nicht mehr schwören; ©rimm I.

706 § 9. II. 816. V. 446 § 8.

28
j 3- 33- ©rimm III. 8. 37. 39. 64 § 22. 514 § 7-8. 727 § 5. 745.

758. 772. 788. 798. 806. 826. 829. 848. 871. IV. 32. 46. 197. 199. 204. 210.

215. 255. 264. 429 § 28. V. 400 § 2. 455 § 5. 457 § 3. 467 § 6. 470 §4—5.

29
) 3- 8. ©rimm V. 457 § 2. 459 § 4-5. 470 § 6. 471 § 4-6. 548

§ 7-8. 715 § 7-8.
30

) 3- ©. 2B. ö. Eitorf i>. 1439 fc. ©rimm I. 16 § 57. 21 § 27. 27. 80.

82. 138. 151. 224. 424. 425. 558. 569. 784. 816. III. 438. 439. «obmann
II. 665. I. 164 11. — 2US fafultatiüeä 3teä)t beS Jperrn b. ©rimm
1. 461.

31
) ©rimm I. 637. II. 426: kerne ein mann bei uns wohnen, jähr u.

dagh bey uns gewohnt hette u. lieb u. leidt bey uns gelitten hette, als ein

ander burger, den soll m. gn. h. schirmen u. verantworten als ein ander

burger. 33ef. aber 20. b. @a;ifferftabt V. 596 § 3.

32
) <So f#on nacf> ber L. Salica tit. de migrantibus. S3gf. Deffn. u. 9ftaur

b. 1543 b. ©rimm I. 44: wer zu M. hushablich ist gesin jar u. tag, wannen

er komen sy, der hat als vyl recht u. teyl als ein ander. Sgl. ib. 76.

(Sbenfo in gro&en Warfen, roo fcctfut üovljer Slufnaljme in ben (Sinjelbörfern ftatt»

fanb, Maurer, 9)carfi). 113-114.
23

) 3$. I. 596
f.
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fei eS aU Mögen 3«t6eftanb ableitete, war nur mittelbar er ©enofje
34

). @r

Ijatte bat}er $ed?te unb S>ft<$tett nur „fcon beS ©utS§errn wegen" 35
), was if)n

inbe§ nur bejüglidj ber felbftanbigen Vertretung unb Ausübung befdjränfte,

ob}ne 3nb)alt unb Umfang beS 3iecr;t3 an (t<$ {u minbern. 3n m'elen großen

Marlen, befonberS in SBeftfalen, bauerte Biß in bie neuere Seit ber Unterf^ieb

unmittelbarer unb mittelbarer ©enofjen Mftig fort. 2)ie Colonen, Sanb»

fiebel, SD^eier u.
f. w. bilbeten l;ter $war ben nadjften 9ßerbanb ber „gemeinen

SSflarfgencgen", waren aber in m'elen Säßen unb befonberS Bei ©ubftanjüer*

fügungen an bie Bewilligung unb 9ftitwirfung tt)rer ©runbtjerrn, ber fog.

(Srberen, red;ten (Srben, ©aterben, Sefynfyerrn, £ofl;errn u.
f.

w., gebunben 3ß
),

WeSl;alb jeber ßanbfiebel 9lect)t unb $)flid;t l)atk, eine an il;n ergangene Labung

gum SSJiärferbing feinem ©ut6r)errn gu »erlünben 37
). 3)ie ®efammtt;eit ber

©rberen galt bat)er aud) als ect)te 6igentl)ümertn ber 9Jkrf, bie ©efammt^eit

ber 23auern nur als „r>on il;rer wegen" baran Berechtigt
38

). Sn äl;nltd)er

3
<) ty. I. 597 m. 39. Söaifc, 33. ©. IL 270—271. — lieber bie norb

stuf £anffen a. a. D. VI. 30—33.
35

)
©rimm, 20. IV. 241: die hant das recht von des abts wegen. 33gl.

ib. I. 122. 424. 458. 643. Sanbau, £err. 167.

36
) 28. ber 2)ernefamper 2ft. b. ©rimm 1.142 § 9 u. § 25: bie „gemeine

eingesessene o. beerbte bawrmennere" ober ,,markgenoissen" bürfett 9ftarf*

Wlefen u. Sanbereien ntdjt oerpaebten, fonbern fel6eö \oU beim holzrichter u. erb-

exen o. ihrem gewalthaber stehen. $gt. 2ö. ber Stuborfer 9D£. ib. 87: bie

burscap beider dorpe bringen an bie erffgenoten, ba§ bie Sftarf nia)t besnedet

fei; letztere fefcen eine Bett feft, de snede to vernigen. SS. o. SUtenfjaSIau ib.

454: bie harter mü&en bie Öe^n^erren ju$iet;en bei 2öaf)l beg Obermärferö.

(Sbenfo oft bei Bewilligung oon Neubauten, 3ufd>l^9 en u. f. w.; ogl. ib. 114.

117. 118. 210 § 11. — «gl. über erfnoten u. meyger in 33orcf;en ib. 94 f.;

erbexen u. arme lüde ib. 175 § 19 u. 208; erven u. meigere 274 u. 276;

sallerven u. gemeine erven 58.; junker u. gemeine markgenossen 77
f. u. 81 f.

;

gemeine erffexen u. ingehorige markgenoten 112—118; erfexen et markge-

noten 1277 in Vermele ib. 186; guthern u erfexen u. gemeine markgenoten

in Vortrupp ib. 208—212. 192 f. ;
gutherren u. erbexen u. gemeine bauer-

schaft in Detterfen IV. 697—700, bef. § 17—18; lehnherren u. lantsiedel ib.

III. 411. 418 f. 488 f. V. 320 u. 3». beg 23or»ü). 33erg3 b. Boehmerl. 355 f.

37
) SDB. ö. Slltei^aölau r>. 1354, ö. Slttenftabt, Dberurfel, Vortrupp, ©eulen*

berger u. (Srlenbaä>r m. b. ©rimm III. 411. 454. 489. 211 § 24 u. 192. V.

320 § 13. 33obmann I. 263. 8öw 79. 105 f.

38
) 2ß. be8 e^eüer SBnlbö 0. 1465 b. ©rimm III. 180: de markgenoten,

die dar recht in hebben van erer herschap wegen. 20. beö SKalbeö 33er*

töampe r>. 1503 ib. 230: ber 2öa(b gehört den hoffherren to den haven, dar

de holtingeslude up wanen; erftere I;aben aber fein ^polj» u. 9D?aftreä)t bariu

me^r, inbem oiclmebr bie geute auf ben £öfen van erer weggen hebben u. be-

rechtigt sin. 2B. ber Suborfer 50?. ib. 85 f. u. 91 f.: bie 3Jteier baben ben ©e-

braurf) it;rer SDteierbofe myt einer slachte nut; de slachte nut ys acker u.

18*
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Söeife waren in ben 5T)inöt;ofen bie Präger, £>utber, §interfa§en u.
f.

W. nur

burd; baß Littel il;reS £auptt;errn ©enojjen 39
). 3m Saufe ber Bett jebocfj

l;at fict) oielfadj ber au8 ber ungteid)en Vettere folgenbe Unterfä^ieb beö ©e*

nofjenredjrg omoijcfyt. Widjt feiten würbe fogar auSbrüd: licfy bie 23efä)affenljeit

ber ©ewere für gleichgültig bejüglia) beS ©emeinbered;tö erflart 40), Ja eS

würbe ber biege 3eitpftd)ter für bie 2)auer fetneS SBeft^eö als unmittelbarer

©enefee bel;anbelt 41).

b. 3nS3ejug auf baSSBaS be§ ©runbbeftfceg galt urfprüngliä^ ber @afc,

bag jebem 3ßollgeno&enrerf)t eine oolle §ufe, b. I;. eine £wfftätte mit ^ge-

hörigem Selb» unb 3SKarfantt;eil, entfpraä). <Seitbem inbefj SBeftfeungleiä^eiten

in ber 9Jcarf entftanben Waren unb bura) bie fortfdjreitenbe £l)etlbarfeit ber

£ufen ftetig ftd) oergro§erten, geftaltete bie binglia^e 33afiS be3 93ollgeno§en*

rea;t§ jt$ naä) Seit unb £)rt mannirfjfa^ oerfRieben
42

).

«. Sn oielen ©emeinben blieb bie (Eigenfa^aft, gum ©enofeen gu

befähigen, an jebem £f)eil einer ehemaligen 33oW;ufe ^aften
r fo ba§ jeber

ober boä) jeber ein feljr gering beme§ene§ Minimum überfa^reitenbe ©runb*

befife in ber SO^arl genügte 43
). Sßon felbft oerftetjt fta), ba§ eigner £)au8

wesze, water u. weyde u. holt . . to den hoven, de se von den erven heb-

ben. Ib. 255 § 4.

30
) 3)o§er blieb in bieler 33ejte§ung M SRedjt beS £auptfyerrn entfä;eibenb.

@o bei (Einjidjung ober SSerpfä^lung wegen SlbgangeS ober $erfe£en$ be$ Prä-

gers, inbem j. 33. bem £auptl)errn eine grift jUV (gintofung ober Ueberna^me

gefefct marb, 5. 23. ©rtmm I. 740 u. 742. 2lu<$ galt oft ber ©afc: der hinter-

sesse vellet dem huber, j. 33. ib. 825. $gl. aud) ib. 61 u. IV. 27 f., bef. 29.

40
) 20. ü. DtterSmeter 0. 1265 b. ©rimm IV. 516 § 8: omnes coloni

bonorum claustri predicti . . uti debent silvis pratis paseuis aquis et aqua-

rum decursionibus, almeinda et commodis quibuscunque ea libertate ac utili-

tate, quam pred. singulorum locorum incole perfruuntur. $gt. I. 521: eygens

oder erbes. 523. 575
f. Deffn. ö. 33reitt 0. 1439 ib. 80: welicher ouch in

dem hoff ze R. dry schuch witt u. breitt hat, es sy eigen 0. lehen, u. darin

gesessen ist, der ist weidgenoss. 33gl. I. 597 9?. 41. 5lu$ Trouillat

III. 509 u. 600 über bie @emetnberecf)te ber £errenleute, bie ityreö §errn ®ut bauen.

41
) «gl. I. 595 91. 42 u. baö bort angef. 30. ber ftoffenfjelbe ö. 1444,

Wonad) er die zeit er die inhat verbundlich u. gehorsam sein, u. derjenige,

der sie verlawen hat . . mit der mark nichts zu thun haben [oft. $gl. 28.

0. SUtenfjnälau b. ©rimm III. 412 f. u. 416 f. § 13 u. 20: der geiselhofman

. . hat gleiches recht, wie andere nachbarn, auch gleiche beschwerung zu

tragen. Urf. o. 1273 b. Meichelbeck II, 2. 73.

42
)
«gl. ty. I. 598-605.

43
) ©rimm, 20. I. 824: wer des gutes iht hat 0. hye noch gewinnet,

sin si lutzel 0. vil, der ist huber. (Sfcenfo IV. 674 § 15 u. V. 64 § 23. 479 §

2. — lb. II. 46 u. 47 : wer . . in der abteien wonet mit feur u. flamm, ein fhur

feldts uff, die andere ab, schlag uf schlag ab, der ist ein huber. — Sn (5« Opel wer*
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ftanb
44

) unb perfonli^c Slnfäßigfeit in ber 3Karf 45
) Einzutreten mußten.

ß- 3n anbern ®emeinben voar eö ber 33eftfc etneö eignen £aufe$ in ber

Wart, tt>elct)er al8 binglidje 23aft$ beg ©enoßenre(f)tg erforberltdj unb l;in»

reict)enb fd)ien
46

). 2)abei mürbe, feitbem bte 33efcf)affenl)eit ber ©etoere gleiä)*

gültig geworben roar, bem Gsigenttjum an einem £>aufe baS abgeleitete SBefifc«

rect)t unb fogar ber bloße Beitbeftanb an einem folgen gleier)gefteHt
47

). 2)a

2lnfang§ regelmäßig jebeS £au§ nur Gsinem £au8tr>efen unter (£inem £auS*

t;errn btente, beefte ftd) baS ©rforberniß beä §au$beftfce8 mit bem (grforberniß

beö eignen 9*aua)e$, £erbeö ober £au$ftanbe8 48
). 2118 jebod) bie Bereinigung

mehrerer felbftanbiger £au3r)altungen in bemfelben £)aufe »orfam, mußte es

fraglid; roerben, ob £>au§beftfe ober §au§ftanb geforbert fei. 3m (Sinne beö

alten 3leä)t8 fonnte man, ba ber bloße §au8ftanb fein binglicr)e8 33anb mar,

für jebe6 £auö nur (Ein ©enoßenrecfyt julaßen 49
). SMsmeilen inbeß geftanb

ben 3 $urd)en geforbert, ib. 1. 421. — StuberSroo fo oiel, baß ein brei6einiger @tuf>l

barauf ftefyen u. ein Sftabajen neben einer Äinberroiege barauf ftfcen f«nn, 33.

in Raufen u. öämmetfpiel IV. 554. — Dber fo m'el, baß ein breibeiniger ©tufyl

baranf fielen fann, 3. 53. III. 460: ist ein jeder hausgenoss, der des Lim-

burger erbes so viel hat, dass er einen dreibeinigen stuhl darauf möchte

setzen; togt. II. 166. 182. 188. 201. 202. 211. 327. III. 478. 514. IV. 683 §

6. — Dber fo öiel, baß man ein 9ftoß barauf roenben mag, 1382 ib. IV. 75. —
Dber 3 ober 7 ©cr)ul) meit u. breit, 3. 33. I. 11 § 3. 27. 80. V. 77 § 3. 82 §

4. — Unb enblid) foK in (Siberftebt nadj ben Sufafcen jur tone ber regten

Soweit 0. 1426 b. 9tia)ttyofen 565 § 5 oofie Slcfertoere u. ttolleö Sanbred&t 3'e<

ber ljaben u. tfjun, beffen £anbbefi£ eineö Äampffä)i(be3 ^Breite u. eines ©äjafteö

Sänge ^at; dar hört voll lag unde landrecht to; toer ba^er bem 5lnbern fü

großeö Sanb nimmt, bridjt ebenfo oiel, aU roenn er einen SDtorgen (demt) ent*

mältigte.

44
) Deffn. o. 33reiti (oben in 31. 40): und darin gesessen ist. SB. ber hoffen«

tyelbe b. ©rimm I. 581: so eyner in der mark begüttet 0. geerbt sy, der

soll sich der mark auch gebrauchen in den guedern u. nirgendts änderst,

er sey edel 0. unedel, so fern er auch hauss darinnen held u. rauch habe.

45
) ©rimm, 2ß. I. 168. 458 f.

IV. 283 § 18. 308. 365 § 9. V. 466 §

11. <Scr,auberg I 58 a. 35. 192 a. 1. 112 a. 8. 8anbb. 0. @ä)tt>i$ 83. 9ftau*

rer, (Sinl. 308; gronlj. III. 210; 2)orfö. I. 125 f.

46
) @o in $ornftetten, ©rimm I. 383 f. 33gt. £1). I. 598 31. 43. (Sä mußte

aber ein 3Boljnf)auö fein, nfäjt „spiker u. backhäuser", 2ß. 0. 2)eiftertooIb ib.

IV. 670 § 19.

47
) 3- 33. Äaltenbäcf I. 413 §3: eigen haus oder bestand haus.

4Ö
) 20. bor ßleinaubeimerSft. 0. 1519 b. ©rimm IV. 557 § 1: wir weisen

die inwohner der 5 dörfern, einen jeglichen, der aigen rauch helt, für einen

märker. @6enfo 20. ber ftob^eimer 2ft. 0. 1454 ib. V. 248 § §. — ©gl. I. 44.

76 § 18. 133. III. 585. 625. 746. 819. IV. 306 § 28. V. 523 § 22.590 § 31.
40

) ©rimm, 2B. III. 312 u. 313. 33 luntf d)li, 9t. ©. II. 66. 82.

©ternberg I. 121.
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man jebcm £au8ftanbe als folgern ein ©eno§enrecr;t ju 50
), toomit bie

fad;cmed;t(ic^e SBaftö ber ©emeinbe aufgegeben toar. 93on ba aug formte man
fcbliejjlid;, inbem man nun bie perfcnlid;en (Srfcrbemi&e um fo ftärfer betonte

unb ben bmct) ©eburt unb £eiratr) oon 2ltterö t)er berechtigten SßoHgeno&en-

freiö gegen $rembc ab]cl;lo§, ju ben reinen $)erfonalgemeinben gelangen, welche

I;ter unb ba bie altefte familienartige 8truftur ber ©emeinbe tro£ it;rer polt«

tijcf)en unb »ermogenöredjtlidjen 51uöflüije reprobucirten 51
).

y. häufiger gefd;ar) e§, befonberö in ebenen ©egenben, ba§ bie ©enorjen»

eigenfd)aft nict)t an ben 33efi£ jeber beliebigen §)offtattc, fcnbern nur an ben

23eft(3 einer ber urjprünglicr) berechtigten £)offtätten gebunben rcurbe. £rier

tourbe bann eine gefd;lo§ene 3al;l fogenannter
(
,@t;et)offtätten'' bie ©runblage

einer entfyred)enben gefd)lo§enen 3al)l toon Röttgen o§enred;ten, roaf;renb burcr)

ben 33eft^ eines anbern £ofeS ober burd) Neubau auf 2lcferlanb ein ©emeinbe*

redjt nid)t entftanb 52
).

3. 3n anbern ©emeinben erfaßten ntcbt' bie £offtatte allein, fonbern ba3

gan^e £mfengninbftücf als rrefentlid;e SBafiö beS oollen ©enogenrect}^ §ier

forberte mau bal;er ben 23eft^ eineö ooHen 33auert)ofeö
,

©efpanneS ober

Pfluges, einer ganzen §ufe u.
f. m., b. t). einer £offtätte mit einem

beftimmten oft nacr) ber 9Jtorgensat;l firtrten OTage §uget)örigen SanbeS 53
).

50
) 53luntfd)U, fR. @. II. 69. 81. 82.

51
) St). I. 599. (Sitiäugäbr. ö. 9teg?n^erg ti. 1539 b. S ^jj I 26. 33 lumer

I, 2. 355.

52
)

St). 601 9(1. 50. 28. ü. 3öeKt)aufen, Sangenerdjingett u. fcofjfcurg b. ©rimm

I. 523 § 11. 256 § 19. 271 u. 272. 339. — <8gt. aud) ib. III. 628. 657. 659.

m. ü. Sbatoeil ib. IV. 334: 12 berechtigte &offtätten; ib. 300 § 7: 17 unbe-

recbttgte &offtntten. — SB. beä ©teinioebettüatbeö b. 1558 ib. 695 § 16-17:

berechtigt ftnb bie (Sr6en in 7 Dörfern; § 20: wer auf einem hoff wohnet, den

erkennet man vor einen echten, der aber auf acker gebauet hat, seie

ein ausholz; dergleichen wan zwen auf einem hoffe wohnen, musz der einer

des holtzvogts willen haben, den man irer einen allein vor einen erben er-

kenne
; § 26: Demant toirb aU ausholz geroiefen, toeil er auf einem stuck hn-

des wohnet. Sitmarf. fanbr. a 87 § 10: ock schall nener, de by einem ge-

höffte etwas thobuwet, der gemenen mark tho gebruchen heben; § 11: so

een broder dem andern broder edder syner süster för eer erfdeel etlyken

acker thodelete u. de broder effte güster darby ein huesz buwen worde, so

schal doch solcker broder effte süster der gemenen mark sick nicht hebben

antomathen.— Sftaurer, $)orr>. I. 38—40.
53

) St). I. 602—604. 33ef. «ibrauer 2B. t>. 1385 b. ©rirnrn I. 512: das

ein igl. gewerter man, der gewert wil sin, der sal han 32 morgen wesen u.

eclür, eine hobstadt. 2B. ber ^oljm. Wütiber III. 297: we vele erfflandes

einer solle haben, der sich vor einen erben holt? . . ein ferendell Landes

solle er heben u. ein ferendell landes sein vünff morgen. 2B. beö Slaincväfy

2Ba(bc3 II. 685 SB. t>. @d)iffborf K Pufendorf, Obs Jur. Un. III. o. 112:
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e. (Snblicf) 30g ft$ oft bie 23efär)igung, $um ®eno§en $u meinen, in bie

äugerfte 9)ertyf)erie ber §ufe, in ben unauSgefdjtebenen 5lllmenbantr;eil, juritet.

2)iefer Sintbert nmrbe bann im 53ert;ältni§ ju bem §ofgut als eine merjr

ober minber felbftänbige nnb trennbare ©ad;e aufgefaßt, jebenfattö at§ eine

für ft$ beftefjenbe SBcrmogenSgp^tfamc $ur SBafiö ber 23erbanb6mitgliebfdjaft

erhoben, gür ba6 öoEe ®eno§enredjt mar alfo ber SBeftfc einer bollen SBere,

JRe^tfamc ober 9Jcente, eines ©emeinbemifcenS, 9Rarft^etl$ ober SoofeS u. f.
w.

erforberltdj unb auSreicfjenb 54
).

3. Sßar nun fo ba§ Bufammen treffen perfonlicf)er unb binglicr)er Wlo*

mente unerläßliche üßcrauSfegung beS bellen ©eno§enrecf)tS
, fo fonnte bo$

eine unboW'ommene 3ugel)örtgfeit jum SBerbanbe, ein pafftotf ober ©dmfc--

genoßenred)t, audj ba entfielen, mo nur einzelne jener 2ßorau§fe£ungen

borlagen.

a. hangelte eS an ben perfonlicben 93erauSfe£ungen, fo Blieb man, audj

menn ber binglic^e Xitel in bollern Umfange borbjanben war, 5lu8märfer ober

bauman ift, mer 4 spall landes tyat. 93gl. SRenaub a.a.O. 37 Note. 9D?aurer,

(SM. 129 f. 280
f. ftronlj. m. 200 f. IV. 19-20. 2>orf». I. 37.

54
) ty. I. 604 - 605. ©o muß im gelberfd&ett 33rudj 1502 «. 1510 b.

©vi mm III. 274 u 276, mer ein recht arve wesen wil, t-or bem lioltink ben

33eft|3 einer were mit segel u. breven bemeifen. £)ocf) füll naty ©. 275, met

fein ©ut öerfe^t f;at, ntcl)t folgen, fonbern ftatt fetner ber, melier e3 unter £änben

$at- «gl. 280 § 16. — 3n ber (Stteler Jpolgm. 1411 ib. 81-85 mirb bom öanb*

6ef|^ echteword erteilt. 3n ber Dftbeberfdjen 9Jt. 1339 ib. 177 ftnb marcke-

noten, de in der marke sit u. tvare besetten heft. @peller2Öalb 1465 ib. 180:

die dar marcknoten oder waraftig inne sein. 220: echtwardt. 855 f: mer ge-

erft up dem buysche. — 3n bem S3ruc^ ber @cfmmnljeimer ÜJc. ib. 523 ftnb

42 were\ biefe merben i. 3- 1421 fo öertljeiU, baß 21 gen @cf)manr;eim u. jum

©olbftein, u. gtuar 14^ jum ©olbftein, 5% bem llrberger ©ut u. 1 bem $lau3

©cfjimpf ju <Sc§manf;eim, geboren, bie anbern 21 aber nactj 9?ieberrabe u. ju ben

©utenleuten, u. jmar ben lefcteren 2% nicr)t, tote behauptet mar, 2% (Sbenfo

1453 ib. 523 u. 524. — $gt. au$ über bte ©ebauerfcr;aften in <3anbr)ofen ib.

461. gerner IV. 669 § 15. — Später gab eö 3. 33. in Steigen in S3ern 43

gemeine 9cu|en
f.

14 33auern, 10 f.
8 Sagmner; in 2ftü$l$eim 16 5ted)tfamen u.

8 Sauern; föenaub 42 u. 45. 3m 18. tfatyrf;. gab c$ in ftingmil 26 Birten

u. 24 tyalbe ©ereetytigfeiten, in $adjelfen 25 Haushaltungen u. 14^, in 5!J?afcr)-

roenben 90 Haushaltungen u. 54, in @$»arg&aä) 30 geuer u. 13 ®erccr;tigfeiten;

2ötyß a. a. D. 28 W. 31. — 2tucf) bte Jpetgolanbcr 33auerloofe (buer lot ober

buerschop) fct)eincn hierher ju gehören; t. % 1615 gab e8 68 feiger Soofe, bie

in 3 Quartiere geteilt maren; nur ber Snfyaber eineö gangen Soofeg, ber über--

bicö ein eignet §auö tjattc, mar üoflbcrectyttgter Ortöanget)öriger, maö namentlich

bei ^rebtgerma^len u. gemeinfamen Bergungen l^eröortrat; eö gab auef) IjalU u.

viertel Soofc, nie aber burfte mit (£incm .^)aitfe met)r alö (Sin £008 üerbunben

fein; aua^ grauen unb Söatfen tonnten ein Sooö vertreten; 3- f. 2). 9*. XIV.

282—286.
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Ungenoße. 2)te$ galt namentlich oon ben nicr)t in ber Warf perfßnlt^ £auS
T;a(tenben ©runbbeftfeern. 2>odj trat für fte als golge tr)rer binglicr)en Sßer*

binbnng mit ber Warf oft immerhin einiges ©emeinberedjt, namentlich in

ofonomifer)er 33e$ier;ung, ein 55
).

b. geilte bie btnglicfje ©runblage, fo fonnte man bodt) burd) ©eburt

ober 2lufnar)me resp. burer) perjönlictyen SöoljnfttJ in ber Warf bem ©emeinbe*

berbanbe als <Scr)ufegeno§e anderen. 3u berartigen unmittelbaren @cr)u^

berwanbten ber ©e(ammtl;ett geborten fowol gan$ grunbbeftfclofe Seute (ein*

leufige, ungeübte, ungewerre Seute, £>auölinger, ©tnlieger, Wierser, $ag»

Woner u.
f. w.) 56

), als bie auf ber SWmenbe ober im £)orf angeftebelten

23efi&er nier)t gehörig befefjaffener ©teilen, acferlofer Käufer u. f. w. (Dotter,

©elbner, Büttner, 23über, Wunb^auSbeft^er, biete 2)orft;anbwerfer u.
f.

w.) 57
).

(Später traten mit ber 2lbfer)lte§ung ber ©emeinben bielfaer) aud? an ficr)

qualificirte 93efifcer, bie nur baS SSongenoßenrec^t nicf)t erlangen fonnten ober

wollten, in baS $erf?ältni§ unmittelbarer ©emeinbefcfyufcgenoßen ein; inSbe*

fonbere Mlbete ftet) baS Olec^t ber fegenannten 33 ei j aßen aus unb eS entftanb

ein eigener 33eifa§enoerbanb
,

ju welchem Wieberum ©eburt ober förmliche

9lufnar)me geforbert würben 58
).

c. (Scf)lief}licr) fonnten bie perfonli^en unb bingticr)en 93orauSfe£ungen

gleichmäßig fel;ten unb bennoer) baburd; eine ©emeinbeangel;origfeit erjeugt

werben, baß in ber einen ober anbern SBe^ielrnng eine mittelbare 3$erfnü>

fung mit ber ©emeinbe borlag. 5Dte8 war burcr) baS Wittel eines perfon«

liefen 23anbeS bei unfelbftänbigen beuten, grauen, ^inbern, Unechten,

Wagben unb überhaupt allen ber £>auSgewalt eines ©enoßen unterworfenen

Prionen ber galt, fDurct) baß Wittel aber eines binglicr)en 23anbeS trat

ein dt)nUcr)eö 9ßerl;ctltniß bei ben auf bem ©runb unb 23oben eines ©enoßen

ft&enben £)interfaßen, wie bei ben bereits erwähnten Sanbfiebeln, £ubenträgern

55
) £f). I. 606. ©rimm V. 152 § 38. §euSler a. a. 0. 26 f. 9lu$ bie

langjährigen «Streitigkeiten grotfcljen ber ©tabt 23urg u. ben Dörfern auf gefymarn

über bie Sljeilnafjme ber im S3efti} t>on £>orffelbern befinblidjen Bürger an ben

©emetnweiben ber 2)örfer u. an ben Sorflaften; erft allmältg erlangten foldje

Bürger ein befdjränfteä 2öeibcrect)t; £anffen, gefymarn 67—70.
56

) SB. ij. 9Jconre b. ©riinm III. 608: illi homines, qui dicuntur hinder-

sesse vel eynleffigede lüde, qui non habent hereditatem vel agros vel pos-

sessionem in villa. Ib. 436: die einlefftigen lüthe, die nit uff irem aigen o.

irem erbe sitzen. I. 516: die eigenlifftigen o. ungeerbten. ßinblinger, 9Jf.

53. II, 2. 3: solivagi, qui ex parte domini terram non habent; §örigf. 417

(1338): einlufftig . . ungewert lüde, i. e. qui non habent nec tenent agri-

culturam in campis.

") I 607. @rimm IV. 679, bef. § 10 «. 14.

&e
) %% I. 607—608. $r}ubid;um 228-230. £euöler a. a. D. 47—52 u.

76-92. 2lua) oben 91. 15.
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u. f. W., ein. 2)a§ aud) fölc$e mittelbaren @cr)ukgeno(jenrecr)te eine ©emeinbe»

angetyortgfeit hervorbringen, bofumentirt ftcr) barin, ba§ $u tt)rer 23egrünbung

neben bem 3lufnar}meaft beS £auS* ober §ofl)ervn nicr)t feiten eine 23ewilli«

gnng ber ©emeinbe unb ein (SinjugSgelb geforbert würbe 59
).

4. SSottig verfcr)ieben Von biefen unvotttommenen ©eno§enrect)ten waren

bie füdter vielfact) vorfommenben , vom vollen ©eno§enrect)t nicr)t qualitativ,

fonbern nnr quantitativ untergebenen geringeren ©eno§enrecr)te, unb jwar

fowol bie ßlaffenredjte ber ©d)uvpcfer, 9Jientager u.
f.

w., als bie Wirflidjen

£i)eilgeno&enrechte ber §alb* unb SSiertelSbauern u. f. w. 3u it;rer 93egrün<

bung mußten fo gut wie jur 93egrünbung eines ^oflgenogenredjteS perfonlic^e

unb binglicr)e SBorauSfefcungen Rammentreffen, nur bajj ftct) bie lefeteren auf

geringeren ©runbbefifc ober ben SBeftfc eines bloßen 23ruci)tt)eilS ber Dollen

3?ect)tfame rebucirten 60
).

II. Verloren würbe baS ©eno§enrecr}t in entfprectjenber Seife entWeber

aus toerfonlicrjen ©rünben ober Wegen Sortfalls ber binglict)en 23aftS.

1. 3(uS perf6nlict}en ©rünben verlor man baS ©enofjenrecr)t im

Salle beS Austritts ober ber 9luS[ct)lie§ung. 9JUt bem ©enofjenrectjt gteng

bann felbftverftdnblict) aud) baS (Sonberred)t an ber 9Jlar! infoweit verloren,

als baffelbe nici)t bereits ju einem felbftdnbigen unb aud) bei einem Unge«

no§en möglichen Snbivibualredjt geworben war. Urfprüngltcr) 50g bat)er ber

aus perfonli^en ©rünben eintvetenbe S3erluft beS ©eno§enrecr)tS immer aud)

ben SSerluft beS ©onbergutS nad) ficr), gleichwie ja ber ©rwerb beS lefcteren

an ben gleichzeitigen (Eintritt in bie ©eno§enfd)aft gebunben gewefen war

unb in £cfverbdnben ncd) in fpäterer Seit wieberum rückgängig tvurbe,

Wenn ber (Erwerber beS §ofgutS nict)t in beftimmter §rift ©eno§e warb 61
).

9llS bagegen ber ©ebanfe beS ^Privateigentums am ©onbergut burci)brang,

verlor $war ber auStretenbe ober ausgeflogene ©enoge nidjt mel)r baS ©ut

felbft, er fonnte eS aber nur noct) wie ein SluSmdrfer gebrauten unb gieng

jeben falls ber in %dt> unb 5Wmenbe bem SSollgencfjen gufte^enben binglid)en

©emetnfc^aftSre^te verlufttg.

2ßer bal)er aus ber ©emeinbe bauernb verbog
62

), feinen §auSt)alt in

ber SDRarf aufgab, feine perfonlidje ©elbftdnbigfett einbüßte ober fonft aus

bem Greife ber felbftdnbigen ©emeiubeglieber fd)ieb, verlor mit bem ©eno§en-

50
) Xt). I. 606-607. ©rimm II. 155: welcher nit in der gemein ist,

ess sey knecht o. nachbars söhn. lieber bie Slufnafymeberoitligung ©rimm I.

104. III. 673 n. 725 u. teurer, 2)or[v. II. 153 f. 179; über bae ©injugSgelb

Urf. v. 1581 b. 9)iic§elfen a. a. D. 335-336.
e0

)
23gl. ty. I. 606. 608.

61
) Sögt oben § 10 91. 60.

62
) 2Rict)t aber, wer nur vorübergefyenb, 3. 33. als £)ienftbote, ben Ort Ver-

liefe-, ©rimm, 20. I. 133. — 33gl. auO) Renaler a. a. O. 47 u. 75.
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re$t63) jugleich feinen 5(utt;ett am ungeteilten ©efammtrec^t 64
), ben er bei

etwaigem SBtebereintnti tote ein grember bon Beuern erwerben mujjte 65
).

5öcr afcer Wegen 9]id;terfütlung feiner 5Berfcinblicr)feitcn jur (Strafe bon

bet ©entehrte ausgeflogen würbe, berlor mit bem ©enogenrec^t 66
) urfprüna/

lirf; fein gan$e8 SSepfet^um, Wobon fid) in ber getoijj uralten ©Ute ber Sßer=

Pfeilung teö ungehorfamen 23auern Otefte ermatten r}akn 67
). Später horte

jwar, bon ber ÜJiitwirfung ber £ofgeno§en Bei ber ©trafein^ie^ung bon

f)ofgütern aBgefe^en 68
), eine fo burchgreifenbe ©etoalt ber ©efammtr)eit über

ba3 ©onbereigen auf. Allein nad; wie bor Blieb baSjenige (Sonberred)t, wet*

cf/e$ in bem 9)iitgenu§ beö unbertl;etlten SanbeS Beftanb, ber geno§enfd)aft»

lidjen ©trafgewalt unterworfen. 2)te ©efantmt^eit fennte ba(;er ben Pflicht-

»ergebenen ©enoßen für immer ober auf 3eit bon ber Slllmenbe mit ber

SBtvfung ausfliegen, ba§ er in allen 9ftarfangelegenhetten für einen 2luä*

märfer galt unb gleich einem folgen Bei eigenmächtiger Sftufcung gepfänbet

unb Beftraft Würbe. ©el;r biete 9)?arftoetöthümer Bebroijen benn auch in ber

Sfcr)at bte SSeraBfäumung ber ©enogenpflft mit bem bauernben ober borüBer-

gefyenben SSertuft beS 9ftarfrecht§. 91m r)auftgften gefielt bie0 für ein* ober

mehrmalige unentfcBjulbete 5Serfäumni§ beg 9Mrferbing$ 69
), üBerbieg für 9Jlarf=

63
; £ofr. J>. Soen B. ©rimm III. 150 § 38: hefft verloren syn hoffrecht.

721 § 3. 792. IV. 306 § 35: so ist er sins eids ledig.

64
) ©rimm I. 44: wer hinnen zücht, so hat er kein recht daran me.

133: welicher us unsser gemeindt zücht, sich an andre orte hushablich setzt,

das der in unsserem gemeinwerk kein teyl me solle haben. 413: er verliert

aitcr) baö ©erobete. IV. 356. (Schauberg I. 192 § 44: were ouch, das einer

von Klotten zuge, dass er nit mehr inwendig etters gesessen, der soll dann

fürbas die allmend nit mehr niessen.

65
) @rimm I. 461: fobalb er bad £au$geräth bor ben ©orfjaun gebracht

hat, mu& er bie S3auerfct)aft Don Beuern faufen. — 55gf. Neuster a. a. O. 38.

66
) Sßerluft beö „hausgenossenrecht" wegen breimaltger 2>ingfäumni§ B.

©rtmm III. 194. 196. 201. 204; ber „freiheit", b. i. 2tfitgliebfcr,aft in ber

©emetube ber freien, für 3 malige ftichtentiichtung ber (Gebühr jum jäfyrlidpen

©emetnbefa)mau3 o. bc3 freien 3i"M im ^reibtng Gnrnneifen ib. IV. 665 § 31

u. 32. $gl. SMBrücfer 2anbr. ib. III. 3. Sftecorb t>. 53orne ib. 861: ennichhalf-

wenne, der in die 14 kirspelen wont, ende met hunne naburen gein her-

scappie hebben en wolden, sullen afgesloten werden toter tijt ton, dat sy ge-

moet sijn, miet die naburen lief ende leet de lijden. ÄaltenBäd I. 553 §

13. g>rot. to. 1562 B. Spiper 177-179.
67

) ber 7 fr. £agen B. ©rimm, 20. III. 311 § 10: dem soll man einen

graben vorm thor übergraben, das thor zupfahleii u. den eimer über dem

sode weg hauen, den backofen zumachen, kein feuer leihen lassen, heerde

u. schweine verbieten, u. lassen ihm also einwachsen u. ein wähl auf seinem

hause halten, bis er sich bessert.

«*) 53gl. oBen § 10 61.

?
9
) 20. ö. 33eBer B. @rimm IV. 667 § 27: so seck en markgenote we-
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fre&el jeber 3(rt
70

), Uebertretung ber 2(u§fuf;rberbote
71

), SBtberftanb gegen

5[RarF6eamte 72
) ;

SBetgerung jur Uebernat;me eines 3(mt§ 73
), tterfagte £mlfetei»

ftung
74

), (Sibeetteigerung 75
), Unterlafjung ber fMbigen Saugen 76

), SRi^tBejaty«

fung öon Abgaben unb 33u§en 77
), Ungeb/erfam 78

) u.
f.

ro.

2. £)er Fortfall ber btnglid^en SBafte sog nctf;njenbtgeru)eife emd)

ben SSerluft be§ seilen ©eno§enre<$te8 nad) ftd). 2Ber batyer fein £>ofgut

Bejieljunggtteife feine 3Re<f)tfamc aufgießt, toerfouft ober fonft verliert, (Reibet

bamit au$ bem Greife ber SMgcnojjen 79
), wenn er and) rnogiid;eirüeife im

gerde u. dat. hölting nicli wolde holden helpen, ohne krankheit u. herren

noht, wat dessen bröke syn schall? Den schall man vor enen utmanne hol-

den u panden. Delbrotf III. 112: tom drüdden mal verlustig syner gerech-

tigkeit yn der marke. Grbenfo 117. SB. ber ^oifent)e[be ib. 582: der soll der

mark daraffter entweist sein. 33gl 5SO § 8. I. 493 § 2: markrecht verloren.

III. 285 § 29: seines echtwerdes verfallen 293: seiner gerechtigkeit ver-

fallen. IV. 565 § 6—7. 3m (Samberger SB. ib. I. 576 § 8 roirb bie gleite

©rßfjung ausgebrochen u. in § 9 bitrcr) bie üftärfer gemeinttet; gegett eine ganje

©emeinbe ausgeführt.— 3n anbern 2Jtarfcn folt ber 2luöfc^(u§ nur biö jur (Sur*

rict/tung ber 33uf$e bauern, ib. III. 319 u. 301 § 8; ober nur biö gum nact)ften

Loiting, ib. 84. 93. 286 § 3.

70
) ©rimm, SB. V. 208 § 2—3. 275 f. bef. § 51 u. 54. 319 §6. Tlan

üevliert baö ,.markrecht".
,!

)
©rimm, SB. III. 500: dem soll man von stund an wasser u. weid

auch gemeinschaft verbieten. Ib. 455 u. V. 248 § 5: bisz ine die merker wi-

der innemen. ^ alte nb ä cf II. 130 § 58.

Ti
) SS. bcö epeller SBalb3 b. ©rimm III. 183: mer fiel) gegen bie $fan*

bung rueljrt, wirb t>. £ofärid)ter, (Srferen, ÜMteuten u. 9J?arfgenotjen geuuefen

uth allen rechten die he hefrt.

73
) ©rimm III. 285 § 27: tr>er baä 3lmt eines holzwahren auäfer/lägt, üer=

tiert bic holzung.
74

) SB. ü. 2)ie3torf b. ©rimm III. 215: offt de grave einen man an-

spreke inn nod u. he omhe nicht helpen wolde? is gefunden, den sal man

holden vor einen uthmarkerschen. III. 305 § 22. IV. 510 § 35: ber marg-

man, ber bem margknecht gegen einen usman nid)t beiftcljt, foll sines teiles u.

rechtes beruhet sin an der mark. III. 489 : wer verbodet wirt, der marg vor

fure zu huden, u. des nit thut, der ist der marg zu ewigen tagen verschal-

den; doch mögen der walpode u. der lantman das mildigen.

") SB. ü. ©ürfljejm b. ©rimm I. 784.

76
) ©rimm III. 161 : by verlust sines markenrechts. V. 317 § 6.

77
) ©rimm III. 283 u. 284 § 17: mau t>alt ifyi vor einen utholzer. 77:

©utyenfion biö jur S^tung. I. 576 § 10: SBerluft tuegen ^idjtjabfung beö

Scrftevto^tiö.

78
) ©rimm III. 188: Verliert der mark gerechtigkeit. 301 § 30. IL 409.

70
) SB. ». Duingen b. ©rimm I. 99 § 15: so einer in der gemeind sin

hus zu kouffen gipt, der sol siu burgrecht verwiirkt haben, u. so er nach

in der gemeind huss halten wyl, sol er den inzug schuldig wie ein andrer
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SBerBanbe ber (Scfjukgen ojjen bleibt 80
). (Sbenfo aber Ijort für ben, Welver

[ein ©onbereigcn jwar behält, c8 aber bcr 9ftarfoerbinbung burch Regung
unter SSerjicht auf ben 9lllmenbgenu§ entgeht, zugleich bie ^erfonIict)e ©e=

meinbeoerbinbung auf
81

).

III. £)a bie alte ©enofjenfcrjaft fein gewillturter SSeretn benachbarter

©runbbeftfcer, fonbern eine gerichtlich geworbene ©emetnbe I;alb politifcher

unb l;al6 wirthfcljaftlicher 9tatur war, unb ba baS ©eno§enrecht zugleich

einen Inbegriff oon Pflichten gegen ben §errn unb gegen bie ©emeinbe

barfteHte: war Weber ber (Eintritt in ben $erbanb noch ber Austritt lebigltcr)

(Sache beö freien SEßtttenö. Vielmehr trug ba$ ©enofjenred;t bis ju einem

gewi§en ©rabe ben ©harafter einer Btüangömitgliebf^aft an per).

2Ber $ur ©eno§enfchaft geboren war, geborte il;r unabhängig tton feinem

SBiflert an; wer ftcf; in ber 9Jtarf nieberlieft, würbe gleichfalls nach 3al;r unb

Sag ober einer anberweit beftimmten grift ohne Söeitereö als ©emeinbeange*

poriger 'betrautet unb jur Seiftung be§ ©enofteneibeS gelungen. ©benfo

aber mugte, wer ©runbbefifc in ber 9Jcarf erwarb, ©eno§e werben 82
) ober

boct) einen tauglichen Vertreter beftellen
83

). %ux bie £oföerbänbe lag bieö

fcr)cn in bem ©ebot ausgebrochen, jeben erworbenen Ülljeil eines £ofgut$ ju

„empfangen", ba ber „(Smpfang" eben mit bem (Eintritt in bie l;orige ©e^

uojjenfchaft oerbunben war 84
).

usserthalb dem dorff. 28. ». SrtgwerSheim ». 1462 ib. V. 410 § 1. ©djau*
berg I. 192 § 44. Urf. o. 1600* 1601, 1670, 1752 b. 33luntf tyli, 9t. ©. II.

64—66. SDitmarf. 8. 9t a. 87 § 6. 13. ©ternberg 128 u. 129.

80
) 28er bafjer $. 33. fein ©ut an bie ßrben abtritt u. fitt) aufs SUtentljcil

fefcen laßt, tritt in bie klaffe ber $)affiogenofjen jurücf; 5B(u ntf ct>Ii II. 65 f.;

ZfyübityvLm 209 — 211; ©ternbcrg I. 105. (Sr |at baher nach «armer

#ofr. b. ©rimm III. 16 fein stecht am ©emeintanbe mehr au&er auf nott)bilrf-

tigeö Srennholj.

81
) 2luf biefem 2Bege Rieben ja bie großen ©runbherrn u. fpäter bie 23efifeer

»on ©unbern, ©chufcbamt, 23unb, gefcfjIo§enett §öfen u.
f.

w. au« ben ©emein*

ben; »gl. 2Raurer, ßtnl. 187. 216-220; 2>crfü. I. 155-159. 28. ber (Sent

(Siehe b. ©rimm III. 554: ob ein edelman gesessen were in der zente, der

sich mit der cente behelffen wolte, der soll auch mit ziehen. Were aber

das er sich on die zente behelffen wolte, so solt die zent ime auch nicht

beholffen sin.

82
) S3gl. oben § 10 91. 51 u. 60. ©rimm, 28. HI. 876 IV. 193.

83
) D6en § 10 91. 50 u. 60. ÄattenbadE I. 89 § 19: wer ^5uöltdt> baut

in ber ©emeinmarf, fauft ober »erliefen erhält, foll 9cec^t fyaben, aU wenn er

100 3^h r ß ort fä§e, aber aud) sein ain glaiclier man der gemain u. in allen

dingen mitleyden, . . er sey selber da o. er hab ain an seiner stat, der in

verwes.

84
) ©rimm, 28. II. 386. 391. 399. 406. 492. 533. 535. 543. 598. 610.

617. 688. 693. III. 836. V. 307 § 3.
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2tucr) ber Austritt au« ber ©emeinbe ftanb feineStoegS im belieben beS

Gsinjelnen. 2)enn oljne gleichseitige Aufgabe beä £ofguteö unb beS SBorjn*

ft^cö in ber 9föarf fonnte man ftd), fcon bem alten 2lbmartung$red)t abge*

fefen, bem ©enojjent}erbanbe nid)t ent^ieljen. dagegen mar eS bem freien

unbenommen, feinen ®runbbeft£ aufzugeben unb nact) Erfüllung aller bereits

fälligen 2ßetbinblid;feiten bie 9Jtarf ju »erlaben, — ein 9ied)t, baS unter bem

tarnen beä „freien 3ugS" mel;r unb met)r aud) ben minberfreien unb felbft

porigen beuten eingeräumt unb burd) eine ben §errn unb SSogten auferlegte

<J)flid)t ft;mbolifcr)er £ülfeleiftung beim 2lbjuge »erftarft mürbe 85
). <X)amit

mar bann fomot ba§ binglid)e tote baS perfonlicr)e ©euo§enbanb geloft
86

).

IV. (£ine Verfügung beS (Stu^elnen über fein ©enojjenrec^t roa*

r)ternad) urfprünglid; unbenfbar. Mittelbar freilid) enthielt, feitbem bie binglidje

23afv§ in ben SSorbergrunb trat, bie Verfügung über baö Sonbergut auct) eine

Verfügung über bie ©emetnbemitgliebjcr)aft: allein immer nur unter ber bop»

gelten $efcr)ränfung, ba§ erftenS nur ein £itel für ben (Srmerb be§ ©enojjen*

rec^tö, nid)t biefeS felbft übertragen werben fonnte, unb ba§ ^mettenS gerabe

mit Olüdfftc^t auf ben barauS l;er$uleitenben 5lnfprud) auf ©emeinbemitgliebfcr)aft

bie Verfügung über baä ©onbergut mannid;fact) gebunben blieb.

2)er erfte biefer beiben ©efidjtSpunfte trat bann freilid) in bemfelben

©rabe jurücf, in welkem baö ©eno§enred;t als blo§er 2lu8flu§ beS ©runb«

beftfceS betrautet ju merben begann; unb er oerfd)tt>anb boHig, fobalb baS

©enoj3enred)t unter bem ^Begriff eines felbftanbigen 2ltlmenbanred)teS mit

zugehörigen perfontidjen 3fted;ten unb $Pflicr)ten aufgefaßt unb als wäre, schar,

echtwort, gewalt, rechtsame u.
f.

m. für ftc§ gleidj einer Slftie »erfauft,

»ererbt unb geseilt warb. 91unmet)r festen allerbingS baS ©enofjenrecfyt als

8S
) ©rimm I. 8. 76 § 19. 88. 116 147. 168. 171. 199. 211. 219. 225.

235. 285. 289. 296. 315. 316. 348 § 9. 367. 876. 394. 425. 637. 681. 729.

816. II. 42. 43. 45. 46. 58. 60. 63. 66. 68. 83. 113 f. 116. 122. 123. 239.

258. 274. 297. 302. 325. 468. 558 u. 559. 570. 600.766: eyn frey offen landt,

dat ein jeder man mach heut darin gehen, morgen wiederumb daruss. IV.

306 § 35. V. 11 § 7. 121 § 12. 148 § 31. <$er 3öegjier;enbe foll aber Dörfer

ben $errn u. bie ©emeinbe bejahen (3. 33. II. 113. 320), mibrigenfaflö it;u jeber

9hd)bar anhalten fann, bal;er auct) nur Bei <5onnenfcr;ein ausgießen (I. 367. II.

113). ^Begegnet itjm ber £err 0. 33ogt, fo foll er oom ^ßferbe 0. boer) aus einem

(Steigbügel treten u. ben SBagen fortfdneben Reifen (ib. I. 637. 777. II. 254. 259.

III. 792. V. 669 § 13; mein £umor 40). — 33efrf;ränfungen ber gretjügigfeit

burcr) eine geforberte (Srlaubnifr b. ©rimm HI. 674. 723. 734 § 2; burd; baö

Verbot, 33ürger 0. ©eiftlicfyer ju roerben, ib. I. 318. 330; burd) 2lbjug$gelber,

britten Pfennig, „ablaitt" (neben „anlait") ib. 365 u. ßaltenbätf I. 422 § 53.

438 § 41. 475 § 48. 578 § 21.

8e
)

2)al)er roirb auct; in glamerSfyeim bie oor ber tterfammetten ©emeinbe

üorsunefjmenbe Aufgabe beö £)ofgut3 jugleid; genannt: seine gemeinschaft vor

der gantzen gemein aufkünden. Sagerb. b. Maurer, 2)orfo. I. 186 31. 94.
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fdcfyeS, nic^t bloö fein binglid)er Stitel, einer prioatrecrjtlicfjen Verfügung ju

unterliegen. 3ntmer aber blieb irgenbroie biefe Verfügung um ber fcon i^r

juglcid) getroffenen 33erbanb§mitgtiebfcf)aft mitten geno§enfd)aftlicr; gebunben

unb befcf;ranft, mie ftd) bieS in £l;eilungS* unb 58eräu§erung8befd)ranfungen,

in SBorf'aufärecfjten ber ©eno§en , in SBefcfyraufungen ber Bereinigung mehrerer

©enejjenvctyte in (Siner £anb, in ber 9ÜRogliü)feit einer gur Strafe verfügten

(Sntjieljung ober ©c^materung, in £erfonlicr;en Slnforberungen au ben Erwerber

u.
f.

tu. jetgte
87

).

V. (So erf^ien fcr)on f)inftcr;tli$ feiner 33orau§fefcungen ba§ ©e*

nojjenrec^t als ein bopfceltgearteteö ditdjt galten tueber bie ©runbfa^e

be$ reinen öffentlichen ttoc^ bie beS reinen 23ermogen3re$t§, fonbern Regeln

gemifdjter SRatur, wobei balb ba§ eine unb balb ba§ anbere Moment über»

wiegen unb jule^t T^ier faft bie SRatur eines gütigen £)rt$bürgerrecr;t3 unb

bort faft bie SRatur einer S3obenaftie jum CDurcfjbrucf; fommen fonnte. Sn
ber einen 5DRarf blieb bie perfonlidje (Seite ber ©emeinbemitglteifc^aft ent*

fdjeibenb unb e§ gab nur geborene unb gefä^morene ©eno§en 88
). Sn

ber anbern SSflarf fiel baS Uebergeünc^t auf bie oefonomifc^e (Seite unb man

fal; in ben »on einer SPerfon auf bie anbere überge^enben ©emeinbemitglieb5

fdjaften ererbte unb erfaufte ©enoftenred^te
89

), in ber Slufna^me eines

8?
)

23gl. 3$. I. 604 f. SR. 57-64. 677. 679. 682. 3lud) nocf> ben §ofrobel

». $eia;enburg ». 1536 b. ©rimm IV. 351 § 34, wonach grauen u. Softer ba3

9Uugeno§enreä;t erben, eö aber burä) £eiratfy eines Ungenofjen vertieren. SB. ».

SRäggitljat o. 1496 ib. 356: dz keiner sin allmeind magy verkouffen noch ver-

schenken, den ein gnoss dem anderen.
88

) SB. ö. 13S2 b. ©rimrn II. 490: geboren uff gehulde hoifslude. III.

16: jeder geborne erbe. I. 455: geschworner hübner. V. 700 § 11: ob ein

huber gemacht würde in solichem gericht. III. 839 f. (unten SR. 148).

ea
) I. 604 f. 677 f. — gerner SB. ö. ©anbfjofeu &• ©rimm I. 461,

toona<$ öor @. ©eorgentag jeber unbcfdjoltne 5lnjügling für 3 ft., ein S)orffinb

für bie £atfte eine gange o. t)alBe ©ebauerfdjaft faufen, ein bereits ©emeinberedjt

§abenber aber für je ein Viertel SBein nebft 2 SBecfen u. 1 Ääfe je eine »terte

(Mauerfcfyaft Ijinjuermerbcn fann. — Ib. IV. 375 § 11: wer ouch, das jenian

deheines guots von einem genossen ze erb kerne, der erb sol ouch d&uie ein

qenoss sin. 356: allmeind . . . erben . . verkouffen . . verschenken. I. 41: dehein

genossamy .. zu güttern . . ze kouffen.^ (Sternberg I. 105: ,,ia) »erlaufe

meine ©emeinbe." — S)eutli§ tritt in ber Ocffn. u. Soft bie »viontrec^tlid^e Stuf*

fafjung tyevuor, inbem fyier bie gegenwärtigen ©emeinbeglieber ben #of £ütnottJ

mit gemeinfamen Mitteln jur ©orfmarf ^injuertuorben tyaben unb nuu bie Slnfd;au«

ung entmicteln, ba§ in 3u?unft nur Erbfolge in eine« ber bamit beqrünbeten @e«

notfenredjte ober aber (Stnfttftung eineä neuen 2lntt)eilö jum ©enß&en machen fonne.

SBgl. ©rimm I. 134: ©orfftnber, bie fiel; auöroartS aufgehalten aber nid)t $au8*

häblid) niebergela^en fyaben, mogent ... das dorfrecht von iren fäteren erben

u. ane inzug fry zu uns ziehen; fonft fotlen fie tyalbcö (Sinjugögelb geben, inbem

bie anbere Hälfte be^alb fortfällt, umb das er oder sine vorderen kosten mit
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neuen ©emeinbegliebS gegen (SinäugSgebühren ben 93 er! auf eineö neuen

©eno§enrecr;tg feitenS ber ©emeinbe 90
). §oft nirgenb aber fam eine biefer

5(uffa§ungen rein unb augfcpeftUd) $ur ©eltung, fonbern, toie baS ©eno&en-

red)t felbft gemixter SHaiur mar, fo mürben bie perfonlich'politifchen SßorauS*

fefcungen beffelben überall burcr) binglich sprioatrecr)tliche unb lefctere U)ieberum

burcr) erftere mobiftcirt unb ergänzt

C. deinem 3nr)alt nacr) »ereinigte ba§ ©eno§enre<f)t 33efuguijje unb

Pflichten unb jtoar beibe fotool politifcr}er als oefonomifcher unb fowcl per»

fonlidjer als fact)cnrec^ttict)er 2lrt p einem einheitlichen ©anjen, beffen einzelne

23eftanb%ile ftcr) in einer freilich nacr) £>rt unb Seit fe^r oerfcfjiebenen Söeije

bebingten unb beftimmten. 3>n £)ofo erbdnben trat bann noef) ber enge 3u>

fammenhang be$ ©eno§enrecr)t8 mit bem auö bem 5l^angigfeitgüerl;altni§

fliejjenben Inbegriff Don CRec^ten unb Pflichten fyniu. @rft aHmdlig loderte

ober lofte ftet) ber Bufammenhang ber einzelnen 23eftanbtl;eile, beftimmte 33e»

fugni§e unb Pflichten loften ft<$ ju einer gennjjen ©elbftdnbigfeit ab, e8

fpaltete ftcr) toot gar baS einheitliche Stecht in jtoet getrennte OtecrjtSinbegriffe,

oV)ne ba§ auch hiermit fofort }ebe S3ejier)urtg ber einft fcerbunbenen CRcc^te unb

Pflichten auf einanber fortgefallen todre.

I. 3m ©in^elnen la§en ftch junächft bie im 33ollgeno§enredht ent*

haltenen 23efugni§e unb Pflichten in bret ©ruppen feilen, Je nachbem fte

ftd; auf politijcr)e griebenS* unb 9tecr)t6gemeinfchaft, auf bie ftttliche Sebent'

gemeinfehaft ober auf bie oefonomifche ©emetnfct)aft beS ©euofjettoerbanbeS

beziehen.

1. Stiebe unb dlefyt beS SSerbanbeS roaren ein geno§enfchaftlicr)eS ®e*

fammtbeft^hum.

a. Seber ©eno&e al§ fold;er mar bal;er 9flittrdger unb Mitinhaber be$

geno&enfcbaftlicr)ett SriebenS unb Rechts
;

jeber gotzhusman ist, toie gefagt

der gemeind des hofes Dätnow halb erlitten, ©aju <&. 136: darzuo sinen

teil an hof u. weydrecht, wie einer im dörf erköft u. bezalt hat.

90
) $h- I 605 SR. 61. ©rimm I. 42: ob ouch einer gen W. züge u. nit

gnossig were u. wunn u. weyd da niessen wölte, der sol umb die gnossamy

geben drü pfund. (Sigenthüntliche Folgerungen roerben auö biefer Sluffafeung ge»

jogeu im 2ß. o. S3uocr)ö ö. 1433 ib. 438. SSenn hier nämlich nach § 14 ein neu

Slnaiehenber mit 2 fl. ober einem Bürgen ©erfrecht erroiibt, roerben $inber unter

7 3ahren dorflüt mit im; Ätnbern über 7 % aber soll u. mag dorfrecht niemen

angefallen, weder von vatter noch von mutter, old sy köffens dann von den

dorflüten. Gsbenfo foU nad; § 15, roenn eine fröw oder tochter, die dorfrecht

hett, einen ussren neme zu der e, der nit dorfman were . . der man dorf-

recht nit nieszen, er hoff es den. Unb nach § 17 fölten, wen ein dorfman ist,

der kind hett, die nit dorfflüt sind noch dorfrecht nit habent, bie fiinber

ba$ S)orfrecht nur foroeit niitgeniefjen, ctlö baö 33ebürfnt§ beö ^atcrö o. ber 2Jiutter

eö mit ftch bringt.
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»irb, genoss u. geerb der gotzhuslüten recht u. fryhaiten 91
). £>arau§

ergaB fid; bie 9)ftiä;t, baS Söeigtljum, bie £)rbnung unb bie ©afcung beä Sßcr»

banbeö ju galten unb ju l)anbl;aben 92
), Worin fowol bie paffitte (MjorfamS*

Vfltcf;t
93

) alö bie 9>flid)t felbfttl;ätiger £ülfe bei «ufre$t$altung ber SRc^t«.

orbnung 91
) enthalten war. 2)arau3 ergab ftä) aber ebenfo baö forrefponbirenbe

9iea;t auf €>cfyu& unb (Sdjirnt ber ©efammtljeit 95
), inSbefonbere auf geriet»

licfye 3tbt;ülfe, wenn triebe unb 9iect;t am ©eno§en gebrod)cn finb 96
). 2)er

Ungeno&e blatte urtyrunglicr) einen berartigen Sfie^tßanfprucr) ni^t. Stftmätig

würbe bann jwar biefeß §)rinctp burdjbrodjen
;
aud) ben $remben würbe £Reä)t6'

frfmfe gewährt, ja e3 foltte iljnen oft Der ben ($inl;eimifd)en gerietet werben,

unb bie 2lu3btlbung ber fogenannten ©aftgert^te 97
) reatifirte überall ben

neuen ©afc: wehr auch das recht anruft, dem soll man zum rechten

helfen, er si husgenosz oder gast 98
). Allein bie alte Sbee blieb boer) in

mannen Snftituten, wie ber ^autionSbeftellung, bem $rembenarreft unb anbern

S3enad)tf;eiligungen ber ©afte") lebenbig unb würbe bisweilen ncä) btreft auS*

gefprocfyen, wie 3. 33. wenn bem ©aft nor Aufteilung einer 0age auferlegt

warb, baS SRec^t ber ©eno&enfdjaft gu faufen 100
), alfo gewi§erma§en baö ben

2(nfpru<$ auf 9iecr)t0l;ülfe bebtngenbe ©enojjenredjt junac^ft partiell $u er*

werben.

b. 3m (Sinjelnen lag bab}er im ©eno§eured)t bor Allem 33efugnijj unb

°') ©rimm, SB. I. 281. «gl. V. 423 f. § 19.

92
) ©rimm, 2ö. V. 643 § 3: disz weisthumb Ordnung u. satzunge zu

handhaben u. zu halten. 248 § 1 : der mark recht u. herkomen helffen zu

behalden u. alles dinges, die mark andreffen gehorsam zu sein als einander

merker. 423 f. § 20. III. 810: des haves recht halden.

93
) ©rimm V. 248 § 1. 451 § 4: dem hof gehorsam zu sein, halten*

bäff I. 184 § 89. 193 § 89. 324 § 82: ©e&orfam gegen die gemain.
94

j ©rimm III. 412: der mark getreulich beholffen zu seyn zu allen

ihren rechten.

95
) ©vimm I. 168. III. 13: bei dem ban u. frieden behandthaben u. be-

halten IV. 306 § 36.

86
) SSgt j. 33. SB. ü. 1420 6. ©rimm III. 567; ib. IL 612.

b7
) Diätere« b. Dfenbrüggen, ©tubten 19—68.

68
) @o im SB. b. 3uosn)il ». 1488 b. ©rimm V. 142 § 6. ©gl. ib. I. 26.

IV. 284 § 26. 297 § 1: den gesten rieht man vor den husgenossen. 315

") 3- 53. fjofjere «Bufje beö ©afta b. ©rimm V. 119 § 8.

10
°) 2GB. tj. Eitorf 0. 1439 b. ©rimm I. 11 § 4: wer, das ein ussrer in

dem hof ze A. ze schaffen gewunn u. klagen weit umb eygen 0. umb erb,

der sol das recht hoffen umb 5 sch. 4 pf. u. sol man im richten als einem

andern hofman. Bedarf aber der inner von dem ussern des rechtes, so soll

der usser den innern vertroesten, das recht da zu lassen. Slefmlta) iiiSWaurer

ib. 43.
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Pflicht, ben ^rieben unb baä 9tecbt be3 33erbanbe$ gegen jeben fcon äugen

fommenben Angriff ju üertl;etbigen.

« 5DeSr;aIb fottte in aßen $)anbeln unb ©treitigfeiteu ber ©emeiube

Gsiner für 2t 1 1 e ftel;en
101

). Seber füllte feine ©emeinte unb beren 9)krf

fovool »or bem r/öf;eren Üticr)ter vertreten helfen, als einen geroaltfamen Angriff

nötigenfalls mit geroaffneter £anb abmelden 102
). 3n ben ©runb* unb Sanb*

herrfchaften freiließ gieng bie $Pfli<I;t, ber Sturmglocfe ber ©emeinbe ju

folgen, SBaffen ba$u in SSerettf^aft ju galten unb mit ben ©enogen $u reifen

nnb in bienen, mehr unb mehr in ben &tnb* unb $riegöfolgepflicr;ten für

bie §errf$aft unter 103
): allein felbft t;ter geigte fieb) ber engere genogenfehaft«

liehe Söehroerbanb bisweilen fogar gegen ben £errn roirffam, fo baß bie

©enogen Befugt unb verpflichtet Waren, unrechtmäßige Slnforberungen be$ &errn

gemeinfam abzuwehren.
104

). *ftur ein 3lu§flug ber genogenjcr)aftlichen Selbft*

Wer)r war bie bureb) baä ©enogenrecr)t begrünbete 23efugnig unb Pflicht beö

Gsin^elnen, ben bie 9Jcar! fcr)äbigenben 9lu8mann $u pfänben 105
) unb ben

9!Jtai*fbeamten bei feinen 2lmtöl;anblungen gegen 3lu$marfer ju unterftüfcen
106

).

ß. Umgefe^rt füllten aber auc^ f^ r @i n ?n ftef;en. Surbe bab)er

,01
) <So foll nadj oefterr. ^ßant. baö neue ©emeinbeglieb in allen hänndln

u. Sachen sambt der gemein mitleiden tragen, Änltenbätf I. 165 § 6. 223

§ 33. 250 § 16. 256 § 8. 335 § 88. 340 § 8. SB. ». Altenhaßlau r». 1354 b.

©rimm III. 412: hierzu u. zu diesen Sachen u. nothdurft des gerichts u.

der mark sollen alle merker . . . dem gericht u. der mark daselbsten getreu-

lich beholfen sein zu allen ihren rechten u. notturften ohne gefährde.

,02
) ©rimm, 20. I. 382. 412. 418: beim (Sturmläuten feß ^eber mit feinem

gewere jur Kirche eilen. 612: umb gemeine noth binnen dorffes o. erbaussen

des dorffs noth zu beschützen. 420. 500. 573. 591. 640. 768. — <Bgt. Sticht«

hofen, frtef. Stoqu. 278 c. 17 §4; 33Iuntfdt)tt I. 413 f. Dfenbrüggen,
@tubien 111

f.

103
) 3. 33. ©rimm HL 13: helffen s. gn. land u. leute zu beschützen.

34 § 2-4. 318. 515. 562. 745. 841. 866 § 8. 886. 892. V. 611 § 8: lieb u.

leit mit ine zu leiden. Pflicht, Sanbroer/ren ju machen, 3. 33. ib. I. 27 u. 28,

für ben Gerrit 2ßolfe ju jagen, ju fampfen u. f. ro., 1380 ib. III. 520.

,04
) 3B. ber ftulber 9Jc. r>. 1434 b. ©rimm V. 325 § 15: were es auch,

das der herrn einer jemand darüber drangen wolte, he were arm 0. reiche,

das Solde der ander weren. SS. ö. ^eitingau ib. III. 652 § 40 u. 41.

m
)
©rimm, 2ö. I. 577 § 14: wer da geeignet u. geerbet ist zu C. u.

darumb, er sei man, burgman 0. burger 0. wie der ist, die hat als gut recht

zu phenden ein ausmerker 0. uf dem markgelende als die forster. 5let)nfidr)

583—589. 590. 676. III. 210 § 10. 412. 420. 491. 860. IV. 202. 206.

108
) ©0 fotl in Dftbebern ber Mrfer auf Serlangen be« scharman mit biefem

reiten u. gehen u. helpen en penden u. helpen en die mark weren; 1339

b. ©rimm III. 176. 33gl. ib. 182. IV. 510 § 35. 565 § 5. 660 § 20. V.

249 § 19.

II* 19
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ein ©enojje au feinem £aufe, feinem heften, feinem ©ut ober fetner (gf;re be«

brofjt, fo waren alle anbern ©eno§en $u tl;atMfttger 2lbWel;r berechtigt unb

oerpflicf;tet
107

). S3ei einem (streit unter ©eno&en foltte 9tiemanb fia; $um

91u^en unb bem CMenojjen ^um ©d)aben auswärtige S3erwanbte ober ^reunbe

in bie Warf laben ober führen
108

). Unb l;atte ein ®enofje ©treit mit einem

SluSwärttgen, fo follte fein ©eno&e ben lederen oerftärfen ober ifjm aua; nur

3Baffcn jur 23erwenbung gegen ben ®eno§en leiten
109

).

e. £)er ©enojje war aber ferner berufen, an ber £anbl)abung oon trieben

unb Oiedjt im Snnern beö 23erbanbeS £l;eil ju nehmen.

«. 3und$ft war er, foweit bie 0ted)t3* unb ©eria)tSgeno§enfa;aft ber

©emeinbe reifte, gebunben, oor ber ©eno§enfa;aft Oiec^t ju nehmen unb ju

fucfyen
110

). 3n allen <Saa)en batyer, für weld)e baS ©enojjengerufjt fompetent

war 111
), burfte er weber oor ein auswärtiges ©eria)t laben 112

), noc§ einer

n7
) ©rimm, 20. I. 213: ob ain insess von aim gast beschalkt wurde.

III. 75 § 1: einer dem andern seinen leib u. guth zu retten u. zu beschützen.

— 5Ra$ oefterr. $)ant. trifft ben £ülfe SBeigernbeu bie ©träfe beö äftiffettyäterS;

Äaltenbatf I. 20 § 13. 88 § 8. 120 § 12. 128 § 29. 229 § 17. 238 § 45.

305 § 12. 470 § 20. 553 § 12. 557 § 31. 559 § 13. 561 § 16. 579 § 29.

599 § 56. II. 10 § 32. 17 § 7. 61 § 5. — Ueber bie ©eno&et.tfticfyt, einer in

itjrer (S(>re gefanbeten grau o. Jungfrau beiaufte^n, ib. I. 9 § 85. 18 § 52. 47

§ 33. 74 § 41. 529 § 68. 538 § 80. 549 § 104.

,08
) Äaltenbäcf I. 53 § 14-15. 59 § 31. 68 § 35. 77 § 18. 82 § 31.

168 § 48. 173 § 15. 181 § 49. 190 § 15. 209 § 12. 221 § 9. 243 § 9 u. 16.

250 § 18. 275 § 10. 281 § 11. 289 § 18. 307 § 25. 324 § 7. 331 § 40. 337

§ 14. 348 § 36. 364 § 37. 370 § 33. 385 § 37. 392 § 5. 404 § 9. 414 § 8.

425 § 8. 432 § 4. 449 § 6. 481 § 24. 535 § 30. 548 § 92. 578 § 18. 589 §

7. II. 17 § 6.

109
) ftaltenbäcf I. 277 § 24. 434 § 17. 452 § 17. II. 101 § 29.

110
) @rimm I. 515: jeber härter wirb geftraft, wenn er mit anderm ge-

richt umbginge dan mit der merker gericht. 23gl. ib. 5. 25. 110 § 9. 116. 186.

259. 364. 672. 746 § 3 u. 5. II. 469. 500. 518 (1298). V. 191 § 4. 375 § 10.

388 § 10. 404 § 4. 408 § 3. 469 § 4. 643 § 3.

m
) @o nad) faft aßen £oföWeietljümern in Angelegenheiten ber &ofgüter, 3. 53.

©rimm I. 804. IV. 285 § 27 u. oben § 10; ferner beim ©eria;t um Unfrieben,

ib. II. 404. 518. 633. 756; u. metft in bestimmten fowol binglia;en aU perfön*

Itct)en Sachen, §. 93. 2ß. o. §er3ogenbud)£ ib. I. 815: wass da stöss sind o. werden

umb des gotshus guter o. um des gotshus lüt, da sol man nienert umb richten

dan vor dem hoff zu B. ; 20. ü. Dbermidjelbad) to. 1457 ib. 657 § 1 u. 661.

112
) Orimm I. 67 § 25. 196. 281. 283. 285. 637. III. 45 § 18: ohne

laube sol keiner den andern uss dem gerichte laden. 564. 568. 615. 638 §8.

674. 721 § 9. 723. 728 § 11. 761. 810. 865 § 4. ßaltenbäcf I. 90 § 33. 167

§ 38. 172 § 3. 180 § 45. 189 § 47. 222 § 19. 330 § 37. 337 § 16. 342 § 37.

359 § 21. II. 101 § 28.
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Rabling »or ein foldjeö golge leiften
113

). (SDenfo burfte er nur in ben ju-

läjjigen hätten unb bei bem gehörigen ©ericr)t eine Berufung einlegen 114
).

Unb biStoeilen mar i(;m felbft bie SSerbürgung für fcmärtige verboten
115

).

3)afür Iwtte er einen feften 9te$töanfpru(§ barauf, oon Dliemanbem unb audj

oom Herren ntd)t r>or ein frembeS ©ericfyt getaben gu merben 116
).

ß> ©obann war Oer ©eno^e befugt unb verpflichtet, am geno§enfcr)aft-

lidjen ©ertönt aftioen 2lntb)eil ju nehmen, „dem hofe sein recht zue sprechen,

zue behaben und auch zue rügen" 117
).

Stecht unb $Pfücr)t, in ungebetenen unb gebotenen fingen $u erf(r)einen,

war ein fo toefentttcfyer StuSffajji beö ©eno§enred;ts, bafj „^Dingpfltc^t" unb

„ Startberechtigung" gerabe^u ibentifd; §u fein fcfyienen
118

). Ba^Hofe 2Öei6«

tljümer bal;er fnüpfen bie $H;etlnaf;me am £)inge an bie (Stgenfd)aft eines

©enogen, ©emeinb^mannS, (Srben, üflärferS, s)la$barn, 33auern, £au3genofjen,

§offinbeS, £ofmann3, M;nmann6, §uber8, parochianus u.
f.

u?.
119

). Unge-

113
) Ort mm I. 786. III. 45 § 19: kein uthgerichte suchen. 148 § 27—

28. IV. 489 § 21. ßaltenbäcf I. 9 § 88. 528 § 66.

n4
) 3- 33. ©rtmm I. 672. 650. 652. 654. 672. 713. 736

f.
743. IV. 53.

76. 109. 180. 194. 200. 673 § 4.

II5
) ^altenbäd I. 559 § 18. II. 63 § 26. 83 § 20.

m
)
Sgl. 3. 53. (grimm I. 660 § 22 u. 663 § 25: sproßt, @0)affner «•

Sogt bürfeu ben £uber be3 3mfe3 roegeu ntd)t r>or ein 2lu$gericr)t laben.

l ") ©rimm I. 706 § 1.

1,e
)
Sgl. 3. 33. ©rimm III. 118. taf; ib. 431: eyn ungeforster man u.

eyn ungedingter man.
m

) 2ö. t>. 1383 b. ©rimm I. 579 § 2: das merkerdinge ... mit den

merkern gemeinlich, die recht dazu han, hegen. III. 84: wan ein holting is, da

sollen die buer alle jeghenwordich sien. — S)tngred)t u. ©ingpfttebt für alle

genossen, iglich genosz u. f. xo. ib. IV. 372 § 4. 346 § 6. 376 § 6. 391 § 1. 432 § 4.

489 § 14. 471 § 1. 496 § 3. 592 § 14 it. 15. 609 § 4-5. 631 § 1-2; für

iglichen gemeinsman ib. 600 § 5—8. 619 § 14. 735 § 2; für jeden hegerisch

man ib. 672 § 1; für bie erven ib. 665 § 3; für die nachbarn, die arben seind,

ib. II. 435; für bie nachbarn, lehnleute, lioflente ober hausgenossen III. 9. 17. 23

n. 24. 25. 31. 33. 45 § 2. 51. 61 § 5. 128 u. 129. 185. 191. 194. 637 § 1,

720 § 1. 726 § 3. 814. 817. 842; für bie hofekinde V. 382 § 2 it. 3; für bie

huber I. 676. 682. 687. 702. 706 § 5. 710. 712. 714 § 2. 720. 724. 739. 742.

744. 751. 785. 797. 803. 843 § 11. IV. 3. 7. 9. 11. 13. 17. 19. 21. 28. 33.

39. 40. 43. 47. 50. 53. 64. 66. 71. 76. 89. 91. 95. 96. 102. 107. 109. 113.

116. 119. 132. 139. 141. 150. 162. 164. 165f. 171. 176. 193. 220. 230. 235.

240. V. 402 § 7. 403 § 1. 407 § 4. 423 § 6-8. 459 § 3. 460. 461 § 2. 462

§ 15. 463 § 1-2. 471 § 1—2. 476 § 1. Sgl. ib. V. 230 § 11: omnes paro-

chiani de S. debent eidem placito interesse. — Jeder hausgenosz 0. inman nad)

ftaltenbätf I. 64 § 2; jeder hausgenosz 0. inmann ib. 36 § 3. 49 § 1. 57 § 2.

65 § 2. 70 § 1. 83 § 33. 169 § 65 u. 69. 554 § 16. II. 63 § 17. 78 § 2.

19*
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no§en toerben anöbrütfliä; »om 2)inge oenoiefen 120
). @rft fpat tomrbe auä) in

tiefen Greifen nrie längft bei ben leeren ©erid)ten bie 2)ingpfltd)t auf

£cf?cffen, Parteien unb augbrücf(ia) ©elabene eingefc^ränft 121
).

Seber ©enofje unb nur ein ®eno&e war 6efaf;igt, im ©eno§engeriä)t ba8

ttrtel finben $u [jelfen ober in bie 3at;l ber ein für alle 9M freftellten

©hoffen einzutreten 122
), fotoett nifyt etma bei ©ketttgfetten um (Sigen ober

drbe noä; eine weitere jQualiftfation geforbert mürbe 123
). Seber ©eno§e unb

nur ein ©enofje ferner fonnte Beuge, <Stbe3l;effer unb gürfpred) fein
124

).

79 § 2; jeder nacUar ib. I. 344 § 56. 403 § 2; jeder perggnosz ib. 157 § 2.

161 § 10. 304 § 2 u. 6. 580 § 4; die gantz genmin von ainem valthor zu dem
andern ib. 174 § 34. 212 § 48. 380 § 42. — Yegelich lantmem im godink

nad) SBeftermolber S. dt. e. 11 § 1 b. 9?ic^tt)ofen 271. — «emaffneteä (Srfd)ei*

nen ber &ubcr im SMng b. ©rimm I. 650.
120

) ©rimm I 583: gienge jemandts in der mercker radt uff dem
merckergedinge, der nit mercker were, den sollen sie weisen an die herren

gnade. Itngenoßen füllen oom 2)inge 60 ftuft entfernt bleiben, ib. IV. 666 § 6;

ober fomeit man ein mei&eS *ßferb im gelbe fie^t, ib. III. 301 § 7. 304 § 6. —
Sögt. ib. 246 § 11 u. IV. 662 § 5—7.

131
) 2ß. ü. 1486 b. ©rtrnm V. 426 § 5: mer nidjt ju rügen, ju faufen o.

oerfaufen, §ubgut ju empfangen $at, o. augeorbnet ift, baö 3)tngt)ofrect)t $u beftfeen,

foll »on nun an m$t me|r fommen. 1584 ib. I. 745 u. 798: nur bie Schöffen.

$gt. Äattenbäcf I. 152 § 14. — gür bie größeren Söejivfe finben fiä) f$on

früher feiere 23efc^rän!ungen ; »gl. 3. 33. Urf. 0. 1264— 1268 b. ©rimm III. 618

über ba3 publicum generale totius terre plebiscitum bei üftonre. — 3tuf be=

fonbere Slufforberung be3 3^ict)terö tnufjte aber immer jeber ©eno£e erfcfyeinen;

äaltenbäcf I. 154 § 90. 193 § 90. 201 § 93. 206 § 74. 403 § 3.

122
) 303. 0. ©. «tajlen 1383 b. ©rimm IV. 488 § 10: were ouch, daz

ain sach under deu genossen, die sy under ainander angiengi u. mit ainander

ze schaffen gewannen, . . da sol nieman umb ertailen denne die genossen,

«gl. I. 284. 290. 321. 368. 369. IV. 483 § 8. 488 § 7. V. 110 § 3. 374 § 10.

369 § 20.

123
) Um (Sigen 0. @rbe Jollen rieten: genossen nad) ©rimm I. 47 § 21.

60. 292. 307. 309; genoss 0. ubergenoss ib. 51. 163; jeber biderman ib. 55;

gotshuslüt u. frei lüt ib. 80; eigen lüt 0. gotshuslüt ib. 5. 142 § 26. 150.

318; die in dem dorff sesshaft sint ib. 100; der in den hof gehöre ib. 180;

geboren gotshuslute u. waltlut ib. 158 § 33; die da ze G. hushablich sitzend

u. ainem herrn geschworen hand ib. IV. 419 § 30; geschworne huber ib.

IV. 3. 9. 13. 33. 37. 44. 48. 56. 61. 67. 116. 159. 200. V. 382 § 2. 409 § 2.

584 § 3; die eigen 0. erbe im hof hant I. 161. V. 63 § 14; nieman, er hab

denn in dem hof 7 schuoch lang u. breit I. 27. 47 § 21.

124
) 25gl. bej. be$ 3eugni&e8 ©rimm I. 170. IV. 2. 44. V. 71 § 18; be$.

ber prforad&e I. 323. 328 § 20. 660 § 17. 816. III. 33. 595. 876. IV. 44. 48;

be$. ber Gsibegl;ilfe £üren ber S3rofmer it. (gmfiger b. JRt ct)t t) of en 138: coneives;

(Jmftger dornen t>. 1312 ib. 186: cum duobus civibus fide dignis, mit triuwe
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2luö bem ©enogenrecf>t enblicb flog cmcr} bie rostige ^>fXicf>t $ur £Rüge,

b. r). $ur öffentlichen 2(nHage gegen ben SJlitgenogen, ber ßcf) gegen ben ^rieben

ober baß 9?ecr)t ber ©emeinbe ober ibjreS §errn »ergangen T;atte
125

).

y. 2(ucr; angerljalb ber ©eridjtSöerfammiung aber roar ber ©enoge bur$

eine 9leil;e gericf)t$pDliseüid;er 23efugnige nnb ^fücrjten gu einem 2Bäcf)ter unb

SSoflftrecfer beß gemeinfamen Siebtes berufen. 2)ie Sßefugnig unb ty\iiä)t,

unter (Streitenben triebe ju wirfen, machte ibn geroigermagen $u einem Dlott;=

ricf)ter für ben Stugenblicf
126

). 5Dic i(;m obliegenbe $Pflicr;t, ben ritterlichen

Beamten bei Ergreifung unb ©efangentjaltung fcon SJitgetfjätern 23eiftanb ju

leiften
127

), im ^ctljfau' aber felbftänbig »or^uge^en 128
), »erliel; tf;m geroiger*

buren; ib. 198 § 16. 289 § 16; — $gt. ©rimm IV. 374 § 3: es mag aber

nieman ein urteil ziechen den ein gnos.

m
) ©rimm I. 606: sollen ein jedweder kirchspielsnachbar jezo vor dem

gantzen kirchspiel vorbringen, was er Selbsten in wald u. sonsten dem kirch-

spiel sträfliches u. rugbar gesehen. 418: was rügbar, es treffe m. gn. h. ahn,

es treffe die gemein ahn. - S3g(. ib. 170. 246 § 3. 259. 300. 311. 323. 328

§ 26. 382. 434. 463. 614. 660 § 18. 676. 685. 688. 710 § 10. 724. 731. 744.

750. 803. 840. II. 18. 142. 201. 232. 234. 332. 334. 337. 362. 445. 464. 482.

622 § 10. 632. 634. 650. HL 722 § 18. 728 § 14. 737 § 33. 817. 852. IV. 2.

4. 8. 10. 12. 30. 32. 35. 37. 40. 44. 48. 52. 55. 72. 107. 113. 116. 117.

120. 132. 136. 142. 167. 178. 182. 194. 202. 206. 219. 235. 256. V. 402 § 9.

434 § 6 it. 8. 652 § 7. — ©pecieH ber ©emeinbe gegenüber I. 463. 523. 526.

89. 791. IH. 144. 188. 211 § 23. IV. 529 § 26. 667 § 24. IV. 581
f. § 26,

39, 40. 220 § 18 u. 30. &altenbäcf I. 3 § 6. 13 § 4. 34 § 55. 42 § 49. —
28er btc $üge unterlieg, foüte oft bie Strafe beä £r)äterö teiben; j. 33. b. ©rimm
I. 305 § 25: wann ein markgenosse wüste seinen mitgenossen bruchfellig u.

verschwiege dasselbige; II. 678. 580; ßcütenbä'cf L 12 § 116. 51 § 85. 52

§ 3. 88 § 8. 157 § 3. 212 § 48. 334 § 84 u. 85. 484 § 4. II. 23 § 4-5.
,2e

) ©rimm I. 218: jeber hofman. 225. 234. V. 125. &mbb. t\ Uri

a, 261. ©cbaitberg I. 20
f. «Blumer, 9t- ©• I. 160. 421 f. 580 u. 3. f.

2). 9t. IX. 301 f. Dfenbrüggen, ©tubten 384 f.
— £ierf;er gehört aud) baö

föecf;t, ben tfriebenöftöver auö bem SStrtöt;auö fyinau$äumerfen; Äattenbäcf I. 45

§ 14. 57 £ 6. 320 § 14-16. 330 § 31. 342 § 34. 359 § 19. 413 § 7. 495

§ 16. 521 § 10. 523 § 9. 534 § 16.

127
) ©rimm I. 219. 225. 235. 264. 283. 493 § 3. II. 88. 131. 161. 166.

233. 234. 332. 342. 410. 535. 540. 695. III. 12. 420. 803. <Pfltcf)t, bem fttfyer

ju Reifen gegen alle leute, die wider das aigen teteu 0. wider ain gemain,

b. ßaltenbäcf I 6 § 35. 22 § 34. 46 § 23, 68 § 35. 154 § 31. 168 § 48.

173 § 19. 294 § 54. 381 § 57. 404 § 10-11. 419 § 32.
425*"

§ 2. 437 § 30.

455 § 30; $flttf;t, gefangen gu galten, ib. 3 § 8. 37 § 7. 70 § 7. 76 § 7. 81

§ 6. 189 § 4.

,M
) ©0 in SBurgau jeber nachpur, menn ber Amtmann nid)t ba ift, f^rimni

I. 200. 33gt. ib. IH. 12 u. «Bfurner, 3. f.
2). SR. IX. 302 — 2lua) fonnte g. 35.

in ÜBeftfaten ieber SDIärfev ofyne ftlage unrecbtmä'gige Bufcbtägc einreiften;

«oro. 190.
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maßen He Stellung eines richterlichen £)ülf3beamten. Unb 9lehnlicr)e§ gilt bcn

ben mancherlei Pflichten beö (Sinjelnen bei allgemeinem Aufgebot ber 2anb»

ober ©ericbtsfolge, bei Aufläufen u. bergl.
129

), foWie Bei ber enblicfjen SSctt*

ftrecfung peinlicher Urtel 130
).

SCRtt ber Teilnahme am ©eric^t war zugleich bie Teilnahme an ber

©emcinbefcerfammlung unb mit biefer ein Stimmrecht in allen ©emetnbe*

angelegenl;eiten gegeben. £)arin lag auch ^tö a^üe «nb pafftt-e Wahlrecht

bei allen ©emeinbewahlen. 3ur Uebernahme geno§ertfct)aftltc^er unb in £ofüer*

bänben oft auch ^errfct)aftltd;er Remter waren aber bie ®eno§en nicht nur

meift auSfchlte&lich befähigt unb Befugt
131

), fonbern oft auch bei Strafe \>er*

pflichtet
132

).

(Snblich war auch bie gefammte bürgerliche $ed)tgf äljigf eit beS

(Stnjelnen Slnfangg burdj baS ©cttogenrect)t bebingt unb beftimmt. 2)enn

23oIförect)t
,

Stamme§red;t, DrtSrecrjt, £ofrecr;t u.
f.

w. Waren urfprüng«

lieh geno§enfchaftliche SSerbanbSrechte, welche bie Bugehßrigfeit jum SSerbanbe

als ©runblage ber SRechtSfahigfeit norauSfefcten unb biefe felbft nach ber

Stellung im SSerbanbe abftuften. 2lls bann fpä'ter baö $ecr)t biefe Scrjranfen

burchbrach, wirfte bie altere 3;bee, ber gufolge commercium unb connubium

geno^enfchaftlich begräbt waren, noch im £wfrecr/t nach. SöenigftenS war- in

129
) 3. 33. ©rimm I. 82. 213. 283. 300. 408. III. 69G § 27. IV. 471

§ 2. 766 § 1 : ein klock . . soll ein jeder nachpaur folgen.

13
°) 3- 33- ©rimm V. 433 § 13. 529 § 8.

131
) So fott 5. 33. ber richter ein hofmann fein, ©rimm III. 33. 250. 869;

fein Stellvertreter eilt hausgenosz, ib. 594. 898; ber Slmtmann ein ©enofje, ib.

I. 237. 279. 413. 729. 749. 791 n. ßaltenbäcf I. 217 § 25. 88 § 13 u. 14;

ebenfo ber $cgt b. ©rimm I. 700. IL 453; ber Unterr-ogt ib. I. 365. 111 (usz

der gemeind;; ber Schultheiß V. 622 § 8; ber Heller I. 250 § 5 u. 266 § 6;

ber 2fteier I. 669; ber Untermeier ib. 745; ber 2Bcibel ib. 253 § 11. 280. 291;

ber S5cgtfnecr)t ib. 312. 359; ber gronbannwart ib. 822; ber gronbote ib. III. 33.

140 § 6; ber Nüttel I. 429. V. 404 § 11; ber prfter I. 103; bie «öcalleute III.

139 § 3; bie Stoffen I. 521. 745. II. 491. III. 559. 869. V. 637 §. 8.

132
) So jur Ueberuahme ber Slemter be§ Slmtmannö, Schöffen , Schultfyeifeen

u. «Büttel« 1374 b. ©rimm II. 635 § 2; beä dichter« 0. ©efebmornen b. Äal=

tenbäcf I. 403 § 4. 411 § 36; Söefterw." S. 91. c. 10 § 25 b. 9lt et) 1 1) f en

271 (auf ein 3at;r); beö olderman ib. 520 § 1; beö £oljg,rafen b. ©rimm III.

297; beö Amtmann« ib. I. 39. 194 (1469). 270 (auf 1 3af;r). III. 649 § 26

(ebenfo); bes §etmburgen auf 1 3fthr ib. I. 417; eineg ©efyilfen be8 §olsgrafen

III. 285 § 27. 298; beS 33anntoart§ I. 29; beö Serben V. 642 § 12; be$

fterS II. 401; beS scabinus III. 822; den scheffenstol anzunemen II. 492. V.

674 § 5. — 33gl. IV. 5 u. 92: wären nur noch 2 ©eno§en ba, fo fott einer

9Mer, ber anbre görfter fein; V. 50 § 3 a u. 3b: jeber mu§ ba$ SMctert^um,

33annwartthum 0. £trtenthum übernehmen; u. giengen bie Jpofleute biö auf 3 ab,

fo mitten biefe 3 bie 3 Slemter nehmen.
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perfonltd) r}ofr}origen ©emeinben bie ©enogeneigenfcfjaft alg joldje Quelle einer

belauften $ed)tgfäljtgfeit im gamilienredjt 133
) toie im $ermogen§redjt 134

).

2. 3n 33ejug auf bie ftttlt<f)e ÖebenSgemeinf (f)aft enthielt baS ©e=

ncfjenrecf;t fircb;licr)e, feciale unb gefeftige 23efugnifje unb flickten
135

). 3n3*

befonbere aber begrünbete eS eine au§gebet;nte $)fli(r)t gegenfeitiger Unterftüfcung.

$ier umleite bie 5>fli<$t, Bei $euer8brünften zulaufen, gu löfdjen unb ju

reüen 136
), Bei 2Ba§er* unb (Srbbrücben £)ülfe ju Keiften

137
), unb überhaupt

133
) £terf)er gebort ber alte (Sf^toang, 3. 33. 1299 6. ©rimm I. 169 § 7;

1344 ib. 311 u. V. 108; tternetnt DI. 152 § 55. gerner baö (Srforbernifj eines

mit Abgaben oerbunbenen (g&efonfenfeö, ib. IL 469. 482. 500. III. 64 § 26. 146

§ 5. 674. 723. 735 § 7. IV. 242, Äattenbäd I. 407 § 42. 482 § 33, tr-oraus

in 2lftri$eim b. ©rtmm I. 802 ein 2öeinfauf an bie ©emeinbe geworben ift.

33ejonber3 aber bie S5efcr)ränfung bcö connubium auf ©enofjen, 3. 33. ib. I. 3.

20. 34. 62. 68 § 29. 80. 88. 95. 102. 114. 121. 125. 141 § 15. 154 § 15.

169. 170. 174. 185. 187. 190. 262. 295. 309. 310. 311. 315. 316. 325, 376.

668. 674. 755. 818. 823. II. 42. 43. 145. 490. III. 54 § 5. 57. 65 § 27. 28.

128 § 7. 129. 150 f. § 49, 59-61, 68, 101, 103, 109. 502 u. 522. 525. 637

§ 3. 676. 721 § 4. 723. 728 § 3. 734. 735 § 7. 809. IV. 5 (fetbft toenn nur

2£cfleute ba ftnb). 13 § 17. 22 § 31. 27. 44. 145. 105. 155 § 15. 170. 262.

272. 280 § 8. 284. 285 § 31. 296. 316 § 3. 321. 331. 408 § 54. 414. 435.

877. V. 12 § 11. 27 § 12. 58 § 1 u. 5. 63 § 17. 97. 431 § 7. $en ©egen*

fafe tyridjt baö 20. ö. ©ropemö ib. I. 656 § 9 auä: wir sollend auch aller

fürsten genos sin u. mögent wiben u. mannen, on eigen lüt, wo wir wollen-

— $gt. auefr; über bie $8ef$ränfung ber S3ormunbfdt)aftöfä^igfeit auf ^atgeno&en

20. ö. (Sngelberg ib. I. 5. U.
f. ro.

134
) lieber bie Sefajrcinfungen bej. ber Siegenfdjaften ift in § 10 gcfyanbelt.

Urfprünglicr; aber iuar ganj allgemein baö commercium auf §ofgeno&en befdjrä'nft,

ögt. 3. 93. ©rtmm I. 21 § 28 u. 83. Slucr, bie (Srbredjte ber Herren (ib. I. 377

u. 290) unb beren jafylreiäje 9ftefte trafen bie fatyrenbe §abe.
,35

) £$. I. 623 u. 624. ©rimm, 2B. I. 109 § 2. 110 § 7. 210.

,36)©rimml. 417 (@eftf)irr mitzubringen). 768. 801 (Seitern bereit ju

galten). II. 168. III. 695 § 12—13. IV. 608. 609. V. 249 § 18. 320 § 12. 33e*

fonberö natf)brücflt<$ Ijanbeln toon ber ©enoftenpflicr^t, bei geuer gusutaufen unb 31t

Reifen, fonue toon bem injnjifcljen etntretenben fyofyen ^rieben, ber alle geinbfa^aften

ftfttrt, bie <Saä;cn boppelt befrtebet u. bie 33ufpjje er^ör)t, bie öfterr. $ant.; »gl.

ßaltenbäcf I. 17 § 47. 40 § 30. 50 § 62-64. 53 § 17. 62 § 19. 67 § 31.

73 § 27. 76 § 17. 79 § 14. 81 § 13. 128 § 18. 165 § 7. 172 § 9-13. 179

§ 32—37. 188 § 36—39. 205 § 42—43. 208 § 7—9. 217 § 24 u. 30. 225

§ 55-56. 237 § 30-33. 248 § 61. 269 § 8. 296 § 76. 319 § 8-10. 329

§ 26—29. 340 § 9. 348 § 52. 361 § 42—43. 397 § 27—30. 411 § 45-47.

422 § 56. 424 § 6. 439 § 45. 470 § 19. 481 § 31-34. 526 §36-37. 534

§ 25-29. 543 § 17-19. 586 § 28-31. 596 § 18 20. II. 10 § 33. 83 § 17.

100 § 22.

,37
) 2B. to. aKagbenau u. Ujmil b. ©rtmm V. 190 § 29. 195 § 23. 33gl.

ib. 579 § 18.
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in jeber 9totf) felbft mit eigner Aufopferung bem ©eno&en beijufteljen
138

).

(Sollten bcd) nadj uralter Ueberlieferung bie ©eno§en im ^ot^faU einanber

fogar jur (Snoecfung eines ßrben beljülflid) fein
139

). 23efonber8 foüten fte au$
in (Sachen ber geibarbeit einanber aushelfen

140
). Unb nocfj über ben £ob

fynauö oerfUtfjtete ber ©eno§enoeroanb jur (Srmeifung ber legten @^re ul).

Am toenigfteu fottte ein ©enoge bie 9totf) beö anbern in eignem Sntereffe

auebeuten 142
). Sßie in ben Bünften warb auä) in ben Sanbgemeinben öfter

baö 3lbbingen ber Arbeiter, ^ne^te unb Sflagbe unterfagt 143
). Auf berfelfen

SBaftS rufyen bie S3ef$ranfungen be§ Arreftfd;lage$ gegen ©encfjen
144

).

©ntlid) ift uor Allem aud) baä kommunale Armenred)t auö biefer SBurjel

eru>ad)fen
145

).

3. <£a$ ©enojjenredjt t;atte brtttenS einen fef;r wichtigen oefonomif^en
Stielt.

a. @0 gab $unacf)ft ben »otlcn 9DWgenu§ beS unbeweglichen ©emeinbe*

beftktfmmS. 2>e8l;alb mirb in ja^trei^en SBeiStljümern bie @igenfd)aft als

,38
) I. 623 m. 126. dt, ber 7 fr. £agen b. ©rtntm HL 308 § 11:

wann einer seines nächsten vieh sähe in unspil kommen, wie soll ein jeder

thun, damit solch stück vieh gerettet werde? derselbe soll seine eigne arbeit,

es sey auch so schleunig als es wolle, anstehen lassen, u. thun darbey wie

er es selber gerne nähme. 1497 ib. V. 220 § 18: gerügt mirb, der sich

geßumpt hette in sturmsnoeten, es wer in krieg, für o. wassersnot

o. sunst.

130
) ©rimm, St. A. 443

f. 2B. III. 42 § 27. 48 § 77. 70 § 52. 311 § 32.

SÄein Jpumor 56—57.
,4°) 2ö. o. 2öciningen b. ©rtntm IV. 315: ob ein armer gesell were, der

zuo buwen hette, " der mag anrueffen die v. W. , das im jetlicher das fuere

ein kere, damit das im sin äckerli ouch buwen werde. III. 314 u. 707 §15 f.:

^flictyt, ftd) beim Saunen ju Reifen. Ib. 888: $flid)t, bem fortjie^enben ©enofjen,

menn e8 ifyn nod) binnen ber gatttbore lieber gereut, jurücfju^elfen. Äattenbätf I.

212 § 13: man fott bem 9h$barn $Pftug, 2öagen u. f. n>. borgen; fielen fte auf

bem ftelbe, fo barf ber ©eno§e fte brausen, tnufc fte aber jurüdbringen u. banfen.

1$. I. 624 SR. 27.

»«) Verboten ift j. 33. ber fürkauf öon öebenömttteln jur ©eminnfpefulatton

bei Steuerung, geboten ber Sertauf bei fanget, Äaltenbätf I. 420 § 42—43.

156 § 40-41.
143

) <&o nadj oefterr. <ßant. b. tfaltenbäcf I. 41 § 39. 51 § 84. 53 § 24

-25. 69 § 54. 73 § 33. 89 § 30. 128 § 22. 133 § 35. 166 § 21. 245 § 58.

322 § 40. 341 § 21. 348 § 37. 361 § 39. 370 § 34. 385 § 38. 397 § 25.

405 § 20. 411 § 38-40. 419 § 37. 437 § 33. 455 § 35. 528 § 64. 538 § 71.

549 § 111. 592 § 30. 599 § 58. II. 24 § 24.

,44
) ©rimrn II. 674. III. 30. 45 § 20: auch soll gein vestgenoete den

andern bekümmern.
»4

») «Maurer, £)orfö. I. 340—347. äaltenfcad I. 133 § 33.
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©enojje, 9Sftärfer, ©emcinSmann, 93auer, 3)crfmann, $uber u. f. m. cmSbrücf»

liä) für bie 33aft8 ber 9Utfcunggrecr;te in ber gemeinen SJlarf erflärt
146

). Unb

für ein nen aufgenommenes ©emeinbeglieb trat mit bem ©enogenredjt jofort

audj ber üotfe 3lKmenbgenu§ ein
117

), fofern ntc^t auSnar/mSmeife baö 9?ufeung8<

rect)t für ben neuen ©eno&en nod) eine Seit lang fufpenbirt bleiben fotite
148

).

3ln ba8 Stllmenbrecfyt f$fo& fidj bann ferner ba$ 9iedjt auf TOgebrau^ beö

beweglichen ©emeinbe&ermogeng, 3. 33. beö 2ßua^eruiel;g
149

) unb ber gemeinen

©eratfjfcr;aften
150

), an. (Snblid) flogen aus bem ©eno§enred)t bie 23efugni§

ju ©emerbebetrieb unb SBeinfcfyanf in ber 9)iarf
151

), bie Jfjeilnaljme an3ott*

146
) 20. ber 7 freien £agen b. ©rimm III. 311 § 39: was der junge

bauer in der bauerschaft gänzlich soll zu genieszen haben? salz malz holz

wasser in der weide das honig in der heide. 2ö. ber Dftbeöerfcfien ö.

1339 ib. 178: SRiemanb foll fernen u. treiben, he en si ein marchenote unde he

si in der marcke wonhaftig u. beseiten. $gl. 412. II. 500: die von B. sollen

den weitgang haben, der ein hober ist. I. 428: n>er bem ©ottc$l;au8 nio)t ge*

fyulbet fyat, foll im SSann ni#t meljr SKeajt fyaben, alö mag ein üon ifym am ©eil

im SGöege geführtes geriet genießen fann. — Qsbenfo mirb alö aümenbberecfjtigt

bejeiajnet jeber genösse ib. I. 107. 164. 168. 427; markgenosse III. 114. 178.

209 f. 300; merker ib. 321 f.
323. 421. 462. 489. 500. 516. IV. 301 § 2.

319 f.
332. 429 f.; marhnan IV. 508 f.; holtzungsman ib. 695 f., bef. § 24. 700

§ 9; landtman ib. 680 § 12—14; erfman III. 193; geselle IV. 511; gemeints-

mann III. 786
;

dorfmann IV. 437 § 8 u. 11; ackerman V. 253 § 4 ; nachbar

II. 471; buer III. 82 f.; gemeine bauerschaft IV. 699 §18; ganze gebursami

I. 354 § 53; jeber insess I. 213; hobsman III. 799; Jwiffner III. 836; huber

IV. 154. V. 215. 363 § 17; wer in den hof gehört II. 775; jeber gotzhusman

IV. 245.

,47
) SB. t>. «afferätorf b. ©rimm IV. 286 § 38: welher gen B. in daz

dorf zieht u. übernacht da ist, der hett recht zuo der allmuot. (Sbenfo in

3tümlang ib. 306 § 28: alles das rächt zuo der allmendt, als der, der all

sin tag ze R. ist gesessen. Sgl. Deffn. ö. £ö§ u. 9iefftcnba3) ib. I. 133 u.

76 § 18. 20. to. ©djifferftabt V. 590 § 31 : so soll er auch niszen walt wasser

u. weid als ein ander gemeinsman.
,48

) 28. ü. 3Beibeutt)aI b. ©rimm V. 523 § 22: so ein neuwer gemeins-

man angenomen, soll er ein jar in der gemein, ehe er desz walts u. ander

geneust. — 9?id)t gu bermecfyfeln bamit ift, menn bas ©eno§enrecfyt felbft erft

naä) 3at)r unb Jag erteilt mirb, momit natürlich autt) ber ©enufc ber SUlmenbe

fcon fetbft futyenbirt bleibt. Deffn. u. Sti5ß in 9t. 32. 20. ». ©ocftoeiler III.

839 u. 840: ber grembe, h)elä;er %a$x u. Jag $u 2). toofynt, foll dasselb recht

haben in buyschen u. gemeynen, als were hie von allen sienen eitern

darin geboren.
149

) 3- Äaltcnbäd l. 13 § 18: ain jeder der sein notturftig wirt. 51

§ 81. 59 § 23. 69 § 52. 185 § 85. 528 § 56.

,5
°) 3- 55- ftaltenbatf I. 11 § 115. 13 § 9. 51 § 9.

©rimm II. 677: zappen backen brewen gelden u. verkaufen u. sich

des allerbest erneren mit gott u. eren. 680. III. 580. 354: voc au« bei borger-
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freisten unb 33orred;teu ber ®emeinbe 152
), baS 33or§ugSred)t auf 33annbacf'

Käufern unb 53annmür;len 153
) unb ä'f;nlic^e 9te^tö»orjüge oon $ermogen§roertr;.

b. <Dem ooUen oefonomifctyen 9?ecr)t entfpracr/en aber oolle oefcnomif($e

Saften. 3m 93olIgeno§enreä)t lag baf)er ein oolter 5tntl;eil an allen forool bem

Gerrit aU ber ©emeinbe gefdjulbeten £)ienften unb Abgaben 154
). 2)ar)tn ge*

Korten nidjt nur bie auf ba$ gemeine ®ut Bezüglichen
155

) ober fonft $um ge*

meinen 9ßortl;etl
15ß

)
umgelegten £)ienfte unb Abgaben, fottne bie al§ ©emeinbe*

laften bem §errn gegenüber Begrünbeten $pfticr)ten
157

), fonbern meljr ober

weniger alle aucr) gunäcfyft ben (Stnjelnen als (Sinjelnen obliegenben 3mfe unb

$rolnten, inbem btefelbcn jule^t ficf; ebenfalls als geno§enfcf)aftlicr; ju erfül*

lenbe unb ben gemeinen 9lu£ungen forrefponbirenbe ©efammtoerpflicljtungen

schaft in einem 2)orfe folgt: in synem dorffe, dar he gesessen ist, bruwen

backen slachten schenken, tryben welicherley kaufschatz he kan adir mag

vergelten. — !Ract) ofterr. $ant. bat nur wer mit der gemein leidet, fein Un»

angefe§ener o. gebiger, SBeinfd&anf, ßaltenbätf I. 341 § 14. 348 § 38. 365 §

40. 370 § 35. 385 § 39. 406 § 29. 415 § 12. 427 § 27. 529 § 25. 589 § 11;

er mufj aber ben üöein aufrufen la§en u. an 5lrm u. 9teia) geben, ib. 340 § 13.

348 § 41. 365 § 41. 370 § 36. 385 § 40.

,52
)
«gl. 3. 35. SB. ». £a3lo<$ b. ©rirnm V. 582 § 37: an ber 3ollfreit)eit

in ©peter, meltt)e baä 2)orf wegen feiner Pflicht S«m geftungöbau {jpt,. nimmt

Xtyil ein jeglicher man, der do hie sitzt baulich u. heblich u. inwoner

hie ist.

* 53
) ©rtmm II. 163. 9K aurer, S)orf». I. 319-320. - Slnfprudj auf

ßrebtt roegen ©annaeinS b. ©rimm IV. 207. 286 § 35.

1M
)
©rimm, 355. I. 76 § 18. III. 413. 417 § 20. IV. 529 §24: frohnen,

belangen m. gn. h. oder die gemein. 421 § 51 : dienst u. stür . . . beide gen

ainem herren u. ainer gemaind. 1340 b. Trouillat III. 509: wo aber daz

dorf not an get, do sunt si helfen dem dorfe tragen kosten u. erbeit.

,5a
)

33gl. oben § 10. $ i dj tb of en, frief. SHöqu. 415: alle im&orf b«ben ben

2öeg auf ber £emmerif (©orfmarf) 3U beffern. 5lucb bie 55ei$$ilfc 0. bodj bie

2)eict)notbt)ilfe roar uvfprünglicb u. blieb oielfacb eine ^Ofttc^t beel ©emeinbegenofeen

a« folgen; fy. I. 613 SR. 91 u. 102; Urf. 0. 1237 b. Cappenberg, &amb.

Urfb. 9tr. 508 ©. 436. Slufjer biefem fog. burenwerk (@rtmm t 418) 0. meen*

wirk gehört r)ter^er au$ bie $flid)t ber ©enofjen, neben ben Dörflern u. glur.

fct)ü^ett ober aud) ftatt i^rer Sßatb u. gelb 31t behüten, ib. I. 103. 653. 671. in.

174 § 12. V. 320 § 12, ja im S^otbfaH med)felroei« £trtenbienft ju tbun,

ib. I. 179.

156
) @rimm I. 179. IV. 659 § 15.

,57
) ©rimml. 29. 76 § 18. 413: steur u. bet als ein ander hofman. II.

413 III. 413 § 16. 417 § 20: wer in dem A. gericht sitzt, wasser u. weyd

sucht u. eignen rauch helt, der soll mit dem gericht lieb u. leyd liden tragen

rlas ist er soll helfen geben u. h. sein geld.
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borftetTten
158

). 2lucr) bie ben BnxtngS* unb 23amtrecf)ten entfyretfyenben SPflü^ten

ruhten auf ber ©enogeneigenfcr)aft
159

).

II. 3m ©egenfa£ jum SBoUgenogenrc^t ^atte ba§ bloS paff ioe ©enogen*

rec^t einen nur paff tuen ©el;alt. £>a§ SRec^t beS ^»affttM ober ©cfmfcgenogen

enthielt nur eine 23erbanbgangel;origfeit, aber feine Si8erbanb6tragerfcr)aft. G£g

war bal)er oom Röttgen ogenrecf;t feinem 3nt)alt nact) qualitativ oerfcjrieben

unb für baS rect)ttidje 2öefen ber ©enogenfcr)aft einftugloS. £)er ©(fyufc* ober

^paftogenoge ift bat;er gar nict)t ©enoge im eigentlichen unb 'tedmifdjen (Sinn;

er gebort nict)t $u ber mit bem SBerbanbe ftd? becfenben ©efammtr)eit ber

SWarf«, £)orf-, §of«, £>au§«, SSeftgenogen, ber $ird)fpiel$<, £l)al*, Sanb«, 2)orf-

leute, ber 9tact)baren, ^Bauern, £mber, ber comprovinciales, pagenses, mar-

carii, villani, vicini u.
f. w.; unb nur in bemfelben uneigentlidjen (Sinn, in

meinem in ben ©labten auct) bie $Pafttobürger unter bem 2luSbrucf cives ober

bürgere als „Bürger or)ne ^Bürgerrecht" oft mitbegriffen werben, umfagen

auct) Jene 2lu$brücfe unter Umftanben bie $u bem betreffenben 93erbanbe üt)ne

aftiöeS ®enogenrect)t gehörigen Seute.

33ei bem mittelbaren ©ct)ufcgenogenrecr)t ergab ftdj fd)on au8

feinem Segriff, bag e§ für bie ©enogenfct)aft unwefentlict) war. 2)enn eö

bilbete nact) äugen t)in burct)au8 nur einen 33eftanbtt)eil beöjenigen Sßollge*

nogenrect)tö, burct) tt)elct)eä eg mit ber ©emeinbe »erfnüpft war; für bie ©e*

nogenfcfjaft waren mithin lebtglict) fo unb fo mel SBoUgenogen oort)anben,

weldje nur eben feine ifolirten Snbioibuen, fonbern §au3* unb §ofoorftanbe

mit ben it}nen jugefjörigen <2>cr)ukt>erbänben waren. Ueber baö innere 9Sert)att»

nig aber $wifct)en bem 9?ect)t be§ 33oUgenogen unb bem auö ü)m abgeleiteten

(£ct)ut$genogenrecr)t entfetteten lebigtict) bie befonberen 9fed)t8beäier;ungen jwif^en

£au8t)errn unb £au3angeV)origen ober $wifct)en £>ofr)errn unb §interfagen 160
).

tM
) 33gl. unten 9t. 185

f.
u. § 15. 3lucb oben § 10 9t. 62 über bie genügen*

fcr)aftlicr)e SOcitwirfung bei ber Qnnjiefyung be3 ©utö wegen 3m$faiimni§. Serner

©rimm I. 715 § 6. 724 u. 733 über bie ben üftitgenoften übertragene (Sntf$ei=

bung, ob bie Dualität beä als 3i"3 gegebenen Äorneö o. 2öetne3 genügenb ift.

»») 33gL j. 33. bej. ber «Bannmü^Ien ©rimm II. 155. 157. 185. 718. HL 34

§ 8. 818. 834 f.; bej. ber Söannbacfljäufer ib. iL 184. 555. 502. 569. III. 645.

818. 834.

,Ä0
)
£auöangef)örige wie .Ipinterfagen, bie in 5ftebenr)äufern o. auf £>uben(anb

ftfcenben £agelöl)ner u. afle 2ftiett)3vüofyner würben urfprünglicty oon it)rem $ofr)evvn

auöfcf;[ief3ttct) oertreten u. gefcr)üj3t, waren nur ir)m *u SDienftcn oerpf(icf)tet, nahmen

nur an feinen *ftutjunggrecr)ten £t)eil; 2t). I. 607 9f. 67 u. Maurer, 2)orffc. I.

198 f. IL 379—380. 3)abei ift aber ju beachten, bag altmalig biefe «Mittelbar-

feit toielfact) burcr)bro^en, eine unmittelbare <Scr)u^oerbinbung mit ber ©emeinbe

^ergefteflt unb für manche Seute biefer klaffe jutefct ein geringere^, aber felBftdn-

bigeö ©enogenred)t begrünbet ift; £t). I. 607 u. Maurer a. a. D. I. 199
f.

227-231.
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2luber8 war eö bei ben unmittelbaren (5(r)u fcgenoßen ber ©emeinbe,

beren ßreiß ftcr) ftetö erweiterte. (Sie ftanben in einem bireften 9techt8&er»

^ältnig jur ©efammtheit, ba8 feinem Inhalt nach fe^r »erfc^ieben fein fonnte,

immer aber für bie ©cfjufcgeneßen im $)rincty nur eine paffibe Sljeilnatjme

am 23erbanbe begrünbete. (Solche (Scfmtjgenoßen fonnten ben ^rieben unb

baä JRec^t ber ©emeinbe anrufen unb <S<f)ufc unb Vertretung nach außen

forbern, wafjrenb fte iljrerfeits bem ©enoßenfchaftSrecbt unterworfen waren;

allein fte fonnten Weber gerichtlich nod} außergerichtlich als felbftthatige ©e*

meinbeglieber auftreten unb entbehrten jeglicher Stimme in genoßenfchaftfichen

Slngetegenheiten. Gsbenfo fonnten fie unter Uebernahme entfprechenber Saften

beftimmte ihnen foncebirte oefonomifebe fechte ausüben: allein fte hatten

feinen eigenen Slntheil am ©efammteigenthum unb feine felbftanbigen 31U-

menbbefugniße 161
).

2)en (Sdjufcgenoßen gegenüber waren bie in ber 9!Jcarf angefeßenen

SluSmarfer wahre Ungenoßen. (Sie fonnten nur ben (Schufc ibreS bing-

lichen Rechtes »erlangen unb mußten umgefer)rt wegen be8 ©ute8 »or ben

©enoßen JKecht nehmen : fie Raiten bagegen feinen 2tntheil Weber an bem

politijcr)en noch an bem oefonomifchen ©efammtrecht 162
). 9Jtan 1)<d\, wie

wir gefehen höben, vielfach burch Bulaßung ftelloertretenber ©enoßen. £>ier»

»on abgefehen, würbe baS alte 3ftecr;t fpäter infoweit mobipeirt, als gewiße

23efugniße $u rein ^rioatrecr)tltcr)em 3ubel;or beö ©runbbefifeeS würben, (So

war c8 möglich, baß in manchen Warfen benjenigen Auswärtigen, welche ihr

©ut felbft bebauten, watjrenb be§ S3aue8 bie gemeinen Söeiberechte einge*

räumt 163
) unb bafür entfprechenbe Pflichten auferlegt würben 164

).

SDRit ber (Sntftehung geringerer ©enoßenrechte enblicr), beren 3nr)alt

oon bem ber SMgenoßenrechte nur quantitativ »erfchieben War, trat in

bie ©emeinbe ein ganj anbereS ^Princip ein, baS nunmehr auch auf bie *ftatur

ber (Schufcgenoßenrechte vielfach oeranbernb einwirfte. (§3 war bieö bie $8e<

grünbung felbftänbiger ©enoßenrechte oon verriebenem Umfange, Wovon

in ^urjem (unter D) ju fprect)en ift.

III. 2)aS ©enoßenrecht war fomit feinem Inhalt nach e*tt Inbegriff von

SBefugnißen unb Pflichten mannigfacher 5lrt. @r umfaßte nach fyutiQtx

2luffaßung gleichzeitig bie $lhe^na^me an e *nem politifchen ©emeinbeberbanbe,

lel
) $h- t 607 f. 9c. 68—71. — Ueber bie oerwanbte Stellung ber Pfarrer,

ed)ullehrer u. f. to. Maurer, 2)otf». I. 155. 226—227.
"> 2

) «Bgl. oben 9K. 23 u. 24. ©rtmm I. 639. IV. 365 § 9.

,63
) ©rimm, 20. I. 55. 137. 455. IV. 283 § 18: die wil er denn die

guetter buwet ungevarlich, so mag er wunn tu weyd mit inen niessen. 308

§ 27. 356. (Schauberg I. 3 § 27. 58 § 35. 112 § 8. 192 § 41. — Slnbere

fechte ber 5luömarfer b. ©rimro h 575 § 1. 4. 5-7. 11. 13 u. in. 133 § 7.

1M
)
Ungebr. 20. b. Maurer, 2)orfö. I. 204. 205. Slftenftabter 20. *. 1485

b. ©rttnm III. 456. — 9lnber8 in (SHifon ib. I. 119.
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an einem gewijjerma§en einer erweiterten Familie vergleichbaren $)erfonen*

verein, unb an einer auf 9ßermögen8gemeinfchaft gebauten 5ßirtl;fd;aft8ge[eU«

f$a F
t. £>iefe ungleichartigen 23eftanbt(;eile aber ftanben untereinanber in bem

jic iv lachen 33er^dltni§ oeö innigen 3ufamment;angö unb ber gegenfeitigen

33ebingtl;eit Snbem fte ftch baljer in bem begriff beö ©enojjenrechtö ju einem

rea)tlic§en ©anjen vereinigten, baö alö ©anje§ nur (Sine $atur fycfom fonnte,

fragten fte ber 23erbanbmirgliebfchaft einen gemixten unb mittleren (£l;arafter

auf. 3e nadjbem aber baö S3crt;ättnt§ ber 23eftanbtheile gu einanber ftch

ungleich geftaltete, mu§te auch °* e restliche Sftatur beö ganzen ©enofjenrechtö

balb burch baö eine unb balb burch baö anbere in ihm enthaltene Moment

überwiegenb gefärbt werben.

2)ie £auptunterfcr;iebe ergaben ftch fyexWi aus bem ©egenfafc ber

of f entlichrechtlichen unb ber privatrechtlichen 23eftanbtheile. tiefer

©egenfafc ift allerbingS nicht ber einzige, welcher in 23etracht fommt, unb er

becft ftch 3- votffommen, fcnbern freuet ftch S
um m^ &em

©egenfafc ber per fön liehen unb ber bin glichen fechte unb Pflichten.

3lHetn in ber £auptfache ftimmen bie für baö Söefen beö ©enofjenrechtö auö

beiben ©egenfafcen refultirenben entgegengefefcten folgen überein, unb man

fann baher »du ber 3*veitheilung beö 3nr)vtltö in eine perfonlich'politifche

unb btngltch * vermögensrechtliche Seite ausgehen.

gragen wir nun näl;er nach üem SSerfjältniß biefer betben £auptfeiten

beö ©eno§enrechtö ju einanber, fo ergiebt ftch fofort, bag nicht nur il;r enger

3ufammenhang erft unter bem @influ§ beö mobemen 9)rinctpö ber ©Reibung

öffentlicher unb privater Siechte gelockert, fonbern auch ^re gegenfeitige 33e-

bingtheit im alten Siecht immer feftgel;alten ift. 2)enn irgenbwie blieb immer

ba8 polittfehe ©emeinberecr}t burch fachenrechtliche 23efugni§e unb irgenbwie

immer baö nufcbare ®eno§enrecht burch cffmtliche fechte unb Pflichten ge«

bunben unb bebingt. Smmer bal;er ftanb ba§ @c c§enrea;t in ber STcitte

jWifchen einem politifchen ^Bürgerrecht, baö jugleid; bürgerliche SRufcungen be»

grünbet, unb einer Söobenaftie, bie zugleich Stimmrecht in ber Sßerfammlung

ber Qfntheilhaber giebt. 5lber freilich n^erte cg W ^er me^r ^em e*nen

unb bort mehr bem anbern biefer (Srtrcme, jenachbem mehr ber politifche

ober ber nufcbare Snl;att S3aftö beö anbern unb tonangebenber StyU beö

©anjen war.

Um bieö ju erflären, brausen Wir nur bie Äiöthümer felbft um ihre

5lnfchauungen bar über ju befragen, woburch bie t;aai^tfact)Ucc)en SBefugnijje unb

Pflichten beö ©enojjen bebingt ftnb.

1. $)er perfonticr) politifche 3n$alt beö ©enojjenrechtö finbet feinen

eigentlichen 9ftittelpunft in ber Ütheitnahme am echten 2)inge. 2)enn biefe

bringt bie perfonlia;e 23ertnüpfung beö (Sinjelnen mit ber ©emeinbe unb feine

DJcittragerfchaft am Sßerbanbe ju ftchtbarem 5lußbrucf. £)ingrecr;t unb £)ing*

Pflicht Werben nun vielfach ganj allgemein alö 9lu8flufj beö ©enojjenred;t$ be-
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jei^net (91. 119), ©ie werben aber au et) tyäufig auf beftimmte anbere einzelne

Seiten beö ©enojjenredjtö gecjrürtbet. itnb wo baä Severe gefcf)ieb;t, begegnet

unö balb eine ]ad)enred)tlt<§e balb eine ^erfönlicf)e Sßafiö ber ®erid)tSmit*

gliebfd)aft.

Sftad) Dielen 3BeiötI;ümevn wirb bie £t)eiiual)me an ben ed)ten SHngen

eines SSerbanbcS auf baö binglidje SRed^t au bem barut belogenen ©runb

unb SBoben funbirt. @6 werben bal)er 2llle Berufen, bie im ©erid)t6be$irf

geerbt, begütert ober angefefjen finb
165

), in £>of»erbanben 5l(lc, bie £>ofgut

l;aben ober „oom£)ofe gegutet unb gefyubt" finb
166

). 2)abei wirb oft eine be«

ftimmte QJröfte beö 33eft^tf;um6 geforbert
167

), wenn aud) nur ber 9taum, auf

bem ein breibeiniger 3tuf;l [tefyen fann 168
), ober ein 3iaum t>on 7 $u§ Sänge

unb ^Breite
169

). §ier erfdjeinen bie ©enofjen gewi§erma§en nur als Präger

ber objeftit» üerbunbenen ©üter, fte „tragen bie £>ufen gu 2)ing unb ju

Oting" 170
), weStjalb aud) auswärtige 23eftfcer fold)er ©üter perfönlid) ober

,65
) ©rimm I, 529: alle die geerbt u. sitzendt sein in diesem gericht.

II. 156: wer da begudt in der marken S. ist. 162: wer da gut in der ge-

marken hat. 99: eigen u. erbe. III. 438: alle die gelt u. gut in der F. mark

haben. 447: alle die erb u. eigen haben z. F. II. 13: der da gut in dem be-

zirk habe. S3gl. 71. 109. 129. 275. IV. 732 § 8. — Sögt I. 55: alle die in

der vogtie sesshaft sint. (Sbenfo 166. 169 § 9. III. 327: alle besessen. 669

§ 53: yeder gesessen. 318. 322. ßaltenbötf I. 588 § 1. 87 § 3. 266 § 3:

jeder angesessene. %n 33ergtaibingen wer im perg hatt, ib. 571 § 19. II. 66

§ 2. 70 § 9.

166
) 3- 53. alle die gut inhaben vom dinghof, @rimm I. 658 § 4. 7. 16.

II. 385. 409. III. 575. 723. V. 479 § 1—2. 483 § 1-2. 484 § 1-3. 488 §

15. 514 § 1; jeder belehnter III. 771. V. 530 § 3. 539 § 1; wer begudt is

I. 783. V. 636 § 3. 699 § 5; alle die hie gegudt u. gehubt sint IV. 597 § 7;

wer gehubt ist IV. 627 § 1 ; von dem hofe geerfft u. geguit II. 715.

167
) ©rimm I. 575: wann einer hat 3 morgen acher im Sulzbacher feld,

der soll den hof suchen, u. hat er minder als 3 morgen, so darf er den

hof nit suchen. II. 32 : so viel . . . das er mit 6 ebenmässigen ochsen

wenden u. keren kan. 48: die begutt sint ynen helffelink. 442: dritten

halb foiss erff.

168
) ©vimm II. 166: wer in disser- gemarken begut ist so wyet u. so

vil, das er ein dreybeinig stul mag druf stellen, der sal hie sein u. hoeren

der hern fryheit u. herlichkeit, darzu der gemein. I. 633. II. 188. 200. 202.

211. 237. IV. 643 § 2. V 256 § 3. 282 § 3—4. 307 § 3.

169
) ©rimm IV. 270 § 2: wer da inrent etters hatt 7 schuch weit für

sich o. hinder sich, der sol bei der offnung sein. I. 7. 11 § 3. 57. 76 § 17.

144. 150. 152 § 2. 173. 201. 257. 816. IV. 289 § 18. 290 § 2. 304 § 12.

328 § 1. 330 § 12. 345 § 2.

17
°) ©rimm IL 180. 182. 193. III. 331. V. 548 § 6.
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burd) (Steflfoertreter erfc^etnen füllen
171

). 2tnber$mo ift eä ntc^t ba8 ©onber*

eigen, fonbern baö 5Wmenbre$t 172
), ober audj rool ber Sintbert an ben ge-

meinen Saften
173

), Vorauf bie ©eriifytätfjetlnaljme rn^t.

9Rt$t minber häufig aber gefaxt eS, bag bie ^Berufung $u ben fingen

als 2lu3flu§ ber perfonlia;en Sßerbinbnng mit ber ©emetnbe nnb i^rem $erm
betrautet roirb, mag nun auf bie «Sa^ufc unb ©eri^t^ongfeit 174

), ober mag
lebiglia; auf eignen £auSftanb, $aua; ober £erb im ©eric^töbe^irf ©eund)t

gelegt werben 175
).

93telfacf) fefcen fta; bab)er bie SDtngpfltätigen auö »ergebenen klaffen

gufammen, inbem fotool bie binglicf) alö bie perfö'nlta; oerbunbenen Seute,

mithin neben ben S5oltgeno§en aua) nur binglia; »erfnüpfte Sluömarfer ober

nur perfonliä; oerfnüpfte <3$u^geno§en baju geboren
176

). 2)od) finb bie

"') 2ö. ü. Muntern üor 1346 in 3- f- T^ttjetj. 3*. IV, 2. 69 f. § 3: junt

placitum !ommt, qui habet . . . Z pedes, sive sit villicus sive extraneus. 1397

b. ©ritnm I. 338: er sie daruff sesshaft o. nicht. 357. 358.

»«) @rimm I. 783: alle die die wasser u. weide niessen bei der ge-

meinde. 487 § 7: derwünneu. weide hie niesset. 429. 787. II. 668. III. 588

592. IV. 241. V. 394 § 21.

"3
) ®rimm III. 426. 748: alle die in diesem hoff u. bezirk jars geben

ainen helberling zins. IV. 733 § 2: jeber Binäbave.

"*) ©rimm I. 315: alle eigne leute des gotshauses. 425. 427. 433. 788:

wer do den herren gelobt u. geschworen hat. U. f. tu.

175
) ©rimm II. 481: so feur u. flamm in dem kirspell prauchen. 508:

die feur u. rauch haben. III. 45 § 1 : alle die seinen eignen rauk hat, sol

in der landfesten sein. 9lebnlicf) 625. 746. 819. IV. 126: alle die husrüchin

hant. 129. 527 § 1. Äaltenbäd I. 484 § 6: von eignen föaud) $at. 249 § 4,

521 § 2, u. 542. § 5: jeder hausgesessene, wobei nad) 413 § 3 gleictygiltig, ob

e$ bestand o. aigen haus.

t7e
) @rimm I. 1: wer zwichent Rus u. dem Reine des gotzhus eigen ist;

u. darnach alle die, die von dem gotzhus erb o. Un hant. (Sbenfo eigne u. be-

leente ib. 322. 323. 368. 369. 373. III. 326. V. 57 § 1 ; huber u. lehnleute

I. 685; gemeinsleute u. huber III. 785 f.; gotshusleute u. huber V. 389 f.

392
f.

alle hoflute u. die von dem hofe belent sint IV. 371 § 3. 376 § 3.

478 § 3. 483 § 3; alle hausgenossen u. die so in dem twing gesessen sint,

ib. 297 § 1 ; wer innert den zylenn säshafft ist o. innert het eigen o. erb,

ib. 359 § 4. 307; ain etlicher, der zinsbarü gut in der mark z. B. oder

aigen roch hat, f. 404; inmerker und usmerker die in die merke gegutet

sind ib. 575 § 1 u. 8; ügt. IV. 277; huber, gotzhuslute u. banlute I. 673;

hoflüt, huber u. belehnte V. 52 § 4. 364 § 5; nachbarn, huber, einleuftige

u. wer zu G. u. in der gemarken geeignet u. geerbt ist V. 239; wer leib

oder gut von s. Valentin hat und wer gesessen III. 838
;

enblia) alle die an

den gertchten sizen, frye, gozhtcsslüth, vogtlüth o. aigne lüth, auch alle, die

wert den gerichten sizen uff den gozhusguetern, u. alle gozhmlüte, wo die ussert
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Scheren mitunter nur jum 33efu<$ einiger, bie $DWgeno&en allein junt SBefutr;

aller ©ericfyte befugt uub t?eipfUd)tet
177

). Ueberbieö ift bte £r}eilnar;me am
Singe ncd; nicfyt ibentifdt) mit afttoer (Stimmführung unb Urtelpnbung ba*

felbft
178

). <Die3 ift aucr) be^üglicf) ber ausnahmsweise norfommenben S3et^et*

ligung r>on grauen unb anbern unfelbftänbtgen ^erfonen ju bemerfen. Siegel*

majjtg merben, weil nur fte 23oUgeno§ett ftnb, lebtgtidj Banner, bte einem

felbftänbigen £au3l)alte oorfter/en, jum 2)inge berufen
179

), Söttroen unb 2Baifen

auSbrücfltcf) bason ausgeflogen 180
). Mitunter tnbe§ folten audj grauen jum

58efud) ber Sßeifammlungen befugt
181

) ober felbft nerpflidjtet fein
182

).

2. 2)er btngltcr)*üermögen$rei$tlicr;e Sn(;aU beS ©eno&enrecf)tö t}at

feinen Sflittelpunft in bem 5D^ttcjenu§ ber gemeinen 5U?arf, melier bte 93er«

den muren uff dem laudt sizent, in ben Beiben $aljrgericf)ten beö £annegger

StmtS, 1432 ib. I. 273-283.
,77

) @o follen itt S3erfe im 13. $abrfy. auf ben 3 ungebotenen 2)tngen bte

mansonarii unb alle anbeten gericb;tgfäfyigen 33annleute, auf ben 10 „botschefte"

nur mansonarii" erfcfyetnen, ©riinm I. 692; in ber SR. ©c^roan^im, in Cornau

u. Äeldjl)eim folten bie mit (Sigen u. (Svbe angefefjenen ©enojjen alle, bie (Sin«

läufigen nur 3 ©ertöte im %al)x befugen, ib. 523. 561. 565; anberöroo geljt man

um ber ©üter reißen nur ju ben ^afyrgebingen, roenn man aber jugleic^ auf ben

Gütern ^au^ablid) fi|}t, ju allen ©eria)ten, ib. V. 152 § 38. 126 § 9—10. 193

§ 8—10. »gl. aucr) IV. 297 § 1.

,78
) $ fl

l. oben 122-123. ©rimm UI. 245 f. § 11: Unfreie galten baS

©ericfyt mit, aber 63 (Stritt »om gehegten SDinge entfernt. IV. 662 § 5—7.

I. 575 § 11: bte inmärcker binben burcr) it>re 33ef$tü§e bie gorenfen, obrool biefe

einige 9fcufcung3recr,te f)aben (§ 5— 7. 13). 2öö&a. a.D. 1.3191.33. 23luntfa)li

II. 65 u. 66. SKaurer, ®orfü. I. 189
f.

17e
) 3. ü. 1485 b. ©rimm II. 656: ein eder man die selßnundig is. IV.

483 § 3. V. 394 § 1 : yegelich man der es vor dem alter o. vor jugent o.

vor siechtagen gesuchen mag. I. 637 : ein jegl. hauptmann aus dem haus dar

faathleute seind. III. 291. (Sogar bie Sitmer maren biöroeiten, toeil fein »olle«

^pausroefen repraefenttrenb, au«gefa^lo§en; j. 35. in ber gulber u. 33tngcnr)etmcr

Tl. 1434 ib. III. 438 u. V. 322 § 1: ohn widtwer widwen u. weisen.

18
°) ©rimm III. 447. 771. V. 301 § 8. 528 § 2. ßaltenbacf I. 239

§ 51. — Vertretung ber 2öitn>e bur<§ ben mannbaren «Sofyn in ©rtnbet b.

©rimm II. 415.

181
) ©rimm IV. 253: dasz jedes hausz u. hovestett in dem selben dorf

einen man o. ein fraw da soll haben zu dem gedinge. 1343 ib. 261 (Trou-

illat III. 548): item les femmes vefves ne sont tenues venir au plaid ge-

neral; et si aueune y venoit, franche cy vient et franche cy revat. 1404 ib.

III. 651: utriusque sexus hominibus in lantgedynge. (Sbenfo 1327 ib. V. 9.

,8a
) SB. t>. Slrt/eiltgen t>. 1423 b. ©rimm I. 487 § 2: solche 3 gericht

sollen suchen witwen u. weisen u. alle die in der gemarke u. dorfen sich

gebrauchen wasser u. weide. II. 481 : alle nachparen, kirspels kinder, witwen

u. weisen.
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fnupfung beä (Sinjelnen unb feineö ©utS mit ber oefonomifdjen ®emeinfcr}aft

gu ftcf)tbarem 2lu6brucf Bringt. 2)a§ ^Cnrec^t auf ben 9ftarfgenu§ wirb nun

häufig ganj allgemein au§ ter ©enofjeneigenfchaft atö folget hergeleitet (9~cote

146). Oft aber wirb eS aua; in nähere SSerlünbung mit Beftimmten anberen

23eftanbtl)et[en beS ©eno§enrecf)tS gefegt unb l;ierBei jeigt jtcty eine <§arafteriftif<$e

9Jcanmd;faltigfeit.

a. 9Jctt Bejonberem 91act)brudf wirb jundchft Bei ben oerfct/iebenften ©e*

meinbeformen ber enge 3ufamment;ang ber nufcBaren 23efugni§e mit ben ge*

iioljenfdjaftücfjen Pflichten Betont. JDarin Hegt ein un^Weibeutiger ^Beweis

bafür, wie weit man üBeratl oon ber 9tuffa§ung ber Qlttmenbrechte alö reiner

wohlerwogener $)ribatrechte entfernt war.

^Derjenige unb nur berjenige fett jur gemeinen 9Jiarf Berechtigt fein,

welker bie Pflichten eines ®emeinbeBürger§ erfüllt
183

). Unb $war fott er Be»

recr)tigt fein, weil er öerpfltchtet ift, fo ba§ bie 3>ortt;eiIe ein 5tequtt>alent

für bie Saften Bitben. $ür bie 33aft$ unb 33orau§fe^ung beS 2Wmenbgenu§e3

in biefem "Sinne ünrb aber nict)t etwa Bto3 bie $K;ei(na^me an etwaigen gerabe

fpeciett für bie 5tttmenbe gefcr)ulbeten 2lbgaBen erfldrt
184

), fonbern gcm$ all*

gemein bie SJctttragung aller gemeinen Saften, mögen btefe nun prioatrecf)tticf)en

Frohnen unb Siufen, mögen fte öffentlichen ©ienften unb Steuern ähnlicher

fein
185

), 2)eSr}alB fann aua; ^ichtoerjaumnij} ben 2luSfcr;tu§ aus ber 9Jcarf
186

),

193
) ©rtmm, 2B. II. 433 ft. 1 : ^Iri ben 9cu&baumen auf ber Slümenbe hat

SRtemanb 9ied)t, er thue auch der gemeinden recht. 20. t>. ?DtebberShetm ü.

1514 ib. 723 § 9: wer bey uns sitzt u. wohnhaftig ist u. den herren dienst-

lich lieb i. leydten, gnad u. uiignad- lytt, der hat macht u. freyheit zuge-

brauchen wasser u. weyd, fischen u. jagen gleich ein ander geraeiusman.

ßaltenbäcf I. 412 § 60: 9itemanb fott im gemeinen 58acr) filmen, er sey dan

seszhaft u. trage gleiche purdt mit der gemain. (S6enfo 482 § 43.

,M
) 3- 53- in .Sponheim b. ©rimrn IL 694: wer kein buschhaber gildt,

hatt auch kein geregtigkeit uff dem busche. Ib. 18. IV. 624 § 10. V. 351

§ 5. 432 § 5. 8.

185
) SSafjer u. 2ßeibe folt genie§en, wer mit ber ©emeinbe linU , ©rimm

L 283. 732. 812. II. 138. 139. 320. 677. 680. V. 596 § 19; Wer mit ihr bient,

ib. I. 427. II. 24. 83. 85. 108. 229. 234. 337. 344. 438 § 3. 439. 456. 702.

775. 860. 807. III. 500. 516. 779. 886. IV. 210. V. 288; wer <£)ienft u. «ebe

mitleiflet, ib. I. 530. II. 290. 295; wer ben Sannwein trinft III. 359; wer (gib

u. §utb thut I. 428. II. 36. V. 657 § 6; Wer rügepflicfjtig ift I. 652.

,86
) Wote 69—78. tattenbäcf I. 415 § 12: er soll auch leiden mit der

gemain in allen notturften nach seinem vermügen in solch anschleg, es sey

zu weeg o. zu Steeg, zuespringen, so soll er auch gemainschaft haben mit

der gemain als ain ander nachbar; wolt er darin widerredt haben, so soll

er kein gemainschafft haben mit der gemain. (Sbenfo 149 § 33. 433 § 10.

451 § 10 u. 31. 599 § 57. — $it ber ©chweij fott nach *>em Senjburger 9ttanb.

fc. 1712 Seber, ber ftd) r-evl;eivathet , eine beftimmte Slnovftftung anfd)affen. 33iä

II. 20



306 ©enofjenföaft unb ©efammtrecfjt.

bie „^fanbung an SBajjer unb SÖetbe" jur $o(ge r)aben 187
).

Umgefet)rt wirb auö bem 9Witgenu§ an ber SlHmenbe bie geno§enft$aft-

Ua> s
Pflid>t gefolgert. SBer Söaffer unb Seibe genießt, foH tiefen 58ortl)eit

audj vergelten unb berbtenen, inbem er bie gemeinen Saften foto>or}l ber ©e*

fammt^ett a(8 bem £errn gegenüber tragen I;ttft
188

); er foU mit ber ©e»

metnbe jinfen, fteuern unb bienen 189
), ben gemeinen 23annre<$ten ft<$ unter«

werfen
190

), £)eer* u. ©ert<$t3foIge leiften
191

); er fä^ulbet ber ©eno§enf<$aft

unb ifyrem 4>errn ©eljorfam 192
). <5r)araftertftifdt) für bie Bejügli^e 5luffa§ung

er fte befttjt, fott er oon jeber 2Ru£ung in SBalb unb gelb auögefdjto&en fein, fei»

ner ©emeinbe beiwohnen u. ju feinem Slmte gewallt werben; Dfenbrüggen,
(Stubten 114.

187
) ©rimm II. 171: den mag man pfenden mit wasser u. weid.

III. 313.

18e
) tffi. ». ©rofjbotfenbeim b. 1300 b. ©rimm V. 624 § 18: were sich

gebraucht wasser u. weid, der soll Steg u. weg helfen machen. I. 459. §enne*

berger 8. D. ü. 1539 IV. t. 1. c. 1: alle diejenigen, die in unser grafschaft

H. seszhaft u. sich gemeinen wunn u. weiden, weg u. Steg u. anderer ge-

meinde neben anderen inwohnern gebrauchen u. freuen, die sollen auch mit

Steuer, folg, frohn u. reis, auch in weg u, steg machen u. andere obliegen-

den nachbarlichen beswernussen , zu vergleichung des geniesz, neben anderen

der gemeinde ein gemein mitleiden tragen. Stroler 2. D. IV. t. 2. ©tern*

berg I. 9. 23. 26. 64. 33luntfa;ti I. 413. 414. ©obmann II. 772. 773.

ÜKaurer, (Stnl. 89 f. 279; 9ttarfü. 185 f.; gronb- III. 215
f. S)orfö. I. 192 f.

,eö
) 3ßer Söafjer u. SSeibe benujjt, fott mit ber ©emeinbe dienen hoe u.

nieder, ©rimmV. 676 § 1; dun als ein ander doselbes, ib. III. 452; froren

u. ainfen I. 22 § 33. 459. 564. II. 154. 160. 192. 353. 462. 612. ÜI. 413 § 16.

417 § 20. 484 § 4 u. 7. IV. 212. 361 § 1. 479 § 8; nad? feinem Vermögen

S3ebe u. (Steuern geben, 1368 ib. II. 672, »gl. ib. 188. 432. IV. 516 § 2. 601

§ 12. 621 § 7. V. 661 § 3; ben Sanbeg* o. ©a^irm^erm u. u)re «Beamten be*

Arbergen II. 449. 453. III. 362. 363. 439 u, f. W.
19
°) ©rimm V. 598 § 9: alle die da wasser u. weide suchen, die sollen

banwin drinken; fowett er nia)t auögetrunfen n>irb, fott Seber übernehmen sein

theill nachdem als er der allmenden genüsst. SSgl. I. 458. III. 359. 362.

367. 563. 818.

m
) SB. ber Slbtet $Prüm b. ©rimm II. 519: beerfolgepftt^ttfl ift, wer bie

communio in pascuis aquis nec non in terminis b fl t. S3gl. IV. 669 § 10.

Hontheim I. 664. 671. 672. 673. — 2öer äöa&er u. SBeibe brauet, fott uf

den glockenslag gehören u. folgen, ©rimm IV. 648 § 6. 33gl. 1401 ib. II.

668: dat gevulchnisse von allen den die wasser u. weide alda nutzende

wesen. 1403 ib. I. 625: teneatur ad sequelam pulsus campanae. — Sßeitragö*

pfüd;t gum Heerlager ib. III. 363. 364. 439. — Ableitung ber <DtngtofIta;t auö

bem Slttmenbredjt oben in 9t. 172.

1M
) 2ö. t>. 1400 b. ©rimm IV. 375 § 6: der sol ouch mit inen dienen

u. dem twing gehorsam sein als ein ander genoss. 1382 ib. II. 495: ben

§erm zu einem lantheren kiesen.
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ift j. 33. bie 23eftimmung be§ $ulbifd)en ^anweiörr)um§, wonad) ber Sanb*

mann »on ber 23eitragSpfÜcf)t $um Heerlager beg 2lbte§ unb ©refen baburd)

befreit werben fann, bajj er in feinen &of$aunen bleibt unb ftdj ber 9Jtorf*

nufcung enthalt
193

).

2. TO integrirenber 23eftanbtl;eil beS ®enp$eureä)tS war ber SWmenbgenujj

urfprünglid) ein unmittelbarer 2lu§flu§ ber freien unb jelbftanbtgen $>erf ßn--

lid)feit. Sßäfyrenb nun aber ba, wo bie (Sntwicflung ber Dieal* ober ^luftungö«

gemeinbe guftrebte, bie gleicr}wol geforberten perfönlidjcn 33örau$fefcungen neben

ber bingli^en ©runblage in bie jwcite £inte rücften, blieb in antern ©egen*

ben immer bie 2luffa§ung überwiegenb, ba§ bestimmte perfonlicpe (Sagenhaften

bie eigentliche £}uelle, ber aujjerbcm etwa nocr; geforberte ©runbbeft^ nur eine

heitere 33ebingung ber nufcbaren 33Jtar!6efugnt§e feien.

sftacf) mannen 2Bei3tl)ümern wirb man bab)er burcr) bie ©eburt 194
), nad)

fet)r Dielen burd) felbftanbigen #au§l;aft in ber 9ftarf §u ben 9tufcungSred)ten

berufen. 2öer im 33e$trl: mit $euer unb glamme gefejjen ift
195

), wer I;au8*

^ablief; barin wol;nt 196
), wer eignen Sftaucr; l;at

197
), wer im 2)orfe fejjl;aft

unbwefmr/aft ift
198

) ober in baä 2)crfred)t gel;ort
199

), foH 2Balb, Söaffer unb

t93
) S. t). 1434 b. ©rtmra V. 324 § 14: gienge he aber darausz u.

noszte waszer u. weide als sein nachpaur, so solde (er) auch zu der kost

thun u. bezalen als andere sein nachbar.
194

) ©rimm I. 217: es mag auch ein jeder in diesem gericht, welcher

ein dorffkind u. alda geboren ist. ein kuh u. schwyn auff die zeig einem hirten

fürschlagen, ob er schon keine aigne gelegne guter habe. III. 840: von allen

sienen eitern darin geboren. V. 332 § 23.

m
) ©rimm II. 138: ein arm man, . . der in dem betzirk seszhaftig

mit füre u. flamme . . , soll macht haben, wasser u. weide zu gebrauchen

u. holtz zu hawen zu seinem füre. 201: wer feur u. flam hat, denen er-

kennen sie wasser u. waidt zu gebrauchen in diesem gericht. 2tefynli$ ib.

143 § 2. 173 u. 174. 702.

m
) SB. to. eilifon b. ©rimm I. 119: welcher mit hus zu Wald sitzt,

der ist mitt uns u. wir mitt im weidgenöss. 20. ü. 9forf$ad) ö. 1469 ib. 235:

wer unter Entrichtung üon (Sinfaufägelb tnö 2)orf jief>t , wenn er sin selbs cost

ist u. der roch durch das tach uff tringt, u. denn so hat derselb zenyessen des

hofs gemainden, wunn u. waid, als ander hofgnossen. III. G59: der

hewslich mit aigen rauch in der grafschaft gesessen ist. II. 475. 139.

IV. 407.

m
) 3. 33. ©rimm IV. 558 § 1.

198
) ©rimm IV. 614 § 3: wer sesshaftig ist u. wohnet in dem dorf.

I. 78 § 46: wer der ist, der zu N. gesessen ist, der sol u. mag bruchholz

in der von N. gemein merck howen, einer als der ander, u. wunn u. weid

messen. II. 188. 192. 197. 202. III. 651 § 34. 858 f.
IV. 6. 33. 283 § 18.

718 § 6. 723 § 9. 732 § 7.

lö
°) ©rimm III. 738 § %

20*
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Sfißeibc ju gebrauten fyaben. (§ö ift alfo f;ter bie perfonltdje (Stellung an ber

©ptfce eines ber felbftänbigen §att$toefen im ©emeinbegcbict, worauf bie £t;eit*

na^me an bem nutzbaren ©efammtreajt in erftor 9teil;e beruht.

3. 3)er Mmenbgenuj} war aber anbrerfeitS t>on je erganjenbeö Subeljör

beö ©onbergutö unb tonnte im £aufe ber Bett, wenn ber btnglidje £itel

bie perfonalen 23orauöfefcungen in bie zweite Sinie brängte, als unmittelbarer

9lugffajj beö Oteä^teS am £auptgut erfä)einen.

SCRtt ber ^3ert inenjqualttät allein war bie6 freiftdj noa; nic^t auggefproajen.

£)enn bie Möge £f;atfa&e, ba§ ber ©inline ba3 ©emeinlanb ju feinem $>ofe

unb für fein ©ut benufcte
200

), reichte uoüfcmmen I)in, um bie 9flarf al§

3u6el)6r ber £ofe, baä -iftutMnggredjt als 3ubel;or beö (SonbergutS bejeidmen

in fönuen 20
*). £)amit mar an ft$ bei bem weiten Umfange beö alten Begriffs

ber 3ubef;orung über bie 2lrt unb ben ©runb ber rea;tlid)en 2lbljangigfeit beö

9tu{3Ung§rea;te8 fcom ©üterbeftfc noä) nidjtS 91ät;ere3 auögefagt
201a

).

3e met/r inbe§ bie (SntwicHung in m'eten ©egenben ben serfdjiebenen

Sonnen ber Otealgemeinbe juftrebte, befto e ntfajtebener mürbe ba3 SRu^ungS»

rect)t r>on bem £auptgur, ju bem eS gehörte, recr;tliä) abhängig unb in feinem

SBefen bura; baS 9iecr;t am £)auptgut bebingt unb beftimmt. ©runbbeftfc cber

boct) ©runbbeftfc beftimmter ©rö$e ober 3lrt galt nun als bie unmittelbare

£melle entfprecfjenber 9Jlar!nu^ungen 202
). 2)er ©eno§e fct)ien feineö ©uteS

200
) ©rimm I. 41: genossamy . . zu güttern. 80. 399: den wald . .

bruchen . . zue iren guetern. 581 : der marck auch gebrauchen in den güdern

u. nirgents anders. II. 709. III. 412: haben alle märker. . solche freiheiten

u. recht zu ihren gütern u. höfen. 413. 416 § 6 u. 13. 93gl. bef. cum) £eu3 =

ler a. a. D. 27. 72 f.m
) 2)ie3 gefct)a^ baljer toon je in ben ^ectinen^formeln ber £rabitionSurfunben,

ffloU 1 u. 5 ju § 7. Gsbenfo fyeifjt e3 t tt Unterwalben, obwol bie 2l(pnut3ung nie

im heutigen ©inne blo$e ©utöpertinenj war, oft, das die alpen denen gütern

gehören, u. fpäter fogar, „bie $lpen feien (Stgent^um ber ©uter"; §eu3ler 27.

69 f. 72
f.

114-116. $gl. ©rimm I. 390: der wald .'. gehört .. zu den 18

hofstätten. 174: in den hölzern u. bannen, so zu dem hofe u. schupposen

gehören. 825: der walt, der ouch zu dem gute gehört. aurer, 2)orft>. I.

36 53: mit den hölzern so in die hüben gehören.

201a
) 23gl. bef. aua) Neuster a, a. @. 69 f.

2ü2
j ®rimm III. 118: welck man, de ene hove hevet u. selven besit in

der marcke, de mach houwen u. driven als ein ander marckenote. I. 138:

wer ein hofstatt hat. 390: wölche die 18 hofstetten inhaben, die mögen den

wald niessen. 271: die erbgüeter in habend. IV. 361 § 1: die selben güter,

wer uff dien gesessen ist, die hant das recht etc. 33gf. I. 123. 126. 128.

327 § 17. 422. 431. 662 § 12. II. 701. III. 739. IV. 203. 286 § 33. 362 § 13.

486 § 33. 1323 b. Boehmer 472: alle die, die gut in ben dorfen hant.

2)itmarf. S. to. 1567 a. 87 § 6: so ock wol ein gehofte kofte in einem dorf
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wegen, burdj feinen SBefifc, fraft feineö ©onbereigenö atfmenbberecOttgt ju

fein
203

); ja bie (Hilter fetbft erf^ienen als eigentliche Präger ber 9lufcungö*

antl)ette
204

), ben £ofen als folgen würbe eine SBare, eine ©erecr)tfarne, ein

@<f)twort $ugefcr;rieben
205

), non gewarten unb ungewarten (Gütern, berechtigten

£offtatten, ©ere$tigfeit$I;aufern u.
f.

w. würbe gerebet 206
). Natürlich teilte

dartho eine gemeine marke gehöret . . de mach de gemene march gelich,

sinem nabern geniten u. gebruken.

203
) Urf. fc. 890 b. Neugart I. 485: quod nos . . de legitimis curtilibus

talem usum habuimus, qualem unusquisque über homo de sua proprietate

juste et legaliter debet habere, in campis pascuis silvis lignorumque succisio-

nibus atque porcorum pastu pratis viis aquis aquarumque decursibus pisca-

tionibus exitibus et reditibus. 1303 b. ßinblinger, 3W. 33. II, 2 9lr. 50 ©.

300: ii, qui jus cedendi ligna ratione domorum suarum in ipsa marcha videntur

habere, qui vulgariter marchenote dicuntur. ©rimm III. 84. 112. 116: ge-

rechtigkeit . . van dem hove.

204
) 2B. to. «Steinäcfer b. ©rimrn II. 400: 4 hoffstädt . . die haben den

haw u. den baw; u. seindt 4 hoffstädt, . . dieselbige haben allein den baw

u. nicht den hawe. 2ö. tt. £olbenbanf ib. V. G9 § 4: ouch hand die 14schuo-

possen das recht, daz si nieszen söllent twing u. bann, wunn u. weid in holz

u. feld. 1336 ib. I. 180: die güeter sullent davon ir notdurft haben ze husen

u. ze brennende u. ze solichen dingen, du dien güetern notdürftig sin. IV.

334 § 5: 12 hofstätt, die rechtung in der banneg han; ba$u § 6—9. 300 §

7: 17 hofstetten ze A., die kein rechtung habend in der b. A. holtz noch

an wunn noch an weid. -III. 211 § 18: den Schultenhof vor ein fulwarig erve.

I. 44: 11 hüben .. unser weydgenossen. 1383 § 3 u. 1444 ib. 580 f.:

seien folgende dorfer merker . . u. der huef zu H.
205

) SB. b. Jeggen b. ©tinim I. 165 (14. wer guot in disemhofhet,

das ehaft'ujii het an lioltz u. an veldt; . . . der stamphacker het ouch kein

ehaftigü. III. 84: dat hervordersche gut. . die enhebben nein echtwort in

der E. marke. 171 f. : scharen ber Jpöfe in IHaeöferb. IV. 300 § 7 u. 334 § 5

:

rechtung ber «pofftätten. Sgl. 1. 101. 107. 389. 691. 710. II. 650. 663. III. 222.

124. 255 § 6-12. 257 § 6-8. 413. 824. IV. 160. 479 § 8. V. 389 f. resp.

392 f. § 5. 6. 15. 18. Urf. W. 1332 b. 53 1 u n t f ti I. 254: das . . die wilde

hübe enkein recht hat an der holtzmark. Urf. b. 1204, 1210, 1242 b. <Seiberfc

II. 1. 169, 178 U. 282: warandiam . . quam habuit mansus, domui . . assignamus.

1241 b. liefert XVI. 125—126. 2öw, »rfg. 78. 84. 86: baö 9iea?t giftet

an ber betymmerten salstatt. 90. Urf. b. 1547, 1577, 1584, 1737 b. ©ettye,

Seibgeroinnögüter, 29. 47. 65—66: dat die huve in der marken lieget u.

tho deren nutzbarigkeit von alders mit berechtigt gewest. S)itmarf. Öanbr.

b. 1567 a. 87 § 13: idt schall ook nemandes sine gerechtigkeit an der ge-

meinen mark einem andern verkopen efte verpanden, sunder de schal by dem

gehofte bliven, u. wer den hof kofft adder in sine pandlyke gewher nimmet,

dem schal solche gerechtigkeit mede folgen.

206
) ©rtmm III. 181: der hove recht, die dar inne gewart sint. II. 685:

dat der hoeffthoestart ader platze . . cyn anerff sy ; . . der hoeff sy eyn
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tu $olgc einer folgen (Sntroicflung baS SRufcungSrecht immer entf^tebener bte

sJcatur unb bte rechtlichen ©chicffale ber £>auptfacr)e, e$ fonnte als ^erttnenj

bcS 4>ofeö mit biefem oeraujjert, oerpfänbet, »erpac^tet, oererbt unb felbft ge*

tr)eilt werben, unb näherte für; ebenfo roie baS ©runbeigenthum felBft einem

freien $Priücitrecf)t an. sMein eS Hieb Bei ber 9lnnäl;erung, inbem baS sftufcungS*

red;t immer gurtetet) roefentlicher 23eftanbt^ei( beö ®eno§enred)t3 unb btefeS

als ©anjcS Bis gu irgenb einem ©rabe bureb) anbere Momente Bebingt unb

Befthnmt BlicB. 2)e§halB Blieben auet) bte 9iu|mngSBefugni§e trgenbroie gugletcr)

buref) bie perfonlidjen 23eftanbtl;eile beS ©enojjenrechtS geBunben, töte ja

anbrerfettS aud; baS £auptgut mehr ober mtnber in geno§en(c^aftli$er ©e*

Bunbenr)eit unb nid)t als reineö §)riüateigentl;um Bejegen tourbe.

4. 2)er SWmenbgenug (;atte ettbiief; aud) für fid? Betrachtet einen

oefonomtfdjen SBertr), ber il;m unabhängig oon feiner Se^iehung $i einer Be*

ftimmten $)erfon ober einem Beftimmten ©ute jufam. £)aS im ©eno&enrecht

enthaltene nutzbare Siecht fonnte bat/er als ein Vermögensrecht oon Beftimm*

tem oBjeftioen ©ehalt aufgefaßt roerben.

2)a§ bieg frühzeitig gefdjah, Beroeifen fchon bie mancherlei tecr}ntfcheu

tarnen welche in ben einzelnen Warfen für ben SnBegriff aller ober geroifjer

9fcu£ungSBefugni§e eines ©eno§en als oBjeftioe Einheit üBlich maren 207
).

anerff. III. 211 § 18. Urf. ö. 1449 B. Söiganb, Slra;. VI., 2. 185: eyn vulle-

comen huysz, dat buirheit hevet.

207
) 2)er ?lnthetl fjei&t communio, 948 B. Metchelbeck 1, 2. 444. 471,

1271 ib. 73, 976 b. SacomBtet I. 4 u. 6, 1203 B. Günther II. 78; com-

munitas 1195 b. Öacomblet I. 383; jus commune 1279 B. 33obmann f.

441; gemeinde b. Stern fcerg I. 105; meente, bürgerschaft 3- f- ®- 9t. VII.

95 f. 101; gebauerschaft ©rimm, 2ö. I. 461; buirheit, Sötganb, Slrd). VI,

2. 185; gemeinderecht, dorfrecht, nachbarrecht, ©rimm I. 133, 462, 93lunt=

f er) Ii II. 64—65; haushofgerechtigkeit ib. 81; lex b. Meichelbeck I, 2. 475;

ehafte B. ©rimtn I. 165; gerechtigkeit ib. II. 685 f. III. 112. 116. 170. 175

§ 19. 182. 293; recht zuo der allmendt ib. IV. 306 § 28; recht in der all-

mendt ib. I. 454. III. 183; markrecht ib. III. 161. IV. 565 § 7. V. 255 § 51

u. 54. 268 § 2—3. 319 § 6; der marke gerechtigkeit ib. III. 112. 188;

märkerrecht, marke 1225 u. 1279 b. 53 ob mann I. 441 (communibus juribus

que marke dicuntur). 441 it. 1274 b. Günther Ii. 395; tagwenrecht 3- f. 2).

dt. IX. 42. 43. 46. 48; achtwort ober echtwort ib. ßtnbttnger, 2fl. 33. II, 2.

255. 326, ©eiber£ II, 1. 537, Falcke, trad. Corb. 875 u. 876, Send II.

285, Sßiganb, Slvcf). III. 3. 99, ©rimm III. 84. 285 § 29. IV. 565 § 6.

669 § 15, bgl. Cattaus 252 f., Dilmar, Sbiottfon 3; schara 855 u. 1166

b. ^inblinger II. 22. 202, 796 6. Sacomblet I. 5; wäre ober were Sott)

78; warandia ©rimm III. 186; potestas o. gewalt 1195 B. 2 a com biet I.

383, ib. II. 461. III. 10. 39, Urf. 0. 1254 u. 1271 b. Günther II. 543. 373,

©rimm III. 855 f.; communis utilitas 1195 b. 8a com Biet I. 383; utilitas

silvae 903 M. B. I. 128; usus 1120 b. Schoepflin I. 206; usamentum 1184
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2)amit war jebod) an fid) notf) nichts ^df;ereö über bie red)tlid;e 23efd)affen=

t)eit unb ©elbftanbigfeit biefeS 23ermogenSbegriffe8 auggefagt. 23ielmef)t toar

nur bie befonbere tfjatfadjlid^e unb toirtt)f$afttidje Söertljbebeutung beS ©e*

no&enantfjeils an ber 9Warf auögebrürft 208
), toat)renb xetyliä) biefer Slnt^etl

l)ier nod) Stuöflug ber §)erjonlta;!eit unb bürt untrennbares unb unfelbftänbigeß

©ut^ubefjor fein mochte 209
).

2Bo fi<$ inbef) bie Gsnttoicflung im Sinne ben 9?ed)tfamegemetnbe »oll$og,

tourbe ber ibeeHe 2tntl;etl beä @in$elnen an ber SSJlarf, naä)bem er einmal im

begriff ber töedjtfame, 2öare, geaalt, beö ©emeinbenufcenS, @$ttoortS u.
f.

to.

gu objeftibet S3efonberr}ett erhoben toar, nunmehr audj redjttidj »erfelbftän-

bißt. @r näherte ftdj nun einem burd) fi$ felbft beftimmten unb für

beftfcbaren Stecht, beffen Sftatur, fotoeit fte eben üon bem eignen rein »ermögenö-

red)tlicfyen @er}alt abfjieng, bie eines felbftdnbigen, nererbticfyen, beräugerlidjen

unb teilbaren 9)ribatreä)tö toar 210). Unb ber 33eftfc einer folgen 3lntr;eil§*

quote toar e8, toorauS nun bie einzelnen 9htfcung§befugni§e in ber ©erneut*

mar! flogen
211

). 2)a aber baö 9Rutjung$re$t augleiä) integrirenber 23eftanb*

b. 9JJ onc I. 406; nutz uf der gemeinde 1323 b. Boehmer I. 472; gemeinds-

nutzen b. @temberg 1. 6 f. 12 f.; einwartsgebrauch Dilmar, Sbtotifon 86

u. f. to, — 2)aju fommen bann bie jaljlreid)en Flamen für bie einjelnen befonberen

im @enof}enreä)t enthaltenen StyufcungSreajte beftintmter Slrt, toie jus lignorum 1255

b. Günther II. 274; jus neöioris ib. 395; potestas in silvam 793 b. öacomblet

I. 2; doininatio in silvam 796 u. 804 ib. 4 u. 12; holzmark 1168 ib. 299 (tria

forestiforia que vulgus holz marchen nominant), 1136 b. äßiganb, Slrdj. V.

40, ©rimtn III. 617 (silvas et jura que dicuntur holzmarken); holzung

ib. III. 285 § 27; Seiberedjt, SRaftre^t, ©raörectyt, 2Upre<$t, 9ünberred)t, ßuty-

rea;t, ^u^effen, ^ufyfdjtoeren, ©tof$ u. f. to.

@old>e ©erecfytigfeiten tourben ba^er and) bei ©ütertaren u. ©teuerüer»

anlagungen felbftänbtg gefaxt. St^omaS I. 218. 222.

209
) 53fll. j. 33. oben 9?. 204-206.

210
) «gl. 3$. I. 604 9f. 58-64; inSbef. über bie Brennbarkeit »om ©ut bej.

ber bauerschaften in ©anb^ofen (Srimm I. 461; ber meenten in 25it«

marfd)en 2Wi Reifen, 3. f. 2). 9?. VII. 95 f.; beö tyeffifäen ©emetnbgnufcenö

©ternberg I. 6. 7. 24. 25. 47; ber rechtsamen in gulea Stomas I. 218—

219, in Süridj u. ©olotlrnrn ©$auberg I. 124, 3ftenaub a. a. D. 48, SBöfc

a. a.D. 58, ber »auertofe in £elgolanb 3. f. 2). 3t. XIV. 285—286; berSÖBaren,

©$aren, 9lc§ttoorte, Kotten, potestates u. f. to. in Söeftfalen n. am 3Rt)etn

gßto, Sftarfg. 78 f; 2)uncfer, ©efammteigtty. 167-169; Urf. ». 1144 b. liefert

II. 9ir. 31 ©. 161; D. 1204, 1210 u. 1242 b. (Seiberfc II, 1. 169. 178. 282;

t>. 1277 u. 1306 b. Falcke, Trad. Corb. 875 u. 876; ü. 1306 b. Schaten,

ann. Paderb. II. 207; t>. 1344 b. üflone V. 419-423; ». 1297 u. 1325 b.

Söiganb I, 4. 106 u. III, 3. 102.

2U
) 2)ie 9Wmenbe barf batyer nur benufeen, wer da recht in die allment

hat, ©rtmrn I. 453; toer gemain u. tayl daran hat III. 732; toer in die

holzmark befuget ist III. 302 § 18; ein gewerter man I. 512; ein iglicher
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tt)ct( beö ©eno&enrechtö unb biefeö (»ort ber fpateren 2)oppelbitbung natürlich

abgefeljen) ein ©angeö war, fo 505 bie t>erfelbftäitbtQte Mmenbgerecr/tigfeit als

23aftö unb tonangebenber S^etl beö ©emeinberechtö zugleich beffen übrige 33e*

ftanbtl;eile nach ftd;. 9hir Hieb eö auch I;ter Bei einer Slnnäfjerung an baö

Siel beö reinen $prioatrecr)tö, inbem biö $u irgenb einem ®rabe baö ©enogen*

recht immer zugleich burcr) feine perfrMicr)=politifchen Seftanbtfyeile bebingt unb

beftimmt, mithin aud) baö ^lutjungöredjt Weber für ftct) jum reinen 93rioat*

rect}t nocr) für baö @eno§enrecr)t jur alleinigen unb auöfdjliepchen 33aftö

würbe.

D. 2öaö enblicr) ben Umfang beö ©eno§enrecr)reö angebt, fo war btefer

an fid) für jeben ©enogen ober bocr) für jeben ©enofjen berfel6en klaffe gleich,

würbe aber bem thatfeidlichen (Srfolge nad) buvd) bie 33ert^eilung ber Öie^te

unb Pflichten nacr) S3ebürfni§ unb Sßermogen ungleich geftaltet. £ierauö

mußten ftd) im weiteren Verlaufe ber (Sntwicflung Unt er f (hiebe beö ©e»

no§enrec^tö ergeben, welche Wieberum bei ber eigentümlichen £)oppelnatur beö

©eno§enrecr)tö oon ungleichartigen ©efid)töpunften auö firirt unb beurteilt

werben fonnten.

(Soweit nämlich bie perfDnlidj^olittfcr;e (Seite überwog ftanb bie

gleite perfonline Stellung ber ©enoften im SSorbergrunb. £)er @eno§e war

mit bem ©enofjen gleich berechtigt unb gleich oerpflichtet, womit eine ungleiche

Setheiligung an ben oefonomifchen 2>ortheiIen unb Saften alö ein rein tl)at»

fachlicher Untcrfchieb fel)r wohl Oereinbar festen. 5Rur ein auö ber $)erfonlict)»

fett alö fold;er flie§enber Unterfchieb fonnte eine rechtlich ungleiche Stellung

in ber ©eno§enf<haft herbeiführen. Unterfdt)iebc folcher 5Crt ergaben ftd) auö

ber Ungleichheit ber perfonlic^en ©elbftänbigfeit unb bei weiterer ©lieberung

beö SSerbanbeö auö ber Ungleichheit beö ©tanbeö. 3Me fo gebilbeten ©eno§en*

flaffen Ratten bann felbftOerftänbUd) auch in oefonomifd)er 33e$iehung fechte

unb Pflichten oon ungleichem Umfange. 3hre ©enorjenre^te waren aber oon

Oornherein qualitativ oerfchieben unb fteßten in ber organischen ©lieberung

beö Sßerbanbeö bie (Elemente engerer ©lieberoeroänbe bar.

Soweit umgefehrt bie binglich s oermögenörechtIiche (Seite überwog,

ftanb ber gteicr)e objefttoe 3nr)alt ber ©eno^enrechte im SSorbergrunb. 9flan

fuchte bal;er burch $irirung beö Umfangö ber im ©eno§enrecr;t alö folgern

enthaltenen CRect)te unb Pflichten baö ©eno§enred)t bem ©enc§enrecr)t gleich

Ju fefcen, wäljrenb eö unerheblich festen, ob auch ber ©enofje bem ©enofjen

gleich berechtigt unb gleich oerpflichtet war. 9hir ein Unterfchieb im Söepfc

gefurster u. gedingter man, 1380 ib. III. 428. 429. 431; ein erve, erfgenoite,

geerfter III. 16 f. 93. 229 f. 255 f.
257 f. 274 f. 279. 282. IV. 780—782. V.

575 § 11; Wer eine were t)at I. 524 f.; xoex eine echtwehr hat III. 284 § 13;

mer ein achtwort beftfct ib. 82 f. 220. 855 f.
— $gt. auch I- 677

f- «• <*e"

Note 54. 33 lumer I, 2. 355.
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oon ©enojjenrechten fonnte bat)er (;ier jur >Quelle restlicher Ungleichheit

werben. 2)e3r)alb führte man bie ungleiche (Stellung ber ©eno§en I;ier barcmf

jurürf, ba§ nid)t jeber ©enoge gerabe ein ©enojjenrecht ju fcejtfcen tränkte,

fonbern eine Bereinigung mehrerer ©enofjenrechte nnb ber 33eft& »on 23rucr} s

tl)eilörec^ten möglich war. 2tu8 mehrfacher ober antheil3mä§iger oefonomtfcher

Berechtigung ergab fid) bann l)ter aud) eine Steigerung ober 9JUnberung ber

per|onlic§*poIitil$ett 3Rect)te. 2)er ganje Unterfdjieb aber erfriert als ein

lebiglich quantitativer, burdjauS meßbarer unb in 3al;len auSbrücf6arer, weö=

^at6 benn auch eine organifche ©lieberung be§ SßerbanbeS bamit nict)t be=

grünbet war.

2)a nun aber Bei ber Statur ber alten ©enoßenfdjaft feine biefer Ottd)*

tungen ju auSfchließlicher ©eltung gelangen fonnte, fo ergaben fid) fel;r »er*

fd)iebenartige (Btyfteme ber fltaffenbilbung, welcf)e balb bem einen balb bem

anbern (Srtrem när)er, immer aber gmtfc^en beiben mitten tnne ftanben.

L 3unäd)ft war ber ättefte Unterfd)ieb jwifchen 2Mgeno§en unb 5>aft&»

geno§en urfyrünglicr} rein perfön Iicr>politifd)er 9latur. 2)a3 $3err)ältni§ ber

($chufcgeno§en War auf Sperfonen beregnet, benen cö an perfcnltcfyer <5elbftän=

bigfeit mangelte unb bie beöfjalb felbftänbige Siechte unb Pflichten in ber

©enofjenfchaft überhaupt nidt)t haben fonnten. 3l)r ©enoßenrecht enthielt bal)er

gar feine 93erbanbSträgerfa)aft, fonbern nur eine SßerbanbSange^origfeit, e§

würbe oon ben 5iottgeno§enrec^ten mitbargeftetlt unb mitoertreten, e3 war

mithin ein 3fted)t nifyt oon anberem Umfange, fonbern oon oollig anberer

©attung.

3m 2aufe ber 3eit tnbe§ traten hierin mancherlei SSeranberungen ein.

Snbem ju ben ©djufcgenoßen meb)r unb mel;r aud) unabhängige £au$borftanbe

gejault würben, bie rechtlich unb oefenomijch mel;r ober minber für fid; ftanben,

bilbeten fid) barauö üerfct)teben geftellte ©nwolmerflaffen, in 33ejug auf welche

baß ^Princip btoS paffioer ©emeinbeangehörigfeit bis ju einem gewigen ©rabe

burcl)brocf)eu warb. 9J?an räumte biefen beuten gewige Anfangs alä nicht

binbenbe ©unftbewilligung aufgefaßte
212

), atlmälig aber oft burd; ba§ §er«

fommen in fefte 9ied)tSanfprüd)e oerwanbelte 213
) 9Ru{3ung§red)te ein unb jog'

2,z
)

%f). I. 607 9?. 69. ©rimm, 20. I. 525. 686. II. III. 170: ut güusten.

176 (1339): kotiere nein recht, se kunnen dat gebidden wedder ... die

marckenoten. 303 § 36: die häuslinge in die mark zu erlauben. IV. 700 §

9: den köter nicht mehr, den wat de kreyge van dem bome deit. V. 153

§ 40. 389 f. u. 392
f. § 6. 7. 15. 16. 18. ©d)aubevg I. 55 § 18. Scinbb.

Uri a. 96. 98.

213
) $h- I 608 u. oben 9tf. 275 u. 324 j. § 10. — »gl. über bie ^cljmMc

ber Götter Orimm III. 16. 96: holz . . dar sick de kotter uth beholten sult

na erem recht. 59. 279. IV. 679 § 10 u. 14; über fletne ^oljred^te ber armen

ib. I. 142 § 28. 253. 452. II. 11. 174; über 2öetbercd)te bet flotter III. 141 §

14: die kotier . . so von alders mit hoede u. drift in der marken berechtigt

;
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fte bann anbrerfeitö 311 felbftänbiger 5K;eiInaI;me an ben ®emeinbelaften heran 214
).

2luf btefem 28ege fonnte enblicr) baS 'pafflogenogenrecht gu einem geringeren

9tfttogeno§errecht werben, baö julefct, Wenn ber bingticVoermogenärechtliche

©eftchtgpunft überwog, moglicherweife als eine £)uote beö SSollgenogenrechtS

ersten.

3m ©anjen jebocf; blieben bie nnter ftcr) lieber augerorbentlich »erfchie*

benartigen Ianblicr>n ©eififeer*, £tnterfa§en<, Äotter», £äu$ler*, $ag,tt>er-9fe$te

n.
f. w. trofc einzelner 9flobiftfationen beg principe bem alten 00m 33oUge*

nofeenredjt qualitatio »ergebenen Schukgeno&enrecht nä>r als einem bloS

quantitativ geringeren 33rtt$tt)eü$recht. Sie golge baocu war, ba§ fte Bei

bem fyäteren «Siege ber rein oermogengrechtlichen ©runblage bann nict)t in

geringere S£§etlita^mere$tc »erwanbelt Würben, fonbern auö ber ©enogenfajaft

ganj herausfielen. 9lu8 pafft» berechtigten ©emeinbeangehorigen würben bann

in Sejug auf bie agrarifcfjen ©enogenf^aftötoerhältniße war)re Ungemeinber

ober Ungeno§en.

II. Sluct) unter ben Sßoflgeno&en felbft Waren bie älteften baS ©emeinbe*

red)t Beeinftugenben Untertriebe perfönlicr)»politifcher 5lrt

So bitbeten bie in ber 9SJcarf angefegenen (Sblen, Olitter unb ©eiftlichen,

wenn unb foweit fte nicht aus bem Oftarfoerbanbe gdnjltct) fct)teben, eine oon

Stanbeä wegen bevorrechtete ©eno&enflaffe
215

). Sie würben, obwol gur

©emeinbe gehörig, ben übrigen ©eno§en als befonberer (Staub oorangeftellt
216

),

unb nicht feiten bezüglich ber 9Jtarfnu{mngen bevorzugt 217
), befonberä aber

ü6ev üJcaftrecfyte beö einlutig man u. ber 2öttwe I. 432; über bie 3öeibered)te ber

©runbbeftfcfofen L 217 u. IV. 427 § 12, ber „armen hausleute" V. 212 § 17

u. 213 § 11; über Sawnergerecbtfame in 33ern u. ©olotburn Slenaub a. a. D.

44. 45. 48; über fonftige 9cu£ung$recbte ber 33eifaf}en, .£>interfa§en, £agelcljner

u.
f. w. aurer, äflarfü. 118 f.; S)orfö. I. 144 f. 227

f.
— 25er aflmcitige Ueber-

gang ber SBergünftigung in Stecht erfyeKt 3. 33. au« bem 3B. beö 3öejlenr>alb$ ö.

1534 b. ©rimm III. 124, wonach olde kotters berechtigt fmb mit twen Schweinen

u. dat derde mit gnade in die mast u. mit so viel holtzes tho voringe als

he lassen kan; bagegen de nien kotters, die binnen 30 jaren getimmert, sind

nicht berechtigt mehr als sie biddet u. kopet.

214
) $h- I. 608 3fe. 70. Sanbb. to. Uri a. 96 u. 98 ; ». @^W% l4*-

215
) Maurer, 2Jcarfo. 80 f.; gronfr. IV. 76 f.; ®orf». I. 127 f.

21

6

) ©rimm, 20. I. 786. II. 685: den erffen, anerffen, edel u. unedel.

III. 412. 413: alle märker geist- u. weltliche, edle u. unedle. V. 322 (1434):

priester edelknecht scheffen u. die ganze gemeinde arme u. riche. 252 § 1

(1393): wir die merker gemeinlichen, edel u. unedel, arm u. rieh. Urf. o.

1416 b. SBobmann I. 476: ir gantze gemeynde, edel u. unedel; »gl. ib. 124.

263. 459. 470. 472. 495. Urf. ö. 1323 b. Boehmerl. 472. 2ß. o. 3>utf$etw

b. Maurer, 2>orf». I. 128 9c. 77.

217
) SB. ö. ©elbolb t>. 1366 b. ©rimtn III. 421: ein bitter, ber harter

ift, treibt 12, fein Sanbftebel 8, ein (Sbelmann 8 (Schreine. 21*. ö. Seulberg t>.
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toegen t^rer anberroeiten Verpflichtungen suerft für t^rc Herfen unb sulefct

fogar für it;re ©üter oon (Steuern unb £>ienften Befreit
218

).

Slud) aBgefeljen ^ierbon aBer fanben ftch fett ben mancherlei 2)ur$freu^un«

gen »on ©runbljerrfchaften unb freien Warfen oft in (Einem ©emeinbeoer»

Banbe ©eno§en Don fo ungleichem ©tanbe jufammen, bajj biefe Unterfc^iebe

ber 9)erfonli$felt auch ben Umfang beS ©eno§enred)t§ Beeinftu§en mu§ten.

greie unb porige, porige »ergebener ©attung, Angehörige »ergebener

§errn, SBeftfcer eigner unb geliehener ©üter ftanben miteinanber in ®erid)t8*

unb SiJcarfgemeinfchaft
219

). Sßenn man in folgen fällen in älterer Seit $ur

mer)r ober minber feften 2lb[cpej3ung ber einzelnen (Gruppen in Befonberen

9techt3geno§enfchaften neigte 220
), fo üBertoog fpäter umgefe^rt bie 2lnfcf)auung,

ba§ fte nur bie in einigen fünften ungleich Berechtigten unb oerpflichteten

klaffen eines einzigen ©emeinbeoerBanbeg feien. Seute ungleichen ÜfechteS baljer

fonnten nun, oon ihrer au§erbem ftattfinbenben Sugehörigfeit ju oerfchieben»

artigen ©ericr)tö» unb §errfcr)aft6üerBcinbett ganj aBgefef;en, in Sejug auf ben*

felBen ©emeinbeoerBanb ungleiche gerichtliche S3efugni§e unb Pflichten
221

),

1493 ib. 491: Sagbrecht fommt in ber ÜJiarf nur ju rittern edelleuten u. pastorn

in der mark gesessen, die darinne eignen rauch halten. 23gf. I. 585 § 6. III.

413. 417 § 23-25.
2> 8

)
93gt. ©rimm I. 504. 505. 511. 540 § 18. 749. 790. 823. II. 569. 672.

680. III. 485. IV. 635 § 1—3. Maurer, (Sinl. 189. 208 f. 236 f. 239 f.; gronh-

IV. 382-384; 2)orfo. 1. 194. 200-204. — 3n ber Hellberger 3K. ^eißt e8 noch

1433 B. ©ritnm V. 254 § 8: so sollen alle paffen u. etellude stuern u.

helfen machen zu brücken, zu Stegen u. zu wegen gleich andern gemeindern.

— 3n Sllfenbrucf fott nodj 1509 ber setelhoff jtoar fo lange er bem Softer ge*

hört frey ledig eygen aller beschwernus u. dienstes fein: wan sie ihn aber

verleien forder in eine frembde hant, derselbe soll dienen u. gemeintschaft

haben gleich ein ander gemeinsman. Slehnlich 1409 in Slffenheim ib. III. 452.

2I9
) SSgl. j. 33. über ba8 ungleiche 9ted)t ber frylüt, lüt die von eigenschaft

wegen an daz hus K. hörent, unverlechent gotshuslüt, lantzügling unb unelich

lüt in ber ©raffchaft Coburg ©rimm. I. 22 f., bef. § 35; greie, Snljaber oogt<

barer ©üter, ^pauögenoßen u. ©otteöhauöleute ib. 257—259; huber, hoflüt u.

lehnman 652—654; husgenossen u. hofjünger 24 f.; auch 24S—257; landtman

u. freiman II. 578 f.; gotthusleute, huber u. banleute IV. 236; auch 229 f.

253. 263. 389-395. 157; husgenossen, freie u. gest 270 § 2-3; gotshuslüt

u. belent lüt 483—487
;
aigen lüt u. hindersessen 487—496

;
nachpuren, hof-

gnossen u. gest V. 148 § 6—7. 19. 24—25. U. f.
tt>.

2*°) $h. I. 157-162. £ofr. o. 8oen b. ©rimm III. 145-161; ». 23ücfcn

ib. 213: dat sticht van B. heft drigerley echte: godeshuslüde, sünderlüde,

vrige godeslüd; o. (Sffen ü. 1324 ib. 877 f.: (Sehten ber heiligen tfeute, ber (Ein-

läufigen u. ber Jpoen.

»*) Ueber bie Unterschiebe ber 2)ingpflicht oben $1. 177; ungleiche ©ufcfäfce

b. ©rimm II. 158. 489. 499. III. 674; ungleiche ritterliche frä^m ber$au«.
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ungleiche SUmtöBefatytßttttg unb 2lmtömvflicr)tung 222
), ungleiche Saften unb

?l traben 223
) unb ungleidje 9J}arfnukungö redete

224
) b)aben, nnb bilbeten gleit$*

mol nur berfd;iebcne klaffen berfelben ®encj3enfcr)aft,

III. 3e mel;r inbefj baS binglidje (Clement in ben ©emeinben überwog,

befto entfergebener rc-urben bie alten Untertriebe be8 perfonlidjen 9iecr;t$ burä)

bie einfachen ©ro^enunterfc^iebe beö ©runbbefifceS jurücfgebräugt.

fDie 23emeßung ber ^arfnufcungen na<$ bem roirtfyfdjaftilgen 33ebürfni§

führte, ba nur Bei Wenigen Üht^ungen ba3 perfonlidje 93ebürfni§ beg £au8*

ftanbeS, gerabe bei ben nricfjtigften bagegen baS fad;tirf)e 23ebürfni§ be8 ©uteS

entfajieb
225

), mittelbar ju ber 35ertl;eilung ber oefcnomtfdjen SSortfyetle nadj

bem 9ftajjftabe beö ©runbbeft£e§. 2)a§felbe aber galt Don ber Sertfjeilung ber

genofjen u. freien ib. IV. 270 § 2, ber eignen Seure u. £ofer II. 491, ber SBurger

u. Seeleute ib. 234, ber ©otte^auöleute unb foldjer 3nfä§en, bie nur ©otteö=

fyauSgüter tjaben I. 142 § 26. — $gl. ib. 521. 650: von den hubern nimpt der

probst wisuDg u. der meiger von den tzschupposern.

222
) $gl. ©rtmm I. 250 § 5: jum SMer roirb ein rechter ^Dfjünger it. nur

wenn feiner ba ift ein anbrer ©otte^nuäman berufen. IV. 236: $um 33anmr>art*

tfyum erft ©otte§bau3leute, bann #uber, bann 33annleute. $g(. I. 148. 253 § 11.

266 § 6. 286. 413. Slucb, III. 297-298 über bie ütfatjl beS £ot$grafen in

SDiünber.

223
) SBefonberö megen beö llnterfdjiebeö ber Abgaben „von der eigenschaft

des libes" (©rirnm I. 300. 312) unb „vom gute" (ib. I. 312. II. 101. 120 f.

438. 590. III. 793). 3m crften gall wirb nur feiten nad; &ö>fen (5. 53. III. 61 f

§ 7—12), meift uad) $auöftäuben (j. ©. II. 100. 129. 301. 351. 432. 456. 491.

496. 534. 544. 638. 702. V. 188 § 4. 267 § 27-28) gemein, babei jebod)

biSir-eiien üon einer „jevbroc^enen (Sfye" nur fyalb fo tiel wie bon einer „ganjen

@be" erhoben (II. 119. 127. 438). 3m feiten %aU müßen t-on 2 ©ütern in

(Stner £aub Abgaben u. £>ienfte bofcpelt geleiftet werben (III. 759. halten bfitf

69 § 47: ton jebem $au3 der gemain und der herschaft ganze Steuer).

224
)
UrfprüngHd) waren bie 9tu|3ung3rcd)te gretcr u. poriger toerfd)teben; ügl.

Urf. ü. 809 b. Neugart I. 485: talern usum . . . qualem unusquisque Uber

homo . . debet habere; 863 im Cod. Lauresh. I. 68—69: ber ftreie fenbet 10,

ber Unfreie 5 ©djweine de sua hoba. 2)agegen beißt eö 1143 in Reffen: liberi

et serviles omnes videl. incole de T. qui vulgo dicuntur merchere. X\)w =

bicfjum 247. Maurer, gronb- I- 340. 352. 378—380; SDorfü. I. 56. 206 f.

©egeffer, 9i ©. ü. öucern I. 504. — 3mmer machte eö in 23e$ug auf bag Wd)t

an £ofattmenben einen llntevfd)teb, ob man bem £>errn ocrfönlia) borig u. ob unb

womit man üon iljm befehlt mar. Sgl. ©rimm II. 394. 398. 401. 508. 53ef.

a. 2B. fc. Öofcburg ö. 1477 ib. I. 389 u. bagegen bie 2ß. b. Söefiljaufen u. San*

genercbingen ib. 253 § 11 u. 256 § 19, 271 u. 272.

2 - 5
)

95gt. $1. 262-264 ju § 8. ©rimnt I. 180: die gueter sullent davon

ir notdurft haben ze husen u. ze brennende u. ze solichen dingen, du dien

gutern notturftig sin. IV. 361 § 1: wes sy bedörffent zu denselben güttern.

*Bgl. I. 676. III. 114. 118. IV. 699 § 15.
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gemeinen haften, bereit Umfang ftetö bem Umfang ber üted)te entfprad)
226

).

Sag nun aud) fyierin an fldj nod; feine Ungfei(fyf;eit beS 9Re$te8 felbft, fon-

bern nur eine ungletd)e fciUumg6mogttcf;feit 227
), fo mu§te bod;, je inel;r bie

oefonomifd)e Seite ben ©(fywerpunft ber ©emeinbetterfydltmge bilbete, befto

ef;er ba§ dlefyt feibft ftd? nad) bem Umfang beS ©runbfoeftfeeö abjuftufen

fdjeinen. 23ietfadj baljer brang bie 9luffafjung burd), ba§ bem ungtetd;en

©runbbeftfc aud) ein &er$altm§maj3tge6 ungleiches 2tntf;eil8rec$t an ber gemeinen

9)carf entfyred)e
228

), ba§ fogar Bei einer 6ubftan3t(;eiiung ober einem SBerfauf

ber Mmenbe baS Sanb ober ber Kaufpreis unter bie ©enojjen nad) 9Jca(jgabe

ber ^orgenjaf;! ifjreö ©runbBeflfeeS gu r>ert(;eilen fei
229

), ba§ enblid) aud; bie

gemeinen Saften nad) bem Umfange ber ©üter beme§en derben müßten 230
).

226
) ©rimm, 20. I. 461 : da sol yederman zü geben nach dem als er

der gemeinden genüsset. Umge?el)rt folt in Dberunntertljur 1472 ib. I. 127

Seber fo Diel Würben £oIs ermatten, sovil er vierteil haber ze vogthaber gipt,

— Sßgf. aud) I. 138 u. 214. Urf. ». 1G49 b. 9ten aub a. a.D. 37 «Rote. £euö»

ler a. a. D. 7. 12-15. 33tumer I, 1. 377 u. 558. £anffen, geljmarn 67—69.

107 a. 4-7. 114 a. 32. 2ft Wt)ofen 565 § 5 u. 576 § 6.

227
) SB. to. Safferötorf b. ©rimm IV. 283 § 18: weihe ouch zuo B. in-

wendig etters gesessen sint, die sint recht weidgenoszen nach den malen zo

jederman sin nütz ab sin gütern gezücht; . . u. sol die almend alz fry sin,

daz ein jeglicher, so inwendig etters gesessen ist, daruff sol u. mach triben

nach dem als er statt hat, einer als der ander.

228
j Urf. d. 796 b. Sacombtet I. 5: cum scara in silva juxta formam

Itove plene. Urf. t>. 1302 b. Ropp 59 f.: umb daz gemeinmerch, daz das

niemen niessen sol, wer in dem dorf ze Kussnach gesessen ist, denne als vil

er ligender guetern da hat. 2ö. ö. £>ege b. ©rimm I. 123: ^oljaniüeifung nach

gelegenheit der sach, je nach dem einer derselben gütter innhat. SB. ü.

©elfcotb ib. III. 421: so deilen wir dem pluge acht swyne. IV. 98: zu disen

gütern hören zu einem jeden mentag 2 fuoder toubes holtz. 669 § 15:

fri echtwort ist 4 schwine u. von dem hove landes mach noch ein ider ein

echtwort driven.

2M
) Urf. ». 1243 b. Sacomblet II. 146: ber 2öalb ber Gladebacenses

parochiani roirb geteilt pro suorum lignorum communione, ita, ut unieuique

mansui sua portio ascribatur. Urf. fc. 1303 b. ^inbünger, 90c. 53. II, 2.

300: 2tbt u. 50carfgenof3en feilen einftimmig einen gemeinen 2Sh(b, assignantes

unieuique marchioni juxta modum domus sue leyitimam portionem. Oeff u. Ü.

£öngg ü. 1338 b. ©rimm I. 10: ber (grlöö fcerfaufteu ^polgcö foß geteilt wer-

den . . under die huber nach teiltig der gueter des hofs u. jeglichs hubers.
23

°) ©rimm. 2ö. 1. 817: der sol uns helfen tragen allen brüch u. stüre

. . . als vil er der güter inhat u. bescheidenlich ist. 663: einem jeden huber

anlegen, nochdem er hofgut hat. 138: von jebem zug bem görfter ein Giertet

Äernen. IV. 306 f. § 25: so soll man das anlegen nach yedermans gutt u.

gewerb. — 3kr%Uung beg Äriegsbienfted nad; ber ©voße ber $uben b. 3)] au*

rer, ftronl). III. 501
f. 518 f.
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5>a mm aber ber fo nach ber oefonomifchen (Seite fyn firirte OtechtSumfang

beö ©enegcnredjts jugleich baö Kriterium ber ©efammtftetlung be§ (Sinjelnen

in ber ©emeinbe bilbete, war bamit zugleich ber <5afc ausgeflogen, ba§ ftd^

auf ungleichen ©runbbeftfc ©eno§enre$te oon ungleichem Umfange grünbeten.

60 begegnet unö benn in ber %$at in bem größten S^eil ^Deutfc^tanbS

bie Untertreibung mehrerer ©eno§enflaffen nach ber ©rojje beS ©runbbeftfceS.

3n$befonbere fte^en ftcb bie Snfjaber »oller 23auerfjofe (dauern, §uber, Sßoll*

fpänner, 3tcferleute, ^a^renbe u.
f.

w.) unb bie Sn^aber kleinerer 5lcferwirth«

fcf)aften (Sdmppofer, SO^entager, ^offenen, £albfpanner, (Sinfpanner u. f. w.)

gegenüber, benen bann als britte klaffe bie 23eftfcer ber $u eigentlicher

2anbwirtf)fchaft nicht mehr geigneten ©teilen (Dotter, SBrinfft^er, §au§ler,

«Selbner, 33übner, ©ärtner, §anbWerfer u. f. w.) Einzutreten. 2ßo überbieg

auch bie 33efl^er größerer 4>ofe noch §ur ©emeinbe gerechnet werben ober wo

pjtfchett alten unb neuen £ofen ein SRechtSunterfchieb gemacht wirb, fann bie

3al;l tiefer klaffen ftd) noch fteigern. §ür bie ©eno§en jeber klaffe unb bei

größeren £öfen felbft für jeben einzelnen £of pflegt bann ber Umfang ber

$ftu£ung6befugnij)e unb ber entfprecf)enben Saften unb bemnachft überhaupt ber

geno§enfchaftltchen fechte unb Pflichten ungleich beftimmt ju fein
231

).

Unterfchiebe biefer 2lrt hatten bei ber oermogenärechtlicljen 9tatur ihrer

©runblage bie Senbenj, fich ju rein quantitativen Unterfchieben ber 23eu)eili*

gung am ©emeinberecht gu entwickeln. Sie ben oollen mit einem ganzen

©efyann ober Pfluge bewirthfdufteten §>ofen gegenüber bie geringeren, ein-

fpännig ober „halbfyännig" bewirthfchafteten £ofe ftch alö ha^e $Sfe
r

bit

23t
)

23gl. $h- 91. 54; auch ü6er huber unb schupposer ©rimm I.

102-108. 144—149. 650. IV. 220 (entfallt suppen esser). 423-427; huber

u. raendager IV. 105. 119 f. (1397); huber u. andre lehnleut 0. zinslut I.

652. TV. 113 (1354). 115. 478 f. (1301). — «gl. bef. bie genau fairten 2Raft-

unb Jpoljrec^te ber größeren ^errfdt)aftlict)en
,

geiftlid)en 0. bürgerlichen #6fe unb

bemnächft ber einzelnen Sftarfgen ofjenf(äffen in nieberbeutfchen Sftarfetn 3- 35. 2ß.

beö ©rümmelwalbeS B. ©rimm III. 286 § 9—14; beö ^po^enbruch ib. 291

§ 6—16; auch SB. D. 2)oethebergen
,

©itterfer £otj, Satweljrett; ©tremtnen,

©rinbenwalb ib. 291
f. ferner über bie ungleichen Stechte öon sallerven, gemei-

nen erven u. kottern ib. 58 f. ; fc. hubenern u. kottern 77
f. fc. holtgreven,

erven, schernen, buren, hovenern, kotern 81—85. — 3m $lamer$hetmer Söalb

ib. II. 685—686 giebt eö aufjer bem §errn, ben $örftern u. «Schöffen 4 üerfc^ie=

bene klaffen. S)ie erfte bilben bie rechten (Srbcn, welche bie freie Verfügung

über ben 2öalb haben u. ihn zo aller yrrer notturft gebrauchen. 2)ie jwette

bilben 350 Slnerben, 33eftfcer ü. £öfen beftimmter ©rö£e, welche gleichet 9iedt)t

wie bie (Srben haben, uisgescheyden ryssen splyssen ind besclain. 2)ie britte

bilben 350 Salbfäfjen (waldtseysz), welche £olj jeglicher 3lrt au§er Richen unb

Suchen fchlagen bürfen. 3)ie öierte 350 Götter (coitter), bie nur mit einem hol«

fernen Jammer trocfneö £olj fchlagen u. grüne Sßeiben holen bürfen.
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fletneren ©teilen biefleicfjt als 2)rittel3* ober SSiertelS^ßfc barftettten: fo

würben nnn au<§ $ecf)te unb spftitfyten, fotoett fte mejjbar waren, na<$ ent*

fprecfyenben feften Sßertyättnifoa^len bertfyeilt
232

). Sßon ba auö aber ergab f\ä)

gang bon felbft bie 2lnna§me ganzer unb falber ©enogenre^te, toelcfje aus

bem sBefifc ganzer unb falber $ofe folgten
233

), toäfjrenb bei Weiterer gort*

btlbung einer folgen 5fuffa§ung bie 33eftfcer größerer ©üter als £)oppet*

genogen ober fonft alöSn^aber mel^rfacfyer ©enofjenrecfyte erffeinen,
234

) gule^t

auä) 2)reibierteU», drittele», SSiertclS*, Slc^telSbauem mit entfpred;enben

23ru$t^eilggeno§enre$ten angenommen werben motten. 235
)

232
) Sgl. ©rtmm I. 107: zu einer hub gehört 4 füder holtzrecht u. zü

ainer schüposs 2 fuder holtzrecht. V. 251 § 1 u. 2 u. 252 § 5: bobbelteg

$e$t beä ackerman im $er$ältmjj jum einfeltigen merker. 2ö. b. 5llten^aöfau

b. 1354 ib. III. 413: Don einem ganjen #of bat man 9T2aftredt)t für 12, bon

einem fyal&en §of für 6, bon einem üKunb^auS für 4 ©$toeine. Gsbnfo ib. 417

§ 14 bon einem ganzen ^>flug, falben $)flug u. 90cunbbau& 284 § 13: wie viel

echtwehr jeder zu voller mast treibe? der vollmeier zu voller mast 20, der

dreihöfeling 16, der halbspänner 10, der köther 4 schweine. $gl. ib. 85 9?. 1.

<Sa)auberg I. 155 a. 13. — (Sbenfo behält eä ftdj mit ber Saftenbertbettung.

Sgl. 9ftietberger Sanbr. b. ©rimm 107 § 46: dasz gleiche spänne gleiche

dienste u. alle gleiche beschwernissen tragen sollen, gleichfalls halbe erbe

u. kottstetten; baju 103 § 4: ganzes erbe gibt 6 sch., halbes erbe 3 sch.,

köttererbe \% sch., leibzüchter u. beilieger 9 pf. 5Sgl. über bie toerfcr)tebenen

Sl^aben u. £)ienfte bon gangen, bafben u. SSiertet^uben , foroie bon einleifftigen

0. ungeerbten 1419 ib. I. 517; b. hübe, schuppos u. mannsmad ib. 214;

b. gangen u. falben pflügen 452; b. gangen u. b a *ben Öetyn II. 490; b. gangen

Sßetnteben u. Seelenleben u. beren Srucbtbcilen 659. 725—729; b. £öfen (12 $?.),

Sebn (6 $Pf.) u. £offtätten (3 g)f.) 1493 ib. III. 693; b. hoevere n. köttere

61
f. § 7 f.; b. ackerman u. kotter 239; b. hufen u. lehn V. 393 § 5; aud?

ib. I. 138. 491-492. III. 458. IV. 229 f. V. 536 § 1. 714 § 3; über lehn,

hofstatt u. Weingärten & a 1 1 e n b a cf 1. 165. 178. 187. 202
f. 219. Sögt. & ri rn m HL

173 § 11 : bom gangen Qsrbe fott man 6, bom r)alben (Srbe 3, bon ber ßotte

2 (Sicbentelgen fe£en; ebenfo ib. 211 § 20 ber vulwarich erve 5, ber halfwarich

erve 3, it. 140 § 12-15 ber «flcarfgeno&e 5, ber Götter 3.

233
) 3ty I. 603. SB. b. S3ord)en b. ©rimm III. 94 f. : ber burman alö gan.

ger, ber kotter atd t)atber ©eno&e. 20. b. S3einteröbetm b. Maurer, $ronb- III.

5lnb- 9Zr. 7 ©. 578: es hatt auch ein gantzer bawer zwei theil am gemeinen

holtz u. der einspenniger halb so viel. Hergegen musz auch ein gantzer

bawer zwey theil wo von nöthen in der gemein zuelegen.

234
) 2$. I. 603 $1. 56. Urf. b. 1280 b. Gudenus II. 220. Sö. b. @d;fe*

ben^aufen b. ©rimm III. 193: den erfholtrichter . . . vor einen dvbbdten

marckgerwssen. Ib. I. 459: was man alment von der gemeyn hye geit, da geit

man in als vill als zweyen mannen.
235

) 3$. I. 603 f. 9f. 55. 57. 72. «Renaub a. a. O. 43—44, monaa) in

©apnottmtjl in «Solotburn mit bem ©eftfe b. 8 3uä)arten in jeber 3elfl w. 10
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IV. 3öenn enblid) baö ©eno§enred)t als meljr ober minber felbftanbigeS

9ied)t r>on fetner mtfcbaren (Bette Ijer aufgefaßt unb einem 23ermogengre$t

genähert würbe, fo trat bie @intl)eilung nadj) §)erfonenflaffen oollig jurüc! r>or

ber rein quantatioen @tntl;ctlung ber geno§enfd)aftlid)en ©efammtrecfytSjpljare

in eine fefte 3al)l ibeeller (5inl;eiten. 3ebe3 ©eno§enred)t erf^ien bann »or

9l(Iem als eine @igentr}um3quote an ber gemeinen 9Jcarf,
236

) n?eXct)e bemnaä)ft

nid)t nur einen ent)pred)enben 2ltttljeil an ben einzelnen 9tu&ungen unb ben

forrefponbireuben Saften, fenbem an ben Otecr)ten unb $Pflicr;ten ber ©emeinbe

überhaupt gewährte 237
). 28äT;renb aber bie ®eno§enrecfyte i(;rem (M;alt unb

Umfange nad) einanber r-oHfommen gteict) waren, entftanb eine ungleiche 33e«

red)tigung unb Sßerpflidjtung burefy bie r>orber)attlid) ber oerfa§ung3ma§igen

33i'fc^tänfungen eröffnete TOglicfyfeit, mehrere ©enoftenredjte in (Stner £anb

ju bereinigen 238
) ober 33ruc^t^etle oon ©eno§enred)ten $u beft^en

239
)

.

E. $ür bie r ect)tlicr) e 9latur ber 91u£ungSred)te am ©emein*

lanb ergiebt fid) l;iernadj, ba§ biefelben überall ein integrirenber iBeftanbrljeil

beS ©enojjenrecfytg unb bal)er biefem gletc^geavtet waren, ba§ e§ aber babei

eine offene $rage Blieb, inwieweit bie Statur be$ ©enojjenred)t6 bur$ feine

9ftäbern hatten eine Sftecr)tfame toerbnnben war, mit 6 Sudjarten u. 1% Ofläbern

3i 9cedjt|amen, mit 4 % unb 5 %, mit 2 3- u. 2 % %fl.
x

i 3fte$tfame, mit

jebem geringeren 33eftfc %~. $gl. auc§ £aufcolb, <5äc$f. 3t § 454.

236
) «gl. Urf. ü. 1159 b. liefert, 2flünft. Urf6< IV. 114: portionem lig-

norum quam vocant wara in silva; Urf. ö. 1316 b. SBtganb, Sö^lar. 23eitr.

I. 269 : curiam . . cum tribus mansis terre arabilis, quinque sectionibus lignonm

que vulg. merkerrecht dicitur. — 3)af)er bann Ijier aud) eine etwaige £betlung nad)

9ted)tfamen ftattfanb, 3. 33. 1271 b. Günther II. 411: inter se condividant

ita ut quilibet eorum proportionaliter partem aeeipiat prout nunc juris habet

in silva.

23T
)
$gl- 5- 33- bie SSert^etlung ö. Qo\i u. Seibe nad) gewalten b. ©rimm

III. 856; beö &oIje3 nad) 2ßeren ib. I. 524; bie 93efiimmung beö UmfangeS jeber

gewalt im ßoälarbufd) b. 3ütidt> 1483 ib. HI. 856 u. im Söelborfev 33ufd) ib.

IV. 780—782. 5lud) III. 171 (scharen). 175 § 19 (gerechtigkeit).

23S
) I. 603 f. ft. 56. 60. 63. Urf. to. 1759 b. Sljubidjum 236: das

wirthshaus . . nest einem gedoppelten holzloos u. graszwehr. 9kment(td) finbet

fid), fdjon früt) bei einem £ofe ober 33eft£er eine größere 3a^l ber weftfä'I. SSaren

u. Sparen, ber nieberrljein. ^oljgewaUen, ter 2l(p= u. 2ßeibered)te im ©ebirge.

%(. Urf. to. 1168 b. Sacombtet I. 299: 5 ©eljofte mit 13 holzmarken. 1195

ib. 383. Ib. II. 461: auf ben £of Sfenfratb fallen 64 potestates que holzge-

welde dicuntur. 13Q1 ib. in. 10. b. 2ow. 35—37.
339

) ©rimm II. 188: fülle war . . halbe war. 211 § 20. I. 461: halbe

u. viertel gebawerschaft. ßtnblinger, Tl. 33. HI, 2. 378. 383. 380. $iper

158. 159. 160. 203. 219. 227. 230. 236. ü. S6w 35 f.
78 f. 96 f.

2luc§ über

tyatbe, öiertel, fünftel, achtet @ered)tfamen S^enaub a.a.O. 44-47, IBluntfd)U

n. 82; Maurer, mxh. 55
f.

%l. £b. I. 604 f. 611. 676 f.
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perfonltctj-polittf^e (Seite unb inwieweit oielmehr umgefehrt gerabe burcf) bic

in ihm enthaltenen 9hifcung6befugni§e beftimmt würbe. (Sin organijdjer 3u*

fammenhang jtoifc^en 91ufcung3recht unb ©emeinbemitgtiebjchaft beftanb über»

all: unentfchieben jebocf) blieb baS SScrfjältnij} , in welkem beibe $u einanber

ftanben. 2ßurbe ba3 ^Ru^ungöre^t ftetS burcf) bie ©emetnbemitgliebfchaft in

irgenb welken fünften bebingt unb infoweit einem öffentlichen 9ted)t genähert,

fo bilbete e§ ftetö in anberen fünften bie ©runblage ber ©emeinbemitglieb«

ft^aft unb feilte infoWeit biefer eine fcermßgenSrecfytlicfje Färbung mit. 2)er

hochft unbeftimmte Gahmen, welker fo fich ergab, würbe bann erft burcb) bie

fonfreten 9te^t0üer^ältni§e ber einzelnen ($emeinbe näher aufgefüllt So
erllärt ftch bie ungleichartige SBefdjaffenheit beä SftufcungSrechtS nach Boraug*

fefcungen, 3nl;alt unb Umfang. Äaum gab eS jwifchen einem unfelbftanbigen

2tu3flu§ ber ©emeinbemitgliebfchaft unb einem felbftanbigen BermcgenSrecht

unb bann wieber ^wifchen einem t;dc^ft peinlichen 3Recr)t unb einer reinen

©ut^erttnenj irgenb eine SSJcittelftufe, welche nicht in irgenb einer 2Rar! ba3

Sftufcungärest irgenb einmal eingenommen hätte. 2)e8f)alb beftimmten fich

aud) feine einzelnen 9J?erfmale nicf)t nach einem atigemeinen $)rincip, fonbern

nach Dem befonberen £)rtSrecht, welkes auf bie fragen ber Uebertragbarfeit

unb SSererblichfeit, ber SErennfcarfeit oom §ofe, ber £ljeilbarfeit u. ^umulir*

barfeit, ber offenen ober geflogenen 3«^l; frer 9Jla§ftäbe für Bestellungen

unb ^la^eneintheilungen u.
f.

w. bie oerfchtebenartigften Slntworten gab.

Äein Sßunber, ba§ e$ unter folchen Umftänben nicht gelingen wollte, biefe

sftufcungöredjte ber ®eno§en unter einen unfrer heutigen Oberbegriffe ju fub«

fumiren. 2lucf) bürfte für bie ^iftorifi^e Betrachtung fyexyx ein Bebürfntg

faum oorhanben fein. $ür praftifche fragen fann ftch bagegen atterbingö ein

folcheg Bebürfni§ leicht geltenb machen. 2)enn infoweit althergebrachte 58er»

haltniße biefer 2lrt auj; unfre Sage gefommen finb, mü§en fle ftch, wenn auch

bie alten 2lnfcf;auungen im Greife ber ©emeinbe felbft noch leben ober boch

met;r oon au§en »erbrängt als öon innen umgebilbet finb, ben heutigen aß»

gemeinen 3fect)tabegriffen fügen. üDie Aufgabe, welche bann an ben Surtften

herantritt, befteht barin, aus bem ganzen (SnlwicflungSgange unb bem oft

wenig geflärten SRec^töbemugtfein ber einzelnen ©emeinbe bie für bie Ülatur

be£ OtechtS überwiegenben Momente feftjuftetlen unb bemgemä§ bie Unterorb*

nung beöfelben unter bte heutigen Gattungsbegriffe ju ootl^iehen. SBenn

Slheoretifer unb ©efefcgeber, Berwattungöbehörben unb (Berichte lange Seit

hinburch ben bequemeren 2Beg ber ©eneraliftrung einjehlugen ; wenn fte unter

beliebiger §er»orhebung ber einen ober ber anbern «Seite beö alten Rechts

allen ®emetnbenufcung$rechten ober boch benen etneö beftimmten 8anbe§ bie

gleite restliche 9latur anbieteten, mochten fte biefelben nun für rein poli*

tifche 2lu3flü§e beä Bürgerrechts ober umgefehrt für Wohlerworbene $)ri»at*

rechte, für (Servituten ober eigentümliche 3ßealrechte, für Stechte an bem @i*

gentium einer jurifttfehen $)er[on ober SJciteigenthumöquoten ertlären: fo t;at

n. 21
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man bodj in neuerer Seit biefeö unausbleiblich) gu 9fecr}tgDer(ekung unb

SHe^tSucvtotrrung füt;renbe 23erfab)reu imeberum aufgugeben unb ftcr) ber fon*

freten Uuterfucfmng ber eingehen 9iecr>t§£>itbung gugurcenben begonnen. —
$on Den genogenjdjaftlidjen *ftufcungerecr)ten am ©emeinlanb ftnb mancher*

let anbete 9t ufcung6recr)te an ben 5lllmenben fd)arf gu unterfcr)eiben,

meiere gtoar einen äfyntidjen 3nf;alt, aber, ba pe feinen organiferjen SBeftanb«

t§eü be$ ©enojjenredjts bilbeten, eine gang anbere restliche SBop« Ratten.

3f;re recfjtUcr)e ^atur war toon ber 9latur ber ©enogenrecfyte burcr)au§ »er*

Rieben, im Uebrigen aber roMerum je nact) ir)rer befonberen ©runblage

mannicfjfacr) ungleich begaffen. 2)a^in geborten bie mancherlei fcr)on erroahn*

ten 9Ru{3ung3befugni§e, welche alö Entgelt für amtliche %f)ati$ät ober für

befonbere ber ©emetnbe geleiftete 2)ienfte gewährt mürben; fobann bie au§

religiösen, ftttlia^en ober Rumänen 9floti»en eingeräumten fletnen ©enu§rechte;

ebenfo bie con je »orrommenben 9tufcungSttchte, meierte auf ©runb oon S5er<

tragen, §erfommen ober prir>atre$tltcf>en ^oncefftonen für eingelne $)erfonen

ober ©üter begrünbet mürben unb meldte im 2Befentücr)en ben (Sfyarafter ber

heutigen 2)ienftbar!etten Ratten. SnSbefonbere aber gehörten hierher manche

Don ben t;errfc^aftlic^en ^ufcungSbefugnijjen, bie im Uebrigen roieberum

einen mannigfach ungleichen 9Rec^t^arafter tragen unb an benen bie 9J?og*

litt^feit üerfcfjiebener rechtlicher ?ftatur ber ihrem öfonomifcr)en ©ehalt nach

gang gleiten 23efugm§e ftcr) am £)eutlichften geigen Iä§t.

Herren ober t^re Amtleute unb §)öfe rcurben aÖerbingö in utefen ©e*

meinmarfen als ©eno§en betrautet unb eS tmtrbe il;nen bann aucr) ein

einfaches ober um ifr)re3 größeren 33ep^tf;um§ mitten gefteigerteS geno§enfc^aft--

Itc^eö 9flu£unggrecf>t gewöhnlicher 5lrt eingeräumt 240
).

24
°) 28. ü. (Srpet d. 1388 6. ©rimm V. 331 § 17: domini nostri hoc

jus in silva ad parochiam et villam habent in C. pertiriens, quod sunt com-

partieipes ejusdem silve, videlicet marhgenosz nuneupati, ut unus verus compa-

rochianus natione suorum avorum seu aviarum sit pred. silve compartieeps.

28. t>. Äaltenholghaufen ü. 1423 ib. I. 587: ber £err fc. 2)ie£ ati geboiner Dber*

märfer ift roegen feineö £ofe8 gu 2ftär?er u. fteljt ben aubern SJiärfern gtetet),

fott des auch heischen als ein ander märker. 28. 0. dioix II. 577: in der

gemeinten, da halten wir den jonker wie einen anderen nachper. 28. 0. Sri 5

tingen ib. 577. $gl. ib. III. 92: overste erfnote. 188: fülle war, halve war.

276: wes men s. gn. bestünde in dem broke? so vele alse einen anderen

gemeinen arven, wente s. gn. hedde einen hof te Alten. (Sbenfo 278 u. 279

§ 4- 283 § 6. 320. 28. ü. *8algau IV. 131: bie ßlofterfrauen fotten holtz

feldt wonn weydt u. all ander zugehörung nutzen nieszen u. bruchen als

ander dess dorffs burger nach ir notturft; au# gleich aubern bie ©emeinbe*

froren tragen. Ib. 558 § 1 : den landgrafen für einen mitmärker. $gl. ib.

532 f. § 3. 7. 8. — lieber einen auä bem größeren Umfang be$ ©runbbeftfeeS

hergeleiteten größeren Umfang ber 9?u£ungäbefugni§e r)errfdt)aftlicr)er SEJiitgenoften

ogl. bef. bie 2*orrea)te ber ata erben, erbexen, gewart u. f. w. begeidfoneten
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Ottern baneben famen gweitenS bei if;nen junäcfyft anbere SWarfnukungö*

rechte »or, bie ilmen fraft eine§ geno§enfcf)aftlicf)en 2lmte§ gebührten
241

),

unb jwar beStyalb, weil ber ©enoftenfa^aftSoorftanb aU folcfyer nur ber erfte

unter bcn ©eno§en, ber erfte ober oberfte 9Jtarfer, (Srbe ober (Srbere war,

inbireft. mit ber ©enofteneigenfcfyaft äufammenljiengen 242
), jugleidj aber burd)

iljren Sufammenfyang mit bem 91mt eigentfyümlidj gestaltet würben.

9Berf<§ieben bauon waren brittenö gewi^e Sßorre^te bei ber 9)hrfnu&ung,

welche ber £errf$aft alö (Entgelt für befonbere ber ©emeinbe gef^ulbete

Stiftungen ^uftanben 243
)

.

(Sine inerte klaffe I;errfa;aftlid)er 9l«^ungöre(^te I;atte Don je bie 9Jatur

oon $)rioatgered;tf amen an frember ®a$e, weldje burdj Vertrage, 33er*

gleite ober $)erfcmmen ber $emeinbe gegenüber begrünbet waren 244
).

3IHen biefen 9iu^unggre^tcn ftanben füuftenS bie 5at;lreict)en CRec^te an

ber 2Wmenbe gegenüber, welche auS bem §errenrecr)t aU folgern flogen,

bafyer in üoüig freien Warfen berneint würben 245
). (Sie waren it)rer red)t-

Itdjen Statur nacr) ein Sßeftanbtfyeit beSjenigen @tücfe§ beS 9Jtarfeigentl)um§,

Weldas bei ber Teilung be3 ©igentlmm» junfdjen Herren unb ©ejammt;

Reiten auf bie Seite be§ £errenred)t3 gefaden war. 9Jcoct)te nun oorbef;alte*

neS ed^teö ©igen ober allmalig oom ©efammteigen abgezweigtes £)errenrerf)t

borliegen: immer waren fte ber Dinner einer bem @efammteigentf;um gegen-

über burcfjauS felbftänbigen Öoben^errfc^aft binglicfyer 5lrt. 3m Uebrigen

fonnten fte eine fet;r »erfä;iebene ©eftalt annehmen. 23alb enthielten fte in

£errentjofe in meftfäl. ü^arfmei^.
, 5. 53. HI. 255 § 4. 257 § 3. 286 § 11.

310. 454. IV. 669 § 1—2. ferner ba« 20. ü. ©anbljofen ib. I. 459: bie Herren

l)abeti in ber gemark zu S. zwei pfluggewicht ; bauen fte bie fclber, fo baben fie

ffiecbt an 2ßa§er unb Seibe mit allem baju gehörigen 33teb, feilen aber davonn

bede u. steuwer geben u. fronen als eyn ander gemeinsman; gibt man 9itl*

menbe auö, fo erhalten fie jmei £ljeile, füllen aber auefy darvon . . an zeunen,

graben machen u. an andern diensten als vill thon als ztoei gemeinsman.
241

) «eifpiele oben in 9i. 185 u. 187 ju § 10.

U/
) S)a§er eö 3. 33. b. ©rimm III. 133 reifet: den erfholtriohter . .wegen

des gerichtes vor einen dubbelten marJcgenossen in der mark. Dt>er III. 171: eine

schar von oeren ampt. IV. 781 § 6 : der gn. h. als schirmher . . . ein gewalt

holz. 696 § 2: wäre beö fyocbften (Srben; § 27.

243
) 33eityiele in 31. 194 ju § 10.

244
)

SJgl. 3. SB. ©ritnm, SB. I. 453. 631. II. 471. III. 255 § 6-10. 257

§ 6-8. 426. IV. 669 § 3. 5 — 10. V. 249 § 14. ^30 § 10: animalia (beö

Softer«) de jure debent depasci in silvis que sunt communes illorum de S.

per duos dies.

245
) SBgl. 3. 93. ©rtmm I. 585 § 4. III. 258 f. § 7-12. 260 § 3. 402 §4.

IV. 695 § 10. 701 § 3. V. 302 § 2. 304 § 4. 668 § 5. 740 § 12. Uebev bie

ben Herren eingeräumten <2tt)einrectyte mein #umor ©. 30—31.

21*
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£}e$ug auf beftunmte 9lufeungöarten ein auöfcr;lie&U(§e8 Stecht
246

), balb

gaben fte ein mefyr ober minber ausgebeutet Otec^t ber Sßornufcung 247
),

balb entließ geroät;rten fte jn>ar nur ein Sftttnufcun gärest, aber ein öon

ben geioöfynlidjen 23e[^ränfungen befreitet
248

) ober bo<$ nac§ 3<it;l unb SDßafj

^rtoilegtirteS 249
). 2(n beut (5r)arafter btefer £)errenre$te nahmen natürli^ bie

bon ifynen abgeleiteten 33efugni§e, inSbefonbere bie 5^u^ungörec^te ber r}ert«

föaftlifyn Beamten, Sljeil
250

).

(Snbltc^ gemattete fieb; fe^StenS bisweilen ba3 9ie<§tg»err}ältmfj etneö

©runbf;erm unb einer ©emeinbe an einer Qttlmenbe, ftatt als qualitatir» ge*

tl;eilteö, oieimer)r als gemeinf(§aftlicfye3 (Sigentfmm $u ibeeEen Sljet»

len 251
), woraus |t<$ bann eine quotenma^tge ^Beseitigung am ©enujj ergab 252

).

248
) 3- 33. auf Sagb o. beftimmte Birten ber %ao t), ©rimm I. 386 f. 534 f.

IL 28. 29. 529. 540. 784. III. 427. 717. 776. 784. IV. 518 § 24; giftetet ib.

I. 534 f. in. 717. 776. V. 167 § 34—35. 227 § 22, ober boct; ©almenfang, I.

808-810. HI. 743; 33ienenfang I. 864; SBerföaft 0011 Kohlenbrennern n. 581.

784; Verleihung u. 3el?nt ». ©über*, 33lei*, ßifen« u. (grjgruben, 1482 ib. II.

784; 2Binbbrüa)e ib. 287 § 20; @$äfereirecr;t unb @onber$erbe ib. 471 u. 577.

U. f. ».
247

) 3- 33. beS ©orfönetbenS u. ©orlefen«, ©rimrn I. 317. 321. 323.

820. 822 ; bei ©ortrieb«, ber Vorhut ober ber SBormaft ib. 162. 603. 439 f.
787.

II. 11. 720. 784: III. 818; beö ©orljiebS III. 818. — Umgefer)rt fommt au$ ein

$ecr,t beö §errn auf ben ubernutz oor, j. 33. I. 107. 179. 787. II. 581; 1460

b. Schöpflin H. 324.
24S

) 3- 33. ©rimrn I. 432. 639: Scheine naa) «Belieben. IV. 669 § 4:

sie haben m. gn. h. keine masze zu setzen. 698 § 13—14: bem &erjog o.

Lüneburg roollen fte feine 3«^l fe^en, boa) foU er bie Seute fronen. 712. 798

§ 5 u. 8. ©gl. aua) I. 101. 354 § 53. 815.
249

) 3- 33. ©rimm I. 414: die markherren 80 swin. 521. 523. 734. H.

784. IH. S2f. 284 § 8—11. 299. IV. 695 § 19. 700 § 4-6.
25

°) 3- 33. ©rimrn I. 35. 101. 107. 108. 127 u. 128. 162. 322. 414. 422.

432. 460, 815. III. 632 f. 649 § 27. 832. 863. IV. 699 § 15. 700 § 8. V.

230 § 6.

251
) »gl. 3- 33. Urf. an#f)en 1218 u. 1225 b. Sacomblet II. 68: ber <Sr$«

bi[a)of betätigt bie oon einem Softer unb einer ©emeinbe oorgenommene Shilling

einer silva indivisa, cujus medietas Merensi attinet ecclesie et medietas ho-

minibus de Turre. 2)aö Älojier 1)at bie %fyik gemalt, bie ©emeinbe gemault.

— ©gl. bie SBalborbn. S>. ®fyv$tim 0. 1492 b. 9Dtone VÜI. 154 f. u. ©rimm
IV. 517 f., roonaef) bie Jperrfc^aft Fichtenau, mehrere Softer u. bie ©emeinben

o. 5 £eimbergtt;ümern 9ftitetgentr;ümei beS 2Balbe3 finb.

232
) SB. o. ftefjlingen b. ©rimm III. 640: oom &ofj ober feinem ©erfaufS»

erlöö erhält fte« ber §err %, bie ©emeinbe %. ©gl. ib. HI. 229 § 1. 830. IV.

713. - Sagegen fott in 2Roren$ofen 1463 ib. II. 666, roenn ber SBalb abge=

tyauen mürbe, grund ind stumpe u. gn. h. allein, die eichen den anerven inde

dat gras den näheren v. M. oerbleiben.
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£)ber ber £>err unb bie ©emeinbe Ratten 3?ber ifjre Scnbermarf, aber getütge

gegenfeitige Dlufcungöbefugnige,
253

) — ein $erfjctltni§
, beffen tttfyrung tr>ol

regelmäßig in ber Rettung eines gemeinf$aftlid)en ©runbftücf» ju fuerjen tft,

Bei toel^er einzelne 9tututngen in ungeteilter ©emeinfdjaft jurütfblieben 254
).

§ 12. ©enofjenfajaft unb ©efammteigent^unt.

33etra$ten mir auf ©runb beö 23i3r)ertgen baö SBefen unb ba$ ge*

genfettige S3err)altni§ Don ©eno §enf cr)aft unb ©ef ammteigen-

tr)um in ben Sanbgemeinfcen
, fo treten uns b)ier überall bie unentmictelten,

aber intjaltfcoUen unb umfangreichen ©runbbegriffe beS alteren beutfd;en SKeä;»

te8 entgegen, meiere in einer unübevfer)baren $ülle fonfreter, ben realen 33er*

pltntjjen jebeS £)rte§ unb jeber Bett ftd) anfä)miegenber ©eftaltungen £eben

unb 23etüegung gemimten.

I. 2>ie ©emeinbe ift eine fubjeftioe (§inT;eit im Sinne ber alten ©e«

no§enfcr)aft, bie 9ft arf eine objefttoe Gsinl^eit im Sinne ber alten räumlich

binglicr)en ^ec^rSfprjare; beibe ftnb buret) ein ©efammtrecljt oerbunben, baS

burä) £errenrecr}t mer)r ober minber eng begrenzt fein fann, immer aber min»

beftenS ein (Bind beS alten ©runbeigentr}um3 enthalt unb bab)er im 9iKge*

meinen als ©efammtctgentr)ttm be$eicr)net roerben fann.

Urtyrünglicr) geftaltet bie ©emeinbe als perfonlifter $riebenS» unb 0fect)tS*

uerbanb bie Watt als ein in it)re ©efammtf^are faflenbeS neues Dbjeft

lebiglid) natfj ftet). So mirb bie OTarf baS bingticr)e 2lbbilb ber ©enoften*

fc^aft unb baS ©efammteigentlntm ift lebiglid; »on ber Seite feines SubjefteS

l)er bebingt unb beftimmt.

3m $aufe ber 3eit erfcfyeint met)r unb met)r umge!el;rt bie in fiel) ge*

fdjlo&ene unb geglieberte objeftioe ©in^eit ber Wart als baS Urfprüngltcr)e unb

35leibenbe, ber ©emeinbeoerbanb als 9luSflu§ ber $carfgemeinfdjaft. £)aS

©efammteigentlmm roirb bat)er nun mel;r unb mel;r $u einem burd) fein

£)bje!t beftimmten felbftänbigen JRec^t, baß immer kräftiger feinerjeitS auf bie

©enoßenfdjaft $urücfmirir.

SBenn nun aber fo eine angcftebelte ©ef^(ecfytSgeno§enfcr)aft, bie, weil

fte ©eno§enfcf)aft ift, unter 2lnberm aud) if>re 9Jlarf ju ©efammteigentfyum

253
) 20. to. (Soenen B. ©rimm II. 86: sollen der herren weide u. der

gemeinde weide einweydig seyn u. einhirdtig. 2lefmlicr/ 1456 ib. III. 549.

30. to. ©t. Seen u. föot$ ib. IV. 522 § 4 (SWone I. 21 f.): darnach sageten gi,

daz die munche gewar habent in daz holz, daz in des dorfis marke ligit, u.

daz dorf hat gewar in das holz, daz in der munche marke ligit. § 8: u.

swar der munche viehe get, dar sol auch des dorfes vielie gen, u. swar des

dorfes viehe get, dar sol auch der munche viehe gen.

254
) @d erfolgt bie Sfyeüung be? SKalbeä jn>ifcl)en Softer n. ©emeinbe in

9iote 251 ju ©onbereigen, aber mit bem 3$crbet;alt: viis et semitis ac paseuia

. . communibus.
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Befl^t, unb eine Warfgemeinbe, bie, toetl fte ©efammteigenthümerin einer

Warf ift, jtet) genofjenjcr)afttich oerbinbet unb gliebert, an ben beiben äugerften

fünften eines 2öegeS fielen, uon bem jebe beutfct)e ©emeinbe eine größere

ober Heinere (Strecfe jurütfgelegt hat: fo finben nrir in ber 2Birflicr)?eit »on

ben Anfängen ^iftorif^er $unbe bis in bie ©egentoart überall mannigfache

UebergangS« unb SJctfchformen, toelcrje jtch getoi§enna§en als Stationen jenes

2ßegeS barftetten, an benen bte $ortbetr>egung oorübergehenb ober bauernb

£>alt gemalt ^at.

Wit biefen Unterfcr)ieben freuet ftdt) bann roeiter bte 9Jltf<$ung öffentlich*

rechtlicher unb prioatrechtlicher 93erbinbung. 2)ie ©eno§enfchaft felbft ift als

sPerfonengefammn)eit gugleict) eine politifche unb eine familienartige Söereini*

gung, bie SDRarf aber ift forool ein territoriales £>errfcr/aftSgebiet als ein ge*

meinfameS ©runboermogen. Itnb toenn im ©angen bie fubjeftioe (Seite ber

©emeinbe fovoeit, als fte burcr) ftcf) felbft beftimmt tourbe, ein offentlicr}recht*

ltct)eS ©eprage an ftcr) trug, baS ©efammteigenthum aber mit toachfenber

(Selbftanbigfeit fid? immer mel;r einem reinen SßermögenSrecht näherte: fo

oerfchtoanb boer) toeber aus ber ^erfonenberbinbung jemals gan§ baS prioat*

restliche noer) aus bem 9Jcarfeigen jemals ganj baS d ffentltcr)rec^tncr)e (Clement.

<So roar ber ©enofjenfcr}aftSbegriff in mehrfacher 93e$ier)itng bereichert

unb umgeftaltet. Snbem jum erften 9M bie ©eno&enfchaft mit einer ob*

jeftioen ©inheit bergeftalt toerbunben roar, ba§ bie lefctere bis $u irgenb

einem ©rabe it;r SBefen bebingte unb beftimmte, enthielt fte nicht mehr bloS

bie früheren Meinte polttifcher tüte prtoater SPerfonenaffociation: fonbern fte

enthielt nun ^gleich bte^etme folcher Äorperfchafts» toie ©emeinfehaftsformen,

bte auf einem objeftiöen (Subftrate ruhen. Unb inbem biefeS ©ubftrat

in einer raumlichen <Spr)äre beftanb, bie zugleich ©ebiet unb Vermögen aar,

lag hier gut ber offentlichrechtliche ©ebfetSoerbanb als ber priüatrecr)tliche

2SermogenS»erbanb
,

mithin fo gut bie heutige ©emeinbe mit ihren 9lbjtr>ei=

gungen als bie heutige S5ermogenSgeno§enfchaft bis jum 5lftienoerein oorgebilbet.

5Rcch aber lagen alle biefe ungleichartigen Äeime in bem (Sinen ^Begriff

ber ©emetnbegeno§enfchaft ungefct)ieben burcheinanber. 3u ihrer ©Reibung

roar, fo lange fie mit einanber harmoniTten unb ber lebenbige $Iu§ öolfS*

tt)ümticr)er Utechts bilbung baS ©leichgeroicrjt jeberjeit r)erftetlte, ein 33ebürfnt§

nid)t oorhanben. 9llS aber mit oeranberten tr)atfdarliehen Buftanben bie poli*

tifcr)en unb ttirthfehaftlichen, bie perfßnltchen unb bingtichen S8erbältni§e inner*

lieh infongruent tmtrben, erfolgte, roo bie (Sntroictlung normal »erlief, bte be*

grifftiche StuSeinanberfefmng unb oft auch kie t^atfäct)ttc^e Trennung ber

ungleichartigen (Seiten ber alten ©emeinbe, bie nunmehr nicht feiten in ge*

trennten 5ßerbänben ihre befonbere §ortfefmng fanben 1
).

Slttein biefe normale (Sntroicflung bilbete feineStoegS bie Siegel Söeil in

') S3gt. 2$. I. 674-675.
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ber Seit, in welker bie Trennung I;atte erfolgen müßen, im größten

2)eutfchlanb$ bie rechtäfchöpferifche Sßolf^fraft »erfiegt unb ber ir)t entftam-

menbe (Strom erftarrt war: fehlte ba, wo bie ©emeinbeoerha(tni§e fid) felbft

überla§en blieben, meift Srieb unb $ä'higfeit jur Sofung. (Statt beffen ent*

ftanben bann melmefyr DtechtSbilbungen , bei benen wiberfprechenbe SPrincipien

bie einzelnen %v}dk be§ Söau'ö beherrfcf)ten unb fo ein unftimmetrifcher, oft

gerabeju oerfchnorfelter unb oerbilbeter 23au $u Sage trat 35iöwetlen erI;ob

ftch auf einem perjonlich*politifd)en ober aud) familien« ober junftartigen $un*

bament eine ihrem Inhalt nach wefentlid) »ermogengrechtliche ©emeinfd)aft.

häufiger würbe umgefehrt eine rein üermogen§red)tlicf)e £ufengemeinfd)aft ober

gar ein nach 2lrt eines 2lftienfapiralS in ibeeöe Duoten geseilter gemeinfd)aft*

lieber ©runbbeftjj jur 33afiö etneS 23erbanbe$, ber tro^bem bie $unftionen

eines Politiken ©ebietäförperS beibehielt; unb e§ würben Wißbilbungen mog*

lid), wie bie Sßerwanblung ber eineö $)rioatrechtötitel6 entbel;renben Warf*

eingefe§enen in red)tlofe Ungemeinber, ober wie bie Weentenoerfa§ung 3)it*

marfchenö, bei welcher fogar bie nad) 2luftr)eilung beß ©emeinlanbeS mitunter

nur noch baS politifd;e Bürgerrecht bebeutenben Weenten nad) wie oor tüte

(SigenthumSquoten ber)anbelt werben fonnten. 2
)

(So beburfte es benn meift ber ftaatlidjen (Sinwirfung, um befmitio baS

unvereinbar ©eWorbne oon einanber 3U töfen. @rft oon oben unb aufjen l;er

finb einerfeirä rein polirifche ©emeinben hergeftellt, um bie öffentlich * rec^tlic^e

^interla&enfchaft ber alten 2)oppelgemeinbe ju übernehmen, unb ftnb anbrer-

feitS bie Dfafte be§ ©efammteigenthumS unb ber SirthfchaftSgenofjenfchafr,

foweit fte nicht burch ba3 politifche SRedjt abforbirt ober buref) 25ertheilung $u

freiem (Sonberrecht gang aufgeloft ftnb, in bie (Sphäre beö reinen ^>ri»atrect)ts

gewiefen. So bauert baS alte ©efarnmteigenthum nur noch a^ um ^er*

mogenSgemeinfchaft fort, mag eö nun als ©efammteigenthum neuer 2lrt, al§

Witeigenthum, ober als felbftanbigeg 9"cu£ungSrecht an bem (Sigenthum ber

politifchen ©emeinbe erfcheinen; unb ebenfo entflicht biefer ©emeinfehaft ein

rein prioatredjtlicher ^erfonenoerbanb, mag berfelbe nun aU ^rioatgemeinbe,

Korporation, ©enoftenfehaft u. bergl, ober mag er lebiglid) als „Klaffe" ober

^fällige ©efellfchaft anerfannt fein
3
).

IL 2Bie mit ©emeinbe unb Warf im ©anjen, fo oerhält e& fich mit

bem Stecht be$ ©injelnen in ©emeinbe unb Warf. Urfprünglicr) ift bie

(Stellung beö (Sinjelneu in ber ©emeinbe oon feiner $Perfonlid)feit auö be*

ftimmt, fein Stecht in ber Warf aber ift nur baö bingliche 3lbbilb feiner ^er--

fonlid)feit. (Spater wirb umgefel)rt baS Stecht in ber Warf mel;r unb mel;r

ju einem bureb feinen eignen objeftioen ©ehalt befttmmten felbftänbigen 9ied;t

unb wirft nun feinerfeiiS auf baö perfönliche S^ecf)t juruef. 2)aß ©eno§enrecht

2
) 2^. I. 674 f. 675-678.

3
)
Belege in I. 678-693.
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alfo, alß 9Cu8brud ber Senkungen beö (^injetnen jum ©anjen, enthalt immer

$tt(jlet($ perfcnlidje ©emeinbemitgliebfchaft unb bingltcheS (Sonberrecr)t: allein

unter ben mannigfachen TOgl ichfeiten feiner näheren SBeftimmung fteB)en an

ben entgegengefefcten $)olen jmet entgegengefefcte 2tuffa§ungen. 9iacr) ber einen

toirb baS 3Befen beß ©eno&enrechtS lebiglitr) burcr) feine perfonenrecr)tliche

(Seite Beftimmt, tt)äl;renb fein fac^enrecf)tli$er ©ehalt nur als 2tuSflu§ ber

jjerfontic^en (Stellung in ber ©emeinbe erfa)eint. 9tacr) ber anbern wirb baS

©enojjenrectyt auf bie 33aftS beS ausgegebenen ober unauSgefcr)iebenen 3Xntr)etIö

am ©efammteigenthum geftellt unb fcon §ier aus fact)enrect)tli(^ fonftruirt,

wäbrenb baS perfonUcrje ©emeinberecht ftch als abhängiges 3uBer)or anfügt.

Bwifdjen biefen Betben $olen aBer liegen aud) ^ier bie mannichfachftett UeBer*

gangS* unb 3wtf<henftufen , auf welken in ber SBtrflicfyfett bie einzelnen ©e»

meinben ftel;en. Unb enblich freuet ftcr) auch ^ier mit ber 9!Jcifchung perfonen*

re^tlic^er unb binglicr)er 5Ratur bie 9Rifcf)ung ber politifcrjen unb priüatrecht*

liefen (Seiten beö ©eno§enrecr)tS unb ber in ir)m enthaltenen Sßetl;eiligung an

ber ©emeinbe wie am 9!ftarfeigen.

2Bo bann fpäter baS ©teicr} gereicht oon ©eno§enfcr)aft unb ©efammt*

eigenthum geftort warb, traten natürlich entfprecr)enbe 2Serfcr)ieBungen unb

SßerBilbungen beS ©eno§enrecht$ ein, baS alfo BeifpielSWeife t>ter als ein £)rtS*

Bürgerrecht mit lebiglich oefonomijchem ©ehalt unb bort als eine SBobenaftie

mit bem 3>nr)alt eines ©emeinbeBürgerrecf)tS fonftruirt würbe. JDie »du innen

ober »on äugen fommenbe 2luSeinanberfe£ung aBer trennte mit ben üerfchie»

benen (Seiten ber ©emeinbe auch bie oerfdjiebenen (Seiten beS ©eno§enrechtS.

Mitunter baher bauert baS alte ©enojjenre^t in ^wei felBftanbigen SßerBanbS*

mitgliebfchaften, in jtoet „©emeinberechten" fort. Ober eS ftnbet, wäljrenb

eS mit feiner einen (Seite im £)rtSBürgerrect)t weiter leBt, mit feiner anbern

«Seite roenigftenS in einzelnen felBftänbig geworbenen ober boch nur burch ein

gefeUfchaftlicheS 33anb oerfnüpften 9hi&ungSrecf)ten ber (Sinjelnen feine $ort*

Wung 4
).

III. S3et allen folgen 9ßerfcr)iebenheiten beS ©efammtrechtS einerfeitS unb

beS (SonberrechtS anbrerfeitS BlieB baS SSerhättnijj bon (Einheit unb

Vielheit ju einanber unberanbert. ©eno§enfcr)aft unb ©efammteigenthum

würben baher »on ber alten SBorfteUungSweife bef;errfct)t
, nach sicher bie

Einheit beS ©anjen mit ber jufammengefajjten Vielheit ber (Sinjelnen unb

bie SSefonberljeit ber (Steinen mit ber jertheilten Einheit beS ©anjen iben«

tifch war. 2)ie ©enojjenfchaft mürbe mithin burch bie SßerBinbung mit bem

©efammteigenthum weber gur ^orperferjaft erhoBen noch ^rer forperatifcen

Meinte BerauBt; unb baS ©efammteigenthum, fo lange eS ein genoftenfehaft*

licheS BlieB, fonnte Weber Sllleineigenthum einer jurifttfdjen Herfen noch ein

BloßeS DJRiteigenthum Vieler werben.

4
) £>ie Belege oben in § 11.
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%ür baS romifch gefdntlte 2)enfen ber Suriftett ftanb freilich, als biefc

SSerfjältnige an fte herantraten, nur bie Sllternatioe eines (SigenthumS ber

©emeinbe als juriftif^er $)erfon mit etwaigen jura in re aliena ber (Sinzeinen

unb etneS felbftdnbigen condominium pro indiviso offen. Allein ganz ab*

gefeljen babon, bafj hierbei bte politifcr)e Seite beS S5err)altntge€ ebenfo wie

bie (Sinwirfung beS ©efammtrechtS auf baS freie ©onbereigen boflig unbe*

rücfjichtigt unb unerfldrt Hieb, war jebe btefet 2llternatiben ben toirfli^en SftechtS»

berhdltni&en gleich wenig abaequaf. (SS fehlten bie abftraften begriffe, Welche

bafcei ju ©runbe gelegt werben. SBdren fte aber felbft borl)anben gewefen,

fo würbe bennod) baS genD§enfd)aftUcfje ©efammt eigentium unter feinen bon

ihnen gefallen fein. 5)enn Weber bewufjt noer) unbewußt waltete barin eines

ber jur 2öal)l geftettten 3ftechtöprincipien, fonbern eS war umgefe^rt bie orga*

nifc^e SSerfnüpfung bon (Sinheit unb Vielheit, welche baS 2Befen ber gefamm*

ten in §rage ftct)enben 9?ecr)tSgeftaltungett ausmalte.

I. Unbereinbar zundchft mit bem 2eben wie mit beut 3Recf)tSl?ewu§tfein

Ware eine augftpeglidje ^Durchführung beS ®ebant\>nS ber restlichen (Sint/eit

gewefen. 2)aS einheitliche Moment war bortjanben unb würbe empfunben: feljr

fern aber lag eS ben ©emeinbegenogen, barauS ein auSfcf)lie§enbeS (Sigenthum

einer juriftifchen Herfen abzuleiten, Weltes für bie (Singeinen nur Siechte an

einer fremben ©acf)e offen gela§en l;dtte,

3Sielmel;r erfdn'en bie Waxt auch in i()ren bem abgefonberten (Sinzelrecht

burcr)auS entzogenen ^he^en ^em einzelnen ©enofjen feineSwegS als eine il;m

„frembe" (Badt)e. 2lucf> bie 3lUmenbe gehörte „Hillen" unb folglich Sebem,

ber einer bon biefen 5ltlen War. 9JUt irgenb Welmen ^Beziehungen war fte

ja 3u6ehör ber (Sonbergüter, beren wirthfehaftlichen Bwecfen fte biente, unb

würbe bon bemfelben in ftd) zufammenhangenben <Sonberrecr;t ergriffen, welches

an £auS unb £>of in botler Sntenfibität beftanb unb an ber bertl;eilten

$elbmarf ftch abgeflacht fortfefcte. SBenn eS alfo überhaupt eine felbftdn*

bige unb inbibibuelle OfechtSfphare beS (Sinzeinen gab, fo fiel auch bie 9lß*

menbe in biefelbe. Unb wenn ber (Sinzeine fein 23eftfcthum in ber SJiarf &U*

fammenrechnete, zahlte er ftcr)er feinen 2lntl;eil an ber SWmenbe baju unb fal)

barin baS abfcr;lie§enbe ©tücf berfelben £ufe, beren ^offtätte ihm als

eigenfter 9ttacr;tfreiS unb Wat;re ^eimath feines befonberen rechtlichen 2öi(lenS

erfchien.

(So würbe benn in ber tyat fchon äußerlich bie unbertl)eilte Sflarf, ftatt

als eine ber Vielheit frembe ©ad;e, bielmehr als baS (Sigenthum aller @e*

nof^n, ber Tiaciybarn ober 5Dlärfer bezeichnet
5
); fte würbe burcr) faft alle ihre

Tanten als baS Hillen gemeine, unbertl;eilte ©ut ct)arafteriftvt
r>

) ; fie galt als

6
) «Rote 103-114 zu § 9.

ft

) SRote 101 ju § 9.
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Jubebör beö ©onbereigen; 7
) ben einjelnen ©enogen würben an ifjr augbrücf*

lid? 9lntl;eile ober £f;eilred)te beigelegt 8
).

(So würbe ferner bie SWmenbe in ftrafredjtlid)er 23esier)ung nnr bem

Ungenofjen, nidt)t bem ©enogen gegenüber als frembe ©adje bebjanbett, woraus

fid? eine burdjauö wngtei(f)e 2luffa§ung unb 33eftrafung ber bon ©enotjen unb

ber ben Ungenogen unbefugt borgenommenen 23enufcung ergab 9
). <Der Un-

geno§e begieng einen (Singriff in frembeö (Sigenrlutm, ber ©enofje übertritt

nur feine 23efugni§e burd) ben 23rud? ber geno&enf<$aftlt$en 23enufcung§orb*

nung. 3n biefem ©tnne b/ei§t eö in £anl)ofen : kein erbe frevelt nit of

den ganerben 10
).

Unb fo lieferte enbüct) bte ©efcfyi^te beö ©efammtetgentljumg, weldje im

©ro§en unb ©anjen in einer ftetig forifdjreitenben 5luflöfung unb $ertr)ei*

lung beftanb, ben beweis für ein bon je barin enthaltenes unb empfunbeneS

JKed)t ber Sßielfyeit. £)enn wie tonnte man bte Slttrafttongfraft beS Sonber--

eigenä, welches immer mel;r bom ©efammteigen an ftd) jog, erflären, wenn

ba3 lefctere baS auöfdjiiepdje Otedjt einer brttten $Perfon war? 2ßie unb

wann fotl ber (Sprung bom jus in re aliena jum (Sigentlmm bollsogen fein?

2öer freilid) aud; bem geseilten Gsigentfyum feine r)iftorifd;e (Sriftenj abftreitet

7
) 9tote 124 ju § 9.

ö
) 3- 33- Dcffn. ü. SDiure b. ©rimrn I. 44: als vyl recht u. teyl als ein

andrer. II. 129. III. 732: gemain u. tail daran. IV. 510 § 35: sines teiles u.

rechtes beruhet an der marg. 1388 ib. V. 331 § 17: silve compartieeps. III.

193. Maurer, gionty III. 2lnl). 9ir. 7 @. 578: zwei teil. Cod. Lauresh. III.

237: portionem suam de silva. Utf. b. 1287 b. Sittmann II. 241. Urt. b. 871

b. Neugart I. 871: quantum de communi silva ad portionem nostram per-

tinet. Slucf, dl 240 }. § 10.

9
) Higt. j. ©rimm I. 864: öerfd)tebene ©trafen für civis n. non civis.

II. 783: für erven u. den der ghein erve is. III. 143—144: für gewart u. un-

gewart man. 856: ber geerft brid)t 5 9ftarf 33u§e, ber ungeerft 10 3D?arf u.

wirb gebfänbet. 20. beö Delbroo? ib. 118: de dinckplichtigen brocken viff mark

u. de nicht dinckplichtigen vifftich goltgulden. 2ö. b. <5d)enoiler I. 675: wer

darinnen hauet, findt in der forster u. ist er ein gotteshausman, so sal er

in ruegen für 6 d u. ist er ein uugenos, so sol er in pfenden. 2ö. fc. 9tlten*

ftebt III. 455: ber Sluämärfer, ber bte 5D?arf fttjäbigt, ücrlicrt Seib unb @ut; ber

3nmärfer xaixb bann, wenn er baö wiberredjtlid) ©eaonnene au$ ber 9)farf füt>rt,

einem SluSmärfer gteidj gehalten, nur baö geben faun er nid)t berwirfen. $gl. aud)

l. 164. III. 113. 114. 117. 118. 210 § 10. 302 § 18 u. 26. 305 § 18. 430.

491. IV. 154. 510 § 32. 666 § 17-18. V. 319 § 7. 320 § 19. Sittel) «ftete

138 Su § 9.

,0
) ©rimm, 2B V. 575 § 11. — £>amit ift natürlid) bereinbar, ba& bie

graufamen, freiließ nie bottjogenen ©trafen für ft oöt)af ten üflarffrebel (bgl. mein

Jpumür ©. 49—51) aurf) bem ©enofjen angebet werben. Unb ein anberer ®e*

fia)t«punft tritt natüriid) infoweit ^inju, alö ber ©eno§e, wie s- $3- oft bnr<§

3agi>freoel, bei ber aftarfnujjung grunb^errlia^eö Sftectjt berieft.
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1

unb an bcn geliehenen (Gütern ber bitter unb 23auern jura in re aüena

ftngirt, bie trofcbem ein unroanbelbarer 3ug ber ©efd)id;te gum @igent(;um

erhoben f;at, roirb auch an biefem Sprunge ber OlechtSentroicflung feinen

2tnfto§ nef/tnen.

2. <5ä)U$ nun aber unzweifelhaft baS @efammteigentl;um ein dlefyt ber

2Melf;ett ein, fo roare boch eine auSfcr;lie§liche Durchführung beö r>ielf>eitlicr;en

50Romentö in nicht geringeren SBiberfprucr/ mit bem Öefcert unb mit bem

0tecf)tsberou§tfein getreten. @S lag ba^er ben ©emeinbegenogen burcbauS

fern, bie unüertt)etlte 9Jcarf als ein DJcitetgenthum $u ibeeflen S^^eilen gu be>

trauten ober überhaupt baß ©efammtre^t in einer Summe uon Snbioibual*

regten aufgeben ju tagen.

2öar boa) baS Sonberrect;t nicf)t blo8 in Sejug auf bie Stttmenbe, fon*

bem fctö in feinen $ern hinein genogenfchaftlicf; gebunben unb befcf)ranfr.

©rgriff boct) baS 3leä)t ber ©emeinbe »on bem ©emeinlanb aus, in bem eS

ftcr) äußerlich unb ftd)tbar foncentrirte, mit größerer ober geringerer Sntenfi*

oität bie ganje üert^eitte $elbmarf unb reifte hinein fetbft in baS Sonber*

eigen an £auS unb £of. 9JZu§te boct) ber @in$elne in einer 3Reir;e Don 23e«

Rehungen eS täglich empfinben, ba§ fein Sonberrecf)t für ftcr) allein ebenjo

unoottfommen als unfelbftä'nbig toar, ba§ vielmehr erft bie (Einfügung in baS

3ftecf)t eineö einheitlichen @eno§enoerbanbeS ihm @rgänjung unb £att gab.

Sßenn ba^er überhaupt eine bem GsinjelrmUen entzogene 9tecr/tSfphäre eriftirte,

in welcher ein höherer ©emeinroitle einheitlich waltete, fo fiel auch bie Dttarf

in allen ihren £h e^en unb oor Willem bie Slltmenbe irgenbroie in biefe Sphäre.

£)er (Sinjelne fchrteb fiel; freilich Sonberrect)t nicht nur am geseilten Sanbe,

foncern auch an Der 9lflmenbe ju: aber trenn er fcr)on als ^auSbefi^er unb

mehr noch als 23eft£er oon Slecfern im $lur$roange baS Oiedjt beS ©anjen,

beffen ©lieb er War, als Schranfe empfanb, fo backte er noeb weniger baran,

bie unauSgefcfjtebenen 2lntt)eile an ber 9J(arf als freie unb erfchopfenbe ©igen»

thumSquoten ju betrachten.

So würbe benn in ber %t)at baS (Sigenthum an ber ^(llmenbe unb baS

baran fid) anfchliejjenbe Stecht am oertheilten 2anbe ber ©emeinbe, ber ©e*

nogenfct)aft ober 20ßärferfcr;aft in ihrer Einheit auSrrücftich beigelegt ober als

3ubel;or beS 2)ßrfeS bezeichnet u), eS rourbe fo gut für einheitliche ©emeinbe^

$wecfe wie für gemeinfame (Sinjeljroede oerroanbt 12
), unb baS 3lntl;ei(Srecht

beS ©injelnen rourbe ihm oon feiner ©emeinbemitgliebfchaft roegen juge--

fchrieben
13

).

So rourbe ferner mit 9M;rt)eit unb in genogenfehaftlichen formen eine

§ülte biSpofitioer S3efugnt§e ausgeübt, roelche bem Sonberrecf)t gegenüber ben

u
) 33gl. bie Belege in 9cote 115-118. 125—127 u. bef. 131—132 3. § 9.

12
)
©gl. oben § 10.

13
) 3- 53- Urf. 0. 1230 b. Günther II. 167: ratione universitatis jus

habere.
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3wang etneö heberen SSMflenS jur ©cltltng brauten, inbem fte eS binben, be*

fd;ranfen, fdjmätern, fufpenbiren, Ja unter bem mittel einer ©träfe wollig »er-

matten tonnten.

Unb fo gicng auch gefchichtlicf) au§ bem ©efammteigenthum nicht nur

(Sonbergut, fonbern baS heutige ®emeinber>ermogen als 93ermogen einer

juriftifchen ^erfon ^erDor, was wiebcrum, wenn nicht fcfjon im ©efammt*

eigentl)um (Sin^eitSrecf;t lag unb empfunben warb, ein feltfamer (Sprung ber

(Sntwicflung, ein unbegreiflicher GngenthumStaufch gewefen Wäre.

3. 3n 2öar)rr}eit alfc war baS geno§enfchaftlicf;e ©efammteigent^um ein

auf ber 93erbinbung fccn ©efammteinheitSrecht unb ©efammtmelheitSrecht be«

rufjenbeS 9iechtSr>erhäItnt§.

a. Segen tt)ir uns bie$rage »or, wir tot r mit unferen fertigen abftraften

Gegriffen biefeS 3ic$tStjerT;altnt§, wenn (;ineingeftettt, aufgefaßt fjaBen würben

unb wie wir feine heutigen UeBerbleibfet wirftia) juriftifcr; gu fonftruiren

haben, fo Bietet ftch uns ein boppelter 9luSgangSpunft bar. 2Bir tonnen e8

entWeber üon einer befonberen S3ef(^affenl)eit feines (SubjefteS au§ ober »on

ber objeftioen ©eile her erflären, in beiben gälten freiließ nicht o^ne Söiber*

fpruch mit ben romifd)en SftechtSbegriffen.

«. fDie befonbere S5ef(^affenl;eit beS <Subjeft8 liegt in ber genofjenfchaft*

liefen (Struftur ber ©emeinbe. Vermöge biefer (Struftur ift bie ©emetnbe

als fclche eine rechtliche (Sinbeit unb sugletch eine »erbunbene 33iett)eit. Snbem

in ü)r bie (Stngelperfonen ftd) gufammenfcf/ltegen unb aus ü)rer Sfolirung

heraustreten, btlbcn fte für bie bauernben (SinheitSjWecfe beS 3SerbanbeS ein neues

gemeinhätlicheS StedjtSwefen unb finb bod) gugleich für eine 3fteif)c gemein*

famer StobtMbuafyöecfe bloS als gefellfd;aftli^e 9Jleljrf;eit »erbunben. 2)ic

geno§enfchaftliche ^ittenSfphare ift alfo für beftimmte ^Beziehungen bie (Sphäre

eitteg ijofyven, einheitlichen, ben 3>nbiuibualwillen abforbirenben ©emeinwiflenS,

für beftimmte anbere S3ejtel;ungen bie gemetnfct)aftltc^e (Sphäre mehrerer burdj

gefefljchaftliche 33anbe öerfnüpfter Snbtoibualwillen. Stritt nun an einen fo

ergantfuten SßerBanb ein OtechtSinbegriff fyxan, fo fann er gang in bie ©in*

beitöfphare ber £>erbanbsperfen ober gang in bie fcerbunbenen (Singelfpr/aren

fallen : möglich a^er ift, ba§ er ftch thetlt unb jum einen £f)eil ber (^eno§en--

fchaft in ihrer (Einheit, gum anbern %fy'ü ben fcerbunbenen @eno§en unter-

worfen wirb.

9)iit bem rö'mifchen ^erfonenbegriff ift bteS, ba bie Herfen abfolut, un*

teilbar unb nur auf ftch felbft hingennefen ift, unvereinbar. 3Sielmel;r ift

ein ^Perjonenüerbanb nur benfbar entweber als societas, bei welcher nichts als

eine (Summe obligatcrifch »erfnüpfter, in ihrer (Selbftanbigfeit unb Sfolirtheit

burrf)auS intafter (Singelperfonen fcorl;anben ift, ober als universitas, Bei

welcher guxu eine einheitliche juriftifcf)e ^erfon entftel;t, biefe aber nu'e ein

frembeS Snbtütbuum ben ©meinen, bie in il;rer ©elbftanbigfeit unb 33e*

fenberbeit gar nicht berührt werben, gegenübertritt. 3n beiben fällen bleiben
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bie SBitfeng« unb 5Re(^täf^dren jeber $>erfon begrifflich genau fo gefchlofjen

unb felbftänbig, alg fte bieg or}ne bie ^Bereinigung waren. @g l)at bat)er für

bie 33ef$affenheit eineg SRechtg gar feine (Srheblichfeit , wenn baffelbe einem

SßerBanbe gufte^t. 2)enn ift ber SSerbanb eine societas, fo fallt bag Stecht

in bie Subunbualfptyären einer SJceljrheit »on Subjeften, beren obligatorifcbe

SBerfnüpfung babei gar nicht in 33etra<$t fommt. 3ft ber SBerbanb eine

universitas, fo faßt bag SRec5t)t in bie (Sine Snbioibualf^are ber juriftifchen

§)erfon. Unb treffen an irgenb einem fünfte Sftectyte einer universitas unb

ber fte bilbenben singuli gufammen, fo ift eg genau, alg träfen Siebte groeier

beliebiger Snbioibuen gufammen.

ß. 5)a8 ©efammteigent^um erflärt fid) aber auch von ber SSefc^affen^ett

feines £)bjefteg aug. 3«bem eine Sache unb groar l)ter bie 9ftarf für einige

SBegiehungen alg objeftioe @inr}eit gufammengefafjt, für anbere 33egielmngen

in Steile gerlegt nrirb, entftet)t ein gttfammengefefcteg Olecr)tSobj[eft, bag ft$ alg

©angeg gu einheitlicher unb alg Summe Don S^eilfac^en gu »ielheitlicher

2BitlenSr)errfcr)aft eignet. £)ag ©tgentf>um im Sinne beg Inbegriffg möglicher

4>crrfct)aft§recr)tc an einer folgen Sache fann barjer nun gweimal geseilt

Werben; namlid) erfteng qualitativ in gwei 33efugnifjgruppen ,
gweireng bie

eine biefer ©ruüpen quantitativ in ibeelle SfytiU. Stritt bag fo geseilte (Si*

gentium an eine ©enojjenfchaft unb wirb bie eine 33efugni§gruppe bei biefer

alg ©efammtein^eit foncentrirt, bie anbere ben ©eno§en nach tbeetlen 5ln»

tt)eüen gugewiefen, fo ift bag ©efammteigenthum fertig.

SCRit bem romifchen Sach* unb ©igenthumgbegriff ift bieg Sltteg unöer»

einbar. £)k Satr)e, alg forderliche Totalität, fann nicht alg ®angeg unb alg

Summe gugleid? in bag 3ftecr;t fallen ; bag (Sigentlmm lagt ftch nicht qualitativ

feilen; am wenigften fann bie ©eftaltung eineg Sactygangen fein Subjeft

beetnflufjen. Bweierlei nur ift möglich. (Sntweber eg Beftel)t an ber Sache

Äineigeuthum. 2)ann abforbirt biefeg bie Sache in ihrer Totalität, ma^t

fte gu einem Stücf beg juriftifchen Seibeg jener ©inen ^erfon unb lagt für

3lnbere nur bie ÜJcoglichfett von fechten an frember Sache offen. Sft ge-

fällig eine juriftifche ^erfon bie (Sigenthümerin
, fo erleibet biefer Sa& auch

nicht bie leifefte ÜJiobiftfatten
; für SSJcitglteber ift genau tüte für dritte bie

Sache eine frembe. £)ber aber eg beftefyt an ber Sacfje ein @igentl)um

SSJce^rerer. JDann mufj, faüg man bie Slugfchliejjlichfeit beg ©igenthumg retten

will, bie 3bee ber ^orperlichfeit ber Sache, faßg man umgefehrt bie ledern

retten will, bie 9lugfchliefjlichfeit beg (Sigenthumg aufgegeben werben. @g ge»

flieht bag (Srftere, unb inbem ber Sachbegriff in ibeelle %fyile gerlegt roirb,

ergiebt ftdt) an jebem ein abgefonberteg unb für ftch Wieberum aug*

fchlieglicheg (Sigenthum.

y. £)b bag ©efammteigenthum aug ber genofjenfchaftlichen Struftur beg

berechtigten Sßerbanbeg ober aug ber eigentümlichen Belegung feines £)bjefteg

hergeleitet roirb, macht gwar in S3egug auf bag 23ert)dUnig von Urfache unb
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SEBitfung einen ltnterfd)ieb: baö begriffttc^e (Snbrefuftat aBer ift in Betben

galten genau baßfelBe. Unb biefeS Olefultat entfyrtd)t burd)au$ bem beutfd)en

9)erfonen* toie <2>ad)Begriff.

(Sine ©eno(3enfd)aft, in weld)er ©efammteinfyeit unb ©efammtüteU;eit

nebeneinanber ©eltung lf;aBen, teft^t in Der SDßetfe eine 3Dtarf, ba§ »on ben

baran Begründeten (Sigentl;um3Befugni§en ein £t/eil Bei ber ©efammtetnljeit

roie Bei (Siner $)er(on oerfammelt, ber anbere £r)etl unter bie ©e[ammt&iel§eit

ju ©onberred)t jerftreut ift. 3)tc £()eilung$proportion aBer roea)felt batet

nid)t nur nad) 3«it unb Ort, fonbern ift Don oornr}erein ungleich Bejüglid)

ber einzelnen raumlid)en 9ftarftt;eile. 2)00} fallt irgenbrote, fo lange roenigftenS

ber alte umfafjenbe ©runbeigentljumgBegriff Befreit, jeber ÜJkrftfyeil in

Beibe 9ftad)t* unb 3Sermogenöfpt;aren u)

.

2)a§ ©efammteinr)eitgred)t umfajjt an ber ganjen 9Jiad: ein oBerfteä ®t-

Biet6red)t. Slm umhegten «Sonberetgen ift e3 bamit erfd)opft, foroeit nid)t

fraft £)rtgred)tg bie aus ber genoj3enfd)aftltd)en ©eBunbenl;eit ertr>ad)fenben

SBefugntge Einzutreten. Sin ben (Sonberäcfern im glurjtoange oerftärft eö ftd)

burd) kräftigere ©eBietßgeroalt
,
burd) baS 3fod)t ber BirtfyfdjaftSBeftimmung

unb burd) einen SnBegriff fcorBeljattener 9htfcungäred)te. Sin roieber anbern

DJiarfftücfen ift für bie ®efammteinl;eit eine Slrt £)bereigentr}um , an anbern

(roie einft an allen Steifern) ein burd) ein üorüBergefyenbeg ©onbergenu§recf/t

Belafteteö Gsigent^um Begrünbet. Sin ber Slllmenbe enbltd) ift ba3 (Sigentl)unt

ber ©efammteinfyett gerabe nur foroeit geminbert, alö bie 9Rufcungöred)te ber

(Sinjelnen it)r gegenüBer felBftä'nbig geworben ftnb.

£)a§ ®efammtmelB;ett3red)t umfaßt an ber real geseilten SJlarf getrennte,

an ber unr-ert^ilten SOcarf »erBunbene ©onberred)te. <Da3 oolle (Sonbereigen

an ber $)offtatte, baß geminberte unD Befd)ranrre (Sonberetgen an ber ?5elb=

mar!, baö (5onberuntereigentt;um ober Btofje (8onbergenu§red)t an mand)erlei

Sltlmenbtljeiten fyaBen bie ©ingeinen getrennt für ftd) inne, aBer fte ftnb mer;r

ober minber aud) ^ierBei burd) bie Bugefyorigfeit ber Betreffenben ©runbftücfe

jur 5D^ar! Befd)rä'nft. Sin ber unr-errljeilten 9ftarf bagegen ift nur inforoeit,

alS fefte (5onbeired)te an tr)r Begrünbet ftnb, ein metjr ober minber auöge*

befynteS 91u£ung3red)t Bei ber ©efammtoiel^eit. fDtefcÖ 9ftu|ung6red)t aBer ift

unter bie (Sinjelnen nid)t real, fonbern gu ibeeHen Stntljeilen oertr)eitt, fo bag

jeber ©enojje ftd) ein £f;eilred)t an ber Slllmenbe juftt)reiBen fann unb bie

fämmtltd)en £()ettred)te untereinanber in einer är)nltd)en £>erBinbung roie Beim

SJttteigentfyum fteljen.

(So ergreift baS ©efammtein^ett§red)t oon ber Slllmenbe Biß in bie £ofe

unb baS ©efammtüielljeitSred)t oon ben £ofcn Biß in bie Slllmenbe bie ganje

2)}arf: jebeS aBer ergreift »on ber 9flarf nur fo »iel, alö ba$ anbere frei

14
) S)ie 2)arfletlung ber narren üKobalitaten nebft ben Seiegen für baö %eU

genbe
f.

oben in § 10 u. 11.
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lagt, tft bat}er für |tdj unbotlftdnbig, nmljrenb beibe ©paaren in il;rer 3u»

fammenfa§ung ftcf) jum boUen 9ftarfeigentr)um ergangen.

SDie praftifdjen folgen ber £r}eilungSberfd)iebenf)etren treten batet bor

Slöem in bem ungleichen (Geltungsgebiet be3 ©emeinbebefct)lu§e3 unb ber ©e*

meinbebeamtenmac^t einerfeitS, be§ Gsinjelnnttenö anbrerjeitß t)erbor. 2)enn

bem ©efammteinl;eit$recr)t entfprid)t bie Äompetenj bcS berfa§ung8md§igen

5Dle^r(;citöbef(^Iugeö unb ber amtlichen gunftionen berfa§ungSmd§iger ©e*

meinbeorgane; bem ©efammtbielt;ett§recr)t bagegen entfpridjt bie au$ für bie

©emeinbe unb tr)ve Beamten unantaftbare Berechtigung beö Snbtbibual-

nnllenS.

Bezüglich ber reell bertr}eilten Sftarfftücfe fteljen ftct) hierbei ber ©e*

meinbetoitle einerfeitS unb ein beftimmter @in$elU)itle anbrerfeitö gegenüber.

Sebe Verfügung, bie nur baß eigne 3ftect)t trifft, fann bat)er l)ier bie ©e*

meinbe ober ber ©inline einfeitig treffen, toäljrenb $u einer baS 3ftecr;t beiber

treffenben Verfügung au et) Uebereinftimmung beiber erforberltct) ift. <Bo fann

alfo 3. 33. bietteic^t ber (Sinjelne allein ein §ofgut einem ©ero&en berau§ern,

bie ©emeinbe allein eß mit ber ganzen 9)iarf einer (Bcr)trmt)errfcr)aft unter-

werfen, $ur Berdu§erung aber an einen Ungeno§en ober jur Teilung müjjen

beibe übereinftimmen. Ober einen (Sonberacfer fann ber ©inline für ficr)

mit bem §ofe berfaufen, bie ©emeinbe in ber offenen 3«?tt herrfcbaftlidjer

SDRtttoetbe einräumen, es bebarf aber ber Uebereinftimmung be§ Befifcerö unb

ber ©emeinbe, um ben Siefer bom £ofe ju trennen, gegen anbre Slecfer ju

hegen, im S3ract)jcil;re ju befaen ober in Salb ju bertoanbeln. £)ber an einem

SWmenbgarten fann bietletcf)t ber (Sinjelne fein ©enugredjt berpacf)ten, bie

©emeinbe ir)r ©gentium berfaufen, einfeittge @in$iehung aber bor 2lblauf

ber Seit tft ber ©emeinbe unb einfeitige Benufcung für beftimmungSnribrige

Baecfe bem (Sin^elnen beüber/rt. Bezüglich ber 5Wmenbgdrten, ^ooödcfer unb

fonftiger im (Sonberbeftfc beftnblic^er ©emeinldnbereien fann bie $rage einer

folgen ©renjbeftimmung noch ^eute entfteljen. 3m Uebrigen ift am reell

bertfyeilten Sanbe baß ©efammteigenthum heute meift ganj fortgefallen. 2)enn

bie alten ber ©emeinbe fraft beS ©efammteigentlmmö jufte^enben Befugni§e

am ©onbergut ftnb, foweit fte rticr)t gdnjlich aufgehoben finb, tl;eilö bom

©runbeigenthum abgelöft unb in bie (Sphäre beö öffentlichen 3Rect)t3 erhoben,

t^eilö auä ©ejammtbefugnifcen $u gegenjeitigen inbtbioueHen ©eretf)ttgfeiten

abgeferwacht.

Bezüglich beö unbertf)eilten ©emeinlanbeS, auf toelc^eö fnprnacfy ^eu*e

ber Begriff be8 ©efammteigenthumß regelmäßig ju befc^ränfen ift ,
geftalten

(ich bie 23ert)ättnige toeit fompltcirter. 2)enn l)ier fteljen jtdj bezüglich cor

ibeeUen 5lntl)eile an bem gefammtbielljeitlidjen 9ßufcung6recht ^trar eben-

falls ber ©emeinbetoille unb ein beftimmter (Singehmfle, bezüglich beö ©unjen

aber ber ©emetnberotlte unb ber gemeine 2ßiße 2lUer gegenüber.

Heber feinen Spilan jprucr; auf 5lllmenbgenu§ juna^ft fann ber (Sinjelne
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in gewißen 33e$te§ungett felbftänbig »erfügeu, inbem er nicb;t nur Bei ber

Ausübung fetneö 9tect)tö eine getutge greif;eit l)at, fonbern baS Stedjt felbft

bireft ober inbireft mit bem £>ofgut unb fcielfacr; fogar o^ne baffelbe »er*

augern ober %ilen fann. Ueberau" jebod) barf er fyierbet eine im (Sinjelnen

freilief; fel;r »erjcf)iebcn gezogene ©ren^e nicf>t c^ne SJUtWtrfung ber ©emeinbe

als foleffer übergreifen, alfo 3. 23. ot/ne auSbrücflicfye ^Bewilligung 9Jtarf*

probufte nid)t ausführen ober beftimmungSwibrig »erWenben, noef) baS Sftecfyt

felbft überhaupt ober an Ungenoßen ober o^ne baß £auptgut »eräußern ober

über ein beftimmteS 9[Rag l;inau$ jertljeilen. £Dte ©emeinbe anbrerfeitS fann

vermöge tl)re» @M;eitSred)tS trojj SBtberfpruc^eö beS Gsingelnen ni$t nur ben

3>nl;alt feiner ^ufcungßbefugniße »eranbern, fonbern bie ©ubftanj beö £§eil«

anfpruc^eö fetber angreifen, inbem fte 3. 33. bie 3^1 cer »orI)anbenen 2tn*

tfjeile burd) 3tufna§me neuer ©enoßen me^rt unb baljer beren £}uotenge^alt

änbert, $laffenunterfd)iebe einführt, ober in »erfaßungSmäßiger Seife fogar

baS gan^e CRec^t jur ©träfe fufpenbirt ober aberfennt, £)iefe 9flad)t beS

©emeinbeWtlleng jebod; t)at Wteberum ir)re ungleich bemeßene ©renje, welche

nur mit bem ^Bitten beg 91ut3ungSbered)tigten Übertritten werben barf, fo

baß überall ber (Stnjelne minbefteng »erlangen fann, ol)ne feinen SßiKen nic^t

l;inter feinen 9)tttgenoßen ober bod) ben ©enoßen feiner klaffe jurüefgefe^t 3U

Werben; fo baß ferner wof;l überall ein fefteg ©onberrecrjt auf 33erücfftd)tt»

gung unb 33efriebigung beg lanbwirtt;f$aftltd)en (Sin^elbebürfnißeg big $u bem

mit ben Sntereffen beg ©an^en »erträglichen ©rabe begrünbet ift; unb fo baß

Sutefct nid)t feiten bie genoßenfa;aftlid;e 2lugfd)ließungggewalt gan$ auft)ort>

bie 9ttef)rung ber gefd)(oßenen 3a^l »on 2lntl;eilen bem ©emeinbebefdjluß ent*

jogen wirb, bie $laffen»orrecr;te unentjiefjbar werben, ja felbft fefte 9lnred)te

auf beftimmte 9J(inimalquanta regelmäßiger 9lu£ungen entfteljen.

3fn SBejug auf bie 2lÜmenbe alg ©anjeg l)at bie ©emeinbe als folc^e

aud) wiber ben 2Biüen (Sinjelner wichtige 3fted)te gu üben, fte 3. 33. gu »er*

treten, ju öffnen unb ju fd)ließen, it)re 33enufcung ju regeln, ju befd)ränfen

unb gu beauffic^ttgen, oft auef; über it)re Subftanj burdj Oxedjtggefdjäfte aller

5lrt ju »erfügen. SnfoWeit aber, als burdj eine Verfügung baS ju feftem

3nbi»ibualred>t geworbene gemetnfa;aftiid)e (Sonberred)t 3111er getroffen wirb,

muß gefammteinl;eitlid)er unb gefammtoielljeitlidjer SBille gufammenftimmen,

alfo sugleid) ein ©emeinbebefd)luß unb eine einftimmige ©rflärung aller ober

bod) aller beteiligten ©emeinbeglieber »erliegen.
15

) ©in abftrafteö ^)rincip

15
) @ö genügt alfo Weber bloße (Sinfttmmigfett Silier noc^ einftimmiger ©e-

meinbebefd)luß. (Stnftimmtgfeit 9111er, bie aber wegen beö 50cangelö ber uerfa&unge«

mäßigen formen ober geforberter fyßljerer Genehmigung nia;t einen ©emeinbebe-

fapluß enthält, fönnte nur gu einer bloö bie 3nbiütbualrett;te treffenben Verfügung,

S- 33. pr Slenberung beö ^eilung^maßftabeö, §iureid;en. ßinjltmmiger ©entembe«

befa^Iuß, ber beim 2)iffenfe einjelner nid;t @rfd;ienener möglich ift, o^ne @tnfitm-
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freilief) barüber, in toel^en fällen bie ©emeinbe fo an ben gemeinen SBitlen

Sitter gebunben ift, lagt ficf; nitf)t aufftellen, Dielmefjr Ijängt fytv Slüeö »on

einer oft jefr fchtüierigen Unterfucrmng beö fonfreten ®emeinberecf)tß ab. @ö

gilt feft$uftellen. ob unb tmetoeit ber (Sinjelue nur alö ©emeinbeglieb, ob unb

toietoeit er alö Snbioibuum genu§bered)tigt ift. @ine geftfteUung, bie toegen

beö mangelnben SBenmfjtfetng oon ber begrifflichen SSerfcr/iebenr/eit beiber Seiten

ber ^)erfönlid)feit in älterer Seit unb toegen ber $ortbauer gemifd)ter, auö

jener 3?it ftammenber 23efugni§e oft nur nach bem Uebergeujic^t ber einen

ober ber anbern «Seite mit Offenlegung ber @ntfcf)äbigunggfrage bezüglich

ber übrigen Momente erfolgen fann. darnach fann e6 fid) möglicfyeriueije

ergeben, ba§ bte ©injelnen ein toohlerioorbeneS ^rioatrec^c auf beftimmte

sftufcungSarten haben unb folgeroeife jeber 2)i6pofition nnberfprechen fonnen,

bie g. 23. bie SBenoenbung beö gemeinen SBalbeö für ben gemeinen £)ol$oer*

brauch ober einer Söiefe für bie gemeine Söeibe unmöglich machen toürbe.

Ober eS fann ein fo fefteö Anrecht auf genüge 91u£unggquanta begrüntet

fein, ba§ oor beten 23efriebigung bie (Gemeinte felbft für ifyre öffentlichen

33ebürfni§e nicht olme Gsinftimmigfeit forgen fann. Ober baß Oiedjt beö

©in$elnen fteÜt fid) feiner Subftans nad) alö ein ' jelbftänbigeö ^)rioatted)t

an einer beftimmten SÖerthquote ber Slllmenbe l;erauö, loaß bann $ur §olge

hat, bajj jeber bie Serthfubftanj beß @an§en oeräneernbe 0ieo)t6aft, jeber

5>erfauf, jebe SSerpfänbung, 9ßertaujd)ung
, SSerjchenfung ober 23elaftung ber

Slllmenbe ober eineö Steile an bie Uebereinftimmung Silier gebunben ift.

Ober enbücb; ^a£ Sonberred)t ift nach 3nl;alt unb Umfang ein fo fefteö

$)rtoatrecr;t
,

ba§ felbft bie S5ertl;etlung ber Slllmenbe unter bie berechtigten

nur einftimmig befehlen »erben fann. 2)abei ift ee natürlich unerheblich,

toenn bie ®efe£gebung ber Dleujett in biejen unb anbern fällen auö Oiüct-

fichten beö (Gemeinwohls nicht nur Don bem ©rfcrbernif) ber (Stnftimmigfeit

biöpenfirt, fonbern fogar Sebent ober bod) einer 9Jlinberf;ett ba6 Oiecfjt auf

Herbeiführung einer Sicking gegeben hat. 2)enn bie @emetnr)eitötc)etlungö* unb

SlblöfungSorbnungen haben wie fo oiele neuere Slgrargefefce bie ^latur oon

3toangßenteignungegefe|3en
, Welchen ber ©eftd)töpunft beß öffentlichen SBohU

jur ©ntjiel;ung auch wahrer ^rioatrechte gegen (Sntfchäbigung genügt.

b. (Sine berartige Stnaltyfe bee ©efammteigenthumß ift offenbar ben

heutigen heften ber länblichen Sigrargemeinfchaft gegenüber ebenfo berechtigt

tüte geboten. Sie ift eß um fo mehr, als gerabe in einer 9Reil)e ganj mo*

berner Snftitute, befonberö in ®ewerffchaften unb Slfttenoereinen , uns ein

analoge^ geno§enfchaftlicr;e6 ©efammteigentlmm begegnet, bei Welchem bie in

ben Slgrargenofjenfchaften nur fünftltd) ju ermittelnbe (Grenze §tüifd;en ©e«

fammteinl;eitörecht unb (^5efammtoicU;eit6recf)t Oon oornl;erein burd) ©efefc unb

migfeit Silier ju enthalten, ift nicht« als ein befonberö qualificirter ©emeinbewille,

ber in üerfafeungömäfng öorgefeigenen fällen geforbert wirb.

11. 22
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©tatut genau ßjrirt ift, Waljrenb überHeS ftaft ber 9Jcarf mit ihren nafc
liehen grüßten ein ©efammtöermogen mit feinen pefunidren (Erträgen bie

oBjefttoe SBe^errf^ungöfp^arc bilbet, bie in eine ber ©in^eit jufte^enbe unb

eine nad; £)uotcn unter bie Vielheit »erteilte ($tgent^um§§älfte ^erlegt ift.

2lber auch bezüglich ber in ber Vergangenheit liegenben ©eftaltungen beS

©efammteigent^umö ift eine fold)e 3tnalr;fe geeignet, biefelben unferm 33er*

ftdnbni§ nä(;er ju Bringen unb in ihnen bie $eime ber fpdteren Gsntwicflung

aufjufuiben. 9lur müfjen wir babei auf ba§ SWerentfchiebenfte eö »ermeiben,

eine fotd^e juriftifche S3egripjerlegung in bie Vergangenheit felbft unb in baS

fd;affenbe VoIfSbewufjtfein hineinzulegen. 2)emt gerabe, bafj man fo nicht

bact)te unb fo nicht unterfcr/ieb, war charafteriftifch für bie bamalige 9*ed)t§*

auffa§ung ber ©enogenfchaft wie beö ©efammteigenthumS unb beftimmenb

für ir;re 2ebenSdu§erungen.

3)ic bei ber obigen Stnafyfe »erwenbeten 2lbftraftionen waren »on bem

hier ftd) manifeftirenben 3^edt)tg6ett>u§tfetn noch nicr/t oofljogen. üflan unter«

fchieb nicht bie ©efammtheit als Einheit oon ber ©efammthett als Vielheit,

man trennte nicht ©emeinbemitgliebfchaft unb Snbioibuatyerfonlichtat. §atte

man 23eibeS getljan, fo h^tte fofort ba$ alte ©efammteigenthum eine anbre

©eftalt gewinnen, politifcheö Stecht unb ^prioatrecht ftcr) trennen, ©ebietSredjt

unb ©runbeigenthum ftct) löfen, ein eigentliches ©emeinbeöermogen Dorn ©e*

no&engut ftch fdjeiben, furj 5ttte§ ftch ^oU^iehen mügen , was jum X§eil erft

heute unb nicht ohne äußere ©inwirfung Donogen ift.

Einberg in 2Birfli<hfett. £>ier rannte man nur ©ne ©efammtheit, bie

einheitlich tüte oiell;eitlich üorgeftellt werben fann, nur (Sin üKarfeigen , ba§

§errfchaft8* wie Vermögensrecht ift, nur (Sin ©emeinbeoermogen , baö bem

©emeinbebebürfntjj roie ben gemeinen 23ebürfnt§en 5lßer bient, nur Sine

©onberrecr/tsfphäre, welche baS gemetnheitliche wie baS inbtoibuelle 9tecf/t beS

Cannes umfpannt.

^Deshalb ift in allen biefen fünften bie ©renje, ba fte ja nicht ein ©o
ober SlnberS, fonbern nur ein Wlefy ober Sftinber trennt, eine ewig flügge.

5tu§ ben ungehinbert hinüber unb herüber ftromenbeu SBechfelwirfungen unb

ben unmerklich ftch oerfchiebenben Uebergangen entftel)t eine unabfehbare $ülle

ungleicher 3Red)t6geftaltungen, bie in ihrer lebenbigen Realität ber bogmatifchen

^eftfteltung unb beö ©tyftemjwangeS fpotten. £)ljne Bweifel war baS ju*

riftifche Kenten, Weldas hierbei ftehen blreb, l)üü)\t unoollfommen. 5lUein

bie relative Unüollfommenheit bebingte auch fytx einen reiferen unb tieferen

(SntwicflungSgehalt. £)enn nur weil fein abftrafteS 2)ogma e§ frühzeitig in

§e§cln fchlug, oermochte baö ?eben unaufhörlich bie il;m ^armDnifct)c Rechts*

bilbung $u jeugen. Unb fo oermochten in ben mannichfachen ©rufen unb

Nuancen be§ genogenfchaftlichen 9ttarfenrecr;tö ftcr) alle bie großen politifchen,

wirthfchaftlichen unb focialen ©egenfäfjc unb Verdnberungen rechtlichen 3tuS*

brucf su oerfchaffen, bie in S3ejug auf baö Verhdltni§ ber Viehsu^t unb beö
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2lcferbauS, ber nerfergebenen Birten ber 33obenfuliur, beS patrtarchalen
,

^atrt=

monialen unb ftaatlichen (SnftemS, ber 5>erf6nlt(![>fett unb beS ©runbbeftfceS,

ber gemeinen Freiheit unb ber ftanbifct/en ©Heberung, ber fommunifttfcben

©ebunbenr)eit unb beS SnbimbuaüSmuS u. f. w. baS £eben belegten.

@rft als gegen bie neue 3eit l)in baS beutfc^e Selben erfranft, als bie 5Jtanni<^=

falttgfett in SPartiMariSmuS, bte (Stetigfett in (Starrheit, ber ©emeinftnn in

forporattfcen (SgoiSmuS augarten, geftaltet aud) baS ©emeinberec^t ftcf; franf»

r)aft. £)enn nun beginnen bie ityreß inneren ©ebaltS beraubten altl;ergebrad)<

ten dornten entmeber ju erftarren ober in lofaler unb ftanbijct)er Sfclirung

aus ftet) heraus fortjUrcacOfen, SufäÜ'igeS unb UntoefentücheS vermag nun be*

ftimmenb ju nnrfen, unb jule&t fonnen gerabe^u berfrüp^elte $echtSbilbungen,

beren in ferner SSergangen^eit Iieger.be SBur^ein längft »erborrt ftnb, ein

(Scheinleben fortführen.

IV. 2Bir Ijaben f#liefjli<§ noch $u betrachten, toelcr)e folgen für bie S3e*

griffe ber ©enofjenfchaft unb beS ®efammteigenu)um§ bie SSerbinbung meh e

rerer ©emeinben bureb) ^arrgemeinfehaft hat.

(Sinb ©efammteinljeit unb ©efamuitütel^eit niebt begriffliche Unterfcr)iebe,

fonbern nur Unterfc^iebe ber Sufatnmenfajjung, fo mu£ auch bie eine 5D^et;rT;ett

toon £)rtfchaften umfagenbe ©efammtgemeinbe ebenfogut ein Sßerbanb engerer

©emeinben als ein SBerbanb einzelner 9Jhrfgeno§en §u fein freuten. 2lucf)

^ier baher werben je nach ben fonfreten Umftänben jum %X)Q\l bie ber einen

unb $um Sheil bie ber anbern 93ereinigungSroeife entfpreebenben ©runbfafee

herrfcr)en fonnen, unb bie ^Bewegung beS mirfüch geltenben SftechtS nach ber

einen ober ber anbern (Seite r)in wirb burd) feinen feften SftechtSbegriff gelnn*

bert. (Sbenfo wirb eS an ber ©efammtgemeinbc nid)t begrifflich unterfchieben

werben, ob unb roie weit fte eine neue Einheit ober nur eine 9Jtehrf)eit »on

5^t)eilr)abein ift, unb im Saufe ber Seit fann fte, of;ne ba§ barin mehr als

bie Sßerbichtung ober Socferung eines ber 5Irt nad; ftch gleich bleibenben

33anbeS ju liegen fcf)iene, thatfächtich ftch e ^ner felbftanbigen jtorperfchaft ober

umgefehrt einem bloßen ©emeinfchaftSüerhaltnifj beliebig nahern.

(So erfcheinen benn jehon nach bem Sßortlaut ber Quellen als Sttitglieber

ber grofjeren 50Rarfgeno§enfchaften balb bie gefammten einzelnen 9Wärfer16),

,6
)

*Bgl. s-
53. 2B. to. ßattenholjhaufen ü. 1423 b. ©timtn I. 587; ». §ie*

bürg 1429 ib. III. 533 f.; to. »obenftein 1457 ib. 537 f. bef. § 7 «. 8.; beS

(Steiniger (Sibeö ib. II. 134: das alle die im eid gesessen einwesserig u. ein-

weidig seien; ber (Harber 5)c. V. 301 f. § 2: auch weisen gemein merker der

4 dorf, dasz in solchem bezürk u. weisen alle weide wasser u. weide zue

irem nutzen u. gebrauch; ber (Sentenberger 9J?. ib. 319; ber 9?obheimer 248;

ber ü Söinbefen u. Oftheim t>. 1393 ib. 252 § 1: wir die merket gemeinlichen

edel u. unedel, arm u. reich, zn W. u. 0., die zu der zit an eime uffen

merkerdinge bi eine waren, bekennen; ü. 33erfcr;amp ü. 1503 ib. III. 229: fein:

3)otff<$aft h«t e ine« «Sonberhagen, fonbern 2ltteö gehört den holtingcn gemeine-;

22*
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balb bte einzelnen 2)orff$aftctt unb ©emetnben 17
) ,

oljne bag bamit ettoaS

3>orfd)iebene8 auggefagt toerben fottte. £)enn im elfteren gatte toerben bte

9Jiärfer gleidjnjol in iljrcr ©lieberung nad) Dörfern norgeftettt
18

) , bei ber

jtoeiten SluSbrucfStueife aber bie Gsinaelgemeinben mit ben ©efammtr^etten

ifjrer SSottgenogen ibentificirt
19

).

28a3 aber bte realen 9Serl;ältni§e angebt, fo ftanben fie urfyrünglid;

bur$au8 einer unmittelbaren Bufammenfetjung ber großen üßerbanbe aus allen

(Steinen näl;er. Sitte einzelnen ÜJJartgenofjen erfdjienen im Sftarferbing,

ftimmten unb urteilten, fjatten £l;eil an ben SRu&ungen unb Saften
20

]. 9tur

aud) £oljljau u. 9J?aft ift allen gemene, nur umme beschüringe ores dorpes

efte tokamender notruft willen fann jebe 2)orffd)aft bei ü^rem 2>orfe ettoag liegen

23gf. aud) I. 587 9i. 10 u. Maurer, SDtatfo. 71 f.

") 2S. ber Äletnauljetnter m. auö 15. % b. ©rtmm IV. 552: die A.mark
den funff dorffem mit namen ... zu rechtem eigen. 1519 ib. 557 § 1 : weisen

wir . . den waldt . . zu gedochten 5 dörffern; § 3: wenn die 5 märker den

wald öffnen; § 6: 33aufyol$ mirb üon ben 5 merkern erbeten. 2ö. beö £eimtr>albe$

b. 1579 ib. III. 257 § 5: was es vor erben seien? die dorfschaften (folgen 6

Wanten). S. to. 2)ngmerfetten ti. 1346 ib. IV. 382 § 5: die dörfer sind unser

trettgenossen daselbs. Defftt. ö. 23retti i>. 1439 ib. II. 79 f. 83: die erlen die

der drier dörfer sind. SEB. ü. SBletbenftaebt tj. 1486 ib. IV. 564 § 2: was u.

welche dörffer . . in des apts u. syns closters walt merker sint? . . das

die drue dorffer H. S. u. B. in dem . . walte merker sint. S3gl. ib. I. 51. 160.

164. 815. II 177. IH. 418
f.

485 § 15 857. IV. 714. 758 § 5. Stl Äaiferr. IV. 20.

18
)

5Sgf. j. 33. SB. ber Slltenftäbter 9tt. ». 1485 6. ©rimm III. 453: die

merker gemeinlich, die in die obg. mark gehören, nemlich die v. A., die v.

0., die v. R u. die v. H. 2ö. ber Dberrobener ÜJ?. ib. 545 § 4: acht dorfer,

deren ingesessene underthonen. 2lud) II. 79
f.

III. 229.

19
j
«gl. 3. 33. Sö. beö 33übtnger $eid)eu>albeö j>. 1380 6. ©rimm IV. 428:

dis sin dye dorfer, dye geforstet sin in dem B. walt; . . u. ein iglich geforstet

man sal hauwen. 20. ber Äletnau^etmer üft. ib. IV. 557 § 1 : dies ist der be-

grif der 5 dörfern gemark, die weisen wir den 5 dörfern allein u. keinem

herrn, u. die inwohnern der 5 dörfer einen iglichen der aigen rauch helt für

einen märker. SBgl. aud) bte Urf. t>. 1321 u. 1323 b. Boehmer 461 u. 471 f.,

toonad) eine gemende . . zu den zwein dorfen Sulzbach u. Soden ger)öit, biefe

aber in 93ejug auf biefelbe „zu einander horent", fo baß fie (Sine ©efammtge*

meinbe btlben unb ali „gemeinschaft der dorfer S. u. S." einen 2>ergleid) mit

der gemeinschaft des dorfis von dem Nuwenhaine von der andern siden

fd)Iie§en; toeefyalb benn aud) alö Kläger toegen ber (Sntjte^ung ber Slfltnenbe alle

einzelnen ©rutibbeft^er auftreten (alle die die gut in den dorffen hant, ritter

von dem lande, burger uz den Steden u. die gemeinen armen lüde uberall

in den dorfenj. 5Iet)nlicr> berffift e« fid) in SBetlbad) u. (Sbbev^eim b. ©rtntm-

IV. 559. 2$gf. ib. I. 721. III. 558 § 3 u. 6. 857. IV. 563
f.

*) Sgl. j. ©rimm, 35*. IV. 488
f.

533
f.

537
f.

545
f.
V. 248 § 4—17.

252 f. 317 f.
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ber Ueberftcr)t wegen mußten in fc^r großen $erfammlungen bie SORarfer borf=

toetfc treten nnb würben borfweife »on ben betreffenben £)rtSoerftel;ern auf»

gerufen unb gejagt 21
). 9leue ©enofjen Würben bat)er aucr) oft unmittelbar

in bie ©efammtgemeinbe aufgenommen 22
). Unb in ber SRobfjeimer Wart

foUte ein etwaiger 93erfaufSerlo3 oon £olj unter bie (Sinjetgemeinben nacr;

$err}ältni§ ber it}nen jugeljorigen 9Jtärfer$af;I »erteilt werben 23
).

©pdter jebocr) werben oft mit gleicher (Sntfcf;iebenr;eit bie einzelnen ©e«

meinben als folctje ju Prägern ber 9ftarfgemeinfcr;aft erboten. @6 wirb j. 23.

gemeinbewetS abgeftimmt unb gewallt 24
), ja eS Werben bisweilen nur nod)

bie SSorftanbe ober 2lu§fcf)ü§e ber ($in§elgemeinben jum Wärferbing berufen
25

).

£)ber eS werben bie 9J?arf»orftanbe nid;t meljr t-on ber 9ßerfammlung 3Wer

gewagt, fonbern au8 2>eputirten ber (£in$elgemeinben gebilbet 26
). 5(uct)

werben bie 9Rufcungen ni(f)t feiten borfmeiS öertljeilt
27

). Dlamentli^ mu&te

ba, wo eine <3tabt in ber üftarf lag, bie ©ntwicflung in bicfe 53al;n gebrangt

Werben 28
). Unb enblicr) ift ja bie Setfplitterung ber großen Warfen überall

21
) «ßgt. j. 33. ©rimm I. 554. EL 182. III 411. 488. 546 § 8. V. 314:

mit lauter «Stimme rnft ber SAarf ©freier bie @cr}ultfyet§en bon 32 Drten auf;

bann tritt baö $olf fyaufenwetS.

") ©rimm V. 71 § 10: so einer über berg u. thal einzöge in die ge-

meinschaß der zweier obg. dörffe.

23
) ©rimm V. 250 § 21: nach anzahl u. menige der merker in ire

gemeine.
24

) 355. ber ßleinaubeimer 9Je. to. 1519 6. ©rimm V. 558 § 2: wess dess

walts halber zu schicken, zu thun u. zu handeln ist, soll man zu R. thun

u. ausrichten, u. weisen auch mit recht, wo drey dorf hinfallen sollen, die ander

zwey dorff mit zu fallen. SB. 0. SBärningen ib. IV. 313: das keiner daruff sol

meygen, ee dann das die 4 dörffer desz eins werdent. 20. b. 2Utenl?aglau 1461

ib. III. 415 § 2: bei ber SÖßal&l beö (Sentgrafen t)at jedes dorf seine wahlstimme.
25

) <2>o crfcf)tenen fpäter im föfyeingau bie <5(§u!t§ei§e, in ber 9Jt. Miltenberg

bie TOrfetfä)ultfyeifje, im Sanbe Jeggenburg bie 3lu$}c|}üfje ber 22 Äirt^ören;

33obmann I. 460. 469; Maurer, 2Karfü. 72.

M
) SB. b. «Itftetten b. 1429 b. ©rimm IV. 299 § 6: jebed £>orf wäljlt 2

bon ben 4 gemeinen Anmalten. 2B. b. lieber* u. -TOttmen&aSIe ib. IV. 308: bie

b. 9t. fefeen iäljrliä) 2 2>orfmeier lt. 2 gürfpred&er, bie b. 2 $)orftneter; bie

©e<$8 Ijaben mit ben Unterbogten jufammen $u rieten, SWarffietnc ju fe^eu u.

SBeg u. Steg ju orbnen.

*') Sgl. 8. 35. ©rimm, SB. I. 815. II. 177. 551 § 12. IV. 304. V. 275

§ 12: bon gepfänbetem SStel) fällt % bem einen, % bem anbern 2>orf gu. Urf. o.

1273 u. 1406 b. föemling, ©petr. Urfb. I. 335. II. 44—46. 185.

28
) 33gL 53. 3. b. 3>orn$eim, Sortierten, @clfe b. ©rimm I. 374. 380

—387. 759 f.; £eimgerta?t Sanbau b. 1295 ib. 766— 768 (©tobt Sanbau einerfeitö,

14 2)6rfer anbrerfeit«); ber <5ent ?or;r ib. III. 530—533; b. Sätwü b. 1456 ib.

IV. 398—403. — 5lnbcrö bagegen, tro^ 3ugebörigfeit einer ©tabt neben 11

Dörfern, in ber SSibrauev <Dt. nad) SB. b. 1385 ib. I. 512.
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junä^jt nid;t burcf) unmittelbare $t)eilung unter bie (Sinjelnen, fonbern bur$

Stellung in engere ©emeinmarfen erfolgt
29

).

3m Bufammeufjange hiermit fteljt e3, ba§, mafyrenb urfyrüngli^ überall

bie großen 5D^arfgemeinben bie tr)atfad)ltd)e 23ebeutung »on körperhaften

fjatten, (ie aHmalig feT;r oft $u ®emeinfd)aften »erflüdjtigt ftnb, bereu tt)at*

fa^lidje 53ebeutung über ein inbioibualred)tli$eg ^iteigenttyumSöerljaltnij}

niä)t lunauSrei^te. 33efonber8 mar bteö ber gafl, menn nur nc$ jtcei ober

boä; fet;r menige ©emeinben in einer ©emeinfdjaft besügltd) einzelner Sanbe»

reien ftanben. Mitunter smar genügte eine felbft geringfügige SWmenbe, um
aud) gtoet im Uebrigen felbftanbige ©emeinben für bie SWmenbangelegen^eiten

in einer ©efammtgemeinbe öon eigner £)rgantfation unb 23ebeutung gufam-

menjuf^liegen 30
), mobei bann biSmeilen au$ nod) bie ®emeinfamfeit einzelner

polttifc^cr ober !trcf)lidjer SBejie^ungen an bie ehemalige umfa§enbere Gsinfjeit

erinnerte
31

). (5$on frül} jebodj begegnen unö audj gälte, in benen als CReft

einer alten 90ßar!geno§enf<$aft nur eine ®emeinf$aft bauert, bie offenbar le*

biglic^ ben (5r)arafter eineg 3nbi»ibual»err;ältni§eS, fei eg nun eines gemein*

w
) Sgl. 3$. I. 83 f. u. oben § 9.

30
) <3o bilben 3. 33. bie Dörfer Söeilbacl) u. (gbber^eim na<$ ifyrem 2ß. ».

1535 b. ©rimm IV. 559 bejügtitt) einer ifynen gemeinen allmay offenbar eine

©efammtgemeinbe. 2)enn fte ftellen in gemeinfamer Serfammlung eine gemeine

Setbeorbnung auf; fte übertragen bie 2luötf>eiiung oon Slttmenbgarten an ©cfyult«

l;ei§ u. 33ürgermeifter beiber (SJemeinben (§ 4); fie gefteljen jebem ©eno§en au3

einer ©emeinbe ein Sorfauf«redjt ju (§ 7); fie beftrafen gemeinfam bie Ueber*

iretung ber Slltmenborbuung (§ 7); fte foKen gemeinfam bie ©rütfen unter«

galten (§ 16); u. fomol ber S3efcnntnt§ttjein
?

ber bei (Smtofang eineö 3Wmenb*

gartenö ju geben ift, al8 bie 33ujjen fallen betben ©ememben $u, bie bafyer jä^rliä)

gufammenfommen fofien, um fte gu öertrinten (§ 17). — (Sbenfo öertyalt eö ft<$

mit ©ulgbaä; u. ©oben (oben 19) unb mit -fteunürdjen u. Dalborn b. ©rimm
V, 71 § 10, bie (Sine „gemeinschaft" bilben; mit Saer u. ©artenftetn ib. II.

533, bie in einer gemeinde ftnb; mit S3reöti u. Stüriöborf ib. II. 50, bie eine

gemeinsamy fyaben „in gemeind wise".

31
) Sgl. ©rimm, 3ß. I. 523 u. 526, ttonadj ber ÜWarfgemeinf^aft beiber

Dorfer megen, menn groet gum ©olbftein fi$ fölagen unb einer ton ©toetottyeim

eS fte^t, ber £e£tere e$ rügen foll. 28. 0. Söetlbaä) u. @bberg$eim ib. IV. 559 §

18, too beibe ©emetnben in eine 2Wmenborbnung über eine itynen gemeinfame

üDcarf «Strafanbro^ungen für karten* 0. Söürfelfoiel aufnehmen. Sgl. ib. 758 §5:

erkennen wir . . den Wiederweilern einen weidtgang, ein kirch u. ein tauf

mit den Oberweilern haben zu gebrauchen hiermit zu. 3lefynlid) ba8 2B. über

bag gemeinfame ©ericfyt ber 2 gemeinden Walluf u. Neuendorf to. 1304 ib. 570,

bef. § 6: fürter weist man gemeine leuth als solche gemeinschaft zu halten,

ein gemeine pfarr, ein gemein tauff, ein gemein pfarner, ein gemein

klöckner, ein gemein schützen, ein gemeine hirten jenseit u. dieserseit, ein

heingeregt.
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fcr)aftlicr)en ©igentljumö ober 9Rufcunggrecr;t6
32

) ,
(ei e8 eines gegenfettigen

*ftufcung8re$t8 an ben im Uebrigen getrennten Warfen jtoeier ©emetnben 3S
),

fei e8 enblitty einer einfeitigen 33efugni§ einer ©emeinbe an ber 9ftarf ber

anbern 34
), trägt.

2)a§ aber alle biefe Unterfa^iebe nur tb)atfäd)lid)er Sftatur ftnb unb feines*

toegö auf betou§t geworbenen ©egriffSgegenfäfeen rub)en, geigt fic^ beutlicr; in

bem SSorfommen bunt geftalteter Uebergangö^ unb 9Wif$formen, Bei bcnen

bie 9Jtttgltebfcr)aft ber (Sinjelnen ober ber ©emeinben unb bte geno§enfd)aft=

lidje ober Bloß inbibibuaireä)tticf)e *ftatur be§ ©anjen faum ju beftimmen

ftnb, bielmetjr bie ben entgegengefefcten 2taar)nten entfpre^enben ©runbfä&e

fombinirt gur Sfatoenbung gelangen, (Sinige SBetfptete toerben bieö er«

läutern.

3n ber ©anerbf^aft £)anr}ofen erf^einen im ©anjen bie einzelnen in

ben baju gehörigen ^Dörfern angefe&enen (Srben als ©emeiner. SCKein bie

©lieberung nad) Dörfern tritt nicfyt nur in ber borftoeije ftattftnbenben 2ßor*

ftanböroal)! ,
fonbern befonberä aucr) baritt (;erbor, ba§, bon jtoei fd)le(f)tr/tn

betätigten ^Dörfern abgefel;en, nur biejenigen Dörfer mit i^rer ©emeinbe^

b)erbe auf bie 2Beibe fahren bürfen, in benen mer;r (Srfcen als Unerben fifcett.

2Ufo in IBejug auf bte als (Sin^eit hdxafytete ©emeinbe(;erbe erhält ba$

£)orf als fol^eS burd) bie (Srbenqualttät feiner ©eno^enme^r(;eit felbft eine

fifoiüfr Qualität!
35

)

32
) 2ß$l 3. 33. ©rimm IV. 309: u. die weid in dem riett sond sy beid

teile, Hasle u. Nöschikon, mit einandren niessen. 2ht(J) 9t. 45 3. § 9.

33
) 33gt. bie in m. 46 gu § 9 cmgef. ©teilen. Slud) ©rimm I. 51. 132 it.

133. 374: so soll die waide beydenthalb gemain sin. 384. 721. II 551 § 12:

vor s. Walpern tag mag ein gemein uff der andern weiden. III. 532. Urf. fc.

1406 b. Pentling II. 44—46: bie betben ©emeinben üon u. £. einigen ftc$

bafyin, bafj, iuenn bie erftere tfyr #olj bannt, ifyr 33üttel eö bem <Sä;uftfyeif)en u.

biefer weiter ber ©emeinbe $u 2. öerfünben foll, für tt>elä)e jenes §0(3 bann eben^

fallö gebannt fein fott; bannt umgefefyrt bie ©emeinbe »on 8. ein <§tücf t^rer 2tft=

menbe u. SBeibe, fo fott fie eö in berfelben SBeife an bie ©emeinbe Don ber=

fünben, bie bann ebenfalls bte Seibe niä)t befahren foö. &iernatf) fyat alfo bie eine

©emeinbe (Sigent^um u. 33anngemalt am SBalbe, bie anbere am SBeibelanb, jebe

aber ein SWitnu^ungöre^t am ©emeinlanbe ber anberen.

M
) Urf. to. 1273 b. Pentling I. 336: a^judicamus eisdem villanis de

Westheim jus percipiendi pascua in Langenthal cum rusticis ibidem per

omnia communiter. ©rimm IV. 714: anstösser, die auch etliche gerechtig-

keit der ackernieszung im Hohenwald haben. SB. 0. Dffentfyal ib. III. 403:

diz nachgeschr. geben die von 0. yerlichs den Rodermerkern wein der ge-

rechtigkeit, die sye in Rodermarcke han. Ib. V. 712—714: bie ©emeinbe

Äfeiti'SWbettyetm fyat gegen einen jafyrlicfyen u. emigen 3i"3 bon ber ©emeinbe

33obenfyeim in beren SKarf ein 2öeiberea)t ermorben, baö nur rufyen foU, toenn ber

lederen ©emeinbe felbftbcnu£te3 SBetbelanb Dom föfyetn überfdjmemmt ift.

3Ö
) ©rimm, SB. V. 575 § 9; baju § 5. 22. 23.
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3fa ber gemeinen ®anerbfcf)aft ber ^Dörfer $rete§b)eim, 3öetfent)etm am
@anb, Setftabt, Jtalftabt u. v£)errl)eim ftnb „alle sammenthafft unzertheilte

zusamen gebundene gemeine ganerben" jur $erfammlung unb jum

9ftar%tm§ unmittelbar berufen unb bilben (Sine ©efammtgemetnbe (schult-

heisz und gantz gemein der 5 dörfer). Stber bie ©lieberung nacb)£)örfem

tritt barin fyerbor, ba§ jebe ©orfgemeinbe befonberS bte berlefene ©anerben*

orbnung burrf) Buftimmung befräftigt; ba§ bie £öfcf)pflicr;t gemeinbeweis bureb)

bie ©djultfyeijjen angefagt unb baß auSbletbenbe 2)orf als foldjeS in Strafe

genommen wirb; baß ebenfo jegliches dorff seyn eynung bricht, wenn e8

bie iljm obliegenbe 2Begebe§erung, bte alfo gleichfalls borfweife t>ertt)eilt ift,

üerabjäumt 36
).

3m ©rotier Sftetcb) ift 2öa§er, Sßetbe unb SBalb ben beiben S^tgemeinben

(5robe unb $tnr)eim gemein. Sitte Bentgenojjen ftnb unmittelbar nufcungS*

berechtigt, gemeinweldig u. gemeinweidig; und were es sach, das ein man
von C. holtz hieb in irem aufgethanen busch u. einer von K. queme

u. auch hauwen wölt, der mag beneben im u. vor im als wol hauwen

als er; aud) wirb baS <$>o!§ für Söagen u. pflüge unter bte (Singelnen gleich

ma§ig »erteilt. 3n 33e$ug auf SBeljerrfdjung unb 33eaufftd)tigung ber Wart

jeboct) tritt, ba eS an einem gemeinsamen 9Jcarfoorftanb fetylt , bie £)rga*

nifation ber (Stn^elgemeinben fyerüor. fDc^alb füllen in i^rem 33ejir! ber

Benber üon (5. unb feine ©emetnbe bie 5S)carf von ir und der von K. wegen

üerforftern unb berpten; aud) foll ber Benber bon (5., wenn 51u^olj ge=

^auen werben füll, bieg 3 Sage üorber bent Senber »on terfünben; unb

um $rtebewalb $u legen ober aufjutbun, §olj wegzugeben ober SBalb ju roben,

bebnrf er ber Buftimmung ber ©troffen
37

).

3n ber ^offenbleibe werben §war 15 ^Dörfer als „merker" bezeichnet, in

Sßtrfltdjfett aber ftnb bte einzelnen ©runbbeftfcer (timm* unb nufcungSberecb)«

tigt; nur wirb baS Sftärferbing borfweife üertunbet unb jebeS 3)orf foll einen

befonberen gefcfywornen Schüben b;aben
88

).

Slucf) bie ©ärteö^ecfen gehören brei ($emeinben, welche unter einem erften

SJcdrfer ein gemeines 2)ing barüber galten, gemeinfam ben ©renjumgang

vornehmen unb fowüt SBetbe als £>ol>$ „sämbtlichen" gebrauten. Slucf) ift

(Strafgewalt unb 33u§enbejug bei dem gemeinen märker. Slber jebe ©e«

metnbe foll einen befonbern (2cf)ü£en aufteilen unb nötigenfalls befolben 39
).

£>ie 3 ^Dörfer SStlbet, Waffenbeim unb £>aarl)eim befifeen baS Oiieb in

ungeteilter ©emeinfcf)aft. Unter bem (5entgrafen u. ©dmlrfyeifj t>on 35., bem (5ent<

grafen r>on9Jc. u. bem (Scb)uttl)ei§ bon üerjammeln ftd) die ehrsamen nachbarn

38
) SB. o. 1400 u. 1560 b. Maurer, 2Karfö. ^nt). (5.482-492.

89
)
®rimm, SB. II. 373. 377. 378.

3o
) SB. *>. 1383 it. 1444 6. ©rimnt I. 578 f. u. 581 f.

3°) SB. ü. 1540 b. (tfrimm I. 588-589.
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u. ganze gemeinde, junge u. alte, der drei dörfer unb treffen ba§ Sßeiberecfjt

(§ 1). (Sie ftcllen feft, wie totei 9Ster) ein jegli(t)er 91acbbar ber 3 3)orfer

auf bie 2Betbe treiben barf (§ 8). £>a§ ($igentt;mn be8 2öeibegebietg aber

foll ben brei Dörfern gemein fein. 9fteben itmen Ijat Wemanb ©ered)tigfett

unb £errlid)feit auf bem Sftieb, alö ber $önig, welker ftd) Bier fammeln barf,

wenn er über 2Mb unb £bal $ier)t. 3i^t er bann weiter, fo müßen it)m

bie 3 ^Dörfer einen 9ftaulefel fteÜen, ber bann aud) alten breien wieberum

gufättt ober »erloren gel)t (§ 4). ©emeinfam fjaben bie brei ^Dörfer 9flacr;t,

jeben Angriff abjuweljren (§ 5) unb ben $u [trafen
f

welker ber 5ßeibe ju

nab)e gräbt (§ 6). 2(udj fällt an fte gemeinfam ber 3Sortl;eil au3 ben ^)fän*

bungen u. 9Rügen ber ©ä;utt^ei^en u. (Seppen (§ 9—11. 13—14). 3öirb

aber eine 9lrbett nötb}ig, um die weide und den gebrechen zu bessern, fo

fonnen gwei ^Dörfer baS britte baju fingen; ein (Scfjultfyeig fagt e§ bann

bem anbern an (§ 12).

(Sigentt)ümltcr)er noä) geftalten ftd) bie ©emeinf$aft§üerr;ältnt§e ber

4 ©emetnben 5Barm8rotr), ©rbadj, ©enr)eim u. Stfott) nact; lern SöeiStfjum,

ba$ fte auf bem 3at/rgebinge abgeben. SBerfammelt finb t)ter alle eingefefjenen

S3ürger ber 4 ©emeinben, bie aud) fonft al8 eine ungeteilte ©efammtge*

metnbe erfdjetnen unb 3. 33. bie 23u§en für 2)ingfäumni§ wie 9J}arffre»el ju*

fammen bejiet)en unb nad) SSerlefung beS SBeietlmmS im 3al;rgebing ge-

meinfam nertrinfen, bie (Strafgewalt fyaben, ©ebot unb Verbot in ber ganzen

©emarfung üben. Seber ©emeinbSmann unb (Stnworjner eines 2)orfö tft

bafjer aud) unmittelbar berufen, bie Befolgung ber ©efammtartifel $u über-

wachen unb Uebertretungen $u rügen. Unb wer in ber QJtarf frebelt, foll mit

$tnb, ^tnbeSfinbern unb 9tad)fommen aller ©ered)tigfett an 2öa§er, 3ßeibe

unb 5Balb entfe^t fein. ^öäfyrenb nun aber in allen biefen ©e^iefyungen bie

©lieberung nad) ©emeinben gar nief^t r)err>ortritt, ift bie ^Ru^ung burdjauS

gemeinbeweis »erteilt. 3unäcf)ft fyaben bie 4 ©emeinben in einem jur ©e«

marfung oon ©. gehörigen 2Balb 2Bafjer unb SBeibe bergeftalt samptlich zu

gebrauchen, bafc fein £)orf »or bem anbern babei irgenb einen Sßoqug b)aben

foll. Offenbar aber finb hierbei ben einzelnen ^Dörfern befonbere 2Beibebe$irfe

angewiefen, ba jebeö JDorf beftimmte (5tf)onungen anlegen unb liegen foll.

(Sbenfo finb jeber ©emeinbe befonbere §au* unb 23annWalbum3en im ©emein-

walbe abgefteint. ^1 überbeut finb nun ferner „eigne" Söälber ber (Sinnige*

meinben »orfyanben, an benen alfo baö @igentl)um bei (Siner ©emeinbe ftef)t,

SBafjer unb Söeibe aber ebenfalls ben ruer ^Dörfern gemein finb. 2)a3 2aub-

fammeln wirb jeber ©emeinbe in ifyren eignen 2Balbern unb bem iljr ju=

gewiefenen Steile beö ©emeinWalbeö , ben SöarmSrotljern aber überoieS audj

in ben anbern feilen beS ©emeinwalbeS, weit btefer gan$ in ifyrer ©e-

marfung liegt, geftattet. (Snblidr) wirb jum beutlicr)en SBeweife eines unter

40
) m. ü. 1509 b. ©rimm ni. 473—477.
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ben 4 ©emetnben angenommenen ©efammteigentlmmS beftimmt: »enn eine

©emeinbe auöftürbe, „so soll alsdann desselbigen dorf in gedachten walden

habende gerechtigkeit u. theil an uns andere drey dorfer ewiglich ver-

fallen seyn u. bleiben." 41
)

SDrei ©emetnben be8 £odjgertd;tS ^lofterä in ©raubünben beginnen

einen anftatt ber verbrannten älteren Urfunbe neu errichteten 2llpbrtef mit

ber 2lntunbigung, ba§ fte für fi<h unb it)re *fta<hfommen befehlen Ratten,

2lfyen, Slllmenben unb Salbungen e»ig gemein ju fycfozn, fo lange ©runb

unb ©rat ftefjt unb »al;rh 5Rur auf Seit, »ie bie 3 ©emeinben mit 9M;r*

l;ett barüber einig würben, feilen bie 9tlpen geseilt »erben (§ 1). 9ln

biefem ©emeinlanbe »erben fobann bie althergebrachten 9cufcung§rechte jebeS

Nachbarn einer ber 3 ©emeinben anerfannt. @r fann fo m'el fommern aU

er ju »intern üermag (§ 2), ber arme 4>auSmann eine £eimfuh treiben unb

heuen (§ 7 u. 11), »0 aber vorbehaltlich ber SBeibepoligei (§ 10). grembe

mü§en Den allen 3 ©emetnben jufammen angenommen »erben unb ihnen

gufammen ein ©infaufögetb unb einen Softer, ber allen breien gefallig ift,

geben; fie haben bann noch 12 Saljre lang un&ottfommeneö Stecht (§ 9).

.Steine ©emeinbe ober Sftachbarfchaft barf bie anbern ©emeinben ober ^cacfjbar*

fcljaften mit gehirtetem ©tab überfahren, fonbern jeber foH hinter feinen

Saunen bleiben, »ie üon 5llterö l;er (§ 3). Mmenben ober 23ann»alb ju

machen, ift feine ©emeinbe ol;ne 23e»illtgung ber anbern befugt; jebe fenbet

bann SSerorbnete, um ber 53ertheilung beigu»ohnen. 2luch barf nicr)tö au8

ber 9Jcarf nerfauft »erben (§4). SebeS grühjabr »erben alle 3 ©emeinben

jufammenberufen unb eö »irb ber 2lu§fchlag für 5llpen unb Siefen gemalt

(§ 6). Söerben für eine ober bie anbere 2lfy neue Anlagen not^ig, fo füllen

bie 3 ©emetnben fte au6 bem gemeinen ©ecfel bellen ober burch steuern

aufbringen; blo§e Reparaturen bagegen haben bie 2llpgenojjen, benen bie be=

treffenben 9llpen $ugett)eiU finb, ju tragen. £>ie geftftellung beS ©ebürfni§eö

erfolgt auf Antrag ber Sllpgenogen burd) 3 ©efch»orne, r>ou benen jebe ©e=

meinbe einen entfenbet unb beren 9luSfpruif; für bie 2tlpgcno§en »ie für bie

©emetnben binbenb ift (§ 8)
42

).

(Solche leid)t ju toermel;renben 93eifpiele
43

) geigen , »ie mannigfachen

41
) 20. i>. 1608 b. ©rimm II. 185—187.

42
) 33. ©rttnm V. 211—213 au3 ben ©tatutarreebten t>. ©ranbünben VII,

3. 102 f.

43
)
$gl. j. 33. noo) bie SBalborbn. t>. <&fyx$tim t>. 1492 b. SDfrone VIII.

154 f. u. ©rtmm IV. 517—519. 3te$t am SBatbe haben »evfchtebene §errfa}aften

u. Äloftcr u. bie ©emetnben üon 5 £eimbergtbüntern, »eiche lederen ben SBalb

gebrauchen nach Ordnung der 5 heimbergtum (§ 7): aber eö »erben unmittelbar

ben einzelnen ©emetnöleuten beftimmte 9fu£ungörccbte jugeroiefen (§ 10 f.), u. ber

£eir ö. Sid)tenau ift oberfter ^eimburg über ben gangen SBalb. — 9ca<h bem SB.

». Sftamfen ö. 1390 b. ©rimm V. 613—617 fmb 9 SDörfer u. t-erfd;tebene £erv=
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UeBergangS* unb SO^tfc^ungötoertjäUntgen atoifdjen einer auö (Stn^elnen unb

einer auö ©emeinben Befter)enben ©eno§enfcr)aft unb #mf<$en einem felBftän*

bigen r)ot;eren SJiarfoerBanbe unb einem Biogen ©emeinfcBaftgoerr)ältni§ felbftan=

biger £r)eiir)aBer bie lanblidjen Suftänbe in tr}rer tr)atfäd;lid?en ©eftaltung

entfyracr}en, roat}renb bafcei nirgenb ein atftrafter ^örperfdjaftSBegriff jur prin=

ctpteüen girtrung ber ©renken brängte.

§. 13. ©ef ammtgered)tf ame.

I. £)er allgemeine 3ug ber patrimonial«feubalen Seit roar bab)in ge*

rietet, für }ebe bauernbe $)erfonenüerBinbung eine bingltd)e ©runblage

ju gewinnen, ^ic^t mel;r rote ehemals Bei ben aus Familie unb ©efd)lecr)t,

©tammeS* unb 23olBgemeinfcr;aft, £etrfcr)aft unb 5Dtenft ftcr) ergeBenben

2ßerb)altnij$en trugen bie ^Beziehungen »on ^erfonen ju $)erfonen felbft:

überall oielmer)r fd)ien e6 beö £alte3 entfyrecr)enber oBJeftioer 23e$iel;ungen

$u Bebürfen, bie eine in ficr) jufammen^ängenbe unb meb)r ober minber burd)

ftd; felbft Befteb)enbe ©acr)fyl)äre ber $PerfonenoerBinbung gegenüBerftellten.

2)eSr)alB fucr)te man aucr) ba, xoo eine eigentliche 3ftabicirung ber $)erfonen*

Bedienungen in ©runb unb 23oben nidt)t tl)unlicr) roar, ein Stnalogon ^cqu«

fteüen. ©in fol'ct)eö Bot ficr) in ber 3luffa§ung bauernber 3fted)tgfomplere als

liegenfcr)aftlicr;er ©ered)tfame bar. 2)enn »du r)ier auö fonnte man nicfyt

nur jeber $PerfonenoerBinbung in bem 23egriff einer forrefponbirenben ©eredjtig*

feit eine oBjeftioe (5inl;eit »on met)r ober minber felBftänbigem SBeftanbe^ jur

(Seite [teilen, fonbern aucr) ganj lote auf eine räumHcr)*binglicr)e ©ptyäre auf

eine ©erecr)tigfeitäfyr)äre ^Perfonenoerbtnbungen Bauen.

@o toar eö nun namentlich aud) Bei ben ©eno§enfcr)aften. <3oroeit

bat)er Bei Bejtimmtert ©enD§enfcr)aft$gattungen ein gemeinfameö !Recr)t an

©runb unb SBoben entroeber gar ntct)t oorr)anben ober boeb) für eine buret)»

gängige Set)errfcr)ung beS SßerBanbeS nicr)t geeignet roar, fud;te man ib)re ge*

meinfamen £Rect)te unb $Pfüd)ten burd) bie 3lnfnü^fung an einen anbern

9JUttetyunft ju einem ber SßerjelBftänbigung fähigen oBjeftioen @inl;eitöBe<jrtff

jujammenjufa^en. @ö forretyonbtrte bann fo ber ©enoßenfd)aft eine in fid)

geglieberte unb gefd)lo§ene ©ef ammtgered;tfame, bie Balb als 3iealred)t

nod) in einer genügen SßerBinbung mit bem ©runbbeftfc blieb, Balb als Döflig

fd)aften, t»elct)c (enteren bafür 3in3» u. Öofc^fltdjten u. f. w. tyaben (§ 2. 6—12),

nufcungöbered)tigt an einer Wlaxt, beren (Sigent^ümerin offenbar nur bie ©emeinbe

9tamfen ift, fo ba§ an fte allein bie burd) unbefugte Sftufcung ober ^otjoerfauf in

frembe ^Dörfer u. ©eriebte »erbrochenen (Stnungen fallen (§ 13 f. 23); bie 9 ©erfer

aber fmb nid)t aU fold)e nuj3unggberett)tigt, fonbern nur, wer in den egenenanten

nune dorfen sitzet u. mene hat. (Mene ift nad; 5Jc aurer, 2)orfo. II. 444 a(8

„Wäfynt" für ^)ferb ju nehmen, fönnte aber roie ba8 nieberfeic^f. meente aud) ©e=

meinbereebt bebeuten). — s
^g(. aud) Waurer, «Dorf». I. 22—25; Warf*. 19

f.

33 f. 301.
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[el&ftanbtgeö 3mmobtliarrecht ersten. Unb biefc geno^enfc^aftlic^ befegene

©cre^tjame übernahm bann bem $)erfonenoerbanbe gegenüber eine analoge

9iclle, tüte eS bie SRoHe toar, bie ber ©emeinbe gegenüber bie 9ttarf mit

tt)ren Subehörungen fpielte.

Schon in mannen toirflicben Warfgemeinben twarb neben ber 50Rarf*

gerne infehaft zugleich ein befonberS geartetes, mit bem §ufeninbegriff toer»

fnüpftcö ©efammtrecht anberen 3nr)altS als roefcntttcheS unb ben ©enogen«

oerbanb mehr ober minber bebingenbeS unb beftimmenbeS ©ubftrat Betrachtet.

Unb babet macht ftet) nicht feiten eine 5luffa§ung geltenb, toonach eigentlich

biefcö ©efammtrecht bte £auptfacf)e unb ba§ ©efammtrecht an ©runb unb

©oben nur beffen Bube^or ift. 3)ieS ift 33. bei folgen r)cfrec^tlic^eit ©e=

nogenfehaften ber gatt, tt?elc^e bie oon bemfelben £>errn mit gleichartigen

©ütem ju gleichartigem Oiec^t belier)enen £eute ju einem Berbanbe jufammen»

fliegen, ber ftet) nid)t mit einem engeren ober toeiteren ©emeinbebejirf beeft
1
).

2lud) foldje ©enogenfehaften ftnb freilich §ofmarfgemeinben. 2lber fte toürben

feine (Stnljeit bilben, toenn nicht ju ber £mfen« unb Warfgemeinfchaft ein

Inbegriff gemeinfamer unb gleichartiger Begehungen ju bemfelben £orrn,

feinen Beamten unb feinem ©ericr)te hinzuträte, tiefer Inbegriff nun aber

erfet/eint, Je felbftänbtger bie £>ofgene§enfchaft toirb, befto mehr als ein ©e«

fammtrecht berfelben. 2)ie ©enogenfehaft als ©efammthett baher ftefjt nun

bem £)erm gegenüber unb ift im Berhältnig zu ihm bie Trägerin eines auf

©erichtS*, BervoaltungS* unb 2lbgabengemeinfcr)aft beruhenben ©efammtrechtS,

beffen weitere Bertheilung unter bie Einheit unb bie Bielheit ber §ufen*

befifcer bann erft als eine $rage beö inneren ©enc§enfchaftSrechtS erfcheint.

9lm beutlichften tritt eine folcr)e Sluffagung bei ben £uberfchaften ber ober*

rheintfehen 2)tnghofe l)ex\>ov, benn wenn auch ber umfa§enbe unb mit ben

2>orfmarfen fich vielfach freujenbe ^mbenuerbanb immer in einer engeren unb

befonberen «£)ofmarfgemeinfchaft ftefjt, fo fyalt boch nicht biefe allein ben Ber*

banb ^ufammen: bebtngenb vielmehr unb beftimmenb für ilm ift zugleich fcaS

gemeinfame £ubenrecr)t, baS als ©efammtbeft£ ber £)uberfchaft gilt unb in

ihr roieberum fcon allen £ubern tljeilS inSgemein unb t^etlS tnSbefonbere be*

fegen roirb. Sehnliches aber gilt Don ben Baugeno§enfcr)afren, Satenfchaften,

roafhSjinftgen ©eno§enfcr)aften unb zahlreichen ^ofhörigen Bogtei* unb ©erichtS*

geno§enfcf)aften anbrer ©egenben.

Berroanbt ftnb bie ©enoftenfefjaften berjenigen Seute, welche mit Sanb«

gutem oon befonberer rotrtl)fchaftlicher Befchaffenheit beliehen uub burch bie

barauS ftcr) ergebenbe ©emeinfamfeit uerbunben ftnb. hierher gehören 3. B.

bie iBeinbergSgenogenfcfjaften, für »eiche baS Utecht beS unter fte bertheilten

') Sgl. j. 53. ©rimm, 2B. I. 745: eö fott nur ©in 25tng ftattftnbett, dieweil

der merteil huber u. stulgenossen in andern umbliegenden dörfern sesshaft.
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2Beinberg$ eine gan$ eigentümliche «Sphäre objefttber ©emeinfdjaft er*

$eugte 2
).

SBeiter bom £$)u8 bei ©emeinbe entfernen fid) bie ©encfjenfd;aften ber

in bemfelfeen S3ergü?erf ober Steinbruch beliehnen Bergleute, SBalbmeifen,

£)ütteiibeftjjer u.
f.

ro., für roetcrje neben ber rämnlid;»bingiichen ©emetnfdjaft

ber Inbegriff ber 23erggered)tfame ein in mcmnichfach berfcfjiebener Seife Der*

r}eüteS ©ejammtred)t begrünbet 3
).

5lnbre laubige Sßerbänbe fe^en per) auö ben SSeft&ern gleichem Oiecbt

befe§ener 2lmt3* ober ©eu>erfcelef;en jujammen nnb erfreuten, ba für fic bie

2
)

SSßt. 3. 53. bag «Perfltäbing J. <5n$er8borf ». 1575 b. ©rimm III. 705—

710. SerggenoBen ftnb Sitte, bie 23erggut fcom 33ergl)errn gu Sehen traben. £e£terer

empfängt tooti jebem 3od) SSetngärten beflimmte Abgaben (§ 2), bte er ober felbft

holen mufj (§ 4); n>er biefeö „Bergrecht" ntc^t entrichtet, mirb geftraft (§ 3) u.

berliert, wenn er brei 3ah re fäitmig ift, fein Serggut an ben §mn (§ 29). 3We

33efi£üeränberungen ftnb gegen beftimmte ©ebübren in ein ©runbbud) einzutragen

(§ 7—9); ebenfo (Srbanroartfchaften (§ 10) u. 53erpfänbungen (§ 24). 3u leiteten

roie jum (£rroerbe etneö ererbten 0. erfauften SBeingartenö bebarf eö fyerrfct)aftlicf)er

SSemittigung (§ 11 u. 24), auch bat ber £err ein «orfauföreebt (§ 6). ,,9cu|} it.

©eroer" erlangt mau bureb bie (Eintragung (§ 7). 2)ie Snfyaber ber $u fold)em ERed^t

befefjenen ©üter nun bilben eine ©enoBenicbaft, bie ft c^> jährlich auf brei 23ergtä»

btngcn berfammelt (§ 3. 5j. 2)er £err roirb ^ter burd) einen S3ergrtcf)ter 0. 33eig>

meifter toertreten. SMefen ernennt er felbft, ben SEöeiubergebüter fetjt er mit 3U *

ftimmung ber ©enojjen (§ 25). 2)ie genojjenf(fyaftlitf;e ©eriebtsbarfeit (§ 5) begießt

ftdt) auf baö binglid)c Stecht ber Weingärten u. auf bie 23emat)rung beö befonberen

$8ergfrieben3 (§ 12). ÜDte ©enofjeit ftnb einanber ju gegenteiliger £>ilf$leiftung »er*

pflichtet (§ 13). $ür jeben ©encfjen ferner befielt eine ^Hei^e nachbarlicher 9ted)te

u. Pflichten (§ 15—20) u. bergpolijeilicber SSefcbränfungen (§ 30-34). 2)ie ©e*

nofeenfehaft befteuert ftd) felbft für 33runnen, SBege u. Stege im 53erg (§ 14 u. 19). —
5lebnlicbe 35ergmet8tbümer finben ficf> in fet)r großer 3abl b. ^altenbäcf; 5. 8. I.

149
f. 520 f. 569 f. 580 f. II. 66 f.

69 f. 79 f. «gl. auch ©rimm IV. 523 f. u.

ÜJcone III. 275. 282. 290. 296 f.
— 9cid>t hierher gehört baä Sebent» eiötbum

fc. Stuanu, in meinem eö fid) nur um bie 93efteflung, 33elelmuiig, «ereibüjutig, bte

Amtspflichten u. bie 9tmtööorrechte ber brei öom twingherrn ju ernennenben u.

bon ber bauersame ju beftätigenben 9?ebbanun?arte ^anbelt ; ©rimm I. 182 f.;

Dfenbrüggen, Stubien 98—110.
3

) SBgl. 2h- I. 442—444 gerner bie ©ergrecMc ju (Sali u. ©reffenieb b.

1492 vi. 1494 b. ©rimm II. 796- 797 u. IV. 795, getmefen üon bem 33erg<

meifter u. ben ©efehmernen. 3lud) baö SSergmeißtb. ju ©chteiben t. 1547 ib. II.

572—575, gemiefen bon SBergmeifter u. ©efd;mornen in bem jährlich jmeimat über

ben bortigen freien Steinbruch abjnhaltenben berggeding. 5)ingpflichtig finb alle

in bem freien Steinbruch gegen ben S3ergjehnten mit ber @teinbruch£gercd)tigfeit be»

Iiehenen Stein gi aber. S)iefelben bilben eine burd; baö befonbere 33ergred;t, ben

9Berajrieben, gemeinfame nutjbare ©ercd;tigfeiten uub eine gemeinfame golgepflicht

»erbunbene @eno^enfd)aft.
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gemeinfame Stmtö* ober ®ewerBegeredjtigfeit burdjauö bie §auptfa(Jr)e ift, als

wirr'tid;e Slmtö* unb ©etüerbegenogenfc^aftett. 4>ierr)er geboren 23. bte ©e=

rtctjenfhaften ber SßilblmBer, (SrBförfter, 2el)njager u. f. W., Wel(J)e in ge=

no§enf<$aftU($er 23erBinbung baö $orftamt in einem Befttmmten Sßalbe $u

berwalten IjaBen, wat)renb jugleidj ber SBeft^ gleichartiger 2lmt§(jufett einen

gewijjen SBalbmarfrerBanb unter ümen Begtünbet4). SSerwanbt ftnb bte

3eiblergenoj3enfcfjaften, weld)e burcf) bie 33eleü)ung mit Sctbelgütern cber au<$

mit ber 3ribelgere$ttgfett alö fol^er au$f(!r)lte§lidj Befugt ftnb, in einem Be*

ftimmten SBalbe 33ienenfd)Warme ju galten unb ben £)eiber)onig ju fammeln;

Bei ifynen Bilbet ba§ etnigenbe 23anb bie gemeinfame 3eibelgered)tigfeit, weldje

fid) in eine 5lngat;I mm (StnjelgerecBtfamen ^erlegt, bie urfyrünglicf) als IReat«

rechte unb fpäter als felBftänbige ©ere^tigfeiten t>on ben burcr) fte üerBunbenen

©eno§en Befegen werben 5
). 2tel;nltd)e3 Begegnet Bei ben ©eno§enfdjaften ber

4
) 53fll. 3. 53. baS S. ber 2Btlbfjuber bag Sorf^er 2öilbbann$ 0. 1423 b.

©rimtn I. 463—467, wonad) bie 3nljaber ber im SBilbbann belegenen, gegen be^

ftimmte $)flicr;ten geliehenen u. mit beftimmten Sftecfyten am SOöalbe auggeftatteten

Sötlbfyuben ju einer ©enofjenfcfyaft öerbnnben ftnb. — He^nlidt) ift e« im 2)reiei$er

SBilbbann nac$ bem SB. 0. 1338 ib. 498—50ß; fter giebt es 36 Silb^uben, beren

feine in mefyr alö 4 Steile jerfplittert »erben barf unb beren jeber beftimmte Sagb«,

£olj=, Seibe* unb 9JJaftgerecl)tfame im Salbe juftefyen; bie Gubener weifen auf bem

jdl)rlicr)en Sftatgeridjt baä 3Redt)t beg #errn unb baö 9^ect)t ifyreä eigenen $erbanbe$

;

gorftmeifter über fie ift ber üom 9?eidt) mit biefem 2lmt belehnte SSogt to. 9)?in£en*

berg. — 2lu$ nadj bem S. beö Trierer gorftamtg ib. IV. 743-744 (u. 8a com*

biet, Slrdt). I. 322) bilben bie „inbeneficiati venatores" eine 2)ienfigeno§enfcf)aft

unter bem erjbifcpflitten magister forestariorum. — Urf. t>. 1373 b. ©rtmm
III. 611—613 über bie föecfyte ber (Srbforfter im 9?ei$8Walbe gu Dürnberg, weldje

eine gefdjworne @eno§enfd)aft unter bem SBalbftromer 0. oberften gorftmeifter u.

feinem ©teltöertreter, bem gorftmeifter, bilben. ©ie alle bienen bem Steide Ijaben

bafür £ol$nuj3ung3recf)te u. 2lnred?te auf ^fänber u. 33u§en, u. weifen u. ^anb^aben

auf regelmäßigen SSerfantmlungen beö SBalbeö u. ifyreö Slmteö 9?ed)t. — 3Sgf. ba3

SB. ber ßrbwilbförfter juÄepngen to. 1617 ib. II. 640—642; bag 20. ber gorfter

auf beö 9*eta;3 Söalbe 0. 1376 ib. IV. 789-791
; baö 20. beö 5lä)ener SHei^

toalbe« to. 1424 ib. 799.

5
)

Sßgl. b. gretfyeit ber 3eibler im $eicf)3malbe ju Dürnberg to. 1350 b. ©rimm
III. 609—611 u. baö (erneuerte) 3eiblerrec$t to. 1398 ib. 896-899. 9?ad) ber

erften Urfunbe, in n?elct)er noc^ baä Sfleidt) aU ©runb^err erfc^eint, U)irb „ben

3eiblern gemetnlic^" baä ^Rec^t, ttjelc^eö fie „Don tl)ren 3eibelgütern" Ijaben, be-

ftätigt. 3)anac^ fte^t u)nen ber Dorn Sfteid^ belehnte 3eibelmeifter u. ein üon t^m

na(§ 9tat^ u. SGßillen ber 3eibler beftellter ©tellr-ertreter üor. 5Rur ror bem 3eibel.

meifter ^aben fte ju SRet^t gu fielen. 33or i^m roirb baä Beibelgut empfangen u.

aufgegeben. 2ßer fein „geerbter Betbier" ift, barf Weber Lienen galten no$ einen

©d^warm im 33annfreife aufgeben. S3on ben 3eibelgütern ^aben bie Betbier bem

föetd) mit 6 ?lrmbrüften gu bienen u. honiggelb ju geben, ©ie ^aben aber auc^

gewi^e §olaung$re$te im Söalb, wegen beren fte fic§ an ben SBalbftromcr u. gorft=
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giföer, bie ficf) Balb auS ben 23eftfcern beftimmter jur $ifcf)erei berecrjtigenber

$ifcr;err;ufen jufammenfefcen
6
), balb bte Don einem ©runbljerrn nacf) £ofrecf;t

mit ber gifcrjereigeretfjtigfeit als folcfjer belte^enen sperfonen berbinben 7
), balb

meifter roenbeu müfjen. Ueber bem 3*ibelmeifter ftefjen aU l?öf>cie SRic^ter ber

3?eicf) Pfleger u. ber Öanboogt. — 3n bem B^iblerrecbt o. 1398, in reellem ber

Burggraf ö. Dürnberg aU ©runb* u. ©erit^tg^err erfebeint, roirb baä 9ted^t ber

3eibellel)en, bie l}ier „3eibelroaib" c)ei§en u. offenbar oor 9Wem unter bem ©efief/te^

^>unft geliehener 5lmt3gerecbtfame erfebeinen, näher befchrieben. 2öer eine 3etbet=

treibe befteben roitt, fott fie oor bem mit bem ^orftmeifter u. ben Betblern befehlen

©erief/te empfangen u. soll der zeidler recht u. gewonheit zu deu heiligen

schweren zu halten (§ 3). ©benbort erfotgt bte SUtfgabe einer 3 eibelroeibe (§ 4).

3m llebrigen aber finb bie 3etbetroeiben »ererblich u toeväu^crlicr) ; alle zeidler

erben ire zaidelwaid uff ire kinder u. mögen auch die verkauffen, hingeben

u. verschicken, wohin sie wollen (§ 6). 3Me 3eibelroeibe giebt ba3 9?ect)t, im

ganzen SBalbe £>ontg ju fammetit u. nach beö ftorftmeifterS Dtatl) ju lochen u. zu

wipfeln, fofern man nur bie bereite oon Slnbern gezeichneten 23äume oermeibet

(§ 7). SBon ber 3etbeIroeibe roirb ein 4)onigjinä entrichtet (§ 25—27). 2öer brcimal

ba3 ©ertct}t oerfäumt o. So^t u. Sag bte 3eibelroeibe unbearbeitet ta§t, öerltert

fein 9tecf)t (§ 5 u. 8). Seber gefc^roorne 3eibler t)at in 2lHem, was die zeidel-

waid anrüret, ein ^PfänbungeSrecbt (§ 2). lieber alle handlung u. sache, die die

zeidelwaid rürent (§ 1), tnäbefonbere über bie öerfergebenen mit 33u§en bebrobten

Lienen* u. 33aumfreoel (§ 10—24), roirb in ben jroei 3at)rgerict)ten üerhanbelt;

aber aud) roegen ber außer ber 3etoelroeibe gehaltenen S3ienen fott jeber 3eiblcr

recht nehmen u. geben vor dem zeidelrecht (§ 9). 5lUe 3eibler müfjett t/ier

erfreuten, ber ^orftmetfter hält baö ©ericl)t ab u. besetzet das gerichte mit den

zeidlern u. läszet aus inen nemen u. fordern die vorsprechen (§ 1). 2)ie ®e*

falle finb halb be8 ^Burggrafen, t)atb ber 3eiMer (§ 2).

«) S3gl. 3. 33. baS fted)t ber gifeb-er 31t ftulba um 1404 b. ©rimm III. 880

—882. ©ie fitien auf oier freien u. act)t Oogteiltcr/en ©ütern, bereit 9Rect)t fte buret)

eldeste u. schephen roeifen. 5ln einem erbeteil eineö folgen gif et) erleben« baben

äunäctyft bie ©anerben, nach biefea aber bie anbern gifcher ein $orfaufbrecht.
7
) Sögt- 3. 33. Vischtaiding t>. 1546 b. ßaltenbäcf I. 313-318. £>aei

©otte^auö §at bie ihm gehörige vischwaid um jährliche Pfennige u. roödjentltchen

$ifcf;bienft -an bie $ifcf)er »erliefen (§ 6). SMefeö S'ifchereilehen ift »ererblich, mufj

aber Dorn (Srben mit einer (Styntng neu geroonnen roerbett (§ 16) u. gebt bei SMenft*

fäumnifc toerloreu (§ 17). $aö ©otteöt)auö befteltt jnr SÖatyrung feiner herlichkaitt,

obrigkaitt, gerechtigkaitt u. freihaitt einen gifcr>nteifter (§ 7), bem alle beltet)cnen

^ifcf)er ©e^orfam in bem, was die vischwaidt betrifft, ferneren (§ 9). 2)er giftf^

meifter hält baö jäf)rtidt)e ^antatbing, in bem ba§ ^eebt beriefen, gerügt tt. ge-

rietet roirb (§ 14. 53. 54), befteKt aber in ben einzelnen £)rtfa>ften
ff S3eiftanbe"

jur S3erbanblung geringerer 3lngelegenbeiten (§ 10 u. 11). SDem ©ottegf;auö ge-

bühren 33orfauförechte an geroißen 8ifa;en (§ 19—22). Sitte $ifcber finb einer Angabt

poli3etlicf;er gifebereibefchränfungen unterworfen (§ 23—38). 2)ie gifchergcnof?enfcbaft

jetfätlt in SORetfter u. ^nec^te, roelcbe le^tere natt) i^ter SSer^eirathung 3uoörberft
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cnMid; ftd) eine mehr ober minber abhängige Snnung bctrftellen, bte ein für

alle 9Jial nad; 9rt einer ^anbnjeitß^nnftmit bem §ijchereired;t im ©anjen beliehen

ift
8
). 3n entfyredjenber Stöetfe finben ftd) ©chiffergenü^enfdjaften, benen eine

„£d)iffung", eine $ährgered)tigrat ober bergt. aU eine ©efammtgerecfytigfat,

an U)eld)er ibeeCCe Diufcungöantheile ©onberrecr)t unter bte ©enojjen »er*

bie 9Jceifterfd)aft empfangen mü§en, um mit ber ^ifcbraeibe beliehen ju werben

(§ 51)r u. beten 3Ser^ältntö tut Uebrigen ganj baö ber 9ftetfter u. ©efeÖen in ben

fünften tft (§ 40—52). — 2Ief?nltct> roirb ib. 310—313 baö föecfyt ber innerhalb

ber ©renken einer befttmmten $ifa;n>eibe berechtigten ^ifd)er beut tiefen auf bem

9>antaibiug getuiefen (§ 1—2). Sluct) fte ftefjen unter einem gifdmteifter (§ 3), ben

ber tropft ernennt (§ 5) u. ber ein 3lmtöle^en erhält (§ 8). Um baö gifcberetrecbt

ju erlangen, mu§ mau toom ^ropft bamit belieben roerben 11). £)ie gtfd)er haben

beftimmte Sienfte u. Abgaben ju leiften (§ 6—7), bafür aber aud) mancherlei ge*

metnfame Otecbte, 3. 33. auch ^>ol§nu^ungöred)te (§ 21). 33et großem (Siögange

mÜBen bte gifdjer auö allen ^Dörfern ficfy gegen|eitig &tlfe leiften (§ 15). £Raufe*

reten ber %\\ä)tx auf bem SBafcer werben bem ^ropft gebüßt (§ 12). — 33gl. aud)

baö gifchtaibing ib. 600 f. § 79 f.

») @o fc^on bie SKormfer ©rbfifcber 1106 b. ©a)annat II. 62. (Sbenfo bie

universitas piscatorum uon £rier u. Umgegeub nad; ihrem Söeiötb. auö bem (£ube

beö 13. 3. b. Sacomblet, Slrcr;. I. 388 f. u. (Srimm, 20. IV. 744—746. Seber

gifd)er mufj bei 33ufje auf beut jährlichen £)inge im ^pataft beg ©rjbifdjofö er*

flehten u. bie $ted)te beöfelben an ben @en?ä§em eiblia? roeifen Reifen (§ 1). 2)te

universitas roählt bann einen magister, ben ber cellerarius palatii *ftamenö beö

(grjbifcbofö in fein Slmt einfe^t; nur wenn bie gifc^er uneinig ftnb, ernennt ber

cellerarius ben magister (§ 2). £>er gifcfyetmeifter 0. ein anbrer an feiner

«Stelle b egt b fl8 ®in9 u - gebietet ^rieben (§ 3). 3e nad; ber 3lrt beS gifd)fang$

haben bie gifc^er Derfct^iebene Abgaben u. ©ienfte $u leiften (§ 4. 5. 9), auch müfjen

fte bte ^ifd;e juerft gegen eine fcon jmei ^ifc^ern ju fejjenbe £are bem .£>errn an»

bieten (§ 6) u. bie SSannroafjer meiben (§ 7—8). 2)a$ gifdjereirecbt nun aber ift

Dom ©rjbifcbof ber ©efammtheit alö einer 3nnung ttertteben; beöl^atb roirb am

©chlufj beftimmt, bafj, ürie alle je^igen §ifd;er bem (Sr^btfc^of einen (Sib gefchmoreu

t)aben, fo quicunquc juvenis in eorum fratemitatem recipitur, cum ad annos

pervenerit, ihm frören fott (§ 10). 33gl. baju baö fpätere Trierer gifd)errceiöth.

ü. 1340 ib. II. 281—282, in melchem die fischer ze Trier samentlich ihre (alfo

ber gtfchergefammtheit) hergebrachten Freiheiten, ^errlichfeit u. 9ted)te im gifcherci'

bewirf meifen
; fte bilbeu |e|t eine freie Snuung u. fcbulben nur ned) um ber ©cbirm*

Pflicht beö (Sr^bifchofö halber biefem einige 2)ienfte, Abgaben u. ^orfauförechte. —
(Sine gifchereiorbn. ju Euenheim ö. 1442 ib. IV. 514—515 tft t>cn ben gifd)ern

mit 33ett)illigung be« Gerrit errichtet. 2)iefe gtfcher bilben eine ^anbmerf^unft mit

bem Sftecr)t beö „gifcherhanbroerfö". S)er neue 5lnjügling foU baö fischerantwerg

um eine beftimmte Summe „kouffen" (§ 19); ebenfo, mer eö aufgegeben h flt u -

öon Beuern ausüben tüiU (§ 20). 2>tc gtfc^er fe^eu jährlich Jtt)et ©efchworene, um

Uebertretungen 51t rügen (§ 16), balten jährlich ©ericht (§ 17) u. begehen ein drittel

ber bort erfallenben 33u^en (§ 19).
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ttjeilt ftnb, $uftel;t
9
). 23efonberS ausgefragt ferner jetgt |ic$ bei SBerbanben,

bie mit einer SWüljlengeredjtigfeit beliehen ftnb, ber £r;puS einer auf ibeetle

Sintberte am ©efammtre^t gebauten ©eno&enfd)aft
10

). Unb fo ober aljn*

lia) ift eS aud) bei anbereu geno§enfct;aftlicr) befegenett lanblid;en StmtS» unb

@eWerberecf)ten.

2lber aud) auf ben l;6T;eren (Stufen beS SDtenft« unb M;nrecf)tS matten

fid; »ielfaa; oerwanbte ©eftd)tS|)unfte geltenb. 2)ie vetteren unb engeren

ÜJcinifterialengenojjenfa)aften, bie SBaffaltenfdjaften be0 2e^ired)tg, bie atlmälig

fta; bilbenten 3ftitterfd)aften u. f. w. waren nid)t btoS burd) bie ©emeinfam-

feit beS £>errn unb buret) ein territoriales 23anb, fonbern oor 2Wem burd; bie

©emeiufamfeit i^rer £)ienftpfliä)t unb ber an biefe ftet) anfctylieftenben %xti*

Reiten unb 3fted;te oerfnüpft. hierbei nun aber tag eS bem Bßitbewujjtfeut

feineSwegS fern, ben Inbegriff ber bienftmannifajen, oaffatlitifa;en ober ritter-

lid;en 3ftecf;te unb $)flicr)ten ftcfj als eine l;alb pri»atred)tlicr;e JDienft», M;nS=

ober 2lmtSgerecr)tfame oorjuftellen, bie bem SSerbanbe im ©anjen als ©efammt*

rea;t »erliefen unb unter bie (Sinjelnen naa) £}uoten Dertt}eilt war 11
).

3n ben ftabtifc^en S3er(;dltni§en war eS SlnfangS ebenfalls eine nadj

£)ienft» ober £ofred;t »erlier)ene ©ejammtgered)tigfeit, welche bie Struktur ber

ÜJiün3ergeno§enja;afteu einerfeitS
12

), ber l)ofrea)tlia)en ^anbwerfeinnungen

anbrerfeitS
13

) beftimmte. 2llS aber bann mit bem (Siege ber (Stabtfreil;eit

überall an bie ©teile beS 2)ienfteS bie freie 23erufStt)dtigfeit unb an bie

(Stelle ber feubalcn 2lmtSgered)t(ame baS öffentliche 3tmt trat: ba würbe $war

aud) baS ftabtifa;e ©eno§enfa;aftSwefen auf bie Sbee ber freien unb offentlid;-

rechtlichen 33erufSämter gebaut. Smfoweit jebod), als bie nufcbare (Seite beS

9
) ©gl. 5. ©. bie Siechte an bem urfar zu Nussdorf an ber 2)onau oberhalb

2Bien8 i>. 1450 b. ©rimm III. 699—705. 2)te mit ber „@$iffung" im Urfar

beliehnen ©Ziffer, beren 9te$te u. ^ftia^ten bezüglich ber $a§rten auf ber 2)öuau

bis ins fleinfte ©etatl geregelt ftnb, büben unter bem fyerrfd^aftlidjen Amtmann eine

©enofjenfcfyaft, bie ftd) auf brei ^autaibtngeu toerfammelt. £>er Slntljetl beS (Sinjelnen

an ber @d;iffuug ift beräufjerltrt), ber neue Erwerber muß aber bem Amtmann u.

einem SluSfa^uß ber ©enofjen genehm fein u. oon ilmen angenommen werben. 2ßer

bie Abgaben u. ben 2ol)nanti}etl an ben Gerrit ntcfyt jatjlt, berlieit feine ©ct)iffung.

— 2leljnUd) bie ©eredjttgfeit be« urfar u. ber schefleut ju Älofterneuburg b.

ffaltenbäcf I. 308-310.
,0

) ©gl. bef. 3$. I. 968-971 über bie Kölner 2Rü$lenerben, beren für ben

©erbanb bebtngenbeS u. beftimmenbes, in ibeeüe 3lnttyeile jerlegteS ©efammtrec^t

urtyrüngli# eine ju &ljn gegebene SJcüfylengeredjttgfeit war. ©gl. and; bie ÜMüfylen«

rechte ju 3ld)eu m. 1393 u. 1481 b. ©rimm IV. 88.

») ©gl. I. 180 f. 193 f. 199
f.

2Iud> bie 33&et«t$. ber Kölner «e&n«*

mannen ö. 1373 b. ©rimm IV. 776—777 u. beS £er«felber 2ftannengeri$tS o.

1523 ib. III. 340—342.
12

)
3Sgt. %f). I. 188 f.

") $gi. Zff. I. 176
f.

IL 23
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Slmteö in Setradjt fam, machte ftd) aud) jefct bie 2fnfd)auung geltenb, baß

fid; bie ©enoßenfdjaft im ©efammtbeftfc einer @ered)tigfeit mit 3ubet)or be-

finbe nnb burdj beten objeftioe 23efd?affenb}eit unb ©lieberung in ib/rem eigenen

SBefen mel;r ober minber beftimmt merbe. <5o mar e3 oor »m bei ben

Sunften, bereu gefammte mirtr)fcr;aftlid)e £5rganifation ton beut ©runbgebanfen

auggieng, baß tag ^anbtoerfSamt (officium, ammet, opus, handwerk, lehen)

mit allen in if)m enthaltenen 9fad)ten unb ^ftidjten ein genoßenfd)aftlid>eS

(%fammtbeftfetr;um fei, an meinem jeber ©enoße einen gleidjmaßigen Sintbert

l;abe
u

). 5Rtc^t anberS aber betrachteten bie raufmannifcr)en ©üben il;r £an*

belSmonopol 15
), bie Slltbürgergilben ib}re politifdjen 2Sorre<f)te

16
), bie oft ftdj

bübenben 23rüberfd)aften ber Stoffen, Oiatljleute, ßirajfpielgbeamten unb

fonftigen £)fficialen it}r follegialifdjeS <Stabtamt 17
).

23i$ ^u einem getötgen ©rabe laßt fta; fobann in alle berufe unb

ftanbeSgemäß geglieberten ©enoßenfdjaften bie 2lnfa)auung oerfolgen, baß eine

©efamratgered)tigtett fte 3ufammenl;ält 18
). Unb als baS ©enoßenf^aftSmefeu

oerfäUt, ftnb bie Stuölaufer biefer 2lnfcr)auung mad;tig genug, um ben aflge*

meinen &M)ug ber ^rioilegSforperfdjaft ju eräugen, bei melier ein prioat*

recr)tlid) aufgefaßtes ^)riüileg ber Korporation als foldjer zugetrieben toirb,

bie 5[Rttglteberre(^te aber burd)au3 auf ben ibeeUen Duoten biefer ^riöilegS*

gerecf;tfame berufen 19
).

14
) SBgr. I. 247 f. 358, f. 915

f.

») &gt. I. 344 f.

16
)

33gt. £f). t 339 f. tt. bef. 342 f.
— (^arafteriftifd? tft befonberS bte ftorm,

in roeldjer im 14. 3. bie 9itcf)er3ec$e in ßßlit iljre Sßorrecfyte aufgtebt. Die ver-

diende amptlude der hierlicheide ind des amptz up der burger huys der

stat van Coelne dat genant is die Rijchertzech fonunen sementlicgen ind be-

sunder mit bem 9tatt) überein, baß fie dat gen. ampt van der rijcherzecheit mit

aller synre heirlicheit, gerichten, rechten, renten, gülden ind mit alle syne

zubehoere . . setzen ind gheven . . in hant ind gewalt der wijser ersamer

lüde des raitz gemeynligen der stat v. C. 23. (gnnen u. (Sderfc, Duellen I.

143—144; togl. ib. 48 a. 32 f.

J
7) §Bg|. I. 335 SR, 21—26 über bte Äötner SBurofficialen ; ib. 344 über

bte ©$öffenbruberfä>ft; aud) Maurer, ©tabttt. I. 241
f.
— 33gl. auc^i ber ©Reffen

9te<$fe ju 33urtfä;etb b. ©rtmm II. 823—825, tueld)e toon bem ©cfyöffetteib, ber

$Pfüd)t, oor ben Sfftitfd&Sffett föedjt ju nehmen, " u. ber Söertljeiluug ber (Sinfitufte

fyattbetn. 2ln (enteren ^arttctrnren ber ©eridjtstyerr, ber $ogt, ber 9J?eier, bic @d)öffen,

ber ©Treiber u. ber SBote. 2)te in SBetn beftefyenben SBufjen tterben uon gefornen

©ammlern in behoiff gemeynes scheffenstuels aufgehoben u. gemeinfant »ertrun>

fett. Ungefyorfatne ©d)ßffen foften aus der scheffencammer u. gesellschaft ge-

schlossen u. verweist werden. SSgl. aud? bte SBiüfür ber ©Reffen u. be« 9ktty

gemetnlu$ in ©eltgenftabt 1377 ib. I, 506—507.

") SSgl I. 439
f.

lö
)
&gl. 2$. I. 638

f.
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II. (Soweit nun bie Sßorftellung »on geno§enfd)aftlid)en ©efammtgerecht*

famen reicht, fo weit reicht aud) eine gewifje Analogie mit bem ©efammt«

eigentl)um an ber 9flarf
20

).

1. £>er @eno§enfa)aft als einer fubjeftioen (Einheit gegenüber Inibete

bie ©efammtgerechtigfeit mit allem ihrem 3ubel;or, al[o j. 33. baS 5tmt mit

allen barin enthaltenen ©ewalt*, Verbot* nnb ?ftufcung$rea;ten, mit ©mfimften

nnb ©efdtlen unb mit ben entfprechenben $)flid;ten, eine cinfyeülicfye nnb ge<

fd;lo§ene objeftioe 9ieä;töf^are. (Sobalb nun biefe <S$järe in ben ßreiS beS

©enojjenfchaftSrechtS fiel, begannen ©eno§enfd;aft unb ©efammtgerechtigfeit,

ftch wechfelfeitig 31t beftimmen.

£>arte, wie bieS meift ber Satt, eine fchon »orher oerbunbene ©eno§en*

fd;aft bie ©erechtigfeit erworben, fo geftaltete fte biefelbe gunäct)ft als 5lbbtlb

ir)rer perfonlichen (Struftur. (Sie blieb alfo äundchft in ihrem olme Stücfficht

auf biefe ©erechtigfeit entwickelten 2öe[en unoeränbert unb feilte oielme^r

it;rerfeitS bie eigne 5Ratur ber »on tl)r unter 5lnberm befe§enen ©crecbtigfeit

mit. (Sinmal geftaltet aber, führte bie geno§enfa)afttia) befe§ene unb »er«

feilte ©eredjtigfeit ein felbftdnbigeS £)afein unb begann nunmehr umgefel;rt

auf bie ©eno§enfchaft gurüdjutoirfen, bis biefe vielleicht nur nod) als 9luS»

flu§ unb Sube^ör jener erfa^ien.

SBar umgefe^rt eine oon Mehreren befeßene ©erecf)tigfeit ober (Summe

gleichartiger ©erechtigfeiten baS grünere unb eS erwuchs erft nachträglich eine

©enogenfchaft, inbem bte Berechtigten ftch aufammcnfchtojjen unb beftimmte

(Seiten ihrer (Sonberrechte jur ©emeinfphdre ^ufammentoarfen : fo erfcfc)ien

jundchft ber ©eno£en»erbanb als 2luSflu§ unb Bubehor ber objeftiuen ©e*

meinfchaft. 3D^e^r unb mehr jebod) er^°^ Mi xmnn einmal entftanben, bte

©eno§enfd)aft $ur (Selbftdnbigfeit, ergriff anbere, »on jener ©ered)tfame un-

abhängige ^erfonenbejiefmngen, unb erfchieu uielleid;t jule^t als ein alter unb

natürlicher ^erfonenoerbanb, &u beffen genojjenfertlichem Beftfcthum unter

Slnberm auch eine bemgemdj) »erteilte ©ered)tjame gehörte.

3>n beiben Ratten war baS thatfdchliche 9tefultat regelma§ig ein Buftanb,

ber, wenn auch au
f f

ehr »erfchiebenen fünften, §wifchen ben (Srtremen in ber

9JUtte ftanb. SBdhrenb alfo in einer [Reihe ^on Beziehungen bie 91atur ber

©enojjenfchaft bebingenb unb beftimmenb war für bie rechtliche Befjanblung

ter ©efammtgerechtigfeit, War in einer 3iet^e anbrer Beziehungen ber Befifc

unb bie ©lieberung ber teureren bebingenb unb beftimmenb für ben Bau ber

©enojjenfchaft.

9Jlit biefen 35erfchiebent;eiten nun aber freujte fta) auch fyev bie 9flijd;ung

beS öffentlichen unb beS prioaten 9ted)t§. Sebe ber alten ©efammtgercchtig*

feiten reichte in beibe ©ebiete hinein, inbem fie einerfeits gerid;tltcbe unb

20
) 2)te 33etege für bie (Sinjelnheiten liegen in ber 2)arfteßung ber äußeren

Oted^tSgeftaltung in fy. I.

23*
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Veltjet liehe ©cttaltie^tc, 2lmtSpflid;ten unb 5(mtßbefugni§e oon mandjerlei

Slrt, pclitifche OJWbeftimmungSrechie u. f. to. in ftch enthielt, anbrerfeits wegen

ifuor nu^arcn (Erträge einen öermogenSrechtlichen Sn^alt ^atte, ber burefj bie

als if;r 3ubcI;or betrachteten 23ermogenSftücfe, Kapitalien, Kenten unb ®e
falle noch »erftarft warb. 2)a nun aber beibe Letten Don einanber äunäcr)ft

nirf)t gefRieben würben, überwog balb bie eine balb bie anbre für bie 33er}anb«

lung beö ©anjen. 3m 2ltlgemeinen mu§te hierbei bie StmtSibee um fo mehr

einer offentlidjrec^ilidjen 2luffa§ung gubrängen, je felbftanbiger ber perfßniiche

©enojjenoerbanb blieb, wahrenb umgefe^rt bie SOerfelbftanbigung ber ©efammt«

gerec^tigfeit ber §ert-orfel;rung prioatrechtlicher ©eftchtspunfte ju ©ute fam.

3luf biefem 5ßege fonnte baS SRecht eines SlmteS, eines S3erufeS ober eines

©ewerbeS, wenn aud) nid)t ju reinem ^rioatrecht, fo bo<h ju einer fo fet;r

oon ber nufcbaren Seite beftimmten ©ered}tfame »erben, ba§ oielfacr;. no$

bie ©efefcgebung unfrer Sage nicht umr/in gefonnt v)bt, ben ^)ri»atre^t8*

charafter als entfebeibenb annterfennen.

2)te8 SllleS aber gilt t)ter wie bei ber 99ßarfgemeinbe nur öon berjenigen

(SntwicflungSftufe, welche oor ber SSoHenbung beS Staats« unb IRec^töBegriffeö

liegt. %nx bie gefammte neuere 3eii bar)er unb tnSbefonbere für baS gütige

SRedjt gilt eS gerabe nur fo Weit, als bie abftrafte StaatSibee unb bie S<hei«

bung »on öffentlichem unb $)ri»atrecht ftch noch nicht burchgefefct Ratten ober

^aben. dagegen fällt bie erfte begriffliche unb tl)atfä(^U(^e Ueberwinbung

jener 9Mifcf)Oerr;altttike fct)on in bie Bett unb ben 9tecr;tSfreiS beS mittelalter-

lichen StäbiewefenS. £ier bal;er, fowett bie Sbee beS bürgerlichen ©emein«

wefenS bie ©eno^enfehaften burthbrtngt, treten nterft fefte, nach ©runblage

unb 53eftimmung genau prtrte Sippen an Stelle ber flüfjigen UebergangS*

formen; I;ter beginnen guerft bie öffentlichen fechte unb Pflichten ftch »on

ben nufcbaren ©efammtgerechtfatnen ju fcheiben; v)kx lofen ftch baher auch

juerft in ähnlicher Sßeife, tote bteS fpäter auch in ben SSJcarfgemeinben ge-

fchal;, bie il;rem SRechtScharafter nach unvereinbar geworbenen Seiten beS ©e*

no§enfchaftSrechtS oon einanber, fo ba§ oielfaa) felbft äußerlich bie »telfeittgen

©enojjenfchaften beS alten Oied)tS in mehrere getrennte Körperhaften auS*

einanberfallen unb betjpielSWeife biefelbe alte ©übe ftch *n emer getftlichen

53ruberfd)aft, einer polittfehen 3unft unb einer gewerblichen Snnung fortju»

jefceit oermag.

2. 2)em 23erhältnijj oon @enogenfd)aft unb ©efammtgerechtigfeit ent*

fprach auch ^ er ca$ 2ßerhältni§ oon ©eno&enrecht unb St^cilgere^tigfeit.

Söabrenb bal;er mitunter bie 2;§etlnar)me an ben SSortt;etlen beS StmtS» ober

©ewerberechteS lebtglich als Ausfluß ber 9Jtttgliebfchaft in ber berechtigten ©e«

uofjenjchaft, anberSwo umgefel;rt bie S[Ritgliebfchaft im SScrbanbe als felbft«

t^erftänbliche $olge beS ^öeft^eS ber betreffenben ©erechtfame erfcheint, ift in

ber Siegel toeber baS eine nod; baS anbere auSfchlie§lich ber ^all; unb ebenfo

unrb bie restliche sJcatur beS ©injelrechtS in ber Oiegel nebeneinanber burd;
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feinen perfonlicr)en unb bureb feinen faßlichen ©ehalt beftimmt. 3'n analoger SBeife

bab)er mie in ber SDcarfgemetnbe fann baS©eno§enrecr)t ftd) augerorbentlicr) ungleich

cr)arafteriftren. 3Son einem rein perfonlicr)en, lebiglicr) burd) Aufnahme ober in mannen

SßerBanben buret) ©eburt gu ermerbenben fRedbt burcr}lauft eS alle Stufen Bis

gu 'einem »erau§erlicr)en, »ererblichen unb jelfcft Heilbaren AntheilSrecht, bei

bem nur nod) einzelne 8efcr)ranfungen baran erinnern, bajj eS ^ucjtetc^ bie

9flitgliebfcr)aft in einem ©enogenoerbanb enthält. 3Son ooHig offener 9Jh't«

glteberja^l fül;rt ber (SnttoicflungSgang bis $ur geflogenen 3af)l ber ein für

aUe Wlai ftrirteu 9)citglieberrechte, mährenb bajmifchen bie mannigfachen, julefct

bis $um förmlichen Sßerfauf eines neuen DJHtgliebrecbtS gefteigerten Aufnahme»

erfc^toerungen liegen. Aus einem ben gangen SRcnf^en umfa§enben; familien»

artigen 93anbe, baS gugteidj bie SSaftS ber oefonomifc^en ©riftenj btlbet, mirb

gutefct bie nact) 3nr}alt unb Umfang objeÜio prtrte Duote eincS ^pritnlegS

üon beftimmtem 9ßermogenSmerth, in melier überbieg baS (Stimmrecht in bem

Sntereffenoerbanbe gleichartiger Antr}eilhaber fteeft. Unb ebenfo grünben per)

bie Unterfcr)iebe beS ©encjjenrechtS r;ier auf bie politifcr}en unb persönlichen

Unterfcr)iebe beS StanbeS, ber Setbftanbigfeit, ber Amts* ober ©evoerbetüchttg*

feit, beS Alters u.
f.

m., bort auf bie Untertriebe beS priuatrecr)tltct)en SBcftfe*

titelS, auf ben 23eftfc mehrfacher ^Int^etle ober ber 23rucf)tr;ei(e öon folgen

u. f. m.

3. 2BaS enblicr) bie SSertl)eilung ber gu ©efammtrecht befegenen ©erecr)t*

fame innerhalb ber ©enoftenfcr)aft betrifft, fo pflegte auch biefe ber beS ®e=

fammteigentl;umS an ©runb unb 35oben gu entsprechen. 2)er Inbegriff »on

3ftecr)ten unb Pflichten mürbe alfo in gruei ©ruppen jerlegt, beren eine bei

ber ©efammtheit gur (5inl;eit »erfammelt, bereu anbere unter bie ©eno§en gu

<5onberrecr)t gerftreut mar. 3to befonberS fcr)arfer Ausprägung ift bieS fcr)on

früh g. 93. bei ben Büngern, fpater in einer an bie Aftiengefellfchaft er»

innernben $orm bei ben 5CRül)lenerbfct)aften u.
f. m, fyxtiOTQttxäen. ®benfo

aber übte g. 33. bie 3unft ober Innung oon ben im $anbroerfSamt enthalte-

nen 23efugni£en einen S^^eil, mie bie gemerblicr)e $Poligei, Autonomie unb

©ericr)tSbarfeit, bie (Erteilung neuer Anregte, bie geno§enfcr)aftliche Drgani-

fation unb SBinbung ber @toffbejcr)affung, ber ^)robufticn unb beS AbfafceS,

in ihrer (5inl;eit burch forperfcr)aftliche 33efdc)Iü§e unb Organe auS; ein anberer

bagegen, mie namentlich ber betrieb beS £anbmerfS für eigne Rech-

nung unb bie gejammte nufcbare Seite ber ©ereebtigfeit, aber auch bie An-

nahme unb @ntla§ung oon Lehrlingen u.
f.

ro-, mar ben (Singeinen gu <Son»

berrecht übermiefen. <Somol baS 9tecr)t ber 3unft als folcr)er mie baS Stecht

jeeeS Sunftgenogen nannte man „officium", „Amt", „^anbroerf", „©emerbe",

„Lehn". Offenbar aber mar baS ^anbmerfSamt in feiner Totalität, menn

mir eS unS als (SigenthumSobjeft r-orfteUen, meber bei ber 3unft allein noch

bei allen 9fteiftern, fonbern bei ber (5inr)eit unb Vielheit in ihrer organifchen

53erbinbung; unb eS ftanb ber 3unft als folchcr nur geroijjermajjen ein Ober-
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eigenem am 3tmte, jebem ©injelnen aber ein ibeetter 5lnt^eil an bem nufc=

baren 3nt;alt beSfelben ju. (Sbenfo mannigfach ungleich, tote baS £r)etfuna,g=

»erljaitnijj, tonnte ftch bei berartigen Sßertt)etlungen ber ©rab ber (Selbftdn»

btgfett beS ©onberred;tö gegenüber bem einheitlichen ©cjammtre^t geftalten.

©o fonnten 5. 23. bei ber 3unft bie fragen, toie toeit ber einzelne 3unft-

genojje beim £anbtoerfsbetriebe genogenfc^aftU^ gebunben, ob nnb toann fein

3^ecr)t ent3ter)6ar, toie toeit eS butd) 3ulajmng neuer Bunftmitglieber mcbifictr«

bar toar, auf baS 2lllerberfchiebenfte beanttoortet toerben. 3n irgenb toelcfjen

Bedungen aber toaren immer alle ©efammtgerechtigteiten ber unangreifbaren

3nbioibualfpt;äre ber (Einzelnen ^gehörig, in irgenbtoelä>en Bedungen öollig

gebunbene unb abhängige Beftanbtfjeile ber geno|jenfchaftlichen ©emeinfph«re

eines bie Gsinjelnen überragenben forporatioen SßillenS.

Sluch t;ier nun aber tourben urfprünglich toeber bie einheitliche unb bie

oielheitliche ©eite ber ©efammtheit, noch bie inbioibuelle unb bie bem 23er»

banbe augefeljrte (Seite beö (Einzelnen begrifflich gerieben. Vielmehr lagen

nur bie thatfdämlichen, fonfreten, flügigen Unterfchiebe ber mehr ober minber

intenftüen 3ufammenfa§ung ober 3?rftreuung beS Rechtes 2111er cor. ©erabe

hier inbejj trat in biefer Be^ieljung in einer Oieihe ber ^ier^er gehörigen $alle

eine burchgreifenbe Beranbernng frühseitig ein. 2)enn inbem in ben ©tabten

ber ^orperfdjaftSbegtiff enttoicfelt warb, begann man fchon feit bem 13ten

Sahrhunbert in ben 3ünften unb oertoanbten ©eno§enfcr)aften bie ©efammt*

einl)eit oon ber ©efammtoielheit mit Betougtfein ^u Reiben unb mehr unb

mehr auch äußerlich eine fefte berfa&ungSmd§ige ©renje jtotfchen bem 5lmtS*

ober ©etoerberecht ber ^örperfcrjaft als folct)er unb ben entfprechenben 5lmtS*

unb ©etoerberechten ber ©enofjen $u gießen. 2)aburch aber tritt baS Verhalt»

nijj aus bem Gahmen ber alten genofjenfchaftlichen ©efammtgerechtfame, »cm

toelchen hier bie 3ftebe ift, l^rauS unb bleibt bem früher befprochenen ©efammt*

eigentl;um an ©runb unb Boben nur noch infotoeit analog, als bie forpora«

tioe ©Reibung beS fechte ber ©efammtperfonlichfeit oon bem stecht Silier

nicht in Betracht fommt ober boch nur als (Entfaltung ber in bem alten ge*

nogenfchafttichen ©efammtrecht ungetrennt enthaltenen Meinte in Betracht ge*

jogen toirb.

§. 14. ©efammtf ahrhabe.

I. $ahrenbe £>abe im ©emeinbefifc h.
ai eö jtdt)erXic^ feit ben älteften

Betten gegeben. £>aS ©efchlecht, ber Stamm, baS Boll befa§en »ermuthlich

mancherlei gemeines £)pfer* unb ^tiegSgeräth ; fte Rieften bauernb ober oorüber*

gel;enb heilige ober gum Opfer beftimmfe Spiere 1
); fte empfiengen als ®efammt-

heiten Bu§en in Biel; unb fpater in ©elb 2
); fte nahmen, toenn auch nur ju

*) Tac. Germ. c. 10: equi . . publice aluntur.

2
) Tac. Germ. c. 12: civitati. 2Bo, tote in ^rteSlanb, fidt) bie republtfanifc$e
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alsbaldiger 23ertl;eilung unter bie (Sittäelnen, bie Kriegsbeute an ftet). Slber

bie (Sinl;eit ber ©efd)lecr)ter lofte ft$ auf, unb bie größeren ©rammet unb

$olf6geno§enfct)aften berloren ib)re gemeine §abe an bie Könige unb ib)re

Beamten.

dagegen treffen toir in ben engeren Greifen ber 9ftart>, 2)orf* unb £>of=

gemeinben ju allen Betten ©efammtf;abe an. (Sin freilief) geringfügiges ftdtt=

bigeS ©emeinbeft^um an ©erätr)fcr)aftett, 2öuct)erbier; unb 23aulicf)feiten bil»

bete ein 3ubef)or ber Sltlmenbe. Slufjerbem t)atte bte ©emeinbe aus Höngen,

(StnjugS* unb 23eft(3beränberung3abgaben, Slttmenbäinfen, $)fänbungen u. f. xo.

mer)r ober ntinber regelmäßige (Siufünfte in Naturalien ober ©elb.

©röjjere Sebeutung inbejj erlangte bie bevoeglidje ©efammtl^abe bor ber

bollen (Sntroicflung beS ©täbteroefeng nur in 23ruberfcf)afren unb ©üben,

intern in ilmen niebt nur baö genoftenfcr;aftticf)e Snbentar fer)r bermel;rt unb

bie @tnnal;men unb SluSgaben gefteigert würben, fonbern felbft fdjon bie S3tl»

bnttg ftänbtger geno§enfcf;aftlicf;er Kapitalien begann,

IL 3n 23e$ug auf alle ©emeintjabe trat, bebor ber Korperfcf;aft$begrtff

entroicfelt roar, ber Langel einer ©Reibung bon ©efammtfyeit unb ©efammt*

bietf)eit befonbers fid)tlicf; gu Sage. fDie ©efammtf;eit fcf)lecf)tfytn ^atte ©e<

toere unb @igentl;um baran, ol;ne ba§ e§ roeiter jur <5pracf;e fam, ob fte in

forboratioer 2öeife al§ (Sin Subjeft ober ob fte in gefettfd)aftlicf)er Sßetfe als

berbunbene Sßiettjeit bon <5ubjeften befa§. @§ jcf)ien felbftberftänblufy ba§ bie

SSerfammlung ber ©eno§en bantber ju oerfügen befngt war, roenn auef) eine

9Jcinbert)eit abtnefenb roar ober toiberfbraef). ($8 fcf)ien aber ebenfo felbftber*

ftänblicf), ba§ jebem ©njelnen ber ©ebrauef; gemeiner £abe für feine inbibi*

buellen 3*becfe offen ftanb unb ba§ gemeine (Stnfünfte, foroeit fte nicf)t un*

mittelbar baS gemeine 23ebürfmjj erfcf)obfte, bon Hillen bergef)rt ober unter

Sitte oert^eilt würben. Sßaren bod) bie forberatiben Speele beö ©anjen unb

bte gleichartigen (Stnjetjtoecfe beibe „ gemein „; unb fcr)ien boct), was ber ©e*

no§enfcf;aft gu ©ute fam, jugleict) allen ©eno§en, roas Sitten gu ©ute fam,

3ugleicf> ber ©eno§enfcf)aft gu btenen.

III. <Da§ bie älteren ©tammeS* unb 58olf6geno§enfcf)aften oon biefer

3luffa§ung bel;errfcf;t rourben, gel;t auö ber gefd)icf)tlicr)en (Sntroüflung felbft l)erbor.

2)enn gerabe baburef) würbe eö ge()inbert, ba§ ein gemeinl)eitli$eß Sßer=

mögen unb ein gemeinl)eitlicr)er §auSl;alt beö Sßolfeö ober feiner ©lieberttngen,

ba§ alfo etwa eine ©aufaffe unb ein ©aul;auSl;alt gebtlbet würben.

2)aö gange Stecht ber fal;renben £abe würbe oon ber l;abenben ©ewere,

Sßevfafjung erhielt, fallen aud; fpäter bte SBuften an bie 33olf8ge[ammtljeit. 3Sgt. 3.

33. bte ©teilen, nad) betten tha liodon tho fretha gegeben roirb, thera lioda fretho

(griebensbuße) üerfällt, ber mena meente, ben Männern gemetnltd) u. f. to. gebüßt

rotrb, b. 9iic^tt)of en 34. 35. 63. 64. 65. 115. 116. 117. 121. 128. 157. 159.

176. 177. 180. 411. 456. 472; auclj Reifet e«, bie 93ufee falle in tha mena lande,

3. S3. ib. 384 u. 474.
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ber tbatfäcblidjen 33eft|$e8^errf(§aft bebingt unb beT;errfdjt. $)ie 93orftellung

geno§enf<$afrli$er ©efammtgewere aber Fonnte, roenn fie mit ber SSorftellung

einer gemeinen ©etoe« 2lller jufammenfiel, bem ftnnlicf)«FonFreten sBenju^tfein

ber alten Seit nur fo lange lebenbig Bleiben, alö rcirFlid) in greifbarer unb

ftd;tbarer Söeife bie oerfammelte 93olFömenge eine ©efifceSljerrfcfyaft übte,

©cbalb bagegen bie gemeinen <Sa$en unb ©efatle in bie &anbe beS Königs

unb ber ^Beamten Famen unb mel;r unb me^r felbft bie SCRittütrfuitg Don

3}erfammlungen bei ber Sßereinnafjmung, SSerroaltung unb 3Seroenbung auf«

l;örte, mu§te bie 3bee einer ©efammtgewere unb bamit bie 3bee eines ©e«

fammtre<$t3 überhaupt ftc§ abfcf)road)en unb ^ule^t erlofdjen. <5o n?ar benn

in ber £f;at bie SSorftetlung eineö beroegtidjen National* ober Stammegeigen*

tl;umS unb irgenb eines 5(nredt)tö ber ®efammtl;eit an ben in ben Königs*

ober @rafenr)cf flie§enben 33ußen unb ©efatten oft felbft ba Idngft ber*

f^iüunben, mo am offen liegenben Sanbe bie SSorfteUung beö gemeinen SBoIfö*

lanbeS nod) l;aftete
3
).

2Ba8 nun aber bie Könige unb ifjre Beamten ober fpater bie ®erid)t$=,

£>ogtei* unb 2anbe$l;errn $u (5onberred)t befa&en unb €innar)men, ba§ toar

cljne 9iüc!ftd;t auf feine Quelle unb SSermenbung baß Siecht tr)rcr ©inen unb

ungeteilten menfd)lidjen ^erfonlid)Feit. 3n Feiner Seife f^ieb man etroa in

il;ren Rauben ein $Priuatbermogen unb ein offentli^eS ©ut, unb toeit ent*

fernt war man bon ber 9lnfcr)auung, ba§ in bem an ©teile be§ ©efammt*

red)tS getretenen £errenred)t ba§ (Sigentlmm einer bon Ujrem £aupt nur re*

praefentirten unftd)tbaren 93erbanb3einl;eit, eines ©taateS ober einer jurifttf^en

Herfen ftecfe.

IV. 3« ben 9ttarF«, £>orf* unb $>ofgemeinben, in welken ein ©efammt«

re^t an fa^renber £abe trofc ber aut$ tyier eintretenben Einengung burc3r)

3
)
©gl. 2$. I. 115-117, bef. 91. 83. Senn in ber ib. 91. 78 angcf. UrF.

». 841 aus Kem,ble nr. 248 II. 11 bie 23orfteUung eine« GngenttyumS ober bod)

SDciteigeutlmm« ber SBolfsgejammtfyett am Fönigltcfyen ©djafc in 9Dtercta nod) einmal

auftauet, fo fcfyeint fte offenbar nur burd? bie ja in ber ganjen augelfäc^fifd^en Seit

nod) fefyr lebenbige ©orfteflung eines ©efammteigentfyumS am SBoIFslanbe (ib. 'Hfl.

78—79) flüchtig getoecft ju fein. „Berthulfus rex et omnis gens Merciorum"

ober „rex cum omnibus Merciis" §aben, inbem babei bie Suftimmung (licentia)

ber obtimates für bie beö SSolte« gilt (»gl. I. 115 91. 76 u. 77), SSoK«lanb

an ein Softer trabtrt. 2)aS Älofter tyat bafür, außer fcerftorocfyenen ©ebeten für ben

Äönig unb baS ganje^olf, einen großen ftlbernen, feb)r fdjön unb foftbar gearbeite-

ten discus unb 190 maneusas in reinem @olbe an ben Äöntg unb alle SOcercier,

mihi et omnibus Merciis, gegeben. 23efi£ uub ®enu§ foU ber äöntg, in beffen

©djafc bie ÄoftbaiFeiten bodj tvol gelegt tourben; allein Ijaben (regaliter perfruendum

et possidendum): am (Sigentljum aber fc^reibt man „allen" ©enofeen beS SolFeS

nod) einen 5lntbeil ju, um eö ju erHaren, ba§ baS Slequioalent für baö 5lIIen ge=

meine Sanb bem Könige aulfd;lie^lid) jufällt. ^raFtifa^e folgen Fnütoften ftcb

fa^merlid; uoty fyieran.
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Herren redjt ftetS erhalten btteB resp. neu gebilbet warb, lägt ftcr) biefelbe

9luffa§ung, Welche einft bie allgemeine war, biö an bte ©renje unfrer £age

»erfolgen. Sa fte wirfte l;ier fo frdftig fort, ba§ in ben meiften galten ein

töafreS ©emeinbeoermogen, eine ©emeinbefaffe unb ein ©emeinbel;aus>r;alt erft

burcr) obrigfeitlid)e Slnorbnungen gebilbet ftnb.

1. Sunäd^ft war bte ftanbtge ©emetnbefjabe fel;r geringfügig unb ba$

Sßenige, waö oorl;anben War, bieate mer)r ben ©njetnen al§ ber ©emeinbe.

3)tc gemeinen 93auli$feiten waren 3ube()ör ber SlUmenbe unb gleid? biefer

»ornemUcfj für bte 2öirtf)f(r)aftSbebürfntge 2111er beftimmt
; öffentliche ©emeinbe*

b)dufer, (Spulen u. f. w. ftnb weit jünger, alö bie bem (Sonbergebraucr) offenen

gemeinen SBacfljdufer, 9Jlü^len unb dlmtidje Anlagen 4
), ©emeine ©erdtfj*

fä)aften, wie 9tta§ unb ©etoid^t 5
), aucr) wol Slüftjeug, geuerlof^gerdt^, Srtnf*

gefcfjirr u. f. w., würben unmittelbar r>on Sitten je nad; 25ebürfni§ benu&t 6
).

©leidjeS gilt »om gemeinen 26udjer»iel; 7
), an bem fogar oft bte gemeine ©e*

were bur$ alle Gsinjelnen oermoge einer fte reif)Weiö treffenben 9lufbewal)*

rung8pfticr)t ausgeübt warb, wdb}renb bodj 3. 93. in ber Haftung beö ganzen

£)orfä für ben »on folgern SSte^ angeria;teten Stäben bie gortbauer ber

©efammtgewere l;eroortritt
8
). 3Ba§ bie ©emeinbe an Naturalien unb ©elbern

einnahm, würbe, wie auö ber 2trt ber 93erwenbung erfldrlt$ ift, nur furge

Seit aufbewahrt unb ju btefem S3et)ufe ben ©emeinbeoorfte^ern übergeben 9
).

4
j »gl. oben § 10 174 f. ©rimm, 20. V. 606 § 5: Wegen Uebert^eue*

rung bitret) ben »annbätfer ^at „ein gemeinde" mit Bewilligung beö Amtmann«

ein gemein backhaus gebauen, einen gemeinen becker darin gesetzt u. eine

Drbnung errietet, ©egen beftimmte Abgaben fann jeber gemeinsman nvict) fetner

Sßa^I t)ier ober im »annbadtyaufe baden, »gl. ib. II. 153 f. u. 689 § 11.

5
)
»gl. 3. ©. ©rimm V. 529 § 10. 573 § 5. 627 § 1 u. 2.

6
) »gl. oben § 11 9f. 150. Ueber gemeine 2Baffenoorratl?e, welche bie ©e=

meinbe bereit galten u. im ^otfyfalt an »ebürftige ausleihen foH, Drbn. 0. Snger«*

beim ». 1484 b. üKone I. 10 f. u. ©rimm IV. 524 f. § 12 (§armfö, ©eföüfe

u. 2Bere); SGB. 0. ^Bermersheim b. Maurer, gro&n. III. 496
f.

498 f.
— lieber

geuerlöfäjgeräth SGB. 0. SReerad) au« 16 3. b. ©rtmm IV. 319 § 63: es sol

ouch ein jeglich dorff im nuwen ampt ire furhaggen u. furleitern haben,

alles zuo gemeinen hannden. — 3« Sittbeden u. SBetndljr Werben 1568 ib. I.

604 beim ÜJidrfergelage kirchspielskanndten u. geschirr erwähnt, bie im kirch-

spielshaus aufbewahrt werben; baö meifte ©erätb i»tbe§ bringen bte einzelnen

50?ärfer jum ©elage mit.

*) «gl. oben § 10 3fc. 195-197 u. § 11 9t. 149.

8
) Dben § 11 9£. 149. SB. 0. Seiten b. ©rimm V. 316: ob einer were,

die einen gemeinen burberen hette u. schaden dede, wie den schaden schole

helpen dragen? Dath schal doen dat ganze dorp, averst de ber schal an m.

gu. h. verfallen syn.

e
) ©rimm I. 92: bte 3Wmenbeiuuug ju glaaefj ift au bie SDorfmeier abzu-

liefern. (Sbeufo in £ö§ ib. 134. 3n ber 9JJed?tiu)äufer Seilt ib. 555 au Die <8ü)ult~

heilen ber einzelnen 2)örfer.
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(Sin (tänbtger gonbö würbe barauä nicf)t gebitbet unb felbfi eines gemeinen

tfaftenö ober einer gemeinen $affe gefdjiet)t erft fyate unb nereinjelte @r*

»a^ttung 10
).

2. Stucf; bie beweglichen @innat)men unb Stuögakn aber führten gu

feinem ®emeinber)auShalt, fonbern waren in unterjct)ieb0lojer 3Beife ber 6r*

werb unb bie Veräußerung ber ©emeinbe unb etiler.

Mancherlei 33u§en in 28etn, 33ier, (Mb u.
f.

w. fielen auSfchüeßücr)

ober in Äonfurrenj mit £errn unb Beamten ber ®efammtf;ett $u. Slber

fte fielen an bie ©efammtfyeit fc^tecr)t^tn
,

nid)t an bie ©emeinbe als

foldje. 2)e0r)al6 wieg man aucf; biefelben 33u§en ober 23u§antr)eile l)ier an

bie ©emeinbe11
), bie ©eburfame 12

), bie 23urfcf)aft
13

), bie gemeine £ub*

10
) @o in WloWfyim 1486 b. ©rimm V. 426: ba8 £ubre<$t fott %ati> bem

5)ceier u. das ander halbteil in den gemeinen hubcosten gehören. 2S. o.

Sßeeracb (16. S.) ib. IV. 319 § 62: man sol ouch zuo hannden des gantzen

nuwen amptz ein gemeine büschsen haben. 3ltybrief tj. $Iofter8 ib. V. 211 f.

§ 8: aus gemeinem seckel.

n
) SKicfjtfyofen 513: halff ta dis riochtes bihoeff ende halff toe der

meente; ib. 529 § 44 (1412): de meente, 2ö. fc. 1468 b. ©rimm I. 41: der

gemeind. Dfftngen ib. 98 § 9: einer gemeind. 2)ad)fen 111 § 13: der gemeind.

Ib. 496: der gemein. 1419 ib. 518: der gemeynde dry eymer wyns. (Schwan*

beim 1453 ib. 523 : was frevel u. bussin fallint, da geburet . . das übrige der

gemeynde. (Samberger 93c. 1421 ib. 577 § 15: das uberig der gemein u. der

mark. ©. @oar ib. 585 § 5: was bruche von der einung im walt fallen, seien

der gemeine. $gt. ib. 541 § 27. 622. 781—782: der gemein 5 ß hlr für 33rud;

ifyreS (Gebots, kaufen, «Schlagen, fcfyabfyafte 3aune u.
f.

w. 788. @e^r oft in

piäbeim 1491 ib. 800—803. (Sbenfo II. 47. 48. 51. 165 (den herren u. der

gemein). 365 366 505: von den bussen hat die gemeinde das dritte teil«

506. 1380 ib. III. 738 § 2: mult . . ist der gemein. 769: der gemeinden. IV.

315. 527 § 27. 527 f. § 26 u. 27. Sabrfprucb ü. $reingborf ib. V. 519 § 6

:

an allen ©efäflen iu greoelfacben hat ein gemein zwei theil u. die herschaft ein

teil; nur wenn bte (Sache t>or ben Amtmann fommt, ift e8 umgefeljrt; ber Sintbert

ber (Semeinbe geht in beiben gälten bor. Slebnftdj in Slßoertt) n. Samperälodj ib.

516 § 4 u. 528 § 4 u. 6. ©leißroeiler ib. 572 § 4: der gemeind straf. §a§(od&

1492 ib. 577 f., wo eg oft (3. 33. § 20. 39. 40) beißt: die einung ist der ge-

meind. IBgt. ib. 79 § 19. 253 § 1—2. 521 § 9-15. 547 § 7. 593 § 21. 639.

— Oft beißt e8 auch in oefterr. $ant., baß Süßen, bef. 2öetn, an „die gemain"

fallen, $. 33. ßaltenbäcf I. 15 § 25. 17 § 35. 58 § 20. 525 § 24.

12
) 2ö. o. Derlifon b. ©rimrn I. 74: der gebursami. (Sbenfo in Refften*

bacb u. 1395 in ßircbjarten ib. 78 § 33 u. 333-335 (SMmenbbußen, ©trafen

für Ungeborfam, gewerbliche Vergehen u. f.
w.). IV. 284 § 25: der gebursamy

zwen teil. 287 § 2 u. 4: S3ußen unter 5/S geboren der gebursami gemein, bar»

über batb bem £errn h^b der gebursamy, 365 § 3. V. 93 § 23 u. 24 (1343).

95: die gebursami den dritten teil. 96 § 3: die holzbuossen . . zwen teil

der gebursami.

,3
) @o befjert man in Saptoel b. ©rimm I. 417—420 „der burschaft'' bie
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fdjaft
14

) ober&mbfa;aft 15
); bort an baß ßirdjtyiel

16
), baä SDorf

17
), ben 4>of

18
),

ba§ 2anb ober baS gemeine Sanb 19
) ; bort an ba§ 9Solf, baä gemeine Sßolf, bie Seute

ober baö Sanboolf 20
); bort an ben £)tngmann, ben ©eljofer, ben £übner

ober ben gefdjröomen 2er)nmann 21
) ; bort an bie gemeinen Sftarfer ober

Sflarfgeno&en 22
), an bie (Srfcen

23
), ©eno&en ober ©ejeilen 24

), an bie villani,

Serftoße gegen bie Setzen folge*, geuerfolge», $riegöfolge= u. ©erttWolgetoflictjt,

fd^abljafte Saune, baä Ratten fäjäblicfjen $ief?8, bie &olj* u. Slllmenbfrefcel.

"•) ©rimm IV. 54: gemeine huobschaft.

,5
)

följetngauer Sanbr. b. ©rimm I. 541 § 35: ein drittel aller 33nid)ten

fällt an „die lantschaft ader gemein."
,6

) 233. ber Dftbeoerfdjen SM. r>. 1339 b. ©rimm III. 179: ber &oljgraf er»

§ätt % unde dat kerspel de twe deele.

") 2B. fc. Sottum to. 1428 b. ©rimm III. 867 § 14: von allen kueren . .

dat doerp ein dorddendeill. 38. o. SWeberrorborf ib. V. 106 : die andren zwen

dem dorf. 3lucr) in %taafy I. 92 u. ©ernatingen V. 217 fyeifjt e3 oft: dem dorf.

,8
) ©rimm II. 137: von frevel u. bussen den herrn zweytheil u. dem

hoff das dritte theill.

19
) ftfd&t^ofen 384 u. 474: in tha mena lande; 1252 ib. 366 f. § 5:

den lande; ebenfo ib. § 6, 9, 21, 22, 26, 29, 32 u. 34; 1282 ib. 369 f. § 2, 3,

4, 5, 27; 576 § 1, 2, 3, 4; 577; 1432 ib. 569 (an ein jedes land dieser drei

landen).

ao
) fötcfyttyofen 34 § 2: plebi pax (bie griebenSbufte) ; denvolclceo. den luden

eren frede; tha lindem hire fretha; ib. 42. 9Rr. 2: 33u§e geghen dat mene

vottick; 48 nr. 3: dem volke o. lindem; ebenfo 62 9fr. 11 u. 70 9fr. 19; 115 §

2: tha liodon to fretha; ebenfo 116 § 9, 11, 12, 13. 117. 121. 128. 157. 159.

176. 177. 180. 411. 456. 472. 473. 20. o. 1449 b. ©rimm I. 454: Don ben

9lßmenbeinungen in ber (5ent @ad)feuf;eim lof)nt man ben @$üjjen, baä Uebrigc

ift t)alb be3 SPfaljgrafen, fjalb des landvolks, die in die allment gehören.

21
) ©rimm I. 569, 573 u. 574: dem dingman. II. 174: dem geschwornen

lehnmann. 830: dem hoebner. V. 316 § 4: dem lantman buszen.
22

) SÖB. ber SBibrauer Wl ». 1385 b. ©rimm I. 514: Slbjüge »on allen *8ufeen

f. €>cr)i$ffen, 9ftei[tcr, Sogt u. $ned)te; was darubir ist, daz ist der gemeynen

mercker, das mögen sie keren war sie wollen. Dftevroalber 50?. ib. III. 176:

den gemeinen marJcgenossen. ©pelter Söalb ib. 182: % den maelnoten u. marck-

noten, % dem oversten holtrichter. 9iortrufcber ÜR. ib. 208-212: oiele SBrüdjten

in ©elb o. 33ier erhalten die mennen o. die markgenoten. Dlöburg ib. 252:

den noten ein fass biers. Saufen ib. 501: alle roge . . sollen der herren halb

sein u. daz andirtheile, weme die merker« daz bescheiden. 5lltenftäbter 9J?.

1485 ib. 454: den merkern.
M

) 2ß. o. SBeber b. ©rimm III. 306 § 36: wem komen die holzbrüche

zu? s. Magno u. den erben zwei part u. der dritte part den herren. Ahlten

ib. I. 282.

24
) S. o. Slltregenöterg 1456 b. ©rimm I. 84: den gesellen ein eimer

wins bei 2Rarffret>el. SWeggcn (14. 3.) ib. 165: zwen teil der genossen.
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Gentleute, $ta$Barn, 93aucrn ober bie armen Seute be8 $)orf8 gemeinlicfy
25

),

an bte 2el;n* ober §of(eute 26
), an bte £uber, bie gemeinen §uber ober bie

£uber gemcinliä; 27
). SDte 23u§e mar eine <5$ulb an baö Sßolf ober an bie

©emetnbe, aber aua) an bie Seute ober an bie S3anern, nnb fte nmrbe na$

ber Ballung jn 93olfS' ober SanbeSgelb, aber au$ jnm gemeinen ©elbe aller

©eno§en 28
). (Sbenfo mürben bie Gsinjug^ unb 9lufnaljmegelber unterfcr)ieb8=

loö balb jur Ballung an bie ©emeinbe 29
) nnb balb jur Byfang an bie

©orfleute 30
), bte mancherlei bei SBeftfcoeranberungen nnb SSeretbigungen auf*

fommenben ©efalte fo gut bem 2)ingoolf ober bem §übuer 31
), mie ben $ubem

ober Röfleuten 32
) überliefen« 2tu$ ba§ gepfänbete, oerfallene ober erblofe

25
) SB. ö. ftüferä toor 1346 b. ©vi mm IV. 327: % an bie villani. 1430 ib.

I. 472: den centleuthen. 330: den geburen. 418: den buren. 522: den nach-

geburen. III. 92: den buren I. 321: von den besserungen . . . die dorflüt

denzwenteil. 1488 ib. 771: den von Danheim % aller wetten frevel u. unfell.

1433 ib. 404: bte Sftarfbufjen (au§g. nr. 7) fallen ganj %\x den armen lüten des

dorff gemeinlich ze Burbach. IV. 664 § 22: % ber 23rutt)ten den gemeinen

freien. V. 499 § 33.

2B
) ©rimm II. 402 u. 817: 33ufjen in 2öetn u. Srob f. £)tngfä'umni§ u.

9fti§bau den lehenleuten. 1431 ib. I. 24: den hofjüngern. III. 875: von allen

brocken der her 1 penninck u. die hoveslute 2 p. Ib. 38. 53. 54. 852.

21
) Sgl. 3. 23. ©rimm I. 658 § 7. 661 § 24-25. 662 § 7. 663 § 14 u

23. 687. 724. 750: den gemeinen hubern zustendig u. gehörig. 752. 757. 778

-780. II. 40. III. 478. IV. 8. 9. 12. 19. 37. 53. 55. 132. 181: die wisunge

sind alle der huber. 201: bessert er den hubern gemeinlich. 203. 253. 255.

265 § 3. V. 248 § 1—2. 425 § 11, 12, 18. 427 § 1. 444 § 1, 2 u. 5: den

huobern ein ZtyW ber 33ußen für 3*"^ S)ing« u. (SibeSfäumnifi. 448 § 4. 452

§ 8. 459 § 7. 460. 467 § 5. 471 § 1. 485 § 3. 514 § 13 (1385): von allen

freveln, wetten, eiden u. enpfengnissen das dirteil sie der huober. 520
f. § 1

-20. 539 § 1.

2fi
) 9t \§ tiefen 44 u. 48: liodskelde, populi debitum; ib. 16 9tr. 9: mit

tian Uudmerhum, of da liodafia, van dem menen ghelde, de pecunia plebis; 366

u. 369: dat lantfya.

59. y. 2)ad)fen to. 1532 b ©rimm I. 111 § 18: der gemeind. *Mfjeim

1565 ib. V. 556 § 20: der gemein zu inzuggeld. ©Icißueiler 1568 ib. 572:

einzug . . der gemeind. S. ü. £ocl)ftetten u. ü. 5ftanntt>etter ü. 1519 ib. 641 §

9 b u. 667 § 12.

30
) 2ß. ü. S3uocp ö. 1433 b. ©rimm IV. 438 § 14: den dorflüten.

31
) 2B. ü. ©en^ngen ü. 1491 b. ©rimm IV. 610 § 11: so sali, der solich

gut veruszert, dem dincksfolk eyn gelte wins geben. 643 § 4: dem dinksvolk

wein u. wecken. I. 455: ein eimer weins, das gehört dem hübner zu.

32
) ©rimm I. 466: ber neue Sßtfbfyuber fdjulbet den hübnern einen (Stmcr

2ßetn tt. 12 traten. 785: »on jeber 33eränberung eine« .^ufrgutS unter Jebenben

o. »on £ofreö megen gefeilet den hubern ein anderung mit namen 4 unz heller.

II. 385: hober u. lehntest 6 alb. 399. IV. 244. 246: die dingepfennig sind
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©ut geborte, [omeit eS an bie ©efammt^ett fiel, ber ©emeinbe ober ©ebur*ame,

bem &mbmann ober ben Sanbleuten, ben gemeinen SWarfern ober SMberben 33
).

Unb ebenfo bilbeten £olV unb SBeibeabgaben, Slllmenbjtnfe, ber (Srtrag oer*

pafydet QCKmenbftütfe ober
f
Duftiger 5ttarferlo$ fo gut ein gemeines (Sin*

fommen aller ©enofjen mie ein genofjenf$aftlid)e8 ©infommen ber ®e*

tneinbe 34
).

ouch der huber. 247. 248 (2ßein, 33rob u. @elb). III. 39—40: die hofeslüde

ermatten einen Sbril ber 23etehnungSgelber. (Sbenfo II. 632 die höfer. Snöbefon*

bere tinrb in ben elfäfj. 2)tngfjofrobefa „den hubern" regelmäßig ein £§eit beö

(§hrfcha fc
e8 ober baö fog. „hubrechtu bei £ulbigung eines neuen £uberö, bei 23e>

ftfctoeränberungen unter Sebeuben u. toon Stobeö toegen, bei (Stellung eineö £er)n-

trägerö u.
f.

ro., fomie eine Sibgabe bei ber (Sinfefcung eineä neuen SBanmuartö,

bei ber (Sinjiehung eineö ©uteS in ben £of u. bei fonfttgen gerichtlichen #anb*

Inngen jugefprocr)ett ; alle biefe ©efälle aber befter)en thetlö in 2öetn, ®rob, Äafe

u. f. *>., in baarem ©elbe. 35gl. 3. 33. @rimm I. 650. 677. 681 § 22.

703. 706 § 10. 712. 715 § 2 u. 8. 718. 719. 722. 725. 731. 739. 740. 750.

758. 798. 803 u. 804. V. 248 § 7—11. 426 § 1. 429 § 3. 430 § 5. 431 § 9:

der huber den hubern. 444 § 3—4. 446 § 4-6 u. 14. 448 § 4. 452 § 5.

457 § 2—3. 459 § 4. 461 § 4. 462 § 16: dabit 4 quartalia vini mansionariis.

463 § 4. 467 § 78. 470 § 4 u. 6. 471 § 4. 482 § 22. 484 § 5. 485 § 4-5.

490 § 9. 514 § 13. 520 § 1
f.

539 § 2.

33
) Söein u. 33icr, menn ohne Stilen ber gemain inS aigen geführt, Verfallen

der gemain; Äaltenbätf I. 444 § 74 u. 323 § 59 u. 62. (Sbenfo ib. 595 § 55

gefangenes $olj, ba8 nidjt rechtzeitig fortgeführt mirb. 3?gf. ib. 131 § 13: auS*

geführtes #olj mufj man der gemein ersetzen. Sfcid) tljofen 505 § 4: half totter

meente byhoeff ende halff to des riochtes byhoeff; 525 § 11: die gemeente een

derden deel. Siljetngaucr £anbr. b. ©rimrn I. 539 § 12: Dom @ut be§ TOrberä

erhält % ber Äläger, % die gemeinde, % weib u. kinder. Ib. 362: die gebursame

0. 2öoter fotl ben bort toerftorbenen ftremben begraben, fein ©ut ^a^r u. £ag be-

halten u. bann anlegen mit ber £errn Sftath u. (gefallen. V. 554 § 8: pfand

darzu zu nemen, damit der gemein ir kost muhe u. schaden bezalt werd. —
dagegen follen nad) bem 2B. ber Dberurfeler Üft. to. 1401 ib. III. 489 getofeinbete

^ßferbe werden dem lantmann; 1493 ib. 491: dem gemeinen märker 0. lantman;

V. 316 § 9: gepfänbete @cf)n>eine eigen u. gepuren dem merker u. lantman; SB.

ber 2)ürätorfer ib. t 590: üon ben <ßfänbern trinft ber ^fänbenbe ein lt)albeö

Viertel SBetn u. da£ übrige soll des gemeinen merckers seyn. — (Subita) heißt

e8 in Merheim 1479 ib. III. 500, bae $Pfanb verfalle den märkern; im gelberifchen

23rua) ib. 286 § 71: % oon ben spfanbern gehöre bem &errn, % den erben\ in

ber föcbheimer W. V. 248: die pferde weren der merker; in ber ©eulenb.' u.

(Srlenb. 1484 ib. 316 § 7: daran gepurt den marckern oder lantmann wagen

u. pferde; u. ib. IV. 663 § 14: ba8 an einen Unfreien toeräufterte Freigut falte

jU % an die gemeinen gantzen freien.

34
) 2ö. 0. SBülfflingen 0. 1484 b. ©rimnt I. 137: fiornjtnö tton bebauter

Kltmcnbe foll der gemeind hören. $öfj ib. 133: SGöeibejinö der gemeind. III. 211

§ 17: war die gemeinen markgenoten von weide u. wordcgelde jarlichs upto-
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(So fd;ien beim fel&fi bann baS ©ubjeft beö (SmpfangerS fein anbereS

ju werben, wenn ein betrag, ftatt im (fangen an bie ©emeinbe, in ben ent^

fpredjenben Quoten an alle einzelnen ©emeinbeglieber gejault würbe. SM*
me(;r festen l;ier nur baS TOtelglieb eineö gemeinfcbaftliclj>en SßeftfeeS, beffen

Stttftßfung in bie ©onberantfjeile ber ßinjelnen in }ebem Slugenblicfe juläftig

unb angeme&en geWefen fein würbe, toon »orn^erein fortzufallen. Sn betben

Sailen würbe an „2llle", an bie ©efammtl)eit gejault: nur §ier an Wie

„tnSbefonbere" unb bort an Stile „insgemein". 2)eö^alb fommen häufig

©trafanbroljungen oot, welche bie Ballung eines beftimmten 33u§fafce3 an

jeben einzelnen ©enogen, QJlarfer, 23auern, £ofmann, £uber ober ©eria;t8«

mann oorfcfjreiben
35

). Unb ebenfo ftnben (ich 33eftjweranberungS* unb Stuf«

naljmegebüljren, bie jebem ©enojjen ju jal;len jtnb
36

). 2)abei beftel;t aber

in feiner SÜßeife ein prinzipieller Unterfdjieb ^wtfe^en biefen unb ben an bie

©enteinbe im ©anjen ju entrit^tenben S3u§en unb Abgaben; oielme^r tritt

3. 23. bei ben 23u§anbrol;ungen barin, bajj auf gang gleichartige unb in gleitet

Söeife gegen bie ©emeinbe als folcfye gerichtete Vergebungen nebeneinanber

53u§en an bie ©emeinbe unb an Seben gefegt werben, beutlia; ^eroor, wie

man hierbei im 2Befentli$en nur ba$ ©efüljl einer ungleichen SUca§beftimmung

unb eines »ergebenen 3ahlung§mobuö hatte
37

). £)ft genug mögen ba^er

heven hebben. I. 524: ber (Srlöö auö 9Wmenbüerfaufern gehört der gemeyn. SBgl.

§ 10 % 134—137. 207. 271. 303.

36
) ©rimm I. 12 § 5: wer befjereS wisskorn aU nötfytg ift gibt, sol einem

jeklichen hofmemn 3 sch. verfallen sein. 2ö. to. ©. $eter (15. %) ib. 346 § 1:

wer ba$ 3Mng tterfäumt, soll dem meier 3 Schill, rappen pfenn. geben vorab

u. darnach yedem gepur, der in das geding gehöret, auch 3 sch. r. p. 2lelmlic$

in @$pa&) u. Soßburg ib. 355 u. 390. 2ß. ö. ©erem b. 1424 ib. 493 § 2: jeber

im merkergeding auäbleibenbe 9[ftärfer sol idem merler 20 pfen. geben. 663 §

23: die grosse besserung das ist dem vogt 3 pfd 1 helbl. u. dem meier u.

jeglichem huber 3 ß 4 pf. 686 f. : dem meier u. jedem huber 2 sch. Sle^nlid;

33ufeen aller 3Irt 1485 ib. 702—703. 2Iud) 726: jedem huber 2 sch. den. 2ß.

ö. (Sdjoeuecf II. 564: ber ^riebbrüa)ige büftt jedem burger. SB. i>. Meuchen III.

458 : wer ba8 Urtet be8 2)orfgeria)t3 f^ilt, verliert iglichem nachgebure, der isz

hat helffen sprechen, 20 pf. 2B. beS 9?ieb ö. 1509 ib. 474 § 3, 6 u. 7: für

S)ingfäummfj U. 5J(aiffrei)eI foll man einem jeglichen naclibar aus den dreien

dörfem 20 pf. verbüssen. IV. 17 (1588): fiir 3tn.ö= u. ©tngfäumnifj be§ert man

einer fr. abtissin 30 sch. u. yedem huober 3 sch. 5let)nlidt) ib. 30. 32. 46. 116.

133. 135. 136. V. 422 § 10: begebe sich, dasz ein hueber den andern schlüge

0. schulte, . . der ist verfallen m. h. 30 /J d u. idem huber 2ß. Ib. 521 § 9

u. 15: jeglichem bauren. — Wnberöwo büftt man nur jedem gerichtsman (V.

522 § 4), scheffen (I. 518. 586. IV. 801) 0. richter (I. 415).

38
) 3- 33. ©rimm I. 395, 407 u. 423, wonach bei (Smpfang »on £ofgütern

jedem lehnman beftimmte Spraeftationen gebühren. SSgl. ib. 421. IV. 29: jebem

§uber 1 ®cf)tll. ttom (Smbfanger einer #aufcthube. 591 § 7. U. f. w.

37
) @o werben in bem 28. i>. Sabpel b. ©rimm I. 417—420 gana gleichartige
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auct) bie ber ©efammtheit, ben £ubern internem ober ben §ubern fchlechtt/in

äugemiefenen ©efalle alö unmittelbar j« üertfyeilenbe SSe^üge ber (Sinjelnen

gemeint fein; jebenfalTö ftanb if>rer Auflösung in folcfye fo wenig etwas im

SBege, atö umgerührt ber Sujammenfagung einer an alte (Sinjelnen gefd;ul*

beten Abgabe in einen ber ©emeinbe $u entric^tenben ©efammtbetrag 38
).

Unter folgen Umftänben fann e§ auch nict)t befremben, n>enn man bi^

weilen bte 33uge für ©erichtSüerfä'umntg, ftatt als 23uge beS ©in^elnen an

bie ©efammtl;eit, oielmehr als SBuge beö einen SJ^ärferö an bte anbern

STiarfer ober alö 53uge beS auöbleibenben §uberö an bie gegenwartig ge*

wefenen §uber formulirt; wenn man ebenfo im £ubre$t eine ^raeftation

beö ©inen an bie Anberen erbltcft
39

).

©an$ in ©emdgt;eit folcr)er Auffagungen erfolgte bann auch bie SSer =

wenbung ber gemeinen (Einnahmen. <Sie erfolgte unterfchiebSloS unb ohne

baö ©efüt)l, bag babet für bie ungleichartigen SebenSjWecfe oevfcrjiebener SRecbtö»

wefen »erwanbt werbe, für ©emeinbebebürfnige unb gleichartige Sebürfnige

Aller. £)at>on aber War bie praftifche $olge, bag ein eigentlicher ®emeinbe=

hau^alt fi$ nic^t bitben fonnte.

Bunächft würben aflerbingS au$ ben gemeinen Gsinfünften bie wenigen

unmittelbaren ©emeinbebebürfnige befrtebigt. @S l)eigt bal)er, bie 23ugen,

(Sinjugggelber unb Sinfe, ber (SrloS auä Allmenboerfäufen u.
f. w. foHen $um

gemeinen 9cufeen ber ganzen ©emeinbe oerwanbt, jur SSerbegerung ber 9ttarf

Vergehen jum mit einer feften Summe der burschaft, jum anbern Xfyil

(^ol^hieb in ber gebannten Allmenbe, Aufbrechen be$ griebt)agö, SBerje^en ber @e«

meinweibe, Ungehorfam gegen ben £>eimburgen) jedem huren mit 2 sz & gebügt.

SDaju fommen in einzelnen Ratten S3ugen an ben §errn, ben £eimhtrgen o. ben

S3annwart, bei Söiberrebe gegen ein ©erichtöuttet SBugen an jeben ber 12 @e»

fchworneu. Aehnlta) baä SB. be« «Rieb ib. III. 474 u. to. 2)?oröbronn ib. V. 521,

bef. § 9 u. 15 tgl. mit § 10—14.
38

) 20. Der 3tt. Altenhaßlau ». 1354 b. ©rimm III. 412: bte ^öd;fte IBuge

ifl 60 Schill, pfen. u. ein halb viertel weins; dieselbigen 60 sch. pf. sollen

(gehören) einem lande u. dem gerichte gemeinlich zu Hasselan, u. dem

centgräffen 30 pf., jeglichem Schöffen 20 pf. u. jeglichem landmanne 6 pf.

— Umgelegt ift in S3ingen ib. IV. 591 § 7 bie Abgabe beö neuen SJcamtWerter^

Welche in je einer Söecfe u. einer Söurft an bte anbern 2ftannwerfer beftanb, auf

ein geld gesetzt, 6 sch. den manwerkern gemeynliclien.

39
) ©rtmm IV. 203: wellicher huber nit gegenwertigk ist, wan man

dinckhoff gericht hat . . der bessert den hubern die zugegen sint. 234 : den

andern hubern hubrecht. I. 844 § 14: dem andern huber 8 brod u. ein viertel

weins. 2B. fc. JKobhetm ö. 1454 ib. V. 249 § 17: Wer nicht jum ÜDinge fommt,

der hett verloren u. were verfallen den andern merkern mit 20 pf. — $gl.

auch 2B. t). Sangenbiebacb ib. 274 § 5: ein härter, ber im »erbetenen 2ßalb haut,

der soll es verbueszen dem merker arm u. reich vor 10 pfd; wen sie im das

nachlassen, das hat einer einem zu danken; baju § 6 U. 12.
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ober ^orffc^aft angelegt, in be$ £)orfeö fUu^en unb grommcn gefet)rt werben 40
).

3Jton kftritt barauö bie Soften ber 23e§erung unb (Spaltung bon Saunen,

SBegen, 33rücfen unb 33runnen 41
), ber Anlage bon (Streifampen 42

), ber ge-

meinen ^aulicftfeiten
43

), beö jvirdjenfaftenö
u

), ber SBefolbung ber ©emeinbe«

40
) S. o. (Sc&manljeim to. 1453 b. ©rimm I. 524: was der gemeynde

davon (»om 2lllmenbt»erfauf) gefellet, das sal man in gegenwertigkeit eyns apts

u. eyns fauts ader irer amptluden mit den heimburgern berechnen u. in

gemeyn nutz der gemeynde S. wenden u. keren. 28. beö (Srotoer SReidjS ib. II.

378: so was pende der zendener von C. o. der gemeinden furster o. die

einichsleude selber nemen auf diesen vorg. weiden u. weiden, die sullen

sie dem zendener v. C. liebern, der soll ine ir recht u. lone davon geben u.

das sein nemen, das ander in der gemeind nutz keren. ©cfyiebsftor. ü. 1433

ib. I. 575 9tote: au3 bem gemeinen äöalbe biirfen bie toon ©uljbacf) auä) o^ne

33ehr>i§en berer toon ©oben rool einige 33äume öerfaufen: doch das sie jährliches

den von Soden darvon rechnung thun sollen, u. was gelt in davon oberte u.

oberbliebe, das solte in beider dörfer notze u. frommen gegeben u. verwandt

werden o. sust gegeben u. gekert. SB. be8 Suborfer Jolling to. 1482 ib. III.

92: ein Sfoeil ber broke gehört den buren to betteringe der dorpschap. 20. ber

2Uten[täbter to. 1485 ib. 456: angeroiefeneä u. liegen gebliebneö £ofj verfallt;

so mögen merkermeister u. ander geschworen solch gholcz in der marg nutz

wenden. 2B. ber Slttettfyaölauer 2Ji. to. 1354 (aber erneuert) ib. 412: was buss-

fällig wird von der mark wegen, dabey sollen zehen centgraffen u. die

schöffen u. die merkermeister in dem gerichte, in der burk und in der Stadt

Geilnhausen u. mit ihrem rathe soll man lohnen einen gedingten forster, u.

ist etwas übrig, das soll man legen an des gerichts nutzen u. notturft mit willen

u. wissen des centgräf u. der märkermeister in dem gericht, in der burck u.

in der Stadt G., die sollen den dabey seyn, dass das so geschehe. 2)a$u

414 § 7: wenn die marck noth ahngienge u. an den bussen gebreche, der

mark noth auszurichten, so mag der centgräf u. die schöffen mit willen u.

wissen der merkermeister holz verkaufen, der marke noth auszurichten u

den geschwornen forster u. knechten zu lohnen. Unb 416 § 6: ben SBerfaufS*

erlöä auö ben s$fänbern ber Sluömärfer fotl man ahn des gericht noth anwenden.

Sögt, audj ib. I. 181. 419. IV. 558 § 7-8. V. 68 § 57.

41
) ©rimrn IV. 30: uss denselbigen zwen theil sollent die burger steg

u. weg verbessern. 1568 ib. V. 573 § 7: die born soll die gemeinde auf

ihren costen erhalten. II. 663. 666. III. 627—628. 35gl. aucr) über 1593 in

©Ojiubj, 1546 in aitotoenjell, 1682 in Uri auffommenbe SBiefygelber für Slufbefoe-

rung ber Söege, «rüden u. @et)ege ber Wtym ©lumer II, 1. 366—367.
42

) to. ööro, Söfarfg. 150. <ßi»er II, 1. 169. 204.

43
) 20. t>. Obermennig to. 1531 b. @rimm II. 498: ein heimberger hebt

die buissen von wegen der grunthern u. gemeynden zu 0.; u. ob man buwes

noit hett an kirchen, schlege ader graben, soll man sie daehin wenden . .

Süss (atfo roenn ein 93aubebürfnift gerabe nidt)t toortjanben) sollen es die hober-

leuth verdrincken, rieh u. arme.
44

) 2ß. ber (Slbermarf to. 1440 6. ©rimm III. 322: oon ben «rügten eine$
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Beamten 45
), ber 2lnfd)affung gemeinen ©erdtheS 46

) unb mancherlei ärmliche

Ausgaben. £)ie8 5lHeö aber nur, foweit ein unmittelbares SBebürfnijj fyxtiox*

trat. Redten bie gerabe etnger)enben ©efalte eine notr}wenbtge Ausgabe nicht,

fo t;alf man ft<$ mit einer Umlage ober mit SSertaufen aus ber 2Wmenbe 47
).

(Sine ftänbige ©emeinbefaffe unter regelrechter Verwaltung feilbete man nicht;

auch Maxell ja, ba für bie meiften gemeinen Anlagen baS Material auö ber

2111menbe genommen, bie Arbeit burfh bie ©enofjen (elfeft geleiftet warb 48
),

bie feaaren Sluögafeen geringfügig genug, um $affe unb £>au£l)alt entbehrlich

ju machen. 91ur fydt unb »ereinjelt begann man in ben größeren Warfen,

bie Einnahmen ju fammeln, 3tuöfchü§e für it)re Aufbewahrung unb 5Ber*

wenbung ju beftellen unb eine georbnete Rechnungslegung einzuführen
49

), 3m
Allgemeinen waren e$ erft bie obrtgfeitlichen 2)orf* unb SBauerorbnungen,

welche feit bem 16ten 3ar)rhunbert üon oben unb au§en ^er atlmalig einen

mit SßtUen ber 50?ärfer gebannten &olje8 faßt % an ben $errn, % aber gu

gleiten Stetten au bie bret Kirchen ber brei marfberecf)tigten 2)orfer. Sgl. über

Slppenjell 93lumer a. a. D. 367. SJudt) 2B. ». (SranS ». 1213 b. ©rimmV. 4

§ 10: apes sunt villici, nec debet soeiis dividere ceram, set debet custodire

ad lumen dominorum.
45

) ©rimm, 20. I. 454 (1449): das man von allen einungen den schützen

lohnen soll. 33gl. ib. II. 378 u. III. 412 (oben in $1. 40). IV. 140 (1429). V.

545 § 9. 573 § 8.

46
) ©timm V. 529 § 10: jeber heimburge im ©ericht fotl recf)te8 3Rafj u.

©ewi$t fyaben u. das kaufen uf der gemeine gut. (gbenfo ib. 573 § 5: uf der

gemeinde kosten.

41
) @. oben § 10 % 183 u. 193 u. SB. ». Altenhaßlau u. Obermennig in

SR. 40 u. 43.

48
) 3Sgt. oben § 10 91. 169-182.

*9
)

53gl. bef. baö 3tltenhail. 2ß. in 9t. 40, wobei tnbefj ju bemerfen, ba§ bie

oorliegenbe Sftebaftion iünger alö 1354 u. ba§ eine ©tabt betheiligt ift. gerner

SOB. ber ©ernefamper 2tt. 0. 1603 b. ©rimm III. 140 § 10: »on ben ©rächten

fällt % an ben @rbfyoljricf;ter, % foflen zu der marken Verbesserung, auch dero

marken u. holtgerichts notwendigen kosten verwendet werden; 142 § 26:

ingl. soll vor solchen marken upkumpten u. renten jarlichs auf allerheil igen

tage klare rechnung von den einnam u. ausgaben beschehen, u. davon der

dritte theil dem hern holzrichter, die übrige zwei theile den erbexen u.

markgenossen zu pflanzung u. erbawung der marken u. anderen notwen-

digen ausgaben zugetheilt u. verwendet werden. — 20. ber Staeöfelber

ö. 1575 ib. 172 § 3: neue $u$en feilen burch ben §ol$rid)ter n. bie görfter auf-

gehaben u. zu besserung der marken als zu pflanzung u. dergl. mit raid des

erbholzrichters u. erfexen angelegt u. demselben auf dem erbholting . . be-

weisliche rechnung u. reliqua gethoen werden. 2>aju 173 § 11 lt. 174

§ 13—14. — SB. ber «ftortrup^er ». 1577 ib. 211 § 17: weide u. worde-

gelt . . mögen sie noch alsz vorhen to eren profiet u. marke besten gebruchen

u. nach alder gewonheit upheven.

II. 24
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eigentlichen ©emeinbehau$halt fchufen, inbem fte bie 33ilbung unb SSertoaltung

einer ©emciubefaffe anorbneten unb regelten, bie 23erwenbung ber (Sinnahmen

für bie bura; bie toeränberten SSerr}altni§e unb bie neuere Remter», (Schul-

unb Slrmengefefcgebung fel;r toermehrten öffentlichen ©emeinbebebürfni§e anbe*

fallen unb eine obrigfeitliche ^entrolle über Einnahmen unb SluSgaben burch

^Rechnungslegungen, 9te»iftonen unb $erfügung3befchranfungen begrün-

beten 50
).

<Den alten ©emeinbegeno§enfa;afteit bagegen lag bor ir)rer forporattoen

Umbilbung bie Sßorfteltung eines eigentlichen ©emeinbetoermögenS unb ©e*

meinbehauöhaltö noch f° fern r
oa§ ©infünftc Jeglicher 9lrt, fofern fie nicht

unmittelbar eine gemeine SSenoenbung fanben, nach alter ©afcung oertrunfen

ober »erteilt Werben fottten. 5Dag inSbefonbere bie S3u§en nach allgemein

verbreitetem S3rauch oertrunfen ju werben beftimmt waren, folgt fcfjon au$

ihrem fe^r gen)o^nlict)en Stnfafc in SBein ober S3ier. 5lber auch bie ©elb*

bu§en unb ben (SrlßS ber ^Ofdnber toanbte man in berfelben 2Betfe an. 3)er

(sacbfenfyiegel erflart eg auSbrüctlich für bie S5eftimmung ber an ben 33auer*

meifter $u jahlenben 23ujjen, oon ber 33auerngemeine oertrunfen $u werben 51
),

unb in ben 2)orf* unb 9Jcarfwei3tl)ümern erfc^eint bieS als felbftüerftänblicheS

©chidfal ber ©trafgelber 52
). (Sbenfo aber beftanbcn bte 33efttweränberungS*

50
)

Sßgl. ty. I. 670. 674 9t. 68-70. 693 f. ü. Söw 274. SBeüfe a. a. D.

III. 89. ©luntfchli II. 90 f. «Renaub a. a. D. 66. Maurer, 9)carfto. 41 f.

492 f.; SWrfto. II. 179 f. ©ternberg 9. £anffen, Fehmarn 128 f.

51
) ©a<$f. fp. III. 64 § 11: dat is der bure gemene to verdrinkene.

52
) ©rimm, 2ö. I. 74. 472 (1430): ber 2obtfcf>läger bü§t den bergschöpfen

u. den centleuthen ein halb fuder wein, die das mit einander uf dem Lands -

berg trinken. 9tibbe ib. 529: solch pfand u. busse sollen über die brück

nit gfurt, sondern im dorff durch ein faudt u. gemein verdruncken- werden.

565. 575 ftote. 583. SB. ber goffenhelbe »• ia$3 ib. 580 § 4-6: ber @rof feil

toon ben Sftügen ein ©tücf SGBein anfRaffen, ba£ bie gemeinen Dörfer trinfen.

(£6enfo 1444 ib. 582 f.
1540 ib. 588: bie ©trafen follen durch die märcker

vertrunken werden. 1491 ib. 801: bie 33ufjen, welche für Ausbleiben beim 33e*

gräbni§ der gemein toerfalten, sallen verdrincken die gehorsam bei dem be-

grebnus sein gewest. II. 330. 580. 635. 1366 ib. III. 420. 1485. ib. 454:

were es sach, das die merker ire puss verzeren wölten. 1509 ib. 474 § 3,

6 u. 7: obe die nachbarn ratlis würden, die busse zu vertrinken. S. to.

Dberfleen to. 1480 ib. 499: denselben wein sollen armen u. reichen trinken,

u. die geschwornen sollen den weinscherer u. den wein von der rüge be-

zalen; reiben bie Otügen nicht, fo fett ber Dbermärfer baö 5DZet?r bis jum nachften

3Jcärfcrbing auslegen. SBer^eim ib. 500. Saufen 1395 ib. 501 § 6: waz von

den vorg. bussin gefeilet, daz man daz verzeren solle under der linde mit

den hern u. merkern sementlich. &offtetten 1384 ib. 542: ber $ogt foU die

eynung mit den nachgebauern vertrinken, ©eiStreiler IV. 265 § 3: mag der

meyer die feil mit den hubern vertrinken. 1535 ib. 560 § 17: bte S3u§en

öon ber gemeinen SBeibe zweier SDörfer foUen im n?o^lfcilften Söein toon beiben @e*
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abgaben, 9(ufna^megefcüf)reit unb m'ele anbere ©efdUe enttoeber r>on »orn*

herein in gemeinfchaftlich $u »er^renben ©Reifen unb ©etränfen, ober fte

würben, auch toenn fte in ©elb ju entrichten toaren, ganj ober tl;etlvneife $ur

Ausrichtung eines genc§enjc^aftl?c^en ©elageS üertoanbt 53
). @elbft gemeine

3infe, Kenten unb 93ad>tgetber, ben (SrloS aus §0(3* ober SJcarfoertaufen

u. f.
to. gu uertrtnfen, nahm man feinen Stnftanb 54

). Unb fo toefentlieh

fc^ien bie Ausrichtung eines DJcarfergelagS, ba§ fogar, wenn bie Stögen jur

2)edung feiner Soften niebt ausreisten, Sßerfäufe aus ber SHarf hierfür oor«

getrieben toaren 55
). 2)enn tote fcr)on nach bem Bericht beS £aätuS jebe

meinben aufamuten oertrunfen toerben. 62 1 § 17: ein viertel winss den nach-

barn zu verdrinken. V. 69 § 3: die gepursame gemeinlich in dem dorf mit

einande verzeren. 597 § 6. 608 § 4. 713 § 4.

53
) Sgl. oben 31. 31 u. 32. SB. .to. ©ürfhetm b. ©rimm L 786—787.

IBfentc^ ib. 812. ^letnfranfenfyeim ib. 744: u. soll alles hubrecht, so den

hubern fallen u. gebüren wird, durch den meiger u. einen huber . . . ein-

bracht, zusammengelegt, bi einander behalten u. nicht verzert werden bis

auf den tag, so man dinkhof haltet, das alle huber bei einander sint; nur

toaS fte Beim (Sinfammefn t>er$etjrcn
f

ljabeit fte für ftä). 33ergt)eini 1369 ib. IV.

244: 2öein it. @elb, die werden den huobern, das sy desto basz gessind u.

getrinkend. Slefynl. 247 u. 248. ©enjingen 1491 ib. 610 § 11: quod rustici

tale (ben bei SBeft$t>eränberungen ju gebenben) vinum per totum annum differunt

usque in die Martini, quod tunc cum gaudio bibunt; ögl. § 15. 9?übeSheim

ib. 734 § 8: sullen daz mit einander vertrinken. 2Iucf) ber bei SSerfyeirathung

etneS 53auern ju entrichtenbe Scinfauf wirb »ertrunfen, ib. I. 802. — Sgl. be]\

no$ über beti ©fyaratter bcS 9ted)tS auf ^ettna^me am ©etage als eines genoßen«

fct)aftlidr)en @efammtrett)tS 2ß. to. 1420 ib. IV. 33 u. 44: toenn ber äßeier mit

ben Zubern einen neuen £uber fefct, entrichtet btefer ein Viertel Söeitt; wer ouch

sach, das ein huber zu dem hubwin kerne, der nit doby gesin wer, do man
den huber gesetzet hette, der sol als wol recht darzu haben als der doby

u. mit gewesen were.

54
) 33gl. 91. 208 gu § 10. 3B. ö. «ord)en to. 1370 b. (Stimm III. 96: wat

denne dar äff rentede, dat mögen se verteren gemeynlicken, wen se alle syn

in des dorps edder kerken denste gewesen, unde änderst nicht. Laubersheim

1482 ib. IV. 620 § 17: der gemeind weydt jährlich uf Steigung vor 14 gülden

angeschlagen; der wein, so die Steigung bringt, wird gleich vertrunken;

§ 18: der weinkauf wird in der Steigung getrunken. 2lud) ben SBertaufSerie S

toon 2öinb[aUen fofleu im Albacher £hal bie sperren u. bie ©emehtbe, toenn fte

$ufammenfontmeu, toerjehren; 1532 ib. II. 26.

55
) 3ß. ber Söerhetmer 93c. to. 1479 b. ©rintm III. 500: wer es sach, das

der markermeister das imbs nicht künde bezahlen aus der rüge, so soll er

greifen in die mark, daraus losen u. das imbs bezahlen. 2)agegen foll in

Dfcerfleen ib. 499 ber Dbermärfer bie SDcehrfoften bis jur 2)ccfung burefj fitere

föügen auslegen, toährenb in ber Boffenhelbe nach ben 28. to. 1383 u. 1444 ib. I.

580 § 3 u. 584 ben SS^ein bann „die gemeine merker jenseit u. disseit" be-

sagen foUen. &gt. aua? ib. II. 583 u. III. 889.

24*
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33oH$toerfammlung mit einem £rinfgelage fa)lo§, fo bilbete ein foTc^eö aud)

fpater ben orbnungSma&igen <5d)lu§ einer jeben ©emeinbe* ober ©ericr/tS*

oerfammlung 56
), unb bie neuere £)rbnung biefer ©elage, an benen ftdj ber

burd) baö fRec^t beö 2lntrunfe8 beoorpgte Dbermärfer 57
) unb in £>ofüerbanben

ber £err ober bod; fein ©tettoertreter beteiligen fottte, mar ein ernfteg unb

»tätige« ©tüd beö alt^ergekadjfen JJiec^tö
58

). 2lua) nad> ber S3egrünbung

eines roirflidjen ©emeinbel;auSf)altö erhielt ftcf) menigftenS begüglic^ ber lieber*

fcr)ü§e bie uralte ©itte 59
), ber fogar bie erften obrigkeitlichen Orbnungen noä)

ßoncefftonen machen mu&ten 60
) unb beren jd^en gortbeftanb im SBolMeben

66
) ©rimm fR. 31. 395. 529. 869—871. Oben 9i. 52-55. ©rimm, 38.

in. 189.

5
<) 3- 33- 1383 u. 1444 6. ©rimm I. 580 § 5 it. 583: der grave soll

andrinken u. darnach die gemeine merker. Ib. 589: ber Dbermarfer fott den

antrunck thun u. haben. 590.

5Ö
)

53gl- 3- 33. ausführliche 33efttmmungen über 5lrt unb 3ubereitung ber

©ertöte unb ©erattye, über bie 3eirbauer ber ©elage, über @£tel u. £anj, über

bie Xfyilnafymt öon grauen u. ©äften unb über bie Jtföorbnung, ben Slnftanb unb

bie gute ©Ute b. ©rimm, 2B. I. 127. 168. 619. 625. 745. 759. 786
f.

11.466.

470. 494 (ber jüngfte (Schöffe foll bie @u^e foeben). 693 f. 697 f.
732. III. 189.

604—608. IV. 42. 60. 135-136. 153. 177—178. 203. 236. 576 § 5. 770 §

3—4. V. 327. 369. 394 § 9. 415 § 2. 439 § 10—16. 485 § 6. 607 § 1. (beS

(Sentker™ £unb folX unter beut £ifcbe fein). Slud) unten % 59 u. 74. Sgl. autt)

mein £umor @. 9 91. 20 u. 53—55 91. 186—196. — gormlofet get>t e8 auf

bem großen Mrferbing ber goffenbelbe natt) bem 30. 0. 1383 b. ©rimm I. 580

§ 6 ju : do auch das gedrenge so gross were, das man nicht konte zum zapfen

kommen, soll man den einen boden ausschlagen u. das fass *uf den andern

stellen u. Schüsseln darin thun, das jederman drinken künde.
59

) $gl. $. 33. noeb baö 2ö. o. 1658 b. ©rimm I. 604—608 über baäüttar«

fergelag ju 2Binben u. Söeinäbr. 2)er ^o^meifter mu§, so viel die kirchspiels

einnahm u. ausgab verleiden mag, baä ©rforbevlicbe jum märkergelag anfd;affen.

(Sr läßt ben Sein oon einigen Höffen u. föatböoorftehern probtren, bie ©tuben

im föattyljaufe faubern u. Wärmen, £i|"dje auffteflen u. beS ÄircfytyielS ^rinfgefc^irr

in ©tanb fefcen. 2)aun legt er Sftedjnmtg über fein 2lmt«jabr (kirchspielsrechnung)

;

er mufj genau oerredmen, roaö er an „Äircbfpiel^infen" u. 9tügen eingenommen u.

maö er „vor das kirchspiel" ausgegeben. 9fod) ©eenbigung ber ©efd?äfte fangt

ba« Äircr)fpielögefaäe an. ©er ^potjmeifter japft an u. mad)t barüber, bafj nic^tö

üerfepttet ttirb. @§en bringt jebe £au$frau. (58 folgt eine feierliche Regung beö

9J?ärferbiug3 , Verbot beS UnfriebenS unb ber Unmä§igfett unb bemnäcbft baö

©etage. 2öer fid) beim Xximt übernimmt, mu§ baS $a§ auf eigen Soften nodj

einmal füllen (baju ib. II. 466. 693. 697. IV. 770 § 4> 3m Uebrigen foU ber

#oljmeifter bie Äoften „in seiner rechnung dem kirchspiel verrechnen." £)aju

bie Dfottj: similes et ejusmodi consuetudines alibi locorum in talibus sym-

posiis seu conviviis stricte observantur in dioecesi Trevirensi.

60
) 3n ber fäd)f. g. D. ü. 1482 (C. Aug. I. 8) beifjt eg nod): „bafj 33u§en

oon ber ©emeinbe $u Raufen gehalten u. auf bret Seiten oertrunfen, baöUebrtgc
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bie big in unfer 3a^rl;unbert gegen baö Sßertrinfen ber ©emeinbeeinnahmen

nrieberholten Verbote befugen 61
).

2lwt) anbermeite Sßermenbung ber ©emeinbeeinrunfte für bie (Sinjelnen,

teie namentlich gur Erfüllung gleichartiger 9ßerbinblicr)feiten 5Wer 62
) ober

enblidt) gu birefter ©ertheilung unter bie Sßollgenoßen 63
), toar üblich unb

fct)ten »on ber SSermenbung für bie ©emeinbe alö folc^e begrifflich nicht »er*

Rieben 64
).

3. SBenn nun aber fo ba§ 23eftfcthum, bie ©infünfre unb bie Ausgaben

ber ©emeinbe ficr) zugleich al6 bao gufaminengefaßte £Redt)t etiler DDrftetten

ließen: fo mußten non ber anbern ©eite b)er fie gemeinfamen Anrechte, 23e*

jüge unb Ausgaben 2111er ftch zugleich als Slnrec^te, 23e$üge unb Ausgaben

ber ©emetnbe barfteHen. &enn wie ber gemeinheitliche §auSl)alt im 33e*

griff beß gemeinfdt)aftlicr)en ftecfen blieb, fo Bitbete anbrerjeitS 2ltleS, ma§ uns

alö bloä gefeu^cr)aftliche SSerbtnbung fcon 3nbtüibualred)ten erfcr/einen mürbe,

einen organifchen 23eftanbtl)eil be3 einheitlichen unb allumfaßenben ©emeinbe*

»erbanbeä.

8o mar e§ g. 33. mit bem Anrecht auf bie SBenufcung be§ SBuc^ermer)^,

melcr)e$ ber £err, ber Weier, Mer ober Schultheiß, ber 9ticf)ter, ber Pfarrer

über ber Inhaber eines beftimmten £>ofeS ju unterhalten hatte. £)ie$ toar

ein £Rect)t ber ©enoßen, £)orfleute, Machbaren ober £uber 65
), bereu Seber im

aber ju ihrer gemeinen 9hi£ung u. fonberlich üu ©emefyr, als £arnifch u. ©efthoße,

gelegt u. ba§ jährlich bamit gebeert »erben folt.

"

fll
) 2)a§ jüngfte 33erbot ift mol baS ber ©em. D. f. ^ohenjollertt=ipechingen

ö. 19 Drt. 1833 § 70. 33gl. auch öfterr. fant fc. 1734 b. Äaltenbaif I.

485 § 5.

«2
)

33gl. ben folgenben § 15.

63
) @o fallen nach ben Sangemolber Äüren ö. 1250 u. 1282 fmfye 23ußeu jum

$r)eil an bie 9tt$ter n. gum £fyeü an baS 8anb; dat lantfya (Sanbegge(b) salmen

delen . . en dat salmen den Huden inde haut geven; ben Stiftern aber (redgen)

in ben ßircbfpielen gibt man bas ityre; i cr)t
r>
d f en 366 f., bef. § 5 u. 34; 369

§ 2. — 2luf ge^marn mürben noch im t>or. 3al)vh-r ttäbrenb im Uebrtgen baö 2)orf«

rechuung$mefen auf ben fog. £>irtentagen regulirt mürbe, bie Öetcr)en= n. 5lntrittö=

gelber auf befonberen ftaftnacbtdöerfammlungen an bie ^auöbefifcer ju gleiten feilen

»erteilt; e^emalö maren fie auf gaftnacbtögelagen fcertrunfen morben; nur an

einigen Orten, tote in 9tienborf, flößen auch fte in bie allgemeine 2)orffaffe;

&anffen a. a. D. 128—130. — Sgl. aud> oben 91. 35—38.
64

) <&o heißt eö noch 1519 in einem 2B. über einen fünf Dörfern gemein*

[amen 2öalb b. ©rimm IV. 558 f. § 7: bie (Sicheln foHen meiftbietenb öerfauft

roerben, u. solches geld alles den gemeindeeinwohnern der 5 dorff u. mit-

märker zu guth kommen, einem so vil als dem andern, oder sonst zu rmt-

türftigen versehung des walts u. gemeindenutz angelegt u. usgegebeh werden

;

ebenfo nad) § 8, so man weyde in dem wald verkaufen wird.
65

) (£« h^ßt bal;er, baö $Bud)ert)ieh fei ju ftetlen den genossen, @rimm I.
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33ebürfm§faU ein fefteS Scnberredjt auf bie 93enufcung be3 2öuä)erm'eljg für

feine befenberen ^trt^fdjaftSjmecfe Ijatre
66

) Unb boä) ftanb eö ben 5Bereä>

tigten „insgemein", aU ein „®efammtred)t fl

,
ju 67

) unb ftettte ftd) baljer

gegenüber bem ©igentpmer beö 2öuä)er»iel)g augleiä) als ein 3Red)t ber ©e-

meinbe, ber 33auerf<$aft, beö ßirdjfpielö ober beS JSorfeS bar 68
), fo ba§ auä)

bie ©emeinbe al8 folä)e unb in it;rer £)rganifation baö 3Red)t $u »ertreten

unb 511 fdjüfcen l)atte
69

). %üx ben (Sljarafter biefeö SRec^teö mar eö bat)er be*

jei^nenb, ba§, trenn e§ auf irgenb eine ©egenleiftung gegrünbet mirb, biefe

167. 426; den dorffleuten ib. IV. 146.219; den nachpuren I. 234 ; den armen

leuten ib. 404; den hubern ib. 666 u. IV. 57. 70; den dinglüden III. 487;

zue behoef der hofeslude II. 669; das die von Ossingen das recht hand I. 95.

66
) (Srimm I. 439: wer sin bedarff von der gemeinde, dem zu gönnen.

Äaltenbätf I. 13 § 8: ber 3Ritt)ter \oU der gemain ainen dorffstier halten u.

ain yeder, der sein notturftig wirt, mag in bey inn suchen u. nemen. (Sbenfo

35 § 76 ber SKüfler ben saupeern. Sgl. 51 § 81; 59 § 23; 185 § 85; 528 § 56.

£)er Verlierer mufj i§n der gemain erje^en, ib. 69 § 52.

•7
) 28. ö. Bifct)tngen b. (Srimm I. 321: das die dorflüt hetten ein semlich

recht gegen den tütschen herrn, das die tütschen herren sollend haben in

iren costen ein wucherrind u. einen eber. III. 188: zue behoeff der gemeinen

markgenossen.
68

) 3)a6 2öud)erüief> f oft gehalten werben „der gemein", Ortmm I. 598. 599.

II. 253. 312 (der gemeine zu iren urber). IV. 30. 638 § 6-8. V. 220 § 13

(der kelmair ist ouch schuldig ainer gemeind ze halten ain wucherstier u.

ain wucherschwin). 545 § 10; aud) bie ©teilen auö $altenbä(f in 9L 66;

ober „der gebursami", ©rimm I. 76 § 20 (das der gebursamy nutzlich

sy). 77 § 21 — 22. 100—101 (das der bursami nütz u. from si). 315.

821 (der gebursami gemeinlich). 843 §6 — 8. IV. 209. 240; ober der

geburscheft, ib. IV. 126; dem kirspel II. 148. III. 23; dem dorff I. 139.

142 § 25. 440 (dem dorff ze A. ein stehelin rint u. das soll bluotrot sin).

599. IV. 105. 210. V. 105 § 7. — €ef)r bejeidmenb tft es, menn in bem ©enb«

aeistf). 0. Dlff ib. II. 771—772 bie 3>flicf)t beö SPfarrerö, ber ©emeinbe baä

2Buä)ermeJj ju galten, mit feiner gegen fte begrünbeten $fti$t jur $rebigt u. jum

©aframent ganj in (Sine Sinie geftetlt mirb. — $gl. aud) ib. I. 28. 107. 163.

263. 326 § 10. 367. 404. 511. 529. 573. 611. 655 § 7. 674. 680 § 11. 687

689. 704. 735. II. 156. 198. 263. 409. 437. 528. 545. 615. 648. 669. HI. 39.

547 . 569. 818. IV. 59. 99. 138. 139. 153. 211. 237. 254. 266 § 3. 276 § 2a.

279. 335 § 21. 361 § 21. 372 § 11. 377 § 18. 578 § 5- 611 § 17. 684 § 16.

6Ö
) ©rimm II. 154: dasz unsere lehenherren sollen der gemein halten

alles fasel vieh, das die gemein ein benügen hab daran; u. beschee dasz nit,

so soll die gemein greiffen zu der lehenherren gueter im feldt u. im dorff,

nur das der gemein ein guten genügen beschee. Ib. 156: menn baö £>auö

(Sponheim «Stier, ©ber u. SBibber ntcf)t fyält, fott ber Nüttel ein ^ßferb nehmen u.

reiten u. toenn er baö ^ßferb oerliert ein neues nehmen, big ber ©emeinbe ©enüge

gejcf)ie§t.
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balb in einer Seiftung aller ©in^elnen, tüte in ber Se^nttaft
70

) ober einem

©mnbjtnö 71
), balb in einer Seiftung ber ©emeinbe a(ö foldjer ober in einer

auf il;re Sltlmenbe gelegten Saft beftel)t
72

). — @an^ at)nlict) aber »erhielt e8

fia) mit mancherlei anberen gemeinen ©ebraucf)gred)ten, bie j. 33. an be8

§errn ©eratt), an 9fla§ unb ©eü)id)t, an feiner ^euerftätte u.
f.

t». oor=

famen 73
).

©benfo erfdjtenen bie mannidjfadjen ftcmbtgen 2lnfprücr)e ber bingenben,

ginfenben ober frofynenben ©enojjen auf S3enrirtlmng unb ^Befestigung, auf

©etoäljrung oon ©elbgefdjenfen ober fonftige ©egenleiftungen ber ©eric^r»*

unb ©runbt)erm als ©efammtredjt alter 2lrt. £)enn allerbingS fam ber

©enu& fold)er 93ortr)eile unmittelbar jebem Grinjeinen ju. Slllein ba bic

fammtlidjen berechtigten nur in i§rer geno§enfc^aftlicf;en 23erbinbung unb in

70
) 39. r>. Slnbelfingen b. ©rimm I. 101: der kylchen zehent ze A. sol

han ein vaselschwin. 172: der her sol och ein wucherschwin haben in sinem

costen: wenn aber daz nit gescheche, so sond die genossen kein zehend

schwin geben. 93gl. ib. 95. 578. 598 f. II. 235. 312. 533. 618. 683. 723. 756.

771. 772. 789. IV. 146. 150. 156. 234.

71
) ©rimm I. 727 (1338). IV. 93: fünft ftnb bie £uber Weber 3in3 no$

33ef$erung f^utbig.

72
j Deffu. to. Saufen b. ©rimm I. 107 u. III. 188: ber £of mu§ um be*

fonberer §olsred?te willen ben gafel galten. SBiefeubangen ib. I. 142 § 25: der

keller sol dem dorff ain eber haben, darumb sollen sy im siner swin ver-

gebens hüten. iBurbad; 1433 ib. 404. II. 253: wegen beö 2lnred;t$ auf befonberen

SSeibgang. IV. 50. Unb ib. 133 Reifet es fogar, wenn «Stier u. ©ber uid)t im

£>ofe finb, so sind die huber nit verbunden geding zu haben.

73
) äö. ö. SSimbud) b. ©rimm 1. 436: der meiger uff dem hoffe solle

auch haben alle geschürre, messen, eilen u. sester; also wil sie ymans lihen,

dem sol man sie nyt versagen, u. derselbe sol sie auch by demselben tage

widder in den hoff antwurten. 2)ru[enl)eim ib. 735. Deficr. $)ant. b. halten»

bäcf I. 11 § 115: es sol auch der richter u. gemain haben ainen traidt

metzen, u. welcher in bedarf, der soll in nützen u. prawehen; er wirb aber

beftraft, wenn er it)n über 9M)t behalt. Sgl. ib. 13 § 19. 51 § 18. 58 § 10.

167 § 35. 174 § 25. 183 § 69. 191 § 70. 342 § 33. 350 § 53. 379 § 30.

529 § 71. II. 23 § 8. — 3n go&burg fott naa) bem 20. ö. 1539 b. ©rimm
I. 394 im herpst der kilchherr ainen kessel haben in seinem kosten, u. wen

ein frow im kirspel krut sieden will, soll er pfarrer ir den zu leihen schul-

dig sein. — 3« üftiirlei 1338 ib. 729 wirb ber ton einer joll freien §ube ge*

fd;utbete fyalbe Df)m £ouig armen u. reichen, wer es heischet, durch s.

Rickarten ere gegeben ; eine SSabebütte aber, ju weld;er jene £ube bie 3)auben u.

ber Detter bie Reifen liefert, soll man lyhen kindbettern u. wer es bedarf. —
$gf. ib. 725—726 über die rechte so die huber haben zu u. fr. mühle. —
Unb ib. 611: der orden schuldig zu halten . . ein stettigs fewr uf dem hoeff,

im fhall so einem nachbauren das feuer aussginge, dasselb wider daselbst

anzuzinden.



@enofjenftf;aft unb ©efammtred)t.

il; vor gemetnfamen £f;atigfett jene 2lnfptücr;e erlangten unb fd)on aujjerlicf)

auf bcn allgemeinen ©ertdjtö' unb 3in6ta$en ober an ben gemeinen $rofjn*

tagen alö eine üerfammelte ©efammtfyeit bie betreffenben Seiftungen entgegen

nahmen, fo fcf;ien aua) In'er jugleicf; ein Stecht unb eine Gsinnaljme ber ®e*

meinte alö feiger t>orpliegen 74
).

©an$ analog »erhielt e3 ficr) mit alten gemeinen Ausgaben, melcr)e auf

©runb einer gleichmäßigen Verpflichtung aller einzelnen ©emeinbegenojjen ge*

macfyt untrben. 2lud) fie Würben gugteic^ ju ben Ausgaben ber ©emeinbe ge«

rennet, inbem burefj fte bie in ber ©efammtljeit bargeftellte unb folgeroeife

mitüerpflidjtete ©emeinbe gleichfalls entlaftet gu roerben fcfjien
75

).

V. (Sine ungleicr) l;6T;ere 35ebeutung fyatte oon oorn^erein in ben ©il»

u
) 2)aä ^Rec^t auf eine beftimmte SBeroirtfyung unb 33efcf)enrung an ben @e»

ricf)tg= unb SinStagen ift batjer ein föedjt der gemeynd, 5. B. b. ©rimm V. 589

§ 12; der gemeinen huber beim Satyrgebing ib. I. 326 § 1; der genossen, ib. 171

(den genossen ein viertel weins), 436 (ju der genossen recht geprt eine genau

»orgefebriebne 95eroirtt;ung des gantzen gediges u. der gemeynde im offenen

2)ing); des lehenmann II. 405; der schejfen u. lehnleute ib. 441; hoefer 470;

hoeber 671; hofeslüde III. 40; nachbam ib. 23 (ein viertel wins den nachbam

so dick als man ungebotten geding helt). (Sbenfo aber »erhalt eä ftcr) mit bem

Stnfprudj auf 23eroirtlmng uub 23efcf;enfung ber Binfenben (5. 23. ib. V. 589 § 12

att 9ftect)t ber gemeinde, III. 244 aU 3fied)t ber erven) u. grotjnenben (3. 33. II.

115. 117, roo fet>r genauer ®peifejettel. 412. 693. 697. IV. 577 § 5). Sgl. aud)

II. 146. 299. 388. 450. 664. III. 548. 749. 770. 875. - Suebefonbere geborten

jum ©efammtredjt bie manajerlci Slnfprücfye ber £uber in ben Singhofen an ^inS*

unb ©ertcr)tötagen
; fie fyaben au§er bem 9Red)t auf beftimmte @peifen unb ©etränfe

unb auf baö erforberlict)e ©erätfy ß[t autf) ben $ntyruc§ auf beftimmte ©elbgefdjenfe

(5. 33. I. 711. 714 u. 750), auf ein ^etteö geuer unb lettre ÜTcienen (V. 327 § 8),

auf eine gute ©tube unb geuer unb Stc^t (V. 423 § 3-4. 437 § 2. 460 § 10);

ja auf bie «Stellung eines britten 5ö?annö jum ßartenftnel (ib. 460 § 10); »gl. I.

651. 683. 686. 703. 715 § 3. 724. 728. 732. 804. IV. 28. 31. 37. 56. 57. 72.

75. 100. 117. 135. 136. 177
f.

203. 217. 290. V. 402 § 5. 403 § 8. 404 § 8.

409 § 7. 428 § 2. 475 § 3. 492. 674 § 13. — Slucf) gehörte ju ben ©emeinbe»

reebten ber Stnfprucf, auf bie Stellung ber SWuftf jum San^, ib. III. 369. 563—

594 SRote. IV. 576 § 5; auf 33etturü)ung u. 93efcr;enfung ber ßinber u. beö @e*

finbeö, ib. I. 441. II. 168. 411. 413. 509 f.; auf bie «etoirtbung ber «Stoffen,

roo nur biefc nott) berufen roerben, ib. I. 611. 631. 692. 794—795. 739. 745 f.

§ 4, 7, 9-15. 860. II. 39. 105. 128. 278 § 11. 738. 767, ober ber ©djöffeu

u. ityrer grauen u. @äfte, I. 552 u. 625. III. 189. — 2)ie gehörige Senmtlmng

ift Sorbebingung be3 Üied)tförecr;en8, »gl. 3. 33. 20. 0. Sörracr; ib. I. 326 § 1:

den gemeinen hubern 2ßein, 33rot u. SDfuft, sust sprechent si nit. (Sbenfo ber

3'inöjab(ung, ogl. ib. II. 122: fonft behält ber arme 9D?ann fo tote! §afer im <5acF,

um eine 3)?abljeit baoon au galten. — S3gl. aua) ©rimm, 9t. 21. 394
f. u. 869;

Maurer, gronf). III. 307 f.

$gl. ben folgenben §.
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ben jeglicher 3Xrt baS t-evrecjlt^e ©efammtfcermogen. ^rc^bem reichte urfprüng*

lia; anä) r}ier bte alte 25orftellung beS ©efammtrecr;t8 aus. 3Ba§ an genofjenftfjaft»

ltd;er §abe, an®erätt;, SSorräiljen ober ©elb im ©emeinbeftfc aar, geborte ber ©e*

fammtt;eit, aber e8 geborte fo gut ber ©übe, S3rüberfdr)aft ober ©efeflfdjaft, als ben ©e*

noßen, 23rübern ober©efel(en gemeinlicr;. Unb ebenfo waren bie geno§enfct)aftlicr;en

@innar)men unb Ausgaben ©efammteinnatymen unb ©cfammtauägaben

fcfylecr^in, or)ne bafj babei ber Untertrieb eines forporatioen £augt;alt8 unb

einer gefellfcljaftlicben SJHteigentfmmgoerwaltung junt 23ewu§tfein gefom*

men wäre.

3n ber golge jeboct) war e3 gerabe baö bewegliche ©efelt(cr;aft0oermogen,

t»elct)eö, wenn aud? erft nadj bem Vorgänge unb 23orbilbe beö ftabtift^en ©e*

meinwefenS, in 23rüberfcf>aften unb ©üben ben $crperfcf)aft§begriff tjerauS*

Btlben fjatf unb iljm bte entfcfjiebenfte Ausprägung gab. 3u ber ftdnbigen

§abe biefer gewiflfürten Vereine geborten früt^eitig ©egenftänbe, bei beren

©ebrauet) bte unmittelbare 23etb;eiligung 2111er aufhörte ober jurüeftrat, wie

8- 23. ba§ Snoentar beö Sßerfammlung^aufeg, (Sieget, $ar)nen unb (Embleme,

Utenftlien für gotteöbienftli^e Stöecfe unb für 23egräbni§e, Giften unb haften

u. f.
W. (Sine gemeinfame ^affe, bie unter beftimmt geordneter unb red)*

nungSpfüdjtiger 23erwattung ftanb unb nur feft abgegrenzten Steifen biente,

würbe gebilbet. 3u ben au8 23ußen, Kenten unb ©efäflen ftiefjenben (Sin*

nahmen traten regelmäßige 5D^itglteberbeitrage, weldje BefonberS geeignet waren,

eö altmälig Kar ju ftellen, bag batet ein 3Bedt)fel beö (SuBjefteö ftattfanb,

oowot „Sitte" an „$ltle" jaulten. Unter ben Aufgaben mehrten jt$ Diejenigen,

welche bem ©enoßenfd)aft6$wecf btenten, of)ne bod) unmittelbar unb glexct)=

mäßig allen (Sinjelnen ju ©ute ju fommen, wie bie Ausgaben für religiofe

unb ftttli^c 3toe<fe, für @f;rengefd)enfe unb 23efolbungen, für bie Unterfiüfcung

notfyleibenber ober flüchtiger SBrüber u. f.
id. Sn biefem Allem aber lagen

bie Anfänge unb Meinte eineö forporatioen Vermögens unb forporatioen

3(udt) fjier jeboer; war mit ber 23ollenbunij bog Körper) c^aftgbegrtffg nur

bie begriffliche AuSeinanberfefcuug üon (Sint)ettörec^t unb 23iett)eitörecr;t, nid)t

bie augfc^ließlic^e ©eltung beö einen ober be£ anbern jur sftotljwenbiglteit ge»

worben. 9Jiöglicf; unb l;äufig blieb — unb t;ierin geigt fid) bie lebenbige

gortwirfung beö alten ©efammtred)t3begriffeö — bie organifcfye Sßerbinbung

eineö forporatioen (Sigentl;umö unb felbftänbiger (Sonberredjte aller ©enoßen.

(So waren benn aud) nad; ber entfetyiebenen Ausprägung il;rer forporatioen

9catur bie ©üben aller Art geneigt, baö bewegliche Vermögen gleichzeitig bem

©anjen unb ben (Sin^elnen bienftbar ju machen. 91ad) wie oor bal;er nah*

men fie unter baö ©ilbeoermogen ©egenftänbe auf, welche für ben wirtf)fchaft=

litten ©onbergebrauch aller ©enofjen, j. 23. in ©ewerbSgitben für ben ©e=

Werbebetrieb ber (Sinjelnen, beftimmt waren unb woran bann ben (Sinjelnen

felbftänbige unb nicf)t wittfürlic^ ent^iel)bare ©ebraud;öanfprüd;e eingeräumt
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würben. 9ßa<$ wie ttor ferner war eS bie ©eno§enfcr)aft als folcr)e, Weld;e

neBcn ben rein forporatioen (Sinnat;men unb Ausgaben gugleicr; gefetlfcr)aftüd)e

3ufanunenf(p§e unb 9tu8gaben für gtetc^arttge Snbioibualjwetfe ber (Sm^et*

nen vermittelte. 9Ra<$ wie öor blieb ber geno§enfd;aftlid)e §auSr;alt big $u

irgenb einem ©reibe äugteia; eine ©emeinwirtl;jd)aft, bie gut (Srgangung ber

(5in$elwirtt;fd)afren ba war. Unb fo blieb überhaupt in S3egug auf alles

©ilbeoermogen mit bem forporatiüen (Clement ein gefettfdjaftlic^eS (Clement

in ät;nltd)er Seife fcerbunben, wie bieg t)eute in burct)geMlbeterer ©eftalt in

©egenfeitigrett8geno.fjenf<$aften, GsrwerbS* unb 2Birt§fct)aftggeno§enf$aften unb

fonft ber galt ift.

©anj befonberS djarafteriftifd) ift in biefer 23ejier)ung bie 5lrt unb SBetfe,

in Welver bie ©eno§enfd)aften baS alte ©efammteigent^um fortbilbeten, als

juerft Wat}re Kapitalien in ü)ren 23efi|3 tarnen, ©in fetbftänbigeS unb

frucf)ttragenbeS Kapitalvermögen, baS burd) £anbelSgefd)cifte unb 2)arler)en

nufebar §u machen war, ift in ber $orm eines genoftenfdjaftlidjen Vermögens

wol am frül;eften bei ben 9ift ünjergeno §enfd)aften fcorgefommen, benen

ja neben Suben unb Sombarben bie auSfdjliejjltdje 33efugni§ $u eigentlid;en

©elbgefd)äften juftanb. lieber bie ^ßerwenbung eines folgen Kapital ftnb

unS nun einige 91ad)ridjten auS Köln erhalten.

5Die bortigen (SrbtjauSgeno&en befa§en nadj it)rem (Statut »du 134 1
76

)

auf ber Sflünje ein ©efammtfapital fcon 1200 Watt, ba§ nie geseilt, fon*

bem ftetö $u etiler 9tuj3en auf ber 9>Mn$c erhalten werben feilte (want sy

solin alvvege vur der münzen inde up der muynzen blyven in unser alre

urbair). 2)ieS füllte gelten, fo lange (5tdje unb (Srbe ftef)t (vaste inde stede

zohalden, als lange als eycli ind erde steyt), weSljalb nict)t nur alle gegen*

wärtigen £auSgeno§en <?S befctjWoren, fonbern neue .fpauSgenoßen niemals oor

2lbleiftung beS gleiten (SibeS aufgenommen werben füllten, 93on btejem un*

teilbaren Kapital nun fennte jeber ©enoge gegen auSreid)enbe 33ürgfa)aft

unb 2luSftetlung einer ©cljutburfunbe 100 üftarf ober nact) 23ebürfnijj ncä)

met;r a(S 3)arlef)en auf ein 3<u)r erhalten, ©owot er als fein 2öeib unb

feine Bürgen mußten bie gehörige SRücf^lung an bie ©efammn)eit ober iljte

£)rbre (den huisgenossen of so weme sijt bevelint) angeloben. 9JUt biefem

©elbe burfte er bann wdtjrenb beS 3af;reS ^edjSlergefcljäfte madjen (dat selve

gelt up der münzen dat jar us wenden inde keren), follte aber bie Hälfte

beS ©ewtnnS (winnung) an bie Mauggen ojjen ober ü)re £)rbre Verausgabten.

2öer feiner 5RücferftattungSpflid)t nid)t näcf)fame, follte fein ©enoftenredrt

(huisgenoisschaft) oerlieren; bie ^auSgenogen füllten f%$ bann an bie Bürgen

unb bie @r)efrau t;alten, oon benen bie erfteren ebenfalls, Wenn fte niebt jaul-

ten, it)re S3rüberfct)aft einbüßen foHten.

Sm Sabre 1349 77
) würbe baS Kapital auf 1500 SSÄar! ert;öt;t unb

™) 93. @nnen u. (Sderfc, Ouetten 1. 303 f.

") 33. (Snnen u. ©tferfc, Duetten I. 310
f.
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e in ft immig feftgefe^t, ba§ jahrlich burch baö SooS brei ©eno§en beftimmt

werben follten, Don benen jeber gegen Stellung Don 5 Bürgen unb 9Jlttüer*

pflichtung feines 2öeibeö eüentueH etneö StefloertreterS 500 9Jcarf als JDarleljn

auf ein Sa^r erhalten füllte, um eS $u eignem Sftufcen ju gebrauten 78
)* £Diefe

brei ©enoßen follten bafür wal;renb beS SaljreS ben fog. „2)ienft" beforgen,

welker in ber SluSrichtung eines beftimmt fcorgefchriebenen SraftamentS, Woju

alle ©enoßen ju laben waren, in ber Ueberfenbung fcon 4 Spillingen an

jeben ©eno§en nach bem @§en unb in »ergebenen ^raeftationen an bie

SBorftdnbe unb Beamten ber ©etto§enfcr)aft beftanb. 28er aber einmal aus*

geloft war unb gebient hatte, fotlte nicht eher Wieber mittofen, als bis $We

herangefommen Waren.

£ier ift nun offenbar bie ©eno§enfchaft als jclpe, beren forporatiueS

SBefen entfpieben ausgeprägt ift, bie ($igentl)ümerin beS in grage ftehenben

Kapitals. Spon bie ftarf betonte ewige Untfjeilbarfeit fd)tie§t jeben ©e»

banfen an ein Mo§eS Miteigentum aus. 2luch fteljen fich bie ©enofjenfchdft

unb ber einzelne ©enofje bezüglich ber Eingabe unb Sftücferftattung, ber 23ürg*

fpaftöftellung unb ©ewinntheilung unb aller barauS folgenben 3ftechtS»erhält*

ni§e burcfjauS wie jtüei befonbere JReptSfubjefte gegenüber. Allein eS liegt

feineSwegS in romijper SBeife baS 5lEeineigent^um einer jurifttfc^en ^erfon

toor. £)enn baS Kapital ift fcon »orn^erein nid;t ober bod? nicht auS[chlie§lich

für bie einheitlichen Bwecfe beS forporatiöen ©anjen beftimmt. S3ie(mel)r läftt

nur bie im erften Statut ausgemalte Teilung beS ©ewinneS bezüglich ber

an bie ©enogenfpaft fallenben £>alfte eine forporatioe 9ßerwenbung überhaupt

offen
79

), im Uebrigen f)at baS Kapital bie auSbrücfliche SBeftimmung, ben

(Steinen für bie Bt»e<fe ihres faufmannifpen $)rii?atgefd)aftS (ze irrer aller

urber, in unser alre urbair) $u bienen. £)ie ©eno^enfpaft giebt baljer, auch

nicht nach freiem @ntfptu§ wie an beliebige ^Dritte, beren gleichzeitige Vereins*

mitgliebfchaft juriftifcf) unerheblich Ware, bie einzelnen £h e^fummen ^re8

Kapitals an bie ©enojjen §um £)arlef)n l)in. Sie ift m'elmehr $u biefer .£)in*

gäbe nach orbnung§ma§igem SurnuS unb unter feftftel;enben 23ebingungen

Derfa§ungSmä§ig »erpflichtet; baS Kapital ift gerabe be^^alb in it;rem 23eftfc,

um bert einzelnen ©eno^en unb jWar nur ü;nen unb ilmen allen in gleicher

5Beife $ur wechfelwcifen Sonbernufcung anheimzufallen. So ift benn auch

baS ?lnrecht beS einzelnen ©encjjen auf baS betreffenbe Kapital einerfeitS

offenbar ein fefteS unb bem forporatioen 9M;rl;eitSwilIett gegenüber felbftan*

bigeS ^)riüatrecht
80

), unb bcct) anbrerfeitS bebingt unb beftimmt burct) bie ©e«

78
) „haven, hantyeren ind keren ind wenden zo irme nutz ind urbere,

sunder yemans wederreyde, wie sij dat bes doen mögen".

'•) (Sbenfo moglid) aber ift, ba§ vielmehr 5£r)eilung biefer ©ewinnhälfte unter

bie übrigen ©enofjen ftattfanb.

80
) ©enau wie etwa ba« Guthaben beS ©enofienfchafterg in einer mobernen
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nogcnctgcnf^aft unb mit bie'fer fo eng organifcl) berbunben, ba§ bur$ ©äumnig
bei ber *Kücfjat)lung bie 3CRttgliebfc^aft in ber @eno§enf<f)aft fctbft berloren

geljt. Segen biefer burdj ba8 ©eno&enfcfyaftsftatut »ermittelten organtfajen

5>erfnüpfung beö torporatiüen @igentr;um$ unb ber ©onberredjte ber ©enojjen

erhalt aud? bie ©eno&enfcfyaft als fold)e für baS geliehene Kapital nidjt, tote

bieö einem ©ritten gegenüber ber %aU fein würbe, ein üotteö Slequioalent.

SSietmefjr wirb, wenn in ber ©enrinnoertljetlung beö erften <&iatut% ein foIdjeS

nod) gefunben »erben fönnte, naä) bem jtoeiten ©tatut {ebenfalls nid)t eintoirflidjer

(Entgelt gewahrt, fonbern e$ wirb nur bur$ bie 2Sorfdjriften über ben „©teuft"

gu ©unften ber in bem betreffenben Saljr nicfyt jum Kapitalgenuft berufenen

(Sinjetnen eine gewi§e 9tuSgleidmng b;ergeftellt.

Offenbar liegf in biefen (Statuten ber Kölner Jünger, bereu ©afcungen

ftd)er ntd)t oereinjelt geftanben f)aben 81
), eine etwas unbefjüflidje SBerwirf*

lidmng beäfelben ©ebanteuS, ber in DoKfornmeneren ©eftaltungen fo frucfct*

bar für bie neuere KapitalSaffociation geworben ift; 2)a$ burd) bie genügen*

f^aftltc^e Bereinigung an Kraft potenjirte Kapital füll in feinen grüßten

wieber an bie (Sinjelnen jUrütfftromen: bie SftedjtSferm aber für ein fotdjeS

33err;altni&, baö bem romif^en 2eben unbefannt war unb ba^er aud) im

römtf^en 3fte(r)t feinen StipuS (;err>orbrad)te, enhüirfett fi<$ einfad; aus ber

germanif^en ®eno§enfa;aft unb i^rem @efammtred)t.

Slnbre ©enojjenfdjaften matten felbft burd) Anlage ober unmittelbaren

©ebraud) ifyre Kapitalien nufjbar, »erteilten aber bemnääjft bie $eoenüen

ober bodt) beftimmte $)raebenben aus benfelben an bie ©in^elnen. §ier wür-

ben bann oft bie 23ejugSre<r;te ber Gsinjelnen nid)t nur ju felbftänbtgen 9)ri»at*

regten, fonbern erfcr)tenen mel;r unb mel)r ifjrerfeitS als ber Kern beS nun*

mefyr lebigli^ mit 9iücfftd>t auf feinen SSetmogenSwertl; bejubelten ©eno&en*

red)tS, baS jule^t Wol gar oon bem entfpred)enben 3SermögenSred)t ooltig ab*

forbirt warb. Offenbar matten ftd? f)ier in 23e$ug auf Kapitalien genau

biefelben (SntwicflungSgefefce geltenb, weldje bie ©eftaltung beS genogenfdjaft*

liefen ©efammteigentfyumS am ©runb unb SSoben unb ber liegenfd;aftlit$en

©efammtgerecjjtfame bet)errfd)ten. 2Bir ftnben bafjer audj l;ier überall gang

analoge ^)§afen unb formen ber 3Red)tSbilbung 82
).

(SrwerbS* unb SBirtyföaftSgeno&eiiföaf* ober ba« 2(nrcctyt beö Slftionärö auf

2)tmbenbe.

81
) SBgC. 3. 33. baS ©tat. ber Körperfdjaft ber Offtcialen beö 23uramteö ü. ©.

Srtgtben in Köln ». 1320 b. @nnen u. (Sderfc a. a. O. I. 244, wonadj ba«

900 9J?arf betragenbe ©enofjenfdjaftöfapitaf ben beiben jctyrlidfr ju toa^Ienben

9J?eiftern in jtüei Späten gelteren toerbeu foKte, wogegen biefe bie 9incfgabe eiblic^

üerfpret^en unb je 12 toerbttnte Slmtleute atö Bürgen bafür befteKen feilten.

82
) §ierb)er gehören manche geiftltt^e u. tteltlia^e S3ruberfd;aften it. ©ilben, be-

fonbers in fpeiterer Seit. »gl. I. 239. 335 91. 17. 853. 869 1. »gl. auefc

^anffen, ge^marn 336 über baö Kapital einer bortigen Detter fcl;aft, weldje bie

3infen an bie Rettern (jeber erhielt aKe 3 3a$r 2 species) »erteilte.
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§. 15. ©efammtf orberung unb ©efammtüerbinblichf eit.

2Bie im Sachenrecht ©efammteigenthura unb ©efammtgere^tfame, fo

maren im £)bligationenred;t ©ejammtforberung unb ©efammtoerbinbtid) 6

feit (Srjeugmg unb Korrelat beS alten ©enofeenfchaftebegriffS.

A. ©efammtforb er ungerechte ftnb bereits als 33eftanbtl;eile bcS

©efammtöermögenS unb -Duetten beS ©noerbs öon ©efammteigenthum oielfach

erwähnt. £)abei t)at fiel) fd)on |ur ©enüge Ijerauögeftettt, bajj als tl;r Sub»

jeft bie ©efammthett genau in bemfelben (Sinne tote bei ©efammtfad;enrechten

erfdjien. 3u »einerlei §anblungen, Stiftungen ober Ballungen ba^er auö

Safcungen, $ed)tSgefduften ober unerlaubten &anblungen bie £errgn unb

il)re ^Beamten, beliebige JDritte ober eigne ©lieber einer ©eno§enjcbaft »er*

pflichtet fein motten: bie berechtigte war ftetS bie ©efammtheit fcr)techthüi

in if;rem jugleict) einheitlichen unb oielbeittichen 23eftanbe. £)aS genügen*

fchaftltche ©efammtforberungSrecht war bal;er Weber bte burcfjweg einheitliche

Sorberung einer juriftifd)en ^Perfon noch eine btoge Summe fclBftanbigcr

©tnjelforberungen, fonbern jatte für baS eine ober baS anbere fowie für eine

9ttif$mtg oon SBeibem als für blo§e 9Jcobalitäten beSjelben ^Begriffes 9taum.

&halfftchltch mochte bie eine ©enogenfehaftsforberung einem fortooratioen (Sin»

heitSrecht nahe fiebert, bie anbere als Summe für ftd) beftehenber, burd) bie

öerbinbung ber ©laubiger, bte Sbentitat beS DbjeftS ober auch burd) blofje

©leid)artigfeit ^ufammengebaltener gorberungSre^te aller ©enogen erfreuten:

begrifflich Wen cam^ n*$t e *ne §Berf<$ieben$ett beS SubJeftS, fonbern nur

eine 93erfchiebenheit ber mel;r ober minber feften Sufammenfapng gefegt ju

fein. 3n beiben Sailen würbe „Sitten", nur I;ier „befonberS" unb bort „ins*

gemein", gefchulbet; unb gule^t lieg ftch jebeS noch f
D einheitlich foncentrirte

gorbemngSrecht Der @efamml;eit in eine Summe oon £f;etlforberungen auf»

gelßft unb jebe irgenbwie oerfnüpfte Vielheit oon Sonberforberungen aller

©enofjen in eine einheitliche ©enogenfchaftSforberung gufammengefafjt oor*

ftetten.

2Ber baher einer ©emeinbe ober ©ilbe eine Salbung ober Seiftung im

©anjen fd)ulbete, ber brauste allerbingS nur unmittelbar an bie 5ßerfammlung

ober an ihren gehörig beocttmäd)tigten Stettöertreter ober ^Beamten ^u erfüllen.

2)enn er roar nur jur ©efammtleiftung an bie ©eno§en gemeinlich verpflichtet

unb fonnte bat)er jeben einzelnen ©enogen jurüefweifen, ber baS ©anje ober

einen £l)eil abgefonbert für fiel) oerlangte. £>atte er aber etwa auS freien

Stücfen jebem ®injelnen jum üerhaltnißmctgigen £f;eil geleiftet unb Slbnahme

gefunben, fo erfchien er ftcl)erlicl) als befreit. 2)enn wenn t;ier aua) ftatt beS

richtigen 2BegeS, an Sitte „gemeinlid;" ju erfüllen, ber unrichtige 2Beg, an

Sitte „befonberS" ju leiften, eingefchlagen war: fo war bod; fchlieftlich baS

rechte Subjeft in ben SBeftfe beS gefchulbeten DbjefteS gelangt unb bamit bie
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$orberung fonfumirt. aar ja an Stile, mithin an bie ©efammtheit, bte

ftch mit 5lUen becfte, geleiftet
1
).

2ßar umgefehrt Semanb allen einzelnen ©emeinbe* ober ©ilbegenojjen jn

gleichartigen nach Gnnselbeträgen feftgejefcten Seiftungen üerpfliä;tet, fo fonnte

unb mujjte er, ba er eben „Sebent" etaa§ fchulbig aar, junäc^ft jebem (Ein-

zelnen abgefcnbert erfüllen. 2öenn er jebotf), ao eine Sufammenfajjung tr)un*

lief; aar, an bie ©enojjenfchaft im ©anjen jur Berthetlung unter bie (Einzel-

nen geleiftet unb Abnahme gefunben hatte, fo aar er feinerfeitS befreit unb

ber (Einzelne fonnte ft<h wegen feines ©onberanfprud^ nur noch an bie ©e*

no&enfchaft l;alten. 2)enn feiner Verpflichtung, eine Summe oon Gsinjel*

leiftungen an „Sitte" ju erfüllen, Ijatte er auch fo genügt, ba er baS ©anje

an bie ©efammtheit geleiftet hatte, bie ©efammtheit aber alle (Einzelnen unb

jaar Sitte olme fefte Slbgrenjung ber 3Serein§mitgliebfcf;aft gegen bie 3nbioi*

bualperfanlic^feit in ftcr) enthielt
2
).

^Dajaifc^en nun aber lagen ja^lreic^e geno§enf^aftlic^e ^e^t§üer^dltni§e,

bei benen oon »ornljerein eine einheitliche gorbentng ber ©efammtheit für be*

ftimmte Beziehungen in eine (Summe oon SEheilforberungen ber ©enojjen

^erlegt ober umgefehrt felbftanbige $orberungen ber ©enojjen ju einem oon

ber ©eno§enfcr}aft unb ihren Beamten ju oertretenben unb geltenb $u machen*

ben (Sinl)eitgrecht jujammen gefa§t aaren. 5Rur aaren hierbei bie ©renken

nicht feft unb principieH, fonbern flü§ig unb fonfret, inbem ber (Sine Begriff

einer ^orberung ber ©efammtheit für bie »erjdjiebenften bem (Einzelfall ange

me§enen 9tüancirungen SRaum hatte.

(Enblicr) mufjte auch, ^e oon bem geno§en[cr)aftltchen ©efammteigenthum

bie ©emeinfcf)aft zur gefammten §anb, fo oon ber genogenfc^aftlict)cn ©e*

fammtforberung biegorberung zur gefammten £anb 3
) oor ber Boden*

bung beg $6rperfchaftSbegriffö fich gaar fcharf unterfcheiben : ber Unterfchieb

fonnte aber nicht in ber principiellen Bejahung ober Verneinung eines oon

ber Mehrheit ber (Einzelnen »ergebenen $orberung§fubjefteö gefunben aerben.

Bietmehr aar, aie bei ber ©enogenfehaft bie (Eriftenz, fo bei ber gefammten

§anb bie Üftichteriftenj einer felbftanbigen $perfonlia;feit beS ©anzen noch Men*

unb geai§ermagen in ber Sdjaebe, fo ba§ in beiben gälten eine jugleich ein'

heitliche unb oielheitliche ©efammtforberung gleicher Sßeife oorjuliegen festen.

£)arin Jeboch unterfchieb ftch bte gorberung zur gefammten 4>anb oon ben

hier erörterten ©efammtforberungen, ba§ bei ihr nach »ertragSmä&iger Slb*

machung bon ber Mehrheit ber ©laubiger Seber foaol einen £t;ett al§ baö

©anje oerlangen, ber <Scf)ulbner aber ftch burd) Seiftung an (Einen liberiren

') 2)en Beleg liefern bie tu § 14 9t. 35—39 angef. ©teilen.

2
) S3gt. oben § 14 9i. 65-74.

3
) @o(hf. fto. III. 85 § 1-2. §amb. <5t. b. 1270 VII, 8. €>tobbe, 3ur

©efä). be$ beut, Sßettragör. 174.
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unb bett mit (Sinem geflogenen Vergleich ben UeBrigen entgegenfefcen fonnte.

£)enn bieg beruhte auf einem burdj bie gefammte £>anb gef^affenen gegen»

feitigen Vertretungsrecht ber ©läuBiger, bon Welkem in ©emeinben unb ©il=

ben ntcr)t bie Otebe ift. Vielmehr ift l;ier ftetö nur ber burch bie Verfagung

ober bura; Befonbere Vollmacht berufene ©enofje jur Vertretung ber Berechtigten

©efammtheit Befugt, mag nun im UeBrigen bie ledere als bieltopfige ©lau»

Bigerfa^aft o^er als forporatioe ©läuBigerin aufgefaßt Werben.

B. ©efammtoerBinblic^feiten folgten in großer 3^1 theilS auS

allgemeinen OiechtSfäfcen, theilS aus geno§enfd)aftltä)en 9te<htSgefchaften ober

auch auS unerlauBten £>anbfmtgen. 3)aBei trat in allen fällen, inbem bie

©efammtfjeit zugleich als (Einheit unb als Vielheit »erpflichtet warb, ber Unter*

fä)ieb beö alten ©eno§enfä;aftSrechteS bon bem fpäteren entwickelten JtorperfchaftS*

recht fer)r fct)arf l;eroor.

I. 3m Allgemeinen junächft finb t)ier folgenbe Verhältnifje $u

unterfReiben.

1. Söenn eine ©eno§enfä;aft im ©an^en irgenb eine einheitliche

§anblung, Stiftung ober Ballung fdmlbete, fo haftete bafür bie ©efammtheit

fa;lea;tl;in unb jtnar nicht nur in il;rer (Einheit fonbern aud; in i^rer Viel»

heit. SWerbingS traf eine berartige Verpflichtung junächft baS ©an$e beS

VerBanbeS: aBer biefeS ©ange war ja oon ber (Summe ber (Singeinen, auS

benen es ftch jufammenfe^te, nicf)t §u trennen. SBenn bat)er bie ©enogenfc^aft

als fola^e verpflichtet roar, fo waren ftetS auch ©eno§en, beren ©efammt*

heit ftch (a mit ber ©enofjenfchaft bedte, mitberpflichtet. 5DeSl)al6 war auch

eine fold)e genojjenfchaftltche ©efammtfchulb nicht principielt, fonbern nur bem

©rabe unb ben 9Jcobalitäten nach »on einer Verpflichtung Mehrerer $u ge-

fammter £anb 4
) oerfd;ieben. 2ßie eine folcr)e verpflichtete 5Qfler)rr)eit in Vejug

auf bie ©cr)ulb zugleich als Gsinfjeit erfd)ien, fo erfchien bie oerpflicl;tete ge*

no§enfchaftliche Einheit zugleich als Vielheit, Waljrenb l;ier bie felBftanbige

9techtSperfonlichfeit ber (Sinl;eit noch latent unb bort bie ^ichteriftenj einer

eignen ©efammtperfonlichfeit noch unentfa;ieben roar.

a. Möglich mx e8
/
ca§ oer berechtigte burch bie Befonbere Vefcfjaffen*

heit feines Rechtes geBunben war, §unäcr)ft bie ©eno§enfchaft in ihrer (5in=

heit, in ihren Vorftänben, in ihrem ungeteilten ©efammtoermegen anju»

greifen; ba§ er erft, wenn biefer 2ßeg il;n nicht sunt 3iele fül;rte, bie ©e*

fammtheit in ihren einzelnen Prägern auffuchen unb ftch an bie Herfen unb

baS Vermögen ber ©eno§en fonberlich halten burfte. SWein bieS empfanb

man nicht als eine 5ßerfcB)tebenr)eit beS t)aftenben ©uBjeftS, fonbern nur als

eine oerfa;ieben aBgeftufte 5lrt ber ©eltenbmachung. Smmer waren eS aUe

©enofjen, bie herangezogen würben; fte tonnten aBer, weil fte eBen im ©anjen

4
) ©toBBe a. a. D. 138-171. tytatntv, bie »ürgföaft 36 f. Sftä^ereö

unten § 36.
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unb in ifyrer 23erbinbung fchulbeten, verlangen, in erfter 9ieil;e insgemein

unb erft baf;tnter fonberlich angegriffen $u werben. 3öar ber ßorperfchaftS*

begriff entwickelt, fo [teilte ftd) ein foldjeö Verhältnis als $)rincipalhaft ber

juriftijcfyen $)erfon unter fubfibiärer SERituer^aftung ber (Sinjelnen bar:

vorläufig inbe§ lag nur ber 5Mm ^terju in einer §aftungöweife, bie »on bem

Seitbewujjtjeiu einfach als Haftung einer ©eno§engefammtljeit empfunben

würbe, welche $war fcon ber einen (Seite f;er Einheit unb pnächft al3 fol^e

verpflichtet, von ber anbern Seite l)er aber Vielheit unb t>e§l;aU6 immer aulefct

auch alö folcfje verhaftet war.

b. 3Beil nun aber in ber alten ©enofjenfchaft bie ©enojjen nicht bfoS

mit einem beftimmt begrenzten (Stücf it)rer ^erfonlichfeit, fonbern mit ihrer

^Perfonltcfyfeit f^te(^tl;in fteeften, inbem bie gemeinheitliche unb bie tnbivibual*

restliche (Seite ber ©n$elper[onlichfeit überhaupt begrifflich noch nicht ge*

Rieben war: fo hafteten im 9cotl)fall alle (Sinjelnen für jebe ©eno&enfchaftS*

fct)ulb unbefc^ränft, mit ihrer ganzen $)erfon unb ihrem ganzen Vermögen.

(Sine in fubjeftiver 33ejiel;ung limitirte £)aft fonnte e§ gar nicht geben, fo

lange nicf)t bie ©efammteinl;eit als ein von ber ©efammtmelheit vergebenes

(Subjeft erfannt unb in biefer ©igcnfdjaft für bie 2llleinfcf;ulbnerin erflävt

war. SBar jebe ©enoftenfchaftsfcfmlb nur eine genoj^enfchafrSweife gefd;ulbete

Verbinblid)fett 5tUer, fo mu§te von felbft, fobalb btefe
sJWobalität l;infallig

würbe, eine gewöhnliche Verbinblichfeit bitter an bie (Stelle treten.

hiermit ift natürlich nicf)t ausgeflogen, bag eine befchränfte haftbar«

feit von cbjeftiver (Seite l;er burdj bie auöfc^lte^ric^e 3tnweifung einer ©e*

fammtfchulb auf eine beftimmte VermögenSmaffe ^erejefieüt werben fonnte,

bajj alfo 3. 23. bie Auflegung einer ©emeinbepflicht auf bie Atlmenbe ober

bie $unbirung einer ©ilbefdjulb auf ein ©ilbeljauö möglich war. Stilein

hierin ftel;en @enogenfcr)aftöfcr)ulben nicht anberö als bie Verbinblichfeiten

(Stnjelner unb eS fommt ba f;er gan$ allein ber objektive (^arafter ber (Sdmlb

als Sftealfdmlb in Betracht, wäl;renb infoWeit, als baneben ober bal)inter etwa

noch eine perfönliche Verpflichtung fte^t, auch lieber bie 9Jlitverhaftung ber

(Sinjelnen in ber ©efammtheit tyhfy greift.

c. Offen enblich bleibt bei ber unbefchränften Haftung ber (Sin^lnen

für bie ©efammtheit bie weitere grage, ob btefe Haftung eine raten weife

ober eine folibarifch-e ift. 3ln ftch ift fo gut in ber ©enogenfdjaft wie

außerhalb berfelben VeibeS möglich« Se nach ben Umftänben fann bafjer eine

©eno^enfchaftäfchulb, fobalb unb foweit fte bie einzelnen ©eno§en in ihrer

Vefonberljeit »erpflichtet, balb ftch von felbft unter 2We t>ertb)eilen balb von

vornherein Seben für baö ©an$e verbinblicf) machen ; ober fte fann auch jwar

junächft ratenweife, in Ve^ug auf etwaige Ausfalle aber folibarifch gefchulbet

werben. 3m Allgemeinen neigte man in älterer Seit burchauS gu ber 3ln»

fchauung, ba§ jwar im Verhältni§ ber ©eno§en p einanber bie ©efammt--

fchulb fofort in gleite %l)eik verfalle, bag aber nach au§en im Bweifel jeber
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©enoße für baS ©anje hafte. @S festen fich auS bem innigen berbanbe ber

alten ben ganzen 9ftenfcf)en umfaßenben ©enoßenfefjaft »on feI6ft $u ergeben,

baß „@iner für Alle" fter)en mußte. 2)ie mittelalterliche OtechtSanfchauung

erlaubte ba^er fotoot Bei ©Bulben als bei £)eliften einer ©efammtt;eit, fobatb

öon biefer unmittelbar befriebigung nicht ju erlangen roar, ein beliebiges

9Jcitglieb berfelben herauszugreifen, ju pfdnben ober ju verhaften. (SS mochte

bann ber ©eno§enf$aft überlaßen bleiben, ttne fie unter ihren ©enoßen eine

Ausgleichung herbeiführen wollte. 3>n bem mehr toolferrec^tlic^en 2Berfel;r ber

©tabte untereinanber unb mit dürften unb £änbem blieb biefer ©runbfa^

auch nach ^er AuSbilbung beS KörperfchaftSbegriffeS lebenbig, nrie Ja auch heute

auS bem bolferrecht noch nicht alle (Spuren ber Haftung beS (Sinjelnen für

bic ©efammtheit üerfchnnmben ftnb.

2. SBenn umgefel;rt alle ©enoßen junachft in Dielheitl ich er ^Mfe

Seber für fich eine £anblung ober Seiftung fct)ulbeten, biefe Pflicht aber eben

Alle gleichmäßig traf, fo ließ ftch bie (Summe ber Sonberpflichten, fobalb

ju il;rer 3ufammenfaßung irgenb ein Anlaß fcorlag, zugleich als genoßenfehaft*

tid;e ©efammtpflicr)t fcorftellen. Als ©efammtpflicht aber jog fte zugleich bie

©efammtheit in il;rer @inl;eit in baS (Scr)ulb&erhdltntß fynexxi. SBenn bal;er

bie gemeinen berbinbtichfeiten AUer zugleich eine berbinblicfjfeit ber ©enoßen*

fchaft als folcher begrünbeten, fo fonnte auch bie ©enoßenfdjaft in il;rer £)rga*

nifation in ber einen ober anberen Ziehung gtijtfc^en ben berechtigten unb

bie einjelnen berpflicf)teten treten; fie fonnte 3. 33. bie (Sinjelberrdge burd)

il;re Beamten fammeln unb abfüljreu laßen, fte fonnte ben ©efammtbetrag

aus ihrem Vermögen üorfc^iegen, fte fonnte Ausfälle beefen, fte fonnte aulefct

überhaupt bie 3Serbinblid)feit im ©an$en bem berechtigten gegenüber über*

nel;men unb nur irjrerfeits bie Ausgleichung unter ben ©enoßen burcr) £eran*

jiehung ber Gsin^elnen $u ben ihnen obliegenben ©onberleiftungen als eine

innere berbanbSangelegenl)eit betreiben. 3n allen biefen bedungen fonnten

fich *m ^aufe ^er Seit je nach bem fonfreten bebürfniß bie ©renjen beS ein?

heitlichen unb beS »ielheitlichen Moments in ber ©efammtpflicht beliebig Der*

fchieben, ol;ne baß bamit baS fdjulbenbe (Subjeft ju rcechfeln fchien. (Sdmlb*

nerin vielmehr toar unb blieb bie ©efammtheit unb eS voar nur baS bie ber*

binblichfeit burd;$iehenbe banb lofer ober ftraffer gebogen, fytxfyn ober borthin

getoenbet, fo ober fo mit ber abgefonberten bie gemeinfame Haftung Aller

gemifcht. 2)abei fam im ©anjen ber immer fefteren Bufammenfaßung nr*

fprünglich getrennter Pflichten fotool bie Neigung ber ©enoßen, in allen

fingen öerbunben aufzutreten, als baS Sntereffe ber berechtigten ju ©ute,

toelche fich lieber einer einheitlich twnbelnben unb frebitfdf;igeren ©efammtheit

als ben jerftreuten (Sinjelnen gegenüber fallen.

Wit ber boüenbung beS $orperfchaftSbegriffS mußten bie ungleichartigen

berpflichtungSformen, reelle in bem (Sinen begriff ber ©efammtüerbtnblich 3

feit als bloße ÜJcobalitdten $)la& gehabt hatten, auch fyex auSeinanberfaßen.

II. 25
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sJhtn gerabe jeigte eS fia), Wie oerfcf)iebenartige Meinte unb ^Dcoglichfeiten in

ber alten ©efammtyflicht ne6en einanber gelegen Ratten. (So finb benn in

ber $£l;at biefelben gemeinen BinS* unb JDtcnft^ftt^ten einer ©enojjengefammt*

tjeit, weld;e in ber Ü^egel ju rein inbioibuetlen S5ertnnbli(^!eiten ber einzelnen

©runbfceftfcer einer §elbf(ur würben, in ©tabten unb Bünften jutn in

rein forperfcbaftliche Abgaben unb SeiftungSoerbinblichfeiten umgewanbelt

werben.

3. Auch im Sßerl;ä(tni§ ju it;ren ©lieb er n War jebe ty\i\ä)t einer

©enoftenfehaft eine ©efammtpfltcht. JDeÖ^alB enthielt bie einheitliche Pflicht

ber ©efammtf;eit gegen ben (Sinjelnen jule^t immer auch e*ne ^ftt^t ber

übrigen ©enogen gegen biefen einen, unb eine gegenfettige Pflicht aller ®e=

nofjen ersten jute^t immer auch a^ Wify ber ©efammtheit gegen ben (Sin*

jelnen. SBenn tl;atfächlich ber Berechtigte ©eno§e wegen feiner SBefriebigung

batb mel;r an baS ©anje in feinen ^Beamten unb SSorftanben, fcalb mehr an

jeben einzelnen 9ttitgeno§en gewiefen War, fo festen auch fyex nur eine »er*

fefnebene Ausprägung, eine größere ^oncentration ober Betreuung berfelben

Pflicht 5111er gegen ©inen Oor$uliegen. 5De§^alb fonnte benn auch fpäter auS

ber[elben ©efammtpflicht eine forporattoe ober eine gegenfeitige 2>erbinbli<hfeit,

3. 33. auS ber Unterftü^ungSpflicht Sitter gegen ben ©enogen foWol bie forfco^

ratioe Armenlaft ber ©emeinbe ober Bunft, als 23eiftanbS* unb §ilfeüflichten

beS (Sinjelnen gegen ben (Sinjelnen, beS Machbaren gegen ben Machbaren, beS

Bürgers gegen ben 33ürger hervorgehen
5
).

4. <£em engen 2Serbanbe ber alten ©eno§enfcf)aften entwuchs aber noch

eine weitergeljenbe ©olibarität ber Pflichten, als fie an fia; auS bem begriff

ber ©ejammtoerbinblichfeit folgt. £>aS war bie Haftung ber ©efammt*
l;eit für ©chulben unb ©elifte beS (Sinjelnen.

An ftch Warb bura; feine befonberen £>anblungen unb ©efcr)afte nur ber

(5in$elne oerpflichtet. 2)enn wenn er auch, oa ^e Snbioibuafyerfönlichfeit

noch nicht Don ber SSerbanbSmitgliebfchaft geloft war, nie als blo§eS (Sin$el»

wefen, fonbern immer mit ber ©efammtheit feiner rechtlichen (Sigenjcfjaften

unb folgeweife auch als ©lieb eines ©anjen auftrat unb haftete: fo fonnte

er boch nicht burch fein alleiniges Sßollen unb £t;un biefeS ©an$e felbft, wie

umgefel;rt baS ©anje il;n, oerbinben. Allein in einer vRct^e oon Verhalt*

nißen erfchien eS tro^bem als bie Pflicht ber ©efammtheit, jebeS il;rer ©lieber

gü becf'en unb beSl;alb im 5Rott;fat( auch f"r 1
e *ne 5ßerbinbltcl;feiten etn$uftel;en.

(Sine folche Anfcf)auung mußte fich um fo el;er entwickeln, in je fefterer ©e<

fchlogenfjett bie ©eno§enfd;aften einanber unb ben X)fymn SSerbanben gegen*

übertraten unb je energifcher fte in allen Angelegenheiten beS SebenS bie ein»

gelnen ©enoßen fct)ü^ten unb Oertraten. Söenn überall nicht nur (Siner für

Stile, fonbern Alle für ©inen ftanben, fo fdjtenen auch Alle für (Sinen Oer«

R
)
«gl. oben § 11 131—145 u. £f>. I. 229

f.
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antttortltdj §u fein. ©o brach ftd> benn in ber £f)at nact) mannen 9ud>*

tungen l)m eine fu&jtbtare Haftung ber ©efammtfyeü für bie <Dclifte unb

©Bulben ber einzelnen ©enogen Vafm. 2Bo eine foIcr)c Haftung ntt^t auf

au$brücflicr}er ober getoo^n^cttSmagigcr ©afcung beruhte, jeigte ftcr) tuenigftenö

bie Neigung, fte vertragsmäßig auf bie ©efammtheifc ^u übernehmen. Unb

njenn bie unbebtngte Vertretung be$ ©enofjen burd) bie ©enojjenfdjaft im

einzelnen Satte ntcr)t geforbert fehlen, fo »ertaugte man üielfad) r>on ber ©e«

fammthett, ba§ fie, um ftd) oon ber £aft für ben fcr)ulbigen ©eno&en le<

freien, biefen formlich aus ihrem Verbanbe weife unb ber 3Racr)e ober (Strafe

überlade; ober man machte bie ©efammtheit wenigftenS bann für ben ©e*

nogen oerantw örtlich, wenn fte biefen gegen einen geredeten Slnfprudr) in <2duit3

nahm, baö SRect)t gegen tt;n Weigerte ober fonft ftcr) mittelbar feine £anblung

gu eigen machte, ©obalb unb foweit nun aber bie ©efammtheit für ben

©in^elnen einfielen mujjte, war ihre fubftbiäre Verbinblichfrit natürlich eine

©efammtoertnnbli^feit im oben entwickelten €>inn, welche nicht bloS bie ©e^

no§enfcr)aft als fotcr)e, fonbern aucr) bie Vielheit ber ©eno§en unb fomit jebett

(Sinjetnen ergriff. Sflithin enthielt gule^t jebe genojjenfdjaftlidje ©efammthaft

für ben ©eno§en sugleicr) bie Haftung jebe§ ©eno§en für ben 9Jcitgeno§en

in ftcr).

2lm wetteften reichte bie Haftung 2111er für (Sinen in ben alten ©e*

fd)(ed)tern, bie als ©efammtheiten für Sßergelb unb (SdjabenSerfafc, welche ein

©enoge oerwirft f;atte, cmffamen 6
). IHcfte einer ahnlichen, wenngleich be*

f^ränfteren Haftung ber ©efammtheit für Vergebungen ber (Sinjelnen finben

fta; in ©emeinben unb §unbertfa)aften 7
). freiwillig übernahmen bie alten

Schufcgilben, gelungen bie englifd)en Vereine für friebenSbürgfchaft eine ber*

artige ©efammthaft 8
). 9Ricr)t feiten würbe bei Vereinbarungen oerf^iebener

©eno&enoerbänbe mtteinanber auöbrücflich ausgemalt, ba§ jeber Verbanb bem

anbern gegenüber eine ©arantie für feine 9JcitgIieber übernehmen folle
9
).

•) 3$. I. 18 f. m. 21-39. 2Iua) über bie Haftung ber @efd)ted;tffterbänbe

£)itmarfcben8 ib. 411 u. ütiüe, über ben greiftaat 2)itmarfcben im 9Dc\ 31.,

ftreib. 1871, @. 21 u. 25. Vlaü) bem feiten Sanbr. (jtüifcl;en 1467 u. 1481)

a. 30 tonnen fta) jebod) bie ©efchlechtSgenoften Von ber 3a^un 3 ber griebensbufte

burd) Uebergabe be8 griebbritcr)igen an bie öffentliche ©träfe unb Briebloftgfeit

befreien.

7
) Zfy I. 73 9i. 43. — SSgl. auch Urf. d. 1260 b. Trouillat II. nr. 547

p. 722: bie wegen unbefugten ftifchenä u. &oljen8 auf $toftergrunb Derflagte

universitas villanorum de Oheim toerftorid)t bafür etnjufte^en, baf? 3eber toon ihr,

ber baö noch einmal ttme, SBu^c unb (5rfa£ geben werbe. — 8ßn> 263. SJiaurer,

©inl. 162—165.
8
) 2h. I. 231 9c. 36 u. 240 f.

°) @o übernahmen in einem Vertrage 0. 1273 mit ftolftein bie ®efd)(ed)ter

unb hinter ihnen bie ^irchfpiele SMtmarfchenö auöbrücftidt)e ©arantie unb Haftung

26*
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Unb in bem SBerle^r ber ©emeinben, ©tä'bte unb Herren untereinanber erhielt

ftdj baö gan$e Mittelalter l;inbur$ bie 3?ed)t$anfcbauung, ba§ fowol bei 93et>

gelungen wie bei ©Bulben etneö ©eno§en ber ©laubiger au&erften %aU§ ftdj

an beffeti Mitbürger ober 9JHtgeno&en galten fanne 10
). 50Rtnbeftenö gab man

auswärtigen ©laubigern bann, wenn bie ©emeinbe beö ©djulbnerS bte Sufttj

geweigert unb (o gewijjermagen beffen SSerbtnblicftfeit auf gelaben t)atte,

bie 93efugni§, jeben ©emeinbegeno&en ju ergreifen unb ju pfanben 11
). 91ur

burd> au3brü<fti($e ©ertrage unb ^Privilegien fud;ten bie ©täbte ftd) gegen bie

Slnwenbung eineä folgen ©runbfafeeS, ber $u bem neuen bürgerten ©erneut*

wefen ni^t mel;r pajjte, ju f^ü^en. @(§on bte Wteberljolten Sufagen unb

Sßerabrebungen aber, burdj meiere bie Haftung für ©Bulben unb Vergebungen

aufeer bem gatte auöbrücfli^ übernommener 23ürgfd)aft auf ben urfprünglict;

Verpflichteten bef^ranft Warb 12
), beWeifen, tote tyartnäcfig baä Seben ben alten

für flüchtige Sftäuber unb JDtebe auö i^rer 2Ritte. (Shter folgen vertragsmäßigen

Uefrernabme ber ©efammtljaft beburfte eg in biefem §atte äucr; bei ben ©efcfylecfyrern,

weil biefe an fid) nur für ©ewaltu)at, rtidt)t für unwürbige §anblungen bn ©e*

nofeen auffamen; vgl. ?anbr. V. 1445 § 15; 9Ur>e a. a.D. 38. Sn einer herein»

barung ber beiben 8anbe ber Srofmer u. (Stufiger b. 3Rt dt) t^of en , frief. *RSqu.

137 f)ei§t e6 ebenfalls: bie 23erwanbteu füllen jat)lcn; sive si cognatos non ha-

huerit, cives pro eo solvant, si noluerint eum dare actori.

10
) ©o ^eifjt e3 noü) im ÄöntgSfelber 9fedjtäbr. v. 1360 b. ©engler,

Stabtr. 225 § 5, bie borttgen ^Bürger feilten jwar an anbern Orten nur bei »er*

weigerter ^suftt§, in ber ©tabt Neuenbürg aber fvaft eineö alu)ergebrad)ten 3fted>tS

biefer ©tobt unbebingt wegen ©Bulben it/rer 9)tttbürger fcertjaftet unb ge^fänbet

werben föunen. 23gl. aud; @$lef. Sanbr. II c. 11 § 11. £üllmann, ©tabtero.

I. 197-201. £>onanbt, «rem. ©tabtr. I. 210. ©tobbe a. a. D. 150 f.

Spiatner a. a. D. 5 f. SDZaurer, ©tabtv. II. 826.

") »gl. fiii f.
föegenäburg v. 1230 b. ©auVV I. 169 u. ©engler 374

§ 13: item nullus civis neque bona illius detineri debent loco pignorum pro

episcopo vel pro duce vel pro quacunque alia persona, nisi tantum pro suo

coneive hoc adjecto, quod detentor civibus primo proposuerit causam suam et justitia

tibi fuerit denegata. Urf. V. 1355 b. Sacomblet III. 454: civitas autem ipsa

et cives Col. nusquam poterunt vel debebunt communiter vel divisim in

personis suis aut rebus vel bonis pro promissione, debito, excesso, forefacto

sive delicto sui coneivis vel coneivium aut etiam civitatis impeti, impigno-

rari, invadi vel quomodolibet aggravari, nisi civitas aut judices civitatis antea

super eo pluries et legitime requisiti . . jnstitiam secundum jus civitatis fa-

cere denegassent. Urf. v. 1267 b. Schoepflin, Als. dipl. Nr. 644. ÄönigS*

felber 9tecr>t8br. §5 (in ft. 10). 8rünner ©cfwffenbudj «Rr. 428 b. 31591er

197—200.
12

) SSgl. \. 53. bie Verträge ber ©tnbt Äotn mit SSerbüu v. 1178 b. Sa-

comblet I. 9ir. 464 ©. 326 it. (Snnen u. (äefcrfc, Duellen l. 577; mit %\aw-

bern b. SERarnföntg I. 9ir. 17: nihil repetatur ab eis pro debito alterius;

mit bem ©rafen v. S3erg ü. 1280, 1284, 1299 b. (Snnen u. (Stferfc, Duellen
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©ebraud) feftfytelt. greilicr; Ratten bie $ccr;tgüerl)ältnij3e äunfd)en ben einjel*

nert ©tabten unb Gerrit im Mittelalter einen t;alb bölfevrecfytlidxn Gfyararter,

unb im Sßolferre^t ift eö ja biö r)eute nid)t gan$ unerhört, ftaatltc^e Öemein--

fcfyaften ober fetbft einzelne Mitbürger für bie £>anblungen einzelner ©taatö»

ange^criger t»eranttt?ortlid) gu machen.

5. Analoge Söet^ältitige finben ftd? übrigens aud> bei t;errjcr)aftlicr;en

-33erbänben.

SBeil junäc^ft jeber §err in ftd) ben Sßerbanb ber it;m unterworfenen

Seute barftetCte, ol;ne bajj btefe ©tellung oon feiner ^rioatyerfonlicfyteit abge»

trennt geroefen roare, machte er burer) feine Vertrage unb unerlaubten £anb*

lungen aucr) bie cin^nen ©lieber feines §errjcf)aft$t>erbanbe6 f;aftbar. 5)ae

ganje Mittelalter Ijinburtr; fal; man ba^er Sebcn, ber r>on einem £errn Wegen

einer ©d;ulb» ober ©cr)aben3erfa£fDrberung feine 23efriebigung bireft nicr)t er*

langen fonnte, für berechtigt an, bie Untertanen, ©cfmkpflicfytigen cber

porigen unb it;re ©üter anzugreifen unb ^u pfanben
13

). Urfpvünglicr; fyatte

biefeS ^fänbungSrecrjt feine fefte ©renje, ohoot bod) nur burd;au$ eigne Seute

mit if;rer ganzen $)erfönlid;feit in ben §errfcf)aft§üerbanb geborten unb oon

bem §errn gleich ©ad)en jum ^)fanbe gefegt roerben fonnten. Mit irgeub

einem ©tücf ib)rer ^erfbnlidjfeit geborten eben aucr) freie unb fyalbfreie Unter«

tl;anen $u ber £errfcf;aftefpr;äre beö £errn, unb e6 fehlte metft an einer feften

ni. 156 f.; mit anbern ©täbten unb Surften ». 1259 u. 1262 ib. II. 360. 406.

407. 456; faiferl. $rto. f. Äöln o. 1273 ib. III; aud; bie Urf. b. SacomMet
II. 9er. 463. 530. 532. 610. 719. 789 u. (Snnen, ©efd). 563, bef. dl 5. ferner

baö spriu.
f. Dürnberg ». 1219 b. ©aupp, ©tabtr. I. 177 § 8: nullus Nu-

rembergen. sit alieujus gaphant de jure nec unus mercator pro alio. £)anbf.

u. Breiburg i. U. t>. 1249 ib. II. 103 § 126. ^ßrio.
f. Sßefct ö. 1332 b. ©eng-

tet 522. Verträge ber ©tabt Hamburg mit frteftfdjen £anbeögemeinben tt. 1297

b. Sappe nberg, £amb. Urfb. Sftr. 899 u. 900 ©. 750; ©ertr, fc. SBafet u. Sutern

ö. 1293 b. Trouillat II nr. 426 p. 550. Urf. b. ©eibetfc I SRr. 375; 1374

ib. II «Kr. 840 ©. 113; b. Guenther II nr. 151 u. 157; b. ©d)reiber I

9lr. 121 u. 135; b. liefert I 9ir. 15; b. Sappenberg, ©tal^of, Urfb. @. 17

(ü. 1311). — (Sbenfo erlangte bie Kölner Subengemeinbe eine auöbrücfliä)e

Sufage, bafc webet fie nod) einzelne 3uben fortan für Vergebungen einzelner 3uben

haften foUten; (Snnen, ©efer;. d. Äöln I. 476; OueUen II. 321.

u
)
8gt ^rto. f. Dürnberg D. 1219 b. ©aupp I. 177 § 7: quicunque do^

minus aut alius creditor (üeä debitor) alicui Nurembergen. aecommodata

reddere renuerit, mansionarius illius aut mercator vel suus voetman erit

pignus Nurembergen. Äönigöfelber $ttä)Wbv. o. 1360 b. ©engler 225 § 4.

Stünnet ©tabtr. auö b. 14. 3. b. Stößlet 361 $lv. 75: ob unsir purger ainer

eim lanthern oder eim ritter icht parget vor eim schephen o. vor czwain u.

gilt im daz nicht czu dem tag, so schol er sein leut phenden in der stat.

Urf. b. Boehmer 304—305 u. 543 f., bef. § 11; b. ©eiberfe I nr. 277.

©rimm, 20. I. 62. 315 u. 316 (». 1417). 848. V. 344 § 7.
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unb für SDritte fenntlid)en 9lbgrenjung biefeö (Stütfö gegen btc übrige $)er*

j$nli$Iett 14
). 2lllmälig inbeg erfannte man, baß geregter SBeife ber Unter»

tfjan ni<f)t an 9Jier)rerem gepfänbet werben fonnte, alö an bem, wo^u er felbft

bem £>errn »erpfUct)tet war. 9Dto ftetlte baV)er je&t ba$ ^>rincip auf, baß bic

Untertanen nur mit bem, wa§ fie bem Herren an SSete unb ©teuer fä)ulbe«

ten, für beffen 35erbinblid;feiten oert/aftet unb pfanbbar feien
15

). 3ule&t

fuä)te man überhaupt burä) ^riüilegien unb Verträge bie unmittelbare

»erfjaftung ber einzelnen Sßerbanböglieber für ben §errn ju Befeit igen
16

) ; ber

(Gläubiger war bann außer bem Salle augbrücHiä)er SSerbürgung lebtglia) an

ben £erm felbft gewiefen, wat)renb Sefcterer burdj ©d^ungen unb 53eten

mittelbar bie £r)etlnaf;me ber ir)m unterworfenen Seute unb ©emeinben an

benjenigen Sßerbinblic^feiten, welä)e ben ganzen £)errfd)aft3üerbanb berührten,

realifiren mod)te.

Umgefer)rt l)atte ber £err, Weil er ben gefammten SSerbanb barftettte unb

»ertrat, in beftimmtem Umfange für bie ir)m unterworfenen (Sinjelnen eingu*

fteb)en unb fie ju oerantworten; inSbefonbere lub er, wenn er ober feine ge--

14
) S)oo) war natürliä) öermöge beö inneren 33erbanb3reä)te$ ber &err toer*

pflitt)tet, feine 8eute auöjulöfen unb fd)ablo8 ju galten. SSgl. Jura burgi Cha-

telblanc b. ©rimm, S. I. 848: ber &evr oeriprid)t ^Bürger, bie pro debito vel

pro facto domini üert)aftet ftnb, auögutofen. 3ngred)t beö Dberelfaß ts. 1331 ib.

V. 344 § 7: wer er ouch für sinen herren bürge worden sins willen oder

6m willen, der herre sol in ouch von allem schaden ziehen.

,5
)
3n einem granffurter (Sd)öffenfprud) o. 1474 b. S^omaä, Obertyof

fftx. 107 ©. 357—359 wirb entftt)tcben, baß mehrere 5tngeprige beö ©rafen

o. Söert^eim für ein fcon biefem gefd)utbete$ Saljrgelb recht verhafft u. pfantbar

syn, ein Slnberer aber nit wytter ader aders . . dan so vil er synen gnaden

jaris zu bette u. stuwer geben musze. ^Wgemeirt beißt eä in bem 9ted)t ber

Breien r>. &ad)berg (toor 1341) b. ®rimm, 23. I. 360: es enmag öch enkein

fri man verbotten werden noch gefroent noch behaben in enkeiner stat von

reht für den herren, won umb als vil, als ein schoeffel habern vergelten

mage u. ein huon mit zwen tagwan wert sint, ist das er sin dem herren

eht noch schuldig ist, — er hab denne anders mit der hant gelobt.

,ö
) 3Sor 5lUem bie ©täbte fnd)ten ftd) unb ityre Bürger oon ber unmitelbaren

Haftung für ben ©tabtfyerrn ju befreien. 2>gl. Sprio. f. föegenöburg to. 1230 § 13

(oben in dl. 11); f. @4)weümifc r>. 1285 b. ©engler 421; f. ©. ©allen o. 1291

ib. 409 § 8: daz man deheinen burger von St. Gallen weder heften noch

phenden sol an lip-noch an guote, weder für abbet noch für voget, er si ez

danne selb gülte oder borge;
f.

©cölar ö. 1219 b. ©ofefcen 115 3. 18; Urf.

0. 1231 u. 1236 b. Sacomblet II 9h. 169 n. 205 ©. 87 u. 107; b. ©nnen

u. ©eferfc 11 9h. 122; ö. 1297 b. Boehmer 306; SHagbeb. @a?öffenf})r. 0. 1494

b. SR eum an n, 9)Jagb. 20. 9h. 62. — Slber felbft in £ofgemeinben finbet fid&

3Xer>nltct)eö
;

bgl. j. 33. 20. fc. ©ctjwarjaa) b. ©rimm 1. 426: so ist ein jeglicher

s. Peters man nit pfantbar für sin eygen herren, er sye dann ein amptmann

0. habe es dann gelobt mit der hand.
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Herzlichen Vertreter bie 3ufti$ gegen feine Untertanen weigerten, ü)re $erbinb>

lichfeiten baburcb) auf ftcr) felbft
17

),

II. £Bährenb nun in ben (Stäbten unb ©üben bie urfprünglich audj fte

beljerrfchenben Rennen ber alten ©efammtoerbinblichfeit attmältg überwunben

nntrben: pnben wir in ben I an bitten ©emetnben ber Warfen, ^Dörfer

unb £öfe auch biefe alten SSorftellungen btö in bie neuere Bett lebenbig.

Suebefonbere ftnb eS t)ter bie gegen bie Herren ftänbig begrünbeten gemeinen

23er6inbli^feiten, bei benen ber principietle Unterfcr)ieb oon ber ftäbtij^en (Snt*

wiälung in bie 2lugen fpringt. 3e unabhängiger eine Sanbgemeinbe würbe,

ein befto Mftigereö ©efammtrecrjt fteKte ftcr) äwifdjen ben £errn unb bie (Sin*

feinen, befto mer)r trat bie ©emeinbe bem §errn alö ©anjeö gegenüber unb

übernahm felbft bie SSert^eilung ber Abgaben unb 2)ienfte unter ihre ©enojjen

:

nirgenb aber erlangte fte Jene ©efchlo§enheit ber ftäbtif^en ©emeinwefen,

tt>e(c^e in allen ^Dingen unb inSbefonbere in 23e$ug auf 2)ienfte unb (Steuern

ifjre ^Bürger gegen ben £)erm vertraten, fo ba§ biefer überhaupt fein un*

mittelbares Stecht gegen bie (Einzelnen, fonbern nur ein 3Red)t gegen bie (Stabt

alö folcfye ^atte. (Sine fol<r)e 3^edt)tögeftaUung fefcte eben ben .föorperfchaftg*

begriff oorauä, wär}renb bei ©emeinbegenofjenfchaften alter Slrt mit ber ©e*

no§engefammtl;ett immer julejjt auch bie in i§r oerbunbenen einzelnen ©enofjen

bem £erm unmittelbar verpflichtet waren.

1. 23ei Settern bie meiften länblichen Abgaben unb £)ienfte belafteten

urfprünglicr) bie ©injelnen. 2)enn mochten fie nun von freien, »on hörigen

ober t>on unfreien dauern, unb mochten fte au ©runb*, (Berichts* unb SSogtei^

herrn ober an baS SReicr), bie öffentlichen Beamten unb fpäter bie £anbe§herrn

gefchulbet werben: ber urfprüngliche SBerpfltchtungSgrunb lag immer in einer

unmittelbaren perfonlichen ober binglichen Unterwerfung ber (Sinjelnen unter

ba3 ^errfchaftörecht beS berechtigten. ©eSr/alb würben bie Slbgaben unb

5Dienfte als ftanbige Saften entWeber auf bie (Sonbergüter ober auf bie ein*

jelnen £außftänbe gelegt unb nach Dem SHajjfta&e ber oorhanbenen ©üter,

4)außftanbe ober $öpfe feftgefteöt unb prirt. 3m Saufe ber Seit inbejj wür-

ben berartige (Sinjeloerpflichtungen, wenn fie aucl; ben ©runbeharafter ber

<3onberlaft beibehielten, in um fo mehreren Beziehungen genogenfcr)aftlict) ju»

fammengefagt, je frä'ftiger bie genojjenfchaftliche «Selbftanbigfeit ber Sanbge*

meinbe heroortrat. ©ie würben bat)er als gemeine Saften oon ben ©efammt*

heiten getragen, wäl;renb bie befonbere S5erbinblichfeit beö ©injelnen oorjug^

weife nur noch innerhalb ber ©eno&enfchaft $ur «Sprache fam 18
).

n
) 33gl. I. 92 u. 97. — Sluöbrücf lic^e llebernahme einer (Garantie gegen

grembe, bie ba« £>errfd;aftögebiet betreten würben, b. Sacomblet II. 9lr. 407;

Steifen, Urfb. I «Kr, 84;

18
) Sanbr. ber ©raffet/aft jum 33ornl;eimer S3erg b. Boehmer I. 355 u.

©rimm III. 485 § 14: daz kein dorf joch niemannes gud widir sinen willen

unde auch die lüde keinen mndirdienstes ßint gebunden; wan >vaz man deme



392 ©eno§enfcfjaft unb ®efammtreä)t.

a. ©o war eö gunä^ft bei fet)r »ielen in Naturalien ober ©elb ge*

fcfmlbeten 9(6 gaben, bei ©runb« unb Seibjinfen, Söogtei* unb ©dju^fteuern

ber »erfcbiebenften Art. ©a;on bie Ablieferung^* ober (Srljebungöform fenn»

jcid;nete fte meift alö gemeine $Pflicf)ten. 3>te ©enojjen füllten fie an ben

grejjen ©ericfjtS- unb 23erfammlung3tagen mit ju £ofe bringen unb „fament«

l;aft" abliefern
19

); ober fie füllten aucr) rool ben Sing unter ftcf) fammeln

unb bemnäd;ft burdj einen gemeinfcfyaftliäjen 23et>oUmdc^ttgten ober 23oien

im ©anjen an ben £errenf)of fenben
20

). Anbre Abgaben feilte ber ©emeinbe*

oorftanb ober ein anbrer SSeamte bei ben (Sinjelnen ergeben, um fie gefam*

melt abzuliefern
21

), unb sroar war bieS ntct)t bloS (Sacr)e ernannter Beamten

beö £errn, fünbern oft auch) ©acfje gewählter Beamten ber ©enojjenfäjaft
22

).

3n einer jugleicb für bie Auffajjung beö Amteö cfyarafteriftifdjen Sßeife unter*

fa;etbet in biefer S5ejtef;ung bie £)effnung oon $)eitingau, ob ber bie (Steuern

unb £>tenfte in (Smpfang neljmenbe Amtmann oom £errn ernannt ober mm
3)orf gewählt unb com §errn nur beftätigt ift; im erften Salle wirb ba§

2)orf ftr)on burcr) bie Stiftung an ben Amtmann Uberirt, im feiten ^alte

bagegen trägt e6 bie ©efat;r be» 23ertufte§ ober ber Veruntreuung burcr; ben

konge dienen sal, daz sal daz land gemeinliche dun u. jederman nach siner

maht, darnach er in den dorfern ist gesezzen u. nuzzet wasser u. weide.

10
) ©o W eä 1498 b. ©rimm, 20. IV. 193: £uber u. «Räuber, bie

in ben ©ingljof §tnfen, füllen ben 3i" ä ©ebinge mitbringen, u. solliche

zynsz sollen sy bezalen u. dar antwurten sammenthaft. 33gl. üft aurer, ^ront;.

III. 342 f.

2C
) 3. 33. ©rimm, 2ö. I. 446. 751: dinkhofsambler. IV. 195. 50. ».

groi^eim ü. 1260 ib. IV. 772—776 (?acomblet II Wx. 494): bie lithones

füllen einige Abgaben perfönüa;, anbere ort ben boinmeister abliefern, baö ©e*

treibe aber burd) brei baju abgeorbnete lithones an einem beftimmten Sage ju

@ä)iff an ben £>of bringen; ber Sranöüort gefd)iefyt sub expensis aliorum litho-

num, bie Ueberbringer erhalten einen Soljn in ©etreibe; babet füllen fie btö Duse-

burg baö ©c§iff in custodia fyaben, fyaften aber niä)t für casus fortuitus, fonbern

nur für culpa vel negligentia; »gl. § 7—11. — $gl. auefy Maurer, $ron£.

ni. 349 f.

21
) 3« 33. ©rimm, 20. I. 429 f.: ein büttel sol auch vordem u. samein

zinse u. häubtrecht u.velle. 436. 339 f. (1397): der meier. 350 § 22: unter-

vogt. 814: banwart. 823: keller. 826. III. 521: frybote. 529: schultheisz.

722 § 15 u. 724: kämmerer u. vogt. IV. 104: u. h. sol setzen einen keller,

der ime dis gut semne in frone hofe an siner stat. 201: meier 501 § 5:

amman. 768 § 15: huyn. V. 368 § 29: meier. 419 § 8: villicus . . debet col-

ligere census. 442 § 4: der hofmeister soll sammelen den zins.

22
) @o 1339 b. tinblinger, £ör. 423 beö &eimbürgerä. (Sbenfü ©rimm,

äß. I. 504. 3n 3)Jültyeim 1475 ib. 261 fott ber Sorfiveibet bem Abt bie £ü>ter,

3in$ n. Itngetb fammeln. 3n SSftonre 1264-1268 ib. III. 618—620 füllen ber-

get» äfylte preco u. scultetus . . . colligere et presentare census dominorum.

(Sbenfü 1457 ib. 624.
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Amtmann 23
). 3öie aber fo ber ßenojjenfdjaftlicfye £)rganiömuß ber Abliefe»

rung ober (§rr)ebung fcon Abgaben ber ©in^elnen bienftbar mirb, fo l;at aud)

in anberen 33e$ier)ungen, 5. 33. bei ber "Prüfung ber ©üte beö belieferten, Bei

ber (Snti^eibung über bie ©ä'umniß unb beren folgen, bie ©enofjenfajaft

mitjuunrfen 24
). £)e3r)alb werben oft gerabeju bie »on Sitten gefdmlbeten

Abgaben als begaben ber ©emeinbe 25
), ober bo$ als Abgaben, meldte

ber (Sinjelne in ber ©emetube, mit bei ©emeinbe, buret) baS Littel ber ©e*

meinbe gu entrichten t)at
26

), bejeic^net unb gebaut; unb fie gelten überaus

(;aufig als ein ^lequiüalent für folrf)e ^errfc^aftlic^e ©e-genleiftungen, welche

utnacfyft ber ©efammtljeit $u ©ute fommen, tote j. 33. für bie ©etoaljrung

r>on ©efammtredjt an ©ntnb unb 33oben einerfeitS
27

), »on ©cfyirm unbS^u^,

gericr)tticber £ilfe unb politifd)er Vertretung anbrerfeitS 28
). Sule^t fonnte

man gerabeju bie ©emeinbe als eigentliche (5cr)ulbnerin beS £)errn unb bie

(Sinjelnen bloS als Scr)ulbner ber ©emeinbe betrauten; man fonnte auSbrütf»

lieh beftimmen, ba§ ber £err fi<^ an bie ©emeinbe gu galten, biefe aber fid)

an ben (Sinjetnen ^u erl;olen r)abe
29

); ja man fonnte, mär}renb an ftcr) ber*

23
) 30. t>. 1435 b. ©rimm III. 649 § 26: wenn der herr u. das dorf

eins amtmanns bedürffent, u. dass der herr einen amtmann nimbt an des

dorffs willen u. dass dann das dorff geit demselben amptman die steur u-

dinst, so siüd sy ir ledig u. sind einem herren fürbass auf dasselbig jähr

nichts mehr schuldig. Setzt aber das dorf einen amptmann mit eines herrn

willen u. dass derselbig amptman die steur u. dienst hat eingenommen u. sy

einem herrn nicht ausrichte, so ist das dorff sy wider schuldig zu geben

einer herrschaft.

J4
) 8gt oben § 10 9K. 62 u. § 11 Dt. 158.

25
) 53gt $.33. ©rimm II. 252: die gemein gibt ben ©cfyroembelmt. V.

547 § 12: u. git die gemein . . fasznachthuener. SSgt. ib. II. 288—289. III. 787.

26
) 2B. ». ©ieffettttjal to. 1449 b. ©rimm III. 566: wer zu D. sitzet u.

wohnet, . . der soll mit der gemeyn . . geben bette sture frone dienste atzunge.

3lefmlic$ 1410 ib. 567 (nach marzale) u. 1410 ib. 569. Sgl aud) § 11 9i. 154

—157. (Steuerbefreiungen erfolgen bafyer oft mit ber Formel, Semanb fofle „vueber

fonber nott; mit ber ©emeinbe bienen"; j. 33. 1284 b. ©rimm I. 823: darzuo

sol dehein schultheisse noch dehein keiner deheime herren dienen noch

bette noch sture geben sunder noch mit der gemeinde.

") Sßtf. oben § 9 SR. 191-202 u. § 11 9i. 183—183.
28

) ©o 3. 93. b. ©rimm, SB. I 318. 363. 426. 675. 699. 701. 735. 743.

II. 258. 265. 323. 365 519. 529. 567. III. 148 § 29. 329. 566. IV. 552 § 4.

643 § 1.

20
) &ofgebing ju üftttnftermaifelb 0. 1589 b. ©rimm II. 460: bie £eimburger

ber 6 2)crfer fotlen jeber bie 3mfe cmö ifyretn 2)orfe abliefern; gefeilt bieg nic^t,

soll . . ein kellner macht han, ein gantz gemein davor zu penden, u. ein heim-

burger des dorffs, an dem gebrech ist, hat macht den furter zu penden, also dass

sich die gemein schadlos enthebe. 2lef)nlict) nod) einmal ib. 460—461 mit beul

3ufafc: were aber sach, dasz die gemeindt die pendt Hessen stahn, das sie
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artige Abgaben fto) mit ber ©eno§enjar)l minberten unb mehrten 30
), für ben

galt einer ©erminberung ber 5tcfern)irt^e bie Uebrigbleibenben für ben 5lu§faH

T;aftbar matten 31
).

b. Slefynlid? »erhielt e$ per) mit ben SHenften, bie alö Sieallaften auf

ben ©onbergütern ober alö $)erfonaliaften auf ben £>au6ftänben ruhten.

@o würben bie meiften $ronbienfte, obwol junädjft fcon ben (Sin^elnen ge*

fcf^itlber, auf gemeine Stnfage in ®emeinfcfjaft geleifiet
32

) unb aU ©efammt-

nerbinblicfyfeiten, welche sugleid) Gebern unb ber ©enteinbe, Sitten unb bem

JDorfe, ber ©emeinbe in ifjren gefpannbeftfcenben ©liebem ober ben (Sinjelnen

in ber ©emeinbe oblagen, bekämet unb betrautet
33

), (Sbenfo waren eö ©e*

meinbelaften, bie burd) bie 3wang$= unb S3annred)te begrünbet würben 34
).

9lud) ben Kriegs* unb Sanbfolgebienft leiftete bie ©emeinbe 35
), fte würbe oon

sich verzierten (b. t;. toer^e^rten, burd) bie ©a;ulb obforbirt würben), mach ein

keiner furter tasten an irre gereit guetter, so aber der nit da enwere, hat ein

keiner furter zu tasten an die vorg, gemeine erbschafft.

30
) S$. fc. ©anbtyofeu b. ©vi mm I. 462: blieben nur brei £>au$ftänbe tm

2)orf u. jeber toon tfynen gäbe feine ^ornbebe u. leiftete feinen Montag, bann füllten

fte attcö $ed)t jur Slümenbe behalten.

31
) Sö. O. Slf;unborf ö. 1436 b. ©rimm V. 120 § 16: der her hat och

die recht zu den gutem also: wäre sach, dasz si alle wüst lägend bis an

ains, dasselb gut sölti dem herren die zins alle abtragen u. usrichten, o.

aber der, der das ain hat, der mus es och lassen ligen. Unb in (Srpel follen

naa) bem 2ö. ü. 1388 ib. 332 § 25, wenn bie ganje SBauerfajaft biö auf SÖenige

ober Gstnen auöftirbt, bie Ueberlebenben bem £erm aua; für bie Stiftungen ber

Uebrigen auffommen.
32

)
5JgI. g. 93. ©rimrn, 2B. IL 527: wan sie dem hern sein hew macheu,

so sollen sie gemeiniglich mehen. Ib. V. 27 § 11: gemeinlich beim ^eftungö*

bau. Ib. 508 § 43—44: frofynen mit den gemeinden der dörfer.

33
) ©rimrn I. 444. 458: darnach soll die gemeinde des dorffs uff heben

wiesen . . u. sollen das füren . . alle die pferd haben. 462. 728. II. 268:

gemeinde. 113 bgl. mit 115: „ein jedweder geerbter gemeinsman" u. bamit

fbentifdt) „die gemeindt". 169: ein hofman . . der soll alle übernächtige fahrt

thuen, die die gemein zu B. u. gn. h. thuen soll. 5luo} fyei&t eä ib. 524 f., 572 f.

u. 766, der lehenman, der gehöffer, der lantman [(fyulbe. III. 9: kirspele.

380: daz die dri dorfe 0. M. u. M. alle jare zwene tage iglicher husmrt zu

dem bergfridde zu W. erbeiten sollen. (Sbenfo 879. 881. IV. 724 § 16: ge-

meine. %l. auo) HL 237
f.

u. V. 51 § 7-8. Slucf) ßaltenbäcf I. 169 §

60—62 togl. mit § 63: die wisen . . ist die gantz gemain schuldig aufzefahren

u. gen N. zufüren.

34
) ©rimm I. 324: da nimt die gebursami banwin. II. 723: dyt dorp

L. gedrongen in diese müllen zu mahlen.

35
) ©rimrn I. 622: das die gemein dem voigt nit furter schuldig me zu

folgen vur einiche geweltliche sach, dan als weit das gericht v. L. geet. II.

84: so sal dye gemeynde v. H. gehorsaym syn u. h. v. Trieren zu sinre ge-
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ir)rem SSorfteher üerjammelt unb geführt
36

), fie beftritt auö bcm gemeinen

©ut ober bocr) gemeinfam bie Soften 37
). Sulefct mürbe bat)er »ielfacr), menn

e$ ntcr)t aller ©enojjen beburfte, eine £)ienftpflicr)t AHer in eine Pflicht ber

®emeinbe, eine genüge 3^ tauglicher ^erfonen ju ftellen, oermanbelt 38
).

£)ber eS würbe ber ©emeinbe nur bie Herbeiführung eines beftimmten Arbeits»

refultateö auferlegt, mährenb bie Aufbringung unb 3Sertr)eÜung ber Arbeit

ir)rem freien ^Belieben anheimgeftellt voarb 39
). Unb all enblicr) ftellenroeife

eine Ablofung ober Abaeration ber 2)ienfte erfolgte, nal)m bie ©emetnbe tnc^t

nur bie SSer^anblung unb SSertragöberebung mit ben berechtigten in ihre

£>anb, fonbern fte übernahm fer)r häufig biefen gegenüber bie an ©teile ber

3)ienfte tretenbe (Leibrente ober fonftige Abgabe in einem ©efammtbetrage auf

bie ©emeinbefaffe 40
).

bode zu hervertin umme des Stiftes noyt in des Stiftes kost. III. 318: gemeine

landes upbedunge u. klockenschlach. 554: die zenth, die soll nachziehen,

wuo die vogte hinzuhen. IV. 394 § 20: wenn das fryampt reisen muss. ^gf.

I. 382. 535. 832. III. 226 § 7-8. 408.

36
) (Srimm, SB. II. 378: ber Senbener oon Äröfce ift ber Hauptmann über

bie 2 anberen 3enbener beö $rcr>er SReicr/ö, melc&e mit ihren ©emeinben p ihm

fto&en, u. fiit)rt beö Meiches ^Banner. Ib. 380. III. 359: der zeentgraff mit der

zent. 367.

37
) 20. ü. (Smmel b. ©rimm II. 353: die gemeinde foll bem $errn 3 £age

u. 3 9Mcf)te nacbsiefyen uf der gemeinden costen. III. 362. 3n ©aljfchlieff bagegen

ift bie ©emeinbe ni et) t geleitt>flicr;tig, rotll ba^er bocr) ein Sftaajbar ben 3unfern

(£r)re beroeifen u. mitjiehen, das sol er von seynem gut thun u. nicht von der

nachharn gut; ib. III. 375.

38
) Sgl. 3. 33. 2B. ö. Sornfietten b. ©rimm I. 382. ©ergingen ib. II. 156:

item hat die gemeind ein v/achthaus zue Bingen, u. wen es sach were, dass

die statt feindschaft hette, so muessen wier dasselbig mit zwayen personen

behüeten u. bewachen, wan wier erfordert werden; bafür ift bie ©emeinbe in

ber ©labt zollfrei u. barf, rcenn fte ftetnbfcfyaft hat, ir)re Äitbe in ben ©tabtgraben

treiben. Nürnberger §of ib. Ii. 608: der gantz hoff foll ufT des hoffs kosten

jroet 2Bacr)ter fehiefen. Sgl. ib. V. 237 § 2—3. — 3n «Bejug auf ben tfriegöbienft

bagegen erfolgte, feitbem nur eine beftimmte Shtjafyl oon beuten auö jeber ©emeinbe

geftcllt mürbe, 311m c^arafterifttfct)eii Unterfc^tebe ton ben bie waffenfähige 3)fann=

fcr)aft felbft auöroäfylenben Otcibten in ben Dörfern u. ©runbherrfcf;aften bie Au«»

roahl immer burdt) lanbec^errli^e u. gumbtyerrlicfye Beamte; SDcaurer, gront;.

III. 480 f.

30
) 2ö. ü. Becheln i>. 1482 b. ©rimm 1. 597: mirb baS £auö im gronbof

burch Alter 0. ^euer jerftört, so soll das dorf oder die gemeine des dorfs

B . . . das haus wieder bauen u. ufrusten u. in gewohnlichem bauw halten.

Horbach (14. 3) ib. III. 329: u. dy dinste teilen sy glich under sich. 1320

ib. I. 668. III. 803.

40
) 20. 0. Mnftermaifelb 0. 1372 b ©rimm II. 457: das dorf ist.,

eyne nachtselde schuldig u. die mag der* heymburge des dorffs abelosen mit
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2. Umgele§rt gab e$ üon je unb im Saufe ber Bett in wachfenbem

SWafje Abgaben unb 2)ienfte, weld;e junac^ft oon ber ©emeinbe im ©anjen
aU eine einheitliche Stiftung ober Bähung gefdmlbet würben. £ier waren

aber wieber bie (Sinjelnen in unb mit ber ©emeinbe »er^aftet.

a. £nerher flirten befonberö bie für einen beftimmten %a,U ober ein

für alle 9M auf ein ©efammtquantum in ©elb ober Naturalien feftgefefcten

53 eben unb «Steuern. 5Dte ©emeinbe fcfmlbete hier im ©an$en bie ein*

l;eitlid)e ©umme 41
), welche (id) folgerceife mit ber 9M;rung über Sflinberung

ber ©enD^enja(;l nicht fceranberte 42
). ©3 war <3acf?e ber ©emeinbe, ben

©teuerbetrag auf bie jebeömal üorljanbenen Üflitglieber $u repartiren, wobei

t^eilö bie orbentlic^en ©emetnbebeamten, theilS bejonberS gewählte (schäfeungS*

auöfcr)üge t^ätig werben füllten
43

). 5)ie (M;ebung, ©ammtung unb SlbfüT;«

eyner marg Monsterer werung. SSgl. 2ö. o. 1417 u. 1437 ib. 458 u. 459; to.

SPeltenj t>. 1417 ib. 489. 2B. i>. ©ierheim ü. 1568 ib. IV. 530: bie ©emeinbe l?at

ftd) mit bem Softer ©chonau wegen ber gronbtenfte toerglid^en, ba§ ftatt berfelben

die gemein z. V. zu ewigen tagen jährlich eine beftimmte (Summe u. bei nicht

rechtzeitiger Abtragung einen befiimmten betrag barüber jaulen folT. SB. ü. Bürbach

o. 1433 ib. I. 406: so hand die armen lüt zu B. schäffery u. banwin abköfft.

Urf. fc. 1473 b. ©rimrn, 9c. 51. 354: bie ©emetnbe hat alle ©ienfte, 9l£ung

u. Sager biä auf (Sinett jährlichen grontag mit einer jährl. Abgabe üon 100 fl.

abgefauft.

41
)

3Sgt. 3. 33. Urf. ü. 1201 b. Sacomblct II. 2: homines de Turren de

commwii silva, quam vocant holzmarke, persolvent . . duos modios avene.

©rtmm, 20. I. 12 § 9, 14 (170 (Sllen huebtuch) u. 15. 24. 254 § 12. 376.

407 § 5. 520. 528. 566 § 2. 700 (1336); bette . . das die vogtige soll geben.

788 : gemeind . . 12 malter korn. 789. 825 : lybsbeede. II. 507 : die gemein.

649. 689 (1395): vaitrecht, dat dat dorp . . schuldich in jairs zu richten.

692. 764: eine ©chafcung wirb auf bie 6 honschaften beö Sanbeö »erteilt. III.

37S: das dorf 0. gibt dem tzentgraven eine fertel habbern. 417 § 18: das

A. gericht . . gibt u. h. v. Hanau 70 pfund im jähre, auf dasz er dasselbe

soll schützen und schirmen. 424 (1407): dye 99 phunt heller . . dye das

gericht zu Seibold yerlichs gibbit, wan es gediügitz nymet. 521: jährlid;

40 ^ßfunb, u. darumb sal sie eyn her in R. schewern, schirmen u. fordern u.

getreulichen versprechen. 2ö. &. <Sueftern ö. 1260 ib. 862: 23ete in bcn brei

Sailen, wenn ber §err über bie Sllpen sieht, feine Xod)Ux heilet ober fein

6ohn bitter wirb. V. 508 § 42. 553 § 13: das dorf Hardt gibt der churf.

Pfaltz jerlich ein bestendig bedt, nemlich .66 gülden. 556 § 18. U. f.
w.

42
) 20. t>. <2aöpacb b. ©rtmm I. 413: dieselben urborn, ir sin litzel o.

vily die sollen jahrs geben u. h. v. Strasburg zwo marg silber u. nit me, u.

sollen damit jars ir bett gericht han u. ledig sin.

43
) Vgl. i 58. SB. t\ getlanben b. ©rtmm I. 29: fteuern u. bienen nach der

vieren erkantnus. 5Co*^t)eim ib. 663: so sol der meier u. der huber die urten

anlegen u. einen jeden huber anlegen, nochdem er hofgut hat, mit sampt

den hof- u. lehenlüten. 632. 759: Verrechnung burch ben heimburg mit einem
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rung ber fo feftgefefcten (Steuerbeiträge beforgte ^aufig ebenfalls bie ©cmeinbe 44
).

£>dufig inbe§ mar e§ aud) Satire beS ^Berechtigten, burd) feinen ^Beamten bie

»on ber ©emeinbe umgelegte «Steuer bei ben (Stnjelnen gu ergeben 45
). 2Bar

bteö 2efctere ber gaff, fo trat cö beutltd; l;ert>or, mie bie ©efammtpflidjt gegen

ben £>erm burd? einfache 9Sertl;cilung in eine Slnja^l unmittelbarer Sonber*

pflichten gegen ben £)errn loSlicfj war; trofcbem bauerte aud) ^ier bie unmittel*

bare ©efammtl;aft fort, fo ba§ bie ©emeinbe namentlich für bie auf Unüer*

mogenbe angemiefenen (Steuerquoten üerantmortliä) blieb
46

). (Siner berartigen

reichsraan unb einem herrenman. 786—787: burd) jüKt huber. ganfei 1459

ib. II. 429 u. 430. ©onborf ib. 466 § 2: heimburg u. geschworen legen ben

5öetn um. SRieberfatt ib. 467 : ein alle 2 3a§r fäHigeö banfoder, meld)e8 barum

gegeben Wirb, das die gemeindt hat macht, ihre geboder zu hoeckhen u. zu

senckhen. III. 313. *8affer$torf 1400 ib. IV. 281 § 10: e$ mtrb (nad) § 11

a(ö (Entgelt für be$ fanbgrafen <Sd)irm) eine pfunt stür gegeben; wenn die

verkünt werdent ze geben, . . so soelent die von B., so die selben stür wissent

ze geben, dry erber man erwelen, die dü stür an leggen, jeden man nach

dem er denn lip u. guot u. gewerb hat. (Sbenfo Klotten b. <Sd)auberg,

187
f.

SBorberüKtbent^al um 1530 b. ©rtmnt V. 544 § 3: das die gemeinde

sammentlichen verrechnen sollen; § 7: wan man jares die. . zinse da ge-

meinlichen rechnet u. bezalt. 2>gl. Dberfd)lettenbad) u. S)arftetn ib. 545 § 1

u. 546 § 3 u. 4. ©ro&borfenfjeim um 1300 ib. 624 § 22: welch not diesz dorf

angehet von atzung wegen o. änderst, dasz soll man kuntschaft zuesammen

rechnen, u. welcher die meisten morgen hat, die da nit frei seind, die geben

auch die meiste bet, u. darnach auf küsten u. kästen, wie man dasz weisz.

— 33gl. £anffen, geljmarn 151 f.

44
) 20. ö. ©anbljofen b. ©rimm L 457: das man den herrn gyt von des

dorfs wegen 25 ß heller . . . Darnach geben die armen leut 70 malter korns

. . u. sollen das antwortten gein Wormbs . . uff des dorffs costen u. schaden.

IL 643: bie ©emeinbe fenbet jä^rlid) eine 33ebe myt yrme burgermeister. 697:

Lieferung beö £afer8 burd) ©efdjmorne. IV. 723 § 9: baS ©erid)t legt ja^rlidt)

wegen ber üftarfnufeung 9 lb. heller unter bie (#emeinbe um, ber <Sd;ultr)ei[j lie-

fert fie an bie £>errfd)aft.

45
) 3. 33- 28. ». ganfei ». 1459 b. ©rimm II. 429: 8 Männer ftnb ge-

foren, bie Sßeinbebe eibltd) auf bie ©üter ju legen, gu erfyöljen c. ju eeniebern.

2)ic 8 SJianner fd)neiben baö in einen fterbftotf, liefern biefen bem 33ogt, unb bie

©emeinbe gibt bann bem 3Bogt einen &ned)t, den voigt von huiss zu huiss

weysen, wo er heben solle. Sie 8 üftänner entfdjeiben bann aud), ob bie Ouati*

tat bc8 SGßeiuö genügt. 33g(. 2B. J>. ^ieberftein^eim b. 1430 ib. I. 511.

4C
) <So 3. 53. bei ber „ftaubfteuer" ö. 33$j)fb. # in 33rütten, meta)e ber Sogt

iäfyrlicb für ben 9tcd)töfd)ufc erhält, gorbert er bie ©teuer, fo foüeu bie gemeine:«

leute binnen 8 Sagen fid; öerfammeln unb stürmeiger mahlen, meld)c bie ©teuer

in geredeter Sßeife 9iiemanbem ju Siebe nod) ju £eibe nad) bem 2'crmSgen umju«

legen fd)mören. Und sond die stür einem vogt verschriben gen, der sol sy

samlen ob er wil, u. sonnd sy nit füro damit zeschaffen haben, es were dan
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©ejammtüerbinblichfeit entjprach bann auch bie cjTet^mägige unb gleichseitige

Verhaftung ber gemeinen unb ber befonberen ©üter, namentlich ber 5lllmenbe

unb ber ©onberlänbeveien, für ben ganzen betrag ber S3ebe 47
). Mitunter

warb übrigens bie 33ebe nad; ben r>erfd)iebenen ©enogenflaffen fcerttjeilt unb

bann auch bie ©efammtJhaft auSfchlie§licr) ober bod; junäc^ft innerhalb ber

einzelnen klaffen begrünbet 48
).

b. Slnbre Stiftungen unb Lieferungen, tote 3. 33. bie 33eherbergung unb

Verpflegung beö §errn unb feiner Beamten, bie Fütterung il;rer Spiere unb

bie ©etoal;rung beö (SinlagerS, beftanben fchon ihrer 9latur nach *n e *ncr

feften unb r>on ber toechfelnben ©enogenjahl unabhängigen ©efammtleiftung.

3luch fte aber begrünbeten, ebtool fie im ©anjen ber ©emeinbe als folcher

cblagen, zugleich birefte VerbinblichMten ber Qsinjelnen gegen ben §errn; fie

tourben bal;er alö Mafien ber ©efammtheit fchlechthin, tooburch fo gut bie ©e*

meinbe toie bie fämmtlichen ©enojjen verpflichtet, tourben, bezeichnet unb be*

l;anbelt
49

). ©0 toar 5. 33. im ©efclge berartiger gemeiner Saften für ben

einzelnen ^ufenbeftfcer ober $>au§ttorftanb bie unmittelbare unb inbtmbuelte

^Pflicbt begrünbet, bem £errn getoi§e Naturalien §u liefern, $Pferbe unb Leute

bei ftdt) aufzunehmen, fein ©ut betoeiben $u la§en 50
). 2)emnacf)ft aber blieb

sover, das sy jeman leytin, da semliche armutt were. Sirb baä Lefctere burdj

eibe^ftattliche 2$eificf;erung be8 $)ogtfnechtö , das er da der stür wert nit fünde,

weder pfennig noch pfand, feftgeftellt , bann folfen dieselben die vormals dabi

saassen, . . wider zusamen gan u. sonnd gedennken wie dem vogt syn stür

werde, ©rimm, 20. I. 145.

4
') ©rimm, äö. V. 556 § 18: bie $8ebe tft uf ir guter, hausbrauch und

gemarken geschlagen u. besetzt.

48
) 323. ü. ©ein^im 1*55 b. ©rimm I. 492: ber 33ogt erhalt 60 malter

frucht; auch weysen wir, wer iss sach, dass der eirilitzige also schände were

11. dass schulteis ampt, dass sie die 10 malter (bie auf fte fallen) nit geben

kundenn, so soll der hubener mit den 50 malter dass jare wasser u.

weide beschott han u: soll sich des dass jare gepruchen u. niemans mer.

33gr. III. 18.

49
) 2ö. ü. 1460 b. @rtmm I. 594 9c. 1: wir heimburger u. ganze gemein

des dorfes zu N., wir thun sämmtlichen kund u. bekennen vor uns, alle

unser erben u. nachkommen, ba& bie beiben Herren baö 9Jecl;t be$ (SinlagerS in

beftimmter %oxm gegen unö ^aben. 1419 ib. III. 332: Verberge uff des dorffes

u. gerichtes koste. 1426 ib. 425: off der nachgebure koste. II. 32: uf des

armen mans seckel zeren. 385. 393. 405. 406.

50
) $gl-

S- 33. 30. ö. Rüningen b. ©rimm I. 651: ber 2Tt)urmpropft quar«

tiert fich mit 12^ 9ftann $u $ofj in be8 5D?eterö §of, be$ üfleierä 33ote fü^vt

jeglichem £uber ein $ferb $u; nimmt btefer e3 nid)t ab, fo binbet man e$ an

einen ^faljl fcor feiner £hur u - cr mu ft
eS bejahten, toenn eä fcerloren geht. 2lehn*

lieh 668. 680 § 10. 682. 692. Sgl. ib. 562
f. u. 564: die hubere gemeynlich

by eyn ander ridjten ben 3mb8 an£, bie Abgabe aber, toelche jn jahlen ift, menn
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nur in einigen ^Bestellungen ber@d)abe befinttto beffen, ben er gerabe traf
51

),

toäfjrenb Be^ügttdt) ber erheblicheren Seiftungen eine nachträgliche 9tuögteicr)ung

ftattfanb. Senn e§ füllten t>on ber ©emeinbe au§ gemeinen Mitteln ben (Sin*

feinen unb inSbefonbere ben ©emeinbefcorftänben, welche meift nach ber an fte

gu rit^tenben Slnfage beS §errn bie £auptauölagen $u machen Ratten
52

), bie

gehabten Soften erftattet werben 53
); unb eS erfclgte $u btefem 33et)uf nad)

bem 9lÜ3«ge be§ £)errn eine gegenjeitige Verrechnung unb SBertheilung aller

Reiben 54
). Sie ©emeinbe ba^er mar e§ aud;, meiere bei ber 9lblofung non

ber 3mbg nicht geforbert wirb, trifft bie @injelncn. $gl. auch ib. 658 § 8. 665.

680 § 9. 685. 691. 743. 823. 826.

51
) 2ö. ö. Äaltenfonb^eim ». 1468 b. ©rimrn m. 580: wene es trift, der

sal den schaden haben u. ime die nachgebauer nit bezalen. ©trome ib. 804:

dem dat meisteill geatzt wirt, der hait des schaiden desdae mehe, u. nemant

hilfft dem anderen synen schaden gelden. 33enborf 1403 ib. I. 612. §alöbaa)

ib. 547.

52
) ©rimm, SB. II. 643: Slnfage an den bürgermeister »an des dorffs

wegen. $gl. I. 562. IV. 723 § 10: ber ©$ul%ifj befteUt (Sfjen u. Strinfen

beim heimburger beö 2)orftf, darnach sollen das die heimburger der gemeine

berechnen u. soll das die gemeine bezalen. (Sbenfo 1468 in $)roticf)e ib. II.

440. $gl. ib. 449. 456. 806. III. 820.

63
) ©rimm I. 460: ben ^utterfyafer soll die gemeindt bezalen. Becheln

1482 ib. 600: wenn baS 2)orf ^efybe t)at u. nad) bem Sunfer föicft u. btefer

fommt felbfec^öt ober felbjehnt, fo füll er in feinem Jpofe bleiben, feinen <£cbilb

baoor fangen u. baö S)orf naa) Gräften oerttyeibigen Reifen; u. was er also dan

mit seinen freunden 0. pferden verzehrt, das soll die gemein doselbst be-

zalen. £arge3l)eim 1505 ib. II. 162: das gericht soll ihm guetlich thuen, das

soll die gemein bezalen. 33renltcf) ib. 456: das sali die gemein bezalen.

(Sarben 1462 ib. 449: u. thut der heimburg mit seinen gesellen von der ge-

meinden wegen eim keiner scholtesen u. zweyen botten die kosten. 1384

ib. III. 542 u. 543: man foU ben Q3ogt Verbergen, u. das sal das dorff geben, der

arm als der reich. II. 682: welche kosten dan ein gemein verrichten und

bezalen sol. V. 566 § l a
: was das gericht verzert, sol die gemein bezalen. V.

597 § 6: daz soll die gemein des dorfs gelten. Äüre ö. 1412 b. fötchthofen

528 § 40: wes hy (ber bifd;ofl. Slmtmann mit 13 ^ferben u. 13 beuten) dan

verteert in der buer hus, daer dat dynck is, dat sollen die sehe huren be-

talen. 9iad) öfterr. Spant, foll, n>enu bie £errfd)aft 2 ober 3 &ned;te fd)icft, bie

Befyvung auf ben Stifter geljn, sein ir aber mer, so geet sy auf die gmain;

Äattenbacf I. 192 § 86. 216 § 2. 226 § 66. 334 § 79.— Verlangte ein Gsin=

jelner au§erorbentlid)e £ilfe, beburfte er 3. 53. aufjer ben ungebotenen S)ingen bc3

Herren ober 3fttd)ter$, fo follte oft er allein bie 3eJ)vung8foften tragen; 3.

©rirnm I. 99: an der gebursami schaden; 1410 ib. III. 569: das solt das

dorff nit gelten.

54
) 2B. o. ©algenfd)eib o. 1410 b. ©rimrn II. 454: (Stnlager be$ #errn u.

feines ©efolgeö im 2)orf; u. des morgens, so sie off brechent, so sollent die

gemeyne daselbs eyne clocke luden, u. abe sy nyt clocken hant, so sollent
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f>er&era,$« unb 3t(jungöpflid;ten tyanbetnb auftrat unb bie 2lblöfungSfumme in

einem ©efammtbetrage auf |t<$ übernahm 55
).

3(cf;nltcf> Derzeit e§ fiel) 3. 23. mit ter $)flicr)r, bem £erm, roenn er über

bie 2ltpen jiel)en roottte, ein ^)ferb f
ein ©aumtl;ier ober einen £}$fen $u ftetten.

5Utd; T;ter3it mar bie ©emeinbe im ©anjen DcrpfUcfytet. SBatjrenb nun aber

oft ol;ne näheren 3nfa£ beftimmt roirb, bajj bie ©emeinbe baö &f;ier liefern

unb baöfelbe im $atte ber UMttfyx jurüefempfangen ober aber in Ijerfomm*

lieber Söeife entfcr)abtgt werben fette
56

), mar mitunter bie nähere 9lrt unb

Sßeife ber Stiftung in eigentfyümlidjer $orm bergeftalt feftgeje£t, baß eine

birefte 9)flicf;t beö (ginjetnen, bie erft I;tnterr)er bureb) eine ©efammtentfdjäbi--

gungäpfüdjt 2)ecfung fanb, jur (§ntftel;ung Farn. 2)er §err fottte nämlicr; au§

ber il;m oorjufüljrenben ©efammtl;erbe be§ JDorfö ein £l;ier ausrollen bürfen,

cag bann ber (5igentl)ümer il;m überlagen mufjte. $ant baö £l;ier jurücf,

jo fiel e3 roieber an feinen früheren SBeft^er. Mein ber Sediere fottte nad;

einem beftimmten <Sa|3 für ben ingroifcr)en entbehrten ©ebraudj oon ber ©e»

metnbe entfe^abtgt roerben. Unb für ben Satt beS SßerlufteS rourbe Don born»

^erein ber SBertt; be§ £l)tere§ abgefc^ä^t unb ein Sarpreiö firirt, ben eintre«

tenben Salles bie ©emeinbe bem ©igentb/ümer ^u gar)Ien l;atte
57

). 5lel)nlia;c§

sie der gemeynden by ein roiffen, also abe eyme nachbure me schades ge-

schiet were dan dem andern, das sollent sie under sich geliche belegen, also

das eyner nyt me beswert werde dan der ander. 33gt. ib. 806. 1434 ib. III.

439. 695 § 5—6: man sol das beschomen ab reichen u. armen, halten b cid

II. 16 § 2 u. 22 § 2: maS £errn u. SlmocUte auf bem fant »ergeben, sol die

nachperschafft so in das ampt gehören trewlich under ainander anslagen u.

bezalen. — SSorljer ftrtrte 53eitrag«.fä£e ber £uber u. Gsmleifttgen in ^Birgel 1419

b. ©rimm I. 518.

B5
) ©rimm, 20. I. 511. 789: die döster u. die zn Elbstatt haben . . ein

moitsatzung gemacht mit den hern, dass sie gebent vor atzung 4 pfd. h.

n. 8 pfd. h. vor den banwein. IV. 603 § 20 (62^ röm. ©utben uf der ge-

meinde) u. 22.

5Ö
) ©rimm, SB I. 285. 496. 497 § 10. II. 450: die hoeber ftetten einen

Dtftfen jum 9?ömer$uge u. erhalten it)n 0. 1% ©djill. jurüdf. SB. ö. SDtforftabt

ü. 1365 ib. III. 436: want ein here v. Limburck mit eim röm. Könige über

berg wolte reiten, so sali ihme die gemeinde . . einen seümer zeügen. Brechte

er den wider zu lande, so solte er in der egen. gemeinde wieder geben.

SB. beä föieb ». 1509 ib. 474.
r,;

) SB. i). 33irgel r>. 1419 b. ©rimm I. 518: roenn ber Sogt mit bem

Könige 0. ben 8e$n3fatrn überö ©ebirg muf$, so ist ym daz dorff schuldig eynen

seymer. 5lf(e $ferbe roerben bann ausgetrieben u. ber SSogt greift ein§ an. Sie«

fd)ä£en barauf bie 7 ©djöffen auf ityren Gsib ab, also zu nemen u. zu geben,

als iz des tages wert were. Verliert ber SSogt ba8 $)ferb burd) eigne <Sd)ulb,

fo ift it/tn baö Sorf feines me^r gu geben fa^ulbig. Äommt eö aber roieber u. bei-

arme SDJann läfjt eö roieber über feine ©(^roette, fo erplt er für jeben £ag, ben

eä aud bem <£tatt toar, einen ©Willing. Äommt eö nia^t mieber, fo erhält er ben
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tarn übrigens aud) fonft, 3. 23. Bei (SfyrengefdjenrVn ober bei fcem im $alle

beö (Sinlagerö gefdjulbeten traten, fcor
58

).

c. Sßon ben 2)ienften beftanben namentlich) oiele ®ex\ä)U> unb $)o*

lijeifronen in einer oon 9Zatur einheitlichen Seiftung, roetcr)e beör)alb 3toar auf

ber ©emeinbe im ©anjen ruhte, im Verfolg aber nichtSbeftomeniger auct) bie

(Steinen unmittelbar oerbanb. ©ine berartige sugleid) fcrporatioe unb ge*

meine ©efammtpflid;t mar 3. 33. bie Pflicht 3ur ©efangenfefcung, ©efangen*

Haltung, 23eroacr)ung unb Ablieferung beö Verbrechers 59
); IjierBei ioaren bie

(Sinjelnen, fei eS in it)rer ©efammtheit fei e6 nacr) einer »on bem §>erm ober

ber ©emeinbe getroffenen SluSroahl, unmittelbar unb perfonlicr) 3ur ^atigfeit

berufen 60
), mar)renb bocr) anbrerfeitö bie ©emeinbe als folcr)e für bie gehörige

23eroac^ung unb Auslieferung im ©a^en oerantroortlict) blieb
61

), (Sbenfo

SBcrth nach ber 2lbfä)ä'kung ber ©Höffen erfefct. 2ö. D. ©rofcenburg to. 1415 ib.

III. 511: jeber £uber gie^t feine 2 beßen ^ferbe auö bem ©taU, beö $ogt3$ned)t

to&tyt, die hubener fehlen u. fe£cn Bürgen, baö gerollte ^Dferb bem ©igen*

t^ümer binnen 14 Jagen $u bejahen.
5
») SB. 0. Binningen b. ©rtmm II. 502 (auch 9t. 51. 364): beim (Sinlager

be$ £errn fotten 23ogt u. ^»eimburge unter bie £erbe geben, ba« befte ^atb nehmen

unb in bie$üd)e bringen; dieselbe kalbe soll diegemeynde dann bezalen dem,

des sie gewesten ist. — (Sin Dc$3 aU Sermä'bmngggefcfjenf ib. II. 593.

50
) ©rintm I. 771: die gemein folt bei ber ©efangenfefcung helfen. 9?§eing.

Sanbr. ib. 540 § 16: beS Drt8 burger füllen ben ©efangnen 3 Jage beroaa^en.

Ib. 562: alle nachber u. untersassen. 680 § 15: die huber. 684. 704: die

huber u. banleut. 823: 7 dächte ein fronbanwart u. huber u. lehenlüte u.

darnach die banlnte. II. 106: die nabern. 391. 398-381. 397. 593: die ge-

hulten. 596. 598: gesambte einwohner des dorffs z. L. 661. 663: die nachbarn.

692: näheren. 613: lehnmänner. V. 584 § 13: das die gemein pflichtig u.

schuldig ist zu hüten den stock 0. plock im diephuse. 586 § 7. 587 § 15.

588 § 2.

60
) ©rtmm, 3ö. I. 698 (1320): wirt ein diep gevangen do, den sol der

weibel behalten in dem stock die erste nacht, u. lit er lenger do, so sol er

drige huber nemen die sin hutent, an der dritten naht die huber allesement,

an der Vierden die banlute allesement. $gl. 707 § 28 u. 708. 3n 23affenbeim

ib. 689 gebietet ber 33üttel immer abroed;felnb je 4 Zubern bie 33eh)ad)ung für

eine 9ka)t. 3« (Sibger u. (älter ib. II. 426 f.
sullen die nachpauren . . bey

sein, die darzu gegeben werden. Sn Älüfferath ib. 322 führt man ben 33er=

hafteten Verbrecher junäcr)ft in beö SJieierS §auö u. läutet bie ©emeinbe jufammen.

2)ie follen ihn bann auf ben ©emeinbeplafc führen, in ben ©tocf fchlieften u. bort

V/2 Jage oerforgeu. 2)ann folt it)n bie ©emeinbe in bie Söurg an ben Burggrafen

abliefern u. bort bis jur Einrichtung bie &ut tbun. 5lebnlid) in Jrittenbetm

ib. 323.

61
) (50 ift bie Pflicht „ber ©emeinbe", ben Stfct&etbater ju Oer^aften unb bem

oberen föid)ter auf ber ©renje it)rer Wart jur feftgefefeten 3eit ausliefern. 3ft

ber Ottc^ter trofe gehöriger Slnfage nicht antoefenb, fo fann fie ben Verbrecher laufen

IL 26
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lagen Üei ber 5Mftrecfung peinlicher Urtel allen einzelnen 90Wgliebem beS

®crirf»tö»ertatibe3 ober einer in biefem begriffenen ©eno^enffaffe beftimmte

perf$nK<$e ^Tienftleiftungen unb 91atural(ieferungen od 62
), ja bie £inria;tung

felbft fottte fotoeilen in fo buchftäblicr)em (Sinne oon 5Xtfen oottjogen toerben,

baj) baBei jeber (Sinjelne bag ©trief $u berühren l;atte
63

): allein bie $Pfücr)t

lafjen ober ihn 311m <Scr)ein mit einem feibenen ober grumten $aben anbinben unb

fteben la^en. £but fte bieg nun, fo feil fte „nicf)t toeiter pflic^tig", foß „unent*

gelten* fein. SBorauö folgt, bafj fte anbrenfafld ftcV) in i^rer ©efammtljeit ^aft6ar

machen mürbe. Äaltenbäcf I. 32 § 4. 69 § 53 173 § 16. 204 § 28. 209 §

19. 221 § 7. 228 § 5. 238 § 41. 251 § 26. 259 § 11. 266 § 5. 281 § 10.

28S § 12—17. II. 17 § 5. 65 § 2. 91 § 28. 95 § 20. 97 § 3—4; ©rimm,
9f. 91. 182 u. 874; S. I. 81 f. 604 § 6. 670. 691. III. 893; mein £umor 37

—38. 35gt. 9Ucr)tfyofen, frief. 9t§q. 478: da riuehteran myt hulpa dera meentha

den misdadigen in dine stoc to werpena; 1412 ib. 525 § 18: die buren der

marke t)abeit ben gefangenen 5D?iff etbäter bei eigener Sßerantmortung aufzubewahren.

— 93gl. etnef; iifcer bie ^flid)t ber ©eineinbe, einen in ir)rer SO^arf gefunbenen

8etn}natn an ben ^anbric^ter anzuliefern, tfaltenbäcf I. 388 § 27. 359 § 20.

384 § 17. 554 § 22.

62
) ©rimrn, 20. I. 551: sollen die inwoner u. verwandten derselben 15

dorff den galgen machen . . u. by dem walpoden bisz zu ende des rechten

mit iren geweren sin u. bliben. II. 426
f. : man läutet beibe SDorfer jufammen

u. sollen alle gemeindsburger schuldigh sein, galgen, leitern, stiel, rat auf-

zurichten. Ib. 471: jebeö £)au8 mufj einen 9Q?ann fcf)icfen. 681: 2We mü§en bem

glockenschlag fofgen. III. 374: jum ©algen im @erid;t sollen die herrn das

holz geben, die landleute sollen das holz füren, on die scheffen, die moller

sollen in machen, die leinweber sollen in heben. $gl. II. 98. 267. 505. III.

459. 460. 768. 891. V. 512 § 20. 2lucr) 9t. 21. ©. 883—885, bef. bie Kote.

63
) 2ß. t\ £rer>3 0. 1498 b. @rintnt II. 334: abe eyn mistediger mensch

were, der gepurt der gemeynen zu bewaren u. zu richten. (Sie fe^t i^n ge*

fangen, füttert ityn u. füfyrt ir)n, menn er befannt bat, auf ben 3fticr)iberg. Alda

sali eyn styll staen myt eym armen. Dann soll dye gemeyn dem mistedigen

den slop In den hals thun under eym mantel u. das seyll geriete u. gemeyn

glich zusamen uberzehen, u. dat seyll umb den paell wynden der underm stiell

staen sali u. also den mystedigen würgen lassen. SBilT aber dye gemeyn nicfyt

fefbft banbtbättg merben, fo fann fte uff ir host einen <Sd&arfrid;rer toerben, ber in

iren wegen rieht, ©benfo im S. 0. 1588 ib. 338. $gl. 2ß. b. drooe ib. 379

11. 380: bie ganje ©emeinbe tritt mit gemäßerer £anb auf u. bei ber Einrichtung

foflen der zendener u. die gemein den boden (23ftrtel) helfen das mensch u.

rade uffrichten in die lufft. Ib. 443 § 13: bie ©emeinben foflen ben 33erurttjeil=

ten jttm 9ltcr)t^Ia^ fahren, u. menn fein genfer ba ift, füll ber dorsbot (JDorf*

büttet) t)enfen. 2htcr) in ^rateln foflten nacr) einer Sluöfage 0. 1458 alle gratetet

im 9?otbfatt beim fangen ^panb anlegen; ebenfo in 51rr)etlgen alle Sentmänner;

©rtntnt, 31. 884. 3u Siefenbrunn in ftranfeu ift e8 ba8 alte 9tecb;t ber @e*

meinbe, einen SDieb felbft aufjubängen, u. alle inwohner müssen dabei an den

strick greifen; ebenfo füllten in Sütlanb u. 9?ipen bie Junten (coloni) bem 2)ieb
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im ©angen crfcf)ien als eine eigentliche ©emeinbelaft, fo baß bie ©emeinbe

als folcf)e bem ©ert^tS^errn gegenüberftanb unb nach ber Sßermanblung ber

JDienft* nnb Sieferung^fttcl)ten in Heg pefuniare haften auö ©emeinbemitteln

ben genfer gu bellen unb bie fonftigen SäßüßftrecfungSfoften $u beftreiten hatte
64

).

3. Slua; bie im ©emeinbeintereffe felbft begrünbeten gemeinen Saften

fteßten ftd) als ©efammtüerbinblichfeiten bar, meldje bie ©emeinbe in ihrer

(£inf)ett unb in ihrer Sßiel^eit gleichzeitig trafen. ($s mar mithin fomol eine

Pflicht ber ©emeinbe als eine gemeine $)flict)t 5lßer, Söege unb (Stege, IBriicfen

unb 23runnen, Saune unb 5Deidt)e anzulegen unb ju unterhalten 65
) jum ^irc^en-

tau beijutragen 66
j, ben §remben ju begraben 67

) u. f. m. Unb man 30g für

bag ©trief um ben §ale legen U. e$ foßte ein jeder hardesman dat strich anrören;

ib. 885. Sgl. auch SBefet$. V. 512 § 20.

64
) SS. ü. 1430 b. ©rimm I. 474 §19: das centvolk foß ben genfer lohnen.

495: der gemeine centhman. II. 308: bie Sofien trägt ber Sftiffethäter; loenn

er nicfytg ^intcrlä^t, ber Äläger; roenn audj biefer nichts hat , die arme gemeinde.

Ib. 803: toer in feinem &auö, Stgen 0. (Srbe einen &ieb ergreift, barf ihm ba$

©eine mieber abnehmen, tfym 5lrme u. S3eine jerfcf;lagen u. i^n im $au$ 0. ber

£ofreitl)e ans ftirft Renten; ift er ihm ju ftarf n. entfommt auf bie gemeine

(Strafe, fo füllen iljn bie Nachbarn ergreifen u. ju ©ericf)t führen; bann §nt ber

S3efto^tene bie SBafyl, ihn felbft 31t benfen 0. einen genfer ju befteßen; ben Sohn

beä 2e£teren bejaht ber Verbrecher, ettentueß ber 33efto^lene, menu aber auch bMer

nicht fo biel hat, so sali dat gantz kirspel den lone under sich heben u. dem

hencker geben; ebenfo »erhalt eS ftch mit ber $oft beö herbeigerufenen ©cf;irm«

herrn. $gl. III. 459. 479. 483: ift ber S3eftoblene etu Sanbmann, fo foll ba«

Sanböolf, fonft ber $3eftohlene „den dieb gehangen schicken" (b. h- bie Soften

tragen).

65
) (Sö fyeifjt 3. 23. b. ©rtmm I. 481: wege u. Stege soll die gemein halten.

419: kirweg u. steg . . sol die burschaß gemein machen; ebenfo ben SBrunnen.

522: die gemeyne foß Jaunen, ber Schulreife foß ben ©äumigen fcfänben (auö

Welcher Sliebeneinauberfteßung beutlich tyxtioxQtty, bafj unter ber ©emeinbe aße

©emeinbeglieber oerftanben merben). 792: ben S3runnen, beffen ©ebraud) £err u.

©emeinbe gemeinfcbaftlidj h flben, fofl ber #err anlegen, die gemeind .. in irem

eignen costen baw u. wesen ewiglich halten. II. 757: sollen (sie!) die gemeinden

halden die valder u. steg. 658. III. 449: die gemeine das ander valthor. 591

—592. IV. 768 § 14. ©aju bann II. 622 § 9: wegh u. Stegh u. landstrassen

sollen wegfertig gehalten werden u. ein jedweder bürgermeister soll seine nach-

bam zehlen. 23gl. 9ti 6)tt)0 f e n
, frief. 3ftöq. 210: mit % jeber über ben 5. ©rab

fyinauä anfattenben (Sibfcbaft schelma beyterie domma anda dikar, ther ilia mens

mente to kumpt tho haldene. Ib. 308: thene elmetha. 505 § 7 u. 9: die mene

mente den dyck; meenwirk afler S)orfleute für ben SDeidj; $flid)t jebeö Sorfeö

(hem), ben SRafen für ben 2) eidj feines SBejirfa ^erjugeben.

86
) ©rimm I. 705: m. fr. sol auch decken das winterteil, die banlcut

das summerteil u. der kirchherr den chor. 821 : die gebursami. II. 723: die

nachbarn. V. 607 § 1 : die gemeinde.

67
) ©rimm I. 3G2: die gelmrsame, da er stirbt, in begraben.

26*
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alle bcrartigen 3wccfe einerfeitö bie 2lllmenbe, bie fonfttgen gemeinen Littel

unb bte gemeinen (Sinnaljmen t}eran
68

), um anbrerfettS jugteic^ unmittelbare

unb gleidnitäftige 5Dienft= unb 23eitrag3pftid;ten ber ©meinen auö ber ein»

fachen ä>ertl;etlung ber @efammtlaft herzuleiten
69

). 2ler)nliä) oerr)iett eS fid)

inSbejonbere autf; mit ber 93efolbung ber ©emeinbebeamten. 3)enn obrool bie

©emetnbe im ©anjen mit ilmen ben ©ienftoertrag abfd)lo§, obligirte fte ba*

burd; niä)t nur ftct) in ir)rer (§inr/eit, fonbern unmittelbar il)re einzelnen

Ojlieber 70
). Unb in gang gleicher Söeife fdjten forool bem auf bie 23efolbung

aus ber Sltlmenbe unb au§ gemeinen Mitteln angeuriefenen
71

), als bem mit

$orbcrunggred)ten gegen jeben (Sinjelnen auögeftatteten 72
) ^Beamten bie ©efatmnt*

t;ett jd)led)tl)in r>erpfüd;tet ju fein
73

), U)eSl;alb aud) ot)ne Sßeitereö bie eine

SBefolbungSform in bie anbere übergeben fonnte 74
).

4. 2)a§ oerttagSmäfjig übernommene ©emetnbejdmlben mit ber ©e*

meinbe ^ugleicr) alle einzelnen ©eno§en haftbar matten, fann um fo weniger

bejroeifelt werben, als nod) in ben <3täbten berfelbe ©ruubfafc galt. (Srft im

3ufammenr)ang mit ber ftäbttfdjen (Sntnncflung mürbe toenigftenö fo »iel burd)*

gefegt, tag fortjieljcnbe ©emeinbeglieber, menn fie nidjt auöbrücflict) eine S3ürg«

68
) «gl. oben § 10 169—178 u. § 14 9?. 40—46.

69
) Sgl. oben § 10 9?. 179—183. 3lud) Äaltenbätf I. 218 § 28, 403 §

55, 407 § 44, 428 § 35, II. 7 § 3, toonaä) alle ©emeinbeauSgaben naä) einem

billichen u. zimblichen anschlag auf alle so des aigens geniessen umgelegt

roerben, also das jederman geleich geschech.

70
) @rimnt, SB. III. 314: wenn ein burschop einen herde offte schwenn

mededen, ob sie den semptlich, die eine so woll als die ander, tho underhol-

dende schuldig syn? Diesulvigen schullen sie gelich helpen holden. SSgl. I.

134: wie wir mit unsserem hirten sines Ions halber überkomen, des soll inn

menklich ane sinen costen u. schaden ungefar 8 tag vor o. nach s. Martis tag

früntlich abrichten u. bezalen; welicher aber daran sümig ist, von dem mag

er (ber <£>irt) sin lidlon mit botten inziehen.

71
) Sgl. oben § 10 91. 184-192.

72
) 2?g(. oben § 10 9f. 193. ©timnt I. 456: ben Birten tolmt ein jeder

hofman nach anzahl seiner küh.

") @rimm I. 315: u. sol die gebursami dem banwarten lonan. 456: den

schützen . . halten u. Ionen . . die lwfleute. 589: soll eine jede gemeinde . . .

selbst besolden. III. 572: von der gemeind wegen. I. 538—539: die von

Lorch, das oberst dorff, gibt iglich husgesess den forstern 2 albus. III. 640

§ 1: die nachpurschaft fott ben gürfpredjen befotben, ihm ein jeder 2 pf. zugeben

schuldig sein.

7i
) 2B. o. fünfter o. 1339 b. @rimm IV. 188: bem Äitd)n>art gab bi^er

jeber angefefcene Wann, ber gefaet t)atte, eine ©arbe, ber bloS 2Beinberge t)atte, ein

tjalbeö Viertel Söeinä, ber feine $ruä)t baute, 4 Pfennige. Für disz alles gibt ime

die gemeindt zechen viertel, halb rockhen u. halb gersten.
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fdjaft für bie ©emeinbe übernommen Ratten, »on ber Sßerhaftung für ©emeinbe--

jc^ulben frei würben 75
).

5. 2)a8felbe gilt, wie [tc^ fa>n gelegentlich ergeben $at unb noch weiter

ergeben wirb, für bie 33erbinblic^!eiten au8 unerlaubten ©efammthanb'

lungen 76
).

§. 16. g> olit if dt) e ö ©efammtre^t.

A. 23et bem me^rerwd^nten Langel jebe§ ©attungSunterfchiebeS jwifchen

öffentlichem unb prioatem SRec^t waren £errn unb ©efammt^eiten genau in

berfelben 2Mfe potitifc^e wie »ermogenSrertliche Subjekte. Sn nieberen

Wie ^o^eren SSerbanben gab eS fo wenig eine abftrafte staatsrechtliche'', wie

eine abftrafte „juriftif^e" ^erfonlichfeit. gür alle bie $ed)te unb Pflichten

oietme^r, welche ein »orgefdjrittnereS 23ewu§tfein mit ber ifcealen Einheit beä

©taateö, beö ©emeinwefenö ober ber ©emeinbe »erfnüpft, (teilten entweber

ftd^tbare §errn ober ftdjtbare ©efammtheiten ftch als ftnnlich wahrnehmbare

Präger bar.

3n 23ejug auf baS politifche § er renrecht treten uns bis in bie

ften SebenSfreife hinauf noch fpat bie urfprünglichen OiechtSanfchauungen ent*

gegen. 3n Sejug auf baö politifche ©efammtrecht aber oermogen wir,

ba baSfelbe in ben r)ör)eren Greifen meift frühzeitig bem §errenrecht gewichen

war, bie urft>rüngltct)e 2tuffa§uug »ornemlich aus ben länblichen 2Bei$thümem

ber engeren SSerbänbe nad^uweifen. 2>n ^Dörfern, Warfen unb £ofen, junt

aucf) in einzelnen freigebliebenen (Seilten unb ©auen, fowie in größeren

3Sogteien, Berichten unb Smmunitätöbe^irfen wirften biefelben SßorfteUungen

oon politifcher ©efammtbered)tigung, welche bereinft bie gefammte 93erfa§ungS

entwicflung Be^evrfdfc)t, gebilbet unb umgebilbet hatten, auch *n cen Seiten beS

geubaliSmuS ungehinbert fort. 2lllerbingS lernen wir hier baS polttifche ©e«

fammtrecht nur in enger unb mobipcirter 5lnWenbung fennen; feinem recht-

lichen 23au nach aber ift eS baSfelbe O^e^t einer fühlbaren ©eno&engefammt*

heil, wie bie§ einftmalö baö umfagenbe unb burch feine l;ol;ere ©ewalt be*

fchranfte Stecht ber foutjeränen SSolfSgefammtheit gewefen War. Unb auch

hier entfalten in ben engften länblichen 2eben$freifen uralte begriffe unb

Xriebfrafte vielfach noch in Denjenigen Seiten eine jeugenbe $raft, in welchen

in ben (stäbten fowie in einzelnen Öänbern baS polttifc^e ©efammtrecht (ängft

bem einheitlichen Stecht eines freien ©emeinwefenS gewichen War, baS Herren*

75
)
Sugre^t beö Dberdfa^ to. 1331 b. ©rtmm V. 344 § 7: wer ouch daz

ein stat o. ein dorf schuoldig werent in der gemeinde an juden, gawereschen

o. cristenen lüten, u. züge darüber einre dannant, den sol die schulde nit

anegan zu geltende; wer aber er für die schulde bürge, so sol er leisten,

was er gelobt hat, u. sol in die gemeinde, für die er bürge ist, von allem

schaden darumb ziehen.

76
) S3gt. unten § 18 a. (£.
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recht fycf;erer Örbnung aber fi<$ bereits ju einer obrigfeitliä;en Staatsgewalt

umjubilben Begonnen fyatte.

L 3eber alten ©enofjenfchaft ftanb irgenb toe!d;eS, im (Sterinen

aber ein an 3 nf) alt unb Umfang fel)r »erfchiebenartigeS polittfcheS ©efammt*

reebt als gemetnfameß 33e[ifetT;um ju. (Sinen Unterfd)ieb begrünbete ^ter ju*

nätf;ft ber (5b/arafter beS betreffenben ©eno£enr>erbanbeS, inbem natürltdt) ben

JDorf*, 9flarf=, 4>of*, ©erid)tS*, ©au» unb SSolfSgemeinben auf ihren tterfdjie*

benen ©tufen feljr ungleichartige 9Jla$tfretfe entfpracf)en. <5obann lag ein

weiterer Unterjcfjieb in bem ©rabe, bis 31t welkem bie Sßerfnüpfung alles

OiecfjtS mit ©runb unb 23oben unb bamit auet) bie Sßerwanblung beS politi*

fc^en ©efammtred)tS in Matrimoniales 3ubel;ör ber binglichen ©emeinfchaftS*

rechte borgefchritten war. drittens enblich warb ber Inhalt beS polttifd^en

©efammtre<$t8 ungleich burd) bic ©renken beftimmt, welche il;m in jebem ein«

jelnen ^afle baS fonfrete Sftedjt einer T;c^eren ©efammthett unb mehr unb

mehr aucr) baS überall l;ineinragenbe £errenrecr;t 50g.

1. <So blieben überall einige polittfc^e S3efugni§e als freies unb

felbftänbigeS®efammtrecf)ttm augf^ie§lid;en ©enogenfe^aftsbert^ $>atte

ftd) einft bei ber SSolfSgefammtfyeit alle bamalS borhanbene Staatsgewalt be*

fitnben, fo blieb au$ fyater jebe »oflfreie ©emeinbe für ben Kreis ihrer

inneren Angelegenheiten fouüerän; bie unter ©runb*, ©dju^* unb ©ericljrS*

herrfdjaft fteljenben engeren unb weiteren ©emeinben aber Ratten immerhin

einen irgenbwie beftimmten $riebenS* unb OledjtSfreiS, in welchem fte felbftan»

big unb ohne frembe 9flttwirfung eine 9teil;e politifcher 5D^a<^tBefugnige als

©efammtrec^t übten.

3m biefem Sinne mar junac^ft naef) au§en jebe ©enofjengefammtheit

jur Vertretung unb 25ertl;eibtgung tr)rer felbft befugt; ein Stecht, baS fta; bon

bem Stecht felbftanbiger Kriegführung bis $u bem Stecht blofjer ©efammtnotl)=

wer)r gegen ben unberechtigten Eingriff auf it;re ^erfonen ober if;r S3efi^tl;um

abftufen unb ein jel)r üerfdn'eben tntenftoeS SBaffen* unb $et;berecr;t enthalten

tonnte 1
), a et) innen aber hatte bie ©efammtheit aus eigner 9Jcctchtbolt=

fommenheit ben ^rieben unb baS Stecht beS SSerbanbeS ju han^ha^ ett ltn^ a^e

gemeinfamen Angelegenheiten nad) eignem (Srmegen 31t orbnen. Ueberall lag

hierin baS freie 2>erfammlungS* unb SSereinigungSrecht
2
), beffen 5Bef$ränfuncjen

») SBgt, oben § 9 9c. 137 u. § 11 31. 101—102. 104. 107. 20. ü. 33ecf>eln

s. 1482 b. ©rimm I. 600: dass das dorf B. veden 0. feindschaft hette.

©afyer tritt bie herrschaftliche ©(fctrntyfli^t erft ein, wenn bie geno§enfcl)aft(ict)e

©etbftwehr M unjureidjettb errietet. $gl. ®rimm II. 316: dieselb gerechtig-

keit, so die gemeinde nit handhaben hundt, mach sie m. h. anschreien, soll die-

selbige schützen u. schirmen u. dabei handhaben als der oberster einichsman.

III. 824: enkunde des (üflarffdjäbigung) der heimburger u. die gemeinde des dorfs

niet gekeren. Ib. 420. IV. 552 § 3.

2
) 2)rcntl)er Sanbr. ö. 1412 b. ^ic^tr)of en 521 § 1: weret sake dattet
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erft mit ber (Sntroicfiung ber poliäeiobrigfeitlidjen 33efugni§e begannen 3
),

3«m ©ejammtred)t gehörte femer ba§ $ec$t ber 9DWgIieberaufnar;me 4
) unb

TOgUeberauäfcpegung 5
), baS 3ied)t ber SBerat(;ung unb 33efd)iu§fafjung über

geno§enfa>ftlia;e Angelegenheiten
6
), baö IKec^t ber Selbftbefteurung 7

). ©ar

ntcf)t benfbar war eine ©eno§enfdt)aft efjne ba§ Otedt)t ber Autonomie, fo ba§

in irgenb toelcfjem Umfange jebe ©emeinbe ©a^ungen unb Sßiltfüren errieten,

(Strafen auf beren Uebertretung fefcen
8
), unter ©emeinbebann gebieten unb

gemene landt myt malckandern tho spreken hadden (sie!) van saken, die den

lande anoeerende weren, soe mach dat gemene landt wilekoeren by indlckanderen

tho hmen, by ene pene die sy daer up setten, ende een hagelsprake tho holden;

ende des gelykes elck dynkspil, elck kerspel ende elck buerschep wilkoeren by

hem selves, tosamende tho körnende om hoer marck to berichten, als esch

ende saedt, hoy ende holdt to bevredene ende anders thoe doene, des hem

noot ys in den lande ende in hoer marke. 9hr $erbünbe gegen bte £errlid)*

feit beö 23ifcfyof3 tton Utrecht ftnb aufgenommen. — £>amit ftimmt merfroürbiger

2öeife faft n>örtttct) überein baö Sftfjeingauer 2ö. b. ©rtmm I. 539 u. IV. 572

§ 1: wäre es Sache, dasz die gemeine landschaft des Ringawes mit einander zu

sprechen hätte von Sachen die das land berühren, so mag die landschaft Will-

küren, bey eynander zu kommen auf der Lützelnawe bey einer pön u. ein

hagelsprach halten. Desgl. mag jeder flecken u. dorf zusammen komen u.

ihre marke berichten, als zum wald u. weid, holz u. trifft, weg u. steg, u.

anders zu thun, als dick des noth ist im lande u. in ihren marken. Aber

gegen die herlichkeit des guten s. Martins u. des erzb. zu Menz sollen sie

keinen verbünd machen. — SSg(. 20. o. Suoannl ö. 1488 ib. V. 144 § 27:

so möchten si wol ain gmaind samlen. üDioröbronnen ib. 521 § 5: der heim-

burg zu M. ein glocke leutet von der gemeind wegen. §ocf)ftetten (II) ib.

643 § 1.

3) I. 670 SR. 52. 1466 b. ©rtmm V. 153 § 46: sol nieman kain

gmaind han noch samlung, dann mit ains vogtherren willen. 1475 in

baefy ib. 266 § 1 ttjirb nur »erboten versamelung ader verbontnisz wider die

hem des gerichts, iren amptman ader diener.

4
) Oben § 11 SR. 10. @rtmm IV. 632 § 7: einchen fremden zu em-

pfahn zu der gemeind des egen. dorffs zu Ibrssheim, das das thun mecht

ein schulteis . . mit der gemeynd des selben dorffs, u. nit die dutschen hern.

5
) Dben § 11 91. 66

f. ©rtmm I. 128: uss der gemeinde verwist.

6
) ©rimm V. 642 § 13: bie üon ber ©emeinoe gewählten 23ürgermetfler u.

33terer sollen sambt . . der gemeinden raten, was not u. nutzlich zum besten

betrachten u. anstellen. 33g(. oben 9iote 2.

?
) ©rtmm III. 688: auch haben wir das recht, zu stifften u. zu sturen

nach willen der nachbauern. $üren ber Öfter» u. SBeftertyammertfe ü. 1386

b. 3fttcf)tfyofen 520 § 3: wanneer die bueren over dragen, dat die oldermans

een schot nemen sullen, fünbigt ber SBuvfnet^t ben ©cfycß an u. jeber S3ur muß

u)n bei ©träfe entrichten. Dben § 10 SR. 179-192 n. § 13 91. 67.

6
) 20. o. §öngg to. 1338 b. ©rirnm I. 8: was ouch die dorflüte ze H. uf-

»etzend umb iren frid u, nutz u. was bussen si den uflegend, die ir gebot übergand.
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»«Biete« fonnte 9
). 3)er Autonomie aber entfprac^ ftetö eine geno§enfd;aftlid)e

©eridjtöbarfeir, fo bajj in Weiterem ober engerem Umfange „r>on ber ©emeinbe

wegen" ober „in ber ©eno&en tarnen" ©ericfjt gehalten 10
), gepfänbet

11
), ge*

[traft unb gebüßt 12
), bie (Süfme unter ftreitenben ©enofjen vermittelt unb be*

(tätigt umrbe 13
).

$ür bie engeren ©emeinbeberbänbe [teilten r>or Willem bie Angelegen*

Reiten ber ©emeinmar! einen im ©anjen ber ©tarfe it)reö bingli^en ©e*

fammtredjtö enttyred)enben öffentlt(^rect)tttdt)en SfladjtfreiS t)er. 2tlS 23eftanb*

tf;eile, 2lu8ftü§e ober 3ubet}or be'3 ©efammtetgentr}um§ ergaben ftd), ir-ie oben

1338 ib. V. 636 § 4 u. 5: an ben @a|nmgen, bie (Stoffen u. ©emeinbe unter

ftd; madjen, r)at ber $ogt fein Stecht. Ib. 421 § 14: ist es, das die banleut

einuong machen. III. 645. IV. 629 § 9. 665 § 27. Dticfytr) ofen, frief. Sfaqu.

269 c. 10: van der bure wilkore; § 1: alle buerwilkör is vry.

°) 30. to. £)berujtt)il b. ©rimm V. 198 § 47; was ouch gmain nachburen

durch des gmainen nuf;z willen fürnement u. ansehent u. was poten si daruf

haiszent setzen. Tiengen ib. 228 § 5: gebot n. verbot, so sie selbs under

einander haben. Dffingen 1. 98 § 8: so hatt ein gemeind zu pietten an

5 schill. bis uff ein pfund, u. gehört die buss einer gemeind. Ib. 781: der

gemein gebot. 801 u. 802: gebott der gemein. III. 788 § 2.

10
)
Söejtertoolber &mbr. 1470 c. 10 § 2 b. 3fticr)tr;ofen 269: alle huren

7>wgm sulvest oßr wilhoer richten sonder broke. Ib. 527 § 25: die mene bur

richten über waterlosinge ende jochwech. ©rimm, 20. III. 788 § 3. V. 301

§ 10. 549 § 5: so haben si von wegen des dorfs zwen heimburgen, die si

ziehen, die do des dorfs Ordnung machen u. underhalten. Wellicher dassel-

big verbrech, den strafen si under einander dorumb. § 6 : so haben si ein

geprach, wann si irer guter halber spennig sin, das si sich selb under ein-

ander wissen zu entscheiden.

,1
) ©rimm III. 580: wir megen auch umb unser einigung unter einander

phenden. II. 22 : dasz die gemeinde nit macht habe, einen becker zu pfenden

in dem backhus mit gewalt: aber finde man ine vor der thur, so mag man

in pfenden. Ib. 463: 9ttemanb barf anber§, aU tuenn er eö mit recht erlangt,

b. t). gerichtlich, pfemben, ausgenommen bie beiben görfier unb ein heimburg von

wegen der gemeinden. III. 824: na Setzungen des heimburgen u. gemeinden.

IV. 679 § 2—9. 723 § 6: ob dieselben heimbergen jemants fiengen von der

gemeindt wegen. V. 293: durch die heimburgen von der ganzen gemeinde wegen.

©rentier Sanbr. b. 3fticb)tr;ofen 529 § 45.

12
) ©rimm I. 481: wer solch verbott bricht, soll die gemein straffen;

wo aber die gemein nicht straffen will
,
mögen beyde juncker von ihrent-

wegen straffen lassen. III. 402: den han die lantsedell under yne darumb

tzu stroffen. 804. V. 286 § 16. ßaltenbäcf I. 209 § 18: Keinen ©iebftabl

hat die gmain zu puessen.
13

) ©rimm I. 27. 217. II. 470. III. 641 § 9: so fern also dem amptman

nit geklagt wurde, mögen wir das wohl gutwillig richten u. hinlegen. 671.

804. Äaltenbäd I. 553 § 5. 555 § 5. 27.
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gezeigt tft, bie mannidjfadtften borf*, felb* unb marfpoliäeilid^en ©efammtbe*

fugnige 14
). ®erabe für 9ftarfangelegensten reifte baö eigne 23annre$t ber

2)orfgemeinben 15
) unb größeren 9flarfgemeinben 16

) am SBeiteften, fo bag unter

2)orf* ober 9)tarfbann geboten unb »erboten, eine $üre ober (Sinung gemalt

warb. Unb toenn ntc^t immer barin aucfy bie 93efugnt§ lag, in eignem

tarnen ®ericf;t ju galten, §u [trafen unb bie S3u§en ju Begießen 17
): fo war

bod) menigftenS bie ^PfänbungSgetbalt in ber Sflarf ftetä ein felbftänbigeS ©e=

fammtredjt 18
). £aufig aber ftanb auSbrücflicf) feft, ba§ ba3 £>orf* ober Wlaxh

14
)

25gl. § 9 31. 181-183 u. § 10.

,5
) ©rimm, SB. I. 77 § 29—31 u. 33: die von Nefftenbach ein einung

setzen uff die stroffelweide , es sye über holtz o. in velde, als denn ye der

merenteil über ein kompt; § 34. Ib. 74: daz si alle ir einung von evaden,

von friden u. von graben selber under in ufsetzen u. innemen suln. Ib. 89:

was die gmeind überein kompt umb einung, verbannen, holtz u. veld. 92.

94. 219: was die nachpuren uffsetzend im gericht zuo N. von bennen, vatten,

zeholtz u. zefeld. 225. 235. III. 463 § 21: wir haben wohl macht, dass wir

in den samfeldern einen ban legen; . . solches haben wir auch untereinander

aufzusagen. 659: mit beut gewählten richter mügen wir wol setzen unser pann

über unsser feld, zäun u. wismad u. ander unser notturft, da sol uns kain

pfleger nichts einreden, er sol seiner puess warten. IV. 281 § 13 u. 25: die

gemein fd&liefjt it. öffnet bie Sötefen, fefct (Sinungen über (Stoppelmeibe u. 33raa)e.

V. 122 § 11: die nachpuren fefcen $3u§en megen £olj u. gelb. 330 § 5: com-

munitas et scabini in Erpel et parochie habet ab antiquo statuere terminum

et locum vindemiandi in banno. 580 § 33: ir einung, wie sie sie machen.

Maurer, S)orf». II, 2lnl;. 9cr. 10 @. 463.

16
) ©rimm I. 587. 605. II. 434—435: Batbbot, &eimburgen u. (Jrben

f ollen otyne beö Qlmtmanng lirtaub u. ©e^if^en bie 2öälber in verbott u. usser

verbotte zu allem irem willen legen. 705 § 1: dat wassergangk, clocken-

clank, wege u. stege des kirspels ze F. frei seint auss der erden bis in den

himel, u. in geines Herren gebot noch verbot verhaft sei. III. 280 § 15: was die

erben darauf setzen. 303 § 39. IV. 78: die ganze gemeine trifft forftpolijeil.

2lnorbnungen.

17
) Mitunter werben felbft bei ben öon ber ©emeinbe allein auägebenben @e»

boten bie SBufjcn für Uebertretung bem £errn auäfcblieftlicr; jugennefen, mie b.

©rimm I. 225. 235. III. 645. 659. V. 198 § 47. 228 § 5. 330 § 5. ©efcityn*

lief) bagegen nur eine Ouote, fei ed % mie ib. I. 8. 89. 92. 94. 78 § 38, ober

%, mie V. 421 § 14, ober % mie II. 470. Unb oft erhält aud? btefen ißufeantyeil

ber £err nur, menn feine aftuetle §ülfe jur ßingeminnung nöt^ig u>irb, ib. I. 74.

II. 470. V. 93 § 23 u. 24. 95.

,8
) 53gl. § 11 SR. 138. % rimm L 460: mag die gemeinde .. pfenden.

514. II. 435. III. 489. IV. 599 § 19: Ueberbau im ftelb o. SDotf fett bie @e*

metnbe junäcbft im @uten $u befeitigen aufforbern ; thut er das nit, so mocht

die gemeynde es abbrechen u. nemen u. soll darumb die gemeinde ongefre-

velt haru V. 554 § 6: die von Beiheim haben macht, bem bom StuömfirFer
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geriet im Tanten ber ©emeinbe ju V)egen roar 19
), ber ©emeinbe bic (Straf*

getoait
20

) unb felbft ein ©trafmtlberungörecht 21
) guftanb, bie ©emeinbe au8*

f$lie§li$ bic 33u§en für 23erle|mng ber Selb* unb Sttarfeinungen Be$pg 22
).

3n aV)n!tc^er SBetfe fonntcn auch au£ bem 33eftfc eine§ ©emeinbe^aufeS, an

bem ber gefteigerte 33erfammlungSfriebe tote an ber alten 2)ingftatt feft warb,

erl;cl;te polittfdje ©efammtbefugni§e ertoadjfen
23

).

<5o toett jebod) ber ^Begriff ber 9Jcarfangelegensten reichte: auch in ben

engften ©enojjenfchaften griff ba£ politif^e ©efammtrecht barüber hinaus unb

umfaßte autonomifdje, gerichtliche unb polizeiliche 23efugni§e in 33ejug auf bie

»om 33cben unabhängigen ftttli^en, gewerblichen unb focialen ©emeinfehaftö»

Derl;ältni^e ber ©enofjen
24

). 3ßerein§elt famen fogar noer) in fpaterer Seit

entführten» 9Jfar%ls $u folgen, eS, wenn e3 fc^on weroaut toare, lieber auS bem

25au reiben u. ^3fanb baju ju nehmen. 580 § 33.

,0
) ©rimm, 20. I. 514: vor die mercker bringen; jum ÜIKarferbing o.

gorfterbtng sulde ein iglich mercker vor dem andern geleyde ban , . . war

man yme gebode von der marg wegin. II. 665. III. 278: weme se de gewald

bestan over de Worthorst? den erven. III. 474 §2: das gericht u.

weiderecht soll gehegt u. gehalten werden von wegen der dickgenanten drey

dorfer.

20
) ©rimm I. 98 § 14: so hatt ein gemeind denselben an ein pfund zu

straffen. 134: der gemeind soll zugehören ze straffen; . . solche der gemeind

straff soll allein berüren die efaden, burecht, u. was brüchiger züne, greben

uffthun u. derglich mengel. 566 § 9: merkere gemeinlich. 588: soll für 1 fl.

von den merkern gestraft werden. 589 : welcher merker brüchig . . soll von

dem merker gestrafft werden, III. 474 § 6: so hetten die 3 dörfer macht

zu büssen. V. 303 § 9: der mark straf; § 12: von gemeiner mark wegen.

306 § 12: der mark verbueszen.

21
) ©rimm, 2B. III. 215: id en were denne de erven öne begnaden

wolden. 489: doch mögen der walpode u. der lantman das mildigeD. V. 248

§ 4: wegen beö @cr)aben3 foK ber 2lu8märfer thedingen . . mit dem merker-

meister u. merkern. SlucV) I. 514: vur die merker, das er das virantwort.
22

j 3- 33. ©rimm, I. 98 § 9. 514. 781: wo einer der gemein gebott nit

hielte, so soll er der gemein 5/3 hlr verfallen sein zu straffen, wahrenb SSrua;

üon des schultheissen gebott u. verbott bem £>errn öevbüfct wirb. HI. 788 § 2:

die mult mag die gemeinde legen hoch u. nieder nach des dorfmeisters rath

u. ist die der gemeinde. IV. 281 § 13.

23
) 33gl. 2ö. ». 3l8jri$eim ö. 1491 b. ©rimm I. 800, m bie Drbnung über

baS ©emeinbehauä einen Sbeil beä ©erfrechte unb ü)re Slufrecfjterhaltung eine

£)orfgeria;t3fache Mlbet, u. voo e8 tyei§t: haus u. stob ist gefreit von der gemein,

wer einen heisset liegen, fluchet o. gröblich überfüre als mit handanlegung,

der soll der gemein verfallen sein ein viertel weins.

24
) <So hat in 2l$ptjheim bie ©emeinbe ju gebieten, $u richten u. ju ftrafen

in 33ejug auf ben gemeinen 2)orfgra6en, baä gemeine £ot$, ba8 ©emeinbehau«, bie

gelbflur, bic Sßeibe, bie bauten, ba$ ^euewefen, 9Äafj u. ©eund;t, M @£tel,
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bie im Uebrigen nur fcon £errn befefjenen ^of;eren ©ericr)r§gewalten unb felbft

ber 33lutbann als ©efammtrecr)t oor, fo ba§ im tarnen einer ©emeinbe

SBfutgert^te gehalten unb peinliche Urtel »ollftrcdtt Würben 25
). Unb wo, tote

bie Abgaben bei SBeftfctteranberungen u. e^ef^Heßungen; ©rimm, SB. I. 800-

803. 3n Saufen ib. 111 § 16 geboren au§er holtz, veld, Stegen, wegen, wunn,

weid, zun, stelinen, greben, fridhegenn, efatenn, brunnen auch für u. Hecht

u. derglichen ehafftinen 31t bett ©emetnbeangelegenhciten. $gl. ib. 662: alle

gewicht u. massen hat die gemeinde zu besehen. 3let)nfict) ib. V. 574 § 9.

IV. 639 § 11: die baumeister von der gemeinde wegen. Sgl. aud) I. 128—

130. 788 IV. 281. 308. 329 § 4. V. 331 § 19 u. 23.

25
)

«Rechte ber freien j. SRact}fenborf ». 1460 b. ©rimm III. 686—688: in

2Xbrtjefenr)ett be$ Stier) terS fönneu bie freien einen tu bie ^reiung fommenoen fdjäb*

liehen 5Dtann allein angreifen unb, wenn ihrer breie beifammen finb, einen als Stich*

ter an bie <Scf)ranne feiert unb bie jvoei anbern über it)n rieten, dan die 60 freien

haben den pan über das pluet zu richten; u. darnach mügen sie in wol hahn

an den negsten paum. 2lud) ^aben (ie ben SBilbbann. £)er freien ©üter ftnb

60. 5lu§erbem gibt e3 „12 gevogte guetter", bie gleite Stechte haben, au3ge=

nommen 33lutbann, Sßilbbann u. <Scf)offenfa^ig!eit. — 28. r>. (Strome ib. III.

803: jeber faun einen Sieb in feinem §aufe tobten u. ber 9tacr)bar foK ihm Reifen.

— 2ß. u. 2)rep8 *>. 1498 ib. II. 335: ein ehemaliger Benber befuubet, er ^abe

bem $ogtr}errn auf beffen 33itte, einen mifethatigen 50?enfd)en laufen ju lafjen,

zweimal als ein zender van wegen u. befelh der gemeynen geantwortet: neyn,

nach sinem verdienst muess er sterven. ftnnzx habe 1429 bie ©emeinbe eine

grau, bie ftcr) erhängt hatte, abgehauen, burch ein Socr) unter ber (Schwelle herauf

unb bi$ auf bie 9^tct)tftätte gebogen u. bort begraben; ba feien bie 33ogtf>erm ju«

gefahren u. Ratten bie ©emeinbe gefragt, warum fte baS get^an, wer it)r baS er«

laubt ^abe? Antwort dye gemeyn u. sprach: sie hetten nyemans orlauff geheischen,

das gericht wer ir. — 2ö. o. Srittenheim 1533 ib. 323: vorter weisen wir

ein frei hoechgericht der gemein^ ein zender sol der hohe richter sein. 2) er

3enber foll mit ber ©emeinbe ben 9Jctffetl)äter unterhatten, bewachen unb, nadjbem

bie «Schöffen it)n toerurt(;ettt
, hinkten ta^en. 3ft bie ©emeinbe beforgt wegen

feiner oielen 33lutsifreunbe, fo [offen ihr bie <Scfjirmt)errn auf ihr 9lnfud)en u. ihre

Soften ^eiftanb thun. Vortmer weisen wir alle die guter, die daz mistetig

mensch verlassen hat, sie seind beweglich 0. unbeweglich, der gemeinden zu.

3« Uerjig wählt nach De »n 2B. t\ 1568 ib. 364—368 bie gan$e ©emeinbe jährlich

jur (Srntejeit einen 3enber, ber über aUe weltlichen 2)iuge innerhalb beS Sannes

u. Sejirfee: ber Benberei „ein gewaltiger, nach erkanntnus der scheffen 0. der

gemeynden zu straffen u. zu richten," fein foÜ. U. hat der zender von wegen

der gemeinden nit allein in bürgerl Sachen, als in pfandschaften u. der-

gleichen, die strafen mit wissen der gemeinden zu hoehen u. ,zu niedern,

besonder auch in criminal- u. bloedsachen zu richten. $gl. ib. 366: hat der

zender zu U. von wegen der gemeinden das hochgericht. . . Der zender mag
auch von wegen der gemeinden mit rath derselbiger den missthätigen begnadigen

. . Es gebrucht sich aber der zender von wegen der gemeinde des rads, des

schwerts u. des feurs. SDocr) fönnen die nachbarn fofa)e ©trafen in ©elbftrafen
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in $rte$lanb, bic alte 3Scttfretf;eit in einer an bie oorfonigltcrje 3eit erinnern»

ben SBcife fortBeftanb, ba Blieben aucr) bie oberften politifdjen 23efugntge r

roeldje einft bie SSoHäoerfammlung geübt l;atte, bei ber ©efammt^eit ber ©au*

cber Sanbeögenofjen 26
).

ummanbeln. ©. 367: $uf befonberes 3tnfucljen, aber and) nur auf folcheS fott

ber «Schirmherr, ber bafür jährlich 6 ©ulben empfängt, bei ber ©efangenhaltung u.

9lburtbeilung Seiftanb leifteu. Verurteilung u. Einrichtung erfolgt von wegen der

gemeinden. @. 368: 2) er ©cr)arfricbter mu§ burger zu U. roerben, gleich nach

Verrichtung be3 Slmtö aber bie 23ürgerf$aft lieber aufgeben. — Vgl. enblidj aucr)

2B. ». (Slüfferath ib. 321 f., roonacb bie ©emeinbe ^)cd;gertcr)töt)erritt jtt % ift.

26
) @8 ift bie ©cfammt^eit aller ^riefen, toetc^e tt)re Freiheit u. it)r 5Rec3^t

mit i^rem ©elbe oon tarl erlauft t)at; fo erfauften fie bie 17 ^üren (petitio-

nes, liodkesta, willkoren), »gl. 9ticb tiefen 28 (mith hera fia capaden, com-

paraverunt pecunia sua); fo überhaupt bie auf einig gefeftete frieftfehe Vollfreibeit

ib. 439; »gl. 102, 388 § 2, 440-441 u. 532. Sitte ^riefen beftfcen baher einen

freien ©tubl (a fria stole), lOre&üre ib. 10. 3)aä frieftfehe Stecht ift ein 8efi$*

thunt ber Volt'Sgefammtheit (14te ^üre ib. 22: mit allera Fresena riuehte;

16te Äüre ib.: bi liuda riuehta; ib. 40 f.* thit is that londriucht allera Frisona;

ogl. 121 f. 125 f.); u. forool ber gefammten Volfggemembe al3 einer jeben 8anbe3»

gemeinbe fte^t ein unbefchränfteö @elbftgefefegebung3recbt ju (ogl. j. 33. ib. 110.

151 f.
194

f. 278. 308. 311 f. 358 f. 366 § 1 u. 369 § 1. 372 § 35. 474

u. f.
ro.). (Sbenfo ift ber gemeine triebe ein VolfSfriebe (13te Äüre ib. 20: thera

lioda fretho, frede den volke, pax populi; 117; 400 § 79), unb ganj roie in

ättefter 3«* fällt baher bie $rtebenöbu§e an bie @efammtr)eit, roährenb ber Seichter

nur ben S3ann erhält ;
ogl. ib. 34 § 2 : tha Uudem hire freiha and tha frana sin

hon; plebi pax et sculteto solvetur suus bannus; den luden (den volcke) eren

vrede ende den richter synen ban; ebenfo ib. 48, III; 62, XI; 70, XIX; 42,

II (yeghen dat mene vollick); 115 § 2: tha liodon to fretha; ebenfo 116 §9,

11, 12 u. 13; ober e$ roirb dem lande, dem menen lande gebü§t (oben § 14

ft. 19). — Seähalb ift auch ba8 £eben beä Verbrecher^ bem Volfe oerfatlen, ogl.

ib. 36: beö ^alfcbmünjerS £al3 is thera liuda. (Sr muf; eö mit ber S3u§e oom

SSolfc lofen, 15. Äüre ib. 22: lesane sin haved mith 12 merkum etta liudem

(a plebe, van dem volke). ©onft ift er helpeloes fan der meente, ib. 482.

Söirb er aber bei unfühnbarem Vergehen ober roegen Unoermö'genö gerichtet, fo

jahlt er bamit allem Volfe; 16te $ure ib. 22: thenna jelde hi alle liudem te

thonke, thi ther hongat; quia ille eque solvet omni populo quipendet; wente

he betaelt geliken allen luden de hanghet. — Sluch ift eä baS gefammte Volf,

roelcheö ben Sftechtöfchu^ jufammen mit feinem dichter geroä'hrt; »gl. ib. 42, II:

dat mene vollick and de richter sal em (bem eine ©runbfiüdfööeräufjerung anfecr)-

tenben Sftünbel) helpen; ogl. ib. 62, XI; 478 § 4: Ocfangenfefeung mit #ilfe

dera meentlia. — Unb enblich roerben alle 3ücf)ter u. ^Beamten, foroie ber $fega

(3te ß'üre ib. 4), oom Volfe geroählt; 1361 ib. 109: quod singuli districtus

terrarum suos judices eligant; Söefterroolber £. 9t. o. 1470 c. 10 § 27 ib. 271:

een richter des landes, gekoren van dem gerichte u. believet van den ge-
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3ur 5(wöüt>ung t^rcö etgntti CRec^tö rennte jebe ©eno§enfd)aft fid; 23e*

amte unb 2)tener feeftellen, tuorauS fid) eine 9ieil)e neuer ©efammtbefugni§e

offentlt(fjred)tlid)er 3trt ergab. <5o fam als ©efammtredjt baS freie 2öat)lrecr)t

ber 25orf&orftel)er, 2)orf* ober 23auerridjter, heimburger, Benber unb Hunnen

&or 27
), wobei nur mitunter eine f;errfcr)aftlid;e SlmtSinueftitur folgen foHte

28
).

(Sbenfo in großen Warfen bie freie Safjl ber Dbermärfer unb tfyrer

(Stellvertreter
29

), auct) l;ier bi&üeilen burdj nad>träglid)e 33elel)nung er*

menen lande. Sanbr. u. 33ubbinge a. 71 ib. Söörterb. s. v. atta: die meenten

mögen oer atten setten by kern selven.

27
) $gl. ©rimm, 20. I. 114. 216. 247. 326 (1315): die gemein fieöt ben

3enber, bei Unetnigfett aber entfd;eiben bie Steffen. 617 (1476): die gemeinde

ber 3 Dörfer toafyt ben $ürgermeifter. 831 : den neuwen heimburger, den die

gemeinde dan küset u. setzet. II. 211. 495. 501. 569: ben 3e»ner Fiefen die

andern im dorf. 764: geForne Hunnen btt 6 hontschaften beö Sanbeä Kempen.

III. 243. 493. 559. 688. 830: der hoeber toäfytt ben heimburger. IV. 320 § 4

:

sie hand ouch das recht zwen dorfmeier zu kiesen. 679 (1410): die landt-

lude hebben de macht, dat se den richter mögen erwelen. 723 § 5: die ge-

meindt hat jahrs macht einen heimburger zu suchen nnder den Schöffen u.

die Schöffen einen under der gemeind. V. 517 § 2: den heimburger u. vier

geschworne. — $gf. I. 628 dl 150. ©ternberg I. 6 u. 10. 331umer

I. 381. «Dcaurer, 2)orfö. II. 38-44.
28

)
©ritnm, 3£. I. 749: fte Fiefen ein heimburgen u. sol ime der meier

das ambaht lihen. (Sbenfo bie apeimburger ber 9 ju 9J?arlei gehörigen Drtfhaften,

Ivette nad) bem 20. t> 1338 ib. 728 die dorflüte, inbem fie SJiitte 9)iärä baju

zusammengon, wählen, ber <Sd)uftbei§ einfejjt. $gl. 2B. ü. (Klotten i>. 1446 ib.

II. 444. SDconre 1264-1268 ib. III. 618: schultetum eligunt homines in

M. etc. 33ubenfyeim 1387 ib. 823 f.: heimburger u. gemeinde üerfammeln fid;

u. die gemeinde Fie«t mit 9?atfy ber «Steffen einen heimburger, ben jn?ei Don

ben brei bie ©runbt)errfd;aft gemeinfam befi^enben ©ctteöfyäufetn cinfe^en

Fönnen; Fä'me ober in 2 c. 3 2Bod)en deiner für bie @otte$r)äufer, so mach die

gemeinde under sich einen heimburgen kiesen ane varhe u. widerspraiche

na iren besten sinnen.

29
) £f>. I. 626 9t. 134, bef. bie (Stetten auä bem «ibrauer u. ßalten^ol^

f)aufer 233., ©rirnm 1. fi3 u. 587. Ib. 606: Bat)l be8 holzmeister. ©etbolb

1366 ib. III. 419 f.: die rittere u. die merkere mit den scheffen, arme u.

riche, sollen den cingreffen setzen u. entsetzen. Dbeturfel ib. 489 f.: etellude

u. der landman fiefen au 3 Gittern, ^rieftern o. Sanbleuten den merkermeister.

SJfünber ib. 297: die erffen zu M. tiefen jär)rItcC; mit ben meiften (Stimmen einen

neuen holzgreven. Garber SDt. ib. 463 § 13: die märker kiesen sich iren

märkermeister , doch muss er in der mark behübet u. begütet sein. 3Uteu=

ftabt 1485 ib. 453 f. : Sä^rlid) auf bem 9J?äiFcrbing geben undermerkermeister

u. alle ftorfter it)re Slemter an ben obermerkermeistcr auf u. »erben neu ge«

roablt. ©obann gibt ber obermärkermeister fein Slmt an ben neuen under-

merkermeister auf u. man wäfylt einen neuen obermärkermeister, ber ein Oiitter
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ßänjt 80
). Dttdjt minber bie 2ßal)t »on (5ent=, Sfmtg* unb 2anbrid)tern burd; bie

Cs5ericf)t6gemetnben 31
), ja fcon Wogten unb $)errn burä; bie Wogtet* unb Sntmuni«

tätSgemetnben 32
). 2)aju trat bann l;dupgba8 2Bat;lred)t uon ©Reffen, ©ef^toor*

nen unb tefdnijjen 33
). @e»£(nlt$et nod) ift baS 9ied)t pr SBatyt unb Stnftettong

öon untergeordneten ©emeinbefceamten, Sorftern, SBanmcarten, ^(urf^ü^en,

SBeifceln, Nutteln, Ritten u.
f.

ro.
84

), trofcei autf) Bier oft eine baß 2Bat;tre<$t

o. Oiitterögenofj fein foU. Sterben bie landsiedel nief/t einig, fo müften fte e8 ben

lehnherrn öerfünbigen. £efynf)errn u. 5Dfärfer unter ber 2inbe ju 21. Reiben ^ier

ba bie 93?ar! feinen §errn fyat, allein das merkerding u. der marg recht zu

halten, ^feinau^eimer 3ER. ib. IV. 552 § 2—4: ein vogtherrn darin gekoren

u. nit geboren. Ib. 77: holtzgrebe, ber gugleicf) gogrebe ift, richter, frohne

u. holtzkneeht werben geroätjlt.

30
)
©rimm, S. I 513: das der beste merker, der off den tag da ist,

einen meister bestedigen sal; u. ein fogt o. wer von eins fogdes wegin da

ist, der sal einen foid bestedigen; werz sache, daz der fogd nit da enwere o.

nymant von sines wegen, so mochte der beste mercker auch eynen foid be-

stetigen. III. 297 : 33elelmnng beö neuen ^Dtjgrafen mit einem grünen (Siefyen*

Steige. 33gi. I. 607 u. III. 490.

31
) SB. ber freien *>. Seitenteile b. ©rimrn IV. 497 § 7: wir fryen u. ge-

nossen sond haben 2 frye waibel u. ain fryen rihter. Aber den rihter mugen

wir under uns selben setzen u. erkiesen, wen wir wellend, der zu uns gesworn

hat u. unser genosz ist. (Sbenfo im Slmt 31 ffpolten ib. 394 § 16 freie SBnljl

u. @ntfe£img be$ Sfmtmanng. $g(. bie 2ö. beö 2Utenr)a3lauer ©eri($t3 ». 1354

u. 1461 ib. III. 411 f. § 5 u. 415 § 2 u. 3 über bie Satyl eineS (Sentgrafen,

ber dem lande, dem gerichte u. der onark nutz u. gut sein soll, burä) <£ä)öffen

u. Sanböolf nebft angebogenen ©utsfyerren, praeter SDiärfermeifter buref) bie ßent*

fd)öffen u. jlceier bxtrd) bie üftärfer. 3)abet fetten alle ambter zum jähr einmal

ledig u. los seyn, ausgenommen der Schöffen, so bis an ir lebensende rech-

net. 33gl. auefy ib. 271 9t. 1 über bie nodj um 1578 oon ben goheleuten au8

6 ©orfern fcottjogene Söafyl u. 2luff)cbung eines gogreven. S3gl. ib. II. 364. HI.

823. I. 214 fft. 23. 516 f. 521 f. 577 f. Unten SR. 152.

32
) £ofr. ö. £attnegge b. ©rtmrn III. 49 f. 3ß. ber freien o. Oiacb/fenborf

ib. 689: auch haben wir das recht, ob unss des nott geschäh, das die graf-

schaft versetzt o. verkaufft wurd o. verlorn, damit uns ein vogt wurd zu

schwar, so haben wier das recht, das wier uns mügen gevogten wo wir hin wellen.

3n Heimersheim ib. II. 719 foflen bie 7 §errn jäfyrtid) au$ ilmen einen Safyrefc

fyerrn toäfylen; ift aber nur Gsiner anroefenb, fc roä^en bie ©cfyöffen mit; fmb bie

£errn unein« o. befommt ber SafyreSfyerr Ärieg, fo njäfylen bie (Stoffen allein.

33
) I. 167 9t. 29 u. 631 f. ©rtmm I. 112. 418. V. 314 § 13. 375 §

27—28. 415—417. 489 § 7. ßaltenbäif I. 480 § 13: vier geschworne ..

die soll die gemain setzen u. erwellen. äftaurer, 2)orfü. II. 71 91. 7—13.
34

) ©rimm I. 89: es soll auch ein gemeind erwellen einen vorster u. einen

hirten. 114: die gemeind hat ouch ein vorster zu erwellen. 134: wir sond

järlich ein vorster wellen. 163: die genossami tieät ben banwart. 235 § 11:

SBeibel. 241 § 20: es sond och, die in den hoff gehörend, ainen waibel setzen
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felbft nifyt einfä)ranfenbe l;enfd;aftli<f)e Slmtebeleljmtng folgen foll
35

). SQlit*

unter (;aben bie ©emetnben unb £ird)fpiele aud) $ird)enbeamre $u nxtylen
36

).

5a eS fommt fogar ein geno§enfd)aftlid)eg 2Bat;lred)t l;errfd)aftltd)er Beamten

»er, ü?a£>renb biefelben im Uebrigen i^ren alten ^arafter beibehalten l;aben

unb al§ Sßertretev beS #errn gelten
37

). £)em freien SBar)lrect)t entfprtc^t in

ber Siegel ein freiet 2lbfe£ungSred)t 38
). 2öäl;renb beS bauernben 5lmtß»cr«

u. entsetzen. 831: die 4 schützen u. förster die des jairs in demselben jair-

ding von der gemeinen gemacht werden. II. 139 § 3 u. 7: bie ©emeiabc

roäljlt ÜJfalleute. 634: die merker . . moegen setzen iren klöckner, iren richter,

ire 6 schützen. III. 855. IV. 81 u. 91: die huber mäl)len fcen 33anmuart. 279

§ 2: bie ©emeinbe ben Söeibel. 324 § 6: villani ben Birten u. lucarius. 326 §

12. 395 § 21: die gebursami sol o-uch einen hütter u. einen förster erkosen.

420 § 41: bie ©emeinbe ben SÖeibel. 422: bie ©emeinbe £oIj« u. ftelbforfter.

526 § 9: fie füllen jäbvlid) unter ftd) erbnen gefd)U)orne undergenger, messer,

Steinsetzer, dorffmeister, schützen, hirten, auch heiligenpfleger. V. 136 § 17:

die gemaind sol ainen vorster erwellen; § 18: ain hirt. 144 § 29: die hus-

genossen ben 2Beibel; § 30: aiu gemaind . . zwen schetzer, die besechen des

dorf nütz u. schaden. 197 § 38: £irt mit allermaist stimmen. Äciltenbätf

I. 131 § 17. 36: nachtwachter, feldhütter u. halter aufzunemen stehet zu

einer ganzen gmein. 169 § 49. 600 § 72.

35
) ©rimm I. 101 u. 103: görfter. 137: daz dorf sol han einen gmeinen

knecht, den sol dass dorf erwellen u. sol der vogt dass demselben knecht

lihen. Gsbenfo 239 § 1 u. 2 beim Sßeibel. 678 beim banwart . . weihen die

ambahtlute gekiesent. 693: villani de communi consilio eligere debent pre-

conem . . et duos banwarten . . quos scultetus locare tenetur. 704: die ban-

leut. 721. 726—729: das dorff fott ben Nüttel liefen, der schulteis il)n fefcen.

749: bie ^Bürger fiefen, ber 2D?eicr foll in das banwarttum setzen. III. 617:

preconem eligere tenetur universitas; . . praepositus . . habet illi electo con-

ferre post illorum electionem officium preconis 624: schulteissen u. buttel.

IV. 22: huber u. gemeinde fiefen ben 33annroart, baö $otteSl)au« beleiht ifm.

125: wo die geburschaft kieset einen hirten o. wenn, dem sol es der meyster

v. W. lihen. 157: banlut kiesen banwarte, ber Steter leiljt tfynen baö Sann»

warttbum. Sletynlid) 265. 361 § 22. 378 § 20. V. 119 § 11. 419 § 4: preco . .

debet a mansionariis eligi et a villico debet constitui. 716 § 19: universitas

debet eligere custodem segetum. 2)er scultetus üereibigt itm.

36
) ©rimm I. 163. 166: das wir die genossen . . einen sigersten setzend

u. entsetzend. 419: 2J?ef$ner. II. 637. IV. 56: kirchmeier u. kirchwarten. 526

§ 9: Jpeüigenpfleger. V. 482 § 25: die gebauren ben ©igrtften.

37
)

£lj. I. 167 9t. 26. ©rimiu I. 39. 149: bie £ofjünger tobten ben £err>

fdjaftöbüttel. 238 § 1 n. 2: bie ©eno&en fefcen auf 1 3al?r ben Heller, ber £>crr

foll tym ben Äeü^of leiben.

38
) ©rimm I. 513: dede er (ber &ogtl>en) den merkern nit recht u.

ebin, sie mochten einen andern setzen. II. 241 § 20: setzen u. entsetzen.

III. 420 (
s
Ji. 28). 68b. IV. 394 § 1 6. 522 § 2: wenn der selb vogtherr den
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hältnijje« elfter erfdjeint bie ©efammtheit als 2fmtgl)ernn beö geno&enjchaft*

liefen SBcamtcn, £)er ©efammtheit baljer wirb ber 2hnt$eib gejehworen 39
).

3f;re 3Mraa$t ift bie Quelle beö Amtsgewalt 4-

). S^re Angelegenheiten ftnb

e$, bie fie bem ^Beamten ju getreuer Sßertüaltung übergeben hat
41

). 3n tt/tem

Tanten, „ücn ihretwegen", wirb jebe Amt^anbtung vorgenommen 42
). Sr)r

©ewaltawftrag beftimmt bte Amt^ompeten3, fo ba§ atte ©acf;en, 311 benen fte

bem Beamten nicht 5CRact)t gegeben hat, oon biefem oor fie gebraut werben

niüjjen
43

). 3hr ift ber Beamte verantwortlich unb rechenfchaft§üf(tch*

markern nit beholfflich were . . so mochten die marker ane zorn 0. widder-

spruch ein markerding machen über zwerch nachat u. mochten einen andern

vogtherrn kiesen u. machinn.
36

) ©rtmm I. 39. 417: demgedinge gemeinlich sweren. 419: der heimburg

soll ouch der burschaft sweren. 458. 607. II. 635: eid, den sie den merkern

gethan haben. III. 298. IV. 279 § 2. 552 § 3: der markmeister mit seinen

14 vorstern hat den merkern geschworen. V. 509
f. § 5: siner gemein. $H t dt) t=

hofen, SEPcrterb. s. v. atta: dia atten soelen der meenten zweeren; berfelbe,

$gqu. 482: di decken swerra enen stouwenden eeth tofarra tha meente; 489.
40

) 3?gl. 3ß. ö. SeubeSborf ». 1382 b. ©rimm I. 831: ber alte £eimburger

o!ß jährlich ben ton ber ©emeinbe neu gewählten mit dem heimburgerampt beleh-

nen u. ime das ufftragen; u. soll der neuwe heimburger die 4 schützen u

förster, die des jairs in demselben jairding von der gemeinen gemacht werden,

mit denselben ampten belenen von der gemeinden wegen. 33gl. ib. 587: u. haben

inen darinnen mögen in der mark gegeben. III. 420: hat der cingrefe die

gewalt von den rittern u. merkern, armen u. riehen. Ib. 303 § 39 : von weme

die geschwornen macht haben etwas zu erlauben in der mark? von den

erben. V. 360: von wegen gemeiner markgenossen die verordnete.

41
) ©rtmm, 2ß. I. 114 (1518): sy hand ouch das recht, 4 dorffmeyer zu

erkiesen, des dorfs u. gantzer gemeind Sachen zu verwalten. Ib. 163 (14 3-) ' du

gnossami v. A. sol einen banwart kiesen, dem si getruwen ir holtz u. ir veld.

216 u. 217: erwählte Vierer foHen in ihrem 2)orf üftufc u. @hre betrachten, be*

[onberS mit fridhägen, stäg u. wegen, mit feür u. wassergängen, mit unfrid-

bar vech u. rossen
5
au$ über Meg, waä dem dorff ald inwohnern auch bider.

benleuthen fäaben tonnte, Sßanngebote machen, ben Ungeljorfam [trafen u. @)reng*

irrungen Reiben. IV. 188 (1339). gangemoiber öftren b. 1250 b. «Rt et) 1 1) f en

368 § 31: de dyck by den velde bevelet men unses lands richteren;

t>gl. ib. 541.

42
) 3- 33- SOS- ö. Sajtyel b. ®rimm I. 417: ber gewägte heimburg hat von

des dorfes wegen baö gemeine S3urgericV)t anjufefcen, Reifen u. 3üge ju gebieten,

bei (Sturmläuten ju befehligen, baS gemeine burenwerk anjufagen u. ^»olj anju=

weifen. II. 335: als ein zender van wegen u. befelh der gemeyn. 364—368.

&gl. unten § 18 9i. 59 u. 69.

43
) ©rimm IV. 320 § 4: bte SWrfmeter fchwören, was Sachen an si lan-

gend, deren si für sich selbs nüt gewalt hand, die an ein gemeind lassen

langen. (Sbenfo I. 114. 33gl. ib. 431: Ueber[d)ü§e foßen bte &eimburgen »er^

toenbeu myt gemeynem rat eyns apts zue S. u. des volkes, das dazue gelioeret.
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tig
44

). ©tc aber tuirb gugletd^ oon bem itt feinen Slmtögrenjen r)anbelnben

Beamten repraefentirt, fo ba§ Vergebungen beö (Sinjetnen gegen ben Beamten

als Vergebungen gegen bie ©efammtljeit gelten 45
).

2. 2)em felbftanbigen Politiken ©efammtrecfjt ftanb überall felbftan*

bigeS potitifcr;e3 £errenrecr;t gegenüber.

©o oerfchieben in 23e^ug auf 2lrt, 3tor)alt unb Umfang ba$ £>errenrecf)t

mar, jenac^bem eS auö einem urfprünglicr) eignen SRec^t an ben ^erfonen ober

am SBoben flammte, ober aus ber tontgtichen ober einer anbeten auf fie jurücf*

fü^renben öffentlichen ©eroalt abgeleitet roar, ober enblidj aus ber oerfelbftan«

bigten SSorftanbfcpaft eines engeren ©eno§enoerbanbeö t)errül)rte: immer ftanb

e0 ber il)m unterworfenen ©efammt^eit als ein felbftänbigeS Sftecht gegenüber,

beffen (Sriftenjgrunb {ebenfalls au§er unb über ber ©efammt^eit tag. ©o er*

gab ftct) ftetö eine »on ber geno§enfcr/aftlicf;en ©efammtgeroattfyljare burc^auS

getrennte unb unabhängige, für fie äu§ere unb r)ot)ere t;errfct)aftitele ©eroalt-

fp^are, beren Srager in i^rem SBereict) entroeber in eignem tarnen ober im

tarnen fyfyexex §errn, beö Honigs ober eine§ SanbeS^errn, jebenfatlS nicht

im tarnen ber betroffenen ®efammtr/eit, geboten unb oerboten, bannten unb

418: ein heimburger sol auch nüt thun o. lassen one der zwölfter wissen u.

willen. III. 420: tzu richten u. tzu gebieten mit der ritter u. mitmerckere

wissen u. rat, armen u. riehen.

44
) Äüren ». 1386 b. ftichthofen 520 § 3 u. 521 § 9: eigne Verhaftung

be3 Dlbermann, ber ben @cr;o&, beö SDeidt)rtc!t)terS, ber bie Vufjen nicr)t beitreibt;

SBörterb. s. v. eth: thi redieva, thi enne unriuehtae dorn delt, recht tha

liudwn (jatylt bem $olf) VIII. merc; auch verbrenne man fein £au3 u. fefce ihn

fofort toom 3lmt. ©rimm, SOB. I. 108: daz die genossen ainen vorster umb
misstätig Sachen, die von dez vorsters ampts wegen uff louffen, straffen mügend

nach ir erkantnüsse. 514: wan meister u. foid die forster heissen huden, wo
sie des nit endeden, so sullen sie in virbussen u. sullen den merkern den

schaden heren. IV. 23 (1354): 33annroart, ßtfehtuart u. #irt ftet)en uor ben Zubern

u. ber ©emeinbe §u Otecht. V. 251 § 4: bie alten görfter füllen ben neuen ufrech-

nung thun in beisein des grefen u. der gemein. — 2)e$hal6 foU in (Sappel ib.

I. 419 ber S3annroart einem heimburgen bürgen geben, der burschaft genüg

ze thund. — 3n ßolbäheim 1415 ib. V. 428 § 1 folt ber «Weier für jeben §uber,

ben er ju laben öerfäumt, ber ^uberfchaft 2 ß fce&ern. 3n 9ötünftermainfelb ib.

II. 460 foflen bie heimburger ber 6 S)otfer, roenn fie bie SRadjbarn nicht ju'am-

men lauten, bie 33ufje ftatt ber 5lu3bletbenben entrichten.

4Ö
) ©rimm I. 335. 419: Ungehorfam gegen* ben §eimburger beßert man jebem

dauern. 33g,l. Äaltenbacf I. 578 § 11. 2lud; foH nad) oeftevr. $)ant. ber, roelcher

einen 91achtro achter, getbbüter, Birten o. anbem gemeindiener ber ©emeinbe ab-

roenbig macht, ihr SBufte jahleu u. einen (Srfafemann fteüen, anbernfatlö aber felbft

beffen Slmtetyflicbten übernehmen, 6tö bie ©emeinbe einen anbem gewinnt. Ib. 131

§ 35—36. 537 § 61. II. 63 § 23. 83 § 18. — Vgl. über ben erhöhten grieben

ber friefifa)en Stifter töidhtfjo fen 247 c. 12 § 17. 285 c. 9. 288 § 1.

378 § 10.

IL 27
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Regten, richteten unb ftraften, pfänbeten unb fangen, faxten unb fteuerten,

53u§en unb ©efälle bejogen 46
).

(Sine fola;e f;errfd)aftlid)e ©eroaltf$)äre aber enthielt mit ben politifd)en

augleich nufcbare 33efugnifje unb bilbete im ©anjen einen einartigen 9tecr;t8*

inbegriff, für beffen restliche 9tatur immer mehr feine oermogenörechtliche

(Seite entfcr)etbenb roarb. S!JZer)r unb mel;r erfaßten fomit jebe „^errtichfeit"

ober „Roheit", mochte fte nun SanbeS*, ©erichtS*, (Schirm*, 5tmtö*, 93ogtet*,

©runb= ober SeiH;errli(^feit fein, alö eine geflogene unb geglieberte ©erecr)t-

fame oon Matrimonialem (Sharafter, welche mit bem ©runbbefifc ober für fich

oererbt, »eräugert, »erliefen, geseilt unb jerfplittert roerben fonnte 47
). Unb

e8 traten fo an ©teile ber gebornen unb gefornen bie ererbten unb erfauften

^errn 48
).

Seil nun aber fo bem ©efammtrecht nicht eine obrigfertliche ©ewalt

oon ftaatltcher Dlatur, fonbern ein gleich ir}m auf ber SE^if^ung oon ^Prioat*

rect)t unb öffentlichem Ole^t berul;enbeS, burct) fonfrete Xitel begrünbeteS,

immer entfchiebener matrimoniales £>errenrecht gegenüberftanb : fo fonnte bie-

felbe ©efammtheit, ohne ba§ il;r inneres SBefen baburd) beeinflußt nmrbe, einer

9M;rt;eit oon fei e3 getrennten fei eS oereinigten £)errenrecr)ten unterworfen

fein. UeberaU sunädjft waren an bemfelben räumlichen unb perfonlichen Greife

mehrere ber 51 rt nad) oerfcb/iebene £errfchaftSget»alten, 3. 23. öffentliche unb

eigne ©eroalt, ©runbl;errfchaft unb SSogtei, fyofyxe unb niebere ©erichtöbarfeit,

weltliches unb geiftlia^eö 9flachtrecht, gleichzeitig begrünbet: oon allen folgen

©etoalten nun aber beanfpruc^te noch feine, eine an ftcr) not^toenbige unb be*

grifftich einheitliche £)brigfeit bar§uftellen, fonbern jebe erfcr)ien als eine aus

befonberem Xitel flie^enbe unb in ftcr) felbftcmbige ©erechtfame ; unb bie bamit

begrünbeten ^)errfct)aft§fpl)ären ftanben unter befonberen Xragern unabhängig

neben etnanber unb traten ebenfo eine jebe für per) in befonbere 33e$ier/ungen

ju ber ihnen allen entgegengefefcten ©enogenfdt)aft§fpl)dre
49

). Stuct) ba§ gleich*

46
) «gl. I. § 12-14, 20—23 u. 53; bef. @. 168 f. u. 588.

47
) SSßl. oben § 6 it. Maurer, $rohn. III. 1—105. SB. 0. 1475 b. ©rimm

f. 260: das das dorff M. u. der kellhof daselbst mit allen huoben, schuppissen

u. hoffguetern, mit vählen, mit lassen, mit aller gerechtigkeit des gottshaus R.

recht eigen ist. 1468 ib. V. 157: vogtien mitsampt gericht, zwing u. penn u.

aller herlikait mit aller gewaltsami u. gerechtigkait , mit wildpann, vorst u.

aller herlikait u. zugeherd . . . über lüt u. guot. II. 234: gericht-, grund u. eigen-

tumbsherr. Ib. 117: vur einen rechten grundtherrn, lehnherrn, vogtherrn

u. hochgerichtsherrn. »gl. I. 265. II. 697. 704. III. 486. 646—655. V. 175.

217. 239. 360. 591. 639. 2$. I. 211 f. U. f. ».
4Ö

) 2ß. o. Simburg ». 1374 b. ©rimm L 287: Srter ift gekaufter herr,

Himburg rechter gebomer herr. Ib. 513: vur einen rechten gekoren foyd u. nit

vor einen geboren foyd.

4Ö
) SMefe Sluffafcung tritt beutlitt) in allen SBeiätyümern über bie 9tett)te Der*

fa)iebenartiger $errn hervor. <Bo befonberS in S3ejng auf bie getrennten ©ered)*
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artige £errenrecr;t ferner fonnte in feinen SSerbinbungen nnb Trennungen ftd)

mit bem ©efammtre^t mamtichfad) freuten. 23ielfad) erftrecfte fid) (Sine

$)crrf^aftgf^arc über mehrere mit einanber im llebrigen ganj uuverbunbene

©enogenfc^aften, toielfact) toar umgefeV}rt in bem ©ebiet (Siner ©efammtfyljare

eine beftimmte 2lrt von <£)errfcr)aftggevoalt unter mehrere £errn räumlich $er*

fplittert
50

). £aufig aber rvurben im Saufe bei* Seit bie urfprünglid) gefon*

berten 4>errf$aftSf^ären für biefe ober jene Beziehungen vereinigt, fo baß

bann einem beftimmten @e[ammtred)t eine fo ober fo verbunbene 9M)rr)eit

von Herren in loferer ober fefterer ©emeinfchaft gegenüberftanb ; e$ rvar bann

beifpielörvetfe bie ©ufcftanj be§ 4)errenred)t§ bei ben 33eftfcern mehrerer berecf)*

tigter $ronr)öfe, roä'hrenb bie Ausübung balb einem burd) 3Bal;l ober Sllter

beftimmten £>errn zufallen, balb roecr)feltvei§ gef^e(;en, balb enblid) einem von

Stilen gemeinfam beftellten ^Beamten übertragen Serben foKte, ber bann im

tarnen fämmtlic^er £errn (Sin ©erid)t unb (Sine 58erfammlung abgalten

hatte
51

). 5lel;nli(^e 2]ert;ältni§e tonnten auf umgeferstem SBege entfielen,

ttgfeitöfvhären ber getftliajen @runb§errfd;aften u. ber ^ogtt)errfd;aften, j. 33. b.

©rimm L 821—824 (1284). II. 357 f. 512—521. 521—524. 781—784. 787—
789. III. 435; SB. V. Seubeöborf v. 1382 ib. I. 829-832: ©cpffm u. Sanbmann

gemeinlicb tveifen bie ©erecbtigfeit beö (Srjbifcbofö von Trier ((Sigen am 2)orf, baö

in feine freie camer gehört, 3olt, fttyve, Bifcberei, 3 @<tyü£enämter, £eimburger=

atnt, &trd;enmetfteramt, ©locfenftang, volgung zu allen sinen noeden) unb des

faydt gerechtigkeit (ein Sabrgebing, <Sd)irm^errüa)feit, S3u§enbejng u. f. rv.) ge*

fonbert. — (Sbenfo aber rverben anbre fonfurrirenbe £errfchaft$geroaUen aufgefaßt;

vgl. j. 33. SB. über bie 9ted;te be3 ^faljgrafen bei difyin, beö föaugrafen u. ber

14^ 31t SUjei auf bem ©tetn verliehenen ©raf fcf;aften ib. I. 798—800; über bie

Vom S^ntgrafen u. 27 3entfd>offen geroiefenen dUfyk beö spfaljgrafen u. beö Herrn

V. (Srpfcaa) in ber 3ent «Berferben ib. 446-450; be8 ©rafen v. Sieb u. beS

SÖßalvoben ib. 626—630 u. f. ro. — 23g(. auch bie @d;eibung etneö engeren u.

eines »eiteren Sannbejirfö, in beren erftem ein Softer ©runb-, Sehn», $ogt* u.

Hochgericht^en: ift, n>är)renb im ^weiten Trier ben Stut&ann bat, ib. II. 117— 120;

ähnlich 110, 112 u. 114. — dagegen finbet fict) in einem S. v. Kirburg v. 1582

ib. I. 645—648 f$on ber ©egenfafc obrigfeitlicher unb le^n^errlt^er fechte; vgf.

auc^ III. 375 u. 380.
60

) Maurer, gronh- II. 416. III. 97-103; 2)orfv. I. 13-15.
51

) @o foU in Heimersheim b. ©rimm II. 719 von ben 7 Herrn ftetö nur

(Siner auf ein 3at)r geforen »erben, ber baö ©ericbt hält, ben <Scbult§ei§en fefct,

©ebot u. Verbot bat. Sn Trittent)eim ib. 322—325 finb zwene gewaltherrn u.

vogtherrn des dorfs zu T. gemein, die beide herrn gleich, tuedtyalb beibe

23u§en, Boll u. $ifcberei jur Hälfte haben; bagegen follen fie unb ein britter Herr

in Söejug auf ihre 3in3güter jeber allein u. befonberS Herr fein; von ben $ocr)*

gericht8fd)offen aber foUen 7 hinter bem erften, 4 hinter bem Ivetten u. 3 t)inter

bem brttten Herrn rvohnen. 33gt. ib. II. 552: baö Hochgericht ^)rongfelb gehört

3 Herren, bavon Seber einen 33ogt refv. @cr)ultl)ei§ u. ber eine 7, ber anbre 10),/,

ber britte 3% <Sd)effen barin ftj^en hat- Ib. 4 $mn, beren 3eber einen

27*
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Wenn eine ursprünglich einheitliche $err($aft3fp^are burä; ©rfcgang, ßauf,

J>fanbf<$aft u. f. w. an eine 9Jce^rt;eit tton §errn gelangte; ba$ £>errenrecr)t

würbe Ijter (einer ©ubftanj naef) batb ju ibeeßen %fy{Un, balb ju gefammter

$)anb mit mehr ober minber enger geno§enfcr;aftlicr;er Sßerbinbung ber £>erm

Befegen, bie SluSübung in ben oerfcf)iebenften formen burch einheitliche 93er«

tretung ber ©emetner unb burd) 23efchranfung ber (Sin^el^errn gebunben, ba8

Stecht oer @enogenfcr)aft als folcr)er aber burch biefe 23erfchiebenhetten in ber

£ragerfcr;aft ber £errfchaft3fphare überall nicht berührt
52

)*

SGßie bie ©efammthett burcr) genogenfcc)afttidr)e, fo liegen bie sperren burch

herrfc^aftUche Beamte, ©e^ilfen unb ^Diener it;re ©ewaltrecbte ausüben. 2)iefe

Beamten, welche oom £)errn ernannt unb abgefegt, bevollmächtigt unb »er«

eibigt werben, ihm oerantwortlicr) unb rechenfchaftspfltchtig ftnb, in feinem

tarnen h^n^etn unb ihn vertreten unb barftellen, ftnb fo wenig obrigfeitliche,

wie bie ©enofjenfchaftSbeamten gemeinheitliche £)rgane. Vielmehr fteÜen bie

herrfchaftlichen Remter ftch Wieberum al§ befonbere, com .f)errenrecht abge«

Weier u. ©cböffen hat. 3Rienccf ib. III. 536: der gemeine zentgraff von aller

herm wegen, die gemeine an der zent haben. Ib. 578—580: 2 Qzxxn galten mit

ihren Vögten gemeinfam bao 3entgericbt, tonnen aber aua;, wenn fte uneinä werben,

jeber ein befonbereä ©ericht halten, baS alle 3entr>flichtigen befugen mü§en. 33gl.

bie Drbnung jungen 2 §errn ib. I. 609—610. Stucb III. 332-338. lieber ge*

meinfehaftliche gronr)ofögcrichte Maurer, $ronh- III. 79
f.

103
f.

52
) @o wirb in ganerbfcr)aftlict)en 33ejirlen bie ®ewaft jtt gefammter &anb

6efe§en (j. 33. ©rimm II. 52: gemein herrn; 779—802: gemeiner; III. 842:

sammeter handt\ 887—890: t)at6 den ganerben zu S. ; IV. 620 § 1), meift aber

nur oon (Sinem, bem fog. Sn^aber beö oberften (Steinet ber 33urg, bem Slelteften,

bem gelornen £aupt u. f. W. ausgeübt (1336 ib. I. 699). — 3« gleiten Slnthei*

len wirb befefcen baö vierherrige gericht zu Isenberg, ib. I. 835—836. Sgl.

III. 164 § 1 : veri domini curtis. 353 f. : dit gerichte ist zweier herren, jebeö

halb. — 2>a3 ©eridjt ju 33urgfaffa mit 28afjer u. SBetbe ift halb luter eigen ber

©raffebaft £anau, bie anbre £alfte aber gehört einer ©anerbfehaft , die wussten

dan under yne selber wole, wie viele teyle yre iglicher an demselben halbin

teyle nette. ©gl. 1380 ib. 526 f.: den dritteil an dem gerichte ; . . den dritteil

an der vogtey haben fte öerfejjt. Ib. 537: alle gepotte u. verpotte u. alle

gerechtigkeit zuo gründe u. boden, zu dorffe u. felde weifen fie ju % an

SBürjburg, ju \ an ^Jcainj, ^ an 9ttenecf; ftnb % jufammen, fo fonnen fte

©ericf)t hotten. — 3m ©eriebt u. 2)orf S^tenecf 1380 ib. 518—525 gaben bie

#errn o. 91. ben Sentgrafen ju ernennen, bie ©emeinbe ben ©ct)uft^ei§ 31t wählen,

beibe Beamte b^en aber nicht nur ben §errn ü. 9t, fonbern auch ben #errn oon

50?ainj u. #anau ju ferneren. 2)enn föienetf, 9ftam$ unb §anau beftfeen bie &err=

fdt)aft insgemein. Unb jwar gehört am „obertheil", an allen lewten . . es seyen

mann 0. frawen ber &errfcf)aft 9t. ein Gsrfcoiertel, oon ben anbern brei Vierteln

aber gehört bie £älfte ^Jcatnj, ein Viertel §anau ; ber niedertail gehört ben Jperrn

to. 9ft. u. allein; bie <£tabt enbltcb §erfäüt in 2 33ejir!e, bereu einer ben

jperrn 0. 9t. allein gehört, ber anbere gemein ift.
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groetgte ©erecr)tfame bar, voelc^c ber ftetigen Ülenbenj, ftch $u felbftänbigem

$eubalrecr)t gl! entttricfeln, feigen
53

),

3. 9teben unb über ben fo »ort einanber gefonberten unb burcr) eigne

Organe vertretenen 5D^a$tfreifen von £errn nnb ©efammtheiten tritt ^ugtetc^

eine gemeinf cr)af tlicf}e 50^a$tf^äre hervor, in 23e$ug auf toelche Herren-

recht unb ©efammtred;t jufammentreffen. innerhalb eines folgen gemein«

famen 33eretdr)c8 erfcr)einen £err unb ©efammtheit aU eine in beftimmter

Seife verbunbene 3*veiheit, fo ba§ fte roeber bie Präger eines von ihnen Rei-

ben »ergebenen neuen (Subjeftö noer) Höge organifch unverbunbene Snbivi«

buen ftnb. 2)ie betreffenbe ©evoaltfphäre aber erfcr)etnt als eine politifcr)e

©erecr)tigfeit, bie ir)ren Betben <Sub}eften theilS in ungeteilter ©emeinfetjaft

unb tr)eilS in qualitativer ober quantitativer ©etheiltheit gufte^t. 3um ©e*

fammtrecr}t gebort bann alfo ein tr)eilS ausgegebener tt)eilS unauSgefchtebener

Slnt^eil an einem politifcfjen ©eroaltred)t, an roelchent äugletcr) ber §err 5ln<

fytil hat.

©o wirb befonberS bie ©ericf)tSbarfeit ber unteren unb felbft ber höheren

(Stufen nicr)t feiten als baS gleichzeitige SBefi^t^um beS ©erichtSherrn unb ber

@ericr)tSgemeittbe vorgeftellt. Snbem ^ier baS „@ericr)t" als eine objefttv

einheitliche ©erecr)tigfeit erfcheint, toirb baran enttveber bem §errn eine 2ltt

£)bereigentl;um unb ber ©emeinbe ein Untereigenthum 3ugefcr)rieben
54

), ober

eä fteht felbft ber ©emeinbe eine £}uote an ber ©erid;tSr)oheit ju 55
), ober eS

roirb enblich baS ©ericht als gemeinfcr)aftticheS S3eft^tr)um fchlechthin be$eicr) ;

net
56

). 3n allen folgen fallen ttnrb baS ©ericht in boppeltem tarnen, im

tarnen beö §etrn unb im tarnen ber ©enoftengefammtheit, gehegt unb ge*

m) 3$. I- 167 u. oben § 6 a. (5. 3luch ©rimm I. 52. II. 358. 514 f.

516
f.

782. IV. 104. 2)er herruft!. Beamte ^anbelt ftctö von des herrn wegen,

3. 33. ib. I. 141 u. IV. 537.

54
) SB. V. ßrofeenberg b. 1415 b. ©rimm III. 509: daz die eigenschaft,

herschaft u. gerichte des dorffs zu K. mit siner czugehorunge gehöre den

herrn zu s. Peter czu Mentze u. sy ir eigen u. der armen täte erbe. Sehnlich

ift e$, menn in glatner3$etm ib. II. 686 bie Einrichtung beS SDlarlfreüler« erfolgt,

uff dat . . den erfi'en u. anerffen irre gerechdkheit u. deme herren sin hoigheü

behalden werdt.

w
) ©rimm II. 321: in dem bezirk des hochgerichts erkennen wir u.

gn. churf. u. h. z. Trier als ein freien hochgerichtsherrn in zweytheil u. die

gemeindt zu C. in drittheil.

56
) 28. V. 93afferStorf gegen 1400 b. ©rimm IV. 279 § 1 : sint dis dy ge-

richt u. dü rechtung, hohe gericht u. nidrü, zwing u. benn, die gehoerent an

das hus zuo Kyburg u. ouch der gebursamy zuo R. V. 267 § 17. III. 580

(1468): wir schultheiss, heymburger u. die zwelffer, auch die gemeind des

dorfs tzu K. bekennen . . . das wir jerlich . . an umerm dorfgericht . . zu recht

theilen. (2>er @o;ulthei§ ift Vertreter bcö #errn).
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fcannt
57

), toofcei ber ricf;torltd)c Beamte feinen Auftrag auSbnuflid) oon Reiben

herleitet unb 33eiber ^rieben ben Slnrcefenben auferlegt
58

). 5Rur ber Sluäbrutf

fetcf;er ©emeinfam!ett ift banu autr) bie Teilung ber @ericr)tggefalle 59
) uub

beö fonftöcirten ©ut6 ,:o
) jrotf^en ben £errn unb bie ©enofjen.

57
) @c »erben üftärferbinge gehegt von des herrn u. der merker wegen,

©rimm III. 533; juerft ber^errn, darnach von der marckere wegen arme u.

riche, ib. 423 u. V. 274; im tarnen des oberherrn u. waltpoden . . u. des

gemeinen merkers, ib. III. 490; mit u. gm h. und mit den merkern, ib. 500;

ogt. I. 575 § 1. 579 § 2. 587. III. 117. - 2lber audj £ofgerid;te »erben j. 33.

in Uerjig von wegen des ampts . . u. lehnmanns ober von wegen des lehn-

herrn scholtes u. lehnmann, in Sftieberuflingen oon roegen ber §errfcr)aft unb ber

©efyöbcr, im ^onigreicr; oon ioegen eineä röm. Äöntg3, beg SSogtS, ber (Schult*

r/eifjen u. des hoffs allgemein in ^rieben u. 53onn getrau, ib. II. 368, 369

lt. 40. — (Sbenfo roirb baä r)or^e ©ebing in Urmergbacf) u. 3a§rgebing in £oecr;en

befe§en u. in S3ann u. ^rieben gett)an von wegen der herrn . . u. der gantzen

gemeind, ib. II. 448 u. V. 698 § 1. — $gl. bie 33annformel i>. Sieäborf b.

1458 ib. II. 14: ich thuen ban u. frieden dem freihen jargedinge von wegen

Maria der mutter gotes, meins hern des abts u. convents, . . des meyers,

der gericht u. der ganzer gemein. 23gl. ib. 803 u. V. 385 § 3. (Selbft baö

©enbgericfyt ib. II. 361 roirb in 33atm u. ^rieben getfyan oon loegen ©otteä u.

feiner Slpoftel, ber §errfcr;afr, beö £anbbecfyanten, beS ^ßaftorö , ber ©enbfa^cffen u.

des gemeinen mannes.
58

) ©rimm, 28. IV. 679 § 1: betrogt Ijegt baä ©ericfyt myt fulborde der

herrn von Hasserode u. der lantlüde. Ib. III. 58: ber Stifter fragt, ob er

.^ofjbing r)atten fotle na dem male, dat ick dey macht hebbe thovorn von m.

gn. h. u. na von den gemeinen erven. (5r erhält bann eine entffcrecljenbc

5lntft?orr.

59
) 9)?an ijgl. j. 33. ba§ 28. be8 greibingS (Smmerfe b. ©rimm IV. 662 f.,

roonad) bie gemeinen freien oon allen S3rüct)ten u. oon oerfallenem ©ut ein ©rittet

erhalten, roäfyrenb fie auSfcr)Ite9ücr) bie 23u§en für Uebertretung foldjer 5Borfdt)riften

bqietyen, bie fte unter ftet; allein (willkür unter den freyen gesetzt) errietet

fyaben (§ 14 m. 22 u. 27). SIer/nlia; ib. 243 § 7, 9 u. 10 ogl. mit § 4. S3gl.

ib. III. 113 u. 118. 123: alle verfalle, pfechte, uppkumst u. rente des "We-

strenwaldes komme den holtgreven in stedde meines herren de eine del to,

de ander deel den erbexen u. die derde den markgenoten. (Sbenfo 124. 204.

V. 307. 385 § 4-6. 388 § 8. ßinblinger, üft. 33. II, 2. 362 u. 382.

60
) 3Sgl. ©rimm, S. IV. 662 § 14. — SRa$ bem 38. ö. 1548 ib. II. 448

ift ber „2lu3roenbige", roelcr/r in ben Ijofyen Sßälben beä &ird)fptelö 35rot)l ^olj

^aut, dem hochgerichtsherrn mit dem fordeVwagen u. den hindersten pferden

u. der gemeinde im kirspel mit dem hinderwagen u. den fördersten pferden

verfallen. — 3« ber Pütjen äftarf roirb 00m freoclnben 3luömann guget^eilt der

man dem walpoden, die perde dem lantman, den merkermeister 8 ß h u.

wagen u. geschirre den furstern, ib. III. 489. — SSejei^nenb ift eö auef), roenn

eö ib. IV. 211 Ijeifjt: auch soll stöhn ein stockh halber ufT irem (ber Slebtifftn)

eigen des horTs, der ander halb stockh uff der allmend.
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(Sfcenfo erfd)einen melfad) in 9ftarffachen, weil ja bie CJJlarf ^ugletc^) bem

£>errn unb ber 9ftarfgemetnbe gehört, (Mot unb SÖerbot, 93ann unb £)effnung

al« baä gemeinftf)aftli<f)e $ecf)t beg £>errn unb ber ©enogen 61
). $>ier foftte

bann alfo Weber bie tyerrftfjaftlitfce Stnorbnung nocf) bie geno§enfd)aftlid)e Mu
einfeittg tjerrfdjen, e3 füllte melmefjr ber £err unb fein ^Beamte nidjt ofjne bie

©emeinbe 62
), bie ©emeinbe nicfjt otjne if/n

63
), deiner bat)er ofjne ben Zubern fcor*

gel>en
64

). (Sofern aber (Sin Beamte gum @rtag »on ®ebot unb Sßerbot fom«

61
) 2ö. o. einftebeln uor 1493 6. ©rimrn I. 156 § 19: es sol ouch nie-

mant, er sey wer der well, dehein einung in der waldstatt z. B. nit machen

noch setzen, das die dry teil angange, dann ein her v. B., ein vogt u. die walt-

lutte gemeinlich', fonft wäre bie (Sinung frafttoö. Ib. 522 f.: £DZarF$err u. üftärfer

gemeinfam fyaben bie üttarf jujufc^lagen, ^otjau&fufyr, 9?ut$ung über 23ebatf d.

Anlage neuer Kotten 31t geflatten. Olefynlidj III. 114. 117. 118. 176. 204. 260

§ 14. 499. 799 (herr u. gantzer hobsman). 1321 ib. IV. 502 § 8 : es sol

öch nieman über des gotzhus aigen kaine ainunge sezzen, wan dem gotzhus

u. der gebursami der das erbe ist. 731 : dise . . einunge u. sazunge ist ge-

macht u. gesazt worden mit willen des abtz u. der gantzen gemeynen. —
lieber ben ©egenfa^ 31t rein geno§enfd)aftlicf)en $üren »gl. oben üft. 8, 9, 15 u.

17; über ben ©egenfa£ ju rein §errfd;aftltd)en ©eboten (wie fte j. 33. b. ®rtmm
III. 260-269. 558 f. 561. 562. 575 »orfommcn) ögl. ib. I. 781 u. V. 551 § 9

(unten SR. 64) u. m. 818 (*ft. 65).

62
) ©rimm, 20. I. 404. III. 174: ber (Srb^oljric^ter fann oljne bie (Srberen

Weber die marke in verbot 0. Zuschlag legen (§16), nocf) aus der marken holz

verkaufen 0. verschenken. 200: noch bodt noch verbodt . . eth geschehe

dan mit der semptlichen erffexen vulbordt u. verwilgunge. 280 § 14. 379.

644 : es sol auch der rihter nihtes setzen noch erlaben aun der gepurschaft

willen 0. ir dez merern teils. IV. 327 § 21: procuratores ville nullum vadium

dictum einung facere debent sine villanis. V. 623 § 3 (1300) : auch han

unsere herrn v. 0. alle einungen zu machen mit der gemeind wissen u.

willen.

63
) ©rtmm I. 162: das die gotzhuslüt noch, der vogt kein einung

machen sullent noch ab lan an des gotzhus amptmann. II. 497. III. 303

§ 40. IV. 365 § 10: ouch mag die gebursami holz u. veld u. ander ding

bannen mit dem twingherrn u. ouch den bann uszlassen mit dem twinghern.

395 § 15—17. V. 119 § 12: die husgenössen fotten (Sinung 0. ©ebot nicfyt

otyne ben §errn machen. 144 § 27. 173 § 3 (1435): wag von gemainen hofge-

nossen 0. dem mertail under in über bie £>orfmarf angefe^en u. bebaut wirb,

. . das sol u. mag ain vogt u. ain waibel daselbs gebieten an beö £errn ©tatt.

Sletynlicfy 176 § 10. 35gl. 293: das die gemeinde desselben dorfes zu Nidda

kein gebot, ordnunge noch gesetze thuen noch machen sollen noch macht

han zu setzen . . in der marke des dorfes zu N. ohne urlaub ber #errn, weil

grund u. eigenthumb desselben dorfes u. marken ben §errn gehört.

C4
) ©rimm III. 867 § 14: dat men ghein kueren up dat doirp leggen

en sal, het en sye die herren by den doerp ende dit doerp by den heern.

IV. 616 § 15: dass die gemein kein gebott hatt zue machen ohne den probst
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Petent war, jollte er fotool im tarnen beö £errn aU im tarnen ber ©e*

meinbe Banteln 65
). Unb nid)t anberö öerijielt eö ftä) üieifaä) mit ber

|)f&nbung8«
(

Streif* unb Sroangögemalt unb fonftigen 3tu3p§en poUtif<#er

9ftacr;t
66

).

3n gclge fotcr;er ©eineinfamfeit ftnbet fta) m'elfacr) auä) eine ©emetn-

frf)aftlid;feit ber Remter. Balfyrenb meift r)errfcr;aftlicr)e Beamte jur 5lu§--

übung beö £errenrect;tg unb genogenf^aftli^e Beamte $ur Ausübung beö ©e*

jammtred?tä auf ©runb getrennter 2Mmad?ten mit r>oÜig gefonberten $om--

petenjen nebenetnanber fteJjen
67

), gibt aua; ja^lrei^c ^ur glei^eittgen 2to

noch der probst ohn die gemeinde über das feldt. V. 551 § 9: dasz dasz

closter ohn die arme leut u. die arme leut ohn dasz closter bederseits

keinerlei einung sollen machen eins ohn dasz ander.

65
) 3- 33. ©rimm IL 497: gebot u. verbot sollen geschehen von wegen

der herren v. S. Florin und der gemeynden zu 0. durch eynen heimburgen.

III. 589 f. : das man eynen dorffride u. eynunge halden soll, was der Schult-

heis gebut von der herren wegen und von der menner wegen; (folgen ®e*

böte über SDorf», Sftarfen», dlafybax', 3auns
»
©renj«, Söafter, Sßege* u. §oljve$t).

lb, 818: was man vor der kirchen zu Kruft mit geluither klocken gebeuth

0. verbeuth, dasselb gebeuth o. verbeuth man von des gotzhaus und der ge-

meinden wegen; ausgenommen drei stuck, nemlich doppelspiel, reuberei u.

ungewonliche eide, die puneten magh der h. abt vor sieh verbieten u.

buessen, u. soll ime die gemeinde darin nit tragen.

66
) @o fotlC 33. b. ©vimm III. 896 ber @cf)uft§eifj von wegen u. gn. h.

u. auch der gemeinde halben [trafen
;

»gl. ib. 1. 607: des herrn obermärkers

u. gantzen kirchspiels ungnad u. straffe; bagegen ftnb in £ö{j ib. 134 bie

(Strafgeroatten beö £errn u. ber ©emeinbe uöttig gefonbert. — $gt. ib. III. 636:

Einrichtung von u. fr. wegen, des lants u. des klegers wegen. — spfanbung des

herrn u. der erben wegen II. 471; von der herrn v. Elben u. der merker

wegen III. 322; t-gt. I. 335. — ©emeinfebafttieber 33u§bejug beö §errn u. ber

©emeinbe roegen 33rudj beö grtebenS vor der gemein u. Ungeborfam gegen bie

©emeinbegtoefe ib. I. 782; II. 47. 48.

6T
) 33gl.

S- 33. bie fcl)arfe ©egenüberftettung beö froenhof mit feinen ernannten

schultiss, scheffen u. fronbotten u. ber gemeinde mit ibrem getuäbtten heimburger

im 2)orfe ^Binningen b. ©rimm II. 501—504; beö §etrf$aftltc&en u - *>eö 8 e*

• meinen Amtmann ib. I. 220; beö heimburger be§ £errn u. beö heimburger ber

©emeinbe ib. III. 559; ber jtoei görfter, bie beibe ber SO^eier mit ber £über 9iatb

fefct, einen von des bischofs wegen, den andern von der gemeinde wegen, ib.

1. 825; ttgl. 431 (in 9tote 71); ber betbett SÖanmr-arte ib. 670; ains h. abbts

amman u. die von dem dorff darzue gesetzt sein ib. 236. — $gl. 2ß. r>. $0
teräbaufen ib. 247: ber §enf<$aftlt<$e Simmann richtet um @rb u. (Sigen, trifft es

aber fabrenbe ^abe an, fo ftefyt er auf u. gibt ben (Stab an ain amman des dorffs

ab. — (Sbenfo finben fitf) abgefonbert ^earrfc^aftlic^e <2cbultbeißen, Unterößgte,

Sfticfyter, SJieier, Slmmä'nner u. f.
ir>. neben ben genofjenfc§aftli(§en ©orftebern ib. I.

111 § 77. 176. 404. 415. 488. 524. 616. 619. 620. 672. 679. 781. II. 9. 10.
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Übung Don £>errenrecf)t unb ©efammtreä)t beftimmte Remter, bie auf einer

boppetten S3oHmac^t berufen, mit bereiter Äompetenj auögerüftet jtnb unb

alö gemeinf cr)aftli$e Remter eineß ober mehrerer §errn unb ber @e*

meinbe gelten
68

), ©ol$e Beamten mü§en bafjer ben StmtSeib forool bem

£errn al$ ber ©emeinbe leiften
69

) unb fä)ulben betben £reue unb ©er)or«

18. 28. 30. 32. 187. 371 f. 569. III. 640 § 1, 3, 18. 473. 476. 816. 819. 894.

895 f.; «Bobmann I. 491; ©c&auberg I. 2 § 20 u. 21. 7 § 4
f. 152 § 29;

Schöttgen et Kreysig II. 653 u. 655; Maurer, 2)orfu. II. 35—38.
68

) 2ö. ü. «urbad) •o. 1433 b. ©rimm I. 403: bie Slbtei £irfau fe^t einen

©$ultr;ei§ u. derselb schultaiss sol sin ain gemainer schulthais der herren

v. H. u. des dorffs ze B.; u. wäre, ob sich ein vogt des dorffs B. an dem

vorg. schulthaissen nit wölt laussen benuegen, so mag er ainen aigen schult-

haisen setzen; ber Nüttel fott tlmn, was ine ein schulteiss heist, v. m. gn. h.

wegen u. auch der gemeinen. — SB. r». Dbermenbig r>. 1382 ib. II. 495: mir,

bem £erm, gehört ba« 2)orf myt eynem gekoren u. gesworen heymburgher,

den dey gemeynde kuyst, myr myn recht u. herlicheit tzo halden u. den

herrn v. S. Floryn dat ere u. der gemeynde dat ere. — $gl. ib. I. 123:

zwei dorffmeyer u. ein vorster . die der stifft B. u. der gemeind zü H. nutz

fürdern u. schaden wenden. Ib. 193. III. 735 § 11: ir selber u. den nach-

pawren einen kamrer. — 93gl. über gemeinfcfyaftlicfye görfter in 33ornc, beren einen

ber overheer, ben anbern dy gantze gemeente van den 14 kirspelen fefct, bie

aber beibe bem £errn unb ber ©emeinbe frören, ib. 858; aua; II. 666; jje*

mein|djaftncf)e ©Pütjen o. 23anmr>arte ib. I. 328 § 4 u. 788; »gl. bef. (Sfringen

ib. 324, roo ber Sfteier mit ber (Seburfame SSitten einen ^ebenbaunnjart, bie ®e*

burfame beren gmei, ebenfo ber üKeier unb bie ©eburfame je einen Äornbannnjart

fefcen; bafür roirb forool bem SJZeier alö ber ©eburfame je ein giertet 2)tnTeI;

u. fo fotl zi aucr) bleiben, wenn fte übereinkämen, jufammen nur einen 23annmart

gu fetjm. — Slua; in ben ofterr. ^ant. erfreuten 5iicr)ter u. ©efcfyrcorne aU gteicr)-

geitig ^err[cr)aftüc^c u. geno§en[ä)aftlia)e 33eamte, bie von der herschaft u. des

dorfs nutz wegen handeln; ßaltenbod I. 175 § 35. 183 § 73 (und der

gemein wegen). 192 § 73. 333 § 66.

69
) ©o fajttort ber Sogt bem ©Ottenaus, bem 2)ingbo[ it. gemeinen §ubcrn,

ber äfteier bem ©Ottenaus, bem 33ogt, bem ©ing^of u. ben §ubern b. ©rimm
I. 658 § 3 u. 662 § 2 u. 4; ber 3lmtmann dem vogt u. den genossen ib. 39

u. 194; ber ©ctyultbeifj den herrn u. der gemeinde ib. 458 u. V. 239 § 4, den

herrn u. den samptlichen hove III. 51; ber Weier bem %H u. bem 2)tngfyof I.

714 § 1. — (Sbenfo fcfyroört ber centurio . . sculteto ex parte dominorum et

communitati de fidelitate III. 823
;
heimburg u. vier geschworne . . zum vor-

dersten der herschaft u. darnach einer ganzen gemein V. 517 § 2; der heim-

berger . . einem schultissen u. der gemein ib. 687 § 34 ; bie S)orfmeier bem

,!perrn u. ber ©emeinbe I. 114 u. IV. 320 § 4; heimburger, gesworen, schützen,

klockener u. froenen . . mym herrn, den erben u. den nachbarn II. 470. —
Sluct) fdjroöreu görfter, ©cf)ü£en, S3üttel u. 5öetbe( bem §errn u. ben Wärtern,

bem £errn unb ber ©emeinbe, bem .£>errn u. ber gepursamy, j. 23. I. 76 § 11.

II. 634. 685. IV. 279. V. 632 § 17.
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fam 70
), fo bag fic im roortlicr)ften (Sinne jtoeien Herren bienen. Unb obrool

fie Ijäufig auö urfprünglur; rein r;errfdjaftlicr)en ober rein geno§enfdjaftIt(!r)en

Beamten hervorgegangen ftnb, merben fte alö gemeinfame SBerfjeuge beg £)errn

unb ber ©eno§enfd)aft tton jenen beiben 23eamtenflaffen fä>rf gerieben 71
).

3)em »erjcr)iebenen ©Darafter ber Slemter enttyridjt in ber Oiegel baö

2?efe{mng8recr;r. 3mar fommt biöYuetlen freie 2Bat}t gemetnftf}afili<$er unb

felbft ^errfdt)aftltdr>er Beamten 72
), unb e3 fommt umgefe^rt freie unb nur

meift an ben ©eno§enfrei$ gebunbene Ernennung gememfdjaftlid^er unb felbft

geno§enfdjaftlia;er Beamten oor 73
). ©emofmlid? aber ernennt ftdfj jeber 9ftadjt.

fjaber feinen Vertreter, fo ba§ r)errfcr)aftli($e Beamte ernannt, geno§enfd)aft*

liebe getollt, gemetnfd;aftlicr;e aber burd) ba§ Bufammenroirfen beS £errn unb

ber ©emeinbe beftetlt werben. 2)abei pnbet fta) entroeber ein Sßa^re^t ber

©efammtrjeit, ba§ mitunter nur burcr) baS Snoeftiturredjt, meift aber bur$

ein eigentliches 23eftatigung§redjt 74
), mobet inbefj ber SSerfagung ber SSeftatt»

70
) ©rimui, SB. I. 101: der vorster. . soll och einem vogt u. der ge-

bursami gehorsam sin. 11. 164: heimburger, der soll auch den herrn u. der

gemein gehorsam sein; ebenfo 2 schützen. 1568 ib. V. 573 § 10: ber #eim*

burger fcfytoort, dem schultheiszen, den dorfmeistern u. einer gemeinde ge-

horsam zu sein. I. 583: der mark verbundlich u. gehorsam. 1343 ib. V.

87 § 4 : u. süllen ouch die vorster u. die hirten dem keller u. ouch der ge-

bursami gehorsam sin u. warten in allen Sachen. SBgJ. III. 411. 420. V.

632 § 17.

71

)
$gf. 3. ». SB. t>. Htm b. ©rimm I. 431: brci Söatbförftcr, zwene von

dez aptis wegen und der gemeynde, der dritte alleyn von eyns aptis wegen.

1427 ib. III. custodes terrarum . . duo deputandi ex parte dominorum et com-

munitatis, de tertio debent moniales disponere. 2lud? 30. ü. Söeüljaufen ib. I.

253 §11, monad) ber gemähte Sßeibel sol u. mag da heissen u. gebiethen,

was die hofjünger u. gotzhausleuth und die herrn da zu schaffen hand, toäfy

renb nacr) § 14 ber Sfteier lebta,lid) an stat u. in nanien eins herrn gebietet.

72
) SSa^I fyerrfdjaftlidjer ^Beamten oben 9Z. 37; 2öafyl gemeinfamer ^Beamten

b. ©rimm I 76 § 11. 101. 103. 253 § 11. II. 495. III. 823. IV. 279. V.

517 § 2.

,3
) $reie (Ernennung gemeinfamer Beamten b. ©rimm I. 658 § 2 it. 5.

662 § 1 u. 5. 707 § 25. II. 666. III. 735 § 11. 823; genofcenfdjaftltctyer Be-

amten ib. 177. 179. 560. 616. 654 § 3. IV. 208. 405 § 1. V. 687 § 37 u. 39.

697 § 15: ber «Säjultfyeift fe£t den gemeinen heimberger. — 3lucf) naü) oeflerr.

5>ant.
f bef. fpäterer 3^tt werben nid)t nur ber richter, 3. 53. b. halten bätf L

13 § 7. 24 § 3 u. f. fo., fonbern oft audj bie mtt jenem jufammen ben ©emeinbe«

öorftanb bilbenben vierer, burger u. f. ro. frei ernannt, 3. 33. ib. 71 § 1. 78 § 1.

80 § 1. 83—84. 126 § 2 u. 3. 130. 473; ebenfo pergmaister u. vierer ib.

149
f.
324-326.

74
) 2B. ber ©raffa>ft 2ßerbenfelä n. 1431 b. ©rimm in. 659: ob uns ain

amptman abgieng, richtter 0. ander amptlewt, da sol uns kayn pfleger kain

richter herein in die graffschaft nicht setzen an unsern willen; wir Süllen
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gung oft Sa^ranren gelegen ftnb
75

), ergänzt rcirb. £)ber eS ftnbet fief) ein

©rnemmngSrec^t be$ $)errn, ba§ an ben Olatr) ober bie Seroilltgung ber ®c«

meinbe gebunben ift
76

). Oft ^ctgt e8 bar)er f$tecr;tr)in, §err unb ©emeinbe

ain richtter undter uns selber erwelen mit ainess pflegers willn u. also süllen

wir ain richter setzen mit ainander untter uns selber, so sol in ain pfleger dan be-

stättn ain jar ; füeget er dann der herschaft u. uns lenger, so mügen wir in

lengerhaben 33gt. aud) fd)on2B. tt. (§cf>ternadj) to. 1095 ib. IL: ber advocatus betrf

feinen subadvocatus fonftitutren, nisi ex famila ecclesiae et^er electionem et consen-

mm ejusdemfamiliae. 1380 ib. III. 523: neben bem ernannten Bentgrafen ein von den

mennern erroäljtter, aber ju beftätigenber (Sajutttjeifc. $gl. 1344 ib. I. 312; 1387

III. 823. I. 651: ein heimberge u. die gemeine sollen alle jar ein banwart

welen; ein meiger sol den banwart bestättigen. Ib. 228: ain gemaind zuo

T. sol u. mag ainen waibel erwellen u. setzen mit der meren hand, der

ainem hern auch gefeilt. $gl. ib. 650. — ßaltenbacf I. 403 § 1: die gmein

erweit durch die maisten walln o. stim ein richter, doch in gegenwart u.

wolgefallen o. Veränderung der grundobrigkeit
;
136; 424 § 1.

n
) 3S>. u. Saffenfyetm b. @rintm I. 690: kiesent die huber einen banwart,

ber Äeücr f'ann hU jur brüten 3ßar;I bie 93eftatigung öerfagen, bann muß er aber

einen aitS ben breien nmfyten. Slerjnltcr; IV. 616 § 16. $gl. II. 164: jroei Olöcf-

ner fann ber Pfarrer ablehnen, Den brüten tnufj er bran lafjen, er sey krumb

oder schlecht (b. t. uneljrlicr; o. er)rlic^). — dagegen fotX ib. I. 9 ber tyxop\t

ben gerfter ernennen, tuenn 502eicr u. #uber ntd)t einig roerben; tgl. ib. 707 §

26: der vogt u. die gemeinde setzen einen heimburgen, were es, das sie nit

übereinkomen, so mag der meier dargeben einen heimburgen.
7e

) 3. 33. ©rtrnm I. 35 (1347): mit der gebursami willen. 193: mit

wissen u. willen der vogtlüde. 261, 280 u. 324: mit der gepursame willen.

331: so wir ein voget wellen sezen, das sün wir tuon mit der geburen rat

u. willen. 350 § 21: hat ein undervogt zu setzen u. zu entsetzen all monat

mit sinen armen leuten. 359: mit der merteil der husgenossen. 365: Unter-

zogt mit ber ©ebttren Sßtllen. 670. 687: meier. . mit der burger wissen u.

willen. 815: mit der gebursami. II. 394: ^örfter mit ratb der lehenleuthe,

darumb dass sie die leute besser kennen. 401. III. 8: ber £err fott mit rade

der hoifsleude daselbst kiesen schulteiss, scheffen u. fronen. 10: setten mit

rade der hofsleude u. auch entsetten. 325: eyn richten zeientgreben kysen

mit der lantlude rat. 488: mit den merkern die marg bestellen. 519. 656:

5lmtinann nach der nachpawrn rath u. willen. 548: schultessen setzen o. ent-

setzen fönnen nur beibe £erm mit der gemeinde rath. 824: bit rade eins

heimburgen u. der gemein. 900: mit Sftatt) ber armen Seilte. IV. 58: mit der

huober u. vögte willen. 277 § 3 : mit der gemaind des dorfs gunst u. willen.

291 § 5: mit der meren hand der gnossen. V. 87 § 4: mit rate aller der

gebursami o. des merenteils under inen. 95 u. 103 § 3: mit der meren hand

der gebursami. 544 § 5. 547 § 6. 562 § 7. 558 § 8 u. 12: @d)ult$ei§ u.

Pfarrer werben ernannt mit wissen u. willen der ganzen gemein. — 9}g(. and)

tfaltenbä'd I. 88 § 13—16: baS Softer fefct ben hofmaister, ber £ogt ben

amptman mit der gemain. (Sbenfo 8etbt)üter ib. 41 § 44. 81 § 29. 126 § 6.
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(ollen jufammen mit gemeinem 9tatfy, feiner otjne ben anbern bie 9temter be*

fefcen
77

). Oft aber ftnb aud) unter gleiten ©efidjtäpunften fomplicirtere

2M)larten, 3. 33. ^Praefentation burd? ben §errn $ur 2ßa^t 78
), ^raefentation

burd) 2öar)l $ur Ernennung 79
) ober eine Sßerbinbung oon 33etbem 80

), ent»

254 § 17. fötdjter u. 33ierer fefct bie ^errfc^aft mit der gemain willen ib. 172

§ 4. 178 § 7. 186 § 8. 195 § 7. 223 § 31. 480 § 12.

") ©rentier Sanbr. *>. 1412 b. föidjttyofen 525 § 17: ber Sifdjof D. Utrecht

0. fein Slmtmann u. die geinene meente beö SanbeS 0. ityre Slbgefanbten fotten

jäfyvltd) bie (Stten Hefen n. fe£en myt malckanderen ende hoerer geen buten

den andern; fe£te it)rer einer otjne ben anbern bennotb (Stten, fo fottten beren

Söetfungen ungtltig fein, ©rimm I. 272: weibel . . erwölt . . von dem herrn

u. den hausgenossen. 309: ein probst u. die gebursami. 1469 ib. 23: Slmt*

mann fott ein ©enoß fein, ben die hoflütt u. der techant . . mit gemainem

raut darzuo wellen. 368: das si den meiern u. der gebursami gevellent.

445: den herren u. dem dorpe. III. 865 § 17: dat men tho L. gheinen custer

noch schutter setten en sal, et en sye die heern by den doerp u. doerp by

den herrn sementlichen. 2)orfgefcf)morne fotten erwellt werden durch des

abbt anwalt u. durch die gantz gemain b. ^altenbatf I. 13 § 7. 24 § 3.

44 § 6. 57 § 3. 521 § 4. 522 § 6. 542 § 5.

78
) ©vimm I 220: bie ©enoften träfen ben amman auä 3 oom 2lbt be-

nannten. Ib. 710: bie huber nehmen 23anmoarten 2 auS 3 $orgef<$lagenen.

1495 ib. V. 177 § 17: bie Stfacparn mahlen ben ©emeinbeamtmann au« 3 bom

£errn benannten, Sgl. 1346 u. 1348 ib. IV. 385 § 14. u. 395 § 15-17; 1494

ib. V. 509 § 3.

79
) ©rimm I. 510: die nachwern fernlagen brei öor, ber £err gibt baraue

ben ©cfyultljeife. V. 209 § 2: die hoflüt fragen 3 £ofleute üor, aus benen ber

#err ben Slmtmann mc^lt. 1457 ib. I. 448: ber £err fott ben 3entgrafen, 33üttel

u. ©lötfner aus 3 burdj 2Babl spraefentirten mätjten; gefallt i^m fetner, fo »erben

bie Sorfcfylage mieberbolt; bo$ nie fott er fte anberS fe£en als mit der zentschoffen

Tl. lantvolcks wissen u. willen; . . dan es hab etwan ein herre z. E. mit

gewalt one willen der zent u. lantvolkes einen zentgraven geben, davon der

zent u. dem lantvolck grosser schaden entstanden sie.

80
) 3n Sablatt 1471 b. ©rimm I. 232 fcfylägt ain gemainde ^um amman

jäljrli$ 5 ehrbare ©enofjen oor; pafct bem £evrn feiner, fo fctylägt er der gemaind

5 oor, daruss sy denn ainen amman nemmen sollen. — 3le^nlid) 1432 in

SBurgau ib. 279, mo aber juerft ber £err 4 toorfeblägt, u. menn oon tiefen ben

@ptte3$aitgletttetf feiner gefällt, (entere i^rerfeitö bem #errn 4 jur SluSmabl praefen-

tiren. 3)er Simmann beftettt fi$ bann in ben einzelnen Jpöfen waibel, allenthalben

mit der nachpuren willen, als ©tettoertreter, weil er ntc§t überall fein fann. —
Sgl. 1469 ib. 193: pm Simmann 0. Söaibel mad)t juerft ber «Bogt Sorfctylage;

bann fönnen bie vogtlüde brei anbere oorfdjlagen; nimmt ber 53ogt feinen barauS,

fo fann er 3 neue Dormagen; nehmen bie öeute bann feinen, fo ernennt ber Sogt

einen auf ein Satyr; ber alte amman foll immer unter ben Sorgefölagenen fein.

- Sgl. auefj ib. 788, wo ber Slbt 3 u. bie ©emeinbe 3, auS biefen 6 aber beibe

jufammen 2 $u schützen toäblen.
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wtcfeit korben. 5ludj ftnbei {1$, Wenn ein Stmt mehrere Präger §at, bie

Rettung beö (Srnennung3red)te3 nadj Bahlen 81
), waö namentlich bei foflegiali«

fcfjen <S(^offenftü^en unb ^lugfdjü&en »orfornrnt, t;ier aber fc$on ben Ueber«

gang gu einer öeränberten 2luffa§ung anbahnt 82
),

II. 3Bte toiet ober wie wenig polittfa;<fö Otecfyt nnn aber ber ©efammt-

t)eit auöfc^lte§ltct) ober unter 9ttitbetr)eiligung eines §ernt juftanb: immer war

eö @ef ammtrecf)t im alten (Sinn. £)ie ©efammtfyeit fc^tect)tt)in in t^rer

ftctytbaren ober Dorgefteflten Sßerfammlung, mithin Weber aU Trägerin eines

abftraften ©emeinwefenö nod? als blojje S5iell)eit »on Suburibuen, war (Sub-

jeft ber Politiken CRed^te unb SPfü^ten, Welche gerabe be§l;alb eine rein \iaaU

lic$e 9iatur im heutigen (Sinne nidjt fyaben fonnten.

Sebent einjelnen ©enojjen bab)er ftanb $war bie ©emeinbe als ba$ ®an$e

beffen £r)eil er war, mit politifdjer (Sin(;eitÖma^t unb BtoangggeWalt gegen»

über; fte war bie SSerforperung eineö it}m übergeorbneten ©emeinwiHenS ; unb

er »erfpraa) it)r wie einem £errn mit bem ©enofjenetbe £reue, £>ulb unb ©e«

fjorfam 83
). 5tKein auf ber anbern (Seite war biefe fetfee ©emeinbe ibentif^

mit ber äufammengefajjten 9ßiell)eit ber 33oHgeno§en, welche in tl)rer fonfreten

Snbiuibualitat barin enthalten toaren; fte lie§ ftcr) o^ne Berftörung it)re6 S3e-

griffö in jebem 2lugenblicf in bie (Summe tl)rer gegenwärtigen Präger aufge-

8l
)

S3gl- 3. 33. 1395 b. ©rimm I. 333: der herre sol setzen einen ban

warten mit der gebursami willen u. sont die geburen den andern banwarten

setzen mit der herrn willen. Sle^nlicf; 1433 ib. 404. III. 823. 858. SB. t>. 1340

b. Trouillat III. 514 u. 517: einen 33annwart fefct ber Weier mit ber $ofleute,

ben anbetn bie ^pofCeute mit beö SWeierg Sötlten; beibe follen redete ©ottegfyauäleute

fein. 93gt. ©rimm I. 652: ber $ropft fe£t ben obermeyer, die 12 huber u. die

gemeind erkiesen under den hubern ein undermeiger. Ib. III. 172 § 2: Don

ben 4 görftern waljlt ber .Sperr 2 au§ 4 $)raefentirten, 2 ernennt er. — Sgl.

^altenbäd I. 403 § 1 u. 424 § 1: bie ©runbobrigfeit ernennt einen, ber ge»

wählte u. beftatigte Sftid^tcr 2, bie ©emeinbe einen Don ben 4 ©orfgefdjwornen. Ib.

358 § 8 u. 383 § 8: bie £errfa>ft watylt 2 ©efd)Worne aus iren undertanen,

die gemain zwei aus der nachbarschaft. — 3n (Sanbljofen b. ©rimm I. 460

Reiben ©emeinbe u. £errfd;aft fe einen @djü|3en ju fe£en, bie ©emetnbe fann aber

biefeö &errenrea^t abfaufen; benn wenn iljr ber ernannte @d)üfee nit füglich wer,

so mag die gemeinde den herren geben funfthalb untzre heller u. mögen ein

andern setzen.

M
)

33gl. unten § 18 über bie (Sntwicflnng beä repräfentatiöen ©ebanfenä. —
S)em gemeinf$aftliä;en (SrnennungSreä;t entfpriest übrigens immer ein gemeinfrfjaft*

«c$e« SlbfefcmtflSreajt ;
»gl. 3. 33. ©rimm I. 6. 428. 458. HI. 172 § 6. 3Udjt.

$ofen 525 § 17 a. @.
83

) 9GB. ü. (Senheim b. ©rimm II. 433: were zu S. sitzt 0. dar khombt
u. gesint burger zu werden, das der soll . . . dem heimburger zu S. von der

gemeinde wegen . . globen u. schweren gedrew u. holde zue sein. Ib. V.

555 § 10 : wer gemeinsman werben Will, fotl u. gn. h. und der gemein globen

u. mannrecht thun. I. 791. Sgl. 91. 17 u. 19 ju § 11.
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loft toorftetten; unb ber (Sinjelne, wie er felbft mit fetner ganjen ^erfonlich'

fett lebenbtger TOträger beö SBerbanbeß War, fonnte ftd) bie ihm gegenüber

berechtigte unb oerpflichtete SSerbanböetn^eit julefet immer in bie Sßieltjrit feiner

Birgen o&en, bie Summe ber Slnberen, ^erlegen 84
). 5lüerbtngö trat gerabe in

53ejug auf bie eigentlichen ®ewattbefugni§e, beren ©ubjeft bie ©emeinbe war,

bie SßorfteHung ir)rer SBielfopftgteit oor ber 2>orftelIung ihrer (Sinheitlichfeit

thatfäcr}lich am meiften jurücf: »orhanben aber blieb fie immer unb fonnte in

jebem Slugenbltcfe lieber ^erüortreten. Unb fo tag eS ber SlnfchauungSweife

ber 3eit feine§weg§ fern, ber SSorftetlung »on einer gefefcgebenben, ric^tenben,

unb ftrafenben ©emeinbegewalt bie SSorfteEung oon einem CRect)t ber ©enofjen

gleichsehen, „unter einanber" <Safcungen ju errieten, „einer über ben

anberen" ©eric^t ju galten, „unter für;" ju pfanben ober „einanber" $u

(trafen
85

).

(Schon äußerlich bar}er ibentificirte man bie SSerbanbSein^eit mit ber

(Summe ir}rer SErager bergeftalt, ba§ man in unterfchtebstofer 2Beife als Sub»

jeft oon Autonomie, $rieben8bann
,

©eric^töbarfeit, (Strafgewalt, (Selbftoer»

waltungSrechten, 2Ba^lbefugni§en, 9lemterr)oheit u. f.
m. bie ©eno§enfchaft unb

bie ©eno§en nannte; ba§ man alle Jene 23efugni§e fyex ber universitas,

communitas, ber ©emetnbe, SOßärferfchaft, SBauerfcr)aft ober Sftachbarfchaft, auch

wol bem $anbe, bem ©au, ber (5ent, ber Sftarf: ober bem 2)orfe, bort ben

Bannern, ©enoj^en ober beuten, ben Sanb», ©eric^tg*, 23ogt= ober 23annteuten,

ben Wärtern, 25auern, Nachbarn, 2)orfleuten ober £mbern beilegte; ba§ man

balb ber communis plebs, bem gemeinen, ganzen, gefammten ober altem

2>olfe ober Sanbe, ber gemeinen Spenge ober menen Meente, ber gemeinen

33ogtei, 2anbfcf)aft ober £mbfcr)aft, balb ben gemeinen, fammtlic^en ober allen

@eno§en, Männern, 8anb», SSJcarf» ober SDorjTeuten u. f. w., ilmen allen ge*

meinlid) ober inSgefammt biejenigen S3efugni§e auftrieb, welche wir r)eute

mit ber ibeaten Gsinljeit beS entfprecr)enben ©emeinwefenS oerfnüpfen

würben 86
).

2)a§ aber ein fote^er (Sprachgebrauch nicht etwa bloS bie fteb/en gebliebene

2luöbrucf6weife einer anberS benfenben Bett, fonbern baö ^)robu!t eines leben-

bigen 23ewu§tfein0 mar, für u?elcr)eg in ber £t;at bie ©emeinbe auch a^
litifcheg SftechtSfubjeft mit ber Vielheit ihrer augenblicfltchen inbioibueUen

Sträger jufammenfiel, lägt fleh au§ einzelnen charafteriftifchen Sügen mit

M
)
«gl. bie Belege in § 11 SR. 92—96,. 101-125, 129-130, 135-145,

154—157 über potitifch geartete Pflichten u. 9tec&te, welche ber einjelne ©enofje

gegen bie ©enojjenfchaft hatte, bamit jugleta; aber gegen jeben Sflitgenofjen ju

tyaben fct)ien.

85
) Seifpiete oben in ftote 8, 9, 10, 11, 12 u. 15.

86
) S)teö ergtebt eine ^ergleicfjung ber gerabe 3um S3eleg ^ ierfur in extenso

mitgeteilten Stetten in 9cote 1—81 $u biefem §. — SluSbriitflitt) wirb j. S3. b.

Äaltenbärf I. 38 § 11 tbentificirt: die gemain oder ain jeder hauszsessig.
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(5iä;err)eit abnehmen. £)ar)in gehört bie rjauftge 23eftimmung, toonadj bei

Vergebungen gegen bie ©emeinbe ober i^re Beamten unb Liener an jebeä

einzelne felbftanbige ©emeinbegtteb eine 23u§e gejault »erben mu§ 87
). yioä)

beaeidjnenber ift e0, roenn in £)efterreid? unb £trol in folgen Säßen bie 23u§e

ä»ar an bie ©emeinbe, ben 9ita;ter ober ben £errn fällt ober jnnfcfyen ir)nen

gereift totrb, aber naa) ber 5ln$ar)I ber 2ßoflgeno§en beme§en toerben fofl.

4>auftg t)ei§t eö: wer ain gantz gemain widertreibt, verwandelt von jeder

hertstatt von ainem valtor zum andern 52 pf. 88
); ober: wer ain pantai-

ding widertrib, wer nach yeder person in der gemaind umb 72 pf., ober

äfjnlid;
89

). Unb in berfetben SBeife werben einzelne Vergeben gegen bie ©e»

meinbe, 3. 23. bejüglia; ber ©emeinbebiener 90
), be$ gemeinen ©ute3 91

) ober

ber perfönlidjen ©emeinbepflia)ten 92
), nach ober von yeder hertstatt jungen

87
)

2$gt. oben § 14 9c. 35—37. 50. ». 9Jcar3bronn b. ©rimm V. 521 § 9

u. 15: »er ÜEöalb 0. Slllmenbe befä)äbigt 0. »er ben gemeinen Birten fcbtägt,

derselb verbricht einem jeden bauten 9 untz pf.

89
) £altenbäcf I. 6 § 53. 536 § 49.

89
) ßaltenbacf I. 13 § 7. 19 § 5. 44 § 4. 52 § 5. 60 § 37. 65 § 7.

70 § 2. 182 § 69. 249 § 5. 255 § 2 (»er bie föed)te be$ SUgen nubertreibt).

319 § 5. 522 § 6. 521 § 6. 527 § 60. 542 § 9. 516 § 10. — «ergebene Sin*

fafce für ®efa)»orne u. ©emeinber finben ftd) hierbei ib. 525 § 26 u. 532 § 7.

90
) 2ö. ö. ©djlanberö b. ©rimm TEL 739 (um 1400): wer einen gemeinen

hirten schlägt, der ist gekommen um 5 pfund, so viel mal, als freye feuer-

stätte in derselben bauerschaft sind. ^attenbäcf I. 578 § 6: daz man den

huetter nicht vertraiben sol mit worten 0. mit werchen, darumb daz er ain

gemainer diener ist; wer es darüber tet, der ist wandls verfallen nach yedem

mann der gemain 72 pf.

ei
) ^attenbacf I. II § 107: wo ain gemain holtz ist, wer an willen der

gemain 0. der oberkhait darein fert, holz abschlecht, ber oemwnbelt von

yeder hertstatt von ainem valltor zum andern 72 pf. 5le§nlidj, »er gemeinen

©runb an fi$ jiefyt, ib. II. 129 § 44; »er einen fruchtparn pawmb auf der

gemein grundt nieberfdjtägt (»ctyrenb ein fefter SBufjfafe eintritt, faU$ ber 33aum

auf nachparngrund fter/t) ib. I. 9 § 81 u. 538 § 76; »er eine gemeine ©äffe

verunreinigt, ib. 9 § 77, 47 § 37, 59 § 29, 538 § 73-, »er einen gemeinen

^Brunnen fdjäbigt, ib. 9 § 79—80; »er fre$. be3 gemain pach freoelt, ib. 10

§ 102 u. 539 § 92; 0. bej. ber gemain viechtrifft, ib. 10 § 103 u. 104, 539

§ 88 u. 96.

M
) ©0 bei Ungefyorfam gegen 3iia}ter u. ©efc$»orne, Äattenbäcf I. 44 § 6

u. 57 § 3; «Berabfäumung ber ftüge 11 § 116; 33ruä> be8 £auäfrieben3 586

§ 32 ; ©renjtjergebn 525 § 26 u. 537 § 55 ;
33erfaumni& beö 33eiftanbe8 in fteuerä»

gefabr 172 § 11, 180 § 34, 188 § 36 u. 38; Uebertretung feuerpoli$eilia;er 5Jor»

Triften 41 § 43, 49 § 59, 55 § 33, 534 § 23, II. 129 § 53; 33erfto§ gegen bie

genoBenfcbaftlic^en Unterflüfcungtyflid&ten I. 250 § 17 u. 33, 253 § 8, 307 § 25,

526 § 4, 586 § 30, 589 § 7, 599 § 56.
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beu galltfyoren geBügt; ober fte werben gebüfjt nad; jebem 9}ad;barn 93
), nad)

jebem £au$ 94
), na<$ jeber $Perfon in ber ©emeinbe 95

), naä) jebem §auS*

genesen 96
) nnb in Sergtäbingen nadj Jebem 33erggeno§en 97

). 33eftimmungen,

bie ü)r uolleö SSerftanbnifj erft gewinnen, Wenn man anbere bamit jufammen=

halt, wonacfj bei 23erget)en gegen baS ©ertd)t 33u§en naä) Sebent an ber

©djranne, efcenfo aber bei 23efd)abigungen einer §erbe 23u§en na$ jebem

SBiel^aupt, bei 3aunfreoeln nad) Jebem 3aunftecfen, bei ^Baumfreveln nad)

Jebem bef^abigten Stamm über naä) Jebem 2lft beS befä)dbigten SBaumeS,

beim hänfen nadj jebem Ringer, beim Ueberpflügen ober Ueberma^en na$

Jeber 2lcferfur$e ober 9ftar)t »erwirft werben 98
). Söelcfje wichtigen prafttfdjen

Solgen aber biefe Sbentipcirung ber „®emeinbe" mit „Sitten" au$ in 33ejng

auf politijä)e SRedjte l}atte, wirb ft$ unten bei 23efyrecf>ung ber 5lrt unb 28eife,

in weiter bie ©emeinbe i^r ©efammtreä^t ausübte, nafjer ergeben (§ 18).

$aum l;eroorge1joben ju werben brauet unter biefen Umftanben, ba§ »on

ber anbern (Seite l;er aud) politifdje 3fteä)te, wel^e ft$ junac^ft als felbftan*

bige 9ied)te ber (Sinjelnen barftetten, aber jebem (Sinjelnen gleichmäßig jufte^en,

äufammengefafjt als SRec^t ber ©emeinbe erfa;einen. <2>o 3. 23. bie SRedjte ber

$)fanbung, ber ©elbftweljr, beS $riebegebietenS, ber (süljne, beS SSeiftanbeS

;

fo ferner manage Sprioilegien unb Befreiungen, wie Boßfreibeit, ®ewerbefreil;eit

unb anbere "). §ier wirb natfy innen nicf)t untergeben, was bem (Einzelnen

nur als einem ©liebe ober £)rgane beS SöerbanbeS unb waS if;m als Snbioi*

buum jufte^t; na$ äugen aber becft ft$ baS 3ftecfjt 2111er oottfornmen mit

bem 9te$t ber ®emeinbe als folä^er
100

).

03
) 3- ». b. äflftenbäd I. 41 § 43. 44 § 6. 57 § 3. 165 § 9, 12, 21,

65. 238 § 46 it. 47. 343 § 52. II. 129 § 44.

M
) flattenbäcf I. 18 § 61. 68 § 43.

95
) Äaltenbätf I. 13 § 7. 14 § 18. 15 § 26. 16 § 31. 19 § 5.

66
) ßaltenbacf I. 75 § 16.

91
) ©ritnm IV. 707 § 14: wer das nit thät u. wider die Ordnung sich

sezen wolt, der ist wandlpflichtig nach jedem perggenossen 12 pf; baju ib.

§ 13 u. 21.

08
) ÄaltenbSd I. 54 § 39. 57 § 5. 67 § 4, 59 § 26 u.

f.
W.

89
) 33gl. oben § 9 ffl. 107-109 u. 126-128. ©rimm II. 316 u. 663

(©ewerbefrei^eit als ©emembereä)t). Ib. I. 830: des (BoHeS) ist die gemein

frei; ügl. III. 687. IV. 608. V. 383 § 11; ßaltenbatf I. 541 § 5: auch ist

des aigens recht, dasz wir kain maut geben, ©rimm I. 830: oom ^aljrgelb

frei der gemeinen, ©gl. ib. 569 f. § 8—15, wo. eS als fryheit der gemeynde

gewtefen wirb, ba§ Jeber 9caä)6ar fceftimmte 9teä)te gegen ben Mütter, 23äcfer u.

Söirttj (welker teuere jebem auf 4 Söodjen borgen mu§) u. baneben ein befdjranf*

teS eignes ©ewerbe* u. SeinfajanfSreäjt §at; § 11: auch hat die gemeynde

fryheit, das ein iglicher nachbuer mage machen molen u. backhus uff dem

sinen.

,no
)
2)e3§al6 werben au<$ mitunter 0ted;te aller (Singeinen burä; Saften ber
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III. £)er ßf;ara!ter bc§ politifcr)en ©efammtrecr/tS trat inöbefonbere in

bem 33err)ältni§ ber alten ©en enf cr)aften ir)ren £>errn auf

entfcheibenbe SBeife ju Sage. 3)ie ©enofjen bitbeten au<h in biefer SBegietmng

Weber ein abgeflogenes ©emeinwefen noch eine bloge Summe beherzter

(Sinjetyerfonen, fonbern eine ©efammthett mit ©efammtrecht unb ©efammt*

pflicr)t. 2)ie 2)orf*, §ofv 9Jcarl>, ©erichtS* ober 93ogteileute waren ihren

£errn nic^t, wie fpater bie Untertanen ber £)brigfeit, als unoerbunbene ©in*

jelne, fonbern in ihrer geuojjenfchaftlichen Sßerbinbung unterworfen; aber fie

bilbeten aud) nicht, wie bie Stdbte, politifche ßorperfchaften, bie lebiglich in

it;rer (Sin^eit ju ben I)errfc^aftli(^en unb öffentlichen ©ewalten in Beziehungen

ftanben, fonbern in unb mit ber ©efammtheit waren ^gleich bie ©injetnen

buret) ein unmittelbares S3anb an ben £)errn gefnüpft. Glicht anberS oerhielt

e$ ftch mit ben SSaffatlenfdjaften, IDienftmannenoerbä'nben unb 9citterfcf)aften

ber einzelnen Sanber. Ueberatl war eS bie ©efammtheit f(^lea;tl;tn, welche

mit einer Summe oon iHect)ten unb Pflichten bem £errn gegenüberftanb, unb

nicht principieUe Unterfcf)iebe, fonbern fonfrete faftifc^e 23erf>ctltni§e entfct)ieben

über bie hierbei offen gelagerte $rage, rote weit bie 3ffecr)fSbe$iehungen $wifcr)en

S3eiben erft burcr) bie S5erbanbgeinl;eit hinburet) unb wie weit fre olme folcf/eS

9)tebtum bie ©injelnen trafen. 2Benn nun aber fo fcr)on bie ©efammtheiten

in ftet) baS einheitliche unb baS oielt;eitliche Moment bem §errn gegenüber

ungefonbert oerbanben, fo geigte ftch berfelbe Langel an 3lbftraftion unb be«

grifflicher Sonberung in 33ejug auf bie weitere $rage, ob ber §err unb bie

©efammtheit ober eine 9Jler)rjal)I oon ©efammtheiten in ihrer Bufammen*

fagung ein neues ©an^e mit eigner OtechtSfubjeftioität bilbeten ober eine bloße

DJiebrheit oon 9te<htsfubjeften blieben. 9hjcf; h*er man ^ ^r fonfreten

^orftetlung eines burcr) gegenjeitige £Rect)te unb Pflichten gefitteten 93erbanbeö

fteV)en, ohne ftch bewujjt ju werben ober bie $rage auch nur auswerfen, ob

unb wie weit biefer Sßerbanb eine l)or)ere organifcr)e Einheit ober nur inbtoi*

buelle 3Rechtöoerhaltni§e fetbftänbiger Organismen erzeugte. SWerbingS baljer

fa§te man £errn unb ©efammtheiten in ben Begriffen beS $)ofS, beS ©erichtS,

ber (Sent, ber ©raffcf)aft, beS £anbeS u.
f.

w. jum ©anjen jufammen: aber

oon ber Sbee einer abftraften (Sinr)eit, für welche 4>err unb ©efammthett nur

©lieber gewefen waren, war man weit entfernt. Um SßieteS mehr neigte man

vielmehr ber entgegengefefcten 2iuffa§ung ju, wonach £)err unb ©efammtheit

als fetbftanbige, nur burcr) eine Summe oon ©tnjelbejiehungen oerbunbene

GJemeinbe oergolten. 2Jgl. j. 33. ©rimm I. 462: ber ^äfcrmann foll ein gemein

man fein u. ^ebermonn öom 2)orf um 2 33robe jährlich, Leiter u. gufjrwerf aber

um bie Jpälfte beS öon gremben geforberten §är)rgelbe8 überfahren-, auch foll er

oiermal ju ben ungebotenen 2)ingen fommen u. jebeömal 14 geller bringen, weil

ihm bie ©emeinbe ju feinem Sohn öer^elfen foll, wenn Sentanb in« 2)otf ent«

gieuge; fonft mag ihm ber ©(hutt^etjj mit ber (^emeinbe ben 5Ht>etn fperren.

II. 23
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pol ittfd;c ©ubjefte erfdn'enen, o(;ne bocf) au$ ^ier bie grunbfa&ltdje Sluftofung

beö organtfäen VerbanbeS in reine 3nbi»tbualre$t6Derfyaltnijje gtotfc^ert »er*

fd;tebenen p^ftfd;en ober jurtfttfdjen ^Derfonen je $u BoH^en.

©o waren benn genau in berfelben SBeife, wie ©efammtnutmngSredjte

am #errengut ober baS ©emetnberedjt auf (Stellung beS 2Budjeroier;8, bie po«

ltttfd;on 2lnfprüd;e ber ®enoj)enfd)aften gegen it)re §errn ©efammtrec^t im

alten ©tnn. @6 war ein $ed)t ber ©efammtf;eit fowol in tt)rer (Einheit als

in ifjret Vielheit, ba§ bie orbentlidjen ©erid)te abgehalten, baS 3ftea)t aufregt»

erhalten unb ber ttnfrtebe abgetan, bie baju nötigen Vertreter unb Beamten

ernannt würben 101
), <5owol in i^rem Verbanbe als in ifjrer Vereinzelung

Ratten alle ©eno§en 2tnfprud) auf Sc^u^ unb (Schirm beS £)errn nnb inSbe*

fonbere beS Vogtljerm, auf 2lbweljr ungerechter Singriffe unb SWeberlegung un<

rechter ©ettjalt, auf fdjleunige ©ewaf)rung ber OiecljtShilfe, auf Vertretung unb

Verantwortung oor fremben ©ertöten, auf Sofung au§ ber ©efangenföaft

u. f.
w. 102

J, namentlich aud) auf ©cjjufc unb Vertretung bur<§ einen §errn

101
) «gl. 20. fc. £f>alweU (14. 3.) b. ©rimm IV. 334 § 3: item sprechent

die gnossen . . das ir recht ist, das inen das gotzhus von Mure jerlich zwei

gericht haben sol, ze meien u. ze herbst. 1429 ib. 279 § 1: hat das dorff

ze A. zwey geding. Slefynlia) ib. I. 64 § 4. 167. 173. 226. 247. 249. 257.

265 § 4. 273. 330. 667. — 33gt. III. 35 § 5: de richter sali den vestgenoten

richten allen viertem tagen tho gebürlicher tyt, u. die richter sy schuldig,

to geben den vestgenoten vorspracke u. ordel tho wysen, so viel als es en van

noden. Ib. 343: bie Worflet ».Kirburg fmb bem ©reben ö. 3iegen$ain bienft» u.

folgepflicf)ttg, wander lantman aller by einander ist;darumb sy (bie ©reben) auch

schuldig zu richten über halsz u. über haubet den von K., wo es noid gesche.

I. 103: ein byschoff sol ouch den Jiofliiten ainen richter han. SSgl. I. 284.

566 § 6. 742. 794. III. 51. 689. 690. 819. 820 874. V. 436. 728 § 4. Rai*

tenbäcf I. 553 § 2. 555 § 1. 558 § 1. II. 7 § 3.

102
) SSflt- 3- ©• ©rimm IV. 373 § 24: dirre hof het och daz recht, wil ein

gnosse hinan ziehen usser diesem twing, den sol ein vogt beleitten mit sinem

üb u. mit guot untz in das nechst gericht; wil och jemant in hofe old in

diesen twing ziehen, den sol man enpfahen u. schirmen für einen gnossen. Ib.

320 § 4: alle die, so in dem gericht zü Berg sitzend, hand das recht, das si

der vogtherr um die vogtrecht u. dienst, die si im jerlich gend, sol be-

schützen u. beschirmen. III. 405: by allen obg. gewyseten artickeln sullen

die vorg. herren das egenant gericht . . u. die lantsiedel schüren, schirmen,

handhaben, vertedingen u. bliben lassen tzu ewigen tagen. Ib. 35 § 6: bet

9Üd)ter ift fc^ulbig, die vestgenoten tho verhalen u. tho verantworten, dat

enne niemandt dat ere neme. I. 789: wan das dorf not angieDg, so sollen

die hern darkomen u. sollen das dorf helfen beschirmen u. beschuwern. Sgl.

I. 116. 123 (recht der gemeinde). 140 § 5 u. 6. 145. 174. 249. 258. 265.

323. 365. 473 § 16. 519. 528. 535. 567. 600. 621. 658. 743. 830. II. 697.

700. 704. III. 381. 436. 480. 512. 740. 759. 770 § 1. 826. IV. 552 § 2-4.
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gegen etmaige 9flitf;errn ober Unterl;errn 103
). (Sin ©efammtanfyrticf) ber @e.

meinbe mar eS, ba§ ber £err bie in feinem 3)ienfte gelobteren ©enofjen be*

graben, für bie Hinterbliebenen forgen, Verarmte unterftüfcen follte
104

). £)ie

©efammtt)eit fct)lecr)tl;in mar e8 ferner, nx'lct)e »erlangen fonnte, ba§ fte beim

l;ergebracr)ten SRefyt Bleibe 105
) unb inSbefonbere über bie üblichen ober »er*

trag§ma§tgen Abgaben nnb £)ienfte l;inau3 ntc^t befä)ü)ert werbe 106
); ba§ aucr)

ber §err 9tiemanben aus bem ©eriä)te labe
107

), felbft aber »or ben ©enojjen

Siecht fuct)e unb neunte
108

). Unb enblict} maren umgefel)rt alle gemeinen Ser-

val ten

6

ad I. 556 § 28. — 2>er 93ogt§err ober fein ©tettoertreter inSbefonbere

fotlte gefäfyrbete ©enofjen in feinen &of aufnehmen (©rtmmV. 465 §6), fie oor

auätoärttgen ©eria^ten oertreten u. öeranttoorten
f

ifynen 33eiftanb u. fixeres ©eleit

oetfRaffen (j. 93. ib. I. 738. II 263. 436. III. 839), fte au8 ber ©efangenfcr)aft

lofen (I. 735. 743. 784. II. 60. 115. 119. 534. 567. III. 832) u. f. m. Unb

jtoar foll er gerict)tlia;e toie au&ergeria)tlid)e £>ilfe auf Anrufen im Sßot^faH fo

fdjleunig leiften, baf$ er barfuß ober mit (Sinem ©tiefei bae ungefattelte $ferb be«

fteigt (ib. I. 658 § 9. 675. 699. 701. 818. V. 422 § 6. 435 § 12; mein £umor
29 ft. 106), Sag unb 9iacr)t reitet (©rimm I. 318. 363. 426), ein $ferb gu

Sobe reitet (III. 191. 196. 199. 201. 207. 240 § 43-44), um ben ©eno&en

fdjreibt , als mare er ber ©rotten einer (III. 76). $gl. au$ ba8 2ö. 0. 2)ür!*

tyeim ib. I. 784 über bie ©a^u^ofli^t beö Slbtö gegen ben megen Sobtfa^lagä flüch-

tigen $uber o. @ette8fyau$mann (mein £umor 10 21).

,03
) ©rimm, 30. III. 336: ob auch der zweyer heren einer ein unrecht

geboit tete, das sal der ander abzethun haben; item ob sichs mechte, das

der zweyer gerichtsherrn einer vhede o. orleuge hätte, so sal der ander das

gericht u. volk beschützen u. beschirmen nehist seinem eigen gude; u. das

sol die maur umb die Auel sein. Sgl. I. 140 § 6. 249. 265. 281. 351 § 30

(ber Slbt gegen ben flaftenoogt u. ber ^aftenoogt gegen ben 9lbt). 831. II. 37.

50. 58. III. 375. 378. 573. 580.

t04
) ©rimm I. 818 (1429): SBaifen oon ©otte^auäleuten foß ber 2lbt, menn

ber 3ßatt)ta§ ni$t reicht, auö beö ©otteö^aufeö ©ut erjteljen. Ib. 784: bem Oer*

armten ©otte^auömann foK ber 9lbt narung geben sein leptagen. II. 529:

wo jemandt todt bliebe, soll ein abt die witwe u. weisen beraden nach seinem

besten. 534: er fott ben gefangenen ®cno§en lofen, ben üenounbeten feilen la&en,

ben lobten beftatten u. SBeib u. Äinb oer[orgen. Sgl. ib. 567 u. III. 832.

,05
) ©rimm I. 448 (1457): das er die armen leut u. lantschaft solle

lossen bliben bi iren rechten u. alten herkomen. 830. III. 378: gemeltes dorf

bey seiner freiheit handhaben u. behalten.

,oe
) ©rimm I. 323. 366. 425. 470. 535. 566. 621. 818. 831. II. 410. 461.

III. 436. 480. 511. 540 u. 541. 545. 899. IV. 320 § 4. Äaitenbätf I. 185 §

96. 193 § 92. 219 § 43.

l07
) 3- 33. ©rimm I. 621. 831.

,08
) ©rimm I. 137: währ das ein vogt zu ihr keinem üdt ze sprechen

hat, es seig von fräffel o. warumb dass were, da sol er ein gemeinrecht von

im nemen ze Wülfflingen von den hofjungern, u. sol auch darumb niemau

sprechen den die hofjunger, u. was man da recht git, dess sol in benugen.

28*
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6tnblt<$teiten (jegen bte £errn, polttift^e fo gut tote prioatrecr)tlicr;e, ©efammt*

iH'iHnbltd;fetten im oben enttoicMten <Sinn 109
).

S)e8$alB mar e§ audt) für bte r)ter tote überall bur<r)greifenbe enge 33er*

fnüpfttng unb «ftorrefponbenj oon CRec^t unb $Pflic!)t or)ne SBelang, ob sunadjft

bie ©emeinbe in i(;rer (Sinl;ett cber ob umgefe^rt junad)ft bie (Sinjelnen ft$

als berechtigt ober oerpflicr)tet barfteEten. $)olitifcr}e $pfticr)ten ber einen tote

bor anberen 5trt bebingten ba§ 5ltlmenbrecr)t ber ©emetnbe ober tourben burd)

bie[e$ bebingt 110
); unb })olitifcr)e Anfprücfye ber einen tote ber anberen 5lrt

toaren abhängig Don ber (Erfüllung beftimmter ©efammtleiftungen, gletcr)toie

bie leereren in bem einen toie in bem anberen Sali als eine G£ntfcr)abigung

beä £errn für bie auö feiner ©$ufe- unb ©ericr;t^fltcr;t flie§enben Saften

galten. Gsö follte alfo SB. ber £err (Schirm unb 3ftecf)tgl;ilfe gewahren,

toeil unb folange i^m geengt unb gebient toarb, unb il;m toarb geengt unb

gebient, bamit er hierfür ©cf)trm unb 9?ecfjt$r/ilfe getoat)re unb folange er

feiner £>errenpflicr)t nad)fam 1U ).

2)a§ polttifcr)e ®efammtüerr}ältni§ 3toifcr)en einem §errn unb ber oon ir)m

abhängigen ©efammt^eit ftellte ftcr), toie baö 3Recr)t ber lanblidjen Greife über»

haupt 112
), toeber als 3tu§flu§ etneö felbftanbigen ©emeintotHen§ nocr) als blo§e

9Re<$t8be$ier}ung felbftänbtger ©onbertottten Dar. 23ielmer)r toaltete eine baS

©emeinf;eitlic^e unb baö SnbbibucHe, baS ©efefc unb bie 23efugni§, baö

Deffentltcr;recr)tlicr)e unb- baS $rir>atrecr;tltcr)e überall nic^t fcf)etbenbe 5luffa§ung

cor, toelcr)e barin pr §alfte ein 23ertrag§üerl;ältni§ unb jur anbern £alfte

einen organifc^en Sßerbanb fab) unb bie eine biefer ^orftetlungcn ftetS burcr)

bie anbere mobificirte. 3m Allgemeinen mu§te babei, je felbftänbtger bie ©e>

no§enfcr)aft tourbe, befto mel;r bie Sßertragöauffajjung übertoiegen. ©0 tourben

fct)on bie (Sibe unb SSerfprecfmngen, meldje bie ©runblage be$ gegenfeitigen

Sßer^ältntgeö befeftigten, oielfacr) als 2>ertragSgelöbnt§e beljanbelr, or)ne bod)

Ste^nlict) in 9lbltgen8roil ib. 163. 201: toer ben amptman oorlaben toiK, bittet ben

vogtherrn um einen anbern richter, ber fo lange ©eroalt tyabe. Söeitnau 1344

ib. 310: f)at ber ^ropft ju flagen, fo fott er einen ©otte^auömann an feine

(Stelle fcfeen, i§m ben «Stab geben u flagen. IL 437: mehrere §errn, bie ft$

jroeien, foUen oor bem §ofe stecht nehmen. III. 840.

*8gf. oben § 15 01. 18—64.
ll0

) ÜBgl. oben § 9 9i. 191—202 u. § 11 183—193.

'») SSgl. § 15 $1. 28. ©rimm ni. 343 (oben in 91. 101) u. IV. 320 § 4

(in 5R. 102). 3B. ber ^olgmarf 23eber ib. III. 306 § 37: wofür sollen die herren

den dritten part haben? wenn den erben u. markgenoszen gewalt wider-

führe, so sollen die herren die gewalt steuren helfen. Ib. 329: daz thun wir

von bede wegin, daz sy uns deste fordir schüren, u. en haben ny gelernet

von unszin eldirn, daz wirs von rechte gebin sullen. IV. 58 (1394): ob jemandt

den huobern wollt einen gewalt thuon, des sont ir die vögte vor sin; darumb

nemmendt auch die ir recht uss denselben huoben.

m
) $gl. ben folgenben §.
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bie in ir}nen enthaltenen Meinte oon Untertanen- unb SSerfagungöeiben je

gan$ erfttcfen. 5Der £reu* unb £ulbeib roarb bem £errn perfonlich
113

) unb

»on alten einzelnen ©eno§en lu) gefroren, aber jeber Nachfolger fcnnte in

fetner Gsigenfcrjaft al§ £err bie (Erneuerung forbern
115

) unb jebe§ neue ©e*

meinbcglieb mujjte feiner ©emeinbemitgliebfcr)aft wegen fchrooren; auct) leiftete

bie ©efammt^eit oft nicht bloö in ir)ren einzelnen *0Utgliebern, fonbern als oer*

bunbene ©emeinbe ben (Sib
116

) unb fonnte babei felbft burefj ihre 93orftänbe

»ertreten roerben
117

). Umgefer)rt gelobte ber £>err, er)e ihm ger)utbet unb

fein Stecht geroiejen Warb, Sitten inSgefammt roie inSbefonbere in feierlicher

$orm bie Slufredjtertyaltung beS beftehenben fRec^tS
118

). (5(r)on ber äußeren

$orm nach ferner ^aren nicht bloS (Sa&ungen unb Söeiöthümer, fonbern auch

Vertrage unb Vergleiche, t»elcr)e £err unb ©efammtheit roie jroei felbftanbige

politifche dächte mit einanber fcf>lo§en, Quelle beö politifcr)en $Rect)tß £)er

2ßertrag8auffa§ung entfpracr) e§ bann, ba§ ganje politifcr}e S3erhältni§ für ben

Satt einfeitigen 23rucr)ö ber gemeinfamen $eftjefcungen alö geloft ju betrachten.

Ueberfchritt baher ber §err feine S3efugni§e, fo burften bie ©enogen fid) ge»

meinfam gegen ihn $ur 2öer)r fefcen
120

), feine (Sinfünfte pfänben
121

), ficr) in

,13
) ©0 hei&t eö in (Sngelberg im 13. 3« b. ©rimm I. 3: bem neuen 5lbt

fyulbigen alle tallüte . . unz an ir ende oder an das ende des herren herschaß.

3m Slmt Sannegg 1432 ib. 283 roirb loährenb ertebigten 33ifd^oföftut)Iö dem meren

tail der kapitelherrn des obg. gestift gehorsam Oerfprodjen. 9caa) SBerpfänbungen

toirb bem $)fanbgläubiger gelmlbet. lluigefefyrt laßt tu 3cfftabt ber £>en o. (Sbftein

buvch Amtmann u. Sentgraf bie ©locfen läuten u. bie ©emeinbe jufammenforbevn,

toeil baö bisher toerpfänbete 2)orf geloft ift, u. forbert für ficr) als erbherren

huldigung, aidt u. pflicht; welches der zentgrefe, scheffen u. ganze gemeine

also wie gehorsame underthanen geleistet. 1483 ib. 558.
n4

)
«gl. oben § 11 «R. 5—6, 18—19, 27 u. 75, ©rimm I. 38. 472 § 11.

622 § $. 658 § 4. 833. 835. II. 671 (1378): hulda et juramentum 3ebeö, ber

ju feinen fahren gefommen; nullus admittitur ad judicium, ber nicht gefyulbet.

III. 431: jeber zentman, ber einen eignen §au$ftanb grünbet. V. 157 § 2.

216 § 51 u. 52.

m
) «gl. oben W. 113 u. ©rimm I. 169 § 5. IV. 79.

m
) SB. ber ftobenfteiner 0. 1457 b. ©rimm IV. 537—440: e* foll der

merker samenthaft u. iglich besunder ober der merker gemeinlich u. iglich be-

sunder ber ^errfd^aft huldung, handgelupt u. aid teiften. 5)e«hal6 mahnt auch

1497 ib. II. 142 ber <Schulttyei§ die gemain sambt u. jeden insonderheit ihrer

©elübbe u. Site. (Sbenfo ib. 158. SJgl. 1453 I. 592: e* frören einem 2)rittel$herrn

schultess, scheffen u. die menner gemeynliche, jeglicher mit hand in sine hant.
U1

) ßaltenbäcf I. 43 § 60: richter u. vierer fchroören u. geloben bem
^)errn für sich selber und anstatt der gantzen gemain.

,l8
) ©rimm I. 282. 470. 730. II. 802.

no
)

S3gl. ben folgenben §.

,2
°) «gl. h oben § 9 SR. 141 u. § 11 <R. 104.

,21
) 28. 0. 1385 b. ©rimm I. 513: wenn bie 2öi(bförfter einen Marler $u
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anbere ©$ttfctoer$ältmjje begeben 122
). 9ßernacf}la§igte er feine £errenpflicr;t, (o

(eilte er oft aud) feine r/errfd)aftlicr)en CRcc^te Verlieren; fo follte er, toenn er

nidjt gum Saljrgebing tarn, be$ SafyreS feine Btn^ü^ner unb grob}nen ein*

fcü§en
l23

) ; unb menn er bie ©emeinbe nict)t formte, bie 3fte<J)t8r;ilfe meigerte

ober ba8 Oie^)t bra$, füllte man fomol ber 3in§pfti$t
124

) als ber ©eridjtS*

pfücf)t
125

) gegen ifm lebig fein. 2lud) nafjm man, menn er per) jur 23ornat}me

einer tf;m obliegenben £anblung nid)t bereit finben lie§, biefe ob;ne it/n, meift

mit fmnbolifä;er ober fdjeinbarer SBaljrung feineö Oie^teS, oor 126
). Mitunter

(;atte er an ben S3u§en für bie Uebertretung geno§enfcr)aftli<$er $üren nur in

foldjen Sailen $l;eil, in Welmen feine tl;atfacpdje £ilfe Bei ber ^Beitreibung

angerufen warb 127
). SSejeidmenber no<$ für bie 3lu3bel)nung ber Vertrags*

auffaftung auf baö politifd)e ©ebiet ftnb bie Seftimmungen, monacr;, menn

ber $err baö 3ftecr;t brad), bie Vergebungen ber ©enofjen in einem geurifjen

Umfange ftrafloS bleiben füllten. @o follte in ber £)ieburger 3Ö?arf, wenn

ber £)bermarfer ober einer feiner Beamten ba§ 3ßecf)t bradj ober einem Sflarfer

ein 9ftarferbing oerfagte, bie Wlaxt bi§ jum nadjften ungebetenen 9flarferbing

offen fein unb jebe 9)larfbu§e fortfallen
128

). (Erlaubte ber Sftarffjerr f\ty

Unrecht pfänben, so sollen die mercker an m. h. des foyd gelt grifen, das ime

feilet von der marg, u. sollen ime sin pand losen.

J22
) ©rimm I. 249. 264. 281. V. 67 § 48-51.

,23
) SB. fc. SUufed o. 1423 b. ©rimm I. 171: ber £err fott jtoei ©ebinge

üerfünben u. galten. Welichs jars aber die meygen geding u. herpst geding

nit also gehept wurden, so sound die genossen desselben jars nit gebunden

sin weder hunr zu geben noch die tagwan zu thund. (Sbenfo no$ 1526 in

Sreöffen ib. IV. 643 § 1.

m
) $ofr. ö. 33onn b. ©rimm III. 148 § 29: so synt se schuldich, oeren

rechten heren oer rechte pacht to betalene, u. anders nit, so veer als hie

sie bei oerer gerechtigkeit leth u. vor unrecht gewalt beschermet.

m
)
Sgl. j. 33. 2ö. ». Slljei b. ©rimm I. 800; 2B. beö (Srööer Steigs

ib. II. 375.

,26
) 33gl. oben § 9 188 u. § 14 91. 61; aud) bie galle ber @$etnerfüflung

in metner @d&rift, ber §umor, @. 37—40; ©rimm, 20. III. 837-838: ein

Salb ift fo freies (Sigen breier ©emeinben, bafj, menn 3emanb bann £obe

fame, man it)ne ofyne 2öettere$ begraben fann, fobalb man nur üom oberften 3e»ber

beä Orte, unb, toenn biefer nia)t jur #anb mare, oon bem nackten 33aum, ba ber

Sobte liegt, (Srtaubnifj geforbert t)at.

i2?) ©o erhält in ©oötoil 1343 b. ©rimm "V. 93 § 23 it. 24 bie ©eburfame

bie S3u§en für ben 33rucf> aller Drbnungen, meldte Detter u. Slnmälte mit ttjr über

fcolj u. gelb o. mit üjven Sßerorbneten über ©teg, 2öeg u. ©raben fefcen. SBenn

aber ber S5ogt gerufen merben mu§, um ben Unge^orfamen ju jmingen, erfyalt

biefer ein drittel ber 33ufjen. Slelmlicf) ib. I. 74; V. 95 u. fonft.

128
) 3B. o. 1429 b. ©rimm IV. 535 § 8: so stunde die marcke offene

u. wem auch alle busse abe als lange, bisz daz man ein merckerding hette

u. die marcke mit iren geboden widder bestellte; § 13.
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«ötorffretoel, fo feilten alle gtei^arttcjen gretoel ber Warler ftraftoS fein
139

).

23ract) ber §err einen befonberen über ben 2öalb gelegten 23ann unbgrieben,

fc mar ber 33ann unb triebe aud) für bie ©enogen $u @nbe 130
) unb e§ trat

ber r>or jenem ©ebot befteb;enbe 3Re$t§jnftanb roieber ein 131
).

3n 23e§ug auf bie allgemeine £enbenj ber ©nhmcflung in ben ermahn«

ten ^ifdjfcerljdltnigen ift übrigeng $u bemerfen, bag jebe ©enogenfaft in

bemfelften 3U?age, in reellem fie ft$ Selbftanbigfett unb innere geftigfett er-

rang, in ftdj felbft ba§ einl;eitli$e Moment ju fiarfen, ir)re ©ejie^ungen junt

§errn aber in bloge $e<r}tSoerr;dltnige jttietcr für ftd) befte^enber Sub'jefte ab-

$uf<$t»a<$en fuct)te. 2)ie ©enogenfaften näherten ft<r; bab)er mer}r unb meljr

geflogenen politifen ©emeinroefen mit forporattoen Otedjten unb $fli<r;tett

gegen tr}re Herren an, mdtyrenb bie grogeren Sßerbanbe, für reelle öieHei^t

e^emal6 ber £err ba8 §aupt unb bie ©enogen bie ©lieber geroefen maren,

ftdj mer)r unb met;r in @tnjelbe$tel;ungen felbftanbiger §errfdjaften unb felb*

ftanbiger ©enogenja^aften aupften. ©efal) eö boer) überall gerabe auf Soften

ber umfagenberen 93erbanb8einfjeiten, bag engere SSerbanbe juerft ftä) $u ©e»

meinl;eiten uerbidjteten unb ju (Sin^eiten jufpi^ten.

IV. S3efonberS ausgeprägt erfetnt ber Unterfcfyieb ber alten ©enogen»

felften non geflogenen ©emeimoefen im 58erl;ältntg engerer unb

toeiterer Sßerbanbe.

23ei ber äfteften ©lieberung beö SSolfeS mar jebe engere ©efammtfjeit in

il;rer fonfreten @rfeinung S3eftanbt^eil ber umfagenberen SSerbänbe; fie mar

ba^er forool in tr)rer @inr)eit roie in ir)rer S3telt)ett ©runbfage beS politifen

©efammtbau'ö, 53eibeö aber mar oon einanber ungefdjieben unb unabgegrenjt.

t29
) 2B. to. 1453 b. ©rtmm I. 524: wer es auch, das die herren 0. am-

mechtlude brechin in der zyt, als das bruche nit usgebin were 0. ussgerufen,

so hetten die markir nit virloren, ob sie auch in derselben zyt brechin;

ebenfo 1421 ib. 525. 2ö. ». @aepad; ib. 414. SB. ber £oljen 2Jtor! ö. 1401

ib. III. 488: u. was gebode der walpode über den walt machet, also sal er

auch halten; verbrechet er aber, so sal der lantman nit buszen, obe er

darnach auch verbrechet. 2)ie3 roirb bann im Gcinjelnen beim Sagen im Silb«

bann u. beim £>oljljauen in ber gehegten 9ftavf roteberbolt; in anbern Satten foll

ber frefcetnbe walpode . . als wole buszen als der lantman u. der lantman als

der walpode. SB. i>. $ruft ib. 818: bricht u. gilt des herren vihe, so soll

auch der gemeinden vihe brechen u. gelten; bricht u. gilt des herren vihe

nit, so soll auch der gemeinden vihe nit brechen u. gelten.

13
°) Deffn. ». ÜMterS b. ©rimm IV. 379 § 36: wen och der meiier 0.

vogt den ban brechent, so ist er och dien gnossen allen us, also dz keiner

nüt buoszet, ob er dz selbe tuot.

,31
) SRelovb ». 33orne ö. 1486 b. ©rimm III. 859: ber £err u. bie ©emeinbe

ber 14 ^ircfytyfele legen, menn eä nöt^ig, ben 2öalb auf 6 ober 3 %a§xe in ^rieben.

33räcr;e aber ber £err bieö fel&ft, so müchten alle die vors, gemeinten wederom

boschen, als si eerst deden, eer he te vreden gelacht was.
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(SinerfeitS batjer beftanb baS SSoTf aus ©augemeinben, bie ©augemeinbe au$

^unbertfaften, bie §uitbertfehaft aus 5ölarfgemetnben, unb überall bilbete,

inbem bie engere ©enogenfaft in ihrem 3ufammenl;ang unb t^rer ©liebe*

rung unter ihren befonberen SSorfte^ern im £>eer unb im ©erft ber grogeren

erfdjien, ber Heinere ©rganiSnuiS ein lebenbtgeS ©lieb beS ^o^eren OrganiS*

muS. 2lnbrerfeitS aber war jeber ©emeinbegenoge unmittelbar unb als (Sin*

Ritter zugleich Gent», ©au» unb SBolBgenoge, bte ©ent= ober ©anberfamm*

lung war eine einheitliche ©enogengefammthett, baS 23olf im ©anjen war

nft ein bloger 23unb oon ©enogenfaften, fonbern ein einiger ©enogenber*

banb aller freien Banner, hierin lag offenbar $eim unb S^ogli^feit foWol

einer (Staarenfoeberation als eine« etnt;ettlidr)en (Staats als enblich ber man=

nichfachften bunbeSftaatlicr)en 3t»tfc^enbtlbungen, bei Welmen für einige IBegte-

jungen bie (Sin$elnen unb für anbere bie ftaatlicb abgeflogenen Unterer*

banbe Träger beS ©efammtftaatS finb: vorläufig aber war feines bon biefem

eitlen ber $atl, ba eben in ben ©emetnben oon felbft alle (Steinen unb in

allen (Singeinen bie ©emeinben als S3eftanbt^eile ber größeren ©efammtheiten

mitgebac^t würben unb baS £erbortreten bei einen ober ber anbern SSorftel»

ImtgSweife lebtgltd) »on ber Fonfreten unb ftügigen (Singelgeftaltung abf)ieng.

(Seitbem bann bie ©enogenfthaften oon ^errfaftSberbänben burchfreugt, ger*

ttjeilt unb überwölbt würben, trat auch im 33erl;ältni§ »on ©enogenfdjaften

gu engeren ober weiteren £)errfchaftSberbanben ein ganj analoger OiechtSbau herbor.

(Sobalb eine fefte forporatiöe S3ilbung eintrat, mugten biefe 3uftänbe

fieb) mit 9ftotr}tt)enbigfeit nach »ergebenen ^Richtungen fyn flaren. 2>enn jeber

$ur $örperfcr)aft oerbiebtete polttifcr)e SSerbanb mugte in feinem naturgemagen

(Streben nach ©efcfytogenfyeit unb ^oncentration bie 50Racf;tfpr)ärc jetner (Sin*

r)eit fowol gegen r)ofyere (Sinr/eiten als gegen engere in iV)m enthaltene (Sin*

Reiten jtdjer fteflen unb hierbei genau bie ©renge firiren, bis $u welker feine

©lieber noch unmittelbare Träger l;öl;erer SSerbänbe unb bis ju Welver für

ihn (elbft noc^ engere ^orperfaften bie politife ©runblage bleiben !onnten.

3n ber £l)at rief biefeS 33eftreben eine gewaltige Bewegung l;erfcor, in $olge

beren überall geflogene polttife 9Wachteinheiten an bie ©teile ber ©enogen*

geiammt^eiten unb £>errenberbänbe traten, ©tabte, SanbeSgemcinben, (Stanbe,

Territorien flogen ff ben r;ol)eren Sßerbänben ber 2anber unb beS SftefeS

gegenüber gn politifen Körpern ab, bie moglfft nur noch a^ fol<$e,

mehr als Summen unmittelbar unterworfener (Singeiner ff in bie ^D^ercn

Organismen fügen wollten. Umgefel)rt gelang eS oft ber centraliftrenben

Tenbeng biefer neuen ftaatlfen ©ebilbe, bie in ilmen enthaltenen ©emetnben

unb ©enogenfaften gu blogen SSejirfen unb Slbt^eilungen h^fy^™ ?™-

JDagwifen aber entftanben mannffach fomplicirte ©emeinWefen, beren ©e»

fammtbau gleichzeitig, nun aber mit bewugter unb princtpieller ©rengbeftim*

mung, auf ben unmittelbaren ^erbanb aller ^Bürger unb auf ntgerc Körper*

fchaften gebaut War.
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5ßär)renb nun aber btefe ^Bewegung in Dottern $lu§e mar, oerljarrten

aud) in btefer SBejielmng bie lanblidjen SSerbanbe in ifyrer großen 9fler;r$ar;t

gan§ in bcm alten ungefontorten SSerljaltnifj. SSon Wenigen StuSnaljmen ab*

gefeljen, gelang e8 ifmen md)t, fid) nad) 2trt ber Stabte for^oratt» gegen bie

f;6T;eren politijd)en ÜMdjte abjufd)lie§en. 2lnbrerfeit§ t»ar, beoor ftd) baö

£errenred)t jur £)brigfeit umgeftattet ^atte, fein umfa§enberer @erid)t§=, 9lmt§--

ober 2anbeSbe$irf ein ungeglieberter tlntertfanenoerbanb. Ueberau* »ielmefyr

matten fid? mit unb nebeneinanber in 33e$ug auf ba3 ©anje fotool beffen

(Sinfyeit aU bie in tr/tn enthaltenen geno§enfd)aftltd)ett 3ufammenT)ange

geltenb.

3n ben ©enten unb 2anbgertcf;ten mithin, toelcfje aus mehreren ^Dörfern

ober Warfen beftanben, toar jeber felbftänbige 2)orf* ober 9#arfgeno§e gugleid)

unmittelbarer ©ent« ober ©ertd)tögeno§e (©entmann, (Sent&eroanbter, $)ing»

mann); bie »erfammelten ©eno§en Bitbeten auf ben ©ent« ober 2anbbingen

(©enttagen, 2anbtagen, 2anbgeri<fyten) eine einzige „©emeinbe" (die gemeine,

das gemeine centvolk, das landvolk, das dingvolk, die versammelte ge-

meine); (Sentgraf ober 2anbrid)ter unb i^re Stellvertreter mit ben ßent* ober

Sanbfcfyoffen unb bem ©entbüttel ober 2anbfned)t ftanben unmittelbar ber (Sent

al§ fold;er oor 132
). 2lelmlid) »erhielt eö ftcf; mit mit ben auö mehreren 25auer»

fa)aften ober Äirdjfpielen jufammengefe^ten fdcf;fifcr)en unb friefifdjen ©ogemein»

ben, inbem auf bem ©obing ober Sanbgobing unter bem ©ogreoen alle

„©oleute", „ber ganje &o"
, „ baS gemeine Sanb" gufammenfamen 133

)

•

mit ben ©emeinben ber Sanboeften ober 3Seftgeri$te, in welken alle

einzelnen dauern „ 9ßeftgeno§en " Waren 134
); mit ben §untfc!r;aft$gemein*

132
) $gf. 3. 33. bie <5entn>ci«t$ümer ». Sauböberg b. @rimm 1.470 f.;

Swingenberg ib. 477 f.; ^fungftatt 485 f.; TOörfelb 488 f.; Oberanftatt 485-f.;

^eiligen 487 f.; ©erau 494 f.-, 9ftedjtUpufen 554 f.; andj ib. 648; SBuröla III.

324 f.; euntra 325 f.; $o\hibxa 390 f.; Äaltenfonb^etm 570 f.; £a$na 581 f.

(versammelte gemeine); £errenbreitingen 585 f.; ÜMrtd)ftäbt 890 f.; Sratopfläbt

893 f.; £ofbibra 882 f.; Stieberroben IV. 542 f. (zentgraf, 14 scheffen, landvolk,

dinggenosz, lantding); (Steintyeim 555 f.; 9?eid)artöljaufen V. 233 f.; Umftabt

237 f.
— ©leic&e« gilt ücn ben (Senten, bic jugleict) Warfen waren, wie @ad)feu*

$eim, 5Utenbaälau, So^r, jur (§itt)e ib. I. 452 f. III. 410
f.

530 f. 553 f.
—

133
) 33gl. 3. 53. bie ©oweiötfyümcr beö goe tom Ottersberg b. ©rimtn III.

219
f. (gogreve, schepen, goleute); SoI$aufen ib. 224 f. (ghoherr u. gemeine

gholeute); 33rocfenfen 236 f. (dat gantze land, lande u. lüde, der goe); 119
f.

(de sumetliken buren der (10) burscap); Jöarenborp 121 f. (gemein goding . .

vor dem gemeynen lande); 9iotfenfelbe 130 f.; «Sanbweil 132 f.; öanbgobing

Sßiebenbrüggen 107 f.; $e^ten 312. f ;
?anbredjt beö ©0 ©Ibngfen IV. 659 f.

;

ftilbeöfyeim 686 f. (gogreve, landesknecht, dinklude).
,34

) W- l- 53- Sanbfefte 2llbenwile ». 1403 b. ©rimm I. 624 f. (judices

et communitates); (Schwelm III. 27 f. (hogreve, vrone, vestgenote); #agen

34
f.

(vesting, vestgenote); 33enfer Jpeibenredjt 40 f. (schulte, vestgenoiten)

;
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ben 135
) u.

f.
to. 9ßid)t anberg ferner mar c8 mit alten in »oller ober geminberter

gmljeU üerbltefcenen unb botr) nic£)t ju SanbeSgemeinroefen verbluteten ©auen

unb entfpretrjenbim Öanbeöbejirfen 136
), fotoie mit ben au8 alten ©eridjtggenoßen*

fcfjaften ertoadjfenen, wenn audj met)r ober minber Ijcrrfdjaftlidj geworbenen ©e«

ria^tSgemetnben ber Sanb* nnb 3ar)rgebingc 137
), ber greieng?ri<r)te 138

), ber ©raf*

fd;afren
139

). 2)iefelbe ©rftfjeinung a&er roieberl;clte ftdj in ben gro§eren l}err*

fd)aftlid)en SmmunitätS*, SSogtei», 9lmtg* nnb ©erid)tgge6ieten, ju welken

mehrere porige ober fcDufcpflicfjtige 2)ßrfer nnb £ofe geborten. 9tud) l}ter Ml»

beten alle 33e$irf$eingefe§enen unmittelbar eine bem weiteren 33e$irf ent*

fprect/enbe afcr}ängige ©eno^engefammt^eit ober ©emeinbe, in §o$geric^ten alfo

Canbfefte ». $attnegge 45 f. (landherr, landschaft, vestgenoten)
; ^emmenborf

IV. 654 f.
(vestgericht, gogreve u. rath).

,35
) @o j. 53. baä £untgebinl beä&mbes Sftaöengiräburg b. ©rimm II. 174 f.

;

ba8 £onnefgebing ib. 279.; baä £>ungertcr;t ber 7 ^Dörfer ib. I. 796 f.

,36
) 33gl. I. 214 f. u. 527 f.; inäbefonbere über bie frieftfcfjen SanbeS*,

©o* unb SBauergemeinben u. bie fd^uetjer Styalfcfyaften bor ifjrer Umbilbung ju

©emeinttefen ib. 219 f. 516
f.

u. 521 f.
— 2tud) @a<J>fty. III. 61 § 1; ®cr,wabfy.

c. 135 u. 358. — gerner über baö placitum provinciale (landding) Sittmann
a. a. D. 115—133. — 2Iud) b. Sßetötfy. beö ßiö'üer &ciä)ö b. ©rimm n 370—
384 (neben ©runbfyerr u. Sogt zender, scheffen u. gemeinde bcö ganjen 3fteicl)3)

;

be« 2anbe§ SBreifig ib. 634 f.
(hoffner, merkere u. lantmann); be§ SanbeS Sheiborn

(1419) ib. 757—767 (land, herr, landmann, landding); beö Sanbeö 33tanfenburg

(1457) ib. IE. 17-22; bie tiroler 8anbfpraa)e ju ©a;Ianber$ um 1400 ib. 738 f.;

S. bcö £attgau ib. V. 500-512.
13

') 33gl. 5- 33. baä lantgedynge Adendorf t>. 1404 b. ©rimm \L. 650—
655 (scultetus, villani et incole comitatus, jurati); baS 8anbgerid)t b. 2Bcr»

nigerobe IV. 680f.; im 5Imte Kölbingen ib. 689 f.; bie Safcrgebinge ib. II. 799 f.

806 f. 809 f. 819 f. 812 f: annale placitum, scultetus, scabini et communis

populus.

m
)

33gt. $. 33. bie Satyrgeridjte ber freien ju SÖßinfet unter bem lantgraf

1417 b. ©rimm I. 86—88; bie r>om freidinkgreven (freygrefen) mit allen freien

(freileuten) beö 33ejirfe3 abgehaltenen freidinge in 33olter^eim, «Sicfte u. (5m*

merfe ib. III. 244 f. 245 f. IV. 262 f.; bie $ea;te beö freien amtes zu Willisau

ö. 1408 ib. IV. 386 f., \>. 9leuen$elte ib. 496 f. (gnossen), ju 21flottem ib. 391 f.

(eö öerfammetn fldt) bie gnossen im lantgericht der grafschaft unter landgraf u.

freyen amptman).
m

) ßtnblinger, Wl 33. II, 2. 78 (1187):. in libero placito cometiae suae.

20. ber ©rafften ö. Sagö t>. 1303 b. ©rimm I. 813 f.; ü. 2öieb ib. 823 f.

(schulteissen sambt iren kirspeln u. gemeinen flnb bie dinckleute unter bem

amptman 0. greif(r)ultyei§); I- 577 f. u. IV. 581 f.
(amptlude, burgman

u. lantman); II. 758 f.; ü. Stffenljeim III. 450 f.
(gref u. dorfgraf); ü. SBerben-

feflä 1431 ib. 657—662 (elich täding mit Pfleger, 3ftid;ter, Amtleuten u. 72

Urtelsftnbern); libera baronia ö. 9licl;olt ib. 864; grafengericht auf dem Leinen-

berge IV. 677
f.
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eine £od)geri$tSgemeinbe 140
), in SlmtSbejirfen eine Slmtögemeinbe 141

), in

Sßogteten eine SSogteigemeinbe ber auf bem SSogtbing berfammetten 23ogt*

Tente
142

). SnSbefonbere entfpradj batjer audj jebem größeren §ofgeridjt6ber-

banbe ein unmittelbares ©eno§enf$aft8berr;altni§ ber im Uebrigen $u engeren

ÜDorfern, Warfen unb §5fen gehörigen ©eridjtsleute, meiere, fei e8 nun auf

©runb gleichmäßiger bingticr)er 33e§iel;ungen be3 abgeleiteten 33eftfce8
143

), fei

eS auf ©runb gleuf)mä§tger perfonlirfjer @igenfd)afts* ober §origfett8berr;dtt*

ni&e 144
), burd) baß 33anb ber gemeinfamen 5l6^ängigfeit $u einem 3lect)tö= unb

©ericfjtäberbanbe berfnüpft umrben.

,4T3- 33- b. ©rtmm n. 40 f. 108
f.

124 f. 132 f. (eidman). 204 f.

(14 2)orfer). 266 f. 331 f. 487 f. 497 f. (24 scheffen u. ganze gemeinde). 637 f.

639 f. 643 f. 823 f. HL 752 f. IV. 746 f.

14t
) ©gl. j. 33. Deffn. beä @. ©lafifdjen SßalbamteS b. 1383 b. ©rimm IV.

487 f. : im oberften SMngljof fommen auf 2 ©ebingen waltlute u. waltprobst beö

ganjen Slmte« Rammen; 5lmt £annegg ib. I. 273 f.; 9lmt 2ftatrtyofen III. 685 f.;

33ergbftege 33ubenbeim ib. 825 f.
(waltpott, heimburger, lantman).

'«) ©gl. $. 33. 30. ber Wogtet ©erftfon b. ©rimm I. 48-52; ber «ogtei

©urgau ib. 192—202 (ein mit äöifjen u. 2öiWen ber SBogtleute geteilter 2lmt-

mann u. eine ©enofjenfdjaft ber vogtlüde); b. SJtö'jjenljetm ib. 636 f. (faathherr,

faathzingel, faathgericht, faahtrecht, 7 faathscheffen, faathschultes, freie faath-

ieute); 20. b. 1468 ib. 38—42 (ba$ 9M;t bc3 ©eric$te§ u. 3n?tngeö b. Sßette»

fcfvtDil roirb feftgeftellt bon Sogt u. ©emeinbe; Sitte über 16 Satyr frtytr-oren

bem Sogt, ber getoätytte Slmtmann aber fcr)tüört dem vogt u. den genossen;

£erbft= u. SWaitabing). ©gl. aua) in. 383
f.

386 f.
IV. 327

f. 648 f. u. "f. m.
143

) @o 3. ©. bei ben STieierbingen ober meierdingsgerichten aller burcr) ben

©efty bon meierdingsgütern baju berufenen meierdingsleute b. ©rimm III.

240 f. u. 252 f.; bei ben £agergeria;ten (hegersch gericht) ber hegerschen leute

auf ben hegerschen gütern ib IV. 671
f.
676 f. 683 f.; bei bem £errfa)aft$gert($t

$u 8o§burg aus 4 Dörfern ib. 1. 388 f.; bei bem #eiligengeria;t Dberambfcrao) ib.

III. 615 f.; befonberä aber bei ben £ubenberbänben ber oberrtyeinifäjen 2)ingtyöfe,

bon benen immer eine größere Stnjat)! bura; einen gemeinfamen Dbertyof ju einer

weiteren ©emeinbe berbunben ju fein bflegte; bgl. ib. I. 310—380. 423 f. 426
f.

429 f.
650-764, bef. 652. 672. 713. 734 f. III. 755 f. IV. 1 f. V. 343 f.

144
) <5o 3. 33. na$ bem (Sngelberger £ofrobel (13. 3.) b. ©rimm L 1 f.

bei ben üftai u. £erbftbingen für ba$ 9tmt u. bie &öfe beS Älofterg im Bürictygau,

ju toelctyen $eber fommen fotf, wer zwischen Rüs u. dem Rine des gotzhus

eigen ist; im 14. 3. ib. 2—5 bie tallüte; ebenfo bei ben ©erfammlungen ber

hoflute unter amman u. vogt in ber SGBatbftatt (ginftbetn ib. 149 f., ber waldlüde

u. gotzhuslute ib. 151— 159; bei ben breimaligen landtagen in ben ^loflerfyöfen

b. fffiffert ib. 183—187. ©gl. ferner 20. bc3 §aufe8 u. £&ale8 ©ajöneef II.

559—566; beö §ofberbanbe$ b. Styiemfee III. 671-679; ber #errfa>ft Uffriett)

mit 2 ©engten u. 11 2)ßrfern V. 492—500. 5lua) ib. II. 671 f.: viri villani

et incolae universi et singuli dominii et districtus castri in Hardt et Cuchen-

heim et aliarum villarum attinentium ad easdem. $iertyer geboren auefy bie
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Qlnbrcrfeitö }ebm$ ftüfcte ftä) ber restliche 93au aller biefer SBerbänbe

gugleid) auf bie in Urnen enthaltenen engeren SSerbanböeinheiten. 5Die @in=

jelnen fonnten cor ber begrifflichen SSollenbung be8 $)erfonenbegriffö fo menig

nur mit il;rer abftraften (Sinäettoefenfjeit al8 ohne jebe SBeimifdjung beö 3n«

bioibuellen in rechtliche Beziehungen gefegt Serben; fie geborten bafjer auct)

ben größeren SanbeS* unb ©eri$tg»erT6ättben ni<f;t al8 ungeglieberte 9Tcaffe,

fonbern mit alten ihren ©lieberungen unb 3ufammenf)angen an. 9ftit ber

©efammtheit ber (Steinen maren alfo aud) bie unter ihnen beftet)enben enge*

ren SSerbänbe alö 5Bcftanbtr)ette be$ größeren ©an^en gefegt. 5Dicfe engeren

$erbänbe {teilten ftct) ben umfa&enberen Organismen gegenüber burcf)au$ als

felbftänbige unb für fict) lebenbe Organismen bar, inbem ben weiteren ©e«

no§enfcf)aften ober ^errfc^aften gegenüber jebe ©eno&enfcf)aft ihren eigenen

SriebenS« unb 3ftecf)t$freig
145

), ihre eigenen Sßerfammtungen unb Beamten,

<Pflegainter u. umfangreicheren <&§tya\tä> u. $)antaibingggemeinben in 33aiern u.

Oefterretcb ib. HI. 625 f. 679 j. 689 f. u. b. hatten b acf. (Sbenfo bte alle 7 3ahr
jn (Sifenhaufen ftattfinbenbe ©ertchtSoerfammlung aller eignen Seute beö Sanbgrafen

*>. Reffen, ©rimm HL 345 f.
347

f.

145
) W- 3- bie friede flitre b. 1361 b. SRic^t^ofen 110, fconach in

allem ntdjt gemeinfam ^eftgefefcten unaquaque regio gaudebit suis privilegiis et

constitutionibus specialibus; auch £b- I. 219 f. UentweiStlj. TOelrid^ftäbt

to. 1523 b. <$rtmm III. 893: alle gerechtigkeit, die wir die schöpfen heut zu

recht gesprochen haben, sollen einer jeden dorfmark an irem alten herkommen

u. gerechtigkeiten unschedlich sein. Uuterfcbieb öon des lands und jeder ge-

meinde altes herkomen im $heingau ib. I. 539
f., $. 33. § 37. 33gf. baö aus-

führliche Sßeiöt^. über baö $erhältni& be8 2)orfeö Srappftäbt jur (5ent ßonigg--

hofen, in bie e8 gehört, ib. III. 898 f.; baS befonbere 3fted)t ber ©örfer u. £öfe

im©o Dttereberg ib. 219—221; ber einzelnen dauerhaften im #attgau V. 500f.;

ber vier geschlechter der freien in ©iefte III. 245 f.; be8 adel der herschop

Homburg im ®o SBrocfenfen ib. 239 f. Sluct) über baö stecht mehrerer ©eno§en*

fa)aften in (ginem £ofoerbanbe Xfy. 1. 219 f.
— ©ehr häufig fd&lie&en bie ein-

zelnen «Stanbeflaffen innerhalb ber größeren ©emeinbe lieber $u befonberen föed&tö

geno&enfcbaften ab; fo toeifen bte gemeyne scheflfen des landz Blankenburg 1457

. ©rtmm III. 17—22, eö gebe bort fünferlei Seute, eyn ycklich bii zyme be-

wunderen rechte, nämlich dienstlüde, bürgere, eygenlüde, vryen u. vaitlüde, «.

nur au Unrecht u. ju gro&em (Schaben beg 2anbeS h flbe ber Amtmann ihr 9?echt

unter einanber gemengt. 2>gl. Sanbgericht Sauterbact) ib. III. 358—370, tt>o bie

SBurgteute, bie ©tabt mit bem 35ogt u. bte 3ent mit bem 3entgrafen brei befonbere

9fteehte% u. 2öebrgeno$enfcbaften mit eignen ©hoffen , alle jttfammen aber eine

Sanbgertcbtägemeinbe bilben. — 3" bem ©ertcht u. ber Wogtet Zülpich ftnb fotool

bte fechte be« (Sr^bifchofö u. 33ogt3, als bie ©ericbtöfompetenj beö ©chulthetfcen

u. ber «Stoffen auö ben einzelnen baju gehörigen ©täbten u. ber gönnen u. ®e*

metnben öom öanbe nach raumlichen Sannfreifen oerfRieben geftaltet; fo inäbefon-

bere im burchvrede, im burchbann, im bivanck, in ber bannmeile u. in einem

bifo)öft. walt; SB. 0. 1375 u. auö bem 15. % ib. 707—715.
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U)r eigenes mit beftimmter ^cufytfülle auSgerüfteteS ©erid)t befafj
146

), unb

ebenfo jeber £>offcerfcanb fein befonbereS SKedjt
147

) unb fein Don befonberen

§ofbeamten geleitetes §ofgeriet
148

) I;atte. 5ttEein ber engere Organismus

146
)
3n ben Söeistb. finben fidj j. 33. öielfad) SBeftimmungen über bie £om-

^etenjgrenje jwifc^en bem (Sentgeri d)t u. ben ®orfgerieten. $gl. g. 53. 30. ber

ßent jur @id)e b. ©rimm III. 553 f., bef. 555: blutige £>ä'nbel u. ^arte 33etei*

bigungen gehören an die zente, anbere das gehöret uff die dorfgericht u. nit

an die zente. Sö. ber Sent 33uröla ib. 324
f. : ober schult rieht eyn heym-

burge. SB. der freien 3?nt ^euc^en ib. 457 u. 458: jebeö ber 16 2)orfer Ijat

feinen gewählten S)orfgreüen, u. die dorffgreven mit iren nachgeburen richten

u. wysen über das, als ir einer von dem andern odir sust ander lüde vor

dem greven clagen; bie Berufung aber üon ben 2)orfgericr;ten gefyt an ba§ oberfte

©eridjt ju ^eudjen, roeld)eö ber jäbrlid) geroä'blte oberste greve abhält. Ib.

893 f. : die gemeindt zue T. haben ann ihren vor alters hergebrachten dorffs-

mahlen umb schult gehandelt; aud) braud;t bei üerfcfyiebnen Vergeben ber (Seut

nict)t gerügt ju werben. SfißetStfyümer ber (5ent u. beö £)orfe« ^altenfonbljetm

nebeneinanber ib. 578 f. u. 580 f.; ebenfo beö £od)gericr;tö u. beS ^)ofgertd)tö 9lfyr*

meiler ib. 643 u. 646 f.
— $gl. audj über bie befonberen ©eridjte ber £>eimburger

im £attgau V. 509 f.; in $wä 33ogteien ib. 494 § 4 u. III. 328. gerner über

baS Jpoa)gericf;t, bie SSogt^ericfyte ber Säten u. bie @ericb;te ber honnen in ben

6 hontschaften des lantz Kempen IL 764
f.
— SSgt. ib. 177 (Immunität eint*

ger 2)crfer oom huntding). — 33i3meilen folgen allgemeine^ ©erid)t u. Sonber*

geriete unmittelbar auf einanber; im 2)ingt>of Geringen ib. I. 325: nach aller

offnung sol man den lüten gebietten, dz sie zeman gangin von jeglichem dorf

mndrig u. offnen u. huld tun u. umb genossami; ib. 606: bie Oemeinben 28einäl)r

u. Söinben galten juerft jebe über it>re @onbermarf ir)r eignet $ügegerid)t u. treten

fobanu sunt 9ftärferbtng beS ganjen ÄirdjfpielS jufammen. — 53gl. aud) oben

9iote 2.

147
) SB. beS «ornbeimer 33ergS o. 1303 b. ©rimm III. 483 § 1, 3, 4: bem

lantrecht ber grafschaft fteljt beS einzelnen hofes recht gegenüber. 1403 ib. I.

624
f. : judicium quod dicitur landfeste; . . non habent ipsi judices et com-

munitates judicare, decernere seu declarare super vasallos et castrenses

domini et eccl. suae Cöl. 2B. t». §arbt o. 1378 ib. II. 671 f.: salvis juribus

dominorum feudalium dictorum lehnherrn, . . qui tarnen nihil praeeipere

possunt ibidem (in ifyren £>öfen) contra praeeepta vel jura domini arch. et

suorum officiatorum aut eccl. Col.

148
) ©o mürben im (Srooer föeid) ein Aubing, 3 $ogtbinge u. 3 3er)nl)errn=

binge gehalten, bie im S3ejirf 2)ingböfe befifcenben ©ottee^aufer aber fonnten bar»

über eigne 3)tngt>ögte fejjen u. £>ofgebinge barin Ratten, fofern fie nur nid)t in

bie c;ot>eren ©ertöte eingriffen; ©rimm II. 370
f., bef. 374. 1496 ib. 406—410:

bie Runter b«ben etliche untergericht in dem landgericht . . uf irem eigen-

thum, aber baS Sanbgericfyt ju (Srombad) ift it>r Dber^of. Ib. 11. 650—655: bie

£öfer im Sanbgebing 5lbenborf fyaben befonbere hoiffgedinge, ftnb aber gleid)jeitig

im landgedinge pflid)ttg. I. 273—283: aufjer ben betben 3abrgerid)ten beö Slmts

Sannegg fyait man nact; ©. 274 &ofgerid)te in ben Äeln^öfen nach der höff
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mar als eine Hofee 3nfammenfa§ung3form fetner ©lieber immer äugleid) im

meiteren £)rgant3mu8 enthalten unb fonnte bar)er Je na<$ ben Umftanben auä)

für bie Swecfe beö lederen »ermanbt derben. (So $ogen benn in ber £fyat

ganj mie in alter Bett bie <Dorf« unb 33auerfelften, bie 9Jtarf-- unb £ofge*

genteinben als geglieberte ©eno§engefammtr)eiten unter ityren 2Sorfter)ern bem

l;öf;cren £eere3* ober ©ericfjtSaufgebot ju unb Blieben enger »erbunbene ©in»

Reiten in £eer unb ©eriä)t 149
). 2tu$ Ratten in geurijjem Umfange bie 9Sor=

ftet)er ber (Stnjelgemeinben in il;ren SBegirfen juglei(§ bie Sntereffen be§ §o§e*

ren 9SerbanbeS ju oertreten, 3. 33. beffen ©ericfjt ansagen 150
), ba$ Aufgebot

ju gegenfeitiger 2Baffenr)ilfe ju erlagen 151
;, bie 23u§en einjujiel^en

152
), fo ba§

mit 9?ücffid)t hierauf aud) eine Sföitmirfung ber Ijofjeren ©etoatten Bei il)rer

2Bat;l ober boä) bie Leitung unb Slnorbnung ber im Uebrigen freien $)orf*

fcorftel)ermal;t burä) ben (Sentgrafen
153

) oorfommen fonnte. Unb umgefe^rt

recht. 33reiftg ib. II. 634 f. : ber 2Rartnc$ter &alt baS SKarferbing, ber SBaumeifter

ber 9lebtiffiit Safyrgebing, ber @cr)ultljeifj 3 wissighdinge mit ifyren t)offyörigen

beuten. 2)ürffyim ib. I. 783 f.: allgemeine 3ar)rbinge u. befonberc #u&§of8Mnge.
14

°) SSgl. 5. 33. ©rimm III. 107—111: im gemeinen werf be8 landgoding

Wiedenbrügge üerfammeln ftdj unter bem gorichter alle $irä)fpiele u. 33urfa;aften

jebe mit tfyrem burrichter. Ib. 359 u. 367: alle 33urgmannen, ^Bürger u. Sanb*

leute ber £anbf$aft &iuterbad) ftnb folget>flitf)ttg; die burgkludte suldin vorhyne

zcegen, darnach der vohit mit der stat, u. darnach der zcentgraff mit

der zcent.

,5
°) 2ß. beö freien ©erufytö ßeucben b. ©rimm DI. 459: auch wan isz noit

were, ein gespreche um des gerichts noit zu han, so sulde der oberste greve

daz den andern greven virkünden u. iz dann die dorffgreven ir iglicher

sinen nachgeburen verkünden.
,5,

> ©rimm III. 554: ob ein dorff, das in die egen. zent (jur Gsio» ge-

hörte, iehts anginge, die sollen iren heymbergen senden zu dem neusten

dorff dabey, beffen §eimburger mieber an ben nacf)ften u. fo fort; ügl. 555:

wurden die von W. von der zente gemant, so sollen sie ine beholfen sein;

also solle auch die zente ine hinwieder on geverde; au$ fott feine ©emeinbe

SBanmpolj u. unfertige 93annn>eibe matt)en, toenn fte aber naä; ber (Srnte i$re att&er*

fömmttc^e Sßeibe in S3ann legt, bieg bem Himbergen beS 9lad>baroorfS unb fo ein

2)orf eS immer bem anbcrn anzeigen.

152
) 2ö. ö. 1473 b. ©rimm I. 554: ber im (Sentbing SluSbleibenbe auS einem

ber 11 2)örfer foö die buesze dem schulteissen in dem dorf, da er gesessen

were, liefern.

,53
) ©0 im freien ©eridjt &eua>n b. ©rimm III. 459: wan der nuwe

oberste greve gekoren wirt, so bevylhet er dan den nachgeburen in ydem

dorffe, daz sie iren dorffgreven auch kiesen uff den eyt, der sie dunkte der

redlichste u beste darzu sin; eö lann aud) ein 2er)mnann ofyne eignes @ut im

©ertöte fein. 2)er oberfte ©reüe felbft bagegen unrb ja^rlia) burd) 7 Äiefer, bie

ber bi^erige oberfte ©reöe bei Aufgabe beS obersten grevenampts auS ben

Gittern, bann aus ben 9titterSgenofjen, nötigenfalls auS kröpften u. $)aftoren,
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gölten bie ©emeinbeoorfter)er bei bem t;or}eren 93etbanbe als bie red)tmä§igen

unb namcntlid) geridjtlidjen Vertreter il;rer ©emeinben 154
) unb feilten in il;rem

tarnen fpred^en nnb rügen 155
). 3>a »an b)ier au£ Verengte fid; an mannen

Orten bie S3erfa§ung bafyin, bag in ber leeren ©eri^tSoerfammlung nur

nod) bie SSorfte^er ber engeren ©emeinben erfd)einen ober bodj au8fd)Uefj»

lid) ba§ 9ted)t ju weifen unb eine Stimme gu führen Ratten
156

). Unb wenn

baö ©ericr;t mit Urtelöfinbern, (Stoffen ober fonftigen Vertretern ber ©efammt-

Ijeit befefct warb, fo mad)te ftd) aud) b)ierbei oft bie ©lieberung be£ ©erict;t$>

bejirfeS nadj Dörfern unb §ofen geltenb, inbem bie ©eridjtöbeififcer nacr; be=

ftimmten 35er^altni^al;len oon ben engeren ©emeinben abgeorbnet ober bod)

au§ ib}nen genommen werben foUten 157
).

lejjtenfallö aber auS bem gemeinen S3olf ernennt, geforen; er muß ein im ©eri$t

anfafjiger bitter o. 3ftitterggeno§ fein, fdjwört dem gerichte u. barf baS 3a§r

lang Weber eineS Herren 9?atfy fein, nod; eigne ftefyben ^abeu; ib. 458.

154
) 23gt. unten § 18. Sornfjeimer Sanbr. § 12 b. ©rimm III. 485. SB. be«

&attgau ib. V. 509
f. § 6 (ber heimburger jeber bauerschaft foH bereit ©emä'fc

im 8anbgerid)t etd)en lafjen).

,55
) 5ln ftdj ftnb bie Dörfer felbft rüge^fttdt)ttg

;
tgl. 3. 33. ©rimm III.

882 : zentpflichtige dorffer sind schuldig, die vier rüge an die zent zu bringen;

ib. 485: „die dorfe" fotten im Sanbgeridjt rügen, daz den dorfern schadelich

ist u. auch den luden u. alliz daz, daz des koneges reht gedrucken mag.

©te werben aber hierbei burd) tfyre S3orfter)er oertreten; 3. 23. in Sibberg 1369 ib.

IV. 759 burd; bie hünnen; im 2anbgerid)t beö hochgrefen unb ber bawern 3U

SBernigerobe ib. 680 burO) bie bawernmeister ber 10 2)orfer, tüelc^e auf ben 3ftuf

ber rüffer na$ einanber öortreten unb rügen wa3 rügbar ift; in ben 3«nt Umftabt

1455 ib. V. 237 § 4 burd) bie heimburger, in 2lltenfya8lau HL 412 ebenfo; in

Sratyftabt ib. 893 burd) bie dorffsmeister.

,66
) ©0 wirb ba3 §od)geridjt 23rudj befe£t mit ben 9 3enbern ber 9 2)orfer,

©rimm II. 331 f.; baö ©eriajt ^>eUen^ mit ben 24 &eimburgern ib. 487 f.; baS

&onnelgebing Gsuren mit schulteis, scheffen u. zender der statt Trier unb ben

3enbern ö. 9 Dörfern ib. 279 f.; baö 2>ogtbtng Sauenftein mit 5 9iatfyen tt. 5

Rieden u. aller dorfer bauermeisters ib. IV. 648 —654; baä £>od)gerid)t 23ern*

caftel mit ben 3enbern ber 18 Drtfdjaften unter amtmann, landzender, oberzender,

aber nod) unter 93etljeiligung beö gemein man 0. dingvolk ib. 755-764. 3n

ber 23ergpflege 33ubenf)eim feilten i. 3- 1556 nur nod) bie 12 heimburger er[d)einen

u. unter bem Söalbboten baö $edjt beä Öanbmannö weifen, ib. III. 825 f.; in ber

©raffa;aft 3ftietberg ftnb bie ganjen ©emeinben uerfammelt, aber nur ityre Sßorfte^er

Weifen baS Sanbrecfyt, ib. 103—107. SSgl. 1374 ib. II. 266 f.: bte 5 2)orfer, unb

jwar centner u. gemeinde, ftnb baö Jpoä)geria)t schuldig zu besitzen, aber nur

bie ßentner mahlen ben 9Rid)ter. Ib. III. 122: im ©augeridpt Söarenborp Weifen

burrichter unb gemeyne buren jufammen baö 8ted)t, bie Srüdjte jebeß 23urrtO)terö

aber ift boppelt fo l)od) wie bie eineö 93uren. 23gl. ib. 131 § 3.

157
) <So folten in ber Sent jur @id;e b. ©rimm III. 556 aufoer ben <Sd)offen

mit jebent berfelben 2 sDiännev uff die zente gehen auss dem dorff, darinn er
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B. SDief« ^orftettungen, Welch« alleß politifche Sßecht an fi<htbare $errn

ober ftchtbare ®efammtheiten fnüpften, ftnb auf bem Sanbe erft fpat unb un*

»oüfommen ben abftraften Gegriffen obrigfertlicher ober gemetnheitlicher ©e*

tt»att gewichen.

1. (Sine Umbilbung ber ©emeinbegenofcenfchaft jur $orperf<haf t, wie

bic ©tabte fte r»ou>gen l;aben, erfolgte auf bem 2anbe nur oeretn^elt unb

erft nach ftabtifchem SBorbilb. 3Bo e8 aber gefchar), würbe nicht nur ein

beö gemetnfamen Vermögensrechts, fonbern tocr eitlem baS bie ©meinen über«

ragenbe politifche ©efammtrecht in bie ©in^eitsf^are ber foiporatir>en $er*

fonlichfeit erhoben. 2)amit würbe baS £>orf, bie 9Jcarf, ba$ 2lmt ober baS

Sanb gleich ber ©tabt ju einem ftaatlid)en ©emeinWefen, welkes,

motzte eö nun einem felbftänbigen fleinen SanbeSftaat ober einer abhängigen

politifchen SSegirfS* obe,r DrtSgemeinbe ähnlicher fein, jebenfaÖ$ mit einer it;m

felber entftammenben politifchen ©efammtperfonlichf eit begabt war.

2Bie biefer Vorgang (t$ ooHjog unb welche folgen er für bie Anbahnung

aller jener 2öanblungen unb Sonberungen hatte, bie ttor bem (Eintritt be§

©taatögebanfenS in ba$ 2eben unmöglich ftnb, wirb fpater noch angebeutet

werben (§§ 33 unb 34). -Jrier fei nur auf bie au§ere (SrfcheinungSform einer

Umbilbung t;ingen)iefen, bie in ihrer Vereinzelung baS, was überall oor unb

meift neben ibr lag, bura) ben ©egenfafc in noch flarereS ftellt.

9tur fpat unb unoottfornmen treten uns bei einzelnen ^Dörfern Slnfäfce

jur Umbilbung ber 2)orfmar!gemeinbe in ein politifcheS £)orfgemetnwefen ent--

gegen. 9ßo fid) aber feit bem 14ten Sa^r^unbert eine folcfye (Entwicflung

geigt, ba wi»b mel;t unb mel;r „baS £)orf% wie eS im Vermögensrecht als

berechtigt unb verpflichtet genannt wirb 158
), fo auch als baS einheitliche <5ub--

Jeft politifcher fechte bezeichnet unb ber (Summe ber 2)orfgeno§en gegenüber»

gefteKt
159

). 9tÜerbtngS fann aua) hierbei entweber nur bie raumlich^bingliche

gesessen ist. 3n ben ©^c^aftgcrid^tcn n. Dberampferaa; fotl ber ältefte ^eiligen*

Pfleger dichter fein, bie anbern beiben £eUigen£fleger follen als Söeift^ev fnngiren,

au{jer ihnen aber foUen 10 Banner urtheil helffen sprechen, oon benen jcber

öon ben 5 gierten beS ©erichrS je 2 wählt; ib. III. 615 f. (15 3.)- ib. 227

§ 10: baS 9iea)t beS ®oherrn ^i* öon 10 Scannern, je einem auS jebem 3)orf

im ©o, erfragt, ©gl. ib. 893: ba£ 2)orf gibt einen ©a)offen an bie Sent; aud)

579 u. 890 f. Ib. II. 759 : die liuntscbaf v. C. ind die huntschaf v. K. die

gievent samen einen scheffen an die griffliche banc. <So werben auch bie Dber*

fyofe bisweiten burch je 2 ber ätteften §uber aus ben einzelnen Singhofen gebtlbet

(l. 713), o. burth bie 15 meiger aus 15 dinckhofen (ib. 652) o. ähnlidj (ib

734); bie ^ahrgebinge im Dbe^of X^olet; aber werben, währenb ben Oberhof felbft

nur bie 7 £offcheffen ü. %^\tt) bilben, toon 52 ©cheffen, £offa)effen wie Sanb-

fcheffen, befe§en, tton benen 7 Drte je 7 unb einer 8 entfanbt haben, 1450 ib.

III. 755-766.
,M

) Sgl. oben, bef. § 9W. 128; § 15 91. 17. 40. 49. 68 u. f. w.
15
») @8 h«§t> das dorf hate ^«hDe«/ ^einbfa)aften, ©treitigfetten, ©rimm
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3fted;t3fp^are ber ©orfmarf oorgeftetlt ober bie ju biefer gehörige ©enofjenge*

fammtl;eit gemeint fein
160

). 3Benn aber ein folget (Sprachgebrauch fid) feftigt

unb t>ielfad) wieberfyolt; wenn non einer @l)re beö £>orfe3 nnb tion ber $ür*

forge ber gewallten Sßorftanbe für beS 2)orfeS @fyre nnb 3lu%en bte 3ftebe

ift
161

) nnb ber öffentliche 95ortr)etl beS £)orfe§ $ur CRi^tfc^nur für bte 9ßer*

wenbung be§ fDorfoermogenö gemalt wirb 162
); wenn gerabe Bei ben Dörfern

ber freien &tnbfcf)aften
163

), bei ben mit ©täbten in Serbinbung tretenben

^Dörfern 164
), fowie ba, wo bie £)orf»erfa§ung in bte $lecfenuerfa§ung über*

I. 600 (oben 31. 1) u. IV. 522; jeder flecken u. dorf orbne jelbft feine Singe-

legentyeiten, ib. I. 539 u. IV. 572 § 1 (oben 9t. 2); man richte des dorfes noth

au$, ib. I. 789. III. 495 § 16. 554. S)aö dorf t;at macht zu buszen, III.

474 § 6; daz daz dorf in ban hat gelegit, IV. 522 § 5; eä wirb von der

dörfer wegen ©ertdjt gehalten, Iii. 474 § 2 (oben 31. 19). 3n einem größeren

33ejirf t>at jebcö dorf eine wahlstimme, III. 415 § 2; baä ©eric^t ju beftfcen,

II. 266 f. (oben 31. 156); Stoffen an bie 23anf ju geben, III. 893 (31. 157);

ju rügen, III. 485 § 3 u. 882 155); die dörfer fommen überein, IV. 313.

Das dorf fefct «eamte, I. 263 {31. 67); ift i§r Sttac^tgeber, I. 137, 582, 403

(31. 35 u. 68); lo^nt fte, IV. 140; |ie ^anbetn von wegen des dorfs V. 549

§ 5 (91. 10).

,6
°) 33gl. über bac öftere oben § 6; über ba$ Breite ib. @. 121-122, bef.

bie ©teilen, welche uon einem „gemeinen" o. „ganzen" 2)orfe reben in 31. 142,

u. bie ©teilen, wo auf ba3 „$orf" ber $lurat folgt, in § 4 91. 3 u. oben 3t. 151.

,6
') S. b. SBIiggenötorf ü. 1381 b. ©tiinm IV. 365 § 3: bie jährlich ge»

tränten Vierer fotlen des dorffs eer u. nutz geloben u. sweren. ßbenfo 1348 ib.

382 § 7 n. 9 n. 385 § 41, wo bie 53iever bannen u. entbannen, wenn e8 fte be*

bünft, das es dem dorf nutz u. er sy. Ib. 395 § 15: ein herre sol ouch 4 setzen

die die gebursami erweit, u. sönd die des dorfes nutz u. er behalten u. das

schweren. $)ratteln ib. V. 56 § 3: die des dorffes ere sweren u. haltent. SBgt.

aud) oben 31. 41.

16i
)
$gt. oben § 15 91. 40 u. 49. Deffn. ö. ÄöKilon («nf. b. 15. %) b.

©rimm V. 68 § 57: war daz die gotzhuslüt u die huober zuo des dorfs ze

K. ere, gemeinem frommen u. schinbarem nutzen etwas bedörftend o. schaffen

wollten, baä tonnen fie mit beö $)ropfte8 u. 33ogteö Genehmigung uszer dem ge-

meinwerk tuon u. ustragen ; bieä fte^t in beutlidjem ©egenfa^ ju ben ib. §53—56
gewtefenen @onbergenu§red)ten bet (Sinjetnen am ©emeinwerf.

«3) @o ftnb bie ©teilen in 31. 161 u. 162 auö fcfyweiaer Deffnungen. 3«
grieälanb wirb j. 53. in bem 2)eid)rea;t ber 3 hemmen o. 1453 b. 9fia)tf)ofen

504
f. jebem hem (b. t. ®otf) Autonomie über <©etdje unb <Sie(e, baö SRec^t ber

2)cta)fdjau, eine befonbere öieferungöpfttcljt für bie 2)eid)e jugefcfyrieben, § 1 u. 6—7;

ogl. bef. § 1 : dat eich hem scel riochta in syn hem. 2)od) ift in ben friefifdjen

u. nieberfa^fi|(^en SanbeSgemeinben metft erft beim $ird)fpiet ober bem entsprechen*

ben 33erbanbe bte politische ©efammtperfönlid^eit beuttia) erfennbar, wafytenb bie

33auerfcfyaft, S)orfgemetnbe, S3auernmeente ober hemmerik im 2öefentlia;en eine

3flarfgemeinbe alter Slrt bleibt.

164
)

33gt. unten § 26 u. 28.

II. 29
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gebt 165
), am entjcfyiebcnften ba§ 5)orf ^erfoniftcirt roirb; tocnn enblid) bem

berSnberten <5prad;gebraud; eine tl;atfcu$lu$e ttmbilbung ber politifdjen ©e«

metobeöetfa&ung im ©tnne ber 9?atf)$Derfa§ung, beö DrtSbürgerredjtg unb beS

öffentlichen Üied;tS parallel läuft
166

): fo ift in biefem Sitten eine 2lnna>rung

an ben Söegriff eines örtlichen ©emeimoefenS mit eigner politifcfjer ©efammt*

perfonlid;f'eit nid;t ju berfennen.

2lucr) größere Warfen »otogen mitunter bie Anfange forporatioer Äon*

centration unb eS mürbe bann „bie 9flarf" im (Sinne etneö politifcr)en 9flar!>

gemeimoefenS als baS (Subjeft offentlt$rei$tlt($er 23efugni§e begeiclmct
167

).

2)o$ blieben bte8 nocr) mel;r als bei ben ^Dörfern blo&e Anfänge, jumal fte

in eine 3eit fielen, in roeltf;er bie 33ebeutung tiefer Warfen meb)r unb mel;r

auf baS Vermögensrecht 6ef$rdn!t voarb
168

). 2lnberS roar eS nur ba, ujo ber

SJtorföer&anb mit einem größeren ©eridjtS* unb SanbeSoerbanb jufammen«

fiel
169

).

,95
) ©gl. j. SB. ö. ßüffenberg 1497 b. ©rimm V. 221 § 26-28.

166
) 33gl. I. 629 u. 632; unten § 18 u. 34.

187
) ©o fdjrooren 1485 in Slltenftabt ber geforne D6er» unb Untermärtermeifter,

1401 in ber Dberurfeler 9K. ber 9ftärfermetfter , u. in 9D?ünber ber &ol$graf „der

mark", iljr SFtec^t ju wahren u. it;r getreulid) tJorjuftet)en
r
©rimm I. 454. 489.

III. 298. 3}gl. ib. V. 317 u. 319: der mark recht u. rüge neben der mark-

waltpot sein herlichkeit. 2)a3 äftcirferbing roirb umb hege u. nutzbarkeit

willen der marken gehalten, fo oft eö der mark noth thut, 1480 ib. I. 449 u.

1429 IV. 534. @ö roirb von der mark wegin geboten, I. 514 (oben 19),

üon ber 9Dcarf wegen u. an bie Sttarf gebüfjt, V. 303 § 9 u. 12 (9io. 20); 249

f. § 18, 22, 23 u. 24; bie (gcrmfcen foKen der mark verbundlich u. gehorsamb

sein, I. 583. — 2)a§ hierbei inbeg nidt)t notl;roenbig bie 9Jcarf alö juriftifa;e $erfon

gemeint jn fein braudjt, geigt baö 50. beö 33übinger$ 3tettt)3roalbe$ ö. 1380 ib. I.

426
f., loo ganj 2lentid;e8 oon bem „Salbe" auögefagt roirb; j. 33. ©. 426: ber

$orftmetfter forge, bajj dem herrn recht geschehe u. dem icalde sin ere blibe;

430: bie $orfter pfänben von waldes wegen; fie fyaben ein görfterbing umb des

waldis not; eö hat der walt dye friheit von des richs wegen. — 3Jgl. aud?

Zf). I. 632.

,68
) «Seit bem 16. 3a$r$. ftnben fta) in einzelnen Sflarfäroeiötfy. 2lnflänge an

Warnen u. 33egriff ber römifa)red)tlicben universitas; j. 33. 1500 b. ©rimm III.

143: von der gemeinheit wegen der Letter buren u. der Letter marke; 1549

ib. 114; 1603 ib. 139 f. § 3, 4 n. 6; au<$ bie 93eftimmungen über 33erroenbung

ber ÜJtarf6ufeen ib. 140 § 10 u. 1575 ib. 172 § 3, 11—14 u. 21.

,6e
) @o in SUtenljaSlau nad; bem 2B. ö. 1354 u. 1461 b. ©rimm UI.

410 — 418: ber gerottete (Sentgraf foll dem gerichte, dem lande u. der mark nutz

u. gut (411), der mark getreue (415 § 2) fein u. geloben, ein rechter richter

zu seyn dem armen u. reichen u. der mark getreu zu sein; aber aua) alle

merker foHen dem gericht u. der mark getreulich beholfen seyn zu allen ihren

rechten (412). ©an$ äf,nlid? in «Selbolb 1366 ib. 418—422, roo ber gerollte
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9tid)t feiten verbluteten fich aud) Äirchfpiele, Stemter ober ©ertd;te

ju forporatioen ^irfsoerbanben mtb man fcb/rieb bann bem $ircf)fpiel, bem

2lmt, bem ©endu
1

, ber Pflege, bem £fyal, ber (5enr, bem ©o, ber ©raffchaft

u.
f.

iü- politijche 9*echt$fub)eftiüitcxt ju
170

). 2(m entfd)iebenften trat bteS bei

ben 51t .poltttfcf)en SBe^rr^gemeintoefen oon oft toeitgehenter (Selbftänbigfeit

umgebilbeten Unteroerbänben I;eröor, in welche bie freien SanbeSgemeintoejen

am SO^eer unb im ©ebirge $erfielen
171

).

93or Sltlem enblich entwicftften biejenigen Sauber, t^elc^e ftc^ burcf) for*

poratioe 2lbfcr;lie§ung unb ttmgeftaltung ber ifynen entfpredjenben ©enofjen=

üerbdnbe ju ftaatlid)en Sanbeggemeimoefen erhoben, eine ftaatS* unb oölfer»

rechtliche ^erfonli^feit. 2ln ©teile ber finnltcr} wahrnehmbaren ©enoftenge*

fammttyeit tourbe bann auch l)ier baS Sanb, baS 5tf;al ober bte SBalbftatt als

ra§ eigentliche ©ubjeft ber öffentlichen ©etoalt betrautet unb benannt. 2ln*

fange einer folgen (Sntmicflung begegnen un$ in oerfdu'ebenen ©egenben

2)eutfcf)lanb$ unb 3\oar nicht nur in freien, fonbern auch in lanbe6l)errttc^en

(Singrefe der marke u. dem lande nutze u. gut fein u. fcfm)ören fotl, der marcke

truwe u. holt tzu sin u. der marke truwelich tzu huden.

,7
°) $gl. I. 528-523* u. über bte Canbftanbfct)aft von Stemtern, Xl)äkxn

u. @erid;ten u. f. \o. ib. ©. 540 SR. 21—26. ©rimm I. 607: gantzen kirch-

spiels ungnad u. straffe. IV. 705: na wilkör eines karspeis. III. 636: £in*

ria)tung von . . des lants . . wegen. Ib. 555 u. 882: bte zent mahnt, hilft/

richtet. I. 479: dieser centh zu ehreu u. nutzen. 452: (gib der zent gethan.

V. 270 § 27.

m
) <&o finb im Sanbc ©ttmarfchen bie kerspele (parochiae) n. bie jmifchen

biefen u. bem Sanbe ftet)enben döfte felbftanbige ©emeintoefen mit eigner \iaatt*

red)tlid)er ^erfcnlid^eit, hanbljaben aU folche bett ^rieben u. baä 33lutgerid?t, üben

eine SmangSgetoalt gegen bie ©efd)led;ter unb fd)lte§en politifcbe Verträge ab; t>gl
#

UrF. ü. 1281 b. Sappenberg, £amb. Urfb. I. 650: si vero aliqua parocMa ad

resistendum violatori insufficiens fuerit, illam manu valida tenebimur

unanimiter adjuvare (Mc universitas beä Sanbeö)
;

baju 2 UrF. fc. 1286 ib. 679;

Uvf. b.SRttsfd), Sahrb. f. i'anbeöf. ber ^perj. @cf>f. £olft. u. Sauenb. III. 124:

offte der jenich dofft edder kerspel den vrede allene to der hand twinge;

»gl. ib. 124—128. — 33gl. über bie ßircbfpiete auf ftehmarn £anffen 82 f.
—

Heber bte Bufammenfunft üon 3 $itd)fpielen beS Sanbeö fabeln, üjoju die gemein-

heit jebeö Äird)fpicl3 Slbgeorbnete fenbet unb bet>oHmädj>tigt, u. ifyre gemeinfamen

©efcf)tüf$e ü. % 1439 ©rimm, 333. IV. 703. — Ueber baä SBerfantmlungörecht

u. bie Autonomie jebeö Äirchfpielö u. jebeö ©ingfpielö oben 9t. 2. — 5D?itmir=

fung ber Äirchfpiele bei ber ^eftftellung u. 33eftegelung be$ 3öeftertuolber ?anbr.

b. SHidt)tt)ofen 278. — (Sbenfo fommt ben einzelnen frieftfdjen deelen pclitifche

SPerfönlicfyfett ju; t>gl. ib. 510 f.
513: user deelis sighel; 478

f.
471 : met da

mena delis sighele
;
aud) ben novbfvteftfcben lutrden, ib. 550 u. 578 f. ; o. allge-

mein ben districtus, ib. 109 nr. 3. — Ueber bie fdnr-eijer. $trd)fpiele, Uerten,

Viertel, Sagtoen, S^ben u. [. m. £b- x - 519 ^
29*
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unb öogtetlidjen Sanbesgemeinben, fofern nur ben leiteten bie forporatiüe 5lb*

f^lie^ung gegen ba3 §errenredjt im 33ereicf) ber eignen politif^en 5QRa<^tfp^dre

gelang, in gewifjem ©rabe felbft fc^on im Sanbrecht ber ©raffc^aft jum

23ornl;etmer 23erg üon 1303 172
), fo $um Streit im Ütljeingau 173

) unb in ben

©erichten ber Sßetterau 174
), fo um 3ßiele§ beutlt^er in ben SanbeSöerbanben

oon Kempen, £urori, toengiräberg, 5Dornfietten, 2)elbrücf u. f. w. 175
).

SDemfelben ©ebanfen in weit oollt'ommenerer Ausprägung giebt bie merfwür*

bige SSerfajjung beS ©c^wa^ttjalbö 3lu0brucf, welche bur$ eine freie (Sinung

fonftttuirt warb 176
). Sflefjr ober minber beftimmt nahmen bie 9ktur ber*

l?2
) Saffelbe (b. 3351? tner I. 355 f. u. ©rimm III. 355 f.) erf^eint freiließ

im 2öefentliehen nur aU baö SöeiSthum einer alten ©augeno&enfchaft über bie Sftedjte

ber föntgl. Amtleute u. dichter, ber l)errfc^aftilgen SBögte, ber ©rnnbherrn unb

Sanbftebel im ©aubejirf. Slber e$ werben bodj bie im lantgericht ihr lantreht

Weifenben lantlude (§ 5) ber öffentlichen unb ^errfcr)aftlicr)en ©ewalt gegenüber jur

gefchlofjeneu (Einheit beS 2anbe3 o. ber ©raffchaft jufammengefa&t. €>o ift die

grashaft bem Könige u. ber ©tabt Sranffurt friegöbienftpflia)tig u. ledere foU

bafür daz lant . . befreden u. beschirmen (§11); bie cingrefen haben deme

lande gesworen (§ 12); bem Könige ift fein S)orf, fein @ut u. fein Sftann ju

©onberbienft uerbunben, fonbern waz man deme konge dienen sal, daz sal daz

land gemeinliche dun.

173
) SBef. nac^ ßcul 9tyemgauer Öanbw. ö. 1324 b. ©rimm I. 534

f. u. IV.

352 f. $ier wirb der Bingaw o. das land att felbftänbigeö ©emeinwefen bem

(Srjb. b. 2J?atnä entgegengefteßt u. fd)ulbet biefem ati bem obersten herrn u. faut

nur beftimmte Baffen« u. ©ienftyfttcbten, als im das land gedeilet hat. S)urä)

©injug wirb mau burger in dem Riügkauwe u. mufj ber ©locfe u. bem ^Banner

beö ©aueö folgen unb ilm gegen jebeit Angriff fcf)ü£en. — Sluch nach Dem Öanbr.

ib. I. 539—544 hat das land ©Höffen ju fe£en u. btefe nebft <Sa)ulthei§, Unter«

fcf)ultljei& u. Sanbratlj ftnb 53camte be8 £anbeö (§ 15 u. 27); die gemein lant-

schaft des Ringaues t)at bie Soften ber brei landtage ju tragen, auf welken des

bischoffs amptman mit dem lant zu Ringau dinget (§ 30); nur um wiszlich

noit des lantsz werben bie Sanbleute gum &eer aufgeboten (§ 31); die lant-

schaft ader gemeyn fann allein su S3rüa)ten oerurtheiten u. empfangt % ber-

felben (§ 32).

174
)

S3gf. Söippermann, 3- f. 2). 91. XVI. 1 f., bef. 70 f.; £$uM#um,
8?. ©. b. ber Söetterau.

" 5
)
#gl. I. 528 m. 54—59.

Ortmm V. 225-228 (auö 99c one X. 380—383) ». 1484: disz sind

unser des genieinen Swarzwalds friheiten, rechtungen, alt herkomen, gewon-

nenen u. Ordnungen, so wir die waltluot loblichen herbracht han. 3»eber

über 14 3a$r ftt)wört nicht nur bem Sanbeöfürften (§ 1), fonbern auch gemeinem

land treue u. warheit, iren nutz u. fromen zue furdern, iren schaden zu

wenden u. den einvmg zue halten (§ 2). SDiefer einung ift üon Sitten aufgefegt

u. befdjworen (§ 17) u. foU ebenfo toon Sebent befchrooren werben, ber neu in

den einutg jieht u. nach alter ©afcung aufgenommen wirb (§ 20). 3«ber
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artiger Keiner SanbeSgemeinmefen au$ einzelne abhängige £f)aler an, meldje

eine SRatr)8»erfa§ung ober eine ficfy einer folgen nat;ernbe ©efcfymorenen* ober

©(tyoffenöerfajjung Ratten
177

). 3um »otten 2)ur<$brucr) entließ fam bag ftaat*

(Stnungggenofj foll im 2anbe föeä)t nehmen (§ 18), mufj baö Sanb oerttjeibigen

(§ 19) u. $at 2llTmenbred)te (§ 21—23). $er ÖanbeSfürft bat jur Slufrecbtbaltung

feiner ©ered)tfame Slmtleute u. S3ogte im Sanbe (§ 3), oon benen ber SBalbsogt

Hauptmann im Kriege u. oberfter Siebter ift (§ 14 u. 18). Sur feine inneren

Angelegenheiten aber mäblt baö $anb oöllig frei am ©. ©eorgentage iar)rltcb (Sinungg*

meifter u. SHät^e (§ 5), meiere bem gemeinen Sanbe ferneren (§ 8), fein Ütedjt

tteifen (§ 4) u. $ur 23eratbung nacb ^Belieben mit c. orrne Söalboogt u. Slmtmann

fo oft fie motten gufammenfommen tonnen (§ 7). dagegen barf ber 2Balboogt

nid?t, o$ne ftcf} oorljer mit ben naebften (Sinungömeiftern beraten $u fyaben, Sag

fefcen (§ 13), mu§ bem gemeinen 8anbe Sreue, 9hr|3, frommen u. 2tufred^tr>altung

feiner föetfyte fäjrocren (§ 8), barf SRiemanb 6n die einungsmeister u. die andern

vom land öon ber letzin (Sanbtoebr) get)en la§en, u. folt abberufen voerben, menn

er bteö bricht (§ 16).

,7
') 8- 53- oag 2$alrc$t »• ©cr)önau u. Sobtnau o. 1321 b. ©rimm

IV. 500—503 (ÜKone I. 201 f.). 2>em ©Ottenaus ü. ©. ©laften u. feinem Slmt--

mann etnerfeitg, beut* S3ogt u. feinen Unteroogten anbrerfeitö fielen „bte Sfyalteute

gemeinliä;" att eine S^a(genoßenfcr)aft mit etgentt;üm(icr;er 9tatböoerfa$nng gegen*

über, £er 9tatb, den ain taimenige sezzet u. erkuset u. ber bann bem ©otteg*

r)auö, bem $ogt u. ben Sfyaüeuten fäjmort (§ 15), fott in jebeS ©ebot beä 33ogt3

(§ 16) u. bte ©eftellung oon Unteroogten (§ 14) u. SBetbeln (§ 26) ju mifligen

baben; er bat aber aucr) felbftänbig (Stnungen ju fefcen, an benen bann ber $ogt

feinen £t)eil bat (§ 19), §. 23. über baö SBaffentragen (§ 21)-, swenne och daz

tale ane rait ist, so sint ellu geböte us (§ 20). 3m Uebrigcn gilt im SBerbält»

nifj §um Softer baS gerr>ßt)ntidt)e Siecht einer ©runbberrfdjaft (§ 1—12) u. im

53erbältni§ jum 93ogt baö geroöbuliä;e 9tecr)t einer Sogtei (53efugni^e beö 53ogt3 in

§ 13, Abgaben § 22, Stfenfte § 23, @$trmj)fli($t § 24). — 3n eigcntt)ümtid)er

2Beife finb ju fünfter im (£lfa§ <§tabt u. £r)al ju (£inem ©emeintoefen üerbun.

ben, baä al$ „der vogt, der rathe u. die gemeinde der statt u. des thals" mit

bem Softer oert)anbelt, oor ber Jpulbigung einen ötb beö 5lbt$, der statt u. dem
thale it)r 3Rec^t ju t)a(ten, »erlangt u. ben 9tetf)tgbrief mit bem «Sieget ber (Stabt

u. beö Spätes »erfte^t; ttrf. ». 1339 ib. IV. 183—192, bef. 191. — 2lu3 fpäterer

Seit gebort t>ier^er baö aus brei Warfen befter)enbe Xfyai (Wernburg, beffen ©e«

meinbe brei ecf)te 2)inge batt, % ber ÜTfarfbufjen, anbere ©trafgelber u. eine Sein*

fd)anfftcuer begießt u. in eignem tarnen über ©renjtrrungen richtet; ber an ©teile

einer oerbrannten Urf. barüber auggefertigte Freibrief o. 1567 roirb den schulteiszen

Schöffen u. burgern gemeinlichen des thals E. gegeben; ©rimm V. 650—

655, bef. § 8, 23—25. — (Sbenfo baä Urbei§tt)al nact) ber erneuerten Drbnung ü.

1536 ib. 347—354. £>iefeö £r)al gehört ber §errfcbaft giap^olftetn, roelcr)e einen

schulteis u. stathalter des tals ernennt, ber in jebem ber 3 baö Sf;al bitbenben

Äira)fpiele jär)rlicr) einmal S3anngcricr)t t)alt (§ 1 u. 4). 2)ie ©emeinbe beö schult-

heiszthumb aber toirb bur# 16 geschworne burger, 4 auö jebem Äird>fpiel, oer-

treten, roelcbe ber ©a;ult^ei§ jät)rüdfc) auö je 6 jur Hälfte oon ben bisherigen ©e-
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lid)e Sanbeögemeintoefen in ben Malern unb 2änbern ber <Sd;tt>etj
178

) unb

grflfjtent^etlö aucr) in ben Sanbfcfyaften ber ^riefen, in £)itmarfcf)en, (Stebingen,

fabeln unb bermanbten Bäuerttcfjen ©emeinwefen 179
). ^>ier war e§ baö Sanb

im ©inne eineö ftaatiu^en ©emeinwefen§, welcr}e$ Kriege führte unb ^rieben

fd)lo§, fidj ("tritt unb üergtidt), (Bühnen unb üölferrecfjtlia^e Verträge mit aus*

»artigen 9Jiäcf)ten eingieng 180
) ; bie Sanber als folcf)e waren bie Präger unb

©lieber ber über ifynen ftd) ert;e£>enben SBünbe 181
); baS Sanb als jtaatticfje

frfjwornen n. jur Hälfte bon ber ©emeinbe fcorgefcr;lagenen 9Dtcinnern fefct (§ 2).

(Sbenfo Werben SBeibel u. 33annwart bejtellt (§ 3). 2lu# wätylt bie ©emeinbe einen

Hauptmann (§ 15^ u. einen gctynrid?, bem auS jebem Äircfyft'iel 4 jugegeben werben

(§ 16). £>ie 16 ©efajwornen baben in geringeren ©adjen fetbftänbtgeö @ebot«redjt

(§ 8), freies 23erfammlung3rec$t (§ 12) u. mit bem €c^ultt)ei§en jujammen bie

2lufnar)me neuer Stljatbürger (§ 13). 2)ie £f;albürger alö folcfye r)aben bebeutenbe

üHaft*, Sagb», §0(3« u. 2Beü>erea)te (§ 21—36). (Sin S&eil aller S3u§en fcerfaüt

dem gemeinen nutzen (§ 7 u. 21—23).
l78

) Sgl. £r). I. 516 f.

"») 33gl. 2$. I. 514 f. Slud) baö ©tebinger £>eid)recf)t ö. 1446 b. ©rimm
III. 215—217, wel$e3 ber (grjb. t>. Bremen, bie ©tabt Bremen u. de gemenen

erfexen des Stedinger landes . . um nut u. bestantenisse willen dessulven

landes gewiflfürt ^aben u. in weldjem das land burcfyauä alö ein befonbereö ©emein

wefen ^>erfoniftcirt wirb, weites ftdt> bei ber 33ejlellung beö 2)eicf)grafen u. ber

2)eicr)gefcr;Wornen beteiligt, ba8 2)eicf>red)t fe^en u. änbern fytlft u. ben britten £r)eü

ber ©etcfybrücljren bejie^t. 23gl. aud) über bie ?anbfd)aft gefymarn Jpanffen 8 f.

u. 71—92; über üßerfa&ung u. SRet^t auf £elgolanb 3. f. 2). 3*. XIV. 263 f.;

über 2)itmarfä)en ^tice, ber ^reiftaat SHtmarfajen im 9)t. 31. fjrei6urg 1871.

180
) Sgl. 2$. I §

c

49 91. 11 u. 13. 31—36. 38. Vereinbarungen ton Cancern

mit öänbern b. 9Ud) tiefen 135 f. 137
f.

298 f. 301 f.; de Stat Groningen ende

de lande Fivelgo ende Hunsingo 1448 ib. 315 f.; Swift u. Vergleich jwif^en

bem 53ifd)of fc. Utrecht u. bem lande von Drenthe 1412 ib. 522 f.-, jtoifctien terra

Thetmarsie n. ber ©tabt Hamburg ». 1265, 1281 u. 1291 b. Cappenberg,

§amb. llrfb. I. 560. 650. 716; jwifdjen terra Rustringia u. Hamburg 1291 ib.

715—716; jwifcfjen ben (Smägauer ^riefen u. Siemen 1269 b. ©artortufl II.

725 (terra Emesgovie 50 marc. reeipiat im gälte beä griebenöbrucr;«); terra

Wurtzatia ib. 726 f.
— 33gl. auef; 9Hfcf<$ a. a. D. III. 125.

,81
) $gt. bie fd^weijer S3ünbe to. 1291, 1332, 1351, 1352, 1408, 1450 u. f.

w. b. $ot>p 32 f.,
Tschudi I. 276 f.; @rimm V. 156 § 63: weder zuo

herren, Stetten noch lendem usswendig der aignossschaft. genier bie allgemeinen

©efe^e ber ^riefen b. 9ticf)tf) of en 102 f., Wonad) bie „zelande" (zelandiae,

terrae, insulae, de"ele) ju gemeinfamer 2öel>r gegen ben -Angriff jebeö §errn, ber

enich zeland schaya iefta schanda will 0. bie frief. greiljeit angreift, fcerbünbet

ftnb, (id) burdj Slbgeorbnete üerfammeln u. im S^otr>fatt einanber Bujug leiften

mitten, in welchem gaHe ber bem Aufgebot ber Sanbeäridjter Ungeljorfame an jebe«

gefjorfame 93unbe3lanb (104 a. 7: cuilibet insulae venienti) eine ©träfe ö. 100

Warf jaulen mu§. (Sbenfo ftnb nad) ben 3ufa^en b. 1361 ib. 109 f. bie ©eelanbe

al« fötale üerbünbet; wenn alicui zelandie ©efa^r bro^t, fo füllen omnes alie
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@inr)ett war ba$ Subjeft ber ÄrtegS* unb Steuerhoheit, beS SanbfriebenS unb

2anbrect)t8, ber ©efe£gebung unb ©ertcf)Ärfett 182
) , unb entwicfelte, weit e§

äugieicr) alö 2$ermcgengfubjeff baS G5igentt)um am (Gemeingut übernahm unb

23ufeen, ©efäHe unb SIBgaBen be^og 183
), einen öffentlichen 2anbe$hau$halt;

baS Sanb als folc^eö hanbelre buret) feine Beamten unb £)rgane unb ftanb

biefen alö 2tmt$herr gegenüber 184
) ; baä Sanb in feiner (Einheit entfaltete fowol

ben engeren ©emeinbeoerbänben als ben einzelnen 2anbeSbürgeru gegenüber

eine ftaatlidje 9fta<htfülle
185

); baS SanbeSwohl würbe jum Söctttelpunft be§

polttifcr}en @emeinleben6, man fprad) fogar Don einer (Sfyre beö 2anbe8 186
),

unb fct)on äußerlich gab fich bie forporatioe (Einheit beö 2anbeS in beut ©e=

brauch eineö SanbeöfiegelS 187
) unb eineö Saube^eic^eng 188

) funb.

zelandie binnen früt)eftenö 8 u. fpä'teftenö 14 Sagen nach e iner burch tüchtige

SBoten u. offene 23rtefe ju bewirfenben Mahnung 3ujug letften, u. jwar sub pena

200 marcarum singulis zelandiis applicandarum; auch barf ^temanb jurüefgehen

nisi de communi consilio et unanimi omnium zelandiarum ibidem existentium

et perdurantium (a. 6). 25gl. I. 530 $1. 4—8 u. 531
f.

,82
) 33gl. Sh- J - § 49 7 > 14 , 38; oben «fl. 2; auch 9?ifcf<h «• «

SD. 125. >
183

)
«gl. Sh- 1 § 49 9c\ 7 u. 14; oben § 14 *R. 19; auch 9Mfef<h a. a. D.

125 über bie 53erfügunge*befugni§ beö 2anbe8 2)itmarfd;en bejügtid; beS SRefteS ber

gemeinen Sanbeöwalbungen.

184
) #gl. W). I § 49 9?. 16-20, 36, 43—47. SRichthofen 525 § 17: dat

land Drenthe fefct mit bem 33ifchof bie etten. 33gl. über norbfriefifche 2anbeS= u.

£arbenrätt)e, bie mit volbord des landes banbeln, ib. 568. 571. 575—576. 2lucr)

@tebinger <Deid)r. b. ©rimm HI. 215—217, wonach 2)eid)grefen u. £>eicf)ge«

fchroorene um beö £anbe8 ^u^en Witten, de dem lande mitte si, de nuttesten

u. de besten vor dat land, gefegt werben; einen ($ib to dem lande, des landes

beste to donde, fchworen; jährlich na nut u. bestantnisse des landes £eid)=

f$au uppe des landes broke galten; auch fonft von des landes weghen auf

£anbeäfoften hanbetn; u. 311 2lflem, waö fie anders . . deden an des landes

besten, dat in desser sclirift nicht utgedruckt were, . . allike volmechtig

wesen foHen.

,85
) ©fll.Sh- 1 § 49 9?. 15 u. 30; 91. 22. Stoljer bie Söaffen- u. 2ßebrt>fiid;t

jebeä SanbeSburgeri gegen bae 8anb n. ber «Schwur, „beä Sanbeö 9iu£en u. (5t)rc

ju förbern u. <Sd)aben su warnen u. 311 weuben mit guten freuen"
; Dfenbrü ggen,

(Stubien 111 f.
— SBgl. Stich thofen 390 § 21: dat hi hors ende wepen halda

schild toe der landwer.

,8e
)
Sgl. Sh- I. § 49 SR. 6.

187
) SBfll. I. § 49 9t. 2, 6, 9 u. 37. 9t ich tiefen 110: sub sigillis

nostrarum terrarum; sigillum terre Phiwilgonie. 151: «Siegel ber 4 Sctnber.

289 § 19. 296 § 5: Seumuub^eugnitj sub sigillo sue terre. 312, 313, 568:

onses landes zeghel. 347 § 17: auf 33itten ber zylvestene, bie felbjt fein Siegel

haben, hangt dat land van Drenthe . . des laudes zeghel an. $gf. 139. 348.

479. 481. 560. %m 2Befterwolber Sanbr. 0. 1470 c. 7 § 3 ib. 267 wirb beftimmt

:
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2. 9tflc biefe Umbildungen beö poltttfdjen ®efammtred)t§ Iänblicr)er Sßer*

bänbe in fjemeiti§ettit($e$ fRed^t maren nun aber 21 u 8 nahmen non ber all«

gemeinen (Sntnncflung. 3m SWgemdnen mar eine folc^e Umbildung faum

begonnen, alß ba§ £)errenred;t feinerfeitS fic^ fetner finnli^'fonfreten -üftatur

entfleibete unb ju abftrafter obrigfeitliajer ©ewalt geftaftete. 2Mefe

neue £)brigfeit aber enthielt fd>on ifjrem Segriff nad) bie $üfle ber pclitifdjen

©emalt als notfjtüenbigcö unb unneräugerljdjeg Attribut in ftdj. ©tc tonnte

baljer roeber ein pclittfa;e§ ©efammtred;t alter 3(rt, nod) ba§ Sftec^t eines felb*

ftänbigen ©emeinmefenS unter fta) anerfennen: nielmefyr fud)te fte 5lKeö, toa8

baüon borfyanben mar, in ftet) aufjufaugen, um f;oct)ftenö in ber $orm eineö

obrigfettltdjen Qluftvageß einzelne politifdje $unftionen ben engeren unb toeite*

ren ©emeinben jurücfjufteum 2)er ©emeinbeuerbanb mürbe fo auf bem Ge-

biete beg öffentlid;en dlefytZ §u einer obrigfeitlidjen 2(nftalt, einem SPol^et»

ober 33ern?altunggbcjirf unb nur für ^riüatredjtSgtüetfe mar biefer Sßerbanb

nebenbei nadj romaniftifdjem 23orbilbe „inforporirt". £)a6 alte pßlttifdje ®e*

fammtred)t aber nerfdjroanb au§ bem SBemugtfein tüte au§ bem Men 189
).

nemant sal des landes segel gebrucken, daer sinnen by die twalff gesworen

ende van een ytlich karspel twe vogeden der hilligen kerchen; aud) foll nad}

§ 6 3eber, mer beö landes segel auf einen 33nef begehrt, eine 9lfrgabe bafür ent»

richten; baö £anbred)t fcfbft beftegetn bie gemenen lande einträd;tig mit bem

landsegel u. jebeö ßirdjtyiet mit bem ^irdjtyieföftegeL

,M
) 2öeftern?oIber Sanbr. ö. 1470 c. 16 § 2 b. 5tid;tfjofen 277: fein 2Ka§

barf man brausen, se enhebbe des landes teken.

m
) $g(. 3$. I. 529. 665 f. n. 693 f.; unten § 33 f. Anfange ber 33ermanb.

lung beö foufreten §errenredjtg in abftrafte Dbiigfeit unb ber Berfefcnng ber ge*

no^enfcr)aftricr)eit ©emeinbemad;t burd) biefe ftnben fiel) fdjon im 15. 3tofyrtj.
;

ögl.

3. 23. bte freilief) fet)r üereinjetten (Steffen in ben o. ©rtmm gefammelten SSetötl).,

in benen 2Bort u. Segriff ber D6rigfeit erfahrnen; rote IV. 649 § 27: rathe u.

bauermeisters haben macht von den hern wegen, nemblich als der obriykeit;

Orbn. f. ba6 3)orf Sngerötyeim 0. 1484 ib. IV. 524-527, bef. § 2, 4 n. 13:

sie sollen nyeman von der gemeyn frihait gestatten, er hab dan darumb

brief u. schin von der oberckeit; ib. 319 § 61: ^flitt^t jur Sfiedmungälegung; au<§

oben § 14 Sft. 50, 60—61 ; fotoie bie »on oben gegebnen üflartorbmmgen ». 1537

u. 1636 b. ©rtmm V. 568 f. u. 275 f. u. b. Orbit, beö ©erid)teö 3JMbad) ib.

265 f.
— 33efonber$ beutlto; tritt ber Uebergang bei einer $ergleiü>ng ber b.ftal*

tenbäd gefammelten ofterr. älteren u. jüngeren ^antaibinge Ijeroor, inbem in ben

älteren uns autonome ©enofjengefammtyeiteit mit pctittfcr)em ©efammtredjt Begeg-

nen, feit bem 16. 3. afcer trofc Beibehaltung beö gleiten äußeren Sftabmeng bte

obvigfeitlicbe ftuffafnng einbringt, Btö im 17. 3. bte ©emeinbe nur nod) aU SPolt«

jcibe$irf erfdjeint. Sflun nn'rb oon oben t)er millfürlidj reformivt u. generaliftrt u.

bie (bemeinben fommen oft üergeblid) um Sffiieberab^altung ber unterfafjenen <ßan-

taibtnge ein, biä fte enblta) felbft nacl)fä§ig derben, ba bie $)antaibinge nur noa;

33erfammlnngen für bie 23erlefung o6rigfeitlid)er Slnorbnungen, bie (grnennung ber

5Ria)ter u. ©efc^ttornen u. bie ^er^orung ber ©emeinberea)nung finb. 5^gl. 3. 33.
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§. 17. 2)er 93cgriff beö 9te$t3 unb bag alte ©enoßen«

fcr}aftöroefen.

<So lange mejber baß ©enogenfc^aftßtüefen burd? ben ^orperjcfjaftsbegrifi

noti) bie £errfd)aft burd) ben £)brtgfeit§begriff umgebilbet roar, fonnten aud?

bie Unüoflfommenbjeiten ber älteren germanijcfjen 3fted)t6ibee nic^t überrounben

werben; tnSbefonbere treten un§ bal;er biejelben bis in bte neuere 3*?it im üBe=

reiche beS länblid)eit ©eno§enfd)aftStt)efen8 entgegen.

§ier »or Willem fpaltete ftd> ba$ 9*ed)t in eine Uujarjl partifulärer unb

partifulärfter 9led)te, beten jebeö alß ein organtfd) geworbenes ©anje feine

fonfrete (Sonbererifteng führte. (Sin foldjeö 5Dorf* f
^arf», £of*, ©eridjtS-

ober 2anbe$red>t haftete tl;eilö an einer beftimmten £)ertltd)feit, tl;eilö an einem

beftimmten ^erfonenfreife, e§ war ba^er unmittelbar ober mittelbar in lefcter

Snftanj jugleicf; BubeJjor eines ©ebieteä unb 23eftfctr;um Don sPerfonen unb

^erfonenoerbänben 1
); e3 umfaßte ferner, wie fidj $ur ©euüge gezeigt l;at, ol;ne

1.92 f.
97 f.

446 f.
464

f.
473

f.
II. 54-58 (1767) u. b. 33emetfnngen beö

£erau8gebere! XI—XIII. ©elbft bie Söortbebeutung oon pantaiding wirb üer=

ge&en, 3. 53. I 3 § 3. 13 § 3. 19 § 2. 65 § 2. 522 § 3. 532 § 3. 541 § 2.

©djoi* äufjerlid? „ift bie alte otelbejeicbmenbe $orm „nur fpredjen jn Sftcdt)t" »er«

fcfjwunben, bafür [tefjt ein fur^eS „Sollen""; ib. II @. VII u. 54—58; aua) bte

3ufä|e in (Sitentf)at I. 606; bie rein obrigfeitt. Drbnungen ib. 129 f. 474 (§ 2:

jur 9cid)tfcr;nur gegeben). II. 78 § 1 ; bie bis inö detail reg'ementirenbe Drbn. f.

Wtzlt u>. 1780 I. 135—146; bie generaliftrenben iöergtäbingöorbn. beö ßloftcrs

üftaurbad) ib. 149—161. 3fttd)ter u. ©efdjworne werben nun von obrikeits wegen

gefefct, ib. 474 § 2, felbft bie gewöhnlichen ©emeinbebiener oon ber Obrigfeit er»

nannt, ib. § 8. 2)ie ©emeinbeglieber fa^nlben bem 2)orfrid)ter u. ©efdjwornen

©efwifam „al8 ifynen fcon ber Dbri gleit Vorgefefc ten *
,

wäfyrenb biefe

nur ber Dbrigfeit gegenüber verpflichtet finb, „bie ihnen anvertraute ®e«
meinbe $u oerwatten", ib. II. 57 § 22. Dbrtg?citlia> Prüfung u. 33ewitli*

gung »erben bei jeber Veräußerung oon ©emeinbegut ober bem 2lu$leir)en öon ©e«

meingelb geforbert, 1. 474 § 9; bei ber Rührung oon ^ßroceffen, ib. 475 § 10;

bei ber Slufna^me neuer 2flitgüeber, ib. § 12; bei jeber 2lu3gabe, ib. II. 54 § 2,

8, 9. 2)ie begriffe obrigfeitlid^er 2lufftcf)t, Prüfung u. 5lnroei[uiig, ber ücr ber

Obrigfeit fdjulbigen 9ied)nung3tegung, ber obrigkeitlichen „©echarge" u. „9?atiha=

bition" fommen auf, ib. I. 474 § 2, 9; 485 § 5; II. 54 f. § 1-16. Unb jebe

ber ©emeinbe noch oerbleibenbe öffentliche gnnftion gitt aU belegirte obrigfeitUcf)e

„^oli^et", ib. II. 57 § 18 f.
— 9cur für 3Sermögenörcct)tc tritt baneben jefct an

bie (Stelle ber alten ©enoßengefammtheit ber romaniftifc^e ^Begriff ber juriftifcfyen

^erfon, beffen Äeuntniß 3. 33. auö bem „^anbuc^ beö Sobt. (Sremt. ©tüfft W6U
tncorporirten ^)farr* u. 2)orf=Dbrigfeit ju ©rftflenberg" u. beö incerporirten War!t

Beicfenborf, ib. L 129 f. u. 100 f., ert)etlt.

J

) «gl. oben § 6 @. 93 f. 9c. 38-49 u. ©. 114 f.
— ©a^er ^ei§t e«

neben einanber, roo eö ftcr) um baö ganje Stecht tyanbelt, liuda leere end londriuchte,

frtef. ^üre SRr. 3 b. fticr^ofen ©. 4. S3gl. ©rimm I. 537: dass mark u.



458 ©enofeenfdjaft unb ©efammtredjt.

fcegriffli($e ©Reibung öffentliches unb pnoateS 9?ecf)t; eö enthielt enblicf) fotool

ba8 abftrafte unb fonfrete, aU baS objeftioe unb fuBJeftiöe Sflec^t in unge«

trenntet Sttifctyung unb gegenfeitiger ©ebunbenfjeit in fta;.

Stuf ber einen (Seite bal;er fehlte bem $ecf)t ntcf)t nur ni$i baS Moment
ber einheitlichen, allgemeinen unb gleiten Statut*): fonbern etaaö baoon hatte

eß in äffen feinen 33eftanbtf;eUen an fidt). 2Iuch bie fubjeftioen unb fonfreten

^echteBeäiehungen ba(;er tourben burd) feftftel;enbe (Safcungen geregelt unb Be*

t;errfc^t; gan$ Beftimmte einzelne SRechtö»err)ättntge fdjtenen sugleich ein ©tue!

beö £)ttögefefce8 31» fein; unb 2öort unb begriff ber (Safeung, £>rbnung, Äüre,

(Sinung, SelieBung u. f. m., ber leges, statuta ober decreta, erftreefteu ftd)

oon ben toirftidjen SRechtSnormen Bis in tl>re fonfreten StntoenbunggfäHe

unb bie ihnen entfpredjenben binglichen ober perfonli^en @injel»erhdltni§e

hinein 3
).

Stuf ber anbern Seite jeboef) toar ba$ $ed)t nur bie (Summe ber 3fted)te,

unb lieg \\6) ohne jeben oBjeftioen Sftücfftanb in einen Inbegriff fonfreter,

Befonberer unb rein fuBjeftioer S3efugni§e unb Pflichten aupfen. 3ebe

<Sa£ung ba^er Begegnete unb backte man zugleich al§ bie Berechtigung, 9lecr) c

tung, ©eredjtigfeit, Freiheit, (Schafte u.
f. 1»., als ba$ jus ober Privilegium

irgenb eines (SuBjeftö, fei eS nun eines höheren ober nieberen £errn, fei eö

einer ©efammtf)eit 4
). 2)a8 £)rt§* ober SanbeSgefefc fefcte ftdj jufammen aus

ber »Summe ber Siebte beö Herren unb beS 2)otfe3, beS 93ogteS unb ber ge=

märker bei recht bleiben. 76 § 20: dis sint die gericht u. rechtung des

dorffs u. der gebursamy ze N. IV. 356: dz dz irs tals u. umb ir gnossamy

recht sy. III. 631 : was ir gutter u. hintersassen für alt herkommen hetten.

J. 457: das dorffe u. die armen leute. IV. 273 § 11 : esz ist auch der husz-

genossen u. der dingstatt recht. III. 248 f.: recht der pröbstingsmänner u.

pröbstingsgude. U. f. m.

2
) 23gl. oben § 7 91. 2. 3lu<$ bie frief, fted^fage b. 9t i $ t b o f e n 434 f. ; ib. 197 f .

:

dess riueht sa us god selva sette. gerner bie nia)t feltene Formel, ein SSeiStbum

roerbe abgegeben durch des plossen rechtes willen, j. 33. 1365 b. ©rimm III.

435; ib. V. 108.

3
)
»gl. unten 31. 6. 33. 58-60. 62.

4
) ©rimrn, 2Ö. I. 151: fryheit, ehaffti u. rechtunge; anbre 33eifpiele in

ben fofgenben 9toten. — SDafl Wtfyt erfa)ien baljer in berfelben SBeife, un'e etma

baä (Mrunbetgentbum, al8 baS 33efi^tr)um einer ©efammtt)ett. £ieraug folgte bie

^Personalität beö fftefytt, bie Fortpflanzung beffelb'en auf bie (Jrben , ber 3lu^ftt)tu§

Brembev; ogl. unten 9t. 24—27. 2)e«^alb mu§te auet) 3. 33. ber in baö fanb

SMbrüd ein^ie^enbe £anbbroft juoörberft ben Sanbleuten oor oerfd)lo§enem <Stt)lag=

bäum jufagen, baö 9ied)t nidt>t britigen, fonbern bei ihnen finben |U looflen;

9ft aurer, (5iaf. 326. Unb ein Unterbot mufjte ba£ iRccbt, ba8 er anö feinem

eignen <Sd)a£e nicht ju febopfen uermeebte, bem Dbertyof mitunter förmlich ab«

fanfen; 3. 33. b. ©rimrn II. 633.
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meinen 5Narf, ber ^errfdjaft nnb be$ SanbeS 5
); auö ben ©erecf)tigfeiten nnb

Freiheiten beS £>errn unb ber ©emeinbe, be§ dürften nnb ber gemeinen 9RSr»

fer, ber £>errjchaft unb ber ©efammtheit 6
); aus ben Roheiten fceö §errn unb

ben ©erechtigfeiten beS SanbmannS 7
); auö ben SRedjtungen ber $)errf<$aft

unb ber ©enofcen, ^acf)Bam, SBauern, 5lrmenleute, £ofleute, Säten ober @tn«

ttjo^ner 8
); au§ ben 3Recf)ten einer ÜM^af;! ton Herren unb ^Beamten unb.

fcon ©eno§ettfcr)aften ober ©enofjenrTaffen
9
). S)aS Oiedjt ber ©eno§enfcr}aft

hinmieberum erfcr)ien als ba§ SBcft^um einer gugteidj einheitlichen unb m'el*

Zeitlichen ©efammtheit; es war zugleich baS 3ufcer)or beS 3)orfeö unb ber

*) 3. 33« ©timm I. 335: es ist ouch des herrn recht u. des dorfs recht.

438: dis sint die friheiten u. recht, die u. gn. h. der markgrave u. öch das

dorf E. hat. 93: der vogtherschafft u. des dorfs z. F. gerechtikait u. alt

harkomen. III. 490 f.
: dem hern . . u. der gemeinen mark . . ihre rechte.

658: der herschaft u. dem land. IV. 386—388. 522. U. f. ro.

6
) ©rimm I. 591: u. gn. h. Hessen u. Nassauw ihre gerechtigkeit wey-

sen u. dem gemein merker auch das sein. IV. 596 f.: lryhait u. oberkait

toon SOkinj u. fryheit u. herlicheyt der gemeynden z. N. V. 564: beider

herren u. der gemein zu L. Ordnung, Statuten, recht u. gewonheid. halten*

ha dl. 336§2>unser herrn rechten u. der besammung ; ugf. § 16. ®eroß£)n(id)

töirb hier ba8 fRttyt der herschaft u. -gantzen gemain getuiefen, 3. £3. 52 § 90.

165 f. 172 f. 177 f. 186 f. § 3 u. 4 . 194 § 3 u. 4. 202 f. 208 f. 220 f. 234

§ 3 u. 4. 287
f. 288 § 4. 326. 345. 375 f. 449 f. 479 f. 584 § 4 f.

7
) ©rimm II. 765: die hoheit des hern u. dess landmans gerechtigkeit

;

ähnlid) 767. Ib. IV. 319: des walpoten herlichkeit, u. der mark recht

u. rüge.

8
) ©rimm I. 6 (1338): sollen . . geofnet werden allü reht u. gewon-

heit der kilchen u. des probstes ze Zürich u. der dorflüten ze Höngg. 79

:

dis nachgeschoben is die richtung, so junkher H. S. in dem hofl ze Breity

hat, u. ouch die gerechtikeit, so die so dar inn sigent habend. 388

:

m. gn. h. herligkait u. der armen leut im tall gerechtigkait. 392: des herrrr

herlichait . . u. auch der armenleut daselbst herrlichait, herkommen u. mes-

sen. 816: recht des gotzhus . . u. der hofluten. 428: so die rechte eym
apt . . also gesprochen werdent u. den hofgenossen ire recht. II. 362 : dasz

ist die gerechtigkeit, wilches die 14 scheffen weisen dem hern u. den armen

leuten. 672—675: hocheit u. gerechtigkeit beö ßurfürften u. alter geprauch

ber Nachbarn. 667. III. 54 u. 55. 376: was friheit u. gerechtigkeit die

hern u. die nachbarn daselbst haben. IV. 784: der heren recht voir u. der

laten recht nae. 794 § 20: den C. irre gerechtigkeit u. ouch den naeburen

yrs naeburrecht als von alders.

9
) 3- 33- ©rimm I. 145: verhören . . diss hoff rechtung u. m. h. v.

Einsideln recht u. eines vogtes recht u. der hoffjunger rechtung. 821—824

(1284): föedjte beö ©ottel^flufe«, ber $Sgte, Schultheißen, §uber, Cet)nteute u.

©otteöhauöleute. II. 285: de recht der scheffen u. der huber. 386: des

hern recht, hofs recht u. schultessen recht. IV. 500 f. u. 503 f.:
sJ\ecf)te be$

@otte$haufe$, be$ ^ogteö u. ber S^alteute gemeinlich.
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©üter 10
); e8 umfafcte bie $reiljeiten unb ©ered)tig¥eiten bcr ©emeinbe unb

bcr ©ernten, beö gemeinen 2)inge8 unb bcr einzelnen 2)ingleute, ber SOJarfer«

fd)aft unb ber 5J?arfer arm unb reicfj, beö 2anbe§ unb ber Sanbleute, be8

2)orfe§ unb ber 33auern, beß §ofe8 unb ber §ofjünger n ) ; e$ lieg fta) $ulefct

in bie Summe bon S3efugni§en auftofen, mela)e bie ©enogen gegeneinanber

Ratten
12

), <So fonnte benn in ber Streit ber gefammte Sntjalt eines £>orf<,

9ftarf*, £of», ©eridjtö* obei 2anbe8mei$ttyum8 einfd)lieglidj aHer in i^m bor«

getragenen objeftiben formen in ben Siafymen ber gegenfeitigen 3te$te unb

9)flidjten gebrangt toerben, roela> ber £err gegen bie ©enogen unb bie ©e»

nogen gegen ben £errn 13
), ber £err unb bie ©emeinbe gegeneinanber 14

), bie

,0
) 93gl. § 6 91. 38-49; auä> oben 91. 5.

") ©gl. 3. 33. ©rimm I. 71 f.: gerechtigkeit der gemeinde. 114: diege-

meind hat das recht. Sleljnlid) 463 u. 544—549. III. 393: iglich dorfschaft

. seine gerechtigkeit. 306-312: föe<$te jebcr bauerschaft. IV. 370 u. 371.

V. 11 § 6: jura et consuetudines placiti generalis. 382: dis seind die recht

u. die freiheiten, die zu uns der gemeinde gehörent in dem kilchgang. —
{Dagegen ib. I. 27— 29: recht der hofjünger. 425,427, 436: so sint diss der

genossen recht. 512, 513, 514, 573 § 3, 575 § 3: der merker recht. III:

419: wie u. was rechtes die merckere, arme u. riche, daselbes hetten.

689—692: recht . . der holden u. vogtlut. IV. 64 (1483): recht die wir

huber gemeinlich haben; ebenfo 1354 ib. 94 u. 112. 314
f. § 11—14: der

gotshuslüt recht. 334 § 4: so hant die gnossen das recht. 649: thiet is de

gerechtigkeit, de de landtlüde hebben. V. 67 § 48: dis sint der gotzhuslüten

recht. 719: der merker recht. — 23gt. mto) bie ©teilen oben in $1. 5—7 mit

benen in f$l. 8—9.
n

) ©ritnm III. 732: hye ist vermerkt dy gewonhait u. gerechtichait

der nachpawrnn ze Stumb gegen ein ander.
13

) SB. ö. 1276 b. ©rimm IV. 456 § 4: jura placiti generalis, que prior

et ecclesia debet hominibus terre et homines terre ecclesie et priori. 1338.

ib. V. 332 § 25: domini . . habent hoc jus praescr. ad parochiam suam et villam

in Erpele et dicta parochia et villa ad eos dominos viceversa. I. 457 : das gericht

u. gemeynde des dorffs zu S. uff ire eyde zu ungebotten dingen weisen, was

rechts die herren v. S. zu dem dorffe u. armen leuten daselbst u. hinwiederumb

das dorffe u. die armen zu den herrn v. S. haben. Ib. 42: rechten . . die

der vogt gegen den lüten . . 0. die ltit gegen den vogt hettent; ä$nli<$ ib

406 f. II. 362 : was zu diesem geding der lehnman dem h. apt 11. wiederum

der h. apt dem lehnman schuldig seie. I. 307- föedjt beö £ofeS gegen bie ge-

bursami u. der gebursami gegen ben $of; äfynltcty IV. 297. Ib. 90 u. 95: das

ein jegelich dinghof wise sin recht, . . wie sich der her gegen den hubern

halten sol u. die huber gegen dem hove. Ib. 354: dis ist der rodel u. die

rechtung, so die kilchgenossen der kilchen ze W. gemeinlich hant gen ein

kilchhern.

,4
) ©rimm I. 245: diss ist die offnung, so ain herr v. P. u. die gotz-

huslüt zu L. gegenainander hant. 248: sol es zwischen baiden tailen also
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»ergebenen Herren unb Beamten unter ficf) unb gegen bie ©enogen foroie

bie ©eno§en gegen jene 15
), £)err unb ©emeinbe gegenetnanber unb bie ®e*

nojjen ber ©emeinbe untereinanber 16
) Ratten. Unb e§ voar möglich in Dielen

SBeiötljümem aucr) ciu&erlicr} ben gefammten Stoff in 23efugni§tnbegriffe ber

einzelnen $>erfonen unb 9)erfonengefamm%iten ju ^erlegen unb abgefonbert

baö CRec^t ober bie Diente beS ©runbl;errn, ber SSogte, ber ^Beamten unb

©ertä^röperfonen, cer ©emeinbe unb ber »ergebenen ©tänbe ober klaffen in

ber ©emeinbe oorjutragen 17
).

gehalten werden. V. 333 § 27: hoc jus dominorum et parochie alternatim

tentum et observatum. «gl. I. 470. III. 851. IV. 256. V. 333 § 27.

15
) Deffn. ». SSettnau ü. 1344 b. 33urcfart>t 233 f.: du reht du das vorg.

gotzhus zu W. het zu sinen eignen luten, u. du reht du die gotzhuslut hant

zu dem gotzhus , u. ouch du reht du unser vogt hant zu dem gotzhus u. zu

den gotzhusluten, u. ouch du reht so das gotzhus u. ouch du gotzhuslut

hant zu den vogtun.

,<J
) 38. ü. S^unborf ». 1463 b. ©rimm V. 118: rechtung des gerichts-

hern . . u. damit och die rechtung, so den das dorf hinwiederum

gegen ainen heren hat u. die nachpuren och gegen ainander habend.

SSgf. I. 372.

") äß. »• Barten ». 1397 b. ©rimm I. 338: wenne dem apt sinü recht

gekündet werdent u. darnach dem vogt u. den geburen irü. IV. 784: der

heren recht voir (§ 1) ende der lathen recht nae (§ 2—3). 3» Dffingen I.

94—97 föchte ber $errfd)aft, bann 97—99 hernach vollgend des dorffs 0. alte

brych u. recht; ögl. ib. 75 u. 76 § 10. Ib. 124 : erft erfolgt bic Deffnung beö

#errn, bann beö SSogteö, bann be§ SJceierö u. zuletzt der gemeind. 3n ©igo^*

fyeim 1320 ib. 664—667 werben getrennt nacr) etnanber gettnefen des hoves recht,

des meigers reht, des weibels reht, m. h. des abbates reht, des vörstirs reht,

der huber reht; ib. 113—115 des bropst recht, des vogts, der gemeind u.

keller recht, der chorherrn recht, der gotzhusluten recht (barunter (Srbredjt,

greijügigfeit, <Stt)U^rea)t). (Sbenfo in @ä)er$t»Uer ib. 675 f.: 1) dieses freien

dinghofs rechte u. freiheiten; 2} der gotteshausleut u. hueber recht; 3) des

meiers rechte; »gl. 284 f. Sn $ege 1396 u. 1464 ib. 120-124: 1) des

brobsts recht u. fryheit (®eria)t$barf., *8ufjen, Ungenoöenefyen, &ü()ner, fro-

nen); 2) des vogttes recht (Sagroen, Binfe); 3) der gemeind recht (©renjen,

Slümenbe, Sßeibgang, 2)orfmeier, ftorfter, ©ä)irm); 4) der chorherrn recht (Ab-

gaben »on ben ©ütern, Verberg); 5) der gotzhusluten recht und fryheitt (fott

j. (Srmbracr) geöffnet m., »gl. ib. 115). 3n Sannegg u. ftifcfyingen 1432 ib.

273—283 rechte der erbgüter, gotzhusgüter etc. (<$rbred)r, $eftfcred)t, gaften);

der gotzhuslüt, frigen etc. (perfönlicfye 53err)ältni§e) ; des herrn; enbliä) des

herrn und der gotzhuslüt («erfajjung u. f. n>.). Ib. IV. 596 f. in § 1—7 u.

21 fryheit u. oberkeit von Mainz; in § 8 bil 20 fryheit u. herlicheyt der

gemeynden zu Niederolen (SRedjte gegen Mütter, Söätfer u. 2ötrtb, Buflfrei»

tyeit, SlUmenbreäjt). Sn 2Benbenr>eün ib. 465 beginnen bie §§ 1—3 mit ber

Sormel: disz seind die recht des landgraven v. Elsasz in dem dorf zn V.;

bie §§ 4—10 mit disz sind der lute recht zu V. gegen den vorg. herrn,
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5Mefe Ungetrenntljett öon KBftraftem unb ^onfrctem, oon ©efefc unb

33efugnig prägt bann auch, tote fd)on ein flüchtiger Ueberblttf geigt, ben bie

9(orm unb baß SRechtSoerhältnig eng oenuebenben (Sinjelbeftimmungen ber

SeiSthümer ihren (St)arafter auf. Ueberati erfdjeint baS Allgemeine nur im

bleibe beS 33efonberen unb baS 23efonbere l)inu)ieberum beanfprucr)t eine all-

gemeine unb binbenbe ©ülttgfett. £)ag ein beftimmteS @l)e< unb Gsrbrecfjt

gilt, bag 3>ergel;en fo ober fo gebüßt toerben, bag 9ciemanb »or ein auSroar*

tigeß ©ericht gelabeu werben barf, ftnb fonfrete 53efugnige biefer beftimmten

©emeinbe; eS ift bie restliche (Sigenfcfjaft ber einzelnen £öfe unb ©üter, bag

fie in biefer ober jener Söeife ermorben, oeräugert, geseilt, oererbt, öerloren

werben fonnen; bie gefammte SSerfagung ift ein Inbegriff Don ©erichtS»,

BwangS*, 33ann«, 3ßal;l* unb (SinungSbefugnigen ber £errn unb ber ©efammt»

l;etten. Umgefel;rt hat baS 9iecr)t ber ©emeinbe, ben Salb beS £errn ju be«

nufcen, über feinen tiefer ju fahren unb in feiner SD^ü^te gu mal;len, fo gut

tm'e ihr Slnfpntcr) auf (Selbftüermaltung unb eignes ©erict)t ben ©harafter

althergebrachter ©afcung; bie ben einzelnen ©ütern obtiegenben SReallaften

jeber 2lrt freuten fc^on vermöge il;rer ©tänbigfeit unb (Smigfeit ber SluSflug

eines untuanbelbaren t)Dheren ©efejjeS ju fein; ja bis ju irgenb einem ©rabe

fcf)eint jeber bie OtedjtS&erfyaltnige abanbernbe SBillenSaft einzelner ©enogen

Zugleich bem (Schatte ber 9?echtSüorfchriften, meierte baS Seben beS ©enogenoer*

banbeS binben unb regeln, etmaS hinzufügen ober $u nehmen.

Unter biefen Umftänben mugten befonberS bie 23egrünbungStitel öon

objeftioem unb fubjeftioem 9fecf)t oon einanber ungefct)ieben fein, unb eS

mugten auch ^ier ben $pia|j ber heutigen boppelten SBegriffSreiljen umfagenbere

einfache ^Begriffe einnehmen, in meld;en zwiefache $eime unenttoicfelt fchlum*

merten.

©er grogte beS Rechtes beruhte auf £erfor»tmen. 2)er 33egriff

beS £)erfommenS aber enthielt noch gleichzeitig unb ungejnjeit ben 23egriff ber

formen erjeugenben ©ewohuheit unb ber SiechtSoerhältnige begrünbenben Un-

üorbenflichfeit in ft$; ja bie Sortgeltung beS OiechteS würbe babei noch unter«

fchiebSloS unb gleichzeitig auf bie objeftioe (Stetigfeit beS unroanbelbaren ©e*

fefceS unb auf bie ^ontinuirung fcon Freiheiten unb 33efugnigen burch Her-

das sie recht hant (£0(5= u. 2öeibered;r, ©djivmrecht, görfter« u. $irtcrtredr)t).

Sn £aglodr) 1492 ib. V. 577 beginnen bie erften §§ mit me recht haben unser

herren hier; einige (7, 8, 13, 14, 16, 21—23) mit me recht haben u. h. hier

u. auch die gemeind; bie §§ 24— 40 mit me hat die gemeind recht hier.

3m #attgau 1490 ib. 500—509 weifen bie @djöffen abgefonbert der Herren recht,

«. jwar § 1—5 bie beförderen Stechte beö oberherren (23(utgerid)t, 23egnabigung,

Heerbann), § 6—15 beder herrn gemein recht («Steuern, Gefälle, #aut>tred&t,

ÜJcüfylen) ; des gerichts recht % 16—37 ((Ernennung ü. SSogt u. 23üttel, Verfahren,

(Strafen, 3*ugenpflicht, ^fanbungen); des landes recht § 38—47 (ftreijügigfeit,

©t)efreiheit, gotter* «. Slrreftfreiheit, ©emegenheit ber fronen u. S3eten).
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erkling bafirt. 5Dtc 2BeiStr)ümer tragen bal;er als alte ©etoot;nf;ett unb (Sitte,

unborbenflicfjeS §erfommen ober bon je geübten 23raud) in tunter 5ftifdning

objeftfoeS ©erool;nl)eit$red)t unb auö 9Scr{d(;rung abgeleitete 9te($t3öer^altm§e

bor 18
). 2)er gefammte Fonfrete 9fed)ti^uftanb wirb bon ben bitten ben Sungen

überliefert unb burdj jäfyrlidje öffentliche 33efunbung oor ©ergeftenfjeit ge»

föüfct
19

), fo ba§ ©troffen nrie £)orfleute nid)t aus ftd) felbft, fonbern aus

ber 2el;re it)rer 23orfat;ren unb Gsltern bie SBeifungen unb 3tu3|prücfye fdjopfen

füllen
20

). 2Beil ettoaö Sal;rl;unberte gegolten l)at, füll e§ fernerhin fortgelten
21

)

unb oor jeber njiflfürlic^en 5lbänberung ober Steuerung beroafyrt bleiben 22
).

2)eun als ein l;eilige§ 32eftfctf;um ift ba6 9ted;t bon ben 53orfal;ren an baS

l8
) @o b. ©rimm I. 52 100. 184. 386. 395. 409. 470. 282: andre ge-

wonliche dienst, als das von alters her sit u. gewonheit ist. III. 23: nach

altem herkomen u. gebrauch des hoffs. 453: der marg alt herkomen gewan-

heit u. recht. 631 : was ir gutter u. hintersassen für alt herkommen hetten.

365: des dorfs 0. eehaft u. von alter also herkhomen. IV. 273: der ding-

statt gewonheit u. recht. Q3gl. aud) bie ©teilen b. ©rimm, 9i.
n
t. 772 f. 9EJiit=

unter fängt jeber ©a£ eines Setött) an: ouch sind wir also herkhomen; 3. 23.

©rimm, B. I. 159. — 2(ud) in bem töecpftrett u. 1487 ib. 397—403 wirb

jroar bie Unüorbenflid>feit alö ©runbtagc be« 2lllmenbred)tö bereits auf einen über

jmeier Banner ©ebää)tnifj binaucSreidjenben SScftfeftanb geftüfet u. fomit ber Anfang

ju formeller u. felbftänbiger SluSbUbung btefeö SnftituteS gemalt: allein eine »eilige

u. bemufjte Abtrennung beffelben oon bem objeftttoen ©ewotmijeitöredjt ijl auety bier

feineötoeg« erfolgt, 23eibeS rotrb üielmeljr alö altes herkommen ber ©emeinbe

$ufammengefa&t. — $gl. aud) 33efeler, % 9t. § 52 8. 170; ©to bbe, <p. dt. I

§ 69 @. 471—472.
u

) <5o b«i§t eS im 8atenred)t 0. ©cbönau b. ©rimm IV. 802—804 oft:

der alte loess hats den jungen gelert; ober: so haben es die jungen von den

alten. Ib. V. 710 a. 3lnf. u. 711 a. (§,.: solches weiszthumb haben die alten

uf uns herbracht u. allweg jährlich bei iren eiden u. pflichten mit recht

mündlich geweiszt.

20
) ©rimm II. 676: dis alles weist u. hat der scheffen nit von sich

selbst, sunder von seinen vurfaren. I. 577 § 17: dis hant die eltisten ge-

wiset, die jezunt lebent . . für ein recht, als das von altem an sie komen

ist u. von den eltesten hant hören weisen. 23g(. ib. 583.

21
) 2ß. 0. 1498 b. ©rimm DL 335: das hetten sy allwege also gepraucht

u. van iren elderu gehöret, es bleyff auch zu der ziit daby. 1394 ib. IV.

59: dieselben recht hant die huober u. ir vorderen herbracht hundert jar

u. auch me. SSgl. ib. 90 u. 95.

K
) ©rimm I. 547: ©d)effen, Amtleute, £uber u. 2)ingleute finb bufjfä'Üig

toenn fle Anbere« weifen, a!8 maö fie nad) 2luämei8 ber befiegelten Briefe fri'tt)er

geroiefen r)aben. 3a mitunter ift nuiheit gerabeju ibentifd) mit Unrecht, 3. 33. 1463

ib. H. 665. 330t. ßaltenbäd I. 34 § 41 u. 230 § 46: es soll auch

niemand kain neuung hier aufbringen. Sßgt. aud) <5tobbe, 9töq. I.

590-591.
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lebenbe ©efdjlcrijt getraut, bamit biefeö c8 Wieberum ben fommenbetr

fcfylecr/tevn unuerfiirjt überliefere
23

). Seber neueren: tritt in bte O^ecfjte feiner

SL>orfaf;ren, bie ©enojjen in it;rer gegenwärtigen ©efammt^eit treten in bte

9fe<$te il;rer TOtootberen ein 24
), ©leid) ben Stttmenben unb ben ©onbergütern

l;aben bie gemeinen ©enojjen oon il;ren Sßorfcätern baS S^ec^t geerbt unb erben

es fort auf ßinb unb ßinbeäfinb 25
). Söie bie SSater für ßinber unb (Snfet

©tfyafce erwerben unb baö 2lcfertanb mehren, fo erwerben fte Üjnen ©erea;tig*

fetten unb $reil;eiten 26
), ju beren 9JUtgenu§ ber 8rem.be, ba er nidjt fct)on

burdj ©eburt TOterbe be3 9iecf)tö ift, erft burd) bie 2lufnar)me in ben ©eno§en»

fcerbanb gelangt 27
).

Sind) in SBejug auf bie fteftftetlung unb 23ewal;rung be§ 9Red;tö

tritt 3lel;nlta)e3 Ijeroor. £)iefelbe SSerfammluttg ber gemeinen ©enogen ober

tl;rer bafur beftellten 5luSfcr;üj)e fcolljog in wefentlicf) gleiten formen burd)

bie 9iecr)tweif ung foWol bie regelmäßige geftfteflung unb S3efunbung be$

gettenben objefttoen Siebtes atö feine 2lnwenbung auf ein einzelnes ftreitigeS

$ecr;töüerljältni§
28

); bafyer nahmen einerfeitS bie gemeinen Urtel über be»

23
) ©rimm II. 705: wir die gemeine nachperschaft des ganzen kirspels

zu F. haben dies weisthum u. gerechtigkeit von unsern voreitern hergebracht.

I. 463 : gantz gemeinde . . u. ist auch also von alter her uff sie komen. III.

17: recht ind gewonden desselben landz also as yre furfaren ind aldern ain

sy bracht haint. 872: vort hebben onse voirvaederen aen ons bracht voer

ons haves recht. $gl. ib. 19 u. 401. 2öefkrwolber 8anbr. b. 1470 b. SHdjt*

§ofen 278: wy gemene inwoenders des landes W. erkennen u. betugen,

baß bieö altes, t>on ben SSorfabren hergebrachtes" Sanbrecfyt ift. 33gl. ib. 561

u. 578.

24
j 28. ü. 2ßtyler b. Ort nun I. 359 f.: jcbc grage beö £errn, ob ba« u. baä

Sftedjt fei, Wirb auf ben (Stb beantwortet: ja her, üioer vorderen hand es ulsz

an uch bracht u. tmser vordem an uns. ib. 386; 1378 ib. III. 643 f.

25
) Äüren o. 1426 b. föidjtfyof en 561: unse wilkörtes recht . . dat unse

voroldern . . hebben an uns anbeervet van natiden an alse dat dith land erst

gestifftet is, u. fort Und na Und na to ervende. ©rtmnt, 255. III. 307 § 1:

ift baö 3ftedjt? ja, weil unsere vorväter uns solches haben geerbet. $gl. ib. 342.

26
) ©rintm III. 336: wir geben kein theurst heubt, das uns die alten

erworben. Gsbenfo ib. 337.

a7
) «gl. oben § 11 91. 89-91 u. 100.

*) 2)a^er war einerfeits jebe rec$twetfenbe iüolt'öoerfammiuttg jugletcb ©ericf)t,

u. c8 war anbrerfeitä jebeö ©eric^t jugleidj jur Abgabe öon @ericf)töwet$thümern,

jur 5luf$eicbnung beö geltenben 9Jedt)t3 unb jur XSrtfyetlung allgemeiner Belehrungen

über baöfelbe berufen. Sie ferner bei ©elegenfyeit ber pertobiföen 9teubetunbuug

beö Drtörecbtg jugteict) einjelne Streitfälle evlebtgt würben, fo würben oft einzelne

Streitfälle ber Slnlafj jur erften geftfteuung u. Aufzeichnung o. jur Sfaubefunbung

beö 2ßei$tyum8; »gl. ©tobbe a. a. O. I. 274—275 u. 590. Sobamt waren,

wie nur angebeutet ju werben braucht, bem 2öei8t^um unb bem Urtel bte formen

ber ritterlichen ftrage unb ber gemeinen Antwort gemeinfam. Unb fowol in 33ejug
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ftimmte (Streitfälle sugleid) etwas oom (S^arafter allgemeiner 3Recr)t6wei§'-

tpmer an nnb würben or}ne Stnftanb in baS jährlich neu befunbete Söeiö*

tt;um, bie £)effnung, bie 3al)rfyra(f>e ober ben 3ar)rfyruch als £(;eile beS £)rtS=

gefe^eS mit aufgenommen 29
); unb eS würbe anbrerfeitS baS SBeiSthum als

ein gemeinem Urtel ober £)rbel, baS bie ®efammtl;eit ober ein 2luSfchu§ auf

bie grage beS SRic^terö einbrachte ober fanb, als ein 3fted)tSfpruth jur Öojung

ber auftaucr)enben Sweifel, Errungen unb Streitfragen bezeichnet, Betrachtet

unb eingeffeibet
30

). 3n analoger SBeife enthielt bie gemeine ^unbfdjaft,

Welche in ber $orm eiblid)er Befragung aller ober erlefener ©emeinbegeno§en

feitenS ber öffentlichen ober t)errfct)aftncr)en 3^ict)ter oeranlajjt würbe, fowol bie

$eftftellung beS ©etüoI;nr}ett§rect)teö burci) ein befd)WomeS 2öeigtr)um als baS

®emeinbe$eugni§ über einzelne ftreitige 23ert)altnige in fiel) unb liejj ftcr) fpater

nact) ber einen ober ber anbern Seite I;in wenben 31
). ©nbltct) waren aud?

auf bett %\\fyalt als in 33ejug auf bie über ben eutjelnen $aU fyinauS beanfprucbte

©eltung würben ntd)t nur ©emeinbeweistln'tmer u. ©emetnbeurtel, fonbern auct) noch

bie ftabttfcr)en ©cböffenweistbümer u. ©chöffenurtel, \a aucr) Cftetct) 3weiStbümer u.

3fteict)$urtet oon einanber feineSwegS fcr)arf getrennt. Sögt, aud) @tobbe a. a. D.

276 f. u. 466 f.

M
) 35 te SBetStfyümer liefern otele Belege. 3Jcan neigte bafyer aud) überall baju,

baS bura) ein gerichtliche« Urtel für ben einzelnen $alt fcftgeftellte objetttDe 3ftect;t

in concreto als ein baburd? zugleich bezeugtes objeftioed Siecht in abstracto für

ben betreffenben $reiS ju bebanbeln. Sn Dielen (Srfenntnt&en beS faiferlict)en Jpof*

gertcf/ts würbe fogar auSbrücfüct) benterft, ba§ bte barin auSge{pro^ene Rechtsnorm

in allen gleichen Sailen als allgemeines ©efefc gelten fotte; ogl. ©tobbe a. a. D.

466 91. 11.

30
j 3n rnelen ©egenben fyeifjen bte SöetStbümer ganj allgemein ordele, recht-

sprüche u. f. w.; jebe einjetne ©ajmng wirb als ein ordel gefunben u. eingebracht,

eine communis sententia genannt (5. 33. b. 9t ich tiefen 135 f.), mit ben $ox*

mein „wir sprechen ouch zu recht", „wir erteilen zu recht" 0. ähnlich ein-

geführt.

31
) 2)ie fräufifche inquisitio oerbanb gerabe in tfyrem urtyrünglictifteu ^all ber

Vornahme ju ©unften beS giSfuS fd)on begfyatb mit bem ©emeinbejeugnifj ein ©e«

meinbeweiStljum über objeftiüeS Rectyt, weil ein grofjer Zfy'xl beS gefammten öffent-

lichen SftecbtSgeferjeS im ©ewanbe fubjeftwer ^ronrechte jur (Srfchetnung fam. ^toct)

mefc mujjte bteS hervortreten, als im normannifchen n. englifdjen Stecht bie 2lnwen-

bung ber inquisitio gu ^erwaltung^wecfen üblich warb. <8o fonnten beim fpäter

auS berfelben inquisitio als parallele 3nftitute bte r>erfcr)iebenen Slrten ber ^procefj-

iun; einerfettS, u. bte normaunifche u. altengltfche SOßetStrmmSjurr; , bie heutige eng-

lifche Surt) jum S3ewetfe beS ©ewofynfyeitSrecbtS, fowte'bie altfranjoftfche enquete

par turbe anbrerfeitS fyeröorwact>feu. $gt. 33run ner, bte (Sntftefyung ber Schwur-

gerichte ©. 87 f. 206 f. 290 u. Bef. 385—395. — (Sbenfo aber biente im beutfd)en

Mittelalter bie Befragung ber ©emetnbe 0. erlefener funbtger @emeinbegeno§en

fowol als ^Beweismittel im ^)roce§ wie als Littel jur geftfteßung beS Gewohn-

heitsrechts, fo ba§ altere Äunbfct)aften 0. 33er^öre gletd;3eitig SÖBeisthümer u. ge-

ll. 30
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bie »en ftreitcnben Matteten »cranialen gemeinen <£djieb§f»rüä) e in ber

Otegel 3Bei3tT;ümer unb Urtel äugleid) 32
).

Unter biefen Umftanben mufjtc aud) bie »eroufcte Olec^tSerjeugung

bie Momente beö legislatiücn 9lfteö unb beö Ho&en $e(r;tggefd)äfte8 mit ein«

anber »ermifd)en.

2)te 9?ed;t6erseugung fettenö einer ©efammtr^eit jeg baljer autr) bie

33egrünbuitg »on 3Red;t3»erf)ältnij3en in bie SScrftetlung be§ autonemifdjen

91fte$ unb £anblitngen ber (Belbftgefefcgebung in bie $crftelluug be§ Vertrages

t;inein; eS fä)ienen nicfyt ber 5lrt na<r), fonbern nur ber SBirfung nad) »er«

fd)iebene £anblungen ber »erfatnmelten ©emeinbe gu fein, roenn fie feftfe^te,

baß 4>arnifcr) »on nun an alö liegenbeö ©ut gelten folle, unb roenn fte bie

3lttmenbe unter fid; ju ©cnberrecr)t »erteilte. (SinerfeitS alfo fehlte e8 feines*

roegS an ber SSorftettung beS gefefcgebertfdjen ober autouomifd^en 2(fteS, ber

(Sa^ung, $üre, £)rbnung, ©inung ober 23eltebung, be§ ©efe£e§, (Statutes cber

<Domeö 33
): allein loie biefe £>orftet(ung nid)t als reiner unb felbftänbiger 23e*

griff in bie SKbftraftion erhoben roarb, fonbern burd; bie Sbee ber inbioibueften

25MllenS»ereinigung geüunben Hieb, fo fonnten aucr; (Sin^eloerfügungen über

bie Qlllmenbe, Verträge jujifc^en ©efammtt;eit unb ©tnjelnert unb SSeretn«

barungen aller (Stnjelnen unter etnanber über gemein fd)aftlid;eS fubjefti»eS

meine 3cugenau«fagen ftnb, aud; fpäter aber 33eibeö unter benfelften ^Begriff ber

gemeinen ßunbfcfyaft fiel. 33gl. 3. Sß. bie Äunbfd;aft über bie 9iecf)te »erfd;tefcener

£)erm ». 1430 b. ©rimm I. 470—475; bie gefonberte SDernefymuug 0. ßentfd^offen

u. (Sentoolf über bie 2lnf»rüd)e u. jungen ber £errn 469 f.; aud) ib. 408 f. u.

411 f.; bie $erfyörung ber scabini . . de jure speciali ac communi jtueier £>errn

1260 ib. III. 861; aud) V. 549: haben die merenteil der erbern lut daselb

disen beriebt geben. 93gt. audj ©tobbe a. a. D. 590 9i 18 u. über bie

fäcfyftfctye %oxm beö 53eroeifeS bur$ Äunbfdjaft ber ©emeinbegeno&en Öabanb,

oermö'genSr. ßl. 219—229.
32

) SSgl- 3- 53- &«i <Sd?ieb8f»rucr; ber »eretbigten servitores et scabini 3toif<$en

Slbt u. SJogt ?u (Sd&temad) ». 1095 b. ©rimm, SB. II. 269 f.; <Scr,ieb$f»rud)

beö ©c^ult^eiOen, ber «Stoffen u. ber 9hd;barn 1413 ib. I. 496; ber scheffen

u. gemeinde gemeinlichen 1353 ib. V. 649; befonberer auS ben Dörfern gezo-

gener @a?ietgrtc$ter 1284 ib. I. 821 f. u. 1355 ib. III. 388.

3S
)

SSgl. oben § 16 91. 8 u. 9; 15 u. 16; 61—65. 3tid&t$ofen 135:

3}olföfüren ,
quibus justicia et pax propagetur. (Smftgev Somen ». 1312 ib.

194 f.: tha domar, ther alle Amesga bi rekeniath anda bi riuehtath. Ib.

358 f.: hec sunt statuta terre Hummerke, que statuta universitas voluit; dit

synt de wilkoren, der lüde byunen Hummerkelande maket hebbet. 1332

ib. 520 : haec autem scripta sunt . . ad utilitatem et commodum universitatis

terre Threntie. 1450 ib. 510 § 1: eine $üre rotrb errietet um restene ende

frede, reed ende deed, oirbaer ende needtreffe uses landis, um kreft dis

Höchtes ende sillicheit user meente. ©rimm III. 235: kuer u. eynunge u.

der lantlude recht.
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Slefyt in bie autonomif<$en (Safcungen gebogen »erben. 2fnbrerfeit3 »ermo^te

aucfy in SBejug auf ba§ objeftibe fHe^t bie Soifäfüre nid)t ba3 it)r ant}aftenbe

33ertrag$moment $u überminben. 9Sielme:f;r erfd)ien ber gefammte ^Re^töjuftatib

innerhalb eines SSerbanbeS al§ 3luöf£ug unb ©egenftanb etneö Vertrages 5CtIer

mit Sitten, einer eiblicr)en SSerbünbung, einer bertragSmafjigen Vereinbarung

ober Uebereinfunft 34
); er mürbe in feinem fortbauemben SSeftanbe bur$ bie

auöbrücfltcr)e ^Billigung unb 23eftatigung jeber neuen 93erfammtung genrifeer*

mafjen ftetS auf eine neue SSertragSbafU geftettt
35

); unb bie beroujjte 9lenbe*

rung einer einzelnen 5lorm mürbe alö abanbernber Vertrag betrautet unb

eingefleibet
36

). 9flan fuä)te bar}er aucr), um bem gefammten IRe^t^uftanbe

34
) 2ö. ö. 1326 b. ©rimm IV. 785: verdroghen ons des sameliken. 1361

ib. V. 404 : die recht, so hiervor geschoben stehend, deren seind die huber

einhelliglichen eins worden. Ib. I. 718: die . . huber. . komment einhelliglich

überein. 1536 ib. 128: das wir inwoner zu Töss gemeinklich übereinkomen

u. . . nachfolgende artikel angenomen u. denen ze gelaeben uns vereynt han

;

bann fyeißt eg öfter: es ist och gar eigentlich beret (©. 132 u. 133); was man
sich dann vereint (131); wir hand uns och vereint (133); wie dan die gemeind

sich vereint (133). ^inblinger, 2R. 93. II, 2. 363: die maellude u. gemey-

nen buren hebn ingegaen. ^iO)tt;ofen, frief. SftSq. 528: worden . . eins,

bewilligeden, wilkörenden ende beleveden, dat si be eren olden landrechte

bliven wollen. 1453 ib. 504: wy riochteren ende meene meenthe . . hebben

. . eendrachtlike begripen; äljnlicr) ib. 510 § 1. 1386 ib. 520: di gemene

buren van der Oosterhemmerike ende van der Westerhemmerike . . bekanden,

dat sie sint overdragen ende hebben begrepen, dat si hyr na buerrecht wil-

den holden. — 2luf bie Sbee beä 33unbe3 o. Vertrages meist aud) bie (Sntfte*

lmng ber SBorter ewa o. ehe, einung, pactum o. pactum legis, wizod (in wiz-

zehtding) u. f. tu.

35
) 2)eutlid; erlitt j. 23. biefe Sluffafeung aus b. 2ö. ü. 35ord)em o. 1370.

b. ©rimm III. 94— 101: ock worde wy erffgenoten to der sulven tidt sempt-

liken eynst um des gemeynen besten willen des kerspels to B., uppe dat

nene vorder twidracht upenstünde under uns u. unsre erven u. meggern,

dat wy alle na bescreven artikel, alse de inholdet u. van öldingen wenten

herto sint geholden, dat wy de ock vort mit u, scülen holden, so lange dat wy
wedder tho samen komen u. eynst werden, düsse olden früntscap, wisunge u. over-

dracht to vemiggende. 3eber Slrttfel beginnt bann: vorder worden wy erffge-

notten under uns eynst semptliken u. vulbordeden dar all in umme des ge-

meynen besten willen. 2tef)itfidj ber @$tu§ <&. 100 u. 101.
3C

) ©o fommen t. % 1398 b. ©rimrn IV. 363 gemeinlich jung u. alt,

arm u. rieh überein, ba§ £arnif# öon nun an fein faljrenb ®nt fein fott. 3n
(Srbljofjfyeim ib. I. 722 f. tjaben schulteiss u. meiger, auch gemeine huber u.

stulgenossen . . für sich u. alle ire nachkommen vereinbart, entschlossen u.

zu recht erkant, baft Don nun an (Styrföafc u. $ubrcd)t üon einer geteilten £ube
nur einfaa; gegeben, bafür aber ein SJorträger befteflt »erben fott; äfmlicb ib. 723

roegen anbrer Abgaben. 2Uia) in SUtoi^eim ib. 800-803 l?aben bie einzelnen

dorfeinigungen n. gebott der gemein to. 1491 u. 1500 einen Vertragsmäßigen

30*



468 ®eno§enfdjaft unb ©efammtreajt.

bie ebjeftitoe ©tetigfeit unb roomogli^ emige £)auer ju fit^ern, bie augbrücf*

lid;e unb jwav meift eibtic^e Unterwerfung aller einzelnen ©eue&en unter jebe

neue ©afcung ju erlangen 37
). 5lucr) fud)te man im SSorauS augleicr) bte (Srben

unb Dla^fommen burd) eine auSbrücflidje (SrHärung unb nicr)t jelten burcr)

einen für fte mitgeleifteten (gib an bie fo vereinbarte 9brm $u fcinben
38

).

£)ber man orbnete für bie Bufunft regelmäßig U)ieberM;renbe 23efd;roorungen

beö SBetettyumö an 39
), Befttmmtc im SßorauS, baß jeber r}erann?a$fenbe ©e*

nojje unb jeber aufeunetymenbe grembe baS £)rtSre^t $u befeueren r}abe
40

),

unb verpflichtete rool gar jebeä ©emeinbeglieb $u einem bafjin lautenben @ibe,

(Straftet
;
ja eine Einigung über ben Söeinfauf Bei SBer^eirattyungen lägt ftet) bie

©emeinbe fogar von beneu, bie ftd? näajftenS üertyeirattyen roollen, auSbrücflta; an»

cvfennen. (Sbenfo overdragen di gemene buren 1386 b. Ütid;ttyofen 520 f.

toerfd;iebene fünfte, j. SB. (Sr^ebung eineö ©$o§eä (§ 3) u. jätyrltaje 2öa§l to.

toier 2)etc^rtcr)tern (§ 8).

37
)
$gl. 3. 33. bie au§brü(flic$e (Srtyeiumg ber vulbord bur$ aüe ©eno&en

31t jebem Slrtifel in 33ora)em in ft. 35. Sind) 1450 6. föictyttyofen 575: hebben

de dre lande belevet u. vulbordet. 1429 ib. 568: mit voller eindrechtigkeit

der ganzen meinheit in dissen dreen landen. 571: mit vulbord. 487: disse

ponten habbeth disse meenthe swerren fest to halden. 377: dit is dat lant-

recht, dat der elemetha Vredewolt hebben gekoeren ende mit hoer eeden

beswoeren. 1450 ib. 51fr § 1: ende öfter besweren oen dae helgum; bat)er

ift nac^ @. 513
f
mer bie £üre Bricht, eerlass ende meeneedich. (gbenfo »erben

viele SBeiötfy. &. ©rimm von ber ganjen ©emeinbe befäjrooren.

38
) SB. ü. 33uoa;g to. 1433 b. ©rtmm IV. 436: wier die dorfflüt gemein-

lich toerfünben unfer alteö 3)orfre#t. Also so haben wir es in schrift geleit .

.

für uns u. unser nachkommenden, die wir harzu vestenklichen verbinden.

2Ja$u 439 § 19: nun befeueren fcir eö für unS u. alle unfere Stadjfommen.

Slipbrief ü. ^tofterö ib. V. 211 § 1: für das erste haben wir beschlossen* für

uns alle drei gemeinden, auch für unsere nachkommenden, dasz wir sollend

alpä, almeinen u. wäld gmein han bis in die ewigkeit, wil grund u. grat steht

u. wärt. 20. to. ©erzürnter to. 1469 ib. 658: wir . . hübner . . bekennen . . für

uns u. alle unsere nachkomen. 3ß. ü. 33or$em to. 1370 ib. III. 94: gemeine

erffgenoten . . vor uns, unse nakomelinge u. erven. 1418 b. Sfticfyttyofen

561: de rathlüde des landes Eyderstede hebben sick verdragen u. hier dör

belevet u. willköret, kind na kind tho holdende.

39
) SB. to. 33uod)3 b. ©rimm IV. 439 § 18: baS ©erfreut feilen bie 2)orf«

Ieute fämmtttd) u. alle tfyre 9iad; tommen to. -10 ju 10 Sauren neu befdnooren.

3ß. ö. ^ocfyftetten ib. V. 468: alle (Smmofyner foöen ba$ 2Bei$tfy. geloben u.

fdjmoren u. e3 fetf breimal jäljrlicr) üerlefen roerben.

40
) <Bo foXX in bie ©emeinbe £ß§ Dciemanb angenommen werben, er gelobe

benn jutoor, bie toereinbarten.3lrtifel §n galten; ©rimm I. 128. S)en Jpofrobel

to. ßinftebet foß jeber $nabe über 14 Satyr, der im bezirk sitzt, befcf;n?oren, ib.

IV. 349. 2>a3 3tedjt beö freien 3lmt$ Söttlifau fcefc^iüört jeber ($m$ogling u.

roirb be£ <5tbeö lebig, tt?enn er auSjietyt, ib. 386.



§ 17. £>er 33egriff be$ 0te$t8 unb ba8 attc @enofjenf<$aft$wefen. 469

ba§ er niemals einen unoereibigten ©emeinSmann juTagen werbe 41
), ©o

wenig alfo beftartb bie objeftioe 3ftecf)t$orbnung buref) fid) felbft au&er unb

über iljren perfonlicr}en Sragem, ba§ it)r ein längerer 33eftanb nur burä) um«

ftanblidje 9#a§regeln ju fiebern festen, Welche bie eibltd?e 5tnerfennung bur$

jebeS etwa fünftig in i^re ©^ote tretenbe Snbioibuum im 23orauS ju er*

zwingen Bemüht waren.

3n gleicher Sßetfe »ereinigte baS für eine ©efammtl;eit r>cn einem £errn

gegebene 3ftecf)t, foweit ein folct)e8 einfeitig oorfam, ben (Sljaraf'ter ber

legislativen Sßerorbnung unb ber biSüofttiven Verfügung. §errf<$aftlt$e 2t n«

orbnungen, bie in $olge Jjot;erer ober nieberer 93anngewalt unter ©traf*

anbroljung erlagen würben, pflegten in berfelben %oxm von ©ebot unb Sßer*

Bot, 53efeb;l unb (Srlajj, Verfügung unb ©afcung eine beftänbige 9iorm für

beftimmte 2ebenSverb;dltni§e aufstellen unb ein einzelnes üJtacfyt* ober 5ßer*

mö'genSredjt beS £errn auszuüben; eS fcf)ien bie SlnWenbung beSfelben £eereS*,

©ericf)tS* ober SöilbbannS ju fein, wenn eine 3Serorbnung über bie £eereS»

Pflicht unb §eere$äucr)t, über ben Procefjgang ober über bie Sagbpolijei erlagen,

unb wenn ber §eereSbann für einen befttmmten ^aU aufgeboten, ein gebotenes

£>ing angefagt, ©et;orfam gegen einen ^Beamten befohlen, ein l)errfcr)aftlicr)er

2öalb in S3ann gelegt warb 42
). (Sbenfo waren bie Privilegien, beren(5r*

t^eilung jebem beeren ober nieberen £errn infoweit ^uftanb, als er barin von

fetner eignen 90ßacf)tfülle an eine ©efammtl)eit abgab, in völliger UngefRieben*

r)eit bie Duellen von ©efefc unb 23efugni§; baSfelbe Privileg »erlief einer ©e*

meinbe ein beftimmteS 93erfa§ungSgefefc, beftimmte Proce§normen unb be-

ftimmte (SrbrechtSgrunbfäfce, unb baS (Sigentl;um an einem Söalbe, ein 9tufcungS*

redjt am §errengut unb bie Befreiung von ©runbjinfen unb Sollen; ja gerabe

bie Privilegien fpiegelten bis aufwärts $u benen beS «ftaiferS unb ber SanbeS-

Ijerrn bie 9ftifcr;ung beS objektiven unb beS fubjefttven 3fted)tS bis in bie neuefte

Seit am treueften wieber 43
). SBenn aber feit bem (Snbe beS löten 3ab;rr}.

41
) S. V. SRieberflör^eim v. 1374 b. ©rtmm I 635: @c$ult$ei& u. ©*

meinbe für ftd) u. i^re 3Raa;fommen erfennen bie Deffnung an (§ 1), globen auch

vor uns u. unser nachkommen samenthaft u. besunder (§ 2), u. befcfjworen am

(Schluß nicht nur baö ©ange nodj einmal (<&. 636), fonbem geloben auef) (@. 637):

daz wir nieman von armen luden by uns u. unser gemeinde laissen sesshaftig

sin, er globe danne dise vorg. artikel alle feste u. stede zu halten in guten

truwen u. swere dan zu den heiligen als wir getan han.
42

) (Sö war bieö big aufwärts 311 ben foniglic^eii SSerorbnungen ber $aU, wie

namentlich aud) bie fränfifa)en Kapitularien jeigen.

43
) 3Sgl. bef. unten § 25 ü6cr bie ©tabttorivitegien. Stucr; bei ber fogen^aften

3urü(ffü^rung alter ©afcungen auf Äarl b. ®r., Dtto I 0. Bricbrtct) I (^gl. ©tobbe
a. a. D. 269 f. u. 356 f.; 9li^t^ofen 28. 127 f. 439; auO) oben § 16 $1. 26)

fteUte man fic$ immer ein Privileg vor, burc^ welä)cä ber ßaifer jur ©elo^nung,

auc^ »ol gegen ^Bejahlung 0. beftimmte ib^m geleiftete JDtenfte an ein beftimmteö

©ubjeft (bie ©efammtljeit, baö SBolf, bie @tabt u.
f. w.) bejlimmte fubjeftive ©e*
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6t«toeHen aud) in länblid;cn Greifen „obrigfeitlidje Drbnungen" im rein objef*

tioen (Sinne erlagen Würben 44
), fo bebeutete baS eben fifyon ben (Eintritt eines

neuen ©ebanfenö in baö Iänb1Ctdr)e 3led)t.

Erfolgte eine gemeinfame SledjtSfeftftelluttg ober 3ftedjt§begrünbung

bind? ben £errn unb bie if;m unterworfene @efammtt)eit, fo war am wenig»

ftenS ocn einer ttntcrfReibung ber barin enthaltenen autonomif^en unb bis*

Voptiuen Momente bie Otebe. 23ielmel)r nal;m ein foldjer SRefytät einerfeitS

ben gefammten fonfreten 3nl;alt ber gegenfeitigen 23efugni§e unb ?>flidjtett

in ©afeungöform auf unb liejj fie au bem nie ganj mangelnben legislativen

©fjarafter ber geftfteHung £b)eil nehmen. StnbrerfeitS aber würbe ber ge*

fammte 9tea)t^uftanb unb mit iljm baS ben betreffeuben ^erbanb bel)errfd)cnbe

objeftioe JHet^t mel;r ober minber ber SBertragSauffafjung unterworfen. 2ludj

bie (Sa^ungen bal;er würben als SluSfluj} unb ©egenftanb oon Vertragen,

„^ontraften", ttebereinfommen, Vereinbarungen unb 9Sergleict)en
45

), fowie in

(Streitfallen oon ßompromtffen, ©tf;tebSfyrüdjen, ©üt)nen unb Urteln 46
) gc*

fugniße, greiljetten, 33crred)te u. f. w. toerHet)en Ijaben feilte; baju geborte bann

aber aud) bie ©eltung eines befonberen 33erfa§ung3= unb $riMtrec§t3. — Sing ben

2Beigt&. »gl. 20. ». (Sngwü b. ©rimrn I. 284, wo ft$ baä 3)orfred;t jufammen.

fe|3t: 1) aue ben fryheiten, rechten u. gnaden, so ein h. v. Costanz denen freyen

Engwilern geben u. gethan hat (eö folgen 33eftimmungen über freie $eret?elta;ung,

Soüfrei^eit, (Srbredjt, ©ertd)t, 3wing, 33aun, greöel u. ftretsügigfcit) 2) auS ben

greit)eiten, so dieselben Engkwiler under in selbs gemacht haben (Vorlauf3«

recbt ber ©enofjen, Verbot ber Sabung uor auswärtige ©eria)te)
; 3) auä ben rech-

ten, die ein h. v. C. zu den freyen hat CDietifte u. 3l6gaben).

44
) 3- 53- b. ®rimm I. 442

f.
III. 673. IV. 524-527. V. 266. 268. 275 f.

45
) 3- 33. ©rimm I. 2: tegedingen . . mit der gnöszami. 29 f.: ueber-

einkommen beö $lofter8, ber USögtc u. der gemeinden. 38—42. 56: mit ganzer

gemeind. 109: vertrag. 153 § 7: so ist ein herr v. E. u. die waltlüt in

güetigkeit verkomen u, sölichs vereint worden. 156 § 22. 159 § 37 u. baju

§ 19. 115: mit gemeinen gotzhuslüten vereint. 116: abgeredt. 247: hand

si sich ouch geaint. 638: zu halten gütlich mitenandern ains geworden.

II. 447: vertrag. 667. 688. 690. III. 143: de holtrichter myt den sempt-

licken buren syt overdragen. 871: avergedragen. IV. 51. 121. 158: do dis

uberein getragen wart. 221 : die herren v. L. u. die hueber gemeinlichen

. . mit einander über eins komen. 409: mit einandern . . ains worden. 416

§ 62. 455. 611: ein <2enbwei3tr)um als contrackt, offgericht jnnfdjen $rior lt.

Äonüent, Pfarrer u. 3 ©emeinben. V. 121: Slbt n. die . . gemain insessen u.

gerichtsgenossen . . mit ainandern ingangen u. überkomen. 125. 130: bie

£errn mit gemeinlich al ir vogtlüten. 157. 164 § 3. 167 § 32. 223 § 7. 262.

292. 325. Ätnblinger, 2K. 33. II, 2. 363.

46
) «gl- 3- 53- ©rimm, 38. I- 63-71. 789-796. III. 643 f. 890. 893.

IV. 522 (1289). 794 § 20. V. 135. «Ridjttyofen 138 f.: Compositio *. 1253

jtrifdjcn 33ifo)of u. Kapitel et gentem Brocmannorum. 1276 ib. 140 f. 1424

ib. 312 f.: jwifc^en ^ßrobft ende de gemene meente geseten in de provestye.
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bacr)t unb be^anbelt; unb c§ nmrben ber £err ober bie berfdjiebenen £ernt

mit tf;ren SBeamten einerfeitS, bie gemeinen ©enogen, ba§ Sßclf ober bie ©e*

meinbe anbrerfeitS bei ber ^tbfafjung beö 3Beiött;um§ einanber burd)au$ als

25ertrag6* unb ©treitt^eilc gegenübergefteflt 47
). 3a bie 2>ertrag6auffafjung

fjerrfcljte oft bis $u einem folgen ©rabe bor, bag Bei ber ^eftfeljung beß 3)orf-

recr)tö ntc^t nur SDtabatare ber ©efammtljeit, fonbem felbft (Spectalbeoollmä'dr)'

tigte einzelner abioefenber ©emeinbeglteber auftraten
48

); ba§ ber SeftfteKung

unb 9lufeeicf)nung beö 2öetetl;um3 beiberfeitigeS 2Berfyre$en unb ©elöbni§,

23eftegelung unb Unterfdjrift, foroie bie Ausfertigung mehrerer Urfunben für

bie beteiligten §errn unb ©efammtr}eiten folgten
49

); ba§ burcfj befonbere

häufeln bie (Srben unb 91ac(;fommen geounben unb funftige ?Mnberungen

erfc^roert ttutrben
50

); ba§ bei einem 2Becf)fel in ber £errfcf)aft ein förmlicher

GsrneuerungSoertrctg jungen ber ©efammt^eit unb bem neuen §erw ftatt«

47
) ©rimm I. 156 § 19: ber £err, ber Sogt it. bie Söalbteute gemeinlicl; ber

Söalbftatt (Sinftbelu fonnen nur gemeinfam fe£en, das die dry teil angange; eine

©afcung, bie dehein obg. teil äne den andern machete, ift in folgern ^aGe fraft=

toä. Ib. 463: die herrn u. gemeindt yetwedder seite. 638—641: @(^ultt)ei§ etner-

feits, gemain hoffgnossen u. mayer der andern site. IV. 119: Vertrag jtoifajen

9lbt u. Kapitel eineört)eilö u. den hubern u. mentagern des dinghoffes ander

site. V. 157: beider partien. 172: gemain hofgenossen u. hofjungern an

andern tail. Sgl. 31. 48-50.
49

) SB. ö. 1467 b. ©rtmm III. 338: in ber gorm eineö feierlichen für ftc u.

bie @rben binbenben Vertrages ftetten ber Vertreter beö Sanbgrafen u. benannte

Scanner, mechtlich von er u. erer meddewoner wegen, ifjr gegenfettiges SKec^t

feft. U. waren die menner alle geraeynlich geynwertig des gen. dorffs, usge-

scheiden zwene, die von alders u. krankheit wegen nicht mochten geyn-

wertig komen; . . do waren Happel der alte u. Gerart von alders u. krang-

heit persohnlich daheime u. dorch die anderen doch mechtlich geynwertig. 2)ci3

S. ü. 2)a$fen ib. I. 108 ift ein Uebereinfommen beö ©eiic^tö^errn einesteils u.

6 2ftänner, alle sechs als vonn wegen u. in namen einer gantzen gemain

hierzu verordnet vollmechtig anwälti, andersteils. V. 311 §12: bie ©emeinbe*

betooHmäcbtigten öerbinben bura) einen 33erglefclj mit bem -£>errn traft ber macht

u. gewalt, welche die leute alle an fie gefegt baben, die vorg. gemeinde die

itzunt stund u. hernach homent.

40
) Sögt. §. 35. (Srtmm I. 171—173 (1421): 3unfer u . die genossen ge-

meinlich . . zem andern teil Vereinbaren ben SKobet, geloben ftä) gegenfeitig feine

^Beobachtung, befiegeln ityn u. erhalten jeber eine Ausfertigung. 730. II. 802. III.

35 § 21: 4 3lbfd)riften bcö vestingboekes, beren je eine beim 2>roften, bem ge*

ricbtSeingefefcenen 2lbef, den semptlichen vestgenoiten u. bem Siebter liegen foö.

Ib. 884—886.
fi0

) ©rimm III. 208 u. 212: semplike erfexen u. guitherrn u. ber .ftolj'

rid;ter legen Errungen bureb einen Vertrag bei, ben fie beiderseits vor sich, ire

erven u. nachkomen fcbüefjen u. unabanberlid) ju galten üerfprecben. 33gl. ib.

175 § 20 u. 21. III. 338 n. V. 310 in 31. 32.



472 ©enofjenfcfyaft unb ©efammtreä)t.

fanb
51

). Sn allen biefen fünften fteigerte fta) ba§ UeBergeroiä)t bcr 93er*

trag8auffa§ung in bemfelBen ®rabe, in meinem bte in IBetrac^t fommenben

gaftoren ftdj als felBftänbige polttif^e Wlafyte aBfcfjlofjen, fo ba§ enblid) biel*

fac^ bte gemeinfamen 3ftea)tgfeftfefcungen ehemals oerBunbener ©efamm%iten

unb Herren ftcr) »ollftanbig in ein ©Aftern botferrec^tlic^er Vertrage üBer ein*

gelne fünfte auflösten
52

).

3n§Befonbere enblt<$ trat Bei einer Befugten 5lBanberung be8 Be*

ftetyenben IRec^teö bte SBermifcfmng oon ©efe£ nnb SSefugnift B)eroor, inbem

einerfeitß auä) bte Umgeftaltung ber 9leä)t§oerfjaltni§e an ben autonomiftften

(Elementen ber SöeiStljümer unb 23elteBungen £l;eil nafjm, anbrerfeit§ au$ bte

5lenberung be$ oBjeftioen 9te$t8 als eine Verfügung üBer 23efugni§e unb

$PfU$ten, al§ eine „9Jtel)rung ober SSHinberung" beS fuBJeftiuen SBeftfct^umS

fontreter ^erfonen erfäjien. 5Ba8 eine ©efammtljeit ftdj felBft gefegt §atte,

fonnte fte in berfelBen $orm auf if;ren eä)ten fingen »iberrufen ober aB*

anbern 53
). ©eine einfeitigen 5lnorbnungen fonnte ber £err einfettig jurücf-

nehmen ober tnobiftciren
54

). 2)en Hauptinhalt ber SMStljümer aBer fonnten

nur §err unb ©efammtljeit in ©emeinfcfyaft umgeftalten 55
). £)ann mar eS

©eno§enpflid)t, ni^t cf;ne ben £erm, unb £)errenpflicf)t, nict)t or)ne bte ©e»

s») 1343 B. ©rimm V. 85—87: bte SlBtei 3üric$ ^at ben Swing-- u. £etn*

Bof ©oönüt tt erlauft; äße genozen . . erteilen mit offenlich gesamnoter u. ge-

vallener urtheil gemeinlich uf den eid . . des hofs recht u. gewonheit, tute

eg Bieber 9lBtet, 5te(t)of, $uBer u. ©enofjen mitsament gehabt Ijaben; ganj ebenfo

fott e8 nun natf) gemeiner UeBeretnfunft auefy mit bem neuen £errn, feinen Wati)*

fommen u. (SrBen auf eroig ftät u. feft Bleiben. 33gl. ib. III. 819.

52
) «So mar eö sunt großen £ljeil im $erl;ältntB oon Äatfer u. 9*etä)$ftänben;

fo im Vertjaltniß oon Sanbee^errn u. £anbftanben; fo überall, too ©tabte mit anbern

«Stabten, ßanbern, Surften o. §errn fia) über gemeinfame <Sa£ungen oerftanbigten;

fo aber auä) Bei ben Vereinbarungen benachbarter frteftfcljer Sanbeögemeinben über

beftimmte fünfte be8 objeftioen ffizä)U (OitdMofen 135 f. 298 f. 311 f. 315 f.:

doe verdroeghen de stat ende de lande aldus dese punten. 324 f. 384
f. ;

fcgl.

auc* I. 521 9t. 26) u.
f. n>.

53
) 20. 0. 3ftomainmotter b. 1267 b. ©rimm IV. 458 § 26: si aliqua in-

novanda fuerint aut mutanda in consitetudinibus supradictis , in generali

placito de communi consilio innoventur aut mutentur. 20. ber 33ibrauer

ö. 1385 ib. I. 512: wir wysen die mark vur ein recht haimgerede; wess sie

zu rade worden u. gebot mechten, fugete is in nit, sie mochtens minnern

o. meren. 2)teburger 1429 ib. IV. 536: afik Sftärfer miberrufen einmütig u.

mit lauter ©timme alte ^Briefe u. Snftrumente, bie fte OormalS gemalt t)atten.

33gl. oben Sft. 36.

54
) Sgl. j. 33. ©rtmrn IV. 527 § 32 (1434). V. 263 (1497). 268 § 29

(1475); auö fpäterer 3ett ib. I. 479. IV. 606 a. (5. 622 a. @. V. 648; uneut-

fayteten bleibt 1452 ib. I. 520 in Dbernrabe, ob bte ©tabt grantfurt als ©ntnb*

^err bte wysunge zu myndern u. zu meren habe?
55

)
Sgl. oben § 16 9*. 61-65.
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meinbe baö 9iert)t ju minbern unb mehren, einen neuen 9tobet &u fefcen

unb $u orbnen, ein ©ebot ober eine Neuerung $u madjen 56
). Vielmehr füllte

nur mit gemeinem bitten beS £>errn unb ber ©emeinbe bie £)effnung ge*

dnbert werben 57
), Wobei bann lieber ein fold)er gemeinfcr)aftltd}er 2lft jum

Zfyil als eine autonomifdje ©a&ung, fei eS nun al6 betätigte ßüre 58
), fei eS

als Bewilligtes §errengebot 59
), fei eS als boppelfeitige ©efefcgebung

60
), aufge*

fa§t warb, in überwiegenbem SORage jeboä) als ein meljrenber ober minbernber

2lbanberungSbertrag alterer Vereinbarungen erfaßten
61

). 2Bal;renb baljer mit»

unter eine Steuerung unter abftraften ©efid;tspunften getroffen warb 62
), war

eS weit gewof;nlid)er, nur an ben Vertuft ober ©rwerb »on S3efugnigen

unb an bie Uebernal)me ober 2lbfct)üttelung fcon $)fticr)ten #x benfen. SJlan

fagte alfo beifptelSweife bie Verlegung ober Swfammenjie^ung ber altljerfomm«

86
) Canbger. tt. (5romba# 1496 b. ©rimrn III. 407: dass die. . gerichts-

herrn kein neuen gebott noch neuerung sollen machen ohne wissen u. willen

des lantvolks . . Auch so soll das gericht mit samt dem landvolk kein andere

gebot noch neuerung machen ohne wissen u. willen der gerichtsherrn. 33gl.

ib. I. 162. 404. EL 497. III. 200. 644. 867 § 14, IV. 327 § 21. 616 § 15. V.

119 § 12. 293. 551 § 9.

57
) 20. ü. 3Ridenbac§ ü. 1495 b. ©rimm I. 216: würbe e« notr)ig, dise Öff-

nung ze bessern 0. ze mindern, das sol beschechen mit ains h. v. s. Gallen

u. dero gemaindt v. R. gunst wüssen u. willen. (Jbenfo 1469 ib. 328. Slefynlicr)

V. 210 § 6: etwas in diser offnung ze mindern, ze meren, 0. ze endern ald

mer darzuo ze sezen. $gl. IV. 502 § 8.

88
) 3. 33. 1424 b. ®rimm V. 71: weil ber frühere Dtobel nietyt auSreidjt,

so haben wir gnossen gemeinlich mit rat wissen u. Wüllen des . . twingherren

desselben hofs die nachg. rechtung u. stock harzuo gesetzt u. geordnet. Ib. 293

:

die gemeinde desselben dorfes fann mit (Srtaubniß beS £errn gebot, ordnunge 0.

gesetze thuen u. machen. 551 § 9: einung. $gl. ib. 119 § 12.

59
) ©rimrn III. 200: bodt u. verbodt.. mit der semptlichen erffexen

vulbordt u. verwilgunge. 33gl. ib. I. 209. 223. V. 125. 130 § 48. 173 § 3.

176 § 10. 178 § 27. 623 § 3.

fl0
) ©rimm IV. 574 (1324): auch sol nieman kein neu recht machen im

Ringkau, es si dan da unser her, man, burgman 0. dinstman u. hofesman, u.

das, sol auch gescheen uf dem landtag. Ib. 731 : dise . . einivnge u. satzunge ist

gemacht u. gesazt worden mit willen des abt. u. der gantzen gemein. II. 497

:

gebot u. verbot sollen geschehen von wegen der herren . . und der gemeyn-

den. III. 818.

61
) ©rimm I. 111: wir H. B. brobst u. gantz capitel mit gemeinen

unsers gotzhus lüten unns mit einandern geeint, in ber alten Deffnung einige

Slrtifel ju änbern u. fn'nfürber baö ^olgenbe ju galten. 33gl. 9?. 63.

62
) wenn 1404 in Snterlafen bie gemeinen ©otte^auölente »or $robft u.

Kapitel ba« alte $ecf)t batjin änbern, bafc t>on nun an 20kttermagen gleicr) ben

Sßatermagen erben füllen, u. bie« nüwe gesetzde, weit eö gütlicher u. gemeiner als

baö alte fei, bestätigt wirb.
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lid;en ©erid;t8tage alö ein ^aftiren beö ©cricf)t§t;erm unb ber ©ericfjtgge*

meinte über it;re beiberfeitigen baranf bezüglichen ütecfjte unb ^fltdjten auf,

fo bajj babei ber §err auf feine bisherigen 23efugni§e nervtet, bie ©emeinbe

bafür neue Pflichten fcertragSmaju'g übernimmt unb 3. 23. bei einer 3ufammen*

ä^ung m'er jät;rlid^er 2)inge in (SineS f\ä) in ber gorm eines SSertragStoer*

fpred;en3 tocrbinblidj macht, für etwaige SSerfaumniß biefeS ©inen iDingeS in

Sufunft ebenfo »iel nerwirfen gu Wollen, als biSf;er bie SBu&e für bie S8er-

fäumni§ aller toter ©eridjtstage betragen f;aben würbe 63
).

SBenn nun aber fo alle Unnollfommenljetten ber älteren beutjcf)en SReti)U>

ibee im Bereiche beS alten ©enogenfcbafrSwefenS mit 3&l;igfeit hafteten: fo

waren au<$ ihre eigentümlichen 23 r 5 ü g e t;ier auf ba§ Äräftigfte ausgeprägt.

@S bebarf jum 33eweife beffen nur ber Erinnerung an baS, Was uns im

®ro§en unb im kleinen überall begegnet ift. 3Bir fanben überall baS öffent*

liehe Stecht als gleichartigen ^eftanbtl;eil beS (Sinen Rechtes anerfannt, gefaxt

unb mit (Srjwingbarfeit ausgerüstet; wir fanben jeber öffentlichen unb privaten

23efugnijj in tt;r felbft unb f<f)on ihrem Segriff nach eine ©c^ranfe gefefct;

Wir fanben bie 3bee ber inneren @inf;eit r>on S^ecr)t unb Pflicht unb ihrer

gegenfeitigen 33eme§ung nach einanber bis ins 0einfte Durchgeführt; wir

fanben Harmonie beS Rechtes mit ben äußeren 2ebenSr>erhältni§en unb mit

ben ftttlic^en Gegriffen, lebenbigeS Siechtöbewufjtfeiu unb f^opferif$e 9fe$tS«

bilbungSfraft im SSolfe, fowie an Stelle beS fe^lenben ©tyftemS ein f\ä) felber

tragenbeS organifcheS ©efüge.

Ü)ie 5lbftreifung ihrer alten UntooUfommen^etten fonnte bie beutfct)e OtechtS*

ibee nur im Bufammenljange mit ber Erhebung ber 3lHgemeinperfonltcb;feit

über ir)re ftnnli^en Präger »oHsie^en. Sir werben baber biefen gortfehritt

^uerft im Greife beS ©tabtrecfjtS, bemnachft auch in ben Säubern ft<h anbahnen,

gute^t aber im ©rofjen nicht ohne 3u^ülfenal;me frember (Staats* unb Rechts*

M
) ®rimm I. 679 § 2: bie bisherigen 3 $>inge in S3offie§eim werben mit

ber Slebtiffin u. mit ber £ufcer SBiHen auf 4 Donnerstage im 3<ihr Ö^legt. SB. 0.

£ofyenfranfem>im I. 742 u. V. 723: seind meyer u. huber überein khomen,

dass die drey ding uff s. Michelstag zusammengeleit sint. ©tetcheS haben die

huber gemeinlich erkant in Äleinfranfenheim I. 745; erbitten u. erlangen fte IV.

180 u. 182. 3ö. 0. 33üfyl ib. 124: in dem jor 1442 . . sint die huber mit

einem keller einhellenklich zerat worden u. hant usz den drien gedingen eins

gemachet u. hant das erste u. hinderste abgelossen. Also das von dishin

öweklich alle jor sol gedings tag u. geding sin uff den obg. sunnentag, in

aller massen u. rechten, als ob das selb geding drü geding wören; . . das

sol alles dryveltig sin uff dem gedingstag, als ob das drü geding beschehen

wäre. 2ß. ö. Soßmar ib. III. 24: dieweilen die herren von Bonn den hoffs-

leuthen von vier dinklichen tagen drey nachgelassen, hat der lehenman be-

willigt, uff den einen . . als vill zu verwircken . . als wan einer viermal aus-

bleiben wurd.



§ 18. Bittens* unb ^anbfoitggfa^tcjfeit ber ©cfammt^eit. 475

Begriffe ftcr) boK^en fel)en. 3n $olge l)ier»on mufete ber gortfcr)ritt mit

$eitweiliger SBerbunfelung ber etgenften nationalen ©runbanfcr)auungen unb

äum $l;eil mit ber Serftorung il)rer lichteften SBorjüge be^lt werben, »in
bem aufmerffamen S3eot>acr)ter wirb nicr)t entgegen, ba§ gerabe in neuefter Seit

bie urfprünglicfje Einlage unfereg 3iechteg ftch innerhalb ber bafcon unberührt

bleibenben mobernen ©rrungenf^aften Wtebernm S3a^n Bricht unb jene felben

$eime fortentfaltet, welche bie länblict)en SBeigthümer fo unentwicfelt unb bocfj

fo treu bewahrten. 2)arauf beruht bie Hoffnung, ba§ wir nicf)t bepnitiö ben

©taatggebanfen mit bem Untergange ber 3Recf)tgnatur beg öffentlichen Sftechtg,

ben ©efefcegbegrtff mit bem 33erluft ber Harmonie öon ©efefc unb Freiheit,

bie ©elbftanbigfeit beg tyxititfxefyti mit bem Siege beg Subjefttoigmug, bie

Trennung fcon 9tecr)t nnb Floxal mit ber Scrftorung ber bem fechte imma-

nenten Sittlicr}feit, bie fa)drfere Berlegung ber S^ec^tötoer^ätfnt ge mit ber 3er»

reijjung beg organifa;en 3ufammenhangg »on £Rec^t unb Pflicht, bie 2Bi§en=

fdjaft unb bag Softem mit ber Slbbrängung beg Sßolfeg 00m SRe^t unb mit

bem Btotefpatt $tr>ifcr}en $echt unb 2eben erlauft haben werben.

§. 18. SBiltenS* unb §anblung«fä^ig!eit ber ©efamtnttyeit.

A. 2) er 2öille ift im ©ebiet beg CRe^>tö bie Seele ber 9>erfönlicbfeit.

2öie baV)er ade (Sigenthümlichfeiten beg beutfcfjen ^erfonenbegriffg in ber 23e»

fonberljeit beg germanifcfyen SBillengbegriffeg wurzelten, fo entfpracr) tngbefonbere

ber alten Sßorftellung 00m SGBefen ber ©efammtheiten eine analoge Sßorftedung

beg ©efammtwilleng.

$)ag ältere beutfcr)e Stecht fannte Weber einen für ftcr) feienben abftraften

Snbim'bualwiHen, nocr) einen für fid) feienben abftraften SltlgemeinwiHen : eg

fannte nur ben (Sinen, bie Momente ber 23efonber^eit unb ber 5lttgemein(;eit

in einanber fchmeljenben ftttlt^-gebunbenen £otalwillen. ©inerfeitg bafjer gab

eg fein abgeflogenes ©ebiet, in bem ber ^tnjeltüitte fouberän gewefen Wäre,

fonbern irgenbwie würbe btefer immer gugletc^ alg bag abhängige ©lieb einer

höheren 2Billengorbnung oorgeftellt. Slnbrerfeitg aber etifttrte bie r)ör}ere

SBittengorbnung nirgenb in einer oon tt)ren inbioibuellen Prägern abgeloften

Sphäre, fonbern manifeftirte ficr) überall alg ber fonfrete Sotalwille eineg

ftd)tbaren £errn ober einer ftcr)tbaren ©efammtheit.

2)n§ alle Snfjaber ^ err f ct)af tli dt)er, fei eg öffentlicher fei eg eigner

©ewalt toon bem Äaifer unb ben Sanbegl;errn big ju ©rafen, Sßögten unb

©runbfjerrn bie Präger eineg perf cnlicfyen Herren willen g, in bem ftcr)

©emeinfjeitlicfyeg unb 3>ubimbuelleg untrennbar fcerbanb, nicht aber bie Drgane

eineg abftraften Staatgwitleng ober eineg anberen öffentlichen 2ltlgemeinwilleng

waren, bebarf v)kx feiner näheren ^Darlegung mehr. (Sine wichtige $olge fytx*

bon war, bag auch bei ir)rer Sßiftengoertntung bie Uebertragung Don inbtüi*

bueHem unb »on öffentlichem Sötllen, bie priüatrechtltche Stellüertretung unb

bag öffentliche 5lmt oon einrmber nicht gefcr)teben würben; ba§ oielmehr jeber
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Stellvertreter ober Beamte ein ©tücf ber fyerrfcf)afritten SillenSmacht in ftcf)

trug, o(;ne baß ft^ innerlich ober äußerlich tjtcrBet trennen lieg, ob unb U)ie

meit er mit frembem (Sinjelnnllen Begabt, ob unb mie meit er jum Organ

eines ben ganjen 23erbanb burchbringenben unb einheitlich befeelenben offent*

liefen Sittenö berufen mar. (2>o ragte eine f;o^ere SittenSorbnung in alle

SebenSfreife beö SSolfeS ^tnetn: aber fie fam lebigltch alä ber fonfrete Siße

ber ftc^tbaren £)errn unb ihrer ftcf)tbaren Vertreter jur (Erjdjeinung.

©otoeit umgeM;rt ba§ ©enoßenfchaftSrecht reifte, war eö ber ©e*

fammtroille, in melcr/em fleh bie ben (Sinjelwillen binbenbe unb befchrän*

fenbe fyöfjere SillenSorbnung offenbarte. 5lu<h ber ©efammturitte aber mar

ber SiÜe eines fonfreten unb ftchtbaren ©ubjeftS. (Sr mar gtoar nicf)t bie

bloße Summe oieler felbftänbiger (Stnselmillen : er mar aber ebenfomenig ber

Sifle einer bon tr)ven Prägern abgeloften abftraften (Einheit. SSielme^r war

er ber Sifle ber in greifbarer Seife zugleich bielfopfigen unb einheitlichen

Sßerfammlung. (5r fonnte bal;er fcr)on äußevlicr) fo gut ein Stile ber ©efammt*

I;eit ober ber ©emeinbe 1
), wie ein gemeiner SBtttc 9ltler ober ein bereinigter

Sille ber ©enoßen 2
)
genannt werben.

Unter biefen Umftänben waren bie SittenSafte ber berfammelten ©emeinbe

Weber rein forporatibe ©emeinbebefchlüße neef) bloße bertragSmäßige Sillens*

Oereinigungen, fonbern trugen ben $eim unb bie SEftoglidjfeit oon 33eibem

in ficr).

(SinerfettS war eö nicf)t eine (Summe für ftcf) einen ifolirten Sitten

faßenber unb auSfprecr)enber Snbibibuen, meiere ben ©emeinbetoißen $u Stanbe

brachte. 5Bielmet)r war eö bie jur (5inf)eit berbunbene ®enoßengefammtheit,

welche unter ib/ren rechtmäßigen SBorftänben an rechter (Stätte unb $u rechter

Seit in georbneter Seife ftcf) ($ine8 Sillens bewußt warb unb biefen burch

@inen ©efammtaft als il;ren einheitlichen 33efcf)luß erflarte. Unb ein folcher

») 3- 33. ßaUenbacf I. 172 § 4, 223 § 31 u. ©rimm, S. I. 404 u. IV.

277 § 3: mit der gemaind willen. Ib. V. 623 § 3: mit der gemeind wissen u.

willen. III. 548 u. 824: mit der gemeinde rath. IV. 731, 767 § 5, V. 558 § 12:

mit willen der gantzen gemeind. I. 35, 261, 324, 333: mit der gepursami willen.

IV. 299 § 6: mit der gepursami rath. 91 i doofen 538: universitär voluit. Ib.

460: buta der meente rede. 513: by der mene meente rede. 405: hit ne se dat

cd dioe meente anders hlya wil. U. f.
W.

2
) <Bo in ganj gleichem (Sinne wie in ben in 91. 1 angef. (Stetten 1303 6.

^inblinger, 2ft. 33. II, 2. 300: communi omnium commarchionum voluntate et

arbitrio. Günther II. 295: communi omnium consilio. ©rttnm II. 434: zu

allem irem willen. I. 431: myt gemeynem rat, I. 575, III. 321, 322, IV. 563 §

3: mit willen der mergker. I. 414: mit der margliit wissen u. willen. I. 279,

III. 656 n. 688: nach willen der nachburen. I. 331, 336, 365: mit der geburen

rat u. willen. Ib. 687; mit der burger wissen u. willen Ib. 193: mit wissen

u. willen der vogtlüde, II. 394: lehenleute, III. 8 n. 10: hoifslude, ib. 325: lant-

lude, IV. 58: huober. III. 659: mit unserm willen. U. f. W.
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33ef$lu§ banb aucfj bie 2lbroefenben
3
), unterwarf ftd) bie roiberftrebenben (Sin^el*

mitten, unb beanfpru(f?te nt^t bloS bei ben gegenwärtigen, fonbern aucr; bei

allen fünftigen ©emeinbegliebern ©eltung.

SlnbrerfeitS jebocr) Blieb jeber 2ßiflen3aft ber 23erfammlung sulefct immer

ein aufammengefefcter 2Bitlen6aft ber SSerfammelten. Studt) einen roirflidjen

©emeinbefcefcr/lu§ bal;er fonnie man als tag Sßefultat einer vertragsmäßigen

SöillenSüereinigung 9lller, einer einhelligen Uebereinfunft ber ©eno§en unter

einanber, einer oon Sebent genehmigten unb befd)rüornen Vereinbarung be=

trauten unb bel;anbeln 4
). 2Me 23inbung fünftiger ©emeinbeglieber mo^te

man bann tf)eil$ aus if)rer (Stellung alö Gsrben ber je^tgen, tr)eil$ aus ber

»on bem neu eintretenben ®eno§en abgegebenen unb befdnoorenen ^Beitritts«

erfldrung herleiten
5
), 2lbroefenbe motten, foroeit ber allgemeinen £)ingpflicr}t

gegenüber il;re 9lbroefenl;eit entfajulbbar mar, burd) 33e»oUmä<$ttgte »ertreten

ober ju nachträglicher Suftimmung veranlaßt roerben 6
). £)en Söiberfpruct)

©injelner enblich fuc^te man, roie jta) balb geigen roirb, fd)on vor ber 23e»

fcbylußfaßung ju befeitigen, bamit ber 23efcr/lu§ felbft ben übereinftimmenben

SEÖillen 9ltter, ben communis omnium consensus, in ftd) enthalte.

(So rourbe man ftcr) be§ fpecififcben UnterfchiebeS jroifchen ©emeinbebe*

fa;lu§ unb gemeinfamer SittenSoereinigung in feiner 2ßeife beroußt. Wlan

empfanb barin nicf)t bie SBittenSafte »erfcfjiebener Subjefte, fonbern ben mehr

ober minber einigen unb gemeinen äBittenSaft berfelben ©efammtheit. Sflan

fcr)teb nicr)t bie freiwillige ©elbftbinbung ber bis baf)in ungebunbenen (Sin«

Reinritten unb bie rechtSnothroenbige SöittenSbinbung ber ©lieber burcr) ben

3BttIcn§entfcr)tug einer l;of;eren ©efammtmacht, fonbern fal; t;ierin nur bie

mer)r ober minber I;'eroortretenbe 9Jcacr)t ber befonberen ober ber gemeinfcfyaft*

liehen OlechtSfphäre. 2llIerbingS baljer ftanben burcr) baS fonfrete SBerbanbö*

3
) ©rtmm I. 513 (1385): junt regten Sa^rgebing bebarf e8 feiner Labung;

wers aber sache, das nymant me dar qweme dan dry mercker, der eine mochte

die andern zwene bestedigen (b.
fy.

ju 9J?etfter u. 93ogt roär)len u. einfefcen). Ib.

420: wan ein heimburg der merteil zwolff (bie TOe^r^ett ber 3u>ölf«) hat, so

mag er wol richten, inmassen als obe er daz ganze gericht hette, u. sol das

crafft u. macht haben. 1496 ib. IV. 356: in bywässentz der merteil tallüte.

ßüren ber Öfter- u. Söefterhemmerife ». 1386 b. Sft t d; t ^ o f e it 520 § 2: wan die

oldermans buersprake beden laten, foll 3eber bei (Strafe erfdjeinen; ende wann-

eer dat sie soeven bueren hebben, so moegen sie cluften; ende wes die meren

deel der buren overdragen, die to buersprake komen, dat salmen stede vast

holden.

4
)

33gl. oben § 9 91. 180: ain gantze gemain uberains worden; § 16 $1.

2: fie komen by einander, um mit eynander zu sprechen; § 17 91. 34—37;

aud) § 16 SR. 8-12 u. 15.

5
) Sgl. oben § 17 ft. 38-41.
6
) S*gl. oben § 17 dl 48.
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redjt für bie üerfcr)iebenen (Sinjelbejiehungen t>erfcf>iebene 3Recf)t§re$eln feft, Welche

hier ba§ einheitliche nnb bort ba§ m'elhettlid)e Moment be3 ©efammtwilleng

jur (Geltung trauten, ben fet)lenben ober abweicr)enben (5in§elwillen fyex $ur

Unterwerfung jwangen unb bort als unantaftbar berücfftchttgten ; allein biefe

Regeln flojjen nur auö ber bem ©rabe nach ungleichen 2>ntenftmtat ber ge»

no^enfchaftlichen 23erbinbung, auS ber ftarferen 3ufammenfa&ung beS 9techt8

Qttler ju einem bie <Sonberrecr}te abforbirenben ©efammtrecht ober bem felb«

ftänbigen gortbeftanbe ber ©onberrechte innerhalb ber ©emeinfehaft. Unb über*

bieä belogen alle foIcr)e Regeln ftd) h^iptfachlich nur auf bie Littel unb SBege $ur

©rjtelung eineß ©ejammtwillenS, ber julefct immer als ber sugleicr) einige unb

gemeine SBttle ber fichtbaren ©enojjenDerfammlung in greifbarer ©eftalt §ur

6rfcr)etnung fam.

SRid^to fann für biee 2lfleö bejeichnenber fein, als bie eigentümliche 2lrt

unb Sßeijc, in welker perft ba6 DJtajoritatöprinctp (Eingang unb Sßer«

breitung fanb.

©anj allgemein ftanb im Mittelalter für alte geno^enfchaftliche Singe*

legenl;eiten, welche nicht bie feften <3Dnberrecr)te ber ©meinen berührten, bie

©eltung beö (Stint menmet; rS feft, währenb SSefcfjlüfje, bie in bie Sonber*

recf;te eingriffen, mit Qsin fti mmigf eit gefa§t werben mußten. SWit ber

mehren £anb würben Urtel unb SöeiSthümer gefunben 7
), mit bem mehren

Zfyii würben Sßal;len Donogen 8
), mit Stimmenmehrheit würben (Sinungen

unb ©ebote aufgerichtet
9
), burch 5*)^el;rf;eitöbefdt)lüge feilte in allen ba3 ©e*

7
) Urf. V. 1258 b. Sa com biet II. 249: dieimus, generalem esse consuetudinem

terre et civitatum, quod minor pars sequatur majorem in sententiis. 2ö. ö.

1458 b. @rimm I. 257: bie Deffnung be£ ©ericr)tS wirb mit der meren hand

anerfannt. «gl. ib. 373. 389. 713. II. 824. 1341 ib. 361 f.: mehrere Urtel werben

gefunben mit der meysten menge der scheffen u. der lantlude. 558: mehrteil

der scheffen. IV. 200: wer daz merteill huber mit ir urtel an im hat, der

hat daz recht gewonnen. 270. V. 109. 690. § 63. ÄaltenBäcf I 553 § 9.

Sickenberg, SUterth. @. 188 § 16. @raf u. Stetherr, Ke^tSfpr. 414 f.

SRr. 124-130.
8
) ©rimm I. 239 § 1 (14. $.): Mer wirb, uff weihen dz meist gefeilet.

279: ber amman wirb gewählt mit der mehren hand. Gsbenfo ib. 76 § 11 ber

SSeibel mit der meren hande; auch 228- 1347 iD - 35: gerfterwa^l mit SDcehrbeit.

33gl. ib. 5. 35. 513. III. 411. 415 § 2. 559 (1424): heimburger wen die

gemeinde koset o. der merer theil unter ihne. 1400 ib. IV. 279 § 2: die

husgenossen wählen ben Sßeibet mit der meren hant. Ib. 324 § 7 (»or 1346):

lucarius . . eligi debet a majori parte . . et qui affectat eligi, non habet vocem

in electione. 365 § 3: bie Vierer werben gefegt mit der meren hand der ge-

bursami. 394 § 16: man soll einen amptman in dem freyenampt wellen u.

verlieren mit der meren hand der genossen.

6
) ©rimm I. 645 (1378): die gepurschaft alle oder ir merer teil . . setzent

einung. 257. 389. III. 361. 645. IV. 277 (14 %): fein 33ann, es sige denn
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meinbeoermogen ober baö ©emeinbewol;l berül;renben £)ingen bie 9Hinberr)eit

gebunben werben 10
). Sobalb aber in irgenb einer SBejiel^ung fefte Sonber*

rechte anertannt waren, feilte barüber nur mit »oller (5inl;eßtgfeit aller @in=

feinen tierfügt werben tonnen 11
).

Sldetn aud) biefe Säfce waren feineSWegS ber Sluöbrucf einer bewußten

Unterfa;eibung »ertragfähiger SöittenSeinigungen nnb forporatiuer (£nt*

fcrjlieftungen, fonbern fie unterfttpieben nur, ob bei ber 33ilbung be§ ©efammt*

willenö bie fämmtticr)en if;n bübenben (Sin^elwillen evljeblicr) waren ober nicf)t.

(S§ war in beiben fällen ein öefammtwille, ber ju ©taube fam: ber Unter*

fc^teb lag nur bann, baft in bem einen §alle jeber (Sinjelne wegen ber Starte

feinei (Sonberrecr)t$ baö Buftanbefommen eines ©efammtwittenS ju tyinbern

befugt war, Wät;renb in bem anbern Salle umgefel;it ber (Sinjelne wegen ber

Starte ber @emetnfa;aft bie $Pflid)t tjaite, feine 23eil)ütfe $ur (Srjielung eineö

©ejammtwitlenS in beftimmter Söeife ^u gewähren. 2)e§l;alb würbe etnerfeitS

bie einhellige 2ßtHen§ertlärung -2111er regelmäßig in bie an ftcf; bamit nicfyt

daz daz dorf u. die gemaind all oder sy der mertail den uf setzend. Ib. 284

§ 25. 308. 379 § 37.

10
) <Säd)f. S. 9f. II. 55: swat so die burmester schept des dorfs vromen

mit wilkore der merren menie der bure, dat ne mach der minre deil nicht

wederreden. (Sbenfo @d)Wa&. 8. 9*. (?.) c. 214; Sftupr. o. ^reif., Sanbr. c. 142.

©larner £anbeöfa{3. ö. 1387 b. 33lumer I. 562: was ouch die landlüt gemein-

lich überein ko-ment, wz do dz mer under inen eins wirt, dz sol war u. stiit

belibön. Und sol der miner teil dem merenteil volgen u. in dien Sachen nicht

sumen. Dz selb sol jeklichem tagwen in unserm land behalten sin. ©rimm,
2ß. I. 78 § 3-34. 114. 139: wass dass dorff zeschaffen hat. 168: was under

den gnossen das meer würd, das sol der minderteil halten. 213. 513. III.

179. IV. 321 § 4. 374 § 25: dirre hof het och daz recht, wez der merteil

under den gnossen über ein kumpt, daz sol der minre teil stette han. V.

105: u. was da unter inen das mer wird, das sol man halten. 1488 ib. V.

144 § 27: wen man ain gemaind hat, was dan das mer in der gemaind wirt,

dem sol der minderteil nachvolgen. ^altenbäcf I. 154 § 32. 158 § 19.

@Vaf u- 2)ictt)crr 75 f. 9tr. 55—57. — Heber 2DW)rtyeit$befd;lü&e in Stngelegen*

Reiten ber gemeinen Warf, tnöbefonbere bei (Sigentfyumötterfügungen über biefe ogl.

oben § 10 @. 230-231.
n
) Sßgl. über bie Bälle, in beneu (Stnftimmigfeit in 9)iarfangelegenfyeiten ge*

forbert warb, oben § 10 <&. 231 f. 91. 154—160. 2)a3 allgemeine <princip wirb

ausgebrochen in ben 20. 0. (Smbrad; (ib. 9i. 154) u. 33erg (©ritnm IV. 321 §

4): u. was darumb das mer wirtt, dem sol menglichs gestragx nachgan, es

wurde dann etwas damit beschwert, der mag es mit recht widertriben (al. witer

triben). (Sbenfo im Söefterwolber l'anbr. c. 10 § 1 b. 9tiifyt$ofen. 269: alle

buerwillkoer is vry ; waer die twe deel hen wellen, daer sal die derde

volgen, dat enwecr, dat de derde deel mede verdorven wo7-de
}
dat die richter ende

twalven mede kennen, ende sollen dat dan maken, dat het ene gemene

orber worde.
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ibcnttf^c Sorot eines einftimmigen ©emeinbebefcl)lufjeS gefleibet; [ie würbe atä

ein ßcnojjcnf^aftli^er 2lft öon ber auf bem eckten 5)inge oerfammelten, in

ityrtr ©Uebermtg unb SSerbinbung als Gsintyeit tätigen ©efaintntT;ett »olljogen

unb mit (Sutern Wunbe oerfünbtgt; fte reifte ftcr) als gleichartiger 5l!t ben

fcrporatioen ©emeinoeb/anblungen an. 2lnbrerfeitS aber würbe ber 9ftetyrl)eit8»

Wille nicht als bie oerfajjungSmä§ige (SrfcheinungSform eines abftraften Körper*

fcf)aftSwillenS, fonbern lebiglict) als ber gemeine Söitle beS überwiegenben

feiles ber 33erfammlung aufgefaßt; er fefete burch, weil er oon ben

wioerftrebenben Steilen beS gehaltenen ©efammtwillenS ber ftärfere war; bie

9ftinberl)eit fotTte gefefclich oerpflichtet fein, f\ti) ber Mehrheit anzufliegen,

bamit jule^t auch l;ier ein gemeiner unb einiger ©efammtwille borliege.

2ßie in alter Seit im SBaffengeflirr ober ©efcr)rei ber SO^e^rja^l bie ab»

weicr)enbe Meinung Seniger uer^aHt unb jule^t nur Gsine 2ßiltenSäu§erung

ber SSollSgemeinbe hörbar geworben war: fo bilbete auch jefct bie einftimmige,

unwiberfprochene, „mit (Einem Sflunbe" abgegebene (Srflärung bei jeber große»

ren Sßerfammlung burc^auS bie 9cegel, inbem ber offenbar Überwiegenben

SBitlenSmeinung ber ©enofjen gegenüber ber Gsinjelne feine abweicf>enbe 9[ftei»

nung für ftch behielt, ben laut geworbenen SBiberfpruch fallen ließ, äugerften

$aüeS aber wol auch je&t noch Dorn lauteren Buruf ber STcenge übertönt warb.

$am eS aber $u einer ftc^tbaren unb ausgeflogenen „Bweiung" beS SÖßiüenS,

fo trat jefct an bie ©teile ber ehemaligen @nt[c^eibung burcr) tr}atfad;lid)e

Ueberma^t ober Waffengewalt bie @ntfcr)eibung bnrcb baS ©efefc. jemals

^atte ber ftärfere £l;eil ben fchwäcr)eren in feinen 2BiKen gewaltfam Ijtneinge*

jwungen: bie 5tnerfennung beS SD^ajoritätSprincipS war urfprünglich nichts

Weiter, als bie Sßerwanblung beS t^atfäct)lid;en BwangeS in einen 3^e$tS§wang.

£)aS ©efefc felbft legaliftrte jefct ben Slnfprucf) beS 5DRehr§eitSwitlenS auf (Geltung,

weil er ber ftärfere war; baS ©efefc oerpfücr)tete bie SJHnberheit, ftch biefem

Söillen anschließen; baS ©efefc »ermittelte fo anf frieblicf)em 3Bege bie S3e*

feitigung beS SwiefpaltS unb bie ^erftellung eines einigen ©efammtWiUenS.

2)eS^alb war junäcr)[t eine genaue unb met^anif^e 2tb$ählung in ben

meiften gälten fcr)werlich üblich- Vielmehr oerlangte man regelmäßig eine

überwiegenbe unb offenbare 9Sfter}rl)eit. SBiberfprach eine burd) Stel*

lung ober Ba^l bebeutenbe SCRinber^ett, fo fonnte baburct) baS Suftanbefommen

eines ©efammtwitfenS überhaupt ge^inbert werben 12
), brennten fict) untge*

fel)rt nur wenige unb oereinjelte Stimmen öcn ber ©efammtl;eit ab, fo fernen

biefe baoon in iV)rem Sßefett nid)t berührt unb eS fct)ien tro^bem eine ge*

meine Meinung „SlKer" oorl;anben ju lein
13

). Stud; würben bie Stimmen

12
) 3Jgt. bef. über bie Sftefultatloftgfett ber genoßenfct)aftlidr)en ©eridjtöbefun»

bung in folgern ^atfc Sabanb, toermögenSr. ßt. 224 $1. 28; Sßrunner, bie

(Sntjl. ber ©chwurgericbte 125. 289-290. 370.

13) @ wirb 1477 b. ©rimm I. 389 regiftrirt, ba& bei einem SßeiSttjmn ber
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oft mel)r geroogen als gejault
14

). SBurben fpater fcftere 3al)lenregeln einge*

füljrt, fo »erlangte man fctelfacfj für alle ober bocf) für rotdjtigere %aUe eine

StoetbrittelS* ober £re[mertel6mel;rl;ett 15
). Unb gulefct fonnten au3 bemfelben

$etme ber alten mit gemeinem 9flunbe bon einer ®efammtl;eit abgegebenen

SBiKenSerflarung ftdj bie berfcf)iebenften ©ojteme bon ber ©eltung ber ein»

fadjen 9fle1jrl;eit ber (Srfdjieneuen
16

) bis bem ($rforbernt§ boller (Sinftim«

migfeit entnncMn 17
).

©emeinben bon 4 ^Dörfern (5tli($e auS Llo§burg abmeid)enber Meinung ftnb; e3

Ijeifjt aBer trofcbem, fte wüsten allgemainlich u. yeder insonnderheit. 3n Sauterbod)

1341 ib. III. 361 befunben ©Höffen u. Öanbleute be$ ©eridjtö eibtic^ baö 9ledt)t

be8 ©tifteö u. be8 33ogt$; audj tyier roirb eine bon ber 3tu3fage der meysten

menge abmetdjenbe Slugfage jroeier OJtänner bermerft, aber alö unerheblich

beljanbelt.

14
) 20. b. £öngg b. 1338 b. Ortmm I 5: SReier u. #uber toa^len ben

görfter. Stimmen aber SReter u. £>uber nid)t überein o. [Reiben fta; bie £>uber

mit ©timmengleid^eit, fo foll ber $)robft benjenigen fefcen, der in den dorflüten

u. dem dorf allernützet dunket, also dass er in derselben mishelli ansech,

wer der merteil sie an gut u. an eren (fann auf bie Stimmenbett ober auf ben

ßanbibaten bejogen werben). Äaltenbätf I. 154 § 32 u. 158 § 19: jeber 33erg*

geno§e foll ganzer; galten, was in jedem perktaiding nach gemaynem rat des

pergmaisters, der vierer u. aller perggnossen oder des maisten und vemujftigisten

tails der perggnossen zu ainem merklichem gemainem nuez des pergs auf-

geseezt o. zu underkomen ains gemain merklichen Schadens verpoten wirt,

big ettoa auf einem anbern 33ergtaibing ber meiere unb bernüttftigere Sfyeil ber

33erggeno§en e3 roiberrüft o. anberä fefct.

@o forbert baö Söefterroolber Sanbr. bei aßen 23auerfüren bie 3D?e^rt;ett

bon jaei ©rittein, oben 9?. 11. SSgl. 9lid;tf)ofen 330: sa hwer sa thi twed-

nath {%) se uppa enne kere kernen, thetti thirmenat (baS britte ^Drittel) folgie.

(Sbenfo in Dftbebern baö 2ß. b. 1339 f. SCftarrangelegenbetten : wess de holtgreve

u. de twe dele van den marckenoten overgedreget, dat se menet, dat der

marke beste si, dess sal de derde del mit en volgacjhtig sin; Äinbtinger,

2«. 33. III. 378 u. 384; ©rtmm III. 179 3n WalterS (14. %) ib. IV. 379 §

37 foll ber Sfteter feine (Sinung u. feinen Sann über £olj u. $elb fe£en ober auö»

lafjen, won mit der gnossen zwen teil willen, ober wen es die zwen teil über

ein koment. — SSgl. Delrictyö, (Samml. ber ©efejjb. 33remenS 65: wes den dre

over en dreget, dat scal de verde stete holden. — 3n Pfeffingen forbert baß

38. 0. 1344 b. ©rimm V. 375 § 27 u. 28 in einem gettctylten ßotleg b. 13

SBibermannen eine 9ftefjrt)eit to. 10 ©timmen.
16

)
SSgl. bie «Stellen in 9?. 3. ßaltenbäcf I. 553 § 9: ob ein urtail chrieg-

haft wurde, welichs tails mer ist umb ain man, der tzeucht fuer.

17
) 9Kan bgl. bef. ben bon SBrunner a. a. D. <S. 364—371 geführten 9*aa>

met«, »ie auö bev fränf. u. ältere« normann. Sitte, fic^> jmar mit einer offen-

baren u. übermiegenben 5)MjrIjeit ber $ragegefd)ibornen ju begnügen, im gälte

ernfterer 3ti>eiung aber ba8 Verfahren aU refultatloö anjufefyen u. ju miebev^olen,

einerfeitö im fbätereu normann. 9^ed;t baö Crforbernifj ber Uebereinftimmug bon

n. 3i
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Soweit nun aber ferner baS ^ajoritätöprtncip galt, erklärte e§ feines*

n?egä ben $M;rl)ett3vmtlen einfach für ben ©efammtroillen. 93iehnet)r legte eS

in regelmäßig tvieberfefyvenber Sormulirung ber 9Jiinberl;eit bie gefefcltd)e $Pflicf)t

auf, ba§ bon ber 5J?e^rl;eit ©erooUte gleichfalls $u motten. 2)ie 5Rtnberl;ett

feilte ber 9M;rl;eit nid)t Uriberfpredjen
18

), fie füllte % „folgen"
19

), b. t;. fie

foflte ftet) il;rer SBttlenSmeinung gufttmmenb anfcpefjen
20

). @ö erjdjien at§

11 ©timmen unter 12 unb fobann bei ber engiifd)en Surü ba8 (Srforberniß botter

(Sinftumnigfett fyerbovroud)ä, anbrerfeitö aber für gereifte (befonberS boffefforifdje)

^rocefte im normann. Oi. bie (Geltung einfacher 5Dcet)r^eit (7 bon 12) fia) entnridelte.

— 93gl. ctud) bie b. ©tobbe, 9>r. 9t. 122 9?. 8 allegitten ©reifgroalber ©tat.

ü. 1450 tit. 1 § 1, voeld?e, tuäljrenb fonft gerabe für Sitte ber Autonomie baS

Wajoritätäbrincib altgemein bureb/gebrungen mar, 2lbänberungen ber Sftatr/öftatuteu

bei SOBiberf^rucr) eineä föatljgfyerrn für unsulä§ig erflären; wente wat allen an

roret, dat schal sunder aller willen nit wandelt werden.

,s
) 3Sg(. ©äd;f. £. ft. II. 55 (in 10). ©c^roäb. S. 3t. c. 214. föubr.

».greif., ?anbr. c. 142. 2ß. b. 1484 b. ©rimm I. 139: da sol der minder theil

dem mehren volgen, ohn widersprechen.

19
) Itrf. b. 1258 in 91. 7: minor pars sequatur majorem. ©lamer £anbeä«

fafc. b. 1387 in 9t. 10. Söefterroolber £anbr. in dl 11: waer die twe deel hen

wellen, daer sal die derde volgen. 5Rtcr)tr) o f en 484: dy minre deel dae

mara ti folgyana; aucl) bie frief. Äüre in 91. 15. ©ttmm, SB. HI. 179 in

9t. 15; V. 144 § 2 in 92. 10. Ib. 1. 78 § 33 u 34: was der merteil über-

einkompt, das soll der minderteil folgen. 139 (9t. 18). 149: daz der meyst

von den hoffjungern uberein werde, waz m. h. v. Einsidlen u. dem dorff

nutzlich u. erlich ist, des sol der minder teyl dem meren volgen. 1495 ib.

213: wenn och zuo B. ain mers an ainer gemaind, darumb ain gemaind ge-

sampt ist, funden wirt, so sol das minder dem meren volgen. 1385 ib. 513

worden die mercker icht zu rade von der marck wegen u. sprechen, das en

das beste u. das nofczeste wer, u. darumb dan eweyhen worden, so sulden

die mynsten den meisten folgen, u. sulde Vorgang han. ©benfo bei 28cu?feu

:

worden sie eindrechtig, das wer wol u. gut; wurdin sie aber nit eindrechtig,

das sie eweihende worden, so sulden die mynsten den meisten folgen u.

solde vorgang han. Ib. 713: war die meiste menige under den allen hin-

fellet, da soll man hin volgen. IV. 284 § 25: alz den der merteil überein

kumpt u. waz der merteil dar inn tuot, daz sol der minderteil volgen. 308:

was der merteil wil, sol der minderteil volgen. 1420 ib. V. 109: merben

niedre Urtet, so sol je die minst der meren volgen. — 2lud) Ijeifjt e«, bie 90ttn«

bereit folle ber SJccfntyit „miauen", ©rtmm 1. 114 u. IV. 321 § 4 (9t. 11).

£>ber fie foHe ben 33efd)fufj jener galten", „jlet r)atten", j. 33. ib. I. 105 u. IV.

374 § 25 (in 9t. 10); Wremer ©tat. in 9t. 15; tot^ing, ©$tbb$er 9ted;töq.

349 § 44: was die merer band machet, dz soll die mindre haltten.

20
)
S)a§ bieS unter bem Silbe beö „golgenö" gemeint ift, ergibt j. 33. ba«

r>. £rel;ie t>. 1340 b. @rimm I. 810: sententia per approbatwnem et collau-

dationem communem, quae volga dicitur, ab Omnibus et singulis Stabilita. 93gl.

and) ©rimm, 9i. 51. 864-865 u. bie folg. 9toten 24—27.
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eine geno§enf^aftn$e Pflicht ber (gtngelnen, überall bei, wo nic^t etwa in it)r

<sonberre(r)t eingegriffen warb, ben ©onberwiflen §ulefct bem üfcerwtegenben

©emeinwitlen untersuorbnen. 2öenn aber fo bie 9Jiinberf;eit il;ren SÖiberf^rud)

aufgab unb ben Sßiüen ber 9QM;rheit jum tr)ren machte, fo waren eS jule^t

trofc anfänglicher Bweiung bennoer; 9lUe, welche einen gemeinen unb einigen

Söiüen erftärten
21

)- 5Rur fo Begreift eS ftd;, baß tro£ ber wieberl)olten unb

nac^brüclli^en Betonung beö SDRajoritatSprincty, jw ber boer) ein 33ebürfniß

getrieben T;aüen mu§, in faft allen Urfunben unb 2ßeiStl)ümern uns nur ge*

meine, gefammte, einhellige ober einmünbige OiechtSeroffnungcn, Uttel, 3Bar)len,

23efct)lü§e u. f. w. überliefert werben 22
). £>ier wirb eben nur ba§ fd;lie§lid;e

Sftefultat mitgetbeilt, weldjeS oermoge jener allgemein »erbreiteten 9Re<$t8fcor<

fd)rift baburd) $u (Stanbe fam, baß bie überftimmte SJlinberheit ben 9Jcel;rT;eitS»

willen burd) tt)ren ^Beitritt jum ©efammtwiUen machte. 33lieb aber bie SUtin*

bereit beharrlich in ir)rem Sötberf^rucr), fo begieng fte bamit m'eMcr)t ein ftraf*

bareS Unrecr)t: ein eigentlicher ®efammtwille inbe§ fam bann überhaupt nicr)t

§u (Stanbe 23
).

Sn befonberS flarer Ausprägung treten tiefe 2lnfcr;auungcn bei 9)MnungS»

»erfcrjiebenheiten unter UrtelSfinbern fyer&or. $inbet ein ©pfiffe ober ein urtelS*

berechtigter ©enofje ein anbereS als baS juerft eingebrachte Urtel, fo behält

berjenige fein Urtel, welkem bie mehre $o!ge wirb 24
). 9kcr)bem aber bie

Mehrheit fonftatirt ift, fließen ftch bem 5D^eI;rl;eitSurtel auch c * e urfprünglicr)

2)iffentirenben unter auSbrücflicher ober ftitlfchweigenber Aufgabe it)reS Sßtber*

fprucheS juftimmenb an, wie bieg bisweilen fcfwn im Boraus oon ben ©in«

21
) S)aher wirb 5. 33. in ben 2ß. to. 2lltenS&aölau to. 1354 u. 0. 1461 § 2

b. ©rimm I. 411 u. 415 oon ber 2ßahl be« (Jentgrafen gefagt, eS folle über bie

2}orgefd)lagenen abgeftimmt u. bei @ttmmengleid)heit oon ben üftärfern bem einen

eine Äörftimnte jugelegt roerben; wer aber fo bie meiften (Stimmen habe, ben feilten

bann bie üftärfer gemetnlirf; jum (Sentgrafen wählen. %(. and) oben 9?. 13 u.

unten 31. 26 n. 25.

22
)

S5g(. unten <K. 82, 85 u. 95 f.

23
) 3n folgern $aße tritt bann meift höhere (Sntfa/eibung ein; ugl. unten 9i. 27.

Sgl. auch 2B. ü. föümlang b. ©rimm V. 332 § 2: einhellig tonnen bie ^pu6er

bannen; tonnen fte fid) aber nid)t oereinigen, iubem bie (Sinett babet bleiben, ju

fageu „wir sond bannen", bie 2lubein, 31t fagcu „wir sond nit bannen", fo mag
eä bie 9ftinberheit öor bie Slebtiffin jiehen , wer joch des minren teils nit mer
denn einer o. zwen.

24
) ®m Sattbr. II, 12 § 10: wederspriet en die vulbort unde vint he

en ander ordel, svelker die merren volge hevet, die behalt sin ordel. <2d;wa'b.

?anbr. c. 116 u. 172: zerhellent die zweite under ein ander umbe ein urteil,

so sol die minri menge der merren volgen. Wid)tft. Sanbr. c. 40 § 4: we
den de merer volge lieft de behalt dat ordel. ftaltcnbärf I. 353 § 9

(9t. 16). Calenberg, £amb. dt. 91. 188 § 16: welckcr de niesten volghe
hefft, de beholt syn ordel. $gf. oben 91 7.

31*
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jelnen erflärt 25
) ober ganj allgemein bon ben «Stoffen im 93orau3 oerfpro*

ctjen roirb
26

). ©o nnvb fd;Iie§Ud) burcf) allgemeine^ „SSoHrocrt" ein ,,ge«

meinet", „gefammteS", „einftimmigeö" Urtel erhielt, baS nnn unanfechtbar

baftefyt
27

). Allein ber abvoeidjenbe UrtelSfinber ober ©eno§e fann auct; anberS

»erfahren, toenn er im ©egenfafc $u einem bloßen SfleinungSftreit ba§ »on ben

wintern gefunbene Urtel für ein red)t3unbrigeg unb unter allen Umftanben

unannehmbares f;ält. £)ann fann er bur$ eine nid)t bem 3eitpunft, fonbern

ber 2lrt nacr) r;erfcf)iebene Gsrflärung baS Urtel „freiten" ober „oerroerfen" 28
).

£aburcr) ergebt er ben 33onourf ber 3fte$tSttnbrigfeit unb erflärt auf eigne

©efat)r t)in, bem Urtel niemals, aud) nid)t trenn il;m bie meifte $olge toerben

fottte, fufy anfd)lie§en ju tooßen 29
). Sn biefem gatte fommt ein gemeines Urtel

nicfjt ju Staube 30
)- 2)amit aber ift bte SDWglicfyfeit eineg UrtelS buret) biefeS

85
) <Bo tyrid)t nad) 9tfd)tft. 8ebnr. 9 § 3 ber im Sebnegertdjt ein abroetcr)en»

beö Urtel finbenbe SDcann feine 3uftimmung ju bem fia) ergebenben 9Jcer)rbeitS«>

urtel im 23orau$ mit ben Söorten au$t dit duchte mi to lenrechte rechter sin,

wes aver juwen mannen duncket, des volge ick gerne.

aa
) <Bo enthält in Jpornbacr) b. ©rimm V. 690 § 63 ber ©d)offeneib baä

33ertyred;en, er roerbe sein eidgesellen der meinsten parteien mit urtheil nach-

volgen. (Sbenfo toertyriebt in 33uvtfct)eib ib. II. 824 ber neue ©tt)offe: zum

dritten sali auch den meisten stimmen folgen, doch seine stimme darumb u.

gutdünken ihme nicht nachtheilig sali sein. — 33gt. autt) ba§ SBerfprett^en ber

©Höffen u. 9tätt)e in ©eligenftabt 1377 ib. I. 507, nie, roeun ein 2Met)rr;eitg--

befdjlufe jum <Stt>ben auöfdt)tägt, außerhalb be§ SRatbeS bie aftitöerantreortung buret;

bie Berufung barauf ablehnen ju trotten, ba§ man bei ber 23e[a;lu&fa§ung nia)t

jugegm geroefen fei o. mit ber SDcinberbeit gefttmmt fyabe.

* 7
) «Bat. oben 91. 20. 2lucb 3ö>fl, ©• § 126 SR. 97, u. über bie 2luä*

briide gesamint, einhelliges, gemeines urteil, sententia communis, generalis

u. f. ro. ib. 9?. 90 u. 96.

w
) 33g(., im ©egenfafc jn ben in 9t. 24 angef. «Stellen, Ü6er ba8 fä($f.

„gelten* ©ä<bf. 2. Sft. I, 18 § 3; II, 12 § 4-6, 8, 11-15; III, 69 § 3;

über baö fdjtoab. widerwerfen, verwerfen, widersprechen ©djtr-äb. £anbr. (2.)

c. 114, 116, 172; fernab. &bnr. c. 18, 128, 131. Sind) £omeöer, ©öft.

§ 87—88; 3ö>fl § 126 9lx. 11 u. 12.

2e
) Unterliegt bafcer ber @a;eltenbe, fo mufc er wegen feine« ungegrünbeten

«Borrourfä Bette u. 33u§e jagten; @äd)f. Sanbr. II, 12 § 5; fäa;f. Celmr. a. 69

§ 11; Sfticbtjt. Sanbr. 50 § 6-8; 5ticf;tft. Ser)nr. 27 § 7; — roabrenb baöon

Derjenige, ber nur ein abroeiebenbeö Urtel ftnbet u. mit feiner Meinung in ber

5J?inberbeit bleibt, befreit ijt; @a(^|". Sanbr. H, 12 § 10; fadtf. Selmr. 69 § 3;

©örlifcec 8anbr. c. 47 § 20: swer einis orteils nicht ne volgit, das manige

liute volgint unde doch in unrecht dunkit, der ne darf deme richtare wettin

noch den volgerin busze geben. — hiermit b)ängt bann üor Slüem aud> bie

2Hoglta)fett beä gericbtlitt;en 3roeifampfeÖ um ein geflohenes Urtet jufammen;

edd^f. Sanbr. II, 12 § 10; Se^nr. 69 § 3.

30
) ©aebf. 8anbr. I, 18 § 3. (50 roirb überhaupt gar nidjt um vulbort ge*

fragt; ib. II, 12 § 14; Sanbr. c. 172.
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(&mä)t überhaupt gcrftort unb eö tritt ber 3ug an ein ^o^ereö (Bericht ein,

welct)eÖ nun sugleicr) entfReibet, ob ber bem 9CRe§vr)eitgYüitIen £rofeenbe mit

3ftect)t ober mit Unrecht bie Unterwerfung geweigert t}at. Gsrft in fpaterer 3eit

ftnb allmätig biefe in ben Ocechtöbüchern noct) fe^r Haren Untertriebe »er»

ttnfcr)t werben 31
).

2Bte f)'m überall, fo machte (t$ fchliepct) oor 2Wem auct) bei ber

SBitlenöoertretung einer ®e{ammt(;eit bie Sluffagung beö ©efammtwiÜenÖ

alö beö SBillenö ber zugleich einheitlichen nnb »teXl)eitlicr)en SBerfammlung geltenb.

©leid) einem Einzelnen fann auct) bie ©efammtheit nacr) bem beutfcr;recr)tli(§en

?)rincip ber freien ©tetfoeriretung tf;ren SBiUen in einen 2lnbern hineinlegen, unb

eö founen babei bie öerfcrjiebenften 2lbftufungen oon einfacher Vollmacht oiö

$u beftnitiüer 2öillenöentäu§erung oorfommen. 9Wein auct) hierbei wirb in

allen Ratten bie ©efammtheit alö bie fonfrete ©enojjenoerfammlung gebaut,

fo bajj jwar feine blo§e Vertretung aller Einzelnen, ebenfowenig aber ein for-

porattüeö 28illenöorgan ber ©eno§enfcr)aft alö folcr)er entfielet, beibe Momente

oielmer)r ungetrennt in einem unentwickelten Stoppelbegriff burch einanber

liegen. $)ie fcr)r erheblichen praftijchen folgen fyiertion werben ficr) fogleich

bei Erörterung ber ©efammthanblungen t)erau0fteHen.

B. 2Me£anblungöfähigfeitber alten ©eno§eufcr)aft War mit it)rer

2BiHen§fäl;igfeit gegeben. Eine ^anblung ber ©enofjenfcr)aft felbft lag in

jeber unmittelbaren ©efammthanblung. Soweit aber eine fotcr)e untun-

lich war, beburfte fie ber ©telloertretung.

I. (Sine ®efammtr)anblung lag überall ba unb nur ba oor, Wo

bie SSerfammtung ber S5ollgeno§en alö ein fonfreteö unb ftcr)tbareö ^oHeftb«

roefcn ben ©efammtroiHen jur S£l;at machte. 5Dtefe Verfammlung aber roar

Weber baö foHegialifcf)e £>rgan einer oon il;r oerfcrjtebenen forporatioen Einheit,

noct) eine blo§e (summe oon Snbüribuen: fie roar oielmel)r bie ©encjjen-

fcr)aft felbft, Weld)e in ir)rer Totalität alö eine jur Einheit oerbunbene Viel-

heit greifbare ©eftalt gewann.

$)eör)alb roar 3undcr)ft bie Vornahme geno§enfcr)aftticher ©efammtr)anb»

lungen nicht, wie bei ben üflitgtieberberfammlungen ber entwickelten Körper*

fct)aft, auf eine beftimmte Verfammlungöform befcr)ranft. Vielmehr waren

jwar, folange bie ©enofjen jerftreut waren, nur ifoltrte ©onber^anblungen

ber Einzelnen möglich- ©obalb aber bie ©eno&en irgenbwie in georbneter

unb rechtmäßiger SBeife oerfammelt Waren, ftellte il;re Verfammlung nicht

31
) <Bo j. 33. offenbar fcr)on in bem 2ß. o. 2)ornhaim o. 1417 6. ®rimm

I. 373, wonach ber, welcher die minren urtail hat, fein ttrtel in baö nät^ft-

gelegene £)ing jiehen mag. Qjbenfo nach bem 2ß. o. SSinjifon 0. 1135 ib. IV.

270 § 2, wonach ber 9Jcinbertljeil bie Sache bor baö nädt)fte 2)ing bringen fann;

gibt aucr) biefeö ber 50^e^rt>eit Utecht, fo bleibt e« babei; er^ätt aber t)icr bie frü-

here SJcinberheit baö 50cehr, fo fommt bie <5acr)e anr befinitioen (Sntfcheibung an

ba« brttte 2)ing.
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fetoö bie bereinigte 93telf)ett, fenbcnt gugleirf; baö organifd; geglieberte SßerbanbS»

ganje bar. 2Bte fdwn in ättefter Bett baS 25ol£ als ."peer unb als ©erid)t,

alß Opfer* unb gefttoerfammtung gleichma&ig fein einT;eitlu$e$ Seben manU

feftirt batte, fo fam aud) in jpäterer Bett bic 3)orf*, SD^arf», £of-, ©erid;t^

ober 8anbe8gemeinbe in ber oerfä;iebenften SBeife als tyanbelnbe ®ene§enf<hafi

$ur Gsrf<5einimg. ©te warb bor Willem fid)tbar auf ben ungebotenen unb gc<

betenen fingen. 5lber e§ war biefelbe ©emeinbe, Welche al§ ein lebenbtgeS

©an je f;anbelte, wenn fie au§ irgenb einem au&erorbentliä;en Knlaf bem Stuf

ber ®emeinbeglocfe folgte; wenn fie mit gemeiner gewaffneter £>anb bie 3Dlarf

oert(;eibigte; wenn fie mit bereinigter Äraft ber §euerSgefaf;r wehrte, ben2)ei<§

gegen bie anbrängenbe %tutf) fd)irmte ober ben 30^igetl)äter »erfolgte ; wenn

fie jur £eere§* ober ©erid)tgfolge unter ihrem 3Borftef;er bem sperren* ober

SanbeSaufgebot gujog; wenn fie irgenb öffentliche, gemeine ober t;errfa)aftUa;e

SMenfte unb Sro^nen mit gefammter §anb »errichtete; wenn fie baö ber

©eric^tSfi^ung felgenbe (Belage ober eine anbere öffentliche geftfeier be«

gieng 32
).

3n allen biefen gatleit nun aber hanbelte fie aXs ©efamm%it alter 21rt.

(Sie fjanbelte baX;er in größerer ober geringerer ©emetnfamfeit, fo ba§ in beut

einen Satte mehr bie (Sinfyettliajfeit beS ©efammtafteS t^erbortrat, in bem

anberen Salle bie benfelben bilbenben @ingell;anblungen im SSorbergrunbe blieben:

ber begriffliche Unterfct)teb aber gwifdjen ber @inen £anblung eines follegialifd)

gebtlbeten ^örperfchaftSorganeS unb einer Summe gleichartiger 3tobinibual*

I;anblungen blieb batet latent. @S fd;ien biefelbe ©efammtl;eit gu fein, welche

richtete unb ftrafte unb welche bie SBugen »ertranf, welche eine 2öat;l r>cf($eg

unb weld;e gemeinfam froX;nte ober ben BinS am £ingtage ju £>ofe trug.

SBatyrenb bat;er einerfettg auch tlo§en gleichartigen Snbtüibualhanblungen

bie genofjenfcbaftliche ©lieberung unb SSerbinbung fich geltenb machte unb bet=

fpielSweife gleichartige Abgaben in geno§enf$aftrüber $orm entrichtet, gleich-

artige Srolmbienfte in ber ©emeinbe geleiftet würben 33
), betrachtete man

anbrerfeits bie forttcratinen ©emetnbel;anblungen, mochten eö nun Stfte ber

©efe^gebung ober ©erichtSbarfett ober med;ten e§ 3«^uncjen unb Seiftungen

fein, immer jugXeict) als gemeinfame ^)anblungen 3111er, unb legte betfptelS*

weife bei ber ^oflftreefung eines £obeSurtel§ burch bie ©emeinbe einen fo

bud;ftäblicheu Slccent auf bie wirfliebe 9D^itt}anbluncj 2Wer, ba§ babei jeber

32
) ©aber wirb b. Äalten&äcf I. 35 § 62 ganj gleichstellt: wann die

nachbahrn in beysamblung sein, es sey auf hochzeithen o. herni geschafften o.

gemainen nutz. CSbenfo 231 § 66. 2>gf. auch S. bor Vortrupp er 9)?. b. ©rimrn

III. 21Ü § 4: cä füllen de gemeinen markgenoten sambt den maelluden u.

schulten ein baurmail holden u. also in sarapt fromdt guit (fvembeS 93ie$) na

vermöge der weiden verloven u. innemen; üjjl. ib. 211 § 16.

«) SBgl. oben § 15 9c. 19
f. u. 32

f.
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(Sinjelne ben tobtenben ©trief mit ber £anb berühren feilte
34

). (So War e8

benn auef) möglich, ba§ biefelbe ©efammthanblung im Saufe ber Bett, Wenn

eine genauere $irirung ber in iljr enthaltenen einr)ettUcr)en unb t>ielr)ettlicr)en

Momente eintrat, (;ter ftch ju einem burc^auS einheitlichen forporatioen cber

fotlegialifcr)en Slfte üerbicr}ten, bort ficr) in eine (Summe oölTig ifelirter (Sinket*

tyanblungen auflöfen, bort enblict) Bei irgenb einer ber swifchen biefen beiben

©rtremen liegenben zahlreichen Uebergangöformen fter)en bleiben fonnte 35
).

3m 3«fammenhange hiermit fteljt e8, bajj für bie t>erfct)tebenartigen $unf*

tienen beö genofjenfchaftlichen Sebenö feine ftreng gefonberten unb rerfchieben*

artigen Verfammlungen beftanben, fonbern bie oerfammelte ©enofjenfchaft alle

ihre Angelegenheiten auf bemfelben £)inge burch unmittelbare ©efammthanb*

lungen erlebigen fonnte. (Soweit baö £Rec^>t einer beftimmten Versammlung

überhaupt reichte, waren nicht nur gerichtliche, autonemifche unb abminiftratioe

Sunfttonen oöUig ungefchteben, fonbern biefelbe Verfammlung traf auch »er*

mogengrechtliche Verfügungen unb fcblo§ prit>atrect)tlict)e Verträge ab ; unb fte

nahm nicht bloö 3lect)t0afte oor, fonbern fie r)anbelte zugleich als ein wirtf;*

fchaftlicheg, religiö'feö, ftttltcheö unb fociateS @an$e.

3>n biefer anfertigen S^äti^ett war bie ©eno§enoerfammlung burch feine

anbere Äompetenggrenae als burch bie ©renje be$ VerbanbSrecr)teS felber be«

fchränft. Sie fonnte baljer in ^öt)ereö £>errenrecht ober felbftänbtge (Sonber»

rechte natürlich nicht eingreifen: innerhalb berjentgen Wlafyt'- unb CKecl)tgfpr)äre

aber, welche überhaupt ber ©enogenfehaft offen ftanb, war fie fouoerän. 2)enn

fie war nicht ba$ ^auptfachlichfte £)rgan beS VerbanbeS, fonbern ber Verbanb

felbft. (Sie l)anbette nicht als ein oerfafJungSmägig ^ur (Erfüllung beftimmter

34
)

S3gl. oben § 15 31. 63 u. Betreff« ber S&enttftcmmg ber fjanbelnben ©e*

meinbe mit „Sitten* überhaupt § 15 u. 16.

35
) SSiete 33eifpiele ftnb fcr)on oorgefommen

, j. 33. bei ben gemeinen (Stnnah*

men u. Ausgaben, Stählungen, 2)ienftteiftungen u. f. w. ; bei ben $eftfe|jungen

lt. 93ehmbungen bcö £)rt£recf)t$; bei ben jwifchen forpovatioer ®emeinbenu£ung unb

ifolirter ©onbernufcung liegenben, gutetrt oft in ba$ eine ober anbere biefer (Sr*

treme umfdjlagenben 33enu^nngöformen ber Mtnenbe u. f. w. — (Sinen höchft inter*

effanten 33eteg für ba$ ©efagte auä bem ©ebiete bcö s

#rocefjrechtö bietet bie ©e»

fchichte ber 3M(bung beö 2öahrfpru<heö ber ©efa)Wornen. 5lu3 berfelbcn, ben

boppelten Äeim noch * u ®n e* balb mehr gemeinen unb balb mefyr gefonberten ©e»

fammtbefunbung umfchliefjenben fränfifcr)en Snquifitio gieng julefct, wo ba$ 3k s

ftitut öerfütnmerte, bie öofle 3folirung ber ©efchwornen, wo c6 aber fortwuchö,

ihre forporatioe Bereinigung jur Surt) als einer procefeualifchen 2öat)rfpntcr)öge«

no§enja)aft heroor. 3)ajwifcf)en aber lagen lange Seit fyinburcfy bie mannidtfachften

UebergangSformen. $gl. ben näheren 9fcacr)meiS ber (5ntwtcf(ung u. bie £)arftettung

jolcher »on ihm mit „ben jafylreichen Uebergangöftufeu, welche bae beutle 9teä)t

jwi|a)en ben ©egenfäjjen ber (Societät u. ber Korporation auögebitbet hat/' pafcenb

»erglichenen Bwifchenformen b. Sruuner a. a. D. 119 — 122. 278 —284.

363. 373.
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Sebenöfunfttonen be8 (Sitten ©emeinbeförper§ neben anberen £)rganen terufeneö

unb beöT;aI6 mit einer beftimmten Äompeteng auägerüfteteS £>rgan, fonbern

fte r)anbelte in eignem tarnen unb übte etgneö üfe<f)t.

hieraus folgte aber anbrerfeitä, ba§ im (Sinne ber älteren Anfchauungä*

toeife nur im $alle unmittelbarer ©efammthanblung bie ©eno§enfchaft felbft,

in jebem anberen Salle hßchftenS ein Ruberer an ü)rer (Stelle ju Rubeln

festen. Smmer war ba^er in allen geno^enf^aftlic^en Angelegenheiten jmtächft

unb an ftdj bie Sßerfammlung Silier jur ^l;atigfett berufen, $iel biefe un-

mittelbare ©efammttl;atigleit fort, fo gieng bamit nothwenbig, bebor eben bie

forporatibe Umbitbnng boltjogen mar, auch baö genofcenfchaftliche Seben ber*

loren. 23lieb ttmgefetjrt ba§ genD^enfct)aftIicr)e £eben intaft, fo beforgte aud)

nach tüte bor bie ©efammthett felbft bie getto§enfd?aftlid)en Angelegenheiten,

©o blieb utSbefonbere, wäljrenb in ben größeren SSerbänben mit ber ÜR6glt<$»

feit ber ©efammtfyanblungen autfj baö ©efammtredjt mel;r unb mel)r fct)wanb,

in ben länblid)en Sßerbänben gerabe fo weit, als baö ©emeinbeleben fort»

bauerte, aud) baö ©Aftern ber (Srlebigung aller ©emeinbeangelegenheiten buref)

bie ©emeinbeberfammlung erhalten. Unb feit ber Ausübung ber ftäbtifchen

3ftath§berfafjung lag im ©egenfafc $u biefer gerabe hierin ein Seugttifj für bie

Sortbauer einer älteren 3Redjt$bilbuugSftufe auf bem Sanbe.

3)ie SSerfammlung aller ©emeinbegeno^en war eS bat)er, welche unter

unmittelbarer 33etl)etltgung jebeö (Sinjelnen richtete, gebot, berbot, ftrafte unb

begnabigte, bag Olet^t Wieg, Citren unb (Safcungen errichtete, 23eamte wählte,

AnWeifungen unb Vollmachten erteilte, Aufficr)t unb Kontrolle übte, 50Rit=

glteber aufnahm unb entließ; welche über bie 9ftarf unb anbreS ©emeinbegut

berfügte, Vertrage unb Vergleiche fchlofj, Verpflichtungen übernahm, Ver*

fprechen unb (Sibe empfieng, Abgaben unb SBugen einnahm unb berbrauchte

ober berau§gabte; welche überhaupt alle ©emeinbeangelegenheiten in bemfelben

(Sinne Wie ber (Sin$elne feine ^)rtbaiangelegenheiten regelte unb orbnete. £5ie«

felbe $ur (Sinfjeit berfantmelte 9ftenge ber V o Ilgen ofoen war e3, »eiche in eig*

nem Sntereffe ober ^um §erren> ober ©ert^tsbtenft bewaffnet ober unbewaffnet

auSjog, fämpfte, mehrte, berf;aftete, bewachte, arbeitete ober boUftrecfte. Unb

biefelbe ©efammthett enblid; War e8, Welche in bejetchnenber SGBeife bie regel*

mäßigen 50Rarfumgänge bornahm 36
), bie tl;eil3 bie geftfteflung unb (Sicherung

38
) 23gl. j. 33. 2Ö. ü. Steöborf b. ©rimm II. 14: jahrlich nach beenbetem

Satyrgebing wirb bie Sftarf Don ber ©emetnb* umgangen. Ib. I. 588: bie ge=

meinen 9J?ärfer ber 8 ©emeinben umgeben bie ©ärte^heefert, fct)lagen Tanten u. be*

ftimmen bie (Se^ung eichener ©renjpfähle, ehe fie baS Sftärferbing h fllten. Ib. 456:

„Untergang" ber £ü6ner. 1429 ib. V: die priestere, die burgmanne, die burger

u. nachgebuere gemeinlich machen einen Umgang. 1455 ib. I. 492: als . . die

gemeynde begangen hand. Ib. 588: sambt dero gemeind einen gemainen

gang gegangen. III. 570: wann die armen lute zu U. jars mit dem <jrutz

umb den Auer ritten. %l. I. 655 § 1. III. 93. 125. V. 593 § 21. Aalten*
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ber ©renjen nebft ber 33eftcr)ttgung unb 3l6tt>eT;r ettoatger ©Reiben, t^ettö bie

toübung einer fymbolifchen 23eft£hanblung bejtoecften
37

), unb meldte fo genau

in berfelben Seife, tute ber (Sinjelne ba$ (Sonberetgen ober baä £errfcr)aft§=

gebiet als baS feine umgieng, umfuhr ober umritf, burcr) bie ©efammt*
um^üge ber ganzen ©emetnbe bie 9Jcarf alä ©ef ammteigenthum fenn»

zeichnete
38

).

2öte eine fo befcr)affene ©efammthanblung ba$ geignete Littel mar, ©e*

fammtred)t im alten (Sinne $u begrünben ober aufgeben, ©efammtbefugnige

ausüben unb ©efammtoerbinblichfeiten ju erfüllen, ergibt ein SRücfblicf auf

bie frühere £>ar|Mung. 3u bem ganzen auf bie Ununterfd)iebenr/ett »on

©efammteinhett unb ©efammtoielheit gegrünbeten 33au ber privaten unb poli*

tifcr)en ©efammtrechtSoerbaltnige bilbet bie $anblung6fä^ig!ett ber ©efammt*

r}eit als beS ftnnlich toahmehmbaren (Subjefteg aller jener 9?ecr)te unb Pflichten

ba6 unentbehrliche Korrelat 39
).

II. 5Die ©efammtfjeit fonnte jebod) niemals unb felbft nicr)t bei ben

engften unb einfaßten sßerhältnigen alle geno§enfcr)aftlicr}en Angelegenheiten

felbft beforgen. £)enn fte mar nicht immer beifammen, unb fie beburfte, auch

menn fte beifammen mar, beö £eiter§ unb (Sprecherg, beö gührerS unb Richters.

(So beauftragte fte feit uralter Seit (Stellvertreter, für fte ju h&ubeln,

unb eö entftanben geno§enfchaftltche Qlemter.

Bad I. 171 § 86: jährliche 9ftarfbeftchtigung burch richter, geschworne u. gantz

gemaine; ebenfo 374 § 74, 406 § 35, 471 § 40; $ermarfung burch die gantz

gemain ib. 7 § 57, 344 § 68, 536 § 53, 549 § 47. $gt. ßatferr. (<S.) c. 56:

daz ein iglich stat u. ein iglich dorfe sal dri werbe in dem jare zu houffe

komen mit allen den luten, die in der stat o. dem dorfe wonen, u. sallen

den gemeinen nutz besehen.
37

) *Bgl. SWaurer, (Sinl. 224—226; Stfarfü. 319-321; £)orft>. n. 6-10;
Ü6er baö circumducere

,
circumire, determinare o. cavallicare, bie Sanbleite,

öanbbereifung, Umfahrt, Umjug, Umritt o. Untergang überhaupt ©rimm, @r.

31. 132; 8?. 2T. 86 f. 237 f.; S>. W^ol I. 96; auch über flaütfche ©renafefifW«

lungen burch bie jufammenBerufene vicinia ? an bau, £err. 153.

38
) CSrfl f^ater mürbe bie (Semeinbe hierbei mitunter burch 3luöfchü§e o. ein*

jelne üon ben ^Beamten jugejogene ^erfouen vertreten. <So in ©ürfljeim burch bie

Sinter, 9Jcaurer, 3)orfü. IT. 9 u. 10; in Sngeröheim burch 5 biö 6 ©eueren u.

ebenfotoiel Knaben, 1484 § 10 6. Sftone I. 12; in ofierr. ©örfern burch dorf-

richter u. vierer, Äaltenbäcf 1. 41 § 45; ober burch bie ©efchmornen u.

4 anbre SBerggeno&en, ib. 581 § 26 u. 583 § 19. 2lnbre 33eifoiele b. ©rimm,
28. II. 65 u. ÜHaurer, ©orfo. IL 9 dl. 47, 48 u. 52.

39
) £af)er ift überall, tndbef. in § 10, 12, 14, 15, 16 u. 17, bon £anbtungen

ber ©efammthdt bie SKebe gemefen u. e8 fyat fich babei hfraug geftellt, tüte fomol

bem Segriff alö ber äußren 5ßortbejeichnung nach bie .ftanbtnngen ber universitas,

communitas ober gemeinde unb bie gemeinen, gefammten ober jufammengefaßten

$anblunge« ber ©enojjen nicht gefchieben mürben.
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2)ie geno§enfa;aftlichen Beamten Waren 2ßillen§vertreter ber ©efammtheit

im alten <Sinn. (Sie vertraten nicr)t fetoö eine (Summe von (Sinjelnen, aber

fie waren auch nid;t bie verfa§ung8mä§igen Organe einer forporativen (Sitt*

t;eit. 2>enn bie begriffe eines £)rgan8 unb einer 23erfa§ung fehlten unb

mußten fehlen, fo lange nicht baö einheitliche ©emeinleben alö bie felbftanbtge

SebenScrbnung einer unficl)tbaren ^Perfonlichfeit, für welct)e bie ©efammt^eit

felbft nur bie £au»tfunftionärin war, begriffen Werben war ; unb neben einer

®efammtt;eit, bie ben Sßerbanb felbft in feiner Totalität barftellte, fonnte eS

feine anberweiten gleichartigen SfteVraefcntanten beö 9Serbanbe3 alö folgen, fen-

bern nur Sfteüraefentanten ber @efammtl;eit geben. (So waren benn in ber

Sfyat alle genogenf^aftUct)en ^Beamten bie (Stellvertreter ber ftnnlich'fonfreten

Sßerfammlung unb l;anbelten im tarnen biejer.

9ftit biefer 5luffaf}ung§weife nun aber war eine gan$e 3fteihe von 2öanb*

lungen in 33e^ug auf bie (Stellung ber Beamten unb ben ^Begriff beö 9lmteS

notl;wenbig gegeben, fobalb bie ©enoftenverbänbe ftch nach innen fomvlicirten

unb nac^ au§en erweiterten.

Urfprünglicr) erfcr)eint jeber Beamte alö ber blojje SSeboltma ct)ticjte

unb baS 5lmt als eine 93ollmad;t ber ®efammtl;eit. 2)urch ben ©efammt*

aft ber 2Bal)t t)at bie verfammelte Spenge ben Heerführer wie ben dlifyUx jur

SSorna^me berjenigen ^anblungen ermächtigt, welche bie vielföüfige unb nur

periobtfeh jur l;anblungöfäl;igen ©nfjeit ^ufammentretenbe ©efammtheit felbft

nic^t vornehmen fann; er foll bie verfammelte ©emeinbe führen unb leiten,

für bie nicht verfammelte aber alle laufenben ©efdjafte beforgen. 25amit l;at

bie ©efammtheit ihren 2ßiHen nicht veräußert, fonbern nur in einen Söitlen^

trager hineingelegt, ber in einer fentinuirlichen 9lbl;ängigfeit vom ©efammt*

willen ftel;t. (Sie beftimmt burch il;ren Auftrag ben Schalt be§ Beamten«

willens, vermag ihn fortwährenb ju beeinftufjen unb jur Uebereinftimmung

mit bem eignen SBillen ju jwingen, unb fann bie erteilte Vollmacht jeber^eit

wiberrufen. 2öährenb fie nicht beifammen ift, vermag fie aflerbingS nicht $u

hanbeln unb entbehrt baher momentan ber 9J?acht über ben 2Bi(len iljreg 33er*

tretet: allein fie tritt in furzen 3*vif<henräumen ungerufen au8 eigner Stacht

jufammen unb fann auch fonft fich leicht in augerorbentlicber SBeife vereinigen,

fo bafj fte einem vorübergehenb abwefenben ©efct)äftö^errn gleist. (So lägt

ftch bie SßorfteUung eineö ununterbrochenen (Stromes, ber ben ©cfammtwiKen

auf ben Vertreter hinüberleitet, fefthalten. 2)aS 5lmt felbft bleibt unter folgen

Umftänben eine Vollmacht, bie met)r Pflicht .als 23efugmj} ift, jebenfatlS vom

©efammtrecht ein felbftänbxgeö SRect)t nicht abzweigt. 3)er Beamte t)anbelt an

Stelle unb im tarnen ber SBerfammtung, ift il;r 9iechenfd;aft fdmlbig, leiftet

if)r ben Xreueib unb verwaltet bie fechte biefer feiner ©efcf;äfr$herrin, ot;ne

irgenb ein eignet 23eftfcrecht an it;nen ju Mert.

CDtefe 5ßorfteHung ber ©efammtvoHmacht nun aber geht mit ber 9lu§*

behnung beS SßerbanbeS über einen beftimmten Umfang fymuü frühzeitig ver«
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torcn. 2)ie ©cfammtljeit tritt nur nccr) einige roenige 50Rate im Saläre aus

eigner 9ftacr;t, fonft nur auf ben 9Ruf beS 2>orfter;erS aus i(;rer 3erftreuung

heraus. 3n ber Sunfcfyenjeit t)anbelt ber 23eamte in tr}atjä(r)Ud)er (Selbftbe*

ftimmung unb (Selbftänbigfeit, fc baß er, mag er immerhin nachträglich »er»

antroortlicr) fein, gur 3cit feinen eignen Söilten unabhängig oom ®efammt»

roitlen bunifoufefcen oermag. SCucr) ber oerfammelten größeren 23olfSgemeinbe

gegenüber ergebt er ftcr) ju ber SBebeutung einer eignen 5ÖillenSmacht. (So

ift ber fontinuirlic^e (Strom unterbrochen, bie öglit^feit fteter 33eftimmung

res 33eamtenvoiUenS burd) ben ©efantmtvoilTen jerftort. S5amit aber roirb für

baS SBenmßtfein einer an ber ©rfdjeinung haftcnben 3eit bie SSorfteUung ber

©efammtüoUmacht hinfällig. 2tn il;re ©teile tritt bie 93orftellung einer bau*

ernben 2BittenSubertragung. 3)te ©efammheit ^at (ich e ^neö ©tücfeS ir)reS

©efammtroillenS bergeftalt entäußert, baß fie felbft eS nicht mehr fyai, oiel=

mehr ber Beamte eS felbftänbig als ein nunmehriges (Stücf feines (Sonber*

roiltenS befifct. 2)er Beamte ift nun alfo ber Präger einer jroar oom

fammtrotllen abgeleiteten, aber bis §u irgenb einem ©rabe »on bemfelben un-

abhängigen bejonberen 2öillenSmacr}t. £>amit aber änbert fich auch bie

objeftioe 33efcr}affettheit beö 2(mtS. (Es roirb mehr öon ber (Seite ber in ihm

enthaltenen 33efugniße, als oon ber (Seite ber $)flicbt aufgefaßt; eS ift ein

Dom ©efammtrecr)t abgeneigtes (Sonberrecht ; unb eS roirb als folcheS nach

beutfchrech^licher SBcife ju größerer ober geringerer objeftioer (Selbftänbigfeit

erhoben unb in bem begriff ber 9lmtSgered)tfam e als bauernbe objeftioe

Einheit in bie 9*ecr)tSrüett hingcfteflt.

5)iefe Sßorftettungen nun aber bitrchlaufen in ber weiteren (SntroicHung

eine SRei^e oerfergebener ^)f)afen, inbem forool bie (Selbftänbigfeit beS ^Beamten»

roitlenS gegen ben ©ejammtroiflen als bie objeftioe SSerfelbftänbigung beS

5lmtSrecr;teS einer fortroährenben Steigerung zugänglich finb.

3m Allgemeinen erfdjeint junächft ber ^Beamte als Beliehener 3>nr)aber

»on ©efammtroillen, baS 2lmt als Sehen. £Dte ®efammtl;cit hat ein (Stücf

ihres SBtüVnS §u felbftänbigem Sßeft^rec^t fortgegeben, aber nicht befinitio Oer-

äußert £)aS 2lmt ift als felbftänbige ©erecr)tigfeit Dom ©efammtrecr)t abge*

trennt, aber nicht »eilig Oon ihm abgeloft. 3)iefe 2>orftellung ber 3lmtSleil;e

aber ift roieberum ber mannichfachften Sßüancen unb (Steigerungen fäl;ig. 2)er

Beamte fann oorüberger)enb ober bauernb, lebenslänglich ober für fich unb

feine (Erben beliehen, biefe S3e(eihung fann roiberruflich ober unroiberruflicr;,

bie in bem 9tmt begrünbete SBidenSmacht fann oon unenblicr) öerfdjiebenem

3nl;alt unb in ber atleroerfchiebenften 2Beife burd; ben (#efammtroif(en be*

fchränft ober oon if;m unabhängig fein. £>aS 2lmt als jolcheS fann entroeber

als 3ubel;ot eines ©runbftücfeS ober für fich f^IOft bie ganje (SntroicflungS*

reihe oen einem faft prefären beneficium bis ju einem aus faft reinem

$)rtoatrecr)t$tirel befeßenen feudum bitrchlaufen unb burd) bie mannichfachften

3roifd)englieber fid; ber 2>ererblid;feit, SEljeÜfearfeit, 35erau§erltcr)feit, foroie
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überhaupt ber ^atrtmonialitat annähern. 3>n unaufhaltfctmer Entroicflung

brängen überall bie 3(emter fteigenber fubjjertifcer unb objeftiüer SBerjelb*

ftanbigung, bis fte faft als freie $)rtbatrechte erscheinen, immerhin jebocr)

bleibt bei ber 5lmtSleihe bie Erinnerung an bie £}ueHe, auS reeller biefe

Sillensmacht unb biefeS (Sonberrecht geflogen finb, lebenbig, unb äujjert irgenb*

roeld;e praftifche folgen in 23e$ug auf bie (Stellung beö belieferten S3eamten

ju ber als SlmtSfjerrin fortgeltenben ©efammtheit.

23ei einer weiteren 33efefttgung beS 9lmtSrecr;teS, wie fte in ben gro§eren

©eno§enfcf)aftett regelmäßig eintritt, gel;t bie 93orftetlung ber 2tmtSteihe in

bie SSorftellung einer £)errfd)erwürbe über, roelcfje als eignes 9ßecr)t Befegen

wirb. Ü)te ©efammtheit fat ficr) eines £l;eileS ifreS Sillens befinitir» unb

ber (Subftan^ nad; entau§ert, fcon bem ©efammtrec^t ift ein unabhängiges

9Jiad)trecht fcoflig unb für immer abgelöft. 3m Einzelnen freilief) tonnen

hierbei Wieberum feljr toerfc^tebene Sßerljaltnifte befteT;en. IBet ber Berufung

eines neuen SragerS ber Sürbe nach bem S^obe beS bisherigen ober boch nacr)

bem (5rlojd)en feines ©efchlechteS, bei einer etwaigen 2lbfefcung beS tlnwürbigen,

bei ber SSinbung unb S3ef(^ränfung ber ©ewaltauSübung u. f. w. fann bie

StllenSmacht ber ©efammtheit in fet)r berf^iebener Seife bon Beuern l;er\)or»

treten. JDte £)errfcr)ergewalt felbft fann ftcf) in höherem ober geringerem ©rabe

einem fac^lic^ felbftdnbigen (SigenthumSobjeft annäheren unb in 23e$ug auf feine

restlichen ©chüffale bie öerfc^tebenften (Stufen jroifchen einer perfonlicr)

gebunbenen Sürbe unb einem freien $Priu>atrecht burcflaufen. Sn jebem Salle

aber ift bie fouberane StllenSmacht ber (Subftanj nach östhetit unb eS ift

ttermoge einer bauernben Snftitution über unb neben ber 5CRacr;tfpr)dre ber

5ßerfammlung eine befonbere unb felbftänbige «S^fare fonftituirt, beren Präger

auS eignem SJiecht unb in eignem tarnen ^anbelt. 9Jcag bal}er bie geno§en*

fcr)aftlicr)e SelbftgeWalt ber Sßetfammlung in größerem ober geringerem ©rabe

fortbefte-;en : über unb au§er ihr ftel;t ftatt eines Beamten ein felbftanbt»

geS §aupt beS SBerbanbeS unb ftatt beS SlmteS eine eigne £)errf chaftS*

gewalr.

9luch bamit aber ift bie Entwicklung noch ™fy befd)lo§ett. Stobem biel*

mehr baS berfelbftanbigte SSJcachtrecht intenftb unb ertenftb wädjft, erfefeint eS

jule^t als baS urfprüngltche unb überwiegenbe Moment, roährenb baS fortbe»

ftel;enbe ©efammtred;t nur noch als ein abgeleitetes üorgefteUt roirb. (So wirb

aus bem Raupte ber ©eno§enfcr;aft il;r £)err unb aus ber bolfsthümlichen

£)errfd)ermacht eine ^) er rfchaft. 2)ie Sßerfammlung aber erfefeint nun ihrer»

feitS bloS als bie Trägerin einer bom £)errenwiUen abgezweigten Sillensmacht,

baS ©efammtrecht als ein mehr ober minber berfelbftanbigteS (Stücf beS Herren«

rechts. 33iS julefct, wenn bie Sßerfammlungen 5111er gang t>erfcr)n?tnben, bie

©efammrhanblung überhaupt aufhört unb bie Sluffaugung ber ©enofjenfchaft

burch bie aus ihr felbft erzeugte &errfchaft uollenbet roirb.

(So war mit ber Unfähigfeit ber alten ©eno&enfchaft, anberS als in



§• 18. SBiflenS' unb ^otiMungöfa^tgfett ber ©efammtfyeit. 493

ficf)tbarer Verfammtung $u t;anbeln, unb mit ber Auffajjung jeber (SteÜver*

tretung als einer Vertretung ber ©efammtheit bie nothwenbige Umwanblung

aller umfa§enbcren ©enojjenverbä'nbe in £errfchaftSVerbänbe gegeben. Unb fo

würben in ber S^at juerft im VolfSverbanbe unb fobann in feinen fcolitifchen

©lieberungen immer mehr gemeinfame Angelegenheiten auS ber genof$enfa;aft»

liehen ©pf;äre fchwerfattiger ©efammthanblung in bie Sphäre einheitlich han^'

lungSfähiger £>errenmacr)t »erlegt.

Auch ber §err }eboch war nid)* überall gegenwärtig unb vermochte nicht

überall perfonlich 3U hobeln. 5T)eg^aTfb beburfte auch er ber (Stellvertretung

unb ernannte ^errf c^aftlid^e Veamte, um an feiner ©teile unb in feinem

Wanten 3U r)anbeln. 5Diefe Veamten ftanben il;rem üttachtgeber von vornherein

ungleich abhängiger gegenüber, als bie genojjenfcr)aftltchen Beamten ber 33er»

fammlung; in ganj anberer Seife, als ber Sitte einer feiten ober nie me(;r

»ereinigten ©efammtheit, lieg ftch ber Sitte beS abwefenben &errn aud) über

ben ferner Liener als forttva^renb machtig vorteilen; ja eS fonnten Seit«

reiche entfielen, in benen ein einziger perfonlicfjer Sille aUe gemeinfamen An-

gelegenheiten burchbrang, in ^Hofen Aemtern beftimmenb lebte unb bie man»

nichfachften Amtshanblungen ju ben von Gsinem Zentrum aus geleiteten £anb*

lungen ber Vertreter (SineS Herren ftemvelte. Allein auch cer herr f
chaft^ che

amte War nicht baS Organ eines fetbftänbigen öffentlichen Sillens, ber in bem

$errn nur feinen ^auptfäc^Itc^ften Präger gefunben hätte, fonbern nur ber

bevollmächtigte Vertreter ber ftnnlich*lebenbigen $Per[onlicf)feit beS §errn. Unb

fo fonnte ftch au$ caS herrfchaftlt^e ^mT
/ f ^ eS thatfctchlich unabhängiger

würbe, bemfelben UmwanblungSprocej}, welcher baS genofjenfchafttiche Amt von

feiner Duelle ablofte, auf bie 2)auer nicht entgehen, 3>n hundertfachen Varia»

tionen vielmehr matten alle von oben ftammenben Aemter beS £Heicr)ö, ber

?änber unb ber engeren £)errfchaftSfreife ben (SntwicflungSgang von ter wiber*

ruflichen Vollmacht $u einer Matrimonialen ©erecf>tfame burch, bie guerft leih»

weife unb balb auch als eignes stecht mit größeren ober geringeren (üsinfehrän«

fungen befe§en unb immer mehr einem freien unb ftanbigen (SigenthumS*

objeft angenähert warb. Vis aulefet oft genug auch ^en «&errfc^)aftö=

verbanb, vor Allem baS SReich felbft, bie auS ihm felbft erzeugten Aemter

nach ihrer Umwanblung in felbftanbigeS DJiachtrecht jerfülitterten unb 3er»

ri§en.

(Erft alö bie felbftanbige üöefenheit ber Allgemeinheit erfafjt unb l)iex

von ber Snbivibualität beö &errn, bort von ber ^erfonenviell;eit ber ©efammt»

heit abgehoben War, um als (Staat ober ©emeinwefen mit eigner SPerfonlich*

feit gefegt $u Werben, fonnte ber alte Amtsbegriff bem Vegriff eines verfajjungS*

mäßigen £)rganeS Weisen. 2)amtt erft War bie ©Reibung ber Veamten*

fceftettung von ber Vollmacht, ber föderativen ^unftion von ber ©tellvertre*

tung, ber AmtSeigenfchaft von ber Snbivibualitat il;reS Prägers möglich,

iftun fonnte ber einheitliche öffentliche Sitte als eine ben ganjen Verbanb
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burchbringenbe 2Billen8macr;t unb jebe £anblung eines oerfa§ung6maf)ig baju

berufenen £)rganö alä £anblung ber SerbanbSperfonlicljfeit begriffen »erben.

5lu6 genojjenfchaftlichen würben nun gern ein Zeitliche, aus t;crrf(^aftli^cn

würben obrigfeitliche Remter. 3tfne traten in ber ftäbtifc^en SRat^Süer«

fafeung, biefe in ber obrigteitltchen Slemteroerfajjung nacf) langbauernber SSor«

Bereitung juerft oollentwicfelt inö Seben.

2öa6 nun bie alten genojjenfcfyafttitr/en Remter, jn welken wir un§ l;ier*

nach gurücfwenben, in§befonbere angebt, fo bietet unS aud) §ter Wteberum baö

23auernret^t bis in bie neuere 3cit 23elege für @ntwi(flung3ftufen, bie fonft

längft überwunben waren. Unb aucr) lfm oermag un§ eine ^Betrachtung oon

Sanblungen, bie fich im deinen öor unfern Singen uoltjie^en, jwar nicht bie

au§ere $orm, Wol aber baS innere Sßefen analoger größerer Vorgänge hon

Weit b^erem unb jum Streit »orgef^i^tlic^em Hilter ^um 23erftanbni§ ju

bringen.

1. 2Bir pnben junachft in allen länblicr)en ©eno§enfchaften in bem

3lmte beö 33orfteherö ba§ altefte aller germanifcben Stemter, baö 2lmt be3

4>eerfül)rcrö unb 9ticr)ter$, wieber. S)tefe3 2lmt, in welkem ber Urfprung ber

gefammten öffentlichen ©eroalt gelegen blatte unb über beffeu $unftionen bie*

felbe »or ber SSotlenbung ber abftraften ©taatöibee im ©runbe nie hinauf

fam, blatte auf ben beeren (Stufen langft jebe (Spur eines geno§enfcb/aftlichen

(5b;arafter§ eingebüßt. 3ln ber (Spifce beö SßolfeS aar e8 $um ^onigt^um

geworben. 5lber auch in ben ©lieberungen beß SScifeö nad) Sanbern, ©auen

unb ©ersten war eö mit wenigen Ausnahmen ber geliehenen ober eignen

©erid)tör;er*Wftft gewichen. Unb nur in mannen großen Warfen unb allen

^Dörfern wahrte eö noch feine alte Sftatur.

a. 3u ben gro§en9Jcarfen geigt unö ba§ 3lmt beö oberften 33or*

fteherö unb nicf)t feiten auch fe 'ne§ StelloertreterS in feinen oerfchie*

benen ©eftattungen nebeneinanber unb gleichzeitig bie oerfchiebenen $)t;afen

beffelben @ntwicflungöproce§e§, welcher bereinft ba§ 3ßal;lfürftenthum in SSolfS*

fonigthum unb biefeS in ©ebiet^enjchaft oerwanbelt hatte
40

), ttrfprünglich

war fdjon bem tarnen nacf) biefer SSeamte, wie ber „Surft" ber (Srfte unter

ben 23olf6geno§en, fo nur ber „erfte" ober „oberfte" 5Rdr!er, ber „Ober»

marfer", ber „^öchfte" ober „oberfte" Gsrbe
41

), währenb er fpäter auch bem

40
) Sgl. i. 51. $h- I. 626—628 u. 630.

41
) ©vi mm I. 588: erster märker. IV. 548 § 1 n. 4: obermärker u.

zweiter märker. I. G04 u. V. 257 f.: obermärker. I. 577 § 3, 587, 590, III.

426 f., 500 § 1 u. 2, 501 § 1 : oberster märker. III. 259 § 2, 278, 283 § 4,

286 § 5, 289 § 4, 291, 292. 294, 295: höchster erbe. Ib. 260: höchster u.

nächster erbe. Ib. 161, 187, 215: oberster erfexe. Ib. 319 u. 320: overster

holtrichter u. neben tfym ein nächster erflexe. Ib. II. 666 : oberster anerve.

IV. 668 § 1: overste u. hogeste erve aller holtmarke.
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tarnen nad; fid; in einen Reiftet, (trafen ober 33ogt 42
), fobann in einen

©ert^tö«, ©djirm* ober 33ogtl;ernt, jule^t in einen ©runb* ober 2anbeSl;errn

»ermanbett. <5i> beruht benn aud) bie 23efteflung be§ 93orfter)er6 in einigen

9)iarf'en nod) auf freier unb unberruflidjer 3Bal;l ber gemeinen 9Diärferf$aft
43

),

toäljrenb anberSroo ba§ Stmt mit einem Befttmmten ©efcf;le$t oerfnüpft
44

),

jum 3ubet;ör einer geiftlidjen SBürbe geworben 45
), alö ^ertineng mit einem

beftimmten £>errenl;ofe verbunben 4G
) nnb mit ober ol;ne ©runb unb ©oben

Deräu^erlidt), üererbüd; unb tfyeitbar ift
47

). 2)cmnad;ft erfdjeint auir) feiner

ganzen (Stellung nad) in mannen Warfen ber 93crftel;eu nod? al£ abhängiger

$Beooltmäcr;ttgter bev ©efammttjeit 48
); in anberen Ovarien l;at er eine mel;r

ober minber felbftänbige Wmt^gerec^tigfeit imie 49
); in oieten ftel;t er als Ober«

märfer, SSogt, ^oljgraf, Söalbbote u.
f.

ro. $roifd)en einem Beamten unb

einem £>errn in ber Glitte
50

); in ben meiften enblict; ift er burd;au$ ein £)err

42
) ©rimm V. 275 § 11 u. 13: märkermeister. 251 § 1 u. 4: ober-

märkermeister u. untermärkermeister. Unten SR. 50.

43
) fy. I. 626 m. 134. Oben § 16 92. 29-31 u. 38. ©ritnm V. 275

§ 11 u. 13.

44
) ©aber „erffholtrichter" b. ßinblinger, 9)c. 33. II, 2. 378 f.; „erb-

holzrichter" b. ©rimm III. 138 f. 190. Sgl. ib. 215 über bie oberfte £oIjgraf-

fctycift ber ©rafen t>. §o0a, IV. 547 § 1 über bie ber £>errn o. £anait. ferner

I. 588. III. 283 § 4. V. 324 § 12. 362 § 2. — 2lud) 1380 ib. III. 428: daz

riche ift Obermärfer, wirb aber vertreten bnra) einen gorftmeifter, der von alters

dazu geboren, «gl. I. 627 SR. 140.

45
) @o b. ©rimm II. 666 u. IV. 533 cineö @r$biSifmmg; IV. 698 § 5

eineö 33i6tfyumö; II. 780 u. 784 f. einer «biet; V. 248 § 3 einer Pfarrei. Ib.

III. 259 § 2 ftct)t einem ©omfapitcl u. I. 604 einem tonüent baß 2lmt ju.

46
) 3- 33- 1401 b. ©rimut III. 488: oberster herre u. waltpode ist eyn

h. v. Eppenstein 0. wer Hoenberg von sinetwegen inhabe. Sle^nüd; ib. 278.

286 § 5. 289 § 5. 291. 292. 295. 491. V. 317 § 1. SBfll. III. 281 w. 319:

tlat min gn. h. v. Minden, van wegen shies huses tom Berg, sy der overste

holtrichter deser mark. 1369 ib. II. 759: dat hait to richten dat huis van

L., want it is ein holtgreve oever die gemarede ind oever die gemeinde.
47

) I. 627 9f. 142—143. ©rimm III. 169: bie SBürbe beö erfholt-

richter ift jufammen mit bem £aufe 9faec?felb toerfauft. 2ö. ü. ©erau t). 1424

ib. I. 493 § 1: ber ®raf ö. Äafeenetenbogett bat ju ju>ct Steifen, ber Sauber ton

©rebentyaufen jum britten Xfyrii baö 9)f ärfergerid)t ju gebieten; meil aber ©reben«

Raufen jefct ben ©rafen 0. oevofänbet ift, mögen fte allein ©eridjt galten.

48
) 33g(. bef. ©rimm I. 587 n. III. 420 (in 9Z. 40 j. § 16); audj II.

364-368.
4U

) TO 2lntfc*gered;tfame fanu batyer bie Dbermarterf^aft and; feubale Statur

annehmen u. ©egenfianb einer Snöeftitur fein; oben § 16 SR. 30.

5()

) »gl. 5. 53. Sö. 0. 1554 b. ©rimm III. 439-447: bie Surften ».Reffen

u. 9faffau ftreiten um bie oberkeit, herlichkeit, obermerkerschaft u. gerechtig-

keit der mark v. Bingenheim; mfi^renb babei im Uebrigen bie Dbermärferfctyaft
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aug eignem 9ied>t ober ber Vertreter eines beeren Herren 51
), wobei bann

mieber baö $>errcnre$t ft$ balb als Höge ©ertd>t8l;errfc$aft
52

), balb als

©c^irm- ober 33ogteil;errfcr;aft
53

), balb als rcab)re ©runbt/errjcr;af t
54

) dt)arafte*

rifirt, um f<$lte§li<$ meift einem Dinner ober SlnSflujj ber 2anbegr)ot)eit ju

un-rben unb julefct in beren altumfa§enbem Segriff oöHig gu oerf^unnben 55
)*

3m äufammenfjange mit biefen Unterfd)ieben werben bann an$ bie ©teil«

Vertreter, Unterbeamten unb 2lu$f$üfje §ier com Dbermärfer $u feiner 56
),

bort oon ben SJcarfgenofcen in tl;rer 57
), bajtoif^en oteUei^t oon Reiben ^u*

u. ba« in ityr liegenbe föecfyt, in holtz, in veld, in wasser u. waid alle gebot u.

verbot uff u. abzutun, burdjauS als £errenretf)t ^et)anbelt wirb, erinnert boct) an

ben 3lmt$cfyarafter ber öon Reffen für ba« toon iijm beanfpruttjte SBorredr)t cmge*

führte ©runb, fo fei eö öor Seiten feftgefteßt, tt>eil SRaffau ber 9Jcar!öertt)üftung

ni#t öeroer)rt tyabe. — (Sine 3n>ifcbenfteUung jurifdjen £errn refp. ^errfa;aftlia;en

^Beamten u. genofjenfdjaftlicbert 33orfte^ern tyaben aua; bie oberften £oljgrafen, bie

fcoligrafen, bie ^>o(arict>tcr u. f. w. ib. II. 758
f.

III. 91 f. 111
f. 176. 187. 190.

259 § 4. 260. 283 § 4. 286 § 2. V. 327 § 2; ber oberste herr u. waltpode

ib. III. 488. 491. V. 317 § 1 , 2 u. 13; ber anerve u. waltgreve ib. II. 780;

ber Sßalbgraf ib. II. 793 u.
f.

n>.

51
)
2)a§er ^ei§t er nun aud) herr, j. 33. b. ©rtmm II. 784 f.; obrister

herre über die mark, 1383 in ber ^offenfyelbe ib. I. 582; obermarkherr ib.

V. 361 § 1.

62
) 3- 33. ©rimm I. 493 § 1, 6-10. 575 § 3. II. 759. III. 169. IV.

545 § 1: herrn des merkergerichts. V. 324 § 12 u. 13.

53
) 2ß. ». 1449 b. ©rimm I. 452: in ber 3ent ©acbfenljeim ift ber Spfaty

graf obrister faut u. herr, die allment zu beschirmen u. scheuern dem lant

u. den armen leuten, die recht darin haben. Ib. 585 § 5: obrister schirmer

u. merker über den walt. 590: jmei sperren finb 31t gleichem 9fted)t oberste

merker u. beschirmer über die frie marck. IV. 539 § 7 : übrigster vaugt u.

herr über wasser u. weide; baju § 12. II. 772—778. III. 320.

54
) SB. ber ©cbwanbeimer 50^. ». 1453 b. ©rimm I. 521 f.: ber Slbt ift

©runbberr, bie ©tobt ftranffurt Sogt; jener fefct u. entfefct einen ©(fcultyeijj, bie

©tabt einen Unterzogt. $gl. ib. II. 580 f.: brei ©runbberrn, beren einer aW

schlusselherr ben SÖßalb auf« u. jujufcbtiefjen bat. IV. 694 § 1: bem #errn ben

erdboden u. hohe obrigkeit u. beSfyalb nacb § 3 gebott u. verbott.

55
) SRaurer, SKarfö. 373—428. SB. &. ©djlebenbaufen u. 1576 b. ©rimm

III. 190: wegen derselben holtgraveschaft u. landesfürstlicher obrigkeit SSgl.

ib. 187, 286 § 5, 289 § 4, 291, 293, 294, 295 u. f. too überall der landes-

fürst als foWfoer jugleicb höchster erbe ift. .SB. t>. 1663 ib. V. 275 f.: als ein-

zige hohe Obrigkeiten u. obermärker. 33gl. IV. 533.

56
)
«gl. 3. 33. ©rimm l 588. II. 772

f.
784 f. (ber 2lbt beftellt |ic$ wer-

meister, vörster, waltgreven, baeden). HI. 111 f. 169 f. 258 f. 260. 284 § 7.

291. 320. IV. 667: holtmester u. sine schwornen. 694 § 5. V. 275 f.
ßerr»

fa;aftl. 2ftarfermeifter, D&erförfter, görfter u. f. to.).

") ©gt oben § 16 Sft. 34—35. ©rimm I. 493 § 3. 580 f.
(geschworne)
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fammen $uir)ver gemeinf cfjaf tlid)en Vertretung beftetlt
58

). (S6enjo werben

biefelben 2lmtSl;anblungen, roie ©eric^t^egung, ©ebot unb Sßerbot, ©traf*

ooHjug, SJiarfbenoaltung u.
f.

ro., t;ier augfc^tteglict) in ber SSJldrfer, bort auS--

fc^>liegltc^> in beS 30Rarf^errn, bort entließ gleichzeitig in beö £>errn unb ber

SD^arfer Tanten vorgenommen 59
). 9Bugen unb ©efdUe fallen fcalb an bie

©ejammt^ett, batb an ben SBcrfte^er, balb Serben fte geseilt
60

), toobei bann

toteber ber 23u§antl;eil beS DbermärferS balb als 9tmtSlohn, balb als 5tuöflu§

eignen SRechteS erfcheint
61

). 3n entfpre^enber Seife toect)feIt bie 9Zaiur ber

mit ber SSorftefyenoürbe oerfnüpften befonberen SftufcungSrechte
62

). Unb enblich

»erfd)iebt fid) mit bem ©harafter beS 5lmteS auch ber Umfang ber in il;m

enthaltenen 23efugni§e, big baS gurücfbleibenbe ©efammtred)t ber gemeinen

©enogen fleiner unb ftetner roirb, um julefct oft ganj oon bem ifym felbft

einft entfprungenen §errenrecf)t aufge$el;rt ^u merben 63
).

b. 3n ben Dörfern toaljrte baS SSorfte^eramt Weit länger feine ur*

fprüngltc^e Statur. £)er ©emeinbeöorfteher aar dichter im alten 6inne 64
).

311s $ür)rer ber »erfammelteu unb Vertreter ber nicht oerfammelten ©emeinbe

übte er im kleinen genau biefelben gunftionen, welche einft im ©rogen baS

gewallte §aupt ber 23otfSgemeinbe geübt hatte
65

). 3u allen biefen Sunftio*

591. IV. 533 (Sentgraf, Simmann, $ned)t u. Dörfler). 698. V. 320. 576

§ 28-33.
58

) Oben § 16 31. 68. B. o. 1355 b. ©rimm IV. 547 § 3. SUberger

Sdcarfyrot. o. 1554 b. ßinblinger, 3Dt. 33. II, 2. 378 f.: ber erffholtrichter

befteflt einen ©tettoertreter, bie ©enogen lagen biefen ju.

5e
) ©o erfolgt bie ©erichtSfyegung, baS ©ebor, bie ^fänbung von wegen ge-

meiner markgenossen b. ©rimm V. 360; von der mark wegen ib. I. 514.

V. 303 § 12; von den erben ib. III. 58. 303 § 39. IV. 679 § 1; bagegen

lebiglta; in beS $errn tarnen 1457 ib. IV. 537 f.; u. enblich im tarnen beS

£errn unb ber 5Tfärfer ib. I. 591 u. V. 317 § 2. ©gl. auch oben § 16 31. 19,

25, 42, 57 u. 58.

60
) 23gl. oben § 14 u. § 16 31. 59-60.

6,
)JBgl. j. 33. ©rimm IV. 667 § 34 u. 35: baS föecht auf % ber «Bugen

ift ber Öofm für ben gemährten (Schirm, ib. 533 § 4: baS föecht auf \ erfct)ettit

als eignes ^ed)t. 1516 ib. III. 320: die bröke gehören ifmt von wegen der

hohen ovrigkeit. 2lud) II. 177.

62
) 33gf. bie als SluSflug be« Slrnt« betrachteten 9hifcung*re$te in 31. 185

u. 187 3u § 10 u. 31. 248 gu § 11 mit ben ^errfct;aftlidf;en 9?ufcungSred;ten in 91.

251—256 ju § 11.

fl3

) Sgl. oben § 9 n. 16.

64
) (Sr hteg bar)er judex loci, richter, 2)orfria;ter

,
burrichter, ©orfgraf o.

©rebe, £eimburger, 3cnber, £unne, <Sd;uftheig, «Bogt u.
f.

ro.; fpäter aua) 33auer»

meifter, 2)orfmetfter, Slmtmann, Pfleger, 8ür)rer, Lutermann u. f. ro.

65
) (Sr hatte batyer afS dichter ben ©orfftieben u. baS 2)orfrecr;t ju hanbhaben,

unter SDorfbann ju gebieten u. ju berbteten, bie ©emeinbeüerfammtung ju berufen

n. 32
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neu aber berief if;n bie Vollmacht ber jugteid; einheitlichen unb t>ielr)eitlt^en

©efammtt)eit 66
). (Sr töar genau in bemfelben (Sinne, in welkem ber $err*

fchaftlic^e Drtöbeamte als Söiflengträger beß fichtbaren Herren erfcfjien
67

), ber

6e»ottmä<$ttgte «Stetfoertreter ber fichtbaren 2>erfammlung 68
). Sitte feine Slmtä-

hanbluugen bafjer uoltjog er üon wegen unb im tarnen ber ©enofeengefammt«

f)eit
69

), bie er nach innen unb nach aujjen in ben ©renjen feiner Vollmacht

»ertrat 70
).

2tudj ba§ 2lmt be§ 2)orf* ober SBauerrt^terg aber geigte, weil e3 eben

feine forporatioe £)rganjcbafr, fonbern bie Vertretung ber fichtbaren ©efammt*

I;eit war, bie Senbenj aller alten ©enojjenf^aftSamtev, ftch ber ©efammtheit

gegenüber §u oerfelbftanbtgen. 3war tonnte e6 wegen ber 9Räl)e unb häufigen

Bufammenfunft ber auftraggebenben ©emeinbe aus ftcr) felbft (;erau3 ft$ nict)t

btö jur 5DorfI;errf^aft fteigern: Wohl aber tonnte eS fiel) ju einer mehr ober

minber felbftänbigen ^Imtggeredjtfame entwickeln, meiere iu feubalen formen

verliehen
71

), alö Bubehor eines £>ofe$ »ererbt unb »eräußert 72
), ober fonft in

u. ju leiten (©rimm II. 139. 495. III. 821. V. 153 § 46; bair. 2. Dt. to. 1616

p. 690), baä ©orfgeridjt ju b e9en ; bie fragen §u ftelten, bie ©efcr/lüfje u. Uttel

ju »olljieben. (£r ^atte aber auch aU ^peerfübrer bie bewaffnete SJiannfcbaft beS

Ortä befyufö ber ^>ccreö* , 2anb= ober ®erid)tgfolge aufjubieten n. anzuführen

(©rimm I. 418. 620. HI. 821; Günther III. 518; Maurer, gronfr. HL
469 f. 475).

66
)
©gl. I. 628 9t. 149 u. oben § 16 dl 40 u. 41. ©cbauberg I.

100 § 14, 21, 25. Neocorus II. 541. ©rimm V. 93 § 24, lieber bie ©e*

meinbewafyl oben § 16 dl. 27 u. über beren 2luffafjung atö 2Bißeuöerflärung ber

©efammtheit oben 91. 24.

67
) ©gl. oben § 16 dl. 65—67. ©rimm I. 661 § 27. 682 § 10. 781.

üflaurer, gronb- IV. 88 f.

68
) ®afyer war bie ©efammtfyeit im alten «Sinne bie 9Jmt8$errin (§ 16 dl. 87);

ihr würbe ber Slmtäeib geteiftet (ib. dl. 39 u. 69); öor fte mu&te baö, woju bie

©ollmact)t nicht ausreichte, gebraut werben (ib. dl. 43 1; ihr war er ftedinung

fchulbig (ib. dl. 44 w. Maurer, ©orf». II. 21 dt. 5 u. 6).

69
j
©gl. oben § 16 dl. 42 u. 57. ©eöbalb l?egt ber heimburg baS ©ertcht,

ftraft, »fänbet, gebietet n. »erbietet, läutet bie ©lode, fefct in ©efangenfehaft u. f.
w.

von der gemeinde wegen, 5. 33. b. ©rimm I. 335. 607. II. 471. 497 u. 498.

III. 332. 820. IV. 639 § 11. 723 § 6. V. 293. 521 § 5; von wegen des dorfs

ib. III. 474 § 2. V. 549 § 5; von der menner wegen ib. III. 589
f.

818. Gsbenfo

ber Benber von ivegen u. befel der gemein ib. II. 335. 364—368.

70
) 9cacb innen gegen bie (Sinjelnen, nach aufjen gegen ben Gerrit (5. 23.

©rimm I. 620. Ii. 30. 139. 498. III. 820 u. 821), bie öffentliche ©ewatt (ib.

H. 266. 325 f. 331, Sacomblet, 2Ircf)i» I. 255), höhere ©erbänbe (§ 16 dl.

154—156) o. 9fac$barbörfer (©rimm III. 554).

71
)
©gl. oben § 16 dl 27 u. 39. Snöbef. 333. 0. 1382 b. ©rimm I. 831,

wo bie ©elebnung im Diamen ber ©emeinbe burct) ben abgefyenben ©orfteber erfolgt,

^lua) ib. 658 § 2. 662 § 1. II. 444. V. 687 § 39.

u
) $h- I- 629. — ©ovjugcweife finbeu fich freilich bie Gerb- ober 2e^nfd;ut-
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Matrimonialer 2Beife bel;anbelt mürbe. Unb ooUig fennte eS fiel) uon ber

Sphäre bei ©ejammtfyeit überaß ba ablöfen, loo e$ »on bem barüberfte^enben

£eirenrecfyt angezogen unb von bem Amte beS herrschaftlichen £)rtS* ober £)of*

rtchterS, be3 ^Schultheißen, ^effevö ober 9Jceier§, ganj ober theilmeife abjerbirt,

bamit vereinigt ober barin umgemanbelt nmrbe 73
).

9tur in ben Ausnahmefällen, in melden bie freigebliebenen ober freige«

tuorbenen 33auerfd)aften ficf> politifd)en £)rtSgemeinmejen umbilbeten, finb

aud) il;ve SSorfteher au§ genoj3en|d)aftU^en Beamten gu gemeinheitlichen £)rtö-

obrigfeiten, au$ Vertretern ber ©ejatnmt§eit ju Organen be£ ©emeinmefenö

geworben 74
). Sßon ben alten 5)orfric^tern unterfd)ieben ftd) btefe neueren ©e*

meinbeoorftänbe meift |cf)on äu§erlich burch bie Kollegialität 75
), bie Auöbeh*

nung itjreg 2Btrfungöfreife§ auf eine eigentliche DrtSregierung 76
) unb bie ihnen

aufgetragene $ürforge für baö öffentliche SBohl 77
;. 3m Allgemeinen jeboch

mar eö in ben ^Dörfern §u einer folgen inneren Umbilbung ber genogenjehaft«

liefen Aemter noch n^ genommen, alß bie lanbeel;errlid)e ©efefcgebung oon

oben unb äugen tyer eingriff unb bie ^>errfc^aftlic^ert ober auch bie ehemals

genogenfchaftlicben Aemter ju einer polizeilichen DrtSobrigfeit umfehuf
78

).

2. Au§er ben S3orftet;ern famen zahlreiche u ntergeorbnete ©emeinbe*

beamte unb ©emetnbebiener bor 79
). Auch ft e toaren bebollmäcbtigte UBiUenö-

»ertreter ber oerfammelten ©emeinbe unb hatten in ben ©renjen if;re§ Auf*

trageg ftatt ber ©efammtheit ju hobeln 80
). Unb auch biefe Aemter entfall

jenhöfe in ben Dörfern ber ehemals flaoifchen ®ebiete, mo baä Amt ^err[d;aftlic^eu

Urfprungö mar.

73
) «gl. $h- I. ©. 628 f.

74
) «gl. ty. I. ©. 629 u. oben § 16 9?. 158-166.

") (So finben ft<$ in ber ©chmetj 2 ober 4 2)orfmeier, ©malte, ©efebmorne

0. 2)orföierer; in granfen u. ber $PfaIj 2, 3 ober 4 $eimberger, Söauermeifter o.

2)orfmeifter; in 2)ttmarfa>n 2 ober 4 ©chliefcer. Aua) zahlreichere Kollegien fommen

*or. Maurer, Sorfo. II. 32
f.

382 f.

76
) 2)aher namentlich auf eine umfafjenbe DrtSpolijei u. eine geregelte «er=

mögenäoermaltung. $h I. 629 91. 156. Dben § 16 9t. 162. ©rimm I. 179.

211—213. 216.

") «gl. oben § 16 9t. 41 u. 160. ©rimm I. 114: des dorffs u. gantzer

gemein Sachen zu verwalten. Aehnlich ib. 211. 3nöbef. fotten bie 2)orfoierer

nach fa)toeijer Oeffnungen für beö <E)orfed 9tufcen u. <%e forgen, ben 9tufcen ber

©emeinbe förbern u. ben ©chaben oon ihr abmenben, gleichmäßig Sinnen u. $eid)en

berfahren u. f. m.; j. 33. ib. 123. 177. 179. 216
f.

IV. 365 § 3. 385 § 41. 395

§ 15-17. echaubevg I. 8 § 6. 52 § 7, 10, 21. 94 § 44, 45, 52. 112 § 10.

(Sbenfo bie 2 2)orfmeier ib. II. 58 § 1 u. ©rimm IV. 405 § 1. «gl. aud) ib.

1. 77 § 24, 29, 30, 40 u. 44. 211. 293. IV. 188.
78

)
«gl. I. 629—630. 666. Oben § 16 9c. 190.

7y
) 3$. I. 630. Maurer, 9Jtarfo. 255—269; 2)orfö. II. 98-119.

80
) 2>gl. oben § 16 9t. 34-37 u. 44. — einen aubem (S^araftcr hatten fola>

32*
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teten bie Senbenj, ftd; in lesbare ober felbft oererblicf)e ©erechtigfeiten »on

mcT;r ober minber Matrimonialem (5f;arafter $u oerroanbeln 81
).

3. SBeit größeres Sntereffe bietet bie ^Betrachtung ber »ergebenen @nt-

toi<ffang8$afen, in melden uns repraefentatioe 5tnöf^ü§e als Sßer*

treter ber ©efammtljett Begegnen, £)enn gerabe fyzv tritt ber Unterfchteb alter

©enojjenfchaften unb wahrer Gemeinheiten auf baä Älarfte in ben ihrem

inneren 2Befen nach oerfcf)iebenen ©ebanfen l;erfcor, meldte ftd; in ber Stoffen«
»erfajjung einerfeitS unb ber OiathSoerfajjung anbrerfeitä augprägen,

toafyrenb mancherlei Sunfchenftufen ben Uebergang com alten $um neuen

Aftern üerbeutltc^en.

JDte alte ©enofjenfchaft fonnte et, löte in ber 9]orfter)erfcr)aft nur aum

Oiichteramt, fo in ber 33ilbung repraefentatioer Stußfc^üge nur $u bem Schöffen»

amt cber einem ähnlichen UrtelSfinberamt bringen. Snbem aber auet) biefeS

2lmt ben ßl;arafter alter Stemter fceS alten 3ftecr)te8 trug, »ertor gerabe fo meit,

alö bie ©efammtheit ihre gerichtlichen gunftionen an einen 2lugfct)u§ abgab,

bie ©enojjenfchaft alö folche an SSebeutung. 2)enn burch bie Schöffen mürbe

bie ©efammthanblung juerft befdjränft unb enblict) befeittgt, mit ber ©efammt*

hanblung aber verlor ftch balb auch ©efammtrecht unb $ulefct ber ge=

nojjenfchaftliche Bufammenhang überhaupt.

©erabe baS Scheffenthum b)at bab)er ben £ebel gebilbet, um fchon in

früher Seit bie gro§en ©ericf)tSgemeinben be6 SßolfärechtÖ jurücfjubrangen unb

enblich su öfteren, dlefyt unb (Bericht »on ihrer geno§enfchaftlicr)en 2Bur$el

Slemter bann, menn fie nicht auf unmittelbarer ©efammtooHmacht, fonbern auf

ber Vollmacht eines höheren geno&enfchaftlichen Beamten beruhten; boch famen in

ben Icinblichen 33erbänben berartige mittelbare ©eno&enfchaftdbeatnte meift nur al3

Vertreter u. ©ehülfen fold;er SBorfteher u. SBürbenträger öor, beren Slmt fuh fa;on

einer £errfa)aft ober boch einem fehr felbftänbigen eignen 9iedr)t genähert hatte. —
Sßieber in anberen gäUen trat an bie ©teile be3 ©emeinbeamtä bie SSorfteßung

blofjer Sieitftmtethe, fo ba§ bie ©emctnbe leMglich bie Arbeit um Sohn gebungen,

nicht aber für ügenb meldte 33ejtehungen ftch einen SßtHenäöertreter befteßt ju haben

fcfjien; fo bei&t eS oon ben Birten, tt>eldt)c ber Siegel nach mahre ©emetnbebeamten

fiub, im 2ö. ü. (Srmatingen b. ©rimm I 239 § 3: so sol ain gemaind den

hirtten dingen; u. in Defterreict) »erben foäter Birten u. gelbhüter alö der gemain

diener bejeid)net u. ifyr gegenüber genau fo, mie baö Cohngeftube gegenüber bem

£au$herrn, gefaßt; ßaltenbäcf I. 8 § 64. 56 § 61. 199 § 69. 343 § 45. 379

§ 37. 470 § 27; oben § 16 91. 50.

81
) S3gl. 20. o. Slbltgenömil (14. 3.) b; ©rimm I. 163: du genossami sol

einen banwart kiesen, . . dem sol ein buwmeister liehen das ampt mit aller der

rechtwng so dar zu hoeret (Sbenfo das sigristenampt . . mit aller der rechtung

so darzu hoeret. $gl. ib. 101: bie ©eburfame mahlt ben görfier, ber §err be«

lehnt ihn, auefy gehört baju ein vorsterlehn. II. 445: dan belent der heimburger

fort alle andere ampte an dy gemeindte treffent. SSgl. § 16 9c. 35. Gsrblteheö

gövfteramt b. Maurer, 2Rarfo. 265.
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afyufdjneiben. Unb Mitgefürt finben mir in ben länblirf)en ©ericf)t§r>erbanbett

nieberer £)rbnung gerabe fo lange, als baö gen ogenfc^aftitele Seben in tfjnen

r-oü'fommen intaft Hieb, ba3 (Sä^offentljum gar nict)t ober bo(§ nur un»ou%

fommen enttoicfelt.

Sn ben meiften Dörfern nnb Warfen, ebenfo aber in 8ar)Iretd)en lanb*

liefen ©eri<fjt§gemeinben »on gro§erem Umfange erfolgte Btö in bie neuere

Seit forool bie geftftetfung beö $erbanberecr/te§ im Allgemeinen alö beffen

Slnreenbung auf ben einzelnen galt bureb; unmittelbare ©efammtt)anblung ber

ganzen »erfammelten ©emeinbe. (S§ gab fo toentg l)ierfür al3 für irgenb

einen anberen Sroecf ftettoertretenbe Kollegien. Alle ©cnofjen gemeinlidj, ein«

Tellig unb ungejtueit tüetfen, offnen ober finben baä 9?ecbt
82

). Unb ^raar §an*

belu fte hierbei gleid^eitig AHe inSgemein unb Seber ingbefenbere 83
), fte treten

at8 leberfbige ©efammtfyeit äuglcid) in it)rer SSteltyett unb in if)rer ($inf)ett

auf. £)egr)alb toirb bei t>er 3f?ecr)trr>eifung $unä<$ft nod) mef)r al8 bei anberen

©efammtt)anblungen auf bie r»irflid)e Antr>ejent;eit unb ^Beteiligung Aller,

faft Atter ober bort) einer fo großen Wenge, ba§ fte für Alle gelten fann, ge-

feigen
84

); unb nact)brücflicr)er nod) aU fonft toirb bie fcr)lie§lict)e (Sinftimmig»

82
) 20. o. 1479 b. ©rimrn I. 555: der lantmann weiset einhelliglich ..

gemeiniglich . . ungezweit. Ib. 426: von allen genossen gemeinlich. 1491 ib.

III. 850: einmüthig . . haiwlud ind leinman. IV. 784: die laten einträchtig.

V. 130: da ofnetend dieselben ire vogtlüt ainhelligklich u. gemainlich. 1499

ib. 436: alle einhellig. I. 248—257: jeber 2Irttfel beginnt: die hofjünger sagend

einhelliglich. ^altenbätf I. 324 § 65: ainhellig die ganz gemain. 2$erorbn.

to. 1385 b. Sfci$t$ofen 308 f.: thet wy (bie SRidjter) endrachtelyke an wel

byret menlycke myt ther mena menata in dissa for scriwena london seten.

1446 ib. 575 f.: redt unde menheit eindrechtigen willkörden u. setten. Anbre

S3eifpiefc unten in 9t. 95—99.
83

) 1355 b. <$rimm IV. 547: die merkere .. gemeinlich und besonder,

omnes et singuli. 23gl. ib. 1. 389 (oben 9f. 13): allgemainlich u. yeder in-

sonnderheit.

84
) ©rimm II. 632: bie höfner o. 53reöflg erftären, sie haben iren vollen

nit, one den wüsten sie nit zu handien. Ib. 615: die gehoefer all ingemein

erHaren, der folle der gehoefer seye nit beyeinander; jedoch Wullen sy biss

zu irrem follen, da es angenommen werden wolle, wess an sye von alters

pracht, weysen u. sprechen Ib. V. 317: mit lauter ©timme ruft ber freier
ber 9flarf bie €^"ftyeißen it)rer 32 Dörfer auf; baä SBolf tritt fjaufenroeis u. bie

ftetjlenben roerben gerügt; ber (Srntegeit roegen mirb ben Ungefyorfamen t>ergiet)en

unb befä)to§en, üon ben anroefenben ©cfyuftrjcifjen, ÜJfärfern, £ubnern u. Sanbmän-

nern bie Reifung aufzunehmen, der doch ein groisz menige bei einander zugegen

were. S3gl. ib. III. 142 f. : aller oder je zum wenigsten der mererteil der

bauermenner D. marken. 1327 ib. 9: nos (43) . . pro nobis, vice et nomine

omnium aliorum proborum hominum de A. 20. r>. £arbt 1378 ib. II. 672: »er»

fammelt ftnb discreti viri villani et incolae pene universi et singuli dominii

et districtus. II. 138: das der ganze hoff solle bey einander sein, nemlich
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feit ber Slnmefenbcn Petent 85
). 2>ie 9Bei$ft)ümer erfdjeinen als $eftfe£ungen

ber oerfammclten, ber gemeinen, ber fämmtlicben ober aller 2anbleute, 95cft*

genesen, $carfer, (Srben, dauern ober £ntber 86
); fie werben abgegeben oon

ben *ftacr)barn ober Zubern gemeinlicr)
87

) ; eö fprec^en in il)nen bie Männer,

©erlügen, (Meute, freien, Wäxhx, Sßeftgeno§en, ©crfleute, Seeleute, £ofleute

u. f. tö.
88

); e8 . weifen ca§ fRctyt bie fämtntUcfjen ®eno§en in allen ü)ren

CStanben unb klaffen, (5ble wie Kneble, 5lrme Wie $eict)e
89

). Sind) ift bie

28 lehenmänner. IV. 41: feblt ein huber, fo foll baö gedinge ntct)t ge^inbert

werben; bresten aber zwei, so sind sy nit gebunden zu sprechen. 33gl. oben

91. 3. — 3e meljr ba$ SBBeiStfyum einem Verträge ähnelte, befto groftereö ©eund)t

legte matt natürlich auf bie 9lntoefenl)ett 9llter, fo ba§ fogar eine Vertretung 916*

ttjefewber bureb) 53ct>oltmäct)tigte oorfam (9t. 48 ju § 17). ttmgefcfyrt trat bied (Sr=

fotbernift ganj jurütf, menn baö 2öetött)nm ben Qifyarafter einer ^unbfdjaft fyatte

(j. 33. b. ©rimm I. 577 § 5 nur Reifung ber eldisten, die jezunt lebend
* 5

) ©gl. § 17 91. 34—41 u. oben 9tr 4 u. 82.

H6
) Urf. to. 1015 b. finblinger, &üt. 223: universi coloni. ©rimm III.

453—457 : die merkere gemeinlichen, die bei ein versamt waren . . im

merkerding unter der linde. Ib. I. 493, 583, 590 f., IV. 533 f. (1429), V.

301 f.: die gemeinen merker. II. 763: die gemeine erven. III. 502: gemeyne

landlute. Ib. 761: die samentlichen haifsman. III. 32 (1320): alle hofesleute.

I. 26 u. 257: alle husgenossen. V. 384 (1349): alle huber. III. 35 § 21:

semptliche vestgenoiten. Ib. 119 f.: de semetlicken buren der burscap. Ib.

192. 193. 229. 2tt. o. 1400 b. Maurer, 3)tarft>. Sfo$. 9tr. 5®. 482 f.: die ge-

meinen ganerben, ©tat. ». 1250 u. 1282 b. $Rid)tbofen 366 § 1 n. 369 § 1

:

statuta sunt hec jura ab omnibus laicis in Langewolda commorantibus

;

alle Langcwoldena hebben dat geset. 38efterm. £. 9?. ib. 278: wy gemene

inwoenders des landes W. erkennen ende betugen.

H1
) ©rimm I. 687. IV. 221: die bueber gemeiniglichen. 1388 ib. III.

401 : die nachgebur gemeinlich des dorffes.

**) ©rimm I. 579, III. 500 (1395): die merker. III. 27, 34 f., 40, 45 f.:

die vestgenoiten. IV. 659 : die gohelüde. Ib. 662 f. : die freien. III. 240—244

:

erven. I. 55 u. IV. 334: die genossen uf iren eid. III. 295, 321, 496 u. 497:

die menner. I. 633 f.: die lehenleute. III. 401 u. 404: wir lantsedel. 1. 729
f.

Ii. IV. 27: die huber. I. 11 f. § 1—70, 43 f., 45 f., 102, 149 f., III. 483, IV.

335, 363 f.: die hoflüt öffnend, sprechend, wisent u. f. n>. I. 27—29 u. V.

179 (1393): es sprechent die hoffjünger. V. 239: die von Gensheim. 3. f. ÜD.

ffi. XIV. 270 f.: die landes lüte errieten 1587 in £etgolanb des landes will-

kürliche beliebung u. recht. 9Ft i er) t ^ o f e n 2. willekoer derVresen; liodkest

Ib. 151 f.: kere, ther Brocmon ekeren hebbath. 331: hebbet tha Hude keren

and redgevan uppe sweren. 1282 ib. 372 § 35: dit hebben de luede gekoren

ttxt b. fteudter o. a. O. 3ln&. 9er. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 44, 57, 60, 64,

72, 78, 85: eö befunben, erfennen, oerorbnen die theiler, dorfleute, kilcher, ge-

meine uertner, kirchgenossen.

*9
) ©rimm V. 252 § 1 (1393): wir die merker gemeinlichen, edel u.

unedel, arm u. rieh, zu W. u. zu 0., die zu der zit an eime uffen merker-
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gewöhnliche ftorm ber 3Betöt()ümer in ben B^ten ber unangefochtenen 5(uto-

nomie eine (Sinfleibung ber einzelnen 8ä£e wnb Urtel in ein: „ wir fprecfyen

$u dlefy, bag", ober in ein ät;ntict)eS: „wir fagen, ereilen, offnen, Weifen,

wittfüren u. f. w."; ober ber «Schreiber beö 2öet§tl)um§ oerid)tet fcon ben ge=

lammten anwefenben ©enoften: „ fte fpred)en, weifen, erteilen, ba§ u.
f.
w.\

2lber bie ©enoßen weifen anbrerfeitö atö (Einheit nnb in einem einheitlichen

Slft ba§ 9^ect)t ; cö fpric^t ba(;er nach einer c^araftcrtfttfc^en 9tebewenbung

^äuftg im SBeUtfmm ber 5Ö?arfer, Öanbmann, Mmmann ober £uoer 90
), ober,

Wa3 nocf) fce§eicfmenber ift, ber gemeine SUlorfer ober Sanbmann, ber Sehn-

mann unb £öfer gemeinlich
91

); e§ weist baS SRarfergebing, baß gemeine

SBarf, ber 3)ingWart gemeinlich, ba§ placitum generale, ber ganje Umftanb

ober bie »erfammelte Spenge 92
); bie Satzungen werben aufgeteilt fcon ber

universitas, communitas, ©emeinbe, ©emeinfame, Ütheilfame, Uerte ober 91acf)'

fcarfchaft, t-on ber gemeinen ©emeinbe, ber ganzen ©emeinbe ober ber ©efrur*

fame gemeinlich 93
); ober e§ fyanMt barin baß Sanb, ba§ ganje ober gemeine

dinge bi eine waren, bekennen. Ib. I. 151—159: die waltlüte u. gotzhuslüte.

III. 486: die dinglude u. hofigenlude. IV. 119 u. 121: die huber u. mentager.

I. 490: hubener u. gemeinde. Ib. 787 u. 788: die ganz gemeinde, priester,

edel u. alle andere seszhaftig zu D. — Sgl. III. 112
f.

117 f. 183 f. 200.

Urf. ü. 1363 fc. £acomblet III. 535: die merkere, die huvenere u. der

lantman.

9°) ©rimnt I. 565 u. 580-584, IV. 537 f. (1429) u. 537 f. (1457): der

merker. T. 554 f. u. 578 f., III. 488 f.: der lantman. II. 361 f., 385 f., 398 f.,

401 f., 405 f., 417 f., 422 f., 433 f., 608, III. 22 f.: es weiset der lebnman. IV.

540 f.: der landsidel. II. 124 u. 331: der zender. II. 132 f.: der eidman. I.

454 u. 803, III. 828: der hübner. I. 785—797 immer: item weiset der huber

u. spricht zum rechten. II. 283 : der gehoeber. I. 549 f. : der hubener u.

lantman.
ol

) (Stimm III. 490 f.: der gemeine inmärker. Ib. 502: der gemeine

lantman. Ib. 805 : der kirspellsman . . versamelt under der linden. II. 387

:

der lehnman u. hoefer gemeinlich.

92
J
©rimm III. 500 u. V. 248 § 8: das merkergedinge. III. 109: das

gemeine warf. IV. 455(1276): placitum generale; recognitio placiti generalis.

I. 526 (1306): einmütig ausgebrochen u. befcfynwen von dorne dingwarte ge-

meinlich. 9Iud) omnis populus, cunctus populus, omnis plebs, omnis turba,

ganzer umstand, die menige; ©rtmm, 9t. 31. 779 f. u. llrf. fe. Meichelbeck
9Rr. 29, 368, 472, 487, 703. Sgl. $icr;tt;ofen 377: dat der elemetha Vre-

dcwolt hebben gekoeren.
•3
) 9ti$tf)ofett 358 f.: que statuta universitas voluit (beutfd): wilkoren,

der lüde bynnen Hummerkelande maket hebbet). ©rimtn I. 621, 783—785,

788, II. 139—140, III. 496 u. 497: es weiset, deilet, spricht die gemein.

Ib. 498 u. V. 242 § 1, 2, 3, 9 u. 10: wir die gemein. I. 557, III. 493, 494,

495, 503, V. 182: die ganze gemein. I. 482: die ganz gemeine hat semptlich

geredt. III. 726—733: die nachpawrschaft. I. 331f. : die gebursami gemein-
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tfnnb, bie fämmilidje 93efte, ber $of, ber ganje ober fdmmtlicfye §of 94
).

SDtc ©efammtfjeit in biefem (Sinne öermag nnn freiließ ni^t immer bie

einzelnen (5afce ober Urtel unmittelbar felbft $u fcmrnliren unb cm^ufyredjen.

Mein fte menbet jum (Srfafc su&orberft überall formen an, roelcfje au$ ben

Slußfprucr) ©injelner $um ©efammtaft machen ober einem folgen mßglic^ft

nähern, ©teilt ber 9iicr)ter feine §rage an bte gange 9ßerfammlung, fo begib

ftcf) biefe, fofern nicr)t einfacher 3uruf genügt, nacf> einem fe^r fcerbreitetm

©ebraucfje abfettö, ^äft eine 33erattmng ober ein „©efyräd)" unb beauftragt

einen entroeber bon t}omr)eretn für bie ganje SSer^anblung ober jebeSmal für

ben einzelnen (Styrudj auö ir)rer Sföitte BefteHten SRebner, bie gefunbene 5lnt«

teort in intern tarnen bem Sftic^ter ju »erfünben; bemnacr)ft fet)rt fte jur

SDtngffatte äurücf unb erteilt bur$ ben 9ftunb beö SRebnerö bie Reifung,

roelcfye burd) bie fd)u?eigenbe ober auSbrücflicfje 35eroar)rr}eitung 2lKer erbltcf) bie

SBoflfraft erlangt 95
). 2)er ^pred)er tritt r)ier burcr)au8 als ber Blo§e SBeüott-

lich. 8Hcr)tr)ofen 513 f.: by der mene meente reede. Ib. 311 f. 504 it. 510.

Urf. b. £enöler a. a. O- 9lr. 1, 5, 10, 12 u. 55: die theilsame, uerte,

gemeind, der freitheil.

04
) @rimm I. 534 (1324): als im das land gedeilet hat. EL 236—240:

dat gantze land ftnbet bie Urtet u. bringt fte ein. 237: dorch lande u. lüde.

121: vor dem gemeynen lande. 35 § 21 : semptliche vest. 860: die 14 kir-

spele wijsen. II. 9 f., 11, 12 f., 137 f., 386: der hoff wiset. Ib. 137 f.: der

ganze hof hat erkant u. geweiset. III. 162 § 4: der sämtliche hoff. SRi^t-

tyofen 474: da vilkeren dis landis.

9ä
) <&o toirb 1444 6. ©rimm I. 593 baS Setött). ber ^offenbleibe Beriefen;

darauf hat sich der gemeine märker gemeinlich jung u. alt, die dann uff

den dagk da waren, uff den zettel beraden u. seint sammentlich wieder

kommen u. einmüdiglich mit einem munde durch H. Kraen den schulteiszen

zu H. erzehlen u. sagen lassen. $n ber 2)ür3torfer SDf. ib. 590 toerben ge*

meine SRärfer befragt, geben fort, beraten ftcr;, fommen tuteber tt. haben einen

auss den gemeinen merkern . . dargestellt, der von der gantzen gemeinen

merker wegen gesprochen. SB. ber 6eulberger SD?. D. 1493 ib. III. 490 f.:

ber Canbmann berebet ftd>, roeiät auf ben (5ib, einträchtig u. einmütig, bureb/ einen

Stebner. @6enfo 1. 729-737. 787 f. II. 385 f. 414 f. 486. ©e^r au3fü$rlt($ roirb

in ber 33ingent>etmer !0?. ib. HI. 439—447 bte Regung beä ©eritt)t3 mit der

gantzen gemein der neun dorfschaften des merkergedings gefcfyilbert; (Sprecher

ift tyier ein alter üftärfertneifter, ber aber fcor jebem 2luf?fpru<$ fta; öor^er mit

3Wen berebet u. naef^er oon Stilen betoabrfyeitet toirb. 2?gf. ib. 404 u. 502.

20. o. 9cebfteitt to. 1431 ib. V. 206: Stile ttrögemetn u. ber gürfyreO) inSbefonbere

icerben auf tfyre (Sibe befragt; Se^terer nam daruf ein bedenken mit ainer ganzen

gmaind u. ward gemainlich u. ainhelleklich ertailt. %m SB. ber üftecfytübäufer

(5ent t>. 1479 ib. I. 554 u. 555 tyei&t eS breimal: da ging der lantman mit

laube in sein gesprech, kam widder u. sprach einmundlichen $gl. 2ö. r».

©bber^eim t>. 1453 u. 93leibenftabt tt. 1509 ib. 557 u. 559. 20. ü. Dttenbeim

». 1452 ib. 408—412: etbltcbe 2tu«fage der ganzen gemeyn u. gerichtslutten
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mad)ttgte 3ltter auf. @t rcbet r>on wegen unb im tarnen etiler, anftatt unb

im Flamen ber Spenge, nacr) @rfenntnt§ unb 5Befer)l beö gemeinen SBarfeö,

für alle Dörfer, als gürfpred), Anwalt, SSormünb ober 9flumpar ber ganzen

©emeinbe 96
). @r ift nur baö Söerfjeug, gewtgermaßen ber 9flunl> ber ®e*

fammttyeit, unb e8 bleibt bte ©efammtfjeit felbft, welche burcr) ben Gsinen,

per Organum, burcr) feinen ÜJiunb, mit Einern 9Runbe ober einmünbtg

fyrtcf)t
97

.) UeberbteS ift bie ganje ©emeinbe bei bem fefpruet) gegenwärtig,

beyder herschaft zu 0., die dann by einander gesammelt u. gegenwertig

warent; cö werben „schultis und menge" befragt; ber schultis forbert anstatt

u. inn namen der menge ein bedencken; fte geljen abfeits, jeber tetftet ben (£ib

u. aU ßunbigfter rebet für fie ein alter Sliann, den der schultis mit der gantzen

mengen zu 0. uszerwelt hattent, inen ir rede für sie alle zethimde; doch was er

rette, wer ir aller geheysz meynunge u. einhellige stimme 5ler)nlicf) JU ^djenfyetm

ib. 411—412. $g(. auefj 838—841 u. 842. 20. ö. 2Kaffenl)eim tt. 1424 ib.

570—572: schulteiss, scheffen u. ganze gemein ger)en breimal mit Urlaub

t)erau§, beraten ftcf), teuren wteber u. antworten bur# (Stnen, ber feine 9ftebe

anhebt: mich hait schulteiss, scheffen, das gericht u. die gemeynde hier gegen-

wurtigliche gewyset u. wisen ich mit yne u. ist auch von alters also auf uds

komen. 33gl. III. 297. Sötele anbre SBetfpiele, auef; aus ©ebbten, b. ©rtmm,
SR. 91. 786—791.

06
) SB. ü, 1369 b. ©rimm II. 758: de consensu sive rogatu neenon vo-

luntate predictorum omnium. III. 109: bte ordele be8 Sanbgobtngä werben

eingebracht nach erkenntnisse u. bevelle des gemeynen werfs, der menne, o.

einlief), @benfo ib. 224—228: von wegen der gemeinen gholeute.. I. 768 f.

(Silier auö ber gemeynde spricht von wegen u. mit wissen der scheffen u. ge-

mein in Q. Ib. 770 f.: ebenfo ein ©d)6ffe. V. 377: (5iuer tljut mundlich Ver-

sprechung .. von irer aller wegen. V. 319: ein gerollter gürfpreety fprtctjt für

einen redner anstait u. von wegen der merker, hubener u. landman. III. 383:

die menner . .haben einen, gnant Hans Scheer, von ir aller wegen reden

lassen. «BgL V. 609. 20. to. DJcocfftabt ö. 1365 ib. III. 435: husgenossen alle

gemeinlich uff den aide getheillet u. ihr einer von ihr aller wegen auss-

geleyt. I. 590: von der gantzen gemeinen merker wegen. 410: anstatt u.

inn namen der menge; ir rede für sie alle. III. 631: (Stner fpricfyt att anwalt

der hubmaier. V. 292: als vormunder u. mumpar der ganzen gemeinde,

ßaltenbäcf I. 449 § 2: vorsprech. 484 § 9— 12: vorsprech u. weiser.

9T
) 2B. r». 1460 b. ©rimm III. 404: alle landsiedel beraten ftcr) u. fpredjen

bann usz eym monde durch den vorg. Heintzen Lorey. 477: dorch den mont

F. C. scheffes. I. 633—636 (1532): die lehenleute . . eindrechtiglich u. ein-

mundig durch E. B. ihren mitlehenman. 549 u. 550 (1489): der hubener u.

lantman der 15 dorff . . hant mit zytigem rate, wolbedachtem vorbetrachtem

mude u. durch eynen mund reden lassen. 554: der lantman . . sprach ein-

mundlichen. Ib. 583 (in SR. 95). II. 414 f. (1468): daruff sie sich beraden u.

geantwort haint u. eynmundig durch yren zentener tun sagen. III. 814 (1507):

scheffen u. alle gemeyne burger des dails Montreal weifen per Organum Claes

Stumpe. Gsbenfo I. 810 (auö 53obmann 676): per Organum. $ucfy in Defterreid)
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fontroltrt ibu unb eignet iljn fid) nicf)t nur immer burd) ftr)roeigenbe 9lnei*

fetmung, fonbern oft nocr) burcb/ auöbrücflidje Suftimmung an 98
). 3u bem*

fclfcen Otcfuttat enbltcfyer ©efammtfyanblung gelangt man aber aucb) bann,

nvmi ber 0\tcf;tcr r-on üerufyerein feine $rage nur an (Sinen au§ ber Spenge

rietet unb ber (gefragte mit ober ct)ne teerige 33erat(;ung mit ben Uebrtgen

auf bie ©efar)r l;in, ba$ (ein Urtel »erworfen unb burd) ein be§ere6, bem bie

mefyre golge tötrb, erfefct tütrb, bie Antwort erteilt").

23iöiueilcn roirb, inbem bie §orm eines 35ergleicr/e3 cber Vertrages über*

voiegt, bie ($efammtbeit bei $eftjMung ibreö {Restes bttrdj 9lbgeorbnete ober

5Be&oflma<$tigte ad hoc vertreten 100
). 2)a folcfje 35erorbnete nur einen be*

f^ridt)t die gemain . . durch ainen redner, hatten bäd I. 11 § 116; ober durch

zwei nachpaurn, ainen aus den burgern, den andern aus der gmain
, ib. I.

177 § 2 u. 3. 186 § 2. 194 § 2. 202 § 2. 208 § 2. 234 § 2. 281 § 3. 319

§ 2—3. 326 § 3. 358 § 7. 383 § 7. 391 § 2. 513 § 3.

08
) @o roirb oft in ben meberfcid)f. Böttingen u. (Böbingen, nacfybem (Siner

narf) 33eratf)ung mit bem Umftanbe ein ordel eingebracht bat, auäbrücftia} btnju*

gefügt: welch ordel ungeschulden togelaten; g. 33. ©rimm III. 111 f. 116 f.

123. Unb baö mar eine „fd)roetgenbe $oUbovt", j. 93. ib. 115: alle ordel mit

schmiegender vulbordt unwederfochten gebleven . . u. in ere kraft u. Wirkung ge-

gangen; togfc 114, 117, 119. 30. ö. Äircfoarten ö. 1395 ib. 1. 331: im offnen

3)ing unter ber Sinbe roirb ein alter 9?obel oorgetefen u. bei jebem 5lrttFel bie

gebursami gefragt, ob er föed)! fei; u. zu jeglichem stucke desselben rodels

antwurtent dieselbe gebursami gemeinlich u. unwidersprocherilich u. ertheilten

bei iren eiden, baft eö alfo Don 5llterö £erfommen fei. I. 344 f.: von den lehn-

lüten gemeinlich u. unwidersprochenlich geöffnet, erteillt u. gesprochen. —
SluSbrücflicbe ftati^abition burd) Sitte ib. III. 93. 441 f. u. ©rtmm, SR. %
790 u. 791

,
and) in ben öfterr. Spant., in benen nad) ber SBeifung regelmäßig bie

$rage ergebt: ob es ir aller word u. red istf ob es ir aller red ist? ober ä^n=

lid); j. 33. Äaltenbacf I. 28S § 4, 9, 10, 20, 23, 25-29. 326 f. 413
f.

434 f. 553 f.

90
) @rimm III. 58: ber befragte fürsprech karde sich um u. bereit sick

mit den gemeinen erven u. quam weder . . u. sprak. SSgl. ib. I. 581. 730.

III. 112. 117. 119. 471. 473. III. 576 § 12.

10
°) 2B. ». 2)ad)fen in ft. 48 gu § 17. ©rimrn V. 311 § 12 (ib). 28.

9tibba to. 1271 in lleberfefcung o. 1442 ib. 292: gtoei pfarleude fdr)Iießen alö

vormunder u. mumpar der ganzen gemeinde des dorfes zu N. einen 33ergleid?

mit 2)efan u. ©tift. Ib. 310 91. 2: groei ÜKaimer finb oon ber ©orfgemetnbe alö

vormunder, werber u. sonderlich boden gesetzt u. gekoren, um beren 9led)t gu

befunben; fie terbinben fia) u. die leute alle, mit der macht u. gewalt, die sie

an uns gesatzt hant. die vorg. gemeinde, die itzund stund u. hernach koment.

SB. o. 1619 ib. I. 71—73: 2 dorflmeyer inn namen u. als bevollmächtigte an-

wält einer gantzen ehrsamen gemeind zu B. etfdjeinen Oor bem 3ürd)ev 3ftatfy lt.

offnen Söeibgang u. «Re<$t it)rer ©emetnbe. 20. ». 3ttül|eim o. 1475 ib. 259:

von gemeiner honjünger sechsman, so sy darzue geben u. erweit haben.
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ftimniten einzelnen Auftrag fyakcti unb gewöhnlich überbieg bag fo fcrmultrte

S5?eUt^um ber nächften ©enoftenoerfammlung $ur 23eftätigung vorgelegt

wirb 101
), bleibt aucr) ^ter ber in ber ©efammtt;artblung licgenbe @cf)Werpunft

unoerrücft.

©elbftänbiger treten fofort bie bejonberen recfytSfunbigen Urttjeiler, fcbalb

fte in irgenb einer $orm eingeführt finb, ber ©efammtfyeit gegenüber. 2lucf)

fie inbeS fc^netben junäcfjft feinegwegg bie ©efammtf)eit oon ber unmittelbaren

Sl^citigfeit in 0?ecf)t unb ®ericf)t ab. 3>on felbft oerfteljt ficfj bieg, fotange

nur für bie jebegmalige einzelne SSerfammlung llrtelgfinber aug ber 9ftenge

burd? 2ßal)l ober (Ernennung §u eiblic^er Oiechtgbefunbung erlefen werben 102
).

9Rid)t minber aber waren bie ftänbigen 3lu$fcp§e ber ©hoffen, ($efchwornen

u.
f.

ö). urfyrünglicr) blo§e SSorfinber beg Oiechtg
103

). ©te waren bieg 2ln*

fangg in allen unb auch in ben öffentlichen (Berichten ber £>unbertfcf)aften unb

©aue; fte blieben eg fel;r oiel langer in Dielen Sntmunitätg* unb ^errfdjaftg*

gerieten, in mannen 2anb*, ©raffcfyaftö», Sßogtei», @ent« unb Hochgerichten,

in ben meiften üftarf», JDorf* unb ^ofgerichten. 3)eghalb weifen fo oft bie

(Schöffen unb alle ©eno^en, bie ©efcr)wornen unb bie ganje ©emeinbe ge =

meinfam bag äftecht
104

). £>ber (5($offento)eiött)um unb ©emeinbeweigthum

2angenera)tngen ib. 264 f.: ^Serbörung »on 5 ©efcf)toornen, die von ainer ganzen

gemeinde der hoffjünger u. des dorffs zuo E. ain warheit von der obg. rech-

tung ze sagend gemannt u. geschikht seind.

101
) 3. 53. 1429 b. ®rimm IV. 297: die gebursami ze A. gemeinlich

wählt u. beftelTt mit vollem gewalt einige geborne u. gefeftene ^auögenofjen jur geft*

ftellung beö Sftebelg; biefer wirb bann vor der gantzen gemeinen gebursami ze A.

verlesen u. mit guoter kraft bestätigt. @an$ ähnlich bie offnung u. rechtung

des twinghofs von Winkel r>. 1417 ib. 86 f. u. bes richts u. zwings ze Wette-

schwyl ö. 1468 ib. 38-42. ©gl. auch föorbaä ib. 88.

102
) 30. ö. $nliö ü. 1368 b. ©rimm V. 15: bie procuratores wählen, be»

ftellen u. öereibigen de consensu et voluntate hominum ville auf bem placitum

generale jur wabrbeitgemä'ften SRecbtwetfung Septem juratos de melioribus et

antiquioribus dicte ville. 3)aö 20. ö. 3)iDläheim ö. 1472 ib. 423 fefcen bie

bischöflichen ^Beamten jufammen mit 13 oon ihnen erlejenen Zubern auf. 33gl. ib.

III. 644. Slnbre Seifpiele b. Maurer, altgerm. ©ertct)tett>. 103
f.-, ftronh- IV.

118 m. 55-56 u. 120 9?. 77.

103) $) cn 2(uöfcf)üßen fte^t in biefer SBejiefyung ber frief. asega (flticytbofen

4. 76. 396. 412 u. Sßörterb. s. h. v.) gleich- (Sbenjo ber altbairifche judex

(«Befcfer, 3eitfd)r. f. 91. ©. 53b. IX. ©. 1 f., bef. ®. 5).

,04
) ©o weifen noch 1553 b. ©rimm I. 832-835 baö Utecht ber ©ruff^aft

SBieb bie schulteissen sambt iren kirspelen u. gemeinden, inbem bic fragen

an schultheissen, landtman sambt dem ganzen umstandt gerichtet werben u.

schulth. richter u. dinckleute fid) übereinftimmenb erfläreu. $gt. ib. II. 634—
637: das recht, das wir geschworne hoffner, merckere u. lantraann des lantz

v. Breyszich deilen u. weisen. 1341 ib. III. 360—366: burgmannen, scheffln,

burger u. lantlude der stat u. des gerichts. 1460 ib. II. 812—815: auf bem
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tterten snna&ft jebe§ für per) gefunben, bann aber $um etnftunmigen ©e»

fammtu?ei$tt;um r>ereintgt 105
). 2(ud) mirb lt)äufig trofc ber 2lnmefenr)ett bon

annale placitum meifen scultetus scabini et communis populus baä Sfted^t. $gl.

ib. 189 u. 707 f. 20. <o. 1404 ib. II. 650—655: jurati villani et incole mit

über 250 öerfammeften ^arocr)ianen u. Untertanen ber @raffcf;aft 2lbenborf. I.

626—630: scbultiszen richteren dinckluden u. landman der grafschaft. (Sbenfo

in toerfcfyi ebenen (Senten bie lantscheffen u. lantlude, scheffe u. landvolk, scheffe

u. lantman gemeinlich, 3. 33. I. 829; II. 406—410; 605-608; 610 f.; III.

406-410. 33gt. I. 512 f.: ©d&offen u. SSttarfer. II. 758 (1369): silvatici sive

forestarii scabini et communitas. I. 624 (1403): judices cum parochianis et

communitatibus suis. II. 611: geschworner u. landmann, ©eljr häufig, 3. 33-

I. 768, 770, II. 494 f., 678, III. 515, scheffen u. gante gemein. 1. 395 11. II.

781 f.: scheffen u. menner. III. 398: scheffen gemeinlich, eldiste u. gemeynde.

I. 566, 570 f., 457 f.: schulth. schopffen u. gantze gemein des dorffs. IV.

762
f. u. 765 f : die scheffen u. die nachbarschaft 0. gemein nachbarn. II.

184 11. 609: scheffen u. dingleute. I. 631: scholteis, scheffen, geschworen u.

gemeine nachparn. III. 580 (1468J: wir schulth. heimburger u. die zwelffer,

auch die gemein des dorfs tzu K. I. 603: scheffenen heiraburgen gesworn u.

kirspelslude. II. 662; die geschworen allgemeinlich u, die ganze nachbar-

schaft II. 439 : heimburgen gesworn u. ganze gemein . . einmondiglich. 33gl.

1. 453. 466. 612. II. 448. 450 f. 667. 670. (gbenfo bei £ofgeritt)ten, 3. 33. in.

802 (1284): vronegedinge et scabini curtis. II. 436 f.: scheffen u. hoiffsleuthe.

III. 745: der scheffen sambt den sämbtlichen höbern. II. 826: scheffen u.

höfer samendlich. II. 483 u. 486: scheffen hoefer u. gantz gemein. II. 799 f.
:

der hoff u. die gemeinde. III. 33 : heymanni et litones, coloni et jurati curtis.

I. 561: schulteis scheffen u. die hubere gemeynlich. I. 638 f., 643 f., 838 f.,

842: scheffen u. lehnleut. II. 136 11. 137: scheffen u. lehnman. HI. 848 f.:

lienleude inde geswoirn. 1431 ib. V. 114 f. § 51 n. 52: durch ain geschworen

gericht u. ain ganz gemaind .. erkant. 33gl. aucr; Sftio^tljo fen 311 f.: wi

ghemene rychters end ghemene meente van Hunsingo u. Fivelgo lande. 1450

ib. 510 § 1: wi greetman riochteren ende mene meente. 1453 ib. 504: wy

riochteren ende meene meenthe. 1466 ib. 513 f.: gryetman ende dat gemene

riocht . . by reedt der prelaten ende jeldermannen ende wysera lyoedena

ende by der mene meente reede.

105
) 20. ö. 1417 b. ©rtmm V. 609: die scheffen, hubener u. gemeinde

gemeinlich zu Pfeffingen, Ungstein u. Kaistadt meifen auf grage beö <£#ult*

Reißen ber ^>errfct)aft föecfyt. Sfad; ©. 612 u. 613 getycn gerbet ©hoffen u. §uber

auf bie eine, bie ©emeinben auf bie anbere @eitc u. unterreben fiel) befonberS.

2?ann fommen fte noer) einmal lieber 3lITe ^ufammen u. merben ein! 2)araÜf

meift (Siner 9iamenö ber <Scr)öffen u. Jpuber mit einem monde. (Snblicf; sprach

do ein ander, genant Henne Czulle, von der gemeinden wegen gemeinlich,

u. betätigte alles das daz die scheffen u. hubere do gesoget. (Sbenfo toirb

im £ocf,gerid)t 31t 33erncaftel 1400 u. 1490 ib. IV. 746—755 baö ©eiölfyum oon

ben 3enbern ber 18 £)rtid?aften abgegeben, bann aber uadf) befonberer SBerat&ung

bur$ baä antr-efenbe „dingvolk" resp beu „gemein man" beftattgt. 3» ber (Sent
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©Reffen ber Umftanb ober Gsiner barauä juerft befragt
106

). 9JHnbeften$

fommt ba8 Urtel bann an bte ©emetube, menn bie Stoffen e§ nic^t $u fin«

ben nrigen ober ftc§ nic^t einigen tonnen 107
). £)ber bte hoffen beraten

ft$, e^e fte einen tefyruc^ tfyun, mit ber ganzen Sßerfammlung 108
). £)ft

mirb ba0 2öei8t§um ober Urtel ber Stoffen auöbrucflidt) »on ber oerfammel*

ten Spenge genehmigt, gebilligt ober beftätigt
109

). Unb {ebenfalls ift au$ bei

einer fefter auögebübeten @(^offenüerfa§ung überall ba, mo überhaupt no$

bte ©efammt^eit im @eiicf)t anmefenb ift, burd) bie bekannten $e$te beö

Umftanbg bafür geforgt, ba§ ber ©cfyoffenfprucfy, menn er üon feinem anmefen»

ben ©enojjen gegolten ober oertocrfen mirb, jule^t au$ alä 2lu8fprud) ber

@efammt§eit, bte i§n mit ,fa)meigenber Sßollbort" ft$ angeeignet tyar, er-

lernt 110
).

@lei($motyt mar in ber (Sinfü^rung ftdnbiger Stoffen ber $eim $ur

S3efeitigung ber alten ©emetnbettyatigfeit gegeben. £)enn fobalb e§ ftanbtg

geworben aar, erf^ten baS S^offent^um als ein 2lmt, unb entfaltete nun«

fcanbSberg ib. I. 470—475 mitt i. 3. 1430 »on ben beiben ©entfernt ber eine

den gemeinen centhman, ber anbere nur die centschöpfen bernefymen; eS gefäiefyt

aber IBcibeö
;
schöpfen u. centvolk in einer gemein merben auf einen landtag

Wrgeboten u. geben gefonberte SÖeiätfyümer ab, baä centvolk aber von der menige

wegen der leuthe u. von der irrung, die durch dieselbige menige geschehen

möchte, burd; einige Sleltere, bie ftdj mit ben 3#rigen beraten.
106

) ©rimm 1. 810. II. 78. 710: herr richter, ihr mögt fragen die schranne

u. auswendig der schranne. ©cfyauberg I. 408. ©rimm, 9ft. 51. 774 9iote**j.

107
) ©rimm II. 51: toeift ber ©djöffe ein Urtel nia)t, fo fommt eö an bie

©emeinbe. HI. 576 § 12: können sie aber des Urteils nicht eins werden, so

sollen sie die hubener zue sich nehmen.
108

J SB. ü. 1345 b. ©rimm II. 522: scabini habita deliberatione inter

se et cum aliis sanioribus et senioribus ipsorum convicinis ad hoc vocatis.

1402 ib. III. 164 § 2: bie jurati gießen bie übrigen curtiales gur 33eratfyung.

$gf. ib. 77. 3n #etmbaü) 1601 ib. I. 619 nehmen bie 7 (Betroffen nur nett)

beiweilen die gemeine hoeffer nach gestalt der sachen in ihren rath.

I0
°) SB. bes @o Dtteröberg b. ©rimm III. 219 f.: bie Schöffen meifen, 2We

betätigen. I. 485: beriefen u. öertyanbelt für einer gantzen centh. 1468 ib. II.

414 f.: bie ©tt)öffen meifen, bie ganje ©emeinbe beftätigt. Ib. 189 f. III. 93: deden

eynen tovall. 1348 ib. V. 435: scabini curie dominicalis per se et nomine

omnium villarum . . presentium, consentientium et hoc ratum et gratum

habentium. SQklborbn. »• 1560 b. SKaurer, 2ftarfo. 2hi§. ©.485-492: €tt)ulN

Reiften, ^Bürger« u. ©orfmeifter fefcen bie Drbnuiig, lafcen aber bte ganje ©emeinbe

juftimmen.

no
) ©rimm III. 115: mit schwiegender vullbordt. 1.595-602: in gegen-

wertigkeit der ganzen gemein. 1407 ib. 808 f.: scultetus et scabini . . prae-

sente multitudine copiosa hominum villa. ©rimm, 91. 21. 778 u. 865.

Maurer, Wlaxh. 360 f. ;
gron§. IV. 224 f.
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mel;r bie alten alten ©eno§enf(§aft8ämtern innewotjnenbe £enben$, (ta) oer«

jelbftanbtgen unb Don beut ®efammtre$t abzutrennen. SHefe Senben^ fonnte

fta) um fo leistet reattfiren, alö oon je bte Reffen auf SebenSjeit beftellt

gu werben pflegten
111

). (Sobann War bie 23efteHung ber ©d^offen melfaa; in

ben £anben beS 9ttcr)ter§ ober ©eri(fyt$l)errn
112

), watjrenb ber ©emetnbe r;oa>

ftenö, wie nacr) ber raroltngifdjen (Sinricfytung bem SSolf beö ©au'S, ein 3n*

ftimmungö* ober 2>orfcf?lagörea;t oorbeljalten war 113
). £)ber Die ©emeinbe

tyatte jnjar urfprünglid? ba8 freie ober befcr)ränfte 2Ba(;lred)t
114

), baö einmal

fonftitutrte Kolleg aber erlangte baS ©elbftergdnjungßrec^t 115
). 2Bar jajon

l)ierburä; bie Sbee ber ©efammtoollmacfyt juruefgebrängt, ber 3nfammenr)ang

mit ber ©emeinbe gelodert, bie (Stf)offenmad)t unabhängig oon ber ©emeinbe=

mad?t geworben, fo fonnte in weiterer Steigerung baä Sa^offenamt gleid; fo

»ielen anbern Remtern mel)r unb mel;r jur Matrimonialen 2lmt6gerecr;tigfett

werben. Snbem man bie mit il;m oerbunbenen mtfcbaren 23ejüge
116

) als bie

,u
) SB. t). U61 b. ©rimm III. 415 § 1: alle ambter sollen zum jähr

einmal ledig u. los seyn, ausgenommen der Schöffen, so bis ahn ir lebensende

rechnet. Sgl. I. 112. @äcr,f. Söetc^b. (ö. fy.) a. 36, (o. £>.) a. 42 § 1.

m
) Unter ben rKcdjten, wel^e alö 2tueflu& bev ^nmbfyerrlitfjfeit in feften

Wormeln bem §errn jugewiefen ju werben pflegen, finbet ftä) t)äuftg baö Stecht,

scheffen zu setzen u. zu entsetzen, zu machen u. zu entmachen, gericht u. ge-

schworne zu machen u. zu entmachen o. älml. &o b. (Sri mm I. 745 § 2.

791. II. 73. 75. 80. 8t. 87. 89. 93. 90. 98. 99. 101. 109. 110. 112. 114. 293.

297. 299. 319. 449. 451. 503. 535. 543. III. 793. IV. 640. 757. SSgl. I. 220

it. III. 575 § 7.

113
)
Cap. a. 829: totius populi consensu. ©rimm II. 84. 506. 544. 2)a*

gegen ib. 525 u. I. 791 mit rath der scheffen.

114
) ©rimm I. 112. 691. IV. 698 § 8. V. 314 § 13. 489 § 7. &ofr. o.

BEanten b. Sacomblet, 3tr$. I. 178 c. 8.

,15
) <So wallen in Gsifel b. ©rimm III. 60 § 1 bie hoffluide u. kottere

jufammen 7 UrtelSfinber, welche litones o. laten beißen foHen; in 3ufunft abei

foflen btefe ftet) felbft ergäben. «Sgl. ib. 1. 615. H. 335. 350. 354 (1315). 409.

432. 506. 522. 549: der scheffe kiest den scheffen. 645. III. 837. 846. IV.

723. 797 § 7: ind die scheffen soelen den scheffen kiesen. V. 334 § 29.

(Sbenfo bei ben 12 richtern in (Cappel ib. I. 417. 5$gl. auä) Wattrer, %xoni}.

III. 9lnb. ©. 567. Günther III. 914. — Oft gefegt auä) fcf,on bie erfte

ober bie für einen beftimmten $alt öolljogene einmalige 33efteHung ton Urt^ctlern

bergeftalt, baft ber gewählte o. ernannte Sftiäjter junaebft einen Urweiler erlieft,

beibe jufammen ben ^weiten, bie brei ben brüten, u. fo fort, biä bie 3atyl (meift

12) tooll ift; j. 33. ©rimm V. 177 § 17 u. IS. 159 § 19. 164 § 5 u. 7. 108.

209 § 2 n. 3. 213 § 1 n. 3; etwas anberö ib. III. 869.

m
) 33eftet)enb in einem 3lnt§eil an Sßufeen unb an anberen ©eric^tögefallen

(©rimm I. 223. 235. 284. 285. 481-482. 560. 594. 599. II. 71.98. 128. 278.

291. 597. 600. 662. 740. III. 771. 800. 810. 811. V. 414 § 7 u. 8. 574 § 1,

2 u. 3; 9iicf;tf;ofen 272 c. 12 § 7. 278 c. 17 § 4. 304. 505 § 4. 513; oben
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1

4>auptfa$e anfalj, ersten ber „@d)5ffenftul)l" als ein nufcbareS SRec^t oon

liegenfdjaftlidjem (Sfyarafter. 2)iefeS 2lmt modjte bann aus feubalem mittel

befefjen
117

), als 9tealred;t mit befttmmten ©a;offengütern oerbunben 118
), als

ein für fta; beftefyenbeS ©tammgut im 9)iannSftamme »ererbt werben 119
). Unb

wenn ber einzelne Stoffe ber ©emeinbe gegenüber als 3nf)aber eines eignen

SKec^teS erfaßten, fo fonnte jule^t aud) bie ®efammtf)eit ber Stoffen ber ge*

meinen ©eno§engefammtfyeit als Trägerin eines befonberen @efammtred)tS ent»

gegentreten, bis fte fia; als ein burd) ftdj) felbft beftel^enber unb mit felbftan*

biger 9Jcaa)t begabter 5>erbanb Don ber ©emeinbe fonberte unb mel;r beren

@egenfafc als beren 2^eü ju fein festen
120

).

(Sin fo OPrfelbftanbigteS, burefy ein geliehenes ober eignes gemeinfe^aft»

Üa;eS 2lmtSrea)t jufammenge^alteneS ©cfyoffenfoUeg übernahm bann juerft in

ben gebotenen unb fpater aud) in ben ungebotenen 3)ingen um fo letzter unb

§ 16 W. 35 a. @.); in ^ufjunggoorredjten (5. 53. ©rimm III. 256 § 13. 258 §

17. 421); in baarem Öolm (5. 23. ib. I. 750); in 23eunvtfyung> u. $3eföftigungS*

auftrügen (oben § 14 9t. 58 u. 74); in S)ienft* u. $lbgabenfreifyeiten (©rimm
I. 701. III. 478. IV. 723).

»") SSgt. 3. 23. 2B. ü. 1395 b. ©rimm II. 645. Ib. 432. 506. 522. III.

837. 657—622 (1431): $PflW 3üa)ter, Amtleute ber ©raf|0>ft u. alle die zuo

der schrannen gehorn u. darzuo belehentt seyn (im (Sanken 72 9)iann). Sögt,

ib. 846 u. II. 525 u. 782: ber (Stoffe wirb öom ©runbljerrn (resp. £a)ul%ifj)

mit ber rechten, 00m $ogt mit ber lihfen £anb in bie 23anf gefegt (belehnt,

inoeftirt).

,18
) 3- 23. ©rimm III. 164 § 2. £ofr. 0. Soen ib. 145 f. §31 (baö rueftfäf.

Segeberamt). Günther III. 914. 33obmann II. 683. 654 u. 662 9iote f (wo

aber auö bem $ealrecf)t eine 9ieallaft geworben ift). 2*gl. aud) ©umrn
IV. 77.

"») 20. *>. £afelad) 0. 1336 b. ©rimm I. 701: die scheffeltum erbet ouch

nuwent vatterhalp. 1352 ib. V. 30 § 22: eschewin; «ruber u. 23ruberdfinb 0.

Seiberben, die sönd das amt erben; fonft leibe ber 23ifd;of eel, loem er will. —
^Ijo ganj, wie ber (Scfyöffenftufyl im eckten 2)ing längft auf ben ebenbürtigen

älteften ©o|n 0. näcfyften 6cf)wertinagen oererbt würbe; ©adjfenfp. III. 26 § 3;

ea)wabenfo. (SB.) c. 235, (8.) c. 286.
,2

°) $gl. oben § 13 31. 16. £>er neue ©cfyöffe fcfywört bann dem scheffenstul

uub wirb btefem gegenüber berechtigt u. öeryflicfytet, 3. 33. ©rimm III. 353; og(.

II. 409. 3m £ofr. o. ^oen ib. III. 145—161 bi(ben schulte, 4 tegedere u. 2

©efü)worne „das ampt" (waer die sevene die hande reicket, dat is ein in-

siegel des ampts to Loen) u. ftefyen alö britte 9)cad)t jwififyen Jperrföaft u. @e*

meinbe. 3n SUeumagen 1315 ib. II. 325 f. foüen bie 14 ©hoffen, faßö bie %t>

metnbe ju feiner einftimmigen S©ab;l gelangt, ben 3enber tiefen, 3n ÜJfebbevöfyeim

ib. IV. 723 § 5 foll jä'fyrlid) die gemeindt . . einen heimburger suchen under

den schöffen u. die Schöffen einen under der gemeind. 3n Offenl;etm 1409

ib. III. 450
f. fie|'en bte ©pfiffen unter fiü) ben dorfgraffen. Ib. III. 896 fefcen

bie Bwöifer (Strien u. bie ©emeinbe (Äinen über beu £arnifcty.
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früher, je großer bcr ©ertdjtäoerbanb mar, bie au$fcf;lie§ltcr;e, freie, in eignem

Warnen oou>gene Reifung beö 3ftecr;t8
121

). 3üie fd)on in farolingifcrjer Seit

in ben gebotenen ©raffdjaftsbingen, fo maren gegen (Snbe beö Mittelalters

audj in bieten Sttatfer«, 33ogt«, Sanb« unb £ofbingen biejenigen ©eno§en,

\ueldje nid;t als «Stoffen ober Parteien beteiligt maren, junt Gsrf^einen nic^t

mel;r öerpftid)tet
122

). 9Ridjt feiten mürbe im 15. unb 16. 3a§r§. auSbrütf«

lid), inbem bie Neigungen ber ®erid)t$r}errn unb ba§ (Srfterben beS ©emein»

ftnnö jufammentrafen, eine bis baljtn befter)enbe allgemeine 2)tngpflt$t abge«

fc^afft
123

). mt ber ?>flu$t erlofö balb bie tl)atfapd)e Beteiligung, enblid?

121
) @o merben auöfcfyliefjlicf) schöffen afö recbtroeifenb genannt b. ©rimm

I. 520. IL 83 (1393). 138. 326 (1315). 431. 681 f. 710. 719. HI. 497. 744.

748; geschworne II. 688; das gericht ib. 155 f. u. III. 492. 496. 749; schulth.

schöffen u. rath IV 618 § 7 ; bie ßenber, £>eimburger o. 33urritf)ter ber jum ©e«

ritt)t bereinigten ©injelbörfer ib. II. 266 f. 279f. 331 f. 487 f. III. 103 f. 825 f.

IV. 648 f. (91. 156 j. § 16). 3lm ^aufigften ift bieg in ben ©eri<$t$gemeinben

l>öC)erer Drbnung; fo bei Sanb» u. ©entroeiStpmern 1. 446 f. 452. 471 f. 475. 477.

483. 480 f. 485
f.

487 f. 494. 516. 520. 11. 370. 819
f.

III. 103 f. 581 f. 585 f.

IV. 542 f. 555 f. ; im §onnelgebtng II. 279 f.; in ©obingen, 3. 33. in. 132f. u.

130 f., roo baö Söeiötfyum ben gemeinen (Singefebenen nur nocf; oorgetefen mirb,

roaljrenb ib. 119 f. n. 121 f. nod) bie fämmtlid)cn 33auern, in ber 3ent Sur @icr)c

ib. 556 mentgftenS noa) \t 2 SDorfteute neben jebem ©cf;öffen mitroirfen; bei &ofy
gericr,t<3roci$tr;ümern, 3. 33. II. 575 f. 602f. III, 752 f. II. 331f. (9 zender). 487 f.

(24 heimburger). IV. 711 f., roätyrenb 5. 93. baö £ocf;gericr;t £)6ermenbig 1382 ib.

III. 494
f.

nocf; 24 scheffen u. ganze gemein besitzen. (Seltener in üftarfen,

IB. I. 512. 523. II. 581 : diese zwölf . . sollen alsdann moegig u. mechtig

sein zu weisen jedem hern sein gerechtigkeit u. dem landtmann sein gerech-

tigkeit. IV. 545 § 1. häufiger jn größeren .£>ofüerbanben, 5. 33. ib. I. 584. 585.

593. 60S. 616. 619. 625. 699—701. II. 444f. 515-521 (1298). III. 394. V.

262 f. 33gl. aucty oben § 16 9t. 157.

122
) SB. ». Halfan! b. 1505 b. ©rimm II. 127: darzu kompt der landt-

mann, der da zu schaffen hat; sonst istniemandts dahien bezwungen. Sogt*

bing 0. 2auenftein ib. IV. 648—654: aufeer ben 5 9tdtf;en ber 5 Rieden u. ben

33auermeiftern ber 22 2)orfer erfa;eint naa) § 83 nur, roer verfronet. 20. ber

#ob;en 9Dcarf ib. 489: ber auöbleibenbe SDcärfer b,at nit me verluren dan sine

kure. SB. 0. ©mbrna) r>. 1518 ib. I. 112: es mag ouch ein jegklich gotzhus-

man, dem joch nit verkündt wirt, zü solichem gericht komen. — 3lua) in

biefer Sejie^ung alfo bringt erft gegen @nbe beö ÜÄ. 31. in bie länbliä>bäuerlia)en

33erbanbe baö ein, maß fct/on nad; 1. Wisig. II, 2, 2 galt u. für bie gebotenen

©rafföaftggettd&te öon Äarl b. @r. (Cap. a. 769 c. 12, a. 802 c. 14, a. 803 c.

20, a. 807 c. 7 u. 12 b. Pertz, L. I. 33. 104. 115. 151) eingeführt luarb.

123
) ©0 loirb in 2Kol^eim i. % 1486 nadj bem 2ö. b. ©rimm V. 426

§ 2 u. 5 bie SSa^l üon 9 ober 11 33eift^ern, von den huobern dazu geordnet,

neu eingeführt; nur biefe foßen nod) bingpfltcr;tig fein, nur für fte foll ber 3)ceier

no$ fodjen. ©benfo in 3lit>ols$etm 1521 ib. 427 § 3. 33gl. aud) II. 376. 482.

V. 458 § 6. 28. 0. 9Kiel ib. IV. 763 § 6: vor zeiten maren alle ©efifcer für-
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fogar baS dlefy ber ©eiainmtr}ett. (Sine Bett lang motten bie (Stfccffen

autf) bann, ttenn fie ba§ Stecht allein fanben, als Vertreter ber nicht »er»

jammelten ©emeinbe gelten 124
). SWmalig inbeg mürben fie überaß §u Urteil

ftnbern au£ eignem ober bocf) aus einem nicr)t oon ber @ejammtl;eit abge«

leiteten CHec^t. (So entfd;roanb julefct mit ber tl;at(a$li^en ©efammtauß*

Übung auch bie S3orfteüung, bajj ©ertefrt unb Siecht bem ©enogenoerbanbe

entflammten, unb fuccefftö rourben juerft in ben roeiteften, bann in immer

engeren Greifen bie gerichtlichen Snftitutionen au§ ber <8pf;are beS genesen«

fchaftlid)en ©efammtrechtS ^erauöget;oOen-

SMefem gewöhnlichen Verlauf ber (Sntvoicflung gegenüber fef;lt eS tnbeß

nicht an 2lu3nal;men, reelle un§, ftatt einer (Sdmialerung unb cnblict)eu

Berftcrung ber ©eno§enfcr)aft buref) ben au3 ihr r)erau8geü?acr)fenen ©eriebtg'

auSfc^uß, m'elmel;r eine ^ertbübung beg Scheffenthums im Sinne ber ©emein*

heitooerfajjung geigen. 3>n ganj analoger Sßetjc, roie biSroeilen ber alte ge«

no§enfcr)aftliche 9ticr)ter jum forporattüert ©emeinbeüorftel;er routbe, entmicMte

fleh hier ber alte geno§enfcr)aftliche ©ericbtSauSjchujj juni gemeinheitlichen D^e-

praefentatiüorgan. Sie gär)tgfett jeboef), fe*ne urfprüngltche Einlage ju über«

roinben, erlangte baS Schöffenthum erft, wenn e8 ein ihm urfprünglicf) frem»

beg (Element, eine nermaltenbe £fjätigfeit neben ben gerichtlichen ^unftienen,

in ftch aufgenommen hatte. Stoffen ober ©efchroorne, welche zugleich ben

dichter als ©emeinbeoorfteher ju beratl;en ober ohne ihn unter einem eignen

SSorfteher laufenbe SBertüattung3gef$afte im tarnen ber ©emeinbe §u fceforgen

hatten 125
), fonnten im Saufe ber Seit §u einer ratB«dt)nticI;en ©emeinbebeborbe

roerben ober bod; bie 23rücfe jur 33ilbung eine? eigentlichen 9fatl;c§ (chlageu.

mebiger §offtatten gefc^rooren; aber umb vielheit der personen u. Unkosten

willen haben die herren die geschworen abgesetzt u. 7 scheffen an die statt

gesetzt. S3gl. auch bag ©eifpiel b. üflaurer, grott). IV. 112.

,24
) 2ö. ». 1521 b. ©rimm V. 564: die gerichtsmenner alda an statt u. von

wegen einer ganzen gemein. 1442 ib. IV. 51 : Sföeier u. $5orfgefcr)u>erne an eigner

©tart u. innamen der ganezen gemeindt u. der huober des dinghofs zu B.

1518 ib. I. 112: 12 richter . . u. was sy von gemeiner gotzhuslüten wegen

handient, soll . . bestan als ob sy das alles gemeinlich gehandlet hettint.

1506 ib. II. 189: vor gantzem gericht der hoffscheffen u. lantscheffen, wie

die von wegen der landtschaft . . versamblet waren.
,25

) Sie *. 33. bie Schöffen ber 2Diarf Slltenljaälau b. ©rimm III. 412 u.

414 § 7 (SU. 40 $. § 14.); bie Swölfet (4 görfter, 1 Oßeimeifter, 2 ©cf,ulthet&en,

5 Scheffen) im Sttöringev 3Balb ib. II. 581. Sgl. ib. El. 258 § 17. 259 § 11.

698 § 49 it. 57. V. 248 f. § 24 (13 geschworne). 650 f. $)iper 254. üttaurer,

Sftarfö. 284 f. Slud) über bie 4 ©efefcroornen ber Öflerr. ^)ant. galten bat! I.

19 § 3. 38 § 12. 52 § 4, 7, 34. 61 § 3. 56 § 4. 72 § 20. 41 § 45. 175 § 35.

183 § 73. 192 § 73. 333 § 66: richter u. geschworne handeln von der ge-

mein wegen.

II, 33
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Sfobefi trat eine folcfje (Sntvoicflung, bie 5. 33. in ^lanbern bie Siegel bilbete
126

),

in 2)etttf<$lanb nur in wenigen ©täbten unb SanbeSgemeinben, fettener noa)

in Warfen unb Dörfern ein
127

).

*ftar)er, alö bie burcfjauö über ooräugSroeife geriä)tliä)en 5tu§fct)üge, [tauben

einem repraefentatiüen £)rgan oon oornr)erein ©emeinbeauöfct)ü§e anberer

(Gattung, roelcr)e fyater aucr) in (anblicken SSerbanben mitunter oorfamen.

JDenn fcr)on bie %l)at\aö)e, ba§ überhaupt ^luSfcrjüße n\ä)t gericr)tlicr)er 2lrt be»

ftettt würben
,

enthielt ein hinausgehen über bie alte ©enogenfdjaftSoerfajjung.

4>terl;er geboren bie Kollegien ber 23eiftfcer, ©efct)roornen, ©emeinbebeboll*

umcf)ttgten, 93erorbneten u.
f. nx, meldte oietfacr) einem fei e§ Ijerrfcbaftlidjen

ober geno§enfct)aftlidjen 23orfteb)er ^ur Seite ftanben unb fomol biefen ftatt

ber ©efammtl;ett beraten unb btnben als gegen if;n bie ©efammttyeit Oer*

treten foUten
128

). 9tid)t feiten tarnen fte neben einem au§erbem beftel;enben

126
) Sn glanbern mar fct)on fett bem 12. 3abrb- bie ©cböffeuoerfafjung in ben

©erlebten jeber ©attung bergeftaüt burebgefübrt (Söarnfontg I, 1. 278 f. III, 1.

264 f.), ba§ ftä) ungebetene S5inge mir nodj in ben „füllen 2B ableiten", föügege*

richten mit bem „Sljarafter eines poliaeilieben 3nftitutö\ erhalten Ratten (ib III, 1.

332—350). 9lur um ^ier einzeln n. geheim über anjubringenbe 9?ügen oernomtnen

51t merben, erfcfjiencn noty alle ©ertcbtöeingefefjenen; eine aftioe X^eilnabme ber-

felben an ©efejjgebung u. Sfte^tfpreö)ung tritt nirgenb beroor. £>ie ©Höffen nun

aber roaren nid)t nur bie53etfi^er im ©rafengerid^t: „au&erbem loaren fte bie ©teil*

Vertreter, baö recbtmäfjige £aupt ber ftäbtifa)en u. ber ©augemeinben, u. Ratten in

biefer (§igenfcf)aft, u. jn?ar obne bie perfi>nliä)e 99fitmirfung trgenb eines gräflichen

^Beamten, bie Sevmaltung ber ©emeinbeangelegenbeiten ; in leerer (Stgenfcbaft ftnb

fte ba^er oon ©mein auö it)rer 9ftitte vraeftbirt, er ^ei^e erfter @d)öffe, 33ürger*

meifter, 93ogt u.
f.

t».\ 3m 13. % erft traten tyuen JRat^e jur (Seite. (Ib. I,

1. 279. 367). ©omot in ben ©täbten (ib. 276. 334 f.), ati in benjenigen ©auen,

luelcbe alö „land", „chatelnie" 0. „ambacht" „eine ben ©täbten äbnlicbe £anbeä=

o. toiögenteinbe" bttbeten, lagen bafyer fdjon im ©äjoffentbum bie Anfänge einer

freittcb aueb bier er f* mit bem ^injutritt ber 9^ätf)c r»oflenbet|m torporatiüen $on=

ftituirung u. 2tbfcblie§ung (ib. 277: „eine universitas").

,2?
) Sgl. bejügttcb ber ©täbte ZI). I. 271 f u. unten §30. (2Benn Maurer,

©täbteö. I. 157 ben ©influfj beö (Ed)offentt)umö ber öffentlichen ©eriebte auf bie

siluöbilbung ber ©tabtuerfafjnng r>on oornberein aU unbenfbar beftreitet, fo roiber«

legt ifyn fd;on bie ftanbrifdt)e ©täbtegefebtebte). Ueber bie in ben frieftfcbeit 2anbe3*

gemeinbeu allmälig t>oll$ogene Utmoanblung oon föicbterfoflegien in Canbeörätbe

Sb- 1. 524—525. @tn ^ßeifpiet auö einem S)orfe bietet baä 30. r>. dappti in ber

Drtenau b. ©rtmm I. 418—420, mo neben bem gemähten heimburgen „das

gericht der burschaft" ober „die zwölf" äugleid) Urtetöfinber ftnb u. bie laufen«

ben ©entetnbeangelegenbeiten beforgen, Sterbet aber fdt)on ganj n?ie ein £>orfratb

ftet)en
;

ogl. ib. 418: ein heimburger soll ouch nüt thun 0. lassen ohne der

zwolffer wissen u. willen.

129
) SSgl. 3. 35. SB. 0. ©af^acb b. ©rtmm I. 413 über ben föatb ber 12,

Vcelcben ber amtman bei ^Infna^me eineö neuen ©emctnbegltebö stieben füll.
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(5d)offenMeg bor 129
). 3l;re 93ollmacr)t be^eg jt<§ entweber nur auf beftimmte

einzelne ^unftionen 130
), ober fie feilten überhaupt für bie ©emeinbe Ijanbeln,

wo tiefe nicf)t felbft gegenwärtig war 131
). 2lud; fie waren nnn freilief) ur*

fprünglicr) nichts alö beüollmäd)tigte (Stellvertreter ber ©efammtfyeit im alten

(Sinn, unb fonnten bat)er, befonberö wenn ber ©emetnbe if;r urfprünglid)c6

2BaV)lredjt
132

j »erloren gieng, fi$ mm ber ©efammtfyeit aHofen unb bereit

geno§enfd)aftlid)e3 2eben formalem ober jerftoren
133

). häufiger aper würben,

wie in faft allen ©räbten, fo aucr) auftertyalb berfelften gerabe fold)e SScrwal*

tung3au8fd)üfje ber £ebel für bie (§rr)ebung ber alten ©eno§enja;aft jur for*

poratiben ©emeinl;ctt. 2)teS gefd;al;, wenn fie bie Sfoee ber ©efammtbDÜntadjt

jur Sbee ber forporattoen ^epraefentation umbildeten unb fo jule^t bie gugleid;

regierenben unb bertretenben Organe eines buret) fie Ijanbelnben ©emcinwefcnS

würben. 2)aburcr) würben fie ju eigentli^en follegialtfcl;en 3ftatt)en, wie fte

nadj 3lrt ber (Stabtratl;e in freien Sanbeögemeinben unb mannen Slmtö« ober

Stutt) ib. III. 690. Serner über bie 23eratbung beg SftarfuorftetyerS bnvcb Sleltefte

ib. I. 577 § 15. 441. 442. 446, 473. 476; burtt) einen s
2luöfcf)U§ t?on ©efdjioornen

ib. III. 258. 29G. 298. 302. 303. 301. 456; über ©efajworne neben bemannen
1483 b. Gudenus II. 1284.

129
) 3- 33. b. ©rimm III. 139. 172 § 1. 276. 816. 818. IV. 533 (SHatl;

u. §o#fcpffen in ber SMeburger «Warf). Piper 159. 193. 197. 200. 33 ob-

mann I. 475. (56en[o in flanbrifd;en ©täbten, Sänbern n. ^Dörfern nacr) SB am

»

fonig I, 1. 279.

130
) ©o b. ©rimm T. 456 ein jä^rticr) üon ben Dittmern gewähltes Bmet=

mannerfofleg jnr ©cfyä^nng bon <Sd)äben; ib. 200 jur Stuembung ber Beuerpolijei

;

ib. 90 geschworne für S5efid)tignng ber Sänne; ib. 589 für ]al;rlid;e Begebung

u. 33eficf)tigung ber gemeinen 5f)carf breier 2)örfer. 2?gl. SB. »j. SßoSwil fr. 1343

ib. V. 93 § 24: $eüer u. jeweilige 3)orfanmä(te follen jnfammen mit denen, so

von der gebursame darzu geben u. gesetzt werdent, bie gemeine Arbeit feft*

fteflen n. umlegen. SS. ü. Pfeffingen t>. 1344 ib. 375 § 27—28: 13 userlesen

biderman, um $orn, 2öein, 33äcfer u. f. W. ju bcficfytigen u. 9ic$t u. ©erc($tig*

feit jn ernennen für 3hm n. 9lei#. SB. o. ©renbelontcfy ib. 415—417: 14 ge-

schworne man über Söafecr n. äBalb, n. £itbre($t. ^altenbäcf I. 218

§ 28: auch habent die nachpaurn das recht, das sy vier under in erwcllon

u. darzue setzen sullen, das sy fewrstett, steg u weg, zeyn u. marich u

ander notturft des dorffs beschawen u. ausrichten sollen. 5}gl. üfcer bie 3luö s

fdmfje für Umlage u. (Sammhing ber Slbgaben § 15 9?. 41—44.
131

) <&o in g)artf^in8 in £irol b. ©rimm III. 738 § 2 u. 5 fieben „beste

u. älteste" neben bem dorfmeister; in 33er)rungen in ^raufen ib. III. 895 ber

©emeinbeanöfcbnfj; in <Sd)onau u. Sobtnau ib. IV. 502 § 14 ber rath neben bem

vogt; in SMtmarfctyen bie ®c[a;Wornen neben ben @a)Iütern. SL^gt. and) bie 33ei=

fpiele au8 33aiern u. ber 9tr)eint>fals b. Maurer, 2)or[u. II. 69 SR. 98 u. 99.

,32
)
©gl. oben § 16 9*. 33.

t33
) 9taä;weifc aus größeren Warfen b. Stfauret, 2Kar?u. 286—290. 9(ud;

Düringer SB. b. ©rimm II. 580 f.

33*
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©ejtrfötoerfcanben entftcmben 134
), üeretnjcXt aud) in bett wenigen gu £)rt$*

gemetnujcfcn ab^ofdjlogenen 50tarfen unb Dörfern fid) auslüfteten 135
).

<3oI($e £anbeS>, 9lmtö* ober £>orfrä'% ftanben bann enttoeber einem fclbftan*

bigen (Sinjetoorfteljer jur Seite, ober jte bilbeten felbft einen foflegtaHfd)en

SBejtrfö« ober DrtSoorftanb, in meld;em teueren $atle [ie ftd) mit ben »er»

manbten auö bem 33orfteI;eramt ertoadjfenen Kollegien nalje berührten unb oft

oermifd;ten 13G
). SllTe berartigen 2Mlbungen inbefj oeü>gen fid) auf bem Sanbe

nur »ereinjelt, fyat unb fefunbär : bie mafjre (MntrtSftatte beS in ber Statljg»

»erfajjung liegenben neuen ©ebanfenS toaren bie (stäbte, unb bort l;aben mir

ifyn auf3ufuc^en unb ju »erfolgen
137

). 9tud) haftete ber lanblidjen Starker*

"*) ®o bie Slmmänner u. SKätfye in ben f^meijer SanOeögemeintoefen, I.

519—520; bte Oiätfye mannet frieftfd)en ©emeinben, ib. 525 91. 42—44, 9U$t*

^ofett 561. 568. 570. 571. 575—576; bte consules in 2)itmarfd)en, ib. 526 31.

48; ber Sanbeärat^ in 2)elbrü(f, ib. 527 91 56; ber Öanbratlj im Sftljetngau, oben

§ 16 91. 173; einungsmeister und räthe im @d)n>arnvalb, ib 91. 176; bte SE^at-

rä'tfye in ©d)ijnau u. £obtnau u. in fünfter, fonne bie ©efapmornen im UrbeiS«

t&al, ib. 91. 177. — $gf. au$ unten § 33.

m
)

33gf. über bie SRatfyStoerfa&nng größerer Warfen üftaurer, 2Karro.

294—295. 297—306; über ®emeinberatt;e in Dörfern ber ©ä^meij, 33aiern§, ber

Stifter $ulba u. @peier berfefbe, S)orf». IL 65-75; über bürgermeister u.

rath, consules o. geschworne in Dörfern be§ föfyeingau'S S3obmann I. 263.

475. 491. 493; über bürgermeister u. rath in Reffen ©rimm III. 347, in

SBeftfalcu 9?. ». Sßeftbofen § 5; bürgermeister u. vierer ib. V. 642 § 13; bür-

germeister u. 24 in Dbereiffenäfyeim 1553 b. Sßtganb, 2Be$Iar. 33eitr. Iii.

189 f.; heimburger u. geschworne in nieberrtjetn. «Dörfern b. ©rimm III.

816 u. 818; rathsvorsteher im ßtrc^fotel 2Bein% ib. F. 604; $ätlje in ben

Dörfern ö. ©larttS u. Bug b. 33 ium er I. 377, 9ienaub, 9?. ©. ü. 3«g 12 u.

29, Sanbbud; ». ©larug I § 4, 73, 77, 183, 269, 270; €>tt)Hiter u. (10-20) @e=

fcfyiuorne, tyater SauerfcfcaftSbetooHmfi^ttate in 2)itmarfd)ett , NeocorusII. 540;

.^auermeifter unb ©ejc^toorne in Dlbenburg; 2)orfrätfye in Spreuften b. SSoigtVI.

735.

,36
) «Bat. § 16 91. 161 u. oben 91. 75—77.

,37
) $gt. unten § 23 n. 30. — Uebrigett« fe^It e§ aud) nid)t an 3»iföen3

bilbungen jtmfcben S5orf» unb <2tabtoerfa£ungcn, ftte j. 23. baö 20. oon „Rieden

n. ZW tfüffenberg to. 1497 b. ©rimm V. 221 § 26—28 jetgt, toonad) 8 SRStye,

wid)t jäfyrlid) »on ben abgefyenben 8 aften ÜJät^en gewägt merben fetten, jufam*

men mit 4 toom £errn ernannten ftid)tertt ald Stoffen fitngiren, für ftd) allein

aber ba8 ©emeinmoljl »ermatten, ben trieben fjanbijaben, ben £au3§alt führen

unb über (Sinnafjmen unb Ausgaben beim Ablauf ifyrer 3tnttöperiobe ben neuen

^at^en ^edjnung legen. — 3m s2(agenteinen galt baS SBor^aubenfein eine« üiat^

ftet« afö unterfc^eibenbe« SWerfmat ber Stäbte; fo ^atte ba8 5)orf ^eittngau Vierer

an ber €m'^e: a(d aber bte (Sinwo^ner i. S- 1483 „ade bie 9ied)te ber ©täbte unb

ü^ärlte in Dberbaiern" erhielten, loar bamit auc^ bie 33efugnifj 3ur lEBabl eineö

3tat$8 üon 4, 6 ober 8 (f^äter 12) ^itgltebern oerbttnben; 3K aurer, Sorf». II.

67 S^. 81-82 u. 75 3^. 21.
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fagnng ftets eine gereifte Vefd)ränftl;eit unb Unoollfommenrjeit an« 2)enn

tnbem gerabe ttt ben fräftigften (anblicken ©emeinljeiten nacf) tote fcor ber

©d>reerpunft in ber Verfammlung Silier lag 138
), bte Verlegung aber be§

©d;reerpunftS in einen 2luSfdntß mit ber ©d)Wad)ung beS ©emeinwefenS Oer*

bunben 51t fein pflegte, geigte fid), ba§ bie 2lnfd)auung ber alten Seit, für

reelle baS ©emeinwefen fiä; mit ber ©efammtfyeit tecfte unb jebe 2luSfd;uß*

l;anblung als 9ied)tSauSübung burd) ©telloertreter erfä)ien. l;ier nod; ntd)t toott-

fommen überwnnben war. .^ebenfalls machte ftd; nid)t wie in ben ©tobten

als ftarer unb fcenmjjter ©egenfa^ beS alten SledjtS, fonbern t)od)ftenS als ein

im Verborgenen treibenbeS 9fftorio ber ©ebanfe geltenb, baß bura) ben SRatf)

baS unftd)tbare ©emeinwefen felbft wollte unb l;anbelte.

III. 9118 willens* unb l)anblung§fäl;ige @efammtl;eit war bte alte ©e*

ncßenfcfjaft inSbefonbere »ertragfähig. 9Jtoä)te fte nun aber mit ben

Herren, anberen Verbänben unb beliebigen dritten 139
), ober mochte fie mit

einem einzelnen ©enoßen aus ib)rer SJiitte
140

) ein rote immer befd)affeneS

3fted)tSgefd)äft abfd)ließen: ftets griffen babet bie biSbjer erörterten Vorftetlungen

beS ©efammtwillenS unb ber ©efammtfyanblung $)lafc. 3n ber Olegel bal;er

war eS bie Verfammlung fel&ft, welche ben binbenben 2BtllenSentfa;luß faßte

unb fnnbgab, wäl;renb bie Vorftet)er nur bie Vorbereitung, gormulirnug unb

Vettrfunbung beforgten. ©elbft Wenn befonbere Vollmalten für ben 2tbfcf}luß

eines beftimmten Vertrages erteilt waren, folgte regelmäßig ber Vottjielntng

bes Vertrages bttrd) bie 58eOoltmad;tigten bie 2lnnat;me uno Veftättgung beS=

felBen bura) bie oerfammelte ©emetnbe. (Sofern aber Vorftel;er unb Veamte

einen für bie ©enoßenfd)aft binbenben Ü?ed)tSaft fcornalmtcn, erfd)ienen fie nad;

außen lote nad) innen burd)auS als ©tellüertreter ber ©ejammtfyeir. (SS war

bal)er immer bte VorfteUung lebenbig, baß ber eine Vertragswert bte fel&ft

ober burd) Vertreter anwefenbe ftcf)tbare ©enoßettDerfaminlung fei. (Sin fötaler

Vertrag mußte bann gang oon felbft unmittelbare ©efammtbefugniße unb ©e^

fammtoerbinblid)fetten im früher entwickelten ©inne eräugen. Von ber @r*

fenntniß einer abstraften juriftifd)en Herfen, als beren ^anblungen bie ©e<

meinbeoerträge gegolten fyätten, geigt fict) hierbei feine ©pur.

IV. $Die ©enoßenjd)aft war ferner gertd)tSf äl;tg, fie fonnte flagen

unb »erflagt werben. 2lud) »or ©erid)t aber trat urfprünglta) bie ©efammt=

l;eit in ifjrer ftcfytbaren unb ftnnlid;en $6rperliä)feit auf. Unb aud) oor ©e*

136
) «gl. I 520 u. 526. Dienaub, fft. ®. ö. 3ug 29, Maurer,

Eorfa. II. 29. ©rtmm, SB. IV. 533 § 4.

139
) «eifaiele ö. Verträgen über bie SlUmenbe in § 9 *R. 53, 55, 59,

147—162; über bie gegenfettigen iRecfytsbejie^ungen gwifrf;eu ©emeinbe u. £enn

§ 17 dl 45—52 u. 61 ; über ben Ätrd)enbau jreifdjen ber gemeinde unb bent

Softer b. SHemltng II. 1,S7; jreifdjen einem (trafen u. schulth., richtern, dorff-

meistern u. gemeinen jreeier 2)örfer ib. 498.
14n

) j. 23. b. ©rimm I. 801. «gl. auü) oben § 10:«. 207.
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riebt würbe fcbauu burtf; beool(mäd;tigte Vertreter nid;t eine abftratte juri«

fttf$e SPerjon, fonbern bie abwefenbe ®emeinbeoerfammlung vertreten.

Su ältefter Seit geftaltete fid) bie ©ad;e nacl) ber ganzen Anlage ber

S5erfa§ung [e^r einfad). 3ebe ©eno§enfd)aft fucfyte unb nat;m »or bem @e»

rid;t beö fie umfd;ltc[jenben l)ol;eren ^erbaubeö 9ied)t: biefeS ®erid)t aber fiel

jufammeii mit bei allgemeinen SSerfcimmlung, in welker bie engeren 2>er*

bänbe ot;nol)tn al6 georbnete ©enojjengefammtfyetten fö'rpevlfdj gegenwärtig

waren, <2>o begegnen un§ aucr) in fpäterer 3eit nod) in benen eine

DrtSgemeinbe in Tartangelegensten oor ber gefammten 9Jcärferfä)aft, eine

33auerfdjaft bor ber ©ent* ober ©augemeinbe, eine £)ofgemetnbe uor bem

t)öT;cren £errfd;aft$gerid)t bei Gelegenheit ber ed)ten £>inge eine ^lage gegen

cmbere (^eno[jenfd)afren, gegen SSeamte unb £>errn ober gegen einzelne ©erid;t§*

genesen anfteftt
141

); ober in benen fie umgefel;rt auf bie steige einer anbem

öemeinbe ober i(;reö £)errn tn'er in it;rer ®efammtl;eit Okbe unb Antwort

ftetjt
142

). 2)ie flagenbe ober t>erf tagte ©efammtljeit gibt l;ier in georbnetem

§Berfaf;ren il;re
sParteterflärungeit in berfelften Seife, in welker fie baö 9ied}t

öffnet ober il)ren Sßertragöwitlen befunbet, burd) ben SWuiib eines SIebnerS

ab 143
). 3tucr) wenn, wie bie§ bie Siegel fein wirb, ber 23orftel;er als fold)er

U1
)
©rimm III. 804: dieser . . artikel habenn sich die gemeindt z T.

vor der cent z. K. beschwert. 2ß. ber 23tbrauer r>. 1385 ib. I. 515: wers

sache, das man da heym czweyende wurde, in welchem dorffe das were, das

solden sie suchen zu B. vor der mercker scheffen, daz da were von der

marck wegen. 2ß. ö. geubeöborf t>. 1382 ib. 831: u. hait die gemeinde das

alwege geklaget, als sie auch das noch heute tages claget (über ben *8ogt

toor bem (5r$bifd)cf). 2ß. b. Oieiuid?, Semmelö unb Siefd) D. 1374 ib. 11. 267: ob

den egen. dorffen gewalt geschee in den dinghen, daz mag yglich dorff synen

herrn clagen, u. enmöchten dye herren des nicht geriechten, so sullen sy iss

clagen u. g. h. v. Triere, als eyme obersten richter.

U2
) 2B, t-. 3artcn r-. 1397 b. ©rimm I. 344: iwv ben Sefyenteuten gemein*

lid) ftagt ber 3lbt beö ©otte^aufeö @. SJiaria burd) feinen ^ürtyred) gegen bie

öobenleute einer beftimmten Wogtet, weil fie früher itmi altem im 2Mbe 9io^rt)albe

baö 0ved)t, ju fefcen unb ju entfern, fowie alle (Sinungen unb 33e§erungen juer*

fannt, tyäter aber im SStberfprud^ hiermit bem £errn r>. 33htmenecf ein ^funb

*>ou jeber 93e§erung im SBalbe jugefproc^en l)ätten. Sie 33ogtIeute beftreiten buvd)

ifyrcn giirfpreajen, bem ©otteätjaufe baö el)cmat3 jugewiefen b«beu. 2)er 2lbt

aber beweift es burdj ben <2cf)wur ton 8 Mannen, darauf erfennen bie Seljn*

leute gememtid) bem ©ottetibaufe bie fraglichen fechte m unb t»erurtt)eilen überbicö

jene ^ogtleute 3« einer «efcerung. — 33gt. 2B. t>. «erftatt ü. 1498 ib. 551 : uff

clag des walpoden im Reingau gegen den 15 dorffen (einer terminye im ©an)

daselbs (auf einem Dorn ©rjbifdjof angefetjten 25ingtag) furgewandt, seyndt

durch m. gn. h. v. Mainz jeder parthye ein zedel, diese artikel inhaltende,

ubergeben.
143

) @in ^Seifpiel gewährt ber toov bem «Scbultfyeifjen unb 12 gefdjworcnen

3vid;tevn beS <Stabtgerid)ttf ju ©cbiltad) geführte $ed;töftreit jwifeben bem &evrn
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für bie ©emetnbe baö 2Bort fü(;rr, l;at er babei tebiglid) bie Stellung eineö

gerid)tlid)en $ürfpred?en; wa^re ^roceftyartei ift ni$t er, fonbern bie mitan*

wefenbe ©efammtfjeit, treibe $u t^m genau in temfetben 25er^altni§ ftefyt,

in welkem fonft eine gartet ftd; $u bem if)r 3Bort rebenben, aber tfyrem

9ted;te nichts »ergebenben gürfpre^en bepnbet 144
). 2)enn bie ©efammttyett

felbft in it)rer ftdjtbaren (5rfd)einung ift berufen, baS ©efammteigentium ober

©efammtrea;r, beffen ©ubjeft fie ift, jo gut geridjtlidj wie au§ergertd)tlid) ju

nertfjeibigen
145

).

3>n Ueberetnftimmung hiermit fcfet offenbar baö alamannif^e 2ßolföred)t

bei bem oon üjm gefd)ilberten 9Jiarfenftreit bie 2tnWefent;eit ber ganzen ©e«

no§enfd;aften (genealogiae) oorauö 146
). 3)a6felbe aber gilt Don bem 3ufa£

©angolf ju &ol)en ©erolböecf unb ©ajenfengeU att Kläger unb bcn armen beuten

b. Uebel unb Sattgenbad) alö $erflagten. Kläger bringt bie auf ftreifyeit feineö (Sü

genttmmö an bem üon ber uerHc^ten ©emeinbe ati 5Mmenbe befejjenen unb bean-

f
prusten SGßalbe im £ägbad? genutete Ätage burcfy einen fturfpreajen an. (Sbenfo

antworten bte armen &eute gemeiuliä) burcfy einen gürfpredjen mit beigegebenen

SRät^en. (£3 folgt Söiberrebe beö Klägers unb sftadjrebe ber armen Seute, 23eweiö=

urtel unb ^Beweisaufnahme, enbliä) baö Gmburtel ju ©unften ber üerflagten ©o
meinbe. Urf. to. 1487 b. ©rtmm I. 397—403.

Ui
) 20. beö (Sroüer EReid^S b. ©rimm II. 382: ber 3enber nimmt einen

Sftanmer unb einen SBarner ju ftd?; versprech sich der zender mit keinen

sachen anders, dan in seine gemeinde geheischen hette u. zu rath worden

were, so wer er allein umb die buesse u. die gemeind nit.

145
) 28. to. ^fäffifon um 1427 b. ©rimm IV. 346 § 22: wäre dz uns je-

mant unser gemeinmärch ab weite reden, dz wir dz wol mügen behaben mit

unser salb hand. 5ß. toon 5lltorf ü. 1493 ib. 1. 15 § 14: si sprechent och,

das si mit ir selbs mund u. hand ir gemeinwerk wol mugent behaben u. an

ir gerichten erteillen u. uff han, u. soll inen dar in nieman nüt stossen.

2)aju ib. III . 299: wir müfjen um unfere 3lttmenbe mit umwo^nenben Herren

tampfen, bie unö etwaö abzuzwacken ftreben; wir aber pfänben fie, wollen nicht

weychen, got helff unsz weiter

!

146
) L. Alam. tit. 84. £)te beiben ftreitenben ©enealogien treten t)ier burä>

auö gefammtfyanbelnb auf. 3>ie flagenbe ©eneatogie umgreifet, uadjbem (Einer

au$ ifyrer 50citte nad) ir)rem ©efyeifj (ubi isti voluerint) bte beanfprud?ten ©ren-

ken ber 9flarf bur$ 3eitt)en abgefterft fyat, baö ftreitige ©cbiet. 9lad) bem Um-

gang fommt fie jur Stelle jurüd, nimmt in ©egenwart bcö ©rafen ©d)ofle unb

3wetg, pflanzt ben 3weig in bie @d)ofle unb greift btefe bann toor bem ©rafen

mit ber £anb an, um fte feinen £änbett 31t übergeben (et illa genealogia, qui

contendunt, levent illa terra praesente comite et contendent in sua manu).

£er ©raf übergibt fte tinter Anlegung beö ©iegefö einem Sreubänber. 2)ie ftrei-

tenben ©enofjenfcfyaften aber verbürgen einanber ben 3wetfampf (tunc spondeant

inter se pugna duoium). 3)en $amnf felbft festen bann an einem fpätcren ©e«

rtdt)tötage offenbar nur jwei ©tnjelfampfer afö Vertreter il;rer ©efammtl)eiten aus.

©ie fä'mpfen über ber Wtebev jur ©teile gebrauten ©djolle, nad;bem fte biefelbc
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jum ©ad)fenfpiegcl, ber oon bcm Streit jtucier Bauerfhaften über ©emein*

lanb jjanbelt
1*7

). Ü5enn tö {oll bie 23auerfd)aft gegen bie SBauerföaft oor

ben Umfajjcn, womit entmeber eine umfagenbere ^ärfernerjammlung ober bie

G^ooerfammlung gemeint fein fann, für ben Salt aber, baß bte 2?erffagte b)ier

Sftc^teö weigert, Oer bem oberen 9tid;ter Hagen. 2ltlerbingg fotl im festeren

Safte bei 3al;lung ber SBette ber SSauermetfter bie ©efammtr/eit vertreten 148
).

2)a§ aber bei bem ganzen ©treitocrfafjren ber SBauermeifter nnr alß Söort*

fur)rer ber ©efammt(;eit an ber ©tyi£e ber ebenfalls anroejenben unb feine

(Srfldrungen fofort fub aneignenben ober oerroerfenben dauern erfcfyeint, roirb

burdj ein 23ilb ju biefer (Stelle beriefen
149

).

SBenn bagegen bie ©efammt^ctt oor ein entfernteres @ericr/t getaben mar

unb felbft nict)t erfd;einen fonnte ober wollte, entfanbte fte urfprünglicf; be=

fonbere bevollmächtigte Vertreter, treibe fte, gan] tote eine (Sin^elpartet bieg

getl;an f;afcen mürbe, für ben einzelnen ^)roce§ erroäf)lte unb mit 23otlmacr)t

r-erfal;
150

). 9Ratürlicf) formten bieg bte 25orftel)er fein: ba§ aber ber 25or*

ftet)cr felbft ober ju feinen Rauben bie ©emeinbe al§ juriftijct)e ^erfon ge»

laben mürbe unb ber Sßorftel)er of;ne 2öeitere§ als legitimtrteg ^)roce§organ

ober als ^)roce§partei galt, fam erft in fpäterer 3eit cor 151
). Unb im 3111*

gemeinen galt nocl) lange, nact}bem im Uebrigen bie Äßrperfc^aften als foldje

burct) Sßorftefyer, Scnbici ober anbere $)roce§r>ertreter gericfytsfä'fjig geworben

mit ben @d)ttert?rn berührt unb ©ott angerufen t)aben. Söie btefe Kämpfer fcon

ben ©euealogien befteflt werben, wirb nicl;t berichtet.

147
) (£act)fenfp. III. 86 § 2.

U8
) Ire burmeister mut vor sie alle wedden en gewedde. — 2)a§ , wie

©tobbe, 3- f. S). 9i. XV. 116 behauptet, bie öerurtbeilung gegen ben 33auer*

meifter auögefprodjen worben wäre, ift in bei ©teile ntdjjt gefagt.

Ud
)
dornet; er ju ©adjfenfp. III. 86 § 2: „>Mb: auf jeber Seite ftet)t ein

33auermeifler mit 3 Säuern t)tnter ftet); bie Sßauermeifter legen eine flache £anb

gegen einanber unb richten ben 3etgeftnger ber anbern empor." 2)ie 3 ^Bauern

ftetlen offenbar bie ©emetnbe toor.

160
) 2)em in sJlote 143 erwähnten (Jigentfmmöftreit ift ein 53efit)ftreit jwifdjen

bem 23ater beö Älägerö unb ber öerflagten ©emeinbe ooraufgegangen. $on biefem

berieten bie öerflagten (@rtmm a. a. D. 398): e8 fei richtig, baft ber ^ater

beö ßlägerö it)nen ben Sßalb t-erboten tjabe; fte aber bitten fid) beffen gewefyrt u.

fei fo lange streit geroefen, bis sy der gen. herr des waldes gen Rotweil an

das landgericht geladen het; da hetten sy dri mann uss der gemeinde gewählt

u. die dahin geschickht, sy mit vollmächtigem -gewalt zue verstan. 3)a Kläger nicfjt

erfdjienen, feien fte geheißen, dass sy sich haimsigen solten u. ihr allmendt inn-

haben, nuzen u. niessen hin als her, wie sy die von alter hergebracht hatten,

biss dass man sy wiederumb lüde o. wider intrag geschehe. 2)te 3^3^
barunter einer ber bamaligen @emdubeber>otlmäd)tigten, betätigen bicö ; ib. 403.

*") Urf. ö. 1557 u. 1558 aus gort b. Maurer, 2)orfo. II. 21 91.

7-8.
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waren, auf bem Sanbe bie ©efammtt)eit im alten (Sinne alß ber eigentliche

©treittfjeil
152

).

2lud) jwifcrjen ber ©emcinbe unb einem einzelnen ©emetnbegetioßen war

ein eigentlicher Olec^töftrett möglid;. 3unäd)ft fyatte in biefem Salle ber (Sin*

jelne oor ber ©efammtljeit fel'bft gegen bie ©efammtfyeit 9ied)t ju finden Ober-

au nehmen. Übwcl nun babei, fo lange bie alte ©ericfrtßoerfaßung feeftanb,

biefelbe SSerfammlung äugleid) Partei unb ©eridfjt mar, würbe bennocf) ein

fclct)er £anbel als wahrer 3ftecr;tßl)anbel aufgefaßt. (Sß machte fiel) bofcd bie

3bee geltenb, ba§ bura; ben 9Dcunb ber ©emeinbe baß 9ied;t fetbft fyrecr)e.

5Die ©emeinbe machte ja nidjt, fonbern fanb nur baß $ed)t, welcfyeS fie nidjt

änbern tonnte, wenn eß ftd) aud) aU it)r nact;tl;eilig ergab; unb baß 9ied)t

mar eö, weld)eß $ur (5ntfcr)eibung beß ©treiteß angerufen werben mar. 2)eß*

l)alb tonnte aud), menn entmeber bie ©emeinbe ober ber 6tn$elnc baß 9xed)t

t)ier weigerte, fomol ber ©enoße bie ©enoßenfcljaft alß bie ©enoßenjd)aft ben

©enoßen oor bem t;öf;eren Stifter belangen 153
).

152
) 2)at)er erfdjeinen in ben Urfuuben balb bic ©emeitibe, ©enoßeufcfjaft,

ißauerfd)aft, ba(b bie ©cnoßen, dauern, gemeinen Öeute u. f. m. atö ^roceßpartei.

93gt. 3. 33. bie ©trettigfeiten über 2lUmenbeigentl)um ö. 1152b. £acomblet 1.257;

0. 1329 u. 1468 b. ÜJfone I. 423 unb 405. Urf. 0. 1319 b. Trouillat III nr.

162 p. 277 : die gebursami, gemeinsami, gemesami ton Sarge ergebt gegen baß

Softer oon Snjela eine vordrunge auf einen äöalb unb wirb bamit abgcwiefen.

Anlief) 1323 ib. nr. 190 p. 328 gegen villanos de R. ; 1358 ib. IV nr. 327

p. 639. 33gt. aud) bie ßlage eineß ^lofierß gegen bie universitas villanorum de

Oheim wegen unbefugter 9lu{wng oon Älofterlanb 1261 il). II nr. 547 p. 722.

— 3n ben bei Neugier, sJiecr)tgO. am ©emcint. in Unterm., im 2lnl)ange mitge*

geseilten (Streitfällen öon ©enoßamen mit ©enoßamen ober (Sinjelnen erfdjcincn

als Kläger ober 23erflagte gewülmlia) bie gemeinen ©enoßen, feiler, $tld;er,

Uertner, Bergleute u.
f. m., fo 9t r. 15, 21, 24, 26, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 49, 50,

63, 67, 76; fettener bie ©cmeinbe, bie Uerte, ber greitj&etf, mie 9Gr. 16, 17, 18, 33,

37, 38, 46, 75, 83. 3n ben Urf. 9U. 32, 68 u. S7 treten (Sinjelne im tarnen

gemeiner ©cnoßen auf. 2>n einem Streitfall 0. 1848 9ir. 35 finb Parteien bie

2Jcinberr)eit unb bie 9)ter;rr)ett ber ftreitbei(ßgenoßenfd;aft (nid;t etma bie ©enofjen«

f c£>af t alß fo!d)e unb bie äftinberfyeit). — 33iß in bie neuefte 3eit galten nad; man«

d)en ©efefegebungen bie Sanbgemeinben alö fogenannte universitates inor«

dinatae.

153
) &gl. bef. 6acl)fenfp. III. 86 § 1: wer feiner SBauetfcJaft Slllmenbe (ge-

mene) beeinträchtigt, mirb junäcbft Orr bem 93auermeiftcr gerügt c. bcftagt unb

muß bann 3 «Sct/ill. metten; weigert er aber bier $ied)te$, fo wirb er cor bem

oberen föid;ter beflagt unb muß bem 3itd>ter metten unb ber $3auerfcbaft (den

buren) büßen mit 30 ©<$üt unb ibre 5lllmenbe (al. ©ewere) juriUfcrftatten. Sind;

ftaiferr. c. 56: unrechtmäßig in 33efi£ genommenes ©emeinlanb erwirbt man nie«

mal« bnrd) ^erjäbrung ; wan wie lange daz man daz gemein gut inne hat ge-

habt, so verluset man ez doch mit rechte mit der gemeodibe ding (al. in dem
gemeinen dinge), b. f). alf burd; .^edjtsfprucr; be« ©eineinbegerid)tcd. SJgl, Urf.
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©an$ ebenfo, toi*» im orbentli$en $)roee§, trat aud; im fd)iebgrttt;ter*

liefen SBerfaljren bie ©efammtf;eit bei ©enofjen als Partei auf
154

).

V. 3)ag eine ©eno&enfctyaft unerlaubte $ anbiungen begeben fonnc,

mürbe nid)t Bej»eifelt. Sie Begebt feiere burcl) einen rea;t6wibrigen ©efammt»
aft

,
mag fie nun alg Sßerfammlung unmittelbar felbft befcr,Iie&en unb fyanbelu,

mag fie ifyrem SBorftc^er ober Beamten einen re^tStoibrigen Stuftrag erteilen,

mag fie eine redjtSratbrtge £)anbtung eines $crftel;erö ober eines einzelnen ®e«

noffen auSbrücflitf; ober ftillfdjwetgenb aneignen.

2)te So! gen einer unerlaubten ©eno§enfi$aft3r}cmbIuttg beftefyen in ber

^erbinbticfjfeit jum ©cbjabenSerfafc unb moglia^erweife aud? in einer ©träfe.

Sn erfterer SBe^ung bringt e3 bie früher erörterte 9latur ber ©efammtoer*

binblicftfeiten mit fid), ba§ in ber ©emeinbe jugletc^ alte (Sinjelnen l;aften.

2lber aud) bie SSeftrafung einer ©eno§enf<fcaft trifft, fo lange man bie oon

ber ©emeinfd;afi unberührte 3nbtotbualfpr)are ber (Sin^lnen nid)t auSgefonbert

unb abgeftf;loffen r)at, oft genug mit ber (Sinfjett äugleidj bie S3ielr)ett. TO
ben ©trafen bafjer, weläje bie ©eno&enfdjaft als fold)e unb nur mittelbar in

if;ren ol;ner)tn bem ©an^en angeljortgen 23ejief;ungen bie (Sinjelnen fcfyäbtgen,

wie 3. 33. SSermogenöbugen aitS ©emeinbegut, (Sntjie^ung forpcratiüer $)ri*

m'legien ober ^luflofung, werben auf gleichem §u§e anbere ©trafen »erlangt,

wctdje jeben ©injelnen unmittelbar in feiner ©onbereriftenj treffen, ©0 waren

3. 23. Weber bie fanonifc^en Snterbifte unb (Srfcmmunifationen, noer) bie

£Keid;öacr;t, wenn fie gegen ganje Sä'nber unb ©emeinben ausgebrochen würben,

im ©inne beS Mittelalters bloße politifd)e ©ewaltafte: fte waren bem Seit»

1323b. Boehmer 471 f.: (Sntfdjeihmg eines ©treits jwifcbeu ber ©emeinbe ber

2>örfer ©uljbaa; unb @oben etnerfetts unb bem ju ©uljbad; anfangen 9iitter

£artmut unb anbern 2)orflentcn anbrerfeitS. Schere Ratten bie gemende

(5(C(menbe) ber ©orfer sich ane genomen . . also daz sie ir sulde

sin u. nicht der gemende. Dez claiden alle die, die gut in den dorfen hant,

ritter von dem lande, burger uz den Steden u. die gemeinen armen lüde

uberal in den dorfen, daz die gemende . . in abe were genomen. — $gl.

auc^ oben 9J. 145.

!54) «ögf. 3. SB. 1273 b. ftemling I. 335 ben ©cr)iebgfi>ruc$ ber arbitri

electi ex parte universitatis villanorum in W. et L. (über Seibeiett)te); 1209

ib. 144 u. 1272 ib. 329 bie ©cf)ieböfprüd;e be§ 93ifdt)ofö äwifeb/en bem Softer u.

ber universitas de Mutterstadt; 1273 ib. 336 bie (Sntfdjetbuug ber judices Spi-

renses jwifeben ben fratres unb ber universitas villanorum in Wertheim; 1406

ib. II. 44—46: (Streit ber 6amltr;eifjen u. Qkmeinben 3Weier Dörfer über SB älber.

$gt. Urf. o. 1321 6. Boehmer 461: won also lange zweiunge u. crig ist ge-

wesen zchuchen der gemeinschaß der dorfer Solzpach u. Soden von einer

siden u. der gemeinschaft des dorfis von dem Nuwenhaine von der andern

siden umme sogetan dinst, als sie der stat zu Frankfort bedersit sint vir-

bunden ; eö folgt ein ©ebieböfprud) über it)re Abgaben* unb £eevfat)rtd»

pflichten.
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beWufttfein £>anblungen ber ftrafenben ©erechttgteit. Selbft bie oon 9teich§

wegen ju t>DUjiel;enbe Serftörung ober £>erwüftung ganzer Dörfer unb Stabte

festen eine Strafe ju fein, auf weld;e oon 3Recr)t3 wegen unb tu ben formen

SRechtenS ernannt werben fonnte. 2)a§ mit ben Schulbigen aud; Unfdjulbige

Bcftraft würben, Warb um fo weniger als Unred;t empfunben, je inniger ber

©eno§enberbanb war. Slud) (;at eS nichts 9luffalTenbeS ,
ba§ eine 2lnfd)auung,

bie im 9ßölrerred;t noch ^eute lebt , cor ber @ntftet)ung wahrer Staaten aud)

baß innere StaatSteben be^errf^te. £)enn bie alten ©enojjenfchaften faxten

felbft ber öffentlichen ©ewalt gegenüber alle if;re ©lieber fefter jufammen, als

^eute felbft in ben Seiten beS Krieges ber Staat feine ^Bürger jufammen-

jwittgt. 23iS ju einem gewigen ®rabe aber fei)en wir I;ter auch heute bie

Snbim'bualität afler (Einzelnen im ®an$en oDrübergeljenb bergeftalt aufgoren,

ba§ jeber (Sinjelne für bie Sdmlb ber SWgemeinfjeit nid)t bloS t^atfäc^licf;,

fonbern auch fraft uolferrecbtlicher $)rincipien leibet.

2lud) (;ier wieberum treten uns aus bem engen SebenSfreife ber Sanbge«

meinben bis in bie neuere Seit 23elege für ben $crtbeftanb ber alten #ied)tS*

anfd;auungen entgegen. So werben bie Abgabe eines unrichtigen SBeiSthumS 155
),

ber 5Dii§brauch ber ©emeinbegewalt 156
), bie 2ßahl eines untüchtigen Beamten 157

),

baS Unterlagen einer Otüge 158
) als ©efammtoergehungen behanbelt unb burd;

Strafen geafmbet, Welche bie ^anbelnbe ©efammtbeit zugleich in il)rer (Sin*

hett unb in il)rer Vielheit treffen. (Sine ungehcriame ober fäumige ßinjel-

gemeinbe wirb burch baS 9Jtarferbing für immer ober ar c
Seit auS ber

155
) Sgl. baö 3ö. t>. Sorten fc. 1397 oben in 9?. 142, wo bie ber unrechten

3öeifuug überführte SBogteigemetnbc fd;liefjlich Ocrurtheilt wirb, ba§ fie dem abt

das bessern söllent jeglicher drie Schilling.

156
) 2)ieö gel;t g. 33. arg. e contrario auö bem SB. ü. lieber olm b.

©rimrn IV. 599 § 18 berbor, wenn fyter ber ©emeinbe baö 9ted;t, einen Heber*

bau nad; erfolglos gebliebener gütlicher Stufforberung abjnbrcdjeu unb fortzunehmen,

mit bem Bnffi^ jugefprochen Wirb: und soll darumb die gemein ongefrevelt han. $gl.

SR^eiitgauer £anbr. ib. I. 540 § 24: wiü eine (gemeinbe einen ihrer Bürger nid)-.

a(S 3eugen folgen laßen oor caö 2anbrecr)t o. ju anberm ©ebiug, auf fingen

o. auf 9ced)tgeben, fo »erbricht jebeS £antf 3 <ßfunb ^ölnifch, beö jweiten £agcS

boppelt, beö britten breimal fo biet, am oierten bie r)ßd)fte 33u§e; ogl.

§ 16.

157
) 38. fc. Ulm b. ©rimm I. 429: u. were daz der selbe büttel sümig

were an den vorg. dingen gegen dem abte u. dem gotzhuse, dez ist das volk

schuldig zue bessern die yne darzu erweit haut.

158) 20. fceö (Srtfoer 9ieiehö b. ©rimm II. 382: zender u. gemeinde finb

rügepflichtig; oerfüumcn fie eine Müge, so were der zender u. seine gemeinde,

die des tags schuldig da weren zu sein, irer jeglicher umb dieselbe buesse.

«gl. Äaltcnbacf I. 11 § 116.
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Warf geun'efen
159

) ,
ot;ne bag e§ meiter $ur (Spraye fame, ob unb tote toett

bainit ein ©emeinberecfyt ober eine (Summe oon (Sonberrecbten faffirt mirb.

(Sine 33auevfa;aft, welche baö ©emeinlanb ber anbern SBauerfdjaft beeinträd)*

tigt, mug nad) bem Sacfyfenfptegel bem Oiic^ter toetten, ber gefdjabigten

©auerf<$aft aber £3uge ja(;Ien unb ben (Sd;aben erfefcem £)abei mirb bet

Gfyaraf'ter ber ©efammtftrafe unb ©efammterfafcpflicfyt babttrd? jdjarf be$eta>

net, bag in 23e$ug auf 33uge unb SÖette ber 23auermeifter bte 23auerfa;aft

ju oertreten t;at, mäfyrenb bod? anbererfeitS „9tlle" baoon betroffen »erben unb

ä»eifello$ bem 23auermeifter bie 5RamenS ber ©emeinbe entrichteten Straf«

gelber erftatten mügen 160
). 2lucb fonft ftnbet e$ fid), bag ber 3Sorftefjer fo

gut bei JDeltften mie in allen anberen Regierungen bie ©efammtf;eit ju Oer*

treten l;at
161

). daraus ergibt fid) aber, tag unerlaubte ©e[ammu;anMungen

als genogenjc|aftlid)e Vergebungen betrachtet »erben.

5QKt ber $rage nad) ber ^öglicfyfett unb ben folgen einer unerlaubten

©enogenfcr)aft6fjanblung barf bie »eitere $rage nid)t »er»ed)felt »erben, in*

»te»eit eine ©efammttyeit nad) äugen fogar für Vergeben einzelner ©enogen

Ijaften mug. (So»ett freiließ eine foXct)e ©efammtr)aft barauf geftü|t »irb,

bag bie ©efammtf;eit f\ä) bie £anblung if)re§ ©liebes aneignet, ba§ 3Red)t

159
) 3ftecorb o. SBorne o. i486 b. ®rtmm III. 861: jtotngt ein ßircbffciel

auf bte 2lnfforberung beö 9J?ärfergerid)tö benjenigen, ber eine ^eure oertoirft bat,

fdjulbbarer Söeife (alsoe verre als sy hen krygen connen) ntcf)t jur Ballung, so

sullen sy alle van denen kirspel der gemeenten met sinen toebehor qriite

sijn. 3ludfd)lug einer gemjen ©emeinbe »egen 2)ingfäumnig in ber (Samberger

b. £ön> 214. SJgl. Schazmann p. 17 (b. SWaurer, 9ftarfo. 193 9?. 55),

»onad) in ber 9ftörler Wi. jebe ©emeinbe fdjulbig ift, ben iljr angefangen üftärfer

jur Ballung toertoirfter 33ugen ju bringen; »enn bieä in 3 Monaten naa) ber

3tüge nia)t gefcbeljen, so sollenn dieselbig gemeinn alss lang der margk ver-

stossenn u. entsetzt sein, bis dass solch buessenn volkhomlich ausgericht

werenn.
160

) <Sad)fenfp. III, 86 § 2: to derselven wis betert en burscap der an-

deren mit dren Schillingen unde gilt iren scaden, of man sie den ummese-

tenen beklaget, als man durch recht sal. Weigeret sie aver dar rechtes unde

werdet sie dem overen richtere beklaget, ire burmeister mut vor sie alle wed-

den en geioedde unde den huren mit drittich Schillingen hüten unde iren scaden

gelden. (Sine .£>anbfcfyrtft t)at : sie muten ime dar umme geioedden al en gewedde;

dat scal die hurmester vor sie dun etc. äfteljerere £anbfcfyriften fyaben gemein ge-

wedde. 2)anad) fann ber «Sinn ber ©teile nidjt gtceifel^aft fein.

161
) 2ß. ber Sötbrauer SR. o. 1385 b. ©rimrn I. 515: jeber feldschütze fott

in feinem ©orfe Siefen, Werfer u. %iux umgefjen unb befta)tigen, ob fein «Schabe

gefd)ebe von sinen anstossern; ftnbet er folgen, fo foü er folgen ti. fcom heim-

hurger (offenbar beö 9cad)barbovfö) s^fanb um bie (Sinnng forbern; boa) mug er

bie« bei fcfyeinenber (Sonne ti)un, fonft oerliert feine ©emeinbe ba« JRedjt auf bie

Ginung.
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gegen ifyn toeigert ober it;n in (Sdjufc nimmt, trifft au<§ Ijkx ber ©eftcf)t8*

^unft be8 ©efammtbeltfreS ju. 3lUein eS f)at früher ergeben, ba§ jutn

barüfrer fjincmS Sitte für (Sinen unb bemgemäg julefct Seber für Seben

r)aften mußten. 2öo bieö ber %aU ift, macfyt ftt^ barin ein n>eitergeb;enbe§

^>rincip geltenb, baö auf einer no$ um Sßieleö ftrafferen (Spannung beö©e*

nojjenbanbeS beruht
162

).

i«2
) Sgl. 2$. I. 73 W. 43 unb oben § 15.



Sritteg Äapitet.

mttyt unb ut§ !Hcri)t*fuüjcftc.

§ 19. £)te ©ufcjecte beS $trc$engutss.

3Bat)renb fo ©efammtfyeiten unb Herren bie ficf)tbaren Präger beö bie

Snbimbualfpfyären überragenben SRedjteS waren, traten baburd), ba§ per) ganj

gleichartige Vermögend unb £errjd)aft§befugtti§e tmSlnfdjlujj an baö^ir^en--

gut im 33eft^ bei ^ir^e befanben, baneben fdjon frül; auct) unf idjtbare

©ubjefte in baS bürgerliche unb polittfcf;e Seben ein. £)enn bie (subjecte beö

Äird;engut3 bectten Weber mit ficb/tbaren (Sinjelnen nod) mit fühlbaren

©efammtl;eiten. Söir tonnen baf;er bie $rage nid)t umgeben, wie btefe©ub*

jefte fid> bem üöolfSbewugtfein barftellten unb Welcb)e§ ber (5infhi§ ir)reS

5Bort)anbenfein8 auf bie 53ilbung ber Weltlichen 9ied)töbegriffe mar. ^Dagegen

fommt bie finseitig beginnenbe innere (5ntwicflungSgefcr;icr;te ber in ber

^trcfye felbft über biefen ^)unft verbreiteten Sbeen 1
) für un§ nur infotüett

in Söetracfyt, aU fie mittelbar in baS weltltd;e Ovec^t I;tnüberwirfte. @6 wirb

fict) aber geigen, bajj ein entfdjeibenber (Sinftuj} fanonifdjer Oted^gebanfen

auf ben beutfä^en Körperfd;aft$begriff erft feit ber 2lufnal;me ber fremben

9tea)te unb in enger Verbinbung mit bem (Sinflujj bcö romifd)en OiedjtS ftd?

geltenb gemalt b)at.

I. $ür baS toclfötr)ümlicr)c 25ewu§tfetn junädjft ber älteren cb)rift*

Ucb'germanifdjen 2öelt fügte ftd) ber gefammte fird;ltcr;e 9iea;t3organi6=

mu3 burd;auS in baö r>orf;anbene ©t;ftem ber Verkeilungen über SSerbänbe

ein. 9cur waren einerseits bie fird)ltcr)en SSerbänbe fämmtlicr) l;errfcf)aftlicr;er

9iatur, fo ba§ baS ®efammtred)t auf biefem ©ebtete nur als ein abgeleitetes

uerfommen fonnte, unb eS Weilten anbererfeitS bie £äupter tiefer SSerbanbc

nid;t auf (Srben, fonbern im Gimmel.

l
) 23gl. bariiber öor Slllem £übler, ber (Sigentpmer beS Äirdjengutö. Setpj

18G8.
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JDte Kirche mar bem ©ermanen ein mit bem irbifcr)en Oteiche paralleles,

Gimmel unb (Erbe umfpannenbeS
,
jur (Einigung ber ganzen üJienf^eit beru*

feneS geiftlid)eS 3fteid) (Civitas Dei). £err biefeö Meiches mar ©ott felbft

unb (Sf;rtftu8 fein (Erbe unb 9Jcitfonig. 2lber er glich einem germanifchen

£eerfonige unb fpater einem oberften Seljngfyerrn , ben in ftufenformiger ©lie-

berung ber SBerbanb feiner betreuen umgab. 911S ^ßd)fte unb nacf)fte SBür*

benfrager, als oberfte ©efolgleute unb Liener umgaben U;n feine ^eiligen.

3lud) auf (Erben bafjer mar ©ott baS §aupt ber ©efammtfirche unb feine

^eiligen tvaren bie £au|)ter ber @tnjclfird)en
,
meiere ben $Palafien unb3ßo(;n»

Rufern irbifc^er Herren entfürachen. ©anj mie an23urgen unb^ofe, fo fchlofcen ftd)

auch an bie©otteShaufer reict) geglieberte£)errfchaftSgebtete an, meiere als räumlich«

bingliche Oled)tSfpf;ären burch ben 23egriff ber 3ubel)orung mit ihren SCRittel*

fünften verknüpft waren. £)ie überirbifchen Herren aber beburften ber irbifd;en

(Stellvertreter unb fanben biefe in ben geiftlid)en 33orftel;ern unb Vermaltem

il;rer Kirche. 5ln biefe f
flogen ftd) bann meiter, ben ©enojjenfchaften beS

5£)ienft* unb §ofred)tS vergleichbar, bie bem 2>ienfte ©otteS unb eines £)ei=

ligen gemibmeten ©enofjengefammtheiten mit einem mer}r ober minber felbft*

ftänbigen abgeleiteten ©efammtrecht am $ird)engut an. ^Darunter enblid;

ftanben in weiteren unb engeren ©emeinben bie ©efammtheiten ber ©laubi-

gen, meiere mel;r unb mel;r nur als ©egenftanbe ber geiftlid)en £errfd)aft

erfc^ienen. (£o ergab fict) bie folgenbe SBorftellungSreihe:

1. (Eigentliche (Subjefte beS ^irchengutS maren ©ott unb bie § ei»

ligen. 3Benn fchon unter ben Siomern, vielleicht noch im 2lnfchlu§ an ben

alten, bie (SrbeSeinfe{3ung von Dei certi geftattenben ^ofytheiSmuS 2
) , ©ott

unb bie ^eiligen mitunter als rechtsfähig Betrachtet mürben unb Suftinian

felbft 23eftimmungen für ben %aU einer (ErbeSeinfe(mng von Christus, B.

Virgo, alius Sanctus erla§en fonnte 3
): fo l;attc bie Kirche gute ©rünbc,

eine 2tnfd)auung 31t beforbern, meldte als ©d;n^mittel gegen jebe Slntaftung

beS ^irc^engutS unb als 9)cotiv feiner Vermehrung mirfte. (Schon ber heilige

5lmbroftuS beifpielStveife verfocht unb begrünbete fie
4
). Um fo leid;ter fonnte

ftd) in ben germanifchen Dieteren biefe 5lnfchauung jur l;errfc^cnbcn erheben.

2)enn fie allein fagte ber ftnnlich'fonfreten SSorfteKungSmetfe eines s)iatnrvolfeS

ju. 9fteid;en ja bod; tl)re Dlachflä'nge bis in unfere 3eit. ©an$ allgemein

bafjer faf; man in ©ott ober (ElnnftuS als bem £)berl;auvte ber ©efammtfird;e

ben oberften Herren alles $ird)engutS, gemifjermaften einen Obereigenthümer

beffelben, ja ben ^Dcr)ften ©rnnbherrn ber ganzen (Erbe
5
); Jebe einzelne $ird;e

2
) Ulp. fragm. tit. 22 § 6.

3
) L. 26 Cod. de S. S. Eccles. 1, 2.

4
) S. Ambrosii Epistol. Classis I Epist. XX u. XXI, in bev Senebiftiner*

ausgäbe ©. 858 u. 872. hergeleitet nmb hier baö (Sigentlmm @otteö aus bem

©afce: reddite Caesari quae Caesaris sunt et quae Dei suntDeo.
r
>) 93gl. j. 33. Urf. to. 990 Nr. 674 b. Kemble, Cod. Dipl. III. 254 : et nunc
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aber mit iljrem 3»tjeT|or mar baß fpectette ©gentium eineg ^eiligen, ©erabeju

biefen ©inn haben urfpriingltd; bie QtuSbrücfe ©Ottenaus, ©otteSacfer,

©otteöfriebe u.
f.

tu., unb bie iBe$eitf;nung ber (Singelfir^e als einer ecclesia

S. Petri ober S. Mariae, einer ©. §)aul8« ober SafoHftrdje
,

aucr) U)ot einer

$ir<$e bcö ©rlojerö feiger ober beö I;eiligen ©etfteS. 9flan fpract) oon (Sigen,

£errlicr)feit, Stedten, £>ßfen, Betteglt^em ©ut
,

porigen, 2)ienftlettten unt>

Sßafatten ©otteS unb ber ^eiligen, fcon res, Patrimonium, jura, fundi,

homines, ancillae, servi, ministeriales Dei, Christi, s. Petri, s. Mat-

thaei u. f. ro., bon <5. s))eter§leuten , ©. $)eterölanb ober $)eter§pfenmgen 6
)

;

obsecramus per misericordiam Dei, qui est proprius et verus dominus omnium
terrarum, quae od ecclesiam Dei pertinent. Urf. Ü. 851 Nr. 265 ib. II. 39: haec

est hereditas domini, dos aecclesiae Christi, solum s. Mariae et b. Bartholo-

mei apostoli. ©an$ allgemein fagt bie L. Wisigoth. V tit. 1, 6: Deo ergo

datur, quiequid a fidelibus in Dei ecclesiis justissima devotione offertur. 2lelm»

lio) Cap. Car. M. VI. c. 305: omnia quae domino offeruntur proeul dubio

domino consecrantur.

6
) 2We biefe 5luöbrücfe werben bur$ Urtuuben jebeä 3eitatter^, befonberö reid;*

lidj aber burd) bie geiftltcr)en ©ütertoer^eic^ni^e, Heberollen n. (. m., tote j. 55.

baö Polyptique be8 9l6tcö Irminon unb bie ^orüebfdjen QSerjei^iiiße
,

belegt. 3u

d;arafterifttfd^er 2öetfe [brechen angelfadjftfdje ©efe£e anö bem 7. oon Godes

feoh ($. 93. ©djmtb 6. 2) unb angelfäd>fifd;e Urf. bon 806 u. 853 b. Kemble
IV. 140 u. 208 Don: „ipsa terra s. Petri"; unb: „in aelcr scire, dhaer s. Be-

nedictas haefdh land inne." Sgl. Urf. b. 947 b. Sacomblet I. 53: de rebus

domini nostri almi Petri. 1061 ib. 127: ipsa Walburga, postquam ancilla

facta est s. Adalberti, reeepit bonum s. Adalberti. Urf. b. 891 b.Schannat
II. 10: quasdam res de proprietate s. Cyriaci. 9ticr; tiefen, frief. 9t Q. @.

4: frethe alla godes husem u. alla godes monnem. 3B. b. ©rimm I. 539:

die herrlichkeit des guten s. Martins. 1426 ib. IV. 646: des heiligen crutzes

eigen u. der hern v. F. lehn. 3ö. b. 1554 ib. II. 277: weisen die 14 schef-

fen dem heiligen apostel s. Petro . . vor grundtherren. Ib. III. 615 f.:

zwei ehehafftgericht z. 0., die seyn des heiligen (s. Georg); baju fomtnen

2We, so unter dem heyligen sitzen; fie vtdjten um des heyligen äcker u. wie-

sen; 23u£en ftnb des heyligen; bie Soften ber ©cf)bffenben?trt^ung trägt der hey-

lige: ein zimlich zerung, die soll der heylige ausrichten! Slefmltd) ebenba

865 f. s. Valentin, 868 f. s. Quirin, II. 239 f. s. Peter, att @runbr/errn
;

ogf.

ib. 706 § 2: dat unse leve frauwe Maria die moder Christi Jesu u. derritter

s. Georgius disses kirspels gruntherm sein u. von wegen u. anstatt ihrer

weist man. 5lud) ber £ulbcib rohb bafyer geleiftet „dem guden herrn s. Maxi-

min" (II. 238) obei „myn gn. frowen . . yn statt des hiligen marschalcks

s. Quirins". 28. b. .'jpeimerdfyeim ib II. 722: dat sie den gueden s. Cunibertz

u. uns arme gemeinde zo H. bi dem alden herkommen u. reichte beibehal-

den willen. 33efonber8 aud? 1315 ib. II. 325 — 328 über ben Hergang, aU

s. Peter u. s. Mauricius ir guter gedeilt haben. 2)te« fei bur$ Schöffen ber

©emeinbe Sfteutnagen gefapefyen, unb bafür hätten bie ^eiligen ber @tabt unb ber

©emeinbe für alle 3titm it)re ©üter jinöfret gegeben. 33gl. au$ Sfote 90.
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unb man wollte Wertet in einem fel;r toiel eigentlicheren (Sinne al3 r)eute

etwa Bei 9(u3brücfen wie Patrimonium Petri mit bem ©enitito ben wirflidpen

(Sigentfyümer be^eidmen. 3»n jatyftofen Urfunben bar/er erfolgen ©^enfungen,

Buwenbungeu unter Sebenben ober toon £cbe§ wegen, Uebergaben tonn ©runb=

ftücfen an ©ott unb einen ^eiligen 7
), wobei ati$brücflt<$ erflärt wirb, bajj

7
) man »gl. 3. 33. bie angelfäd)fii'cr)en Urf. b.Kemblc to. 604 nr. 1,1. 1:

tibi, s. Andrea, trado aliquantuluin telluris meae. Nr. 47 ü. 700 0. 705 ib.

54: domini genetrici b. Mariae ... in perpetuum possidendern perdono. Nr»

255 to. 844 ib. II. 18: V mansiculas . . . Deo omnipotenti humillime largi-

tus sum. Nr. 273 to. 854 ib. 55: donavi Deo et s. Petro. Nr. 373 to. 938

ib. 209: dabo V cassatos . . . Deo et s. Mariae et s. Petro prineipi. £eftam

to. 944—946 nr. 410 ib. 266: s. Albano terram. Seftam. nr. 954 IV. 288.

Nr. 543 ü. 968 ib. III. 543: domino nostro Jhesu Christo ejusque genetrici

Mariae. Nr. 573 ö. 972, 624 to. 980 ib. III. 87 u. 175. Nr. 659 to. 987 ib.

231 : predium . . . Deo ejnsque venerabili genetrici Semper virgini Mariae

. . . donavi. Nr. 606 ib. 150: reverendae Trinitati ejusque apostolis Petro

et Paulo. Nr. 700 to. 998 ib. 306: omnipotenti Christo sanetoque ejus An-

dreae . . . quoddam ruris territorium ... et utilitatem silvarum ad eandem

terram pertinentium . . . restituo. Nr. 710 to. 1004 ib. 332. $er)nlicf) bie Ur*

funben in angeti'äd)fifct)er <8torad;e, 3. 23. Nr. 722 ib. 364: to Gode into Godes

cyrican; Nr. 826 ib. IV. 190: dhat ic habbe gifen . . . Christ and sainte

Petre . . . land. Slelmlia) Nr. 828. 830. 842. 857. 863. 865. 866. 873.886 ib

193. 201. 208. 213. 216. 217
f. «ügf. femer Nr. 927 ü. 1066—1069 u. Nr.

928 ib. 265. Nr. 956 to. 1194 ib V. 364. Urf. Nr. 1298 ü. 1002, 1302 to.

1006, 1312 in 23b. VI unb biete anbere. Sn einer fel;r gerounbenen (Sröiteruug

Werben in Urf. nr. 740 to. 1021 — 1024 ib. IV. 28 ©efdjenfe an ©tjriftuö,

weit biefer [a ber urtyrttngttdje ©tber alter ©üter fei, sua sibi data genannt.—

9liü)t anberö bie beut|'d)en £rabitien£urfunben. gaft ftetjenb 3. 23. erfolgen bie

8orfd)er £rabitionen in ber %cxm: dono ad sanetum Nazarium; 3. 33. Urf. to.

799, 785 u. 800 im Cod. Lauresh. II. nr. 1968. 1983. 1985. (Sbenfo in nie*

berrfjein. Urf. b. Sacombfet, 3. 23. I. 32 u. 33: saneto Kuniberto et fratribus

eine Sefyntgcre^tigfeit; 1203 ib. II. 7: deeimam . . contulit gloriose virgini;

1080 ib. I. 149: s
Ji ertönte ben 11000 sanetis virginibus. Sletnuld) bei dl ein*

ling, 3. 33. 940 J. 11: ad s. Mariam . . in proprium damus locum. 1086

ib. 61 u. 63: s. Marie ad ecclesiam Spirensem tradimus. @. 62: duos comi-

tatus s. Marie. 33eiRied, Cod. Ratisp. Reifet eS 740 1.2: trado ad s. dei

martyrem Erameranum hereditatem juris mei. (§benfo 814 ©. 12 (ecclesiam);

837 @. 35, 844 ©. 38, 983 @. 109, 9S3 @. 110 n. fet)r oft. Urf. b. Gude-
nus I, 1: ut partes suas s. Bonifacio traderent eumque suum coheredem

facerent in terris, ut sui cohaeredes fierent in caelis. 1174 ib. II. 10:

s. Petro praedia . . obtulerunt. 1069 II. 5: Deo et b. Petro. 1186 II. 21.

Urf. to. 959. 960. 990 ib. III. 1026. 1027. 1032. 2lud) b. Neugart, 3. 33. I. 67:

trado ad partes s. Dionysii. 1172 II. 102 : praedia Deo dederunt et s. Mar-

tino. S3ei Schannat, 3. 33. 891 II. 10: tradidit ad s. Cyriacum. 3m 8 üb.

Urfb. £ejt. toer 1289 I. 480 f.: ad s. Johannein; . . do ad dominum 110-

II. 34
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tten nun an bei ^eilige felbft baö (§igentf;um erber ba$ fonftige bom 35er*

äußerer übertragene dlefyt l;aben f otXe
8
). 2)eö(;alb l;at benn aucr) bie Mannte

fanonifcfye v^erleitung beS Äirttyenaeljnten au§ einem gottHdjen £)bereigentf;um

nicf;tö 2tuffallenbe8 9
). (Sbenfo treten $reie, bie per) bei* Äir^e ergeben, in

ben £>ienft ober bie $necf)tfd)aft ©etteS unb eine» Zeitigen 10
), Unfreie ober

porige werben bem Zeitigen gefdjenft
11

), unb eine folcfye $necr)tfcr)aft tft mit*

ber als bie eine? irbifdjen $erm. Sa im breijet;nten 3ar}rT;unbert rcirb ein«

mal eine <2cr)enfrtng uen ©ad^infigen an eine Slbtei bamit motioirt, ba§

eigentlich am 9Jlenfcr)en nicr)t ein Genfer), ber feines ©teilen fei, fonbern nur

©ott felbft (5igentl;um§recf;te l;aben fonne 12
). Stuf ber anbern (Seite ftnb

natürlich bie ^eiligen aud; ju Seiftungen unb Satzungen manntcr)facr)fter 5(rt

strum et ad s. spiritum et ads.Georgium; do ad s. dementem; do ad s. Egidium

;

s. spiritui u. f. ro. Trouillat 1. 60 f., u. fo jebeS Urfimbenbucr). 2Bie febr man ba«

bei an bie unrflicfye 9)etfonIid;feit bc3 ^eiligen beult, jetejt j. 33. ber angelfäd)fif$e

tönig, roenn er in Nr. 905 b. Ä cm bie IV. 243 lagt: dono . . . Deo et s. Ead-

mundo meo cognato\ nr. 895: mine meges.

8
) 9D?an übergibt ettvaä @ott u. bem ^eiligen in perpetuam possessionem

ober perpetuo possidendum, j. 33. Urf". nr. 47 ü. 700, 255 U. 844, 659 ö.

.987 6. tfemble I. 54. II. 18. III. 231; ö. 959 u. 1149 b. GudenusIII. 1026 u.

I. 190; ober in proprium, 3. 3?. 940 b. Pentling 11 (s. Widoni); in perpe-

tuam heredidatem, nr. 845 b. Äemble IV. 280; ut habeat, nr. 373 to. 938 ib.

II. 209. Sgl. nr. 920 ib. IV. 259 : post obitum filii mei L. habeat s. Albanus

... et possideat in perpetuum. Nr. 853 ib. 208: s. Benedictus habbe his

freodom on eallen thingen swa wel and swa freolice swa ic meseolf. Nr.

1292 r>. 996 ib. VI. 136: deo omnipotenti ejusque praenom. apostolis here-

ditario jure conceditur.

9
) 93ef. c. 26 X de deeimis (a. 1199) III, 30: cum enim Deus, cujus est

terra, . . deterioris conditionis ess enon debeat, quam dominus temporalis, . .

videtur iniquum, si deeimae quas Deus in signum universalis Dominii sibi

reddi praeeepit, diminui valeant. 3}gf. aud) leg. Ed. Conf. c. 7 pr. b. @$mib
©. 494: de omni annona deeima garba Deo est reddita et ideo reddenda;

§ 3; qui caseum fecerit, det deeimum Deo.

10) @o fyetfct c8 in einer Ur!. ö. 1020 b. üacomblet I. 97 üon ber freien

sDieinja, meldte einen serviens ecclesiae s. Adalberti yciratt)et : libertatem suam

Deo sanetoque martyri Adalberto cum bona voluntate obtulit.

n
) Uvf. ij. 897 b. Schannat 12: Arnulfus Imp. tradidit nonnullos ex suis

ministerialibus . . s. Cyriaco. Uri b. 1170 b. Neugart II. 101: servos meos,

quos manu potestativa libere tenui . . b. Gallo tradidi. (Sbenfo in jafylrei«

d;en ©teilen porige att Bubcfyor tton ©runbftücfen. @rimm I. 160: zu urkund

das wir der heiligen eigen sind. 760 § 8—9 u. 763 § 31: sante Adelheiden

eigen. 754: s. Peters eigen.

12
) Urf. fr. 1259 b. Öacombtet II. 270: quia nemo creaturam sibi similem,

nisi solus creator omnium, sibi debet appropiare.



§ 19. 2)ie Subjefte beö ßirdjengutS. 531

t>evpfttcf;tet
13

). @S Brauet nur ausbeutet ju werben, bag an biefe finnlicfje

9fuffa§ung auct) bie Sßorftefluug oon ber SBerbiwfilt$fett bei fira)licr;en 3u*

menbungen anfnüpft; wer ©ott fcebenft, rennet auf unmittelbare 5Mcr)nung

in biefem wie im künftigen ?eben unb erwartet me^r, als er geeifert T;at,

momögltd; ba§ <Ste£*enfad)e als ©rfafc
u

) ;
inSbefonbere fiebert er fuf) bte §ür*

fprad;e beS bejcfyenften ^eiligen-, ein ®efid;tSpunt't , ber bte 2luSbilbung ber

Bnwenbuugen für baö (Seelenheil (pro anima) wefentlid) forberte. ttmgefe^it

wurzelt I;ier bie t;ö(;ere 2?efriebung beS $ir$engut§; benn wer

baSfelbe befd)äbigt, beraubt ©ott unb feine ^eiligen felbft unb fefet fidj teS*

t;alb, wenn er nicfyt ben griebenS* ober Oied;tSbrud) rechtzeitig füf;nt, auf

(h-ben unb am jüngften £age jeittt^en unb ewigen 'Strafen, oor Willem bem

?luSfd)luü au§ ber $ircr)e unb bem 9?eicf)e ®otte6 auS 15
).

3(ud; als in fpäterer Seit bie Sluebrücfe, weldje Don einem (Stgentfyum

ÖotteS ober (5(;rifti fpra^en, im Sinne ber ^ird;e ju Ho§en Silbern ge*

worben waren, fyat |td;erlicf; im Söewujjtfein be§ SßolfeS bie alte ftnnliaV

3lnja;auung nod) lange gehaftet, ©erabe mit 9tücffid;t hierauf fanb eö bie

^ird)e felbft mitunter nod; angeme^en, mel)r als einen bloS tulblid)en 2luS«

bruef barauS ju machen, um bie ^ettigfeit unb Unantaftbarfeit beS &ircr}en*

gutS §u erl;öl;en, unb eS fonnte enbticr) bie £l;eorie ber göttlichen Proprietät

fogar mitjenfcf)aftlidj aufgefteflt unb begrünbet werben 16
). 5Dte einjelnen £et-

13
) 93fll« 3- 33- ©rimm II. 706 § 2: umb den loin den Maria die moder

godes u. der ritter S. Georgius geven mögen. Ib. III. 615 f. (oben 91. 6).

Öüb. Äämmereibuo) (14. 3) im 8 ü b. Urfb., wo öfter b*r fycüige ©eift afö @cb;ulb--

ner aufgeführt wirb. 3- 33- I. 1037: s. Spiritus tenetur 40 sol. pro duabus

mansis, quas habuit in domo laterali. 1050: s. Spiritus in Travemünde dat

5 marcas annuatim de molendino et pratis et agris.

14
) <Sef>r oiele Urfimben werben batjer mit ber (Sentenj „date et dabitur

vobis" eingeleitet; 3. £3. nr. 726 b. Kemblelll. 369: date et dabitur vobis . .

Ideoque nunc donabo Deo omnipotenti exiguum munus ruricoli. Nr. 1142

0. 924 ib. V. 275. $n ber Hoffnung auf größeren ($rfct£, ob remunerationem

majoris praemii, wirb 3. 33. 965 in nr. 1255 b. Kemble VI. 75 u. 830 b. (iu-

denus II. 28 gefü)enft; in bei Erwartung eincS fiebenfältigen Slequiüalentg G50

bei Pentling ©. 1.

15
) Sigt. bie ö. Kemble ©int. ju Tom. I. p. LXIII—LXVII sufammettge«

fteüten 33erfluct)ungöformeln, weldje, weil bie Beraubung ber $irrf)e eine ^Berau-

bung ©otteS unb ber ^eiligen felber ift, ben 3orn tiefer, bie SuSftefjung auS it)vev

©emeinfcfyaft, Die Bereinigung mit 3uba« unb bem Teufel bafür antreten. $gf.

nr. 845 IV. 280: quicunque hoc dono s. privaverit Albanum; . . donec

terram s. martyri reddat Albano etc. L. Wisigoth. V, 1, 6: de manu Dei

quis auferat. Cap. Car. M. L. VI. c. 305: et quaecunque ab ecclesia tollun-

tur, Christo tolluntur.

16
)
£übler 1. c. @. 4—17, unb über bie im fauenifeben föecbt borbanbeiien

Slnflänge bie bort ©. 8 unb 17 citirten Stellen.

34*
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Ilgen inbe(j, welche in ber ältereu SBolföanf^auuitß He Hauptrolle fpielten,

treten hierbei bor ©ott unb (5l;riftuS prüdf.

2. Um aber tl;re 0ted)te ausüben, il;re $)flid)ten erfüllen §u fönnen,

Dcbfirfen tiefe nterirM|cf;en sperfonen irbifdjer Vertretung. ÜDtefe Wirb il;nen

vor 5(ftem burd) bie 33 er ft er il;rer $trd;en $u Siljetf: burd) bett $Papft

als Vorfteber ber ©efammtfrrcfye, burd; bie 33i|d)öfe, Spriefter unb anbere

Verwalter als Vorfiel) er ber ©injelfirdjen
,

burd) Siebte unb Slebtifftnnen,

kröpfte, SDefane, frieren u. f. w. als Vorfielet* oon Jllöftern unb geiftlid)en

Slnftalten jeber 9lrt. £)er s
])apft , wie er im Jlird;euregiment Statthalter

6f;riftt tft, bjat tu gleicher (Sigenfdjaft eine cberfte SßerVüaltutigöoefugntg an

allem £ird;engut 17
). (5tgentlid;e Verwalter unb sBeftfeer beS lederen aber

ftnb bie Vorftel;er ber @in§elfird;en
, Welche bafyer anftatt ©otteS unb beS

^eiligen Verträge unb 9?ed;tögefd^äfte abfließen
,

SRecfjtSftreite ourd)fitl;ren,

unb bie mit bem germamfd;en ©runbeigentl;um oerfnüpften öffentlichen Siebte

an ?)erfonen unb ©adjen ausüben. (Bollen bal;er bem (Stifts» ober Softer*

Zeitigen ©ad;en ober Oied)te $ugewanbt, SmmunitätSpriotlegten crtl;eilt ober

$ftid;ten erlagen werben, fo gef$ieb)t bieS $u £änben beS Vifcr)ofS ober beS

2lbtS, unb eS fann mit 3iücfjtd)t t>terauf auch wol gejagt werben, biefem

werbe gejdjenft, legtrt, oerfauft ober gegeben, er empfange ober b)abe, ja er

fei (Sigentpmer beS $ird)engutS ober 3nl;aber beS firdjliajen ^ed^ts 18
). <2>ol>

cfjen unb äl;nlid)en SluSbrücfen inbeg lag niemals bie 5tnfd;auung ju ©runbe,

ber Veneficiat als fold;er fei wirf'lid) baS lefcte <2>ubje?t beS «fttrdjenüermDgenS.

Von jel;er war man fief) oielmel;r auf baS £ebl;aftefte beffen bewufjt, baß er

frembeS ©ut »erwaltete. £>al;in mu$te fdt)on bie Verneinung führen, ba§ er

mit beut 3lmtSwea)fel olme jeben wetteren (SuccefftonStitel baS gefammte $ir*

d;enoermogen auf ben 9cad)folger übertrug, was Ijaufig in ben Urfunben aus*

briicf (ict) f;eroDrgel;oben wirb 19
); ba§ er feine freie Verfügung barüber l;atte

17
) @r ift ber oberfte „dispensator et gubcrnatoru . Schulte, de rerum

ecclesiasticarum dominio, Berol. 1851, p. 31—32. 9Md}ter, 5t SR. § 306.

£ übler, a. a. O. ®. 28 SRote 11.

18
) L. Alam. II, 1 : pastor ecclesiae res suas possideat. IXrf. fc. 680 nr.

10 b. Kemble I. 25: Hemgislo abbati libenter largior. Nr. 32 n. 691 ib. I.

35: meo venerabili episcopo in proj^riam possessionem tradidi ad ecclesiam illam.

Nr. 48 u. 63 ü. 701 u. 712 ib. 55. 73. Nr. 105 ib. 128: donabimus tibi, H.

abbas, terram juris nostri. Nr. 114 \\ 759—765 ib. 139: tibi episcopo. Nr.

122 t. 178 ib. 160; nr. 135. — Urf. fc. 1218 b. Sacomblet II. 39 : abbatissam

. . in possessionem advocatiae misimus. Urf. ü. 1231 ib. 89. Heber bie 5fe«

gterung§re$te beS Gsrjbifcbofg 1204 ib II. 7. 2lutt) in ben SBeiStpmern Reifet eS

3. 53. ©rimm I. 103: ains bischofs v. Costentz aigenschaft ; e3 werben bie

grunbl;eTtlicf)en SSefugntpe bem Sßrofcft jugefdjrteben (3. 33. ib. 406 — 408), bem

2lbt (5. 33. ib. 351. 430 f.), ber Hebtifftn (5. 53. ib. 52-59) u. f.
w.

3- 53. "Urf. t>. 679 nr. 16 b. Kemble I. 20: teneas possideas tu (ein

%U) posterique tui. 1086 b. SRemling I. 62: episcopus et ejus successores
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unb gut Sßertoenbung für fceftimmte Swecfe »erpfü^tet mar; ba§ er privat-

r-ermögen fjaben unb üfcer btefeö $ed>t$gef3)afte mit ber $irtf;e fä)lie§en ober

©unften be3 ^eiligen tefitren fonnte 20
). <5et;r r;äufti3 ba^et tcerben f<f)on

in früher Seit bie 23ifd;öfe unb 2(ebte als Bloge Vertreter ©otteö unb ber

^eiligen, als bie SSenwaltcr unb 2lu8fpenber beö Vermögens itjrer $ircr)e U-

äeicfmet
21

), unb fie mü&en Bei ber StmtSftntretung feieren, bem Stifte* cber

Älofterfyeüigen feine ©uter unr>erfe(;rt 3U erhalten
22

).

Söenn fpater, nat^bem bie 23annung beö ^ircfjenbegriffeS in >en Klerus

»ottjogen toar, bie SßertoattungSbefugnige ber f'trdjlufym Sütbentrager benufct

. . tale jus et potestatem . . habeant. Urf. to. 696 b. Gudenusl. 14: fo-

restum et bannum nostrum et ejusdem banni usum s. Martino et ejusdem

ecclesie provisori seil, archiepiscopo suisque successoribus . . in proprium potesta-

tive tradidimus. 956 ib. II. 3: abbati W. coenobitisque . . omnibusque in

posterum successoribus. 1122 b. Sa comb et I. 193: abbati ejusque successori-

bus (3fted)t auf <S$äjje.) 1225 ib. II. 66: 9teicr;§let;u ecclesiae, etiam archiepi-

scopo et successoribus. Urf. ü. 1189 b. @mmingt;auö @. 28.

2°) <£o ir-trb 3. 33. in ber Urf. nr. 728 b. ßemble IV. 2 bem $ifä>f ein

©runbftüd in ber 2(rt gefetyenft, bafe er über einen Zfyli beffelben frei beifügen,

ba§ Uebrige aber s. Germano ^interlaffen foHe.

21
) Urf. t>. 796 b. Sacomblet I. 5: tradidi ad reliquias s. Salvatoris et

s. Marie . . et in manus Liudgeri presbiteri, qui easdem reli-

quias procurabat. $g(. Urf. ». 800 u. 801 ib. 11—13. Urf. ö. 802 ib. 13:

ad usus ecclesiae abbas possedeat. 820 ib. 20: custodes ipsius ecclesiae ha-

beant licentiam tenendi habendi possidendi commutandi. Urf. t>. 858 b.

Schannat @. 6: in jus ecclesie ..sub tuitione pontificis superius nominati suc-

cessorumque illius. Urf. fc. 696 u. 989 b. Pentling 15. 19. 996 b. Gudenus
I. 14: episcopi . . provisores ecclesie. Nr. 622 \>. 979 b. Kemble III. 171:

episcopo . . ruris particulam . . largitus sum , . . ut ecclesiae dei cid praeest

. . perpetualiter deserviat. Nr. 753 t>. 1035 ib. IV. 50 : qui monasterio illo

ad manus dei praesunt. ©rimm, 28. III. 139: der pater im süsternhaus zu

Dulman . . . wegen des heiligen geists . . als gemeine erbexen. 2B. ü. ©ar»

gau t>. 1561 ib. IL 56: 2)er 33ann gefcf)ief)t jum erften von des guten hilgen

s. Peters wegen ; darnach von eynem ertzbischof zu Trier , dan er von synes

stißs wegen eyn rechter grundtlehnherr yst. ©beufü 87 it. 124. ©anj baffelbe

bebenret eö, ftenn nebeneinanber ain herr u. sin gotzhus, der apt u. das gotz-

hus, die eptissin u. ir gotzhus als ©ubjeft genannt tr-evben, j. SB. ib. 52 f.,

187 f., 203 f., 218 f., 223 f., 532 f.
- Hudbtfidftg fagt bann c. 2 X de do-

nationibus III, 24: quod cum episcopus et quilibet praelatus ecclesiasticarum

rerum sit procurator et non dominus.

22
)

93gt- h bie (Stbeöformel beö Kölner (5r$bifd&of8 bei (Stuten u. (5 der
fc,

Duellen II. 630. @ie beginnt: bona b. Petri, que nunc habet et que juste

habiturus est, conservabo, et que distracta sunt et injuste alienata, pro

posse meo recuperabo. (Site ber SBaöfer 93ifrf;tffe *>• 1395 u. 1399 b. Trouil-

lat nr. 271 u. 331 IV. 6. 555 u. 616.
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würben, um ein wabree (Sigenthum berfelben am Kirchengut fonftruiren:

fo ift bieg für feine Seit oon ^rafttfcf;er 33cbeutung gewejen. SoWol bie

S£t;eorte be8 papftlicf;en (Sigenthumö 23
) , als bie eines (SigenthumS ber einzelnen

93enepciaten 2*) war burdjau$ unfyiftorifcf;. 2)en »ereinjelten £}uellenau$brücten,

welche bie SBegrünber tiefet S^eorien für fiel) anführen fonnten, liege fid; ein

überwältigenbeS- mfunblicheö Material gegenüberftellen
, welches beutlich be*

weifen Würbe, wie lebhaft ju allen Seiten in unb auger ber Kircf)e baß 23e*

wugtfein war, bag bie ©eifrigen frembeS ©ut verwalteten.

3. ü)cn eigentlichen Kirchenoorftänben ftanben in oerjd)tebenem Umfange

unb oerjehiebener (Stellung getft liehe ©enojjenfdjaf ten mit feftegialifcher

Sßerfafjung jur Seite. 2)ie gro§te SBebeutung (;atte tag geno&enf^aftliche

Clement in ben Klöftem, beren Konoent freilief) nicht oon Anfang an ber

Sräger wahrhaft forporatioer 9iecl;te war, wet aber bem 9tbt cber ber 9(eb*

tiffin gegenüber oon jeher felbftänbige« ©efammtre^t T;otte. Seit bem 8.

3al)rl;unbert nahmen an alten größeren Kirchen bie Kapitel ber Klerifer eine

ähnliche Stellung ein. So ungleich nacl; 3eii unb £)rt bie SSerfa^ung unb

SBebeutung aller tiefer Kollegien fein mochte: überall waren fte im SBeftfc

eine§ mehr cber minber felbftänbigen unb fiel) ftetig meljrenben ©efammt*

rechts. Sie erlangten nach innen alle Olec^te genojjenfdjaftlicher Selbftoer*

waltung, bie Autonomie, bie S5orftanbSWat;l, bie ^iSciplinargerichtSbarfeit

über ibre 9)lttglieber, bie 33efugni§ gur 5lufnal;me oon neuen ©enojjen unb

gur SSerfcrüberung mit anberen SSerbanben. 3m Sßerhciltnig $um S3if(^of ober

2lbt aber erlangten fte Qtntl;eil an ber Ausübung fowol ber Kircl;engewalt als

ber politif^en §enfcf;aftSrecf;te , bie TOwirfung bei ber SBeftetlung be3

folgerS unb mannigfache fonfttge Stechte. SnSbefonbere erwarten fte bie

vfleito erwaltung beS gefammten Kirchenguts, bie Buftimmung bei SSeraujjerungen,

unb einen guerft ^refären , bann rechtlich feftgeftellten 23efi£ unb ©enufj an

einem £l;eil beS KirchenoermogenS
,

welcher §u ifjrent Unterhalt beftimmt

war 25
).

3n allen tiefen ^Beziehungen nun waren bie Kapitel, Kongregationen,

Konoente unb Kollegien als ©ef ammtl;eiten berechtigt unb oerpflichtet.

Sie ftellten ftch bem allgemeinen JRechtSbeWufctfeiu ganj wie anbere ©enoften*

gefammtl;eiten bar, welche ol;ne Untertreibung il;rer <Sinf;eit unb il;rer $8iä--

l;ett bie Präger oon ©efammtred^t waren. 2öie ftch ba(;er im Sfanent bie

Sßerthetlung beS Rechts unter bie (Sinjelnen geftatten mochte
26

): als Inhaberin

23) über biefetSe £ übler 1. c. S. 23-29.
24

)
©gl. £übler S. 29-36.

2
^) «gl. £§. I § 31.

2r
>) 2)te «ertt;eilung bei fird;ltcf;en KorporationSgittS unter bie SKitglicber bic=

tet in i^ren mannigfachen Slbftufnngen oon ber Einräumung eincö rein thatfäcb«

liehen @enn{je8 bis jur Konftituirnng Oon «eneficien unb «ßracbenben all fefter

jura singulorum höebft intereffante Analogien mit ber Reifung be« weltlichen
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beffel6ett galt urfyrünglt^ He fid)tbare SSerfammlung ber ©enoßen, meiere

burcr) bic innigfte 2eben§gemeinfd)aft äufammengefyalten roerbett unb beefjal6

bei tfyren gemeinfamen 3fted)ten, S3efc^lü§eti unb §anbütngen ebenfogut als

bie (Stnfyeit beö conventus
,
capitulum, collegium, clerus

,
hired, ber familia

ober congregatio erfcr)etnen, tote fte antererfetrö batet ftetö eine 23ielr)eit »on

fratres, sorores, clerici, servientes ober famuli Dei bleiben 27
).

©efammteigentfyumö junfctycn Gsinfyett unb 33ieU>it. £atte bod) bie $ir$e Anfangs

oft 5D?u§e genug, ju toerfn'nbevn, bafe ftd> bal ®emeinetgentljum gan^lid) in €on-

berred;te auftöfte. (£rft üerfyältuifjmäfug fpät mürbe ber ©ebanfe beö SUleineigen*

ttyumö ber einfyeitlid;en jurtfttf cr)en Herfen al3 fold)er bergeftalt befeftigt, baß eine

allmälige ^inüberjie^nng be3 ganjen 2lnftalt$t>ermögenö in bie «Sphäre ber ©e»

fammtfcielljeit uumöglid; roarb. 2)te mannid)fad)fte 5>erfcr)iebenl)eit in 33ejug auf

bie &ea)t3natur ber ÜJittglieberre^te am ^orporationägut aber blieb aucfy je£t offen.

2)a inbefj bie innere ©eftaltung teg ftvd;lid)en ©emeinrecfytS ton unmittelbarem

(Einfluß auf bie ©eftaltung; fceö meltlicfyen ©efammtred;t3 nict)t gemefen ift, über-

bieei aber bie £enben$ beö firäjlicfyen $ecr;tö auä) bei ben ©emeinfc^aften ftc^ je

föäter befto entfergebener auf bie rcenigffenö ibeeße 3nrüdbrängung be3 SSicl^eitS-

recfyts burcr; baS SHec^t einer abfoluten (Sinbeit nutete, muß auf eine nähere (5ror*

teruug ber älteren 33erljältni§e fyier toerjicfytet »erben.

27
) @o bejüglid; beS föetyä ber Slbtöiuafyl. 33gl. llrf. fc. 862 b. Neugart

II. 9: fratribus . . licentiam ex illis ipsis eligendi abbatem, u. 966 nr. 527

b. Kern bie II. 432: quem sibi omnis Concors congregatio sive pars quamvis

minima congregationis salubriori elegerit consilio. — (Sbenfo bei 33evleif)ung

ber 33ruberfd;aft. 3- 53- 1027 b. Öacomblct I. 120: abbas . . una cum con-

gregatione sibi subjecta eos in fraternitatem suscepit, u. 1127 ib. 199: ca-

nonici s. Kuniberti matronam . . et filiam ejus in consortium suae fraterni-

tatis receperunt. — 33et SBerbrüberungen, j. 33. 1219 b. Gudenus I. 467 u.

476: fraternitas . . inter decanum et capitulum eccl. Moguntinae u. de-

canum totumque capitulum Turonense, moitadj fratres beä einen Kapitels, bic

jum anbern fommen, in beffen consortium aufgenommen roerben u. $)raebenben

de communi erhalten foöen; 1321 ib. III. 193; 1266 im Uvfb. beö 33iötfj. 8ü<

becf <§. 184 (33rüberfd;aft jmifc^cn ben ©omfapitetn o. Hamburg u, Cübecf); 1279

ib. 246 (ctfokf6n$ beö 3lbtö u. ^onttentä in Kqvtit<j tjjQcauq mit nartgi u.

ru'tcoig toIs ttviov GvvodUig in tfübecf). — (Jbenfo bei bem ^onfenfe ju 3^ecf)to«=

aften beS 33orftef)erö
, 3. 53. 1. Wisigoth. V, 1, 3: consensum . . caeterorum

clericorum; nr. 550 to. 959 b. Kemble III. 33: necnon et familia ecclesiae

annuente; ebenfo nr. 522. 558. 560. 586.618. 619. 620. 627. 649. 695 u. f. m.;

angelfäd;f. mid gedafunge and laefe dhaes ärwurden hyredes on W., %. 33.

nr. 675 ü. 990, 676 ». 991 ib. 255 u. 256. »gl. Urf. 0. 1276 b. Sacomblet

II. 70: abbatissa et conventus libere disponant de silva. 1207 ib. 12: volun-

tate totius conventus. 1231 ib. 90: consensu utriusque capituli. 1194 ib.

I. 252: consilio totius conventus. 1279 ib. II. 426: (Sinlofung ber ju Cet)en

fortgegebenen Burggraf fcfyaft de consilio, consensu et voluntate capituli. — Oft

folgt auf ben ©ingular conventus ba$ SSeibum im ^Mitral: 3. 33. nr. 1070 b.

Kemble V. 271; 1229 b. 8a comb! et II. 84: quicquid juris habemus in
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£>iejc ©efammtT;ett aber War urfvvüngM; ferne aus ftcr) beftefyenbe, fon*

bern eine abhängige ©cnojjcufcfyaft. 5Deöt;a(b war fte aud) niemals ©ubjeft

fcet SuBftari3 beo ivird)engut$. @ic ftanb oielmeT;r ju biefem unb feinem

(Sigentbümer urfprüuglid) ganj analog, wie eine weltliche iDtenft* ober £of«

gemeinbe 311m ^eftfc unb gut $)erfon ib)reö £errn. (Sie war eine farailia,

ein hired, eine ®efammtt)eit bienenber Seute, unb fie war at» folcr)e, gan$

wie ber meltttdje £errfdjaftSoerbanb einem $ron(;of, fo einer $ird)e jugeljorig28)

unb bereit ^eiligen aU tfyrem perf6nlid;en £)ienft* unb (Scr)ut$errn unter*

werfen 29
), 2m bereiter SBJetfe alfo tag ba§ SSanb, Wetcr)e3 fte jur (Sin^ett

verfuüpfte, augert;atb ib}rer felbft.

SMfdwf unb Kapitel, -3(bt unb ^cuöent, $)ricr unb trüber, fpater autf;

baö Kapitel allein, £efan unb Kapitel, bie ©eiammt(;ett ber trüber u.
f.

m. üerfügen bar)er jwar über baS ©ut unb bie 0iecf)te ber Äird)e, treten al§

Kontrahenten unb ©treittfjeüe beäügiict) berfetben auf, werben au$ wot als

(Subjeft bejeicrjnet
30
): aHein fie finb f;ierbet ftetS nur bie SRepraefentanten etneö

arca, . . contulimus conventui s. Marie Magdalene, ut ibidem magnifieenJ,

prout eis videbitur. — lieber ©ertrage, 3afylnngen, Etagen ber ©efammtfyett

ügl. 9?ote 30; über 23efirj ttnb ^utjung berfelben fftote 33.

2S
) 2>e^al6 Reißen fte familia ecclesiae ober monasterii, grex Widern deo

serviens, fratres in ecclesia ober ad ecclesiam famulantes, familia ad ecclesiam

pertinens (23eifpie(e in 9lote 30—33), eidem loco subjecta familia (3. 33. nr.

599 b. Kemble III. 141), angclfäcfyf. dham gebrödhram, dhe dhertö hyredh

(3. 33. nr. 842 ib. IV. 201).

2!)
) 5>e«t>a(6 Reißen fte eine familia be§ ^eiligen (3. 53. nr. 27 0. 686 b.

Kemble I. 32), angelfätt^fifrr) hired, bie servi, servientes, famulantes beg ^ei-

ligen 0. ©otteä (3. 53. nr. 1249 tt. 963 ib. IV. 64; ö. 747 b. Sa com Biet I. 6)

nnb ärmlid). 33gt. 3^ote 30—33.
30

)
3ebe Urfunbe liefert ^Belege. <&o oeräufjeru. abbatissa cum conventu

suo $atroitatrecf)te 1208—1216 b. Öacomblet II. 29; praepositus, decanus to-

tumque capitulum einen SCßalb 1228 b. Pentling 173; prepositus ceterique

ejusdem congregationis fratres 908 b. Gudenus I. 245; episcopus et ejus

familia mihi dederunt nr. 203 u. 206 0. 814 b. Kemble ib. I. 256. 260;

abbas et fratres tauften ib. IV. 13, oertaufen 1241 b. Sacomblet II. 134,

ocrtdr)en 3u erbjtng 1238 ib. II. 120, aU Btotttanb ib. 121. — (Sbenfo erwer«

ben fte fajeinbar für fi$; 3. 53. 1210 £a com biet II. 17: vendidit fratribus ec-

clesiae mansus; 1275 ib. 68: fratribus coenobii silvulam contulit; 1229 ib.

84: conventui proprietatem donavi; 1201 ib. 3; 1231 ib. 92; 1232 ib. 94 (ca-

nonicis); 927 ib. I. 49 (sororibus); llrf. nr. 377 n. 1000 0. 725 u. 741 b.

Kemble V. 42 u. 47: abbati et fratribus; nr. 594 0. 963— 975 ib. III. 129:

dyses ic geann Adelgare abbode ande thäm hirede. (Sine anberc Äircb)e mit

£ttfen wirb gefcb)enft venerabilibus sororibus 927 b. CacomMet I. 49; 3nt--

munität oerüe^en abbati et ejus familiae nr. 151. 242 11. 248 b. Kemble
I. 182. II 11 u. 14; conventui 1207 b. SaccmMet II. 12; 3cÜfregelt abbati

et conventui 1245 ib. II. 153 u. 1215 ib. 26, fratribus 1215 ib. 27, conven-
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anbeten 9Re(fyt8fufjjeftg , be£ ^eiligen unb fetner $ircr}e. 3lu$brütfli(§ Wirb

baf;er oft atö ber eigentliche berechtigte uor ober neben üjnen ber ^eilige ge--

nannt 31
); fte werben als Höge Snfjaber be3 ber «ftirdje gehörigen ©uteö

bejetcfjnet
32

) ; an bem i(;nen gum Unterhalt jugeWiefenen ^irdjenoerrnogen

tui 1248 ib. 182, abbati et fratribus 1203 u. 1249 ib. 5 u. 186; $atronat

abbati et conventui 1234 ib. II. 103, conventui 1209 ib. 15, capitulo 1225

ib. 66. — S^nen wirb gef^ulbet 879 b. Emminghaus 11: R. ceterisque

scholasticis a colonis debetur. — ©ie f Bulben 1283 b. Öacombtet II. 462:

de mic herre der bischof unde dat gestichte van Colne schuldig sind; 1220

ib. 50: abbas totusque conventus. — 3fynen wirb legtrt 3. 33. 1236 ib. 108:

abbatisse et conventui; 1283 ib. 462: den raönchen, den nunnen. — <&k

[inb ©treittljeif, j. 93. 1282 b. Gudenus II. 223: inter priorem etconventum

monasterii A. etc.; 1208 b. Neu gart II. 112: prepositum et capitulum.

1226 b. ßacomMet II. 70: abbatissam et conventum. 1142 ib. 1.235: episc.

et ejusdem ecclesiae congregatio; 1174 b. Gudenus II, 183: inter congre-

gationes. 1226 b. Sacomfrlct II. 76: (Streit u. &ergleidj jwifcfytn decanus to-

tumque capitulum u. abbatissa totusque conventus. C. 9 X de judiciis II,

1 : causam, quae vertitur inter fratres Dülmen, monasterii et monachos S.

Albani. — <Se§r r)äuftg werben aud) in ben iänblid)en SBeiStpmern alö 3nf;aber

ber ©runbr)errfcr)aft unb ber bamit fcerbunbenen 33efugiii§e probst u. capitel be*

jeia)net (3- 53. ©rimrn L 5 f.); ober probst u. capitel gemeinlich (j. 58. ib.

175 f.), apt u. gemeinlich der convent (ib. 29. 56 f.
139 f. 490. 521: ain

apt u. ein convent des cloysters . . als ein rechter grundherr); eptissin u.

gemeinlich capitel (ib. 52 f.); abbas totusque conventus (ib. 370 f.); ober die

herren von S. Gallen (ib. 290 f.), die herren von Hirsau (ib. 403—406), die

herren zu s. Peter („den hern zu s. Peter wasser u. weyde zum rechten

eigen, ib. 516-520. 521. 530. 546. 568) u. f. w.

31
) 5. 53. nr. 587 ö. 975 b. Kemble III. 119: Deo et s. Petro mo-

nachisque veteris coenobii. Nr. 27 ü. 686 ib. I. 32: b. Peatro ejusque fa-

miliae tradidi. Nr. 853 ib. IV. 208 : dhaet ic habbe gegeofen Criste and

s. Marie and s. Benedicte and Aelfwine abbod into R. saca and socna, toi

and team etc. Urf. t>. 874 b. ?a com Met I. 32. 33: s. Kuniberto et fratri-

bus. Nr. 1326 b. Kemble VI. 189: reddo deo et abbati A. et fratribus

loci. Nr. 840 ib. IV. 200: dhaet 0. abbud and eal dhaet hired . . habban

and wealdan H. hundred. Nr. 843 ib. 201 : dhaet S. Peter and dha gebro-

thra on W. habben to heora bileoven dhaet land. (S&enfo nr. 845, 846,855,

864, 872. Nr. 844 ib. IV. 203: Christe and s. Petre and W. abbode and

dhen brodhren on C. Nr. 853 ib. 208: dhaet s. Marie and s. Benedictus

and se abbodh and dhe gebrodhra into B. habban dha socne and dhat mar-

ket aet D. Nr. 1173 ib. V. 350. ©gl. ©rtmrn IV. 63 § 21: #ulbetb dem
hilligen s. Pantaleon ind dem apt ind convent des goedoshuisz s. Pan-

taleon.

32
) 3- 33- Urf. fc. 1184 b. Gudenus II. 19: ecclesie . . in manus abba-

tis . . omniumque fratrum ejus. 1202 6. £acombfet II. 5: ipsi ecclesiae et

fratribus. Nr. 1226 r>. 959 b. Kemble VI. 25: ecclesiae Christi et monachis
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wirb ifmen in ganj äf;n!tcf)en Sßenbungen, tt?ie fie für bte 9htfcung$rec£)te ber

$>ofgenteinben an &ofmarf*en üblicr; ftnb, eine ©efammtnufcung äitgefprocrjen
33

);

ja nadj einer angelja^ftjdien Urfunbe jtnb fcet einer SSergabung
,

reelle jtrei

@f;efeute an ©ott nnb ben ^eiligen 2Üban jnr Erlangung ber .ftlofterbrüber*

fcf>aft in ©elb unb Zaubereien fcornetjmen, ©ifefjof, 2lbt unb SSJion^e gang

urie dritte jugegen, inbem bte ©efäenfgeber »or fielen Beugen unb ^olf

fVredjjen: „Notum vobis cunetis omnibusque hominibns esse volumus, quod

nos hödie, videl. ego Oswaldus et Aedhelidha uxor mea Deo sanetoque

ejus martyri Albano istam terram damus in perpetuam hereditatem, in

pracsentia domini Wulfwii episcopi et fratrum ecelesiae s. Albani,

qui hic adsunt modo nobiscum 34)."

Qlttmälig finb bie Kapitel 31t befonberen Korporationen mit r>oflig abge«

jonbertem Vermögen unb einem Inbegriff felbftänbiger Siebte geroorben 35
).

2lutf; in ben Heftern r-erftärfte ftd; baS ferporatiöe unb fcflegialifcfje (Sie*

ment 36
). ©letrfjrool b)aben roeber Kapitel nod) Softer in bem (Sinne au$

ibidem deo servientibus. Nr. 334 fc. 927 ib. II. 157: eccles. Chr. et familiae

in eadem Christo servienti. Sluo) ©ritnm, Sö. I. 2. 344. 423 f. 430. 433 f.

u. f. tt>.

33
) SSgf. 3. 33. Urf. t>. 1098 b. Gudenus II. 5: que deo et b. Petro et

ecclesie illi in dotem, et fratribus inibi deo servientibus in sustentationem con-

tulerat. 1049 b. Emmi ngh aus 17: ecclesie in usus monachorum. £>5ufig

b. 91 emiin g: S. Widoni ad usum prepositi et fratrum in proprium tradidi-

mus. £eft. », 944—946 nr. 266 b. Kemble II. 410: s. Albano terram eo

tenore, ut fruantur fratres communüer. Nr. 806 ib. IV. 140: ipsa terra s.

Petri in usus servientium ei sit libera. Nr. 766 ib. 72: dhäm gebrödhrum

tb bryce. (S&enfo nr. 820, 821, 822 ib. 170 f. Nr. 1222 ib. VI. 11: dhen

hirede to bryce. III. 327: ad opus monachorum inibi deo servientium. Nr.

610,1b. 157: rura ad usus fratrum domino collata. Ib. 155: monachi com-

munüer ad necessarios usus jure possideant. Nr. 599 ib. III. 141 : ad usum

praesulis eidemque loco subjectae familiae. Nr. 1030 ib V. 69: dedit eccle-

sie ad opus monachorum. Ni. 1249, 1261, 1262, 1263 u. 1267 ib. VI. 4 f.

überall: ad ecclesiam . . ad usus fratrum ibidem deo servientium libenter

concedo. 3le§nlt<$ 980 Gudenus I. 11.

3*) Urf. nr. 845 b. Kemble V. 280.

35) 33gt. I § 31 ©. 288 f. $ann *»a«n natürlich, aucJj 9lea;tggefa)äfte

ättufcfyen bem 33tfcf)cf it. feinem Kapitel ntögtiaV Sgl. 3. 33. fd)on Urf. nr. 1032

824 b. Kemble V. 72: placuit itaque W. archtepiscopo ejusque familiae,

quae sita est in civitate Dorobernia, aliquam vicissitudinem terrarum inter

se habere. Nr. 1040 834 ib. 87.

36
)

33gf. ty. I @. 290 f. 427. 9Utd) bei ben Älöftern fam ein abgefonber*

teö Äontoentö&erntßgen üor. 3- 33. ©einleimet* 30. »• 1455 b. ©rimm I. 491

:

der apt % der convent ^ toont großen Sehnten. 33gf. ib. 453. ©ertrag 3»tfd)en

316t u. fratres 1251 b. Sacomblet II. 195. 1123-1147 ib. I. 248. SB. t>.

Sftonre ö. 1264-1268 b. ©rhu tu III. 617: ecclesia b. Petri apud Monre ha-
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fidj einen ßörperfd;aft8begriff erzeugt, tag lebigltä) bie tlmen immcimente,

in ber ©efammtrjeit lebenbe (Stnfyett jum Subjeft il;rer 0?ecf>te geworben

Ware. S^itWeife famen fie atterbingS ben freien ©enojjenjt^aften bec3 beutfd;en

Cfte(f)teö fe(;r nahe, unb bie ^wild^n geiftUct)em unb weltlichem $ecf)t in ber

SJtitte liegenben OrbenSoereinigungen unb S3rüberfcr)aftcn finb in ber £l)at

oft ganj babin ga^Ien. 3m 9lllgemeinen inbe§ wuj^te bie Kirche cjerabe

joweit, alö ein SDerbanb ftrdjUd; toar, bie geiio6enfä)aftlid)en Elemente burcb

ben ©ebanfen ber 2tnftalt ju Innben, fie bem JDienft einer @int;eit unterju«

orbnen, bie oon oben «nb äugen , nicISt au» ber oereinigten @efammn)ett

felbft entftammte 37
j. 2llö 91 nft alten baber, wenn auch alö ferpcratioe

2lnftalten, würben fötyitJ unb Älöfter ju juriftifchen $)erfonen, unb biefc

^erfonlichreit war, wie wir fefyen werben, nicht bie $crtfe&ung beö tuer be«

fproä)enen ©efammt rechts, fonbent fie trat an bie Stelle ber Meiern ©e*

fammtrec^t übergeorbneten cc^töfut>j[eftiüttät bcS ^eiligen.

SBeniger netf; I;aben in ber ^ird)e als feiger bie innerhalb ber $ierar«

d)ie oor^anbenen genofcenfchaftlidjen Elemente e8 oermoä)t, bie ©ejammtf;eiten

beS Klerus gu freien geno§enjd;afflichen körperhaften ju formiren unb als

fold;e ju Prägern beS ÄirehenbegriffS ju erheben. So gewaltig jeitweife ber

©ebanfe flerifaler ©enojjenfchaften ben 2lnftaltöd;arafter berßirdje mcMficirte:

er mubificirte ir)n eben nur. 3m ©anjen wie in allen einzelnen ©liebern

blieb bie (Sinfjeit ber kird)e unb ber $ircr)en in lefcter Snftanj über unb

au§er ben geiftliehen Kollegien belegen 38
). SBenn bal;er felbft ba£ eigentliche

kirchengut im ©efotge ber ftmobalen «Strömungen oon einer oieloerbreiteten

2el)re für ba6 @tgentf;um ber geiftliehen ©efammtt)eiten erficht würbe 39
),

wobei man namentlich fchcn im 13. 3>al;rtyunbert neben bem (5igentf;um bei

flerifalen 3Mocejanoerbänbe eine 9lrt £)bereigentr)um, ein dominium generale

ber ©efammtl;eit beS kleruä annahm 40
): fo beweift MeS jwar, wie tief im

Mittelalter in bie ßinfje felbft ber ©ebanfe einbrang, welcher biefelbe mit

bet quandam vineam, . . que libere attinet fratribus pred. ecclesie, ita quod

prepositus nihil habet juris in illa. 2lber e8 l)anbeltc fi$ babei, wie auö biefer

felben ©teile erfiditlid), nur um abgefonberteö ©enu&recht, ohne baß bic 3bee beö

(Sigenthuiuä ber $lofterfirct)e als foldjer aufgegeben würbe. Qsbenfo würben bic

üödigen $ermögen3auftheilungen, wie fte ^anfig toorfamen, boeb immer

nur aU ©enufjtbeilungen, nie afö @ubftan$thetlungen Betrachtet.

«) $gt. l ©. 241. 754 f.

38
)

33gl. tyl I © 285 f. 426 f. 844.

39
) 33gl. über biefe erft tooit i^m wieber in ihrer gangen 53ebeutung an« Picht

gebraute „(lerifale ÄoClegialt^eorte", bie befonbcrS in $ranfreid) ihren ©oben hatte,

kubier 1. c. ©. 36-48.
40

) S3gl. bef. bie bei £iiblerS. 37—38 abgebruefte ©teile nuö Johannes

de Parrhisiis (f 1304), bie öon mehreren fpä'teren Äanouiften entlehnt warb (ib.

39-40).
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einer Snnung ber ®eiftlid;feit ibentificirte
41

) , war aber jutefct boer) nur eine

vergebliche unb jroar eine einfeitig flerifal-^ünftige Oteaftton gegen ben längft

feftgeftettten anftaltlichen (5f;arafter ber Kirche. Slucr) ftanb biefer 2lnfcf)auung,

roaö bei Kloftern unb Kapiteln nicf)t in 23etracr)t tarn, ber Umftanb entgegen,

bafj fie für bie Öaien nid;t einmal ben $)lafc fixtijlifyv $)afftobürger offen

hielt.

4. 3)en 3lfcf<$lu§ beS ©otteSreicheS fcilbete bie ©efammtheit ber

Säten, tvelcr)e ftcr> gleich bem KleruS nach ben einzelnen Kirnen in (Gemein*

ben unb ©eno§enfchaften glieberte. 2)ie Saiengemeinben roaren im ©inne

ber auSgebilbeten Hierarchie ben ^ircr)en, reellen fie ^gehörten 42
), al§ b!o§e $)af*

ftobürger unterworfen. 2)te Saien fottten in firchlichen Angelegenheiten fechte

nicht augüben: fte roaren nur gum ©ehorchen Da 43
). hieraus ergibt ficr)

baß im ©inne be3 fanonif<f)en ^Rec^tö ben Saienoerbänben eine eigene $er*

fonlt^feit nic^t gufam 44
); fie roaren $erroaltung§fprengel , roaren ©egenftänbe,

nic^t (Subjefte fircf>lichen Otechtg. 2lm roenigften fonnte man auf bie 3bee

oerfallen, in ber ©emetnbe ben (^igentf;ümer beS KirdjengutS gu fucr)en,.2)a8

war erft oom proteftantifchen ©tanbpunft im <2inne ber oon ber Deformation

erftrebten Burücfoerlegung ber Kirche in bie ©emeinbe möglich: im Littel«

alter pnben ftd) oon einer folchen 3luffa§ung feine ©puren 45
).

5Dte Kirche l;at nun aber freilich bie 3bee ber 2luöfchltejjung ber £aien

oom firchlichen Stecht niemals ganj burchjufefcen vermocht. 25ic Snftitute ber

Sßogtei, beS ^atronats, ber au§ ber Kirdjenbaulaft hergeleiteten Kontrollrechte, ber

SBetr)etltgung an ben 2öahlen $u geiftlichen Remtern u.
f. w. burchbracheu ihr

ll
)
hierüber I § 40. ®ie 23erfed;ter beö forporattoen (5tgentr)umö

[^reiben baffelbe ber „communitas ecclesiae", ber „congregatio ecclesiasticorum

virorum", bem „coetus ecclesiasticorum", bem collegium, conventus ju, unb oer*

gleichen btefelben mit einer universitas unb ihren cives, berufen fi cf> auch auf

baS forporatioe Gsigenthum ber Älöfter übler ©. 44).

42
J ©fll- i-

©• VLxl o. 1252 nr. 571 u. 572 b. Cappenberg, £am6. Urft».

©. 475 : coloni villam L. inhabitantes, qui olim et usque ad hec tempora ad

ecelesiam B. jure parroclüali pertinebant, follen nun einer anbern Kircfce juge*

hören.

43
) C. 5 D. 89: saecularibus viris res ecclesiasticae non committantur

;

C. 1. D. 96; c. 22. C. 16. Q. 7; c. 23 eod. : cui obsequendi manet necessi-

tas, non auetoritas imperandi; c. 2 X. de judieiis II, 1. Urf. ü. 1169 b.

Cappenberg 1. c. 215: docendus est populus non sequendus.

44
) Schulte 1. c. p. 12: nunquam ex jure canonico parochias vel com-

munitates religiosas pro personis habitas esse moralibus. 33gl. auch

p. 23.

45
)

53gl. über bie ©emeinbetheorie S$ übler 1. c. ©. 78 — 88, ber bie noch

oon ©aoignt; II. 266 geseilte 2lnftdf;t, aU fei bereit toon Weiteren baS @igen*

thum ber Äircfjengemeinbe angenommen, alö Svrthum naä;weift. ©. 39 9^ote 2

u. 79 SRote 1.
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$)rinctp. tfltte feiere 33efuc^iiiffe feinten etenfo imc bie entiprechenben ^)fli<f) s

tett il;r (Bubjeft häufig in einer ©efammtheit, ftejonberg in ben $)fairgemein*

ben. 2)odj ift eine eigentümliche fivd)engemeinblid;e Äc^eridjaftölnlMtug

barauö im Mittelalter nid)t ermad)fen. Ü)te jtirchengemeinben beeften fid;

entWeber mit ben ohnehin pcltttfd) unb wirtl>fd)aftlid; »ertutnbenen ©emein=

fer/afren, ober fte faßten nur für beftimmte1trd)Iicf}e Bwecfe mehrere ©emetnbeu

in eine ©efammit;eit jufammen, ot;ne baß eine befenbere fird)engenoj3enfd)aft=

liehe Organisation einen felbftänbigen ^ivcfifpielsforper abgeloft l;ätte
46

). 3m

beiben fallen waren bie betreffenben ©efammtljeiten gan$ in berfelfcen SBeife,

in weld;er fte ©efammtetgenthum unb politifdK$ @efainmtrec6t befajjen, bie

<3ubjecte ftrd;licher Sickte unb sPflid)ten
47

). 3(ud; traten fte in fird;lid?er

£>inftcf)t ganj wie in ben- weltlichen ^Beziehungen unmittelbar alö ©efammt*

l;etten fcefchliejjenb unb l;anbelnb, rjertragfdjlierjenb unb ftrettfü(;renb auf
48

).

46
) «gl. I @. 624.

47
) «gl. j. 33. über fira)liche Wahlrechte ber ©emeinbe 9cote 36 ju § 16 it.

©rimm III. 885; über bie 23ehanblung ber ^ird)enbaulaft aU ©efammtpfltcht

9cote 64 ju § 15 ; über bie Vermenbung ber Mmenbe unb ber Vuftgelber für ben

Äird;eubau Motz 178 ju § 10 u. 9cete 43—44 ju § 14; über bie Teilnahme

an ber Verwaltung be§ ßirt$eiu>erm6genö ©rimm I. 504 (1390). IV. 612 § 3.

568 § 7: Oxauenftetn bilbet eine tyavodjk mit ©d)irftetn, gibt ben brüten Pfennig

baju unb verlangt bc8l)afb and), den dritten man für bie Verrechnung gu fteflen.

III. 99—100 (1370): bag $irchent>ermegen bemalten groet Sempier, Welche jät)r=

lieh ben Äirchherm unb ben alten Semplern 9led)nung über 2luögaben unb (ein-

nahmen, ju welchen lederen aud) ber 3in3 für bte auf bem Kirchhof ftehenben

erblichen unb üorbehaltlia) eines $irchenüorf'auförecht3 üeräufterlichen, aber nicht

fumulirbaren ^ornfeheuern gehört, 9ced;nung legen; über bte Beiträge ber biet

ßircbfpieläborfer jum &trd)cnbau unb an 2öacf)8 wirb mit Stimmenmehrheit be*

fehleren. Ib. I. 163(14. 3-) beiftt e£ fegar : die genossami von Aldelgeswile die

sullen einen sigristen kiesen, der inen ir kilchen schätz behüte, wand er

ir ist. Vgl. aud; 9iid)tbofen 128. — 2luöfiit)rftcx) werben in ben ©enbweto-

thümern bie 3?ed^tö üevfjältniye jwifchen ßtrdjen unb 3lirchfpiel$gemeinben feftge*

ftellt; befonberg bie $ird)cnbaulaft unb anberc ^)arod)ia Haften, bie etwaigen Sffiahl*

unb ^ontrotrechte ber ©emeinbe, bie auf ber 3efmlbered)tigung ru^enbe Pflicht jur

Unterhaltung beö 2Bud;en>tehsJ, bie geiftliche (Strafgewalt tt. f. w. Vgl. 3. V.

©rimm I. 504-510. II. 147
f. 360 f.

423 f. 456. 618 f. 683. 723. 768 f.

III. 97 f. 744
f. IV. 379

f. 772 § 15-17. 611-614. 763 § 8-10.
48

) 3- V. Vergleiche t>. 1154 b. Sacomblet I. 263 jwtfchen ben

parochiani t>on 9Deefylem unb ben parochiani öon 2D?uffenborff über

ber Heiteren 33eitrag3pflid;t jum ^iichenbau in SWehlem. Sle^nlid; 1150

ib. 253. 1195 ib. 383. 1224 ib. IL 64: Uebereinfommen betreffe etneö

Sßeinjebnten jwifer/en ber ecclesia s. Mariae in Sichert unb ben parochiani de

Leneche, bte weiterhin mehrfach universitas t;eifjen. Ur!. t>. 1208 b. Sappen»

berg nr. 472. Urf. t>. 1232, 1236, 1244 nr. 352, 367, 385 b. Trouilllat

I. 525. 543. 565. 33efonbetä aber Urfunben ü. 1285 nr. 317 u. 320 ib. II. 412
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5. SEßenn nun aber jo für baö ältere JRcchtSbeWujjtfein bie Subjefte bes

Ätr^enrec^tS fid; burd;auö in bie allgemeinen ^orftellungen üon ^erfonenüer*

bänbeu einfügten, fo entfpradj baö geiftlicf)e Oted;t bem weltlichen aud) barin,

bajj f)ier wie bort bie fubjelttoen (Einheiten ihr ©egenbilb unb ihre Gsrgdnjung

erft in ben objeftiuen (Einheiten räumM;*binglicher 9fac&töfphären fanben.

Sie ben £>errn unb ©efantmtl)eiten mef;v unb mer}r bie einzelnen Stechte unb

Pflichten burdl) baö Littel Den £öfen unb Warfen, mit benen fte alö 3u«

be^ör »erfniipft waren, juftanben: fo gruppirten unb glieterten auch bie tixfy

liefen 33efugni§e ftd; nad; räumlichen SSJcittelpunften unb waren erft burd;

baö sJHebium ber fo f;ergeftellten einheitlichen §crrfd;aftö|pl;ären mit beren per*

fönlid;en Prägern berbunben. 2)te[e ÜlJUttelpunfte waren bie $ird;en. 2>aö

©otte0(;auÖ (casa Dei) galt urjpritnglich im wörtlichften (Sinne alö 2M;n '

t;auö ©otteö unb beö ^eiligen, ber ja in [einen Ueberreften perfönlich unb

forderlich barin gegenwärtig war unb beffen Reliquien beöhalfc alö fo wefent*

lieh erfdjienen. 9ln bie SBohnftätte beö überirbifa;ett $ernt fc^Iog (ich ^ann '

ganj wie an ben Sronb/of beö irbijd;en £>errn, anfänglich auch äußerlich bie

SSeljaufung feiner Vertreter unb Verwalter. £>en 58ejd)lu§ beö firchlichen

§errenl;of3 bitbeten bie Söohnungen unb £öfe ber geiftltcr)cn ©eno§enfd)aften,

welche (ich oem fettigen jum SEreubienft gleid; ©efclge unb ©efinbe ergeben

hatten. 3n weiterem Umfreife umgaben bie Kirche alö geiftlicheö Bubehör

bie (Sprengel ber Saien. Unb baö ^erf;ältni§ über* unb untergeerbneter

Kirchen würbe burcr)auö ähnlich gebaut, wie baö SBerhältnijj nieberer unb

l)Df;erer ^>cfe biö aufwärtö jum Äöntgehof, fo bag auch *n raumlicher 23e«

jiehung julejjt alle Kirchen nach ber römifdjeu Äircfje fclieften unb oon it;r

absengen.

2Weö mithin, waö an fechten über ^erfonen nnb (Sad;en ein ^eiliger

befa§, beja§ er alö 3nbel;ör einer beftimmten ir)m gehörigen Kirche; Stlleö,

waö ihm jugewanbt würbe, tarn baburch in eine faßliche 33e$iehung ju biefer

Äirdje; unb Waö er ju leiften ober 51t jal;len X)aih, bamit war feine ^ir^e

belaftet.

3n ^ab/Hofen ttrfunben bal;er Werben (Sachen, $ed;te unb ^erfonen alö

^ertinenjen einer Kirche bezeichnet; eö wirb gefagt, fte gehörten gu ber Äirdje,

pertinent ad ecclesiam ober ad monasterium 49
). 3n bemfelbeu Sinne

u. 415: bie universitas parochianorum ecclesie (Taffennes) tarn nobiliuin quam

ignobilium üerfauft resp. »ertaubt nach ©emeinbe&efd&lujj jur 23eftreitung ber

^irebenbaufaft ein (Stücf ihrer SWmenbe (de communibus bonis parrochie, que

vulgo gallice dicuntur cummene). 2Ufo »olle Sbentität ber $Pfarr* unb 9J?arf=

gemeinbe! 33gl. 1309 nr. 86 ib. III. 153.

49
) 5Sgl. febon L. Akra. tit. VII: servum aut ancillam aut bovem aut ca-

ballura aut qualecunque animal vel ceteras res quae ad ecclesiam dei per-

tinent. XIX: possessio semper ad ecclesiam pertineat. I, 1: et proprietas

de ipsis rebus ad ipsam ecclesiam in perpetuum permaneat. Cap. d. 845
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erfolgen 3uwenbungen ober Svabittoneu 31t ber Stixfyt ober in bte $trd)e 50
),

wobei befcnberg aus bem angclfad)fif$cn ©pracfgebraud) erhellt, ttne bamtt

ni$t8 Stnbereö als bte BUblicf;e ober mörtUcr}e Uebcrtragung oon £)rt 31t Ort

gemeint ift
51

). 3>n bev $orm ber Uebcrgabe jelfcft würbe bie räumliche SBe»

jier)ung jur $trcr)e angebeutet, inbem entu?eber ber ©egenftanb felfcft ober

bod; bte SrabitionSurfunbe in ©egentoari t?on Beugen unb beS ^irajenoer*

watterS auf bem $(ltar (super altare) niedergelegt warb 52
). 2)amtt fcr)eint

aud) ein ©runbftücf feine $age ju änbern, ba eS nun anberSwol;in l;ort ober

IV, 3: res ad ecclesiam mihi commissam pertinentes; ib. 4: ecclesiarum et

rerum ad easdem pertinentium defensionem. Urf. t>. 797 nr. 164 b. Kemble
I. 201: et hoc recte pertinebat ad aedem episcopalem. Nr. 532 ü. 967 ib.

III. 7: possessio, quae ad eundera rnonasterium rite noscitur pertinere. Nr.

727 U. 1018 ib. IV. 1: ecclesia salvatoris . . . cum omnibus ad illam perti-

nentibus sit libera. Urf. tt. 858 b. Schannat II. 6: ceterae ad eandem ec-

clesiam pertinentes causae ; t». 1184 b. Gudenus II. 19: ecclesiam cum ho-

minibus qui ad eam pertinent. 1227 b. £acomMet II. 78: curtis ecclesiae

attinens.

50
) L. Alam. 1, 1: si quis liber res suas vel semet ipsum ad ecclesiam

tradere voluerit. ©a§ bte @tn$elfirdje gemeint ift, geigt baö $ofgenbe: ad ec-

clesiam ubi dare voluerit. Ib. II, 1: persolvat censum, multam ad eccle-

siam. IV. V: ad ecclesiam componat. XIl:autregi aut duci aut ad eccle-

siam ubi pastor fuit. L. Bajuv. I, 1 : donare ... ad ecclesiam. I, 11: se

ipsum et uxorem et filios tradat ad ecclesiam in servitium. Decr. Tass. II.

VI: dare ad sanetuarium dei. L. Saxon. 15: traditionein haereditatis suae

facere . . . ad ecclesiam vel reg/. L. Liutpr. Vi, 72: si in ecclesia aut in

loco sacro aut in xenodochio pro anima sua aliquid quispiam donaverit. Urf.

to. 775—778 b. Kemble I. 162: ad rnonasterium s. Mariae . . concedo. Urf.

to. 650 b. Sftemling I. 1: 3in[eit ad ecclesiam. Ib. 2 u. 4: Immunität ad ec-

clesiam. Urf. nr. 63 u. 321 b. Kemble I. 73 u. IT. 124: praedicta terra

ad ecclesiam ... in servitium pristinum redeat. 978 b. Gudenus I: ad

ecclesiam Mogunt. tradidit. 943 b. Neugart II. 17: ad rnonasterium C. in

Proprietäten!. Urf. to. 802, 820, 833, 834 u. 836 b. SacomMet I. 14. 19.

22. f.: ad ecclesiam. 1085 ib. 133: ad ecclesiam archiespicopalem . . . ita

ut arch. et successores habeant potestatem tenendi.

51
) Urf. ü. 963—975 nr. 594 b. Kemble III. 129: abbode and thäm

hirede intö Niwan mynstre. Ib. 127: his drihtene (@ctt) to ealdan mynstere

to W. Nr. 707 to. 1002 ib. 326: intö dham mynster. (gbenfo Nr. 826. 827.

830. 831 ib. IV. 190. 193. Nr. 699 to. 997 ib. III. 304: intö Christes circean

dham hirede. £eft. to. 1012 nr. 721 ib. 359 f.: 2anb it. @elb into nunnan

mynstaer, intö nigean mynstaer etc. (£bcufo nr. 722 ib. 362. Nr. 782 to.

1046 ib. IV. 106: intö Christes cyrican dham munecum tö föstre. Nr. 848

ib. 206: Criste and seinte Petre intö C. (Sbenfo nr. 849 (ein hundred)

u. 850.

52
j L. Alam. tit. I. L. Bajuv. tit. i c. 1.
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fteT;t
53

). tlmgefefyrt ift jebe Sßevaiijjevuncj ijcn Äir^engut eine raumlicbe 2lb*

trennung fcon ber ßtr<$e, ba baS objeftiüe Scmb ber 3«5^ong!eit burä)*

f^nittcn lütrb
54

). 3ßie fel;r fyter überall bor räumliche <Siun beß fßcrteS

„Äir^e" im SSorbergrunbe ftefyt, get;t aus bem fynomjmen ©ebraudje anberer

Sßörter fyerbor; beim man \\md)t genau tote fcon einem tradere ad eccle-

siam audj Den einem tradere ad loca ober per loca sanetorum, einem

solvere ad altare, einem consecrare ad reliquias, einem £d)enfen an bie

^eilige ©tatte 55
). Itnb t»o ber februef ein üoflftanbiger ift, wirb gejagt,

efi »erbe bem ^eiligen ju feiner ^ivcfye in bie £>anbe i(;reS SSertoalterS jum
s)lu^en ber bafelBft bienenben ©enojjenf^aft gegeben 56

).

ö3
)
3. 33. Urf. nr. 847 b. Kemble IV. 205: ba8 2anb %ce into Cristes

circean on C. Nr. 880 u. 884 ib.: ligee into seynt Eadmuids mynstre.
54

) L. Sal. Em. tit. 58 : si quis ... de infra ipsa ecclesia aliquam expo-

liationem aut de infra illam ecclesiam aliquid tulerit. L. Alam. I, 2 : de ipsa

ecclesia abstrahere. (Sbenfo V. VII, fcef. c. 2: juret in ipso altare, cui res

furtivas abstulit. L. Bajuv. II c. 3, 3: de infra ecclesia furaverit. Urf. nr.

255 fc. 844 b. Kemble II. 18: ab ipsa ecclesia auferre. U. f. to.

55
) Urf. nr. 920 b. Kemble IV. 259: ad sanetum locum, ubi ego jacere

cupio, i. e. apud s. Albanum. Nr. 1 ü. 604 ib. I. 1: per loca sanetorum

aliquid de portione terrae . . offere. Urf. a. 1066—1069 ib. IV. 265: s. Petro

in loco qui dicitur Burch. 5(ngel|ä$fifdj into dhaere hälgan stowe, b. f). an

bie ^eilige Statte, 3. 53. nr. 557, 694, 766, 820, 821 u. 822 ib. III. 49. 293

n. IV. 72. 170. 171, »aS fatetnifö ib. 201 in nr. 843 mit „sacro loco" über*

fe£t totrb. 5SgI. autf) L. Alam. II, 2: ad illa loca saneta dedisset. Form.

Sirmond. 1: locis sanetorum . . . conferimus. Ed. Theodor. Regis 125: si

quis de ecclesiis id est locis religiosis. 779 b. Sacomblet I. 1: locis venerabi-

libus, balb barauf ecclesiae s. Marie. 830 b. Ried 28: locis sanetorum confert.

1087 b. Reinting 65: ad altare. 812 b. Emminghaus 4: parochiam cum de

eimis . . super altare s. dei genetricis donavit. 1099 b. Scicomblet I. 163:

omnia legaverunt ad altare b. Michaelis. 796 ib. I. 5: tradidi ad reliquias

s. salvatoris et s. marie . . et in manus Liudgeri presbiteri, qui easdem reli-

quias procurabat, portionem hereditatis meae. Sle^ulicf) ib. 10, 11 lt. 13. Urf.

ö. 799 ib. 9 u. 834 ib. 22: tradidi ad reliquias. 802 ib. 15: fiscum . . in

proprietatem ad reliquias. 836 ib. 23. 797 ib. 6: ad reliquias et ad usus

servorum dei, qui easdem reliquias sanetas procurare juste videntur.

56
) 3- 23- Form. Sirmond. I: ego . . . dono donatumque in perpetuum esse

volo ad basilicam s. Martini, ubi ipse pretiosus corpus requiescit, vel omni

congregationi ibidem consistenti et venerabilis vir ille abbas praeesse videtur,

villam . . . sicut a me praesenti tempore videtur esse possessum, totum et ad

integrum de jure meo in vestro vel s. Martini jure proprietario trado atquei

transfundo. Urf. nr. 722 b. Kemble III. 364: Nu eyde is, dhaet alle dha

thincg, dhe ic to Gode into Godes cyrican and Godes theoivan geunnen hebbe,

sy gedön etc. Nr. 711 ib. 335: Ego . . . basileus quandam ruris possessionem

. . . domino ejusque genetrici M. et b. Petro . . neenon s. Aedhelredae virgini
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2)enfelben <Stnn nun aber T;at in älterer Seit nnb namentlich ttem 9ten

big ing 12te 3a1?rr}unbert getoötmlitt) aud) ber bie $irtt)e fä)einbar *)erjonifict=

renbe <3praä)gebrautt). Sßenn fef;r f;aufig fcon res, jura, proprietas, usus,

hereditas, agri, homines, ancillae, familia, pecunia, thesaurus ecclesiae,

basilicae, monasterii, coenobii gefprott)en urirb
57

); wenn man ber $ircf)e

ober beut ©ottegf;aufe fd)euft, übergibt, fcermatt)t, fdmlbet, fcerfauft, gaf)ft
58

);

toenn bie Äirdje befi£t, ertinrbt, fä)utbet, gatplt ober leiftet
59

): fo folt in ber

fReget aud) hiermit nur ein 33erl;ältni§ objeftiocr Bnger/origtVit jum 3\irä)en»

gebäube auggebrücft unb bag (entere fo wenig ^um 3Red)tg)ubjeft erhoben toer*

ben, atd wenn bag ©leidje oon £ofen unb §mfen auggejagt loirb. 4)äufig

tüirb bei allen jenen Sftebetoenbungen burd) einen 3ufa£ beutlitt) beriefen, baß

ber ^Begriff ber Äird;e ober beg ©ottegfyaufeg burtt)aug finnltd) unb räum litt;

gemeint tft
60

). 3>m Uebrigen aber M;rt eine ^Betrachtung ber Urfunbem im

precipue ac reliquis virginibus cognatis, ad monasterium seil, quod in E.

situm est, ad usus monachorum ibi degentiura, perpetua largitus sum heredi-

tate. Urf. to. 1201 b. Sa comb! et II. 3: quiequid juris in deeima novaliura

habui, in manus domini A. Col. archiep. libere et absolute resignavi et dorn,

arch. eandem deeimam cum consensu ad ecclesiam . . . contulit, ut exinde

defectus prebende fratrum . . snppleatur. $tefe 95eifpiele ftnb [tt)on uoro^

femmen.
5?

) Res ecclesiae j. 33. fd?cn in 1. Alam. VII, 1. XIX. XX; 1. Bajuv. I

c. 2; 3 c. 1; 6; 1. Wisigot. V t. 1. 2 etc. — Servus ecclesiae in 1. Alam.

VIII. XVIII, 1. 2. XX. XXI. XXII; 1. Bajuv. I. c. 4. 5. Colonus ecclesiae

in 1. Alam. IX. Ancilla ecclesiae ib. XVIII, 1. XXI. XXII. Jus et proprietas

monasterii 943 b. Neugart II. 34. Christi ecclesiae proprium in nr. 195

to. 811 b. Kemble I. 235. Faculfcates ecclesiarum 1139 b. 2 acomb (et 1.216.

Immunität ber ecclesia 1193 ib. 377. 3luct) in ben fnefi(d)en 5ied)tgqu. fyeifjt eg

godisbuses erve, land, egin, god, sc,hielda u. f. tt>. b. 3fid)tl)of en <&. 89 f. 174. 401.

58
) <So fd)on 1. Alam. XXII: solvantur ecclesiae. L. Bajuv. I c. 2: eccle-

siae reddat. L. Wisig. V, 1, 1: res sanetis dei basilicis . . collatae. Const.

Chlotar, d. 560 c. 10: oblationes defunetorum ecclesiis deputatae. L. Alam.

V: ecclesiae componat. Gudenus II. 46: solvet ecclesie. Urf. ». 970 nr.

566 b. Kemble III. 65: tellus . . subjiciatur ecclesie. lt. [. tt>.

59
) L. Alam. XX: nec ecclesia perdat, quod legitime possidere debeat.

Urf. i). 744 b. Pentling 3: ut ab hac die ipsam rem . . ipsa casa Dei habeat,

teneat atque possideat. Urf. u. 997 nr. 661 b. Kemble III. 234: sit illa

terra in potestate illius ecclesie. Urf. ü. 779 b. Öacomblet I. 1: ecclesia et

ejus rectores possideant.

60
) 3- 33. Urf. ü. 840 nr. 244 b. Kemble II. 6: ecclesiae s. Marie, . .

quae sita est in E. , libenter in perpetuum concedo. $ef)n(i$ nr. 32 tt. 691,

47 to. 700, 348 tt. 929, 577 tt. 973 ib. I. 35. 54. II. 163. III. 96. Urf. ü. 799

in Monum. Boica 28, b. nr. 39: ecclesiam, quae est construeta . . . cum omni

pertinentia vel soliditate sua. Urf. tt. 1083 b. Neugart II. 33: trado ad

monasterium, quod dicitur Scaphusa et est exstruetum . . . ubi u. f.
rr>.; unb

II. 35



546 $ir$e unb 9ieid) als 9ted)t$fu&iefte.

©anjen unb eine 93ergleid)ung ber nebeneinanber üblid)en formen, ba§ bis

tn8 Ute 3al;rl;unbert jum Sftinbeften im (Sinne beö bet^etltgten SßolfeS babei bie

$orftellung ber objeftiüen 3ugel)origFeit nod) bura)au3 überwiegt, ofyne baß ge»

laugnet werben foll, baß $u allen Seiten bon (Sinjelnen unter ber berechtigten,

enoerbenben ober oeraußernben w ^ird;e" bie unftdjtbare juriftifd)e $)erfon »er«

ftanben toorben ift.

II. 2)enn biefe ganje bolfstr/ümltdje Sluffaßung Tratte in ber Ätrdje

felbft, fo tief fte aud) in biefelbe eingebrungen fein motzte, fdjtoerHd) jemals

ganj ben abftraften begriff ber juriftifc^en $Perfonliä)rat bernid;tet. Unb feit

bem Uten 3>al;rl;unbert tritt btefer begriff im fanonifdjen 3Red)t in entjd)te<

benfter SBeife lieber in ben SSorbergrunb, um fobann meV)r unb mel;r auä)

bem 3>olf'Sbeümßtfein ftd; aufzubringen. <&o\ocl bie $ird;e in it)rer Allge-

meinheit aU bie einzelnen ^irdjen unb ftrd)ltd)en Slnftalten erfd)einvn jefct als

ibeale fRec^teful^iefte unb nelnnen mefyr unb mefyr ben $pta£ ein, auf roelä)em

biö bal;in ©ott unb bie ^eiligen ftanben. 2>abei mar offenbar bie nie ganj

auägeftorbene Ueberlieferung ber juriftifd)en ^Pcrfon beS romifd)en Ofec^teS oon

großer (Srl;eblid)feit. £)er ro'mifdje begriff würbe aber bom fanontfdjen Siecht

in eigentümlicher 2Beife unb junadjft toteXfadt) in mr;fttf(^*f(^oIaftifc|>er (Sin-

fletbung umgebtlbet, um als fartonifdjer 2lnftalt3begriff eine ungleich

großartigere unb intenfioere Sßirfjamfeit 31t entfalten.

1. Km früfjeften würbe bie Äirdje in i r)rer Allgemeinheit als

eine unfid)tbare mtyftifdje @in(;eit gebaut, Weld)e über ber bon il;r umfaßten

©emeinfcr)cift ber ©laubigen ftanb. (Sie würbe in atfegorifd)er Söeije per*

fonificirt, eine Butter ber ©laubigen 61
) ober bie 33raut (5r)rifti genannt,

00} nad)^er @. 34 : in jus et proprietatem praefati monasterii. Uxt. 0. 891

b. Dtemling 10: ad episcopi basilicam, ubi etiam episcopi princ. sedes esse

constat, tradentes. (Sbenfo 1184 6. Gudenus II. 19. 1018 nr. 727 b.

Kemble IV. 1: eccl. . . in D. sita . . cum omnibus ad illam pertinentibus sit

libera. — L. Bajuv. I c. 5 : jure tin altare in illa ecclesia cujus servum occidit.

Ib. I. c. 10, 4: ad illam ecclesiam ubi ministri fuerunt. L. Alam. II, 1: ad

ecclesiam ubi dare voluerit. XIII. III. IV. V (januae ecclesiae). Öacombtet

IL 47 (fenestrae eccl.). Urf. ü. 833 b. Emminghaus 8: monasterium in

Saxonia fundavimus . . et ibi . . subsidia contulimus. Nr. 928 u. 954 b.

Kemble IV. 272 u. 288: terram ad monasterium de E. dedi et mm in illam

ecclesiam quam .. ibi aedificavimus. 3tefynlid) 700 b. Pentling 2. ^Bejeio)nenb

ift aud) ber ^>iniüeiö auf bie bort ruljenben Reliquien, 3. 53. 776 b. Ried 3:

trado . . locum . . ad ecclesiam, ubi corpus sacratum s. Emmerani jacet.

(Sbenfo 792 ib, 7; 762 nr. 109 b. Kemble I. 133; 1220 b. Sacomblet II.

47. (£nblt$ wirb oft gefagt, eö werbe ber Ätrd)e jum 9ht^en ber in ober bei it)r

lebenben ober btenenben 33rüber (fratrum ibi degentium, inibi deo servientium)

gegeben; 3. Ried 35; Pentling 15. 16. 19.

61
) lieber ba8 bolje 2Uter ber 23oifteuuug, baß, wie ©Ott ber #ater, fo bie

^ird)e bie Butter aller Triften fei, ogl. §uu besagen, über einige £auptmomente



§ 19. Sie «Subjefte beö £it<$engutg. 547

einem Körper mit£aupt unb ©liebem oerglicfjen
62

). 9113 eine fol^e rn^fti(cf;e

Herfen würbe fie emef) ftatt ober neuen ©ort cber @l;riftu$ als oberfte £rä*

gerin alles Fircr;Ucr)en $riebenö 63
) unb afleö fird;Xicr)eti 0\ed;tey

64
)

genannt.

(Schien aud) bamit anfänglich faum etwaö 2Serf<$tebene§ auSgefagt 51t werben,

fo bajj burcr)gängig in ben Kapitularien unb inelfadr) in ben Uvfunben bie

?lu6brucfe ©otteS* unb ivircr;enf riebe, res Dei unb res Ecclesiae, Patrimo-

nium Christi unb Patrimonium Ecclesiae gleidVpebeutenb gebraud;t werben

unb oft gerabeju bie Äird;e alö ©ott über (5f;riftu§ erllärt wirb: fo lag bod>

barin immerhin ber beginn einer SSerfelOftänbigung ber Kirche als ber oon

©ott gegrünbeten unb mit eigner 9)erjonlid)fctt begabten £ei(Sanftalt. 33ei

biefer ©inen unb allgemeinen Krrdje foncentrirte fid; bann mit bem $ert=

fd;ritt ber £ierarcr}ie bie $ülte aller Kird;engewalt
; fie würbe, wie einft baS

romifcfye imperium, ju einem unteilbaren unb einl;eitlid;en geiftlitf;en impe-

rium aufammengefajjt, Welte nur (Sin ©uojeft l;aben !onnte. inwiefern

neben ober über bem sPapft ber oerfammelte (SpiSfopat §ur ©arftetlitng biefeö

(SubjefteS Berufen fei, baö mochte nad) ©egenftanb l;eftiger Kämpfe werben:

baS bagegen würbe nid;t mefyr in grage geftellt, ba§ e§ nur (§ine «Quelle ber

Kirckngewalt geben fenne unb b.a§ alle 2ml)aber oon Kircbengewalt biefe nur

in ber gefd>id)tl. (Sntwicfl. beö 33ert). jre. •Staat u. ßircr)e, fc. £)oue, Setter, f.

K. dt. I. 247. @djon irn 3. Saljrr/. fprid;t Tertullian. de praescr. c. 21 fie au3;

ebenfo Cyprian, de unitate ecclesiae p. 109: voer bie Kircfyc nidjt jur OJiutter

tyat, fanii aud) ©ott nid;t jum £$atcr traben. SDeSljalb fiub aiidt) alle (Stuften

Sörüber. Sögt. ©d&mib, Slngetf. ©ef. «n&. IV. 6. 3S8: ealle we habbadh

aenne heofonlicne faeder and äne gästlice möder, seo is ecclesia genamed,

thaet is Godes ciriee, and thy we sin gebrothra. Urf. u. 9GG nr. 528

b. Kemble III. 1: sanetam matrem ecclesiam. Nr. 808 fc. 1060 ib. IV. 141 :

ad matrem nostrae salutis ecclesiam. Urf. ö. 941 b. Sacomblet I. 53: nostrae

sanetae matris ecclesiae. 2B. r>. 1401 b. ©rimm II. 262: Mutter kirchen.
62

) Sflt. Cap. ö, 845 I praef. : sub imo capite Christo, ut revera unns homo,

in unius Ecclesiae corpore, singuli autem alter alterins membra . . . omnes loqua-

mur. — 3)iefe 53orftellung geljt burd; alle Sa^unberte fyinburd;: bie £ivd)e ift

ber int)ftifd)e Cetb Stjriftt; er ift ba8 £aupt unb aüe ©laubigen fiub bie ©lieber;

(Sfyriftuö unb feine Äird;e fiub (Sine ^»erfon, weld;e alfo bie gefammte 6$tiftenfyett

umfaßt. — 3n ber ^ßrajrtö ift bann natürlich ber $apft au ©teile Gfyrifti baä

£>aupt, bie 23ifd)öfe ftnb bie allein ttyätigen ©lieber beö ml>fttfd;en Seibctf. ^gl.

g. 33. Urf. fc. 1251 b. Ried 430, wo ber 23ifd;of fagt, er l;abe 311111 ^apft ge»

[tauben, quia membra ecclesiae capiti suo coherent.
63

) ®gl. 5- 33- Leg. Ed. Conf. c. 1 u. 2 b. ©djtnib B. 491 u. 492.
* 4

)
Cap. ü. 845 II praef.: ab hac eadem Ecclesia (ber 2)tuüer aller ßfyriftcu)

Yobis ad gubernandum commissa. Urf. ü. 851 b. Kemble II. 41: dos eccle-

siae Christi, ©ef. SlcbljeHurtö b. ©d;mib @. 2: Godes feoh and ciricean.

©ef. SBifyträbä ib. 14: bie ßirdje frei üon 3' n fcn; 18 § 21: ciricean canne ribt

(äieinigungöredjt).

35*
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alo Organe ber (Sitten «Stirpe übten. JDiefe (Sntwicflung mu§te nun aud) für

ba$ Ätr($en»evmögcn?re$t fi$ wirffam jeigen: bie allgemeine $trd)e würbe

jum ©ubjeft eitteö oberften SßerWaltungö* unb 9lufftd)t3red;te6, burd) welkes

baö (Sigentlmm ber @tttje(!trd;en an ttjrem ^trc^engut in tief eingreifenber

SBctfe &ef$rättft Warb. 9tMu gleidjwol ift bie ©efammtfirdje nie, tüte fie

jum Wahren unb alleinigen (Sufcjeft ber $ird)engeWalt geworben war, fo

jum wal;ren unb alleinigen ©ubjeft be$ $ird)engutS geworben. 9Rid}t ein»

mal ein uad) germanifd)er Sßeife oielfad; öorgeftettteö £)beretgentl;um, ge*

fcf)Wetge benn ein 5lUeineigent^um ber ©efammtfirdje am $ird)engut ift $u

wirtlicher Ausprägung unb praftifdjer 33ebeutung gelangt. (So nal;e ber*

artige Äonftruftionen bem centraltfirenben ©etft ber fatl;olifcr)ett Äircfye liegen

mugten, Wie fte benn aud) in neuerer 3ett bireft ober auf Umwegen immer

wieber oerfud)t worben ftnb
65

): fte fd)eiterten im wirflidjen Seben an ber

äußeren 5(6gejcf)logenl;eit ber ©itt^elfir^en unb il;rer 3ied)t3fpl)ären, an ber

9lbftd;t unb bem Sortlaut aller £rabttionen, an ben täglid) oorfommenben

3^ect)töC5efd;afteri unb ©treitigfeiten ^Wifa^en fcerfdjiebenen $ird)en. £)aS fano*

nifcr)e 3Recr)t felbft fjat bal;er ganj unumwunben im ©ebiete ber £emporalien

ben @injellira)en bie ©onberperfcnltcfyfett jugeftanbett, weld)e e§ ir)nen im

©ebiete beö $ircr;enftaat3recl)teS oerfagte.

2. 5)ie $Perfonificirnng ber ©in^elf irdjen erfolgte na$ bem SSorbtlbe

ber ©efammtfircfye. Söie biefe eine gottlicbe 5lnftalt war, beren Körper burdj

bie ^riftlidje 3bee in tl;rer generellen Gsrfd)einung $ur $)erfonlid;feit belebt

Würbe, fo waren bie (5inäelfircr)en befonbere, oon bem großen Körper abge=

zweigte Slnftalten, in benen bie d?riftlicbe 3bee ftd) in ir}rer lofalen (Srfdjei*

nung gur $Perfonlicr)feit fcerforperte. 3llTerbing§ war jebe einzelne ^irdje nur

ein Littel für bie @rreid)ung be§ (Sitten ^ir^en^wecf'S : allein ba biefer Sweet
5

bei il;r eine lolale Färbung annal;m, burcr) eine eigentümliche 33erfa§ung

erftrebt würbe unb befonberer äußerer Littel beburfte, fo r}arte jebe einzelne

Slnftalt aud) wieberum il;re befonbere Snbioibualität. <Sie war bal;er ntdjt

blcS ein ©lieb, fonbern eine felbftanbige Softer ber allgemeinen Butter unb

fonnte felbft wieber bie 9Dtutter oon £od)terfirdj)en fein
60

). Unb biefe tl;re

65
)

23gl. barüber unb Dagegen Schulte 1. c. @. 37—46, 9?id>ter § 287,

düblet <&. 88—111. 2)a§ bie älteren Sljeorien toom (Sigenttjum ©otteö, be$

3)a£fie3 unb ber 5lrmen baffelbe Biel Ratten, bebarf nur ber Slnbeutung.

66
) Sgl. 3. 53. Urf*. nr. 625 tt. 980 b. Kemble III. 177: deinceps redda«

tur antiquae matri, s. Mariae dei genetricis basilicae. Nr. 725 ü. 1018 ib.

IV. 1: aecclesia salvatoris in D. sita, omnium aecclesiarura regni Angligeni

mater et domina. Ur!. ü. 1104 6. 9t emiin g 85: ecclesia Swarzahe, Spirensis

ecclesiae filia. 1132 b. Sacomblet I. 208: ber (Srgb. tt. ßoln |a)licljtet einen

Streit filiarura nostrarum bunnensis et sigebergensis ecclesiae. 1227 b. Ried

356: ecclesiae Ratisbonensis matris vestrae. 2ß. ü. 1393 b. ©rimm V. 179

§ 2: und ir tochter ist.
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anftaltliche 3nbi»ibualität war eine bleibenbe unb bauernbc, gleiste ber £ei=

lige, unter beffen befonberem <&ä)\\% fte ftanb, unb bie geteerte ©tätte, an

bie fte gefmnben war, unoeranbert blieben, waT;renb bie $)erfonen ihrer 93or*

ftet)er, ber U;r bienenben geiftlichen ©efammtheiten unb ber il;r unterworfenen

©laubiger wedelten.

©o alö lebenbtge Einheiten aufgefaßt, fonnten bie einzelnen $ird)en aud)

im Stecht als ^erfonen gelten unb ftnb in ber Sl^at bie ©ubjefte aller in

iljre ©phare fallenben weltlichen Otechte geworben. 3n ben ©efe&en unb Ur*

funben ber franfifc^ett Könige, in welken überhaupt bie romtjcfyen Slbftraftto*

nen »ielfad) noch nachgingen, \6)or\ »orherrfchenb
67

), in ben fotgenben Safjr*

I;nnberten, in benen bie Ütefte romtfcher £)en!weife in bem jugenblichen Sinne

ber germanifc^en 3Belt ftd) auflofen, faft ganj »erfd)winbenb: taucht jener ©e-

banfe aUmälig wieber auf, um feit bem 12. Sa^unbcrt fiel) bie unbeftrittne

§errfc^aft $u erringen. (Sr liegt burchauS, feiten nur burd; bie Spuren an*

berer 2tuffa§ungSWeifen »erbunfelt, bem getriebenen fanouijd)en Stecht ju

©runbe 68
). £>a§ er aber mehr unb mer)r aud) in baS allgemeine 23ewufet*

fein einbringt, wirb burd; Urfunben, ©efefce unb 3Bei8tr)ümer tyunbertfacf) be=

ftätigt.

2)enn überall in bem reiben unb mannigfachen 9lecr;tS»erfehr jwifd)en

ber ©eiftlicr/teit unb ben Säten ftnb eS bie einzelnen ^trc^en, Stifter, Softer

u. f. W., Welche als ©ubjefte beS ^ircfyengutS erfcbeinen. 2>on ber ©efammt*

firc^e ift babei überhaupt faft nie bie SRebe. £a§ aber bie (Sinjelfirc^e als

3lnftaltSperfon, als eine unfid;tbare juriftifd)e Einl;eit in bie 0ted)tS»erhältntffe

mit ber Saienwelt eintritt, ergibt ber überwiegenbe (Sprachgebrauch ber Duellen.

$ird)en»orfteher unb geifttiche ©enotjenfd;aften werben freilief; jefct wie früher

als bie Inhaber beS $ird)engutS unb ber ^amit »erbunbenen fechte bezeichnet:

aber Jcfet wie früher üben fte frembeS SRecht, inbem fte eine über ihnen ftel;enbe

unb ihren 2ßech(el überbauernbe Einheit »ertreten. 3118 biefeS bleibenbe ©ub*

jeft beS $trcr;engutS wirb auch W nD$ ^uftg ber ^eilige bc§etd;net: aber

feine Einführung in ben 9fce<!r)t$»erfer}r »erblaßt met;r unb mel;r jum bloßen

Sinnbitb 69
),. er wirb ^um himmlifchen ©dmfcpatron, beffen irbifche S3e5tet)un=»

67
) SDcan »gl. flott anberer nur baS <ßrio. ÄarlS b. ©r. ». 812 (6. Emming-

haus 4 u. 5), wo eS in unmittelbarer 9lufeinanberfolge hetfjt: ecclesia . . villis

dotata; ecclesias vicinas fecit esse heredes; ecclesiae . .donatae; ecclesiae

solvat ; in usus ecclesiae veniat ; ecclesiae solvatur ; ecclesia substantiae illius

heres erit; ecclesia . . habebit; familia ecclesiae; substantia ecclesiae ; eccle-

siae erunt u. f. W. L. Wisigot. V, 1, 5; ecclesiae munificentia.

68
)

«gl. ben Nachweis bei Schulte I. c. p. 46 f.; auefy ©»ftem 485
f. u.

Sehrbut» 430. dichter § 302. £ü&ler @. 111 f.

6Ü
)

S3gt. 20. au Liebenhofen b. ©rimm II. 338 (16. &): dem guden hern

sant Maximin das ist dem cloister sant Maximini. — 2öo e8 ft$ nia;t um
juriftifche <S»rech»eife tyanbeÜe, gab man auch fpäter oft ben alten ftnulid)en $or*
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ijcn bie nttyftifcf;e f)erf$nlt($feit fetner Grefte übernimmt. 9tit(^ jefct bleibt

bie Äirrf;e ber räumliche Sftittelpunft tt;rer äußeren 4>errfc^aftöfpt;dre : aber

au$ ber bingliäjen mirb eine bloö örtliche (Sinfjeit, n)eld;e lebtglicf) baö (Sub=

ftrat ber an biefe (Statte geknüpften 2lnftattSperfönlicr)feit ifi 5Dtefe teuere

allein ift eö, mit n>eld;er al§ mit itjrem ewigen nnb Heibenben Subjeft bie

©ubftanj ber gefainmten für ben loyalen ^irc^enjtrec! beftimmten 9lect)töfpt;äre

»erbunben mirb.

£>er $ircf)e, bem (Stift, bem ©otteSljaufe, bem Softer u. f.
to. mirb

bafyer ba8 (Sigentlmm an 2iegen[d;aften unb beweglichem SBermogen, an (Sutern

unb beuten äugefcf)rieben
70

). (Sbenfo aber ift bie geiftlic^e Slnftalt als foldje

«Subjeft ber mannigfachen öffentlichen 9Reä)te, welche t^re SLßurjel im germa*

nifcr)en ©runbeigentl;um l;aben
71

); fte ba^er ift in geiftlitt)en Territorien bie

fteßungen einen fel)r tebenbigen 2luöbrucf. ?lls ein SBeifpiel für alle fann bie an«

frauliche Scf)ilberiing eines Streits beö 23ifd)of3 toon Safel u. be§ 2lbt8 ». 0.

©allen ö. 1270 b. Trouillat II nr. 152 ©. 199 bienen. 23eibe fielen ftd) gc*

nmffnet gegenüber. Da sprach der bischoff von Basel zum apt: her von s.

Gallen, wa verschuld unsre Vrow ye den unfug, den ir und s. Galle inen

hand zugefugt? Do antwurt der apt: herr von Basel, wo verschult ye S.

Gall umb unser Frowen, das ir im sinen win namend, den ritter u. knecht

soltend han getrunken?
70

) $gl. bie (Stellen auS bem fanon. bei (Schutte, Snftem 487 Sinnt. 4,

Ivo uon proprietas, res propriae, jus et proprietas alieujus ecclesiae bie Siebe

ift. ©cwj ebenfo aber f;et§t eö in ben lä'nblicben Söetätpnrern b. ©rimm I. 5:

das der meigerhof von rechter eigenschaft zu gehoeret der kilchen u. der

probstye Zürich. 319: das gotzhus hat ein holz, ist des gotzhus eigen unver-

lihen. 344: wand die eigenschaft desselben waldes des gotzhus v. s. Marien

ist. 300: der fronhof der desselben gotzhus eigen ist. 703: das ist alles des

closters leigen. 56-63 u. 161: des gotzhus eigen u. luten erbe. IV. 495

§ 73. 476 § 75. V. 77 § 1 : umb des gotzhus eigen u. erb. 62 § 1 : des

gotzhuses ze s. Gallen recht eigen. 5ln jat)Uofen Stetten ifl ijon beö ©otteä*

baufeg eignen ©fitem unb eignen Kenten bie 9tebe, j. 33, I. 2. 5. 139—144. 151
f.

160. 167. 169. 175 f. 183. 245
f.

287. 289
f.

303. 314
f.

328. 336 f.
426 f. 505.

— 2lucf) btejenigen 2lu6brücfe aber, welche urfprüngüdj mir bie 9)ertinen$qnalität

bejeiajnen, roed;feln il)re Sßebeutung, tnbem ftd) nunmehr baö „ju ber $ird)e @c*

bören" in ein „ber $ira> ©e^iJren" löanbett. — Schärfer nodj tritt bei bem be*

niegltcfjen jltrcbenfcbak ba3 Gsigentt)um ber iurifitfdjen §)erfon ^erüor, 3. 8. aueb

iu ben SeiStbümern b. ©rimnt III. 99 (der kercken gude); IV. 612 § 3 (hait

aber dye hellige kyrehe also vil, so sal man yss von der kirchen gelt machen

u. halten; hait aber dye hellige kyrehe nyt also vil, so sollent yss dye

dry gemeynen gelten); 763 § 8 (die kirchmeister von wegen der kirchen

gutteren).

71
) 53gl. 3. 33. (Stimm I. 6: die kilchen ze Zürich mit allen iren gutem,

rehteu u. ir lüten, die si hatt u. besitzet in dem dorf ze Hoengg. 218 f.: ge-

richt zwing u. beim u. alle herlichait, wiltpann u. vorst . . . ayns herrn u.
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ü)al>re Trägerin ber 2cmbe£f;of)eit unb aller barin enthaltenen 23efugniffe über

£anb unb Seute, roeld)e 33ifcr)of unb Sl6t mit ober clme $apite( unb $on*

oent nur ausüben 72
); Bei tf;r ift bie (Subftans ber 2el;ng§errlicr;feit unb

£ienftt;errlict)fett über Sßaffallen unb ^imperialen 73
) ; fte ift bie toa^re ®runb*

Ijerrin in ben il;r zugehörigen -£>ofmarren
74
); fte ift bie Inhaberin ber ©e*

riabgemalt 75
); fie tfl btö Subjeft beS ^atfonatö über anbere Äirctjen 76

);

tt;r ftet;en nufcbare legale, mie 9Jcun$e, 3oH, Subenfcfmfc, gu. £>ie jUrd;e

alö fold)e ift ferner 33efifcerin
77

), fte ift erbfähig
78

), fte tyat al$ ©laubigerin

sins gotzhus. 232 f. 149 f.: des gotzhus recht, ban u. getwing, ellu gerichte.

187 f.: rechte, so das gotzhus ze s. Gallen ze Appentzell hat. 289 f. 305 f.

308 f. 310f. 3Uf. 325 f. 329 f. 336 f. 346. 423 f. 438 u. f. ». III. 885: rechte,

die der stift hat. 671. IV. 368 § 6—10. V. 230: hec est justitia claustri

Schwarzahe.
72
) 2(ud) ber Ecclesia baljer ftnb bie Untertanen eines 53ifct)ofö fidelitatis

vinculo adstricti unb ju obsequium verpflichtet r 3. 35. 1230 b. Sacomblet II.

86, ja ber 33tfcf)of fetbft jd)tt)ört il)r £reue, 3. 33. 1395 6. Trouillat IV nr.

271 @. 255: quod servet fidelitatem ecclesie Basiliensi. Urf. ». 1477 b. Gu-
denus IV. 431: ipsa arch. Sedes, civitatis Moguntine pleno jure Domina.

©rinim I. 530 f.: des stiffts lande u. gebiete.

™) »fll. 3- 33. Urf. ». 1169 b. Sacomblet II. 3, n?o bie eccl. Col. alö SeJjne*

Petrin erfd)eint, 1246 ib. 156, mo it>r 8e$tt8treue gefcc)ulbet, unb 1220, 1222,

1245 u. 1247 ib. 49. 57. 66. 168, too tfr ju Setyen aufgetragen mirb. (Sbenfo

bei bäuerlichen Setyen, 3. 33. ©rimm I. 136: vom closter zu lehen. 317. 2tuä)

^ier »irb ber £ulbeib bem ©otte^aud geleiftet, g. 33. ib. 170: dem gotzhus

hulde tun.

74
) 3- 53- Urf. ». 1224 b. Sa com biet II. 65: ecclesiae . . . medietatem

oppidi. (Sbenfo naä) ben 2Beiötljümern faft aller ftrct;Iicr}en #ofgemeinben, 3. 33,

©rimm I. 2. 173-175. 185. 714-716. IV. 368 f. v. 487 f. V. 57. 62.'

77 f. 82 f.

75
) Urf. 1201 b. 8a combl et II. 1: habet potestatem judicandi. 1209 u.

1218 ib. 15 u. 40: judicium civile. ©rimm III. 670: es hat das gotzhaus

in der hofmark zu richten. V. 77 § 1 u. 82 § 1 : sol nieman richten, denne

ein kastvogt an des gotzhus statt. 103. 104 § 1. IV. 369 § 16: richten an

des gotzhuses stat. I. 5: der probstye zwing u. ban. IV. 368 § 7: des

gozhuses getwing u. ban. V. 59 § 5 (1413): den mag daz gotzhus strafen

nach sinen gnaden. — (Sbenfo jurisdictio einer ecclesia in c. 16 X de foro

comp. 2, 9.

J6
) 3- 33. Urf. o. 1212—1216. 1217. 1222 b. Sacomblet H. 22. 33. 38.

59. 1227 ib. 81: ad abbatem et ecclesiam spectat patronatus. &gl. c. 8 X
de his qu. f. a. pr. 3, 10; c. 6 Xib. u. Conc. Trid. sess. 21 c. 4 (jus praesen-

tandi); c. 3 X de eccl. aedif. 3, 48.

,T
) Ulf. 0. 1193 b. Sacomblet I.: ecclesiae . . . ita donavimus, ut habeat

et obtineat. 1201 u. 1205 ib. II. 1. 11: libera possessione dinoscitur obtinere.

©ri mm I. 6 (in fftote 71). 33gl. c. 8—10. 17. X de praescr. 2, 26.

7e
) 3- 33. Uvt *. 1262 b. Gudenus II. 140; 0. 1235 b. Sacomblet II.
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31t forbern
79

) unb ift cilö (Sdjulbncrin tterpflichtet
80

). %m gefammten 3fted)tg*

m'rfet;r tritt fie roollenb 81
) unb fyanbelnb

82
) auf. 2>m ©ebtete be§ öffentlichen

fftefyi t?otljieI;t fie burd) tf;re £)rgane fcolferreä;tH(r)e unb ftaat3red)tlid)e 5tfte
83

),

im bürgerlichen $ed)t nimmt fie VnMtred)tlid)e ©ef^afte Der 84
), (fliegt 25er*

105: facultas legandi ecclesiae. ©rimm IV. 890 § 49 f. V. 77 § 13 u. I. 3:

die erbet das gotshus; IV. 434 § 2: daz gotshus erbt; efcenfo § 3; bagegen

§ 4. 5. 9. 11. 12. 13: die herren erbten. 2>a8 ©Ottenaus ^at baä 53cft^aupt=

rec§t ib. I. 3. 166. 331. IV. 369 § 1 (dem gotzhus das best haupt gevallen)

u. § 13. 3l)nt faden lebige ©fiter an ib. IV. 369 § 15 (ledig dem gozhuse);

fonfißeirte (I. 3) u.
f. tt. — SBgl. ecclesiae att heredes instituti in c. 13 C. 12

Q. 1; c. 3 X de reb. eccl. alien. 3, 13; atö Sntefiaterbin Dict. Grat, ad c. 5

C. 12 Q. 5; c. 1 X de succ. ab int. 3, 27; ati 8egatarin c. 40—43 C. 17

Q. 4; tit. de testam. et ult. volunt. 3, 26.

79
) Uvf. to. 1216 b. 8a comb! et II. 32: ecclesie nostre . . obligavit advo-

catiam. 1223 ib. 59: ecclesiae obligare predium. ©rimm I. 7: die bus u.

al die geltscbuld, die. die dorflüt ze Höngg der kilchen ze Zürich schuldig

werdent. Ib. 152: wer dem gotzhus zins schuldig ist. 183: dem closter

schuldig. Sljnt derben 23uBen, Sinfe unb 2)ienfte gefd)ulbet ib. 80. 152. 167.

169. 287. 308. 316. 319. 423
f.

IV. 368 § 5. 490 § 67—71. V. 82 § 12. 13.

20. 175: dem gotzhus zinsbar. 224 § 9. — ©0 auefy c. IC. 16 Q. 6: ecclesiae

debetur.

80
) Urf. ü. 1226 b. 8 a comb (et II. 74: ecclesia solvit. 1233 ib. 101: ber

Äircfje toirb eine 33ebe erlaffen. 1311 ib. III. 78: monasterium . . oppressum . .

oneribus debitorum. ©rimm V. 58 §2: demselben banwart sol das gotshus

zwen nuw schuoch geben.

el
) 3- 33- ©rimm I. 4: des gotzhus willen. Ib. 9: ba8 ©ut fott ange*

boten toerben der kilchen von Zürich, ob si es haben u. kouffen wil. Ib. I.

308 u. V. 104 § 2: des gotzhus huld. I. 311: dem sol der probst des gotz-

hus huld u. sin huld versagen. I. 316 u. IV. 508 § 9 : des gotzhus gnade.
82

) 2)abei nmrbe fd)on 1185 00m 2fteicT;8tage anerfannt, ba§ nur .franblungen

rechtmäßiger 33ifd;öfe bie ^ird)eu üerbänben. Nr. 252 b. Trouillat I. 389.

fi3
) 2)ie $ird;e fü^rt triege unb fd)lie§t ^riebenö* u. 33ünbnt§r>erträge. ß. 53.

Urf. fc. 1203 b. Sacomblet II. 6. 1217 ib. 35: 23ünbntf$ inter Ecclesiam Colon,

et archiepiscopum ex una parte et ducem Lotharing. et terram suam ex alia.

©rimm I. 530 f.: des Stifts kriege. Ib. 176: unser gotzhus hett ein vor-

komnisse getan mit u. h. von Berne. £>a3 ©Ottenaus ernennt 33camte, 3. $3.

©rimm I. 179: gotzhus hat fryheit u. rechtsame, zu setzen ein amman u.

die vierer u. auch ein banwart. 307. 316. (Sä rid)tet (9cote 75), (traft

(©rimm IV. 490 § 25. 26. 32. 500 § 9. V. -77 § 15. 82 § 23), betoogtet (ib.

IV. 490 § 29), Raubet (ib. § 26 u. 37), jmingt (ib. § 42), befefet unb entfefct

(§ 44), fotf aignen luten nach varn u. jagen (ib. § 37) u.
f. m.

84
) 2)ag ©Ottenaus empfängt S^tungen unb 3>tenftleiftungen, nimmt ju (Srbe

ober ju ga«, 3. 55. ©rimm IV. 369 § 1. 490 § 33. 49—55. 60. 501 § 2. 3.

I. 187—192. 317. 205: zuo des gotzhus handen. IV. 425 § 9: da sol dasz

gottshus nemmen das beste höbet. 371 § 13: geantwurt ward dem gotzhaus.
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träge 85
), fü^rt als gartet OtedjtSftreitigfaten burd) 86

). ßird)en unb Softer

werben bal;er burcfjauS alö er fönen angefet)en nnb bel;anbelt unb ben

@in$efyerfonen alö gleichartige (Subjefte $ur (Seite geftellt
87

)*

III. 2Benn nun aber fo in ber $ird)e unb ben firtr)licr)en Slnftalten bem

allgemeinen 33ewu§tfein mer)r unb met/r fi$ unfmnli^e 9te(r}tgperfö'nUcr;feiten

offenbarten: tt?elct)en Gstnflug I;atte bieg auf bie 2luffa§ung ber 3fte(r)Ufub*

jeftit-ität weltlicher Sßerbanbe?

Unftreitig war ba$ 23orbilb ber $ird?e ntct)t ofjne aUe 33ebeutung für

bie fcalb oeginnenbe Umwanblung ber alten 33erbanbe. ©enn wenn man

überhaupt einmal SU bem abftraften begriff einer unfinnlicr)en $)erfön*

licr)feit erhoben t)atte, fo war man baburef) beger als oorl;er befähigt, aud) in

33e$ug auf weltliche Oiec^tSfubjelte eine dt)nlicr)e 2lbftraftion $u ooHgie^en.

@S beftdjtigt feine ©üter (ib. V. 77 § 19. 82 § 21), übt bie Briefe (I. 317),

baä gifd?ereirea?t (V. 230 § 4). <S« ja^it unb leiftet (SRote 80).. 33gl. 1226 b.

Cacomblet 11.74: ecclesia denegat, asserit; 1237 ib. 118: assignabit, aeeepit

juramenta; 1152 ib. I. 257: aluit; 1223 b. Gudenus II. 46 : corriget, indul-

gebit, reeipiet bestbeupt et buteil. Slua; fann naa) lanon. 9ted)t eine Äiräje

ufufapiren u. bura) Ufufapton »erlieren (c. 11—17 G. 16 qu. 3; c. 6. 13. 14 X
de praescr.; c. 2 eod. tit. in VI . 2, 13).

85
) 2)abet wirb balb bie $ir$e fa^leäjtfyin aU ^ontra^entin be$eia)net, j. 33.

ecclesiae vendidit prediüm 1226, 2217 u. 1235 b. Sacomblet II. 76. 81. 106;

ecclesie Mogunt. et . . Quedlinb. . . commutationem faciunt 1155 b. Gudenus
I. 221; baS ©Ottenaus öerfauft feine eignen ©üter b. ©rimm I. 82; tterleifyt

fie ib. IV. 490 § 46. 424 § 3: so sol das gotzhus dasselb gut lychen nach

sinem willen; fauft ib. V. 77 § 14. 82 § 20. 33alb Reifet e«, bte £ird)e banble

bur$ ifyre Vertreter, 3. 33. 1156 b. Sacomblet I. 276: ecclesia s. Gereonis per

curatores suos emit allodium. 33alb enblicb, ber ©eiftlidje t)anble tarnen

3

ber $ircr)c, ». 33. sent. Frid. II. d. 1216 b. Emmi ngh aus 29: cum ipso epis-

copo nomine ecclesiae quoddam concambium fecissemus. 1232 b. £acomblet
II. 155: Uebergabe u. 33erjid}t in manus archiepiscopi

,
decani, subdecani et

prepositi monasterii in E. canonicorum Coloniensium, reeipientium resignati-

onem ipsam et donationem nomine Coloniensis ecclesiae.

86
) 3- 33. Urf. r>. 1144 b. Neugart II. 17: ©treit inter Basileensem et

s. Blasii ecclesiam über baö jus advocatiae. 1232 b. Sacomblet 11.94: eccle-

siae . . possint demonstrare. 1152 ib. I. 257: Sigebergensis ecclesia quod

suum erat obtinuit. ©rimrn, 20. I. 82: die gotzhuser fyrectyen als ^arteten

an. ©0 aud) ecclesiae alö litigantes in c. 9 X de probat. 2. 19; c. 6, 12

X de test. et attest. 2, 10; jus vindicandi ber ecclesiae in c. 2 C. 12 Q. 3;

Sßtebereinfe^ung in ben üorigen ©tanb c. 1 u. 5 X de i. i. r. 1, 41.

8?
) 3- 33. Ur!. ö. 1213 b. Schannatll. 98: ecclesiis et personis ecclesi-

asticis. Priv. Frid. II d. 1219: bona clericorum et ecclesiarum. Const.

E^jusd. d. 1221: libertates ecclesie et personas ecclesiasticas ; . . . ecclesiis

aliisque piis locis aut ecclesiasticis personis. ©vi mm, 2ö. V. 230 § 4 (13. 3-) :

nullus hominum debet piscari nisi claustrum.
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SiUetn biefer allgemeine (Sin flu {3 beS f ird;ttcf>en 33erbilbe3 auf bie nationale

SDetiftoeife fällt mit bem @tnf(u§ ber mittelalterlichen $ird;e auf ben getfttgen

©efammtfortf^ritt überhaupt jufammen. Sie überhaupt, fo war aud) l;ter

bie ßirdje bie Se^rmeifterin ber SSolfer im 9tbftraften, (Si)ftematijd;en, SPtin*

cipicflcn. SBon ben parallelen geiftücf)en unb Weltlichen SBilbungen waren bie

elfteren ftetö in £3cäug auf burcl;bad;te ^cnfequenj unb bewugte ©eneralifirung

öorauö. Unb in bem gan$ allgemeinen (Sinne einer mittelbaren (Siuwirtung

burrl; baö SDßebtum beö öeränberten 58ettm§tjein8 ift bie $ird)e gerabeju r>or*

biMiä) gewefen für ben (Staat. Allein biefer ©tnffug la§t ftet) Weber me§en

ned; wägen, unb feine ^Betrachtung t-ermag für bie ©efd)td;te einzelner Snftt=

tute, auger jenem allgemeinen ©efichtSpuuft, leine näheren ^luffdjlüjje ju

geben.

Qlnberö ift eS, foweit ftd; ein bir efter Gsinfluf) eines beftimmten ftreh*

Iid;en SBegrtffS auf ben entfpred;enben weltlichen begriff nad)Wetfen lagt. @S

entfielet bal;er bie Srage, ob in unferem Salle ein folcf)er Hinflug bernerfbar

ift? cb mit anbern Sorten etwas bafüv fpricl;t, bag in irgenb einem Salle

baS 9ftecht$fceWu§tfetn ben if;m an ber ^ircr)e aufgegangenen ^Begriff einer Ju=

riftifd;en ^erfon auf bie (Sinl;eit eines Weltlichen 33erbanbeS übertragenb an«

gewanbt f;abe?

2)iefe Srage, bereit ^Beantwortung t-on groger Sid)tigf*eit ift, weil im

Salle ihrer ^Bejahung bie wefentlichen 9Jcerfmale ber fanonifcfjen 5tnftaltS'

perfonlichfett fiel; bei ber weltlichen $erbanbSperfonltd;feit wieberfinben würben,

ift für bie Seit ber rein nationalen OtechtSentwicflung entfdjieben §u i?ei-

neinen.

Sunächft ift nämlich ber !anonifd;e Äird;enbegriff, wenn wir ilm mit ben

weltlichen 3SerbanbSbegriffen in parallele fteHen, gar nicht bem alten ©enogeu*

fcf)aftsbegriff, als beffen Sortentwicflung ber beutfd;e ^örperfchaftsbegriff er*

fcheint, fonberu vielmehr bem alten £errfcr;aftSbegriff innerlich tterwanbt. Unb

beSl;alb fanrt jebenfaltS üon einem (Sinflug auf bie ©efcf;ichte beö Körper*

fdjaftSbegriffeS fo lange nicht gefprocr;en werben, als biefer nur bie in ber ©e--

nogenfehaft gegebene ©efammteinheit $ur Herfen erhebt. 3)enn bie Kirchen*

perfonlichfeit beS fanonifchen Rechtes ift ja gar nicht an bie (Stelle einer el;e*

malS berechtigten ©efammtheit, fonberu fte ift an bie (Stelle eines überirbi*

fchen £errn getreten. Unb fie fter}t ben burd; fte unb unter il;r r-erbunbenen

©emeinfehaften genau fo unabhängig unb tranScenbent gegenüber, wie ©Ott

unb bie ^eiligen felbft. £>ie beutfcr)red;tliche ^orperfchaft bagegen entftanb

baburch, bie einer ©enogenfcr)aft immanente Einheit alö fold;e erfannt

unb al§ SiedjtSfubjeft gefegt würbe, unb fie lebte als ein Wahres ©emein

wefen nid;t über unb auger, fonberu in ber ©emeinfd;aft. £)aS fanonifche

9ted)t h«t alfo mit anbern Sorten ben reinen SlnftaltSbegriff erzeugt,

wafjrenb bie Beugung eines reinen $c rperfd;aftsbegriff eS bem beutfehen

3fted;te angehört.
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StllerbingS ^aBen auch im fanonifchen SRecC;t anftaltlidje unb fcrpcratioe

(Elemente miteinanber gerungen. Allein bie 5tnftaltSibee t;at überall gerabe

fo weil, als ein Snftitut fircf)lich Hieb, bergeftalt geftegt, bag bte forporatioen

(Elemente bem ©ebanfen ber öon au&en unb oben hineingelegten SBittenSein*

(;eit unterworfen blieben. 2Bo bte forperfchaftliche 5Iuffagung mehr in ben

SSorbergrunb trat, war bieS meift gerabe beSl;alb ber %aU, Weit baS Weltliche

- germanifrfje OtechtSbewufttjein einbrang. Unb fo war baS fpecipfch kirchliche,

was als gaftor einer SBeeinflufjung ber weltlichen SftechtSbilbung in Betracht

fommt, gerabe in ber fanonifchen ^InftaltSibee unb in ber Unterorbnung ber

forporatioen 3>bee unter jene gelegen.

2)a§ im ^Begriff ber ©efammtfirche ber QlnftaltSgebanfe über ben

forporatioen ©ebanfen triumphirte, ift befannt. SBenn bte $trcr;e als ©emcin*

fcfjaft ber ©laubigen, als coetus universalis ober als universitas aufgefaßt

Wirb, fo wirb bamit nur it)r pajfioer SBirfungSfreiS, nur bie 23aftS il;reS

müftifchen korperS bezeichnet: il;re lebenbige (Einheit liegt in i(;rem göttlichen

£>auüte unb beffen irbifchem (Stelloertreter. ©runb il;rer Einheit unb ber ge--

fammten ihren Organismus bejeelenben unb belebenben SSerfajjung ift nicht

ber bereinigte 2öiKe ber ©lieber, fonbern ber (Sine SBide ihres (Stifters. 2llle

Bewegung in if;r ftammt Don oben. Sie ift bie oon ©ott felbft gewollte

unb in biefer beftimmten äußeren Orbnung gewollte, feit ihrer erften (£r=

richtung unocranberte unb unoeränbertiche ^eilSanftalt. 3luch bie inneren

firchltchen SSerfagungSftrettigfeiten rührten nicht an biefe tranScenbente 91atur

ber firchlichen ^Perfonlichfett; nur ob ber $)apft allein ober über ihm bejie*

hungSweife mit il;m bie ©efammtheit ber 23ifcf;ofe fraft göttlicher Stnorbnung

gur Otepraefentan$ ber Kirche berufen fei, fonnte noch ftrettig werben. Seber

SSerfuch, ein geno§enfcf)aftltcheS ober forporatioeS (Stement in bie Kirche ein»

3Ufül;ren, befchränfte ficf> auf ben SSerfuch einer foftegialifchen ©eftaltung ber

entfcheibenben £>rgane ber tranScenbenten Kirche 88
). Unb nicht einmal in

biefer ber SlnftaltStbee fuborbinirten (Stellung »ermochte gegenüber ber ftonfe*

quenj beS fatholifchen ©runbprinctyS baS forporatioe 9)rihcip ftch auf bie

2)auer burchjufe^en.

2BaS nun aber bie Csin$elft reffen angeht, fo ftnb fte nur bie für

duftere 3wede oerfelbftänbigten ©lieber ber ©efammtfirche unb theilen baljer

beren 5Ratur. 3h^e gefonberte (Sriften$ berul;t auf bem 2öillen ber ©efammt-

firche, welche fte auch aufheben unb oeränbern fann. 2>on borther ftammt

ihr £eben unb borthin fällt eS gurüd. (So finb fie auch im Stecht burchauS

88
) 5luch bie koncitien wollen ja nicht bte (Sljriftenheit als religiöfe ©emein«

fd)afr, fonbern bie <$rtftliche ßirc$e a(3 religiöfeö Snftftut repraefentiven. (So nennt

ftd; ba$ 33aSter Vorteil sacrosaneta generalis synodus Basiliensis in spiritu

saneto legitime congregata, universalem ecclesiam repraesentans, j. 33. 1432,

33 u. 37 b. Gudenus IV. 191. 198. 227. Sgl. £übler, Äonftanjer ffoncil

<S. 361. 382 u. 383
f.
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alß ?lnftalten »erfonificirt. £)er in ihnen »erforderte SBitte ift bie inbioibua*

liftrte unb lofalifirte @rfd;einungöform beffelben (StiftungöwittenS, ber bie ©e«

fantmtfirrf;e fcefeelt; il)r Körper ift ber bem allgemeinen ÄtrchenorganiömuS

eingefügte unb angesagte befonbere ^InftaitSorganiSmuS beö einzelnen Snftitutg

5luch bie sPer[onlid)feit ber (Sinjelfircbe bat;et ftef)t auger unb über ihren £rä=

gern unb ber buref; fte »erbunbenen ©efammt(;eit fei eg ber ^lerifer fei e8

ber ^eiligen : fte ftef;t tfjnen ebenfo al3 ein tranScenbenter höherer Sitte gegen*»

über wie einft ber ^eilige; fte finbet in ben &u ihrer 2)arftettnng berufenen

$)erfcnen $war bie Söerfjeuge il;rer Stt;ätigfett im 9ied)t6leben, feineöwegö

aber bie £}uette unb bie 5Rorm ihrer rect)tlid;en (Sriften^.

2lm er^eblicf)ften mobificirt ift ber 2lnftaltSd;arafter ber ßirdjenfubjefte

bei Kapiteln unb Softem. Mein im ©inne beö fanontfd;en 9ted)teS

ftnb and; fie tf;rem eigentlichen 5öefen nad) jebergeit firc^lic^e 9t nft alten ge*

wefen, wenn auch Qlnftalten mit forporatioer 93erfa§ung. 2)a8 forpora«

ti»e Clement tritt aud) fytx nur im £>ienfte ber geiftlid;en Slnftalt auf, welche

ledere xf;re (Sxtftens unb i(;r £eben »on oben unb aujjen empfängt. 5Dtc

Äapttel waren nid)t um tym felbft, fonbern um ber S3if<§of8fir(§e Witten

ba; auch bie ©onberperfönltchfeit bafyer, beren 3lnerfennung fte errangen, War

nur eine »erfelbftänbigte 2lb$Weigung »on ber $irdten»erjonlid)feit jener; fte

waren „(Stifter" mit einem fircr)licr)en 3wec¥, ber nur eine 3nbi»ibualiftrung

beö allgemeinen Ätrchenjwecfeö enthielt; baß $orporati»e in i^nen war nur

baS Littel für bie Bwecfe einer nid)t auS ber Jlörperfd)aft entftammenben

33eranftaltung unb wäre mit bem gortfatt beS »on oben in fte hineingelegten

einheitlichen SGßiUenS in fid) ^ufammengefunfen, 9Ud)t minber blieb in ben

^loftern baS geno§enfd)aftltd)e (Clement, fo frei eS tljatfäcpch galten mcti)te
f

ber Sbee nad) ftetS burd) baS $Princip ber geiftlid;en 5tnftalt bebingt unb be*

ftimmt. £>ie Bwecfe beö $lofter6 lagen außerhalb ber eö tragenben $)erfonen<

gemeinfd)aft; bie Bereinigung ju einer flofterlic^en Jlörperfchaft erföieu immer

zugleich aU bie gemeinfame Eingabe ber ^erfonlichfeit an eine als 3wecf ge«

fefcte tranScenbente 3bee, über welche bal;er auch bie ©efammtheit felbft als*

balb feine Stacht met;r f).atte; baö Softer als eine £ivcr)enrect)tlic^ anerfanute

Sonbereriftenj muftte fid) nic^t bloS ber ©efammtfinhe eingliebern, fonbern

biefe innere ihren eignen höheren Sßitten aB belebenbe unb ba§ Seben rid)=

tenbe $raft in ben bafür bargebotenen Körper hineinlegen. 2tud) ba§ Softer

war bat;er alö Slnftalt OiechtSfubjeft : bie berechtigte $)erfon war nicht eine ber

geiftlichen Äorperfd)aft immanente ©efammteinheit, fonbern bie ftch biefer $or*

perfd)aft als il)reS £)rgan§ bebienenbe ©tiftuugSeinheit. 2)e§hatfc würbe benn

auch Sum tarnen biefer juriftifd;en $)erfon ber 9tame ber Softer fir $e ober

beS ©otteähaufeS gewählt, wäl;renb 2lbt unb $on»ent alö Höge Organe ber

firchlichen 5lnftalt baneben geftettt würben 89
); unb befall) würbe noch biö in

sö
) S3g(. 3. Sö. 25$. ö. Fornbach b. ©rimm V. 690 § 61 u. 63, wonarfj

^d)ult^eiß unb Schöffen fchwören, s. Pinmn u. seinem dosier zu Hornbach, dazu
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fpäte Seiten bie kfofterperfMtcr)fftt unter bem SBtlbe beö klofterheiligen toor*

geftellt
90

.) 2Werbing8 tft foWol in Softem tote in Kapiteln ju Seiten btefe

Sbee ber geiftltcr/ett 2lnftalt fel;r $urücfgetreten
; fte itnb oerwanbte geiftlid)e

©eno&enfchaften Betrachteten jt<$ ju Seiten als freie, burct) fldr) feXbft befteljenbe,

bal;er auct) aus fü| felbft mit SRecfytgperjßnli^fett befleibete körperhaften;

unb fte bel;anbelten bemgemajj it;r Vermögen als forporattoeS ©efammteigen«

tlmm unb ihre (Gemeinheit atö ficb) felbft Stoecf. Allein baS war eben bie

$olge einer ben kirchlichen (Stanfcpunft r-erfchiebenben SSerweltlichung, bei wel«

ct)er bemgemctjj auch bie firchlichen OiecfytSbegriffe jener Seit jurücfgebrangt

Würben, wahrenb umgefe^rt bem ©rabe ber Sntenfioität, mit Welcher in SBejug

auf einen geiftlidjen 23erbanb baS fircf)lid;e $Prtncip überhaupt aufregt blieb,

ftetS bie Sntenftoitat be$ tt)n bet;errfc^enben SlnftaltSgebanfenS entfprad).

Unter folgen Umftänben fonnte bie fircb}enreä)tlic^e juriftifche ^erfon für

bie Umwanblung ber beutfcr)rectytncr}en ©enofjenfd;aft in eine beutfa)re$tlicbe

körperhaft ein birefteS SSorbilb nid)t gewähren. £)enn bie fanonifc^e Slnftalt

unb bie beutfc^recr)tlict)e körperhaft waren in Gittern au§er in bem (Sinen

fünfte verhieben, ba§ l;ier wie bort eine mit feiner ftnnlicr) Wahrnehmbaren

$)erfon ober ^)erfonenmel;rl;eit ftd) becfenbe Slec^t^perfon erfannt unb aner*

fannt würbe.

dagegen fonnte aüerbingS ber fanonifche 2lnftalt$begriff oorbtlblicr; Wir*

fen, wenn e6 ftd) im £)errf ct)af töüerb anbe um bie @tje(3ung beö fichtbaren

§errn burd) eine ibcale 23erbanb6eiul;eit ^anbelte, für welche ber $err nur

noch SRepraefentant fein fotfte. 3(flein puächft fehlte e8 an jebem 23ebürfni£,

ben ftchtbaren £>errn als ^erbanb^h^upt in ähnlicher Söeife wie ben über*

irbifchen ^eiligen burd) ?'xmn abftraften S5e.griff $u erje^en. &emnäd;ft ftub

auch in btefer Ziehung bie erften Anfänge gu^ Sofung ber 23erbanb§einl)eit

als folcher uon ber fonfreten ^Perfonltchfeit beö £errn auf ber ©runblage beß

nationalen 9?ed;teö gemalt, wie fich bieg inSbefonbere in ber $orm jeigt, in

welker am (Snbe beö Mittelalter^ juerft bie begriffe ber SanbeSobrtgfeit, ber

©utSobrigfeit u.
f.

w. auffommen. Unb erft mit ber Aufnahme ber fremben

apt u. convent daselbst. %I. ib. I. 358. 369. 390. Ib. 151: des erwirdigen

gotzhus u. eins yettlichen herrn u. aptz des selben gotzhus zum Einsidlen

. . . fryheit, ehaffti u. rechtunge. ©. oben -Kote 32.

90
) ©rimm, 2ö. II. 238 (16. %): der gude h. sant Maximin tft 8e$n$err.

S)er «Stoffe fcfywö'rt dem guden herrn sant Maximin das ist dem cloister sante

Maximini getruwe u. holt zu sin. Ib. V. 714 § 2: scabini . . jurant d. abbati

nomine s. Petri. 29. ü. 1390 ib. 614 § 1: das der liebe ritter s. Jorge, der

ein heiig man ist, obirst gerichtsherre of dem stamp über wasser u. weide,

u. darnach, wer ein herre zu Stauff ist, ein oberster fautherre u. ein huter

des stampes über wasser u. weide. <&. 616 § 52: h^lb an ttm, fyalb an ben

33ogt()errn fallen bie ©efätle; festerer folt, weil der ritter ein heiliger man isti,

baö 33hitgeria;t üben. Q3g[. ©. 617 § 1. 4. 5 u. ned; 1656 @. G22 § 1.
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Siebte \jai bann in ber £b)at bei fanonifdje^nftaltSbegriff ttjettä für ft$ unb

ttyeilö alö 9Jiebium für bie Smportation beö romifdjen ^orporationöbegriffeö

auf bie beutfa^e 0ied;t$bilbung \>o[it'vo eingeroirft. £)enn t>on ba an bilbete er

einen ber $aftoren, tDeldje nicr)t nur ben Staat im ©anjen unb in feinen

©liebern burd?au§ anftaltli($ formtrten, fonbern au$ ben nationalen Körper»

fa;afr§begriff meljr unb metjr in anftaltliä^em Sinne umDilteten.

IV. £)ie üorfteI;enben 23emerrungen werben burä) bie Beobachtung unter«

ftüfct, toie gerabe biejenigen SBcrbanbe, reelle ätoifdjen geiftlidjem unb

weltlichem Siecht in ber 9!JMtte ftetyen, au$ jir-ifa^en bem 2lnftaltSbe*

griff unb bem forporattoen ©eno[jenf<$aft$fcegriff am frü^eften unb lebljafteften

jctyraanlen.

Str)on baö, t»a$ von Kapiteln unb ßloftern gefagt ift, lagt ftd) hierfür

anführen.

Seit auffatlenber ift Bei ben ge ift liefen bitter erben bie 9Jiifo)ung

anftaltli^er unb geno§enfct)aftlid)er Sboen. S3ei iljnen tritt junäd;ft totelfadt),.

ganj une frei ben 9)töncf)3orben ba3 einzelne Softer, fo bie lofale DrbenS*

anftalt aU 3^e^tßfu6jef't auf. 2)ie einzelnen DrbenSgemeinben, Commentur

unb S3rüber ober 9)(eifter unb bitter eines §aufeö, ber ^on&ent ober bie $3rü»

ber gemetnlia) an einem beftimmten £)rt fct)licgen Vertrage unb führen

Streit 91
), erwerben 33efifc unb (§igentl;um 92

) unb üben Iel)n=
r

gerict)tö= unb

01
) 3- 33- commendator ac ceteri fratres domus Theutonice prope Mar-

purg 1319 6. Gudenus III. 169. *BgI. ib. IV. 909. 968. 970. 1050. Urf. ö.

1272 b. (Snnen n. (geferfc HI. 51. Urf. M. 1266 0. ©ä)reiber 64. Ib. 119 f.

Urf. t. 1288 b. Boehmer 199. Ib. 235. Commentur und convent des thutz-

schen huses zu F. 1325 ib. 482. Commendur u. die bruoder gemeine des

huses ze Ging. s. Job. Ordens des spitteis von Jherusalem 1310 b. Neu gart

II. 371. Fratres bospitalis 1250 b. Sa comb (et II. 189-, 1277 b. Boehmer
181; ib. 219. 224. Actio . . contra fratres domus Theuton. in M. 1253 b.

Gudenus IV. 882; ib. 901. 885. Fratres reeeperunt ad ordinis sui con-

sortium ib. IV. 898. Cum fratribus concambium 1293 ib. 971.

0J
) @o fceifjt es auöbrüdtrid; 1222 b. Boehmer 33-34: eine Sßittroe fa)enft

unb übergibt ifjren Jpof fratribus domus theutonice, specialiter inquam illis,

quos ex pred. fratribus nunc et in posterum hospitali in Sassenhusin preesse

continget. &gL 1255 ib. 43. *BgI. 1260 b. Gudenus IV. 897: fratres libere

possideant. 1273 b. Jacomfrlet II. 385: fratribus in jus proprietatis tra-

didi. 2tetynH$ fratribus b. Gudenus II. 440. IV. 867. 886. 896. 932. 934.

937. 939. 993; Ried 793; Sdjreiber 95. Dber magistro et militibus 1225

b. Sacomblet II. 70; magistro et fratribus 1258 b. Gudenus IV. 893;

commendatori ib. 953. 2lm fyaufigften commendatori et fratribus domus N N.,

3. 33. Sacomblet n. 283 (1261). 297. 419. 439. 445. 576. 577. III. 9. Gu-
denus IV. 927. 931. 933. 938. 950. 951. 969. 978. 979. 984. 985. Dem
commentur u. convent b. Böhmer 511. Den brudern des huysz ind hospi-

tailtz 1362 b. 2acomblet III. 531.
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grunbr)evrlid)e S3cfugni§e au$ 93
), roäfyrenb at3 baS burd) fte bargefteflte <5ub*

Jeft baö beftimmte „§au3\ „ 4>o§pital*, ,$Dtyital8$ait9' u. f. n>. im Sinne

einer lofalen ftr$K$en 2(nftalt be§eid)net tuirb
94

). £)a§ babet bie einzelnen

£)rbenSgemeinben aud) in t>ermogenSred)tltd)er Söejic^ung fct;r unfelbftänbig

geftettt, bei i(;ren Verfügungen an bie ©eneljmtgung l)6C;erer £)rbenSgen?alten

gebunben wnb beren bireften Eingriffen auögefe^t waren 95
), f;ätte ftd) na$

ö3
) UrF. to. 1361 b. Sacomblet III. 525: ein bitter empfängt ein ©eri^tl*

letjen aU $affofl der eirsomen geystlichen lüde bruder R. v. V., commendner,

u. der gemeynen bruderen des duytschen huses zu Couelentze. 2ß. ». 1352

b. ©rimrn J. 319-321. SB. 0. Dft^aufen ib. 710—711.
M

) Urf. ». 1241 b. Ried 341: vineam . . vendidit domui Teutonicorum,

que attribui^ur beate virgini s. Marie, emente ipsam nomine diele dovius Hein-

rico confratre ipsius. 1254 6. 2a comb! et II. 218: feodalia bona . . concessi-

mus domui Theutonice in manus dilecti in Christo fratris Werneri, qui pred.

domum Theut. apud R. nunc obtinet commendatara. 2)at;er aud;: domui in

M. ac fratribus ejusdem contulimus 1277 b. Gudenus IV. 932; ib. 947.

1003; Neugart II. 197. 216. 274; den bruodern u. dem huse s. Johannes

ze Vriburg 1273 b. ©Treiber 72. Sgl. Urf. ö. 1314 6. Gudenus IV. 1016.

ad altare s. Marie et b. Elisabeth domus Theut. in G. appropriamus. 1219

ib. 866: Comes de R. cuidam loco . . Teutonice domui pertinenti bona sua

. . contulit. Ib. 978: donaverunt . . b. Elisabeth et fratribus domus Theut.

in M. jure proprietatis pertetuo possidendum. Ober e8 werben ©üter gefd)enft

ober uermad)t „dem duitzschen huse zu Breitbach," £ü com biet II. 462; domui

1256 b. Gudenus IV. 889 u. ib. 891. 914; domui hospitalis 1221 Boehmer
31; hospitali 1233 Gudenus IV. 874, 1228 Sacomblet II. 82. Domus al$

gartet 1257 b. Boehmer 114. Census de curia domus Theut. 1229 b. Gu-
denus IV. 872. „Das haus" at* ©runbt;err b. ©ritnm 30. I. 63-71.

319-321.
95

) W; 3. 33. bie ^eräufjerungsuerträge ü. 1260 b. Sncomblet II. 282,

1268 b. Neugart II. 352 u. ib. 353 u. 355, voo Komtur unb trüber eine«

Drbenfyaufeä mit bem Sanbfomtur gufammen oerfaufen. Gudenus IV. 261:

Meister dutschen Ordens in dutschen landen. 1237 b. £a com biet II. 115:

ber 3otyannnerorben3metfter für 2>eutfd)fanb unb ber 3J?eifter unb bie 33riiber beS

Drbcnötyaufeg in ©eujj nehmen 4 Sftanfen in (Srbpad;t. 1256 ib. 237: accedente

voluntate et licentia fratris W. commendatoris de Confluentia superioris.

1333 b. Gudenus IV. 104: gebieder des dutschen ordens u. commendur ge»

(oben eine 3abre^nte mit Sötten u. SDBillen ber 23rüber. 1308 ib. 1003: prae-

ceptor per Alemanniam, commendator in M. ac ceteri fratres. 1257 ib. 891:

toeptatton beö per Allemanniam praeeeptor. 1314 ib. 1017: ©d; reiben beö

£od)meifter$ beö beutfdjen DrbenS. 1293 Boehmer 279. Urf. 0. 1242 ^im

öüd. Urf6. I. 97: frater H. praeeeptor et universitas fratrum domus Theu-

tonicorum in Prussia fd)liefjen m '\t ber ©tobt Sübcd einen Vertrag über eine in

©nmlonb ju gvünbenbc ©tabt. Urf. ». 1246 ib. 107: ©d)ieböfprud; inter Ma-

gistrum summum et fratres domus Theutonice in Prussia ex una parte, ber

©tobt Sübed nnbrerfeittf. 1289 ib. 489: frater . . . praec. hosp. s. Marie Theuton.
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Analogie bor 95erfa§Mitg bor 9Q16ndj8orben unb ber ßirdje überhaupt auf eine

blo§e OiegierungSgcttalt jurücfführen lagen* »in rocnn bisweilen in ber

5£(;at bie einzelnen Käufer auti) im 33erl;ältnij} ju einanber unb $um ®efammt*

orben at8 feefonbere 9ie$tßfut{efte befjanbelt ju fein fajeinen
96

), fo war bocr)

bie Gentralifattou in ben 9iitterorben $u gro§, alö ba§ biefe 2tuffa§ung ftdj

bur^iitfefeen üermo^t l;atte. 33ielutel;r überwog inef>r «nb mel;r bie ^(uf=

fajjung, ba§ bie einzelne Drbenögemeinbe nur als ©lieb unb im tarnen be8

ganzen £)rbenö unb biefer burä) fie erwerbe unb bcfi£e
97

). 2)er ganje £>rben

bal;er in feiner (£inl)eit unb 2tllgemeinr)ett abforbhte alle politifdje unb pxU

tMtred;tltcf;e §)erfönli^!ott: er Würbe @igentl;ümer, ©r::nbl;err, 2cmbeSl;err.

2£elcf)er 3trt War nun aber biefe (5inperfonlia;feit be3 £)rben§? Urfprüngltd)

fnüpfte biefelbe offenbar an bie lofale Stiftung im l;eiligen Sanbe an, »on

weldjer ber Drben feinen Ausgang genommen l;atte; fie war alfo eine in

Serufalem bomicilirte 2lnftalrSperf6nli$feit
98

). 3e metyr inbe§ feit ber gro§en

de Jerusalem, vices gerens magistri generalis in terra sancta, totumque Capi-

tulum domus hospitalis bet>oltinäd)ttgen bie ©tabt ?übecf jur Sftütisaljlung einer

öon i^r für beit Drben aufbewahrten (Summe. $gl. ib. 619. 632. 803—822.
06

) Urf. ü. 1245 b. Gudenus IV. 881: frater Th . . . preeeptor Livonie,

vices Magistri gerens per Alemanniam: . . quod nos bona domus nostre in

Busenheim, pro debitis solvendis a magistro nostro fratre H. de H. in curia

Romana contracta, vendere compulsimus; sed quia F. commendator et fratres

de M. pro eisdem debitis se in LX obligaverunt , eidem domui in M. pre-

dicta bona pro prenominata pecunia libere contulimus et absolute.

° 7
) Urf. 1226 b. Gudenus IV. 871: mansus . . . fratribus H. et S. de

R., nomine Theutonice domus ultra maris, conferimus. 1265 ib. 908: totum

ordinem pred. fratrum, sed specialiter domum et locum in Marpurch. 1288

b. Boebmer 239: domui in S. ac ordini. (Sbenfo 242. 1349 ßacomMet III.

386: donavimus . . commendatori et fratribus domus in W. ordinis hospi-

talis Iherosolimitani s. Joh. baptiste ac toti ordini . . jus patronatus. 1219

Boehmer 22: ut ad proprios usus et utilitates pred. hospitalis (in 3erufa*

lern) fratres teneant et possideant. 1310 Ried 757: chaine ansprach noch

chain vorderung . . gein dem Haus noch gein dem Orden von seinetwegen.

S)at)er ^)riü. beä $)apfte$ für magister et fratres s. Johannis Iherosolimitani . .

ad domos et hospitalia vestra libere aeeipere, Sacombtetn. 561. @rimm,
SB. II. 96 : gruntherr . . von wegen des deutschen ordens.

0&
) Urf. D. 1229 b. Gudenus IV. 873: concedimus . . omnipotenti Deo

et b. Marie Virgini Matri eius et venerabili Hospitali s. Marie Alamanno-

rum Jerusal. mansum et dimidium . . . Donamus insuper . . eidem hospitali

omnia jura et omnes actiones ... Et promittimus dicto Hospitali obligando

nos et nostros heredes. $gf. 1234 ib. 877 u. 879. 1218 ib. I. 457: Teuto-

nico s. Mariae in Jerusalem hospitali. 1281 ib. IV. 941. 1210 Ried 299.

1220 SRemling I. 159. 1218 fr. SacomMet 11.39: curtim . . contuli hospitali

s. Marie domus Theutonicorum in Jherusalem. Ib. 69. 95. 332. 388. 1219

ib. 45: domui hospitalis s. Marie in Jer. Alemannorum nuneupato contuli-
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Sßerbreitung unb bem mefyrfacfjen £omictfroed)fei ber großen Drben ba8 SBefen

berfelben unabhängig »on einem befttmmten räumlichen üflittefyunt'te fdjien,

befto meljr trat bie organijtrte ©eno§enfcf)aft ber £)rbenöbrüber als Trägerin

ber (Sinl;eit in ben Sßorbergrunb"). 2)te$ ^eigt ftdt) fd)on äugerlidt) barin,

ba§ ftatt beg Ramena ber ©d)ut$eitigen, beö £>o3pitale3, beS £aufe8 u.
f.

tt).

ber 3Rame be8 „£)rbenö" gum SiuSbrucf ber Bereinigten, roottenben unb

fyanbelnben ^erfonlicfyfeit erhoben
100

), ber £)rben aber nietyt feiten burd) bie

inus . . . a fratribus ipsius domus et ipsorum vicem gerentibus in perp. quiete

et integraliter possidendi. 1234 u. 1257 Gudenus IV. 877 u. 891: Domui
Teutonice ge[ct)enft, obligirt, manctyirt. Ib. 892. 878: domum Theut. et fratres

de omnibus bonis . . . warandare, firmare et stabilire. Urf. o. 1289 b. Boeh-
mer 241: b. Marie beatoque Johanni baptiste ad manus magistri et fratrum

domus hospitalis.

09
) Urf. m. 1319 Gudenus IV. 1026: verkauft u. geben. . . bruder C.

Landcommendur des heiligen Ordens von dem Dutschen Huse ze Franken

u. gemeinlich allen den Brüdern dezselben Ordens die zwei dorfen. 1237

u. 1261 ib. 880 u. 901 : fratribus s. Marie domus Teuton . . . vendiderant.

1306 ib. 992: magistro et fratribus domus Theut. Jherosol. 1302 ib. 984:

Commend. et fratres Ordinis militie Templi üerfaufen bie tfynen »on einem $ofyan*

ntter »ermatten ©Itter an ben Äomtljur unb bie 23rüber beö beutfdjen Drbenö.
,0

°) Urf. ei 1294 b. Boehmer 286: 53erfauf an ben commendator de F.

ordinis s. Johannis, nomine ejusdem sui ordinis; . . de dicti ordinis curia; . . .

ponentes ipsum et per ipsum dictum suum ordinem in perpetuam possessionem

dicte curie . . . reddentes dictum ordinum ab ipsis perpetuo absolutum. 1293

ib. 279: eidem fratri H. et suo ordini tenemur; . . ipsam mansionem . . pre-

libatus Ordo pro subpignore habebit. 1312 Gudenus III. 74: nostro or-

dini. . . tradita. Ib. IV. 964: ordini suo unitam; . . ac eidem ordini merum

et plenum jus competere in ea. Ib. 261 : habe, . . die unserm orden geno-

men were. 869. 1280 Öacomblet II. 437: ber ©rüjjmetfter beö 3o§amiiter«

orbenS befunbet, bem Orben gefajenfte Äoftbarfetten empfangen ju haben. 1261

Gudenus IV. 899: omnia bona, curias etc... ordini fratrum domus s.

Mariae Theut. Jerosol. . . donatione perpetua . . . contuli possidenda. 1355

ib. III. 385: ßari IV. gibt Ordini Theutonico baö 9iea)t ber 23efeftiguug eineä

oppidum, ben SEMutbann unb ba8 9J?arfrcct)t, ut in dicto oppido ipse Philippus

et commendatores ejusdem loci pro tempore existentes ordinis sui nomine ju-

dicium sanguinis cum singulis pertineneiis exercere . . possint et valeant.

Neugart II. 378 u. 379: Semanb fctyroö'rt dem... landcommentur des dut-

schen Ordens durch Elsas u. Burgunden an desselben Ordens stat, bafj fein

©otm fein 9iect)t an beftimmten ©ütern dem orden aufgeben »erbe, unb gibt im

u. dem orden 33urgen. 1315 ib. 386. 1339 Gudenus IV. 1047: bie ©tabt

Üftatnj giebt bie (Srlaubnifj, eine (Strafte ju Derbauen, dem bruder W . . . ober-

sten meister dutschen ordens in dutschem lande, sime orden und dem dut-

schen huse, das by uns u. in unser stat zu M. gelegen ist. 1318 Boehmer
444: kein ordin, der da sitzit in der stat zu Frankfurt, sin geseze adir sine

IL 36
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23e$eicr)nung als Ordo Generalis ober Universalis, als Orden gemeinlich

u.
f.

w. im Sinne einer geno§enf$aftIt<§en ©efammtyerjonltd)feit djarafteriftrt

wirb 101
). 3nbe[j blieb aud) t;ter bie perfonificirte DrbenSeinfjeit gute^t immer

eine ftr^tidje (StiftungSein^eit. $)er 3ufammenf)ang mit ber $trcr)e, ber bie

ganje Drben8»erfa§ttng bet;errf$enbe ©ebanfe eines überftnnlid)en unb r>om

Gimmel (;er gefegten 3wecfS, baS für biefen Bwecf gebraute totale £)pfer ber

(Sinjelper|onIid;feit unb bie alles 2eben an (Sinem fünfte foncentrirenbe

(Sentraltfation mu&ten eS fyinbern, ba£ jemals ber Drben lebiglid) als bie

e
;

iner geno§enf$aftlt<$en ©emeinfyett entftammenbe (Sinl;eit ersten 102
). Sßtel«

met;r war julefct aud) fy'er ber DrbenSüerbanb nur baS augere Kleib einer il>m

tranScenbenten 2Billenöeint;ett.

5lm mannigfachen enblict) oerweben fxti) anftaltltcr}e unb geno§enfd>aft»

licfye (Elemente Bei bcn geiftlicr)en 33 r ü b er f
djaften unb frommen ©ttf*

tun gen, welche oielfad) fogar in einanber übergeben, hierauf aber mü§en

wir unten nod) jurucfrommen, inbem bie gutefct burd)brtngenbe rein anfialt*

lidje $)erfomfictrung beö pium corpus feit 2lufnaf;me ber fremben 9ied?te bie

SSrücfe für ben Uebergang be§ fanonifc^en Begriffes in baS weltliche SPriüat«

red)t gefdjlagen fyat.

§ 20. £>a8 fRiii) als SR e ct> t ö f u
£>

i e f t.

2BaS oon ber Sftee t;od)fter ftaatlid;er 9)iacbtfülle im beutfd;eu 93olfSbe=

wujjtfein lebte, baS foncentrirte ft$ il;m in ber Sbee beö Steides. Sunt

CReic^c geborte jugletcb ein umfajjenbeö 3fteicf)Soermögen. (§S entfteljt bat;er bie

Srage, ob, Wann unb wie baS fReict) im (Sinne eines (Staates ober ^iSfuS

als ^edjtSfubjeft Oorgefteflt worbcn ift ober Welche anbere 2>orftellung etwa

btefe (Stelle eingenommen ^at?

L 3unäcr;ft beruhte offenbar bie in ber 35orfteHung beö Mittelalters

oorl;anbene Kontinuität ber Dieid;Sgewalt ntct)t auf einer Sbentität il;reS (Sub»

jefteS, fonbern auf ber »Stetigkeit il;reS objeftiüen 23eftanbeS, 3)aS beutfct)e

wonunge iht me irwide anders dan iz itzunt is ; u . . . insollent auch keine

hande ligende gut han. 33gl. ©rimm, 20. I. 530.

101
) Urf. t>. 1316 b. Neugart II. 390—394: icr) gebe ®üter unb ©erecbtig*

feiten gegen baS Sßcrfprecben Don (Seelenmcffen an brei ©ruber des ordens. s. Joh.

des spitals von Hierusalem an ires ordens stat gemainlich-, . . . u. sezze sü mit

diesem briefe u. swie ich beste mag an des vorgeschr. orden stat in ganzen

u. frien nuz u. gewer aller der vorgeschr, guoter u. nuzze u. rechte. 1299

ib. 353: precipue pro exeneratione ardue necessitatis Ordinis Universalis,

©orool juin 9?u£en beä einzelnen DrbenStjaufcö als Ordinis Generalis. $gl. 1301

u. 1310 ib. 355 u. 372. dagegen behält 1242 im Süb.Urtb. 97—98 ber beutle

Drben getoi§e Sftec^te in ber »on £übecf ju gvünbenben (Stabt balb nostre domui

balb nostro ordini ttor.

102
) $gl. St; I § 40 III.
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üflitteialter inSbefonbere roar r>on bem©eban?en erfüllt, bag „ba§ Sfteicr/ fraft

göttlicher ©infefcung »on Slnbegimt an als eine höchfte irbifcf)e £errfd>ergeU3alt

eriftirt ^abe, bag aber ju feinen Prägern im 2aufe ber 3>ahttaufenbe »erfchie*

bene mit etnanber roe^felnbe SSolfer berufen roorben feien
1
). Snfofern hatte

alfo JebenfatlS bie @int;eit beS Meiches, reelle ben SBechfel beS ©ubjefteS

überbauert Jpatte, it)ren begrifflichen £>alt tebiglich in ber SSorftettung einer

objeftioen (Einheit.

2)a8 9tei(r) in biefem (Sinne ber $eich$geroalt rourbe im 2aufe ber Seiten

feljr üerfc^ieben aufgefa§t. Smmer aber hatte bie germanifdje Sbee beö SReicheS

mit bem abftraften ^Begriffe be§ romij^en Smperium nur ben Tanten gemein.

3n)ar hatte fte ihrem 3nl;alt nad) Momente in ftd), welche fte faßlich »cn

jeber anberen germanifd)en ©eroalt unterfd)ieben unb einer (Staatsgewalt

näherten. SWetn im Uebrigen fügte fie ftc^> il;rer rechtlichen Dlatur nad) burcp«

aus in bie älteren germanifcf)en SBorftellungeit ein.

(Sinen eigentümlichen ©ehalt l;atte bie Sbee ber $eid)Sgett)alt fd)on ba*

burcr) erhalten, ba§ fte ben (Germanen juevft an bem außerhalb il;reö Gebens«

freifeS ftet;enben romifdjen 2Beltreicf/e aufgegangen roar. UnauSlofchlid) t;atte

fiep ber germanifc^en ^)f;antafte bie aud) nod) im 5Riebergange übenoältigenbe

§errlict)feit eines politifchen ©ebilbeS eingeprägt, baS jo l;oct) unb roeit über

ihren eignen, nur erft big 511m ©tammeSoerbanbe gelangten StaatSbilbungen

ftanb. 9ttS bann bie Germanen felbft auf ben Prummern beS SBeltftaateS

neue deiche grünbeten, fnüpften fie juerft äugerltcr) an baS ct;rtoürbige Smpe=

rtum an, bis im $ranfenreid)e jule^t baS ttieberljergefteltte S^eic^ $um eignen

SBefiy^um eines germanifchen £errfd)erS lourbe, um enblich auf bie iDeutfcr)en

überzugeben unb bei ir)nen mehr unb mefyr aud; innerlich mit ber SßolfSfeele

ju »erröaehjen. Sn biefer ganzen @ntttncflung8retr)e enthielt bie 3bee beS

Steides ftetS bie Sßorftettung etneö ^oepften irbifdjen £errfcherrechtS, \x>elct)eg

noep aug anberer Duelle als baS germanifche dürften» unb ,ftonigSred;)t flog.

Smmer erfd;ien baS Dieich ben Germanen als eine uralte, triebt »on ilmen

felbft erzeugte ©eroalt, bie für fte Anfangs eine burchauS frembe roar, bie fte

bann ftd) in einzelnen (Splittern aneigneten, bie fte enblich als legitime (Srben

übernahmen. 2lls bie tiefe, ef;m)ürbtge, ber eignen SßiUfür entrüefte Duelle

biefer ©eloalt fteüte jxet) ihnen mehr unb m^r eine göttliche $lnorbnung bar.

©ott felbft hatte neben ber Äircpe baS 9\etdt) geftiftet: eS war baS roeltliche

©chtoert, VuelcheS er auf (Srben aurücfgcla§en, baS oberfte SRichteramt, rceld^S

er über bie ßhriftenheit gefegt t;atte. 2Son Anbeginn an l;atte eS fraft gött-

licher (Stnfefcung beftanben unb roar »on 3>olf auf SSotf gekommen. 9lun

roar eS bei ber beutfehen Nation, bereu fd;opferifche SPhantafte eS mit allem

Bauber überirbifeper Söeihe befleibete unb in bie <3pl;are eines poettfd;en

©ad^fenfp III. 44 § 1. Otto Frising. VI. c. 24: hic est Otto, qui . .

imperium Romanorum virtute sua ad Francos orientales reduxit.

36*
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Sbcatö erhob. 3öte aber biefe heiligte ©ewalt »on je beftanben hatte, {o

festen aud; if;r gortbeftanb unabhängig »om menfchlichcn SBttten. üDte (Sriftenj

be8 9Ret$e8 fonnte fo Wenig wie bie ber Kirche ein Sin^elwille ober ein ©e*

fammtwille in grage fteflen. Unb gerabe btefeS Moment ber 9tou;Wenbtgfeit

unb ©tetigfeit war e£, welkes ber SReichSgeWalt mehr »on ftaatlichem Sßefen

»erlief;, alö anbere §errfchergewalten Ratten, 2)enn Wenn auch ber begriffliche

Snl;alr, welker T;ierbei als wefentlid;er unb unveräußerlicher Kern ber oberften

©ewalt gefegt warb, feineSWegS mit ber gütle einer wirftichen (Staatsgewalt

ibentifcf), ja jum überhaupt mel;r ibealer alö realer 2lrt war: fo War

boef) fd;on in ber Mögen SSorftellung, ba§ bie OieichSgewalt in irgenb einer

2luSbel;nung eine felbftänbige, notl;wenbige, bauernbe unb unjerftorbare Gsrifiens

f)töe, eine 2lnnäl;erung an ben ©taatSgebanfen enthalten.

£ro(3 biefer (Steigerung nun aber, Welche bie $eid)Stbee für ben 33egriff

ber t;öd;ften »olitifchen ©ewalt herbeiführte, fügte fid) auch bie OteidjSgewalt

if;rer rechtlichen Statur nach in bie älteren germanifchen SSorftettungen ein.

2)en afeftraften (Sharafter DeS temifchen imperium »erlor fte gerabe fo weit,

als fte in ben gennanifchen Sebent unb SSorftetfuungSfreiS ^tnetngejogen

würbe, unb behielt il;n auch *m fränfifchen deiche gerabe nur fo weit bei,

als römtfd;eS 2Befen in ihm fortlebte, gür bie germanische SInfchauungSweife

würbe fie ju einer oberften 5Dienftf;errlic^fett unb bemnächft 3U einer Ober*

lehnherrlichfett über £anb unb 2>olf. 3m ©inne beS beutfehen Mittelalter^

bal;er erfebien fte als ein Don ©ort ju Sehen gegebenes §lmt, mit bem ein

Inbegriff feubaler 23efugni§e unb Pflichten oerbunben war. ©ie hatte gleich

anbern Remtern unb ^>errfct)aftSrect)ten ben ©harafter einer immobiltaren ©e*

rechtigfeit, in welcher fich jahlreiche @in$elrechte ju einer in ftcr) geglieberten

unb gefd)to§enen objeftioen Einheit »erbanbem Unb wie überall, fo war auch

hier politifcf)eö unb nufcbareS Siecht ju einer einzigen §errfchaft§fphare »er«

bunben. 3n gleicher 2öeife gehörten bie h&hften ritterlichen, WegS* unb

fchivmherrlichen S3efugni§e ber (Srbe, bie nufcbaren legale unb §al;lreid)e ein*

Seine liegenbe unb fat;renbe ©ürer 31t biefem objefti» »erfelbftänbigten Snbe«

griff, ber unter bem tarnen beS Meiches in ftetiger 2)auer unb Kontinuität

lk 3al;rl;unberte hinburch beftanb.

II. 2öer war nun aber baS ©ubjeft btefeS h^Pen un^ umfagenbften

SHechtSfomplereS? Söar eS eine unftnnliche, Oom 4>errfdt)er uur repraefenttrte

9ietchöperfonlich!eit? ©ab eS Wol;l gar ben abftraften Segriff eines ©taateS,

bem bie öffentliche ©ewalt, unb eines giSfuS, bem baS öffentliche Vermögen

ber ©ubftanj nach Suftanb?

3u einer bejahenben Antwort auf biefe grage frmnte bie gortbauer ber

römijchen Terminologie, bie fich befonberS im fränfifchen, utm Sfyeil aber

aud; im beutf^en $eich erhielt, oerleiten, 3war möchte ftch faum ein ©»räch»

gebraöch nachweifen lagen, ber im ©ebiete beS öffentlichen Rechtes ben <Btaat

ober ein forrefponbirenbeS 5lbftraftum jur ^erfon erl;öbe unb ü)m fechte
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ober Pflichten juert^etlte. Vielmehr wirb als Berechtigt unb verpflichtet fyter

einfach ber ßonig ober ber ^o'nig ncBft ber il;n befchränfenben ©efammtheit

ber ©ro&en genannt. 2Metn fcfwn früh wirb im ©ebiete beS Vermögens*

rechtes ber giSfuS, beffen 9tame fcf)on ben älteften $olfSrect)ten befannt 2
)

unb fobann ben ©efefcen, gormein unb Urfunben aller Seiten fet;r geläufig

ift, in SBerbtnbungen aufgeführt, toeldje an ficf) bie Deutung auf bie juriftifdjc

^erfonlichfeit beS (Staates julajjen würben. @S wirb bon ©runbftücfen, Acuten

unb (Sachen, bon gorberungen unb SRec^ten beS fiscus gebrochen, eS wirb

bem fiscus gejagt, üerfprocr)en unb gebüßt, ja ber fiscus tritt als Kontrahent

unb Partei auf
3
). £rofcbem ift herbei an eine gortbauer beS römifchen ab*

ftraften Begriffes nicht ju benfen. Schon bie befannte £hatfacf)e, ba§ fowol

im fränftfcr)en als bis jum 12. 3a im beutjcr)en SReicf) föniglicheS privat»

vermögen unb Oleidr)6t>ermögen burcbauS jufammenfielen 4
) , fehltest jebe Sfflbg*

lichfeit einer folgen Annahme aus. Sine nähere Betrachtung ergibt benn

auch, un *er fiscus in ben Duetten gar feine fubjeftfoe, fonbern lebigtttf;

eine objeftiöe (Einheit cerftanben wirb. Fiscus ift nichts weiter als baß

fönigtiche ®ut, weld;eS babei in germanifcher Söeife als eine an ben Königs*

hof angefchlo§ene Sachfphäre, als ber fcnigliche £of ober $>alaft mit altem

2
) @chon ber 1. Salica im Sitel de reippus (in fiscum ipse reippus . . col-

ligatur), ber 1. Ripuar., 3. 33. tit. 69 (71) u. 89 (91), 1. Alam., 1. Bajuv.

u.
f. w.

3
) L. Ripuar. 89 (91): tertiam partem . . fisco tribuat; 69 (71) § 1 u. 2:

omnes res ejus fisco censeantur. L. Alam. IV: ad fiscum . . pro fredo solvat.

L. Bajuv. I, 7, 4: pro fredo ad fiscum. Qsbenfo wirb fpätcr in $eicb$gefe$en unb

^Privilegien für ben 33ru<h eine Sön§e an ben fiscus augebrobt, 3. 33. 1182 6. Kemling
1. 123: 100 librasauri pro poena fisco imperialis camerae; 1180 b. Schannat 85;

1188im8üb. Hr!6. 1. 11. Äonftöfattoncn nimmt ber giöfug bot, 3. 93. 1. Ripuar. 69; 1.

Wisig. XII, 2, 17: eorum vero bona sibi . . fiscus adsumat. (äiblofer 91ao}la|3 gehört

bem $iSfuö, 3. 33. 1. Sal. emend. 63 § 3: si autem ille moritur, compositio aut

hereditas ejus . . ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit. SD er

$i§fuö erbt, 3. 33. 1. Rip. 57, 4: non alium nisi fiscum nostrum heredem re-

linquat. £)er gisfuö befittf, 3. 33. form. Marc. I, 14: sicut ab illo aut a fisco

nostro fuit possessa; I, 15: quam usque nunc aut fiscus noster aut ille tenuit.

L. Alam. 39 (40): fiscus adquirat, ©anj regelmäßig werben bie in ben 3mmu-
nttät^vifcUegten t>cvltet)enen fechte aU Veräußerungen ttom f^iefuö (de fisco) be<

3eichnet; eS fott auf beu 33egünftigten ^fleö übergehen, was biäfyer ber gtofuö be*

30g; 3. 53. 814 b. Schannat 2: quiequid de rebus praefatae ecclesiae fiscus

sperarepoterat; 965 ib. 21; 888 b. Sacombtet I. 41; 814 b. Neugart II. 3;

670—673 b. 3temling 2: quanturacunque ad partem fisci nostri reddere de-

buerant. 33gt. auch bie ©teilen au« merotoing. 3eit bei Saifc (2. 2Uifl.) II. 592

9c. 2 unb 619 9i. 2.

4
) 2h- I. 116-117. föoth, ©enefietalw. 68 f. 203

f.
416

f. (Siebborn

§ 295 f. ©engler, ©runbrifj ber beut. 9*ea)t3gefa;. 288.
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3ubelj6r »orgeftellt toirb. £)egljalb toirb mit bem SBorte fiscus nidjt bloö

bie ©efammtfyeit beö 9*eid)S»ermogenö5), fonbern oft ein einjelneö ®tücf be§=

feiten, fei eö bie ßaffe
6
), fei e8 ber <5d)a%7

), fei eö eine befonbere ©eredjt*

fame, fei eö eine einzelne villa ober ein ©runbftücf beS ^cnicjö be$eid)net
8
)

;

wobei gerabe ber lefctgebad)te fet;r »erbreitete ©pradjgebraud) bie »eilige Um*

manblung beä in bem Sßorte fteefenben begriffe3 geigt. 2)a§felbe beroeifen

auä) bie üblichen ©»nonmtta. 2)enn neben einigen anbern ber romifcf)en

9?ed?töfprad;e entlehnten StuSbrMen, VDte aerarium9
), publicum10

), respublica
11

),

werben »er Slflem folcfye Söerte mit fiscus »ottig fyncntym gebraust, meldte,

tote curtis regia 12
), palatium 13

), dominicumu) , ben £)of ober baS §auS

5
) Saifc a. a. £). II. 618. ©engler a. a. O. 284 tyetlt eine ©teile au 8

einem alten ©loffar mit, ttorin ber fisc aU „sac ou bourse du roy oü l'on met

publiques cens ou revenues ou fourfaitures" befinirt toivb.

•) SBaifc a. o. D. II. 618 9c. 2 u. 3.

7

) SBaifc a. a. £). II 620.

*) ©eijr »tele *Beif»ieIe auö tnerooing. Seit b. 2öaj£ (2. 5XufI.) II. 619 9t. 5

u. 91 ott) a. a. D. 205 9c. 6, aus faroling. ib. 9?. 9 u. 11. Cap. 812: Franci

qui in fiscis aut villis nostris. Urf. ». 823 b. Boehmer 2: ex fisco nostro

Franconofurd. Urf. o. 802 b. £a comb! et I. 15: toi b. @r. fct>enft fiscum

suum qui vocatur lothura in proprietatem ad reliquias.

ö
) Söaifc a a. D. II. 620-621.
10

) L. Bajuv. I c. 10, 5: pro fredo in publico solvat. L. Alam. I, 2:

fredum in publico solvat. Ed. Chlotar. II. d. 614 c. 23: in publicum non

exigatur. Tassilon. decr. de populär, leg. 12 (14) u. 13 (15): in publicum

solvere, componere. 2öatfc a. a. D. II. 620 9c 3.

") Ur?. o. 858 b. Schannat 7: Beilegung cineö «Streites über bie utilitates

be8 Cbenmalbä, erregt oon ben exaetores regii inter rempublicam et ecclesiam.

häufig ift in ben $a»ttularen oon utilitas, ministri, bona reipublicae u.
f.

U>.

bie ftebe. »gl. auety Söaifc (2. 2lufl.) II. 619 9c. 1. 616 9c. 1. 622 9c. 1.

12
) 3- 33. L Alam. 31. Ed. Rotar. c. 15: ad curtem regis exigat; 158:

curtis regia aeeipiat; 159 u. 160: curtis regia suseipiat; 163: tunc Uli curtis

regia succedat, tunc curti regiae socientur; 171, 183, 185, 186: in curte regis

componat, exigantur; 195, 196, 197: ad curtem regis se commendare; 199:

cum curte regis dividere; 201: facultas ad curtem regis perveniat; 202, 224,

225 u. f.
to. L. Grimoaldi 8: curtis regia medium de rebus suis aeeipiat.

L. Liutpr. III c. 13: medietatem curtis regia; 17 u. 18: succedat ei curtis

regia; IV c. 20: habeat curtis regia. L. Aistulfi 8, 12: si quis cum curte

regia causam habuerit. 5luct) curia ober camera nmrbe in gleicher Seife

üblief).

13
) 3.33. 1. Liutpr. c. 30: deveniat ipsa substantia in potestastem palatii

;

c. 35: et componat in palatio. L. Bachis c. 7: componat . . in palatio regis.

S)a$er finb aud; homines fiscales o. fiscalini u. palatiales gteid)bebeutenb.

4
) 3. 93. Decr. Tass. de populär, leg. c. 11: in dominico. L. Chamav.

c. 3
f. L. Fris. tit. 16: ad partem dominicam . . componuntur; 17 § 1.
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beS ^onigö ganj au&brücflicfj bezeichnen. 25er (Sinn aller jener ben fiscus

fct)ctnBar perfonificirenben SRebewenbungen ift bal;er fein anberer, als ber aller

jener früher befprocfjenen fcrjeinbaren ^crfonificirungen oon £6fen, Käufern,

£ufen unb ©eredjttgfeiten (§ 6). @S wirb bamit lebiglicf) baS S3ert)ältntß

objeftifcer 3uger)origfeit ober eine in biefem Sßerr)ältnig eintretenbe SBerän*

berung auSgebrücft. 2tlS eigentliche^ «Subjeft aber ftet;t ba^inter ber Äonig,

weSb)alb benn aud) or)ne jeben Unterft^teb biefelben 93u{jen , bie bem $iSfuS

jugewiefen werben, nach anbern (Stellen an ben Äontg fallen
15

), unb ade ftö«

falifcr)en (Sachen unb diente promiscue aucf) (Sachen unb fechte beS Honigs

genannt Werben16).

Ueberhaupt aber ift, wie im Uebrigen baS (Subjeft ber SReichSgeWalt auch

üorgeftettt werben mochte, unter allen Umftänben an eine Trennung feiner

ftaatSrechtlicben unb feiner priüatrecf)tUcf)en (Seite ntd)t $u benfen. 3ßielmer)r

würben bter wie überall bie offentlichrechtlid)en unb bie prioatrechtltchen Sßer--

haltni&e begrifflich nicht gerieben; genau in berfelben 2£eife backte man fict)

ben ^ontg als 3>nl)aber ber (Staatsgewalt, als Präger allgemeiner financieller

fechte unb als @igentt)ümer beftimmter Salbungen unb nieder; unb eS

fonnten bar)er julefct bie öffentlichen 3fted;te auch ^er ÖDn tym nufebaren

(Seite l;er matrimonial aufgefaßt, prioatrecbtlicbe Gstgentl;um§fplttter aber als

Regalien mit gewi§en 5Rer!malen oon (StaatSboheitSrechten befletbet werben17
).

'*) 3. 53. Ed. Rotar. c. 5. 9. 13. 19. 20-22. 25. 26. 189. 200; L. Liutpr. c. 26.

27. 28; Grimoald. c. 6. 7 ; L Rachis c. 8. 7: componat regi. Ed. Rotar. c. 8 u. 1.

Liutpr. c. 25: sit culpabilis regi. Ed. Rotar. c. 21 : det regi. L. Liutpr. c. 30: acci-

piat rex. L Bajuv. I c. 11, 1. L. Fris. tit. 3 c. 2, 3, 8; 9 c. 1, 8, 14, 15,

16, 17; 17 c. 5; add. sapient. 3 it. 8: weregildum, fredum componere, exsol-

vere, satisfacere ad partem regis.

16
) 2)iefelben ©rnnbftütfe batyer, welche fisci beitfen, ^et^en auch villae, loci,

curtes, curiae regis ober regiae; oajf. j. 33. Cap. de villis, wo bie faiferl. SSiUeu

alö fiöfalifdjcö ©ut bezeichnet u. im breviarium rerum fiscalium bie faiferl. (Sin»

nahmen aufgeführt werben; bef. c. 4, wo eö gletcb)bebeutenb ^etOt : Franci autem

qui in fiscis aut in villis nostris commanent. <So Icifjt auch Gregor Tur. VI,

46 a. 584 ben (Shilperid) fagen: ecce pauper est fiscus noster, ecce divitiae

nostrae ad ecclesias sunt translatae. Unb in ber Urf. o. 1111 b. 3temling

89 wirb auSbrücflich befimrt: in locis fiscalibus id est ad utilitatem imperatoris

singulariter pertinentibus. SSgl. aud; Söaifc a. a. D. 619 SR. 4.

17
) Sgl. S$.L 101-117, bef. 9c. 80-83. ». ©r;bel, ^enigtt). 265: ,in ber«

feI6cn Söelfe bauten fte ftd; ben Äönig atö Snfyaber ber ®erid;t8* u. ginanj^o^eit,

wie a(« (Sigentbümer feiner S&älber, Söiefcn u. SIderfläcben" ; eö beftanb noch öoll*

fommene „Unfabigfeit, jwtfchen ber (Staatsgewalt unb beren fichtbarem Sräger gu

nnterfd)eiben\ 2öaife (2. 5luf(.) II. 626: „alle öffentlichen fechte haben, wenn

fie bem Äönig (Sinfommen gewähren, ben (5r)avafter eine« 93efijjtbuma angenommen,

fca« nid;t wefenttid) anberS kbanbett wirb, afö ein 3lcfer o. £of, ber ihm eigen»

tljümlicr; angehört it. öieüeicfyt auf einem ganj Vrioatved;tlichen SBege erworben
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23ett>eiö genug, ba§ audj auf ber (Seite beß (Subjeftö eine Untertreibung oon

„(Staat* unb „$i$ru8" bem 3eitberou§tfein oottig fremb fein mu§te,

3n 3ötrflt<$fett rourbe nun aber bis in ba8 fpatere Mittelalter hinein

überhaupt fein unftd)tbareg SBegriffSioefen ,
fonbern ein fic$tbarer Snljaber alö

ba8 (Subjeft ber oberften §errfd)aft3* unb SßermßgenSf^are »orgeftellt.

Urfprünglidj mar biefeö (Subjeft bie »erfammelte ober oerfammelt gebadete

93olfögemeinbe gemefen
18

). 9ttit ber ©ntfte^ung beö Königtums mar fo gut

tton ber Politiken *Iftad)tfülle mie »om Sßermogenörecfjt ber SSolfögefammt^ett

ein (Stücf auf ben König übergegangen, fo ba§ nun ber König unb bie

93ell
s

ögefammtljeit miteinanber in ähnlicher SBeife, mie fpdter nodj oft in

großen Warfen £)bermärfer unb Sflcirferfdjaft, baS ^oa^fte Sfte^t befa&en.
19

)

2Wmcilig unb »or 9ltlem feit ber Bereinigung mehrerer Sßolfer in Einern

IHetc^e mürbe ber Konig $um alleinigen §errn ber 3ieicr;3gematt, fo ba§ nun

bie ^Begriffe ber 3Reid)8»ermaltung unb ber tonigltd;en £auö* unb §ofoermal*

tung, beö 9iei(r;3gute8 unb beS KonigSguteä ftd) ooUfommen becften
20

). (Snblicfy

aber begann »on biefem fünfte au3 eine rückläufige SBemegung, inbem burdj

23enepcial* unb 8ef)n3mefen ein £r)eil ber öffentlichen ©emalt mie be$ Krön*

gutö an bie gu KonigSbienern geworbenen oberften SSolfögeno§en jurüdgelangte,

btefe ftct) $u einer auf ben 9*eicr)8tagen $ur (Srfctyeinung fommenben ©efammt*

Ijeit jufamtnenfc^lo§en unb als fold)e me^r unb mel)r eine 9Dttttragerfä)aft ber

im begriffe beö Oleicfjg jufammengefagten 9ted)te erlangten21 ).

2öie in biefer ganzen (Sntmicflung ber (Staatöoerbanb $uerft einer toei-

teften ©eno&enfcfyaft, bann einer ©enojjenfdjaft mit b;errfcr)aftlicr;er <Spifce,

fobann einem oberften £errfä;aft3üerbanbe un^ enbXidt) einem §errfcr)aftSüer*

banbe mit geno§enf$aftlicr;er 3ufammenfa§ung ber ©lieber entfprad), fo mür-

ben aud), ganj analog mie in ben engeren unb engften SSerfyättnifjen, balb bie

ftc^tbare ©efammtljeit, balb ber fi$tbare £>err, balb §err unb ©efammt^eit

in irgenb einer ber möglichen Kombinationen als lefcteö (Subjeft be8 23er*

banbgrec^teö oorgeftellt.

morben ift*. Umgetetjrt ift fcon einer $errf#aft beö fiscus (in ditionibus fisci)

bie «Rebe, ib. 619 «ft. 3. «gl. überhaupt ib. 616-645.
18

)
©gl. I. 33 u. 58-59.

") 33gt. 3$. I. 50—52 u. 115 ft. 75—79. £»pifd) hierfür ftnb no<$ bie

föeidje ber $lngelfacf)fen, in benen baö witenagemot afö gortfefcuna, ber alten SoffÖ«

üerfammlung erfdjetnt unb auö eignem 3fted)te ati ber (Staatsgewalt unb bem «Staats«

öermö'gen Slnttyett $at.

20
) ©gl. I. 101-117, 6ef. ft. 80—83. $iefe (Sntmirflung ift im frän=

fifct)en 3tetd) fefron unter ben 2J?eroDtngern öollenber.

21
) 33gf. £fj. I § 23. SMenbet ifl biefe (Sntir-idffung, fobafb ber «Begriff ber

5Weidr)öftanbe (status imperii) hervortritt. %m beutfa^en 9ieid;e brausen bie ^on*

ftituttonen ftnebriefcö II. fd^on ba8 33ilb, baß ber ^atfer bad $aupt, bie Surften

bie ©lieber beS 9ieict)eö feien; const. d. 1232 (M. G. L.II. 91): velut membrisin-

sidet caput, ita nostrum in prineipibus viget et consistit imperium.
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III. 3m beutfcr)en Ofcddje inSfcefonbere bitbete ftcr) feit bem Siege

beg 2Bat)lprincipg meb)r unb mel)r bie 58orfteItung Ijeraug, ba§ nia;t ber fötifer

allein, fonbern ber ^atfer in SSerbinbung mit ber @efammt(;eit ber O^eic^S-

[täube ©ubjeft ber £Reic^ögett?att unb beg Üteicr)g»ermögeng fei. <Der förifer

Blieb freiließ £)err unb £aupt beg 9ieia;g»erbanbeg unb befa§ in btefer ©igen*

fefaft ein eignet unb felbftänbigeg §errfcr;aftgred)t am 3fteia;e, ein unter Um*

ftänben als ©gentium ober JDbemgentlwm ju qualificirenbeg dominium,

wäfjrenb bie gefammten ©tänbe nictyt nur alg (Sinjelne blog £er}n* unb

SflufcungSrec&te an ber ©ewalt* unb SSermögengfpfyare beg CRet(^eö übten, fon*

bem aud) atd ©efammtljett if)r 9?ed>t »om ^aifer ableiteten. 9Wein bie »olle

Oieidjggemalt unb baß »olle (Sigentf)um am $eicr)ggut fdjrieb man bem ^aifer

als bem SReid^aupt unb ben ©tänben alg ber $etcr;ggefammtr}eit in ©emein=

fdjaft ju. £)er tedmifdje 3lugbrucf hierfür in Urfunben unb 3Rctf>t£büd)em

würbe, ba§ man entweber „ßaifer unb SReid)" ober f(|lec$tt)m „bag IReic^"

alö ©ubjeft »on $ed)ten unb ©ütern bezeichnete, wobei im elfteren gatte

unter Oieid; bie $eid;ggefammtr;eit allein »erftanben, im fetten §aUe bag

Sleidjgoberfyaupt barin mitbegriffen würbe22).

(Beitbem mürbe aud) bie bem fränftfcfjen Oieic^e unbeEannte (Scfyeibung

beg Oteicr/gguteg unb beg fönigltajen (Srb* ober £>augguteg möglicr). SBäljrenb

urfprüngticr) ber neugewäfylte ^enig fein §auggut mit bem bigl)erigen 9teid;S*

gut »erfc^mDlj, führte ber häufigere 2Bed)fel ber 2)miaftie ju einer unter ben

|)of;enftaufen burebjaug »onkogenen Trennung. 2)cr Statur ber ©ad)e nad>

wollte ber ßontg fein Langgut niajt meb/r in bag Sfteidjggut aufgeben tafjen,

feitbem bag festere bezüglich ber Verfügung unb 23enu^ung buret) 5lnrect)te

ber ©tänbe befc^ränft mar, unb eg meßten ebenfowenig bie ©tänbe bag »on

ilmen mitoerwaltete unb mitgenojjene SReidjggut bem freien ©onbergut beg

22) 2)ie @täbte, 255rfer, £>errf$aften unb §ofe beg 9feicf)eg f?ei§en bafyer je£t

enttreber iiostre et imperii civitates (3. 53. 1277 lt. 1293 im 8 üb. Urfb. I. 333

u. 544; 1282 b. ©djr eiber I. 97; 1292 b. Gudenus I. 863), aream . . im-

perio et nobis specialiter attinentem (1219 b. Boehmer 28j unb älmlia),

ober loca imperio pertinentia, ad imperium spectantia (5. 33. 1180 b. Boeh-
mer 17 u. Schannat 85), imperii et ad dominium imperii specialiter per-

tinentia (1226 im 8 üb. Urfb. I. 45) u. f. ro. Unb wenn j. SB. im ©peierer $ri».

ö. 1111 es nod) §t\$t in locis fiscalibus id est ad utilitatem imperatoris sin-

gulariter pertinentibus, fo mirb bei beffen im Uebrigen wörtlicher £erüberna§me

in baö $)ri». 0. 1182 bag SBort imperatoris in imperii umgeänbert; Stemling

I. 89 »gl. mit 123. Stiicr, fd;lie§t ber Äaifer SSevträfje über bag 9tei$öaut «Ramend

beg Dietges ab, 3. $8. 1196 b. Schannat 91: commutationem seu contractum,

qui celebratus est a nostra majestate nomine imperii ab una parte. 2)ie 9ieidjg=

fteuern werben an Äaifer unb SRcicr) gejault, 3. 33. 1321 b. Boehmer 460:

uns und dem riche; 1340 im 2 üb. Urfb. II. 652: census nobis et imperio . .

debitus . . et solutus.
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^onigö gleichgeftellt Wi§en. So fam e$ bahin, bafj bte ^Begriffe ber IKetc^ö-

macht unb beö SieichögutS einerfeits unb ber £au8ma<ht unb beö £au§gut$

beö Honigs anbrerfeits außeinanberfielen 23
).

2)iefer Untertrieb war tnbeg feineöweg8 etwa ber einer öffentlichen

Staatsgewalt mit StaatSDermogen unb eines foniglichen ^rioatDermogenS mit

^atrimoniatrecf)tem Vielmehr Waren treibe ©ewalt* unb 23ermogenSfphären

in gleicher 2Beife oon bem feubalen $>rtncip ber 9Serfä)mel$ung ftaatlicfjer unb

nnfcbarer 3Red)te M;errfc^t. <Der Unterfc^ieb lag alfo nur barin, bafj bte eine

3fted;t$fphäre bem Könige unb feinem §aufe als freies Sonbergut juftanb,

bie anbere nicr)t ihm allein, fonbern il;m unb ber 3Retd)Sgefammtljeit als ein

gemetnfdt)aftlicr)cS 23eft^tl)um geirrte. Sßeber ^ier nocr) bort War alfo ein

abftrafter Staat ober ftiSfuS baS Subjeft, fonbern eS lagen beftimmt öon

einanber gefonberte objeftitte SRechtSinbegriffe cor, als beren Subjeft üerfc^te*

bene £errn unb ©efammtljeiten in alter SSeife oorgeftellt würben.

2)iefer 2tuffa§ungSweife entfpracr) ber aufjerorbentlich mannigfache ©e»

brau^ beS 2BorteS „Oieich" ober „imperium", welches ebenfo otelbeutig ift,

wie etwa baS 2Bort „£of" ober „§auS".

3>n oielen $äHen wirb bamit gar feine fubjeftioe, fonbern eine objeftioe

(Sinl;eit bezeichnet. 2)ann geht ber SluSbrucf häufig auf baS räumliche

gebiet
24

), Wobei aber wieber balb baS ganje Territorium, balb baS unmittel»

bare 3Reicr)Slanb, balb nur ein Stücf beö lefcteren (ähnlich wie fiscus) gemeint

ift. häufiger noch wirb barunter bie $Reicf)SgeWalt mit Subehor *m Sinne

einer ltegenfcr)aftlichen ©erechtigfeit, eines oberften SöeltamteS ober einer Selms*

oberljerrlichfeit oerftanben, fo ba§ bann baS 2öort „bleich" in ähnlicher Sßeife

wie t)ente etwa baS Söort „ßrone" gebraucht unb eine Summe oon fechten

unb Pflichten als fein Bubehör bezeichnet wirb 25
).

SBenn bagegen baö Sßort „Sfteich" eine fubjeftioe S3ebeutung fo be*

beutet eS bie 3fteichSgefammtheit. 2llS folche wirb im Weiteften Sinne bie

(Summe aller OleichSangehorigen , im engeren Sinne nur ber Inbegriff ber

unmittelbaren Oleicfjöleute , im engften unb regelmäßigen Sinne aber bie ®e*

fammtheit ber SReichSootlgenoßen, ber aftiocn Träger beS Meiches oerftanben.

23
) 3n oofler Schärfe \)at ber Scr)wabenfp. (8.) c 124 bie Sd^eioung Den

des riches gut unb des kinniges eigen gut. 2)a« Severe fann bev Äonig an

daz riche »ergeben. Zfyut er eö nicht, fo erben eö feine nächften (Srben, währenb

fie des riches gut nicht erben.

24
) 3.33. Sact/fenfp. III. 60 § 2: binnen deme rike. (gehwabenfp. (S.) c. 133.

25
)

33gl. Sft. 1. ©adjfenfp. III. 52 § 1, wo koniglike gewalt unb des rikes

gewalt forrefponbiren. Scfjwabenfp. (2.) c. 118. (5$ fyibt baher, bem Könige

werbe dat rike mit ordelen verdelt, ©achfenfp. III. 54 § 4, 6d)Wabenffc. (?.)

c 124 ü, 313; bie beutfct)e @rbe fei romeschem rike underdan, fächf. Se^ttr. a. 69

§ 7; ber $apft fönne ober fönne nidjt baö Speiet) als Sehen »ergeben; c« finbe

eine Nachfolge in baö Dreier) ftatt; eä gehöre etwaö jum 9teid)e u.
f.

w.
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3n (euerer 33e$iel;ung pnbet bann lieber ein amiefacr) oerftfyiebener ©prad)*

gebraucf) ftatt, jenacf)bem baS £>aupt btefer ©efammtfyeit atö if)r Stjeil ober

als itjr ©egenfafc gebaut ttnrb. 3ft baS (Srftere ber $au\ fo erfdjeint als

ffitid)" ber $aifer mit bem SieiäjStage 26
) , ber Äaifer als SfteicfjSricfyter mit

ben 3fteid)öf(r;öffen
27

) , ber ßaifer als 9iet<$Sfrieg3§err mit bem 3Rei<$8§eer 28
);

ja bisweilen ift eS ber ^aifer allein, an ben als an ben oberften SKepraefen*

tauten ber (5inf)eit beö 9?eicf)SüerbanbeS bei Nennung beS „SReicf/S" öor$ugS-

weife gebaut wirb 29
). 2öenn bagegen neben bem $atfer ober im ©egenfafc

$u iljm r-om „OWdje" gefprocr)en toirb
, fo roirb barunter junä^ft bie baS

#Mrf) mit if)tn tr/eilenbe ®efammtf;eir, mithin oft gerabe^u bte £Keicf)Sr>erfamm*

lung, ber OMdjStag ober ein irgenbwie fonft üerfammelter Snbegriff r-on 3tod?S;

ftänben ober OMdjSoaffallen oerftanben 30
). Unb aud) in biefen Bällen, in

benen am früljeften ber ©d)ein entfielt, als foUe in bem tarnen beö 9ieicf)eS

ber Snbioibualperfonlic^feit bcö ßatferS bie ©taatsperfonlicfyfeit entgegengeht

merben, ift Anfangs ein roeit finnigerer unb greifbarerer ©egenfafc gemeint.

*) 3Sgl. I 33. ©actyfenty. IL 1: Reibet, ftd) gegen ba« $eia) ju fceibünben,

III. 19: freie £eute u. 9Jeia?8bienftmannen tlmn bem 9ietdr> #ulbe. III. 54 § 3:

bi des rikes hulden. ©rimm, 2B. I. 191: 33Iutbann von des riches wegen.

Ib. III. 474 § 9: das reich, das soll ihnen helfen von des königs wegen.

3ö. be8 23übinger 3fteiä)SwalbeS ». 1380 ib. 432: 2)er gorftmeifter weift von des

heiligen riches wegen bei bem (5ibe, ben er dem heyligen riche getan.

27
) 3- 33. ©acf-fenfr-. II. 12 § 6 u. 8. III. 19. 71 § 2. @äer;f. ?ef)nr. a. 4

§ 2. 69 § 8. fttytft. Öanbr. 49 § 3. 50 § 8 u. 9.

28
j 3- 33. ©rimm, 50. III. 426: eyn riche giel^t in bie 53urg, über ba«

(Gebirge.

28
) 3. 33. 9fid)tft. Seljnr. c. 16 § 3: wert he aver hervluchtich ute des

rikes denste, dar id rike sulven is edder des rikes hovetman, deme dat rike

dat orloge gegeven hadde; ögt. § 2: den dat rike gesät het. .2B. beS 33übin*

ger 3fteid}SwalbeS b. ©rimm III. 426: daz daz riche oberster märcker sy

ober den walt; . . wer ez auch, daz eyn riche birssin wulde in dem B. walde,

so solt eyn furstmeister die 12 forster verboten u. die solden myt eyme

riche zu walde riden, ir iglicher myt eyme armbroste off des riches koste

u. schaden. S3gl. ib. I. 813. gnulerer 2ß. ib. 772—775, wona$ daz riche

grunbbcrrlicfye 9ted)te übt, Slmtleule nach sinem willen fefct, duften anorbnet u. f.
rr.

30
) $gl. oben 31. 22. <ga$fenfr>. III. 54 § 3: als man den koning ktiset,

so sal he deme rike hulde dun, unde sveren dat he . . it rike vorsta an

sime rechte; <Sd)U>abcnfp. (g.) c. 122. Jpier erflärt jwar dornet; er, Slegifter

©. 469 „Dieicf; als Jtiriftiftye ^erfon, ber ber &önig £ulbe t£;ut
w

: allein eö oüvfte

Doa) wofyl an bie ©efammtt;eit ber ©tänbe ju benfen fein, in äf)niid)er 2Bet|e, wie

ber £>err ber ©emetnbe ober ber Sanbeöfyerr ber ?aubfd)aft einen Sreuetb leiftct.

SSgl. Uvf. o. 1373 b. £acomblet III. 645: unse ind des riches swere Ungnade.

2)0$ jebenfattS nidbt immer ba« Dteirf; neben bem 5laifer eine juriftifcfye Reifen be*

beutet, geigen Stetten, mie im 3ö. to. 1380 b. ©riuint III. 426: und wer ess

daz eyn keyser u. daz riche wulde ober bergk.
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2lflerbing8 inbeft ift in biefer Trennung be§ S^etd^S fcon ber ^erfon be§

JfaiferS im 3ufammenl;ange mit ber objeftioen Berfelbftänbigung ber SReic^*

gemalt ber Uebergang beS 9?etd)$begriffe3 in ben Begriff einer abftraften

Steinperfönlid)feit fct)on $ur £alfte »oH^ogen. Unb feit bem 13. ober met*

letcfyt fcr}ou feit ber 9Jiitte beö 12. SatjrtjunbertS tritt bann toirflid) mer)r unb

mefjr ber Begriff einer ibealen ©efammtyerfonlicr;feit be§ Oleit^eö fjeroor
31

).

Slllein in baß eigentlidje BolrÄroufjtfein brang bie Borftellung ber abftraften

0lei(f)3perfßnUcJ)feit nidjt tief ein. Ueberl^aupt aber »oUenbete fie ftc^ erft in

einer 3eit
f

als ra3 $eid) einen gro§en £l;etl feiner realen Bebeutung ein*

gebüjjt fyatte unb ju einer $oeberatton ber ©täube geroorben mar. <2>o mar

benn aucr; biefe Steinperfonliä)feit feine mafjre (Staat^rfimlidjfeit
,

fonbern

eine (Sinung§perfönlic^!eit nad) bem Bitbe fcieler anbever baö fpäte Mittelalter

erfütlenber Bünbe. Unb für bie (Sr^eugung eine§ unrflicfjen (StaatSbegriffeS

mar biefe ^erfonififation beS 3fteicr)e3 oon m'el geringerer Bebeutung, als bie

injtoifcfjen »or fta) gegangene Ummanblung Der ©tä'bte in ftaatlicfye ©emein*

mefen unb bie balb im 5lnfcf)tu§ hieran fiel; DoUjiel;enbe ^onftituirung ber

Serritorialftaaten. 9htr in ber fpdteren publiciftifcr;en unb cioiliftifdjen

£)oftrin mürbe bie $eicir)gperf6nli$fett mm gro§er 2Bid)tigfeit, inbem bie

Suriften r>or$ug§meife an ir)r ba§ ftaatltct)e mie baS fisfaltfcfje 9ted)t ent*

micfelten unb erft öon ba au8 bie betreffenben Begriffe in bie Territorien

einführten: giertet aber fnüpften btefelben gar nicfyt an bie fyiftortfcf) ent*

miefette beutf^re^tlic^e ©efammtperfonlid)feit be§ Oteidj'g an, fonbern ibenti*

ficirten einfad) ba§ beutf^e Otetcf) mit bem romifcr)en imperium unb fudjten

auf baSfelbe 2WeS §u übertragen, ma6 fie über (Staat unb gisfuä au$ bem

Corpus juris IjerauSlafen.

31
) 2Dtan#e ber angeführten ©teilen au3 ®atf)fentyiegel u. ©djrcabenfpiegel

(6ef, in 9?. 26 u. 30) u. au$ fdjon bie entfprec&enben Sluäbrüde in alteren Ijofyen*

ftaufifdjcn Urfunben ($. 33. bie Urf. ». 1180, 1182 u. 1196 in W. 22) laßen ftcf;

tedjt gut üon einer ibealen $eidj«perfonlü$feit uerfte^en. ©affelbe gilt öon anbern

mer^rbeutigen tobrüefen ber ERect)töbüd^er. 3- 33. ©aäjfenfp. I. a. 29: dat rike

unde de svavee ne mögen sik nümmei versvigen an irme erve. Ib. III. 81

§ 1: des rikes gud. @ä$f. £e§nr. a. 71 § 7: in't rike irsterven. Ib. 2 § 6,

4 § 3, 65 § 4: des rikes gut. @<$mabenfp. (£.) c. 362: swer sich des riches

gutes underwindet; c. 347: u. vindet ein man gut uf der vrien strazze under

der erde, daz ist des riches. @anj entfdjieben mirb im fleinen ^aiferredjt, ba8

aber überhaupt megen feiner abftraften Slnffaßung eine ©onberftellung einnimmt,

baS 9ieicb int ©inne eineö ©taateS perfonificirt; »gl. 3. 93. bie SSorrebe; I c. 1.

2. 10. II. c. 18. 25. 26. 27. 40: alle ding sind des riches. 55. 56. 59. 72.

73: wa man gemeinem nutz tut, da dient man dem riche. 74. 89: wer die

e des riches nit enthelt, der sal ane dise e des riches sterben. 111. 114.

117. 118. 119. III c. 1-10. IV c. 1. 15. 16.



SierteS Äajritet.

Sie ©tttbt^crfänli^feit

§ 21. Uvfprüngticher 3uftanb.

SBie in alten 33t'jtet;ungen bie ©täbte als bie ©eburtSftätten ber neuen

©ebanfen §u betrauten finb, welche ben Uebergang fcon ber mittelalterlichen

Kulturepoche jur mobernen angebahnt haben, fo ootlenbete ftd) hier auch ber

beutfd)e KorperfchaftSbegriff unb erzeugte burd) bte ©rt;ebung ber ©tabt jur

sPerfon baS erfte wahrhaft ftaatlidje ©emeinwefen beutfcfjer 23tlbung. SBie

aber in alten Beziehungen bie ftäbtifche (Sntwicflung nur bie organifcfje (Ü£nt*

faltung uralter Keime beS germanifchen ©emeinlebenS ift, fo ift auch ber be-

griff ber ©tabtperföntid)feit in langjamer 33ilbung aus ben alteren SSor»

fteßungen ber ©enofjenfdjaft unb beS ©efammtred)tS t;erauSgeWachfen.

L ttrjprüngltct) waren bie ftabttfd)en üttnginauern in feinem fünfte

baS ^ennjeic^en eines befonberS gearteten 2BerbatibeS. 3n ber ©tabtmarf fag

eine £)rtSmarfgemetnbe ober eine 9M;rljeit fold;er ©ememben, bie ganj gleid;

ben länbltd)en 9ftarfgemeinben organtfirt waren. 4>tcr lag bie £)ingftätte

einer Gent* unb ©augemeinbe, bie ftd) über bie dauern ber ©tabt weit fyn>

aus erftrecfen motten unb jebem anberen öffentlichen ©erid;tSöerbanbe btefer

(Stufen entfprachen. £)aS 9fed)t beS ©tabtgau'S unb ber ©tobtcent war wie

feit oielen 3at)rl;unberten alles t;of;ere politifche 9ted)t beim Konige, als beffen

©teUoertreter ein ©raf unb unter it;m ein Zentrierter ober <Sd;ulthei§ bie

öffentliche ©ewalt beS SßolfSrechteS I;anbt)abten, 3wifd;en bie oolfSrechtlichen

Sßerbänbe aber fd;oben ficr) auch tytt bie intenfio unb ertenfi» wachfenben £of»

unb Smmunitätsoerbanbe, bie baburch, ba§ ihren 5^ctttelpunft ein bifchö'flidjer

$ronl)of, eine fonigliche ^falj ober anbere §öfe in ben ©täbten bilbeten, tton

ähnlichen länblidjen 93erbänben nicht tterfcf)ieben würben. 2Benn ftd) nicht in

allen ©täbten alle biefe oerfchiebenartigen ©(erneute nebeneinanber fanben, fo

ftanben fie bod) in ben großen 33ifchcfSftäbten nebeneinanber, benen gcrabe bie

erfte unb originäre (Srjeugung beS ftä'btifd)en ©emeinWefeuS jufieL Unb auch
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in ben anbern ©tabten, bie Anfangs etwa reine ©runbtjerrfdjaften ober biel*

leidet aud) oöflig freie (Gebiete getüefen waren, gieng jeber wirHid) ftabtifa^en

(SntwicHung eine 2)ifferentiirung in mehrere berfd)iebenartige SSerba'nbe ooran.

£)enn e$ gab in ber entfdjeibenben (Spoa)e Weber ©täbte or}ne 4>of* unb 3m*
munitatSnerbanb, nocl) begann irgenbwo eine fläbtijt^e 23ilbung ot)ne bor*

Irrigen ^injutritt eines oolförec£)tlia)en ®erid)t§berbanbe§.

3n S3ejug auf alle biefe ftäbtija)en SSerbdnbe nun aber b)errf(r}te biefelbe

Sluffafjung beS Sßer^altni§e6 »on @M;eit unb S8tel$ett, wela)e bie länblia)en

SSerbänbe bet;errfcr)te. 3n ben öD(fgrect)tlicr}en Sßerbanben war bie 23erfamm*

lung ber 23otlgenojjen Trägerin beöjenigen 9le$t3, Weltes nid)t ben öffentlichen

^Beamten als Siepraefentanten beS an bie ©pi£e alter fjöfyeren politifa)en 35er*

banbe getretenen ÄonigS juftartb. 3>n ben §of* unb SmmunitatSberbanben

war ber £)err ber (Sigentl; unter alles ©emeiufcr)aftSred)tS, welcbeS nidjt bereits

als abgeleitetes SScft^um auf bie innerhalb beS £errfa)aftSrea)teS genügen*

f$aftH$ geeinten ©efammtt;eiten bon DJUnifterialen, freien BinSleuten unb

porigen übergegangen war. 3)en fubjeftioen (Sinljeiten aber forrefponbirten

aua; ^ier bie räumlia>binglict;en (Sinljeiten ber Warfen unb £ofe, für »el^c

bie ©tabt atö fotct)e Anfangs ein lebtgltdj lofaleS Zentrum war: eine ©tabt*

marf, bie in mehrere £)eimfd>aften jerfallen ober mit umliegenben ^Dörfern

gemeinfam fein fonnte, eine ©tabteent unb ein ©tabtgau einerfeitS, unb

eine moglid)erWeife über bie ©tabtmauern weit f)tnauSretd)enbe ©runbt;err*

fd)a.ft mit met)r ober minber gefteigerten SmmunttatSrea^ten anbrerfeitS. 2öie

biefe Sßerbdnbe mit it;ren ftäbtiftfjen 23eftanbtl;eilen »on il;ren au§erftabtifa)en

feilen unauSgefonbert waren, fo oerbanb fie untereinanber lebiglid) bie aud;

fonft jwifc^en ben SSclfSüerbänben unb ben fie bur<$freu$enben £errfa)aftSüer»

bä'nben beftel;enbe au§ere Sßerbinbung. £)ier wie auf bem Öanbe nahmen bie

r}errfd)aftli<f)ett §interfa§en nt$t nur am 9ttarfoerbanbe, fonbern aua) an ben

offentlta^en ©eridjtsuerbänben mittelbar £beil. Unb t;ter wie auf bem Öanfce

affteirte bie Immunität ber §errfd)aftSgebiete mel;r unb mefyr aua) bie in

tt}ren 33ereia) fommenben bolfSred;tlia)en (Elemente.

Unter biefen Umftanben gab eS ben begriff einer ©tabt als poIittfd;er

©infyeit nia;t. 2>ielmet)r t;atten bieSBorte „©tabt" unb „23ürger" eine lebiglief)

lofate SBebeutung. 5(tö civitas, ©tabt, 53urg ober Söif be^eidmete man eine

ummauerte unb befeftigte bewohnte ©ra'tte
1
), ja im weiteren ©inne ntä)t fie

allein, fonbern ben jebeSmal in 25etrad)t fomnienben 33ejirf, beffen politifajer

ober firä)licf)er 9Rtttelpunft bie ©tabt War, alfo namentlidj bie üflarf, ben

©au ober bie 2)ioecefe
2
). „S3ürger" aber, cives, urbani, oppidani nannte

J

) «gl. Maurer, ©tabtö. I 2—4. 7—12. 14—19. 44-45.
2
) @a)on Dufresne fagt (t-gt. gia;avb 74): hic solum addam, nomine

civitatis non modo urbem caput gentis, sed etiam totum urbis agrum pagumve

aut dioecesin designari. S3gl. Ducange, Glossar, s. v. civitas. Jpegetll. 347
f.

Sßaifc (2. SlufC.) II. 323 f. 364
f.
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man bie 33etr>ohner eineö folgen £)rtg, or}ne bamit oon it;nen Bereits bie

9Dßitgliebfchaft in einem Politiken 23erbanbe augjufagen 3
). (Eö gab toeber

ein befonbereß ftabtifdjeS ©emeinvoefen nocf) eine ftäbtifcf)e 23ürgerfchaft, fon--

bern nur öffentliche unb ^ervfdt)aftltcf)e SBerbanbe in ber Stabt unb ftäbtifcfye

wie lanblicf)e Wflaxh, ©au« unb £ofgenoßen.

II. $)er Anfang einer ftabtifcfyen $erfa§ungöentroicflung lag in einer

boppelten Sßeranberung, treibe feit bem lOten 3>al;vl;unbert in 2)eutfchlanb

eintrat. £Dte (Btabt rourbe ju einem befonberö gearteten ©ebiet unb eö bil*

bete ftc^ ber forrefyonbirenbe Sßeoiriff einer befonberä gerarteten ftäbtifc^en

©emeinbe. S3eibeö ooHjog ftch juerft in ben 53ifcf;ofSftabten, unb jroar »oll*

jog eS ftch oornemlicr; burd) eine ^oncentratton ber fcerfdjiebenen in ber Stabt

oorljanbenen ©eroalten in ben $)änbeu beö üßifcr/ofS. ©ine ahnliche ber ftäbti»

fc^en Gstnljett günftige, bie ftäbtifc^e greif;eit aber juoorberft befct)ränFenbe

ober jurücf^altenbe (Sntvoicflung fanb bann auch in anbern Stäbten ftatt.

%üx bie (Sntftel;ung be3 ftäbtifc^en ©emeinroefenS aber rourben burct) biefe

(Sntroicflung eines geflogenen Stabtoerbanbeö mit einem monarchifchen Raupte

wichtige gaftoren gefcfjaffen.

1. 2>aö Stabtgebiet nahm eine eigentümliche restliche 23efc^affen*

(;eit $uerft burch bie ^eftftettung eines befonberen unb ^mar err)or)ten §rte=

benS an, ber innerhalb ber Stabtmauem unb abgeflacht innerhalb beS

ganjen StabtbanneS fyerrfcfjte. ©arauS fcr)on ergaben fia) bie Anfänge eines

befonberen ftäbtifchen OiechtS, roelcheS fitr) balb i»urcr) folcfye ben Stabtherrn

unb fpäter ben bürgern erteilte ^)riotlegien mehrte, bie eben nur auf baS

Stabtgebiet 23e^ug l;atten. 2)en 3lBfa;lu§ aber bilbete bie burd) bie £)ttonifa)en

SmmunitätSbriefe atlerbtngS erft angebahnte 23egrünbung eines befonberen

ftäbtifc^en ©erichtS, mit beffen Sßollenbung bie Stabt oon jebem unmittel'

baren 3ufammenl;ange mit ben alten gerichtlichen unb überhaupt politijchen

SBejirfen loSgeloft voar. 2)aS Olefultat war, baß bie Stabt mit allen ihren

^ertinenjen unb 33evoohnern als ein eigenthümlich BefajaffeneS Territorium

au§ ber allgemeinen ©lieberung beS SanbeS heraustrat; ba§ mit bem SBorte

„Stabt" fich nun nicht mehr BloS bie SSorfteUung einer äußerlich BefonberS

qualificirten Statte, fonbern einer jurifttfch BefonberS qualificirten räumlich*

binglichen Einheit oerBanb, roetd;er ein Stabtfriebe, ein Stabtred)t unb ein

Stabtgericht entsprachen. 5Die Stabt in biefem (Sinne mar alfo eine neue

©eBietSart. Sie roar voeber mel;r für ftch noch in SSerbinbnng mit anbern

3
) Maurer a. a. D. 129—134. 2)en ©egenfa£ üon ^Bürgern o. cives in

biefem ätteften ©inn Bitben alfo bie fanbleute, rurales, ruricolae (ib. 131 9t. 5-8).

3bentifch bamit ftnb bie omnes civitatis habitatores (1074 b. Boehmer I. 12),

omnes in oppido commorantes (^tabtr. to. Soeft § 53), omnes qui in civitate

habitant (Spetrer ^ßriu. n. Uli), omnes civitatem nostram inhabitantes cu-

juscunque fuerint conditionis (2 üb. $riü. to. 1188 im Ur!b. I. 9).
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(Gebieten ein ©rafjcr)aftggau, eine £unberte ober eine £)rtSmarf alter 5lrt:

fonbern fte war ein in fict) gefc^logeneö ©ebiet, roeld)e$ bte gunftionen einer

Ortömarf nnb eines öffentlichen ©ertc^fSBejirfeö leerer toie nteberer 3lrt in

fict) oereinigte. 9Roct} roeniger roar bie ©tabt eine gewöhnliche SSogtei ober

©runbt)errfct)aft ober 23eftanbt^eil einer folgen geworben: fonbern fie roar ein

in ftch gefd)(o§ene0 ©ebiet, an Welchem beftimmte oberherrliche 23efugni§e

mehr ober minber oogteiliche ober grunbherrticr)e 23efd;affenl;eit annehmen

motten, in weldjem aber tiefe ben ganzen ©ebietSumfang ergreifenben fechte

be§ 33ifcr}of3, beö Königs ober eines anbern ©tabt(;errn fpeeififeh oerfdjieben

Waren oon if;ren §ofregten an einzelnen X(;ei(en beS ©ebietg. £)enn biefe

wenn and; an fiel) bem £ofred)t entfprungenen Otechte roaren nun »erfnüpft

mit anberen auö bem 2SolfSred)t ftammenben 23efugni§en am ganjen ftäbtifc^en

2Beia;bilb 4
).

2. 2ln eine foldje Stbfcfjliegung beö ©tabtgebieteö mufjte ftet} nothwenbig

bie @ntftel;ung einer ©tabtgemeinbe als eines befonberS gearteten Sperfonen»

oerbanbeö anfd)lie§en. 2)erfelbe langfame $>roce§, welker baS ftäbtifche £er*

ritorium bem Sanbe gegenüber rechtlich bifferentiiite, löfte auet) bie <Stabtetn=

wchnerfdjaft oon tt)ren ehemaligen ©eno§en im umliegenden Sanbgebiet unb

erteilte ihr eine fpecißfcf) ftäbtifcl;e red;tlia;e Dualität. %xül)ex ober fpärer

^rri§ ber 3ufammcnl;ang freier ftäbtifcf)er ^ufenbefifcer mit etwaigen SWarf*

geno§en in benachbarten Dörfern; $errei§en mufjte vor SlHem baS 23anb jwifchen

ftabtifc^en unb au§erftäbtifct)en ®erid)tS* unb ©augenofjen; felbft unter ben

ritterlid;en 2)ienftmannen beS ©tabt§errn löfte fict) eine befonbere ftäbtifche

5CRintftertatenfc^aft oon ben lanblic^en ©eno§en ab; unb bie 5CRaffe ber Irrigen

(Btabtbeoolferung entlieh trat fct)on burch tf;re ^Befestigung in einen balb

auch red;tlich firirten ©egenfafc gegen augerftabtifc^e §ofgeno§en beweiben

£erm. SBar aber fo bie gefammte <5tabteinWohnerfchaft nach au§en e*n

©ar^eS, fo mu§te mehr unb mehr auch eine innere Sßerbinbung Einzutreten.

5)iefe vourbe »ermittelt burch ben 33ereinigunggpunft, ben für alle (Einwohner*

flaffen ihr gemeinfameS §aupt bilbete. 2)enn gewi&e fechte erlangte auch

in ben freieften SBifchofSftäbten ber 33ifchof über alle (Sinwofjner, wäljrenb

in foniglichen unb fürftlichen Siäbten oon vornherein eine einheitliche Ober«

geaalt gegeben roar. £)er 23ifct)of vor Slllem erroarb burch bie Privilegien ber

£)ttonen bie Ernennung ober 23eleV;nung ber öffentlichen dichter, welche $war

4
) ÜSgt. $h- I- 255 f. Sludfj Maurer a. a. D. 333 f. über ben (Stabtfrieben,

394 f. über baS @tabtre#t, 352
f. u. 437 f. über ba« @tabtgericr;t. Maurer geht

aber Ijier wie überall einfeitig von bem ^Begriff ber bäuerlichen 9ftarf auö, roelche

fitt) im (Stabtgebtet lebigltcfy fortfefcen foff, roährenb baffelbe vielmehr vor 9lüem

au$ bie gunftionen beS alten ©erichtSgau'S refv. ber herrfd)aft(icben @eri#t$be$ir!e

fortfefct. (Srft buvch bie S3erfchmeljung ber früher an öerfergebenen Sejirfen haften-

ben ^unfHonen rourbe baö SBeichbilb eben 311 einer neuen, bis bafyin unbefannten

©ebietögattung, jum ©tabtgebtet.
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öffentliche b. r). im SBolfSrec^t wurjelnbe unb Dom Ofeidje entftammteö $echt

übenbe Beamte blieben unb oon welken ber £)berrtcr)ter (»Burggraf ober Vogt)

nach tote oor ben Blutbann unmittelbar oom Könige empfieng, welche aber

{ebenfalls eine Berfnüpfung ber öffentlichen ©ewatt in ber (Stabt mit ihrem

einheitlichen Dberljaupte vermittelten. Unb eö würben nun bie öffentlichen

unb bie herrfdjaft liehen 9licbteramter mehr unb mef;r benfelben $)erfonen über*

tragen, bie öffentlichen unb bie »ogteilicrjen 2)inge mit einanber oerfchmoljen.

2>arau3 aber, ba§ nun oon (Sinem fünfte eine gemeinfame ©ewalt über alle

<Stäbtifcr)en geübt unb gemeinfame rein ftäbttfehe dichter unb Beamte über

3llle gefegt würben, erwuchs mel;r unb mehr auch ein innerer, geno§enfchaft>

lieber Sßerbanb unter allen (Stäbtifchen. (Sie alle waren ja nun in irgenb

welchen Beziehungen bie ©enogen eines befonberen ftäbtifcf;en griebenS, 9tecr;t0

unb ©erichtS; unb in Bejug auf bie oberfte Berbtnbung bc§ bamaligen offent*

lia)en ^echtö, in Be$ug auf ben öffentlichen ©erid)tSoerbanb, Waren fie alle

unmittelbar ober mittelbar bie ©enoßen einer befonberen ftäbtifcf)en SJcani*

feftation beffelben. freilich trug biefe innere @inl;eit junächft nicht weit:

aber fte enthielt ben $eim fteter 93erbi(f)tung. 5ßenn junächft ©ienftmannen,

freie ^ofbefi^er unb £örige mit burchauö gefonbertem (StanbeSrecht fortbeftanben;

Wenn ein Zfy'd 'Stabtbewohner unter ftet) in engerem ©eno§enoerbanbe

lebte unb ber anbere in mannigfach oerfchiebenen engeren £errfcr)aftS*

oerbinbungen mit bem Bifcr)ofe ftanb; wenn nach wie oor an bem baS alte

Sßolfögericht fortfefjenben oberjten (Stabtgericht nur (Sinige mit oollem <Selbft«

oertretun gSrecfjt %\)äl nahmen, bie Slnberen nur burd) baS ÜJcittel unb bie

Vertretung ihres £errn baju gehörten: fo war boch neben allen UnterfRieben

ihnen baS gemetnfam, ba§ fte irgenbwie enthalten waren in einer ftäbtifcr)en

griebenS*, Rechts* unb ©erichtSgenofjenfchaft. (So trat nun in ber %fyat eine

in fta) oerbunbene (Stabtgemeinbe an bie ©teile ber alten Berbänbe. 2)iefe

(Stabtgemeinbe glich a^en anbern ©emeinben barin, ba§ fte in SßoUgeno§en

unb (Scfm&genogen jerfiel, oon benen bie lederen balb gleich ben ©eiftli(r)en

mehr als (Schußberechtigte balb gleich ber SJcaffe ber porigen Beoolterung

mehr als (Schulpflichtige erfchienen, bie Boltgenofjen aber ftch ftänbifct) gliebern

fonnten unb in ber *tyat ftch pnächft in bie nur mit ber £alfte t^reö SBefenS

in ber (Stabtgemeinbe ftehenben ftdbttfct)eix Winifterialen unb in ben Äern

ber freien ftäbtifcr)en §ofbefifcer gtieberten. Allein biefe mehrgliebrige ©e*

meinbe war oon allen anbern ©emeinben barin r>erf(r)ieben, ba§ fie eben

(Stabtgemeinbe unb als fotdt)e eine neue unb eigentümliche ©emeinbe«

art war. (Sie war Weber eine bloge 9DRarfgemeinbe, noch eine (5ent* ober ©au*

gemeinbe alter 2trt, unb fie war ebenfowenig eine herrfchaftliche §of* ober

SmmunitatSgemeinbe. (Sie war vielmehr eine abgeflogene (Stabtgemeinbe,

welche bie Bebeutung eines DrtmarfSuerbanbeS unb eineö öffentlichen ©erichtS»

»erbanbeS in ftcr) oereinigte, Welche aber ben alten freien BolfSrechtSoerbanb, als

beffen gorffefcung ober Sßieberbelebung fie erfdjeint, t)inreid;enb mobificirt hatte,

II. 37
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um il)n jugleid; jur 2lufnal;me unb enblidjen 2lbforptton ber bienft* unb t;of-

recf)tttcfyen 33erbänbe befähigen
5
).

III. 9fttt ber 5lbjcr)Itegung eines ©tabtgebietS unb einer ©tabtgemetnbe

war bie 33aftö gegeben, auf welker ftct) bie ©tabt als ein felbftftanbiger unb

eigenartiger politifdjer Organismus entroicfeln fonnte. (gS toar aber junäa^ft

nod; eine offene $rage, ob biefer Organismus fict) in ber gorm eines neuen

§errfcr)aftSoerbanbeS ober in ber $orm eines freien geno§enfd>aftlia;en ©emetn*

luejenS geftalten werbe. SWoglicf) toar 23eibeS, ba bie Meinte 31t 23eibem »or*

f;anben waren. Unb gerabe in ben 33ifd)ofSftabten festen eS Anfangs, als

tuerbe bie neue 23ilbuttg in einer neuen $orm gleichmäßiger £errfd)aft über

ein ftäbtifd;eS Territorium unb feine ä3eroot)ner beftel)en. Mein ber bror)en*

ben 2luSber)nung bifa;oflid;er 33ogtei unb il;rer beginnenben (Steigerung gu

einer 2lrt ©runb^errfc^aft über bie ganje ©tabt ftellte ftd) baS unter günftigen

äußeren Umftanben ju gewaltiger Äraft ertoadjte geno§enfcr)aftliche 33eiou§tfein

entgegen. Snbem bie ©tabtgemetnbe ftct) als einen in ftd) felbft geeinten freien

SSerbanb beS öffentlichen 3f?ed)teS empfanb, welcher als (Srbe ber alten 23olfSfretl;ett

nur ber fomgltdjen ©etoalt unb ihren 2luSflü§en, nidjt aber irgenb einer eignen

§errfc^aft eines ©runb^errn Unterwerfung fchulbete, trat fte in einen ©egen*

fa& gum 23ifchofe unb balb in ben ^ampf mit ir)m ein. Unb biefer $ampf
umrbe bie Sßtege einer €5tabttterfa§ung, für roeldje bie Sbee eines freien

bürgerlichen ©emeintoefenS baS treibenbe ^Princip toar, 9tter)r als ein Sahr*

l;unbert brauebte bie ©tabtgemetnbe, um einmal in fid) felbft eine jur Erfül-

lung il;rer Stufgabe befä'ln'genbe £)rganifation ju erzeugen, unb anbrerfettS

bie £rägerfcr)aft beS unter bem ^Begriffe ber ©tabt l;erann)achfenben polttifchen

9ftacr;tforperS für ftd) ju erobern. Weiterer Sahrl;unberte beburfte eS, bis fte

für baS üjr nun unbeftritten ge^örenbe ©emeintüe[ett bem 23tfct)ofe bie legten

Siefte öffentlicher unb ^errfc^cifttic^ex- ©etoalt abrang. Sa il;r lefcteS Biel

erreichte bie tyltyvfity ber beutfct)en ©täbte überhaupt nidjt. £)te erften

©puren aber beS neu erdachten ©ebanfenS, beffen ^onfequenjen erft nach

3ahrl;unberten ftd) ttollenberen, treten uns feit ber Witte beS 11. SaljrhunbertS

barin entgegen, ba§ bie ©tabtgemeinbe ftd; als Sürgerfcfjaft bezeichnet

unb empfinbet. 2)er Sftame ber ^Bürger, ber cives, burgenses, urbani,

civitatenses u. f.
to. brüeft je£t nicht mehr btoS eine rechtliche Sugehorigfeit

jur ©tabtmarf, fonbern bie aftioe 9)?itgliebjcr)aft in einer bürgerlichen ©e«

meinbe auS; eS gibt nicht mel;r bloS einen jur ©tabtgemeinbe oerbunbenen

Inbegriff pon ©tabteimoohnern, fonbern eine geno§enfd)aftlich geeinte univer-

sitas civium, toelcrje ein eignes, toenn auch noa) befcheibeneS aftiüeS 5lnrea;t

5
) 33gl. £h- I. 255 f. u. 279

f. 2luc$ Maurer a. a. D., ber aber ttueber in

ber (Stabtgemeinbe nur bie alte ©tabtmarfgemeinbe fte^t, toährenb in berfelben bech

gleichzeitig bie alten ©eridjtSgemeinben fteefen unb gerabe erft bur<h btefe 23erfä;mel'

jung unb Äoncentration ber ehemals getrennten gunftionen bie ©tabtgemetnbc ju

ettoaö üfteuem unb Eigenartigem njurbe.
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an ber ©tabt b)at; unb biefe ©enoßenfd)aft ber ©täbttfcf)en birgt in ft<$ ben

freiließ neti) lange nid)t realiftrbaren, aber fdjon in if)rem tarnen angebeute*

ten 3lnfprucr), Herrin ber ©tabt unb mit ber ©tabt als polittfdjem Körper

ibentifcf) gu werben 6
).

IV. ©o fteljen ftet) beim beginn ber (Sntwicflung beS ftäbtifdjen ©e*

meinwefenS bie SSegriffe „cives" (resp. cives universi ober unversitas

civium) unb „civitas", „^Bürger" (resp. ^Bürger gemeinlicf) ober ©emeinbe

ber ^Bürger) unb „©tabt" im ©inne r>on SI8ürgerfcr)aft unb ©tabtgebiet mit

fcfyarf ausgeprägter 23ebeutnng gegenüber. (Sl;e wir aber baS SBer^altniß

biefer beiben für uns als (Elemente beS fpäteren ©tabtbegriffeS funbamentalen

begriffe 3U etnanber barfegen, müßen wir jur Slbweljr oft oorfommenber

Srrtfyümer noa; Einiges über ben ©pracfygebraucr; ber lateinifcf) gefergebenen

jQuetlen hinzufügen. £)enn um fo erheblicher für bie ©efcf)id)te ber ^Begriffe

bie ©efcf>ichte ber ÜJßorter ift, befto forgfälttger muß man bei ben in frember

©pract)e abgefaßten Urfunben fict) babor hüten, in ber fremben £ütle auch

ben fremben ©ebanfengehalt wteberfinben ju wollen. Vielmehr bürfen mir

in ben Dom früheren Mittelalter angewanbten lateinif^en SluSbrücfen nicf)tS

als bie regelmäßig ttneberfel;renbe Ueberfejmng befttmmter 2tuSbrücfe ber

5Rationalfpra^e fua;en. üDte lateinifc^en SBorter fyaben alfo feineSwegS ben

ehemaligen romifchen 23egriffSwerth
,
fonbern lebiglicr) ben SBegriffSttjertt; eines

beuten SBorteS, für welcr)e3 fte gefegt ftnb. ©erabe bie SBorte „civis" unb

„civitas" bieten l;ierfür einen fc^lagenben 23elag.

2)aS urfprünglid;e (prächtige 33erl;ältni§ bon civis unb civitas war bem

romifchen S3etou§tfem burchauS lebenbig geblieben. Civis war ber originäre,

civitas ber abgeleitete begriff. Unter civitas berftanb ber Horner ben Snbe*

griff ber ^Bürger unb fam bon l;ier aus jum ©taatsbegriff. (Srft in weiterer

Uebertragung mürbe auch baS Don ber civitas bewohnte ©ebiet als civitas

bezeichnet.

©an§ anberS im mittelalterlichen Satetn. £>ier erfc^eint civitas als

ber primäre unb civis als ber abgeleitete ^Begriff. 3n iDeutfc^Ianb inSbe«

fonbere ift civitas lebiglicfj bie Ueberfefcung bon ©labt, SBurg ober S?Bif, ift

frmonrmt mit urbs, oppidum, villa, unb gel)t burcf)auS bon ber örtlichen

SBebeutung aus. dagegen ift civis bie Ueberfejmng bon 93urg*er, ©täbt*er

u.
f.

w., ift fönonbtn mit urb-anus, oppid-anus, unb berl;ält fict) alfo ju

civitas wie Sflärfer $u SSflarf, vicinus 3U vicus, parochianus §n parochia.

§ätte man baS Sßort civis nid)t borgefunben, fo hätte man für ben ent»

fprecfjenbett ^Begriff ein bon civitas auet) fprad)lich abgeleitetes 2öort bilben

müßen, unb nichts ift bejeic^nenber, als baß wirtlich für civis baS SBort

6
) £1). I. 258 f. 2)afj babet im ted;nifcl)en ©inne nur bie afttobcrecfyttgten

33oflgenoßen, im Weiteren ©inne aud) bie ©chufcgenoßen ber 23ürgerfa;aft Bürger

genannt werben, entfpricfjt burdmuö bem in aßen anberen ©enoßenfehaften herr.

fa)enben ©prachgebrauä).

37*
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civitatensis oorfommt 7
). (Srft einer langen (Sntwicflung beburfte eS, bis

bciiS $Bort civitas uon bem rem lofaten ^Begriff fid) lieber $u bem ^Begriff

eineö 9ied;tSfubjeFteS erbeten fonnte. 2>n biejem gangen (SntwicflungSgange

aber forrefvonbirte eS nidjt bem beutfd)en Söorte „SBürgerfdjaft", fonbern

blieb bem SBortc „©tabt" parallel. @3 ift alfo nid)t bie universitas civium,

fonbern bie urbs gewefen, oon beren 23egriff bte ©tabtyerfonli($feit if;ren

9luSgang naf;m.

2)a bie genaue geftftellung beS 5Bortgel;atteS widriger ift als fte ffehrt,

gerabe in 33e$ug auf baS 28ort civitas aber faft ausnahmslos bie S$rift*

ftetler fid> burd) bie eigne £)enfweife unb bie romifd;e (Stnmologie l;aben

irre führen tagen, inbem fie baSfelbe unbebenflidj mit „23ürgerf$aft" ibentt»

peivten unb überfein 8
), mögen l;ier einige 23ett)ctfe für bie oorgetragene

$uffa§ung sufammengeftellt werben.

1. 3MS $um Anfange beS 12. 3al;rl;unbertS ift in beutfd)en 9ied)tS*

benfmalern fdjwerlid; eine ©teile uad)weisbar, in weldjer unter civitas über*

l;aupt ein Steftöfuojeft irgenb weld)er 5lrt ju oerfte^en aud; nur bie 9ftoglidj=

fett oorläge. £>aS SBort wirb fogar im Anfange weit häufiger für baS

gange ©einet beS ©aus ober ber SMocefe als für bie ©tabt felbft gebraust 9
).

SBo aber baS ledere ber %aU ift, wirb offenbar ftetS an baS ummauerte ©ebiet

mit feinen ^ird)en, Käufern, ©tragen, Steingarten, £6'fen unb Sterlern, an

bie SBewotjner aber nur infofern, als fie als 3ubel;or biefeS ©ebieteS erfdjeinen,

gebaut. SSorgugSWeife ift bal;er oon §)erfonen unb ^Dingen infra unb extra

civitatem bie iRebe 10
), oon ben Käufern, ©tragen, dauern, £t;oren, Sailen

*) 3- 53. im Slugöburger ©tabtr. o. 1156; in ber Urf. ». 1281 b. Gercken
I. 17 u. 18; im SOtagbeb. 9ted;tSbr. f.

£>erjog £einr. I. b. 2: 3 f d; o p p e unb

©tenjel 270.

8
) ©0 Söiiba, ©Ubemoefen 75 u. fonft. Slrnotb I. 240. 243 („civitas

ober ©firgerfd;aft t. e. ©."), 284 u. fonft. (Snnen, Äiöln IT. 474. i>. 2)önnt =

geS, ©taatSr. I. 254 u. 255 (civitas g(eid) S3ürgergeno§enfO)aft). SHauter,

Btzbtv. II. 514 91. 3.

'•>) Sftufr ©frörer, $ur ©efd). ber beut. S3olf«r. im 2R. 51. II. 210 ^atte fogar

im 8. 3al)rf>- oft ber aufterftäbtifc^e £f)etl be8 SBejirfeS fcormgSwetfe civitas, bic

©tabt felbft oppidum gebeifcen. 2)a§er 3. 53. in Ur!. fc. 717 b. Pardessusll.

313: sub oppidum Metensium civitatis; form. Baluz. VII: tarn in civitate illa

quam et foras in ipso pago, nad)l;er aber: in oppidum civitatis illius. — ©0

Ijetgt beim aud) ber 93ifdt)of ein episcopus civitatis, ber betreffenbe ©augraf ein

comes ober judex civitatis unb fpäter SSurggraf, wag nur bie Ueberfejnmg bort

comes civitatis ift.

10
) ©0 werben ©runbflüde gefdjenft in civitate Moguntia 772, 804, 787,

777 im Cod. Lauresh. II nr. 1418, 1981, 1989, 1991; »gl. ib. nr. 1968:

unum mansum in civitate M; nr. 1968 (799): unam aream foras murum civi-

tatis M. ; nr. 1985 (800): unam aream in civitate M. infra murum. 23gl. bie

@d)enfungen 0. vineae u. horti intus murum civitatis b. Schannat, trad.
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bei civitas wirb wie fcon Steifen eiltet ©anjen gefprodjen
11

), unb bie

(Stäbtegrünbung wirb at§ 23au einer civitas be^eidmet 12
). 9cia)t anberS ift

eö ju »erfte^en, Wenn uon ©runbftücfen ober (Srbe, fcon einer 9Rarf übet

(2a$en ber civitas bte 3Rebe ift; bamit wirb urtyrihtgiia; lebigttcr; unb

fpäter niajt feiten ein raumli(r)e§ ^ertinen5r>err}ältni§ angebeutet, ba6 ba^er

audj gewotynttcr) auSbrücfticr) an ©teile ber genitimfdjen $orm ausgeflogen

wirb 13
). (Seitbem bte ©tabt ju einem befonberen griebenS* unb $Hect)tefretfe

geworben, fornmen 2luSbrütfe wie pax, jura, consuetudines civitatis auf;

baj} aber auct) biefe an bie £erritorial*23orftellung anfnüpfen, folgt fcfjon

barau§, ba§ aua; baö in ber ©tabt geltenbe firtf)Ha;e 0ie$t als jus civitatis

Be$eicr;net werben fann 14
)

2. 3n ben tateinif^en Itrlunben werben 5luöbrücfe, bereu urfprünglid)

Fuld. nr. 15, 22, 25, 73 ». 768, 765 u. 785; nr. 195 ib. ». 804: in civitate

Botparde. Urf. ö. 821 in Mon. Boica 28b nr. 77: infra murum civitatis bat-

taviensis. Urf. fc. 830 b. Schannat; hist. Worm. II. 5: in suburbanis M.

civitatis. Urf. ». 782 u. 1061 b. Dl em (in g 4 u. 51. Urf. ü. 794—800 u. 874

b. Sacomblet I. 32 u. 33: extra muros civitatis Col. Urf. ». 976 b. Kiedl.

108: in pago . . in suburbano Reginae civitatis; 983 ib. 109: in R civitate,

huic civitati adjacenti; 983, 1000 u. 1002 ib. 110, 114, 115, 116, 117. Urf.

r>. 1056 6. Gudenus I. 370: extra civitatem prope murum; 1069 ib. II.

4—7: in suburbio civitatis M. Urf. r>. 1002 b. Schannat 41: 3»ll, Könige»

bann u. f. w. in ben civitatis publicae.

") 2lua) ift bte föebe r>on einem latus, einer pars orieutalis ber civitas

g. 33. b. Ried 90 u, 372. (S* Reifet 1084 6. Schannat 60: Ser Siföof be-

grünbe eine neue $arod)ie, roä^renb er civitatem . . divisam in quatuor parochias

üon feinen ^orfafyren erhalten t)abe.

,2
) Sftcm fagt civitatem aedificare, construere, condere, fabricare; fcielc

Belege 6. Maurer I 30 f.

n
) ©aber fielen 33. in ben Sorten ber Urf. b. 798 b. Schannat „civi-

tas cum omnibus rebus ad eam attinentibus" u. benen ib. 858 „ad Wimpinam
oppidum pertinentes locos et res" bie civitas tt. ba8 oppidum ganj gletdj. 2)te

©tabtmarf fyeifet in bemfelbeu ©tnne marca o. terminus civitatis, wie bie SDorf*

marf marca villae; g. Sö. 1247 im 2üb. Urfb. I. 9tr. 155: inter terminos villae

Serez et terminos civitatis; 9lnfd)wemmungen füllen ad wicbelede civitatis ge»

boren; ogl. 1303 ib. II. 149: fossatum factum inter marchiam civitatis et

inter villas J. B. S. et S. de T. in P. et inde nlterius in Travenam distin-

guit terminos inter ipsas villas et civitatem, ita quod, quiequid jacet ex ista

parte fossati, pertinet ad civitatem, quod est ex alia parte fossati, hoc per
tinet ad d. villas. 1290 b. ÖacomMet II. 527: fundus ad ipsorum pertinet

civitatem. 33efouber3 bejeid;nenb ift bte Urf. fc. 1003 b. Pentling I. 21: publi-

cum judicium facere infra civitatem. Spira seu Nemeta voeatam aut in cireuitu

extra civitatem id est in villa Spira aut in marcha que eidem wrbi adjacens est.

,4
) <So entfebeibet noü) 1220 b. Pentling I. 156 ber $tf<$of einen fircMicben

©treit secundum consuetudinem civitatis.
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räumlicher ©inn feinem 3u>etfel unterliegen rann, tote locus, oppidum,

Castrum, castellum, burgum, vicus, villa 15
), genau in benfelBen SSerBin*

hingen tote civitas geBraucfyt. Unb bieg gef$ier)t genau in berfetBen SBeife

audj ba, too juerft bie ©tabt als OledjtSfuBjeft erfd)eint
16

). ^Dagegen

Fcrrefponbiren bie 3tuöbrücfe oppidani, urbani, castrenses, burgenses, villani,

vicini ober ü)re universitas niemals bem Söorte civitas, fonbern ftetö ben

Sluöbrücfen cives, universitas civium ober commune 17
).

3. <Die bem SBorte civitas entfyredjenben beutfd)en Sßorte, BefonberS

bie brei toicf)ttgften, bürg, wik unb stat, geb)en fämmtltcr) oon bem räum*

liefen begriffe aus 18
). 2)aS 28ort „©tabt", toeldjeg ^ule^t bie anbern »er»

brängt, ift nic^tö otö „©tätte". 91un toirb aber, feitbem baö $)eutf$e in

bie Urfunben (Eingang finbet, baS SBort civitas in allen feinen Slntoenbungen

unb tnSBefonbere auef) in benjenigen fällen, in benen e§ ein fyanbelnbeS unb

toollenbeS 9Re<$t8fu&ieft Debeutet, mit „©tabt" toiebergegeBen
,

toär)renb bod),

toenn civitas BtStoeilen bie universitas civium Bebeutete, auef; Übertragungen

toie burgscap, gemein der bürgere u. f. to. oorfommen mü§ten 19
).

") 33elege hierfür unb Mjereö über ben ©ebraud) biefer Slusbrücfe in älterer

3eit B. ©frörer a. a. O. II. 247—255. Sgl. aud) Maurer 104—112.
16

) @o f#on Const. d. 1231 : nulla civitas, nullum oppidum facere possunt.

17
)

23e$etcfmenb ift eS au$ Bei bem befannten Unterfdr;tebe üon 33anu unb 3n*

terbtft, baft bon ber $irct)e „exeommimicatio in commune, interdictum in ipsam

civitatem" auögefproben rcarb; 3. 33. 1275 u. 1319 b. Öacomblet II. 393 u.

III. 143; »gl. 1074 u. 1298 b. (Snnen u. (Scferfc I. 484 u. III. 444.

18
)

3Sgt. über ben tarnen „wik" ©rimm, ©ramm. II. 641 u. III. 418;

aua) SOcaurer 108
f. W. 39—55; über „burgu ib. 104 f. 9^. 3—18. SBeibe Sorte

f^einen einen befefttgten Spiafc ju bebeuten.

,9
) 9ftan togl. nur ben tatein. £ert beö älteften ©traöburger 3ftecr;tö mit bev

fpäteren Uebertragung (beibe nebeneinanber fte^en b. Walter, C. J. G. III.

780—798) in art. 1. 5. 13 (in hanc igitur civitatem judicandi potestatem —
über dise stat hat nieman gewalt ze richtene). 31. 39. 51. 52. 60. 64 (per

totam civitatem — also wit so diu stat si). 79. 80. 83. 86. 90. 99. 107. 117.

gerner ben latent, u. beut. £ert ber tttf. o. 1270 b. Sjfdjofcbe u. (Stengel

371 f. § 1. 6. 9. 7: item ut Silvas et pascua eidem attinentia civitati ipsi

cives cum omni possideant libertate — auch daz dy weider u. dy weyden,

dy do gehören czu derselben stat, dy sullen dyselben burger besiezen mit

allir freyheyt; § 10: pacem dei et domini regis et ipsius civitatis — Gotis

frede, des konygis frede u. der stat frede; § 51: civibus ejusdem civitatis

— den burgern darselben stat; praefuerint civitati — werden bevor seyn

der stat. (Sbenfo ber @tabtre(f)t3brief f. Sßefcl 0. 1277 u. beffen Ueberfcfcung

b. ©engler, (Stabtr. 523 f. § 6, 9, 20, 21, bef. aber § 10: persolvat civitati

— der stadt; § 21 u. 22: tertia pars civitati ad augendum rempublicam —
dat derde deel der stat thoe vermeringhe des gemeynen guedes. (Snbltct) bie

latein. u. beut. 3ftecenfion beö alten (Sdjtoeriner ©tabtr. B. ©engler 432 § 9,

11, 20, 21, 22. 3« § 9 ljeifet eä fyier: qui civitatis statuta infregerit, tres
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4. $)ie in ben Urfunben feb)r häufigen Sluäbrücte cives civitatis, cives

et civitas, universi cives civitatis, universi cives et civitas, universitas

civium et civitas, universitas civitatis, universitas civium civitatis u.
f. ro.

mären unbegreifliche $pieona§men, wenn man fd)on unter civitas bie Sßürger»

föaft ju t-erftefjen f)atte
20

).

5. (Snblicb; liefern einen uoHfornmen über^eugenben SSemeiS für ben

äeitmeiligeu völligen Untergang ber perfonlicb)en 23ebeutung beö SBorteS civitas

bie romanifdjen ©prägen. 3n i^nen allen ift civitas nur im ©inne von

„<Stabt" erhalten, mie fran^öftfcr; cite, italtentfct) cittä, fpanifclj ciudad,

portugieftfcfj cidade, aud) engltfc^ city geigen. (Srft tyterüon ift bann, mäfyrenb

baS einfache Sßort civis ganj verloren gegangen ift, ber Sftame beg 23ürgerö

abgeleitet, g. 33. citoyen unb citadin, cittadino, Citizen, unb bie SBürger*

fdjaft als Inbegriff ber 23ürger toirb entmeber burcb; Weitungen r-on biefem

abgeleiteten SBort, tote cittadinanza, ober überhaupt bura) 23ilbungen ganj

anberen <5tamme6 (befonberS oon commune, municipium, bürg) auögcbrücft.

£rier l;aben bie ©prägen felbft eine förmliche ©efd)tcr;te ber ©tabtoerfaftungen

getrieben!

§. 22. 2)ie 33ürgergenof)enf ä)af t unb baö ©tabtgcbiet.

2)ie begriffe „SBürgerfcfyaft" unb „<Stabt", roie fte fo vor ber Erbauung

beö ftä'btifcf)en ©emeintoefenö nebeneinanber ftanben, fugten fiel) nod) burcf)aue

in bie alten SSorftellungen über fubjeftioe unb objeftioe (5inf)eit.

2)ie 23ürgerfcr)aft mar eine neue 2lrt ber ©enofjenfdjaft unb überragte

an Sntenftmtät if)rer 33ebeutung unb an 9teicf)tr;um ber ©lieberung bie länb-

lidjen Sßerbanbe, inbem fie in fxc^> eine $ülle bort jerfplitterter $unfHonen

foncentrirte. ©ie war aber junacryft gleich jeber 2anbgemeinbe eine ©eno§en»

fcf)aft mit ©efammtrecr)t unb ©efammteigentf;um im alten ©inn. 2lucf) bei

ber 23ürgerfcr;aft baljer fehlte eö an jeber begrifflichen Trennung ber ©efammt^

m'ell;eit unb ber ©efammtein^eit. Sßtelme^r mar bie Bürgergefammtl;eit

f^lec^t^in alö bie ficfytbar vereinigte 9)?enge ber 23ürger ba§ (Subjeft ber

bürgerfc^aftlic^en $ecb;tSfyr;äre, meiere etnerfeitS an bem l;öT;eren §crr(cr)aft3*

unb ^tmtörecfjt, anbrerjettg an bem ©onbcrrecfjt ber einzelnen Bürger unb

marcas den. dabit, duas civitati, tertiam potestati — welker entbrekende

ward der gesette der stat, de schall dre mark penning geven, 2 marck der

Stadt u. 1 marck der herschop. § 22: praeterea quiequid consules civitatis

ad communem usum ordinaverint, rectum civitas observabit — vortmehr alle

datjenige, dat dei rathsherrn setten tho der Stadt gemeine besten, schal de

stadt by macht holden. 2öenn irgenbwo, tage t;ter bie Ueberfefcung mit Bürger*

fcfyaft, faCCö eben biefer ^Begriff in civitas fteefte, nat)e!

20
) 33gt. Diele S3eifpiete folc^er 2öenbungen unten in ben 9?oten ju §§ 23

ff.

—
- 5lutt) ftatt cives in civitate eligent in ben Urf. to. 1233 u. 1251 b. ^etcr-tm

btet II. 160 it. 201 fjätte mau einfacher gefagt civitas eliget.
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it;rer enteren Sßerbänbe il;re ©renje fanb. 2)ief.e ©efammtljeit fteHte ftcr) oar

in ber SSerfammlung bei SBolIbürger, treibe batet tfyeilä jeber für fid) ben

von ifym vertretenen &auSftanb, tljeilö in ir)rer ©emeinfdjaft ben ber ©efammt*

fyeit unmittelbar jugerjorigen ©d?ut$bürgeroerbanb gleichzeitig mit bar[tetlten.

2Uö eine fo!d)e ©eno§engefammtl;eit befaft unb übte bie 25ürgerfc^aft ganj in

alter Sßetfe ein meljr ober minber umfa§enbe§ polttij^eö ©efammtrecf)t, rüelcr)e§

tr)eil8 in einem eignen genogenfdjaftlidien 9tecr)t einer freien ©elbftvertvaltung

unb Stutonomie, ber 2lufnal)me unb 2luSfcf;lie§ung von ©eno§en, einer unter»

georbneten ©elbftgeridjtsbarfeit unb ©elbftbefteurung u.
f.

ro., tljeiU aber

audj in einem ©efammtanttyeil an bem Oiect)t unb ©eridjt ber teeren cffent*

liefen ober r)errfcr)aftlicr)en £)rbnung fceflanb. SHefelbe ©efammtfyeit ferner

verbanb mit bem Politiken CRec^t aud) Ijter ein ©efammteigenttjum an ber

©tabtmarf, melc^eö mieberum fetnerfeits in midjtigen 33ejie^ungen bie ©runb*

Tage it)reö inneren SBaueö bitbete. Unb gan$ rote irgenb eine anbere ©emeinbe

trat bie 23ürgerfdjaft alö ©efammtfyett mollenb unb f;anbelnb im 3fted>tSverM;r

auf, fcr)lofj 2>ergleid)e unb Verträge, envarb Privilegien unb 3fted)te. 2(ßeg

genogenfcfyaftlidje fRec^t bafjer, alle genofeenfajaftlidje ©etvalt unb alleä bür*

gerlid)e Vermögen, jebe einzelne gemeinfame SBefugnifc ober Pflicht toirb aucr)

äu§erlict) biefer SBürgergefammtljeit unb bafyer fo gut ben cives ober cives

universi, ben bürgern ober Sßürgern gemeinlicf), lvie ber universitas ober

communitas civium, ber ©emeinbe ber ^Bürger ober ber 25ürgerfct)aft juge*

fdjrieben unb burd) fönigli^e ober fürftlidje Privilegien erteilt, auferlegt ober

beftätigi

<X)ie ,,©tabt" anbrerfeitS mar eine neue ©ebietSgattung , aber fte mar

gleich anberen ©ebieten unb Warfen eine räumlicr;*btnglicr;e ($inl;eit mit for*

perlicr}en unb unförperlicfyen Pertinenjen. (Sie mar eine in ftet; geflogene,

geglieberte unb mit objeftiven $ecr;tgqualitäten begabte ©acfyfvrjäre, ju melier

ein Inbegriff Von {Renten unb Pflichten gehörte. 9tur biefe objeftive 3«s

geljorigfeit mar juncicr/t auSgebrücft, menn man von einer SSJiarf, einem 33e«

ftfctljum ober einer 23efugni§ ber ©tabt in SÖenbungen fvrad), bie fväter fict;

mit einem ganj anberen 3nl)alt erfüllten.

23ürgerfcbaft unb ©tabt bedten fidj nun aber SlnfangS feineämegö. £)a§

Jöanb gtvifcfyen beiben mürbe lebigltd; burd) Denjenigen 23efugnt§inbegrtff ge*

bilbet, melier ber 23ürgergefammtr}eit an ber ©tabt als objeftiver @inl;eit

^uftanb. Einmal bal;er gab cö bürgerfd;aftlicr)e§ Oiedjt, tveldjeö entmeber gar

ntdjt ober nur mittelbar an biefe beftimmte räumHd;=bincjtid;e SBajiS reä;tlid)

gefnüpft mar. SlnbererfeitS reifte ber objektive ©tabtbegriff über ben 23egriff

ber 23ürgerfd)aft l;inauö, inbem bie 23ürgerfdjaft junädjft überall ba$ 9iedt)t

an ber ©tabt mit Herren unb Beamten feilte, meldje ebenfo unmittelbar

roie fte felbft an ber ftäbtifeben 9ftecr)t§fyljare Zfy'd fyatten. Söenn ba^er bie

vietverbreiteten SRebetvenbungen, meld)e Steckte unb Privilegien ber ©tabt unb

ber ^Bürger, ber cives et civitas nebeneinanberftellen ober jufammenfa§en,
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fpäter bloßen gormein würben, fo toaren fte $ur Bett tl)rer erften Citroen*

bung ber 2luSbrucf jener bereiten fubjeftioen n?ie objeftioen SBejie^ung.

2)egr}alb cjer)en aucr) bie meiften ftäbtifcr}en ©rünbungSurfunben noer) oon ber

Stuffaguncj aus, bag eine boppelte greiung unb $Priöilegiirung, bie beS 23cbenS

unb bie ber bürgerlichen ©enoßenfdjaft, ooltjogen roerbe, ober fte roeifen ben

bürgern befttmmte 3ftecr)te fo, baß biefelben jur ©tabt gehören Jollen, ju.

fDaS Oiect)t ber Bürger an ber ©tabt toar ferner barin ben übrigen

©efammtrechten an beftimmten ©ebieten urfprüuglich gleich, bag in if;m ber

politifche unb ber »ermögenSred)tliche 3nl;alt ofjne fpecifijd;e ©onberung oer--

bunben toar. 3e nad)bem übet ber ©tabt lebiglicr) bie öffentliche ©eroalt

ober eine eigentliche ©runbherrfd)aft ober eine irgenbroie ba^unjehen gehobene

©ericf)tS* ober SSogtet()errfcr)aft ftanb, roar auch Dag Bürgerliche ©efammtred)t

ungleich geartet (5S fonnte alfo in feinem ^ern alle ©tufen oom echten

unb ooltfreien (Sigentl;um beS SßolfSrechtS big ju einem bloßen Untereigen*

thum beS M;n« ober £ofred)tS burd)laufen unb in ber oerfd)iebenften Söeife

geminbert, befchränft ober belaftet fein; unb an ben oerfchiebenen feilen ber*

felben Stabtmarf fonnten ftet) hierbei bie ^heilung§oerhältni§e jroifchen ©e*

fammtrecht unb §errenrecht ungleich geftalten. ©er 33efcr)affenhett beö ©e--

fammtrechtS aber entfprad) auch hier baS Oied;t unb bie Freiheit ber Bürger*

fchaft als einer ©efammtheit. 2)eSl;alb toarett für bie 23ürgerfchaft bie

Eroberung beS ooHen ^Rec^teö an ber ^tatt unb bie (Srringung ooUer Selb*

ftanbigfeit unb ©elbftregierung ibentifche 3iele. ©ic mußte oor 5tHem frembeS

grunbr}errlid)eS £Rect)t an ber ©tabtmarf befettigen unb felbft $u beren oberfter

©runbherrin werben, um überhaupt jum freien unb unabhängigen ©emein*

roefen emporsteigen. Unb fte mußte enblid; barüber hinaus, toenn fie ihrem

legten Biel gemäß nicht bloS ©emeinroefen
,

fonbern ftaatlicheS ©emeinroefen

roerben wollte, auch fcon ber öffentlichen ©ebietSl;en:lichfeit über if;r £erri=

torium ein größeres ober fleinereS ©tücf für ftd) feW enoerben.

Söenn nun aber fo „^Bürgerschaft" unb ,,©tabt" fta; SlnfangS feineSvoegS

beeften, fo brel;te fid) bie ganje fernere (Stabtentaücflung um bie Uebenoinbung

biefeS ©egenfafceS, um bie äußere unb innere Serfchmel^ung ber fubjeftioen

unb ber objeftioen begriffSeinheit. 3)ie äußere @inl;eit beiber Sphären

tourbe l;ergeftel(t, tnbem Stilett alles im ©tabtbegriff enthaltene $ed)t in ber

33ürgerfchaft unb in ihr allein feinen Präger fanb, aHeS genoßenfd)aftlid;e

9Recht ber 23ürgerfcr)aft aber tu tt;re (Eigenfchaft als (Stabtbefi^ertn oertegt

würbe, fo baß jebeS l)öl;ere öffentliche ober herrfchaftlictje 9ied;t an ftäbtifd;en

$)erfonen ober am (Stabtgebiet aus bem Stabtbegriff ausfehieb unb nur nod;

als baS 3fted;t eines außerhalb ber ©tabt ftel;enben ©ritten an ber in fid;

gejehloßenen unb oollenbeten ©tabt möglich blieb. £)ierauS aber erroud;s

jugleia; bie innere @inl;eit, inbem in bie Sßtrflichfeit roie in baS 33eroußt=

fein ein ftäbtijcr)eS ©emeintoefen trat, in beffen r;cl)erer (Sinfjett fich bie alte

©enoßenfchaftSeuiheit unb bie alte objeftioe (5int;eit gleichmäßig löften unb
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baS als folcf)eS ©ubjeft unb TOtelmtnFt einer einheitlichen ©emeinheitgfphär«

nntrbe. ^DtefeS neue ©emetnttefen
, beffen ^erfcnlichfeit ben tarnen ber

„<5tabt" erhielt unb formt btefem Sßorte einen neuen unb Dotier unbefannten

3nl;att lie^ War bie erfte augleia; ftaatltc^e unb pritxitre^tlidje »ottenttuicfelte

beutfcfje Äorperfd;aft.

£>er neue ©ebanfe aber Brauste 3al;vl;unberte r>on feinem erften 2lufs

leuchten big gur t-olligen £)urcf>bilbung unb Durchführung. Mfy begreiflich

bal;er ift eS, ba§ neben il;m bie älteren SSorftetlungen il)r ?eben frifteten. 3a
aud) mit feiner SSoßenbung mar eS vereinbar, bag bie unüotlfommeneren 23e=

griffe ber älteren Bett ba, too fie ausreisten cber wo eS überhaupt auf

fa;ärfere $)raecifirung nicht anfam, jur 2lntoenbung gelangten ober bo<h in

gormein unb 9tebetr>enbungen bem (Schein nach fortbauerten. 2)aju fommt,

ba§ Dasjenige, ir-aS im 33enmf)tfein ber Bürger fich längft feftgefteilt I;atte,

ben) ben übrigen ©täuben beS SBoIfeS neef) fremb bleiben fonnte. ©o finben

roxi benn baS gange Mittelalter l;inburch in ben ftäbttfe^en Duellen unb am
meiften in ben ^Drtmlegien unb ^Beurfunbungen öon ^aifern unb dürften

neben ben für baS neue ©emeinroefen ct)araftertftifd;en SluSbrücfen ^gleich

eine ^uSbrucfStoeife, treibe an bie älteren VorfteUungen mahnt. Wut ift

biefe ^uSbrucfStoeife nun nic^t mehr bie alleinige unb tedmifdje. (Sotool au§

biefem ©runbe, als vueil nur am ©egenfafce beS Stlten baS Sfteue flar tüirb,

füllen bie Gsi Reinheiten unb bie ^Belege ber l;ter behaupteten urfprünglia;ett

3luffa§ung erft bei 23efprechung i(?rer Umbtlbung gegeben werben (§§ 25 ff.).

5Rur (Sin 23eifpiel mag hier vorläufig angeführt werben, welkes bie 5trt,

in ber man ftcf) baS 33ert)ältnig einer ©eno§engefammtl)eit jum ©emeinbe«

gebiet urfyrünglicf) t-orftellte, an einer Heineren £)rtfd)aft noer) im legten

Sßiertel beS 13. SaljrhunbertS öerfinnlict)t.

3n einer Urfunbe t>on 1276 (b. Gudenus II. 196 f.) erteilt W^W
b. Hohenfels ber ©emeinbe feiner biSl;er grunbljerrlichen villa Muminheim bie

Siebte einer gefreiten £)rtfcr;aft. S)ieS tl;ut er in ber eigentr)ümlicr)en $orm,

baft er bie villa mit allem Bubehör ber ©efammtheit il;rer (Sinir-olmer, ben

„milites nobiles hubenere et universi homines ville Muminheim", gu £efjen

gibt: „Villam cum omnibus juribus, videlicet judicio, jurisdictione,

censibus, precariis, hospitalitate, viis, inviis, pratis, paseuis, vineis, agris

cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus et ceteris attinentiis

quibuslibet, que de jure vel consuetudine in ipsa villa et in terminis

ejus habuimus et habere dinoseimur, ex pura benevolentia in rectum

et perpetuum feudum concedimus et damus; ipsos jam nunc in

possessionem praedictorum omnium transmittentes et dantes eis secun-

dum jus et consuetudinem terre et vassallorum nostrorum debitam

warandiam super eo u
. 5Diefe gefammtbetehnten (Srntoohner bilben eine ©e*

nD§enfa)aft ; in 33e^ug auf welche fte freies Aufnahme« unb 2luSfd)liefmnaSrecht

l;aben feilen: „homines nostros, qui postmodum dictam villam inhabitare
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voluerint, ab eadem villa sine nostra et heredum nostrorum contradic-

tione vel impeditione possunt repellere si voluerint et a suo consortio

removere". %üx oaö 2ef;en T^a&en fie 2ehnSträger beftellt: „dicti autem

milites nobiles hubere ae universitas hominum in recognitionem hujus

infeodationis praesentaverunt et nominaverunt nobis personas subscriptas

(folgen Melanien bon 3 milites unb 5 2(nberen), qui pro eis omnibus

nobis et nostris heredibus homagio tenebuntur, et eosdem recepimus in

vasallos". 33eim £obe ober SBegjug eineö biefer Sßaffatlen folt bie ©efammt*

heit einen Slnberen praefentiren
,

boct; fotl il;r <2>aumm§ barin unnacf)tl;eilig

fein unb ber ?)racfenttrtc barf nicht gurücfgewiefen werben. üDte VaffaÜen

tonnen über baS 2el;en feine ber £>rtfchaft ober ber ©emeinbe nachteilige

Verfügung mit rechtlicher Söirfung treffen: „si . . communi vel singulari

consilio ad nos vel ad alios quoscuuque hoc feodura alienare aut in pre-

judicium ville ipsius et universitatis quicquam procurare intenderent, ex

eo ipsi ville seu universitati nullum detrimentum possit aut debeat pro-

venire". 3)er £err foll barauS !ein Siedet erlangen, fonbern anbere Vaffaüen

annehmen. 3m inneren ber ©emeinbe foUen bie SSaffallen als fciche fein

Vorredet l;aben: „predieti quoque vasalli vel quicunque fuerint pro tem-

pore, ratione homagii quo nobis et nostris heredibus adstringuntur,

nichil plus juris, potestatis aut utilitatis habebunt vel sibi poterunt ven-

dicare, quam ceteri milites nobiles hubenere et universi homines ville

predicte; omnes enim gaudebunt in perpetuum übertäte". (Schließlich

folgen Befreiungen bon anevel, hergewede unb anbern haften.

§ier derben alfo fubjeftibe unb objeftioe (Sin^ett fcf)atf gegeneinanber=

geftettt. 2e{3tere wirb alö eine räumltc^bingltc^e 9tecf)tSfyhäre, eine £)rt3marf

mit baju gehörigem ©ewalt* unb -Jcufeunggrecht, borgeftellt. 5tn biefer ob=

jeftiben ©pl;äre ber villa hatte bi§l;er ber £err baS grunbl)errltä)e @igentf;um,

bie barauf wol;nenbe ©efammt^ett alfo nur ein hofrechtliches ©efammtrecht.

Se^t gibt ber ©runbl;err feinen 3tntl;eil an ber villa ber £)rtSgemeinbe sunt

©efammtlehen unb behält ftch nur ein fef;r abgefdjwächteS £)bereigenthum

bor. 3>n 33ejug auf btefeS M;en wirb bie ©emeinbe bem £errn gegenüber

burch ein ftänbtgeS, bon unb aus il;r ju ergän^enbeS Kolleg bon acht SSaffallen

bertreten, bie aber nur bie rein perfönlicrjen DaffaHittfd)en fechte unb Pflichten

ju üben haben, wäl;renb baS binglid;e Stecht felbft, bie Verwaltung, Verfügung

unb 33enu(3itng beö 2ef;nS, auSfchließlicf) unb ol)ne Vorzug ber &r}n§tracjer bei

ber ©efammtheit ift. ©letchseitta, mit biefer 23elel;nung nun aber wirb bie

©efammtheit, welche ftch au§ ©täuben ber Dritter unb @blen, ber £ufen»

befifeer unb ber übrigen (bermutl;lich bal;tn hörigen) Bewohner jufammen*

fefet, ju einer freien unb autonomen ©enojjenfchaft erhoben, wät;renb fie offen*

bar big balu'n eine l;ofrechtliche ©enojjenfd)aft war. lieber bie innere SSerfagung

ihres „consortium" wirb nid;tS 9cäl;ereS mitgetheilt: eö fcf;eint alfo if;re innere

(Einrichtung unb bie BefteUung oon ©emeinbeborftäuben burd;auS it;r felbft
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i'tOerlagcti 31t werben. SluSbrücflid) wirb nur gejagt, ba§ bie &hnSträger als

[ol$e mit ber ©emeinbeoerfafcung nid)tS ju tfyun haben.

2luS Willem geht fjerfccr, ba§ universitas unb villa nod; nic^t jur (Sin*

§eit bcö ©emeinwefenS oerbunben finb. 25ic universitas ift eine an fich aucr)

unabhängig Don ber villa benfbare, befttmmt geglieberte unb organifhte ©e*

ncfjenjchaft. 2>ie villa ift eine an fid) fo gut im @in$elfce|i(j wie im ©efammt»

befifc oorfteübare ©runbljerrf<$aft3ipt;are. 5Dte an il;r befteljenbe ©runbherr*

fcfjaft wirb ber universitas ju £el)en gegeben, Wobei für baS formale 3ftechtS*

oerfyäitnijj ber Umftanb, bajj bie beliehne ©efammtheit eben bie OrtSeinwoh»

nerfcr)aft ift, als ebenfo unerheblich M;anbelt wirb, Wie etwa bei einem

23urglel;en bie §rage, ob ber beliehne SRttter bie Surg bewohnt ober nityt

Es entfielt nur baS rein clugerltcfje §Berr)altm§
,

ba§ jefct gu bem geno§en-

f$aftlia}en S3eft^tl;um ber £>rtSgemeinbe unter 2lnberm aucf; baS £ehnred>t an

ben grunb()errlicf)en SBefugntften in it)rer eignen DrtSmarf gebort. £)ieje ganje

r)cchft gefünftelte Einfügung einer neugeschaffenen ©emeinbefreifyett in bie feu*

baten unb matrimonialen 9?ed)tSbegriffe ju einer Bett, in ber auch in fleinen

(Stätten ©ebiet unb SBewoljnerfctyaft fd;on $um lebenbigen, unteilbaren unb

un»erauj$crli$en ©emeinwcfen oerjd;mcl^en waren, ftel;t freiließ feljr ifolirt ba:

fie jeigt aber beutltd) ben Efjarafter ber alten SBorfteßungen, welche fyex in

il;re ^onjeq Uenzen oerfolgt werben.

§ 23. 2)ie 33ürgerf d;aft in ihrer JDrganifatt n.

SCuö ben fo gegebenen Elementen entwickelte ftd) baS freie ftabtifdje

©emeintoefen in ber SGßeife ba§ bie 53ürgergeno§enfd)aft ficr) eine einheitliche

Drganifation gab, als gur Einheit organiftrte ©efammtheit aber bie ©tabt

für ftdj eroberte. 5Die erfte (Seite biefer Entwicklung, bie innere 2luSgeftal*

tung ber 23ürger[d)aft gu einer oon allen bisherigen ©enof$engefammtl)eiten

fpeciftfd) r>erfd)iebenen ©emeinheit, oolljog fid) baburd), ba§ bie alte 9Jcarf*

unb ©erid)tSgemeinbe nach 2(bforbtrung ber hofrechtlid>en Elemente ben ®e*

banfen unb bie formen ber frei gewollten ©übe mit ber ©emeinbegenojjen*

fcfyaft oerfchmolj. £>ie jweite, nad; au§en gekehrte Seite ber Entwicklung

aber lag barin, ba§ bie fo konftituirte 23ürgerfd)aft ftd) mit ber (Stabt

ibentipeirte unb in $olge beffen als gefchlo^eneS zugleich ftaatlid)eS unb ort*

licheS ©emeinwefen mehr unb mehr bie int ©tabtgeMet beftehenben öffent--

lichen unb ^errydt)aftltcr)en ©ewalten für fiel) erwarb 1
).

l

) *ßg(. I 249 f. u. 264. ©etbem -befonberö Maurer, ©cfd)id;te ber

©täbteoerfaßung in 2)entfd)lanb, 4 33be, Erlangen 1869—71, u. §euölev, ber

Ursprung ber beut, ©tabttoerfafjnng, Söeimar 1872. 2lud) biefen Schriften gegen»

über mufj ich ™ e * nc tn I auSgefprod)ene ©runbanföauung aufrecht erhalten.

Sföir fcheint üon ben immer neeb fo fcf)roff einanber entgegenftehenbm 2lnficl)ten

über ben Ursprung ber beut[a)en ©tabtüerfaßitng jebe, b\ä auf bie allgcniein auf.

gegebene ^Infnüpfung an bie römifnje ^unicipalität, ein richtige^, aber ju einfettig
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£)ter T;aben wir junacrjft bte erfte 6eite ber Entwidmung, bie Drganifation

ber 93ürgerfdjaft $ur Gstnfjett in 33e$ug auf bat für uns entfdjeibenben $)unft

beS 23err)dltni§e3 tton (Sin^eit unb 3>iel^eit in ber ®efammtr/ett prüfen.

betontes ÜJtoment ju enthalten, baS nur in bie rid)tige Stellung jur ©efammtent*

wicflung getraut »erben mufj. 3unäd)ft ift nt. (S. eine ber Söurjeln be8 ftäbti-

fdjen ©emeinwefenö bie alte Dr Hmarf üerf a§un g gewefen, wet^e, überall toor*

Rauben, aud) überall ein 33ilbungSfaftor beS ©tabtförperS war. hierauf mit

9tacr;brucf t)in$uweifen, ift ein grofjeS u. wie mir fdjetnt toon £eu3ler unter fdjajjteä

33erbienft SJtaurer'S. 3m Uebrigen liegt bie (Sinfeitigfeit unb 28tÜ?ürlid?feit

Don 9ftaurerä ©efyauptung, bafj bte ©tabtoerfafjung nicr)t3 weiter als eine burcr;

ben freien 33erfel;r erweiterte unb gefteigerte DrtSmarfüerfa&ung fei, auf ber ^)anb.

2ftaurer beantwortet eigentlich) überhaupt nur bie $rage, wie bie ©emeinbeüerfafjung

in ber ©tabt war, et)e fte ©tabtberfafjung würbe, nid)t aber bie $rage, woburd)

fie jur @tabtüerfa§ung geworben ift. ©ein SBerf ift bat)er feine wirflicfye @e-
fdjicljte ber ©tabtöerfafjung, fonbevn eine 3ufammenftellung ftabtifä)er 3uftanbe

o^ne jebe £ert>orfyebung ber inneren Ungleidjartigfeit beö Gilten unb beö 9ceuen.

9iur fo erflärt eö ficl>, bajj er ftäte unb felbft moberne 3uftänbe ganj unbebeuten-

ber Slderftäbte, bte immer einem 2)orfe febr ä^nlicl; blieben, in (Sine Sinie mit ben

großen ©täbterebublifen be3 SDJittelalterS fteöt; bafj er aus ber Analogie bairifct)er

äftarlflecfettöerfa&ungen beö 16. %a§x\). auf Silbung unb Snfyalt be« rr;eintfcr}en

©täbtewefenö im 11. u. 12. Satyrb. ©djlüfje jie^t
;

ba§ iljm eine einjefne 5öort*

a^nlia;feit genügt um fcbon in ber 3^tt unmittelbar uad) $arl bem $ar)len einen

3ftatb; ju entbecfen (I 582); bafj er nirgeub baö 2Befentlid;e unb 3«fätlige in ber

©tabtüerfafjuug, ba8 ffcecififd) ©täbtifdje, waö natürlich) nur in größeren ©täbten

öoK unb nur in älteren originär entwicfelt ift, unb bie Dtefte eineS gan3 ober t)alb

Iänblict)en Sebent unb 9ied?t3 unterfcfyeibet. 9lud) ba8 reiche üon Maurer gefam«

melte Material fann beö^alb nur mit 33orftd)t benu^t werben; ütele toon it)m auS

bem 3ufammenfyang genommene ©teilen bemeifen fo nicfyt nur baö nicfyt, wofür fte

angeführt werben, fonbern übert)aufct nidjts. 9lm berfefylteften ftnb Sftaurer'S 5lu8«

fü^rungen über bie (£ntftef)ung beö ftabtifdjen 9fatr>S (l. 546 f.), ber au8 ben alten

2)orfoorfte^ern hergeleitet wirb, wä'fyrenb fotcfje bod) gerabe in ben ältefteu unb

gro&ten ©täbten neben bem $atfy alä untcrgeorbnete SSeamte fortlebten. — ©leid)

ber Drtämarfoerfafjung ift aud? bie §cfoerfa^ung ein 53ilbunggfa!tor ber ©tabt«

öerfa^ung gewefen. Sltlein fte §at nict)t pofttio fc^iJ^ferifa^, fonbern nur inbireft

unb fefunbär gewirft. Sfyre.SBebeutung lag barin, ba§ bei ber ben öinigungöprocef)

ber 33ürgerfd)aft befdjleunigenben 5ludte^nuug ber bifc^öflic^en üftac^t bie in bie

§änbe beä ©tabtober^au^tö gelangten föniglic^en ©eria^te unb Seamtungen an bie

^ofred)tlid;en Snftüutioncit beö bif^öflic^en §errfc^aftäüerbanbeS angelehnt würben,

unb baß fdjlteftüdj ber 33ürgert>erbanb, inbem er bie l;ofrec^tlic^en Elemente befreite,

in ftc^ aufnahm unb ftcr) affimilirte, l;ievbei bie aud) für i^n brauchbaren Seftanb«

tljeile ber ^ofoerfa^ung \>erwertt)ete. 5lKein mit ^MMcf) nnb 5lnbern in ber ©tabt»

öerfa^ung eine (Entfaltung ber £oft>erfa&ung ju fe^en, ift nod) berfc^lter att bte

«Diaurer'f^e 2lnftd)t. 3Rid)t bie Entfaltung, fonbern bie Slbforption beö ^ofrec^tä

war 3nf?alt ber ftäbtifc^en ©ntwidlung, bie ifyrem ^ofttiüen ^!ern nac^ t»ielmet)r

»olf«reä)tlid)en UrfprungS war. ^enn, wie bieä 5lrnolb unb je^t inöbefonbere
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Sttbcm mir atfo ben Drgamfattonöprocef} felbft borauöfefcen ,
fragen roir nur,

wa8 berfelbe für bie innere unb äußere £)ifferentitrung »on ©efammteinr/eit

unb ©efammtoielljeit getmrft ^at.

Neuster fd)lagenb bargethan haften: bte SBürgetfchaft mar bie begütigte freie Soltö»

gemetabe bes öffentlichen (b. % öolfä* unb föntgörechtlichen) ©erid)teö unb Vechtel

ber fränfifdjen 3eit. — Ungleict) midjtiger bat/er mar für bte ©Übung ber ©tabt*

toerfafjung bte öffentliche ©erichUtterf a|un g, b. §. ba8 fönigliche D&er*

unb Untergertcl)t mit beu il;re Stellung nom Röntge herlettenben dichtem, ben

üolfdrechtlichen eckten unb gebotenen Singen unb ben hierfür beftefjenben ©d)öffett*

einridjtungett. Strnolb unb §eu3ter haben tu. @. unmiberleglicf) bargethan, baß in

ben 33if$oföftabten bie ©tabtoerfaßung btreft auä ber öffentlichen ©erichtlüerfaßung

hervorgegangen ift unb baß in allen anbem ©tabten irgenb meld)e Hnfnütofung an

bie öffentliche ©ertchtäuerfaßung 311m 2Befen ber ©tabt gehörte. 9?ur eine fehr öorein»

genommene Sluffaßung fann m. ©. beftreiten, baß in öem öffentlichen @ericht3r>erbanbe

ein pofttiüer 33tlbung6faftor bei ftäbtifc&en ©emeinroefenö lag. Sticht atö eine bloße

DrtSmarfgemetnbe ober alö eine £ofgenoßenfd;aft nahm bie 33ürgerfd)aft bal ftäbtifche

©emeinwefen in bie £anb, fonbern toor Mem all eine burd; bie Immunität nach

außen hin abgefchloßene unb burch bal (Schöffenthum unb bie ea)teu ©inge organt«

firte ftäbtifche ©erichtlgemeinbe; bei ihrer ftortentmieflung biente baher ihre gerttf)t8*

genoßenfd)aftltche Drgantfatton aU 2ln§gang8fcunft; unb e$ gehörte jum SBefen bei

ftabtifchen ©emeinroefens, irgenb etroaS bon ber im ©erichtsmefen ftch mantfefttren*

ben öffentlichen ©emalt ju beftj^en unb bie Dolle ^ineinaiehung berfelben in ben

bürgerlichen 23erbanb ju erftreben. Slfletn man barf nid)t mit £>euöler ba8 äöefen

ber ©tabtöerfaßung mit bem ©a£e für erfchötoft galten, baß buid) fte öffentliche

©eroalt auf einen Diath übergieng. 2)amit finb junächft bie anberen 2Bur$eIn ber

©tabttoerfaßung mit Unrecht für unmefentlich erflärt, inbem boct) ber begriff ber

©tabt nicht btoö in ihrem fcon £euller einfeitig betonten ftaatlichen (Sharafter,

fonbern in ber Bereinigung beö ftaatlichen unb bei !ommunalen Sharafterä lag,

baS kommunale aber in ihr Doch JebenfatlS aul ber Drt6marft>erfaßung unb jutn

Sheil aul ber £oft>erfaßung ftammte. ©obann roirb babei ber alte begriff einer

öffentlichen ©emalt, melct)er bie Dom Könige all bem 9ieüraefentanten beö ©efammt*

volfeS ftammenbe ©eroalt bezeichnete, ohne boch banttt eine fbectftfcf)e unb nur it)r

eigentümliche Qualität tion ihr au^ufagen, im ©mite bei mobernen ©taatlbegriffS

aufgefaßt. (53 foll biefe ©eroalt einen rein öffentltd;red)tlid;en Sharafter f^ken,

roährenb bie feubalen unb matrimonialen unb roie el fdjeiut auch bie fommunalen

Berfaßunglelemente ihr alö reitteö „^rir>atrecf)t" entgegengefteKt merben. 2)em*

gemäß abftrahirt bann £eu§ler ben 33egrtff ber mittelalterlichen ©tabt eigentlich

nur Don ber Sftetchlftabt, roährenb bie übrigen ©tobte für ihn nur t|ttlmetfe Dffen*

barungen be8 eigentlichen ©tabtbegriffl fmb; -feine ©cfmft ftellt im ©runbe nicht

ben Urfprung ber ©tabtöerfaßung, fonbern ben Urfprung ber 9?eid;äfreiheit unb

9teich§ftanbfchaft ber ©tobte bar. ^or 2Wem aber ift, auch abgefehen öon btefer

unrichtigen Oualificirung ber 9Retct)^geti?aIt alö rein öffentlichrechtlicher unb jeber

anbern ©eroatt all fchlechthin nicht öffentlichrechtlid;er ©emalt, mit bem ©afee ^euöler^

nur bie Sine Hälfte beö ©tabtbegrtp erfchötoft. Senn ba£ Sßefen ber <BtM liegt

boch nicht blo« bartn barin, ba§ fte geroiße Dolitifd^e fechte hatte, fonbern »or
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I. £>er erfte (Stritt $u bem 3ide einer Trennung ber ©efammtetnr)eit

oon ber ©efammttnelheit Hegt barin, ba§ t$atf&$Ii$ in bem größeren

nnb ungleichartigeren 33ürgerüer6anbe baö Moment ber @tnt;ett fict) kräftiger

Willem barin, roie feefc^affen baS ©ubjeft biefer 9fed)te roar. Db ber Sftat^, ob Die

33ürgerfd)aft, ob bie ©tabt als folcbe baä ©ubjeft eineä J^eileö ber öffentlichen

©eroalt würbe, Ijat für Neugier in S3ejug auf baö ©pecififd;e ber @tabtr>erfa§ung

gar feine 33ebeutung: für unfere Untersuchung fommt gerabe augfchtietjlich nur

biefe Srage in 33etrad;t. Söenn fict) aber äeigen fotlte, baft bie neue unb eigen»

thümliche 53efd^äffent;eit beä in bei ©tabt gefegten ©ubjefteö öffentlicher ©ewalt and;

für bie rechtliche Dualität biefer ©ewalt felbft 9ceue8 unb (Stgenthümlicbeö Be*

wirfte, fo ift auch oon £eu3ler'ä ©tanbpunft aus baä SBefen ber ©tabtoerfaljung

erft bamit erfdwpft, ba§ ber (Erwerber ber öffentlichen ©ewalt ein fo unb fo or=

ganifirteS ©emeinwefen, ein oon alten btö bat)in oorrjanbenen 9?ect)t3fubjeften fpe»

eififeh ijerfchiebeneö 3ftecht3fubjeft war. @8 liegt mit anbern SBorten ber Unter-

fct)ieb ber ©tabt öom 2)orfe (oon fpäteren börftic^en 9?acr)bitbungen natürtid; abgc*

fer)en) nid;t bto3 in bem ungleidjen Umfange ihrer ^Jtacbtfphäte, fonbern uor

2Wem auch in bem ungfeidjen inneren S3au be§ ju biefer äftadjtfpljäre berufenen

sperfonenorgamämuS. Unb biefer Unterfchieb ift eben ber einer ©enotjengemeinbe

unb eineö forporattoen ©emeinwefens, womit, Wie mir fet)en merben, ber innere

Unterfct)teb oon 9ftarfoerbanb unb ©ebietStterbanb, üon ©enofjenrecht unb S3ürger=

recht, oon ©chöffenoerfafjung unb 9tath$t>erfatjung, oon richterlichen unb regierenben

Dbrigfeiten eng jufammen^ängt. Söetl Neuster biefe innere ©eite ber @tabtoer=

fatjung in ihren begriff nicht mitaufnimmt, hält er ftd; mit berfelben (Sinfetttgfeit,

mit welcher SDtaurer 9Jcon£ingeu unb Sßalbfappet ju Stipen einer ©tabt erhebt,

umgefehrt nur an bie 31t greiftaaten fcottenbeten größten «Statte. Unb boct) Ratten

irgenbwie auch DJconfcingen unb Sßalbtappel am mittelalterlichen ©tabtbegriff Shetl!

gür ben fpeciellen 3roecf ber nadjfolgenben Unterfuchung fommt nun gerabe ba*

auSfchliepch in 33etrad)t, waä £eu$ler gänzlich außer SSetrac^t läfjt, roährenb bie

tjon ihm in mufterhafter Seife bewahrheitete ©eite ber ©tabtentwieflung außerhalb

beS S3ereict)ee» unferer Unterfudjung liegt. 2)enn ^ter foU lebiglicb bie ftrage nad;

bem ©ubjeft, nicht bie $rage nach bem Ilmfang ber fiäbtifchen 3^ed)te beantwortet

roerben; unb in S3ejug auf ben (Srwerb ber öffentlichen ©ewalt intereffirt uns baher

nur ba8
(

roie ber Umftanb, bat) bie (Srroerbertn eben eine ©tabt roar, auf jene

©eroalt gewirft fyal — 3luch mit ber ^injufügung ber öffentlichen ©erichtsoer*

fafcung ju ben übrigen oorhanbenen SBerfarjungäetementen finb formt bie S3itbungö»

faftoren beS ftäbtifdjen ©emeinwefenS noch nidjt erfcr)öpft. (§3 mufj noch irgenb

ein anberer $aftor hinzugetreten fein, ber bttrd) feinen ^injutritt baö eigentlich

Sfteue in bie jur ^rägerfchaft ber ©tobt berufene ©emeinbeerganifation brachte.

S)a8 S3erbienft, auf biefe« neue, fc^opf erifet) umbilbenbe ^rtneip, bas überall erft bie

©täbte ju ©täbten machte, t)ingeiütefen 311 haben, fd)reibe ich benen ju, welche bie

©efchichte ber ©tabtOerfa§ung mit ber ®cfcbtd)te ber bürgerlichen (Silben unb

©chrouroereinigungen in 3u|ammen^ang gebrad;t haben (2öilba, Cappenberg,

Söarnfönig, Hartwig, 35urfr)art, (Snnen, jet)t aud) S3rentano, 5lrbeitergilben 1. 17 f.).

2tlterbing3 ift auch biefe 5tnfict)t einfeitig außgebilbet worben; man hat einmal bie

©ilben aller 33ürger ju fet}r au^er Söerbinbuug mit ber burd; fie nid;t gej'chaffenen,
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gcltenb mad)t als in länblicr)en SSerbänben. @3 wirb alfo ^dupger unb lieber

als bort bie ©efamntt(;ett in tl;rer Sufammenfügung jur (Sint;eit fcorgeftellt

unb genannt, ct)ne bafj freittd) juna^ft bte hierbei in ben £tntergrunb ge=

fd;ebeue 33ürftcduug ber SSieltopfigfeit btefer (£inl;eit befinitiö befeitigt wäre.

3(n fich rein faftifd;, I;at tiefe quantitative SPraepenberanj beS Einheitlichen

in ber ©efammtt}ett für beffen 2>erfelbftdnbigung be^alb eine praeparatorifche

SBebeutung, Weil fte baS 33ebürfnifj nacr) (Gewinnung befonberer Organe für

bie bürgerjd;aftlicr)e (Stn^eit roecft unb wact) l;alt.

3öäT;renb alfo begrifflicr} auä) l;ier junctct/ft nur bie cives singuli unb

bie cives universi, bie S3ürger fonberlid; unb bie S3ürgcr fammtlicf; einanber

gogenüberfte(;en unb aucr) fpater necr) ber Unterfd;ieb einer gemeinfamen unb

fonbcrn nur organiftrten unb umgebilbeten 9Jfarf* unb ©erid)t$gemeinbe gebaut,

unb (ft aufjerbem in ber 2lnnat)me nicht bezeugter förmlid) fonftttuirter ©itben ju

weit gegangen. 5tttein richtig ift, baß überall ber Sßürgeroerbanb burct) bie Stuf*

nähme beS ^3vtncipö unb ber Einrichtungen einer ©Übe erft gu bem geworben ift,

waö it;u com länblic^en Wiaxh unb ©erichtööerbanbe untertrieb. 2)ie8 ift auch

fein „oager (Saß*. £)enn er bebeutet baö fet)r 23eftimmte, bafj bie neuen begriffe

be8 ^Bürgerrechts, ber bürgerfd)aftlid;eu Drgane unb ber bürgerfä)aftlichen 93er»

fafjung eine 9teil?e berjentgen 9)cert"mate, welche fich oon ben Gegriffen beö ©e«

meinberechtö, ber ©emeinbeoorftänbe unb ber ©emeinbeoerfafjung unterfcbieben, ben

^Begriffen ber ©ilbemitgttebfd;aft, ber ©itbeoorftänbe unb ber ©ilbeoerfafjung ent*

nommen ^aben. 2)a unzweifelhaft aucr) in benjenigen ©täbten, in Welmen feine

bie ganjc 23ürgerfd)aft umfafjenbe alte ©djutsgilbe beftanb unb ebenfo wenig eine

neue ©chwuroereinigung in ber 33erfafjung$gefchichte eine nachweisbare Spotte fptelte,

engere ©ilben oorhanben waren, fo fonnte bie Uebertragung oon ©ilbemäfjigem

auf ben 33ürgeröerbanb ftd) unfd?wer oolljiehen. Sa es mufjte fid) ganj oon felbft

ergeben, bafj bie ^Bürger, in ihren foctalen ^Beziehungen täglich an baö ©ilberedjt

erinnert, biefeö mehr unb mehr auch au
f ^ren ®efammtoerbanb übertrugen, $in«

ben wir bo$ bei ben Untergemeinben ber (Stabtbejirfe noch fpater eine aflmälige

Umgeftattung fich öolljiehen, welche fie julefct ©übeförpern fet>r annähert; tgl.

3. 33. über bie Kölner $arod)icn u. S3auerbänfe 3$. I. 333-336; anbre *Beifpiele

unten in § 30. — «Somit fyaiti ich meine •» 1 ausgekrochene Sluffafjung feft

unb mufj fte nur, ba 33. Maurer (I. 164 u. 175) midj aU 3lnr)änger ber 3ln»

fnüpfung an bie öffentliche ©erichtSöerfafjung unb gleichzeitigen Anhänger ber Ver-

leitung auö bem ©ilbewefen mit bem fdjeinbaren Vorwurf ber Snfonfequenj anführt,

ebenfogut aber für feine eigne 9lnftd)t hatte anführen fßnnen, fd)Srfer formuliren.

2)ie ©tabtoerfa^ung ijl überall auö ben alten ©ericht^, SKarf« unb ^ofterbSnben

baburch entftanben, bafj bie 33ürgerfd)aft als eine zugleich ben 5Diarfocrbanb unb

ben öffentlichen ©erichtSöerbanb fortfe^enbe Orts* unb ©ertdjtggemetnbe aus bem

3ufammenhange beS 2anbeS ^erauötrat, bie in ber @tabt oorhanbenen t)ofre^t=

liehen 33erbinbungen abforbirte unb bemnachft burdh bie Aufnahme beö ^rineipä

unb ber formen ber ©ilbe ftch gemetnheitlicr) organifirte; ba§ aber bann bie fo

fonftituirte S3ürgerfchaft ben S3egriff ber @tabt in ihren S3erbanb hineinzog unb

für baö gefcr)lo{jene bürgerliche ©emeinwefen ein größeres ober geringeres @tücf ber

in ber ©tabt beftehenben öffentlichen ©ewalt erwarb.
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einer $ertr)eilten ©pljäre ber 33ürger baö (Stabtrecrjt ju erfd)öpfen fcr)ehtt
2
):

mirb e$ boct) fett bem 12. 3at)rr)unbert fel)r gemolmltcr; , bte 23ürgerfd;aft ben

einzelnen 33ürgern ntct)t mel)r bloS als cives universi ober bürgere gemein-

lich, fonbern als universitas civium, communitas, commune, gemeinde der

bürgere entgegengehen 3
)- 2)te(e universitas ober communitas fd)lie§t 23er*

träge unb 23ergletd)e
4
), erwirbt 5

), tterau&ert
6
), ift- (Eigentümerin, ^Berechtigte

unb Verpflichtete
7
); baß ©tabtfteget, Anfangs metft sigillum civium ober

2
) 3Sgl. §. 33. bte fctjarfe Unterfä)etbung beffen, maö die bürgere gemeinlich

angebt, unb beffen, mag die burger sonderlich, zwenzig oder drizege, minir

oder me, daz die gemeinde nüt angienge, in bem Vertrag ü. 1282 b. «Sekret»

ber I. 92. Urf . ö. 1252 b. Ried 433: in damna vel opprobria singuiaritatis

vel universitatis Ratispon. — 3)ie ©tabtallmenbe bagegen gehört civibus . . uni-

versis et singulis (5. 33. 1307 b. Sacomblet III. 39). SXucr; mirb 33etftanb,

@cf)uj3, 33unbe3treue ben cives universi et singuli (8 a comb! et II. 442) ober

universaliter et singulariter (1271 ib. 367) ober den bürgere semelich inde

sunderliche (1263 u. 1323 ib. II. 297 u. III. 169) jugefagt, mit ben cives uni-

versi et singuli ©ütjne, griebe, Vertrag gemalt (1299 ib. II. 611), unb umgefefyrt

bon ben bürgern universaliter et singulariter öerfprocfyen (3. 33. 1264 ib. 318).

3
) 3- 33. Urf. ö. 1282in9tote 2; Urf. i>. 1180 b. Sacomblet I. 334, wo bte

universitas civium ben parochiani (einer 33urgenoffenfa)aft) gegenüberfteljt (unten

«Note 7) u. f. m.
4
) 3- 33. Urf. o. 1260 b. Stemling 283: in nos a dictis capitulo et uni-

versitate fuerit compromissum. 1259 b. Ried I. 451: confoederatio gegen

cives Ratispon. seu communitas eorum.
5
) 3- Urf. ö. 1216 im Süb. Urfb. I. 25: Söalbemar tritt einige 23e=

[jungen an Sü6ecf mit ben SBorten ab: communioni praetax. civium secundum

jus lyb. civitatis et sec. justitiam que wicbyld dicitur ejusdem civitatis con-

cedimus jure perpetuo possidendas.

6
) 3- 33. Urf. ü. 1257 b. Neu gart II. 216: nos cives in Villingen tarn

majores quam minores et ut plenius dicamus universitas (alfo eö ift nur ein

»ollerer 3luöbrucf für „Sitte"!) de consensu domini . . . domum ... in oppido

nostro sitam . . . liberam reddimus intra septa illius domus ab omni jure

civili et consuetudine civili.

7
) ©0 mirb ber universitas civium ©rbeigen jugefabrieben. Urf. fc. 1180

6. Sacombtet I. 334: aedificia . . . universitati civium hereditario jure possi-

denda conferrent. Que aedificia sicut a predictis parochianis universitati

civium collata sunt, ita nos eidera universitati in perp. hereditario jure ea

possidenda concedimus et confirmamus, ut seil, nobis debitum censum et

vorhuram de his sicut de ceteris areis persolvant (sie!). Urf. 0. 1219 b.

Boehmer 28: nulla . . persona . . antefatam civium nostrorum universita-

tem super eadem capella molestare audeat. Slucf; baö sJiatr;r}auö fyet&t oft

domus universitatis ober communitatis (3. 33. 1264 b. Boehmer 132). 2)ie

universitas ift obligirt, 3. 33. 1260 b. Pentling 283: universitas . . ad sol-

vendum . . tenetur. 2)ie univers. alö 33elet)nte in § 22.

II 38
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burgensium genannt, Wirb immer T^äuftger aU sigillum universitatis ober

communitatis bezeichnet
8
); ganj allgemein erfahrnen bte universitates unb

commimitates alß ©egenfafc üon (Sin^elperfonen 9
).

£)ie (Erinnerung an bte romifche unb heutige 33ebeutung ber 2öorte

universitas, Commune, ©entetnbe u.
f. w. herleitet leicht baju, gerabe in

folgen Sßejetdmungen ben erften SluSbrucf einer anerfannten OiechtSperfonlich*

feit ber <Stabt $u finben. 2)te3 ift ince§ für 2)eutfchlanb bura;au3 unrichtig,

©erabe umgefebrt m'ehnel;r ftnb jene 2luebrücfe, fofern fte bie ©efammt^ett

al$ ^echtSjubjeft fefcen, bie Sfepraefentanten einer oor SßoÜenbnng beS ©tabt*

begriffe Uegenben ©rufe, währenb fie bei il;rer fpä'ter fortbauernben Hutten*

bung gar nict)t baS eigentliche 9techt$fubjeft, fonbern l;5cBften0 ben Inbegriff

feiner Präger bezeichnen wollen. 5ln eine ibeale Otec^töperfonlic^fett wirb

batet fo wenig gebaut, ba§ im ©egentl;eil öorjugSweife bie §ur (Einheit

jufammengefa§te $Bielf)eit ober Allheit babet oorgeftellt wirb. %liä)t bie

©pi&e, fonbern bie 33aft3 beö ftäbtifc^en ©ebäubeö wirb bamit auSgebrütft.

Unb eine forperfchaftliche Organisation will man bamit fo Wenig anbeuten,

ba§ öielme^r umge!el;rt bte Drgantfation negtrt ober boa; fortgebac^t wirb,

Wo üon universitas ober gemein bie Otebe ift.

2)a§ romifche SBort „universitas" ütSbefonbere f)at §ier Wie überall

feine jurtftifch tec^ntfe^e $3ebeutung gänzlich eingebüßt. 2)er ^acf)brucf, welcher

bei btefer lederen auf bie 5lbleitungöftlbe (tas) gelegt war, ift jum ©ramme

(universi) jurüefgefehrt. £)egb/alb Wirb in fo Otelen @ingangeformeln mittel*

alterlicher llrfunben mit bent 2öorte universitas irgenb eine ganj unjuriftifc^e

3ufammenfa§ung, wie 3. 33. ber gangen 5D?enfc^^eit, ber Triften, ber gegen*

wärtig unb jutunftig 2ebenben, 5111er berer, welche bie Urfunbe lefen ober

hören werben, oorgenommen 10
). (Sbenfo aber bebeutet in ben ftdbtifa;en

8
)
Sigillum universitatis civium Ratisponensium fc^on 1236, 1238, 1255

b. Ried I. 278. 283. 445*, sigillum communitatis civium Coloniensium juerft

1252 b. 2a com biet IL 203; universitatis Mogunt. 1288 b. Gudenus II.

295; universitatis Francof. 1288 b. Boehmer 236 (ingesigelde der gemeinde

v. F. 1303 ib. 349); 1295 in Geinhusen, Grünberg, Wetzlar b. $ta;arb 82

Sftote 61. S)ie universitas bafyer aU StuefteKerin üon Utfunben, 5. 23. 1240 in

Berlar b. Boehmer 69, 1243 in granffurt ib. 73.

9
) 3- 53. Const Frid. IL d. 1221: item nulla communitas vel persona

publica vel privata collectas sive exaetiones . . . imponant. Sluo) wirb 23ann

unb Siebt gebrobt über quaecunque communitas vel persona.

10
) «gl. 3. 93. Sacomblet I. 249. Ii 3. 17. 18. 19. 21. 37. 59. 77.

(Sbenfo liegt ein ganj unjuriftifcf)e$ Sufammenfaften cor, wenn cd in ber Const.

0. 1220 bet§t: saepe edictum speciale serpere solet in detrimentum univer-

sitatis; wenn eine universitas hominum et subditorum erwähnt nrirb (3. 33. 1284

im 8 üb. Urlb. I. 422); wenn mehrere ©tä'bte gufammen alö universitas ober

communitas civitatum angerebet werben (j. 33. 1259 im 8 üb. Urlb. J. 229 unb

häufig in ben Briefen ber dürften an bte ^anftfct)en ©eeftabte).
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Urfunben ber 2lu8brucf universitas civium fchlechtfjtn nur bie ®efammttjett,

ohne alle Sftüdfftd^t auf ifjre £)rganifation ober jurtftij^e ^erfonlicbfeit

©anj flar tritt bieg beifpielStoeife in einem ^ompromijj »on 1255, toelcfyeS

ber S3if^of oon SftegenSburg unb ber §eqog oon SBaiern bei Gelegenheit

i^reö (Streitet über bie üftün^e eingeben, unb in beut in ©emäf$eit beSfelben

erfolgten, forool in ber SJiitt^etlung ber (Bd)ieb3rt$ter als in ber be$ 23ifc^ofö

erhaltenen öaubum tyxtiox
11

). JDie (Streitenben fompromittiren „in univer-

sitatem civium Ratisponeüsium" unb toolten halten, quicquid per dictam

universitatem vel per certas personas quas ad dictum negotium ex se

duxerint eligendas, arbitratum fuerit, constitutum vel etiam ordinatum.

2Bäre nun universitas bie fonftituirte $örperfcr)aft, fo §<x\k biefe einfach

burct) i^re Organe, S3ürgermeifter unb Oiatt) , ben (Sprud) ju fällen gehabt.

2lber universitas ift bie ©efammtl;eit im eigentlichen (Sinne, unb beSljalb

vertreten jmar $unächft SBürgermeifter unb Olatl) bei 5lb(a;lu§ be$ ^ompro»

mtffeö bie universitas unb geloben für fie an (Sibeö (Statt bie §äKung etneö

rechtzeitigen, »ollftänbigen unb unparteilichen <Sprua)3: allein biefen (Spruch

felbft fotl bie ganje 23ürgerfchaft unmittelbar ober burch bie ad hoc oon ihr

ju beootlmächtigenben $)erfonen fällen. Promiserunt etiam — ^ei§t eö in

ber erften Urfunbe — magister et consules civitatis Ratispon. pro ipsa

universitate fide praestita vice sacramenti, quod ipsi (b. t. bie universi

cives) bona fide decident dictam discordiam sive questionem infra

crastinum b. Egidii, et quod nullatenus differant seu diraittant aliquatenus

indecisam. Unb im ßaubum felbft nrirb bieg beutlicher erzählt: promisimus

etiam nos magister et consules civitatis, qui presentes fuimus illa vice

pro ipsa universitate Ratisp. fide praestita corporaliter vice sacramenti,

quod ipsa universitas vel certe persone, quas elegerit ex se, bona fide

sine dolo et captione terminabunt dictam discordiam. S)ie universitas

überlegt ftd) barauf, ba§ ju biefem ©efc^aft SBenige be§er als fte felbft ge-

eignet ftnb, unb überträgt bal)er bie il;r gegebene ©eroalt an 13 oon ihr ge»

U)ät)lte $)erfonen. Tandem, quia visum fuerit universitati, quod hujusmodi

negotium per pauciores commodius quam per totam universitatem

civium tractaretur et decideretur, ipsa universitas potestatem sibi

traditam a principibus dedit et tradidit nobis Ottoni et XII aliis supra

scriptis. <Diefe 13 fällen unb beurfunben baö Saubum, gerentes in hac

parte totius universitatis civium Ratisp. (fehlt vicem). 23efräftigt roirb e8

sigillo universitatis civium Ratisponensium.

(So roie §uv roirb aber überhaupt ftetß mit universitas bie ©ejammt*

heit fa;lechthin bezeichnet. 9Ricf)t feiten folgen, jum beutltcr)en 23eroeife ber

bei ber folleftioifchen 3ufammenfa§ung fortlebenbtn SSorftetlung einer Vielheit,

pluralifche formen 12
). 3n ber Ueberfefcung beö (Stabtrea;t3 Don ßujern Oon

") SDfe 3 Urf. fte^en bei Ried 442. 443. 445.

12
) in ber im Stert mitgeteilten Stelle, gerner 1180 b. Cacomfclet I.

38*
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1252 toirb fogar universitas civium mit du menige der burger. töteber*

gegeben * 3 ). Unb nur, wo \\ü) entlehnte romifd;reä)tltd)e ^Beübungen in eine

Urfunbe oerirrt l;aben, erfa)etnt rool einmal ba$ 2Bort in ber romifa^en 33e*

beutung u).

9ftit universitas aber ift commune ober communitas, SBorte, bie in

au§erbeutfrijen «Stdbten (befonberS in Italien unb $ranfretd)) jum £r)eil einen

anbertoeiten tedmifa)en (Sinn erhielten, in £)eutfdjlanb im ©anjen gleia)be*

beutenb. Unb efeenfo »erbätt e8 fia) mit bem ju ©runbe liegenben beutfa^en

Sßorte „gemeinde".

SBeil fo mit universitas, communitas ober gemeinde bie ©efammtr)eit

ot;ne ^Hücfftc^t auf i^re ©lieberung unb £)rganifatton feejet^net wirb, fo

nehmen bieje Sorte oielfaa) noa; eine eingefdjränftere, je nad? bem ©egenfafc

oerfa^iebene söebeutung an unb brücfen bann nur einen £(;eit ber ©efammt*

Ijeit auö. 3n biefem $aUe ift es nia)t etma baö forporattoe 5SJloment,

fonbern eS ift gerabe ber in irgenb einer ©lieberung ober £)rganifatton

nid;t mitbegriffene Sfyeil ber 33ürgerfd)aft, toorauf jene 9tuöbrütfe ftd) oor*

juggtoeife bejiet)en. 2)eSr)alb bebeuten fie ba mo it)ren ©egenfafc ber 3>nbe*

griff ber 2Mbürger, bie 33ürgerfa)aft im engeren (Sinne, bie cives, burgenses

ober bürgere gemeinlich bilben ben Inbegriff ber (Ejdmfcbürger , ber £anb*

toerfer, ber politifa) unberechtigten ober minber berechtigten nieberen (Stäube;

man fprid)t in biefem (Sinne befonberö $ur Bett ber Bunftbetoegungen ted)nija)

oon cives et communitas, oon bürgere und gemeinde, mitunter aud? »on

cives et universitas; unb gerabe bie 2ßorte, bie für un§ ben red)tliä) organi*

firten $ommunalförper au$brücfen, be^eid^nen fo oielmetyr ba§ oon ber

bürgerfa)aftlid)ett ©lieberung unb bem ootlen 33ürgerrea)t au3gefd)lo§ene

343: universitas . . persolvant; 1212 ib. II. 21: devotionem, quam erga

nostram gerunt celsitudinem dilecti fldeles nostri universitas civium Col.;

1486 b. Gudenus IV. 475 f. 478: die burgerschaft . . mögen. U. f. tu.

13
) @efo)id)töfreunb I. 180.

14
) trenn ber 9iegenöburgcr 33ifd;of 1321 in feiner SBefäjroerbefttjrift (b.

Ried I. 789—793) ben üöürgern fagt : „qua tarnen auctoritate permissa singula

feceritis^non videmus, quum nec judicandi vel condendi statuta, immo nec

habendi consules aut eligendi magistrum" seu et sonandi campanam, et

postremo nec constituendi universitatem vel disponendi ea quae sunt juris univer-

sitatis, vel pontificali vel imperiali seu regali concessione ulla vobis tradita

sit facultas, sed in dispendium salutis vestri et prejudicium juris nostri ea

temere presumpsistis." Sag ffingt aHerbingä nia)t triel anberS, aU tt?aö ntandjer

heutige 3urtft ben 3Regen3burgern oortoerfen mürbe: „3§r ma|t (Sud) ofyne Staate«

gene^mtgung bie SReajte einer juriftifcfjen ^erfon an!" 3>n berfelben Urfunbe ift

aber aua) toon einer „possessio vel quasi" (@. 790) bie föebe, fo bafj nur über

bie Quelle jener ©ebanfen über torfcoration$red)te ntct)t jtoeifeln fonnen. 3>nter«

effant bleibt bie Urfunbe alö 33eleg, tote frü§ man bura) bie £eröorfua;ung romtfa^er

SRea)t$a,runbfä£e baä beut[a)e ©eno§enfa;aftöred)t ju fajäbigen fuc^te.
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<£tabtüDlf unb ftnb »oflig gleidjbebeutenb mit populus, plebs, populäres,

pauperes, minores, multitudo, volk, menge ober gedigen ber (Stabt 15
).

2Bo aua) bie £anbwerfer als ®egenfafj ber ©emeinbe, unb §anbwerfer unb

©emeinbe jufammen als ©egenfafc »en Sftatb unb 33ürgerfcr)aft erfahrnen, ba

tft unter ©emetnbe baS in ber künftigen Drganijation nicf)t mitbegriffenc

SSoIf ju »erftefyen
16

). ©anj regelmäßig ettblicf) bilbet bte universitas ober

gemein der burger ben ©egenfa£ &u bem ftäbtifer/en 23ehorbenorganiSmuS,

inbem fte in japfofen Urfunbenanfängen l;mter ben consules als bie Bürger*

gefammt^eit aufgeführt, ebenfo aber bei allen inneren $Parteiungen, Streitig»

fetten unb Verträgen ben ©tabtbef;orben entgegengeftellt wirb, wirb in

^ßln um bie SJlitte beS 13. 3>ahrl)unbertS baS niebere SSolf als communitas,

bte gefammte ben bisherigen SRegterungSbeherbett entgegentretenbe SBürger»

f<$aft aber als universitas bezeichnet; bie consules, fraternitates
,
populus

communitatis et generaliter tota universitas civium predictorum forbern

2lbfe|jung üon SBürgermeifter unb Stoffen, weil bureb fte bie pauperes et

plebei immo generaliter qui communitas appellantur jebe£ (Stnflu§eS be*

raubt würben, unb ber @r$bifchof willfahrt cum ipsius universitatis consilio

et assensu, deliberatione cum universitate civium habita; unb bei allen

fpä'teren Kölner 93ürger$wiften tft die gemeinde ber ©egenfafc theilS beS

Späths tl;eilS ber 9tid)erjeche
17

). (Sbenfc wirb in 91eu§ SBorforge getroffen

für ben gatt eines (Streites jwifchen ber universitas oppidi unb ben

,5
) 33gl. i 55. Urf. ü. 1261 b. Schöpflin I. 434: cives et communitas.

Saxler Urf. ö. 1373 it. 1385 b. Dcbö II. 221 f., 223, 279: den bürgern u. der

gemeinde. «Steterer Urf. b. Seemann 588 u. 596 f. 2öormfer Urf. ü. 1366

pr. u. § 4 b. Schannat II. 181: dem rade den burgern u. der gemeinde;

«gl. 200. 93amb. ©tabtr. § 430: wider die burger o. wider die gemein.

Säger, Ulm 741 (Urf. ö. 1327). Urf. to. 1326 u. 1375 b. £$fd)o}>pe unb

©tenjel 512, 575, 537. Sgl. auch Maurer, Stäbt. II. 516-520 unb über

baö gedigene (in ©traäb. u. SBafel) Od)S I. 351. 393. 404. 406. Neugier,
Safel 125. 129. 130; Urfyrung 105 f.

16
) ©gl. 5. 95. ©traSb. @d)wörbrief üon 1482 b. ©cbilter 31t ßcnigiSbef

1092 u. 1095: die meister, die räth, die ritter, die knechte, die burger, die

handwerk und die gemeind. (Sulinger Urf. b. Maurer, ©tabttt. II. 518 9?ote

24: denen burgern, die auswendig des raths sind, und den Zünften u. der
gemeinde, ©ef. aua) unten bie Kölner unb granffurter Urf. (T10U 17 u. 21).

2>iefe lederen u. üerwanbte ©teilen fä>inen mir üon Maurer II. 514—516
mi&üerftanben ju fein.

n
) Urf. ö. 1259 b. ?acomblet II. 258—259. SJfll. aud) gaubum öon

1258 ib. 245. 249 u. 250, rvc aber fowol scabini, atö fraternitates. aU alii

cives (ober populäres) jufamnten bie communitas bilben. Ucber ben Röteren
(Sprachgebrauch 1374 ib. III Wote unb .fragen'« »feimebrontf vers. 1209. 1318.
1389. 3266. 3290. 3477. 5734.
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ofticiales, unb in 23onn f otl bie universitas beut S^at^ gefjordjen 18
). 3«

$reiburg wirb r>on (Streitigfetten unb Vertragen ^wifdjen ben SSterunb*

jwanjigern unb ber universitas, fowte ^tüifct)en OlatTt) unb ©emetnbe be>

rietet
19

). 3n 3Bcrmö erfdjeint um 1300 bie gemeinde alö ©egenfafc beg

9Ratr)ß unb ber ©efcfjledjter, in ©pcier ftrettet 1258 bie universitas mit bem

consilium 20
). 3n granffurt treten Bünfte unb ©emeinbe bem Otatl) gegen*

über 21
). Unb är)nltcr) ift e§ überall.

3tud) ift ja bem SBorte „©emeinbe" btö r)eute biefe tl;m im Mittelalter

auSfd)lte§licr)e 23ebeutung aU 9tebenbebeutung »erblteben.

II. Söenn nun aber in ber bloßen 3ufammenfa§ung ber Bürger jur

universitas, communitas, gemeinde, bürgerschaft u.
f. w. ein £)inwei§ auf

iljre £)rgamfation niä)t liegt, fo ift eS um fo wichtiger, ba§ feit bem

(5rwacr)en beg ftäbtifcf)en SebenS ganj allgemein gewi§e te$ntfd)e Wormeln in

©ebraudj fommen, welä)e auSbrütfltd) bie 23ürgerfcr;aft atö eine gegtieberte

unb organtftrte ©emeinbe- barftellen. 2)enn inbem bie ©efammtfyeit nicr)t

fcf)le$tln'n
,

fonbern regelmäßig in it)rer fo unb fo befdjaffenen £)rgamfatiott

als Trägerin ber ftäbtifd)en Sphäre begeicfmet unb uorgeftellt wirb, ift bie

alte Sbentificirung ber 23ürgerfd)aft mit ber SSerfammlung aller SSoHbürger

übernmnben. Sit ber ©eftalt unb bem ©ebraud)e biefer Wormeln aber, beren

allmälige SSeränberung bie gan^e <Stabtgefcr)icr)te in fict) abfptegelt, treten

nacr) mehreren Stiftungen f)in 3ßerfd)iebenl;etten r)ert>or, beren ^Betrachtung

ben gortfcfyritt in ber 3>bee beg ©emeinWefenS beutltcr) anzeigt.

1. @tn erfter ttnterffteb liegt barin, ob in ben Wormeln 9itcr)ter

aufgeführt Werben ober niä)t, unb ob fte, wenn aufgeführt, an ber ©ptfce ber

Ur!. i>. 1259 u. 1285 b. Sacomblet II. 263. 471.

1Ö
) Urf. ü. 1248 b. ©Treiber I. 53: C. scultetus consules et universitas

civium ville F. befunben, eä fei inter universitatem et 24 majores discordia

exorta. 2)ie universitas flogt unb öergleidjt fid) bafjin, bafj fte ba$ 2Bar)trecr)t

tton 24 neuen conjurati erplt. Son nun an wirb im golgenben bie universitas

aucf) biefen neuen 24 entgegengefe^t. Sgl. Urf. ü. 1293 ib. 123. 133. 139. 140

Ii. f.
w. (rad und gemeinde gemeinlicb v. F.; mit der 24 und auch mit der

24 und mit gesameter und mit gemeiner gemeinde v. F.).

20
) Urf. ö. 1300 b. Schannat 156. 158. 3- 33- : die 16, die die ge-

meinde gekoren hant (siel); die 16 und die gemeinde mögen zu hauff gehen,

sich zu underreden ane wapin u. ane geverde u. ane vrevil; u. atynlicty fefyr

oft. — ferner bie ©peterer Urf. b. Pentling 277: 35er 9tau? gibt consentiente

ad hoc universitate civitatis Spirensis fei« 9Red)t unb bie universitas ba§ tt)re

in bie £änbe beg 33ifd)of3, ber eine neue Serfa&ung einridjten foll, auf.

21
) 3. 33. 1358 b. Boehmer 658: zuschin dem rate zu F. uff eyne

siten u. den antwerkyn u. der gemeine zu F. uff die andern syten. 668: von

der zünfte und von der gemeinde wegin. 1360 ib. 671: fotlen die hant-

werk drij uz yn u. die gemeinde auch drij uz yn . . zu radluden . . kiesen.

Sgl. ib. 662. 663. 672. 773. Sgl. aud) Äriegf, «ürgerswifte 35 f. 355.
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gormel ober crft fyntex ber oberften bürgerlichen SBe(;orbe ftehen. $)te in

biefer Sejie^ung eintretenben 2ßeranberungen ftnb ber abaequate ^uSbrucf für

bic affmälige £>tnau3brängung frember §errfchaftggewalt au3 bem ©tabtbegriff

etnerfeitS unb für bie (Srfefcung ber altgermamfchen ©erichtSobrigfeit burcf) bic

neue ftabtif^e 9?egierungSobrigfeit anbrerfeitS. Urfttrüngltcf) lautet bei allen

Wichtigen unb foKennen iBeurfunbungen bte gormel für ben ©tabtoerbanb

ba^in, ba§ 3fttcf)ter unb ^Bürger, fRid^ter ©chöffen unb Bürger, CRtc^ter Stoil;

unb ^Bürger u. f. w. genannt werben; olfo judices et universi cives, comes

advocatus et populus, advocatus scultetus et universitas, scultetus sca-

bini et cives, judices scabini consules et universi ciyes, advocatus scul-

tetus consules et universitas, unb einlief). £ter ^Weinen alfo offenbar

bte roniglicf)en ober ^errfa^aftttc^en 3ttd)ter nto)t bloß alö Vertreter eines

dtefyteä gegen bie ©tabt, fenbern ald TOträger ber ©tobt als folget; fte

fteefen irgenbwie nod) in bem ©tabtoerbanbe, ber mithin noch fein rein bür*

gerltd)er tft; ein felbftänbtgeS ©efammtrecht ber 23ürger erifttet, erfer/opft aber

noa) nicht ben ©tabtbegriff. 3>m Saufe ber 3eit begegnen wir immer mefjr

gormein, in benen bie dichter nid)t genannt werben; baS Sfttchteramt oerliert

feine alte Sßebeutung für ben ©tabtbegriff unb wirb ba^er nur nod) im galle

eigentlicher gerichtlicher ^ättgfett mit aufgeführt; unb felbft im gaUe be3

gortgebraua;8 ber alten feierlichen gormel entbehrt nun ber in iljr bem ad-

vocatus ober scultetus eingeräumte (Sh^nplafc feine materielle 23ebeutung.

Sefctereg ift namentlich bann ber galt, wenn bie ©tabt felbft baä 0?tct;teramt

erwirbt unb bann noch eine Seit lang ober bei befonberer (Gelegenheit bie alte

gormel in Uebung ttnbl 3to ber Siegel aber tritt feit ber »ollen 2lu6prä=

gung be8 ftdbtifchen ©emeinwefenö ber S3ürgermetfter an bte ©pi£e ber gormel

unb SSogt ober ©cr)ulthei§ werben, wenn überhaupt, erft hinter il)tn genannt.

2)amit ift nnjweibeutig funbgegeben, ba§ bte ©tabt als feiere ein gefchlo^ener

bürgerlicher Sßerbanb ift unb ba§ in btefem 33erbanbe baS ^tchteramt nur bte

S3ebeutung eines gewöhnlichen ftdbtifchen Slmteg fyat. (gnblia; oerfchwmben

bann bie dichter ganj auS ben bte ©tabt bejeichnenben gormein : fte ftnb nun

ju Richtern im heutigen ©inne geworben unb ijahen bal;er felbftüerftdnbltch

an ber 3ftepraefentan$ beö ©tabtftaateö aU folgen feinen 3lnu)eil met;r22).

2. (Sin g Wetter Unterfchteb ber gormein liegt barin, ob fte nur bte

©lieberung ober aud) bie Organif ation ber 23ürgerfa;aft auäbrücfen.

2lnfang8 wirb üor Slflem nur bie ftdnbtfc^c ©lieberung angezeigt, fo ba§ alfo

bie berfchiebenen SSürgerflaffen, j. 33. milites et cives, ritter und bürgere,

burgenses majores et minores, ritter burger und gemeinde, cives et in-

") SDieg 2Weg ergibt eine 93erglcidniug ber im $olgenben angeführten $or=

mein unter Serücfficbttgung ihrer Befolge unb bcö 9l(ter$ unb ber ©etbftänbigfeit

ber betreffenben ©tabt. @. 9iote 26-63; inöbefonbere aueb bie Dppenbeimer

gormein. 2h- I- ©• 281 SRote 5.
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habitantes u.
f.

to., nebeneinanber geftetlt werben 22
) a. 2)amit aber ift «od)

nid;tö fpeciftfd) <3täbtifcf)e8 auögebrütft, tote bettn berfelbe ©rjradjgebraucr) üon

je auf betu Sanbe üblicf; toar unb immer jebe ©enoßengefammtrjett alier 2lrt,

toenn fte gegliebert toar, audj in biefer irjrer ®lieberung als SRedjtgfubjeft

oorgeftellt tourbe. (Sine ftärfere Betonung ber (Sin^ett bc§ SßerbanbeS feiner

93ielf;eit gegenüber lag barin fetnegtoegS; oielmeljr toar umgefef)rt baburcr;, ba§

bie einzelnen Stanbe ober klaffen in ifyrer fonfreten 33efonbert;eit unb folge*

toeife alö engere gu <3onber&erbänben fyinnetgenbe ©efammtl;etten in ber

größeren ©efammtr)eit mitgeba^t tourben, ftatt für bie festere nur baS ilmen

allen ©emeinjame ju abftrar}iren, ein Moment ber Trennung unb ©onberung

gegeben. (Sinen fpecififcf; ftäbtifdjen @r)arafter bagegen erlangen bie gormein,

feitbem fte bie Drgantfatton ber 23ürgerfcf;aft auSbrücfen unb burd) bie Stuf,

fübrung ber ftäbtif^en 23e^orben bie Sufpifcung beS 23ürgeroerbanbe§ jur @in=

Ijeit betonen. 3)amit ift natürlich nid)t ausgeflogen, baß neben ber £)rga*

ntfaticn au$ bie ©lieberung in ben gormein ausgeprägt bleibt, b)inter ben

33el;orben alfo bie 23ürgerfcf)aft nadj ©tänben ober klaffen aufgeführt toirb
23

).

2)o$ tritt ba§ Moment ber ftänbifdjen ^onberung mel)r unb meljr jurücf,

big enblicf) t;öcf)ften$ nod; ber Untertrieb oon bürgern unb ©<$ufcgeno§en

2luSbrucf pnbet24) ober aber bie neue ©lieberung nacf) Politiken Körper»

fdjaften, nad) Sünften u.
f.

to., bie ja oor 5tdem eben jugteicr; 33aftö ber

Organifation ift, in ben Wormeln $ur (Srfdjeinung fommt25
),

3. (Sin britter Unterbiet liegt barin, ob in ben Wormeln nur bie

t)anbelnben £)rgane ober äugleitf) bie gefammte 23ürgerf cbaf t ge*

nannt toerben. $)aß eine 35ef)tfrbe, bie eine Urfunbe aufteilt, auöfc^ltegttct)

alö 2lu$fteHeriu genannt, baß junac^ft an fte eine Urfunbe abbreffirt, baß aud)

toot;l baö oon il;r au^uübenbe ftäbtifcfye Oiecfyt als baS itjre bejeidmet toirb,

ift nicfytS Q3efonbere&
26

). (Sbenfo toenig ift eß umgefebjrt ettoaö ben trabten

(5igentr;ümlicr;e3, baß in Dielen Sailen bie 23et;örben unb bie 93ürgeroerfamm*

«a) sßgi. j. §B. ttrf. 1200 u. 1220 b. Schoepflin I. 309. 344; 1137

b. Schannat II. 69; ü. 1228 u. 1230 6. Boehmer 52. 54. 55. tt. f. to.

a3
) 2llfo 3. 93. scultetus rainisteriales scabini et universitas burgensium

in Frankfurt (1236); scultetus milites scabini consules et universi cives

Frankf. (1268). «gl. bie Wormeln ju S^lote 39. 42. 51. 54. 55. 65. Slucf; 2$.

I ©. 281 ftote 5.

24
) @o in unten anjufü^renben &>ormfer, greiburger, greiberger u. Gtrfurter

gormein, 9tote 39. 44. 63.

25
) ©0 in Kölner unb 3ürd)ev Wormeln. ÜBgl. ftotc 38 u. unten § 30.

26
j keltere SBeifptele fmb: 1149 u. 1169 b. (Snnen «. (Scfer£, CucHen I.

251 u. 255: magistros civium et scabinos nostros Colonienses ac offfeiales

de Rigirzegheide; 1171 b. Sa com biet I. 308: Nos Coloniensium senatores

(erneuern ein SoHprimteg). 1178 ib. 326. 1218 ib. II. 40: scabini universique

magistratus Colonienses. 1194 b. Boehmer 19: scultetus et reliqui judices

Frankof. %üv bie fpä'tere 3eit bebarf eö fetner Belege.
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lung unmittelbarem 3ufammenwirfeu berufen ftnb unb ba§ bann bieg in

einer Urfunbe Berietet, alfo etwa ein 23efrf)lu§ alö ber übereinftimmenbe 23e*

fcr)lu§ beg 9^att)eg unb ber ©efammtfjeit bezeichnet wirb. (Sigenthümlich aber

unb für bie ftäbtijdje (Sntwicftung in r)oI)em ©rabe be^eidmenb ift e§, bajj

jum foüennen, eigentlichen unb tect)nifcr)en 2luSbrucf beö StabtüerbanbeS %ox*

mein werben, weld;e in fonftanter Sßeife bie ftäbtifd)en SBe^orben unb bie

ftäbtifdje ©efammthett nebeneinanber nennen, bag eS baf)er bei bem (Gebrauche

biefer feierlichen Wormeln gar nid)t barauf anfommt, ob etwa in bem ein*

jelnen Salle nur eine einzelne 33e(;örbe tütrflict) hanbelnb auftritt ober ob bie

33ürgerOerjammlung mitwirft. Advocatus consules et universi cives, richter

ratlude rittere und bürgere gemeinlich, burgermeister rath und gemeinde

der burger u.
f.

w. ftnb eä nun, wetd)e in ben ber ©tabt erteilten $>rt»i'

legten unb Urfunben angerebet roerben, Welcr)e il;rerfeitö Urfunben aufteilen,

Vertrage jc^liegen, ^)roce§e führen, richten unb ftrafen, 3Red;tSgefchafte beglau*

bigen, oeräufjern unb erwerben, oerfpre^en unb fid; t>erfpredt)en lagen, weld;e

enblict) alö Präger ber ©ewalt, beö ©genihumS, ber ^Rec^te unb ber Pflichten

ber (Stabt erfdjeinen. SMefe Wormeln brücfen alfo technifcr) baä ftäbtifa^e

®emeinwefen au§. Unb be^alb brauet fte or)ne SBeitereS aud) ber 9Ratl;,

wenn tt)atfad)lid) er allein in ber tlrfunbe fpricht.

Um aber bie 23ebeutung biefe§ (Sprachgebrauches ju würbigen, gilt eö

junäo)ft, it)u oor ben 5[Rigoerftänbni§en fieser ju ftetlen, oermoge bereu man

ir)n in neuerer Bett ganj ober jum £r)eil roeg^ubeuten ober bed) umjubeuten

oerfud)t ^at. 9ftan oerftanb bie tiefere 33ebeutung jener fyute ungebraud)*

liefen Wormeln, bie allerbingö fd;cn im Mittelalter, wie ja meift bie $orm

il;ren Sn^alt überlebt, oft gu leeren Wormeln rourben, nicht mel;r unb

flüchtete ftd) nun ju mancherlei feltfamen Interpretationen. 3n8befonbere Oer»

fucr)te man, um immer nur bie wirflich hanbelnben Organe auögebrücft gu

finben, bie 3Borte cives, ceteri cives, burgenses, universi cives, uuiversitas

ober gemeinde auf bie fünftlichfte 2ßeife ju beuten.

£)en 2tnfto§ ^ter^u gab §icharb buref) feine (Srflä'rung ber granffurter

Wormeln. 9}ad) tfmi foll ber 3tuSbrucf „cives" jtoar bie fämmtlicr)en Bürger

bezeichnen fennen, im eigentlich tedmifd)en <5inn aber unb befonberö in allen

Urfunbenanfängen fich nur auf bie Otathmannen begehen; unter „civitas"

aber foll bie ©tabtbehörbe ober baS fömglid)e ^fal§» unb ©tabtgeridjt $u Oer*

ftel;en fein, hierfür aflegiit er eine grofte 3«hl oon Urfunben, beren feine

feine 93er)auptung beweift. 3ßenn 1235 ber $onig $u sui universi cives

pro tempore constituti jprid)t, mögen bie cives „constituti" fo oiel wie

fonft bie „SBürger im 3tmt" bebeuten. ^öarurn aber mit „devotio civium"

nur bie £reue be§ diatU gemeint fein foll, warum ©chenfungen, ^erleihun*

gen unb 33efanntmacf)ungen an bie cives nur bem Stall; gelten feilen, ift

fdnoer erfici>tlic^>. Köllig unbegreiflich erfd)eint cS, warum 1234 bie 3lnrebe

„sicut pro ceteris civitatibus et hominibus nostris civitas vestra nobis
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devotior extitisse dinoscitur" nur an bie fßnigliche Dbrigfeit gerietet,

warum bei ber Ueberweifung einer 33u§e „sculteto et civitati" bie civitas

nicht aU bie ©tabt, fonbern nur al8 baö fonigliche ©ericrjt ju beuten, unb

warum fogar Bei einer i. 3. 1219 über bie ©tabtaßmenbe getroffenen 25er»

fugung biejenigen, qui hoc nomine civitatis sunt executi, als Vertreter ber

fcntglia^en Dberbehorbe aufzufafjen fein follen. £)a{j scultetus et cives, scul-

tetus et universi cives Urfunben aufteilten, j. 33. 1238 u. 1239 ©djenfun*

gen an baö Softer oottziehen; ba§ 1236 scultetus ministeriales scabini et

universitas burgensium in F. ben Sßerfauf eineg Stuten, 1256 scultetus

milites scabini ac universi cives in F. eine ©ültenabgabe, 1265 sculteti

de F., de Geilinhusen, burggravius de Frideberg, advocatus de Wetflare,

scabini et universitates civitatum einen €>chieböfprucr) Oerfünben: biefe unb

unzählige ähnliche Urfunben tonnten allenfalls ben Srrtlmm, bie universi

cives feien bie 9iatl)inannen, herbeiführen. Sßenn nun aber feit bem Sa^re

1266 in ben Urfunbenanfängen auöbrücflia; bie consules genannt Werben

unb bennoer) bte cives nicr)t fortfallen, Wenn $. 33. 1266 scult. scab. con-

sules totumque commune Frankof., 1267 scult. scab. cons. et univ. cives

beurfunben, 1268 scult. milites scab. cons. et univ. cives Frf. »erorbnen,

wenn ebenfo in ben beutf(r)en Urfunben 9?atl) unb Bürger nebeneinanber ge*

nannt unb ade Privilegien unb 33egrü§ungen an fte gerietet werben : fo tyatte

$icr)arb ftet) In'erburch Oon feinem Srrttjum überzeugen tagen füllen. (Statt

beffen fd)lte§t er, — unb biefe oorgefa&te Meinung war ber eigentliche >Quell

aller jener (5rflärungen ,
— bie cives, bie universitas, baö commune feien

eine um biefe Seit neu in ben Oiath getretene künftige 53anf, ber gegenüber

bie alten Oiat^mannen nun alö consules ausgezeichnet worben feien. £)ie

Annahme oon einem ©tntritt ber £anbwerfer in ben granffurter Sftatr) in fo

früher Seit bebarf r)eute feiner Sötberlegung mehr: mit ihr aber ftürjt bie

gan^e SnterpretationSfunft $icharb8 zufammen27).

") gicharb, #ranff. 73—93. (Sö mögen b ier noch' um folgen ber

ßonfequenz bei einer irrigen Snterpretation ju zeigen, einige weitere (Srflärungö*

»erfuche $id)arb'3 angeführt werben, bie ftet) meift felbft richten. Cives rebelles

1278 finb „bie ungeljorfame Stabtbe^örbe" (©. 93). 2)ie 1219 ben civibus ge*

ftt)enfte curtis ift „ber obrigkeitlichen 33et)örbe" gefa)enft (@. 95). Scultetus sca-

bini et universi burgenses de F. communi consilio (1228) — „buvch einftim*

mige ^Bewilligung beö Sct)uttt)ei§en unb aller 33eift£er" (©. 99). 3in3, ber nostre

civitati gcfcfmlbet Wirb (1227), wirb „bem ©tabtratt;* gefcbulbet (©. 100). 33u§e

fällt 1284 zu % sculteto, % civitati, % artifieibus qui antweregenoz dicuntur

Zu, b. h- % bem ©c&ultheifj, % bem 9?atty ohne bie 3ünfte
( % ben zünftigen Sei»

fi£ern be8 ^att)6 (©. 116)! Rat gemeinsamentliche (1303) ift f/
autt>entifct)e @r-

flärung üon universi cives" (©. 171). daneben foll aber boct) wieber „burger"

neben föatt; unb «Stoffen in ben beut. Urfunben bte jünftigen 9fatljmannen bebeu«

ten (©. 183 f.). 2>ie ©täbtebünbe be$ 13. 3ahrr). finb nur 33ünbe ber föniglia?en
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9tä<$ft gidjarb fyat ftcE> Sittmann am @inger)enbften mit ben gormein

befestigt28 ). Stuct; er geb)t r>on bem unrichtigen SBeftreben aus, wenn irgenb

möglich nur bie wirflich fyanbelnoen Organe barin auSgebrütft ju pnben unb

be^alb bie cives ober bürgere moglichft etnfd)ranfenb $u erklären. 2Bo Don

universi cives ober bürgere gern ein lieh bie 3ftebe ift, will er aller*

bingS bie ©efamnttl;ctt barunter öerftel;en; mit bem einfachen 2Borte cives

ober bürgere bagegen werbe nur bisweilen bie 33ürgergemeinbe bezeichnet, in

ber SRegel aber gel;e es auf bie 9JcitgIieber eines (StabtregtmentS. 3m lefc*

teren gatle feien bie Bürger entWeber ber Statt) felbft, ober fowol »om fHatl)

wie »on ber ©emeinbe üerfcf)ieben. £)aS Severe fei Wteber in breifacf)er SBeife

möglich, inbem bie ^Bürger in mannen (Stä'bten ben großen SRath, in mannen

baS ©tabtgeric^t , in mannen enblicf) künftige OtathSbeiftfcer bebeuteten. 2Bo

bagegen bie ©emeinbe felbft als Ijanbelnb genannt roerbe, ba mä§e man an*

nehmen, ra§ fie whflich als (9efammtheit mitgewirkt ^abe. Unb Wo auch

biefe Annahme im ©tief) läßt, ba enblicf) gibt Sittmann als möglich ju, bafj

in ber (Srwälmung ber 23ürgerfcf)aft bie „Slnerfennung, ba§ fie unb nict)t ber

©tabtrath ber 3nl;aber be§ 3fte(f)tS fei, ber (Stabtratt) nur verwalte", ent-

halten fein fönne. — 9cun! mag Sittmann als legten 9lothbehelf ^infteHt,

baS ift ber eigentliche $ern ber <5a<$e! 2Baljr ift atlerbingS, ba§ bie IKatl)=

mannen bisweilen nü^t nur alö „cives constituti" ober „burger im amt",

fonbern unter gortla§ung fold)er 3«f% üorjugStoeife als „burger" bezeichnet

roerben; wal;r ift, ba§, je met;r ber SRatl) zur Dbrigfeit mürbe, befto mehr

bei Nennung ber 23ürgerfcf)aft ber ©ebanfe an einen bie ®emeinbe gegen ben

3Rath felbft wieberum oertretenben StuSfchujj überwog: allein in jeber berartigen

£tyracf)toerengerung liegt nur eine lofale Verengerung beS in ben gormein

urfprünglich auSgebrücften unb im £intergrunbe ftetS lebenbigen ®ebanfenS.

3)ie allgemeine SBebeutung ber gormein unb baS ^rineip ihrer 23ilbung ift

nicht au§ folgern l;ter unb ba etroa nachweisbarem etnf^ranfenben Sßerftänb»

ni§ fpäterer Seiten abzuleiten, fonbern gerabe umgekehrt aus ber ftcfjtbar her*

oortretenben Senbenz, moglichft bie Totalität ber 53ürgerjcf)aft in ihrer

(^lieberung unb £)rganifatton ju bezeichnen. 2luch im (Sinzeinen aber flehen

©tabtbeborben (©. 189). $ie ©emeinbe ber Bürger foll jum erften SJJale 1318

erwähnt fein: prudentibus viris scabinis consulibus et universis opicUmis F.

(©. 190). Unb wie opidani r-on cives, fo foll oppidum öon civitas uerfct)ieben,

hier bie Sefyörbe, bort bie ©tabt Z" üerftet)en fein (©. 191. 192)!! ©o 1320:

ad notitiam prineipum comitum baronum civitatum et oppidorum, b. I). „ber

©tabtbehörben unb ©täbte!" (Sbenfo 1329: civibus ac opido eorum. dagegen

1336 consulum totiusque universitatis opidi nostri bebeutet ben alten unb ben

gefammten Sftatfy. Unb in allen beutfehen Urfunben enbtid) foll unter bürgere,

stat u. bürgere, burger gemeinlich u. f. W. ftetö ber sJiath ober, wo biefer

aufjerbem genannt wirb, ein Sfyeil beö JHatljö zu üerftefyen fein (@. 192 f.)

2e
) Sittmann £einr. b. (S. [. 326—334.
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btc Setoetfc £tttmann
,

S für fein fo fünftlidjeS SnterpretationSfüftem, ba§ bem*

felben 2Borte btc bevfd)iebenften 33ebeutungen unterfdn'ebt, auf fefyr fä^oadjen

$ü§en. %ux bie 23el;auptung, ba§ „burger" bte 9Ratr)mannen feien, bringt

er nur bie (Stelle ber $reiberger Statuten bei, wo e§ »on ben getollten

SRatljmannen Reifet, „di sullen daz jar burger sin", (gg ift bieg aber nur

eine ungenauere ©prec^weife für burger im rat, im ampt cber 5ler}nlicr)e§,

burd) feine $rinjufügung eineö SlrtiMS ober eines 2Borte§ wie „gefantmt"

wirb ein tedmifcr}er unb au3fd)liej$lid;er 9Rame bezeugt, unb jebenfaflS würbe,

aud) wenn bieö ber Sali, nur ein bereinjelter unb lofaler ©pradjgebraud) oor*

liegen. 2lel;nlicr/e3 läfjt ftdj aud) fonft tüol au§ mannen, befonberä Heineren

©täbten nad)weifen29 ) ; bie tedjntfdje S3ebeutung eines Slmteö aber l)at meines

2Bt§enS baS SBort „burger" nur bisweilen in ^Dörfern, in benen eben bie

©eno§en felbft nid)t ^Bürger, fonbern 9Rad)barn ober dauern t)ei§en, erlangt30).

Sßenn Ütittmann ftc§ ferner auf bie Formel burgenses et communitas civi-

tatis- nostrae Vriberc beruft, fo brauet baS nidjt „Ofatt; unb ®emeinbe",

fonbern fann ebenfogut „Bürger unb ©emeinbe" feigen , inbem bann barin

bie 2>oH= ober Mitbürger ber (^efammtgemeinbe oorangeftetlt wären. JDa§

aber in $reiberger Urfunben bie 23ürgermetfter ^Weilen magistri consulum

unb zuweilen magistri burgensium feigen, ba§ ba$ (Stabtftegel in einer Urf.

». 1241 sigillum consulum t)ei§t unb bocf) nad)l)er als sigillum burgensium

in V. angehängt wirb, tyatte faum angeführt werben follen, ba eS nod) fyeure

fe^r gewofynlid) ift, btefelbe ©adje balb bem SKagifLat unb balb ber 33ürger*

fd)aft ju§ufd)reiben, ba ferner bie SBürgermeifter befanntltdj nteift au§ 9tatt}§«

meiftern fyeroorgiengen unb faft immer gleichzeitig 23ürgerborftänbe unb Sftatr}3*

»orftänbe waren, unb ba enblid) baS 93ürgerftegel ebenfo jugleidj SRafyfc

Hegel ift.

29
) Sgl. *>. Maurer, statin. I. 589. 3n tr.and;en «Starten, j. 33. Snjern,

Imberg, SMljeim, ^et§en bie 9iatljtnannen „bürger des raths".

30
) @o um 1460 in ^afcmanngborf b. ©rimm, 2ß. 694-699. (Sin $ia>

ter unb gefd)Worne purger ftefyen bent 2)orf fcor. 2Ben man aus der gmain

vadratt zw dem purgerambt, ber muß eä annehmen (§ 42). 3)ie purger ft£en

an ber Beraum (§ 49) unb üben jugleic^ mit bem $Dcrfrict)ter bie Drf$}>oli$ei (§

57). — (Seljr fyäufig feigen in öfterreidt)if(^en Dörfern bie ©efdjtrornen im ©egen*

fa$ ju ben übrigen „nachpaurn" ober ber „gmain" bte „burger". @o in $)aum*

garten b. flaltenbfitf I. 44 f., bef. § 6. 1.0. 26. 77. 83; in £aöla$ ib. 57 f.-,

SRudtjerStorff 165 f.; (Srbpruft 522 f.; £ere3borf 177 § 2: zwen nachpaum, ainen

aus den burgern, den andern aus der ymain-, t>g(. 227 § 84. dagegen fjei§en

in benfelben ©egetiben in ben 9ftärFten mit ftäbttfcber ^erfaffung alle ©enoften

purger ober burger, ma^renb richter und rath bie Ortöbcberbe otlben. 3- 23-

in 9MF§ (1497) b. «alten bäd I. 561 f. (§ 2 u. 10 f.); in £erjogenburg ib.

117 f.; in Sßeicfenborf 92-110; in fteunfira)en 487—491 (5. 33. § 2-3).
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9ttit gicfyarb fttmmen (Sichern unb ©e mein er überein 31
), war)renb

to. Maurer umgefer)rt jwar beren Snterpretation r-erwirft, feinerfeitS aber

immer, wo bie universi cives genannt »erben, aucr) eine tr}atjäcf)licf; mit--

t}anbelnbe SBürgeroerfammlung uerftanben »igen will 32
). ^Dagegen fuc^t

». Sancifcolle in ät)nltc^er 2ßeife wie £ittmann $u benten nnb betrachtet

gleich ir)m baS, wa6 9lu6gang6punft fein mü§te, alö le^te Oiücfsugölinte
33

).

£)egel t)at fia) fcon Sittmann überzeugen laften, ba§ „^Bürger" bisweilen

nur bie Vertreter ber 23ürgerfct)aft r)eij}en
34

). (Snnen wenbet ebenfalls in

S3ejug auf bie Kölner gormein gang bie gerügte SnterpretationSmetfypbe an 35
).

$)enn Wo ir)m bie 3lugbrüc¥e ceteri cives, vulgus, omnes, universus

populus, universi cives, communitas populi, civitas Coloniensium,

universitas civium, tota communitas civitatis, commune civitatis, bürgere,

gemeine bürgere, alle bürgere, die gemeinde, die bürgere gemeinlichen

u.
f.

w. in ben Wormeln begegnen, fieljt er barin ntd;t etwa bie ©efammtfyeit

ber Bürger, Weit bte(e eben nachweisbar babei nict)t mittf;ätig war, fonbern

irgenb einen 5luSfcr)u§. £)e£r}alb ibentifktrt er ot)ne 2Öeitere3 jene 5(u$brücfe

mit anberen, bie in ber £r)at einen 5lu6fc§u§ bebeuten, wie jurati cives,

ceteri officiati, discreti cives, alii majores civitatis u.
f.

W.; unb wenn

fpater bie gormel judices scabini consilium ceterique cives auffommt, finb

ir)m bie ceteri cives ber Wette Statt;, Wenn biefelben ceteri cives aber

auSbrücflicr; noa) neben bem wetten SRatt) auftreten, ftnb fte nod) wieber

befonbere Vertreter ber erbgefe§enen S3ürgerfo;aft. 2)ie nötige ©rflärung

ber Wormeln bagegen beutet §euMer an 36
).

3n 2Bar)rr)eit ift in aüen ftabtifct)en gormein bie urfprüngltcr)e unb

allgemeine Sebeutung »on universi cives, bürgere, bürgere gemeinlich,

universitas u.
f.

w. burcr)aug bie, Welche bem SBortfinne entfpric^t. (§3 ift

aber anbrerjeitä mit ber ?tufnal;me ber ©efammtr)eit in bie gormet f'etneö*

31
)
@ia)r)orn, 3- f. Sefü). ^- SCß- lI - 167 f. u. 192; ©emeiner, Urfor.

ö. 9iegenöb. 57.

32
) ü. Maurer, Stabtü. I. 587 f. III. 2. 5)aju bettytelgweife bie (Sr-

flärungen II. 557 SRote 16; 580 f. 91 6 f.; 657 9R. 39. 9htr für bie ©tabt

9J?e£ ftet)t er ib. 658 f. fict) genötigt, anjuneljmen, bafä neben bem grant conseil

nod) Ii paraiges et la communalteit in |olü)en gälten genannt werben, in bcnen

jener fte »ertritt. (Sr fyilft ftd) barüber mit ber ©emerfung fort, bafe ein „fite*

naSmuö" toorliege.

33
)
©täbtettefen 33 f. (Sr fefct fünf 5ftögli#feiten: 1) rotrflta^e 2;^eilna^me

ber ®efammtf)ett; 2) Suftintmung $u einzelnen ©elften; 3) cives optimo jure;

4) Sluäbrutf ber föepraefentatton, fo bafj, Wo ber 9iatfy tyanbelt, „ein $anbeln ber

ganzen üöürgerfdjaft fingirt Ware"
; 5) 9iamc für 9iaü).

34
) ©efa). ber ©täbteo. II. 423 SRote.

35
) ©efd). ber @tabt ßoln II. 473.

3Ö
)
Urtyrung ber beut, ©tabtö. 170.
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roegö notlnoenbig bie ünrflicfye unb unmittelbare £t)attgfeit einer 33ürgerr>er*

fommlung auSgebrücft. 93ielmet)r lä§t fid) mit 23eftimmtt)eit nacfymeifen,

bajj bie Wormeln in öielen $äöen jum 9luSbrucfe ber t)anbelnben <5taN

bieneu, in benen lebtglid) beftimmte Organe unmittelbar ttjätig werben unb

beim od? nad) Sage ber {enjeiligen ©tabttierfaffung gar lein Organ »erlauben

mar, welkes neben ben namentlich aufgeführten S3er)orben nod) unter ber

Sürgergefammifjeit »erftanben merben lonnte.

<5o ergebt beiftrielömeife in Min fdjon 1159 rectorum judicum ac

totius populi sanete Colonie pari voto ac unanimi consensu incom-

mutabile decretum 37
). ©pater nennt fict) bie fjanbelnbe ©tabtbe^orbe

scabini et populus Coloniensis, scabini et cives Col. $u einer Seit, in ber

nod) lein S^atl) uorl;anben mar; unb ganj allgemein merben im 13, Satyr«

t)unbert, als eine befonbere ©emeinbeüertretung neben bem Sßatt) in feiner

Sßeife eriftirt, bie Urlunben auögeftellt fcon judices scabini ceterique con-

sules et cives Col.; jud. scab. ceteriqne consules et jurati universique

cives; jud. scab. consilium et cives universi; jud. scab. cons. et tota

communitas civitatis Col.; jud. scab. consilium fraternitates et universi

cives Col.; jud. scab. consilium et commune civitatis;, riebter schöffen

rath u. bürgere gemeiniglich der stat; reythere scheffen rait bruder-

scheffe inde gemeyne bürgere van Kolne u. f. n>.
38

). 3n SBormö werben

bie Urlunben bis 1225 Don ben cives WormM feitbem mm ben consules et

universi cives ober universitas civium, fnäter mm ministeriales cons. jud.

scab. et universi cives, §eitmeife (1305 u. 1306) aber mit „wir der rad,

die sessehöne und die gemeinde" ober „und die burger" (obmol

bod) ficfyer neben ben ©ec^elmern bamalä leine anbre ©emeinbeuertretung

eriftirte) auSgeftellt; unb menn i. 3. 1386 ein SSergleia; $mifa;en bem

33tft$of, feinem «Stift unb ßleruS unb zwischen den burgermeistern rate

burgern hintersessen u. inwonigern der stat zu W. gefctjlojjen mirb,

fann mofyl 9Uemanb t)ier nur bie 23er)orbe genannt finben
39

). 3n Speter

begegnen unS jud. cons. et univ. cives 40
), in StRatng camerarius scult.

jud. consilium et univ. cives 41
) als beurlunbenb, fcerffcrecfyenb ober bemibmet;

37
) Sacomblet I. 159.

38
) »gl. bie 3ufammenfte«ung toon gormein b. (£nnen, ßotn I. 629—630

u. bie Urf. t>. 1230, 1240, 1248, 1260 u. 1261 b. Sacomblet II. 124. 127.

174. 261. 271. 285. 291.

3
») 5(rnolb I. 290 f. Urf. ü. 1305 u. 1316 b. 'JKortfc II. 182 «. 185.

Urf. ». 1294, 1360, 1366, 1384, 1386, 1397, 1411, 1424, 1430 b. Schannat

151. 176. 185. 193. 196. 200. 209. 210. 225. 234. 235.

4
") Urf. ö. 1258, 1261, 1280, 1397 b. Remling 277. 288. 363. 554. 714.

1255 ib. 261: consulibus et civibus.

41
) Urf. ü. 1256, 1269, 1277, 1335 b. Gudenus II. 440. 441. 443. 444. III.

289. 3)ie 33et)örbe allein nennt für) camerarius scultetus judices, j. 23. 1300,

1303, 1318, 1322 ib. II. 447. 449. 454.
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unb tn berfetben ®egenb treten fd)on im 13. Safytfj. scab. cons. ac univer-

sitas civium in Marpurg, raagistri cons. ac nniversitas oppidi de Synzche,

scult. scab. cingravii et tota universitas opidi Ascafimburg, adv. et

pociores ville Offinheim et tota universitas ibidem, scult. scab. et univer-

sitas civium Fritzlariensium, radismeister rad u. burger gemeinlichen von

Duderstadt befunbenb, fcertragenb, anerfennenb, fyulbigenb auf
42

). 3n 53afel

ftetlen 1271 der vogt, der schultheisse, der burgermeister , des gotshus

dienstman, der rate, die Zunftmeister u. gemeinlich das gedigen von B.

eine @dmlburfunbe au& 43
). Sit gretburg werben aße Sprirnlegien dem

Schultheis und den vierundzweinzig und den bürgere gemeinlich v. F.,

ben schulth. burgermeister den 24 d. rat u. d. gemeinde der stat F.

i. B. erteilt; burgerm. schulth. rat burger u. gemeinde gemeinlich

fertigen Urfunben unb Verträge au$; unb ein gegenseitiger 23unb nrirb ein*

gegangen unb befcfymoren öon bem ©rafen einerfeite unb den alten 24 d.

burgerm. d. rat d. bürgere u. d. gemeinde gemeinliche arme u. riche

ze F. anbrerfeitä
44

). £>a l)ier neben ben SSoUbürgern noä; bie gan^e ©e»

meinbe genannt wirb, überbteö fotwot bie alte (Btabtobrigfeit aU ber i§r neu

$ur «Seite gefegte ©emeinbeauSfdmj} auöbrücfltd) uon ben ^Bürgern unb ber

©emeinbe unterfRieben werben, ift e§ unmogltcr), nur an bie b/anbelnbe 23e*

t)£5rbe ju benfen. 3n Sern vuenbet ftct) fdjon baö 'jPrimleg. ». 1218 an

scult. cons. et univ. burgensibus de Berno 45
). S)ie Oietcr;öfct) reiben an

Sübecf ftnb ftetg abbrefftrt adv. cons. et univ. civibus ober universitati

civium 46
), unb in bem ^Proceft jnnfdjen ber <2>tabt unb bem trafen tt. £olftetn

ü. 1308 erffeinen bur<f)gängtg cons. et cives als gartet, bie $lage ift eine

Älage be$ mag. civium consilii nec non universorum civium LubecM e0

§ei§t: der burgermeister der rat u. die burger gemeinlich han geclaget

uf graven G. v. Holtzaten unde sol er in antworten 47
). ©el;r getoßlmlicf;

ift e8, ba§ bei ben 35erl;anblungen ber <Stäbte über £anbfrieben unb 23ünb=

ni§e nicfyt bie 9?att;mannen allein, fonbern 23ürgermetfter, Statt; unb ©emetnbe

bie Urfunben aufteilen, bie 2lnfd)reiben unb (Stnlabungen erla§en u. f.
xo.

<5ct)on toa^renb beö 13. 3afyrt;unberr3 treten in btefer Sßeife beifyielötneife

42
) Urf. ». 1288, 1323, 1282, 1278 b. Gudenus II. 259. 1038. 223.

L 832. III. 429.

43
) Urf. b. Trouillat II nr. 166 p. 220.

44
) Urf. D. 1260, 1265, 1282, 1301, 1302, 1309, 1315, 1324, 1350 b.

(Schreiber I. 59. 61-63. 95. 162. 164. 187. 202. 206-237. 252. 408. SSgt.

aua) 1326 ib. 257 (Urfeljbe mit burgern rat u. gemeinde v. F.); 1326 ib.

352 u. 260: mit burgern u. gemeinde u. allen iren heifern u. dienern. 1314,

1321 ib. 199. 338 u. f. xo.

45
) ©0)reiber I. 26. @au»p, ©tabtr. II. 44.

46
) 8 üb. Urfb. I. 340

f. u. an fe^r totelcn anberen ©teilen.

47
) Urf. ». 1308 u. 1311 im 8üb. Urfb. n. 195 f. u. 241

f.
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im F;anftfc^en ©täbteöerfebr forrefyonbirenb auf: adv. cons. et commune,

ober burgenses, ober populus universus, über communitas, ober universitas

civitatis Lubecensis, Hamburgensis
,
Rostock; cons. et cives ober com-

mune civium Rigenses ; adv. scult. cons. et universitas oppidi Susaciensis

;

scult. cons. ceterique cives de Elbingen; cons. cum universitate burgen-

sium civitatis Zwerinensis; adv. cons. et commune civitatis Wismar; jud.

scab. cons. et commune Monaster.; jud. scult. cons. ceterique burgenses

Tremon.; adv. cons. et universitas Tharbatienses ; scult. cons. et com-

munitas civium de Thorun; adv. scab. cons. et commune civitatis Stenda-

liensis; scab. cons. et commune Mageburgenses ; cons. et commune
civitatis Halberstad 48

). Sit allen btcfen ©täbten aber beftanb im 13. 3ar)r«

Rimbert feine befonbere ®emetnbet>ertretung neben bem SRatf;. £)a8felbe gilt

oon ben ©täbten, beten Düster (Stoffen 9iatl;mannen unb ^nrgerfcfyaften

i^ren beitritt bem Sanbfrteben be§ großen rV)eintf(f)en ©täbtebunbeS »om

3af;re 1254 erfldren 49
), fotoie üon ben $al;llofen mit ät)nlicr)en Wormeln

eingeführten gro§en unb fletnen ©täbten ber rr)eimfd)en, fcr)it)äbifct)en, fd^etje*

nfd)en unb nieberbeutfcr}en 23ünbe 50
). @o lautet ber Eingang eines S3ünb^

ni§e6: wir richtere scheffen rait ind die gemeine bürgere der stat van

Colne, wir scholthiss scheffen rait ind gemeine bürgere der stat von

Couelentze, inde wir ritter scheffen burgermeister rait inde gemeine

bürgere der stat v. Andernache, inde wir scheffen burgerm. rait inde

gemeine bürgere der stat v. Bunne 51
). Gsbenfo fcr)Ue§en scult. adv. scab.

4e
) <So im 2üb. Urfb. 33b. I. bie Urf. o. 1234, 1226, 1241, 1235, 1235,

1242, 1253, 1274, 1272, 1277 ©. 68, 131 f., 95, 78, 79, 97, 180, 328, 355

u. f. *».; ö. 1241 it. 1255 @. 96 u. 198; ». 1257 @. 225; o. 1231 @. 61;

©. 357; to. 1241 ©. 93; ü. 1250 6. 151; i>. 1255 ©. 204; o. 1255 6. 205;

». 1274 u, 1277 ©. 328 u. 351; o. 1277 ©. 344; o. 1250 ©. 154; ». 1280

©. 370; 0. 1280 @. 370; 0. 1281 ©. 374; ö. 1281 ©. 375. Sgl. aud) bie

Urf. 1293 u. 1294 ib. 551—578, tt>o eine universitas ober communitas burgen-

sium neben ben consules Urfunben auöfteflt ber ©täbte ©anjtg, @tabe, ©reifö«

toalb, Gslbing, Sippftabt, Spaberfcorn, 8emgo, £erforb, SDiinben, Wörter, $tlbeöf)eim,

Lüneburg,

49
) sögt, bie 23ettnttöerftärungen bei (Snnen u. (S(fer£ II. 347 f.

nr.

339 f. £ter erflaren g. $3. il)ren Settritt jud. scab. ceterique consules et uni-

versi cives civitatis Monasteriensis (nr. 339); cons. et universitas burgensium

de Warenthorpe (nr. 341); cons. universique cives Hervordenses (nr. 342);

cives de Ahlen (nr. 344); scab. cons. ac. univ. cives opidi Nussiensis (nr.

346); jud. scab. ceterique cons. et univ. cives oppidi in Telget (nr. 347); jud.

scab. cons. totaque Vrethensis civitatis universitas (nr. 348); ä^nlidt) nr.

349; jud. scab. cons. et universitas in Burken (nr. 359).

50
)
3a$frei$c Belege enthalten bie Urfunbenbücfyer toott ©cfyaab jur @efd).

beö rbein. ©tabtebunbeö, ü. ©artoriuS *ur ©efcf). ber &anfa, ö. $opp $ttv

©efa). ber etbgenö'fr 93ünbe u. f. to.

51
) Urf. o. 1359 b. Sacomblet HI. 492.
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et universitas civitatis Aquensis ein SBünbntf; ab, bte magistri burgenses

scab. totaque universitas opidi Durstensis geloben Snnefyaltuno, eineö

8anbfrieben8 unb erteilen ben prud. viris raagistris civium scult. scab.

consulibus et civibus civitatum Col. Mag. Trevir. Worm. Spir. Argent.

Basil. Constanc. auctoritas et potestas, pacem generalem. . . ordinandi 52
).

9luct) fonft (teilen in Stilen burgermeister scheffen rait inde burger gemein-

lichen des kuniclichen stuils van Ayghen Urfunben auä 53
), unb ber ^atfet

fd)retbt fidelibus suis scult. ac universis ministerialibus et burgensibus de

Aquis ober scult. adv. scab. et universitati civium Aquensium 54
). 2>n

Sßonn beurfunben mil. scab. et populus Bunnenses, in 9teuf$ scab. et

cives, in 9lrnt)etm burgerm. scepene raet ende ghemeyne stat, in SCnber*

nad) rittere scheffene burgerm. rait u. andere gemeyn burger 55
). 2)ie

milites scab. et universi pariochiani totius communitatis ville in Ceyrne

»erleiden aroei ber communitas $ufter)enbe JRittergetr-alten
56

). Sculteto mag.

civium scab. cons. et universitati civium Tremoniensium, den burger-

meistern schepenen ende der gemeynt van onser stat Geldern wirb

abbrejftrt
57

). £>d)on 1264 [teilen scult. cons. et universitas civium de

Brisacho, 1272 der schult, der rat u. gemeinlich die burger von Nuwen-

burg in Brisgowe, 1314 der schulth. der rat u. die burger u. die ge-

meinde gemeinlichen von Endingen Urfunben aus 58
). (Sin 33ünbnifj

n. 1318 jd)lte(jeu bte sculteti, consules et burgenses seu universitates

villarum de Fryburgo, de Berno, de Soloduro, de Mureto et de Bielo

ab 59
), unb wenn ftdj 1352 der schultheisze , der rate und die 200 und

die burger gemeinlich der statt Bern mit <5täbten unb Sanbem »er»

bünben 60
), fo $etßt ftd) beutlicr), wie aua) neben bem großen $att) bte ©e-

fammtr)eit in ber gormel »erbleibt. 5ler)nltct)eß pnbet fta; in allen Sräbten

ber »er(a;tebenften ©egenbm 61
). @S bebarf nur ber Slnbeutung, baß unter

52
) Uvf. ü. 1241, 1301 u. 1330 b. Sacomblet II. 134 u. III. 9. u. 5.

») Urf. ü. 1351, 13^4, 1375 b. Sacomblet III. 409. 555. 65S.

") Uvf. m. 1209, 1215, 1232 b. Sacontblet II. 15. 28. 93.

**) Urf. ti. 1243, 1254, 1355, 1362 b. ?acomblet II. 128. 220. III.

440. 532.

ö6
) Uvf. ö. 1301 b. Sacomblet III. 10.

M
) Urf. *>. 1298 u. 1328 b. Cacomblet II. 585 u. III. 193.

68
) Ulf. nr. 170 u. nr. 102 b. Tr ouillat II 6. 225 u. 142; i\ 1314 b.

©d;retber 197.

50
) Ulf. nr. 156 b. Trouillat III. 260.

6(>
) Uvf. ö. 1552 b. Tschudi 422 f.

61
) ©o in Scfylefiett, 3. 33. 1293 communitas civium de Swidnitz cousules

et scabini, 1306 consules et universitas civitatis Wratizlavic b. £j[a)opV c

u. ©tenjel 420 u. 479. $n 9Jiünd)en im 13. %^xl). der rat u. die gmain

der purger ober consules et universitas civium nad) Sftaurer II. 587. Rich-

ter rat u. die gemayn der stat ze Lanndshuet 1313 b. Oefele, script. IT.

IL 39
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biefen Umftanben bie toon $id)arb angefübrten $ranffurter gormetn 62
) unb

nid^t minber bie Bei Sittmann gufammengcftcttten Wormeln ber ©tabte

S^ürutgenS unb 9flei§enö 63
) ^Belege ber (;ier uorgetragenen 9lnftä)t ftnb, unb

bafj bie gegebenen Wormeln ftcr) leidet um baö £unbertfaä)e »ernteten Hegen.

128. Jud. scab. cons. et univ. cives Wetflar. 1282 b. Gudenus V. 83.

DW enfyetmer Wormeln in 2fy I @. 281 9^cte 5. Judex magister consules ju-

rati et universitas civium 1288 in 2öien b. §ormaor, Söien I. 2, Uxtb. @.

38; 1364 ib. I., 5 @. 42: der inner u. ausser rat u. die gmain der burger.

(Schreiben ber „consules et scabini universitasque vulgaritas in Damis" ben

,,in Berlin nec non in Colonia consulibus et scabinis universitatique" fc. 1309

b. Simmermann II (Urfb.). 161. ßbenfo in frieftfä;en «stäbten; 3. 33. wy
hoevetling richteren u. meene meente in den Damme b. OUdjtljofen 298;

nos consules et universitas in Groninge; aldermannus scabini et communitas

Leuwardenses; alderman, sceppenen, riucht end reed, haedlingen, jelden end

meene meente des steds Lyouwerd; auldermann, scheppenen end red des

steds toe Liouwerd ende meene meente ende jelda; ib. SSörterb. s. v. „aldir-

man" u. „jelde". SetfoWe auä flehten Ortfcfjaften b. @rimm, 393. I. 766 f.

n. 707 f.
III. 361.

62
) Slu&er ben öon $icf)arb befpro^enen Urfunben togl. man befonberä nocfy

fotgenbe frankfurter Urfunben beö 13. 3a§r§. bei Boehmer, Cod. Moenofr.

:

Urf. 0. 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1239, 1242,

1243, 1245, 1253, 1254, 1258, 1259, 1265, 1273, 1277 6. 44. 45. 50. 52.

53. 54. 57. 60. 62. 65. 67. 70. 71. 73. 74. 86. 90. 118. 120. 137. 304. Sitte

btefe Urfunben ftnb au&jefteüt t>on ben 23et)örben unb toon ben universi cives,

ber universitas ober tota communitas.
63

) Sittmann @. 329-332. £ierna<$ erffeinen: 1309 ©ürgermeifter,

ge[cf)U)orene 23ürger unb @tabtgemeinbe in 2)reöben. 1284 ©efammtfyeit

ber Bürger in SKetfjen. 1297 <Sd)ultfy. $atb unb ©emeinbe in Sucfau. 1266
s
l*ogt, <Sdjoptteu, Slafy unb gange ©emeinbe in Da)a£. Cons. et univers. cives

in ©ubeu. 1329 u. 1334 9%at$3tneifter, ©efct/UJorne u. ©emeinbe ber Bürger

in 3iui^u; Otatlmi. u. gefammte Bürger in (Stfenberg (ermerben baö Sd&uftfyeifjen--

amt); Sftidt)ter unb ©emeinbe ber Bürger in Sögnifc. 1250 u. 1253 £Ulifu$,

1256 <Sd)öppen, 1258 SSiüifuö , ©poppen unb bie ©efammtfyett ber 23iirger in

©ot^a. 1270, 1273, 1278 ©d;ult§eifj, 9tat&mannen unb bie ©efammtljeit ber Bür-

ger in Styamöbrücfe. 3n ©aaffetb erria)ten bie (Stabtgemeinbe, bie 3 SRättye unb

bie ©tabtgemeinbe bie Statuten. 1269 fämmtfid&e S3ürger u. 1278 föat&m. unb

©efammtbeit ber ^Bürger in 9)iü§lljaufen. 3»n (Arfurt enblicr) erfreuten l % 1217

©raf, $i£tfyum, <Sd;uttt)eiß, SRtdt)ter unb bie gefammten ^Bürger to. (£., fpater

regelmäßig 9tat§mannen unb gefammte ^Bürger (5. 33. 1279, 1282, 1283), tr-atyrenb

1272 ein 93ünbni§ beö ©rafen uon ©letalen gefcfyloffen mirb mit ben 3ftatf)mannen

u. ben ^Bürgern fomie mit ber gangen ©emeinbe, feinen lieben ©etreuen. ©ie

(efcte Urfunbe vermag ftd? Sittmann nidjt anberö als mit ber fjöa)ft unmal)rfa;etn s

ticken Slnnabme ju erftären, ba§ mit ben „bürgern" bie 9Ü#ter gemeint feien! 3n
2öa^rl)eit foll nur bie gefammte (Sinmoljnerfajaft, bie ©emeinbe mit unb o^ne

9Sottbürgerrec§t auSgebrürft roerben. 2)afj ber ©raf au<$ blo&e @e§ufcgenof)en in$
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2Bem alle biefe 23eu?eifc nod; nid;t genügen, ba ft<h fchliefelid; immer

»ielleicht noch irgenb eine 33ehorbe entbecfen liejje, bie man in bie universi

cives ^ineininterprettren fonnte, ber betrachte nur eine SRegeneburger Urfunbe

Oon 1260, wonach consules judices Ratisp. sive cujuscumque dignitatis

vel officii ejusdem civitatis viri cum universitate civium Ratispon. einen

Vergleich jwifchen einigen concives unb ben decanus et universitas capituli

majoris ecclesiae mit bem (Siegel ber universitas fcetaben 64
). £>ier ift

zweierlei unbeftreitbar: einmal, ba§ ein gewöhnlicher oom Oiatl; allein »oU%

jogener 9lft ber freiwilligen ©ericr)t$barfeii vorliegt, gweitenß, ba§ bie trofcbem

als mitl;anbelnb bezeichnete universitas feine 23eb/orbe fein fann, ba 2We,

bie irgenb eine Sßürbe ober irgenb ein 5lmt in ber ©tabt l;afren, il;r gegen*

übergefteüt werben, ©erabe in Olegengburg aber hat man in bem t)ier fel;r

früh entwicfelten großen 9tatl) eine befonberö einleuchtenbe (Srflärung ber

ftel;enben Formel magister consules et universi cives civitatis Ratispon.

finben wollen. (Sinen fel)r h^nbgreiflichen SBeweiS enblich, bafj wenigftenö

nicht immer bie t;anbelnben ^erfonen allein als Urfunbenauöftetler gelten,

liefert auch bie bisweilen ftattfinbenbe Aufnahme bloßer ©cr)ufcgeno§en in bie

UrfunbSformeln. ©o, wie fich bereite gezeigt hat, in SBormS, $reiburg,

Arfurt; fo beifpielSweife auch *n 93opparb, wenn eS l;ier 1252 h^t: nos

scultetus milites cives ac universi sub jurisdictione et judicio civitatis

Bopardiensis constituti tenore praesentinm protestamur et manifeste

cupimus esse notum; ober in Königsberg in ber 91eumarf, wenn gefdjrteben

wirb: consulibus scabinis ac civitatis nostrae in Königsberg civibus seu

inhabitatoribus universis 65
).

UebrigenS ift biefer in ganj £)eutfcr)lanb Berrf<^enbe (Sprachgebrauch

fetneewegS auf 5Deutfct)tanb befdjranft, fonbern d)arafterifirt bie auffommenbe

©tabtfretheit alter europäifcrjen Sänber 66
).

33ünbiü9 fa}lief)t, fann nid;t auffaden, wenn wir 5. iB. ben Söormfer ^ergfeid) 0.

1386 jwifd;en SBifchof, ©tift u. $Pfaffljctt einerfeitö uno „zwischen den burger-

nieistern, rate, burgern, hinterseasen und inwonigem der stat ze Worms" anbrer*

fcitö (b. Schannat 200) ober bie Urf. au« greiburg (oben sJlote 44), ^vöiiigo«

berg (*ftote 65) u. f. w. bamit oergleichen.

C4
) Urf. b. Ried I. 461. mit iyätere gormein b. Maurer II. 580 f.,

ber aber mit Unrecht erft gegen bie SDJitte bcö 14. 3«h l'h- c i ,len gro&en Watt;

annimmt.
6 -s

)
«gl. 9cote 39. 44. 63. — Urf. b. (Snnen 11. (StfertJ II. 324 —

3immermann, mar f. ©tä'bteu. I. 63 9cote 48.

Cfi
) ©0 gebrauchen bie italieu., niebeilänb., franjöf., engl, ©täbte ganj ät)n«

Ud;e bie gefammte ©tabtgemeinbe in ityrer JOiganifatiou bejeicpneube Wormeln.

Major Londoniarum et ejusdem civitatis universalis communa, aldermannus

consules et cives in Liwerd fd?reiben an Öübecf (üüb. Uifb. I. 149 u. 165

(1251). Advocato potestati consilio et communi Mediolanensi abbieffirt bor

tfaifei (1246 b. Boehmer 77;. 3u s
j)iefc treten in ga(liri$en Urfuabeii beo

39*
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SBeun nun aber hiernach feftftel;t, bag fcr)on feit bem 12. 3ahrl;unbert

in gan$ allgemein üblichen Sonnein bie gefammte Bürgerfdjaft in it)rer

£)rganifation alö Trägerin beö ftäbtifchen ©emeinwefen§ bezeichnet wirb, ohne

baß Sterbet etwas barauf anfäme, ob im einzelnen Salle Wirflid; bie Bürger*

ocrjammlung ober nur beftimmte ftäbtifd)e S3el;orben tl;atig geworben resp.

jur Ausübung ber betreffenben fechte berufen ftnb : fo liegt l)ierin ber 33eweiö

für bie um jene 3?it oofijogene tl;atfät^lid;e unb begriffliche SluSbilbung einer

gern ein l;eitlid)en £>rganifation. 2)enn ba$ bürgerliche ©emein»

wefen beeft fta; nun ntct)t mel)r mit ber SSerfammlung aller ®enoßen, fo

baß, wenn nicf)t 2lKe wirllia; tt;atig werben, ber 33egriff ber <5tellt>ertretung

$)lafe greift ober aber Dorn ©ejammtrecht fklj ein eignet §errenrecr)t mit

feinen Sägern unb ©telloertretern löft: fonbern bie S3ürgerfct)aft ift eine

organifirte (Gemeinheit, weld;e in ihrer ganzen umfaßenben 23ebeutung überall

ba will unb l;anbelt, wo bie burcr) bie ©tabtoerfaßung $u ber betreffenben

gunftion berufenen £)rgane tl;ätig werben. Tlit ber Formel „33ürgermeifter,

$atV) unb Bürger gemeinlich" wirb ein ©efammterganiSmui auögetrücft

ber mit ber Vielheit ber Bürger in i(;rer Bufammenfaßung nicr)t meb)r

ibentifa; ift unb beffen einheitliche 91atur barin ftdj !lar manifeftirt, baß er

als ein mit jid) felbft ibentifd)e» (Subjeft in gleicher Seife gefefct wirb, wie

immer auch in bem befonberen Salle nur auf einen ober ben anberen feiner

in ber gormel hervorgehobenen 23eftanbtheile ba$ ©ewtd;t tr/atfächlich fallen

mag.

4. (Schließlich treten bei bem ©ebraueb ber gormein auch in 33ejug

barauf, welche 33 et) ör Den aus ber ©efammtb/eit h^auggehoben werben,

mannigfache Unrerfcr/iebe l;eruor. Unb in biefer 33e$iehung fpiegetn fleh in

ber $ormelbilbung nicht nur bie ortlichen 33efo«berr)etten
, fonbern auch ge<

wiße allgemeine Xriebfräfte unb Sproceße ber ftäbtifd)en (Entwidmung wieber67).

3unäcr)ft bofumentirt ftch in ben gormein ber gortfehritt üon unooll*

fommeneren gu »oltfommenereu £)rganen ber 23ürgcrfchaft. Stuf ber erften

Stufe treten jwijchen dichter unb 93ürgerfcr}aft nur (5d) offen ober fonftige

gerichtliche Stuefdjüße auf. SBährenb aber urfyrünglid) bie Stoffen einerfeitä

eine an ben dichter anlehnenbe rein gerichtliche 23et)ovbe unb anbrerfeitS ein

13. u. 14. 3ahrh- ,.Nous Ii Maistre Escheviu, Ii Treze, Ii consous et toute

Ii communeteiz de la Citeit," ober . . „Ii consoil, Ii paraiges . . et toute la

communalteit de la Citeit," ober „Nos Magister scabinus et tredeeim justi-

ciarii neenon consilium ac tota communitas seu universitas civitatis" auf,

währenb babei boch in einer Utf. ü. 1327 auSbrücflid? bemerft wirb, baß in SBirf*

lid)fett aU Sftetoraefemant ber gefammten ©emeinbe nur ber Don ihr gemähte große

Sftath jugegen ift. 2)gt. Maurer, ©täbteto. II. 657-659.
67

) 2)ie Belege für ba8 golgenbe liegen, fowett fte nicht befonberö beigebracht

werben, in ben bid^er angeführten gormein u. in $h- I- 271—278. 280 f.

u. 313 f.
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ber S3ürcjerfc^aft gegenüber felBftänbtgeS $o(leg mit eignem ober oon oben

entftammenbem O^ec^te ftnb: üoHjte^t ftch in mannen (Stabten ein bereiter

jur 9lathö0erfa§ung ^tnjielenber gertfehritt, inbem bte ©pfiffen bura) bie

UeBemahme oon SßerwaltungSfunftionen ben ©ebanfen ber (Stabtregierung

nnb burd) bie Sßahrnehmuug ber Bürgerfchaftltchen Vertretung Bei bem (Stabt*

herm nnb feinen 0ttcf;tern ben ©ebanfen ber Sftepraefentation in gewijjem Um»

fange bertuirfliefen
68

). Aeu&erlich jeigt p$ bie§, Wenn bie ^anbelnbe Stabt»

gemeinbe als folcr)e mit ber gormel für (Stoffen unb 33ürgerfcr)aft Bezeichnet

wirb69); wenn bie (Schöffen unter einem com $id)ter r>erfd;teeenen 33orftet)er

auftreten
70

) ; Wenn ©Höffen unb ©efammt^eit in il)rer Bufammenfa^ung einen

©egenfafc gegen ben £>erm unb feine ^Richter Bitben 71
). 5luf einer feiten

(Stufe werben gilbe mäßige 9(u3fif;üj}e oon }el;r verriebener 2lrt (offi-

ciales de richerzecheit in ^cln, 40 judices pacis feit 1156 in 2BormS, 24

conjurati fori fett 1120 in gretBurg i. 93r., 24 jurati in greiBurg t. tt.,

12 jurati in 23urgborf, conjurati civitatis in Hagenau72
) tu

f.
w.) in ben

gormein genannt. (Sie ftnb in Sßatjvfjett Bereits gemeinheitliche SKegterungS»

foÜegien, nur regieren unb vertreten fie bte 33ürgerfcr)aft lebigltcr) tnnerhalB

berjenigen Angelegenheiten
, für welche btefelBe jur ©übe fett 3l(ter3 toeretnt

ift ober ftd) burcr) Bejchworene griebenSeinung neu fenftituirt §at, nicht ba>

gegen als ben alle ©emeinfchaftSjwecfe umfa§enben SSerBanb eines fiaatlicr)en

©emeinwefenS. ÜDiefe lefcte Begriffliche Sßottenbung »telmehr erreicht baS ©e«

meinbeorgan erft auf einer britten (Stufe,, auf Welver, meift fcr)on am tarnen

erfennBar, ein eigentlicher £3R a 1 1) aus ber 2Bürgerfcr)aft heraustritt
73

). 3nbem

berfelBe als ein gewalltes, wecr)fetnbeS, fottegtaltfcfjeö Organ ber (Stabt bte

ganje 23ürgerfa)aft als fold)e zugleich regiert unb oertritt, ift ber ©ebanfe

eines ftcr) burd) fein Organ felBft regierenben ©emeinwefenS »erwirflicfjt. 3to

bem Ütatt; oerfd)Winben nunmehr bte etwa oorljanben gewefenen älteren

Äotfegien natürlich ba fofort, wo gerabe aus il;rer UmBtlbung ber IHatr)

68
) 53g(. Xf). I. 271-272 u. gegen «Kaurer, welker alle (5r^eblidt)feit ber

©Höffen für bte ©tabtoerfafjung beftreitet (bef. I. 157—161 u. 631-638), jefct

aucr) £eu$ler, tlrf^r. 167 f.

eo
) $iele 33eifpiele folcfyer gormein finb öorgefotnmen , unb jroar nidt)t UoS,

Wie SDeaurer I. 635 behauptet, bei gerichtlichen Slnläfjen, fonbern bei 33ünbni&en,

kühnen, 9Kittheilungen an anbere ©tdbte u. f. w.
70

) 3)em „@chöffenmeifter", in glanbern „erftem ©pfiffen" u. f. w.; $t). 1

@. 271 «Kote 61-62.
:i
) (5ö ift bie8 überall ber %a\l, wo bie «Schöffen in ben Wormeln auftreten,

Watyrenb bod; ber dichter barin fel)(t. 33iele Seifpiele ftnb fd;on öorgefommen.

3n Äßln waren fcr)on im 11. 3ah rh- bie ©hoffen 33orfSmpfer ber 33ürgerfd>aft

gegen ben Gsrjbifchof unb feine Beamten.

") 5ßgl. 2h- I ©• 272—273. 280 S^otc 3 u. 4.

73
) 3$. I ®. 273

f. 280. 284.
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Bertfergegangen ift , tote bicö regelmägtg Bei ©tlbe* ober $rieben§au$fdntfjen

unb mitunter aud) Bei ©d^ffen ber $all toar 74
). 2Bo bagegen ber 3RatB

neben anbern ilollegialBeljö'rben aber gar im ©egenfafc ju ir)nen ertouch$,

treten in ben Wormeln oft nodj lange 3eit ^inburd) mehrere ^oHegien als

felfcftdnbtge Organe ber Sßürgerfäjaft auf, Bi8 gute^t ber 3ftatlj, tnbem er ade

fcürgerltc^e ©elBftregierung in fetner £>anb foncentrirt, alle älteren 23el;orben

tterfd)lingt. <5o lautet in $cln, na$bem ber Sftatfy juerft fel&ftanbige S3ebeu*

tung erlangt l;at, bie fcoWftänbige Bermel „scabini officiales consules et

universi cives"; feljr Bafb jebodt) tterfd>toinben bie officiales, unb meljr unb

mefjr, ofcfc^cn fcoUftänbig erft nad) Safyvfmnberten, auc^ bie scabini75). <Ber)t

Safylreicr) ftnb bie <5täbte, in beren foltenner Formel fcor ben consules noefy

lange scabini genannt toerben, mithin „scabini consules et cives" ber 9lu§*

brttcF für bie fyanbelnbe ©tabtgemeinbe ift
76

). Snbefj toermogen bie (Stoffen,

toenn fte in foldjer 5ßeife fid) an ber (sptfce ber S3urgerfcr)aft Behaupten, auf

bie ®auer bod) uur für gerichtliche Slngelegenfjeiten eine ^onberftellung ju

toal;ren, toatyrenb fte im UeBrigen gu einem eBerften S3eftanbt^eil ober einer

erften 23anF be§ 9?atl;eS toerben; ba§ consilium verfallt alfo fyier in folct)e

consules, bie sugleiä) scabini ftnb, unb Blo§e consules ober consules i. e. <5.
f

unb bie gormel „scabini et consules" nimmt mel;r unb mel;r bie S3ebentung

unb jule^t and; ben Wortlaut be§ einfachen „consules" an77
). 5Öo bagegen,

toie in SFcagteBurg u. ben ©tabten 9WagbeBurgif$ett 3fted)t$, bie (Stoffen ftdj

al3 ein fcollig felBftänbige§ ,Meg neben bem $atl; erhalten, toerben fte immer

ftrenger auf rein gerichtliche $unftionen Befchranft; infolge beffen fennen fte

nur fo lange, al6 ned; 0?efte ber alten, im @erid)t bie ©pi^e jebeö 23erBatt*

be§ erblicfenben 2lnfd)auung leben, fidj wor ben 9tatl;mannen in ben Wormeln

Behaupten; Balb räumen fte ben SRattjmannen, in beren oertoaltenber $l)ätig*

Feit man immer beutlid)er baö pofttifce SeBen be§ ©enteintoefenS erfennt, ben

74
) 33gf. ty. I ©. 275 «Kote 71.

") I @, 274 !Rote 69 u. oben «Rote 26. 27. 38. 9lud> uo$ ßibbuch

1395 § 3 b. (Snnen u. geferfc I. 64. (Srft 1396 mit ber Bnnftoerfafeung

fcerfd)toinben bie «Stoffen gauj auä bem ©rabtratlj.

76
) 33eifptele oben in ftote 42. 49. 51. 52. 53. 54-57. 61.

") S)ie8 ift 3. SB. ber (SntnncFelungggang in ^ranffurt a. 93gt. oben

«Rote 26 u. 27 u. $id)arb 183, tfird&ner I. 416. (Sbenfo in Ulm. Sgl. Säger
184. 187. 235; llrf. f. 1338 ib. 263: amman, rat aller bediu, ricUer u. rat-

geben; u. fpä'tere Wormeln, in benen nnr Sftathmannen ertoatynt »erben, ib. 264.

265. 270. $orüfeergehenb treten bie Stoffen auch in *D?agbeburg in ben SKattj;

föattytnann III. 159
f.

tt. 199. 3nm Ztyii auch in Dürnberg unb Söefctar; ü.

Maurer, <Stabto. 636 9cote 29—30 u. 32; oben «Rote 61. $gt. au* über

©örlifc u. Bottenberg £jfchop})e u. ©tenjel 215. u. 589; über DfterBurg u.

anbere marFifcr)e ©täbte, in benen bie Schöffen erfte 9ftath$bauf toaren, 3intmer«

mann I. 79.
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erften $)lafc unb Hetzen nur nod) (;tnter i(;nen aU minber wejentlicr)e$ ©lieb

beö £)rgani3mug in ben gormein; cnblidt) »erfcfjWinben fte ganj au$ benfelben/

t>a fte nun als (Bericht im heutigen Sinne aufgefaßt werben unb ale folcrjeö

in bem tebrucf für bie ^anbelnbe ©emeinbe feine Stelle beanfprucfjeu fon»

nen 78
). Gsnblicr) finben ftcr) Stabte, in benen ba8 Scheffenthum auet) mit

feiner gerichtlichen Seite frühzeitig im Statt) untergeht unb erft fpäter lieber

eine S3ilbung befonberer ®ertct)töbe(;orben im heutigen Sinne ftattfiubet
79

), fo

ba§ bte (Sntwicflung Ijter gang' ebenfo verläuft, wie in ber grojjen Bctr)l ber»

jenigen Stabte, in benen überhaupt niemals geforderte Schöffen« unb 0ktr)S*

n
)
3n Sttagbeburg felbft ftehen btö 1261 bie Schöffen über bem Watt), bann

werben fie SBeftanbtbeil beffelben, 1294 mäßen fte wieber augtreten unb finb nun

bem Statt) untergeorbnet, biö fte jule^t ganj au$ ben Wormeln toerfebwinben;

Gothmann a. a. D. — Sleljnlicb »erhält eS fict) in ben Dielen Stäbten fä^ftfehen

SWedt>tö, SBeftfatenS, beö Steins u.
f. w., wo Stnfangö Schöffen bor unb übet bem

föath auftreten, fpäter hinter uub unter ibm. $g(. über ben charafteriftifchen (Snt*

wicflungögang ber gormelbitbung in Oppenheim (erft scabini consules, bann cons.

scab., julefct consules) granef 237. 244. 260
f.

Heber Soeft $b- I. 282 Siote

8. Ueber ©chweibm'fc Urf. u>. 1328 b. £$fcr)opfce u. Stenjel 521 § 19. lieber

bte märfifchen @täbte Stmmermann I. 74 f. u. 136 f. &ier blieben überall

scabini unb consules gefonbert ($. 33. 1285 in Saljmebel, 1298 in Königsberg,

1307 in ^Berlin) unb eö fanfen allmälig bie scabini, bie Slnfangö ben consules

üoranftanben, ati btofje ©ericr)tgmänner unter biefe l;erab. Bimmermann, IS.
74-79. Shta) oben S^ote 65.

79
) (Sin hiftorifch beglaubigtet 33ei|piel bietet Stenbal. £ier waren ©chöffen

tt. 9tau)mannen urfprünglich ööllig getrennte Kollegien unb nad; ber befannten 33e.

ftimmung beö 9ftagb. Sftö. mürben jene auf Sebenfyeit, bte Stathmannen aber auf

ein 3ahr gewählt, ©gl. Urf. ü. 1285 b. Senj, 93ranbenb. Urfb. I. 128. (Sbenfo

nod; 1345 &• ©erefen I. 90 u. 94. dagegen Reifet eä in Urf. 1351 b.

©erden I. 102 f. u. 0. 1360 b. 2en$ 9lr. 143 @. 331 f.: dat der scheuen

banck ewilick bi dem rade bliven seol, und die ratmanne, die des jars tu

dem rade gekoren werden, scolen alle jar, wen si gekoren sint, tu der

schepen bank und tu sebepen recht sweren; u. da scole wie ock in alme

recht beholden glick schepen die tu langer tid gekoren sin u. gesworen

hebben, u. die beleynde richter in unser stad tu Stendal seol alle jare, wenn

sie gekoren werden , sie upper schepenbank stedigen u. setten, dat jar over

to blieven. Sehnlich wol in ^renjlau, wo erft 1426 eine (Smpörung ber ©ilben

Wieberum jur Trennung führte; 3intmermann I. 79—80. ©benfo finben ftch

in Strasburg, Stegenöburg, ÜJiainj, 2Borm$, Wo urfprünglicr) gewifj auch befonbere

gerichtliche 2tu8fcr/üf$e beftauben h°beu, in ben 3«ten beä erften SluftretenS beö

föatbä nur consules in ben gormein
; fpäter aber treten in benfelben judices ober

scabini al« eine bem föatfc untergeorbnete Söebörbe, alfo alö ein Stabtgertcr)t neuer

2lrt, hinter bem 9tath auf (f. oben SRote 39. 41. 64), bi« fie jule^t wieber, Weil

fte jwar fortbefteben, aber fein Drgan beä h<*nbdnben ©emeinwefenö mehr fmb,

auö ben gormein oerfchwinben.
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Foflegieit neben einerntet beftanten (;aben, m'elmel;r fcon »ornherein nut @ui

für Vertoaltung unb 9tecr)tfprechung gleichseitig beftimmteS ßolleg auä ber

©ef(tmm%it heroorvouchö
80

).

@in weitetet (SntwitftttngSprocefj , ber in ber Bormelbilbung auef) nach

bet entfcfjeibenben @rl;ebung beö IRatI;e6 erfennbar ju Sage tritt
,

berut)t in

bet bie inneten ftäbtifcfjen VerfagungSbetoegungen befonberö toä^tenb ber

Bunftuntu^en befjerrfchenben Dichtung, bie in bem ©ebanfen beö ©emeinbe«

organS gleichzeitig enthaltenen Momente ber Sftei3terung unb ber SSer tre*

tu ng im ©leichgetoicht §u erhalten übet baS ^Dtfc^en ilmen geftorte ©feich*

{jetütct)t toteber(;etjufteKen. 25er erfte Eintritt biefeS ©leichgenricBtS bezeichnete

ben Beitpunft, in roelchem baS Sttefen beS 0latl;e6 oollenbet toar. 33 or ir}m

lag t;dupv3 eine (5pocr)e, in welker in ber (Stellung beö 9Ratl;e8 baS Moment

ber Vertretung überroog; benn toenigftenä ba, too ber Olat^ nicht auö

älteren 33el;örbtn heroorvouchS, fonbern {ei e8 attmälig fei eö bura; einen fon*

ftituttoen 2lft als ein 5tu8f($ug ber 23ürgerfcf)aft entftanb, um bie Snteteffen

berfelben Bei bem <Stabtl)errn ober gegen tr)n, oielTeicht auch gegen ein Schöffen*

lolleg ober felbft fdjon (wie in $oln) gegen bie Vertreter einer 2lltbürgergilbe

rüal;t3unet;men, mu§te btefe repraefentatioe Stellung junäc^ft als bie £aupt»

fache unb bie zugleich übertragene 50Rad)tfüHe met;r nur als 2lu3flu§ berfelben

erfct)einen. Umgefet)vt zeigte nachher Bei längerem SBeftanbe ber IRatt) faft

überall bie Senbenj, baS in feiner (Stellung enthaltene obrigf etttiche Sie*

ment, nacf)bem ba$felbe nact) unten l;tn fetbftänbig geworben mar, auf ba3

(5ntfcr)iebenfte in ben SSorbergtunb ju brängen. 3e mel;r er in feiner £anb

alle ftäbtifa;e ©etoalt foncentrtrte, je unabhängiger er oom augenblicflidjen

©efammtttritlen toutbe, je häufiger er nicht bloö für fonbern auch gegen bie

©efammtheit tton feiner 9ftacht (Gebrauch machte, befto fchärfet mußte ftch in

feinem Söefen baS SDlerfmal bet £)brigfeit ausprägen. 2)a8 33erou§tfein,

ba§ ber $att) toenn auch felbftänbtg boct) nicht in eignem tarnen regierte,

fonnte fich befonberS bann leicht abfcfm)ächen, toenn an bie ©teile unmittel'

barer Sürgerroahl bie Ernennung beö nenen CRat^ö buret) ben abgeljenben

ober gar fchon bie Oelbftergänjung ohne periobifdjen Stat^Stoe^fet trat. 3luch

abgefer)en §Uxtion aber toanbelte ftch D ^e Stellung beö 9tot§e8 {ebenfalls,

fobalb ber ©egenfafc bon 2tlt* unb Dleubürgern, SBürgetn unb ©emeinbe;

©efchtechtetn unb 3ünften ftch beftimmt auSbilbete. £)enn fobalb fta; bie

so) © \n (g^eiet, SSafel, ftretburg, 33ern u. anbern (Stäbten beö SBreiegau,

ber ©chweig, ©cfjröabenS; in bairtfa)en u. überreich. ©täbten; in Bremen, £am»

Burg u. Sübecf u. allen nieberbeutfct)en ßüftenftäbten Derroanbten $ea;t3. SBgl. oben

9iote 40. 44—46. 48. 58-60. 2lucr) $h- I ©• 284 SRote 14. ©tabtr. ». gret*

Burg i. Ue. § 123, Surgborf § 39, Hutten § 37 6. @aupp II. 103. 123. 167.

Urf. o. (5mmeitch ö. 1233 b. SacomBlet U. 100. Urf. ». ©nlstoebel ö. 1247

B. Senj I. 43. Urf. ü. Seil o. 1293 B. Säger 186. SB. o. ?meiningen b.

©rimm, SB. III. 597. 598 u. 600. ib. 361. II. 214 f.
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Voflbürgerfchaft $u einer Beb orrechteren SKtbürgerfchaft, oon ber unb au8 bet

allein ber SRatl) beftetlt warb, oerengte, währenb anbrerfeitö bereits aud) anbre

(Sinwohnerftänbe ftd) als felbftänbige ©lieber ber ©efammtbürgerfchaft Be=

trachteten, regierte ber SRatl; bie ©efammtl;eit unb regierte fte büdt) nur im

tarnen unb als Vertreter einer klaffe. 2>e mel;r nun in allen folgen Sailen

in 33e$ug auf baä Verhältnis Don SRatl; unb 23ürgergefammtl)eit baö ©efütyl

beS ©egenfafceS über baS »on ber Sbee ber Vertretung bebingte ©efüljl ber

Sbentität ftegte, befto mehr 9flotiöe {ammelten fleh für eine Verfa§ung3änbe*

rung an. 2)iefe aber würbe frieblich ober gewaltfam um fo leichter jur £l)at*

fache, je machtiger noch bie innere Sriebfraft unb je ferner oon ber fpateren

(Srftarrung ber lebenbige $lufj ber ftabttfehen (SntwicHung war. 2)abei mu§te

ber Schalt ber Vereinbarungen, foweit biejelben auf baS Verhaltni§ oon

Organ unb @efammtl;eit Vejug fjatten, unter allen Umftänben eine Star*

!ung ber repraefentatiüen gegen bie obrigfeitlichen Elemente fein. 2)er Seg

aber, welker ftd) jur Erreichung biefeS BteleS bot, war ein boppelter. Ent*

Weber man fud)te ben beftel;enben 9tatl) im (Sinne einer SelbftregierungS'

bel)orbe ber ©ejammtbürgerfchaft ju reformiren, inbem man Vilbung, 3ufam=

menfefcung ober Vefugnifte änberte, alfo 3. 33. bie 2öa§l ben bürgern jurüc!=

gab ober ben bürgerlichen ©enojjenfchaften übertrug, ben fci8t;er au€{jefcr}logenen

Stdnben ben Butritt eröffnete ober beftimmte $ath3ftellen fid;erre, gewt§e

OlatljC^anblungen an bie Buftimmung ber ©efammtheit ober ber Bünfte

banb u.
f. w. Ober aber man fdjuf §u lebhafterer Vertorperung beS ©e*

banfenö ber Vertretung ein neues Organ, roeldjeö bem »oraugSweije regieren*

ben alten Organ forrigirehb jur Seite trat. £)a3 Severe gefd;al) wieber in

mannigfach oerfd;iebener Söeife. Valb übernahm ein ftänbigeö balb nur ein

im erforberlicfjen $all berufend Kolleg bie neue $unftion; balb tagte baöfelbe

felbftänbig balb War eä nur eine Verftarfung beS regierenben 3iatlj8; balb

würben nur beftimmte Angelegenheiten, wie ber ftäbtifcr)e QavLtyaW, Vau*

fachen, ©teuerfachen u.
f.

w., balb alle wichtigeren fragen beS ©emeinwefenö

ber alleinigen ^ompetenj beS regierenben 3^att;eö entzogen. ©0 mannichfadj

biefe Einrichtungen aber auch oon einanber abwichen unb fo fel;r fie fich oft

im Saufe ber 3<?tt oerwicfelten : gemeinfam War ilmen aßen ber ©runb*

gebanfe, eine Vertretung ber ©efammt(;ett gegen beren eigne Regierung 51t

fchaffen. Söahrenb alfo nunmel;r ber regterenbe, Heine, enge, innere 9iath

fcor$ug§weife ben ©ebanfen ber ftäbtifchen Obrigleit jum 9lu£3brucf braute

war in bem gro§en SRatr) ober ben entfpred;enben Kollegien ein fräftigerer

2(u?brucf beö repraejentatioen ©ebanfenö gewonnen. Snbejj tyanbelte e8 ftcf>

babei immer nur um ein 9M;r ober Sflinbcr. ©anj trat aud; in ber Stet*

lung boS fleinen 9tat(;ö baö Moment ber Vertretung nie jurücf; unb ber

grofje 5Ratl) ober }eber df;nltd;e VürgerauSftfjuj) war in irgeub einem ©rabe

immer zugleich mitregierenbeä Organ ber Stabt, Ijaite alfo 2:f;etf an ben

obrigfeitlichen gunftionen. (§ö überwog nur, unb jwar in fel;r oerfchiebener
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Proportion je nach ben SBefonber^eitcn ber Sßerfagung, bort baS eine utib

f;ier baS anbre Moment. JDe^alO fonnte benn auch im Saufe ber Seit eine

neue SSerfdnebung erfolgen, auch ba§ gweite ober britte Vertretungsorgan

fcnnte $ur Vürgerfdjaft ober bod) $u einem big ba§in unentwickelten

berfelben in einen ©egenfafc treten, unb eö fonnte bann Wieberum eine neue

9luöfd>u§bilbung ftattfinben. Unb biefer ^rocefj fonnte p<$ mehrmals (wie

in ber $(;at 3. 93. in «ftoln, 9QRagbeburg unb fonft ber gaü War) wieber*

holen, cid bie Verfnodjerung ber (Stabtüerfagungcn in bem einmal feft»

geftellten Gahmen folcher lebenbigen SReufchopfung ein Siel fefcte
81

). — 2tlle

biefe au&eren unb inneren Vorgänge nun aber, welche fich um baS ©leid?»

gewicht oon £)brigfeit unb Vertretung brel;en, bofumentiren fleh in entf^rec^en-

ben Veranberungen ber bie ^anbelnbe ©tabtgemetnbe auSbrücfenben gormein.

23efonberS be^ei^nenb babei ift eine freiließ faum ftrift ju beweifenbe, fonbern

mel;r nur IjerauSjufül^lenbe gein^eit ber tr)eilS fucceffl» theilS aber auch gleich«

zeitig angewanbten Nuancen ber $ormelbtlbung. -JUcht immer nämlich wirb

jebeS neue fotlegialifc^e £)rgan nach jeinem @ntfteb)en fofort in ber formet

au§ ber @efammtl;eit auSbrücflid; ^erau§gel;oben
;

auet) fpater aber geflieht

bieg nicht ftäubig, fonbern nur in einer größeren ober geringeren 3ab)l »on

fallen 82
). 2Mefe Ungleichheit ift nicht bloßer Sufall, fonbern beruht im

©an^en barauf, ba§ wir, Wenn wir nur an bie Vertretung einer ©efammt--

l;eit burd; il;r Organ benfen, beibe jufammenfallen lagen unb alfo nur bie

eine ober baS anbere nennen, fte aber bann trennen unb gefonbert aufführen,

wenn wir bie <Selbftanbigfeit beöDrganS gegen bie ©efammt^eit Ijeroorfjeben

wollen83 ). ©0 ift eS alfo ganj natürlid;, ba§ ber $atl; felber in ber erften

81
) «gl. über bieS 2WeS I § 34, bef. @. 313 f. u. 325 f.

82) (gote^e gälte fmb eS befonberS, bnrd) welche bie oben gerügten Svrtyü»

mer veranlagt fmb unb mitunter einen 6c$etn öon Berechtigung erlangen.

83
) 3lucb ^cute tritt bie« ferttor, befonberS in fällen, in benen eine üöflige

©onberung ber obrigfeitlic^cn unb ber repraefentatitoen gunfttonen oorliegt Bei-

fpielSweife werben wir geneigt fein, eine ©tabtgemeinbe entweber als „üftagtftrat

unb (gtabtuerorbnete", ober ober als „^agiftrat unb Bürgerfcbaft", nic^t bagegen

als „3ftagiftrat, «Stabtoerorbnete unb Bürgeret* ju bezeichnen. Senn bie

©tabtöevorbneten fmb reines SBevtretungäorgan unb beefen ftcb infoweit mit ber

Bürgerfd)aft. £>afj wir auch entweber ben SKagiftrat ober bie Bürgerfchaft je nad)

ben Umftanben allein nennen tonnen, wo im ©runbe bie @tabt als folcr)e gemeint,

ift, liegt auf ber £anb: Stabtoerorbnete unb Bürgerfd)aft aber nebeneinanber nennen

Wir nur, wo eine ©elbfranbigfeit beiber gegeneinanber in Betraft fommt, alfo

%. B., wo bie ©tabtoerorbneten, wie ?um am 9cbein, ein mitregierenber

©emeinberath ftnb. (Sbenfo oer^att eS fta) mit ,@enat unb Bürgerfchaft*. Dber

im SRepraefentattüftaat" mit „Äönig unb Parlament" refp. „fienig unb 8anb* #

Regierung unb üBoIfSoertretnng" refp. „Regierung unb Bolf" u. f. w. Buch frier

fagen wir eines ober baS anbere, fcfrwerlid) aber 3. 33. Regierung, $olfS»ertretung

unb $olf
fl

.
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Seit feinet 93eftanbeS, Weil »orjugSweije nur Vertreter, in ber Bermel ent»

Weber allein ob)ne bie vertretene 23ürgerfdr)aft ober gar n\d)t erfcr)eint, inbem

im lederen Salle in Wormeln tüte „advocatus scabini et uuiversi cives"

bie 93ürgergefammtr)eit mit ir)rem 3ftepraefentatioauöfa;u§e ftcf) beeft; ba§ bem*

näcr)ft ba, Wo e3 ft$ um bie Vertretung befonberg nacr) äugen Rubelt, bie

universitas civium objer bie universi cives aud; fpäter no$ ol;ne befonbere

£erau8l;ebung be§ 3ftatl;S genannt werben; ba§ aber im ©anjen, je entfa;ie»

bener ftet) D*e fetBftdnbtge obrigkeitliche (Stellung bog 3Ratl;ö befeftigt, befto

regelmäßiger bei »ollem tebruef ber SRatl; toor ber Bürger fct)aft unb in jer)r

m'elen Saiten ber 9tat§ ot;ne bie 23ürgerfcr)aft genannt wirb. 2>n ganj äf;n*

lieber Seife treten bann fpäter gro§e jRat^e unb är}nlicr)e Kollegien überhaupt

nur bann, wenn fte aucr) ber ©efammtr)eit gegenüber eine gewige Selbftän*

btgfeit erlangt §aben, jwifo^en bem alten 9tott; unb ber 23ürgergefammtl;eit

in ber §ormel auf; unb eö gefd)iel;t bieS um fo häufiger, je mer)r ber 2lula$,

bei welkem bie gotmel gebraust wirb, ben ©ebanfen an bie 9JUtregierunge'

funfttonen biefer beilegten nar)e legt. £anbelt e$ ftch aber nur um ben

9lu6brücf ber 0lepraefentatton ber 23ürgerfcr)aft bureb) it;ren 5tu§f(^u§, f; wirb

.entWeber nur jene ober nur biefer neben ben fonftigen 53er)6rben genannt.

3n entgegengefefcter $icr)tung, aber burcf)au$ analoger SBeife, bofumentirt

ftcf) naef; ber <5ptfce ber Formel ju ba§ heraustreten be3 Bürgermeifter*

amtS au§ bem 9tatr). ©o lange biefeS 3lmt »ornemlich nur eine 9?atr)S«

borftanbfe^aft bebeutet, wirb e§ entweber gar rticr)t ober boer) nicf)t ftänbig

in ber Formel au§gebrücft 84
). ©ettbem bagegen au§ bem 9catl;$meifter

(magister consulum) in SBal)rr)eit ein 23ürgermeifter, au§ bem JRatl;Samt

baS oberffe (Stabtamt, au8 bem leitenben unb uoHjte^enben SSorftfeenben beö

$atr)8 ein felbftanbigeS refcublifantjcr)e§ £autot ber SBürgerfdjaft wirb, get;t

ber Nennung be§ IRatl)S regelmäßig bte Nennung be$ ober ber Bürgermeifter

(ober ber ©täbtemeifter, Dber^unftmeifter u. f. w.) »oran. Sftun Werben bie

SBorte „Bürgermeifter unb $atl)" Wefentltch für jebe ©tabtformet. <Damit

ift augleicr) ber lefcte entfcfjeibenbe Schritt getr)an, um bie dichter, 23urg*

grafen, S3ogte, 6(|ultl;ei§en u.
f.

W. auö tr)rer Stellung an ber S»ifce ber

Stabt in »erbrängen unb in ben gormein fie ben 33ürgermeiftern naef^u*

ftellen unb mel;r unb mehr ganj fernlagen 85
).

Unter bem (Sinflufj fo »ergeben artiger Bewegungen unb Berwicflungcit

jeigen nia;t nur bte für »ergebene Stäbte ober $u »ergebenen Seiten

84
) Sine 5luönat?me macben wegen tt)re^ eigentümlichen Urfprungö bie 23ürger«

meifter in ßofn unb ber 33ürgermcifter in ftegenSburg. SBgl. &h- I ©. 278

Sßote 77. 33gl. im Uebrigen bie üftefyrjafyt ber oben angeführten $crmeln beö

13. Sa^rh.
85

) keltere Wormeln, in benen ein <gcf)u(tfyei£j ober 3Jcgt l;tnter einem 33ürger<

meifter aufgeführt wirb, f. oben bei Diote 44 u. 52 ouö greibnrg u. ben 5Rt)ein-

ftäbten. ©»äter ift bieö, el)e bie Olict)ter ganj »erfc^Winben, häufig.
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«tilgen gormein eine gro&e SCRanntc^faltiöfeit
,

fonbern auch biefelbe Stobt*

gemetnbe in berfelben (Spodje fann, je reifer i§rc ©ntwicflung ift, in um fo

Sat;lreid)eren 2lu$btücfen alö politifcher unb restlicher £5rgam8titu8 bezeichnet

»erben. S3tö in bie feinften Nuancen fann bauet ber (Sprachgebrauch

wed;feln, jenacf;bem feierlicher ober weniger feierlich gebrochen, bie eine ober

bie anbere (Seite in ber (Stellung einer S3el;ßrbe hervorgehoben, baS 3ftecht

ber S3el)orbe ober ba§ ber ®efammtl)eit betont »erben foH.

(Irft als baö innere 2eben ber (Stäbte erftarrt, erft mit bem 15. u, 16.

Sahrfmnbert t;ort biefe in ihrem $ßefen nun nicht mehr oerftanbene 5XRanni^»

faltigfeit, biefe Nennung ber 23et;orben für bie ©etneinbe, ber ©emeinbe für

bie 23et;orben, beiber jufammen für bie 33et;crbe, beiber ober einer oon beiben für

bie <Stabt, l;ören alle bie vielfachen Variationen in ber ^Bezeichnung ber

33el;orben felber atlmälig auf. „SBürgermeifter unb SRatl)" werben mehr unb

mehr ju gewöhnlichen unb ftereotypen £)brjgfetten , alle von ib)nen auöge*

[teilten Urfunben ergeben auch nur unter ihrem Flamen, alte 23riefe, klagen,

Privilegien ftnb an fte abbrefftrt
86

). 2113 bann gar bie romifdje ^orporationg*

lehre einbringt unb man in ben Organen ber Statt Kuratoren fte^t, welche

iftamenS ber juriftifd;en ^erfon ^anbeln, geht felbft baö $erftanbni§ be$

alten ©emeinwefenS verloren. 9iun fcf)eint eg unbegreiflich, Wie« einft ber

9fatt;, wenn boct) nur er verorbnete, al§ „IRat^ unb gefammte 23ürgerfc^aft"

verorbnen fonnte. 9tun fte^t man nicht mehr, wie bie alte gormel „nos

scultetus milites scabini consules et unhersi cives Francofurtenses . .

statuimus infra scripta" 87
) ber treffenbfte 9lu6brucf für bie geno§enfcf?aftli($e

Autonomie ber geglieberten unb organiftrten 23ürgergemeinbe war. Unb noch

weniger verfielet man jefct ben alten begriff ber ftabtifcfyen «Selbftverwaltung,

in golge beffen e§ $. 33. im % 1255 l;ei§en fann, ba§ judices scabini et

cuncti cives Nussienses einen $)a§ aufteilen
88

). 3efct beginnen vielmehr

jene fünftlic^en 3nterpretation§oerfu$e, Weld;e bem unbegriffenen 3tu3brucf

teS alten ©emeinwefenö bie eignen 9lnf$auungen unterblieben fud)en. —
III. (Sobalb nun aber bie 33 ü r g e r f ch a f t in ihrer £) r g a

»

nifation als Trägerin beS ftäbtifdjen Rechtes gefegt würbe, war ber alte

SBegriff ber ®eno§enfd)aft unb il)re8 ©efammtrechtö überwunben. 2)enn

bamit war bie Sbenttficirung ber ©efammtetnl;ett mit ber ©efammtvielheit

unmöglich gemacht. iDer Bürgerfct)aftlic^e Organtömuö becfte fich nicht mit

ber verfammelten ober verfammelt gebad;ten SJcenge ber Bürger, fonbern er

war ber nach 5trt eines einheitlichen $ßrper§ gegtieberte unb organiftrte

23ürgervetbanb, welker je nach ben Umftänben in vermiedenen baju berufenen

Organen unb nur in wenigen gälten noch in einer 93erfammlung aller

86
j SDecm vergt. nur bie Urf. u. ©riefe be8 15. u. 16. 3a^. b. Schannat

IL, Gudenus IV., «Schreiber II. u. f. W.
87
) Urf. ö. 1268 b. Boehmer 147.

*8
) (Snnen u. Ccterfc II. 359.
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Bürger $ur Csrfcheinung Fant. 2Benn biefer bürgerfchaftliche £)rgant3mu§

auch ba, wo irgenbwie ber Olatl; innerhalb feinet weit umfafjenben ©efchdftS«

fcereic^eö tl;atig Warb, fein 2eben befunbete, fo War er eben eine ben ganzen

33ürgeroerbanb tote bie Seele ben Körper burchjtehenbe (Sint;eit, becfte ftch

aber nicht mit ber oielfopftgen ©efammtheit ber Bürger.

SQRit ber formelmdjjigen teprdgung ber bürgerfchaftlichen £)rganifation

mar inbejj boch nur erft bie @rfd)einung, nicht fd)on ba§ eigentliche SBefen

bcö neuen einheitlichen OiechtSfubjefteg auSgebrücfr. 5X>te organiftrte SBürger*

f$aft war ja nur bie augenblicfliehe Trägerin be§ ©emeinwefcnö, nicht baS

©emeinmefen felBft; fte war bie bem 2Be<hfel unterworfene $orm, nicht bie

unöeranberliche innere (Subftanj be§ in ber ©tabt herrW etl ^en öffentlichen

SBtCfenö
; fte war ber Körper, nicht baS il;re Snbioibualitdt erft jur einheit*

liehen $Per[on ftempelnbe geiftige SBefen btr (Stabt. <Schon äußerlich War Ja

in ber jufammengeje^ten Formel bie <Summe ber ftdbtifchen ©lieber unb

Organe nur fofleftio jufammengefafet. ©obann aber wedelten im 2aufe

ber 3ett nicht nur bie SJlitglieber ber 33ürgerfä;aft wie ber S3ehorben, fonbem

e8 wanbelte ftch häufig bie £)rgani(ation felbft unb bamit bie ©eftaltung ber

Wormeln, wdhrenb boch bie gemetnheitli^en fechte unb Pflichten in unoer-

dnberter Kontinuität auch fcon bem anberS fonftituirten Organismus fort«

geübt würben, ©ah man ftch boch in üiücfftcht herauf nicht feiten oeranla§t,

auSbrücflich mit ber jefcigen Söürgerfchaft unb it;ren Jeggen 23eI;orben zugleich

bie fünftige 33ürgerfchaft unb ihre fünftige 33el)orben. ate Gsrbeu unb 9lach*

folger $u binben ober für berechtigt 31t erfldren, wie Wenn e§ 1265 fyifyit

Nos judices consules et universi cives Spirenses . . promittentes, nostros

successores judices consules et universam piebem civitatis ad servandum

idem in perpetuum presentibus obligantes 89
). UeberbieS war in bem

23egriff be8 bürgerfchaftlichen £)rgant$mu§ baS raumliche (Subftrat beß

ftdbtifchen ©emeinwefenö nicht mitangebeutet. Unb enblich trat bei bem 35er»

fel;r ber <2>tdbte untereinanber ^terBet nur baß 9Jcannichfalttge unb 23efonbere,

nicht aber baß ihnen gemeinfame 9fterFmal ber eignen ^erfonlichfeit h^roor.

(So galt eö alfo, bie über bem 3iath wie über ber SBürgerfdjaft ftehenbe,

bei allem Sßechfel mit ftch H&ft tbentifc^ bleibenbe, baß ©tabtgebiet mit bem

bürgerfchaftlichen Organismus jufammenfchmel^enbe unb überall, Wo (Stabt-

oerfa§ung beftanb, gleichmäßig oorhanbene (5int;ett $u erfennen unb auSju*

89
) Sei Pentling 310. ©gl. UrF. b. 1329 ib. 508: die burgmannen u.

die burger v. Landau, die jetzund sint und hernach werdent, uswendig der

stad u. in der stad u. was zu der stad holt. (56enfo 1337 ib. 525. UrF. ü.

1378 b. Ried I. 917: wir die gesworn des margtz ze Sybenpurch u. die

gemain gemainleich daselbs arm u. reich bechennen . . für uns u. für alle

unse erben u. nachkommen. 1231 im 8 üb. llvfb. I. 61: civibus et heredi-

bus. 5ftocf) i. 3. 1524 b. Neugart II. 517 t>erfprecf)en burgerm. rat u. grosser

rat der statt Zürich . . für uns all unser nachkommen u. gemeine statt Z.
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brücfen. Swutci beutlid;er unb lebenbiger würbe bie reale (Srifteng einer

folgen (Einheit, bie fid> als eine felbftanbige fyofyere SöillenSorbnung bem

inbi&ibueUen SötUen gegenüber geltenb tnad;te, auf allen 2ebenSgebieten

empfunben. (5o fam fie benn aud) im ©ebiete beS Siect/tS gu immer »ollerem

23ewujjtfeiit unb errang ftd; bie eigne ^erfönlicbfeit unter bem tarnen unb

begriff ber (stabt.

§. 24. 2>ie Erhebung ber <Stabt jur ^erfo«.

SBann guerft b i e © t a b t als 9techtSfub{e?t aufgefaßt ift, la§t ftd)

natürlich nicht nach Sauren beftimmen. 2Beniger noch ift eS moglieh, ben

inneren Vorgang, ber bei biefem SRefuItate enbete, erfchopfenb gu analpftrcn.

3Bir mü$en tnelmebjr uns l)ier mit inbirefter unb annar/entber @rfenntni§

begnügen unb wie bei allem Sßerben, beffen 9catur für unfer Kenten nie

gang fommenfurabel ift, einen unaufgelöften SReft hinnehmen.

Sm Allgemeinen lagt fid) gunächft äußerlich feftftetfen, baß fa;on feit ber

Wtk beS 12. 3ab)rl;. fcereingelt unb bann feit bem 13. Saljrl;. immer

häufiger unb regelmäßiger bie (Stabt (civitas, urbs) als baS (Bubjeft fcon

fechten unb Pflichten, als toollenb unb tpnbetnb ba genannt wirb, wo man

früher nur bie SBürgerfdjaft unb il;re £)rgane nannte. 2)aS 3öort „Stabt"

erhält einen dr)nltcr)en fubjeftiüen ©et;alt, tüte il;n etwa I;eute baS Söort

„(Btaat" l;at. Seit nun aber bieg ungweifell;aft im 2Borte „©tabt"

urfprünglich nicb)t tag, fo ift hiernach gewiß, baß ber neue (Sprachgebrauch

ber 2luSbrud eines neuen 35egriffeS war. gür biefen ^Begriff folgt fchon aus

feiner Sftamengebung fo m'el, baß in ihm bie Sßerfnüpfung ber objefttü* raunt-

Iid)en ©ebietSfphäre unb ber perfönlich-genoßenfchaftlichen 33ürgerfchaftSfphärc

gur lebenbigen (Einheit Donogen war. £>enn in bem neuen begriff ift einer*

feitS ber in ihm enthaltene ^)erfonenoerbanb f^le^in als ein an bie Statte

gebunbener DrganiSmuS gefenngeidmet, unb eS ift anbrerfeitS barin bie

(Eroberung ber <Stabt burd) bie 33ürgerjcr)aft oollenbet, inbem fonft nid)t ber

Sftame ber <Stabt für ein auSfd;lteßlicheS bürgerliches ©emeinwefen monopoliftrt

unb alle nicht bürgerliche ©ewalt als ein außerhalb beö (StabtbegriffS

UegenbeS frembeS Otedjt gegen bie ohne IRücffic^t barauf fertig fonftituirte

©tabt gefegt werben tonnte. 2)ie[e (SinV/eit aber wirb als ein lebenbigeS,

wollenbeS unb h^nbelnbeS 2Befett betrautet unb als foIcheS inSbefonbere im

S^ec^t aner!annt. (5S ergibt ftd) alfo fd)on auS ber biegen allgemeinen S3etradt)-

tung beö (Sprachgebrauches, baß unter bem tarnen ber (Stabt ein an bie

Statte gebunbeneS bürgerliches ©emeinwefen gur Herfen erhoben worben ift.

3m (Stngelnen jeboer) ift fchon biefe äußere £hatfa$e ^ »eränberren

Sprachgebrauches nicht ohne eine gewiße Uut(tanbltcr)feit feftguftetfen. 2>enn

bie Sßeranberung geigt ftdt) großentljeilS nicht in gang neuen 2tuSbrücfen unb

3Rebewenbungen, fonbern in einer aUmäligen ^lüauctrung unb in einer auf

ueranberte S3ebeutung t;inweifenben freieren unb ^aufigereit 9luwettbung
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altr)erI5rmnlt($er AuSbrucfSroeifen. SnSbefonbere 3. 93. bebeutcn biefelben

Söenbungen, bie Anfangs eine Bugeljorigreit 31t r ©tabt bezeichneten, fpater

ein Gsigentfjum ober 9Re<ht ber Stabt. hierbei nun aber ftet)t ber »erdnberte

gebanflicr}e ©erhalt nid)t mit Gsinem Silage überall unb gleichmäßig fertig

ba: fonbern balb l;ier Balb ba taucht ber neue ©ebanre auf, um fct)etnbav

lieber ju fdjroinben, balb flarer balb unoollfommener ift er ausgeprägt, bis

er ftcr) enblicf) in »ollem unb tiefem Strome 33a^n bricht Unb oon ben

ältereren Stabten ringt ftct) jebe auf ir)re 2öeife bunt) eigne Arbeit ju bem

neuen 9te<htSbegriffe bur<h, fo ba§ berfelbe gevoifjermafjen aud) eine 8ofal*

gefliehte ^at. S)aju fommt, ba§ neben bem bleuen überall in breiter gütle

baS 9llte in Sort unb begriff fein geben voeiterfriftet

2)ie ^auptfc^nnerigfeiten aber ergeben ftd) aus bem innigen Bufammen*

hange, in roela^em biefer (Sine $ortjchritt mit gleichzeitigen Sortf^rttten anberer

5lrt ftet)t. (Srft aus feinen ^onfequen^en, bte fta) roeit in alle SebenSgebiete

»erzeigen ,
oermögen wir mit «Sicherheit (Sriftenj unb 33efcr;affenheit beS

neuen Begriffes feftjuftellen. ltmgefer)rt aber ift biefer neue SBegriff baS

$)robuft einer tiefgreifenben Umbilbung, roel^e forool bie 9ßer^altni§e roie

bie 5lnf(^auungen überhaupt burä) baS ftäbttfche &ben erfuhren. Snbem roir

auf bie genaue Reibung Oon Urfact)e unb $olge Oermten, begnügen roir

unS mit ber ^onftatirung ber 2öechfetrotrfung, roelct}e groif^en ber oon unS

ber)anbelten 23egriffSroanblung unb anbern 23egriffSroanblungen, foroie grotfa^en

biefer 3Seranberung ber Sbeen unb ber SSeränberung ber SebenS&erfyältnijje

beftanb. £)fme fagen ju rooHen, roaS unb bis $u roelcr)em fünfte t;ier

2ßirfenbeS unb 23eroir?teS roar, mü§en roir boa) feft^alten, ba§ eins ntc^t

ohne baS anbere entfielen unb roachfen fonnte.

Sn näherer ober entfernterer 2ßei(e ftef)t nun freilich bie (Erhebung ber

Stabt ^ur Herfen mit allen in ber Stabt oou^ogenen Umgeftaltungen beS

mittelalterlichen SBefenS in innerem Bufammenhange. Allein inbem roir unS

im Uebrigen auf 3lnbeutungen befürchten, ^aben roir nur bie im ©ebiete

beS Stentes felber liegenben engften Bufammen^änge näfyer ju unterfucr/en.

Bunachft ift bie Ausprägung ber Stabtperfonli^feit nur eine einzelne

SöeUe in ber großen geiftigen Äulturberoegung, roela;e in ben

Stäbten beS Mittelalters fta; oolljog. 2)iefeS Stabteroejen, obfc^on eS fo oolt

unb gang in fetner Bett ftefyt, ift beer) auf ber anbern Seite fcr)on baS Oer*

fleinerte SBilb unferer mobernen 2Belt. Unb fo enthalt überall baS bürger»

lidje Kenten unb Seben im mittelalterlichen ©eroanbe einen mobernen $ern.

©enau biefelben Büge ba^er, roelcfje unS im (Gebiete beS 9fecf)tS begegnen,

(^arafteriftren bie in teile! tu eilen, ett}if cf;en unb religtofen Sßanblungen,

bie ber S3ürgerftanb anbahnte. UeberaH ift ber ^ortfe^ritt oom l;alben jum

oollen S3erou§tfein , oom Äonfreten jum 3lbftraften, oom natürlichen Serben

unb 2öad)fen ju freier geiftiger (Schöpfung (^araft^rtftifer). SnSbefonbcre aber

trifft bie mit ber (Srljebung beS StabtbegriffS oolljogene ©onberung ber
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Allgemeinheit unb ber 33efonbert;ett auch auf ben übrigen Kulturgebieten ben

Kern ber 2>eränberung. 35ie (Smancipation beS SnbhnbuumS »ort ben taufenb

Segeln ber ©emetnfchaft unb bie (Smanapation ber Allgemeinheit r>on ben

SSanben beS Bufäüigen unb beä Snbimbuetten , — baS ftnb überall bie

beiben ft<$ Bebingenben (Seiten beweiben großen sproceßeS. <So wächft, wie

im ©ebtete beS SftecljteS bürgerliche ^rei^eit unb ftaatlicfjeS ©efefc gleichseitig

ftd) entfalten, bie geiftige, fittltc^e unb religiofe Freiheit nicht heran, ohne

baß man jtc^ anbrerfeits ber über allen (Sinjelnen fte^enben, für Stile binbenben,

in ftch felbft berufjenben, r»on ber menfct)licl)en ©emeinfcr)aft getragenen Drbnung

bewußt würbe. (Sine nat;e äußere Berührung enblicf) beftel)t jungen ber

SSollenbung beS (StabtbegriffeS unb ber (Smanctyaticn beS geiffigen Kultur-

lebens r>on ber Kirche. £)enn tie (Stabt ats perfonifictrte Allgemeinheit

erfüllt ftd) mit ber S3ebeutung eines Kulturorgans unb brängt, im 33eftfce

erweiterter Aufgaben unb Siele, bie Kirche oon ber äußeren SBefjerrfdmng

ber Kultur juritcf: bie <Stabt felbft aber übernimmt Don ber Kirche nur bie

Pflege, nict)t zugleich bie 23el)errfct)ung beS Kulturlebens unb bereitet bal;er

auch in biefer 33e$ier;ung bie moberne Söett oor.

5Rd^er noch $ ker 3ufamment)ang ber Umwanblung beS OiechtS mit ber

Umwanblung beö focialen SebenS. Sie in rechtlicher 25ejiet)ung bie (Stabt

über baS Snbioibualrea^t erhoben unb bamit zugleich baS Snbioibuum oom

©efammtrecht befreit nrirb, fo entwickelt ficb) in focialer SBejie^nng zugleich

ein regere^ öffentliches unb gefetlfchaftlicheS £eben unb eine freiere unb unab*

t;angigere (Sin^eleriften^ Ungleich intenfioer geftaltet ftch baS ftabtifc^e ©e*

meinleben, als bieS bei ben auf il;ren SSurgen unb £)ufen wohnenben Otittern

unb SBauern ber %aU war. Aber obwol baS öffentliche 8eben in weiteren

unb engeren Kreifen feine freie unb eigentümliche ©pl;are gewinnt, abforbirt

eS bocr) nicht wie im Alterthum baS häusliche Seben ber Bürger. Unb inbem

fich bei ben §at)llofen ^Berührungen unb KoHiftonen beS regeren SSerfe^rS ber

(Sinzeine fd)ärfer feiner S3efonbert)eit bewußt wirb, erhält zugleich baS din^U

leben einen reicheren ©ehalt, eine freiere Ausprägung unb eine erhöhte (Selb-

ftänbigfeit. SBie in politifcher, fo fällt auch in focialer ^Beziehung in ben

(Stäbten juerft bie trennenbe (Scheibewanb ber (Stäube, Kein gefettfcr/aftticheS

^lioeHement wirb' angeftrebt! S5ietmer)r entflicht bem S3au beS ©emein*

wefenS, baS ftch fcon ben antifen (Stabtftaaten fo wefentlict) bur$ baS $)rincty

ber genoßenfchaftticfjen ©tieberung unterfc^eibet, baS buntefte (Sonberleben aller

einzelnen genoßenfchaftlich oerbunbenen SBerufS* unb 2ebenSfreife Slttetn über

aller <Senberung unb inbioibuetlen Färbung erhebt fict) ber eintgenbe unb

gleite SBürgerbegriff; unb wie bem SBürgerftanbe ein einziges bürgerliches

ikecht entfprict;t, fo wtßen ftch auch in focialer 23e$ier)ung bie (Stabtbewot;ner

baburch, baß fte Bürger ftnb, met)r geeint, als S3erufS* unb (StanbeSunter-

fchiebe fte zu trennen oermogen. 3m deiche freilich ift ber neue erblühenbe

freie SBürgerftanb ^unächft nur ein (Stanb wie anbere. 2)aß er aber in fei«
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nem innerften Siefen Don feinen 9Jcitftanben »erfchieben ift, offenbart er im

Saufe ber Sar)rr}unberte. 2)enn er ift eS, ber ftcr) jum SBolfe erweitert, ben

alten (StanbeSbegrtff aufloft «nb baS Seben ber ©egenwart aus fter) erzeugt.

SBie fcfjon bie Spraye befunbet, l;aben in gleicher Seife, wie baS „bürger*

licf)e" 9?ecf)t j«m gemeinen 9tecr/te 2111er unb ber politifcr}e 23ürgerbegriff in

feiner (Erweiterung $ur ©runblage beS ganzen (Staates geworben ift, baS

„bürgerliche" Seben unb bie „bürgerliche" ©efellfchaft ftch bie SBett erobert.

SSor eitlem unlöslich ferner War bie Gsntwtcflung beS (StabtbegriffS mit

ber U3trtt)fcr)aftttdr)en Umgeftattung »erbunben, welche £anbel, S?erM;r unb

©ewerbe in ben ©täbten herbeiführten. 3ft ja boch überhaupt baS wirtf;»

fchaftliche geben bie ftoffltc^e SBafiS beS SRect)t§ unT> beöJ>atb einer ber §aupt«

fat'toren feines (5l)arafterS. 3>n ben mittelalterlichen (Stabten nun aber fcoll*

jogen fich wirtschaftliche Sortfchritte, welche baS bisherige SßirthfchaftSfyftem

Don ©runb aus umgeftalteten. £)ier r>oE§og flth oer Hebergang oon ber

9laturalroirthfchaft jur ©elbwirthfchaft; eS »oü^og ftch bie (Smancipation beS

beweglichen Kapitals oom ©runbbeftk; eS öolljog ftch bie ^Befreiung ber Arbeit

»on ber §origfeit. 5Der hiermit erreichten neuen ßebenSftufe ber 23olfSwirth s

fchaft mujjte eine totale Söanblung beS £ßed;teß entfprechen, wie jte benn in

ber %l)at m ^en ©tabtre^tcn auf nationaler ©runblage angebahnt, wenn

auch julefct nur mit £ütfe beS einer analogen 2öirthfcf;aftSftufe entfprecr)enben

fremben Rechtes burchgefül;rt unb oeraltgemeinert würbe. Unter biefen wirth*

fchaftlich bebingteu Otecf/tswanblungen aber roar gerabe bie SluSbilbung ber

<2tabtperfonlich!eit, wie ftch im (Einzelnen überall ergeben wirb, ein entfchei«

benber $)unft. 2)enn fte bebeutete zugleich bie Scrjeibung oon öffentlichem

unb pvioatem IRect)t, bie Freiheit ber $)erfonen unb beS (SigenthumS, bie Stow

centration beS öffentlichen unb bie (Sntfejjelung be§ inbioibuetlen SBißenö; unb

fie enthielt als nothwenbtgeS ©egenbilb beweiben $roce§eS, ber bie ©tabt jur

Trägerin einer ben bisherigen Matrimonialen ©eficf;tSpunfren entrücften «S^äre

erhob, bie ^erftellung eines freien ^PriuatrechtS in fich, welches bie bingliche

unb juftänbliche ©ebunbentjeit mehr unb mehr abftreifte unb ju bem beweg»

liehen ©eftattungSgebtet beS inbioibuellen SöittenS würbe.

2)afj enblich bie Sßanblung beS Rechts auf baS Snnigfte verfettet War

mit ber 2Banblung beS ftaat liehen ÖebenS, Welche in ben ©täbten eintrat,

bebarf nur ber Slnbeutung. Sft ja boct) ber <8taat ^um %l)eil nur baS aftio

geworbene 9iecf)t unb baS 9tecl)t jum 'ütyil nur ber 9cieberfchlag beS Staats.

£)ie (Erhebung ber ©tabt jur 93erfon war nur ber rechtliche 5luSbrucf ber

hiftorifch»politifchen 5$:f)atfadt)e
f

ba§ innerhalb ber bürgerlichen SebenSfreife baß

politifche ©emetnteten in ©inen 33rennpunft äufammengefajjt unb ju fclbftdn«

biger 33ebeutung erhoben war. Snbem aber biefeö neue ftaatltcf?e ©emein»

wefen jWar Weber über noch au§er trat, wol aber bie alte 23efchräu<

fung auf bie §anbhabung Don Stieben unb Siecht abftreifte, entfaltete eS eine

bis bat;in unbefannte pofttioe 2ebenStf;ätigfeit im (Sinne ber bewußten ^cr-

II. 40
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berung beS öffentlichen SBohlS. ©o etitftanb nach äugen unb innen ein oon

bem inbioibuellen £)anbeln fpecififch oerfchiebeneö pcUttjcljeg £anbeln, eS ent<

ftanb eine eigentliche üiegierung unb eine öffentliche Verwaltung. <Darau3

aber entfprang Wieberum eine $ülle bauernber Einrichtungen unb £)rganifa--

ttonen, welche fämmtlich zugleich SKechtSinftttute waren unb nicr)t nur ben

3n(;alt beö öffentlichen SebenS, fonbern auch ben 3nt;alt be$ öffentlichen Otec^tö

rweiterten. Unb ba ade pofttioen SSeränberungen im Kriegs*, Sinan^ unb

^olijeiwefen unb tu bem gefammten pclitifchen SebenSgebiete überhaupt in

centraliftrenbem ©etfte erfolgten unb beSl;alb auf bie SSorfteltung eines ein«

jigen ftäbtifchen ©emeinlebenS ;mrücfleiteten, oon bem fte nurAuSftüjje waren:

fo mu§te oon $et auö namentlich auch ^er 9fa<ht36egriff einer ftaatö* unb

prioatrechtlichen sPer(onltchfett ber ©tabt ftetö neue Nahrung unb ertöte 23e«

beutung gewinnen.

2ßaö nun aber baö Stechtögebiet felbft angeht, fo war auf biefem

ber (Sine neue ©ebanfe ber <Stabtperfönlichr
,

eit fowol £}ueHe als Sötrfung

einer gleichzeitigen SBanbtung aller anberen ©runbbegriffe. 3Banbeln mu§te

fleh mit ber Erhebung ber (Stabt gur SPetfon bte ©runbanfcr)auung com

SBefen beS Rechts (§ 25); wanbeln mu§te fict) in objeftioer SÖejiel;ung bie

Stellung oon ©runb unb 23oben $u ben ^erfonen (§ 26); wanbeln mu§te

ftch in fubjeftioer 33e$iehung bie Stellung beS Einzelnen zur Allgemeinheit

(§ 27). 9tach biefen brei Stichtungen l)in wollen wir junä'chft ber (Srfcr/einung

beS neuen 23egriffe3 nachforfchen, beoor wir bie OtedjtSfahigfeit ber ©tabt im

öffentlichen 9tccf)t (§ 28) unb im ^rioatrecht (§ 29) unb i()re Hillens* unb

§anb(unggfahigfett (§ 30) nal;er prüfen, um bann enbltch baS innere 2ßefen

ber etabtperfonlichfeit feftzufteden (§ 31).

§ 25. S)ic (Stabtperf önltchfeit unb ba« ©tabtreaH

2)aö @t abtrecht entftanb buret) bie in bem Greife beS ftäbtifchen SebenS

ootljogene Umbilbung beS £anbrecf;tS unb ber in tiefeg aufgenommenen 33e*

ftanbtt;eite beS lofalen ÜJcarfenrechtö unb £)ofrecht$. @S trug bal;er urfprüng«

lieh alle ^Jierfmale an ftd), welche für bte altgermanifche Oled;tötbee charaf-

teriftifch waren, ©eitbem in^beg bie (Stabt nmt ftaatlichen ©emeinwefen mit

eigner ^OerfoitXtcfjfett warb, erl;ob per), wenn auch nur f^r oen ^re^

©emeinwefenS, bie 9?ecr)taibee auf eine höhere (Stufe, ol;ne bie Vorzüge il;rer

nationalen Anlage aufzugeben,

I. SSor Allem fchieben ftch objeftioeS unb fubjefti»e§ !Redt)t, ©efefc

unb Freiheit.

Anfangt waren in biefer ^Beziehung bie früher bargeftetlten lanblichen

35erhältnige auch in ben (Stabten ma§gebenb. £)aS <3tabtredt)t war ein

^ompler Don ©afcungen, bie ftch anbrerfeitö theilS als 33efugni§e be» <&iakt-

l;errn, ber 33ürgergejammtf)eit unb ber einzelnen 23ürger, tl)eilß als CRect)te*

qualitäten ber ©tabtmarf, ber 33ürgerr)äufer unb £errenhofe barftellten, unb
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»on gegenfettigen 23e$ielmngen gwifcfyen Herren, ©efammtt/eiten unb (Sinjelnen,

bte anbrerfettö ben (SafcungScfjarafier in fid) trugen, Duellen btefee OiedjteS

aber waren ©ewol;nl)eit, SBeigtfjümer, Sillfüren unb 9tiicf)g* ober ÖanbeS*

gefe^e in bunter SERifdr)ung mit Unoorbenrltcfjfeit, (Sin$elfprü$en, Vertragen

unb faiferlic^en ober fürftttdjen Privilegien.

5lm langften erhielt f\ü) biefer Buftanb tnfomeit, als baS (Stattrecf)t ntcfyt

uen innen erzeugt, fonbern »cn außen gegeben ober bc$ öon au£en feftgefteflt,

fanftionirt ober be[cf;rSnft warb. <Bd)x tote! ergiebigere Quellen, al§ eigent*

licf>e Oieid^ ober SanbeSgefe^e, blieben immer bte faiferli^en unb furftlic^en

^Privilegien unb bte mit ben ©tabtl;errn gediegenen SS er gleite ober

Verträge. £)abet aber unterfcfyteb manntet, inwieweit formen ober 9ied)tS*

»erfyältnifje barauä flogen.

2>ie ^rtoilegten wenben fidj big jur SJlttte beS 12. Sa^rl;. ausließ»

lieb; unb feitbem in ber Überwiegenben 9He$r$aljl ber %aUe an bie 33ürger*

gefammtl;eit, bie Sterbe berfelben ober bie organifirte ©emeinbe. (Bie »er»

leil;en fobann ber fo bezeichneten ©efammtl;eit, ben cives, universi cives ober

ber universitas civium, eine £>umme t>on „§reil;etten unb $ed)ten". £)a§

bamit eine ?)rit>ilegitrung ber ©efammtfyeit im alten kirnte gemeint tft, folgt

auß beut Überwiegenben ©ebraua) pluraft[cf)er gönnen *) unb aus mancherlei

*) Sn ben Urfunben aller Safyvfmnbevte werben bie negotiatores, mercatores,

habitatores, cives, burgenses u. f. W. pviöilegiirt. 6o im 10. Satyrfy., 3. 53.

^riö.
f. Bremen ö. 966 im 33rem. Urfb. @. 12 u. b. Cappenberg I. 48: ne-

gotiatores ejusdem loci incolas; 962 f. 9teäberg b. ©eiberfc I. 13. (Sbenfo

im 11. Sa^., 3. 33. Ulf. t>. 1074 b. Boehmer 12: sint omnium civitatum

habitatores regiae munificentiae spe laetificati, quam Wormacienses ipsa re

sunt consecuti. 9Wd;t anberö im 12. 3a$n).; 3. 23. Utf. r>. 1129 b. Sacomblet

L 200; ü. 1166 f. Slawen b. Gengier, Cod. mun. I. 1; ö. 1163 u. 1166 f. Im-

berg ib. 32 u. 33; ö. 1145 f. Duisburg b. ©engler, ©tabtr. 96; ». 1156 f.

2Bormä b. Schannat 76: civium Worm . . . pacem insuper eis; t>. 1166 b.

Sacomblet I. 295: liberi sunt burgenses de Dusburch a theloneo solvendo;

0. 1180 b. Boehmer 17: burgenses nostri in Weteflare . . . eodem jure et

übertäte gaudeant, qua homines nostri de Frankinfurt potiuntur; i>. 1180 b.

Schannat 85: eis (als @efammtf)eit) concedimus, ut cives Worm. (als (Sin*

jetne) in locis imperio pertinentibus nulluni theloneum persolvant; 2B. u. 1169

f. ßoln: quod cives .nostri Col. . . talem obtinuerint libertatem; t>. 1188 f.

Sübecf im 2 üb. Urfb. I. 9—11: civibus civitatis nostre incolis; to. 1188 f.

©oötar b. ©ofdjen 111; ö. 1189
f. Hamburg b. Sappenberg 253 f.; t). 1193

f. ©peier b. föemling 126: universis civibus; i). 1190 u. 1193 b. Sacomblet

1. 365 u. 376. €0 bleibt e« aber auef) im 13. Sojrf.; 3- 35. 1203 im 2 üb.

Urfb. 16: civibus L. inhabitantibus; 1204 ib. 16—19: civibus Lub.; 1232 f.

Hamburg: Privilegium civibus civitatis in H. concessum; Urf. t>. 1211 u. 1219

b. Schöpflin I. 311. 321—322. 335; ». 1244 b. Gudenus I. 580: hanc

gratiam . . faeimus . . nostris civibus Mag. ; 0. 1260 b. Schannat EL 128;

40*
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3ufafcen, wie twenn bie (Srben nnb 9le$t«na$foIger ber Jeggen 23ürger2) ober

5(tle, wetdje ft$ nadj ber (£rtr)ei(ung beS $PrtüiIegS in fcer ©tobt nieberlafeen

toutben
3
), auöbrütfttdt) eingefroren werben. 5(ucf) wirb Bisweilen geratest

gejagt, bo§ in ber ©efammtf)eit gleichzeitig oKe ©injelnen begnabet feien
4
).

SlnbrerfettS erfreuten bie §)riüi(egien augleicr) als ^Begabungen ber ©tabtmarf

;

benn mit biefer werben §ret(;eiten nnb 3iecf)te als untrennbore §)ertinen^en,

aU $l;eile ber on ir)r (;oftenben $e$t$ftrt;are »erbunben. ©leidjwie Stauern

unb £(;ürme bie (Stobt dufjerlicr; befeftigen nnb a&fajlie&en, fo \oU fte auä;

recf;tlicf) ein mit befonberem ^rieben nnb 9tecf)t auSgeftatteter 23e$irf fein, ber

fomit allen tf;m pgeI;ortgen 23ewol)nern erfyofyte $reil;eit mitteilt 5
). 5Dieö

to. 1235 u. 1237 b. Boehmer 16 u. 17; 1300 6. ©Treiber I. 150: civi-

bus; t>. 1260 6. Pentling 285; ü. 1201 u. 1245 b. Ried I. 283. 408; to. 1220.

1226. 1293 im Süb. Urfb. I. 25. 44. 544: civibus civitatis L.; ü. 1212. 1222.

1226. 1231. 1235. 1236. 1242. 1243. 1248. 1255. 1257. 1275 u. f. W. b. Sa«

comblet II. 21. 59. 73. 87. 106. 107. 136. 138. 148. 172. 220. 227. 239.

393 u.
f. w.; t>. 1205. 1207. 1212. 1215 b. (Snnen u. @(ferfc II. 20. 28

f.
42.

56. 343; £$f$oppe u. «Stengel ©. 266 u. faft überaß; 20. i>. Steinau b.

©rimrn I. 287: „kauffleuth recht", ©enau berfelbe ©praäjgebraua; erhalt fid)

bann, wie jebeö Urfunbenbuä) geigt, in ben> fpätercn Saljrfyunberten.

2
) 3.53.mt ü. 1215 b. Sacomblet II. 26. fm. o. 1230 f 5tegen8burg:

concedimus eisdem civibus, heredibus suis et successoribus omnia quae in

capitulis infra scriptis apertius continentur. @tabtr. o. 1221 f.
2ßien b.

©engler 530. Urf. t>. 1226 im 8 üb. Urfb. I. 44: praedictis burgensibus . .

et eorum successoribus . . confirmamus. 5leljnlicr; ib. 45. Umgefefyrt werben

bcn ^Bürgern oft beftätigt omnia jura, quae tarn ipsi quam progenitores et an»

tecessores eorum. . habuerunt; 3. 33. 1281 f. ©ras b. ©engler, ©tabtr. 168.

y
) Urf. y. 1307 b. Trouillat III nr. 57 ©. 112: ipsi burgenses de

Loufenowe qui nunc sunt et ii qui in posterum burgenses erunt ibidem.

1282 b. @d} reib er I. 97: civibus Frib. tarn praes. quam fut. <ßritt. f.
Sünen

to. 1341 b. ©engler, ©tabtr. 273 § 21. (Snnen u. (Scferfc I. 578. <Se$r

bänfig bei&t e3 in fd)lcfiftt)en ©tabtepriöilegien: ejusdem civitatis habitatoribus

tarn modernis quam futuris quoddam jus et quaedam bona dabimus ober fi$n*

lirf); 3. 33. 1224, 1261, 1291 b. S^o^e u. etenjel 284. 364. 414 u. 415.

Sgl. 014 $Pri». ö. 1135 in 9?ote 4 u. o. 1215 in 9lote 5.

4
) 3. 33- Urf. 0. 1135 f. SQZains b. Gudenus 1. 118: ut sicut ipsi pariter

meo communicaverant labori, sie omnium aliquid honori et utilitati confer-

rem, . . habitantes infra murum prefate civitatis et manere volentes hoc jure

donavi.

5
) (Sin häufiger ^ergleid;! 3- 33. $ritt. w. 1166 f. 3ld)en b. Sacomblet I.

283: eundem locum imperialis defensionis et nostre clementie privilegiis et

Hbertatis institutione quasi muro et turribus muniamus. Urf. i>. 1215 ib. II.

26: locum et omnes habitantes privilegiis . . quasi muro et turribus munia-

mus. Justitiam et libertatem . . quam Carolus . . eis dedit . . eis confirma-

mus; . . seil, ut non solum derici et laici loci hujus indigenae, sed et omnes
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tft ber urfprünglicfje Sinn, trenn fcon 3fted)t6rjerleit)ungen an bte ®tabt ober

ben £)rt bie 9iebe tft
6
). 3e mel)r ftd) bann bte 23ürgerfd)aft ^ur Trägerin

beS gangen <Stabtbegriff§ etr)ob, befto met)r mu§re ba§ ber ©tabt anflebenbe

CRed^t fdjon als foldjeä äugletdj ber 23ürgerfcr)aft jufteljen, jebe§ SRedjt ber

23ürgerfcf;aft aber äugleicf) alö StuSpug it)rer Sßerbinbung mit bem ©tabtgebte.

erflehten. £)oct) fonnte SBetbeö felbft bann, mettn e8 ftct) ttjatfa^lid) fcf)on

becfte, Begrifflich no$ gerieben merben. (SS ümrbe bafjer gebräucfjltct), ba§*

felbe SRec^t ben bürgern unb ber ©tabt gleichseitig jn erteilen7
), bie 23ürger

unb ben $aum ber Stabt anSbrücfltcr) nebeneinanber jn prtm'legttren8), roobet

man bann balb met)r bie ©tabt mit allem il;ren 3ßecf)t als 33efi^t(;nm ber

23ürgerfd?aft
9
), balb mefjr bie 23ürgerf$aft als 3nbel;or beS mit einem befcn*

advene hic inhdbitare volentes, praesentes et futuri . . fruantur. 2}gl. ciucfj bte

räumliche Sluffafjung be« ©tabtfrtcben« b. ®rimm, 20. III. 607. V. 2 § 12 tt.

13. 8 § 1. 19 § 26.

e
) «Brtu. ». 1182 b. Pentling 121: griebr. I. beftätigt Privilegium. . Hen-

rici Imperatoris, quod ipse . . Spirensi contulit civitati; 1198 u. 1235 ib. 137

u. 200: civitati; 1203—1209 im Süb. Urfb.: civitati Lubecensi ; 1234 b. Dre*

ger 165: quod civitati nostre Stralawe eandem justitiam et libertatem con-

tulimus, que civitati Rostock est collata; 1245 b. £jfcl;o£pe u. ©tenjel

306: dantes eidem foro easdem libertates, quas liabent alia fora annualia

terre nostre; 1247 b. Sacomblet II. 166: civitati; 1300 ib. 620: oppidum in

Morse eisdem juribus et libertatibus sit dotatum, quibus oppidum in Dins-

laken perfrui noscitur et gaudere; 1376 ib. III. 682: der stat Kolne; 1309

nr. 84 b. Trouillat III. 150: civitas Biel.

*) 3- 33- Urf. to. 1205 b. (Snnen u. ßrferfc IL 20: vobis (sc. scab. et

universo populo) et civitati vestrae concessas. 1226 u. 1242 ib. 103. 104.

226. llrf. b. 1218 b. Schreiber 26 a. 1: burgum et burgenses. 1234 b.

Boehmer 59: civibus ac oppido de Oppenheim. 1238 b. Öacomblet II.

122: ber (Srjb. liberat civitatem et cives »on ber SÖteraccife. 1276 ib. 406 u.

408: oppidanis et oppido; 1282 b. ©d) reib er I. 97: civibus et civitati.

9?oä) bäufiger im 14. 3a§r§.; 3- 33. 1329 b. Boehmer 479: stat u. purger;

498: ir u. auch den purgern daselbs die gnade getan; 1398 b. Scliannat

211: burger u. stat; 1347 b. 8 a com biet III. 357: die stat inde bürgere v.

Wesel; 1349 ib. 377: civibus et civitati; 1329 b. Boehmer 502 u. 503:

civibus ac oppido; civibus et oppidis; 1355 b. Öacombtet III. 453: jud.

scab. cons. ceterique cives nobilis Col., — dictis civibus et eorum civitati . .

jura; 1319 b. Gerken V. 335: tribuimus dicte civitati Rathenow et civibus

ibidem jura et libertates omnes quas civitati Berlin et civitati Spandow . .

dedimus.

8
) 3. ^rio. f. ©raj ». 1302 b. ©englcr, ©tabtr. 169: memoratis

civibus ac loco Gretzensis civitatis indulgemus.

9
) ©o im $riü. o. 1226 im 2 üb. Urfb. I. 45, toorin beit bürgern bte SHcictyS«

freifyett i^rer ©tnbt toerliefycn mirb: universis burgensibus . . ut praed. civitas

libera semper sit, videl. spec. civitas et locus imperii et ad dominium
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beten Oiecf;t gefreiten ©ebiete« 10
) baü)te. 2(m beutiicfyften offenbart fid) tiefe

s

?tuffaf;unt3 in folcf;cn Urfunben, rceld)e nid)t eine beftefyenbe ©tabt prhri(e«

giuen, fonbern bic <5tabt erft grünben ober ein 2)orf jur ©tabt ergeben.

3n ben SBorbergrunb tritt l)ier gewöfynUcr} bie Slbfcfyiiejjung unb Befreiung

eines fceftimmten ©ebtetS unb bie SBiNjafeung beöfelben mit gemehrtem ^rieben

unb $ed)tn ). ^Daneben aber roirb meift als jwette, befonbere Seite ber 5>er«

leif;ung bie ^Befreiung unb 9fod)t8bemibmung ber an bem £)rt Bereits be«

ftcfyenben ober burd; 9lnfteblung $u bübenben ©eno^enfe^aft atö ^)erfonen«

gefammtt;eit hervorgehoben
12

), ©puren r>on bem 33eiüu§tjein, ba§ burd) einen

imperiale specialiter pertinens, nullo unquam tempore ab ipso speciali

dominio separanda. Urf. b. D reger 374: quod nos civitatem nostram

Gholberch Teutonicis jure Lubecensi, quinque annis liberam, donavimus

possidendam.
I0

) 3- 33. ^riü. ö. 1166 f. 2Id)cn b. Gengier, Cod. mun. I. 1: ipsam ci-

vitatem Aquisgranum . . una cum Omnibus civibus ejus . . sub . . tuitionem

suseipimus; nachher: omnes ad hanc sedem pertinentes. SSgt. auch tyxib. f.

©peier ü. 1111; ferner SRote 5.

") ©0 namentlich bei ben ©täbtegrünbungen auf f[atotfcr)em Soben: ein be»

ftinimteS ©ebict foll gefreit, mit bentfe^em 9teü)te begabt unb mit 9lnfieblern be*

fefct werben (plantare, locare). 53gt. bie "Urf. b. £jfd)öppe u. ©tenjel, j. 33.

1233 ©. 292: quod Themoni civitatem Nuenburg jure Teutonico quo Loe-

wenberc privilegiata est locandam dedimus; 1253 ©. 330: cum. . disposuis-

semus fundare et construere liberam et firmam in Glogovia civitatem, quae

ex Ubertate ad se copiam hominum invitaret, ex ßrmitate vero coneurrentibus

ad ipsam securitatis possit presidium impertiri; (alfo „greibeit" u. „geftigfeit"

finb ganj gleichartige öigenfebaften berfelben „civitas") ; 1222 ©. 281: ad locan-

dum Theutonicos vel alios hospites in jure theutonico; 1293 ©. 419: quod

ex nova plantatione et locatione civitatis nostre Strelin ipsam communimus

et sibi conferimus omne jus, quo nostra civitas Swidnyz . . gaudet; 1228,

1240, 1250 ©. 288. 301. 302. 318 u. f. to. Urf. b. Dreger 499. ©rünbungg*

uvf. ö. Söefet *>. 1241 b. gacomblet II. 132. Urf. ö. 1288 b. Boehmer
238: SHubolf ü, £cib3burg befreit oppiuum Windeck unb evtljeüt eidem oppido . .

radem libertatis jura quibus civitas nostra Frankofurt gaudet. 1317 b.

Gudenus III. 152: villam libertamus. Ib. 386: ipsi oppido. 1388 b. 9tem»

ling 537: darzu geben wir demselben dorfe alle die rechte, fryheit u. gute

gewonheit, die unser u. des ryches stat Landauwe hat u. von alter herbracht

hat. 1341 ib. 557: demselben necken.

n
) 3- 33. ©ritnbungöurf. f. £amm i\ 1213 (0. 1193) b. ©engler, ©tabtr.

184: ego . . opidum in Marca volens construere, juris sui electionem opida-

libus contuli. § 1 : liberum primo possidentes opidum suum, deinde Sosatien*

sium jus sibi eligent (erftenö follen fie bie ©tabt frei befifcen, gumtenö eine au»

tonome ®enofjenfd)aft in btefer fein). Urf. 0. 1312 f. ©ürfbeim b. Schöpflin

II. 99; e. 1340 f.,#orbe b. ©eng (er 1. c. 198 f.: dat wy dey stat u. dey burghere,

dey dar inne wonet, hebben gevrighetu. vrighet. 1298 ib. 223. Wud) bei bet

©rüibung ü. gretburg 1120 tritt biefe boppclte ©eite beroor: in loco proprii suo
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folgert 2lft eine ßörperf(§aft$perfonltc§feit in3 2eben gerufen werbe, fiub Sin-

fancjö nur feljr üerein^elt ju treffen.

2)a§ nun Privilegien folcf)er 3trt bte ©eftc^tspmifte beö objeftiven unb

be§ fubjeftiven 3Re$teä nt<$t (Reiben fonnen, liegt auf ber £anb. SBenn fie

ben ©ajj auöfprecf)en, bag bie 8uft frei mad;t, fo fcf;eint barin bie ^Begabung

beg ©tabigebictö mit einer befonberen SRec^töquaTität ju liegen ; bie 5tuff;e6ung

beö gerichtlichen SweifamVfS fdjetnt bie 5Berletf;ung einer befonberen greil;eit

an bie ©efammtl;eit ber Bürger ju fein ; unb bie (Einräumung anbrerfeits von

91u^ungen im SReicr;^ ober £>errfcf)aftswalbe wirb als etwaö mit jenen ©afcun*

gen burd;au3 gleichartiges vorgetragen.

Slllmälig, feitbem 33ürgerfd)aft unb ©tabtgefciet in eine l;6T;ere @inf;eit

verbunben jinb, fonnen aucf) ^aifer unb dürften bem neuen ©emeinwefen bie

Slnerfennung nicf;t verfagen. 9hmmer}r werben bal;er Privilegien, 9?ecf)tö*

bewibmungen unb §reil;eit$briefe ber (Stabt als foldjer ertl;eilr. 2ßirb bocb

fcfyon in bem (freilief) jefct als unecht behaupteten) Privileg $riebricf)g I. für

SBormS von 1156 ber (stabt im 5Ber^altni§ jum Oieicf) eignes $ecf)t, eigne

(Sl;re unb eignes Sntereffe beigelegt13); in bem Privileg beSfelben JiaiferS für

Öübecf von 1188, baS jugleid; baS fürftlicfje von 1163 enthält, werben ber

©tabt felbft ©efefcgebungSrecfjt, 9}u£ungSrecr;te unb 9lntl;eile an ben ®erid;ts=

gefallen jugef^rteben
14

) ; in bem Privileg für Speier von 1198 werben, war)*

fundi friburc . . sec. jura Colonie liberam . . constituit fieri civitatem; unb:

mercatoribus undecumque ad eundem locum confluentibus quae subscripta

sunt concessit privilegia, omnibus in eadem civitate mauentibus jure retinenda.

Urf. f.
(Smmeria) t>. 1233 f>. Jacomblet II. 100: de villa . . condidi civitatem

regiam seu imperialem, . . eidem et ipsius civitatis civibus universis cum

integritate rerum suarum . . omnimodam concedens libertatis plenitudinem,

qua alia civitas seu cives aliarum civitatum vel locorum non gaudeant am-

pltori, sed eadem et aequali gaudeant, qua liberior fruitur civitas seu cives.

3lehnli0) Drfoge 1347 ib. III. 360. «Düffelborf 1288 ib. II. 501: communi bono

ipsius oppidi D. et oppidanorum ejusdem providere volentes. ÜKül)l§eim 1322

ib. 163: oppidum . . et universos oppidanos liberum et liberos facit. 1373

ib. 641 u. 644: oppido et ejus incolis. 1374 ib. 648: (Solingen wirb erhoben

jur vryheit unb e£ werben bann (649) bie 3cea)te verliefen der vryheit u. den

burgern. 1374 ib. 645. Urf. to. 1275 b. SÄemltng 339. 1300 6. ©auetber

157 : das wir der statt, den burgern u. der gemeinde ze Waldkirch . .

Friburger recht haben geben. <Bo befonberö aud) in jal)lretd)en ©rünbungäurf.

flavija;er dürften; j. 53. 1221 b. £jfd)OVVe u. ©tenjel 279 (concessimus jus

teutonicale hospitibus); 1228 ib. 289 u. f. w.

,3
) Schannat II. 76: sicut imperium decet et iustitiam et honorem ac

commodum civitatis.

") 2 üb. llrfb. I. 10: praeterea omnia civitatis decreta (kore) consules

judicabunt; quidquid inde reeeperint, duas ^partes civitatis tertiam judici

exhibebunt; . . tertiam civitas habebit; . . quiequid lucrum provenit de
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rcnb ftd) in bcm oon 1111 nod) nidjtö ^Derartiges pnbet, ber (Stabt felbft,

in 33etor)nttng il;rer £reue, $ecf)te unb $reir}eiten erteilt, bie ©elbftoerroal*

tung burd; bie oon il;r au§ ir)ren bürgern ju u)ar)lenben unb pix Sßa^r*

nefjmung bor 3fted)te ber universitas civium Berufenen 9*atf;mannen »erliefen,

unb etblt^c 93ürgfd;aftcn für bie Erfüllung biefer faiferlüfen 33erfprecr)ungen

gegefcen
15

) 5 unb feitbem mefyrt ftd} in ben für grofje roie Heine ©täbte be-

ftimmten faiferlidjen rote fürftlicr)en Spriüilegien bie Stuffajjung, ba§ ©mpfan*

ger beß $)riöileg3 bie ©tabt als ®emeinroefen ift
16

). ©leitr)rüol bleibt, roie

judicio civitati debetur medietas. ©. 9: sunt igitur hü termini usibus ejus-

dem civitatis . . assignati.

,5
) 9? emiin g 137: SPbtltyfc meist im (Eingang auf bie itym Don ben

civibus civitatis Spirensis getoä'brte Unterftüfjnng t)in. 3)ann fäbrt er fort:

Nos vero civitatis illius, quae semper parentibus et antecessoribus nostris

devota exstitit, debita pietate respicientes . . omne jus ab antiquis impera-

toribus ei per Privilegium collatum renovando confirmamus . . . Civitati Uli

indulsimus, quod nee dominus rex nec nos aliquam in ea specialem vel com-

munem faciamus exaetionem, nisi cives ex libero arbitrio spontaneum nobis

et competens servitium duxerint exhibendum . . . Civitati . . indulsimus,

ut libertatem habeat, duodeeim ex civibus suis eligendi, qui per juramentum

ad hoc constringantur , ut universitati prout melius possint et sciant provi-

deant et eorum civitas gubernetur (feljft ein 2ßort, rool consilio) . . . Super

hiis omnibus civitati per homines nostros . . caucionem juramenti feeimus

exhiberi. £ier ift bic Slnerfennung ber @tabtperfi}nlid)feit jroeifeöo«. ©enn ba§

civitas nicr)t „^ürgerfer/aft" ift, fyat fid) oben ergeben, folgt auä) au$ ber ganjen

^uSbrutföroeife (5. 33. „cives civitatis'-; „in ea" ftatt „ab ea"; bie civitas foU

ex civibus suis reellen, ntd)t „auS ftcr/). (Sbenforoenig aber fann civitas nod)

rein raumlid) unb objectio oerftanben werben, benn fie roafylt, fte bemiee
1

il)re

Sreue u. f. ro.

,6
) <So bei ßö'lu, baö fogar 1206 aU civitas Coloniensis fd;on ein S3ünb«

nife mit Dem Könige fd&lie§t; (Snnen u. (Stferfc II. 26. 9ticf;t anberö bei

Gagbeburg, beffen ^rto. 0. 1188 nidt)t nur einen oon ber 33ürgergenof$enfä)aft

ge^anb^abten ©tabtfrieben unb ©tabtredjt anerfennt, fonbern fä)on oon einer (Sfyre

ber ©tabt faricfyt, pro honore civitatis Magdeb.; Sjf et)ü^^e u. (Stenjel

266 f.; Sabanb, Gagbeb. 9eecf>t^qu. @. 1 f. $n ber ©rüubungäurf. f. ftreiburg

0. 1120 tyeifjt es bereite in § 47: omnis mensura vini, frumenti, et omne pon-

dus auri vel argenti in postestate consulum erit et postquam eam equave-

rint uni eorum, cui visum fuerit, civitas committat. 2>ie @tabt alfo mtrb t)fcr

fd)on als Gastgeberin bezeichnet, ©od? mag bie ©teile, tote auä) ber ftatt

conjurati gebrauste Warnt consules »ermüden laßt, foätercä (5tnfd}tebfel fein.

5lud) baö $riö. f. Gebebad) 0. 1142 b. ©engler, ©tabtr. 282 f. perfontficirt

fd>on ba3 oppidum, iubem el i&m nid;t nur ein befonbereS 9?ed;t unb namentlich

ein forum beilegt, fonbern audi ben -Sluöbrucf „oppidum . . asserebat'* braücf)t.

„Prenominate ville, immo honesto oppido forum habenti publicum et banno

regio confirmatum Medebecke . . easdem reddens leges, easdem consuetudi-
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fcr)ott bie angeführten 23eifpiele geigen, nacr) außen hin ®efefc unb 23efugniß

ungef(f)ieben : e$ ift nur bte ^orperfdjaft als folche jefct ©ubjeft ber „Freiheiten

unb ^Rechte" geworben, in beren ^Begriff ftch formen unb 33efugniße pfam*

ntenfinben. 2)ie ©Reibung beiber SBcftanbtfjette beS in ihrem $Primleg ent*

haltenen (Stoffs blet6t ber ©tabt fetbft überlaßen, unb biefe !ann fte nur

nach innen, weil fte nur t;ter fyerrfcf)t, bDÜ^iehen.

2lehnlicr) wie mit ben ^Pribilegien behalt eS ftct) mit ben Verträgen,

dergleichen, ©ühnen, $rtebenSfchlüßen gtüifct)en ©tabten unb ©tabtherm. 2)a

baS ftäbtifcr)e ©emeinwefen im Kampfe groß warb, errang eS ftct) früher im

©egenfa^ $u ben holjeren ©ewalten als unter ihrer ^)roteftion bie 5lnerfen«

nung. 2ßenn bal;er bie gefammten Bürger, bie SSürgergefammtfyeit, bie orga*

nifirte ©emeinbe, bie bürgerlichen 23ehörben u.
f.

w., Welche immer felbftän--

btger mit Königen, 23ifcf)ofett unb Surften ftritten unb paciScirten, Sterbet

SlnfangS nur für ftct) felbft unb nicht für eine ftct) gar nicht mit ilmen

becfenbe, fonbern $um no$ öcm Sötfc^of ober ©tabtherrn felbft re^rae*

fenttrte ©tabt auftreten fonnten: fo änoerte ftd; bieS, als ber begriff ber

©tabt auf baS freie bürgerliche ©emeinwefen befchrMt unb baS §errenrecr)t

aus bem ©tabtbegriff herausgebrangt war. Nunmehr war eS bie ©tabt felbft,

welche mit Äßntgett, 33tf($ofen unb Surften ©treit führte unb Verträge fct)lo§,

unb fie würbe baS ©ubjeft beS tt)ren ©egncrn abgerungenen ober il;nen gegen-

über behaupteten Rechts. Allein bie ©ct)eibung bon objeftioem unb fubjeftiüem

Otecht blieb auch Bejügli^ ber fo feftgeftellten 9iecf)tSmateriett bem inneren

Seben ber ©tabt überlaßen unb auf biefeS befchrä'nft
17

).

©oWeit nun aber baS ©tabtrecht nach innen gefeiert war, trat in ilmi

in ber £l;at ber ©efefceSbegriff bem Vefuguißbegriff fc^arf gegenüber. 3)ieS

mußte um fo leicfjter gesehen, je mehr unter ben 9fe(f>tSquellen bie bewußte

3ftechtSer$eugung in ben Sorbergrunb trat. 25enn in ber ^orm
,
welche

fie in ben ©räbten annahm, ftreifte bte Autonomie felbft ben ©djem beS

Vertrages ab unb prägte fid) beftimmt als bie ©elbftgefe^gebung eines ©emein*

wcfenS auS 18
). 2)en 23efcr)lug einer ©cmeinbeüerfammlung mochte man ftct)

als Vereinbarung 5111er benfen: bie Sßillfüren beS s
J?atl;S waren offenbar ber

SluSbrud eines bou ber ©umme aller 2öiHen Derfct)tebenen ©emeinwillenS 19
).

nes, quas ante benefacionem (eS war infeubirt werben) se habuisse asserebat,

praeeipiens quoque, ut in foro pax haberetur et leges illius fori similes

essent legibus fori susatiensis. 2lu$ bem 13. %afyx\). »ßt- 5- ®- ^r'*- fü f

bie civitas Coloniensis, welches ihr wegen it)rer Sreue ber (Srjbifa^of bahin

erteilt, baß fein Bürger außer ihr toor (Bericht ju ftehen brauet, t). 1239 b.

(Snnen u. (Sderfc II. 191. 193. 195. gerner 1224 ib. 90. <J}rit>. ». 1224,

1247 u. 1272 für bie civitas Lubecensis im ßüb. Urfb. I. 90. 120. 314.

") «gl. unten § 28.

,8
) $*fll. unten § 28.

,B
) $)aher wirb fo)on 1229 in Hamburg (b. Cappenberg, UrTb. I. 722)
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3)eutlt<$er nod) würben bie meljr polizeilichen Orbnungen unb <Safcungen be§

0iatl;3 alö eine für ben ©injelnen ^ofjere 9torm empfunben 20
), wäfyrenb bo<§

anbrerfeitö aud) fie im tarnen ber (Stabt unb jum Sftufcen be§ gemeinen

5öe|en«, nid)t alö 5Dtöpofitionen über ein gettenb ju ma^enbeS eignes Herren»

recfyt erlagen würben 21
). ©o würbe in bem SBegriff ber $üren, ©a^nngen,

Orbnungen, Statuten ein Inbegriff objeftioer formen aus ber ©pljare be$

inbioibuellen Beliebens fyerauögeljoben ,
— formen, bie für ben (Sinjelnen

eine työljere SBillenöorbnung barfteflten, bie aber ber in ben oerfafcungg*

mäßigen Organen $ur (5rjd)einung fommenbe ($5emeinwille mit SBewufttfein

fdmf unb öeränberte 22
). Steten bem gefegten Stecht mufjte aber im ferneren

Verlauf auä) baö geworbene dletyt , foweit e3 einen allgemeinen unb

jwingenben (Sfyarafter offenbarte, alö objeftioeö Olect)t begriffen unb bie ba$

Die$t6bewu§tfein jur ungefdjriebnen 91orm erfyebenbe Uebung »on ber ein

einzelnes 3Rec$t$r;erl;aitni§ befeftigenben Unöorbenflit^feit unterfd)ieben werben 23
).

Unb enbliä) würben ftet) aud; bie ftabtifdjen <Sd>offenftül;le unb ©erict)te ober

ber iljre gunfttonen erfütlenbe Olatt) fetjr beuttid) beä Unterfc^tebeg bewußt,

ob fie baS 9ted)t befunbeten unb wiefen ober ob fie über baS 93ort)anbenfein

beftnht: jus tale, quod vulgo höre dicitur: statuta mandare et edicta promul-

gare. SIber aud), wenn bie ©enteinbe mitwirft, fyeifjt eö: Sßatt) unb ©emetnbe

baben gesetzt und geboten, gesetzt und verpoten etc., j. 33. 9ftünd?etier

etabtr. a. 394 u. 402 b. 2luer 151 u. 154.

ao
)

$)at)er bei£t eä ,.des rades bod u. settinghe", g. 33. 1365 in Lüneburg;

bie $ftatt)manneu ober ©efdjwornen setzen u. gebieten, gebieten u. verbieten,

heizen u. gebieten, 3. 33. im 5D?ünd)ener ©tabtr. a. 239. 241. 340. 392. 413 u.

in ben Nürnberger ftat^orbn. beö 14. Safyrty., 3. 33. b. ©iebenfeeö I. 117. II.

395. 397. 680. 681.

21
) 33gl. ^reiburger ©tabtr. c. 48 b. ©4) Ott III. 279: die 12 geswornen

sullen u. mugen seteen u. heizen u. gebieten allez daz si dunket gut u.

nutze sin der stat u. den luten. SBgl. aud) unten § 28.

22
) Sd)on in ber SBejeicbnung gibt fia) bieg funb. 2)ie outonomifc^en ©afc-

ungen ber @täbte finb Si II füren, ftub geforneö 3fted)t; aber fte ftnb jugletd)

«Statuten, ©efefje, ©a£ungen, Drbnungen. ©tabtr. 0. ©oeft t>. 1120:

electa justitia. §amb. Urf. ü. 1268 b. Sappenberg 1.602: ordinationes,

statuta sive coras. 33retnen 1246: quaedam statuta quae vulgariter vocant

willkühre. Siegenöburg 1251. b. gemeiner I. 361: statuta quae per eosdem

cives facta fuerint. Erfurter ». 1306 b. Said) I. 95: dit is di willekur

der stat zu Erforte. «Schweriner ©tabtr. -b. © engte r 432 § 9: civitatis sta-

tuta, überfefct mit: gesette der stat. ©tabtr. t>. greiberg ö. 1315 b. ©d)ott III.

87: gesetze oder willekuren. ^rager ©tabtr. § 130 b. föö&ler 88: statuta

consilii; das sein die gesetze und Ordnungen.
23

) 211$ „©ewobubeit". 3. 33. Siener &anbf. ü. 1296: der recht u. die

guten gewonheit, der di selbe stat ze Wienne herbracht hat. ©tabtr. ü.

©aalfelb ü. 1558 b. Said) I. 127: Ordnung, Willkür u. gewohnheit.
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einer fubjeftioen 35efugni§ ober $)flid;t eine ßntfcr)eibung fällten. £)ie§

Reifen bie ftäbtifd)en ©doffenweiötfyümer, bie Ofecifytgmittfyeilungen an anbrc

dürften unb ©tabte u. f. tu.
24

), »erglicr)en mit ©$offenfyrüd;en nnb 3Ratt)ö*

urteln 25
). 9lur bie anbre ©exte btefer (Sntwicflung war e8, ba§ ben oon

ilwen gefonberten Sledjtöquellen gegenüber nunmebr aud) bie 23egrünbungStitel

oon Sftedjtöoerljältntfjen in größerer ^Reinfjeit erfc^ienen. 9ied)t3ge*

fd)äfte f
Vertrage lüte einfettige 2)i§pofitionen, erlangten innerhalb ber öom

objeftioen IRed;t if;nen gezogenen ©cr)ranfe eine bt§ bal;in unbefannte greiljett

unb 23ewegltd)feit in ber (Srjeugung unb ©eftaltung beß fubjeftioen 3Red)tS.

@o gewinnt benn enbltdt) ber begriff beS „*Stabtred)t$" in feiner

Totalität bie 23ebentung be3 bie ©tabt ber}errfcl)enben ®efe|$eS, bie 3fted)te

unb $Pf tickten aber, weldje ben einzelnen OlecfytSfubjeften guftetyen, oerlieren

tbre fie ber ©afcung naljernbe Stänbtgfeit. ($8 entfter)en bie ©egenfäfce be§

© e f e |j e unb ber g r e i f; e 1 1. 2lber bie l)6l)ere @inl;eit ber 9ted>rSibee

get)t nidjt oertoren, unb inbem in ber $refr)eit bie gefel^lidje 33efd;rän!ung,

int ©efe& ber frei fdjaffenbe ©emeinwille mitgebad)t Wirb, bleibt bie Harmonie

beiber baö erftrebte 3iel.

IL 3m 3lnfcf)tuß hieran würbe ferner bie Unterfd;eibung be8 Oioc^teö

in abstracto unb beö S^ed^teS in concreto möglicr), 2)aS objeftbe

$ecr)t in feiner 2lnwenbung auf ben (StnjelfaH würbe Don ber atigemein*

gültigen ©afcung, bie bemgema§ weit abftrafter atö früher gefaxt Werben

fonnte, unterfd)ieben ; ein organifdjer ^ompler oon (Bähung™ würbe alö

$ed)töinftitut begriffen; ein gefd)lo§ene§ unb felbftänbigeö ©nftem oon

Üfegeln würbe fa§lt$. 2lud> baö fubjeftiüe 3Mt aber würbe nidjt met;r

blo§ alö fonfrete 53efugni§ ober fonfreteö 9ted;t6üerl;ältni§ aufgefaßt, fonbern

üon ber 9Jtannicr)faltigfeit ber (Sinjelfälte Würben 9recr)te unb fHect)t§t>erf;ältnigc

als allgemeine, ba§ ftofflicr)e Korrelat ber SftedjtSregeln bilbenbe begriffe

abftrar)irt. £)ie8 2(HeS aber war oon gro&ter 2öid)tigfeit, weil babureb) allein

an ©teile ber alten t)alb unbewußten 9led)t^eugung eine bewußte ®efefc>

gebung unb neben i(;r eine tr)eoretifcr)e Sieflerion über baö £Kcd)t ermöglicht,

überbieö bie ©Reibung ber ritterlichen unb gefe^geberifd;en £f)ätigfeit burd)=

füfyrbar würbe 26
). 2Öie aber t;ierburdj wieber bie Umbilbung ber alten

24
) 2Bie UiZtftyoWt u. ©teilet©. 270.294.351.428.448. Stomas,

Dberljof 49 f. 54 f. 92 f. 255 f.

2f>
) S)ie ©injelnrtfyeile würben in baö ©erict)tfi», ©reibt- ober <Sd;cffenbuct>

eingetragen nnb Ratten att ^raejubicieu unb 2lu6brurf be$ ©erid)t3gebraud)g Ijoljeu

3öertt). 2lbct als ©ntfdjeibungen einzelner gafle untcrfd)ieb man fic fc^arf öon

tton ben Möroeilen tooifommenben (£ntfd)eibungen allgemeiner 9tcrbtc<fragen,

Weld?e man al§ senjentiae generale*, mene ordele ober gemeyne ordele bejeidjnetc.

00 1309 b. Gudenus III. 736; in Sremen b. Dclrid)« 67 f.; in ©oMar

u. f. w.

26
) 35a^er bie bewußten 3lenberungen üon nid;t met)r pa^enben JRed;teJfä{3ni

;
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©ericf)tS' unb ©emeinbetjerfagunö bebtngt tourbe, toie ferner oljne jene »er*

cinberte CRct^töauffaßung bie in ber alten £anbgemeinbe ganj unbenfbaren

minfürlidjen BerfafeungSänberungen, Ja nnr ber $lan einer barauf afyielenben

bemühten Betoegung unmöglich geloefen maren, baS bebarf nur ber Slnbeutung.

III. 3)a8 frei unb felbftänbig geworbene fubjefttoe Recht gab inbe§

in ben (Stäbten, cbmol nunmehr eine fcharfere B^rlegung feiner (Elemente

möglich lourbe, ben altgermamfchen ©Ijarafter nicht auf. @S mürbe feines«

megS im romifchen ©tnne $u einem ©Aftern einfeiliger, an jt<§ fcrjranfenlofer,

nur äu^erlict) butd) follibirenbe S3efugni§e Ruberer befcr/ranfter S3efugni§e.

Vielmehr mürben bie ©ebanfen ber (§ i n h e i t oon R e ch t unb f) f I i <$ t

,

ber jeber rechtlichen £errfcl;aft als inneres unb mefentlicheS SJcerfmal tnne«

mofmenben © ü) r a n f e , unb ber © e g e n
f
e i t i g £ e i t aller restlichen

Beziehungen nicf)t nur aufrechterhalten
,

fonbern bergeftalt geflart unb »er*

fcf)ärft, baf? fie bei ben ftabtifd;en 33erfa§ung6bemegungen unb inSbefonbere

bei ben 3unftunruhen als leitenbe Sbeen beftimmenb mirfen tonnten 27
).

IV. 3)aS o b
J

e f t i o e IRec^t fetnerfeitS ftreifte mit fetner ^erauShebung

aus ber <5$axe ber fubfeftioen grei^eir biejenige Unoollfommenhett unb

©ebunbenheit ab, melcf)e bie $olge ber 5tn!nüpfung oon Rechtsnormen an

$)er}onenoerbänbe einerfeitS unb Warfen unb §ofe anbrerfeitS getoefen mar.

JDamit mürbe ocr Willem möglich, ein einheitliches ©runbprineip ^u geminnen,

meines über ben ©eltungSberetcf) ber ©efe£e entfd)ieb. 3n ben

©tabtett juerft trat an bie ©teile oon ^Perfonalitat unb £)inglichfeit bie

©taatlichfeit unb bamit bie Territorialität beS Rechts.

Urfprünglich ftanben in ben ©tabten nebeneinanber, ol;ne ftch gu

beefen, ein Rechts* unb $riebenSfreiS beS ©tablbe^irfS unb ein RecbtS--

unb $riebenSfretS ber bürgerlichen ©enojjenfchaft
28

). 3tfner mar ber

Inbegriff oon ©a^ungen, meldje bem ©tabtgebiet unb feinen einzelnen

S^^eilen als rechtliche (SigenthümlichFeiten auflebten. 2)aS „©tabtrecht" in

biefem ©inne umfa§te baher meber alles bürgerliche Recht, ba ber Bürger»

oerbanb über ben ©tabtmarfoerbanb InuauS reichte, noch nur bürgerliches

Re$l, ba jur ©tabt auch ©runbherrfchaften unb £ofgüter gehörten, in Bejug

auf melcfje 2)ienft» unb ^ofrecht galt 29
). £>aS Recht ber 23ürgergemeinbc

bie SSeranftaltung oon Re<htSfammlungen unb Recht$auf$eicf)nungen; bie Rieber»

fefcung förmlicher ©efefceefommiffionen jur Ausarbeitung oon ©efefcentnmrfeu; bie

foäteren Reoifiouen unb Reformationen. ©atyer bie geftetgerte Pflege ber Rechte

ti)i§tnfct)aft in ben @täbten. 2)aher aber auch bie 5D^ögtict)fett ber Uebertragung

beS Re<htS oon einem Ort auf beit anbern unb enblich bie größere ©enetgtheit jur

Aufnahme ber fremben Rechte.

27
) Rachtoetfungen hierüber in £§. I.

28
) Sgl. § 22 u. oben Rote 1—12.

2
») @o toitb in ben jura et legea civitatis Argentinensis , loaS bie alte

Ueberfefcung b. (Schilt er, Jtönigffefer (tyxon. 700 (SOß alter u. ©auop lafcen
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anbrerfettS, ba8 jus commune civium 30
), mar urfprünglicr) ebenfalls ein

befonberer begriff: e3 mar ba6 geno§enjdjaftli<$e $ied;t einer ^Perfonengefammt*

f;eit unb öftere nadj bem alten ®runbfafc ber ^Perfonalität an ber (Stammet

unb Stanbe^ugefyortgfeit 31
). 9iur tiefet bürgergenogenfcfyaftlidje 3fted;t,

nid)t baS dlefyt ber räumlichen (Stabt, nmrbe Bei ben dlteften ©tabtrecr)t$r;er*

leil;ungen an neu begrünbete £)rte »erpflanjt; eö mürbe aU ein jus merca-

torum Coloniensium, Susati ensium, civium ben neugefctlbeten SBürger*

gefammtl;eiten mitgeteilt 32
) unb »er Slflem ben beulen ©emeinben auf

flaütfcfjem S3oben als beutfdjeö ©tammegredjt, jus Teutonicorum
,

nütge*

geben 33
). „Stabtredjt" unb „3ftecr)t ber SBürgerfc^aft" beeften ftd; alfo feinet

megö. Unb ber <Spracr)gebraucr; erinnerte ned) lange an btefen alten £)uali$*

mu§, inbem e3 übltd) Hieb, ben flotten Inbegriff be§ ©tabtreä;t3 aU jus

civium et civitatis, recht der stat und der bürgere jufammenjufa^en 34
).

ben ©ingang fort) „der stette recht von Strasburg" miebergibt, mit bem bürger*

lidjen SRedEjt au$ bifd}6flid)eö £ofred)t Vorgetragen. 2Iud) ift ber ©tabtfriebe ein

räumlicher triebe, an bem fomol $remt>e nne <5inl)etmifcr)e ^^eit nehmen; § 1: ad

formam aliarum civitatum in eo honore condita est Argentina, ut omnis

homo, tarn extraneus quam indigena, pacem in ea omni tempore et ab Om-

nibus habeat. 3n anberen ©täbten mirb e8 all befonbere (Stgenfdjaft geroißer

©ütcr berüorgeboben , unter 2Beidt)btlbredt)t ju fielen. <&o 1340 b. SÖiganb,

51 r<§. V. 173: quod dictus ortus utendus est jure, quod dicitur wicbeldeme

recht. «gl. 1341 ib. 173. III, 3. 32. VI. 260.

3C
) Kölner Urf. ö. 1154 b. Sacomblet I. 263.

31
) So beißt eö nod) 1135 in 5ftatnj b. Gudenus I. 119: infra sui

nativi juris; $)riu. f. SBremen ü. 1186 b. 2)onanbt II. 14: componat utrique

secundum jus suum. SBemeifenb ftnb aud? bie fyätcren Verbote ber Berufung

auf nationales 9ied)t (unten 9iote 47). hieben bem 3Red)t ber ^Bürger gab eö in

ber ©tabt nodj fpät baö nationale 9teä)t ber 3"ben; ebenfo aber ba8 befonb_ere

StanbeSredjt ber ©dftlitf;en, Zitier unb £)ienftmannen, urfprünglid) auet) ber £5--

rigen u.
f.

m.
n

)
greiburger Urf. b. 1120 b. @aupp II. 19 f. § 7: si quando diseepta-

cio vel questio inter burgenses meos orta fuerit . . pro consuetudinario et

legitimo jure omnium mercatorum preeipue autem Coloniensium examinabitur

judicio. $)rto. f. ^amm ü. 1213 (o. 1193) b. ©engler 184: ber ©raf bon ber

Sftarf übertragt ben ^Bürgern juris sui electionem. Söefonberä beijjt eä in § 1

:

Sosatiensium jus sibi eligant. <Sie mahlen nad) § 14 jus illorum de Lippia.

«Prto. f. 3)ieffenbofen ü. 1178 § 6 ib. 80. U. f. tu.

33
) S3gl. aucr) Maurer, ©täbteto. IV. 22 f.

34
) Urf. ü. 1180 b. Sacomblet I. 334: omnia jura civium et civitatis.

1273 ib. II. 376: civium et civitatis Col. privilegia. 1274 ib. 436: jura

civium et civitatis. 1289 b. «Schreiber I. 169: es sollen dü stat u. die bür-

gere . . bi iren rechtin bliben. spriü.
f. (Smmericb, D. 1233, f. 23ud;t)orn,

f.

3ftatl)enau to. 1319, f. Ueberlingen to. 1272, f.
Änufbeuren b. 1330, b. ©engler,

Stabtr. 107. 141 § 7. 368-369. 495 § 7. 248. ^rito. f-
©olbberg U. 1325 b.
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Slber fd;on im 12. Saljrljunbert begann bie 93erfä)melaung be3 $ed>teö

ber (Stabtmarf unb be3 9ied)te8 bcr 23ürgerfd;aft 31t bem einheitlichen

© t a b t r e d) t im neuen (Sinn. Snbcm ber (Stabtbegriff in einen ©egenfafc

jeber aufterftäbtifdjen (Gewalt trat, fd;teb aud; aus bem begriff beS ^tabt-

rea)tö jebcö in ber (Stabt etwa noä) geltenbe niä;t bürgerliche, fonbern

t;errfa;aftlicr;e ober geiftlid>e SRe^t au«. 2)iefeS neue ©tabtrecfyt ober Söeidj*

£>ilbred)t aber war ein Inbegriff »on formen, welker b a b u r d) jur (5int)eit

würbe, ba§ tf;r gemeinjamer Ausgangs* unb 9)Uttetyunft baS ftabtifdje

©emeinwefen war. 3)amit mar bie pDlttifc^e 2>erbinbung ber ©tabt suglcid;

als £}uelle unb ©renje beS ©eltung§bereid;§ ber (Stabtgefefce erflärt. 2)aS

neue <Stabtrea;t ergriff baljer ben ganzen (Stabtbejirf unb $ltle$ wa§ restlich

gu ir)m gehörte.

<5ti)(m ba$ ^Prhnfeg für Augsburg fcon 1156 ober 1157 35
) bezeugt,

ba§ „Stabtredjt" unb „bürgerliches ERec^t" fi<h becfen. 9Rad) bem Eingänge

jwar (a. 1) fc^eint zugleich mit bem bürgerlichen auch faiferlic^eö unb

bifchofücheS 3Red)t 3um (Biabtre^t im weiteften (Sinne gerechnet $u werben;

benn auf bie 33efcr)werbe I;tn, quod civitas millo certo juris or-dine vel

termino fungeretur, wirb beftdtigt ba§ jus advocatorum, urbis prefecti,

civitatensium omnis ordinis. ^Dagegen wirb balb barauf (a. 3) bie justicia

Augustensis civitatis ber justicia domni episcopi (a. 3 § 8), ber justicia

advocati (a. 5) unb ber praefecti justicia (a. 6) entgegenftellt. Unter

©tabtrecfyt aber Wirb babei offenbar baSfelbe öerftanben, WaS nachher (a. 5

§ 1 u. 6 § 1) alä ein genc&enfchaftlid)e$ Siedet ber Bürger, wonad; SSogt

unb ^Burggraf über fie richten foHen, mehrfach urbanorum justicia tyiftt.

2)ie civitas ift alfo fdt)on ein gegen SSifajof unb ^Beamte felbftanbige§

©emeinwefen, ba§ als folcheS Präger ber feine ©lieber betyerrfcfyenben formen

ift. 3u bem Stabtrecht gehört aber auch ber triebe unb baS 3ftecr}t be§

ftäbtifcr)en Territoriums, bie urbaua pax unb urbana justicia (a. 3 § 1 u.

a. 4), welche aud; Ungenofjen in beftimmten fallen ergreifen fonnen (a. 6

§ 11). 3)a3 (Stabtrcd^t ift baf>er gleichzeitig ein bürgerfchaftlicheS unb ein

ftäbtifcfyeö 9iecht, unb biefe beiben (Seiten (tnb fd)on fo fel;r oerfc^moljen,

bajj fogar beftimmt werben fann, bie 2lufnaf;me in baö Stabtred;t folle bie

©eltung beS $ed;te3 ber Bürger aud; für Siegenfhaften beö 23ürgero be*

grünben (a. 4 § 2 : quicunque jus civitatis nactus est, nullus eum impetere

debet de jure proprietatis vel beneficii nisi secundum urbanorum

TgfchopjK u. @tenjel 511: damus praedictis civibus et ipsi civitati Golt-

berg omnia jura et statuta, quibus civitas Legnizensis et cives nostri Legni-

zenses reguntur et quae apud ipsos servantur. S3gl. $rtt>. f. Äreujburg u.

1274 ib. 511. <ßriö. f. 33iel to. 1318 nr. 157 b. Trouillat II. 269. @rimm,
20. I. 845: libertatem statuta et conditiones burgi de C. et habitantium

in eodem. V. 246.

35
) m ©aupp, (Stabtr. II. 199 f.
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justiciam). £ier ift ber ®ebcmfe, bog baß Stabtred)t baß $ed;t be-3

ftäbtif(r)en ©emeinwefenß ift, »ottfommen burdjgefür)rt; eß foH gelten, foweit

btefeö ©emetnwefen 9CRaä)t unb (Geltung t;at; es ergreift bafjer ben Ungenogen,

ber fto) gegen einen ©enogen »ergangen, bann, wenn er in baß ftäbttjc^e

Territorium fommt (si civitatem intraverit), unb erfagt anbrerfeitß wegen

beß ©enojjenoerbanbeß ben ©eno&en fo ftarf, ba§ iljm aud> beffen gefammte

liegenbe (Mter unterworfen werben.

5fua; baß alte «Soefter SRetyt beutet, wenn eß fiä; alß antiquam et

electam susaciensis oppidi justiciam, alfo alß geforneß €>tabtrea;t anfünbigt

unb am (Schlug baß 9ied)t ber 23ürgerfd;aft unb ber ©tabt außbrütfliä}

ibentißcirt 36
), auf baß 9ßor(;anbenfein beß neuen 23egriffß. ®egen (£nbe beß

12. 3at;rf). wirb bann fd;on §iemli<$ allgemein baß jus Coloniensium unb

baß jus civitatis, urbis Coloniensis, Colonie u. f. w. gteidjgefefet
3
').

©pater ift eß burdjauß bie Sieget, ba§ unter jus civitatis, oppidi, urbis,

recht der Stadt, wikbelederecht jugleia; baß fcerüeljene ober geforne ©e*

no§enfa)aftßred)t ber SSürger »erftanben
38

) ober baß autonomifcr) gebilbete

36
) 33ei 6eiberfc I nr. 42 ©. 48 f. § 1 u. 63: quod iorte quisquam

hominum civitatem Susaciensem super antiquo jure suo sive consuetudinibus

ab antiquo servatis impetere vel inquietare voluerit, magistri burgensium

precipue et totum consilium et si necesse fuerit totum commune civitatis

jura sua et consuetudines antiquas tactis sanctorum reliquiis obtinebunt.

37
) 3- 53- UrT. o. 1159 u. 1169 b. Sacomblet I. 276 u. 302. Sludi in

ben fpäteren ftreiburger $Priu. 55. in bem früher für bie ©rüntungSurf. gefyal*

tcnen «Stabtrobel 6. ®aupp II. 28 f. § 1), in ber £anbfefte f. SBern ». 1218

(ib. 44 § 1) lt. f. W. evfct)eint baß jus Colonie ober civitatis Col. atß

©runbtage.

38) (g D bie justicia civitatis 1156 in Söorui«; bie jura civitatis 1188 im

Hb. Urfb. I. 9. u. 10; ^rio. f. 3flebebad) o. 1142 u. f. ©iegberg t>. 1182 b.

©engler, ©tabtr. 282 f.: judicaria potestas et jus burgense, quod oppidum

Sigebergense eatenus dinoscitur habuisse; r>gl. ©eiberfc I. 73 f.; Sacomblet

I. 342; baä jus civile quod vulgo wycbeleth vocatur in Hamburg 1206 u. 1209

b. Cappenberg 9lx. 355 u. 374 ©. 313 u. 330; »gl. @. 519; bie consnetudo

et jura civitatis 1239 u. 1249 b. (S tuten u. @ifer£ II. 190. 194. 195. 288;

communia civitatis jura 1259 b. Ried 449; jura loci illius sive civitatis

1284 im «üb. Urft. I. 422. 3m «aubum x>. 1258 Reifet eß b. gacomblet IL

247 : jura et privilegia civitatis; 249: consuetudo civitatum; 252: commune

statutum civitatis, ©rittitn I. 827. 506. 827. III. 607 u. 608: der stete recht.

<So teerten auO) bie 2ftagbeburger scabini judices et universi burgenses bem &erjog

üon ©Rieften nostre civitatis jura mit b. $)f$oppf u. ©tenjel ©. 271 f.,

gabanb ©. 4. 3m $prit>. f. feobfdjti^ t>. 1270 b. ©engler 247 § 10 forre-

jpoubirt pacem Dei et domini regis et ipsius civitatis. Präger €tat. b •

Mö&ler a. 50 6. 34: unser stat rechte. Urt. \>. 1235. 1236. 1242 b. Sappen-
berg, £amb. Urfb. I. 431. 432. 445: recht unser Stadt to Hamborch. (Sä ift

bafyer aurf) fefyr gewöbnltct>, baß einer neu gegrünteten rgerfdjaf t baö SHec^t
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3^ed;t fcbled)t(;tn 6tabtre#t genannt mirb 39
). £)b man Don einem Sftedjt ber

SBurgerf^aft, baß fte in tt;rer ©tabt f)at
40

), ober bom Ole^t ber ©tabt, ba$

beren S3ürv}erfd;aft terbinbet 41
) ,

fprtdjt, mad;t nun feinen Unrerfcf)ieb me^r.

Unb tuenn natürltd; nid)t mit Einern ©ä)lage bie altere 5Xuffagurtcj Befeittgt

ift unb namentlich infotweit, alß aud; jefct ©efefc unb 23efugnt§ üermifa;t

werben, bie Slnrnüpfung »on 9tecf)t3normen an per|onltä)e unb btngli<§e

einer anbern ©tabt übertragen ober oerlie^en mirb. 3- 33. 1222 civibus in eo

oppido (Attendorn) degentibus libertatem et omnia jura, quae oppidum Su-

satiense ab antiquo habere dinoscitur, b. ©eiberfc I. 217. 1235 ben cives

de Malchow bie jura civitatis Suerinensis b. ©engler 431. 1261 ben bür-

gern in 33re3(au jus civitatis Magdeburgensis infra districtum sive murum
civitatis, b. £jfa)oppe u. ©tenjel 364. 5tel)nlid)e ©tabtreä)tööerleibungen ö.

1219 b. Äinblinger, m. 33. II 251; n. 1200 f. «Rüben u. 1296 b. ©eibert;

I. 154 f. u. 577; b. 1293 an ?iegni£ unb ©treten b. £jfd)ofctoe u. ©tenjel

419 u. 422; aua) ib. 415; o. 1310
f.

SBlefebe, 1321 33od)um, 1277 33ru<f, 1348

${m, 1306 (SoerSberg, 1275 93ira)&orn, 1281 ftttrftenberg, 1288 ^altern, 1241

it. 1244 £annoüer, 1242 äief, 1293 Sentfird), 1275 Stnbau, 1304 Sübingljaufen,

1246 ©emünben, 1358 Steint, 1255 Delö, 1225 ^renglau, 1252 ^oftoct, 1292

©targarb, 1243 ©tettin, 1234 ©tralfunb, 1275 Uberlingen, 1270 Uelsen (§ 13),

1347 SBeibftabt b. ©engler, ©tabtr. 24. 26. 57. 64. 109. 141. 143. 178. 185.

219. 251. 253. 268. 303. 310. 333. 361. 381. 459. 464. 469. 495. 497. 514.

Söiitt^eilung beö Ulmer SRatbS an JRaoenöburg 1296 ib. 502
f. Sn bemfelben

©inne crfdjeint in bem ^)rit>. f. $)affau ib. 344—348 fe^r oft bie pax unb treuga

civitatis. Urf. 0. 1278 f. Colmar b. Trouillat II nr. 234 ©. 302: die

andern stette die och ire recht haut; 1285 ib. nr. 419 @. 532. 2)a§ babei

immer bie ©tabt alö ©emetnmefcn gemeint ift, jeigt 5. 33. Urf. ö. 1373 b.

Öacomblet III. 645: na der stat rechte ind urdeile.

3Ü
) 3. 33. Urf. *>. 1267 8 üb. Urfb. II. 165: dat si unser Stades recht.

Url. ö. 1261 § 1 b. £sfcf)opp« u. ©tensel 351 n. Sabanb 14: do man

Magdeburg besatzete, do gap man in recht nach im willkure, do wurden sie

zu rate, daz sie kuren ratman zu eime jare, die swuren u. sweren noch alle

jar, swenne sie nuwe kiesen, der stat recht u. ire ere u. iren vromen zu

bewaren. Sebeä ftäbtifd;e ©tatnt liefert meitere 33etege.

40
) 3. 33. ftranff. ©tabtr. ö. 1297 b. Boehmer 304 f.: quod nos scult.

scab. cons. ceterique cives de F. libertatibus et juribus infrascriptis in

nostra civitate utimur ab antiquo et consuevimus observare ac observamus.

1290 b. $äfä)o£pe u. ©tenjel: concedimus insuper civibus nostris Nissen-

sibus et favemus, quod ipsi jura illa in ipsa civitate nostra Nissensi habe-

ant et eis utantur, quod sunt Semper et quae habuerant ab antiquo. 2lefynlidj)

1283 u. 1292 ib. 400 u. 415 u. »tele anbre. 33gt. fünfter ©c&offen». *>. 1326

b. ©engler 304: jus civile in civitate Monasteriensi. Sleljnltd) §?riü. f.

&ianben *. 1308 u. f. Sßittftoct ». 1248 § 1 u. 10 ib. 512 u. 551.

41
)
3. 33. Uv!. t). 1275 b. @ engler, ©tabtr. 556 § 3: ut cives in Witz-

stock utantur eo jure civitatis. 1323 ib. 555 § 1.
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@tnT;eiten alter 9trt fortbauert
42

): fo Bricht ftdj im ©anjen mit immer

größerer $larr)eit ber ©ebanfe 23a(;n, ba§ ba§ ©tabtvec^t ber SnBegriff ber

©efefce ift, welche ba3 ftäbttfcrje ©emeintoefen Bel;errfd)en
43

).

£a8 w <Stabtrecr)t" in biefem ©inne ift ro ber ein geno§enfcf;aftticf)e$

(Stammet ober 8tanbe6recr)t nccr) ba§ Siecht einer 5CRarf unb il;rer £>ufen:

eS ift ba§ Oiecfyt eines ftaatlidjen ©emeimrefen§ unb gleicf) biefem jugfetc^

perfonttct) unb territorial, sugleicr; ein „Bürgerlich " unb ein „fiäbtifdjeS"

IRcdt)t
44

). £)er ^Bürger lebt nacf) ©tabtrecf)t, tüetl er ©lieb eines territorialen

©emetuwefenS ift, unb im ©tabtBejirf gilt Bürgerliche^ Stecht, roeil er ba§

Serritouum eines 23ürgergemeinroefen§ ift
45

). 2)a8 ©tabtrecfyt ergreift baljer

42
) 33gl. oben bte ©teilen, in benen noä) toon einem Sftectyt ber 33ürger, aller

Bürger u. bgt. ober Don einem 9ied)t ber 33ürger unb ber ©tabt neBeneinanber

bie Sftebe ift Äatm boa) noef) in einer Urf. ij 1283 6. Schannat 145 ber

53tfcf)of fcerfprecfyen: daz wir., unser burger gemeinlich von Worms sollen

lazen an dem recht, daz sie hant; . . daz wir alle die hantvesten, recht u.

frieheit u. gute gewonheit, die unser liebe burger von W. sonder oder sam-

ment han u. herbracht han, . . halden. S)a$ ift ganj bie alte SSermifdmng

:

benn baö oBjeftiüe ©tabtreetyt roirb ^ter in berfelben üBeife alö SRedjt ber 33ürger

„fammt" gebaut, rote (Sinjelbefugni^e a\§ Sftecfyt ber 33ürger „fonber".

43
j ©o fagen 1260 im Süb. Urfb. I. 687 adv. cons. ac univ. cives iD

Lubeke, fte teilten ben burgensibus in Dersowe mit: jus nosirum civitatis, quo

videlicet jure burgenses nostri sibi statuto regimine moderantur. Unb baS ^ßrtü. t).

1221 f. S3oct)olb b. ©engler 25 fagt: ut cives opidi in Bocholte simili eodem-

que jure in Omnibus et per omnia gaudeant et regantur, quo civitas Monasteri-

ensis cum suis habitatoribus infra arribitum civitatis uti consuevit et gubernari
,

„ba8

Sftettjt, meines ba$ 5Jh"tnfterifcf;e ©emeinroefen mit feinen Gfinmoljnern innerhalb

feine« ©tabtgeBtetä feit SUterä gebraucht unb nacB; bem eö regiert u?irb".

44
) 2)a^er ftnb bie Bejeid;nenbften 2Xu^brücfe jus civile civitatis, jus statuta-

rium civitatis, jus municipale urbis. 3« 53- 1287 6. ©engler 23: jus civile

civitatis Monasteriensis ; 41 ib.: jus civile urbis Brisaciensis ; 23 ib.: jus sta-

tutarium civitatis Bielefeldiensis. Unb e8 ift nun ganj baöfelbe, ob fcon einem

jus civitatis ober urbis, einer justitia urbana, einem ©tabt, SSeidjbilb*, 5D?arft-

ober 93urgreä)t (t>gt. oben 9tote 38) ober bon einem jus civile (Hagenau 1164 § 7),

civitatense (Sfcetyoe 1303), municipale (©olbberg 1328 6. Sjfcfjobfce u. ©tenjel

513), coneivium (gacombtet II. 148), burgense (1182 ib I. 342), civium u.

f.
ro. bie 9üebe ift.

45
) 3Me8 ift in bem 3)rtü.

f.
33ocr,o!b ö. 1221 (oben 5Rote 43) gefagt. 5ln-

fcr)auncr) tritt eä aua; in bem ^erjoglia; Betätigten SBetött). ber 33rceHauer SRat^>-

mannen f. ©logau ö. 1302 b. Stjfcf)o^pc n. ©tenjel ©. 445 f;er»or, roenn e8

h'ter fyeifjt: wer burger czu Ologow ist u. koufet dorfer, vorwerc adir gut, was

gutis daz sie, in welcher wis daz gut genant si, daz in der stat wichbilde u.

gebyet czu Glogow gelegen ist, daz gut sal in die stat czu Glogow gehören

U mit der stat Schossen u. mit rechte in der stat rechte liegen, u. besiezczer

desselben gutes sullen burgerrecht in der stat haben, u. alles daz di burger

II. 41
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mit 9fa<$t8ttot$t»enbtgfett alle $)er[onen, welche ftet) im ©tabtgebiet nieber»

lagen 46
); bie ©tabt l;at feinen $aum für bie alte $)erfonalität beä ^edjtä

unb arbeitet berfelben mit 33etou|jtfem entgegen 47
); ftc fucf)t fogar au3 il;ren

dauern, foWeit fie if)r |)nncip eben burcr^ufüljren vermag, jebeS befonbere

©tanbe$re$t ju »erBannen unb »erlangt »on Gittern unb ©eifrigen bte

Unterwerfung unter ba§ bürgerliche ©efe£ 48
). 2)a3 ©tabtrecr)t ergreift aber

ferner mit rechtlicher ^otI;wenbig!ett alte ©fiter, bie im 2Bet$6tlbe Tiegen;

e» ergreift fte gleicr)mä§ig unb burcfjmeg, weil fte 23eftanbtl;eile be§ ©tabtge«

lueteö ftnb; e8 l;at feinen SRaum met;r für bie alte 2)tngli(f)fett beö Stents,

»ermöge beren jebem einzelnen ©runbftücf bie 33el;err(cbung burd; befonbere

Rechtsnormen aU tnbt»ibuelle @igenfcr)aft anhaftete
49

).

2)te ©eltung beS ©.tabtrechtö reicht bat;er gerabe fo Weit, Wie ber 9Ser*

banb beS ftäbttf^en ©emeinwejenö reicht, ©an$ unb »oll ift il;m unter*

czu rechte haben, daz recht sullen si haben ebiclich u. daz selbe gut sal

man vor erberichter in der stat vor eyner geheysten banc in der stat dinge

uflazen u. derselbe richter sal daz gut von der stat wegen rechen u. inwisen

di gekouft han daz gut.

46
)
©5dj[. 2Beid)bilbr. a. 4: denn sie alle mit weichbildrecht begrieffen

sind, die im weichbild besessen u. wonhafftig sind.

47
) ©o »erbietet ber üHagb. ©chöffenbrtef ». 1261 § 54 b. £§fd>o»»e u.

©tenjel 358 ben Söenbcn auöbrücflicr), fiel) auf tt)r nationales 9tecl)t jii berufen.

3n ber Urf. ». 1268 b. £a»»enberg, £>amb. Urfb. I. 602 Reifet e3: omnes

autem ordinationes, statuta sive coras, quas cives Hamb, apud coneives, mer-

catores nostri Flandrenses pro se observare tenebuntur ibidem. $gl. Urf.

ü. 1250
f. 23rieg u. Sfeeumatft b. 2rjfcbo»»e u. ©tenjet 319: Polonus vel

cujuscunque ydiomatis homo liber domum ibi habens jus theutonicorum pa-

ciatur. S)al)er mußten $rembe bei ber 2tufnal)me inö ^Bürgerrecht eft ausbrüeflich

»erfprechen, fiel) bem ©tabtred)t it. ©tabtgeri^t ju unterwerfen. 3- Uvf. ».

1321 u. 1326 b. ©Treiber, greife. Urfb. I. 237 u. 259.

4S
) ©o Urf. ». 1262

f. ©reifenterg b. Dreger, Cod. Pomm. I. 457: con-

tulimus X. militibus et famulis XXX mansos ita tarnen, quodum ibidem man-

serint jpareant juri eivüi. ©an$ allgemein l)eifjt eö 1251 in Diegenöburg b. ©e»

meiner I. 3ßl : tarn spirituales quam seculares cujuscunque conditionis exi-

stat, et judei servi camere nostre specialiter, statuta, quae per eosdem cives

facta fuerint . . custodiant et observent. SBegen ber beanfpruebten Unterwerfung

»on Gittern unb ©eiftltct)en unter ba3 ©tabtrecht Ratten bie ©tabte freilia) »iele

unb nta^t immer erfolgreiche kämpfe $u befielen.

49
) @o fcfjon 1120 § 32 in ©oeft: omnes aree censuales infra oppidum

unius sunt juris; ©<$rae ü. 1350 § 148: dey sint von eyme rechte. 9)rtö- f.

9Jiebebacf) ». 1165 § 10. Huer; erhielten meift bte SSorftäbte unb 9ceujläbte gleiches

3ftedjt wie bie §autotftabt; 5. 33. £erforb b. SSiganb, 3lra). II, 1. 48: de nyge

stad sal des sulven rechtes bruken, des de olde stad bruket. Slnberä 55.

in «Stettin, wo auf bem linfen Oberufer Wagb. , auf bem redeten 8tfb.

&tea;t galt.
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teorfen, ma§ fomol beut SBürgerberbanbe tele bem (Stabibejirf angehört.

2Wein für perfonliche ^Beziehungen beanfyrucht ba8 (©tabtrecbt auch auöroärtö

©eltung für feine SBürger, inbem biefelben auch bort Bürger Heiben 50
).

Unb umgelegt totrb e3 fetner territorialen ©eltung megen auch auf Glicht*

Bürger in geroißem Umfange angemanbt, fomeit biefelben in ber ©tabt

©runbbefifc haben ober in il;rem S3annfreife !Hect)tStoerr)dttni§e eingeben ober

gegen baS ©efefc oerfto§en
51

). dagegen beginnt man nun aud;, in 23e$ug

auf fol^e S3erhältni§e, bie ihren eigentlichen <©i{} außerhalb beö ©ebietä«

unb ^)erfonenfreife0 ber ©tabt haben, frembeg SRec^t als gleichberechtigt mit

bem eignen ju betrauten unb oor ben ftabttf^en ©ertöten Zulagen 52
).

(£8 liegt auf ber §anb, ba§ in allen biefen ^Beziehungen im <©tabtrecht

50
) 33efonber3 für alle politifdjen u. bölferrecbtlicben SSejiehungen, inbem toer*

möge ber üon ben ©labten im Stuölanbe ermorbenen g)ri»ilegien unb Freiheiten,

jum £heil im 3tnf(&lujj an ihre auswärtigen ©Üben unb $öfe, jeber Bürger a(8

folcher gemijje fechte unb Pflichten fyat 2)ie 33ürger fmb aber namentlich auch

im 53ert)afttii§ ju einanber an baS ©tabtgefefc fo gut außerhalb mie innerhalb ber

©tabt gebunben. ©o merben bie im 9lu8lanbe unter ©urgent fcb/mebenben ©trettig»

feiten nach ©tabtredjt beurteilt unb bort zugefügte Injurien ber ©tabt gebüßt

;

©tabtr. ö. greiburg i. U. b. ©aupp n. 82 f. § 39 u. 40; t>. ©olmar ». 1293

ib. I. 119 § 27. — 33iet toeiter reicht bie ©eltung be$ ^eimifchen 9techt3 im 2lu3<

lanbe, fofern e$ fiel) um formliche 9lieberla§ungen unb bie ©rünbung üon £>anbel$*

folonien bafel&ft h flnbelt ober fofern bie ©iabte im SSerfehr mit fremben unb fciel*

leicht hatbbarbartfehen 33ölfern, beren £ftecf>t unb ©erid)t fte nicht alö gleich ftefyenb an*

erfennen, burcl; befonbere ^ßriötlegien ihren ^Bürgern bie öolle (Sremtion toom frem*

ben Siecht unb oft auch Dom fremben ©ericht öerfebaffen. #ier gilt einfach bie alte

^erfonalität fort, cfl fmb bieö aber SSerhältniffe, mie mir fte ja auch tyuk nod)

ben orientatifchen SSöÜern gegenüber aufregt erhalten. 33efonber3 ben ©laben

gegenüber galt jeneö ©öftem. 33igroeilen aber auch beulten ©tammen gegenüber,

mie 3. 33. bie ©tabt Hamburg in einem Vertrage mit bem ?anbe S)itmarfcheu üon

1265 b. Cappenberg, ltrfb. I. 561 fielt) auäbebang: burgenses Hamburgenses

Thetmarsis se ineusantibus respondebunt secundum jura civitatis Hambur-

gensis.

5
») »gl. j. 33. g)rio. f. Slugäburg ». 1156 a. 6 § 11; fcanbf. ». greiburg

i. U. b. ©aupp II. 52 f. § 11. 18. 19; $Priü. f. Uberlingen r». 1275 b. ©engler
495 § 5; SPrtü. f. Dürnberg r>. 1313 b. ©aupp I. 179 f.: quiequid etiam con-

sules et scabini civitatis Nurembergensis praedictae sub juramento prestito

pro pace ac moderatione rerum venalium intra civitatem eandem statuerint,

tarn ab extraneis quam a civibus observetur. 3n^bef. fcgt. auch bie 3lbh- über bie

„©aftgerid&te" bei Dfenbrüggen, ©tubien ©. 19-68. Slueb föo&ter, ^rag

LXXXVI f.

62
) <Dte§ folgt 3. au« bem ©tabtre^tSbud; Sfupredjtä i>. greüftng c. 69,

menn hiernach ber grembe im ©aftgericht „nach des landts recht u. nicht nach

seinem landts recht" bann Siecht nehmen fotl, meun eS fict) „umb ain guet daa

in dem land ist" h^nbett. 9l(fo fonft nach bem eignen Siecht!

41*
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baö gütige Softem ber fogenannien Slcrrttoriatität beS SiechtS, Weltes aber

eigentlich als Softem bei" (Staatlichfeit bed Olec^tö bezeichnet werben utujj,

t»|?if$ iwrgebilbei ift. 5lnd) unfer tyeutigeg Einbrecht f>at feinen ©eltungS*

grunb in ber ftaatlid)en SBcbeutung eines beftimmten ©ebietSoerbanbeS unb

gilt ba^er, foweit bie[er fiel; erftreeft. 2)ee^alb bef;errfc^t eS fcwol ba§ ©ebiet

als bie ©ebietSangel;origen ; eS ergreift in gewijjem Umfange auch baS

$rembe, was tu bie <S^5re biefeS ©ebieteS tritt, unb eS folgt in gewi§em

Umfange bem ©ebietSangehorigen
,

weldjer auSiuartS in $ecf;töüerl}ältni§en

ftef;t
53

). 3n Beiben ^Beziehungen aber finbet baS einl;etmifc^e 3fted)t mehr

unb mel;r feine ©eltungSgrenje an ber Slnerfennung ber ©leichberechtigung

beS fremben 9fed>teS, wcld;eS für folche JRec^tgoei^altiiiJe, beren eigentlicher

©ifc auswärts ift, nicht nur bie ©ebietSangehorigen bem einheimifd)en IRec^te

entgeht, fonbern auch jum (Eintritt in baS tl;m frembe ©ebiet oerftattet

wirb.

V, (Snblid) War ber für unS Wichtigfte unb oon ber AuSbilbung beS

«ftörperfd)aftSbegriffeS am weuigften trennbare §ortfct)ritt bie <& ch e i b u n g

oon öffentlichem unb prioatem 9t e <h t

©obalb bie ©tabt als ©emetnwefen unterfd)ieben würbe oon ber Summe
ü;rer ©lieber, unb fobalb anbererfeitS bei ben (Sin^elnen ihre (Sigenfdjaft,

SBürger jenes ©emeinwefenS $u fein, oon tt;rer ($igenfcf}aft alö Snbibibuen

getrennt würbe: war eS möglich, baS auf bie 5ltlgemeinoerl;altni§e unb baS

auf bie 3iibiüibuatoerl;attnt§e gerichtete Siecht auSeinanberjuhalten unb jebeS

ber beiben ©ebiete nach bem ihm inncwol;nenben SebenSprincip oerfchieben gu

geftalten. Unb umgelehrt gewährte allein biefe (Scheibung bie SDRovglichfeit,

beu ©ebanfen ber ©tabtperfonlichf'eit burch^uführen unb bie <5ttöt gum

wahrhaft ftaatlichen ©emetnwefen auSjululben.

SBefiimntt auSgefprod;ett unb befinirt würben nun jwar bie ©egenfäfce

beS öffentlichen CRec^tö unb bcö IPrioatrechtS im ©tabtrecht nicht. 5Wetn bie

ein^lnen StechtSinftttute nahmen eine »ergebene 5Ratur an, jenachbem fte

ftch auf bie Allgemeinheit unb ihre ©lieber ober auf bie (Sinjetnen als

©inline belogen, unb biejenigen Snftitute, in weld;en Bisher öffentliches

SRecht unb $Priuatrecht untrennbar oerWoben gewejen waren, fielen nun in

gwei ungleichartige Hälften auSeinaitber.

2)en ($l;arafter beS öffentlichen Rechts nal;m alles Stecht an, bei

53
) (5ine3eit lang betonte man für baS 2anbred;t auSfchlie&lia) bie territoriale

<3eite unb bilbete bn^er bae ^rineip ber «Staailichfeit beö StechteS einfeitig als

SerritoriaiitatSprincitj auS. 3n neuerer 3eit hat aber ba3 eint)eimifct)c 9ted;t in

33e$ug anf Staatsangehörige feinen SöirfungSfreiS wieber über baS ©efciet hinaus

erweitert, wafyrenb natürlich in enttyrecljenbem Umfange frembeS 3ftedt)t für grembe

bei einheimifd)en ©erichten jugelafjen wirb. Damit ift auä) baS 8anbre$t wieber

im ©inne beS alten ©tabtred)tS zugleich ein „bürgerliches* Stecht geworben, fo ba§

man ntd;t mehr baS territoriale ^)iincip einfeitig betonen barf.
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welchem bic ©tabt aX§ SWgemetnheit unb ibre WA$uhn als Bürger in

Betraft famen, welcr)e8 ftdj alfo auf bic a/mani;ritli(§e «Seite ber §>erfonen

begog. £>ahin geborte ba8 gefammte 23erfa§ung§* unb SSerwaltungärccht bcö

ftabtif^en ©emeinwefenS, ba§ JRecht beS gerichtlichen Verfahrens unb baö

<Strafrect)t. $uf alten biefen (Mieten trat baö @injeltntereffe »or bem ©e-

metnwohl, ba8 tnbiütbuetCe Belieben oor bem öffentlichen ^Bitten, bie freie

Beweglichkeit »or ber objeftioen (Stetigfett jurücf. 2>ie3 geigt ft<h j. B. im

(Straf recht barin, ba§ bte ©runblage beffelben ein ewiger Stabtfriebe wirb,

ba§ Scl)be Urb ^rtt-atrac^e fortfallen unb ba§ Sergelb unb Bu§en mer)r

unb mer)r burch öffentliche ©trafen öertrangt werben 54
). 3m gerichtlichen

Verfahren 55
) wirb bte ^ätigfett beS ©erithteS er^c^t; bte alte ?lnfdjauung,

wonach ber SBiHe ber Parteien für ben ©ang be§ »on tr}nen geführten

(Streites »ielfach entf^eibenb bleibt, öerblafjt; fron ben Beweismitteln Oer*

jcfnoinben mer}r unb mer)r bte ©otteSnrtheile unb ber 3weifampf unb an bie

(Stelle ber ©ibe^elfer treten Saugen; eS Hlbet ftch eine orbentlicr)e Berufung

au§. Bürgerliches unb peinltcl;eS Verfahren beginnen ftd) ju fonbern. 3m
Tefcteren gewinnt in ben (Stäbten gucrft bie öffentliche Wnllage Beben unb

bereitet ben Uebergang $um UnterfuehungSoerfaljren bor. 3mBerwaltung8*
r e er) t wirb, jum 5£l;eil }el;r balb unter Uebertretbung bc2 faum entftanbenen

^olijetbegriffS, bie fubjefttoe Freiheit burch eine grc&e 3al;l im öffentlichen

Sntereffe getroffener 9lnorbnungen eingef^ranft, wdhrenb anbrerfeitS bie Ber-

WaltungSberjorben in allen Srceigen i^rer SlhStigfeit burcr) bte ein für alle

9ftal feftgefteHten (Statuten unb Drbnungen gebunben Werben. Bor ?lHem

aber entwickelt ft<$ baS ben £>rganiSmuS beS ganzen ©emeinwefenS beftim»

menbe 35erfa§uttgSrecr)t im (Sinne einer objeftioen 3ebenSnorm ber

ftabtifchen Äörperfchaft , fo ba§ bte Befugni&e unb Pflichten ber einzelnen

Bürger, il;rer (Stanbe unb <55eno§enfcr)aften unb ber oerfc^iebenen ftdbttfcben

Organe nach biefer Dichtung hin nur noch a^ 3tit8f£ug beS ©cfefceö erteilten

unb jeben inbioibualrechtlichen 9iebencharafter abftreifen. 60 oeranbent

Bürgerrecht, Slemter unb Gewalt« ober UnterWerfungSöerhdltnifje jeber 9lrt

ihr SGßefen: fte fycxen auf, al6 5>rtüatrecr}tc befe&en, oererbt, teraufjert, geseilt

ju werben unb pnben ihre Duelle wie tl;re ©renje in ber bauernb georbneten

Berfajjung ber (Stabt 56
). — SBenr. nun aber fo baS öffentliche {Redt)t ber

inbioibueHen SBillenSfphäre endogen würbe, fo gab eS boch nicht ben

(5l;ara!ter be8 9t e ch t e auf. 2)a$ ©emeintoohl war fein 9tu§gangäpunft,

aber baö ©injclwohl 30g il;m eine fefte ©chranfe. war baS ^enfchaftö»

gebiet etrtcS einheitlichen
sMgemeinwiUenö: aber in Welver Söeife biefer

Allgemein Wille ftch auß ber organifchen 3?erbinbung ber oon ben ©injelwillcn

abgetrennten (Stücfe bilbete unb bemnachft ftch au§erte, baß war felbft ber

M
) ^inigeö barüber b. Maurer I. 376. 413f. IV. 4 f.

55
) TO aurer in. 598-760. IV. 7 f.

56
) SRähereä barüber unten in § 28.
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3n(;alt recr}tlicr)er formen. 3)aS öffentliche Stecht würbe nicr}t burtf; ben

abfehiten Stilen einer bem Bürger gegenüber fcr)ranfenlofen (Staatsgewalt

als »on aufjen fommenbe mtaMnberlicfje 3*oangSnorm t;ingefteHt : cS war

meünefyr baS ©efefc, welcr)eS ber bem Bürgerlichen Organismus immanente

unb »on allen feinen ©liebern getragene ©emeinwifle ficr) fetter fe^te. 2)a^er

würbe benn auch bie ©tettgfeit beS öffentlichen 3Recr)tS oor (Srftarrung baburcr)

gewahrt, ba& ber freien ©elbftbeftimmung unb bem bewußten @riff<$lufj beS

öffentlichen 2LUllenS bie 3(enrerung anl;eimgeftetlt unb überbieS aucr) innerhalb

beS objeftio feftgeftellten Slal^menS ein beftimmteS SSewegungSfelb frei getanen

warb. 3m ©egenfafc ju bem üon ber 3ßielf)eit ber Snbioibuen auSget;enben

9>rir;atrecf)t gieng atlerbingS baS öffentliche Ofacbjt üon ber 6inr}eit beS ©e*

meinwefenS auS: aber biefeS ©etneinwefen aar ein Organismus, beffen

©lieberung unb Organifation felbft unter baS Sftecljt fiel. 2)eS^atb erzeugte

auch für ben üon tl;m geregelten $reis baS öffentliche $ecf)t feineSwegS nur

einfeitige SBefugni^e ber <5tabt als folcher unb willenlofe Unterwerfung ber

Bürger: foncern eS erzeugte gegenfeitige Ziehungen 3Wifcr)en bem ©anjen

unb feinen feilen, bie als ©lieber einer fyofyxen (Sinr)eit bennoch ^gleich

felbftänbige Einheiten blieben, (So war eS möglich, trofc ber (Srl;ebung ber

(Stabt jum (Staat bie ÜtechtSnatur beS öffentlichen 3tecl;teS beizubehalten unb

bemfelben trofc ber (Smancipation r>om $Prioatrecl)tSbegriff tollen gerichtlichen

(Sdmfc $u gewähren 57
).

©leid) epcchemacfjenb war bie in ben ©labten öoüäogene Umgeftaltung

beSjenigen Rechts, weites nach ber 5lbfonberung beS öffentlichen Siect/tS wegen

feiner Se^ehung auf Snbiöibuatoerhaltnifee nunmet;r $u reinem ri tat recht

würbe58). $rier gewann ber inbimbuclte SBiße reiflich jurücf, Was er bcrt

an $errfcl;aft fcertoren ^atte. 2)er freie Sßer!el;r entwicfelte ftch unb löfte baS

inbitoibuelle ^Belieben fcon ben §e§eln, in welche bie Suftanblichfeit alles Rechts

eS bisher gefchtagen tyatte. Freiheit unb ^Beweglichkeit traten an ©teile ber

©ebunbenhett unb (Stanbigfeit. 3m allen fünften erfolgte fo eine Umbil»

bung, welche 311 einem felbftanbigen unb reinen ^)rtoatrecht, baS oorr)er fo gut

wie ein rein öffentliches Stecht unbefannt gewefen war, überhaupt erft führte.

3m$Perfonenrecr)t trat bieS barin fyxtiox, ba§ bie ^rioatrechtsfähtgreit

oon bem politifcr/en Siecht gelöft würbe; bag auch ber grembe in ben ©aft=

gerieten nach 2Beicr)bilbrecht Stecht nehmen unb geben fonnte; ba§ innerhalb

ber Sßürgerfdjaft ber ©taub aufhörte, ein oerfchiebeneS Stecht ju beMugen, unb

fo an bie (Stelle beS <Sonberrecr;tS ber (Stanbe ein gemeines bürgerliches Stecht

57
) 2)ieö wirb ftch im (Suuelnen unten in § 28 «. 30 ergeben.

58
) Sie Umbilbung be$ ^>riüatrecr)tö burch ba$ (Stabtredjt toor ber Aufnahme ber

fremben Stechte h^rt noch ber erfcf)öpfenben unb principieflen (Srforfchung. <Da*

SBefte barüber fyat Slrnolb, jur ©efa;. beS (SigettthumS in ben beut, ©tabten wnb

in feinen anbern Herfen gelegentlich bewerft. (SinigeS bei SDcaurer I. 394—436

u. IV. 26 f.
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trat, tote Ja nod) f;eute ba§ „Mrgerltdje - $e#t ^gleich baS gemeine ift; ba§

bie ^n»atre$tlic^e Surutffe^ung ber grauen unb 3Baffenunfal)igert enbcte. 3m
(5 ad) entert erlangte bie bewegliche £afce felbftänbtge ©ebeutung unb ber

©runbbefi^ würbe gleicr) tf;r ju einem freien £>bjeft inbibibuefter §err(c^aft;

e£ würbe überhaupt ein reinem unb eigentliches ^rit>ateigcntl;um an ©runb

unb 23oben junt erften 9Jcale möglich, tnbem bie ba§ alte ©runbeigentt;um

erweiternben unb belaftenbert öffentlichen 3Red)te unb Pflichten Den tl;m gelöft

unb auf eine fefbftänbige 33afi3 geftellt würben; fo würbe (wenn nicf>t für

bie (Srbgüter, fo wenigftenS für bie erworfcenen ©üter) baS ^)rincip ber ©e*

Irnnben^eit beö ©ruubbefi£e3 mel;r unb mehr burd) ba3 $)rinciy ber $reif>eit

beS ©runbkfi^eö berbrängt; bie r)errfcf;aftticf)en, genc§enfcBaftlicf)ett unb fami*

lienred>tltd)en 33efcr)ränfungen be£ (§igentl;um§ fielen attmälicj fort; baS in

bem ©ebanfen ber (55ntnbf;errfct)aft feine fräftigfteu ^Bürgeln treiOcnbe gc*

ttjetlte @igentl)um aerf^toanb gulefct auS ben dauern ber ©täbte; bie alten

SReaftaften mit if^rer l;alb öffentlichen Sftatur beränberten ihr SÖcfen unb

matten ben rein pribatrechtltchen mieberfäuflid;cit ©runbrenten $ta£. Satyr«

l;aft fd)öpferifch geigt fiety baS (Stabtredjt im £)Higaticnenred)t; Wäl;renb

t>Drt;er ftänbige SuftanbSobligationen bie Siegel bilben, werben nunmehr bie

beweglichen Verfel;r§obligationen in mamücr)fad)er 2öeije au3* unb burd;gebilbet;

ber ftcr) (elbft Mnbenbe inbibtbuellc Sötlle wirb gu freiefter ©eftaltung ber Ver-

trage berftartet; bie Sunbamente für ben moberneu Sau beS 2Öed)felrechtS,

beS 3t>d)teö ber 2lnweifungen unb 3nl)aberpam'ere, ber ^anbelSgcjchäfte, beö

©eerectytS werben gelegt. 2ludj im $amilicnrecht bezieht fid) ein analoger

$Proce§; inbem bie legten CRefte ber gencjjenjdjaftlichen ©efchledjtö- unb $ami*

lieneinf;eit aufgclöft unb buret) frei gefönte ©efelljd)aften unb ©ilben erjefct

Werben, fällt bie ö ffentlid)rertliche (Seite ber Samilienberbinbung mit ben

Snftituten beS SßergelbS, ber $el>be unb 33lutracr)e, ber 6ibe3f;ütfe u. f. w.

fort unb e£ entftel;t ein felbftanbigeS $amiltenpribatred;t; in biefem aber

Bringt bie ©leidjfteKung ber Seiner mit ben Scannern unb bie wad;[enbe

SBebeutung ber fafcrenben £abe bie wid)ltgften Veränberungeu l;erbor. -Jneroon

fann enblich aud; ba§ 6 r brecht nietyt unberührt bleiben; bie berjd;iebene

23el)anblung ber einzelnen VermögenSftücfe fyort metyr unb meljr auf, feitbem

bie S3ejonberl}eit ber dachen bem einheitlichen Vermögengbegrtff gegenüber an

Sebeutung berliert; bei ber gefeilteren Erbfolge berfcr}winbet allmälig ber

Unterjehieb ber @efcr;(ed)ter; bem inbibtbttellcn ^Bitten wirb roie unter &ben«

ben fo bon Stobeä wegen eine freiere Verfügung über VermögenSred;te ein«

geräumt. 3tlle biefe Veränterungcn beistehen ftcB freilich nur langfam unb

fcineSwegß gleichförmig; in^befonberc halten bie farf;fi]"^en @tabtretf;te, ber

fonjerbatiben (Stammeßrichtung folgenb, bie mit ben neuen Buftänbcn irgenb

bereinbaren Snftitute beö alten Rechts mit großer 3äl;igfeit feft. 5^a§ fich

aber — Worauf e3 hier nur anfommt — bie (Sntwicflnng in ber angebeuteten

(Richtung bewevgte, fann nicf)t bezweifelt Werben. ©leichwel oerläugnete and;
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baS neue 9)riüatrecr)t ntt^t bie ©runbgebanfen ber germanifdjen 3Recr)tSanfchauung

unb unterfcr)ieb [t<$ buret) biefe nact) tüte ber in prineipietter 3öeife tont rö»

mifcr)en 9)ribatvecr)t. SBie im öffentlichen Stecht bem StaatStmta bie 9W*

ma$t, fo blieb im $)ribatrecht bem Snbimbualwiu'en bie fä)ranfenlofe greil;eit

»erjagt. (Statt bon fcut»erdnen unb bejiehungSlofen (Sinjelwillen gieng man

nac^ wie bor bon gegenjettigen 2BillenSbe$iehungen aus. SBefugnig unb ^fli^t,

rect)tUdr)c £errfcr)aft unb rechtliche 33efct)ranfung blieben innerlich untrennbare

Korrelate. SDte 5Red^töcjtetd)I;eit ber sJ)erfonen festen boch fein ^beHcment,

bie @inl)eii beS Vermögens feinen farblofen Sacbbegriff, bie Unterwerfung bcö

SRechtSobjeftS unter bie SMenSljerrföaft beS OiechtSfubjcftS nicht bie juriftif^e

3rreleban$ ber £>bjefte $u forbern. Unb in feiner Stellung jum 3Recr)t unb

Sntereffe ber Allgemeinheit blieb baS $Pribatrecr)t in ungleich h%rem Grabe

gebunben unb befcr)ranft als baS rein inbibibualifti|che CKecfjt ber Horner.

3m Gefolge biefer Umwanblungen mußten bie alten CRec^tgtnftttute, in

welchen offentlidjrcchtliche unb pribatrec^tliche (Elemente ungefchieben enthalten

Waren, im Stabtrecfyt juerft ftety in jwei toerfct)teben geartete Snftitute fpalten,

welche einerfeits als Gegenfä|je unb anbrerfeits bech als fcerwanbte Sprößlinge

beSfelben ÄeimS erfchienen. So fpattete ftet) bor Willem baS alte Grunbeigen*

thum in bie öffentlichrechtliche Gebietshoheit unb baS $)rit)ateigenthum an

Grunb unb 23oben. 5Die binglichen unb perfönlicr)en Saften, Abgaben unb

JDienfte fielen auseinander in bie bem Gemeinwefen gcfchulbeten Steuern unb

<Dienfte unb bie auf ^ribatrecbtstiteln berul;cnben 3infe unb Seiftungen. £Die

alte Stellvertretung lüfte fiel) auf in bie Organfctjaft einer (Gemeinheit unb

bie SiKenSbertretung eines SnbibibuumS, in baS 3lmt unb bie Vollmacht.

Vertrag unb Verfafjung, Vereinbarung unb Statut würben ju parallelen,

aber ungleichartigen Gegriffen. 2lel)nlich behielt eS ftch j. V. mit ben Ge-

griffen ber öffentlichen unb ber $onbentionalftrafe, ber gerichtlichen unb ber

fcr)ieb8ricr)terlichen @ntfcr)eibung. Unb baSfelbe ließe ftch burcr) aUe Oioct)tS*

gebiete »erfolgen.

2ßaS inSbefonbere bie Vebeutung biefer Scheibung beS öffentlichen unb

privaten SRe^tS für ben Sperfonen begriff angeht, fo blieben SftechtSfubjefte,

mithin ^Perfonen, im öffentlichen $echt unb im 93rtüatrecr)t nebeneinander

Vetbänbe unb (Sinjelne, inSbefonbere alfo bie <BiaU unb ifyre Bürger. 2)er

(Sinjelne war als Snbiüibuum im 3)ribatrecr)t, als Bürger im öffentlichen

9iecr)t befugt unb beipflichtet; bie Stabt war im öffentlichen $ecr)t als 3(11*

gemeinl;eit bie Trägerin höherer Gewalten unb Pflichten, im §)ribatrecht ftanb

fte als Einheit ben Snbibibuen gleich- £tfe Unterfcheibttng biefer jwei Seiten

ber $Perfönlicf)feit war bon ben allerwichtigften folgen: gleict)wol bergag man

barüber nicht beS t?on bem SBefen ber $erfönlichfeit untrennbaren SJJierfmalS

ber inneren Einheit. So wenig man baher aus ber 2)oppelfeitigfeit eine

©oppelperfönlichfeit beS (Sinjelnen folgerte, fo wenig unterfct)ieb man etwa

bon ber Stabt qua Biaat eine Stabt qua giSfuS, eine »Stabtfammerei"
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ober Stabtfaffe als befonbere $)erfon. (5s toar biefelbe '3tabt, toeldje als

©emeinroefen richtete unb alö $)rioatrecr;t$perjcn taufte ober »erfaufte. 9tur

aar jefct baö ^rtoatrec^t fetner inneren 9catut na$ genügenb erfannt unb ge*

feftet, um ftd) {elber gletct) §u bleiben, mochte nun ein (Singeiner ober bie

©tabt als fein ©ubjeft in 23etracr)t kommen.

§ 26. 2)ie ©tabtperfßnli$feit unb bie ©tabtmarf.

£ie Stabtmarf toar urtyrimglicr) eine Warf im alten ©inne 1
). 3fn

il;r beftanb bal;er ein bürgerfd;aftlid;e3 ©efammtredjt, ba8 nacr) oben t)in burcr)

IjoIjereS £errenred)t befetyranft, nad) innen im ©eifte ber alten länblicr)en 2*er*

fagung oertl;eilt, in beiben $id)tungen oon ungetrenntem pDlitifdjen unb pri*

t>atrecf)tltd)en ©eljalt toar. 5Dte innere Struftur aber biefeS ©efammtred)t8

toar bebingenb unb beftimmenb für bie Struftur ber bürgerlichen ©encfjen*

Haft
©anj anberg nmrbe e§, feitbem bie ©tabt alö ^erfon in ba§ ?Recr}t trat

9cunmer}r fd;to§ ftc^ baö $ed)t ber ©tabt aU foldjer nac^j au&en unb innen

ab. Ttacfj beiben [Richtungen l)in fd)ieb ft<$ tag öffentliche ©ebiet£red)t unb

ba6 $)ri»ateigentr;um an ©runb unb S3oben. £)a3 elftere trat in einen

inneren unb toefentlicr)en Bonner mit bem S3au ber ©tabt, ba§ ^rioateigen--

tl;um aber fiel ber freien 3nbioibualfpf;are antyeim. 2)arau8 ergab ftcr) für

bie ©tabt ber begriff eineö ftaatlicr)en üterritorialgemeintoefenS, für bie 9tecf;tß'

öertjaltmjje an ©runb unb 23oben bie ootlige 9luflcfung be£ bisherigen 9ted;t3=

fyftemeS.

5Dieö 2Weö jebcer; bolljog ftd} nur fcr)rittrceife, oft ungleichmäßig unb ftetS

nur für ben eigentlich ftäbtifdjen MenSfreiS. 2ßir I;aben baljer im folgen*

ben nebeneinanber baö 2llte unb baS 9ceue bargufteHen unb ju tiefem 25ef;ufe

gefenbert ta$ Sßerl;ältni§ ^u einem ruberen ©ebietsl)errn, $u anbern Sßerban*

ben unb $u ben eignen ©liebem $u betrauten, um jule^t bie SSebeutung ber

©tattmarf für ben 93au beS ftdbttfc^en ©emeimoefenS feftjuftellen.

I. Einern höheren ®eb ietstyerm gegenüber beftanben an ber

©tabtmarf

i. anfängli^ genau biefetben 3^ec^t§t}ert)ältnige, wie fte auf bem 2anbe

in bunter 5Jcannicr}faltig!eit oorfamen.

G£3 gab alfo ©tabtmarfen im freien ©efammteigentl;um, anbere im bogfei*

liefen unb belafteten ©efammteigentr}um, lieber anbere im biegen ©efammt*

untereigentl)um ober ©efammtnuj3ung6recbt ber ^Bürger. 3n entfprecr)enber

SBeife ftanb ber 23ürgericr)aft balb lebtglid) bie ©ebietgt;erri'cbaft beä ^ö'ntgö

unb feiner Beamten, bnlb bie $ogteU ober ©erid)tö^rvfcr)aft eines 23ifchofS

ober dürften, balb eine toal;re ©rttnbl;errf(haft an ber Warf gegenüber. £)aS

*) 3>ieö au$ einer reichen %üUt loon Material nacfysuttH'ifen, ift ein großeö

Setbieuft o. SRaurerö, bef. €täbtet). II 1—190.
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2>erf;ältnt§ fcon §errenrecr)t unb @emetnberecht fonnte babei an &erfcr)iebenett

(Stncfen ber 50Rarf ficr) berfc^tebcn geftalten: eg war aber recjelmägig baö

gleiche an bem ßern beö bürgerlichen ©efammtrechtä, b. t). ber bürgerlichen

9(llmenbe, unb an bem $ern beö Bürgerlichen (Sonberrecr)tS, b. t). ben £ofen

unb £5uferu ber Weltbürger 2
). Unb in ben r-erfcrjiebenen Nuancen biefe§

2:f;et(ungöüerr;dltni§eö beö bingltcf)en StabtmarfrechtS war urfprüngticr) eben*

fowol bie priüatrechtliche (Stellung ber 33ürgerfcf)aft in S3ejug auf ©runb^infe,

£>ienfte, SSerfügungSfreüjeit u. {. w., att ba$ SORag ber ^errfc§aftlic§en unb

bürgerlichen ©ewaltrechte gegeben.

SBolTer ©emetnbefretf;eit entfpract) fcon 9Uter$ |er ecr)teä ©efamtnteigen

an ber Stabtmart
1

ober einem £I;etfe berfelben
3
), olme ba§ natürlich bamit

Streitigfeiten über ben Umfang ausgeflogen Waren 4
).

Sßerbunfelter ober (;erabgeminberter ©emeinbefreif;ett entfpracf) bie 33er*

bunfelung ober £erabminberung beS @igentl;um§ an ber Stabtmarf. 3n

bemfelben ©rabe bar)er, in Welchem jeitWetfe aucr) freie ($emetnben ftd; bifchef*

lieber ober fonfttger SSogtet fügen mußten, r)atteu fie auet) ein oberherrlid;e§

9iecht an tr)rer Watt ju bulben. (Sie Ratten com Sonbergut 3in3 ju jaulen

unb felbft 5Dtenfte ju leiften, unb fie mußten in gleicher SBeife am unter-

teilten Sanbe eine fcogteiliche £errfcr)aft anerfennen. So erfcr)eint in SBafcI

bei ber Stiftung beö ÄlofterS S. 8eonr)arb nact) einer r>. 1033 batirten aber

wol erft bem 12. Sahrr). entftammenben Urfunbe ber 23i{chof als berjenige,

wetcf)er bie eigentliche Verfügung über baö baju hergegebene ©emeinlanb trifft,

unb bie 33ürgerf$aft erteilt nur it}re Snftimmung5
). 3n Strasburg waren

2
) r>. Maurer, Stäbtefc. II. 180.

3
)
©gl. £h- I ©• 254 S^ote 8. 3n SDtagbefcurg fefct ber SüechtSbrtef f.

£cr$. £einr. I. ö. (getieften (2g floppe u. ©tenjel 270 f., Sabanb 4 f.) in

§ 3 eine proprietas an ber communio civitatis . . tarn in campis quam in silvis

aut in quibuscunque locis toorauS; ebeufo § 18. Slucf) in Bremen fcf)eint bie

Xixl r>. 1159 b. Sappenberg, £amb. VLxtb. 203 ein (Stgentbum ber Bürger an

i^rer ©emeinweibe 31t ftatutren; fetyarf wirb berfelben bie 6ifc^öftidt)e §ofmarf ent*

gegengeftellt, an ber bie 23ürger ebenfalls ein ÜKittoeibere^t h«ben. S)tc 23ürger*

marf umfaßt bie terminos paseuorum suorum quae ab antiquo possederant;

bie .§ofmarf nennt ber IBifct)of campum insuper ad curiam nostram Berchove

specialiter attinentem. dlnx bejügltd? ber (enteren werben ber 33enu£ung gewijje

Schränken gebogen. Sgl. auch Urf. ü. 937 u. 967 ib. 42 u. 49.

4
) (Erlangte bodj felbft in Äofn ber (Srjbiföof 1180 u. 1258 @dhieböfprüc$e,

bie ihm baS (Sigenthum an dauern, Thoren, Stürmen, ©reiben it. öffentlichen

$pi%n jufpra^en, ohne bafj freilich in SSirftichfeit bie ©labt i§r ©gentium baran

einbüßte, (Snnen, ßom II. 524.

5
) Sei $eu3ler, SBafcI 93: monticalus ille totius urbis civium commu-

nis erat. Ezelinus adiit episcopum supplicans, ut eo mediante et totius urbis

populo consentiente locus ille libertati donaretur. Presul igitur populum

Dei alloquitur facilique concione consensus totius plebis inclinatur. Assum-
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bie SßerT;ältntge Beftritten unb fajmanfenb, rote ja audj t;ier bie $reir)ett ber

Bürger am ©rnfteften in $rage geftellt unb mit am ©län$enbften behauptet

würbe. £anbfct)enfungen, bie ber 33ifcf)of l;ier im 12. 3al;rf;. mit 23ennlligung

ber SürgerjcBaft oornafmi 6
), tonnen nur aus ber (Btabtallmenbe erfolgt fein,

beuten alfo auf Bifd;ofltcr}e8 £)Bereigentl)um
;

anbrerfeitß fommt um 1142

aucr) felBftanbige Verfügung ber 23ürgerfa;aft üBer ©runb unb SBoben oor 7
).

^ebenfalls fam e3 jum ©freit, ben i. % 1214 grtebric§ II. ju Ungunften

ber Sürger ba^tn entfdjieb, bie gange ©tabtaHmenbe, in unb auger ber Stabt,

l)aBe ber SBtfc^of Dom Sfteicr) gu 2el;en unb er allein tonne ein SRe^t baran

einräumen 8
). 2Bie aber bie 9?atfjS»erfaßungen trofc aller ßaffationen ber

ftäbtefeinbüßen ©efefce fortBeftanben, fo Behauptete (t$ tro^ jenes <Sprud;8

bie 23ürgerfd)aft im 33eft^ ir)rer 9flarf; oergeBlicr) fu^te 1261 nod) einmal

ber SBifajof, fid) ein 9flitBeftimmungSreä)t ÜBer bie SWmenbe ju »inbiciren;

1263 mujjte er beftnitiö baS 3lUetneigentI;um ber ©tabt anerfernten9). 2lel;nlicf)

ift überall mit ber politifdjen unb perfonlidjen grei()eit äugleid) baS ect)te unb

freie @igentl;um ber Öürgerfdjaft an ir}rer Watt, SWmenbe n?te ©onbergütern,

»erbunfelt, B)eraBgeminbert unb ganj ober tljeilroeife toieberl;ergeftellt morben10).

£>em allmatigen Gsmporftetgen ber fonigltdjen unb fürftlid)en £)offtabte

entfprad) bie langfame (5rl)eBung eines Bloö aus ©unft eingeräumten ©e*

fammtnu^ung§red)tä gum freien Bürgerlichen ($igenll)um an ber ©tabtmarf.

50Rancr)erIei 3urifcf)enftufen geigen fyn einen Suftanb, ber ben ßeim ber itn*

ftcr)erf;eit unb beö (Streites in fta) trug, ©o la§t ein in Sranffurt geführter

tis itaque cleri prioribus et civium nobilioribus condescendit episcopus et

locum libertati donavit.

6
) Sßei etrobet, ©eftt). beö (Slfa&e« I. 380—382: consentientibus Omni-

bus canonicis et burgensibus; omnibus burgensibus tarn divitibus quam pau-

peribus consentientibus; communi petitione burgensium; communi consensu

burgensium.
7
) (gtrobet a. a. D.: burgenses omnia lobia juxta murum versus

portam . . et unum areale . . donaverunt.

ö
)
Schöpflin, Als. dipl. I. 326: quod nullus hominum illas terras in

civitate vel extra quae vulgo nuncupantur almende habere debeat vel sibi

ex eisdem aliquid vendicare, nisi de manu episcopi, qui ipsas terras ab im-

perio et de manu nostra se tenere recognoscit.

») Urf. D. 1261 b. Schöpflin 1. c. 433—434. Sfteöerä *>. 1263 a. 6. B.

©Hilter ju Äöniggfjoioen @. 73. Slrnolb I. 342. % % 1261 Bejeicrmet ber

Söifdjcf eö alö tfyatiäcfyliajen, aber ungerechten ßnftanb, bafj bie Bürger almendas

in civitate et ejus banno sitas ecclesie nostre per imperialem sententiam

dudum adjudicatas privatis suis usibus applicant.

10
) Heber 2Bormö Urf. ü. 1156 B. Schannat II. 77: ad fines communis

pascue burgensium; 1220 u. 1236 B. Sflonfc II. 157. 170. Ueber 3üridj

üßluntfdjli, SR. @. I § 13 ©. 62 f. UeBcr SRegciiöburg Urf. ö. 1318 B.

QJeme in er I. 544.
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Streit einen Gsinbticf in bte 33ilbung8gefcr)id;te ber bortigen Stabtmarf t^un11 ).

3ludr) in fünfter lagt jtcf) verfolgen, wie in biefer unzweifelhaft grunbherr»

lidjen Stabt bie £ofmarf juerft unter mancherlei Streit tfjatfachlicr) unb bann

rec^tlt^ eine freie Stabtmarf Würbe12). 3n Ulm mufjte noer) 1241 ber Jtaifer

bei Verfügungen üler bie 9)carf juftimmen 13
). Unb Wenn im Allgemeinen

bie bebeutenberen $önig§ftäbte unb bie freieren £offtabte ber Surften mit

if)rer politif^en Unabhangigfeit unb Selbftanbigfeit awr) frühzeitig ba§ ©igen*

t^um an ber Stabtmarf errangen14 ), fo la§en für) in fleineren Stabten biefer

u
) ßaifer £einrtd) VI. ^atte 1193 einen £of Bei ber Stabt bem Sa>lt*

heigen Söolfram geteuft, bte Sittwe beö festeren ihn bem Softer £aina trabirt

u. griebria) II. bte« 1216 betätigt. 2>emfelben Älofter traten bie cives t^rcrfeitS

1219 ein jenem ipofe angren^eubeö Siefen* unb Sumpflanb gegen jar>rltd)ert 3in3

ab. 2>abei bejeidweten fie bieS £anb als Xfyril it)rer 5lttmenbe (in ipsorum pa-

scua communi situm; . . ad suam retineant communionem). 2)a8 Softer aber

beftrttt fpater bie Berechtigung ber Stabt unb weigerte He 3in$sahlung. ©ie

Bürger beftanben auf ihrem 9le^t. ©er Stcntg inbefj jwang fte jum Bericht auf

bie Abgabe (1227). tonig «nb Stabt befunben bie« in jwei befonberen Urfunben,

bte bei äugerer 2lcr)nltd)feit eine febr abweidjenbe Sluffagung beö Vorganges jetgen.

25er Äonig erflärt, bie Bürger ptten auf feinen Befehl i^r toermetntHc^eö 9?edr)t

aufgegeben, ba8 fte auf bie Behauptung gefiüfct ^ätten, quod ad ipsorum juris-

dictionem et communitatem pratum, silva et pascua jam dicte curie perti-

nerent. 2)ie Stabtgemeinbe bagegen (scultetus cum universitate civium) befunbet,

fie babe auf 2öunfcb beä ÄönigS unb ber Königin burd) ©emeinbebefehlug (de

communi consensu) ben Äloflerbrübern ben bidfyer gejagten £\nä erlagen, öbwol

biefelben rechtlich (rationabiliter) ber Stabt »erdichtet gewefen feien, *)iefe

9f*echt8t>erWahrung beutet barauf, bag nicht Med bie ©renje, fonbern auch bag

alleinige BerfügungSrccht ber Stabt über bie faftifch auS bem ÄonigSlanb jebenfaK«

fa>n ausgegebene Stabtmarf in grage ftanb. %l. bte Urf. b. Boehmer 19.

24. 27. 50. 54 u. $id)arb 94—102. Uebrigcn« erfannte fer)on 1219 ber Äonig

felbft bie Selbftanbigfeit ber Stabtmarf an, inbem er ber universitas civium

einen bem Sfteicf) gehörigen £of am ßornmarft fünfte, um eine ßapetle barauf ju

bauen unb in alle 3ufunft bereu ^riefter pbefteßeu; Boehmer 28 u. 29. 2lud)

1225 ib. 44 b«§t e8: in paseuis et silvis communibus et privatis.

12
) 2)er ©runb^err bef^weite fict) , bag bie Bürger Stehen unb Buchen jur

Befeftigung ber Stabt bem 3öalbe entnahmen. Ordinatae erant arbores grandes

quercinae et faginae, quas maledicti homines, etiam cives urbis desecuerunt

et fortalitium ex eis ante urbem construxerunt. Spater aber verfügte bie

Stabtgemeinbe, bie fct)on 1257 felbftanbig einen Bunb mit Bifdjof unb ©omfatutel

eingteng, gang frei über bte Wart So 1342 u. 1350, Sßitfenö, ©efd;. ber

Stabt fünfter 49. 53 f. 122. 150
f.

,3
) Sager, Ulm 722.

,4
) Sgl. über 2)ortmunb Maurer I. 254 u. II. 181 5Rote 5; über Soefi

ib. I. 249 f. u. II. 91 f. 2lu8 bem in Bern 1218 gebrauchten 2öcrt usuagium

ift noch ™fy imt SWflttter II 181 auf blogeg 9cu|ungörecht ber 25ürger gu f^üegen.
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Älaffe auch \paUx noch bie fef;r toerfc^tebenen (Stufen beg bürgevfehaftlichen

CRec^tö an ber ©tabtmarf ernennen, roelche ftetg in bireftem Sßert;ältni§ ju

ber in ber betveffenben ©tabt erreichten (Stufe bürgerlicher Freiheit unb ©elbft*

oerroaltung fielen. ©o pnben mir in ©eltgenftabt noct) im 14. Sa^unbert

ein feljr befd;ränfte3 oogteiliche^ Gsigenthum, bafür aber auch no$ 33eftr}aupt>

pflid;t ber Bürger unb eine roenig freie ©emeinbeoerfagung15
). Sn Söeifjen*

bürg wirb i. % 1275 bem 2lbte „dominium et magistratus", £)bereigentl;um

unb gvunbt)errlicr)e 3Sorfte^erfdr)aft
f

ben ^Bürgern aber ein umfafjenbeS unb

fetbftänbigeö Untereigeutt;um an ber ©tabfmar? betgelegt, unb bem entfpradjen

bie perfßnltchen 33erl;ältnt§e ber 33ürijerfcr)aft
16

). 2)te ©tabt ©etj aber liegt

noch 1310 ganj auf „des closters eigen", 5l(lmenbe unb (Sinjelgüter in if;r

werben r>on ber 23urger(cf;aft lebiglicr) ju $ofre$t Befegen, unb fo ift benn

S« Dürnberg Reffet e$ 1313 b. ©aufcp I. 179 f.: stratas communes vel regias

vulgariter appellatas (alfo bem tarnen naa) nod) fönigtic$).

15
) h ei§t jwar: quarum proprietas pertinet ad oppidanos, aber nad)=

her : hereditas nemoris, similiter aquarum, silvarura et arvoram intra oppidum

et extra pertinet ad oppidanos et ad oppidum. Slufjerbem finben jlc^ £>otä*

berechtigungen am $errfd)aft$roalbe. 3)ie SBefthauptpfticr/t ber Bürger unb ihre

ganje ©emeinbetoerfafjnng geigt, ba§ fie {ebenfalls (ein oollfreieö (Sigen au ber

9J?arf Ratten. 23gl. Seßetötf). b. ßinblinger, £or. 420 f., ©rimm I. 506
f.

u.

2Äaurer I. 249 f.

16
) #gl. ben @chteb$fpriH§, ben föubotph u. Slnbere 1275 in einem

©treit jmiföen 2lbt unb Äonüent einerfeitö unb ben cives Wissenburgenses

aubrerfeitä fäflen, bei ©rimm I. 764—766. 2>rei SBamif/ötjer gehören bem 2lbt

allein. Sitte anbern 2öatbungm bagegen unb SGöafjer unb 2Biefe im Territorium

ber ©tabt ftnb bürgerfchaftliaje 2Utmenbe, aber flofterlt^er ©runbherrtichfeit unb

SJcarfocrftanbfchaft unterworfen: sint communes et almeinde, ita quod abbas sit

super his magister et dominus; ebenjo nachher: communes pascue que vulg. al-

meinde vocantur, aber „dominium et magistratus" beö 2lbt3. 2)eöfyatb ^atte

ber 3lbt ba8 Sfted)t auf 9looaljebnten, menn nieder ober Söeinberge Daraug gemacht

mürben; er mar Jpaupt ber „communitas", 3ftid)ter in 9J?arfangelegenfyeiten
t

»er*

fügte über bie 5Dhrf; aud& genofe er Vorrechte bei ber 9?u£ung, b^te bie 33enufc=

ung $u ertauben unb bejog bie 33ufjen für ben SBrucfj ber (Sinungen. Slnbrerfeitö

aber hatten bie Bürger fefte unb fetbftanbige 33ehoIjtgung3*, SDiaft* unb Söeiberechte

in ber ÜJcaif; nur mit bem commune consilium civium tonnte über bie ©ubftanj

ober ©enujjuitg ber 9Jiarf oerfügt, eine 9Jcarfcrbnnng (eynunge vulg. ordinatio)

errichtet ober ein Satbbüter (custos silvarum) befteltt merben; unb bie auf ben

Sltlmenben oorgefallenen ©treitigfeiten fotlte ber 2lbt nur unter Snjiebung ber

^Bürger (per civium . . auxilium) richten. £>iefer 3uftanb aber entfprid)t etma

bem bamatigen perfönlichen $crbä(tnifj ber ©emeinbe; benn biefe mar feincöivegö

fcf)on frei, oielmehr maren bie SBürger nitt)t nur jinö*, fonbern auch beftfyaupt«

pflicfytig unb nur baS ©treitvofj tonnte Io3gcfauft merben (©. 765); aud) mußten

fie bei ber fliatrial; l (si consules civitati . . praeficiuntur) ben 2lbt jujie^en

unb burften nur, menn er meber felbft fam noch einen Vertreter
f
Riefte, bie bem

»ceich, bem filofter unb ber ©tabt förberlid;fte Sa^t allein treffen (©. 764).
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auä) öon einer malten ©tabtöerfajjmta, l)kx überhaupt nocr) nic^t bie Oiebe,

inbem toeber baß ©emeinwefen als ©angeö bent ^errenrecfyt gegenüber (je*

fcr)lojjen nocr) bie perfonline §reif)eit ber einzelnen Bürger principiell anerfannt

ift
17

). <5oId;e Salle einer an ber (Stabtmarf fortbeftetjenben eigentlichen ©runb-

Ijerrfdjaft ftnb aud; nod) auö fpateren Seiten nadpweißbai18) : fte [tnb atemur
ber 5luSgang§punft für eine (Sntvoicflung, bie erft mit it)rer Ueberroinbung

eine roirflid) ftabtijdje U)irb18a).

(gnblict) roar aud? bei neuen (Stabtanlagen unerläßlich, ber 33ürger*

gemeinbe ein binglicf;e6 £Rect)t an ber <Stabtmar£ einzuräumen 19
). Unb aueb)

biefeö 9*ed)t entfpraä) nacb (starte unb ©eljalt bem ©rabe ber gleichzeitig

,7
) SB. ü. <5et$ D. 1310 b. ©rimm I. 759—764. «Die ganje <§tabt lit ufe

des . . closters eigen zu Sehe unb jeber ^Bürger bulbigt bem 3tbt alö ©runbljerrn :

fo fann benn andt) baS SRect)t beö ittofierö auf Spaltung ber bret eckten £of*

binge unb ber 2Borf)engerid)te (§ 1—7), auf bie (Scfyöffentr-eifung (§ 8 f.) unb bie

(Srnennung ber ©Höffen unb beö 33ütteI3 (§ 34—35), auf 33anntt>ein u. Sein-

febanf (§ 25—29), 9J?ünje (§ 24), 3ott- unb gRarftabaa6en (§ 25-29) tief in

baä ftäbtifcfye ©emeimuefen hineinreiten. 9lber aud) bie einzelnen Bürger ftnb

nid)t freie (5tgentf)ümer tl)rer ©runbftftd'e, benn in dem vorg. eigen sol nieman

han kein gut, er in hab es danne zu lehene oder umbe einen zins von

demme closter zu Selse (§ 10): fo ift benn nitt)t btoö bie Äorperfd)aft, e3 ftnb

aud) bie (Stnjelnen nodj unmittelbaren £errfä)aft8recbten beg Stfctö (pr. u. § 36)

unb ber SSebe«, 33eftfyaupt» unb £)tenftr>flt$t (§ 10. 11. 14. 32. 33) unterworfen,

ja e8 giebt nc$ perfönlicb/ porige 23ürger in ber ©tabt, inbem jeber taugliche

^Bürger auf ein 3at;r, ber bö'rige aber fo lange e§ bem 5lbt beliebt @djoffe toerben

foö (§ 36: ist aber der biderman des Stiftes z. S. vonme Übe, der mus scheffen

sin als lange ein abbet wilt).

18
) «gl. «Dtaurer, €tabtto. I. 257

f.
II. 181 f. III. 272

f.
23. r>. Rentier, b.

©rimm I. 240—249; i>. 9teuftl$ ib. 291—300; ü. Sontheim ib. 372-380;

». SBetter t>. 1239 ib. III. 344. lieber bie ftecfyte, bie no# im 14. Sa^r^. ber

§err unb fein 9Jieier an bem Sftarft unb ben ©a§en in 23onn t)atte, 2öei3tt). b.

©rimm IV. 768. SBefonberä lct)rreict) finb aua> bie jura burgi de Chatelblanc

1303 b. ©rimm I. 845—848, too ber ©runbljerr nodj an aula fori et ejus

redditus baä Gsigentfyum, eine porige „familia", 3'm\i an allen Käufern, Wüllen-

u. SSadofenjröang, ein £ofgeviä;t u. f. ro. fyat. 3tucb 5ö. D. Sautern ib. 775.

18 a) 2)a^er Ijetfjt e« j. 33. 1417 in £>ornr)eim b. ©rimm I. 374: das gotz-

hus sol cze Dornhain allü die reht han an ampten und an allen dingen, als

ob es ein dorf wäre.

,0
) W jebes ©rünbung^rtüilcg liefert ben SBeleg. «gl. 3. 33. $riü. f.

£übed ü. 1188 u. f. Hamburg ü. 1189. -SSeftfal. Urf. f. £agen r>. 1296 § 5

u. f. £trfcperg t). 1308 § 9 u. 17 b. ©etber^ H, 1. 572; III. 472 f. 2)te

©rünburtg«urf. b. ^jfc^oppe u. ©tenjel, j. 53. 277. 319. 328 f. 389. 424.

448. 692. SBiele 9)rit>. b. ©aupp, @tabtr.; ©engt er, ©tabtr. u. Cod. mun.

©asu Sittmaun I. 213
f. ©tenael, (Stnl. 187 f. Maurer, ©tabtu. I. 276

f.

Unten 9?ote 20.
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Begrünbeten perfonlidjen greifyett unb genogenfcr^aftlidjen (SelbftgeWalt. &ä)te&

grunbf;errlic^e0 (Eigen erhielten bie Bürger Anfangs ntcf)t. 2>enn fte mußten

als (Stngelne t-on it;ren £offtätten einen 3tnS entrichten unb Waren alö ©e«

jammt^eit mannid)facf;en 23efct)rdnhingen unb 33elaftnngen Begüglic^ ber unge<

teilten 9Jiarf unterworfen. 2lnbrerfeit§ erhielten fie Wie an ir)ren Käufern

unb £>ofen fo an einer gemeinen 50Rar! ein felbftanblgeö §errfcf)aftS* unb

9hi£ungSredjt, ba3 jebenfaUö ftarf genug war, um bie gan^c ©tabtmarcf als

bie i b) r e erjct)einen ju lagen. £)enn fcon bem bürgerfcr)aftltcr/en ©ejammt»

recf)t an ber <Stabtmarcf werben immer auf baS (5cr}ärffte biejentgen

^utmnggbefugniße unterbieten, welche ben ^Bürgern aujjerbem an ben

Ijerrfdjafilicf) üerbleibenben SBälbern , SBeiben unb ©ewa§ern erteilt ju

Werben pflegten
20

). £)aS Sftecbt, weldjeS ben SSürgem an ber (Stabtmarf

gegeben würbe, lag bat)er jwifa)en fcoÜ'fretem (Sigen unb Mosern 97u{jung3*

rerf)t in ber Witte. 3m Uebrigen fonnte e3 t>on fel;r oerfergebener 23efcf)affen'

fyeit fein unb fonnte ficb temnädjft auf ber einmal gegebenen Sßaftö mit bem

2öad)St(mm ber bürgerlichen $reit;eit in r»erfcr)iebenem ©rabe oerbid;ten.

Möglich War eS, bafj bie ©tabtmarf ati 2et;n
21

) ober aH r;ofrecr)tlicr;eg

(Erbe
22

) ber 95ürgerfcr)aft erfcfyien. (Sie fonnte aber auct) alö t-ogtbareö ober

belüftetes (Eigentum »erliefen fein ober ftcf) p [old)em l;eranbilben 23
)«

(Eue fonnte enblia) auct) als freiem ober bocr) nur um einzelne gericr}t3l;errlidr)e

23efugni§e geminberteS (Eigen aufgefaßt werben 24
). £)er 33ef<^affenl)ett unb

20
) @o in ber ferner #anbf. ü. 1218 b. ®au^ II. 45 § 6: concedimus . .

vobis regia libertate silvam que dicitur Bremegarto et quicquid muris ville

circumquaque adjacet et accolinatur pro usuagio quod vulg. dicitur Almenta,

et insuper damus vobis communitatem et usumfructum, quod dicitur Ehehafte in

foresto pro omni necessitate vestra, indempne tarnen et sine destructione.

2)a3 Söwenberger Stabtbua) b. £j floppe u. ©tenjel ©. 279 unterfcbeibet:

he gap in ouch ein vorwerc . in die stat zu gehören mit allerslachte rechte;

unb: he gap in ouch, daz die burger v. L. u. die drin gehören mit allerhande

vie der weide von Placuitz sollen nutzen. 33gl. ©tenjel, (Sinl. <&. 187

Üftr. 1—6. ©o erhielten auo) ©reiben (1287), Sieberefe, ©nben, (sommerfelb

&ütungg», £oljfcr;lag6*, 3agb> it. 8ifct;ereirea)te in ben fürftüd)en SOöälbern u. @e*

Wägern aU befonbre ©efammtnu£ung3recf)te au§er ber ©tabtmarf; Sittmann

a. a. D. «gl. aud) SB. o. ©elfe b. ©rimin I. 761
f. § 13-15 mit § 30.

Dben «Rote 3 n. 15.

21
) Sin SBeifpiet oben in § 22.

22
) @o wol noa) 1164 in Hagenau b. ©aupp I. 97: nostra liberalitate

nemus adjacens usui illic inhabitancium permittimus. 'Jtucfj in Caubenburg

naa; !Rote 26.

23
) ©et ben ©teibtegrünbungen beS 13. 3a$v$., befonberö auf flaöifä)em

S3oben, ift bteö bie Sieget, ©rnnbjinö, (Srbfcogtei, S3erfngungöbe[a}ränfungeu u.
f.
W.

jeigen bieg. Sgl. SRote 25—27.
24
) <£o t-erlangeu fd;on in ifyrem 5teä)töbricf für .fterjog, #etom<$ I. ©rfrtefien
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ber Sntenftoitdt biefeS Hügligen ©efammtrect)t3 entfprac^ bann bie 23efci)affen«

l;eit unb Sntenflöitat beö £errenred)t3 an ber ©tabtmarf, baS als ©runb*,

SSoßtei- ober ©eriä)t§i)errfct)aft in berfdjiebenem Umfange ben S3oben unmittel*

bar ergriff. Unb aud) r)tei' mar baS 9SerT;altm§ beS binglicf)en £errenrecf>ts

unb beg binglid)en ©efammtre(j)t3 urfprüngli^ in ganj berfelben Sßeife bie

Quelle unb baS 90ca§ be3 po(itifd)en mie be3 3)ri»atre$tS. §ier murmelten

bie r>om (Ecnbergut unb biömeilen aud) uon ber Stttmeube an ben (Srabr*

Ijetrn ju jat;Ienben 3infe 25
) unb bie SBefc^ranfungen ber 25ürgerfd)aft bei

Verfügungen über il;re ^ttarf
26

). £ier aber murmelte aud) baS 3te(t)t teö

(b. 8 ab an b ©. 5) bie SDcagbeburger für attc nad) magbeb. 9?ed)t $u grünbenben

©tabte proprietas an it)rer Sftarf unb au$f#lie§[tcr)e Serfügung über bereu S5e-

bauung. § 3: item ut vobis nostra libertas ubique sit pro exemplo, proprie-

tatem, quam ad communionem civitatis de vestra largitate tarn in campis quam

in silvis aut in quibuscunque locis tribuistis, non vos contra voluntatem et

honorem civitatis impedire debetis fossatis sive quibuscunque edificiis, non

aliquem malignum contra vestra statuta hoc presumentem tolerare debetis.

£>ie ©rette beweist äugletct) ben 3nfamment)ang üon proprietas unb libertas unb

bie Ungefcfjieben^eit beä 3?ea)t3 an ber S0?a\f u. am Serritorium. — SSgl. ©tabtr.

t>. (Sifenad) *>. 1283 § 19 b. ©aupp I. 201: pascua . . et communitates . .

fluvios et torrentes . . nostris burgensibus jure proprietatis contulimus et do-

navimus. $Priö. ö. 1315 f. 2Btefentt)at b. 3immermann II. 162: universa

ligna et gramina pertinent ad civitatem nostram titulo proprietatis. ©tabtr.

to. ©ueftern to. 1260 b. ©rimm III. 862: quod scabini de communi consensu

civium Suest. assumpto advocato domini de V. possunt suas communitates

ponere ad bannum seu ad pacem.
25

) 2Hlmenb3iu3 j. 35. in Sfflonfcingen nacl) Maurer IL 183. $gl. au$ unten

SRotc 34.

2
6) ©o beburften scult. cons. ceterique jurati oppidi Bruchsselle i. 3- 1314

ber (Genehmigung öon 93ifct)of unb ©tift in ©peier, ut ipsum locum dictum ze

den Stangen . . qui vulg. dicitur ein almende, inter se et oppidanos sive in-

colas dicti oppidi dividere sen distribuere possint; u. bie @rlaubnt§ mürbe

nur unter ber 33ebingung gegeben, ba§ bie 3utt)eilung an bie (Sinjelnen ju uu*

üerau§erlicbem 9ftea;t erfolge. Ur!. b. Pentling I. 471. — £)ie Sürger »on $it»

beweint füllten niä)t ot)ne ben Sogt unb ber Sogt niä)t or)ne fte über bie 9ftarf

öerfügen; Maurer II ©. 181 Sttote 10; »gl. «Kote 12 u. 16. — 2>te ©tabt

©üben beburfte nad) Sittmann I. 342 i. 3- 1280 fogar ber ©inroifliguug be$

2Jfarfgrafen, um it)re S3te^n>etbe ju anbermeitem ©ebraudt) 31t üermenben. — Unb

1315 b. Schannat II. 164 ^ei§t eä in einem Sergleict) beö Siföofa BOttSBorm«

unb feiner ©tabt öaubenburg etnerfeitä unb eineö Jperrn SRejuoart anbrerfeit^: mee

so sprechen wir, daz der Odenwalt bis in die Utere sal sin ein rechte al-

mende des bischofs u sines stifftes ze Worms u. sinre stad zu Laudenburg

zu allem irem recht, . . . ewiclich den von L. zu irme nutze u. fromme. . . U.

daran sol der bischof u sin stad L geben hern Rejuvart 100 U. heller

23i{ct)of unb ©tabt treten alfo gemeinfctyaftlid) für bie im Doereigentlnun tec

(Srjkreu ftet)enbe ©tabtaUinenbe auf.
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©tabt(;erm bezüglich be§ (Stabtgericr/rS, bcr ftabtijcben Remter, beS 2lntheilS

an öffentlichen (Gefällen, ber 23eftätigung »on 2Bat;(en nnb (Statuten, ber

23ürgeraufnal;me u.
f.

w. 27
).

2. (Sine prtnctp teile 93eranberung in tiefen 3>erl;altni§en

mu§te eintreten, feitbem bie (Stabt Herfen würbe unb im 3nfammenl;ange

hiermit öffentliche^ ©ebietSrecht unb ^)rtüateigentl;um an ©runb unb SSoben

auSeinanberßelen.

a. 2>m öffentlichen 9led)t trat nunmehr gwifchett ben 8tabt(;errn

uub bie ©iabtmarf bie geflogene (Einheit beS ftabtifc^en ©emeinwefenS.

JDiefeS ©emeinwefm aber ertrug, fomeit eS eben (Gemeinwefen war, fein in

fein inneres hinetnreid)enbeS frembeS Utecht. iDeg^alü nahmen nun biejenigen

im 9ted)t an ber ©tabtmarf enthaltenen üßefugnifte, welche ber <&tabt als

politifcrjer Slllgemeinljeit juftanben, einen befonberen ©harafter an. (Sic

foncentrirten fid) in bem begriff eines ftäbtifd;en (GebietSre$tS , eines

mit ber ©tabt gegebenen unb für fte We[entltcr)en rein öffentlichen SRec^tö am

ftäbtifchen Territorium. 2ltS Territorium roar bie ©tabtmarf bie unerläßliche

unb effentietle 23aftS beS auf it)r fid) aufbauenben bürgerlichen (GenteinwefenS;

nnb foroeit fte bieS war, gehörte fie ber ©tabt uub nur bcr <Btatt, ol;ne

ba§ eine birefte unb unmittelbare frembe £errfcr;aft an bemfelben (Gebiet

bamit vereinbar gewefen wäre, freilich ftanb immer eine l;ol;ere (Gewalt

unb oft ein §errenrecr;t über ber 6tabt: aber biefeS 9tecf;t war jundd;ft

gegen baS (Gemeinwefen als folcr)eS unb erft mittelbar gegen beffen (Gebiet

gerichtet, ergriff alfo ni$t mel;r unmittelbar ben (Grunb unb S3oben. Unb

wenn für bie Stellung ber ©tabt ber alte Unterfd;ieb beS binglichen Otcd)teS

keineswegs gleichgültig war, vielmehr gerabe oon il;m eS wefentlid; abl;ieng,

ob baS neue (Gemeinwefen nur bie 9xeid)Sgewalr, ob ein fcniglicheS £errfcr)aft3'-

red;t, ob eine anberroeite ftärfere ober fct)Vüäcr)ere §errfd)aft über ftcr) an^uer-

fennen r)atte: fo roar bod; bie gretl;ctt ober 2lbhängigfeit ber ©tabt nid;t

mef;r 5luSflu§ eines Döllen ober getheilten (Sigentt/umS an ber ©tabtmarf",

fonbern flog auS ber öffentlichen OlechtSorbnung, reelle eine ungleiche

©elbftänbigfeit ber einzelnen ©tabtgebiete bebingte. @S lag in ber Olatur

ber @acr;e, ba§ jebc Stabt als lefcteS 3iel bie Dolle (Gebietshoheit in il)rem

27
) 28. t>. 1469 b. (Grimm III. 366—368: alle herlichkeit an der stat,

amt u. gericht zu Lauterbach. 2ß. ü. Detter to. 1239 b. (Grimm III. 344:

dominus noster habet statuere et destituere Judicium in advocato sculteto

et 14 scabinis et debet facere einungen in opido et villis adjacentibus de

agris pratis paseuis silvis et via communi. Sin äfteiningen werben Söürger „üon

beS Herren unb ber ©tcibt wegen" aufgenommen, fchworeu btiben, üon beiber

wegen fann jeber Bürger einen (Gaft fümmern, wirb burd) ben ©dwltheift

(Geleit gegeben unb wirb burd) 9?atl) uub (Gemeinbe ein neuer (Schulreife ge«

Wählt; (Grimm, 30. III. 600. 597. 598. DJcaurer I. 89
f.

533
f.

596 f.
III.

272. 536.

II. 42
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Territorium cuiftrebte. SBenn aber aud; nur Wenige ©täbte biefeS 3tel

erreichten, fo würbe bod; immer Big bemfelBen ©rabe, Bis ju welcr/m ber

©tabtbegriff überhaupt burd;brang, baS (MnetSrecht ber ©tabt abgeflogen

unb feftgefteflh Sebe ©tabtmarf baljer war gegen jebe hoT;ere ©ewalt burd;

bie Einheit beS ©emeinwefenS in fiel; geflogen unb fonnte mit Siecht als

ein freies unb immunes ©eBiet, als eine „Immunität" ober „§roi(;eit" Be*

zeichnet werben 28
).

£)ie fonfequente ^Durchführung biefeS ©ebanfenS forberte bie ^Beseitigung

aller fremben ©runb« ober (MnetSherrfcbaft im Snnera ber ©tabt. 3n ber

%l)at fet;en Wir baljer bie I;errfahaft!id;en 9ied)te am oertl)eilten unb unöer*

feilten Sanbe mel;r unb mel;r Oerfchwinben 29
). ©ie gel;en jum einen £l;eil

auf in baS gleid;mäBig gegen bie ©tabt als fold;e Begrünbete £errenred)t,

unb »erwanbeln jum anbern Stilett fid; in bfoße pri»atrec$tli<§e 3(nfprüa;e.

©o Werben inSBejonbere bie Sieallaften alter 2trt, weld;e bem binglid)en

5lBhangigfeitSoerl;ältni§ ber ftdbttfcBen ©runbftücfe unb il;rer SBeftfcer SluSbrucf

gaben, tl;etlS burd; bie politifche ©teuer-- unb £)ienftpflia;t ber ©tabt als

fold)er abforbirt
30

), t|eilö gel;en fie in einen rein prioatred;tlitf;en ^äuferjiuS

über 31
). UeBerl;aupt aBer oerfdmnnben allmältg alle geBietS* ober grunb»

herrlichen, bie oogteilic^en unb jule^t aud; bie gerichtSl;errlicBen ©ewaltBe*

fugnijje an ben ei^elnen ©tücfen beS ftäbtifdjen SBeichBilbS: eS BleiBt ftBer

ber ftäbtifchen (MnetSgewalt, bie, fo weit fie eBen reicht, baS ganje Sßei^bilb

gleichmäßig ergreift, nur ein politijdjeS ^»errfc^aftSrec^t ftel;en
f
baS gegen bie

©tabt als folche unb folgeweife gleichmäßig gegen alle Steile il;reS ©ebieteS

gerietet ift
32

).

Seicht erftärt eS ftch, bajj btejer SProcejj fid) nur langfam oollenbet, bajj

inSBefonbere bie gerichtsherrlichen S3efugnige in ber ©tabt oft ben alten

28
) Urf. ö. 23rieg o. 1250 B. £jfcf>opj)e u. ©tenjel 319: infra terminuin

libertatis. 30 ö. ©aarbrüefen b. ©umm II 2, 3, 7: alle die in dieser frei-

heit sin. 1303 ib. 1. 847: infra libertatem. 848: termini libertatis. SBormfct

Mit b. 1284: infra immunitatem civitatis. 5llteS ©oefter ©tabtr. a. 44 u. 50:

uppe dey mundate; uter stat uppe de mundate. Sßiele cinbre 23eifpiele für bie

Benennung beS ©tabtgebtetS als freiheit, friede, mundat u.
f. w. b. 9Dt aurer,

©tabto. I. 375. 396. II. 166. «9t. aua) oben ftote 12 ju § 25. ©8<$f.

Söeichb. a. 4.

29
) Sgl. auch Maurer I. 379 f. unb III. 301 f. 540 «Rot«. 1—4 über ben

(Srwerb ber grunbf)errlicben ^öfe, Sleiuter unb ©erid;te burd? bie Stäbte; bef. baö

23eifyiel beS gront/ofd in 3Rety>eth

30
) Sgl. unten § 28.

31
) SRauter, I. 396 f. 9trnptt>

(
$ur ©efd/id&te be$ (SigenthumS @. 34 f.

258 f, ©rimm, 2B. I. 847: quaelibet domus . . debet.

32
) SBgl. unten § 28. ($S bebarf mir ber Sinbcutung, baft fidß oon fyier au$

Wieberum bie 53efonberhett beS ©tabtfriebenS, beS ©tabtgerichtS unb beS ©tabtreebrä,

fur$ bie Smiunnität mit allen ihren folgen ergibt
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ßljarafter Wahren unb baj) manche Heinere Stabt faum über bie Anfänge

ber ©ntwicflung l;inauSgetangt 88
). Soldje tl)vit|äcr)licr)e Unootlrcmmenljeit

mobiftctrt ben Stabtbegriff nid;t. Sftobtficirt betauen wirb biefer, feitbent bie

Territorien felfcft ju J"taatlicr)en (Gebieten werben. 2)enn bie nene lanbeS«

l;errlid)e ©ebtetSljoljeit forbert if;rem begriff nad) eine unmittelbare ftaatlidje

©eroalt über bie ganje §täd;e beS Territoriums. 2)al;er wirb nunmcl;r bei

ben lanbeSt;errli$en Stäbten audj baS Stabtgebiet felüft gußleict) einer

bireften t;ot;eren unb gleichmäßigen ©ewalt unterworfen. 2)aS ftdbtifd;e

©emeinwefen, baS fonft als Staat int Staat erfd;einen würbe, wirb für bie

allgemeinen ftaatlidjen 2lngetegenl;eiten bei Seite gehoben: nur für ben

engeren $reiS ber ©emeinbeangelegenr;eiten oerl;arrt bal;er bie Stabtmarf in

ber Stellung eines eignen unb gefct)lo§enen Territoriums. Unb fo tft and;

beute baS ©emeinbegebiet einerfeitS 5lbrl;eilung beS Staatsgebiets unb anbrer»

feitS als 33afiS eines felbftdnbigen politij(r)en Körper« ein (Muet für ficr).

b. 3n prtoatredjtlidjer £inficr;t bewirlte bie (§rt;ebung ber

Stabt ben Untergang beS geseilten (§igentt;umS in feiner alten umfa^enben

33ebeutung. 2)enn inbem bie Stabt als ©emeinwefen $wifcf;en it;r ©ebiet

unb jebeS frembe ^errenredjt trat, l;orten bie jufadigen GsigentljumSoer*

l;ättni§e an ©runb unb 33oben auf, bie Stellung unb baS 9ied;t ber $)erfon

$u bebingen unb gu befttmmeu.

9?unmer)r war eS für 23egriff unb Söefen ber Stabt au ftd; bebeutungS*

loS, wie eS \\d) mit bem feiner öffentltd;red>tlid;en 33ebeutung entfleibeten

unb auf rein facr)enrea;tlid)e 33ejtel)ungen befcfjränf'ten
sPrioateigent(;um an

ber Stabtmarf uerl;ielt. ^reinbeö $)rioatrect;t an tiefer berührte in feiner

2Beije bie forporatioe Selbfianbigf'eit unb ©efd)lojjenb;cit ber Stabt. 9Jioglicr)

bal;er unb für ben Stabtbegriff unerl;eblid) war eS, bajj bie Stabt am ©e*

meintanbe ober einem Tl;eile beffelben nid)t ßigcutfmm, fonbern ein fd;wdd)ereS

^Priüatredjt, ba§ fie bauebeu binglicfye 9ied)te an frembeut 2anbe, [tariere ober

fd)wdd;erc 9iu£ungSbefugniüe an l;errjcr)aftlid;en Södlbern, Söeiben unb ©e*

wabern, bafe fic felbft, jofern nur aud) biejeS ein bloS priuatred;tlia;er begriff

geworben, blojjeS Untereigentf;um fcefajj
34

). (Sbenfo berührte eS bie Stellung

33
) DJian braudjt nur an bie fydteren fog. ^atrimonialftäbte benfen. SBgl.

auefy Ü6er bie gortbauer grunbfyerrlid)er 9tecl)te in ben Stäbten üWaurcr III.

272-286. 310-317. 482. 484 u. 6ef. baö 33ei[piel ü. 2ßalbfappcf IV. 83-84,

u. ©rimm, 2«. I. 184. 287—288. 503 f. II. 623
f.

745
f.

34
)

$a,(. oben 9ictc 25 u. 2G über SUImcnbäiufc unb ©cftt)ranfungcn ber 95er»

fügung ü6er ©emeinlanb ; $ote 20 über ftäbtif cl)e 9iutHtngSrecl)te; unten § 29 über

binglid)e 9?cd)te ber Stabt; ö. ftubentad; u. 1498 b. ©riutm II. 024—628

über wirflid)e$ Obereigeut^itm, 5. Sö. § 24: wasser u. weide . . . u. gn. h. v.

Colne zu s. gn. oberheit u. den bürgern zu irer gerechtigkeit, davou sie dan u.

gn. h. verbunden sin zu dienen* lieber 5lnrcd)te auswärtiger Herren auf ein»

jeluc Straften,
s
]3lä^e, bffentlid;e (betäube unb bie bafcon eit;übencn Abgaben

42*
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unb ben Segriff ber ©tabtforperf^aft nic$t mefyr, Wenn alle ober einige

©runbftütfe ber einzelnen 33ürger jin^ unb rentenpflid^tig, mit ^rioatrecfyt*

litten haften unb ÜDicnften befcr)mert ober aud>, fofern nur aud) t;ier feine

perfönlidje £errf$aft mel;r barin enthalten war, frembem £)beretgentt)um

unterworfen waren 35
).

Sreilid) war fyierburd; ntc^t außgefdjlofjen, m'elmet)r im SBefen ber

ftabttfd)en (Snhm'dlung begrünbct, ba§ bie ©tabt unwanbelbar bar)in ftrebte,

aud) baö s3)ritxiteigentl)um am ganzen 2öeid)bilb tl;etl$ bei ft$ tt)eil$ bei

i^ren ^Bürgern auSfdjliefelid; unb in mogltd)fter §re ;

t)eit ju foncentriren.

9lm lebl;afteften war jebe ©tabt bemül;t, alles bem gemeinen ©ebraud^e

bienenbe 2anb in freies 2llleineigentt)um ber <5tatt als fold)er ju »erwanbeln,

namentlich baf;er frembeS 5lnrec^t an 9)lärften, ^lafcen, ©tragen, geftnngS*

werfen u. f. w. ju befeitigen
36

). 2(nbererfettS aber würbe aua) in 3$e$üg

Maurer IL 65 f. u. 187—190. SCudj Urf. u. 1280 (über baS ©ewanb^auö in

Berlar) u. 1253 («Wainj) b. Gudenus II. 217 u. I. 633; 1290 b. Boehiner

247; Sager, Ulm 598; Äinblinger II. 104; (Snnen, ßötn I. 406; Safcbo^e
u. ©tenjel 192—193 u. Urf. r>. 1250 ib. 319: civitas singulis annis de ta-

bernis solvere debet domino duci 20 marcas. Sagegen war ba$ 9iec^t, weldjeö

nodj im 14. 3abrt). ber Gsrjbifcbof in Äöln an ©trafen, $lätjen unb fteftungä*

werfen in 23onn in Slnfyrncr; nafmi, noct) eine ©runb^errf^aft alter 2lrt, weldje

mit ber S)urcr)füt;rung be§ ftäbtifc^en ©emeinwefenS unoerträglid) war. 20. b.

öacomblet, 9lrd;it> II. 317 u. Urf. tt. 1373 ib. 96. 3n ber ^weiten Urfunbe

leitet be$t)alb ber (Srjbifct)of barauö nict)t btoö ^riöatrecbte ab, fonbern ba$ ple-

num Hierum et mixtum imperium eines verus et immediatus dominus.
35

)
9taa)weifungen über bie toerfd)iebenen unöoHfommenen 23eftfetitel an Söeict)*

bilbgütern, — Setye, geteiltes ©gentium, freies, aber mit ©runb» ober SBortjinS

befcbroerteS (gtgeutbum, — b. $anli, lüb. Buft. 44—48; Slmolb, gur ®efa).

be$ @tgt§3. 34-59; Maurer I. 386. 396 f. II. 123
f.

u. 154. $gl. aueb

ßnnen, £öln I. 406. ©öfcljen, ©oSlar. ©tat. 235 f. Lambert II. 207.

— (Sin 33eityiel für eine fortbanernbe, mit wahrer ©tabtfreifyeit unr>ertraglicr)e

©runbberrf(t)aft alter Slrt am ©onbergut bietet bie ©tabt ©elj (oben föote 17).

2)ort folgte bafyer aucr) noct) eine ©runbborigfeit auS bem abhängigen 33efif f
wat)«

renb überall, wo ber ©tabtbegriff burebgebrungen war, ein etwaiges geseiltes

(§igentr)um burcr)au8 nur binglid)e, b. fy. prioatrecbtlittpe SBirfungen b fl tte. ©o be-

merft aua) Maurer a. a. O. mit 9iedjt.

3
«) ©o erwarb bie ©tabt ©tenbal t. 3- 1227 ben ganzen SDcatft, ber bis-

ber febon bem gemeinen ©ebrauä? gebient batte, jum Gsigentbum unb ebenfo 1243

baS fiauftauS; Urf. b. 2en$ I. 27 u. Gercken I. 2. Sie ©tabt 2öitftcd faufte

1227 oom ©tabtberrn ben ganzen 5Dfarft mit allen barauf befinbltcben ©ebäuben;

Urf. to. 1275 b. ©engler, ©tabtr. 556 § 1: civitati nostre W. vendidimus

totum forum pro pecunia numerata. (Sbenfo $ranffurt a. D. 1253 b. Ger-

cken IV. 564. ßöln erwarb 1180 bie ©ebäube am alten 93farft, Sacomblet

I. 334. 3n Arfurt überliefen bie eräbifajofe üon ^ainj unb ein ^loper »er*
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auf baS ©runbeigentljum ber einzelnen Bürger burd) ben freien 93erfer)r, bie

SBebeutung beä beweglichen Kapitals unb ben ganzen ©eift beS neuen ^>rit>at*

rechts not^wenbig eine Stiftung bebingt, Welaje bie moglid;fte Befreiung beö

©runbeigentl;umS »on allen nidjt bem freien Snbimbualwillen entfprungenen

unb jebeqeit unterworfenen Saften unb ©cfyranfen gum Biet r)atte. Snbem

ft$ in biefem <Sinn bie erbliche 2eil;e ju Untereigentfyum unb biefeS $u

jinSpfl irrigem $lleineigentl;um fteigerte; inbem balb aud; bie ewigen ©runb*

jinfe für ablesbar erflärt unb m'elfad) abgelcft würben; inbem frü^eitig

fd;on ber begriff beö „2öeid)bilbgutä", „bürgerlichen ©utS" eber „Stabt*

gutS" ein freies, beliebig »eräu&erlidjeS, feine ftänbtge IHcallaft tragenbeS

©runbftücf bebeutete, biefeS binglidje 2Bei$bilbred)t aber mel;r unb mel;r gur

Olegel in ber ©tabtmarf würbe 37
): »oü>g ftdr) l;ter bereits im Mittelalter

biefelbe (Sntwicflung, bie auf bem £anbe erft ber neuesten Bett angehört,

IL 3m Sße r^ä l tn ig ju anbern ©e bieten war bie Stabtmarf

1. urfprünglidj ebenfalls eine SJlarf im alten (Sinn, §ier wie auf

bem Sanbe fanben bal;er bie mannid)fad$en gugteid) offentlidjredjtlidjen unb

priuatred>tli$en ©emeinf^aftS» unb £urc§rreuäungSüerr)ä'ltni§e »ergebener

Warfen, £>öfe unb ©eriä)tSgebtete ftatt. 3n größeren ©tä'bten fanben fid)

mehrere Warfen 38
), fteinere bilbeten mit umliegenben ^Dörfern eine einzige

9J]arf 39). 23efonbere §ofmarfen in unb neben ber Stabt waren mit biefer

lofer ober enger rerbunben 40
). greie unb f)err[cf>aftlidje ©erid)t8gebiete r)of)erer

Drbnung burc^fQuitten baS 2öeid)bilb ober uerbanben eS mit au^erftabtifd)em

©ebiet 41
).

2. £>ie (Sr^ebung ber ©tabt jur $>erfon unb bie ©Reibung fcon

©ebietSrecfyt unb ©runbeigent^um bewirfte aud; b)ier bur^greifenbe 35 e r *

a nberungen.
a. 3m o f f e n 1 1 i dj e n 01 e ä) t mu§te ber ©rünbung beS einljeit*

fd;iebene ifmen gehörige $lä}je nebft ben barauf errictyMen ©ebäuben ad commu-

nes civitatis usus, üft aurer II. 189 9iote 50 u. 51. $gl. ib. III. 302,
37

) $gt. 9lvnolb a. a. D. 258-296. Maurer I. 398-402.
38

)
&gl. Zfy. I. ©. 333

f.
ii. jefct inetfef. aud> Maurer I. 203 f. über bie

4 Pfarreien in 2öormS, 249 f. n. II. 91—96 über bie 33urfcbaften in €oeft, II.

96-109 u. 149-155 über bie dauerhaften in fioln. Sind) I. 547 f.

3y
) ö. Maurer, (Stuf. 179. 181. 200; <£tabt*. II. 163. SSefonberö aber

ba$ SBeifptel ber (stcibt £eppen$eim ib, 137, welche mit 6 ©orfern bis in bie

neuere ßeit (Eine Warfgemeinbe bildete. Slucfy 21*. ü. 23rüdenau b. ©rimm I1J.

889: die nachgebauer haben stadtrecht. Deffn. ber Stcibt 9ieufUd) ib. I.

291— 300, bef. @. 296: vogt, rauth u. alle burger gemeynlich, sy seyend gesessen

in der Stadt oder uff dem landt.

40
) o. Maurer, <&tabt\>. I. 95

f. 466 f. 533—546; inebefonbere über bie

4 gronböfc in fünfter l. 259 f.; über bie £öfe in Äßln II 149 f. u. ©rimm
II. 744 f.; über ben 2)ingl;of in ber ©tabt 9lcufüc$ ib. I. 294.

4t
) 0. HKaurer, ©tabttv I. 157 f. 352

f.
460 f. 631 f.
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lieben ©emeinWefenS bie *^>ci ftoXtutiß eines einfyeitlidjen unb geflogenen

©efcieteö entfprcdjen. @ö war beißet gerabe ber £aitytiut;alt ber ftäbtifdjen

(SnttotdEfang, baß bie ©tabtmarf r>cn aller fcolitifc^en 93erbinbung mit ber

Itmgegenb gelö'ft würbe 42
), bajj ade Warfen, Dörfer, ,f>ßfc anbrerfeitS, weld)e

äuf;erlid; mit ber (Stabt berbunben waren ober Würben, audj innerlid) im

ftäbtifeben 2öetd;bilb aufgiengen 43
).

£>iefe (SntwicrTung war freiließ langfam unb fam nidjt überall jum

9(üfd;]fu§, ^aef; au^en Ijin blieben nidjt feiten fletneve ©tdbte mit Dörfern

ober £ofen in einer auf ^ftarfgemeinfcljaft rut;enben unb ntdt)t Wo§ priyar*

redjtlt<$en ©emeinbctterbinbung 44
), Ijäuftger noty in einer 9tedjtS* unb ©e*

rt$t6gemeinfd)aft (;ol;erer örbnung 45
). 3nnerT;atb ber ©tabtmarf anbrerfeitS

4J
) ©. oben § 21.

43
) Slenfjerliä; burd) ^ineinjiebuug in bie ftäbtifd)eit dauern, innerlid) bureb

^Bereinigung mit ber ©tabtmarf. $gl. über bie Bereinigung uou $orftabten mit

ber SUtjtobt 9ftaurer, ©tabttt. II. 83 f.; uon benachbarten ©orfern mit ber ©iabt

ib. 131 f.; üon SSurgen unb £>ofen mit ber ©tabt ib. I. 474 f. u. II. 129 f.; tjon

«Stiftern u. Softem mit ber <&taht ib. Ii. 145
f. $gl. bie $ereinigung3urfunbe

D. 1324 l). Sjfdjo^e u. ©teujel 247 f., bef. aber bie reu ipeiMberg it. 23erg*

heim u. 1392 b. Schilter, Glossar. 572: das die mark zu Bergheim mit

weiden, felden, wingarten, eckern, wisen, weiden u. mit allem andern begriff

u. zugehorung fiirbas ewiclich zu der mark zu Heidelberg gehören sol, also

das die zwo marck von H. u. B. fürhaz mee ein marck sin sol u. die fürbas ge-

hören sol zu der alten stat u. nuwen stat H.
4i

)
Sgl. j. 33. ba3 SBeiöth. bcö SBalbgebingeg Sornftetten b. ©rimm I.

380—387, wcld;eS bie ©tabt unb 7 2>crfer unb 2öeiler umfaßt, unter einem Slmt-

mann unb 12 9tid)tern ftebt unb in bem mit bürgern unb armen Pcuten 2 3a$r*

geriete nebft 2lfteibingen abgehalten werben. SBuntte unb Söeibe, ^>olj, Selb unb

Sßafjer, Saab unb 8if<$erci finb gemein, ©leicbseittg aber befielt $wifd)cn ber

©tabt unb ben ©erfern eine ^riebenä= unb Sebrgenof;enfa)aft, inbem bie armen

ßeute bem SBanner ber ©tabt folgen unb beftimmte 9Jiannfcbafteu auö ben Dörfern

bie ©tabt üevtl;ctbigen Reifen müfjen (die statt helfen wörn u. behallten, als ob

si ihr aigen wer), anbrerfeitö aber auch bie Bürger verpflichtet finb, mit if)rem

Sauner ju Reifen, wenn einer ber armen Seute ober it)r 33icb fortgeführt wirb unb

9?ad)eUe uotl)ig ift. $gl. aud) über bie £eimgereite &. Sanbau S. ü. 1295 ib.

766-768; über bie Sftarf* unb @erid)tSUerbinbung ber <BU\H ©elfe mit ben

Dörfern, die in das gericht hörent, SB. ». 1310 ib t 759—764, bef. § 3 u. 31;

über SBcifeenburg ib. 766.

45
)

Sögt. 3. 8. 2B. ». Äaifertlante'tti b. ©rimm I. 772—775; be3 £oü>

geriet Ahrweiler Jj. 1395 ib. II 643—646; beä @o'$ DtteriBerg ib. III.

219-221; beci ?anbgerid;tö Sauterbadj ib. III. 358-370 (bal;in gehören borg-

mannen, scheffln, burger u. lantlude der stat u des gerichts); ber 3ent ?c^r

ib. 530—533; beä @erid;tö 31t Xricr, in weld;eö aud) bie centuriones unb 3?e=

wohnet ber umttegenben villae fommen mußten, b. I^acomblct, 5lrd;i^ I. 258 f.

bef. § 18 u. 19.
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Bettelten bie üerfchubenen 23eftanbtheile, bie alten «Sonbermarfen
, £ofe,

23urgen, $orftabte u.
f. w.

,
nicht feiten ungleichen ^rieben unb ungleiches

$echt
46

), mitunter getrennte SSerfaftung unb Verwaltung 47
), am' fyauftgfteti

getrenntes ©ericr)t
48

). 3m ©an3en inbefj waren bie8 9lu§nal;men unb lieber*

gangSftufen, unb eö entfpracr) m'elmefr ber ^Durchführung beö ©tabtbegriffö

bie »olle SSernnrflicfmng ber äußren ©efchlogenheit unb ber inneren (Sinfyeit

beö 2Mdj6tlb8. 2öie bie ©tabt nur ©in ©emeinwefen War, fo fottte (Sin

©tabtgebiet mit (Sinem ^rieben, Einern $lcti}t, (Siner Verwaltung unb (Sinem

©erid)t bie ©runbtage biefeS ©emetnwefenS bilben 49
).

DJcit ber (Einheit beö 2öeicfjbilb3 war inbe§ fel)r Wol vereinbar ber gort»

beftanb politischer 33efonberf;eit feiner SBeftanbt^eile als ber 23e$irfe felbftänbiger

Untergemeinben. Wie ber beutfc^e ©tabtbegrtff überhaupt für baö ©onter*

leben engerer SSerbanbe, fo tyatre baö ©tabtgebiet für eine gewijje potitifche

©elbftänbigfeit in il;m enthaltener engerer ©ebiete Sfcaum, fobalb nur biefe

Weber bie ©renken be3 ©efammtgebietö überfchritten
,

noct) beffen allgemeine

unb unmittelbare ©ettung nact) innen beeinträchtigten. ©o fonnten bie

Territorien ber ^eimfc^aften, S3ur]ct)aften
, ^Pfarrfprengel, Vorftäbte, £öfe,

46
) in befonbere cl;ara!teriftifcf)cr 2ßeife in Bülpicr), wo bte a\$ burg-

friede, burgbann, bifanc unb bannmeile unterfcfyiebenen 33ejivfe unb aufjerbem

bie einzelnen $ira)fpiele unb £>ofmarfen ungleichen ^rieben unb ungleiches JHcd^t

hatten. 3Beiött). b. ©rimm II. 707 f.

47
) Vgl. 3i mmerm ann III. 70. (Getrennte $erfaffung unb Verwaltung

ei^elner Vorftäbte finbet ftch scihueife ober bauernb in $oln, 33afel, ©oeft,

vJ)cagbeburg, Sien, Mucken, Vrauufcbweig, Gürfurt, Naumburg, in branbenburgi-

fd)en ©tobten u. f. w. Vgl. #euöler, 23afel; 3 immer mann III. 70;

». ÜKaurer II. 83 f. 87
f.

91
f.

100
f.

126 f. 138
f.

147 f. lieber bie in ben

©teibten fortbeftehenbe befonbere Verfa&uug unb Verwaltung üon $>alatieu, Vurgen

unb $ofen r>. SWaurev I. 469 f. ©rimm I. 291
f.

744
f.

4e
) Vgl- 3- 33- über bte r>crfcbiebenen ©erichte in Äöln (Stuten a. a. D.;

über baö befonbere ©ertc|t ö. Äleinbafel, baö nach ber Bereinigung i. 5- 1392

befielen blieb, aber Dom SKatb befefct warb, £>euöler a. a. D.; Uber bie befonbc«

reu dichter u. Schöffen ber 10 Vorftcibtc in Sreöben, bte £>ofgericbte in fünfter,

ben villicus in ^önigöhofcn, bie trofe ber Einheit beä 9iatr)ö fortbeftehenbe Sftehr*

heit ber Berichte in (Soeöfelb ». SWaurer II. 85
f.

Sittel) ib. 112. 155. ©rimm
II. 569.

40
) 2öo bieg nicht buvcr)sufüt)ren war, etttftanben oal)er bisweifen ooflig

getrennte ober bocX; nur lofe üerbunbenc SDoppcIftä'bte. S)tc8 fam namentlich auch

ba üor, wo bie (Statt eine 33urg nicht ju abforbiren üermoev/te. ©o beftanbeu in

©eboneef nebeneinanber „binnent der freyheit . , zwen stet . ., nemblich ein

burgkmannstadt u ein burgerstadt") mit befottbcreu 9i icfjtcrii unb Vorftäubcn,

immerhin aber in einer gewifcen Verbinbutia,. Näheres in ben Sßeitftr;. b. ©rimm
It. 559- 566. lieber bie SJerbältnifje jwifcl;en ber ©tabt unb 33ttrgmannfd)aft

ftriebberg S^ubt^um, ©efer>. beö freien ©eri$t<? flauen ©. 27 f.
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StabtBcjtrtc u. f.
w. aucf) fpäter noa) bte Söafiö föderativer ©onberfcerbänbe

fetlben, bte jugletcf) ©lieber bev ©efammtgemeinbe unb ©emeinben für

Waren 50
). @rft in ber Bett beS SScrfatteS nahmen Die ©tabtmertel , bie ftcf)

lange nocf> an bie alte geworbene ©lieberung als felbftänbige Körper mit

gewählten Organen aufflogen, ben (5(;arafter mc(§anif<§ gemadbter Unterbette

für 35ertr}eibigungS-
,

^olijei--, ©teuer« unb SBaljljtoede an 51
). Snbem jene

engeren ©ebiet foweit, als ber eigne SBirfungSfreiS ber auf fte gebauten

Unterberbanbe reifte, felbftanbige Territorien, barüber r)utauS aber lebiglid)

unb unmittelbar 33eftanbi(;etle beS @inen unb unheilbaren SBeitpilbS waren,

bieten fte ein genaues SSorbilb beS heutigen ÜBerljältmgeä fcon ©emeinbe» unb

(Staatsgebiet.

9iadj au&en lfm (;atte aber ber begriff beS 2ßeicr)bilbS eine ©renje,

weläje bie (©täbte ni^t $u burcf>brecr}en bermod;ten, fyierin eine principiefle

Unooflfommenfyeit offenbarenb, meiere beweist, ba§ nicfyt aus bem mittelalter*

lidjen ©tabtftaat ber con ber mobernen 3Mt geforberte $läcr)enftaat entfielen

fonnte. 9tur übet bie näcfyfte Umgebung ber ©tabt erftreefte ft<$ ber begriff

beS 2Bei(f)bilbS. Unb nur was in biefem aud) au§erlid) fenntlicr) gemalten 52
)

23annfreife lag, war SBeftanbtfyeil beS fiäbtifcfyen ©emeinwejenS: waö jenfeit

biefer ©renken jur ©tabt geborte, blieb ein aujjereS S3eft^tf;um berfelben unb

machte ib)re ganje ftaatlicr)e unb prit>atre^tü(^e (Sntwicflung nicfjt mit.

£)orfer, §errfd;aften ober ©ebiete bar)er, welche bie Stabt erwarb, würben in

einem folgen Salle nidjt 2öeicr)bilb, fonbern blieben WaS fte gewefen. ©>ie

Ratten nur ben §erw gewecfjfelt, fo tag bie <©rabt f;ier nicf?t territoriale

(Staatsgewalt, fonbern grunbf;errlt(^e ober &ogteüicr)e 53efugnij} übte 53
).

50
) ©gl. I § 35. 3^t aud) ö. SDcaurer 11. 83—161; befonberS über

2Künd)ener unb SSafeter SSorftäbte; bie ©oefter ^Buvfd;aften unb fpäteren $ird)«

fpiefe ober „hove"; bie Kölner ©ebuiifrfjaften, ^itcfyfm'ele, 23orftabte unb $ofe;

bie 5 2öeid)bilbe mit eigenem $?att), SBnrgermeifter unb 9tat$fan0 unter bem gemein»

f ct)aftticr)en ©tabtvatfj fcon Sraunfajroeig-, bie Satfcbaften in Dsnabrütf; bte ^>farr-

gemetnben mit je 2 gewählten £>auptfeuten in (Srfurt; bie 93auerfd;aftcn in Srilen

unb 9tübcn; bie &oße in ©efefe u. SBerl; bie Äird)fptefe in Hamburg u. f. w.

51
)
%f. ». SRaurcr n. 155—161.

52
) b. Maurer U. 167 f.

53
) 3. $3. Uvf. ». 1281 b. Gercken, Cod. dipl. Braudenb. VII. 443

f. ©tenbcil: civitati . . villam . . sub proprietatis titulo ; . . in eadem villa

. . consules civitatis S. omuia judicanda judicabunt. Sllfo bie ©tabt ©tenbd

ift ©runb* unb ©erid)t«J&errin. Uvf. b. 1247 im 8 üb. Urft, I. 120: ©tabt

u. Zfymm ju Sra&emünbe „civitati Lubecensi". 28. tt. Dberurabe ». 1452 b.

©rtmm I. 520: zu gebieten u. zu verbieten, zu setzen u. zu entsetzen,

ire herren der rate zu Franckenfort ; wasser u. weyde iren herren dem rade

z. F. 2ö. Ü. ©d)WflU^eim fc. 1453 ib. 521: die stak FrancJcfort als eyn foyt.

2ß. ö. Oueicfjt)eim b. 1452 ib. 768—769, wonaef; „die von Landaw oberster

herr u. fawt sint zu Q., ouch die von L. z. Q. habend zu binden u. zu ent-
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eit unb bie ©tabtmarf. 665

b. 3m $rioatrecr)t mufjte ftdj, feitbem bie ©tabt al§ ($inr)eit für

äße ober einige 33esier)ungen an bie ©teile ber alten ©efammtfyeit trat, baö

O^ec^t ber ©tabt Don bem SRedjte anberer 33erbänbe nüt 23eftimmtr)eit fonbern.

9iacr) innen war bar)er bie Siegel eine »ellige Trennung beö ©runbeigen*

tfnimS ber ©tabt öon bem etwaigen ©runbeigvntijum engerer ©enojjcnfdjafteu

ober SSerbdnbe 54
). 2Bo aber ein gemeinfdjaftli(r)eg Stnredjt ber ©tabt unb

einer engeren Ä6rperfct)aft an bemfelben ©runbftücf fortbeftanb, firirten ficr)

(ebenfalls genau bie ©renken swif^en beit 93efugni§en beiber Korporationen55 ).

9latr) aujjen toar bie Siegel eine oöflige Söfung be§ ©runbeigentl)umS ber

©tabt oon jeber aucr) prioatrecfytlidjen SSerbinbung mit umliegenben ©emein*

ben ober £>ofen. ©oioeit aber au3nal;m§roeife eine 9Jiarfgemeinf(r)aft jwijc^en

ber ©tabt unb irgenb roelcr)en länbliajen SSerbänben erhalten Blieb, trat aucr)

lu'erbei bie forporatioe 9iatur ber ©tabt I;eroor. £)a$ alte unpaßere 55er»

binden"; nicf>t minber finb ©eriebte, ©djUKrt, Strang, Safter unb 2ßeibe berer

öon Sanbau; unb baö $iet) beet ©orfö foH bem ber ©tabt in ber Sorfmarf naa)«

folgen. Sie ©orfgemeinbe fcfyrocrt dem rat u. der stat L. unb ber SSürgermeifter

toerhitt bie ©tabt, inbem er fi($ im 2)orfgericl>t bnö dledjt roeifen unb auefertigen

läfct „von wegen des rats und der ganzen gemeynde der stat L." Slebnlid;

tft e$ in ©am^eim natf) bem 2ö. o. 1488 ib. 770—771; audj bier tritt ber Bürger*

meifter mit bem ©tabtfä)reiber auf von wegen in namen u. an stat des rats

und der bürger gemeynlichen zu L., unb biefe finb „oberster fawt u, herren".

$$$1 20. o. Äcllifon b. ©rimm V. 62, roo e$ oon ben gefammten t)errfd>aft*

Ticr)en SRec^ten be3 ©otte^nufe« ^ei§t: gehört nu alles der statt von Bern zuo.

(Stettin nxir £err in ber ©tabt $öli£. SJaJf. über Büria) Sluntf^Ii I. 343 f.

Ueber «Bafel u. 33ern £eufiler 263 f. 270. 355
f. 3n ben 8teicr)gftäb;en (j. 93.

Hamburg, Sübecf, Augsburg, Dürnberg, granffurt) u. ben ©täbten bei* ©cr)roei3

erhielt fid? bieg bis in unfere Sage.
54

)
S3gt. über bie 2luäeinanbcrfe£ung äunfd)en ©tabtgut unb Sömterfcr)aftö=

aflmenbe in Köln, 100 ba8 @igentl)um ber 33urfd)aften an öffentlichen ^läfeen,

Stürmen, Sporen u. f.
ro. auf bie ©tabt übergieng, ben SBurfcbaften aber bennoer)

gemcinfdjaftlicbeö (Sigentbum oerblieb, £r)- I ©• 335. Ueber baö ©emeinlanb ber

33auerbänfe in Aoln ib. 336. Ueber ba§ ©runbeigentbum ber 3ubena,emeinbcn

ib. 337. Ueber baö (Sigent^um »on Slgrargenoftenfcbaften in ben ©tetoten ib.

680 f. ftreieö torporatioeS ©nt, baä fein eigne«, oon bev ©tabt burd;auö getrenn*

tes ©ubjeft r)atte, roar aud) baä ©runbeigentl;um aller ©üben, 3ünfte, 53vüber-

fdjaften, Unioerfttätcn, flirren unb Äloftcr u. f. ro. in ber ©tabt.
55

) 33gl. über $äöe, in benen bie ©tabt aU fcldt)e ein geroijjeg 2tnrecr)t an ber

5U(menbe einer in ib)r entbaltenen engeren ©enofjenfcbaft Behielt ober bie festere

umgefe^rt nur ein 9hi|jungärecbt am (Sigentbum ber ©labt batte, %\). I. 680 f.

2lebnlicf)e$ fommt bejügtia) beö ©runbeigentbumö Oon ©ilben, 3ünften unb anbern

Äi3rOerfd)aften toor. Unb fotebe ^)vioatrecbte ber ©tabt an bem ©ut einer engeren

Äövperfcbaft fü)eibeu fta) nunmehr fa)arf oon benjenigen ^efugnißen, mclcbc bie

©tabt als ©emeimoefen über ba8 in it)r ürrt)anbcue Äövpevfcr)aft^gnt allgemein in

5lnfprua) nimmt.
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l;altni§, fcei bei« in bor Weiteren ©emetnf^aft bte engere ©ejammttjett ebne

Unterf^eibung uon (Sinljeit unb SStelljeit raitgeba$t mürben mar, rn'rfcr)wanb.

©tait beffeu tourbe meftnefyr gemct)nlid; bte ©tabt in tb/rer gef^Ib§enen for*

jjoratiöen dtn^eit als S^etlfyafcenn ber SftarF*, 3Mb* cber 28eicegemeinfcfyaft

gebaut, an ber int ttefcrigen SDcrfer nnb Jpofe nad; wie oor im ©tnne alter

©efcunnittyeiten betheiligt fein motten56). Sann waren alfo bie 33ürger nur

alö ©lieber 6er Stabt jur ©emeinfdjaft berufen. Ober e§ Ratten gmar neben

36
) $>eutlich tritt bic3 5. 33. herüor in ber #eimgerettc ju Sanbau nad) bem

llebereinfommen een 1295. 33gl, bie ttcberfcfcung beSfelben b. ©r imrn I. 756—768.
©ie ©tabt als organiftrte ©emeinbe, „burgman, Schöffen u. gemeinde burger

von Landau", einerfeitS, unb bie ^Bewohner fcoit 14 Drtfc^aften anbrerfeitS ftnb

warfberechtigt, febließen ein Uebereinfommen unb geloben ftcb gegenfettig beffen Sfaf«

reebtbaftung. Dbmol cö fiel; offenbar neben ber £oljnu£ung für öffentliche 33e*

bürfnifje, nämlich für Shurm* nnb $hütfenbau in ber @tabt nnb für tirchenbau

in ben ©erfern, um bie §ofy, SJiaft* unb SSeibenufcung für Snbtüibuafswedc

hanbelt, werben bod) nirgenb bie einzelnen SSürger neben bie einseinen dauern ge*

fteHt. Vielmehr tritt nur bie ©tabt al£ fofdje auf, fte !;at baS Stecht beS gleichen

SRitgeiwfteä, fte vereinbart mit ben Serfern bie (Sinungen über bie Schließung ber

93carf, bie SöRarTfretocl unb bie ^fänbung ber Ungenojjcn, fte fett einen ber brei

Bentenbcrgcr wäblcn, fte feü ein ©rittet aller 95u{jen begehen, fte »eifpricft an ben

tt)r etwa ju ertheifenben fenigl. ^ritutegien bie ©örfer ju beseitigen, unb fte eilt*

lieh gelobt bte ©erfer gleich fid; felbft in ^Sejug auf ben Salb ju fchirmen unb

ju mehren. ScfonbcrS bejeidmeub aber tft, baß bie ©tabt aI3 fo(d;e gelobt, au

ber Sannenf/art Sag ju leiften, um bie (Sinungen 311 theilen, unb 31t tiefem

23ehnfc bte ötnungen, welche unter ihren bürgern bewirft werben feilten, ben

©erfern anzurichten, ©ie ©tabt ftct>t alfo nur nod) alt' ^er^evfdjaft in ber

SDfarfgetnetnfchaft. ©ie 14 ©orfer anbrerfeitS, welche ftetS als ©cfantmtheit ber

©tabt gegenüber jufammengefafjt werben, bilben offenbar feine Äortcratien, fenberu

eine 5Q?arfgcmeinbe alter 2lrt. Sgl. auch bie fpäteren Seivth- ib. B. 765—771

(eben «Kote 53). — genter über baS SSerhSttni§ ber ©tabt unb 3ent Söhr<ib. III.

530-533; hier ift nicht nur baS gemein merk, fenberu aud; ba3 @erid;t gemein,

in beiben ^Bejiehungeit aber ftct)ett fid; nicht Bürger unb öanMeute, fenbem ©tabt

unb 3ent gegenüber, ©e feil Stiemanb in dem gemeyn merk Sötcfen tyaten

ober madjeu, er hab es dan mit willen uff behlersehten-, bie Äoften einer -Vitt«

rtchtuitg, bte Soften be§ gangenö fcbäblidjer Shtere unb bie 33au= ober Ke$aratnt*

feften bcS 3enthaitfe8 trägt die stat das halbteil und das zentvolk das ander teil.

SSgl. attd) ©. 532 über 3eutbüttel unb ©tabtbüttel, ©ammelu bcö ©tabtgetbet?

it. f. w. — 53gt. auch über S3urg
(
©tabt unb 3««t Sauterbach ib. 358—370. ©e=

be.nu ba3 Oueblinburger ©tabtbuch be3 13. 3a$r$H b. §emcr;er, 5lbh- ber^Bert.

Slfabemte 1860, ©. 58: de bure von Groten-Orden de hebben med der stad

gededinget u. gesworen, dat se mere borgere neynen panden scolen up orer

weyde, u. ore weyde scal ok meyne sin usen borgeren wur de sy, ane bin-

nen deme dorpe . . . Dar to scolen se der stad beste werven u. scaden

warnen . . . Ore kinder u. nakomelinge scolen dit silve ok dun unde hol-

den . . . Jßer e^ nicht tl;ate, den scolde de Stadt dwingen.
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ber &\cibt aud) bie einzelnen 33urgcr, gleid)tüie btc ^Bauern ber mitbeteiligten

JDcrfer, felbftänbige sprinatredjte am gemeinen Sanbe: bann cifcer würben,

inbem bie ^erfonlidtfeit ber ©tabt eine fefte ©rensregulirung jtoifdjen if;rem

unb ifjrer SBürgct !Red>t ermöglichte, biejentgen 33e$iel)ungen , in meldjen bie

©tabt als fold;e unb erft als it)re ©lieber bie Bürger in ber (SigentfyumS»

ober $ed)t6gemeinfa;aft [tauben, »on benjetrigen SBegte^ungen getrennt, in

tueldjen 3nbi»ibualredjte ber SBürger beftanben57).

HL 2lm njictyttgften war bie Umgeftaltung beS 3^ed6tö an ber ©tabt*

mar! im 23evf;ältnijj ber ©efammtfyeit $u ben einzelnen ^Bürgern.

1. Urfprüngli dj mar bie ©rabtmarf nadj ben ©runbfäfcen beS alten

©cfammtetgentl;um3 geteilt unb 6t(bete in ben nnd)tigften SBe^iefmiigen bie

©runblage einer ättgleid; politifdjen unb mirtfyfdjaftlidjen ©tabtmarfgemeinbe.

©ang na<$ lanblu$em SSJlnfter jerftel bie ©tftbtmar! in bie ummauerte

unb befeftigte ©tabt 58
), baS »erteilte ©tabtfelb 59

) unb bie gemeine ©tabt*

marf 60
). Heber biefe ungleichartigen 23eftanbtl;eile erftreefte fid; in »erfdjie*

bener Sntenfimtät ba£ ©efammtre^t emerfettS unb baS ©onberte^t anbrer*

fett$, jroei fid; gegenfettig erganjenbe unb befdjränfenbe ^evrf^aftö» unb sJied)t6*

fpljaren. 2)a» 9ied)t ber ©efammtf;eit fanb feinen Äern unb ftärffteit 5lu3*

bruef in bem 9ied)t am unterteilten Sanbe, unb gnjar in ber &ttit felbft

an ©tragen, spi&fcen, SBefefttgungen unb allen bem gemeinem ©ebraudje

Menenben ©ebietSftücfcn
61

), im ©tabtfelb an SBegen unb an ©etväßern 62
),

57
) «gl- S-

33. baö SB. ber ©tabt ©el$ ». 1310 b. ©rtmm f. 759-764.

&ier gibt eö jimad)ft ^Icfteruxtlbungcn, in benen tfyeils bie Sitrger ber «Statt,

tt)eilfl bie .puber bcö Äloßerö* für iljre &uben bcftimntt bemcfjeue &ol$nufeungörcd)tc

(§ 13— IG), fotuol Bürger aU $nfa aber neben bem Softer felbft SRaftgeredjt-

famc (§ 17) Ijaben. egobann gibt eg eine im Obereigenttjum bc3 ßlefterS ftefyenbe

©tabtallmcnbe, die sol duz closter u. die stat mitenander nutzen u. bruehen,

und ein jetlicher, der zu Sehe kumet u. da sietzltet in burgers wis (§ 30). (Enb*

liefy ftefyt für SRotyfaffe bie ©tabt aua; nodt) mit fünf ©orfern in 2Seibegemeinfd)aft,

unb hierbei fotten bie ©orfgenofjen in ber ©tabtallmcnbe baöfclbc $ed)t nue bie

Bürger unb bie Bürger in ben ©orfallmenben btefelben JRcdjte mie bie ©orfgcno&cn

Ijaben (§ 31). Dbwol mm aber fo bie 9tufcungöred)te für bie (Sinjelnen firirt

ftnb, ift bod; bie ©tabt aU ©anjeö Itntercigentfyümerin ber Slllmenbe unb binglid)

SBercdjtigtc am JKoftergut unb in ben Serfmarfen (»gl. pr., § 17. 30. 31).

58
) ». aurer, <Btalt)3. II. 1—161.

50
) ü. SKaurcr, ©tabt». II. 162 f.

(campus, feldmark, stadtfeld, Stadt-

flur).

60
) ». m aurer, ©tabt». Ii. 172-180.

61
) ». SWattrer, ©tabt». II. 175 f. u. über bie ©trafen ©. 20—42, über

bie öffentlichen ^läfee unb ©ebäube 42-60, über 5Mauetit, Srüden, ©räbeu, JI;ore,

2:l;ürmc u. f. m. 69—73 u. I. 31 f.

e2
) ». 9Wattrer

(
©tabt». II. 175. SWone I. 394. 396. 437 § 3 u. 4. IV.

89. ©rimm I. 461.
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in ber eigentlichen Slflmenbe an SöoTbern, Söetben unb ©etoäfcern 62
) nnb

enMtcb aucr) noer) in frembem ©ebiet an etwaigen ©efammtnufcungSredjten64);
eö ergriff aber bon r)ier aus bie bertfjeilten Sanbereien, bie unjtoctfcll;aft ^ter

tote im 2)orffeIbe bem glurjtoange unterlagen65); eö erftreefte fidj enblid) als

befd)ränfenbe unb binbenbe 0berl;errfcr)aft über bie ftäbtifdjen £aufer unb

&ßfe
66

). Umgefel;rt tourjelte ba§ <5onberre<$t ber (Sinjelnen im Bürgerljaufe67),

e8 bet)nte fiel) ben l;ier au$ in bie gelbmarf unb reifte enblict) in ba$ ftabtiföe

©emeinlanb, fo ba§ bie bem botten Bürgerrecht entfprecbenbe SBürgerfjufc au§

einer ftäbtifd)en &offtatte (area) mit bem bagu gehörigen ausgegebenen

$elbantl)eil unb bem unauägefer/iebenen Sintbert an ber gemeinen 9Jcarf

beftanb 68
).

63
) b. SKaurer, ©tabtte. IL 173 f.

M
)

33gl. oben 9lote 20.

M
) b. Maurer, ©tabt». II. 172 «Note 5—7 u. 5a-5d. III. 6-7. Uebev

bie Sreifelbertoirtbfcbaft in granffutt SRatb&b. o. 1504 b. Äriegf, 33ürgerjtoifte

©. 240 Sttcte 1. Ueber bie gemeine Seibe auf bem ©tabtfelb in ber Sracbjeit

Maurer II B. 803. Slnorbnungen über bie SBirt^fc^afteart, bie SKijiauefubr,

bie Sßeibe unb bie @rnte b. 3(uer @. 120 a. 312—314, SOBalcr) V. 131—134.

186. VI. 210, ©vfmm III. 606, Seemann 285.

66
) 2)afj nueb in ben ©tfibten baS für bie ($efammtfyeit begrünbete 5>?edt)t am

©onbergut, — unb gtoar fotool ba$ ftaatiidje unb potijeittc^c ©enjalrrecfyr, toie

etwaige Binörecbte, 9^ät)errcc^te, ©ienftbarfeiten u.
f.

to., — alö ein nic^t mitteer-

ttyeilteö ©tücf beö ©efammteigentbumS erfa^ien, folgt auS ben Urfunben über neue

@tabtanlagen. S)er ©runbberr referteirt ^tevBet nict)t nur ftdt) an ben (Stngelgütern

grunbberrlicbe 33efugnifje, fonbem fonftituirt fol#e aueb für bie jtoifd^en iim unb

bie (Sinjelnen tretenbe ©efammtb«it. 2)enn er oerleibt ben bürgern gemetnlidt) bie

ganje (Stabtmarf, bae> fünftige ©emetntanb fotool alö eine Slnjaljl oon Bürger*

bufen (mansi), bereu Sßertbeilung unter bie Slnfiebfer (coloni agrorum, agricul-

tores, inhabitare volentes) ata innere bürgevlicbc 2lngelegenbeit erfebeint. 9lua?

toenn einzelne Unternebmer (locatores, possessores) ba$ 23ertbeilung3gefcbäft ju

beforgen b<*ben, finb btefe, als bie fünfttgen (Srboögte unb (Stabtricbter, ni$t lebig»

lieb Vertreter be8 £errn, fonbem jugleicb Vertreter ber 95ürgerfcr)aft. Bo §at

3eber feinen £augfcla£ ntebt unmittelbar oom &errn, fonbern erfk oon ber feitenS

beg £erm begabten ©efammtbeit. Unb beöbalb ift aueb bei ber festeren unmittel»

bares Sftedt)t Ü6er baS ©onbergut teerblieben. SSgl. g. 33. b. Urf. b. Safcbobtee

u. «Stengel 277. 328. 333.

""') Heber bre|e« ogl. Maurer II. 1— 20, aueb über feine Immunität

I. 447 f.

C8
) ©olcbe oollftönbigen &ufen begegnen in ben ftäbtifcfyen Urfunben gang in

berfelben Söeife toie in ben länblicben, g. 33. in Sßormö feit bem 8. 3abrb- im

Cod. Lauresh. II. 1 f ; in ftegenöburg 794, 814, 892, 982, 1002 b. Ried I. 8.

14. 74. 108 f.
115

f. ; in ßöm 844, 922, 989, 1022, 1028, 1067, 1106 b. (Sunen

u. (Scferfc I. 447. 459 f. 472. 476. 477. 480 f 494, loo überall ju ber ftabtifeben

area, sala ober domus ein mansus ober mansus dimidius in campis civitati
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60 würbe beim bie ©tabtmarf Anfangs ganj gleid) einer £)orfmarf

als ein ©efammteigentl;um ber S3ürgergenogenfc^aft be$eta*)net unb bef;anbelt.

(Sie gehörte ben ^Bürgern ober eer 23ürgerf$aft; ben bürgern tnggefammt,

jeweit fte untoertf;etlt, unb ben bürgern fonberlicr;, foweit fie »erteilt war;

fui§ ber ©emetnbe, ®emeinfcf)aft ober ©efamintbeit im alten ©inn 69
). $ür

bie SDtarf unb if;re 33eftanbtf;eile waren biefelben ba3 geno{jenfd)aftttcr;e ©e-

meinf$aft4öetl;altni§ anbeutenben tarnen in ©ebraueb, wela^e ftc§ auf bem

i*anbe fanben 70
). Unb pte fürftltdr)en Privilegien inebefonfcere »erliefen bie

9Jlarf ben bürgern regelmäßig in 2fuöbrü<fen, weldje beutlict) geigen, nrie weit

man babei uon einer §erau%bung fce$ gemeinfcfyaftlidj »erbleibenben SRefyti

au$ ber ©efammtf)eit$fpf;are in eine rein forporatioe 6pt;are nod) entfernt

war 71
).

adjacentibus unb üfecrbieö appendicia in agris cultis et incultis, vineis, rutis

et erutis et eruendis, viis, silvis, venationibus, piscationibus et omnibus om-

nino utilitatibus gehören; in Hamburg 1189 6. Cappenberg 1.252 f.; in fünfter

1173 u. 1177 b. SßitfenS 87 u. 90: proprietatem mansi . . cum domo ad

ipsum mansum pertinente, quae sita est in civitate M., cum agris suis, pratis

et paseuis ac omnibus suis juribus et pertinentiis.

60
) S)al;er fyeiftt bie Wlaxt eine communio civitatis, monticulus . . civium

communis, communis pascua burgensium, communitas civium, communio et

almende, communitas et ususfruetus burgensium, allmend der bürgere u. f. W.

33eifpte(e in 9?ote 2. 5. 10. 11. 15. 16 u. 24. (53 wirb bie proprietas, heredi-

tas, gerechtigkeit unb ber usus ben cives, burgenses, oppidani ober inhabi-

tantes jugefc^tteben, 3. 33. oben in 9Jote 15. 22. 24. 26. 34. SSgl. bef. au<$ bie

Urf. ü. 1307 b. Sacombtet III. 39, worin ber (grjbtf^of scab. cons. et opi-

danis suis in Reys beseitigt: universis et singulis . . prata pascua agros dictos

Spyk cum insula in Ueno et omnes et singulas communitates, , . quae ab an-

tiqua consuetudine solebant communitas nuneupari . . . Dantes vobis universis

et singulis plenam potestatem, dictas communitates et agros vestris usibus

applicandi et convertendi.

:0
) Plamentlid) /ilflmenbe", „©emeinmarf", „Wavt", „©emeinbe", „@emein=

Ijeit" unb bie entfpreajenben latein. 2lu8brütfe. 33gf. äftaurer, ©tabtö. II. 172 f.

18 1 u n t f d; 1 1 , 9i. ©. 11.392: gemeinmerk in Sintertimr. 9J?ünd;ener ©tabtr. a.

484 b. Sluer 183: gemain. ^)rit). t>. Snnöbrutf ö. 1239 § 2 b. @aupp II.

253: pascuarum communio quae gemeinde dicitur. Jura burgi de Chatel-

blanc ü. 1303 b. ©timm I. 847: pascua vias et communitates. Ib. III. 862

u. 863: communitates.

71
) (SforaftetifHH ift J.

33. baö im tyxi*. to. 1188 wiebev^olte lübiföe

©rünbungöpritt. ö. 1163: intra hos terminos habebunt omnes civitatem nostram

Lubeke inhabitantes, cujuscunque fuerint conditionis, omnimodum usum, viis

et inviis, cultis et incultis, aquis et piseibus, silvis et paseuis, sive navi-

bus sive plaustris opus sit ad exportandum. Et nos ipsis civibus nostris

tradimus usus et commoditates terminorum subscriptorum; . . usum habe-

ant nemoris tarn in lignis quam in pratis et paseuis. Insuper licebit ipsis
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Sie üBenufcung ber Warf gefd)al) bat;er fowot für biejentgen 53eburfntge

ter ©efammtl;eit, welche fpäter als öffentliche S3ebürfnif$e ber (Stabt erfcf)ienen,

tine für bie gleichmäßigen wirthfchaftlicr)en 35ebürfnijje ber ©enojjen. 3ur

Anlage iwn Strafen unb ^läfcen, öffentlichen ©ebäuben, 23efeftigungS* unb

SBert^eibigungSwerlen mürben bie DJcarF, if;re ^robufte unb Erträge fcon je

»enuanbi ©leid)seitig aber, unb cl;ue bajj bieS als etwas begrifflich SBer*

jdnebeneS erfannt würbe, btente bie (Stabtmarf ben (Sonbergütern. Sebet

©enojje war beSt)aib 9tntr;eill;aber ber gemeinen 9)iarf72) unb befafc als 3ubel;or

feines &aufeS ein tyriU unb SttufeungSrecht an t(;v
73

). @r mochte nad; SKaggabe

etne3 wirtschaftlichen SBebürfnijjeS bie gemeine SBeibe unb 9Jcaft befcrjicfen
74

),

civibus et eorum piscatoribus piscari . . . Habebunt etiam omnimodum usum

silvarum D. et C. et B., ut tarn igni necessaria quam navibus sive domibus

aut aliis civitati sue utilia ligna in eis succidant absque dolo, ne videlicet

idoneas et utiles sibi naves passim et sine necessitate vendant et alias

fabricent vel ligna deferant aliis vendenda nationibus. 3« äl)nücr)er Seife

werben enblich auch SÖca[tgerccr)tfame »erliefen. £>ier ift i>on einer UnterfReibung

beö ©ebraudjS für öffentliche Swecfe beö ©emeinrüefenö unb für prtöate ,3ruede ber

Bürger nid)t bie Sftebe. — $gl. «ßrto. f. ©ifenadj ö. 1283 b. ©engler 100 f. § 18

n. 19; f. #annoüer »• 1241 ib. 186 § 8: paschua et ligna omnibus sint canimu-

nia; f. Sippftabt Ö. 1240 ib. 254 f. § 9: communiter utantur; f. SDcarienburg Ü.

1276 ib. 271 f. § 5. 8. 11. — gerner bie Jpanbfefle f. greibnrg t. lt. b. 1249

§ 6. 52. 53, f. 33urgborf ü. 1316 § 15 u. ben DJhirtner ©tabtrobel § 7 6. @auöp
II. 83 f. 120 f. 152 f.

- Urf. f. sporrentruö ö. 1331 u. f. $iel M. 1388 6.

Trouillat in nr. 256 ©. 415 f. u. IV nr. 239 <S. 500. — Urf. ö. 1368 b.

§d)retber I. 515 u. 538. — (Subtid; jahlreid)e ©rünbung^priüifegicn b.

Ssfcljoppe u. ©tenjel, 53. 1270: itern ut Silvas et pascua eidem atti-

nencia civitati cives cum omni possideant libertate ; auch daz dy weider u. dy

weyden, dy do gehören czu derselben stat, dy sullen dyselben burger besi-

ezen mit allir freyheyt; 1291 ib. 414: damus . . eisdem . . civibus et eorum

posteris omnes utilitates; 1274 ib. 389: silvam ipsi cives pro suis usibus

reservabunt.

72
) ^riü. f. 2)ieffenhofen ü. 1178 § 3 b. ©cngler 80: cives partieipes esse

concedo in paseuis, in flwminibus, in nemoribus et silvis. $gl. auch ©aupp II.

83 § 6. 121 § 15. 163 u. 162 § 7. ©rimm, 2ß. I. 764 f. «. 759 f. § 30 u.

33. III. 599 f. 862: aliquis habens jus in eisdem communitatibus. 863:

advena nichil juris habens in communitatibus.

«) SBgl. oben 9cote 68. 2)iefeS 9fcutjung§red)t h« cÖ §™h to« au f bcm ^aube

utilitas, usus, usus communis, gemeiner nutz, gemeinderecht, gemein theil

unb achtwort. 93c aurer, ©tabto. II. 178. ©rimm, Sßß. III. 343 (achtwort).

74
)
SDUurer, ©tabtö. 11.803—805. 23luntfd;li I 148. Sonanbt 1.89.

©rimm, SB. I. 773 u. II. 563. Urf. t>. 1277 u. 1328 §58 b. Stjfd;o^pe u.

Stengel 391 u. 527. ©tabtorbn. 0. Tüfingen b. SKone XV. 427 a. 5. SaS

SSkiberecht erftreefte fich aud; auf bie gelbmarf nach ber ($mte unb in ber 33racbe.

©anj uue auf bem Sanbe mußte 3>eber baS I8iet> mit bem gemeinen Birten auö*



§ 26. 2)ie etabtperfö^ilicrjfeit unb bie @tabimarf. 671

§clg auS bem SSalbc entnehmen75), in 3Balb unb $elb jagen unb in

ben ©emäfcem fifcr)en
76

), in ben genieinen ®rünben <5rein Breden unb

M;m graten 77
), ba» Safter für Bewährung unb ©emerbebetrieb fremden 78

),

2öcg unb (Steg getrauten79
). 9lud) fam bie Zeitteilung oon 3lffmenbftücfcn

ju oorübergcl;enbem Sonbergenug in länblid;er Seife »er 80
). Unb jelbft bie

netten rein ftäbtifd)en SSebürfnifje, mie bie ber Sd;ifffal;rt unb be« ©tfyiff»

baueS, Hefteten (1^ guna^ft tu bie gorm joldjer 5ltlmcubnu|3ungeii81 ).

50Rit ber Verfügung über bie 9ftarf »erhielt c6 fid; gleichfalls nid;t

anber» als auf bem Sanbe. 5Dte Verfügung über ba§ ©onberred;t tuar be<

febränft burcr) ba§ ©ejammtred;t82) unb über baö leitete »erfügte bie oerjam*

melte ©etneinbe 83
).

(Snblid; aber entflog bemjelben binglid;en ©efammt* unb öonbenedjt

ein Inbegriff oen ©etualt* unb Untermerfung$oeiT;attnijjen, \ueld;e bie ®runb*

läge ber bürgerfd;aftltcr)en SJcrfajjung bilbeten. Senn eS mar baö ©efammt*

recfyt an ber SDiarf, woraus bie ©emeinbe beut ©injeluen gegenüber mistige

polijeilufye, rid;terlid;e unb erefutiue Söefugnifte herleitete
Si

) ; woraus bie ben

Gstn^elnen bittbenbe Sd;lte§ung ber DJiarf flo§
85

); morüt bie tneiften Slbgabeu

fenben (Säger, Ulm 608 f. u. 612, Uvf. b. 1328 § 20 6. £et)mann, ©rtmiu
III. 608), mäfjrenb ©runbfycrrn baö Otedit eincö <Sonberl)irten Ratten (Dcb/ö V.

66 Dlote, Ätnblingcr, Jpödgf. 421). 9lud) baö Verbot bcö Auftreibend fremben

33tet)6 unb bie <Srlaubui£ für arme 33ürger, eine befttmmte 3afyl fremben 33iet)y ju

faufen, finbet fid); 3. 23. in Sßeifjenburg b. ®rimm I. 765.

») Süb. Urf. ». 1188 im 2üb. Urfb. I. 9 it. 10 (oben 9tote 71). ©rimm
I. 765 f.

773. SDtauret II. 802.

?6
) Maurer II. 805—807. ÜRouc 1. 396 u. IV. 89. 8üb. Urfb. I. 9.

17. 44. Seemann 824. Urf. o. 1489 b. Detrid&ö, ©amml. 676 f. § 92 u.

91. ©ritnm, SS. III. 609. etat. b. äßaldj II. 75 § 14 u. 15. Sjfrijopfce

u. etenjel, (Sinl. 187.

") Maurer IL 808.

7fl
) Maurer II. 807. ©au»p II. 83 § 6. Uvf. ü. 1290 b. ©eiberfc

II, 1. 524 § 23.

") Maurer II. 808 ftote 76 u. 77.

fi0

) 33eif viele b. 3K eintet II 809. äflone XV. 427 art. 7—8.
81

) @o in bem lüb. ^riu. U. 1188 in 9lote 71 u. 0. 1204 im Urfb. 17.

H2
) SRamentlidj galt aud; hier baö Verbot ber SBera'ufjerung an ftrembe unb

bie SWarflofung.

83
) SHgl. 3. 23. oben 9iote 5-7. Sß. ». Diüwfttd) b. ©rimm I. 299. Sind)

bie jäl)rltcl)en SDiavfumgänge fanben mie auf bem ßanbc ftatt- Maurer II. 170 f.

64
) Senn tyier murjelte bie ©eridjttfbavfcit, baä üöannrccfyt u. batf sPfänbung$=

red)t in ftelb* unb SWarffa^en, bie $Balb--, gelb', SBeibe^ unb 95au»otijei u. f.
\\\

»gf. aud; ÜKaurer II. 803 u. 805. III. 4 f. Säger, Ulm 317. 609-612.

Drf;ö V. 67. ® rtmm, 3B. I. 298 f. 765 u. 766. 847.

95
) 33gl. 9Jlaurcr II. 811

f. lieber bie Anmenbung auf ben (^etveibebanbel
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unb SDiettfte ber ©injelnen für bie ©emeinbe itjre ältefte SBurjel Ratten
86

).

Unb es war anbrerfetts baS ©onberrecht am £aufe unb feinem Bubehör, in

welchem baS bürgerliche Oiecht unb bie inbbibuette ©elbftanbtgfeit bei* (Sin*

jelnen it)ren <5ifc Ratten
; auf Welchem alle politifche Berechtigung urfprünglich

ruhte
87

); welkes für ben Bürger eine ^errfchaftSfpfjäre abgrenze, in ber er

freier ©rmtbljerr war, fo ba§ ein JebeS bürgerliche SBeftfet^um fo gut wie ber

Baueihof ben $etm ber Erweiterung ju einem ^errfcbaftSgebiet urfyrünglich

in ftdj trug unb in ber älteren Seit ja vielfach in ber £r)at entfaltet bat.

2. ©anj anberS Würbe e$, feitbem bie ©tabt als $erfon aus ber ©e»

fammtt;eit h^auStrat. Unb jwar $unächft

a. im öffentlichen 3ftedjt, baS auch hier jefct felbftänbig würbe.

Snbem bie ©tabt als ein politifct)eS ©emeinwefen mit eigener ^)er(6n»

lichfeit erfannt würbe, nahmen biejenigen Begehungen, in Weißen bie ©tabt

alö Allgemeinheit unb bie Bürger als beren ©lieber erfcf)ienen, einen befon*

bereu ©harafter an. 3n Bejitg auf bie (Stabtmarf entftanb in $olge beffen

für alleS Stecht an berfelben, Weltes ftch in ber einheitlichen £)anb ber <Stabt

als einer höheren Stttgemein^eit »erfammclte, ber neue unb felbftänbige ©e*

banfe ber ©ebietSgeWalt. Unb umgefehrt folgte für bie einzelnen SBeich*

bilbgrunbftücfe unb it)re Befifcer ein Inbegriff rein pottttfct)er Pflichten unb

fechte jefct lebiglich auS ber 3ugehorigfett biefer ©runbftücte ^um ftäbtifchen

©ebiet.

2)iefeS Berhaltni§ beS ©emeinWefenS unb feiner ©lieber $um ©ebiet

unb feinen Beftanbtf;eilen würbe nun innerlich loSgeloft oon bem ehemals mit

ihm oerjchmoljenett binglichen §)rioatrecht. 2)te ©tabt als fot^e behielt auch

(Sigent(;um unb bingliche fechte an einem £f;eil i(;rer Wart: aber bieS ift

für fte etwas AufjerwefentlicheS, wal;renb fle o1;ne ©ebietSf;oheit nicht befteT;en

fonnte. 3t;re ©ebietSgeWalt ergreift gleichmäßig unb nothwenbig alle >K;eile

beS 2BetchbilbS, o(;ne Oiücfftcht barauf, ob baneben noch dingliches Siecht ber

©tabt beftet;t ober nicht. $l(S ©runbeigenthümertn ftel;t bie ©tabt it;ren

Bürgern gleich, ©ebietSherrin über ilmen. ©runbeigenthum fann Seber,

©ebietShoheit nur bie ©tabt befifcen. §öchftenS fann eS für engere Bejtrfe

ein abgefchwächteS ©ebietSrecht engerer Berbänbe unter ber ftäbtifct)eri ©ebietS»

gewalt geben. 2)ie ©tabtmarf in ihrer Totalität ift baher nun baS ©ebiet,

baS Söeichbilb, bie ©emarfung, ber Bann, baS territorium, ber terminus,

unb beffen Freigabe in Berlin Urf. to. 1319 b. Fidicin II. 19. BefonberS

intereffant ift bie SlnWenbung auf ben (Schiffsbau im lüb. $rto. i>. 1188 (Score 71).

86
) 2)eShalb würben aud) bie Abgaben unb SDienfte als Slequiunlent für bie

Slttmettbnufcung betrachtet unb banadj berechnet unb »erteilt. @rimm III. 361

u. 599. Urf. i). ©loaau ö. 1302 § 8 b. Stjfc^oD^c u. ©tenjel 445. Maurer
II. 779.

8
V lögt, ben folgenben § 27 «Note 3—5.
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ber districtus, bie jurisdictio ber (Stabt 88
) ; unb biefe Stobrücfe bezeichnen

immer me(;r einen fcon jeber 33ermifcfjung mit bem alten 50^arfenrecf;t be*

freiten rein politifchen SSegrtff, fo ba§ bie Begriffe beS ftabtifa>n ©runb*

eigenthumS, ber gemeinen 9ftarf ober 5tHmenbe fta) in »oller ©elfcftanbigfett

ablofen
89

).

Oft langfam unb unüoÜfommen realifut, immer aber augeftrebt, finb

bie folgen biefer Begrifflichen SBermanbluug augerorbentlich voeittrageno. Der

üBegrtff beS ©ebietS fefct ben Begriff einer malten (Staatsgewalt oorauS unb

füt)rt bal;er jule^t $um Untergange aller feubaten unb Matrimonialen Ber*

haltnijje
90

). 2)ie ©tabt jelbft befi&t ihre territorialen ©evoaltbefugnige nicl;t

in SSerfnüpfung mit binglichen $ecr)ten unb nicf)t au3 inbtoibualred;tlic^eii

Titeln, fonbern als ©emeintoJefen an [\ä) unb §u einheitlichem unb untt)eil=

barem Stecht. greilid; mng fte oiele i(;r fel;lenbe grunbf;errltcr)e SBefugntffe

im 2Betcr)bilb auf prioatrechtlicbem 3Bege erwerben: einmal erworben aber

werben fte fofort 33eftanbthetle ber politifchen ©tabtgevoalt, unb was foebeu

noch 3ubel)or eines binglicr)en Olcc^teö war, erfcheint nun als unveräußerliches

Attribut eines territorialen ©emeinwefenS. Stile §oheitSrechte unb Remter,

88
) Sgl. $. 33. 8ub. «pri». t}. 1188 im 8üb. ttrfb. I. 11: fein befeftigter

33au barf errichtet werben „in terminis" ber ©tabt, intra vel extra; Urf. o.

1250 ib. 152: infra marchiam civitatis vel wichbilde infra civitatem vel extra

civitatem foll 9ciemanb fia) uiebcrlaften sine licentia consulum et civitatis; Urf.

to. 1234 ib. 66: ber £erjog fd)enft bie 23urg Srcruemünbe u. eine villa ben bur-

gensibus Lubec. berge jlalt, ut jam dictum castrnm sit Lubec. civitatis et jam

quocunque eventu sibi poterit vendicare eo videl. jure, quod in vulgari dici-

tur wichbiletherech. Urf. b. 1269 b. Gudenus II. 441 : in territorio Moguntine

civitatis. Uvf. fc. 1252 b. liefert I, 2. 501: intra terminos oppidales, qui

wicbilede vulg. appellantur. Urf. U. 1243 b. ßtnb tinger, 9Jc. 23. II, 1. 248:

infra opidum vel extra opidum infra tarnen terminos banni. Urf. t>. 1264 b.

£acomblct II. 318: terminos ipsius civitatis qui dicuntur burgbann. 3tucr) in

©oeft fo>n 1120 § 25 bann, in 33iefentfml 1315 b. 3immermann. II. 162:

distinetio. Urf. f. polten auei bem 13. 3fah r&- b. ©engl er 410 u. 411 : termini

civitatis; f. (Stabe 1209 ib. 456 f. Dä)ö, *ßafel V. 70: so weit zwing u. baun

der stat Basel geht, ©rimnt, 3ö. II. 790: das reich dieser statt Ach. ©anj

befonberö auch Urf. 1302 b. Z^fyoppt u. &ten§el 444 f. (oben 9tote 35

ju § 24): der stat wichbilde u. gebyet; unb £>attenfer ©cboffenwetötl). ib. 295

(b. 2 ab an b 8) § 6: si infra terminos quod wichbilde dicitur homicidium con-

tigerit etc.

80
) 93gl- 8- 53- SBormfer Urf. ö. 1278 b. Boehmer, fontes II. 236:

almendam infra territorium ipsius civitatis sitam. Sranff. Urf. ü. 1227 (eben

Sftote 11): jurisdictionem et communionem. Ulf. Ü. 1261 b. Schöpflin 1. 434:

almendis in civitate et ejus banno sitis. S3a ö 1er SR. D. I. 210: zwing und

benn mit sampt der allmeinden und aller stat herlichkeit, so wyt das begrift

und zu derselben statt zu gehörende ist.

M
) ©öl. auü) unten § 28.

II. 43
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mögen fie nod) fo tief von ber 33crbinbung mit bem ©runbbefifc ergriffen ge-

wefen fein, ftreifen in ber £>aub ber ©tabt bie SWerfmale ber Uebertragbar*

feit, Sermbarfeit, &heilbarMt ab; fie mögen Don (Sinjelnen ausgeübt, fte fonnen

aber nid;t mel;r ju Snbioibualrecht feefegen werben. 3)ie (Sigenfchaft beS Söeich*

btlbs alö beS ftaatlic^en ©ebietS eines territorialen ©emeinwefenS erfä>int

jefct als ber ©runb, weSl;alb in btefen ©renken (Sine ©etoatt, (Sin ©eriä)t

unb (Sin S^e^t gilt 91
). 25iefer ftäbtifd;en ©ebietSgewalt gegenüber ift nun

freilich weber eine felbftänbige SBebeutung ngerer ©ebiete für il;re innern

Angelegenheiten nod) aucr) eine gewi§e ©efölofcenljett unb Unabf;ängigfeit ber

ei^elnen Käufer unb ©runbbefi^ungen ausgeflogen : unvereinbar aber ift

mit ber Durchführung beS ftäbtifd)en ©emetnWefenS eine auf ©runbljerrfcljaft

ober 9)]arfenrecbt berul;enbe ©ebietSgewalt, welche innerhalb beS Sßeid;bilb0

eine an fid) im ftäbtifd)en ©ebietSrecht enthaltene 33efugni§ auSnahmSweife

für einen 2(nbent als bie ©tabt begrünbete. 2)er ©tabtbürger übt in £auS

unb £of eine gewi§e ^auSgewalt auS: aber er fann nicht mehr feine £err»

fd;aft als eignes 9ted)t über einen 3tretS von ^interfafjen auSbef)nen unb mit

einer fo gebildeten ©runbljerrfchaft auS bem ©tabtgebiet auSfcr/eiben. Unb

uid;t bloS für bie Sutunft wirb bie 23tlbung feubaler unb matrimonialer 93er*

bänbe innerhalb ber ©tabt unmöglich: aucr) bie auS früherer Seit beftel;enben

©runbherrfchaften, AbmarFungen unb Immunitäten erliegen mel;r unb mef)r

ber alleinigen ©ebietSl;ol;eit beS ©emeinWejenS. £ange freilich mu§ manche

©tabt in il;ren dauern grunbt;errltcl;e unb vogteiliä)e SBerhältnifje, patrimo*

niale ©ewalten unb befonberS Matrimoniale ©erid;tSbarfeiten bulben: foweit

aber bie ftäbtifcf)e (Sntwicflung freie 33al;n §at, brängt fte unaufl;altfam $ur

S3efeitigung fold;er Anomalien, bis jule^t nur rein prioatrechtliche 3Serl;ält«

nige beS abgeleiteten 33efi£eS DOer Der BinSbarfeit an bie etnfttge (Sriftenj von

©runbherrfchaften in ber ©tabt erinnern. ©chlie&t nun aber fo ber neue

begriff beS ©tabtgebietS jene auf bem Sanbe tr;|)ifd)e Serreijjung burd; eigen*

berechtigte ^errfchaftSbejirfe auS, fo forbert er barüber hinaus auä) eine pofi»

tive Unterwerfung aller et^elnen ©runbftücfe beS Söeic^bUbS unter bie ©tabt*

gewalt. 9Zicr;t mer}r baS fonfrete unb bei jebem ©runbftücf moglicherwetfe

verriebene 93erl;ältni§ jwifchen ©onterred;t unb ©efammtrecht entfdjeibet über

bie politifcr)e 33elaftung unb ©ebunbenl;eit ber ©üter: fonbern in abftrafter

unb gleichmäßiger SSeife ift um feiner 3ugel;origfeit gum ©tabtgebiet willen

JebeS Sßeichbilbgut bem SBeichbilbiecht unterworfen, ©o wirb eS möglich,

ba§ an bie ©teile l;alb prtoatred;tltcher Binfe unb 2)ienfte, welche auf ben

einzelnen §äu(em, $)ofen unb Steenern fraft il;rer befonberen Stellung jur

Wart urfprünglich als $eaHaften ju ©unften ber ©efammtheit ruhen, rein

ei
) S3gl. and) @tobbe, ^echtöqu. I § 50

(
bef. @. 483 9cote 1 ben 9?aa>

weiö, ba§ „weichbild" urtyrimgtiä; nur bie ©tabt unb iljr (Gebiet bebeutet, wäh«

renb baS barin ^errfc^enbe Siecht „wikbeldesrecht" unb erft fpater abgefürjt

„weichbild" genannt wirb.
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öffentliche ©runbfteueru nnb rein politifcfje ©runblaften treten, $ür bieje haften

bebarf eS Feinet befonberen StitelS mehr, fie folgen aus ber Bngehörigfett ber

Center ju bem ftäbtifa;en ©emetnwefen. 92
) <Dej$alb erfdjeinen benn aua) bie

oon 2lbel unb ©ei|tliä)feit jum tydi hergebrachten unb $um SK;eil bean*

fpruä)fen Befreiungen oon (Steuern unb 2>ienften bem neuen ©emetnwefen

als unvereinbar mit frinem ©runbprinetr;, 93
) unb eS beginnt gerabe über biefen

^)unft ein $ampf, ben bte ©tabte meift fiegreid) ju (Snbe führen.
94

).

b. $(ber audj im privat re d;t mußte baS alte ©efammteigenthum in

ähnlicher SBeife wie baS geseilte Gsigentljum feit ber Abtrennung feiner polt»

tifcheu 33eftonbtf;eüe unb feit ber SBotlenbung beS ÄfcperfchaftSbegriffS tl;eil6

ganj üerfct)n)trtben, theilS boch fein red;tltct)e6 Siefen »eränbern.

«• ©anj l)övte bingliche ©efammtrecr)t ber Olegel nach an ben 4>au«

fern unb 2anbereien ber einzelnen Bürger auf. Snbem fomit baS ©runb*

eigentl;um in ber ©tobt nicht nur aus ben 23anben ber (15runbf;crrfcr)aft, fon»

bem auch auö Banben ber Sföarfenüerfafjung befreit würbe,95
) erfcr)ien eS

als ein freies unb reines 3nbi»ibualreä)t unb fomit überhaupt als baS erfte

beutfd;e sJ)riöoteigentljum an ©mnb unb Boben, welches gonj unb nur sPriuat--

eigenthum war. 2)iefeS @igentl;um war freilich Weber fo frei noch fo abfolut,

wie romtfcheS dominium: aber cS war gerabe fo frei unb gerabe fo felbftonbig>

als mit ber beutfcr)en 9ied)tSanfchauung bie £errf<$aft beS inbhnbnellen 2ötÜenS

über ©runb unb Boben oereinbar festen. 91td)t met)r bie fonfreten 9ted)tS=

»erijoltnijje gwifd;en ©efommtt)eit unb ©in^elnen in einer beftimmten Wlaxt jogen

nun bem ($igentr)um an Käufern unb 4>ßfen eine engere ober weitere ©renket fon*

bem biefe ©ren$e lag in bem objeftioen 9ted;tSfafc, wonod) nur bis ju einem be»

ftimmten fünfte bie9Jlad;t beS inbiüibuellen Sillens über ©mnb unb SBoben reichen

fonnte, währenb barüber hinaus bie 9Jlad;t ber Slltgemeinheit über tl;r ©ebiet

anfieng. ?tlS folche objeftioen Bejchränfungen beS (EigenthumSbegriffeS erfLienen

9
>) 53gl. 5. 23. Sraunfchw. Urf. i>. 1232 b. Leibnitz 111.439 § 52: alle

garden eder worde, de to wikbilde Ugget, se sin papen eder goddeshusen, de

Scholen dem hertoghen u. der stat scotes plegen. ©rimnt, 28. III. 361

u. 364. 2B. to. Weiningen ib. 600: Sftiemanb barf 2Bcf>nungen haften ober Käufer

beft^en, die in der stat M. wacht, stewr und bete herkomen sint, sie wollen

sie dann auch verstewre u. verbethen.

•3
) *Bgl. Urf. 0. 1315 § 5 u. 6 b. Sjfchotofce u. ©tenaet 497; 0. 1261

b. Schöpflin I. 434; ö. 1315 b. Bimmermaun EL 163 unb ib. I. 49; 0.

1336, 1347 it. 1367 b. ßinbltn g er, §öngf. 405. 436. 469 ; 0. 1291 b. Boen-
mer 261; ÜRaurer II. 781-784

94
) 33gL St). I @. 331. Sefct au-t» Maurer II. 784—788 unb ©eifpiele

öon auSnahmSWcife fortbeftet)enben Gsremtionen abiiger unb geiftlid)er ©üter, fog.

Freigüter" u. „ftreibofe" ©. 788—791.
•5

) 9)iaurer I. 436 f.: „^Befreiung oou ben in ber Sftarfenoerfafjung liegen-

ben ^anben".

43*



676 2)ie ©tabtperfontichfetr.

nun, cbwol auö bem alten 9Ucarfenrecht ^erDorgeuja^fen, alte baupolizeilichen

$crfcr)rifren, ba§ 3wang§enteignung$recr)t, bie Kontrolle ber gerichtlichen 2luf*

laßung unb ber Eintragung in ba» (Stabtbucr) 96
) u.

f. w. Ebenfo aber bie

beibehaltenen ober neu eingeführten 33efc^ränfungen ber an ftch mit bem

begriff beö 9>rioatetgenthum3 gegebenen Erwerbs* unb 9Serau§erunggfrei§eit.

£)enn nicht alö binglich ^Berechtigte, fonbern atö (Gebiete unb ©teuerherrtn

oerorbnete t>ie <Stabt, baß jeber Erwerber etneö 3öeicbbitbgut§ ^Bürger werbe

unb bie ftabtifdjen Saften trage ober baS ©ut wieber aufgebe.97) Unb nur

weil Otitter, Softer, (Stifter unb ®eiftlicr)e unb anbre 5Rid)tbürger oft ftd) bem

<Stabtred)t ntd)t unterwerfen wollten, würbe oft bie Veräußerung oon ftäbti--

fd)en ®runbftücfen an fte »erboten 98
) ober it)nen ^ur Pflicht gemalt, ererbte

ober anbeiweit erworbene SBeichbilbgüter binnen Sal;r unb £ag wieber an einen

^Bürger ju oerfaufen ober $u oerpachten.
99

)
SJceift geftattete man baher auch

•Jcichtbürgem bie ^Beibehaltung beö @ut8, Wenn fte ftct) in bas ^Bürgerrecht

aufnehmen ließen ober minbeftenö ftch bereit erfldrten, ba$ ©ut gehörig $u

oerfteuem.100) 2Bo aber ein förmlicher SBürgerretraft ftcr) auSbtlbete,101 ; unter*

jchieb auch biefer ftch oon ber alten SUcarf(ofung burch feine offentlichrechtlichen

3Buraeln.
102

)

ß. 3ßte aber etnerf eitß freieö SWeinetgenthum ber Bürger, fo trat

anbrerfeitö ein forporatioeö 5lUeineigenthum ber ©tabt au3 bem ©efammt-

eigenthum fyxatö. £)enn feitbem ber oon ber Vielheit ber Snbioibualwiüen

gelofte 9lHgemeinwiHe im ftäbtifchen ©emeinwefen fich jur felbftänbigen ®e*

fammtperfßnlichfeit oerforperte, erfct)teri biefe unb nur biefe alö <5ubjeft {oId)er

sPrioauechte an ©ntnb unb SBoben, welche fcr)on btö^er üon ber ^Bürger»

gefammtl)eit in einheitlicher 3ufammenfaßung geübt waren ober im Saufe

ber 3eit bem Etu$elwitlen entzogen würben. Erlangte aber fo bie «Stabt

neben ihrer am ganzen Sterritorium beftehenben (Gebietshoheit Eigentum unb

btngliche fechte an einzelnen feilen beffelben, fo ftanb fte in biefer 33e*

i6
) $g(. Maurer II. 829 f. u. @. 765 bie Weitung auä bem ©efammtrecht.

ö7
) Maurer II. 768 f. 9U<$thofen, frtef. 0c. Q. 297 § 18.

,J8

) 33eifpiele b. «öcaurer a. a. £>. Wote 5—17. SB.». 1303 b. ©rimml.
845. (So Wirb in ben Präger ©tat. b. föößler nr. 129 @. 87 »erboten, an

@äfte, $errn, 3J?onche, Tonnen, Pfaffen ober Suben Erb ober Eigen, 3iu$ ober

tir^enleihe innerhalb ber ©tabtntauer ju fcerfaufen, »ermaßen ober »ergeben, aW

9JcotlO aber hinzugefügt: darumb daz der stat ir rechte davon nkht abgee.

oe
)

SBeifpiele bei Maurer a. a. D. .770 f. «Kote 39—42.
,0
°) Seifpiele bei ÜJcaurcr a. a. D. 769 f. Sfcote 20—36. 3n marfifd)eu

«Stabten genügte c8, ftd) unter bem Flamen eines 33ürger$ in bie ftäbtifchen ©teuer«

liften eintragen ju laßen. 3imm ermann I. 281.

101
) Maurer II. 813 9cote 15-18.

102
) 5)enn ber entfcr)eibenbe ©eftchtöpunft war auch tjta, baß baö ©ut nicht

bem ftäbtifchen S)ienft entzogen werbe.
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ätehung, ba folcr)e fechte in il;rer £anb benfelBen ©harafter wie in ber

£>anb oon (Sinjetnen Ratten, nicr)t über fonbern neBen it)ren 33ürgern.

JDte ßeime eines for^oratioen (SigenthumS lagen, Wie wir gefehen haBen,

in jebem ©efammteigenthum. <3ie brausten fiel; nur $u entwickeln unb gu

»erfelBftänbtgen, nicr)t »on au§en hineingetragen ju Serben 103
). 5Dtefe Äeime

Beftanben in ber gefammteinheitlichen Verfügung unb ber jum Ztyii gefammt*

ein(;eiflic^en 91ufcung.

SDte Verfügung uBer baS ©emeinlanb war immer Bei ber flcr)rBaren

©efammthett ber 3ßotlgeno§en, aBer immer nur Bei it;rer nach 3«t, Ort

unb formen gehörig georbneten unb mit Mehrheit Befchliefjenben 93erfammlung

gewefen. <3ie gieng baljer in ben «Stabten meift auf ben fRatl) üBer 104
).

3)er Siath aBer erfchien »on oornherein als ein felBftänbigeS £)rgan ber

Stabt, nicf;t alö Bloger 23eoollmächtigter ber 23ürgergefammtheit. golgetüetfe

mu§te man auch als (SuBJeft ber oon ihm geüBten 53erfügungSBefugtü§e bie

©tabt als folche benfen.

ABer auch bie 23enufmng beS ®emeiulanbS fyoith niemals auSfchliep'cr)

für inbioibuelle SBtrthfchaftSBebürfnige ber dinjelnen, fonbern immer zugleich

für bie öffentlichen 33ebürfni§e ber Allgemeinheit ftattgefunben. 3n Beiben

gälten fcfn'en biefelBe ©efammtheit $u nufcen. AIS baljer bie Allgemeinheit

als felBftänbigeS ©emeinwefen eigne $Perfonlicf}fett erlangte, mu§ten jebenfalls

bienigen sftufcungen, n?e(cr)e Bisher fcr)on für bie ®efammtheit in ihrer (Sin^eit

oerroanbt Waren, als auSfchltejjlicheS Stecht ber ©inen ©tabtperfonlichfeit erfcr)einen.

2)te ftäbtifcfje ©ntwicftung aBer Brachte eS mit fid), bafe oor ber gejammt*

einheitlichen 9cufcung bie gefammtoielheitliche fdt}on früh auf baS (Sntfchiebenfte

jurüdtrat. ©o fam eS bat;in,'ba§ nicht nur einige, fonbern alle DlufcungS*

Befugni§e an ber ganzen Aflmenbe ober boer) it;rcm größten £r}eil meift

Alleinrecht ber <Stabt würben.

•£)er ©runb biefer (Sntwicflung lag fowol in ben ftetS loadjjenben jße*

bürfnifjen beS neuen ©emeinwefenS als in ben »eränberten tütrt^fc^aftlic^en

3Sebürfni§en ber einzelnen Bürger.

3n erfterer 23ejiehung waren fchon oon Alters l;er in weit größerem

Umfange als auf beut 2anbe fowol ber ©runb unb 23oben ber Aflmenbe

als bie aus ihr gewonnenen 5>robu!te h^angejogen worben, um ©tragen

unb 2Bege, Wülfte unb §)läfee, bie für ben öffentlichen ©eBraucr) Beftimmten

103
) ©anj unrichtig ift eS, wenn Maurer mehrfach, 3. 33. II. 728. 799 u.

847, erft burefy ben (Sinflufj beS römifchen föechtö bie Aflmenbe jutn (Jigeutfyum

ber ©tabt als juriftifcher SPerfon werben läfjt.

,04
) 3)er 9cath war freilich oft an bie Suftimmung ber 33ürgerfü)aft gebun«

ben (f. unten § 30), boä) fommen auch Veräußerungen oor, Bei benen er allein

hanbelt; %. 33. in ©peier 1242 u. 1248 B. SRemling 225 u. 237: univerßitas

consilii Spirensis contradidit . . aream; consiliarii Spir. . . aream attinen-

tem reipublicae civitatis . . indulserunt.
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53rü(fett, £fjorc, Brunnen unb fonfiigen Anlagen r)erauftellen
105

). ßbenfo

aber »erhielt e§ ftcf) mit bcm 33au unb ber 3SerBe§erung ber $eftung8*

werfe 106
), mit ber Gsrritötung ber öffentlichen ©eBdube für ben Ütotfy, bie

©ericfjte unb anbere 33el)6rben 107
), mit ber Anlage ber für £anbel unb ©e-

roerBe beftimmten $aufl;äufer
,

©eroerBSljau'en
, 33orfen unb SauBen 108

).

Sßeiter »erttjanbte man bie SWmenbe gur ©etmnnung neuer 23auplafce, inbem

äugleid; burct; einen bem Gebauer auferlegten Btnö bie ftabtif^en @innar)men

r>ermer/rt tr-urben
109

). 9lud) fucr)tc oft bie (Stabt felBft burcr) (5rrtd)tung

ftabti(a)er 9!Mf)fen, 5öirtl)ftr)aften unb anbrer ©ewerBeanlagen bie Mmenbe

für it>re ßaffe nufcBar ju matten 110
). (Snblict) griff man awr) gur SBe^a^lung

au&erorbentli^er 2lu§gaBen unb jur Seftreitung finanzieller 23ebürfni§e ber

(Stabt in bie Stflmenbe, bie man gu biefem 33el;uf veräußerte , mit Kenten

befcr)werte, öerpfdnbete ober verpachtete
111

).

5lnbrerfeit§ trat mit ber (Sntnricflung be§ ftdbtifcr>en 2eBen§ ber 3ßertr>

ber ^ftarfnufcungen für bie ©injelwirt^f^aft gurüd. ©dje-n bie alten SßoQ*

Bürger fcerBanben mit bem ©runbBefifj £>anbel unb ©etoerBebetrieB unb

fonnten üfjne großen 9Ra$tt;eil auf Söeibe« unb 33er)ol$igung3rea;te vergiften.

2)a Balb überall nur ber 33eft& 33ürgerB)aufe§
,

nict)t ber tton 9lecfern

105
) (Sö tyeifjt bafyer oft: allmend in und auszerhalb der Stadt, j. 33. 1214

u. 1261 B. Schöpflin I. 326 u. 434; der statt almendestück inn oder ausser-

halb der stat gelegen, 1517 in 33aben b. 9Dcone ,1. 438 § 8. 2?gf. ib. XV.

427 a. 4; aud) ßrtegf, Sürgergteifie 280. ©trofjen, fläfr, 93rücfcn u. f. to.

werben aud) oft auäbrütfltdj allmend genannt; j. 33. in 28ortng 1278 6. Boeh-

mer, lontes n. 207 u. 1386 § 3, 1407 § 14 6. Schannat II. 201 u. 221
;

in Strasburg 1239 b. Schöpflin I. 365.

10fl
) SR ourer I. 103-129. 466 f.

107
) Maurer II. 45—53. 3n @oeft finbet ficr> 1120 eine domus consulum.

3n Söormö entbrannte im 13. 3ab*b- ein lebhafter ©treit jtüijcben bem 33ifa>t

unb ber ©tabt, reelle auf ben @£rudj beö ^aiferä ifyre domus communis, com-

munitatis, „bürgerhof" lieber jerftören mußte, Balb aber tüteber errichtete unb

1262 ben <§piucf) erlangte: curia totalis cedet ad perpetuos usus civitatis.

3n £öln finbet fid) 1149 eine domus civium. 3n Sftagbeb., 2tug$b., 33afel, $ranff.,

Clingen, ^Berlin u. $öln, 9tegenöburg fommen feit bem 13. 3«brb. domus ci-

vium ober consulum, der bürger gemeines haus, bürgerhof, gemeindehaus,

rathhaus, praetorium u. f. xo. r>or. Unb in Sprag verlangten bie Bürger 1296

nadj) 9tö§ler 173: domum consilii et maniloquii, sicut aliae civitates capitales

consueverunt habere.

10
») ©gl. Ütfaurer II. 54-64.

109
) Maurer n. 226 f. 810. 3ß aler) VI. 206 § 13.

110
) 33eityiele unten in § 28 u. 29. Ueber flctbttfctye Üftüblen au<§ Maurer

II. 807 g^ote 73—75 unb ü&er ben «Betrieb ftabtif^et 2Birtbfd)aft im 9tatB8ieller

ib. 60 u. 61.

l,t
) Sgl. unten § 29, ©rimm V. 405 § 6 (unten in Wote 122) u. üftaurer

n. 809 SKote 17—18. 846 f.
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für baä 93ottfcürgerretf>t geforbert warb, mußte eS üBeralt $oll6ürger geBen,

für bie trofc ihres ©runbBeftfceS bic 9ftarfnufcungen jum Streit wertlos

waren, ©eitbem aBer jule^t aucr) Sfli^tgrunbBeftfeer baö ^Bürgerrecht erlangten,

toerlor ftcr) bie ganje alte 23ebeutung ber 9Jcarf\ Sevelten auch felBft jcfet

nod) bie ÜJcarfnufcungen für einige Bürger größeren ^ßertr)
, fo waren bod)

jebenfallS für anbere gerabe bie wi(f>tigften 9Jcarfunmutigen, 2Beibe unb 93au*

f;ol5, wertlos geworben. UeBerhaupt aBer war, foBalb baö ftäbtiföe SeBen

einige gortf^ritte gemalt Tratte r
bie ganje ©runbibee, auf reeller bie §Be*

meßung unb sßerttjeifung ber 9}carfnufcungen Beruhte, fcoflig unausführbar.

2)enn bie 9Jcarrnu&ungen regelten ft<h nach bem 9>rincip be§ wirthfd;aftlicr)en

*BebürfntßeS in SSerBinbung mit bem ^rincip ber genoßenfchaftlichen ©leid;'

B/eit. tiefer ©ebanfe war auch in bie ©tabte r-er^flanjt worben 112
). 5Bar

er aBer auf ben Dörfern, Wo alle ©enoßen gleichmäßig ben lanbwirthfdjaft*

Hcr)en 93eruf trieBen unb ber Umfang biefeS ^Berufs ftcr) mit ber (Stellung

in ber ©enoßenfcr)aft becfre, »oUfcmmen bur$fü(;rBar geWefen, fo würbe er

mit ber ftabtij^en 33erufStr)eilung unauSfür)rBar. Ü)enn r)ier fonnte ein

^Bürger, beffen ^Bürgerrecht fo gut wie baS eines anbern roar, bie lanbwirtl)*

fcr)aftli(r)en 5)?«rfnu^ungen vielleicht gar nicf)t auäüBen. 9htr in 33ejug auf

folcr)e SWarfertragniße, welche jebem £auöftanb gleichmäßig nü^Ucr) Waren,

wie etwa 33rennr;ol$ ober ©elbfpenben, ließ ftcr) baS alte (Softem nocr) an»

wenben. 3m UeBrigen fielen bie Stellung in ber SBürgerfcfjaft unb baS

n?irtr)fcr)aftlicc)c 9Ru(tttngSBebürfniß auch nicht annäl;ernb mcl;r jufammen.

©o mußte eS ju einer 3lu§einanberfe^ung ber SSerljältniße am ©emein*

lanb gwifchen ©rabt unb ^Bürgern fommen. Unb biefc 9lu6einanberfe£ung

fiel ber Siegel nach 3U ©unften ber ©tabt au$: nur auSnaB/mSweife Behaupteten

ficr) neBen bem 9lect)t ber ©tabt nocr) ©onbernu^ungörecBte uon bürgern.

Vielfach fcr)eint eS barüBer, BefonberS Bei (Gelegenheit ber BunftBewe*

gungen, ju ©treit unb ßampf gefommen $u fein. Sange hatten bie aus ben

alten r>cflBerecr)ttgren DJhrfgenoßen l;eröorgegangenen SßoHBürger ben fcon ben

öffentlichen SBebürfntßen frei gelaßenen £l)eil ber SWmenbe für ihre Bejonberen

SBebürfniße Benufct, ol;ne baß man fich bie 9Ratur biefer Wildungen gum

SBewußtfein geBracht ^ättc. ©ie Waren wie auf bem Sanbe gemifcBter 9catur,

halB ßffentlichrechtlich unb halB prtoatrecr)tlich: wie Weit fte aBer ba§ eine ober

baS anbere waren, Beburfte fo lange feiner geftfteltung, als 23ollBürgerrecht

,12
) 3. SnnäBrucfer ©tabtr. to. 1329 §2 6. ®«uW II. 253: ut pa-

scaarum communio, quae gemeinde dicitur, universitati divitum et pauperum

aequaliter offeratur. ©tenbaler Itrf. B. Seimann V, 1. 2. 150: in aquis

quam in paseuis et Bilvis ceterisque rebus equa in portione. Unb baju über

bie Semeßung nach bem S3ebiirfni§ 3>riö. f. Ungenau b. 1164 § 9 6. ©nup^
I. 97: quisque . . quantum sibi necessarium fuerit. ©emeßung ncicl; bem

©runb6efl^ 1369 § 8 B. Sjfchoppe u. ©ten$el 592: juxta haereditatum

suarum valorem prout in Nissa et aliis civitatibus.
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unb Seftfc einer mit 2lcferWirthfcr)aft oerbunbenen £offtätte aufammenfielen,

SBebftrfntö unb Gelegenheit jur 9iufcung ungefaßt gleich waren, Sntereffen

ber ©labt unb gleichmäßige Sntereffen aller £offcejtfeer ibenttfcr; fdnenen.

?ll§ nun aber ber ^Begriff ber §BürgerfcT;aft (ich erweiterte, all £>anbwerfer

unb SBeifaßen baö SBollbürgerrecht erlangten ober boct) »erlangten, als bie

Sntereffen beg Beweglichen Kapitals unb ber Arbeit fo gut wie bie beö ©rmtb*

eigentl;umö felbftäubige gaftoren beS allgemeinen ftäbtifcr)en Sntereffe'g würben:

ba geigte ficfj ber ©egenfafc, ber Bisher gefchlummert l;atte. Sßar bie Slllmenbe

5l(teineigentl;um ber ©tabt, fo war eS ein Unrecht, wenn einige ^Bürger

Julien unb ©enuß für ftd; allein beantyrud)ten. Sßaren umgefer)rt bie bigt^r

geübten 9tufcungen Wohlerworbene ^riüatrec^te
, fo war eö ein Unrecht, wenn

bie (Stabt mit ber Erweiterung be§ polittfdjen 3ied;tö bie (Sntjieljung jener

oerbanb. 9ßicr)t ol)ne ©runb fonnten bie Mitbürger behaupten, bie 9iu|3ung

ber Mmenbe fei il;r gutes 9ied;t unb ber Sßerluft beffetben folge feineöwegS

aug bem 23erluft i(;reS ^olitifcf;en Alleinrechts. 5lber nid;t ot;ne ©runb

festen bie 5Reubürger entgegen, bie Slflmenbenufcung fei ein Korrelat ber

ftäbtifc^en $flid;t unb fomme allen bürgern gleichmäßig ju. 33licfte man

in bie 5ßer(eit;ung6« unb ©tiftungSbriefe, fo fanb l;ier oft jebe Partei it)re

^Inftc^t beftätigt. £)enn barin waren <8tabt unb »oll6crecr;tigte ^Bürger noch

ibentifche ^Begriffe; unb wär)renb bal;er bie Einen barauf In'nwiefen, baß bie

Verleihung an bie ^Bürger, alfo an bie bamaligen Voöbürgev, unb nur in

biefem (Sinne an bie ©tabt gesehen fei, fal;en bie 9lnberen in ber ^Begabung

ber ©tabt eine ^Begabung be3 gemeinen SBefenS unb Wollten aud; bie gleichzeitig

genannten ^Bürger nur als bie jebeömaligen ©lieber bejfelben t>erfter)en.
113

)

gaft in allen größeren unb älteren ©täbten fiel bie ©ntfcr)eibung ju

©unften ber ©tabt auö. 2)ie prioatred)tliche (Seite ber 5SKarfnu^ungen war

fchon $u Seiten beö ©efd)techterregimentS $u fehr jurücfgetreten , um ftd; be=

hausten ju tonnen. 2)ie Bünfte festen eö bafjer meift burch, baß bie ©efchledjter

ihre ^ufcunggr>Drrecr)te aufgeben unb beifpielsweife auch bie für ihre ©onber*

jweefe auf ber SWmenbe errichteten ©ebäube nieberreißen mußten.114) 23iS*

1t3
) Ein 33eifpiet t?on Derartiger entgegen gefegter Snterpretaticn ber alten 53er*

leihungöurfunbe in ©itfefow bei Gelegenheit ber Ijter erft im 18. Saljrh. onSge»

tragenen ©treitigteiten über bie 2lllmenbe jwifchen Bauleuten unb ©ewerfen b.

«pä^cTe , 3. f.
£>. 9t. XVII. 218-240.

m
) 3n ©traguurg 3. 33. ftellte fa)on 1260 ber S3ifchof, welcher fia? nun 2ln*

walt ber nieberen ©tänbe aufwarf, baö ©erlangen, bie 3lUmenbe foße 2lrm unb

«Reich gemein fein. Slber bie @efa)lechter behaupteten ftd) offenbar im 2ltfeiubeftfc,

benn fie erbauten bie ®efd)led)terftube jutn £of)enfteg unb ba« Sommerhaus ber

©efellfchaft jum TOhtenftein auf SWmenbgvunb. ©obalb jebocr> nach bem 3unft«

ftege i. 3. 1332 ber neue föath gebilbet war, ließ berfelbe jene Käufer, weil fte

auf ber ©tabt ®ut ftänben, nieberreißen. Schöpflin I. 433. Slofener, ©traöB.

©hton. p. 102-103. 5lrnolb II. 300. 3lucl; in anbern ©täbten werben wir
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meilen mögen aud) bie ©efcf)tecr;ter bem »öHtgen 23erluft ifyrer 3fted)te burcf)

9ßertt;eilung »ort SWmenbftücfen unter ficr) über burcr; 5l6tretung berfelben an

eine ©efcr)lecf;tergtlbe fcorgebeugt fyaben.
115

) ^ebenfalls Hieb r)ier überall julefet

nur eine rein ftabtifdje Slllmenbe übrig.

bei ben 33ef<$merben ber 3ünfte, ba{j bie ©efcl)le$ter her <§rabt ®ut für flcb be-

nufcten, toorjugSmeife an bie Slömenbe ju benfen t)aben. SBgl. auü) über baö r>on

ben Sünften in 2lugg6urg burcf)gefe£te SBevbot ber 5tbt)altung toon ©efcr;lecr;ter»

gefeftfdjaften auf bem Otat^au« ö. «Stetten, Slugöb. ©efefj. I. 127 u. 144.

»») ©o fct)eittt ber intereffante Vertrag ü. 1287 ämifcf)en 9*att; unb Bürger«

fcfjaft tton ©peier einerfeits unb ben SDcünjern unb §au3genofjen berfelben ©tabt

anbrerfeitö, b. Oiemling I. 384, aufgefaßt merben gu müfjeu. ßr lautet: Nos

judices consules et universi cives Spirenses . . . volumus esse notum, quod

nos consules et alii universi cives una cum nostris coneivibus monetariis et

husgenoszen omnibus et singulis unanimiter super edificatione domus monete

convenimus pariter in hanc formam, quod ipsa domus monete et fundus ipsius

monete est et esse debet perpetuo dictorum monetariorum et husgenoszen,

ita quod eadem domo utantur ad eorum communem utilitatem, sicut mone-

tarii et husgenoszen hactenus uti consueverunt. Ad cujus domus edifica-

tionem ipsi monetarii et husgenoszen nobis tantum 100 libras hallencium

dederunt et nos de nostra pecunia omnes alias expensas ad edificationem

ipsius domus feeimus sub hac forma et condicione, quod quandocunque et

quociescunque consules Spirenses super ipsam domum ire volunt ad consi-

lium in stupa vel ante stupam, quod id facere possunt et debent sine omni

contradictione prohibitione et impeditione ipsorum monetariorum et husge-

noszen omnium et singulorum. Nobis vero absentibus ipsi monetarii et hus-

genoszen eadem domo uti pro communi utilitate possunt prout volant sicut

est prescriptum. Ut autem predicta omnia et singula a nobis et nostris

successoribus et ab ipsis munetariis et husgenoszen et eorum successoribus

in perpetuum observentur u. f. m., ftnb jmet ^nftrumente mit bem «Stabtfiegel

auegefertigt unb etneö ben consules et universi cives Spirenses, baö anbere ben

monetarii et husgenoszen au$ger/änbigt. — 33et biefem Vertrag ift $meicrtei ju

beachten. (Einmal, bafj bamalö in ©peter bie monetarii et husgenoszen nod)

ibentifcb; maren mit ber 33oflbürgergemeinbe, tnbem erji 1304 Bünftige in ben 9ktb

gelangten, bie @ej^lecf>ter aber fämmtlicr; ju jener ©enofjenfäaft gehörten. 3roei tcn ä,

bafj ficfyerltcr; ber ©runb unb S3oben, auf bem baö SDcüng- unb 3fcatr)bau8 ftanb,

Mmenbe mar. üftitfyin enthält ber Vertrag bie Qlnerfennung be« (SigentfyumS ber

bie alte 9D?aifgemeinbe fertfefcenben ©efdjlecfytergiloe au einem $Ijeil ber Slllmenbe,

matjrenb ber ©tabt nur bev ©e6raua) beö jum größten SfyeU mit öffentlichen

Mitteln erbauten 0iatl)l)aufeä toorbefyalten toivb. 2)afe biefer Vertrag für bie ©e<

fä)led;tergilbe fetyr günftig mar, erflärt fid) barauö, baß ber fontrabirenbe ^Hatt)

felbft gefcfylecfytig mar. 2)ie ©efd)lecr;tergemeinbe als $ottbürgerfrf;aft fontrat)irt

buret; baö Drgan beä 3tatl)3 Spaniens ber £tabt mit ber uon il)r felbft gebiibeten

engereu Korporation! 3ugteia) ift aber biefer Vertrag ein SBeleg bafür, mie r>oü*

fommen ber £örperfct)aftebegriff bamalö ftfon au%bi(bet mar. 3)enn mä^venb

feiler offenbar bic Mmenbe promiscue bem ftäbtifü>n 3ntereffe unb bem „gemeinen
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3ßar nun a&et baö Metneigentfmm ber (Stabt an ber 9(flmenbe oi?er bem

.£xuipttf;eil berfelben feftgeftellt, fo war bamit foWol bie rein föderative SBer»

fügung atö bie rein forporative ^cufeung gegeben. 5T>ie (entere jeboch war in

vevfcbiebener 5öeife möglich-

(Sin ^f;eil beg ©emeinlanbeö unb feines 3nbet)ör8 biente unmittelbar

ben föderativen Siefen beö ©emeinwefenö. (So bie 33efcfttQungö- unb 93er«

tfjeibigitn^öioerfe ; bie für bie<Sitmngen be§ Sftatf)8 ober anbrer SBefjörben, für

23ürgerver|ammlungen u.
f.

w. beftimmten ©ebäube; bte jur Aufbewahrung

ton ftäbtifcr)em ©ut bienenben ^äume, £agerhäufer, 3rogr)ctufer, ^arftäfle; bie

ftabtifcf)en Stnftalten, .fwöpitäler u. f.
w. ; bie Söälber unb (Steinbrüche, wenn

unb foweit fie §el§ ober (Steine für „ber Stabt S3au n
lieferten.

9ticr)t tüefeutlicr) verfcfjieben hiervon war e§, wenn ein anbrer St^eil be§

©emeintanbö mittelbar ben einheitlichen Beeden be8 ©emeinwefenö biente.

3öenn ftctbtifdje ©üter für Rechnung ber (Stabtfaffe »erhaltet, wenn fie ju

(Srbjinö ober (Mleihe fortgegeben, »erlaubet, mit Kenten belaftet ober verfauft

würben ; wenn ©runbftücfe, §aufer, gewerbliche Einlagen unb 9Rufcung8rechte in

3eitpacr)t gegeben würben; Wenn man mit einzelnen ©ütern, ^ürmen unb

Sadjtfyäufern ftäbtifcf)e ^affallen, bitter unb Selbner belehnte
116

): fo flogen

ta in alten biefen fallen bte Erträge, ber (SrlöS, bie $>achtfumme, bte Kenten

ober 3in(e in bte ftäbtifc^e Cammer, Welche nur für bie Bwecfe ber (Stabt vor*

hanben war, ober bie als ©egenteiftung verfrorenen ©teufte famen ber (Sicher-

heit ober bem 2Bor)le beö gemeinen Jßefeuö unmittelbar ju ©ute. Unb felbft

eine etwaige unentgeltliche fortgäbe be§ (StabtgutS117 ) gefchar) für bte (Stabt,

inbem man ir)r geleiftete JDienfte belohnen, it;r fünftigeä 3ntvreffe förbern ober

tb)re (tyxe wahren wollte.

9lber auch baßjenige ©ut, welches bem öffentlichen ©ebraucr) geöffnet

blieb, biente lebigltch bem ©emeinwefen, beffen ©igenthum e8 war. 2)enn ber

©inline, welcher Straßen, ^lafce unb 33rücfen jum ©eb)en, leiten, treiben

unb fahren benu&te, auö ben öffentlichen SBrunnen unb ©ewäßern 2öa§er

fcf)övfte ober auf bem ftäbtifchen (Strome (Schiffahrt trieb, bie ftäbtifchen 5ln=

lagen für Sßcrfet)r unb (Gewerbebetrieb gebrauchte, übte bamit offenbar fein

9)rittatrecht auö. 2)er öffentliche (Gebrauch beruhte vielmehr auf ber eS biefem

Bwecfe wibmenben SBeftimmung beö ©emeinwefeng, welcr)e8 eben, inbem e$ ja

au8 feinen ©liebem beftanb, in btefen unb burd) biefe ben S5ortheil be§ ©e»

brauchet felbft hatte, 2)a§ öffentliche ©ut war feineöwegS l)errcnTo§, ftanb

Gebrauch" (communis utilitas) ber 33ott6ürger gebient hatte, fernen beibeö jefct »er*

Rieben. Unb ber ©ebanfe ber (Stabtverfönltchfeit War fcl)on fo beftimmt ent«

wicfelt, ba§ föath unb «oHBürger aU Präger be3 ftäbtifchen fteehtS ein völlig

anbere« $ec$t«fubjeft barftellren, al« biefelben 9?athmannen unb SMbürger in ibrer

forVoratit-en ©onberverfaßung.

m
)

S3etfviele für bie8 5lKe8 unten in § 28 u. 29.

1!T
) Seifpiele unten in § 29.



§ 26. $te <£tabtyerfonlicbfett unb bie gtabtmarf. 683

vielmehr im ($igenthum ber (Stabt, bie e§ ja auch »eräußern unb bem gemeinen

Gebrauch entgehen tonnte. 9lber e8 ftanb nur im (Sigenthum ber©tabt unb

»on einem gleichzeitigen (Sonberrecht ber ^Bürger baran war nicf)t bie $ebe.

fochten ehemals folclje Gebraucr)Sarren, tüte in ber &hat gefcr)el;en war, ganj

ben anbern 5lßmenbnu^ungen gleicr)geftellt fein: jefot »erloren fte jebeS ^riüat=

restliche Moment. (Sie waren für Sebermann gleich, nicht nur 23oH-- unb

(Scr)u|3bürger, au<f> Sßürger unb 9(tcr)tbürger würben in biefer Sßejiehung ein»

anber gleichgeftellt £)ie 33efc^rdn!ungen bar}er, welche burch bie «Straßen»,

9J?arft-, ^Baßer» unb Gewerbepolijei herbeigeführt würben, trafen gleichmäßig

SlUe : ein unentjiebareS 3nbit>ibuatrecht aber, welkes bie <Stabt babei ju achten

gehabt hatte, fonnte deiner ihr entgegenftellen. 3(uct) waren bie meiften jener

Gebraucf)Sarten an ftcr) fchcn gar nicht geeignet, ben Gebanfen eines 3>nbiot»

bualrecr)ts aufkommen ju laßen, inbem ber Gebrauch beö ©inen ben SKitge*

brauch beS Anbern nicht ausfloß, ber 3!Kehrgebrauch ©injelner bie Anbern

ni$t benachtheiligte, bie Gelegenheit beS Gebrauses Sitten gegeben war unb

ber Gebrauch 2111er bie (Subftanj nicht erfcho^fte. 3« biefer 9?e$iehung ift eö

namentlich charafteriftifch, baß, fobalb einer biefer fünfte nicht mehr zutraf,

auch ein anbreS ©Aftern ber SBerwenbung einzutreten pflegte, wobei baS ©igen*

t(;um ber Stabt wieber mehr hervortrat unb baS Gebrauchsrecht r»on ibr er»

werben unb ihr vergolten werben mußte. $)ie <Stabt ubertrug bann nämlich

ben nicht für 2ltte gleich möglichen unb gleich fcortheilhaften Gebrauch gegen

(Entgelt an (Sinjelne, erhob von ben jum Gebrauch SBerftatteten eine befontere

in bie (Stabtfaffe fließenbe Abgabe, ober fonftituirte auch felbftänbige in ^>adr)t

ober (Erbpacht gegebene 9cufcungSrechte. £)arau8 ergaben ftet) bie mannichfachen

3infe ober Abgaben, welche bie «Stäbte bafür belogen, ba§ fte (Stanbpläfce,

SBerfaufStellen, fömfljäufer, 9cieberlageräume, gewerbliche Anlagen, ßramläbem

Gabem, 23uben, $leifcf}= unb Sßrobbänfe, (Schrämten, Kammern, 33orfen u. f. w.

an ©inline ober Genoßenfd)aften üermietheten, oererbpacr}teten ober fonft über*

ließen; 118
) bie (Sinnahmen aus ben für (Sinjelne gegen 3in8 begrünbeten §ähr*,

2Baßermür)len* unb $ifcr)ereigerechtfamen; 119
) bie Söegegelber, 5CRarftftanbgelber,

©rücfensotte, Sßrunnengelber u. f. w. 120
)

(Snblicr) aber fcf)loß baS QlKeineigenthum ber <Stabt auch fogenannte bür»

gerliche Oiufcungen nicht au?. 3)a bie beutfehe (Stabt ein in ben ^Bürgern

als in ihren Gliebern lebenbeS Gemeinwefen war, btente baS (Sfabtgut unter

Umftänben auch Dann Dem Ganjen, Wenn es gleichmäßigen (Sonberbebürfntßen

"*) Sgl. Urf. b. 1180 b. Cacomblet I. 334. (Snnen, £6ln IL 525 f.

Zimmermann I. 194 u. 298, auch Sepmler« ©tabtbudf) d. ftranff. a. O ib.

7—39. fteumann, Görlife 73. 76. 80. O $8, Bafel II. 423 f. Säger, Ulm

598. SPauli, Ulfe. 3uft. 50. 51, 53. ßriegf, ^ürgerawifte 310 u. 311.

,,B
) JDie Stabt gab bierbet ein 9ßu{juna$recf)t fort, baö nrfprünglich jeber Ge-

noße am gemeinen SBaßev hatte.

m
) 3tmmermann I. 194. üftaurer 11. 185 f.
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ber ©lieber biente. 9lur mufjte, fottte eben baS ©ut als freies forporatioeS

©ut ber ©tabi erfd)einen, baS $ecr)t auf eine fold;e ^lufcung bem (Sinjelnen

lebigtid; atö einem ©liebe ber ©tabt jufte^en unb in feinem fünfte bie Statur

eines felbftänbigen 3nbit>ibualrecr)tS jeigen. 91ufcungen alfo, bie an ft<h jum

©egenftanbe eines auSf<hlie§lichen s]3riüatrechtS geeignet gewefen toären, er*

jchienen fyex als blo§e ©eltenbmadjung eines forporattoen @igentl;um§ burd)

bie ,ftorporationSglieber. 2)ic einzelnen SBorauSfefcungen, unter toelchen mit

bem SWeineigentfmm ber Politiken ©tabtfö'rperfcfjaft 91ufcungen ber ^Bürger

üereinbar fcfjienen, umren folgenbe. (SrftenS mu§te ber ^Berechtigte babei tebig*

lieh als ^Bürger unb gar nicht als Präger einer inbibibuellen O^e^töfp^arc in

35etracr)t fommen ; eine folcr)e bürgerliche 9ht£ung fonnte bar)er meber ein felb*

ftänbigeS 9*ed)t nocr) ©utspertinen3, fonbern mu§te 2tuSflu§ unb Sinne? beS

politifchen ^Bürgerrechts unb gleicf; biefem rein publiciftifcher 9latur fein, mit

if;m erworben unb verloren, nid)t aber beräuftert unb »ererbt werben, unb

enblicf) ber 2luSfcf>lie§lichfeit bergeftalt entbehren, ba§ bie ©efammtgahl ber

S^u^ungen mit ber 3äf;l bec 33ürgerrea)te roed)felte. Breitens mujte bie

91ufcung jebem ^Bürger unb jebem gleichmäßig 5uftel;en, fo ba$ Slbftufungen

unb Unterfchiebe nur mie beim ^Bürgerrecht felbft möglich waren.120 *) ^Drittens

burfte ber (Sinjelne im 9ßerljältnt§ jur &tat)t fein felbftänbigeS ©onberrecht

auf eine Dlu^ung r>on beftimmtem Umfange unb Inhalte fjaben, fo bafj er

jtuar ©leichftellung mit allen ^Bürgern ober ben ^Bürgern feiner klaffe forbern

fonnte, bagegen fein 2öiberfyrud)Sre<ht fytfie, wenn ^ e ©tabt ben ganzen <3on*

bergenufj abänberte ober aufhob ;
namentlich hatten unter alten Umftänben bie

bürgerlichen Sftufcungen nur infotoeit eine ©tätte, als nach ber SSefriebiaung

ber öffentlichen SBebürfnige ber <&taH bom 91u^en ober (Ertrage etwas übrig

blieb. SßtertenS mußten bie 9tu£ungen berartig fein, ba§ jeber Bürger ohne

$ücffid;t auf eine befonbere 23efcr)affenheit feiner ^ribatwirthfchaft babon ©e*

braua) machen fonnte, WaS namentlich ^en f"r i
eoen felbftänbigen §au§«

baltungSoorftanb nützlichen ^oljgaben, bei freier Sagb unb $ifcr/eret unb am

meiften bei ben nicht feiten borfommenben ©elbfpenben aus bem tyztyt* ober

^Betriebserlös ber Sali war. 121
) Sebe Abweichung in einem biefer toter fünfte

120 a
) 33gl. SB. ber ©tabt Sambach b. ©rimm V 409 § 8: das die edlen,

so dan bi den von D. wonen u. seszhaft sint, in iren zwing, baD, weide,

wun, weide nit witer nutzen, nieszen, noch holz houwen sollent, dan ein

jeglicher burger, der hohe und nohe dienet in der stat D. $gl. 20. fc.

JRnffach ib. IV. 133.

2)en ©haraftev „bürgerlicher jungen" müfcen bie $Ümenbgebräuche

in allen benjenigen gtäbten, in weldjen es enblia) nur nod) flämmeretgut gab, cor

if)rem toofligen $erfcr;Winben gehabt f>afcen. Senn fonft Ratten fte eben nicht um

beö öffentlichen
sJcuj3enS willen ftonrtoö öerfchn?inben fönnen. Sn ütelen anbem

Stäbten ehielten fiel) folche bürgerlichen 9?u^ungen, tt>ie flc auch t)eute nod) ftch

häufig ftnben. DaS tyx'mity ber bürgerlichen S^n^ungen i>richt 5. 33. bie <&tabt*
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würbe neben bem Slffemeigent^um bcr <5tabt ein Bürgerlich ©onberrecht Be*

grünbet r)aBen.

Sn welker oon btefen üerjcr)icbenarttgen Seifert nun ba§ ©emeinlanb

Benutzt werbrn mochte, eS aar immer 9llleineig entljum ber <Stabt. 3Me

Untertreibung beö ^ämmereigurö, beö öffentlichen ®ut3 unb be$ 23ürgergut3

mit unmittelbar ober mittelBar forporatioen, öffentlichen ober Bürgerlichen

9ßufcungen aar freiließ red>tltc^ keineswegs irrelevant. fDenn baS (5igentl;um

baran war oon oerfcr)iebettem (M;alt; bie Verfügung barüBer fonnte nach ber

©tabtoerfa&ung oerfd;iebenen £)rganen juftet)en; bie BeftimmungSmäfeige S5er*

wenbung gewi§er ®üter für gewijje Bwecfe fonnte oerfaffungSmäjjig feftftel;en.

3lBer immer war allein bie ©tabt In il;rer (Einheit bie ^Berechtigte unb ihr

Stecht war wirflid;e3 ^rioateigentl;um. ©o gaB e3 alfo jum erften Wale ein

rein forporatioeS ^rtoateigentBum an ©runb unb SSoben, ba§ oon ber bem

alten ©efammtrecht anl;aftenben 33eimifchung oielheitlicher ©onberrechte ganj

frei war. $te Slßmenbe war ju einem ©ut ber @tabt als folcr)er geworben

unb Würbe als fotct)e6 Bezeichnet unb Behantelt.
122

) Unb ganj BefonberS beutlich

orbnung ö. Tüfingen B. 9ftone XV. 427 a. 3 auä: wenn man die almend

uszgit, so söl man dem armen als vil gen als dem riehen, die dann in der

statt hushablich sind oder die der statt stur und wacht gent. 23gl. aud) 28.

V). Sambach b. ©rimrn V. 405 § 8. 2ß. ». £el*e ib. I. 763 § 30: bie 21(1«

menbe foll nutzen u. bruchen . . ein jetlicher der zu Selse kumet u. der da

sietzhet in burgers wis. hierher gehört g. 33. baä auö bem ^tabtwolb üon

(Sulingen jährlich gegen einen geringen s$reiö an alle ^Bürger mit eignem Sttauch

öertheilte „gabholz", $)faff 151. ferner bie ^oljlofe in 5D?üt)ft)aufen xt. 5Reuftabt=

(Sberöwalbe nach 9)iaurer II. 802, in ©örlifc nacl; 9leumann 52. (Sbenfo oft

bie „freie prfoy im ©tabtfelb, SWaurer IL 804
f. «gl. bef. auch baö 2ö. fc.

Teilungen to. 1450 b. ©rimrn III. 599, wonach iglicher burger, der in der

Stadt stewer u. bete ist, breimal wöchentlich in bei Söerra unb jeberjeit in der

stat mülgraben fifü)en barf, auch hasen, rephüner u. fogel fahen . . in der

margk zu M., wann er wil u. im eben ist.

n2
) $gl- i- ®- Urf. 0. 1368 b. Boehmer 722: der stat gemeine weide,

die wir u. unser furfaren an dem reiche der stat recht u. redlich verschri-

ben han. 3n einer Slmntetfterorbnung ü. Strasburg ü. 1322 (b. Wencker,
coli. arch. 151 u. barauö b. Neuster 484) hei§t eö: wanne man unser stette

almeinde enweg geben wil, versetzen 0. verkofen 0. verwechseln, so sol man

die scheffel besammen. 3m 15. 3at)rh- fchwor ber 9fteier beö großen ©efd)eibä

bem ©aöler 9Ratl;, der stett ir abwinden ze halten u. ze handhaben, £euöler

95. «gl. auch Urf. *>. 1268 fc. £j floppe u. ©tenjel 370: pertinent ac

deserviunt civitati. ^rio. ö. 1226 im Süb. Urfb. I. 45: terminis ipsius civi-

tatis; . . ut teneat ipsa civitas; . . ut fundo ipso libere utantur ad utilita-

tem et profectum civitatis Lubecensis. U. f. w. — Gsö öevftef>t fich, ba£ buret)

Sluäbrücfe, welche „ben bürgern" baö (Sigenthum auftreiben, an fith f° wenig

etwaä 9lnbre8 gejagt ju fein brauet, wie bei ben Römern mit ber beibehaltenen

%oxm „munieipes". @o h e»&t eö j. 33. in Tüfingen 1452 b. 9Jcone XV. 426
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inujjte bie innere Öleichfyeit eines ©ruubeigenthumä ber ©tabt als ^erjon mit

bem ©gentium (Singelner juni 23ewujjtfein fommen, Je häufiger bie ©tabt im

S>riöatre$t0öetfe§t mit il;ren bürgern lie^enbe ©üter, Käufer unb £ofe faufte

unb oerfaufte,
123

)
ol)ne bajj biefel&en in tf;rer £>anb anberS als »on ben 93or*

nnb Üftac^befttjero bet;anbelt würben.

y. 5Dic fo tooK^ccjene Sluflofung beö bürgerfd;aftlicf>en ©efammteigenthumS

in SlHeineigenthum ber ©tabt unb ber (Strehlen war nur ber bingtf^e 2luS»

brucf beffen, baß in perforieret löe^tet;ung aus bem alten ©enofjen»ertyaltnijj

eine felbftänbige ©ejammtverioulichfett einerfeitS unb bie felbftänbige SnbioU

buafyerfßnlicfyfeit ber ©enojjen anbrerfeits I;erauggewa^|"en war. £>amit war

bie SJtöglichr'eit gegeben, baj), wie in allen ^)rit>atr ecf?töi?erf;ältn
i
gen, fo auch in

33e$ug auf binglid;e fechte bie ©tabt unb ein ober mehrere Bürger gang wie

beliebige dritte gu einanber ftanben. (Sö famen bal;er bingliche fechte, Kenten,

Ofeallaften, SDienftbarfeiten, unb Wol auch £)ber-- ober Untereigenthum ber

©labt an ©ütern i(;rer Bürger unb ber SBürger am ©tabtgut mannid)faa)

toor. ©old)e 2Serl;ältni§e beruhten auf btfonberen Sitein, Vertragen ober §er=

fcmmen unb l)üttm genau benfelben (5f;araf'ter, ben fie auch gehabt hätten,

Wenn jiret ^injelne fiel) in berfelben SBeife gegenüber geftanben hätten.

©anj anberS geartete SRec&tSöerhältnifje bagegen entftanben, Wenn baS alte

(^efammtetgentl;um nicht in ber bi£l;er gej^ilberten Söeife aufgelöst warb, fcn*

bern ganj ober $um 3X;eil erhalten blieb unb nur burd? bie SSerfelbftäubigung

unb fefte 5lbgrengung feiner einheitlichen unb feiner mell;eitlia)en ©eite eine

oeränberte rechtliche ©eftalt erhielt. 5DieS War überall ber Sali, wo an einem

©tücf ber 5lümenbe bie 2luSeinanberfefcung jwifchen ©tabt unb bürgern nicht

burch bie auSfd;lteglic^e Ueberwetfung be$ (SigenthumS an jene ober biefe, fou*

bern bnrd; bie Leitung unb bemnächftige organtfehe 3«fammenfügung ber 23e=

a. 1: des ersten, so gehörend dise nachgeschribnen ahnend der statt u. den

burgern zu Hufingen zu von alter ber; bafj aber bamit bie $ort>cr|d;aft gemeint

ift, ergiebt fid) auö art. 7: die burger band H. Kürpenhaber geliehen ein

ahnend genannt Unterwiden sin lebtag; wenn er abgat, so gehört es den

burgern zu; ebenfo art. 8; auch heifjt eä in art. 4 blo$ „der statt ahnend".

SSgl. auch 20. t>. 2)am&ad; b. ©rimm V. 405 § 6: was zwing u. bann, weide,

wunn u. weide die von Dambach haben, mögen si verwalten u. darusz verkau-

fen, damit sie die statt halten. — Verfügungen ber ©tabtbehorbe über bie 5lflmenbe

3. 35. 1282 b. ©Treiber I. 95 n. 1368 b. SRone XVI. 345 f. «efonbere

„Smmenbhevrn" beftellte man in ©traSburg. — 2>aö (Sigenthum ber ©tabt an ber

Mmenbe wirb aud) baburch anerfannt, bafj bie 33ujje für angemaßte «Scnibernufcuug

berfelben in bie ©tabtfaffe fliegt, ©o nach bem ©tabtr. uem ©impfen ö. 1404

b. SKone XV. 129 f., ©. 146 a. 91. 33 gl. Urf. ö. 1312 b. Schöpflin n.

101. Säger, Ulm 613. 2B to. öaufanne b. ©rimm V. 2 § 16. Urf. o, 1277

b. Guden, syl. p. 270: ab illis, qui almeindam preter voluntatem civitatis

sibi attraxerunt, in usus convertimus civitatis.

™) *8gl. unten § 29.
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fugniffe erfolgte, ©eitert nur urtb faft nie in ©täbten mit lebhafterer 2}er«

fajjungSbewegung ift eg baju gefommen. 5Die ©egenfäfce Ratten ftcf; jer)r

äugefpifct; fowol bie ©ejcbled)ter aU bie Bünfte waren bei il;ren dampfen ge-

neigt, ba3 politifche 93orred)t unb baö 9Q(arfnufcung$recr;t aU äufammenger/orig

IM betrauten, bie ©efcf;led)ter, inbem fie attd) it;re 21tteintjerrfcf)aft alö IüdI;1-

erworbneö ^)rit>atred)t gefront wi§en wollten, bie Bünfte, inbem fie aud) bie

Sltfmenbnufcung als 53eftanbtf;ei( eine» unbilligen §errfd)aft3primleg8 angriffen:

fo blatten benn fd)liejjFtcr) bie Politiken unb bie 9föarfnu&ung§oorrecr;te meift

baä gleite <5cf;icffal. ©erabe l;ierin lag ein §auptunterjd;ieb ber ftäbtifc^en

»on ber lanblicr)en (Sntwicflung. Sltfein auSnaljmgweife ift boct; aud) in

©täbten, namentlich in fleineren unb jüngeren Sanbftabten, ein ©efammt»

eigentlmm, in welkem fta; forporatioeö @inl;eitöred;t unb felbftänbige <Son=

berrec^te »ereinigten, beftefyen geblieben. 2>a& Sntereffe, Weldas berartige

bungen bieten, liegt barin, baß fie geigen, in reeller Söeife mit bem neuen

$orperfcf)aft!öbegriff ein ©efammtetgentl)um Beitraglid) war. 2)enn bamit war

ein SSorbtlb gewonnen, naef) weitem ftd) junächft ba3 (anblicke ©efammteigen,

ti)um ot;ne B^ftorung feiner tf;atjäd)lid;en SBebeutung restlich praeeifiren unb

bemnäd)ft baö ©efammteigentfyum oieler anberer ju $örperfd)aften geftetgerter

(^enojjenfelften beurteilen ließ.

(Sin ftäbtijdjeS ®e|"ammteigentl;um lag unb liegt Ü6eratt r>or, wenn ba$

©igent^um an einem ©emeinlanb jum £l;eil ber (£>tabt alö folcfyer vorbehalten

unb juin anbern £b;etl unter alle ober beftimmte ©tabtbürger gu £>onberred;t

»erteilt ift. 23on bem alten ©ejammteigentlmm unterfcf)etbet fid) ein fold;eö

Sßerl;ältnijj burd; bie genaue 5trgren$ung ber beiben efjemalö oermifd;ten (Sphären,

in beren einer nur ber (Sine Söille ber ©efammtperfönlid;!eit, in bereu anberer

bagegen eine 2Sielf;eit inbiüibueller Sitten berrfcr)t. 2>on bem forporatioen

33ürgergut unterfdjeibet eö fiel) baburd), ba§ bis ju irgenb einem fünfte bie

sftutjungärechte ber (Sin^elnen felbftänbig unb innerhalb biefer ©renken freie

$>rir>atred;te ftnb. 33on einem torporattoen ©ut enblicb;, an Welchem für titele

binglic^e $ecf;te rote an einer fremben (Sache beftünben, unterfd;eibet fid; ba$

©efammteigentlmm baburch, bajj baö ©emeinlanb Weber für bie ©tabt nod;

für bie Bürger eine frembe ©ac^e ift; ba§ (stabt unb Bürger fid; in Be^ug

auf baffelbe nicht wie beliebige fouoeräne Snbbibuen entgegenftel;en, oielmel;r

baS ©onberreebt ber Grinjelnen organifer; mit ber 9flitgliebfd)aft im 6tabt!orpev

oerfnüpft ift; baß bafter (Sint;ettörecr)t unb <3onberred;te erft in if;rer burd) bie

(5tabtt>eifaj$ung ootl^ogenen Bufammenfaftung baö eigentümliche Snftttut bes

©efammteigentt;um§ ausmalen, welches mithin in biefer $orm aujjerf;alb bed

forporatioen OtechtSgebietö überhaupt ntdt)t oorfommen Faun.

3m ©injelnen war bie Ijödjfte 9)(annichfaltig!ett in 33e3itg auf bie (Mrenje,

hii ju welker bie ©onberrethte bem forporatiüen SÖillen gegenüber felbftänbig

waren, möglich Smmer Waren fie organifcf; mit bem Bürgerrecht oerbunben;

inbem fie aber überbieS einen priuatrcd)tlichen ^itel forberten, bilbeten fie ^u«
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gtet($ 3ßermßgen8re<$te oou fetbftänbtger 33ebeutung. tiefer Sittel fonnte wieber

ebenfo öerfd;ieben wie auf beut Sanbe fein. SfKogltc^ waren g. 33. 9hi&ung3*

ra$te, bte bett 23efi£ oon §au3 unb &of ober ©runbbeftfj »ort beftimmtem Um*

fange forberten

;

124
) moglid) aber aucr) 9tu|$ung3recr;te, bte mit bem SBeftfe einer

ber Don TOerS berechtigten (Sfyeljofftatten fcerbunben Waren; 125
) möglich enblid)

91u(}ungöred;te, bte fid) auf felbftänbtge unb für fid; übertragbare 2lrttt)etlSquoten

grünbeten.126 )

3n allen fallen fomtten im Saufe ber 3eit bie ^Berechtigten fid) ju einer

engeren ©eno{jenfd)aft, einer $eal* ober ^ufcungSgemeinbe ober einer fonftigen

prioatred)tltd;en 2lgrarforporarton, abfd)lie§en.
127

) (Sine fold)e 2tbfonberung ber

9tnll)eiLt)aberfd)aft an einem nur nod) prtoatred)tlicr)en ©efammteigentl;um »on

bem politijdjen (Stabtforper würbe fogar geforbert, Wenn ber ©cbanfe eines

rein iwlitifcfyen ©emeittWefenö in Dotier @cr)arfe burct)gefül)rt werben follte.

3Mefe ©eno(jcnfcr)aft fonnte bann wieber mer)r ober Weniger lofe mit ber Stabt

jufammenl;ängen, fte fonnte als (Eigentümerin beS betreffenbett ©utS ober nur

als nutzungsberechtigt am ®tabtgut erfcr)einen. 3m 33e$ug auf bie innere

©truftur beS ©efammteigentbumS trat {ebenfalls baBet lebigltcf) bie SSeränbe*

rttng ein, baj) bie Munitionen ber ©tabt gatt$ ober tfyeilweife oon ber forpo*

rattoen ©eno§enfct;aftSperfonlidjfeit übernommen unb bie <2>onberred)te ftatt mit

bem Bürgerrecht gan$ ober tl;eitroeife mit beut ®erto§enred)t jenes engeren

ÄorperS oerbunben würben.

IV. £>aS bisher ©efagte bewetft fd;on, ba§ bie ^rtnctptetlen unb aUfet*

tigen SSerdnberungen ber 9te^t§oerl)altni§e an ber Stabtmarf sugleid) ben in*

nerften $ern ber bürgerfct)aftli^en ©eno§enfd;af tSöerfajjung um*

geftatten mußten.

Urfprün glich ftanb biefelbe in einer äl;nltd;en 23e§iet;ung ju bem ©efammt*

eigentl)um an ber (Stabtmarf wie auf bem $anbe. <3o wenig jemals bie

23ürgerfd)aft eine Biege 9Jcarfgemeinbe war, ba fte vielmehr auch abgefeiert

oon ber ^arfgemeinfchaft unb über btefe hinaus eine griebenS«, Oledr)tö« unb

®erid)tSgeno§enfchaft bilbete: fo War bod) bie auf bem ©efammteigentlmm ru*

fjenbe 9Jcarfgemeinfd)aft eine ir)rer wefentließen ©runblagen unb eines ber ihren

124
) 2)ieS war urfprünglich allgemein ber ftafl. 93c aurer II. 778. 93gl.

auch über bie befonberett $ed)te ber beerbten bejüglic^ ber ^if^eret in 2)?einingen

©rimm in. 599.

125
)

2}gt. j. 95. baS ©tat. fc. SUftebt D. 1565 bei 2öald) VI. 207 art. 16:

einn gemein wiesenn mit gras u. weidenn . . darvon gibt man einem iglichen

burger, welcher haus u. hof hat, so vor alters erbauet gewest, ein gemein

teill gras.

128
) ©o bie ÜKeenten in TOelborf, ütttrfjelfen, 3- f- 2). IX. 100-104.

,27
) 33ei]>iele in £b. 1. 680-683. 2lutt) über bte tofebeibung einer £olj*

mart ber beerbten in Sferlon, bt« 1680 bie @tabt biefetbe jurütferwarb, 9ftatrer

II. 726 ftote 4; über bie Saifcfyaftögärten in Dönabrücf ib. 809.
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inneren 33au beftimmenben Momente. £)l;ne jenes bingltche (Subftrat fonnte

fte fo toenig tüte eine anbere ©emeinbe alter 3trt befielen. SDie innere ©lie*

berung beS ©efammtetgenthumö loar guc^teii^ entfd;eibenb für bie ©lieberung

ber ©eno&enfcr)afr. 3u ben Sroecfen ber bürgerten Sßerbinbung gehörte aU
ein £auptjroecf bie geno§enfcr)aftIidr)e SSerwaltung unb Senufcung beö roirth*

fd)aftlichen ©emeinguts. 5Dte 23ürgerfchafr roar fomit gleichzeitig eine politifcbe

@enogenfcr)aft unb eine ©tabtmartgemeinbe unb roar bal;er auch l;atb offent*

lichrechtlicher unb ^alb priücitrec^tlid)er, halb perfonltcher unb l;alb binglicher,

halb politifcher unb r)fttö n3irtl;fc5aft8gefettfc§aftlt$cr 9?atur.

2)iefer 2)oppelcharafter, ben bie 33ürgergemeinbe mit allen anbern ©e*

meinben feilte, mujjte nun aber aufhören, jeitbem ftd) bie 9^ecr;töüerf;ältni§e

an ber DJJart in ©ebietSrecbte unb bin gliche ^Prioatreehte gehalten

l;atten.

9tur aU ©ebiei roar bie ©tabtmarf auch jefet nod) ein unerläßliches

(Smbftrat ber 33üraergemeinbe unb beftimmenb für bereu inneren 33au. 2)a§

fte ohne ein folcf)e§ ©ebtet nid)t benfbar unb innerlich mit bemfelben unlöslich

oenoachfen roar: ba§ unterfdr)teb bie 33ürgergemeinbe Don anbern ©enoßen*

fcr)afren unb machte fte eben einer territorialen $orperfcr)aft, $ur ©e«

meinbe im neuen ©inn. 2)a§ aber nur ein ©ebiet unb nicfyt $ugleid; eine

bütgliche ©emeinfd)aft bie begrifflieb; nottyroenbige 33aftö ber bürgerlichen 23er»

binbung roar: baburch unterfct)teb fiel) biefelbe oon jeber ©emeinbeöerbtnbung

älterer 3lrt. (So fonnte ftd) auf ber ©runblage etneö rein Politiken ©ebieteö

bie 53ürßcrfcr)aft einem rein ftaatlidjen ©emeintoefen organiftren. 2)iefe6

©emeimüefen, ber ältefte ooUfommen burcb;gefü(;rte «Staat, r)atte nur neef)

öffentliche Bwecfe. 5De§b;alb enttütcf) aud) auS fetner (Strufrur JebeS prioat*

rechtliche, jebeö btnglid)e unb jebeS roirthfchaftSgenoßenfchaftliche Clement. 3^ar

hatte bie (Statt ^prtoatrechte, aber biefe toaren für il;ren £)rgantömuS jufäUig

unb unroejentlich ; fte unterfdjieb fich oon anbern ©emeinorganiSmen burd) il;rc

Stbt;angig!eit toon ©runb unb SSoben, aber nicht binglicheö $Prioatiecf)t fonbern

politifcheß ^)errfchaftörecht über baö Territorium fam babei in 23etrad;t; fte

trieb eine umfangreiche Sßirthfchaft, aber nur für bie Btoecfe be6 ©anjen, für

toelcheö biefe 3Biru)fc§aft unb welches nicht umgefehrt für gefetlfchaftlid;en Söirtr)»

fchaftöbetrieb ba roar.

^Dagegen bauetk bie ^rioatr ertliche ©eite ber alten (Stabtmarfge-

meinfehaft entroeber nur al§ ein unroefentlicbe§ Slnhängfel beS polttifchen ©e*

meiuroefenS ober in einem oon biejem getrennten Körper fort. 2öar baö ?e^tcre

ber Sali, fo roar hier baö SSorbilb einer reinen ^rioatrechtöforperfchaft gegeben,

für roelche nun umgefehrt ein binglid;eö ^Prioatrecbt an ©runb unb S3oben,

S3oben, ein ©r unb Oer mögen, baS unerläßliche (Subftrat toar. (Sine fo!d;e

©enofjenfchaft fonnte nicht ol)ne ein gemeinfameS ©runboermögen beftehen,

roar burd)aug auf biefeö gebaut, eriftirte nur für unb burd; baßfelbe unb geigte

fomit, roie in ber alten 9ftarfgemeinte nicht nur ber $eim beö politifd;en ©e«

II. 44
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meinwefenö, fonbern äugleid; ber $eim ber in ©ewerffcbaften unb 2lftient>ereinen

auSlaufenben 93ermogenSgenof3enfd)aft gelegen t)atte.

3)ie legten- Äonfequenjcn ber 3tu8eittanbertöfuitg uon ©ebiets* unb 9ftarf*

oerbanb unb bie Dolle £>urd)füt)rung beS ©ebanfenS eines rein politifd)en ©e*

mctntöefcnS oerwirflic^te meift erft ber <Bieg ber Sünfte. (5S ift aber ein

großer 3rttl;mn, beSt)alb anzunehmen, toort;er feien bie 33üvgerfcf)aften no<$

Dftarfgemeinben gewefen.
128

) Much jur Seit ber ©efchlechteri)errfd)aft fdjon waren

in bcn größeren unb blüt;enberen ©täbten alle bie Urfadjen feit lange wirffam

gewefen, weld)e unausbleiblich ber binglic^en ^arfgemeinfcbaft bie 33ebeutung

eines $unbamenteS für ben 53au ber ©tabt ent$iel)en mußten- 3n ber &t)at

waren, fobalb ber ©ebanfe ber ©tabt als politijdjer ©efammtperjönlic^feit öor»

Rauben war, aud) bie aus ben SMgenoften ber alfen ©emeinbe ^eröorgegan*

genen &x

olTbürgerfd)afren feine wirflid;en 9Fcarfgeno§enfchaften mer)r. 23tel met)r

Rattert fte ft<$ burd> §ineinjiel;ung beS ^PrinctyS unb ber formen ber ©itbe ju

pcrfonlidtyolitifdjen 23erbanben umgefc^moljen. Unb Wenn aud) fte nod) ©runb«

befi£ für Erlangung beS Sßollbürgerrec^tS ferberten unb 9ftarrnujmngSrecc)te

bamit »erfnüpften, fo waren bie leereren, wie fcfyon gezeigt ift, nur nod) un»

jelbftanbigeS Subel;or, baS (Srforbernifj beS ©runbbefi£eS aber ^atte, wie ft<h

fogleid; geigen wirb, nur noch bie S3ebeutung einer 23orauSfefcung, nicht met;r

bie einer 33aftS beS Bürgerrechts.129)

hiermit fte^t natürlich nict)t in SBiberfyruct), ba§ in fleineren, »on 3tcfer-

wirthfd)aft lebenben, überhaupt alfo für baS fpecifijch ftabtifche Söefen unerheblichen

©täbten bis über baS Mittelalter hinaus bisweilen bie 9Jtarfgemeinfd)aft met)r

ober weniger bie SBaftS beS bürgerlichen SSerbanbeS unb feiner Sßerfafjung blieb.
130

)

©tabte, welche in länblicher Sßeife eine gemeine Sflarf benufcten unb bem $ed)t

an berfelben eine gewi§e felbftänbige unb auf bie <5tabtoerfa§ung jurücfwir*

fenbe S3ebeutung beilegten, finben fich bis in bie neuere Seit.
131

) Sa eS fcmmen

128) 2){ eg ift einer ber ©runbirrthümer 9D?aurer'S. (Sr faßt bie ganjen

Sunftberoegungen als ben ßampf einer neuen „9)erfonalgemeinbe" mit ber alten

„SRealgemeinbe" auf, nad) Analogie beS «Streites oon dauern unb Göttern in ben

^Dörfern; er behauptet, erft mit bem ©iege ber 3«nfte t)abe „bie Warfen oerfaBung

aufgehört, ©runblage ber ©tabtoerfafjung $u fein"; er djarafteriftrt überall bie

©efa)lecr)ter als eine „Sftarfgemeinbe", weld)e erft burd) ben ©ieg ber Sünfte eine

„perfönlicfye ober politifdje ©euieinbe" geworben fei. 33gl. bef. II. 191 f. 521 f.

540 f. 605. 723—730. 9hd) ber Argumentation 2Haurer'S wäre ßöln biö 1396

eine 9Jiarfgemeinbe gewefen! 2Jiüncben bis in unfer 3at)rt)unbert ! Unb Hamburg

bis 1848!!
129

) Sgl. ben fdgenben §.

130
) 9?ur barf man nid)t 3llteS, was Maurer @. 729—730 als „föefte unb

Spuren ber 93farfenüerfaffung" anführt, bafür anfeljen.

131
) Sgl- 8- 33. Maurer I. 198 über SDconfcingen, baS nodt) im 18. S^h-

eine ganj IanMtd&e Serfaffung ^atte, inbem bie $3ürgerfd)aft auS ben 9lngefe§enen
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©tabte uor, in melden ftcr) bie 23ürgerfct)aft als 9iufcung3gemeinbe 132
) ober

alö eine an eine firirte 3at)l fcon @t;el;offtatten gefnüpfte Oiealgemeinbe133) ab«

fcfylojj. 5lber folcfye »ereinjelten 3lu0nar}men beftätigen nnr bie Siegel.

§ 27. S)ie @tabtperfönlia}feit unb bie Bürger.

2)ie 33ürger maren urfprünglid) burcr) ein gencjjenfcbaftltdjeS 23anb alter

2lrt fcerfnüpft. 2)er 33ürgernerbanb mar bat)er eine gugleict) öffentltc^recf>tlic^c

unb priDatrecr)tli<$e ©emeinfdjaft, in melcr)er bie polttifcfje unb bie inbimbuelle

^Perfonlicfyt'eit ber (Sterinen öcn einanber nicr)t getrennt maren. 3)ieS änberle

ftcr) mit ber Ausprägung ber (BtaU $um bürgerlichen ©emetnwefen. fDemt

foroeit biefeS reifte, mürben bie Bürger als folcr)e 31t 9ftttgliebern eines rein

Politiken 33erbanbeS. darüber l;inauö aber rourbe bie ©ittgclperfonltc^feit frei.

I. £)er SBürgeröerbanb mar in ber noHenbeten <8tabt ein rein poli«

tifc^er 3>erbanb. @r mar ber Inbegriff ber pevfßnlict)en (Elemente, meiere ben

(Btabtforper bilbeten unb burcr) it)re an baö ©tabtgebtet gefnüpfte Drgant«

fatton 5um ©emeinvoefen ergeben. 3ln bie (Stelle einer ®emeinbe alter 2lrt,

in melcr)er immer sugleid) ein priüatredjtlicfyeS ©emeinfcr)aft3üerl;ältni§ begriffen

mar, trat eine rein politifcr)e ©emeinbe. ^ 3ur SBürgerf^aft gehörten Alle,

melcr)e ©lieber beö ftäbtifcfyen ©emeinmefenS waren. 5)ie(e SRitgltebfdjaft war

baS ^Bürgerrecht.
2
) 2)a8 Bürgerrecht ftreifte bal;er eine 3ietl;e fcon DJlerfmalen

mit 33e^oljt0ungörccr)t beftanb unb ber ^att) von der gemeinde wegen bie ge(b*

marfangelegent)eiten bejorgte. ferner über btc SBerfafjung »on 3«g ib. 256 f. 2lud)

bie 2B. ». g?eufi(cr) 6. ©rimm I. 299; o. £üburg ib. IV. 339 § 15; ü. hemmen-

borf IV. 656 § 12. 16. 23
f.

28 f. Berner über ©oeöfetb ©öfelanb 67.

239
f.

244.

,32
) <&o in ÜJMborf bie auf 9J?eenteu gebaute 33ürgerfd)aft ttor bem im 16.

u. 18. Safyrlj. erfolgten Serluft i^rev Politiken Siect/te. 2tticf)elfen a. a. O. u.

SKanrer I. 255 f. II. 179. 601 f. 726. 797.

«3) @ i n Beppen nact) Maurer II. 179. 797.

') 2tud; bie alten gugleict) baö ©emeittfcbaft3üerbaltnijj aubeutenben Kamen

treten nun toor bem tarnen „bürgerschaft" jurücf. 3öo aber Flamen, une gemain,

gemeinde, gemeinsami, gemeinschaft, gemeinheit, communio, communitas, con-

sorcium u. f. ro. im ©ebraud) bleiben, bebeuten fte nur nod? bie potitifdic ®c«

meinfdjaft, nic^t fmb fie mit 5ftaurer II. 191 f. auf fortbauernbe 3Jlarfgemein-

fcfyaft ju beuten.

8
) (Sä fyeifjt bürgerrecht, bürgerschaft (frief. burgerseip), burgreebt, bürger-

mal, marktrecht; jus civis, quod vulgariter dicitur purchrecht (im $)riu. f.

^affau o. 1225 b. ©engler, @tabtr. ®. 344 § 1); jus civile (3. 33. ^rager

6tat. a. 22 @. 15); civilitas (3. 33. in ©oeft 1120 § 40 u. 1288 b. ©eiberfe

II 1. 54 u. 512, 1259 im ^ üb. Urfb. II. 22 f.); corsortium civilitatis (1219 b.

©aupp t 127 § 3); coneivium (1288 in ^Berlin b. Lud ewig, Rel. Msc. XI.

637); inSoefonbere aber auü) jus civitatis (©tabtrea)t), 3. 33. im 9lug«burger s})rio.

ü. 1156 ober 57 art. 4 § 2, ober einfach ciwfcw, 3. 33. 12G0 im 8 üb. Urtb- I.

44*
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beö alten ®eno§enred)t§ ab unb ttmrbe ju einem rein Politiken SHe^i @8

war bic TOgliebfdjaft im ftäbtifdjen ©emeinwefen, mitr)iu bie bem ©emeth*

wefen §ugcM;rtc ©ette ber $erfßnli<f)feit.

1. Gmoerb unb SSerluft beö Bürgerrechts tonten bat)tr }efct innerliä)

oerjcfyieben t>on bem eineß lanblicr)en ©emeinberecr}t6.

Urfprunglt($ f(o§ auefy ba§ Bürgerrecht au8 ber bo^elten öuette einer

bingli$en ©runblage unb einer perjonlidjen ©eno§enöerbinbung. 3>u erfterer

S^ejie^unQ war bab)er ba3 Sßoflbürgerrecfyt Anfangs gleich bem 2)orfgeno§en«

ved^t an ben 33eft& einer ftäbttfe^en £mfe,
3
) unter ^injutritt oon 2Bor)nftfc unb

eignem §au$[tanb im 2öeid)bilb,4) gefnüpft. 3Benn fi$ inbe§ 9tefte ber 5ln*

jd;auung, wonad) folcfyer Beftfc in ber £I;at als binglicfyeS ©ubftrat be§ SBür s

gerrect)tö er(ct)ien, nodj) lange erhielten,
5
) fo überwog ioü) Balb eine anbere S3e-

tracr)tung§weife. 9lllerbing8 Hieb oietfad), inöbefonbere in ben Betten beö $)a=

trigtatö, ©runbbeftfc ober £au§beftfc ein @rforberni§ beö 23ollbürgerrecr)t§ ober

boct) gewijjer 53 erregte 6
): aber man [ab) barin nicfyt mer)r bie prioatrec^tlicrje

23a(t3 eines politijdjen 3Recr)t8, fonbern eine befonbere perfonlict)e £)ualififation

beS BeftfcerS.
7
) (5$ b)atte jefct benfelben juriftifd)cn (£b)arafter, wenn man

©runbbeftfc forberte, als wenn anbere ©tabte einen beftimmten BermogcnSftanb

225; 1370 in 33erlin: pro civitate nostra acquirenda ; Urf. ber ©tenbaler ©ewanb*

fc^neiber r>. 1233: quicunque . . alienus hoc officio uti voluerit, primitus civi-

tatem acquiret et postmodum consorcium fratrum cum 23 solidis intrabit; „stadt-

recht" bisweilen in Prag narr) Sftöfjler ©. LI1I Sftote 1; dirre stete recht 1253

b. ®rimm, SB. III. 607.

3
) ©tabir. t>. greiburg b. 1120 § 41 nnb Rötere b. ©ä)reiber I, 1. 78. 79.

129; 3ttagbeburger bei 13. 3a$r§. § 1 &• Xtffyoppe u. ©ten$el 271;

Serner £anbf. ». 1218 § 24; SBormfer Urf. o. 1315 b. Strnoib H. 311; Priü.

f. SJcebcbacl; ü. 1165 § 11 u. 23. 3immermann I. 57. ©et)r aweifelfyift ftnb

manche non ÜÄauret II. 195 (flöte 8. 9. 11. 12) u. 765 f. angeführte ©eifaielf.

3um 33egriff ber ftäbttfdjen £ufe gehört natürltd^, ba§ ein $auö barauf fte^t;

S3Iuntf ct)It I. 148; Boehmer, fontes II. 214; ©tabtr. o. 1275 b. ©dt)rei-

ber I. 81.

4
) Maurer II. 197—198. ©tat. b. SSJalcr) V. 183 §. 56 u. 81 a. 4 § 5.

5
) ©o, wenn ge[agt wirb, 3emanb [ei oon einer ^offtott 33ürger (j. 35. 1275

in 8rei6urg b. ©Treiber L 81); ober, wie 1289 it. 1295 in ÜJlttmfcen, ber

ter etneä ©tabtgutS [olle baoon [teuer n unb fo tauge haben unser burigaer recht

in unserer stat. äftaurer a. a. D. 198 9lote 41.

6
) 2ßte in Hamburg erfseten borgere, erfhafte lüde nacr) ©tabtr. t>. 1270

I, 8. VI, 1. VII, 20; in Saarnberg purger der gesezen u. der geerbz, 3opfl
39 § 132 u. 134; bie erbenbürger in SBten, Ulm u. [. w. — $gl. auet) 2lp}Hna=

bamer fR. b. 1327 b. tcr)tlj of en 269 § 5.

') 93gl. £1). I. 269. Sofür fid) ja parallelen in neueren ©emeinbeorbnungeu

finben, t>gt. ib. 676.
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»erlangten.8) 9Jian femb barin SBürgf^aften für btc politifcfje $ücr;tigfeit

unb (Steuerfä'fyigfeit beö Bürgers.9
) Unb mer^r unb me^r mürbe namentlich)

fett ben 3unftftegen baö @rforberni§ ber Slngefefjenfjeit ganj pruefgebrangt10
)

9ftan brauste jefct nur neer) burcr) ben 2M;nftfc mit bem Stabtgebiet nerfnüpft

3U fein, um »olleS ^Bürgerrecht erlangen ju tonnen,11
) matyrenb umgefeljrt für

$rembe ftäbtifdjer ©runbbefifc gar fein pclitifcfyeg Siecht mer)r begrünbete. 12
)

£er £auptna<§brucf fiel burct)au8 auf bie perfßnlicfje Suge^origfeit jum S3ür--

gertterbanb. £>ie(e aber beruhte auf ber förmlichen 2lufnar)me buret) bie £)rgane

be$ ©emetnmefenS, 13
) meran fid; bie Eintragung beö ,,9Serbürgerten'' in ba§

Sürgerbucr; M) unb bie 2(bleiftung be§ Sßürgereibeö 15
) fdjlojj. Anfangs fab)

e
) 2öie in (Sulingen naa) $faff 150 u. Rotenburg nac$ Senfcn 235.

9
) Se^alb auä) 5. 33. in Berlin in (Ermangelung toon (Sigen 33ürgenfteflung

bed föeubürgerS bafür genügte, ba§ er in 3^ unb Sag mer;t wanbur metbe;

1370 b. gibt ein I. 44. 3immermann I. 59. Sbenfo anbermärtS bie S3ürg=

fdt)aft, bafj ber ©etreffenbc in beftimmter 3?it nicr)t fortgeben, bie «Steuern ent*

richten, fein 2l(mofen nehmen werbe; 9Eftattrer II. 754 f. $rager ©tat. 33 b.

$ö§ler 24: 93ürgfd)aft ( daz er drei jar u. drei tag mit der stat leid ubel

u. gut. Slppingbamer ©tat. ö. 1327 b. SRtcbtbofen 296 § 6: ber alienigena,

n?elcr)er civis »erben mtö, muft Bürgen [teilen, quod cives teneat indempnes

ex sua parte.

1J
) Maurer II. 726 f. greib. ©tabtr. § 272 b. SöalO) III. 273: bürger

mit behausung oder auch ohne hausz gesessen. £r)ubic$um, di. ©. ber

©etterau I. 21. 71 f. 210
f.

") Stfüncbener ©tabtr. b. Stuer 169. Oc^ö VI. 493. $aU, ©peier II. 10.

^rager ©tat. 22 u. 139 b. «Rödler ©. 15 u. 95 u. (Sint. ib. ©. LXXXIV
5Rote 1. Sfcidjt anberä im Äolnev SSerfcunbbrief ö. 1396: gesessen u. wohnhaftig

in der Stadt, — mag Waurer II. 43 gauj irrig auf Slngefeßenbett beutet.

,2
) 2ut8märfer geboren ntd>t gur ©tabt. Maurer II. 240 f, 9catürlic$

nutzen fic aber DaS ©tabtret^t anerfennen u. ©runbfteuer jablen. ^rager ©t.

112. 116 ©. 68 u. 70. £)ae* 5lu8» unb ^)fa^lbiirgerrea)t bat einen eigentbümlicben

©barafter, »gl. unten § 28.

,3
)

33gl. 3. ©. 3ürd;er fötebtebr. IV. 24. frreiberger ©tat. § 273 b. Söalä)

IU. 274; »gl. ib. VII. 95. Säger, Ulm 314. ©enfen, 3lüten6urg 235.

Stöger, $rag ©. LXXXIV. ©rimm, SB. III. 600 u. IV. 658 § 59 f.

&aüYfd;eg 2ß. *. 1235 6. Xtffyoppt u. ©tenjel ©. 298 § 32 (gegen 3<^lung

»on 3 solidi). 9llteö üttagbeb. 9t. § 18. Söovmö 1285 § 5 b. Schannat 145.

Urf. ». 1312 b. Schöpflin II. 101. ir. 383. - 3Dcaur er II. 745 f. be*

Rauptet, bie formlidje 2lufna&me batire erft feit ber junftartigen 2Ibfcblie§ung ber

©emeinbe; bor^er babe man burd) unangefochtenen Seftfc toon Sabr unb Sag ftiXX^

jcfymeigenb baö ©ürgerrec^t erroorben. 2öa« er aber bafür anführt, begebt fid) tbeilS

auf ben ©apu^ ber ©ewere an SBeic^bilbgut, tbeilß auf ben ©c^ufe ber perfonlic^en

Breifyeit m ty 3^ unb Stag.

,4
) 3n Äöln 3. 53. karta civium, in Cübcd littera civilitatum, in Hamburg

liber civium, in Siemen des Stades bok.

n
) gormein f. ©afet r. Od;^ II. 433 u. $t\iiUx 250 f.; f.

$rei6urg b.
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man aucf; füeritt atigTeidj bie 3lufnaHune in eine genD§enfdjaftficr)e ©emctn«

|ct)vift

;

16
) meljr unb me(;r inbej) trat biefe ©eite ^mM ober nmrbe felbftänbig

befyanbelt,
17

) fo baß bie SBurgeraufnannte als rein politifdjer 2lft erfriert. ©ie

»»ar nnn bie ©ittenSerflarung beg ®emeinmefen§ üOer bie 9ftitgliebf$aft eines

(Stnjelnen,
18

) oerbunben mit ber etbXtcb befräftigten SöitlenSerflarung be§ Sefc*

teren, ftcf> unter ba§ ftcibtifcfye ©emeinroefen ju unterwerfen. 19
) 2)te ©tabt

[teilte babjer für bie 2tufnal;me gum Bürger nur berartige @rforberni§e auf,

welche bie perfönlidje unb polttif^e ^Qualifikation öerbürgen füllten.
20

) @rft

in ben Seiten be§ Sßerfaltes, aU baö 93ürgerreä)t »cm ©tanbpunft ber $$eil*

nannte am 9kf)runggpriöileg ber ©tabt betrautet mürbe, näherte man ftd)

toieber ber Qluffagung folget (Srforbernifce at§ einer prir>atrecf)tlicr;en ©runblage

beö 23ürgerred)tS. 9)?an fonnte nun in bem fel;r gefteigerten ^lufnarjmegelb

eine ^aufjumme pnben 21
) unb bei gebornen bürgern an eine 2lrt ererbten

33ürgerrec§t8 benfen.22)

©Treiber I. 237. 259. 336; f. «Rotenburg b. «öenfen 236 u. 491; f. (gelingen

b- 4> f « ff 15°; f- ®£eier Seemann 280; für £oln b. (Snnen u. ©derfc

1. 155; bafyer ib. 156 : „ein geboren off eyn gesworen burger". SSefonber« auäfüfyrüd)

mußten oft bitter o. ©eipcfye toerfyrecfyen, fia; bem ©tabtreebt ju unterwerfen unb

mit ben Slnbern ju fteuern unb §u bieuen. Urf. to. 1262 b. Dreger I. 457.

Säger, Ulm 314.

,6
)

3. 33. £agenauer ©tabtr. r>, 1164 § 7: communionem ibi acquirere.

SDtogb. SB. § 3 u. 18. <5iabtx. ». Wörter r>. 1223 b. 2öiganb, %r$. I, 1. 96 f.

u. III, 3. 15: quicunque Huxariam intraverit et communionem civitatis seil,

burscap conquisierit. (£6enfo beim Serluft, 5. 93. in $ö(n, Urf. b. 12. Sa&rlj.

§ 7: rebellis de karta civium et communione nostra repudiabitur. $)abberg

1290 § 7 b. ©etber£ II, 1. 523: si quis communionem civium resignare

voluerit. ©gl. 2B. 0. ©uefteren to. 1260 b. ©rimm, SB. III. 863; oon Sangen»

lobnSljeim ib. II. 155 (in der gemein).

17
) ®<$on im 20. ». SBetter 0. 1239 b. ©rimm III. 343 u. SßcndC II.

167 njirb getrennt: quicunque extraneus accedens ad oppidum in Wettera

vult habere communionem, que vulg. almeinde dicitur, dabit advocato XX
den. leves et communrtati XX den. leves.; ebenfo befonbere Gsrtfyeitung bed

„achtwort".

,8
)

25ar)er mar aud) 2ä(ufna$me bura) ben fRaiv) ober anbere ftäbttfdje 23e*

börben moglia). äKaurer II. 750. ©rtmm, S. III. 600.

19
) 3Me8 enthalten bie (Stbegformem. @. Sftote 15.

20
)

Unbefa^oltenbeit, Q3iir0fct)aftöftelTungcn, Unterwerfung unter ba8 ©tabt*

redjt, 2lufnaf>megelber u.
f. m. Sgl. Maurer II. 754 f. 9tid)tr)ofen 296 § 5.

SR fei er ©. LXXXIV. Oben 9?ote 7-9.
21

J
@o Reifet es in 8afel: das bürgerrecht kaufen. Sgl. auty 2$. I. 269.

704; 3tmmermann I. 60 u. ©tettler a. a. D. 72. 73. 76-80.
22

) 2) er Anfang baju lag in ber 33egünftigung ber 33ürger$finber, bie feine

5. 33. §anbf. 0. greiburg i. 11. § 119, «urgborf § 37) ober geringere (2Bal$ V.
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(5ine Uebertragung be8 Bürgerrechts anf 2lnbere war unter biefen Um»

ftanben weber unmittelbar nocr) mittelbar moglic^.

2)er Berluft beö Bürgerrechts trat entweber burcb freiwillige Aufgabe

Beim 2öeg$uge auä ber (Stabt
23

) ober gur Strafe24) ein unb würbe in beiben

Sailen als bie Sofung beS politif^en BerbanbeS betraft

2. Siua; feinem 3nf)ält nadj umrbe baS Bürgerrecht, wäl;rsnb es ur*

fprünglich als ein ©eno§enrecfjt alter 3lrt offentli^rec^tlic^e unb priüatrechtlidje

Beftanbtt)eile öerbunben ^atte, feit ber 3ßeUenbung beS ©tabtbegriffS ein rein

politifcf)eS SRet^t.

£>ie Befugnt§e jundchft, bie baS alte Bürgerrecht enthielt, gerlegten ficfj

in bie auS ber (Stellung im ©emeinwefen~füe§enben polttifcfjen Ü*ecr}te unb bie

auf befonberem Settel rut)enben Snbiuibualrec^te. 9htr bie erfteren bilbeten

jefct noch bie 2BefenSbeftanbtl)eile beS Bürgerrechts. 2)er Bürger als folcf)er

War bafjer berufen ju ^rieben unb £Re<^t ber Stabt unb ju ir)rem gerichtlichen

@chufc;
25

) jur S^^ettna^rrte am ©tabtregiment, an ber Bürgerfcerfammlung,

an Sailen unb Slemtern, am ©tabtgericht; 26
) jur Snanfprucfmahme ber im

9Rotf)fall bewaffneten £ülfe ber Stabt unb aller Mitbürger gegen jebe ^räfis

fung an Seib ober ©ut.27) Unb alle biefe aftiüen unb pajfttten polirifchen

SRedjte, beren urfprünglicher 3ufammenr)ang mit bem ©runbbeftfc
28

) fid) lofte

122 a. 2 § 2. VIII. 88) 2lufnabm§gebübr galten, aucr) wcl öom «Rath nicr)t jurücf.

gewtefen »erben foHten («Eßalch V. 199 a. 19; Ben fein 233 u. 235).

23
) ÜRaurer II. 762 f. 2luffage beS SBürgerrec^tö unb Aufgabe beS Bürger.

eibeS im 9latfy b. Dcr)S VI. 14. Befcnberä ausführlich über SBebingungen, fror*

men unb Söirfungen ber (gntfagung ift baS ^rager @tat.=9f., j. 33. @t. 99. 111.

116 b. 9tö§ler ©. 61. 68. 70. BgL auct) ©rtmm, 20. II. 224.

") Bgt. j. 8. ©oeftet ft. o. 1120 § 40. 1288 b. eeiberfc II, 1. 513.

Äoln. ©. beö 12. Sa^r^. § 7. Urf. 1282 b. Schreiber I. 105. 20. ü. Nien-

burg b. ©rimm III. 213 § 2 u. 215 § 21: die bürgerschaft verloren.

£eu$ler 252. Ddj* II. 310. VI. 490. 2Balo) III. 50. 317 § 21. Urf. i\

1264 b. föemltng 301. fraget- ©tat. b. ftö&ler 137 <§. 93 (wegen Wcf)t.

jatylung ber Steuern).

26
) Maurer II. 819f.

26
) Maurer II. 767f.

21
) «gl. Basier Drbn. ü. 1354 b. Dcr)8 II. 28 u. 1373 in bcn BaSlcr 9cec$t>

quellen I. 37 f. ©e mein er, föegenSburg II. 95. Maurer II. 816
f. Note

5—20. 5lucb finbet ftd) ^ecl;t unb $fücbt ber Bürger, an ber £anbbabung be8

öffentlichen ^rieben« in ber @tabt fel6fttl)ätig £beil ju nehmen. Dcf)S II. 86 it.

V. 321. «Regen 8b. ©tabtr. ü. 1221 § 34 b. ©aupp II. 246.
'

28
;

sJt vi tu entlich bie gerichtlichen 33efugni§e werben oft noch in tyaterer 3eit mit

bem ©runbbeftfj in Berbtnbung gebracht, ©o ber Befuct) beö eckten 2)ingfi in

?übecf (^ad) 185 u. 186 a. 2 u. 3; Urf. ö. 1220 im 8üb. Urfb. I. 39; «Pauli

I. 193): ba« @^öffent^um in ^otn, föegenöburg, 2öinterthur (1297 § 16 b. ©aupp
I. 145), ©chteften ($sfcf)oppe n. «Stenjel 608); ßibeöhütfe u. 3eugnifj (.t)flmb.
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ober feine 5Ratur anberte, wurzelten aftein noch in bem ^Bürgerrecht aU folgern,

fte ftonbcn bem (Sin^lnen als ©lieb ber ©tabt unb nacf; Sflafcgabe biefer$ctt=

gltebf<$ftft px, — womit natürlich ba§ fet;r roo^l vereinbar war, ba§ fte ft&er*

bie8 auf bie 3ftitgliebf$aft in einem ftabtif^en Unteroerbanbe bafirt würben

ober burd) jolc^c eine befonbere Färbung erhielten
20

), dagegen horten umge*

feljrt bie mit biefen Befugniften ehemals innig jufammenhangenben unb fic

5um 3$eil beftimmenben nufcbaren ©enoßenrechte auf, aus bem Bürgerrecht

als folgern $u fliegen, unb würben entmeber ein für beffen SBejen gleichgültiges

3uber)or ober felbftänbtgeS, aus inbioibuellen Sitein ftammenbeS ^Prioatrecht.

2>o ^t fid) bereits gezeigt, ba§ bie 9!}cartnuf$ungen, foweit fte nicht ganj unter*

giengen, entmeber aU „bürgerliche 91u£ungen" oom pcltttfcfjen Bürgerrecht burd)«

aus abhängig würben cber (ich a^ $)riüatred;te Don i(;m burcr)au@ loften
30

).

(So erfchien aber g. 33. auch baS SRecbt auf Gewerbebetrieb in ber 33Iütt)ejeit

beß ©täbtewefenS entWeber als jelbftänbige Dieatgerechtjame
31

) ober als eine

rein öf[entlicf?rec^tucr)e $otge beö Bürgerrechts unc nahm erft fpäter lieber

prioatrechtliche OJcerfmate an, bie es bann auf baS Bürgerrecht felbft über*

trug 32
).

@6enfo fchieben ftü) bie Pflichten ber Bürger. 3m Bürgerrecht als

folchem waren je£t nur noch politifche Pflichten enthalten. 2)a5U gehörten

Kriegs* unb 2Bachtbienft
33

), ©ert^tsbienft 34
), SlmtSbienft

35
), etwaiger aUge*

meiner 9trbeitSbienft
36

), fowie überhaupt ©et)orfam unb £ülfebereitfchaft gegen*

(St. t>. 1270 I, 8 u. 16; Üttagbeb. Dt. ». 1304 § 78; <ßrager ©tat. a. 65 u.

9ce^t6b. a. 138 «RiS&ler 47 u. 94; 6äd;f. 2öeid)b. a. 104 u. 105); «Bürgfc^aft

u. f. w.

2y
) Sgl. I. § 34—38.

30
)
$gl. ben bongen §.

31
) lieber Bierbrau, 2&infa>nf, Bädereirecht u. f.

ro. aU ©erechtjame aller

ober beflimmter Bürgerbäufer Maurer II. IIb—111.

32
) ©gl. 2h- @- 360 f. 704

f.

33
) 2lrnolb II. 137f. grenSborff 195. ÜKone, Scitf^r. VI. 37 f. XVI.

1 f. 425 f. V. Sil. 517 f. VI. 820. Säger, Ulm 433 f. (Snnen I. 627.

Maurer § 128-130. 391. SRB&ler, Präger ©t. ©int § 16 u. ©t. 64 ©. 45 f.

©rimrn, S. IV. 133.

34
) Umfafjenb bie Pflicht, Stecht gu nehmen unb Urtel $u finben, 3eugni§,

@ibe«hütfe, Stnflage, @ericht8folge, Unterftfifcung beS ©erichts u. f. w. Maurer

II. 819-824.
35

) 33er pflichtung jur Sinnahme Don 2lemtern nad; bem SDcüntfmer ©tablr. b.

2luer 178 § 465; $faff, (Sulingen 151; jab-rlcttt«, ©tralfunb 26 u. 27;

Ord. sen. Brunsv. d. 1408 §6w. 7b. Leibnitz, Script. III. 451 ; Urf. to. 1293

u. 1396 b. Schreiber I. 132 f. u. II. 105; Sormfer Urf. ö. 1491 b. äRorife

II. 204; DcfyS V. 70 «Rote.

36
) ©o in Rotenburg b. teufen 236 f.: „wachen unb graben" unb „an bem

©tabtbau mitarbeiten". $gl 314. 3« JHuffac^ nächst?. 1543 b. ©rimmlV.
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über ber Statt unb t^ren S3el)6rben;
37

) ba,$u gehörte aber ferner bie allgemeine

(©teuerpflicfjt ter ^Bürger. 38
) allen tiefen 33e$iel)ungen fodte her 33ürger

bem ©emeinmefen, beffen ©lieb er mar, um feiner ^JUtgliebf^aft mißen unb

nacf) 9J?a§gabe berfelben mit 2eib unb ©ut bienen.39) 2)ie barauä fyerüorge«

henben Öaften unb Pflichten maren alfo „bürgerliche'' cber ,,fta>tifcr)e''
40

) unb

it)re Quelle baö Bürgerrecht aU fcld^S
41

) ^idjt mer)r mie früher mürben fie

burcb befonbere 5Serl;ältni§e, mie ©runbbefifc ,

42
) ^Jcarfgemeinfdjaft

43
) über ein

perjonlicheS fDienftüertyältnijj
44

) bebingt unb beftimmt: fte flogen je&t ganj allein

au£ ber pclitifdjen 2>erbinbung. 9ftan fonnte baber aud) nit^t met;r ein 2lequü

»alent für befonbere cfonomifcf)e SSorttjeile, rm'e ben 2lf(menbgenufj, barin fel;en,

fonbern betrachtete bie bürgerlichen Pflichten au0fcf)lie§licf) als Korrelat ber

bürgerlichen, b. h- püHtifct)on fechte unb inSbefonbere tee ben ber ©tabt ihren

©liebem gemährten ^chu^eS.45
)

Umgefel;rt mürben nun bie ben Bürgern

133: ber üfteier ift öerbunben zu gemeinem werk; so man der statt steg u.

weg bessern will, so soll er dazu dienen u. thun alls andere burger seins

gleichen zu R.; ebenfo 2ßad)tbietift. ©öfelanb, (5oe*felb 62. 241. 244.

«Pfaff 151. Said) V. 28. 124. 127. 188 VII. 201. VIII 96. TOetfi früt> in

©elbabgaben üerrcanbelt.

37
) darauf ge()t ber «ürgereib. $g(. $. 33. Dcr)ö 1. 383. 434 f.

II. 85.

©emeiner I. 513. ^ürcfyer 9iid;tebricf II, 11. Säger, Ulm 742. Seemann,
©fceier 280. 284.

3S
) 33gl. unten SRotc 45—53.

39
) 33gl. £h- I ©. 329 S^ete 67-71. «Wüiu$ener Stabtr. b. Sluer 83: die

hie zu München purger sind, die wachten u. steuern mit andern purgern.
40

) Jura civilia in ©oeft 1288 b. ©eiberfe II, 1. 513 u. Jameln 1277 b.

Pufendorf II. 268; opera civilia que burwerke dicuntur 1336, 1347 it. 1367

b. ^inbltnger, .'pcrigf. 405. 463. 469; onera et jura municipalia 1345 in

Wörter b. SBiganb, benfro. 23eitr. 164; civitatis servitia in ^futtenborf 1220 6.

©engler 355 § 5; negotia burgensium 1219 in ©otflar b. ©ofd)en 115;

jus urbanum, urbale, civile, civitatis in $cln nacf* (Snnen, Äeln I. 624 f. u.

tlrf. ». 1142 b. (Snnen u. (Scferfc I. 514.

41
) Urf. ». 1164 im Urfb. beg 33iät§. Sitbecf I. 11: oneribus, que ratione

civilitatis exigi solent.

4S
)

53ßt- h 33- über ben 3ufammenbang ber Äriegöpfltd)* mit ©runbbefift

Äclner Ur!. *>. 1206 b. (Snnen n. (Scferfc II. 27; über bie $flid;t ber 9?aci>eile

1220 6. ©eiberfe II, 1. 207. Ueber baö $ul)en uon Saften unb 216gaben auf

$au8 unb §of Urf. &. 1302 (©logau) § 8 b. ^jf ct)oppc u. ©tenj et 445;

©rimm, 5ß. III. 361; Urf. o. Ungenau *>. 1257 b. ©au£p I. 104; ©öfelanb,

doeöfelb 240. 243. 244; ©tat. ü. S?ianfenburg, fRubolftabt, 3ün b. 20 a I el) V. 53.

99. 126 a. 3 § 10 (üou mehreren Käufern mehrfache ©teuer«, 5tfücf>eu u. ^rcr>nen).

2)? nur er § 53. 66. 72. 224. 227. 370. 374 unb fünft.

43
)
«gl. Slote 86 JU § 26.

44
) 2öie bie Abgaben ber urfprünglicb hörigen, ber £>anbroerfer u. f. m.

45
) ©o merben bie bürgerlichen Caftcn unb ©feuern a(c ^lequi fafent für bte
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gleichfalls obltegenben Pflichten unb Saften prtr>atre<htlicher 5lrt r>on bem be-

griffe be8 Bürgerrechts abgelöft unb auf i^re befonberen, aufjert)alb beö 93ür*

gerüerbanbcö liegenben Stiel aurücfgeführt. So aolljog ftd) bie faftifäe unb

begriffliche ©Reibung Dffentlic^red;tlt^er unb prtoatrechtlicher Seiftungen, roelthe

in bem alten Snftem ber 2)ienfte unb Abgaben untrennbar ttermoben maren.

£>er öffentliche 2)tenft ber Bürger (;atte je^t nichts mdjx gemein mit bcn

alten, au8 befonberen Titeln ftammenben 2)ienftüerl;ättni§en. 2tuf baS Sc^arfftc

aber {Rieben ftd) oor Willem r>on ben auS mannigfachen Titeln ftammenben

Abgaben unb Binfen alter 2trt bie neuen cffenttid;red)tlicr;en Abgaben, »eiche

jum erften Sföal in 2)eutfchlanb bie 5Ratur wirflieber «Steuern Ratten. 46
)

2)ic ftäbtifchen Steuern maren bie erften Beiträge, melcr)e ein ©emetnmefen

allein um beö öffentlichen 3Boht§ mitten oon feinen ©liebern als foldjen for*

berte. (Sinniger unb jureichenber ©runb für bie Erhebung einer ftäbtifchen

(Steuer mar baö ftäbttfehe 33ebürfni§,
47

) mochte nun, roie 3lnfang§ ber %aU,

eine befonbere Steuer nach bem jebeSmaligen S3ebürfni§ auögefchrteben , ober

bei machfenbem 23ebürfnig eine ftänbige Steuer vorbehaltlich etmaiger Olotb«

ober Sufa^fteuerrt-' eingeführt werben. Unb verpflichtet jur Prägung ber Steuer

maren alle 33ürger unb nur bie Bürger altein um beSr)alb, roetl fte Bürger

maren.48) (§3 gab fomtt auger bem Bürgerrecht meber einen befonberen Stechte

£heilnahme am ftäbtifchen @d;u^erbanbe bezeichnet, $. 33. 1154 b. ?acomMet
I. 263 in Mn; ober für baö jus burgensium, 3. 33. 1219 in ©oöfar b. @ofd)en

13; ober für bie £t)eilnar/ine an jus et honor ipsius civitatis in ^Pfuflenborf 1220

b. ©eng (er 355 § 5. Unb umgefeftrt mirb auö ben bürgerlichen Saften ba«

Bürgerrecht hergeleitet, 3. 93. in ©oölar b. ©öfd)eu 101, in 9tegen3bnrg 1207

u. 1230 b. gemeiner 68, in Bafel bei &en3ter 250. Sn $rag b. 9to§ler

<St. 135 S. 93: wer nicht teglich mit der stat leidet ubel u. gut iu allen

Sachen, losung u. ander beswerung, der ist nicht burger u. hat kein bur-

gerrecht. $gl. ©t. 140 ib. 95 u. 111 ®. 68.

46
)
©gl. aud; Slrnolb I. 258 f. II. 138 f. 257 f. $eu3ter 164 f. 227 f.

232 f. 2)ie «Steuern in ben (Stäbten ^ei^eix steuren, beten, gewerfe, Schätzun-

gen, losung, schosz ober scot; collectae, petitiones, precariae, contributiones.

SnSbef. collectae civiles fcfjon 1154 in $öln a. a. O. unb 1184 in ÜJfünfter b.

SilfenS 96. 3fn 9tügenroalbe ^etßt e§ fchon 1312 (fe. Ludewig, rel. Mscrpt.

IX. 587): communem conti ibutionem, quae fit secundum vulgarem civitatum

consuetudinem, quae in vulgo schott vocatur.

4
') 3. 33. Urf. i>. 1259

f. Sfteufj b. 8 a com biet II. 263: si contingat, ut

inter vos fiat efactio pro necessitate communi. 3?gl. 1310 ib. III. 64. (Snnen

IL 529. Urf. f. Slngermnnbe o. 1292 b. Gercken, Cod. Dipl. Brand. II. 432:

ut cum necessitas nostre civitati ineubuerit et nos collecta . . contingit.

SftegenSb. Urf. ». 1230 § 22: ad usum . . civitatis.

4P
) £)afyer „communem" contributionem, fcgf. 9?ote 45 u. 46, aud) 39.

gerner Urf. ö. 1302 § 8 b. Sjftfcoppe u. ©tenjel 445. Urf. *>, 2Jiünben *.

1336 b. ßinblinger, $erigf. 405. (Sbenfo ib. 436 u. 469. Urf. 0. 1288 b.
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grunb, ber bie 8teuerpflicr)t be$ ©injeluen erzeugte unb Beftimmte, notfy gaB

e8 irgenb roeldje $etr)t8titel, auf ©runb bereu für einen Bürger «Steuerte*

freiungen ober (Steuerpriüilegien eingetreten toaren. 5tn ftcf) toar baBer aud)

bie 8teuetyflicr)t jebe§ r>Dllbcrecr)tigten 33ürger3 gleid). 2lBer biefe $Pflid)t Be*

ftanb barin, nact) 93erljältni§ unb Vermögen Beizutragen, unb behalt war ber

©rfolg für bie (Singeinen ungleidj. berartige toaljre «Stenern erjdüenen

3unad)ft bie ©runbfteuern, toeldje ftcr) aufs ©d;ärffte fcon ben alten aud) noef)

neBen iljneit tjorfommenben ©runbjinfen unrerfd?ieben, inbem fie jebe§ ftabtifc^e

©rnnbftücf trafen, feines Befonberen ^ecfytätitels Beburften unb niefct nad) ber«

geBracr)ten ©äfcen, fonbern nad) ^rocenten Dorn SBertl) err)cBen mürben.49 ) £en

©Barafter wahrer (Steuern Batten ferner bie neuen (Stnfommenfteuern 50
) unb

23erm6gen3fteuern, 51
) Bei benen fcfyon bie eiblic^e (SelBfteinfcfjäfcung unb bie

%cxm ber (5rB)eBung für bie offentlicr;red)tlicr)e Otatur Bejei^nenb toar.
52

) 3lBer

aucr) unrfliaje ©etterBefteuern, welche burcr)au§ tterftrjieben waren üon ben alten

r)ofred)tlid;en 3lBgaBen, traten t)tngu.
53

) Unb eBenfo mußten bie älteren inbU

©eiberfc II, 1. 513. 3lug3b. Urf. to. 1288 b. 2Jcofcr, fteicrjSft. £bb. I. 92 u.

93. 33gl. ib 753 u. II. 1. Ulf. 235. 824.

4Ö
) 33gl. 6ef. @a>eibnifcer Urf. D. 1293 § 15 n. 1328 § 35 B. £3 j

er) p p e

u. ©tenjel 421 u. 524: exaetionem dat secundum valorem areae. SJtügen*

iralber Urf. fc. 1312 b. Ludewig a. a. O. 3n $rag 40 gr. oon jebem g^fCitg

Siefer, 9iö§ler, @tnl. XCIV n. ©tat. 104 ©. 65.

50
) fd?on 1206 in tfoln B. (Snnen u. (Scferfc II. 27: de singulis mar-

cis redituum. (Sbenfo 1376 in U3afe[ nacb e u ö I e r 236
f.,

1407 in ^Rotenburg

nacr) 33enfen 309. 310. 326; 1345 in ©ubelbotf B. ©engler, ©tabtr. 90 §4:
inter omnes et singulos intra ipsum mumm commorantes, unieuique prout

suae competit facultati, distribuendi, colligendi etc.

51
) ©0 in (Syrier bag 2Socr)engelb B. Seemann 813. 839. 849; bie ^Beebe in

granff.-a. 3»'., 1354 b. Körner *33ücf)ner, gtabtv. 59 f. ; in 33afet B. £>cr,S II.

282. 404—427. III. 9. 160. IV. 41. 298. 300 f. beugter 236 (gemeine« Um*
gelb nach raarkzahl); ber schoz in ÜJfüfylfyaitfen ; ©teuern in 33re6lau, ©ßrttfc,

@^i»ctbni^ (£3 floppe u. Stenjel 261 u. 525); tu Mitten, Stuer 176 §461,

179 § 468, 295 § 4 u. 6; in $rag bie Sofung, «Rödler (ginl. ©. XCIV
f. u.

<S. 61. 64 f. 80 f.

52
)
Sgl. 3. 33. SPrio. b, 1259 f. Sceuft B. Sacomblet H 263 f.; 1310 ib.

in. 64. D(p IV. 300 tt. 302. «Heitmann, ©erlifc 42 f. ©Treiber, ©efer}.

II. 220. Urf. ». ©tenbal ». 1285 b. 8en$ I. 129. 3)ortmunber ©tabtr. beö 13.

3a&r§. § 33 b. Siganb, @efcf). ». Äorbei II. 219. 9?ät)eveö über ©d&ä'feuug

u. (5rt)ebung b. 3lrnoIb II. 266—277 u. üftauret II. 854—857; fööfjler,

$rag. @t. S. 65. 3301t ber eibticfjeu ©elbfifcerfteurung fomutett tarnen \ok eid-

steuer (3. 33. «ßf af f 129), eidschosz (Mncr)ener ©tabtr. a. a. D.)
53

) ©old;e n>irflid;en ©emerbefteuern tuaren 3. 33. ber gewerkzins tu 33erlin,

SHu^in tt.
f. I». na<$ gibt ein I. 23—25 u. 3 tmm er tu an n I. 194 u. 298; ber

scot ober geschosz in frf;teftfd)en ©täbten, 3. 33. bei £$ftf;optoc u. © t e tt 3 e t

261. 489 § 6. 524 § 36. ©gl. aurf; ©rtmnt, SS. III. 607.
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reften Steuern, wie ba$ Ungelb bon ©etranfen, ßorn unb ©alfr, bie ftäbti*

fd)en Sötte, 3SBcge= unb SBrürfengelber u.
f. w., jumal feitbem fte ftatt in 9ca*

tuvalien in ©elb erhoben würben, ben (Straftet eigentlicher Steuern anner;*

men, ba fte für ba$ ©emetntt>or;l berwanbt würben unb bie ganje 23ürgerjcf)aft

trafen.
51

) 3u alten tiefen Steuern famen enblid? inelfacr; nocf) ßo^ffteuern,

welche fict) bon ben übrigen (Steuern baburd) untergeben, ba§ fte bie Bürger

nicf>t nad) iljrem Vermögen, fonbern jeben gteicr) Befeuerten.55) 3Bar bie

offentltctyredjtlidje 91atur ber Steuern einmal feftgeftetlt, fo mu&te bie ftabttf^e

(Snturicflung mefyr unb mefyr bar)in brängen, alle entgegenftefyenben 23erb;ältni£e

innerhalb ber Stabt ju befettigen unb alle bon ber Politiken Stabtberbinbung

ergriffenen Elemente autfj bem ftäbtifd;en Steuerfreiem gu unterwerfen. So
fel)en wir benn in ber $l)at, baft bie berfdnebenen klaffen ber Scrmfcbürger,

SSetfaJen, £)anbwer?er unb jum Streit fogar Suben, wär)renb fte urfprünglicr;

befonbere Scbufc-- ober Sd)trmgelber unb anbere auf befonberen 93err)altni§en

ruljenbe Abgaben jaulten, mel;r unb meljr in ba8 ftdbtifcfye Steuerfreiem fytn»

eingebogen würben. 56
) 2ßir fe(;en ferner, ba§ bie Stäbte, fo oiel an itmeu

lag, auf bie SBefeitigung ber Steuerpriüitegien bon Gittern, ©eiftlidjen unb

Softem Einarbeiteten, bie ben Sdmfc be§ ftäbtifdjen ©emeinWefenS genojjen

unb bennoef; ftä) biefem gegenüber auf 23efreiungötitel beriefen, welche il;re ber^

etnftige innere ^Berechtigung bei bem burcfyauö beränberten politifcr)en Suftanbe

verloren Ratten.
57

)

3. ^Indt) bie 33eftimmung beS Umfangt, ben ba3 ^Bürgerrecht eines

Seben fyatte, würbe meljr unb meljr bon ber Sbee beö ftäbtifcfjen ©emeinWefenS

burd;brungen unb beeinflußt.

!Da§ 33ollbürgerecr;t war ebenfe wie ba3 2ßcllgeno[$enrccr)t ju allen Seiten

bie einfache unb gleiche 9Jlttgliebfa)aft im 35erbanbe. daneben aber fanben

ftet) urtyrunglid) gcinj wie auf bem £anbe unb in nocf) reiferer Verzweigung

64
) mtyxtf b. Slrnolb 11.258-265 u. Maurer II. 857-860. fööfcler,

Präger ©t. ©. XCV u. ©t. 1. 7. 43 ©. lf. 7
f.

30.

55
) ©o bie ftopffteuer in 53afel, Dc^ö IV. 298—300; Eßlingen, g>f af f 130.

132-, SRegenöburg, 3'äger, 2D?ag. I. 301; ©öeier, Seemann 753. 849; baö

JpauptgelD in märfifcfyen ©täbten, Gercken, Cod. dipl. VIII. 503 f.; ber Bürger*

grofa>n in Dürnberg, 3äger «• © III- 344; bte jft^rt Slbgabe für baö 53ürger«

vecf)t in Diotenburg, 55enfen 311.

56
)
Sgl. Seemann, ©peier 758. 839. 849. DctyS IV. 300. 462. ^faff,

Eßlingen 130 f. Äriegf, ©ürgerjwtfte 26. Körner*© üt^ner a. a. £>. 59— 61.

Maurer IL 780f.
OT

) Sgl. 2$. I. ©. 331 unb bie (Sttate bort in «Rote 79—80; baju jefct

Maurer II. 781—791 u. 863—868. Sludb) 2$. ». 8auterba$ to. 1341 b. ©rimm
III. 361 : bie ©tabt Ijetfrfjt oon ben Käufern, welche bie #errn in ber ©tabt ge*

baut Ijaben, „bede und wachte von denn die uff dem gute gesessen sin";

ebenfo ©. 365 „dasz sie sollen der stat rad u. recht tun". SB. b. ©ambad)

ib. V. 405 § 5: Zu D. sol nieman fri sitzen. 20. b. Ufcittingen ib. DJ. 599.
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aU bort X)cf)ex unb geringer qualipcirte 9tecr)te, melcr)e ib)re Suhctber in fetjr

»ergebener 3ßetfe mit ber 23ürgerjcr)aft oerbanben. @S gab bitter unb 5Dicnft*

mannen, ©eiftlicr)e unb tieftet, roelcr)e ^Bürgerrechte in ber ©tabt Ratten
58

) unb

bodt) nur mit einem 2J;eü if;reö 3BefenS ber <Stabt angehörten; 59
) e0 gab £)in=

terfafjen unb Seifajjen mit ©chufcbürgerrecht, U)elcr)e im unmittelbaren @(^u|*

r-erbaube ber ©efammtfyeit ftanben;
60

) e3 gab mittelbare (5$u^geno§en, voelct)e

nun £ttu§*, $of» ober (5chufeber6anbe eineg 33ottbürger£ unb erft burdt) biefen

utr<Stabt geborten;
61

) eS gab ^luömärfer, toelc^e um t(;reö ©runbbeftfceS roegen

geroijje ftcibtifclje (Hechte hatten.
62

) Sitte biefe Sßerl;ältni§e trugen bie Anlage

in ftcr), je nac^ Den Untftänben Vorrechte unb geringere ©enorjenrecr)te auö ftcr)

ju entuncfeln, ober ficr) quantitativ ju mehrfachen unb geseilten Bürgerrechten

abuiftufen. 2)enn bie Unterfc^iebe (;iengen utfammen mit ber üerfcf)iebeneit

®roj)e unb 23efcr;affenr)ett be8 ©runbbeftfceä in ber ©tabtmarf einerfeitö unb

mit perfonlichen SMenft« unb 5lbhangigfettßoerhaltni§en anbrerfeits, unb fte

äußerten ftcr) fo gut im ^)rioatrecr)t roie im öffentlichen Stecht.
63

)

(Seitbem inbe§ bie Stabt fiel; nun bürgerlichen ©emeintoefen erl;ob, würbe

88
)
Bgl. ^h- 1 ©• 260 u. 261, bef. 3cote 30. Slud) über bie Bezeichnung

toott ©eiftlichen aU cives ttrf. o. 1237 b. Sacomblet II. Höf., Söormfer Urf.

». 1181 b. flrnolb I. 241, SRagbeb. o. 1188 b. Ssfcljobbe u. ©tenjel 269,

(Stenbaler ö. 1231 u. 1233 b. Sen$ I. 30 u. 32. Urf. ö. 1392 b. ©ebreiber

II. 92 : umb die klöster, die hier burger sind, es sein mansklöster o. frauen-

klöster. Ueberbie« jefct Maurer II. 201 f. Sgl. bef. auch 9?ote 73.

59
)

Bgl. £1). 1 a - a - £>• u « ©• 259 ^ ote 24 - ©cötyilb gormein, rote clerici

milites burgenses, 1228 u. 1230 b. Boehmer 52. 54 u. 55; canonici mini-

steriales burgenses ober cives 1200 n. 1220 b. Schöpflin L 309. 344; cle-

rus familia populus 1181 b. Schannat II. 69.

66
) »gl. 2h- 1 ©• 260 9cote 28 u. 29 u. ü» eurer n. 226 f. 2lud; für ifjre

Stellung ift bejeicr^nenb, baß fte balb ben bürgern jugere^net werben (3. 33. in

Stüh 1264 aU cives minores, in Bafel 1179 b. Ocr;8 I. 494 u. $reiburg i. U.

al$ burgenses minores, in Slugäburg als cives servilis conditionis), balb unter

bem Tanten ber blofjen Gjtnrooljner, ber armen Seute, ber humiles, minores, im-

potentes, ber „©emeinbe" u. f. rc. alö ©egenfa^ ber Bürgerfcfyaft erfcfyeiuen. 3U

biefer klaffe unmittelbarer (Ec^u^genoßeti ber ©efammtheit gehörten auch bie

3uben.
61

) ©o bie Colonen unb ,£>intcrfa§en eineel Bürgers, fo bie ^nedjte unb 2>iägbe

beffelben, unb fo tnßbefonbere bie oerbreiteten 9J?unbmannen. B^l. I ©. 322

«Kote 43 u. 330 ftote 74. Sücaurer II. 234f. ©rimm, 2ß. I. 763. III. 361

u. 365.

62
) ÜKaurer II. 240 f. 801.

63
j 3nöbefonbere ermangelten bie Bcifafjen unb .£)interfa§en ebenfo,rcol ber felbft*

ftänbigen poltttfchen Stechte roie ber 9)?arfnu|}ungen, feroeit ihnen nicht geroi&e fletne

fliehte burch ©unft, Vertrag ober .fterfommen juftanbeu, roofür fie bann oft be=

fonbere Abgaben ju entrichten hatten. Maurer II. 766 f. 792. 800 f., bef. 9cote

21—25. Dagegen blatten fte 9lnfbruch auf <Sd;u^ unb <Sa)irm burd) bie ©tabt
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ber Untertrieb bei Stäube in ber Stabt mehr nnb mer}r auf ben Untertrieb

beö politifchen 9ied)t$ kfc^rdnft. 2)ie ^rioatrecähiSberhaltnige nnb inSbe«

fonbeve ber ©runbbefit$ oerloren tt;ren (Stnfluj) auf baS Bürgerrecht unb würben

UjrevfeitS unabhängig Don biefem;
64

) bie perfonlicr)en JDienft«, 9tbhängigfeitS«

unb aSogteber^altntJe oerfchwanben ju ©unften allgemeiner bürgerlicher grei«

I;eit.
65

) Somit gab e8 nur nod) Unterfd;iebe oon perfonlich^olttifcher ©runb*

läge unb rein j)olitif<$er Söirfung, — Unterjc^iebe, welche jur Seit ber ©e*

fd;lecbterherrjd;aft immerhin nod; einen ftänbifd)en ßt/arafter trugen, feit ben

Bunftftegen aber mehr nur auf ber 9Jtitgliebfd)aft tu ben oerfdjiebenen engeren

©eno§enoerbänben innerhalb ber Bürgerfd;aft beruhten.
66

) Sulefct mujjte bie

ftäbttfctye (Sntwicflung überall bat;tn brängen, einen einzigen Bürgerftanb unb

eine einzige Bürgerfd)aft ju fct)affen, tu biefer aber alle Unterfd)iebe beS Bür»

gerred;tö mit SluSnahme beS burcf)jd;tagenben Unterfct)ieb0 5tüifct)en Slftiobürger*

red)t unb $)af|ii>bürgerred)t ju befeittgen. 3m ber £f;at pnben wir bie innereu

Bewegungen ber Stäbte immer nät)er an ein folcr)eS Diefultat heranfü§
s

ren.
67

) £)ie felbftänbigen Sßorftänbe ber bürgerlichen Haushaltungen erheben

fid;, fofem fie nicht bie (Siwerbung beS Bürgerrechts »erabfäumen, ju Slftiü*

bürgern mit gleichen poltttfchen Siechten unb Pflichten.
68

) 3llle anbern @in*

wohner ber Stabt bagegen finb im Berhältniß ^um ©emeinwefen jwar wahre

Bürger, aber nur ^Paffiübürger, welche ben Sd;u£ beö ftäbtijchen griebenS,

Rechtes unb ©erid)teS genießen unb bafür ber <&ttöt Unterwerfung unb ©e«

horjam fowie oerhältnij$mä&ige Steuern unb £>ienfte fchulben.
69

) Sie finb,

wie eS in ^rag ^eigt, „Bürger ohne Bürgerrecht" (b. fj- TOiöbürgerrecr)t). 69a)

unb baö Stabtgerid;t, wofür fte breite, ©ehorfam unb befonbere Scfmfcgelber

fd;ulbeten. Ib. 792 f.

M
)
$gl. ben oorigen § unb oben SRote 3—10.

65
) @. unten.

66
) Sgl. Xf). I § 35-38 u. SDtaurer n. 251-723.

67
) So bor Ottern bie Bunftbemegungen, welche bem §>anbmerfcrftanbe baö

SSoObnrgerrecht »erfct)afften, bie Vorrechte ber @efd>lechter befeitigten. (Sbenfo aber

bie ßämt>fe mit ber fiäbtifäen 9titterfc$aft unb mit ber ©eiftlichfeit. 2Iud) finben

fich kämpfe mit unjünftigen Beifafjen, ogl. Sftaurer II. 601-604.

6Ö
) Sie müfeen natürlich bie jur Ausübung politifdjer fechte erforberlid)en

SBebingungen erfüllen, atfo j. B. bei 3unftoerfa^nng fta; in eine Sunft aufnehmen

laßen.

69
) So bie nnfelbftänbtgen Arbeiter, @efel(en, Setzlinge, ©efinbe, SBeiber unb

Unmünbtge. So aber mehr unb mehr auch GsbeKeute, ©eifilittye unb Softer (»gl

j. B. I. 362. V. 170. 518 u. 519). (Sbenfo in ber Siegel bie Suben. So

überhaupt 2We, bie in ber Stabt bauernb wohnen unb baS Bürgerrecht in berfetbeu

nicht erwerben, wofür ihnen bisweilen eine beftimmte $rijt (in $rag 4 lochen,

St. 22 b. ftöfeler 15) gefegt ift.

00

a

) ©tat. 139 b. Sft ö^I er 95: qui est civis sine jure civili ... det losun-

gam et ad bellum recedat sicut alter civis.
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(Sö oerftef)t ftct) oon felbft, baß oon ben ^>affit>tulrgern fdjarf gu Reiben

ftnb bie g fem ben, Welche entweber burd; borüberget;enben Stufenthalt als

©afte ober burd; ftäbttfdjen ©runbbeftfc als $orenfen gu bei* ©tabt in 23e*

äiehung treten. 6ie ftnb 9?icr)tbürger. 69b )-

D)iefe ganse^ntwicflung würbe geleitet nnb getragen oon ber ftetß lebendigen

Sbee, ba§ 3ftea;te unb Pflichten im ©emeinwefen einanber entfprecr)en müfjtett.

5110 biefe Sbee tarieren gegangen war, nar)m aud) bie $laffeneintf;eilung ber

33ürger wieber einen anbern ©fyarafter an unb ronnte felfcft lieber $u privat»

rea)tlidjen formen $urücffehren.
70

)

II. (Soweit nun aber ber 33ürgerberbanb ben (Stnjelnen ntct)t ergriff,

würbe beffen ^erfönlidjfeit frei.

SDiit bem 23ürgerbegriff war e» ba(;er freiließ unvereinbar, bajj ber «Sin«

jelne in fold;en ^Beziehungen, weld)e bem ftäbtifd)en ©emeinwefen *u?efentlict)

waren, außerhalb beffelben ftanb. 5Dte ganje ftabtifdje (Sntwicflung bielmebr

brängte bat)in, au§ ber ©rabt jebeö frembe felbftänbige 3^ect)t an $)erfonen gu

berbannen, welches im ©tabtbegriff enthaltene polttifä}* £errfä)afts6efua,m&e

abgezweigt haben würbe; ber ^Bürger foltte „SRtemanbeS §err unb SRiemanbeö

$ned)t fein". Sitte ^ö'rigfeitS* unb SBogteiberhältnijje berjehwancen im Innern

ber <2>tabt.
71

) (Elemente, wetd;e in irgenb birelter 3lbl)ängigfeit bon au§er«

ftabtifd;em £errenrect)t ftanben, würben befeitigt ober ferngehalten.
72

) 9Jian

foltte entweber ganj ^Bürger fein ober gar nid)t.
73

) Unb ben bürgern würbe

69

b

) 93efonber3 Har tritt bieö nad; ^rager ©tatutarr«$t ^erüor. 3öär)renb

hiev alle (Stnwobner ber ©tabt, bie ba« Slftiübürgerred^t nt$t haben, boa) an

<Stabtred;t u. @tabtgerid)t £r>eil nehmen, ©teuer-- unb ^rtegäbtenfte leiften unb

„^Bürger" ^et^en (9töfjter <§. 15. 95), haben bie Sluömä'rfer nur ©runbfieueru

ju sahlen unb Xfyil am 9*e$t u. ©ericht ber belegenen ©adt)e (ib. 70), bie ®ä fte

abev nehmen nicht am ©tabtreöpt Xfyii, fonbern haben i&r befonbereö ©aftrecht,

wogegen fte anbrerfeitö bon bürgerlichen Saften frei ftnb (ib. LXXXVIf. 9 f., 27.

70 f. 87).

70
) "Daher bie (Srfchwerungen ber Aufnahme in baö SBollbürgerrecbt unb bie

Einführung einer förmlichen Aufnahme in baö Seifaftenrecht (j. 93. 1534 b. Da)

8

VI. 490); bie 33ef$werung ber 33eifa§en unb ©djitpürger ohne ©ewäfyrung ent*

fbreehenber 9ted)te; bie Unterfcheibuug bon ©roß* unb $leinbürgerred)t u. f. w.

I @. 704.

71
) Daher bie Durchführung ber berfönlichen Freiheit 9111er; bie 93efeittgttng

ber 2ftunbmannfcr)aft unb ähnlicher ftet) neubilbenber ©dmtjoerbältnt&e u. f. w.

72
) Daher bi«roetlen bie 9luöfchliefjung frember Dienftmannen bon ber @tabr,

wie in greiburg, Sübecf, Hamburg. %f). I. ®. 283 Wote 11. 3n Slugöburg foltte

fein in fremben Dienften flehenber 0)rann baö ^Bürgerrecht erlangen.

™) SharafteriftifO) ift 3. 33. bie (Srjählun Ö i" ber ©traäburger (5t)roniF b.

^önigöbobcn 328f. Die ©tabt oerlangte 1372 bon ben in ibr anfangen ©bei«

leuten, fte foüten der stette sweren also burger tunt unb bann gleiche Siechte,

aber auch gleite Saften h flben. Die (Soefleute aber wollten bie ^ort^eile ohne



704 SMe Stabtperfönlichfeit.

auöbrüdf(t^ »erboten., aujjerfyalfc ber Stabt in politifcr)e Unterroerfunggoerhalt*

mfje 311 treten.
71

)

darüber (;inauS aber, mit bem üom ^Bürgerrecht nt$t ergriffenen

feiner ^erfßnli^fcit, fonnte Siebet* aud) anbern SSerbänben angeboren. 2)er

SBürget ftanb baV)er nict)t nur in ber Stabt in engeren ©enojjenoerbäuben

unb buref) fie in weiteren öffentlichen 23erbänben, fonbern fonnte überhaupt

alle mit ber Sphäre be$ ©emeinroefenS nicht fottibirenben $>erbinbungen ein*

gel;en.

Unb foweit ber ^Bürger für ficf> allein ftanb, vourbe er ber Präger einer

felbftänbigen sPrioatrechtgfphäre, bie ifyn aU (Stnjelnem guftanb, bab}er auch nief/t

me^r abhieng con feiner Stellung im ©emeinmefen. 2)a§ sprtt>atrect)t fonnte

ftch fo toom ^Begriff be3 StanbeS lofen unb $u einem freien unb gleichen 9iecr)t

aller ^Bürger, einem „gemeinen bürgerlichen Stecht," entmicfeln.75
)

III. (So eutfpraa; bem gortfehrttt in ber 2lttffa§ung ber ^erfonlichfeit

ber ©efammtheit mit innerer 9iothroenbigfeit ein gortfehrttt in ber 3luffa§ung

ber ^erjönlich-feit ber (Sinjelnen. 2)ie ^)erfonlict)feit beö SBürgerS blieb (Sine

mie fie eS geroefen mar- 2lber e§ tourben an il;r bie ber Allgemeinheit juge»

fehrte unb bie inbiüibuelle Seite gefRieben unb jebe it;rem SBefen nach &e*

hanbelt. 3nt 93ert)ältni§ gur Stabt erfcheint ber ^Bürger als ©lieb be$ ©e*

fammtförperS unb nimmt fraft feiner Sftitgtiebfcbaft, bie ficr) in bem perfonlich»

poüttfchen, unübertragbaren unb unheilbaren ^Bürgerrecht barftetlt. an beffen

Seben Styil', ^ efe SScvbtnbung ergreift mit rechtlicher Dcothroenbigfeit einen

gan$ beftimmten, buret) ben SBegrtff beS ftabtifd;en ©emetnroefenä abgegrenzten

£l)eil ber ^>erfonttc^fett ; eS folgen barauö bie öffentlichen fechte unb Pflichten

eineö 3'eben; Unterfcrjiebe enblich pnben nur rücfftd)tlich ber auf öffentlicher

£)rbnung berul;enben politifa;en Stellung im ©emeinroefen ftatt. Söir haben

mit (Sinem Söorte ^ter baS moberne StaatSbürgertr}um für einen engeren $rei8

»erroirf licht, gür bie inbimbuettett ^Beziehungen bagegen ift bie ^)erfönlichfeit

beö (Sinjelnen oon ben ^errf(^aftlt(^en unb genojjenfchaftlichen 33anben eman*

eipirt, fie ift jelbftänbig, beruht in ftch fel&ft ff* f
rei unI) 9 le^5 fie giebt bie

9floglichfeit freiefter 33eu)egung auf bem ©ebiete beS oon ben alten StaubeS*

Saften : „So sii der stette bedurftent, so sprochent sii, sii werent bürgere,

u. was man in denne beholfen also den burgern. Aber wenne men sii hies

etwas der stette zu helfe das in nüt wol geviel, so sprochent sii, sii werent

nüt bürgere noch hettent mit der stette nüt zu tunde". 5)e^alb umibe iljnen

ein Dermin gefegt. Sie feilten fd>tt»i5ven unb bie bürgerlichen Saften übernehmen,

ober bie Stabt räumen.
*
4
) <£o baS Verbot, in frembe ßriegöbienfte gu treten (ütfone XVI. 438 f.),,

ftch ju Herren (Seh mann 280, ©emeiner II. 102), ftd) ju oerbimben (1345

Säger, 2Jiag. III. 308), einen ßampf außerhalb bei Stabt $u beginnen (9Jt aurer

II. 827 Kote "9).

75
) ©gl. oben § 25.
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fcfciranfen gelöften „bürgerlichen" 9tecf)tS. @S ift mit einem 2öorte fner bie

^>rtt>atrec^t0perfonli<^feit beS heu^9en CRec^tö für einen engeren $reiS cor»

gebilbet.

33et biefem Wem aber barf man nie oerge§en, ba§ aucr) r/ie* bie umbil«

benbe ßraft ber neuen Sbeen ftdj nur nad) innen geltenb machen fann Sm
S^eic^e gUt ber 23ürgerftanb als ein ben übrigen ©tänben ganj gleichartiger

©tanb, beffen üoIttifc^eS ©onberredjt unb beffen befonbereS $)rtr>atre(ht als ein

eigentümliches ©tanbeSrecht jufammcn gebaut »erben. Unb bie (Stabt felbft

führt nur im ©innenfreife beS ©emeinroefenS ben ©ürgerbegriff in feiner

(Strenge burd), u?äl)renb fte nad; au§en hin herrfcr)aftliche unb genogenfc^aftltdt)e

SSerhaltntge eingeht, ftch Gstnjelnen unb ©emeinben burcf) befonbere Serträge in

befonberer SBeife oerbinbet unb eine l;albe ober theilroeife 33etheüigung am ©e»

meinroefen jutä§t, roie bieS bie oerfcr)tebenen formen beö ©bei», $Pfabl s
, 2tuS--

unb ©chu^bürgerthumö beroeifen.
76

)

§ 28. S)ie ©tabtperfönlichfett im öffentlichen Sftecr) t.

(Seit bem 12. 3ar)rhunbert unb oon ba in immer roachfenber Klarheit

tritt bie ©tabt als ^)erfon beS öffentlichen Rechts auf. 2)aburcr) ba§

unb foroeit bieS ber ftaH ift, erfcheint bie ©tabt als baS ältefte roat)rhaft

ftaatliche ©emeinroefen in 5Deutfc^tanb unb führt ben neu errungenen

©taatSgebanfen nach au6en ur̂ *nnen kur$-

A. 3m Sßerhältni§ 3 u n ä er) ft ju ben über ü;r ftehenben ©e*
walten fonftituirt fich nunmehr bie ©tabt als gefd;loßene, aber poli«

tifch abhängige Äörperfd;aft. 3ebe beutle ©tabt bleibt in irgenb einer

9lbhängtgfeit oon l)ot)erer ©eroalt
;

jebe mu§, fo au§erorbentlid; oerfd;teben auch

bei ben einzelnen ©täbten unb gu oerfchiebenen Betten ber ©rab unb ber

Umfang biefer 2lbr;ängigfeit ift, eine über il;r ftel)eiibe politifd)e ^errfchaft an*

erfennen. 3>ebe ©tabt aber — unb barin ift fein Untertrieb jrotfehen ber

freieften 9teicr)S|*tabt unb ber abhängigften 2anbftabt — roirb ein in tl;ren in*

neren Angelegenheiten felbftänbigeS ©emeinroejen unb tritt gerabe joroeir, als

ber begriff biefeS ©emeinroejenS reicht, als ein gefd)lo§ener Organismus

mit eigener politifcr)er $)erfönlicht\?it jroijchen bie l)Dfyxen ©eroalten unb il;re

eigenen ©lieber.

Ursprünglich roar bieS anberS. Ursprünglich Raiten ^\^ t
2anbeSr)errn

unb ©runbherrn bie mannichfachften ^>errfcr)aftgrecr)te alter Art unmittelbar an

ber ©tabtmarf unb unmittelbar an ber 53ürgergefammtheit. 2)iefe Otedjte er*

griffen mit ber ©tabtmarr" unmittelbar unb in einem möglicr)erroeife ungleichen

©rabe bereu einzelne Styiie unb mit ber SBürgergefammt^eit unmittelbar unb

in einem möglicherroeije ungleichen ©rabe bie einzelnen 33ürger. ©eitbem inbe§

bie ©tabt fich Sum ©emeinroefen erhob unb nicht nur ©runbherrfd)aft unb

™) 2*gl. ben folgenben §.

IL 45
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£>ortgfeit, fonbern mer}r unb mebr auct) bte analog aufgefaßten fonigH^en unb

lanbe$t>errlicr/eit Sichle an ®runb unb 23obeu unb an ^erfonen au§ i^ren

dauern »erbrangte, »enoanbelten ftcb) alle jene §errf(!r)aft3rea)te in 9tecr)te gegen

bte ©tabt als fol$e. 9lur mittelbar mürben baö ©tabtgebiet unb bie ein*

jelnen 23ürger oon ber Slfctyängigfeit ber ©tabt, ju ber fte geborten, aud) jefct

ergriffen.
x
)

25ie (Stabt als folcfje war e3 ba^er jefct, toelcfjer bte auf tljr ©efammt*

»err)ältni§ ober auf einzelne fünfte bezüglichen ^Privilegien, ^rei^eit^viefe unb

9*edjtSoerleir;Uttgett erteilt mürben. 9Jcocl)te auc^ nocf) lange bem (Sinne ber

3lußfteller bie 9luffa§ung entfpredjen
,

ba§ bte ^Bürger ober it)re SJiarf genüge

3fteä)te erhalten follten: t^atfa^li^ empfteng fte bie ©tabt tu i§rer forpora*

tiuen (Sin^eit unb betrachtete fte als Bestellungen beS politifd)en 0ieä)t$,

U>el<$e8 stuifc^en il;r als gefcr}lo§enem ®emeinmefen unb bem $aifer ober £erm
als leerem Gewalthaber befreien follte.

2
)

£)te Stabt als folcf;e trat aber aucfy ba, wo e£ fxti) um einen ©egenfafc

l;anbelte, unb gmar Ijier nocr) früher unb fdjarfer, bem Könige, ben 33tfä)ofen

unb ben £anbe3r)erm als politifc^e ^erfon gegenüber. ©ie (tritt mit i^nen,

führte mit it)nen Kriege unb Serben, fcr)lo§ il)nen bte £r)ore unb fagte ir)nen

unter Umftdnben ganj ben ©er)orfam auf; fte »ertrat irmen gegenüber i^re

einzelnen SBürger unb beren 3fad)te; fte führte mit ifmen burä) tr)rc Organe

unb Slbgefanbten 95err)anblungen unb fcf)lo§ mit ib)nen über baö gegenfeitige

93err)altni§ 3Sergleid)e unb Vertrage. 3
) 5Benn in allen biefen 23e$iel;ungen

') ©gl. oben § 26 u. 27.

33gt. oben § 25 «Rote 1—16.
3
) S3gf. I ©. 262 f. 303 f. 539 f. Sünbni§ ber civitas Col. mit bem

Könige 1206 b. (Snnen u. (geferfc II. 26. $erg(eia; ö. 1217 inter d. G. ar-

chiepiscopum et civitatem Bremensem b. Sappenberg, £>atnb. Urfb. 407 ©.

358. Vertrag, SSerjetyung u. Urfeljbe jnMfcfcn (Srjbifcfjof unb ©tabt o. ßöln o.

1257 b. Sacomblet II. 235: inde dar zu sal ieme die statt helpen; ... die

bezzerunge van der stait ist aldus ; . . . dit selve verzihnisse sal dun die stait

van Colne; ... dar na sal die stait irnuwen ire hulde u. f. to. (Sbenfo $om*

promifc auf @d)ieb3n$ter ib. 236; bie Vertreter ber ©tabt fa)H>ören: up unse

selin inde der bürgere gemeinlige, dat wir inde die stat van C. dat selve be-

scheit sulin stede halden. 2)a« barauf ergangene grofje 8aubum ü. 1258

(©.144 f.) bezeichnet ft$ aiuar im Eingang alö ©djtebsfprua) inter archiepisc. ex

una parte . . . cives ex altera, fpater aber aua; als pacis reformatio inter arch.

et civitatem (©. 248); audj fonft erfc^etnen bartu balb bie cives balb bte civitas

als gartet (civitas proponit u.
f.

m.), e« werben balb bte 9ied;te ber cives, balb

jura et privilegia civitatis feftgefteßt. Urf. o. 1262 b. (Snnen u. Gfcferfc II.

453: ©cf)ieböfprud; tusschen der stat van Colne inde it.
f.

to. 1262 ib. 455.

3Sgl. ib. I. 428: so quam yd zo leste zo groisme, verderblichem kriege tus-

schen dem Erzb. u. der stat vurscr. . . Darna ... die soene tusschen dem

Erzb. u. der stat v. C. 1332 b. Boehmer 511: cryg von stufft mit der stad
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r)aufig no<$ an ©teile ber <Stabt bte ^Bürger ober bie 23ürgerfd)aften genannt

werben,4) fo jtnb fie batet nict)t metjr als felbftberecfytigte 33ielr/eiten, fonbertt

als bie Präger be§ in tt)nen lebenben ©emetnwefenS gemeint. 5
) Unb wenn

bie tt)atfac$li<§ l;anbelnben Drgane allein ober baneben genannt werben, 6
) fo

zu Mentze. 1366 b. Schannat 185: ©ifelwf, Stift it. ^pfafft>ett äöcrmö

follen mit der stat W. u. die stat mit in in ^rieben leben.

4
) ©o erfahrnen bte cives att Gegenpartei bes IBifd^ofßf im Kölner 2ß. o.

1169 b. (Snnen u. ßeferfe I. 554f. (Sbenfo 1180 ib. 582. 5S5. 8-acomblet

I. 333: discordia inter nos et cives nostros Col. exorta. 1188 im St'tb. Urfb.

I. 9: cum fideles nostri comes A. et conies B. causam agerent adv. burgen-

ses nostros de Lub. super terminis et usu finium suorum, nos partes . .

audivimus; . . . quod uterque jus quod ipse petebat in manu nostra resigna-

vit et nos illud . . . civitatis habitatoribus tradidimus possidendum. 1233 b.

Schannat II. 114: transactio beg episc. mit cives Worm. 1293 ib. 280: cum

civibus. 1283 ib. 185: litterae compositionis inter episc. et cives initae. 1257

b. (Snnen u. (Scferfc II. 182. 190: guerra inter eum ((Srgb.) et cives Col.

1238 b. «acomblet II. 120: inter nos et cives nostros convenerit. 12G3 ib.

304: die bürgere van Kolne in ander side. 1265 ib. 320: discordia . . inter

arch ... et oppidanos Susacienses. 93gl. 1237 u. 1266 ib. 118. 329 n. 1365

ib. III. 563. 1259 b. Ried 449: in nos partes seil, frater et cives compro-

miserunt? 1281, 1282 u. f. w. b. €>d)relber I. 89 f. immer: der graf einerfeite?,

die bürgere von Vriburg gemeinlich anbrerfeitö. So aud) 1314. 1321. 1326

ib. 199. 238. 257. 260. Urf. o. 1261 b. Pentling 291, b. 1227 n. 1253 b.

Gudenus I. 749. 631. — (Seltener wirb bte „©emeinbe" ober ,,©efanimtb.eit"

genannt, j. IB. 1271 b. öacomblet II. 357: discrimen inter arch. et commune

civitatis Col. 1260 b. Kernt in g 282: Säpiebäfytuer; inter capitulum et univer-

sitatem civitatis.

6
)
2>ab>r weebfeln oft bie SluSbrüefe in berfelben Urfunbe, unb cä werben 5. 23.

1271 b. öacomblet II. 357 aU bie mit bem (Srjbifdwf ftreiteitbe unb fiel; ber*

fö&nenbe Partei balb bie cives, balb bie civitas, balb bie civitas et cives, balb

baö commune civitatis Col. bejeietynet; ebenfo 1377 ib. III. 636—640 balb die

stat, balb die bürgere, balb die stat inde bürgere. (Srjnrafteriftifcli ift aitcr;

ber bäufige ©ebraud) ber Formel „Stabt unb 23iirger" für bie Streit* unb ©er«

tragöpartei ; ba an bte räumliche Stabt ntd)t gebaut werben famt, wirb ^ier baö

ibeale 9ted;tö)ubjeft nod) auöbrücflid) neben feinett fid)tbareu Prägern genannt. ©0
1289 b. Set) reib er I. 108. 119—122: stat und bürgere. 1265 b. (Stuten u.

eefertj II. 514f. u. 530 f. 1326 b. £acomblet III. 182: civitas et cives.

1332 ib. 211, wo richtere rayd inde de bürgere gemeinlich flcts „wir inde

de stette" fagen. 1376 ib. 676: cives incolas et civitatem Col. 1377 ib. 693:

stat inde bürgere. Gbenjo 1375. 1376. 1393. 1397 ib. 672 f. 683f. 873

(zweyunge, die wir ytzunt hain mit unser stat inde burgern van Coln). 874

(a6er audj stat «Kein). 913. Urf. b. 1283 b. Schannat 185: Satzung . . .

zwischen bischof H . . . und der Statt u. den burgern von Worms.

•) 3- 53- 1223 im «üb. Urfb. I. 28 adv. cons. et burgenses Lub., 1320

45*
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bcrftc^t e§ fid) audj ol)ne ben oft nodj auSbrütflid) gemalten 3ufafc, ba§ fte

im tarnen ber @tabt unb nid)t für fidj jetbft auftreten.
7
)

£)ie ©tabt als fol$e mar bem Röntge ober ifyrem SanbeS^errn jur Streue

berbunben unb §atte bafür ifjrerfeitS 2lnfprud) auf bie 2tdjtung ifyrer «Selbftan*

bigfett, tl;rer $reiljeit unb il;reS 9tecf)tS. £)en ^)ulbtgungöeib
,

bur$ wetzen

bie polttifc^e Unterwerfung ber ©tabt befraftigt $u werben pflegte, letftete freili^

l;äufig bte gefammte 23ürgerfd?aft
8
): aber fte letftete iljn lebigli^ als forpora*

tiöe ©efamm%it, nid)t als 33ielf>eit üon Snbtüibuen. 3n ben ©täbten fyul*

btgten bal;er nidjt roie auf betn £anbe bie einzelnen 23ürger bei ber (Srreidjung

eines gemifjen Lebensalters unb bei bem (Smpfang getinjjer ©üter ben §errn

unb il;ren Beamten, fonbem bie »erfammelte SSürgerf^aft fyulbigte bei beftimmter

(Gelegenheit, meift bei bem Eintritt bes £)errn, in feierlicher Söeife.
9
) Unb oft

fcfjrooren, junt beften 53eroeife, ba§ ftcf) ber @ib auf baS politifc^e SBer^ältnijj

ber (Statt als foldjer bejog, nur beftimmte forporatiöe Organe, 33. bie

53ürgermeifter ober einzelne SRatl)^errn, im tarnen ber (Brabt.
10

) Umgefeljrt

b. Sacomblet III. 146 u. 148 richtere scheffen rait inde gemeyne bürgere

von Colne.

") Sluäbrücflidj füllten ftc$ j. 35. mit bem (gr^ifc^of 1377 b. Sacombtet

III. 695 : die burgenneister der rayt und die bürgere gemeynlich van C. vur

sich und vur die stad.

8
) @o ferneren 1206 in $öln bem Röntge SpijUipp mchr ^ ätoeitaufenb

33ürger (juratum est Colonie a duobus milibus hominum et amplius), Urf. ö.

1206 b. (Snnen u. (Scferfc II. 27 u. <5nnen, ©efdj. II. 409 Store. Sgl. Urf.

ü. 1292 b. Schoepflin II. 55: a civibus Wissemburgensibus juramentum

recepimus. Ann. Colm. ad. a. 1284 b. Böhmer, fontes II. 20. ^r«&urg.

Urf. d. 1368 b. (Schreiber I. 545. Äriegf, granff. «ürgcramifte 73; 33ür»

gertt)um 466. 2lucr) in ^affau ^ulbtgen alle i>ofliär)rigen «Bürger, Urf. ö. 1429 u.

1455 in Mon. Boic. 28, 2. ©. 451 u. 455.

°) 93gt. Maurer HI. 368 f. 460 f. 475 f. 533 f. «Betreibung be« Einritt«

u. ber £ulbigung in min o. 1488 b. Sacomblet, 2lrdn't> II. 180-190.

Simmermann I. 325. ©ofelanb, ©oeSfelb 43. 54f. 64. — 3)a§ in grunb«

r}errlia)en ©täbten, roie 1310 in ©elfe, nocr) jeber 9ceubürgcr u. jeber, ber ju feinen

Sauren fommt ober ein SGöeib nimmt, bem 2lbt ^ulbigen fott, ift erflarltdt), ©rimm
I. 759.

10
) <Bo t)ulbigte in @oeft ber föatt) unb gab ben SÖBtttfornmen beim (Stnrttt

beS (grjMfcljofa, Aude Schrae c. 1. $n iEßefclar ^ulbigten bie beiben S3ürger*

meifter im tarnen bes @tabtratr)3 unb ber 33ürgerfa)aft; ü. Ulmen fte in II 26.

196. 230. Sn ßöln (labte ber evfte S3ürgermeifter bem 2lnbern ben (Sib öor und

der swoire also von wegen des raits vur die gantze gemeynde in presentia

totius consulatus; Sacombtet, Slrcfyiu. II. 180 f. 3n 2Kefc fajmoren, fo oft

ber ßaifer tarn: nous les magistres, eschevins et treize jures de la cite de

Metz, pour et au nom de tout le corps d'icelle : 9)taurer III @. 476 S^ote 71.

3n Bremen fc^moren Slnfangö alle ^Bürger, fpäter 2 SRat^^errn bem (Sr$bifa>f:

menn biefe 1580 bie Slufnalnne ber äßorte „*cn megen eines @. $icitf)$ unb ganzer
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Heg ft$ bie ©tabt als fold)e sor ober bei ber &u(bigung bie Stufrecfytfyaltung

t^rer greifyeit auSbrücflidj »erfprec^en

;

n
) fie lieg fid) ^»anbfeften ober 9teberfc

barüber auSfteßen

;

12
) fte öffnete cor ber 33eftättgung il)rer §retf;eiten überhaupt

ir)re Slljore ni$t13 ) ober r)ulbigte nur bebtngt, inbem fie ftcb; für ben §aft, ba§

ber £err fein SBerfpredjen brechen foflre, ben Slbfatt ccrbefyelt

;

u
) aud> mußte

bisweilen ber £>err feinerfeitS ber ©tabt gu Rauben ifyrer IBet)crbe einen (Sib

leiften.
15

)

5Die ©tabt als foldje ftanb unter ber ©cr)irmgewalt beffen, »on bem ibr

erster triebe feinen Ausgang genommen fyatte. 5Rur wo i(;re eigne $raft

ni$t ausreichte unb auf t§r eignes Anrufen (;atten Könige unb ©tabtljerrn

gegen griebenS-- unb 3Redt)tö£>ntcr) 2U>t}ülfe ju (Raffen.
16

) ©päter freiließ

mieten bie ©$irmr)errn ftdj oft auf Anrufen einzelner Bürger cber Parteien

©ernein^eit biefer ©tabt" in bie Gsibegformel weigerten, weit fie bisher nic^t barin

geftanben bätten, fo war bieS natürlta) ein red;ttic§ ganj unhaltbarer 23erfudt, baö

^ortlaßen einer felbfttoerfiäublictyen ^laufet für bie 9fei$Sfrei§eit ber ©tabt auSju«

beuten. 33gl. ©onanbt I. 107 f.

") ©o follte in ©oeft ber (£rjbifä;of beim Einritt „der stat bekennen alle

de recht, de de stat van allen sinen vore faren hat". 9Iube ©djrae c. 1.

$gl. 9lote 15.

") ©o Bremen 1226, *0iainj 1244, ©peter 1280, 2öormS 1283, (Strasburg,

Safe! u. f. w.; ebenfo fel)r fciele Sanbfta'bte. #gl. Maurer III. 369

SRote 4—5. 461f. 476 «Kote 72-74. 534 «Kote 12—21. (Snnen, ©efa). II. 409.

Seaman», ©peier 533. 537. 567. 574. 624 Urf. ». 1255 u. 1262 b. ©aupp
I. 102 u. 105. Urf. d. 1244 b. Gudenns I. 582. DcM I 365 f. Scnanbt
I. 106 f. Schannat 145 u. 337 § 57 u. 58. Stahmann n. 270. III. 6f.

112 u. f. W. gibicin 1.253. SBraunfdjw. Urfb. I. 30. 32. 37. Sacomblet,

Strtt). II. 314.

i3) ©o gflainj, ©peier, SBormS, Sftagbeburg, Sübeä u.
f.

w. 2ftaurer III.

463. Arnoldus Lubec. I. c. 35. @$aab, $bein. ©täbtebunb II. 68. Ceb)-

mann 238 f.

M
) ©o bulotgte ficht nur für fo lange bem (Srjbifttjof, als biefer feine $er«

binbli ct)fetten erfüllen würbe. (Sttnen I. 616. ^Berlin $aik baS SoSfagungSrecbt,

1348 b. ftibtein III. 222 f. (Sbenfo anbre märfifä)e, braunfcfyw., lüneb., bair.,

pommerfaje ©tabte, ©oeft u. f. w. 33gt. SKaurer III. 535.

,5
) ©o föwor in Äoln ber (Sr*bifd)of der stat; Urf. ü. 1258 u. 1287 b.

Sacomblet II. 492 u. (Snnen I. 6 16. 3n 33afel fctywört um 1337 „der

bischof der Stat Basel" einen @ü>, b. Trouillat III nr. 288 ©. 470. 33gl.

ib. IV nr. 178 ©. 385. 3n 93od)olb foHte ber 33ifa)ef öon fünfter ben beiben

SÖürgermeiftern mittelft £aubfa)lag$ geloben, de Stadt Bochold tholden bij oeren

rechten Privilegien u. olden gewonten; Urf. fc. 1323 b. SBiganb, 9hd;.

III. 53.

,e
) Serner §anbf. fc. 1218 § 1. ©rimm, 21*. III. 607-608.
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unb felbft ctyne bieö in bie inneren ©trettigfeiten ber (Stabte: ba8 aber mar

oft genug ber Anfang Dom (Snbe ber ftabtifdjen greibeit! 17
)

25ie ©tabt alö foldje ftanb unter foniglitfyem ober l;errf$aftli$em 33ann*

recf)t, mußte in beffen Umfang frembeS ©ebot unb Verbot anerfennen unb

mar an bie fraft jeneö SRect)tö erlajjenen 5*erorbnungen gebunben. 3lber eS mar

bte« feine bie einzelnen 33ürger unmittelbar treffenbe aufjerftäbtifcfje ©efefcge*

bung, fonbern ber 9tatl; im SRamen ber ©tabt nafym bie (Gebote unb £)rbnungen

entgegen, oerfünbete fte unb fyatte |ie $u Ijanbfyaben.
18

)

5£>ie ©tobt als fold)e mar bienft» unb ingbefonbere friegöbienftpfli^tig.
19

)

Urjprünglid) freilidj galt in ben ©tabten baffelbe ©t;ftem ber üDtenfte nrie auf

bem Sanbe.20) SlUmdlig aber »etfcfjmanben bie meiften öffentlichen unb alle

grunbl;errli$en 5T)ienfte unb maö jurüdfblieb aar eine polittföe 9>fli$t beö ©e»

meinwefenö als etneö ©anjen. 2)er einzelne 33ürger mar bireft nur nocf) ber

©tabt gegenüber bienftpfli^ttg. 2)ie ©tabt felbft aber f^ulbete bem 3Rettfye

ober iljrem Sanbeöljerrn in einem oft aKerbingö fe^r befcfyränften Umfange

tljätltcfye ober bodt) pefuniare Ärteggljülfe.
21

) 2)abei pflegte ein für alle 9M
ober für ben fonfreten gall bag Kontingent an SJlannfdjaften, $)ferben unb

Oiüftmagen, mel$e8 bie ©tabt 31t [teilen Ijatte, im ©anjen feftgefefct ju mer*

ben,
22

) tt)dl;renb eö bur^auö innere Angelegenheit ber ©tabt war, mie fte jenes

Kontingent aufbringen unb einrichten mottle.
23

) 2lucf) ernannte bie ©tabt in

ber Siegel ben Anführer beö üon il;r geftellten £eereä.24) Unb it)re forporatiue

17
) 8!Jcaurer HI. 319. 472. 489 f. $gl. %% I @. 706.

18) mutet III. 317f. 385f. 487 f.

Urf. fc. 1206 b. (Snnen u. (Scferfc, Quellen II 27: civitas serviet ei

in quibus debet. 1285 b. Seemann 562: fRcid^ö^ccrbienftpftic^t sicut aliae no-

strae civitates. 2B. be8 S)reieicr)et 28ilbbaun8 ». 1338 b. ©rtmm I. 502: der

schultheiss u. die stad Frank/, follen bem beleihten Sogt beä 8lei<$$tt>alb3 üon

beö föüfetS megen ju #ülfe fommen.
80

)
»gl. Maurer, gron$. HI. 462 f. u. 0t. I. 482 f. III. 276 f. 869 f. 450f.

469. 473. 485. 520 f. ©rimm, SB. I. 846 u. 847.

2
') 33ielfaä) mürbe — unb bann war natürticr) miebet bte Stabt alö fou$e

baS @ubjeft biefer {^rei^cit — ber auStoärtige Äriegöbtenft ganj erlaben ober fcfyr

bcfcbräuft. Maurer I. 488-491.
22

) W- Simmermann I. 305 f. ©öfelanb, ©oesfelb 58 f. gtbicin

III. 127 f. ßtrcfjner, ftranff. I. 641. ©tbtr. ». 2)ortmunb § 23 b. SBtganb,

2lrc$. II. 217. ©timm, 3B. I. 502. — 2)te ©tabte oer^anbelten ba^er aud)

bauftg mit ben Sanbeöfjerrn barüber, ob unb nm3 fte ftellen moöten, 5. 55. 9ftagbe*

bürg bei Stahmann III. 9—10.
33

) Maurer I. 517. III. 129. fööfcler, Präger et. (Sinl. XCVIf.

«) 5Sgt. «Pf äff f
(Sulingen 144 f. SKat&mann II. 404. 408. Säger, Ulm

415. 423f. ßirdjner I. 642. 3immermann I. 323. ftibictn III. 120 f.

fraget 0t. b. SR ö § f er 9h\ 64 0. 46. — ©agegen nod) Bnfityrung butd; einen

f)ertfa)aftlifl)eu «Beamten 1289 b. 2öigano IV. 3f.
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©efchlogenheit in militcuifcher ^inftc^t gieng fo aeit, bag fte in ben Seiten

ber ftdbtif^en Selbftanbigfett faft immer baS fefte stecht beanfpruchte unb

burchfefete, ohne tyre freie 33eaiUigung feinen fremben ©eaaffneten aufnehmen

ünb felfrft bem Äaifer ober bem eigenen SanbeSherrn unb beren ©efolge bie

3$ore fo gut fcr/liegen tüte öffnen p bürfen.
25

)

2)ie Stabt als fol^e aar eS feiner, ael^e baS r)alb öffentliche unb halb

pri»atrecr)tliche bie SBürgerfdjaften urfprünglidt) belaftenbe 2lbgabenaefen26) auf*

lofte unb ü)rerfeitg eine rein politifcrje Steuerpfftchi gegen datier unb SanbeS*

herrn übernahm,27) als unmittelbare Verpflichtungen ber einzelnen 23ürger aber

höct)ftenS rein priöatre<htliche ©runbjinfe möglich lieg.
28

) Schon 1219 lieg fich

bie Stabt Dürnberg oon griebrtcr) H. als althergebrachte^ JRecht betätigen,

bag jte für ben %aU einer fömglichen ©teuer nur als ©efammtr)eit in 2ln»

fprueb) genommen, bie einzelnen ^Bürger bagegen nie bireft gefchafct »erben

füllten.
29

)
Später aar eS allgemeiner ©runbfafc, bag bie (Statte nur als

$örperfcr)aften befteuert würben, unter ihre Bürger aber bie Steuern felbft

»ertheilten.
30

) 2Ke8 galt ebenfoaol oon ^rengefc^enfeu unb augerorbentficf)en

©aben,31
) aie oon ben herkömmlichen 23eten unb (Steuern. 9fteift aurbe im

Voraus, immer jebenfallS für ben einzelnen %aü bie Stabtfteuer auf einen

feften ®efammtbetrag ftrirt.
32

) liefen betrag fchulbete bann bie Stabt als

fotehe.
33

) 3Rein innere Stabtangelegenfjeit aar eS, bie Steuer $u »erteilen

") Slnfängttch aar bieö aegen bev Pflicht jur Aufnahme, Veherbergung unb

Verpflegung anberS. Befreiungen baöon im §)riö. f. Hagenau ö. 1164 § 2 u. 27;

Sern 1218 § 9; Sftathenau 1295 b. Gercken, Cod. Brand. VI. 334; 1355 u.

1348 b. gibicin III. 48. 222. «gl. bie ftreiburger Urf. », 1368 6. ©Trei-
ber l. 541; 1244 § 11 u. 13 b. Gudenus I. 581; Sehmann 329. 496.

944f.; Vertrag ber metrf. ©täbte t>. 1394 b. Gercken a. a. D. III. 417 u.

fttbicin III. 52. 277. — 3llö fpeiter bie Sauberer™ baS Deffnungöred&t unb

burch biefeS baS 33efa£ungSred?t ihrer ©täbte aieber erlangten, aar eS mit ber ftäb=

tifchen Freiheit vorbei.

36
) Vgl. Ottaurer III. 276 f. 524—528. (Stimm, SB. I. 848.

27
) Vogler, Stöger ©tabtr., @inl. § 15. Slrnolb II. 271f.

2e
) Vgl. oben § 26.

2Ö
) 33ei ©aupp II. 178 § 10: ut si dominus imperii ab ipsis (sc. civibus)

steuram exiget, non particulatim sed in communi quilibet pro posse persol-

vere debeat. Uebeteinftimmenb erflärt ©aupp ©. 173 bie Stelle.

So in $)rag naa; Vogler S. XCIV.: „bie ©emeinbe hatte bie Auflegung

unb Veftimmung ber bürgerlichen ©teuer ben Vürgern gegenüber unb nur fie

aar bem Könige gegenüber oerpflichtet".

3
«) Sehmann, ©peter 728. 773. 797. 829. 840. 3om, SBormfer (Shron.

191.192. 199. DcP, Safel II. 336 it. 337. Slrnolb II. 269 f. (Snuen, tföln

n. 539 f.

M
) Velege b. Maurer III. 527-439 9?ote 57-69.

33
) ©o 1340 im £üb. ttrfb. II. 652: census nobis et imperio a cidtate



712 2)ic ©tabt&erfimlißtett.

unb gu ergeben.34) 5Die Stabt jaulte bann bie aufgebraßte Summe auö unb

erhielt barüber Quittung. 35
) 5luß war eö natürliß Säße ber Stabt, über

bie Steiterpflißt mit ben Herren gu oerljanbeln. (Sie war eö, ber Befreiungen

»on Ijergebraßten Steuern, Abgaben, Sötten u. f. w. erteilt würben.36) Unb

fte war eö gleißer SBeife, ber bejügliß neuer Steuern baö Steuerbewifligungö*

reßt juftanb.
37

)

$>xe ©tobt alö folße errang enbliß feit ber forporatioen ©eftaltung beö

SHci$e8 unb ber Sänber bie SKeißöftanbfßaft bejielmngöweife bie 2anbftanbfßaft

unb atte barin enthaltenen Oießte. 2llö eine politifße Äorperfßaft würbe fte

9ftitglieb beö weiteren 9teißö= ober Sanbftänbeforfcerö unb na^nt burß i(;re

ferporatioen £)rgane an ben gemeinjamen 2lngelegenr)eiten bei Stänbe fowie

an benen beö ganjen SReißeö ober beö betreffenben 2anbeö S^eil.38)

2lm längften wiberftanb bem neuen ©ebanfen beö politifßen ©emeinwe*

fenö bie frembe ©erißtSTjerrfßaft in ben Stabten. 2)ie Könige unb Sauber

V/errn blieben auß in ber Blütlje-jeit beö StäbteWefenö bie 3nr)aber ber ge--

fammten ober boß ber r)or)eren ©erißtöbarfeit im Stabtgebiet unb würben in

Be^ug auf biefe burß rißterliße Beamte alter 5lrt, burß Burggrafen, (5en«

tenare, Bögte, Sßultr}eifjen, Slmmänner u.
f. w. vertreten, weiße, ofyne boß

felbft »ollftänbig innerhalb beö ftabtifßen £)rgantömuö ju fielen , eine

unmittelbare ©ewalt über bie ftabtifßen ©erißtögenojjen übten. 39
) Sc

Lub. debitus hactenus et solutus. Natürliß ift aber oft nißtö Slnbereö ge>-

meint, wenn eö Reifet, „bie Bürgerfßaft* ober „bie Bürger" fallen eine ©teuer

geben, wie 1276 u. 1321 b. Boehmer 179 u. 460, 1244 b. Gudenus L

580, 1241 in &annofcer b. ©engler, ©tabtr. 187 § 13.

54
) 3immermann I. 300f. ©öfelanb 59. 9tö§ler u. Slntolb a<

a. O. Maurer III. 138 f. — 3lnberö noß 1331 in Söinterberg b. SBalß

VI. 256.

35
) 3- B- Urf. ü. 1341 B. Boehmer 573: und die driu jar sagen wir die

zwo stede der bet u. stiur mit disem brif quit, ledig und los. Dfyne bafj audj

bier etwaö Bnbereö gemeint wäre, wenn eö 1276 u. 1321 ib. 179 u. 460 Reifet:

die purger von Frankf. Friedeberg etc. . . der stewer, die sie uns und dem

riche schuldich sein . . . über zwei jar . . . jetzo gar u. gentzlich gewert

haben.
36

) Urf. ü. 1135 b. Gudenus I. 119. Selbmann 579. 716. 730. mtfet
a. a. D. XCIV «Rote 2. galfe, ©efß. beö beut. 3oÜwefen$ (Setyj. 1869)

®. lOOf.

37
) 3. B. Urf. D. 1198 b. Pentling 137; 1215 b. Quix, »n II. 94;

1249 f. gretburg i. U. c. 8; 1255 f. Hagenau b. ©au»» I. 102; 1277 f. SBefel

b. Söiganb IV. 408 c. 1.

38
) ©gl. I § 48 u. 51-.

*) Sgl I e. 253 f. u. jefct Maurer III. 320 f. 387 f. 466 f. 491 f.

Beifpiele längerer gortbauer ber alten ©erißt^errfßaft in Heineren ©täMen »gl.

j. 33. b. ©rimm, SB. I. 285-288. 291-300. 503 f.
530 f.

827
f. 845. II.
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t>tel inbeß an ifynen lag, ftrebten bie (Statte bie 33ejeitigung eines folgen 3u*

ftanbeS an. tteberafl gelang eö it)nen gunäc^ft, »on gan$ fleinen «Stätten ab«

gefeiten, bte ©tabt menigftenS äugerltc^ alö befonberen @erid)t$b^irf abju*

fd;lie§en; bamit aber mürben bte ^errfc^aftlic^en Beamten ju ben 93orfter)ern

befonberer <Stabtgericr)te, (St ab trichtern, melcfye jmar iiid;t alö 23el)crben

ber (Stabt, mof>l aber al§ befonbere 33el;örben für bte (Stabt erfcfnenen.
40

)

(Sobann erlangten bte (Statte mer)r unb met)r ba$ £Red?t ber Ernennung ober

9ftiternennung ber <Stabrricr)ter,
41

) fie fugten fidj gegen Veräußerungen unb

Verpfänbungen ber Slemter ju fiebern,
42

) fte brachten bte 9tid?ter in tfjatfäd)*

lic^e 9tbt)ängigfeit oon ber Stabtbefyörbe,
43

) big ^ule^t entmeber ber 3>rir)alt beg

2lmt8 felbft ober ber bem £errn auf baffelbe oerbleibenbe (Sinfluft gtt leerem

Schein mürbe unb in 2öal>rf)ett, menn aud) nid)t ber §orm nact), bie (Stabt

it)re eigne ©erid)tgf)errin mar.44
)

(Scr)lie($lid) ermarben febr oiele (Stäbte felbft

623—627 (bef. <S. 626 § 15: iglicher burger foll im bawding erfd)einen ober

eä bem #errn toerbüfjen). 718 f. III. 607—608.
40

) Sfc. l ©. 256. 263 9iote39 u. |e£t ÜKaurer I. 352
f. 460

f.
III. 324 f.

385. 388 f. 491. 546 f.

41
) $riö. f. greiburg t. $r. 1120; f. ftreiburg i. U. o. 1249 § 1. 2. 41.

144-,
f. «Bern to. 1218 § 7; f.

Htm to. 1296 b. 3ager 158-160. 730; f. (Spn*

gea o. 1316 u. 1392 b. Säger, ü)iag. V. 9 f. 22; f.
Sßintert^ur 1264 § 3

u. 1297 § 3 b. @aupp I. 135 u. 139; f. 33urgborf ü. 1316 § 1-3 u. 3nnä<

bruef o. 1239 § 3 ib. II. 120 u. 254; f. Sie^e o. 15. Safyl). b. Said) III.

55; Deffn. o. tfeinau b. @rimm, SB. I. 286; Urf. f. Hagenau ü. 1472 b.

Schoepflin II. 406; f. 3erbft b. 33ecfmann, &iftorie o. Knfyait I 271; f.

@refeiitl;al to. 1492 b. <Sct)ulteö, ©efc§. III ©eil. ©. 50: dasz sie sollen kie-

sen einen schulteiszen, den sollen wir bestetigen.

42
) Sgl.

s. 33. g)riö. f. (Stenbat ». 1282 b. ?enj I. 109: civitati et bur-

gensibus dedimus, ut habeant inpheodatum judicem sive scultetum virum

hereditarium; ber Sanbeflt)err öerfpridjt aber, ba§ mtber er ned; fein Sogt jemalö

baö ©dmltfjeifjenamt fanfen ober erroerben mürben 33ertyred?en, ba§ JRicfyteramt

nid)t ju »erlauben, b. Maurer III. 457 Üiote 38—38*. gerner inöbef. ben

3Jtagbeb. ©ertrag o. 1294 in 9cote 44.

43
) Sgl. I <S. 278. 281 «Kote 5. Maurer III. 333. 345 f. 565 n.

bef. 410 9lote 10, roonacr) bie ©ogtei in 33remen, or)ne fcon ber Stabt jemalö er*

morben ju fein, mefyr unb met)r $u leerem (Sd;ein mürbe. @ctyon öfter ift ermähnt,

bafj fic§ baö Slbfyäiigigmerben ber 3Rtct)ter in ben gormein barin manifeftirt, fcaß

fte l;inter bie IBürgermeifter rücfeu, ogl. Stty. I <S. 281 u. oben § 23.

44
) ©o bie bisweilen ben £>errn oerbleibenbe 53eftätigung unb 2lmt8fcelef)nung,

»gl. Maurer III. 352 u. 356. 33efonbere d;araFteriftifcr) ift ber SRaßbeburgcr

©ertrag o. 1294 b. Stahmann II. 492. 2)urd) biefen fauft bie (Stabt „burg-

gravionatum et bannum ejusdem burggravionatus intra muros Magd." unb

überlägt baä 2lmt jmar mieber bem örjbifdjof, aber unter ber 33ebingung, baf^ eö

unoeräu^erlid) unb unberletr)bar immer beim (Sr^ftift felbft oerbfeibe. 9lKc mirf»

lielje (#eriü)t«barfett ift ba^er nun im jmeiteu SRic^teramt, bem jum (Srbietjn jjc*
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bie ®erid;tßbarfeit ganj ober jum ^eil 45
) unb ^ogen biefelbe bann auf ba«

SBolHommenfte in ihren pDlitifdjen Organismus tytnetn. 2Bar bieg ber %aU,

fo war, inbem nun aud) ber eigentliche $ern beS älteren Volitifchen ^oftemß,

bie ©ericht§barfeit, in ben (Stabtftaat DerWoben Würben, ber neue ©ebanfe beö

ftaatlict)ett ©emeinwefenä »oflenbet. 3Bar eS nicf)t ber Sali, fo fehlte etwas

baran: aber ir)re geflogene politifc^e $Per|"önlichfeit wahrte bie (Stabt aucf)

hier, inbem bie in bie ©tabt f)ineinreid)enbe richterliche ©ewalt gerabe foweit,

alö |ie nicf)t ftabtifö war, ben @f)arafter einer jelbftänbigen unb bur^auS ge*

trennten (geaalt neben ber (Stabtgetüalt annahm,453 ) fo ba§ beifpietSwetfe bie

dichter mit ftäbtifchen Angelegenheiten al§ folgen nicht baS SJlinbefte ju thun

Ratten
46

).

3lel;nlich »erhielt eö fttf) mit ben mancherlei ftöfulifchen unb nufcbaren

herrfchafttichen $ecf)ten in ber Stabt, wie 5. 35. mit bem SRec^t auf ÜJhtnje,

Soll, 9ttarftgefälle, Subenfdjufc u.
f.
w 47

) 3ln fich, weil fein eigentliches po«

litifcheg §errfchaftgre<f)t enthaltenb, für ben begriff beS ©emeinwefenö minber

mefentlich, giengen auch fte jum einen auf bie <§täbte über, 48
) unb

würben $um anbern SL^eit in ^Berechtigungen gegen bie 8tabt als folche, mit

Ueberlaj^ung ber ba$u gehörigen politijchen gunftionen an bie 6tabtbehorbe,

»erwanbelt.49 )

S3et biefer ganzen ©ntwitflung mujj man fleh 1^°$ gegenwärtig halten,

worbenen <2cbu(tbei§enamt, vereinigt. 2luä) biefeä fauft bie ©tabt unb überlädt e8

bem (5räbtfchof, aber unter Oer $ebingung, bafj berfelbe es ftets bem üon ber 33ürger*

fd&aft ernannten Bürger öerlethe unb bie 33ürgerfcbaft überbie« ben betreffenben

33ürger wieber abjufefcen befugt bleibe.

45
) 23gl. unten SRßte 53-59.

45a
) SSgl. Saf^o^e u. (Stengel, (Sinl. ©. 204 f. ©aber erfchetneu

„schultheisz" unb „Stadt" att jwei getrennte politische ©ubjefte nebencinanber.

3. 33. b. ©vimm, 30. I. 287: der statt ihr recht u. dem schultheisz seiu

recht. Ib. 299. II. 624 § 1. III. 607 u. f. w.

4C
) 2)ie dichter fcerfebroinben baher auch bfer auä ben Wormeln ($b- 1. 281 u.

eben § 23) wie auS bem &atb. @ie follen ftd) in bie 9lngelegenbeiten be8 ©e*

meinwefenö nicht mifeben. 33gl. 3. 33. 1294 in München bei ©ergmann II. 9:

swer och stat rihter ist, der hat nicht ze schaffen bi den burgaern, da si

sitzent bi der stat geschaeft u. ob ir saetzen, es si danne, daz si in zu in

beten 0. laden. Z^ten fic eä boeb, fo fonnteu bie ©table ©tenbal, £angermüube

u. Dfterburg ftd) jogar logfagen, Urf. ö. 1282 b. SCI13 I. 109 f.

47
) 33gl. Maurer I 287 f. 293 f.

III. 363 f. 455 f. 471. 531 f.

4>
>) @. unten «Rote 60-62.

4Ü
)

33gl. 5. 33. Vitt. r>. 1247 im Süfc. Urfb. I. 120: de moneta et de judi-

cio civitas nobis C marcas arg. annis singulis exhibebit, et ad ipsam dvitatem

tarn monete quam judicii procuratio pertinebit. Qlebnlich bei Ueberlafjung beö

Ungefbeö an bie ©tabt Dürnberg nacb galfe, ©ef«h- beö beut. 3oflmefen$,

@. 99.
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ba^ bic üeränberte -^unarjung bec rclittfcr;en £Recr)t3 }ur.äd>ft nur auf Seite

ber Stäbte $u rinben trar. Wenige unb Sanbesfjerrn betrachteten naef) tute öor

ben Inbegriff ifjrer $ecbte gegen tie Stabt als ein fcerrjebaftgrec^t alter 2frt

an ber Stabt. Sie nahmen bar)er burcr)au£ feinen ^nften baran, Stäbte mit

irjren Setoclmern unb fenftigen $)ertinen$en gleicr) einem @ut mit 3ubebcr ju

fceräufjcrn cber §u öerpfänben, ja iegar $u einer iteetlen öuote fertige»

ten, 51
j megegen bie Stäbte ibrerieitS Hefe burd) Privilegien unb Vertrage $n

fiebern fugten. 52
) Unb ebenfe beljanbeltnt Wenige unb dürften ibre einzelnen

polttifcfcen IHecf^te in ber Statt als £err(cbaft6 rechte alter 2(rt, reelle in feit*

balen cber aflebia^n ^ermen verliefen, terfauft, »erpfanbet unb geteilt werben

fenuten. 53
)

3. 53- Uff. ö. 1235 6. floppe u. Stenjel 300: $erfcb;enfung einer

civitas mit $Pertinenjen. Urf. b. 1252 b. Gudenus IL 103: oppidum 0. et

Castrum ibidem cum universis suis pertineneiis, intus et extra, pro 2000 marc.

arg, . . obligamus; unb baju bie Unrebe beo &aüer3 1367 ib. III. ^79 an

burgerm. rad u. burger gemeinlich der stad zu Oppenheim: „als wir uch . . .

versetzt hatten '. 1315 ib. ETI. III. 23gl. 1298 b. 2 a com biet II. 585: bio

Stabt Sortmunb cum integritate omnium jurium redituum proventuum et

fractuum ejusdem civitatis. Urf. t>. 1337 b. [Reinting I. 530: die stat zu

Landau, die sin u. des Stiftes pfand ist. Urf. r. 1368 b. Schreiber I. 529:

ale 3u&efyßr leute, dorfer, gerichte, kilchensete, zwinge u. benne, sturen, beete,

zinsen, nütze u. recht. $cn Bremen §ei§t ee 1035: mercatum cum theloneo,

numismatibus nec non omnibus utilitatibus ad mercatum pertinentibus.

51 Urf. r>. 1363 b. Schannat 177: ber 93ifa?cf r>on Sßormd mpfänbet für

23000 ©ulben: unser stat Laudenburg halb, unser bürg den Steyn halb, mit

dem habben teyl burgmaimen, burger, luden, dorffern. 7240 b. Gnnen u.

(3rfer£ II. 204. Seleljnung mit ber £alfte einer Stabt 1232 b. Schoepflin
I. 123. Q3gf. Urf. d. 959 Boehmer. Reg. nr. 218: contradimus .. dimi-

diam partem ipsius civitatis.

52
)

$)riD. t. 1166 f. Stt)eu: insuper omnes ad hanc sedem pertinentes

nullus regum . . . alicui personae in feudum concedendi potestatem habeat.

Urf. t. 1254 b. Boehmer 90: ber ßenig befreit cives Frankof. . . ab obli-

gatione quam feceramus ... unb öettpriebt, bafj fte niebt mieber „distrahi vel

obligari s. alienari aut infeodari" feilten. Urf. r. 1274 6. £acomb(et III. 332:

quod predictos cives nostros in nullo casu . . . obligabimus aut alienabimus.

^ris. f. Jpanncrer t. 1241 u. 1242 b. ©engler 187 § 13 resp 16: nulli

hominum in pheodo conferemus civitatem. Urf. r. 1258 b. Sccomblet II.

247; ». 1320 im 8fib. Utfb. IL 311 u.
f.

to.

") 8c ruurbe inebefonbere bie @ertcbt?barfeit ju £e§n gegeben (SRatttei

III. 349 f. 424. 447. 519) unb oft erblia? ib. 349 f. 447. 502. 505), »erlauft

(ib. 519), oerpfänbet (ib. 353
f. 429. 448 f. 519 ; Uvf. 0. 1323 b. Boehmer

498) unb tyeitoeife öeräufjert (}. IB. 1225 b. 9J(6ier, Cenabrücf III. 275: ber

SHfcbcf rerfaim medietatem judicii nostri quod burrichte vulg. dicitur in uni-

versitatem civium; 1220 ib. 280: super venditione medietatis judicii civitatis;
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2Mc vStäbte tl;rerfeitö jogen bon biejer 2luffa§ung Sßort^ett, inbem fte nadt)

utib nad; bie fremben politifdjen fRcc^te auf Matrimonialem Sßege ermarben.

3>n8befonbere erlangten fte bie ©erictytgfearfeit ober einen berfelben balb

burd) frehmflicje Abtretung beö Snfjaberö, 54
) balb burd) SBeleljnung, 55

) balb

bnrd) Äctuf,
56

) balb burcf) SSerpfänbung,57) balb burd) ^Pfanbeinlofung,58) balb

auf bem einen ober anbevn biefer Söege.59) 3>n berfelben SBeife ermarben fte

ugl. 1253 b. (Mrimm, 26'. III. 607: daz schultheiszen ampt ist halbez auch

siu imd ist halbez der zweier gebrudere E. u. C.

54
) 3. 53- SKüttd&en n. beibe ^retburfl. Maurer III 510 9^otc 23-26. 505.

519. Gsbenfo baö Dfcer* unb 9iiebcrgerid)t in Serbft nad) 33ecfmann, £iftorie ».

SInt)alt I. 274 (i. 3- 1439); in ftagun 1395 ib. 389; in Morgan 1437 nadj

Ann. Torgav. 6. Mencken, Script. II. 581; bie Wogtet in ©targarb 1409 b.

Schoettgen et Kreysig III. 80; in ©aalfetb 1482 b. Spulte«, @efcr>

III 93eil. ©. 97 („inne gethan u. bevo-len").

55
) <&o tourbe ©prtmunb 1379 mit bcr ©erid)t8barfeit Belehnt, Sötofer, retcp*

ftäbt. £anbb. I. 379; Dürnberg, ^onftanj (1384) unb Naumburg (noa) 1679) mit

bem 33lutbann, SKaurer III. 348 «Rote 23 u. 24. 354. 432. 543; Sauer mit ber

(Srboogtei 1373 b. 3 immermann, 93eitr. VI. 61.

56
) <5o faufte ©oefl 1278 Die 33ogtei mit bem 33lutbann, Äinblingcr,

2&. III, 1. 217; öerfd)iebene fdjlef. ©täbte im 13., 14. u. 15. 3a$r$. bie (Srbtoogtei,

£$fd)op»e u. ©tenjel 581. 604. 613 u. 3immermann, Settr. I. 52. DL
234. V. 268. VI. 268. VII. 219; Arfurt 1219 beibe ©c$ult&et&ereien «• 1283 bie

33ogtei mit bem $ogt$bmg, Lambert 139. 145; Wörter 1499 baö @tabtgrafenamt,

SBtganb, ©efcf). ü. (5or*et> I. 310—312; TOncbeberg 1502 ba$ ©tt)ult&et§en.

amt, meld}eö oorber 1485 u. 1501 Don einem S3ürger gefauft morben mar, Urf. b.

Gercken, Cod. Dipl. IV. 614. 616. 619 n. 3immermann I. 114; ebenfo

SWeppcn, (Soeöfelb, £annor>er, $elmftabt u. f. xo.\ aua; ÜPcag&eburg 1294 33urgrafen*

tbnm unb @d)ultfyeiBentefyn (oben 9iote 44)

57
) @o tourbe an 9J?ü^aufen 1337, au fcmbau 1517 unb an $3afel ba$

©cfyultljeitjenamt »erfefct, SMaurcr III. 334; an Hamburg 1392 bie $ogtei, Sap-

penberg, £amb. 9t. 51. I, (Sinl. 20-31; an 33raunfdjmeig bie Wogtet 1363 (jum

aber oerfauft), (5t)rontf ber nieberf. ©tobte I p. XXX.; an Wörter mehrere

©ertöte, Söiganb a. a. D.; an 3lltbranbeuburg baö Dbergerid)t 1419, 3tmmer-
manu I. 140 5Rote 7 u. 8; in Banbftu aber öerpfanbete ber $önig 1317 bafi

öffentliche ®erid)t an bie Stabt ®peier, 1324, 1349 u. 1358 an «ifdjof unb 8a*

pitel, 1511 löfte er eö uneber ein unb 1517 üerpfanbete er e$ an Janbau. 33irn»

bäum, ©efd). öanbau 473. 477. 480. 482. 488. 496.

58
) <£o löfte 9tegenö6uvg 1359 u. 1360 baS ©a>ltt)ei&enamt, griebgeria)t u.

Äantmeramt öon einigen <35efcr)tecr)tern, benen ber .^erjog fte oerfefct Ijatte, unter

2ßorbe&aft be§ Biebereinlöfungöredjtä für biefen ein. Ulm löfte im 14. 3at)rlj. baä

ben £>errn oon Kelberg »crpfänbete ©dmltl)ei§enamt ein unb behielt eö, Säger

291—292. 2lef)nlid) granffurt 1372 b. Boehmer 732 u. 9?omcr-33üd)ner

73—81: Sbenfo fceHbronn 1360 baä ©d&ult&etfjent&um, Sinbau 1396 u. ÜRem-

minien 1401 ba§ Slmmann^mt, Maurer III. 354.

5e
; ©o erwarben 3ürid; unb Otlingen baö ©a)utt^eiöcuamt, 33luntfa;li I.
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mfy* unb Sanbeöfteuetn,60) 9Jcün$e,
61

) 3oae62 ) u.
f. tt). 3ulefct fam mitunter

in Matrimonialen formen ba§ gefammte £>or;eit$red)t über eine ©tabt in beren

eigne §anb.63
)

3öenn aber bie ©täbte molittfcr)eS 3ftecr)t auf folctje 2ßeije erworben Ratten,

fo blieb e8 in ib)rem 58efl^ feiten lange Matrimonial.64) SStelmeljr oermanbelte bie

173 f. u. g> f a f f 103; 2Bi*mar bie 23ogtei, ©urmeifter, 2lltertb. be« SB. ©tabtr.

8—10; Ueberlingen unb ^aufbeuren bie 5lmmannfc^aft, Säger, 9)cag. V. 436 n.

VI. 97 f.; Colmar 1425 baö ©c$ult$ei&enamt, Schoepflin II. 340; S)ortmunb

baö ©tabtria)teramt, DJcaurer III. 335
;

£aHe 1414 it. 1425 bie obere unb nie*

bere ©evte^tebarfeit, ib. 508 9Jote 19; «Strasburg 1604 ba$ vereinigte ©crjultbeifjen»

u. 33urggrafenamt, ib. 404; toon marfifdjen ©täbten 9Reuftabt'(Sfeer$rüalbe im 14.

u. 16. 3a^r^., «Strausberg im 15. u. 16. 3a$r$., ^renjlau 1324, 2Buftert)aufeu

1325, ^Berlin u. $6ln 1328 bie obere unb niebere @erid)tgbarfeit, Slltbranbenburg

1315 u. 1459, üflünctyeberg 1388, Virneburg 1352 baö Dbergeria)t, ©eebaufen 1335

unb Dberberg 1486 baö Untergericfjt, 3 immer mann I. 140. 146. 147, ^tbtein

U. 28, Gercken, Cod. dipl. IV. 603.

60
) ©o erlangten Ueberlingen i. 3- 1415 bie 3faicr;3fteuern unb Diele branben»

burgifäe ©tobte bie Canbeöfteuern burd) spfanbfdjaft, Gelingen aber 1361 unb

SBeil 1360 baö »or^er an bie ©rafen t»on Söürttemberg oeifefcte Ungeft bind) $er-

leibung. ÜJtone XXII. 29f. u. Maurer III. 365. 531 «Rote 82. Slnbre IBei-

fpiele b. galfe, 3otlioefen ©. 97—99.
61

) ©o Hamburg u. Sübecf 1226 burd) S3erleit)ung ; ütnbau 1417, Sßormö

1490 für 300 fl., Qlugöburg 1277 auf 4 Saljre, ©onaumörtb, ßaufbeuren, ?Rot--

meil, Äempfen, äöimmfen bureb ßauf; Äölnll74, ©öttingen im 14. 3abrb-, 23raun»

fd)»eig mehrmals im 14. 3ab^- burd) 33erbfänbung ; (Arfurt 1291, 3üria) im 13.

3a^. u.
f.

ro. 8üb. Urfb. I 46; ©tetten, @efa). o. Slugäb. I. 78; 3orn,

SBormfer ®bron. 196 u. 198 ftote; (Snnen w. (£cfer$ I. 303 f. 570; (Snnen,

@efd). II. 413 f.; 33raunfa)m eig er Urfb. I. 42 f.; Maurer III. 364. 532;

Sambert, Srfutt 14; 33luntfd)li I. 128.

*2
) ©o mürben 1174 in ßoln, 1361 in (Sulingen, 1373 in 33afel, 1388 in

9legenöburg bie 35tte an bie ©tabt »erpfanbet. Sunen I. 613 f.; SDJaurcr III.

365 Stete 9; Dd)S II. 221 f.; ©enteiltet II. 244; galfe, 3ollmefen 86 f.

63
) @o ubertrug bie Slebtiffin Don 3ürid) 1524 ibre gefammten #obeitörecbte

„ber ©tabt" unb fteKte fte „ber ©tabt ju £)änben" ; llrf. b. Neugart II. 515

u. 517. %n ftreiburg mürben t. 3- 1368 bie gefammten £errfd)aft$recbte „den

bürgern und der stat ze F. geben mit allem rechte"; bie ©tabt aber übergab

fitt) felbjl an Defterreid), inbem fte bie ibr öeräufterten 3Recr)te an i^r felbft roieber

Oeräufeerte; Urf. b. ©Treiber I. 512—529, bef. 515, u, 533f.
64

) (Sö ift eine Umfebrung beö mabren 93erbältni§eö, menn Maurer be«

bäumtet, bie oorber öffentlichen (Sericbte feien bureb ben Uebergang an bie ©tabt

matrimonial gemorben. ©o III. 537 u. 551. ^atrimonialität ift bie 33ebanb*

lung toon öffentttct)em SRed)t alä Patrimonium. S)afj bie Könige ibre ©eriebtöbar»

feit Matrimonial auffaßten, liegt auf ber £>anb; fouft hätten fie biefelbe eben nid;t

öerfaufen ober oerpfänbett fünnen. 2)ie ©täbte bagegen bebanbelten bie einmal ei-

toorbenen ©erid)te ftaatlia), fie maren alfo bei i^nen tr i rf> t matrimonial.
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©tabt, fotöett fte nicht ber Vertrag felbft ober ein anberer au&erer ©runb barem

Innberte,65) ba$ einmal erworbene 9ted;t, inSbefonbere bie ®ericht8barfeit, fofort

in eine rein ftaatttc$e 33efugm§ ber (Stabr. 3n ein £oheit$recr/t alfo , ba8

ber ©tabt il;rem begriff nach unb um beä ©emeinwohU willen unt*rau§erli(h

unb untrennbar juftanb.
66

)

Unb julefct mu§te aucr) für bie 2lnfchauung ber Herren bie lebenbige unb

einheitliche ^erfönlidjfeit beS ftabtifcf)en ©emeinwefenS, baS ibmen thatfächlicr)

ftetS als wollenbe unb Ijanbelnbe potttifdt)e 5fJiac^tetn^ett entgegentrat, rechtliche

©eftalt unb 3tnerrVnnung geroinnen, (Srfennen boer) \ä)o\\ im 13. 3ar)rhunbert

gerabe bie ftäbtefeinblid;en ©efefee ber ßatfer nicht nur bie Sräbte uub Ort»

fchaften als berechtigte unb berpflichtete/ t;anbelnbe unb wollenbe ©ubjefte an,67
)

foribem (teilen fte auSbrücflich mit Surften, Gittern unb £>errn in parallele

«nb bezeichnen fte bireft ober tnbireft als 9>erfonen beS öffentlichen Rechts. 68
)

(Später aber wirb eine folcr)e «Sprach' unb 2luffa§ungSWeife immer allgemeiner69
)

fl5
) So bei ®ericbtglehen bie Sortbauer beö geubalrechtS, ogl. 3ttnm ermann

I. 155—156; bei ^5fatibfcr>afteu baS Seötebereinfi5funflörcdt>t u.
f. tu.

66
)
©gl. unteu baö Nähere. SBenn in einzelnen SluSnafjmefalilen Stäbte au$

Sflofy ein politijdjeö 9iecr;t wieber toerau&erten ober berpfänbeten, nrie j. 33. in

@$(efien 1387 forcenberg unb 1397 Sßunjlau bie (Srboogtci, nad; $sf ch o ppeu.

©tenjel ©. 244, fo bemeift bieg nichts bagegen.

67
) Bo h ei§t eS in ber Const. Henr. d. 1231: quod nulla civitas, nullum

oppidum communiones, constitutiones . . . facere possunt. ©och *ann Dfl ^ SRectt,

$erfafeungen u. (Sinungen ju machen, mit ^Bewilligung beö ©tabtherrn ertheilt

werben „civitatibus seu oppidis in regno nostro comtitutis". 2üfo bie fonftituirten

ftabtifdjen ©emefnwefen werben perfonificirt. Const Frid. II. d. 1232: civitatis

nostrae jurisdictionem suam ultra civitatis ambitum non extendant; ... ad

opera civitatum nemo cogatur nisi de jure teneatur; . . . prineipibus, nobili-

bus, ministris et ecclesiis proprietates et feoda per civitates nostras occupata

restituantur.

68
) SHreft in ber Const. Frid. II. d. 1221: omnia statuta et consuetudines,

que civitates vel loca, potestates, consules vel quecunque alte persone contra

libertates ecclesiarum ac personas ecclesiasticas edere vel servare tempta-

verunt. Sgl. 1226 b. Gudenus I. 193. Snbireft in ber Const. Frid. II. d.

1232: sive privatae personae dedit sive cuilibet civitati. Severe alfo ift persona

publica, (Sbenfo ift rool feiert ber 8aubfr. griebrichS I. b. ©enefenberg, ©amrnl.

ber 9t. 21. I. 11 ju oerfteben: conjurationes . . . inter civitatem et civitatem

sive inter civitatem et personam.
69

) <So 1255 b. Boehmer 95: unanimi voluntate nobilium et civitatum.

1332 ib. 517: gubir-ig erflärt, bie oon ihm an einige stete, markte ader

dorfer der herren oerliehene Freiheit bebeute nicht, ba§ jene biefelbe Freiheit baben

foltten, wie unser vorg. stat Frankf. u. ander unser u. des riches stete. 33g(.

1336 ib. 523: Subwig entbietet den steten zu Frankf
,
Frideberg, "Weteflar

u. Geinhusen . . . daz sie wartent u. gehorsam sint (bem Sanböogt). 1386 b,

Schannat 196: kein fürst, heren ritter, knecht oder stede.
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unb bringt auch in bcn ihtrialfttl ber Sfteicf)^ unb SanbeSgefefce ein.
70

) 3nS*

befonbere als diziü)& unb Sanbftänbe l;aben bie Stäbte als folc^e unbe$n)eifelt

eine reicr)SftaatSrechtliche unb refp. lanbeSftaatSredjtliche ^)erfonltc|feit; fte ftnb

personae, unb $war personae publicae im ©egenfafc ju ben personae pri-

vatae, ®ejammtperfonen (universitates) im ©egenfafc $u ben personae

singulares.71
)

2)ie fo errungene politifche ^erjonlic^feit haben bie Stäbte, trcfc mancher

barauf gerichteten 23eftrebungen, auch bem neueren SanbeSftaat gegenüber uie

gan$ eingebü§t. Verloren bagegen uub jtoar unmieberbringlich oerloren h«ben

fte bie ftaatliche ©efcr/logenheit t^reö ©emeinroefenS, bie fie gu Staaten im

Staat machte. £)od; bauerte audt) bieje ©efcr)lo§ent)eit ütfotoeit fort ober ift

toenigftenS fyeute infotueit mieberhergeftellt, atö eS fiel) um ben $reiS ber eigent*

liefen ©emeinbeangelegen^eiten fyanbelt. 2llS ©emetnbe ift bie Stabt auch

heute re^tlic^ gefchlojjeu; fe^r bef^eiben aber freilich ift baS Stücf ber politi«

tifc^en $)erfonlichfeit ber Gsinjelnen, meines hiermit ber unmittelbaren Staats»

bel)errfcr)ung entgegen ift.

B. 58 er 1) ältnt § ber Stabte $u foorbinirten politifchen

9Jcäd)ten.

Ungleich leichter als ben leeren @ett)altl;abern gegenüber errang ftch bie

politifche ^erfonlichfeit ber ©tabt im Sßerfe^r mit anbern Stäbten, dürften,

Herren, Gittern unb fonftigen politifcr)en tylafyten SluSbrucf unb Slnerfennung.

Sa bie Stabte treten oon vornherein, fobalb fte überhaupt als politifche 9Jiacr)te

eine felbftcmbtge 23ebeutung erlangen, als gef<hlo§ene forporatioe (5tnl;eiten in

,0
) <Die Nei$ögeje£e pflegen in iljren Slnfangöformeln jefct ju entbieten „allen

forsten herren grafen freyn rittern knechten freyn steten u. unsern u. des richs

steten", j. 93. 1336 b. Boehmer 540. ©oer) mevben auch ftatt ber Stäbte in

biefen gormein bie ©emeinben (j. 53. 137,3 6. £a com Met III. 654), gemein-

schaften (ib. 645), universitates (ib. 641), communitates aut locorum univer-

sitates (1376 ib. 691) genannt. «gl. Urf. o. 1404 b. Beinling II. 37: allen

u. igl. fursten, geistl. u. werentl. graven, fryen hern, dinstluden, rittern,

knechten, gemeinscheften der stedte, merckte u. dörfer. — 53efonberS beutlid)

tritt bie reid)SftaatSreditlid;e $perfönli<hfeit ber Stäbte in ber golbnen 33ufle fyeroor.

©dt)on in ifyrem (Eingang ^eif^t eS: assidentibus nobis omnibus prineipibus ele-

ctoribus ecclesiasticis et saecularibus ac aliorum prineipum comitum baronum

procerum nobilium et civitatum multitudine numerosa. 3n cap. 15 $ 1 werben

oerboten bie (Sinungen inter civitatem et civitatem, inter personam et personam,

seu inter personam et civitatem . . . Quas civitates sive personas etc. Auf-

genommen aber in § 2 bie ßaubfriebeuShmbe, quas prineipes et civitates ac alii

. . . inter se firmasse noscuntur. Namentlich aber erfa)ctnt in § 3 als ©egenfafc

„personam singvlarem" u. „civitatem vero vel universitatem". $gl. auefy c. 16

§§ 1. 2, 3. — ©an$ ebenfo in ben SanbeSorbnungen unb Saubeöreioerfen, ogl. bie

S3eifpiele in I § 53 S. 559 u. Note 122. 142. 145.

") 2>te« ergibt fia) auö ben Stetten m Note 68 u. 70.
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ben poIitifa;en SSerle^r. 93et bem Gtyarafter beä 9JUttetalter8 erfdjeinen fte in

ben hier interejfirenben Ziehungen ai§ üßlf erregt Ii d)e $er fönen.

25ie ©tabte als fotc^e finb e8, Welche polttifche Verträge jeber 3(rt, in8>

fcefonbere 23ünbni§e, griebenSüerträge, Ole^tSf^ufeöerträge unb £anbelSr>ertrage

abfchlie&en.
72

) £>te treten batet felbjtoerftänblidj burcfjauS als unabhängige

9)tää)te o^ne Buchung ihrer Dberfyervn unb, wenn biefe etwa gleichzeitig

9ttitfontrat;enten finb, aU felbftänbige $)erfonen neben ihnen auf.
73

) 5)ie

©table als folche finb bat)er bte ©enofjinnen bei* zahlreichen (Sinungen, Gsibge*

noBenf(haften ,
SanbfriebenSbünbe, tior Sltfem ber gro&en fübbeutfef/en ©tabte*

bünbe unb ber ben $eim ber £anfa enthaltenben nerbijehm Vereine. 74
) ©ie

") €a>n 1226 (Gudenus I. 493 f., 6d)aab II Mr. 2) öernidjtet R. $efo.

rieb cönfoederationes sive juraraenta, quibus se civitates Mag. Bingia Worm.
Spira Frankf. Geylinh. Frideb. . . invicem obligarunt. 1*56 b. Gudenus IV.

888: in eandem pacis securitatem, quam nos et alie civitates compromisimus.

1255 b. Boehmer 93: civitatibus . . . pacis federe copulatis. 1254 ib. 100:

inter nostram et Mog. civitatem. 1262 b. (Snnen u. (StferfcH. 456: inter ci-

vitatem et civitatem. 1266 b. Soppenberg, £amb. llrfb.: quod civitas Hamb,

cum civitate Lub. habet fraternitatem et societatem. 1283 im 8itb. Urfb. I.

403: omnes civitates earundem terrarum fließen einen Öanbfrteben. 1285 ib.

430. 434. 436. 437. 440 441 (civitates in nos compromittunt) ; 1293. 1294 ib.

549 f. 585 f.
— 9fod) atigemeiner erf^einen im 14. 3a^rh- „©täbte" atö ^actS«

centen. 3. 8. 1312 im Süb. Ur!6. II. 229: SMmacht ad tractandum, placi-

tandum ac concordandüm cum omnibus civitatibus et villis maritimis in

Slavia separatim vel junetim; Scmbfrieben ib. 424—504, 619, 848 u. ©eefriebeu

634 f.
- Urf. ü. 1337, 1354, 1364, 1365 b. Boehmer 543. 628 f. 691. 694;

». 1326, 1338, 1340, 1349 b. (Schreiber I. 264. 281. 308-318. 348-352.

384; t>. 1338 (erzbischof, bischof, stait van Münster, stait van Osenbrughen,

stait van Snyt ati ^aciöcenten), 1351, 1358, 1364, 1369 (immer „wir die stat"),

1375 (wir herren u. stede), 1878 (iclieh stat van uns zween Steden eynen irre

burger), 1381 (verbontnysse der stede) b. Öacomblet III. 255. 399f, 483. 555.

594. 595. 596. 597. 688. 658—666. 750.

73
)

Sgl. j. 23. Urf. ti. 1296 b. <£tt)re<tber I. 143: Vertrag zwischen bischof

Peter und dü stat von Basele inhalb und Grafen und dti stat ze Friburg

anderhalb. 3a infowett, ct?8 eö fta) nicht um ihre oberherrtid)en fechte hobelt,

finb Könige, 93tfa)öfe unb anbere ©tabtberrn fetbft nur foorbtnirte ^ad)te, welche

bar)er mit ihren eignen ©täbten Sbünbni§e unb anbre üclferred)tli(he Verträge

fälte&en. 3. 93. 1206 b. (Snnen u. (Srferfc II. 27. Schoepflin L 339.

Sßeijädter, ©eut. «Retd)«tag«-«ften %f>. I ©. 56—64. 2$. t § 47 u. 48.

T4
) ©gl. XI). I § 45 u. 47. 2>aber heißt e« im 33erjeichm& ber Sföitglieber

beg rheini^en ©täbtefcunbW ö. 1255 b. ©djaab II fftx. 16 =©. 29, Boehmer

107 ü. 108: nomina civitatum confoederatarum ad pacem generalem (folgen

38 ©täbtenamen) ... In Westphalen Munster et alie civitates plus quam 60

cum civitate Bremensi. (Sbenfo 1254 b. Boehmer 103: civitates sanete

pacis federe conjurate. SSgl. St). 1 €> 479 -
— @benfo im ©ebiet ber $anfa
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ftnb e§, bie in folcr)e 33nnbe aufgenommen roerben unb üjrerfeitS neue SSJitt*

glteber aufnehmen.75) ©>te fagen gemeinfame 23efcr)lü§e unb erlaben gemein»

fame Stnorbnungen. 76
) ©te erfcr)einen in ben §al;tlofen potttifc^en ©treittg-

feiten alö Parteien, 77
) führen Kriege unb Seiten,

78
) fcr)lte§en $ergleicr}e unb

©üljnen ab.
79

) ©ie la§en ftcr) oon auswärtigen 5Räct)ten Buftc^erungen unb

1280 im 2 üb Urfb. 1. 372: a communibns civitatibus invicem placitata; 1293

ib. 551: de civitatibus confederatis ; . . . civitatum in confederatione conjun-

ctarum; fpäter civitates ad hansam theutonicam pertinentes (1359 b. ©arto*

riuä II. 460 f.), de hänsa theutonica, die gemeinen stede van der dudeschen

hansa unb äfynüa), »gl. £&. I ©. 467
f. S^ote 16. 17. 20. 23. 26 u. ©. 469.

Gjbenfo die gemeinen Städte des bundes zu Swaben, ober stette gemeinlich die

den bund haltend auf dem Rhein, I @. 485 u. oiele Urf. in Söeijäder,

beutfdje $eicbötag$aften, 33b. I 5)iünd)en 1868, 3. 33. ©. 480. 504 § 2. 581.

Gbenfo „Städte des landfrieden", I ©. 506-507; ©tätte alö ©lieber ber

©(^ujeijer (Sibgenojjcnfctyaft, ib. 533. U. f.
ro.

75
) S3ßf- 5- 53. bie 2lufnalnne oon iHegenäburg u. Dürnberg in ben rt)ein.

©tabtebunb 1256 b. @cr)aab II 5Rr. 30—32 ©.47—49, Boehmer 113-114:

quod ibi civitas vestra recepta sit in consortium sancte pacis. Urfunben über

bie 3lufna^ne tteftfattföer ©tafcte ö. 1255 b. (Snneu u. (Scferfe II 9h. 339—350.

356. 359. 360 f. ©. 347-355. 356. 361. 362, worin bie ©täbte atö fola)e ftdt)

oerbünben unb Sreue geloben u. fcr)rooren civitati Moguntine (resp, Col., Monast.,

Susat.) ac aliis civitatibus superioribus pacis federe copulatis. 33gl. 1252 ib.

308. — aufnähme in ben rtyeinifdjen £cmbfrieben burd) , ein jegeliche stat der

vorg. stete" 1325 b. ©d)aab II 9cr. 64 @. 93. 35gl. Urf. ö. 1405 b. Gude-
nusIV. 40, 5lufna^me in ben fcfymäbifcfjen ©tabtebunb in ben S)eutfd;en $eid)ö»

tagSaften I ©. 337, in ben Sanbfrtcben ib. 346. 350. 376. 377. 381—383.

384. 532.

76
) 3. 33. Urf. 0. 1280 im Süb. Urfb. I. 372: a communibus civitatibus

invicem placitata. 1350 b Sartorius II Nr. 193 ©. 465: den willekor, den

de stede . . . ghesad heff, de menen stede by der ze zint des to rade wurden.

Ib. 609: up der ghemenen stede behach. 33gl. Urf. 0. 1358 ib. nr. 183 ©.

443
f. 33efa)tüj3e in ben 2)eutfd)en *Keid)ötageiaften I. 475. 492. 567. 582.

") 3. 33. 1256 im Süb. Urlb. I. 205: ©treit inter civitatem Lubeke et

Rostock; 1281 ib. 379: inter civitates Gripeswolt et Stralesunt; 1272—1298

ib. II. 82: inter civitatem Lub. aut alium locum. 1278 b. fiacomblet II.

420: inter civitates et oppida. 1316 b. Boehmer 427: quod si inter duas

civitates seu inter duarum civitatum cives aliqua discordia, questia seu questiones

oriuntur.

:8
) 3. 33. (Snnen u. (5cfer£ I. 576: si civitas Col. aliqua guerra elabo-

raverit. ftriebbucr) 0. SKann b. 9EJ?one VII. 27 § 89: wo die statt fehede hait.

gebbeoerfünbigungen u. Slbfagebriefe an eine „©tabt" b. BäfCiah 53b. 2 u.

9flone 53b. 16, 5. 33. 441: diz sint die, die der stat von Spire widersagent

hetent.

™) 3. 33. 1278 b. gacomMet II. 420: cum civitate Col.; 1284 ib. 465:

compositio . . . inter civitatem Col. et villam Gandiensen; 1285 ib. 479: con-

II. 46
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sPriüttegicn für ftdj unb tr)re Bürger erteilen unb erwerben bie mannigfachen,

auf ©eriä)tgbarFeit, &anbel unb Sßerfefjr beaüglidjen politif^en 3Reä)te im 2tuS*

lanbe.80) ©ie erteilen it)rerfettö fclbft ©dmfctterftredjen unb greitjettgfcrtefe.
81

)

£)ie ©tabt atö foldje pffegt bie Vertrage, 33ünbm§e unb §rieben§fa;lü§e burä)

feierliches ©elübbe unb burä; (Sibfdmntr $u bekräftigen, gleict)ttrie umgefet)rt

©elübbe unb @tbfa>mr t^r geleiftet merben.82) ©ie fetbft [teilt bie llrfunben

barü6et au$, l)ängt baö ftäbtifct)e (Siegel baran unb übergibt jte gegen (Smpfang

ber gehörigen ©egenurfunben.83 ) ©ie leiftet für it)re ©elöbnige Sütß-

traxisset cum civitate et civibus. 1285 im Mb. Urfb. I. 441: civitates in

nos compromittuht. 1294 b. Neu gart II. 340: compactum biennale inter

duces Austfiae et civitatem Turicensem. 1318 b. Sacomblet III. 135: over-

drayn mit der steyde von Coln; 1392 ib. 849: mit der städ overkomen.

1322 6. ©Treiber I. 244 f.: ©üt)ue mit der stad von Friburg. 1368 b. ©ar*
toriuö II. 431: sint de vorbenomeden stede over eyn geworden.

90
) 2)ie engltfä)en $hto. au« bem 12. 3at)rt). b. ©attoriuS II. 3 it. 4 u.

ßacomMet I. 364. 365. 378 [inb nod) für bie homines Col., ober cives et

mercatores et homines Col. et omnes res et possessiones suas erteilt; ebenfo

bie eifteften ffanbiuafcifct)cn beu burgenses de Lubeke, universitas civium u.
f.

tt>.

2)00) I)ei§t eä fü)on 1203 b. ©artoriuö II. 12: Rex Waldemarus antiquis

temporibus contulit ckitati Lubecensi, quod in nundinis . . . eorum cives pos-

sint et debeant . . . vendere ... et emere.
81

) @o erteilte bie (grabt flöln fdt)cn 1171, 1178 u. 1200 ^anbeföpriüilegien

an frembe ©täbte. (Snnen u. (Sderfe L 564. 577. 613.

82
) Urf. i>. 1252 b. (Snnen u. (Stferfc II. 308: observare civitati promi-

simus data fide. 1255 ib. 355: villanos . . . quod cum civitatibus sibi vicinis

pacem juraverunt. 1255 b. ©tt)aab II Str. 6 ©. 29, Boehmer 107 u. 108:

nomina dominorum, qui sanetam pacem cum civitatibus juraverunt. 1255 b.

(Snnen u. CS cf er ^ 11 !ftr. 345 ©. 350: juxta formas, conditiones et modos,

quos civitas Col. juravit se observaturam civitati Mog. ceterisque civitatibus

superioribus pacis federe copulatis, promittentes et jurantes civitati Col.,

quod eandem generalem pacem . . . observabimus. 1256 b. ©tt)aab II 5ftr. 22

©. 39. 1283 im ßüb. llrfb. I. 407: domini et vasalli f&rtDÖren in manw ci-

vitatum, et e converso civitates in manus eorum fide data et juramentis prae-

stitis promiserunt. 1338 b. Sacomblet III. 255 f. fet)r oft: wir die stede ge-

loben. 1351 ib. 404: inde wir steede van Colne inde van Ayghen vurscr.

vur ons ind onse steede. 1364 ib. 455: wir burgerm. u. rath v. Ayghen . . .

geloben hant in hant van wegen unser gemeynre stat van Achen. 1375 ib.

665: ©ü)tuur ber ißürgermeiftev im tarnen ber ©tabt. 33gl. 1258 b. (Stuten u.

(äcferfc II. 379 ein ©pecialmanbat jur (Sibeöfeiftung für bie ©tabt, n>eld)eS ber

föatt) eingetnen bürgern gtebt.

83) ©o fyetfct eö 1258: so haben wir der vurg. greve an eyne side unde

wir die stad van Kolne in ander side unse ingesiegele an disen brief ge-

hangin. 1312 b. Schanuat 164: sal unser herre der bischof E. sin inge-

segel u. der stifte ires capitels ingesigel u. die stad der stede ingesigel an die-



§ 28. £>ie ©tabttoerfontfäfeit im offentlid)en SHed^t. 723

fdjaft
84

) unb ifjr toifb ba§ frembe 3$erfprecr;en verbürgt.85 ) <5>ie übt, toenn ber

triebe an ihr gebrochen ift, baS $echt ber ©elbft^ülfc 8Ö
) unb ruft im ^otfyfaU

bie 23unbeSgenojjen ober ben ganzen £8unb um £ülfe an.87 ) (Sie leiftet anberer*

feitö ben oerbünbeten 9Hä(f)ten bie »erfpro^ene .£)ülfe unb tritt rä&enb ober

§erfteUenb bem SSertragö* ober ^rtebenSbruti) gegenüber.88) 23ei gemeinfamen

Unternehmungen, Eroberungen unb Erwerbungen ift fte e$, bie an Öaften unb

53ort^ei(en nimmt.89) %ur ben an ir)r gebrochenen ^rieben unb Vertrag

empfangt fte <5ür)ne unb SBufje.
90

) eie felbft macht fid) uerantttjortlid), toenn

sen brief hencken. Ober e8 fjeifjt 1364 b. Sa com biet III. 559: wir (bürger-

meister u. rath) haben . . . vur uns u. unser gemeyn stat unser stede inge-

segel an desen brief gehangen. 1255 b. En neu u. Ecfer£ 11. 308 fagt ber

©raf öon Sültcb »on ber 33unbe3urFunbe: civitati Col. tradidiraus.

ö4
). Urf. ü. 1318 b. fiacombtet III. 134: die stat setzt bürgen. 1288

im Süb. Urfb. II. 53: a civitatibus litteras fidejussorias. 1316 b. Boeh-
mer 428.

85
) 1265 b. Ennen u. Ederfc II. 530 f. 1285 b. Boehmer 218: dedi-

raus fidejussores civitatibus. 1316 ib. 42«. 1318 b. 8acomb(er III. 134 u,

135: bürgen setzen der stat. (1320 ib. 149 „den burgern").

89
) Urf. ö. 1256 b. Boehmer 109: civitas si poterit hoc per se vindi-

cabit. 1255 b. Ennen u. Ecferfc II. 355: si vero civitatis suos injuriatores,

predones et pacis turbatores debitis vindictis fuerint prosecuti, pacem vio-

lasse ex hoc minime censebuntur.

9
') 3- 33. 1256 im 8üb. Urfb. t 214. l^l ib. 585 u. II. 229. 1254 b.

Boehmer 105: a civitate conjurata ter commonitus.
88

) Urf. ö. 1255 b. Boehmer 95, ©tyaab II. 33: civitates et oppida

injurias suas . . . judicio . . . prosequantur. Si autem civitates et oppida

prdpter negligentiam judicis non poterunt judicium et justiciam obtinere, ex

tunc nobiles et civitates propter observationem pacis jurate totis viribus

eorum collectis contra illum injuriatorem procedant hostiliter. 1255 b.

Ennen u. Ederfc II. 308: civitati viriliter et fideliter assistere. 2)ie ©täbte

als fola)e finb hierfür $ur 2Baffenbereitfcf)aft tterbflid)tet, 3. 33. 1254 b. Boeh-
mer 106: civitates de Moselle usque ad Basileam 100 naves bellicas et ci-

vitates inferiores 500 naves bellicas habeant et quelibet civitas pro posse se

. . . cum armis equitariis . . . praeparet. Ebenfo jur 33emad)ung bed Uferd,

1256 ib. 98.

89
) J. 33. bie Slbreben über bie Q3eutetbei(ung u. bie Aufbringung ber

Äriegäfoften in ben Urf. beö rr)ein. Stäbtebunbee; über bie 53ertbetlung fonftdeirter

ßontvebanbe „inter civitates" Süb. Urfb. II. 230; über bie ^ertbeifung beö

$)funbgelbed, ber Soften, ber 33eute unb Der ju eimerbenben gret^etten in ber Jpanfa

©artoriud II ©. 608—609; bie Abrebe ». 1252 b. Ennen u. Effert 11.

308: quiequid . . . lucrati fuerimus, nos (ber ®raf ü. Sülid)) et civitas equali-

ter dividemus.

w
") „2)er <2tabt büfjen, beftern u. f. ro." ift ftet)enber Sluflbrudf. <Die 23ufje

fliegt jur ©tabtfaffe, bgl. Urf. t. 1255 b. Boehmer 107: sub pena X marc.

46*
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fie ißrerfeitö bunbeö* ober eibbrüchig nnrb.91
) 33ei ben 33unbe$oerfammlungen

ober befonberö mebergefejjten ©cfyiebögertctyten erfcbeint bie ©tobt aU folcl^e

burch il;re Vertreter; fie fcmn fyter als Klägerin unb als $erftagte auftreten,

fte rann oerurtheilt unb freigefprod;en merben,92) fie hat unter Umftänben gleich

einem (Stilreinen burcr) beftimmte Vertreter einen 9?einigung3eib ober einen

anbern @tb ju leiften.
93

) 2t6er bte ©tobt fann auch t^rerfeitS ein <&d)ktä*

ri<$teramt übernehmen94) unb überhaupt alle im üolferre^tli^n SSerfe(;r »or*

t'ommenben gunfttonen einheitlich organifirtev 9Hdct)te erfüllen.

£)a bte &takt alö politifche @inf;ett nach auften bura; bie oerfajjungömä*

(jigen ftanbigen Organe, burch 33ürgermeifter unb Dtott;, auftritt, merben in

Dielen Urf'uuben tf;eilS ft att theilä neben ber ©tobt bte ©tabtbe^ßrben

mit ober ohne Sufügung ber ©emeinbe als politifche Streit* unb Vertrags«

Col. ad fabricam cujusque civitatis. $gl. 1316 ib. 427. 2lutt) bte $)erfon be$

$rtebbred)erg unrb an „die Stadt" ausgeliefert. Vitt. ö. 1316 cit. ©. 428.

öt
) Urf. o. 1255 b. Boehmer 95: si vero civitates vel opida aliqua, no-

biles vel quicunque alii pacem violaverint ... ab omnibus pacis federe con-

juratis procedi hostiliter contra illos. 1256 ib. 110: si vero aliqua civitatum

hoc infregerit, perjura et carens omni honore reputabitur et contra illam ad

ejus perpetuam destruetionem totis viribus insurgamus. 1255 2 üb. Urf6. 1.

201. 1257 ib. 225: que terra aut que civitas eos in spolio confortaverit,

aeque rea predonibus tenebitur a civitatibus et mercatoribus universis et

proscripta. 1359 1). ?a com Biet III. 500: die Stadt. . . soll bezalen alle die

kost u. bessern die schände, die wir andern stete davon hetten.

!):

) 3- 25« 1255 b. Boehmer 95: civitates et öpidä injurias suas . . isto

judiclo prosequentur, ita, quod quilibet nobilis et unaquaque civitas et opi-

dum recursum habeat ad judicem unum de predictis plus sibi vieihum. 1254

ib. 101 (@chaa6 II 9tr. 6 ©. 13): ea civitas super illo penitus absolvetur.

1254 ib. 102 (®d)aab II 9tr. 7 ©. 17): idem dominus vel civitas super eo,

quod ei imponitur, penitus absolvatur. Sjfgf. Sftote 94.

93
) ©o fotten nach Urf. ü. 1254 b. Boehmer 101, ©djaab II S^r. 6 ©.

12—13 bie toter ÜBunbeetagSabgeorbneten ber ©tabt Seber ben Unfchutböeib ba^tn

fdjtuoien: quod sua civitas ad id, quod ei imponitur, non teneatur juxta juris

ordinem persolvendum. @benfo 1254 ib. ©. 102 resp. 9er. 7 ©. 17: quod

suus dominus aut sua civitas etc.

94
)

2>gl. Urr*. ü. 1281 im 8ü&. Urf6- I. 379, wo bie civitates Lub. Wism.

Rost. aU ©djiebörtchter futtgtren. SlÜgemein ttnrb in bem ^riebenSbunb ber 4

©tobte ber Setterau i>. 1316 b. Boehmer 427 feftgefe^t: si inter duas civi-

tates seu inter duarum civitatum cives aliqua discordia, questio seu questio-

nes oriuntur, alie äue civitates hujusmodi dlscordiam, questionem seu questio-

nes decidere debebunt, prout ipse civitates secundum justitiam viderint ex-

pedire. Super his ipsis plenam damus tenore presentium potestatem, exce-

ptis tarnen bonis hereditariis . . . quorum . . . discordiam . . . decidere nolumus

per ipsas civitates, sed actor debet reum super ipsis coram sue civitatis ju-

dice convenire.
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t^ette, oft aber audj gerabep als berechtigt imb öer^pftic^tet genannt.95
)

£>a&

jeboef) bie 33er)orben nur im 9Ramen ber ©tabt Rubeln unb ber ©tobt 9ied)t

ausüben, rme ber ©tabt ?)fti$t erfüllen, geljt aus" bem übrigen 3nl;alt ber

Urfunben $ur (5r>iben$ heröor unb tnirb überbieS oft auSbrücflid) gejagt.96
)

©inen anbern (Sfyarafter hat e8, tvenn bie ©tobt bei einzelnen poli*

tifdjen 9lften, inöbefonbere bei ben großen £anbelä» unb ©tabtetagen, bei

StuSfcpjjen unb ^unbegfommifftonen , bei griebeng unb ©cr>teb£gericf)ten,

btird) befonbere 23euo(lmächtigte, Stbgeorbnete, 33oten unb ©ejanbte »ertreten

ürirb. ©olcr)e ©tabteboten reprafentiren bie ©tabt froft befonberer S5cllmacf)t

genau in berfelben SBeife, reie jeber fürftiicf)e (^efonbte feinen $oflmacf)t8r)errn

repraefentirt.
97

) 3n biefem ©inne fann es bat)er »on ben 5lbgeorbnetentagen

fogar Reißen, ba§ auf iV}nen bie ©tobte felbft jujammenfommen unb 33ef3>lü§e

fa§en.
98

)

(Snblicf) fann e3 aber auet) nieftt auffallen, roenn in Urfunben aller Seiten

°5
) ttrfunbe befugt bieö.

9Ö
)

SSgt. oben Sftote 82 u. 83. 33efonberö cbarafteriftifcb; wegen beö ©eßenfafce«

ju ben Herren, bie für ftd) felbft auftreten, ift ber Sanbfr. r>. 1373 b. Öacomblet

III. 666: vort so hain wir herren vur uns selven, ind die burgermeistere

van uns zween Steden Colue ind Ayche vur uns zwa stede inde die bürgere

gemeynlichen, yclich in namen ind van weigen yrre stede ind vur sy, dit

verbunt . . . geloyft, gesichert ind zu den heiligen geswoirn.

97
) ©o nuntii civitatum für bie ©täbtetacje 1256 b. Boehmer 97, 1259 b.

Sacomblet II. 268; nuntii civitatis Col. 1274 ib. 386, Lubec. 1255 im 8iib.

Utfb. I. 119, 1281 ib. 383, 1310 ib. II. 229 u.
f.

id.; missi a civitatibus 1318

b. Sa comb (et III. 339, destinati per civitatem 1375 ib. 674 u. f. rc. — 23qI.

1256 b. Boehmer 112: quaelibet civitas nuntios honestos mittat.

53ünbniß i>. 1255 roirb gefa)lo§en oon nuncii ... ex parte civitatis Hamburg.

... et Lubec, 2üb. Urfb. I. 199. — Sögt. 1254 b. Boehmer 101, ©c^aab
II Vir. 6 @. 16: qui duodeeim (sc. consules) autoritate sibi per nos tradita

terminabunt. 1254 ib. 102
f. resp. 9ir. 7 ©. 17: qui auetoritate plena ipsis

super hoc tradita terminabunt; . . . predicti IV a dominis vel a civitatibus

ad hoc deputati. (S6enfo ernennen 1254 b. Boehmer 101 5Deainj u. SBormÖ

8 ©d)ieböiict)tcr, qui auetoritate utriusque civitatis omnes questiones et ne-

gocia inter nos utrosque amicabiliter vel per justiciam terminabunt. 1254

ib. 106: domini et civitates suos solemnes nuncios mittant illos IV, qui ad

hoc deputati sunt, qui plena auetoritate a suis civitatibus super ordinandis

quibuslibet perfruantur et ibidem statuta suis civitatibus relevabunt. Urf.

t>. 1387 in 255 ei jä der, bentfd;e 9teid)6taa$aften I. 585 § 9: jegliche stat ir

botschaft
. . . mit vollem geioalt zu gemainen steten senden.

98
) @o 1254 b. Boehmer 104: convenientibus nobis in unum conjuratis

civitatibus; 1310 ib. 428: alie civitates convenire debent; 1285 im Süfc. Ulf.

I. 439: hec littera ex parte omnium civitatum Rostoc congregatarum vobifi

est directa.
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ftatt ber ©täbte oft bic 33ürger") ober bereu ©ef ammtfyeit 100
) als poli=

tifcfyeö Oietfjtöfubjeft, Vertrags* ober (Streittfyeü genannt werben. 2)ie Sßürger*

fd)aft bleibt bie fia^tbare Trägerin beö unftäjtbareu ©emeinmefenS: ba§ S3e=

roufjtfein beö lederen brauet beöf;alb noa) nidjt tterbunfelt ^u fein, meit ber

fprad)licr)e 2tuSbrucf bei ber äußeren (Srjdjeinung fielen bleibt. UeberbieS wirb

»etie Älarljeit barüber, bajj lefcteö Subjeft über ber 33ürgerfd)aft unb über ber

33et;orbe immer bie <Stabt alö fotdje ift, häufig baburcb angebeutet
,

ba§ bie

©tabt nod) neben jene geftetlt nnrb unb alfo „<5tabt unb 33ürger", „bic

Bürger unb bie Stabt", „bie ©emeinbe ber Bürger unb bie ©tabt", „33ür*

germeiftet Sflatt) ($emeinbe unb Stabt", „Olatl) unb <Stabt" u. f. m. als

politifdjeg Oiecf;t0fubjeft erfahrnen.
101

)

88
) ©o erfa>inen bie „cives" at« Partei, 3. 33. 1265 b. ©rtaab II SRr. 38

©. 53: discordia inter nos cives Worm. ex una parte pro nobis ... et nos

cives Oppenh. ex altera pro nobis; 1249, 1250, 1251 b. (Snnen u. (Scfe.r$

II. 289. 294 f. 302 f.; aU 8anbfrieben$geno§en, 3. 53. 1277 6. Boehmer 181:

cives Mag. Arg. etc.; fie merben in einen 33unb aufgenommen, 3. 33. 1256 ib.

113 u. b. @ü)aab 9fr. 30 u. 31 cives Ratisp.; fte nehmen anbere 33nrgerfa)aften

auf unb lafjen ficf> oon ifmen ben 33unbe3eib ferneren, 3. 33. 1260 b. 8a com biet

II. 273: consules et universi cives Lippenses . . . a civibus Col. tmiversis in

pacem recepti; . . . eandem pacem eisdem civibus fideliter . . . observare; fie

empfangen unb geben 33efjcrung u. 33u§e, fügten Kriege, fct)£te§en 33ergleid)e, ria^ten^

t-rimlegtiren, öerfprec^en u.
f.

n>., 3. 33. 1257, 1261, 1270 b. Sacomblet II. 201.

289. 361; 1303 ib. III. 23; 1241 im Mb. Urfb. I. 93. 95.

10°) ©0 $el§t e* 1277 b. ©a)aab II 9fr. 44 ©. 62, ein «Stäbtetag fei an*

gefegt ab archiepiscopo ... et communibus civitatum. 33erfa)iebene Briefe ».

1256 ib. 9fr. 25—28 u. b. Boehmer 110 f. werben abbrefftrt an bie universi-

tates omnium civitatum sancte pacis federe conjurate. 1255 b. (Snnen u.

(Jtferfc 11 9fr. 343 befunbet bie universitas civium de Bekehem ifyren Seitritt

3itm Canbfrieben. 2)en Wecbtöfcbufcüertrag r>. 1258 b. 2 ac m biet II. 256 f
fließen

scab. et universitas civium civitatis Trajectinensis inferioris ex una parte, . .

universitas civium civitatis Col. pro se ex altera. Tie Äaifer oerbieten 33üub*

ni&e ber universitates civitatum, oppidorum et castellorum, ober der gemein-

schaften der stede, 3. 33. Aurea bulla c. 15 § 3 unb Urf. 0. 1359 b. 8acom--

6 (et III. 492.

101) (g befonberä bäufig in ben nteberrt)etn. Urf. beö 13. u. 14. ^atyrr;. 33gl.

Urf. ». 1251 u. 1259 b. @nnen n. (Stferfc H. 302-304. 405, 3. 33.: judices

scabini et tota communitas civitatis Col. ; . . inter nos et civitatem Col. ex

una parte et cives et civitatem Trajecti ex altera, ferner bie Urf. 0. 1332.

1334. 1350. 1355. 1356. 1359. 1392 b. Sacomblet III. 212 f.
227—231.

391—393. 453 f. 460. 492. 850 unb »tele anbere, in benen gan3 fonftant „civi-

tas et cives" ober „die Stadt inde die bürgere van Kolne" ober „wir die bür-

gere inde de Stadt van Kolne" ald toertragfa)(iefjenb, ftreitenb (3. 33. @. 230

clage of vorderunge), oerfpreajenb, fyclfenb, mollenb, fyanbelnb, forbernb, emöfan*

genb, anftorectyenb, fo)möreub erfa)etnen, in meieren tynen baä SWett^t ber @evi(r>t$*
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So ift benn in ber Sfjat bie Stabt in ihrem auswärtigen Sßerferjr eine

DolferrecfytUctje $Perfon. Sie ift eine ebenfo einheitliche politijc^e 9fla<f)t,

me dürften unb £>errn, bie regelmäßig mit il;r paraflelifvrt werben, 102
) unb

fann baljer als öffentliche ©efammtperfon bezeichnet »erben. 103
) 3n »oller

politifcr)er SJcachtfülle »ertritt fie ihr ©ebiet unb ihre 33ürger, gleichwie dürften

unb £errn ihr 2anb unb ihre $eute oertreten.
103

*) 2öie ber gürft £err feineg

^ürftentf;ume, fo ift fie bte poütifche §errin beä Stabtgebietg. 104
) Unb it)re

burcf; fie gefd;üfcten unb üertretenen einzelnen Bürger erfcheinen nach aujjen fo

gut als ihre Untertanen, tüte $affalten unb Sauern als Untertanen it)rer

ftnnlid) njahrnehmoaren £errn.105)

C. SSerfjältnijj ber Stabt ju ben oon it)r abhängigen poli*

tifchen $)erfonen.

3)a bie Stabt, roie mir gefel;en, ben ^Begriff beS ftaat(icf;en ©emeinroe*

fen$ nur in tijrem Snnern unb auch nur allmalig burcr>fül;rte, il)re poli*

tifche 9föact)t aber oft über bie äußere unb innere ®ren$e be§ ©emeinroejenS

auöbehnte, fo befa§ fte uielfacc) mancherlei auf befonberen Titeln beruhenbe

©efammtrechte über anbere Körperfdjaften, ©efammtheiten ober einzelne $Per«

barfeit, be$ 93urgbann$, ber Bannmeile unb ber Slccife, Steuer, 3ar)rmärfte,

Stürme, «Statuten, 3otlfreiheit unb (Stapelrecht jugefchrieben »erben.

102
)
«gl. 9?ote 71. 73. 79. 82. 83. 88. 89. 91. 92. 93. 97. %l. 1255 b.

@ct)aab II SRr. 17 S. 30 u. Boehmer 107-108: concordia . . inter civita-

tes et dominos ac nobiles terre. ©<§aab S. 31—33: nobiles terre et civi-

tates. 1251 b. (Sn nen u. (5cf erfc II. 302 f.: comes et ciyitas. 1255 ib. 347 f.

:

pacem et treugas inter nobiles ac civitates. 1256 b. Boehmer 112. 1333

ib. 509: herrn u. stete. 1338 b. Schreiber I. 308—318, mo in ben oerfchic

benften Senkungen fefcr oft „heren und stette" forvefponbteren. 1256 im ßüb.

Urfb. I. 214: nobiles et civitates Westf. 1285 ib. 403 f. 1377 b. Sacom-
blet III. 704: wir heren u. stede verbundenen. 1364 ib. 555: wir heirren

inde stat . . . yclicher van uns ... zu dem andern; . . vortme weirt sache, dat

yman, it "were heirre oft stat, mit uns comen wolden in dit verbunt, den

mugen wir sementlich darin nemen.
103

)
Arg. e contr. Urf. o. 1256 b. Boehmer 98: si autem aliqua civitas

seu oppidwm seu etiam singulares personae, u. Const. ö. 1232 sive: private per-

sone sive cuilibet civitati.

103a
) %l. <Snnen II. 490.

1M
) So h«i§t e$ j. 33. fehr 6ejeichnenb 1254 6. Boehmer 104, jeber do-

minus fülle für fein dominium, jebe civitas für bie civitas 4 Scr)ieb0richter fehiefen.

los
) Urf. o. 1293 b. SartoriuS II. 171: suborta . . . super diversis ar-

ticulis inter subditos dicti domini regis Norwegie et civitatum nostrarum
materia questionum. 1293 ib. 170: inter subditos nostros et civitatum ve-

strarum incolas. ganbfr. ». 1283 im t*üb. Urfb. I. 403: cuiquam de premissis

prineipibus dominis vel eorum vasallis aut civitatibus vel civitatum incolis.

(Sbenfo 404. Urf. 0. 1251 lt. 1252 b. (Snucn u. (geferfc II. 307 u. 308
u. oben -Rote 94.
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fönen. JDtc ^Beziehungen 3»r»ifc^en btefcn unb ber £tabt blieben batet gro&en«

t(;eilö 9lbhangigfeitS* unb £errfaftSoerhaltni§e alter 2trt. Smmer aber war

eS bie (Stabt als $i>rperf chaft, welche in biefelben eintrat unb ganj wie

ein einzelner £err baS politife ©ewaltrettyt übte.

©o war eS juncfft im 9BerI;altmfj ber <Stabt gu ben in tljt anfaßigen

geiftlfen (Stiftern, $loftern unb £)rben. Urfprünglf waren bie geiftlichen

SBerbanbe einerfeitS unb bie Bürger anbrerfeitS nebeneinanbevfte^enbe ftabtife

©enojjenfaften.
106

)
Se^teS 3iel ber ©table war eS, Die ©eiftlfen als »oü%

öerpflftete ©lieber beö ©emeinWefenS in ben 23ürger»erbanb hineinziehen.107)

^ebenfalls aber würbe überall bei ben mannffachten 3wifenftufen feit bem

13. 3a§rl;unbert baS erreicht, ba§ bie ©eiftlfen unb tt)re Sßerfcänbe bie Siabt

bem bürgerlichen ©emeinWefen überlagen unb biefeS als geflogenes unb ein-

heitliches, im ©tabtgebtet ^errfd;cnbe8 politifeS SRechtSfubjeft anerfennen

mußten. 108
)

Sehnlich War e§ im S5ert;altni§ ber ©tabt $x ftabtifen Gsblcn unb SRit«

terfaften, foweit beren ooUftanbige ^)ineittjier)ung in ben 33ürgeroerbanb nft
gelang; gu ben fpater in ben ©tabten anfangen Unioerfitaten; gu fufct;ong,en

in ber ©tabt wo^nenben SBerbänben, wie bie Subengemeinben eS bis in bie

neuere 3eit blieben.109
)

SnSbefonbere aber trat bie (Statt infeweif, als fie it;re 5Jcacbtfpl;äre über

baS(Stabtgebiet h^ nauö erweiterte, ben bort oon iijx abhängigen $er*

fönen als henfenbe Äorperfaft gegenüber, ©ans wie ein einzelner §err

baher ift bie (stabt im §8erhaltni§ §u Heineren 6täbten ober $u benachbarten

^Dörfern ©runbherrin, ©erichtShervin, Sßogt ober Inhaberin einzelner £errfaftS*

106
) 9foch in einer ttrf. o. 1144—1147 b. (Snnen U. (Scferfc I. 525 fliehtet

ber Srsbiföf fcon Äoln einen (Streit jwifen einer Slbtei unb ben Kölner bürgern

als einen Streit 3tt)ifen feinen geiftlichen unb Saienbrübern. Controversiam que

inter vener. fratrem nostrum W. abbatem et suos fratres, neenon et inter

laycos fratres nostros videlicet burgenses.

107
) SSgl. oben § 27.

108
) S)aher Verträge „Züschen der pfaffheit und statt*' (j. 1386 b.

Schannat 199; »gl. 1312 ib. 164). Unb eS ^ei^t : dit sint die clostere und

die lüde, die der stad mit helmen dienen; . . item dyse nachgeschr. clostere

dynent der Stadt mit weynen (2ßeinunge(t); 1340 b. Boehmer 563 9iote.

SBgt. ©rimm, 3ß. III. 607. — 2)a§ Kapiteln, ßleruS unb Softem gegenüber

auch „consules et cives"
(
1229 886. Urfb - I -- 59 )' „commune" (1260 (Snnen

u. (Scferfc II. 424 f.),
„scult. et scab. nomine universitatis" (1293 Boehmer

280), „burgenses" (1230 u. 1235 Süb. Urfb. 28. 67) für bie ©tabt genannt

werben, ift bamit natürlich üereinbar.

,09
) 33gl. 3$. I § 29. 35; Schreiber, ®ef. o. greife. I, 2. 174 f.; 3t»i«

mermann II. Ur!6. 96 f.; ßrtegf, Eurgerth- 450 f. 581; SWanrer, etabtt».

II. 282 f. 496
f.
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befugntjje.
110

) Sitte folcr}e 9lecr)te, tt>eit fie für bie ©tabt nur au§ere finb, be*

halten aucr) in ir)ren £>änben ben patrimcnialen ©harafter: bie $)erfonlicr)fett

ber ©tabt aber tritt gerabe (n'er auf baö ©d)ärffte heroor, weil fte eben hier

alö „©tabt" baffelbe ift, waö fonft ein ©injelner gu fein pflegt.
111

)

Woä) beutlicher geigt ftch ba8 ®leicr)e in ben mancherlei burcr) baö ftäbtifcr)e

Siefen neu hervorgerufenen unb eigenthümlid; gefärbten, gleichwohl aber auger*

fjalb be§ gemeinr)eitlicr)en £)rgam£mu3 ftel;enben üßerbinbungen, weld;e bie

©täbte mit Qjbelbürgern, Pfahlbürgern unb Ausbürgern aller Art, mit ftäbti*

fcr)en Sßaffallen, geifern unb ©olbnem eingiengen. 2)a§ hierbei eingeräumte

^Bürgerrecht war balb mehr ehrenvoller 3Rame, balb ein eigentliche^ ©cr)uk 5

ober 9Mfiobürgerrecr)t, nie aber mxüify ^itträgerfcr)aft beä ©emeinwefenS

;

bem realen 3>nl)alt nach freibeten ftcr) bie ungleichen 2$erhaltni§e oon einem

auf ©egenfeitigfeit bafirten Sünbnijj biö gur einfachen Unterwerfung unter

ftäbttfcf)e 4>errfct)aft unb oon ritterlichem Sreubienft alter 5lrt biö gum mo*

bernen ©olboertrage in ähnliche Sonnen. £>artn jeboch ftimmten alle folche

58erbinbungen überein, ba§ e$ bie ©tabt al6 politifche ßorperfepaft war, welche

ftcr) Herren, bitter, ©olbner, ©emeinben unb ©inline oerbanb ober unter*

warf, ßiefjen ftcr) boct; auch in ber S^^at berarttge auf perfönlicrje Unter*

ftufcung, £reue unb 5Dienft6erettfct)aft berechnete Sßerhältni§e gar nicht anberö

benfen , alä ütbem man ftch bie ©tabt alö Herfen oorftelTte. Sßenn bem

SBortlaut nach oft genug bie ^Bürger, alle Bürger, bie ©ejammtheit ber Bürger

ober bie fotteg{alifcr)en ©tabtbehorben bie ©teile beö M)n$-, 2)ienft< ober©o!b*

herrn einnehmen, 112
) fo ift boch herbei nur bie äußere (Srfcheinung angezeigt.

uo
) $gl. oben «Rote 53 § 25.

,M
) IJnjwetbeutig bewiefen wirb bieö burd) Auöbritcfe wie „civitati . . . pro-

prietatis titulo", „die stait Frankf. als eyn foyt", „die von Landauw ($Murat)

oberster herr und fawt". $gl. biefelben in 9cote 53 ju § 25.

»") «gl. $. & Ulf. 0. 1263 b. Sacomblet II. 299—301. ÜB. 1271 ib.

362: judic. scab. et cives Col. nos ipsorum coneives facerent. 1285 u. 1286

ib. 479 u. 499: ber (Sbeloogt uon Äoln verpflichtet firt) gegen bie scab. cons. et

cives Col. universi, feine Wogtet nie ju veräußern unb ftetö ju fein fidelis et

favorabilis . . eisdem civibus Col. 1303 ib. III 18: ein (Sbelt)err wirb gegen ein

ÜRanngelb von jährlich 100 2J?arf, welche jud. scab. cons. et universitas civium

promiserunt, ihr Bürger, oon ihnen aufgenommen, fchwört ihnen, oerfpridjt

ihnen £>iilfe mit 10 Gittern unb 5 knappen, will anbernfallö fein Sehen in manus

civium ftetlen unb, wenn er feinen (Srben f)nt, liberum erit ipsis majoribus et

universitati disponere de ipsis bonis et redditibus tanquam de rebus suis

(Sbenfo 1308 ib. 57. 1310 ©. 71. 1312 ©. 86 (den richtern den scheffen dem

rait inde den burgern gemeynlichen). 1320 ©. 145 (unsen herren und unsen

frunden dienen), «gl, auch b. Urf. beS 14. 3. bei Schreiber I 169 f., 5. 33,

1304 <&. 176 11. 177; 1314 <£. 169 (eid ... den von Friburg . . . burgern.

und gemeinde gemeinliche der stette); 1325 ©. 253 (daz ich ir (ber 33ürger)

diener worden bin); 1338 ib. 336 (Gräfin 3lnna r»on %x. wirb Bürgerin unb
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8118 toafireä poWKföe« föecfjtsfufcjeft fte^t bafyinter bte unfic^tbare ©tabt Unb

bei genauerer ©precfytoeife n?irb bat;er autf; t()r 5) teuft unb §ülfe oerjprocf)en,

i rj r ber Sreueib geleiftet, üou ir)r jum (Entgelte ©cfyut3 oerfproä)en unb in

ber %oxm oon 93Jannlef)en ober ©olb SSelof^nung ßetüäf;rt.
113

) 3lutf> muft bte

©tabt als folcfje, wie jeber <£ienftf)err, für bie £anblungen if;rer 2)iener auf»

fommen unb fyaften.
1U

) Unb in ben poltttfcfyen unb üclferre^tü^en Sßer»

fyanblungen unb Serträgen wirb bie Äfaffe ber ftäbtifcfyen ©ä)ut$oertt)anbten

unter bem tecbnifcf)en tarnen „ber ©tabt Reifet, 3)iener unb ©olbner" re*

gelmäßig aufgeführt.
115

).

getobt dem burgermeister u. dem rat ze F., . . des burgerin wir ouch sint,

gehorsam ze sind).

IM
) 2)te ©tabt gibt baS ©elbfeljeu ober ben ©olb, 3. 33. 1263 b. öacomblet

II. 298: so hait uns die stad von Kolne gegevin hundirt mark geldis; 1262,

1264, 1275 u. 1294 b. (Snnen u. (Stferfc II 452. 465-481. 508-512. III.

97. 390. — S)er ©tabt wirb &u(bigung, £reu* ober SMenftetb geleiftet, 3. 33.

1308 b. Saco m biet III. 57: civitati; 13lOb. (Snnen u. (Stf er£ III. 540: et feci

homagium, quod manschaf appellatur, civitati et civibus; 1310 ib. 545; 1375 b.

öacomblet III. 656 : uns inde unser stat; 1287 u. 1293 b. ©$aab II. 64 u. 66:

civibus et civitati; 1309 b. @ cf) reib er 1. 183: den burgern, der stat u. der gemeinde

einen gestabten eid; 1340 b. Boehmer 562: dem riche dem rade u. der stad.

Unb gtoar (eiftet man ben @tb in bie #änbe ber 33efyorbe, biefe aber empfängt tfyn

SRamenö ber ©tabt, 3. 33. 1285 b. Öacomblet II. 479: et recognoscimus nos

prestitisse juramentum in manus magistrorum civium, recipientium nomine

totius civitatis. — .Der ©tabt letftet man Sienft, £ülfe, £reue, ©eljorfam, 3.

1293 b. ©djaab Ii. 66: in servitio civitatis
; 1288, 1290, 1291, 1295, 1301 b.

(Snnen u. (Scferfc III. 267. 305. 306. 313. 314. 396.~484; 1263 b. öacomblet

II. 306: der stede van K. helfen; 1323 b. ©Treiber I. 249; 1385 b. 8a«

comb! et III. 797; ober civibus et civitati, der stat u. den burgern, 3. 33-

1263, 1271, 1316 ib. II 297 f. 362. III. 133. 182. — 2>er ©tabt gelobt man

Urfebbe, 3.33. 1272 u. 1293 b. (Snnen u. (Scferfc III 47 u. 352, 1383 tt. 1385 b.

öacomblet III. 753. 767. 787. — 33gt. aua) Urf. 0. 1264, 1273, 1375 b.

SBenrf, £eff. SanbeSaefö. I. Urfb. 9lr. 42. 60. 262; o. 1277, 1363, 1444 b.

Süntg, JHeict)öavct)iD XIV. 431 u. 631; XI, a. 817. — „Die stat" nimmt

biirger auf; 1254, 1255, 1297 § 20, 1341 b. Boehmer 106. 107. 3Ö5. 572;

empfängt „die gantze gemeinde des dorfs van B." . . „tzu erfflichen bürgeren"

1362 b. «acomblet III. 532.

n4
) 2>eöbalb fa)lie&t 3. 33. bte ©tabt 8ü6e(f, aW ein 81en$burger Bürger in-

terfectus fuit per servitores civitatis, bte ©ütme mit beffeft ^ertoanbten unb

jablt felbft tili SBergetb. Uif. 0. 1348 int M b. Urtb. II. 827. $le$nli$ 1349

U. 1356 ib. 872 u. 900.

m
) ©0 werben in griebenö* unb ©üfmeoerträge eiiigefajlo&ett Reifer unb

Diener beö Gerrit einerfeitg, Reifer, Diener u. ©öibner ber ©tabt anbretfeitö, 3.
s£.

1320 b. Sacombtet III. 150; 1366 b. ©Treiber I. 495 it. f. u>. SSgl. 1323

ib. 249 : Dem edelen h. graven . . u. den sinen u. der stat ze Friburg und
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(Sin befonberg flarer IBett>eiö enblicb) für bie allgemeine 3lnerfennung ber

©tabt als ^erfon liegt barin, ba§ man and) ein fo perfönlid;e$, an fid> nur

auf bte SÖejter)ung »on Snbtm'buum unb Snbtrnbuum berechnetes 3nftitut wie

benSehnSöerbanb auf bie ©tabt anwanbte, inbem bie ©tabt als foldje

fowol SefynSfyerrin als 33affallin fein fonnte.

2ef)nSherrin war faft jebe größere ©tabt im $erl;ä(rni§ gu einzelnen

^Bürgern, (Sbelbürgern, Gittern unb ©olbnern. ©ie lieg ftcf) ebenfotüol 2lllc*

bialgüter gu Sehen auftragen als fie ®runbftücfe, Kenten ober ®erecf)tfame $u

Set/en gab. £)abet mugte ber SßaffaK ber ©tabt als folcr)er $reue, £utb unb

5Dtcnft besprechen, leiftete ifyr baS homagium, unb würbe weber beS 3Ratl)eö

noch ber SBürgerfäaft, fonbern eben ber ©tabt SJiann.116 ) (§S »erfte^t fid)

oon felbft, ba§ fn'er wie überall bie ©tabt burch il;re Organe unb ^war in

ber Siegel burd) bie an ber ^öcr)ften ©pijse bcö ©emeinwefenS ftef)enben 23e*

Horben baS forporatioe SRecht ausübte.117 ) SlKein eS waren bieg eben bie ge-

wöhnlichen Organe unb fie fungirten als Organe, ©ie waren alfo ebenfo*

wenig felbft Sehnsherrn, fo ba§ tr)r 2öed)fel eine Sßeränberung in ber l;err*

fdjenben £>anb eingefroren hatte, als fie anbererfettö etwa (Stellvertreter ber

S3ürgerfc^aft ober ber ©tabt waren, wie bieS bie fpäteren $eubiften bei ber

©ubfumirung beS S5erl;ältni§eS unter ben SBegriff beS prodominium anneh-

men. 118
) ©onbern fie waren bie lehnsherrliche töörpcrfcr)aft felbft in il;rer

äußeren @rfd)einung.

den sinen. Urf. ». 1376 b. 2öe tjä cf er, 2). 31. I. 85 f.: usgebin den, die

der stad verbunden sind und der stede seidenem und dienern, Präger ©tat.

140 b. SRofjler 95: famuli civitatis.

"«) «gl. 3. 33. Urf. t>. 1295 b. Sacomblet II. 565, wo ber ©raf ü. IBir-

nenburg ber ©tabt Äöln, bereu 33ürger er geworben ift, für empfangene 150 9)?arf

ben ©purjenbof ju Sehn fteflt, inbem er tyn feieilia) einem baju bevollmächtigten

Bürger ju ^änben ber 33ürgerfa)aft im 9cainen ber ©tabt übergiebt: nuntio dicto-

rum civium super hoc nobiscum specialiter ad ipsum locum destinato ad

raanus civium et nomine civitatis Col. — 'Bo fagt aua) 1388 ib. III. 819 ^entanb,

ba& er „unwiberfagbarer 9Jcann ber ©tabt $öln" geworben fei, ben 9cia)tern

©Höffen ^ath unb anbern bürgern unb ihrer ©tabt (inde yrre steede) bienen

wolle, Sreue fcerfproehen unb ben Setmäeib geleiftet r)abe. 33gl. auch (Snnen,

©ejer). I. 453 f. (wo eö freilich 9iote 4 u. 6 anS bem ©tabtarebio auch h e i§t : c*-

vibus; . . . quos ego tenebo et habeo jure homagii a civibus Col. facturus

eisdem servicium tanquam lidelis homo). Urf. 0. 1275. 1294. 1310 b. (£nnen

u. (Scferfc III. 97. 390. 450 f. u. oben ftote 113.

'») 23gl. %. 33. bie Urf. ». 1319 u. 1321 b. ßraut, ©runbr. § 227 Wx. 4

w. 5, wonach bie ©täbte ©tettin unb ©tralfunb burch ihren föatb Sebengüter

oerleihen fönnen.

m
) 3- 33. Stryk, de prodominio feudi directo. Halae 1711; ©chnaubert,

Erläuterungen 291 f.; Süeber, &anbb. III. 10 f.; 33efeler, ©oftem § 103;

©erber, ©»ftem § 119. — lögt, aber bagegen Silbrecht, ©ewere ©. 255 9lotc
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ttmgefefjrt fonnte bie ©tabt aucf) Sßaf f alltn fein. (Sie übte bann na»

mentli$ bie binglicr)e M;nSgewere unb bie entfprecr)enben materiellen 3fted?te

bunt) ifjre gemöt)nlid)en £)rgane aus. 119
) 2l(letn megen bes it)r mangelnben

$eerfd)ilbeS galt fte als eine ler)nbienftunfäfn'ge SSaffaflin unb beburfte bal)er

nad) ber perfönlicfjen (Seite r)in eines SetjnSträgerS als befonberen (Stetttter*

treterS.
120

) 93orftä'nbe unb M;n6träger fielen babei fd)on äußerlich auSeinanber;

iljre reä^tlicfye «Stellung mar gang fo berfcfn'eben, mie bieg überhaupt bie Stel-

lung eine8 .ftorperfcfjaftSörganS unb bie eines <SteH»ertreterS ift.
121

)

714 unb, meun man naaj bev «Stellung, bie fcon t§m ben in Sttote 117 citirten

ttrfunben angeroiefen mirb, fcrjliefjen barf, aucr) $raut a. a. D. — 9lnberS liegt

bie ©acr)e bei «Stiftern, beren Sorfteber überfyaupt in 93ejug auf £errfa;aftSrecr)te

öielfacr) alS mirflid;eS ©ubjeft ob(r bocfy als ©tellöertreter auS eignem 9ftecr)t ge-

baut mirb.

,19
j 511 breast, ©emere <&. 255-257.

m
)

SSgl. bie oben befprocfyene Urf. ». 1276 auS- Gudenus II. 196 f. gerner

bie Urf. ». 1294 ib. I. 873: ber (5rjbifd)of, bewogen burdj bie SSevbienfte ber „jud.

cons. ac universi cives Magunt." erflärt: memoratis civibus Mag. ac uni-

versitati eoruudem concessimus et concedimus . . . villam Filzbach . . . titulo

feodali obtinendam; ©. 874 ir-erbcn 2 cives et consules Mag. auf $orfcr)lag bet

33ürger beftimntt, quos vice et nomine universitatis praedictorum civium

Mag. . . de prenominata villa una cum foro vini, jurisdictione, juribus, pro-

ventibus et omnibus redditibus ad ipsam villam spectantibus infeodavimus.

fftad) it)rem £obe fotten bie Bürger 2 anbere consules praefentiren, qui pro dicta

villa . . . vice et nomine prenominate universitatis civitatis Mag. feodatarii

maneant. —- Kaltaus 1232: der rath zu Leipzig hat . . . das rittergut L . . .

vom bischof zu Merseburg zu lehen, halten dahero einen lehenträger, einen

aus dem rath, nicht von den ältesten nicht von den jüngsten. Urf. ü. 1327

auS Erath, Cod. Quedl. 407 b. Äraut § 252 ftv. 10 (to der meynheyt

hand). — Gsbenfo beburften alle geiftlidjen ^örpirfcbaften (j. 33. ber beutfct)e Drben,

bie Älöfter u.
f.

m., Kaltaus a. a.D.) etneö SetjnStrögerS, mit einziger 3luSnafyme

ber reid;Sunmittelbaren Stifter (Sacr)f. fp. I. 3-, @äc$f. Scfcnr. a. 2; ©djmäb. 8e$nr.

159 § 2), meiere lefmSfäfyig maren, ba^er burcl) tt)re Sorftetyer unb beren ©ubftt«

tuten repraefentirt mürben; Sltbrecrjt a. a. D. ©. 239 9?ote 649-651.
,2r

) 3luf btefen Unterfcbieb t)at in fetyr bemerfenSaert^er SBeife f$on 5llbred)t

a. a. £>, ©. 239 f. u. 255 f. aufmerffam gemacht, inbem er 2e^nSträgerfd;aft unb

Drganfctjaft einer beliehnen jurtftifajen Sperfon fd;avf gcgeneinanberftellt (inebef.

auet) bejüglicb ber Sirfung ber Felonie), bie Qlnfi^t, bie ^orfte^er als folu)e feien

„gefefcUdje 2er)ntrager\ oerroirft unb bafür ben <Sa|3 auffrellt: mo bie $orftä'nbc

als folcr)e fanbeln, „finb fte niä)t ©tefloertreter ber juriftifct)en $)erfon, fonberu tyx

Organ, finb bie moralifcr)e <ßerfon felfcft in ifyrer äußeren ($rfcr)einung" ; man fonne

ibnen bar)er ,niä;t eine »on ber (Sigengemere ber (urifttf^en $erfon r-erfRieben

e

©eroere ju treuer £anb äufcr)rei6en, fonbern bie ©emere ber leereren felbft liegt in

i^rer &anb". — ßeiber b^ben biefe für baS gauje Äorperfcl)aftSrea)t ben $eim ber

fru^tbarften (»ebanfen bergenben SPBorte bisher nia^t nur im SWgemeinen menig
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(Snblid) fennte bie ©tabt aU folcr)e aud) bie t;alb offentIid;rec^tltc^cn t;alb

priüatre^tlt^en SBefuguiße be» ^trc^enrec^tö, inSbefonbere ^atronat rechte122),

D. 2)ie ©tabt aU ©ubjeft ftaat lieber ©ewalt nact) innen.

25ei Seitem bie wicr)ttgfte ©eite ber politifct)en ©tabtperfönlichfeit war

bie, welche fict; nad) innen M;rte. 2)enn baß and; l;ier bie ©tabt in if;rer

unftchtbaren (Sin'^cit baS ©ubjeft politifchcr Sickte würbe, bteje Sickte iljr

aber atö ber über ben (Sin^lnen flel;enben Allgemeinheit juftanben: bteC-

23eibeS in fetner Bufammenfaßung bebeutete ntc^t me(;r unb «id;t weniger als

bie @ntfter}ung unb Durchführung be$ ©taatSgebanfenö im Malmten be*

ftäbtifd;en ©emeinwefenS.

2)te ©tabt aU folc^e unb nur bie <&iaU war, wie wir gefer)en, 3n^a»

berin einer ftaatlid)eu ©ebietSl;o^eit Ü6er baS ii)re ©runblage büeenbe ©ebiet.

2>iefe8 ©ebiet geborte i(;r; aber als ©ebiet gehörte eö ihr nid)t $u grunb*,

gertchtä* ober Dogteiherrlichem, fonbern $u polittfcbem $echt.
123

)

<X)ie ©tabt aU fold)e war aber auet) ihren ©liebern, unb gwar fowol ben

einzelnen bürgern alö ben engeren bürgerlichen ©enoßenfebaften gegenüber ba§

©ubjeft ftaatlicr)er ©ewalt. Unb ^ierin unterfct)ieb fie fiel) »on alten bi%r

befannten 3nt;abem r>on £)eri-fcr}errecht.

2>enn erftend war eö l)ier jum erften 9Jcale bie in einer ©efammtheit

lebenbe unftajtbare (Einheit, welche als ©ewaltherrin gebaut würbe. £ier

$um erften SSJlale waren Weber fict)tbare Herren noct) eine finnltd) wahrnehmbare

©efammtheit noct) betbe in einem beftimmten ©emeinfehaft^ unb £r) e tfung>
üerl)ä(tnig bie eigenberect)tigten Inhaber öffentlicher ©ewalt. ©onbern bie

öffentliche ©ewalt ftanb ber ©tabt als ©tabt $u, unb nur bie Ausübung ber«

felben war buret) bie ©tabtoerfaßung ben einzelnen ftäbtifc^en Drganen über*

tragen. 2Bahr iff e8 allerbingö, baß per) bie boct;fte gülle ber ©ewalt met;r

unb mer;r im 3tatr)e foncentrirte: altein man r>ergaß bech nie, baß ber Diatl)

feine ©ewalt nicht auS ftch felber, fonbern auö bem ©emeinwefen tropfte, baß

er nic^t in eignem, fonbern in ber ©tabt tarnen herrfd;te; unb wenn irgenbwo

einmal ber Olatt; biefem ©runbprineip entgegen (ich als Herren $u betrachten

cber ju benennen begann, war bie§ in ben 3?iten ber lebenbigen föntwicflung

jebeSmal ber 5lnftoß ju ^cftiejer, baS ©let(r)gewid)t wieberherftettenber <grfcr)üt«

terung. 3Bar)r ift eö ferner, bag bie eigentlid;e Trägerin beS ©emeinwefenö

immer bie 33ürgergefammtheit blieb: allein man war fid) Wohl bewußt, baß

fte nicht wie eine alte ©enoßengefammtheit mit bem ©emeinwefen ibentifer),

gewitft, fonbern ftnb felbft in 33ejug auf bie lehnrecbtlicfje (Specialfrage, welche ju

tynen ben 2Inla§ gab, fpurloä »erhallt, ©gl. 3. 33. ©erber § 129 9h. 2.

1M
) SSgt. fchon ttrfc ü. 1188 in ?üb. Urfb. I. 10: vices . . vice patroni

sibi sacerdotem eligant. ©pnter galt oft ber 9iatt) nl^ $>atron.

»») SBfll. oben § 26.
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fonbern nur beffeit ©ubftrat unb au|)ere (SrfcljetnungSform mar; unb menn

trgenbtoo einmal bie ©efammthett fi<h »orübergefyenb mit ber ©tabt tbenrift*

cirte, grünbete fie bodj alSbalb mieberum eine neue Sßerfafjung, welche bie po*

littfcfyen Sunftionen ämifcben felbftänbige 9tathSbehörben unb felbftänbige ©e*

meinbeüerfammlungen organifd; oertheilte. ©o mürbe bort ber alte ©egenfafc

oon £>errenrea;t unb ©efammtuottmadjt in bem ^Begriff eines regierenben ©tabt»

organS gelöft, l;ter bie Alternative beS unmittelbaren ©efammtrechtS unb ber

abgetrennten §errf^aft§befugnt§ burd) ben ©ebanfen forporatioer Oiepraefen*

tation befeitigt. £)od; mü§en mir auf baS SBefen ber ftäbtifchen Organe, ba

es ftcr) nur in ber pofitioen SebenSthätigfett beS ©emeinmefenS DoUftanbig offen«

bart, unten gurütffommen. £rier genügt bie äußere ^Beobachtung, ba§, fo oft

auch balb bem $ath unb balb ber ^Bürgerschaft politifche S^ec^te beigelegt merben,

bie ©ubftan$ ber öffentlichen ©emalt bod; ftets „ber ©tabt" jugefc^rieben,

„bie ©tabt" als il;r eigentliches ©ubjeft gebaut unb bezeichnet torirb.

3meitenS aber mürbe l;ier ^um erften 9Jtale, inbem ftct) baS 3öefen beö

öffentlichen 9ted)teS als beS Inbegriffs ber $ed)tSbe§iehungen jmifchen einer

Allgemeinheit unb ihren ©liebern firtrre, bie ©tabt infomeit, als fte ©ubjeft

öffentlicher 9ledr)te mar, als Allgemeinheit über it;ren bürgern unb über

allen engeren 33erbänben gebaut. JDte ©tabt als unftchtbare (Einheit hatte nun«

mel;r zweierlei CRet^t. 2)aS eine ftanb il;r auf ©runb berfelben zufälligen Settel ju,

burch bie eS in ganz gleicher SBeife für einzelne ^Bürger begrünbet fein fonnte;

es mar ^>ri»atrecr)t, für meines bie §)erfonlichfeit ber &ttät nur bie (Geltung

eines SnbioibuumS unter Snbioibuen beanfprud)te. £)aS anbere ftanb ber

©tabt, meit fte ©tabt mar, ju; eS mar baS neue öffentliche Utecht, für meldjeS

bie ©tabt innerhalb il;reS 5DRachtfreifeS bie Geltung ber haften Allgemeinheit

auSfchlie§lich in Anfpruch nal;m, mährenb alle anbern OfechtSjubjefte hier nur

als ihre ©lieber in Betracht famen. £>ier mie bort mar bie ©tabt ^erfon,

hier aber eine Don ben ©tn^elperfonen burchauS öerfd)iebene $)erfon höherer

Drbnung, bort eine ben ©njelperfonen gleichftehenbe ^erfon beffelben langes.

2)ort alfo mar fte juriftifche ^erfon, hier mar fte «Staat.

3n biefem ©inne einer einheitlichen (Gemeinheit mar bie ©tabt baS ©ub=

jeft wahrhaft ftaatlicher ©emalt über il;re einzelnen ©lieber. 2)er ^Bürger als

folcher mar meber mehr perfönlichem £errenred)t untermorfen, nocb burch eine

©efammtheit geno§enfd)aftiich gebunben: aber er mar nicht bloS ©lieb, fon»

bem auch Untertan feiner ©tabt. 2)er ©tabt fa)mur er ben 33ürgereib; er

fchmur ihn freilich ju £anben beS 9tathS, aber nicht ben Stathmannen per*

fonlich, fonbern bem 9tan) als regierenber ©tabtbehörbe; unb er fchmur ber

SBürgerfchaft, aber nicht im ©inne eines befchmornen Vertrages mit Allen,

fonbern im ©inne einer Untermerfung unter ben oon ber SBürgerfdjaft bärge*

fteüten ©emeinmiHen.124) ©o mürbe er auch oon ber ©tabt burd? ihre Organe

124
) 9cote 15 ju § 27. $g(. j. 53. bie Formel beS Äo(ner söüvßereib« b.
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aufgenommen unb ausgeflogen, wät/renb ber ehemalige ©ebanfe ber gleich*

jeitig 3en?ä(;rten ober genommenen ©eno§engemeinjcr)aft gitvucftrat»
125

) Unb fc

fc^utbete er ntd)t met)r einer ftct)t6aren ©efammtheit, fonbern bem unftcr/tbaren

©emeinwefen ©ehorfam unb Streue, üDienft uub ©teuer. 126
)

AIS ftaatlic^eö ©emeinwefen war ferner bie ©tabt allen anbeut in ihr

enthaltenen körperhaften bergeftalt übergeorbnet, ba§ biefe lederen nur für

tl;re forporatioen Angelegenheiten als felbftänbtge unb gefchlojjene Organismen

»orbehaltltcr) ber ftäbtifc^en -Slorperfdt)aftö^or)eit unabhängig baftanben, für ftabt«

politifche Angelegenheiten bagegen ficr) bem ^o^eren Organismus als ©lieber

einfügen mußten. An bie ©teile ber alten unbeftimmten ^Beziehungen gtoifdt)en

weiteren unb engeren ©enojjenoerbänben trat bat;er nun baS ftaatlicr} georbnete

S5erhältni§ ^wifchen einem ©emeinwefen unb feinen forporatiben ©liebern, fo

ba§ ftch in bem SBerhältniß ber ©tabt ju ben 3unft. ober 2ßiertelSgemeinben

baS ältefte SSorbilb beS t>eutfcr)en 93erhältni§eS oou ©taat unb ©emeinbe »er-

wirbt finbet.
127

)

£>ie ©tabt als Inhaberin ftaatlidjer ©"ewalt über ihre ©lieber war bor

Allem £errin übet baS in il;r geltenbe Oiecht, weld)eS eben bcöl}alb ein ©tabt*

recht im neuen ©inne würbe. 128
) (Sie befajj batjer ihren bürgern gegenüber

eine gejefcgebenbe ©ewalt. 91ur als Organe ber ©tabt hanbelten fowol

bie 9^äthe als bie 23ürgerberjammlungen, wenn fie Oiec£;t festen ober wiefen.

3« Wahrheit war eS bie ©tabt, bie burd; il)re berfa(3ungSma§igen Organe

ihren Sßiflen funb gab; eS waren 23efel)le, Anorbnungen, ©efefce, 5Bitlfüren

ber ©tabt, woraus bie ben (Sinjelnen binbenben formen flogen.
129

)

(Snnen u. (5cfer£, Duellen I. 155: dyt sulen die ghiene sweren, die men van

nuwes intfengit zu bürgeren zu Colne. Zu deme eirsten sulpn sie sweren,

unsen herren dem rade inde der stede van Collen getruwe inde holt zu sien

ind yre beste zu werven ind yre argeste zu warnen. 2)ann füll man ifyneti

die burgerschaft lenen myt alle der vriehede, die andere bürgere havent.

2)enfelben (gib leiften bie ju SGßeinbrübern Slufgenommenen.

125
) «Note 18—19 )u § 27. Urf. t>. 1359 b. Sacombtct III. 499.

"•) Sögt. «Rote 33—39 u. 47 f. $u § 27. Uvf. t>. Jameln ö. 1277: civitati

tenebitur ad jura civilia; ü. Augsburg: der ist der stat stiure schuldig; b.

«Maurer, ©t. II. 796 u. 871.

127
) ©gl. £h- 1 § 35-38, bef. ©. 371-383; oben ftote 50 § 26.

1M
) SSgl. oben § 25.

»*>) <ßriü. f.
?übed ü. 1188: civitatis decreta (kore). $prit>. f. flecfcnid) ü.

1279 b. ©engler, ©tabtr. 241 f. § 15: statutum oppidi. Urf. ». 1297 b.

(Snnen u. (S eter III. 418: statutum civitatis Coloniensis; (äibbud) ü. 1338

ib. I. 11 a. 45: der stede gebot; ebenfo ib. 156. 2leltefteö 23raunfd)W. ©tabtr.

b. ©engler 56
f. § 4. 5. 30; 1306 ib. 107: willekur der stat zu Erfurte.

Schweriner <& tabtr. (auö 12. Sahrt;., Sftebaftion to. 1222) ib. 432 § 9: qui civi-

tatis statuta infregerit . . . dabit duas marc. den. civitati; überfefct: welker
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5Dte ©tabt voar ferner Snljaberin ber ftabtifchen ©ericr)tgbar*

fett. 130
) (Sie hatte auf feV)r oerjcr)iebenem 2öege unb in fefyr oerfcr)tebenem

Umfange (^ertc^töbarfett ertüorben: fofcalb unb foroeit fie aber folcr}e fcefajj, be*

t;anbelte fie biefelbe alö integrirenben S3eftanbt^ett ihrer ftaatlicr)en ©eroalt

2>abur($ änberte für) in ben Stäbten juerft bie Sftatur ber alten ©ertcr/tsbar*

feit 5Die Stabt voar fein ftchtbarer ©ericht$r)err, tote Könige ober £>errn unb

if;re Steltuertreter einerfeitS, ©enoftenoerfammlungen anbterfeitö; fte roanbelte

oielme^r bie alte ©eric^>t§l;errfa)aft in eine ftaatlicr)e ©eritr^ofyeit um. Sie

befteUte ficb ba(;cr roeber ritterliche SteUoertreter, nccr) gab fte ba§ ©ertcht

$u Seil;* ober (Sigenbeftfc fort, fcnbern fte richtete felbft burct) bie oerfa§ungS=

mä§ig jur Ausübung ber richterlichen $unftionen berufenen Organe- 80 ent*

ftanben ©erichtsbehorben im neuen (Sinn, inbem entroeber ber JRatl; felbft als

©eric^t fungirte, ober richterliche ^Beamte 00m 9latl) ernannt unb ber Stabt

oereibtgt forote oon tl;r befolbet rourben. 131
) @S roar bie <&tabt, tu bereu

tarnen bie ftabtifchen ©ertöte 9tecr)täftreitigfeiien entfchieben,
132

) Gsö roar bie

entbrekende ward de gesette der Stadt; bajit § 22 ib. <S. 434: quicquid con-

sules civitatis ad communem usum ordinaverint, ratum civitas observabit;

schal de Stadt by macht holden, ^rio. 0. 1292 f. Hamburg b. Heppenberg

9?r. 860 @. 722: ben consules unb ber traiversitas gemeinfchaftlid; rottb beige*

legt „jus tale, quod vulgo kore dicitur, statuta mandare et edieta proraul-

gare secundura beneplacitum eorum pro utilitate et necessitate civitatis pre-

dicte ac eorundem et revocare eadem quociescunque et quandocunque ipsis

visum fuerit expedire". ©rimm, 20. V. 405 § 3: alle gebot. . . von der

statt wegen.
13

°) Urf. 0. 1182 6. Sacomblet I. 342: item judicaria potestas et jus

burgense, quod oppidum Sigebergense eatenus dinoscitur habuisse, . . mane-

bunt ei inconvulsae. Const. Frid. II. d. 1232: civitates jurisdictionem suam

non extendant. 1250 b. £3 floppe u. © tenjel 319: omnes ville ... ab ipsa

civitate^ jura sua requirere debent, juris sentencias promulgante. 1292 ib.

415 it. 416: ad nostram civitatem . . . recursum habeant. 1364 fr. $acom*

biet III. 558: dat enich heirre of stat of yman, wie he were, hette lygen

gerichte of herlicheit bynnen dem cirkle dis verbuntz. Urf. 0. 1310 im 2 üb.

Urfb. II. 237: SSerfauf eineö ftabtifchen ©runbftütfs salvo tarnen civitati judicio.

SS. o. Wettlingen ©rimm III. 597. Ib. II. 279: ba8 £onnetbtnf roirb gebannt

oem roegen beö ßrjbifchofä unb „der stede Trier".

m
) Slrnolb I.280f. Neuster 148 f. Biganb, ©efa?. 0. (Sorüei I. 310f.

DJcaurer, (StSbteö. III. 505. 520. 537. 569-571. SBgl. auch Urf. ». 1376 b.

Boehmer 747. (Stromer, ©efefj. be3 £Rekr)6fdr)uTaenamtö ju Dürnberg @. 93.

108-119.
132

) Urf. 0. 1352 b. ?a com biet III. 426: ind sowes dieselbe stat van

Colne mir tzusprechen . . . wilt. 1355 ib. 453: nisi civitas aut civitatis ju-

dices . . . justiciam facere denegassent. 1373 ib. 645: na der stat recht und

urdeile.
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(Stabt, gegen meldte fid) ber ^riebbrücbige »ergieng133 ) unb bie burd) if;re ©er-

richte ©trafen erfannte unb ocltjog.
134

) 9itd)t minber übernahm bie <Stabt

alö folche bie altgermanijchen gunftionen ber freiwilligen ©ericr/tSbarrat, fo

bajj bie t»Dr bem Ofatt; ober einer anbern ba^u befteÜten 23el)örbe aufgenommenen

unb fceurfunbeten ©rflärungen als fcon ber (Stabt felbft beglaubigt galten unb

mit bem ©iegel biefer l;öd;ften öffentlichen Urfunbgperfon r>erfel;en mürben.135 )

<5u führte bal;er auch burdj it)re §Bet;örben öffentliche 9iegifter, Siften unb 23er*

jeit^nige, in welche nicf)t nur bie eigentlich ftäbtifc^en 9iecf>töt>err)ciltnige
f fon*

bem auch bie unter bürgern hergenommenen 9ted;t6afte, namenrlid) bie Ver-

ladungen üon ©runbeigenthum, eingetragen mürben; unb biefe 33üd)er gießen

nid;t nur öffentliche, ©ericht^ unb (©cr/reinöbücher, fonbem aud) „(©taMbu^er,"

„libri civitatis", „beS ©tabeS Briefe".
13

") 3n golge biefer ihrer ©erichtö*

hoheit feejoa, benn auch c *e ©tabt als folcr)e bie gerichtlichen (Gefäße jeber 9trt,

bie ©ebneren, 23u§* unb (Strafgelber,
137

) bie fonfUctrten ©üter unb ben erb*

m
) §)riü. f. <ßaffau ü. 1225 b. ©engler, ©tabtr. 344 f. § 15: qui contra

civitatera deliquerit.

m
) Urf. u. 1344 b. ^sfchoppe u. ©tenjel § 6: den sal die stat vor-

terben an libe unde an gute, ©tabtr. ü. ^£>ieffent)ofen b. ©engler 79
f. § 23

25. 26. 31: stabit in pena apud civitatem; ober in § 24: universitas civium

procedit contra illum.

135
) Reifet in ja^llofen Urfunben

,
„bie ©tabt* befutibe, beftätige ober be-

zeuge etruaö, ftelte biefen abrief au« unb fyänge it>r ©iegel baran; ober bie DlStfc

männer ttmn e$ im Flamen ber ©tabt, für bie ©tabt. lieber baö ©iegel fcgl.

unten § 31.

,3b
) £omeper, bie ^tabtbücr>er be$ 9)c. 21., i. b. 316$. ber «Bert. 3lfab. i>.

1860 ©. 13 f. f)ri». f. ©logau ». 1302 b. Stafc^oppe u. ©tenjel 445; f.

©cfyrüeibnifc 0. 1285 ib. 502 f. unb bie ©teile barauö über ben Uber seu quater-

nus civitatis b. ©englcr 422. ^erbener ©tat. o. 1330 ib. 507 f. § 9: man

foll (Srbe nur toor &ogt unb &tatt> aufladen, eä [oft batton „der stad . . ere plycht"

gefchel)en unb ber (5rmer6er „schal darup nemen des Stades bryf."

137
) Urf. 0. 1233 b. Sacombletll. 100: civitati cedet emolumentum {vom

Judicium). $riü. f. Ueljen ü. 1270 b. ©engler 496 § 6: satisfacere actoribus

et civitati. 9ftagbeb. ©chöffentoeistfy. b. St j f et) o p p e u. ©tenjel 272 § 10
:

civitati componere debet. ©cbmeriner ©tabtr. o. 1222 § 9: qui civitatis

statuta infregerit, dabit tres marcas civitati. 1318 b. Sacomblet III. 134:

bessern der stat. 1347 ib. 822: civitati vadiahit. 1347 u. 1385 b. Söehr-

mann, lüb. 3unftr. u. fct>r oft fonft: wedden der statt, civitati vadiabit. Siele

anbre 23eijpiele in § 29. — 2öar zugleich ba8 9fcid;örea)t oerlefet , fo teilte bie

©tabt mit bem gleich, j. 23. <ßriü. o. 1188 f. gübeef, Urfb. 11: o. 1355 b. Sa«

com biet III. 454: componere tenebitur 100 libras auri partim fisco nostro

partim ipsi civitati Col. applicandam
;

ebenfo aber aud) bei 5Brud) eineö 3"nft*

ftatutö mit ber 3unft, j. 33. 1324 § 7, 1328 § 25, 1344 § 4 b. 3:^ floppe u

©tenjel 505. 522. 554. %f. $f>- I ©. 379 9iote 92.

II. 47
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lofen s)iad)la§. 138
) 2tHe folc^e (Sinfünfte nahmen in ben $anben ber ©tabt

ben (Stjarafter öffentlicher (Sinnahmen an, welche in bie ©tabtfaffe flogen unb

ben Swecfen beö ©emeinWefenS btenten.
139

) Sie Rotten bat}er auf, Subeljßr

ober gar beftimmenber Inhalt einer Matrimonialen ©eridjtsherrfchaft unb mit

biefer »eräu§erlich unb »erleiljbar ju fein. 3war mu§te bie ©tabt oft alle

ober m'ele Gefälle mit einem 23ogt, ©chultheigen ober anbern dichter Reiten:140)

baö aber war bann gerabe ein 33ewei8 bafür, ba§ infoweit noch augerftäbtifche

©ertc$t$herrf<$aft in ber ©tabt beftanb. 9tetn ftabttfc^e Stifter Ratten fo wenig

auf il;r 2lmt wie auf bie baju gehörigen (Sintunfte irgenb ein eignes 3Re$t;

Derblieben ihnen in alter 5lrt beftimmte Gefäße, fo waren biefelben jefct nichts

mehr als eine $orm ber Sefolbung.141)

3)te ©tabt alö einheitliches Gemeinwefen war aber nicht bloS Inhaberin

ber gefefcgebenben unb ber richterlichen, fte war bor Slttem auch Sn^aberin

einer wahrhaft ftaatlidt)en t>olläier)enben Gewalt. Gerabe baburä) unter*

fcfueb fte fict) oon allen älteren 55erbanben. $)enn wäljrenb fonft überallhin-

gelne ober Gefammtheiten bie befonberen ir)nen jufte^enben 5DRadt)tbefugnt§c im

eignen Sntereffe auszuüben hatten, würbe mit bem ^Begriff ber ©tabt juerft

eine in p$ abgeflogene poütiföe 9JcachtfülIe gefegt, welche alle jur Storch»

fü^rung beS Gemeinwohls beftimmten Gewaltbefugni§e an fleh unb notljwenbig

umfafjte. 2)tefer bem Gemeinwefen als folgern ^ufte^enben Gewalt 30g nach

,3e
) tlrf. t). 1241 b. Sacomblet II. 132: si vero nullus heres venerit . .

.

duae partes . . hereditatis cedent nobis et tertia pars civitati ad augendam

rempublicam. $gl. ben ©treit unb Vergleich über bie Käufer ber Geächteten, bie

ber (Srjbiföof ju gleichem 2lntf?eil unb Gewinn „una cum civitate" beftfcen will,

ib. 279-281. 291 f. Urf. *>. 1267 im 2 üb. Urffe. TL 165: so war en junefrowe

ofte en wedewe sunder erer vrunde rat enen man nemet, dhe ne scal al

eres gudes nicht mer behalden, dan ere gescapene cledere. Van ereroe gude

scal hebben er stat tein merk sulveres, dat andere solen lieben ere nesten

erven. Spriü. f. Uelsen ö. 1270 b. Gen gl er, ©tabtr. ©.496 § 6: quod si...

criminosus . . vivens satisfacere noluerit, civitas duas partes bonorum illius,

judex vero tertiam sortietur; § 7: t>om erblofen SRadt)la^ duas partes ad

strueturam civitas et tertiam judex tollet.

13
°) 23gl. ben folgenben §.

14
°) Sögt $. 53- ^Rote 138. ^ßri». ü. 1188 f. Sübecf, Urfb. 10: omnia ci-

vitatis decreta (kore) consules judicabunt; quiequid inde reeeperint, duas

partes civitati, tertiam judici exhibebunt . . . Si quis autem questus emer-

serit per causam actoris, tertiam partem judex tertiam actor et tertiam ci-

vitas habebit. Insuper quiequid lucrum proveniet dejudicio, civitati debetur

medietas et alia judici. 1250 ib. 153. $rito. f. Hamburg ü. 1189 b. Heppenberg

ftr. 288 ©. 253. Urf. ». 1165 b. ©etberfc I. 73, 0. 1259 u. 1308 6. Öflcom-

biet TL 263 u. in. 55, to. 1277 b. ©engler 524 § 21.

Ui
) S3gl. unten ©. 747.
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innen (in lebiglirf) ba§ anerkannte Snbiuibualrecbt ber (Einzelnen unb Körper«

j^aften eine ©ren$e.

2>ie ©tabt war inSbefonbere 3nr)abertn ber $rieg$l;o b) eit. (Sie war

bie ^rieg^errin ifjrer ^Bürger, fonnte oon biefen ^riegöbtenft unb anbere Set«

ftungen ju ^rtegSjWecfen »erlangen, fonnte baneben ©ölbner anwerben, b;atte

bie Verfügung über baS gejammte SSefeftigungöwefen , baS 5Baffenwefen unb

bte £>eere6organifatton, unb befag ba6 3?ed?t über $rieg unb ^rieben.142) Unb

alle bieje SSefugnijje ftanben it)r bergeftalt ausfeilt eßli et) ju, baß fte Weber

ganj notr; $um £r/etl bon irgenb einem Anbem innerhalb ber ©tabt bejeßen

werben fonnten. 3roar waren ©üben unb Sünfte üon größter 23ebeutung für

baö ftäbttf^e ^eerwefen, aber md)t alö jelbftberecbtigte ^eergenoßenfer/aften,

fonbern als ©lieber beS ftabtifc^en £eer§. 143
) Unvereinbar bagegen mit ber

ftäbtijcfyen $rieg$fyol;eit roar im Snnern ber ©tabt baS Seljnwefen alter Art,

baö galten bewaffneter ©ölbnerf^aaren, baö Sftedjt ber §et)be.
144

)

2>te ©tabt war ferner Suljaberin ber ^>Dli^ei(;ot;eit. ©ie juerft er=

jeugte überhaupt ben bis baljin unbefannten Segrtff ber ?>oltjet, inbem fte ft$

in allen baS öffentliche 3öol)l berüljrenben Angelegenheiten bie Sefugntß bei-

legte, bie freie Bewegung ber Gsinjelnen jo weit, ald baä ©emeinwotjl e£ $u

forbern fcfyien, ju befcfjränfen. ©erabe in btefer 35ejieb;ung war bie ftäbtifcr)e

©ewalt mä)t nur buret; Ijöljere ©ewalten am wenigften befdjränft, fonbern aucr)

nacb innen b/in am wenigften burcr; ältere SRecfytSoerfyältniße gebunben; fte fonnte

ftcr) bat;er f;ter am freieften unb eigentljümlicfyftett i^rem inneren Siefen gemäß

entwtcfeln. Sn bie poUjeilidje 9Hacr/ttyf)äre bc3 neuen ©emeinwefenS würben

bal;er alle Angelegenheiten gebogen, in welken ein überwiegenbeS ©emeintn*

tereffe $u Sage trat; in§befonbere bie ©orge für griebe unb ©icb;err;eit in ber

142
) £f). I ©. 328. Maurer I. 485-533. III. 123-132. «Rat^ftatut

au« 39od?olb ö. 1336 b. 2Biganb IV. 344 f., überfebriebeu : een aeverdracht, we
ut geboedet (jum Ärieggbienft aufgeboten wirb), dai de stad syn hoest heer ys.

SDaö $rieg§aufgebot erfolgt „von der stede wegen" j. 83. 1353 b. Boehmer
623); ber Bürger muß Staffen Ratten „zu der stette noden" (ib. 640. 643. 648);

„üon ber ©tabt wegen" öerfügt ber 9?attj über bie geftungöweife (Maurer HI.

130 9*ote 35-40), laßt er bie ©turmglocfe $te&cn (ib «Rote 41—47), fyhh er

5öaffenfcf>au unb 9ftuftevungen (ib. 9iote 48—56) unb erläßt er $erorbnungen über

ba$ ÄrtegSwefen (ib. I. 517 9tote 25-32). S)aS ©tymbot ber ©tabt aU Kriegs«

berrin ift baS ©tabtfcanner, wela>e3 bafyer „der stat banir" beißt, j. 33. 1322 b.

Boehmer 461 u. b. (Sutten u. (Scferfc I. 144.

,43
) Zf). I ©.372. 93iaurer I. 499 f. II. 415 f. ©e«t)alb mußten bie 3unft*

banncr üor beut ©tnbtbanner tierbütlt werben.

Hi
) SüBir finben ba^er, baß bie ©täbte als unüerträglicty mit bem ©taatö»

gebanfen allmältg bie in ilmcn fta) bilbenben sJOiunbmannfd?aften befeitigen, S3urgen

im 2öeia>bitb erwerben ober jerjtoren unb i^rc Anlage verbieten, ba8 Sßaffentra«

gen befdjränfen u. f.
w.

47*
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^tabt, 14r>
) bie öffentliche Seite ber Stabtmarfangelegenheiten,146) bie 2luffid?t

über Raubet, ©ewer&e unb 9Jlarft»erfel;rf

U7
) baö SBauwejen,148) ba§ Seuerlofch*

mefen,
149

) bie Strafjenotbnung, StonlichfeitSpflege unb ©efunbr)eit6fürforge,
150

)

bie 9luffu$t über bie öffentlichen (Bitten. 151
) Üiacr) allen biefen 9ticbtungen

In'n würben allgemeine 5lnorbnungen 9iamen3 ber Stabt erlaben, Äontroll*

uub 2luSführung6beamte beftettt unb »orbeugenbe wie ftrafenbe SDta&regeln ge*

troffen. iDabet übte bie (Btabt nicht einzelne befonberö erworbene Siebte aus,

fenbern hanb^abte alö ©emeintoejen ba§ öffentliche 2öol;l. Stuf Schritt unb

Sritt mufcte ftety fo bem einjelneu S3urger ber neue Staat, beffen ©lieb er

war, bemerflich machen. Sa e« finbet ftdt) fer/on früt; in ben Stäbten biefelbe

Uebertreibung beö $Poli$eibegrip, welche fpäter in bie Territorien »erpflanjt

würbe.

2)ie Stabt oinbtcirte ftc^ aber nicht HoS ba§ Siecht polizeilicher 23efcr)ran*

hing ber bürgerlichen §rei(;eit ju ©unften beS ©emeinwohlö: fte oinbicirte ftcr)

auch Mtfy wi»b Pflicht pojitioer prforge für baö öffentliche 2öof>l. 2lua;

biejer ©ebanfe ftaatlid;er 2Bol;lf at;rtspf lege war burchauS neu. 2M$I;er

,45
) hierher gehören außer beut Verbot ber geljbe unb ben ©efchranfungen beö

SBaffen tragenö bie (Stnricbtitng oon Sag unb 9cad)troacl)en , ber ^olijetftunbe , ber

33ter* unb 2ßeinglo<fe; ba$ Verbot be§ fchnellen 9iettenö, bc3 nächtlichen 5luögehen$

ohne Siebt, ber Sufammenrottungen unb Sonberberathungen; baS Slbfüerren Don

Stabtm'erteln unb «Strafen mit Letten; bie S3eaufftcl;tigung be« $rembenöerfehr$.

Sögt. Maurer III. 153-161.
,46

) 5lber ntä)t mehr, wie cinft, bie wirthfehaftlichen Angelegenheiten ber ge*

thcilten unb ungetheilten SKarf, fonbern nur nod) bie wirfliebe §orft», ©afjer«

unb glurpolijei. lögt. Maurer III. 4—7. &rtegf, Bürgertum 281 f.

,47
) Sgl. Sh- I @« 378 ftote 86. Maurer III. 15—32. SnSbefoubere

beranftaltete bie Stabt alö \oi6)z eine „Sa^au* Dieter Söaarengattungen unb ftem*

pelte bie gut befunbenen Söaaren mit bem ftäblifd;en 2Sappen; fte ftellte £aren

für 93rob, ^leiftt), SBein, SBier unb anbre Sebenömittet, fowie für ben Saglo&n

auf; fte fa)ritt gegen 33erfäl|'chungen ein; fte orbnete üfta§ uub ©ewicht, fdjrieb

bereit (Stellungen twr unb unterhielt fetbft SUtuftermafje unb Stabtwagen.
,48

) Schon feit beut 14. %\i)tl). finben ftdj t-olljtänbige 23auorbuungen, Welche

bie Baufreiheit mit 9tü(ffid;t auf Feuergefahr, 33equem(ichteit uub Schönheit be*

fchränfen. 3u ihrer 2)urd?fiif>rung ftnbcn ftcf) o6rigfeittid)e S3aufd)aue unb ftäbtifetje

23auämter. Säger, Ulm 437-440. 2tuer 200f. Spfaff 103. Äriegf 281.

(gemeiner I. 465. SDiaurer II. 67 f. 810. III. 32—35.
14

°) Äriegf 276 f. fjfaff 161
f.

Slrnolb II. 221 f. SKaurer III. 36 f.

,5n
)
Äriegl 19 f. 23 f. Maurer III. 38"f.

m
) 2)te ftabtifdje Sittenpolizei befdjvänfte ftd; nicht bloß auf Ueberwachnng

bei Spiel«, bei (Belage, ber öffentlichen Snftbarfeiten, ber Jänje unb eine feljr ein«

gefyenbe Otegelung unb Kontrolle ber $)roftitution, fonbern fte griff feit bem 15.

Satnhunbert burdj bie betaiflirten 2htfu)anb8gcfe|ie fd)on in fet)r übertriebener

Seife in bie inbioibuelle Freiheit ein. Sgl. 9J? aurer III. 82—116.
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hatten Herren unb @efammtf;eiten nur bie eignen ^ntcreffen toertüaltet
; für aß-

gemeine $$ohlfahrt£$wecfe war lebiglid; bte Kirche »cm religiöfen Stanbpunft

auö t^ätig gewefen. 3n ben Stäbten juerft brad) fid) ber moberne ®ebanfe

Sahn, ba§ bte B^rberung beö leiblichen wie geijtigen s3ürgerWt>hlä ftttlicbe

Stufgabe etncö ftaatlicf)en @emeinwefen$ fei. So fiel fccr Ottern bie Armen*

unb Siechenpflege, bi$l)er im AtleinbefttJ ber Kirche, an bie Stabt; bie &tabt

als foldt)e richtete ntc^t nur eine weltliche Armenpöli$et ein, fte beanfprud)te

nicht nur bie Aufftd/t über Stiftungen unb Anftalten aUer 3Trt, fonbern fie

grünbete feXBft aus öffentlichen Mitteln Arment)aufer, Spitäler, $inbel= unb

SEÖaifen^äufer unb organifirte eine ftdbtifc^e Armenfaffe.
152

) Nichtiger ncc()

war e$, bafj bte Stäbte ba$ öffentliche ttnterric^t^wefen a'3 Angelegenheit beö

($emeinwofenö betrachteten unb nad) har*em ^mVf we^t unb mehr ben ,£)änben

ber ©eiftlichfeit entrangen, fo ba§ fct)on am @nbe beS 13. Sahrhunbertö m'ele

Stäbte Stabtjdmlen unter ftäbti[cr)en Schulmeiftern anä öffentlichen SWitteln

grünbeten.153) (Steufo aber fcrgte bte Stabt auö cffentlichen Mitteln für bie

©efunbheitspflege , inbem fte g. 23. öffentliche 23abhäufer unb ©abftufeeu an»

legte,
154

) auch ftäbtifche Aerjte, £t;ierar$te, 5lpctf»efer unb Hebammen aufteilte

unb befolbete.
155

; $ür Raubet unb SBerfeht forgte bie Statt burrf) bie Anlage

,52
)
ßriegf, 33ürgertlwm 81 f. 105 f. 125 f.

132 f. 136 f. 140 f. 144
f.

155 f. 162 f. gftaurev III. 41—57. Veifpiele »cn Spitalern unter ftäbtifdjer

Verwaltung b. Dd;ö III. 224. 226. 559. V. 174; Säger 476 f. 482 f.

;

Heitmann, ©örlifc 671. 673. 674; sDi n c I. 155-161; ©öfelattb 36 f. 40;

ftibicin III. 100 (eine tom ©tabtratt) cingefefcte unb ibm wbuungspflidjtigc

Verwaltung über ba3 heilige ©eift- unb bae ©eorgeu*<Spitat ju Berlin); Urf. ü.

1268 f. Saljwebel ob. öenj I. 57 u. 58 (ipsa bona committimus procurationi

consilii veteris civitatis S.), Stäbtifcbe Almofenämter uub Settetoögte, Almofeu*

faften unb Adnofeuorbnungen finben fid; auch fd;on jeit fcem 14. 3at)rf)unbert.

Auch fah feit biefer Seit ber Statt) bie Unterbringung oon $8aifeu unb ginbcl;

finbern al$ feine Sadje an. Vollenbet würbe freilich bie VeruKltlidjung unb bie

planmäßige Drganifation ber Armenpflege erft. feit ber Deformation, inbem nun

bie eingejoguen @tifW* uub Äloftergütcr für ben „gemeinen Almofeufaften" bd>

wanbt, biefer ben „Setfelherrn" ober „Almofenpflegcru" unterteilt, alä Dberfyorbcn

„Almojenämter' eingerid;tet unb al$ untergeordnete Beamte „33ettelr>ögtc" ober

„SBettelnteifter" ernannt rourben.

1M
) 60 Hamburg 1289, Söieu 1296, Stenbal 1351, $raunfd)weig 1420 (nach

bem 7Jär;rigen „^Japenfrieg"), Kempten 1462. 2)ie @eifi(id;eu gaben i§r Monopol

metft nur gezwungen auf. (Spocbemacbeub war aud; hier erft bie Deformation.

9ttand;e Stäbte grünbeten feitbem befanntlid) felbft £ocbfdmlen, oiele ftäbtifa)e

23ibliothefen. Vgl. auch üRaurcr III. 57—81.
m

)
3äger, Ulm 499. $Pfaff, (Sßfingen 240. Maurer III. 120-123.

2)er Sftath beftimmte Vabtage unb SBabgelber; für Arme waren „Seelbäbcr" eiu=

gerietet; ba$ ©anae war meift ju (fünften ber Stabtfaffe au einen 33aber

uerpad;tet.

,55
) ©0 in Ulm, Augeburg, Dürnberg, (Bölingen, SJafel, granffurt, aWüncheH



742 Sie ©tabtyerfön liebfeit.

Den *0iärften unb 3ßerfauf£ballen, turcr) ben (Srtrerb oon ©tapel* uub lieber*

lagtfrechten, burct) bie 2lnfteflung »eretbeter SJiäfler unb »tele anbere öffentliche

Gsinrichtungen.
156

) ©elbft bie 2>eranftaltung tton 93olf6beluftigungen, ©(p^en*

feften unb Umjügen, bie (Sinrichrung »on Sanjfälen unb Sanjplä^en, bie 2ln»

läge oon $rinf*ftuben unb ©afthaufern, bie Aufteilung unb 23efolbung »on

©pielleuten, $ offen reijjern unb ©tabtnarren betrachtete bie ©tabt aU ©emeinbe»

fache.
157

) Unb menn Diele ©täbte $rauenl)äufer als öffentliche 9lnftalten »on

(Staats megen errichteten, burd? Stathäorbnungen bie innere Örganifattcn ber*

feiten unb bie fechte unb Pflichten if;rer 93orftel;er ($rauenmirtl;e unb grauen*

ttrirtf)innen, aud) w 5tebtiffinnen" ober „Königinnen") feftfe^ten, unb ihre 23e>

aufftchtigung einem 9tatt)0au6fcr)ug unb öereibigten ftdbtifc^en Unterbeamten

anvertrauten, fo mirb aud) hierfür als SJcotiü bie Pflege ber öffentlichen 2Bor/la

fa^rt angegeben.158)

5£>ie <Stabt alö folcf>e mar ferner baS ©ubjeft ftaatlicher %\naxi^of)eit

unb unterfchieb fid) burcr) bie (Einrichtung eines öffentlichen £>au3halt8

»on allen ^errf^aftli^en unb genofjenfchaftlichen Sßerbänben alter 2lrt. ©te

beburfte nämlich gur Durchführung ihrer S^ecfe augerer ÜRittel. Dabei ftanb

fie nun ^mar alö SSermögensfubjeft in prtoatrechtlicber Sejtefmng ben ©ingeinen

gleich. Snfofern aber, alö Aufbringung, Sßermaltung unb Sermenbung be8

SSermögenö in grage ftanb, trat fie aud) fyex ben (Sin$elnen als ©emeinmefen,

alö h%re beS öffentlichen SRechtS gegenüber. 25ie ©tabt bejog baher

il;re (Sinnahmen gunächft $mar mie jebe $)rioatperfon au$ ihrem zufälligen

Vermögen; fte betrieb auch mol für eigne Rechnung einträgliche ©emerbe, mie

u. f.
m. Sag er, Ulm 442 f. 452 f. 457; Slugöburg 155; £egel, ©hrontf ber

fränf. ©tabte I. 258 (1377); f>faff 238 f. 241; Dcbö H. 448, III. 562;

Maurer III. 117 f.; ßriegf, 93uraersmifte 449. 557 f.
(der stede wondarzt);

S3ürgerthum 8 f. <Der Severe tfyeilt auch ben ä'lteften amtlichen 2>ienftbrief auö

ftranffuvt t>. 1381 ©. 53 f.,
anbere 2)ienftbriefe ©. 54—59 unb ben ©ienft&rief

eiueö ©tabtapotbeJerö ©. 67 f. mit. ©er ©tabtatjt fott bie in jtäbtifcben ©pitalern

befinblichen Uranien uub Stile, bie „toon ber ©tabt ttegen" öermunbet ftnb, um*

fonft h^len. 3n granffutt gab eö auch befclbete ©tabt.SÄpronomen alö ßalenber*

machet unb 2öetter^ropb)etert, ib. 11 f.

156
)
«gl. oben § 26 Mote 105 u. 108. Maurer III. 8 f. 28 f.

1M
) Maurer I. 521 f. III. 93 f. ©täbtifcbeö ©afihauö in Bremen, ©tat. &.

1303 b. OelrichS 29—30, 2)onanbt I. 340; in (Soeefelb 1445, ©cfelanb 39

-40; ebenba ftäbtifche Söein* unb SSierfeller, ib. 25 f. 65 f. ©täbtifcbe ©pielteute

in S3afel, Oü)8 V. 112; b. Säger, Ulm 586 f. u. Augsburg 166; in granffurt

nach^riegf, «Bürgert^. 413; naa) Urf. ö. 1324 § 14 u. 1328 § 47 b. Stoppe
u. ©tenjel 506 u. 525. (Ein ftäbtifcher comes joculatorum 1334 u. 1338 im

Mb. Ur!b. II. 518 u. 519.

158
) ©o in Sübecf 1442 b. $auli, lüb. Bufiänbe 200: pro utilitate civi-

tatis et causa reipublice. S)och roirften trol nucb ftnancietle ©ritnbe mit. 53gl.

auch ?)faff, (Sulingen 167. «öiaurer III. 108 f.
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fte jeber ($tn$elne betreiben fonnte: barüber ^inaug aber befa§ fte $ur Reifung

it)rer finanziellen 33ebürfni§e gemeinheitlicbe, mit ir)rer ftaatlichen 9tatur $u«

fammenhangenbe fechte. 2)ahin gehörte oor Ottern ba8 ftabtifche 33efteue--

rungörecht. 2)affelbe toar ein 3ftecf)t ber Stabt als einheitlicher Herfen159)

:

aber eö n?ar in it)ren £änben nicht mehr ein Inbegriff einzelner ©eredjtfame

unb £>ebungöbefugni§e, tuie fte auch ein Slnberer beftfcen fonnte, fonbern baö

ftaatlicf;e 4>ot)eitere^t eineö ©emeinroefenS, feine ©lieber als folcf;e nm be8

öffentlichen 23ebürfni§e8 njiden $u belaften.
160

) (Sbenfo mürben bie oon ber

©tabt erworbenen nufcbaren legale, mie Sötte, 9Kün$e, ©aljmonopot, fechte

ber ©tabt al8 folcher:
161

) auch fte a^er »eränberten zugleich ihre frühere 5Rarur,

inbem bie ©tabt fte nicht gteich ben früheren 3nr)abern alö »eräufjerliche unb

theilbare ©erechtfame betrachtete nnb $u Sehn gab, fonbern al8 tntegrirenbe

S3eftanbtheite ihrer ^iuangfjo^ett fiaatlicf) bel;anbelte unb baher burch »etant-

159
) 2>afj ba8 33efteuerungdrecbt ein Sftecht „ber ©tabt" ift, mirb oft auöbrücf*

lieh gefagt; 3. 53. 9>riö. f. Secbnicr; ö. 1279 b. ©englcr, ©tabtr. 241 f. § 17;

jara faciat, quecunque exigit opidum predictum; Urf. ». 1288, 1318, 1482 b.

aflofer, föeichefiäbt. £bb. I. 93. ©rimm, SB. HI. 599: der Stadt stewer u.

bete. 2)eöhfltb wirb auef) ber faiferlicbe ober (anbeöl)errUcr)e $onfen8 jur (Erhebung

»on Ungelt, Sölten unb anbern inbireften «Steuern ber ©tobt als folcher erteilt,

j. 33. Urf. o. 1264 b. Sacomblet II. 318, (Snnen u. @cferfc II. 519, (gnnen,

©efa). II. 625 f. u. 661; $)rio. f. 0te ö enöburg ». 1230 § 20; Urf. to. 1333 b.

Boehmer 525; ©oölorer ©tat. 0. 1252 b. ©öfchen 116; Lehmann, ©oeier

630; Urf. ». 1282 u. 1316 b. ©Treiber I. 93. 96. 200; o. 1303 f. ©oeöfelb

b. liefert I, 2. 484; o. 1473 b. Gercken, Cod. dipl. Brand. VIII. 503 f.

2Jgl. auch Const, pac. d. 1235 § 6 b. Pertz IV. 315: ne domini vel c ivi-

tates, pretextu faciendarum municionum vel alia quacumque de causa,

telonea vel exaetiones instituant, que vulgo dicuntur ungelt. — Natürlich ift

aber nicrjtö Slnbereö gemeint, Wenn ben 33ürgern ober ber SBürgerfa)aft baö föed;t,

©teuern ju erheben, fleh felbft ju befteuern, ©teuern unter ftcb ju fefcen u. f. w.

jugefchrieben wirb; 3. 33. 1238 b. Pentling 217: tributum quod vulgariter

dicitur ungelt . .. concessimus civibus Sjurensibus ; 1283 b. Schannat 145:

die burger gemeinlich haben das recht geschozze oder ungelt zu setzen.

<Denn wenn aua) bie ^öiirgerf cr)aft in oielen ©tabten bei Auflage neuer ©teuern

mitwirken mufjte, tritt fic bo<b nicl)t als ©efammtheü alter Slrt, fonbern alö

ftäbtifrf)e3 Drgan, neben bem fHatr) unb öielfacfy nur burch ©eputirte (3. 33. in

ftreiburg u. Hagenau burch 24 er)rbare ^Bürger, Urf. o. 1275 b. ©Treiber I, 1.

82 u. 0. 1332 b. Schöpflin II. 145) auf. $0,1. unten § 30.

,ee
)

33gt. SRote 45- 53 ju § 27, oben $ote 34 u. unten § 29.

101
) 33gl. oben S^ote 48. 61. 62 gu § 27. ©täbtifcbeö ©alsmonopol tu 33afel

feit 1362, Dchö Ii. 411 f.; tn ©aljtrebel, Simmermann I. 299. Urf. 0. 1262

b. Sacomblet II. 292 u. (£nnen u. (Scferfe N. 454: die staid van Colne

sal behalden die assise. 1258 ib. 378: di birpennige ... die sal niemen half

di bischof inde half die stait. Urf. 0. 1346 b. Boehmer 606: äRünjrecht

ber ©tabt.
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toortfi<§e Beamte jum 91ufcen beS gemeinen SBefenS bemalten lieg.162 ) {Keimten

bie gevrcf;nli^eu (Sinnafjmen nicfyt (;in, fo nafym bte §tabt <2(fnrlben auf unb

braute fo auä) ben ©ebanfen ber öffentlichen <Scf)ulb juerft ntm £urä)brucf;.163)

Unb roaö bte SSmoaftung unb 2>ertoenDung beö (StabtöermßgenS Betraf, fo

tourbe bte neue Slnfcfyauung, ba§ betreibe lebiglicf) für bie öffentlichen 3roecfe

beß ftaatlidjen ©emeinroefenS beftimmt fei, bie £}ue(le gan$ neuer (Sinrtdj*

tungen, iceldje jutefet 51t einer georbneten ginanjoertoaltung unb ^inanjfontrcüe

führten.
164

)

2)ie ©tabt toar enblicr) ba§ ©ubjeft ber ftäbtifdjen 2{mHr)or)eit unb

jeigte aucf) in btefer ©ejterjung eine mafyrfyaft ftaatlidje «Natur, Snroietoeit

bie jaljlreidjen ftä'btifdjen Beamten ati Organe ber ©tabt $ur 2)arftellung iljreö

©emeinlebenö berufen toaren, toirb fieb; unten ergeben (§ 30). §ter ift

näcfyfi nur fjeroorieben, ba§ bie ©tabt al3 feiere allen if;ren Beamten, bem

9tatf)mann ttrie bem Stoffen, bem Sürgermeifter wie bem ^urmtoac^ter, bem

SRic^ter roie bem 33etteloogt, als rein politifdje 5lmt^errtn gegenübertrat, unb

ba§ bte Stellung aller ftäbtifcr)en gunftionare alö 5Dienft be6 gemeinen 2Be*

fenö oon ber neuen 3bee beö ©taatSamtä au8fcr)lie§licr; burdjbrungen umrbe.

$)ie Stabt als ftaatlicfyee ©emeintoefen roar es, welche jeben Beamten aufteilte

ober entließ
165

) unb, wenn eö notfyig, einen befonberen £)ienftbertrag mit irjm

abfd)lo§, 23eftafluug6briefe augfertigte unb SMenftreoevfe entgegennahm.166) Sfjr

,62
) ol b I. 258

f. gälte, ©efcfM'äjte be8 beut. 3o«toefend, 0. 86 f.

163
) Slrnolb II. 274 f.

m
)

93gl. bie beiben folgenben §§.

,65
)

3lud; tt?o bie 33ürgerfdjaft treibte, tyanbelte fte al$ ftäbtifdjeg Organ, ni$t

als felbftberecfytigte Söiclfyeit. 3$gt. unten § 30.. Datyer founte tyiev fo gut roie bei

einer Gsrnennung buref) ben iKaU) gefaßt werben, „bie ©tabt" fc£e bte betieffenben

Beamten ein. 23gl. fcf)on $)rh>. f. greiburg fc. 1120: civitas committat; f. @t>eiev

0. 1198: civitati . . indulsimus, ut libertatem habeat duodeeim ex civibus

suis eligendi; Urf. ö. 1396 b. Hontheim II. 301: darumb sunderlich, dass

die statt von Trier zwene burgermeistere in die statt gesetzt hait. 2Jgl. bte

folgenbe Note.

,66
) ©0 befonberä bei ber Slnfietlung ber notarii civitatis, @tnbtfc§rei6er

(

Syndici. %l. j. 55. Urf. ü. 1270 im £üb. Urft. 1.303-304: Notum sit, quod

magister Hinricus de Wittenborne dictus se obligavit civitati Lubicensi ad

commanendum, ad faciendum servicia possibilia infra civitatem et extra, ad

scribendum, ad legaciones cuiü necesse fuerit in expensis civitatis agendum

ad consulendum in causis spriritualibus tempore opportuna. Pro eo labore

contulit ipso Hinrico civitas annis singulis 30 marc. den. dativorum ad tem-

pora vite sue. Insuper dabuntur eidem, nomine civitatis, annuatim in festo

pasche 6 marc. specialiter ad vestitum. Praeterea Semper habebit istum li-

brum, de quo reeipiet a qualibet materia inscribendi tres nummos. Actum

in domo consulum a consulibus nomine civitatis. Sgl. 1289 ib. 487. Nürnberger

«eftaflungöbriefe b. 6iebenfee8 III. 96; Ulmer b. Säger 442
f.

453. 454;
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tourbe ber 2lmtgetb, oon SBärgermeipern, Steffen unb Sfcattymannen
167

) rote

uon jebem anbern ^IngefletXten,
168

) geleiftet. 3h r fcfmlbete jeber Beamte £reue

unb ©e^orfam, Otedmung unb SBerantujortung, gleicf>u?ie fte ir)rerjeit§ ilm ju

fepfeen unb ga üertreten, ja für tr)n ju tyaften f;atte.
169

) (Sie mar bie £}ueEle

ber amtlichen $iachtbefugni&e
170

) unb i ^ r gegenüber waren allgemeine roie be«

fenbere Amtspflichten begrünbet. 171
) Sie enblic^ leiftete bem, ber für fie

tl;ättg war, (Selb ober anberroeite @ntfa;äbtgung. 172
) 2)iefe8 ganje $ecf/t§t?er=

©ertrag mit bem ftäbtifchen ©runnenmeifter tt. 1333 b. Schreiber, greift. Urf 6.

I. 301. 2)ienftbriefe »on Stabtaqten unb ©tabtapothetein b. $riegf, 33ürgeitt).

53—59 u. 67 f. ©gl. auch bie «Rottj im lü6. ßämmereibuch, Süb. Urf. II. 1081:

Cirulicus (erhalt eine (Summe) . . . pro quibus familiam civitatis lesam vel vul-

neratam in quocunque tempore gratis curabit et sanabit. Evoluto anno, si

placuerit civitati, eum ultra poterunt retinere; si autem ipse a civitate vo-

luerit separari, in sua stabit opinione. — ©gl. auch über bie Sölbneroerträge

oben «Rote 113—115.
m

) «Schon im SDcagbeb. Schcffemoei^tr;. b. $j floppe u. ©tenjel 272

§ 9 hei§t e$: ad tuendum civitatis honorem soli XII scabini, qui ad hoc electi

sunt et statuti et quia civitati juraverunt, frequeutius consedere debent et

studere. Sie @ibe«formel ber SWagbeb. jKatl;manuen lautet 1261 ib. 351 § 1

:

der Stat recht unde ir ere unde iren vromen zu bewarende. ©gl. 1304 ib.

449 § J. allgemein heißt ed 1273 b. ©cf)aab II $lr. 46 <S. 71: uf den eyd,

den jeglicher rat sinre stat hat getan, ©gl. ben ©peirer sJcatr)3eib 1333 ib.

$It. 93 <S. 131. £at bie Stabt einen £>crvn, fo roirb oft ihm unb ber Stabt ge«

fchmoren. So föwört in ftranffurt 1358 6. Boehmer 658 ber Stahmann dem

riche, dem rade und der stad. Urf. to. 1300 b. Schannat 157: Eid, den er

dem bischof und der stat gesworn hat. 3n ^reiburg „dem burgermeister . . .

an des herren und der stette stat". 3« ^oin ift e$ 1258 b. Sacomblet II.

247 einer ber ©efchroerbepunfte: quod ipsi cives . . . suos coneives, qui nec ci-

vitati nec ecclesiae fidelitatem juraverunt, eligunt in consilium civitatis, ut

spretis aliquibus scabinis juratis de consilio non juratorum civitas ipsa

regatur.

la8
) ©g*. l> 95. eine Slnjahl öon eibesformeln im Kölner (Sibbud; e. 1341 b.

(Snnen u. (S cf er ^ I., bef. ©. 30 a. 123, 31 a. 125, roo Schreiber, ©oten u. f. m.

swerin, der stede getruwe inde holt ze sine . . . inde truweligin zu werven

der stede beste, ©gl. audj oben 9Me 113 u. Sftaurer III. 245. Ort mm, 30.

III. 509.

m
) ©gl. beu 3nt)alt ber (StbeSformeln in 9iote 167 u. 168, oben 9iote 113

u. 114, unten § 30.

uo
) ©gl. 9cote 165. 2)eßhal6 nahm ber aBeamte alle Slmtöhanblungcn „oon

ber Statt roegen", nomine civitatis u. f. m. oor. 5luch blieb $um %f)t\i eine

tymboüfche 2lmt£einroeifung, befonberä Durch Stab unb Siegel, üblia); SJlaurer

III. 245
f.

17
') ©gl. 5. ©. bie ©ertrage in 9tote 166 (se obligavit civitati) unb bie

Aufführung ber Scl;öffenpflichteu in sJiote 167.

,72
)
©gl. s

)lctt 1G6 (.,.pro eo labore"). ©efonberö charafteiiftifch ift cc1

, voenn
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hältni§ äwifdjen einem ©emetnwefen unb feinen oerantwortlicben
,

befolbeten

öffentlichen ^Beamten war etwag burchauö 9Reue6. 5>nn »or^er hatte e8 nur

Vollmachten, 2)ienft« unb 2tmt£lel;en, nu&bare Stmtögerechtigfeiten unb anbete

halb offentlichrechtliche halb prtoatrechtliche 23efi»gnijje gegeben. 2(u<$ in bcn

©täbten felbft waren ja bie öffentlichen unb herrfcbaftlichen Slemter, ritterliche

wie finanzielle, burc^auö patrimonial geHieben unb würben 3lnfangö »on ben

©täbten al8 neräufcerliche unb (ehnbare ©erechtfame alter 2lrt erworben. 173
)

©eitbem inbejj ber ^Begriff beö öffentlichen Stmtrö einmal burcfybrungen war,

mußte bie alte UnüoflfommenT;eit oerfd;winben. 3(udt) ba§ neue 9tmt8uerhaitnt§

freilief) behielt infoweit, aU eö einen cbligatorifc^en SDienftbertrag enthielt, eine

prii>atrecf>tlicr)e (Seite. Qlber bieje ftanb felbftänbig für fxä) wie bei bem r)eu*

tigen ©taatSamt ba. £)a8 öffentliche Slmt als fol($e8 war rein ftaatlic^er

9ktur. Unb biefer (5t)arafter beö Qlmtö f^ien fo fel)r mit bem begriff ber

©tabt gegeben, bafj nict)t nur bie neuen ©emetnbeämter i(;n treu bewahrten,

fonbern auch bie Don ben ©täbten erworbenen @rb« unb Se^nämter alter 5lrt

tt)n mel;r unb meT;r annahmen, ©o würben in ben ©täbten juerft bie offent*

liefen Remter ju wirfliefern ©taatöbienft
; fie würben unveräußerlich,

17
*) un«

tn ben lübifcfyen äämmereibücbern auö bem (Snbe beö 13. 3abrb-> 0*16. II. @. 1077,

unter ben ftä'btifcben 3lu$gaben „redditus quos dat civitas . . . officiatorum" auf«

geführt unb als folc^e beföXbete officiati ber civitas 33ürgermeifter, Notare, ^riefter,

$ogt, ©imbifitf, ©efanbte, 3oHbcamie, &eud)ttfyurmöroäd)ter, %\\fyr, Nüttel,

©trafjenfebrer (stratenveghere) nebeneinanber genannt werben. Dber wenn e8

in einer greiburger ^ämmereirea)nung b. ©er; reib er II. 83 f. tyei&h „dis sint die

löne, die die stat Friburg git", unb bann aud) fyex 93nrgermeifter, Slmmeifter,

©chultbeifc, oberfter 3unftmeifter u.
f.

w. mit Reigern, *Bannwarten, Softem,

Sobtengräbern, $burmroad?tevn u. f. w. jufammen unter ben ©elb^nten erfreuten.

Unb ebenfo roirb in Sepmler'ö ©tabtbueb oon granffurt a. D. b. 3»mmermann
II. Urfb. 70 unter .„ber ©tabt 3lu3gaben" aufgeführt bie SBefolbung ber 33ürger--

metfter, föathmannen, Jpoö^italoorftänbe, $ir$enöorftänbe, ©tabtfa^rriber, 3öHner,

Sagemeifter, beö iX^orfnect)ta, beg Üfeitoogtö, beö $if$marftmeifierö, ber 4 SReit*

fn echte, beö &auöoogt$, Söagent'necbtö, ber s
JJfarftefler, ©tabtboten unb Säufer,

Sfytrmttägiet unb Srameter, äöachfefcer, ^hoiwärter, ^oljfe^er, $annmeifter, fo*

burger, beö SÖDTfpved?, s^e»nle (5tnfläger), Slrmbcrftirer, Maurer, 3t*geler, be$

3tmmermann, 53ierfü)rober, Äüfter, ^laufener, ber 9Jcäfeler, Birten, Nüttel, lobten*

gräber, Sietrufer, Srinlgelber, 3öäct)ter.

,73
)

S3g(. oben 9cote 53—62. Ueber bie @rblia)feit ber alten Remter in ber

©tabt aua> Maurer III. 349 f.
447. 502. 505, unb über ihre 23ef>anbtung alö

eigneö 3ieebt ib. 350 u. 519. — 3n 23afel behandelte ber 33ifd)of fogar baö tym

juftehenbe emennunggrec^t beö Dberjunftmeifterö aus ben 2td)tbürgern, fpäter ab*

wecbfelnb auö ©tuben unb 3ünften f
patrimonial. 2)enn er üerfaufte eö 1424 auf

3Biebcrfauf an bie ©tabt unb löfte eö fpater rrieber ein, biö eö 1521 befinitiö an

bie ©tabt fam. Dd>3 II. 349 f. III. 149. 153. 154. V. 19. 347. #eusler

347 u. 587.

m
) S3gl. über einjelne Ausnahmen oben 9lote 66. — Äeine 5luönahme ba-
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tr)etlbar,
175

) unvererblich; 176
) fie begrünbeten für ben 3nr)aber meber eignes

nod) cjelter)eneö Oied;t, fonbern gaben ihm lebiglicr) bie äBefugntg jur ^(uöübung

gemeinheitltcr)er gunftienen; 177
) fie mußten im Sntereffe beä ©emeinmefeng

unb nicf)t mehr im eignen Sntereffe »ermattet werben; 178
) fie ftretften jebeö

Sfterfmal eineg nutzbaren 3ied)teö ab, inbem mit Urnen allerbingS ^äufig nicht

blo£ eine in ®elb unb Naturalien beftel)enbe Sßefolbung, fonbern aud) ?lntl;eil

an 2(mt6gefä((en, ©trafgelbern unb Ühifcungen »erbunben mar, 179
) immer aber

bie 3bee lebenbig blieb, ba§ aud) fi?l$e 33egüge nur einen $fyeil beS „SorjncS"

für bie bem ©cmcin wefen geopferte „Sfrbeit" bilbeten.180)

gegen ift etf, menn bie ©tabt öffentliche (Sinfünfte. Slbgaben ober 3oflc verpachtete

ober oerpfänbete. Senn bieö war feine Veräußerung ober 33egrünbung einer eignen

Slmtögerechtigteit , fonbern lebiglicr; eine jeitroeife Uebertragung bev einzelnen £>e*

bungen, um fie fo für bie ©tabtraffe nutjbar machen. @ö mar eine finanzielle

Verhaltungsmaßregel. Vgl. bezüglich Äölnö (Snnen 11.527—528, roo auch $acbt*

fumme, ^»achtjeit unb ^Pädjter einzelner (Sinfünfte angegeben werben; Urf. über

$erpfanbung resp. Verpachtung be3 SJcaljpfennigä, beö Vierpfennigä u. f.
ro. an

eine ®efellfd;aft oon Vürgern o. 1275 b. (Snnen u. (Scferfc III. 80 f. 89 f. 94 f.

,78
) ©aber h^rte auch bie früher mögliche 23eftel(ung oon ©teltoertretern

(Maurer III. 348. 350. 357. 447. 448) auf.

m
) 3n granfenberg in Reffen befebroerte fid; ba^er bie ©emeinbe im 14.

hunbert bejüglid) ber Stath^ämter alö über ein Unrecht barüber, dasz die ge-

schlechte es wolten vor erbämter haben. Maurer II. 521 9cote 4.

177
)

ÜDaljer bie Vornahme aller 2tmte>banblungen wim tarnen ber v^tabt*.

«gl. unten § 30.

2)aher bie 53erantroortticr)feit aller ftäbtifct>en ^Beamten unb bie (Einführung

einer öffentlichen Kontrolle.

,79
)
Vgl. g>f a f f , Bölingen 107 f. 544 f. (gemeiner HI. 683 u. 684.

Dchö III. 76. Schreiber I. 135 u. II. 83-86. ftabriciuö, ©tralfunb 29-30.

Äriegf 397—407 (bef. über bie 9ftath$mal)l$eiten auf ©tabtfoften). W. Gersten-

berg er, Chronic. Frankob. b. Kuchenbecker, Analecta Hass. II. 159, mo»

nach dichter unb ©djöffe oon neu auf^unehmenben Vürgern ein befiimmteö Quam
tum 2Bein «erhielten. ÜR a u r e r III. 247 f.

18
°) @o bejogen in Äöln bie Statbsberrrn fowol atö bie Vürgermeifter unt>

einzelne JRath«beamte oon allen ©trafgefällen einen beftimmten 3lntheil, erhielten

für jebe ©i£ung ein $Praefenjgelb, belogen bei allen Verpachtungen ftäbtifcher @e-

falle für fid) ben ©einfauf, burften bei feber im 3'itereffe ber ©tabt oorgenomme-

nen £atiblung ein (Jßen auf bev ©tabt Soften unb 2öein oom ©tabtroetn oer*

langen unb an einigen Sagen bei S^reö ftatl^eßen oom ©ut ber ©tabt geben:

allein bieö Slfleö mar gefejjlicb firirt unb mürbe gan^ auöbrütflicb baburch motioirt,

baß „bie 9Jcitg(ieber beö SRatf>ö oiel >$tit oerfäumten unb Vieleö um ber ©tabt

roiüen arbeiteten". Vgl. bie (£ibbüa>r o. 1321 u. 1341 b. (Annen u. ©der
{3

I. 6a. 20 u. 21; 18a. 26; 20a. 33, 34, 36 f.; (Snnen, ©efef). o. Äötn II. 494.

496. 513 f. 538.
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§. 29. £>ie @tabtperföutt<|feit im tytivatvttyt

A. 2)ie Slechtöfähigfeit bor einheitlichen <Stabtperfönttc^feit erftrecfte fich

fo gut auf ba8 s
Prtt>atrecf)t n?ie auf baß öffentliche $echt. 9Rur folcf;e 9*ecbt$-

tvrf;ältnige
,

welcf>e, n?ie $amilienrecht mtb Snteftaterbrecht, auf pl^ftfdjeij

@igenfchaften beö ($tu$elmenfchen berufen, blieben ber ©tabt fremb. 3hre

^rioatrecht$fähigrVit War bafyer im Söefentlichen ^ermögenSfähtgteir. 21(8 $er*

mögenäfubjeft aber übernahm bie «Stabt nach aflen leiten §in bte ^unfttonen,

treibe ehemals bie ©efammt(;eit gehabt Ijatte.

I. 3nt (Sachenrecht junächft würbe jefct bev <3rabt als fotc^er fowol

eine ®ewere sugefch rieben,
1
) fo bag bie alte ©efammtgewere fi$ gu ber ein*

hettlichen ©ewere einer jnrtftifcf)en $>erfon oerbtchtete, als ©igentbum unb

b,inglicr)e£ Siecht feigelegt.

1. 2ßaS äitnächft baS SRecbt ber £iegenjchaften angeht, fo ift wegen

beö engen SufammenhangS mit bett ©runblagen beS ©emeinWefenS bie 9luf*

fofung beö alten ©efammteigenthumS bereits oben befprochen worben. £abei

hat fleh herauScjefteHt , ^ e pöltttfehen unb ptbatrechtlichen ©eftanbtheile

bog alten ©runbeigenthumS ftch oon etttanber trennten, in ^vit»atrecr)tlicr)er 23e*

jiehung aber freies forporattoeS (Sigenthum ber einheitlichen Stabt unb freies

(Stgenthum ber ©njelnen nebeneinanber traten. Bugleich t;at ftcb ergeben, ba§

ber größte Der rt^eu ©emeinmarf auSfchlie^licheS 9lttetneigentl;um ber

©tabt würbe 2
) unb ihren forporatiöen Bttecfen biente, mochte e$ nun unmit-

telbar für öffentliche @tnt)eitögnjecfe r-erwanbt, mochte eS mittelbar $u (fünften

ber ®tabtfaffe benu^t, mochte eS für ben öffentlichen ©ebrauet) beftimmt ober

mochte eS burcr) bte ©emetnbeglieber als f olcf>e in ber $crm bürgerlicher

sJcu|3ungen benufct werben. 3
) Slber auch wo ft$ ©onberre^te ber 93ürger an

ftabtifchem ©ut erhielten, war jtuar ©efammteigenthum oorljanben, jebod; @e«

fammteigenthum neuer Qlrt, fo ba§ in ber feft beftttnmten Sphäre ber 51t (Sin»

heitörecht abgetrennten (SigenthumSbefugnijje aueb fyet bie Stabt alö folcfje aflei»

nigeö Subjeft würbe.4)

2)ie $olge war, baß in ber Bett ber ^ollenbung beS ©tabtfeegrijfS bie

©tabt in ihrer unftchtbaren (Einheit als ©igenthümerin »on ©runb unb hobelt

bezeichnet unb gebaut würbe. 9Jcan fpraef; fcou einem ©igenthum ber Stabi

an ihrer ?lßmenbe unb ben barin enthaltenen Salbungen, SBeiben unb ©e*

*) ©0 ift- in bem Urteil ber üJcannen 511 $)om;n to. 1426 b. @ a) irrmadjer,

Urf& ber ©tobt Siegnifc 9lr. 570 @. 350 tton einer „gebruchliehen" unb öon

einer „rechten" gewere ber €>tabt £iegni{3 bie $ebc; 3. 5B.: „ee dy stad Legnicz

dy heyde kauft und in gewere genomen haben".

2
) § 26, bef. «Kote 60-81 u. 104—122,
3
J § 26 SRote 115-121.

4
) § 26 «Rote 124—127.
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voäftern,
5
) fowte an ben gletchfattö 3m Slflmenbe gerechneten (£tra§en, Warften,

33rö(fen, Arminen, $eftung$werfen unb Sporen.6) SJlan legte berjelben ©tabt

ein ©gentium bei an ben befonberö erworbenen ©ütern, Bauplätzen unb

©runbftücfen innerhalb ober außerhalb be$ (Stabtgebietg.7) 9Ran evfannte ein

$Prtoateigentl)um ber <Stabt al6 folcr)er an öffentlichen ©ebäubeu an, an ihrem

9latl$au8, ben ©ertchtögebäuben, ben ©efängnijjen, an 3eugl;äufern, SKarftallen,

9Ba$tl;aufeiB, an (Spulen, 5(rmenl;äufern, ©pitätevn, 33abftuben, an $auf*

häufern, ©evoerbehatlen, Stuchhatlen, SScrfen, Sauten, an üßrobbänfen, Sleijcr) 5

fcr)arreii, <Sct)uhbänfett, 9)acfhofen,
s)tieberlag«r;äufern, an Äornfcöben, SBaaren*

fyeicr)ern u.
f.

ro.
8
) Unb man otnbicirte ber ©tabt alö [clever baSfelbe $hi*

3
)

33gf. oben 9?ote 122 ju § 26 unb bie bert angeführten Sluöbrücfe „der

stat gemeine weide"; „unser stette almeinde"; „der stett ir almeinde"; „ter-

minis civitatis, . . . ut teneat ipsa civitas" • der statt almend". Slat^orbn.

*. 1491 tu «aötcr Di. D. I. 217. 218. 221: der stett ir almeinden; . . der

ganzen gemeinen statt B. ire allmeinden; . . damit der statt ir allmeinden

unbekümbert pliben. ^)rio. o. 1246 f. ©emünbe b. ©engler, <Stabtr. 302:

silva quae adjacet civitati . . . cum omnibus paseuis et tali jure attinet civi-

tati, sicut possedisse dinoscitur ab antiquo. §)rio. f. Sftngetüoalbe 0. 1312 ib.

388 § 7: ad locum, in quo proprietas et termini ipsius civitatis terminantur.

Urf. 0. 1307 im Süb. Urfb. II. 1043: civitas habet . . . longum pratum. 30.

to. SUieiningen b. ©rimm III. 599: der stat mülgraben. S5gl. anet/ oben 9?ote

1 u. S)uncfer, ©efammteigentbum 175—176.
6
) ©tabtorbn. 0. Tüfingen 0. 1452 b. äftonc, 3eit[d)r. XV. 427 a. 4: es

sollen auch all offen gassen zu Hüfingen in der statt allmend sin. £)d)ö V.

81: der statt almend, wege, stege und brunnen. 2tnbre 93eifpiele oben in

SRote 105 ju § 26. Seäüglid) ber fteftuttgawerfe DJcaurer l. 103-129. 466 f.

u. II. 69 f. Einräumung eine« tyoxä feitenS ber <&taht an ein Älofter 1300 b.

©nnen II. 525 9^ote 1: Nos priorissa totusque conventus de albis dominabus

in Colonia notum faeimus, quod porta civitatis Col. attingens monasterium

nostrum ex parte civitatis nobis est concessa. Ur!. 0. 1275 in 92ote 36 ju § 26:

civitati vendidimns totum forum.

') 33gl. «ftote 53 ju § 26, bef. Urf. t>. 1281: civitati . . villam . . sub pro-

prietatis titulo. Urf. 0. 1234 im 8 üb. Urfb. I. 66. Urf. ü. 1224 b. Sjf et) oppc

u. ©tenjel 284, u>o btt Surft „civitati. . propriam villam nomine Andreowicz

cum omnibus suis attinentiis" fd;cnft. Urf. 0. 1259 b. Gudenus IL 132:

fundus ipsius castri Wissenowe . . et fossatem civitati Moguntine perpetuo

attinebit; et ipsi cives de lapidibus dicti castri W. pro suo beneplacito

quiequid voluerint ordinabunt. Urf. tt. 1258 b. (Sn neu u. (£cfer{j II. 401:

bie (Stabt oerfauft ©lunbftüde
;
prescr. vero hereditates sicut civitas tenuit et

possedit in sua proprietate liberc obtinebunt. s^gl. £ ü b. Urfb. II. 47 (hereditas).

1310 ib. 236: S)ie ©tnbt oertanft Werter; quos agros eo jure et proprietate, prout

civitas hactenus possedit . . . idem H. et successores sui amodo possidebunt,

salvo tarnen civitati judicio.

8
)

5?gt. oben SUote 36 11. 107-108 $n § 26. Drf)ö V. 86 f. ftibicin I.
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bateigenthum an aßen gufctttig in ihrem 33efifc befinbltchen ©eBauben unb

Käufern, an ©aft^ßfen, 3ERfi$Ien unb anbern gewerblichen (StabliffementS.9)

(Sbenfo aber betrachtete man jefct bie einheitliche <8tabt als ba§ ©ufejeft

ber ehemalö 3n ©cfammtrect)t befe§enen binglicben fechte. (Sie mar Dbereigen«

Hjümerin nach Sehnrecht ober Einbrecht unb Ijatte mit ober ohne sßejtehung

hierzu bingliche 3in3« unb 9ientenrechte, ^ReaUaftkrechtigungen jeber 9lrt, 9]d»

l;errechte u.
f. m.10 ) (Sie fonnte aber auch Unteretgenthümerin fein unb baffal«

49. in. 46. Säger, Ulm 419. 33enfen, Rotenburg 338. «Reumann, ©orlifc

110. föö&ler, ^rag 173. ö. «ancijolle 65. Maurer I. 505
f. II. 45 64.

111. 8 f. 120. Äriegf, «Bürgertum 402 f. 53et (Snnen it. @eferfc 1.423—444

ift oft üon „der stede torne" bie 3ftebe, 1256 ib. II. 368 ,,cubiculorum pertinen-

tium civitati".

6
) Vgl. ftote 110 gu § 26. (Sin ©afibauS im (sigenthum ber ©tabt nach

Wremer ©tat. b. 1303 b. Deiner^ 29-30, SDonanbt I. 340; tu ßoeäfelb

1445 b. ©öfetanb 39 u. 40. 1262 8 üb. Urft.: tabernae civitatis, etabtifche

OKühten ftnb fchr häufig. 3-35. 1233 im «üb. Urft. I. 63: molendina ad ci-

vitatem pertinentia . . . quae ad civitatem pertiuent pleno jure; 1239 ib. 1.

87. 1322 ib. 379: bie TOtler feilen amei ftäbttfehe Wühlen benutzen, nec in Om-

nibus molendinis sive intra civitatem sive extra sitis molendinarii quiequam

proprietatis habent, nec etiam in omnibus eorura attinentiis, nisi solum in

molaribus, qui ipsis pertinent et non civitati; 377: et deineeps quam aeger

quam piscina et piscacio civitati libere pertinebit. (£tn ftäbtifcher &ornfpeicf)er

1305 ib. II. 165: de granario ... ex parte civitatis edificato.

,0
) Ueber ftäbtifcheS ?efmöobereigentr;um 9?ote 116 u. 117 jn § 27 unb be*

güglich ber an einzelne ©efdt)tccjt)ter jur Vcrtheibigung fortgegebenen Stürme unb

tyoxz (£nnen II. 524. <Stabttfcheö Dberetgenthum an Sanbgütern im &üb. Urfb

II. 1038: omnes kotere residentes in villis civitatis inde recedere debent et

vacuas areas civitati relinquere debent in festo Pasche a. 1306. Dbereigen«

tbum an ben in (Erbpacht gegebenen 9)füblen in Sübecf
,

n?e^V)aIb beren Veräußerung

au«brücf(ich gefchieht „salvo civitatis jure quo-d habet in eodem", 1306 im 8 üb.

Urf6. II. 169, ober in jmei Vertragen fc. 1291 ib. 65 üerabrebet mirb: „dabit (ber

Käufer) inde civitati 10 marcas; . . civitas habebit primum censum; . . dabunt

autem 15 marc. annuatim civitati et tenebunt aggerum sine sumptibus civitati,

. . pascua tarnen jacebunt ad usus civitatis". (Sbenfo mirb in &cln beim 23er«

tauf üon ©abbemen ein Dbereigenthum ber @tabt an benfelben anerfannt; 3. V.

1256 b. (Snnen u. (Scfer£ II. 368: notum quod T. et uxor . . emerunt sibi

erga F. et uxorem . . . medietatem eubiculi siti in fine eubiculorum pertinen-

tium civitati, . . . salvo censu, qui inde civitati debetur; 1275 ib. III. 89;

1258 ib. II. 401: eubiculum quod tenet de civitate. $ererbpacf;tung toon 2öetn«

ober Hopfengarten unter Vorbehalt eineö 5flät)erredt)tö für bie ©tabt 1295 im Süb.

Urfb. I. 579: notum sit, quod civitas dimisit D. de Storm V. jugera sita extra

pontem holzatorum . . . prope orta, ut in eis faciat ortos humuli seu vineas.

Dabit autem de quolibet jugero 6 modios humuli sicci quolibet anno civitati.

@r mag »ererben, öeräufjern, sed ea . . prius civitati venalia exhibebit. Urf. ü.

1841 b. (Snnen II. 526 SRote 2: Notum, quod T. et uxor acquisiverunt sibi
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fittfdjeS ober jinSbareg @igentr)um beftfcen.
11

) @tc toar ba$ (Subjeft uon bing*

liefen ©ebraua)8* unb sftufcungSrec^ten jeber 2lrt, »on £>olj», üflaft* unb 2Bei«

begerecrjtigMten in fremben Warfen, con 3n)angS* unb 23annre$ten, »on allen

in bie $orra liegenfd)aftlicber ©eredjtfame geHetbcten nufcbaren SBefugnifjen.
12

)

Sie t»ar enblidt) 3>nr)abertn »on ©afcungggemere unb $)fanbrecr)t.
13

)

3>n alten biefen 23e$ief;ungen fommt e3 nun freiließ audj in ber 33Iut^e»

Seit beö <5tdbtemefenö noer) &or, ba§ ben bürgern, ber 23ürgerf(baft, ber ©e*

fammtt)eit ober ©emetnbe, ober ber tyanbelnben (stabtbeljörbe, ober ber 33e^ßrbe

unb ber 23ürgerfa)aft ntebt nur bie Stuöübung beö CRec^tö, fonbern ba§ 3ftecr)t

felbft jugejc&rieben wirb. u) Ottern ber fortbauernbe ©ebraua) foldjer unge«

erga civitatem Col. aream unam . . pro censu hereditario VIII sol. — Ue&er

ftäbtifcbeg 3in3re$t an ben auf ber Sltfmenbe erbauten Käufern »gl. oben 9lote 109

ju § 26; SBiganb, ©efdj. ». (5or»e» I. 326—327; unb über bie auf einzelnen ge-

lr-erblicrjen ©ebäuben Taftenben bingli$en 3inf« für bte ©tabt £)$3II. 423—424;

Sauen n. 525f; Sager, Ulm 598; Äriegf, 33ürger$mifte 310 u. 311; 9teu*

mann, ©prlifc 73. 76. 80; g)anli, lüb. 3uji. 50-53; 3immermann I. 298.

n. 7 f.

") £ebn«untereigentr)wn ber ©tabt ftote 119—122 ju § 27. ÜHit 3inö be*

förcnteä (Jigentyum ber ©tabt in 9tote 26 u. 34 $u § 26 („gerechtigkeit" ber

©tabt; civitas . . de tabernis solvere debet).

12
) Sie <2>tabt aU ^eil^abertn an einer SJtarfgemeinfc&aft in 9fote 56 u. 57

Su § 27 u. b. ©rimm, 2B. m. 533; aU Snljaberin üon $ T$ttn8«-, 9SRaft*; $i*

fcfcereigerecbtfamen b. @rimm, 2ß. II. 221. 224. 775—776 („die statt van Wy-
deken" im $eicr}gr0aibe); a\9 3nfyaberin eineö offenbar bingtiapen ©ebrau^SrecbteS

am üftünjt)au[e in 9tote 115 ju § 26; att örroerberin resp. 3nbaberin nufebarer

©erec^tiame »on »atrimonialem ©barafter in 9iote 54—63 u. 110—111 $u § 27.

,3
)

SJgl. 9tote 57. 60-62 $u § 27. Urf. ». 1376 b. Gudenus III. 479:

den burgenneistern dem rade und der stad Mentze wirb bie Steidjöftabt Oppenheim

„versetzet'
4 unb nad)ber gelost van den burgern und stad zu Mentze.

14
) ®fll- 3. 33. Urf. 0. 1253 b. Gudenus I. 631: dimidiam aream castri

. . dedit in perpetuum civibus Moguntinis, pro quo dicti cives sibi 250 marc.

persolverunt. Urf. ». 1231 im 2 üb. Urfb. I. 61: consules et cives Rigenses

befunben: communi consensu civibus Lub. . . curiam infra civitatis nostre

liberam cum omni jure et proventu contulimus tarn ipsis quam heredibus

ipsorum libere et quiete in perpetuum possidendum. Urf. t>. 1250 ib. 147:

villam . . . consilio et communi civitatis Lub. eo jure quod vulgo wikbelede

vocatur perpetuo possidendum. 1225 ib. 36 mirb Sanb burgensibus nostris,

1219 b. Boehmer 28 eine area ipsis civibus, 1278 b. Sacomblet ein @runb-

ftütf civibus Dusburgensibus gefebenft. 1180 b. Sacomblet I. 334: aedificia

. . . universitati civium hereditario jure possidenda conferrent. 1216 im

2 üb. Urfb. : communioni . . . civium. Sgl. aud) § 26 «Kote 20 u. 122. 2fu#

gehört eö biertyer, menn baä (Stabtbauö fortbauernb domus consulum, civium, bur-

gensium, communis, communitatis, der bürger gemeines haus, bürgerhof u. f.

1». b«&t.
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tiaucn tabrütfe beweift nt<$t§ gegen ben burcbfcr/lagcnben (Steg beS neuen

©ebanfenö. Jptefer ert;ettt t»ielmet;r auf ba3 Unjweibeutigfte aus ber rein tor*

porattoen SBefjanblung beS ftäbtijd;en ©runbbeftfceS. £>enn ftatt ber alten ©e*

[ammt$eit unb ib)rer Beauftragten beifügen je(.<t barüber bie forporatir>en £r=

gane ber (Statt. Unb bie Benufeung geflieht, toon ben gälten fepegrünbetet

©onberre^te abgefe^en, ftatt für bie alte ©efammtheit für baS ftabtifdie ®e*

metnwefen als feld;eS.

2. Seigrer als am liegenben @ut fonnte an fal;renber $>abe forpo=

ratipeS @igent(;um ber (Stabtperfcnlid)fett fic^v burchfefcen. 2)enn bie im bür=

gerlid)en ©emetnbefifc Bepnblt^en beweglid;en (Sad;en waren fcf)on nad) 23e*

fc$affenl;eit unb 3wecf ungeeignet, im ©efammtred)t alter 9lrt ju fielen. 2Ba^

renb baS geringe SÖefi^um ber alten (Verneinten bem ©ebanfen einer unmit*

telbaren ©efammtgetoere nic^t atfjufe^r witerftrebt unb in ber £l;at bem 33efi^

unb ber Verfügung 9Wer unterlegen t;atte, würbe baS reifere unb häufiger

wed;felube ftäbtifche Beftjjtljum ol;ne ben neuen ©ebanfen förperfd>aftlid)er ©e*

were unb Verfügung bem ©emeinbebeftfc überhaupt entfrembet Worben fein.

SDenn bie Bürgerjd)aft in il;rer ©efammtheit fonnte Weber felbft nod) burdj

jebeSmalige Beauftragte bie ftabtifdje £abe innehaben, verwalten unb fcer=

wenben. Unb wät;renb baS SBeftjtljttm ber alten ©emeinben ebenfo gut ber

©emeinbe als folcfyer wie ben gleichartigen 5BirtI;f(^aftS£)ebürfntßen aller ©e--

no§en gebient ^atte, mußten in ben (Stäbten bie fo fcenufcten ©egenftänbe, tote

3, B. bae 3ßucr)ert>tet) , bie lanburirtl;f($aftlt($en ©eräthfdjaften, baS gemeine

Srinfgerdtl;, theilS r>erfcf)winben tf;eil§ $ur gleid)mä§igen Benu^ung burdj bie

nach Beruf unb 3Birtt;f$aft§betrteb ungleichartige Bürgergefammtbeit ungeeignet

Werben, wogegen bie maffenb)aft l;injttfDmmenbe (Statthabe neuer 9lrt t>on fcorn*

herein nur für öffentliche 3wecfe beö einheitlichen ©emeinwefenS beftimmt war.

(So brang in ber Sfynt feit ber (5rl;ebung ber (Stabt jur ^erfon beren

^Itleineigenthunt an ber gemeinen £)abe bitrd). (Scr)on ber (Sprachgebraud;

fdjrieb ber (Stabt als jcldjer bewegliches (Sigenthum §u.
15

) 3lfle ftäbtifche £abe

aber würbe für bie einheitlichen 3wed'e ber ©emeint;eit
f

nie mel)r für bie in»

bim'buetlen 3wecfe 3lHer »erwanbt unb benutzt. (So bienten ber (Stabt Banner,

(Siegel, SBappen, Embleme, QlmtSinftgnten u. f.
W. $um ftchtbaren SluSbrucf

,5
) 3. 33. Vitt. r>. 1250 im 2 üb. Uvfb. I 153: de rebus civitatis, quecun-

que bona sint. 1392 b. <Sd)retber II. 91: sollen das kaufhaus und der statt

guot ausrichten. 1360 b. Schannat II. 177: auch soll der bischof der

stat das sinege (i. e. ibrige) wieder geben. Kölner (Sibbud) ü. 1341 b. Snneit

u. (Scferfc I a. 65. 66. 76 u. f. u>.: der stede gut. 1322 b. Sacombtet III.

312: der stat guter. Kölner ©ifcbud) ü. 1328 a. a. £>. a. 20. 22: vinum civi-

tatis; a. 37: der stede win; ü. 1341 a. 70: der stede gewer. gtbtcin 1.45:

der stad wapen. Maurer I. 505: der Stadt zeug. Urf. ö. 1262 im 8 üb.

XUfb. : emit navem unam a civitate.
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ber (Stablperfonlicbfett16). 23ebeutenbe 3Baffenr>orratf;e jeber 9lrt, ßriegSfötffe,

§)ferbe, Oiüftwagen u.
f.

w. waren für jtrieg^wecfe im ftäbtifcbett (Sigen«

tl)um 17
). 2)ie gefammten 2lu§rüftung£gegenftänbe, SJtobilien, ©eräthfchaften

u.
f. to. in ben öffentlichen ®ebäuben waren gleich biefen für 3roecfe ber ©e-

ri$t§Barfeit, ber Verwaltung ober ber allgemeinen ^Bob/lfat/rt beftimmt 18
).

©leiere öffentliche Broeefe fjatten bie ftdbtifc^en 5trcr;toe, ©erichtä», SRecr)t$« unb

Steuerbücher n.
f. w. 9lnbere ber (Stabt gehörige ©egenftänbe würben, wie

bie (Stabtwage, bie ÜKuftermafce, bie (Stabtglocfen, bie £öfcfjgeratl;e, für gewerb-

liche unb polijeitiche Broecfe gebraucht
19

). £>ber fte Meuten, wie ftäbtifche 23t-

bliotl;efen unb (Sammlungen, ber öffentlichen 53elel;ruug, auch wohl; wie bie

r>on ber (Stabt unterhaltenen Spiere, bem öffentlichen Vergnügen20
). 9lber auch

jotehe Sachen, Welche bie Statt ju (SrwerbS* unb ^aubelöjwecfen befaß, wie

^anbelsfdn'ffe, 3ßorrätt)e an $orn, Sffietn, (Satj unb anbern SBaaren u.
f.

w.21 ),

bienten, ba ber bamtt erhielte ©ewinn in bie Stabtfaffe ffo§, mittelbar ben

öffentlichen Swecfen beS ©emeintoefenS, Unb felbft wenn baö ftdbtifc^e ®ut

nach altem §erfommen ober mißbräuchlich für bie ©onberjwecfe ©ingelner ge*

brauet würbe, wie bei 9totr)3mar)f8eiten, in 3^atf;§ftuBen u.
f.

w., fuchte man

theilg unter bem ©efuhtpunft ber 33efolbung tf;etl3 unter bem einer 2Bal;rung

ber @hre cer ©tabt auch folgen ©ebrqueh auö bem Sntereffe ber Stabt gu

rechtfertigen
22

). 2Öie ber (Gebrauch, fo würbe auch bie Stufbewahrung ber

ftabtifchen £>abe unb bie Verfügung über biefelbe forperatiü georbnet. 2)enn

fte galt als Angelegenheit ber (Stabt unb würbe bar)er bon beren £)rganen unb

Beamten in oerantwortlicher unb rechenschaftspflichtiger 2öeije ausgeübt23).

,c
)
©gl. unten § 30 u. 31.

17
)

33gf. Dch« II. 79. 395. III 94. V. 86
f. £>eifc, 3unftwefen 15 u. 137 f.

9>faff, (Sulingen 141. 617. görftemann, SRorbhaufen I. 111. 119
f.

9U\i>

mann, ©örtifc 110. SBenfen, Rotenburg 338. 489. gibicin I. 45. 49. III.

46. 129. SBnir. StnnaJen ü. 1833 ©. 413. 443. Säger, Ulm 417. 419-

üttaurer I. 503-507. 532. III. 127. 130.

,8
) ©gl. i 33. über ßöln (5nnen, ©efö. II. 524f.

,ö
) W- 3- 35- « 6er bie Stabhoage 3äger, Ulm 598

f. ©emeiuer,
Stegettfburg II. 310. 9)faff, Clingen 224. ßrtegf 320. Maurer III. 32.

€tat. ö. 3§m> § 29 b. Säger, Sftagaj. II. 120.

20
)
»gl. 3. 33. über bie £ir[che im ©tabtgrafcen ». grattlfurt a. ßriegf,

SBürgerth- 402 f.

*') Sgl. £><h8 II. 411
f.

427. £>üllmann II. 127. Sonanbt 1.328.

Bimmermann I. 299. £acf; II. 207. III. 427. SWaurer III. 144.

") Kölner (Sibbucr) to. 1341 a. 59 (unten Wote 46).

") @o fd;woren bic tolnifcr/en SKathmannen nach bein @ibbuch b. ©nnen u.

(Srfer| I. 24 a. 62: dat sij der steede guit truweligin bewaren solin, zu int-

fangin, uszgeven inde bescheidene reichte rechgenunge dan af doyn. 2lelm*

lieh D «r 33eififeer a. 75. Unb ben SESaffen^errn wirb in a. 70 aufgegeben: eyer

II. 48
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3. SSon ganj befcnberer Sötc^tigfeit enbttc^ für bie (Stttttricflung ber Stabt

$ur Dermßgcngre<$tUcfyett ^erfonltc^fett tt)ar bie SBtlbung einer Stabtfaffe,

ttet^e bura) me^r ober minber ftanbige (Einnahmen gefüllt, für alle ftdbttf^en

3lu8gaben oertoanbt utib als @tgent(;um ber <3tabt betrautet unb orbnung3*

mäßig »erwaltet tourbe.

a. $)ie ftdbtifc^cn ©innahmen festen ftch aus fet;r »erf<hiebenen 23e*

tragen jufammen, toeldje aber fammtlich im Saufe ber 3eit ben (5t)arafter of«

fentlicher (Sinfünfte annahmen.

Qs0 geborten baju Süßen, ®erid)t$gefaü'e, (Eintragungsgebühren unb an«

bertoeite (Sportein; erblofer -Jta^laß, t;errenIofeö unb fonfiScirteS @ut; 3infe

unb Kenten üon ©runbftütfen unb gewerblichen Anlagen; 3olle, 9ftünagefalle,

Subenfchufcgelber, bie (Srtrage be§ (SaljmonopolS unb nufcbarer legale; 23ür*

gerrechtSgelber unb ber 2tntheil an ©ilbe* unb 3unftgebühren ;
DlieberlagSget«

ber, MarftftanbSgelber, Abgaben für bie ©tabtwage, ©ett>erbe$infe ; ber (Ertrag

ber unmittelbar für bieStabt benrirthfchafteten Sanbgüter, ber »ort i(;r betrie-

benen ©eroerbe unb il;rer $anbeUunternel;mungen
;
$Pa$t» unb Mietverträge

Don ftabttfchen ©fitem unb fechten; 3tnfen ftäbtifdjer Kapitalien; ber GsrlßS

aus oeraußertem (stabteigent^um
;

außerorbentliche (Einnahmen, nne Kriegsbeute,

(5(§aben0erfa|3gelber u. f.
tt). 2)a$u traten bann in §olge gefteigerter SBebürf*

niße regelmäßige unb einmalige Steuern, fottrie julejjt bie Aufnahme offent*

lieber 2lnleil;en.

Urfprünglich tourben nun offenbar auch bie ftabtifdjen (Einnahmen alö

©efammteinfünfte alter 2lrt oorgefteflt, fo baß man feinen Unterfdjieb barin

fanb, ob fie an bie ©efammtein^eit ober an alle (Einzelnen fielen unb ob fte

für forporatioe 3toecfe beS ©emeimoefenS ober für gleichartige Sonberjioecfe

ber einzelnen ^Bürger oertoanbt tourben. 91ocr) fyäter finbet ftch ein

Oteft biefer 5tnfc^aunng in ein3elnen (Stäbten barin, baß SBußen ober

#3ürgerre$t8gei"ber, ftatt in einem ©efammtbetrage an bie (Stabt, in

(Einjelbetragen an bie einzelnen ^Bürger ober bo$ an bie einzelnen

Stoffen ober 9?at^mannen fallen follen. (So orbnet noch 1277 baS (Stabt»

recht oon Söefel bei faljc^er 35ef$ülbigung eines tobtlic^en ober ehrenrührigen

SBergehenS, bie »on einem 91i<htbürger gegen einen ^Bürger erhoben ift, eine

33uße »Ott 12 ?)funb an ben dichter, 1 $)funb an jeben Stoffen unb 6 leisten

Pfennigen an jeben ^Bürger, ber $u feinen Sauren gefommen ift, an24). Unb

solin sij der stede gewer, wat kunne die sint, nemanne lenen noch geven,

noch wat zu der stede buwe gehurt, die stat inbedorfs dan selver, der rait he

ingeifs dan urlof. 9luO) in Bentfurt fdjtooren (Schöffen unb 9iathmannen, 1373

b. Boehmer 737: getrüwelich mit der stede gude umtzugeende dem rate

u. der stad zum besten, und obe imant der stede gude inhabe, dasz isz der-

selbe der stat kere unvertzogenlichen.
*4

) 33et ©engler, @tobtr. 525 § 13. - «gl. ©tabtr. t>. (gger ». 1279 ib.
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eö tft ^tftorijc^ ein ttebetBleibfel baoon, Wenn fpater noch uon 23ußen unb Ge-

fäßen beftimmte 2lntl;eile au ben Oiatt; ober anbere Beamte fielen, obwol ber

©ebanfe bes ©emeinbeorganß bie Sßerwanblung biefer 5tnt^ei(e in eignet SRecht

t>er(;inberte unb fie inelmeljr bem SBegriff ber 33efolbung unterwarf25 ). 3m »oller

Äraft geigt ft$ bie alte Slnfchauung im Safyre 1106 in 2öorm3, wenn hier

bie fcon einem unjünfttgen $ifcf>er feil gebotenen ^ifc^e fonpöcirt unb unter

bie 9Sollbürger gleichmäßig oertl;eilt werben jeden 26
) ; aber bis in bie fpätefte

3eit pnbet ftd;, wenn auch begrifflich anberS gewanet, ber ©ebraua), %\\ti)t

auö ftäbtifchen ©ewäßern unb SÖßein au§ ftdbttfct)en Vellern unter bie Olath»

mannen ju »erteilen27 ). 5luch baS 23ertrin?en oon 33u§cn unb gefallen pnbet

fich Anfangs in ben ©täbten 28
), unb fpat nocl; erinnern baran bie Sarnau»

fereien unb (Belage beö 3?atfyS auf ©tabtf often 29
). 51 (leg bieß beweift, ba§

auef) in ben Stabten Anfangs bie ©efammtl;eit ber Bürger als Subjeft ber

ftäbtifa^en (Sinnahmen erfa)ien, unb baß eS nichts BufaTligeS ift, wenn ber ur»

fprünglic^e unb nie ganj oerbrängte Sprachgebrauch den bürgeren, der ge-

meinde der burger, ben civibus ober civibus universis, ber universitas

burgensium, bem CRatt; unb ben bürgern u.
f. w. Bugen ober $al;len

laßt 30
).

97 f. § 9: pro omni vulnere simplici leso 6 sol. et dimid. judici et unieuique

senatorum 12 den. persolvantur. 2B. Himburg b. ©rimm I. 828.

25
) S5gt. oben 9iote 179 u. 180 ju § 28.

26
) Ur!. b. Schannat II. 62: pi3ces ei auferantur atque inter urbanoa

aequaliter dividantur. Söarum Slrnolb I. 171 unter urbani ben föath fcer»

fielen will, ift nicht erftt^tltc^.

27
) SSgt. 3. 33. Urf. ö. 1322 im £üb. Urfb. II. 377, wona$ bie Hälfte ber

ftijcbe auö einem ftäbtifchen Xeiti) an bie consules fallen foll, bie« aber „jum

Deumen ber ©tabt" genannt wirb.

38
) @o in (Schotten b. ©rimm V. 246 § 5.

*9
)
Sgl. oben SRotc 179 u. 180 gu § 28.

30
) ©o beißt e8 in befonberö dt)araftertftifcr)er Sßeife im $)riö. f. 93?ebebach fc.

1165 b. ©eiber£ I. 73 f.: quicunque in M. habitare voluerit, quod ille civi-

bus dat, ad judicem non pertinet, sed ad communem utilitatem omnium civium.

SSgl. $)riö. f. DueMinburg ». 1134 b. Mencken, scriptores rer. Germ. III.

1017: cives . . de omnibus que ad eibaria pertinent inter se judicent et quae

pro his a delinquentibus pro negligentia componantur, tres partes civibus

quarta pars cedat in usum judicis. Jus Susat. § 36: vadiabit burgensibus.

<ßrit>. f. Sübecf to. 1188 im 2 üb. ttrfb. I. 9 u. 10: medium solvatur civibus; . .

medium civibus cedat; . . incolis ipsius civitatis persolvenda. Urf. ü. 1233

b. Öacomblet IL 100: judicii emolumentum non civibus, sed mihi cedat.

1276 ib. 406: opidanis solvere. 1265 ib. 322: cives Col. denarios cerevisia-

les et denarios qui dicuntur malepennige, quos a clericis et aliis personis

reeeperunt, ammodo non reeipiant ab eisdem et de reeeptis satisfaciant.

©. 324: faciet solutionem civibus. $ri».
f«

93obenwerber 1287 b. ©engl er,

48*
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©eitbcm inbejj bie öffentlichen bebürfnige fi<h bergeftalt ftetgerten, ba§ fie

bie gemeinen (Sinfünfte burcf)auS oerfchlangen, unb fettbem zugleich bie 3mbi*

mbualbebürfnitje ber bürger ftd) bergeftalt bifferen^iirten, ba§ eine gleichma*

jjige SBertoenbung gemeiner (Erträge für 9llte fchwierig würbe, trat ber ©ebanfe

an bie ©ejammtmefljett meT;r unb mehr jurütf, wenn f^on bie 3>bee einer

9ttcajticf)feit unb Ofrchtmäju'gfeit bor berwenbung ber ©efammt&ejüge für alle

einzelnen bottbürger noch lauge im £>intevgrunbe fdjlummerte.

begrifflich unb im $)rincip unhaltbar mu§te bie alte 5luffa§ung juerft

bezüglich ber ftäbtifct;en ©feuern werben, welche baS auj^erorbentUc^e unb balb

ftänbige bebürfni§ l;ert>orrief. Anfangs freilief) mochte man bie für befttmmte

(Sinjeljwecfe »eranftalteten Umlagen als beitrage aufel;en, weldje Stile aus

ihrem Scnberbeftjj in bie gemetnfame $affe 5111er zufammenwarfen, hamit ftc

für einen 2Wen gemeinjameu 3wecf oerwanbt würben; man mochte alfo bie

©efammtfjeit jugleic^ als jal;leub unb als empfangenb betrauten, fo ba§ fte

ftcf? nur boit in it)rer Berftreuung unb l;ter in ihrer 3ufammenfa§ung bar--

(teilte
31

). 5llö inbejj bie öffentliche unb einheitliche 9catur berjenigen Swecfe,

für welche Steuern erhoben würben, immer fcf)ärfer hervortrat; als bie gro§e

3al;l unb ber fcerwicfelte (5hara!ter biefer bebürfni§e bar)tn führte, ftänbige

(Steuern ohne Sftücfftcht auf baS bebürfnig beS SlugenblidS einzurichten unb

eine ben ©injelnen ihre beitrage für immer entfrembenbe Äaffe ju btlben ; als

fich unter ben burch Steuern befriebigten bebürfnigen folctje mehrten, welche nicht

unmittelbar oon allen ©in^elnen als bie ihrigen empfunben würben; als alle

auch nicht zu ben bollbürgern gehörigen ©lieber beS ©emeinwefenS ben Steuern

unterworfen würben ; als ber 3ftecr)t$grunb ber Steuerpflicht lebiglich in ber po*

litifchen Unterwerfung unter bie ftabtifche Gewalt ju liegen fchten; als ber

»on ber ©efammtheit unabhängige IRat^ bie Steuern austrieb, erhob unb

oerwenbete; als jeber (Sinzeine bie Steuerzahlung als ein Dpfer an eine ihm

Stabtr. 28 f. § 4. 5. 6. 13. 15. 16. 31. 37. 38: civibus dabit, vadiabit.

©rimm, 50. I. 298 u. 299: was ainung da vallend, da sonnd zwen thayl

sin der burgern. Ib. 845: emendam burgensibus. Urf. ü. 1275 f. breifach

b. ©engt er 41 f. § 15: universitati burgensium . . persolvat. 1259 6. 8a«

combl et II. 263. uon eininge et kure . . tertia pars sculteto, scabinis offi-

ciatis et civibus Nussiensibus duae partes cedant. ©rimm, 20. III. 343:

dabit . . communitati 20 den. lev. IX. f. vo.

31
) 5luf folche 9lnfchauung6weife beutet noch baS Stabtr. o. #$&urg b. ©rimm,

2ß. IV. 337 § 2: das kein herr noch vogt zuo K. noch sonst niemant sy

stüren soll weder lützel noch vil, den das sy selbs under enannder anlegent,

durch des willen, das sy die bruggen u. brunnen mügen in ehren halten u.

machen; baju nach § 3 aud) £ot$ auS bemSBatbe. 3luch bie 9luSbrütfe communis

collecta civium, communis civiujn contributio, civilis collecta u. f. W. erinnern

baran. »gl. oben 9cote 46 u. 48 ju § 27; Urf. 0. 1154, 1184 u. 1212 b.

(Snnen u. ©eferfc I. 542. 589. U. 41. 229.
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übergeorbnete Wlatyt, ftch felbft aber in fetner SBeife mel;r aU SQWeigenthü*

mer be8 barau6 gebtlbcten gemeinen gonbö empfanb, Dielmehr baö beutliche

Sewujjtfetn be$ bura; eine ^o^ere ©etoolt gegen if;n geübten 3toange§ unb ber

in ber Eingabe be$ ©elbeö enthaltenen Vereiterung eineö anberen <3ubjefte§

hatte: ba mufjte bie Sßorftellung entfielen unb ftegreich für) 33alm brechen, ba§

bie (Steuern an eine felbftdnbige, einheitliche, »on ber blo§en ©efammtheit

2111er burd)au8 »erfchtebene ^erfonlichfeit entrichtet würben. 9113 biefe Herfen-

licftfeit aber fonnte man nicht, wie bieö ber alten £)enfweife cntfproct)en haben

würbe unb in ber Zf)at in ben alteren 33erbanben gu ©unften ber felbftanbig

geworbenen Beamten gefchel;en war, bie ftabtifa;e SBeljorbe fejjen ; benn fie War

nur £)rgan, war Verwalterin fremben 3fted;tö unb üfcerbieS gerabe in ©teuer*

fachen »telfach bura) SSefc^lug ber ganzen 23ürgerfd;aft gebunben. '8 c fam man

benn gerabe hier $u ^er frül;en unb beutlichen ©rfenntnift, ba§ bie ©tabt, baö

unfichtbare ©emeinwefen bie fteuerempfangenbe Herfen fei
32

); bafj für bie

<3tabt ber fRafy Steuern au$äufcr)reiben, einzunehmen unb $u DerWenben l;abe
33

)

;

ba§ um ber ©tabt willen bie 35ürcjerfcr)aft ftch felbft befteure
34

).

Jochbein nun aber einmal nach GHner Stiftung fyn bie t>ermogen£red)t«

liehe ^)erfcnlichfeit ber ©tabt flar erfannt war, mujjte biefelbe in 33ejug auf

alle anbern (Sinfünfte, welche in bie gleite Äaffe flogen unb ben gleiten

Bwecfen bienten, al§ ©ubjeft begriffen werben. £)od) toüUsog fid; h*er wie

überall bie ©ntwieftung allmalig unb ftufenweife, wag fid) fchon auö ber fort»

fchreitenben 3ßerfd)ärfung ber urfunblichen Sluöbrucföweije erfennen laßt.

Bunächft begnügte man ftch mit ber Angabe ber au§eren £hatfad)e, bajj

bie Einnahmen in eine befonbere klaffe, 23üchfe ober Cammer, gum gemeinen

w
) ©gl. oben 9cote 159 ju § 28. S. ». Sambach b. ©rtmrn V. 405 § 4:

daz das ungelt der statt sol sin. Ib. III. 599: der Stadt stewer und bete.

I. 763 § 32.

33
) 33gl. oben 9lote 47 ju § 27. 9tegen«burget $rto. o. 1230 § 22: ad

usum civitatis. Urf. to. 1244 b. Gudenus I. 581 N. 9: item pecumam, quae

vulgariter dicitur ungelt, quam in civitate nunc habent, stare permittimus,

quamdiu expediens fuerit civitati. UrT. 0. 1250 im Süb. llrfb. I. 152: cum

cives communem dant collectam fid usus civitatis; 1291 b. Boehmer 261: con-

tribuciones pro necessitatibus opidi nostri; ad usus communes. 1318 ib. 447:

5t £ubwig ertaubt bem fjranffurter 9foth, eine 2J?abl* u. ©etreibefteuer ju erbeben:

et pecuniam inde collectam ad communes necessarios usus vestros et oppidi

nostri perdicti convertatis. $)rtD. f. SSittftocf p. 1275 b. ©engler, <&tabtr.

556 § 2: civitati ad commodum, presentent ad usus civitatis consulibus ci-

vitatis

34
) 3- 33- i« ber Urf. ». 1308 b. Hontheim II. 35: ber (Srabiföof erfennt

bie 33efug,ni{j ber scabini et coimrmnitas an: quod pro suis et civitatis necessi-

tatibus et utilitatibus valeant inteise, communi assensu eorum interveniente,

onus vel talliam. quod vulgariter dicitur ungelt, imponere sibi ipsis, prout

eis videbitur expedire.
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(9ur, in bie arca publica, bie fabrica civitatis, bie ftabtifcrje
sJRentenfammei

u. f. m. flogen.

(So fagen fcr)on 1159 bte rectores, judices et populus Colonienses:

nobis in commune pro suo excessu 10 marcas . . componat 35
). <£)a*

mit ift nun groar mittelbar Bereite auSgebrücft, ba§ bie (Stabt alö fol$e bie

©tnfunfte be$tel;t: allein eö ftnbet ftcr) bocr) junachft nur ber äußere Umftanb

mit SBewujjtfetn ausgebrochen, ba§ biefelben aus bem ©cwa^rfam beS @in«

jelnen in eine für gemeinfame Broecfe abgefonberte unb öon befonbern S3e^or*

ben nad) beftimmten Regeln »erroaltete ©emeinbefaffe abgeführt merben.

(Sobann imube eS befonberS üblich, ben $Recr)tgcharafter fiabtifcr)er (Sin*

nahmen burcl) ben &inroeiS auf ifjre 23eftimmung $u bejeidmen. 9ftan hob

junäc^ft ein einzelnes befonberS ^eroorragenbeS ©ebürfnijj be6 einheitlichen

©emeinroefenä als baSjenige tyrncx, bem geroijje (Sinnahmen btenen feilten.

Namentlich roar e8 „ber ©tabte 25au/ b. \). bte 2lnlage unb Snftanbfjattung

toon 53efeftigung§roerfen unb öffentlichen ©ebauben, too^u ftabtifcr)e ©elber im

Sntereffe beö gemeinen SBefenä verbraucht rourben. £)e3r}alb Reifet eö fchon

in ber $teiburger ©rünbungSurfunbe oen 1120, ein ^Drittel ber erblofen 55er'

la§enfcr)aft »erbe $u ber ©tabt 23au gegeben 36
); btfyalb erlaubte 1212

£)tto IV. ber universitas civium Coloniensium, bret 3al;re lang eine 90^1)1=

unb Sraufteuer jur 33eftrettung ber für ben geftungSfcau unb bie 6tabt*

mauern erforberlichen Soften ju erheben
3
'); unb beöl;alb blieb eS auch tDn f*

üblich, öffentliche 3ah*unÖen an bie ©tabt, roie Steuern, ©elbftrafen u.
f.

vo.,

alö Bähungen für bie 23efeftigung, ben 23au oon dauern unb £r)Dren u - f«
to -

ju charafterifiren
38

). £)ber man gab einen anbern öffentlichen 3n?ecf, einen

35
) Sacomblet I. 275. Urf. ». 1255 b. Boehmer 107: sub pena X

marc. Col. ad fabricam cujusque civitatis. (Snnen II. 679: bie ©rbjtnfen beö

2BoHenamt$ gierigen auf bie 3ftenten!ammer über. 2JKtnchener ©tabtr. b. Sluer

157 art. 411: camera.

36
) ©engler, ©tabtr. 125 § 3: prima pars pro salute anime.sue eroga-

bitur in USUS pauperum ; secunda ad edißcationem civitatis aut ad ornamentum

ejusdem oratorii exhibeUtur; tercia duci impendetur. ?(er)nlidt) im ©tabtrobel b.

Schreiber I. 12: una pars pro remedio anime sue, altera domino, tercia

dabitur ad municivnem civitatis, dagegen finbet fi$ im ©tabtr. fl. 1293 ib. 129

fchon bte ftäter tecr)nifcr)e föebetoeife: einen teil dur siner seele willen und den

andern teil dem herren und den dritteil an die stat.

3T
) (Snnen u. (Sderfc II. 41: pro munitione et opere civitatis . dena-

rium unum.
38

) 3- $ri». f. ©ieffenhofen ». 1178 b. ©engler 80 § 2: secunda pars

ad munitionem villae. <ßttü. f. Slltenborf ». 1256 ib. 6 § 9: duae partes

cedent ad munitionem civitatis, tyxiv. f. 2>nbelborf t. 1345 ib. 90 § A: pe-

cuniam ad strueturam muri et munitionis oppidi de Dudelendorp praedicti

pertinentem inter omnes et singulos infra ipsum murum commorantes, uni-
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Ärieg^ug, eine fcon ber ©tabt »ermirfte 23ufje, eine lanbe$fyerrliä)e 23ebe,

titelt nur als ©runb, fonbern aud) als 93ertr>enbungSart ftabtifd)er Umla-

gen an 39
).

SBeiter gierig man baju über, baS 2öol;l unb ben 9Rufcen be8 gemeinen

29efenö im Allgemeinen als SBeftimmung ber cffentlt^en (Sinfünfte ^ingit«

[teilen nnb biefelben baburet) atö erroaö bon Wogen ©efammtk^ügen SSerfct)ie*

beneö gu or)arafteriftren, bat} man oon Ballungen, SBufjen, Unfällen ober 93er*

wenbungen $um gemeinen 2ßufcen ber <3tabr, ad commune opus oppidi, ad

usus civitatis, $u ber ©tabt ?tufcen unb Urbar, ju ber ©tabt gemeinem

Wufcen unb 9iotr)burft u. f. m. fpradj
40

).

($nblid) mürbe e3 bie allgemeine unb ied)nifä;e 9luöbrucf8meife, bie ©tabt

felbft als Subjekt ber öffentlichen (Sinnat)men $u bejeidjnen. SJlan fagte nun

bejüglid) aller Slrten oon ©efäUen unb Binfen, »on Abgaben unb 3lufnal}me»

gelbern, »on 23urjen unb Strafgelbern, »on Sollen unb ©ebür)ren, »on 93er*

faufö» unb 9)ad)terlo8, oon erblofen unb ftrafgerid)tlid)en Anfallen, oon (Snt*

fä;äbigunggfummen unb frieblid)en mie friegerifd)en ©rmerbungen , e§ merbe

„ber Stabt" gejault, gegeben, gebü§t, gemettet, reftituirt
41

) ,
„bie ©tabt"

cuique prout suae competit facultati, distribuendi, colligendi etc. $)riö. f.

töügennjalbe fc. 1312 ib 388 f. § 4: tertiam partem ad portum, hoc est boll-

werk, restaurandum. ^tiu. f. SRegenßbttvg fc. 1230 b. ©enteilter I. 327; f.

ßoblena *. 1258 u. 1276 b. @üntt)er II. 290 n. 417; f. 33onn i>. 1318 b. 8a <-

comblet, 5lrtt)iü II. 85; f.
(SceSfelb ö. 1303 b. liefert II. 484; (5t)ronif *.

Augsburg I. 157 f.

30
) 3- ©• @nnen «. (Stferfc II. 229, Slrnolb II. 257 f. u. oben

«Kote 31.

*°) ©gl. oben £Rotc 33. gerner 1208 b. Boehmer, fontes D. 217: ad com-

mune opus civitatis. 1287 im Cftb. llrfb. 474: ad usus nostre civitatis, <ßrw.

f. Jecbnid) ». 1279 b. ©engler, ©tabtr. 241 f. §19. 21: ad usus oppidi
;
§27:

quod theloneum, quod ascisia dicitur, eis permaneat perpetuo libere et solute

ad meliorandum opidum predictum et alia quaecunque fuerint opidi neces-

saria; f. ©redj ». 1242 ib. 170 § 5: S3u§e ad usus civitatis; ad communes usus;

§12: % be3 erblofen 9?a<$lafjeä ad utilitatem civitatis reservetur. 1259 fr.

(Stuten it. (5cferfc II. 421: ad vestre opus civitatis solvent; (Stbb. ». 1328

ib. I. 7 a. 22: in usus civitatis convertere. 1314 b. ©etberfc II. 133: in

usus et strueturam ejusdem oppidi vadiabit. 1262 b. Cacomblet II. 292:

der stait in gemeinre kost und nutz. 1368 b. © Treiber I. 537: ein drittel

ber «Steuern u. ©tenfte ber 3uben sal gevallen uns zuo der stat gemeinem nutz

u. notdurft. <ßrto. f. §örbe ». 1340 b. ©engler 198 f. § 14: deme rayde

tho beteringhe erer stat. 2ß. ö. @uefteren fc. 1260 b. ©rimm III. 862: »on

Sltltnenbbufjen bina pars . . cedit civibus ad communem utilitatem villae

Suesteriensis.

41
) «gl. toiele «Belege oben in SRotc 89. 90. 137. 138 u. 140 gu § 28; ferner

Utf. o. 1233 b. Öacontblet II. 100: civitati cedet emolumentum; 1241 ib.
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empfange, folle fyaben, beftfce, ergebe, ergreife, neljme in if;re £>anb u.
f. tr.

43
).

Unb man faßte nunmetyr bieg 9ltleö als „ber ©tabt Gsinnafymen" über (Sin*

fcmmen jufammen 43
).

£)ie 2)urd;für;rung einer berartigen SlnfdjauungSroeije r)atte bie mistig*

ften red)tlicf)en feigen. 2ßar bie ©tabt aU fol$e ©ubjeft ber Gsinfünfte, \c

war aua) nur beren SSerwenbung für bie ©tabt rechtmäßig, jebe anbere SSei*

roenbung ein Unrecht. 3?erwenbung für bie ©tabt lag aber nur bor, Wenn B^erfe

be§ ©emeinwefenS erfüllt würben. 9Dto rourbe fid? baffer flar betoufjt, ba§ «He

ßinfünfte ber ©tabt jur Sßerme^rung beß gemeinen SBefenS, „ad augendam

rempublicam" ober „ad augmentationem reipublicae", gufielen
44

). Unb jebe

132. 1286 im ?ub. Urfb. II. 1032: concessit civitati. 1318 ib. 309: civitati

restituetur. ©raunfdjtüeiger ©tabtr. § 4, £annoü. ö. 1242 § 6, (Sger ». 1279

§ 5, <Prto. ». 1245 § 3 u. 13 b. ©engler, ©tabtr. 36. 186. 99. 206. ©tabtr.

ü. $orbe ». 1340 ib. 198 f. § 18: so wey burger werden well, dey sal geven

der stat; § 19: busze . . der stat; § 20: so wey in der stat eyn huisz eve

ene wort kopet, dey sal geven der stat. Sftünfterer ©cfyöffenroeiStfy. to. 1326

ib. 304 f. § 24. 25; $pri*. f. 9iügenroalbe o. 1312 ib. 388
f. §2. 5. 10; «erbener

©tat. r>. 1330 ib. 507 f. § 5 (so scole dat erve to voren der stad hören). 12.

15. 18. 27. Urf. ü. 1347 im «üb. Urfb. II. 822 u. lüb. SunftroUe b. 2Be$r-

mann 376: civitati vadiabit. Sutiftr. ». 1385 ib. 259: der statt wedden.

Urf. i). Colmar ö. 1278 u. t>. Siel ü. 1296 b. Trouillat II nr. 239 u. 464

©. 302 u. 600. Stmmerm.ann J. 184. II, Urfb. 7 f. SB. *. Harburg *. 1312

b. ©rimm V. 81: civitati dabit; o. 2)ambadj> ib. 405 § 3: das sollich gebot

der statt sin; § 4: daz das ungelt der statt soll sin. 2ß. ber ©tabt 9ieu<

ftld) ib. 1. 299: u. soll der statt ir rechtung von denen potten behalten sijn

23efonber3 beiufig reifet e£ in bem fölnifctyen Gtbbud; fc. 1328 b. (Snnen u-

@<Ierfc II. lf. „solvere civitati" (j. 33. a. 5. 7. 9. 13. 14. 51. 54), „dit dir-

deil der steede" (a. 4), „der steede gnoich gedain" (a. 2), „der steede gelden"

(a. 58) unb är)nltcl).

42
) $gl. oben § 28 91ote 138: scal hebben er stat; civitas . . sortietur:

civitas . . tollet; 9lote 140: civitas habebit; SRcte 161: die staid sal behalden;

sal niemen. 8üb. 3oHrolteit ö. 1220 u. 1226 im 2 üb. Urfb., wo eö oft ^et§t

:

advocatus terciam partem, civitas duas aeeipiet; ober aud) duae civitati cedent

;

vinum vero spectat ad civitatem. Urf. ü. 1344 b. £jfcf;o^e u. ©tenjel

544 § 4 u. 6: daz sal die stat nemen gebezirt. Mnfterer 2$. b. @ eng (er

304 f. § 55 : quidquid lueratur Judicium et civitas.

43
) ^Bgl- l 33- Semnlcrö ©tabtbud) o. ^ranffurt a. D. b. Simmermann

II, Urfb. 7 f., wo „der Stadt iunems" im (Sinjelnen aufgellt ' wirb. S?ofn.

(Jibbucb 1328 b. (Snnen u. (Sderfc I. l f. a. 20, 23 u. öfter: redditus civi-

tatis. Ib. 432: der steede assijssen zo verpechten; . . weweil he de stat

groflich gehindert hadde an yrre stede renten u. assijssen. 1300 b. Schannat

156. 1248 b. ©Treiber 55: omnes collectas civitatis nostre.

44
) S3gl. 3. 33. ©tabtr. fc. Söefel ». 127-7 b. ©engler 524 § 21: tertia

pars (sc. hereditatis) civitati ad augendam rempublicam; - der Stadt thoe
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93erwenbung ftäbtifcfyer 53ejüge für cmbre alö rein ftaatlicfye 3rcetfe ber ©tabt

empfanb man als einen 9fti§6raud>. 23efonberS Waren eö bie inneren gartet*

fampfe, treibe, inbem ben £errfcr;enben faft regelmäßig ber Vorwurf einer SBer*

wenbung bcn ftäbtifcfyen (Sinfünften für ©onberintereffen gemalt würbe, jur

feften 2lu^rägung bee JKec^tögmnbja^cö führten, baft alle ftäbtifdjen (Sinfünfte,

^Kenten unb Abgaben in bie öffentliche ^affe abgeführt unb lebiglid) jum

9iufcen be§ gemeinen SBejenö oerwanbt werben fußten 45
). 9Jcan füllte fcgar

baß 23ebürfni§, einzelne l;errommUcr)e SOerwenbungSarten, welche mit jenem

$)rincip im Siberfprud; $u ftel;en fd)ienen, bamit in (Sinftang $u fefcen, in*

bem man fie tf;eU§ aus bem begriff ber 33ejolbung, be6 2ol)neS für befonbere

£)ienfte ober einer (Sr)renauSgabe ber ©tabt rechtfertigen, tl;ei(S befd)rän=

fen fudjte. ©o würbe in $oln ber DJtifjbraucT; ber 9tatb;3fd)maufereien auf

©tabtfoften gefefclid; eingefd;ranft; nur wenn e6 bie ©tabt al$ fold)e angel;e,

inbem ib)re (5(;re eß erfcrbere, füllte ber Olatl; oon ber ©tabt ©ut ein au§er»

orbentlid)eS Gsffen l;alten bürfen
46

). 2l(jo ganj ber ©eftd)t^unft unferer l;eu»

tigen ftäbtifd)en gefteffen

!

Snbem man nun aber Weiter nad) Mitteln $ur praftifc^en Verwirf(icr)ung

foldjer ®runbfafce fucr)te, mu§te man mel)r unb me^r $u einem geregelten

©tabtl;auSl;alt
,
jur gürforge für gehörige Verwaltung unb Rechnungslegung

unb $ur (Stnridjtung georbneter ginan^outrollen gelangen 47
).

(Snblicr; f;atte bie neue 2luffafutng ber öffentlichen (Sinfünfte aud) auf

vermeringhe desz gemeynen guedes
; § 22: Söette für $au8frtebenebru(§ civi-

tati ad augendam rempublicara. llrf. ü. 1241 b. tfacontblet II. 132: duae

partes . . . hereditatis cedent nobis et tertia pars civitati ad augendam rem-

publicam. 1308 ib. III. 55: non ber 33u^e für (Srria)tung einer Gsinung foU bie

£älfte bem .£errn gejault werben, media pars opido ad augmentationem rei-

publice solvenda.

45
) ©o würbe 1258 bei bem ©dnVb8[prucb in $ö(n baö Verlangen auö«

gefprocfyen: quod hü qui reeipiunt collectas et redditus civitatis seu emer-

gentia singulis annis publicam faciant computationem, et quod inventum fuerit,

in archa publica deponetur, ita quod ad imis reipuhlicae expendatur. 2) er ©d;icb6»

fprud; orbnet hierauf Verwaltung, ^Rechnungslegung unb Äontrofle; bie festere aber

foU ba^in gelten , ut ea quae proveniunt non nisi ad usus reipublice expendantur.

CacomMet II. 244
f. «Bat. £t?. I ©. 323 $ote 45. Urf. ». 1300 b. Schannat

Ii; 156: daz ungelt bekeren u. bewenden . . an der stede buwe und an der

stede nuz.

46
) Gsibbud; t>. 1341 b. (Sutten u. (Srferfc I. 23 a. 57: ever so sol man

deme rade engein cruyt geven van der stede gute; a. 59: ever so sal der

rait gemeynligen noch neman van in sunderligin eynch essen haven heime-

ligen, noch offenbair van der steede guite noch zu essen lenen up der steede

glüt, kl enge sunderligin die stat an, also dal sy der steede und irs sclvis cre da

ane bewarin. ^gl. aud; (Snnen II. 538 u. oben 9cotc 179 u. 180 ju § 28.

47
) üBgt. unten ©. 766.
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ben Uebergang oon ber ^aturalroirthfchaft ntr ©elbroirthfchaft erheblichen 6in«

ffo§. 2)enn nir 23eftreitung ber öffentlichen 23ebürfni§e beö ftäbtifct)en ©e«

meinroefenS roar im ^öffentlichen nur ©elb geeignet. SDe8^aÄ tourben in ber

$£I;at bie meiften ftäbtifcr)en Steuern, 3infe, 53u§en unb ©efälle »on »orn*

fjerein in ©elb erhoben; ober fte würben, roie ba§ Ungelt oon Sein unb

$orn, bie .ftornjinfe, bie 33ugen in ©etränfen, bie ^iaturaljolle, balb in ®elb*

leiftungen oermanbelt; ober fte mürben, roie bie Erträge ftäbtifer/er Sanbgüter,

Allmenbfrüchte, erblofeö ober fenftäcirteä @ut, $um 33eften ber Stabtfaffe »er*

filbert

b, 2ßie bie Einnahmen, mürben bie A u§ gaben für ftäbttfehe Broecfe

allmälig nt öffentlichen Aufgaben eines ftaatlichen ®emeinroefen3.

Urfprüngtich jroar mochte man barin Ausgaben ber ©efammtrjeit feljen,

fo ba§ e6 ein innerlich gleichartiger Vorgang gu fein fernen, menn alle einjel*

nen Bürger Seber für ftcr) bem ^aifer ober £anbeör)errn einen 3in6 Ahlten

ober ein Darlehen für if;n jufammenbrachten, unb roenn bie Stabtbeljörbe

alß Vertreterin ber @efamnttl)eit ben gefammelten ^Betrag in (Sinem alß

«Steuer, 3)arlel)en ober ©efdjenf hingab 48
). 9Jcan mochte auch in ben Au8»

gaben für innere ftäbttfcr)e Angelegenheiten, roenn fte ber 9ftatr) au$ ber Stabt--

faffe machte, nur eine burcr) bie Vertreter ber ©efammtheit beroirfte Ausgabe

Aller oon bem Allen gemeinen ©ut erblicfen 49
). Unb in Erinnerung biefer

älteren Auffafjung blieb eä lange gebräuchlich» »cn Satzungen ber 23ürger ge»

meinlich, ber 33ürgergefammtheit, ber 33ürger, be$ JRathö unb ber 23ürgerf<r)aft

u. f. ro. ju fprechen
50

).

3e mehr fich inbe§ baö ftäbttfehe ©emeinroefen auSbilbete. befto fchärfer

48
) bei ben ätteften ftabtifchen Darlehen an Äalfer unb dürften, bie auch

toermutf)(ich nicht burcr) Entleerung einer uorhanbenen ©tabtfaffe, fonbern burcr) 3u*

fammenfchie&en ju Stanbe famen. 33gl. Pertz VI, 744, roonaef) bie deiner 1107

an Heinrich V. 6000 $>funb Siloer gaben, bamit er bie Belagerung aufhebe; Urf.

i\ 1174 b. Ennen u. (geferfc 1 570, roonach bie 33ürger gegen ^erpfänbung ber

TOnggefäüe bem (5r$bifcr)of 100 3ftarf leihen (fideles nostri cives Col. nobis

prestiterunt). (Sbenfo aber brüeft baö fxi*. f. Dürnberg, fc. 1219 (oben Sflote 29

3. § 28) baö ben bürgern beftätigte föecbt nicht bah in aue*, ba§ Steuern nur von

ber Stabt unb nie »on ben einjetnen bürgern gejault roerben follten, fonbern bahin,

bafj bie Bürger nicht fonbertich, fonbern nur gemeint^ ein Seber nach Vermögen

(non particulatim sed in communi quilibet pro posse) ju galten bätteu.

") So reifet e$ in bem ätteften Stragburger Stecht ohne Angabe ber jahlen-

ben $)erfon in art. 107: clausuras et catenas ad portas civitatis observandas

datis sibi de republica sumtibus et expensis facere debent; und sol man in

geben von dem gemeine gut der coste. Walter, Corp. J. G. III. 796. 53gf.

TOn^ener Stabtr. b. Auer 178 a. 465: auz der chamer gelten.

50
)
«etfptele in 9?ote 33 u. 34 $u § 28 u. unten. Auch ©rimm, 28. I.

846-848.
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f$teb man bie »ort allen einzelnen bürgern aus inbioibuellen ©rünben unb

bie oon ber (Statt um öffentlicher Sroecfe wiHen gemachten Ausgaben. Sßaö

bie (Sinjelnen als ©inline, wenn aud) alle Sßollbürger gleichmäßig, traf, wie

ber etwa einem ©tabtl;errn allgemein ju jaljlenbe ^äuferginS 51
) , fiel aus ber

©pf)äre ceS ftäbtifc^en £au8h&itö fyevauS. ©oweit inbeft bie ©efammtauS*

gaben einheitlicher unb öffentlicher 91atur waren, trat bie ©tabt an bie ©teile

ber ©efammtheit. 2)enn wie in politischer fc fdjob auch in finanzieller 33e*

jiehung bie ©tabt (ich ^ifchen höhere @ewaltl)errn unb il;re einzelnen SBür*

ger
52

) ,
übernahm ben oclferrecf)tlichen ©elboerfehr mit anbern ©täbten, Surften

unb §errn 53
)

, unb trat enbltct) auch fraglich ber nach innen burcty baß ©e»

meintoohl geforberten togaben über bie ©umme aller ihrer ©lieber. 3n*

bem ^ier überall Weber bie ©efamm%it noch ein befonberer ©efammtbeooH»

machtigter, fonbern ber SRatf) als ftänbigeS unb felbftänbigeS Organ tyanbelnb

auftrat ; inbem bie SluSgaben jämmtlich nicht burcr) ^ufammengebrachte (Sinjel-

beitrage gebecft, fcnbern aus ber ftänbigen ©tabtfaffe unb ben regelmäßigen

öffentlichen (Sinfünften, tut SRothfafl aus au§erorbentlichen ©teuem bon ftaat»

lichem (5t)arafter ober aus öffentlichen oon Oer ©tabt als folc^er aufgenom>

menen Sinteren beftritten würben; inbem Ausgaben biefer 9lrt lebiglich für

öffentliche 3wec¥e beS ©emeinwefenS gemalt werben burften 54
); inbem hier«

über Rechnungslegung, 5>erantwortlichfeit unb Kontrolle eingeführt würbe;

inbem ber ©inline, wenn ber Stall; auS ber ©tabtfaffe für öffentliche 3*»ecfe

jahlte, barin immer weniger eine aud) oon ihm burch einen ^Bevollmächtigten

für ein auch ihn unmittelbar treffenbeS 53ebürfnif; vorgenommene 2^h e^Sah
J

lung feljen fonnte: mufjte fid; ber ©ebanfe S3al;n brechen, ba§ alle fold)e 9luS»

gaben öffentliche Ausgaben beS ©emeinwefenS feien.

2)ie ©tabt als fold;e war eS baher nunmehr, welche wegen ber aus

ihrem Politiken UnterwerfungSoerhältnifi folgenben Verpflichtung bie ©teuern

unb S3eten fowte freiwillige unb unfreiwillige ^Darlehen an föiifer unb San*

beSherren gab 55
). £>ie ©tabt als folct)e bellte bie Soften für ben (Srwerb

oon Privilegien, ©erichtsbarfeit unb nufcbaren Rechten, vcn £errfchaften,

^Bürgen unb £anbgütern 56
). 5Dic ©tabt trug auS ihren Mitteln bie Soften

ber Kriege unb gel;ben, bie f\e führte, ber ^Beiträge unb ©ubftbien für 33un<

beSswecfe, fceö gejammten auswärtigen 93erM;vS 57
). ©ie be$ablte inSbefonbere

bie von if;r entfanbten ^Bevollmächtigten unb ©efanbten, tl;re Vertreter auf

51
) 9cote 31 u. 35 $u § 26.

52
) SRotc 26—37 )ti § 28.

53) «n Dte 89. 91 in § 28.

B4
)

33gl. eben «Rote 23. 33. 36—40. 44-46.
*5

)
*Bgf. oben ftote 27. 29—37 ju § 28.

M
) Sgl. § 26, bef. Wote 36 u. § 28 ftole 54-63

M
) 93g(. oben SRote 89 ju § 28. (Snnen, ©efeb. II. 533-536, wo jngleich

bie Äoften etn^efner (Sryebitionen ber <£tabt Äeln genau jufamnungefieflt finb
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Reichstagen, Sanbtagen unb ©tabtetagen, t^re £anbel§agenten
,

t^rc ?)rocejj*

»ertreter, ir)re S3oten u.
f. m., welche fämmtlich auf Soften ber ©tabt reiften

unb aefjrten, ftdbtif<^cö ©elt> für bie Angelegenheiten ihrer Sßollmacr)tgeBerm

aufroanbten, genaue Siquibationen über ihre Soften unb Auslagen aufstellten

unb nac^ Gütiger S^ec^nungöXegung @rfafc unb 8oI;n erhielten
58

). 2)ie

©tabt btjtritt gleichfalls aus ir)rer ^affe ben ©olb ihrer $al;lretdjen JDienet

Reifer unb ©olbtruppen 59
). Sie jaulte bie auf ib)re Cammer ober ib)r He-

genbeß ©ut gelegten Renten unb Stufe unb bie Sinfen i(;rer ©cr)ulb 60
). ©ie

letftete 23ugen unb ©chabenSerfafc
61

) , vertrat in biefer 23e$iehung bie in

ihrem 5Dienft hanbelnben $)erfonen
62

) unb fam biefen für ben im £>ienft er»

Httenen ungewöhnlichen Schaben auf
63

). <Die (Statt befolbere il;re zahlreichen

Beamten unb ^Diener unb bellte bie öon ihr angenommenen ^ünftler, £anb*

Slrnolb IL 272
f.

Sgl. aua) B. SBeiafäcfcr, beut. Reieh8tag«aften 33b. I bie

Bufammenftetlung bev Soften Rnrnbergfi beim ©täotetag o. 1377 ©. 193 Rote 1

;

ber Soften granffnrts bei ben Reichstagen öon 1379, 1380, 1381, 1382 u. 1384

fotoie Rürnbergö bei ben Reichstagen u. 1381 biö 1385 ib. ©. 265. 270. 278.

325. 329. 355. 435. 458. 224. 308. 326. 329. 355. 419. 434. 459. ferner über

tiefe unb anbre Aufgaben in auswärtigen Angelegenheiten oon Rürnberg 430. 459.

533. 510. 549; oon granffurt 458 u. 539; Don Rotenburg 359. 391. 420.

59
) üJcan »gl. namentlich bie oevfd)iebueu Re$en[$aft3bericbte lübifcher ®e»

fanbten im fittb. Utfb., 3. 23. bie tcß Reinefin «Rornewech 0. 1290 ib. I. 503 f.

510—512. II. 58—64. 2>ie StnSgabepoften befielen meift in Auslagen, bie ent»

Weber in ©ernannt einer SSerp flieh tuug ber ©tabt gemacht ftnb („nomine et ex

parte civitatis Lubecensis dare et solvere"), ober in ben Rufcen ber ©tabt

oerwanbt ftnb (,,ad opus et utilitatem civitatis Lubecensis"). ©te werben ju*

fammengefafjt mit ben Söorten: „hec sunt particule denariorum, quos Keynekinus

Mornewegh solvit et exposuit pro civitate Lubicensi". dagegen n?erben bie

Ramend ber ©tabt erhabnen ©innahmen in Rechnung gefteüt unter ber Rubrif:

„hec est reeeptio mornewegh ex parte civitatis Lubecensis". SSejüglich ÄölnS

»gl. (En neu II. 532 f. 23oten „uff der stede kost" 1359 b. Boehmer 650.

Rürnberger ©efanbtfchaftöfoften b. 50 etjf äcf er, <Deut. ReicbStagSaften I. 509
f.

unt ftäbtiföe Rechnungen überhaupt ib. 355-360. 509-512. 583.

5
») «gl. oben ?Rote 113 jn § 28. Söetjfdcfer, 2). R. %. 51. I Rr. 59 ©.

85 f., wo eö efter h«§t: usgebin den, die der staid verbunden sind und der

stede seidenem und dienern.

•°) Sgl. oben Rote 25 $u § 26 u. (Snnen II. 539.

«») Urf\ ö. 1359 b. Cacomblet III. 500: die Stadt . . soll bezalen alle

die kost u. bessern die schände, die wir andern stete davon netten. 1257

ib. II. 235: die bezzerunge van der stait is aldus.

62
)
Sgl. oben Rote 114 ju § 28.

ca
) 3" ben ©olbttertrcigen pflegte auSgemad;t ju werben, bafi bie ©tabt für

feinen anbern im S)ienft erlittenen ©a)aben aufjutommen h«bcn als für gefattene

^ferbe. (Snuen II. 534. Teilung ber „fcon ber ©tabt wegen Serwunbeten" auf

©tattfoften b. Äriegf, ©thgertl;. ©. 524.
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werfet- unb Arbeiter64). £>ie Statt trug bie Soften ber. £)erftetlung unb Un*

terfjaltung aller öffentlichen ^Bauten, ber dauern, £(;ore unb stürme, ber

33rücfen, ^Brunnen unb ©trafen, ber ©erid;tö' unb Ofatl^aufer, ber gemein*

nüfcigcn unb gewerblichen Qlnftalten
65

). 2)ie Stabt bejdjaffte unb erhielt mit

ir)ren Mitteln ityr gefammteö bewegltd;e$ ©ut, Söaffen* unb ^riegSwevrVuge

wie $unft* unb Unterrichtggegenftänbe, DJiobiliar unb (Geräte) wie Kleiber unb

Uniformen 66
), jaulte auet) ben 9)2tell)^ing für bie nicht feiten für 2lufbewat>«

rung tt)rer 23orrdtl;e gemieteten Detter unb Käufer'17
). 2)ie €>tabt gab aber

nicht bloS für ihren „
s
Jhtfcen,* fenbern aud; für it;re „@hre" öffentliche Littel

I;er. «So oeranftaltete fte auf it;re Soften beim Olathöwechfel, bei $echnung§»

legungen, bei furnieren, an h°hen Safttagen, bei freubigen Gelegenheiten

$eftfcr)maufereien unb öffentliche £uftbarfeiten 68
). (So bertt/eilte fte ^ümofen

an bie tonen, forgte für wohltätige Stuftalten, bezahlte $)roceffionöteften unb

ftiftete ©locfen unb Äerjen in bie Kirchen 69
). ©o überreichte fie met;r ober

minber foftbare <55efc^enfe an ben $aijer unb bie Äaiferin, ben SStf^of unb

ben SanbeShercn, an fonigliche ober fürftlt«jt)e Kämmerer unb fRat^e, an 23oten,

welche freubtge Nachrichten überbrachten 70
).

Sitte biefe unb anbere SluSgaben fa&te man aU „ber ©tabt Ausgaben"

M
) «gl. oben «Rote 131. 155. 157. 166-172 au § 28, bef. bie Sluebrücfe:

civitas dat redditus; dis sint die lone, die diu stat git.

65
) SBfjl. Sflote 152—156 $u § 28. Slrnolb II. 271 f. (Snnen II. 538.

3u$ oben «flöte 9. 36—38. ferner 28. ber 3ent got)r b. ©rimra, III. 533,

wonach junt 53au ober jur 33e§erung beS Senthaufe« die stat . . das halbteil und

das zentvolk das ander teil giebt; h^r fett aud) „die Stadt" bie Hälfte ber

$inrichtung3foften, fowie ber Soften beö Tangens fchäblicher ^^tere geben.

66
) Sgl. oben fJHote 15—21. (Snnen II. 526 f. 533. 541.

•7
) (Snnen II. 542.

68
j 33gt. oben 9cote 46 unb biete onbre ©eftimmungen in ben folnifchen Gsib«

büä)ern beö 14. $ahrh. b. (Snnen u. Gscferfc I. 1 f. 5lncb über bie 53egat)tung

ber @d;maufereien jur Beter beö <2iege8 über bie 2Beber auä ber ©tabtfaffe (Snnen

II. 676. gerner oben Wote 157 $u § 28. 33efonber$ aber bie ausführliche 3u«

fammenftettung bet Äoften, welche bie ©tabt granffurt bei ber 2öat)l nnb Krönung

»on 1376 hatte, b. SBeijf ad er, 2). SÄ. X. 51. I 9er. 59 ©. 85-89, fowie ber

Soften ber etabt Stehen bei ber Krönung oon SBenjel i. % 1376 ib. 9er. 100 ©.

164—182. 3m erjieren galt ^eißt e6: usgebin u. zerunge in der stede ere

und nutz.

• ö
)

93gl. oben «Rote 152 ju § 28. (gnnen II. 542—544. Urf. b. 1262 im

2 üb. Urfb. I. 247 f.: dabuntur expensae pauperibus ex parte civitatis. 3n ber

©tabt Mnjenberg würbe noch 1427 jebem 33ürgerfobn, ber bie erfte 9Jieffe fingt,

„ein firtel wins von der stede wegen 11
gegeben; ebenfo 6 Viertel bei jeber (5t;e

;

©rimrn, SB. V. 262 § 29.

70
) Slrnolb II. 269-270. (Snnen II. 539-542. Äriegf, ©ürgeru).

294 f. 460 f.
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ober „Soften ber Stabt" jufammcn 71
). (Solche Ausgaben Waren nur bann

rechtmäßig, wenn jie bie Erfüllung einer Recr)tSpflicht ber Stabt enthielten

ober aber „ben 9cufcen unb bie @^re ber (Stabt" förberten
72

). 3u it)rer 23e»

ftreitung konnten natürlich nur Wittel ber (Stabt, alfo it)r oorhanbeneS Ver*

mögen unb ihre öffentlichen fei eS regelmäßigen fei eS um be§ außerorbentlict)en

23ebürfnißeS willen ersten ©infünfte »erwanbt werben. §anbelnb aufzu-

treten Ratten babei bie ooHjtehenben Beworben ber (Stabt. 316er ftc Waren recr)en»

fdjaftspflichtig, oerantwortlid) unb regelmäßiger Kontrolle unterworfen.

c. Snbem fo öffentliche (Sinnai)men wie Ausgaben in ber ^erfonlichfeit

ber Stabt it)ren TOttetyunft fanben, mußte eS gur Vilbung einer einheitlichen

unb ftänbigen öffentlichen ßaffe, wie ftc ben Sanbgemeinben unbekannt war,

fommen. SHefe ftaffe, arca publica, fabrica civitatis, respublica ober „baS

gemeine ©ut" 73
), ber (Stabt (Secfel, Rentenfammer, fpäter allgemein „3\äm--

merei" genannt, war mit ihrem gefammten 3nl)alt (Stgentljum ber Stabt74).

2)iefeS ©igenthum war an fiel) gewöhnliches ^rioateigenthum. SÖBeil eS aber

baS ©igenthum eines ©emeinwefenS, nicht einer (Stnjelperfon war, l;ieng bie

VerfügungSbefugniß barüber oon ber innern Verfaßung ber (Stabt ab; unb

Weil bie 3wecfe beö ©emeinWefenS, bem eS gehörte, ftaatlicher 9tatur Waren

war eS felbft ein für öffentliche 3wecfe beftimmteS öffentliches ©ut. 5De§^aI6

War jum Untertrieb oon bem Vermögen ctneS (Sinjelnen bie Slnovbnung einer

gehörigen Verwaltung, Rechnungslegung unb Kontrolle ber Stabtfaffe ein ©e»

genftanb öffentlichrechtlicher Veftimmungen, wie ftc befonberS bie 3unftbewe«

gungen in großer 3ahl fyxtioxxitfen. ^Jtetft ^urbe bie Verwaltung unter

D beraufficht beS Ratl)S einer befonberen S3et)oibe
f oft unter Verkeilung mel)«

rerer nur jufammen offnenber Schlüßel an bereu »ergebene 9Jcitglteber, an*

oertraut, bie eigentliche Verfügung bem Ratt) überlaßen, allen beteiligten Ve=

amten Rechnungslegung jur Pflicht gemacht unb Verantwortlichkeit auferlegt,

für bie Kontrolle aber eine befonbere, oielfad) aus Raths« unb VürgerauS-

fct)üßen gemeinfame Äommijfton gefd)affen
75

). (So Würbe ein georbneter ftäbti-

7I
)

$gl. j. 33. in SeomlerS @tabtb. ö. granfftirt a. O. b. 3 immer mann
II, Urfb. @. 64—96 bie Sluffüfyrung »on „ber «Stabt SluSgaben". Ofnuen it.

(Scferti I. 428: dat die Stat costde.

") S5gl. oben Sftute 44—46 u. Dlote 68; in der stede ere ü. nutzen.

73
) „Respublica" wirb mehrmals, fo in ben 9cote 44 u. 49 angeführten

©teilen, „gemeines gut" überfetjt.

74
) SJfll. oben 5Rote 35 u. 45. (Snncn u. (Scferfc IL 20. 27. 288. (gib.

budj 0. 1328 ib. I. 1 f.
art. 37: der stede geld; art. 42 u. (Sibbucb 0. 1348 a.

20: der stede penningh. (Sibfc. fc. 1341 a. 68: der stede penninge. Ib. <S.

423: der steede geld. ©. 24 a. 62: der steede guit. 1373 b. Boehmer
737: der stede gut. 1392 b. Schreiber II. 91: der Stadt guot.

75
) So trifft ber Kölner ©etyiebsforud) to. 1258 bie (freilich nicht jur 9UtS«

fü^rung gefommene) SSeftimniung: Dicimus a commuuitate debere eligi de ho-
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fd^er £)au#t)alt mit nueberfel^renben (§innal;men unb Ausgaben moglidj unb ee

lieg ftd) ein förmlicher <Stabtl)au$r;altgetat aufftetlen
76

).

II. Sm Öbligattonenrec^t mujjte bie »ermßgenßrcc^tli^e ^)erjöntt(|*

feit ber (Stabt nid)t minber wichtige folgen t)aben.

1. Sßon ben alten ©efammtfotberungen junädjft mürben biejenigen, toeldje

ftd) nict}t in gletd)majjige inbioibuelle gorberung6red)te aller Bürger ober einer

klaffe »on bürgern aufloften, $u gorberungen ber <5tabt. 2)te ©tabt

als folcfye mar fotool ©ritten als ii)ren ^Bürgern gegenüber bie ©laubtgerin

oon 3in(en unb Kenten, oon ben burct) 3oll ober ©teuer begrünbeten einzelnen

3ahlung3oerbinblid)feiten, fcon ben il)r gegenüber fontraln'rten <Darlet)n$fd)ulben,

oon allen auä Vertragen mit il)r ermahnen Verpflichtungen 77
). 3u il)ren

Rauben bat)er, in il)re $af]e ober Cammer, an il)re oerfafeungSmajjig befugten

nestioribus et fide dignioribus, aliquot de scabinis et aliquot de fraternitati-

bus et aliquot de aliis civibus, sub quorum custodia signata sub tribus clavi-

bus sint, que colliguntur, et illi computationem facere teneanter quatuor vi-

cibus in anno, ita quod Semper post tres menses unam faciant computatio-

nem. Huic computationi teneantur interesse 12 de scabinis et 12 ex magi-

stris fraternitatum et 12 ex aliis civibus, quorum discretioni et fidei com-

mittitur, quod ea quae proveniunt non nisi ad usus reipublicae expendantur.

Sacomblet II. 244 f. 3lud) (Snnen u. (Scferfc II 9?r. 22 @. 382 u. 393. 3n
SGBormS tourbe nact) bem &ertr. b. 1300 b. Schannat 156 eine ^ommtffton oon

6 Männern, 2 oom $att) unb 4 oon ber ©emetnbe, gebilbet. Die sechse sollen

ein vierdel jaris daz ungelt empfan, also daz dieselben sechse daz ungelt

beweren und bewenden sollent an der stede buwe und an der stede nuz uf

iren eit an alle geverde; und die grosze bushe, da man daz ungelt mit em-

pfehet, die sollen die sechse, die dan über dem ungelt sitzend, bevellen der

vier einem; juxt anbre <Sd)lü£et ju ber 33üc$[e follen $toei 3iatt)3t)errn t)aben u.

f. m. 23gl. Urf. ö. 1248 b. <Sd)reiber I. 55. Sri 9JKind)en fanb bie jöt)rlicbe

2lbred)nung öor einer Äommiffion oon 6 innern, 6 äußeren 9tätt)en unb 12 ©e»

metnbeoerorbneten «Statt; ©tabtr. b. Sluer 294 a. 100 § 23. 3n granffurt a.

D. legte iät)rlid) ber alte 9iatlj bem neuen ^tedmung, 3imm ermann II, Urf6. 6.

SSgl. aurt) Selbmann 588. 590. 598. ©emetner I. 545 f. Urf. ü. 1359 b.

Boehmer 668. Dben «Kote* 45—47. 58. «ud) über Kämmerer (1, 2, 3 ober 6),

©teurer, Ungelter unb 3öltner, bte ©teuerämter mehrerer ©täbte, bie <8ecfehneiftez

u. f. to. 2Kaurer III. 139—143. gerner 3tmmermann I. 93. 241 f.
III.

72 f. Slrnolb II. 257
f.

76
) (Sinen fotd)en »ottftänbtgen @tabtt)au3t)alt enthält 3. 33. £ei;mler'3 <Stabt«

budt) o. granffuri a. D. o. 1516 b. Simmermann II ©. 7—96.

") Sßtele ^Belege ftnb fd)on »orgefommen. 93gf. aud) ^>rit>. f. Sübecf o. 1188,

lüb. Urf. I. 10: civitati debetur. 1227 b. Boehmer 50: census trium li-

brarum, quibus nostre civitati de quodam rubo pascuis et pratis Ridern vi-

cinis annuatim solvendis rationabiliter tenebantur. 1281 im £üb. Urfb. II.

1030: promiserunt . . civitati 60 marc. 1305—1307 ib. 1040: civitati tene-
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£)rgane mußte erfüllt, gejault, gegeben ober geleiftet werben 78
). 5luf iljren

tarnen würben (Sdmlbfdjeine, 25erfpred)ungen, ^erpflia^tunggurfunben unb 2ln*

erfenntni§e geftellt
79

). (Sie quitrirte bur$ ifjre £)rgane über bie ge[a;el)ene

(Erfüllung
80

). Unb fte enbltdj tonnte eine (Sdmlb erlagen ober anf ein 9ied)t

t?er$td)ten
81

).

2. ©ücnfo waren ©efamu.iberbinbliajfeiten alter 2lrt mit bem Segriffe

ber (Stabt unvereinbar. 9Dßan unterfdt)ieb m'elmeljr nnn SBerbinblia^feiten

ber (Stabt aU jolcfyer unb inbi&tbuetle ^Pflid;ten aller Bürger ober einer

klaffe Don ^Bürgern.

2ßäl;renb ©runbjinfe unb priüatred?tltdje Stiftungen fcerfdnebener 2lrt ju

Serbinblidjfeiten ber (Sinjelnen Würben 82
) unb eBenfo im Snnern ber (Stabt

an bie Stelle gegenfeittger $)flia;ten 2lfler
83

) $)f(id)ten gegen baS ©emeinWefen

traten 84
), würbe bie (Statt als fold)e in einer 9?etf;e fcon 0ieo;t^er^altnigen

(Sdmlbnerin ^Dritter ober il;rer eignen 23ürger. (Sie übernahm bte (Steuer»

unb 2)ienftpfltdjt gegen ben (Stabt^errn, fte würbe 2)arleJ)nSfd;ulbnerin bureb

Slufnafune fcon 5tnleil;en, fte fcerpflidjtete fta) burdj bie fcerfa^iebenartigften 55er*

trage ju Ballungen ober Stiftungen, fte tjaftete aus ü)ven ^anblungen für

<Sa;aben8erfafc
85

). allen btefen Satten fpra$ man ba^er »on <Sa;ulben,

tur; <S. 1046: domus kuterum solvit civitati. (Sibb. tt. 1328 a. 14 b. (Snnen

u. (5 d e r I. 1 f . : solvere tenebitur civitati.

78
)
Sgl. oben 9lote 35—45. Sine Ballung ober öetfhmg an alle ©injetnen

nntrbe je^t nid?t me^r Itberirt haben, war au$ praftifdj ntd)t mehr ausführbar.

79
) Urf. tt. 1281 im 2üb. Urfb. II. 1030: promiserunt civitati; u. 1305—

1307 ib. 1036; 1318 ib. 309; to. 1293 b. ßnnen u. (Stferfc III. 352; ö. 1341

b. Boehmer 571. — 2)od) l)ei£t e8 in folgen <S#ulbtterfchreibungen au$ „ci-

vibus", 5, 33. 1279 b. Sacomblet II. 435; „burgensibus persolvent" 1219

b. Boehmer 28; „sol ich . . den vorg. burgern tusend mark Silbers schuldig

sin" 1326 b. ©Treiber I. 528.

80
) 3. 35. Ouittung to. 1290 im Süb. Urft. I. 503: me Brugis reeepisse

et habuisse . . de civitate Hamburg 150 marcas . . ad opus et utilitatem

civitatis Lubehe. 1290 ib. 505: ad utilitatem civitatis. Urf. ö. 1290 in

fflott 112.

«') 3. 33. 1275 im Süb. Ur?b. I. 225.

82
)
Sgl. oben 9tote 51 unb für bie entgegengefefcte 2Iuffafeung ber alteren

©enofjenfdMften § 15 B I 2 unb II 1. 3. 2tu$ nod) Urf. ö. 1290 b. SBiganb

IL 311 f., wonach „ipsi cives" bem §errn für ben ©runbjinö haften.

83
)
Sgl. über bie frühere Sbentificirung folget mit Pflichten 2111er gegen bie

(Lerneinheit oben § 15.

") Sgl. oben § 27.

85
) Sgl. oben ftote 26—37. 89 u. 91 ju § 28 unb über bie frühere Stuf«

fa§ung foldt)er Serhä'ltnifje als @efammtfcerbinblid;feit § 15 B I 1. 3. II 2

4. 5.
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*ßerbinblicf)feiten, ^Berfyredjungen ober Obligationen ber <Stabt86 ). 3>ie ©tabt

fteflte burcf) if;re Organe barüber (Sdutibfctjetne nnb $erpfttcf)tung$fdjeine auö 87
);

nnr bei ftäbtifcr)en, im 2lu§(anbe aufgeteilten <S$ulboerfd)reibungen auf ben

Sn^aber fc^etnt e§ üblid) getoefen fein, ba§ ber bortige 5tuöfte£Cer juna^ft

ftdj perfonlid) obligirte unb bemnadjft ber ©tabt bie Urfttnbe jnr §onorirung

überfanbte 88
). 2tudj 2lntoeifungen auf bie ©tabtfaffe famen oor unb würben

ber ©tabt überfanbt 89
). £>ie ©tabt war eS ferner, toetdje auö öffentlichen

Mitteln burdj il;re Drgane erfüllte, jal;lte, gab ober leiftete
90

). Stuf ben tarnen

ber <3tabt lauteten fobann bie Quittungen, ÖiberirungS*, 9ßer|icfyt* ober 9lner*

fennungSerflärungen91
). Unb enbticf) war eS baS ftabtifcfye Vermögen, roelcfjeS

ben ©laubigem bei 9ü$terfüü'ung l;aftete.

86
) $gf. i. 33. Urf. to. 1263 6. (Snnen u. ($o?er£ II. 482: ber ^erjog

Sßalram cebirt vunfzich marc kolschir penninge an den hundirt marken, die

uns die stat von Colne schuldich is ze gevene, unb geigt biefe ßeffton den

richtern scheffen rait und bürgeren von K. gemeine an. 1286 int £üb. Urf6.

II. 1030: civitas tenetur (einer 2öttme ju 80 marc.); puero H. S. tenetur ci-

vitas 100 marc; ober auet) camerarii tenentur ex parte civitatis. 1247 ib. I.

120: civitas nobis . . annis singulis exhibebit. 1255 ib. 200: medietatem vero

harum expensarum nostra solvet civitas et reliquam medietatem solvet civi-

tas Lubecensis. 1286 ib. 456. II. 1029: hoc solvet ei civitas. 1359 £a Com-

bi et III. 500: die stat soll bezalen alle die kost. 1328 ib. III. 196: oppida

Louaniense Bruxellense et Antwerpiense promiserint 4000 Turnosen. $gl.

oben Stote 30 u. 33 ju § 28: a civitate debitus.

87
) 3. 33. Urf. o. 1290 im 2 üb. Urfb. I. 505: confiteor et recognosco,

quod teneor et promisi nomine et ex parte civitatis Lubecensis dare et solvere.

1317 ib. II. 306: consules et oldermanni civitatis Stralesundis . . ex parte

nostre civitatis ad solvendum sumus obligati.

88
) <So überfenbet ber (üfcifcfye ©efanbte im 3tobre 1290 mehrere öon i§m ge*

jeiebnete ©cfmtbfcbeine auf ben Snljabev ber ©tabt jur §onorirung. 33gl. Süb.

Urf6. I. 507, tüoiin e3 fyifyt: me obligatum teneri Brunoni dicto bereghelt in

150 marc. arg. lub. pagamenti, quas mihi Brugis concessit et deliberavit ad

utilitatem civitatis Lubecensis; quas quidem 150 marcas teneor et promisi

dare et solvere in Lubeki pred. Brunoni vel suo mandato secum has litte-

ras habenti in festo beati Martini proxime venturo sine alteriori dilatione.

5lebnlicb ib. 508 (ad utilitatem civitatis); 508 (pro utilitate et civitatis nego-

tio); 510 (quia socius suus mihi dictam pecuniam vestri (beö SRatyä) amore

utilitatem vestram libenter concessit).

89
) Slnmeifungen, burd) treldje ftäbtifdt)e ©laubiger bie 8tabt jur Byfang an

«Dritte aufforbern, 1272. 1273. 1279. 1286. 1299. 1309 b. (Snnen u. (Stferfc

III. 50. 53. 149. 150. 235. 466. 534. 535.

00
)
«gl. oben «Note 55—70 u. 87-89. 1263 b. SacomMet II. 298: so

hait uns die stad von Kolne gegeben 100 mark geldis. 2 üb. Urflv II. 1029

u. 1328 b. (Snnen u. (S(fer|3 I. 622: ex parte civitatis dare. U. f. n>.

01
) Urf. ö. 1341 b. Boehmer 573: die driu jar sagen wir die zwo stede

II. 49
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3mmcrl)tn jebc(r) öermocr)te bie ©tabt alle biefc iljrem 2öefen entfpre(r)enben

3Re$t3grunbfafce nur nadj innen rein bur^ufü^ren. D^act) au§en blieb mandjer

9Reft älterer 2lnf$auung$meife in praftifcr)er ©eltung, toobei inbe§ $u Beamten

ift, ba§ boö ganje 33err)altni§ ber ©table $u auswärtigen SPerfonen aucr) auf

priöatredjtlic^em ©ebiet einen b)alb »6lferrecr)tli<!r)en ($r)arafter batte.

3unacf/ft lebte bie 9Sorfteltung fort, ba§ für ©Bulben ber (Stabt aua;

jeber einzelne 33ürger mit feiner $)erfon roie mit feinem Vermögen »err}aftet

fei
92

). JDte ©tabt räumte fogar nict)t feiten ib)rem ©laubiger au8brüctTi(§ baS

SRedjt ein, ft<§ an Herfen unb Vermögen il)rer SBürger ju galten93), toobei fidj

freiließ barin, ba§ biefe 23err)aftung beS (Sinjelnen mit feinem 5lu§tritt au$

der bet u. stiur mit disem brif quit ledig und los. häufig ift nur oon einer

3alj(ung unb 8iberirung ber consules bie Diebe, 3. 35. 1287 im 8 üb. Urft. I. 459';

1307. 1308. 1309. 1314. 1315 ib. II. 184. 185. 198. 199. 199. 214. 276. 277.

278. 33efonber3 fyäufig aber finben fidt) Quittungen, in roeldjen neben ber &tabt

aud) noef; ber Statt;, ober bie 33ürger, ober 3^att) unb 33ürger, ober bie ©efammt*
§eit aKer ^Bürger unb aller ibrer ©üter los unb lebig erflärt roerben. 3. 33. Urf.

». 1278 im 8üb. Urfb. I. 358: bie SDiarfgrafen oou SUanbenburg befennen: ex

parte . . regis 1000 marc. . . de civitate integraliter reeepisse, de qua totali

summa hujus pecuniae coram ipso domino nostro rege dictum civitatem et uni-

versitatem ipsius faciemus liberas et solutas. 1283 ib. 408. 1287 ib. 460 an bie

consules: vos et civitatem vestram dimittimus liberos quittos et solutos.

(£6enfo 1304. 1307. 1308 ib. II. 5. 191. 195. Urf. ö. 1308 ib. II. 196: consules

et burgenses et civitatem Lubecensis. Quittungen Fölmfajer (Sbelbürger, roorin

fie civitatem Col. ober cives et civitatem Col. liberiren, 0. 1272. 1276. 1279.

1292. 1302 b. @nnen u. ©tferfc HI. 49. 112. 148. 323. 402. ©anj befonber«

intereffant ift bie „quitance pour la vile de Lubek", toelaje ein ehemaliger 33ürger

oon Sübecf, ber in Troyes bie 3 utereffen feiner SSaterftabt in einem 9>roce§ roatyr*

genommen hatte, nebft feinem ©ofyne als ©enerafquittung i. 3- 1302 ausfteltt;

lüb. Urfb. II. 127. @te lautet: Nos Paffus de Lubeka et Joh. ejus filius,

cives habitatores Trecenses: quod nos et nostrum quilibet in solidum quitta-

vimus et quittamus et in perpetunm absolvimus communitatem totumque com-

mune civitatis de Lubeka et eorum bona nec non et ipsam civitatem de Omnibus et

singulis debitis, controversiis, actionibus realibus personalibus et mixtis et

de obligationibus quibuscunque, in quibus communitas totumque commune civi-

tatis praedictae neenon et ipsa civitas nobis teneri poterant et obligari rations

cause seu controversie pedagii de Bapaumus, dudum mote per me PatFum

predictum et prosecute nomine communitatis predicte neenon et civitatis ipsius.

92
)
%l. oben § 13 B. I. 1. u. II. 4 u. 5.

M
) ©0 erlaubt in ber Urf. b. 1265 b. (Snnett u. (Stferfc II. 529-530 bie

©tabt £öln bem ®rafen oon (^elbcrn, roenn fie ifym bie öerfproä>ne jährliche $cnte

am feftgefefcren Dermin ntcf)t jat)Ien fottte, ^fänbung iljrer 33ürger. Judex scabini

consilium et cives universi Col. oerpflic^tet fttt): . . si in festo predicto . .

non assignaremus vel solveremus, licitum sit et aeeeptamus, quod ipse dominus

comes vel heredes sui antedicti pignora coneivium nostrorum propter offensam
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bem Sürgeroerbanbe enben foHfe
94

), fet;r beutlic§ jeigt, tote man fyterm ntd^t

etwa eine tttbtötbuctte 9ERitt>er^>fli(^tutig ber (Sinjelnen fab), fonbem nur bie

©lieber be§ ©emeinwefeng als foldje mit it)rem ber §iuan$< unb <Steucrl;ot;eit

unterworfenen 3Sermögen nact} äugen f;in mit bem ©emeinwefen unb feinem

unutittelbaren ©ut ibenttpeirte unb als gleichzeitig pfanbfear betrachtete. Dber

man erachte wenigftenß bte einzelnen D?atr)mannen ber (Stabt als perfonlic^

haftbar für ftabtifc^e Bulben, inbem man nact) äugen r)in bie fontrar)irenbe

33et}orbe nicfyt oon bem bur<$ fte b)anbelnben ©emeinwefen trennte95 ). @3 ift

baljer gewig ntdt)t jufafltg, bag gerabe in ben naä) äugen genuteten 9Sert;dlt-

nigen neben ber ©tabt ober an it)rer (Stelle fet;r r)auftg bie 23ürger ober ifyre

©efammtljeit alö (Sc^ulbner genannt 96
) unb bag namentlich in ^Quittungen

unb (Erlagen metft neben berStabt ober ftatt iljrer S^at^ unb SBürger, Sftatb;

unb ©emeinbe, bie ©efammtljeit ber 23ürger ober f^lec^tryin bie SBfirger lo3

unb lebig erflärt Werben97).

Umgefe^rt würben aber au$ naef; ooUer Ausprägung ir)rer ^erfonli^feit

bie ©täbte alö folcfye für bie SScrBtnbltdr)fetten unb namentlich für bie £)eltft8*

nostram per se vel per suos capere poterunt et tenere usque ad recupera-

cionem pecunie supradicte. (Sbenfo barf naety einer Urf. t>. 1274 ib. III 9tr.

91 ein getüiffer 5lbam wegen einer ©cr)ulb ber<5tabt „nostra et nostrorum con-

civium pignora capere".

94
)
3ugred)t beä Dberelfag ü. 1331 b. ©rtmm, 20. V. 344 § 7 in «Rote

73 su § 13.

95
)

äflagbeb. ©eboffenfpr. b. SQBaff erfa) leb en I. 226; elftem. @<^üffenr. I.

29. IV. 2. 84. ©tobbe, 2). fft. I ©. 328. 2)a§ ber föcitij in feiner (gigcnfct)aft

alö 53el;örbe perfonltdj haftet, ntct)t aU ©umme toott Snbioibuen, ge^t barauS tyer«

bor, bag naa) bem föftem. ©ctyöffenr. I. 29 bie Statbmannen fpäterer 3a^re für

bte oon ifyren Vorgängern fontra&irten @cf)ulben V)aften follen.

ö6
) 3- 55. „stat u. burger" 1377 u. 1378 b. Sacomblet III. 693 u. 750

fowte bei Dielen ©elbüerfpred&en an (Sbelbürger, j. 33. 1262. 1263 u. 1264 b. (Snnen

u. (5<fer|j II. 452. 465-481. 508—512; „universitas . tenetur" 1260 &•

Sftemling 283. 1265 im lüb. Urfb. II. 322: ab ipsis civibus sibi promissa.

1355 b. Sacotnblet II. 106: cives .. assignabunt. 1386 b. Schannat 202:

die von Worms sollen geben. 1281 b. <& Treiber I 91. 1327. ib. 269: da

rechenoten die bürgere mit den juden, da wurden die bürgere schuldig dis

guot. (58 folgt eine Slufjatylung üon ©cfutlben ber ©tabt, einzelner Bürger unb

beö ©rafen öon greiburg, für welche Ie£tcren bie «Stnbt gut gefagt b«t. (Sbenfo

1328 ib. 279. SSgl. oben «Rote 50 u.
f.

w.
° 7

) «Reben ber (grabt in ben meiften ©teilen in «Jlote 91. ©tatt it)rer j. 33.

1228 b. (Snnen u. ßefert? II 9fr. 107 @. 116 n. 9ir. 108 @. 117. £ier fteflen

jwet ©ienenfer ^aufteilte jiuei Quittungen für bie @tabt Äöln au$, in Welmen fie

erflären: bene clamamus quitos et in perpetuum absolutos . . omnes judices

scabinos totamque universitatem communie Colonensis de 312 (resp. 300)

marcis. @ie fagen, iene ,,olim tenebuntur", „debuerunt solvere" unb t;cittcn

per manum uotarii civium Coloniensium gejault. Äe^nlid) 1279. 1280. 1292.

49*
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fdjulbetx vr)rer Bürger haftbar gemalt98). Sluct) bieS inbe§ mürbe meniger auf

eine inbtmbueUe 5CTlit»erpfCt(^tung
f

als auf fcie politifdje Sßertretung ber 33ürger

burd) it)re ©tabt gegrünbet. (SS galt bal;er, menigftenS im (©inne ber ©tabte,

nur bann für red)tma§tg, menn bie ©tabt bur$ SSermeigerung beS re^ttidjen

®er)orS ober burd) bie 33efd)ütmng beS 5ERt§ctl)aterö bie ©cfyulb ober bie 55er»

binblict)feit beS einzelnen Bürgers getot§erma§en frct) angeeignet, jur irrigen ge*

matyt tyatte").

haftete bie ©tabt für iljren Bürger, ber 23ürger aber für bie ©tabt, fo

festen au<§ eine Haftung ber SSürger für einanber nict)t unerhört. 9flan

fal) eS bat)er an fi$ als baS 9?ed?t auswärtiger ©laubiger eines ^Bürgers an,

burdj bie ^fanbung irgenb eines Mitbürgers bie ©ejaftfung einer ©djutb ober

(Srfafc für ein SSerge^en ju erlangen100), unb eS Beburfte auSbrücflic^er ^rioi«

ib. III. 150. 161. 324. SBetaatfer, S). 31. £. 91. 504—505: foniglicfje Beauf-

tragte quittiren bejüglicr; ber Subengeiber „burgermeister, den rath u. alle burger

gemeindlich". Dutttungen, in benen bloö bie Bürger genannt »erben 1287. 1305.

1310 im lüb. Urfbb. I. 460. II. 164. 167. 222 (cives Lubecenses) ; 1292 u. 1299

b. (Snnen u. (Scferfc III. 323. 325. 466; 1276 u. 1321 b. Boehmer 179 u.

460 (in SRote 35 ju § 28); 1295 b. Gudenus II. 132 (a civibus); 1302 b.

@cr)reiber I. 165 (dar die erbere bürgere v. F. i. B. mich gewert hant gar

und gentzlich alles des guotes so sü mir je schuldich wurden.
M

)
%t. oben § 13 B I 4. £anbf. o. 1278 it. 1285 b. Trouillat II 9?r.

234 ©.307. 9ir. 419 ©. 530 f. ©tabtr. ö. Colmar ö. 1293 b. ©aup}> I. 120

§ 30: vert dekein burger us der stat von Colmar, und tut uswendic jemanne

deheinen schaden ane des schultheissen und des rates wissente, und kirnt

derselbe innewendic drier tage wider in die stat niht, so sullen die burger

darumbe nieman dekeine besserunge tun. &am er atfo toor Slbtauf ber 3 Jage

in bie ©tabt, fo haftete, felbft menn ber ©djulttyeifj unb 3Ratl) ntdjt mitfcr)ulbtg

maren, bie ©efammtljeit für ir)ren Mitbürger. Slnbre 33etfpiele, in benen bie ©tabt

für bie Jpanblungen (Sin^elner oerautmortlid) gemacht mürbe, merben im folgenben

Paragraphen ermähnt merben. 2)er am meiften cbaraftertftifcfje %aU ift mot)I ber

ftranffurter o. 1366 b. Boehmer 703 f. 706. £ier erfennt ber @r$bifcr)of fcon

süfainj, ber oom Gaffer mit ber (5ntfd)eibung ber innern ©treitigfeiten ^ranffurtö

beauftragt morben mar, in aller %oxm Sftecf)ten8 ba^in, ba§ bie flüchtigen %ra\rf*

furter ©äjoffen jur 3«blnng einer ©elbbttße oon 8000 ©ulben fdjulbig fein follten,

fomeit aber biefe 93u§e fcon ifynen nid)t beijutreiben fei, ber föeft „von der stete

gemeynem gut" genommen merben foKe!

°9
) 3)aber liefen ficr) auet) bie ©täbte bei ber Aufhebung ber alten metter*

gebenben @efammtf;aftuttg oft eine SluSnabmc für ben %a\l gefallen, ba{$ bie ©aä)e

oort)er il)r üorgetegt unb üon i$r bie Suftij öermetgert mar. ^rio. to. 1230 f.

9tegen3burg b. ©engler 374 § 13 (hoc adjecto, quod detentor civibus primo

proposuerit causam suam et justitia sibi fuerit denegata). ^onigSfelber fHed^tö-

brtef o. 1360 b. ©engler 225 § 5.

,no
)
Sgl. oben 9bte 10 gtt § 13. ©tobbe, *Bertrag8r. ©. 150 f.; aud) 3).
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legten ober Vertrage, um allgemein ober bodj im 9Gerl;altmjj $u beftimmten

anbern Stäbten ober Territorien ein folc^cö 3ßed;t ausschließen. ^Derartige

Vertrage unb Privilegien fugten bie (Stabte, »eil aHerbingS jener alte 33raud3

bem Söefen ber neuen ftaatlic^en SSerbanbe »enig entfprach, in möglichft gro§er

Satyl &u erlangen 101
) ; fie liegen ftd) inbe§ auch l)ier StuSnafjmen für ben galt

ber üertoeigerten Suftij ober ber abgefcblagenen ©enugthuung gefallen
102

), in*

bem bann bie ©tabt als fol^e bie <2>dmlb ihres einen ^Bürgers ftd) angeeignet

gu fyabtn faxten, bie Haftung ber anbern ^Bürger für bie <3tabt aber nicht be*

feitigt »orben »ar.

III. Sm (5rbred)t »ar bie ©tabt als feiere fähig, burdj te&»illige 93er«

fugungen Gsrbin ju »erben ober Segate $u er»erben103). 5lua; fielen $um £l;eit

erblofe Sßerlagenf^aften an fte
104

).

B. 5Die (2>tabt als oermögenSrechtliche ?)erfon »ar biefelbe Stabr, »eiche

in politifd;en 9iechtS»erhaltni§en $u $atfer unb ©tabt^errn, gu auS»artigen

dachten, ju ihren eignen ©liebern ftanb. 3llletn inbem in ber <2>tabt baß

sPri»atred)t fich oom öffentlichen Siecht emanetpirte unb freies Snbiotbualrec^t

»urbe, muftte aud; baSjenige 3fted;r, für »eldjeS bie Stabt als folcf>e ©ubjeft

»ar, btefen S^arafter oon SnbtDibualrecht annehmen unb folgemetfe bie ©tel»

lung ber ©tobt in oermögenSrechtlichen ^Beziehungen eine anbere als tl;re

(Stellung im öffentlichen Siecht fein.

I. 5llö ^erfon beS öffentlichen Siedls »ar bie ©tabt im SBerhältnijj $u

höheren politifd;en @e»aiten ein j»ar in ficr) gefchlojjencS unb felbftänbigeS,

aber politifdj abhängiges ©emeinaefen ; im 33erhaltnijj ju anbern potitifebeu

dachten eine gleichberechtigte polittfehe Waa)teinheit ; im SBerhaltniß ju ben

oon ihr abhängigen QSerbänben unb Gsinjelnen eine l;errfcf)enbe ober bod; M;n8«

ober bienftherrliche Gsinhett; im 3Serfyaltm§ ju ihren ^Bürgern unb ben bürger»

liehen SSerbänben eine ben ©liebern übergeorbnete ftaatliche SlUgemeinheit. 3118

$)riöatred)tSperfon bagegen ftanb fte allen btefen anbern ^erfonen nur »ie ber

(Singeine bem (Sinjelnen gegenüber; fte beanfyruchte unb foncebirte nur bie

(Geltung eines oon jeber organischen 33erbinbung frei gebauten SnbiüibuumS;

f. SR. 327 9cote 4. <ßlatner, 33ürgfä>ft 5
f. ©englcr, Stabtr. 225 § 5 (bc

^tglia; «Neuenbürg^, fcgl. 9totc 102).

101
) Sgl. bie jahtreichen in 9?ote 12 ju § 13 angeführten Verträge nnb tyxU

öilegien.

102
)

33gl. Urf. o. 1267 b. Schöpflin, Als. dipl. nr. 644. Brünner @$5ffen.

buch 9er. 428 b. sR5§ler 197-200. ßöntgSfelber MechtSbrief ». 1360 § 5 (mit

Sluönahme Don Neuenbürg, »o ber 33nrger unbebingt »egen «Schulben eineö 5J?it<

bürgere toerhaftet unb gepfänbet »erben barf). $rio. f. föegen&burg tv 1230 b.

©engler 374 § 13. ©gl. oben «Note 99 u. § 13 SRote 11.

103
) 53gl. g. Urf. o. 1396 b. Boehmer 776: Safob Knoblauch inaa)t

„den rad und stad zu Frankfurt und ire nachkommen" ju rechten (5rben.

,04
) oben ??ote 36. 38. 40. 41. 44.
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ftc geftanb fjter ben Prägern übergeorbneter ©ewalt fein anberggearteteg Sftcc^t

gu, alg fie felbft ^atte, unb fcfjrieb ftch ebenfowenig nach innen ein anbergge»

arteteg S^ec^t alg oag jebeö Sürgerg $u.

2)ie ©tabt begab ftd) bal;er ganj wie ein @in$elner in ben bürgerlichen

$ecr)tgoerfehr unb gieng SRfc^tguerpltntge unb Verträge jeber 3lrt mit allen

jenen ©ubjeften wie mit unöerbunbenen ©ingelnen ein.

©dwu bei ben Politiken 33er^dltni§en unb Verträgen trat bieg infoweit

heröor, alg ^riüatrec^t barin ftecfte. 3n ben Vertragen mit Kaifer, Surften

unb 6tabtl;errn erfcr)eint infoweit, alg fte Kauf uni) SSerfauf, SSerpfanbung ober

Verlegung patrimonial aufgefaßter ©erecr)tfame, «Darlehen, Vergleiche über

einzelne fällige ©teuerraten ober über Subengelber, Solle u.
f.

w. enthalten,

bie ©tabt alg nebengeorbnete unb frei fontral;irenbe $)erfon
105

). 53ei ben

üDlferre^tlic^en Verträgen, Vunbegurfunben, ©ülmen, dergleichen u.
f.

w. war

ber priöatrechtliche 3nhalt, wie bie Stbreben über ^Beiträge, Teilungen, @nt*

fcr}äbigungen u. f. w., nur begl;alb bem politifchen 3ul;alt gleichartig, weil hier

auch *n ^cn politifcr)en 23ejtel;ungen bie »err)anbelnben Steile wie (Sinjelne unb

(Sinjelne or)ne bauernbe ftaatliche SSerbinbung einanber auf gleichem %\x$ ge»

genüberftanben106). S3ei Verträgen mit abhängigen, aber jum eigentlichen 33ür*

gerüerbanb nicht gehörigen Verbänben unb @in$elnen ftellte ftct) bie ©tobt un«

befa;abet ihrer polittfcr)en Oberhoheit jenen infoweit gleich, dtö eg M um Kauf

unb Verfauf, bie bingliche ©eite beg &hnoerbanbeg ,
©olb, ©elbjahlungen,

(Sntfchäbigungen u. f. w. h«nbelte.
107

) Unb enblicr) ben eignen ^Bürgern unb

engeren Verbänben gegenüber ftanb bie ©tabt infotoeit, alg 3. 33. bei 3lbma*

jungen mit Korporationen Voten» unb ©elbregulirungen, bei Slmtgübertra«

gungen, ©efanbtenooHmachten unb 2>ienftoerträgen ©olb, Vergütungen, lieber*

na§me einzelner ©efchafte, bei bürgerlichen ©teuern unb ©ienften bie einzelnen

fälligen 3dhiunBen *n Srage famen, nicht anberg ba, alg ein Vürger bem

anbern Bürger im Salle gleicher Vefugnig ober Pflicht gegenüber geftanben

baben würbe108).

2>n noch weit höherem ®rabe aber mu^te bieg 2lUeg bei reinen $rioat.

rechtggefchäften hervortreten, welche bie ©tabt burcf)Weg gleich einem ©injelnen

in ben gewöhnlichen formen beg bürgerlichen Verfehrg unb in ganj gleichar-

tiger SBeife mit ftremben Unb bürgern, mit Verbänben unb Qsinjelnen oor»

nar)m. 3n biefer Seife, wie wir fcfjon gefehen haben, oertyrach fte unb Iie§

ftch »erfrechen, »erjicbtete unb nahm @rla§e entgegen, veräußerte unb ergriff

SBeftfe, erfüllte unb Uejj ftch leiften ober jaulen, ßbenfo gieng fte Vertragg*

oerl)ältni§e jeber 5lrt ein. ©ie gab an Katfer ober Könige, an anbre ©täbte,

35gl. Note 3-7 u. 54-63 $u § 28.

100
)
«gl. 9iote 72-74. 79. 84. 85 ju § 28.

107
) »gl. «Rote 113. 114. 116-118 ju § 28 u. oben «Rote 59—63.

108
j

93gl. SRote 97. 166 511 § 28, § 27 unb oben Sfiote 58. 64.
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an grembe ober Bürger £)arlef)n109), unb nar)m it)rerfeit8 fcon ^Bürgern ober

gremben £)ar(et)en auf
110

), au8 tüef^en |t$ bie ftänbtgc unb »erjtnglt^c , «S^ulb

bcr Stabt" toorjugötneife jufammenfe^te111 ). ©te fcerfaufte t>on it)rem ©runb«

bcft^ ober ir)ren ®ereci)tigfetten mieberfäuflid)e Kenten112
), ertoarb aber ebenfo

i^rerfeitö ennge Kenten »on $remben ober ^Bürgern 113
). 2tu$ uerfaufte fte

biötreilen Leibrenten auö ter ftäbtifcfyen Cammer114
). 3n 23e$ug auf il)r 6c*

,0
°) 33gl. tlrf. u. 1262 im tMtb. Urfb. I. 244: quod a dilectis nostris consu-

libus et burgensibus Lubeke civitatis mutuum accepimus. 1341 b. Boehmer
571: daz der rat und die stat zu Frankfurt uns hant 2000$. heller geluhen.

1305—1307 im i'üfc. Urft. II. 1036: 0. Lupus miles tenetur 20 m., quas ei

civitas mutuavit. Sßov 1318 ib. 309: civitas concessit nostris conciyibus 1000

marc. den. Urf. ». 1293 b. (Snnen u. (Scferfc III. 352 n. f. m.
no

) Urf. ö. 1311 im 8üb. Urft. II. 216: bie eübedfer ©eljörben fagen: ci-

vitati Wismariensi mutuavimus anno 1311 . . 1500 marcas. (Snncn u.

©cferfc III. 80 f. 89 f. 94
f. 65 (1274). 139 (1278). 3trnoIb II. 274. 275.

Unb totner 5lntetc)en t»on bürgern unb ^remben auö bem 14. 3al)tr). b. (Snnen

II. 529-530.
1,1

) Urf. t). 1300 b. Schannat 156: uberlauft der schulde domit unser

statt swerlich bekumert ist. 1362 b. £euöfer 244: do was abgelöset u. ab-

gericht alle die geltschulde, so die stat gelten solte u. schuldich war. Urf.

ö. 1392, 1490 u. 1491 b. ©ö)r eiber 11. 92. 583. 585—588: der statt schult.

33gt. aud) «Rote 112.

112
) 3- 55. Urf. ». 1290 im Siib. Urft. II. 58: relicta B. Mornewech et

ejus pueri emerunt a civitate 25 marc. den. wicbeldes annuatim in tota domo,

dicta Lohus, sicut jacet, dandas de camera civitatis, reemenda in una summa,

quamlibet marcam pro 8 marcis. Actum de communi consensu totius consilii.

1272—1298 ib. 82, roo ber $citb fc. Sßtömar „pro bono civitatis nostre" bet)uf«l

iBaueS eineö SRatt)l)aufeö einem Sübecfev Bürger 2öeia;bübrenten oerfauft. Urf. ».

1290 ib. I. 499: Consules et universitas civitatis Lubicensis befunben. Quod

nos propter dominum nostrum Rudolfum Romanorum regem, cui pecuniam

ministravimus , et propter turres et molendina
,

que construximus sum-

ptuose, et propter alia multa pergravati sumus onere debitorum; ac obinde

propter nostre communitatis utilitatem, ne gravibus usuris pecuniam nos

oporteat conquirere, unanimi consensu rite vendidimus et rationabiliter

burgensi nostro, domino Volmaro de atendern, in molendinis nostris reditus

30 marc. denar. Lub. pro 420 marcis denar. ejusdem monete, quas eum nobis

recognoseimus integraliter persolvisse. Quolibet autem anno raedietatem ip-

sorum reddituum camerarii civitatis nostre, qui pro tempore fuerint, persol-

vant . . , nobis et posteris nostris et civitati nostre reservata plenaria potestate,

quod ipsos redditus reemere possimus etiam pro 420 marc. den. — Kenten*

uerfäufc »on ber ^eiburger ©tabtatlmenbe 1368 b. üftone, 3eitfcr;v. XVI
©. 345

f.
33gl. aud) Slrnolb II. 275.

,M
) @otd)e 9ienten?äufe fommen nucrj a(ö ftorm für ben (£rroerb toon Remtern

unb Segalen t>or.

,14
) 3. Urf. ü. 1286 im Süb. Urft. 1. 451. 1286 ib. 452

f. 1289 ib.
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toegliajeö unb unbemeglto>8 (Stgentljum gteng fte $eraufjerungggef<i)afte jeber

2lrt ein, oertaufte, »ertaubte, »erfdjenfte ober toerpfänbete eg
U5

), gab baö Ite*

gcnbe©ut $u ©rbpadjt', ©r&gin*» ober 9?ufcung§red)t fort
116

), legte IReatlaften

ober anbete bingli^e 35erpflta)tungen auf baffelbe
117

). (Sbenfo aber eroarb

fte burd? ßauf, ©a>nfung ober £aufd> @igentf)um an betoeglia>n unb mibe»

meglidjen ©acfjen n8), Ite§ fta) ©runbftücfe $u Seljn ober 3in§etgen auftragen

488. 1290 ib. 502: Advocatus consules et universitas civitatis Lubecensis

befunben: Vir W. et uxor ejus 200 marc. denar. Lub. in nostram civitatem

converterunt, de nobis et de nostra civitate 20 marc. den, dicte monete red-

dituum annalium comparando . . cum eisdem. Camerarii nostri de camera

solvent. £)te Satyfang fott fortgeben, bis ber te^te öon beiben (Regatten geftorbcn

;

sed ex tunc ipsi redditus apud nostram civitatem libere permanebunt.

»*) SSgL j. SB. bie Urf. 0. 1262 im 8üb. Urfb. I. 247: Conr. emit navem

unam a civitate pro duabus marc. denar. Verlauf etneö $borö 1300 b. ßnnen
n. 525 ftote 1. Urf. ü. 1289 b. Slrnolb, ©effy beö ©gent^. ©. 364: 93ür*

germeifter, Statt) unb Snnftmeifter oerfaufen ein ber ©tobt von eigenschaft ange*

börigeg £auö umbe unserre stette noturft. Urf. to. 1258 b. (Snnen u. (Scferfc

II. 401 : emerunt . . erga scabinos officiales parochianos ceterosque cives

Col. pro 600 marc. Col. den. pecunie tradite et nnmerate ac in communes

usus civitatis Col. converse . . hereditates. 1285 im 2 üb. Urfb. II. 47: he-

reditas . . nam ipsam a camerariis nomine civitatis racionabiliter comparavit.

1310 ib. 236: H. Mornewech emit a civitate agros sitos extra portam urbis.

Urf. o. ©ulfc 0. 1303 b. Trouillat III nr. 29 ©. 39; ö. 1233 b. Ried l

372; 1278 b. Boehmer, fontes II. 236. gerner über ben SSerfauf oon Slßmenb«

ftücfm an Bürger Da; 8 V. 60 f. Neuster 93. <Pauli, lüb. 3uft. 22
f. 44

f.

5JJ aurer Ü. 176. - Ueber ©efajenfe ber ©tabt »gl. oben 9iote 70. — Ueber

33ertofänbungen, benen namentlich aua; ftabtifä;e Kenten unb ©efäHe, im ^ot^falT

aud) ba8 Ungelt unb bie Slccife unterlagen, (Snnen II. 530. (Snnen u. (Scferfc

III. 80 f. 89 f.
94 f. SBgl. au<$ allgemein über „Vergeben, $erfejjen, 93erfaufen ober

$ermea)feln ber 2Ulmcnbe" Urf. ». 1322 in 9cote 112 ju § 26. ©rimm, 20.

V 405 § 6.

m
) 3. 33. Urf. ü. 1285 im Süb. Urfb. II. 47, 1295 ib. I. 579 u. 1311 b.

(Snnen u. (Scferfc II, 521 9cote 2 oben in 9cote 10. Urf. o. 1270 im 8 üb.

Urfb. II. 33: conventus . . recepit a civitate duos oistos . .
,
quamdiu place-

bit civitati eis dimittere. 33erteit)ung oon Sllffmenbe auf SebenSjeit in ber ©r. D.

o. Tüfingen 0. 1452 b. SMone XV. 426 art. 7 u. 8. Ueber ftäbtifct)e feuda data

«gl. oben 9iote 116 u. 117 ju § 27. Ueber bie Äonftttuirung oon Celjn an fläb-

tifü>u 53orbetlen Maurer III. 109.

11

7

) üögl. oben Wote 112.

,18
)

33gl. j. 53. über ben Gsrioerb ber SSJtärfte, $)lä$e, Käufer, Bürgen u. f. n\

»cn ben iperrn oben 9?ote 36 ju § 26 u. 9?ote 14 ju § 29. 2lua; 1275 b-

©engler, ©tabtr. 556 § 1: quod civitati nostre Witstock vendidimus totum

forum pro pecunia numerata; videlicet theatrum, krambode et quidquid in

foro et circa forum edificandum expedire videlicet civitati, ita quod nemo

sine civitatis consensu aliquid juris in ipsorum proventibus aliquotiens sibi
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ober »erleiden
119

), lie§ ftcf) $fanb, JReattaften ober anbre binglicr;e JRecfjte ein*

räumen120
), ©ie »etpffi entere fiety 33ürgen 121

) unb übernahm felbft S5ürgfcr)aft

für frembe ©ctjulb 122
). (Sie trat al6 SSerpacfjterin ober 3ßermietrjerin fo gut

toie alö tyafyexin ober TOetljerin in Bettpacrjtberrjaltnijje jeber 3trt ein
123

).

©ie f(f)lo& Vertrage über 2)tenftmietb)e
124

), ^erwar)rung6r>ertrage125) unb $8oü%

utacf)tgt>ertrage
126

). Sie gieng mit gremben ober bürgern <5i5efetlfc^aftSt?crf;ätt*

ni§c ein, führte mit ir)nen auf gemetnfamen ©etoinn unb 23erluft £aubelSge»

fcr)afte auö ober betrieb mit ifjnen bie Oif;eberei
127

), Sie trieb auef) für fid)

presumat. Ueber ben (Snoerb beö ©runbbeftfceS einer <ßaroa)ie burcr) bie univer-

sitas £f). I @. 230 Vloh 9. lieber ben (Srwerb oon bürgern 8üb. Urfb. 11.

1058 S^ote 27: civitas emit molendinum. ©. 1059: civitas emit duo molen-

dina venti.

,19
) Sgl. 9?ote 116—117 ju § 27 über feuda oblata, bei benen bie ©tabt

Dbereigentrjitmerin rourbe, u. 9cote 119-122 ib. über ftäbtt|rf;eö 2e^n«untereigentbnm.

Berner über jinöbare ©tabtgüter oben SRotc 11.

m
) ©gl- 5- 33- oben Sftore 12 it. 13 unb ben ©ertrag ber ©tabt ©peier mit

ber £>au8genofjenfcr;aft über ein ber ©tabt einjuraumenbed eroigeä @ebraud)3recbt

am Mnjbaufe in 9?ote 115 gu § 26.

i2
') ©gl. S^ote 85 gu § 28 über ©ürflfd&afteJftellungen auswärtiger 2Näct)te;

9?ote 9 ju § 27 über 23ürgenftellung oon Sfteubürgern.

$gl. ftote 84 31t § 28 u. oben ^reiburger Urf. ö. 1327 in >Jcote 96.

,23
) $gl. 3. 53. bie Zotigen in ben lüb. £ammereibücf;ern, lüb. Hrfb. II. 1059:

civitas emit duo molendina venti, . . quae civitas locavit molendinariis.

I^rnd) fofl ber civitas tyadjt gqafylt werben, nad) 2 3ab*en bie Otütfgabe an bie

civitas erfolgen. Civitas vero stabit periculum molendinorum. S)te ©tabt $eln

30g nad) bem äßeberaufftanbe 10000 fl. unb 25 Käufer ber 3öeberjunft ein unb

r>erpacf;tete bie leiteten jum heften ber ©tabtfaffe, (Junen u. (Stfer^ 1. 424.

Ueber Verpachtung ftäbtifa)er Sanbgüter, ©efälle unb Solle (Snnen II. 527—528;

über ©ermietbung üon gewerblichen Anlagen an Sünfte unb 3unftgeno$en SÄaurev

II. 64 f.-, über 2$erpacr,tung ftäbtifc^er ©abftuben ib. III. 120. — 2)ie ©tabt atö

üflietberin b. (Snnen II. 542.

124
) ©gl. 3. 35. «Icote 113. 114. 131. 155. 157. 166. 172 ju § 28 u. eben

9tote 59 u. 61—64.
i2 "°) ©0 galt fte aW ©erwal)rcrin ber ©elber oen Unmünbtgen, 1281 im Cüb.

Urfb. II. 1029: civitas habet sub se 9 marc. den. pertinentes puero Genechardi

et Grete seil. Elizabet; 1030: civitas habet sub se etc.; ebeufo bejüglicr) beä

erbtofen Vlafylafcä W jum TOauf oon 3a$r unb Sag, 3. 53. 9>riü. f. ^rifewalf

0. 1256 b. ©engl er 362 f. § 15: si aliquis advena moritur absque heredibus,

civitas debet bona sua conservare per annum et diera. ©riuim I. 845.

126
)

5Sgl. über ©ollmacbtgertbeilungen ber ©tabt ftote 97 311 § 28 unb über

bie baraitä entfte^enben ©eredjiiuugSuerfyältniüe oben 5Rote 58.

,37
) ©0 gab 3. 53. bie ©tabt Sübecf i. % 1318 gemeinfam mit einigen con*

cives ein <£arlf(jtt au bie ©tabt ©tralfunb. 35ie ©tabt fdjofe \ 3U, bie Bürger

gaben % Die 9lbmad;ung lautete bal;er: quiequid de his 4000 marcis persol-
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allein £anbel unb Stytiem, or)ne babei ein anbreS Oled^t als baö beS (5in&el*

faufmannS für ftcr) $u beanfprüfen128
).

3n 23ejug auf if)r Vermögen im ©anjen unb atle barin enthaltenen

IRec^te unb Pflichten im (Stnjelnen war bie ©tabt oor anbem VermögenSfub«

jeften in feiner SBeife befugt, unterlag oielmer}r bemfelben bürgerlichen Stecht,

benfelben Vefchränfungen, unb gab unb nal;m wie jeber Gsinjelne Siecht
129

).

3)tc römifcr)en ^rioilegten beS $iSfuS ober ber ©tabtfammereien fanben uor

ber 5lufna^me beö romifcr)en {Re^tö in ben beutfcr)en <Stabten fein ®egenbilb.

Sftur waren gewiffe ftabtifche ©üter aus objeftitoen ©rünben, um it)rer Veftim*

mung für ben öffentlichen ©ebrauch bitten, primlegtirr, wie j. 23. bie Atlmenbe,

nicht aber baS übrige ©runbeigenthum ber ©tabt, unverjährbar130), ober wie

bie öffentlichen ©ebaube, nicht aber bie für bie ©tabtfaffe oertoalteten ober

verpachteten ©üter, fteuerfret waren131
).

IL Sßar fo bie ©tabt als $)erfon im Vermögensrecht ben ©injelnen

gleichgeftellt, fo Hieb fte bocr) auch *m Vermögensrecht ®emeinwefen. (Sie un*

terfchieb ftch baher auch Vxet ÜOn Den ®njelnen baburch, ba§ nicht bloS ihr

augereS, fonbern auch xljx inneres Seben unter baS 3ftecr)t fiel. 3)aS ftabtifche

Verfa§ungSrecr)t 30g fyet Angelegenheiten in feinen $reiS, welche beim Gsin=

feinen 00m S^ec^t nicht berührt werben; es beftimmte bie Verwaltung unb

Verwenbung beS ftabtifcr)en Vermögens unb machte babei nach Vefcr)affenheit

unb %wd ber einzelnen ©üter unb fechte mancherlei Unterfchiebe ; eS regelte

bie (Einnahmen uno Ausgaben, bie $eftfefcung unb Kontrolle beS jahrlichen

Haushalts ; eS entjcfrieb barüber, welche Verhörten ober Veamten in jebem $afl

vetur, inde quartus denarius civitati nostre restituetur. 2 üb. Urft). 11. 309. —
2lu« ber Urfunbe jwifchen 1338 u. 1348 ib. 843 ift erfichtltch, b«§ bie ©tobt

ßübecf mit einzelnen ifyrer Bürger gemeinfcfyaftlicf) 9theberei trieb. Notum sit,

quod Johannes Hovemann emit a camerariis terciam partem unius coggonis

pro 130 marcis den. 1338, quem videlicet coggonem ipse ducet versus mare

sub eventu et fortuna sui ipsius et civitatis. Omnibus expositis civitati nostre

cesserunt in lucrum 33 marce den. sub anno 1338. (SS folgen bie Einnahmen

unb Ausgaben, welche »errechnet »erben, darunter: item 40 marc. et 8 sol. ex-

posuimus ex parte civitatis tantum pro malo ad coggonem et aliis instru-

mentis preparatis. — 5)te £täbte Sübed u. Hamburg fauften 1253 gemeiufcfyaft«

lief) ©etreibe, ßap'penberg, Jpamb. Urfb. 9lr. 578 @. 479.

,a8
) «Sgl. 5. 8. Maurer III. 144 f.

,2e
) Sgl. ben folgenben §.

13
°) 33rüuner ©chöffenb. c. 332. ©raunfthw.-9leuftabt. ©tabtr. im Urfb. ber

©tflbt 33raunfa)weig 24 a. 65: der stad gemeyne mach nicht verjaren. Sgl.

Sabanb, »ermogenSr. StU ©. 327.

13
') Sgl. 1. 33. Urf. t>. München 0. 1294 b. Maurer II. 52 Sftotc 30: unser

rat sol och von sin selbes hus . . nicht sturen, unb baju baS Star, »on Alftebt

b. SBalch VI. 207 § 15, wonach bie fog. ©tabt- ober ßämmereigüter auch »er-

fteuert werben follen.
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bur$ ir)ren 23ef<$lu§ unb i^re $anblung 23efcr;lujj unb £>anblung beß ©emein«

wefenö barftetlten. ^Derartige 33eftimmungen aber waren nid)t bloö na$ innen

bon 2Bi(§tigfett, fonbern berührten au$ alle ^erfonen, wel$e mit ber (stabt

in
,

iprtbatre$t$toerljältni§e traten, unmittelbar. £enn bie ©tobt aU folcr)e l;atte

eben nur bann fttf) tl;nen i?erpflicr;tet , ifmen oerfp rotten ober geleiftet, eine

SBittenSerflarung abgegeben, wenn bie für berartige 3fte&t$gefd)äfte »erfafjungS«

mä&ig berufenen Organe ber (Stabt tf)atig geworben waren. (Sin ^ringip,

baö unzweifelhaft feit ber Sßotlenbung be§ Äorperfd)afi66egriffg in t$atjäd?U$er

©eltung war, baö aber flar unb boü bewufjt guerft im Sa^re 1340 ber lü*

bifa^e 9lat(; in einem beim $)apft abgelegten Beugnijj augfpracr), inbem er bie

Ungültigfeit eines »on ben Hamburger SBürgermeiftern mit bem bärtigen 2)om»

fapitel abgeflogenen Vertrages barauS herleitete, ba§ benfelben bie »erfajjungS»

mä§ige Kompetenz baju gefehlt I;abe. 3)enn nacfy einem in Hamburg über

SO^enfc^engebenfen Ijinauö geübten ©ewofynheitSre^t fonnten bie bortigen 25ür«

germeifter erheblichere SftechtSgefchäfte ber <Stabt nur mit Suftimmung be$

gefammten S^at^ö
,

ganj wichtige Oiechtögefchäfte ber <5tabt aber nur unter

3ujiehung bcS OiathS, ber SSoHbürgerf^aft unb ber Sunftmeifter oomeljmen.

Slnbernfatlä fei ba§ ftabttfä> 9ftec$tSgef($äft null unb nichtig. Unb baffelbe

3fte$t gelte in Sübeä unb ben 9h($barftabten132).

2)och biee füt;rt jur $rage ber 2BiHen8 unb £anblung8fä'higfeit ber Stabt,

wooon nun noch bie 0?ebe fein fott.

§. 30. 2ttill*n$. unt) £anblungöf ähigfett ber ©tabt.

A. 3>n ber ?)erfönlirf)feit ber <3tabt war ihre 2öillen8« unb $)anb*

lungefähigfeit gegeben. 2)amit traten an bie Stelle ber alten begriffe

bon ©efammtwißen unb ©ejammthanblungen ganj neue begriffe. «Die

(Stabt würbe nunmel;r als ein ©emeinwefen erfannt, beffen (Seele ber bon

ber (Summe ber (Sinjelwillen gänzlich abgelöfte ©emeinwille unb beffen Körper

13a
) 8üb. Urfb. II. 664: . . Quod quando et quoties negotia ponderis ali-

cujus incumbebant dicto opido et universitati Hamburgensi expedienda, opor-

tebat et oportet necessario pro tunc consules dicti opidi, si expeditio talium

negotiorum debebat sortiri etfectum et tenere, consules alios dicti opidi spe-

cialiter super hoc requirere et de eorum deterrainatione et mandato speciali

negotia ipsa expedire. Alias expeditio ipsa nullius fuit et est momenti.

Item quod, quotiens et quando negotia ardua et magna predicto opido et uni-

versitati Hamburgensi incumbebant, utpote super aliquo ipsius opidi et uni-

versitär prejudiciali seu jus vel statum aliqualiter tangente vel similia,

oportebat et oportet necessario proconsules et consules Hamburgenses, si

expeditio hujusmodi negotiorum robur firmitatis habere debebat, super hoc

requirere et optinere specialiter consilium et consensum magistrorum officio-

rum mechanicorum ac universitatis dicti opidi et de eorum consilio et con-

sensu ea expedire.
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ber bur<$ eine SBerfafjung restlich georbnete £)rganiSmuS mar. 3)ie ©tabt

felbft fennte ba^er nun motten unb ihren ^Bitten erflaren1
), guten ober bofen

©lauten haben 2
), politifche unb restliche £anblungen oornehmen3). Senn

fte mar eS, bte in ihren oerfafjungSmafjig berufenen SSerfammlungen unb

33et;6rben als in ifjren Organen wollte unb Rubelte.

I. Um in biefer SßorfteUung $u gelangen, mu§te juna$ft bte restliche

©runblage beö ©emetomefenS als eine SSerfagung, b- h- als eine objefrtoe

9Rorm Gegriffen merben, meldje baS innere SebenSgefefc eines erft bun§ jle

jum OlechtSorganiSmuS erbetenen ©emeinmefenS bilbete.

Urfprüngltcr} fefcte ftd^ baS, toaS mir als ftabtifcheS 93erfa§ungSrecht Be-

trauten mürben, aus bem bittglichen ^rieben unb Stecht ber ©tabt unb bem

perfonticfyeu grieben unb 9ted)t ber 23ürgergemeinbe jufammen. 23eibeS flog

aus §erfommen, Privilegien unb Vertragen, ohne ba§ babei ©efefc unb

0Jecr)tStitel unterfc^ieben mären; beibeS begrünbete ^Begleitungen ber £errfcr)aft

unb Slbhängtgfeit, ohne ba£ man bte Sbee einer öffentlichen £)rbnung oon

ber SSorfteHung tnbim'bueUer 9?ecf)t§üerl;ältni§e getrennt ^ätte4).

9Jftt bem Eintritt beS (SinungSgebanfettS in baS ftäbtifer/e Seben fam

bie neue 3bee eines fonftitutioen 2lfteS l;inju; bie 23ürgerfc^aft Betrachtete

ftd) nunmehr als einen organiftrten herein mit felbftgefe&tem grieben unb

Stecht unb fetbftbeftellten Organen5
). Allein einmal mar »ielfach bie 9(uf=

fagung ton ©üben, ©c^üjurgenogenf^aften unb $riebenSeinigungen feines»

megS frei »on ber 93eimtfchung ber SSertragöauffafmng
6
). Unb anbrerfettS mar,

jo lange bie ©ilbe ftd) nicht oöllig mit ber 33urgergemeinbe beefte ober boch

bie nach bem ©ilbeprtneip fonftituirte unb organifirte 23ürgerfchaft nid)t in-

nerlich ibentifch mit ber alten 90ßari> unb ©erichtSgemeinbe mar, bie neue

3- 33« 1252 b. (Snnen u. (Sderis II. 308: sine consensu et voluntate

civitatis Col.; 1283 im lüb. Urff?. I. 406: cum voluntate civitatum; 407 ib.

civitatum consensu et voluntate; 1293 b. @d)aab II 9ßr. 47 ©. 66: consensu

et consilio civitatis; 1318 b. Trouillat Iii. 268: voluntate illius villae ubi

burgenses essent; . . ipsa villa . . declararet 1206 b. (Snnen u. (Scferfe

II. 26: civitas Col. gratum eum habebit. 1233 im Süb. Urf£>. I. 63: generali

voluntate civitatis. 1270 ib. II. 33: placebit civitati. ©. 1081 ib. u. f. m.

1233 b. £jfchop£e u. ©tenjef 511: cum pleno arbitrio civitatis. 1349 Sa»

comblet III. 376. „£te @tabt" »er^t, erftärt ihre £ulb («Rote 3 ju § 28)

u.
f.

m., unb „mit ber ©tabt Söitlen" roirb ftet)eitber SluSbrncf.

2
) 3. 33. 1359 b. Sacomblet III. 499: „keine stat" foü einen offenen geinb

ber anbern jum SSürger aufnehmen, „dat si id weys."

3
) SStcte Belege in § 28 u. 29.

4
) SBßT. oben § 21. 22. 25.

6
) ©fll. oben § 23 u. 3$. I ®. 249 f. 264 f.

6
) ©0 ift j. 23. ber erhöhte Artete, melier in manchen Stäbten burd) ein

gefebvoorneä Uebereinfommen afler Bürger für eine beftimmte 3eit neben bem ge«
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bürgerfchaftlicr)e §Berfa§ung feine wirfliche ©tabtverfagung. $)enn fle war

bie -5>erfa§ung eines vom $)rincip ber freien Bereinigung beherzten SSer«

banbeö, ni^t aber bie 2Serfa§ung eines ftaatlt^en ©emeinWefenS7
).

©eitbcm tnbe§ ©emeinbeprincip unb ©ilbeprincip verfchmoljen Waren;

feitbem bie ronftituirte 23ürgerfcf)aft bie ©tabt erobert unb ben ©ebanfen

einer lebenbigen ©taDtperfonUchfeit erzeugt hatte; feitbem baö neue bürger-

liehe ©emetnwefen nach äugen unb innen geflogen, einheitlich unb felbftänbig

geworben war: ba mugte auch bie getriebene ober ungefchriebene ©tabtver*

fagung at§ baö £eben£gefefc eines in feiner ßrtftenj nothmenbtgen , in feiner

£)rganifation nad) freiem SSidenSentfc^litg wanbelbaren ©emeinwefenS be*

griffen werben.

2)iefer ©ebanfe würbe vorzugsweise geflart unb gefdjarft burch bie

dugeren unb inneren Kampfe ber ©tabt.

£)ie äugeren Kampfe vottenbeten bie (Einheit unb ©efchlogenheit beö

©tabtftaatS
; fie jogen eine fefte ©renje awijchen ber gegen bie ©tabt begrün«

beten ober aucf) wol noch in fie hineinragenben höheren ©ewalt unb bem in-

neren £)rgani§mu3 beS ©emeinwefenö
; fie brauten ben Unterfc^teb pm Sbc*

wugtjein jwifchen ben polttifchen Privilegien unb Vertragen, burch welche

ftd? bie Stellung ber ©tabt ju anbern Politiken 3Rechtöjubjecten beftimmte,

unb bem inneren ftabtijct)en 93erfagung3recht8). 2)ag biefeS ledere allein ber

©tabt gebore unb von il)r allein fortgebilbet werbe, war baö überall erftrebte

wohnlichen ^rieben gefegt würbe, oft einem gelobten ^rieben ähnlicher alä einem

verfaftungörnagigen ©tabtfrieben. 33gl. 3. 33. bie Sftegenäburger ^riebcnSeinungen

b. ©emetnerl. 514.549. 550. II. 27—30. 94. 95. 101. 105. 119. 142. 349 u.

Spriv. v. 1230 § 2; bie 5J?e^er <Sa;wurfrieben (establissement de la commune

pais de Mez) mit befonberö bevollmäd;ttgten wardours de la pais 0. 1212, 1250

auf 6, 1254 auf 4 Safere u. erfi 1327 für eroig b. Maurer I. 570—571; ben

SBaöter ^rieben v. 1354 b. Od;« II. 93 f., 33aöler SftecbtSqu. I. 19 f. Slnberö t>cr-

halt e8 fich fchon mit ben für ewig unb unfünbbar vereinbarten unb befchmernen

©tabtfrieben, j. 33. 1328 in ^ranffurt u. (Speier, 1376 in (Sulingen b. Boehmer
I. 443, Seemann 284, $faff 101.

7
) hieran erinnert (Stnjelneö felbft nod; in ber auögebilbeten Stabtoerfagung.

@o bie jäfyrlid)en (Sdjmörtage für bie gefetmmte 33ürgerfchaft in ^reiburg, Reut-

lingen, ßaufoeuren, Clingen, Storbhaufen, SSefclar, (Speier, (Strasburg, 23afel,

ober bie bei 33erfagung3änberungen oft für nötfytg gehaltenen 9teubefcr/Wörungen

burch alle Bürger (vgl. £h- 1 ©• 270; Schreiber I. 134. II. 9i; Sager, 5ftag.

V. 268 f. 358 f.; 2Balch Iii. 298. 314; $faff 537 f.; Sehmann 281 u. 616;

9Jtaurcr III. 166 f.), mobei oft bie 53orfteHung maltet?, als beruhe bie ftäbtifa)e

$erfagung auf einer gilbemäfjigen Bereinigung, bie von 3eit i\i%tit ber Erneuerung

bebürfe, burch Slbänberungen ju erlösen brol;e, roenn nidjt neue Bereinigung bieö

afcwenbe, u. f. w. Wicht minber erinnert baran bie gilbemägtge ftoxm unb 5luffa§ung

ber 5lufnabme unb beö 2luöfd;lugeö von ^Bürgern u.
f.

w.

*) Bgl. oben § 28, bef. 9cote 2-7.



782 $ie @tabtyerfonlicr}?eit.

3td 9
); bie (Stnmifdjung anberer ®eroalten in bie SBeftimmung beS ftdbtifct)en

3Serfa§ungSrecr;tS mar ftetS ein Seiten unboUfornmcner ©tabtfreiljett
10

), unb

ityre f^atere $dufigfeit bezeichnete ben SSerfaÜ
11

), bie allgemeine Ütegulirung

ber 33erfajjungen burd) ben Staat baS Gsnbe beö alten <StdbteroefenS
12

).

2)ie inneren kämpfe ooHenbeten bie 2)urcr)bringuug aller einzelnen

©lieber ber ©tabt mit bem ©ebanfen eines über ilmen ftel;enben ©emein*

roefenS. 5)te »erfergebenen körperhaften, ©taube unb 33erufSflaffen innerhalb

ber 23ürger[d)aft traten fitfy du§erltd) freilief* m'el gefrierener, felbftdnbiger

unb getrennter gegenüber als el;ebem. ©S gewinnt oft ben 2lnfc§ein, als

wenn fie gleid) befonberen ©emeinmefen als eigenbereä^tigte ^oXitifc^e 5>erfo*

nen um iljre Stellung unb ©ewalt mit einanber tampfen, ftd) vergleichen

unb Vertrage (fliegen
13

). Allein eS ift bieS nur Schein. £>enn einmal

•) SDte Stäbte felbft gaben batyer in ben 3«ten tt)rer grei^eit nur feiten Slnlafc

ju äußerer @inmifa;ung in ifyre 33erfa§ungSfragen, unb tljat cS eine unreife ober

egoiftifcfye gartet, roie bieS 3. 33. bei ben erften ©Sprüngen ber untern ©tdnbe

(1249 in SöormS, 1258 in mixt, 1260 in Strasburg, I. 324) ooifam, fo

würbe eö alö 3>erftofj gegen baS SebenSpriucip ber <8tabte empfunben. 2)ie (Sin*

mtfcfyung ber §an[a in SerfaßungSfampfe ber Gfingelftabte (ib. 470—471) beruhte

tbeUs auf ir}rem bunbeSftaat(ia)en fEßefen, ü)eilS geigte fte fcfyon ben Verfall an.

I0
) Sie fam beider ^auptfäc^Itdr) nad; 9cieberlagen ber Stdbte im Kampfe mit

ben Stabtfyerrn üor. 2)ie grunbfäfcliir)e Verneinung beS SRea)teS ber ©täbte, ftet)

felbft SSerfaßungen ju geben, in ben ©efefcen 8riebrid)3 II. roar nur eine Spifobe

in biefem fötmpf unb »urbe niemals geltenbeS 9iea)t. Sgl. L 305 SRote 11.

") SBenn fa>n 1434 9Jtarfgraf grtebricr) feiner Öanbfiabt 33aireutt; eine ,,<&tabt»

unb ©eridjtSorbnung" gab, feit 1441 in ber SWarf 33ranbenburg lanbe$f>errli(§e

Slnorbnungen in ftäbtifcr;en 3$erfa§uugöangelegenr)eiten jur Siegel mürben, ber

©tabt 2öien 1520 u. 152G, ©etigenftabt 1527, gretburg 1554, 33raun[ü>eig 1671,

Lüneburg 1682, @oeft 1752 öon il)ren SanbeSfyerrn neue 33erfafcungen biftirt mur*

ben, fo roaren bieS jebeSmal ©eftegelungen ber lanbftdbtifajen Unfelbftdnbigfett.

Slber aud? in ben 9fteicr)Sfiäbten maren bie befonberS bura; bie OieligionSfämpfe fr;er*

öorgerufenen 33erfafmngSanberungen beS ÄaiferS, faiferlidjer ßommifftonen unb

felbft ftegreidjer Generale (j. 33. 1500 u. 1514 in föegenS&urg, 1548, 1552, 1628,

1632 u. 1635 in 2litgS6urg, 1548 u. in ben folgenben 3at>ren in Ulm, Äonjians,

Eßlingen, Uebertingen, SBangen, ßaufbeuren, Sttemmingen, 33iberad), 1642 in WltyU

Raufen, 1752 in ftranffurt a. ÜK.) Seiten beS Verfalls.

,2
) S)arum gieng baS alte ©täbtemefen am früljeften in ber üftarf ©rauben*

bürg unter, roo fd)on bie tyol-D. ßurf. 3oaa;im I. t>. 1515, bie $ol. to. 1540 u.

f. tt. (Mylius VI. 9laa)lefe If. V, 1. 17 f. 3 immermann III. 7 f.) generali«

ftrenbe 33efrimmungen für bie ©tabtoerfaßungen enthielten. 2)ie 5fterretdr>ifct>en „fRt-

gulirungen ber ©tabtmagtftrate" feit 1783, bie t»airifa)e „Snftrultion für ©täbte

unb WMte" t>. 1748 brauen gleia)fall« fc^on bor ber franjöf. 9leöolution mit

ber alten 3*it-

13
) 3?gl. j. 53. Urf. u. 1304 b. Jeimann 588: dasz zwischen uns dem

alten rath und den hauszgenossen ein site und dem rath der jetzt ist, den
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aurbe bie (Sriftenj eines über ben Streitt[)eilen ftetjenben ©emeinmefenS nt^t

nur niemals in ftrage geftettt, fonbern bUbete ben Slngefyunft aller SBerfajjungS«

fämpfe14). Unb jweitenö traten bei ben (Streitigkeiten um bie innere @in*

riä)tung ber (£tabt bie einzelnen $orperfä)aften unb 33et)orben ntä^t als üolfer-

reä)tltcr;e ^erfonen, fonbern als ©lieber unb Organe ber ©inen ©tabt, für

bereu 2Bot;l unb (Sfyre fie alle babei ju r/anbeln glaubten ober torgaben, ge-

gen einanber15). 3n 3ßat)r^eit la&en bat)er mä)t »olferrea^tltcfje 5lfte, fon*

bern innere (Srfa^ütterungen eines ftaatliä)en £)rganiSmuS unb ftaatSreä)tlü$e

sechsen von jeder zunfft und der gemeinde andersiten . . ist also geredt

u. übertragen. Ote&nlitt) bie «ergieße fc. 1330 u. 1349. «ertrag t>. 1316 in

(Sulingen: wir der burgermeister, der Schultheis, der rath, die burger, die

Zunftmeister, die zünfte u. die gemeinde . . seyend mit einander gemeinig-

lich übereinkomen. ©traSburger ©a)n>orbriefe t». 1334, 1382, 1416, 1482: wir

die meister die räthe die ritter die knechte die burger die handwerck und

die gemeind . . überkommen seynd. Söormfer 9iaa;tung fc. 1300 6. Schan-

nat II. 158: unser herre der bischoff, der rate, die sechszehne von der ge-

meynde und die gemeynde sint überkommen. §ranff. Vertrag ö. 1358 zuschin

dem rate zu Frankinford uff eyne siten unde den antwerkyn unde der gemeyne

zu Fr. uff die andern syten. SlefynHcr; bie ^reiburger Verträge ö. 1248. 1258.

1368. 131)2. 1454. 1464^ 1490 b. ©djreiber l. 131 f. 141 f. 541. f.
II. 88 f.

434 f. 484 f. 582 f.; 3)er «ertrag aroifctyen $at& u. Sünften ». 1293 unb ber 23er'

gleich beö föatfyö mit ©ilbemetftern £auptleuten ber üftenljeit unb ganjer SOien^ctt

(fog. , /großer «rief" ö. 1445) in «raunfäweig, «raunfa)u?. Urfb. I. 16. 226 f.

Oteceß o. 1488 it. «ertrag to. 1490 ib. 251—265; ferner bie «erfaßnngööerträge

in 2H«gbeburg, £alle, «öfainj (1332 u. 1430), 3lugSburg (1363 u. 1368, 2lugSb.

(£§ron. 159 f.); bie föadjtungen in Sormö ü. 1300, 1366, 1392, 1393, 1514,

1519, 1522, 1526; bie 3uuftbrtefe toon Ulm o. 1327 u. 1345 (Säger, Ulm 231.

243. 738 f.). Moä) 1535 begrünbet in Siibed ein „«ertrag annfdjen ftatf; u. ®t-

meinbe" bie neue «erfaßuug (2B a 440 f. 484 f.) unb im Safyre 1787 njurbe in

Ulm burd) einen ,,«ergleia) jnnfctyen 9fattj unb ©emetnbe" bie «eftimmung be8

©ü)roörbrtef$ o. 1558, ba£ bie ©emeinbe bei f;od?nna;tigen Angelegenheiten juju*

jiefcen fei, ba^in tuterpretirt, baß baruuter neue Steuern unb roidjtige Veräußerungen

ju öerfteben feien.

14
)
Vgl. Sfcfc. 1 ©. 323 <TCote 45

15
) 2)eöbalb werben benn aud) «erfaßung Stoereinbarungen „J>on ber <&taU

wegen" ober „ um ber ©tabt willen" gefa)toßen. ©o fyeißt e$ in Grafel 1343

b. SBiganb, 5trcr)iö V. 164 f: wy burgermestere unde rade, aide und nye, de

wisheyt van der meynheit unde de gemeynheit van der stad . . . overkomen,

. . . Unde was der rad unde de wishet van der meynheyt overkomet van der

stad wegene, dat wille wi, de von der meynheyt sind, gerne wulburden, — 3n

gmburg »erlangte bie ©emeinbe 1248 beetyalb eine «erfaßungdänberung, weil oon

ben 24 (£)efa)wornen baS „negotium universale sive respublica ville Fribur-

gense" naü) 2ftiUfur unb nia)t gemäß ber „honestas et utilitas communis"

geführt werbe, ©a) reib er I. 52. — 3n Befel ftiftet 1308 ber @raf öon Gleöe



784 2>ie ©tabtperfonltdtfett.

5>ert;anbhtngen oor 16
); eö nmrben mä)t Verträge gef$lo&en, fonbern 33er^

fajjungcn t^creinBart unb errietet
17

); c§ äußerten ficf) nic^t mehrere (Stnjel«

nnfleu tu jufanmtenfttmmenben £)anblungen, fonbern ber jtüiefpälttg ober un«

einen ©ergtei^ in betn (Streit, ber „super ordinatione seu dispositione de rebus

et agilibus opidi nostri Wesaliensis inter magistrum civium magistros bur-

genses scabinos et consules ejusdem opidi nostri ex una parte et communi-

tatem ibidem ex altera parte" geführt lvurbe. (Sä ttjirb „propter commune
bonum commodum et honorem oppidi" feftgefe^t, bafj bie ©emeinbe baö 9tecf)t

ber 33efyörbemoafyf, ber Suftimmung bei Neubauten unb b<i (Stnge^ung ftäbtifetyer

33erbtnbücfyfeiten Ijaben folle, ©üben aber, 23rüberf$aften, (sinungen unb (Stbge*

no&enfcfyaften verbeten feien; Sacomblet III. 55. — $g(. (Sibbua) o. 1321 b.

(Snnen u. Gsder£ I. 1 § 1: umbe gemeyn beste der Steede von Kolne over-

dragia han; ib. 144
f. u.

f. xo.

u
) ©afyer giengen oft betoufjte Reflexionen über bie befte 33erfa§ung ben 3leu=

berungen oorauä, n>ie 3. 33. bei ber 33runifcf>en unb Sßßalbmannfdjen Neuerung

in 3üria); ober eö lourben, n>te 1368 in Slugöburg, oor^er (Srfunbigungen über

bie 33erfafjung anberer ©tabte eingebogen. 3>er 53ürgerjtoift tourbe als eine innere

3n?ietratt)t beö ®emeimoefeng , ba§- einig fein füllte, unb alö ein Unglütf für bie

©tabt unb baö gemeine 33efte betreutet; fo 3. 33. in bem 33erid)t über ben großen

$ampf in Min b. (Snnen u. (Scferfc I. 422 f.; ugt. 3. 33. @. 422: dan äff

der stat van Coelne ind die gemeynde grosen unverwynlichen schaden, kost,

krut und veetschaft gehat u. geleden haint; @. 432: gross coste der stede . .

.

dat doch der stede noch der gemeynden besten nyet en was; @. 430: der

steede Sachen u. eyns gemein besten; @. 434: eS fajjen 3fatfy(eute, da eyn ge-

meyne beste und der stad ere wenich besorgt was. — 2)aö enblidje ßuftanbe--

fommen einer 33erfafjung Ijatte oft fd)on ber äußeren %oxm naa) ben ©jaraftev

eineö ©taatöafteö; fo 3. 33. 1534 in 33remen, too bie 33ürgerfcf)aft 1530 40 u.

1532 104 Männer loäljlte, um eine neue 33erfa£ung ju matten, biefe aber 1534

in ber 33ürgeröerfamm(ung abbanfen mufjten, unb nun ber Sftatf) bie alte 33er*

fafjung mit einigen Slenberungen ber 33ürgerfd)aft oorlegte, toeldje biejetbe fird)=

fpielämetfe genehmigte unb att „neue ©intracfyt'' befdnuor.

17
)
£>ee^alb lag fo ioenig Wie in ben Ijeute nod; übTic^en ät)n£tcr)en 3lugbiücfen

{n ber SSejeic^nung ber 33erfa§ung3urfunben alö „Vertrage" ober „33ergleid;e" et»

loa? Slnbereö, alö ein £im»ei3 auf bie 33ereinbarung$form. <So aua? tu bem

tarnen „33ürgeroertrag" für bie granff. 33erf. ö. 1613 b. Moser I. 567. 574;

in ben tarnen „niewe eendracht" in 33remen (»gl. bie oorige !Rote) , eidbrief

unb verbundbrief in $otn, schwörbriefe in (Strasburg u. Ulm. u. f. ». 3lucr)

fommen baneben Warnen lote willkür (3. 33. 1389 in (Sctyiueibnifc b. £3 floppe

u. ©tenjel 236. 608), föidjtebrief in 3ürid), $a#tungcn in Sßormä, SBa^lbrief

in 2Künc^en (1403 in M. B. 35, II. 249 f.), 9tece& ($. 53. 1605, 1665 u. 1669

in Sübecf, 1488 u. 1601 in 33raunfd)nmg) unb befonberS „föegimentSorbmtng"

(3. 33. 1376 u. 1552 in (fingen, 1500 u. 1514 in Sdegenöburg , 1719 in 9lug8*

bürg) für ftäbtifa^e 3Serfa§ungöurfunben oor.
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gewiß gewefene unb wieber einr)eitltcfj geworbene ©emeinwille offenbarte ft$

in einem nerfafjunggebenben 9lft
18

).

II. 2)ie woKenbe unb l;anbelnbe ^tabt erhielt burcr; ir;re Sßerfafjung

eine bereite ©runblage

3X;r Organismus baute ft<$ einerfeitö auf bem (Subftrat eines Politi-

ken ©tabt gebiet S auf. 3Bie ber 33egriff eines folgen SlnfangS fehlte,

erft mit il;m aber bie <Stabt als fo!cr)e jur $>erfon werben fonnte, l;at ficr)

fdwn gezeigt.

£)ie (Statt beruhte aber zweitens auf ber ©runblage einer 33 ü r g e v *

fcr)aft. 3lucf> in biefer SBejte^ung (;at fia; fdjon ergeben, wie bie 3uerft ge*

nofjenfcr)aftlid) unb l;errfd}aftticf) gebunbenen (Steinen in ber 8tabt als Sn=

biüibuen frei, als Bürger ©lieber beS ftäbtifc^en ©emeinwefenS würben.

S)ie in ber Stabt aufgel;enben ü£l;etle ber ^erfonlicltfeit it)rer 33ürger

bilbeten bie Elemente beS ftäbtifd;en Organismus. Sßte aber Hefe Elemente

mit einanber »erbunben unb unter etnanber gegliebert waren, befttmmte bie

33erfa§ung. So entftanb an (Stelle ber alten genoßenfdjaftlicfyen ©efammt*

l;eiten mit »ergebenen ©enojjenrecfytten eine t> erfajjungSmä ßig geglie*

berte 23ürgerfd?aft.

(Sine foldje war f$on bie SBürgerjcfjaft ju ben Briten ber ©eftfylec^ter*

^errje^aft. <Denn eS war baS politifcf;e 9ßerfa§ungSrecr;t ber <&ttöt, * weites

bie alten SSoHgeno§en ju SBoßbürgern maajte, ben übrigen bürgern baS affine

polittfef/e dlefyt »erfagte. Söollenbet aber würbe bie (Sntwicfelung aud) l;ier

erft burcr; bie SunftbeWegungen.

3n ben Seiten beS Kampfes freilief; faxten oft im ©egentt/eil bie 33ürger*

f<$aft in »ergebene ©emeinben auSeinanberfallen p follen. 3nbem bie

33oHbürger einerfeitS, bie bisherigen ^Paffiobürger anbrerfeitS fid) forporati»

jufammenf^lo^en, in Sonberoerfammlungen befonbere Organe unb SBorftänbe

wählten unb fc^roff gegenetnanber traten, lag bie ©efal;r nal;e, ba§ biefer

©egenfafc bie <2>tabt auSeinanber treibe. DJcan fprad) non jwei ©emeinben

in ber Stabt19
). £)ier bie 9tltbürgerfd)aft, bie ©Übe ober ©emeinbe ber

33ürger, welche tro|j ber läufigen Trennung in mehrere ©tanbe ober ©üben

fict; ju Stnem ©efammtförper nerbanb20), bort bie ©emeinbe, bie (Sibge-

18
) 3)al)er Werben bie 33erfafjnngSurfunben nur feiten (wie j. 53. 1304 u.

1358 in Stote 13) oon jwei etnanber gegenü6ergeftellten Parteien, fonbern ge-

wöfjntta) (ögl. S^ote 13) Don ben nun einig geworbenen 33ef)örben unb <2tänben

al« gemeiner SDBitle uerfunbet; 3. 33. 1316 in (fingen: seyend mit einander

gemeiniglich übereinkommen.
19

) <So fyeifjt eS 1430 in OJcatnj: otjne 2ßif?cu unb 3utfyun der gantzen ge-

meynden, beyde von den alten und auch von der gemeynden von den zunfften

burgern.

20
) «ßgl. £fj. I @. 340

f. u. Sftaurer II. 520-539. 5lua^> wo bie 211t'

bürgerityart mehrere <£tanbe, 3. 33. milites unb burgenses, ober mehrere ©üben

U. 50
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no§enfd;aft ber 3ünfte, bie ©efammtfyeit bev £)anbu)erfer ober ber (Gemeinen,

meldj>e trofc it)rer Teilung in (Sinjelgilben einen ni<$t minber geflogenen

Sßerein bilbete
21

), ftanben toie jtoei befonbere 33ürgerfa)aften gegeneinanber.

Sa in mannen ©tabten fam eS fo iveit, ba§ fia) bis gur oberften (spifce

lu'nauf bte (Stabt in jtoei befonberö organifirte ©emeinben fpaltete, inbem

bie ©ef$led>tergemeinbe »on 33ürgermeifter unb 9iatr), bie 3unftgetneinbe »on

£>ber$unftmeifter ober tameifter unb 3unftratfy toie toon eignen 23efyorben

regiert unb »ertreten würben22).,

©leiä;tt>Dl;l tourbe felbft in tiefen augerften fällen niemals »erge§en,

ba§ über allen Parteien bie @inr)eit beS ©emeimoefenö ftanb. Unb folge-

voetfe mujjte man ftd) auä) fyier bewußt bleiben, ba§ bie toppelten 33ürger*

fd)aftcn ober ©emeinben im legten ©runbe nur fet)r felbftänbige ©lieber ber

(Stnen (Stabt feien. 2)ie0 S3enju§tfein jeigt fta^ 3. 23. barin, ba§ ©onber«

umfaßte, tourbe fte bod) ben übrigen bürgern gegenüber ftetö einheitlich alä univer-

sitas civium ober burgensium, als communio ober consortium, aU gemein der

burger ober bürgere gemeinlich, ober fcr)tedjtbin aU bürgere bejeidjnet. SSgl.

Maurer II. 191 f. 513 f.

21
) Snt ©egenfafc ju ber 5Bürgerfdr)aft toirb bie ©efammt^eit ber 9J?inberbe*

redjtigten oft als „©emeinbe" ein^cittitt) jufammengefa&r. 3- 35- 1528 b. Ca*

comb! et II. 245: fraternitates et alii populäres, qui communitas appellantur

;

1259 ib. 258. ©traSb. Urf. ö. 1261 b. Schöpflin I. 434: cives et commu-

nitas. 33cSler Uif. ». 1373 u. 1385 b. Ddj8 II. 251 f. 223. 279: den bürgern

und der gemeinde. 1366 u. 1386 b. Schannat II. 181 u. 200: dem rade

den burgern u. der gemeynde gemeinlich der stat. Starnberger «Stabtr § 430:

wider die burger oder wider die gemein. 1337 b. Säger, Ulm 741. Urf.

ö. Siegnifc o. 1326 b. £$fa)opfce u. ©tengel 512: seniores populi unb tota

communitas plebis civitatis. U. f. tt?. — Ober als zünfte und gemeinde (5. 33.

in Srantfurt w. (5£(ingen), handwerk nnd gemeind (v 23. 1482 in ©tragburg),

communitas fraternitatum (1264 b. Boehmer, fontes II. 171 f.), gemaind

der antwerch (1327 in U(m), gemainde der zünfte (j. 8. in Reutlingen), all

volk, gedigene u. f. tt>. — Dber aua; aU eidgenoszenschaft, conjuratio (3. 33.

1327 in ©peier, 1330 in SRegenSburg) , consortium ober societas fraternitatum

(Boehmer 1. c. IL 160), grande Compagnie (in 33remen).

sa
) ©0 maren in 3üriä) bie 3 Dberjunftmeifter niä;t nur jufammen mit ben

3unftmeiftern bie oberfte 33efyörbe für gemeinfame 2Ingelegenr}eiten ber 3ünfte unb

©treitigfeiten berfelben untereinanber, fonbern beitraten aud) bie 3ünfte gegen bte

33ürgerfcbaft unb ben gefd;ledt)tigen 5tat^; S3luntfc§U I. 361. (Sbenfo ber 33a«Ier

Dberjunftmeifter (Da;$ I. 370. II. 263. 264. V. 34), bie 2 Dberjunftmeifter in

(5§ur unb ujabrfdjeinliä) auc§, nne äftaurer II. 617 f. 667 f. ausführt, ber ©traS«

burger Sltnmeifter gegenüber ben gefa)led)ttgcn ©tätttmeiftern. 3n Äoblenj finbet

ftcr) ein SRitterbürgermeifter unb ein ©tabtbürgermeifter; in Oppenheim ein 33ür*

germeifter „von der ritterschaft und gemeinen burgmannen wegen" unb ein

anberer „von gemeiner burgerschaft wegen"; in ©oeft ein ©ro&ridjtmann ber

-Slemter unb ein @rofjria;tmann ber ©emeinbe.
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berarljungen ben betriebenen 33erbänben jwar in ihren forpcratiüen Ange-

legenheiten erlaubt, in ftäbtifct)en fingen aber »erboten würben 23
); unb bag

bie Drgane unb S3et;orben ber jwei ©emetnben minbeftenö in einigen S3ejie»

hungen immer jn einheitlichen Organen ber ©tabt »erbunben würben24), ©o

ift eS benn auet) in ber £l;at nirgenb bat;in gefemmen, bag, wie bieg oft auf

bem Sanbe ber %aU war, bie ©emetnbe in jwet fcollig getrennte Körper au$»

einanber fiel
25

).

Vielmehr war baS 9tefultat überall, bag bie (Einheit ber <3tabt erfüll-

ten blieb; faft überall aber, bag tmbefc^abet biefer (Einheit eine forpora«

tiße ©liebe rung ber SBürgerfchaft utr $runblage ber Stabtoerfagung

würbe.

2)iefe ©Uebcrung war häufig bie alte ©liebemng in eine 5lltbürgerfcr)aft

unb eine 3unftgemetnbe, oon benen jebe bann lieber in f\6) forporatin ge=

gliebert ju (ein pflegte. 2)abei war bann balb bie 2ll:bürgerfchaft auSfchlieg*

licr)e Trägerin ber eigentlichen ©tabtregierung, wctl;renb bie ©emeinbe nur

2lufftcf)to= unb 3uftimmung§recr)te übte26); balb würbe ber ©emeinbe einiger

23
) 33gl. 5. 23. Urf. tt. (Sglingen fc. 1316 b. Maurer II. 623 Rote 5: es

sollen auch die bürger ohne die zunfftmeister keinen sondrigen rath haben

um der sache die die stadt gemeiniglich angehet; . . dasselbe sollen auch

thun die zunfftmeister, die zünfften und die gemeinde. 2)aS 1376 anerfannte

©onberberatbungsretbt beiber Steile ift oerniuthlich aua) nur auf ©onberangelegen«

Reiten befct)ränft. 3n Reutlingen follen 1343 bie Bunftmeifter jmar ©onberrath

halten bürfen, mügen aber 2 Richter unb 2 Rattj^errn äujieben. $n Ulm h«igt

eS: die zünfte und bürger sollen dem rath gehorchen u. kein gesetz für sich

machen; »gl. auch 1327 b. ^äger 741.

24
) ©0 fotlten in Sürich bic brei Oberjunftmeifter bie ^Bürgermeister öertreten

unb mit tiefen ben geheimen Rath bilben, 33lu n tfcfyli a. a. O. 3n 33afet gieng

ber Dberjunftmeifter fett bem 13. 3at;rh- in ben Rath, h^g 14^7 „ein $aupt

ber ©tabt", unb eö trat feit 1385 ein 2lmmeifter über Sürgermeifter unb Ober*

junftmeifter, ber bann freiließ fpäter herabfanf u. 1417 abgefcfyafft würbe; &euöler

283 f.; Der) 3 Ii. 352. 3« Sreiburg waren bie Derfcfjiebetten <Stabtf;äupter nur

33orfi|3enbe ber üerfcfjiebenen Rath^abtheilungen, fo 1388 93ürgermeifter unb Schult»

heig für bie 12 eblen Ratfyleute, 2lmmei|ier für bie 18 „^Bürger", Obriftmeifter für

bie 18 3unftmetftcr.

") (Sö fam nicht einmal irgenbmo jit fo fct)arfer Trennung, wie in Italien

jmifchen ber Commune unter bem podesta unb bem popolo unter bem capitano.

26
) <£o in 2öorm« ö. 1300—1360; in 23afet oiö 1336; in Hagenau feit 1332

(«Schopf lin 11.144—145: gefcbledjtiger fleiner Rath unb neben ihm auö ©emetnbe

unb #anbmerfern ein groger Rath), ©benfo big 1378 in Rürnberg (@cfd)lecbter»

gemeinbe unb ©emeinbe ber 8 3ünfte) unb bi$ 1396 in $cln. 3Xud; in Hamburg,

£übecf unb ben meiften £anfeftäbtcn, wo überall eine l)err[cr)enbe, nad) @ilben ge*

glieberte ©rogfaufmannfebaft unb eine nur ju Kontrolle unb Buftimmung befugte

©emeinbe ber Sünfte ober Remter bic ©runblage ber Serfagung bilbeten. 33ßl.

Xh. I ©. 324. 698-700.
50*
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Sfntfjeit an ber Regierung pgeftanben 27
) ; balb enbltrf> bttbete bte gleite ober

bodj ungefähr gleite Rettung ber polttifcfyen ©ewatt gwif^en bte beiben ober

aufy Wor)l j\üifc^en brei oerfd)iebene ©ürgerflaffen ba§ $Princip bei" S8er»

fajjung
28

).

3n anbeten ©täbten würbe eine berufsftänbifdje ober aucr) na$ anbeten

@eftcr)t§punften »onkogene Bwei* ober 2)reitt;ettung ber ©ürgerfcfyaft ©runb^

läge ber ©tabtoerfa&ung. 5(ucr) I;ter waren bte nebeneinanberfter}enben 33ür»

geroerbänbe aU ©übe, ©emeinl)eit, Kollegium, ©tanb u.
f. W. forporatio

organifirr, wal)renb fte ir)rerfeit§ oietfacf) wieber ft$ au$ felbftänbigeu $orper^

f^aften aufammenfefcten
29

).

27
) ©o bis 1330 in 99?<»gbeburg; jeitweife in «Speier (1304), 5Borm3, ßonftanj

(1342); btö 1336 in 3üria); in Degensburg; banernb in granffurt (bte in ©tuben«

gefeflfd)aftcn geteilte berrfcfyenbe ©efcb(ea)tergemetnbe unb bte nur auf einer Dritten

Sftatfyöbanf vertretene £anbmerT$gemetnbe); aua; in ©örlifc (wo bie ©ewerfe nur

burcr) brei Sleltefte am Datfy Sfjeil nabmen, 9leumann 54 f. 114 f.); unb in ÜÄejj,

wo bie 93erfafjung auf 6 paraiges beruhte, Den benen 5 gef^Ie^tig unb nur bie

6te „paraige du commun" ober „commun" waren.

M
) ©o in Büricb ». 1336—1498 bie Äonftaffcl unb bie 13 Bünfte; in ©tra*

bürg bie in mehrere ©tuben jerfaßenbe ^onftoffel unb bte Bünfte (1332 nur 10,

1334 25, 1349 28 u. f. w.); in SStfainj bie ©efcbte^ter u. bie Sänfte (feit 1332);

in SBorntö bie bitter unb ©efa)led;ter einerfcitä, bie 3ünfte unb ©emetnbe anbrer«

feitg; in ©peier 1330—1349 bie £au8geno&enfa)aft unb bie 3ünfte; in 2Beifjen»

bürg ebenfo; in Slugöburg 1368 ©efcblecfcter unb Bnnfte (a»$ i ebem Zfyii 1 33ür*

germeifter, fteine unb grofje Darbe); in Ulm 1327 bie ©efdjlecbter unb bie gemaind

der antwerch; in (Sulingen im 14 3af?rb- bürgergesellschaft unb 8 zünfte (^)|aff

154. 157); in Dotfyweil £errenftube unb 9 Bünfte; in Reutlingen burger unb

gemainde der zünfte; in ^Uberlingen ©efefifcr)aft ber ehrbaren ©efd)ted^te (ab dem

löwen) unb gemeine 35ürgerfcf)aft in 7 3ünften; in ©cfyaffbaufen bie ©efd>fecbter

in 2 ©efeKfc^aften (obere gesellschaft ober herrenstube unb untere gesellschaft

ober kaufleutestube) unb gemeinde der 10 zünfte (betberfeitS 8 Keine u. 8 grofjc

fflfitye); in ©. (Men „(Sbeaeutegefetlfcbaft" unb 6 Bünfte; in greiburg i. 33. feit

1248 <5ble, tafleute (Bürger) unb ©emeinbe (Bünfte); in SBten (Srbbürger, tfauf«-

Ieute unb ^anbwerfer; in Äoblenj SRitterfdmft unb gemeine 33ürgerfdt)aft ; in Dppen»

beim gemeine 93urgmannfd)aft unb gemeine I8urgerfcb)aft. (Sbenfo feilten fta) jett*

weife in ^Breslau (1314), in «Bern (cor 1384), in ©cbwabifa>£att (1340) 2Ut*

bürgerfcfyaft unb ©emeinbe ber Bünfte in bie $errfa)aft. Slucf in (Arfurt jerftet

feit 1309 bie 33ürgerfcbaft in @efd)fea)ter unb ©emeinbe ($ft$elfcn, Datb$öerf.

im üft. 91. 14—17). ©ewaltfam wieber eingeführt würbe bie ©lieberung in ©e*

fct)fect)ter unb ©emeinbe nad) ber Deformation in 9lug3burg, Ulm, Äonftanj,

lingen, Ueberlingen, SBangen, Äaufbeuren, 9ftemmingen, S3iberacr) u. f. w.
29

) ©o beruhte bie $erfa§ung oon ©oeft in fpäterev Seit (bis 1752) auf ber

Bweitbeifung in bte unter Dia)tteuten unb ©rof}ria)tmamt Bereinigten 10 Slemter

unb bie ©emein^eit ober 23ruberfd>aft auf bent ©tablgaben unter einem eignen

©ro§rtd)tmann; bie ÄötOerfcr/aft ber ©atjbeerbten oom ©tern fteüte nur fett 1680
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©infamer geftaltete ft<$ bte Sßerfagung, wo cö $u toctltgen Sunftoerfa&un*

gen fam. 2)enn Ijier war bte einmalige ©lieberung ber gefammten Sftrger-

fc^aft in eine gro§ere ^n^al;! gleichberechtigter po!itifcr)er Sänfte, ©affeln,

Slemter, ©üben ober Innungen bie burd;jcr)lagenbe ©runbfage ber gefammten

«Berfa&ung30).

3n anbern «Stäbten Hieb ober Würbe bie Leitung in mehrere 2Bei<$-

bübe, $ircr)fptele ober Stabtoiertel bie ©runblage ber <Stabtt>erfa§ttng ; bie

(Sinjelgemeinben aber waren aud) r)ier geflogene $örperfcr)aftett unb bis auf

bie räumliche ©runblage ben polttifct)en Sünften burct)au$ äfynlicfy
31

).

©efcutirte jur ©teueroertbeilung. 3" DSnabrücf bilbeteu bte ©Übe, bie in 11

2lmt*brüberfcbaften unter bem „SlmteJregiment" öon je 2 ©ilbemeifiern jerftet unb

fetbft unter jwet toon ben ©ilbemeiftern gewägten 5lltermännern ftanb, unb bie

28ebr, ttjeld^c in brei ©c^ü^enfompagnten mit 16 auö ben 4 Saifc^aften gemäbl*

ten 2Be^r()errn jerfiel unb felbft ebenfalls unter 2 9lltermännern ftanb, bte ©runb«

läge ber @tabttoerfa§ung; bie 4 Slelterleute waren bie „Weisheit u. gemeinheit".

5le^nltd) in fünfter bie ©Übe (17 (bewerfe) unb ©emetnfyett; tu SWrtmunb

feit 1400 gemeine ober erbgefegene 93ürg erf cfyaf t u. ©übe (6 3ünfte), in 9?orb-

tyaufen feit 1375 9 rat^fäfyige 3ull fte unb bie ©emeinbe; in ftutba grcfje 3«ufte

unb ©emeinbe (anbre Bürger unb Heine 3«nfte), jene unter 3nnftmeiftern, biefe

unter ©emeinbsljerrn ; in ©djweibni^ ^anbtoerfer unb Äretfcbmer; in SEßefclar feit

14. 3abrb. ©emeinbe ober „ältefle 3unft" unb 7 alte 3ünfte (ffeäter no<b 4 neue).

Spätere (Stntbeilung in forporatwe „@tänbe" in ©tralfuttb, wo ber erfte ©tanb bte

Äauflettte, ber 2te 4 ©ewerbe, ber 3te bte 3ünfte umfaßte, wä&renb baneben bte

©tabtotertel ttoeb eine untergeorbnete 33ebentung batten ($abr teilt« 16 f. 23 f. 29).

(Sbenfo in üftefc fett 1552 „trois etats". £ierber gebölt attcb bie fpätere Iübifd;e

33erfaßung mit 12 Kollegien, toott benett bae 12te alle £>anbwerf^ünfte (4 grofje u.

12 Heine Stemter) enthielt, bie beiben erften aber patrieifä; unb bie 9 anbern „bür<

gerliäy roaren.

30
) <5o in Mn feit 1396 bie 22 ©affeln (Worunter 5 gefdjlecbtige); in 3D?agbe*

bürg feit 1330 bte 10 Innungen; in ©peier feit 1349 bie 15 3«nfte (feitbem bie

©efebleü^ter jur „hausgenoszenzunft" berabgefefct waren); in 3ürtd) bie 13 3ü ,l fte

(barnnter bie ftonftaffel); in ©djaffbaufen 12, S^ttr 5, greiburg t. U. 13, @olo«

tburn 11 3ünfte; in SBafel fett 1521 u. bef. 1529 bie Sünfte; tu 33eru feit 1384

bte 12 ©efeflfelften ober 3«nfte (eine ber (SbeHeute); in Saitbau eine föitteqnnft

unb 12 anbre; in Einbau eine ©efcblecbterftube unb 8 3«nfte; in Äaufbeurett eine

^errenjunft unb 6 anbre; in ^onftanj 1342 unb beftnitto 1429 bie 10 3ünfte

(eine baten gefcblecfjtig); in ©tenbal feit 1345 bie 3ünfte; in Reutlingen 1576 12

3ünfte, in 3ftott>Wetl £errenftube unb 9 3itnfte, in 2Be{jlar feit 17. 3at)v(). (inbem

©emeinbe" unb „©emetnbeauSfdjuß" aueb als 3tlnfte gelten feilen); fcorübergefyenb

aueb in £ü6ed unb bieten anbern ©täbten lübifdjen $ed)t$.

31
) ©o oor Willem bie febr felbftänbigen 5 2Beid)bilbe in 33raunfd;wetg biö

1671 (»gl. unten %lote 37); in älterer 3eit aud) bie 93urfa;aftett in Röln, bie $)a*

roebien in SBorm«, bie 33urfd?aften in @ceft, bie 8 2öad)ten in JRegenöburg u.
f.

W.;

oorübergebenb (1427) bic ©tabtotertet in £aUe unb (1454 b. «Sdjretber II. 434 f.)
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2>n mannen ©täbten finben aud), befonberß in fyäterer Seit, neben»

cinauber öerfd;tebenarttgc für ba§ poHtifc^c 3Red)t erl)eblid)e ©lieberungen ber

^ürgcrfdjaft
32

).

©ine 33ürgerfd)aft , in ber e8 gar feine cber nur unbebeutenbe unb

nnfelbfidnbige politifdje ©lieberungen gab, fam faft nur in Hetnen Öanbftäb*

ten, fetten bagcgen $ur 53lü%jeit be3 6täbtemefen§ in größeren ©emein*

mefen uor 33
).

Sie fid) nun aber bie forpcrattoe ©lieberung ber <5tabt geftalten mo^te,

immer traten für eine SReit;e ücn S^iefyungen jtDtf^en fcie ©tabt unb bie

einzelnen -^Bürger politifcfye ^orperf^aften, treibe bie §üriefad)e 33ebeutung

in ftc^ vereinten, Körper für ftd) unb ©lieber beS ©tabtforperS ju fein,

tiefer bereiten ©eite if;reö 2öefene mar man fid) burdjauS bemu§t34). 3n
ber erften (Sigenfdjaft würben [ie alg freie Bereinigungen, beren ©elbftaubig*

feit nur am ©emeinmor)l eine ©renje fanb, beljanbelt35). 2tber au<$ afö

Steile ber ©tabt maren fie nirgenb med>anij<§ gemalte unb unfelbftanbige

2lbtl;eitungen, fonbern felbftänbtge, t-on eignem politifcben Seben erfüllte ©lie*

ber beö ©emeinmefenß36). £>ft gieng il)re eigene politifcfye 33ebeutung jo

weit, ba§ bie ©tabt faft ein bunbeSftaatlidjeö ©eprage erhielt
37

), immer fam

bie ©ed>§tf)ette unter ©e<§3tl?eil$meiftertt in Breiburg; in freierer Bett bie neuen

©achten in föegenöburg, bie OuartierS unter OuartierSfjerrn in Ueberlingen (1559)

u. f. ro. Sgl. aucl) $ote 50 ju § 26.

32
) ©o in Hamburg bie erbgefefjene ©ürgerfdjaft unb bie 3ünfte, fpater aber

nebenetnanber bie erbgefefjene 33ürgerfct)aft , t>ie 5 Äirdjfpiete unb He (Sinttjcilung

in ©täube („gelehrter" unb „£anbelöftanb"). 3n 2Küljl§aufen bie gemeine 33ür*

gerfcr)aft nad) Vierteln unb ©tänben (©eleljrte unb £anbmerfer); in $alle feit

1479 Innungen unb @emeinbe neben ©tabttiertetn; in Königsberg ©ro&bürger

(Äaufman nfa)aft unb »Isenbräuerjunft) unb Kleinbürger (politif^e 3un[t auö

allen anbern ©emerben); feit ber Bereinigung aber ber brei ©täbte 9ftagiftrat,

©tabtgeritf)t, bie 2 ©ro§bürgersünfte unb bie £leinbürgerfd?aft alö 5 mit je einer

©timme nad) üftebrfyett befcbliefcenbe ©lieber ber ©tabt.

33
) Son größeren ©täbten gehören Ijierfyer 3. 33. Siemen unb 93iün$eir, aud)

natfy Bernidjtuug ifyrer alten Berfafjungen 2Bien, 93raunfa)njeig, greiburg t. S3r.

34
) SB gl. j. 33. Urf. ü. 1377 b. Boehmer 755: auch wo die fischere bij

ein weren, isz were von der stede wegen oder von des handioerks wegen. 33gl.

£b. I ©.371. Heber bie oft erfolgenbe äußere Trennung ber politifd)en unb ber

gemerblitben ©eite ber 3ünfte ib. 384 u. Maurer II. 703—723.

3i
) SBflt- %% I ©. 322. 333 f.

340 f. 344 f. 373 f.

36
)

33gl. 2b. I ©• 333 f.
341 f. 345. 371 f.

37
) ©o füllten, aud) nadjbem fie rein politifcfye Abteilungen geworben, bie

3uuftgemetnben in 33afet fetbft ityre 12 ©ed)fer unb tyre 3unftmei{ter matten,

menn aud) feit 1529 nur mittelbar buret) bie alten äKeifter unb ©edjfer unb trier

üon ber 3unftgemeinbe ^injuaettiäblte 3M>minnner; Neugier 441 f. O^ö V.

636 f. 672
f. (Sbenfo mähten in Reutlingen öie rein vlittfc^cn Bünfte ,

in bie
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ir)nen eine 9fteir)e wichtiger politifcr)er $unfticnen in mer)r ober minber unab-

hängiger 2öeife $u38). S3ei mannigfacher 2>erfd)iebenheit beS ©rabeS war

biefe forporatioe ©tieberung ber 33ürgerfdr)aft ein ©runbgug beS beutfcr)en

(StcibtewefenS. 5lnberer|ettö jeboer) war Duelle biefer ©tieberung nact) iljrer

politifd;en ©eite f;m allein bie 3>erfa§ung ber (Stabt; bie 23ürgerfchaft ferner

blieb trofc aller ©lieberung gleich ber ©tabt felbft nur (Sine; unb über allen

<3onberforpern ftanb in unr>ergleid;licf>er 5SHac§tfülle bie <5tabt alö einljeit»

licheS unb tt?ar)rr)aft ftaatlicfyeg ©emeinwefen39 ).

III. £Dte 3Serfa§ung war aber nict)t bloS Duelle ber ©lieberung, fen*

bern aud) Duelle ber Drganifation beS &tabitörperö. 3>nn fte fteüte

ein für alle 9!M eine objeftiüe Ticxm barüber auf, reelle ftanbigen 23ehor*

ben unb Slemter in ber <Stabt befielen unb wie biefelben gebilbet unb be«

fefct werben füllten.

1. Stuf ©runb ber ©tabtoerfafuing waren bcmgemä§ gewi^e Bürger

ober bürgerliche SSerbanbe $u Sailen ober (Ernennungen berufen. 3>nbem

fte aber wählten ober ernannten, Waren fte nur bie SöiKenötoerfjeuge be$

auc^ Suriften, 2lerjte, ©eiftliche, Sefyrer unb Schreiber oertfjeilt waren, felbfl je

einen Sunftmeifter, 2 3unftt)üte unb 10 3 u nftrichter. 53gt. au$ oben 9iote 28

über ©oeft unb Dönabrücf ; ferner über bie Selbftanbigfeit ber ^olitifc^en Innungen

in SRagbfburg, bie erft feit 1402 wieber abhängiger oom 9?atr) würben, 9i a t b)

-

mann II. 263 f. 458 f.
490. III. 287 f. Slucf) in üflefc h^ten bie paraiges eine

grofje ©elbftänbigfeir. ©gl. auch Zi). I @. 326 u. 334. — 31m nad&ften einem

SSunbeöftaat ftanb 33raunfcbweig, inbem pier jebeö ber 5 2öeichbitbe fein eignet

©tabthauö unb Söappen ^atte, ©ürgermetfter nnb 9{att) wählte unb eigne <5tabt'

beamte jeber 2lrt beftellte; bie junt ©efammtratl) jufammentretenben 5 ittätbe ge*

lobten ftcb erft feierlich brüberliche (Sintracl;t, unb ba3 SCßappen ber ©tabt fe£te

ftch aus bem ber 5 SBeichbilbe Rammen, ©gl. Urf. to. 1299. 1335. 1345. 1360

u. bef. Ordin. Sen. Brunsvig. im 23raunfcbw. Urfb. 20. 33 f. 40. 49. 514 f.

Orft bei ber Unterwerfung ber <8tabt i. 3- 1671 würbe bie @tabt centralifirt, (Sin

3ftatf> eingefe^t unb t>on ben überflüfjig geworbnen 4 3tatbbaufern ^wet in St^eater

oerwanbelt, jwei niebergerifjen.

38
) So war bie ÜJcitgliebfchaft in einer ber Äörperfcbaften ©ebingung be$ af«

tiöen ^Bürgerrechte, unb bennoch entfehieben bie ^örperfebaften meift giemlich frei

über Aufnahme unb 2luöfdj(u§, ja eö war oft (3. 33. in 33afel, Speter, (Sulingen)

ber Uebertritt oon einer jur anbern erlaubt (bagegen in Ulm
,

SlugSbuvg u. 9J?e$

verboten). (Sie wählten ihre Vorftänbe unb Nätfye felbft, unb bennotty waren biefe

jugleich 33et)örben ber Stabr. Sie waren in ber ©eriebtä*, £eereö* unb Steuer*

oerfaßung ber Staot felbftänbige Untergemeinben u. f. W.
39

) 2)eöh«lb ftanb 3Bot)( unb (Spre ber Stabt über bem ber (Sinjelforper

(©elege in Stb- I S. 371 Score 61—62 u. oben Sflote 22); bie aus ifyren SBor-

ftanben unb 5)eputirten gebilbeten Kollegien waren einheitliche Drgane beö (Sitten

©emeinwefenö (ogl. unten)-, bie ftäbtiiehe ©efefcgebung, Verwaltung unb $olijei

ergriff alte ^Bürger u.
f. w.
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©emeinmefenS, roelcf)e8 auf btefe Seife ficf) feine Organe }cr)uf. hiermit

ttntrbe bie alte 9lnfchauung überrounben, roelcrje in SBafjlen tüte in (Srnennun*

gen immer eine SöillenSübertragung fettenö eineö (ginjetnen ober einer ©e*

fammtheit, mithin bte S3cftfUung bevollmächtigter <5teltoertreter ober aber bie

SSerleihung refp. Veräußerung r>on eignen ©ewaltbefugnijjen fab).

a. 9tm fcfjärfften trat bie neue 5lnfchauung bei ber 23eftet(ung be§

JRatf;S, bem £auptgegenftanb aller S3erfa§ungöftreitigfetten unb SSerfaflungS*

beftünmungen, heroor.

2öä(;lte it>n bte 23ürgerfchaft, fo lag ber ©ebanfe an eine ©efatnmt*

üolfmac^t nod) am nächften, menn bie SSottbürgergemeinbe in it}rer ©efammt*

l;eit ju mahlen hatte
40

). £)och rourbe auch ^ier biefe SSorfteHung in bem-

felben 9DRa§e übermunben, in meinem man eben Don ber (Stufe ber (Stoffen*

Megien unb ©ilbeau3fchü§e gur (Stufe eines toirfltdjen 9^att)ö fortfchritt
41

).

2113 bann fpäter bie 23ürgerfcfyaft in iljrer forporattüen ©lieberung wählte 42
)

ober bie 2$orftänbe ber engeren 23ürgert>erbanbe oon oorn herein in ben SRatr;

berufen mürben43), trat eg beutlich ^eroor, ba§ man an eine SöittenSoertre*

tung ber SBä^ler ntd)t backte. 2)enn bie einzelnen Sftathmannen maren r>on

ib)ren 2öa§lern unabhängig, unb Ratten nicf)t tf;r, fonbern ber (Stabt 3n*

tereffe in bem einheitlichen Stabtratr) ju vertreten44).

40
) 3. 35. Urf. f. Bremen ü. 1246 b. 2)onanbt I. 241 f.: consules sicut

fiebat antiquitus a communibus burgensibus eligantur. Urf. b. ©tenbal ö.

1285 b. Sena I. 128: divites et pauperes; f. $uppin to. 1256 b. 33u dt)l) 0(3

88: viri discretiores
; f. ©djroeibnifc 1293 b. £äfd)oppe u. «Stenjet 420 §1:

eliguntur. (Sbenfo xväfyk in $öln urtyrttttglicr) bte SRic^erjec^e , in Üftagbeburg,

©traäburg, 2ßorm3, Biburg, 3Regen$6urg, Sern, Bürtdj unb auch mol in anbern

©täbten, au$ benen nichts 5lnbere§ berichtet wirb, bte 33oHbürgergemeinbe.

4
') *Bgl. $h- I @. 271 f.

42
) 5Sie 3. 33. 1248 in $reiburg (Treiber I. 131 f.), roo amar bte alten

24 Don ben (Sbten auf £eben3§eit, bte neuen 24 aber toon (Sblett, $aufleuten unb

£anbtt>erfern jährlich $u gleichen Sailen getwä^ft »erben fottten; in SBormS, fco

guerft ©efcblecfyter unb ^arocbten, bann ©efcrjlecbter unb 3ünfte mahlten; in SBe^lar,

Wo ©emeittbe unb 3ünfte, in 9^orbr)aufen mo bie ©emeittbe 9, bie 9 Bünfte je 2

JRathmannen wählten. Sn 9)?agbeburg mahlten feit 1330 bte Innungen (nur 2

auö ber gemeinen 33ürgerfdjaft), in ($bur bte 5 Bünfte (je 3), in @tenbal bie 10

©Üben (aufjerbetn 2 ut den meinen bürgern), in ^aufbeuren bie 7 3ünfte (je l

3unftmeifter unb 1 anbern 9^atr)«c)errn
,
Säger, 9ftag. V. 355 f.), in frmbau,

Äonftang unb anbern ©labten bie Büufte. 3« .£>atte tt>ät)Iten bie «StabMertel, in

©tralfunb bie <Stänbe u. f. m.

43
) ©0 toaren in Ulm bie 17 Bunftmetfier neben 14 ©efchlecfjtern, in

üngen im 14. 3«hrb- 13 Bunftmeifter neben 18 bürgern, in ^ct^tr-etl bie 9 Bunft*

meifter neben 8 33etfi£ern beö fön. $ofgericr)tö §um 3tath berufen. Ueberltngen

bilbeten ben fog. großen (in Sattheit aber regierenben) JRath 11 ab bem Ccreen,

7 3tmt$äunftmeifter u. 77 Bunftgenoßen.

44
) Sgl. unten 9iote 79—82.
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SBäfjlte umgefefyrt ber 3Rat§ ben Statt), fo fonnte bie Sßorftetlung, bag

ber 0fatt) eignes Stmtgrecfyt befifce unb übertrage, am elften bann $)lafc grei-

fen, trenn ein beftänbiger 3fatf> bauernb fxä) felbft ergänzte45). Snbejj backte

man bod; nur in ben Seiten beö übertoiegenben <3cf?Dffent^umS unb in ben

Seiten beä fpäteren Verfaßte fo ober einlief)
46

). 2Bäl;(te aber, ttrie bieg fetyt

r)aufig toar, ber abge^enbe SftatT; ben neuen 3?atr;
47

), fo ersten bieg »on

oornf;erein nicfyt als 2lmtSöerä'u§erung, fonbern aU öerfaßunggmäfjig erjtüun*

gene 23e$eicf)nung oon totönad) folgern. £rat oon felbft stoifcfyen mehreren

fRätr)en ein periobifcf)er 2Bedjfel im Regiment ein48), fo lag e$ ju Sage, bag

bie Sßerfaftung al$ folcf)e eö war, reelle beut fi^enben Olatt) bie ©etoalt

»erlief

Söaren anbete S3ec}orbcn, ba$ Sunftmeifterfotleg, ein äufjerer 3Ratlj u. f. tu.

gu Sfiatfjgtoafjlen berufen49), fo fonnte fcfyon be8r)alb, toeil tiefe ein 3Red)t,

baö fie felbft nid)t l;atren, nict)t ju übertragen oermod)ten, oon 58cHmact)t€*

auftragen ni$t bie 9tebe fein.

31m atlerfd;arffien aber jeigen baö neu enttotefette 23etbu§tjein bie fünft»

liefen unb bertoicfelten 2öaI)lorbnwtgen, treibe in Dielen ©labten jur (Geltung

famen unb balb baö Sufamtnentoirfen unb Sneinanbergreifen oerfRieben er

4ö
) 2Bfe in Oppenheim; jeittoeife in Hamburg (Cappenberg, 5t 51. ßinl.

34 f.); 1244 in 5DMna (Gudenus I. 587 § 8); in 5ftefc bie 13 (bis 1393 jä^r*

lid)e 2ßafyl bon 26 unb 3lu$lofung ber Hälfte üorgefcr)vieben tourbe, 9J?aurer II.

655); 1340 in ©ebtr-äbifd) £atl; in $ranffurt a. mo jebe «Ratf^banf ftd? foop*

ttrte (feit 1725 immer 3, jtbifdjen benen Äugelung); in Sübecf u.
f. to. 33gl. £b-

I ©. 318 ÜTCote 26.

46
) 33gl. Z$. I ©. 344 u. ©. 703 f.

4
') 3öie $eitmeife inßöln(($nnen II. 484 f.), 1276, 1440 u. 1368 in 9lug8-

bürg (ftr et) ber g 48, (S&ronif I. 130. 136); 1330 in Sutern (Sepp, UrF6. 154),

1328 in ©$tr>eibnifc, 1334 in Sanbölmt u. 1353 in Hainau (b. Sjfdjoppe u.

©tensel 519 § 1, 537 § 1, 570); in 23 erlitt (1432 b. Gerken, C. B. V. 115);

1327 in 33reölau; 1349 in ©peier (aber immer je 2 auö je 4 Don jeber Bunft

Spraefenttrte) unb ä^nltdt) »ieber 1516; feit 1382 in ©tvaöburg.

4e
) ©o befianb in ©peier ber 9iatb feit 1349 auö bret je 28 unb feit 1430

au$ brei je 24 9ftttgüeber gäljlenben föätben, tvelcbe jä^rlid) fia) ablöften 3>ie

bterburd) beranlafete Dligar^ie füt)rte 1512 pm Slufftanbe unb e8 tourbe nun ein

„ewiger" ober „fteter" 9fatfy bon 12, bret jäfyrltrf; toecbfelnbe bon je 12 eingefefct.

3n 9J?üf>l^aufen toecfyfelten feit 1642 3 Dlatyäabtyeiliingen bon je 16 im Ote>

giment.

40
) ©o matten in Sinbau ber Sürgermetfter unb bie 8 3«nftmeifter; in 93afel

1529, in 2ßien 1526, in ^Uberlingen 1559 ber äußere töatl); fett 1783 in ben

öfterr. ©tobten äußerer Math unb Sftagiftrat. 3n ©trasburg tränten 1482 bic

©cf)&ffen ieber 3«nft i^ren $atb8fyerrn. 3n 2)ortmunb bilbeten feit 1400 bie 12

Vorgänger unb 6 ©ilbeerbfajjen ba« Äurfolfcgium i^urfreunbe).
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ftaftoren anorbneten 50
), balb aufeerbem inbirefte SBafylen mit einem oft fef)t

fotnplicirten 9Jte(f)aniSmuö torf<f)rie6en 5J
). 2)enn r)ier jetgt eä ficr) beutlt^,

ba§ bie 2öaf)l baju bienen fofite, einen bom ©efammtr}eitSmiflen burcfyauö

üerfd;iebenen ©emeinmillen gum Stugbrucf bringen.

50
) ©o foöten 1327 in Ulm (6. 3äger 471) bie 3ünfte 8 ober 9 3nnftmeifier

jur ßrgänjung beö fleinen 9ftntl)ö unb 30 neue Bunftmeifter für ben großen SRatty

»fielen, 2)ie lederen 30 unb bie fämmtttc^cn 17 Bunftmeifter be« fleinen 9?atfy«

mäfylten bann jufammen mit bem alten 23ürgermeifter ben neuen SBürgermeifter

;

fobann biefer mit ben 47 bie für bie 7 au:tretenben @ejcr
;
lecr;ter beS {(einen Sftat^«

nötigen (Srfajjmänner unb bie 10 ©efc^ledjter beö großen 9tat$8. — 3n Dürnberg

beftanb ber Heine Sftatt; auö 34 ©efcfyledjtigen, 8 alten „benannten* unb 8 3ünfs

tigen; bie 8 (benannten mäljtte ber flehte SKatf; aus bem großen. — 3n ©raun«

fdjroeig beftanb na$ bem Ordin. Sen. Brunsv. ber gemeine Oiatr; auö ben ft^enbeu

Stätten ber 5 2öeicr;bilbe
, wallte aber feinerfettö jä^rlicf; bie fifcenben SRätfye ber

einzelnen Söeicfybilbe auf ben «orfcfylag ü)rer gegenwärtig ft^enben föchte neu;

1445 famen bann noer) ©ilbemeifter für bie 3ünfte unb 33ürgerfyauptleute für bie

©emeiube ^inju (Sraunfc&m. Urfb. 145 § 2 f. 226 f.). Sit ©oölar beftanben

fpäter jroet 9iätbe au« je 20, motten 6 burdj Äoobtatton, 14 auö ben ©Üben ge«

mät;lt mürben (Säger, 9Wag. IV. 114. VI. 88 f.); in Reutlingen 12 @tabtrid)ter,

4 gemähte «Bürger unb bie 12 Bunftmeifter (ib. II. 597 f. V. 257 f.). «gl. ftrei»

burger Serf. i>. 1388 u. 1392 b. ©Treiber II. 88-91. ©tabtr. fc. gretberg

b. <§ti)ott III. 279 c. 48 (roonact; bie 12 ^att^errn 6 neue au« ber ©emeinbe,

biefe 6 anbere aus ben 12 alten matten).

51
) 3n Sftagbeburg mähten fcfjon 1330 bie 10 Innungen burdj „ßör)r- ober

Safyfyerrn" 1« «w» 9ftatr;«r;errrt au« tljrer 9ftitte unb biefe 10 nacr; it)rer $ereibi»

guug burdj ben alten $atl) 2 au« ber gemeinen SBürgerfcfjaft ; 1525 follten jur 5öa^l

biefer 2 üon ben 10 neuen SiatljSfyerrn evft mieber neue Äöbrfyerrn au« ben 3n«

nungen ernannt roerben (JRat^mann III. 294 f. 427 f. IV, 2. 26 f.).
— 3n 53afel

mürbe feit 1337 burdj äiefer, in (S&fingen 1376 burcr) 7 ttyeil« au« bürgern tfyeilö

aus liefern genommene SEBa^lc)errn gemalt. — Sn Strasburg füllte nad) bem

©c$morbrief fc. 1334 ber 3latt) au« 2 ©täbtemcifkrn, 1 5lmmanmeifter, 14 bürgern,

8 Rittern ober Änecfyten unb 25 £anbmerfern befielen. 2>te abgeljenbeu 3 äfleifter

foßteu au« ben 25 abgefjenben &«nbmerfern 6 tiefer, biefe mit ben 3 2fleiftern

au« ben abget)enben ^Bürgern 4 tiefer, biefe 10 unb bie brei üfteifter aber ben

neuen Ratt; mähten. — 3n ©djtr-eibnifc h>ar 1389 (b. Sfctyoppe u. ©tenjel 236

u. 608) ba« 2öa^löerfa^ren fotgenbe«. 2)er ftfcenbe 9?atr) läßt bie alten unb neuen

£anbmerf«metfter au« jebem £anbwerf 2, bie ©emeinbeä Heften au« biefen 5 mäfylen.

S)ann läßt er bie ßretfcfymermeifter 8 beerbte Äretfdjmer unb bie ©emeinbeälteften

au« biefen 4 mahlen. 2)ie fo geforenen 9 mäblen bann 4 au« ben ©emeinbealteften,

au« biefen 13 aber mäfjlt ber Statt) 6 9?at^errn (2 Hefteflc, 2 £anbmerfer, 2

^retfe^mer), mS^renb bie anbern 6 ©Höffen merben. — 3n Reutlingen follten

1374 ja^rli^ 5, »on t^nen 7 , »on biefen 12 „richtern" ber Heine 9?atlj gemault

merben. — Sn ftreiburg fc^reibt bie löerfaßung 1293 einen Söabtauöfdmfe »on

9 toor, ber t^eil« »om SRat^t), t^eil« toon ben brei ©tanben gemäht roirb unb forool

leere ©teilen in bem Äofleg ber alten 24 ju befetjen, atö bie neuen 24 ja^rlid) au«
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5tHe biefe Sailen waren nun überbieS nid)t beliebig oorjunehmenbe

$)ri»athanblungen, fonbern »erfaf^ungSmä&ig nad) 3eit unb %oxm beftimmt.

Unb ftc waren in objefttber SSejiehung feineSWegö frei, fcnbern bur<h man»

nichfacrje SBefchränfungen gebunben52 ).

©>o fam benn Weber eine 2lmt6rorperfd)aft aller 2lrt, nod; ein 23eooll*

mäcr)ttgtenfongre§ $u ©tanbe, fonbern ein einheitlicher ©tabtrath53), ber als

ein politifd;eö Kollegium mit Stimmenmehrheit befd}lo§
54

). (5r war feine

auf ©runb eignen ^ImtSrecbt I;errfchenbe 9)W)xl)ei\, benn er regierte nur auf

©runb ber ©tabtoerfafjung, bie il;n nicht nur berief, fonbern audj abberief,

inbem lebenslängliche Oiathmannfchaft burd)auS bie SluSnahme 55
) unb peric*

bifcher 3iatf;öiüecr)fel
56

) bie Oiegel bilbete. 2lber er mar auch ^eme ^°§ e

ben 3 ©tänben ju mähten ^at
;
Schreiber I. 141

f.-,
»gl. 1368 ib. 591. — 3u Köln

wäblten feit 1396 bie 22 ©affeln jebe eine beftimmte 3abl, Stammen 36 SRath^^erren,

biefe 36 ©affelbenen aber jufammen 13 beliebige Bürger unb alle 49 bie beiben Bürger»

meifter. — 3fn Breslau feilten feit 1475 bie ßaufleute 24, biefe au« &e$tn unb

£anbwerfen 24, bie 48 jufammen mit 9tatr) nnb ©hoffen 7 Sfatbmänner, ber

König ben 8ten wählen. — 3n München warteten feit 1403 ber äuf}ere
c
S^att) aus

bem innern, ber innere auö bem äußeren unb ber innere auö ber ganjen ©emeinbe

je einen SEBä'hler; bie 3 2öähler aber wählten „aus aller stat" bie 12 innern unb

24 äußern Käthe (M. B. 35, II. 249 f.).
— «gl. über bie 7 2Bal)lmänner in

Kottweil unb baö auö innerm Rath, äußerem Rath unb gemeiner ©ütgerfd^aft ge*

bilbete Söafjlamt üon 9 in Regenöburg Säger, 2Jcag. IV. 31 f. u. VI. 76 f. 9luch

in Reutlingen finben fict) ©iebencr (Säger, 9Jcag. V. 262 f.), in ©oeft 12 (5t)ur*

herrn, in (Soecifelb 2ld;tmänner (©cManb 63 f.), in ißaireuth 5 Söäfyler, unb in

2Borm3 1519 ein feb)r »erwiderter 2öablmobu3.
* 2

J
©o namentlich bnref) bte feften 23eftimmungen über bie 3# bex Üfatt)*

mannen, welche auS ben einzelnen ©tänben ober Koroerfcbaften genommen werben

foüten; ebenfo aber burch bte 3lufftellung anberer (Srforcernifje ber 233a^lfät)igfeit-

53
) 5luch wenn ber 9?att) in mehrere 33änfe verfiel, waren bie 33eratbungen

ber ftäbttfeben Angelegenheiten gemetnfcbaftüci). (£d war bann nur entroeber eine

33anf jugleich ©dwffenbanf , ober bie 9catt)8; unb 3"nftbänfe ,
„Oberbanf" unb

„Tcieberbanf " , alter 3iath unb jüngerer Ocath (wie in 2ßei[}enburg) hatten aufjer

ben ftäbttfehen jugleicb forboratioe gnnftionen. 33efonbere ftänbifd;e Linien, wie

bei ben Sanbftänben, famen nicht oor.

M
) Urf. b. 1248 b. ©Treiber 383: wes der rat oder der merteil des rates,

das ist auch der rat, über ein koment, das das feste und stete sol beliben.

2)er hie* gewählte Sluöbrucf be$ SÖtojoritÄtSptincifcg geigt beffen oeränberte 2luffa§uug

befonbcrS beutlicl) an.

") 2ßte 2infang6 in SKormS, ©beier, Sü6ecf, 1244 in üttaiuj, 1343 in S3rcöfau,

1400 in 2)ortmunb, 1403 in ©tünchen, in ^Bremen nnb überall, wo eigentliche

Kooptation galt (5Uote 45).

56
) 2Jceift jährlich (]. 33. in Äöln, SDcagbeburg, ©trasburg, SRegenöbuvg, 33ern,

©tenbal, Reutlingen, Clingen, ben fcr/leftf d;en ©täbten); ober auch halbjährlich

(j. 33. in Cujern unb nach ber Bruuifcben Neuerung in 3ünct)) ober alle 4 Üftonate
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(Summe öon 23eüollmäcf)ttgten einer ©efammtheit, bentt er hatte, einmal fon-

ftttuirt, oevmbge ber ©tabtuerfafeung eine felbftanbige 3ftegterung§gewalt57).

b. ge$nli$e9 gilt Dom großen 9tatl) unb oerwancten Äollegien,

bie in oerfd;iebener S3ebeutung Oorfamen wnb auf mancherlei Slrt gebilbet

würben.

3unää)ft Famen innerhalb ber alten 2SoU6ürgergemetnbe Organe »or,

Weld)e in nichtigeren Angelegenheiten ben SRath nerftärften. (Sie Würben

tf)eil8 Dom 3Rath burd) Bn^ug beliebiger ober ber 3nr)l nad> firirter, oft aber

im Sauf ber Seit jum fte^enben ÄoHeg fonftituirter Bürger gebilbet 58
); theilö

crfct)xenen fie al8 ein felbftänbigerer 33ürgerau8f($ii§ neben bem JRat^ 59
);

t^eilS War baneben für gewige gaffe bie (Srweitermug beö ^at^eö burch ben

nicht ftfcenben, ben alten, ben alten unb oberalten ober noefj mehrere ehema-

lige 9iät§e oorgef^rieben60).

©obann fam ba, wo eine jur 23ilbung be$ regierenben 0?at§Ö aus*

fchlieglich befugte 5lltbürcjerfcc)aft unb eine ©emeinbe »on Sßeubürgern gegen«

einanberftanben, eine ©emeinbeoertretung »or, bie balb burd) 3u$ug be8

diafyt berufen würbe61), balb al$ ftanbiger großer Sftath aus ben 9ßeubürgern

(wie toorfyer in 3üri#)- 3« ©raunfebweig foUte ber abgebenbe 9tatb bem neuen bie

<Sa;Iü§el ju ben Sporen, bie ßteinobien unb bie Sucher übergeben (Ordin. Brunsv.

im $3raunfa;tt>. Urft. 145 f. § 2—7). äftit ber „SftatfySoerfehrung" fcerbanben

fid) $eier(ia)feiten, Qjibeöleiftung, Rechnungslegung u. f. w.
M

)
33gl, unten 9?oie 78 f.

58
) @o in3ürtd)3u3ug öon 100 unb fpäter 200 bürgern, SBIuntfchüI. 163 f.

322; in Sübecf, ©tralfnnb, Sftojwcf, Lüneburg, ftrenSborff 200 f.; in £am»

bürg (@tabtr. ö. 1270 pr. a. 1. 4. 5, 1292 pr. a. 8. 9, 1497 pr. 19 b. Sappen*

berg, SÄ. 91. I, 1. 3. 99. 102. 181. 189); in «Bremen 3u3ug ber discreti civi-

tatis ober wisesten van der stad, woraus fiel) bie „wittheit" cntwidelte CÜonanbt

I. 330 f., @tat.to.l303 b. Deines 29. 35. 83. 85 f. 282 f.); in Stfagbeburg unb

sielen fdjleftfd^en ©täbten 3U5"9 ber wisesten liute, witzegesten, seniores ober

discretiores (1261 § 1 u. 1304 pr. u. § 1, 1293 § 8, 1311, 1324 § 27 u. 28,

1328 pr., § 4 u. 19, 1334 § 1, 1336 pr. u. § 1 b. Säfdjoppe u . igtenjel

351. 449. 421. 489. 508. 519. 537. 540), woraus fpäter in 9)ia gbeburg bie &un-

bertmänner, in SBreälau bie 3lchtunbfcierjtger u.
f.

W. entftanben; in 53rafel unb

Wörter 3ujng ber wisheyt van der meynheit ober wisheit der Stadt, ber pru-

dentiores etc. (Siganb, Slrd). V. 164 f., @efö. fc. Gortoei 1292, 1327, 1345,

1376 ©. 324 u. 331; in föuppin 1256 viri discretiores (33ud;bo*3 88).

59
) Sie in ftreiburg 1248, tu OtegenSburg, ©tragburg, Sien, Mn; I @.

314 f. 3fote 6, 7 u. 9.

60
j Sie in &öln, üftagbeburg, Strasburg, Hamburg, Sübecf, Bremen,

«Speier, 33afef, Wörter, wo aber überall noch ein 3ujug ober 5luöfcr)u§ baneben

jtanb.

et
) @o füllten in Hamburg, Sübecf unb anbern @tabten im 14. 3ah*h. in

wichtigen Angelegenheiten bie 3unftmeifter jugejogen werben, Urf. i\ 1340 im £üb-
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ober auö ifmen unb ben Mitbürgern bur<$ mcmd)erlei 3BaI;lformen befteltt

würbe62).

2t6er aud) in ber neuen, burd) ben Sieg ber Bunfte nteift fiergeftetften

$oltbürgerfd)cift würbe bein aus ber ganzen SSürgerfc^aft gebübeten Heinen

3ftatfy oft ein au§ berjelben 33ürgerf<$aft gebübeter gro§er ober weiter ^Hatr;

lux Seite geftettt. (5r würbe bann fcwol in benjenigen Stäbten, in welchen

ftdj §wei ungleich bered;tigte Sljeüe ber 23ürgcrfd)«ft erhielten
63

), a(6 in

Säften reiner Bunftüerfaßung
64

) in ganj ät;nltd;er SBeife wie ber flehte SRatr)

befteltt. sftur überwog fn'er mefyr baS ^Princip ber freien 2öat;L

Urfb. II. 664. ©benfo fpäter in ^Bremen Seute „uthe der gemeDüeit, deme

kopman unde ampten", De(rt^§ 774 f. a.

62
) So in SBormS bie fett 1300 aus ben $arod)ten, feit 1392 au« ben Biinf«

tett gewägten Sed^jetyner; fo Anfangs ba§ Bunftmeiftertotfeg in SBafel (£>eu$ier

176 f.); fo in 33ern 1294 ein burd; Sßafyi aus ben Vierteln gebildeter 33ürgerau8»

fcb/ufj toon 16, bem fpäter ein großer $atl) toon 50 unb bann üon 200 jur Seite

trat, ber feit 1384 burd) bie Lettner unb bie SecfySjelmer anä ben $anbwerfeu ge*

Wäfylt werben foüte (6tettler 43 f.); fo in Dürnberg bie 200, 400 unb felbft 500

„©euannten toon ber ©tabt im gemeinen 9tatty", bie bon ber 33ürgerfcf;aft gewägt

Würben, bis auf bie r>om ftetneu 9iair/ au3 ben ©efa;lecf;tern erwählten „alten ©e*

nannten*
; fo in öraunfcfyweig baö aus ©ttbcmetfteru unb 33ürgerfyauptleuteit (für

bie im 9tatr/ utd)t öertretenen ©Üben unb ©emetnben) gebttbete „grofje Regiment"

(Uvfb. 226 f.); fo tu 9J?efc feit 1252 bie consoulz, 20 an« ben 5 regierenben pa-

raiges unb 41 aus ber ©emeinbe (ÜJcaurer II. 657 f.)

63) @o in 2lug3burg 1368 (bte 15 ©efdjle^ter unb 19 Buuftgenofeen be$ Reinen

flfcattyg btlbeten mit 12 ©efcr/led)tern unb je 12 (Sfyrbarften jeber Bunft ben grofjen

^Hatt) Don 260) ; in lUm 10 ©efcv/tedjter unb 30 Bünftige, in (Sfjttngen 14 unb

14, in Bürid; btö 1498 13 fonftaffter unb 13 Bünftige, in Sd;affr;aufen 18 ©e*

fdt)(edQtcr unb 18 au3 ber ©emeinbe; älnilid) in Hagenau (1332 b. Schoepflin II.

144) u. Ucberiingut; in Reutlingen bU:eten feit 1343 12 gefd;led)ttge (feit 1374

burd) tiefer gewägte) Bürger mit ben 12 Bunftmeiftern unb Bunftrtdjtern ben

großen föatb; in 3)ortmunb jevfiel er feit 1400 in ben Gjrbfafjenftanb, ber attö 6

burd) ben 9?attj auf Sebenejeit gewählten SKat^erbfatfeu unb 6 oon ben Vorgängern

beö SßierunbjWanjigerftanba auf 2 Safyre gewählten ©itbeerbfafjen beftanb, unb ben

Sßierttnbjwanjtgerftattb, 511 Wefd;em jebe ©übe au« ifyrer 3CRitte 2 Vorgänger unb

2 2(nbere Watylte.

ö4
) So bilbeten in SDiagbeburg bie SunungSmeifter neben ben alten föätfyen unb

bem 33ürgeraugfd)ttfj einen großen SRatb; in SBormS 1392 u. 1393 (Schannatll.

206-208) ba8 BunftmeifterFoüeg-, in Stcnbal bie ©itbemeifter; in foln bte 22

©annerfyerm ber 22 ©affeltt aU „93anuerratb\ — Sn ©afel giengen bie Bunft^

Sedier 1529 „oon ber ©euteinbe wegen" in ben großen Statt); in (Strasburg af(e

Bunftfc^offen (über 300), biö man feit 1612 fte nur gefonbert berief. -- 3n 33ern,

Solot^urn, (5t)ur, ganbau, 2Bcifjenburg unb fpäter tu 33afel tränten bie Bünfte

befoubere Bnnftoerorbnete für ben großen 9tat(;; cbctifo in 9totf;weü, aber bnic^i 5

»on ben 9 Bunftmeiftern erwarte SSa^Iutänner (Säger, 9ftag. VI. 76 f.).
— ©päter
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Gmblidj ftnben fid; in oteleu «Stabten nebeneinanber oerfd;iebene unb

oerfcr)iebenartig beftellte 9iatlj8erroeiterungett unb $ürgerau3fd;ü§e65).

Offenbar matten ftd; bei alten tiefen Formationen »erfcrjiebene ©eftä)t3*

pnnfte geltenb, inbem ber teitenbe ©ebanfe balb nur in ber $orberung eines

größeren ÄoWegS für nötige £)inge, balb in ber Vertretung einer im ftfcen*

ben Sftatfj ntdt)t vertretenen Vürgertiaffe, balb in ber Vertretung ber 33ürger*

fd;aft gegen bie eigne Regierung lag. 3n ber 0?cgel fomfcimrten ftd) mehrere

biefer ©ebanfen.

Smmer aber erfolgte bie 23eftellung ber betreffenben Organe auf ©runb

ber Verfaßung unter mancherlei objeftioen S5efd;ranfungen unb mit 9tücffta;t

auf bie forporattoe ®lteberung ber (Statt unb gab fta; fd)on babur$ als ein

gemeinfjeittid)er 2Bitlen§aft ber Stabt funb. Ernennung ober Bujie^ung oon

bürgern ober anbern $ätr)en fonnte nie als inbioibueffer SßillenSaft be5 re*

gierenben üiatt)ö erfd)einen, jumat babet außer ben feften Verfaßungönormen

mefjr unb mel;r ber SSMffe anbrer $aftoren mitjun)ir!en r)atte. 3Bal)l eineö

Q3ürgerauöfd)ußeS fonnte um fo weniger als ©efammtbeootlmäditigung er*

fdjeinen, meil melfad) ber fleine Sftatl; ober ber bisherige große Oiatt) felbft

ober anbere bereits fonftituirte Organe mttjuujtrfen Ratten. Verroicfeltere

toaste in Söorm« bie gemeine SBürgerföaft (1526), ebenfo in ©oSlar bie ©emeinbe

(20 ©ilbefäfyige) ; in 9Künd;en unb Dtegcuöbnrg gemifd;re 2öat)lämter (Note 51). —
®urd)au$ bem Serfaü gehört eö an, menn fpäter oft (j. 53. 1552 in (Sulingen, bann

in Sßien u. anbern öfterreicbii'djen ©täbten) ber innere föatlj au«f$ließlicr) ben äuße*

ren ernannte ober ber tefetere fidj felbft ergänzte (£t). I ©. 703), unb menn j. 33.

in Sübed nur fä)riftlidje $ota ber einjelnen bürgerlichen Kollegien erforbert

rourben.

es) @o roar ba§ ©pftem, monadj ft$ ber fifcenfce dlatfy bei t»idt)ttgcn Singen

burd) alte, oberalte ober nodj ältere 9ftätr)e serftärfen füllte, ntc^t nur in ftcfy man*

nid^fadfj gegltebert, fonbern regelmäßig mit bem $crpanbenfein eines roeiten 9tatbe8

ober SBürgerattsffcfyußeS toerbunben (ogf. I. 316 9fote 14 unb oben 9tote 60 mit

61 u. 64, bef. über SDtagbeburg unb Äotn). 3n OtegenSburg unb $flün<$en flanben

fpäter neben bem inneren Ücatfy jroei bura) Söablämter auS ber 23ürgerfd)aft ge=

roär)lte 2luöfä)üße, ein äußerer unb ein großer Statt). 3n ©ortmunb (Srbfaßen-

[taub unb 5Sierunbjmanjtgerftanb, in Sern feit bem 14. 3a$r$. <Sedj83e$ner unb

großer Dtatt) (SRete 62 u. 63), in Sßefctar 93üraerauSfc$u§ unb 5Meg ber Smolfer.

3n Reutlingen fpäter neben bem fleineu 3ftatt; Kolleg ber 12 Sunftmeifler, Kolleg

ber 24 3unft^üte unb großer SRatty (außer ben genannten 36 bie 120 3u"ftricr)ter

unb 12 üon ber 33ürgerfd)aft gemäblte lebtge 53ürgeröfö^ne). 3n Hamburg neben

bem «Rate) baS ^oßeg ber Dberalten (3 auS icbem ber 5 Ätrd&fpiele), baö ber 60

(überbieö 9 auö jebem ^ird)fpiel), ba8 ber 180 (nod) je 24 au* jebem Äird)fpiel)

unb bie nad; SDJeV)rbeit ber ^ird)fpiele entfd)eibenbe erbgefeßene S3ürgerf(^aft. 3n

granlfurt außer bem 53ürgerfoltegium öon 51 bie Äollegia ber dreier, Neuner unb

3ld)tunbjtran3iger. Sn Äöln neben bem SJannerraty feit 1392 3ujug oon 2

„greunb.en" au3 jeber ©affel, feit 1512 ftänbiger «ürgerauöfd)uß toon 44. U. f.
xo.
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unb mehrfache OlathStilbungen, inbtrefte 2öal;len unb bie SSertinbung ernann*

ter unb gewartet (Elemente mußten immer beutltcher ben tunftlicr) feftgeftetl*

ten ©emetnwllten als Quelle ber behorblicr/en SunHionen ^erauöfteücn.

<5o famen auch bte weiten unb gro§en Otättye unb alle oerwanbten Äol»

legten als Organe ber einheitlichen Stabt ju ©taube. Sa in ber 93lüthejeit

ber (Stäbte war ber ©ebanfe ber (Einheit beS ©emeinwefenS fo ftarf, ba§

nicht einmal töic heute in ben Stäbten bte regierenden unb bie »ertretenben

S5el)orben »on einanber getrennt würben. (Sonbern inbem ber Heine $ath

immer sugleich &l;eil beö großen unb jebeS engere Äolleg $f;etl be$ Weiteren

warGC), ertftirte im ®runbe nur ©in diatl), ber nur je nach feinen öerfd)iebe*

nen Munitionen f\ä) ringförmig erweiterte unb in ben engeren Düngen bem

©ebanfen ber Regierung, in ber Weiteren fingen bem ©ebanfen ber Sßertre*

tung ftarferen 2tu3bru<f »ertiel;.

c 9Ucfyt anberS »erhielt e$ fich mit ber 33efefcung aller anbern ftabti*

fd)ett 5lemter.

2)ie 33ürgermeifter unb fonftigen ©tabtl;äupter würben balb »on bem

einen ober anbern SRatf;, balb »on ber gefammten 23ürgerfd;aft, balb »cn ben

Bünften ober Bunftmeiftern, balb inbireft burd) 3öal;tmanner gewählt, immer

aber nach fcf*
en SSerfajjungSnormen in beftitnmter Sonn, auf beftimmte 3eit

unb auS beftiminten ^Perfonenrreifen ju ftäbtifchen Munitionen Berufen67).

2)ie zahlreichen 2lu6fd)ü§e, Deputationen unb ^ommiffarien für einzelne

SiegierungSgefehafte würben meift oom 9*atl;, bigweilen aber auch »on ge<

mifchten Organen auf ©runb fefter 93erfa§ung$normen ernannt68).

•6
) Maurer III. 229—231. 9htr fpäter ftnbeu fta) ftatt be8 ©ürgermetfler«

befonbere 33orfifcenbe beö großen $ath$, 3. 33. in SRegenSburg ber „33organger"

(©emeiner II. 349), in üfletningen ber „©emetnbebürgermetfter" (®ritnm, SS?.

III. 596. 597), in München ber „«Rebner" u. f. w.
67

) S)ie gefammte ©emetnbe wä^te 3. 33. fett 1381 in 3fjnt; 9?idjerjeche

in Äoln; bie ©efchledjter unb £anbwerfe jufamnten in (Strasburg (big 1332); bie

(Silfer ber 7 3ünfte in ^aufbettren; ber alte 33ürgermeifter unb bte 8 3unftmeifter

in Einbau; bte Äiefer in 33afef, 1529 aber ber grofje 5Ratt), 1533 ber Heine $ath;

ber abgebenbe SRat^ au§ 10 Sfteugewäfylten unb 2 toon ber gemeinen 33ürgerf<haft

baju ©eträbtten in Hftagbeburg; ber 9?atfj 2 unb bie 3ünfte 2 in GEInir; ber innere

SRatfj 1 unb ber äußere SRatfy 1 in Wunden (1403). ©ewö^nlich wa^te ber SRatfy,

aber er füllte j. 33. einen gefchlerfyttgen unb einen künftigen mähten (wie 1393 in

2öormS, 1304 in ©peter, biö 1430 in SKainj (ieitbem 1 gefälligen, 2 jünftige),

1368 in Slugöburg, in SKeifcenburg tt. f. w.), ober in früherer 3eit einen Sftttter

unb einen 93ürger (j 53. in SKormS). 2)er 2Imt8Wechfel richtete ftcl; meift nach bem

föat^Wechfel.

M
) SBgl. bef. Ordin. Brunsv. im 33raunfd)W. Urfb. 145

f. § 7-20. 23.

35 f. 2ftaurer II. 190 f.
— (Sine ftänbige gemifrf;te Deputation ift j. 33. 1514

ber 3ftegen«burger @efe|3gebung«auöfd)uf3
f

ber aus bem 93ürgcrmeifter, bem inneren
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(Sbenfo aber waren alle ftänbigen ©in^Iamter, über beren 25efefcung
bie SBerfagung *Borfct)riften enthielt, ftäbtiföe gunftionen, $u benen tneift ber

ütatr), Bisweilen aucfy eine anbere 23el)orbe ober bie gan$e 33ürgerfcf)aft bie

geeigneten ^erfonen im tarnen ber ©iabt berufen t)atte
69

).

d. ©nblicr) würben auü) bie ©ertöte, foweit fie überhaupt ftabtifdt)

würben, im (Sinne öerfa&ungSma&tger Remter befefct
69

»-). (Statt Beliehener

@eri$t8inr)aber führten bal;er nun entWeber bie SBürgermetfter unb fonftigen

©tabtf;äupter7ü), ober befonberS ernannte ©tabtrid)ter 71
) ben Sßorftfc. 2)a$

Urtel aber fanben nu$t met}r bet>oßmdcf;tigte ober $u eignen KmtSforperfcryaf-

ten abgezweigte tefcpge ber ©ertcfjtSgemeinbe, fonbern ein £I;eit beS $ati)372),
ber «Rat^ al* fold)er

73
) ober ein befonbereS »erfa&ungSmäjjig beftelte $toUt>

gium 74
).

8lafy f 6 äußeren föätyen unb 6 bürgern auö ber ©emeinbe gebilbet würbe (Säger,
2J?ag. IV. 31 f.).

69
) SBgT. oben § 28 SKote 165 f.

- »gl. Ordin. Brunsv. im 93raunfd&w.
Urft. Höf. § 20 f. 64—114 über bie (Ernennung beö „gemeinen ©tabtgefinbe"

burdt) ben ©efammtratt) unb ber ©iifrgoorfteljer, 3tirä)ft>iel$ätterleute unb beö

„Ohtfjggefinbe" burd) bie <5tn3elrätr>e ber 5 2öeia)bifbe. — 3n ßaufbeuren Warten
bie (Sitfer ber 7 Sünfte bireft ben ©tabtammann unb ben ©tabtbüttet.

60a
) 3ftagbeb. %x. I, 1 d. 2 b. 33efyrenb 22: mer werdin scheppin von den

ratmannen zcu ammecht in der stat nucze unde ere unde vromen gesaczt.

SSgt. ib. c. 3 ©. 56 f.

70
) SEftaitrer III. 571. Seemann, ©peier 291.

71
) «Rote 41 3u § 28. Ordin. Brunsv. im »rannfdjm. Urfb. 145 f.: ber ©e-

fammtraty wa&It aus fid; 2 Stfgte aU ©ericbtöoorfifcenbe, jeber 3öeic$Mlb«rat& 2

9ttcr,teljerrn. SB. to. SReiningen b. ©rtmm III. 596 f : «Ritter ift ber @$üttyei|,

welken 9latb> unb ©etneinbe Wägten ; er praeftbirt ben fid; felfeft erganjenbeu 12

©Höffen, Wetcfye guglei$ al« erfte 9flatl)gt>anf fungiren unb burä) ^injutritt t>on 8

i>on ber ©emeinbe gewagten €^ätt)en unter einem befonberen ©emeinbebürgermeifter

junt (Btabtratt) werben.

") 2öo ©hoffen alter 5lrt jur erften SKatfjgbanf würben, wie in Äoln (biö

1396), SJftagbeburg (big 1294), ©örlifc (1300), granffurt a. SD?., Dürnberg, Ulm,

Sßefclar, 9ftemingen (©rirnm III. 597), legten fie nur attmälig ir)ren alten G^araf«

ter ab. ©päter aber trat aud; bier baffelbe »erljältnifj Wie ba ein, wo eine 2lb*

Rettung ber föatfymannen ju ©hoffen Würbe, wie 1248 in ^reiburg i. S5r. unb in

Dpjjenfyemt, wo toon ben 16 bürgern unb 16 Gittern beS 3ffatt)3 7 Bürger unb 7

Dritter jugteidj ©Höffen fein foflten.

.

73
) @o fyraä) in 23raunfd)weig f$on 1269 ber Statt) uon 3 ©tabten mit bem

#ogt 9ftec$t, Ur!b. I. 15. 3n (Smmerid) waren 1233, in ©tenbal 1351, in Sanbä*

&ut, 1279, in greiburg i. U., 33urgborf, Kurten, ütteiningen u. f. w. im 14. 3afyrf>-

bie Staitmtannen &ugleid) ©Höffen, ©pciter war ber ©tabtratt) regelmäßig ftabtiföe*

^Berufungsgericht unb in S3iutbann«fa^en ©eric^t crfter 3nftanj. Maurer I. 637 f.

II. 654 f. in. 179 f. 579 f. IV. 196 f.

74
) ©o würben in 9Jtagbeburg 1294 bie ©d)öjfen t>on ben Dtat^mannen unb ben
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2. 5ttte tiefe 2ßa^lcn unb (Ernennungen roarcn Wie, burd? ü)eld)e baS

©emeinroefen fein inneres Seben betätigte. 5tu§erftäbtifcr)e ©eroalten Ratten

bal)er Sterbet nict)t mirjuunrfen, fotecit nid)t in älterer 3?it bie 9lbfd)lie§ung

beS ftöbtifcfycn ©emetmoefenß nod) unootlenbet toar 75
) ober fpater bie neue

Stiftung, roeld)e bie ©tobt in ein abhängiges ©lieb beö ©taats berroan-

bette, obftegte
76

).

3. *8on bei- ^onftitutrung ftäbtifdjer Organe innerlid) rote äußerlich

burd;aug berfdjieben wor bie @rtr)eilung Den 93 o Ilm achten, uue fte bie

©tobt läufig ju it)rer Vertretung bei t»olferrec^tUcf;en ober ^rtt»atrect)tltdr)en

Giften (Einzelnen gab 77
). ©ie gehören nicr)t bem inneren SBerfajjungöleben,

fonbern beut ou&eren 3fted)töleben ber bereits fonftituirten ©tobt on; fte ftnb

ber SluSbruct eines freien 2Bitlen§entfd)Iujje3 im einzelnen $all; unb fie be*

rufen nid)t jur Sorftettung ber ©tabtyerfonltdjfeit
,

fonbern ju tt)rer ©teil*

Vertretung.

IV. 3nnerl;olb be§ fo gegtieberten unb orgoniftrten ©emeinroefenS über*

wieg bie 3ßerfaffung als fotcfye ben berfergebenen Organen oerfcfytebene $unf-

tionen beS ftäbtifc^en Gebens. 2)atntt entftonben an ©teile einonber be*

ÜJfeiftern ber Innungen gevoctylt (9tatt;tnann II. 492), in ©a)roeibni£, 9iati6or,

Sanbe^ut, Hainau, ©örltfc, üom ©tabtratr) (1293 § 1 u. 1328 §2b. SäfdjoplOe

u. ©tenjel 420. 519; 1299, 1334 § 1, 1353, 1391 ib. 439. 537. 570. 610);

ebenfo in «Bafel (£>$8 II. 364), üRainj u. f. ro. 3n ©d)toeibm|3, in 2öorm8

(Schannat II. 443) unb anbern ©täbten fogar nur auf ein 3afyr. ©od) finbet

ftd? häufig aud) Sebenslänglidjfeit unb ©elbftergänäunggrea)t, ja (Srbltcrjfeit ber

©pfiffen. Maurer III. 575 f $u8fübrlicf)e (Erörterungen über ©ctjoffenroabl burdj

föatr) ober ©Höffen, auf ein Safyx ober auf Sebengjeit enthalten bie 5Jcagb. fragen

d. 1 u. 2 b. Sebrenb 20—22. 33gl. aud) 9cote 131 3. § 28.

") 2Bie bie (Ernennung ober bod? SBeftätigung beS ©tabtrattys, reelle bie 33ifd;ofe

in ©traSburg, 33afet, 2BormS, ^onftanj, 2öet§enburg (aber f$on 1265 ex favore

consensu et voluntate vulgus et totius populi), ber Äaifer in 53ern (1218 § 7),

2lug3burg, 2)ortmnnb, bie Sanbee^errn in ©. ©allen (1353), ©aalfelb, Sujern

u. f. ro. geitroeife beanfbriia^ten unb ausübten; ober bie Ernennung ber S3ürger-

meifter in greiburg t. 93r. (bis 1316), Stirn (bis 1381), eine Bett lang in ©örlife

u. Steiße, oorübergebenb in sjftatnj, ©traSburg unb SBafel. — dagegen bebeutete

bie (Srnennung t)errfc^aft(tc^er ober öffentlicher SRtc^ter nur, bajj ba8 ®erid)t8roefen

noeb nic^t ber ©tabt gehörte.

76
) 3Bie fcfyon 1485 in ©aljroebel, roo ber 8anbe8berr ben Sftatt) „seiner

gnaden rath, der an seiner gnaden stat ist" nennt unb „will des seiner gn. rath

handthaben und schützen alsz der landesförste".

") S3gl. oben Sßote 97 ju § 28, roonact) bie ©tabt für einzelne oolferred;tticbe

9Ifte „plena auetoritas" ober „volle gewalt" au beftimntte «ßerfonen gibt. llrf.

b. 1385 b. Sßetjäder, S)eut. 3ft. X. 91. I: „wir bürgere unde der rat der

stat zu Schweinfurt . . geben . . ganeze volle macht und kraft für uns

und für alle unser mitburger gemeinlich reich und arme" an 4 Sftatbmantten,

SRamenö ber ©tabt bem fdjtoäbtftt)en S3nnb beijutreten.

II. 51
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f^ranfenber £>errfcr;aft$* unb ©efammtbefugni§e ücrfagungSmögtg georbnete

©ewalten.

1. 2)er $ath fcereintgte, mm ffeinen Anfängen aus, im Saufe ber

3eit bie gefammte eigentliche [Regierung in feiner §anb. 2)enn neben feinen

ritterlichen unb gefcfcgeberifcf)en Sunfttonen würbe ihm ntcf)t blcS eine 0Mt)e

fcon @in$elbefugni§en ^ugefchricben, fonbern er foÜte ba$ ©emeinwefen als

folcr)eö nac^ au 6en to *e m fy innen in fetner pofttioen 2eben§thätigfeit bar*

[teilen, er feilte 21tlcö „^um 9cufcen unb $ur (St;re ber Stabt" (5rforberIicr)e

anjuorbnen haben 78
).

23eim 9tat(; ftanb bafjer bte Regierung ber (Stabt 79
), er war ber

eigentliche Präger ber pofttiüen Staatsgewalt 80
). Unb §war war er innerhalb

biefer <Sphare auf ©runb ber S5erfa§ung „fcoHtnächtig"
81

), nicht etwa blcS

„bevollmächtigt'' oon ber ©efammtheit. SDte Sßerfafeung gab il;m eine fetb»

ftänbige unb ßon bem augenblicflichen ©efammtwttlen unabhängige (Stellung.

2)ie 3;bee einer Souveränität ber ©efammtheit, Welche ben S^atb) nur mit ber

Ausübung ber eigentlich tyt juftehenben ©ewalt betraut b^be
,

lag ben

beutfehen (Stätten beö Mittelalters fern
82

) ober taufte boct) nur vorüber»

ge(;enb bei einzelnen 23olf£bewegungen auf.

2tnbrerfeit§ jeboer} war ber Statt) MneSwegS £)brigfeit aus eignem ütecht.

%l)m war bie Regierung be$ ©emeinwefenö nur burch beffen 23erfa§ung an«

78
) ©o hei9t es in bem Stabtr. fc. Qnd v. 1212 § 25 u. ö. Sien ü. 1221

§56 b. ©aufep II. 222 250, ber Dtatb tjabe SlßeS ju beforgen: que ad honorem

et utilitatem civitatis pertinent; in Sutern, altes (Stabtr. im fcfyweij. ©efü)id?tö*

freunb I. 163: swaz dien bürgeren ze nuze u. ze eren komen mag. — lieber

bie einjeluen gunfttonen beö Statte »gl. 5D2 au rer III. 176—189.
79

)
$iit>. t>. 1198 b. Diemling 137: eorum consilio civitas gubernetur.

$)rto. f. (gmmerich to. 1233 b. Sacomblet II. 100: quorum consilio eadem

civitas regatur. 1267 im Süb. Uifb. I. 291: per quos ipsa villa regitur.

1258 b. 2a com bie t II. 249: de mala administratione. $gt. auch «ber bie ,,3fte«

gierung" beö 9latt)ö in 33onn u. ber Sd;öffen in (Soeöjelb Maurer II. 262 9tote

7, fowie 548 ftote 32. «Später finben fieb auch bie tarnen „regierenber SRatb",

„Stabtregiment", „SRegimeiiteorbnung" u. f. w.
80

) Sgl. bie (Svjä^lung ber Strasburger ©hroniften (6. 9Dc aurer II. 541—

542): sus kam der gewalt us der berren hant an die antwerck.

81
)
3n Bremen regierte ber Dtatt) ati „vulmeebtigher rad", rsaü hier aller»

bingö bebeutete, baß er alle ©ewalt in ftü) vereinte unb nur, wenn eä ihm be-

liebte, bie ©emeinbe äujujteben brandete.

82
) @8 beruht rcot auf *ftacf;bilbung einer romifchen Stelle, wenn eS 1277 im

Urfb. be« $3iStb- Sübed 252 beißt: consules civitatis in quos populus et volun-

tatem et potestatem transtulit. Senn aber in Ulm 1407 b. Säger 274 9?otc

bie beiben 3ftätbe, als fte ein ©efefe über 3tn$lebeu geben, iagen: wan die ganze

gemainde uns des gewalt gegeben hat, — fo ift hier nur auf bie öerfafjungö*

mäßige 3nftimmung ber ©emetnbe im einjelnen %a\L bingewiefen.
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bertrant 83
). (Sr Rubelte ni$t im eigenen tarnen, fonbern im Tanten ber

(Stabt unb baljer aua) im tarnen ber gefammten SBürgerfdjaft, meldte ben

(Stabtforper bübete 84
). (5r leiftete feinen StmtSeib $u Rauben ober boä) ju

©unften ber ganzen ©emembe85
). (Sr mar recf)nung§pfHcf)tig unb berant--

mcrtlicr) unb ftanb unter einer laufenben ^entrolle, meiere oon if)in unab*

fyangige 23el)ßrben übten 86
). (Sr mar enblict/ in einer SReib/e t>on Ratten »er*

fa§unggmäßig an bie Suftimmung ober TOtmirfung ber 33ürgerfcr)aft über

anberer ftäbtifc^er £)rgane gelutnben 87
). £)er Diatt) loar alfo ntct)t ber £err

ber (Stabt 88
), fonbern eine ftäbti(cr)e 23er)orbe ; er war baS r>erfa§ung6ma§ige

£}rgan für bie <8elbftregierung ber 23ürgerfd)aft
89

).

(Srft in einer fpateren ^eriobe, in tr>elcr)er bie Sbee be§ @emeimoefens'

verloren gegangen war, legte man bem $atl; eine entweber com 2anbeS^errn

abgeleitete ober ju eignem fKec^t befe§ene obrigkeitliche (55ctr>alt Bei
90

); unb

in ben OteichSftäbten ftritt man nun barüber, ob bie 2anbe§r)oI;eit ifyrer ©üb*

ftans naef) bem fRatl) ober ber 23ürgerfcf)aft 5uftel;e, wäfirenb ein berartiger

(Streit in ben Betten ber (Stäbtefreit)eit gegenftanbloä gewefen wäre.

2. £)ie 23ürgerf d)aft mar urfprüngiter) eine ©efammtfyeit alter 3h*t.

(Sie besorgte bab/er gleid) jeber anbern ©emeinbe ib)re wichtigften Angelegen«

Reiten felbft auf edjten unb gebotenen 25tngen
; fie erfaßten babei als bie ftd)t*

83
) Urf. o. 1212 b. Lambert, ©efä. ». Arfurt 110: burgenses, quibus

dispensatio reipublicae Erffordensis civitatis credita est. $gt. 9Zotc 165

$u § 28.

84
) Urf. o. 1299 b. Sager, Ufm 185: accedente consensu consulum jura-

torum in Ulma, nomine et locö universitatis ibidem. 5D?ü§lfyäufer Urf. ö. 1300 b.

ÜJiaurer Iii. 178 SRote 10: consules et jurati in Mulhusen nomine et vice

universitatis.

85
)

25gl. «flöte 167 ju § 28. $prio. f. 'Speier o. 1198: civitas . . libertatem

habeat, XII ex civibus eligendi, qui per juramentum ad hoc constringantur,

ut universitati prout melius possint et sciant provideant.

b6
) 35gt. oben ftote 23 it. 75 ju § 29.

87
)

Sögt, unten Dtcte 94—98. 102.

9S
) 2)er 9hme „die herren" [\. 33. in $ötn im 14. Sahrh. b. (Snnen u.

(Srferfc I. 85 f. ftets „heirren") War entweber nur Titulatur, ober galt al« 2luS*

brnrf unberechtigter 5lnfprüd;e.

8Ö
) Urf. 0. 1344 b. Sßiganb, 2(rcf;. I, 4. 99: jus municipale quo se regere

et de cetero gaudere debent. 2Benn ö. San eis olle S. 58 u. 59 f. behauptet,

es ^abe nie eine „Selbftregiernng ber 93ürgerfd;aft" beftanben, fonbern ber Otatfj fei

fiets „gebietenbe Dbrigfcit* gewefen, fo ift bie« burd)auö unrichtig.

00
) 35gt. Z\). I ©. 701 9?ote 4. Eerorbn. fiails V. f. Söien o. 1520 b.

£ormai;r, 2ßien I, 2 Urf. @. 135 f.: er ictyafft ben ©emeiubeauefc^uß ber (*Je»

nannten ab; und der gewalt der ausschusz neben dem ordentlichen rat ab-

gethan ist, und ir erscheinet u. gesehen werdet, das ir eur ordentliche oberkait

in gehorsam erkennet.

51*
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bar werbenbe ©enojjenfdjaft, Welrf;e ba$ tl;r eigentümliche ©efammiredjt un=

mittelbar felbft ausübte; fie wollte unb ^attbette in eignem tarnen, waljrenb

(te, foweit fte nicfyt felbft Wollen nnb t;anbeln fonnte, ju ^eootlmacf)tigungen

ober SBiKenSüOcrtragunaen genötigt war 91
).

3m Saufe ber Seit inbejj würbe nicf;t nur baS $elb unmittelbarer ©e*

jammttljattgfeit aufjerlicf) fel;r eingekauft, fonbern innerlich auf eine ganj

neue 33apS geftellr.

3m ootlenbeten ©emeinwefen War bie SBürgeroerfammlung triebt meljr

bie fclbftberecljtigte ©efammtbeit, fonbern ein £5rgan be» ©emetnwefenö, <5ie

War fo wenig wie ber SKatf; baö ©emeinwefen felbft unb fo Wenig wie er

fouceran; fonbern Wie ber 9latl; baS finfcefte nnb bewegliche, fo War fte

baS breitefte unb ber SBaftS am näcfyften ftet;enbe £)rgan ber ©tabt. 2luc$

fte bal;er fam nur in oerfa§unggmä§igen formen unb nacr) 9ETca§gabe ber

forporatioen ©lieberung gur ©rfc^einung.92) 2ludj il;re 23efdjlü§e unb £>anb=

lungen Waren öerfajjungSmcifjig gebunbeu unb Befcfcränft
93

). Unb au$ fte

l;atte nid)t in eignem tarnen §u wollen unb $u l;anbeln, fonbern als £)rgan

beö ©emeinWefenS beftimmte gunfttenen, Welche bie Sßerfajjung i^r gab, ju

erfüllen- 3n btefer (Sigenfd;aft l;atte fte ben diatl) ju wal;len unb ju fontrolliren.

Unb in berfelben (Sigenfc^aft mu§te fte oom Otatt; bei ber ©efefcgebung
94

)

01
) 93gl. SKaurer I. 563. III. 202

f. 207 f. 592 f. Söefclarer Urf. to. 1280 b.

Gudenus II. 217: coram scabinis consulibus et universitate civium. Urf. ».

1219 b. Boehmer 26: in generali placito nostre civitatis coram nobis in

legitiraam possessioneni aeeeperunt. Sjfc^oppe u. ©tenjel 224 f. 3immer*
mann I. 119

f.

e2
) SÖäljrenb batjer urfprünglicb alle 5M6ürger in ben formen ber alten $>iuge

jufammen famen, toerfatnmette fid) fpäter bie 8ürgerfcf)aft naä) Bünften (}. 8. in

Reutlingen, SftotljweU) , 3Sad>ten (jRegenöburg) u.
f.

w. 3n Hamburg befa)lo§

fogar bie erbgefefjene 33ürgerfa)aft uacb 9Re$rtyeit ber Ätrdjtytele, unb in Sübecf

fcottvte tyätec jebe« bürgerliche Äolleginm abgefonbert für fteb.

»3
) @o burd) objeftioe 53eftimmuugen, burdj ba$ (Srforbernifj ber BufKimnuitg

beö föatfjs, bttrd) bte S3efc^ränfnng auf 93eratfyung ber toom SRatfy vorgelegten ©egen*

ftanbe u. f. w.

94
) Sttagbeb. ©tröffen Uttel B. I c. 1 dist. 10 u. 11 b. $3e§renb, Sflagb.

$r. ©. 26 f. : basz die rhatmanne einer Stadt willkör mögen setzen u. machen

zeu der stad nutz mit Wissenschaft ihrer gemein, ohn wissen u. thun des

burggraffen oder ires obersten herren. $gl. ©tabtv. ü. ©oeft ü. 1120 § 63;

t>. Wörter fc. 1385 b. Siganb, benlro. SBeitr.- 165 u. 166; ö. ©tenbal *>. 1345

b. Gercken, V. M. I. 90; ö. Strasburg 1263 § 8 b. Schilter 730; o.

©örlifc b. Sjfcboppe it. ©tenjel 553; in 2lug«burg 1303 b. ©tetten, ©efdj.

ber ©eföl. 381; in Ulm b. Säger, 3Äag. III. 510 f.; tu 5))ceiningen b. ©rttnm

S. III. 596; in ©remen 1303 b. Detricbö 13: de ratmanne mit vulbort der

menheyt user stat; togf. ib. 60 u. 397 (gantze menheit).
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unb »idjttgen s
3efd?iüffen

95
) ,

infcnberbeit Bei erfyeHt^en Verfügungen

über ftabtifdjeS Gsigentium P6
) ,

Auflage neuer (Steuern 97
) unb aus*

»artigen ^ebenefragen ber ?tabt 98
) gugejogen »erben.

Oiatr) unb 23ttrgen>erfatnmTung, »eitn fte fo $ufantmen$u»irfen Ratten,

toaren nun freilid; Organe »ergebener 5lrt £er 9?atr) gafc ber ©inljeit

unb TOimtat be§ ©emeintoefeng 3lu6bru(f unb ftanb au betfen ©pifce. £>ie

33ürger»erfammtung gab ber 3ufanunenfe(3ung beS ©cmein»efenS auö ber

©efammttyeit fetner ©lieber 2tu$bvucf unb ffanb naf;er an feiner ©runblage.

Slflein biefe fccrfd)iebenariigcn (Seiten »aren nur Seiten beffelben ©enteilt«

toe[en£, unb bie unglei^artigen Organe, in »eldjen fte fid> ausprägten, ftratfe*

ten bar)er erft miteinanber bie Bö!)ere @tnt;eü ber Stabt jur (§rfd;etnuug

3. £ie großen -91 a t
^ e unb &er»anbten Kollegien ftanben fammtlia^

$»ifdjen Oiat^ unb SBürgerwerfammlnng in ber 9Kitte unb Ratten ftetS, oft*

95
) ©o §ei§t es 1149, 1151 it. 1159 in Äcl« 6. ©nnen tt. <5rferfc I. 329.

531. 550 wen »tätigen ^aubfungen, ber 9iatt> neunte fte Der vulgi etiam favore

applaudente ; mit universus populus Colon. ; tocius populi . . pari voto ac

uuanimi consensu. 2)ie 3ftagbeb. Urf. p. 1304 § l b. Sjfcfyoppe u. ©tenjel

449 jagt : die ratraan legen ir burdiiig uz swenne sie wollen . . der stadt not

zu kundegene. 3n Söefcfar »irb bei ©treitigfeiten ber ftäbttfdjen Seljorben unb

in Ulm bei Ungetycrfam bei- ÜHefcgcr gegen ben 9iat§ bie Qtritfäjeibung ber Bürger»

fd^aft angerufen, 1390 u. 1393 6. Htmenftetn 1. 496 f. it. 505, 1416 b. Säger,

Ulm 596 f. 3n SBormS fottte nad) ben Stauungen t>. 1300 u. 1394 bic ganze

gemeinde bei ganj n?id)tigcn 2)ingen jug^ogen »erben, ©benfo in SDiüncben

(«Dfratirer II. 586 f. u. 593) it. f. ».

M
) ©o bei Verfügungen über bie Stffmenbe; tgl. oben $lok 5—7 u 11 ju

§ 26; (StraSburger Urf. V. 1263 c. 6 b. Schilter 730, SSormfer 1277 b.

Gudenus, syll. 269 f., ^reibttrger fc. 1282 b. ©djretber.I. 95, (Sifenadjer ö.

1283 § 13 b. ©aufcp I. 200, ÜJcüna>ner etabtr. b. -Huer 120 a. 312, ferner

Urf. fc. 1347 b. (Snnen I. 472: eo quod communitas populi congregata publice

adclamavit, quod consentirent, quod domini consules de illis bonis disponc-

rent ad usus civitatis, (Sbenfo 1430 in Sftainj bei Slufuabme einer großen ©d)u(b.

ö7
) ©o in Äotn, ©nnen u. (Stfertj I. 135. Streit baiüber in Breslau b.

£äfd)o£pe u. «Stengel 263.

98
) 2öie in 3ürtd) bei bev <5ntfe$eibung 3»iiri)eu niedreren um bas römtfd)e

ftteid) ftreitenben gürfteu ober SBafyt eines $errn, iöfuntfd)ti I. 162 f., in 9><atn$

1430 bei ©ünbnijjen it. 9tu«fa&rten, togt. ZI). I 6. 314 ftote 5. 2?gl. and; äftauver

HL 205 f.

09
) dlaä) 9Wco(auS Surm b. £}fcfyol>}>c u. ©tenjel 229 fattb in 9flagbeburg

beim jäfyrlttf;en 9f?at^»ecbfel fclgcnbe ftcierlitbfeit ftatt. Der burgermeister sal

uffstehin mit seynen eydgenossen (ben anbern 9?att»ör>cvrn) und sich demutig-

lich kegin der gemeyne beweysin u. sal sie fragen, ob sie wellin bey den

geboten bleibin, die sie do vorkundigen wellin. Dorczu sprechen sie: yo. So

spricht her denne: her statschreiber, vorkundiget die gebot von der stat

icegen. ,£rier rotrb bic ©emeiube uorf; työijcx als ber SKatlj geftettt; bie Uebereinfttm-
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tool in manni^farf; »ergebener SDlif^üng, üom SBejen beiber etwa« in fia>

S)eöl;alb mujjte »on t>ornr)erein ib}re ©etoalt auf bcr Buroeifung fcerfafeungS*

mäßiger $unftionen berufen.

(Sic waren einerfeitS ©Weiterungen be$ $egierung§organ§, an beffeu

gunftionen fie in mistigeren fallen Sfjeil nahmen 100
); bura; it;ren £>inäU:

tritt würbe aber ber SKatl) niä)t bloä eine umfangreichere, fonbern eine an--

berggeartete 33er)örbe, weldje bem ©ebanfen eineö Ktrger|c^aftlid)en ©emeiu»

willens näf;er alö ücrfjer ftanb
101

).

©ie waren anbrerfeitS an Otelle ber SSürgerfdjaft gur ÄontrelTe unb

3ufttmmuug berufen 102
) nnb galten be$r)alb als ein reprafentatitoeS Organ 103

).

Slttein fte waren feinegwegS mit ber »on t§r vertretenen SBärgcrfc^aft ibentifcf),

mung betber mad^t ©efctr, aber bie $erfünbigung erfolgt im tarnen ber ton beiben

t> ergebenen ©tabt. — Slebulicbe ©eftctyspunfte treten and) fouft bei ben geierlicb*

feiten be8 JRat^roe^felS unb ber Bürger i>ract)en (3. 33. 1345 in ©tenbal b. Gercken,
V. M. I. 90) beröor.

!oo) ©o befont>er$ bei bem Bujug ber Bürger ober ber alten ^ät^e in „toicr)=

tigeren Sin gelegenbetten\ 5. 33. 1349 itt ©peter, ober nad; (Straejjen beö 9tatt)ö, roie

in ^Bremen. (Sbenfo bie Buji^nng ber SMeifter ber 5 großen Innungen in £alle

btö 1427, einiger &anbwerfer 1324 in Breslau (£3 floppe u. ©tenjel 505 §

6) u. 1365 in SöWenberg (ib. 589), beS großen SRattyS in 2T?e^ (Maurer II. 656

9Zote 18—36) unb 2)ortmunb bei rotcfytigeren Slngelegenbeiten.

101
) ©0 bitbete ft$ in 95raunfd)Weig burcfy bie in widrigen Angelegenheiten

erforberlicbe Sujiebung ber SSorftanbe ton ©Üben unb ©emeinbe „baö gro§e Regi-

ment", roeldjeS nun audj bie im Keinen Oiatt) ixic^t tertretenen 2:t)etlc ber 23ürger=

föaft repraefentirte. 33raunf<$tt. Urfb. I. 226 f., ». % 1445.

102
) 23efonber8 gur Kontrolle beö ©teuer* unb ginanjWefen? , jur 3uftimmung

bei Serfügungen über ftäbtifrf;eö ©igentbum unb 3ur Zfy'tinafyme an ber @efet?gebnng.

@o beißt e« 1340 in ber Cftronit fc. SlugSbnrg I. 129—131: e§ feien Männer aus

ber ©emeinbe sujujteben bei ber (Srljebung unb $erred;nung bcr (Sinnabnten, das arm

u. rieh auch wissen, wa dasselb gut hin ehumen sy; aud) barf ber 9ftatb nur

über 5 ^ßfunb Pfennige fcerfügeu, obne „arm und rieh" jujujteben; ebenfo fotten 1363

ib. 159 brei fcon ber ©emeiube bei (Srbebung be§ Ungelts jugegeu fein. Sn Hagenau

fott ber große föatfy bei ^ufnabme oon ©rfuilben unb Stofcbreibnng ton ©teuern

jugejogen Werben (Schöpflin IL 144 f.); in ©teubal bei „bot und settinge";

in Söroenberg bei neuen ©afcungen (1365 b. £jfebopfee u. ©tenjel 589); in

©traSburg ber große ©c^öffenratb ber 300 bei neuen ©tatuten u. $erorbnungeu,

neuen ©teuern unb Abgaben, Söeratlmng ber ©cbwörbriefe unb anbeten roiebttgeu

Slngelegenbeiten ; in ^Bremen fcerorbnet ber iftatb sufammen mid der wittecheyt,

Delri(b8 20. 28. 29. 83. 84. 87. 88. 144. 149. «gl. £&. I ©. 314 ftote 7 —
13 unb oben ftote 122 gu § 26.

103
) ©0 beißt e8 1377 b. (Snnen II. 474 toom großen 3tat$ in Äö'ln: ac

pluribus aliis tarn majoribus quam popularibus . . nomine universitatis ac

universitatem, consilium, majores et communitatem repraesentantes. (Stgger

£errfd)aft3r. a. 6 b. ^eftalufc I. 264: grosz rat, so alwegen in namen, an
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melmerjr ein fcffcftanbigeS £)rgan ber über Betben ftet;enbeix ©tabt, me^alb

benn auet) baneben bie aflermicfjttgjten Sunftionen nad; mie bor ber attgemei*

nen 33ürgerberfamm(ung borbeljalten blieben 10*).

Snbem nun in Dielen ©tobten mehrere formen beS gro§en 9Rat^6 unb

ber SBürgerauSf^uge nebeneinanberftanben, würben l^dufig genaue SBerfaftungS,

befttmmungen itber bte ^ompetenj beß fleinen S^at^S, ber 2?ürgerr>erfammlung

unb aller bojtirifctyen ftefyenben Kollegien notl;ig
105

). JDomit mu§te ftd) ba8

SBefen ber (Stabt al§ eines redjtlicr) geerbneten Organismus immer beutlicr)er

r}erau3ftellen, unb ber ©ebanfe eines Beliehnen ober eignen 9lmt3recr;te3

mu§te immer mef;r bor bem einer üerfafutnggmäjjigen gunftton jurücf=

treten.

statt u. für ein gantze gemeind . . . den groszen rat besitzend, $reiburger

©tabtr. to. 1520 fol. 2: mit vorwyssen u. gehelle unser alten raten u. zünfte

ächttwer, die dann ein gantz gemeind diser statt representieren. Äulmer 3t.

I. c. 2: toaä in ben ©täbtett »ort einem 9tatfy unb benen, fo bte ©emeinbe reprae«

fentiren, gelobet unb angeorbnet ift, ba§ fott ftets unb feft gehalten toerben.

«0«) SBefonberg bei neuen «Steuern, Slenbemng ber ©ritnbgefefce unb @nt»

fdjeibung über Ärteg unb ^rieben. ©o in Äöln, Hamburg, 9lugSburg, Ulm,

Sübecf, 3ürid;
f

SRegenSburg, Mndjen, Eßlingen, Reutlingen, Wörter, 33ern, ©.

©allen, Bremen, ©gl. (Snnen II. 484 f. ©luntfc$(t I. 162 f. 2Jtaurer III.

233 f. ÜÄünt^cner ©tabtr. b. 2luer ©. 158. 169. 178. 188 ogl. mit 154. 173

176 u. 178. Wremer ©tat. ü. 1303 b. DelricyS 59, 63 u. 154: de ratmann

unde de wisesten mit der meneheyt der stat; ogl. ib. 44 u. 1304 ib. 327:

van den radmannen unde van den sesteynen unde van der menen stad; 1303

lt. 1433 ib. 86 u. 145: de rad mit der wittecheyt unde mid der meynheyt;

1428 u. 1433 ib. 404, 439, 440 u. 444: de rad to Bremen mit der gantzen

menheit unde mit den olden radtheren, de in vorttden in deme rade gheseten

hedden. Urf. ö. £örter 6. Söiganb, Sorget) I. 331 : mit rade des olden rades

unde der ganzen menheyt.
,05

) Sgl. bie (Sibbüd;er ßöln'S öon 1320 an b. (Snnen u. geferfe I. 1 f. u.

(5nnen II. 484
f. 21 de SRätfye fottten 1382 entboten toerben toegen neuen $er*

buttbeS, £eerfaf)rt, (Srfyö&uitg ober (Srniebrigung oou 9lccifen, 33efd;roentng ber

©tabt mit Dienten, SBeränberttugen be3 (Sibbnd); bei Auflegung ganj neuer Steuern

bie ganje 93ürgerf#aft; in anbern fallen balb nur bte ehemaligen 9^ätr)e beß engen

3fiatfy£, balb überbieä ber roeite Sftotty. ©eit 1392 beftanb ein „ 33annerr au)" für bie

Kontrolle unb ein ©enteinbeaußfd)uf3 für 3nftitnmmtg. — 3n ©Oeicr fyeifH eö 1430

(b. SR au II. 16): das . . kein rat weder losunge noch lipgedinge verkeuffen

noch kein trefflich schuld machen sol ohne wissen u. willen der andern zweier

räthe; anfjerbetn befielen „dreytzehn usz der gemeinde" für 9ie<fynuug$ablagc

unb attbre feierliche &anfclungcn. — Sigl. über bie ^ompetenj beS großen OiattyS,

feiner „,£)eimtid;er" unb ber gangen (Semeinbe in 2Jern ©tetttcr, dl @. 44 f.;

über bie ^ompetenj beö 3unftniei(terfollege, beS Sunft^ütefoIIcgfl, beö großen SRat^ö

unb ber 33ürgerfd)aft tu Reutlingen feit 1576 Säger, üttag. V. 257 f.; über

föotlnoeil ib. VI. 76 f.; über bie Äompetenj oen äußrem 9taty, Öürgerauflföujj unb
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4. (Sbenfo aber beruhte bie 2lmt3gewalt aller antern *8ef}orben nnb

Beamten ber ©tabt auf ber ifynen üerfa&ungömäjjig gefegten ^ompeten$.

<5o war eg bie SSerfagung, welche ben SBürgermeiftern aÜmälig aufjer

bem 9iatf)§borfife bte (Stellung »du £äuptem ber ©tabtregierung unb in

golge beffen felbftänbigc 23efugniffe in Verwaltung, §)olijei unb ©mcr}t ü6cr*

wieö 106
).

Gs$ war bie SSerfafjung, welche ben ©efcr)äftS?reiS ber einzelnen 2tu$<

fc^üge unb ^ommiffare be$ 0tat[;e§ orbnete, bie feineSWegS naef) freiem S3e
s

liefen fcefteßt unb 6ebclTmctcr)tigt werben fonnten, fonbern gefe^licr) in be*

ftimmter Seife unb mit georbneten Functionen niebergefe^t werben mußten 107
).

3n mannen (Stätten giengen fogar aus engeren 3f?at(;gau8frf)ü§en für baö ,,be«

ftänbige Regiment" ganj felbftänbige SlegierungSDrgane fjeröDr, bie freilief;

meift ^ur Oligarchie führten unb ben Verfaß anbahnten 108
).

33ürgerfd)aft in 8tegen8burg ib. VI. 31 — 55; über bie ^ompetenj ber brei föätfc

«nb be« 23ürgerau8frfmt3e« in 3Hüt>t^aufen ib. III. 280 «ftote u. IV. 435 f.; übet

Storbbanfen ib. IV. 432 f. 3n granffurt a. Sft. beftanb fpäter baS Kolleg ber 3 für

2öablaufftd?t, ba8 ber 9 für ba« $e(bnung$wefeu, baä ber 28 für bie Sftefcifion ber

3af>ve8redjnungen unb neue Auflagen, baö ber 51 für bie Ueberroacfmug beS S5oH*

jugeö fatferlicfyer Otefolutionen, bie Äaffation toon Sailen unb bte Buftimmung 3»

neuen Auflagen unb Ausgaben. 3'n Hamburg Ratten bte einjelnen Kollegien jugleid;

ftretyltebe 23ebeutung.

,06
) $gl. 5lrnolb I. 299 f. (Snneu II. 509

f. grenSborff 109 f. £eu«.

ler, 33afel 283 f. Bimmermaitn l. 91 f. SDeaurer I. 631. III. 172 f.

107) @o enthält %. 23. ber Ordinarius Senatus Brunsv. 33raunfd;w. Uifß.

145 f.
genaue 23eftimmungen über bte jäfyrlirije 53efteÜmtg toott SffatbSauSfdu'tfjen ferool

in iebem Jßeta^btlb atö für bie ©efammtftabt. %\\x untere fotten 7 ©ecfelmeifter

(büdelherrn) jur (Srbebung unb Verrechnung ber ©efammtabgaben, 5 ©eteberrn

für bie SDiünje, 4 für ©trettigfeiten mit ber @eiftUd?feit, 7 iBaumeiftev, 1 Söewabrer

beS ©tobtfiegelö, (Sinei* über bte ©tabtmüble, 3 für ben $auf oor Mfylftehten, 4

für ben SRarftafl, 1 für bte ©teiubrüd*e fommttttrt roerben; in Jebem 2öeid-bilb

aber ein SluSf^ufc für bie £bore, Kämmerer für Otedmuugöwefen, SSßetnberru, Beug*

metfter, 2 über ÜJtaucrn unb ©räbeu, 1 über bte £anbwefyr, 1 ©tegelbewa^rer , 2

(Sc^lüßelberoabrer Des Slrcbitoö (brevekiste), 1 für bte ©elbftfte u. f. w. (Sbenfo ftnben

fid^ in fcieleu anbetn @täbten als banernbe »erfafjungsmäfjige 3nfHtutionen 2tu«»

fd-üße für $ecf;mtngswefen, ©tettern, bauten, ^rtegswefen, $eftung§werfe, 3e iI9bäufer>

ättarftälle, ©eroerbewefen u. f. ».; *gl. Urf. ü. 1328 § 11-13 u. 1389 b.

Sfcbjoppe u. (Stenjel 521. 609; ü. Öancijollc 63; Slrnolb II. 132 f. 357 f.;

£)<f>0 II. 79. 357 f. HI. 38 f. V. 25. 87; ©Treiber I. 53 f.; ftrenSborff

113 f.; (Snnen II. 511 f.; Souanbtl. 320 f
. ; ©öfelanb, ßoeöfelb 25 f. 64 f.;

Säger, SDfag. V. 83 f. 282 f.; Bimmermann I. 112; Maurer III. 190 f.

3n 93ern gab eg im 17. Safjrb- 47 Kammern n. tommifflonen.

108
) Sie ber fog. Äüd^enratb (©ürgermetfter, einige 9tatb$berrn ». 4 @t?nbifcn)

att „beftänbtgeS Regiment" naa^ Ordin. Brunsv. § 20—22. 24—27; ber ,,gebeime

$atb" in 9^agbeburg; baö „©e^eimni^* in Dürnberg; Die ^egtmentÖan«fd(n't6e in
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2(ud) war eö bte Sßerfa§ung, weldjje eine grojje 3af)l fcefonberer (Singet

ämter, — unb gwar in oiel weiterem Umfange, als bleute ber %aU ju fein

pflegt, — §u ftänbigen (Sinricf)tuugen int Organismus beö ©emeintoefenö

ertjob nnb mit beftimmten amtlichen gunftionen banernb auSrüftete 109
).

5. @nbli$ würbe aud) bte ^ompetenj ber ® ertöte im (Sinne »er*

fagunSmäju'ger Munitionen georbnet, fo ba§ eine fadjli^e 3t6grenjung ber Äom»

petenjen unb ein regelmäßiger Suftanjeujitg entftanb 110
). Unb e§ würben

3War ni^t Verwaltung unb Suftij im heutigen Sinne getrennt 111
), root aber

oerwaltenbe unb recr)tfpred)enbe $unftiouen oon einanber gefcfyieben
112

).

V. ©te fo gegtieberte unb organifirte @tabt Wollte unb ^anbette

mit rechtlicher *Birfung; fie wellte bttrd; »erfafjungömajjige 23efdjlü§e unb

©traSburg u. SBormä; ber enge föau) in @o$lar; ber geheime SluSfdntß ber 6 in

föegenäbnrg (Gemeiner III. 847); ber fegen. „Heine* ober „innere Ratt/ in lieber*

lin'gen; baä geheime Kollegium in Reutlingen; bie „©e^einten beö Ratb^" ober „bie

&errn ©retjebner" in ©peier, roetd)e fid) „als der rechte ewige und beständige

rath und die obrigkeit der stadt" erflärten (Seemann 269, Ran II. 23) nnb

tyäter nod) lieber einen 3luöfd)u^ ber günfer bilbeten.

io9) 2)i e § trar r»icf>t Mos bei ©tabtfTreibern unb ©»nbifen, bei SÄnnjern, 3öünern,

3ubcnbeamten unb ©teurem, bei ©tabtfyaufctteuten, 3eugmeiftern nnb anbern .Offijiereu

unb $rteg$beamten, bei .fwsrntal«, Ätrcfjen* unb ©cr)utbeamten , bei ben jab,(reiben

2luffer)ern unb SÖßncfytcrn über ftäbti[d)eö (Sigeutfyum, bei ben ftäbttfcfyeu ^olijetbeatntett/

bei 5lnT(ägern, prftreajeu, 93üttctn unb &enferu, bei SWfiflern, ©tabtä'rjten, ©tabt«

aftronomen u. f. W. ber $aü\ fonbem aud; bei nntergeorbneten gunftionciren, wie

©tabtfyanbwerfern, 2ftufifern, Birten, Sßotett unb Wienern jeber 2lrt, bereu 3lnfteÜung

heute bem fonfreten 53ebürfm§ unb bem freien belieben ber 2M)brbeu übertaten ju

reerben pflegt. S3gt. §. 53. Ordin. Brunsv. a. a. O.; Maurer III. 28. 99. 109.

116 f. 125. 142. 144. 235 f. 580 f.;, unb bie im ©rabtfyauöfyatt ausgeworfenen

ftet)enben «efolbungen in ftote 172 ju § 28.

no
)

SBgl. Maurer III. 563 f. 749 f. IV. 196 f.

in
) 2)enn bte ©tröffen geborten toielfad) $um Ratb. unb ber Ratt) felbfl war

oft in 23IntbannSfadjen erfte unb in allen anbern ©adjeu jweite Snftauj. Unb

felbft bte toom Rath uöltig abgezweigten ©choffenftüfyte foüten bisweilen, roie in 9D?agbe«

bürg unb §alle, in Regicruugäangelegenhetten jngejogett »erben (Matt? mann II.

273; Maurer I 596); ober es feilten, wie in Söroenberg, brei burd) bie £anb=

werlmeifter gewählte ©djiJffen ber Rechnungslegung beiwohnen unb neuen ©aljuugen

juftimnten, Urf. 0. 1365 b. £jf<$oppe u. ©tenjel 589.

m
) 2)ieS jeigt ftd) j. 33. in ber $erfd)tebenfyeit be? Verfahrens unb oft oua)

beö SBorfffce«, Wenn ber Rath atö Regierung unb wenn er als (Bericht oerhanbelte;

in ber ©elbftSnbtgleit unb Itnabfyä'ugigFeit ber Untergerichte im ©egenfafo 311 anbern

©tabtbehörben aurer III 569 f.) u.
f.

w. ^gt. aud) bie bewußte Unterfcbeibung

ber gertd)tticr;en ^un?tionett ber ©r§i3ffen oon ben Regierungt?funfttoneu bcö Rat()S,

WeSb,atb bei btefem 2öecf)fel, bei jenen ©tetigfeit beö 5lmtö üorjujie^cn fei, in ben

üftagb. §r. 1,1 c, 1 b. «Be^rettb ©. 21.
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Rubelte bura; öerfa§ung«ma&tge 5lfte ifjrer SBerfammlungen, S3el;crben unb

fonftigen Organe.

(§rforberlt$ roar, fcajj ein ftäbtifcr)eS Organ aU foldjeS auftrat unb

ftnntlicf; war, roaö fogar Biöroeilen auSbrikflict) fonftatirt rourbe 113
); erfor*

Verlier) ferner, ba§ biefeö Organ feine toerfa§ung3mäfjige ©pt;are ntd;t üBer*

fabritt, toibrigenfalls eben nicfyt bie ©tabt get/anbelt f;atte
114

). SBaren aber

biefe SBorauSfefcungen erfüllt, fo fam, rote fiä) f$on in mancherlei Slew§er*

lieferten funb gaB 115
), baS ©emeinroefen felbft in feinen Organen $ur @r*

jd) einung.

2Benn baf;er eine 23el;örbe oerfaftungSmä&ige $unftionen erfüllte, fo

rooHte unb I;anbelte burd) fie bie ©tabt 3n biefem ©inn roar eß baffelBe,

ob man bie ©tabt ober bie SSe^örbe nannte 116
). Unb oft fügte man, um

bie (Stellung ber 33eI;orbe als Organ ju Beinen, Ijinp, ba§ fie „im 9fta«

tnen," „oon roegen" ober „anftatt" ber ©tabt auftrete
117

); ober man nannte

m
) Sftan ogl. 5. 33. bie ©peirer 5lemteroergebung 6. 5ft aurer, ©t. III 2ln*

t)ang 9h\ 3 ©. 790 f. ÜDer 3^atl) ift anroefenb unb fyanbelt „von der stette wegen".

©3 ergebt bann an ü)n bie ^rage (&. 795): ir herrn von dem rate, myn her

von Spire tut euch fragen, ob ir hie sint als der rate von Spire und von der

Stette wegen. (£6 erfolgt bann (©. 796) bie eutfpre^enbe 5lntroort.

,14
)

53gl. bie Uxf. 0. 1340 in ber legten 9iote m § 29: alias expeditio ipsa

nullius fuit et est momenti.

"*) ©0 tu ben (Sljrenred&ten, ber $mt§traa)t, ben SlmtStnfigmen, bem amtlichen

©efolge ber teeren ©tabtbeamten (e§ \oU 5 53. 1410 in Safe! bem 53 ärgermeifier

„von der Stadt wegen*' ein (befolge geftellt unb tefoibet werben, Ddjö III. 76 u.

77); in ben Uniformen ber ftäbtifdjen ©icfyeifyeitgbeamten, Ärieger unb Liener,

üftaurer III. 254 f,; in ber ftremjen S3eftrafnng ber 33e(etbigung oon Beamten in

yiuönbung tyvtf 55erufS, 3. 53. 3. ». ^enfe 0. 1456 b. ©rimm III. 777: roer

ben bürgermeister . . wan er von einer gemeinde wegen jemand pennen will,

fd&läflt, roirb enthauptet. Sgl. S^ed^t ber ©tabt SRürofilcty ib. I. 291 : 3eber Bürger fott

bem 53ogt unb jebem Stahmann gefyorfam unb geholfen fein, „als ob ain vogt u.

rath by ain andern versampt weren by iren ayden und eerenu . DJfagbeb. fragen

d. 19 u. 20.

n6
) 53gl. 3. 53. Urf. 0. 1328 b. Stoppe u. ©tenjel 522 § 25: der-

selben pfennige sullen sie dye zwey teil geben den ratherrn daz ist

der Stat.

,l7
) 3- 33- Urf. ü. 1219 b. Böhmer 27: qui hoc nomine civitatis sunt

exeeuti. 1270 im 8 üb. UrfO. I. 304: actum in domo consulum a consulibus

nomine civitatis. 1336 b. Trouillat III Nr.- 276 ©. 445: schulth. burgerm.

u. rat von Colmar geloben: an unser u. der gemeinde der stette von Col-

mer stat. 1338 ib. Nr. 296 ©. 483: wir in unsere stette namen. 1350 b.

ßacomblet III. 349: consules et scabini Col. pro se neenon vice et nomine

civitatis Col. 1375 ib. 666 u. 669. Sgl. 9lote 82 83. 96. 113 11. 129

*u § 28.
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23er)crbe unb €>tabt nebeneinanber 118
); ober man führte naä) älterer <3fcred>

weife bie gan^e 23ürgerfd)aft in ifjrer ©fieberung unb Organifation aud) ba

als fyanbelnb auf, wo nur ber ütaif) wtrfltcr; aftio war 119
).

Gsbenfo aber war bie 23ürgerjd;aft nur jur Sarftettung ber ©tabt be-

rufen, ntd;t mit il;r ibentifä;. 2>$?f;at6 war e8 fo gelnäudjltcr/, ,,2tabt unb

Bürger'' 120
), „(Stabt unb ©efammtfyett ber ^Bürger" 121

) it.
f. m. nebeuein«

anber auftreten ju tajjcn. Unb wenn man urfyrünglta; in ben bürgern eine

©eno§engefammtt)eit fet)en moa)te, tücte^e unter einanber rid;tete, Gimmigen

über fi$ fe^te ober ftd) fclbft regierte
122

), fo würbe man ftd; im Saufe ber

Seit bod) ocflfotnmen t'ewugt, ba§ aitdt) ba, wo atte SBürger §ur &(;eilnat)me

berufen waren, bie Stabt als fold;e burd) fie regierte, rid)tete unb ©efe^e

gab 123
).

(Snblicr; woflte unb r}anbelte aud? ba, wo eine ober mehrere 33er}örben

unb bie 23ürgeruerfamm(ung in ber %ljai jufammenwirfen mu§ten, nia;t,

118
) B- 93- Uvf. ö. 1349 6. £acomblet III. 377: $ert)anbtung cum judieibus

scabinis consulibus ac civitate Coloniensi. @eered>t fc. 1299 im 8 üb. Urfb. II.

83 u. 88: deme rade u. der stad. 1346 b. Boehmer 606: den scheffen dem
rade und der stat F. u. f.

W.

119
) 33gf. oben § 23.

12
°) 3. 53. 1285 b. Sacombtet II. 479: contraxisset cum civitate et ci-

vibus; ... de manu civium et civitatis. 1332 ib. III. 212: mit der stat inde

den bürgeren v. Kolne. 1334, 1350, 1355, 1356 ib. 227—231. 391. 453. 454.

460. 1351 ib. III. 409: burghere inde stede von Ayghen. 1263, 1264 ib.

II. 298—309, 363. SSgt. ib. 367 u. III. 407: oppidanis et oppido. Urf. to. 1270,

1271, 1272, 1273, 1297, 1303, 1307 b. (Snnen u. (Scferfc III. 7. 12. 13. 29.

30. 34. 36. 42. 46. 56. 171. 422. 494. 516; 1289 u. 1291 ib. 289. 296. 316;

1295 u. 1303 ib. 393 u. 492. 06en «ttote 101 it. 116 gu § 28 u. f.
w.

1J1
) llrf. o. 1249 b. (Snreu u. (5cfer£ II. 289: civitatem atque commu-

nitatem Col.; ebenfo @. 290 u. 291. Ib. III. 15 u. 110: civitatem et cives

universaliter vel singulariter. 1349 b. Sa com biet III. 377: cives Col. con-

junetim seu divisim seu ipsam civitatem Col.; är)nlict) ©. 376. 1279 ib. IL

436: civitatem Dusburgensem ac universos ejusdem cives. 1255 im 2 üb. Urfb.

I. 204: civitatem Lub. et universos cives dicte civitatis. 1259 b. Ried 449:

civitati R. et universitati civium. ©Treiber II. 383: der stette v. F. und

gantzer gemeinde.
122

) $rtü. f. Queblinburg ü. 1134: cives . . de omnibus que ad eibaria

pertinent inter se judicent. 20. t. Ätyburg b. ©rimm IV. 337 § 9. $anbf. ».

(Solmar ü. 1278 b. Trouillat II Nr. 234 ©. 308: über alles das mögent

die burger van Colmer über sich selben einungen setzen, als sie dunket,

das es ihn selben u. der statte nützlich sye; 12S5 ib. 540: super se statuere

emendas. SBgt. oben 9cote 89.

123
) $gt. oben § 28.
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tote bieö ber älteren 2tnfc§attttng8toetfe entfprad), it;re ©efammtfyeit l2% fon*

bern bie ©tabr. 9)cocf)te man audj> lange nocr) bie fo $u ©taube gefomme«

nen ^efcfjlüffe ober ©efe|e at§ Vertrage ober Ueberetnfommen mehrerer tyex*

fönen Be$eic§nett 125): man mar fiel) gletctytooljl bewußt, tag baS föeful tat biefer

Vereinbarungen ein etnljeitlidjer ©emetntmlle mar, toeldjer eine objeftfoe 5ftorm

über alten (Statinen f^ttf
12G

), 23toeilen toirb e§ audj auSbrücflid) gejagt,

ba§ SSürgermeifter Otatt; unb gau$e ©emeinbe nia^t blo3 für ficr), fonbern

im tarnen ber ©tabt befcfjliefeen unb Ijanbeln, ober eS toirb ilmen bie ©tabt

in biefem ©inne jur «Seite geftellt
127

).

VI. Sie galjigfett ber ©tabt, in einheitlicher SBeife 31t motten unb

ju fyanbeln, machte ficr) toeit über baS 9?ecf;t6gebiet l;inau§ in ir}rem gefdjtäjr*

liefen, polittfdjen unb focialen £eben geltenb unb rief t)ier überall eine gülle

I24
) 3- 23- in ©elfe 13JO b. ©rtmrn l. 759: wir . . der abbet u. der

convent des elosters zu S. unt wir der rat, die scheffen und gemeinliche

die bürgere alle der stete zu Selse verriehen. 2>gf. 2ß. i?. Setter fc. 1239 ib.

III. 343; t>. SKeiniugen ib. 596 f.

,35
) 8- 55. deiner ©ibb. 0. 1341 § 141 b. @unen u. (Scferfc I. 34: hait

de rait . . mit allen widin reden inde mit allen erleychtigen luden eyndrich-

tiligen vuerdragin. SlugSb. Vir?, ü. 1284 b. 'Stetten, ©efdj. bev @efd)l. 369:

die ratgeben u. die gemaind der stat ze A . . . des uberain chomen sint;

togl. ib. 373. 375. 383. 9Künd)ener ©tabtr. b. SZuer 154 a. 402: der rat u. die

gemain ze M. sind ze rat worden; a. 212. 368. 394. 421. 460. 464. — llrf.

t>. gujern 1343 b. $o£p, llrf. 180: die rete beidu nuwe u. alte ze L. u.

darzuo ein raengi richer u. armer ze L. sint über ein komen. @beufo fe§r

häufig in ben fraget ©tat. b. SR Bier, 3. 53. ©. 33 a. 48, ©. 47 a. 66 (»0

©hoffen unb Slelfefte fogar nur „auf ein jar oder di weyl man nicht bessers

fent" itbereinfomuten), ©. 74 a. 119 it. f.
m.

12fi
) j£cSbalb beißt e$ 3. 58. in ben ermahnten ©teilen be$ !0iünd)ener ©tabt*

red;ts unb ib. a. 394 ©, 151, der rat und die gemain ze M. feien übereinge»

fotnmen unb Ratten bemgeinäß „gesetzt u. verboten. " (Sbenfo geben in 'präg auö

ben angeblichen Vereinbarungen „gesetze", „geböte", statuta Ijer&er; fte fotten

„ettig" feftfteben unb finb „von wegen der stat" ober „zu der stat gemeynem

nutze u. ere" genmdjt; tofll. 3tc£ler ©. LIV «Rote 1; ©. 38 a. 55; 40 a. 59;

44 a. 62; 57 a. 93; 58 f. a. 97. $gl. ©. 90 a. 131: tota communitas dicta-

vit; ebenfo ©. 91 a. 133, ©. 95 a. 140 u. f. w.
127

) W- h 53- Wr!, ö. 1368 b. ©Treiber I. 529: dem burgerm. dem rat

den burgern und der gemeind gemeinlichen der stette ze Friburg i. B. an

iren und an der selben stette statt. 9?gf. ©. 531: dem burgerm. u. dem rat v.

F. an irre u. an der bürgere u. der gemeinde u. an derselben stette stat.

1377 b. Boehmer 542: burgermeister rat scheffen burger gemeinlich u.

unser u. des riches stat. 1280, 1340, 1397 b. 9?emltng 363. 554. 714;

1300 b. ©cb reib er I. 157: der statt den bürgeren u. der gemeinde ze W.;

1357 ib. 454.
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ganj neu« (grfcheinungen fywox. Slber auch &e$üglt<§ ber t;ier nur intereffl-

renben restlichen ©eite t;iertg mit ber SBiflenS; unb ^anblungSfähigfeit beS

tbealen ©emeinwejcnS bie Untgeftaltung faft aöer 9ßerhaltnijje $ufammen.

3m öffentlichen ütecht gab eS nun erft einen lebenbigen ©taat.

©tatt eitler ©umme fic^ fcefc^ränfenber unb erganjenber (Sinjel= unb ®e*

fammtwillen ^errfc^te l;ier ein einziger, fiel) feiner felbft bewußt geworb-

ner ©emetnwille; unb ftatt in ber Ausübung geliehener ober eigner ©ered)t=

fame beftanb l;ter bie £errfcbaft in ber Durchführung beS ftaatlic^en ®e=

meinlebenS gegenüber ber inbimbuetten SebenSfphare. ©o würbe in ber ©tabt

guerft eine bewufjte Verwaltung möglich, tnbem bie £)rgane beS ftaatlid;en

©emeinWefenS baS ©emeinwol)l als folä)eS jum ©egenftanbe pcftttoer SebenS-

tl;attgfeit ju machen l;atren; unb biefe Verwaltung mujjte, ba ja baS ©e=

meinwefen felbft nur ©inen SJcittelpunft feines Sebenö haben tonnte, mel;r

unb me^r ju einer centralen foncentrirt werben. Von l;ter aus ergaben

ftch für alle (5in$elgebiete beS ©taatSlebenS, inSbefonbere für ßriegSwefen,

^oltjei unb ^inanjwefen, »ollig umgeftaltenbe Reformen, tnbem eS fie alle

Dorn ©taatSgebanfen ju burchbringen, nach Den ©eftdjtSpunften ftaailidjer

33ebürfni§e unb ftaatlicher 3n»ecfe
3
U crbnen unb in bie ©ül;are beS einheit-

lichen ©emeinwillenS gu ergeben galt. Bugleich fonnten nunmehr im ©e*

genfafc ju ber felbftanbig geworbenen Verwaltung bie gunftionen ber ©e*

fefcgebung unb ber Sftecfjtf prechung il)rerfeitS in ihrem Siefen be*

griffen, als gefonberte ^atigfeiteu beS ©taatS geftaltet unb in bie

©phfae «ner objeftioen, oom SnbitnbualwuTen gereinigten DBiUenSorbnung

erhoben werben.

3m $)ri»atrecht umgefel)rt erlangte biefelbe ©tabt burch U)re SBitlenS*

unb $)anblungSfdhig!eit bie 5SJJoglichfett, ftdt) in ben bürgerlichen Sßerfer}r ju

begeben unb als (Sinjelne unter ©injelnen ju faufen unb $u »erlaufen, §an*

bei unb Söanbel ^u treiben, fta; $u »er»flicf)ten unb 5lnbere fich ju binben.

($6enfo }d;arf baher, wie im öffentlichen 9?ed;t baS Untcrfcheibenbe, mu§te

hier baS ©emeinfame in bem Söefen ber $orperfcr)aft unb beS (Sinjelnen fyx*

austreten.

B. ©erichtsfähigfeit. 9JUt ber £anblungSfahigteit war btc ©e*

richtSfahigfeit ber ©tabt »on felbft gegeben. 5Dtc ©tabt als folcfje !onnte

flogen unb »erfTagt werben unb würbe babei entweber burch i^rc regelma§i«

gen £)rgane ober burch befonberS beftettte $Proce§organe »ertreten.

9luch l;ter inbejj mujjte bie neuere Sluffajjung ftch crf* au8 oer älteren,

wonach ^e ©efammtl;eit fragte unb »erflagte, herausarbeiten unb »ermochte

ftch namentlich ben Geichs-- unb SanbeSgerichten gegenüber nur fel;r allmälig

Slnerfennung ju erringen.

9cocr) im 14. Sahrhunbert fommen ftäbtifche SBefchwerben barüber

»or, bafj in ftdbtifchen $)rocefjen ber Stau) unb bie gefammten Bürger
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bor @erid)t geTaben würben 128
), unb befonberS ^artnadfig Rieften bie

toeftfaliföen $reigeriä;te an ber Sabung ganzer ©emeinben feft
129

). 2)ie

©täbte liefen fidj bafyer eigne ^PriuUegien bafyn erteilen, bag fte ftä;

»or ®ertdjt »ertreten Ia§en bürften. ©o gab & Stubolf i 3. 1290 ber

Stabt 9}orbl;aufen ba8 9ied)t: ut si civitati Northusensi aliqua que-

stio seu actio moveatur, quod duo ex consulibus Sindici seu procura

tores loco universitatis debeant respondere secundum quod exigit ordo

juris 130
); ebenfo fcUte bie ®tabt &inMSbüljl nad) tf)rem ^rimteg ». 1398

burd) ben 33ürgermeifter unb ^wei 9iat^mannen fcor ©erid)t erfdjeinen bür>

fen
131

); ober eS würbe ben (Stäbten bie 2öat;l gelagen, gwei Sfottjmannen

ober einen $>ro!uratcr aU Vertreter jn entfenben 132
). 5htcf) bann nod) fyielt

man biöweiten eine auSbrücfltdje ^ottmadjt ber gefammren 33ürgerfd;aft für

erforberli$ 133
). Ober man griff bod; Bei ber $rage, Wer für bie &ttöt einen

(Sib 3u froren Ijabe, auf bie ^Bürger prücf 134
).

5Die^r unb mel;r inbe§ brang ber ©runbfafj burd), ba§ bie Otdbte aU

forporatioe @inl;eiten geri$t$fät;ig feien. <Sdwn feit bem 13. 3ar/rl)unbert

würben fowol Bei geiftli^en @erid)ten a(3 Bei bem faiferltc^en £ofgerid)t bie

IM
) @o bie 33efcf>werbe mehrerer oftfäüfd;er (gtäbte ». 1384, (Styromfen ber

beut, ©labte VI ©. 88
f.

104.

,M
)
2öäd;tev, Seitr. 3. beut. @efä., insbef. 3. @efd?. b. beut. @trafr. <5.

197 f.
— U fen er, (Sammlung ber gemeinen Urteile aus ben S^ren 1438—1455

©. 94 f. — 9lrn§berger Reform. 6. Honieyer, Inform, ex speculo Saxonieo

p. 654: um eine (Stabt in bie 33eme ju tbun, folten minbeftenö 30 2Jiann oorge*

laben werben.

130
)
©engler, ©tabtr. 318 § 7.

,3
>) Gengier, Cod. mun. 1. 784.

w3
) <&o ben 1384 ftd; befdjwerenben ©tabten (9?ote 128). 23gf. $ran Hin,

sRei^ofger. II. 175. ©tobbe, 2). % % I. 328.

«3) @o beißt e§ in ben 9ftagbeb. §r. I, 1 ä. 22 b. 93cbrenb 34: wem

„eyne stat unde dy ganeze gemeynde lüde" fcor ein audroä'rtigeö a>eltttd)e3 ©e»

rid?t gelaben würbe, fo fotte nad) beftegelteut 9ied)t „der stat burgermeister eynen

adir czwene zeu ym nemen usz dem rote, der das jar gekorn ist, unde sal

vor dy gemeynde der burger antwortten uff gewyn unde uff vorlust der

Sachen, do man sy umb beschuldigt. Dy ander ratmanne unde burger ge-

meynlich sollen deme burgermeister unde den andern synen kumpanen volle

macht gebin. So bedurffen sy alle besundern seu antworten von rechte

nicht komen."
134

) $>rtü. f. Bremen *>. 1233 b. Gengier, Cod. 1. 320: si quis ipsos ci-

ves Bremenses super illis bonis communitatis impetere voluerit, juramento

duorum civium Bremensium, qui vulgariter wichman dicuntur, poterunt

eadem bona pocius in judicio obtinere, quam aliquis ab eis evincere possit,

£>od) blieb eö ja big tjeute utelfaty üblid), ben (Sib nicfyt pon ben ^orftanben, feit'

bern fcon einigen 5Diitgltebern ber Korporation $n forbern.
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©labte felbft a.U $Procef#arteien Betrautet 135
). <Dte Labungen unb 3ufteHungen

ergingen bafyer an bie (Stäbte atö folcfje £anben t^rer oberften 23cr)orben 136
).

Sebe ©tabt tonnte ftä) bann burcr) S3ct)oUmd^tißtc beitreten Ia§cn, welche

135
) 33gl. 5. 33. im 8 üb. VLxib. I. 587 bie 13. 1296 auf jrcei fcon ber ©tabt

in einem ©trett mit bem Söifctyof an ben $)apft gerichtete Slppeflationeu ergangenen

apostolos refutatorios be« SHföofä. S)ie Slppeflattonen werben bann mitgeteilt.

«Sie ^at Rufus, civis et consul civitatis Lubecensis, nomine procuratorio ejusdem

civitatis, gemacht unb gelefen. SRufuS füt)rt fid; ein att: ego H. R., syndicus seu

procurator civitatis Lubecensis. (Sc fagt, ber 33ifd;of habe bie ©tabt im 33eft(3 \i)X

eigentbürnttder Siefen geftört (cum omni proprietate et dominio ad pred. civi-

tatem Lub. de jure pertinere, que etiam juste et quiete et paeifice consules

et commune civitatis ejusdem legitimo tempore noscitur possedisse). ©cöfjalb:

„offero me pro ipsa civitate Lab. tanquam procurator sey syndicus in predicto-

casu stare juri coram domino papa". ^te^ntid; tautet ber gmeite ©<$riftfafe, ber

ftch auf eine M^e bejie^t. Ober bie Urf. 0. 1266 im Hamburger Urf 6. 1 9Rr.

707 ©. 580. — (Sbenfo ift in bem $)roce§ mit bem (trafen r»on £ciftein bie ©tabt

Öübecf att foldje Partei. £>enu eS rotrb jwar ber @raf burd; ben judex curie $ur

33eautroortung einer &iage ber magistri civium consulum nec non universorum

civium Lubicensium gclaben unb eä tyifct: der burgerm. der rate u. die burger

gemeinlich hant geclaget uf grafen G. v» Holtzsten unde sol er in antworten

;

Urf. fc. 1308 im 8 üb. Urfb. II. 195. SIber a«f bem Dermin fcor bem Äonig fcon

33obmen i. 3. 1311 erfdjeint nur ber procurator consulum et civium, ib. 241.

Slucb in ben fofgenben Safyren roerben advocatus consules et universitas civitatis

Lubeke att ^)roce§partei bezeichnet, aber burd; procuratores advocati consulum

et universitatis Lubeke bertreten, j. 33. 1312 ib. 248. 250. 257. Sticht anberS

in &oin judices scabini commune civitatis Col., 1319 b. Sacomblet III. 143;

in greiburg burgermeistere schultheiss rat burger und gemeinde der stat zr.

Friburg, 1357 b. ©Treiber I. 441. 33gl. Urf. to. 1234 b. Tschudi I. 129; to.

1494 b. Schannat II. 255; Urtel ». 1377 b. 2öencf I. 327-328 (bie ©tabt

Himburg att ©erf(agte). — SBährenb be8 ganjen SHittelaltcrä erfdt)eineu bann in

jahfreid;en $>rocefjen fcer bem faifertidjen £>ofgericht unb Äammergeridt)t ©täbte als

Parteien. Sögt, j. 33. b. granflin, ba8 fon. ^ammergeridjt üor bem 3af;re 1495

(Berlin 1871) bie Urtf?ette ÜKr. 1. 2. 15. 18. 26. 28. 31. 33. 42. 47. 53.

13fl
)
3n älterer 3ett lautet bie treffe alter Labungen unb gerid)tlid)en 3»ftef«

hingen gerr>of;nticr) au magistri civium consules et universitas civium, burger-

meister schultheiss rat burger u. gemeinde ober ähnlich, fie roerben aber in

Einern (Sremplar ber ©tabtbehörbe behänbigt. (Sä Ijeijjt aber auch „die stat . . .

laden", „stat u. burger laden", „burger u. stette fordern" u. f.
ro.

, j. 33. Urf.

to. 1375 b. Sacomblet III. 672, (Snnen u. ßderfc I. 428, 1309 6. @d;reiber

I. 181. 3m 15. 3ahrf;. tvirb meift nur nod; t>on einer jßorlabung fcon „bürger-

meister und rath" gefprod;eu unb biefe roerben im «Rubrum, „bie ©tabt" bagegen

im Senor ber ^roceßfd;riften als Partei genannt. J. 23. bie ©rfjriftfäfce fc.

1407. 1424. 1483. 1489. 1494. 1499 b. Schannat II. 218. 232. 250. 251.

255-277. 287.
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nur ber fraft ber Stabtoerfagung baju fompetentc SKatf;, nicht aber bie ©e*

fammtl;eit ber ^Bürger beoollmächttgen träumte 137
). Unb eitblict) mürben

in ben meiften ©täbten in ©eftalt »on ©»nbifen, ßlerifern, ^»rofuratoren,

$onfuIenten n.
f.

tr>. ftänbige ^Proce&organe gefcfjaffen, ü)elcr)e ein für atte

5ftal burcl; bte ©tabtuerfagung $ur 23eforgung ber gerichtlichen Angelegenheit

ton ber (Blakt legitimirt nxtren 138
).

$Dte ©tabt fonnte aber nict)t bloö cor auswärtigen Berichten, fonbern

auch oor ihren eignen Berichten Stecht nehmen unb geben. £>enn alle fei

eS prioatred;tlicr}en fei eS öffentlichred;tlichen (Streitfragen ^ifchen ber (Stabt unb

einzelnen ^Bürgern ober §mifchen ber ©tabt unb anbern ^erfonen rourben als

wahre 9tecr)töhanbel betrad;tet
139

). 2)abei fonnte aüerbingä tnfomeit, als ber

$ath zugleich oberftec? Bericht unb Oiepraefentant ber ©tabt mar, oon Otiten

proceffualifchen formen nicht bte 3?ebe fein. Allein e§ mattete trofcbem bte

3luffa§ung, bafj man bei ber (Stabt fetbft gegen bte ©tabt fHe^t $u fucr)en

habe, deshalb mürbe 3. 23. bei ^Befreiungen einer ©tabt oon auswärtigen

(Berichten foroot ben bürgern als $remben $ur Pflicht gemalt, bei (Streitig-

feiten mit ber (Stabt fo gut wie bei (Streitigfeiten mit einzelnen ^Bürgern

fcuerft bei ber (Stabtbehorbe $u ftagen unb erft, wenn biefe ben SRechtSfprucr)

nach ®tabtrecht verweigerte, an ein anbreS ©ertcht ju gehen
14*). 25ie Sben«

137
) ©0 fallen 1310 im 2 üb. llrfb. II. 225 bie universi consules bte Sott*

macht ju einem ^rocefje au8; ebenfo 1346 ib. 782 ju einer ^lage gegen einen

Äterifer. 1494 b. Schannat II. 255 f.: immer „der Stat Worms anwelde".

iBrünner ©djoffenb. c. 51 b. SR ö Bier 28: judex et jurati simul per magistrutn

civium, cui vices suas pro persona actoris commiserant.
138

)
23gt. bie Seftallung be« lübifdjen ©«nbttuö ö. 1270 in Sfcote 166 ju § 28;

bcS clericus 0. 1341 im lüb. Urf6. II. 677 (nos consules et communitas Lub.

. . unanimi consilio et consensu recipimus discretum virum magistrum

W. B. in nostrum et nostre civitatis predicte clericum, ad omnia nostra ne-

gocia terra marique peragenda, ubicunque et quoruncunque nobis visum fuerit

expedire, et ad agendum pro nobis nosque defendendum contra quemcunque

coram quocunque judice ecclesiastico in Omnibus et singulis causis praesen-

tibus et futuris nos et nostram civitatem tangentibus quomodo. 1310 ib. 234:

prochuratore della citta di Lubeke. 1256 ib. 29: ©ctymben beS procurator in

Romana curia. 33gl. Maurer, @r. III. 240 f.

I30
)
S)aher finben fta) fo öiele @d)öffenfpvüd)e tmb ©chöffenmetöthümer, reelle

übet 9lecbtäüerhältni§e jtoifchen bem Sftath nnb ben ^Bürgern, bem JRatb nnb anbern

33ehövben ober bem SRafy nnb bem ©tabtherrn in ber §orm gerichtlicher Urtel ent«

Reiben. Sgl. 3. 53. bie Sflagbeb. ©chöffentyrüche im erften ßa^itel beö erßen 93ucf;S

ber Sftagbeb. grageu b. 33e&renb ©. 20 f., bef. d. 4. 6. 7. 9. 15-18. 24-27.

3- 33. $rio. tt. 1335 b. 8 a com biet III. 454: civitas autem ipsa et

cives Colonienses nusquam poterunt vel debebunt communiter vel divinim in

personis suis aut rebus vel bonis pro promissione, debito, excesso, forefacto

a've delicto sui coneivis vel coneivium aut etiam civitatis impeti, impignorari,
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titat oon ©ertcfjt itnb gartet trat t)ierbei oor bem ©ebanfen ber obteftit>en

9Sttacr)t beS 9tecr)teg $urücf, mu§te aber freiließ bei fcfyarferer Ausprägung

beS SProcejjgebanfenö alö ein ju befeitigenber Uebelftanb empfunben mer*

ben 141
).

C. Unerlaubte £anblungen. 2)a§ ©täbte als fotcf)e redjtSroibrig

l;anbeln tonnten, b)at baö Mittelalter nie Zweifelt. 9Jian fprad), trenn ft<$

bie ftabtifdjen Drgane innerhalb it/rer OJcacfytfpljäre ober bie 23ürgerfcr)aft in

il;rer organijcfjen Gsrfcr/etnung »ergangen Ratten, bon einem $8erbrecr)en unb

oon einer ©d;ulb ber <3tabt 142
). (Sö fonnte in georbnetem peinlichen 2>er*

invadi vel quomodolibet aggravari, nisi civitas aut judices civitatis antea super

eo pluries et legitime requisiti . . . justiciam secundum jus civitatis facere

denegassent, SJgt. 1375 ib. 676 it. <ßrto. f. föotmetl r>. 1299 b. Sünig, 9t. ?T.

XIV. 363. — 3n bem Sertrage ^rotia)en bem ©rafen unb ber ©tabt uon greiburg

o. 1282 b. ©Treiber I. 92 roivb feftgefe^t: swas öch nüwir ansprach oder

mishellunge wurde enzwüschent mir und den burgerne von V. gemeinlich umb
solich sache, dy an disem brief nüt geschriben stat, darumbe sol ich recht nemin

inrehalb der mar ze V. als die burger erteillint. Sprech ich öch die burger son-

derlich an, zwenzig oder drizege, minir oder me, daz die gemeinde nüt angienge,

dar ümbe sol ich öch recht nemin in der stat ze V. als die burger erteillint.

Swas aber ich und dü gemeinde mishelli gewunnin umbe dehein sach dü an

disem brief geschriben stat, da sol jederman recht suchen u. nemen da er

es billich tuon sol. (S3 roerben alfo (Streitigtetten mit einzelnen ^Bürgern unb mit

ber ©emeinbe alö foId;ec unterja)ieben. 3ene foHen immer bei bem ©tabtgerid^t

angebracht roerben; biefe nur bann, roenn e6 fidt) um bie oertragSmäfeig noef; nidjt

feftgeftellten fünfte r)anbelt, fonft bei jebem anbern ©eriebt. 2)ie „Bürger* foflen

bier alfo Sfted^t fpredjen, obrool fte jugleicb gartet ftnb. 3)a8 ©eriebt ber „burger"

roar bamal« in greiburg ba8 Kolleg ber atten 24, alfo ein ZtyW be$ Otat^d.

141
) <Bo in bem böcbft merfroürbigen Sörünner (Sdjöffenfpntd; 9tr. 51 b. $ B§»

ler @. 28 „In Broda Ungaricali" t)atten Siebter unb ©efebvoorne ben 53ürger-

meiftev beöcflmä'cbtigt, einen angefet)enen Mitbürger roegen unrid?tiger Verteuerung

feine« Vermögens gcrid;tlicb ju belangen (quod collectam de bonis injuste solvis-

set judicialiter convenerunt). tiefer rceubet ein, ba man ba§, roa« man bureb

einen Slnbern tbue, felbft tfyue, feien Siebter unb ©efebreorne äugletd) Siebter unb

Partei; e« müßten be^balb für Mefen ^ßroceß ein anberer Siebter unb anbere ®e«

febroorne ftatuirt roerben, Oer benen er fein 9ted?t barjutbun bereit fei. Unb fo

roirb entfct)teben. „Unde in tali casu, in quo judex et jurati simul agant, sive

per se sive per interpositam personam, non possunt simul et agere et offi-

ciorum suorum actus debitos exercere. Aliquem enim simul esse judicem,

actorem et sententiam diffinitivam dictantem, non consonat aequitati." —
3um 2?erftanbnif3 ift ju bemerfen, ba& nad; ber in 5D?ät)ren unb Ungarn getoebn*

lieben ©tabtoerfafjung Siebter unb ©efd;roorne jugteid) föatb unb ©eridjt roaven.

m
) 33gl. j. 53. <ßrio. o. 1335 b. Sacomblet III. 454: pro . . excesso, fore-

facto sive delicto . . civitatis; Urf. o. 1358 (in 9}ote 146): stad mit vrevele;

Urf. t\ 1255 b. Boehmer 95: si civitates vel opida . . . pacem violaverintj

IE. 62
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fahren gegen eine ©labt eingefcr)ritten derben143 ). 2)ie ©tabt als fot^e

würbe burcr) alle il;r $u imtmtirenben unerlaubten £anblungen jum ©$abenS=

erfafc öerpflu$tet144). Unb uitjipge ÜWale ftnb in aller gorm *Recf;ten§

(Strafen gegen bie ©täbte crfannt unb toollftretft Horben. ®S würben getft«

lieber 23ann unb weltliche 9tcf)r, ^erfeftung unb be§ $eicr)e§ 2lcf)t unb £>ter*

a<$t, Äaffaticn ber ^rimfegien unb ©elbbufjen über bie ©teibte »erlangt145 ).

3n allen SBünben unb ©enoftenfefjaften, benen ©täbte angehörten, würbe un>

ter bem ®c(t$t8punfi ber Seftrafung gegen bunbbrüdnge ©täbte etngefdjritten

unb inSbefonbere bte 33erl;anfung ober Hemmung als ©träfe ausgeflogen146
).

1256 ib. 110: si vero aliqua civitatum hoc infregerit, perjura et carens omni

honore reputabitur; 1257 im £üb. Urffc. I. 225: civitas .. rea. U. f. W.
143

)
Sgl. oben S^ote 129 it. 140. Uttel beS ßön. tammergertd)ts b. granflin

a. a. O. 9fr\ 26 u. 32. SJcagbeb. Urtel ö. 1470 b. fteumann 9fr. 43, wona$

es, um eine ©tabt au« ber Serfeftttng ju gießen, »on ©eri^tä wegen ber £anbiung

beS Diopters unb ber ©epffen, öon ber ©tabt unb ber ©emeinbe wegen ber £anb*

lung beS 23ürgermeifterS unb ber ^at^mannen bebarf. Urf. to. 1285 b. Sacombtet

II. 478.

144
)
Sgl. 9frte 91 ju § 28 u. 9frte 61 ju § 29. ßrf. beS fiön. ßammerge*

ridjts u. 1448 b. granfliu a. a. £>. ©. 56 9fr. 26, welkes bte Don ber ©tobt

9Zörblingen nacbgefiid^te Sfieftitution gegen ein Sontumajtalurtel oerwirft, wenad; bie

©tabt bem Kläger griebria; 27curaa)er ben bnrd) bte 33ürgerfd;aft erlittenen ©cfyaben

eiferen follte, wie er ben mit feinem unb jweier eprbaren Jaunen (Sib würbigen

werbe. — 5luct) geben alle ©üfynen, 23ergleicf)e unb Verträge jwifcfyen ©täbten unb

anbern ©täbten, dürften ober Gerrit oon ber $orauöfe(3ung aus, bafj bie ©tabt ben

aus ifyren ^anbtungen entftebenben ©cfyaben befcern mü§e. — Sgl. über bie Haftung

ber ©tabt für baS bnrd? tt?re servitores oerwirfte Söergelb Uvf. ö. 1348 im 8üb.

Xtrfb. II. 827, ». 1241 b. Sappenberg, £amb. Urfb. 9fr. 522 © 445. —
(Sbenfo fpria)t ein (Srf. t>. 1461 b. £)d?S V. 223

f.
auö, ba§ bte ©tabt SBafel gleict)

jebem ©eleitsberrn im gälte eines gegen (MettSgelb erteilten ©eleiteS für ben

(Srfafc beS burd; Straßenraub oerübten ©tyabens Ijafte. — -Diefe Haftung war aud)

nia)t etwa bloS ^remben, fonbern ebenfogut ben eignen bürgern gegenüber be«

grünbet (ogl. j. SB. (Srf. 9fr. 41 b. granflin a. a. O. ©. 50).

14 5
) ^ßgt- 3- 35- bie Söfitng ber civitas et dioecesis Worm. oon ber (Srfom*

munifation 1343 b. Schannat II. 169; beS 9ceia>S Dberacfyt über 33urgermeifter

3tatl> unb ©emeinbe bon 9tymwegen t. 3. 1455 b. Sa com biet IV 9fr. 309 ©.

379 u. $ranflin a. a. D. 9fr. 32 ©. 59; Urf. b. Seijfäder, 2). 91. St. 31. I

9fr. 104 it. 105 ©. 189 f., wonad? ßart unb Sßenjel 18 fa)wabii#e ©tabte auS ber

Sletc^Sac^t entladen, SÖBenjel fie begnabigt. S3eäüglia^ ber ßaffation »on Privilegien

braucht nur an bie @efe£e griebric^S II erinnert ju werben, ©elbftrafen, bie in ber

©tabt „gemeines @ut" &u tooüftretfen, f.
oben in Dlote 98 ju § 29.

" 8
) 3?gt. 3. 53. ben ©efd&lufj ber ©otblänber ÄaufmannögefeKf^aft ö. 1287

b. ©artorius II 9lr. 67, wonacb bte civitas, welche bem Söefcbiufj nid)t na^

lommt, jur ©träfe ben 5lnfprucb auf bie 53ußc einjelner Bürger oerroirtt, weldje

biefe für ben 5lnfauf geraubter ober bei Scfyiff(mtä; genommener ©cgenftänbe fonft
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2)ag gefammte polittf<$e Öefcen im Innern be§ Stetig Beruhte auf ber Sbee,

ba§ bie ©täbte für bte £anblungen tl;rer 93er/6rben ooH fcerantwortlicfy

feien
147

).

£)od) würbe in biefer S3ojtct;unc; weniger als in trgenb einer anbern

bte alte 9tnftf)auung überwunben, weldje bte ©tabt mit be? 5?ürgergefammt=

r)ett tbenttftctrte. Sföan nar)m feineu Slnfto§ baran, ba§ ©trafen, weld)e we*

gen einer £)anblung beö SRatr}§ ober auf @runb eine« 9Jlel;rr)eitöfref(fylu§e8 ber

SÖurgerfi^aft erfairnt würben, mit ber ©tabt augletd) jeben einzelnen 33ürger

olmc 9iücfftd)t auf feine Sttitfc^ulb in feiner ©onbererifteng trafen, wie 33ann

unb 3td)t ober bte Serftorung ber ©tabtu8). Unb man lieg ebenjo wegen

beö t>on ber ©tabt ju leiftenben ©$aben8erfafee8 bte 3?cöftre<fung im Üiotl;*

fall gegen $)erfonen unb (Stgentl;unt aller einzelnen Bürger §u.
149

)

2llletn bte ©tabte erftreBteu unb erlangten wenigftenö fo m'el, bajj nid)t

aua; umgeM;rr, tote el;emalS, «'panblungen einzelner 23ürger ber ©efammtl;ett

unb folgeweife ber ©tabt imputirt werben feilten. (5$ feilbete fta; bie meift

an bte ©labtfaße jaulen foflen; an bte ©teile bev ©tabt tritt bann bte ©efammtge«

noöenfc£;aft. ©ine ©tabt aber, weldje batternb ungefyerfant tft, füll au« ber fauf»

männifdjen ®enofjenjd;aft jur ©träfe ausgeflogen werben. — Urf. b, 1358 ib. 9?r.

183 ©. 443 f. : wer ok jeirich stad van der dudeschen hense, de sik mit

vrecelc ute deseme ghe^ette wolde werpen unde des nicht wolde helden, de

stad schal ewiclichen ute de dudeschen hense blyven unde des dudeschen

rechtes ewichliken entberen. Ib. 9lr. 1866 ©. 454
f. u. 607 f. $g(. 2$. I ©.

463 9iote 26; ©. 470 it. 472; ©. 478 9iote 56; 4S0.
,4T

) $gf. j. 58. bie Urfet)be r>. 1275 b. ©ebretber 1. 73, worin ben „scultetus

et universitas civium de Vriburch" wegen SSernrtfyeituno, unb £tnria?tung etneö

3jerwanbten toerjtefyn unb jebe $iad;e üerfcfyworen wirb; aud) bie ©ülmen ib. 89.

87. 92
f.

<49
) 53ann unb Slrfjt würben bafyer auflbrüdltdj über ©tabt unb Bürger »er*

fyängt, j. 53. 1376 b. ?accmblet III. 683 f.: stat inde bürgere; 1377 ib. 696:

dat die stat inde bürgere uyss der achte komen; (Snnen u. (Stfertj I. 428:

stat u. bürgere in die achte. 33ef. aber ba8 Äoutümajiaturtet to. 1375 b. Sa*

contblet III. 672 f., rrottarf) geloben waren „die stat, bürgere und personen

von Coln . . sich und die stat van C. zu verantworten; eö roareu die stat und

bürgere von C. . . nyet ersehenen; e$ würbe bem flagettben (Srjbifdjof „uff

die stat bürgere und personen van Coln anleyde und acht mit gerichte" ge*

geben. &u?bnt(f(id) würbe nod> 1501 in 2öonn« b. Schannat 289 beö 9fietcr)e3

31$ t unb £>berad;t über alle 2ftauu$pcr|onen twn niefyr alö 14 3a$ren, uMKrfyinbert

fünftiger (Sinreben, antfgeft>rorf;en.

,49
)

2>gf. oben § 29. Urf. b. 1386 b. Schannat II. 196: Kläger, welche

«in objtegtidjeS Urtel gegen bie ©tabt 2öonn8 erftritten, werben in nutz und gewer

gesetzt . . urnb 100,000 mark goldes uff der burgermeister rates und der

burger gemeinlich armer und richer zu Worms guter und bürgere inwendig

u. uszwendig der stat.

52*
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aucr) äußerlich fanftionirte $echt§anfcr}auung, ba§ eine <Stabt wegen 9Berge*

Idingen il;rer Bürger, fo weit fte ftd) biefelben nicr)t burd? 3uf<hu£nar)me ober

OfechtSweigernng aneignete, fo wenig (ScrjabenSerfafc ju leiften §clU150), al3

mit (Strafen belegt werben bürfe
151

).

§. 31. 2)a8 SBefen ber ©tabtperf onlichfcit.

SDte eigentümliche Statur ber beutfcr)en ©taMperfönlidjfeit , bie wir

fo jt<$ ttodenben fa^en, unb ihr ©egenfafc fowol ju ben alteren SSerbanbS*

einleiten als ju parallelen romifchen ^Begriffen, lägt ftd? am Beften in bem

beutfchen ©ebanfen unb Söorte beö ©emeinwefenS 1
) auöbrücfen.

L SDte (Stabt war baß natürliche unb politifcr)e (SinheitSwefen , weld)e8

in ber an eine (Statte gebunbenen crgctnifirten 33ürgerfchaft lebte.

1. Sn biefem (Sinne beftanb ber Körper ber «Stabt au§ ir)rem bop*

pelten (Subftrat.

a. (Sie war erftenö, ungleich b,er alten ©eno§enjcr)aft, mit ir)rem ©e»

biet bergeftalt öerwacr)fen, ta§ in bem perfönlichen begriff ber Stabt immer

zugleich ber urfprüngliche räumliche ^Begriff ber (Stätte mitgebad)t würbe.

3)ie3 geht fcf)on barau§ l;eroor, ba§ gerabe baö SBort „(Stabt" jum tarnen

be§ ©emeinwefenö Würbe, unb folgt bireft auS bem (Sprachgebrauch, Welver

nicht nur neben, fonbern mit unb in ber persönlichen SSebeutung beß SBorteS

„(Stabt" beffen räumlichen (Sinn feftl;ielt
2
). keineswegs aber War bie räum»

liehe (Stabt auSjchlieftlicheS (Subftrat ber (Stabtperfonlicfyfeit unb etwa für

ftd) allein in bem neuen (Stabtbegriffe perjoniftcirt. 2)enn bann ^ätte man

nicfyt »on „gemeiner" ober „gefammter (Stabt" reben3), 9lu$fahrten, SSorla«

15
°) »gl. oben ftote 99—100 31t § 29.

W) ©d;on 1146 b. Ried 215 tabelt ber ^3rofefl ben S3ifc^of toon 9?egen$burg,

ba& er ade 33ürger gebannt babe, ba boa) nur einige gefreüelt hätten. @r feile

über homicidium unb sacrilegium ein judicium einlegen, quod non involveret

totum illius civitatis populum, nisi forte populus ipse voluisset criminosos

contra justitiam defendere. 9Sgl. Urf. ». 1259 ib. 449: 2)er £erjog v>erftriebt,

„nullam offensam particularem, ut si aliquis vel aliqui ex civibus eum offen-

derint, civitati Ratisponensi et universitati civium imputabite". $)riü. f. Sefel

to. 1332 b. ©engler 522: quod nullus opidanus Wesaliensis pro alterius

culpa punietur.

') 2ßät)reub in respublica „res" nur ein SobtcS unb „publica" metyr

ba« Deffentltdje als baö ©emeine bejeid-net, beutet baö 3öort „©emeinroefen* $u*

gleich auf baö einheitlich ©eienbe, Öebenbige unb feine 3mmanen$ in einer ©emein»

fd?aft hin.

2
)
©öl- 3- 33- Urf. t>. 1293 im 8 üb. Urft. I. 551; *. 1395 b. Sacombtet

III. 499.

3
) B. 33. 1215 f. Heben b. Gengier, C. D. mun. I. 2: totius civitatis.

1264 b. Sacomblet II. 3: non inimicabitur . . toti civitati . . nisi tota ci-
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bungen unb ^erfammlungen ber ©räbte berieten4), gatyllofe Urfunben mit

„wir bie ©tabt" ober einlief) beginnen5), unb bureb) bie feb)r berbteitete

©pred)weije „©tabt 2Borm3", „©tabt oon «ftoln," „civitas in Lubeke,"

„oppidum in loco D." u.
f.
w.6), wofür wir b)eute etwa „ftäbtifcbjeS ©enteil

wefen gu SBormö" u.
f. w. Jagen müßten, bie ©tabt als ein an ben Ort

gebunbeneö, aber earüber emporgewacf)}eneö Söefen be^eidmen fonnen.

b. 3)te ©tabt enthielt zweitens einen geno|3enfcf;aftlicr)en $Perfonen<

berbanb, ber in ib)rem ^Begriffe Jeberjeit mitgebadjt würbe 7
). 2lber bie

©tobt war fetneöwegö auSfdjliefjlid; auf biefe ^erfonengefammt^eit gebaut, fo

bafj etwa biefe allein in bem begriffe ber ©tabt perfonificirt werben wäre.

2)enn bann r)ätte man nicfjt bie ©tabt als etwas 4>ot)ercS neben unb über

bie Bürgerfdjaft
8
), neben unb über bie ©efammtfyeit ber (Sinwolmer9), ja ne»

Ben unD über bie gange gegenwartige unb jurunftige @inwol)nerjd;aft 10
) (tetlen

tonnen.

2. 5Dte ©tabt würbe aber $u einem lebeneigen (Sin^eit^wefen erft ba-

bureb, ba& biefer Körper eine ©lieberung unb £>rganifatton erhielt. 3n bem

33egriff ber ©tabt würbe bab)er it)r £)rganiömu6 ftets mttgebaebt11 ).

vitas se voluntarie ingerat tali facto. 1303 im 8 üb. Urfb. II. 174: van der

ghemeenen stede wegen van Dordrecht. 1337 b. Boehmer 542: den von

M. oder andern steten.

4
)

S3gl. oben § 28 u. 29.

5
) @o fe^r oft b. 2a com biet, 3. 33. 1366 III. 565.

6
) 3$gl. bie Koten ju § 28—30. $eute ift biefe Huöbni(fttt>eife nid;t mtyr

üblicfy.

7
)
SMftäubtg jäfytt ben auf ($leicf;foeit ber $fltcbt unb beä 9teä)tei gegrünbeteu

ftäbttföen ©ctyufeoerbanb eine Uif. to. 1368 b. ©cfyveiber I. 511 auf: sullen . .

alle bürgere, seidenere und gesessen lüte ze Friburg, clostere, phaffen u.

leyen, geistliche u. weltliche u. aller menglich, der zuo der stat Friburg gehöret,

die burdi des guotes u. der schulde glich mit einander tragen. — §ür silüe UMvb

ein 2lb$ugsgelb eingeführt.

8
)
$gl. Kote 120 u. 121 ju § 30.

9
) 3- © &• @nnen u. (Scferfc I. 144: umb eyns gemeynen besten ind

gutz wille der stat v. C. ind alle yrre ingesessene. Ib. 422 f. 1283 im 2 üb.

Urfb. I. 412: ipsa civitas vel persone seu persona ejusdem. 1392 b. ?a»

com biet III. 849: of die stad van Colne hoere bürgere of yngesetene . . .

schuldich weren.

Iü
) 1291 im 8 üb. Urfb. I. 520: ipsa civitas Lub. et omnes ejus presentis

et futuri temporis inhabitatores . . possidebunt. Ib. 522: ipsos consules et

burgenses Lubecenses presentis ac futuri temporis et ipsam civitatem .

dimisimus.

,J
) 93gl. oben § 23. Unter „©tabt" fann bafyer in gufammengefe^ren ftormelu

balb mefyr bie 5Bet;i?vbe gemeint fein (Kote 116 ju § 30), balb gerabc umgefe&rt bte

©emeinbe. $gt. 3. 33. Url. 0. 1361 b. ©ä)reiber 1. 486: den 24 dem burger-
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5lllein auch mit bem Sn&egriff i^rer ©lieber nnb Crgane it>ar bie ©tabt

nicht ibentifd), nntrbe melmehr ton ilmen allen auSbrücfltch unterfRieben12 ).

3. 3n bem organtfchen Körper vielmehr lebte eine unftcrjtbare (Sin«

heit, toeld)e fiel) als geiftige unb natürliche 9ftacr)t nach äugen unb innen

jur ©dtung braute. 2)aS war bie ©tabt.

3Mefe ©tabt mar ein einheitliches 3öefen. Sie Hieb biefelbe ©tabt,

roenn aud) tf>r ©einet, it)r SPerfonenöerbanb, il)r Organismus ficf) anberten. 13
)

©ie trat als lebenbige 2öiüenöetnl)eit in ber ©efchichte ^atibclnb auf. ©ie

lieg (ich iufoaeit einem einzelnen ^enfcrjen in feiner phüfifdjen ©truftur unb

geiftigen <gttir)eit dergleichen, un'e ftch benn auch ^n ^er ^ at 33ilb beS

(>:injelmenfchen fccn jeher aufgebrängt \)at, jefcalb bie (Sriftenj einer ibealen

©efammteinheit jum Senmjjtfein fam14
). Unb eS lieg (ich im pDlitifcf)ett,

focialen, mirtbfchaftlichen Seben fcen „©.tabten" tt)ie t>on geiftigen unb |ttt*

liehen (SinheitSwefen fpre<f>en
15

).

meister dem schultheisz dem rade und der stat gemeinlich zu F.; ib. 495.

1293 ib. 134: es sollen die burger u. dü stat gemeinlich sweren. 1387 b. 2a-

comblet III. 751: meistere gesworen rait ind gemeyne stat v. Lüttich. 1330

6. ©engler 507: mit rade der wysesten un mit vulbort dermalen stad. 20.

Ü. ©eltgenftabt b. ©rtmm I. 509: dem rad u. stat gemeinlich armen u. riehen.

Sremer ©tat. t>. 1303 b. DelricfyS 60: der ratmanne unde dhe mene stat; 59,

63 u. 154: the ratmann mit den wisesten und mit der menen stat.

12
)

33gl. ftote 127 $u § 30.

13
) 3}gl. j. 33. ttrf. fc. 1333 b. Boehmer 524: 8ubroig erlaubt dem

burgermeister rat u. burgern gemeinlichen, bie 9ßeuftabt jur ©tabt ^ranffuvt

Kit gießen, 3Doch fofl bie gemehrte ©tabt aU biefelbe ©tabt rcie bie bisherige ©tabt

gelten, genau baSfelbe 2Redr)t unb biefelben Freiheiten ^aben unb biefelbe ©teuer

jahlen. 2)enn „ez sol ouch die selbe niwe stat u. der niwe begriffe ein ding

sin mit der stat ze Frankfurt u. sol alles ein stat heizen u. sin". $gl. Ulf. ö.

1303 b. ©Treiber I. 173.

14
) 2Kan tyrach fcom @eift bev ©tabt (1329 b. Sacomblet II. 125: spiritum

civitatis), fcon „der stat gnade u. frundschaft" (1396 b. Schannat 209), ber

©tabt §ulb, ©unft u. f.
ro. , aber auch üon ber &anb ber ©tabt, §. 33. 1271 b.

Saeomblet II: resignavimus et resignamus in manus civitatis Col. et trans-

ferimus etiam in manus ipsius civitatis quiequid juris habemus. 1280 im §üb.

Urfb. II. 37: civitas Lubec. uti ineepit sigillo, quod pre manibus habet.

1524 b. Neugart II. 515: der statt Zürich . . ze handen stellen u. bringen

1318 b. Boehmer 444: so nimt iz die stat in iere hant. — 2lud) fnmfcelifirte

toon je bie Äuuft eine ©tabt unter menfcfylidjem 33ilbe.

!5
) 2tuf allen biefen ©ebieten nntrbe baljer, roie jebe ©täbtechvonif jeigt, tum

§anblungen, Gsigenfchaften ,
2ötüen8äu§entngen ber ©tä'bte als fote^er gebrochen.

2Btt fyören fcon meinetbigen unb bunbeötreuen , toon treuen unb nngehotfameu , t>on

rur)nifccflen unb ftfianbebelabeneu ©ttfbten (»gl. 9?otc 146 3. § 30; 1239 b. Ja*

com biet II. 124 „devotio" u. 125 „fidelitas" ber civitas 5 1265 b. $eui Ung 307

:
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2)te «Stabt war aber tfxofieiti) ein gemetnt)eitttcr)e§ 2öefen. 3$re

Triften} beruhte auf ber SSerbinbung anberer, für ftct) ertfttrenber SÖefen.

Sie wollte unb l)anbelte burd) Organe, bie sugleict) als 2>ntimbuen wetten

anb i)anbeln formten. 3l)re (£int)eit war finnlicb nicr)t war)rnel)mbar. <Sie

war alfo eine »on ben @injelmenfcr)en öDÖig fcerfdjiebene 29efenSgattung.

II. Snbem nun ba§ fo c^eftaltete ftabrifdje ©emeinWefen aucr) im 0lecf)t

jur 2lnerfennung gelangte, würbe e$ jum 3fte$t§wefen, b. I). gur $Perfon.

Tie (Btabt als ^perfon war alfo btefelbe ©tabt, weldje auf allen Sebent

gebieten fiel) alö eine 2)afein§einl;eit offenbarte. 2lber fte war biefe <3tabt in

tl)rer red?tl tdjen 33ebeutung.

3n ber @rl)ebung ber (Stabt jur ^Perfon lag nid)t$ $ünftlicf)e8 ober

$ingirte§, fonbern ber notf;wenbige 2lu§brwf einer jwingenben 2£trflid)fett.

@3 lag aber barin eine 3(bftraftion, intern nur oermoge einer folgen bie

(5tnr)ett in ber 2Sielt;eit erfannt unb als ein fcon ber festeren 33erfct)iebene0

gefegt werben fonnte.

III. $Die (Stabt als Herfen war ben @inje(per foncn infofern gleichartig,

af$ beibe $)erfonen Waren; fte war abtr Don i(;nen üerfefneben, foweit im

©egenfafc jur (Sinjefyerfö'nlic^feit it)re ©efammtpcrfönlidjrat in $rage ftanb.

1. 3ftit jeber anbern ^erfon unb fomit auet) mit bem @injelmenf(r)en

t)atte bie @tabt bie $är)igfeit gemein, Sftccfytöfubjeft ju fein unb mit \eä)U

Itdjer 9SMrFung §u Wollen unb ju fyanbeln. Stürbe auef) baö ^remtwort

„
sJ)erfon" nur feiten jur SBe^eidmung biefer ©attung6eint)eit angewanbt, fo

würben bodj t)äufig ©täbte unb einzelne s
IRenfcf;en berartig paralle*

lifirt, ba§ an bem 33etr»ur}tfetn beö ilmen gemeinfamen 9JJerftnal§,

Herfen ju fein
,

mct)t gezweifelt werben fann 16
). 2luct) würben ter

(Stabt gewige allgemeine $e$te ber sPerfönlici)feit in gleicher 28eife

wie ben (Sin$elnen beigelegt, ©ie füfjrte einen tarnen , ein (Siegel 17
),

fama nunc infamia civitatis Spirensis). bilbeti fid) ftct)entc ^Beinamen, Wie

bie „fyeilige" @tabr t»on Äöln (fd;on 1159 b. Öacomblet I. 257 „saneta Colonia";

ebenfo im ©tegel; in ber (Sfyronif „van der hilligen stat v. C." u.
f.

ro.), bie

„eble" (j. 23. 1335 u. 1349 b. Sacomblet III. 376 u. 453: civitas Col. nobilis),

bie „fromme", bie aurea Moguntia, bie „freie gefürftete ©tabt ju 2ßovme", tie

, gefreite ©tabt ju ftvcibmg" (1276 b. €d; reib er 1. 88: daz dü statte ze V.

gevrite wäre von künge u. kaiser) u.
f.

w.

16
)

Sgl. oben 5Rote 68—71 u. 102—105 5« § 28.

17
) 3)a3 Siegel beißt 5lnfang3 sigillum burgensium ober civium (j. 33. 1198

b. Schannat 221; 1211 b. Ried 302; 1226 u. 1233 ib. 34C u. 373; 1219,

1223 b. Boehmer 28 u. 34; 123') u. 1261 b. £$fd)oppe u. @tenjel 299

lt. 351); banu toiclfad? sigillum universitatis, communitatis, segel der gemeinde

u. f.
ro. (ttgl. STtote 8 31t § 23; äfttcfy tt) of en 298: sig. communitatis in A.; ib.

tftote 2: richtere u. meene meente in den Damme unse buyrseegel. 1328 b.

Trouillat III. 383); enblitf; immer t)äufigev „bieget ber 6tabt". 3. 33. 1219,
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eine $au§marfe 18
j unb ein SBappen 19

) ; fie Ijatte eine forpotatine ©tan*

beöqualttät 20
) ; fie Tratte eine perfonlicf)e @l;re 21

).

1222, 1223, 1225 b. Boehmer 26. 30. 34. 40. 41 u. 43: sigillum civitatis

Frankof. ; 1258 b. ©Treiber I. 58: der stete ingesigele von Friburc; 1257

b. gacomblet 11. 236: der stede van Colne ingesigilin; 1260 b. Trouillat
11. nr. 75 ©. 108: der stat ingesigel von Basel; 1295 b. £$fd)oppc u.

©tenjel 431; 1237 b. Gudenus II. 1038: sigillum opidi; 1229, 1269, 1256

ib. 439 n. 441: sig. civitatis Mog.; 1241 b. Sacomblet II. 134: sigillum civi-

tatis Aquensis; 1277 ib. 410: sigillo communi civitatis; 8 üb. llrfb. 11. 37:

anno 1280 . . . civitas Lub. uti ineepit sigillo quod pre inanibus habet;

1280 ib. I. 372: sigillo civitatis nostre Stetin hoc tempore caruimus; 3fttd)t»

bofen 110: sig. civitatis; ib. 313; Babenberg 435 (1236) u.
f.

ro. — 2>a«

©tegel beftnbet ftd? in einer befonberen £abe, beren 5]eifd;Iu§ unb Serroattung um«

ftänbli$ geregelt roirb (g. 33. 1300 b. Schannat 157: 33eftimmungen über bie

3nnet)flbung ber 4 ©djlüfjel zu der arken da der stede ingesigelde inne ist).

2)enn. es fofl nur bei Urfunben, roetdje bie ©tabt alö &örperfd>aft angeben, ge*

brauet werben; j. 33. 1300 a, a. £>. 156: swelche brive die stat gemeinlich

rurent oder der stede gut. — S>te (Smbleme beö ©iegelö beuten auf bie

Bereinigung beö ^erfonIid)en unb räumlichen © d;überbaut e$, inbem fie meifl

foroofyi beu ©d)u|3patron als ein ©tüd ber dauern ober Stürme enthalten. — Sanb*

gemeinben ermangelten in ber Olegel btefeS Sluöbrucfg forporatioer ©elbftänbtgfeit

unb (Streit (j. 33. 20. b. Panig a. @. b. ©rimm IV. 614; 9Ud)tt;ofen 505

a. (5.).

18
) £omer/er, bie £auö* unb fcofmarfen ©. 181—183 u. 336. Urf. o. 1260

to. ©oeft b. ©etber£ II, 1. 394 u. 395: Signum civitatis. Nürnberger Urf. b.

©iebenleeö I. 117: der stat schilt (jum 33ebrennen beö ©etretbemaBeö). 9ie»

gensb. 9?atr)8orbn. t>. 1303 b. $ret;berg V. 97: der purger zeichen u. sein

selbs zeichen. £Rotte ber @olbfcr)miebe ö. 1494. b. Setjrmann 215: ,mit der

stad tekenn". 3" Lüneburg tft t>on einer „rathsmark", in 23raunfcr)meig tten be$

„rades teken" unb ber ©tabt „teken yserne" bie Sftebe. — £)te ©tabtmarfe

biente jur ^Bezeichnung fiäbttfdjer ©runbftütfe unb ©renjen, ftäbtifcfyen @erätr)8 unb

(5tgentt)umö ; aber and) jum @td;en ber 3)?afjc unb ©erntete unb jum ©rempeln ber

SBaaren, roobet fte mdjt baö (Sigent^um, fonberu bic öffentliche Autorität ber oon

ihr bezeichneten $)erfon auäbrüdt.

19
) 9hd) SJHchetfen, bie £au8marfe (3'ena 1853) ©. 53 u. 54—55 ifl bic

Starre ber ©tabt auS ber bingltdjen SDfavfe be§ ©tabtgebiets hervorgegangen, roäbrenb

ba§ Söappen aU 3eicr)en eXMX perfönlidjcu ©efa^le(t)töeinc)eit erroachfeu tft unb alfo

bei ber Stuäbilbung jum ©tabtmappen bie Sperfoneneinhett ber 33ürgerf(§aft auSbiürff.

Sluch hier ^aben mir alfo einen 33eleg für ben Urfprung ber @tabtpeifönltd)feit au«

ber SBerfd&nteljung von ©tabtmarf unb 2?üigergenofjcnfchaft $u fyMpxtt Sinljeit.

20
) (Sö gab „freie", „gefürftete" ©täbte u. f. m.

21
) $)riü. to. 1156

f.
2Borm3: justitiam et honorem ac commodum civitatis.

1188 b. Sjfc^oppe u. ©tenjel 266: pro honore civitatis nostre Magdeburg.

33gt. 272 § 4. 1261 ib. 351 § 1: der stat recht u. ir ere u. ir vromen. 1261

ib. 364: intendentes commodo ac honori civitatis nostre Wratislaviensis.
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2. 5Dic ©tabt unterfdjieb ftcr) aber oon bem (Sinjelnen baburcr), ba§ fte

©efammtperfon unb nicht ©tnjclperfon war.

a. <Darauö ergab ft$ erftcnö ein tt)eilö engerer tl;eilö Weiterer Umfang

beö ber ©tabt zugänglichen Sftechtögebietö. £>enn war)renb im 9>rioatrecht

bie ©tabt »on gewinn auf baö ^nbhnbuum Beregneten ©ebieten, wie bem

8amtlienred)t unb bem größten beö (Srbrechtö, auögefchlojjen war, l)atte

fte umgefetyrt im öffentlichen ORedyt 33efugni§e unb Pflichten, beren ©ubjeft

niemals ein (Stnjetner fein fonnte.

b. 3*oeitenö aber ergriff baö 9tecr)t, welcheö beim einzelnen 9Jlenf$en

nur auf baö au§ere Seben SBe^ug ^aben fann, bei ber ©tobt auch baö in*

nere Sefcen. 2)enn biefeö 8ebeu war baö flufammengefefete Seben eines

©emeinwejenö, beffen ©lieber unb £)rgane zugleich felbftänbige Otechtöwefen

Waren. 3war war baö innere Seben ber ©tabt feineöwegö blo§eö (Srjeugnifj

beö Oiechtö, fonbern zugleich ein natürlicher unb geiftiger $)roce§: allein eö

mu§te foweit, alö eö rechtlich err)ebltcr) fein foUte, jur Oiechtöorbnung erhoben

Werben. (Sö war batjer ©ache beö 9iecr)tö, beftimmen, wie m'el oon ber ^)er-

fßnlic^feit beö ©ingeinert im ©emeinwefen aufgieng unb wie oiel bem Snbi«

toibuum blieb; eö war eine restliche Drbnung, welche ben ©tabtforper glie*

berte unb organiftrte unb bie ftäbtifdjen 2ebenöfunftionen an beftimmte

£)rgane »erteilte; unb eö War eine ^Rechtsfrage, ob im einzelnen $all bie

©tabt alö folcr)e gewollt unb ger)anbelt hatte ober nicht.

IV. £>ie ©tabtperfönlicr)feit war enblich im 9Serhältni§ $u ber fte bil*

benben ©efammtl;eit eine jwar felbftänbige, aber immanente Einheit.

1. 2)a§ bie ©tabt alö felbftänbigeö (Sinheitöwefen ber ©efammtheit

ihrer ©lieber gegenübertrat: baö gerabe war gegenüber ber alten, auf ber

Sbentität oon ©efammteinheit unb ©efammtöielheit berur)enben ©eno§en*

fchaft ber ^ortjehritt beö ftafctifdjen Sebenö.

2)ie ©tabt war baö ©anje unb alö folcr)eö begrifflich oerfcrjteben oon

ber ©umme ber £bette. ©ie trug ©runb unb 3wecf ir)reö Sebenö gunächft

in fich felbft. £)aö 2Bohl ber ©tabt, welcheö fich mit bem 2öor)t aller @in*

jelnen feineöwegö ju becten brauebte22 ), war ber Qlngelpunft beö ftäbtifchen

1304 ib. 449 § 2: der stat ere. 1241 0. SacomMet II. 134. 1220 § 5 b.

©engl er 355 § 5: honor ipsius civitatis. Ib. 79. ©rimm, SB. I. 829: zu

ehr u. herrlichkeit der stat Limpurg. — Sie ©tabt fann baljer aud) frteblotf

unb cr)rloö werben, 3. 33. 1255 u. 1256 b. Boehmer 95 u. 110: civitas . . .

perjura et carem omni honore reputabitur ; 1257 im Süb. Urfb. 255: civitas. . .

proscripta. — 2tud) fann bie ©tabt ©fjren »erteilen, g. 53. baö (Shrenbürgerrecfyt

(Maurer EL 758—759), fte hat (Shrenauögaben u. f. w.

22
) ©0 wäre j. 33. eine 33eitt)eilun^ ber ©tabtaflnienbe im Sntcreffe aller (Sin*

jelnen aber nid)t ber ©tabt gewefen; eine SBetrcenbnng unb 53elafinng berfelben für

bie @h re ber ©tabt ober für ben 33ortt)eil fünftiger ©enerationen fam nicht un-

mittelbar ber ©efammtheit ju ©ute.
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ÖeBenS 23
); bem sftu£en uub ber @l)re ber ©tabt mußten bte Bürger unb bic

Bürgerlichen 5?ef;crben ir)re öffentliche $hatigfctt wibmen24
).

$De6halB mar bte ©tabt im öffentlichen Stecht ein wirtlicher ©taai
(Sie fteltte ben (Sinjelnen gegenüBer eine T;cf;eve SBiHenSorbnung bar, Welcfje

bem inbimbuellen ^Mieten fcf)tecf)tevbingö entrüett unb in bte <Spr)are ber

Allgemeinheit erl;oBen war.

2)eSl)alB war aBer bte ©tabt auch e™ e «gne unb felBftanbige 9)riöat-

rechtöperf on. Sie ftanb aU fotct)e nict)t über, fonbern. neBen ben Snbim'--

buen. 916er fie war ein ©uBjeft für fiel), beffen fechte unb Pflichten fcer*

fcf)ieben waren oon ben fechten unb Pflichten ihrer ©lieber.

2. 2)ie ©tabt war jeboct) afö ©emeinwefen eine ber Bürgerlichen ©e*

meinfehaft immanente, nicht tranScenbente Einheit, ©ie leBte in ber er*

ganiftrten ©efammtheit unb warb r}ierburcr) in ihrem 2Befen Bcbingt unb Be=

ftimmt. £)a§ nnterfchieb fte fcharf »on antifen unb fircBHchen ©eBilben unb

ftetlte fte als $ortBilbung ber germaniferjen ©enojjenfchaft bar.

2)ie ©tabt war als ©an$eö nicht ben!Bar ohne tl;re Steile. 2ßte ihre ©lieber

jwar junachft für fich felBft, zugleich aBer um beö ©anjen willen ba waren, fo

war bie ©tabt nicht auöfcr)lieklich für fich, fonbern zugleich um ihrer Bürger

Willen ba. SDie Harmonie beS ©anjen unb ber ZfyiU War ba§ lefcte Biel

fceö ftäbtifchen 2eBen§. SOBie jeber SBürger bem öffentlichen SSefjl ber ©tabt

nachleben joUte, fo füllte bie ©tabt felBft in bem gemeinen unb gleichen

2ßol)l aller ihrer Bürger, 9lrmer wie Reicher, bie QlufgaBe il;rer S^tigfeit

finben
25

).
s
Jctcr)t ein ©taatsmohl, beffen rü<fficht§lofe Durchführung auf

23
) 55gt. Wote 21. Urf. to. 1300 b. Schannat II. 156: der stede not u.

nutz besetzen; 157: umbe der stede nutz u. umb andere noth, die die stad

angeit. 1333 B. 8 a com biet III. 46: nutz u. urbeir der stede. 1304 B.

Ssfcfyopt'e it. (Stengel 448 § 1: der stat ere u. vrummen; der stat not.

U. f. W.
u

)
3)ahin geht batjer ber Sflat^Seib wie ber Sürgercib (togl. oben 9cote 15 ju

§ 27 u. D^ote 167 it. 168 511 § 28: „der Stat recht u. ir ere u. ir vromen zu

bewarende"; ,.zu werven der Stede beste" u. f. W.); baran finbet bte Autonomie

ber 3ünfte ir>ve ©renje (1293 b Schreibet L 133), fctclmcfyr foüen btefe in tljren

^erfammlungen „vorderen des Stades nut" (grenöbor ff 129); unb bae* ift baö

3tel aller einzelnen ftäbtifcBen SGBiHenSafte (»gl. oben § 28 u. 29).

25
) (So fagen fd)on 1159 bte Kölner, alä fte ben SBechfel ber SJ^etfter unb Sur«

offictaleu auf 10 3aljre unterfagen, eö ]et ein ©emeinwefen nur bann üernünfHg

eingerichtet, Wenn ba8 gemeine 2£ol)l 2(tler gleid'tnäfjig bevücfftd)ttgt werbe. $3et

2a com biet I. 275: reipublicae Status salutari consilio tum ordinatus esse

cognoscitur, quando generali bono omnium equali pietate providetur. Xos

itaque utilitati universorum pie ,consulentes, communiter per totam sacro-

sanetam Coloniam statuimus. (Sbenfo erfolgt 1248 in ^retbnrg b. ©Treiber

I. 52 bie 93ecfaßung$8nberung, weil bie bisherige 9?efytfrbe baS „negotium universale

sive rempublicam ville Friburgensis" nad) Stüfnr führte, ftatt nach bem ge*

meinen Sßortfyeil unb ber gemeinen (Sfyre (honestas et utilitas communis). Unb in



§ 31. Söefen ber ©tatttoerfonUchfeit. 827

Soften ber ©njelnen unb ganzer klaffen »on ©taatSangehortgen juiaffig

festen, fenbern ein §ugletcr) öffentlich unb gemeinem 3M)l ber ©tabt26
), ben

übereinftimmenben 2?ortheil, ben 9htfcen unb bie (S^re ber ©tabt unb aller

ir)rer Bürger 27
)

bcjroecfte bie (Einrichtung fceS ©emeintoefenS. Unb ttn'e ber

Bürger jebem fremben (Singriff gegenüber ©ut unb S3(ut für bie ©tabt $u

opfern oerpfticr)tet mar, fo ^atte er anbrerfeitö ein Otecfjt barauf, ba§ ir)n bie

©tabt nac^ au
fi
en Un toertrete, fc^ü^e unb räche

28
).

SBefel tetrb 1308 b. £acomMet III. 55 ber QSerfaßungSjtreit entfe^teben naef; bem

commune bonum commodum et honorem oppidi. — 2)erfelbe ©ebanfe rourbe

toon ben 3«nften bei aüen ifyren (Erhebungen au3geftorocr)en.

26
) 2>afyer heißt es fo oft, e8 roerbe eine (Stnricbtung getroffen ober eine fiaat*

liehe £anbtung toorgenemmen „311m gemeinen S3ejien ber ©tabt." 3. 93- 1321

b. Sacombtet III. 152: pro pace commodo et commimi bono civitatis Col.

1380 ib. 724. 1321 b. (Snnen u. (Scfertj I. 1 § 1 : umbe gemeyn beste der

Steede van Kolne. 53gt. ib. 144 f. Urf. to. 1349 6. ©ehr eiber I. 385: der

stete an gemeinen nutz, armen u riehen. 1391 ib. 387: dat unser stede

nutz ere ind gemeyne beste sy; umb unser stede gemeynen besten willen.

SBerbener ©tat. b. (Neugier 507: an der menen stad nutteheyt u. beste; § 7,

12 u. f. ro.

27
) $)aber roerben 33erfa§ungen gemacht, ©efetje gegeben, ©tabtgüter toeraußert

u. f.
ro. ju ber ©tabt unb ber gemeinen Bürger 9cufcen. Sgl. 3. 58. Jpanbf. to.

Sofatar to. 1278 u. 1285 b. Trouillat II. 308 u. 540: einungen . . das es

ihn selben (ben bürgern) und der statte nützlich sye. SBißfür to. äftebebadt) to.

1314 6. ©eiber ^ II. 133: electionem ob utilitatem et bonum sive commodum
nostre civitatis vel communitatis. <ßrito.

f. Worbhaufen to. 1290 b. ©engler
318 § 1. ©tabtr. to. SMeffenhofen ib. 79: ainunge ... der statt u. der gemainde

ze nutz u. ze eren. ©chroeriner ©tabtr. § 22. Urf. to. 1294 im lüb. Urf6. J.

5: to ere u to deme vromen unser truwen borgere van Lubeke unde dher

stat. 1335 b. Gudenus III. 290. 1321 im 8 üb. Urfb. II. 353: dat it unsen

menen borghere unde unse statt nutlic si. Urf. to. 1365 b. ©ehr ei ber I. 493;

to. 1316 b. Trouillat Illnr. 135 ©. 234; togl. oben 9cote 40 ju § 29. (Snnen

u. (Scferfc I. 422 f. 429. 430. 431. 434. 435. 443.

29
)

33gl. ben Sltotoingabamer 33auernbrief to. 1327 b. 9ftid;thofen 296 § 14: ein

95ürger, bem üon außen ber SBranbfitftung gefcf;eben ift, hat junactyft toon ber 23ürger*

fchaft gegen 93ürgenfteuung eine mit bem ©tabtftegel toerfefyene Urfunbe ju erroufen

unb mit biefer an bem .fjeimathsorte be0 33ranbftifter8 Stecht ju fueben; nüljt ibm

bie« nicht«, postea sit hec causa communis civium ($1. 4: so sali het der ge-

menen bueren sake wesen). Sögt. § 20 ib. 287: 9ctemanb übe aufjerbafb 9?adje,

betoor er cum literis sigillo civium signatis 9tecf/t geforbert fyat unb biefeS ifym

öffentlich toerroeigert ift. — 2)e^af6 fafyen auch afle ©täbte im 93crhaftni§ jn au«*

roärtigen Wäcbten bie 9ted)tc unb ^riüifrgien etnjeüier Bürger ober 33üra,ertocvbänbe

jugfeict) at8 ftäbtifebe Sftecfyte an. @o 5. 33. bie auswärtigen <ßritotlegten ihrer Raufen

unb ®Uben, ifjrer ^aufteilte unb it)reT 3ünfte (togl. 5. 33. Urf. to 1203, 1209 u.

1238 im (ÜB. Uvfb. I. 20 u. 86), ja baä einzelnen bürgern gegebene 5Hcc^t ber

©täbtegrünbung (3. 33. 1242 u. 1246 ib. 97 u. 107). 33g(. If>. I ©. 383. 465
f.
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2)eSf;a(b war bie ©tabt im öffentlichen Olec^t webet ein antifer Staat

noch eine ftrdjliche Slnftalt, fonberu ein ftaatlicheS ©em einliefen. Sie

gieng nicht mehr, wie bie alte ©enojjenfchaft, in ber ©ejammtheit auf, aber

ebenfowenig gieng ber Bürger in ber ©tabt auf. Vielmehr (;atte ber 23ür*

gor alö folget fo gut fechte wie Pflichten gegen bie ©tabt. (§ö War

ntcf>t nur fein 9iecf?t, ba£ bie ©tabt feine ^Oriuatrecbtefp^are nicht franfe:

eö war aud) fein fRefyi, in öerfajjunggmajjiger 2Öeife %l)tii ju nehmen an

bem Sebeu bei- ©tabt, ben ©emeinwillen bitten §u Reifen, ©lieb unb £)rgan

beö ©anjen gu fein
29

), ©o fyä) bie ©tabt über ihrem einzelnen ^Bürger

ftet;en mochte: fte ftanb aud) aU ©taat gleich ihm im 3Recr)t Snbem in

golge beffen alle ftabtifcf;en 33erfajjung8fragen als SRecfjtSfragen im »ollen

©inne beß 2Borte3 fcetjanbett
80

) unb aUe politifdjen 9ted;te g(eid) bem ^Prioat»

red;t gerichtlich gefcp&t würben31), war bie ©tabt ein 9tecf)t3ftaat, in bem

bie germanifc^e Sbee beö öffentlichen SRec^tß juerft ir)reS priüatrecr)t(icr)en ©e*

Wanbeö entfleibet unb bennoct) it;reö StechtScharafterg nicht beraubt war.

2lber aud; im ^)nt)atrect)t war bie ©tabt feine jurifttfc^e $)erjon, für

bie eö gleichgültig gewefen wäre, ba§ fie in einer ©ejammtheit lebte, ©ie

War vielmehr eine ©efammtperf öniichfeit, bereu rechtliche 9catur gerabe

bann beftanb, ba§ fte als ©emeinwefen zugleich ©ermogenöfufcjeft War. ©ie

ftanb bat;er auch V[ei %en einzelnen ^Bürgern jwar als ©ritte, aber nicbt

als beliebige ©ritte, nicht wie jeber grembe gegenüber. Unb e§ war fo

bie 9Jtöglid;feit oermogenSrechtlicher Snftttutc gegeben, bei Welmen @inl;etts*

rechte ber ©tabt unb ©onberrechte ber ^Bürger organifch pfammengefa§t unb

gwifchen ©tabt unb ^Bürgern ^ri»atrechtßüerbälttti§e begrünbet würben,

Welche in biefer Söeije eben nur jwifchen einer ^ör^erfchaftSperfon unb il;ren

©liebem, nicht aber möglicherweise auch ^ifcben beliebigen anbern ^erfonen

»orfommen fcnnten32).

29
)

*Bgl. oben § 27.

30
) 2)ie8 geht aus jebem mittelalterlichen ©tabtredjt, ©d;öffeut>ruch ober Set«»

thum heroor. S3gl. oben § 30.

31
)
$gl. oben 9?ote 141 § 30; beu ^rocefe unb baö Urtel beö fön. Cammer*

gericf/tö jrotfcfyen bem alten unb bem neuen 9fatlj 31t ©djweinfurtb 0. 1448 b.

ftranflin a. a. O. ©. 56 f. Sir. 27; bie ^roceße ö. 1460 u. 1473 ib. 9?r. 40

it. 52. — 3)er oolle gerichtliche ©dmtj beä öffentlichen Died>te8 innerhalb ber ©täbte

burd; bie ^Reichsgerichte blieb befanntltch 6i3 jur 2luftöfmig bc8 9tetd>e8 in Uebuttg;

noch 1788 flagte bie SBürgeiidjaft to. SormS beim 3fteirf;3bofrath auf SiebeiherfteUuug

ber Pachtung ». 1519; 1786 u. 1790 (Säger, SDfag. III. 354 f.) entfcbieb baSfelbe

(Bericht, baß tu Dürnberg ber Sftatb allein bis 23efteuerung$recf/t habe; 1794 er=

langten in Otegencburg (ib. IV. 8 f. 63 f.) innerer dlaty, äußerer 9laih unb Bürger*

auSuhufi ein Urtel gegen bie angemaßte ©ewalt beä geheimen Stuöfdutfse« ; bie 3ünfte

in Ulm beantragten beim Oteidjöfyofrath Interpretation einer zweifelhaften ©teile be$

©rhwörbriefö to. 1558 u. f. w. 32
)
&gl. oben § 26 a. @.
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£)er $orperfd)aftöbegriff, im ftäbtifc^en ©emeimüefen bem beutfcr/en

S^e^tSBetüugtjctn einmal aufgegangen, burcfybrang imb geftaltete balb alle

anberen bafür geeigneten ©enojjenfcr/aften be§ beutfcfyen 9fed;tS. ©$ faitn

titelt unfere Aufgabe jein, biefe tl;ei(S felbftänbig Don innen ftdj Dotl$iel;enbe,

tl;eilS bireft an ba§ ftabtifdje SSoibilb ficr) anletynenbe (Sntroicflung im

(Stn^elnen ju »erfolgen. SBtelme^r erübrigt un§ nur, auf ber im erften $£t)eil

gewonnenen ©runblage biejenigen Momente f^erDorjntjeBen, in benen un£ eine

5D if f erentiirun g beS beutfcfyen ^orperfcbaftSbegriffeS entgegentritt.

©eroi§e 9Jcerfmale fyatten alle neu in ba§ 53eünt§tjein treteitben Körper*

fd)aften beutfcb;red)tlicr;er 33ilbung mit ber (Statt gemein. 3n biejen 9JlerE*

malen t)aben roir beider ba§ SEBefentließe beö beulten ^örperfcbaftSbegrtffeS

überhaupt $u fudjen. 2lnbere DJlerfmale bagegen trennen Don ber ©tabt bie

übrigen $orperfcr;aft6gruppen ab unb be^eidmen ba(;er bie (5ntftel;ung mehrerer

Strien Don Äorperfctyaften.

©eme infam roar allen Körperjtfyaftcn beö beutfcr)en 9iecr)t§ baö 9fter£'

mal ber ©ejammtperf onlid)feir. (Sine ^örperfcfjaft lag alfo Dor, wenn

bie einer ©efammtfyeit immanente ©tttr)eit alö sPerfon er!annt unb aner*

fannt war.

5(r tunterf et) iebe aber traten in ben Derfd;iebenften unb jum £fjeil

ftet) freu^enben 33ejiel;ungen tyerDor.

1. Bunäcfjft unterfc^ieben fiel; bie Körperjd;aften mit Oiücffid)* bavauf,

ob au§er einer s^erfonengefammtl;eit nod) ein anbereS <3ubftrat für ben 33e*

ftanb il;re6 Körpers wejentlia; War ober nict)t. %\\t ben 23egrtff ber ©tabt

roar au§er ber S3ürgerfct)aft ein beftimmteö ©ebiet unentbehrliche ©runblage.

Stoffelbe galt Don Sanbgemeinben, Sanbent, Territorien unb 33ünben, in jeweit

fte ftd; forporatiD geftalteten. <So trat bie ©ruppe ber ©ebietöforper*

f d)aften ben übrigen £orperjd;aften gegenüber. S)te leereren aber verfielen

roieber, jcnad)bem ein ^)erfcnenDerein il;r auöfdjliejjlidjeö (Subftrat war ober

aufjerbem eine ofcjeftiüc ©runblage geforbert warb, in rein perfonlicr;e unb

faßlich bebingte Sßerbänbe.
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2. «Sobann war bie (Sriftenz ber ßorperfchaft balb ber 2lu$flu§ einer

natürlichen ober gef$i<$tti$ett SRot^wenbtgfdt, balb baS SRefuItat eines" fon«

ftitutioen SSBiHcnöatteö. 3)ie ©tobt war ein nothwenbigee' ©emeinwefen, beffen

Stofetn ber freie Sßtße nicht ju bejahen ober zu verneinen, fcnbern als
1

etwa«

©egebeneS I;in$nne(;men l;atte. s3iur über baö* 3Bie t^reS Sebent I;atte er

9Ka$t. Ebenfo war eS bei einer S^eit>e anberer ©ebietSoerbanbe, fowie bei

ber forporatio gematteten Familie. ^Dagegen gab eS Diele fei eS im SBege

ber ©ilbe fei e» im SBege Politiker (Sinung entftanbene Äorperfchaften, bie

einem freien aBiflenSentfctyfajj tt;r S)afetn oerbanften. liefen ftd; mithin

geworbene unb gewillkürte ^örperfchaften unter[d;etben.

3. <Die ©tabt »erfolgte als ftaatliches
1

©emeinwefen ben menfd)tid)en

©emeinfdjaftSzwecf fc5>Iec^tf;in. ©leid? it;r waren anbete ^orperfdMften anf

alTumfayenbe ©emeinfchaft gerichtet. ^Daneben aber begannen ftd> jefct totpo*

rattoe SSerbanbe zu fonftitutren, beren Lebensaufgabe nur in ber ^Durchführung

beftimmter ©injelwerfe beftanb.

4. 5Dte <5tabt war zunachft Herfen beS öffentlichen $ed;ts\ Gsrft in

Zweiter 9teil;e war fte ^rioatrechtSperfon. (Sbenfo gehörten bie meiften anbe-

ten $örperf<$afren if;rer eigentlichen 23e(ttmmung nach in ba» ©ebiet beS

öffentlichen £Recf>ts5. (§S jetgten ficf> aber banebeu bie Sin fange jetbftanbiger

^orperfchaftsbitbung für $Prt»atrecr}tö$we<fe.

5. (Sin fernerer Unterfcfjteb trat in beut 3ßerl;dltni§ oou (Einheit unb

SSielhett f;et»or, inbem baS sprineip ber fotporattoen Einheit in allen ober

nur in einigen ^Beziehungen burtbgeführt fein fonnte. 3»n ber €>tabt hatte

baS Otecht ber ^örperjehaft aU fcld;er in aßen für ben ©tabtbegriff Wefent-

lichen ^Beziehungen geftegt, ohne freilich für bie mef;r zufälligen sprtoatrechts»

Oerhciltniffe bie DJcögli^feit eines gen oßenfc^aftlte^ctt ©ejammteigeuthumS au§»

3ujd;tietjen. Slnbere ^örperfchaftSgritppen bagegen festen ihrem Söefen nad;

eine #fechtSgemeinfd;aft Dorau§, welche einen Inbegriff oon ©enberreebten ber

SDKtglieber mit bem Diecbt ber ©efammiperjcnlid;£eit ju einem ©a.ijen

oerbanb.

6. 2)a alle bteje 3lrtunterfd;iebc, bie ftd; mit SRücfficht auf bie SiBer«

fchtebenheiten ber Organtfatton unb ber rechtlichen jBebcutung ber einzelnen

^erperjehaftögruppen nod; fcr)r oermehren ließen , einanber mannichfach lieuj-

ten, tagt fich eine atifettig befrtebtgenbe Einteilung ber körperhaften faum

auffteflen. Eö ift bafyer am zwerfmajjigjten, in Anlehnung an tmfere mcberne

Etntt;etlungSu)eife bie ^Begriffe beS (Staat 6, ber ©emeinbe unb ber ©e«

n&genfdjaft an bie ©pi^e zu ft eilen, bie Entfaltung jebeS biefer brei *?c>

griffe auf rein beutfd;er ©runblage befonberS zu »erfolgen , unb hierbei im

Einzelnen bie weiteren fich ergebenben 2Befenöunterfa)tebc aufzujueben. *fta<$*

bem bieS gefcr)el)en, werben wir fd;lte§lid; nech baß SBer^dltniß bcS öottenbeten

ßorperfchaftSbegriffeS z
u bem ^Begriffe einet blcjjen Oie^tSgemein feb af

t

einerseits unb zum 2lnftattSbegr if f
e anbrerfeitS feftjufteUen §aben.
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§. 33. 2)er StaatS&egriff.

I. 2) er (Staat tft bie ^erfon geworbene Iwchfte Allgemeinheit. @r

unterbleibet fleh baljer fcon alten anberen SSerbanbSperfonen baburd), bag eS

nichts it;m 3(el;nlid;eß mehr über if;m gibt. (Sr ift aber anbrerfeitS nur baS

lefete ©lieb in ber Oieifye ber $u $er[onen entwickelten 23erbänbe, inbem er

gleich U;nen ben üerbunbenen Snbimbuen gegenüber ben gemeinheitlichen Göttien

^ur rechtlichen (§tnf;ett fcerfö'rpert.

2)er Staatsbegriff ift baljer $war nicht ber ©egenfafc beS $orperfd>aftS*

fcegrtffeö, aber er ift weiter unb enger als biefer. ®r ift weiter, Weit er ntcr)t

nur als tyochfte Stetgerung beS Körperfd)aftSbegriffeS
, fonbern aud;

als l;od)|te (Stetgerung beS 3lnftaltSbegriffeS jur (Srfd)etnung femmeu

ober aud) forporatiüe unb anftalttid;e Momente in fid; öcrfc^mclgen fann.

(Sr ift aber anbrerjeitS enger, weil ber Kö^perfcbaftSbegriff eine IKett)e Weite»

rer 9Jcerfmale in ftch aufnehmen mug, um jum Staatsbegriff ^u werben.

£Der Staat fann alfo Korperfd;aft fein, fann aber aud) jebeö korporativen

G^arafterS entbehren. JDie Körperschaft aber wirb nothmenbtg jum <&taat,

obalb fie als §öd)fter unb umfagenbfter SSerbanb auf einem beftimmten ©e»

biet für (Streichung beS menschlichen ©emeinfehaft^weefeg jchted)tbin fonftituirt

tft. 5)er korporative Staat lägt ftd) als (taatltc^eS ©emeinwejen, ber anftalt«

Iid)e Staat als £>brigfeitSftaat bezeichnen. bajwifd;en aber lägt fid) in man*

nid)fad)er Söeife eine Kombination korporativer unb anftaltlicf)er Elemente als

(Srjd)einungSform ber StaatSibee üorftetlen.

2£eit eS ju allen Seiten 3ßerbänbe über ben (Sinjelnen gab, immer aber

unter btefen 2>erbänben ein l)öü)iUv fein mugte, eriftirte Staatliches von je.

Allein ber Staat blieb, jo lange bie SBerbanbSperfonlichfeit ftch mit ber 9ied;tS*

fubjefthrität eine» £)errn ober einer ©ejammtt;eit beefte, in feinen finnlichen

Prägern latent. £)er Staat als $)erfon war weber in baS 23ewugt(ein

noch in baS Seben getreten, unb eS fet;lte folgeweife an einer felbftänbigen

unb nur Dura) ü)r eignes inneres SBefen bejtimmten StaatSexiftenj. 3)aS

Staatliche fam nirgenb für fid) unb rein, fonbern überall in fonfreter 33in«

bung unb jufäüiger Trübung burd> SnbivibuetleS jur (Srfcheinung.

Sobalb inbeg irgenbwo bie einen beftimmten $3erbanb burd;bringenbe

(Einheit als sJ)erfon gefegt war, mugte infoweit, als biefe Einheit bie in tt;rer

3lrt l;ochfte War, ber Staatsbegriff gegeben fein. SnSbefonbere mugte fich

bat;er aud) ber Korperjd;aftSbegrtff, wenn einmal entwicfelt, auf feiner jeweilig

hofften Stufe fofort $um Staatsbegriff fteigern.

II. So war benn in ber £l;at bie Stabt, weil fte bie erfte unb ju.

nächft in il;rer 2trt l;ochfte Korperfdjaft war, zugleich ber altefte wat;re unb

für ftd) beftel;enbe beutfehe Staat. 2)er StaatSbegrtff aber fam an ü)r in

ber bejonberen %oxm beS bürgerlichen ©emeinWefenS jur (Srjcbcinuug.
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S)tc ©tabt war, Wie im (Sin^tnen gezeigt tft, ein bur^au§ ftaat-

lid;eö SBefen. 3)enn nach innen führte fte allen tt)ren ©liebern gegenüber

alö bie mit hochfter Wa^tfulle aulgeftattete $)erfon ein einheitliches nnb

felbftanbigeä Seben. $la§ außen aber war fie, fowett fie fu$ burchjufefcen

öermo^te, eine »otfig. abgeflogene pottttföe 9flachteinfjeit, bie über ftet) $war

eine 9tetf;e oon £errfcfjaft3red)ten
/
aber feine ir)r ähnliche nnb ftc felfcft burch«

bringenbe (Sinheit fiatte.

2)ie ©tabt War aber, weil fte ^orperfdjaft war, ein gemeinr)eitlict) e§

©taatötoefen
,
welche! in ber genoßenfchaftlicf) organtftrten nnb mit einem be*

ftimmten ©ebiet oerwachfenen 33ürgerfchaft lebte, bura) ba§ 9fecfyt ber Bürger

gebunben nnb oon ber Sbee beS öffentlichen SRedjtö bef>errfcht war.

2>el)nte fid) ber ©taatöbegriff über bie ©tabtmauern au§, fo mußte bie

©tabt, foweit fie ©lieb eine§ höheren ftaatlic^en SBerbanbel wnrbe, Don ihrer

eignen ftaatlidjen Statur etwas einbüßen nnb gulefet biefelbe ooUig ©unften

beö l;ol;eren S3erbanbeo aufgeben, ©er §o§ere SSerbanb entnahm bann ber

©tabt ben Wefentlidjen Stexn be§ ©taatSbegviffel, fonnte aber bemfelben unter

oeränberten 3Serl;ältiü§en eine neue SBenbung geben. Snebefonbere war e$

mögltd;, baß bie forporatioen (Elemente beö ftabtiferjen ©taatSbegriffeS bei

btefer Uebertragung tl;etlweije ober ootlig oerloren giengen.

III. 2)urd;au3 analog ntnächft waren bem ftäbtifc^en ©emeinwefen bie

eigentlichen 2anbe3g emeinwefen, Welche ftch oerein^ett auf rein forpora*

tioer ©runblage fonftitnirten. 2)er ©taatlbegriff fain c)tcr in ber %oxm

einer aul Sanb unb beuten gebilbeten ^anbe^erfonlic^feit jur ($rfd)eiuung , bie

mit ben burch bie Statur ber ©ache bebingten SORobiftfationen baö 5lbbtlb ber

©tabtperfonlic^feit war1
).

25aö freie £anbelgemeinwefen erwuchs gleich ber ©tabt aul ber forpo«

ratioen SBerbichtung einer alten ©enoßenfcr)aft, welche in ihrer neuen ©eftal«

tung bie öffentliche ©ewalt in größerem ober geringerem Umfange $u eigner

Ausübung behielt ober erwarb. 5)er $>roceß btefer Umbildung ooüjog fich

in ganj äf;nlicr)er ^Beife Wie bie ^Bildung beö ftäbtifdjen ©emeinwefenl. ©d;on

im äußeren ©prad)gebraud; pnben wir aud) hier ben §ortfct)rirt oom alten

©efammtrec^t ju bem einheitlichen 3fted;t eines gegliederten unb organtftrten

©emeinwefenS beutlich auägebtücft 2
). <Der beränberten StuSbrucfSweife aber

') «gl. 3$. I § 49.

2
) 2ßir ftnben baljer auch $ter al« Präger bei ^anbeöred^tö urjprüngli* bie

©efammtr)ett fctjlechthin genannt; eö fmb bie cives de villaSuites, bie universitas vallis

ober universi homines Uraniae, bie lantlude gemeinlich ober bie gemeind des

thalls, bie communitas hominum intramontanorum vallis inferioris u. f.
tt\,

toelche für fid) ober in QSerbtnbung mit bem minister vallis, bem landtamman

ober bem fonftigen Vertreter bei fciifertichen 9^ecr)tö crlö ©ubieft politifcrter ©etoatt

erfcheinen (Url. bei 13. 3a$r&. b. Tschudi I. 125. 130. 134. 179. 178; S3lu*

mer I. 79. 120. 122 ffl. 26 u. 30. 127 W. 45. 128— 130. 132 ft. 64. 557;
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cntfprt(^t aucr) t)ier eine begriffliche SBeranberung , inbem bie unftct)tbare (Sin*

r)eit beö SanbeS, toet^e ftd^ über ber alten ©enofjengemetnbe unb i^ret

£anbe$marf erfyob, als $Perfon erfannt unb anerfannt warb, ©runblage ber

Politiken 2anbe6forperfcr;aft mar in territorialer 23e$ter/ung ein geflogenes

2anbe§gebtet, beffen offenttid)red)t(ic^e gunfttonen nunmehr ftdj bon allen

grunb^errtt^en unb matfgenogenfcfyaftiicfjen 3ufammenr)angen innertid) trenn»

Äopp I. 32 f.); ebenfo roirb in grieölanb bem popuhis ober volk, ber universi-

tas ober meenen meente, ben beuten u. f. m. baö polttifdje Sftcd^t betgelegt (r>gl.

oben § 16; 1261 b. Cappenberg I 9tr. 657 ©. 538 universi Frisones in

ütlandia constituti; 1269 b. ©artoriuf II. 725 u. 726
f. bie Emesgones unb

bte "Wurtzati aU t>6lferredt}tfict)e ^aciöcenten)
;

auct) tritt neben einem £errfd)er bie

@efammt&ett beö ÖanbeS als SEfmlljabertn am ^otittfct)en Stecht auf, g. 33. ber

populus Holsatiae t. b. Slttg. 9Jconat$f#r. t>. 1854 ©. 360 u. bie communis terra

1255 b. ?appenbera, 487, bie communitas ejusdem Kegni 1297 im lüb. Urfb.

I. 599, bte tota terra Budessin 1282 b. Xjfcfyoppe u. ©tenjel 399, bte homi-

nes terrae nostrae 1251 b. Sacombletll. 201, bte universitas vasallorum

regis Dacie Estoniam inhabitantium 1323 int lüb. Urfb. II. 392 SUlmäüg

aber fommen für bie ficf; abfd)Ite§enben frinbeSgemetnben ät)nlidt)e Wormeln

wie für bte ©table in ©ebraucfy, meiere bie Sanbeebürgerfajaft in tt)rev

®lieberung unb Organtfation auSbrücfen; fo wirb 1315 b. Tschudi I. 274 ben

officiato consilio civibus et universis hominibus de Suites gefdjrieben ; in S)it»

marfer/en fyeifät eö regelmäßig advocatus milites consules et tota communitas

terre Thetmarsie (1265, 1286 u. 1281 b. Sappe uberg I 3lx. 650, 683, 716

u. 720 @. 560, 650, 716 u. 720), advocatis militibus et universitati terre T.

(1286 ib. 679), advocatus consules jurati et totus populus terre T. (1306 b.

9Hfcf#, Sa^rb. f. Sanbeöf. ber &erj. ©$1. u. $olft. III. 105), advocatus con-

sules et universitas (ib. 107 f.
it. 1307 u. 1308 b. ©artoriuS 328 u. 342),

jurati et tota communitas parochie in Brunesbutele (1286 b. Cappenberg

679); ebenfo erfdjetnen alä 9iedt;töfubjeft bie sedeeim et universitas terre

Rustringie (1291 ib. 9tr. 855 ©. 715 f.), gretmanni et universitas cetus terre

Franackere (1297 ib. 9tr. 899 ©. 750), judices et universitas cetus terre

Herlingorum (1297 ib. 9tr. 900 ©. 752), judices advocati consules et univer-

sitas terre Nordensis (1300 ib. 770), sculteti scabini judices ac universitas

terre Hadhelerie (1300 ib. 9lr. 918 ©. 763) ober jurati consules et universi

terram Hadhelerie inhabitantes (1298 im 8üb. Urfb. I. 604), wy hoevetling

richteren und meene meente (3^ i d> 1 1) o f en 298 9t. 2). Oft treten nunmehr

autt) bie SSe^orben t)anbelnb für ba8 ?anb auf, 3. 53. bte ©retmannen 3Fiidt>ter unb

^raelaten bei 3t ict/tt; of en 102 u. 109, comes judices et consules terre Wort-

sacie (1238 b. Cappenberg 9tr. 514 ©. 444), jurati terre Yrabrie, we lant-

sworne van Vemmern (1340 im 2 üb. Urfb. II. 662 u. 665) u. f. W. <5nbli<$

aber wirb unter bem tarnen beö „SanbeS" mefyr unb meljr bte unftcfytbare (Sin»

Ijeit beö ©emeinroefeng jur Sftet^tdperfonlufyfeit erhoben unb als bn« eigentliche

©ubjeft ber bon Sanbeöbefyorben unb Sanbeägemeinbe ausgeübten 9fed;te genannt,

wofür au$reicr,enbe 33elege in fy. I § 49 9t. 2, 6, 7, 9. 11-14, 37-38. u. f. m
gegeben ftnb.

II. 53
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ten, in ^crfontt^cr SBejic^ung aber ein nach SSorauSfefcungen, %xi§alt unb

Slbftufungen rein politifdjeö 2anbeSbürgerthum, ba§ für bie prioatrechtltchen

33eftanbtheite beö alten ©enojjenrechtö ^oc^ftenö noch ben ${afc eines un«

felbftanbigen 2lu3flu§eß fjatte. 2)a8 fo sufammengefefcte Sanb würbe pim

lebenbigen ©emetnwefen burch eine forporatioe £)rganifation, »ermöge beren

fcefttmmte £>erfammlungen unb 23ehorben $ur £>arfteltung feine« einheitlichen

Gebens berufen würben. TO re^tö* unb willenSfahige Einheit aber war ba8

Sanb baö Subjeft ber öffentlichen unb priüaten Siebte, welche nach außen

tote nach innen au§ ber (Sin$elfpl)are in bie Sanbeöf^are erhoben waren.

3)a$ Sanb aar baljer ein als forporatioeö ©emeinwefen fonftituirter, nach

außen mit »olferre^tli^er ©efchlo§enl)ett unb nach innen mit fouueraner

5^a^tfüde auögerüfteter «Staat @3 ^atte als feiger eine »on ber ©injel«

perfontichfeit generifA oerfcr)tebene sperfßnlichfett
,
wdhrenb e8 im ©ebiete beS

SSermogenSrecbtS ben Einzelnen gleichgefteUt warb. SBie bei ben (Stabten,

fo fnüpfte jt<h auch h*er an bie forporatioe ©eftaltung be8 ©einliefen? eine

Reihe weiterer $oftfchritte ; öffentliches SKec^t unb ^)rioatrea)t trennten ftch,

rein öffentliche 5lemter entftanben, über Richter unb «Scheffenthum erhoben

fleh eigentliche Regierungen, eine 3Serfa§ung trat über bie inbtotbueflen Rechts«

bedungen, ein £anbe3f)au8halt, ein SanbeSfriegSwefen unb eine 2anbe6poltjei

würben in ftäbtifdjer SBeife entwickelt. £)ie Unterschiebe oon ber ©tabt tagen

hauptfac^lich in ber breiteren, eine offene ©ebietsfläthe unb beren gefammte

Bewohner umfajjenben ©runblage unb in ber thatfächttch unoottfommeneren

Durchführung ber neuen ©ebanfen unb Einrichtungen. 2)amtt ftanb im

Bufammenhange, ba§ baS SanbeSgemeinwefen nicht nach ©üben, fonbern naa;

ortlichen ©emeinben gegliebert war 3
); ba§ bie SanbeSattmenbe oft eine

größere 23ebeutung behielt
4
); ba§ bie ^erfammlung aller »ollberechtigten

SanbeSbürger, obwol fie auch h*er aufhörte, mit bem Sanbe ibentifch §u fein,

als »oUfteS unb hauptfächltcheS ÖanbeSorgan ben regierenben unb »ertretenben

Rathen gegenüber ungleich mächtiger blieb, als bie Öürgeroerfammlung gegen-

über bem ftabtifcr)en Rath 5
)»

2>teje ganje (Sntwicftung ütbejj, weit nur »ereinjelt unb in engen burch

9fleer unb ©ebirge gezogenen ©renjen burchgeführt, fonnte auf bie S3ilbung

3
) ©gl. £h- I- 516 f. R. 15, 30 u. 36; auch unten § 34 R. 1.

4) SBgl. £b- I. 516 91. 14.

5
) $gt. 2^. I. 516 f. R. 16 — 21, 48 — 49. S3lumer IL 139: dan die

meyen lantsgemeind . . der gröszte gwald u. iandtsfürst sin sollte. Ib. 171:

wasz ein landgemeind erkennt, dasz soll kein rath abthun. $gf. auch bie

norbfrief. fechte b. Richthofen 516, 571, 575-576, wo bie (nach 576 § 3 auf

1 Sahr gewählten) Rat^e ber eisernen Sanb|"a)aften ftetö mit rßoUbort, 95oüma*t

ober Buftimmung ber SWenheit hanbetn.
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beS beuten (StaatSbegriffeS im ®ro§en einen nachhaltigen (Sinftuß nicht

gewinnen.

IV. Stetiger für bie ©eftaltung beS (StaatSbegriffeS war baS poli«

tif<$e ©inungSwefen, weites brei Sahtfmnoerte fynbuxü) in Buntefter

unb mannichfachfter 2öeife auf ©runbtage be*r ftdnbifa;en ©tieberung baS

öffentliche Seben 2)eutfchlanbS formte 6
). 2)enn inbem aus ber %üUt mm

^Bereinigungen ber <5tanbe in ftch unb mit einanber politifche (Einheiten fyv*

»orgiengen, welche für biete ober wenige ^Beziehungen ihren ©liebern als

felbftdnbige 9>erfonen gegenübertraten, würbe bie 9)?Dgli(f)feit ftchtbar, ftaat-

lic^e SBerbdnbe unter einer nur theitweifen Aufgabe it)rer ftaatlichen 5Ratur

in einem neuen bunbeSftaatltchen ©emeinwefen sufammen«

3ufügen.

5)tc politifchen GsinungSoerbanbe waren aber feineSwegS gleichmäßig ju

forporatiben @inl;etten entwickelt, noch War bie (Einheit in ihnen gleichmäßig

bur^gefü^rt. Unb wenn ihre forporatibe 9latur feftftanb, war bamit noch

nicr)t nothwenbig tf)r bunbeSftaatlicher, fonbern mogticherwetfe nur ihr bolfer*

restlich ober prbatrechtlich einheitlicher (5t)arafter gegeben. <2o tritt in

biefen in lebenbigem %lu$ beftnblidjen unb meift mehr werbenben als fertigen

©Übungen bie große 3)ehnbarfeit beS beutfchen ßorperfchaftSbegriffS bei feiner

5tnwenbung auf politifche Sßerbänbe heroor.

1. 3unäcbft ftnb, gum Unterfchiebe bon ben immer unb nothwenbig $u

(Einheiten organiftrten (Statten, unter ben politifchen (Sinungen nur einige ^u

ßorperfchaften entwickelt, wätjrenb anbere auf ber (Stufe eines fubjeftiben

SftechtSberhdltntßeS unter Mehreren ftel)cn bleiben. Unb wäljrenb bei ben

(Btdoten nur eine langft borhanbene Einheit errannt unb berfetbftänbigt

lourbe, wuch§ h*cr °ff b*b Einheit felbft ganj atlmalig unb unmerklich au5

anfanglichen Vertrags« unb ©emeinfchaftSberhdltnißen fyxvct. SSeibeS würbe

gwar, feitbem einmal ber ÄorperfcfyaftSbegriff entwickelt War, begrifflich üon

einanber getrennt. Steuerlich aber blieben forporatioe SSerbdnbe unb bloße

©emeinfchaften einanber metfach feljr ähnlich unb burch mannigfache Ueber»

gangSformen berbunben. 2)at;er ift oft für uns unb war noa) mehr für baS

3eitbewußtfetn im einzelnen $atte baS Ob ber ©efammtperfonltchkeit unentfchie«

ben. 9ftan machte lange 3ett bon ber neu eroberten 9Jcßglid)ketr, bie Gsintjeit

als felbftdnbige Herfen ju jefcen ober $u cerneinen, nur bei ben ausgepräg-

teren SSerhdltnißen (Gebrauch, wäfjrenb man bei einer großen Saht weniger

entfehiebener formen w.'ber 33ebürfniß noch 2ln(aß fanb, bie §rage naa) bem

2>ort;anbenfein eines abftraften 3RcchtSfubjeft5 überhaupt in ftetten.

(So finb unzweifelhaft gewiße SBerbinbungen bon Stabten mit ©tdbten

immer als bloße SlUianjberträge betrautet 7
), anbere, wie ber große r^etnifc^e

•) 93gt. 2b. I § 44-48 u. 50-51.
7
) 3- 2$- I § 45 SR. 3-8, 61 u. 95.

53»
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©tabtebunb beS 13. Sa^nnbert«, ton Vornherein als fetbftanbige 23unbe8*

perjenen über ben ©liebem geraffelt worben 8
). Slnbere (Stäbtebunbe ba*

gegen §<\htn ftch erft allmalig aus einzelnen 2BillenSbtnbungen ju etn^eit»

liefen SBillenStragern »erbietet unb fchwanften lange jnjijc^en einem Inbegriff

üon Verträgen unb feft georbneteu 23unbeSgemeinwefen 9
). So blieb eS 3. 33.

lange jtoeifel^aft, ob bie £anfa eine foldje polttif^e ^erfon fei 3ßar eS

bod) anfangt zweifelhaft, was fte überhaupt fei. 3)enn balb ersten

fte als ©efammthett &on faufmannifchen ©üben, balb als ©efammt*

Ijeit »erbünbeter (Btäbte, balb als ein auS ©Üben unb Stabten jufammen*

gefegtes ©an$e; ungewi§ mar ihre räumliche unb perfonline 5luSbe()nung

;

gänjlid) mangelte eS ihr an einer $erfa§ung. Saufe ber Seit jeboch

taufte immer beutlicf)er unb fraftiger bie 3bee auf, ba§ ©üben wie Stabte

nur bie ©lieber unb Organe eines fte alle umfafjenben unb ihnen allen über«

georbneteu einheitlichen OiecbtSwefenS feien. 9liä)t für ftch, fonbern in gro§«

artigem Sinne für einen juerft mehr in ber 3>bee als in ber 9ßirfüa;feit

eriftirenben SBerbanb aller beutfd;en ober bod) nieberbeutfe^en Äaufleute unb

Stäbte erwerben im fernften QluSlanbe bie einzelnen $orperfduften Steckte

unb Freiheiten. Smmer häufiger unb beftimmter werben bie 2eute beS ßai«

ferS, alle Äaufleute toon Sllamannien, bie ^aufleute gemeinlich üom heiligen

romifchen Üietch ober f$lecljtl;itt ber gemeine Kaufmann, fpater bie Stabte

gemeinlich ober bie ©efammtheit ber Stabte ^um SftechtSfubjeft ,
Vertrags«

ober Streittheil jufammengefa^t Sßalb werben föiufleu^ unb Stäbte, inbem

fte als ^aufleute unb Stabte „feon ber beutfe^en £anfa" auftreten, auch

äußerlich als bie ©Ireber eineS fte überragenben feften 33unbeS bezeichnet, unb

baS ihnen als £>anfagliebern jnftehenbe Siecht wirb Don ihrem Snbimbualrecht

gefchieben. So erhalt bie ibealt' ©efammteinheit in begriff unb tarnen ber

&anfa eine beftimmtere begriffliche Ausprägung, bis bie £anfa felbft als

Herfen gebaut unb genannt, als Subjeft beS SunbeSrechtS unb ber 23unbeS*

gewalt bezeichnet wirb unb enblid? auch ärgerlich ftet) einen fefter geglieberten

unb reicher organifirten Körper fchafft. Unbeftritten gilt nun bie £>anfa als

ftaatS» unb »olferrechtliche $>erfon. Sie fül;rt Kriege, f<hlte§t ^rieben unb

Sßertrage, fehieft ©efanbte, erwirbt im 3n* unb SluSlanbe (Sigenthum, ^>rit>i-

legten unb Oftechte. (Sie tritt aber auch ihren ©liebern als ^o^ere unb jwin«

genbe (SinheitSmacljt gegenüber, welche fogar in beren inneres 2eben eingreift

unb mit ber uerfa§ungSma§tgeu 3luSfchlie§ung einer SBunbeSftabt biefe ohne

(Sntfchabigung fofort »on Jeber £h«Inahme an ben ^artftfd^en Söeftfcthümern,

Freiheiten unb fechten entfernt. Unb biefe ^erfonlicbfeit ber #anfa gilt trefc

beS SöechfelS ihrer ©runblagen unb ihrer ©lieber ben fpateren ©efchlechtern

8
) 3$. I § 45 ©. 479 f.

9
) 2$. I § 45 481—487.
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als biefelbe, welche f^on »or Sa^unberten ben $anbel gefdnlfct unb bie

9Keere gefreit hat
10

).

©letch ben (Stäbtebünben Waren aber ade anberen politiföen Gsinungen

unb @ibgeno§enf<haften, Surften* unb 9ittterr>erbanbe, ^leriferuntonen, 33auer*

gefeUfchaften u. f. w. jum unzweifelhaft Btogc SBertraggöerhaltuifje, sunt

unzweifelhaft wahre $orperfchaften, jum S£r)eit jeboch in ber einen 3ett

ihres S3cftanbeö ba8 eine unb in ber anberen ba§ anbere, fo ba§ auf ben

UebergangSftufen bie §rage, ob eine eigene ©efammtperfonli^feit »oi^cnben

war, ohne Antwort bleiben fonnte 11
),

)23on ben £anbfrieben§einungen enthielten Diele unftreitig ntdr)t§ als bie

Seftftettung einzelner ^Rec^t^öerBaltni^ , eine ©ulme, einen gelobten ^rieben

mit ©in^elaBreben für ben %aU jeineö fünftigen 33ru(h$. Snbcm jebo<h ber

SriebenSfreiS auSgebehnt, ber auf Seit eingegangene $rtebem>6unb ^dupg er-

neuert, eine SReitje ftänbiger unb regelmäßiger Snftitutionen entwttfelt würbe,

errangen manche langlebige Sanbfrieben als bauernbc Gsriftengen bie 3lner!en*

nung unb ©eltung eigner ?)erfonli^fett
12

). ©o entftanben 3. 33. im (5lfa§,

am Olr)etn, in 3öeftfalen formlicfje §anbfrieben&jenteinwefen non ju^teidr) rem*

torialer unb genofjenfdjaftlicrjer ®runblage 18
). ©chon im ©pracljgebraudj

würbe ^ier ber Öanbfriebe alö eine für bie £anb§abung »on ^rieben unb

3fte<ht befteheube ^erfon bezeichnet
14

). 3m tarnen be8 Sanbfrieben ergiengen

bie (Sntfcheibungen unb Slnorbnungen ber ftdnbigen £anbgeriehte 16
) ; Urfunben

würben unter einem eigenen «Siegel beö 2anbfriebenS außgeftellt
16

) ; ber

10
) Heber bieg gtteg 2$. I § 37 u. § 45 ©. 463—472.

») 2$. I § 46.

») 2$. I § 47.

") 3$. I @. 505 f., bef. SR. 15-18.
14
) 3)a« 2öort „fcanbfriebe" bleibt aber babet ebenfo toielbeutig wie ba8 Söort

„©tabt" unb bejei^net außer ber jurifttfehen $)erfon balb üoqugöwetfe ober auö«

fchlieBlid) ben grtebenöbejirf, balb bie griebenSgenojjen, balb bie ^riebenäbe^övbe,

balb ben grtebenöüertrag , balb ben bura) ihn begrünbeten ^rieben^uftanb $gl.

g. 33. ben metterauifeben Sanbfr \>. 1354 b. Boehmer 628 f., wo e3 neben ein»

anber beißt: art. 4: zu dem sal es der lantfride sehen u. sal in darzu drin-

gen u. halden daz er es tu; a. 4 u. 22: in den zylen dyses lantfriden ge

sessen; a. 5: so salde ez der lantfride zu dem slosse warten; a. 6: uzfart

von des lantfriden wegen; zu dysem lantfriden gehören; a. 20: wo die eilff

adir der merer teil daz houbit hene kerin, da sol man in mit dem lantfriden

noch folgin; a. 26: so der lantfride usgegangen were.

,5
j $gl. j. 35. Urf. beä 14. 3- b. ©d)aab II 9tr. 95. 97. 99. 100. 101.

110. 115 u. f.
w. ©. 133. 136 f. 138. 139. 157. 175. 176, wo bie ©lebener

ober Neuner „von des lantfriden wegen" itct^eilen, toibimtren, ftegeln, fd)retben,

fcpfcen, aufbieten u. f. W.

16
) ©0 j. 33. „sigill des lantfridens am Rhein" ober „des lantfriden in-

gesigel" b. ©d)aab I. 270 u. II 9tr. 97. 100. 101. 115 ©. 136. 138. 139.
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Sanbfrtebe würbe gegen §nebbrecr)er aufgeboten unb jwang jte unter bem

Sanbfriebenöbanner $um ©ehorfam 17
) ;

Organe jeber 2lrt, £auptleute, fRify

kx, ©eforne u. f. w. »ertraten ben Sanbfrieben nach au§en, nahmen neue

9Jcitglieber auf unb übten nach innen bie 23unbe§gewalt 18
); ber Sanbfriebe

felbft würbe aU berechtigt unb verpflichtet , aU woflenb unb ^anbelnb ge*

nannt 19
).

Slucr) bezüglich ber lanbftanbifchen Bereinigungen ift ihre fc6Ue§ti^e

for^oratiüc 9catur ebenfo gewifj, als ber Beitpunft, in welkem biefelbe ooll*

enbet unb anerfannt warb, oft ungewijj bleibt 20
).

Unb felbft bie einzige auf unfere £age gekommene föberatioe ©in§eit

btefer Bett, bie fchweijer Gsibgeno&enfchaft, erwuchs nur allmälig auä üertragS-

mäßigen (Sinjelbejie^ungen »on Sanbern unb <3täbten. (Sct)t»erltcr) la§t ft(r)

beftimmen, wann fte $)erfon geworben ift 2öar boch noch, als bie 23unbe8«

perftmlichfeit nacr) außen unb innen fich langft unzweifelhafter Slnerfennung

unb 5öirffamfeit erfreute, bie äufjere unb formale ©runblage beö eibgenöjji«

jct)en ©emeinWefenS feine 3ßerfa§ung, fonbern ein ©Aftern Don S3ünbni§-

»ertragen. Unb babei waren felbft bie eigentlich eibgeno§ifcr;en Orte nicht

jeber mit bem anbern, fonbern manche nur mit manchen unb alle in un*

gleichartiger 5öeife mit einanber oerbünbet, wafjrenb e8 überbteS „gugewanbte -
,

nur mit einem einzelnen 33unbeöglieb Dereinigte unb anbere nur ober junachft

nur auf Seit bem S3unbe anget;orige Orte gab. Unb boer) war auf baS

3ltlerentfchiebenfte eine ber Summe ber ©lieber übergeorbnete politifcc*

^erfonlichfeit beö S3unbeS foWol im Seitbewujjtfein als im Seben ausge-

sägt 21
).

2. Gtiatii) nun aber bie förperfct)afiliche 9catur einer ©inung feft, fo

fonnte biefe in einem fer)r öerfcr)iebenen Umfange burchgefüfjrt fein. 2)ie

161. (Siegel bes thäring. Sanbfr. ö. 1338 b. (Srbarb, ÜRtttyetl. g. ©efd). ber

ßanbfr. @. 30 f. Sub sigillo publicae pacis Luzenburgicae 1343 b. Datt,

de pace publ. 80. Siegel beö Iott)aring. Sanbfr. 1359 ib. — S3gl. überhaupt

§ 17 f. ib. ©. 144.

») Datt @. 144
f. ©djaab I. 103- 107, (SrJjarb ©. 9 f.

u. 30 f.

„Paner des lantfriden" bei Datt 147.

18
) 3Sgt. g. 23. bie 53eftimmungen über bie (Silfer in bem ßanbfr. ber 2öet*

teran ». 1354 b. Boehmer 628—633. ferner ©chaab II ftr. 80 @. 117

biö 122 über bie Nüne be8 Sanbfr. t>. 1330, Welche aU ßanbgertcht auf Sanbtagen

jufammenfommen unb nach ©timmenmebrbeit über Meö feefcr)lie§en foHen, daz es

dem lantfride nutzliche u. notturftig sie. $u$ über die siebene (resp. nüne)

die über den lantfriden gekoren u. gesetzet sint, ib. 133 f. 144
f.

173 f.
—

Sgl. auch Datt 133 f., (Srharb 9 f. 2$. I @. 507 W. 2d—21.
10

) $gt. oben 91. 10, aueb bie Öanbfr. D. 1377 bis 1387 b. 2öet$facfer,

£>. tö. X. ». ©. 196 f. 200 f. 206
f.

216
f.

285 f. 315 f.
322 f. 337 f.

«0 Sfc I § 51.

31
)
V). I § 50.
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^Durchführung ber rechtlichen (Stnbeit befchränfte ftch zunächft auf biejenigen

Berhaltnijje, welche überhaupt in einem Berbanbe folget ©attung unb tng»

befonbere in btefem beftimmten Berbanbe üon ber Bereinigung berührt

rourben. 2lber auch ™ ^ er f° ^grenjten gemeinfamen Sföacht- unb 9ieti)t%*

\$äte brauste baS $)rincip ber (Einheit fetneßroegö burchroeg ju t)m\fyn.

3u attermannithfachfter SBeife vielmehr tonnten flcf) gemeinheitliches ©inheitä»

recht unb gemeinfchaftlicheö Biell;eitörecht fombiniren. ©ie gemeinfame £err*

f<haft6fph«rc Iie§ ftch in groei 9ftachtinbegriffe gerlegen, von benen ber eine

bem ©an$en als felbftänbiger $)erfon in einheitlicher SBeife juftanb, ber an»

bere unter bie 23tell)ett als SPerfonenfumme in ber 2öeife r»on <2>onberrechten

(jura singulorum) gerftreut roar, roährenb erft beibe gufammen in ihrer orga»

nijchen Berbinbung ben begriff ber ganzen Bereinigung erfchopften. Unb fo

entfianben auf ftaatS* unb t>olferrecr;tticr)em Gebiet ganj analoge Bübungen,

roie fte auf vermögensrechtlichem Gebiet baö torporatioe ©efammteigenthum

hervorbrachte,

9Jcan mar ftch oer Vit politifche unb juriftifche ^erfonltchfeit

be$ ©angen nur für beftimmte Beziehungen burchsurühren, Äorporatioeö unb

©emeinfchaftlicheö &u verbinben, auch augbrücflich beroujjt. <So erflärten i. 3«

1450 bie £anfeftäbte auöbrücilich, fte feien gufammen nicht ein Körper folcher

2lrt, ba§ um @iner ©tabt £hat unb ©efchtchte mitten anbere unfchulbig be»

fchroert, angeflagt unb aufgehalten roerben bürften, gleich a^ ^enn fte wie

bie englifdjen (Einern £errn gehörten, fonbern fte feien ein Körper nur in

etlichen §reunbf<haften unb Berbünbnijjen , bann fte mit einanber überein»

gefommen 22
), (Sbenfo matten auf bem erfolglofen 8täbtetage ju Ulm

o. 1452 bie ©tabteboten ben Borfchlag, baf) fte, roenn fte ftch nicht fammtlict)

einer burchgehenben Bereinigung mit einanber vereinen möchten, boch ftch

etlicher Slrtifel »ertrügen 2S
).

<&o griff benn auch ™ Der ™ a^en @ibgeno§enfchaften , Ber»

brüberungen, ©e(ettfchaften, Bünben, griebenSeinungen u. f. ro. eine mannich»

fache unb mechfelnbe Berbinbung oon ©efammteinheitSrecht unb ®efammt=

m'elheitSrecht $)tafc- Unb in benfelben Bereinigungen tarnen nebeneinanber

für beftimmte Begehungen bie ©runbfäfee einer organiftrten Bunbeöforper*

fchaft unb für anbere Beziehungen bie ©runbfäfce einer blo§en StechtSgemein-

fchaft jur ©eltung,

a. £)ie8 zeigt ftch f^on in Bejug auf ben BegrünbungS titel (Sine*

ßorperfchaft entfteht burch einen fonftttuirenben 9lft ober geroohnheitörechtliche

Safcung, jebenfattö burch e*nc Norm beö objjeftioen Rechts. 5Dtc ©runblage

blofjer JRechtögemeinfchaft bagegen ift ein Bertrag ober ein zufälliges 9?ect;t8»

oerhaltntg, {ebenfalls baS fubjefttve Stecht.

M
)
«arttyolb, ©efch- bet £anfa IE. 94.

") Datt, de pace publica 72.
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Unzweifelhaft nun beruhten tnfoWeit, als fte forporatioe Statur Ratten ober

annahmen, alle ©inungen auf autonomif<r;en Elften ober auf ©ewoljnfjettg*

recf)t. 5lud) bie in bie $orm oon Vertragen gefleibeten 33egrünbung8afte waren

ober würben «Statute ober ©afcungen, Welche eine objeftioe 9torm über ben

(Steinen fcfmfen
24

).

StCTein biefelben auäbrücflidjen ober r;erfommluf)en 9tecb;tgtitel begrünbeten

oft in ben oon ber ©tnl)ettsfpt)äre nict)t abforbirten Beziehungen eine Summe
inbioibuetler CRect)te unb $)fUcr)ten unter ben ©eno§en. JDte autönomifdjen

©afcungen fonnten bal;er zugleich einen ©efettfäaftd oertrag enthalten unb im

Saufe ber Seit burch 35ertuagSabreben über geroige weitere fünfte oermehrt

Werben. Unb mit ber f;iftorif# gegebenen unb gefefclicf; feftftehenben Körper*

f($aft8ejciften$ fonnten ft$ ^ergebrat^te ober trgenbwie neu entfte^enbe zufällige

©emeinfchaftäoerhältnifte oerbinoen 25
).

b. (Sobann ift bie 9Jtitgliebfd)aft in einer $orpe rfchaft ba§ thetlweife

Aufgeben beö (Sinzelwiltenä zu ©unften eines ^ö^eren ©emeinwißenS, wät}*

renb bie 9tecf;tögemeinfchaft nur bie inbioibuellen SBitten Mehrerer nadj be»

ftimmten Dichtungen hin binbet.

Offenbar roaren nun jroar in einer 3Reit;e oon Beziehungen bte §u

33ünben vereinten Stäbte unb Stäube ©lieb.er eine§ fte umfcfyliegenben wei-

teren £)rganigmu3 geworben. (Sie roaren ein für alle 9M bergeftalt gebun*

ben, ba§ ber BunbeSWille auch gegen ben abweichenben SonberWillen ftch

burchzufefcen befugt unb im Staube war. @8 gab eine Sfteifje oon Siebten

unb Pflichten, bie fte nur aU BunbeSglteber Ratten unb mit bem SSerluft

biefer ©tgenfchaft ohne SBettereS oerloren. 2)er (Sinzelwitle !onnte jt<$ oiel*

leicht oom Sunbeöforper lofen, l)atte aber feine SORad^t über bie (Sriftenz be8

©anzen. Unb bie ©in^eit unb Sbentität be8 ©efammtforperS roar unab-

hängig »on ber roe^felnben Subioibualität ber ihm angefangen ©lieber 26
)

Slttein mit benfelben BunbeSorganifationen roaren ©em et n f cf) aft§t>erc)alt=

m§e oerwoben, in Bezug auf welche bie ©lieber eine Summe restlich Oer*

bunbener Subioibuen blieben, baljer nur einftimmig oerfügen, bei etwaigem 2lu§*

tritt aber Reifung ober bocr) 5lu§fc^eibung i^reä 3lntt)eilö »erlangen fonnten27).

24
) 33gl. j. 33. 5$. I ©. 464 S». 5. 465 9t. 9. 477 9t. 49 u. 54. 493

9t. 38. 506. 565 u. f. w.
25

)
Sgl. 3$. I @. 468 f.

481
f.

504. 541 f. u. fonft.

26
) SDa^er roaren auch Slufnafyme unb Austritt ober 2luöfchtu§ oon ©liebern

oerfafjnnggmäfjig georbnet, e« Ratten befUmmte forporatioe Organe babet t^fittg ju

Werben, unb bon ben Qsmtretenben würbe ctblühe Unterwerfung unter ben ©efefl«

fä>ftgwillen Oerlangt. «gl. £§. I @. 462. 466 f.
9t. 12, 17, 22, 26, 34. 472.

473 9t. 41. 479 9t. 58. 484 9t. 77, 78, 81, 84. 499 9t. 69. 506 9t. 17 u. 20

bie 21. 550. 562, bef. 9t. 135.

27
) @o 3. 23. oft bezüglich ber in einem SBunbeöfrieg gemetnfam eroberten

ober erworbnen £>errfcl;aften, ogl. unten 9t. 50.



§ 33. S)er @taatöbegriff. 841

c. 5Deöt;aI6 fonnte aucr) bie SBunbeSOerfammtung gleicr)geittg für

forporarioe £)tnge ba§ &auptorgan ber ©efammtperfonlichfeit unb für gemein'

{<$aftltdje Angelegenheiten bie berechtigte 9)erfonenmehrheit felbft ober eine

(Summe ^Bevollmächtigter fein.

(Soweit baljer bie ©lieber utcr)t perfonlicr) gufammenfamen
,

erfcr)ienen

tlt)re Vertreter anf ber Sagfarjrt gum S£(;etl alö repräsentative Abgeorbnete

un^ gum anbern alö »erfaminelte bevollmächtigte. 3n erfterer 33egie*

r)ung ftetlten fte ben Sßerbanb aU folgen bar, leiteten ir}re SJcachtbefugnifce

au8 i^rer verfa&unggmajjigen ^Berufung r)er unb waren innerhalb ber hier*

auf gegrünbeten (Stellung unabhängig unb unverantwortlich. 3n Reiter

SBegtehung bagegen oertraten fte ihre 9ücacr)tgeber, grünbeten ihr Siecht auf

beren inbioibuellen SBillenSauftrag unb waren an Suftruftionen gebunben.

S3eibe§ nun finbet jtcr) in ben meiften ©nungen nebeneinanber. 2)ie (Stabte-

boten auf ben Xagfahrten ber £anfa, ber @ibgeno§enfcr)aft unb bieler anberer

S3ünbe würben oon ihren (Stabten mit (Specialvollmachten auSgerüftet, follten

gunächft beren Sntereffen vertreten unb fonnten Wichtige Anglegenheiten oor

ber Abftimmung „heimbringen": allein in ben ein für alle 9M ber gemein*

heitlichen (Sphäre gugewiefenen 2)ingen bilbeten fle trofcbem burct) ihren 3u*

fammentritt ein freies unb felbftänbtgeö £)rgan beö gangen VerbanbeS, Raiten

baö 2öor)l be§ ©an$en gu oertreten unb fonnten „mit »oller ©ewalt" ohne

Sßucfficht auf bie Snftruftion
, auf bie ftch §urü(fjubegie^ett g. 33. bei laufen*

ben ©efcfjäften oft aitobrücfticr) oerboten war, bie 33unbegangelegenr)eiten er*

lebigen 28
). 3m rl)etnifcr)en (Stabtebunbe trat umgefel;rt fogleicr) mit großer

@nt(chiebenheit bie Anficht in ben Vorbergrunb, ba§ bie 33unbe8verfammlung

al§ ©angeö unb jeber (Singeine in il;r guerft bem einheitlichen 33unbeßgwecf,

— ber ©l)re ©otteö, bem gemeinen 3Bor}l beö beutfchen S^eict)eö unb bem

öffentlichen ^rieben, — gu bienen Ijabt: in gweiter 9leihe aber hatten auch

hier bie Abgeorbneten ber (Stäbte unb Herren beren (Sonberintereffen unb

(Sonberrecr)te auf ©runb befonberer Vollmachten wahrzunehmen 29
). Auf ben

Öanbtagen blieben bie £)eputirten ber eingelnen (Stänbe immer gunacljft be*

bollmächtigte unb an Snftruftienen gebunbene Vertreter oon ftänbifchen

(Sonberred)ten: allein bie Verfammlung im ©angen würbe tro&bem zugleich

gu einem wahren SanbeSorgan, banb burch ^re SBefchlüße baS £anb als

fotcheg unb bilbete mehr unb mehr ein fefteö ®ewohnt)ei(Brecht auö, wonach

jeber einzelne Sanbbote Vefchwerben nicht nur beö gangen 2anbeS, fonbern

28
)

53gr. 2h- I ©. 473 u. 533, aurf; bie 33oHmac$ten für <2täbteboten

oben in 3ft. 97 gu § 28 u. b. SBeigfäcfer, 2). 9t. £. 31. 9fr. 197 <S. 349.

585 § 9.

") £h« I @. 479. 2)te ©täbteboten follen volle 5fJ?acr)t haben, im tarnen

ihrer ©täbte gu ha"beln unb gu befdt)lie§en. 2}gt. ib. 507 9t. 22, wonach bie

(Stäbte fiel) verfammeln, mit ain ander da ze reden, waz wir alle gemeinlich

oder unser jeglich statt besundere nothurfftig sin.
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auch einzelner nicht unmittelbar oertretener $>erfonen unb ©emeinben anbrtn*

gen unb bie Sanbfchaft bißwetlen fogar bie fürftlidjen $ammerbauern gegen

ben Surften vertreten fonnte 30
).

%nx forporatioe Berfammlungen feiner ftnb Bett, Ott, Berufung, Ber»

hanblung unb Leitung ein für alle 9Jlal oerfagungömägig normirt, für Ber*

fammlungen Don ©emetnjcfyaftäintereffenten oon jebeSmaltger 2StUen3einigung

ober bod) oon einem nur auf eine beftimmte 9^ei§e einzelner Salle im Bor»

auö beregneten Vertrage abhängig. Säfjrenb nun aber 3. 23. ber r^einij^e

Stabtebunb gleich im Beginn feiner &f)ätigteit regelmäßige 6täbtetage für

alle 3«^unft anorbnete, bie 2lrt ihrer Befdjicfung regelte, bie Sabung unb bie

Anberaumung augerorbentlicher Sage beftimmten ©täbten auSbrücflich über-

trug 31
), war in ber £anfa, mit alleiniger tonaljme ber geroorjn^eitSrecf)!*

liefen Befugnig Sübecfä, £agfal)rten an^ufe^en unb bie (Sinlabungen gu er-

lagen, alleö Slnbere ber jebeSmaligen Berabrebung auf ber jüngften £agfat;rt

überlagen 32
), (Sbenfo tritt eine mannigfach »erf^iebene 2)cifchung for*

poratioer unb gefetlfcr)aftli<§er ©runbfafce bei allen anbern Bünben unb bei

ben Sanbf^aften ^eroor 33
), bei welken lederen erft fpat bie dürften meift

baß $)nncip oerfagungömagiger Berufung burchfefcten
34

).

$orporattt>e Berfammlungen ftnb Organ eineö einheitlichen ©erneut*

willens, ber bei einem Broiefpalt ber ©injelwillen nact) bem $)rincip bcö

©timmenmehrö ober in irgenb anberer »erfagungömägiger Seife feftgeftellt wirb;

In ber ©emeinfehaft gibt eö nur eine 5DRer)rlt)f tt oon ©injelroiHen, bie tnfowett,

alö fte jtch nic^t im Boraus für beftimmte (Einzelfälle gebunben f^ben, ftet)

nur burch fw* Uebereinftimmung jum Äofleftiowiüen vereinigen. <3o jefjen

wir benn bei ben meiften (SinungSgenogenfchaften ^toar einen bie (Sinjelwißen

gwingenben ©emeinwillen in auSbrücflich beftimmten ober herrommlicfjen

formen gu rechtlicher ©eltung fommen: baneben aber gibt e$ immer 3tnge»

legenheiten, welche, obwol fte als gemeinfame auf ben allgemeinen Berfamm«

lungen bel;anbelt werben, nur burd) freie unb einftimmige 2BillenSerflarung

2111er erlebigt werben bürfen 35
). 3n ber £anfa jefcte fich fogar ein formales

DJcehrheitSprinctp überhaupt nur bezüglich ber 9Ueberlagen im SluSlanbe un»

Oeftritten burch
36

) , unb in ber fchweigerifchen (Sibgenogenfchaft würbe erft

1515 für bie Befcf;lüge ber £agfar/rten ber ©runbfafc aufgeteilt, bog in

©achen, welche bie @hre unb baS SBofjl ber (Sibgenogenfchaft betrafen unb

ben Bünben fowie bem £erfommen nicht wiberfpräcben , bie üftinberrjeit ber

30
) 2$. I @. 563. 570 f. 574—76. 577 31. 189.

3
») Z$. I ©. 479.

33
) 3$. I @. 473.

33
) 2$. I ©. 488. 490 9t. 19. 495 m. 57. 499. 552. 555. 565 91. 145.

34
) Xff. 1 809—811.

35
) 3. B. 3& I ©• 495 $1. 58. 546.

36
) ©artorinä, urf. ©efö. I. 89.
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Stänbe ficf; ben 23efcr)lü§en ber 9JJef;rt;ett 311 unterstehen ^abe 37
). 3m

fchroabifchen Stäbtebunbe (ollte in allen 33unbeöfachen einfache Stimmen-

mehrheit genügen, Ja e$ foUte feit 1382 auch jur Abanberung ber 33unbeä»

oerfafjung nur, trenn barin eine 9ftinberung ber 23unbe$artifel läge, (5in=

ftimmigfett erforberltcr), wenn aber eine 33e§erung (b. h* Verftärfung ber

33unbe3einheit), 3rodbrittelömer;rr)eit ^tnreicr)enb jein
38

). Uni) auf Oteichö*

unb Sanbtagen fefete ficr) jroar allmäiig, n>enigftenS innerhalb ber einzelnen

Furien, baS 9Jc>hrheitöprincip burcr), eö foHte aber nic^t auf alle, fonbern

nur auf fola;e gemeinfame Angelegenheiten ft(t) erftrecfen, bei welken feine

jura singulorum ober bie burch fpecielle Vertrage unb ©ejefce gefcr)ü^ten reli-

giösen Sntereffen in3 Spiel feinten
39

j.

©ans fynliü) verhielt eö ftcr) mit ber Vinbung ber nidt)t erf(t)ienenen

©lieber bunt) bie erfchienenen, mit ber $rage, üb bieö in ber Sabung auöbrücf*

lieh angebroht »erben mufjte ober nicr)t, mit ber Verpflichtung neu eintreten*

ber ©lieber burch altere Vefcf)lü§e u. f.
to.

40
)

d. Auch in ber weiteren £)rganifation oerbanben ftcr) »telfacrj »er*

fa§unggmä§ige gunftionen forporatioer Organe unb befonbere jur Vertretung

»on 3nbim'bualrecht befugenbe VoKmachtgoerhältnifje.

2)teS roar 3. 33. oft bei ben £>auptern unb Vororten ber Vünbe unb

ihrer Unterabtheilungen ber $all, inbem benfelben tfyiti bie 33efugnijje lei»

tenber Vorftanbe bauernb burch auSbrücfltcr)e ober herfommlicr)e Safcungen

übertragen, tr}etlS aber auch Vollmachten $u beftimmten im tarnen Aller

»orgunehmenben ^anblungen, roie jur Anberaumung oon £agfahrten ober $ur

Aufnahme neuer 33unbegglieber, befenberß unb roieberholt erteilt rourben 41
).

©ntfehiebener war ber forporatioe ^axatiet bei ben Vorfterjern unb Auö*

fct)ügen ftänbiger &mbfrteben3einungen, ihren £auptleuten, ©efornen, Sftätben

unb 2anbgericf)ten auögebilbet; roahrenb aber 3. 33. ein Kollegium ber (Silfer,

5Reuner, (Siebener fchon burch Dlc Geltung beö ©timmenmehrS, baö oft aner*

fannte SRed^t ber Selbfterganaung unb fehr felbftänbtge AmtSbefugnige alö

roahreö $5rperfchaft8organ gefennjeichnet rourbe, oertrat boch barin ^gleich

jeber einzelne £)eputirte fo fehr bie ©onbertntereffen beftimmter «Stäbte unb

£errn, ba§ bie 33eftellung euteö oon ber ©efammtheit gewählten unb bie ©e-

fammtheit »ertretenben befonberen £5bmannS ober 9Jiunbmanng neben ben

©ruppenbeputirten erforberltcr; fchien
42

). Aehnlich oerhielt eß [ich mit ben

") Elumev, dt. ©. I. 346.

38
) Sifcher, gorfd). 3. beutfeh. ©efer,. II. 71-76.

30
) 3$. I ©. 488. 563 137—138. 805 91. 12. 837.

<°) £f>. I @. 467 91 17 u. ©. 474.

41
) 3- 33. 3$. I @. 474. 779, bef. 91 58. 484 91. 77. 555.

42
) 5ßgl. oben 9iote 14 u. £&. I ©. 507 f. 91. 23 u. 27, bef. 91. 24, »0

toon ben (Depntirten ber einjelnen 33unbe$geno§en unterfebteben wirb „ein gemeiner

mundman von der herren u. etett wegen aller gemeinlich."
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über anbre ©inungen unb ©efellfdjaften getonten ober gefegten $auptern unb

Horben 43
). Unb ganj »erliegen ben 23oben gemeinfamer 33oHmaa;t audj

biejenigen £)rgane ntdjt, meldje im Saufe ber Bett ben forporatiben ©ebanfen

am (5ntfa;iebenften ausprägten, wie ber rei$e 23el;prben= unb 33eamtenorga=

niSmuS beS f^mabifajen SunbeS 44
; ober bie ftdnbifdjen SluSfdjüjje unb

9*att)e, meiere äulefct ben £anbf(r)aften felbft bur<§ ifjre felbftanbige unb mer)r

unb ineljr unmittelbar aus ber SanbeSoerfafjung abgeleitete ßompetena ÖeWr'

lia; mürben 45
).

e. ©o ift ber SSerbanb burd) fcerfa§ungSmä§tge ©runblage, ©liebe*

rung unb £)rganijation befähigt, als ©inljeit ^erfon ju fein, gu motten unb

gu r)anbeln. Unb er bleibt bennod) juglei^ befähigt, für anbere 33e$ier;ungen

als eine bur$ rein fubjeftitoe @emetnjc^aftgüer^ältni§e oerbunbene 2Melr)eit

fortreiten. 2)erfelbe SSerbanb ba^er ift naa; außen unb innen für einen

£l;eil ber gemeinfamen 9flaa;t* unb 93ermogenSfpr)are eine ©efammtperfon,

für einen anbern Zfyil eine $>erfonengefammt§eit, wie bieS audj ber tt)ccr)fclnbc

<5pra$gebrau$ fdjon äufjerlia; bezeugt
46

).

f. SRad? äugen äunadjft marb jeber entmitfelte 23unb als »olfer»

red)tli(fye ^erfon anerfannt @r fonnte ba^er als fola;e ßrieg erflaren

unb führen, ^rieben fajltejjen, ftreiten unb »erljanbeln; er gieng Verträge,

S5ergleia;e unb weitere 33unbeS»er£;altni§e ein; er ftellte Urfunben aus, er*

43
)
®öl- h ®. über bie meift follegialtfdjen, fttt; felbft erganjenben unb mit

großer ©emalt betrauten #aupter unb 5luöfd)fißc ber 9titterfa)aften unb SlbelS«

bünbe £f>. I ©. 490 91. 19 u. 495 91. 59—60; über bte diffinitores unb anbre

$orftanbe ber ßlertferunionen ib. 499 91. 68—70; über bie SSorftanbe unb Stu«-

f(p§e ber ftänbifdjen 93ünbe, 3. 33. bie ans 8 Gittern unb 8 Sftatymannen be-

ftebenben biwtfdjwetgtfä)en „©ateäteute" unb bte 4 ©atetage, bte batrtf^en £anb*

f$aftSauöfä;ü§e, baS mürttemb. Regiment t>on 12 föätfyen, ben medlenb. 5lusfdm§

ber 23, t»ela;e in gemöbnltdjen ga'Hen felbft 2lbl?ülfe fcfyaffen unb in ungefcofynlidjen

bte £anbfd)aft jufammenrufen feilten, ben Stusfa^uß unb baS 3luStragSgerid)t in

£rter, ben ftefjenben dtaty nebjt 2luSfdjuB unb @#ieb$gertä)t in fünfter, bte 2luS*

füjüfje unb 3?dtt)c in Bommern, bem DrbenSlanbe u. f.
tt). ib. 546. 549. 550.

551 91. 74. 552. 553 9t. 89. 554—555. 559. 561.

") 3$. I @. 513.

«) I ©. 563 f. u. 805.

46
) 3)enn es ift fel)r gemöfynltd), als ©ttbjeft oott 9feä)ten unb ^>fjtct)ten bte

äufammengefafjte SSiel^eit gu nennen, tüte 3. 33. bte gemeinen ©täbte unb ben ge*

meinen Kaufmann fcon ber beutfa^en Jpanfa, bie gemeinen ©täbte beS 33unbe8, bie

©täbte unb &errn gemeinlidj, bie oerbfmbeten , oerfdmwrnen , vereinten ©table unb

£errn u. f. m. (»gl. 3. 33. 2$. I ©. 467 5Tc. 16 u. 468 91. 23, oben 9t. 25 unb

38 unb befonberS bte Dielen Belege in § 28 91. 72. 74—76. 82. 85. 86. 88. 91.

98. 102; audj SBeijfäcfer a. a.D. 504 § 2, »0 eine 3a^«ng erfolgt „von der-

selben gemeinen Städte, die den bund mit einander halten, wegen"; 585

§ 9, toonao) jegliche stat ir botschaft . . mit vollem gewalt zu gemarnen



§ 33. ©et ©taatsbegriff. 845

feilte felbft ^>rtt>tlecjten , unb bebiente ftd) ettieS forporatioen (Siegels 47
).

Mein berfelbe 33unb fonnte jugfetc^ im 9ßer!er)r mit auswärtigen 9ftäd)ten

als »erbünfcete 3ßielr}eit in fotleftioer 2öeife ober burd? ®efammtbe»ollmad)*

tigte auftreten, (Sin 33unbeSfrieg j. 23. fonnte gugleid) als $rieg jeber ein*

jelnen 33unbeSftabt gelten follen, mie benn roirflicfy bie £anfa i. 3. 1368

ben $rieg an Mnemarf augenfdjemltc^ als 33unbeSfrieg erflarte unb gleicr)*

mot $eb;bebriefe aller einzelnen ©tabte fammelte unb abfd)icfre
48

); ein triebe

fonnte jugleid; mit bem 33unbe unb mit ben »erbünbeten ©ingelmäc^ten ge«

fotogen derben 49
); gemeinfd)aftlid)e Gsrtoerbungen fonnten tl;eilS jum eint)eit=

liefen 33unbeSeigentlmm
,

tr)eifS $ur $8ertr)eilung nad) gleidjem 9Jlaf$ftabe ober

nadj SSKannjarjl beftimmt fein
50

) ; eS fonnte gu einem »on einer 33unbeS»

»erfammlung gefdjlojjenen Verträge bie nachträgliche ©tn^olung befonberer ju*

fttmmenber Seibriefe »on ben nid)t erf^ienenen ©enofjen nottytoenbig ober

nüfclidj fdjetnen; unb 2ter)nticr)eS met)r.

g. 91a er) innen war $u»orberft bie forporatioe (5inr)eit Duette eines

in ber $orm »on ©afcung ober »on ©ett)o^nt;eit $u Sage tretenben objeftfoeu

3ßea)tS. SebeS 33unbeSgemeinmefen ^atte bat)er innerhalb ber (Sphäre feiner

steten Senden fotl; ober bie (§ibgeno§en gememlidj, bie gemeinen ©efeflen, bie

gemeinen ©tänbe ober alle Herren, bitter, Änedjte, Prälaten, ©täbte, SDtärfte u. f. n>.

beS gemeinen SanbeS (»gl. 5$. I § 51 W. 51. 92. 108. 122. 123. 124. 142. 145.

174—180). SinbrerfeitS aber befeftigt ftd; ein fcerfonifteirenber ©»rad)gebraucr),

tt)eld)er bie (Sinljeit beS ©anjen als berechtigt unb »erpflietytet , als toottenb unb

fyanbelnb nennt. ©o roirb 3. SB. ber ganbfriebe »erfonifteirt (oben Stf. 10—15).

(Sbenfo aber „ber 33unb*, bie „confoederatio dicta Stetebund", „bie £anfa\

„ber fdjtoäbifdje 33unb" u. f. to. (»gl. j. 33. 2$. I. 485 f.
s
3i. 82. 85—86. 88—89.

92, bef. bie bort mitgeteilten ©teilen au« bem Oftainser (5§ronijten; auri? 2Bei$*

f äcf er a. a. O. 418. 430. 450. 58l f.). Stuä) bie (Sibgenoßenfdjaft, bie ©efellfcbaft,

ber Drben u. f. xo. 33efonber8 aber bie Sanbfcbaft, ba8 Saub ober ba8 gemeine

£anb (2$. I. 538—539. 548 bef. «tt. 56. 561. 562 91. 135. 564 f. 570 SR. 167:

it ne willekore dat land. 577 ft. 69. 571 9t. 169. 574 SR. 176. 577 ft. 186

big 187).

47
) »gl. oben 12 u. 3$. I. 465. 468 f. 477 5R. 53. 454—486. 514.

548 9t 56. 550. 565. Söeijfäcfer, 2). SR. %. % 305. 306. 418. 426. 430. 436

bis 448. 450—454. 456 f. 555. 588-596.
4
») %f). I ®. 469. 2luc^ 465 SR. 11.

40
) @o roerben audj 33. ©ü^nen unb ©d)u!bqutttungen für ben fcfyoäbifdien

©unb jeber einjelnen ©tabt auögejteKt unb e8 roerben barin gleidjjeittg lebig gefagt

die Stadt NN. vmd auch gemeine Städte des bundes zu Swaben. 33gl.

Beijfäder, 3). SR. %. 21. I. 494 f. 504 f. dagegen lautet bie engl. $Parl. = 2lfte

». 1473 über ßinftellung ber geinbfetigfetten mit the confederation ligue and

Company called the Dutche Hannse, o^ne (SrU)äbnung ber ©injeljtabte, $ato»en»

berg, ©tal^of U. 135 f.

w
) »jfl. j. 33. 2$. I 469 u. 495 SR. 54. Slua; oben § 28 SR. 89.
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.

einheitlichen ^erfenli^eit eine gefefcgebenbe®eWalt unb vielfach waren

bie in ber %oxm non Verträgen ob?r Verfügungen auftretenben 33unbe§haub*

lungen ber (Sache nach VunbeS-- ober ©enofjenfchaftSgefefce, Statuten ober

Safeungen, Verorbnungen, turj ©Raffung einer objeftioen 9torm 51
). 2lMn

biefe rechtSergeugenbe ©ewalt fanb if;re »erfajjungömäfjige ®renje an ber

©elbftänbtgfeit unb bem ©onberrecht ber ©lieber, fo ba§ jenfeitö biefer

©renje aud) in ber für Sitte gemeinfamen «Sphäre Sur ^Ibdnberung bcS be*

ftehenben SRechtöjuftanbeS eine üertragSmä§tge Vereinbarung ber ©injelnen

erforberlich aar 52
).

h. Sebe entwicfelte polittfche (Stnung r)atte ferner eine ri dt)ter 1 1 c ©e«

Walt über tt;re ©lieber. (§in ftanbigeS VunbeSgertcbt, oft fogar al§ &aupt>

organ beS ©anjen, pflegte niebergefefct ju werben unb hatte als Satter

beS 33unbe8red)t3 nicht nur Streitigkeiten gwifchen ben ©eno§en ju entfchei*

ben, fonbern au* auf (Strafen $u erfennen. ©in folcheS ©ericht War feine§*

weg§ etwa ein oertragSmajjig befteflteS ScbieoSgericht, feine 33efteltung nicht

etwa ein $ompromi§, bie oon ihm »erhängte Strafe nicht etwa eine Äon=

oentionalftrafe. Vielmehr war eö ba§ Organ einer gemeinr)eitlicr)?n ©erichtS«

barfeit, bie, einmal fonftituirt, unabhängig »cm Snbioibualwtllen in ber

Sphäre ber IjoTjeren SBillenSorbnung lebte. iDe€r)at6 waren auch bie Sprüche

ber VunbeS*, ©enofjenfchaftS*, £anbfrieben$= unb Stanbegerichte nach 5fta§«

gäbe ber forporatioen Verfajwng unmittelbar ober boch (wie in ber £anfa)

mittelbar erjwingbar unb Würben häufig mit ©ewalt »oüftrecft, wcju ber

dichter ben nctchftgefejjenen ®eno§en ober ^rei§ ober bie ganje ©enogen*

fchaft ober ein irgenbwie gebilbeteß (SrefutionSheer aufzurufen h^te 53
). So

»erfchieben nun aber »cm folct)en Drganen forporattoer (SelbftgerichtSbarfeit

bie für einen einzelnen $all ober eine 3Reihe öon fallen vertragsmäßig be<

ftellten S^iebS* unb 3tu6tragögerict)te innerlich waren, fo fonnten fte coch in

benfelben Verbänben neben jenen »orfommen ober ftch mit ihnen oer-

binben 54
).

i. 5luch eine eigentliche StegierungSgewalt ftanb ben (Sinungöfor«

perfchaften ju, inbem fte pofttioe Maßregeln für bie öffentlichen unb etn^eit-

51
) »gl. i. 33. über bie ©efefcgebnng ber £anfa 2$. I ®. 467 91. 16 (den

willekor, den de stede u. de mene kopman ghesad heft; bie Stabte „setten

of ordenerden"), VI. 17 (ghesette; des dudeschen rechts), 468, 470 9c. 32 u.

476 46; über bie ©efefcgebung be« rhein. üöunbeö ib. 477 ft. 54; ben „216*

fchteb* be$ rhein. ©tabtebunbtage« ». 1387 3. ©peter b. Söetjfäcfer a. a. O. 551 f.;

bie IBefcblü&e ib. 475. 492. 567. 582. lieber bie ©chweijer 33unbeggefefegebung

£h- I 533. — «uch oben «R. 76 ju § 28.

52
) Sgl. oben SRote 30—39.

*) 93gl. über bteS Sittel 3$. I- 462. 477 ft. 49 u. 480. 484 «K. 78. 488.

494 SR. 48—50. 499 9t. 70. 608. 513. 550. 555. 563.

M
) »fit 8- 33. oben § 28 ». 94.
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liefen 3wetfc be§ SBerfcanbeS befdjließen imb burcr) ihre Organe ausführen

formten. SnfoWett war ber 23unb als fote^er baS ©ubjeft einer beljerrfRen-

ten unb ^wingenben ©ewalt gegen {eben ihm wiberftrebenben ©tnjetiniOen.

Unb baS einzelne ^ftitglieb fcf)ulbete bem 33unbe unb feinen 93e^orben bie

eiblicr) befrdftigte 33unbeStreue unb einen mitunter ftreng aufgefaßten ©ef>or*

fam, war alfo einer polttifdjen §errfchaftögewalt unterworfen 55
). Allein bteS

3lfle8 r)atte ba, wo baö Siecht ber SSiefljett begann, feine oerfaßungSmäßige

©renje, jenfett welker bie burcf> ^eoottmäer/tigte »ermittelte gemeinfehaft*

liehe ®efcr)äfiSführung neben ber 23unbeSregierung, baS überetnftimmenbe

©onbertntereffe Aller neben bem 3BunbeSwor)l, bie foUeftioe SSerbinbung »on

(Sinjelwitten neben ihrem tr)eilweifen Aufgehen in einem t)6T;eren ©emeinwiüen

Iüx ©eltung fam 56
).

k. 3>nSbefonbere trat im £)eerwefen ber meiften (SinungSgenoßen^

fcr)aften faft überall eine 9Jlifa)ung oon ($inr)eitSrecbt unb gemeinfcr)aftlichem

Sßtci^ettörec^t l;erüor. 2)te einer bloßen ®emetnfä)aft entfprecr)enbe SBertragS^

Pflicht mit einem beftimmten Kontingent »on $cannfcf?aften, ©Riffen u. f.
W

in gewigen »orauSbeftimmten Ratten ben bebro(;ten unb jur £)ülfe mahnen-

ben SBunbeSgenoßen gu unterftü^en, fteigerte ftet) in ausgeprägten 33unbeS*

gemeinwefen ju einer mef;r ober minber intenftüen .peercöpfti^t ber ©Heber

gegen baS ©an$e. 2>em entfpradt) bann ein mer)r ober minber einheitliches

SSunbeSheer, welcr)eS üon ber 23unbeSgewalt als folcf/er einberufen unb t»er-

wanbt, einem üon ifyr ernannten £)berbefet;le^aber unterteilt unb fcr)on außer»

Her) burcr) ein befonbereS 33anner als (Sinbeit gefenngetcfjnet würbe. Smmer

aber blieb ein folcr/eS §eer aus ben Kontingenten ber einzelnen ©lieber ju*

fammengefefct, begüglict) welcher baS rnelheitliche unb inbim'bueUe ^>rtncip in

ber ganjen .(Einrichtung unb Rührung unb {ebenfalls barin in Kraft Hieb,

baß bie Art unb Seife i(;rer Aufbringung, AuSrüftung unb 23efolDung buref»

aus ben betreffenben Kontingentsherrn anheimgegeben war. <Bo war eS j. 33.

nid)t nur in ber §anfa, ber (5ibgenoßenfcr)aft unb anbern SBünben, ine über-

haupt nur eine lofe ©efammtf;eere8organifarton Ratten
57

), foubern auet; in

bem fchwabifchen ©täotebunbe ber 3at;re 1376—1386 uno bem fpäteren

großen febwabifc^en SBunbe, in welchen im Uebrigen eine feljr ausgebildete

unb einheitliche Kriegs- unb KriegSfteueroerfaßung beftanb
58

). (Sbenfo würben

bie SanbftiebenSheere unb in noch h%rem 9Ka§e bie £)eere ber Abels* unb

3Ritterbünbe
, fowie bie lanbfchaftltchen §eere nach bem ^Priucip bunbeSftaat«

licher (Einheit aufgeboten unb »erwenbet, organiftrt unb geführt, wdhrenb

55
) <Bgt. 2h I. ^62. 467 9c. 17. 470. 475—476. 479 f. 484. 495 9t. 56.

549. 551
f.

553 f. 563 f.

M
) Snfofern werben nur gemeinfatne Angelegenheiten getneinfam betrieben,

„communibus expensis et laboribus", Wie e« 2t). I ©. 499 heißt.

87
) 2t). I. 468—469. 480 f. 530.

w
) 2b- I. 484 9c. 77 u. 513.



848 5>ie 2lu«breiümg beS ßörperfdjaftgbeöriffs.

gleid)mol ir)re ©runblage bie ßontingentSberfa^ung Blieb 59
). Unb alle fotd;e

SBunbeSfjeere maren gletä; toerfä;ieben con bem einheitlichen £>eer einer ©tabt

ober eineö dürften unb »on ben auf ©runb eines Stttianjuertrageö 311 einzel-

nen Steden gufammengen) orfenen beeren »erbünbeter SanbeSherrn.

L ©ans äfmli<h »erhielt eS ftd) mit bem § ausmalt ber 33ünbe. 25ie

ber blofjen ©emeinfchaft entfprechenben ©runbfa&e ber Aufbringung unb 33er*

menbung gemeinfamer Littel für gemeinfame 3wäe blieben melfacr) auch in

(Sinungen mit ausgeprägter ^)erfonUd)!ett in ßraft, md^renb anbrerfettS ber

gemeinfchaftliche §onbS $u einer bem 93unbe gehörigen unb nur für feine

Smecfe beftimmten 33unbeSfaffe , bte 33eitragSpftid)t ber ©lieber gu einer

wahren 33unbeSfteuerpftid)t, bte gemeinfame 33erwenbung $u einer einheitlichen

33eftreitung wieberfehrenber 33unbeSauSgaben öielfacb) gefteigert würbe.

©0 hatten 3. 33. alte Mftigeren 23ünbe, wie ber rl;eüiif($e (Stabtebunb,

bte §anfa, ber fcfm)äbifd)e 23unb, baS unbeftnttene Siecht jur SluSfchreibung

»on 33unbeSfteuern 60
). Allein waljrenb bie bergeftalt r>on ben ©injetnen für

baS ©anje aufeubringenben Littel in Dielen 33ünben in eine 33urtbeSfaffe

abgeführt, ^ier als baS bewegliche @igentt;um ber SSunbeSperfonli^feit be*

trautet unb bemgemaf) bon ben 33unbeSorganen unter bunbeSberfa§ungSma§i*

ger Kontrolle verwaltet unb für 33unbeS5Wecfe ausgegeben würben: fehlte es

$ 23. ber £>an{a jwar nicht an ber (Steuergewalt, wot aber an einer 33unbe8*

faffe unb einem 33unbeShauShalt. 25ie (Erhebung unb 33erwenbung ber »du

.ber Jpanfa ausgetriebenen Steuern für ^anfa^wecfe würbe bar)er gar nic^t

burdj einen ba$ttrifd)enliegenben (SigenthumSerwerb beS SSunbeS »ermittelt:

fonbern bie fteuernbe ober bie (Steuer bei ftcf; etnjie^enbe ©tabt verausgabte

baS ©elb unmittelbar für ben ©teuerjroetf felbft unb eS fanb bemnad)ft

nad) aufgehellten 9ie<hnungen unb ©egenredjnungen burä) Ausgleichungen

unb tteberweifungen eine r>erl)altni§mä'§ige 3>ertl)eilung ber Saften unb SSor-

theile ftatt. 2Bal)renb alfo in 33e$ug auf bie (Steuergewalt baS $)rincip ber

(Einheit burä)geführt war, glaubte man in 23egug auf ben gemeinfamen £auS*

^alt mit ben ©runbfä'fcen einer ©ef^aftSfü^rung ber Gsinjelnen für bte

Anberen auSfommen ju tonnen.

Sn melen anbern (Sibgen ogenfhaften unb griebenSeinungen bettelt eS

ficf) ähnlich ober baS SRec^t ber SStelijeit ftanb noch mehr im SSorbergrunbe 61
),

89
) Oben «Rote 17—18; 2£. I @. 494. 513. 566 ftote 148.

«») %% I. 469. 480. 484. 513. Urf. b. 1255 b. Pertz II. 373: eine

SBunbeSfleuer wirb ausgetrieben, de qua edificabitur domus pacis. ©cr)aab

a. a. D. II. 94: ber rhein. £anbfriebe errietet einen ^einSoa durcn gemein gut

u. nutze der lute u. des landes. Sanbfr. ö. 1379 b. SBetjfader a. a. D. 244:

bte ©tebener beS Sanbfrieben jotten ©elbbeitrage ergeben.

") SSgl. über bte gemeine flaffe ber SRttterbünbe unb bte üon ben (Stnjeluen

„in commune" ober „in die gemeyne gesellschaft" ju leiftenben ^Beiträge I

©. 496 61—62.
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Waf)renb umgefeljrt Bei ben Sanbftänben au§ einer 2lnfang§ nur foMttüen 23e-

willigung, (Sammlung unb Vermenbung ber im ©runbe r>on jebem einzelnen

(Stanbe frei für ftä) altein Bewilligten Veitrage mer}r unb mel;r eine ©teuer»

erljeBung unb (SteuerBewilligung im tarnen beß ganjen £anbeß, ein 2anbe8*

!)augf)alt, eine SanbeSfaffe unb ein 2anbe§fä)ulbenwefen f)ert>orwuer;fen
62

).

m. 3>ebe (5inung§geno§enfä)aft War enbliä) »ermogenSfaljig, eS

tonnten ftd) aber aud) ^ier (Sinl;eit§red)t ber juriftifcr)en Herfen unb gemein*

fä)aftlid)eö Vermögensrecht ber ©lieber mit einanber berBinben. ©o ent*

teerte bie '§anfa, wie eben erwähnt ift, einer Vunbeöfaffe unb eines Beweg*

ltä)en Vunbe3eigentl;um3: bagegen l;atte fte an $auf§öfen unb 91ieberla§ungen

in ber Srembe, fofem biefelBen nia)t Befonberen ©Üben geborten, unb an ein*

gelnen eroberten unb »er^fänbeten ©cr^oßern unb Bürgen ein unBeweglii$e3

VunbeSeigentl;um, woran bie Gsinjelftäbte burd)au§ nur als VunbeSglieber unb

mit fetnerlei ©onberrec^t £l;eil nahmen 63
). 3>n ber fdjweijer (Sibgeno&en*

fcr)aft umge!el;rt gaB eS fein VunbeSeigentljum, fonbern aud) bie fogenannten

gemeinen Vogteien unb §errfd)aften waren nur ein SDtiteigentljum ber Bei

ir)rer (SrwetBung Beteiligt gewefenen Orte. Sßaren bieg alle VunbeSglieber,

fo erlangten glei^wol bie fpater aufgenommenen eibgeno§ifa^en Orte feineu

Slnt^eil baran. 2)ie Verwaltung erfolgte burd)auS im inbittibueHen Sntereffe

ber Berechtigten Kantone, woBet nur baburä), ba§ bieg eine 9M;rf)eit ncn

©emeinwefen war, nähere Veftimmungen üBer bie Veftellung beS Verwalters

unb üBer bie Verteilung ber Üle&enüen erforberlid) würben. 3n ber Siegel

fanbte nacr) einer fogenannten Äel;rorbnung jeber mitregierenbe Ort einen

£anbr>ogt auf unBeftimmte 3eit (nteift 2 Safyre) in baS Betreffenbe £err«

fcfyaftSgeBiet, ber bie Einführung im Kriege unb bie oBerfte ©erid;tSgeWalt

übte unb bie (Sinfünfte Bejog. SCuf Befonberen Sagfafcungen aBer ber im

9JUteigentl;um fteB)enben Orte würbe bie 2luffid)t ÜBer biefe Vogte geführt,

bie Otec^nung i^nen aBgenommen unb ber nacr) SIBjug ber Verwaltung^

I. 547 m. 51. 550. 569-571.
63

) I ©. 476. 2)00) waren bie (Sigenthumö&evhaltnifce an auswärtigen

^auf^ofen oft ftreitig, BefonberS am Sonboner ©taltjof. 33gl. Sappen Berg,

©taltyof I. 152 f.
3n ben llrfunben erfa)eint Balb bie beutfdje ©übe in Conbon

als freie (Sigentpmedn (j. 33. 1446 ib. II. 70: mercatoribus Alemannie, illis

videl. qui habent domum in civitate L. que Gildhalla Theutonicorum vulg.

nuncupatur; eBenfo ©. 140 f. 179. 180. 183. 184), balb fte ober i§r «orftanb

nur al« Verwalter eines ber gemeinen $an\a gehörigen SigenthumS (3. 33. 1438

ib. 61: aldermannus seniores et jurati communis mercatorum Hanze teutho-

nice Londonie residentium; 1594 ib. 186: Outttung beö £onboner ©tabtfämme*

rerS ü6er ©elbempfang de mercatoribus Alemannie existentibus sub et de con-

federatione, liga et societate Hanze Teutonice habente domum in civitate L,

vulg. nuncupatam le Stillhoffe).

II. 54
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feften ftch ergebcnbe Ueberfcf)u§ ber (Sinfünfte Dertt;etU 64
). — 3n Dielen

33ünben unb Sanbfrieben war auöbriKfltch Hebungen, ba§ »on bem, Was an

©tabten, 53urgen, ^Privilegien unb §mt;eiten mit ©unbeSmitteln erworben

mürbe, 2Beftimmte6 bem 23unbe oerbleiben, ba§ Anbete aber unter bie ©e*

no§en ju gleiten feilen ober nad; 9flann$ahl geteilt Serben follte
65

).

Unb in mannigfacher SBeife fonnte an bemfelben 93ermogen3inbegriff, an

welkem ein @igentf;um ober ütecfjt ber ©efammtyerfonlichfeit anerfannt war,

zugleich eine (Summe felbftänbiger Sonberrechte ber ©lieber §ur ©eltung

fommem

3. 2Bar nun aber bie ^erfonlichfeit einer (Sinung in größerem ober

geringerem Umfange burdjgefüfyrt, fo ergaben ftch in 33e$ug auf bie 23ef$affen*

l;eit biefer ^Perfönlichfeit möglicherweife neue Unterfdjiebe, welche ftd) mit

bem ungleichartigen SSer(;ältni§ oon (Sinf;eit^- unb 2Melhett3recht mannigfach

freujen fonnten.

a. Bnnacfjft War e§ üon SBidjtigfeit, ob unb wie Weit bie (Einheit beö

Sßerbanbeä alö freie 2ßitfen6jcf;opfung , ob unb wie weit als ^o^ere 9totlj-

Wenbtgfett erfcf)ien; ob unb wie weit alfo eine ge willfürte ober eine

3wangSgeno§enfchaft oorlag.

Urftrüngltche ©runblage ber Politiken (Sinungen War ber freie SBtUenS*

entfc^luO einer alö ©in^eit fe^enben ©efammt^eit ober etwa auch bie

nachträgliche Einnahme eines folgen in ber Vergangenheit liegenben 23egrün*

bungSafteS. (5o entftanb ein gewillfürtcr politischer Körper, beffen

(Sriftenj vom Sitten beliebig bejaht ober oerneint Werben fonnte. <Btf)v biele

23unbe3*, 2anbfrieben3= unb (Stanbeoereinigungen würben fogar nur auf Seit

ober ^ünbigung errietet unb I;atten tro^bem einen forpuratioen (Sharafter.

5lnbere beftanben für unbeftimmte 3eit, eS würbe aber nie in Bweifel ge-

sogen, ba£, wie ein fonftituirenber S3efc^tu§ ihnen baS 2)afein gegeben f;atte,

ein freier 2lupfnng§befcfjlu§ eö ihnen jeberjeit nehmen fonnte. Unb ebenfo

blieb bann t;ier für jebeS einzelne 9)citglieb ber (Eintritt wie ber 5lu§tritt

(Sac^e be§ freien 2Bitlen§ 66
).

Allein in §olge bauernber gefd)ichtlich * Politiker 93ebeutung brach ftch

bei fielen (SinungSgenojjenfcbaftcn eine anbere 5tuffa§ung 33afjn. 3h re

(Stifte^ erlebten als ba§ $)robuft eines gerichtlichen Sßerbenö unb alö eine

tem menfehlichen ^Belieben endogene ^othwenbigfeit. Glicht baS Ob,

fonbern nur baö 5Bie beö einheitlichen forperfchaftlichen Sebent fct)ten ben

©egenftanb aller unb felbft ber ältefteu 2ßereinigungSbefchlü§e yx bilben.

23unbe£oerträge
,

Bereinigungen unb 23erfd;w6'rungen fteUten ftd; nicht mel;r

64
) 33 tum er a. a. O. I. 296 f.

346—349.

«») 2h. I. 469. 495 9c. 54.

66
) 33gl. bef. I. 462 9c, 9. 464 9c. 8. 493 9c. 44. 504. £56en

9cote 22.
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alö fonftttuirenbe TOe bar, vermöge welcher ein bis bat;in ungebunbener unb

nun erft ftcb) binbenber $8ielT;eit§wille fxä) als (Stnr)cit fefcte, fonbern al§

formgebenbe 25erfa§ung3gefe£e, burc^ weldje ber Bereite fonftituirte unb or*

ganiftrte ©emeinWille über feine 5>afein6mobalitate!i Verfügung traf. Unter

biefem ©efttfjtspunft erf^ienen bann oft bie uadj Ablauf einer urfprüngltd;

gefegten Beitfrtft neu erröteten 33unbegö£rträge als blogc Verlängerungen,

bie aucb; fonft häufigen 23unbe8erneuerungen als 9Serfa§ungSrem)tonen , bie

ben 23erbanb frafrigenben (Sinungen über weitere fünfte als SSerftarfungen,

bie ben S3unb raumlid; auSbelmenben Konföderationen als (Erweiterungen

einer alten unb mit ft<§ felbft ibentif^ bleibenben 33unbe$ein!)eit 67
). (Sin

folc^eö bie 3ar)rl;unbertc überbauernbeS unb nur bie Lebensformen wecfyfelu*

beS BunbeSgemeinWefen ersten bann aucr) nic^l mer)r als beliebig auflösbar,

fonbern nab)m auSbrücflta) ober ftillfcr)weigenb ben @l;arafter einer unaufloS*

li^>en unb ewigen, bie »ergangenen unb fommenben ©eft^le^ter fcerfnüpfen*

ben SlOgemeintjeit an 68
). Unb wie flct) bann baS einzelne <&liet> bem S5er*

banbe nict)t o^ne Unre^t wittFürli($ entjtetyen fonnte, fo festen fogar fd)on

»on 9ie3)tSwea,en jebe bem Stadtgebiet be§ SSunbeS äugcrlicr) ange^orige poli*

tifa;e SSJlaäjteinljeit ber betreffenben ©attung jener beeren 5BitlenSetnl;eit unter*

worfen $u fein unb fonnte im 9Rctf)fall in ben SBerbanb l;inetngeäwungen

werben 69
).

©ine fol$e Steigerung $u nottjwenbtgen unb jwingenben ®emeinwefen

erfuhren 3. 33. bie großen (Stabtebünbe, bie £anfa, ber fdjwäbifdje 23unb,

bie fc^wei^er Gsibgeno§enjcr)aft, bie gu fRitterfcr)aften ftcf) umwanbelnben bitter*

gefellfcr)aften, manche SanbfriebenSbünbe unb »or 5Xtlem bie lantftänbifcben

Körperhaften, ©ie 2We traten auö ber 3Reil;e bloS gewillfürter ©inungen

im Saufe ber Seit t)erauS.

b. Sm 3ufammenl;ange hiermit ftanb ber Weitere Untevf^teb, ob bie

©efammtperfonli^feit eines 33erbanbeS iljrem 3öe{en naäj nur bnrd) bie Oer*

bunbene $erfonengefammtl;eit beftimmt würbe, ober ob ein beftimmteS ©ebiet

ju iljrem gleid; wejentli^en unb in ifjrem 23egriff mit enthaltenen ©ubftrat

würbe. 3e meb/r ficr) baS ©anje einem BwangSgemetnwefen über ben @in*

feinen näherte, befto fefter »erwudjs eS mit einem ©efammtterritorium, einem

23unbeSgebiet, einem ^riebenSbejirfe ober einem Sanbe 70
).

S3gl. 3. 33. £f>. I. 468. 470 SR. 29. 472. 481 — 483. 49G. 503 f., bef.

SR. 17. 513 f.; ganj befonber« aber 541 f. u. 555-561.
68

)
33gl. 3. 33. 2$. I ©. 472 SR. 39. 479. 548 SR. 60.

•9
)

Sgl. bef. über ben rf)ein. 33unb 2$. I. 478 SR. 5G u. 502 u. über bie

Sanbfrteben ib. 506 SR. 16— 17. gerner über bie lanbfcfyaftltcrjen Bereinigungen,

toon benen ftdj SRtemcinb löfen ober fonbern foflte ober weldje boa) ben 9Iu8treten»

ben als Sluälänber bef?anbetn wollten, ib. 551 SR. 77. 553 9R. 85. 554. 562

SR. 135.

70
)
Sgl. Zl). I. 506. 530 f.

562.

54*
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.

c. i^on entfd;eibenber 23ebeutung für baS SBejen ber löunbeöperfonlt^=

feit war cd ferner, ob fie, wie bieS ber frei gewollten unb rein perföntichen

gßbetattoit entfprach, für bie in ihr enthaltenen ©emeinWefen nnb fonfttgen

^adt)tetnr;eiten nur eine äußere 2Bilten$t>erbinbung blieb, ober ob fte in

irgenb einem fünfte in bag Snnere ihrer ©lieber hineinragte, baljer bie

©efchlo§enhett berfelben irgcnbwie burcr)brach unb für beren einzelne Bürger

ober Untert(;anen irgenbwelche Unmittelbarfett erlangte. (Soweit baö Severe

ber $all war, Ratten offenbar bie engeren ©emeinwejen unb 9Ka^teinI;eiten

uon if;rer ftaatttc^en 5Ratur etwas auf* unb an ba§ ©anje abgegeben. 3n
ben Mftigeren 23ünben nun aber ^eigt per) in ber £l;at, obWol ftetS in be*

fchränftem Umfange, eine 9flad;t ber ©efammtperfonlichrat über ba§ innere

Seben ber oerbünbeten ©tabte unb §errjcr)aften, ein 9*ecc)t ber (Sinmifdmng

in S3erfa§unggftreitigfeiten, eine bie einzelnen ^Bürger ober Untertanen

unmittelbar binbenbe 33unbeSgemalt unb SSunbeSgefefcgefcung, unb manches

Sterbliche
71

). Unb nocr) entfd)iebener burd)brid)t bie lanbftanbifcr}e @nt»

wicflung baS ^rincip ber ftaatlicr)en ©efdjlofienheit ber einzelnen SanbeS-

glieber unb übertragt auf bie gemeine £anbfct)aft eine $üde $on ftaatltct)em

O^ec^t
72

).

d. Unauflöslich enblict) war mit allen biefen Untertrieben ber SBefenS*

unterfd;ieb oerfnüpft, ob bie ©efammtperfonlichfett nur ein Littel für bie

Snbim'bual^wede ber ©lieber, ob fie rnetmehr jucjtetdr) ftct) felbft 3wect war.

3>em mittelalterlichen ©inungSwefen war eS charafteriftifcr), bag alle politifd)en

(5inungStorperfd;afteu auf ben höheren (SntwicflungSftufen jwar einerfeitS ben

geno§enfchaftlichen (5I;aralter etneft SSerbanbeS beibehielten, ber bem gemeinen

Söohle alter üerbünbeten (Sinjelnen ju bienen beftimmt war, anbererfeitS aber

ju höheren Allgemeinheiten mit felbft&nbigen, rein öffentlichen 2)afeinS§wecfett

emporwuchfen. Snbem baun fym baS erfte unb nad;fte Biel beö föderativen

Sebent ein r»on ber (Summe alfer 2>nbiuibuat$wecfc burct)auS oerfdn'ebener all*

gemeiner 3wed war unb r>on allen ©liebern $u ©unften biefer h%ren @in»

heit Unterwerfung unb £tyfer geforbert würben, ftetlte ft$ baS ©anje als ein

wahres ©emeinwefen in bem früher entwickelten ©inne bar. 2)enn bie ©e*

fammtperfonlichfeit war eine ber ©efammtheit immanente, aber felbftänbige

(Einheit, welche junächft um ir)reS eigenen einheitlichen 3wecfeS willen beftanb

unb injoweit ihre ©lieber $u Mitteln eines Ijofyxen 3wecfS JjeraBfefcte, in

u
)

33gl. über bie (Sinmifcfjuttg ber §anfa in innere Angelegenheiten ber @tabte

Sh- -t- 470—471 u. § 56; über bie ($inmifdmng«red;te beö fchwabi|a>n ißunbeö

ib. 484 9c. 77; über bte eibgeno&ifche SajWtfchenfunft 533. ©jarafteriftifa; ift eö aucc),

wenn in ben ©täbten beö r^einifct)en 33unbeS jeber neu etntretenbe etnjctne 9cath*

mann bem S3unbe fd)Wöven fotf, ib. 482 <S. 63.

72
) $gl. £h- I. 549 (wonach fein ©tanb otjne ben SBtlten ber «nberen fid)

gegen ba$ 2anbe$rea)t Auflagen machen laßen barf). 568—572.
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gtoeiter 2inie aber bte übereinfttmmenben (Sonberjtüecfe ber ©lieber als ir}ren

eignen Bwecf anfar) nnb infotteit felbft ben einzelnen ©liebern aU Hirtel

biente 73
).

4. 9ta$ allem liefern ift bte 33ebeutung be§ polttifd)en (SttmngöwefenS

für bie 2lu$bel)nung beS (StaatSbegriffeS leidet gu beaeidmen. 2>te 9ftöglicr)feit

einer Bunbeöftaatli^en (ginget t mürbe erfannt, aber nnr in fcefcf)ran!ter

SGßeife nemixtü6)t

(Someit eine eigene $Perf6nlicr)feit be8 93erbanbe§ Ü6crr)au^t ntct)t mit

©ntfctyiebenfjeit ausgeprägt, ober fotoeit bie§ $mar ber bte Vertrags* ober

©emeinfcf;aft3auffa§ung aber für eine 9tof;e »on Regierungen tro^bem buraV

geführt mar, lagen überhaupt ober in ben betreffenben 33egte$ungen feine

ftaatSrecfjtlicfjen, fonbern oolferrecr;tlia;e unb priüatre$ilid)e Sßerl;altni§e oor.

2)enn bie einzelnen ©emeinmefen unb fonftigen 9Sftacr}teinr)eitett famen l;ier

lebiglic^ als felbftanbige ^nbimbnalitaten , al3 in fta) abgefdjto§ene $>erfonen

in 33etra<$r.

3lber au$ bie 5lnerfennung eines SSerbanbeö als ^erjon ftempelt ib)n

feineSroegö netejmenbig unb burcfymeg gu einer ftaat liefen @inr)ett. (Soweit

melmetjr bie $Perf6nlict)feit beS ©an^en nur ein Littel für bie inbioibueUen

3t»etfe ber ©lieber ift, als ©efdjopf unb (Spielbafl beS freien SBtHenS er-

lernt, bie ftaatlidje ©efcfjlogenrjeit ber ©enogen unangetaftet tagt nnb bei

feften unb nott)menbigen ©ebietSgrunblage entbehrt, ift fte gwar aus ftaat*

liefen gaftoren gufammengefe^t, felbft aber fein (Staat, fonbern nur ein

,s
) ©o ftnb bte metften ißftnbe jtocir um beS gemeinen SSort^citö ber ©lieber

toiKen, gugleicr) ober für bte öffentlichen 3roecfe beö ^riebenS, beö 3?edjte3 unb ber

S5oIfött>oi)(fa^rt errietet. $gl. 3. 53. ben S3unb ber Ijanftfcben ©eeftäbte o. 1293

u. 1296 in %f). I ©. 465 9c. 9, melier gefctylofcen ift ob bonum pacis et uti-

litatem mercatorum communium. ©gl. über bie Bmecfe ber £>anfa ib. 475
f.

2lm fräftigfkn tritt ber felbftänbige unb rjö&ere 33itubee^toecf bei ber Ger«

rtc^tung beö r^einifc^en 23unbeS Ijeroor, meiere befteljt propter culturam

pacis et justiciae observationem ; ober ad honorem dei et s. matris

ecclesiae neenon sacri imperii ... et ad communem utilitatem equa-

liter divitibus et pauperibus: ober ad salutem totius populi et terre, pro

patriae salute; »gl. ib. 477 jft. 49 u. 54. ©benfo bienen bie Canbfrieben bem

öffentlichen ^rieben unb föecrjt, bem gemeinen SSoltemofyl, bem ^Keict) unb ber $irdje,

ftnb aber jugleidj Bereinigungen für bie bejjere 2)urcbfül)rmtg ber (Sinjetjtoecfe it)rer

©lieber. $gf. aud) über bie oerfcfjtebenartigen 3t»ecfe ber $tttergefeflfrl;aften I.

494.91. 45—47; ber Söauerfcf)aften ib. 499 f.; beö fcr)mäbifäen 33nnbeö 512 f.
—

9lm florften enbltct) tritt bei ben lanbftänbifcrjen Grinungen ber bopoelte 3)afeinei=

jmeef ber Äörperjct)aft fyeroer, bte SBafyrung ber gemeinfanten 9iecf)te unb ^reir)eitcn

ber (Stänbe fottne ifyren genogenfcr)aftüct)en Bufammentjang gu Oermitteln, nnb bem

öffentlichen 2Bofyl, bem 9?ecf)t unb ber greifjeit bes Sanbeö, SFceicr)en unb Firmen

gemeinltch, bem gemeinen Sanbe n.
f.

tu. ju bienen; ogt. I. 549—552. 555

(„um beö gemeinen SanbeS mtllen") u. bef. ©. 577 186 it. 187.
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t-olferredjtlidjer ober pri»atred)ttidjer Körper. £enn fie erjd;eint

fn'er ntcfjt als für ftd) beftel;enbe unb jur Herfen erhobene l)cd)fte Sltlgemein*

(;eit, jonbern alö eine für anbere ©emeinfyeiten feeftefjenbe unb aU Herfen

anerfannte geno§enfd;aftlia;e SBeranftaltung ^ur (§rreid)ung gemeinfd)aftlia;er

Bwecfe. @S liegt mithin gtoar ein oöl?erred)tltd)er Staatenbund aber niebt

ein SBunbeSftaat »or. Unb fof.ern ein foldjer SBerbanb fia; feinerfetts einem

iljm übergeorbneten Staate einfügt, tutrb er in if;m nid)t ju einem a(3 ge*

nojjenfdjaftlidjeS ©emeinwefen organiftrten StaatSgliebe, fonbern ju einer

prioatred;tlid;en Körperhaft, beren 9Jcitgliebfa;aft nur nebenbei äugleidj poü*

tijdje Siechte giebt.

Soweit bagegen eine (Stnungöforperfc^aft als für ftd) befteljenbe Herfen

mit felbftänbigen 2)a{ein§$wecfen über bie ©lieber tritt unb Don iljnen Unter*

Reifung unb Opfer fovbert, alö gefa;idjtltd) gegebene unb bauernbe (Srtfteng

eine työljere SiftenSorbnung barftellt, mit einem beftimmten ©ebiet als

BwangSgenojienfdjaft öerwäd)ft unb bie ftaattidje ©ejdj)lo§enljeit ber engeren

(Sinljeiten burd)brtd)t, ift fie eine ft aatö rec^t Uct)e Körperhaft. (§3 liegt

alfo im 33ert)ältni§ ju ben ©liebern ein unrflid)er 23unbeSftaat üor, ber als

f;of;ere 2UlgemeinI;eit über bem Sonberteben eine Sphäre gejammtftaatlidjen

©emetnlebenS erzeugt. Unb fofevn ftd) ein foldjer Sßerbanb einem if;m über=

georbneten Staate einfügt, bleibt er ein gufammengejefeteä ©emetnroefen ftaat*

lieber 2(rt, bas> nur feinerfeitö Wieberum für eine S^eit)e tton ^Beziehungen

©lieb einer umfa§enben ftaatlidjen @mf;eit geworben ift.

£)er StaatSbegriff ift t;ier alfo $u bem begriff eineg bunbeöftaat*

ticken ©emetnwefenS erweitert, einem ^Begriff, ber mit bem Stabtbegriff

alle DJterfmale beö ftaatlic^en ©emeinwefenS gemein f)at, fid; aber fcon ifjm

burd; bie nur bunbeSftaatlidje (Sinljeit beö ©anjen unterfdjeibet. £>a§ Staat*

lidje ift b)ier geseilt. 9lur einige fei e3 oiele fei eS wenige ftaatlidje IRec^te

ftnb bei ber 5Bunbe3perfönlid)feit, bie anberu bei ben terbünbeten ^Perfönlid)»

feiten ber ©lieber. Sowol baö ©anje wie jebeö ©lieb für fid) ftnb ftaat»

lidje ©emeiuwei'en: Staat fcr;lecf>tf;in aber ift Weber baö ©anje nod; ftnb eö

bie ©lieber. SStelmeljr wirb ber üolte StaatSbegriff im Sinne ber f)öd)ften

unb in ftd; abgeflogenen 5l(lgemeinperfonU(f)feit erft burdj bie organiföe 3u»

fammenfafmng beS 33unbe8gemeinwefen8 Unb ber Gsinjelgemeinwefen erfa;öpfr.

Sötö $u irgenb einem fünfte Ratten nun offenbar in ber 33lutljegeit beö

mittelalterlichen (SinungöWefenS alle entwirfeiteren 23ünbe, ©ibgenojjenfcbaften,

Sanbfrieben, Stcmbeförper unb Sanbfdjaften bunbe3ftaatlid)e s)catur. Unb bie

allgemeine Bewegung gieng auf Kräftigung unb SSevbi^tung ber gefammt«

ftaatlidjen (5in(;eiten. 2tlTein im ©anjen war bod> erft in unsureid;enber

2ßeife ber fo cm8gebef;nte Staatsbegriff über größere ©ebiete tcmnrflid)t, al«

jene Bewegung oermoge if;rer in ber ftänbifdjen 33aftö gegebenen inneren

Sdjtoadje in Stocfung geriet!; unb enbltd) rücfwättö f^ritt. Unb nun be=

fd;leuntgte unb erleichterte biefelbe SDel;ubarfett beö beutfe^cn Korperfc^aftü --
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begriffeS, welche Bisher ber geftaltenben unb erpanftoen 5lraft beS föberatioen

$)rinctpS freie SBalm in ber Beugung ber in annicr)fachften lebensvollen $b\U

bungen gefchaffen hatte, bie gum primlegiirten ^orporationSwefen Inntreibenbe

fcerengernbe unb »erfno^ernbe Dichtung. 3)enn in bemfelben äußeren Malmten

fonnte eine an ©emeinfinn überreife 3^it felbft ohne formale ©runblage bem

©an^en überall geben, WaS beS ©anjen aar, unb eine Bett beS ftegenben

forporattoen (SgoiSmuS mel;r unb mel;r alle politifcr)en ©efammtperjcmlichfeiten

ju bto§en Mitteln für übereinftimmenbe Sonberintereffen ^erabfefeen.

V. So war eS benn ber SanbeSftaat, welcher mit feiner fraftigeren

centralifirten unb ungeteilten (Einheit allmälig faft auSfchlie&lich bie $ort*

unb Durchführung beS beutf^en Staatsbegriffs für umfa§enbere ©ebiete

übernahm.

£)er Staatsbegriff beS ÖanbeSftaatS war jebodj, tt>te früher ausführlich

gezeigt ift, gunächft feineSwegS ber begriff eines rein obrigfeitItcr)en (Staats.

@r fam m'elmel)r juoorberft als ber begriff eines aus SanbeSgemeinbe unb

SanbeSobrigfeit ^ufammengefe^ten SanbeSwefenS jur (Sntftefmng. (Srft jpäter

würbe er mef>r unb mer)r jum reinen ObrigfeitSftaat. Stuct) für biefe @nt«

wicflung aber gab baS früher entwickelte ftäbttföe ©emeinwefen nad) Der*

(ergebenen Seiten l;tn baS äußere unb innere SSorbilb l;er
u

).

1. £)er ftänbifcf)e SanbeSftaat beS Mittelalters war ein jWei»

gliebrigeS SanbeStoefen. @r beftanb aus ber ÖanbeSgemeinbe unb ber £anbeS*

obrigfett, welche jebe für ficr) eine eigene 3Rec$t8perfonlt$fett waren, burd;

bie 2anbeSr>erfa§ung aber [icf) 3U einer leeren SanbeSperfonlichfeit oerbanben.

a. £)ie SanbeSgemeinbe ober öanbfc^aft war ein bunbeSftaatlicfyeS

©emeinwefen. 5Dtc ©runblage biefeS ©emeinwefenS bilbeten baS SanbeSgebiet

einerfeitS unb ber buret) baS (SinungSroefen geftattete S3erbanb ber po*

litifd)en 90ßacr)tetnr}eiten beS 2anbeS anbrerfeitS. 2)ie[e 9Jiad)teinl;eiten

waren unter ficr) ungleichartig, inbem fie tfjeilS ©emeinwefen tl;eitS £err*

fdjaftSoerbänbe waren. 2)te ftdbtifct)en ©emeinwefen
,

welche burd) iV)ren

£in$utritt gu ben alten 9Utter= unb £oftagen ber öanbfdt)aft erft ben

neuen forporatioen Stempel aufprägten, forme bie etwa beteiligten 5lmtS*

ober Söauergemeinwefen traten als engere ©efammtperfonlichfeiten in ben Sßer-

banb. 3lber auch bie Herren, Prälaten unb bitter erfd)tenen balb neben ben

Stäbten nicht als blo§e (Sinjelperfonen
,

fonbern als Häupter ber oon ihnen

nur bargefteKten politifchen SSerbänbe. So fonnten trofc il;rer Ungleichartig«

feit bie TOglieber ber ÖanbeSgemeinbe als fleine ftaatliche 9Jiac^teinr)eiten in

bem begriff ber „Stänbe" einanber gleichgefefct werben. 2)ie Staube Waren

nun aber wieberum uict)t eine oem £anbe oerfchiebene $orperfd)aft, fonbern

74
)
pr baS golgenbe wirb burchauS auf XI). I § 51, 60 u. 61 fcerwiefen,

roovanS hier nur ba8 ftacit bejüglich beö Begriffes einer ibealen ^erfcnltchfeit ge*

jogen wirb.
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[teilten als SSollbürger ber SanbeSgemeinbe in ftdj baS ganje Sanb unb bar}er

alle anbeten als ©chufcbürger öon ihnen vertretenen 2anbeSangehorigen bar.

Sßetter glieberten ftcf) fobann jundchft bie unter ftch gleichartigen unb jum

^eil auch bie räumlich aufammengehorigen ©tdnbe $u engeren Körpern,

welche fich erft auf ber oberften Stufe $um ©efammtforper ber Sanbfchaft

öerbanben. 5)er fc aufammengefefcte unb geglieberte SanbeSförper aber

würbe burch bie SanbeSoerfa§ung gum belebten Organismus, inbem als £aupt*

organe bie ftänbifcfyen SBerfammlungcn fonftituirt, überbieS aber 3Sorftdnbe,

^tuöfc^üge, 9tötf;e, ftänbifcf;e ©erichte u. f. w. mit triftigen forporatioen

gunfrionen betraut würben. Unb fo entließ war eS möglich, baS biefem ©an-

3en inneWofmenbe sugleicr; gemeinheitliche unb einheitliche Sßefen als $erfon

fefcen.

SDie lanbfehaftliche ^örperfcfjaft aar gleich ber ©tabt eine ©efammtper*

fönlictyfeit unb untertrieb ftch »cn jener nur burch ihre bunbeSftaatltche Statur,

vermöge beren fte nur einiges {Staatliche ben ©liebern abnahm. (Soweit aber

bie allgemeinen SanbeSangelegenheiten reichten, war fte nach au§en unb innen

ein ftaatlicheS unb prioatrechtlicheS ©ubjeft unb wollte unb ^anbette burch

verfa§ungSmd§ige £)rgane als freies unb felbftanbigeS , nur burch caS ^e(h*

gebunfceneS ©emeinwefen. ^Durchaus als eine politifcr;e $)erfon baher war bie

Sanbfchaft bem SanbeSherrn gegenüber bie Inhaberin ber SanbeSfreiljeiten unb

beS SanbeSrechtS unb fonnte mit ihm, neben ihm ober ftatt feiner Kriege

führen, grieben unb 33ünbnige fcr;lte§en, ftreiten unb oerljanbeln, rieten unb

regieren. 5llS h%re ^flgemeinperfonlichfeit ferner trat fte ben einzelnen

&mbeSgeno§en mit rechtSerjeugenber, ricr)tenber unb regierenber ©ewalt gegen«

über, vertrat unb fc^ü^te fte, unb banb fie bafür ihrerfeitS burch ihre 23efchlü§e

unb 3lnorbnungen. Unb als befonbere ftaatliche ^orperfchaft hatte fte ihr

SanbeSftegel , einen SanbeShauSh^t /
befonbereS ©teuer* unb Schulten»

wefen, eine lanbfehaftliche $affe unb ein eigenes bewegliches unb unbewegliches

Vermögen.

b. Ueber ber fo fonftituirten i'anbeSgemeinbe nun aber ftanb eine vom

SanbeSherrn bargeftellte SanbeSobrigfeit als mitberufene unb balb über«

machtige Trägerin beS territorialen ©taatSgebanfenS. 2fticht wie einft über

ber ©tabt war über ber 2anbfcr;aft blo§ ein £errjchaftSverbanb alter 3lrt be»

grünbet, welker ber (Sntwicflung beS ftaatlichen ©emeinwefenS nur einen

Inbegriff Matrimonialer unb dunerer §errfchaftSgerechtfame entgegenjufefcen

gel;abt hdtte. 3Bdre bieS ber %aU gewefen, fo würbe bie Sanbfct)aft aus ftch

allein ben ©taatSgebanfen genau ebenfo erzeugt unb genau ebenfo ohne ben

dürften ober trofc feiner burdjgeführt r)tibm, wie bieS bie ©tabte bem ©tobt*

herrn unb bie Territorien gegenüber bem deiche tl;aten. 2)er SanbeSherr

aber, wenn er Anfangs in ber S^^at nichts als ber Snhafcer mannigfacher

binglicher unb perfenlicher, amtlicher unb eigener, geliehener unb eigenthüm«

licher £errf(f)aftSrerhte alfer 5lrt gewefen war, wanbelte in berfelben 3eir, in
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welker bie Sanbftdnbe fleh $ur Öanbeßförperfchaft entwicfelten
, Jenen Stechte

fompler in eine dujjerlich unb innerlich geflogene (Staatsgewalt um. Snbem

er mehr unb mehr ftch als ben Präger einer ihrem 33egriff nach ein»

heitlichen, unveräußerlichen unb unteilbaren Canbcöobrigfeit anfah unb bur<h»

fefcte, würbe er zugleich ju bem ^erijorragenben Präger unb 23ilbner be8 itxxi*

tortalen (Staats.

2)er SanbeSherr als ber aus eignem Stecht Berufene Strdger ber SanbeS»

obrigfeit War nicht mehr ein £err alter 5lrt: eS würbe trielmehr an if;m be-

griff!^ unb mehr unb mehr auch tl;atfad)licf) baS boppelte 9fterfmal gefd}ie*

ben, bafj er $Perfon für ftch unb ba§ er baS £aupt unb ber Oiepraefentant

einer befonberen obrigfeitlicben SßerbanbSeinheit War. 5T)te 2anbeSherrlicf)feit

als folcf)e, bie ben 2ßed)fel ber ©efif)led)ter unb Batten überbauernbe ibeale

(Einheit beä über ein befttmmteS 2anb erftreeften unb an ein beftimmteS

£errf<herhauS gefmtyften obrigkeitlichen 2SerbanbeS war im legten ©runbe als

unftc^tbare $)erfon baS Subjeft ber obrigfeitlichen fechte unb Pflichten. JDa

inbe§ biefe unft^tbare (Einheit gar feine anbre (SrfcheinungSform als bie

(gine $)erfon beS SanbeSherrn ^atte unb il;r Uebergang auf einen anbern

£anbeSl)errn überbieS buref) bie forporatioe (5inl;eit beS fürftlitfyen £aufeS

»ermittelt würbe, fo fonnte fie mit bem 2anbeSherrn als £anbeSherrn ober

boef) mit bem regierenben £>aufe ibentifch gefegt werben.

2)er ©ebanfe ber SanbeSobrigfeit mit einer $üHe fx§ aug ergeben*

ber dunerer Sßerdnberungen würbe »on ben dürften aundchft bem ftdbtifchen

©emeinwefen entnommen ober boch unter wefentli^em (Hinflug beS ftdbti»

fdjen S&orbilbS auSgebübet. Allein eS war nur bie eine (Seite ber ftdbtifchen

$>erjönlichfeit, weld;e fyier ihre Sortfefeung fanb. 5Die gemeinfjeitlia^e (Seite

beS (StabtftaatS blieb für bie (Sntwicflung ber SanbeSobrigfeit gänjlidj beben»

tungSloS: feine einheitliche (Seite wirfte um fo frdftiger hinüber. $)ie

SanbeSobrtgfeit war gleich ber <Stabt eine felbftdnbige, 2anb unb Sente $ur

organiftrten (Einheit jufammenfagenbe ^erfon. 5lber fie war feine fßrper-

f^aftlic^e, [onbern eine anftaltli^e ^erfon, welche ftch beSl;alb nach ber anbern

(Seite ^in mit bem fanonifcfjen 2lnftaltSbegriff unb fpdter mit bem rßmifchen

(StaatSbegriff berührte. 2)er burch ben £anbeSherrn bargeftellte Allgemein*

Wille War nid;t ein $ur ©in^ett organifirtec ©efammtwifle, fonbern ein aus

ftch felbft ober aus ^6l;erer Duelle fliegenber, für bie ©efammtl;eit fc^lec^tljin

l;ß^erer unb dujjerer Sltleinwille. 5Die Sanbeöobrigfeit War nietyt ein bem

Sßolfe immanentes ©emeinwefen, fonbern eine i^m trauScenbente, nac^ (Sriftenj

unb Sorm fcf)le$ttyin gegebene unb unabhängige ^errjc^aftSorbnung. Ü)er

Sanbe%rr war gleich bem Sftatlj ein Präger obrigfeitlicher ©ewalt, aber nicht

gleich ihm e ^n Su8^e^ oertretenbeö forporatioeö £)rgan, fonbern ber felbft»

berechtigte SErager einer ftaatSanftaltlichen £)brigfeit. @ö gab nicht wie in

ber ©tabt eine $üHe anbrer oerfagungömd§ig berufener forporatioer Organe,

fonbern ein Ianbeöl)errli(^er 23eamtenorganiömng emppeng oon oben l;er ben
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öeruf jur JDarfteHung ber oBrigfeittichen (Smljett. 2)ie SanbeSherm entwtctet*

ten nach ftäbtifchem S3orBilb eine einheitliche unb wahrhaft ftaatliche ©efcfr-

gebung unb 9ied)tfpredjung; fte Bilbeten ben Begriff ber {Regierung al§ ber

poftttoen ^ürforcje für ba$ öffentliche 2Bor;l au$; fie fdjufen nacf) ftabtifc^er

Analogie ein ftaatltcr)eö ßriegöwefen mit jum &heil auch anderer 9cachBilbung

beö ©ölbnerwefenö, ber fte^enben .fpeere unb ber $eftung3anlagen , ein §6<$ft

etngreifenbeS $Poli$eiwefen mit feinen vielfachen Verzweigungen, einen einheit*

liehen £au$halt mit ©chulben* unb ^rebitwefen unb einer eigentlichen, ins*

Befonbere auch inbireften Befteurung. Sn allen biefen Beziehungen aBer er«

festen fte bie ©elBftöerwaltung unb Autonomie burch obrigfeitliche Berwal«

tung unb SSerorbnung. Unb wie ben ©cr;lu§ftein ber ftäbtifchen (Sntwicflung

bie £erftellung eineö einheitlichen (StabtBürgerthumS Bilbete, fo war baS le&te

3iel ber Sanbe^^** ^e Begrünbung eines allgemeinen unb gleiten <3taat8«

Bürgerthums, baS aBer wieberum nur nach ber pafftüen (Seite als bie un*

mittelbare Unterwerfung unter bie Sine oBrigfeitliche ©taat8einl;eit in bem

Begriff ber Unterthanenfcfjaft jur (Srfchetnung fam.

£Die SanbeSoBrigteit war nun aber gunachft feine§weg§ ibentifer; mit bem

2anbe6ftaat: fte War nur beffen OerjelBftänb igte 6pi£e. 3)er Begriff beS SanbeS

bat)er alö einer politifdjen ©efammtperfonlichreit würbe erft burch bie 23er»

Binbung biefer üBer Sanb unb beuten fenftttuirten anftaltltchen (Einheit einer»

feite unb ber au3 Sanb unb beuten fonftituirten ftä'nbifchen Äorperfchaft an*

brerfettS erf^öpft.

c. 2)a3 8anb alö (Staat mar baher eine ©efammtperfönlichfeit,

Welche ftcr) auö einer anftaltlichen unb einer forporatiüen Einheit jufam»

menfügte.

Anfangs burchauö alö unaBhangige unb allein für ftcr) felBft Beftehenbe

politifche dächte neBeneinanber geftellt, errannten unb Betrachteten ftch San*

be^herr unb Sanbfchaft unter bem Hinflug ihres t^eilö feinblicBen Bingens

tr)eil0 friebltchen SufammenwirfenS mehr unb mehr als bie ©lieber eine«

fie Beibe umfafjenben weiteren unb höheren BerBanbe§. ©ie Behielten freilich

ihre eigne unb gefcf;lo§ene $erfonlicr)feit für ihre Bejonberen Angelegenheiten

Bei: für bie fyöfyten unb aKgemeinften Bedungen aBer erfcr)ienen fte nun

aU Präger unb ©lieber beö ÜBer ihnen Beiben ftefjenben Sanbeö unb baö

öanb als eine r-on ihnen Beiben »erfchiebene Herfen. 5ln bie ©teile fuBjef*

titoer (Sinjelüerhaltniße 5Wifcf)en ben Surften unb ben (Steinben trat nun info-

weit, als eS ftch um baS organtfehe SeBenSgejefc ber SanbeSperfonlichfeit h«n-

belte, eine oBjeftiöe 9torm, unb ber begriff einer SanbeSt-erfagung entftanb.

2anbe$hetr unb Sanbfchaft fonnten nach wie oor in 23egug auf il;re politifche

©onbermacht in oolferrechtlicher SOöeife tBre Beiberfeitigen SnbioibualmiEen ftrei«

tenb gegeneinanberftelten unb aertragSmägig Binben: foweit eS ftch aBer um fraS

SanbeSfcerfafjungSrecht als folcheö hanbelte, waren ber Sache nach $™ ®tre *s

tigfeiten ein innerer Swiefpalt unb ihre BereiuBarungen ein einheitlicher
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SBitlenSaft beS SanbeSftaateS felbft. Sanbe^err unb öanbfc^aft fanben ferner

nach toie oor in ihrem Sonberintereffe baS nächfte 3iet ihrer S^attgfeit:

barüber f;inauS aber gab eS jefct ein ©ebtet, auf toeld)em betbe $ur S^attg»

feit für baS öffentliche 2anbeStüohl im (Sinne beö StaatStoohlS berufen

toaren. SBeibe hatten auf ©runb it)rer befonberen Sßerfagung tt}re eignen

Slngelegenheiten in eignem 5Ramen 51t oertoalten: zugleich aber totes il;nen bie

SanbeSoerfafjung befttmmte ftaatlid)e gunfttenen ju, bei beren (Erfüllung fie

baS 2anb als folcheS jur £>arftetlung brauten. @S gab nun eine £anbeS*

gefefcgebung, eine SanbeSregierung, einen SanbeShauShalt, in Sejug auf welche

balb Surft unb Stänbe aufammentoirfen mußten, balb biefen ober jenem be--

ftimmte SBefugmjje einfeitig juftanben.

2)aS Sanb als eine fo aus jtoet ©liebern befte^enbe $>erfon toar ein

toirfli(f)er Staat. Unenbltcr) oiel fehlte freiließ im Seben an ber Dollen

Sßertoirflichung ber ^onfequenjen beS StaatSbegriffS : aber ber StaatSbegriff

als folcr)er toar oorljanben unb bie Ortung auf feine ^Durchführung im

Seben unoerfennbar. 2)ie SanbeSperfönlichfeit toar ein Ü6er 2anb unb

beuten ju lebenbiger unb felbftanbiger @inl;eit oerförperter f)öchfter eilige*

meintoitle. 9cad) außen fchloß ftcr) baS Sanb in ftaatlict)er SBeife gegen

anbre Sanber unb gegen baS SReicf) felbft ab, in toelchem leiteten bie Sanb-

faßen mittelbar tourben unb baS Sanb immer mehr §u einem felbftanbigen

RegierungS-, 3ftechtS* unb ©erichtsförper (toobei auch l;ier toie in ben Stabten

privilegia de non evocando unb balb fogar de non appellando eine Stolle

fpielten) emportouchS. 9lach innen aber tourbe baS Sanb als (Staat bie

Duelle einer einheitlichen ©efefcgebung, eines mehr unb mel;r pfammen-

l;ängenb georbneten ©ericf)tStoefenS unb oor Qlttem einer öffentlichen SanbeS*

oertoattung. 2ßenn auch bie ©eboppeltheit beS ^riegStoefenS , beS Steuer-

toefenS unb beS ganzen Haushalts gum £heit fortbeftanb, fo gelangte boer)

barüber atlmältg bie Einheit beS SanbeSheereS, ber SanbeSfteuern, beS £anbeS-

OermögenS, ber SanbeSfchulben u.
f.

to. $um 23etoußtfein unb jur (Srfcr}einung.

9Rur bie Verwaltung festen noch getrennt. ^ e ^n Dett Stäbten fcrjtoß ftd)

bann auch Vm an ®rS«ugung ber StaatStbee bie ilmbilbung ber SftechtS-

ibee an-, inbem baS ©efefc über bie fechte trat, baS fogenannte Serritoriali-

tätsprineip burchbrang unb bie Scfjeibung oon öffentlichem unb prioatem

Olecht begann. 5Dtc 2anbeSl;of)eit felbft würbe als öffentliche ©etoalt in

immer toeiterem Umfange ber toiflrTtrlichen Veräußerung unb 5£h e^unÖ un^

bem ^rioaterbrecht entzogen, bie öffentlichen 3lemter tourben beS Matrimonialen

ßt/ctrafterS entfleibet, bie gefammten öffentlichen Saften unb Pflichten tour-

ben mehr unb mehr als Ausfluß ber politifcfjen 2anbeSangel;örigfeit aufge-

faßt. $urj, ber StaatSgebanfe begann nach aßen (Richtungen hin bie freilich

erft in unferen Sagen oöHig ju (Snbe gebrachte 5luflöfung beS Matrimonialen

SüftemS unb feine (Srfefcung burch ein öffentliches SanbeSftaatSrecht an-

zubahnen.
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£a8 Sanb war aber ©taat in ber eigentümlichen $orm einet © e •

f a m m t p e r f o n Ii d) t e i t , bie aus ber organifcf)en SBerbinbung einet an«

ftaltlichen unb einer forperfchaftliehen (Sinheit erwürg. @S war alfo fein reineS

©emeinwefen, wie bie ©tabt: fonbern in if)m Waren zweierlei oerfchiebenartige

(Elemente jebeS in einer befonberen JKechtSgeftaltnng getrennt »erfordert unb

bann erft mit einanber oerbunben. 3m SanbeSherrn gewann ber Inbegriff

ber »on oben nnb aufjen I;er über £anb unb 2eute gegebenen örbnungen

einen fühlbaren Präger unb würbe fo $u ber in fxä) nothwenbigen
, beftanbt*

gen unb einheitlichen Anftalt einer ©taatSobrigfeit. 3n ber ftanbifa) geglie*

berten unb organiftrten Sanbfchaft würben bie oon ber SanbeShoheit frei $e*

lafjenen SSotMrafte gur ©efammtperfon gufammengefafjt unb fteHten fo ein

ftaatlicheS ©emeinwefen tyx. Unb erft inbem bie aus eignem Siecht fonfti*

tuirte SanbeSobrigfeit unb baS auf eigner forporatiocr 33apö ruljcnbe SanbeS*

gemeinwefen fid) beS Weiteren ju einem lt)of;eren Organismus oerbanben, ent*

ftanb bie $)erfönlichfeit beS SanbeSftaatS.

2)er mittelalterliche ©tanbeftaat enthielt fomit eine Ausbreitung bed

©taatsbegriffs über ein größeres Territorium. £>er ©taatSbegriff aber erfuhr

Bei biefer Ausbreitung bura; bie SSerbinbung anftaltlic^er mit ben forpora«

tioen Elementen eine ^Bereicherung, ohne boct) aus bem Gahmen beS beut»

cfjen ^)erfonenbegriffS fyxaufyvitxäen. £)enn bie SanbeSperfön (ichfeit trat als ein

flttlich freier, aber jugleic^ fittlicf; befd)ranfter SötUe in, nicht über baS 3fte<ht.

5£rofcbem litt biefer (Staat an einer inneren (Scr)tt)acr)e
r

bie er nicht ju über«

Winben oermochte. 5DtefeI6e lag in ber Btoiefpältigfeit feiner ©runblage.

£)aS te^te %id einer öoHfommen einheitlichen Staatsgewalt unb eines allge-

meinen unb gleichen ©iaatSbürgertl;umS fonnte nur erreicht werben, wenn eS

ben ^Dualismus ber ©taatsperfonlichfeit ju übenmnben gelang. SBären beibe

$aftoren beS SanbeSfiaatS ftdt) ihrer Aufgabe benm§t unb »on ©emeinfinn

erfüllt geblieben, fo Ware vielleicht ber langfame ^ortfchritt jum mobernen

©taat auf ber im SJtittelalter gelegten 33ajtS erfolgt. ©eitbem jeboch baS

alte SanbeSgemeinwefen nach oem ©rfofchen beS ©eno§enfchaftSftnnS in ftdn«

bifchem unb forporatioem (SgoiömuS oerfnocherte unb fich sum 3)ruu«

legSforper »erengte, »erachtete eS bamit felbft auf bie ^f)e\\nat)mt an ber

ferneren $ortbilbung beS ©taatSgebanfenS unb überlie§ biefe mehr unb

mehr ber ihm feinblichen unb im Kampfe überall ftegreichen SanbeShoheit.

2. ©o entftanb ber rein obrigfeitliche ©taat, in Welchem aller

fchopferifche $ort)<hritt »om SanbeSherrn auSgieng , bie 2anbf<haft aber faft

nur noch als ein anomales &emmm§ ber ftaatlichen (Sntwicflung erfchien,

bis gule^t bie SanbeSobrigfeit jtch $ur alleinigen Trägerin beS ®taatfa

Begriffes erljob unb ben ftdnbifchen ßotyer oon jeber SKittr5gcrf$aft ab«

brcmgie".

2)er obrigfeitliche 'Biaat war ein $ur ^erfon »erforderter lt>3dr>fter Attge«

meinwille. ©eine $erfonlid;feit aber lebte einzig unb aUeiu in ber obrtg»
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feitlichen Sßeranftaltung , bereit fichtbarer Träger bei* 2anbeSr)err war. £)er

(Staat war bat)er ibenttfch mit ber (StaatSobrtgfeit. SßaS oon polttijchem

Siecht etwa noct) bei einem ftanbifdjen Körper üerblieb, baS waren 5luSnaf;me*

befugnijje, bie eine für baS SOßefen be3 (Staats unert;ebltd)e prioilegiirte $orpo*

ration auS bejonberen unb gufäUtßett Sitein befag,

<Diefer (Staat war bal;er f^(ec^tl)in 5tnftaltSperf on. @r war ein

bem 93olfe bura)auS tranScenbenter, oon oben unb au§en ftammenber, nach

(Sriftenj nnb Lebensform oon jebem ©emeinwitlen unabhängiger 9ltfeinwtü>.

(§S gab in ihm feine bic SBaflö beö ©taatöt» ittenö bilbenbe 23ürgerjd)aft,

fonbern nur eine uon frembem SBiffen als willenlofeS ßfcjeft ergriffene

Unterthanenfchaft. 2)aS forporatioe sprincip ^atte in it;m r)ßdr)ftenö als

baS ©efä§ für bie politifd)eit (Sonberred)te pritnlegiirter Untert^anenflaffen

eine ©teile, war aber bebeutungSloS für baS Söefen beS (Staates als folgen.

2)ie rein anftaltliche Oiatur beS neuen (Staates fchto§ es nid;t aus, ba§

auch er innerlich wie äu&erlich bem alteren (Stabtftaat SßieleS entnahm. Stber

er führte fdjlechthin nur bie einheitliche unb in nichts bie gemeinhettliche

(Seite beS (StabtbegriffeS fort. Unb wenn er tnfoWeit im Gahmen beS

beutfd)en $)erfonenbegriffeS blieb unb als ftttlicf) * gebunbeneS, in ftd) be»

fa;ranfteS unb »erdichtetes Sßefen nach wie toor im Üteä;t ftanb, fo fud;te

er nic^t feiten barüber ^inauö in Anlehnung an romifa;*fanonifche 33e*

griffe als fcr)ranfentofer unb pflichtenlofer SBitle ftch über baS Stecht $u

[teilen.

Stornieren jebodj blieb felbft in ber fd)arfften Durchführung beS obrig*

tätlichen SanbeSftaatS ber beutfche ^erfonenbegviff machtig genug, um ben

bauernben (Sieg eines fremben (StaatSbegriffeS ju hebern. 3>er ©ebanfe

beS 3ftecr;tSftaatS gieng niemals ooltig unter. Unb fo fonnte ber Neubau

unferer Sage an altnationale OiechtSbegriffe anfnüpfen. Stobem Wir ben

mobernen SSerfagungSftaat errichteten, übernahmen wir oom abfolutcn «Staat

bie müt;fam errungene ©inheitlichfeit beS (StaatSwefenS
,

legten aber Don

Beuern bie eine (Seite biefeS (StaatSwefenS in baS geno§enfchaftlich organifirte

Sßolf ^urücf. 5tuch unfcr (Staat alfo beruht gleich Dem mittelalterlichen

&mbeSwefen auf ber 3u(ammenfa§ung anftaltlich=obrigfeitlicher unb gemein«

heitlich'öolfSthümlicher (Elemente ju einer haften SiechtSperfonlichfeit. 2tber

was ehemals in jwei getrennten 23itbungen organiftrt unb bann erft außer*

lieh oerbunben war, ift l;eute in unlDSÜd;er Sßerfchmeljung unb gegenfeitiger

2)urchbringung ju einem einheitlichen Organismus mit ungeteilter ^erfou*

lid;feit geftaltet.

VI. Ueber ben Territorien ftanb $u allen Seiten b a S 9t e i ch als

tobruef ber beutfct)en ©efamtntftaatStbee. 2öie ftch W " Wer ergeben

hat
75

), würbe auch baS SRetcr) bereits im Mittelalter als ibeale ©efamtnt*

7i
) 3Sgt. Sh- I § 48 u. 62, fowte oben § 20.
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perfcnlt^fett erfannt. 5tttetn Wenn bev Sbee nach ^termtt baS Deich 31t

einem für ftdj beftel;enben beutfcf)en (Staat erhoben war, fo ähnelte eS bo<h

in ber 2Birfltd)feit Weit mehr einem ^alb fcDlferre^tlidjen §Bunbe als einem

f&berattöen Staat, ^ebenfalls erfuhr bie ftaatliche (Seite ber OtetchSperfon«

li^feit feine $ortbilbung, uon allen für ben neuen abftraften (Staatsbegriff

djarafteriftifchen $ortfchritten würbe nicf)t (Siner am Deiche »otogen, wnb eS

fel;lt fo bem Deiche eine eigentlich reale SBebeutung für bie ©epithle beö

mobernen beutfd;en (Staatsbegriffs. 3u immer fteigenbem 5Wa§e übernahmen

bie 8anbe0ftaafen bie tf)atfäd)n$e ^Durchführung beö (StaatSgebanfenS
, Wah*

renb baS Deich für fte fdjtechtfytn nur theilS als äußere (Sd)ranfe, tfyiU als

SSftittel ber eignen (Sonber^wecfe in Betracht fam. 2)aS Deich würbe enblich

ju einer bloßen (Staaten!orporation , beren 9tuflofung erft bie lefcte Füllung

unb Slbrunbung beö «StaatSbegrtffeS bewirkte.

(So ^t auch baS wiebererftanbene beutfche Deich bem alten deiche nur

bie trabitionelle ©runbibee eines beutfchen ©efammtftaats entnehmen fonnen.

Sm Uebrigen aber ^at bie neue DetdjSibee ihren ^ofttiüen Sntjalt nicht auS

ber alten DeichSibee, fonbern lebiglid) auS ber jut)or im SanbeSftaat ent-

wickelten (StaatfUbee 31t fchopfen uermocht 2)aS neue Deich ift bal;er auch

feine $ortfe£ung beS alten Deines, beffen für immer untergegangene ^Perfon*

lichfeit etwa wieberbelebt Worben Ware: eS ift vielmehr eine neugeborne

StaatSperfönlichfett unferer £age, welche mit jugenblicher $raft biefelbe

Aufgabe, bie baS alte Deich nicht $u lefen Vermochte, gu lofen unternimmt.

2BaS baS alte Deich nur in ber 3>bee geworben ift, baS will baS neue in

SBirflichfeit fein; bie ftaatliche §)erfontficirung beö beutfchen 23olfS.

§ 34. ®er (Semeinbebegrif f.

I. ©emeinbe im l;eu^Sen ®inn tft ein für ftaatliche Bwecfe auf

einem Steile beS (Staatsgebietes beftel;enfcer Bwaugöfcerbanb, Welver eine

jwifchen ber haften Allgemeinheit unb ben einzelnen Snbiüibuen mitten inne

ftel;enbe eigene Sperfonlidjfett l;at.

(Sine ©emeinbe in biejem (Sinne gab eS fcor ber AuSbilbung >eS $6r=

perfd)aftSBegriffS nicht. 23ielmel)r gab eS jwar 23erbanbe, welche bie $unf*

tionen ber ©emeinbe thatfächlid; erfüllten: allein baS ©emeinbliche an ihnen

War mit ben unentfaltcten Neimen beS (Staates einerfcttS unb mit ben Der«

mögenSgenogeiifchaftltchen 2>erhältnt§en ber alten SBirthfchaftSgemeinfchaft

anbrerfeitS untrennbar öermifcht. Unb ber ©emeinbebegrtff als folcher war

noch burd)auS in bem alten ©enofjenfchaftSbegrtff latent.

(Seitbem inbe§ ber ^örperfchaftsbegriff entftanben unb auf ber oberften

(Stufe ^um (Staatsbegriff gefteigert war, fonnte auch ber ©emeinbebegriff

nach »ergebenen Dichtungen fn'n mehr ober minber rein jum 33ewuf?tfein

kommen.

I. 3unachft War bie (Stabt als ©anaeS ein gefrierenes ©emein<
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wefen, Welcr)eS mit feinen ftaatlid;en Sunftionen augleicr) bie Sunftionen

ber heutigen ©tabtgemeinbe erfüllte. Snfofern waren Ijier §v»ar (Staat unb

©emeinbe nocr) nic^t oon einanber geloft, wot aber War burd) bie (5nt*

wicflung ber ©tabt jum rein politifcr)en ©emeinwefen mit bem ©taatSbegriff

3UßIeict) ber ©emeinbebegriff aus ben S3anben beS alten agrarifd)en ©e*

nogenfdjaftSrechteS Befreit. Unb als fpäter bie ©tabt il)re ftaatlit^en Auf-

gaben an ben umfaßenberen 2anbeSoerbanb abgeben mußte, ba blieb 5WeS baS,

was in ber ©tabt für ben ©taatSbegriff gefd)er)en war, für ben ©emeinbe*

begriff bebeutungSooU. 2)enn eS war biefelbe ©tabt, weldje nun als ©tabt*

gemetnbe fortlebte unb in it;rer forporatioen ^erfonli^feit alle biejenigen po*

litifcr/en gunftionen beibehielt, welche nid)t ber SanbeSftaat in bie eigne

£anb nab)m

III. 3)te ©tabt aber glieberte ftcr) regelmäßig in ^oltttfdje Sr)eil«

forper, Welche als 3wifd)enDerbanbe jwifcrjen bem ftäbtifdjen ©emeinwefen

unb feinen einzelnen bürgern eine befonbere ©efammtperfonlichreit fjatt it.

2)a biefe ßorperfäaften sugleicr) ©lieber beS ©tabtftaats unb politifd)e ©e-

meinwefen für fid) waren, brauten fte fcon Dornt/erein innerhalb ber (BtaU

ben ©emeinbebegriff ober boch beftimmte ©eiten beSfelben jur (Srfd)einung.

5lm nacbften bem heutigen ©emeinbebegriff ftanben bie o r 1 1 i d) e n

Unterberbänbe bei ©tabt, infofern fte ftcr) forporattt» geftalteten
2
)

JDenn fte waren ber ©tabt analoge engere ©ebietörotyerfd)aften. 3)ocr) be-

hielten fte etnerfeits oon ib)rem fet;r r>erfd)tebenartigen Urfyrunge ber ^u

biel lofale SBefonberfjeiten bei
3
), unb giengen anbrerfeitS ber Siegel nad;

gu früh in gang unfelbftänbtgen Vierteln ober ©tabtbejirfen unter 4
), als

baß fte ftcr) ju Trägerinnen eines leitenbett ©ebanfenS t;ätten ergeben tonnen.

dagegen waren bie $perf on alf orper, in welche bie 23ürgerfd)aften in

*) &$arafterifiifcfj ift, wie in ben feltenen gälten, in benen <2täbte als

Unteröerbänbe fcon forooratioen 2anbe3gemeinwefen erfauenen, f of ort eine weit

größere £olitifd)e Slb^ängigfett ber ©tabt Dom SaubeSftaat hervortrat, als bieS

um biefelbe 3eit bei Sanbftäbten innerhalb ber nod) nid)t tooflfommen ftaat'

lid; fonftituirten tanbeöfyerrlidjen Territorien ber galt war. ©o bei ben

frieftfcljen (Stäbten; »gl. bfc S3eftätigitng ber 2tyoingabamer unb granefer ©tatnten

buret) bie Sanbeögemeinben b. SFtic^tljofen 295 f. u. 478 f., bef. aber bie Ableitung

ber ftäbtifdjen ©erichtsbatfeit anS ber SanbeStoofltnacbt ib. 559 f. u. 478 § 1.

2
) 2*flt. £fj- I § 35 u. oben § 26 9c. 50 u. § 30 9c. 31.

3
) ©o laßen ftdt) bie bloßen $arod)ien, 2öad)ten, Viertel, §eimfdjaftcn mancher

©täbte, bie auS alten ?Slaxh ober £ofgemeinben b^^orgegangenen 33nrfc$aften,

9cad)barfcerbänbe u. f. w. anberer ©täbte, bie bloö foebertrten äßeiebbilbe, 33orftäbte,

unb 3)oppelftäbte an anbern Drten, unb bann wieber bie Subengemeinben unb

Subenöiertel faum ohne 3wang unter einen gemeinfamen ©attungsbegriff fnb-

fumiren.

4
) 53gl. $h- I § 59 A.
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il;rer S3(ütT;egett ftch meift glieberten, jtoar feine toirfttchen ©emeinben.

5£enn eS fehlte ilmen bic territoriale ©runblage, fie behielten t>telfact) ben -

(S^arafter gennllrurter SSerbänbe, unb baS in ihnen enthaltene politifche Sie*

tnent war mit berufS* unb ürirthfchaftSgenoßenfchaftlichen (Elementen oetfuoben

unb tourbe nur $um %l)til unb ungleid;mä§ig bergeftalt fcerfelbftänbigt, ba§

rein pulttifche korper barauS ^erborgiengen. Allein fotoeit fte ftaatliä;e

$unftionen px erfüllen Ratten, brauten trofcbem bie ©üben, Bünfte, Remter,

©affeln, ©efettfchaften unb fonftigen Bürgerlichen ©eno§enfd;aften beftimmte

«Seiten beS ©emeinbebegriffS $u fcharfer Ausprägung. £>enn fte fteflten ftch

ber ©efammtbürgerfchaft gegenüber als Unterbürgerfd)aften , bei* ganzen 33ür*

gergemeinbe gegenüber als engere oft auch fo benannte „©emetnben" bar,

welche jugleich ©lieber im DrganiSmnS beS ftäbtifchen ©emeintoefenS unb

für ftch befter/enbe engere ©emeintoefen mit eigner Politiker Stacht»

fp^dre tuaren. Unb in beut Buge beS ftabtifdjeu ©emehtttefenS , trofc

feiner engen ©renken unb feiner centralijtrenben £enben> ftch auf möglichft

felbftänbtge forporattoe ©lieber ju bauen, trat berfelbe leitenbe ©ebanfe beut*

fc^er StaatSbilbung §ett>or, toel^er noch immer lieber ben ©emeinbebegriff ju

lebensvoller ©eftaltung geführt h&t
5
).

IV. (Soweit fich Sanbgemeinben auSnahmSroeife ju politifchen Orts*

gemetntoefen nach Analogie ber t&t'abte erhoben, »otogen auch fte m^ ßer

forporatitten Umgeftaltung zugleich bie begriffliche SoSlofung beS politifchen

£)rtSoerbanbeS »on ber »ermo^enSrechtlidjen 3Birthfc^aftSgenD§enfchaft. Aua;

fte baher tourben, fobalb fte ftch Ijfyexen ftaatlicben SSerbanben einglieberten,

3U politifchen DrtSgemeinben Don eigner forporatioer 33ebeutung 6
).

V. 2)aSfelbe gilt toon allen größeren 23ejirf Sgemeinben, welche

burch Umbilbung alter geria;tS ober amtSgeno&enfchaftlicher SSerbanbe ober

burch 9'ieugeftaltung irgenb einer Art gu politifchen körperhaften würben.

Als Aemter, ©erichte, Pflegen, S^t)ater, ftirchfpiele, Greife u. f. to. tonnten

fte mit ber Gsigenfc^aft , Steile eines politifchen ©anjen $u fein, bie ©igen«

fchaft forporattoer kreis* ober SSejirfSgemeinnjefen »on mehr ober minber

felbftanbiger politifcher 33ebeutung »erbinben 7
).

VI. Aber aud) bie forporati&en ©lieberungen ber polt*

tifchen (SinungSoerbänbe, ber S3ünbe unb Sanbfrieben , ber (Sib*

geno§enfchaften unb ©efettfchaften, ber SRitterfchaften unb ber ftanbifchen

korper überhaupt brauten beftimmte (Seiten beS ©emeinbebegriffS gur Gsr--

fMeinung. 2)enn fie alle ftellten ftch mit eigner politifcher ^erfonlichfeit nicht

nur als ©lieber beS ©anjen, fonbern sugleid) felbftänbige engere ©emein*

toefen jtoifcheu ben ©efammtoerbanb unb beffen ©lieber. Unb fte alle bo!u*

*) ©gl. I § 36—38 u. oben § 30 9i. 13—39.

«) 53gt. 2$. I ©. 631—633 u. oben @. 448—456.
n
) SBflf. £f> 1 @- 527—530 781 f.
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mentirten bie burdjger)enbe Neigung bcS politifdjen ^orperfc^aftSmefenS ber

2)eutfd)en, jeben l;of;eren unb vetteren Organismus au§ lebensvollen unb in

ftdj felbft organifd) fonftituirten ©liebern äufammenjufügen.

Vif. Someit nun tjier ü&erati ber ©emeinbebegriff jum 23emu§t<

fein unb $ur ©arfteflung gelangte, erfct)ien er $unäd)ft burd)au£ als eine be*

fonbere Slnmenbung beS beutfdjen $orperfd)aft6begriff3. $Die ©emeinbe mar

eine Äörperfdjaft, melcr)e ftd; von anbern .torperfcr)aften einmal bur$ il)re

territoriale unb natürliche ©runblage unb burd) il;re politifdjen B^ecfe unb gtt>ei*

tenS burdj il;re gliebmafeige Einfügung in ben l)ol;eren StaatSVerbanb unterfd)ieb.

9lber fie blieb eine $orperfd)aft mit einer ir)r felber entftammenben ©efammt*

perfonlidjfeit unb mar für il;re ©lieber eine jur $Perfon gemorbene I;6r)ere eilige*

meinl;ett, meldjc in einer 3faif;e von 23e$iel;ungen beren «Stellung §ur l;öd)ften

5tEgemein^eit vermittelte, Sie mar ein ber ©efammtfyeit immanentes unb

bo$ felbftanbigeS ©emeinmefen , tüelct)eö fein befonbereS Seben für ficr)

blatte, barüber l;inau§ aber baS abhängige ©lieb eineg l)cr)eren ©emeinmejenS

bilbete.

VIII. tiefer ©emeinbebegriff mürbe fpater Don oben t)er mannidjfadj

mobificirt, ja bei ben £anbgemeinben, meiere §um größten £f)eil erft burd)

obrigfeitlidje (Schöpfung §u politifdjen £)rtSgemeinben mürben, fomie bei ben

meiften umfajjenberen ©emeinbeverbanben Don vornherein burd) einen anberen

©emeinbebegriff erfe^t. £)enn im (Sinne be§ obrigfeitlic^en Staats mar bie

©emeinbe als politifdjer SSerbanb eine bloge Staatsanwalt, mit ber ftdj nur

für privatrechtlidje Bmecfe eine forporattve Organisation verbanb. 5ttlein

gan$ untergegangen ift ber forporattve ©emeinbebegriff nie, bis in un*

ferer Seit aud> er in verjüngter ©eftalt $u neuem &ben miebergeboren

morben ift.

§ 35. 2)er ©enofcenfchaftsbegrtf f.

I. 2)er ^Begriff ber ©eno §enf d)aft im Sftec^töftnne mug feit ber

(Sinfütyrung beS $orperfd)aftSbegriffeS in baS beutle Seben in jmei Sejielmn*

gen anberS unb enger al6 vorder gefafjt merben.

(Sinmal namtid> entfd>eibet ftd) je£t für jeben g&no§enfdjaftlid)en 93er*

banb bie biß bar)in offene ftrage, ob er ein befonbereS ^ec^tömefen für ft$

ober ob er ein HofjeS 3RechtSwerl)ältm§ jmifc^en einer $)erfonenmer;rf;eit ift.

91ur im erften %aU barf man jefct noch tedjntjch von einer „©enogenfc^aft",

im jmeiten Sali r)oct)ftenö von einem geno§enfcr;aftlicr)en ©emeinfd;aftsverhalt*

ni§ reben. 2)ie ©enojjenfduften alter 2trt fallen nun alfo in (forporative)

©enofjenfchaften neuer 5lrt unb b(o§e genogenfc^afrli^e 9*ed)tSgemeinfchaften

auöetnanber (vgl. § 36).

Smeitenö lofen ftcr) von ben übrigen genofjenfcr)aftlicr)en SSerbanben alt'

mdlig Staat unb ©emeinbe ab. 5lud) fte berufen nun jmar in il;rer for*

poratiüen ©eftltungöform nof genogeufc^paftli^er ©runblage, aber fte ftnb

U. 55
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niglctdj mct)x alö \oge ©enogenfcljaften. (Sie treten baljer als befonbere

Äorperf<$aft8gattungen l;ertoor unb lagen für ben ©enogenfcr;aftSbegriff im

te^nif^en Sinne nur bie übrigen körperhaften invM.

<Der ©enogenfchaftSbegriff ift alfo nunmehr ber ©attungSbegriff für bie*

jenigen beutfd)recf)tlidjen $örperfcr)aften
,

voelcfje nic^t (Staat ober ©emeinbe

finb. (5r ift mithin im 33er(;ättnig jum korperfchaftSbegriff ein 2lrtbegriff.

Unb jtoar ift er erftenß ein 2luSbrucf für bie befonbere ©eftalt, reelle baS

beutfcr)e 9Red)t im ©egenfafc $u fremben fechten bem körperfchaftsbegriff ge*

geben t;at. Seitens aber ift er ber beutf$red;tlicf;£ korperjehaftsbegriff nur

inforoeit, als beffen mögliche Steigerung jum ftaatlicr)en ober gemeinblidjen

©emeinroefen auger 23etrad)t bleibt. 2)abei ift jeboer) gu beachten, bag, roeil

baß ©emeinroefen nur eine potenjirte ©enogenfcr)aft ift, auet) in ir)m ber

©enogenfchaftSbegriff als bag Geringere enthalten ift. SnSbefonbere ift bab)er

mit bem ftäbtifc^en ©emeinroefen bereit» ber forporatiüe ©enogenfchaftSbegriff

gegeben, inbem er ftch als ein pofitioer OiechtSbegrtff üon beftimmtem Snb/alt

einfach baburcr) l;erftctten lägt, bag ber Stabtbegriff ber burd) bie ftaat*

licr)e unb zugleich gemeinblicr)e Platine hinzugetretenen OJcerfmale entfleibet voirh

2)er fo gewonnene DiechtSbegriff oerroirflicht fict) nun in einer $ütle ber

»erje^iebenartigften (Singelgeftaltungen unb offettbart in beren mannigfachen

55erjröetgungen unb ^üancirungen feine augerorbentUdje 2)el;nbarfeit. lieber*

all jeboef bleiben babei getöige einheitliche ©runbgebanfen gewahrt, bie in

ben Siefen beS nationalen 9tecr)tSbeVüugtfeinS rouqeln. 5X)eöl)aI6 ftettt ftcr)

bem alten ©enogenfcr)aftSrecht gegenüber ber neue ©enogenfchaftSbegriff nur

als ber »on einem oorgefchrittneren S3erougtfein bei oerroicfelteren &benSoer*

hältnigen naturgemäg »oHjogene §ortfchritt ber 2lbftraftion einerfeitS unb

fchärferer 2)tfferen3Ürung anbrerfeits bar.

2ßie im (Sinjelnen bei ben oerfebiebenen 23erbaubSgattungen, bei ©ilben,

Bünften unb 25rüberfcr)aften, bem hochabligen £aufe, ben ©efchlechrSoerbänben

mancher ©egenben, ben £)eicr)öerbänben , ben mancherlei 23erufSgenogenfchaften

unb ©efeUfchaften , ben oon ber poltttfchen ©emeinbe abgetrennten 2lgrar<

genogenfehaften, ben Vermögens» unb (SrtterbSgenogenfchaften u. f.
vo. ber

korperfchaftSbegriff in feiner genogenfcr)aftttchen $orm aUmältg $um SBerougt*

fein, fam unb umgeftaltenb roirfte, bebarf §ier feiner ©arftetlung. 3m ©an*

gen roieberholten fid) tyzt überall beftimmte einzelne Seiten ber grogen ©e*

fammtentvoiefiung, buret) welche roir bie Stabt jur körperhaft werben fai)en.

5Die Siejultate aber, welche biefe (Sntwicflung §atte, ftnb in ben wichttgften

^Beziehungen noch fo fel;r bie ©runblage beS heu^9en 3focr)tS, bag il;re nähere

Slnalpje in baS geltenbe ©enogenfcr)aftSrecht gehört. Sßir begnügen uns

baher v)'m, bie allgemeinen SJterfmale unb bie £auptunterfcheicungen beS

©enogenfcr)aftSbegriffS, wie er unS in ben rein nationalen unb ttom fremben

$Recf)t noch unbeeinflugten forporatiüen ©eftattungen fertig entgegentritt, ju»

fammenjuftetlen.
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IL Sunächft lag ber @ r i ft e n 5 g r u n b jeber beutfcfjen ©enofjenfcfjaft

in il;r felbft. <3te trat tüte jeber ©inline als ein aus fxä) unb um
feiner felbft willen lebenbeS, mit eignem SBiUen begabtes

,
ftttlich > freies

Söefen in baS 9%e$t, um Don biefem als 9iechtSwefen anerkannt ju

werben.

1. 2)amit war in negativer 33e$tehung auSgefproc^en
,

ba§ ber (Sri*

ftenjgrunb ber ©enoftenfchaft ntct)t in etwas aujjer ihr lag. 3lnf$auungen,

tote bie üon bem ©rforberntjj einer allgemeinen ober befonberen Snforporation,

üou ftaatlic^er Verleihung einer fnnftlidjen $Perfönlichfeit, Don ber 9totl;wen*

bigfett befonberS jugeftanbener korporationsrechte n.
f.

w., waren bem beut»

fdjen Siecht üottig fremb. keineswegs jeboct; war bamit gefagt, baß jebe

frembe 50Ract)t über bie ©enojjenfc^aftSertftenj ausgeflogen war. 9ftur würbe

bie ©enogenfefjaft junä^ft als buvü) befte^enb gefegt unb bann erft

fyfyxtm SBillen unterwerfen. 9DRogli<f; war es ba^er, ba§ Beftimmte ©e*

nogenfehaften, 3. 33. ©ilben unb Süufte in ben ©täbten, einer 33eftattgung

ober 2tnerfennung beburften; bag folcr)e Söeftatigungen felbft in ber §orm

förmlicher ©tatutencerlet^ungen erfolgten; bag unter beftimmten S3crauS-

fefcungen eine ©enogenfcf)aft ftaatttdr) verboten ober aufgehoben werben fonnte,

wie Ja auch bie (Sinjeleriftenj bem ftaatltct)en 58emicf)tungSrecht unterliegt,

ol;ne barum aufhören, in fid) felbft $u fremden 1
). Unb oon felfcft oerfte^t

eS [ich, bag bie SWitvoirfuug eines höheren Sillens erforberlicr) war, \)amit

©eno(3enfcr)afteit, $u beren Söefen ber 23eftfc oon Siechten, bie fte ftet) nicht felbft

oerleil;en fonnten, tüte 3. 23. eines StmteS, ©ewerberechtS
,

9flün3recf)tS ober

beftimmter polttifcher 23efugnige, gel;orte, als ©enogenfehaften biefer 51 rt

entfielen unb leben fonnten 2
).

2. 2ßaS nun aber ben pofittoen ©harafter beS ©runbeS einer ©e*

nogenfchaftSeriftenj angebt, f
trat jefct ber wichtige Unterfchieb geworbener unb

gctüillfürter korperfet/aften h^rüor.

23et ben geworbenen ©enogenfehaften war bie einheitliche 6rtften$

beS SßerbanbeS eine naturlich ober gerichtlich gegebene Sth<ttfache. ^er fre *e

Sßille fefete nicht baS Oh, fonbern nur baS 2öte ber Sßerforperung jener ©in*

heit in ber Vielheit. (Er trat nicht fc^öpfertfeh, fonbern nur geftaltgebenb

auf. 2Bie bieS bei (Staat unb ©emeinbe ber ^aU war, fo war eS bei allen

üon if;nen abgeloften ober nicht mitergriffenen hiftoufd^poltttfchm ©emetn*

fcr)aften forporatioer 5t rt, 3. 33. bei ben oerfelbfta'nbigten 9)carfgenogen*

fchaften, ben 2)etch* unt ©ieloerbanben , Dielen politifchen korperfchaftia,

ber $att. (Sbenbal;in aber geirrte bie forporatioe ©eftaltung einer natür*

lid; gegebenen $amilieneinl;eit, wie fte im hohen 5lbel unb auch fonft mit*

unter oorfam.

') «Bgl. 2h- 1- 364 22 u. 374—376.
2
)

33gi. j. ©. Sty I. 190
f.

247 f. 347. 359 f.

65*
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33ei ben getoillfürten ©eno^enfc^aften bagegen war bie gefammte
s3>erbanbSeriften$ eine frei gewollte, ©in fchopferifcher SBiffenSaft rief $ier

bie • $orperfcr;aft als folcr)e inS 2eben. (Sine ftd) frei »ereinigenbe ©efammt«

r}eit, bie if;re Bereinigung ebenfo gut l)dtte unterlagen fonnen, fefcte ftch felfeft

als ein »on nun an in beftimmten formen lebenbeS GsinheitSwefen. ®runb«

itomS aller ©enojjenfchaften biefer 2trt war bie ©itbe.

(beworbene unb gewiUfürte ©enojjenfchaften giengen nun freilich im

£eben totelfadt) in einanber über. (SS fonnte zweifelhaft fein ober werben, ob für

ein l;ccl)ablige3 £auS ein beftimmter 4>au$oertrag 3
) , für einen 2)eichberbanb

eine (Sinung 4
), für einen Politiken BwangSforper ein SBunbeSoertrag 5

) blo§

geftattgebenber ober fcielme^r begrünbenber 2lft fei. S3ei gewittfürten ©e*

no§eufcr)aften fonnte umgefer/rt ber Urfprung [ich oerwifcr)en unb eine 3fteir)e

oon 93lerfmalen ^wingenber unb bauernber, natürlich erwachfener ©emein*

wefen ftd) einftellen, wie bieg 3. 23. bei ben ©ilben unb Bünften fett it)rer

(Einfügung in bie ©tabtoerfajjung , bei 9fttterfd)aften, (Btanbeforpern u.
f. w.

gefchal;
8
). Unb manche SSerbanbe fonnten in faum beftimmbarer Seife

äunfcfjen ©ilbenatur unb ©emeinbenatur fd)tuanfen, wie fo fciele Raufen,

^aufmannSgilben unb ^lieberlagungen im 3luSlanbe 7
), bie Subengemeinben 8

),

bie Kölner 33auerbänte 9
) u. f. w.

SluVn baburch würbe ber princtyielle ©egenfafc beiber SßegrünbungSarten

einer ©eno§enfc§aft nicht berührt, tiefer ©egenfafc oietmehr, welcher etwa

bem ©egenfafc oon getüot)n^ettöre^tli$er unb autonomifcher (Sa^ung ent*

fpracr), ift feitbem begrifflich ftetS feftger)alten worben. Unb e$ war »on r)er*

oorragenber 2ötcr}tigfeit
, bajj baS beutfcfje 9lecr)t, fobalb e$ einmal ben frei

fc^affenben bewu§ten SBitlen neben bem natürlichen 3Bacr;3thum anertannte, fofort

inbeiben bie mögliche £)ueHe einer geno§enfchaftticr}en ©efammteriftenj fanb.

Bon »orn herein trat baburch mit bem $orperfchaft3begriff auch ber 33egriff

eines fonftituirenben Elftes in baö S3err>ugtfein unb in baS Seben. Unb

flarer noch als bei ben auf einer natürlichen ober r)tftorifct)en ^atfac^e be*

rut)enben SSerbanben würbe eS bei ben gewittfürten ©eno§enfcr)aften
,

bajj ber

(Sriftenjgrunb einer beutfct)en ©enofjenfchaft in ir)r felbft lag.

3
)

SSgl. 2$. 1. 416 f. 2)ie 33auern0efdt)tedr)ter 2)itmatfen8 unb bie SBetterfd^aftett

Fehmarn« nahmen faft burc^au« gilbemä^ige ^orm unb Statur an, »gl. ib. 411

u. 412.

4
) 2h- I. 614 9?. 101.

ö
) $gt. oben § 33.

6
)

53gt. 2$. I. 371 f. u. oben § 33.

7
) 5?g(. Sfj- I. 349 f., bef. 354 u. 355.

8
) I. 337-339.
e
) £f>. r. 366. ©ie ftettten ftch als tt>trt^fc^aftlid^e «Ocarfoerbätibe bar, welche

fta) junftma'fjig fonftituitt hatten.
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2)er Unterfc^ieb be§ 55egrünbung§tttelö Bringt bann aucr) in 93ejug auf

baS fernere £eben ber $orpeifcr)aft ttnterfdjiebe ^crtoor. 2)arin freiltdt)

fielen f
fobalb einmal bie $örperfcf)aft als folcr)e eriftirt, beibe gaffe gleicb,

ba§ »on nun an bte forporatioe ©riftenj jebem 3nbü>ibualwiffen ganjlicr}

entzogen unb burcfjauS in bie ©pfyare eines leeren (gemeinwillens verlegt

ift, iüet(t)er bem fubjeftioen 33elieben ber (Sinjelnen gegenüber per) als 9luS*

brucf einer objefttüen 9Rotr}wenbtgfeit barftefft. Allein bie 5CRa<3^t beS forpo*

ratioen ®emeinwitlenS über ftcfy felbft ift feineSwegS immer eine gleite.

Unb in biefer 33euer)ung ift wieberum bei ber gewillkürten ©eno§enfcr)aft ber

fcerfafjungSmäjjig ft($ offenbarenbe ®eno£enfc§aftSwtlle regelmäßig freier ge*

ftctlt als bei ber geworbenen. 9WerbingS ergibt ftcfj xiityt fcr)on aus einem

biejem Unterf^ieb entfprecr)enben allgemeinen 3>rincty, fonbern erft aus ber

befonberen Üßerfafjung ber ®eno§enfcr;aft baS 9cä§ere barüber, ob unb in

welken gormen ber korporative Söille bie eigne ©riftenj mobificiren ober ger*

ftoren fann.

HL £>ie 3ufammen(e^ung ber beutf^en ©enofjenfdjaft berufjte

ftetS auf ber £erftellung eines organtfcr}en Körpers aus ben oerfafcungSmafjig

toon ben fcerbunbenen Snbim'bualitaten abgetrennten (Elementen. 3ebe ©e*

no§enf^aft fefct ficr) alfo aus einer 5Rer;rr)eit oon $Perfonen jufammen, bie

mit beftimmten <3tücfen it)rer $Perfonlicf>feit Steile ber ©eno§enfd?aftSperfön-

lic^feit geworben jinb. $PrinciptelKe Unterfcfyiebe aber ergeben ftct) barauS, ob

bie ^erfonengefammtljeit baS einzige (Subftrat ber $orperfcf;aft ift,

ober ob aufjerbem für bereu begriff 'ein 5 weites (Subftrat objeftioer

9lrt, eine fad)licr)e ©in^eit beS öffentlichen ober beS Vermögensrechts, als

Wefentlicr) erfcr}eint.

1. (Sin objeftioeS ©ubftrat junächft ift für ben begriff ber

®enoj}enfcf>aft an f i et) n i cl> t Wefentlicf); g e w i § e ®eno§enfcr;aftSarten

aber fefcen ein fold)eS, baS bann wieber fet)r t>erfd)iebener 3lrt fein fann,

»orauS.

a. ©S gibt rein perfonale ©enoßenfelften, welct;e fcf)lecr)tr)ttt nur

bie natürliche ober gewollte (Sinfjeit einer ©umme fo ober fo »erbunbener

$)erfonen oerförpern. %ux eine fold)e ®eno§enfc^aft ftnb wefentliebe unb be-

ftimmenbe (Elemente allein bie in il;r r-erfnüpften $fiMllenStr)eite, wäl;renb jebe

9Jcacr)t= ober 9ßermogenSfpl;äre für fie nur als 2£t(IenSobjeft in 23etracf)t

kommt. Sie ift atjo burcf)auS nur auf baS fubjeftioe ©ubftrat eines 9>er*

fonenoerbanbeS gebaut, unb erft als fertig fonftttutrteS 3ffecr)tewefen tritt fie

an bie 2öett ber Übjefte fyxan. ©0 war eS 3. 33. bei ben eine gamilien*

eint)ett üerforpemben ®eno$enfcr)aften, jowie an ficr) bei allen ©üben unb

gewifffürten Vereinen 10
).

10
) Sllfo ba8 fyodjablige Jpau«, bie forporatitten 3?aiterngcfrf>te(^ter unb Detter-

febaften, bte urfprüngtic^en n?eltfid;en ©c^u^gilben unb geffttic^en ©rübevfc^aften,
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b. 2lnbere ©enofjenfdjaften bagegen beruhten glei'djjettig auf einem

objeftitten (Subftrat, inbem eine beftimmt geftattete unb geglieberte Sacr}«

fpfyäre $u ben unentbet;rli$en dementen gehörte, au£ benen fid) ir)r Körper

jufammenfe^te. SHefe objeftioe Cgin^ett mu§te bei unb mit ber ßonftituirung

ber $örperfd)aft gegeben fein unb ftecfte felbft in bem geno§enfd)aftlic§en £)r*

ganiömuö. 3)e3l;alb toar bann aud) biö $u irgenb einem fünfte ber $)er*

fonenoerbanb burcr) oBjeftiüe Momente bebingt unb beftimmt.

«. £)bjeftioe3 (Bubftrat tonnte nun äunäcr)ft eine (Stnfyeit be§ offent*

liefen IR ec^ te ö fein.

2)ie8 n>ar r>or 2Wem Bei ben ©ebietäf örperfcr)af ten ber %aU,

beren territoriale unb ertliche ©runblage ben ir}r ent|precr}enben ^erfonen*

»erbanb in roefentlidjen 23e$ier}ungen burebbrang. 2Bir r)aben gefefjen, tote

gerabe burdj bte Werfer)mel^ung einer ©ebietS* unb einer $>erfoneneinr)ett ju

r)of;erer (£inl;eit ber Staate unb ©emeinbebegriff bollenbet tmtrben. 9tel;n*

UcrjeS finben roir nun namentlich bei folgen ©enof^enferjaften, treibe an

(Staat ober ©emeinbe anlehnten ober beftimmte gunftionen fcon ir)nen ab*

loften, 33. bei 2)eicr}* unb ©ielac^ten n ) ,
lanbfcr)aftlicr)en Sßerbänben 12

),

faufmänntfe^en Bereinigungen im 5lu3(anbe 13
) unb anbern bem 3Be{en ber

bte ©efeßentoe reine unfc 3nnungSöerbänbe , bte $eifegtlben, bte ritterlichen ©efeü%

febaften, Drben n. f. ro., bte ©d/üjjen*, Sanges*, ^ecfyter*, ©pielteutegilben, bte

©ölbnerinnungen u. f. tu. 33gl. I. 413 f. 410
f.

237 f. 405. 406 f.
451.

496 f. 452
f.

445
f. 3lHe biefe ©enofjenfcbaften bebürfen, um jtt bejlefyen, lieber

eines beftimmten Vermögen« nod) einer burcr; ein @ebiet ober ein 3ltnt gefdjaffenen

offentitd^re^tltc^en ©runbtage.
11

) $gt. £b- I. 613 f.
— (Später fielen alle gemetnbeäfjnltcfjen S3erbänbe für

befonbere 3»ecfe, tr>ie bte ßireben*, (Stuten--, Sirmen* unb Söegegemeinben, unter

btefelbe Kategorie. £eute geboren ^iert)er aud) bte mobernen SwangSgenofjeufcbaften

für @nt» unb SBercä&erung ober für anberroeite ^ulturjttjedte. $gt. ib. 765 f.

12
) &gl. oben § 33.

13
) ©d;on roegen beS häufigen 2öe<bfels, beS oft furzen Aufenthalts unb ber

gletcfoetttgen beimtfd)ett ©ilbeangebörtgfett ber 9Jtitgtieber lag eö natye, ben feften

Sfttttefpunft ber trofcbem für ben herein begrünbeten bauernben polittfdjett nnb

$ermogenSred;te in bem, roas im 2luölanbe feft unb unfceränbert blieb, baS ^ei§t

eben in bem §ofe, ber ^>alte ober bem ©ilbebauS, ju finben. S)ie gefammte WlafyU

unb 23ermogenSfpbäre ber £anfe ersten ba^er aunäd)ft als Bnbe^or biefer ortlidjen

©ebietSeinbeit unb erft burd; bie SBejttgnabme auf bte lefctere erhielt ber unbe=

fttmmte begriff ber faufmänntf^en ©efammt^ett bte S3ebeutung etueö forporatifcen

2$er6anbes. 2)eSbalb rourbe j. 33. bie beutfe^e @t(be in Bonbon, trenn fie als

3Red)t«fubjeft auftrat, tedjnifcb „bte beutfeben Äaufleute oon ber ©tlbballe in Sonton"

ober „bie in Sonbon attrcefenben ^aufleute, benen ba« §attö ber 2)eutfcr;en in Öon=

bott gebort" genannt. Unb älmlid) erfc^etnt in ben älteren Urfunben unb (Statuten

toon ^orogorob ber ^ßetetöbof felbft, bie curia s. Petri ober Theutonicorum, als

3nbaber toon $ec§ten unb Vermögen, als rooüenb unb banbelub. 2)te ©efammtbeit
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©emeinbe nar)e fter)enben ©enojjenfchaften
u

). 3n allen biefen Mafien liegt

eine toaste ©ebietögenoßenfchaft r>or. £)enn ber 93erbanb war t)ier überall

an einen beftimmten 33e$irf ober Ott bergeftalt gebunben, ba§ er anberßwo

nicr)t Befielen formte; biefe ©eMetöeinfyett war mit bem ©eno§enfcr)aftgorga'

uiSmuS innerltcr) oerwacr)ftn; bie S3erbanbSmttgIteb{cr)aft folgte entweber un*

mittelbar au§ ber ©ebtetöangehörigfeit ober ftanb bod) mit ir)r in einem

feften restlichen 3ufammenhange; unb fcr)on äugerltcr) würbe meift ber 9came

für bie 3iecr;t8perfönlichfett be$ ©anjen ber örtlichen 33egiel;ung entnommen.

3ln^ anbere ©enofjenfchaften Ratten freilich U;ren räumlichen SSKtttelpunft 15
):

biefet war aber für fie nicfjt SBefenSfufcftrat, fonbern ein örtliche^ ÜDomtcif,

baö fo gnt wie baö 2)omicil beö (Sin^elnen nnr eine äufjere (Sigenfcrjaft ber

^)erfonliö;feit begrünbete.

3lnbere ©eno§enfcr)aften, bie man als 2lmt£f örperf cfjaften jufammen*

fa^en fann, fefcen einen jur objefttöen (§inr)eit unb jwar in ber $egel nnter

23egriff nnb Flamen beö 2lmte§ oerjelbftänbigten Inbegriff öffentlicher Siebte

nnb $)fHct)ten alö ©ubftrat oorang. «Solche ©encftenfcfjaften wnrben befon*

berö im ftäbtijdjen ©emeinwefen, in bem ja guerft ein rein öffentlicher

SlmtSbegriff entftanb, entwicfelt. 5ln bag 3lmt al§ ben begrifflichen $ern

einer beftimmten jRe^tßfptjare fonnten fich freilich altc
f)

Vermögensrechte in

bem üfier^altnifj fachlicher 3nbel>örung anfcijltegen : bie 3Ratnr ber ©efammt*

fphäre aber würbe burd) it)ren öffentlichrecbtlichen 9ftittelpunft beftimmt.

2)iefe in ftct) geflogene nnb geglieberte 5lmtgfpl)äre nun war nicht etwa

btoä baö §errfd;aft6gebiet einer ofme Slücf ficht auf fie fonftitutrten ©enc§en-

f$aft: fonbern in höherem ober geringerem ©rabe bübete fie jelbft bie be»

bingenbe unb beftimmenbe ©runblage beö ^erfonentterbanbeg unb feiner

©lieberung. <5o war eS 3. 23. bei ben (Schöffenbrüberfcr)aften , ben Kölner

ber ©enofjen fteht ju biefem räumlichen begriff in einem ähnlichen 33erljältni§ wie

bie ©ejammthett ber 33ürger jum ©tabtbegriff
; fie ift t>ier wie bort bie Trägerin

einer baö ©ebiet in fich niitentt)attenben höheren unhaltbaren (5inlj>eit. $gl. Xfy. I.

350 f. u. 353 f. Cappenberg, (Stalfyof, Urfb. 13. 17
f.

(ipsi aut successores

predictam domum habentes). 20. 53. 54. 179 (teneri et firmiter obligari E.

S. aldirmanno de L. stilgard London, et fratribus suis, sociis ejusdem domus).

180. 183. 184. 186. 207. Sit*. Urfb. I. 696. 700. 703.

,4
) 3- 33- bie 3ubengemeinben, bie £)itmar]er ®efcr;led)ter, bie bergmännifd)en

©emeinwefen. $gl. I. 337 f. 410 f. 442
f. u. oben § 11 ffl. 2.

,s
) ©0 hatten bie ©efchlechtergilben ihre Käufer ober @t«6en, bie JpanbelS»

gilben tf)re Ratten, bie 3ünfte it)re 3unfti)äufer, nach benen fie oft fogar ben Kamen

führten. Hilter) war vielfach ein Inbegriff gcnoßenfdjaftltcher fechte junächft 3ubef;ör

biefer Käufer ,
Wäfyrenb umgefefyrt beftimmte üon ber ©efammtheit ju ent=

ridnenbe Abgaben al« eine Sfteatfaft barauf hafteten. $gl. 23. ba8 dämmeret*

buch xm Urfb. II. 1045 f., wonach bie domus pannorum, domus kutero-

rum u.
f.

w. befttmmte 3i"fe jal)len füllen.
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$)farramt§förpern unb anbern £)ffictalenberbanben 16
) ; fo bei ben polittfcr)

beborredjteten ©efd)teä;tergilben, für melä)e ein Inbegriff poIitifd)er gunftic*

nen als ein genoftenfäjaftlid) $u üfcenbeS „2lmt" baS äufaramenr)altenbe unb

ben £)rganiSmuS beS ®anjen beftimmenbe 33anb mar 17
); fo bei ben auf

ben begriff beS £anbelSamteS gebauten ßaufmannSgilben 18
) ; fo »er StUem

bei ben freien Sünften in it)rer IBtüt^e^eit , beren 33eftanb unb ©lieberurg

fo fet)r auf ber 2>ermebung eines geno§enfdjaftlid)en Arbeitsamtes mit

bem SPerfonenr-erbanbe beruhte, bag bie forporatibe $Perfonltd)feit felbft Wa;nen

mie „Amt", „£anbtoevf", „©ercert
5

" ober ät)nlict) führen fonnte 19
).

ß. DbjeftioeS ©ubftrat einer ©eno§enfä;aft fonnte aber Reitens eine

3ßermogenäeinr)eit fein. £>enn wenn ee aud) »or ber ©ntftel)ung beS

SlftienbereinS eine reine ^ermögenSgeno&enfdjaft, b. I;. einen burd;auS nur

burd) unb für ein beftimmteS ©onberüevmogen erifttrenben -2>ereinSforper,

n i et) t gab: fo gab eS boa) ©eno§enfd;aften oon entfdjieben forporatioem

©epräge, für mel^e eine in |td) gefd;lo§ene unb geglteberte 9SermcgenSetnr)eit

bie niä;t fortjubenfenbe ©runblage aar. Sine foId;e ©eno§enfcr)aft mar

bann jmar mel;r als ein bloS intorporirtcS Vermögen, aber fie fonnte boä)

or)ne ben betreffenben SßermögenSfompler fo roenig beftet)en wie eine ©e*

meinbe oI;ne il;r (bebtet. £)aS Sßermögen war für fie nidjt ber einige

16
)
«gl. £r). I. 266 u. 335 W. 19-26, bef. W. 21, mo fitt) «etege für bie

©ejetc^nung ber Äör^er[d)aftöperfönlid)feit als „officium parochiae" ober „das

ampt" finben; ferner eben § 11 W. 16.

*') 33gl. Xv). I. 341
f.

u. oben § 11 W. 15, bef. über bie ÜiidjerHe, beren

gefammteö forporatioeö Wecfyt als ein „§lmt mit 3ubeJ)ör an SRect)ten, Kenten unb

©efätfen" benannt unb befyanbelt, bie aber ebenfo felbft in ifyrcr forfcoratioen Sin«

t)eit als „2(mt" bejeid)net roirb, fo baß 33. bem Slmte £reue gefdjmoren, ©efyor=

fam gefdjulbet, etmas geleiftet ober gejagt roerben foft.

18
) «gl. X1). I. 347.

lö
) $gt. I. 248 f. u. 359 f. u. oben § 11. (Sben fo rote ber Warne ber

„©tabt" gum Warnen beS ©emeinroefenö roirb, fjeißt bie 3unft£erfönlitt)feit ^ielfad;

officium, opus, artificium, amt, handwerk, gewerk, lehen u. f. ro.
;

togl. Xfy. I.

359 W. 5 u. unten, äßie aber in bem begriff ber ,,©tabt" nunmehr au<$ bie

93ürgergefammtfyeit enthalten ift, fo fafjt man ' nun aud) bie ©eno&engefammttyeit

als 2lmt ober £anbnmf jufammen, tyrid)t toou einem „gemeinen" ober „gefamm*

ten" 9lmt ober ^anbroerf,. überroeift Sein ober 93ter „officio ad bibendum"

u. f. t». 3- ©• 93eliebung b. tDione XVI. 186: das antwerk gemeinliche;

Boehmer 649 u. 667: der zunfften, adir hantwerken; Söefyrmann 246

51: wy kannenghetere tho Lubeke alsoe dat gantze ammet; ebenfo 1396

ib. 374. Umgeletjrt get)t aber audj ber Warne beS £erfönlid)en herein«, rote „3unft,"

„Innung" u. f. ro., auf baS gerwfjenfa>ftlid)e 3lmt unb bie barau« fliefjeubett

Amteberedjtrgungen ber einjelnen ©enoßen, ja auf bie für (Srtoerbung ober Saty»

rung biefeö 9lea)teä ju ja^tenben ©ebneren über; togl. L 248 W. 39 u. 40.

368 W. 49. 370 W. 55.
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2ebenS$Wecf, aber ebenfotüenig ein bloS gufäHigeö £crrfcr)aft8o&jeft. Unb bie

93erein6mitgltebfcr;aft war nicf)t gleicb; bcr Slftie ber oollig abhängige 5lu§f£ug

eines 3BermogenSantl;eileS , aber jte aar burcr; £t;eilnar;me am SSermogen be=

bin gt unb nab)m burcr; bie innige SSerfnüpfung mit biefem SSermögenSantijeU

meb/r ober Weniger oon ber 9htur eines <3act)enrect)teg an.

SSor Ottern war eS baS unoertljeilte ©emeinlanb, Weltes in bie*

fer Seife jum ©ubftrat einer ©enogenfcfjaft werben tonnte. 3n ber alten

SJiarfgemeinbe lag ja »on je ber Stents einer auf Sßobengemeinfctyaft gebau-

ten ®eno§enfa;aft r>orgebilbet. 5ßurbe einerfeitS ber binglidje @emeinfcr)aftS»

»erbanb bem ^>oIittfct)ett ®emeinber>erbanbe gegenüber oerfelbftanbigt unb an*

brerfeitS ber $orperfcf)aftSbegriff in 33egug auf ben fo »erfelbftä'nbigten ©ad)*

»erbanb burd)gefül;rt, fo War bie 5lgrargeno§enfcr)aft fertig. 23eibeS gefcr/ar)

nun §War jutiä^ft nur feiten uub unooUftanbig: allein bie (Sntwicflung nad)

biefer 3^tcr)tung r)in war angebarmt unb bie rechtliche 9floglichfeit einer

forporatioen 5lgrargeno§enf$aft oon rein oermogenSre^tli^er ©truftur war

gegeben.

23efonber6 fa)arf trat ba, wo nur ein einzelnes 23obenbef tfctr)um

oon befonberer SBcf^affen^eit als Sleft einer alten 3lUmenbe übrig geblieben

war ober aus anberen ©rünben in ®emeinbefi(j ftanb, unb wo gleidjwol bie

SBerbinbung ber ©emeiner ein forporatioeS ©eprage l)atte , ber »ermogenS*

geno§enfa;aftliche SöpuS l;ert>or. 2WerbingS war aud) ^ier in ber Olegel ent-

weber bie Sßerbinbung mit ber ©emeinbe nicht bollfommen geloft ober aber

ber forporatioe (Stjarafter nicht unjweibeutig entwickelt: allein mehr ober

minber näherten fiel) bod) oiele SBalb*, 2ßeibe=, Sllpmarf*, 2BeinbergS*, SBrun*

nen* unb oerwartbte ©eno§enfc^aften einem auf rein oermÖgenSrecf)tlic^er

©runblage erbauten Körper 20
).

Äe^hftdjeS gilt oon benjenigen ©eno§enf(haften, beren 23aftS eine immo*

biliare ©ef ammtgerecfytfame war 21
). @S bebarf nur ber 2lnbeutung,

ba§ auch gewerbliche ©enojjenfdjaften unb ^mtSforperfehaften infofern r)ter^er

gehörten, als bie t>ermögenörecr)tlicr)e 5luffa§ung beS ©ewerberedjtS ober ber

5lmtSgerechtfame bei gleichzeitiger 5Durcr)bilbun^ beS $orperfd)aftSbegriffeS

überwog 22
). 50Ret)r noch War bteS ber %aU, wenn ein genogenfchaftltcher

©ewetbebetrieb feine I;auptfä<§U<$e ©runblage in einem bie ©ewerbeberecfjti--

gung mehr als 3ubel;or nad) fid) jiel;enben gemeinfd)aftlichen 33e(tfctr)um,

20) @o befonberö bei ben Kölner 93auerbänfen, $b- 1 336; togl. ferner ib.

611—613 u. 678,f.
21

) SBgf. oben § 13.

22
) 2öte bei ben äWünjern, 2:1;. I. 190—192, beren ©eno^enfdr^aft bat)ev anü)

felbft ein „officium" ^ie§ (ib. 9?. 47), wäfyrenb biefe« 9JJünjeramt als ,,feudum"

^rit»atrecr)tlic^ befyanbelt würbe (ib. 9?. 61). 5lebnlid; oft bei 8ifa)er=, ©Ziffer«

3eibler» unb görftergenoftenfctyaften, ögf. oben § 13 'Hfl. 3—8.
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g. 33. in einem ©efammtetgenthum an einem 9J(ühlenfompler ober an einem

Sercjtoerf, fanb 23
).

£>amit toar bann enblich aud) bie 9floglidjfeit gereuen, ein bewegliches

Kapital »on beftimmter £öf;e bem 23au einer ^örperfchaft JU ©runbe

legen unb fo gnm Slftienoerein ju gelangen.

2. 9)cag nnn aber fo für ben 23eftanb ber ©enoßenfchaft eine- im SSor=

att§ gegebene objeftioe ©runblage taefentlich fein ober nt$t: unerläßliches

©ufftrat ift ftetS ein ^erfonenoerein. <Dte bnrcf) bie @eno§enf$aftfc

oerfafjung in beftimmter SBeife oerbunbenen ^evfonen finb bie lebenbigen

©lieber, auö welchen ber genojjenfi^aftiidje Körper ftch jufammcnfcfet Snbem
bie forporatioe ©efammtejctftenj »on ber Snbioibualität btefer ©lieber ooH*

fommen unabhängig, an baö SSor^anbenfein aber beS gliebma&igen DrganiS*

mu8 f$ledjtt)tn gebnnben ift, ftetft fte fid) als ©efammtperfönlichfeit im frü-

her entnncMten (Sinne bar.

$ür bie einer forporatioen ©eno§enfcr)aft angefjörige (Sinjelperfon ift

bie SCRttgXtebfcfjaft im 93ereinSforper eine gegen ben übrigen Snljalt il;rer

9)erfonlid)£eit beftimmt abgegrenzte unb oerfelbftänbigte OiechtSqualitat. ©e=

rabe in ber feften Begrenzung unb begrifflichen Abtrennung beSjenigen StücfeS

ber SperfonltcPett, mit welchem ber (Singeine in ber gemeinheitltd)en 2)afetn8*

fpl;cire beS SßerbanbeS aufgebt, liegt einer ber nucf)tigften burdj bie Botlenbung

beS Körperjcr)aftSbegriffeS bebingten $ortfchritte. £)er ©eno§e ift nun nicht

mel;r burcf) bie ©enogenfct)aft in feiner ^erfonlicf^ett fd)ledern erweitert unb

gebnnben, fonbern an feiner ^)erfonlicf)fett finb öerfcfjiebene Seiten rechtlich

firirt unb für ftdj fonftttuirt, um ftch erft hinterher gu ber einheitlichen

SiechtSfphare it)reS SträgerS gu »erbinben. (Sin 3;f;etl feiner rechtlichen @rt>

fteng ift bem gemetnhettlichen Organismus einverleibt unb bilbet einen in ftcr)

gefd)(o§enen $ompler oon fechten unb Pflichten, bie ihm burct)auS nur als

bem ©liebe einer anberen (Sriftenj guftehen. 3n allen fyttticn nicht berühr»

ten Beziehungen bagegen bleibt er in feiner Sperfönlicr/feit ootlfommen frei

unb ifolirt, fo ba§ er ber ©enogenfchaft felbft gang roie ein dritter gegen»

überfteht. Unb baSfelbe SSer^altnig rechtlicher ©etrenntt)eit befteht inforoeit,

als biefelbe ^erfon Trägerin ber 9Jcitgltebfcr)aft in oerjchtebenen SSerbanben

ift. (SS Dottgieht fich fonach in 23e$ug auf jebe ©encßenfchaft im kleinen

baSfelbe, toaS ftd) im ©rofjen als bie Trennung ber ^rioatrethtsperfonlichfeit

unb ber ftaatSbürgerlid)en ^Derfonlichfeit barfteÜt.

2öaS nun aber im Seiteren bie rechtliche Besoffenheit ber ©eno£en*

fd)aftSmitgliebfchaft anlangt, fo fann ftd; bieje burch bie 35erfa§ung je nach

(5l;ara!ter unb Sroetf beö Vereins mannichfad; ungleich geftalten.

Bunachft fönnen ben Inhalt ber 9Jcitgliebfchaft fo oerfcfjiebene Rechts»

23
)

33gl. I. 968 f.
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Bedienungen bilben, alö überhaupt in menf<$H$en ©enteinfchaftgüerl)ältmgen

fcorfommen fönnen. 9Re$te unb $)ftid)ten perfonlt<her tüte faßlicher, polt*

tifd)er wie ofonomifcher, etlicher tüte pefuniärer Natur fonnen in bie forpo*

rattue (S^are erhoben fein. £)te ©enogenfchaft fann, inbem fte nur einen

»erein$elten ©emeinfcr)afts§n}ecf »erfolgt, nur eine eng begrenzte (Seite ber

9)er(öulicf)fett in tr)ren SSerbanb Jtef;en, ober fte !ann, inbem fte gleich ber

3unft faft alle il;ren ©liebern gemeinfc^aftlic^en SebenSintereffen inforportrt,

in umfagenbfter Seife bie tterfd)tebenartigften Diente unb Pflichten ^ur 9JUt*

gliebjc^aftöfpl;äre gufammenf$lie§en. Sßon ben ungleichartigen 33eftanbtl)eil?n

beä OJtitglteberrechtS fann bann balb ber eine unb balb ber anbere als beffen mag»

gebenber $em erflehten, ber bie Statur be8 ©an^en beftimmt unb ben übri*

gen 2>nl;alt nacr) ftcb jiel)t. Stucr) fann baö 5ßerl)ähni§ biefer SBeftanbtljeile

ju einanber fi<h im Saufe ber Seit oerfdn'eben. 3ntmer aber mug bei einer

beftimmten ©enogenfcbaft ju einem gegebenen 3«tyunfte »erfagungS«

mägig feftftef;en, welche 9lect)te unb Pflichten ben Snb/alt ber ü)citglteb*

fcf)a|t bilben unb welcfje baoon für bie Statur berfetben rhaggebenb finb.

(Sehr »erfcfneben geftalten ftcr) je nach ber Natur ber ©enogenfchaft bie

für jebe forporatioe SSerfagung unentbehrlichen formen über (Srwerb unb

Sßerluft ber 9ftitgliebfchaft. 3ebe ©enogenfchaft forbert ihrem SebenSjwecfe

gemag ftefonbere SSorauöfe^ungen für bie 5lufnaf;me, Beibehaltung unb 2lu3=

fc^eibung ber if;ren Körper bilbenben Elemente. 50Roglicf) ift es, bag bie oer=

fdjiebenften ^erfönlicr)en (Sigenfc^aften, 3. 23. in 33ejug auf Hilter, ©efcf)lecht,

(Stanb, Religion, Nationalität, ^amilienangehorigfeit, Beruf, persönliche

Süc^tigfeit, @l;re u.
f.

w., für bie 9ftitgliebfcr)aft wefentticf) ftnb. beglich

aber ift eö aucr), bag faßliche (Srforbernige, roie ber 33eft^ eines beftimmten

Vermögens, einer genügen 9Liienge oon Sanb, eines eigentümlich gearteten

©uteS, einer beftimmten ©eredjtigfeit u. f. to., aufgeteilt werben, (Snblicr)

mügen überbieg oft beftimmte ^anblungen, rote perfonlic^e Seiftungen, pefu*

niäre ^raeftationen, (Sibe, 23ürg|cr;aftgfteHungen u. f.
to., oor ober bei ber

5lufna(;me erfolgen, (Sinb nun aber bie Bebingungen ber SRitgliebfchaft

oorr/anben, fo befielt ein £)auptunterfd)icb barin, ob bie 3ugeT)origfeit $um

Berbanbe rechtlich errungen wirb ober nid)t. 3 waugSmitgltebfchaft

pnbet fid) namentlid) bei ben mit (Stuat ober ©emeinbe oerfnüpften ©enogen*

fcfjafren, bei benen bann ber 3wctng fcalb bebingt balb unbebingt, balb btreft

balb nur burd) bie Slnbrohung t>on 9Rect)tgnac^tr;etlen geübt wirb. 2)er äuge»

ren ©rfcheinung nach öottjtc^t fich biefer 3wang in jwei t>ergebenen %ox<

men. (Sntweber nämltd; tritt bei bem SSorl)anbcnfetn gewiger 23orau3fe(3un*

gen, wie beS 2)omictl§ auf einem beftimmten ©ebiet, ber 3ugel;örigfeit ju

einer beftimmten Familie, beö BefifceS eincö beftimmten ©runbftücfeS, bie

5D^itgliebfchaft ohne Weiteres Oon Rechtswegen ein. JDber eS bebarf jtüar

beö ^Beitrittes unb ber Aufnahme, ber beitritt aber unb mitunter auch bie
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9lufnal;me ftnb auf ©runb ber betreffenben SBorauöfefcungen er^wingbar 24
).

gunbament ber 9Mitgliebfcr)aft ift in beiben gälten eine über ben freien

SBtHen emporgerücfte 9*ecf)t$oorfdjrift, welche bort unmittelbar unb tyier mit*

telbar wirffam wirb. 2)tefe 9le$t$öorf<§rtft ift e§ bann felbftoerftänbltdj

aud>, Wela> ben Umfang be§ ber ©emeinljeit ju obfernben <Stücfe§ ber 3n*

bimbualperfönlid)feit feftfe^t. dagegen berul;t bie freie 9JHtgtiebf djaft,

bie ftcr) bei allen nid?t im Saufe ber Bett in üjrem SBefen »eranberten ge*

Willfurten ©eno§enfd)aften pnbet, auf einem ^Weifeitigen 2lfte be§ freien

^Bitten«. £)enn bamit fte entftefje, mu§ ber ©inline burcr) einen inbim'buellen

SBillenSaft ftcfy eine« iljm bi^er ju freier Verfügung ftefjenben Steile« fei-

ner ^erjonli^feit entcutjjern, ber Sßerbanb aber burdj einen forporatiöen

SBittenSaft i^n ^u einem an ber ©emeineriftens fcerfa§ung§ma§ig Beteiligten

©liebe fonftituiren. ©iefe Stllen3tr}at ift e8 l;ier au$, tr»etdt)e ba§ S0ca§,

bi8 gu bem bte 3nbioibualfreir)eit Don bem 93erbanbe abforbirt »erben foH,

beftimmt, unb welche bal;er wieberl)olt werben mu§, fobalb irgenb ein burtf)

jene erfte (Srflarung nid)t fc^on Eingegebene« ©tücf ber $erfonlicr)feit in ben

Sßerbanb l;hteinge$ogen Werben foH. Unb ebenfo fann nur in $olge einer

im SßorauS erflärten freiwilligen SötltenSunterWerfung baö 0te$t jur einfeiti-

gen Sluflofung be§ ^itgliebfcr)aft3oerr)altmj3eg befcfjränt't ober an SBebingungen

getnüpft werben.

SBenn nun aber jebe 93ereinSmitgltebfcr)aft &on bem 33orl;anbenfein ge»

wifjer SßorauSfe^ungen abfangt, fo wirb bodj audj in biefer 23e^ie^ung ein

Unterfcr)ieb baburcr) begrünbet, ob bem Sßerein ein objeftitte« ©ubftrat Wefent«

lief; ift ober nid)t. 3m leiteten galle ftnb alle (Srforberni§e
,

burdt) Welche

bie 9Jütgliebf$aft bebingt wirb, für beren innere ©truftur unb reä)tltdje

5Ratur unwefentlid). 3ft bagegen bie ©eno§enfd)aft auf ein fadjli^eö ©üb*

ftrat gebaut, fo fefct nicf)t nur bie 9ftitgliebfcr)aft in if;r mit 9?otfjwenbigfett

aucr) bei bem (Sinjelnen eine recr}tlicbe SBejiefyung $u jenem (SuBftrat »orauö,

fonbern tiefe S^e^töbejie^ung ift atö grunblegenbe S3aft« ein integrirenber

3$ett ber ÜJHtgliebfdjaft unb bat)er biö gu irgenb einem ©rabe für beren

juriftifc^eö Siefen mitbeftimmenb. ©o t?err)alt e3 ftd) mit ber ©ebietä«

angefyorigfeit in ©ebiet§geno§enfcr}ctften unb mit ber £f;eilnat)me am 3lmt in

3lmtöforVerfcl)aften, Wo in golge beffen baö 9J?itglieberrecr;t mit bem £omicil

ober mit bem 3lmt organifd) fcerwadjfen ift unb ein babura; naljer beftimm*

teS ö'ffentlt^re^tltd&eS ©epräge annimmt, ©o oerl;alt e8 ftdt) aber au$ bei

ben auf eine ^ermogenöeinljeit gebauten ©eno§enfd)aften mit ber entfprect)en*

ben oermogengredjtlicben 2tntl;eil§quotc beö (Sinjelnen. Snbem ^ier bie SCRit»

gliebfd)aft ol;ne ein fa^li^eS 3lntc)ctt§rec^t gar nid)t benfbar unb mit biefem

jur (Stnr)eit »erWac^fen ift, l;ort fte auf, ein rein perfonenred)tli<$e3 S3er«

24
) S)ieö ift 3. 33. bei Soften ber gatt I. 361 9?. 8-10), (SrfiereS bei

gemetnbeäf)nlid;en 25etbänben, ^amtItengeno§enfhaften, 2)eia;att)ten.
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r}dltni§ 3U fein, unb empfangt irgenb weldje fa$enred;tlicr}en ^erfmale. SBtö

&u welcrjem ©rabe im einzelnen Satte bie fa^enret^tli^e SBaftö für baß $er*

fonenre^t entfdjetbenb ift, fann burd) bie Sßerfagung ungleict) beftimmt fein.

2)ie dujjerfte 9ftöglicr}feit, tote fte in ber Slftie »erwirflicfjt ift, orbnet ben

begriff ber 9Jcitgliebfcr)aft burd;au6 bem begriff be3 2lntr)eilö unter, fo ba§

bie $^etlna$me an ber ©eno&enfcr)aft fcr)le(f;tl)in als SBeftanbtljeit eines als

SBermogenSquote gebauten 9ted)t§fomplere§ »on fad)enre$tlitf)em Söefen er«

fct)eint. 3m mittelalterlichen ©eno§enfcr)aftawefen bagegen behalt faft immer

bie perfonlicr)e Seite ber 9ftitgliebfcr;aft eine größere ober geringere juriftifdje

Selbftdnbigfeit unb wirb nur in einzelnen 23e$ier;ungen bur$ bie mit i(;r

üerwacr)fene 23ermogenSbered)ttgung ber}errfd>t.

2luS biefen Untergeben unb 5lbftufungen erfldrt eS fu$, ba& audj in

ber forporattoen ©eno§enfc^aft bie recr)tlicr)e Statur ber 5Öcitgltebfc^aft

Don fe^r üerfergebener 33efd)affenr;eit fein !ann. 9tur erlangt biefelbe jefct,

ftatt nadj ber SBeife beS alten ©eno§enrea;t$ bem umgeftaltenben §lü§ ber

£eben$&err}dltnijje wiberftanböloS preisgegeben ju fein, eine toerfajjungSmd&tgc

33aft3. Smmer i(t bie 5Kitgliebfd;aft ein perfonenred)tlicr)e8 $err;dltnifj.

Allein Wegen be$ @influ{jeä, ben bie SSerfdjiebenljeiten ber ©runblage unb

beS 3nl;altö üben, fann biefeS 9lecr;ta&err}dltni§ balb mer)r »on ber Seite ber

9>flicr)t unb fealb mer)r fcon ber Seite ber S5efugni§, balb mer)r t>on Poli-

tiken unb balb mefyr tton prbatre^tlic^en ©efid;t$punften , balb meb)r üou

ben perforieren ©enoßenbejiefyungen unb balb mefjr r>on bem ofonomifcr)en

5Bert§ge^alt aus aufgefaßt werben. So fann benn unter »erfcr)iebenen ©e-

ft<$t$punften bie an ftd) i§rem (Sfjarafter aU ^lobififation ber ^erfonlicfjfeit

entfprecr)enbe r)öcf;ft perfonlicr)e Dlatur ber 9ftitgliebfcr;aft ftufenweife biß ju

einem fünfte jurürfgebrängt werben, auf meinem bie TOgliebfdjaft bie 33e*

ftimmung tt)rer Statur uon ber objeftioen Seite ^cr empfangt unb folgeweife

als ein für ftcr) befte^enber 3ßecr)t3fompler erfcr)eint, ber für feinen Strdger

beftimmte perfonlictje 33ejier;ungen begrünbet. £)amit aber dnbert ftd) bie

ganje {uriftifcrje S3el;anblung beS 9flitglieberred;tS. TO r)od;ft perfonlicr)e3

9Rec()t ift bie 9Jcitgltebfcr)aft in dfmlicr)er Söeife wie etwa bie (Sljre ober ber

Stanb an iljr Subjeft gebunben, fte fte^t unb fallt mit beffen ben »er-

fafjungSmdjjigen 33ebingungen entfpred)enben $erfonalqualitdten
, fte ift »oll*

fommen unübertragbar, jowol unter Sebenben wie &on $£obeö wegen, unb

fowol ber Subftanj wie ber Ausübung naa;. 5Dte8 dnbert ftet;, wenn bie

©enogenfd)aft auf eine objefti&e 33ajU gebaut wirb, $undd)ft immer infoweit,

als bie 3Dcttgliebfd)aft nun noer) »on einer ^weiten Seite $er bebingt unb

beftimmt wirb, irjrem Subjeft in einer gewi§en Selbftanbigfeit gegenüberfte^t

unb niajt mel;r bloö 5tuöflu§, fonbern ^um £r)eil aud; ©runblage ber ?)er*

fonlid)feit i§reö XrdgerS ift. ^Dagegen bleibt bann, wenn jene 33aft8 fiffent*

li^rec^tlid^er sJlatur ift, bie 5!)litgliebf^aft an bie ^)erfon gebunben. Soweit

aber bie objeftiöe ©runblage be$ SSereinö eine ticrmögenöred;tlia;e ift ober »er«
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mögen Srecfytlid? aufgefaßt wirb, fann ftcb aud; eine meljr ober minber freie

Uebertragbarfeit ber 9Jiitgliebfcf)aft entwickeln, bie freiließ niemals unabhängig

»on oerfa§ungSmä§iger £)rbnung Werben fann, immerhin aber in irgenb

einem ©rabe bte 2lnwenbung fac^enrecf;tlict?er ©runbfä|je auf bte 9ftttgiieb*

fd)aft enthält. öS fann baljer, wenn aud) nur in beftimmten »erfaßungS*

mäßigen ©renjen, eine leil)Wct[e, ^fanbtüetfe ober beftnitiue Veräußerung unter

Sebenben unb eine Vererbung oon £obeS wegen ftattfinben. 2)abei fonnen

bann freiließ im einzelnen $atle Sweifel entfielen, ob wirfliefy fcfyon bie fachen*

re^tli^e Sluffaßung bur$fcf)lägt unb nur burd? baS baran gefnüpfte ^Perfonen*

red)t raebificirt wirb, ober ob oietmeljr noer; bie perfonenrecr)tlid)e 2luffaßung

überwiegt; ob alfo 5. 33. in ber SEljat ein $auf ber 9F(itgliebfd)aft als foldjer

oorltegt ober nur bte Entrichtung fjo^er EintrittSgebüfyren oorange^en muß25
);

ob wirfltd) bie 9ftitgliebfd)aft als foldje oorbe^altlic^ ber korporativen Ein»

fd)ränfungen veräußert unb oererbt ober nur ein jur Erwerbung ber Wü-
gliebfctyaft geeigneter unb notfywenbiger facf>licr)er Settel übertragen werben

fann 26
) ; ob bie 23orfteltung beS Erbrechts bei bem Uebergang eines ©enoßen»

red)tö auf Sßitwen unb Minber anwenbbar ift ober nur ©eburt, (Srje unb

33erwanbtjcf)aft als perfonline Dualitäten einen Vorzug bei ber 3lufnaf)me

geben 27
); ob ein auSfctyeibenber ©eneße fein 9ied)t oerfebenfen unb lefctwiöig

einem 5tnberen guwenben fann ober nur eine entfef^ibenbe (Stimme bei ber

SBa^l eines neuen SQlitgliebeS bat
28

)» £)aß aber bie Entwicklung jur 23er»

mogenSgenoßenfcfyaft ber begriffsmäßigen 3lnwcnbung fad)enrect)tnd)er SSer^dlt*

ntge unb $ecf)tSgef(§äfte auf bie TOgliebf^aft als
f 1 et) e juftrebt, wirb

burd) bie fc()lteßlid)e ^erauSbilbung ber Slftie un^weibeutig bewiefen. — 3>n

naljem 3ufammenf)ange mit biefem qualitativen Unterfdjiebe beS 3^ed)teS beS

«) *ßgl. j. 23. XI). I. 368 über bte allmättge Entwicklung ber Sbee vom

„$auf ber Sunft" auS bem (Stntrittögelbe.

26
) 2)ie testete 2luffaj3itng überwiegt j. 33. nod) bei ben meiften Slgrargenofjen*

fd)aften, wie bei ben Kölner 33auerbänfen (Ii). I. 336), njetm baS @e«o§enred)t an

ein befonberS qualtfictrteä 33eftj3tfyum gebiinben ift; eben[o bei Sünften unb anbern

gewerbüdjen ©enoßeufcfyaften, wenn ba3 ©ewerbercd)t rabtetrt ift unb folgeweife ber

(Srwerb eines bereäjtigenben £aufeS, einer S3rob* ober ^leifdjbanf, eineS 23adtyaufe8

ober einer 33abftube ber 5lufna^me in bie 3nnft »orangeben mufj; Maurer,

©täbteto. II. 454 u. 46i. dagegen ift 3. 53. bei ben üftüiijetflenoisenföaften enU

fa}teben baS @enof$enrea;t als [olttyeS ©egenftanb einer frctltdt) befdbranften 53er*

äußerung, bei manchen Slltbürgergilben Wirb baS ,,<§tubenred)t'' gefauft unb fcer«

erbt, bei ben Kölner SBeinbrübern ift oon ^fänbung ber „23ruberfcfyaft" bie föebe;

2$. I. 192 $1. 70; 343 ; 346 8.

") $gt. £b. I. 192 «R. 69. 348 $1. 19. 370. 3utd& grelberger <Stabxx.

b. ©d>ott III. 276. 288. 290. 291. Maurer II. 459—461.
28

) Sefetereö ifi 3. 33. bei bem „Iürrea;t" ber ftatt, Weltes in ben Kölner

silmt«förperfa^aften ber Dfftctale bejüglic^ feine« 5ftaa)folger$ ^at, 2:^. I. 335

9c. 24.
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(Sinjelnen au feiner 9RttgIiebf<$aft fie^t ber Unterfcr/teb ber offenen ober ge*

fdt)(oj3enen Sflitglieberjahl, toä^renb ben 3toif$enftufen bie »ergebenen (Stufen

ber (grfd)U)erung neuer TOtglieberaufnar/me entsprechen« ^Demgemäß fann

bann auch bie Aufnahme eineS neuen 9JcitgliebeS feitenS ber ©eno§enfcf)aft

batb nur als eine Sßerftarfung ihres ^erfonenforperS, balb als ^onftitutrung

unb Sßerlauf ober anberweite Veräußerung eines neuen 2lntheürechte£ an

ihrer fac?t)lid;en 9fr$t*(p$are aufgefaßt werben 29
). Unb ber 2luSfd)lu§ eineö

50Rttgliebeö fommt balb nur als eine burdj fein perfönlicheS Verhalten bebingte

unb gegen feine $)erfon gerichtete Maßregel in Betracht, balb toirb barin $u-

näd)ft unb oor Ottern bie (Sutjie^ung eines wohlerworbenen 2tntf;eiired)re3

erblictt unb beSl;alb ein objeftioer ©runb bafür geforbert
30

). JDie weiteren

9Jcobalitäten in if;rer uncnblic^en Sftannichfaltigfeit gehören bem SSerfaßungS*

recht ber einzelnen ^orperfebaften an. £)ertiorieben aber ift, baß in alten

biefen Bedungen mit ber Bollenbung beö ÄörperfchaftSbegriffö nicht nur

bie tterfaßutügemäßige $eftfteltung unb Begrenzung ermöglicht, fonbern and)

über allen 53erfct)tebenl;eiten ber restlichen Oktur ein r)öf;erer einheitlicher

©eftchtspunft gefriert ift £>enn jute^t ift ber Inbegriff ber noch fo un*

gleichartigen formen über bie ^Jcitgliebfchaft ftetö nur ein brt inneren

forporatioen SebenSgefefceS, tt>clcf)eö über bie 5lrt unb 2ßeife, in ber bem ge*

noßenfchaftltchen Körper feine tebenbigen 23eftanbtl;>eile ^geführt ober üon

ihm aufgerieben Serben, beftimmi. Unb im legten ©runbe ift baf;er auch

bie frei übertragbare unb oererbliche Slftie toät;renb beö BereinSbeftanbeS nur

beShalb übertragbar unb öererblich, weil bie BereinSüerfaßnng bieS fo oor*

fchreibt.

2)er ungleichen restlichen 51atur ber 9J(itgliebfd)aft entflicht enblich

auch eine ungleiche $trt ber Slbftufung tton Stechten unb Pflichten
31

).

Söenn ba$ perfonline 5ücoi.nent entfct)etbenb bleibt, fo finbet, fofern nicht »ott*

fommene ©leichbeit herrfcht, eine $laffenbilbung naef; perfonlid)en SJcerfmalen

ftatt. SnSbefonbere pflegt bann ber alte Unterfd;ieb oon TOiogenoßen unb

Schu£genoßen \id) 31t toieberholen, fo baß nur bie für baö betreffenbe Sebent

gebiet jur (Selbftänbigfeit unb ©elbftoei tretung qualifteirten ©lieber aftioe

Zuträger ber ©emeineriftenj ftnb, bie unfetbftänbigen unb oertretung§bebürf=

tigen SßerbanbSangehörigen aber am ©etneinteben nur paffiü X(;eil nehmen.

Sm Uebrigen finben ftch barin je nach ker 23efct)affen^ett ber forporatioen

SebenSfphare fcerfchiebenartige ^taffenbilbungen, toeldje 93. bei politifchen

SSerbanben auf eine geburtS*, beftfc* ober beruföftänbijche ©lieberung, bei

2
») SSgl. ££>. I. 192 91. 68. 335. 343. 368 91. 42-50.

30
)
«gl. %\). I. 348 91. 13. 350 9t. 26. 351 91. 36. 353. 357. 397

91. 185.

31
) ty. I. 335. 347-348. 350 91. 26. 354 91. 55. 369 91. 51.

401—405.
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5lmt3= unb ©ewerbegenogenfct/aften auf bie berufliche Stellung ober Süchtig*

fett, bei freien Brüberfchaften unb ©üben auf bie mehr ober minber umfang/

reiche (Erfüllung gewi§er BereinSleiftungeu (wie 5. 33. in $öln unb an man*

$en anbern £)rten, ber t)ier in allen ©enofjenfduften wieberfe£)renbe Unter*

fd)ieb ber „r>erbtenten" unb „unoerbtcnten" Brüber auf bie 2tu3rid)tung ber

geno&enfdjaftlichen ©aftereien) gegrünbet werben tonnen. £)er Unterfc^ieb ber

^Perfonticfyfeit jief;t bann eine Ungleichheit ber öerfajjung8ma§igen $ed)te unb

^Pflidjten nad; ftch, Wäl;renb ber unter ben ©enofjen überhaupt ober bocr; un*

ter ben ©enegen berfelben klaffe princtpalifrr 6eftel;enben ©leichheit auch

eine gleiche forporatiüe Berechtigung unb Verpflichtung, obwol moglid)erwetfe

ein bem tl;atfäcr;ltcfjen (Erfolge nach ungleicher Umfang ber Vorteile unb

haften entfprict)t. 3Benn bagegen bie 9Jtttgliebfd)aft if)re SBefenSbefttminung

Don ber objeftiuen ©ette fyx empfangt, fo gel;t auch bie ^laffenbtlbung r>on

ber Sirirung beS in ber 9JUtgltebfchaft enthaltenen objeftioen OtechtSfomplereS

aus. §ier werben bat)er bie 9Jcitglteberrecr;te gunacr/ft ihrem Umfange nach

abgeftuft, bie ungleiche korporative Stellung ber ^erfonen aber wirb auf bie

23efcr)affenheit it)reö 5lntheilrecht3 an ber ©emeinfphare gegrünbet. Bulefct

fann baS Uebergewicht beö fachlichen Momentes ftd) fo weit fteigern, ba§

ein« fefte 5tnja^l von 2lntheil§quoten am ©cfammtrecht ein für alle 9flal

fonftituirt, jeber berartigen £}uote eine 9Dcitgliebfchaft angehängt unb burct)

bie Möglichkeit eines mehrfachen ober bruchtheiligm BefifceS t>on 9tntr/eilen

auch eine rein quantitative 3lbftufung unter ben Sflitgtiebern ermöglicht wirb.

2)ann gibt eö alfo 3. 25. ftatt ber 5lftiügenoßen unb Sd)ufjgeno&en ganje

unb falbe ©eno§enrecf;te, ftatt priütlegtirter 9!Jcttglieber eine boppelte ober

mehrfache 9Jiitgliebfd;aft ,
ftatt prtncipietler ©leichheit ber ©enogen eine

princtpietle ©leichheit ber Slftien berfelben klaffe.

IV. £>ie Drganifation ber korporativen ©enofjenfchaft beruht auf

ber verfagungömägigen ^onftituirung it/rer Elemente ju einem mit einheit*

liebem Seben begabten Körper. 3m ©egenfafc ju bem alten ©eno§enfct;aft$*

wefen loft ftch feit ber SßoHenbung beS ßorperfcf;aft§begriffe6 ber Begriff ber

Berfagung völlig von ber Sphäre fubjeftiver $echt$verhaltnige ab unb fteUt

fich als eine eigentümliche 5)lobalität beS Rechtes im objektiven Sinne bar

Snbem nun aber bie Berfagung als ein bem inbivibuetlen Göttien endogenes

£ebenSgefe£ bie Bebingungen, unter welken beftimmte ©lieber beS BereinS*

körperS beffen einheitliches Seben ^um 3lu0brucf bringen, rechtlich orbnet, er*

fcheint bie gemeinheitltche 2)afetnSfphare als eine befonbere unb nur in fta)

felbft beritt/enbe rechtliche (Sriftenj.

5luch in ber ©enogenfd)aft prirt ftch fomit ber neue Begriff beS korpo*

rativen £)rganS unb loft ftch t>Dn fcen ^n ^malö umfangenben Borftellun*

gen ber BertretungS* unb BoflmachtSverhältntge ab. <X)ie genogenfehaftlichen

£)rgane finb nunmehr bie burch bie Berfagung jur 3)arfteUung ber verhiebe*

nen Funktionen beS ©emeinlebenS berufenen ©lieber ober ©lieberfomplere
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beS SßereinSforperS. 3n ihnen unb burch fte Betätigt ftch baS einheitliche

2eben, roeld)e$ bie ©enojjenfchaft burchftrömt.

33or Ottern ift eö bafyer bie Sßitbung biefer Organe, roorüber bie 35er*

fa§ung bie entjcrjeibenben formen auffietlt. £)ie Organe atö fotc^e ftnb

bauernbe Einrichtungen, beren 3# unb 5lrt für ba$ SBefen ber ©enojjen*

fcf)aft beftimmenb ift, fo ba§ jebe SSeranberung in biefer 23ejiet;ung eine

23erfajjung6änberung enthält. £>ie SBerfafjung beftimmt baf;er ein für alle

9Jiat, ba§ biefe ober jene Organe in biefer ober jener S3ebeutung befielen

unb auf biefe ober jene SBeife in ihrem 23eftanbe erhalten toerben fotten.

dagegen fonnen bie fubjeftioen £räger ber fo in ihrem cbjeftioen 33eftanbe

feftgeftellten Organ fcr)aften toechfeln, olme ba§ bamit baS Organ als folc^eö

fein Siefen oerä'nberte. 5Die 3trt unb Seife in tüelct)er bie einjelnen $)erfo*

nen $ur £rägerfcf;aft einer organifc^en ^un£tioti im ©enojjenfchaftgforper be-

rufen unb oon berfetben nrieber entfernt toerben, fann burct) bie S3erfa§ung

aujjerorbentttch üerfcr)ieben normirt fein. ES fonnen fämmtliche ©lieber ober

bod) bie ©lieber einer beftimmten klaffe in il;rer Sßerfammlung ein Organ

bilben, eS fonnen Kollegien ober 2lugfchü§e Oom oerfct/iebenften Umfange ein

folcr/S barftellen, eS fonnen Einzelne ober aud) 9M;rere fotleftio mit einer

forporatioen gunftion betraut werben. <3obalb nid)t 3tHe gleichmäßig jur

S3ilbung eineö beftimmten Organs berufen ftnb, fann bie ^ejeic^nung ber

berufenen $)erfonen balb burch bie $erfa§ung felbft erfolgen (tote 3. 33. bie

Berufung be§ §amilienbaupte§ burct) bie ^auSoerfajjung), balb an 3Bal)l

ober Ernennung irgenb eiuer 3trt gefnüpft fein, roobet bann roieber nid;t nur bie

oerfcfuebenartigften 9ttobalitäten unb ^omplifationen bezüglich ber jur ^eil»

nähme berufenen ^erfonen möglich ftnb, fonbern aud) in mannichfachfter

Seife burd> materielle unb formelle SBorauSfefcungen ber jur Sat;l ober Er*

nennung berufene Stile oon ooml;erein oerfa§ung3ma§ig gebuuben fein fann.

3n berfelben Seife fann baö forporatioe £ebenSgefefc über bie SlmtSbauer,

ben periobifcr}en Sed;fel, bie $lbfefcbarfeit ober Entla&barfeit, bie »on SRMZ
roegen bei getoi§en SSorauSfefcungen eintretenbe Entfernung unb bie Sieben

ergdnjung ber ein Organ bilbenben ^erfonen Ungleichartiges beftimmen. 23ei

aller biefer ÜJcannic^faltigfeit aber bleibt baS le£te §unbament, auf welchem

bie S^eilnahme irgenb eineS Einjelnen an einem ©enojjenfchaftSorgan beruht,

ftetS baS objefttoe $ecr)t ber 2ßerfa§ung. hierin liegt ein entfct)eibenber ©e*

geufafe gegen baS alte <5oftem, bei roeld)em bie organifc^e Stellung in ben

SBerbanben mit 3nbiüibualrecr)tSoerhältni§en untrennbar oertooben roar unb

beShalb bie gemeinheitltd)en ©eroalten unb 9lemter oon Einjelnen ober ©e*

fammtl;eiten ju eignem ober geliehenem SRetyt befejjeu, übertragen, oererbt

unb oeräu§ert roerben fcnnten. 3t uct) jefct bleibt eS freilich möglich, bajj in

einer ©eno§enfchaft fei eö an bie ©eburt ober eine fonftige perfßnlidje Eigen*

fcfyaft, fei eS an ein irgenbtoie qualificitteS S3eft^tr)um eine forpcratiüe gunf*

tion, eine 3Regierung8geroalt ober ein 3lmt gefnüpft toirb: allein bamit toirb

II. 56
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biefc Sunftion nicht mehr für ein inbioibuelleS Familien* ober Vermögens«

recht erflärt, fonbern eS nrirb nur eine beftimmte prioatrechtliche SßorauS»

fe(jung als ein geeigneter £itel für DerfaßungSmafjige Berufung Be^anbelt.

Unb wenn irgenb eine ^M^ett bura) 2Bal;l ober ein (Stnjelner burd; Gsr*

nennung ein Organ beftetlt, fo liegt Weber mehr SBtflenSübertragung noch

SÖMenSoeräuflerung, rceber Vollmacht jur Ausübung nod) fubftantielle Eingabe

eines eignen Rechtes beS 2Bä^lenben ober (Srnennenben Dor; fonbern fraft beS

ihnen übergeorbneten SSerfafeungSwittenS berufen bie als Organe für einen

folgen 33erufnngSaft fonftituirten $)erfonen eine anbere ^erfon jur Slrägerfchaft

einer forporatioen Sunftion, bei beren Ausübung biefelbe lebiglidj burch bie

Sßerfagung ermächtigt unb gebunben ift.

2)te SSerfa§ung ift eS fobann, welche bie ^unftionen eines jeben

.Organs beftimmt unb abgrenzt, ^raft ber 3Serfa§ung ift jebeS Organ in

einer beftimmten (8p§äre, aber auch nur in biefer, gut 2)arfteKung ober

9Jcitbarftellung beS forporatioen GsinheitSlebenS berufen. <2obalb baS Organ

aus biefer Sphäre heraustritt, gilt eS rechtlich nicr)t mehr als Organ, fon*

bern als Snbioibuunt ober Summe oon Snbbibuen. 3n ben ©renken fei«

ner gunftton bagegen bringt eS mit rechtlicher 2Birfung bie ßorperfchaft als

fola;e jur (Srfcheinung, fo ba§ bie $orperfa;aft felbft burcr) tt)r Organ $u

wollen unb ju fyanbeln oermag. 9Jcan barf tiefe £)arftellung beS forporati«

Den ÖebenS burch bie DerfajjungSmäfjig fungirenben Organe nicht als ein 23er=

tretungSoer^ältnig auffa§en, ba Weber bie Äörperfchaft außerhalb ihrer Organe

eine reale ©riftenj fyat, noch baS Organ, foweit eS Organ ift, ohne 23ejie§ung

auf bie ^orperfc^aft Dorftetlbar ift: oielme^r liegt ein bem forporatioen

3Rea;tSgebiet eigentümliches $ecfjtSoerl)ältni§ oor, baS in ben übrigen Rechts*

gebieten fein Analogen l;at, burd; baS 33ilb aber, welkes ber ^Bezeichnung

als Organ eines Körpers ju ©runbe liegt, nur annd^ernb t>erbeutlidt)t wirb.

£)ieS ift ja überhaupt bei 9Wem ber §all, was aus ber ©runberfa)einung

beS Körperfct)aftörecr)teg refultirt, bafc (;ier baS innere 2eben einer gujammen*

gefegten (Ertftenj ber 9fecf)tSorbnung anheimfällt, 9ceben ber objeftioen 2lb=

gren^ung ber <Spr)dre , in melier baS einzelne Organ ju funftioniren \)at,

werben auch in fubjeftioer 33e$tehung ©renjbeftimmnngen baburd; nötl;ig,

ba§ alle Präger einer Organfcfjaft zugleich felbftänbige ^)erfonen mit einer

anberweiten SftechtS« unb Se6cnöfpt)äre finb. Oft ift oon oornl;erein bie du§ere

§orm beftimmt, in welche fid; bie forporattoe £l)ätigfeit ju t leiben §at, um

fogleia; als fotct>e fenntlia) unb Don anberweiter S^attgfctt berfelben s
J)erfon

unterfd)eibbar §u fein. So ift baS gefammte ^Hea;tSOerl;dltni§ 3Wtfa;en bem

einzelnen Beamten, Sßor[ter)er ober 5tußfa;u§mitgliebe unb ber ^orperfchaft

infoweit, als eS fta) um bie organija;e Stellung im genogenfct)aftlicr)en Seben

hanbelt, gemeinheitlicher unb beSl)alb nicht prioatrechtlicher, fonbern für biefen

beftimmten SebenSfreiS offentlt<hrechtUcr)er Statur. SlllerbingS fönnen ftcf> ba-

mit bezüglich ber 33efolbung, etwaigen (Entjchäbigung u. [. to. inbioifrualrea>
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licr)e ^Beziehungen üerfnüpfen, für welch? ft$ bann bie ©eno§enfchaft unb bcr

SSeamte als gt»ct tfoltrte 9>rit>atrechtSfubjefte gegenüberftehen. 3n 23ejug

auf baS 2tmt als folcheS aber ftef;en fte fict) als eine Allgemeinheit unb

beren Organ in tjerfajjungSmäjjiger 2ßerfnüpfung gegenüber, fo ba§ Von ber

3tnwenbung prioatrechtlicher ^Begriffe titelt bie #tebe fein fann. 2>eShalb ftnb

wohlerworbene Snbhnbualrechte auf irgenb welche 4)errfcr)aft in ber ©emein*

heit mit bem entwickelten $örperfcr;aftSbegriff unvereinbar. üDie S5erfa§ung

grenzt ferner bie Äompetenj verriebener Organe gegen einanber ab. 3lucr)

r)ierbura; entfielen Sßer(;ältnt^e offentlid)re(^tlid;er 9ftatur, fo ba§ alle jwifchen

ben Organen »orfommenben Streitigfeiten, Vergleiche unb Verträge nid^t

eine Entzweiung unb Einigung t>erfd;tebener felbftänbiger Snbimbualwillen

barfteüen, fonbern als innere Erfchütterungen
,

Sßeränbcrungen unb SBieber*

befeftigungen beS forporatiüen SÄedjtSorganiömuS erfc^einen.

2öaS nun enbltd) bie Einrichtung unb ben SBirfungSfreiS ber ein*el»

nen Organe angebt, fo befter)t hierin bie gro§te 9Jlannid)faltigfeit. Es

la§en ftet) inbe§ gewijje tt;pifcr;e Formationen bezeichnen, bie fid? in ber

beulten ©enojjenfchaft in ber einen ober anbern 2öeife gu n)ieberl;olen

pflegen.

Sßor 2Wem ift in ber Siegel bie 9tti tglieberoerfammlung ein wich*

tigeS ©eno§enjcr)aftSorgan. Sie beftel;t auS ben gefammten aftioen Prägern

beS SßereinSforperS, burch Welche bie $Paffiogeno§en mitoertreten unb unter

welchen zugleich bie etwa vorhanbenen Abftufungen ber 9Jiitglieb|chaft burcr)

Unterfchtebe ber Stimmberechtigung auSgebrücft werben. 3$re ^hätigfeitS-

fpr)äre umfaßt gewöhnlich bie für baS korporative Scben effentiellen S3efd^lu§=

fa§ungen, Statutenänberungen
,
SBahlen, bie oberfte Kontrolle unb bie lefete

Entfd)eibung. keineswegs aber ift eine derartige 33erfammlung, wie ehemals,

mit ber ©eno§cnf<$aft als folctjer ibentifch : vielmehr ift auch fte nur ein

verfafjungSmägig gebilbeteS unb befugtes Organ ber korperfeb/aft. £)ie Ein-

zelnen fommen in ihr nicht fraft eines inbivibuetten Rechtes, fonbern fraft

verfa&ungSmä^iger ^Berufung jufammen, unb verl;anbetn bemnächft nicht als

bie Präger felbftänbiger 3>nbtvibualwitlen über vertragsmäßige 2öiHenSeinigung,

fontern als SWitträger beS ©emeinwitlenS über bie 23ilbung unb Steuerung

eines korporativen SßiUenSentfchlugeS, ^Deshalb finb jundchft Seit, Ort unb

Form ber 3ufammenfunft, fewie Form, Leitung unb 5lbfchtu§ ber SSerhanb*

lungen entweber ein für alle 9JcaI verfassungsmäßig beftimmt, ober aber

mittelbar burch Slnorbnnngen über 2lnfefcung von ^erfammlungen, Labung,

2BaV)l beS SBorftfcenben u. f. w. feftgefe&t. 3ebe SBerfammlung aber, welche

auS biefem verfaßungSmaßigen Gahmen herausträte, würbe nur als eine 3u*

fammenfunft von Snbivibuen, niebt als $ßrperfcr;aftSorgan erfcr)etnen. So»

bann Wirb ber Sßerfammlungßbefchlujj Von ber alten SßorfteÜung eines 95er-

trageS ober UebereinfommenS völlig emaneipirt unb als ber einheitliche

2BiUenSentfchlujj eines ©emeinwefenS begriffen. 2)eSf)alb fefct fid? fcü SBitt-

66*
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bung bcr 2lbwefenben bur$ bie 9lnwefenben, ber ^ufünftigen SJcitglieber burdj

bie gegenwärtigen, ber Sflinberljeit bur<$ bie Söcetyrljett nic^t nur faft überall

burd): fonbern biefe ©runbfd^e gewinnen eine neue unb unerfcbütterlidje

üBafiS in ber felbftänbigen ©eftaltung ber »om Snbimbualwitlen unabr)dngi»

gen £orperf<§afrSeriften5. 2)enn nunmehr ergibt ficb baS einfache, nur in ber

2lnwenbung f<$wiertge $)rincip, baj$ bie ©renken beS ©eltungSgebieteS jener

©runbfdfce jufammenfatten mit ben ©renken ber forporatioen SebenSfpljdre.

<Sotöeit alfo ber (Sinjelwitte »on bem forporatioen DrganiSmuS tntaft ge=

la§en ift, l)ort jebe SERa^t beS SSJce^eitSbefctylugeS über ifyn auf. (Soweit

er bagegen feine 33efonberf;eit in ber Lerneinheit einbü§t, l)at er nur ba§

»on ber ©emeinljeitSoerfafjung ifjm eingeräumte gliebmäfjige Oiedjt, gilt er

nicr/tS für fi$ unb SlUeÖ nur in feiner organma§igen ©ebunbenljeit. 2)aS

9Jca)oritdtSprincip inSbefonbere ftreift nun jeben 3fteft ber alten 3ßorftellungS*

weife ab unb ergebt ft<$ Der S3ebeutung einer rein objeftiüen 9corm über

baS 3uftanbefommen eines forporatitoen 5öitlen$. (5S ift ntct)t meljr ein

Littel, um über ben Swiefpaft ber ©meinen IjinauS ju einem Sßtllen 5111er

ju gelangen, fonbern ein üftittel, um bie (Soweit beS ©enogenfcr)aft§iüitten§

ber inneren Uneinigfeit feiner §a!toren burc§ ^onftituimng eines Sillens*

organeS ju entrücfen. 2)er SORe^rBettgtoitte gilt auf ©runb ber SSerfafjung

als ©eno§enf<$aft$wille, weSt)alb au<$ biefe ©eltung oerfaftungSmäfjig be*

fc^rdnft, für beftimmte ^dlle eine qualifkirte 9M;rT;eit geforbert, unter

Umftdnben fogar ein einftimmiger 33ef<$lu§, ber aber fetneSwegS mit einer

SBitlenSeinigung 5lller jufammenfdllt 32
) ,

»erlangt werben fann. 9lu$ bie

$ompeten$ enblic^ ber fo fonftituirten SSerfammlung richtet ftd; naä) ben t§r

oerfa§ungSmd§ig ^ugewiefenen ^unftionen. ©o weit biefelben im einzelnen

%aUe reiben mögen, bie Sßerfammlung ift ni$t me^r bie fouoerdne $errin

ber ©eno§enfä;aft, fonbern ftellt nur in ber bur<§ bie Sßerfa§ung für

fte begrünbeten «Sphäre baS Seben ber fte überragenben Lerneinheit bar.

3ln ber ©pifce ber ©eno§enfcf)aft finben fxfy feljr »erfd)ieben artig gebilbete

SBorftdnbe, bie als ©injelperfonen, als foHeftioe 9M;rr)eiten ober als 3Me*

gien, aucf) als (Sin^roorfte^er mit foflegialifctyem Seiratf) ober als Kollegien

mit einheitlicher 35orfte(;erf$aft, organiftrt fein tonnen; bie ferner talb un*

mittelbar burch bie SSerfa§ung berufen, balb burch 5ßat;l, Ernennung, ©elbft*

ergan^ung ober anbere toerwicfeltere Mechanismen befteUt werben; bie fobann

32
)
$gl. über baS ©rforbernifj ber (Sinjttmmigfeit beim gamilienbefd?lu§ beö

tyocfcabligen Kaufes I ©. 420—421. &a$ SBewußtfein ber Skrfätebenhett eineS

einfiimmigen ©efeßfäaftebefc&Iufjeö bon ber ©inftimmigfett aller ©efettfchafter er*

fyeHt j. 33. fe^r bcutlict) auS ben Statuten ber ©efellfdjaft S" 1" ®a«^ 1361

©c^ret6er II. 485, inbem $ier jur 5lufnannte neuer 5D^itgttebcr ein 8 Sage nad)

bem 5lufna^meantrage gefaxter einftimmiger S3efd)lu§ ber öerfatmnelten ©efctten

not^ig ift, jur ©efdjfufefäljigt'eit aber bie 5Inwe|en^eit toon % aller ©efeflen genügt,

ebenfo 1451 ib. 426
f.
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in beftimmten gormen anb nacr) beftimmten Siegeln $u t>effliegen unb gu

hanbeln ^a6en; beren Äompeteng enbltch, fo »erfaneben fte ftcr) im Gsinjelnen

in 33e$ug auf bie ihnen gugeftanbene (Selbftdnbigfeit unb Swangggeroalt

geftalten fann, immer nacr) äugen eine gerotge Vertretung unb nach innen

eine geringe Regierung ber ©enogenfchaft umfcr)liegt. 5ltte fo!cr)e Vorftefjer

ftnb feit ber Votlenbung beö ßorperfchaftsbegriffeö gleich »erfcfneben »on 3n*

r)abern einer eignen £errfchaft8befugnig unb »on bloßen ©efammtbeöollmdch*

tigten. (Sie ftnb, aucr) wenn fte, wie ber ©hef beö ^ot^abligen £al*fe§, ir)re

(Stellung au3 einem r>on ber ©efammtr)eit gang unabhängigen Xitel herleiten,

feine Sn^aber »on $>errfcr)aft3recht, weil alle ihre Vefugmge ir)nen nur burct)

bie Verfagung unb in »erfagungSmdgiger ©ebunbenheit übertragen Werben,

unb Weil bie forporatioen $unftionen, bie fte im tarnen ber ©enogen»

fct)aft ausüben, einen »on ir)rer fonftigen Sl^dtigfeit innerlich gefchiebe*

nen £hdtigfeitgfontbler bilben. @ie ftnb aber, auch wenn fte »on

ber ©efammt^eit gewählt, inftruirt, fontrollirt unb abberufen Werben,

feine Mögen SSeJJoHmd^tigten , weil fte nicht im tarnen ber ©e»

fammtljeit, Jonbern im tarnen ber einheitlichen ©enogenfchaftgperfönlichfeit

hanbeln unb in ir)rer »erfagungSmdgigen ©p^dre eine felbftdnbige unb un*

abhängige Stellung einnehmen. Vielmehr ftnb fte »erfagungSmdgige ßörper*

ftfyaftSorgane , welche balb mehr einer regierenben Dbrigfeit, balb mer)r einer

»erantwortlicr)en Vottgugebehorbe ähneln tonnen, immer aber in ber

ihnen jugewiefenen (Sphäre bie ßorperfcr)aft aU fol^e gur restlichen 3)ar*

ftellung bringen,

3wifcr)en Vorftdnben unb DJtitglieberöerfatnmlung fommen ^dufig »er»

ft^iebenartige 9lu$fcf;üge »or, welche %il8 bie 33ebeutung einer Verftarfung

unb (Srgdngung bcö VorftanbeS für mistigere Angelegenheiten, tl)eil8 bie 33e«

beurung einer Vertretung ber ©efammtheit gegen ben Vorftanb r)aben. (So*

fern fte an ber forporatioen Siegierungögewalt als mit&erwaltenbe ober be*

ratr)enbe Verdorben S^eil nehmen, bringen auch fte ber ©efammtheit gegen*

über ben einheitlichen ©enogenfchaftöwillen jur »erfagungSmdgigen @rfcr)einung,

ohne jemals als bie SErager einer eignen §errfcr)aft8befugnig gebaut gu Wer»

ben. (Sofern fte aber alö 2lufftcht8rdthe unb Vefcr)lugfollegien ftatt ber ©e*

fammthett bie VoHjugSbehorbe befäjrdnfen, liegt aucr) fyti in ber 3>bee ber

Sftepraejentation feineäwegö bie 3bee einer prü>atrecr)tlichen ^Bevollmächtigung.

Vielmehr §at ^er 3Repraefentati»au8fchug unmittelbar auf ©runb ber Ver*

fagung beftimmte ^unftionen im -Warnen ber ©enogenfcr)aft als folc^er gu

erfüllen unb wirb nur bnrcf) bie 3lrt feiner 93Bar)I unb 3ufammenfefeung gu

einem etgentr)ümlicr)en £)rgan geftempelt, welkes geeignet ift, bie 5Ritglieter*

»erfammlung in bem an ftch ihr gugewiefenen ©ebiet ganj ober tfjeilweife

gu erfefcen. @r foll nicht ein oon bem forporattoen @inheit8tntereffe »er»

fcr)iebene8 ^ntereffe ber ©efammtheit ober einer ©ruppe berfelben »ertreten,

aber er bringt jeiner Sßatur nach bei ber Vertretung beö forporati»en 3nter*
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effe'6 ben ©tanbpunft ber ifjn toatjlenben 9Jcitglieberberfammlung ober fce*

ftimmter Staffen ober ©ruppen berfelben gut ©eltung.

2öenn ferner in ben ©enojjenfduften üerfc^iebener Gattung mancherlei

Beworben, Sluöfcfjüfee ober (Sinjelbeamte für beftimmte einzelne Sroecfe bor«

fommen, fo entfcfyeibet aucb; bei ifmen tebigltc^ bie $erfa§ung über bie ©tet»

hing, toeldje i^nen im ©emeinleben be8 $8erbanbe$ gebührt. (Sine etgentfjütn*

lict)e Bebeutung r)aben inäbefonbere bte ritterlichen ober f te b öric^tcr-

liefen Organe, toelctyen ftetS, teenn fte überhaupt borljanben ftnb, eine ben

übrigen Organen gegenüber felbftänbige Stellung eingeräumt toirb. 2lel)n*

lic^eö gilt bielfa$ bon ben Organen für bie Vertretung ber $Drperf<$aft

bor ©ericfjt, fottiie mitunter bon befonberen für bie SSermogenSbertoaltung

ober einzelne finanzielle Munitionen gebilbeten Bewerben. Slnbere Organe

fielen in größerer ober geringerer 2lb§ängigfeit bon einem £cmptorgan, ba£

fie ju fommittiren ober gu ernennen f;at. 2öie toett f)ier überhaupt noef) ber

begriff beS OrganeS $pta£ greift, ober nur ein Auftrags* ober fDienftoer^dtt-

ni§ borliegt, mu§ banad) entfRieben voerben, ob bte betreffenbe $unftion buref)

bie S3erfagung in objeftiber SBeife ftanbtg organiftrt ift ober uidjt. JDenn

im erfteren $alte nrirb aucr) ber untergeorbnete Beamte auf ©runb be§ forpo«

ratiben SebenSgefefceg burd) baö Littel eines anberer OrganÖ jur Sluäfüllung

einer ©teile im forporatiben Organismus berufen. 3ßenn aber bie 3lnfteHung

ober borübergefjenbe Beauftragung eines Beamten ober 2)iener8 nur auf bem

bon einem ©eno§enfcr)aftSorgan in feiner ^ompetenjfpljare gefaxten fubjeftiben

(5ntfc^lu§ beruht, fo l)at fief; bamit bie $6rperfcr;aft in berfelben SBeife, tote

bie$ ein ^tnjelner fonnte, einen ©telloertreter ober fDtener beftellt.

©nblicr; ift ^u bemerken, ba§ bie Organifation ber ©enofjenfcfjaft fid)

bielfac^ auf bie engeren Verbanbe ftüfct, in welche jeber um*

fangretebjere beutle Sßerbanb fiel) ^u gliebern pflegt. UeberaH tritt t)ter

bie £enben$ fyerbcr, ben Unteroerbänben eine eigene forporatioe giften

j

unb ein eigenes gemetnfyeitlicfjeö Seben ju beladen, gleichzeitig aber fte

in einer organiferjen Stellung für baS Seben beS l;ol;eren Organismus gu

bertt)ertl;en.

V. 2)aS eigentliche Biel aller forporatiben Organifation ift bie ©eftal*

tung beS 93erbanbeS jur lebenbigen ©efammtperfonlichfeit. 2We $ort-

fc^ritte
,

ioelc^e ftcf; bem alten ©enogenfcr;aftöiüefen gegenüber in bem ferpo*

ratiben ©enoöenfcr;aftött)efen boü>gen ^ben, führen barauf jurücf, bafj bie

ber ©eno§en(chaft immanente (Sin^ett als ^erfon erfannt unb restlich aner*

fannt tourbe.

2)ie ©efammtperfonltdjfeit ber @eno§enfd)aft ift in tt)rem inneren SBefen

ber ©tabiperfoniichfeit, bte totr oben analpftrt §aben, boHfommen analog.

2)er tfoax auS Sljeilnritlen jufammengefe^te , aber bunf) bie Organifation jur

Einheit geftaltete ©emeinnrille, toelcfjer ftcr) in ber ©eno§enfc^aft berförpert

unb biefen Körper befeelt unb burc^bringt, toirb als 33e^errfc^er einer if;m
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unb nur ir}m unterworfenen $e(r)t8fpr)are »orgeftellt. <5o gewinnt bie ©e-

nofjenfcfyaft als folc^e eine eigne 3fted)t6wefenr;eit
,
weldje unabhängig ocn ber

(Sonberperfonlicr;feit ir)rer ©lieber befielt unb in unwanbelbarer Kontinuität

mit ftcfj felBft ibentifcr) bleibt, wenn autfj bie 9Cftitglieber Weddeln. 3)a8 ge*

no§enfcf)aftli(r)e Ole^tgtoefen ift eine ©ef ammtperfonlidjfett, weil eß einer

©eno§engefammtr}eit immanent ift, aus unb in ifyr lebt unb or)ne fte fo wenig

wie bie @in$elperfon oljne einen Körper befielen tonnte: aber eö ift feine

Sperfonengefammttyeit im alten ©inne, bie sugleicf) (Sinfyeit unb Sßielfyeit, ein

©anjeS unb eine (Summe Ware, fonbern e$ ift fc$le<$t(;ut nur bie als $>erfon

begriffene ©inljeit in ber ©efammtljeir. $)ie ©efammtperfönlicfyfeit ift feine

bloS fingirte, fonbern eine reale (Sriftenj: aber iljr ^Begriff ift ein abftrafter,

weil er oon ber ftnnltdjen (§rfcf;einung beö ©enogenöerbanbeS nur eine be«

ftimmte in biefer 23efonberr)eit ftnnltdj nict)t Wahrnehmbare (Seite atytU.

Unb inbem bie »on biefer (Stnljeit befjerrfchte 9ted)röfpt)dre fcerfelbftänbigt

wirb, bleibt poat eine organif^e Sßerbtnbung beö Gsinr;ettSrecr;teö mit <3onber»

regten ber 9ßiell)eit moglid) (ogl. unten unter VI.) : aber innerhalb ber feften

©renken ber gemeinr;eitlicr)en (Sphäre ift bie ©eno§enf(r)aft6perfon als folcr)e

baß auSf^ltejjliche unb einheitliche SftecfjtSfubjeft.

2)ie ©efammtyerfonlidjfeit mu§te ftcr) überall aus ber alten ^erfonen«

gefammtheit, baS forporatioe Otet^t mu§te ftcr) aus bem ©efammtredjt empor«

ringen. Ü)a biefer $Proce§ ftd) gleich ber Gsrr)ebung ber ©tabtperfonli^feit

in langfamer (Sntwicflung oottjog, fann eS für eine einzelne ©eno§enfcr)aft

in einem gegebenen Seitpunfte oft zweifelhaft fein, ob fte fcr)on ^erfon ift

ober nocr) nicht. 5luct) ift eS möglich, ba§ trofc principieller ^Durchführung

beS Korperfcr;aftSbegriffeS in einem beftimmten nicht alle Konfequenjen

r)ierr>on bereits thatlächlich gebogen ftnb, ba§ einzelne aus ber alten Unge=

f(^ieben()eit oon ©efammtetnheitSrecht unb ©efammttrielfyeitSrecfyt ^errül;renbe

Säfce fortgelten, ba§ enblich Unflarrjeiten unb ©c^manfungen ber inbioibueUen

2luffa§ungSweije in ber £)rbnung beS ©enogenfchaftSrechtS eine 9ioHe fpielen.

3m ©anjen aber ftellen fid) mehr unb mehr beftimmte ©ruppen Don genofjen*

fchaftlichen Sßerbinbungen feft, beren ^erfonlic^feit in fcr)arf ausgeprägter

Sßeife in baS allgemeine SBewu&tfein tritt unb ftegreic^ ftch ir)re SftechtSfphare

abgrenjt unb geftaltet.

(Soweit nun bieö ber %aU ift, fommen ber ©eno§enf$aft als folcr)er

alle 9fterfmale einer wahren unb ooUen Sperfon gu. (Sie ift ba^er fowol

rec^töfä^tg als willens* unb r)anbtung$fab;ig.

1. 'Sfyxe 3ftecr/tSf aljigfeit ift, tote bie einer jeben Körperhaft, t^etlö

enger theilS weiter als bie ber Gjtnjelperfon. Unter einanber aber bifferiren

bie ©eno§enjcf)aften Weit mehr als bie ©ingelperfonen in S3e^ug auf Umfang

unb Sn^alt ber SRec^tSfa^igfeit. 3ll§ ©runblage folc^r' SSerftt^ieben^eit fom»

men beftimmte perfönlufye (Sigenf^aften in S3etra$t, bie beSfyalb aU befon»

bere ^Rec^töqualitaten ber ©efammtperfonlic^feit erf^einen. Bugleic^ aber er»
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öffnet fleh hiermit für bie lefctere bereite ein ®eHet etgentpmtt^cr SRe<$te,

bie in bie allgemeine Kategorie ber ©tatwSrec^te ober ber Olec^te an ber etg--

nen $)erfon fallen. 3)te ©eno§enf$aft alö folcfye führt inSbefonbere einen

einheitlichen 3Ramen, eine forporatioe £au8marfe 33
), ein eignes (Siegel *), ein

SBappen, ein S3anner unb mancherlei anbere Beiden, njelcoe tt)rcr sperfonlichfett

einen inbbibueHen nnb {innlichen 9luöbrucf oerleifjen 35
). (Sie hat an bem

örtlichen 9ftittelpunft t^reö SebenS einen befonberen SBohnftfc unb ©erta^tS«

ftanb. 35r fommt eine Befonbere förperfchaftliche (£f)re ju 36
). Sie fann

eine <3tanbe8qualitat, einen Slnfprud) auf 3Rang unb Titulaturen unb ähnliche

^>erfonenrec^te haben. Unb fo tritt fte oon bornf;erein ungleich auggerüftet

fomol in baö öffentliche toie in ba§ ^rioatrec^t als ©ubjeft ein.

33
)
Sgl. ^omeijer, bie $aug' u. £ofmarfen § 69 ©. 183; aucb über bie

3nnungSmarfe (signum collegii) Struv, syst. jur. opif. III 1. 2 c. 9; ^irfdj,

©efd). 322; Marquard, de jure merc. 449; über bie Äluftjeidjen in 3)it*

marfdjen u. bie 33etterfchafReichen auf geljmam Jpometier a. a. D. ©. 52 it.

185. — Sind; gejeUfc^aftüc^e 9ftarfen (Soctetätöjett^en) gibt ed: ihre Statur alö

Äoflefttomarfe ober oerfiärfte (Sinjelmarfe aber geht fajon au§ bem äußeren Um*

ftanbe ljeroor, ba§ fie burd) SSer|ct)tingung ber 3ei$en ber einzelnen ©efellfa^after

ober auö bem Seiten eineö beröorragenben <2>ociu3 gebitbet ?u merben Pflegen; ib-

184—185. @8 ift berfelbe Unterfd)icb, »te gmtfa^en ber @adjftrma beS Slflien»

toereinö unb ber foöeftiüen 9tamen8firma ber offenen $anbelsgefeüfa)aft.

s«) «gl. 3$. I. 337 91. 33. 346. 352 tt. 46. 382 9fc. 103. Maurer,

©tabteo. II. 411 9*. 15-20. ßriegf 381. (Snnen II. 685 f. 33ei ben

3ünften mar baö 3erfd)lagen be8 «Siegels fmnbolifc§cr 5lu§brucf für bie S^ftorung

ber 3uttftfc>erfönliä)feit; 1366 b. Boehmer 714; (Innen a. a. £).

35
) J. 372 W. 67. 5lud) ib. 495 über bie 3efa>n ber tötttergefeUfchaf-

ten. ferner Sftaur er III. 409 f. über Buuftmappen u. 3"nft^i^en, ib. 411

9t. 12—14 über Bunftfarben, ib. 423 über 3unftbanner, 537 9?. 3-8 über 21b*

äefdjen ber 3lltbürgergtlben. — 9We SBappen, ©atmer unb fonftigeu ©eno&en*

fd)aftäembleme fommen barin überein, ba§ fte nicht Don inbtoibuellen 53ejiebungen

ber ®enof3en, fonbern tton einem bauernben ÜJterfmat beö geno§enfd)aftttd)en 53er*

banbeö hergenommen finb; j. 53. ocn bem @dmfcl)eiltgen beffelben, oon ber ©tabt,

oon bem 55erfammluug^au§, oon bem 3weef ober ©egenftanb ber ^Bereinigung.

36
) 2öenn bie 53egriffe ber @hre Deg &flufeö, ber Jpanbmerföehre unb über-

haupt ber ®enofjenfcf)aft8ehre ober „Äorp3*(§hte" e i fie leitenbe SftoKe in ber (5nt*

toicfelung ganzer Sflec^tögebt ete gefptelt ^aben, fo ift bamtt freilid) nod> nid)t gejagt,

bafj btefe ^Begriffe in ihrem ganzen Umfange Otechtöbegriffe ftnb. Mein in einem

gen?i§en Umfange fommt bem 33egrtff ber forporatioen (Sfyre überall jurifttfa)e 8?e*

le»an^ $u. ©o ift, mie bei bem (Steinen, aud^ bei ber ^örperfchaft bie oottfom-

mene @^re 2lnöftu§ ber oollen 9techtöfähigfeit unb üftinberung ber ©hre fflnn iüt

3erfiörung %eö 5Rect)teö führen. (5ö ift ferner eine (Shröerlejmng gegen bie @e-

no§enfchaft als folche moglicb unb ftrafbar. Unb enb(tcr) ift eS ÜÄitglteberppia^t,

für bie ©jre beö ©anjen einjuftehen unb an fid) biefelbe ju mabren, fo bafe jeber

53erfto§ gegen bie forporattoe S^re gum 5luöfa)lu§ führen (anu.
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a. 3m öffentlichen dletyt ift Je nach ber übertotegenb politifchen

ober prioaten 33ebeutung einer ©enogenfchaft beren (Stellung fetyr »er«

Rieben.

(Sin bei jeber ©eno§enfchaft oorl)anbeneS, toenn auch an Umfang un»

gleiches (gebiet öffentlicher {Rechte entfielt burch baS innere geben beö genofjen*

fdt)aftlic^ett Organismus. £>aS 55er^altni§ einer ©efammtperfönlichfeit ju

anbern $)erfonen, bie il)r als ©lieber eingefügt ftnb, erzeugt not^toenbig für

bie oon ber SSerfcinbung ergriffene SebenSfphäre einen $reiS oon 9lecr)ten unb

Pflichten, welche ein 5lnalogon ber in ©taat unb ©emeinbe begründeten

öffentlichen Sftechte unb Pflichten bilben. 5Dtefe 3Recf;te fytiben bafjer felbft

bann, ioenn bie Äörperfct)aft im ©anjen nur für ^rioatrechtSjtoecfe befielt,

einen offentlichrechtlichen ©fyarafter. 3)enn infotoett, als eS fi(fj um ben 2luf*

bau eines forporatioen Organismus l;anbelt, entfteben Sßcrr)altnt§e einer 3111*

gemeinr)eit unb ir)rer ©lieber, mag aud) jute^t bie fonftituirte Slllgemein*

hett nur Littel für Snbioibualjtoecfe fein. SnSbefonbere fyat ^unac^ft jebe

©enojjenfchaft baS 0?ect)t ber Autonomie; unb gerabe bamit erft, ba§ bie

einheitliche ©efammtperfon als ©ubjeft biefeS Stentes OorgefteHt nrirb, loft

ber 23egriff ber Autonomie ftch ooÜfommen oon bem SSertragSbegriff als ber

SBittenSeimgung mehrerer ©ub}efte ab unb erhebt fiel; ju bem ^Begriff einer

forporatioen ©elbftgefefcgebung
37

). Sehnlich oerhalt eS ftch fobann mit ber

genojjenfchaftilgen ©erichtsbarfeit, t»elct)e nunmehr ber einheitlichen ©e»

fammtperfon als folcr)er jugefchrieben unb in il;rem tarnen foaol burch (Snt*

Reibung innerer ©treitigfeiten , als burch 3u)ang unb ©trafen gum ©chufee

il;reS griebenS, it)reö OtechteS unb ihrer (Sljre geübt nrirb
38

). 3lber auch D *e

gefammte geno§enfchaftliche © elbftoertoaltung §at jefet ir}r eigentliches

©ubjeft in ber einheitlichen $orperfcr)aftSperfon unb ftreift baher bie 9)cerf*

male blo§er gemeinfehaftlicher SSertoaltung oon gefeUfchaftlichen Angelegen-

heiten ab 39
), $raft ihrer (Stellung als eine ben ©liebern übergeorbnete

Allgemeinheit hat bie ©efammtperfonlicfjfett eine SReihe oon ©emattbefugni§en,

37
)

SBgl. 2h. I. 191 64. 335 «R. 23. 336. 338. 346. 351. 353. 354

SR. 58-59. 356 SR. 69. 360 SR. 4. 397 SR. 182.412. 419
f. 422. SÜtfaurer,

©tfibteo. II. 383 f. 439. — S)ie 3unftfafcungen ^ct§en bafcr nun auch Citren,

Willküren, gesetze, einungen, gemeine geböte, Ordnungen ober cüjnltd).

38
) Sgl. 3$. I. 335. 336. 338. 340 9R. 4. 346 SR. 8. 350 SR. 26. 351

SR. 36. 356 SR. 68. 387. 389. 397 ÜR. 183—187. 412. 422. 3K aurer,

©täbteö. U. 266. 388 f. 437 f. Urf. ö. 1420 b. ©a)ilter 841: item die Stuben-

gesellen sullent wol macht haben, ordenunge under in selb*» ze machen, u.

gerichte under in selbs haben, nach iren gelegenheiten.

3
») $gl. £$• I. 336. 338. 351. 356. 36l

f. u. 388 f. 412 SR. 10. 422.

Maurer, ©täbteo. II. 381
f.

393 f. Daher tft auch öon ciner „SRcgierung" ber

3unft bie 9Rebe, ib. 400 SR. 201 ; (Snnen EL 625. Unb bei ber Söahl unb

Seretbigung oon Sorftänben nrirb alö 9Htdr)tfd^nur iljreS Serhaltens ftetö bie @f)re
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welche eS ihr ermöglichen, baS einheitliche ßö'rperfchaftsintereffe in ben »er*

fa§nng8mä§tgen ©renken bur^jufü^ren. Sie hat baS Stecht, in allen gemein*

heiligen Angelegenheiten einen Seeluft ju fafjen unb JU öo^ie^en, fo ba§

ber tnbit>ibueUe SBille ber ©lieber ftdj cor ihrem Hillen Beugen mu§. (Sie

hat bal;er ben Slnfprud) auf ©ehorfam, Streue unb $)ienft ihrer ©enoßen 40
).

SnSbefonbere fann fte Beiträge nnb Seiftungen berf^iebener 5trt austreiben

unb eintreiben, worin ein forporatioeS ©elbftbefteurungSrecht jur Gsrfcheinung

fommt, baS oon einem biegen Aftern gefettfd^aftli^er ^Beitrage innerlich

»erfc^ieben ift
41

). ©benfo wirb baburch, ba§ ber genogenfc^aftltcEje 4>au§t)alt

mit feinem ÄontroH* unb SKechnungSapparat fein lefcteS (subjeft nur in ber

einheitlichen ©efammtperfonlichfett pnbet, eine forporattoe ginanjgewalt ^er-

geftettt
42

). ©nblich ift auch, Wie fich f^on o&en gezeigt r}at, bie ©enofjen*

fchaft als folche baß «Subjeft ber SlmtShoheit über bie geno§enfcr)aftltchen

93orfteljer, Angefteilten unb Liener, fo bag tiefe ju tyx in einem ähnlichen

o^entlicr)rechtUchen 3Serhaltni§ fielen, tüte bie ftäbtifdjen SBehorben unb 23eam*

ten $u bem ftäbtifc^en ©emeinWefen als folgern; unb auch h*er toieberum

war bie (Erhebung eines einheitlichen unfichtbaren StechtSfuBjeftS eBenfo uner*

läßlich für bie Reinigung beS AmtSBegriffeS oon ben alten prtöatrec^tltcr)ett

33eimifchungen, als anbrerfeitS bie Seftftellung eines rein öffentlichen SlmtÖ»

Begriffes mittels ber baburch Bebingten (Sntwicflung ber Sbee eines gemein«

nnb ber 93oriheil DeS 33erbanbeS als folgen, Bei politifchen Ä5r^erfa;aften aber

überbieS baS S3efte beS $Keiä>S, beS SanbeS ober ber BtaU bejeid^net.

40
) Urf. ü. 1355 b. Boehmer 646: auch muz he globin daz he halde

der zunffte gebod und recht. 1355 ib. 644; daz sie unser zunft gehorsam

werin. 33gl. au* ^. I. 361 9t. 9 u. 362 9t. 13. 412 9t. 10. 422. 495.

41
) 2)eSfyaIb unterlag aua), fobatb überhaupt eine ftäbtifd^e Äörperfct)aftöt)o^cit

hervortrat, baS (SelbftbefteurungSrecht ber Sünfte ber obrigfeitlichen 33efchränfung.

©o follte nach bem 3ürcher SKathSerf. ü. 1336 b. *8luntfa)li l. 325 feine 3unft

weiter als in ben ©venjen ihrer gefchrtebenen SSerfaßung Slfte ber Autonomie,

©elbftgerichtSbarfeit u. ©elbftbefteuerung öornehmen: daz enkein zunft enkeinen

einwog über sich selben setzen suln noch enkein ding under in selben richten

noch schetzen, wan daz ouch ir zunfftbrieve hant. 3n «Strasburg aber würbe

f$on 1322 bie etnjelne Umlage an obrigfeittiche ©enebmigung gebunben; 23erorbn.

beS ©frabtratbS o. 1322 b. 90t one 33b. 16 ©. 183: es sol och keine antwerke

denheinen pfennig samenen noch legen in sine buhse an urlop meister u.

rates ; wände vellet denheine antwerke in schulde van unserre stette wegen,

daz ez gutes bedarf, so sol ez vur meister u. rat gen u. sol vorderen, daz

man ime erloube pfenninge in sine buhse zu legende u. zu samende untze

an ein summe. Unb 1446—1446 ib. 33b. 15 ©. 45 wirb wieberljolt: o^ne

SEBifjen unb SBtflen beg SRathS u. ber 21 foH dehein antwerck deheijnerley

schatzunge uff sich oder ir gemein gesellschaft legen.

42
) $gl. unten ®. 894

f.
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heiligen Organs für bte Erhebung ber ©enofjenfchaft 3ur ^erfon unerl&>

liti) n?ar.

SBenn nun aber fo eine geürifje offentltihrechtliche (Stn^ettgf^ä're fchon

mit bem ©eno&enfchaftgbegriff felbft gegeben ift, fo fann barüber IjinauS eine

feb)r mel umfafjenbere öffentliche SRecht^ubjeftirntat burcb bte befonbere poli*

tifcr)e 33ebeutung ber einzelnen ©enofjenfcr)aft begrünbet werben. 2)ie3 ift

3. 23. bei allen benjenigen ©tlben, 3ünften, ©efetlf(haften u. f. to. ber %aU,

n?etct)e jtcf) ju organifchen ©liebern beö ftäbtifcr/en ©emeintoefenä ergeben 43
).

2)enn etnerfeitö ift e$ hier bie ^6rper[$aftÖperfon alö folcf)e, toelche burcb

bie (Stabtt>erfa§ung jur üflitträgerin be§ ©emetntoefenS berufen roirb unb

bafjcr ftdbtifc^e Wahlrechte, mttttarifdje, gerichtliche unb polizeiliche gunftio*

nen, öffentliche 2)ienft« unb (Steuerpflichten u.
f.

ro. §at. 2lnbrerfeit6 roirb

berfelben ÄorperfchaftSperfon eine mehr ober minber umfa^enbe, fcon ber

ftabtifdjen ©eroalt abgeneigte politifche SD^ac^tbefugnig übertragen, reelle

forool bie ©etoalt ber ©enojjenfchaft über it)re ©lieber fteigert, als il^r auch

^Dritten gegenüber eine obrigkeitliche Stellung gibt. (So ift bie Bunft al8

©efammtperfonlichfeit mit bem §anbroerf3amt betraut unb ha* in $olge

beffen gefefcgeberifche, gerichtliche, polizeiliche unb finanzielle 23efugni§e in ©e*

toerbefachen; bie §anbel§gilbe ift ba§ (Subjeft ber ^anbelögefe^gebung, £)an=

bel3gerict)t6barfeit unb £>anbel6poltzei ; eine 2lltbürgergilbe fann bie toichtigften

Politiken Vorrechte unb gerabe^u ein Stecht auf Sluöübung ber ftaatltcf?en

SftegterungSrechte in ber (Stabt beftfcen; unb im SluSlanbe fann eine ©ilbe

ftch ju einem faft ooßig geflogenen ftaatlicr)en ©emeinroefen fteigern. Stber

nicht nur in ber tBttät, auch in bem ftänbtfcr)en SanbeSftaat fonnen ©enojjen--

fchaften eine ähnliche organifdje (Stellung einnehmen unb nach oben h*n

SanDftanbfchaft, nach un*en ^n e*ne umfa§enbe politifche ^)errfcr)aft in ein*

heitlicher Söeife befifcen unb augüben. Sa bie Sanbeöf;or)ett felbft fann nicht

nur geiftlichen unb weltlichen Äörperf(haften juftet^en
,

fonbern erfcheint auch

ba, roo ein Surft fraft ©eburt$rechte§ berufen wirb, junachft ihrer (Subftan^

nach als Attribut beö regierenben £aufe8 in feiner forporatioen (Sinfjeit.

©eno§enfchaften aller 3lrt fonnen ferner bie mancherlei in priüatrechtliche

£)ütle gefleibeten öffentlichen fechte, bie £errfchaft3«, 2lmt$» unb ©etoerbe*

gerechtfame, bie ftrcr)ticr)en ^atronatrechte u. f. ro. erroerben. 5)ie üerfct)ieben=

artigften Privilegien unb Befreiungen im 3n- unb StuSlanbe fonnen einer

©eno^enfehaft erteilt roerben, unb, wenn fie auch ben einzelnen 5J?itgliebern

bireft ju ©ute fommen, für bie ©efammtperfon als folcf)e eine 0^eil)e öon

Politiken Slnfprüchen begrünben u). (Snbltch fann jebe ©eno§enfchaft, fo*

roeit fte eine felbftänbige politifche (Stellung l)at, auch mit anbern ihr foorbt*

43
)

S3gl. $h l- 342. 347. 372 f. 388 f.

44
) 93gl. 3. 33. %% I. 342. 347 $1. 14. 350 9c. 31. 352 dl. 48. 354.

356. 443.
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nirten ©enofjenfchaften ober fonftigen poltttf^en 9Jta$tetnr>tten in bie man-

nichfachften 3fa$t8t>erf)äftni&e öffentlicher Art eintreten unb burch 33ünbnt§e,

Vertrage ober SBergleiche [t$ nach äugen l;in eine politifche SBethätigungg*

fp^are eröffnen
45

).

3n allen Hefen ^Beziehungen r)at bie öffentlichrechtliche ^erfonlic^feit ber

©enofjenfchaft je nach ber Dichtung , in Welver fte ftc^ $ur ©eltung »ringt,

einen eigentümlichen (5r}arafter. %f)tm ©liebern gegenü&er fteHt fte ftch als

höhere Allgemeinheit bar. £>em (Staat, ber ©emeinbe ober einem anbern fte

umfc^liegenben Sßerfeanbe gegenüber tft fte ein ^War mit eigner iRec^töwefcn*

heit begabte«, zugleich aber einem höheren Organismus eingefügtes ©lieb.

Äoorbtnirten Politiken ?)erfonen gegenüber tft fte eine freie unb an ftch

ungebunbene 9Jia$tetn§eit. 2»n ber erften (Richtung alfo ift ihre Sle^tS*

fpr)drc ein Analogon beS jmif^en bem Staat unb feinen bürgern befte^en-

ben SBcrr)dltni§c3. Sie ift für tr)re ©lieber &War Weber bie ^fte noch

eine für ben menfdjli$en ©emeinfdjaftSjtoec! fc^lec^tn befte^enbe Allgemein*

heit: wot)l aber ift jte öorbehaltlich ber leeren Sßerbinbungen unb für baS

Don il;r inforporirte SebenSgebiet ein ben Snbioibuen übergecrbneteS SBefen

gemeinheitlicher Statur. 3n ber ^weiten Sfttchtung ift ihre SRechtSfphare ein

Analogen ber Stellung beS ^Bürgers jum Staat unb fteigert ftdj im galle

einer Uebertragung oon SebenSfunftionen beS tyfyxzn Organismus ju einem

Analogon beS AmtSoerhaltni&eS. Sie ift alfo gleich bem einzelnen ^Bürger

auc^ im öffentlichen Olcct)t eine burch ftch felbft befte^eube $)erfon, aber fle

orbnet ftet) gleich i
encm einem h%ren ^an^en als ein infoweit abhängt*

geS ©lieb ein, unb fann burch eine ir)r ^ugetoiefene organifche Stellung ju»

gleich m^ ^er Erweiterung ir)reö SöirfungSfreifeS eine Steigerung ihrer Ab*

t;angigfeit erfahren. 3n ber britten Dichtung enbliih ift fte Weber Allgemein*

heit noeb ©lieb, fonbern eine für ftch allein fter)enbe $>erfon, welche nur fo*

Weit gebunben ift, als fte fleh felbft Unbü. 3l)re ^Beziehungen ju anbern

9Jcachteinhetten ftnb baher fyex ein Analogen ber ^Beziehungen jwifchen Staat

unb Staat, fo ba§ fte fein »cllenbeteS öffentliches Stecht barfteßen, fonbern

höchftenS ben Keim ju einem folgen enthalten.

b. 3m $Priöatrecr)t ift bie ©enojjenfchaft als folche gleich bem @in*

geinen oermögenSfahig. Stuf biefem ©ebiet tft fte Weber bem ^o^eren ©erneut*

wefen untergeorbnet noch ihren ©liebern übergeorbnet, fonbern tritt ihnen fo

45
) 9ftan benfe nur an bie Arbeitserträge, bie gemeinfamen gewerblichen

fteftfefeungen, ja formten Schüfe* u. £rufc&unbnifce ber Sänfte toerfchiebener Stäbte,

3$. I- 383 105—107, ÜKaurer II. 426, unb an bie oft baraue erwogenen

SnnungSttereine, 3unftbünbe unb ©efammt^ünfte, ib. 406 f. ; ferner an bie auöge»

prägte t?ölferrecr>tltc^e Einheit, bie ©e»0flmächtia,ten unb ©efanbten ber Kauf*

tnannSgilben, ib. 353 49, 354 u. 356; ober an bie Kriegführung, bie 33er«

hanblungen unb Süljnebertiäge ber bitmarf^er ©ef^lechter, ber ^tttergefettfhaften

unb Abelöoereine u. f. w.
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gut wie allen unoerbunbenen dritten aU foorbinirteö Snbiütbuum gegenüber.

5)e^alfc ift e§ auch fett ber 23ot(enbung beö ßorperfchaftsbegriffeö für bie

9Ratur ber ^)riüatrecr)teüer^dltntge als feiger unerheblich, ob it;r ©ubjeft eine

©enofjenfchaft ober ein (Singeiner ift, unb ob fte im erftereu $aHe jwifchen

ber ©enojjenfchaft unb it)ren ©liebern, gwifchen it;r unb bem (Staat ober

$wifcr)en ihr unb beliebigen ©ritten beftet;en. 2»mmer liegen rein inbioibual*

restliche S3ejie^ungen oor, für Welche bte $>erfonen nicr)t in ihrer organij^en

©lieberung unb 93erbinbung, fonbern als gefonberie (Stiftenden in 33etrad?t

fommen.

3m (Sinjelnen umfaßt bie ^'rioatrecht&fdhigfeit ber ©enogenfcbaftSper*

fonlic^feit oor 2Wem bie $at;igfeit ju (Sigenthum unb binglichen 9ud; =

ten. (SS tonnen alfo (Sachen ganj ober partiell in bie einheitliche §err»

jc^aftöfp^dre beS ©eno§enfchaftSwillenS fallen.

SnSbefonbere entwickelte ftct) an liegen ben ©ütern an (Stelle beS

alten ©efammteigentf;um§ in oieten fallen ein auöf^lie^Iic^eö Gsigenthum ber

{uriftifchen ^erfon 46
). (Sin folcheS lag 3. 33. oor, wenn ein unbeweglich

S3efi^um bireft ben einheitlichen 3t»ecfen beö SSerbanbeS biente, Wie bieS

bei ben .Jpöfen unb Käufern, ben Sagerräumen unb 33erfaufSr)alIen, ben Staffen»

fammern unb SSorrathSrellern ber Sünfte unb ©üben aller 2trt oielfach ber gall

War. ^Deutlicher noch *rat Da*> auöf(^ttegltdr)c (Eigentum ber ©eno&enfchaft

als fotcher fywox, wenn biefelbe ein ©ut ober ©ebdube gu ©unften ber ©e»

no§enfchaftöfaffe oerwalten lie§ ober oerpachtete. 2lber auch an folgen ©ü*

tern, welche nach 5lrt beö alten ©efammteigenthumS zugleich ben inbioibuellen

3wecfen ber einzelnen ©eno§en bienten, würbe jebenfallS ein jtfyil ber ©igen«

thumöbefugnige nunmehr ber einheitlichen ÄorperfchaftSperfon jugefcbrieben.

3»nbem fo bie ©enojenfchaft als einheitliches ©ubjeft grunbeigenthumSfähig

rourbe unb in tebenbigem SiechtSoerfehr ©runbftücfe oon (Singelnen erwarb

unb an ©injelne oeräujjerte, ftellte für) zugleich bie Unabhängigkeit ber recht=

liehen Sftatur beö ©runbeigentlmmS oon feinem (Subjekte feft. 5Deö^alb

rourbe nun auch in ben (Stabtbüchern ber ©runbbeftfe fo gut auf ben *tta*

men oon ©eno§enfcr;aften wie auf ben Tanten oon ©ingeinen eingefchrie»

ben 47
).

©leich bem (Sigenthum fonnten natürlich auch alle oon bemfelben ab*

gefplitterten binglichen fechte, fowie bie felbftanbigen ©erechtigfeiten mit

46
) Sgl. I. 336. 337 9c. 34. 341. 346 9c. 9. 350 9t. 30. 354 9t 61 bis

62. 396. 423. 443. lauter, (Stäbteö. II. 885
f.

462. 507-509. 522 f.

«Bgf. unten.

47
) ©0 würbe fcfyon 1385 in Sü&ecf auf ben 9cameu beö SlmteS ber £nod)en*

fyauer inS (Stabt&uch eingetragen. Söetyrmann, lüb. 3ünfte 263: vortmer dessc

vorbenomeden koven staen toscreven in des Stades boke Hertych Surryke

to des gantzen amptes behoef. Sgl. (Snnen II. 640: 2)ie £ud)fcf>ereraiinft

lie§ fu$ bei bem 3unftljaufe ber SßoUenweber ein SDiiteigenthum andrehten.
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SmmoMltardjarafter ir)r ©ubjeft in einer ©eflö§enf$aft0perjötili$feü ftnben.

(Es tonnten bafjer Sfteallaftberechtigungen
,

bingtiche 3infe unb Kenten, baS

S^ec^t auf 2)ienftbarfeiten, 9tär}errechte, Bwangö* unb 33annrecf)te, $)fanb»

rechte, 3tegalgerecf)tfame, 2tmtS= unb ©eroerbegerechtfame unb alle noch fort*

beftet)enben ^Patrimonialgerechtigretten in 6e^ug auf ir)re oermögenörecht*

liehe (Seite in bie einheitliche SBermö'genSfphare einer ©enoßenfchaft als

folcher fallen.

SUtct) an fal;renber £abe ßrirte ftch oielfad? ein augfc^Ucgtt(St)eö (Sigen*

tlmm ber ©efammtperfonlichEeit. Sebe ©enoßenfchaft befa§ mancherlei be=

toeglicrje (Sachen, reelle für forporatioe 3u?ecfe t^ettö ftanbig gebraucht, tt;eüS

oerbraucht unb oon Beuern bef^afft würben 4S
). ©te tourbe baher inforoett

ftatt ber alten ©efammtheit als einheitliches Smbjeft oorgefteßt, unb foioot

bezüglich beS (Sachenrechtes als folgen, als bezüglich ber auf baSfetbe gerichte«

ten $)rioatrechtSgefchäfte einem Snbiotbuum gleichgefefct
49

).

2>nSbefonbere aber hiltäe fie eine ftänbige Äaffe, bie burch forporattoe

©innahmen gefüllt, für forporatioe B^ecfe oenoanbt unb bemnach als 9Jlittek

punft beS forporatioen (ÜStgenthumS aufgefaßt tourbe. ©erabe biefe SSilbung

toar eS, bie auf oermogenSrechtlichen ©ebiet am beutlichften bie Ueberrotnbung

beS alten genojjenfchafttichen ©efammtrechtS burch baS neue ÄorperfcfjaftSrecht

ausprägte unb ber einheitlichen ©eno^enfchaftSperfonlichrett einen greifbaren

SluSbrucf oerlieh. 3Me8 geigt fich 5. 23. !lar bei allen ©üben unb ßünften,

welche baS maggebenbe 33orbilb ber ©tabtfaffe befonberS nahe hatten. ^re

fprünglich loar auch bei ihnen oon einer ttnterfcheibung ber einheitlichen

©ilbe^ecfe unb ber gemeinfchaftlichen Snbtoibualjtoecfe ber 93rüber nicht bie

$ebe; OsintrtttSgelber, 23u§en, beitrage, 3infe u.
f.

to. mürben theilS in

SBachS, theilS in Sßein ober 93ter, tt;eitS in baarem ©elbe erhoben, unb als

eine ©efammthabe alter 3lrt ohne baS 33ewm§tfetn eines inneren UnterfchiebeS

48) @o roar bei ben ©üben unb Sänften $We8, toaö üjren reltgtofen 3n)ecfen

biente, toie SKtargerätt;, $at;nen mit bem Silbe beS <Sct;u^^eitigen, SSegräbnifj*

geräth, 2öacf)S für bergen u. f. m, offenbar rein torporatioeS @ut. (£benfo aber

bie SBaffenborräthe, tüeta)e in !Tiott)falTen gur 2lu3rüftung oon ©efellen unb Sehr«

lingen bienten (Bimmermann I. 192
f. Maurer II. 423 f.), bie 3elte (Ärtegf

366, Boehmer 641), Kanonen (Heitmann, ©örlifcllö), ©treittoagen unb ©anner

ber Sünfte. 9Rict)t mtnber baä ©iegel, bie forporatioen 3 ei^ e« u"b (Smbleme,

baS forporatioe 2lrcl)io mit ben barin enthaltenen Urfunben, bie haften, giften

unb Saben für bie 2luf6ett?ahrung oon (Selb unb ©erätr). <Sobann baö gefammte

Mobiliar unb ©erätt) ber ©ilbefyäufer unb 3unftftuben, toaä bei ben genofifen*

f ct)aftfict)eu SSerfammlungen, bei ©erta)töfi^ungen, für polizeiliche 3n?ecfe unb für

bie 3toecfe ber forporatioen ©efelltgfett $enoenbung fanb (der zunft husrat u.

geschirr, ogl. 2Kone 33b. 16 ©. 184 f.)

49
) «gl. 2:h- I. 336 9t. 26. 337 % 34. 341. 346 W. 9. 351 ft. 58. 354

Sfc. 63. 357. 396. 412. 446 91. 22.
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balb für ^erjen unb ©eelenmeffen, balb für bie Unterftüfcung bebürfriger

33rüber, balb jum 9ßertrinfen ober 23ertheilen aufbewahrt unb r-erWanbt.

^ttmältg aber bratf) ftd) bie (Srfenntnig 33al;n, bag jwifdjen ber 23eftimmung

für ftänbige ©ilbejwecfe unb ber für augenblicflicr)e 23ebürfnige aller ©enogen

eine rechtliche Sßerf^teben^eit obwalte. £llS ©ilbe$wecfe oon bauernbem unb

einheitlichem ^axdiev erfcr)ienen anfangt üorjUQSrüeife bie religißfen $unf=

tionen ber ©eno§enfc^aft ©o würbe benn üon Sllterg fyx Bei geizigen (§in<

nahmen mit 9Racr)brucf betont, bag fte für ftrc^Xtc^e Bwecfe beftimmt feien

unb bag fte in anberer 2Beife nicht »erwanbt werben bürften
50

). ^Derartige

©inna^men würben namentlich bemjenigen fct)arf gegenübergeftetlt, wa8 an bie

23rüber $um SSertrinfen fiel
51

). 3tn bie bejonbere Bwecfbeftimmung fchlog

fiel) bann bie äugere 2tbfonberung unb getrennte Verwaltung
, fo bag eine

eigne fircr)liche Bunftfaffe gebtlbet würbe 52
). £)ie objeftiüe (Sonberung aber

führte weiter bagu, auch e™ be[onbereS ©ubjeft für biefen Sßermogenötheil

ju fucr)en. 9ctcr)t feiten fanb man, unter Anlehnung an bie ftrcr)lichen 9Sor*

ftellungen, biefeS Smbjeft in bem ^eiligen, welcher ber S>cr)ufcpatron ber

©Übe war 53
), unb fteltte tarnt bem (Sigenthum be8 ^eiligen baö Gsigenthum

50
) So heißt eö 1248 bei ben «Schlächtern in 23afet: item vero duo solidi,

qui pro parte eorum solvuntur de emendis (ber 3unftantt)ett an SBugen), tan-

quam Uli qui solvuntur propter introitum societatis, expendi debent in usus

zunfiae, ut Semper in summis festivitatibus, in honorem et laudem omnipo-

tentis dei et b. virginis et omnium sanctorum, lumen in majori ecclesia

habundantius habeatur. 33et DdjS I. 318 u. Trouillat I nr. 393 S. 574

(bie übrigen 8 33etbe irrig baä oben hinter societatis gefegte Äomma erft hinter de-

bent fetjen). (Sbenfo 1260 bei ben Sctynetbern, Dd)$ I. 351 u. Trouillat II

nr. 71 @. 105.

61
) So wirb 1248 bei ben Spinnwettern in 33afel bei (Sintrittögelbern unb

33ugen unterjd)ieben : ad lumen zwnftae tres solidos, et confratemie tres solidos

ad bibendum persolvat; Dd)ä I. 323, Trouillat I nr. 398 S. 579. (Sbenfo

1256 bei ben 33äcfern ib. I. 342 resp. I nr. 445 S. 635: datis ad lumen b.

virginis 20 sol, communitati panificum 10 solidis. Unb 1271 ib. 1. 404 resp.

II 636: 15 Schillinge, ze dem liehte zehen und der zunft gemeinlich 5

Schillinge.

«) $ßf. 2$. I. 385 9f?. 116, bef. baS Statut ber Steterer £afent>hüler--

junft ». 1338, wonach bie Sunft 2 gemeine 33ücr;fen hat, für beren jebe 3 befon»

bere Schlüget, wotoon einen bie 2 Süceifter unb bie anbern bie Sunftüterer in$änben

haben f ollen, epftiren; in bie eine S3üdt)fe fällt s. Niclaus gelt, in bie anbere

33ü<hfe der zunfte gelt von penen o. von andern vellen.

53
) So würbe in Sftorogorob bie 93ermogenöeinf)cit §roifcr)en Den firf) abtoecl)*

felnben Sommer« unb 2ötnterfat)rern baburch ^crgeftellt, bag eine Äaffe beö heiligen

«Peter gebtlbet würbe, beren Ueberfa^üge bie Sommer* unb SBinterfafyrer bei ihrem

Slbjuge nicht öerbraud)en, fonbem in ber 5D?arten!trdje ju Siöbt) in S. ^etevö

tifte legen feilten, unter Uebergabe ber Schlüget an bie S3orftet>er ber toier hau^t-
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beö 9lmte8 ober ber gemeinen 33rüber gegenüber 54
), daraus refultirte in

mannen Saiten fctjliejjlid) eine wirfliä)e Spaltung ber alten ©Übe in gtüei

getrennte Körper, eine geiftlict)e 93rüberfd)aft nnb eine weltliche 3unft 55
).

3n ber Siegel aber blieb bie urfprüngliä)e Sbentttät gewahrt, unb baS juerft

nur in 33e$ug auf bie religiofe Seite be8 SBerbanbeS anerfannte einljeitli^e

9Sermogen$fubjett beljnte feine £errfd)aftöfpt)are met)r unb mef)r auf 2Weg

aus, waS überhaupt einem bauernben unb einheitlichen ©ilbeswecf biente 56
).

(Statt be$ ^eiligen würbe bann met)r unb me^r bie ©Übe ober 3unft in

ir)rer Gsinl)eit alö baS Subjeft genannt, an weld)e3 biejenigen Gsinnarjmen

fielen, bie nid)t oertrunfen ober oertl)eilt werben feilten
57

). §ür folct)e (Sin*

nahmen würbe augleict) befiimmt, ba§ fie in eine befonbere 33üd)fe ober

fäcr)lia)ften (£inäetljanfen (tion ©otr)lanb, gübetf, ©oeft u. 2)ortmunb); »gl. bie

beutftt)e Sfra im lüb. Urfb. L 703. (S8 tft bann fytx aucr) bie föebe toon 33u*

fcen an saute Peter (ib. 704—707), Don sante Peteres holte unb sante Peteres

ketele (ib. 703). Sommerfafyrer wie SSMnterfafyrer fönnen einen $)riefter mitbrtn*

gen upe sante Peteres cost, berfel6e erhält van sante Peteres gode 50 marc.

(ib. 701). 2)ie geforenen SSorftänbe r)ei$en oldermannen des. hoves u. synte Pe-

teres (ib. 700). — 33gl. ferner etat. ». 1338 in SR. 52: s. Niclaus gelt; lüb.

Bunftroßen ö. 1385 u. 1480 b. 2Be$rmann 165 u. 261 f.

»*) So in bem ©tat. ö. 1338 in SR. 52 s. Niclaus gelt und der zunfte

gelt; in ber 9Me ber lüb. 33arbiere ö. 1480 b. 2öer)rmann 165 der broder-

schop lichte u. bome ober was an SBufjen sunte Cosme u. Damiano jufällt,

u. des amptes (gtnfünfte; in ber SRotte ber £nocr)ent)auer ö. 1385 ib. 261, wo

baä, was an unser leven vrowen fällt, bem 33orftec)er beö 3unftaltar3 abgefon«

bert überantwortet werben foÜ.

") #gl. 2$. L 386. üftone H. 3. 20 ermann, lüb. 3unftr. 150 f.

499 f. Äriegf, SBürgert^. 178—185 u. bef. bie 33ruberfct)aft8jtatuten bei* Scr)netber-

gefellen to. 1452 ib. 186—189 u. ber S3artt; entWeberfned)te t>. 1445—1489 ib.

190—196. Sager, Ulm 533 f. 9luö) 2ttaurer, Stäbteö. Ii. 402-409, weiter

Severe mit föecr)t gegen SDRone, Säger «.Seemann annimmt, bafi urfprüng*

litt; bie Sbentität oon 3unft u. 33rüberfd)aft überall bie föegel war.

56
) @o würbe in SRoWgorob baö (Sigenttyum beö r)eiligen ?ßeter (»gl. oben

SR. 53) für alte bauernben öffentlichen 3weä*e be$ bort entjier)enben r)anftfcr)en @e«

meinwefenS üerwonbt unb be^alb fbäter jum ©gentium beö &ofe$ ber 2)eut[tt)en

in SRowgorob erweitert.

57
) Sd)on in ber oben angef. Urf. ber 33aeler Sd)läd)ter o. 1248 ($1. 50)

wirb bie religiofe SBerwenbung eine SJerwenbung in usus zunßae, bei ben Spinn»

wettern (SR. 51) ad lumen zwnftae genannt. Allgemein beifjt e« in einer greibur*

ger Urf. o. 1500 b. one S3b. 15 @. 48: was frevel gefallen, da der Zunft-

meister by sey, die sollen der zunft vallen, wo aber der zunft meister u.

die aechtewer nit by seyen, das mögen die spruchlüt wol verzeien. ßbenfo

1500 b. SBe^rmann 398: wer ÜTJeiftcr wirb, schall ock geven to des amptes

behoff twe mark lub. to harnschgelde, und den amptbrodern eyne tunnen bers,

eynen Schinken u. eyn gron gerichte.
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^affe getljan unb bartn unücrtljettt auffcemar/rt werben füllten
58

). Unb e3

mürbe üblid), auSbrücftid) baejenige, mag in bie Äaffe ber 3unft faÜen foflte,

Don ben an bie Summe ber einzelnen ©ene&en $u entriä)tenben ^raeftatio*

nen $u unterfdjeiben, nnb fo fcfyon bur$ ben £inmet$ anf bie ferporatiüe

Äaffe jugleit^ bte forporattoe SBefttmmung ber betreffenben (Sinnaljmen aufc

gubrücfen 59
). 9ttcf)t immer fretltd^ fpradj man fo genau. Oft ötelmeljr fee*

gnügte man ftcb mit ber alteren, bie $rage beö ein(;eitticr/en ober »telljett«

liefen (SubjeftS offen lajjenben 5(uöbrucföiv>etfe
60

) , unb übermieS bar)er au$

58
)
$gl. 3. 33. bie ftolle ber dreier 0. 1507 b. Seemann 201: welk

gelt also to broke offte to harnsche edde anders, alse vorscreven, in de busse

gegeven wert, dat Scholen de olderlude edder amptbroder nicht verteren

noch under sik delen, dan getruwelick to des amtes u. der Stadt besten in

verwaringe holden. @benfo in ber Wolfe ber £6fer ü. 1507 ib. 235: baä der

selschup gegebene (5intritt8gelb fotten de olderlude truwelick in de bussen

steken u. under sie edder der selschup nicht delen noch vortheren, dan to

der Stadt besten holden u. bewaren. (Sbenfo ib. 477 mit bem 3nfa|3, baß bte

5lmt«uorftel)er eine fotd;e Slufbemafyrung eiblicfy oerfprecfyen unb in jeber borgen*

fpracfye, bafj fte bem nacfygefommen finb, auf t^ren (5ib oerftcfyern foUen.

60
) ©0 merben in ben $ranffurter 3unfturfunben bte Gnntrittögebüfyren

immer gerieben in baß für bie 3unftbüd)fe beftimmte @elb, baö für bie ßerjen

beftimmte 2Bad;ä unb bie ben 53ietftern ober gemeinen ©enofjen jufaflenben Natu-

ralien. 3- 53- 1355 b. Boehmer G45 bei ben Schiffern: in unser busszen u.

in unser zun/t 1 pfund h., 4 pfund wasser, 4 vyrteyl wynes, jedem meistir

eyn par handzschuhe u. jedem gesellin ein schappel. Sleljmlicty oft in ben anbern

Urf. to. 1355 ib. 635 f. $gt. 1352 ib. 625: den meistern . . ein pfunt h. < .

in ir busszen. 1352 ib. 626: den meistern in ir bussen zu pene. 1353 ib.

624: in unser buszen. (Sbenfo ib. 642 eine 93ufte u. 648 l'efyrgelb. 640: in

unser urten. — 3n äfynlicfyev Sßeife merben in Sübetf bte ferporattuen Gsinnat)*

men, mte &arntf<$gelber unb 33u§en, „in des amptes busse" ober „dem ampte

in de busse" gejagt (3. 33. bei Söe^rmann 199. 235. 305. 333. 361. 414.

476 u. oft), S3ier unb @d)maufcreten aber „ben SKmtöbrübetn" ausgerichtet

(oben 5R. 57; andj Seljrmann 432: 12 sch. in die ampts busse, u. den mei-

stern ein vaht bier).

Co
) 2öenn i. 3- H49 bei ben 23ettjiect)enmebent in ^öln b. gacomblet I.

251 ein commune bonum fraternitatis ermähnt mirb, fo ift babet ft$erltc$ nod)

ein @e[ammteigentlmm alter 91rt, ein Hillen gemeineö ©ut, gemeint. 5Meitt baö

ganje Mittelalter fyinburef) treffen mir bei allen Slrten oon ©üben eine 5Iuöbrucfö=

meife, bte baö ©ilbeoermögen fdjlecbtfyin nur alö ©efammtgut bejeid;net, ofyne bar-

über etmaö (Sntfcfyiebeneö ausjufagen, ob eö forporatioeS ober bloö gemeinfcfyaft*

Iidje3 @ut ift. S)enn menn mir j. SB. in ben ©tatuten ber ©übe ö. Serroncf

1284 b. 2Bi(ba 376 f. tiott facultates gildae (c. 9), expensae gildae (c. 12) u.

gildae emendare (c. 5 u. 7.) fyören, fo reiften mir boeb. nia)t, ob bamit bie ju«

rtftii'cfye ^erfon gemeint ift, fobalb mir banebett „filii et filiae gildae" (c. 8) lefen

unb alfo fefyen, baft gilda auefy bie ®efammtt;eit ber (Steinen bebeuten fann.

IL 57
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baS, toaS allen (Stnjelnen jupct, ber Bnnft, bem 9tmt ober bcm £anbmerf 61
),

fomie umgelegt ba8, toaS für bte ^orperfc^aft al§ foldje beftimmt mar, ben

£anbmerfern, ben gemeinen ®eno§en ober ben SBmbern inSgemetn 62
). Allein

(Sbenfo menn (ib. 150 9iote 1 § 3) ber „amicitia" ©träfe gejault toirb beint-

$Iu3fcr;lu§ „ab amicitia communi". 3n Oer Urf. ber tabemener ju Bremen ».

1300 b. Oelrid^ö 415 mirb tion einer 33ufje gefagt, fie fotle jum SJjeit au bie

©tabt uub §um Sfyeil ad ipsorum convivium faüen, roa« foroot/l „junt 33erfcf;mau«

fen" als „an bte 3ed)e" (im Sinne »on ©übe) feigen !ann. 3n 23afel nürb

communitati pauificum (1256 b. Trouillat I. 635), in ©Rieften ben pistores

(1235 b. Sjfc^op^e u. ©tenjel 298 § 36) gebü&t, aber roeber f/ier bte forpo*

rattoe 33ert»enbuttg noa; bort bte Sofortige Sßertfyeilung barmt auöbrücftt^ ncgirt.

Oft »erben in einer Urfunbe 33u§en gleicher 9lrt balb ber 33rüberfci)aft, balb ben

23rübern, balb ber ©efeHfcfyafr, balb ben ©efetten jugeroiefen (»gl. $. 93. Urf. ».

1353 b. Sacombtet III. 419; ©tat. ». 1452 b. £tiegf 186—189; bef. aber

©tat. ». 1445—1489 ib. 190—196, too bie S3itBen balb der bruderschaft unb

balb den gemeynen brudern, bann lieber der geselschaft, der gemeynen ge-

selschaft ober dem hantwerk ^ufallen füllen.) 9lucfy ^ei§t eei (1355 b. Boehmer
645): den gesellin und der zunfft geben nun Schill. 2u einunge. ülöenn etroaS

„dem handwerk" jufaUen füll, fo gefyt boct), baB bie 3&ee beä gemetnfdt)aftltc§en

(Sigentfyumö bamit 110$ ntct)t ausgeflogen ju fein brauet, barauö t)er»or, baß

manchmal hinzugefügt toirb „dem hantwerk in gemeinschaft" (j. 53. 1377 ib.

749 § 3), ober „in gemeine nutz des handwerks" (ib. 754), ober „dem hant-

werk in gemeinen nucz" (ib. 750 9k. 9, 10, 11 u. 12 u. 753 5?r. 10 u. 11).

Unb bod) toirb mitunter in biefer $orm gerabe üon bem am (Sntfdjtebenften for*

»oratio SSeftimmten gef»roa)en, tote j. 33. nocb im 15. u. 16. S^rt). in ^ranffurt

a.D. »om £amtfd)gclb (jRoÜe ber Seiutoeber ». 1507 b. 3immermann II 2tnt).

©. 111 : ben Ofteiftern @elb in gemeyn zu enthalt der rustigung in krig esleuffen;

ib. 114: dem hantwerk in gemeyne zu enthaltung in krigeslofften nyn szoc

merkisch; ä&nlidj ib. 117 f.; tt>ät)renb jugletcr} Sadjö, 33ier, 9D?ar/läetten u. an*

bre ^raeftationen balb „dem hantwerk," balb „den meistern" gu eutrid)ten

ftnb). — 9cocl) när)er ftetjt es bem alten ©efammtredjt, meun bie beutfa^e §anfa

in Sonbon in 33ejug auf it)r Gsigentl)um unb tt)re (Stnnat)men tcd^ntfdt) begegnet

lüirb aU „universi et singuli homines de hansa societatis mercatorum de

regno Alemanniae habentes domum gildhallam in London" (j. 55. 1325 b.

Cappenberg, @talr)of 20, u. ofjnlit^ ib. 20. 22 f. 53—54), ober ebenfo mit

bem Sufafce vet mccessores" (1260 u. 1282 ib. 13 u. 14), ober de kopman von

Alemannien etc.) ib. 22 u. 26—27); unb roenn nodj i. % 1427 eine ©dmlboer»

»flict)tung üon aßen gegenwärtigen Äaufleuten ber $anfa „pro se et omnibus

aliis mercatoribus de hansa Alemanniae, qui temporibus futuris erunt infra

London residentes et dictam gildhallam optinentes", übernommen roirb

(ib. 54).

61
) ©0 t)et§t es 1321 im lüb. Urf 6. II. 356: vadiabit officio unam tun-

nam servisie. (Sbenfo 1432, 1474 u. 1480 b. Seemann 158, 294 u. 164.

1508 ib. 253: 53ier unb 2öacf)§ deme ampte.
62

) 3- & Urf. »on 1235 b. £jfct)o»»e u. ©tenjel 298 § 36: duae
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baS 33erou§tfein beö UnterfchiebeS mar boc^ »orljanben, unb im ©anjen be*

feftigte ftcr) auch ber Sprachgebrauch meljr unb mehr ba^in, bafj man an

Willem, mag ben einheitlichen ©ilbegmecfen biente, ber ®ilbe ober Bunft als

folct)er baS (Sigenthum auftrieb
63

). 2)ie 93ebeutung ber fe gebilbeten Äaffe

mu§te bann um fo mehr machen unb gugleicl) it;re forporatiüe 9catur um fo

jd;ärfer fid) augprägen, je mehr ftc^ einheitliche ©ilbesmeefe, für bie e6 au§e^

rer Littel beburfte, ^eraußbilbeteit unb »erzeigten. 2)ie3 mufjte 3. 33. Bei

ben Bünften hervortreten, inbem biefelben nicht blo§ für manche mit if;rer

religiöfen unb etl;if$en Seite jufammenhängenbe 2tu3gaben, tme für Unter--

ftü^ungen jtranfer unb Verarmter, 23egräbni§e
,

3llmofen u.
f.

m.
, fonbern

auch für politifche unb militärifdje, polizeiliche unb gewerbliche B^ecfe, für

ba§ 33erfammlungghauö, für 33efolcungen unb für toiele auSfchliefuMd; bem

öffentlichen Sntereffe bienenbe 2lu3gafcen ®elb aufjumenben litten. Snbem

nun aber aßen biejen fo öerjehiebenartigen Beeden bie (Sine Bunftfaffe

biente, mürbe eS mehr unb mehr untunlich, bie 33eftimmung ber ßaffe in

einzelnen ©onbersmeefen ju fuchen. Vielmehr bitbete ftch bie 9luffafjung,

bajj ber Broecf ber SSermogenSfcilbung mit bem SebenSjwecfe ber Äorperfchaft

felbft jufammenfalle unb gleid; biefem ein einheitlicher unb öffentlicher fei,

©o ift in ber flanbrifchen £anfa bie $affe beftimmt, baS Siecht bamit ju ftarfen

unb baS Unrecht bamit $u wehren 04
). (So ift aber auch f

on
f*
^ ©ilbefcer«

mögen für bag einheitliche 33eftc ber ©ilbe unb bamit zugleich für baß öffentliche

2öo£)l vorhanben 65
). ©0 foH bag Bunftoermögen, ba ja bie Bunft nicht nur

ein ©emeinmefen für ftch, fonbern auch ein ©lieb beg ftäbtifdt)en ©emeinmefenö

partes spectant ad civitatem, una pars ad pistores. 1293 ib. 421 § 18: %
adv., % cons., % ipsis officialibus ejusdem operis. 1344 ib. 554 § 6: des

geldis sal der stat zwe teil den hantwerken daz dritte. 1384 b.

©djreiber II. 34: alle 33e&erungen fallen an „die gesellen". (Sbenfo 1409

ib. 236 f.

63
)
«gl. oben «Rote 57—59 u. unten ftote 65-70.

64
) ««ach bem lüb. ©eereebt ö. 1299 (b. ©artoriuS, £anfa II. 83 a. 1,

lüb. Ur!b. II. 84), weldjeö anorbnet, ba§ jeber nacf> $lanbern fommenbe unb über

13 sch. eigne? Äaufmannägut beftjjenbe ^Bürger bort „tor hense" 12 Pfennige

geben foll; der schal men de twe del leeghen in de bussen, dat recht mede to

sterkende unde dat unrecht mede to werende, unde dat drudden deel van den 12

penningen engl, schal de olderman unde de hensebrodere blidelicken vordem

na ereme willen.

65
) ©tat. ber ^efellfd)aft 511m ©auch ». 1361 b. ©Treiber II 483: eintritt**

gelb mirb erhoben durch friden u. nutzes willen . . der gesellschaft und der Stu-

ben zem Gouch. IUI. D. 1328 b. 2jfd)oppe u. ©tenjet 505 § 7: das dritte

teil sullen sy mit wissen derselben ratluyt an der stat nutz Teeren odir an ir

handwerh ab syn not ist. Unbestimmter 1328 ib. 522 § 25: daz dritte teil

sullen sie behalden, in u. irre gemeyne, u. niugen damite machen und zeu-

gen waz sie wollen und an ihren nutz zcuioendin. ©traöb. 33er. ü. 1446 b.

57*



900 £>ie Ausbreitung be3 ^BrperfcfyaftSöeöriffö.

ift, juni 53eften be$ 9(mteö unb ber <£tabt aufbewahrt werben 66
). Unb

ausbrücfttcb wirb e3 nunmehr »erboten, baö forporatioe ©ut unter bie ©injel--

nen ju oertfjeilen ober ju oerjeljren 67
). 3Stelmefjr wirb e8, foweit bie äugen«

Mitftieften ferporatioen Seburfntge eö nt<^t »erklingen , für bie Sufunft be«

waf>rt, fo ba§ eine toitalbilbung ftattfinben unb baS ©cno^enfc^aftefapttal

ginöfear angelegt ober burä) SRentenfauf fruchtbar gemalt werten fann 68
).

Sugleia; mu§ nun aber, wenn ber forporatioe 6t;arafter ber ©enogenf^aft^

faffc feftftel;t, aud) tt)re Verwaltung in ben 55eretc^ beS »erfa§ungöma§tg

georbneten $8rperf$aft8teben$ fallen. Unb ba bie Äaffe ben 5JHttelpunft

ber geno§enfa;afttta;en Vermögendjpt;are überhaupt btlbet, inbem alle (Sin«

nahmen in fie abgeführt unb alle Ausgaben au§ it)r beftritten werben, fo ift

bamit ein forperattoer &au8ljalt naü) Analogie beS <Stabtr)au8r)alteS gegrün«

bet. entftef;t eine »erfa§ung8ma§ig georbnete 53ermogen§oerwaltung mit

red)nung£pfliä)Kgen Verwaltungsorganen unb regelmäßiger Kontrolle 69
). Unb

9Kone 53b. 15 @. 46 § 8: u. sol das antwerck das gelt nemen zu irem ge-

raeynem gehruche u. nutze.

66
) 33gl. lüb. 3unftr. ». 1511 bei Sßeljrmann 344: umme dat tho de stadt

u. des amptes beste tho brühen. Ib. 201: to des amptes unde der Stadt besten

in verwaringe holden. Ib. 477: to der Stadt besten holden u. bewaren.

256 : in de busse . . deme ersamen rade unde deme ampte tor Stadt besten.

305 it. 333: in des amptes busse der Stadt thom besten, fRolte ö. 1508 ib.

255: ber Äned&t, ber 2Dieifter wirb, foÄ einen geprüften Jparnifct> baben. 9laa)

feinem £obe foll ber £>amifa} in dat ampt sterven deme ersamen rade u

deme ampte tom besten. SBürben ber ^)arntfct)e mit ber Seit su toiel, fo foll

ftettt beffen @etb in des ampts busse gelegt werben. — (Sbenfo werben in ben

mür!tfd;en Stäbten bie (Sintritt^gelber unb 53ufcen in ben 3»inften öerwanbt „sunt

9fu£en ber 6iabt" ober „be8 ®eweibe3 u. ber ©tabt;" Simmermann I. 182

u. 185.

«) 33gl. oben 9?ote 58.

68
) ©o faufte 1366 Die Säderjunft 3U eefj eine ßorngülte, üttone 53b. 16

®. 183. 2)ie ftreiburger SRefcoerjunft lieb) 1487 ©etb ju h% au8, ib. @. 184.

53gl. auä) über bie 9ftentenbüä)er ber @i(ben in Hamburg im 14. unb 15. 3a^rl).

SBilba 366 u. über bie faufmännifd)e Einlage be3 ©ilbefapitals fowie über bie

SBetmenbung ber Sinfen ib. 367—368.
fiö

)
35gl-

l- 33« über ben Qaüfyalt ber beutfajen #anfa ju Sonbon I.

351 s
Jl. 38 u. über ben beö #ofc$ ju Mowgorob ib. 354 91. 63. — IBci allen

©üben mußten fowo^l bie SBorftetyer, als bie manä)erlei befonberen Beamten für

finanzielle 2lngelegenr)eiten, wie bie für (Sinfammlung unb 9lufbewaf)ritng ber @el»

ber angeheilten ©ecfelmeifter ober @c$affner, bie 9fteä;nungöbeamten, bie (Stuben*

wirttye, bie ©üterüerwalter u. f. w. , einen befonberen auf getreue SSermogen^er»

waltung lantenbeu Gib leiften, regelmäßige 9ted)nung legen nnb ber ©Übe für jeben

6d;aben ruften, «gl. 3. 53. 3«nftrolle ü. 1508 b. Sße^rmann 254: so Scho-

len die olderlude myt den amptbroderen to samende gan u. holden reken-

schop van des amptes wegen. 53gl. 1507 ib. 477. — Drbn. ber 3«mmerlcute in
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girtefei fann, jobalb überhaupt eine ftaatlidje Oberaufft^t baö ferporatbe

geben befä)ränft, aud) bte forporatbe ^ermbgenöcerwaltung obricifeitlicr) ein*

©traöburg ö. 1478 b. Sttone 33b. 16 @. 159 a. 42: man machet alle jore

einen seckeler . . der sol sweren dem antwerck das sin getruwelieh in zü ge-

winnen u. das gelt in die bühse zu stoszen. ©onft muß er e§ usz sinem

seckel erfefcen. $>afür rcirb er von dem antwerck befolbei. — $$gl. bie 93e*

ftimmttngen über bie Beamten beö ©traöburger Äürfc&ner&attbiöerf« im 15. 3afyv\).

ib. 335—338. #tet fdjrocrt ber Sunftmeifter t>ent #anbtoerf uub ber ©tabt;

ber ©djaffner f^aört dem antwerk, sin gelt getruwelieh in zu nemmen u.

us zu geben, u. sol nut übernemmen, u. was man dem antwerck schuldig

ist, dem soll er noch gon mit gerichte u. recht, alle die er erlaDgen magk,

u. was also blibt us ston von schulden u. ime nit noch ginge, also do vor

stot, das sol er uff siner letzten rechenunge dem antwerck ursatzen u. be-

zalen. Doch was er in sinem jor, die wile er Schaffner ist, von gerichts

wegen us git, solichen costen sol das antwerck betzalen und er nit. (£nb*

lid? fäwört ein houbtkann, des antwercks stub und loube u. begriff getru-

welieh zu behieten u. bewarende. 2lÜen bieten Beamten gegenüber ftnbet eine

regelmäßige Kontrolle ftatt. — ©ef>r betaiunt finb bie SJorfTriften über bie §ünf*

männer ber Stoc^anblergunft in (Strasburg im 15. 3. ib. 329—332 ©ie finb

eine ber 3unft üeretbigte ÄontroÜ'befyoibe-, fie ^aben bie 5tufftd;t über ba« 25er»

mögen ju fübren, föecbnungen abgimetymen, alle 3unftfd)ulbeu ju begaben, 3»nft*

forberungen (ein jegliches das dem antwercke schuldig wurt u. gefellet, es sij

stubezinsz, fronfastgelt, besserunge o. anders, das dem antwercke zu gehöret)

einzutreiben unb im Sftotbfatt bie ©d)ulbner $u pfänben; fte füllen jäbrlicb „des

antwercks husrat u. geschirre u. was dann unser antwerck hett" ftd) öorjei*

gen laßen unb toerjeidmen
; fte füllen ityr 3lmt erft nieberlegen, wenn ibnen 2)e«

Charge ert^eilt ift. 3Sgl. aud) noef; bie SlnfteUung beö „houptkanne" (©tuben«

mirtb«) bei berfetben 3unft, ib. 185—186; er foH ben günfern ge^orfam fein, bte

©enoßen e^rüd) gegen eine fefte Zaft beroirt^en, u. getreulieb des antwercks hus-

rat u. geschirre, es sigent dischlachen, hantqueheln, kannen, pfannen, fleschen

u. anders, das ime danne von des antwerks wegen entpfolhen ist o. ent-

pholhen wurt, aufbewabren u. iäbrlidj öorjeigen. S3g(. 1417 ib. 178: ver-

lornen husrat der zunft muß ber 3unftfnect)t erfe^en. — 3Sgl. baö ©tat. ber

granffurter ©djneibergefeHen b. Äriegf 188—189 über bie Seranttoortlicbfeit ber

Vierer, melcbe, roenn fte einen ber (ftefeltfcbaft etmaö fd)ulbenben (Mellen, ber nict)t

gablt, nid)t den gesellen gemeynlich clagen, fonbern tfyn auf fein 2öort fortlaßen,

den gesellen darfur gnug dun folten. ferner baä ©tat. ber 35rüberfcbaft ber

$arcbentmeberfnecbte ib. 190 f. &ier werben jäbrlicb fejenmeifter gewägt für

bie 33eforguug ber religiöfen Angelegenheiten
; fie werben üereibigt, müßen $ecb«

nung legen, folten feine aud ibrem ^afyt ftammettbe ftorberung ber 5Bruberfcr)aft

uneingejogen laßen unb beit lteberfd)uß tt)reS 3abrc3 in ber SBücbfe ben 9Rad}folgern

überliefern (©. 190 u. 192). 3lußerbem werben ©tubenmeiftcr gewählt für bie

Verwaltung ber ©efetlfcbaftöftube (©. 193), welcbe 21 (leg „das der geselschaft

ist", fo beforgen feil, ^als synn eygen guther" (@. 195). tferjenmeifter u.



902 £)te Ausbreitung be8 ßötyetfdjaftäbegriffä.

gefcbranft roerben
70

), roorin be[onber§ praegnant Soge tritt, bag als ©uB*

jeft btefeö 9Sermogen§ nicfjt eine gefeflfä)aftüä) oerbunbene 9fter)rb)eit
,

fonbern

bie ©enogenf^aftgperfönlicfyt'eit at§ fold)e borgeftellt raub.

SBte im (Sacfyenreä):, fo mar cmä) im £)btigationenrecf)t bie Äßrper*

fcfyaft afö foldje rechtsfähig, ©te formte ©läubigerin unb ©cf)ulbnerin fein,

o^ne bag bie (Stnjelnen mitbeteiligt ober mitt»erpflidt)tct roerben brausten.

(Sin rein forporatiöeS Sorberung3reä)t inSbefonbere lag oor, roenn irgenb eine

Ballung in bie geno§enf<$aftli$e Äaffe $u (elften ober irgenb eine £anblung

für etnr}eitltä)e @eno§enf($aft$$u>e<fe oorjnnef;men mar 71
). (Sine rein forpo*

ratiöe 23erbtnblicr)feit aber entftanb au§ allen ^edjtggejdjaften, melcr)e bie ge«

no&enfcfjaftlicfjen Organe im tarnen ber SSerbanböein^eit eingiengen, fotoie

aus benjenigen Suftänben unb Sßerljctltniffett, an meiere eine 2Serfa§ung§norm

ober ein r)%reä ©efefc eine einheitlich Verpflichtung be$ SSerbanbeS fnüpfte,

burcr) bie forporatioen £>rgane etmaS $u tf;un ober aus bem forporatioen

Vermögen etroaS ju leiften
72

j.

©tubenmeifter t)abcn feit 1489 baö föecbt, roegen @elb* ober Söadt)öbeiträge ju

pfänben als für erkant schult (©>. 193). %m bie (Sinjieljung ber ©tubenbei*

träge ftnb befonbere SRccbenmeifter angefteüt (@. 194 u. 195). 3u tfjrer Äon«

trolle roerben <Secl)fer au§ ber gemeinen ©efeHfc^aft geforen (©. 195).

70
) $gl. fa)on bie ©traeburger iKat^oerorbn. ö. 1460 b. 9ttone S3b. 15

©. 45 § 6: es sol ouch deheyn antwerck uff ir stub o. uff ir gemeyn ge-

sellschaft o. zunft nüt verkoufen noch versetzen deheijnerleij ablösig zinse

noch lipgedinge on meister u. rat u. der einundzwenzig wissen u. willen.

Ib. § 7 : wer aber, das ein antwerck geltz nothdurftig were o. ime ein guter

kouf für käme, domitte sie beducht irs antwercks nutz zu schaffen, solichs

söllent sie an meister u. rat u. die 21 bringen, was die dann darinne er-

loubent u. erkennent, dem sol noch gegangen werden on intragk.

71
) ^Ql- 53- ©tragb. ^ürf cr)nerftat. oben in Sftote 69: was man dem ant-

werk schuldig ist. $riegf a. a. D. 191: schuldig der bruderschaft. ferner

bie Slufjäbtung ber toerfcbiebenen Birten tton gorbetungen ber 3unft fo\ ocn ©tragh

£ucbfyänblern oben in 9?ote 69.

72
)

Urfprünglid) roaren namentlich bie au3 bem £ofrecf)t ftammenben

2)ten[te unb Abgaben})flidjten ber Sünfte gegen ben ©tabtfyerrn ober bie ©tabt

(3$. I. 179 Sft. 88 u. 374 ft. 69) @efammt*erbinblicf)feiten alter Hrt. (Sä rann

ba^er niä)t SBunber nehmen, bafj audt) fpäter noer) einerfettö bie barauö ^eruorge--

gangenen ^flt^ten ber einzelnen Jpanbroerfer einer beftimmten ©attung aU ^flicb»

ten beö gemeinen £anbtoerf3, anbrerfettö bie barauö entfyrungenen fb^perfcbafrlidjen

^>fttcr)ten al« $flict)ten ber 53ä(fer, ber gemeinen $leifä)er u. f. ro. bezeichnet roerben.

©o roerben im Inbifcben ^ämmereibueb im lüb. tlrfb. II. 1045 f. nebeneinander

aU (Stnnabmen ber ©tabt in jiemlidr) gleidjlautenber Seife bie gewerblichen 9lb«

gaben ber Bünfte al.8 foldt)er unb ber 3unfrgeno§en aufgeführt; oon beiben Reifst

eö, witgherwere dant, pistores solvunt, aurifabri debent u.
f. ro. 9tur umb

in einjelnen gärten auSbrütflta) t)in5ugefe^t, ba§ fte „quivis," ober „de qualibet

sorte", „de qualibet cista," ober „quodlibet macellum carnium," ober jeter



§ 35. 2>er ©eno&enföaftsbegriff. 903

(Snbticr) toar bie ßörperfchaft erbfähig, inbem fte le^tmiKtg bebaut

roerben fonnte 73
) unb fraft befonberer (Bedungen mitunter auejj ein 3n*

teftaterbrecr)t an bem SRac^Iag ihrer ©liebet- ^atte u). BnMfdjen Familien»

geno§enfcbaften !onnte auch ein r>ertraggma§ige3 (Erbrecht begrünbet roer*

ben 75
).

2. 2)ie ©eno&enfchaft mar aber a(S ^erfon nicht bloö rechtsfähig,

fonbern aud) » iHend- unb r)anblung§f är)ig. 2)enn gerabe bteö, ba§

fte §u einheitlichem SMenSentfchtufj unb einheitlicher 2ßiÜen§bethätigung mit

rechtlicher 2öirfung Befähigt roerbe, roar ber Btoecf aller forporatioen £)rgant=

fation
76

).

„pro opere suo", ober „pro opere acquirendo" etroaö geben, auch fcot» ba^ bie

Abgabe beä Gnnjelnen, je nachbem er Bürger ift über nicht, einmal aud) (bei ben

campsores ©. 1049) nach ber %o§i ber »erhobenen ^cnTurrenten, t>erfd;teben

hoch fein fotl. 3n embern fällen bagegen roirb ber einheitliche (J^arafter ber ©cbulb

baburch auSgebrucft, ba§ biefelBe aU Saft beS 3unftbaufe§ bezeichnet rotrb unb öon

ben Sunftüorftänben aC8 [eichen }u entrichten ift. @o bet§t eö: de domo kutero-

rum dant magistri carnificum etc.; unb bagu im liber memorialis (S^ote 7):

domus carnificum solvit annuatim civitati 10 marc. den., quos magistri car-

nificum, qui pro tempore fuerint, tenentur exigere et camerariis mtegraliter

presentare. 5let)nlict) toorber: witgherwere dant simul; u. bap im liber memo-
rialis (

sJcote 5): quos magistri congregabunt et eas in una summa camerariis

praesentabunt. (Sbenfo ^etßt eö in ber Urf. ber Sftagbeb. ^ct)ufter o. 1164: duo

talenta solvent, quae magister praesentabit. \<pter roirb alfo ber Unterfcbieb

noeb als blofjer ltnterfct)teb ber getrennten ober oereinigten 3cihfung§roeije aufgefaßt.

Allein im ©anjen brang mehr unb mehr bad 33evoufjtfein be$ tlntevfcr)tebe£? im

oerdichteten Subjefte burcr), nnb eö rourben baber aud£> f
L̂ ch e «ften ©efammt*

abgaben in forporatioe 53erbinbttch!eiten, bie man nun bem „9tmt" ober „£anb*

loerf" atö fotebem jufcbrteb, unb in inbtüibueUe 33erbtnbHcbfeiten, bie ben Gstnjel*

neu bei ibrem (gintritt unb att Oeroerbefteuer ober 3^ oon einem ©eroerbelofal

oblagen, gefRieben. $gl. 33. Urf. ber 2einroeber in Bremen b. Söilba 326

9cote 2: wellik man, de dat ammet wan, de want dat van dem vaghede u.

van dem ammete und de gaff dem vaghede twe groten; und dat ammet gaff

dem vaghede to allen sunte Martens daghe achte grote.

*•) «gl. fchon Star, ber ©übe o. 93ernmcf b. äßitba 376 f. c. 3 u. 4:

huic gildae aliquid legare.

74
)
<2o j. 23. baS 2^edt)t ber tübifeben Remter auf ben beim (Stntritt an3u*

fchaffenben .fmrnifri) beö üfteifterö, ber bei feinem £obe „in dat ampt sterven"

foH; Söebrmann 255.

75
) ©o finb bie ©rboerbrüberungen c\U (Srbocrträge jroifchen h ocb abngen

Käufern aufjufaßeu.

76
)
(2d)ou bie äu&ere Betrachtung beä forporattoen Sebent im fpäteren Ü3ctttc(=

alter jeigt, roie tym etnerfeitö bie alte. 23crftettung beö in ber @umme feiner inbt«

oibueüen Präger fteefeu bteibenben ©efamminüllenö mit ben $onfequensen ber ©c-

fammthanbtung ober ©efammtoertvetung übeviouuben roav, anbverfcitö aber bem
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SDie ©efammtperfonlupeit wollte unb Rubelte burdj ib}re Organe, fo>

fern biefelben als folct)e unb in ber gehörigen %oxm im ^Bereiche ihrer oerfa§ungg*

ma&igen (Sphäre auftraten. 2)abei geuo§ fte ber gefe^en greift, i^re

(SntfdjlüOe unb &anblungen, foWeit fte ntd^t in eine it)re frembe «Sphäre

eingriff, nacr) eignem (5rme§en ü)rem SSortfjeit gemäß einzurichten. Da jebocfj

bie ®eno&enfcr)aft fct)on an ftcfj iljrer 6ffentUcf)recr;tlicr;en 23ebeutung wegen

frül; einer obrigteitlidjen Slufftcr)t unterworfen, überbteS aber t)äuftg als ©lieb

unb gunftionarin beö ftaatüdjen £)rgamgmu6 in beftimmten Ortungen
burer) r)cr)ereg Otecfjt gebunben war, fo waren in m'elen Ratten geno§enfcr)aft*

licf)e S3ef(^tüge unb $ecr)tSr}anblungen nur gültig, wenn eine barüber fter)enbe

öffentliche S3eT;orbe gugeftimmt ober mttgewtrft t)atte. 2)er «Sinn einer folgen

33ef($ranfung inbe§ war urfprünglicr; feineöwegS ber, ba§ bie ©enogenfdjaft

als juriftifctje ^erfon für unoollfommen wiDfenS» unb fjanblungöfäljig ange*

fet)en unb eine oberODrmunbfajafrliche @rgan^ung i(;rer 3tfte geforbert worben

wäre. 23ielmer)r blieb ttjre 2Bißen^ unb §anblungöfäl)igfeit üottfommen

unangetaftet, unb e§ würben nur für beftimmte einzelne 2lfte, weil fte ba8

freie forporatiöe SewegungSgebiet Übertritten, bie forporatioen Organe an

3eitbewuf}tfein nicht« ferner lag alä bie SBorftellung willen^ unb fyanblungSunfSfyt*

ger, öon ben SBorftänben aU Kuratoren öertretener unb ober&ormunbfdjaftlicb be«

aufftchtigter fingirter $<rfonen. Vielmehr gieljt fta) burcb bie ganje ©efcbicbte bed

©cnofjenfcljaftswefenö btefer Seit bie Sluffafjung bin, ba§ bie Bereinigung bie $raft

habe, toiele Sitten ju (Sinem $u oerfcfjmeläen. (So fagt baö ©tat. ber ©Übe t>. 53er*

wpcf o. 1284 b. 2öilba 376, bie ©afcungen feien fonftttuirt, ut multa corpora

uno loco congregata unio consequatur et unica voluntas et in relatione unius

ad alterum firma et sincera dilectio. Slucr) r)et§en bie 3«nfte an mannen Crten

„unanimitates", unb eg ift in jahttcfeu Söenbungen öon bem Sitten ber 3unft,

beö £anbwerf3 ober be3 9lmte3 wie oon einem gemeinen, aber jugleicf) einheitlichem

unb allen 3nbitoibualwitten übergeorbneten Söillen bie 9lebe. Gsbenfo ift in tiefer

3eit beö gefc^lo§enen Stuftretenö ber $örperfcbaften in bem gefammten öffentlichen,

Wirtbfchaftlichen unb fcctalen ?eben bie $uffa§ung allgemein, baß bie genofjenfcfiaft*

lieben fei e§ burd) ©orftänbe fei eä burd) ©efammtbeiten oottjogenen £anblungen

bie SebenSäußerungen ber burcb bie Sabrbunberte bmbureb mit ftdj felbft tbenti*

fcr)en einheitlichen ©emetnertftenjen finb. <So Drängte ficr) j. 33. in ben politifeben

93ejrrebungen, kämpfen unb (Srrungenfchaften ber 3ünfte bie 33etbcitigung einer

organifchen ?ebenöeinh?it bem Sewufjtfein faft in ftnnücher Klarheit auf! Unb wie

beutlich man in biefer 9Jcöglicbfeit beö torporatioen .ftanbelnä ben ©runb ber «Starfe

beä Sunfüoefenö empfanb, geht 5. 33. barauS h eröor, ba§ bei ber Unterbrüdung

ber ftäbtifchen Freiheit nicht feiten ben 3ünften oerboten warb, in öffentlichen 2ln*

gelegenheiten al« (Sint)etten ju hobeln. ©0 ntu§ten bie beiben «Stätte ©aljwebel

in bem 9?eOer^ öon 1488 (b. Gercken, Cod. Dipl. Brand. IV. 647 f.) unter

3lnberm öerfpre^en: es sol unser iglicher in solchen Sachen (b. h- m «Sachen

Oofitifcher 9htur) stan als für ein einig person, nicht als ein gewerk, sondern

als ein gemeiner man.
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einen $ur TObarftetfnng ber betreffenben gunftton t>erfa§ung3mäftig berufenen

höheren Sßttten gebunben 77
).

3m (5tn$elnen waren eö OtechtSafte mannichfachfter 5trt
,

reelle bie ©e*

fammtperfönlichfeit oomehmen fonnte. Sunäcfjft aar baS gefammte offent*

liehe Seben ber ©eno&enfchaft, fowol naef) innen atö nad) äugen, ein 3nbe*

griff forporatioer (Sntfcr)lü§e unb £anblungen. (Sie war eö ja, welche ©efefce

gab, gebot unb üffbot, richtete, ftrafte, Organe fceftettte unb beauftragte, ÜJltt*

glteber aufnahm unb au$fcf;lo§ u.
f.

w.; fte war e$ ferner, welche oft iu

einem Weiteren SSerbanbe politifcf)e, militärifche unb polizeiliche ^unftionen

angübte, wählte, fttmmte, ©rflärungen ah^ah u. f. w.; fte war eö auch,

Welche mit anbern 3ßerbänben öffentlicher 5Ratur oerr}anbelte, ftcr) »ergltch, ftdj

toerbünbete unb fonftige öffentliche 3Recht3afte ootljog. ferner aber trat bie

©enofjenfchaft als einheitliche
sPerfon im bürgerlichen 3fed;t6oerfehr Wollenb

unb hanbelnb auf; fte nahm $ecr;rggefchäfte jeber 2lrt oor unb jcf)lo§ Ver-

träge mit ihren ©liebern ober mit ^Dritten; fte faufte unb oerfaufte, mie*

thete, pachtete, fchenfte, lieb), oerpflichtete fiel;, jaljlte unb lie§ ftet) jaulen, Oer*

pfänbete unb lief} ftch üerpfänben, empfieng 23nrgfchaftöftellungen u. f. W.;

fur§ fte toar jtt jeter 2$erfehr3hanblung fähig, bie nicht etwa, wie bie fami*

lienred)tlichen 5lfte, buref? ihre befonbere Statur ausgeflogen würbe 78
). 9iid)t

minber war fte proce§fäljig unb (pielte Oor ©ericf)t bie 3ftol(e einer einheit*

liehen Partei 79
). Unb enblicl; tonnte fte auch eine unerlaubte £anblung

begehen unb ftch babureb) nicht nur fchaben3erja£pflid)tig, fonbern auch ftrafbar

machen 80
).

VI. SBenn nun fo bie ©enogenfebaft eine einheitliche $)erfon war, fo

war fte \:c^ eine ©ejammtperjöniichfeit, Welche in einer 93ielfjeit lebte.

") $gl. bef. über oie ^efebräntungen ber Bünfte burd) bie ©tabt £b- I.

371—383. Sluch oben ^cte 41 u. 70; Maurer, ©täbteo. II. 428-435.
,s

) 33gt. 2h- I. 338 VI. 40. 341. 351 9c. 32—33. 382 31. 104 u. 106. 412.

fluch ^en 9cote 68. Ur!. o. 1277 6. (gnnett u. (Scfer£, Duellen III. 123.

7Ö
) Sh- I- 338 m. 41. 351 7?. 32. 352 ft. 47. 382 $1. 104. 412. Urf. o.

1404 b. 5ßebrmani! 478 u. 479: Tne 9Wterleute ber ftifeber erfcr)einen oor bem

fRatt)e „van des ampts wegen 1
' in einem 9?ecfyt3hanbef, ben baö 9lmt „van der

rechtycheit wegene des gantzen amptes" mit bem SWarftoogt ^at.

80
) ©o finb mdjt nur ans ber (Mcbicbte bie gegen aufftänbifche fünfte wer*

bangten ©trafen, wie (ftelfchttjen, .ftonfidtation be3 Bunftbenuögenö (»gl. (Snnen

II. 677), .ftaffation bec Privilegien unb 3luf^cbutig, befannt, fonbern ee^ beifit 3. ib.

in einem 3ürcber sJtati;$evf. tv 1336 b. S3luntfcr)(i I. 325 aanj allgemein: feine

3unft foü über ib,r berfafjungSm&fjigeö dinht binauS eine ©afcung machen, ©etiebt

halten ober eine ©teu r r umlegen, und swele zunft icht anders tete, die

sol man dar umb buossen nach der gelegenheit der sache. 33gl. auch tyxh\

ber §utmad-.r fc. 1507 6, Binimermaun II flnb. ©. 111: im %aUc t)eim-

licber $er'ammlung wiber bie ©tabt f otf bie 3\u\tt ihr ^rtütleg berlieren.
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2>eö(;al6 war bag 33ert)altnig von (gtn^eit unb Sßtel^et t in ber

bentfcfyen ©enogenfdjaft fetneSwegö lebtglid) bag beö ©egenfa^eS, fonbern $u*

gleid; ba$ ber Bufammengefyorigfeit. Unb IjierauS ergaben ftdj btejenigen

@igentf;ümli$!etten, u>elct)e man »orjugSWeife atö djarafterifttfdje 9flerfmale

ber beutfdjredjtiidjen ©enogenfdjaft im ©egenfafc jur römif$red)tlidjen uni-

versitas ju Betrauten pflegt.

Offenbar ift, wenn man ben abfoluten $Perfonenbegriff be$ romifc^en

$ed?te3 $u ©runbe legt, für baS 2öefen ber juriftifdjen Herfen, fobalb fte

einmal alö $)erfon gefegt ift, bte 23efd)affenl;ett i^reS (Subftrateg irrelevant.

2)er beutle $)erfonenbegriff bagegen, tnbem er von vornherein ben fittltdt)

gebunbenen SBitlen in feiner 23ejief)ung $1 anbern SBiflen üorftellt, forbert

bie $)eterminirung ber ©efammtyerfMid)feit burdj bte in t§r oerbunbene $)er<

fonengefammtfyeit. @ö gehört nad) beutfc§recbtlic$er Slnfdjauung ^um 2Befen

ber ©enogenfcfyaft, (Einheit in einer SStettjeit ju fein, unb folgeweife ^war als

(§M;eit eine felbftanbige (Sriften^ über ibren ©liebem ju führen, gugtetcr) aber

ber 23ielt;eit ber in ifyr r>ort)anbenen felbftanbtgen ©onberertftenjen in organtfdjer

23ejie^ung ju ftefyen. 2)ie ©enogenf^aftsperfonltdjfeit als fold)e fte^t bar}er jwar

über, aber nid)t auger ber $Perfonengefammtl;eit, weld;e ü;ren augenblicfltdjen

Körper btlbet; fte ift eine it)r immanente @tnl;eit, meiere ftcf) alö eine wefeu=

lofe 2lbftraftion in6 Tüä)t$ verflüchtigen würbe, fobalb man bie 23e3tel)ung

gu einer SSteIt>eit felbftänbiger ^perfonen fortbenfen wollte; fte ift ein einheit-

liches, aber ^gleich ein gemeines SBefen. ©eS^alb ftnbet bie ©enogettfd>aftS*

perfon jwar gleid) jeber ^Perfon il;ren nad)ften £)afein^wecf in ftcr) felbft unb

be^ie^ungömeife in bem fte umwötbenben beeren Organismus, aber fte tft

äugleid) ein Littel für bie ©onbergweefe ber fie bilbenben (Sin^elnen. Unb

ebenfo ftnb bie (Sinjelnen in tf>r, wäfyrenb fte §unäcr)ft in tt)rer 23efonbert)ctt

fid) felbft Broecf bleiben, gugleicr) bie üBermtttler eines höheren ©entern^ ecf§

(Einheit unb Vielheit ftnb für einanber ba unb in tl)rer gegenfeittgen 33ebingt*

fjeit Bwec! unb 9SJttttel augleicr). 23ert;ält eS ftdj aber fo, bann wirb ftdj aucr)

in ben 3fte$tgt>erl;ältnigen
,

welche gwifc^en il;nen bcftel)en, bie organifebe 3«*

fammengeljorigfeit aufragen. 5MI fte befonbere ^erfonltc^fett ^aben, werben

^war jtt)ifcr)en ifynen alle ^ec^t^er^altntge, welche jwifc^en orgemifdj unoerr

bunbenen $)erfonen möglich finb, in berfelben SBeife vorkommen fonnen. 2Betl

fte aber nicr)t fcb)led)n;in nur wie unverbunbene Snbiutbuen einanber gegen--

überfielen, fonbern ein näherer unb innerer Sufammen^ang jwifc^cn ber

©enogenfd)aft6perfon unb ben in if;r üerbunbenen sPerfonen ertftirt, fann

eö gwifc^en i^nen eigentl;ümlic^e
,

augerfjatb be§ ©enogenf^aftörec^teS gar

ntcr)t »or!ommenbe unb für biefeö ($araftertftifd)e 9^e^t^erl;ältnige geben.

SBenn e§ nun aber fo im SBefen ber beutfe^en ©enogenfd)aft liegt, bag

(gin^eit unb 35iell;eit in if;r ntct)t fc^lecbt^in nur ©egenfafce, fonbern jugleic^

Korrelate ftnb unb ftd) gegenfeitig binben unb befcfyränfen : fo ift bamit eine

unüberfer}bare §üUe oon 9Jlogli$feiten ber (Sin^elgeftaltung gegeben, ©enn
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je nacr) ber S3efc^affen^eit beS einzelnen BerbanbeS fann nun ber ©egenfa^

ober bie 3ufammengehörtgfeit beiber Seiten ber ©enogenfcr)aft fcharfer auSge*

prägt fein; e$ fann ferner in bem Sßerr)äCtnig ber gegenfeittgen 23ebingtt;eit

ber einheitliche 3^ecf beS ©anjen ober bie Summe ber oielheitttchen Snbim»

bualgtoecfe ooranftehen ; eS fann in ben üerfcr)iebenften Begehungen unb $Pro*

Portionen neben bem G5inr)eit8recr;t ein Sßklfyiföxetyt burd;(jefüt)rt unb mit

ienem organifct) »erbunben toerben. So entfielt bie £)el)nbarfeit beö bent»

fdjen ©eno§enfchaftSbegriffeS ,
n>elcr)er für einen bie (Sinjeleriftenj toeit über*

vagenben ftaatär)nttcijett herein unb eine ftcr) eng an eine (Summe beftimm»

ter Snbioibuen anfcfjliegenbe ©efettfcr)aft, für einen ben ruften polttifchen,

reltgiofen unb ftttlichen Sroetfen bienenben SebenSbunb unb einen $um 3*oecf

beS gemeinfamen (SnoerbeS ber (Einzelnen gegrünbeten BermogenSforper
, für

einen ber 2(nftalt |tc$ nä§ernben (Stn^eitöüerbanb unb eine ber bloßen Sach*

gemeinfc^aft nar)efte^enbe Bereinigung oon £f;eülja!6ern gleichzeitig 9taum I;at

Unb eS ift bem beulten ©eno§enfchaftSbegriff i)iernacr) eigentümlich, nicht,

bag bie Vielheit ber (Einheit gegenüber eine beftimmte (Stellung l;at, fonbern

bog jte beftimmte fechte tl)r gegenüber haben fann.

Sonach entfielt bei jeber ©enojjenfchaft bie aus ihrer befonberen 25er*

fa§ung ju beanttuortenbe $rage, nrie weit bie (Einheit in ihr auSfchliejjlicf)

berechtigt ift, fo ba§ nur um ihretnntten unb nur als ihre ©lieber bie (Sin*

gelnen baran %v)eil nehmen, unb roietoeit vielmehr ein 9?echt ber Vielheit

fortgilt, fo ba§ eine Summe felbftänbiger unb für ben forporatioen Sitten

unantaftbarer (Sinjelrechte baS ©in^eitöredr)t befchranft unb binbet. 3n allen

S3e^ehungen aber, in welchen ftcr) fyexnaü) @inhett8re<§t unb BielhettSrecht

nebeneinanbcr ergeben, t)ai man biefelben nicht mechanifdj in eine Summe
»on. @inzelbefugni§en ifolirter Snbioibuen auftulofen, fonbern fte in ihrer

organifchen Bufammengehorigfeit als HuSbrucf beö genofjenfchaftlichen ©runb»

principe ber Bereinigung aufgufafjen. SDenn eS befteht in ber ©enofjenfchaftS*

oerfa§ung ein rechtliches 33anb, toelcheS auch bie BielheitS rechte umfchlingt

unb oon ben fonftigen Snbioibualrecr/ten ber ©lieber abgrenzt unb fonbert.

SBenn alfo j. 23. in 23ejug auf ein beftimmteS Vermögen genrifte Befugntjje

in bie (SinheüSfphäre unb anbere in bie Vieil)eitSfphfoe fallen, fo flehen bie

lederen feineStoegS einer Slnjahl t>on fechten an frember Sache gleich, nrie

fie auch ?m dritter erroerben tonnte. Vielmehr fann jtoar auch jebeS 5Dlit«

glieb gu ber ^orperfchaft als fold;er in ein beliebiges 0iechtSüerl)ättni§, baS

mit bem ©enofjenoerbanbe nichts ju tl)un f)at unb bei ihm genau fo toie bei

jebem dritten befchaffen ift, treten. (JitoaS oollig 5lnbereS aber ift eS mit

bem geno§enfchaftlichen VielheitSred)t, baS bei ^Dritten gar nicht möglich, fon»

bem mit ber Sftitgliebfchaft organifcf) oertooben ift, unb baS jtoar ber befon-

beren unb inbibibuetten Sphäre ber ÜJlitglieber angehört, barum aber nid;t

ot)ne 23ejiel)ung jur SDRitgliebfchaft ift ,
fonbern biefe felbft inbibibualrechilich

beftimmt. Ueber fotche Vermögensrechte bcr 23fel(;eit bal;er t)at jloar bcr
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for^oratiüe SBttCc feine 9Jto<$t, jo baß fte $. 33. bem ÜHeWett«Bef<$fa§ ent<

Zogen ftnb: atleiit autf) ber «tbiöibuelle Söitte fann über fte nur inforoeit frei

galten, als nicht bie crgantfcr)e Berfnüpfung mit ber 9Witgliebfchaft entgegen*

ftefjt. (Sä tft I;ier üBert/aupt bte Belegung beö genoßenfchaftltchen 3?e$te8 in

feine forporattüen unb inbioibualreihtlichen (Elemente Begrifflich nur in ber

3Beife möglich, baß Beibe fofort lieber als zufammengehorig in nothroenbiger

BerBinbung gebaut werben. $>enn erft in il;rer Bufammenfaßung ergeben

bte Beiberlei Befugnißfpharen ba§ roirflitf) erifttrenbe OiechtStnftitut. 9Jkn

fann 3. 33. nicht, ofme bem Otecf)t$Betoußtfein Boeing anjut^un, ben Slftten«

»erein als eine (Summe »on fechten einer juriftifcr)en ^erfon unb eine

anbere (Summe Don fechten (Sinzeiner »orfteHen: fonbem jum Begriff

beö SlftienoereinS gelangt man nur unb bie tr)m effentieHen 9flerfmale

erfcr)opft man erft, toenn man bie Derfc^icbenarttgen Befugmßgruppen in ihrem

Sufammen^ange unb in ifjren gegenfeitigen Beziehungen bergeftalt auffaßt,

baß fte ein organifdjeS ©anje Bitben. ©Benfe aBer tft eö überall Bei ben

alteren beut}cr)rechtlichen ©enoßenfehaften, Bei benen eine romaniftrenbe Be=

tra^tunggweife bie jura singulorum in völliger StHofung oon ber universitas

im (Sinne oon ^)riüatrec^ten zu fonftrutreu neigt, für beren eigentliches 2öe»

fen ber Umftanb, baß ir)re SuBjefte bie jebeSmaligen 9JHtglieber ftnb, sufalltg

unb juriftifer} unerheBlicr) ift.

Sm (Sinzeinen ^at ficr) fcfjon oBen Bei Befpredjung ber Politiken 53er-

einigungen gezeigt, in roie mannichfaäjer Söeife zundchft in Bezug auf poli*

tifcfje JReäjte mit tB/eilroeifer Durchführung ber ©efammtperfonlichfeit eine

theilroeife $ortgeltung ber Bieltjeit oereinBar roar 81
). £a§ (Sigenthümtiche

liegt B)ier barin, baß biefelBe BerBünbnng, Bergefetlfchaftung, (Sibgenoßenfchaft

ober (Sinung Beiberlei Momente in fid) Zu enthalten pflegt; baß fte für eine

Oteifye oon Beziehungen bie ©efammtheit jum einheitlichen SuBjeft einer

holderen ©eroalt üBer ben ©liebem fonftttuirt unb gleichzeitig für anbere

Beziehungen ein Bloßeö ©emeinfchaftSOerljältntß unter melieren fich foorbinirt

BletBenben ©uBjeften Begrünbet.

Bor 5lHem fpiegelte ftcr) ferner in Bezug auf baS Gsigenthum, torie

ber alten ©enoßenfcljaft ba§ alte ©efammtetgenthum entfprochen Mte, fo ber

neue ©enoßenfd)aftsBegriff in einem neuen Begriff be§ ©efammteigenthumS tt?te*

ber. £)tefe$ neue ©efammteigenthum aBer Beftanb nach bem oBen ©efagten

barin, baß gerotße (SigenthumSBefugniße Bei ber ©efammtpetfonltchfett foncen-

trirt, anbere (SigenthumSBefttgniße unter bie Btelheit ber ©enoßen oeitheilt,

ktbe Befugnißfpf>ären aBer buref) bie ©enoßenfehaftsoerfaßung organifch »er»

Bunben roaren.

(Sorool bte ©egenftä'nbe aU ber BertheilungSmobuS waren BierBei man=

ntchfach oerfchieben. Bor 2Wem bauerte baß uralte ©efammteigenthum an

81
)

5ßgl. oBen § 33 IV.
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©runb unb 23oben auch nad) ber SSollenbung beg ßorperfd;afinbegriffen ni^t

nur in ben ©emeinben, fonbern auet) in ben oon Urnen abgelösten 3lgrar«

geno&enfchaften aller Strt Dielfach fort. 2)a6 ^^citnnggüerfjältniß gnjijd^en

Gftnbeit unb Sßietf;eit tonnte Sterbet fet)r oerfchiebenartig geftaltet fein, bie

Sfrt ber Sbeiuing aber war infofern immer biefelbe, als beftimmte 23e*

nufcungSrechte in natura ben (Sinjetnen jnftanben. 2)er „3lnt()eil" an

bem ©runboermogen, welchen man t;ier bem (Sinjeinen jufä;rieb, beftanb

alfo in einer Duote ber »on bem forporatioen 3fted)t frei geladenen nufc*

baren 33e[ugni§gruppe ; Wobei bann im Weiteren bie inbioibualred;tlicr;e

9tatur biefeö 5tntl;eil0 big ju einem fefjr ungleichen ®rabe burdjgeff^rt

fein fonnte.

2lu§erf;alb ber Ianbtt>trtr;fcr)aftltcr)en 93obengemeinfd)aft tarn ein Oer*

Wanbteg ©efammteigent^um an 2iegenfd;aftcn auch in ©üben unb Sünffen

üor. Sn ber Siegel jwar überwog lu'er baS (5inl;eit6recht, fo ba§, wenn

©ilbefyäufer, Ütrinfftuben, fallen, Lagerräume, 2anbung6plä{3e unb gemeine

SBerfftätten ben gefettigen unb gewerblichen S3ebürfni§en ber einzelnen @e«

no§en bienten, gleidr)\üül fein fefteg <2onberred)t, fonbern lebiglicr) ein forpo*

rattoeS 9Jcitglieberred;t baran entftanb
82

). 3lüein mitunter befa§ eine 3unft

82
) $xvax heißt ein folebeä ,£>au3 mit 9iücf fidt)t barauf, ba§ e8 audt) für bie

inbioibueflen 33ebürfnifje ber einjetnen ®eno$en beftimmt ift, häufig ein „gemeines".

3. 33. 1263 b. Xtffyoppz u. ©tenjel 366: de domo communi in qua

pecora mactantur. öunburger (5r)ronif p. 64 (oon ben Kölner 2Boflwebern): ein

grosz gemein hausz, das gleichet sich einem grossen palast, darauf sie zu-

sammengiengen um ihres handwerks noth. Slflein ber Slnfprucb beö (Stnjelnen

auf bie DJcitbenujjung erfer/eint lebiglid) als 2lu6flu§ feiner 9Dcitgltebfd)aft, nic^t al$

3nbiöibualred)t. ©eö^alb gefyt bie 33enu£ung für forporatioe 3wecfe unbebingt

toor; e8 fann jeben Slugenblid bura) ÄN

örperfd;aftöbe}d;lu§ eine bie ©onbernujsun«

gen einfe^ränfenbe ober aufhebenbe Verfügung getroffen werben; öon irgenb einer

felbftänbigen ^eräufterlidjfeit, 33ererblicf)feit ober Sf>ei(barfeit ber ÜftuJ}ung$befngnt§

ift nicht bie üiebe. S)er (Siujefne bat einzig unb allein barauf ein fefteö $cd)t, bafj

er nia)t in oerfafjungswibriger Sßeife ungünftiger als feine 5)(itgeno§en gefteflt

werbe. 3>ie 3«nft fann alfo 5. 33. ba3 gemeine <Sd)Iacf;tt?au§ für alle 5)ieifter

trofc beö SöiberfprucfieS eine« ©injetnen eine Bett lang fd;liefjen, fte fann aber nid)t,

au&er in beftimmten fallen nach Urtel unb föedjt, einen einzelnen 9öceifter baoon

ausließen. (Sbenfo bätte bet einzelne ©ilbegeno&e jwar fein 233iberft>ruchätcd)t,

wenn bie Srinfftube nach 5D^e^rt)eitöbefcf>Iu^ terfauft würbe, wot;l aber fonnte er

wiberfpreeben, wenn ihm wtflfürlich baS 3iecf>t 3um abenblichen 23efuä; entjogen

würbe, toährenb eö ben STiitgeno^en unoerwehrt bliebe; womit natürlich bereinbac

ift, bafj auö üerfafjungämä&ig feftgefefcten ©rünben, j. 53. wegen S^ichtjahlung ber

^Beiträge (ÜJcone S3b. 16 ©. 175) ober wegen ungebührlichen 33enc^mcn8, eine

(Sntjiehung bee ©tubenrechtö jur ©träfe ftattfinben fann. (Sin berartiger forpo«

rattüer (Gemeingebrauch, welcher fein 2lnalogon in ben für ben öffentlichen ©ebraud;

jebeö Bürger« befiimmten ©emeinbegütern finbet, ift nur fo weit thunlia), al« alle
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eine Anjaljl iBr eigentümlicher ober »ort ber ©tabt ir}r überladener, mit

einem auöfchließenben ©ercerberedjt auSgcftattetev 33uben, Söerfftätten ober

Sßerfattföftettett, an benen in ber %l)cA gugtetc^ »ererbltc^e unb »eräußerliche,

nicr)t feiten in bie öffentlichen 33üd)er eingetragene $Prir>atred;te ber (Singeinen

fonftitutrt rourben. SBar bann, rote bieg meift ber $alt mar, mit bem 33eftfc

einer folgen 23ube ober ©teile bie 3unftmitgliebfd)aft organifer) berfnüpft unb

Sugleicr) mit ^Rürlft^t barauf baS 33efifcrecr;t genoßenfcr)aftlich gebunben, fo lag

ein forporattoeS ©efammteigenn)um bor 83
).

©enoßen ju ber betreffenbeu 33enufcung8»mfe gleichmäßig Anlaß unb ©elegenfyeit

haben unb ber ©ebrauch beö ©inen ben ©ebrauch beö Anbern nicfyt ausließt,

©o tonnen 3. 33. in einer Äaufmannggtlbe gemeine ü?anbungöp(a^e, Sagerräume

unb 33erfaufgtofale ben 33ebürfnißen aller ©enoßen gleichmäßig bienen; in öielen

^anbmerföjünften fann eine gemeine 23erfauf$ftelle ober ein fonfHgeS gemeines ©e*

merbelofal bon allen 5ET?eiftern, bie ja unter fiel) uid)t nur berufögtetcr) ftnb, fonbern

ihren 33eruf in roefentlich gleichem Ilmfange treiben, gleichmäßig benufct toerben;

überall enbli$ fann ba8 ©ilbefyauä nic^t nur aI8 tägliche Srtnfftube unb für ge«

meinfame ©efettigfeit, fonbern aud) für bie geicr fo(d;er gamilienfefte beg (Sin$el*

neu, roie fte fi<h in jeber gamilie bon Beit §u 3eit ereignen, otme Aufgabe bcö forborati*

Den ©eftefytäbunfteg bienen. 3ft in irgenb einer ^ejtehung ein beliebiger unb gleicr^i»

tiger (Gebrauch jebe« ©enoßen unausführbar, fo treten geno§enfd)aft(tct)e 23efd)rän*

fungen h<w3* unb getijerbe^oltjeilicher Art unb forboratibe ©ebraud&Sorbuungen

(9cei^egebrauch, 2£ecf>fel, 2oo3 ober bergleict)en) ein. SBürbe aber bureb freien ©e*

brauch beftimmter Art megen Ungleichheit beg betreffenben 33ebürfniße§ ba8 ^rtneib

ber geno§enfchaftltcf)en ©letdjheit gefat)rbet, fo bleibt otyne 33errüdung beö ©tanb*

bmtfteä bie Ausgleichung bureb eine (5ntfd?äbigung8forberung moglid). (©gl. §. 33.

b. 9ftone 33b. 16 ©. 178 bie gorberung einer Cofatmietfye unb einer ©ntfchäbi*

gung für baö berbrannte ^olj bei ber ^ergäbe ber Sunftftube für ^amtlienfefte

eineö 3unftgeneßen. Gjbenfo gehören t)iert)er btele SRtet^jinfe für gemeine 33er=

faufö* unb ©eroerbelofale). (Sine fofdt>e entgeltliche ©ebraucf/öüberlaßung an einen

©enoßen ift alfo nod) nicr)t in jebem gaffe eine einfache 33ermietfyung, fann meintest

auf einem forboratiöen SDcitglteberanfpruch beß ©ebraud)eö gegen (Sntfchäbigung

ruhen. Möglich aber ifi natürlid) auch, baß bie ©übe alö folche mit ifyrem ©liebe

irgenb einen prioatrechtlichen Vertrag über ben ©ebrauety it)reö (SigenthumS ab«

fließt unb bann hierbei ifym mie einem beliebigen ©ritten gegenüberfteht. ©ann

entfielt infomett bei bem (?in$elnen freies <ßribatre$r, bag mit feiner (Stgenfdiaft

als ^örperfchaft^gtieb nicht« $u thun hat. — 33gl. auch I. 340. 346. 5D?o ne

33b. 15 ©. 24 f. u. 33b. 16 ©. 184 f. Äricgf, 33ürger$m. 369. (SnnenH. 613

626. 640. Stahmann II. 461. Maurer, ©tabteb. U. 385 f. 440. 462. Urf.

b. 1507 b. 3immermann II Anl;. ©. 115 (33erloofung ber 9Marftftänbe) u.

120 (Sertheilung nach bem Alter).

83
) 3fn ber Siegel femblicirte fich ^ter baö föechtSüerhaltniß noeb baburdt),

baß bie betreffenbeu ©etrerbslofale im (Sigent^um ober Dbereigent^um ber ©tabt

ftanben, bie fte gegen einen erblichen unb eroigen 3i"$ toerltet). 3Sererbung unb

&erfauf roaren bann unter bem boppelten ©eftchtSpunft beö ftabtifc^en Gngentbumg
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2lucr) an Beweglichen ©>acf>en einer ©enogenf^aft mar, fcfern ftc befitm*

munggma§ig ben ©injeljtüedfen ber ©enogen bienten, ein feltftdnbigeö SMel^ettS-

recht benfbar 84
).

«nb beö gen o§enf$aftilgen $nred?t3 befchränft. — £>iert)cr geböten §. 53. bie toon

bem 9cath ber ©tabt granffurt a. D. nach ber Urf. r>. 1308 b. Siwtmermann
a. a. D. 129—132 an bie einzelnen carnifices gegen eroigen 3in3 3u erblichem

S3eft^ verliehenen macella. 9ln einer folgen §leifd)banf Ijat bie ©tabt batf ©igen*

tlmm, ber 33eft£er aber ein (Srbjtnöred):. 23ei erblofem £obe fällt ftc an bie

©tabt jimicf. ©ohne, £öd)ter unb @b,efran erben fie; mehrere Sftiterben aber

teilen nur bie ©infünfte nad) einer ea)ä|}ung, über baö 9iedt)t felbft mü§en fie

binnen einem 5Dionat ftd? einigen ober e$ öerfaufen. (Sine Söitrce bringt bie gleifrf^

bant bem jmeiten SJcanne gu. 3eber (£rbe mu§ fia) im 9?atl$aufc gegen eine

Abgabe belehnen lafjen. Unjuläjlig ift bie Sereinigung mehrerer macella in (Siner

£anb. 2)a3 föecht !ann niebt gegen 3in3 überladen, ieboch oerfauft roerben, aber

nur an einen gelernten canifex, ber bann in ba3 ©emerf eintreten unb bie 3nnft»

gebühr entrichten mu§. ®ie gleifd)banf felbft wirb oor bem jKatb, aufgeladen unb

toon i^m empfangen. 3)ie ber gleifd)bänfe ift gefcf)(ofjen unb fott Vom 9tatt)

nur mit 3uftimmung ber 3«nft oermebrt werben fönnen. — 2leb,nlid) oerhält eö

ftd) mit ben ©otbfdjmiebbuben in CübedE nad; ber 23er. o. 1531b. Sßehrmann
222; fie fann ber SlmtSmeifter ober feine 2Bttioe übertragen, aber nur an ein Iü=

bifc^eö ®oIbfd)mieb8finb, baö bann eine beftimmte ©umme jur ^ämmerei ju ent«

rieten hat; ftirbt ber 3nhaDer > ^ne Verfügung getroffen ju fyabtn, \° fäHt bie

S5ube an ben Statt), ber fte aber ben ^inbern juerft ju Oerleihen oerfpricht. —
2luch bie barbiere bürfen in Sübecf bie 33abftuben mit bem ihnen ant)aftcnben 2lmt

öerfaufen unb auftragen, aber nur an einen geprüften unb jur Aufnahme in baä

2lmt aud) fonft geeigneten 93arbier; 1587 ib. 166. — $gl. auch über bie $erloo*

fung unb SSerjinfung ber ftabtifeben $leifcbbänfe, 33rcbbänfe unb 53uben in Öübecf

lüb. Urft, n. 1046 u. 1047. lieber bie 14 «erfauföftellen ber Gabler 2Behr»

mann ©. 339. — gerner Heitmann, ©tfrlifc 73—80. 607 f. SDfo.ne 33b. 13

©. 385 f. Maurer, ©täbteö. 454.

84
) Sllfo j. 33. ein fefteS Anrecht auf bie 33enufcung gemeiner ©eroerbege*

räthfeh^ften für ben Gsinjetbetrieb, ober in neuerer 3?it ba£ 3^ea)t be§ ©enofjen

auf 33enu£ung einer genofjenfchafttich befchafften 9Jcafd)ine. ©och ift bamit allein,

ba§ forporatioeö (Sigenthum für ©onberbebürfnifte ber ©injelnen beftimmt ift, auch

hier ber inbioibualredjtlid)e ©barafter beö ^cufcungöanfprucheS noch nicht notfjmenbig

begrünbet. ©o btent in ben 3ünften ein großer beä beroeglid^en £?ermügenö

ben geroerblichen unb gefeUigen 33ebürfnifjen ber einjelnen SJceifter, roirb auch

nach fefter Orbnung an fie hergeltehen ober anbermeit ihnen jum ©onbergebrauch

überladen. Unb e8 fann baher »on „iren vorrath u. ampts gemeine geräthe

also thodtenlacken, becher u. dergl." bie Sftebe fein (1635 b. 33oet)mert 88),

ja eö fann baä Anrecht beö ©injelnen „an gelde, an kertzen, an gezeldin u.

an andern dingen, die zu unsers handwerkes nutz gehorint", alö ein bnreh

bie (Sintrittögebühren erfaufter 3lntheil aufgefaßt roerben (©tat. ber $ranff.

Schuhmacher ö. 1355 b. Boehmer 641). 2lttein ju einem felbftänbtgen unb

nicht nur oon ber 3Jcitgltebfchaft bebingten, fonbern biefe felbft beftimmenben ©on«
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Sßtelfadj ftanb ein ganzer VermogenSfompler , ber fiä) in älterer 3^it

metft um ein beftimmteS ©runbbermogen gruppirte, im genogenfc^aft*

liefen ©efammteigentfyum. 2)ann famen lieber fer)r berfcfjiebene S^ettungS»

formen fcor.

So entwicMte fict) baS £auSüermogen beS fjor)en SlbelS ju einem fet)r

eigentfyümlid) befcf>affenen ©efammteigentljum ber abiigen $amiliengeno§en*

fcfjaft
85

). 51(3 eigentliches GsigentfyumSfubjeft trat t)ter immer jd>drfer bie

beftänbige $amilienperfonlicf)feit t)erauS. 2)er le^te Bwecf beö £>auSgutS war

barjer, ber ($r/re unb bem ©lanj beö £aufeS ju bienen, unb unter btefem

©eftdjtspunft war bie Verfügung über bie Subftanj unb eine 9Mt)e anberer

S3efugni§e burä) bie £)auS&erfa§ung bem £aufe alö folgern referöirt. 2>ie*

felben §amilienglieber aber, welche hierbei als Organe beS £aufeS jur Ver*

tretung feiner bauernben unb einheitlichen Sntereffen berufen würben, Ratten

Sugleicr) als (£in§elne beftimmte Sonberrecfyte am £auSgut. 93er eitlem l;atte

baS 6aupt beS £aufeS nicf)t nur bie Verwaltung unb Vertretung, fonbern

audj bie freie Venufcung beS gefammten ni^t auöbrücflidj ir)m p ©unften

ber anbern Samilienglieber entzogenen £)auSüermögenS. 2)tefeS umfa§enbe

Sonberrecfyt war ein „jus proprium et singulare", ein eignes unb inbioibuetleS

D?ed)t, fraft beffen ber $amiltencf)ef ber §ctmitieneinr)eit gegenüber als Sonber«

perfonltcfyfeit felbftbered)tigt baftanb unb fein befonbereS Sntereffe in felbftän«

biger 2ßeife ^ur ©cltung ju bringen befugt War: aber eS war gleicfjWol fein

freies $)riüatrecr;t , wie eS etwa ber ^ießbraud) eines beliebigen ^Dritten an

bem Vermögen einer ifym fremben juriftifdjen ^erfon gewefen wäre, fonbern

eS war mit ber Stellung feines SubjefteS an ber Spifce beS £aufeS orga»

ntfet) berfnüpft, beruhte auf ber bur$ bie $amilienorbnung begrünbeten unb

bat)er t>erfa§ungSmäj$igen Snbioibualfucceffton, unb unterlag jufammen mit

ber ganjen ^amilienoorftel;erf$aft, »on ber eS ftd) in feiner Söeife trennen

lieg, ber objefttoen 9lorm beS forporattoen £)auSgefefceS. 5lu§erbem beftanben

Sonberrecfyte ber Agnaten als ber »oübere^tigten gamilienglieber, unb $war

ntct)t nur unent$tel;bare Söart* unb (Soentualrec^te, fonbern aucr) gegenwärtige

©enugredjte, bie urfprünglicf) oft an beftimmten reellen Steilen beS $auSgutS

begrünbet, fpäter meift als fefte Vejüge aus beffen Ertragen firirt waren.

Sludt) bie(e Diente nun waren jwar fefte unb unentjie^bare Snbim'bualanfprü^e,

aber fte waren §ugleid) mit ber $amitienmitgltebfd)aft organifrf; berfnüpft, fo

ba§ ficr) baS agnatifcr)e Sonberre^t oon bem üerfajjungSmä^igen £r)eilnaf)me*

berrecfyt fyat fi<$ bodt> biefe« ©ebrauajörecfy: nirgenb entwidelt. 33telme&r liegt ein

Torporatiüeö (Sigentr/um mit ber toerfa§ung«mä§igen ©efitmmung, ben ©liebern

als foldjen ju bienen, r>or. Sgl. £r>. I. 396. (Snnen II @. 26. üflone 33b.

16 ©. 186. 332. SKaurer II. 462. ßriegf, «ürgerty 181-182.

85
) S3efe!er

r
6rbö. II , 2 § 16; ©öft. § 172. Äo^ler, ^anbb.

§ 58-63.
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recht an ben ba£ (Sigenthum beS £>aufeS al§ folgen auSübenben ©uBftanj«

Verfügungen gar nid;t trennen Hey. ©Ieid)e3 enbltc^ gilt oon etwaigen fo»

gnatifd;en 2lnfprüd)en an ba3 £>au£gut, wie con SllimentatiDnSanfprüchen ber

Softer. 2)enn wenn auch bie Kognaten feine aftitten 9Lftittrager ber $ami*

lieneinfjeit fiub, fo geboren fie boct) als ^affiogenotjen jur Familie, unb biefe

ir)re (Stellung ift eö, mit ber ftcr) baö auf ber anbern (Seite aucf) I;ier wieber

ber 3nbmibualred;tüfp()äre feineö Srägerö ange(;ortge (Sonberred;t organtfct)

»erfnüpft. (So beftetjen am §au8üermogen (5inheitgrecr)te unb SBielljeitS*

rechte, bte ber .perfonltdjen <Struftur beö |>aufe§ entfpred)en unb in ihrer

hattSöerfa&ungSmagigen SufammengeWrtgfeit ficf> afß ©efammtcigentf;unt bar*

{Steden.

KnberSgeattet ift bte 9Sert(;eitung beS ©efammtetgent(;umö bei forpcra*

tioen ©etoetBjchaften unb ähnlichen auf bie SSljeillja&erfd&aft an einem gemein*

fcr)aftlid;cn SBertnegenSforapler gegrünbeten @euof;enfd;aften
86

). $>ier ftel)t

bie Belegung beS gemem$aft(i<$nt Qjenncgenöganjen in eine Stnjal;! ibeetter

jQuoten, bie fid; im Sonbereigenrtmm ber ©emeiner Bepnben, burdjaiiü im

SSorbergrunbe. Httetn fefern überhaupt bte ©emeinf<$aft fidj gur ^orperf^aft

fteigert, wirb eine Summe bon (Sigentl)um86efugnt§en in bie einheitliche unb

ftänbtge (Sphäre ber ©efammtperfontichfeit »erlegt unb Bauxit ben Slntheile*

jpl;äveu ber ©fagelnen entzogen. 2)aun l;at alfo etwa bie (ä5eno§enfcr)aft als

Einheit bie 'Subftan^erfügung unb bie Ausübung ber auf bie <Sad;e un-

mittelbar gerichteten £errf$aft8befugniße. Unter bie ©enofjen als Vielheit

aber ift eine 9Reil;e oen unmittelbaren s
)?ut$ung§6efugnijjen ober auch b\o$

ein mittelbarer (SrtragSanfprud) öcrtheilt. Unb ber 3Cnt(;ei( beS (Stilreinen

an bem ©efammtetgenthum ift bann §War ein fefteö unb uncntjiehfeareS in*

bioibuelleS SermogenSvecbt, aber aT6 Srciger ber ^6>perjd;aftemitglieb(d)aft

zugleich geno§enfd)aftlich geturnten unb btftimmt.

5lud) in SBegug auf ein auö ©elbBetträgen ber ©lieber ober auf anbere

2Beife gebilbeteS Kapital fincen wir fcl;on feit alter Bett in »ergebenen

formen bte Sbee burd;gefüf)rt, ba§ e&, wä'hrenb e3 ber (Subftanj nach bauern*

beS ©igenthum ber ©enojjenfchaft aU fcld)er bleibt, bod; bem Oiu^en nach

für bie inbioibuellen Bwecfe ber einzelnen ©enojjen beftimmt werben fann.87).

«Bjjt. £h- I- 424—425. 454 f. Sluch ib. 336 9i. 27 u. 28 über baä ®e-

fammteigenthum ber Kölner 23auerbänfe.

87
) hierher gehört bte oben gef Gilberte SBenujjungötteife eineö (^eueßen-

fdjaftäfapitalß' fcurd; abroedjfelnben ©brauch in beut ^rittatgefer/äft ber einzelnen

©enefjcn (oben § 14 ©. 378—380 u. I. 336 9?. 36). ©obann bie SBcrt^ci-

lutig ber 9ict>enüen etneö r>on ber ©eno&enjchaft jtnSbar angelegten ober fonft nufc=

bar gemachten Äapitalö unter bie (Stnjetuen (oben ©. 380). (Sbenfo aber bie in

allen ©üben, 33rübeifd)aften, Sänften unb ©efelTenoereiuen ftatutenmäf;ige fßtx*

wenbung ber Äafje unb ber im Sßothfall 3ur Srgänjung geforberten aufjerorbent*

liO}en 9J}itgltebei beitrage für bie llutevftü^ung ber oon einem Unfall betroffenen

II. 58
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2lu§ einer folgen beftimmung§mä§igen £>ermenbung folgt an ftc$ noti) feine

Stellung be3 @tgentf;um3 gttiföen @tnl;ett unb 2Stcl§eit. Sßielme^r fßnnen

bie 9tnfyrü<$e ber (Sinjelnen auf pefuniare 25ürtf;ei(e aus ber ©enojjenföafts-

faffe rein forporattoer Statur fein. 9R6glt$ aber ift aud), ba£ ben (Sinjelnen

fefte ©onberre^te jufte^en , bie $mar wegen it)rer organifcfyen SBerfnüpfung

mit ber 3D>tttgUebfc$aft genofjen(d)aftlicf) gebunben finb, juglei^ aber eine

felb|canbige unb für bie SQlitgltebfc^aft felbft beftimmenbe tnbtmbualre$tlic$e

SSebeutung (;aben. (Steden \\6) bann bie <8onberre<$te als unmittelbare 2ln«

t(;eil»bereü)tigungen an bem ©ebrauct), bem 9iufcen ober bem SBertty be8 ^a*

pitatS bar, fo liegt aucl; t)ier ein forporatiüeö ©efammtetgent^um cor. JDiefe

2luffa§ung haltet j. 53. bor, Wenn baS ©efammtfapitat in beftimmten Diäten

Wcd)felwet3 ben eingehen ©liebern anvertraut werben foßte, um »on it;nen

in il;rem faufmännijc^en ©ejcpft eine Bett lang gebraust $u werben 88
).

(Sbenjo aber war, wenn fefte $)raebenben au3 bem (Ertrage beS t-on ber ©e=

no§enfcr)aft felbft üerwalteten Kapitals über fcerljältniBma&ige Slntljetle an

beffen Sftefcenüen aU 3nbtoibualrec$te mit ber 9Mtgtiebfdt)aft »crfnüpft

waren, bie 58orftetlung eineö ©efammteigentljumS an bem Kapital möglich

trüber, für 53orfd}üße in beftimmten gälten, für tonfenpflege, für bauernbe Un*

terftü^ung ber uerarmten ober erwerböunfäfjig geworbenen ©enofjen, für wanbernbe

(Sefellen, für baö 53egräbni$ toerftorbener 33rüber unb itjrer gamilienangefyöngen

U. f. W. Sögt. XI). I. 229-230. 232. 239. 387. 396. (Snnen, ßoln II. 626.

9)tone 33b. 15 ©. 24
f.

ÜBaeler Sunfturl. b. D<$$ I. 318, 354 u. 405: 33e-

gräbntft u. ©eelforge „de communi zunfta". 8üb. Sunftr. ü. 1508 b. 20 et) r

»

mann 258: Verarmte 2lmt$brüber obet grauen auS bem 5lmt erhalten i»Dd)entltd)

2 Schill, „uthe deme ampte". 1500 ib. 399: „dat ampt" fott bem toerarmten

Slmtöbruber it>öcr)entlicl; 4 Schill, geben. Urf. ber (Sifenf^mtebc to. Srier ö. 1285

b. Sacombtet, 3lrcb). I. 270 f.: si aliquis frater vel soror aliqua ejusdem

fraternitatis pervenerit ad paupertatem, . . fratres et sorores ejusdem frater-

nitatis subvenient juxta qualitatem et quantitatem bonorum fraternitatis. Urf.

ber ftranff. 93aber to. 1355 b. Boehmer 403: Verpflegung unb SSegräbnijj ber

©efellen auö ber Sunftfaffe. ©tat. ». 1284 b. Söilba 378 c. 9-11: facultatis

gildae für Qlrme, SBitwen unb SBegräbnifee. @tetnme|enorbn. x>. 1459 SUr. 5 b.

£etbloff 39: us der büchse; 1462 dlx. 111, 1503 9ir. 24 u. 35 ib. 56, 66 u.

67. Heitmann, ©Mtfc 262 u. 600. Urf. to. 1589 b. Söoe&mert 89. 33ruber«

fcfyaftöftatut ber (Sa}ubfned)te bei 3 immer mann II 31nt). ©. 122 u. 1.23, worin

fefte Unterftu^urigöfä^e für ßranftyeitefäUe normirt, gugleid) aber im galt ber @e«

nefung Maßregeln jur Sicherung ber föütferftattung bnrcl; SobnaDjuge angeorbuet

werben. Sgl. aucl) ßriegf, «Bürgert^. 182-183. SBilbo 6. 368. SWauret,

©täbteo. II. 412-415. 443. 459.

88
) 5ßie bei ben Kölner SHünjent. Sgl. oben ©. 378—380, wo ber 9?ad^-

weiö geführt ift, baft man gerbet baö JHec^t ber ©enüfjenfd)aft^erfönlid;feit aii

forporatiijeg (Sigentfyum, bie Siebte ber ©eno§en aber att ©ebrau^öanret^te mit

bem ©t)arafter üon jura singulorum betrachtete.
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inbem audj I;ier fowot ber ©enojjcnf^aft tu iljrer @tnr)eit als ben (Sinjetnen

fac^enrec^tttc^e S3efugnt|je an bem als ein beftanbtgeg nu#6ringenbe8 ©anje

aufgefaßten Kapitalvermögen gugcfdjrteben werben fonnten 8y
). SBenn bagegen

bie Sonberreajte ber ©lieber fid) tebigtia) alö $Drberung3recf)te gegen bie Sßer«

einöfaffe d)arafteri[iren , wie bieö 3. 23. bei ben 3tnfprü<$en auf bte ©ewä't)*

rung beftimmter '3>orfd;ü§e, @ntfd;äbigungeit ober Untcrftü^nngen ber Sali

ift, fo ift $mat ber facfyenrecbtltdje begriff beö ©efammteigeutfyumS nicfyt anwenb*

bar: wol;l aber liegt, fobalb nur bte ©onberrec^te trofc ber ferporatiben ®e*

bunbenl;ett eine tnbioibualred)tlta)e Seite (;aben, ein obligatortfcbeg ©efammt*

red;t bor, baö mer)r ober minber ben 33au ber ©enojjenfc^aft bebtngen nnb

beftimmen fann 90
).

2)te lefcte (Stufe enbttd} in ber ®ntwicflung beö forperatioen ©efammt»

eigentl;umö, wie fte in @ewerfjd;aften, TOl)lenerbjd)aften unb anbern GmoerbS*

förperfa)aften oorgebiltet, im Slfticnoeretn aber bollenbet ift, beruht auf ber

2)urd)bringuug beö SSermogeuöbegrtffeS mit bem afcftraftert 28ert(;begriff.

Snbem bie gunftion beö 3Bertr)e8 aU felbftänbige ©geujdjaft eine§ 23er*

mogengfomplereg gefegt wirb, fann ein beftimmteS Vermögen in feinem realen 23e*

ftanbe ganj einer forporattoen Gsinr)eit §ugcwiefen, in feinem 2Bertl;fceftanbe aber

nad) Quoten unter bie 23iell;eit »erteilt werben. ÜDann l;at alfo bte ©cnojjen*

fct)aft at§ folerje alle unmittelbar auf bie Sad)c felbft gerichteten 4)errf$aft8*

fd)aftöred)te, bte ©enojjen aber fyaben atö ©injelne baö Oiecbt auf eine be*

ftimmte Sertf;quote mit ber barauö refultirenben GsrtragSquote. 2lua; biefeö

ntebernfte ©efammtetgentfmm bal;er beruht auf ber Rettung ber Gsigentl;um3*

befugttijje $wifd)ett @tnl;ett unb SSiel^ett in einer ©eno§enfd;aft: bie 35efoubers

80
)

33g{. oben @. 380.

• ()

) S)tc in !>ftote 87 aufgeführten 9ln[prüd)e ber ©ilbebrüber auf Seiftungen

au§ ber SBeretnSfaffe finb juin größeren Xtyil uiifeT6ftaitbtge 2luöflÜBe ber ©ilbemit«

güebfcfyaft als folcl;cr : ^um Sfyeil aber ftelTen fte fid), inbem fte mit ben 31t leiftenben

Beiträgen in 3ufamment)ang gebraut, an beftimmte objefttöe $orauöfef$ungen ge*

fnüpft unb im 33orau§ ber £>öT;e nad) normtrt werben, alö nrirflidje jura singu-

lorum bar. ©tefct aber j. 33. ein für ben forüoratiüen Sötllen unantaftbarcef

gorberungorea)t beö (äinjelnen auf 3&fylung etneö befttmmten 3ttoalibitätögelbe8,

ber SBegräbnifjfoften, einer Sßitwenunteiftil^ung u.
f. w. auö ber 53eretn8faffe feft,

fo liegt baritt ein obügatorifcfyeö ©onberredjt, baö jwar mit ber 93?itgliebfd;aft ju*

fammeuljäugt, aber nidjt in i^r aufgebt. (5ö i[t ein gftrbcrungdrecfyt, baö fein,

Üftatttv nad; toerfd)ieben ift ton einem rein forporatioen 3lnfprua) beö ©liebeö gegen

baö ©an^e, unb baö bed; ebenfo toerfcfyieben ift oon einem Dbligation^oer^ältniy

jwifd)en jwei unüerbunbenen ^erfonen. Unb fo liegt aud; ^ier eine organifd;e $cr«

btnbung »on ^ielljeitöreajt mit bem (Stnfyeitörecfyt oor. Saö t)ter überall im INit*

telalter nur in ben Keimen uoifyanben war, ^at fict) in neuerer Seit in größter

©eftaltenfülle entfaltet. 2)enn auf ber Söetterbilbung biefeö ©ebanfenö einer oblt>

gatorifd)en @efammtberea}tigung in ber ©enoßenfcfyaft beruht baö ganje untfafjenbe

©ebtet ber @egenfeitigfeitögenoöenfa)aften. 93gl. baiüber nod; unten ©. 922—923.

68*
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fyeit 'aber ift, ba§ feine unmittelbare ^ufeungSbefugnijj irgenb weldjer S(rt,

fonbern lebigltct) bie abftrakte (Sigenjcfyaft, einen beftimmten SBertt) 3U Ijabeu

uub feefttmmte ©rtrag£wertl;e 31t liefern, von bem als objeftiveS ©anje in bie

3Selt geftetlten SBermögenSfornpIer abgezweigt unb jum ©egenfianbe be§ 9Siel»

I;cit3rec§te8 gemacht ift. ÜDie fo entftet;enben (Sonberredjte nun aber ftnb aud;

Jjier 3War inbivibitetle 9ied)te, über Vüeld;c ber (Einzelne aU (Sinjelner »er-

fügen !ann unb bie in ber (5pl;are feiner ©onberperfonltctyfeit wurzeln: aber

fte ftnb jugtei<$ ©runblage ber 9JlitgUebfc§aft, mit biefer rec^tlt^ uerfnüpft

unb tnfcWeit gcnoj)enftf;aftltdj gebunben. Snbem bie Stftte mit bem €>onber»

rect)t am SßertI; jugleia) baö korporative 9Rec§t, als ©lieb ber ©efammtperfon*

Ud;keit bereu ©inljett8re$t an ber <Subftan$ ausüben 31t Reifen, in ftdj ent-

hält, ift fie ebenfo verfd;ieben von einem freien $)rivatrecr}t tote von einem

rein korporativen 9fted;t. (5inl;eit3recr)t unb $iell;eit6red)t gehören l)ier eben

gufantmen unb erjd)öpfen erft in il;rer verfafmugSmäjjigen SSerbinbung ben

SSermögengbegrtff. Unb ber StfttenVeretn unb bie Aktionäre ftetjen fid;, in=

bem fie fid) in bie 9£ed)te an bemfetben ^errjcfyaftoobjekt tl;eilen, nic^t at§

unverbunbeue Snbivibuen gegenüber, U)ie bieg ja unter il;nen vorkommen

kann, wenn 3. 33. ein Slftionär an einem ©e}ellfd;aft§grunbftücf ein $pfanb*

recfyt erwürbe : fonbern ba§ £Rect)t be$ Vereins l;at feine SBefenS* unb 3wecf'

beftimmung in ben ©onberredtfen ber ©lieber unb bie £>onberred)te ber (Sin*

jetnen werben in i(;rem SGßefen beftimmt burd; bay fte binbenbe unb vermit*

telnbe IHect)t beö SSereinö 91
).

2)a§ gleick) bem (Sigentl;um jebe bauernbe ©eredjtigkett von einer

©enojjenf^aft als ©efamintgerecr)ttgkeit befegen tverben konnte unb baß aud)

t;terbei bie Sßottenbung be3 $orperjd;aft3begriff3 3U einer begriffnen ©Reibung

unb bemndd)ftigen organifajeu SSerbinbung einer (5tnl)eit3fpl;ä're ber ©efammt*

perfönlicpett unb einer $iell;eitSfpl;are ber ©lieber führen mu§te, bebarf nur

ber Slnbeutung 92
). (Soweit babei nur privatrecr}tlid)e ©efta)tspunkte in S3e*

tract)t kommen, ift bie Analogie be§ ©efammteigentf;um§ eine vollkommene 93
).

-Uber aucr) auf öffentltdjrecfytlidje 9Sert;ältni§e erftrecft fia) biefe Analogie. ©0

ift bei allen $tmt3geno§enfhaften unb inSbefonbere bei ben Sünften, gang

abgelesen von ber vermogen§red)tlid)en Sluffajjmtg il;rer nu^bringenben 33ered;*

91
)
Sgl. Xi). I @. 968-971. 973-974. 981 9t. 46. 1070

f.

8J
)
Sgl. oben § 13 ®. 350

f.

93
) 2>teö ift 3. 93. bei ben DJfünjergenofcenfdjaften fett tfyrcr korporativen 2lu«*

geflaltung ber gaU; vgl. 3$. I. 190
f., bef. ©. 192 9tote 68-71. 2)a8 „officium

quod huysgenoizschaft dicitur" ober „officium monetae" fte£)t ber ©enofjenfdjaft

als folcfyer ju: ebenfo aber fyeifjt bie $mt3gerect)tfame beö einzelnen SKünjer^ bie

verkauft unb vererbt werben kann. Sit Äötn würben babei bie formen ber lieber-

tragung von Immobilien, 9lufla§ung unb 9lnfrl)reimtng, beobachtet. (%l. 3 .53.

(Snnen u. (Scferfc I. 306. 314 (1350). 315). 3ßeil aber baS 9J?ün3eramt or*

ganifa) verbunben ift mit ber 9DZitgl,tebfa;aft in ber 9D?ün$ergeno§enfcb>ft, fo l)atte
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tigung, bie Sorftelluttg enturicMt, bag foroel ber C>5ottcgenfcf;aft tut ©anjen

als jebem felbftänbigen ©enogen baS betreffeube „9lmt" jttftc^t. 3)ic 3unft

in t^rer Einheit ift eS, roeld)er bie ©tabt baS §anbtverfSamt anvertraut b)at,

roeld)e ir)r für beffen orbnungSmä^ige Ausübung verantwortlich ift, rodele bie

aug bem 9lmtSbegrtff füefjenben gevoerbepoli§eUid)en SRed)te übt, unb roeld;e jeben

9)ceifter in feinem (bewerbe auf baS (Sngfte burefj einen forporativen Sffiirrhfcf)aftö*

groang befchränft unb binbet. Seber einzelne Bunftbruber aber befifct gleichfalls ju

eignem, wenn aud) geno^enfchaftlid) gebunbenem fHec^t baS „£)anbmerfSamt", fann

moglidjerweife fogar barüber unter gewinn SSorauSfefeungen verfügen, unb ift

{ebenfalls ber felbftänbige Srager einer in feiner ©onberperfönlichfeit wurzln*

ben inbivibueHen 23erufSfyl)äre. SBenn baljer in allen Sunftftatuten etnerfeitS

ber Sunft als fol^er baS betreffenbe £)anbwerfSatnt §ugefd)rieben
94

) unb fic

felbft ein „2lmt\ „©ewerf", „Spanbwerf u.
f. w. genannt wirb, anbrer*

fettö eS gugletd) von jebem einzelnen ©enoften '^ei^t, ba§ er baS 2lmt erwerbe

unb beflfee, je nach ben Umftänben aud), ba§ er eS faufe ,
übertrage, vererbe

ober verliere
95

): fo liegt barin fo wenig ein Sötberfpruch, roie in ber gleich

zeitigen ^Bezeichnung beS TOienfapitalS als (Sigentljum beS Vereins unb als

@igentl;um ber TOtonäre. 2)enn ihrem vollen Umfange nacr) ift freilich bie

in bem Segriffe beS &aubwerfSamteS objeftivirte ©ewerbefphare Weber bei ber

3unft als fold)er noch bei ber Summe aller gegenwärtigen 5Dleifter: aücin

bie(e ©p^are ift qualitativ fo geteilt, ba§ il;re $u einheitlicher 23el)errfd;ung geetg»

3. 33. in ^öln bie ©enofjenfdjaft atS fofe^e ein 33orfaufStecht p ber feften £are

Von 50 5)?arf unb formte bann baS ©eno&enrecht ju einem rieten greife, nur

nicht für met)r atS 150 2ftarf, verlaufen, (Sbenfo war in Mh\ baS (Srfcred;t auf

männliche eheliche 9?a$fommen vom 8ateupanbe befdjräntt; bod^ hatte ber ©enofje

für ben $aU feines erblofen ^tbftcrbenä baS 5Hcci)t ber einmaligen „$üte" eines

Nachfolgers, ein $ecr/t, baS er aud) jur Ausübung nach [einem £obe ^emanbem

vermachen tonnte. 33gl. ©tat. v. 1341 a. a. O. ©. 306—307. — Sterbet jeigt

befonberS bie 23eftimmung, ba§ bie ©enofjenfchaft ein Vafant geworbenes ©encfjen«

rccl;t felbft faufen unb wieber verfaufen fann, einen buvcl;fcr;tagenben Sieg ber

Sluffa&ung beS (SinjelrechtS als einer felbftänbigen 3nbtoibualgered)tigfeit.

94
) $g(. I. 360 f. Söehrmann ©. 163. 164. 221. 246. 362. 374.

387. 391. 449. 456. 457 u. f. w. &ter wirb überall bem 3tmt als foldjem fowol

baS ©eroerberecht im ©anjen als eine 9ieil)e ber barin enthaltenen (Sinjetbefuguifte,

3. 23. baS Dtedjt, Slnbcnt befttmmte Arbeiten ju verbieten, ber Sunftjtoang, baS

9ted;t jur 5luSbiibung von Lehrlingen, bie ©evuerbepotijei lt. f. to., jugefchrieben.

ö5
) S3gi. I. 362 SR. 11. 368 f. 31 49, 55, 57. 388-396. SBgl. Uvf.

0. 1379 b. 9){o ne 53b. 15 ©. 42: einen gewerbe in einer zunft koft; . . nit

erben. SBilba 326 9?. 2: wellik man de dat ammet wan, de wan dat van

dem vaghede u. van deme ammete. IXrf . v. 1300 b. Delrid;S 415: officium

allutariorum deveniat ad filios et filias earum. 1507 b. 3imm ermann II

5lnt). 111: wer also das handtwerk nicht gewinnet, der sal sich das handtwerk

allhier nicht gebrauchen. SJgf. 3Jcnurer, ©täbtev. H. 326 f. 395 f.
455 f.
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nete unb be8T;aIfc ber unterblieben (5M;eit in ber S5telf;eit jugewiefene £alfte

e&enjo 911t alö 3tmt üe^etd;net werben fann, wie anbrerfcitö jebeS burcr) quan*

tftattoe Sßertr;etlung ber anbern £alfte unter bie SSiettjeit entfte^enbe ©ewerbe*

recbt fiel) al§ ein befonbereS 2lmt borftellen läftt
96

). 2)a3 2öefen ber mittel,

atterlicr)en Stuift aber VDtrb nur richtig berftanben, Wenn bie burcr) baS ge*

no§ctt{^aftli($c 9)rincty ermöglichte orgamfdje SScrbinbung Don (Sinf)ett§recht

unb ©onbcrrcd}ten in 33etracbt gejogen unb Weber bie ferporatibe 23ered)*

ttgung alö au§fd)liej}lid) unb k§iel;ungölcg gebaut, nod) bie ^Berechtigung

beS einzelnen Sfltetfterä aus bem geno§enfd;aftltd;en 3ufammenr)ange gelcft

wirb 97
).

06
) £>aß baö Stecht beS (Sinjeluen al3 ein 5ht%U am ©efammtgewerberecbt

ber 3«ttft toorgefteHt wirb, erhellt fd)Dn äußerlich aus mannen ©teilen. <So,

wenn eö t. 3- 1164 bei ben 9Dtagbeburger ©duftem ^ei^t : juri illo, quod inninge

vocatur, partieipes. Unb ebenfo, wenn 1280 b. gibicin II. 2 bte ^ntfdjmer öor=

fd)reiben: prirao ne ullus advena opus pelliparium staus in foro vendere

praesumat, nisi communi magistrorum opere preacquisito. 2llfo baö ©ewerberedjit

ift ein gemeine^, ber (Sinjetne aber erwirbt e§ alö 2lntl)eUhaber. Unb twie man

bon jebem äftarfgenofjen fagen fann, it)m gehöre bie SUlmenbe, fo fann and) Ijier

baö gemeine 3tmt jebem ©enofjen jugefchrieben werben, ohne bafj auStimcfitcb biu*

gugefe^t p werben brauet, bafj er nur antheiläweife taxaw berechtigt ift. — Sgl.

auch bie folgenbe Stote.

97
)
©aß baS 9tedjt beS ein3efnen #ani)Werfömeifterö auf ©ewerbebetrieb eine

ber Bunft gegenüber fetbftänbige SBoftS b rtt unb in feiner rechtlichen ^atnr nicht

lebiglid) forporatib beftimmt ift, feebavf um fo weniger einer näheren Darlegung,

als in ben fpäteren Seiten beö 3nnftwefen3 biefe ©eite borjugöweife betont unb

entmicfelt warb. 2)enn je mehr einerfeitö familienred)tltc^e unb anberwette pribat*

rechtliche Xitel gur Erwerbung beS 3lmte3 anerfannt, anbrerfeitS aber obrigfeitliche

Prüfungen unb Verleihungen jur Sebtngung ber 5luöu6ung eines ©ewerbereebtö

gemacht mürben, befto fchärfer traten aufterforporatibe Momente all bebingenb

unb beftimmenb für baö -Stecht beg ©injefnen berbor. Allein wenn 311 allen Seiten

ein organifcher unb nottymenbiger Sufammenbang jwifeben biefem befonberen ©ewerbe«

red;t beö (Sinjelnen unb ber 9Jcitgliebfchaft in ber betreffenben Sunft beftanb, fo

barf man am wenigften für bie S3fütl;e3eit be$ Sunftwefenö biefen Sufammenbang

überfehen. £)enn bie gefammte mittelalterliche Drganifation ber gewerblichen 9lr»

beit beruhte barauf, ba§ in ber ©ewerbebereebtigung beö ©injelnen baö inbioibuelle

Stecht untrennbar mit feiner (Stellung al3 ©lieb einer gewerbebered)tigten ©eno^en«

fchaft fcerfniipft war lochte bag @onberred)t enger ober weiter fein: immer war

eS fowol ber ©ubftanj aU ber Sluöübung nach getto§enfdt)aftItcr) gebunben^

weil eä burch bie Sunftberfa^ung mit ber Sunftmitgliebfchaft 3U einem or*

ganifchen ©an3en öerwoben würbe. Se§hOfb betrieb ber Sunftgeno§e ba3

^anbwer! 3War für ftch, aber jugteich atö ©lieb einer 2lrbeitögeno§enfchaft; er war

Weber ein freier (Sin3elunternehmer, wie ein heutiger 3U einer mobernen Sunung

gehöriger $anb Werfer, noch ein bloßer ?Dcitträger eineö vrü^u
*^tocn ©efeÖfchaft^

unternehmen^ wobei nur ba3 ©onje wirthfd;aftlid; felbftänbig ijt; er war bielmehr
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2lud) im Obligationenrecr)t enbltd) ermöglicht bie genojjenf^aftlidje

©truftur ber beutfdjen Jfttyerfcfjaft eine organifd)e SSerbinbung oon (SinljettS*

unb 2?tel§ett8redjt. @8 pnben ba^er gunäd)ft fowol gorberongen als SSerbinb»

(tafelten ber ©eno§enfd)aft gwar regelmäßig it)r auSfdjlie&lidjeö ©ubjeft in

bcr forporatiüen (Stnfyeit: möglich aber ift aud), ba§ fie gleichzeitig mit ber

(§tnr)ett in irgenb Welmen Regierungen bie einzelnen ©enoften befugen ober

klaftert. Ret gencgenfct)aftlicr)en $orberung§red)ten ift eine foldje $om*

bination üon (5inr)eit6* unb üBiel^eitSrectyt bem ©efammteigentt)um im SBefent»

liefen analog; im (Singeinen wirb e§ oon ber Sßerfa§ung abhängen, wie Weit

bie $orberung, bie als (langes nur oon ber {uriftifdjen Herfen geltenb gemacht

Werben fann, gugletcr) in ben £l;eilforberungen ber eingelnen ©enojjen feit*

ftänbige 2lnfprüd)e ergeugt. 33ei geno§enfcr)aftlicrjen SSerbtriblt^feitcn aber

ber Präger eineö eignen @onbergewerbe3 uni> ber 9ftitträger eines gen o genfer; aft*

lid;en ©efammtgewerbeö, wobei bie wirtbfcr/aftlid)e ©emeinfpljare unb bie wirtg«

fdjaftliclien Snbwibualfpfyären evfi in ttjrer 3ufammenfa§ung einanber gum lebcitS*

fähigen 3Btrt§fcr)aft8organtömu8 ergängten. Surifttfcfye ©runblage aber für biefe

wirtr)fcr)aftlid)e Drganifation mit ifyrer t)alb genoBenfcr/aftlictyen unb t)alb tnbbibtta-

liftifdjen *iprobuftion3weife war bie bem ©efammteigentfmm analoge £l;ei(ung beä

§anbwer!öamteö gwifdjen bie forporatioe (Stnfyeit unb bie $ielr)eit ber ©enofjen.

2öte fet)r man übrigens bie babura) begrünbete ©oppelnatur be8 <5onberred)t3 auf

©ewerbebetrieb emfcfanb, gefyt fd)on barauS fyeroor, baß man für baffelbe ntcr)t nur

bie oon feinem befonberen 3nt)a(t hergenommenen tarnen (3. 23. officium, opus,

handwerk, amt, gewerk, gewerbe, meisterrecht, amtsrecht, handwerksrecht

u. f. w.), fonbern aud) feittye tarnen braudjte, welche auf bie ©eno§enfct)aft ober

bie ^iitgliebfdjaft in i^r fjtnwtefen. 2öenn e3 aber an ftet) überafl üorfommr, baft

bei bem 33ebitrfni§ eine§ einzigen O^amenö für ein auä forporatioem unb inbitribueflem

$ed)t gufammengcfe|}te3 9tec$t8berfyaltni§ bie iöegeta^nung balb toon ber einen unb

batb oon ber anbern <Seite r)er gewät/lt wirb, fo ift eö für bie Sluffafjung beö

<Sonberred)t3 in ber 3unft djarafteriftifd), bafj aud) ba, Wo ber inbioibuatred;tlitf)e

©efyalt burcfyauä im $orbergrunbe fte^t, ber 9?ame bcö ©enoßenredjtä nitt)t feiten

bafüt gebraust wirb. 2Jian erfrärt alfo j. 53. gerab^gu „inninge" für „gratia

vendendi" (£fy. I. 248 $1. 39) unb nennt baS „opus" gugleict) ein 9^ect)t, „quod

dicitur innynge" (1284 b. $ibicin II. 3). 9J?an fpricf)t öon einem Verleiben

ber 3unft (Trouillat II. 219: zunft lihe) unb ir)rem Empfange (©rimm, 2B.

IV. 82: wer die zunfft empfahet), oon einer Erneuerung ber 3unft (1268 b.

Trouillat II. 185: stirbt ir zunftbrüder einer, des kint nüweret ir zunft

mit einem halben pfund wachses), Von einem Seiten ber 53rüberfct)aft ((Snneit

u. Gscferjj I. 156: den man die winbruderschaff leynt), oon einem 33efifj an

ber ©eno[?enftt)aft (1252 b. 8ac omblct II. 206: possidere . . husgenoszschaf),

oon einem SBerluft ber ©übe (1284 b. 2öilba 381 c. 21: amittat gildam). <S$

fjeifjt gleid)6ebeutenb „wie man hemdwerch und gesellschaßen koufen ouch die

erben möge" (1544 in 33ern b. 9ftone £b. 15 ©. 49 § 2), man fpriest 0011

einem ^auf ber Innung ober ©übe f©öfd)en, ©oMar. ©t. ©. 76 3- 25:

weide aver en unso borghere kopen cne inninghe erre gelden), unb befonberö
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fann mit ber forporatioen Haftung, bermoge bereit prtnctyaliter nur bie ©e»

fammtpetfönHd)feit mit ihrem Vermögen unb folgeweife Bei bem ©injclncn

nur baö in ber SDtitgliebfchaft Befangene ©tücf feiner Sßermögengperfonli^Mt

getroffen wirb, fid) in berfd;tebener SBeife eine fubfibtäre ©onberüer^aftung ber

©eno§en aU ©injelner unb folgeweife il;reö gefammten ^PrioatbermogenS fom*

biniren. 2)abet fann bann biefe 6onberberBinblichfeit beö (Stnjelnen, bereu

Eintritt an feljr berfchiebenarttge SSoraugfe^ungen gefnüpft fein fann, Balb eine

anteilmäßige, Balb eine folibartfd)e, Balb eine antl)eilmä§tge mit fuBftbtärer

<5oltbarl;aft fein
98

). Sn ber 9lnwenbttng auf alle 23erBinbltd)fettett ber

©enofjenfchaft jeigt unö 3. 23. baS moberne Snftitut ber GsrwerBä* unb 2Btrtl;«

fcr)aft3geno§en,f(r)aften bte 2)urd)führung biefer beutfd)red)titcf)en Sbee. £)enn

t;ier roirb für ben ganzen ©efcf)äftSfompler $war in erfter 3tetl;e bie ©eito^en«

fd)aft aU fotd)e behaftet, ba^tnter aber ftet/t bie perfönlic^e, unBefchränfte

unb (wenn aud) burd) borerft anteilmäßige $eran$tefmng gemilberte) foliba*

rifd)e £aft ber einzelnen ©eno§en. @ö liegt alfo eine geno§enfc|aftIt(^e ©e*

fammtberBinblichfeit bor, Weld)e man nicf)t medjanifd) in eine ©umme bon

33erBtnbltcr)feiten berfd;iebener ^erfonen, bereu 33e§tel;ung $u einanber juriftif^

irrelevant wäre, auflöfen barf, fonbern welche bielmehr auf ber organtfdjen

Bufammenfagung bon (SM;eit^ unb 35telt;eit§üerpfltd)tung burcr) bie ©e*

nD§enf$aftöüerfa§ung Beruht, £)enn bie principale SSerBinbltc^feit ber Jurtfti=

f<f>en Herfen jie^t §ter bte fuBfibiare $orrealberBinblid)fett ber ^)erfonenme^r»

l;eit bon felBft unb mit Ste^tänot^tr-enbigfeit atö ©rgättjung nach ftch, bie

SBerbtnbltctjfeit ber (Stnjelnett aber wirb burcr) bie 9)titgUebfcr)aft in ber ©e-

noftenfdjaft Bebingt unb Beftimmt, fo ba§ ib}r 3nl;alt, il;r Umfang unb ir)re

<Datter von bem SeBenögefefc be§ forporatiben Organismus aBl)dngen ").

SIBer utcr)t nur in 33e$ug auf bie §rage, wer baö (SuBjeft geno§enfd;aft*

It^er Sorberungen unb SSerBinblicr}feiten ift, fann baö $)rincty ber (Stn^cit

burcr) ba§ SPrtnctp ber 93teU;ett mobtficirt werben: aud) in SBejug auf bte

jtoif$en ber ©eno§enfchaft unb il;ren ©Hebern felBft Beftel;enben inneren

häufig bon einem ßauf ber 3unft (1355 B. Boehmer 642 u. 646; 1484 B.

mont 33b. 16 ©. 162; 1497 ib. 172: Erhöhung ber ©ebübr, damit nit yeder

bettler die zunft koff). llnb aU $bfiufmtgen in ber ©ewerbeberedjtfgung ent-

fielen, bezeichnet man fie als „ganje unb balbe Sunft" (DJcone 23b. 16 <S. 171 f.

u. 336) unb alö „r)atbe unb ganje ©inung" (1263 ib. 171: integrum jus quod

dicitur eynung acquirere; pro dimidio eynunge VI solidi dari debent).

98
) 5Sgl. oBen ©. 383-385. 9lug ben ©efatnmtuerBiublicB feiten alter 2trt,

bte bort Bet)anbelt ftnb, ergibt ftcf; bie for^oratiöe ©efaimntöerbinblidjfett überall,

fobalb baö Soppelmcment ber einheitlichen unb ber t>telt)eitlid;en Haftung ftrirt,

gefebteben unb an bte »ergebenen ©uBieftc bertbeilt wirb. 5)er ßßrpcrfd&af^Begriff

jwingt auch hicr nic^t jur 9cegattun eineö ber betben bort)er terbunbenen Momente,

fonbern nur §u tt)rer begrifflichen Sluöeinanberfe^ung.

80
) «gl. Z%. I @. 1108—1109.
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#t>d)tgüerhältnij3e ift oBligatorifcheg ©efammtrecht möglich« SBie ben

inneren 33au einer ©enogenfchaft eine fac^enredt)tlid;e ©emeinfcf)aft, an Welver

(Einheit nnb Vielheit SXjeü fjcfoen, Beftimmen fann: fo fann i^n auch ein

obltgatorifcheg 9Recf)töüerf;ä(tni§ Beftimmen, in weld;em bie ©enogenfc^aft nnb

bie (Sinzeinen cinanbcr alg Berechtigt nnb üerpflid;tet bergeftalt gegenüBerftt'hen,

bag mit ben 9ied;ten nnb Pflichten ber (Sinzeinen alg ©lieber ber Einheit

Diente nnb Pflichten berjelben (Einzelnen alg einer Sßiel^eit üou Snbioibuen

organifch »erfnüpft jtitb.

9Jioglid) ift bieg junäd;ft in ber SBeife, ba§ ber 91ad;brucf auf einer

(Summe »on Pflichten rul)t, in 33e$ug auf weld;e fidj inbiüibuelle S5ict(;ettS*

Pflicht unb forporatiue (Sinheitgpflicht fornButiren. £ieg ift j. 23. Bei ben

fDeichoerBänben, Befonberg in ihrer älteren ©eftalt, ber Sali. 2)ie £)eid)
s

genogenfdjaft ift burd)au8 auf bie <Deicf)pflicht getaut. 2)te £)eid)pflicht aber

ift ntdt)t blog 2lugflu§ ber 2)eid)üerBinbung, fonbern Beftel;t auch üor ihr unb

olme fie al3 Sonberpfltcht ber einzelnen ©runbbeftfcer beg 23ejirfeö unb erhält

burch beren Snforporirung nur ein forporatioeg ©eroanb. 2)ie SMchgenoften

ftnb ba^er nidjt Blog, weil fie £>eichgeno§en finb, verpflichtet, fonbern

ihre Pflicht fyat alg Oieallaft it;re 25afig in bem SBeftfc eineö fonfreten

©runbeigenthumg unb umreit bafjer reä)t eigentlich in tf;rer Snbhnbual*

fp^dre. Urfprüngltd) ift fogar bie Pflicht ganz ober bod) Big ju einem Be*

ftimmten fünfte nach realen Stücfen gefonbert unb in natura Begrünbet;

fpäter wirb fte zu einem quotenmä§igen Stottmert an ber ©efammrpflicht, fo

ba§ bie (gtnr;eitöpflicr)t beg SßerBanbeg im SBorbergrunbe fleht, ber (Sinzeine

jeboefj in SBe^ug auf ^Beiträge unb Seiftungen immerhin inbioibuell verpflichtet

BleiBt. £)iefe Sßiell;eit Von ©onberpfltchten nun aBer wirb burdt) bie genügen»

fdjafliiere Sßerfa§ung bergeftalt organifut, bafj bie ©onberpfticht als SBaftg

ber 9ttitgüebfc§aft erfd;eint, forporatioe fechte unb SSerfctnblichfeiten nach

ftch jie^t unb in §olge beffe« felBft in einer 9Mf)e von ^Beziehungen genügen«

fchaftlid) geBunben, normirt unb ergänzt Wirb. (Sg entftel;t fo eine in älterer

Seit nur fuBfibiäre, fpäter burchaug in ben 33orbergrunb tretenbe (Sinheitg*

Pflicht, an welcher nun, fo weit fie eBen reicht, bie (Einzelnen nur atg ©lieber

ber verpflichteten ©efamtntperjönlichfeit fcartieipiren. fDiefe (Sinheitgpflicht

umfa§t Anfangs nur bie aujjerorbentlictye S3eit)ülfe unb bie allgemeine foge»

nannte 9tothhülfe, fpäter überhaupt bie gefammte unmittelbare $hatigfeit für

bie Einlage unb Snftanbhaltung beg Jf)ei(t)eS. Smmer alfo Bilbet bie 23afig

unb ben Schalt beg £)eid;verBanbeg eine genogeufchaftliche ©efammtpflicht,

bei welcher bie ©eno&en in einigen ^Beziehungen alg eine Vielheit inbioibuell

verpflichteter ©runbBefifcer, in anbern Beziehungen atg forporativ verpflichtete

©lieber einer ©efammtperfenlichfeit erjeheinen: beibe Sßerpflichtunggfpharen

aber, inbem fie einanber ergänzen nnb in restlich net^tüenbiger SBejtehung zu

einanber ftehen, verBinben ftch organifch z
u einem ©anzen. @g ift auch fyn

mit ber ^Durchführung beg ^örperfd;aftgBegriffeg bie ttjeilroeife gortgeltung beg
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IBiefljettSprmctyS bereinbav geblieben, nnb tüte fonft fo r)auftg jura singulorum,

fo finb b)ier inbioibuelle (5onberpflid;ten in ben forporattoen Organismus

T;tneingeti)oben
10

°).

UmgeM;rt!onnen enblid) aud) inbbiüiuairecfytlicfye 9tnfprüdje obligatorifd}er

2trt mit ber OTtgliebfä)aft in einer ©eno&enfä^aft organtfd) oerfnüpft fein,

fo baft befttmmte SorberungSredjte ber ©eno§enütett;eit gegen bte ©eno§en*

f<$aft (;ier für bte innere ©truftur beö SSerbanbeS (Srr)ebltd)feit erlangen.

Sötrb baS (5inT)eitSprincip auSf^lieglid) burcr/gefül;rt, fo ftnb alle SorberungS*

rechte ber ©injelnen gegen bte ©eno§enfd>aft entWeber rein ferporatioe 5(uS*

flüjje ber SJiitgliebfcfyaft, ober fie finb freies, auf befonberen nnb bent ©enofjen«

üerbanbe ganj fremben Sitein rufyenbeS $Prioatrect)t, wie eS jeber ^Dritte genau

ebenfo fyaben tonnte. £>ier aber bewirft bie tr)eilweife Sortgeltung beS SBief*

fyeitSrccfjteS bte 3lnerfennung eigentl;ütnltdjer (2onberred)te, welche für bie (Sin*

feinen inbioibuelle unb unent^icl/bare , aber mit ber 9ftitgliebfä)aft unleSlicr;

oerfnüpfte unb bat;er in biefer if;rer befonberen $orm imxti) bte forporatiue

^erfagung bebingte unb befttmmte SorberungSredjte gegen ben Sßerein erjeit»

gen. 2)a§ biefe ©cnberred;te fo gut tote bie 2lntt;eilSredjte beS Sütarfgenojjen

ober TOionä'rS eine inbiüibualred)tltd;e 23aftS fyaben, jeigt ftd; barin, ba§ fie

mit 33eenbigung ber 9Kitgltebj($aft niä)t einfach oerfebwinben, fenbern oie!mcI;r

eine nunmehr rein inbioibualredjtlicbe Sorberung jurutflagen, ÜDajj fte aber

nidjt eine blo§e (Summe inbioibuelfer 3facr;te, wie fte aud) ein SMtter I>tbcn

fonnte, finb, jetgt fidj barin, ba§ fie nur bei SCRitgliebern möglich, für bte

ÜKitgltebfc^aft felbft befttmmenb unb bttrd) bie ©enogenfdjaftSöerfafjung man-

ntd)fadj befd)ränft unb gebunben ftnb. fDenft man ftd; bei einem foleben

©onberanfpritd) beS ©enogen bie mit itjm organijd) oevbttnbene $ftitgltebfd)aft

fort, fo müßte, Wenn ein rein forporatioeS $ittgliebSred)t oorläge, gar lein

Sftedjt übrig bleiben, wenn aber ein rein mbtoibuetleS 3Red)t gegen bie juriftif^e

^erfon oorläge, baö 9le$t feine Statur in nid;tS oeränbern. (SrftereS Ware

Ja $. 33, in ber %v)at ber %aU, wenn man bei bem CRect)t eines ©ilbegeneijen

auf Unterftü^ung aus ber ©ilbefaffe in $ranff)eitSfäflen, SefctereS, wenn man

bei einer 2)arIeI;ngforberung eines ©ilbegeno§en gegen bie ©Übe bie ©ilbemit*

gtiebfdjaft als ntcfyt oorI;anben fefcte. 2)ajj I;ier SBeibeS n i et) t ber Sali ift,

totelmeljr jwar ein SorbentngSrecfyt, aber ein anberS geartetes SerberungSred;t

jurücfbleiben würbe, baS ift ein c^arafteriftif^eS ÜJierfmal für bie auf ber

organifcr)en SSerbinbung oon forporattoem (Stn(;eitSred;t unb tnbiotbueflcm £>iel*

r)eitSred)t berut)enbe 3)oppelnatur folget ©efammtforberungSredjte ber ©enof}en

gegen bie ©enoftenfebaft. (Sine met;r ober minber auf feiger ©rttttblage ruljenbe

Örgantfatton Weifen im heutigen 9ied)t bie gegenseitigen 55er(ia)erungS» unb

^rebitgenofjenfdjaften auf; principtelt bur$gefüf;rt aber ift bie 3bee beS obli»

gatortfdjen S5ielt;ettSrea;teS in ber ©enojjenfcbaft befonberS in ben mobernen

,0
°) «gl. ty. 1 ©. 770. 772-774.
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@rWerbS= unb 90S tr tt;f aftSgen o §tutf^ a ften mit iljrem (Softem ber ÜJlttglteber*

gutljaBen 101
). 9ftimmt man l;ier bte ©olibarljaft I;tngu unb will fiel) an bem

33ilbe ber romifcf)en 9fect;t0Begrtffe ba§ 3Befen ber beutfcb>n ©enofjenfcfyaft

oergegenwärtigen
, fo fann man fagen, ba§ fn'er in almtidjer SÖßeife eine

societas, tute Bei bem Slfttenberctn ein condominium pro parte in ben 33au

einer universitas »erhoben ift.

§ 36. körperfebaft unb $e$t$gemeinf djaf t.

I. 3Me SSottenbung beö kö'rperfcr)afBegriffes Bcwirfte juglekf) tnbireft

bie klarung ber rect)tltct)en s)tatur berjenigen ©emeinfcr)aften
,

treibe ficr) jum

(Eintritt in bie CRet^e ber körperhaften ntcbjt eigneten. 3)enn foBalb ein-

mal feftftanb, ba§ bte ©tnr}eit in ber ©efammtfjeit Befonberer 9?ecr)tSVüc]en=

r)eit fctfjtg war, mu§te für jebe ©emeinfefjaft bie (Sriftenj einer oon ber

SBicl^ett »erfcT;i ebenen ^erfonlicf)feit beö ©anjen entweber Bejaht ober »er»

neint Werben. 5ßo fie alfo nidjt fcejat;t unb bamit e6en eine korper*

fcr)aft gefegt Würbe, ba [teilte ftcf) nun iljre 9?icr)teriften3 für baS Stecht

mit SBeftimmt^ett feft. 25 te ntct)t forporatioen ©emeinfcr)aften mußten

mithin als inbtöibuette 9ted;tSoerB;ältni§e, in benen eine $Perfonenmel)rr)eit

ftanb, Begriffen werben. Unb wie ftcf) in ber körperhaft bie ©in^eit eine

aBgefonberte 2)afcin3fpf;äre errang, fo mujjte (;ier bie Unterwerfung ber ge*

fammten ©cmdnfct)aftyfpl;äre unter ben ©ebanfen ber ^Perfonenmeljrljeit coli*

jogen werben.

Sterin aBer lag offenBar ben alteren 9tc$t^uftänben gegenüber eine kla*

mng beö 9iecr)t3BeWuf)tfein§. Süenn Dorlar waren forporatioe unb nierjt forpo-

tioe ©emeinfcr;aften in ben umfajjenben Gegriffen ber ®eno§enfd;aft unb beö

©efammtrerf)t$ jufammcngeflo§en, inbem Bei ber Ungefcr)iebenr)eit uon ©efammt*

10
") ©gl. Xf). I § 70, bef. ©. 1076-1078, 1092 u. 1108—1109, wo auef)

naa)gewiefen ift, ba§ bte ©utbaben, wenn fte au$ ,,©efd;äfr$antljeitf" l)ei^en,

feine fadr)enrcd;tltd;e, fonbern obligatotifdje 9fatur baben. — 3n ben 2}erfid)erungS*

geno&enf<$aften auf ©egenfeitigfeit, ben Ärebitgeno&enfdjaften aller Slrt, ben Unter-

ftü^ungöfaffen u. f.
w. ^t)errfd^t im (£in$elnen eine unüberfefjbare 9)?annid)faltigfeit

in 33ejug auf ^nt)alt unb Umfang ber obligatortfdjen ©onberredjte, ben ©rab ir)rer

inbioibua[recbtlicf)en ©elbftänbigfett unb i^re 33ebeutung für ben Sßau ber ©enoften*

föaft. SWrgenbS liegt t;tev fo flar wie bei ben ©utfiaben ber (Jrwerbö* unb

3ßirt^frf)aftägeno§enfcl)aften ba3 bargeftellte 9ied)t3princip ^u Sage. Ueberafl aber

befteben irgenbwie jtütfcr)en bem herein unb ben (Sinjetnen obligatorifa)e Died^tö--

üerbciltnifjc, auö welken für bie (ginjelnen fefteö ©onberredjt erwäcbft unb Welche

boeb mit bem inneren 33au ber ©enoftenfcfyaft organifd) fcerfnüpft ftnb. 2llfo aueb

bier obligatorifcbe jura singulorum, bie jwar inbtfcibueUeö S3iel t)eitörect)t
(
aber nidjt

eine Summe üon ^orberungen beliebiger <ßerfonen, fonbern baö in einer ©enoften«

föaft burd) beren 53erfa§ung anertannte unb für fte at$ wefentltd; gefegte 2>ielfyeit3-

recr)t ber ©enofjen ift.
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einljeit unb ©efammtbielheit nur Untertriebe beS ©rabeS barin liegen fdjieuen,

Wenn bei einer als ©ubjeft gebauten ©efammtheit t)ier mehr bie einheitliche

unb bort met;r bie bielheitlid)e ©eite gur ©eltuttg fam. ^Deshalb war, wie

ctr.erfcitö bei ben if;rer 9latur nad; forpcrattben ©emetnfä)aften bie (Sin^eit

in ber 5ßielf;eit ber berbunbenen Snbtötbuen ftecfen blieb, fo anbrerfeitS bei

bielen ihrer *ftatur nach niä)t forporatiben ©emcinfdjaften bie 3Stell;ett irgenb*

töte ^gleich als eine befonbere nnb felbftänbige (Sint)eit bel;anbelt Werben.

3e mehr ftch bat)er eine ©emeinfchaft burdj ihre 2)auer unb Sunigfett bon

einfacher 9ftitberecf;tigung entfernte, befto mehr fernen fte bon ber 9"catur einer

©emeinl;eit anzunehmen. Sftan lieg bei Dielen 3?erl;ältnigen, obwol man fte

überwiegenb bem $Princip ber ^ehrhätsberechttgung unterwarf, boct) ^gleich

SSorfteUungen malten, Weld)e bem forporatioen ©ebiet anget;oren; man

betrachtete irgenbwie zugleich bie berbunbenen sPer|onen als SSerbanb, ihre

©emetnfchaftSfphäre als bie (Sphäre etneö ^ufammengefe^ten ©anjen, bie 3ln»

einanberbinbung ber SBiUen al§ Unterwerfung unter bie objeftioe £)rbnung

einer höheren Stllengfphare. (§S gab ja hier feine fdjarfe 23egriffSgrenje,

bie eS gel;inbert hätte, bie recr)tlid)e S(u|fa§ung ber S3crl;altni§c in naiber unb

ftnnlich=fonfreter SBeife if)rem jebeSmaligen thatfäd;lichen ^tnß unb ben <2d)Wan*

fungen beS SebenS anjupagen.

2tnberS würbe eS Jcfet. 2)enn fobalb je£t einmal feftftanb, ba§ ber 23er-

banb als ©an^eS nt$t SF?c<^tßfubJeft war, war eben nur eine berechtigte 9[Rel;r«

t;eit oerbunbener $Perfonen borhanben. 28ar eS aber fo, bann ftanb eine

unüberfteiglicr)e SBegriffSjcbraufe ber £>ineintragung ferporatiber Sbeen ent*

gegen. 2)ann fonnte eS nie eine gemeinheitliche, fonbern immer nur eine ge*

meinfd)aftltdje Sillens unb OiechtSfphäre geben. 5)ann waren bie ©emeiner

niemals ©lieber eines jelbftänbigen t;Dt;eren Organismus, fonbern immer nur

Sheilneb)mer an einem gemeinfchaftlid;en 9Re<5t$öerhältnij). £>ann lag niemals

eine 33erfa§ung in ber SBebeutung einer objeftiuen £)rbnung, fonbern immer

nur ein fubjeftibeS £Hec^töt>erI;ättnig bor.

SlHein biefe begriffliche gipirung jwang fetneSwegS baju, bie Tännich"

faltigfeit ber im Seben borl;anbenen ©emeinfchaftSoerhältm§e olme fcrpora*

tiben (5f;arafter auf bie formen einfad;er 9ttitbered)tigung ju rebuciren unb

baS in fmnbertfadjer 2Beife fidj bethätigenbe Moment einheitlicher Bufammen*

fa§ung aus bem ©emeinfchaftSredjt ju eltmintren. Sn feiner 2Beife würbe

nun etwa, wie bieS bem römifchen ©ebanfenfbftem entfprocf)en haben würbe,

bei jeber ©emeinfchaft baS $)rtncip ber abfoluten ©eltung beS Snbibibual-

Willens in boflig gefonberten SlntheilSfphären burchgeführt. Vielmehr gab eS

$War auch jefct, wie bon je, einfache DJcikigenthumS unb 9JcitberechtigungS*

berhältni§e, bie ben entfpred;enben römifdjcn Snftituten forrefpcnbirten. Allein

barüber tyinauä behielt ber beutfche ©emeinfchaftsbegriff für eine öon

JRechtSgeftaltungen $aum, bei welchen tro^ geftt;altung beS ^ehrheitSprincipS

eiue Mftige unb bauernbe 33inbung ber (Sinjelwiffcn , eine ftarfe ^oncentra'
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tton ber ©emeinfpfjare unb eine nad) außen unb innen wirffame 5fJtobiftfation

beä 3nbibibualrecr)t3 burd) ba§ Moment ber (Sinljeit in Hefen ober jenen

Schiebungen anevfannt warb. (Sine fola)e ©emeinfdjaft War nun freiließ

feine „©enogenjdjaft" im ©tnne felbftcinbtger Oieajtöwefenljeit beö ©an^en

me(;r, wol aber ein ,,geno§enfd)aftUa)eü SRec^töüer^ättntö" ; unb tr)r entfpracfy

fein ,,©efammteigentl)um" unb überhaupt fein ,,©efammtred)t" im ©inne

eineö äwijdjen ©efammteinfyeit unb ©efatnmtmetf;eit geteilten SRedjtä, wol

aber eine 33ered)tigung 9M;rerer „311 gefammter ^anb" 1
). Unb fo fonnten

in bem SRa^men ber ©erneinfd;aft ofme eigne $>erjonlicr)feit bom einfädelt

©ejettfdjaftSoertrag ober Steigen tfyum an bie mannia)facr;ften 2lbftufuugen

X>tö aufwart« ju $erl;ättnij)en, bie in if;rcr äußeren (Srfdjeinung unb SBirf*

famfeit ber $orperja)aft ganj natye ftanben, it)ren $piafc behaupten.

5)a nun von ber anbern (Seite I;er, wie fid) gezeigt l?at, ber beutfcr)e

^orperfdjaftSbegriff für eine Weitgefyenbe 23inbuug unb $3efa)ränfttng bcö (Sin«

^eitörect)teö burcr) baö 5SieU;eitorea;t Oiaum behalt, fo ftefyen fid) bem tf;atfät§*

Iicr;en Erfolge nacr) bie am meiften bom 2Mett;eit8red)t afficirten ©enoßen*

fcr)aften unb bie am meiften uom (SinljettSprincip afficirten ©em'einfapaftö*

berfjältnijje überaus nat;e. £ro(3 ber (Schärfe be§ begrifflichen ©egenjafeeö

berühren fid) im Seben bie äußerften ©lieber ber realen Sßermirflicfmngen

beiber begriffe, ©erabe barin liegt ber SSorjug biefer im Sßer^ciltni§

*) Sir ftnben freilid) in ben mittelalterlichen Quellen fold;e burd)greifenben

tedmifa)en 9?anten8unterfa)iebe nia)t. 2lber fie fehlen ja leiber aud; uoa) fyeute! 3a

man ift ^eute bei Sßeitem ungenauer, alö bie ältere ben Unterfd;ieb unbewußt unb

im ©ansen richtig feftfyaltenbe &ec§töfprad)e. Sentit man bod) tjeute oft bie (Sfje fo

gut wie bie ©Übe eine „<&eno$enfd)aft" unb ba8 e^elic^e Vermögen fo gut wie baö

länblic^t ©emeingut „©efammteigentfyum." Unmöglid; inbefj tonnen wir auf bie

Sauer üerfdjiebener ted;nifa)er 3Juöbriide für fo entgegengefe^te Sßerfyältnifje entbeh-

ren, wie bieö eine ©erbtnbung mit unb ebne juriftifcfye $)erfönlid)feit, forporatiüeä

©efammteigentrjunt unb gemptnfa)aftlia)eö 9tea)t einer 20fefyrr)eit ftnb. Unb ba

fd)einen mir bie im Scrt gemähten Qluöbrücfe nia)t nur bem üorfjanbenen 33egriffä=

unterfd;tebe gu entfprea)en, fonbern aud) ber 2tu8briuf$weife ber Quellen am näd)ften

ju ftet}en. 3ebcnfatl« ift e$ unerläßlich, baö Söort „®eno§enfd;aft", fobalb man

einmal tec^nifa) eine $örperfcr)aftögattung bamit bejeic^nen will, für nid;t forpora*

tioe ©emeinfdjaften ju toermeiben unb biefe nur atä „©efeflfdjaften" ober mit einem

anbeten für uerbunbene SJJceljrljeiten paffenben tarnen ju benennen, wäljrenb man

immerhin baä 53anb alö ein geno§enfd)aftlia)eö unb bie Serbunbenen (Sinen alö be«

Slnbern ©enofjen bejeid)neu mag. Unb ebenfo notfywenbig ift eö (was freilicb noct)

weniger gefd)ier)t), öon bem ^Begriff ©efammteigentbum unb ©efammtrecfyt über«

tyaupt, fobalb man biefe Sluöbrücfe einmal für forporatiöe 5>er^ältntfje toerwenbet,

bie 9cea)t3gemeinfa)aften axfyt forporatioer 9catur an^ufdjliefeen, für Welche fia)

bann, foweit fie nid;t blo§eä SJciteigent^um ober 3Jcitbcrea)tigung ftnb, ber alte unb

treffenbe 9came ber „gefammten ^attb" Don felbft barbictet. S3gl. auc^ meinen 5lrt.

„©efammteigentfyum" b. ^ol^enborf, SRed^tötex. 494.
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311m romtfd;cu 9iccf;t »erweiteren, aber »ertieften Slbftraftionen , ba§ fte ber

Sude lebeubiger ©eftaltungen
,

meldte bie tnette $luft ji»if$en ben erften

Anfängen nnb ben lejjten Siejultaten ber 9lffociation faft augfüllen, feinertei

3mang antf;un , obne boc^ i(;re ©Reibung nact) principtelTen ©evjenfci^en gu

hinbern. ©och wirb baburcr) anbrerjeitS allerbingg in SBe^ug auf bie recht*

liebe 'Jiatur mancher SßerehügungSarten eine fortbauernbe Un»efttmmtt;ett unb

ein längeres ©cr)roanfen ermöglicht. 2)er principtetle ©egenfafc fter)t feft:

aber nicht in jebem gälte füb)lt baS sJied)t§6e\»u§tfeiu ben 3wang, bie §rage

nad; bem SSorT;anbenfetn ber ©efammtperfönlidjfeit überhaupt anzuwerfen;

unb Wenn eß fte aufwirft, faun e0 fte auch wol einmal in al)n»

liefen fällen »ergeben beantworten. <Stnb ja bod) f;eute felbft biefe

Uubeftimmtr)eit unb biefeß ©Amanten feineöwegö übert»unben. Sa fie

ftnb ftärfer unb gefährlicher alö et;ebem, Weit wir t;eute ganje ©ruppen »on

Slffociatton ßformen, bie wir oft naef) fet)r äußerlichen SSJcerfmalen bilben, einer

uuifonntrenben Oieget unterwerfen unb bei bem Suchen nad) bem einheitlichen

^rtneip, baß bann biefe ©ruppe beherrfcr)en foll, entweber nad) red)tS ober

nad; linf3 fet)lgel;en
2
). 3m Mittelalter bagegen geftalteten ftd) faft überall

bie 3l|fociattonen in inbioibueUer ^Bewegungsfreiheit, fo baß geroi§erma§eu

jebe einzelne SSerbtnbung i(;re befonbere Oiecht$gejd)id)te t)atU. 2)e»l;alb

fd)tntegte ftet) bie »om Bvoange ber uniformirenben Dlorm noc^ nicht beengte,

aber freilich auch erft in if;ren Anfangen ftel)enbe Slbftraltton ben realen 58er-

hältni^en in ungleich höherem SJtojje an. 5)aburd; entftel;t bann auch k* e

2
) S)te Unftcherbett unb faft unheilbar fdjeinenbe Spaltung unferer jurifttfdtjen

Stycik, weldje balb bie eigne ^)erfönlid)feit beö ^erbanböganjen tu bie bie

©efamuitbelehnung, bie offene §anbeb3gefeitfcbaft unb überhaupt in jebe ber rßmt*

fdjen societas ober communio nicht abaequate ©emctnfct)aft hineintragt., balb fte

bem 9lTtien»ereiu, ber @ewerffd)aft, ber (Srwerbä* unb ©trthfcbaftögeno{jenfcr)aft unb

ben umfaffenbften Vereinen abbricht, tfi befanut genug unb wirb unä fpäter 3U be*

fd)äftigen haben. ^)ier fei nur barauf ^tugewiefen, wie fd;wanfenb unb unbefttmmt

aud; bie 2lnffafmng8= unb Sluöbrucföweife unferer @efe|3e ift. ©ie f»rechen oon

„Vereinen," „©efeflfebaften," „(Senoftenfchaften" u.
f.

w. obne jebe teebnifche 33e«

ftimtnthett, gebrauchen biefelbeu ^iuöbrürfe balb für forporatioe unb balb für nicht

forporati»e SStlbungen, ja fie fteflen eine güße »on äußeren Siegeln über gewifee

®eutetufd)afteoerhältnt§e auf; bei benen fte nicht nur bie S^age nach bem 5lJorhan«

benfein einer juriftifchen ^)erfönlid;feit unbeantwortet lafjen, fonbern geflijjentltdj bie

Antwort auf biefe fich überall aufbräugenbe ftrage umgehen. ©0 braucht aud) baä

beutfcfye §anbelögefefcbwh baö SDBort „^anbetögefeflfdpaft'' tedmifcb für »ergebene

(Siniguugöformen, »on benen eine forporati» "unb bic anbeten nicht forporatio ftnb;

unb obwol ed ber @acr)e nach tm^anjen baö Nichtige trifft, fo wagt es bod) nicht,

eine (Sntfd;eibung gu fällen, unb »ermag tu $olge beffen nicht burebweg bie einem

fremben (Gebiet angehörtgeu begriffe unb 9ted;töfä'^e »on ben etnjelnen ÜDJatcrien

fern gu halten.
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eigentümliche ($rfa;einung, ba§, aud) nacr)bem ber $orperfcb;aft8begriff Welten«

bet ift, nicr)t nur ©emeinfdjaften jt<$ admaltg gu $örperfcr)aften fteigern unb

^orperfcfyaften ftd) attmältg §u ©emeinfcr)aften abfcb;wäcf;en fönnen, fonbern

ba§ aucr) manche aus (Sinem $eim erwacr}[ene unb mit (Sinem 9ftamen be»

geic^nete BerbanbSfategorien eriftiren, in benen U)ir bei näherer ^Betrachtung

nebenetnanter forporattoe unb nicr)t forporatioe Sluögeftaltungen jenes ^etrnö

»ertreten pnben. 5Dteö l;at ftd) unö beifpiel^weife auf Politikern ©ebiet bei

„&mbfriebett", „23ünben", „Bereinigungen" unb „Sßerfc^tüDrungen" aller 2lrt

ergeben. (Sbenfo warb nad; SBerfelbftanbigung ber politifd;en Seite beS ©e«

meinbeoerbanbeS bie alte ^arfgemeinfä;aft tf;eilö jur forporatioen2lgrargeno§en*

fd;aft, t§eil6 aber aud) §um bloßen gemeinjcr)aftUd)en (5igentl;um. (Sin auf»

faüenbeS SBeifpiel ferner bieten bie ©anerb[cf;aften an 23urgen, oon weiften

manche entfRieben auf ber Hügligen ©runblage be£ ®ejammteigentl;umö unb

ber persönlichen 23aftö ber 33urgfneben3genofeeufchaft $u forperatioen (Einheiten

emporwuchfen unb alö folcr)e bie 3»al)rl)unberte überbauerten, anbere bagegen

au§ bem Gahmen ber vielerlei ähnlichen ©emeinfa)aftöüerl;ältnifee unter $a-

miliengeno&en ober fonfttgen nal)e oerbunbenen ©emeinern nie herantraten3
).

2tucf/ bie ©ewerffcr)aften beö Bergrechts unb »tele anbere @rtt)erbögemeinfd>af«

ten neigten lange Seit l;inbura; theilS auf bie eine tfyeilö auf bie anbere

(Seite. Unb ju fetner Seit fehlte eS auch fonft an mancherlei üflittelgltebem,

bei benen eö bem 3citbe\mi§tjein fci)Wer gefallen fein würbe, bie §rage ju

beantworten, ob fte tyierl;in ober borthin gehörten.

immerhin: ber principielle ©egenfafc war, nad;bem einmal bie forpora*

tiöe 5luSgeftaltung einer großen 3ar;t ÜDU @eno§enfct;aften Donogen war, fo

gut wie l;eute oorfjanben. Unb ber begriff ber bloßen 3te(^töcjemetnfcr)aft

war alfo nun, mochte er and) für oiele fta) äußerlich mit ber Äörper)d;aft

nal;e berül;renbe ©cftaltungen Oiaum begatten, ber ©egenfa^ beö .SlörperfchaftS*

begriffet UnS erübrigt bat;er, ol;ne ba§ wir felbftoerftä'nblid) in ba§ oieloer*

jweigte ©ebiet beö unferer Aufgabe fremben @emeinfcf)aftSred)tg näher ein*

gehen fönnen, in $uqem feftjuftellen , Wie ftd; ber »on allen forporatioen

(dementen gereinigte beut) d;rec^tlic^e ©emeinfd;aft*begriff §um 3\örperfchaft6*

begriff oerl;ielt.

IL Um bieS gu erfennen, mü§en wir Oor Allein ba6 ju erflären fucr)en,

woher benn, wenn ntd)t auß bem forperatioen ^)rincip, bie 9Tcöglichfett for*

perfd;aftgät;nlid;er ©eftattung ftammt. UBie oermag eine @emetnfd;aft , bie

am ^örperfdjaftö&egriff nicht ben fleinften Zfyil haben foK, bennoer) fo man*

nichfadje Analogien mit ber ^örperfdjaft 311 bieten? 2öie ift eö möglid;, ba§

eine $perfonenmehrheit, wenn fte bod; ÜM;rI;eit bleibt, fief; fo »ielfad; im

Sinne einer @inl;eit geltenb mad;t? Unb wie fönneu bie 3nbtoibualfpI;ären

3
)
^gt. ZI). 1. 424-425. 968.
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bur<$ bie ©emeinfd)aftsfpt)äre fo mannidjfad) aüforbtrt unb ^urücfgebrangt wer*

ben, Wenn boct) eine üon if;nen abgetrennte unb in fid) felbft berut;enbe 3ied)t8*

)pl;are öom IRec^t nicfjt anerfannt wirb?

2Bir fonnen Bei ber (Srftarung biefer (5rfct)einung, unter Stnfnüpfung an

bie frühere Erörterung über bie ©runbbegriffe unfereS 3ted)tS, einen beppetten

2luSgangSpunft nehmen. 5ßtr fönnen namlicr; einmal »om $Perjonenbegriff

unb seitens tiom ©adjbegriff ausgeben. 23ei ben einzelnen Sßerr)ältnigen aber

Werben wir je nacr) ihrer 5Ratur balb bie eine balb bie anbere biefer

33etract)tungSweifen ju @runbe ju legen, balb aber aud) beibe 31t fombiniren

l;aben.

93on ber (Seite beS beutf^en 9>erfonenbegrtffS ergibt ftet) bie 9ftßglicr)feit,

ba§ eine $)erfouenmer)rl;ett fcon »ornberein jwar als 9Jle^rl;eit, aber nidjt als 9Jcer)r*

r)eit fd)ledjtr;tn, fonbern als fo unb fo oerbunb ene 9Jcer)r I; eit <Subje?t einer

©emetnfcfyaftöfpfyare wirb 4
). Segt man freiließ ben OJcajjftab beS romifcfjen $)er=

fonenbegriffS an, fo ift bieS unmoglict). 2)enn ber fouüeräne (Sinjelwille

würbe aufhören, fouoeran ju fein, wenn er in irgenb einem 3ftecf)tgöerr)ciltnij3

nicr)t bloS als buref) biefc beftimmte (Sinjelbe^ie^ung gebunben, fonbern als

Don Vornherein mit anbern SBitten oerbunben üorgefteftt würbe. 2)cr inbiüi»

bualifttfcr)e unb egoiftijdje SreitjeitSbegriff ber Horner wiberftrebt biefer 5>or»

ftellung. &eSt)alb ift jebe 9DM;rheit, bie irgenbwie gemeinfam berechtigt ober

verpflichtet wirb, als ^celjrljeit fct)lecr;tf)in berechtigt unb verpflichtet; eS ift

eine (Summe für fiel) ftel;enber Snbim'buen, bie an baS beftimmte Dbjeft

herantritt, wobei eS für baS entfter)enbe 0tecf)tSüerl;altnij3 vottfornmen gleich»

gültig ift, ob biefe Snbiöibuen fonft noer) »erbunben ftnb ober ftcr) foeben ju«

fallig jufammenfanben; bie gemeinfame Sphäre bal)er verfallt fofort in meh-

rere innerlich fd)ted)tl)(n getrennte unb nur buret) bie S3e§iel;ung auf baSfelbe

Dbjeft 5ufammengel)altene 3nbimbualfpr}aren ; unb baS engfte ©efettfdjaftS*

r>err)ältni§ bleibt nach innen ein rein tnbimbuaUftifcr)eS DbligationSbanb unb

ift nach au6ert überhaupt ntct)t &orb)anben. ©anj anberS, wenn bie Sperfon

4
) 2)iefen ©eftchtöpunft {leiten mehr ober minber beftimmt alle neueren 23er*

fester eines vom SÖitteigenthum in feinem Sßefen öerfchiebenen beutfdjen ©emein«

fcr)aftSrecf)teS an bie ©pifce. ©0 ftnbet er bei SBefeler (@rbt>. I. 84, B^m 269)

barin feinen SluSbrucf, ba& er „eine ber ÄorporationSöerfafjung rtachgebilbete Drga*

ntjation, Welche ben an ftd) getrennten (Sinjelwitlen Der ©enofjen $ur etnbeitlidt)en

£>errfd)aft über baS Vermögen befähigt/ bei ber ©efammthanb für nothwenbig er*

flärt. 2tm beftimmteften aber führt «Stahl, 9le^tSphilof. (3. Stuft.) II, 1. 386 f.,

bie beutfcr)e ©efammtfyanb barauf jurüd, bafj bei ihr bie 9ftenfd}en „nid)t aU

Snbioibuen, fonbern in einer organiföen 35erbunbenr)eit* berechtigt ftnb. 2tud)

©tobbe, 3. f. 5R.*@efa). 214f., hebt in biefem ©inne mit 9te$t ^evtoor, ba§, wa>

renb baS römtfdje 9ttiteigentfmm auöfdjltefjticf) bem Sachenrecht angehört, bei ber

beutfcr)en ©efammtf)ant> baS 3tea;t^erhältni9 burä; feinen fac^enrccr)tticr)eit Snhatt

nia)t erfcho^ft wirb.
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auf ©mnblage beS beulten SreiljettSbegriffeg atö »erfßr^erter ftttlid)*gebunbe»

ner Söitte aufgefaßt unb baljer bie 33ef$ränfung bur<§ aubere Sötßen bem

@tn$elwitlen fa;on bei feinem ©tntritt in baö 3Rec^t als SöefenSmertmal

attribnirt wirb. 2)ann ftnb au$ befonbere ©ebunben^eiten cineö SßßitlenS

burd; anbere Söitten bergeftalt benfbar, baß fte ber betreffenben ^erfon inner-

halb einer gewißen öebenöfphäre als »on »orn^eretn gegebene nähere 23efttmmt«

Reiten anhaften, o^ne baß bod) bamit biefe $)erfon aufarte, in 93e$ug auf

baö bergeftalt umfdjriebene ©ebiet als freies unk für fidj abgestoßenes 3n*

biüibuum ju erflehten. Unb fo fann inSbefonbere au<§ eine ^erfonenmel;r*

Ijeit, bie irgenbwie als SRe^tgfubjeft in SBetrac^t fommt, f)ievbet gwar als

3SJcehrl;ett, aber nicf)t atö beliebige 9Jce(jrl;ett nebeneinanberfter)enber Snbtmbuen,

fonbem als eine »on uorn^eretn üerbunbene unb baburcty betermtnirte 3Jle^r-

l;eit oon fo unb fo gebunbenen 3nbimbuen »orgeftellt werben. 2)ie betreffen*

ben $>erfonen treten bann in 33e$ug auf einen meljr ober minber umfang»

reiben $reiS öon restlichen ^Beziehungen jwar nicht als ©lieber eines höhe-

ren ©anjen, fonbem als auf ftd) allein belogene Snbioibuen auf: aber nid)t

als Snbioibuen fa;lea;tl;in, fonbem als Snbioibuen, welche burd) ein beftimm*

tcö restliches Söanb mit einanber oerfnüpft ftnb. 3Bal;renb ba, wo einfache

9Jlitberea;ttgung ober 9DRitoerpflia)tung entfielen fotl, bie mehreren ©ubjefte

lofe nebeneinanber an baS Dbjeft herantreten, werben fte hier, wie bieS SBilb

unb (Symbol ber gefamntten £anb trcffenb auSbrücfen 5
) , als eine mit »er»

fc^lungenen Rauben r)eranfcr)reitenbe ©ruppe oorgefteltt. 2)ie $olge Neroon

ift, baß baS bie 9M)r1)eit umjchUngenbe 3fted)tSbanb einen (Sinftuß auf bie

23efd)affenbeit jebeS oon ber ©emetnfdjaft ergriffenen 9tecr)tS»erhältnißeS er-

langt; oaß baljer 3. 23. baS an ftct) fad;enrechtlid)e SSerl;ältnt§ beS gemeinfcf)aft*

litten (StgenthumS feine nähere 23eftimmung burd? bie Olatur beS perfonlichen

93anbeS unter ben ©efammthanbern
, alfo etwa buxä) bie 9tatur ber @lje,

empfangt; unb baß in mannicf)fad)fter SBeife je nact) ber $raft unb 2)auer*

I;aftigfeit ber unter ben ©ubjeften beftef;enben Verbinbung baS (§5emeinfcf)aftö*

oerl;altni§ naclj außen unb nact) innen fid) als (Einheit jur ©eltttng bringt.

5^act) außen jeigt fta; baS Moment ber @int)eit barin, baß bie oerbunbene

SO^et)rt;ett in SBejug auf bie oon ber 23erbinbung ergriffene ©emeinfcr)aftS*

fpl;dre im 3fted; tStterfeljr mit ©ritten als ,Mefttogan$eS aufzutreten oertnag;

inbem ir)re Sßerbinbung juriftifd) releoant, für Seben p^tbar unb in einem

feften Umfretfe wirffam ift, ermöglicht fid) eine unmittelbare Vertretung ober

Sßeränberung ber ©emeinfchaftSjphare burd) einen ober mehrere Sll;eitf;aber,

fobalb btefelben in i(;rer Sßerbunbenheit ober im 5Ramen ber oerbunbenen

8
)
Belege bafüf, baß man in ber Sfyat bei ber S3egrünbung toon ©emetnfchaftS*

öerhöltntßen burd) Sluflaßung, S3ele^nung u. f.
w.

(
fowie bei fpätcrer gemeinfcbaft'

lieber 2)itjpofttton baö <St;mbot eineö 3nfcimmertfeßertö ber C>änbe anwanbte, f. b.

Haltaus s. v. gesamte hand, Werfet, 3- f. 9techtöflefd>. II. 139 9?. 105,

©tobbe, ebenba IV. 219.

H. 59
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9M;rfyeit fcnntlt^er Seife auftreten; baß mehrfopftge (Subjeft erlangt baljer

bi§ ju einem gewinn ®rabe bie (Geltung einer (Sin^ett, aber einer (Sinljett,

bie nicht eine oon ber 9M;rljeit »ergebene, aus bereu 9)oten§irung erwachfene

neue SBefen^eit ift, fonbern einer (Sin^ett, treibe bie 9Jle^rt;eit in ftd? enthalt

unb fie nur burch einfache (Summirung für eine Diethe »on ^Beziehungen

mirffam jufammenfa^t 6
). 5luch nach innen aber »ermag ber Umftanb, ba§

bie 9M;rheit in bem Suftanbe einer Befonberen unb bauernben %rbunbenf)eit

alö (Subjeft ber ©emeinfphäre gefegt wirb, baS ©emeinfchaftSoerhältnifj im

(Sinne beS (SinheitSprinripS $u mobificiren. 2>enn auch ^ier fättt ja nun

nifyt nothwenbig bie v3emeinfame (Sphäre in baS §errfchaftSgebiet mehrerer

freier Snbioibualwillen, fonbern fte fann baS ©ebiet ber »on oornheretn in

beftimmter SBeife an unb burch einanber gebunbenen SBillen bilben. llnb fo

entfielet möglicherweise eine baS Snbioibualrecht in ben £)intergrunb brängenbe

fotteftioe OfrchtSfphäre, in Welver $war immerhin fein oon ben ($in§elwillen

abgetrennter forporatioer QsinheitSwitle
,

woI;l aber ber aus einer feften unb

bauernben Sufammenfafjung ber ©ü^elwillen refultirenbe vereinigte SGßitte

^errfc^t

Umgefe(;rt ergibt fidj nun aber auch fcon ber (Seite beS beutfa^en (Sach*

be-griffS bie 5D^oglid}Mt eineö einheitlichen ©eprägeS ber ©emeinfchaftS»

fpl;äre, inbem biefelbe in ftc^ felbft Don ber objeftioen (Seite ^cr als ein bis

ju einem gewi§en ©rabe geflogenes unb mit rechtlicher SBefonberljeit begab-

tes ©anje gefegt unb fobann in btefer einheitlichen Struftur an bie Mehrheit

er (Subjekte hingebracht werben fann 7
). S3ei S^grunbelegung beS romi*

fchen <Sach s unb SSermcgenSbegriffeS mufj freilich i
efee§ (Sachganje, in

bie (Sphäre einer 9M;rl)ett »on (Subjeften fällt, fofort in allen feinen 23e*

ftanbtheilen Dou bem 9)lehrheitSpnncip burchbvungen werben; eS mü§en baran

fofort entweber getrennte StntheilSberechtigungen ober (bei unheilbaren (Stücfen)

mehrfache (Sonberberechtigungen entfielen; unb jebe einzelne bem betreffenben

Äomplere zugehörige SBefugnig mufj gleichmä§ig unb bis ins Snnerfte bie

Summe ber fouoeränen ©injelwillen in fich aufnehmen, ©an$ anberS, wenn

ber beutfehrechtlichen SlnfchauungSweife gema§ bie SJiogtichfeit vorliegt, einen

OlechtSfompler unb inSbefonbere ein (Sonberoermögen juoorberft o!;ne alle S3e*

•) 23gl. trüber bie treffenben 23emerfungen toon ©tobbe a. a. D. 219.

') 33gf. oben @. 65 f. S)icfc 3JZögIia)feit, toon ber ©eite ber objefti&en Einheit

$er baS einbeitlid)e Moment in ben ©emeinfehaften jur gefamtnten §anb ju erflä*

ren, ift bisher weit weniger beamtet, als bie 9Jiöglt#feit fetner (Srflärung aus ber

orgonifa}en 33erbunbenfyeit feiner ©ubjefte. Unb boa) reicht offenbar bie lefctere nicht

überall aus. 2ln fieb aber ift e« ebenfogut möglich eine 9Kehrl)eit öon SKecfytSobjeften

gunä'chft als jum ©anjen oerbunben unb bann erft als Dbjeft einer Sperfonenmchr^eit

ju fefcen, wie eS möglich ift f
eine $)erfonenmehrfyeit junächft als oerbunben unb bann

erft als «Subjeft einer befttmmtem Stec^tSfphäre ju fe^en. llnb in mondän fallen,

wie bei ber offenen &anbet$gefellfchaft, ift offenbar S3eibeS unerlä§lia;.
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$iehung jtt feinem (Subj^ft auf ©runblage objeftioer ©lieberungen unb 3u*

fammenhänge $u einem einheitlichen ©anjen oon relatiüer ©elbftänbigfeit

«nb ©efchlojjenheit $u fonftititiren. 2)ann wirb e§ tnSbefonbere auch benfbar

fein, ein folcfjeö £)bjeft§gan$e bergeftatt einer OJZe^r^ett oon <3ubjeften unter*

werfen, bag feine objeftioe (5inr)eit bis $u einem gewinn @rabe ftch gegen

bie 9JM;rheit ber ©ubjefte jur (Rettung Bringt. 3n einem folgen $aHe

fann bann fcf)on biefer feiner fachlichen 23efchaffenhett wegen baS (Sonberoer»

mögen ober ber anberweite SftechtSfompter nach au§en tytrt bem 3ftecr)tSberfehr

[ich als eine mehr ober minber gefcr)lojjene (5tnl;ettö|p^äre barbieten, welche oon

ben in biefe ©emeinfchaft nicht gehörigen ^>riüatfpr)ären ber Stjeittjctiet Be*

ftimmt gerieben tft, if;re eigne Vertretung unb ihre eignen rechtlichen ©chic!»

fale tjat, unb jebem einzelnen oon it;r ergriffenen SftechtSoerhältniß »ermoge

ber Bugehorigfeit ju ihr eine Befonbcre restliche Färbung verleiht. (SBenfo

aBer fann nach innen fyn bie relatioe ©efcr;to§enhett unb Gsinr/eit ber ®e*

meinfchaftSfphäre ber ©eltung beS 2>nbhnbualwiflenS eine fefte (Schranfe jie*

I;eu; fte fann burch bie 2tBfonberung beö auS ber ©emeinfcr)aft fliefjenben

23efugni§fomplereS »on ber übrigen Oiec^töfp^are beö einzelnen ^he^^a^erö

eine ©cheibewcmb ^wifchen ben »erjchiebenen in feiner 9)erfonlicr;feit ^ufammen«

treffenben 23efugni§gruppen errichten unb bie unmittelBare ^Berührung ber

©injelBeftanbtheile biefer ober jeber ©ruppe mit einanber t;inbern
; fte fann bie

^Durchführung beS $PrincipS ber 2lntheilSBerechtigung entWeber überhaupt aB*

wenben, ober aBer }o mobißctren, bag nur bie Sphäre ö^ ©an$eS in 2lntf)eile

verfällt, währenb bie ourcr) bie ba^wifchenftehenbe oBjeftioe (Einheit beS ©anjen

gefaxten ©tnjelrechte unb (Sin^elpflichten oor ber Belegung in tbeette Slntheile

unb beren folgen Bewahrt BleiBen.

Sßenn nun fo bie oon bem beutjchen ©emeinfchaftSBegriff ermöglichte

9Jtobificirung beö 9Jcehrr)eitSprincipS burch Momente ber (Einheit Don ^wet

»erfchiebenen (Seiten l)cx Begriffen werben fann: fo h«Ben wir bei ben einjel*

nen ®emeinfa;aftSoerhältni§en je nach i^i*er 9tatur balb oon ber einen ober

anberen biefer Seiten, balb aber aud; gleichmäßig »on beiben ausgehen, So
Werben wir »on ber fubjeftioen Verbtnbung ausgehen mü§en, wenn biefe als

baS logifche
s))riuS erfcf)eint, Wenn alfo entWeber ein natürlich • ftttlicheS ober

ein oertragSmäjjigeS 33anb unter mehreren ^)erfonen eine gemeinfame Rechts*

fphäre eräugt unb bem perfonlicf)en Verbanbe abaequat geftaltet. 5Dicö ift

3. 23. im ehelichen (Güterrecht ber %aU, baS burcr)au8 auf ber 23inbung beö

Vermögensrechtes burch baS feine Subjefte umfchlingenbe 23anb beruht. 2)ie

(Ehegatten treten als @h ePaar * tt ^er ^ur(^ oa8 ty&ifyz Verhältnis bewirften

engen unb bauernben Verbunbenr)eit an bie Dom ehelichen 9*ecr;t ergriffene

SRechtSfphäre heran; fte Werben nicht alö eine beliebige 3weil)eit nebeneinanber»

ftel;enber fouoeräner SnbioibualwiHen, fonbern alö bie burch einanber ge»

bunbenen unb in bem Verhältnis natürlicher Ungleichheit organtfch fcerfnüpften

Präger bereinigter 2BiHen berechtigt unb oerpflichtet; eö entfielet bal;er eine

59*
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bcm cl;elid)cn 53anbe entfpredjenbe ©üteroereinigung irgenb weld)?r 2lrt. 3m
weiteren Verlauf fann fld? bann je nadr) ber 2lrt unb 2Mfe, in Welver ba8

oerbunbene (Subjeft fcorgeftellt wirb, baö ©üterred^t »ergeben geftalten. 3n§*

befonbere fann entWeber ber 9tad;brucf auf bie (Stellung be§ SJlanneö als

9Wunbl;alterß ber Frau gelegt werben, fo ba§ ber Sftann in feiner (Sinen

£>anb ©ewere unb Verwaltung beS ganzen ©l;et>ermogen8 l)at, wat)renb bie

an ber (Subftanj befteljenben Sonberre^te ber einzelnen Regatten baburt^

nur in ben §intergrunb gebrangt, ni$t aufgehoben Werben; ober aber e8

fann bie Sbec ber ©efammtr)anb überwiegen, fo ba§ beibe Regatten in if)rer

Vereinigung baß (Subjeft ber ©ewere unb enbli<§ auet) beö gemetnfcr)aftlid)ett

(Sigentl;um§ werben, wa^venb bann erft in ^weiter 9ieil;e bejüglicr) ber Ü8er»

waltungö' unb mancher 33erfüguuß§red>te bie überwiegenbe (Stellung beö

SftanneS als $)aupt ber @l;e f\6) geltenb mad^t 8
). 3e meV)r ftdj bann eine

eigentliche ®ütergemeinfd>aft entwicfelt, befto entfd)iebener ftetCt eS ftcf) feft,

ba§ bie Regatten in it/rer eljelid)en Vcrbinbung ba§ (Subjeft beS (fetter»

mögenS finb unb bar)er in 23ejug auf biefeö tf)etl3 nur Rammen, tljeilS aber

aud) jeber einzeln in ber ir}m überwiefenen ®^äre ^anbeln tonnen. Unb

erft in fefunbärer 2Öeife wirft bann aucr) l;ier gum ^eil bie objeftiüe 2lb=

fonberung befonberer ehelicher VermogenSmaffen auf bie ©eftaltung be£ ©e*

meinfd)aft6red;te§ ein. ©leid? ber G?l;e fann auti) eine anberweite Familien»

öerbtnbung unb inSbefonbere in ben mannicrjfachften formen jebe Sßerbinbung

mehrerer $>erfonen $u einem einheitlichen ^au^alt baö bebingenbe unb be«

ftimmenbe $Princi|) für eine ©ütergemeinfehaft enthalten, wie bie8 triebt nur

bei ber Fortführung ber gemetnfamen 2ßirtl;fchaft jwifdjen bem Überlebenben

@l;egatten unb ben ^tnbern 9
), foubern urfprüngltct) auch in fer)r Dielen anbern

fällen ber gefatnmten £>anb be0 2anbred)t6, ^e§nrec^tö unb £)ofred)t0 ber Fall

8
) (Sehr richtig formulirt £euSler, bie ©ewere (SBetmar 1872) <S. 152 f.

ben ©egenfafc be8 fad;ftfcr)en unb fränfifcfyen ehelichen ©üterrecfytö ati ben ©egenfafc

ber efyemännlid;en $ormunbfdjaft b. i. „$orhanb" unb ber efyelicfcen „©efammt«

banb." Unb er jeigt gugletdt), wie bie fog. „©ewere ju rechter SSorntunbfa^aft"

eben 2lu8flu§ (nicht 53afiö) ber (Stellung beö üftanneö aU ©jetoogteS, bie ©efammt*

gewere am ©ut aber 3lu6flu§ ber 2tuffafjung ber (£beleute alö ©efammtljänber ift.

28ie aber bie ©ewere, fo geftalten ftdj überhaupt bie fad)enrecbtlid?en 23erf)ältni&e

am (Sfjeüermögen bem perfönlichen @f;ebanbe gemafj: bie Qifyt ift ba$ Sirfenbe, bie

©üterfcereintgung ober ©ütergemeinfehaft baö bewirfte.

9
) 33ei ben DtedjtSberfyältnifjen beö 33etfi$eö, ber fortgefefeten ©emeinfdjaft

u. f. w. ift immer bie gortbauer ber perfönltü;en §auggenof3enfd)aft bie llrfaa^c

unb bie unabgefonberte ©emeinfe^aft bie Sötrfüng. 2)er überlebenbe (5t)egatte unb

bie Ätnber in ber SBere bilben einen nad? au§en gefc^lo^enen perföultcl)eit Familien*

öerbanb, auö bem bie abgef^teten ^inber auögefd;ieben finb, unb nur bie gc-Ige

unb baö ?lbbilb biefer t-erfonlidmt SSerbtnbung ift bie 2*ermogeuögemeinfd;aft mit

i^ren weitge^enben Äonfequenjen.
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ift, inbem \)iei bie $ttrifdjjen 53rubern, Bermanbteu, SHitetBen ober anbem ©e»

fammthdnben ftattfinbenbe Sebent* unb Sirthfd^ftSgemeinfdjaft als ©runb

ber einheitlichen (Struftur il;reS gemetnf^aftlic^en 2>ermDgenSre<hteS erfcheint
10

).

2tBer auch eine auf gemeinjamen GsrroerB ober fünftige gemeinfame £r;dtigfeit

geästete vertragsmäßige ©efettfcrjaft fteHt ftd) in ber Siegel gundchft als eine

bauernbe perfonlicr)e 33erBiubung bar, fo ba§ it;re oBerfte SBirfung bie %afy§>

fett ber Betreffenben 9!M)rr}eit ift, im DxecBtSüerfehr als Meftir>e @int;eit aus-

zutreten, unb erft als weitere ^ol^e ftd; hieran bie @ntfter)ung einer gemein*

f$afttt<$en Stents* unb BermogenSfpBdve anfdjtie&t, bie ftcr) nun bem perfon*

liefen ©efetljchaftSBanbe abaequat mehr ober minber einheitlich geftaltet. —
ttmgefehrt jeboet) liegt offenBat in fet}r m'elen anbeten fallen ber ®runb,

Warum eine @emetnfd)aft enger als einfaches 50Riteigentl;um ober Blo§e SWtt*

Berechtigung ift, ausfällte §lidj ober bod) junder/ft auf ber oBjeftiüen (Seite, <So

»erhält eS ftch 5. 33. bei ber ©emeinfd;aft ^roifdjen ben Seffern ber Sl;eile

eines parcetlirten £)ofguteS, wenn biefeS in SBejug auf Vertretung unb Ber*

ginfung nacr) wie üor als ein ©anjcS BeBanbelt wirb. ©0 Bei ber (SrBenge*

meinfcr)aft, fofern ftd) bie (Sint;ett ber Sßac^aßmaffe geltenb mad;t. <So in

fer)r m'elen fallen ber ©efammtl;anb , ber ©efammtBclehnung unb fonftiger

Verleihung fcon ®efammtred)t, Wenn ber prinetyale 3wecf bie ©emeinfa)aft

an biefem Beftimmten OBjefte ift unb nur als Littel hierfür bie Bereinigung

ber ©emetner inS &Ben tritt. (So Bei bem geuietnfcfyaftlicfyen (Stgenthum beS

alteren Bergrechts, Bei ber 9ftitrl;eberei unb in Dielen ähnlichen o'ällen. — (Subita;

fann aber aucr) üon ber fuBjeftioen unb oBjeftioen (Seite fyv gleichzeitig baS

(SinfyettSpriucip in baS ©emeinfcr)aftSrecht getragen werben, Woraus bann Be*

greiflid)erweife eine BefonberS ftarfe Annäherung an forporatine 33itbungen l;er*

uorgel;en muft. (So ift Bei ben @anerBfd;aften an Burgen auf ber einen Seite

bie Berechtigte ^erfonenme^r^eit burdj ben Burgfrieben gefeflfchaftlicr) eng »er»

fnüpft unb in btefer 5ßerBunbenl;eit Berechtigt, auf ber anbern (Seite bie 23urg

mit 3uBer)6r eine gefdjlofjene unb bauernb als @inl;ett fonftituirte £errfcr)aftS*

10
) SBfll. unten 9cote 37. — ßlar tritt bie 3bee, ba§ bie £auö* unb Mens*

gemeinfdjaft bie Ur[aO)e unb bie ftatt beS Witeigent^umS nach 5lntl)et[eu eintretenbe

Ungefchiebenheit beö gemeinfamen (SigenthumS, ber Langel toon (Sonberantheilen

baran, bie ÜZÖirfung ift, bariu fytxtiov, baft manche (Safeungeu mit ber Shtflofung

ber ^erfonltchen ©emeinfehaft unter ben ©efammthänbcrn audj bie gefammte §anb

aufhören la&en. $gl <StoBBe a. a. D. 229 u. 248. Schule, (Stft«

geburt 237. ©rimm, SB. I. 22 § 33. IV. 348. SDaß bann fpater bie gefammte

£anb traft auöbrücftid)er SIBveben cber nach allgemeinem 3Red;t bie ?ofung ber

perfönltchen öebenSgemeinfchaft überbauern fann, Beroetjt, rote ba« fachenrechtltd)e

5Bert>ättnt& aUmälig ficf> fetbftänbiger unb nun lebiglid) im (Sachenrecht rourjefn*

ber ©ebeutnng forttntroidelt.
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unb SBermögenöfpfyäre
11

). (Sbenfo Ijaben bei ben beö genogenfc^aftti^cn (£r)a*

rafterö beraubten Slgrargemeinfdjaften metft fidj neben bem objefttben 33anbe

Momente einer näheren per[onlid)en 23erbmbnng unter ben gemeinem er»

l;a!ten. SSor Wein aber geboren I)ierr)er alle nid>t $ur Äorperfd^aft ent«

ll
) 3" ben öfteren 2)arftetTungen be« 9te$teö ber ©anerbfdjaften roirb biefe

bo£pcfte Seite oft att burgmanniatus unb ganerbinatus gefa?ieben, bi» societas

custodiae castrensis causa inita unb bie communio hereditaria castri neben«

einanbergeftettt
;

t>gl. 3. 53. Kyllinger, de ganerbiis castrorum, Tub. 1620;

Lobethan, syst. el. jur. priv. II. 245—246; Stryck, diss. VIII c. 8. —
2)ie felbftänbige 53ebeutung ber fcerfonlidjen ©eite beä SRec^t§t>err)attnt§c8 trit*

in ber engen ftriebeng« Weä)ti= unb ©dm£gemeinfd)aft Ijeroor, meldte bie ©aner*

ben burd) ben 33urgfriebenöoertrag unter ftd) begrünben. häufig befteljt ungetrennte

SBofynungö* unb £eben$gemeinfd;aft auf ber 33urg, jebenfatlö muß bie 33urg jebem

©anerben geöffnet »erben, ^erfönlicf) ferner finb atte ©anerben jur 33ert§eibigung

ber 23urg unb ju gegenfeitiger Unterftütjung Derpflid)tet (Urf. 0. 1202 b. Gün-
thern nr. 2, au$ b. traut §75 9lr. 15: alter alteri fideliter assistet), ©er

gelobte „53urgfriebe" umfafjt nicfyt nur bie 33nrg unb einen beftimmten Umfrei«

(meß^atb aud) ber räumlid&e griebenöbejirf „93urgfriebe" genannt mirb, 5. 53. b.

@ritnm, 3B. III. 388 u. SRone 53b. 16 ©. 427 9t. 4), fonbern aud) bie $er*

fönen ber ©anerben, it)re gamilie unb tl)r ©efinbe, fo ba§ aud) bie 2)iener unb

Änedjfe färnrntlid) auf ben 33urgfriebcn üereibigt merben (5. 53. ib. 429 a. 2 u. 3).

2)ie ©anerben füllen ftdj bafyer aud) in jeber Sßeife mie ©eno§en gegen einanber

»ermatten, 3. Sö. fidt) baö ©efinbe nid)t abmenbig machen (ib. 433 a. 3), ben ^rie-

ben an einanber nict)t brechen unb ib)re 3miftigfeiten ben übrigen ©emeinern jur

(Sntfdjeibung oorlegen. SS merben tu bem 53urgfriebenSüertrage ©trafen für ben

griebenä* unb 9te$t«brud) angebrof)t. Oft werben im 33orau3 jäfyrüc^e 3Serfamm*

lungen feftgefefct 53. ib. 434 a. 18 u. 34), bie in gemifjen 2)ingen (3. 33. ib.

429 a. 6 bejügtid) etmatger 33erftarfitng ber 53efa^ung auf gemeine Soften) mit

©timmemner)rtyeit bcfdjliefjen tonnen, ©obauu »erben eigne ©ctyiebögeridjte über

ben 33urgfrieben gefeßt (3. 33. ib. 433 a. 4 u. 434 a. 30), gemeine Sermalter,

Pförtner unb £üter befteftt (3. 53. ib. 429 a. 5) unb für bie StuSübung ber mit

bem 33urgbeft£ uerbmtbenen £errfd;aft«red)te ein ©enior ober 53urggraf gemalt

(3. 33. für bie 33ergabmtg toon Öefyen, ib. 430 a. 10—12; für bie ©eridjtäbarfeit,

Stryck 1. c. ©. 863). 2)iefer ganje 33ertrag aber mirb in ber Siegel für emige

3eiten gefätofjen (1388 b. 9Jtone a. a. D. 428 a. 1: wir und alle unser erben

u. nachkomen . . ainen ewigen burgfrid halten u. laisten söllin; 1202b. Gün-
ther II nr. 2: perpetuo indivisim permanebit; 1425 ib. IV. nr. 124) unb

burd) (gibfötour betraf« gt (9J?one a. a. £>. 431 a. 17). ©ine Sluftebnng ift ba-

Ijer meift nur burd; einftimmigeu 33efcfylu§ möglid) (1285 b. Günther II nr. 317

u. Äraut § 75 9?r. 16; Kyllinger 1. c. disc. 6). Unb es mirb bie Sauer

im SSorauö baburdj geftd;ert, bafe nid)t nur ©ö'&ne ber ©anerben bei @rreid)ung ber

SKünoigfeit ben Vertrag befdjmcren mü§en, um eingeladen gu merben (3)Jone

o.a. D. 431a. 18 u.434 a. 24), fonbern aud) ber (Srmerb eine« 33urgaut^eil« burd)

einen 5lnbern oon ber Seiftung biefe« @ibe« burd; u)n unb fein ©eftnbe abhängig

gemalt mirb (ib. 429 a. 3). — 5Dtcfev engen unb nafyeju biö $ur forporatioen
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toitfelten £anbelögefettfdiaften , tote baö moberne SRc^t fte ausgeftaltet fjat

2)enn bte na$ außen unb innen mirffame (Sinfyett ber ^anbetSgefellf djctft be*

©enoßenfdjaft gefteigerten SBerbinbung entfpria;t nun eine fa$enred)tlidje ®e*

meinfcr)aft an einer 93urg mit Su&efyö* ßfcer einem anbern 33efifctlntm. $iefe8 ge-

rn einfc^aftli^e Vermögen ift in tbeeHe Steife ^erlegt, roeldje bie ©runblage für baS

Sftcc^t etneä ©anerben bilben. Sie Streite aber Befielen ni$t an ben efnjefnen @ad?en,

SKedjten unb $PfIi$ten, fonbern au ber als ein ofcjectifceS ©ange aufgefaßten unb

ber)anbelten £errfcr)aft3* unb SSermegengfpfyäre. 5)aju gehören außer ben ©runb*

ftütfen unb immobtliaren Diesten aucr; beroeglid)e @adjen, Saffemoorratfye unb eine

für Snftanb^attung ber 23urg beftimmte, befonberö oervoaltete ßaffe (togl. j. §8. 1382

bei 9Jione 427 u. 428 9t. 5: ber gemeine Pförtner fott bie fcon aufgenommenen

glücfytigen gegasten (Sinlaßgelber beroafyren, bis man fte an gemeinen buwe lege,

unb die ambrost sollent gemeine bliben off der vesten). Dbrool bat)er ibeelTe

Steile am ©anjen Befielen, überroiegt boer) in SBejug auf bte 3ht§übung be3 Sfadjteä im

(Sinjelnen bte ungeteilte ©emeinfer/aft. 9ticr)t nur bie mit ber 33urg öerfttüpften poli»

tiferjen ©eroaltrecfyte, bie SSerroaltung, Sertfyeibigung unb Vertretung ber 93urg unb

i^reö 3uber;örS, foroie jebe Verfügung über bte «Subftanj finb ungeteilt bei Sitten

(Kyllinger a. a, D. disc. 6 nr. 1—20, disc. 8, 10, 16 nr. 4 u. 15—21;

Stryck a. a. D. 863 u. 865; Spotte a. a. D. 430 a. 10—12; 1305 u. 1350

b. Gudenus V 790 u. 816; 33efeler, (Srbo. I. 82 9t. 26), fonbern aud; $8e*

fi£ unb ©enuß oerbleiben in größerem ober geringerem Umfange in ungeteilter

©emeinfdjaft (fo 3. 33. bejüglid& beS gemeinfct)aftlid)en 2öor;nuug§red)te3 auf ber

3Surg, beö DeffnungSred)teS, beö täglidjen SebenSunterr)altcS aus ben $rüd;tett; ogt.

1555 b. Günther V nr. 150: in gemain zu nutzen, zu nieszen, pleiben u.

gepueren). 2ßaS bafyer in Quoten jerlegt ift, baS ift ber SSermögenömertr) ber

33urgfpr)äre im ©an^en, roe^alb bie 2lntr)etlSquoten ber (Sinjelnen befonberö ba

ben 9ftaßftab einer mirflicr/en SSertfyetlung abgeben, roo geroiße 9Zu|jungen, Hebungen

ober 3infc als 23itrgertrag unter bie Qsinjelnen biStribuirt (g. 1202 b. Gün-
ther II nr. 2; Sftone 430 a. 10—12) unb umgefefyrt bie 33au= unb Reparatur»

foften unter Me repartirt roerben (9J?one a. a. D. 431 a. 14—15). — 2)iefe

betben ©eiten beö SKedjtöoerfyältntßeg nun aber, bie perfönlidje unb bie binglict/e,

bebingen unb beftimmen ftd) gegenfeitig. 2)e^alb ift ber an ftd; als inbitoibueKeS

<Sonberred)t aufgefaßte (53 e fei er a. a. D. 82 $1. 27) unb in $olge beffen nad)

ben ©runbfä^en beS ©ad)enrcct)ts oererbltd;e unb fceräußerlicfye tbeetle Sintfyeit an

bem DbjettSganjen bte ©ruttblage beö @anerbenrecr/tS unb ber barin enthaltenen

3ugebörig!eit gum 33urgfriebenötoerbanbe. 2(nbrerfeitö aber beftfct ber (Stnjelne

biefen 2lntr)eil nicf>t aU für fid) fte^enbeö ^nbioibuum, fonbern in ber bura) ben

33urgfrieben* »ertrag begrünbeten unb eiblicr) beftärften 33erbunbenr)eit, bte ifyn aud)

in 33ejug auf fein ©oubervetfyt manuiajfad) befcr)rän!t. (5r fann feinen Stnt^eil toer*

äußern, aber bod) nur auönai>m^roeife unb meift nur im gälte echter 9lotr) (S3efe»

ler @. 82 u. 84); überbieS oft nur au geroißc ^)erfonen, j. 33. nur an Familien»

glieber (9Jcone 431 a. 16) ober an fold)e, bie ben SBnrgfrieben ju befd;rooren be*

reit finb (ib, 429 a. 3) ; ober an beftimmte ^»erfonen nid; t (3. 33. ib. 434 a. 31 nid&t

an ©täbte unb Uebergenoßeu ober na(r) Kyllinger 1 c. disc. 7 nr. 42 nidjt an

einen potentiör); unb immer muß er ben ©enoßen oorf)er ben 5tauf anbieten (1310,
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rut;t auf bem bohlten ttmftanbe, bag einmal eine $>erfonenmehrhett als fo

unb (o berBunbene ^crfonenfumme in einheitlicher Bufammenfagung unter

(Sinem tarnen in ben $Kecht§öerM;r einzutreten unb I;ier in S3ejug auf ir)re

©emetnfpfyare einheitlich ju b/anbelu oermag, unb ba§ Reitens biefer gefett*

jchaftlicr}en $erbinbung ber ©uBjefte ein gefeCCfc^aftltc^eö ©efchaftöbermogen

entflicht, Welct)eö analog bem ©efchä^tSüermogen be§ (Sin^elfaufmannö, aber

in mehreren fünften in weiterem Ilmfange, als ein relati» abgeflogenes

<2>onbert>ermogen ob}eftib fccrfelbftanbigt ift.

III. So nahe nun aber bon biefer boppetten ©eite fyx jn ihrer au§eren

@rfcr)etnung bie SftechtSgemeinfchaft ber .ftorperfchaft fommen mag: ber fefte

begriffliche ©egenfa£, welcher fte trennt, mu§ fid) überall bis inö Stnjelne

geltcub machen, fo ba§ alle äußerlich einanber ähnlichen @rfcr)etnungen beö

einen unb beS anberen Salles julefct auf bireft entgegengefe^te $)rincipiett gu*

ruefführen.

1. Sunächft tritt in 33e^ug auf il;re ©ruublage unb fotgewetfe in S3e»

jug auf baS $)rincip if;rer (Sntftehung, tljreS 23eftanbeS unb ihrer 23eenbigung

bie ©emeinfehaft nie aus bem Gahmen ber fubjefttoen 9xe(htSoerhältni§e her*

auS* §ier wie bei ben $orperfd)aften finbet ftd; ber Unterfct)ieb ber Dom

freien 5ßillen allein gefchaffenen unb ber an gewi§e ^atfachen, Suftanbe ober

natürltdHttW<he 5ßerl)altni§e t>on Rechts Wegen gefuüpften Bereinigungen.

3lllein foweit ber freie SBille h^rf^t, fd;lägt l)kt burcr)auS baS 9)rtnctp beö

Vertrages, barüber hmaug a^er baS §)rincip beS burcr) eine gefefcliche 3fteget

gefchaffenen ober boer) geftalteten OiechtSberhältnigeS burcr). <5o eng unb

bauernb bat;er eine ©emeinfef/aft ben ©in^elnen binben mag: fte ift niemals

ber 5luöflu§ eirteö fonftituirenben SßillenSafteS ober einer fonftitutiüen ©afcung,

woburch eine l)öfyve normative Drbnung für einen beftimmten ÄreiS gefchaffen

würbe. Vielmehr erfdjopft fte fich in einem Inbegriff fubjeftiber ^Beziehungen,

1425, 1428 b. Günther III, 1 nr. 45 u. IV nr. 124 u. 137; ßraut § 75 9h\

17; 33 ef eter ©. 83 SR. 28). (Sbenfo ift ber Sintbert jwar werblich, aber oft

nur ju ©unften ber nächften Berwanbteu ober ber ^erfonen t>on gleichem (Stamme unb

Tanten (9Dc one 431 a. 10), wäfyrenb barüber hinauf entWeber fchledjthiu ber Slntheil an

bie ©erneuter fallt (Kyllinger disc. 15 nr. 5 u. 79; Stryck 864—865),

ober boch ber (Srbe pm 33erfauf an einen ©enteilter ober bie ©emeinf^aft genet^t^t

Wirb ( 53 e fei er @. 83 9?. 29). 2lud; ift mitunter SSerluft beö Steiles jur (strafe

oertragSmafjig für gewifte ^äüe feftgefe^t (üflone 433 a. 7). — @o entfielt ein

Sttedjtäfcerbättuifj, baö frcilid; ben ^eim gu forporatiücr ©ntwicflung in fich trägt,

aber bott) in fo weit, als eä auS bem eben gefchttberten Gahmen md)t ^erauötrttt,

ftd) als btofce ©emeinfebaft barftellt, wät)renb bo# ber boppclte ilmftanb, bafj bie

berechtigte 50?et)rl)ett in foÜcftioer Bereinigung alö eine eng oerbunbene ^erfonen*

fumme berechtigt ift unb bafj btefem ^ubjeft eine als objeftioe Einheit abgefaMoßcuc

unb nur alö ©anjeö in $ntbeile jerlegte ©emetnfchaftöfphäre entflicht, ba8 Ber-

hältnt§ fetyr weit üon einer römifchen societas unb communio entfernt.
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bie, foweit ftc biefem Greife eigentümlich f™b, auS ber freiwilligen SBinbung

ber ftch »ereinigenben (Sinjeltüttten §er»orgeljen , barüber ^tnauö aber au3 alff*

gemeinen Regeln folgen, bie an gewige Buftanbe ober £§atfad)en ftetS gewi&e

SRec^te unb Pflichten fnüpfen. @tn ®efeüfchafÜbertrag bleibt ba^er ein 23er«

trag, wenn er aud> burcr) 9ßorau§berebung ber Unterwerfung unter fünftige

5!31e^rt;eit6be|(^Iü§e, burd) Einräumung umfa^enber 93ertretung§befugni§e, burd)

93efd)ränfung beS Austritts*, Jtünbigungö* ober £heilung3rechtö unb burd)

ar)nlict)e ba$ 3nbibibualred)t jurücfbrängenbe Älaufeln einem forporatiben

«Statut ftd) dupertidr) fel;r annähert; er erfd;etnt bann at3 eine über ben

3M;meu ber römifd)en Societät weit l;inau^ge()enbe, aber immer nod) bie in»

biütbuette SGßtCfenöfret^eit unoerfe(;rt lafjenbe ©elbftbinbung freier Snbibibuen.

Unb ebenfo fann burd) bie fcon 0t.ed)t§ wegen eintretenben folgen einer $)er*

fonenberbinbung, wie 3. 53. bei ber (SI)e unb fonft im $amtlienrecf)t, baS 3n*

bimbualredjt $u ©unften einer gemeinfamen ©pl;are auf baS ^raftigfte be«

fdjränft Werben, ol;ne ba§ auch l)ier bie 23afU beö fubjeltiben SegrünbungS*

titelS aufgegeben unb ftatt eineö 8ie$tö»erf;dltni§eö unter felbftänbigen Snbi--

oibuen eine gemetnfyettlidje £)rbnung über ben Snbibibuen gefegt ju werben

brauste. 5ßie bie @ntftel)ung
, fo ift bann aucf) ber 23eftanb jeber ©erneut*

fdjaft t>on Momenten be§ fubjeftioen SftedjteS abhängig. 9ftag bab)er auch ber

SBeftanb ber ©emeinfdjaft auf eine längere 3)auer beregnet, gegen ba§ wiHfürliche

(Sinjelbelieben fid) ergefteilt unb burd) bie S3aftö einer in ftd) felbft jufammen^alten«

ben objeftiben (Sphäre gefeftet fein: jule^t beruht er nie auf einer ib)r Sebertö*

gefefc in ftd) felbft tragenben (;o(;eren ©a^ungSoibnung, fonbern (ebiglia; auf ber

Äraft unb beut Umfange beS bie Snbtoibualfphären $ufammenfd)lie§enben

SRec^tßücr^altnigeö. 3n6befonbere tft in 33ejug auf bie Slenberung wefentUd)er

fünfte ber Sßertragöwilte in berfelben SBeife wie bei ber SBegrünbung bie

Quelle be§ ©cmetnfcr)aftöred;teö, unb jebe 3lbänberung beä urfprünglid)en 3n*

I;altö ber ©emeinfc^aft ift lebiglidj eine auf bie Umgeftaltung Don 9£ed)tö*

üerhaltnifjen gerichtete 3Bit(enßoereinbavung
,

nid;t aber ein autonomifcber 9l!t

ober eine SSerfafmngSänberung im <3inne beö $orperfd)aft3red)t3. ^Demgemäß

ift aulefct aud) bie £3eenbigung ber @emeinfd)aft ein Vorgang, ber fid; in bem

3ftal)tnen ber Sluflßjung etneß fubjeftioen 9te$t6t>erl;ciltm§e3 halt.

2. 2llö ein blojjeS IHect)töt>ert;dltnig fann ferner bie ©emeinfd)aft gwar

eine Summe perfonlid)er unb fadjlidjer 33ejiel)ungen ju einem relatto felb»

ftänbigen ^ompler jufammenfa&en, niemals aber in bem 23egrtff einer 9)c i t *

g l i e b
f
d) a f t ein Stücf ber 9>erfonltd^eit auö ber Ssnbioibualfph&re heraus»

trennen, nod) aud; eine objeftioe @tnl;cit als il;r faa}Ud)eö ©ubftrat üon ber

übrigen 9ied)t6Welt abfa;neiben. 33ielmel;r bleibt junäc^ft, waö bie perfonline

(Seite angebt , ber buvd; eine ®emeinfd)aft gebunbene 5BiUe ein felbftänbiger

(SinjehiuMe, ber fid; gwar an aubere Söillcn gebunben, nia;t aber fid) einem

einheitlichen ©emcinwitlen unterworfen fyat. 5lua) l;ier wieber ermöglicht eö

ber beutf^e ^)eifonenbegrtff, bag bie (Sin^elperfönlichteit im ^orauß, fei eö



938 Ausbreitung beS ßörperfd&aftS&egriffS.

bttrd) baS ©efefc fei eS burdj eigne SBillenSttyat, für einen ganzen 23e$iefjungS*

fcmpler gebunben unb befdjrdnft fein fann, o^ne bajj barin f$on eine partielle

Aufopferung ber $erfonli($fett läge. £>ie »erbunbenen ^erfonen alfo »erben

l)ier nidjt bie 9JHtglieber etneS neuen $>erfonenforperS
, fonbern ftnb lebigli<§

bic £ljeilnel)mer an einem ©etneinf<l)aftS»ertjdltni§; fte Ijaben nt<$t ein <&tM

ityrer felbft einem leeren Organismus aufgeopfert, fonbem lebiglic^ ftdj ju

einer (Summe »erbunben; itjre Stellung in ber ©emetnfcr)aft ift mä)t eine in

ftdj »oHfommen geflogene <5eite tl)rer ^erfonli^feit, fonbem lebigltcr) ein 93e*

ftanbt^eil il;rer 3nbi»ibualfpfydre : unb bo$ fann ir)re S3inbung eine fo toeit*

gel;enbe, bie entfte^enbe ©emeinfpljdre eine fo frdftig nrirfcnbe unb ber $om«

pler ber auf bie ©emeinfe^aft bezüglichen Sterte unb $Pftt$ten im 93erc)attnig

gu ber übrigen 3Re$tSfpr)ate beS (Siujelnen relati» fo felbftanbig fein, ba§ bie

$tl;eill)aberf(§aft dujjerlitf) einer &orperfd)aftSmitgliebf(§aft fcl)r dfmelt. 2)ie per-

fonlidje $fjetlna§me an ber ©emeinfdjaft fann ferner in analoger Sßeife wie

bie Äorperf$aftSmitgliebf($aft balb »on lebtglidj perfonlidjen Momenten be»

bingt unb beftimmt fein, fcalb als ber meljr ober mmber abhängige 2tuSflu§

ber objefti»en ©lieberung ber ©emeinfdjaftsfpljdre erfcr)einen, fo ba§ bann audj

bte recfjtlidje 9iatur ber £l;eill)aberfcfyaft balb bie eines fjodjft perfonlidjen

3Recf)tS, balb bie eines fa^enrec^tli^en Anteils fein fann. 3ft aber irgenb

eine objeftibe, (Sintyeit, ein beftimmt geglieberter SRedjtSfoiupler ober ein in Sin»

ffjeile ^erlegtes ©onberbermogen bie 93aftS beS ©emeinf$afSüerIjdltnt§eS
, fo

tritt bod) nie, tote bei bem objeftioen ©ubftrat ber $orpevf$aft, eine wollige

SoSlofung biefer £)bjeftSfpljdre »on allen übrigen £)bjeftSfpljdren ein. 2Stel*

mer)r bleibt bie ©ef<f)lo§enl)eit unb (selbftdnbigfeit biefer (Sphäre eine »or*

läufige unb relati»e, fo bag jte $ulefct immer ftd) in bie Snbimbualfp^dren

ber 9lntljeilSbered;tigten aufgeloft borftellen ld§t.

3. 5tuS ber *ftatür ber ©emetnf<$aft als eines 3RedjtS»er!)dltni&eS unter

9Jler)reren ergibt ft$ toeiter, ba§ i^r ber begriff einer £)rganifation »ößtg

fremb bleibt. £rofcbem ermoglt^t auefj in biefer SSejie^ung ber beutf^e ®e«

meinf^aftsbegriff eine manni^fa^e Annäherung an bie forporati»en Gsr.

fdjeinttngen. 3undd)ft ift bie jufammentretenbe 9M;rt)eit ber S^eilljaber $ttar

niemals, Wie eine forporatiüe 90ßitglieber»erfammlung , baS £)rgan eines bon

ir)r »ergebenen ibealen 9?ec^tSfubjefteS
,
fonbern bte leibli^e Qjrfc^etnung beS

3Re<$tSfubjefteS felber: allein toenn (te ni<$t als beliebige Snbibibuenfumme,

fonbern als fo unb fo »erbunbene SWe^rljeit (Subjeft ift, fo mu§ fte, bamit il;re

Sufammenfunft für bie betreffenbe ©emeinfdjaftSfpljdre juriftifc^e ©r^eblic^fett

b)abe, f\ä) au$ äugerlidr) als beren in beftimmter SBeife berbunbene Trägerin

funb geben. @S fann ba^er gefe^li^ unb öertragSmd§ig eine CRei^c dunerer

formen feftfte^en, beren 2£ü^rung eS aufeer Sweifel ftellen foll, ba§ bie be-

treffenbe 9M;rl;eit in iljrer SSerbunbenl^eit unb mä)t als Summe üon Snbi-

»ibuen auftritt; eS fann ttatfy äugen burc^ ben ®ebrau$ eines foUefttoen

Samens, eines Bethens ober einer ^irma »on »ornl;erein ein Littel gegeben
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fein, bie auf bie ©emeinjchaft Bezüglichen Slfte ber oerbunbenen 9Jcehrr}eit t>on

anberen gemeinfamen 3l!ten berfelben 9Ket;r^eit zu unterfct)eiben ; unb eft fann

nach innen bte 3ufammenfunfr, Beratung unb Befchlufcfajjung in ben 3lnge»

tegen^eitcn ber betreffenben ©emeinfchaft an beftimmte gormlichfeiten in Be*

Zug auf Seit, £)rt, Sabung, Leitung, Berhanblung u.
f. gebunben fein.

2Bte nun aber hterburct) bei Ausübung ber §errfct)aft über bte ©emeinfchaftS«

fpfjäre ber (Sinzelroille in Bezug auf bie %cxm ber SillenSerflärung befdjranft

ift, fo fann er auch materiell in Bezug auf ben Inhalt feines 2BoUen§ ba*

burct) 6efd)rän!t fein, ba§ für getuige ^ätte bte 2lbroefenben burcr) bie 2tn<

roejenben ober bie 50fUnterr)ett burct) bie 5>J2er)r^eit gebunben Serben. 3>n ber

9Jcögltchfeit oon ^ehrl)eitabefchlü§en Hegt bann, fo gleichartig fte in ber

äujjeren (Srjcheinung forporatioen Sitlenöaften fein mögen, immer bocr) nur

eine für einen gangen Beztehungöfompler anticipirte Binbung beö Subioibual*

tmllenS. 2)er 23efc^Iug Bleibt alfo grunboerfRieben oon bem einheitlichen

2BillenSent[chlu§ einer burch il)re ©lieber funftiontrenben (Gemeinheit: er bleibt

m'elmehr bie oertragSma§ige Bereinigung mehrerer (Sinzelroitlen, bie nur hierbei

nicht oorauSfefcungSloö unb fouöerän, fonbern behaftet mit ber ganzen ^üUc

ber »on ihnen im Boraus bewilligten Befcr)ranfungen unb gebunben bur<$

eine CRet^e früherer für bie Sufttnft mirffamer eventueller SMUenSerflärungen

auftreten. Unb beöt)alb ift auch üer Inbegriff ber Beftimmungen hierüber

feine Berfa&ung, welche formen für bie Offenbarung be8 einheitlichen @e-

meintoitlenS auffteUte, fonbern bie «Summe ber von bem ©efefc mit bem be*

treffenben OiechtSverhaltnift verfnüpften ober aber vertragsmäßig begrünbeten

Beziehungen ber mehreren verbunbenen SBiUen auf einanber 12
). 2Benn nun

aber fo bie SSJiehrheit ber berechtigten ^)erfonen ibentifch bleibt mit bem OfechtS*

fubjeft als folgern, fo beruht jebe Befugnifc eines einzelnen %fyitt)tön$ ober

einer anbern ^erfon, für bie ©emeinfchaft aufzutreten, auf einer fei e$ ge*

fehltet) fei e8 burch BoKmacht begrünbeten (Stellvertretung. JDaS im beutfcr)en

{Rechte hetrfchenbe $)rinctp ber freien (Stellvertretung ermöglicht eS fytv auf

fet)r einfache SBeife, bie (Stellung einer vertretungsbefugten $)erfon ber eines

forporativen Organs äußerlich fe^r ahnlich zu geftalten, ol)ne ba§ ber Gahmen

beö fubjeftiven 3RepraefentationSverhältni§eS vertagen unb zu Der Sbee einer »er*

fa§ungömäfeigen Berufung zu beftimmten SebenSfunftionen eines DrganiSmuS

übergegangen zu »erben brauste, $raft ©efefceS h fl t in beftimmtem Umfange

ber ©hemann, im Greife ber (S(fjlü§elgetoalt auch bie G5t)efrau baS föl;epaar

") Befonberö bentiicr) tritt bie« Sitte« in ben Verträgen ber ©anerben hervor

(vgl. oben 9c. 11). (Sbenfo bei ben SKfjebereiverträgen unb ben ©efellfchaftsverträ«

gen be« ^>aubelörecr)tö, n>ela)e febon ber Sprachgebrauch nie als „©afcungen" ober

„Statute" bejeiclmen tütrb, obroofjl fie in aüen erwähnten 23cjiet)ungen ben Linzel»

rottten einer großen 3^1 öon Regeln, roetdje ihn in bev ftornt feiner ©eltenb*

macfyung btnben unb in bem Umfange [einer ©eltung befchräufen, im SBorau« unter«

roerfeu.
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vertreten, fo baf) tt;re in btefer VerrretungSfyhare Itegenben (Sinjelhanblungen

ol;nc Weiteres für 33etbe unb für baS gan$e Vermögen wirffam werben. (Sbenfo

ift jeber offene ©efeUjcrjafter unmittelbar gur Vertretung ber ©efetlfchaft be*

fugt, fo ba§ feine £anblungen bireft bie üerbunbene Mehrheit berechtigen ober

berpflidjtcn unb bireft baS ©efellfchaftSbermogen mehren ober minbern. Slber

aud; bie Vertretung ber ©efeflfdjaft burd) $)rcfuriften unb $>anbIung$beooll'

macfytigte wirft in berfelben SBetfe, währenb cod) bei biefen bie Sbee ber £)r»

ganfd)aft burcr; bie ©leicfKU'ttgfett bcS VertretungSoerhaltnigeS mit ber Ver-

tretung beS (SinjetfaufmannS oon vornherein ausgeflogen wirb. Unb fo ift

überhaupt in allen fällen, in Welmen innerhalb einer ®emeinfd)aft beftimmten

$>erfonen eine fd)einbar organifctje Stellung angewicfen wirb, julefct nur eine

im beutj^en 9lea;t in Weitem Umfange suläjuge 3BillenSübertragung unb Sßil*

lenSvertretuug vorhanben 13
). Glicht eine l;ol;ere ^öWenSorbnung bringt ber jur

®efd)äft0für;rung für eine ©emeinfcbafrSfvhäre berufene (Sinjelne ben 3lnbern

gegenüber $ur 3)arfteUung : aber er ift ber £räger ber ihm für einen ganzen

33ejie^ungöfomplt'r freiwillig ober gelungen anvertrauten ©onbenoißen feiner

Mberedjttgten. Unb md)t eine felbftänbige Sebenöfpl)dre beS ©an$en wirb

burcr) £)rganifation ju einheitlicher S3etl;atiguug befähigt: aber bie gemein«

fcf;aftiicf;e Sphäre wirb babura) noch geflogener unb fefter als etwas rechtlich

53efonbereS in ben Verfet;r gefteKt, bag ein ®in$elner, wenn er befugtermajjen

unb in erkennbarer SBeife als Oteüraefentant ber berechtigten 5D^ef;rr)eit auftritt,

biefe 9Jcel)rbeit uumittelbar in Vejug auf bie ©emeinfchaftSfphäre berechtigt

unb verpflichtet.

4. ©o ift benn baS SRefultat ber ©emetnfchaftSbilbung gwar niemals bie

(Erhebung einer von ber Mehrheit verfd)tebenen Einheit $ur ^erfen, wel;l aber

eine mehr ober minber ftraffe Sufammenfajjung ber 5D^er)rr)ett ^ur ^olleftiv»

ein t;e it. SMefe @inl;ett bleibt als Mo&e (Summe abhangig von ben in il)r

verbunbenen Elementen, währenb bie korporative Einheit als felbftänbige

(Stiften^ gar nicht berührt wirb von bem SSechfel ber Elemente, aus benen

ftch ifjr Körper $ufammenfefct. Mein in verfer/iebener 3Beife fann auch ^r

ber einheitliche SBeftanb beS in ber ©emeutfehaft fid) barfteltenben OvechtSforn-

,3
) 2)aS gilt $. §3. auch üon bem ©tSVonenten ober Äorrcfponbentr^eber ber

Oiheberei (cgi. I. 967); Von beut SehnSträger bei ber Sefc^nung jitr gefamm«

ten £anb; üon bem Präger einer geteilten ©auertyufe (oben ©. 204); von bem

Vertreter einer $ur gefammten £anb befefeenen Jperrfdjaft (oben ©. 420 31. 52);

üon bem (Senior unb ben 3lugcftcflten einer ©anerbfajaft (oben 3t. 11; vgl.

8- 33. 50c one 33b. 16 <&. 429 a. 5, wonach ein gemeiner 2;ho r^art
/

cin Pächter

unb jwei Unechte für bie 33urg befteUt werben, Welche fdjwören foflen, aim als dem

andern . . ze unser jeklichs teil bie 33urg ju fyüten unb ju wahren; eine ©teile,

bie offenbar jeben ©ebanfen an korporative 3lemter auefc^üeßt , obw^l fie

auS bem baS (5onberred)t fe^r eng einfehranfenben ^Biirgfrieben ju Homburg üon

1338 ift).
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plereS bcn bie Snbioibualitat betreffenben BufäHigfeiten entjogen fein. 3u*

nachft ift ba, wo baS Söefen einer 33erbinbung oon ber ^erfonlic^feit ber

33erbimbtmen feine 33eftimmung erhält, 3War bie Snbiöibualität eines jjeben

einzelnen 2:^ei(ne^mer8 für bie folleftioe (Einheit effentielt, unb biefe f)ßrt ba*

l;er auf, mit ftd) ibentifch 3U fein, fobalb ein ©injelner austreibet ober ^in*

gutritt. Allein wenn, wie 3. 33. Bei ber offenen ^anbelSgefellfchaft ber %aü

ift, ber gefellfchaftlich oerbunbenen 9J^e^rt)ett gucjletdt) eine in ftch geglieberte

unb geflogene ©cmetnf(^aftgfpl;dre »on objeftioer 33ebeutung entfpridjt, fanu

trofc ber Slenberung ber ^)erfonenmeI;r^eit bie Sbentität ber ©emetnfd)aftS»

fpt)dre gewahrt bleiben. 2)ie ©efellfchaft tütrb bann alfo, weil fte ja in fub*

jeftioer 33e3iel;ung mit ber (Summe ber ©efedf^after jufammenfältt , eine

anbere, fobalb ein ©efetlfc^after auSfd)eibet ober Ijinjutritt: allein bie oeränberte

$)erfonenmehrheit fann unter berfelben §irma baS ©efeflfd)aftSgefchäft unoer*

änbert fortführen, fo ba§ bie gefammte ©emeinf^aftSfpfjare mit allen Siebten

unb Pflichten aud; ben neuen ©efellfchafter unmittelbar ergreift unb in jeber

33ejiehung in it)rer objeftioen (Einheit fortbefteljt. (Sobann aber gibt e$ anbere

%<xUe, wo entWeber (wie 3. 33. begüglid) ber Äommanbitgefeßfc^after) ttjeilweife

ober (wie 3. 33. bei ber ©anerbfchaft unb Bei ber 9ftitr^eberei) burchauS bie

objeftioe 33aftS für ben 33eftanb ber ©emeinfchaft beftimmenb ift, unb wo

ba^er ber einheitliche 33eftanb beS 3Red)t8t>erl)altni§e8 fo lange überhaupt burch

einen 2ße$fel ber (Subjefte nid)t berührt wirb, als baburch bie objeftioe SSer

mogenSbaftS beS ©ansen feine SSeränberung erfahrt. Snfoweit alfo ift baS

(Subjeft $m nicht als eine 5EJie^rl;eit beftimmter perjonltdt) oerbunbener 3>nbt»

m'buen, fonbern als bie 9J?eljrf)eit ber burd) bie 5lntl;eilnaf)me an einer be*

ftimmten 33ermogenSfphäre befttmmten Snbioibuen betermimrt. (§S ift mithin

3. 33. bei ber Stytbmi für bie Sfentität beS ©emeinjchaftSüerhättnt§eS mit

ftch felbft nur bie Sbentität beS in 2ln%ile verlegten (SchiffSbermogenS wefent*

lief;, währenb baS @igentl)um an biefen 2tntl)eilen bie ^erfonlic^feit ber ©üb-

jefte f(^le(l)tt;in beftimmt. Snbem inbeg bie berechtigte 9Jcehrl;ett ber (Subjefte

Wekeln fann, ol;ne ba§ ber einheitliche 33eftanb beS 0ied)tSüerhältnijje$ alterirt

würbe, ift bamit feineSwegS eine oon ihren ©liebern loSgelöfte forporatioe

©nheit als (Subjeft gefegt: (Subjekt »ielmel;r ift bte 3ur fotleftioen Einheit

3ufammengefa§te (Summe ber Teilhaber, wobei nur beSl;alb, weil eS fta) um
rein fachenrechtliche 5lntl;etle hobelt, fowol eine Untberfalfucceffion als eine

(Singutarfucceffion in bie (Stellung als ^he^)a^er möglich ift. Unerheblich

alfo für ben einheitlichen 33eftanb beS ©an3en ift nur bie perfonliche Snbibi-

bualitdt, nicht aber überhaupt bie ©tnjeferiftenj ber Sräger; baS (Subjeft

Udht auch l;ier eine 9Jcet;rt>eit unb beShalb an bie (Sonberfphären oer (Sin»

3elnen, nur nid)t an bie (Sphären beftimmter $)erfonen, fonbern an bie

(Sphären ber Inhaber beftimmter (Sachenrechte, cjebunben.

5. 3ßeil baS ©emeinfchafrSganje eine eigne ^Perfonlichfeit nic^t ha^
eriftirt aua; eine befonbere SRec^tÄfa^icjfeit ber ©emeinfehaft als fold;er
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nid?t. 2BeiI eS aber Don juriftifdjer (5rb;eblicr)feit fein fann, ba§ eine beftimmte

Söefugnig ober ^flic^t ber 9fle^rljeit entWeber nur in iljrer fo unb fo be«

fOffenen Sßerbunben^ett ober aber als 23eftanbtr}eil einer fo unb fo qualifi*

ctrten objeftioen (Sinljeit sufter)t, oermag aucfy bie ^dr)igfcit ber 5D^er)rr)eit , in

ttyrer gefeöf^aftH^en $Berbunbenr)eit ober in Sejug auf einen beftimmten ob.

jeftio abgefonberten ÄreiS Subjeft oon Siebten unb Pflichten ju werben, fta;

in einer eigentümlichen unb an bie forporatioe SledjtSfdln'gfeit äujjerltch ^er«

anftreifenben gorm ausprägen. Sd)on burch ben ©ebraud) eines befonberen

Samens, Seitens ober Siegels, einer 9J?arfe ober gtrma fann bie oerbunbene

9)ie^eit ficfy als folleftioe ©in(;eit funbgeben. Sie fann bann unter biefer

23c$eicr;nung rechts* unb gerichtsfähig fein, wie 3. 33. baS beutfcbe £anbelSge«

fefebudj oon ber &anbelSgefeftfchaft fagt, ba§ fte „unter tt)rer gtrma {Rechte

erwerben unb Sßerbinblt^feiten eingeben, (Sigentfjum unb anbere Dingliche

Ütechte an ©runbftücfen erwerben, oor ©ericht flagen unb oerflagt werben"

fann. 3r)r fann in bemfelben (Sinne ein eigner SBotynftfc unb ein eigner

©erichtSftanb gugefchrteben werben. £)ieS 9ltteS aber bebeutet nicht, ba§ eine

befonbere ^erfonlia^feit beS ©anjen mit einheitlichem Tanten unb £)omtcil be«

fte^t unb als fola^e rechtsfähig ift. Vielmehr wirb ber 9Jief)rhett nur eine

folteftioe Sftec^tSfäljigfeit in ber Sßeife zugetrieben, bajj fte, fobalb fte bie hier-

auf genutete Stbft^t in gehöriger SBeife funbgibt, mit ben bnrch baS be*

treffenbe ©emeinfchaftsoerhältnife bebingten näheren 9Jcobalitäten Subjeft wirb.

Sie wirb bann alfo nid)t als 9flef)rheit oon Snbioibuen fd)Ie^t§in berechtigt

unb oerpflichtet, fonbern dlefye unb ?)f(i<$ten werben theilS baburd), bajj fte

ihr in it)rer gefettfchaftlichen SSerbunben^eit zufallen, theilS baburd), ba§ fte

ohne SBettereS ju 33eftanbtheileu einer befonberS befchaffenen ©emeinfchaftS«

fpljäre werben, eigentümlich gefärbt. 9iame, girma unb Seiten ftnb, wie

fte aud) fc^on äußerlich nict)t forporatioe, fonbern folleftioe 9latur gu fyaben

pflegen, nur ein TOtel, um in fühlbarer 3Beife ben fo jufammengel)altenen

ßompler oon Siebten unb Pflichten ber 5CRe^rf>eit gegen anbere CRecr)te unb

Sputet» berfelben ^erfonen abzugrenzen. Unb SBohnftfe, ©ert^tsftanb

unb ©eridjtSfähigfeit ber ©emetnfehaft bebeuten gleichfalls nur, ba§ bie 9M)r«

heit bezüglich beS ganzen ßompfereS oon Stedten unb Pflichten, bie bura) bie

Beziehung auf baS betreffenbe ©emeinfdjaftSüerhälttiife jufammen^ängen, ein

folleftioeS 2>omicil hat unb folleftio flagen unb oerflagt werben fann. So

entfielt benn au* als Sfefultat ber Mefttoen Oiec^tSfd^igleit nur eine ge«

meinfchaftlic^e, ntct)t eine gemetnr}ettUcr)e SKechtSfphäre. 2)iefelbe ift Weber 2luS-

ffo§ noch 23aftS einer befonberen ^erjonli^fett, fonbern fte UlM ba§ §ew

fd)aftSgebiet einer ?)erfonenme^rt;eit. Mein- fte ift freiließ ein relatio felb»

ftänbiger unb abgefonberter , mit juriftifa; erheblichen Qualitäten befleibeter

Inbegriff, ber oon etwaigen fonftigen gemeinfcr;aftltd)en Stechten berfelben Mehr-

heit unb oon ben Sonberfpbären ber ©injelnen ftcr) fc^arf untertreibet unb

abgebt. 2öenn bal;er oon einer 23efugnig ober ^flidjt auSgefagt wirb, ba§
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eine beftimmte ®efeüüba f
t cter ©emeinjc^r, Den einer antern, ba§ bie jene

®efettf<$afi bilbenben mehreren ^erfenen ir)r Subjeft feien : je in barnit }trar

feine 2>er|c§iebenr;eit bes Subjefts, bennech aber mcglicherrcepe eine febr er*

heblicf}e recbtlicbe Verfcbietenbeit auegefafjt. £enn biejelbe 5CRebr^ett ift in

teiben fallen Subjeft; in bem einen ftalle aber fällt bas betreffende SRecbt

ebne jebe reeitere 5£eftimmtbeit in bie mebreren Sntimtualfpharen, in bem

anbern gatle ift es ber OJcebrbeit fo gugeje^rieben, ba§ tiefe es nur unter 2>cr«

ausfefcung einer 3fair}e t>cn ißtnbungen unb Sefchränfungen ßines burd? ben

intern beftfct unb tag es rietleicht überbtes als Subebcr eine» befttmmten

Scnberrermcgens an allen beffen recfctlicben ßigenjcba'ten unb 2cbicf]alen

Jbeil nimmt 14
). Offenbar fte^t ber $»eite gatt einer forperaticen Berechtigung

nät}er als ber erfte: beibe jetech jtehen einanber näher als einer pen ibnen ber

ferrcratiren ^Berechtigung. £enn in beiben fällen ift bas 3ubjeft basfelbe

unb nur bie SCRcbalitäten ber jßerfnüpfung bes Oiec^te» mit feinem Subjeft

finb rerjebieben. £a aber nile§t alle» jRec^t feinen (Snbpunh in einer ein«

§eitlic^en ^erfcnli^fcit pnten mu§, fo fann bei bem geineinicf^ftlicben 9?ecbt

ade Gnnbeit, bie buret; tie fctlertire Sujammenüfjung einerseits unb bie ge«

meinfame 2lbfcnberung bes fe 3ujammengefa§ten antrerfeits in bie SDiebrheite*

Berechtigung hineingetragen trirb, nur eine relatire unb prccifcri 1"cbe 23e=

beutung baben.

6. 2öie mit ber $ecr)t5fahigfeit, je üerbält es (reb mit ber Sillens-
unb .panblungsfähtgfeit. £ie ©emeinfehaft fann niebt als eine

felbftänbige ©ejenbeit reellen, aber burd) eine $eil>e ren ©illensbtnbungen

unb 23illensübertragnngen fann ton oemherein eine gercige ßinbeitltcbfeit bes

DJiehrheitsrcitlene gefriert fein. Unb bie ©emeinfefcaft fann nicr)t als eine

ßinperfer liebfeit bmer) £>rgane tjanbeln, aber inbem entroeber bie 9ttebrbät

felbft ober bie gur Vertretung berufenen tSin,elnen unter ^Inrcenbung be«

ftimmter ftermen mit unmittelbarer ^Birfung für bie ©emeinfpbare gu ban«

beln rermegen, nehmen alle jKecbtsbantlungen, reelle ftch au* bte ©emeinfpbäre

beziehen, einen meb)r cber minber einheitlichen unb unterfebeitenten Gbarafter

an. 05 entfielt ein mehr ober minber umfangreicher, nach au^en abgegrenzter

") SDcan fe£e 5. 23. ben $aü\ A unb B bitten unter ber ^irma A unb Co.

eine offene #anbel?ge|etl''chaft unb beftgen ale fclcbe eine §abrif, teabrent fte über*

bisö Üftitetgentr^ümer eine* priüatrMmhauieS fmb. £aue* unc tfatrtf geboren bem*

felben Subjeft: ber ^er'cnenmebrljeit A unb B. &ber baS £auS beffen beibe alä

jrcei ntd?t roeiter beftimmte 3nbiricuen, bie gabrif in ihrer geieUicb/aftlicben @e«

fcbäftsoerbtnbung. Unb baä £aue beft^en ftc 3eber bergeftalt jur #älfte, baß bie

ibeeüe §äl f te an ber feierlichen Sacbe in ibrer ganzen Unmittelbarfeit in tie ;>n«

bioibualfphäre eine^ ^ben fäüt; bie gabrif bagegen bittet junäcbft einen £t?eil bee

JÖJefellfcbaftöüermegenö, unb nur an bem SSkrtbe biefeö i8ermcgen3 in feiner Gin«

fceit beftßt 3eber bie ibeeüe ^alfte, ttäb.renb bie ftabiif ald fcrperlicbe Sacbe feinet

roegö in gettennte ibeeüe Hälften auseinanterultt.
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ßompleje r>on restlichen ^ätt^fetten, roelcr)er imx mä)t ben 3nf)alt etne§ be-

fonberen 9>erfonenbafeinö btlbet, xoofy aber im 5Ber^attni§ bem übrigen

Öeben ber für ihn tätigen ^erfonen eine befonbere rechtliche Sebeutung i)at.

IV. 2öa$ nun aber enblitr) bie mannte^jad)e 23efonberheit ber einzelnen

9le($t$»erljaltni§e angebt, roelche burch bie Slnroenbung be8 fo geftalte*

ten beutf^en ©emeinfchafSbegriffeS in feinen t)unbertfad)en <5d;attirungen ent*

ftel;en, fo eröffnet fid> hier bem 33licf ein faum überfeljbareS ©ebiet ber bunteften

unb nach ben oerfc^tebenften 9üd)tangen (;in auSeinanberlaufenben ©eftaltungen,

beren Betrachtung eine ebenfo umfangreiche üntt?rfuchung roie bie be§ Körper*

fcfjaftörec^teö {elber forbern roürbe. (5$ mögen bal;er I;iet nur nod; bie oberften

©efichtöpunfte für bie Unterorbnung ber roett bon einanber bioergirenben Cmt<

5elüerf;ältni§e unter bie aufgeteilten leitenben ©ebanien angegeben roerben.

JDte bem @emetnfct;aftSrecr;t angefangen 3Recht3berhältni§e gruppiren ftd?

ber obigen 2)arfteflung gemä§ etnerfeitS nach ber 3ßerfa;iebenr;eit beä perjön»

liefen 23anbeS unb anbrerfeitö nad) ber 3icrfc^iebent;ett beö al3 gemeinfehaftlich

gefegten £)bjefte§.

1. *ftach ber 2Serfchiebenheit be3 perfonlic^en BanbeÖ haben roir bor

SlUem biejenigen ©emetnfehaften, bei benen bie $)erfonenberbinbung über*

bjaupt eine felbftanbige 23ebeutung h«t, bon benjenigen ©emeinfehaften ju

fonbern, bei roelchen eine ^erfonenberbinbung nur alö 2lu6flu§ ober boef) nur

in 5lnlajj einer £)bjeft§gemeinfchaft heroortritt. 3« bie lefctere Kategorie,

roelche bem romtfehen Segriffe ber communio entflicht, gehören nicht nur

«Ue burch 3ufatt, Gsrbgang ober einen auf Diefeö beftimmte £)bjeft befd)ranften

3Sertrag3roiHen entftaubenen einfachen 9Jcitberecr;tigung6* unb 9Jcitberpflicr;tungß-

berhältnifje, fonbern auch fold)e ©emeinfd)afien jur gefammten §anb, bei roelchen

bie gerammte £anb nur jum S3er)uf ber £)erftellung biefer einzelnen £)bje?t3ge«

meinfehaft gebilbet ift. ^Dagegen umfa§t bie anbere Kategorie, roelche bem romi«

fchen Begriff ber societas im roeiteften ©tnne entflicht, alle ©emeinfehaften, bei

roelchen bie SOßehrheit ber ©ubjefte burch ein nicht ober bod) nicht auSfchliejjlich

bon ber objettiben (Seite her beftimmteö ^erfonenbanb berfnüpft rotrb. £)iefe

©emeinfdjaften feilen ftd) roetter in natürlich=ftttliche unb in bertragSma§ige 93er»

binbungen. £)te erfteren $afon il;re ©teUe bornemlich im $amilienrecht, fte

tonnen aber auch im öffentlichen $ed)t als 5luöflu§ einer hiftorifchen (5nt*

roidtung herbortreten. 2)ie lederen verfallen roieber in offentlichrechtliche unb

in prioatrechtliche Sßerbinbungen. 3m öffentlichen Stecht gehören hierher alle

S3unbeöberhdltni§e , bie eö nicht bis jum fonftttuirten 33unbe$gemeinroefen

bringen. Sßon bem einfachen, auf einen einzelnen 3^ecf gerichteten SlÖianj»

bertrage biß aufroärtö $u einem bie (Souberäuität ber berbünbeten 9fläcr)te aU-

feitig umftriefenben unb jürüefbrängenben 33ünbni§ fonnen |ie bie mannich*

fachften (stufen burchlaufen, auf benen immer noch feine ©efammtperfonlicb'

feit über ben ©liebern entfielt, bie berbünbete Mehrheit aber für einen im

SBorauä feftgefefcten größeren Be^iehungSfornpler nach aufecn als 5Meftibmacr;t
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auftritt unb uad; innett burd) !orporationSal;nltcr;e (5imtd)tungen , roie reget*

mäfjtge 3ufammentunfte, georbnetc 2>orfter)erfcr)aft, 2luStragSgerid;te, gemein*

fd)aftlid;e 33efcb;lufj« unb BnxtngSgeroalt, gemeinfameS 4>eercg- unb Sinanj»

toefcn, feft normirte gegenfeitige £ülfspfu'i§t unb organifirten gemeinfamen 3>n*

tereffenf<§u& , ftd; als ein baS (Sinjetrea;t befdjranfenbeS ßolteftioganje geltenb

maä)t15
). 3m s})riüatrecr}t aber geboren l;ierr)er ade ©efellfd)aften

,
roeld)e

nia;t bis jur ©eno§enfd)aft ober utm fcrporatioen herein enttüicfelt finb
1G

).

9ßon ber einfachen 23ergefetlfcr;aftung für ein einzelnes ©ejc^äft bis ju bcn Oer*

fcfyiebenen formen ber eigentlichen <£)anbelSgejelljd)aft unb ben fonftigen für

bauernbe unb umfa§enbe Bwecfe errichteten beutfcr)recr;tlicr;en @efelljd)aften finb

fte ber mannia)fad;ften (Bcfyatttrungen unb Unterabteilungen fäl;ig. Unb ba»

bei jeigt ftd) aud) t;ier eine fo grojje 3>l;nbarfeit beS Begriffes beö oertragS»

mafjigen ©efeUfc^aftSbanbeS, ba§ barin nebeneinanber eine ber rcmifc^en <5o*

cietätSobligation entfpred^enbe (Sinjelbejier^ung noifcfyen gwct Snbtoibuen unb

eine bem forporatiüen DrganiSmuS fuf) nad) au§en unb innen anncujernbe

Sßerfnüpfung oieler ^erfonen $u einer fotteftitJen $Perfoneneinr)eit ^la^ t)aben.

2. Sftadj ber 23erfd)iebenT)eit beS als gemeinfd)aftlid; gefegten £)bjeFte$

ergeben ftcr) fo vielerlei ©emeinfd)aftSüerr)ältni§e, als eS burd) ft;r £)bje!t un»

gleichartig beftimmte 3fted)tSoerl)ältni§e gibt, bie für eine SDReb/rljett »on <Sub*

jeften, fei eS nun als $olge fei eS als 33aftS it)ver SSerfcinbung, begrünbet fein

tonnen.

3n mannidjfadrfter Sßeije junäct;ft fonnte im Mittelalter poltttfc^eß

Sftedjt gemeinfcfyaftlicr; fein. ^)errfct)aftörect)te über gemeinfam eroberte ober

erroorbene ©ebiete famen als gemeinfd;aftlid)e$ S^ect)t einer 9M;rt;eit oerbün«

beter Machte oor 11
). 2)aS §ürftenamt unb bie Sanbegf;or)ett rourben, beoor

bie (£ntroicfelung beS regierenben £)aufeS §u einer (5tnt;eit mit einem einigen

Raupte oollenbet roar, oielfacf) üon mehreren ©efammtl;ctnbern gemeinfdjaftlid)

i») «Bergt, oben § 30 ©. 835 f.

16
)
$a§ manche ©efeflföaften, tvetd;e ber älteren Beit entflammen, rote j. 23.

bie ©anerbfd?aften (9cote 11), fotool als fcolitifcfye (Sittungen tote als Vermögens*

gefetlfdjaften erfdjeinen unb behalt glet%itig in ba« öffentliche unb prtoate Stecht

gehören tonnen, bebarf nur beö £itnueifeS. 2)afyer fcr>anfen j. 23. bei ben ©an*
erbenuerträgen bie Weiteren, ob fte biefelben ben „foedera", „societates", pacta

successoria" ober tr-oju fonft rennen f ollen; Besold, de foeder. c. 5 nr. 5;

Stryck a. a. D. 865.

17
) $gl. oben <&. 849 f., bef. über bie gemeinen ^cgteieu unb £errfdjaftcn in

ber Sdjroets. $gl. aua) IUI o. 1365 b. Boehmer 694: 3 &crren unb4@täbte

treffen ein Uebeveinfommeu toegen einer gemcinfcbaftlid; eroberten «Stabt unb ätoeier

33urgen. Äetn &err ober @tabt barf sin teyl an diesen sloszen virkeufen, vir-

setzen, viruszern. 33efd)lüj3e toerbeu mit £timmenmel;r gefaxt. 3cber £§eil er»

hält oon ben (Stunafymeu nnb gi6t 51t ben ?lu^ga6en zu sinem siebenden teyle.

II. 60
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be[e§en 18
). 2luö jeber ©runbeigenthumögemeinfchaft folgte zugleich eine ©e-

meinfchaft ber mancherlei mit ©runb unb ©oben berfuüpften Politiken Siechte

unb Pflichten. Unb auch für |tch allein fonnten Matrimoniale ©ehalten aller

9lrt, @erid;te, SSogteien, Remter, ^atronatredjte, 3oHred?te, Sftegalgerechtig*

feiten u. f. ro. einer ^)erfonenmct;rt)eit jufte^en. Sn aßen tiefen fallen jebocr;

würbe bie ©emeinfchaft burchauö nach Analogie einer @igeutl;um§gemeutfdj>aft

behanbelt, roie fie ja aud) enttoeber 25eftanbtl;eil einer folgen war, ober aber

auö bem gemeinfa;aftlid>en eignen ober geliehenen Oiec^t an einer als 5Ber-

mogenöftücf aufgefaßten @en?alt entlang 19
). JDeehalb öertnochteu auch bei-

artige ©emeinfcr)aftgt>err)äUntge bie Durchführung beö ©taatögebanfenö ent«

toeber nur in ber §orm bolferrechtltcher ©emeinfchaften ober aber in 23e$ug

auf einzelne ben (Sfyaxalkx bon 9)atrimoniaIrecr;ten nach wie uor bewahrenbe

öffentliche Oiechte $u überleben. 3n beiden §äOeu aber trifft für fie auch

fpciter bie Analogie ber Gsigenthumögemeinfchaft ju, fo ba§ ihr $)rin$ip bem

^)rtüatrecr)t ^u entnehmen ift. Dagegen fann inforoeit, als bie ftaatliche

5Ratur beö öffentlichen SftedjteS ftch burd;je^t, bon gemeinfchaftlicher politifcr)er

^Berechtigung ober Verpflichtung einer $)erfonenmehrheit überhaupt nicht mehr

18
) ©chulse, (Srftgeburt ©. 235-240.

19
) ©0 lange unb fo toeit bie öffentliche 9iatur eineö 2lmteö ober fechte« bem

fenbalen Umbilbungöprocefj toiberftanb, ^telt mau an ber Untheilbavfeit bcffelbeu

mitunter auch bann noch feft, als bie Sbee beö eignen ober geliehenen 33efifced

baran im Uebrigen fchott burd;gebrungen toar. 2)ann finbet ftch auch toohl bie

SDiogfichfeit beö gemeinfcbaftliehcn ober Slntheübeftfceö an fold;em $e$t »erneint,

rr>ie 5. 33. nach bem ©achfenfpiegel III, 53 § 3 u. 64 § 5 baö geliehene ©erid)t

nicht theilbar unb nad) bem fäa?f. &hnr. 71 § 4 aud; ein ©efammtle'oen am ©e*

rieht unjula§tg ifir. £gt. 53 e fei er a. a. D. III. 11; £omer;er II, 2. 537. Unb

ebeu[o hmb bnreh folche Hntheilbarfett baö ftch entmicfelnbe Erbrecht juoörberft be-

ftimmt unb gebunben Sftehr unb mehr inbefj bringt im Saufe ber 3«»t anch an

ben gerid)tli6en unb allen anberen öffentlichen ©etoalten bie SDioglichfeit beö gemein*

fchaftlichen 33efifce8, ber 33elebnung jur gefammten &anb unb ber (Srbengemein-

fchaft buro). $>ie fei eö ungeteilte fei e« quotenmeife ©emeinfd>aft erfaßt bann

bie ©ubftanj beö Slechtö unb beffen nufcbare «Seite, roährenb baö SRecht auf t^at-

fäa}lid;e Sütöübnng ber barin enthaltenen Politiken ©etoalt junädtft (Sinem ju Oer*

bleiben pflegt. 2Ulein mehr unb mehr toirb auch biefeö stecht alö gemeinfam äuge«

fehen, eö wirb bafyer abwechfelnb ober totleftio ober nach gemeinfchaftlicher Suftruftiou

oon einem Vertreter ausgeübt, biö sulefct bie reale Leitung ber Ausübung nach

räumlichen SBejirfen ober nach ßinjelbefuguiBen möglich toirb. &gl. &h< 212 —

213. 302 91. 3. 413 9c. 20. 423 9c. 44; oben <S. 419—420. @cV)nIje, @rft<

geburt 95 f. 156 f. 228 f. 251 f. 320 f. .^ome^er If, 2. 537. — Sluch £om*

patroue )tnb bezüglich ber ©ubftanj beä spatronatreebteö antheilöberechtigt: bie

Stuöübung beö spraefentationörechteö aber erfolgt entweber burd) 3ltte nebeneinanber,

ober burch bie (Sit^einen abtvechfelnb, ober burch Slüe naa) 50?chrhcitöbcfd;lu^ ;
c. 3

X de jure patron. (3,38;; Gl. 2 eod. (3,12).
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bie Diebe (ein. £)enn nunmehr ift mit ben Begriffen ber öffentlichen ©etoalt,

beö 2lmte6, bei* ftaatebürgerlichen Steche unb $Pfiid)ten u. f. xo. gugleid; netr)*

toenbig bie (§inheitlid;feit tl;rer ©ubjefte gegeben. (SS ftet)en ftet; überall Sltt«

gemeinperfonlichlViten unb beren ©lieber gegenüber, jo bag gunfdjeu bem (Sin»

geluen unD bem Staat nur organtfehe (Einheiten, nicht aber foßeftioe 5Rel;r«

Reiten als (Subjefte be£ öffentlichen 9iect)teö benfbar fmb. £)od)ftetiS tonnen

gur Ausübung einzelner öffentlicher Munitionen mehrere sJ)erfonen in loHeftifcer

Berbuubenl/eit berufen werben. £>as> ciber ift nicht folleftiüe politifcbe SKecfytö»

fnbjeftimtät, fonbern f'plleftiue politifcr)e ©rganfcfjaft, fo bag barin nicht ba»

©egenbüb ber Politiken ^örperfdjaft, fonbern baä ©egenbüb beS ^»olitifc^en

Kollegiums gegeben ift.

Sm fvi\>aivcö)t ift eS bie @tgenthumSgemein{chaft, u>eldt)e bie

oerfd)iebeneu Sippen ber gemeinfchaftlicrjen Berechtigung am Bottftänbigften in

fid; aueprägt. Sitte anbern genteinfehaftlichen 9ied;te finben barin it;r Bor«

bilb; fte ftnb im ©runbe in ber (SigenthumSgemeinfchaft enthalten unb lagen

fich als auS ihr herausgenommene unb »erfefbftänbtgte Stüde auffagen. 2)ieS

gilt inSbefonbere oom gemeinfchaftlid;en 2ehnred;t unb bauerlichen Beftfcrecht,

fotoie überhaupt Don allen im ©enteinbefi^ fteljenben binglichen fechten, oon

gemeinfamen 9tufcungSred;ten, Binärechten, Oiegalgerechtigfeiten u. f. u>.
20

).

(Sbenjo aber gilt eS oon allen felbftanbigen @etechtigfeiten, bie einer 5JldjtI;eit

guftel;en
21

). Unb enblich gilt eß mel)r ober minber aud) »on gemeinfamen

gorberungörechren, inbem aud; bei biejen, jotoeit it;re Diatur nid;t entgegen-

ftanb, gang ähnliche SDtobalttäteu ber SQtitberechtigung $pia|j greifen

formten 22
).

2)aS gemeinfehaftliche (Sigenthum nun aber fam in einer Sülle oet*

jehiebenartiger Sippen bor. £)en £)auptgegenfa£ tutbete auch h*er baS einfache

SDUteigenthum unb baS (Stgenthum ber gejammten §anb: bagmijdjen

lagen mancherlei formen, bei benen in einigen Beziehungen baS ^)ringip ber

Qlntheilöbeiechtigung unb in anberen Beziehungen baS $)ringip ber ©ejantmthaub

gur (Geltung gelaugte 23
). 2)aS einfache 9Jtiteigenthum, welches »Ott je an

2n
) 8fl(. ©tobbe, 3. f. ^echtsgefch. IV. 212.

21
) SBgt. oben 9cote 19.

22
) 33gl. @tobbe a.a.O. unb jur ©efd). beä beutfcb)en 33ertrag«red?t3 ©. 174.

23
) $gf. Darüber bef. bieSlbt). ö. ©tobbe, 9)titeia,cntbum u. gefammte £anb, in

ber 3eitidir.
f. JKechtegefd). IV. 207—248. £)od? fafet ©tobbe ben ©cgenfafe gu

auöfd)licgUd; auf, unb fiefyt überbteö j« etnfeitig ba« Kriterium ber ©efammtbanb

in bem 9<icf;ltoorfyanbenfem ibeefler Sintberte. S)tc gefammte §anb fcfyltegt nicfyt jebe

Quotentheilunp, fonbern nur bie burcfygretfenbe St^eilung in getrennte 9lntt)eile au«.

Sögt, auch dornet; er a. a. O. ®. 462—463 u. voad Stobbe felbft <S. 235 be-

merft. 2)eßt)a(b barf man mit $ug unb fted)t auch, töte j. B. JBefeler ttjut, bie

©auerbfehaft unb bie ^K^ebcrci, ober, mie ^un^e tl)ut, baä ^anbel^efeafct>aft^

vermögen gut gefammtett &anb rechnen, mäbvenb bod; f)kx unzweifelhaft ibeeUe 3lu-
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DBJeftcn ber »crf^tcbenften 9trt möglich War 24
), Beruht in feiner reinen nnb

ftrengen ©urdjfüljrung auf ber 3erlegung ber ©igenttyumSfpljäre in mehrere

Den einanber »ollrommen getrennte unb als felbftänbige 3ubimbualred)te Be«

fefeenc ibeette 9tntl;eilgfpl;aren. Unb baffetbe gilt »on jeber anberen nad) bem

SBorBilb beö DMeigentfyumö fonftruirten 9ytitbere$tigung. $rier entfter)t alfo

für jeben (Sinjetnen ein freteö, oeraufjertic^eS unb »ererblid)eS £motenrea;t,

wät;renb ba$ JRec^t im ©anjen nidjts als bie Summe biefer £)uotenred?te ift

(Soweit ba^er eine Verfügung über ben Slntljeil nnb eine bem 9lntl;eil entfpve*

c^enbe 9iufcung möglich ift, oljne bie ^ntt)ettöre^te bei' Anberen ju Berühren, ift ber

inbim'buetteSBille unbefdjränft; foweit bagegen eS ftd? um Verfügung ober ®ebraud)

Ijanbelt, Welche bie@acr;e ober ba§ 9led)t im©anjen treffen, müjjen bie inbioibuetlen

Söiflen ber Teilhaber ft$ ju gemeinf(§aftlid)er SSIjättgfeit »ereinigen; unb fo*

n>eit ein ^onflift ber mehreren Söttten ntct)t burdj freie Uebereinftimmung ge«

loft wirb, l;ilft ba3 einem jeben £b)e.ilt;aber unbekümmerte $ecf>r, jeberjeit

^eilüng ober Stuöeinanberfe^ung $u »erlangen, liefern 9*ed>t§»erl)ültni§ ftel;t

alö entgegengefefcteS (Srtrem bie gefammte §anb in it;rer reinen unb ftrengen

$orm entgegen, tote fte fta) namentlich) bei bem urfprünglidjen mit »oller

2öol;nung3* unb SeBenSgemeinfcfyaft oerbunbenen ©emeinbeftfc an Käufern,

^Burgen, Seijett unb 33auergütern, fobann aud) bei ber et;elid)en ©emeinfe^aft

unb jum Stfyeit aud) Bei ber urfprünglic^en §orm ber gemeinfdjaftlid)en IKe-

gierungen »ertoirflidjt finbet
25

). §ier tritt eine ©etfyeiltjjeit ber @igentl)um§»

fttljäre be^ie^ungetoeife be§ fonft etwa ben ®egenftanb ber ©emeinfdjaft Bil*

benben SRec^tö überhaupt titelt $u Sage. 3m £nntergrunbe freiließ factum»

mert bie 2>bee ber 5lntl;eile aud; Ijier, wie ja felbftoerftänblid; , wenn ba§

©ubjelt eine 9M;rl;eit ift, plefct immer aud) me^rfa^eö 9ied)t oorl;anbcn fein

ntu§. Sßenn bal;er baS einigenbe S3an0 fortfallt, fo tritt fofort ein 9J?tt-

eigentljum nacb 5lnttjeiten ^erüor, unb wenn ter @in$elne befugterma§en ftd)

au§ ber ®emeinfcr)aft loft, fo gebührt iljm eine Duote, bie feiner biß bal;in

unabgefdnebenen 9Jcitbered;tigung entfpridjt
26

). Allein fo lange bie gefammte

£anb bauert, fel;lt e§ burd)au£ an ber 2>erfteUung getrennter 2tntl;eile
27

).

@3 ift bie 9M;rl;cit in il;rer SSerbinbung §ur fotleftioen (Sinl;eit, meiere alle

(SigentlmmSbefugniffe l;at unb ausübt. Unb nur atß OJHttrager biefer ^ol»

tt)eife Befte^en. S)enn aud) Set tiefen Serfyälttüfjen ijt e8 bie „gefammte .£)anb*,

b. Ij. bie ^Berechtigung btr ©ufcjefte in einer gctoifjen 33erbunbenljeit, welche, wenn

auc^ nttt^t allein, bie Q3ebanblung bev Sintijette als für fid) befte^enbev ^tteigenthum^

quoten ^inbert. ^
24

) S3gl. ©tobbe^a. D. 221. 224 f. &omefcer a. a. D. 464 f.

25
) @tobbe ©. 228 f. ^omeper 6. 457 f. ©djulje ©. 237.

26
) ©tobbe a. a. D. @. 235.

27
) 2öte bie befannte ©teile be« fäc^f. 8e^nr. 32 § 3 bicö unjweibetttig 6ci

ber 33eletmung jnv gefammten ^)anb fagt: wende des die man nenen deil

untvangen ne hevet, des ne mach he nenen deil lien noch laten.
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leftiofpljäre t;at ber Einzelne an bem gemetnfcr;aftlicr)en £)bjefte £l;etl. 2)e8--

r)alb beft^t ber cinjetne ©efammtljanbei, ba er Stttem nur in ber Serbin«

bung mit ben intern t?cfugt ift, gar fein für ftcf) oeräu§erlid)eß unb oererb«

lid)eß Sonberrecf/t. (Sß fann bal;er für fid; allein Weber über einen £t)eil, ba

ja ein folcr;er für üjn nicfyt abgetrennt ift, nod) über baß ©an je, baß ja eben

ni$t ir)m allein gebort, oerfügen
28

). dagegen ift er in ber iljm burd) bie

©efammtfjanb angewiefenen 'Stellung ju allen ©igentfyumßfyanblungen be$üglid;

beß ganzen £)bjefteß befugt, fei eß nun, baß er in ungeteilter ®emdnfd)aft

mit Sitten r)anbelt, fei eß, ba§ er fraft beß bie ©efammtb;anb bet/errfdjenbeu

9?ecf;tßüerl)ältni§eß t)anbelnb bie Slnbern repraefentirt. 3n $otge Neffen treffen

alle @in3elt>anblungen unb (Sinjeloerfügungen eines ®efammtr;änberß bie @e>

meinj^aft entroeber überhaupt niefyt ober in üoÜem Umfange. SSßte weit aber

baß Severe ber %aü ift, wie weit bal;er 3. 33. aua; ©Bulben beß Einzelnen

bie ©emeinfcryaft oerpflirten
29

) unb felbft Verbrechen beö Einzelnen bie ©e«

fammtl;anb ergreifen fönnen 30
), baß entleibet fiel) nad) ber Dlatur ber per*

fernliegen SSerbinbung unb ber bem (Sinjelnen in tiefer ^ufommenben (Stel-

lung 31
). 2)ie Sßirlung für baß ©an$e alfo tritt aucr) l)ier wieber nicfyt beö-

I;alb ein, weit ber Einzelne über irgenb ein Stücf beffelben alß ifolirteß 3>n«

btoibuum Wlafyt t/atte, fonbern beßljalb, weil bie fotfeftioe @inl;eit ficr) in

jebem ü)rer DJcittrager ober bocr) in befttmmten t)eroorragenben SJciiträgcrn nad)

au&en l;in manifefttrt. SJHt ber Verneinung eineß inbioibuelfeit 2lntl;eilß ift

natürlich aud) bie S^oglitpeit, Don £obeß wegen über baß X^etlnal;merecf;t 51t

2S
) <§ä'd)f. Sefmr. a, S § 1 u. 32 §3. £omeoerS. 458. Stobbe @. 231

f.

29
) SSgl. ©tobbe S. 231 f., wo aud) SBeifpiete ber gert^tlt^en SBerabrebung

unb Eintragung einer 33efd;ranfung ber 23erfcf;ulbungöm6gticfyteit W mm 23elauf

ber Quote ober einer beftitnmten Summe mitgeteilt werben.

30
) Sgl. Stobbe @. 233. (5t)arafterifttf(^ ift audj ^iev, bafe, wäfjreub bie

fdjulbbafte Jpanbtung beö 9)ctteigentfyümer8 immer nur Solgen für feinen 2lntf)eil

tyaben fann, bie be6 ©efammtfycinber$ entweber überhaupt nid}t für bie ©cmein»

fcfjaftöfpbdre ober aber für ba§ ©anjc wirft.

31
)

3Deöt)atb ift 3. 53. im ebelidjen ©üterred)t bieö ein £aufctpunft, in bem fid;

bie ungleiche Stellung ber (Seeleute ^etgt. £)enn bie ©emeinfdjaft haftet eben für

bie &aublungen eine« Regatten nur, forocit in biefem bie Einheit beö (SbePaarS

ftcf} barftellt, bann aber fofort gauj unb nie bloS ju einem ibeeUen Steile ©0

beruht aud; in anbern ©emeinfcbaftöoeiljaltnifjen c8 ftetö auf einer $tepraefentation

Silier bur$ (5tuen, roenn jeber (Sinjefne mit recf>Uicf;er Sßirfnng für baö ganjc unb

ungeteilte D6jeft ju t)anbe(n oermag. 5lm bcutlic^ften tritt bieg bei ber offenen

^anbelögefellfc^aft fyerüor, bei meld;er fraft formaler unb unbefefyranfbarer 9fJeprae«

fentation 2ltter burd) Seben bie (Stnjel^anblung unmittelbar für baö ©efettfcr/aftö*

oermogen, nie aber blo$ für einen $b e il beffelben wirft, unb bei roeldjer baber,

Wenn tiefe S3ertretnngöbefugni9 unter ^Beobachtung ber gehörigen formen einem

©efellfcbafter entjogen ift, jebe (Sr^eblicbfeit feiner .f)anbfungen für baö ©efcf(fa)aftö-

»ermögen fortfällt.



950 2>tc tobrethmg beö $orper[djaftöbegrip.

biS^onireit, beweint 32
). ?lber awä) baö gefefclidje 3nbtoibualerbred;t fann ben

unauSgefdjiebenen 2tntl;eit nidjt ergreifen, »ielmetjr fommt e8 aud) fyier auf bie

befonberen $eftfefcungen ber einzelnen ©efammtfjanb an, inwiefern in bie

©teile beö beworbenen ©efammtljcmberS fceftimmte $)erfonen als 9?ed):8na<$«

folger einrüefen. ®eroöT;nltd) ift eine foldje sftadjfolge $u ©unften ber 5Dc*

feenbenten beftimmt 33
). (Soweit bann aber ein folcfyer galt niebt borliegt,

tritt nad) bem ftrengen unb reinen $rincip ber Meftiren (5tnl;eit bie ßon«

folibation Jtt ©unften ber anbern ©efammttjänber ein
34

), hierin mirb nur

bie »olle ^onfequens einer 5tnfdjauung gejogen, rooua$ baS ©ubjeft bie jur

fetteftioen @inl;eit berbunbene ^erfonenmel;rr)eit ift. 2)enn wenn biefeß <Sub-

jeft burd; §ortfaU eineö feiner ÜEragev »eranbert roirb, fo mirb e§ bod) fo

lange nicf)t bollfommen jerftort, aU eine ber jur Summe äufammengefa§ten

3nbimbuatttäten borr)anben ift. Wxfyin fefcen bie übrigbteibenben ober aud)

ber altein übrigbleibenbe ®efammtl)anber jefct für ftd; ba§ Otedjt fort,

weldjeS' an ber ungeteilten ©emeinfptjare beftanb 35
). SDiefeS ^onfolibaticnS*

prinetp fann inbefr nur fo xodt ^)(a§ greifen, als ba$ ganje 9^t§oerf>altni(}

bon ber <3eite ber ^erfonlia^eit beftimmt roirb. 2)enn nur tnfomeit fann

baS in ber ©efammtl;anb ja ntdjt negirte, fonbern nur gebunbene unb gurücf»

gebrangte (Sonberredjt mit bem £obe ober bod) mit bem £obe orjne 9Rad;fommen,

toeldje bie $Perfonticr)feit biveft fertfe^en fönnten, ol;ne Weiteres gletd; alten

Ijodjft pei'lonlidjen Siebten ertofd;en. Vereinbar aber ift e§ au$ mit bem

32
j ©tobbe @. 234. 2tnber§ im %aUz ber 3uftitmnung ber Uebrigen (1327

b. Gudenus V. 1014: 9Memanb fann feine grau bettubmen mit gemeinen lehen,

da he ganerben zu hat . . ez ensi ouch mit willen . . der ganerben).

33
) bei ber 23elel;nung jur gefammten £anb, &ome»er ©. 459. Sind?

fonft oft bei ber ©efammtljanb, ©tobbe ©. 236 u. 242. Mitunter bei ©anerb*

fd)aften, oben 9?ote 11. 3n getoifjem ©inne aua) bei ber e^eli^en ©emeinfajoft.

3
«) (So bei ber @e|ammtbete^nung, bei ber gefammten $anb an 33auergütern

(unten 9iote 41), bei ber @anerbfd;aft (oben 9lote 11), bei ber e^elt^en ©emetn*

fd)aft beö fränfLfc^en 9icd;t3 unb bei oiefen anberen 30m Sljeil gerabe um btefeS

gegenseitigen 5lnfaftgred;teö njttfen eingegangenen ©emeinoerfdjaften. 33gt. &omcber

©. 459—460. ©tobbe @. 236—241 u. befonber« au<§ baö oon i^m ©. 217 f.

befproc^ene ^agbeburger ©^Sffenurtel, njonad) ein (Srbjtn^gut, ba^ einer grau in

@emeinfd)aft mit i^rem üKamte gefielen mar, nad^ bem £obe be« 9KanncÖ bann,

loenn eä i^nen „yn sampt mete" getieften roar, ganj, fonft aber nur §alb an bie

grau falten fofl. Äuf bemfelben ©vunbgebanfen aber beruht ja aui^, roie8e|eler

(Srbo. I. 88 f. nad)gett>iefen ^at, bie Stnioenbung ber gefammten #anb bei ber 5?er»

gabung oon 2;obeö megen. llnb ebenfo f^äter bei ben (Srboerbrüberungen.

35
) S)a3 ^ed;tafubjeft, roetc^eö bisher auö jroei ^)erfonen beftanb, roirb nun

auf eine ^erfon rebucirt (Stobbe @. 219). $on ber Sbee eine« @rbred>t$ in ben

Slnt^e« beö Slnbern ift natürlia; Anfang« nidjt bie 9iebe
f

biefe 2?orflet(ung femmt

erft hinein, aU man bie alte $uffa&uug oertoren ^at (ogt. aber j. ^3. unten

«Kote 41).
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$)rincip ber ©efammtljanb, bag in bem ©injelrecfjt bie rein facr)enrecr;tli<!je ©eite

als ttererblicr; anerfannt wirb, toafjrenb bo$ bie £r;eilnar)me an bcr ©efammt*

V}anb als folc^e an bie $)erfonlid)feit gebunben bleibt 36
). — (Sriftirt nnn fo

bei ben reinen formen ber ©efammtljanb ein getrenntes £>onberred)t ber (Sin«

feinen nicr)t, fo l;at bie SJtteljrljeit ber ©ubjefte in il)rer Verbunbenfjeit unb

beSfjalb entroeber unter ungetrennter unb unmittelbarer Beteiligung 2ltter

ober in ber Vertretung, burd) ein ba$u berufenes £>aupt ober au$ in ber

Vertretung burd) ben einzelnen ©efammtfjanber, fotoeit bieS feftgefe^t ift, baS

gemetnfc^aftlic^e 9fecr)t ungeteilt auszuüben. 2)eSl;alb entfpri^t insbefonbere

ber alten C^efammt^anb eine unmittelbare ©emeinfcr)aft beS 33efifceS unb ber

9Rufmng, mie ftc nocr) r)eute ber el)elicr/en ©ütergemeinfcfyaft forrefponbirt, ehemals

aber in fielen anberen gälten in ber $orm einer ungefcf)iebenen 2ßol)nungS=

unb ^irtljfcfjaftSgemeinfdjaft, als fog. „ungefd)iebener 9taucr/', als „©emein»

ft^aft beS VrobeS unb (SatjeS" u. f. m. eintrat 37
). 2)ie ©efammtfjänber

l;aben eben „mit gefammtcr §anb" bie (Bacfje ober baS 3fted)t in „gleidjer" unb

„gemeiner" ©etoere, fte fifcen auf ©ebeir) unb Verberb jufammen im ©ute

unb genießen unb brausen 5llteS ungeteilt. 2ßie hierbei bie 2lnfprücr;e unb

23ebürfniffe ber (Sinjelnen gegen einanber abgezogen, abgegrenzt unb auSge«

gluben derben, baS ift feine $rage beS (Sachenrechts, fcnbern, fomett ni^t

überbauet <5itte unb ©tttlic^feit l;ier ftatt beS ftrengen IRect)te§ entf^eiben,

eine §rage beS unter ben ©efammtl;änbem ^errfc^enben perf6nlur)en VerbanbS«

3e
) 2)te3 tft j. 53. ber ftall bei ben ganerbfcfyaftlicljen 33efttmmungen (Wote 11),

ttonad) bie jur Slufna^me unter bie ©emeiner nte$t geeigneten $)erfonen Slnt^eile

erben fönnen, aber fte öevfaufen mü&en. — %n anbern berartigen gälten erfolgt

Sluflofung ber ©emeinfdjaft ober audj ^ortfejmng berfelben unter ben Ueberlebenben

unter #erau§jaljlung eines bem ©elbroertl) beS 2;§eilna^mered}tS entfyrecfjenben $n*

tfyetleS an bie (Srbeu. @o ift ja aucfy bei ber offenen $aubelSgefettfä)aft bie @tel«

lung als ©efettfcr;after unoererblfä), aber uererbt mirb ein 3lnft>ruc$ auf einen nun«

mefyr ju realtfirenben 3lntt)eU am ©efefiföaftSöermögen.

37
)

93gl. baruber #ometoer <S>. 457-458, <Sd)ulae @. 235 f., @tobbe
©. 28—230. <So beftefyt beim ©efammtleljn eine „gleite* unb „gemeine" ©emere

2111er unb bamit toirb Anfangs immer au$ gleicher unb gemeiner ©ebrau<$ u. ©e*

nufc als t-erbunben gebaut. (SS foK nad) ber ©t. ju fädjf. öetmr. art. 32 nur ein

<£>au3 unb ein ©eftnb, naa; ber 93ranbenb. ©I. ein samende woninge u. unge

scheiden roek fotme ©emeinfe^aft an upboringe des gudes (©utSerträgen) fein;

benn gelike were, dat is an einen schepel u. an einen roek u. brot. 3m
franjßf. 3ft. fyetfjt biefe ©emeinfdjaft vivre au meme pot, sei et chanteau de

pain. Gsbenfo aber tft es bei ©anerbfdjaften (!Rote 11), bei gemeinfcfjaftlidjer $Rc-

gierung, bei ber gefammten &anb an 33auergütern, an einem SBo^aufe it. f. u>.

Unb als allgemeine @ttte unter 5ftiterben rotib es in Utf. 9tr. 155 b. Meich el-

beck, bist. Frising. berietet: Germanos nobiles viros hereditatem patris aut

matris suae habuisse non inter se divisam, sed communiter sine divisione,

sicuti amabiles fratres, dei amore, usitare debuerunt.
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red;teö. ©Benfe ift bie Verfügung über bie ©ubftanj ober einen Stfyeil ber«

felbcn, bie Veräußerung, 93elaftung ober Veranberung beß gemein{c^aftTict)en

£)6jeft8 (3ad)e ber ©efammtfyanber in ifyrer Meftioen ©tn^ett 38
). 2)er

Siegel nad; mü&en bab)er Slffe $ufammen l;anbeln. 2)o^ fann in $olge un»

gleicher (Stellung ber (Sinjelnen ein beftinuner ©efammtfjänber gur Sßerfü'

gung im Tanten eitler in befttmmtem Umfange befugt fein, nrie g. 23. ber

(Sf;emann in ber (5§e. Ober e§ fann nad) außen t;in bie £anblung jebeö

einzelnen ©efammtl;anber8 für baö ©anje roirfen, inbem eine Oiepraefentatien

9ltler burd) Sieben oon £Recr)t8 megen ober fraft befonberer Slbrebe eintritt

2ludj tegüglidt) ber in einer @igentr)unt§fyr}Äre enthaltenen, mit ifjr berbun«

benen ober iljr gleid)geacr;tetett ©eroaltred)te i;olitifcr)er 9tatur gilt baffelfte

^)rincip, fo bag bie ©cfammtfyanber fte entvoeber gemeinfdjaftlidj ober bura)

einen gemeinfcr}aftlid)en Vertreter, mitunter audj abroed)jelnb ber 9?eit;e nad)

auszuüben b}aben, fofern md;t entroeber burd) bie befonbere Statur ber perfon«

licfyen 2krbinbung ober buret; eine oertragämäjjige $eftfe£ung (Siner als £aupt

ber ©ejammtfyeit erfdjeint unb fclgeroeife bie 5lnbern bei StuSübnng ber §ert«

fcf)aftSred)te repraefenttrt. ©erabe mit 3fiücfjtd)t auf fold)e SSerljaltniße, bie

ftatt ber folleftioen eine perfonlid;e (Sinljett forbern, gefcr)teljt eö r)ouftg, ba§

bie gefammte £anb eine geurijje Örgamfaticn erljält
39

). (Sin a(;nlid)e§ 23e»

fcürfnig tritt fyeroor, fofern e8 fid) um bie Vertretung eines jur gefammten

£anb befeßenen M;en3 ober SBauergutS gegen ben §errn unb inSbefonbere

um bie Erfüllung ber bem ©ute obliegeuben Saften I;anbelt. 2)te ©efammt*

t;änber gelten bem £)enn gegenüber bergeftalt als (Sine ^erfon, ba§ 3. 23. bei

bem M;en, roenn ein ©efammtljänber ofyne JDefcenbenj abfttrbt, fein Serjenfall

eintritt
40

), bei ber bäuerlichen ©efammtfyanb aber ntcr)t nur in gleid;er SBetfe

baS 2lnfallSred)t ber ©emeiner ben ^eimfall an ben &errn auefcfjtießt
41

),

38
) ©tobbe 6. 234.

3Ö
) 25Me bei bei* @anerbfd;aft bejüglid) ber mit bev 33urg toerbunbeneu SetynS»

t*errlta;feiten, ©ericr;t 3 gehalten nnb fonftigen £errfd-aftörecf)te (oben Üftote 11), aber

and) bejiiglia; etwaiger Steierl« ober Sanbftanbfcfyaft (KyHing er disc. 16 nr. 4

u. 15—21; Stryck 865: omnes simul saltern statum repraesentant ac unicurn

votum habent; statum . . constituunt non distributive sed collective), womit

fveilid; bie (Steigerung jnr entwidelten Äör?perfa)aft in ber $eget alö »olljogen

anjunebmen fein retrb. Ueber bie oerfd*tebenen formen ber ftiföubung t>on gemein*

fa;aftltd)em £errf#aft«re$t »gl. oben ©. 419 W. 51 u. 420 ft. 52. 33gl. au$

oben SRote 17 unb 19.

40
)
£omeöer ©. 459. ©tobbe ©. 243. — (Sine »»eitere golge ift, ba§

fie al« Beugen in ße^ngfa^en nur für Sine ^)erfon gelten, fäcbf. Öe^nr.

a. 7 § 9.

41
)

«gl. 3. S3. Oeffn. *. Äöbnrg b. ©rintm I. 22 § 32: unabgefonberte

@ef^\oifter, bie bei einanber ^au^ablic^ finb unb teil u. gemein mit einander

habent, follen, die wile sy müt einandern in theil u. gemein sint, einander

erben; Reifen fte aber unb e* gel^t einer o^ne ct>ctic^e unb bof^crige 8ei6e«erben
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fonbern aud) baö perfonlidje gattred?t nur bei bem Stobc <§tne8, ber bie ge*

fatnmte £>anb repraefentirt (5. 35, be§ Stelteften, beö Sragerä), für ben Gerrit

begrünbet ift
42

). (Sie f;aben bab)er aucr) in 33e^ug auf bte Saften baS ©ut

jufammen tote ©ine ^erfon aber aud) nur wie (Sine ^erfon gegen ben §errn ju

vertreten. 2)e3t;alb wirb beim Sefmgut ein M;n3träger befteHt, ber bte 2er)n*

pflid)t als SSaffatt ftatt ber 9M;rb)eit erfüllt
43

). 23eim Bauerngut aber wirb

in ber Flegel ebenfalls ein £räger gegeben, um ba$ ©ut §u 9ting unb ju

3)ing 31t tragen unb feine Stufe gu fammeln unb $u überbringen, n>äT;rcnb

l)inter tl;m ade einzelnen ©efammtfyä'nber folibarifd; für bie ©utölaften

haften
44

).

2Bemt nun aber bieS bie reinen gormen beö 50RitetgentI;untö einevjeitö

unb ber gefammten §anb anbrerfeitS ftnb, fo gibt eö mannigfache 3wtf^en*

ftufen, auf betten bte Trennung in Sintberte burd) eine genüge (Sinljeitlicbfett

ber gemeinfamen (Spl;äre ober bie gefammte §aub buvcf) Duotentfyetlung mo«

bifteirt toirb. (53 entfielen bann ©emeinfc^aftSöetljältnige, bei benett baS

(Sigentfyum ober ein fonftigeö $ed)t ücn einer 9M;rl)eit in einigen Q3e§ie*

jungen inbhnbueft naef; Qlntfyeilen unb in auberen 23e$iel;ungen Meftio jur

gefammten £>anb befegen nnrb. (So ift eö oon ber (Seite beS 9JUteigentl;um§

b)er eine SJiobiftfation be§ 5lntl)etl§prtnctp§
,
wenn, wie bie§ fyäuftg ber gatt

ift, ber (5in$elne in ber Verfügung über feine £Utote befdjränft, an Sufttm«

mung ber 5(nbern gebunben ober bod) für bie 931tteigentl;ümer ein SBorfaufö»

red)t begrüntet toirb
45

). (Sobann mufj oielfarf? ber einzelne 9ftiteigentl)ümer,

ab, fo erbt ber £err. (Sbenfo in IBtnjtfon 1435 ib. IV. 272 § 8 (esz seyeii

mann, fro-wen, knaben u. töchteren, jung 0. alt, wer die sind, die theill u.

gemeind sammend hand). 2lu$ ib. II. 13 § 22: welhi öch teil u. gemein

mit einander hand, erbt sie aber der herr nüt. ©erabc um ber (Srjeugung

eineö folgen gegenfeitigen Slnfaflärea^teä reiften nmrben oft auä) an bis bafyin gc*

trenntem @ut, unb jtoar liegenbem toie fafyrenbem, ®efamtnt§anböüerl)ältntge ber*

tragömaßig erlistet Oa8 att „zemenstosz u. gemeinschaft vulbringen" ober aU

„über liggend u. varend gutt ze getheilt u. ze gemeinden nemmen u. zemen

stozsen" bejei^net roirb), bod; fottto btcö nur im 3al)rgerid;t mögttd; fein; ib. II.

16 § 50; IV. 275 § 16.

©rtmm, SR. 21. 367; 20. I. 3. 13 § 23. 20 § 25. 190. 245. 285. 290.

312.685. 715 §8-9. 716 § 9. 722. 723. 740. 744.816. II. 388. 757. III. 745
f.

IV. 272 § 8. 303 § 10. 335 § 12. — 2lua) ift uad) ber Oeffn. ö. (Sinftbeln *or

1493 ib. 152 § 2, luenn vil brüder in einem hus u. in einer kost ungeteilt

werint, nur ber Getiefte bingfcflicfytig.

43
)
£omeöer 457. ©tobbe 246. 2Ubred)t, ©etuere 241. ©ac$f.

Selmr. 8 § 2.

4J
) Urf. b. 1280 b. Boehmer 201; to. 1223 b. <Seiber|3 I Sßv. 170;

©rimm, 2B. I. 751 u. IV. 122. ©tobbe <S. 246. Dben @. 204.

4B
) «Stobbe a. a. D. ©. 224. — 5)ie @ebunbent;eit beS 3nbiöibuaU-ed;t«

fann fo toeit gct;ett, bag ^erluft beöfet&en an bie $fttdgentf)ümer 3ttr «Strafe tnög-
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toafyrenb bcc^ feine Quote metjr ober minber freies 3nbit>vbitaTrec^t t^lei^t, in

23e$ug auf 9llle8, toaö unmittelbar baö ©an,$e unb beffen reale ©ingelbeftanb»

%ile trifft, fidj einer me^r ober minber feft geftalteten Äofleftit»einf)eit fügen.

SnSbefonbere pflegt ba, too eine gemeinfcfyaftlidje Sadje ober 33ered)tigung

bauernb alö GsnoerbSquelle bienert foU unb ein fteteS Bufarament)anbeln ber

t?iellei(^t aaljiretdjen 9Jtiteigentr/ümer gan$ unausführbar ift, tote $. 33. bei ber

Otljeberei, bei gemeinfd)aftli(J)en ©ergwerfß* ober ©al^gerec^tigfeiten, bei ge*

meinfdjaftlidjen Wüllen u. f. to., ben Gsinjelnen jebe unmittelbare (Sintoirfnng

auf ba§ gemeinfcfyaftlidje Dbjeft entgegen *m fein. Verwaltung, 23enu£ung

unb minber toidjtige Verfügungen toerben bann ©efdjaffsfüfyrern, Vermaltem

ober anbem Veoollmäcfytigteit übertragen, bie forporatioen Drganen oft feljr

är)nlidj feljen. 2ßicr)tigere Verfügungen, Slntoeifung, ©ntfdjeibung unb SRedjen»

fdjaftölage bleiben ber ©efammtljeit ber SJHteigentfjümer oorbeljatten , aber in*

einem oft fetjr auSgebebmten Umfange toerben 5Ret;r^eit§befcf)lü§e für binbenb

erflärt
46

). £>aö 3fted)t, bie Teilung $u »erlangen, toirb für ben (Sinjelnen

befd)fanft, ju bem 3fted)t beö (Seyens einer Summe, für toelc^e bie 9tnbern

ba0 Qbjeft nehmen ober la^en mü§en, abgefd)toäd)t
47

), ober gan§ auSge«

fdjlo§en. Unb fo entfte^t jule^t ein bem forporattoen ©efammteigent^um fia;

fefjr anna^ernbeö 3^dr)töberr)altntg, bei meinem ber (Stnjclne nur eine ibeelTe

SBert^quote be§ ©anjen mit bem entfpredjenben 3lnfprud) auf eine in ©elb

3U jaljlenbe (SrtragSquote alö rein inbioibuelleS 3Re$t beftfct, toafyrenb für alle

übrigen Vereisungen bie (Gemeiner ju einer naa) au§en unb innen ftdj geltenb

madjenben foUeftioen (Sinljeit *mfammengefa§t fmb 48
). Umgefefjrt !ann bei

einer urfprüngtidj baö ©onberrecfyt wollig jurütfbrängenben ©efammtT;anb bie

foMtioe (Sin^eit nur für einige Vejier)ungen feftgefjalten, für anbere in 5ln«

%tl6re<$te aufgelöst toerben. So fann *mnacf)ft eine Teilung ber 5Ru^ungen

nadj 9lnt(;eilßquoten, *bie gerabe mit 9tücffi$t hierauf jiterjt innerhalb ber fol*

leftitten Styfjä're r)eroor$utreten pflegen, ftattptiben, toäljrenb Veftfc unb Ver-

toaltung no$ »ollfommen unsertf;eilt bei ber ©emeinfd)aft bleiben 49
). £>amit

litt) ift. <Bo vertiert nad) bem Söeflertoolber Sanbr. t>. 1470 c. 10 § 4 b. 9?id)t-

fyofen 269 üon mehreren 9JJiteigentfyümern einer 9Mljle ber, melä)ev nitt)t repaviren

toitf, feinen Sfyeil an bie llebrigeu.

4
°) 2Bie bei ben @anerbfd)aften (oben 9?. 11), 8er ^fjeberei u. f. to. Q3gl.

£amb. <Sdt)tfför. a. 24 6. Cappenberg 83. ?üb. 3i. IV, 34. 33efelcr, 3- f-
®.

SR. XVIII. 294 f. Stobbe <3. 224.

47
) @o bei Riffen ($f>. L 967 3), aber aud) bei Käufern (@tobbe

©. 227).

48
)
Unjtoetfel^aft geboren bann folc&e 5öev^altnt§e, toenn fte aud) fcon einem in

Quoten geseilten üftiteigtntljum ausgegangen unb erft aömälig cinfyettlidKr ju^

fammengefa^t unb bura; ein SSertragöbanb unter ben ©emeincr üerßärft ftnb, in

bie Kategorie ber ©emeinfa;aften jur gefammten ^)anb.

40
) <So ift es mitunter bei @anerbfd)aften, oben WqU 11.
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credit bann ba8 %fy\lxeä)t beS (Sin^lnen einen beftimmten ©onbergefyatt unb

nermag fid) nun mel)r ober ntinber einem tnbi»ibu eilen, Wenn aua) nur be.

fdjranft nererblic^en unb »eraugerlidjen (Sadjenredjt gu nähern. SBeiter aber

ift eS moglid), bag ftatt ber ibeeUcn 9tufcung§quüten reale ©enugantfyeile getilbet

werben, wäfyrenb in Segug auf bie ©ubftan$ bie ®efatnmr^anb fortbefter)t.

2>abei wirb Anfangs bte gleite ©ewere am ©ut nodj nidjt aufgegeben, fon*

bern e$ werben nur einzelne Sftufcungen geteilt
50

). Stufenweife aber fdjrttt

man ju burd)bringenberer Teilung fort, er)ne bag in fpäterer Seit bamit bte

©efammtl;anb, beren gortfalt urfprünglid; bie $olge Jeber 23efi£egabfonberung

war, gerftort werben brauste 51
), entftanben 25crr)ältnt§e

f
bei benen alter

33cft(J unb ®enug real geseilt war, bte ©efammtbanb aber auger in bem

eoentuellen 3(nfatlSrecr)te ftdj nur nc(!r) bartn augerte, bag gewige c^erfte £err-

fc^aftSrec^te unb bie Verfügung über ba§ ©an$e ungeteilt bei 2Wen Hieben 52
).

(Snblidj würbe eö moglid), bag man ba3 $)rincip ber (SinV/ett nadj innen

netlig aufgab unb nur nadj äugen feft^iett (So gieng man in fpaterer 3ät

bei 2er)en unb SÖauergütern §ur 5lnna^me r-ollig getrennter tbeeller Quoten

nad) innen mit entfpre^enber £l;eilung ber (Ertrage über, wär)renb bem £>errn

gegenüber bie gefammte £anb fcrtbeftanb
53

). Sa in biefer SBebeutung über*

bauerte bie gefammte £anb befonberö bei SBauergütern auct) bie boHfommen

burd)gefür}rte Sftealtljeilung, fo bag bie getrennt befegenen ©tütfe einer £>ufe

bem £)errn gegenüber nadj wie bor als ein ©anjeö »ertreten unb berjinßt

w
) <Bo fott nad> ber Urf. *. 1202 b. Günther II nr. 2 u. ßraitt § 75

fftr. 15 eine 33urg mit allem 3ubel)ör ewig ungeteilt unb gemein fein; ebenfo ber

SMlbbann unb bie £errfd)afi über bie ber 33urg zugehörigen ^Bauern; aber bte

2)tenfte unb Stufe ftnb bcrgeftalt gereift, bag jebem ©emeiner beftimmte dauern

unb £ufen juge^oren. — 2Iud; bei ber Rettung ber gemefnfajaftli^en Regierun-

gen würbe 5lnfang8 bie gleite ©ewere ni$t aufgegeben, baS £anb blieb ein sament

gut, ?anbtage, Dbergericfyte, SBaffatlenbienfte, 53ete unb £utbigung blieben gemein;

nur würben jebem «£>errn beflimmte 3lnt$etle, wenn aud) oft nur auf 3eit, jur

«Sonbernufcung angewiefen; «Sdjulje @. 237. — (Sbenfo bei ?eljen, SBauergiitern

nnb anbern gemeinf^afttic^en ©runbftüden. SSgt. £ omener ©. 463 u. 466.
51

) Urfprünglia) fyörte mit ber gemeinen ©eWere auefy bte gefammte £anb auf.

2)e«fyal& enbete mit ber Teilung beä 2et)en3 ba8 Slnfattörc^t ber ©efammt^änber

(dornet) er ©. 460—461). ßbenfo Bei ber Teilung beS 33auergut8 (oben !Rote

41). 33gl. and) Stfone 33b. IC ©. 427 «R. 3. etufenweife aber förttt man ju

immer burd;briugenberer Teilung, juevft ber $rüd)te unb ber Söofjmtng, bann

beö 93efifce8, enbtidj beS ?e$nred)t3 felbji fort, o^ne bie 3bee ber ©cfammt^anb

fallen ju lagen; £omeöer @. 466.

M
) Sgl. £ omener ®. 466. ©a^ulse ©. 241 f. 53ei ber gefammten .t)anb

an Scrritorien befrf)ranft ftd) jule^t baö gegenwärtige SRcdt)t be« (Sinen am ^cil
oeö Slnberen auf ©t;mboIe, fleine 3lnerfennungS$infe, bie gemdnfame ^ulbigung

unb bergleic^en.

M
) Stobbe ©. 244 u. 247.
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Werben mußten 64
). 3«tefet l;at überhaupt, Wofür ja freiließ in ber alten 58er«

gabung fcon £obcS wegen fcfyon baS Sßorbilb gegeben war, in fcielen hätten,

wie namentlich Bei ber ©efammtbelel;nung beS fäd;fifcr)en 3*ed)tS unb Bei ben

(Srbtterbrüberungen, bie gefammte §anb mel;r ben (5l;arafter eiltet formalen

unb pftiüen Littels jur 33egrünbung ober (Sicherung oon Erbrechten an*

genommen.

2luf einer @igentl;umSgemeinfd;aft, welche ber gefammten £anb naf;e

fteT;t, aber einige 3üge Dom 9fttteigentl;um aufgenommen l;at, beruht aud) baS

Oiecbt ber nid)t forporatioen §anbelSgefellfcr)aften am ©efeUf^aftsoermogen 55
).

3)enn bie ©efeflfcr)aften ftnb burcr)auS nur in il;rer 93erbunbenl;eit, nid)t als

eine 9)ier)rr)eit beliebiget 2>nbimbuen bered;tigt, unb wenn traten ibeeUe 5lntr)eile

am @efellfd)aftSoermogett äuftel;en, fo ftnb bodj biefe 2tnt1)eile einmal bura)

bie gefeflfcr)aftlicr;e 23erbunbenr)eit ir}rer <Subje!te oon 9DRiteigentr/umSquoten

unterfdneben, 3WeitenS aber ergreifen fte baS Vermögen nur als ein Söertt)-

ganzes Don objeftiüer ©efdjlo§enl;eit unb ($inl;ett 3n 23e^ug auf bie ein*

jelnen ©acr)en, fechte unb Pflichten bal;er entfteljen gar feine getrennten Stil*

tl;eile ber ©efeüfdjafter. £>aS (Sigentl;um an forderlichen Sachen, bie gum

©efeflfchaftSoermogen gehören, ift baf;er fein Miteigentum ju ibeellen Steilen,

fonbern fte^t als S3eftaubtl)ett einer befonberS qualificirten ^edjtSfyhäre ben

©ejeUfdjaftern in il;rer 2Serbunbenl;ett ju. (Sbenfo fcerl;alt eS ftd) nitf;t nur

mit aubern bingltd;en fechten, fonbern aud) mit Sorberungen unb Serbinb*

lia)feiten. 3)te Sorberungen ftel;en alö ^uin ©efellfdjaftSoermogen gehörige

SCftten ben übrigen SRecr)ren ganj gleicr). £>te £}erbinblicr)fetten aber finb eben*

falls junädjft ber ©e[eiTfc^aftgfpr)äre objeftiü juge^örig unb fraft biefer Buge*

r)origfeit ergreifen fte beren Präger in ber il;rem perfönlid)en ®efeflfcr;aftsbanbe

entfprecr)enben 2Beife
56

).

^fua) im ©ebiete beS Obligatio nenrecrjtS enbtid), fofern bie Obliga-

tionen nicr)t bfoS als 23eftanbtr)eile eines gemeinfcr}aftlid;en Vermögens, fonbern

als felbftanbige ©emetnfcr)aftSobjefte in 33etradt)t fommen, ftnbet ftcr) eine ar)u*

M
) ©tobbe @. 248. Dben ©. 204 5«. 31—35.

55
) £>en @e|td?tSpunft ber gefammten £anb führte hier juerft ßunfce, 3- l

b. gef. £. 9?. VI. 177 f., bnra).

56
) @ie ergreifen ba^er bie offenen ©efeÜ'fdjafter folibarifch unb unbefa)ranft,

iie Äommanbitiften folibarifch unb beföränft, weil jene i^re ganje oertnogenS--

red)tiiche ^)erfönlia)feit, biefe ein tapttaliftifch abgegrenztes @tücf i^ver «ßerfcnlicr)-

fett in ber ©efeflfdjaft bem Sßerfefyr barbieten. £>afj bie offenen ©efettfa^after prin«

ci^atiter fowol in ihrer Söerbunbentpeit wie aU (Sinjelne (unb nicht erft fubfibtar

alö (Stnjelne) oerflagt werben Ahmen, beruht barauf, ba§, wo Gsiner ftetS für 5lKe

fte^en fann, ftetS audj (Siner für 2lüe ftet;en mu[j. 3m Uebrigen wäre eine

entgegengefefcte S3eftimmung mit ber nt^tforporattDen ÜHatur ber ©efeüf^aft noaj

fe^r wol vereinbar, roä^renb mit ber $>unctyalt;aft ber ©injelnen bie 5lnna^me

einer eignen ^erfönltdjfeit ber @efetlfa}aft Faum vereinbar ift.
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Ud)e ^atrnicbfaltigfeit ber beutfd)red)t(id)en ©emetnf^aftöfermen. 3n 33ejug

auf gemeinfd)aftl id)e $orberu,n görest e greift t;ter burd;auö bie Analogie

ber übrigen gemehtf^aftltcfyen ^edjte $pia£ 57
). 3n SBejitg auf gcmeinfd)aft*

Iict)e 93 erbt n blicr)f eiten aber entfprid)t gleichfalls bem Unterfd)iebe beS 9ftit>

eigentlmmS unb ber gefam tuten £>anb ein Unterfd)ieb ber 50^itüerpflia;tung pro

rata unb ber 23erpflid)iung jur gefammten $anb 58
), toobei eS bann aud) l)ier

an TOMftufen nid)t fel)lt. 2>ie einfache TOöerpflid)tung fteUt ftd) als

Summe dou »eilig getrennten £(;eÜüerpfltcf)tungen einer 9M;rl;ett üon Snbt-

tnbuen bar 59
). £>ie s£erbinblid)feit jur gefammten $>anb bagegen ergreift eine

^erjonenmei)ri;eit bergeftalt in il;rer fei eS burd) ba§ 9ßerfpred)en gur ge*

fammten £>anb r;crvjeftettten
, fei eS bereits als ein gefeflfct)aftlicr;eS 23err)ciltnifj

über als (5rbengemeinfd)aft beftel;enben £>erbinbung, bajj Slfte in il)rer 3u=

fammenfafeung jur foUeftimm @ini)eit uerpflicfytet firrb
00

). 2)at)er müfjen nad)

außen Qtlle princtpaliter unb folibavifd) für baS ©an$e l)aften
61

), toafyrenb

näd) innen bie D^atur ber 2>erbinbung über ben 31ntt;ett eines Seben an ber

$)flid)t entjd)eibet. (5S liegt tnitln'n eine einige Obligation t>or, beren ©>ub=

jeft eine in beftimmter Sßeife »crbunbenc 9M;ri)eit ift. Sßeil bieje 9Jter)rr)ett

nid)t al§ Summe oon Snbirnbuen, fonbern in if;rer Sßerbunben(;eit t>erpflid)tet

ift, serfaöt bie Obligation ttid)t in £l)eile. Unb weil bie 9JM;rl;eit fo »er»

bunben ift, ba§ in it)r (Siner für 3(üe fielen foK, tonnen nid)t nur bie mel;»

reren Vertonen äugleid), fonbern eS fann aud) jebe einzelne ^evfon als Ole-

praefentantin ber 9M;rl)?tt belangt toerben
62

). 2)afür fommt aber aud;, toaS

57
) (5$ entfielt bat)er aud; fyier ber £auiptgea,enfafc üon antt)eilStr>eifer Scred)*

tigitng unb ftorberung jur gcfarnmten £aub. 23gt. oben ©. 382—383, reo ber

Unterfd)ieb ber gorberung gur gefammien §aub feon bev genot}enfcr)aftltc^en @e»

famnitforberuug, ber nunmehr fid) begriff lirf? firiren mußte, jct)on bejeufynet ift.

£>a8 ©t)arafteriftifd)e ift aud) t)ter, bafj bie s2Ret)rr)eit in ic)rec 3}erbunbenr)eit be«

reebtigt ift: bie 9)?öglid)feit, bat} 3cber ba$ ©anje »erlangen unb ber ©d)utbuer

burd) Seiftung an 3eben fid) befreien fann, ergibt fid) bemgemäfj aus ber SReprae«

fentatiou ber ©efammtt)anb burd) jeben it)rer Präger. 2)enf6ar finb aud) 33ert)alt*

trifte, voo nur Stile jufammen ferbern tonnen unb nur 3^fung an Me jufammen

befreit.

58
)

$gl. über baS SSetmißtfem biejeö Unterfd)tebe3 unb bie bafür in ben

OueKeu üblid)eu tebrütfe ©tobbe a. a. D. ©. 138 f.

50
) ©to bbe a. a. O. @. 142-144.

6
) ©tobbe a. a. D. ©. 135-174. ^latner, bie S3ürgid)aft ©. 36 f.

61
) S3ßl. bie toon ©tobbe ©. 157—160 gefammelten OueHenftcUen. 2)aju

gorftbiug 5. @o«(ar b. ©rtmm, 2i>. III. 267 § 64: wur twene to samender

hand lovet, dar heft he den wilkor, weme he best hebben kan, den mach

he forderen, so forder dat neyn hat edder frevel mede en sy. Unb über bie

©edibarijaft bei ber (Sinjinfcrei eben ©. 204 9*. 29 u. 35.

62
) (5d fann bieö tnbefj baburd; ermäßigt ruerben, bafj junäer-ft ober in ben ^vitten,

roo e3 tt)untict) ift, bie 3Het)rl)cit ßeineinfd)aftlid; ober in einem beftimmten Vertreter
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mit Gsinem abgemalt ift, ^Ctleit ju ®ute 63
). Snfofern, alß eine geWigeßin*

l;eitlid;f'ett beö <5ubjefteß beftet)t, nähert ftcf> biefe Verpflichtung $ur gefammten

£)anb ber korporativen Verpflichtung. Unb ba eine ©enogenfchaftSpflicht mit

fubfibiärer ober felbft principaler ©»olibarhaft aller ©enogen oerbunben fein

fann, bei ber 9ftehrl;eitäpf(i($t pr ge)ammten £anD umgefet;rt eine üftobifi*

fation ber (5in$el»erhaftung burch principale Verweifung be$ ©läubigerö an bie

©emeiufctyift unb bie ©emeinjchaftöraffe möglich tft, fo fönuen äußerlich fel)r

ähnliche 9ßedjt8öerhattmj)e entftehen. Allein eS bleibt ber prtncipieUe Unter»

fcfneb, ba§ bort anjjer ben ©tnjeln^tt eine befonbere, »on ihnen abgehobene

juriftijche $>erfon ©ct/ulbnerin ift, fyex nur bie (Sinjefneu in foUeftioer 3u*

fammenfagung einheitlich fchulben. £)eöhalb fteht auch ßec Verbinblichfeit

lux gejammten £)anb immer ber ©ebanfe an eine jule^t eintretenbe Verthet»

lung ber Stiftung unter me ©efammthänber im £intergrunbe, trcß^alb $. 33.

baö beutfche Otec^t olme Söeitereö ftetö bemjenigen, ber baS ©anje gezahlt hat,

ben Stegreg gegen bie 9ftit»erpflichteten gemährt 64
), fönblich fann nun auch

bie <5olibart)aft nach äugen mit £he^aft Jointtnirt werben. (Sö geflieht

bieS befonberö in ber SBeije, ba§ oor bie ©efammtfjaft eine Haftung pro

rata gcicr/oben wirb. $)ann mu§ alfo jeber einzelne 9JUt»erpflichtete junächjt

auf feinen £t)eil belangt werben unb erft wegen beö Ausfalls ^eigt bie ge*

lammte &a~.b fiel) wirffam65). 5Died Verhältnis charafteriftrt fiel; als eine Wittel»

ftufe jwifchen einfacher 50Ritoerpflichtung unb Verpflichtung gur gefammten

£>anb, inbem babei principaliter bie ©etrenntheit unb erft fubjibiär bie

Verbunbent)eit ber mehreren ©mbjefte ber ©inen Obligation jur ©eltung

fommt.

§37. ßörperfer/aft unb $nftatt.

SBie unö bie (Sntwicfelung be§ $orperfcr)aft$begriffe3 einen ^roeeg oor

Slugen geführt hat, beffen 3nl)alt bie Soölöfung ber einer ©efammtheit tmma*

nenteu (Sinheft oon ber ©efammtr}eit in il;rer Vielheit unb bie ^Inerfennung

biefer Einheit als 5)erfon war: fo I;at eine parallele Entwicklung biejenigen

SB. bie für ben SmS folibarifch »erfafteten S^eitbeft^er ober Stt)eilpäcc)ter in ber

^erfon ibreS Srägerö) angegangen werben fott. ©0 ift 3. 23. bei ©efeüi'ajaften

aller 21rt, in benen bie (Sinjelnen folibarifd) ha ^tcn / e* minbeften« gebräuchlich bafc

mau fta) junäcbft au bie @efeflfa)aft in ihrer 3>erbunbenheit ^alt. Unb in 33ejug

auf «Wtterben beftimmt baä preufc. 8. 91. I, 17 § 127 u. 151 auebrücfltch, bafe

fie oor ber Teilung nur gemcinfcfyaftlicfy unb bie Einjelnen weber in solidum noch

pro rata verpflichtet fmb.

63) ©tobbe a. a. D. ©. 167.

64
)
©tobbe a. a. D. ©. 171.

65
)

S3gt. bie oou ©tobbe ©. 161—166 gefanmultcn QuellenfteÜcn, bic [ich

in biefent ©inne auefprechen.
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hierfür geeigneten Skrbanböeinr/eiten , bereit felbftanbtgeö Selben auö einer für

bie SSerbunbenen äußeren Quelle flog, »on U)ren finnlicfyen Prägern loögelöft

unb mit eigner 3>erfönlicr;feit fcefleibet. 2)iefe (Snhnicflung, bie roir alö @nt«

ttncflung beö 2lnftaltöbegr iffeö bejeidmen tonnen, Ijafce« n>ir an fielen

©teilen berühren ntüjjen. 3|re nähere £)arfteltung liegt außerhalb nnferer

Aufgabe. (§ö erübrigt unö aber, il;r gegenbilblia)eö 5>erl;ältnig ntr (Sntnncf*

lung beö $otpetjcf;aftöbegriffeö unb il;re 33ebeutung für biefe in tur^er 3u*

fammenfaßung jur 2lnfcr;auung $u bringen.

I, 5Dte ®efa;id;te beö Slnftaltöbegrtf f eö in 2)eut)d)lanb füfyrt nt*

rücf auf ben uralten ©ualiöntuö Den ©enojjenfcf/aft unb ^errjdjaft
1
). Söie

r>on je in ber boppelten $orm Don ©efammtbeiteu unb £)errn bie über bie

(£in$etyerfonlia)fett l;inauöragenben SRedjtöfubjefte ntr ©rjc^einung fatnen, fo

mußte aua) bie Slbftraftton ber ibealen Olecfytöfubjeftiöitat non i^ren Prägern

fict) in einem boppelten begriff ttoögie^en. 5ßie bafyer ber $orperfa)aft&begriff

bem (Srfafc ber fid)tbaren ©efammtljeit burd) eine unfld;tbare ©efatnmt»

perjönlidjfeit fein 2)afein öerbanfte, fo lag ber Urjprung beö Slnftattöbegriffeö

in bem (Srfa^ beö jta;tbaren Gerrit brret; eine mietbare (5inperfonlia)f"eit.

3n feiner weiteren $ortbilbung unb ^erjiueigung aber l;at bann ber 2lnftaltö*

begriff fia) in reia^altigfter SBeife bifferenjiirt unb babet nielfac^ ein an fein»,

erfte (Sntftefyung raunt nod; erinuernbeö ©epräge angenommen.

Un§roeifelt>aft U)ar es baö ranonifd;e Oiecfyt, tueldjeö ben 2luftalt$begriff

guerft unb jtoar in fcoller 9ieinl;eit unb (Schärfe auöprägte. Söir l;aben

früher gefeiert
2
), wie ber l anonif a)e Slnft altöbegrif f, in ber Äir^e felbft

m'elleidjt r>on je »orfyanben, im allgemeinen 9ied;töberouj}tfein nur aümälig bie

finnlidjeren Sßorftetlungen ber alten 3eit »erbrängte. 5lber er toerbrängte
,

pe,

unb auö bem überirbijcfjen £errn tourbe ein abftrafteö Oied)töfubjeft. 2)ie

£ird)e in ifyrer ©efammtf;eit, bie (Sit^elfira^en, bie Softer, bie £>rbenöinftitute

unb alle anbeten f'itd;iid;en 3ßetbanböein(;eiten ft eilten fid; alö 5lnftattepcr[ouen

bar. (Sie erfd;ienen alö 93erforperungen eines ben s^erbuubenen tranöcen-

benten SÖiüenö, ber ben itrnt bienenben Organtömuö Don oben unb außen l)er

befeelte unb richtete. 2Uö le|3te £)uetle bie(eö Sßitlenö bad;te man ftd; ben

göttlichen Sßillen felbft. ®ott l;atte feinen 2öißett in bie $ird;e hineingelegt,

bie £ird;e u)eilte ilm allen if;ren £(;eilorganiömen mit, unb fo toar jebe ftrdj*

lid)e Slnftalt unr ber öerfelbftänbigte Körper beö lofalifirten unb inoibuali»

firten gottlid^fita;lid)en 2ttlgimeinroiflenö. ©erabe biefe religioö-tl;eologijd;e

33afiö ber anftaltlta;en 5luffa§ttng ber Äiid;e tvar eö, bie ben Don il;r fel;r

roe|enttid; gefärbten Died)töbegviff ber fanonifd;eu Qlnftaltöperfon aud; einer

Seit öerftänbltdj mad;tc, bie im llcbrigen ber Stbfträftiün ned; ferner ftanb.

Sßenn baneben im ranonijd)en Oied;t römifd;rea)tlia;e 5tufd;auungen unb $or<

Q^gl. oben § 4.

») ^gt. oben § 10.
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mulirungen fortlegten, Welche ben Stnftattöbegriff mitbeftimmten, fo t;atte bic$

junad;ft für baS allgemeine 23ewujjtfein nur geringe Sebeutung. Dagegen

war eß für bie 3öaf;rung beö 3ufammen^ang§ mit ben weltlichen 9ted)t3in«

ftituten unb 3Recl)t$begnffen »on größter SBidjtigfeit
,

bag aus bem 9teä)t ber

germanijdjen £errfchaftöoerbcinbe unb ©runbftücföfphären eine §üfle fcon

SÄerfmalen an bem fanonifetyen 2tnftalt3begriff I;aften blieb.

SBeit fpäter unb unttollftänbiger, aber junäct)ft im 28efentlid;en in burch«

au$ felbftänbiger unb eigentümlicher SBeife begann ft<$ in weltlichen £err-

fd;aftöüerbanben ber SlnftaltSbegriff in bem ©ebanfen einer t>om £errn nur

repräfentivten ObrigEeit bur^juringen. 33or 2t(tem war eS, wie ftd) gezeigt

l;at
3
), bie 3free ber 2anbeSt;oheit, in voe(cr)er eine SoSlofung ber ibealen (Sin*

(;eit beö über ein fcefttmmteS Sanb erftreeften obrig!eitlid;en SSerbanbeS fcon ber

Snbtm'bualperjonlic^feit be§ SanbeSberrn DoKjogen warb. SDic Anfange einer

äl)nlicf)en (Sntwicflung lagen fiel) aber auc^ in ben untergeorbneteren £)err»

fchaftSüerbänben »erfolgen, tnbem auch in ihnen met;r ober minber beutlich ber

©ebanfe einer beftanbigen ©erichtSobrigfeit, £)rt§o6rigt
,

eit ober ©utSobrigfeit

hervortrat, welker eine felbftänbige, toom Söechfel if)rer ftnnli^en Präger un»

abhängige ©yiftenj jugef^rieben Warb. 3um r-otlen 2lbfchlu§ fam freilich

biefe (Sntwicflung nicht, ba ber obrigfeitliche SanbeSftaat atte auö eignem Stecht

befte^enben untergeorbneteren £)brigfeitcn begrifflich abforbirte, bebor bie eigne

9ie$t$roefenf;eit ber entfprechenben 4>errfcr)aft6toert>cinbe juriftifch ausgeprägt unb

jum flaren 23ewufjtfein gebraut war. Unb auch bie SanbeSobrigteü felbft

würbe äitnäct)ft leineSWegS in »oftbewujjter SBeife als eine für ftch beftet;enbe

^erfon gebaut unb benannt, fonbem mit oem £anbeSherrn als folgern ober

auc^ mit ber forporatioen (Sinfjeit bcS regierenben £aufeS ibentificirt. Allein

foweit nur bie (Sigenfc^aft beS £anbeSherrn, SanbeSljerr 3U fein, tton feiner

^riöatperfonlic^feit begrifflich getrennt warb ober Sehnliches bei einem anbern

£>errn gefchah, war ber Sache nach eine eigne $)erfonlichfeit ber burä; baS

5>erbanbSf;aupt bargeftellten 93erbanbSeinheit anerfamtt, wenn auef) bie

Durchführung ber barauS fleh ergebenben ^onfequenjen noch Safyrhunberte for*

bette. Unb als fpdter bie SanbeSfjoheit unter Surücfbrangung beö il;r ent*

gegenfte^enben ftanbifcfjen SanbeSgemeinWefenS ftd) gur auSfchliejjlicpen Trägerin

beS SanbeSftaatSwefenS erl;ob, ba Würbe in bem ^Begriffe unb unter bem Flamen

bei territorialen „Staates" bie obrigfeitliche 23erbanbSeinl;eit beS ÖanbeS auf

baS SBeftimmtefte auch äußerlich perfonificirt. Der (Staat im Sinne einer

unfi(f)tbaren 5tnftaltSperfon war nun baS unfterbliche ©ubjeft ber in ber Sanbeg«

I;oheit gufammengefa^ten 0?ed)te unb Pflichten, ber Sanbeö^err aber war bie

fid)tbare 35erförperung ber unficf)tbaren ©taatöetn^eit unb be§I;alb zugleich ba§

ftaatSrechtlich jur au6fc^tiegtict)en Srägevfchaft ber 8anbe8§o§eit berufene Staats»

organ. 2)iefe ganje @ntwicf(ung »olljog ftch junächft im Sffiefentli^en auf

3
)

53gl. oben 8. 856
f.
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beutfcf)red)tlid)er ©runbloge. 2)enn bie inneren SrieBfräfte, beren (Entfaltung

gu einem folgen 3iele orangen mußte, fchlummerten ben je im gennnnifdjen

-£)errfchaftSt>erBanbe, baS 23orBtlb aBer, welkes fie wecfte unb iBmen bie SRicr)*

tung anwies, lag in ber einheitlichen Seite beS früher ootlenbeten forporatioen

©emeinwefenS. (Es trat nur naturgemäß baS SSebürfniß, ein aBftrafteS SRcct)tö=

fuBjeft an bie (Stelle ber ftnnlicf; wahrneB/mBaren Präger beS SSerBanbeS ju

fernen, l;ier um üBieleS fpäter hcrbor. 3) cch if± nic^t ju berftnnen, baß aucr)

ber fanonifd)e 5tnfta(tSBegriff auf bie ©eftaltung ber weltlichen £errfchaftS«

öerBänbe eingewtrft unb Bei ber fpäteren $or:Bilbung beS oBrigfeitlichen Staats*

Begriffes fegar eiue entfd;eibenbe Siofle gefpielt T;at. Unb fchließltch War eS

bann ber 2lf(em ber (Einfluß beö romifc^en Stents unb ber antilen Staats*

tbee, welcher auf ben SIBfchluß beS oBrigfeitlichen (Staates Beftimmenb unb

formenb wirfte. So ift eS Begreiflid), baß ber oBrigfeitliche 2lnftaltSBegriff

ni^t nur »ergebene ^hafen burchlaufen, fonbern auch bon berfdn'ebener

Seite her berfcf)ieben aufgefaßt werben mußte. Sntmer aBer BlieB il;m cf)a*

rafteriftijch, baß für Hjn ber finnlich wahrnehmbare £>err jur 23erforperung

einer als SPerjon gefegten unftcfjttareu (Einheit würbe, beren SefcenSquefle außer»

halB ber burch fte berBunbenen SStelheit lag. (ES war fein jur (Einheit orga«

niftrter ©efammtwtHe, fenbern ein für bie ©efammtheit f^Ic^thtn I;ot;erer

unb äußerer 2lHeinwiHe, ber l)kx bie felBftänbige 2eBenSorbnung ber bon ben

3nbibibualfpl>uen aBgetrennten Stffgcmctnfphare fchuf unb Beljerrfchte. &ßol)er

biefer SBtße ftammte, baS mochte bann freilich fel;r berfchieben Beantwortet

werben. ÜJlan mod;te ihn lebiglid; aus per) felBft erklären ober auf eine 1)0*

here öuetle jurüeffül;ren ; man mochte (ein SBorhanbenfein als eine gefehlt*

liehe ü£l;atfad)e hinnehmen; man mochte il;n im (Sinne ber mittelalterlichen

SteichSibee als 3luSfluß ber 9Mcr;Sgewalt Betrachten, bie felBft Wieberum als

unmittelbare (Einfefcung burd; göttlichen SBillenSaft erfcf)ien; man mochte unter

bem (Einfluß ber fpäteren unb BefonberS ber proteftantifchen ^irchenlehre jebe

einzelne £)Brtgfeit bireft als gottlid;e (Stiftung anfeljen unb fomit im Staat

eine bem göttlichen SBitlen entftammenbe Stnftatt erBlirfen; man mochte enb*

Uch im 2lnfcf)luß an antife 3>oeen in ben mannichfachften gormulirungen bie

StaatSeriftenj auf beräußerten ^otfswilten jurüefführen
,

ber, einmal fonftt*

tuirt, für alle Seiten als fouberäner Sllfctnwille abgefchloßen baftanb: in allen

fällen war eS fein ber ©efammtheit immanenter, fonbern ein außer it;r

ftehenber 5(Ugemeinwille
,

welker j'id; in ber oBrigfettlid;en 3lnftalt ber«

forderte.

5lm nächften Berührten fich ber fircBliche unb ber Weltliche 5lnftaltSBegrtff

in ben öffentlichen ©tnjelanftalten, welche ber feiner felBft Bewußt

geworbene öffentliche Sßille für Beftimmte Bwecfe tnö SeBen rief unb mit

eigner $Perfönlid)feit auSftattete. Stuf foid;er 2lnftalt$ftiftltng Berul;te feit

alter 3?it bie gefammte s^luSBreitung ber Äirdje, if;re 3ertheilung in (Einjet*

ftrehen, il;re ^hätigfeit für religiojeö Se&cn, für UnterrichtSjwecfe unb für $u*

11. Gl
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mcmitat. , Sn gan$ analoger SGßctfe »erfuhr ber <&twt feitbem er mit ber

$trcr)e in ber (Borge für baS öffentliche Kulturleben rioaliftrte. Unb in ge»

wijjem Umfange gtengen fct)on frül) aud) oon anbern öffentlichen Sßerbanben,

»Ott Stäubeförpern, oon ©emeinben u. f. w. äl)nlidt)e Slnftaltöftiftungen aus.

3lße folcr)e öffentlichen 9lnftalten, tote fie bann bis $ur ©egenwart für bie

manmchfachften Bwecfe, für bie Pflege »on Söijjenfchaft unb Äunft, für ben

Unterricht, für bie $orberung »on SSerfe^r, £)anbel unb ©ewerbe, für 2ßirtt;«

fcf;aftöforberung, für UnterftüfcungS* unb 2ßohItl;atigfeit^n)ecfe unb gttm Styil

aua; für @rwerbS$we(fe fich au§erorbentlid; vermehrten 4
), erfc^einen, fofern fte

überhaupt als SRechtSfubjefte anerfannt ftnb, lebiglict) als SSerfelbftanbigungen

eines »on bem r)dt}eren öffentlichen ^Bitten abgeneigten Sheilwitleng. £)er

Staat, bie Kirche ober eine anbere baju befugte 5lßgemeinperfon fchafft einen

SlnftaltSförper, bejeett il;n mit bem eignen in beftimmter Dichtung oon nun

an gebunbenen ^Bitten, gibt ihm burch eine 2$erfafjung eine unabhängige

SebenSorbnung, oermoge beren beftimmte Organe als ^unftionare beS befon-

beren SlnftaltSlebenS fonftituirt werben, unb erfiärt bie fo jum Sonberleben

befähigte 2lnftalt für eine rechte, willens* unb ^anblungSfdt)ige ^erfon.

Sßon ganj befonberer 3öia;tigfeit enbltdt) war eS, ba§ burch bie Sßermitte*

lung beS fttnonifchen 3fecr)teS auch bem ^Priuatwillen bie 9J?oglichfeit, Sluftalten

mit Oiecht^perfonlichfeit ins Seben $u rufen, gegeben unb oou ihm in um*

fafeenber üßeije oerWertl;et Würbe. £)enn nichts 2tnbereS als perjonipeirte 2tn-

ftalten, in welchen ber in beftimmter Stiftung firirte Söiße beS ©tifterö fort-

lebt unb ben oon il;m gefchaffenen Organismus bauernb beherrfcht, ftnb bie

(Stiftungen beö alteren unb neueren 5Ke<htS. $)iefer (5t)arafter ber Stif-

tungen war allerbingS im 5Dctttelalter nicht ttoHfommen feft unb unjweibeutig

ausgeprägt. Vielmehr oerbunfeltett ihn junt Zfyxl anbere ftet) bamit freu«

jenbe 9lnfcr)auungen. So lehnten ftch fef)r vielfach bie Stiftungen biß ju

einem folgen ©rabe an beftimmte Kirchen an, bajjj fte nur als ein burch bie

befonbere 3wec¥beftimmung unb SSeruialtung abgegrenzter SBeftartbt^eil beS

Sßermo^enö beö ^eiligen ober feiner $irä)e erhielten
5
). 211$ bann füäter bie

ftabtifchen ©emeinwefen, bie engeren unb weiteren polttijchen Korperfchaften

*) 33gl. 2:1). I. 874 f. .059 f. 1012 f. 1049 f. 1065 f.

5
) 33efonberS war bieS 23. bei ben Stiftungen r>on ewigen Steffen, Sifarieri,

Altären it. f. W. ber galt; ügf. 3- ®- ßied 1216-1218 (wo in einem @albueh

für Straubing bie 3dC)lretct)en toon Stabten, #erj6gen, Sünften gnntUien (beern

Senior bann bie Verleihung §at) unb S3ruberfa)aften geftifteten ewigen Steffen

mitgeteilt werben); SBehrmann, tüb. 3unftr. 261, 263 u. 265; Urfb. beö lüb.

SBiöth- ©. 164 f.; Urf. ». 1276 9ir. 125 b. (Snnen n. (Stferfc III @. 100—102.

(Sbenfo bei otelen Sllmofenftiftungett, welche einer beftimmten Äird)e einen ftonbs

$u regelmäßigen Spenben überwiefen ; Sftone I. 129 f.; ftricgf, ©ürgerth- 161 f.

Mitunter aber auä) bei &o$fcitalern unb öerforgungSanftalten. TO ©igen*

tty inner ber Stiftung galt bann ber Zeitige, we^atb 3. B. $ermfio)tni§e für
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unb bie £erritorialftaaten baS ©tiftungSwefen jum £r;eil in bie .fpanb nahmen,

ba würben auch §u il;nen »tele (Stiftungen in ein ähnliches 33erhaltni§ ber

Dollen Abhängigfeit gekackt unb atö befonbere, einem beftimmten 3n>ecf ge*

lüibmete 93ermogenSfomplere innerhalb beS ftäbtifchen, forporatioen ober ftaat*

lid)en (5igentt)umS aufgefaßt
6
), ©ehr ga^Xreic^ ferner waren oon je bie

in benen eine 23ruber(cf)aft ober anberweite ^erfonenoereinigung ton Dorn«

herein für einen beftimmten StiftungSjwccf ftd) bilbere, Buwenbungen bafür

entgegennahm, bie ©tiftungSanftalt errichtete unb ifyr fcrporatibeö £eben bau*

fromme 3wecfe als Legate an @an!t Niflauö, ©. Katharina, ©. Agnes bejetcbnet

werben (3. 33. 1347 b. ©Treiber I. 365 f.), bei JpoSpitalern in japofen Ur»

fttnben ber fettige ©eift fetbft als 9fledt)töfubieft erfc^ctrtt ($. 33. im tüb. Urfb. II.

1059 u. häufiger noch bei Cappenberg im £amb. Urfb.), unb vielfach fogar baS

33ruberf<baftSüermögen als (Sigentfyum beö ^eiligen oorgefteKt wirb (oben ©. 895

N. 53). Ober baö Qjigentbum ber Stiftung wirb ber $ira;e.alS folcljer gugefc^rie«

ben, 3. 33. 1278 b. Gsnnen u. (gderfc III. 144 eine Stiftung für 14 33egbinen

„ecclesie s. Gereonis." ©ang ausbrücflidj beifjt eS in ber Hrf. fc. 1226 b. Kied
345 toon bem grofjen für 100 Arme beftimmten OtegenSburger £0 Spital, ba§ es

im gemeinfcr)aftUcben (Sigentbum (dominium) ber 2)omfircbe unb ber Stabt ftet)e.

3n btefem £oSpttal foti ftetS ber 33ifd)of unb fein Nachfolger „principalem

potestatem" haben; 4 2)oml)errn unb 4 Bürger foflen als ein ftcb foopttrenbeS

Äotteg ,,dispensationem circa idem hospitale ad pauperesu
beforgen; baS £>oS»

pital foll nie „a dominio canonicorum majoris ecclesiae" Veräußert werben;

„volumus quoque, . . ut ipsum hospitale pari modo sit sub dominio Ratis-

ponensium civium, ut, si quisquam illud alienare v eilet ab Eccl. Ratisp.,

omnes potestatem habeant contradicendi."

6
) Am früheften treten ©puren einer folgen Auffafjung in ben Stäbteu b er*

toor. 3>ie 5tegenSb. Urf. U. 1226 in ber toor. Note 3etgt, wie fdjon bamalS bte

jtvifcben $irdje unb ©tabt geseilte Verwaltung eines $oSpttalS ju ber 3bee eines

wirflieben gemeinfebaftlicben (Sigent^umS Leiber baran führte ;
ä^ntid; 1278 b.

Boehmer 183. AIS bann fpäter Spitäler, 33erforgungSbäufer, bte Anftalten ber

üBegbinen unb 33ea.barben unb julefct bte gefammte Armenpflege unter rein bürger-

liche 33erwaltung unb eft ganj öotlftänbig in bie Jpfinbe bes SRat^eS fomen (oben

®. 741 Note 152), ba gteng fet;r bäufig bie SorfteKung ftäbttfeher SSerwattung

in bte 33orjteüung eines au*fd)Ue^ltcr)en ftäbtifcf)en (SigentbnmS über. Am (Snt.

fchiebenften prägte ftä; bieS bezüglich ber Stiftungen für Arme auS, inbem biefe

mehr unb mehr üon ber Stabt an ftch gejogen, fpäter aber oft üon fcornberetn

in bte §orm von ©ermadbtnifjeu an bie Stabt mit ber 33cfttmmung ihrer 23er<

wenbung „zu einer ewigen almosen" gefletbet würben (Äriegf 161—176 n.

543 f.). Sm 15. Sahrb- (3. 53. 1437 in granffurt) erf^eint bag „Atmofen" ober

ber „Almofenfaften* tu ber 3tegel frf)on als ein üon befonberen Almofenpflegern (metft

einigen Natböherru unb einigen 33ürgeru) unter Aufficbt bed 3iathö (ober etneö

Almofenamteö) verwalteter ftäbtifdjer ©ottberfonbS, ber ntebts als ein für ben

3wecf ber Armenpflege abgetrenntes @tücf beS ©tabtüermögenS ift. 2)iefe gauje

Auffa^ung erleichterte bann nach ber Deformation bie fo üielfach toollaogene ftaai*

liehe ßinjiehung beS Vermögens ber getftlichen Stiftungen unb 33ruberfchaften.

61*
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ernb bem 2>ienftc unb ber Sßervüaltung btefer Qtnftatt uubmete, — $ätte, in

bencn cü bann jet;r nahe lag, in bcm jur fceftanbtgen (Stn^ett organifuten

SPerfonenfcerein baß (Subjeft bcS ©tiftungitoermogenS ju erliefen 7
). 9K(f;t

feiten fanb fiel) auch toaf;renb beo ganzen SDßtttelalterS eine forporattoe Drga»

nifation berjenigen $>erfonen, welken eine (Stiftung ju ©ute fam, 5. 33. ber

Slrmen im Armenhaufe, ber (Siefen im .'poöpital, ber 3mfa§en im 93erjor*

gung8r)aufe
8
), unb cß macf;tc fid) bann oft gerabeju bie Anfcb/auung geltenb,

bat] bie ©efammtheit btefer ^erfonen (Sigenttyümerin beS (StiftungSfcermogenS

fei
9
). 3h allen Ratten aber war eS fcefonberS bie im beutfdjen $ecr)t be»

grünbete relative S>elbftänbtgfeit ber objefti» einheitlichen ©onberfp^aren, wo*

burdj e3 mog(id) würbe, bie bauernbe 53eftimmung eines SBermogenö für

einen (Sttftung^weef junäd;ft auf bie objeftibe 33efonber^eit btefeg $eimcgenu

$urü<J$ufül;ren unb bie $rage nad) bem eigentlichen ©ubjeft biefeö SSermßgenö

7
) So bei £o3pita(bruber)chaften, (Slenbe^gilben, ben Stiftungen ber £anb*

Werföbruberfchaften u. f. w. H>gf. 5. 23. Urf. fc. 1193 b. Boehmer 18; 1280

u. 1484 b. Ried 568 u. 1067; 1385 b. 2öe$rmann 261, 263 u. 265; auch ib.

459, 499 u. 503. 2)ie Auffafjung, bafj ber von einer 33ruberfcf)aft ausgegangene

unb von it)r üerwaltete Stiftunge^omtoler einen 2^§eil ifyrer forporatiüen 3fced>te^

fp^are bitbe, tritt 3. 93. f/eröor, roenn bei 20 ehrmann 427 bei Bereinigung beS

Amteä ber alten unb neuen Sd)neiber ba8 bem erfteren biöt) er allem g e^ r^9 c

Stiftung?ücvmögen (sulck geistlick lehn u. broderschop) nunmehr ,,an dat gantze

ampt" übertragen wirb. — Utngelefyrt fommen aud; (Stiftungen grember 311 @un*

ften einer 53rubcrftt)aft vor, 3. 33. 1496 b. Ried 1092.

8
) 93 gl. über ben torporatiuen (5f)arafter ber Armenfyaufer fc^on in franfifc^cr

Bett §e$r, Staat u. tird;e im fränf. SReid) (2öten 1869) S. 409; über ba8

SÜerforgung^auö in Dürnberg t>. 1338, in welcbem bie Aufgenommenen eine Art

33ruberfcl)aft bitbeten, ßriegf 100; über bie forporattüe SScrfajjung ber 33eghiucn*

Käufer ib. 103 f. u. $h- I S. 435.

ü
) &aber ^eißt es 3. 33. 1276 b. Schreiber I. 87: daz ich han den hof

ze Hochdorf daz driteil geben den siechen an dem velde. 1347 ib. 365 f.: den

guoten lüten. (Snuen u. (Scfcrfc II. 367: dimidia marca predicti census sol-

vetur annis singulis fratribus in Stolikengazen, dimidia marca fratribus mi-

noribus, dimidia marca penitentibus, dimidia marca leprosis in campis. 1272

ib. III. 52: pauperibus; 1282 ib. 199: cedat pauperibus ejusden domus.

(Sbenfo häufig bei ber Stiftung tton Segfyinenhäufern, 3. 53. 1287 ib. 260: „duo-

deeim pauperibus begginis ad inhabitandum et perpetuo possidendum." SBgl.

1270 ib. @. 1, wo jwei ©Regatten ein §au8 mit 3ubefyö'r an „novem personae

pauperum mulierum" bcrgeftalt ju freiem (£igenn)um überweifen, ba§ im ftalle

bee Abganges efuer öon ihnen bie Stifter unb nach M)vem £obe ber jcbcSmaltge

gamilienältefte mit 9tat^ beö 1?farrei3 tton ©. Atlwiu eine aubere Sperfon beftimmen

follen, welche in ben Sftitgenuß ber Stiftung einjutreten hat. — 9?ur eine Au-Sbehniing

biefer Auffa§ung ift bie bekannte Theorie, welche alleö ßtrdjengut aU (Eigentum

ber Armen unb bie ^ird)e lebiglid; als 93enuatteriu betrachten wollte. Thomas-
sinus 1. c. III, 3 c. 26—33.
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in ber Sct)webe $u galten ober ungleid; 31t beantworten. 3'n älterer Seit

hüpfte tiefe SSorftettung her Stiftungäfphäre att einer in fid; gegiieberten

nnb ge[d)lo§enen £)bjeftgjphäre ganj tüte bei bem ßirthenoermogen ober ber

weltlichen ©runbherrfdjaft an einen räumlichen Mittelpunkt an, fo baß ber

Snlegriff aller burdj bie gleiche Bwecfbeftimmung nnb einheitliche Verwaltung

jufammengehaltenen Sachen unb 9ied)te al§ Suber/öi bc£ £o$pita(eS, be6 Sie*

(^enf;aufeg, beö Scr)ulhaufeö u.
f.

W. erfä)ien
10

). (Später würbe ba$ objeftitoe

23anb berinnerticht unb ber gweefbeftimmte gonbS, ber 5Bermßgeatfom|jIejt als

foldjer mit ber 33ebeutung einer objeftioen Vermögenseinheit auSgeftatter, wo*

bei bie 2tbfonb?rung auf rein objeftiber 33aft3 in fo weitem Umfange moglitf;

War unb big heute blieb, bafjj ber t^atfäc^ttc^e Unterfd)ieb jwifchen Stiftungen

mit eigner $echt$fubjeftibttät unb StiftungsfonbS im (Sigentl;um beS Staate?,

einer Kirche, einer ©emeinbe ober einer anbern $oiperjd)aft nur unbebeutenb

war 11
). %xc% aller biefer auf eine anbere (S-ntwicfhmg (;inwirfenben gaftoren

jebod) rang (ich im Mgemeinen bie fdjon frühzeitig erfennbare Verkeilung,

baß bie Stiftungßanftalt als feiere ba§ Subjeft beS StiftungSoermegene fei,

rne^r unb mehr jur Klarheit burd; unb erf;ob fid? sunt leitenben $>rtncip be§

StiftungewefenS. ®anj wie bei ber (Singelfirdje ober bem flofterlichen ^n*

ftitut würbe bie Slnftalt als fote^e unter bem 3Ramen beö §aufe3, beS £>eSpi»

tal£ u.
f.

W. perfenifteirt unb als ©igenthümerin ber für ben Stiftung^weri;

fonftituirten 5?ermögengfphäre anerkannt 12
). 5Der ^eilige, nach welchem auch

,0
)

2>e$ljal6 ift auch ber SRame be$ ^aufeö fpäter jutn tarnen be$ 5Ked>tS«

fubjefte« geworben. 2)ie urfprüngliche räumlid;e s
2luffafjuug wirb burch bie 3(nato*

gie mit ben ©otteSbäufern (oben S. 542 f.) um fo mefyr bewtefen, olö ju jebem

8pital ober $erforgung$hai»8 eine Capelle ober Äird;e gehörte (ßriegf @. 93 f.).

$gl. auch 1226 b. Ried 345: si contingat, locwn in divitiis augmentari.

") 93gl. oben 9tote 6 a. (£. — 2>te herr[chenbe Sehre fte(;t ia fogar in ber

©tiftungSperfon nid)tö als eine $)erfonififatton bee Vermögen« als folchen.

,2
) ©o wirb 3. 33. in Stöln ba$ .^eiligegciftfpital alö „domus saneti Spiri-

tus" buve^geheub« perfenificirt. $>gf. j. 93. bie Urf. fc. 1270 b. (Snnen u.

(geferfc III. 7: tradidimus et remisimus domui saneti Spiritus in Colonia et

effestueavimus super ipsa ita, quod dicta domus s. Spiritus memoratam parti-

culam (einen JpauSantfyeil) libere optinebit et divertere poterit ad me bene-

placitum voluntatis; jugleich ^irb »domui s. Spiritus'
1

©ewäfyr Wegen etwaiger

(Süiftion geleiftet. S)erfelben „domui" wirb 1270 ib. 10 ein £>au« übertragen,

1276 ib. 99 eine SahreSrentc fonftitutrt, 1279 ib. 152 eine Schenfung gemacht,

1281 ib. 178 ein S3ermächtni§ auögefefct unb eine @rbjtn«rente cebirt. 2)a8 $auä

alö fold;eö foü gaffen (1278 ib. 141: eadem domus solvet) unb ilnn wiro gc«

ft^ulbet unb gejagt (1310 ib. 543: solvendis domui Spiritus saneti; 1295 ib.

403: dabimus et solvemus ipsi domui s. Spiritus). Qfö ift erbfähig (1282 ib.

199: domus s. Spiritus . . xioccedat dictis consanguineis . . in tota beredi-

tate). (£3 fann taufen unb toeifaitfeu (j. 53. 1310 ib. 543 $>creibpad;tung eines

.fraufeS, que ebt ipsius domus Spiritus saueti; 1282 ib. 199: ita quod ipsa
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jejtt eine Stiftung oft genannt roarb, erfdjien nnn atö Hoger <5cf)ufcpatron
13

)

;

bie fircfylicfye, ftaatlicf)e ober forporatioe £I;eilnar)me an ber ©ttftung$üervoal=

tung omoanbelte ftd), fotoeit m$t ba§ einzelne ©tiftungggefefc ifr eine anbere

23ebeutung »erlief, in eine 2lufficf)t über frembe $ermogen$oermaitungu); bie

domus s. Spiritus nulla necessitate dictam hereditatem vendere vel alieDare

possit et debeat). 33gl. auch ib.: omne jus . . in ipsos nomine et ad utüitatem

dicte domus transferendo ; ib. 404: usus et utilitas ipsius domus; cutd)

ib. 208. 220. 224; 225. 381. 433 «. f. ro. — 3n ganj ähnlicher SCöeife roerben

anbere Kölner «Spitäler in ben Urfunben aU SftedhtSfubjefte aufgeführt, 5. 33. ba8

hospitale s. Andreae ib. 172. 212. 227. 302. 448. 515; anbere @ie$enr)äufer

ib. 204. 227. 307. 383. 424. 522. 526. 529. — (Sbenfo bie 33eghinenhäufer, 3. 33.

1295 ib. 404; auc^ ib. 40. 91. 97. 146. 190. 279. 290. 298. 351. 404. — Unb

roenn eine Stiftung bie gange Stuftalt juevft inö £eben ruft, fo rotrb babet bem

33eroufjtfein beuttich 3lu«brucf gegeben, baß baburch ein neues 9lecr;t3fubieft gefa^affen,

btefem bag ©gentium be8 (StiftungSDermögeuö überroiefen unb in ber gleichzeitig

niebergefefcten 33erroaltung8behb
,

rbe ihm ein Drgan gegeben reirb; ogl. 3. 33.

1287 ib. 250: ein germfter Hermannus fcr}enft unb Voibmet ein ,§au8 ,,ad hospitale

inde faciendum ad hospitandum in eo beckinas et pauperes in honorem

dei;" jugietd) fe£t er feft (ordinavit et disposuit), quod post mortem ipsius

duo officiati, quos officiati ad hoc deputaverint videl. parrochie s. Columbe

Coloniensis, assumpto eis guardiano fratrum minonim, si voluerint eum sibi

assumere, erunt provisores dicti hospitalis, ita ut ipsi disponant et provide-

ant dicto hospitali] ähnlich 1295 ib. 404; 1282 ib. 198 f. u. bei üielen anbereit

Stiftungen. — 3n gleicher SCßeifc roerben in granrfurt a. bie Spitäler, 53er»

forgungöanftalten, S3egr>inen= unb 33egc)arbenc)äufer, Söaifenhäufer, ^inbethäufer, 33ett«

lerftiftungen unb (Slenbenherbergen perfonificirt, e$ roerben ihnen (Sigeuthum unb

9Jut$ung3recr)te, ©runbftücfe, ©ülten unb 33aaroermö'gen, Dienft* unb 3lbgabepfli$«

ten gegen bie ©tobt unb öffentliche fechte jugefcfyrieben, eö ift baoon bie 9iebe, ba§

fte faufen unb »erlaufen; kriegt a. a. D. 75 f.
90 f. 93. 97 f. 102 f. 125 f. 132 f.

136 f.
143 f. 153 f. 532 (unten in 9tote 14); 1193 b. Boehmer 18: allodium

douavimus hospitali. — 33gl. aud) 1297 b. ©djreiber 145: @elb oermacht dem

spital vom heiligen geist; 1347 ib. 365—667: dem spital der armen lüte ze

Friburc. — gerner 1211 b. Ried 302 (hospitali) u. 1226 ib. 346; 1261 u.

1336 b. Pentling 288 u. 521; Gudenus II. 3 u. 140; 1203 b. Sappen*
berg 298 f.; lüb. Urfb, I. 293. 315. 428. 429. 480 f. 614. II. 35. 216. 231.

882; 1263 im tlrfb. be$ 33i«tt;. Sitbecf 164—168 (viearia . . habet proventus;

pertinet ad vicariam).

13
) kriegt" @. 179. 9lud; fotl ber heilige $etft bie 33erroaltnng$bebörbe in*

fpiriren, 1287 b. ©nnen u. (ätferfc III. 250: prout eisdem (ben provisores

be8. neu errichteten ©pitalä) Spiritus sanetus ordinandum et providendum in-

spiraverit.

H
) <&o roirb 3. 33. in granffmt bei Veräußerung ober Slnfauf oon ©runb*

ftücfeu burch Spitäler unb 33eghineuhäufer geforbert, ba§ bereu $)flegeämter bie

Genehmigung bc§ diafyd einholen: allein e8 ijl ba8 spital, ba$ #au$, un-lcbeS

rerfauft ober fauft, unb ber Sftath fyat nur als 3JttfficI;t«kh3rbe mit$uvoirfcn.
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für ben JDtenft unb bie Verwaltung ber (Stiftung bejtimmten ftanbigen $per=

onenoereine erfdjienen alö follegialtfcfye 9lnftalt6organe 15
); bie $)erfonenge*

fammtr)eiten, treiben bie (Stiftung $u ©ute tarn, [teilten ftd) lebigltcr) nodj

als JDeftinatäre ifyreS 91u&en$ bar 16
); unb bie objeftioe (Sint)ett beö StiftungS*

fonbs war niö)t (wie aud) t}eute rnelfacr) geteert wirb) ber auSfcr)tie§licr)e ®runb ber

9tbfonberung beS StiftungSbermogenS non ber übrigen VermogenSwelt, fonbern

nur eine§ unter ben Elementen, aus weisen ftct) ber SlnftattSfcrper §ufammen*

fefcte unb bemgemafj ein ber objeftiuen ($inf;eit enttyredjenbeS einf)eitlicr)eS

OtedjtSfubjeft erwucfjS
17

). (Soweit nun aber in biefer 2öeife ber 23egriff einer

eignen (StiftungSperfö'nliajfeit burd;brang, tag barin ein burcr) baS pofittbe

3Recr)t ermöglichtes fortleben beS SBillenS beS Stifters. £)enn wenn ber firdj*

licfje, ftaatlid;e ober fonftige öffentliche Sitte ftd; ber StiftungSperfon gegen»

über iitdt)t fcr)affenb unb beftimmenb, fonbern nur anerfennenb unb beauffid)'

tigenb »erhalt; wenn alle burd; baS (StiftungSgefefc §ur £l;atigtVit für ben

ßriegf 93. 106. 155 f. 1449 ib. 532 9t 72: der spitale sal der elenden her-

berge ir lant abekeuffen. 1447 ib.: dem spitale nit gönnen, die dru fierteil

landes o. ander eigen u. erbe czukeufen.

15
)
5Megien öon provisores, procuratores, 2Neiftern, Pflegern ober 33or«

müubern (Äriegf a. a. £). 81 f.), wela> ua$ ber erften (Sinfefcung tfyeilö fia)

felbft ergangen, tfjeilö burd; bie 23efteUuug feitenS beftimmter geiftltd;er ober weit*

lieber SSe^örben, Familien ober $orperfd;aften ergänzt Werben, ftuben fia; bei allen

(Stiftungen, ba^er j. 33. and; bei ben 53egt;tnent)änferu trofc tljrer inneren Corpora«

tionSoerfa&ung (ßriegf 105; @unen u. (Sdcrfc III. 1 (oben 9?cte 9). 250 (oben

sJcote 12). 404 u. f. w.). 2)iefe Kollegien fymbeln, erwerben unb Veräußern für

bie 2lnftalt (j. 33. magister et provisores b. Gsnnen u. (gefer^ III. 135. 141.

152. 173. 230. 261. 385. 414. 416. 515. 545), aber im tarnen ber Hnfialt«*

perfon. $gl. 1286 ib. 230: ad manus provisorum s. Spiritus in curia Col.

jus et proprietatem dicte marce in ipsos transferendo. 1295 ib. 403: cum
. . magistris seu provisoribus prefate domus s. Spiritus nomine ipsius

domus concordavimus
;

ipsi domui s. Spiritus et ejus provisoribus nomine

suo. 1278 ib. 141: dicta domus seu provisores et magistri ejusdem

solvet.

16
) 3- 33. 1211 b. Ried 302: hospitali s. Johannis in Ratispona ad mu

pauperum ibidem tunc presentium et futurorum. (Sbenfo Ijaben bie 23egt;inen

in tfyrer foiporatiueu Bereinigung nur ein ©enufjrecfyt, roäfyreno baS (Sigenttjum

bei ber ©tiftungSanftalt ift unb oou einem eignen ^fleganit uerwattet wirb (oben

VI. 12 it. 15). 2)aj3 bie 2lnftalt3£erfon als fötale (Sigeutlnnnerin ift, fcfytießt na«

türlta; bie Äonftttuirung fefter @onberanred;te Gsinjelner nidjt aus, wie fie fiel; in

$)raebenben (j. 53. SBe&rmann 501), ben oft förmtia; öcrfauftcu ®ied)enpfrünben

(ßriegf <S. 87), bei ^atnitienftipenbieu unb in l;uubert anbern fällen finben.

") 3n a^nltd)er SBeife bafyer, wie bie Sorte „©tabt", „9lmt", „flirre*

u. f.
w., erhalten nun aud) bie Söorte „£au8* „ftoubS", „@tift" u.

f. w. eine

boppelte 23cbcutuug, intern fie baS $ecl;tSfub}eft unb baö feine 58ap8 bilbcnbe SRed^tö-

objeft gleid^cit ig audbriirfeu.
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(SttftungS$wcct* Berufenen ^erfenen nur als oerfa§ungSmäf}ig Berufene £)rgane

ber Slnftattßperfon funftioniren, ntcr)t aber aus if;rem (Sonberwiflen heraus

ben (StiftungSWitten fetlben ober »eränbern; wenn enblid) alle ^erfonen, benen

bie (Stiftung $u ©ute fommt, burdjauS außerhalb beS aftioen ^InftaltScrga*

m8mu8 ftel;en: fo ift es einjig unb allein ber fcf)Dpferifc^e SßtHe beS (Stifters,

n?elcr)er nicht nur, inbem er ftcr) in beftimmter SÖeife feiner felfeft entäußerte

unb in einer mit Vermögen ausgerüsteten unb burch eine S5erfa§ung organi»

firten 2lnftalt »erforderte, bie (Stiftungsperjen ins £eben rief, fonbern welcher

auch fort unb fort baS belebenbe unb beftimmenbe $)rincip berfetben Bilbet.

$ür alle 3eiten alfo firirt ftcr) in bem (StiftungSforper ber urfprünglier)e Stif*

tungSwiUe, er binbet in unbeftimmte Sufünft ^inau3 eine SRtilje frember

SBiden unb macht fte $u feinen auSfül;renben £>rganen, er t)ält ben Den ilmt

unb oon ilmt allein befeetten 2lnftaltScrganiSmuS ^ujaramen, unb er oermag

fo, wenn feine natürliche (Sjtiftenj längft beenbigt ift, benncer) im Oled)t alö

Äern einer ^erjonlia;feit fortzulegen. Dffenbar liegt in einem Snftitut, wel-

ches fo bem einfachen $)ri»atwillen ben 28eg ju unfterbltcr)er (Geltung Bahnt,

eine fünftlic^e unb in gewijjem (Sinne anomale 2tuSbel)nung ber tnoibueUen

2öitlenSinacr)t über bie ®ren$en il;reS natürlichen 3)afeinS. 2)eSl;alb mu§

auä), wenn anberS bie jum (Selbftfcr)u£ unfähigen SBiHen ber längft oetftor-

Benen (Stifter nicht bem (Spiel beS Sufattö anheimgegeben fein follen, ber

öffentliche 2ßtHe fte feinem Befonbercn ^Schuft unterfteflen ; unb beöt)alb mu§

anbrerfeitS, wenn nicr)t bie ©egenwart in ungeBüt;rltd;er SBeife burch bie 53er«

gangenr)eit gefehlt Werben foll, irgenbroie bafür geforgt fein, ba§ Bei aHju

grellem Söiberfpruch mit oeränberten Suftänben ber erftarrte, aus ftcr) heraus

jur 5lenberung unfähige (StiftungSwilte oon außen h^r geroanbelt werben fann.

3m ^Princip aber ift bie 9ttöglid;feit ber bauernben Sßerforperung etneS pri-

vaten SBidenö in einer (StiftungSanftalt oont »ofitioen Siecht nun einmal aner-

fannt. Unb ^eutc wie ehemals müßen wir bal;er in ber (Stiftung einen bom

Riecht als ^3erfon anerfannten, baS (SttftungSüermogen ju Gsigenthum be-

fifcenben, burch Drgane Wollenben unb h&nbelnben, ootn (Staate nur Beauf-

lagten 2lnftaltSorganiSmuS erBHcfen, in welchem ftch ein (Stücf beS SSillenS

eines (Stifters unfterBlich Oerforpert hat.

IL £Der fo in ben oerfcr)iebenften SD^anifeftaticnen ftch offenBarenbe 2ln-

ftaltSBegriff ftanb jum Körperjehaftebegriff tf)eilS im 23err)ättntg beS $)arafleliS-

muS, tl;eilS int Sßerhältniß beS ©egenfafceS.

1. ©emeinfam waren bem QlnftaltsBegriff mit bem ÄorperfdjaftSbegriff

alle SRerfmale, Welche ftch barauö ergaBen, baß auch in ihm eine finnlid)

nicht wahrnehmbare SBiflenSeinheit über ben @in^elmenfd;en jur $)erfon erhoben,

baß aud; in il;m bie abftrafte Einheit eines 9SerbanbeS oon tV)ren inbioibuellen

Prägern loSgeloft war. 2)eSl;alb erfd;ien auch ^ie anftaltlid;e $riften$ als

^)rcbnft eines in ben l;ifterifch^oIitifcr)eit St)atfacr)en ftd; funtgebenben OiechtS«

fajjeS ober aber eines fonftituirenben StllenSalteS, niemals aber als ^)robuft
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eines burch Verjährung begrünbeten fubjeftiveu 9t\MhtSt>erbältnifjeS> eineß 58er*

traget ober einer Snbioibualoerfügung. *De§t)atb forrefponbirte auch bem 2ln*

ftaltSbegrtff ber begriff einer SSerfafjung atö eines Inbegriffs objeftitter %lox

men, welche baß bie Snbitribualfpaaren überragenbc anftaltlicbe Seben regelten

unb einer felbftänbigen ^o(;eren 2)afeinSorbnung ausprägten. ÜDeSljalD

forberte and) bie SCnftalt ein öon ber 23erfa§ung nä(;er beftimmtes Subftrat

unb eine fefte Drbnung über bie Sufammenfetning ihres Körpers aus perfön*

li^en unb faßlichen Elementen, toa^renb ber 2Becf)fel btefer (Sleinente bie (5in*

bjeit unb Kontinuität beS SlnftaltSganjen unberührt lieg 3)e§r)alfc beburfte

ferner bie Slnftalt einer r>erfa§ungSmäfjigen Drganijation, fo bafj beftimmte

9>erfonen mit beftimmten gunfttotten i()reS einheitlichen SebenS betraut unb

innerhalb btefer ihrer Kompetenz jur unmittelbaren JDarfteflung ber 9lnftaltS»

perfönlichfeit berufen würben. Unb beSl;alb enblich toar bie 9lnftalt als eine

für ftcf; befte^enbe unb in fuf) abgeflogene $>erfon gleich ber Korperfcbaft

red;tS*, miflenS* unb ^anblungöfa^ig.

2)er StnftaltSbegriff mar aber gleich bem KörperfchaftSbegriff ber mannich*

fachten fDifferensürung unb bemgemäfj in 23e$ug auf ben Umfang unb bie

©ebiete ber einheitlichen 9techtSfubjefttmtät ber gemaltigften Unterfchiebe fäb;ig.

3n it)rer hofften unb adgemeinften ©eftalt mirb bie ^Cnftalt gleich ber Kor*

perfaft junt Staat, fo bafj bem rein forporatioen ein rein anftaltlicher

&taai, bem ©emeintoefen ein obrigfeitlicheS @taat$toefen forrefponbirt. Unb

fotoeit bieg ber ^atl ift, mag alles baSjenige, toaS aus ber 3(nerfennung beS

Staates als ber l;ochften ein^eitlic^eu 2lCfgemeinperfönlid)!eit folgt, fuf; im an*

ftaltlid)en «Staat genau in berfelben 2öetfe mie im @emeinn>efen burchfefeen.

yiityt min ber eigentümliche 9fiecf;tSfpfjären oon umfa^enbfter 33ebeutung er»

geben fich für bie fircfylidjen 3nftitute aus ben 23efonbert)eiten ber ftrcfylidjen

SebenSfreife. Söäljrenb aber fo in ber Kirche, bem Staat unb it)ien anftalt*

lieh organifirten Streuen ber 2tnftaltSbegriff bie iDenfform für bie haften

menfcfjlühen SebenSeinheiten abgeben unb Sl^gemeinperjonlic^feiten auSbrücfen

fann, bie ben Snbioibuen tjor 5lüem als Trägerinnen öffentlicher fechte unb

Pflichten in unvergleichlicher Roheit gegenüberfte^en, tjabtn anbere Slnftalten,

mie bie privaten VermögenSftiftungen, junäcbft nur priüatrechtliche 33ebeutung
(

unb bie StnftaltSperfon erfdjeint bann, mie bie KorperfchaftSperfon bei ben $)ri=

oatrechtsforperfchaften, lebiglich als Littel für bie ^Durchführung eines im

Vermögensrechte bejchlo&enen 3tt?ecfö.

©leid) ben Körperfcb/aften \)aben ^ anftaltlichen Verbänbe nur

langfam ftd) bie 5lnerfennung ihrer oon ber ^erfonlichfeit ihrer Träger ge»

trennten SRechtStoefenheit errungen. Cangbauernbe Schmanfungcn unb Unbe«

ftimmtheiten finben ft<h auch t?ter
f oft erfdjeint bie $rage nad; bem 35orhan*

benfein ober 9lichtüorhanbenfetn einer abftraften 3?erbanbeeinheit alö eine

offene, unb menn mirflich bie 5Kccht6fubje!tioität eineö beftimmten $lnftalt$«

Organismus jum 5>3en?u§tfein gefommen mar, mochten boch noch 3al;rl;unberte
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toergeljen, eT;e alle folgen ber ehemaligen Sbentificirung beS BerbanbeS mit

feinen inbiüibueHen Prägern bejeittgt würben. 9Dlehr unb mel)r inbeg

mu§te, fobalb einmal ber StnftaltSbegriff feftftanb, bie 5luSeinanbertegung ber

ehemals generifch nicht berfct)iebenen SSer^a'ltnige begrifflich unb thatfaddier;

ficfj auc^ l;ter boHjiehen. 3Bie ficr) bal;er $ötyerfd)aft unb SRechtSgemeinfchaft

tro^ ber im öeben ftattpnbenben nal;en Berührung nad) feften logifchen ©ren$*

linien fonterten, fo traten nun auch bie alten 4)errfchaftSberbänbe in anftalt*

liehe Organismen mit eigner ^>erfonttcf?feit unb blo§e fufcjefttoe 9%e$t§tter$al1>

ni§e äWtfdjen mehreren ©injel^erjenen auSetnanber. 2)tc Sßerl;ältni§e legerer

3lrt aber, Wol;in j. 33. bie £auSherrfd)aft, bie ©utSherrfdjafr, baS ©efetten«,

M;rüng3= unb ®eftnbeberhaltni£, baS faufmännifcf>e ©cfc^aft in Be^ug auf

baS Sßer^dUntg bon Principal unb ©el;ülfen, forme fpäter bie gefammten mo*

bernen ©ro§unterner/mungen gehörten, mußten nunmehr im 9)rincip als

btoge Inbegriffe bon inbibibualrechtlid)en Beziehungen aufgefaßt werben. So
ber ^Durchführung biefeS SprincipS fonnte bann freilich Ijtertme Bei ber Rechts*

gemeinfchaft, ol;ne ba§ bie S3afiö beS fubjeftioen Ovecl)töt)erc)dltnigeö ^wifdjen

Mehreren berla§en ju werben brauchte, baS tnbioibuetle 2ßtelf;eitörecr)t im (Sinne

einer relatiben (Sinl;eit mobiftctrt werben. Unb eS fonnte fo in ber äußeren

^rfcheinung ber Inbegriff bon fubjeftiben 9ted)tSbe$iehungen einem banernben

Organismus, bie BertragSbafiS einer objefttoen BerfafjungSorbnung, bie pri-

batrechtliche Befugnift unb Pflicht einer öffentlichen £errfcf)aft unb UnterWer*

fung, bie (Sigenberechtigung beS §errn ber 9tepraefentan3 eines aus £au^t unb

©liebern beftel;enben BerbanbeS in l;ol;em SDIafee ähneln.

2. 2Benn nun aber fo ber 2lnftaltSbegriff mit beut $ör^erfdjaftsbegriff alle

9[fternnale einer über ben 3>nbibibuen anerkannten abftraften BerbanbSperfönlid)*

feit gemein h^t, fo befteljt boa) jtüifcr)en beiben ber oft berührte fd;arfe ©egenjafc,

ba§ bie ^örperfdmftSperfon als ©efammtperfönlidtfeit ber oerbuubenen ©efammt*

l;eit entflammt unb in il;r lebt, bie 5lnftaltSperfon aber il;r Men bcn einem au&er*

halb ber ©efammtheit ftel;enben Seben abzweigt unb unabhängig öon einer folgen

fortführt. @S l;at ficr) oben bereits ergeben, ba§ bie £>ueHe beS anftaltlidjen £ebenS

eine fer)r berfchiebene fein !ann, immer aber ein einheitlicher 5ltleinwille ift, ber

entWeber fich felbft als $perfon fefct ober ein Stücf feiner felbft in einen ba»

burcr) jur $)erfon belebten fremben Körper hineinlegt. Bon biefem einheit*

liefen 3Weinwillen aus wirb bann auch oer 5lnftattSorganiSmuS gebilbet unb

im ©ange erl;aften, jebe Berufung bon Kollegien ober (Sinjelnen pr 2luS*

Übung oon SebenSfunftionen beS BerbanbSgan^en bolfjogeu, bie gefammte

Stiftung beS anftaltlichen SebenS beftimmt. 3(n biefe il;re £luetle ober, wenn

fte nicht mel)r fcorhanben ift, an ben barüberftel;enben öffentlichen SBiflen mug

enblich, währenb bie reine «ftorperfchaft fich lieber in bie ©efammtüielheit

auflöft, bie Slnftaltseriftenj im %aUe ber Berftorung ihres «ScnberbafeinS $u«

rücffallen. Sebe ©efammtheit, welche burd? bie 3lnftattS^erfon berbunben ober

bon il;r ergriffen wirb, ift bal;er nicht 3ßiHenSträgcrin, fonbem nur SBitlenS*
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objeft ber 3ßerbanbSeinf)eit. ©ie gehört bem 2$erbanbSforper nur als ein

pajftüer S3eftanbtt;eit an. <Die SlnftaltSperfon ift bieHeid)t für fie, aber md)t

burd) fte ba; fte wibmet ir)r btetletcht ir}r heften, aber fte lebt ntrf)t in iljr;

fie berbinbet t>iefletd)t bie 23tel^ett gur (Sinl)eit, aber bie (Sinfjeit erfdjeint als

ein über unb au§er ber 33ieU;ett befter)enbeS, biefelbe bon oben unb au£en l)er

ergreifenbeS unb umfa§enbeS 33anb. <So gibt eS f;ter feine aftibe 9)Utglteb*

fd)aft ber SSerbunbenen, fonbern nur bie einige £ragerfd)aft beS 93erbaubS*

fyaupteS ober ber anberWeiten Sßerforperung beS originären 9llleinwillenS. Unb

bon einem 5tnrecr)t bitter auf 9JUtbeftünmung beS $erbanbsleben3 unb

barftellung ber SßerbanbSeinheit ift f;ier ntdt)t bie Otebe.

III. %xoi} biefeS gegenfaßlichen SSerI)ättnif3eö nun aber waren ferner-

fd)aftlidje unb anftaltliche Elemente bon je in bieten Sßerbdnben mit einanber

fombinirt. 2öie fd)on ©enoftenfdjaft unb £errfcr)aftSberbanb, welche bie Äeime

beS ^orperfdjaftS* uub 2tnftaltSbegriffS in fid) enthielten, im alten Stecht

fi<$ gu TOfchformen berfnübft unb einanber mobificirt Ratten, fo blieben

auc^ Stnftalt unb Jcorberfd)aft manntcf;fa(ber SBerbinbung unb gegenfeitiger

23eeinflu§uug fäf;ig.

Möglich war eS gunächft, ba§ eine anftaltlid;e unb eine forporatibe

(Stnhcit gunad)ft jebe für ftd) ausgeprägt unb als eigne S^ccr)t^erfön*

lichfeit organtfirt waren, bemnächft aber fiel; gu einer fyctymx @int;eit mit

felbftanbiger ^echtSfubjcfttbität berbanben. ©o War cS, wie ficr) gegeigt l;at,

bei bem aus ber Ianbeöt)errltcr)en Dbrigfett unb ber lanbftanbij^en $fyerfd)aft

gufammengefekten mittelalterlichen SanbeSftaat 18
). 9JcogUd; war eS and), —

unb einem folgen Stele brängten wegen ber auf bie 2)auer herbortretenben

Unhaltbarfeit einer gweigetheilten $erfonlid;feit gulefct aud; bie urfbrünglich

bualifttfeheu SBilbungen 51t —
,
ba§ fid) in einem einheitlichen SBerbanbSorga»

niSmuS forboratibe unb anftaltliche (Elemente mit unb burd; einanber gur

©eltung brachten unb als 33eftanbtl;eile etneS einzigen ^ec^t^forperö mit un-

getheilter $Perfönlicr)feit erfchienen. ©0 war eS bor etilem bei ben fird)licr;en

Sßerbanb Feinheiten beS Mittelalters, beren anftaltliche ©truftur ftetS burch ge«

no§enfd)aftliche Elemente mobificirt War, in bielen fällen aber, wie bei $a>

bitetn, ^löftern, £)rbenSgemeinben u.
f.

w., bor ber genoj3enfcr)aftUcheu 33afiS

geitweife faft gang gurücftrat
19

) . 9M<$t anberS ferner war eS bei ben geiftlid;en

SBruberfchaften, bie balb als boll entwickelte ^orperfchaften fetbftänbig ba«

ftanben, balb lebiglich als bittet einer felbftänbigen ©tiftungSanftalt erfchienen,

balb enblich eine DJcittetfteKung gwifd;en biefen beiben (Srtremen einnahmen 20
).

,ft

) Oben ©. 855-860.
10

) Dben ©. 555-557 u. 558-562.
l0

) Urfbrünglidj überwog burd;aus ber genofjenfrhaftlidje Stybu« (£(). I. 238—239

u. 434). Söctywnb beS gangen SRittelalterfl batyev begegnet uns in gahflofen ©ruber«

frf)aft$ftatuten eine freie Äorperfchaftguerfojjung, über welker nur eine Dbcraufftd&t

ber ßivdje ftel;t; bie regelmäßig jufammeufonimeubc®cfammt^eit ber TOglieber erft^cint
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(Sbenfo öerbattben ftcf> ucn Anfang an in bm Uniuerfitäten unb tljren £r;etl-

aU SMenßträgerin ber Bereinigung unb BefteHt beren SSorfte^er uub Organe ; baS 93ruber*

föafttoermdgen mirb aU ein gemeines ober gefet(fcr)aftlid)ei3 @ut, als (Stgentljum aller

©rüber ßber ber SBrüber gemeinlirb; bejeid)net unb nad; genofjetifcfjaftliefyem §)rinctp

frei üevttattet unb üermenbet; unb als bie 2tu3prägung eineö einheitlichen 9iecr;tg--

fubiefteö fiel) üollenber, roirb biefeö fdjon baburefy aU forporatiue (ikfammtperfönlid)*

feit funbgegeben, baß bafür ber Sftame ber fraternitas, 33ruberfcr;aft ober ©efell=

fdjaft ßcträt)lt wirb. $gl. 3. 23. bie «ruberfdjaftöftatuten b. Söeljrmann, lüb.

3unftr. 165 u. 499—503 (500: schaffere unde vormundere der broderschop

fammetn, tterrcafyren u. oenualten der broderschop geld u. gud; eö roirb ein

^ofleg Don 3 e^ n gebilfcet, also wat de teyn manne don van der broderschop

wegen, dat schal stede u. vast blyven; 502: ^egatylung ber @eefenmeffen uth

der gerneynen broderschop); ferner bie ©tat t>. 1452 u. 1445—1489 b. &riegf

186—196, roo burcfygebenbö bie bruderschaft ober gtsellschaft aU 9iccf;töfubjeft

eifcbeint; llrf. ö. 1269 b. ?acomblet II. 345 (damus et assignamus fraterni-

tati) u. 11 08 ib. I. 367 (bie fratres fraternitatis nebmen ein ©efcr)cnf an unb

ttou^iebcu ein concambium); 1285 b. (Snnen u. (5<fer£ III. 226; Gudenus
IV. 518; Bimmermann II Urfb. 122

f.
126 f. 232 f.; #anffen, gebniatn

347 f.; aua) oben @. 897 f. 9iote 60 u. @. 901 9lote 69. — Slnbrcrfeitö fam

ed früfyjeitig fcor, ba§ 53rübeif cf>aften, beren £eben$$roecf nur eine beftimmte brüber*

fdjaftlirije Stiftung nmr, fid) in bem begriff biefer «Stiftung üöllig werteren, fo

bafj baö forporatioe (Clement entroeber ganj untergieng ahn (roie bei £oepital*

bvüberfctyaften, (Slenbögilben, SBeg^inent-ereinen u. f. n>.) nur noef; aU 33eftanbttyeil

ber Slnftaltööerfafjung erfaßten; »gl. oben Sfote 5, 7, 12 u. 15. — 3m £aufe ber

3ett aber trat auef; bei ben an ber forporatiuen ©runblage fefiljaltenben ©ruber*

fdjaften mcfyr unb mel)r ein anftaltlicöeö Woment tyeroor; bie geiftlidjen unb balb

aud) bie n>eltlicf>en 33et)crben bauten tr>re (Sntftebung unb ?eben§betf)ätigung au

ibre ÜRtttotrfung (»gl. j. 23. ßriegf 186. 196. 545 9>to. 161); eö finben ftd)

ftiftungämafjige Äuratelbebörben, $)iooiforen, SSerroalter ober SBormünbcr für ba§

©ruberfcfyaftöüermogen (tgl. j. 23. 1264 b. Sftemling 299: fratres qui dicuntur

Stuhlgebrudere öerpacr/ten communicato fratrum et sororum comsilio et per

manum domini W. prepositi majoris Spirensis provisoris eorundum . . molendi-

num ßuum; ferner bie Urf. ». 1280, 1283, 1286 u. 1392 b. Ried 567 f., 589,

616 u. 943 über baö aebt 3fegenäburger 23rüb*rfcf;aften gemeinfcr;aftlicr;e ©gentium,

roelctyeö beren magistri sive rectores unter einem summus magister oeraalten)

;

unb aU berechtigtes Subjcft rourbe, roie ftety bteö auef; in bem bafür nicht feiten

gewählten tarnen beö ^eiligen aufragt (eben @. 895 f. Note 53 u. 54), eine

anjlaltlicbe (Einheit öorgeftellt. £0 fonuteu benn au^ bei ber Deformation bie

©täbte baö 93rubeifd;aftgüermögen bem Vermögen ber geiftltdjen «Stiftungen unb

3lnfta(ten uoKfommen g(eid) bel)anbeln unb, ba ber biöfyerige Stnfialtöjroei hinfällig

nnb bannt bie 2lnfl)cbuug bco betreffenben 3^ec^t«fubieftcö julä^ig gemorben n>ar,

§ur ^evroenbuug für äfmlicfye 3tuetfe einsieden. 53gl. 2öilba 372f. (banad; foEcn

3. 33. in .Hamburg in ben allgemeinen '?lrmenfd)a^ geboren alle hospitale mit ehren

thobehoringen, . . alle bröderschoppe u. alle gilden mit ehre thobehörunge);

SGBc^rmnnn 151
f. ;

^riegf 181 — 182 (^eräcidjnijj beö 1530 u. 1531 an ben
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berbdnben forporatioe unb anftaltliche (demente 21
). 3n neuerer Bett nahmen

bann, feitbem ber (Staat baS gefammte öffentliche £eben mit feinem einl;eit*

liefen SBitlen ju burcrjbringen fucfjte, mel;r unb met)r auch bie urfprungltch

rein forporatioen öffentlichen 23erbänbe, wie bie ©emeinben jeber Drbnung,

bie 2)eic^ad)ten, bie 3ünfre unb jonftigen ©emerbSforperfchaften, bie ftänbifc^en

Körperjc^aften u.
f. m., einen ftaatSanftaltlichen ©haralter an 22

). Bugleico

t»ermel;rte ftet; burd) s)leufchopfuugen für politische, ro.ijjenfcr)afttiche, gewerbliche

unb mirthjchaftliche Bmecfe bis in unfere Sage t;inetn auf baS Stußcrorbent*

lid)fte bie 3at)l ber öffentlichen SXnftalten, meldte sugletch ein forporatioeS

Moment in ftd) aufnahmen unb für ben Slnftalt^wecf üermertheten 23
). (So

tft aud) im heutigen 9techt auf ben Derjcfyiebenften ©ebieten eine §ütle fcon

9tecfjtöorgani3men mit anerfannter $Perfoitlichfeit oorhanben, in meld)en ^tn»

ftaltlicf)eg unb ßorperfchaftlicheS fich mit einanber oerbtnbet. Unb $ulefct ^at

ber «Staat felbft, nac^bem er ben alten 2)ualiömuö junächft burd) einfeitige

•J)erüorfef;rung beS 2lnftaltSd)arafterS übermunben l;atte, ba$ genojjenfäaftlicfye

(Slement oon Beuern in ftet) aufgenommen unb als mcberner 2Serfa£ung3|taat

bie innere unb begriffliche SSerfämelutng anftaltltcr)*obrigfertlicher unb gemein«

l;eitltch'OolfStt)ümlicher (Elemente §ur l;öchfteii unb umfa§enbften 9Wgemeinper»

fonlic^feit ooüjogen 24
).

2Benn nun aber fo bie ^orperjcfmft fomol mie bie Slnftalt in bem 3talj*

men tt)rer 9ßerfa§ung 9taum für Diele ber entgegengefefcten 2>erbanbSarl ent-

fpred;enbe 9Jcobiftfutionen r)atte, fo begreift eß fid) leicht, ba§ im Seben beiberiet

9ted)t3inftttute ftd) oft nahe berühren tonnten; bag mancherlei Uebergangö«

formen auch hier bie begriffliche ^luft thatjäd)lid) nahezu ausfüllten; bajj

Schtoanfungen unb Unbefttmmtheiten möglich roaren; ba§ im Saufe ber Bett

bie eine $orm ftd; in bie anbere atlmalig manbeln fonnte, mie \a 3. 93. einer»

feitS bie Unioerfttäten aus freien ©elehrtengcnofjenfchaften 3U UnterricbtSan*

ftalten, biele 23rüberjcr)aften $u Stiftungen, DrbenSgefeltfchaften ju DrbenS*

allgemeinen 9llmofenfaften abgelieferten 33rubetfd)aftSüermöge»6). 3n Bremen rourbe

fogar föon 1332 ((Saffel, ©amml. ungebr. Urf. 466) bei 2lb|chaffung ber «ruber.

frf;af ten toerfi'tgt: eleemosynas vero hujusmodi fraternitatibus durantibus collectas

ad Iwspitale situm in nostra civitate . . ordinavimus erogare.

2I
) «gl. £h- I §40 u. Sttaurer, ©tfibteto. II. 281—321.

") Sgl. I § 55, 56, 58, 59, 62, 64 u. 67.

23
j
Sgl. 3. 33. 2h- 1 ©• 872 f. (2lfabemien, UntertichtSanfialten U.f.tt?.); 949 f.

(moberne Atmungen, Bwangöfäffen, Unterftüfcungsoereiue, ©emerbe» unb £anbelö*

tammern) ; 991 f. (anftaltltdje Momente ber älteren unb mancher neueren Slftien»

gefeflfd)aften) ; 1049 f. (S«ftd)erung$anftalren mit forporatioen unb SBetfid&crunga-

gefellirhaften mit anftaltlid;en (Elementen); 1066 f. (hänfen unb ßrcbitiuftitute mit

furporatiöer 33etmt|d)ung, lanbfd)aftlidj>e Ärebitbereine alö $brperfcf)aften mit ftaatä*

anftaltltctyer 3»tr;at); it. f. to.

2
«) 2h« 1 § öl u. üben ©. 861.
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inftttuten, enge« ©emeinwefen ju anftaltltchen StaatSgliebern geworben finb
25

),

anbrerfeits in neuerer Seit auö ben jebeS forporatiben (5t;arafter§ beraubten

£anbgemeinben, aus rein ftaatlicfj abgeteilten Berufen unb Greifen unb aus

bieten anbern überwiegenb anftattlich organifirten öffentlichen Berbänben ftdj

felbftä'nbige ^örperfer/afren beö öffentlichen SfcectyfS uon Beuern erzeugt t;aben
25

).

So etngreifenb jeboct) bie 9ftobififattonen beiber ^griffe burc^einanber

fein mögen: für bie pr in eipi eile Beurteilung ber einzelnen 9techt3inftitute

mufe, — wenn wir bon bem Staate als ber alte anberen Berbanbc überra*

genben, bie gefammte bon ber Vergangenheit ererbte unb in ber ©egenwart

lebenbige AffociationSfraft beS BolteS §ufammenfa§enben unb beSt)alb aus bem

Stammen ber übrigen 9}ect;tSbegriffe herauStretenbett ^erfentichfeit abfegen, —
an bem gerichtlich auSgebitbeten ©egenfa^e ber ^orperfc£;aft unb ber Anftalt

feftget)alten werben. SBtr haben bat)er, fobalb uns eine com Sftecht als $erfon

anerkannte (Stn^ett über ben (Sinjetmenfchen begegnet, bie §rage auswerfen,

ob fie it)rer pofttiürec^tlic^en Entwicklung unb ©eftattung nach unter ben

$örperfchaftsbegriff ober unter ben AnftaltSbegriff fällt. 3e nach bem lieber*

gewicht ber einen ober ber anbern Seite §aben wir bann entweber baö

korporative ober aber baS anftaltlicr)e $)rincip ihrer juriftifchen ^onftru!*

tion $u ©runbe $u legen. £>afj babei in Be^ug auf bie ber ©ren$lime

nafjeftel;enben Berbänbe (wie $. 23. ^reiSkorporationen einerfeitS unb Uni&er*

fitäten anbrerfeitS) bie Entfchetbung etwas 2Bitlfürtid;e0 behalten wirb, ift ein

unbermeiblicher Uebelftanb, ber jeber jurtftij^en ^onftru!tion mit ber bon ihr

gebotenen 3ntl;eilung ber konkreten Bilbungen beö OlechtSlebenS an entgegen*

gefegte SegriffSgebtete anhaftet. Sftachbem wir aber bie <Scr)eibung boHjogen

haben, mü§en wir ben AnftaltSbegriff wie ben ^orperfchaftsbegriff weit genug

fagen, nm bie 9Jcobifikation bur$ ben entgegengefefcten Begriff in tyti auf*

nel;men ju können. So ergibt ft<$ nnS bie SDRj5gttcr)?ett oon Anft alten mit

forporatiber Berfagung unb bon $orperf c^aften mit anftalt»

lieber Spi^e. 5Die erfteren ftnb burcrjauS als Anftalten $u betrauten; bie

au§ert;alb ber ©efeunmtheit ftel;enbe anftaltlic^e Einheit ift bei it;nen baS

primäre nnb Entfcheibenbe, bie korporative Bereinigung ber ©efammtheit baS

Abgeleitete nnb Untergeorbnete ; ber forporatibe £)rgantSmuS ift bei ihnen

Weber buref) ftdj felbft noch nm feiner felbft willen bor^anben, fonbern er ift

nur ein SLRttteX für bie befjere Erreichung beS AnftaltiftweckeS; auch in for*

maier Beziehung ftellen fich aUe Regeln über Aufnahme unb AuSfchlu§ von

9JUtgliebem, über bereu 3iecf)te unb Pflichten bezüglich beö BerbaubSlebenS,

über bie korporativen formen ber 2öal;ten unb Befchlütje, über Autonomie

unb Behorbenbefteltung nur als integrirenbe Beftanbtt;eile ber Anftaltsoevfafeung

bar; unb fte alte bejweden nichts, als bie fo unb fo oerbunbeue, geglieberte

25
) «Bat I § 41 u. § 64 ©. 871; § 46 u. § G4 @. 870; § 55, 56, 58 u. 59.

26
) SSgt. Sfy 1 § 57-59.
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unb organifirte ©efammtheit bem aus einer für fte äußeren ÖueUe ftam*

menben CjinheitSwillen bienftbar ju machen. Umgekehrt Bleiben Äorperfchaften,

in welche anftaltliche (Elemente eingebrungen jinb, burcfjauS bem ÄorperfchaftS*

begriff unterworfen ; bie einer ©efammtheit entftammenbe unb ihr immanente

(Einheit bleibt baS primäre unb (Entfcf)eibenbe, baS anftaltliche (Element ift

nur von au§en ^injugett^an unb bem korporativen Organismus einverleibt

;

bie Äorperfchaft beftef>t als eine aus ftch heraus belebte unb mit einheitlichen

SBitlen begabte, tu ftd) felbft abgefchlojjene, vom Stecht als natürliche Gebens«

einl;eit vorgefunbene unb beöl;alb als $)erfon anerkannte ©efammteriftettä, unb

erft in Reiter £tnie mujj fie wegen ihres 3ufammenl;angeS mit t)ot;eren ©e*

fammtertftenjen einem au§er ihr fteljenben öffentlichen SBiHen nicht nur fta;

unterorbnen, fonbern biefen jum S^^eit in fich aufnehmen; it;r Seben bleibt

feinem SBefen nach e *n gemeinheitliches, baS burch bie von einem fremben

ßeben abgezweigte 3uthat Weber gefchaffen nocb befjerrfcht, fonbern nur »er«

ftärkt unb gerichtet wirb; auch in formater 33e$tehung Werben alle Seftim»

mungen, Welche bie $orperf<haft nach 5lrt einer 5lnftalt ton einer außerhalb

beS 23erbanbeS ftel;enben SBiUenSorbnung abhangig machen, als integrirenbe

S3eftanbtheile in bie ÄorperfchaftSverfaßung aufgenommen ; unb bei
1

lefcte 3wecf

aller biefer 33eftimmungen Befielt barin, ben in ber ^orperfchaft ftch mani*

feftirenben ©efammtwillen von vornherein bergeftalt burch organifche (Einfü*

gung eines barüberftehenber» öffentlichen SÖillenS auSjugeftalten, ba§ berfelbe

in feiner freien 23ethätigung bie ©arantie einer bem wal;ren ^orperfchaftS^Wecf

entfprecfjenben (Entfaltung bietet.

Söenn nun aber fo bie einzelne Slnftalt burch korporative unb bie ein*

jelne Äorperfdjaft burch anftaltliche Momente in eigenthümlicher Steife gefärbt

fein fann: fo kann auch ^ e *nem beftimmten 33olfe unb gu einer beftimmten

Seit ber 5lnftaltöbegriff überhaupt burch ben (Einflu§ beS korporativen ©e*

banfenS ober ber itorperfcljaftsbegriff überhaupt burch bie SlnftaltSibee mo»

bipcirt werben. Unb gerabe hierfür bietet bie ©efdjichte beS beutfchen 9)er*

fonenbegriffs beutlichen 23eleg.

2ßir Ijahen ben beutfchen ÄörperfchaftSbegtiff ot;ne irgenb eine für ihn

wefentliche anftaltliche 3utl;at als ben reinen begriff ber jur $)erfim erho«

benen ©efammteinheit aus bem alten ©enojjenfchaftSwefen erwachfen fehen.

SBon ba an aber bis jur Aufnahme ber fremben fechte ftanb ber fo vollen*

bete $orperfchaftSbegriff nicht nur in voller 9ieinl;ett ba, fonbern er nahm

auch für baS gefammte 2>erbanbSrecht eine bergeftalt überwiegenbe (Stellung

ein, baß er feinerfeitS bie (Entfaltung eines von korporativer 3utbat freien

9lnftaltSbegriffeS vielfach l;emmte. 2ßaren bod; bie legten 3al;rhunberte beS

ÜJcittetalterS bie SBlütfjejeit beS burch baS (EinungSprincip verjüngten ©enojjen*

fchaftSwefenS. 3m weltlichen 3Recl;t war in biefer 3<?it ein mit bem Körper»

fchaftSbegriff rivatifirenber 9lnftaltSbegriff überhaupt noa) nicht in voller

Schärfe ausgeprägt, unb waS bavon vorl;anben war, baS lel;nte ftch vielfach
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noü) an ben forporatioen ©ebanfen an. 3m getftttc^en 0?ecr;t Behauptete

gwar bor fanontfct)e AnftattSbegriff feine ent[d;eibenbe 53ebeutung: niemals

aber würbe er in gleichem 9Jia§e wie gerabe in jener Seit burct) ben germa*

ntjcfyen ©eno§enjd)aftSgeban£en mobificirt unb gefärbt.

©an$ anberS würbe eS in ber 3eit ber obrigfeitlidjen StaatSibee unb

ber Aufnahme ber fremben Siebte. 9!un übernahm ber 9lnftaltSbegriff, ber

faneifettS immer reiner unb fd)ärfer ausgeprägt warb, bie $ül;rerfd?aft in ber

©eftaltung ber menfd;licr;en 93erbänbe. Unb inel;r unb mef;r würbe nun um*

gefeiert ber $ßrperfd?aftSbegriff burd) bte anftaltliä)e 3bee umgeftaltet unb ge*

färbt, bis es julefct einen reinen ^ßrperfdjaftSbegriff im (Sinne beS beutfcben

3ted)tS nict)t mer)r gab unb gewijje anftaltliaje Sflerfmale als wefentltd) für

ben ^orperfc^aftSbegriff als folgen galten. Itnterftüfcenb tüirfte babei baS

SSotbilb beS fanonifdjen 9fed)tS unb befonberS beS burcr) feine 33ermittelung

in baS weltliche $Prioatred)t einbringenben (StiftungSbegrtffS, unterftüfcenb aber

öor 9Wem bie oou ber romifd>--redjtlicr;en SuriSprubenj entwicfelte ^orporationS«

Iel;re. So entftanb bie mit unferem nationalen ÄorperjcfyaftSbegriff in man»

nicf)faä;em SBiberfprucf; fte^enbe chnliftifd)e $orporationStl;eorie, beren ©e*

fd)i(§te wir als Einleitung für bie 2)arftettung beS beute geltenben ©eno§en»

fdjaftSred)teS no$ nät;er baqulegen fjaben werben.

2ßaS aber bie (Gegenwart anlangt, fo wirb uns ber SSerfutr), eine bem

mcbernen beutfcben 9?ecr;tSbewu§tfein unb feiner pofittored)tlicr;en Ausprägung

entfpredjenbe £()eone beS geltenben ©eno§enf$aftSrecr)te3 aufstellen, ©elegen*

l)eit ju bem 91ad)weife bieten, ba§ l)eute Wieberum SlnftaltSbegriff unb Mv*

perfcfyaftsbegrtff als bie beiben OjfenbarungSformen einer baS (Sinjelbafein über*

ragenben ^erfonli^fett in ooller (Selbftänbigfeit nebeneinanber ftetjen, unb ba§,

wäfyrenb ber mobernc beutfc^e 5tnftaltSbegriff feinem eignen $Princip folgt, ber

moberne ^ßrperfd^aftSbegriff in allen wefentlidjen 23e$iel;ungen nicb)t ber ro*

mifd)e ÄorporationSbegriff, fonbern ber wiebergeborne unb burcf; bie ^Bieber«

geburt oerjüngte $orperfd)aftSbegriff beS beutfcr)en 3ftecr;teS ift.

Verlag ber SBeibmannfcfyen SBuc^anblung (3. Weimer) in Sellin.
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