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id ein,

feit Sabren

vorbereitetes, IBert itber juri=

jtifhe Encyclopădie der Defjentlicbfeit itbergebe, în einer Beit mo
mebre gediegene TBerfe îtber dieje PBifjenihaft cerjbienen find,
faun i bierzu mobl uur în einer mefentiiden Berfiedenbeit

des Standpunctea und der Bebandlung Die Berektigung finden.
Geit der giinitigen Mufnabme, die în fo manen Qândern
meine Metepbilofophie gefunden bat, mar es meine Mbfit,
în einer mebr praftifben Anmendung, Die Srunbțăge jelbit mebr
şu entmiteln und dabei die Bie und da no obiwaltenden Mif=
verjtândnife zu bejeitigen, vornâmlic aber Die Brubtbarteit der
entmictelten Mectâlehie, bejonders bei Mufitellung Der bbberen

feitenden Grundfăge,

mie fie eine Eneclopâdie verlangt, Darguz

legen und nad Mâalicpfeit cine retspbilofopbijbe Durdăriugung
des gefanmten Stofies der Onepclopădie zu geben. Der jepige
Stand biejer Vifjenjbaft fhien mir Dieje Abficht zu rebifertigen.
Riemand wmwird Den beiljamen Giufluj vertennen den _bie Vijto=

rifbe Schule aud auf die grăndlichere Bebandlung, dieţer XBiffenaft auâgeibt bat, befonderă în der Lebre von ten Retâquellen,

în wie în der fagemăperen Auoronung des Redhtăitofies und der
fhărferen Beţtimmung Der migtiajten Retsbegrifie. Allein mez
jenttice Măângel find geblieben, în Daf eine neuere vifjeniaitlie Bemegung, felbit auj Dem (ebiete Des romiiden Rechta,
nad einer Grgângung der ere von Den Săuellen jtrebt uub ein
țieferea Gingeben în Die Sagen und eine Dengemăge Umgeftal:

tung der Begrifle vberlangt. SBenn man nun anberțeită den, aud

VI

jegt mieder lebbafter werdenden Streit gwijhen den Nomanijten
und Germanijten ermâat, der eben în einer Bexţehiedenbeit der

Retăanfepauung murgelt, und endtid fi vergegenwârtigt, ie

ungufanunenbângend în der Retânijjeniepațt das Privatret um
dfentlicpe Ret erjheinen, îo dap nit einmal dag SBrincip ein
gemeinfames bleibt, wie man die im SBrivatrechte aufaeftellte ebre
von den Nedtâquellen, eben weil fie einfeitig und gum Theil
irrig îft, îm dffentlichen Repte, mo e8 fi um eine folgenreie
Amendung bandelt, wieder berlațjen mug, und wie, na Uualogie
en
des SBrivatreihts, Das 5ifentliche Ret abitract, gang abgefeb
tb=
von den mibtigiten etbifepen, religibien, fittlicben ud bolfâir
die
fhafttipen Berbălmifieu Bebambelt mid, fo mu fi mobl

Ueberzeuging aufbringen, Dap, veni in einer YBiffenitbait ein
Srunb=
foleper Mangel an Ginbeit und Bufammenbang Bejtebt, die
Bei Biefem
begrifie Îelbit mwefenttid unvoliftândig fein milfen.
mollen,
machen
Berju
Stande der Rifeniebajt Babe îd einen
nat

meinen

Străften,

vom Stanbpunct

păperen Mebtsaufțațjung aus, cinen

einer,

wie

id

glaube,

grbgeren Bufamunenbang

în

fii
da8 Ganze der Redbiânifjenipait gu bringen, und dadură),

Die
den encpelopădijipen Sect, Die Ueberfiept gu exleichtern.
ulage um Xusfibruig mubte denunat verfepieden fein.
der
Buvârderit mar der Me btâbegriff, bei Bermebdung
nad
,
tieferen Unterfudhung, jedob în feinem etbifhen (Srunde
fo midtigen
feinen mejentticen Momente und befouderă nat dem

von
Berbăltuifje pu Sittlichteit Dargulegen; piernad mar Die Xebre
age
den e tâquellen zu vervolljtândigen, ud gar auf Srunbdi

Teorie von den
der (don angebabuten aber weiter auszufiibrenden

ich fete
Qebensverbăltnijien, Denen Die Rehtâverbăttniție
Grund
aufăuiegen miijjen, mb mele den mabren objectiven
des Rechtă

bilden,

Der bisber

iiber dem, faft allgemein

în den

uug$=
Tpillen oder da8 Bemujtiein gefepten, jubjectiven Sntjteb
Dar:
grunde Des Recpră verfanut worden its ud enblic mar nad
g
eilun
fegung der Srunbbegrifțe, eine mebr orga uifbe Giutb

der Redts= und Ctaatânijjeniehait zu geben,

VII

Die Reis gejăbihte follte einerfeită al ein Gange în
der Bolferentmictelung aufgefagt, Dabei jedo, nad dem bor2
maltenden prattijăpen Bebdiirijie, die ră mifde um deutibe
Rehtâgejehichte în grbferer iiberfichtiicer Bolljtândigteit dargelegt
merden; anderțeit& mar aber aud die Seţhichte des Retea în inniz

gerer Beziebung şu Den etbifăen ebenâverbăltnițțen eineâ Boltes

und einer Epodhe aufyufajen, als es biber gejheben iii. Die Vor
rămițhe gejbicbtiide Darţtellung folite mur einen furgen Mebers

Bic und einige Anbaltâpuncte geben, um den (Segenfag, tbeil$
grviltpen Der orientaliiben unt occidentalijben, tbeil amwifăen Der
arieifben um rămilben Retaaufțațluna, bervorbeben zu fOn=
Sndien iîft jedo ehvas ausfibrlidher bebandelt morden,
men.
meil fi bier die fo mitigen Uranfânge Der Sitte und deâ Recbtă
und die năditen Fortbildungen, fbon nad Dem jegigen Stande
der Yorjebungen, beţtinunter nadweifen lațien, als bei einem ude

zen Bolfe, und meil die Stammvermandtibaft mit Den (riecheu,
Romern, Sermanen und Siaven în Der Qebenâ= und Setâauz
fbauumg manes Gemeințame Darbietet.
Şir die râmifde und deutibe Rehtâgeihite babe
TBas jedob Die
i nur bemâbrten Giibrem folgen funeu.
rămițege Redbtâgefpibte betrifit, fo fann i, obgleid meiue
eigenen Srăfte mir nidt exlaubten, einen mebr felbitândigen
Reg eingulăblagen, die Anfiht nicht unterdritten, dap în den
eigentlic) rechtâgefepichtlichen Berten nod wmefentlice Mângel
vorțiegen, tbeilă Darin, Dap iiber Die fo widtigen Oinfânge

der Redtsentnidelung, wo da8 Mecht dură Die ganze Gitte, ja
dur midtige gugebirige Tbeile, mie dure da8 Sacralz und “Bone
tificalrecht und da8, lange Beit fo miktige, cenforiniibe Rugeredi,

cine Grgângung und tbeihmeije Begrângung erbielt, fo feidt but

meggegangen wirb, tbeită darin, dag neben Der duperen Gefpibte
der Duellen die innere Sejohighte der Rehtâbearifie gar nidht oder
mur

fimmerli

bebandelt,

und

iiberbaupt

Die

gange

Rehtâge:

fbidte fast gânglid von den grunbbeftimmenden fittlicpen Qebenâ=
verbăttnifjen und deren Geftaltung în Pen verfăbiedenen poben

VIII

elhung nur
abgerifjen mir. Xb babe in der iberfibtlidhen Darft
fonnen.
die notbendigiten Siumeife ud Ynbeutumgen geber
e Mufţafjuna
an darf aber ivobl ermarten, daf Die, fiir die ttefer

en Unterfuchun=
der rămițeen ebensmotive verdiențtlidhen, nener
Bebanblung nicht
gen aud fiir die eigentliche reptâgejăiilihe

obne Ginflug bleiben merden.

biurgerli1eber die Xrt, wie ih die Grunblebren de
muț die Xusfiibben Redis enenelopădile abgebanbelt Dabe,
dur eine tiefere
rung felbit Recpeniafi geben; ic glaube jedo
en Streitz
rebtâpbilojopbijepe Begrindung der, no fo manc

Dbligafragen untermorfenen, Begriffe bon Bejig, Gigenthum und

und Deutib=
tion du zur theilmeijen Bermittlungder rămiță=
retlicben Aufichten beigetragen zu baben.
lopă=
n der Staatslebre wi man au in diejer encpe
ltnijțe mebr
difben Bebandlung Die ethifb=gefellibaftliben Berbă
praftifeben
bericfficbtigt, die Srunbbegrifle na ibren mictigitei
organilă) gez
Gonjequenzen entmictelt ud Die ganze Sifenjbaft

gliedert findeu.

diefeă
So mie id în der Nebtâpbilofopbie, an vele fi
t feiuter
Sert anjbliegt, beftrebt gemefen bin, Dad Ret, umbefebade

relativen Selbitânbdigteit, ethijd mit allen Rebenâgiteri in tumige

Giter
Beziebung zu fegen und es als cine âufere Regelung diefer
er:
ebrâv
SBerf
im den, id) mebieljeitig bedingenden, Leben8= und
Diefes Toerf
băltnițien zu begreifen, fo babe 1% aud) gejught dur
Gebieten
eten,
in den, mebr dem gemobnlidpen Rectâjtudiun gedfin
şu verjepafțeu,
einer boberen etbifeben Retăauffațțung Cingang
moglid if, zur
und dadură, fomeit e8 iberbaupt dur das Ret
tragen, moran
Verbreitung einer fitiliden Qeben8aufafjung beigu
e3 vor Ol(lem unferer Beit gebrict.

Grag, den 6. Mai 1855.

S$. Abrens.

Jurifli/ce

Encclopădie.

Eiuleitunga,

Degrifi, Doc

un Cintheilang der jucififejea iapă):
e

ada

Ec clopădie ia
t_ift diecit 8 gecetera
iiber
ter
das Sange einer XBiflenihaft .
Sie it eine allgeneine — Uuiverjate
encpelopăbie, — wenn fie fi auf da8 gejanumte Gebiet des mențdlihenu

Bifiens bezicht, oder eine befondere — Specialencpelopădie, —

menn fie

fi auf einen 3meig des Bifjens befbrântt.
Die Encpelopăbdie fann,
au beridiedenen 3meden, entweder eine volljtânbige Paritellung von dem
gejammten Gebiete des Biflenă und einer Rifienichațt, oder eine bloge
„Meberfit geben, und în beiden Ridfibten bat blo3 formeli, balb aud

materiell fein, je nadbem fie bios den ăuferen Bujammenbang unter
den verjbiedenen Theilen oder aud) den Snbalt, weniaftens nad) den
Grunblebren, Ddarlegt.
1) Bei
rit

den Grieden
în Den, des

Degeidnete Zyuvulos
freien Grieden

wiirdigen,

made

Den gemeinfațiliden Unters

Bijjenibaţten

um

Rinften.

Die

Râmer nannten einen folden Ynbegrifi orbis doctrinaram (Qainct. Inst. orat.
I, 10).
Der îm 16. Yabrbundert entitandene Mame don Cyclopaedia und
Eneyelopaedia bat bie im Tezte bezeicpnete mebrfade Bebeutung erbalten.

Albrena, Gurbciopăbie,

i

Giuleitung.

2

Die gegenmărtige juriitijdhe Encbelopădie foll, al3 eine einleitende
IBiffenfhaft, eine georbnete Meberidt iiber da$ Ganze der Medhtă= und
Staatâifjențăaften geben und dur die Bodften Retâprincipien fomobl
den Aufammenbaug unter den berfăiedenen Smetgen, al aud die me=

“fentfiden Grunbdfăge aller Vauptmaterien

darlegen,

Die Vufgabe einer al8 Ginleitung în etn wiffenfaftlicbes Etudiun
aufgefagten Encelopâbie, aljo au der gegenmărtigen Recht3encpelopătdie,

gebt îm Xlgemeinen dabin, dură) pie Gntmitfung Der Srunbbegrifie and

Riijente
der Darlegung bdeâ organijben Bujammenbangs aller Theile der
ez
fettende
dură
îdhaft, den Seiţt gleid) beim Beginue de3 Siubiumâ
die
ud
ft
fihtâpuncte zu orientiren,, ibn den Mimfang der MBiflenida

Anforderungen,

melde daraus an eine geregelte Thătigteit

entfpringen,

bel
fennen şi lebren, augleib ibm aber aud Die Buverficht au geben,
mad)=
mit
Bahn
ilide
wifjențbaf
gebăriger Gintbeilung Der Arbeit die
Mâbrend der Geiit, ohne
„fender Erfeuntni Durdlaufen zu fânnen.
“ allgemeine pbilofoppifăe oder enepclopăbijbe Srunbbegrife, fi von
"einer Materie zur anderen medhanițeh mu foctzieben laffen uub în datei

„ftets Das Gefil der Unbefriedigtheit begfeitet, foll eine vorgângige
Veberfipt îiber das Ganze ibm eine frete Stellung gu Der ganzent TBifen=
„fehaft geben, ibm eine auf Ginfidt geftiigte Breibeit în der Babi der
* Materien gemăbren und măglicberveițe die Reigung şi cinem Saupt=

fache mecten, und dadurd) die Babi De bejonderen Berufe8 erleidbtern.
9lber în băbitec Vinfiht mu eine Gncetopădie, wenn fie mwabrz
Baft den Drganismu$ einer TBiffenfdhaft miederipiegeli, den Dăberen
fitttichen Îme€ fărdern, da8 meniblide Qebhen felbit a[8 ein (Sanges,

alle Qebenaverbăltmiție îm engen Bufammenpange unter einanber Pegrei=

fen zu lepren unb bor Dem abitracten, togerlicpen, da8 Bufammengebărige
trennenden Denfen und Vandeln gu bemabreu,
Muf=
Die juriitiihe Enepclopădie faun aber în diejem Geiţte îpre

orga=
gabe nur vollfăbren, wenn fie felbit auf einem einbeitlideir und
Grunb=
feitenden
bie
Tpeilen
alleu
nijeen “Principe Perubt, meldes în
Pegrifie und den Bujammenbang

fan

Gine

beftimmi,

folde

nidt von der Redtâpbilojopbie abgejonbert und ohne

Guenciopăbie

redtâphiloz

Dafer erftărt e8 jid, dap die
jopbilhe Srunblage enimitelt merden.
ecft mit der MBiedergeburt Der
t,
jurijtiibe Gncpelopăbdie, al8, SBifenichaf
feit
pbilojopbijben Nedhtâ= unb Staatâmiffenfobaften, insbejonbere aber

der Reibnig-Molfichen
der Redbtâpbiloiophie

Edhule
în

Den

entftanden und
veridiedenen

eine,

Ehulen

der Gortbilduna

parallel

gebeute,

Set

der (Onepelopădie.

UmbiDdung ud Bebandhuna erfabren Dat 2).

3

Go paben aud), în Bolge des

neueren pbilofophifben Mmidmwunges, Die formale unb abftracte Rebtâ=
pbilofophie Sant, die, da3 Princip Des Organiânius în allen Biffenz
fbaften zur Geltung bringende, Identităt= und Maturpbilofopbie
E pellings, die Dialectije, den Geift în der meltgejhitliden Gnte

midtelung verfolgende SBhilofopbie Veg el, die hiitoriide, Dad Ret
în der Gefhidte und în Der lebendigen Bolffitte erfaflende, Gbule,
Gneyelopăbdien Derorgerufen, mele dur vormaltenden Mujehlu au Die
eine oder andere Ridtung ibren wiffenfdhaftliden MBerth exbalten baben 2),
') (Sine verbieniilibe Dariteflung der Gejdidte der jurijtifeben Encyctopăbie
1847. S$. 9-4.
grieblănder in feiner jurijtiiben ncyelopădie.

gibt

3) Der Begrifi der ncpelopâdie iberbaupt, wenn aud nidt der Rame, mar
îdon bem Aittelalter befanut, melhea unter dem Ramen summa, speculum,
SSBerfe

pedeutende

îiber

da8

Ganze

Der

(peculativen

Theologie

Bervorbradite

und ună aud in Dem speculum juris von Bilbpelm Durantis aus dem
13. Şabrbunbert einen mabrbațten Epiegel deâ gangen Damals geltenbeu biirgera
lieu

und

geiftlibeu

Redis

biutertajjen

Bat.

e Bacon ($ 1626) und Gartefius
dur
Die Rejtauration Der Philofopbi
fiibrte gunâft die Biedergeburt Der
Sabrbunbert,
17.
und
($ 1650), îm 16.
pbitofopbițden Redtawifienfbaţt Berbei unb-Diefe ergeugte balb eine mebr wijjen=
Die um die Gortbiloung Der
făbajtlidhe Bearbeitung der Redtâencnelopădie,
Metăpbiloiophie Debeutenditen Mânner Diejer Beit, Bufe ndorf, Reid
Tbomaţiuă,

nig,

braden

die Babn

aud

gu einer mebr rationellen Bepande

fung diefer Bifjenidajt, SPufenbori dură) feine elementa jurisprudentiae universalis, Qeibnip, der jbon Damal8 an ein allgemeined Geiegbu fiir Deutfblam
Date, dură feine, eine umfafjendere pbiloiopbijde Ribtung anPeutende, nova
discendae

methodus
1668,

piis,
păbie

und

vortrug,

docendueque

Tbomafiuă,
dură

jeinen

der

jurisprudentiae ex artis didacticae princiSemejter bindurd, eine Univerfalencucluz

bier

„Eummarijben

utmuri”

der

Grundlepreu,

die

cinem studioso juris gu wifțen nâtbig, 1669.
13

Bolf,

auf Grunblage Per pbilolophiiden Cebre Qeibnipenă, aud Die

unternabm
Medtipbilojopbie wiebder auâgebildet batte,
Solfidbem Geiite, dură mebrere Schrijten, bejonderă

în
Rettelbladt,
ein systema

Durd

elementare univereae jurisprudentiae ete., 1749, 2. Muăg. 1762, um „Ben
dem gaugen Umiang Der natărliden und Der in Deutiblam îbliben pofitiven
gemeinen Redtagelebrjumteit“, 1772, wenn aud mebr logijâ=formell als iu
ue Ddiejer Gpodhe
imnerer Ginbeit, die Medtăencpelopădie gu bearbeiten.
Pi tter dud
aber
fig
şeibnete
ftammen mebrere andere Berte. Bejonberd
Daritelluug
fibtvolle
geridtete,
Etofj
pofitiven
den
auf
eine gebrăngte, mebr
1757, um
Gottingen
ncuclopădie“”,
juriftiiden
einer
„„Entmurj
dem
în
au3.
1

>

4

Ginteituna.

Xber fo wie nur eine, auf Der Sthif, ală der Mijfeniehațt von
den gefammten mefentliben Rebenâverbăltniițen Des SMenţchen und Der
menfebliden Gefelliehaft, rupende Redtâpbhilofopbie, Das iîmmer flarer
exfaunte Bebdirînig unferer Beit îft, fo mu aud die Medtsenepelo=
pâdie felbft diefer bâperen Ridtung folgen, und Dda8 Net an fid unb
în den SDaupigigen în feinem înnigen Bufammenbange mit allen mejeut=
nod mebr în dem: „Reuer Berfuch einer juriftițen Encyclopătie und Methotoz
Inaie,*

Daf. 1767.

Anbdere

jurispr.,

1774;

6. Vufi.

von

verbdienftliche Merte Diejer Beit find von: Meiţter,
Brunguell, isagăfe in univ.
Berlin 1780;

Studium,

juriitiihe

da8

îiber

Sdott,
Seeg,

Gntmurf einer juriit. Encyelop. und Method,

1794,

und

Meitemeier,

Gnepelop.

und

177Ă,

Gejhidie

der Nechte in Deutichland, 1785.
Gine. neue (Spohe e beginnt aud fi Die _Retsencpelopădie dură die Merz
Der “fritijbe Geil, Den dietelbe in
breitung Der. Sa untij ben “Aibiloieviie.
allen SBijjenjbaţten anregte, erwieâ fid gleidțalls fibtend und orDnend în der
Nedtâmijjenidafi, wenn gleib da bloâ formale Medtâprineip meiitenă zu nut
ăugerlicen,

bio3

formalen

GintBeilungen

în den Onchelopăbien făbrte.

Muter

dem Ginflujje diejer SPhiloțopbie fhriebeu: STaţin ger, Encbel. und Gejd.
der Recpte in Deutțăland, 1789, 2. Mufi. 1800; Gifenbart, die Rehts=
vifjenfbaţt
fhaiten,
liden
po.

nad

1795,

ibrem
2. Mufl.

jurijtijhen
Redtă

jurițt.
tiețeren

fid

Berjudhe

fpitematifhe

Gucwelop.,

und

Metbod.,

friber
1792,

Bervor,

gu begreifen,

mit Ret

8. Mujl.

Die

1798,
—

Geijt

Etudium

2. Mufl.

n

des

einer

Nedtă,

Viilţâmiţțen=
wijjeuihait=

1803;

Pee

Sbilofopbie

Rebrbude

aej.

Thpibaut,

eigentbiimliben

namentiid

Sheitings

und
einer

Şnititutionen

der Rantijhen

meit verbreitetem,

1835. —

Zbeilen

Grundlinien

Şufelanb,

1797.

formellelogijebe

gefhidbtiiben

eyelopădie,

einzelnen

1795;

der

in Sugo'8,

îpren

3adariă,

Gncyelopădie,

oder

Gnepelop.

verbindet

Mmfange,
1804;

mit

Meiţe
Dem

Des rom. Meta,
Der juriftițben ne

Philojopbie

ruft Die erften

geiammte Nebtâwijjenichajt alâ einen Drganitmus

fonnte aer bei der

durdyauă

ungeniigeuben Muffajţung

Ddeâ Medhts

und Staatea feine GGrundlage zu einer wirtlid organijheu Purdarbeitung
de6 Medtsitoffes gemăbren.
Summet8 „(Sinteitung în das gejammte pefia
tive Medt,“ aug bem Standpuncte der Sijjenjbhajt, 4 Bânbe, 1804, fam
Gine grbpere Berbreitung erbielt die Fiirzere
daber nur geringen Gingaug.
und

IŞgna3
Îber

geijtreide

„Gncyclopătie

Rubbart
Anfidten

fopbie fbrieben:

und

Metodologie

der Redtemijţenfohafi””

von

(en Griedlânder irrtbiimlidy su einem Berarbeiter Gibte'=

mat),

1812.

Vbegg,

—

Inter

Oncclop.

dem

Ginflujțe

und Tetbod.

der

Gege lidyen SPbitea

der Mehtâwijjenichaft im

Grundrijle, 1823; und bejonderă St. TB. Bitter, der Şubegrif der Redhta=
wijjenicaft oder jurii. Encyclop. und SMetbob., 1846, lepterea Part fib auâ:
geibnend durdy den SBerjud, da8 Ret in jeiner meltgejbiiliben Entmitelung

med der Gncyclopădie.

lichen

Rebensverbăltnițțen

Darlegen.

En

|

Der

5

pbilofopbifăhen

Rebre

mm Za Pere

aa

Sraufe'8 erfennen mir Die zur Beit vollfommenfte etpiide Gruublage
der Rechtâ=, Gtaatâ= und Sejelljdhaftâmifțenicpaft ; daher foll pier der
Berjud gemadt merden, Diețe etbifeen und rebtâppilofopbijben Regren
jur Ribtiduur fii eine uberfitlidie Entmilelung Der gefanmten Redhtâ=

wifțenichaft zu nebmen und gugleik den Beweid

aud

nur

der

Grunbbegrifțe

Der

ftăndig. —
Die Biftoriidbe Ehule, mele
eine ribhtigere Vuffafjung der Gntftebung und

a

liefern,

Dag

eine

şu beareijen, aber bei dem Musfalle afler redtephitofopbilhen Gintbeiluna
unb Gfieberuug Der Medhtă= und Etaatâmifjenidbaţt um dem SMangel afler
Darfteflung,

a

zu

veiderte,

țiibrte aud

da

Schule

bdieje

gu

einer

eigentlid

anderen

Gaupimaterien,

Bebandlung

pbilojopBijeer

zu

unvolle

die Medtswifjenfbaţt Pur
Șorrbildung de Media Des
Der

SPrincipien

(Gncpclopădie;
entbebrt,

allein

obne

folbe

aber eine wijienidațilihe Oncyclopădie nidt Delteben faun, (o lebnten fid
Die SBerţajţer, mebr oder meniger mit einigen SWvdificationen, an Die frilz
Beren rebtapbiloțuvbijben Rebren vou Sant und Bidte oder an die gleid=
geitigen von Begel und Stapi an, aber opune auf Den înneren Sujammenbang
des Begrifie au feben.
Daber gebăren Die, uad Gugo'ă Merte, am meiften
verbreitete „Juriitijhe Encpelopădie“ von Galt, 4, Muta. 1839; neue Musa
gabe von Şfering, 1853; bie „„Gneyclopâdie a(8 Ginteitung gu Şnftitutienen,
Borleiungen“ 1825 von Bu d ta; neu bearbeitet in dejien Gurjus Der Şnititutice
nen, Baud 1 (erites Bud), 1844, neuefte Muâgabe 1853; die „(Encbelopăbie
der
în Deutidlan?

gelteuden

Medie”

von

Şir. Blume,

1847—1854,

twwelde,

obs

vobl îm allgemeinen Tpeile febr ungenăgenb, fi in der gmeiten und aufiibre
libiten Abtbeilung Durd die Grundgiige einer vergleidenden Redtâmifjens
(aj augzeinet,
Su mebr jelbitândiger Huffafjung ibrieben im Muslande, mobin bie enche
clopăditihe

Bebandlung

fpăter

Drang:

Anne

den Tex,

Encyclopaedia

juris-

prudentiae, Amstelod. 1835; A. Roussel, Encyclopdie du droit, Bruxelles
1943 ; Eschbach, Cours d'introdnetion gencrale ă l'ctude du droit on ma-

nuel d'encyelopedie juridiguc, Zeme dit. 1845, Paris 1845.

X18 Deutțde

Derte_verdienen-ned). Gmvăbnuug:
Belder, tie diniverjale und Die jus
rijtijb=politițde Gucpclopădie und Metbodologie. î. Band 1829 (von melder
nur ein Ban? erțăien, bejjen Şnbait audy în die Ginleitung su feinem und
Sotted's
fite,

Staatălezicon

aufgenommen

gur encpelopădiichen

murte) ; Pertbaler,

Giuleitung în das Studium

Redt

und

Ge

Der juridiibspolitilben

Sijienidajten, Bien 1843; Griedlănder, juriitiibe Gncnelapădie, 1847;
2. Arnot, jurii, Gucuclep. und SRetbed., 2 Xufl. 1850 (gu ura, aber
durdy

tare

Begrifisteitimmungen

fih

autgeineud);

A.

pădie und SRetbedologie Des juridiibepotitijdjen Ctudiume,
eine gleibmăgige

Bebandiuna

afler

îPeile

fid

autzeibnen?

Viroszii,

ien
und

1852
aud

Gucuclos

(burd
fir Pie

6

Giuleituuy.

mabrhaft reptâpbiloțophițbe Behanblung,

îndem fie einerțeită Die bâberen

Anforderungen au Dda3 Qeben und an einen rebilib-fittliben Fortibritt
aufredt erbălt, anderțeită das mirflide Reben nad feiner, dur (ez
fbidte und beftebende Giite beftimmten, SBereptigung bollfommen zu

miirdigen unb die beftehenden Retinftitute nad ibrem înneren IBejen
pu begreifen, und endlid dure Berbindung -det pBilojopbiichen und
pittorițben

Srunbdlage

den ritigen

begeiduen veruag.
Cu menerer Beit

ft

dură

Meg

einer

weițen

bebeutende

Gortbildung

pbilofopbiiăe

zu

Srrungen

in der SBhilofjophie uberbaupt und dur eine abftracte und formale
Retâpbilofoppie ein mopl zu begreifendes SMigtrauen în Dieje Biflen:
fbaften entțtanden, und Die Xbbiilfe mird, ftatt în einer Hebermwinz

Ding de$ pbilojophifhen Srrthum8
dumg

Der SBabrpeit,

durch tiefere philofoppilhe

dem blogen Ctudium de$ Sejkidilichen und Bofitiven gefudt.
diefe3

Studium

Grgriin=

vielfac în einer Ubleitung von aler Philojopbie zu

allein

mie

die

ftrebțameren

Geifter

Da aber

Defriedigt, viel=

mebr alâdann die, philofopbiță) fid) felbțt iibexlafțene, Jugend am Leic=
teften auf den anderen Xbmeg gerătb, on allem SBofitiven abzufepen unb
die abțtracten und oberțlădlicheu Zheorien a18 die allein berniinftigen zu
petradten,

fo entiteht Die Dâbere Gorderung,

die ridiige

Stella

der

Bhilofopbie zu der Gefdhichte und der Birflibfeit aud în dem Nechtâ=
und Staatsleben nabanmeițen und în den Gemiithern, neben Der Gr
fenntui; Dde8 dur) die philefopbițehe Forfdbung errungenen Guten, aud
die Anerfennung Der, dur die Gejhidte gebitdeten und als Gitte und
Geje fortbeftebhenden, Rebenâgiiter zu meen,
1lm fo mebr bedarf Daber
eine SBiflenfdaft, mele, wie die Netâ= und Btaatânifțenicpaft, fo tief

in Da8 Qeben eingreițt, gleid îm SBeginne
ftellung, mele aud în der Rehtâorbnung
Der Menfepen gefbaițene, fondern von Gott
geborene Drbnung nadmeift, in melder Die
literarițăe

Seuntnig

der

Redtemijjențehajt

Dde8 Studiumâ einer Darz
nidi eine don Der Vilfiir
Den Rebenâverpăltnifien ein=
Recptâverpăltnifie în imnigiter
în

Defterrei

empfeblenâmert).

Das lepte und bebeutendite Serf îft Die „jurijtițde ncpelopădie oder orga
nifde Daritelung der Rebtâmijienjdbait“ von Barntbnig, 1853, reelibe
dură cine umfafțende geichibtlihe Bebanblung und reide Citeratur Bervore
Tagt, în melcher jedod bie pBilojopbiihen SPrincipien, auf welde ber Bers
fajjer mit Medt Gemidht legt, eine gu âuperlide Stellung behalten, obue
fiăr

Pie bauptmaterien

felbit

Peitimmeud

4
j

ober feitend şu merden.

7

med der Encvclopădie.

erfheinen
Beziehung zu allen anbderen etbifeben, beţonberă Den fittlichen,

nidt în bles
Dau wird Die Ginfibt gemounen, Dag jebeâ Rebtâinftitut
uug aller
Xuijha
ger
formaler Rogif, fondern în Seuntuig und lebendi
von ibm beribrten Berhăltuifie, aufgcfagt merden mub.
flen=
3 ift daber mabrbaftdas Leben, meldes eine etbifdje Rebtâni

Totalităt
făhaft aur Geltung şu bringen Bat, aber daâ Reben în der Ginbeit und

btigung afler feiner bemegenden Grunbfrăfte,
tii ii
feiner Berpăltnifie, în Ber
în melder bie
feiner ideellen und realen Gactoren, als eine Drbnung,

n bd
von Gott gegrinbeten febenâgefepe în Der Bernunft zu erfenne
alțo
Dadurd
Nibt
find.
en
= fittlicher reipeit zu vollziep
în redpttid
geiftig
eine
an
und
tet
mid der Geift mabrhaft auf da8 Reben Bingelei
Tebendige Betrabtung

der Dinge und

Berbâltuifie gemâbut,

oder Gegenmart

gleid an ein fertigea, Der Rergangenbeit

daf

er foz

angebăriges

er fid die organiz
pofitiveă Ret gebeftet mird, fonbern dadurd, daf
retigidfen, fittz
allen
und
fchen SBeziebungen, melde ppifăen dem Redte

befteben, fil
Tien und materiellmirtpfepaftiiden Rebensverbăltnifțen
menfliden Ge
gi vergegenmârtigen lernt. Dadur wird da8, dem
multtbe angeborene Băbere,

Gtreben

Ginpeit und Totalităt genâbrt,

na

vale Qiebe zu einer SBiflenidhaft gemedt,

melbe,

menn aud nur eine

dem Reben8gqanzen er=
Bejondere, do îm b5beren Bufammenhange mit
es
Sugleidb fiibrt aber die Erfenntnig des Bufammenbang
faut mird.
n und 5fonomifeben
de8 Nedtă mit Der gefammten refigidfen, fittlibe
Qebenâflugheit
Umfiht,
Rebensoronung eines Bolfe gur Befounenbeit,

ud

vvafrer Rebenâweisbeit,

aijtben

îndem fie die innigen Beziige erfagt, mele

alien Rebenseinridtungen

beftehen und bei Denen

[ice Menderung eine ftetă îm boraud
des Ganzen Derbeiţiibrt.
und Qeben vorimaltenden,

şu

jede

mwefent=

berătiitigende Umftinmung

Gol daber der nod îmmer în SBifjenfbaft
ŞIlle3 blo8 âuerlid) und vereinzelt aufiaflen:

ngemirti, fel in Șeă
den, medanifden Geiftesridtung mit Grfolg entgege
n iun Beferen
den Gemiătbern Der fittlide Sen gefrăftiat, Das Gtrete
qegebenen alljeitigen,
au die Beabtung Der, Durdy Die Qebenâverbăltnifie
auf Dem GGebiete Der
Bebdingungen gemiefen merden, fo fann Dies
Mebtâpbilofophie ge
Redtâ= uud Gtaatsnifienipaft nur durd eine
ebens miederipiegelt,
fbeben, mele Den etbifben Drganiâmus des
Eucpclopădie, mele,
eine
und, în einec mebr iberiiăbitiden Meile, durdy
phie auSgebend, die
von den Grundiebren einer folben Rectâpbiloio
Redis nadmeifi.
Bedeutung Derfelben in allen Gauptmaterien des

3

Ginteitung.

Diefe

Mufgabe

fegt fid) die gegenmărtige

Retsencpelopădie,

velche mefentlich folgenbe, în befonderen Biidern abzubandelnde,
enthălt,
Das
(ben

erfte

Bu

enthălt

Grunbdlebren

Deifhefâge aus
mifelung, wenn

vom

die Darftelung
Redte

ud

der

Staat,

Tbeile

pbilofopbiz
nicht

a(3

bloge

dec Rebtâphilojopbie, fondern in felbftândiger Ent=
aud mebr in analytijtber, au dag gewsbulidhe Bemubt=

jein anfuiipfender Metpobde.
des Rechts bargelegt, mele

Bormaltenb merden aber Diejenigen Geiten
fiir Das eben und fiir Die ribtige Muf-

fafung

bejonber$

Des pofitiven

Rebts

etbifbe Ableitung und Vufțafuna
Suten,

den Sebenăgiitern

de3 organiidethiihen

uud

miti

des Ret,

find.

Dabin gebort die

feine Beziebung qu dem

allen kebensverbâltnifțen,

Die Darlegung

Ctaatâgmectes und Der organifehen Cintheitung

Der gejamunten Redtâz und Staatâwifjeufhaţt,
Dieje tebtâpbilofoz
bbiide Darftellung foll aber nitpt bios, gu einer Şrt wifenfhafilicher
Parade, einige pbilofopbiibe Gruntăge an die Epipe ftellen, mele,

wie e$ fi în Den meiiten Encpelopâdien zeigt, în gar feinem inneren
Sufammenbange mit Dem pofitiven Mecte ftepen, fonbern fie foll nou
den rebtsphiloiovbilden Grundlejren în allen Gauptmaterien eine

praftijhe Aumwenduug

maen.

Das 3meite Bud enthâlt die Reis gefbidte Ver fii unfer
praitifbes RedtsihDium mitigften Rălfer, alfo Dec Nâmer und er:
manen,
Der befonderen Mechtâgeibidte wmird aber ein allg emeiner
philofopbileher Meberblil iiber bie Gutmiteluna des Nehts und des
Staate$ na den bauptfâdlifteu Gpodben der Reltgefbidte voran:
geidbhitt merden.
Der 3med diejer allgemeinen gefdhichtâphilejopbifen
Betradtung gebt vornămlic dabin, aud den gefbicptiiden Bemeis zu
liefern, daf Ret und Gtaat fig ftetă unter der Ginmwirfung bâberer
religițer und fittliher been, melde Dda8 Qeben Dec Meniden im
Ganzen erfafien, fortgebil?et baben, dag alio Ret und Gtaat nie

eine folbe felbftăndige fbâpferijbe Magt gebabt Baben,

mele

diez

jenigen ipnen Geilegen, mwelde alles cil bios von Berbefjerungen in
der Medtâ= unb Gtaatâordnung ermarten, und Da folgli) aug in

unjerer Beit ein mabrbaţt gebdeiblides praftiibes TBirfen dur bie
innige Mulnipfung Des Medtă an die bâberen menichbcitliten Sheen

“Bet

bedingt ift..

Bon

Der Guepelopătie.

Der wirflien

Rehtâgejhihte

9

mird Die rămițde und

Damit mird die Mibtigz
germanifehe iberfidtlidy Dargeltelir merden.
feit einer Rebtâgefdite aud Der anberen Gulturvălfer, bejonterg
Der Snbder, Ghinejer, SPerier, Meapptier, Suden und Griedhen feines:
wegâ verfannt, fondern nur Deghalb Darauf verzibtet, meil Die felbftz
ftândigen Bearbeitungen, auf: mele fid) eine Meberfidt ftiigen mu,
fait nod gang feblen.
Die rămifehe md Deutihe Rebtsqefbidte follen

aber vornâmlib na ibrer inneren Entmitelung Dargeftellt, beide ver:
gleibend gemiirdigt und die praftijdje Bedentung eines jeden Ddiefer
Retsipfteme

Ddargelegt merten.

Das Ddritte Bu
enthălt bie uberfichtlide Darftellung der
SVauptlebren Des pofitiven Privatrehtâ.
Da aber der Bearifi
deg Pofitiven febr relativ, nibt bios nad dem Verribaităgebiete der
neneren Rehtâgefeggebungen verfhieden, fondern felbit in den Ge
bieten Des gemeinen Medtă, alfo in einem grefen Tbeile Deutibland8

nod fhmanfend it, îndem bi8 auf Den Beutigen Tag bas praftiide
Berhăltuig des romifben und des. Deutidhen Rects zu einander mebder
miljenipaftiid
Tbeile

feine8

nod
der

genommen werden.

praftijd
beionderen

fier fejtgeftellt it, fo fann în Diejem
pofitiven Medte jum MuSgangspuncte

(3 mu

daber der Begrifi jedes Rehtsinftituteg

guvârberit aus der Matur der Came, d. b. au8 dem Befen der ibm
şut runde fiegenden Rebenâverbăltuifje entmitelt und Daran die Mu:
fafung De8 Bâufig fib entgegengejegten râmifcben und germaniidben
Redts gebnipft und gugleid auf Die neueren Gefegbidher Nitiiht

genommen werden.
Damit werbden aud die Grundlagen einer
vergleidenbden urisprudeng angebeutet, Deren vollitândigere Bears
beitung und Daritellung fir den Geiţt unb fiir Den Rechtâ= und Rebens:
veritaud Dec Yugenb viel bildender fein miirde, al8 Dag ftete vereinzelte
Seftpalten des Geijtes bald an dem einen, bald an dem andeceu poți:
tiven Redte.
Das vierte Bud mird die Grunbiepren des Etaat:und Bă:
tertetâ entbalten.
Su der Ctaatâlebre it bejonders die nod inumer zu

febr vernadjlăfiiate etbijhe Ceite aller Gauptiragen Dargulegen, da
Berhăttnig de Gtaates zur Geiellihaţt und şu alien gefellibafiliden
Gutmurgebieten, und insbejondere Die Mermaltungelebre, nad Den cin:

(finfeituug.
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jelnen Gebieten,
Das

Bâlferret
Das

făbârfer
wird

fâinfte

beftinumt Dargulegen.

Die

Die Defonberă practițăben Braga
Bud

mwird

în

Meberfidt

ilber

pervorbeben.

Der Stiirge die WMetbobologie,

rectâmijjen=
d.î. die miflenidafilibe Anfeitung zu einen poemâigen
faftliben Siubium geben.

Crţtes

Buc.

Die redtspbilofopțif
en Srunblagen.

Sapitel

1.

Die Degrăndung der Bedtsidee.
$. 1.
Ym

Qeben

Borerinnerung.

der Menfbheit

Bat

fi iberall und zu allen Beiten

Der fief îm Geifte wourzelnde Glaube_ an ein bădhites DRefeu, an das
Sute und Gittlihe, an Mabrheit, Net und Gerebtigfeit fund gez

geben.
Diefe been fteben în einem fo innigen Bufammenbange unter
einander, dag der Îmeifel an der einen bad den Aweifel an den anz
demn nad fidp zicbt, und feine obne Die anderen ridtig und vollftândig
erfaft werden Pann.
Daper pat aud die Abtrennung des Rechts von

dem Guten und Gittlichen fiets eine icrige Huffaflung und eine ein=
feitige Darftellung der rebtliben Rebensverbăltnife zur Golge gebabt.
Şene

ber

Şbdeen, mele

einen

5ăhite

fid gegenfeitig

gemeințamen Uciprung

in Der Grfenutnig

fordern

zu

und ergânzen,

Baben,

und în dem Reben

2uf

fheinen Da:

Das Vâbere

und

des SMenidhen binmeifend,

ftimmen fie alle barin iberein, Dag fie nici aus Dec âuperen ftet$ un:
fiden und Beldrântten, Des SBandelbaren
und Bergângliden gemâbrt,
abgeleitet wmwerden tânnen. Die urfpriinglie Grfenntnibquelle mug
“Daţer im Snnecn Des Menjben liegen und în dem Bewuftiein,
melde3 ale inneren Bermâgen, 3uftânde unb Thătiafeiten mieberfpiez
gelt, aufgeiubt merden.
Die Erforfbung de& Berugifeins mu alfo

den Xuâgangâpunct
aud)

der dee

fiir Die Erfenntnig

Des Redis

bilden.

Diejer Şdeen

und namentlid

Die

1, Buh.
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redhtspbiloțopbijheu

Gruuslageu.

und der Gerebtigfeit, mele Der
Die Sdee des Ret
g
îit, untericeidet fid von Den anbern
Betracbtun
d
unferer
Gegenftan
mebr munittelbaren praftifden Gha
ibren
Dăberen Rebengideen dur

rafter, idem

der Men

fein einigermagen georbnetes Sufamntenleben

îcen ohue redtiihe Geititelluug Der mefenttidhen Merbăltuifje denfbar
Bierdurd) mirb Die Grforfbung des Rewtabegriffes felbfi erleich=
if.
tert, gugleid) aber Die Gefabr vermebrt, daf die băbere bee bes
Redte, mele ftet auf Zortbildung und Bervolifomninung des Qebens
abzielt, mit Dem pofitiven und gefbibtliben, au8 gegebenen Ginrid:

tungen gefbâpften Recptâbegriffe venvedfelt mird. Diefer Vbmweg ift
Daber gu vermeiden; aber aud da entgegengefepte Berfabren if ierig,
wonad der Begrifi des Nehid rein a priori conțtruirt mird, obne daf
die Ritigfeit Deselben în Der Gefdidte und Dem wirflichen Reben
Mag în anderen Gebieten Der Rifjenfdhaţt, mo
nadgqemiețen miirde.
grifie Danbelt, ein foldbes Merfabren gez
Bernunfibe
e3 fid um reine
recbtfertigt fein, fo îft Dasfelbe gum minbeften eiujeitig bei einem Be=
Der fi unimittelbar auf Berbăltnifje be=
grifie, mie Der des Met,
Daber muf
giebt, Die ftetă eine praftiidbe Regelung erfabren vaben.
die “dee des Nedtă, melde Die Redtâybiloiopbie aufitellt, nicht Den
Beweis, aber mobi Den Radei în Der Grfabrung, D. î. în Der ez
Yebe <gdee, weldhe als
fite und dem wirfliden Reben, erpalten.
=

0

ausgegeben wiirde, aber în den mejentliben Vanyiz

SBrincip Des Rehts
| emeten

nicht

mit dem

wirflien

eben

dbereinitimmte,

făunte

uit

Der ridtige Remtâbegrifi fein.
Tie Metbobde, mele în Der pbilofopbifen Erforfbung de8
zu befolgen ft, wird Demmnad dură Dda8 Tejen bed Redis:
Ret

begrijies

pete”4
pn

felbit vorgezeiduet,

Die Methode

mub

auâgeben

von der

Darin fi vorfind>
Grforfung des Bemwuftfeing, Des aligenteinen,

lipen,

Gedanfen

glidben

mird.

des Metes,

indem

Derielbe

in

feine einzelue Be=

SAI ftandtbeile zerlegt, anatpiirt, und Der fo gefundene analptiiche
eu ver=
Sa pe Bearifi mit den în der Grfabruna gegebenen Redtâverbăltuifi
ber

Diefer, pipbologiidb gefunbene,

anaiwtijăe Beariii

Bietet feine Gemâbr dec Bolljtăndigfeit Dar, indem bei Der Betrach=
tung Der einzelnen Mertmate widtige ARomente und der tiefer liegeute
Da nămlid)
Grund des Ret6 dberieben merden fânnen.
băltuifie
Rebensver
den
nur eine Ceftimmte Geite der menitbli

das Ret
bezetbnet,

„md e& Daneben andere mibtige Rebensgebiete gibt, alle aber în Pen

Rap.

|.

Begrinduna

Der Rechtzidee,
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%ejen de8 Menţben îbre nâdfte gemeințame Grundlage Daben,
fo
mu Der Mențh nidt blo nad) einer Seite, nad) einem SBerbăltnifțe

oder einem geijtigen Bermăgen,

fondern,

în der Ginbeit und Ganzbeit

feine8 Tejenâ, nad feiner gangen Selt= unb Rebensftelung aufaefagt
merden ; în Der Sotalităt Der menfbliden RebenSverbăltnifie ft dann
diejenige bețondere Seite nachiumeijert, mele mit dem Begrife des

Rehtă

bezeidnet

mird.

Die Verțehiedenbeit

în

Der Methude bei ber

Grforfhung des Nechts Bat vornâmltă gu der Sntitebung Der verțăie:
Denen S ulen in der Rebtâphilofopbie gefibrt, weil jeder befondere

Musgang und Beg,

den man nimntt, zu einer verțăiedenen Au fa fȚung

fibren mu.
En Der ricptigen, vollen und ganzen Metbode fonunt e8
aber Darauf an, die berfbiedenen Ceiten der Betradhtung mit einander
au berbinden, um auf diefe IBeiţe gi etner mâglidit vollftânbdigen
(rs

fafiuna des Gegenţtande zu gelangen.
Mady ber vorbergebenden Be:
mertung baben mwir Den Rechtâbearif guvărberit pivbologiid, na den

Musfpriicpen unferes Bewmwugtțeins, su erforien,
dem Xejen des Menidhen abzuleiten.

und

$.2.

Re btsbegriffeg.

Pivhologițe

Bragen

Grforfhung

mir unjer Bemuftțein

bezeidneu, fo zeigt fi gumâdit
uern
Durd

Diefer

des

îiber das,

Gebaute

Darauf

în

aus
-

mas wwir al8 Recpt

als ein aus bem Ş nz

ftummender, diber die âugere Grfabrung binanâgebender Regriii.
Vram
bloge Ubitraction von einzelnen gegebenen Rebenâverbăltnițieu

oder Ginridtungen faun er nicht gebildet jein, meil jeder abftracte Be]
£*

ariff feine meitere berediigie Musbebnung erbaiten fanm, alâ den freia
der Gegenftânde,

dem

er entlebut if.

firabirte Begrifi fagt aud nur au$,
aber, daf Stmaă fo oder anderă

Seder

aus

daf Etmas

fein follte.

der Grfabrung

fo oder jo ift,

ab=

nidt

Mber vermâge Deâ în ung

ftegenben Gebanfens Des Redts legen mir ună die Befugui

ftebenbe Rebenrerbăltnifie nad demfelben gu beurtbeilen, und ftellen
mir fogar Die Gerderung, daf nad bem, mas mir fir Recht balten,
bie

beftebenden Berbăltnifle und Ginribtungen geâudert

den follen.

Geltung

und gebeffert mer:

Dieje Anfpriiche. mele unfer Remugticiu nad dem in ibm

fiegenden Med)tegedanfen madt,
indem

fie felbit

uumililtirtid

verfcbafien.

in

Iafien fi) aud nidt befămichtigen,
unțerm

Der Gebdante

nnern

des Mebtâ

auftauden

erfbeint

„o

bei, be?

und fib

demna
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Gruia get.

Die retspbiloievbilben

ab, nad dem mir die Qehenâ=
ein in uns felbit gefegener D5berer Magit
unferm
olber diefer Gedante findet fld în
verbâltuife beurtbeilen.
aud
alb
Vllgemeinbeit, mwebh
Bemugtiein șunâit nur in unbeftinunter
gefâllt mwerden, fo febr ver
die Urtbeile, mele auf Grund desjelben
ang finden fonnte, Dag der
fhieden fund ud Die Anii leit Ging

Si , „puri Gedanfe

Deă Nets „feine „urfpriinglide Idee Îei,

weil fonft Die dat:

bec der
end fein făunten.
nad gefăliten Wrtbeile nibt fo miberipred
pauptfâdplib darin, Daf der
Grund Diefer Urtheilâveridiedenbeit liegt

Bemujtjein

im

1

ce le Mii au

Boridhen zu einem, na allen
voeitereă Radbenfen und metbodifehes
fie, auâgebildet wird.
wefenttiden Merfmalen durbbeftimmten Begri
Beftimmung der allge=
Geben mir daber meiter in Der nâberen
tlider Muteridie)
mefen
ein
meinen dee des Reptă, fo peigt fi
em Bemwugițein gegebenen
pmiiehen biefer Idee und âbulicen în unfer
Shânbeit, darin, daf die
Gedaufen, al Der dee Der TB abrbeit,
die Grfenntni oder Dad
dee Des Redis fid nidt vorvaltend auf
beziebt, atjo vor Allem
Geţăbl, fondern auf den tbătigen Billen
63 gibt nur eine dee, nămilid die
eine practijbe Rebensibee if.
t gu vermirfiibende Şdee
ebenfallă dură die meniălide Bilensthătigfei

Des fittlid-Guten, mele

în Diefer Vinfibt mit der Redtăidee fid) in

Die mibtige gol:
| + |măcbfter Bermandtidaft zeigt, und moraus Îdon Bier

AA „a
a

gemăbulid nipt dură

Gedante

allgenteine

gegebene

,

geruug

gezogen

: da fie dur)
igu

e in und

vermirfticen

find,

daf daă

fann,

merdei

daăfelbe
wigtige

Das

Recht und

futi

Sute,

geiftige Bermăgen, dur den TBillen

gemeinfame

Bejtimuungen

Daben und,

san (id, nidt einander entgegengejegt fein tdunen.
ngig von
Betradteu mir jet den Gedanten des Medis, unabbâ
—
anbderen $deen,
feinem mâglicben Uriprunge und einer Beziebung zu
cein an fi felbit, fo Driitt das Net eine
Meije au8, mie mir un$ în uujerer Dhătigteit,

beftimmte dt und
fomobl im SBedfel=

beidrânften
vertebre mit auderen Menien, al8 în dem auf unâ felbft
erung
Anford
Die
Qebensfreiie, su verbalten Baben, îndem mir in uuâ
îuuben, cet
Dad Ret

baltenus

.
gegen andere und gegen uns jelbit gun bambelu
bezeibnet alfo eine Norn unfers tpâtigen Ber:

gegen andere nud gegen uu$ felbit.

die gemâbulihe

SMeinung,

Dap

Das

Net

jeitigen Berbăltnije der Menidhen Peşiebe

fid

ploă

und Da$

auf

Gift amar

Die

medielz

eigene Thun ui

ebe; allein
Qafjen Der Gingeluen gegen fii) jelbit blog Der Morat unterit
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mit den Xufpriichen unfereg inneren Benufticins ijt diefe Meinuug
im YBideriprude, îndem in den Epracen aller gebildeten Bălter
oft
das Urtpeil gefălt wird, dag diefer ober jener SDenid ret oder
unz
ret gegeii fi felbfi Dandelt.
95 nun Die gemâbnlihe Auficht oder
ob Das Urtheil de innecen Bemutfein8 îrrig fei, Pann erft fpiâter
nad einer tiejern Gorfdung entidieben merben.
ier folgen wir gus
nâdit getreu den Husfprăchen unferes Bemugtieins,
Das Met,
a18 eine' Rorm be tbătigen Berbaitens, it daber
ein Berbâăltni= Begriff, dec eine Beziebung unferer Tbătigtei
t

gu irgenb einem Gegenftande ausbriitt.

68 it alfo ein Relationa»

oder vrelatiber Begrif, nidt der Begrifţ einer einfaen Gigenfbaf
t,
au nicht die dee eines Mbfoluten oder Unenbdiicpen, weil das Recht,
wenn e8 vieleicbt au feinen bâdften Urfprung in dem abfoluten
und

unendliden Mefen Bat, dod) felbit ftets nur endlihe Beziebungen uud
bedingte Berpâltuifțe ausbdridt,
Betradtet

man

aber die befondere

meldes dură das Sort: Ret,

Art

bes Berbiltuiffeg,

bezeichuet mid, fe mird dadurb ftetâ

eine Angemejijenbeit în einem Berbăltuife angedeutet, indem
iberall, mo Diefelbe vermigt mird, aud; nidt von Medie Die Rede
iein faun.
Das Regt be;einet alfo eine Berbhăltnig= Ange
meijenbeit.
Diefen Gbarafter pat jedod da8 Ret mit manchen
andern Şdeen gemeinfam, Denn 3. B. aud in der dee der Maprbeit

mird eine Angemefienbeit oder Mebereinftimmung unferes Gebauteng
mit einem Gegenftande anâgebridt; es muf Daber nod ein unter:
ibheidendes Mertmal Binzufommen,, mele Ddarin liegt, dag in dem
Mebte nibt mie bei Der dee der IBabrbeit eine GrfenutniB- An gez
mefenpeit oder eine Mebereinftimmuna unjere& Gedanfens mit dem
Gegenftante, fonbern eine Angemefțenbeit unferes $anbdeln 5, Tbuns

oder Raffenă gu Den Sebensverpăltnifjen auâgebritt mirb.

-

Mug

Diejen Serfmalen

ferem Bemuftfein

vorfindet,

Des Rechtsbegrifes,
ergibt

daf diefer Bearifi fid auf jablibe,

mie er fidb în un:

fid) fhon Die miwbtige Folgerung,

f. g. objective

Berbăltnifțe beziebt

und Daf Der Ville, oder nâber beftimmt, Die Greibeit gar Das fut!
jectine Bermăgen ift, woburdy Das Redt vermirtiidt wird, fl aber."
nad) Diefen Berbăltnifjen ridten und Durdy Diejelben beftimmen af: i
ien mug.
Ridt

alfe Dec bloge Bile

oder

die Șreibeit

ibafțt

da

Redt,
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Die rehtevbiloțopbițben

Grumtiagen.

ltnifien de3
fundern diefes bat felbit feinen Grund în Den Berbâ
miifien, baz
menfălicen Rebens, mele guvot ribtig erforit merden
ntbeit angemefțen
mit dec Mille eine Gingelnen oder einer Geţamm

auf fie einmirten
geigt fi demna

În Dem bisber entwictelten Mebtsbegrifie
fânne.
ein objectives und ein fubjectives Shoment,

a in dem freiz
erfteres în Den Qebenâverbâltnifen felbit liegend, legtere
t und umbeţttumt
tbătigen Billen, moduri dieje Berbăltnifțe beftimm
tet
Seined Diefer Momente Ddarf in der Rebtălebre unbeadb
merden.

SBiirde da8 objective Moment berfannt, fo erfăiene da8 Nebt

bieiben.

und Gefepes
nur al$ ein Product der Millfir, einer aleg Valteă
erbăltnifie mire
entbebrenden Şreibeit, und das Net und die Redtâv
Umgeţtaltung
den einer nie endenben, itetă făymantenden, wilficliden

t nidt
SBreis gegeben merden; miirbe anderțeită Da8 fubjective Momen

Raturmadht,
beritfitigt, fo erfobiene das Ret nur al$ eine blinde
muf
beugen
dem man fi
und bie Rebtâverbăltnifțe al ein od,
um Ales în
und melcbes fi von Seiblecht zu Gefdlet iibertrăgt,
îft Demnad
t
Greipei
Die
n.
erbalte
zu
demțelhen făleidendeu Sange
auf:
ildung
Rebtâb
gen
al8 da8 Bermăgen und Die Sraft der febendi
ein
Jorm,
eine
şufaflen ; aber fir diefe Freipeit gibt es eine Rege,
tendeg Ge
in den Berbăltnifjen felbit liegendes und aud ibnen abgulei

fe, meldes Die Oromug
verbăltuițien
Safe

în allen, mit Greipeit

zu erbalten bat.
mir jet gur Meberfibt

und

um

zu bildenden, Nedtâ=

uns

den

Fortqang

şut

babneu, die în Der pîndologijben Unaipfe gefundenen Memente şi
fammen, fo fânnen mir bis jegt folgenden Begriţi vom Ret auf
efien:
ftellen: Da Ret ift eine Morm, mele die Angem
eitâ
Yreib
beit des freitbătigen Vandelnâ oder des

gebraudâ
brut

in den

meufdliden Rebensverbăltniffen auâ=

t.

Diefer

Begriii îft aber

feineâmeg3 genigenb,

meil er nod

an

maner Uubeţtimmtbeit und Inftarbeit feidet. Bir fennen zunădit
nuc Das Mermâgen, modurd da$ Recht şu verwirfliden ift, D. î. Den
dt,
Willen, die Şreibeit, aber mir baben nod nicht genauer unteriu
ibre
welded
n,
ffe
beftebe
ăltni
morin die menjbliben Rebensverb

Uefade und ir Şnbatt ift, und mir baben aud nod feinen flaz
zen Begrif Davon gemonnen, mori Die Angemefjenbeit befteben foll;
dean Diefe fegt felbit einen Băbern Mafftab borauă, nad) dem fie qui
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“Puncte fânnen

uns

nur ffar

werden, wenn mir uns zu der Betradtuna De8 SIBejens und Rebens
des Menfhen im Ganzen unb cogen menden; Denn în dem TBefen
des

Meniden

einer Geite

find

au8,

Diefe

mannigfaltigen

begriindet,

und

băttniffen mu fid nad irgend
ien ebens beftimmen.

$. 3.

Meitere

Berbâltnifie,

wmenigftens

einem Biele oder dmede

des

ntenjep=

Gntmideluna
des Rehtâbeariffes
dem Mejen de8 Menihen.
A.

von

die Angemeffenbeit zu Diefen Bet:

aus

Borbemertung.

Die Ginfit, gu melder uns Die vorgânqige bfbbologiftbe Be
trabtung gefiibrt Bat, Daf nâmlid) gu einer tiejeren Erfenntnig des
Redhtes Die Erforțdung des Befenâ oder der Ratur des Menfben
geforbert werbe, it în Der philoiopbilden Redtâlebre nidt erft in der

neuern Beit, fondern (bon îm Altertbume gemonnen morden.

—

und

SBlaten

Mriitotele 8 legten ibren Qebren vom Rete und dom Etaate

ibre

Nuffafung des SMenihen zu Grunde; Gicero 1) vermeift miederbolt
auf Dieje notbmendige Grunblage ; und Die neuern redtâphiloiopbiibeu

OI

Sheorien der Drei lepgten Şabrbunberte geigen nur dadurg einen mei:
teren Fortibritt, Dag fie genauer Darzulegen juben, mie, auf mele

Beije Das Recht aus Der menfăbliden Ratur abguleiten fei. Dies
it aud) die gunădhit midtigfte Grage und gugleid der Punct, wo fi
die veridiedenen rektâphilofopbijben Epfteme von born Derein fdbeiz
den, um Dann immer weiter augeinander zu geben.
Der nâbere Grunb
der Beridiedenbeit Ddiefer Sypfteme ift aber vornâmlik Darin gu fuden,
dag faft alle da TBefen oder die Satur Des SMRenien nur von einer
Geite, bon einem Gcfibtspuncte aus betradtet baben, und Demnad

ein jedes Evftem mobl eine tbeilmeije, aber gemâbulid) einieitia ins
Extreme auâgebildete MBabrheit entpălt.
Go mollte man das Redt
und den Metâuftand bald aus einzelnen Trieben der menfăbliden
Ratur ableiten, auâ Dem cigenniigigen oder uneigenniigigen GeielLiq2
feitâtriebe,

“2
CI.
==

(
j

PI
|

(Grotius,

Pufend 2rf),

bald aus dem Beducinig

1) De legg. 1. C- 5.
Natnra juris expliranda est nbis, eaque a
ab hus
repetenda natara; unt în jeinen beiden Berten de legz. un
Gicero bei alien Gaurtiragen âuj Die vbilejovbiidhe Qebre »
nidhen gaurit. ei

fct oh,

JFrene, (ncoclopădie.

|
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nad

einem,

Grumelagen.

gefell=

Durd eine ftarte Gtaatâgemalt zu fibernden,

febaftlicpen Buftanbe

pede,

Die rebtapbilojopbijeben

(9obbe8),

bald

ebens=

aus einem befondern

IBobles und der Slide
er
Deâ.
fei es der Bervoltommuung od

feliafeit (Qeibnig,

IBo1f)

oder aus bem

Dede

des Bufammen=

erfannte,
beftebens Der Greipeit Aller (Sant). Dec man
ige
lebend
Die
,
lebtere
diefe Theorien, namentiid) Durb die
Daf
gte,
menig begrifțen und erflârt murde, und verlan
a priori
meder au$ einem imaginâren Raturguftande, no

daf dură
TBirfiicpfeit
Das Ret
aus alge:

gefăbidtlideu Gutz
meinen SBrincipien abgeleitet, fonbern în feiner
(id ftets mit Dem
wiflung aufgefagt und felbft ats ein Biftorifber,
Eudlid) forderten
Bolfgleben fortbitdender Begrifi erfaunt wwiicde.
da das Gbrijtentpum den
dindere in religisszetbilder Rictung, DaB,
den gegeben, die grăgte
tiefiten Mufibluf bec das Sefen de SMMeni

Umgeftaitung

în

Dem

eben

der neuern Bolfer bervorgebrat

der Sefhidbte fel,
uud fortmăbrend Der gemibtigfte actor în
ben ebre von
Grunblage der Retspbilofophie în Der riftli
n allen Diefen
Qoețen und Reben des SMeniben şu fuden fei.
Sefibtâpuncte
e
widtig
minder
oder
ftemen find unftreitig mebr
an eine
nfang
von
(don
vorgeboben, aber bei dem Ginen ift

babe
bie
dem
Se,
berz
eine

n îțt fie în der
feitige Richtung eingefălagen morben , bei dem AInbder
oder minder eine
Ausfăbrung bervorgetreten unb bat fiberall zu mebr
egrif fann
feitigen Netăaniidten gefăbrt. Gin vollftărbiger Retăh

Dec MRenfd în Der
“dabec măglideriweije nur gemonnen merden , wenn
und Lebend=
Rebens
Ginbeit und Gangbeit feines IBelens, feineâ
verfăbiedenen So
prectes aufgefagt und darnad das Net în feinen

folbe Aufaflung
_menten beftinmt mirb. Mir wollen es verfuchen, eine
pu gemiunen.
B.

und Der Totalităt
Mbleitung des Redtă aus dem Tejen pes Menţen
der (etbițhen) ebenaverbăltnifie.
er în der
enn fi der Menidh nad feiner Etellung , mele

Meltoronung

einnimmt

und nad feiner ganzeni Rebensericbeinung bez

n Befen, atlfeitig ez
teabtet, fo findet er (id, alei anbderen endlie
Rebensribtung
dingt, îndem er în feiner Vinfibt und nad feiner
von Anlagen
bum
Reidi
fi felbit genigt; ja Der ibn ausgeinenbde

einer
und Srăften erbâpt nod) feine Xbbângigfeit unb Das Bebirfni
Dilie , modurd die innern Anfagen şur Gutmidlung gebradt merdeu.
“
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Mber anberțeită

Der Menţd

mabr, fomopl ein Unendlides

în fi)

19

eine Rraft,

ein Bermăgeu

und Un bedingtes

zu abnen, zu

glauben, zu erfennen, a[3 aud feinen ABillen, in Vinbiid auf ein
95:
Beres und Unendliies, dabin gu ribten und zu beftimmen, Dag
bie
Ohranfen feines Tejen8 ftet ermeitert, und zum Tbeil befeitigt,
bie Riden ausgefiillt merden, bag alfo die Bedingibeit feine$
Bes

fenă

Durdh

Die Gerftelung

Der

Bebdingungen

nad

Miglipteit

auţ:

geboben merbde.
Diefes Bermâgen gibt fi în jedem Menfben, be
must und unbemuft, în băberem oder nieberem Grade, in dem Cireben

tund,

die

Grengen

feine Mifjeng

und feiner Tpătigfeit unausgefegt

auSzudebnen;

und je meiter

eine Bunabme

der raft und der Băbigfeit, immer SMebreres und lime

fafiendereg
feine

er forticbreitet,

befto

flarer

gewabrt

er

în fid aufzunebmen, fo daf mit feiner inneren Străjtigung
Mufnabmefăbigfeit (Meceptivitât) (id fete vergrofert,
Diefes,

a

a

liber das Enblije und Bedingte Binausftrebende Bermăgen, îft aus
Der_Matur des Menfhen als eines 'enblidjen Befens nidt qu erflâren,

und

Mirfung

bezeugt Daber în Dem
eines Unendliden

Gâttlipen.

menfăliden Geifte

und

lnbedingten,

.
sa

das Dafein und Die petr

d. îi. Gottes

und

Das bâcfte den Menichen auâşeidnende Bermăgen

des/

wwird

E e

Bernunft genannt, mele daber a[8 das bâbere găttlidbe Lit, als
ein Organ der Gottheit, îm Menjden begrifjen merden mug.
Ter
Mențăb ijt ein Bernunftmefen ; Die Bernunft ft es, mele den Men
fben als ganzeă Meţen und na allen Geiten und in allen Bermăgen
und Străften auf eine bâere tufe des Daţeins erbebt,
Durd Die
TE
Bernunft ift der MRenfdy eine Perfon, eine SBerfâulidfeit, weil ex dură) i, e

e

da8 Bâbere Găttlide-făr fit) Celbii,

ț

e

pes

nimmt

Begriinduug Der Mechteidee.

ud Celbitamet if.

Tur die fa

Bernunit erbebt fi fein Denfen und
Tifennen iiber bas Gebiet des Sf
“fe, Eimntidea und_erfaft în den Ş been Das Unendlipe und 1inbedinate Pip, Y
apt
und die boften Bejiebungen de Ceins und Qebens.
Durd) die Bers „ja

nunft ift und wirb der Menid
da8

Cinulide

erboben

frei, indem

fein SBille gleibfallă iiber

wirb und die Straft erpâlt, fi

nad den Sgdeen

des MBabren und Guten zu beftimmen.
65

dar.

ftellt fid demnady

der Menig

Er ift endlid und allfeitig bedingt

von

einer dop pelten

Geite).

und gugteid ift în ibm ein ;

unenlides unb unbedingtes Princip, melbes fid a18 băbere Qeben=/
und Strebfraţt betbătigt.
Diejer in da5 Bemuftţein aufgenommene Gegenfag imifben dem
9*

Dic

1. Bud,

90)

jet
mird

rebhtspbilojopbirdeu

Srundiag eri.

de& biberen Princips
eubliben Tafein uubd Den Anforderungen
Menidb fi jelbit frei
vermittelt und gelsit dadură), Dag Der

Îept, Den er auf Grunblage

einen Rebenăgmet

Dde3

gegenmărtigen

t durd fic felbțt, vollz
Daţeins în naber oder ferner Bufunţi, gmâdf
Gndlihe und Iu:
Sn dem mele if fiir den Menţhen da3
fâbrt,
Durd Den
en.
werd
Bas er uit i fi, jol ec
endliche vereinigt.

verbinbet er Die Gegenmart und die Bufunţt,

met

und Die Bufunft

meil Die menjălien Rebens:
„mame per bverbfinet fi vor ibm al8 eine umendliche,
reiden
sa.

pmecte fetbft unenblid

find, în feiner Beit,

Aa bei

xenbligen, Reben, grfăllt werben Funen.

BE
ră
n
pe

d

a

ZI
4

în feinem nod fo

mir jegt ', m o rin der RebensamA ectbes SRenfhhen bez

Ea

re bejonbete
ftebt. Der Bet it pubăbfi Giner, Der (id jodann în mebre

en fanu nur
Dwedte gliebert, Der Gine und ganze Rebensgmect Des Denfp
n Par:
mmene
volfo
Der
în
ă,
liegen în der Bollenbdung feines SBeţen

des Bsberen Un
pildung feinec MBejenbeit, indenu er dură) die Mat
vernunft gemă
endliden, Gsttiiden în ibn, alle 9intagen unb Strâjte
te De8 Seins ub
in fi ausbildet, und au Den unenblidhen Gebie
mangelt, fib da
ibm
mas
Qebens ftets aufuimmt und fi) aneignet,
fein Rebeu ausfi[t und feinen Rebenăzivect fteiia
ergânit,
dur

erfilllt.

Menţdhen

Srfillunas:,

Grgănzunas:,

endung3=

Des

Qeben

Das

Etreben.

bende Rebensimed,

Dies

der mabre

it

ift Daber

und foll fein ein

Bervolitommnungă,

aud

der Gine,

gange

ftetes

Boll:

ftets Bei

SReujbbeiisymeă.

ngen bol
aber biefer Cine Îmet mird nad) veridiedenen Ribtu
ergeben, bou
fibrt, moraus fi Die eingelnen Dauptgmedte

Die aber alle unter
denen ein jeder einen fpecifilden Gbarafter bat,
, fo daf feiner
fteben
fi în inniger Berbindung und TRebfelmirfuna
one Bejiebung zu Den andern aufaețagt merden darf.
vereini=
n păditer Meile vollendet Îld der Menib dure Rebens

Cn der
aug mit Gott, dud) Religion oder Gpttinnigfeit.
SR e tz
ganzen
feiner
„ Meligion einiget und iuniget fi Der Menfd) în

| „pi
pY
!
|

t, d.8. alsurz
jăntiteit, mit Gott als der Urperfânlidbtei
als SBeltgeift oder
bemuftem, abfolutera MBejen, meldbes nidt blog

a1$ weife Dor:
SBeltjeele mit Notbmwendigfeit Die Belt bildet, jonder
jchung

o

Die Welt

regiert und

da6

feben

dec SMenfehheit leitet.

Denu

feine
Gott mit dec SBelt oder Der Menibbeit identificirt mir, it

Religion

nad

ibrem

mirflichen Bearifie

Dentara

Stap.

Betrabten

1.

Begriinduug

wir Die Beftimmung

Der Dedpteidee,

des Menfeben,

die einzelnen verfebiehenen Srunbdoermâgen,
fennen,

Da$

Bon
Menf

Gefibl

und

daâ

IBollen,

Ceiten des Dentfenâ

Durh

Die

921

vollfibrt wirb.

und Erfennen

Rifienfhaft

înfofern fie Durd

da8 Denfen und Gr=

nad

den

vollenbet fic der).

berihiedenen

Gebieten

|

des Geins und Qebens und zmar in Mebereinftimmung be8 Dentenă
und Gein, mele al8 Babrbeit erfaftmird. Die Biflenidait felbit
gliedert fi nad den befondern Irten Des Ceină und Qebens und nad
den veribiedenen
fbajten.

Duellen

der Grfeuntnig

în ein Eyitem

der Biffene

TRiâbrend în der Bifenfhaft das mebr oder meniger Allgemeine
in SBegriffen, ba Iinendiide
und Uinbedingte în Seen erfagt mir,
unternimmt e$ die Sunt, die Şdeen und aligemeinen Bearifțe mit

Siilfe Der înbividualifirenden Pb antafie
Ganzen erfaflenden,

Sefupl8,

în beftimmter

vormaltend geiftigen, oder vormaltend
Die

Stunft

felbft

îft

entmeder

und des, Das Ginzelne im
Gorm,

fei e8 în einer

materiellen Gorm

die fb 5ne

Sunit,

anâguprăgen.

menn

Die Form,

al8 Darţtellung einer Deftimmten Ydee, Gelbftyme îft; oder fie îft Die
uitp lie Suuft, menn dur Ynmenduug allgemeiner Regrifie, Se:
fețe unb Străfte, Defonderă în der Natur, Probucte Bervorgerufen
werden, Die einem anbderen 3roecfe zu Dienen beftimmt finb.
Biflenfdpaft und Sua, auf den MRenicen felbft als ein endlidheg,

Durd Bildung gu velendendes IBefen, bezogen, vereinigen fibim Un
terridte und am înnigften în der Grziebuna.
Religion, Rifenihaft, Sunţt (fbâne und năpliche) und Grgie:
bung gehen Dem menfdbliden Qeben feinen Snbalt und Gebatt, und
e8 gibt im Reben nicts, mas, feinem $nbalte nad betrachtet, nibt
in Dda8 Gebiet, fei e8 Der, das b6dite und innigite Rebenstand be
ariindenden Religion, fei e8 Der, alles im Denten und Orfennen er:
fafjenden, Biflenihaft, fei e8 der, alle Rebenâgebiete în Echânheit oder
um Mugeu geftaitenden Sunft, fei e8 der, ben Menfchen felbft bildene
den Grziebung, gebârte.
Piefer Snbalt oder Gehalt de8 Rebenâ ijt aber nad feiner,

Te

dur das Gaufjalitâtâvermâgen des Billens zu volifitbrenden,
tibung im eben zu betradten. Darau8 ergibt fib Der
Guten.
Diefer Begriii qibt feinen neuen Înhalt.
Gr
Gciammtbearifț Des îm eben Durb das Gaufalitâtâvermăgen

Dermirt:
Begrif det
it nur der
dea Rillens

.

i
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şu berpirfiidenden

rebtăvbilojovhițiben Grunbiagen.

Die

Gebaltes,

Das Giute gliedest fi nad dem

in fi befaflenden, Rebenâgmedeâ.
<ynpalte Diefer

Rebensgmvedte.

die verfdiedenen Dmwedte

d. î. des Ginen,
918

da3 b5hfte

Sute

eribeint

Sott

und das Gâttlide, înțofern dec Mille în religisier Erbebuna zu Gott
Biffenfdhafi
auf die Darbitdung de5 Găttlichen im Reben gerichtet it.
gegenfeitig
Îl
und
und Sunft bilden die fi iiberall ergânzenden
ftigenden Giâter und bie Grziebung erfagt
Das Gute,
ftets fortaubildendes Guted.
dungâvermăgen begogen, îlt bas 9 ol.
ift aud der eine MBoblamwet, Der aber în

den Mențepen felbft al5 ein
vormaltend auf daâ Gmbfin=
Der eine Îmet des Guten
filă ebențo mannigfad alâ

das

Sute felbit ift.
Da3 Gute, melbes an fi Gines îft, Die Ginbeit Des Menidyz
peitSgmefeâ bildet und în Die Ginbeit de& menfbliben Semiithă auf:

genommen mird, wirb aber dure den Ii (Len în einer Doppelten

Art

und Meife vermirflidt, morin fid) Die pmeifade Ceite des meniăliden
SRețens, die unbebingte und unendlide und Die bedingte endlide, miez
Da dieje beiden Geiten in dem MBefen de Menfhen
derfpiegelt.

guateid begriindet, dur
da

Sute

nad

das Menfd=Gein

Ddiefen beiden,

imnig zu verbindenden,

unteridiebenen,

în fi

Ritungen

gegeben find, fo mu$ au

gur Bermirtlidung

aber aud; mieber

fommen.

Da5

Gute foll daber fowobl unbedingt, al8 ein în feinem băditen qotilihen
runde Unbedingtes, auâgeiibt, al8 aud in den enblien und bebingz

ten Rebensverpăltuifțen nad

Den Bebingungen,

bun Denen e8 abbăngig

Diefe beiben VIrten ber Berwirfiidung beâ
it, vermirfiict merden.
Guten find felbft Modalităten Des Guten oder die Gormen, în melden das
Gute im Rehen erfdeint; fie find alfo for melle Giiter, wâbrend die

oben bezeidneten, den Gepalt De8 Guten bildenden, Giiter die mate
riellen genannt merden fânnen. Die formellen Giiter, pber die Tor:
men der Berirtlidung deă Guten, von Denen Die eine Die Unbedingte
beit des

Guten

an fib und

fir Den

meniăbliden

die Bedingtbeit în Diejen beiden Ginfihten
find die Gittlibteit und Das Ret.
ermeijen.

1,

Bilen,

Die

anbere

bezengt und ausdridt,
Dies ift jet năber gu

Die Gittlidfeit ift Diejenige Ganbhmgâmeife, în melder

der Meni das Gute unbedingt, rein um de8 Guten felbifi
milten, volbringt. Sant bat das Berdienft, die Unbedinatbeit ud
Reinbeit des fittlichen

SPrincips

oder SMhotină miebder gur

Ainerfennuna

Sap.

1.
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gebradt:şu baben, wenn er aud Dasfelbe, indem er e8 al3 ein nidt
wmeiter zu erflărendes Gebot unfereâ Bemuftfeins, a18 einen fategorifen
Smperativ bezeilhnete, nidt în feinem tieferen runde erfafte.
Diefer
fiegt aber barin, daf der SMenfdh, obwopl enblik und Debdingt, dog,
dur bie gsttlie raft Der Bernunft, Das Bermâgen befigt, Sott und
das Găttliche în Dec Grfenntnif a18 unbedingte Babrbeit und în dem
Villen aî8 bas bidțte und unbebingte Gut qu erfafien und fid hemugt

gu werden

unb zu bleiben,

daf alles Gute, al$ von Gott ftammenb,

al8 ein G5itiides, d.î, Unbedinates, aud unbedingt gemollt unb voll=
fibrt merbden mu.
Darin Deftept die fittlid)e Reinpeit des Motivs,
mele die Gittliteit auâmact.
Die Sittlihfeit ftellt aber den
Seniden bei feinem Şanbeln în feiner Gottâbnlidfeit dar. Fie Gott
das Gute unbebdingt îm unendliben eben vollfubrt, fo Pann und foll
der SMenţb au în dem enblicen Qeben no Die gâtilide Stat în fb
bemibren, Da er Da3 Bute um Des Guten willen ausiibt, Daber mu
aber wobl unterfăieden merden zmifden Dem blofen Guten und dem

fittlib-SButen.

ut

iiberbaupt îft alles, mas im Reben

wejentiich ifi,

einen febenszwedt bildet und fărdert.
Gin Men fann fi und anderu
viel Gute8 tbun, er fann ndere unterțtiipen, und fi) mannigfade

geiftige Giiter anetanen;

gefdiept

aber

Die Tinterftiigung obne Liebe

ud reines Boblmollen, zum âuferen Seheine oder aud einem anderen Şn=
terefțe, bemegt ibu nicht bei Dem rmerb Der Suter, wenn fie abfolute find,_ er
Die (dpâne Qunft, Die reine Liebe

mie Die Religion, Die SBiffenfepaft unD

ju ibnen, oder, meun fie relative GuteYfind, da8 Motiv, fie zu einem Vernunftamete angumenden, fo ift das Danbeln nidbt fittlid und Da
Gute, mas er tbut, Die Guăter, Die er ermirbt, Baben aud fur ibn nit

den Băbern IBertb, den ibnen allein das fitilidye Motiv gu geben bermag.
Die

fittlide Abfiht

audauernd
Zugend

oder Gefinnung

nun,

menn

fie bleibenDd

den Menfhen jum GGuten beftimmt, Beit Tugenbd.

îft gubăit

wie da8 Gute,

morauf

fie gerichtet iîjt, Gine,

ober

Die
das

ganze Reben Der Meniden în allen Ridtungen umfafțend und beftime
mend;

fie gliedert fi

aber aud,

einerieită

nad)

den

bauptiidhlidften

Rebenâgiitern, oDer Qebensymeten; Darau8 entipringen în Der Religion
Die Zugenden der râmmigteit, Grhebung und Demutb n. f. w., în Der
Bifjenfhajt

die Zugenden

Der Babrheitsliebe

und Babrhaftigteit,

în

der fdânen Sunţt Die Zugenb de8 auf die mabre Shânbeit gericpteten
elen und barmonijlben Sinnens uud Birtens,

în Den niglidben Siinften

(rundlagen.

rebtspbilofophiiden

Die
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Zugend der Reberrjbhuna,
(Den verfebiedenen Îmeigen der Suduftrie) die
Pebenâfrăfte und fiic Die
eitung und MiBigung dură die D5hern
den der fteten Selbii:
băberu Rebensymete, în Der Grpiebung Die Zugen
9u Ddielen, nad
r.
bildung mud Der Gâmderung dec Bildung Andere

n fid) diez
den objectiven Rebensameden beftimten, STugenden gefelle
tâverbăltnife bez
jenigen, mele fi auf die fubjectiven SBerfbulitei
Mber
ollenă u. f. w.
zieben, Die Zugenben Der Qiebe, Treue, des Mobim
Des
Triebe
Ginen
Dem
alte Tugenden follen fi in der Mat und în

găttiib-Guten

gu gegenieitiger Etârtuna Bacmonijă

fi

und

balten

Grz
Die ebre von Der Gittlihfeit in îprer bleibenten
verbiuden.
l în Diejem bier
fheinung îlt daber Zugenblebre, oder die Mora

|
begeidneten Ginne.
b5beren
Der Gittlihteit gegenăber, aber fi mit îbr şu einem
e Erteuntni
Gefammtbegrifi verbindeub, ftebt ein Beariii, Deflen-ritig
ciufad mie
fo
uit
er
weil
bat,
t
bisber grgere Shierigfeit gemad
die

Giitlichteit

beziebt,

Guten

von elen
Grforfbung
fordert, în
Begrii, Der
păltnifțen,
beziebt, von

fi

fondern

auf

die

reine Abficht

oDer

Gefinniug

De8

mannigfaden Bebdingungen binmeiit,

Der Bălfer

oder în feinem limfange verfennte, der Ber=

în,

bebărinifie, aur Anmendung
Aber Bifjenibajt

Redtă

Die

Die Bermirflichung Deielben im Leben abhângt, alio die
und Beriffibtigung der mauniafaden Rebensverbăltuițțe
1nd do ift diejer
melden Diefelbe vor id geben fot.
fib auf Die, în Den meniăliden befbrânften Rebenâverz
fo vielfad) beDdingte Geite der Bolifibruug Des Suten
folber praftifder Tpichtigteit, Daf, menn die Mifenfchafi

ibn în feiner Bedeutung
munftințtinet

auf

blos

und

nad

einem

nibt abauneifenden

Lebense

bringen miirbe.
Qeben

Baben

Diefen Begrifi

erfagt, mas jept aleidfalls nâber şu ermeiien

al8

ift,

den

de8

Ddurd

Die

ben
genauere Beftimmung Des Begrifţ3 und Durd) den Nadveis deâjel

um pirfiiden Rebeu.
2. Rad Der gegebenen antbropolegiiben und etbiiden Abfeiz
tung De Meshts aus Dem Belen des Meniden und aus dem, die
mannigfacpen ebensmwede befujjendeu, Guten if guvârbderit das Nebt
;.au Degreifen als das Gange. der gur Bol ifibrung der ver
duri die men blie Billen d
pânfti gen Qebensymedte
i
|

țhătigteit berzuit ejienden Bedin gnifie oder fiirger als Das
Ganze

Der Bedinanijle

des

vernunitaemăen,

D. i. Futtid quten Qebenă

Stap

î.
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der Ginzeinen und Der menfdlicen Gejellicdhajt.
$n Diefem Begriffe
iegen .Drei Vauptmomente ; Der, în Dem fittlich-Guten gegebene, verniiuf,

tige- Rebenâamet ift das o bjective Moment, die menihlidhe Billens=
thâtigfeit bildet da8 fubjective Moment; und die Beziebung niz
ien beiden, oder Die Bedingung, ift an fid, als 3mefungemefieubeit,
aud objectiv, bat aber în dem IBillen, mobdurd fie beruftellen, einen

jubjectiven Mu3qangâpunct,
dingtheit
cip if.

zu

fuden

it,

fo Dag Dda$ Recht, menn es in Diefer Be:
fowobl

ein

objectives

al8 fubjectives

Prins

Uinter jenen Somenten ift aber der Begriff der Bebingung,
fir

Dda5 Met

vormalteud

widtig,

nâber

vermaudten Begrifțen der Urfadblidhfeit
famfeit

zu beftimmen

al$

und bon den

und Des Mitte.

:5

|

ctre

Bedingung ăiberbaupt iți das, mas das Dajein oder Die Mirt= milă
eines Under _bejtimrt,
Şn der Medtslebre pandelt es fi rr (da

aber blos von Bedingungen, melde dur

Die Wilenstbătigfeit

Derguz 4.

e

ftellen find, aljo nibt von Bebdingungen, Die auferbalb der menfeba 4 e:
lichen Milens= und Madtipbâre liegen und mele von Sott und Der grey
âugereu Ratur fir das Gein und Qeben Der Deniden bejafit mer Za T-[
den.
Bedingung, im Mebhte, îft aljo Da8, movon die eingelne und

Bereinte menfblide Birtiamfeit abbâugia ifi.
Diefe Mirfjamteit bez
şiebt fi aber auf verniinftige, fittlid gute, febensymete,
Bedingung
im

Medte 1)

ifi daper

les,

mwovon

Die Mirfiamfeit

der

einzelnen

und bereinigten Meufden fie Die verninftigen fittlicp-guten Rebens=
şecte abpângig îft,
Der Beariff der Bebingung ijt nidt mit dem Bearijţe des Mit:
tel5 zu vermediein. Mittel iiberbaupt ift ein relative Gut, meldes
einem

andern,

als 3med

gefegten, Sute

fărderlid) îțt.

Sun Der Megel

1) Der aligemeine rebtâpbilofovbiide Begriif Der Bedingung ift umfafiender,
als derjenige, melder im poiitiven Redte als Rebenbeitimmung bei cinem Redtez
gejbăjte

vorfommt.

Xber

aud

in dem

pofitiven Rerhte

diugung vit în einem meiteren Sinne gejagt,

und

man

mird

Der

Begrif

Be:

beritebt Darunter, mie

S euffer t, prattiibes Mandectenredht L. $. 76, und Audere risbtig Pemerten, aud

antere SRobalităten, ja afle năberen Beitimmungen eineă Medtâgeibățta, îibers
baupt afle Borausiegungen, mele Vandlungen oter Berbăltuijie gu recbtlidhen
mabeu.

Dieţe

denn

Meitimmende

tag

die Jorcberung.

Muffajjung
ijt

it gang
immer

Dem

pbilojopbiidhen

die Borausiegung

Pamit Pas Reitimnite

ei

de

Begrifţe

angemeițen,

Bejtimmteu;

ee

îit

Die rebtâpbiloțopbițhen
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folen

bie

niebern

băberen a(8 Mittel

Den

Giter

Grundtagen.

Ddienen, obwobi

in

der organifben Berfettung und Bedbfelmirfung aller Giiter Die băperen
Găter, în einer Beziehung menigftenă, mieder als Sittel fir Die nie=
dern

wie

erfheinen,

boberen Giiter

Die

ş. B.

unb

der Miffenidaft

Gittlihfeit aud SMittel der Ermerbung und Grhaltung Der niebern
materiellen Giter auf dem wirtbihaţilien Gebiete find. Fmmer aber
bezeicpnet

der Begrifj des Sittelă

da8 rein fa

(obiective) Berz

lie

bâltnig eine Gutes qu einem andern Gute, Die Bebingung bezeinet
mită meiter, al8 Die îinnige formelle Beziehung Der Obpângiafeit

des einen bon Dem anbdern, und weifi Damit auf eine mweitere Tbâtigz
feit Bin, wmwoDdurd Diefe Beziebuug perzuțtellen îft, ZBenn Daber ver
die
langt mird, daf das Ret, oder der Etaat als Retsanitalt,
Bebingungen De$ vernunftgemâgen Qebens befbafie, fo Beit Das nidt,

daf Die Mitte biergu von dem Etaate felbft befbafit mwerden miifien,

fonbern nur, daf Net und Gtaat alle SMittel, mele bierzu erforber=
[id find, a18 mefentlib zu bezeicnen unb als eine Onţorderung an die
aufauftellen
menfeblide Thătiafeit în den verfbiedenen Qebenstreifen
bie
mâbrenb
Sade,
einer
în
Das Mitiel liegt daber immer
Baben.

Bedingung nur die Borausjegung,
etma8

fei, damit

ein andereă

Daber erflârt es fi,

fei.

ausgebriitt merden,

Redte ftet Gorderungen

daf

DaB

în dem

flir die SBerfon,

mele

Bat, Befugnifie, fiir die Perţon,
65 îft Ddaber fomobt fir
bilden.

die au fordern
Berpflidtungen

ausfprit,

Die Borberung

Die zu leiften Bat,
das SBrivutz, mie

5ffentiibe Redt wibtig, Dag Die Bebinqung, obwopt fie fid auf Mit
tel beziebt, nibt mit Dem Mittel vermețeit mwerde 1),
Der Begrifi Der Bebingung ift ferner nidt mit dem Begrifie
der Begriff
1) Şu Den friiperen Musgabeu meiner Redtâpbiloopbie îţt bismeilen
dem
begeidhuen,
au
Bebingung
der
des Sittel, um den fa dliden Ynbalt
ges
nbnifțen
MRigoeritâ
gu
aber
dies
bat
(68
marden,
legteren SBegrifie beigejegt
, an
Bedingung
Der
Bearifi
jbarfen
den
an
anftatt
fid,
Mande
da
fibrt,
den

deâ

SMittel3

gebalten

grifie geşegen baben.
veritânbniite

de

und

Dann

falie

Bolgerungen

aus tem

Rebhtâbe=

%uf dem, fiir Rectgelebrte faum entfbulbbaren, SRiBa

Begriffea

der

Bebingung

berupt

vorămtidy

bie SBolemif,

melde cinige italienijăje Redtâgelebrte gegen meine Rebtepbilofopbie în neuefter

Beit 'erboben Gaben.
şdfiiben von 1853
nijjeu

En Der Aten deutidpen Muâgabe von 1852 und der Alen frans
mar fbon Dieje măglide Beranlajiuug su SRigveritinte

feicitigt morten.

PIRE Ce

Rap.

der ltrfade,

1.
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Die Bedinguna

an 42

fi madi nur Gtmwa$ msalid, mas erft Durqh eine geqebene oder pin
e
gutretende Ucfade wirflik wird.
STBenn alfo das Neiht fordert, daf 2200

die Bedingungen de8 vernunftaemâgen Qebens Der Ginzelnen

und Der 2:*> €

Gejellipaften Dergeţtellt mwerden, fo Deift Das nicht, daB obne îpr Sus
tbun îbnen Xlle befhafțt werden mile, mas fiir ibren Rebenâmed
notbmendig îft, fondern nur, dag Den Einzelnen und den Gefellfaften

m 5gLid gemadt merden fol, în eigener Gaujalităt und Yirfjams
feit ibre verniinftigen febenSzwecte zu verfolgen und zu erreiden, Nur
da8, was fir Die (Ginzelnen und Die befonderen Gefellichaften au
eigener Straft nidt mâglid ift, foll ibneu Duc) Graângung, Viile,

Unterțtigung von Seiten Qinderer mâglib
Tbătigfeit dec Ginzelnen, pbofildher

oder

gemadt merden,

mweil

moraliider Perfonen,

Die

fid) nie

vollftindig genigt, und dură die ergânzende und unterțtigende Thpăâtig:
feit anderer SPerjonen Bebdingt iți. Sie Darf aber die Bebingung
feiâft an die tele Der licfade treten; Dda3 Ret darf nidt Die
Gelbitbejtimmung, Die freie Gaufalităt Der Menihen und mențeliden
Sefellfepaften vberniten ; man mwirde fonft im Mamen de Medhts Den
fceifich Bfter Dervorgetretenen aber folqenfbmeren Şrrtbum begeben,

die meniăblihe Gefellicaţt a18 einen blofen Medhanismus
dein, worin

Die, Der Celbftbeftimmung,

zu

beban:

Greibeit und Berantmortlidfeit

beraubten Ginzelnen durdy eine Gefellfhaftâgemalt zu einer Arbeit ane
gemiefen merbeu, und von Derţelben ăuferlich gugetheiit erbalten follen,
mas ibnen fiic ibr Reben uothwendig ift. Diefer in verfebiebenen Bor

men Des Gocialismus und Gommunijâmu$ ausgefprochene Şrrtbum mirb;
gerade Durd Das ribtige Grfafjen Der FBefenbeit Des Redtă befeitigt.
Der Begrifi Der Bebdinqung an fi felbit betractet, îjt ein Ber
păltnifbegriff, îndem Derțelhe die beibden Momente De Bebdinaten
und des Bebingenden befagt.
Gemâbnlicp wicd freitid unter Bedinz
gung nur Die eine Geite des Berbăltnifjes, nămlid Dda8 Bebingende,
veritanden ; e8 mu aber ftets au Die anbdere Geite betradtet mer:
den, indem das Bedingeude dem Bedingten entiprebend, angemeiien

fein muf.

Der

beiden Ceiten

1) Rrauje,

usdruf

ridtiger

melder

Bebingbeit

bezeinen 1).

diejen

ftrengen

Sun

miirde Dda6 Berbiâltni von
Dem

Secte

mifjenibaţtliden Xusdrud

idbeidet in dem Berbăltnig der Betdinabeit

fann aud

das,

gebraudt,

untere

einerțeita Daejenige, mat bedungt,
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ma

în einer Ginfibt

rebtăpbilojopBițăen

Die

bedinat ift,

Grundlagen.

în Der anbern Sinfidt mieder

Be

diugung fein. So îft Religion und religiăfes Reben în maner in=
fo
fibt bedingt dur Erşiepung, Durd nifienfbafilicbe Xusbildung,
ăugeren

wie dur

câ

ch Rebenă
= guten
fittli

“m

Rechte

eine Bebdingung

Der ganzen gefellidafilicpen Oronung.

und

Daber jedes

îft ibrecjeită

Berbâltuig,

jede

Materie

allen me=

na

/ientliden Geiten betrabtet merden, mweil îm meniălipen feben fi
| Bieles, insbefondere Die Bauptiădlidften Rebenâimecte (id gegenfeitig
edingen, ein jeder Daber au nad dem
er von andern erfibrt, zu betradten îft.

und

Qebensmwete

per afle

bezogen,

aufeinander

Vebensgebiete zu gegenfeitiger orberung
angemefiene

în Da8

mi$ gu einander gefegt merden.

ie

Bmefangemefjenbeit,

mele

uig=

und

umferes Bemugtieins
des Redă

unterțtiienden Ginfluge, Den
Durd) bas Recht follen das
und

daber

ridtige

Berbălt:

erfennen mir, dag die Berbălte
vic oben, nad

Musiprudbe

dem

în dem Megte fanden, ein mefentlidper Gharatter

if.

biefer genaueren Beftimmung

de Begriffes der Bebdinaung

oder Bedingtbeit Baben mir den Dadurih
in dem micfiien Reben nadgumeițeu,

gegetenen Redtăbegriiț jelbit

Rad

,

Sa

7!

de8

muf

aber Religion

Shu;

-

dag Bedingnig (Bedingung), unb dazjenige, waă Gebingt if, oder da
Bebdingtuiii; în devricptigen Beşiebung beider gu einanber [iegt nun eben baâ
Den Begriif der Bebingbeit bejiimmt Srauie (dpari unb genau, als
Reci.
Diejer metaybyfilbe Begrifi
das Cibeinamerbejtimmen De Bugleidjeienden.
e, > Bird er aber sui
Rebenâgebiet
und
dezieht fi) guBădit auf alle Ceins=
Bedingbeit des
Pefbafțenbe,
su
gfeit
MiMensthăti
perniinjtige
die
dură
die,
Şn te
menibliden Qebens Eejhrântt, fo ergibt fi PerBeariif bee Redis.
durch
eines
Bieleg,
Menjen
jedes
bat îjt în dem geijtigen und pbfijden Teben
baă andere bedingt un

bejtimnrt, m

mar jovvobt in jeinem inueru

geițtigen

und

pbuiiiden Sebensfreije, mo er felbit Das fil gegenieitig Debingenbe în eigener (in=
nerer) Geregtigteit şu orbnen Bat, alâ aud în dem Sedielleben, too Die Be:
tingungen Deâ berniințtigen Qebenă und XRirtens gemeiuiam bergeitelit merden
miițjen.

—

ier

fann

aud

Der Iinteridhiee

şmiichen

Sittlidteit

um

Met

bes

Die Cittlidteit beţtebt in der Selbit»
aciiilid fharț auegeiprochen wmwerdeu,
beitimmung fiir veruiințtige Qebensimede, Das Ret în Dem medbieljeitigen
Zibz cinandersz bețtimmen fir Dieje 3mecfe, fo dap alţo, în dem Drganiee
mu de meufebliben Yeheng, femel Pie felbităutig ală mebfeteitig su bez
ibaffeuten
pipe

tu.

Bediugungen

tes

vernunjtgenrățien

Gingelz

und

Gemeiulebens= şu

Sap.

C.

Radmeifung
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der Rebtaidee.

Medisbegriffes

în

dem

29

wi?lihen

Qeben.

Gefellidaft erfbeint al8 ein innig berbunbdenes

Ganze, d. î. al8 ein Crganismus bon einzelnen und moralijden Merz
jonen, mele în verfdiedenen Tpătigfeitâgebieteu verniinftige Rebeus:

vecie verfolgen.

Der Menfdy, als ein verniinftigea SBefen, fept fid

bei allen feinen Gandlungen einen 3med, dec veridiedener ri, ez
deutend oder unbedeutend, auf dem Grmerb und Genug jedes fitlid

erlaubten Qebenăgutes geridtet fein fann, aber nirgends febit, mo Der
Menid

bemugt

und

frei Dandelt,

Da

lung nie von ibrem 3mecte gâulid
e3 idon aus
icgend einer

nun

eine bemugte

freie Vand:

getrennt merden fann, fo erfdbeint

Recispbiloiopbie, von dem Sete

abgejeben und bios Der Mille oder ear

die Ereiheit jum Brincipe erboben wirb, mie dieâ von Sant und Au:
decen zum Mabtbeile der TBijenichaţi und des praftiichen Zebeus gez
fbeben it. Mict aljo făr eine bioge abftracte DBilensbetbăti aut q
oder Greibeit, fondern fiir die Moglidfeit Der Bollfibrung der fittiid)

erlaubten
Îmed

im

,

biejem Grunbe als einee feblerbafie Abitraction, menu în og
praftifben Rebensmifjenidațt
în Der Moral oder Der

3mede

Reben

obne

beitimmte,

aber

fein

ermăglidende

Be:

un

ioll Gorge getragen merden.

menibliken

ibn

faun

Dingungen verfolgt merden.
Gelbft eine unideinbare, gemăbulide
Îvetbanlung, 3. B. ein Gpaziergang, fegt nod als Bebinguna
der durd feine
Der Menid,
rehispolizeilihe Ciberbeit voraus.
Îmede iiber Die unmittelbare Gegenmart binausftrebt, finbdet fi in
allen feinen fitilid erlaubten Ganbdlungen veridiebentiib bedingt. Buz

vârderit mird eine gemeinfame,

gefellidbaftlibe

Dronung

ge:

fordert, mele einerjeită Allen Die âugere Sidherbeit gemăbrt, und
in melder anderjeită Alle eine, beridiedentiidb geartete und abgeftufre

Unterftiigung

fiir Die Derfolgung

ibrer ebensimede

finden.

Tie

gefelliaftliden febensverbânde find zmar aud Ddurd einen Den Men:
fhen eingebornen Ţrieb der Gefelligfeit, der Qinneigung un? Der Qiebe
der Senidhen zu einander Bernorgerufen, aber immer findet (id Ddamit
verÎniipft ein Gefăbl des Mangel8, der Bribrânttbeit und Bebinatz

Beit, morau6 Da$ Ctreben nad gefelliger Bereiniaung, Grgânzung und
Viilfevereinigung

Bervorgebt.

Semebr

da$

meniblide

Qeben ficb iiber

Die erften Anfânge Der Gultur cerbebt und fi. in Zbeilung Der Xrbeir,
în verjhiedene Zbătiafeităgebiete gliedert, tefte mebr mich cs eiu

|

Die
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rebtepbiloțopbijebeu

Gruntlagen.

uid bon Feiftungen, eine
ftetes Geben und Mebmen, etu fteter Suâta
zur Bollfibrung der
gegenieitige Dexftellung Der Bedingungen, mele

menfebliden Rebensgmee,

gur Grftrebung Ddeflen, ma8

ein Şeder als

Da nun
endig find.
fein Gute8 unb al$ fein SIBobi betrabiet, notbm
al8
nen
SPerfo
n
ndene
berbu
da8 menieblie Qeben fomobl în den inmig

Cebenâgmeden
in den fi durbfreuzenden und fid gegenfeitig bebingenden
Ganze von Be
ein Drganismus ift, fo gibt es aud ein organilhes
und Der vereinig=
dingungen , mele durb den Sillen Der einzelnen

find. Tir diefe Ver
ten SBeriânlidfeiten fir diefe Bmecte Berzuftellen
ge Grunbfag, Daf
wibti
ftellung gilt aber Der fon friber begeipnete
it, în Bolge der îbr guz
eine fede eingelne oder moralijbe SPeriănlidfe
g oder Breibeit, voie fie
fonumenden Gelbfturialichfeit, Seibftbeţtimmum
pmecte fept, aud uz
pmădft felbft fid îbre fittlid ertaubten Rebens

văderit felbit fii die Befbaffung

Der Dazu nstigen Bedingungen for

fi fetbit
ebde menieblie SPerfănlibfeit if punădfi auf
gen muţ.
ibre Gittlihfeit und îpr
angemiefen und foll în Diefem Selbithandeln
Seine andere, mie immer gez
eiqenes Ret und Redttbun bemâbren.
, nod irgend ein anz
artete, gefellidafilibe Macht, meber der Etaat
Der freien SPerfânlich=
derer Gefellihajt&verein Ddarf fi an die Stele
volfiipreu , mele der
feit fegen, Angelegenbeiten bejorgen, 3mede
uen nberiajien werden
fittliden Freibeit um Den Srâften dec Gingel
eine Răbmung der
wiirde
miăfjeu. Qede Mifabhung Diejes Gumbjages

denn gerade în
în der Gefellfhaft thătigen Strâfte gur Golge Baben;
năgemalt felbit
einem Gefellibațt= oder Gtaatâvereine, mo die Merei
o(fleâ în die Vand

miirde

nâbme,

am menigften vollfăbrt merden, meil

die Gingelnen bat Alles von biefer
mit einmal în ernftiiden Berfuden

Gemalt ermarten und felbit
ipre Srâfte ben und ftârten

wiirden.

Durăy die Verftellung jener Bebingungen wird eine
der

ibres

menibliben

Periânlidfeit

Tpătigfeitetreițe

ergielt.

um

ibres

Dies

Grgânzung

Qebens , eine Ermeiterung

gefbiept în veriăiedener Art

uud Stufung (Potenzicung).

Raturgebiete
Die menfeblie Perjântibfeit pat fid guvârderit îm
dur

Die Gamen

beiondere al

gu ergângen, melbe

Gigentbum,

fie în veridiedener dirt, în&

ibrer Derribaft

gur Bolfăbrung

ibreâ verz

gun:
niinftig=finntiden Sebenâimetes untermirft; das Ganze der Bedin

Sup.

1.
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gen, von mwelen die (ganze oder theilweițe) Gerrichaft einer Berfon
iiber eine Sade abpângig ift, bildet das Cahen: Ret; die Per=
fon ergânzt fib aber ferner im freien, gunădit vorăbergebenden, ftets
medfelndem Bertebre, dur bie Şanbdlungen Anderer, îndem fie
diejelben fi entmeber im Bertrage ausdritiid ausbebdingt, oder

obne Bertrag au6 anderen Urjadem empfângt, und mobură abermals
ipr febens= und Thătigfeitefreis erveitert mird ; Da8 Gange der Be:
dingungen,

von

gen nberer

welen

die Mat

abbângig ift,

einer SBerfon

iiber die Bandlun=

bildet Das (Berfebrs=) Dbligationen:

Ret),
mwoburd Medte auf Daublungen. Anberer ermorben merden,
mele mwiederum fi auf âugere Saden Pezieben oder in perisnliden
eijtungen beftepen fânnen.
Durd das Gagen= und Dbligationen=
Ret wirbd aljo die âugere Mawtippâre, d. i. das Bermă gen der
menilidben SPerfănlidbteit rebtlid beftimmt, fie bilden Die şei ab

gefonberten

mâgen

Theile des Bermăgensredtes.

îfi aber,

wie man

nidt vergefien

das Product des inneren Bermăgenă,
tigfeiten de Menjdyen

und

e8 foll aud

Diefes

Darf, gum

ăufere Per:

grogen Tbeil felbft

b. i. Der AInlagen, Srâfte, ere
trebtlibefittlik zu den fittlien

Rebensimelteu bermandt mwerden.
Abec

die

einzelne

SPerfânlibfeit Dat fi

nidt nur în

bem

VOT:

iibergebenden Berfebre, fondern aud in mebr bleibenden gefell=
fhaftliben Berbânden zu ergânzen.
Diefe gefellfdaftlicpen
Bereine

Îbaften

find boppelter Art,

fie find entmeber

blo fe 3metgefel 2

făr eingeine befondere febentimede, oder ganze Rebens

gejeliibaften,

mie die Gamilie und

die BolfSgenofenfbaft.

Die 3medgeijelilidaiten, Genofienjbaţten, Gorporationen
veridiedener Art geben das Bild der Theilung der menidlidy : gefell
fdbaitliben Arbeit nad Den verfbiebenen Rebensgmeden. Mie der Gin.
gelne fi

fdon

voribergebend

in dem

SObligationen = Redte

dur

Die

Vandlungen Vinderer ergânzen muf, fo fann ein umfafiender, bleis
tender 3med nur dur; andauernde, fi gegenfeitig bebingende und
ergânzende Zhătigfeit Mebrerer ergielt merden, und Da5 Geiellfhafte:
vebt regelt Die Bedingungen, unter melcen ein jedes Mitglied gu dem
Geiellihaftâ3mete

mitmirten

1) 6. die âbulide Mufiafiung
2e8 Beutigen râm. Redis.

mug.
des Dbligationenredtea bei Savignv:
1840. Bo. 1. E. 339 365 u. jola.

Enttem

rebtspbilotonbiten

Die
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Grund agent.

aber eine fii das Qeben bleihende Grgânzung erfăbrt Der Gin
gelneîn der Gamilie und în der Bolfsgenoffenfibaft, welche,

georonet, als Gtaat

rebtii

eriheint,

meil ein Şeder einem Gu2

Vu fiir Diefe ebensmilien= oder Bolfâverbande angebăren muţ.
des Beftaades im AI:
n
Bebingunge
die
Recht
vereine beftimmt das
Dec Derein al8
einerfeită
gemeinen, fomwie die Bedingungen, melde
Gefammtperțănlicbfeit fii Die einzelnen Glieder în Abfibt auf Den
ereinsimect zu befdafțen Dat, anbererfeită Die eingelnen Glieder felbft
flir die Erbaltung Dec Gemeinfebaft und Der gegențeitigen ebensner:
În einer jeden Diefer Rebenăgemeinidbaf:
păltnifje Berzuftellen baben.
ten foll Durd) Diefe veriehiedenen Bedingungen llen die Măglidieit

gegeben merdeu, dură fittlid erlaubte Sittel und în eigener und
vereinter Thătigfeit ihren Rebensimect zu bolfibren.
Co geigt fi, dem abgeleiteten und entwicfelten Begrifțe gemă,
das

b6bern

einem

în

Ret

menibliden

mabrbafi

fcinem

mie Die Santide
eht
mit,
5
beft
Vuffafjung

Dirftiger

und

Ecule in einfeitiger

nad;

Rite

Gharatter und etbilbem 3mede.

bepauptete,

în Der Be-

jbrânfung Der Greibeit Aller gum 3mede des Bujammenbeftebeng,
„mit

will,

Stabl

mie

_fiutlihe. Greibeit;
“hedbte

Ddiefer negative

getegen,

au

în Der Biepung
aber

nur

mb

Der âuferften

Die

il gar

în

Grenzen

limitative Şmeă

untergeoroneter

art;

aud

fir

fein

pofitiver

Ames. liegt in der Grmeiterung des greibeite- und Tpătigfeitogebieres
Uller dur mâglidbite Bejeitigng der Eranten und Grenzen, melde
Burg die Eublibfeit und Vebdingtheit deâ. Belens und Rebens der
68 gibt fite alle menfăbliben Vandlungen
SMenideni gegeben find.
und Beitrebungen nur einen Gauptime, elen daber aud afle praf:

tiiben Sijjenidhaften, eine jede în ibrer IBeije, fârdern milțen, und
melchen aud das Redht vor Vllem în pofitiver IBeije anftrebt; es iit
"der gme dec
| Rebens dură

tei

mâaliditen Bollenbung de8 menfblidben
Die gegenfjeitig fi ergânzende Tbâtigq:

Xller.
65

ifi

Bicemit

au

au$

Den

bauptfâdliceften

pofitiven Redis

materien der Radmweiă fiir bie Richtigfeit Des abgeleiteten SMechtez
Gegrifțe$
lăugnen,

zeibnung

geliefert morben. MBollte man Die Ribtigfeit diefe6 Begriițes
fo mite man einen andern fpradiidben Musdrut zur Be

des _pruftilă

beit fdhafțen.

Per

în midtigen Berbăltnițjeg

E prabințtinet

der Bălfer

der Rebensbedinat:

Bat aber flic Diejen Ver

Ray.

păltnigbegriff den

1.

egrinduna

ebenio einfachen

der Medhtsibee.
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a18 bezeidnenden

Vusdrut:

Redt

geldafien, wie er mit dem Morte Gittlidteit das innere, unbe:
Dingt auf Da8 Gute, geridtete reine Motiv des Gandelnă bezeidhnet
bat. În den Gpraden aller gebildeten Băiter wird aud mit dem
Xusdrute Ret (rectuma, right, droit, flavifd pravo 1)) das Gerightet:
fein einer Gandlung oder eines Berbăltnifțeă in entfprebender, an:

gemefiener Xrt zu einem 9mede

Dezeidnet;

e8

Driitt alfo Das în be:

1) Die Porte jus und Sixocov driiden andere, îm Medtăbegrifie Tiegende, Mos
mente aus.
Şbering, Geift ded rămițden Redte [. S. 204, făbrt na
Potts „Gtpmologiiben orjbungen auf bem Gebiete der indogermanis
fben Spraden,“ 1833, Bo. 1. S. 243, an, daf jus von der Sanstritourzel
d. Perbiuben,_ ftammt, von der aud jugum,. Das Deutide Yo, jumentu,
jungere und eine Menge anderer, Morte în biefen Spradeu ftammen, jus alio
Vas Band, das Binbtiibe Dezeianet. Ş “„Yuterefiant it, Demertt Şbering mei»
ter, „die

Berjhiebenbeit

der rămifen

unb

griebifhen Begeidnung des Redhts+

begrifia.
Beide Spradjen bebienen fid gu Dem vede veridiebener Wurzelu,
die iibrigenă în jeder Derjelben vortommt, Die griedițăe ber ZDurgel dic (3uq),
geigen, weijen, von Der în der lateinijden Sprache dicere, digitas u. |. w.
ftamut, legtere der FBurgel ju, von der în der griebilbhen Sprake (Zuyov),
jagnm. Das griedhiide Sort entipribt unferm Deutichen „XBeiţe” und Bat wie
leptereă

Regel,

Die

boppelte Bedeutung

(vie

foriăngliden

im

Deutiden

Bebeutuna

von

„dirt und

SBeije“

ş. B. Geţangimeife).

nad

der, der die Art

befolgt,

und

die von „Storm,

Zixatos

îi feiner

der Artige.

Das,

urs
beide

Bedeutungen vermitteinde, Moment îft da8 des Rufteră, Borbildea; au dem
Borbilde, der SPrecedenz, mird Brau, Sitte, Ret.” — Muf dieien etbifden
Begrif der Art weijen aud Die Muâbriide bin: Des îjt feine Art oder if
eine Uinart. Bir Baben oben în Der Ableitung de Redtabegriffea geieben,
daf da Ret în der That eine Art uut Feife des Guten in Der Bermirte
libung

ausdriidt.

Das

Gute,

Boiteă aufțagt, ift aud das
tung oder Bermirtiidung im
und Redt. — Rad Şbering
lex den Grund des Ret,
gel

leg

venvandt

mit

wie

e8 der Înjtinct oder der innere

inneriid)
Reben
ift da8
Den Act

dem

vorjbymebende Borbilb, und
erbălt eine Geftimmte Form,
Berbâitnig von lex und jus
des Mujeriegenă (lex iit nad

Deutiden

legeu,

aujerlegen,

Sinn

des

Die eujes
wird Site
Diefeă, tag
der Bure

Dbliegenbeit),

jo

wie jus die Zolge, den bauernden Xct des Gebunbenieină auâbriidt.
Rad
der fubjectiven rămijden Redtsaufţafiung fbheint das der Fall şu jein, indem
das Ret Purdy eine Billenejepung entitet, lex, mele uripriăinglid jomobl
Bertrag al8 Gejep bebeutet, wie Die Ausbriide lex commissoria, vendere bac
lege beşeugen; aflein Dei anberen indogermanifben Erâmmen, mie bei den
Griedhen

und

Germanen,

îft

die

obiective

Reteanidhauung

vormaltend

Dlieben oder gemordea.
Abrens, Gnodopăbie.

3

ge:

rebtâpbilojopbilden (rumplagent.

Die

L. Bud.
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teu Îmede angemefiene San
ftinuntent ebensverhăltuifje einem erlaub
idtung Des. mențălideu
Deln au, oder, fura, ed iit die etbijhe gmetr
alle men liden
65 wird alfo Damit "angedeutet, Daf
Dandeins.
einander geridtet fein follen,
Danbdlungen und Rebenâverbăltuifie fo zu

dap
„:

fomopi

fie

in pofitiver

als
Abgrânzung

ribtiger

în

Su. Berbăltnifie zu Der Sittlidy=
YOrbderung și einander fteben.
die Şorderung, Daf das (Sute
feit und Dem Guten liegt în Dem Rebte
t volbradt, fonbern aud
uit blo$ fubjectiv în reiner innerer Abfih
n, gu reter Beit,
objectiv îmmer în Den redbten Berbăltnijfe

Purg unter Den
am cedten Drte und mit den redten Mitteln,
merde.
bri
manuigfaden Bebingungen Des Qebens vollfii
Slarbeit Die
9lu8 biefer Mbleitung des Nechtă erbellt in voler
innige

Guten

fomobl mit dem objectiven

Des Nedhts,

Berbindung

geuden Rebens=
ud Den Darin entbaltenen, al febenâzwede zu verjol
alfo iberbaupt
giitern , al$ au mit Der jubjectiven Sitilibteit,

Gitiliteit und Rei erweițen fid Daber
mit dem Gittiid = Suten.
gegenfzitig fordernden
a(6 Die beiden în fid) unterfehiedenen, aber Îid

D. î. drten und SBeifen der Berirflid)uug

und ergânzenden Gormen,

Girtlipteit um Ret find Daber
de Guten im mențăblidben eben.
fpaft, der Rebre bom
3meige einer genteinfamen băberen Miffen

. Diefe ebre
Guten unb defjien Bermirtiidung în Qeben
t, mele alo
mird jet wmieder giemlid aligemein Gtpit!) genann

jepte

ud

Dezeidnen,

Gemobubeit,

nYos;

s60g, =— verb. eţo, feben,

fomwobl,

Sip,

(von

1) Das Mort Gthit

dirt

bleibende

cine

wie 2906,
gu

Sobufig,

Dedeuten)

Bandeln,

mele

das Se

als aud

Sitte,

den

pbiloioz

bat

în

Bedcutung erbaiten. Die
pbițhen Guitemen eine bald weitere, balb engere
Ddarnuter im Xllgemeinen
Site, Platon, Hirijtotelea und die Stoiter, befajten
die

auf

gejammte,

eben

tpătige

das

fid

begiebenbe

Bijenibaţt,

alfe

die

n der lateinijden Sprade de SRittelalteră
gejammte practijde pilojopbie.
ie man anfing,
moralis gebrauăt.
phia
wurbe ftatt ethica bâujig philoso
fie gu trenner,
vbne
jedoc
deiben
unterf
gu
genauer
Raturredt und Moral
phia moraphiloso
Sule.
wurbe, wie in mebreren Sdrijten Der Bolfiţden
ebre
Tugendl
al
der,
und
dhtă
Raturre
lis als bie gemeiniame Grunblage des
najus
iones,
institut
moralis
philos.
B.
ş.
(|.
auigejagten, Ethit betradtet
turae , ethicam

gwmar genauer die Gthit,
Rechtâlebre,

Tbeile

complexae,

et politicam

bebantdelt

aber

der „Zittentebre“

mele
aub

în

Bruxellis

1789).

Sant

er al3 blope Tugenblebre auffagte,
bie Redtâtebre

feiner Setaphnfit

und

die Gtbit

der Sitten.

ala

unteridieb

von

Der

tie Peiten

Su neuerer Beit

Stap

1.

nicht mit der beidrânfteren

lebre , îdentificict

merden
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al8 der Cittlidfeite= und Zugenb=

“Das

Net in aber, gleidmie die a

Doral, eine. for meli etbiide. ABiffenichaţt „..melbe.pie materielle ! E
etbijehe BBifieuț
dat vom

fegt,. wenn
Deifbefâgen

Suridgeben
Darauf fib

Guten und den Qebensqiiteru. ftete voraug- |

aud die Grundfâge Derfelben mebr nur în Form
în Die Retatebre aufgenommen merden. ş Mber one

auf

Die

beziependen

Rebre vom Guten,
£ebensimeten,

Înbaite entblăpte. abftracte me

den

von |
da3

ebensgiitern und ben

miirde die Mechtălebre

jein, die fi

eine vom

nuc în fo lceren

Bormen ergeben fănnte, mie fie fi în Den abftracten Retstbeo
rien,
gun Ractheile der IBiffenfpaft und des praftifben Qebens,
fo lange
erbalten baben.
Die Rediâlepre mu bielmebr al8 ein organifher

Zbeil der Gigi begrițțen und mit alen andern Tbeilen derjelbeu, alio
fomobi mit Der allgemeinen (materiellen) Giiteriepre, al aud mit Der
formellen Gittliteitâ= und Tugendlepre (Moral) in innige Beziebuna
gefegt merden, îndem fie alein durd diejelben Gebalt, Şiel um
Ructbalt- befomut.

-

D. Berbăltnifi bea Meta que Gittlidfeit)),
Betrahten

wir

endlid

nod

insbefondere

das Berbâltnig

Redts zur SGittlibteit, fo iit Dasfelbe grumdiăgli

Des

burg Die gemeins

fame etpijbe Ableitung ins lare gefegt.
Co mie der Begrifj Des
Guten Den gemeinjamen Snbalt fii Sittlidpfeit und Regt gibt, fo ift

aud jede Vandlung, da Beift jede in der Ginnenmelt erfbeinende
Meuferung des Millens von einer Doppelten Ceite su betradten, von
der Geite der inneren Bemeggrânde, Motive, Dle der Dittlifeit
angebăren, unb
ciu mefentlide

von Der Geite der fablien Ametangemefțenbeit,
Moment des Redis iii.
Die Gittlidhfeit, mele

die
die

Damblung nad Dem inneren Bemeggrunde des Cubjectă betrabtet, if

bat man dagegen die Gtbi? al die gemein (ame băbere Rifienfdbaft aujge
fapt, mele jegt giemlid algemein in Giteriebre und in Xugenblebre, und
in Pflibtenlebre eingetbeilt mir ; jedod unvollitândig und ungenau, da ber

Tugendiebre gunădit die Redtâlebre

entgegenftebt, und Die Pilidtenlebre fid

auf beide beşiebt. Babrbait aufgefagt îft die GRID, Da fie Die Berwirtiibung
des: Guten nad alen Begiebungen und in Angemcfjenbeit du aHen Sebens:
verbâltuifien darftelit, febenâmeisbeitlebre.

') 6. pieriiber auejiibrlider meiue Rediâvbilejepbie.

E. 236-083.
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Gruntdlagen.

Dda8 Net Die.
daber Die fubjective Art und SBeiţe oder Gorm,
Găânglib icrig if
obiective Gorm der Bermirflichuna Des Guten.

vein redtlidbe Vand:
_e8 Dabet, anzunebmen, daf e8 tein fittlide ober
mit Yusnabme
(alfo
Gine jede Vanbdinuq
fungen geben fânne.
a18 Tugenden, mele
“ bloger imnerec Buftânbe, bleibender Gefinnungen

ausfeblieglit în das Gebiet Der Moral
fittlide und rebtlibe Geite. So it eine
oder SBobltbătigfeit guvărderit fittlid, aber
fie gualei einen redtliden Gharafter an,
gen,

Die Grânaen

ob nibt

des Net

gebăreu) bat gugleid) eine
Danblung der Danfbarfeit
în îprer Meugerung nimut
und e8 fann fi) aud) fra-

iiberfbritten find.

Go verfigen

eife, Siderz
and ridtig Die pofitiven GGefepe eine, mwenigftenă tbeilm
ttbeilă der
SPflich
des
vufbarfeit von Shenfungen megen Berlegung
ulgeberă u.Î. f.
Motherben, megen eigener Gălfsbediâritigfeit Des Gefbe
Jnderfeită

fie

geftatten

aud

Den

JBiderruf

aus

fittiipen

Motive

megen tindanfbarteit Des Gefdjenfnebmeră.
fittlichen
Aerdings fann und mu în qewifien gâllen bon Den
nibt Der dufern B e
SMotiven ab gefeben merben, fo Daf Diefelben
alen Bandlungen, mele
urtbeilung anbeim falleu, Dies tritt ein bei

vein gum SBrivatleben,

eigenen înneren MBirfungsfreije

zu dem

einer

eine Sphâre freien
SPeriânlifeit gebsren, weil jede SPerjon, al8 folde,
pert erbalten mus,
Shaltens um MBaltens fittlid) und rebtlid gugefic

Beborde, be:
in wmelder fie, obne Berantmortlidteit gegen eine âufere
fiebige

3medte

und

în fittlid) und

retiid

beliebiger Art und Seiţe,

, berfol:
ienn nur die allgemein rebtliden Gormen beobadtet werben
Co bat
mt.
beltim
gen fann. Diefe Gphăre wird Durb da8 SPrivatredt
en
Motiv
fittliben
Riemand Nedenfbaft Dariiber zu geben, au melden
Gigentbim erz
oder gu mweldem 3medfe er einen Bertrag febliegt oder
e8 gebraubt;
er
wie
er,
Dariib
wirbt, und în Der Megel au mit
freien Beftimnung
dies find eben Privatangelegenbeiten, meldje der
Da nun meiftens bas fribere Maz
einer SPerjou unteriteben miițien.

, nâmlid)
turrebt had einem, gumal febr einfeitigen Privatredhte

dem

aufftellen mollen,
câmifben , gugefobnitten mar, fo Bat man Die Regel
dag

da3

Ret

von Den fitilicen

Motiven

fberbaupt

abzufeben

babe.

felbft îm Priz
Das it aber in der Algemeinbeit fali, da einerfeits
gen, gemifie
vatrebte, befonders da mo Berlegungen Vinberer vorlie
firtlie Momente,

mie culpa,

dolus u. f. w., in Zinidlag gebradt merden

meige,
muiijten, uud anderieită în einem anberen michtigen Rebtâ

den
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Griminalredte, nie Die blo8 âuBere obiective Ganblung beurtbeilt, fon:
Demn von Dem Veufieren auf Die innecen fittlipen Beftimmungen und
Triebfedern gurigegangen werden muf. Rit minder find în dei,
Sffentliden Redte, nad den 5ffentiiden Veugerungen, Bortonmenbei:
tout: Î. m. wenn fie uit bereinzelt, fonderu in grăBeter Berbreituna

erideinen und bezeugen, daf die Gefinnung în irgend einer Mitung
aud

fittlid) verfebrt

gemorden

ift, allgemeine

oder

bejondere,

darauf

geribtete, Mafregeln şu ergreifen, fo mie iiberbaupt, vor Xllem, nad
Der fittiiden Bildung eines Boltes Die Berfaflung&= und Bermaltung=
normen beitimint merden miițlen. Mur die TBabrbeit ijt în Dec. bez
geidneten Ynfibt enthalten, dap Das Recht nicht on born Derein iiber
die Sefinuungen înquiriren Ddarf, fondern, nur auf Berantafiung und

Grundlage âuferer Vandlungen, în Den gu beftimmenden Găllen auf
Die fittliben

Motive

Beurtbeilung

beridfihtigen.muf.

Dag

guritgebeu

und

Diefelben

Dei Der redbtlidhen

Meg geftattet, meil e8 auf die Sade felbit fiebt, und aud

nidt abwarten

fann,

daf

Das,

mas

an fi

ret

ift, aud

gutmillia

getban merde, în vielen Berbăltnifțen 3maung.
Diefen 3mang Bat
man wwiebderum irrig al8 ein allgemein unterfdeidendes Merfmal des
Redhts angejeben, und man bat Dann eine ganze Teorie bon ver:
Îhiedenen 3mangSarten,

ijbâdigungs8:

als Prâventionz,

und Gtrafimang

Grfuillung8;,

ausgebildet:).

Ent:

Allein gur wirfe

liben Unterfdbeidung Des Gittliden und Redtliben bâtte man zunâdit
Darauf feben mifien, mas an fi felbit, alfo unmittelbar, er

jmingbar mwăre; Ddann Bâtte man aber nur einen Grfillungâmang an:
nebmen fonnen, Der freilid nur în Denjenigen Rectâverbăltnifien an
menbbar îft, wo man die Execution auf die gu leiftende Cade felbft

fiibreu tann.

Bei perfonliden Dienfileijtungen Ddagegen ift

unmitielOarer Zmwang

dentbar,

nur ein Gurrogat,

die Gutidhâdiguna oder Girafe,

Huferdem

gibt e8 aber aud

fo daf. wenn

gar

fein

fie nicht vollzogen werben,

recptiicpe Berbăltuifie,

eintreteu fann.
în Denen gar fein

*) Yu Gal? mat în (einer „„Encpelopădie,” 4. Hui. S. 53, bemertiid, bag
eigentiid nur die Beiden erften 3mangâarten unter Den Begrifi pafțen. Ec
bemertt

feinen
Anne

aud

ăueren
den

Tex

Virozsil,

3mang
u. ]

Gncwclopădie,

gulafien

S.

und bo

36,

dap

e6 notorii

Recte

bolitommene Redte find.

gibt,

Die

Gbenje

pi 207

jondern aud

blos

nibt

ift Gbebrud)

Go

if.

Denfbar

3mang

Grunblagen.
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eine Unfititibfeit,

ein tinrecht, mei eine Berlejung einer mefentliden Rez

dingung Dde8 ebelidhen Merpăltnijies ; bier tritt gar fein 3manig ein, fonz
dern, auf Anfuchen des verlegten Tbeilâ, nur eine MuflBiunq ded Banbe3
Durdy Diefe Smangstbeorie bat man
oder Trentung Der Ghegatien,
ur Erfenntnig Des vollen Medyts:
SBeq
Den
Derein
fid aber von vorn
r gemefen, da$ man fo weit
Mubepolfte
beariffes verfperrt; fie ijt da8
a(8: mâglid ausubreiten fuste; auferdem bat man aber Ddadurk das
Gebiet des Rechta fo eng gezogen, Daf praftifd alle pofitiven Medite

daviiber Baben Dinauâgeben

Die

ridtiger

viel

Medtă

tur des
îvfteme.

miițien, und Ddadurd în IBabrbeit die Ra=
erfagt

Mebt

gilen

Beztebung

innige

a($

Daben,

Diefe

Maturrechtă=

und Gittiibfeit

geiat

îl befunders Darin, Da$ einerfeită Die Moral afle Redtspflidten în
ibren Bereid aufnimunt, fie gugtei zu fittlicben madt, îndem fie Die

Xnforderung ftelt, daf fie aud în fittlicber Gefinnung bollzogen mers
den, und anderfeits das Met nicht$ gebietet, mwaâ unfittiid) if, und
Dagegen
feine redtiiche Gorderung auf etmas Unfittfidhes einrăumt 1).
mas
fânne,
erlauben
etma8
Ret
das
nimmt man băufia an, dag

die Moral vermerfe, mie aud

non

quod

omne,

Diefer Anfidt ift die oben bezetănete VBabre

Yu

est.

licet, honestum

die Mămer fagten:

beit anâgebriilt, Daf jebe SPerfon in ibrem Mrivatgebiete einen
bigen, felbit unfittliden

Gebraud

Ausdru€

„Erlaubuiţ:

von

ibren Medten,

ohne

redtlide

vor einem duferen Ridter, maden fann.

Berantmortiibfeit,

ft aber mobi

nicht pafend,

beliez

Da darin

Der

eine po:

fitive Beziebung Des Redhtă zum Iinfittlichen angebentet mird, Die nicht
Sedenfallâ ift e8 Die Mufaqabe einer etbiihen Redhtâmifțen=
beftebt.
fbaft, Den Grunbfag einem Seden an8 Ver zu legen, Daf er au in
jeinem

SBrivatleben,

fittiiden Gebraud

vor Gott und feinem fittliben Gemifien, einen
von jeinen Reten maden folle, um fo mebr, als

1) Daber mird, nad Boraaug des râmiichen Mebtă, îm pofitiven Redte, Die Fiore
derung von eta Vufittiidem alg eine (mpralijehe) Unmâgiiteit betracbiet.
SBapinian,

Per diejen

Grundiag

mit

feinem

Reben

bemăbrte,

fieber von Garacalla umbringen lieă, at$ dejţen Brubermord
vertbeidigte, fagt în $.
mationem,

verecundiam

15, D. 28, 7:
nostram

quae

er fb

facta laedunt pietatem, existi-

et, ut generaliter

res fiunt; nec facere nos posse credendum

indem

por dem Cenate

est.

dicam,

contra

bunos mo-
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jeder unfittlihe Gebraub, 3. B. des (Gigenthumârechtea dur Ver:
ibmendung, în Der Regel zu einem linrecbt gegen fi und gegen In:
dere fiibrt, megbalb aud în gemifțen âlen felbft das pofitive Reci,
das aud bier dem befferen Secbtebegrifje buldigt, ein rektlibes Gin:
fâreiten geftattet.:

„ Rapitel 2.
Darleguug der,

în: dem

abgeleiteten VBedtsprincipe

entbaltenen,

Sauptmomente 1).
Das Ret îft, feiner băberen dee nad, eine dură die g5tt=
[ide MBeltorbnung gefegte Defonbdere ebensorbnung, in welger beu
endlid

verniinftigen

Mefen

die Mufaabe

aeftelit ift,

ibre

fid) gegen:

feitig bedingenbden Rebensverpăltnifie, in YUngemefțenbeit unter einanbet,
um mwedte der Bolljibrung Der gemeinfamen Rebensbeftimmung,: au
regeln.
S$n băfter Ginfit ițt Da Ret ein Mttribut Der Gotibeit
feb:3), welde a18 felbfthemugte lebenbige Borfebung alles Qeben iei:
tet, unb Die Welt: und Febensverbăltnifțe în Der Xrt zu einanbder richtet

und orDnet,
relativ

daf

freier

allen Bernunftwefen Die SMăgtichteit gegeben ift, în

Celbftbejtimmung

und

eigener

Berantmortiidyteit,

fittliben Xebensymedte einzeln und in Gemeinidhaft zu vollfibren.
Ret

îft Daber

eine Rebensridtung,

Die,

gubbit

von stt

alles Gute gebt und ben Ganbdiungen Der enbliden IBeţen
bilde Dienen foll. Bom Gtanbpunete deâ menjliden
aber da8 Redht în folgenden Vauptmomenten:

1.

Der Grund

dingbeit

de

gertrennlid 5).

1) $.
S.

hie

Ret

au&fiibrlibere

Das

aus,

zum

auf

Bor:

FBeţena erfăpeint

des Recbtă liegt in der Enblibtfeit und Be

menidlihen

Das

ibre

SBejens

und

if bon Diefer Seienbeit am:

ift Daber feine voriibergebende Ginribthuq

Gntwidelung

in

meiner

Rebtâpbiloțoppie,

4.

Xufi.

250—276.

”) S. meine Rebtepbiloiepbie; S. 284—289.
2) So fagt aud Savignv, Svitem deă beutigen râm. Rechts, Bo. 1, E. 331:
„Das Bebiirinig und das Dajein De3 Rechtă in eine olge Ser Murelltem:

s.
s4
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unb Der Gitte
oder Dronung, Die eta dură eine băbere Gtufe Des Lebenă
Retâthev=
meiften
den
Dieje lejtere,
lidfeit abgefireițt merden tânnte.
dag das
Daraus,
tien qu Grunbe [iegenbe, Anficht entipringt Bauptiădlid
Der allerding8
Redt băii einfeitig dură den 3mang aratterifirt mird,
Der Gmang
dem fittiihen SBeţen des Menichen unangemefien îfi. Aber

beftebt tbeilă nuc

fiăc Die Măglidbteit,

Daf

die Menfben

vele

nit

nur în einem
milig Das, mas Met it, tbun, theii fann er felbit
Berbăltnifien,
Gebiete des Rebt8, nâmlid) bei Den vermăgenrebtliden
nifen,
Berbălt
ii
den
dh=fitt
redptli
den
pei
er
pur Unwvendung fommen, indem
miber:
nifien,
Berbălt
n
mo da8 Gitilibe vormaltet, 3. B. în den ebelibe

finnig mâre. Das Met findet bielmebr feine Anmwendung ăberall, mo
en
enblie Bernunftmețen, Deren Reben fid gegenfeitig bedingt, zufamm
feben; und Da8 ganze Bernunftreich îft bon Gott nad Ret und Bes
rehtigfeit georbnet und geleitet.

mai

pu

2.

Amert des Redis fiegt, wie oben

Der

entwicelt mure,

daft
nor € în der Boltenbung des MReniden ud der mențătisen demGefeli
menfeh=

Die
Duc) gegenieitige Grgânzung und Unterftiițung.
aa mar
foll durd) Die
tbeit
ac A ati , Tien SBejen anbaftende Befărânttbeit iinb Bebding
Gerftellung
la PI i verniinftige free Tbătigfeit, nad MRăglidteit, vermittelii der
n

i ,re
hat.

îi

der Bebingungen

Des fittlib=guten

Rebens, mieder

aufgeboben

merben.

Ă Das Endlibe joll volendet, das Beldrântte ergânzt, Das Bebingte
a d măgliit în fid beidlofțenes und fid) geniigendes Ganze werden.
ul
dept Pta Dager ift Bervolifommnung, Bolendung Der bâbere Zet des Redis,

incip
wie e$ Reibnip auerit beftimmt în dem Mervollfommnungâpr
9 pi
d,
ausipra
it)
-perfic
nm
_mtenti
ralione
tem.
ma (Gustum eat, quod societa
ein
ală
Recpte
Dent
Eh pica ud weldea nicht bios Dec “Moral, fondern au

al

băberer gemeinfamer ame

3.

Der Înalt

vorleugbtet.

des Rects ift Durd) da8,

îm Qeben zu Vers

wirflibende, Sute gegeben, melches, auf das Empfindungâvermăgen
Das Gine Gute gliedert fi
der SMenfden begogen, da5 Bobi ift.

tu Die, den oben Dargelegten bauptiăplichen Rebenâzmeten entiprehenden,

Qebensgiăter,

melbe

fid alle gegenfeitig bebingen.

Daer immer zum Gegenftande

ein Gutes,

Das Medt

Bat

oder

die

Die Erftrebung

menbeit unțereă Buftandea, aber nidi einer gufăligeu Bifterilden Uuvofltom=
menbeit, fondern einer țolden, die mit Der gegenwmărtigen Stuje uujeres Da
feină unşertrennlib verbuntden îi."

Rap. 2.

Die pauptntomente des Redtâbegrifiă.

Dad

Gute.

4

Bărberung eines SWBobl8, fei e8 De Gingelnen oder der Gefellfafi.
5 gibt ein zmed> und nugloțes Reci.
Bobi und Ret find Dabec

feine Gegențâge, fondern în notbmendiger Beziebung qu einanber.
Stein Recht obne einen TBoblspmect irgend einer dirt, aber alles Tobi
aud în der Gorm des RechtS und Der Gittlidfeit.
Mady dem Guten
und Dem Mople mu Ddaber da$ Ret gerihtet und bemefţen merden.

Das

Ret

ift aber felbit ein Zheil Des Guten und des TBobis,

das Gute alle 8 im Qeben qu bermirtiibende

meil

Befentii de befagt; da8

Redt iit jedod nur ein formelles Gute, ebenio mie die Girtlihteit,
meil Gittlidteit und Mecht die beiden irten oder Gormen der Ver:
pirflibung des Guten find (Ș. 34), în dec Gittlidpfeit das Gute

unbebdingt, in dem Redt unter Den fi gegenfeitig bedingenden Qebeng=
verbăltnifțen vollfiibrt mird.
Der Begrifi des Guten und des IBobls
ift gleidialls von Qeibni und feiner Schule al8 Der eigentlide Ge»
genftand oder Snbalt des Rechts erfannt, und nur Die beiden Gormen

Desfelben find nibt beftimmt genug al$ folde bezeinet und nidt ge»
bărig unteridbieden morden.
n âbnlider SBeife batten Die, dur Die
griediide “Philofopbie gebilbeten, fpăteren râmilden Nedbtâgelebrten
die Redtâwifțenfbaft a(8 eine ars boni et aequi Definirt 1), in Der lleber=

geugung, Daf der met de8 Nedtâ Dabin geBe, Da8 Gute, mie ed den
concreten Berpălinifjen angemefțen ift (aequum; — Dda8 SBlatonifdhe
z0osnxov) ur Berirflibung zu bringen.
ft aud dur) Die mefentiidyen Erforbernife,

Dieje Huficht rebtfertigt
melde das râmifde Ret,

in bielen perfănliden Berbâltnifien, a18 Bedingungen, 3. B. des guten
1) Die Definition
venden

ibu SPudta,
pr.
unde

îft von

auâgegeidneten

D.

Şuftit.

de just.
nomen

eleganter

1853.

et jure,

juris

Celsus

Gelţus,

cinem Der Sdule

Redtăgelebrteu,

der gegen

Bo. 1, Ș. 455);
t.

1:
jus

quis nos Sacerdotes appellet.
notitiam profitemaur, sequum

Est

autem

est

ars boni

d. de just.

Xud

nad G6.

daturum

lebte (|.

prias nosse

a justitia appeliatam,
et aequi.

iber

citirt von Ulpian

$.

1. Cujus

în

oportet,
nam

(ut

merito

Justitiam namque colimus, et boni et seqai
ab iniquo separautes, licitum ab illicito dis-

cernentes, bonos ... efficere cupientes:

simulatam afiectantes.

der Proculianer angeb3:

fie mi

Juri operam

descendat.
definivit)

100

veram

(nisi fallor), philosophiam,

non

von den befannteu Drei Redhtâvoridriten ($.3,

et jure: Jaurie praecepta

sunt

haec:

honeste vivere,

alterum non

laedere, suam caique tribuere) begeidnet Die eritere ein gugleidy fittlies
MRoment, indem in Dem honestum die Berbindung Per fittliden Gefinnung
mit dem

Redtibun

liegt, Die aud

aflein

Den

TRenibhen

ebrenbait

mat.

rebtâvbiloțopbijbea

Die

IL. Pun.

43

Grundiagen.

ebeliben, vâterlien, findiidben Berbâltnifies, Des guten Mormunteă,
Guratoră u. î. mw. aufitellt, eben fo dură) biele fitiliche Momente, bona

fides, IBirbdigfeit u. f. m., mele als Bedingungen zur Erfangung ge
mifjer rectliber Bortbeile gefordert werben. Meberbauptift da8 ganze
Rerfonen=,

Baden:

und

nidbts an:

Obligationenredt im Mefentiien

derâ a(8 die Qebre der Bedinqungen, bon melden, îm “Perfonenredte,
der Beftand, Gebraud und Shu der perfâniidjen Giiter be Leben,
Der Gebraud)

merbung,
und

Ebre u. f. m.

der Şreibeit,

dec Gefundbeit,

und Sup

anderer dingfider Rechte;

îm Gadentehte,

Der Cadhgiiter, de

die (r=

Gigentbumâ

vber, îm Obligationenredte,

der Giiter=

verfebr fumobl mit Zadgiitern a[8 mit perfânlien Dienften, abhângt.
Der Bearif des Guten unb Der Giiter oder des IBobls if gar, în
neuerer

Beit, den

abftracten

und

fubjectiven Mebtâtbeorien,

fomie der

pofitiven Retâmiffenibaft abpanbden gefommen !); er it aber das ob
jectio Leitende Princip, Die bâhere Norm und Regel fir alle
Retsverbăttmiție, die gar nicht felbftândig dur Das blofe formele
Retâprincip

fânnen.

conftruirt merden

Go

mie aber das Ret felbft

mur eine Alrt der Berirftidimg des Guten im Qeben und Die Gittlid
feit bie andere Art if, fo miifen aud Rest um Gittlibfeit Vand în
1) Sluf ben Begrifi bee SBobl3 Degiebt fid) jedod) mebrfad bas, nod unter den
Ginflujie der Reibnig=%Bolf'fihen Rebtăpbiloiopbie verfaţte, Preufiihe Lands

reci.

So fagt e3 TB. 1, Gin. $. 83:

„Die aflgemeinen Sete bea Mens

(open griinden fi auf die natârlide reibeit, jein eigenea Bobi, opne Srân:
fung der Megte eines Vnberen, fuden und befârberen gu tbnnen.” — Mu
SMudta fagt, SPanbeften 1852, Ş. 21: „Das Redht bat die Nujgabe, Pas
meniehtie SBobl gu Bejârdern; Dieg îit daber au ein Princip Des Reta ;"*
aber durau ungentigend iirb die FBeife Dezeidynet, în oelcher Das Red
„Mer bas Met Dbient Der
diefe Mufgabe erfiilit, wenn e weiter Beit:
mențbliben

MoBljabrt

auf dem

ibm angemiejenen Mege,

melder in ber lei ch=

peit gegeniiber Den individueflen linterțpieden în ben SRenfden und ibren
das
- Merbâltnijlen bejtebt. 65 îşt nidt daa Bopl des Şndivibuumă, fondern
legteren
Dem
if”:
Meta
dea
Mujgabe
nădite
die
mele
Sebi deă Gangen,
Gage entgegen jagte bon Ulpian, Bei der GintBeitung Des Rehtă în Dfeut=
fidea und SPrivatredt: sunt enim quaedam pnblice utilia, qnaedam privatim. Mud în der That bat bas Meght îiberbaupt Die Bedingungen gu bejtimz

men, uuter mwetden

fowobl

bie Ginelnen

ipr 9Bobl freitbătig, autonomițd,

(im Privatredte) exftreben fânnen, als aud die Gejommtbeit in Pehţelmir=
tung aler Glieder, (îm Bifentliden Nedte) das Bobi des vrganijd gegtiiz
Derten Gansen verfolgen t6nunen.

Stap.

2.

Die

Bauptmonteute

Dea

Redhtsbegriiţa.

Die

Sitre.
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Band geben.
Seine Redtsordmung făunțe allein dură fl felbft und
ibre măglibe 3mangâgemalt, obne fittlidhen Metâfinn, Das peigt obne
die Nedilidfeit iprer Glieder, bejtepen. Denn wenn blo8 Der măglide

Îmang,

wenn Burt

vor grBeren Mabibeilen,

oder vor Girafe das

Motiv der Vandlungen miirde, wenn nit, menigftens în den meiften
Billen, da, wa8 :redt îti, aud gethan mwiirde, meil e8 qut und rebt
îît, fo miirde Die Mechtevrbnung ibren Qebensfern, ibren Valt um

Beftand verlteren.

Mber fo wie die Gittlibfeit die Gefinnungzu einer

wabrbaft rebtlihen mat, fo foll fie aud Den Then jchen, obne Merz
legung jciner Selbft, feiner Perjăulid?eit, uber die Selbitiut binaus=
făibren, fo Dap bas Met, mit Dec gunebmenden Gittlibteit, au Den
Strei8 Derjenigen rectliden Anornungen
ermeitern fann, mwelde, mie e8
Deren viele gibt, nibt dur 3mang, fondern durd die futilide Ge
finnung aufceht zu erbalten find.
4. Da8 Gute und Die Giiter nerden aber, fomobl den Gebalte
nad, al8 in ibren Gormen Der Gittlifeit und des Rechtă, in Den
menicblițen Geielibaften, alimâbiid, nad Mufgabe des gefamu= |
ten geiitigen Bildungsguftandes, vermirtiit, und ericbeinen daber, qui pe
1
jeder beftimmten Beit, in jeder Gpoge, în einem Gefammtausbrudte eu pr
als Sitte).
Die Gitte ft daber Dec jar berânderliche, aber dod
€

gur Beit

Bleibenbe

thatfâglide Musdrul

fir die Art und SBeife, wie

ein Bolf da8 Gute und Die febensgiiter aufgefaft und fein Qeben Dar
nad Beftimmt Dat; fie ijt Dec Xusbrut der geiammten etbifhen Rebens=

uuițafung und Betbătigung ; fie ift Die lebendige Geftitelung, Der zur
Beit bieibende fefte Gig2) des Guteu, Gittlihen und Recten in dem
ganjen Gemiitpe, alfo nit blo8 einfeitig în der Grfenntuig, dem
Xilen oder den Gefible; fie ift daber aud der geidibtiide Binde=

punct amiiden der Bergangenbeit und Butunft, îndem fie da Meberz
lieferte und Beftebende fi nur ftetig, allmăbli fortbilden lâgt. -Die
1) Meber die
E itte und die etpifbe Bedeutung

berielben auefibrlider:

meine

Redtapbilofopbie; S. 215. Die Sittenlebre, auf Grunblage von Rraufe's
Rebre, bat în febr anfprediender SBeije qu entwideln begennen Prof. € lies
bate în der jo eben erjdjeinendeu Săyrijt:
Die Grunbdlagen ded jitts
lieu febeuns.. (fin Beitrag gur Bermitiluug Der Gegenjăge în der Gtpit.
Miesbaben, Streibel. 1855.
*) Sip und Sitte find îm Deutihen ebenjo vermantte Begrije, mie fie im Grice
dițăen mit einem %Borte „os unt 2805 beşeidbnet wwerten.

,
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Grunbdiagen.

guvorberii eine Ge:

Gitte felbit ift nad der Gefammtbeit Des Guten,
fammtfitte,

mele

fi

aber

nad

den

verfăiedenen

Rebensgiăteru,

al$

Das Nedt
cetigisfe, moratifbe, redilide Gitte u. f. w. fund gibt.
ngen
Gincibtu
und
gen
Anorbnun
feiner
Bat nun gunâdit bei einer jeden
lebenbde
ibm
în
Die
auf
Gejammtiitte Des Bolfes, und Dann aud
auf die

Retsfitte, wie fie fi în der Recptâaufăjauung, dem Neptâgefible,
den Redtăbandlungen und Gemobnbeiten abipiegelt, Ritfii zu neb=

men.

Das Ret

voraneilen,

nod

Daber Diefer fitiliben Bildung meder şu febr

Darf

Die

Dinter ipr guriitbleiben.

Gitte

felbit bildei fid

ftete fort, indem vermittelft Des eigentiih progreffiven Dentz= und Graz
fenntnifvermăgenă, ribtigere Begrifle aud în Das, mebr an dem ere

fămmlicen Baftende conferbative, Gefiiblsvermâgen aufgenommen were
den, und Der Bile alâdann dură beide geiftige Srâfte sum Vanbdeln,
fo
zur Bildung neuer Gitten, fortbețtimmt mird. Das Ret fann und
daber fiir Die V5ferbildung der Erfenntnig und des Gefiibls des Boltes
auf:
eblere, îiber Die biSherige Retâfitte, Dinausgebenbe, Grunbțâge
bi8
die
an
fi
finden,
zu
ftellen, mele aber, um einen 9nbaltâpunct
perige Gitte, nad Der einen oder anderen Ribtung, anfăliefen mifien,

damit Die Gtetigfeit, Die Bedingung jedeă Dauerbaften Tortichriită, ge:
mabrt merbe.

5,
Dec

Die Darbildung De

Dâberen

Ginpeit

Guten

der SMenfbbeit

und
und

Der Rebenâgiiter
Der menfătihen

ruft, bei
Gefellibait

und gugteid bei der în ibr gegebenen Mannigfaltiafeit Der SPerfonen,
mede, Srâfte und vormaltenden, fid gegenjeitig bebingenden und er
gângenden , Rebensribtungen, eine Mannigfaltigteit von Beziebungen,

Mora
von RebenSverbâltniffen Bervor, in melben pbyiiide Und
ibres
life SPerfonen, nad den verfobiedenen Geiten und Ridtungen

Qebens und îbrer Thătigfeit, mit anderen lebenden- Mefen verbunbden
find, Die Regetung Diefer Berbâltnife în Peftimmter TBeife ift aud eine
Xufgabe

des Reis.

Die Rebensverbăltuițțe

find

aber

gunâdit

alle

Dariu iibezeinftinunend, Daf fie die Beşicbungen unter SPerfonen gu einem,
n ;
în_einem perțânlideu oder fad)liden Gute gelegenen, Smwecfe ausbricte
ten Des
fie find aber verfăbieden nad den friiber Dargelegten Pauptyme
(bone
ftlie,
wijjeniba
68 gibt Daper religidie,
menidlien Reben3.

“funfilidhe, indufteielle, fittlide und rebilige Rebensverbăttnifle. — Gin
jedes Rebenâverbăltnig
Buton, aud nad alen

mub jedod, megen der b5beren Ginbeit alles
mefentlien Beziebungen aufgefagt merden, îo

Raw. 2.
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daf aljo jedes Rebensverbăltui; jubibit, celigid8, zu Gott aufzu=
faflen, Duck die Biffenfbaft tiefer gu erforiden, Durdy Die fbâne
oder năglibe Sunft în Der Birtiidpteit gu geftalten, dur die Gitt:
[i pfeit în reiner Gefinnung a18 ein Gutes und zur Bărberung des
Guten aufiunebmen und durb das Re pt nad) feinen allfeitigen Be:
Dingungen

zu regeln

ift.

ebe

Qebensverbăltnig

bietet fi) Daber nad

fo vielen Vauptieiten Dar, al8 es Vauptimede, d. î. grundmefentlidhe
Ridtungen Der menidliden Zhătigfeit în Der Bermirtlidung de Ginen
Guten gibt. Das Met felbft ift Daber immer nur eine Geite und

gar nur eine for melle Ceite an jebem Rebenâverpăltnifie.
gibt e8 aber aud

fein Qebensverbăltnig,

meles

Dagegen

nit nad icgenb einer

Geite dud Die menfdlide Bilensthătigfeit bedingt wâre und baber
dură bas Met eine Segelung zu empfangen bătte. Diefe Ginfiht iii
in neuerer Beit, wenn

aud) unvollftândig,

von der Biftorifdjen Sdule

auf dem Rege einer fdârferen prattifben Betratung des Nechts, ge:
monnen mwerden,
Diefe Sule Bat genauer în jedem Redtâverbălt=
nifle zwei Beftanbipeile, nâmlid) Dda8 Rebensverbăltnig, al8 die ma:
terielle

Geite

Geite

oder Den Stoff, uud

Dda8 MNecht, a(8 die formele

bet fo witig

oder Die Goru, gu unterfdeiden angefangen 1).

1) Der îm Tegte gegebenen Darftelung fommt am nădften die Xuffa (lung
Stab3, melder aud gmijehen febenâverbăltnig und Redtâverbâltni; uns
terideidet und diefes ribtig

als Dda8, nad

der cedtiiden Seite

erfagte, ebens,

verbâlimif betradtet. SPhiloi. des Medie, 3. Mufi. S. 295. Stahl pat ebens
fals auf die Motbmoendigteit Bingemiejen, Den inneren wet oder, wie
er gu jagen vorgiebt, die innere Beftimmung eines Eebenaverbăltuijiea
als dag

mabrBajt

leitende Princip

dea Medtâ

gu erfajjen,

obwobl

er,

ba

er

bei dem gu afigemeinen Begrifie der Bejtimmung fteben bieibt, Diefe etbijden
3wede feineâwegă geniigend entmidelt und aud den Recptăbegriii băii unbes
Rimmt lâgt. Etap jbeint aud, (Redtâpbil., 1te Xufi., Bo. 2, 6. 147), in man:
der Şinfibi, der Borgânger bon Savigny und Pudpta gemețen gu jein, welde aber
den linterțdpied gmijdyen Rebenâverbăltnig und Rechiâverbălinig mieber mebr
So jagt Sas
von cinem Bejdjrâulten juriftițăen Standpuncte aufiajjen.
viguyv, Syitem Des beutigen rom. Secte, Bo. 1, S. 333: „„Yehea eius
gelne Rebtâverbăltnig erțheint als eine Begiebung amviiden SPerţon und Pers
fon, burd eine Redtâregel beftimmt. Dieje Beitimmung durd eine Redis
vegel Deftebt aber Daria, dag dem individuelen Billen ein Gebiet angewiejen
ÎN, în melbem er unabbângig von jebera fremben Zillen gu berrjden Bat. Das
her tafien fid) în jebem Redteverpăltnijie grei Griide unterjbeiden: erfilid

,

1. Mud.
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Die

rebtepfilojopbiren

Grumdlagen.

ft, fo îft Dod der Blit an der Oberftăde baften gez
piieben, indem meder da3 Befen, der Grund und Snbalt des Qebens:

dieje Nuffaftuna

erforfbt, nod Dajenige,

verbăâltnifes

worin

Die -rechilihe Negelung

pefteb=, beftimmt. worbden ift, alfo die beiden Beftanbtpeile an fi felbțt
gar mit exfannt morben find. Der Begrif des Rehenâverbăltnifies ift
gunădhit jetbit nur eine formele Vllgemeinbeit, mele, wenn fie nit
Bez
ein Stof, das beigt jene Beziebung an fl, und gmeitenă die redtlidye
lle
materie
ftiminung diejes Stoffes. Das erite Ctiid fânneu wir al8 da3
Gfement der Retaverbăltnijțe oder als bie bioge TBatfae in demielben be
geinen ; das gmveite al8 îpr formelles Glement, daă beigt al3 daâjenige,
woduriţ Die tbatțidlide Beziebung gur Redtsform erboben mird.” Rod mebr
bejrântt îjt die Anfidt Pudbta', Der, gun Theit gegeu Die Lepre Savigny's
von

Metâverbăltniţjen

den

potemifirend,

mieder

Ret

bas

a18

d. b.

oleg,

Gurjuă der În
(S. uta,
im runde gang abitract, erfagt wifjen mil.
fit. $. 21) Bejeler (Syfiem de gem, deuti. Brivatredta. Bb. î, S. 20)
folgt mieder mebr Saviguy und gun Tpeit Stabl, mat aber gerabde
Gtabl den Bormurf, dag er da8 Retsinititut nibt rein ală Redt nebme,
fondern e$ nur als das vom Met eriagte Zebenâverbăltni dem rein Gactiz
feben gegeniiber ftelle. Slarer bat Tb5£ (Ginleitung în da8 beutide Privata
ret, $. 32) untericbieben, menn et jagt: „Die Rebensverpăltnijțe des Boltes
bilden

da

Thatjădlihe,

den Tatbejtand,

burd

an melden

Das

MNedt

d.

6.

Dem gejanimten
dur Redtăţăge) Nete, d. BD. Befugnifie, fi anjbliegen.
Medyte entipridpt ein unermeplider Tbatbeftaub, mie jedem eingelnen Redtăz
Durd alle Ddieje Unjiten giebt fih aber
fag ein eingelner Thatbejtand.
ein Grunbirrtpum, -dab nămlid Die Rebenăverăltmijje blos als ehas Bacti=
“Îdes auigefagt werden, măprenb Diejelben nad drei Geiteu gu Detradten fi,

“pie fie waren (biitori.| p),.mie fie ala Gitte gegennârtig (jactiidy-beftepen,
und mie fie na verniințtigefittlicben Anforderungen
folten (ratio nell).
Sie Stahl,
Tbatjâdliben
cyefopăbie,

lage

der

fi fortbilben und jein

fo Baben audy die Radfolger nur Den Gegeniag svifehen Dem
und

$. 22)

Retliben

Bervorgeboben,

will iiberbaupt

materieilen

oder

und

Marna tânia

(juriit.

das Redtiidye ala die rationelie

factijen

Grundlage

entgegen ftellen.

6n=

Grund:

Aber

felbit făr 2a3 pofitive Met ij dieje gange Xufidt ungeniigend, weil fie con

fequeut gu einer Bermehielung der Rebtsinftitute und Mebteverbăltniție
concreteu
(Î. folgende Rote) mit den Rechtâfălen fiipren miigte, n einem
aber în
Grunblage,
materiefle
Die
Bactiidhe
Da5
îmmer
Retafalle if gar
die mâgliz
au
măţen
Obligation,
Gigentbum,
B.
3.
Sedtsinititute,
einem
ret:
d en Begiebungen ideal auigefaţt und menigțtenă în Dispofitivnormen
iz
etb
allen
nab
Rebenâverbâltnig
jebea
mu
li geregelt werden. leberbaupt
țerobl
gar
und
Redt
und
Sittiichteit
Stiligion,
na
jben Regiebungen,

Saw. 2.
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nad iprem Înbalte jpecificirt wird, eben fo meniy ein
leitendes Prins
cip abzugeben vermag, a(8 Die abfiracten Briucipien
Der naturrecpt=

liben ESule.
63 fommt Darauf an, gu erfennen, dag în
den fe
bensverbăltnifjen bie Menfben al8 Bernunfimefe
n ftets fiic vernânfz
tige Rebenszmwede, feien es perisnlike oder
Sahgiiterimedte, tbătig
find.
Dieje Bee find es daber, mele iiberall Die
leitende SRorm
oder Nichtfdnur bei ber Beftimmung eines
Rechtâverbâltuițțes (ein
mifjen.
Das Regt iii allerbingă, mie ribtig eifannt ift,
eine f 0 t=

melle Regelung; aber mit diefer Grfenntuif if mieder
um nicht viel
gevonnen, wenn nibt Das Mie, die Ur und SBeije
der Regelung,
beftimmt mwird, Das edit regelt aber Die Rebensverbăltnijie
daburg,
rationeli (îi der Rebtâpbilofopbie), ala em virif (Bijtorid
und gegen=
wârtia factijb), als rationelizempiriid în der Qebens=
und Reihtâges
fepgebungăsStunit aufgefat mwerden.
MNeuerdings will SProj. Leift în feinen mannigjat anregende
n „civitițti=
den Studien auf dem Gebiete dogmatiiber Analpie râmițăer
Debtsințtitute ;
Jena 1854, bie mabre Metpobde auf das Studium
der Ratur griindeu,
d. i. der factif en Re bensverbăltniție, mele
ibre eigenen bou denen
des Met wobl gu unterțdjeidenden Regeln bhaben, welde
leptereu Raturiăpe

Deien tânnen.“

Die Mechtăţăpe,

meint Der Berfaţier,

jeien gum grăgeren Tbeile

eine bloge Sanction von țolchen Raturjăgen.
Qber bieje Raturiăge merden
von Berjaţjer fait nuc als pbwyfie Geţege gefabt, în
der Art, vie die Rămer
ibr jus naturale aufțabten, (o Dag Die fittiide Ratur bes Meniben
faft gar nit
berădfitigt mird, TBăre aber diejer Gefihtspunct der ribtige,
fo miigte man
die Şuriâpruben

bei Spinoza

în die

Edule

fbiden,

der în

feinem

tract.

theol. polit. biefeâ jus naturae am confequenteften entwidelt
bat, und worna
aud) Die pisces summo naturali jure aqua potiuntur et magni
minores com- .
„edant.
ber damit nidt in Der Senjebenmelt etwag Xebnlideă eintrete,
fo
aud

das

Matiiriide

von

dem

Sittlibeu

beberrit

oder gemăbigt

mwerben,

und

dieje fittliden Berbăltnijie bat aud dus Ret su berădiidtigen,
gu îtiigen
unb gu fejtigen. — Die Bebeutenderen pofitiven Şuriiten empfinden immer
mer
daâ Mangelbafte ber bisberigen Grunblagen, unt e8 fdmebt ibnen aud
mebr
Oder

minder

flar vor,

dap

in der Zbeorie

der Rebeneverbâttniţie

bie Xbbilţe

gu finden jei, Xber dann muţ diefe Theorie unvertiimmert, bolitândig auf,
gtiabt merden, ale Tbeorie gller mejen tlien, geiitigen, fittliden und
nas
tărliben Xebensverbâltnijje. Dieje Senntnip lăpt fi aber nidt obue pbiloz
fopbiides und redtiâpbilojopbifdyea Etudium geminnen, momit bag,
fir bie
Bejandlung vieler Gigenthumăs und Bertragâverhâltnifie fo mibtige,
und
do von Den Surijten fo bâufig bemadlăjțigte, E tudium der voltemirt
bidhajte
lieu Berbăltuijje eng şu verbiuten ij.

—

|

Die rebtâpbilejopbijben Grundagen.

1. Buc.

48

Derfelben şu
Dag e5, nad dem leitenden Principe Des, einem jeden
beftimmt,
ungen
runde liegenden, Dernunftgemăfen Smectea, die Beding
vollfiibrt
unter Denen Der me în Den verjdiebenen Derbălinifien
merden fann.
ftgemâfen
Gin jeber befonbere 3mec ift aber în einem vernun
Reben3=
famen
gemein
Qeten immer nur ein Theilamet eined bâberen

oder
pmecteă;, es if Daher aud jebes Rebensverbâltnig nur ein Theil
Demgemâţ îfi Denn
lied eines umfaifenderen Rebensberbăltnifiea.
aud

ein lied

jedes Rehtâverbăltnif

eines Băberen Gunzen.

Viera

jedob nibt
beziebt (id) Die von Den neueren Redtâgelebrten gemadte,

Redtâverbălt:
pinlânglib flar beftimmte, Uateriheidung zwifhen
en der Ne dt8=
ni und Redbtsinftitut, von meltben beiden Begrijj
eit, mele
biedenp
ngeveri
SMReinu
Die
fa([ nod zu unterideiden if.
daf man
Grund,
ipren
iiber Dieţe Begrifie nod obmaltet 1), put Darin

erbăttnifien
Diefelben nidt nad iprer inneren Beziebhung gu Den Rebenâv

zu
Um bei Der Beftimmung Diefer Begriffe wifienibaftlib

aufgefagt bat.

orbneten,
verfabren, miifien mir vom Gangen gu Den Zbeilen, vom Ueberge
Leben
ide
menibl
Das
geben.
ăberen, zum Untergeorbneten, Rieberen,
Soitem
ein
ober
pildet, wie mir gefeben Baben, einen Diganismug
von £ebensverbăltnițțen,

în melden die ebenâzmecte gur ăugeren Grfhei:

Diejem Organiâmus Der Qebensverbăttniție, înfoweit
nung fommen.
Nedhta
er dură das Net zu regeln if, entfpridt ein Drganismus des

ka

als Recptâoruung,

das Gine Syitem
Drbnungen

poedte gibt.

viffenfbhajtli

Rechtsorbnung,

Die

aufgefat

al8

Des Rechtă, gfiedert (id aber în fo viele befondere

oder Ginriptungea,

ala e

mefenttide Rebens=

Daraus entipringt das Rebtsinftitut,

und Redhta»

melde8 den

nad ein befonderes organijbeâ Ganzes von în fi verbunbenen, dură
einen gemeinfamen mel

al$ leitende Dee

beBerridhten, Retâverbâite

bleiben:
nifien îşi. Das Rebtsiuftitut, al8 organiiber Tpeil der
ben
mele
tung,
Ginrid
de
den Medtoronung, iîft felbft eine bieiben
Sum
der
îfi
Ginen und ganzen Mebtsorganismus eingeorbnei if; e
mirflidhen
und die Moglibteit fii Die entipredende Geftaltung der

menn aud fort>
Re btâverbâltnițe, und Pleibt Daber als wefentiide,
Geftaltungen
nden
medfel
bilbare Anftalt und Ginribtung iiber den
» S. Stabi,
deutj.

Redtăpbitojepbie,

Privatrets,

S.

18.

3. Mull,

S. 239; Bejeler,

Suitem tes gem.

Raw.

2.

Pie Bauptmomente

des Mechtsbegrițța.
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Der mirfliben Rechtâverbăltniție beftehen.
So find, 3. B. im Privatz
redhte, Da8 Gigeutbum mit Den befanberen dingliden Redhten, Der
Qerz
trag, die mejentliben SÎnftitute des amilieulebeng von der redtlicbe
n
Ceite betradtet, die Ghe felbft, die Bormundipaft u. f. v., Metsin:
ftitute, meit fie fib auf bleibende menfătidbe Amedte bezieben.
Das
Rechtsinftiut felbfit faun aber miederum ein mebr allgemeines oder
befonderes fein, und a($ allgemeinereg mebrere befondere Drten von
Recbtâințtituten în fi begreifen.
Go entbâlt das Şnftitut des Gigenu=
thum$ aud das Înftitut des Befies und dec Gifiguna, und das
Înjtitut des Bertrages miederum Die befonderen drten der einfeitig uud

gegenfeitig belăftigenden Bertrăge al8 bețontere Snftitute,

al$

4 B.

das Îuftitut des Darlebus, de8 Tauţtbes, Staufes, der Mietbeu. f. m.
Alle diefe Suftitute baben aber Da$ gemeinfam, Daf fie (id auf, in
der menidbliben Geiellihaft bleibende, dură) da$ Sect zu regelnte,

Rebensverbăltuifje begieben.
Berichieden von dem Rebtâinţtitut ft da8 Nepta verbăâltnig
im eigentliden Sinne, melces immer ein beftimmteg, dură das Recht zu

vegelnbes, Berbăltuif unter be ftimmten SPerfonen als Subiecte

şu einem Cejtimmten_Objecte, Sade oder Vanbdlung, befagt.
Su
Dem Rechtâverbăltnifie effenbart fi amar das Rebtsinftitut, aber biefe&
if tmmer Der Grund, nidt ble$ von einen, fondern von mebreren
Rehtsverbăltnifien.
o entbălt das Suftitut des Raufes das Nedhte:
verbăltui; gmifdben Sâufer und Berfâufer, aber aud das MRectener:

băltnig zu anderen, moalicbermeife bei der Sade betbeiliaten, Perioneu
(3. B. menn

der Merfânfer

eine ibm

nidt

gebârige

Cade

vertauite).

Co entbălt da8 Şuftitut Der Abtretung non Gorderungen (Geifion) das
Mechtâverbăltuig

gmiihen

tem

Geteuten

und

dem

Gejiionar,

pviicben dem Gedenten und tem Gefius, fomie amijhen

aber

aud

dem Geifionar

und dem Gefjus.
Das Rebhtâverbăltuig ftellt daper das Reptainftitut
nur nad einer beftimmten Seite dar, Îo dag e8 in einem Medis:
ințtitute fo viele befonbere Mebt6verbâltnifje gibt, al$ e8 veridhie:

dee Merfonen mit vericbiedenen Beşichungen unter einanbder gu Şră,
gern bat.
Beridhieden von dem Mebtsinftitute und Dem MRebtâverbăltnifie
ft dec Re btâfal[, meldber die în Dem Înititute al$ mâglid ge
gebenea” ŞIedrâverbăltui je in Pem miriliden Qeben, în eigentbiime
liber, concreter SBeije unter beţtimnuten Perioneu, zur Grideinung
brens,

Gncnclopăbie.

|

4
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t, nady jeineu individuellen
vringt, und melcher, menit ein Gtreit entfteb
fomut,
9Romenten zur rictertiden Gntidheidung
blo$ theoretițebes Snterefțe,
fein
baben
en
Dieje Uinterjepeidung

fjung des Rehtă=
fie find prattifd) nidtig fite die ganze organifbe Aufța

Daber it es
mmungen.
îvitemă und der befonderen rebiliden Befti
Die eingelnen rebilicben
ojt eine bohere Gorderung bei der Musleguna,
ltnițje în Dem bâberen
Beftimmungen fiir die befondereu Rectâverhă

aber vor Vllem des
Ganzen de8 Regtsinftitută gu ecfafien, da bei fi
en zu runde
mmung
retliben 3metes Deufit zu merben, dec den Befti

n Geift des Redtăipitems
fiegt, um dadură wabrbaft în Den berniinftige
ellung der
Diefe Geite ifi în der ifjenfăbaftiichen Darţt
pu Dringen.

pojitiven Redpte nod viel zu menig bervorgeboben,
Des

einmal Die, dem Şuftitute

wirfliden

Nedht3

îndem

man

nicht

liegenbden,

zu runde

Dau
bat.
SBrincipien în îhrem înneren Bufammenpang baraefiellt
n Den Rebtâver=
fommt endiid, dag man Den Bufammenbang ailhe
Duge

berloren

menpang
pat, und aud Die tbeilmeife Ginfijt in Dieţen Bufam

ift bis

păltmifjen und

faft

Rebensverhăltnițien

Den

gang aufer

geblieben, Denn fonţt
jegt, wenigftens pei den Romaniften, unpraftiță)
da$, da unfere Re
pătten fie Die einfade Golgeruna zieben muiiflen,
Denen ded xâmiz
bon
)
bensverpâltniție, nad) Art und Mmfang, bielfad
andereâ Met verz
fpen Bolfes veridieden find, dieje Berbâltnifţe ein

langen 1)
1. Das Ret

objectivea

îft augleid ein

und

fubjectibeă

erfagt merden.
SBrincip, und mub in beiden mibtigen Vinfiăhien ridtig
Princip,
a) Das Ret îft gubbrberit ein objectives, fabtibes
nende Norm, und
das beigt eine, Den Qebenâverbâltuifțen felbfi imvob

") Rit
jben

einmal gu einer wifțenibhaftliben Bergteihung
Meta

în den

wibtigiten

praftiiben

des vâmițben und Deutz

Paupimaterien “Bat

mau

es

bis

cher gemejen măre,
jept gebradt, was fâr Das Mebtâţtubium viel erfpriegli
rămițd =rebtlidhe
are
unfrubtb
iiă
grogentbe
iber
SPotemi?
e
fortgetept
die
ala
Die man bâuz
en,
Principi
Die Mbneigung gegen pbilofopbibe
Mufidten.
SRihtrauen
einem
gu
bat
te,
vermediel
fia mit oberflădtiden Abjtractionen
Uuţăbigteit
groge
die
aud
aber
ftammt
Daber
gefăprt.
în alle SPrincipien
Diefer

vofitiven

Şuriţten

fiir

die,

ftetă

eine Durdbbildung

von

SPrinciven

erz

Seiterz
peijchente, Gejepgcbungetunit. “Die neuen Gefepgebungen in Sreufen,
gebildeter
ovbijb
pbitof
vrei und Șranfreid find unter Pen Giniluiţe
SRâuner

entitanden,

Suareg,

Martini

un?

Beiller, sportalis.
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Dronung, melde von dem menfăblicen SBillen
nidt gefbaffen und von
ibm unabbângig ift. Dieţe Retânorm und
Trbnung foll fi regetn

nad

Der, von

Gott

gegriindeten,

Oronung

genden Rebenverbăltnițje,

mele

fiir îbre bleibenden

entfpringen.

obumădtig

it,

men,

aud

und

3mede

der

fid

gegenfeitig

bebin=

aus dem TBefen der Menfhbeit und
Go

mie der mențblie TBille

um die Ratur der Dinge und Berbâltnifie qu
bejtime

nicht

die inneren

und Grunbverbăltnijie

Gejege,

Grundtrăjte,

Srundame te

dec menfăliden Natur umşuânbern vermag,

fo

fann er au nichts gu Met macen, ma3
nidt au fi Recht, das
beift, den Berbăltnifjen angemefțen ijt. Das
Ret ift Ddaper fein'
Bilensprincip, bon Dem Menfjen gemact,
fonderu ein Rebenâyrincip,
mele von Gott al$ Ridtibuur und SMag
aller Billensbetpătigungj

mit

Dem Eeben

der

SMenicen

felbit gefegt if.

Bas

Nedht it

oder

jein foll, mu Ddaper gubbrberit dur geniffenbaft
e und umfihiige Er
forfbung der Rebensverbăltniție, die es angem
efien cegeln foll, bejtimmt

mwerden; und wenn aud nabber în einem gefellibaftl
iden Qeben dură

Billensertlărung und Abftimmung

Berbeigefiibrt
geben,

daf

merden muf,

da8 Rechte

formell

eine bindende Entfdheidun g

fo ift dog au

nidt feftgeftellt fei,

der Moglibteit Naum
und

dag

zu

es SBflit mwerden

fann, nidt in Millenatrog bei der einmal getroffenen
Gntibeiduna zu
bebarren,

fondern

nad

den

befjer erfannten

auch formell anderg gu beftimmen.
au 6 Dem

Morm

Sillen

ober der &reiBeit,

fir den Billen a(8.da8
b) Das Ret

îft aber

aud

Berbăltnifien

Das Ret
fondern

Das

Ret

entfpringt daber uit

e8 beftebt a[8 eine bâbere

ausiibende Bermogen

des

SRenjdeu-

ein fubjective8 Princip und dridt

al folbes die Beziebhung des JBillenă oder Der Breibeit
zu Der
objectiven Medhtânorm aus.
Diefe bezeibnet aber Gorderungen
fir Den Billen, wmeil jebe Bedingung, al8 Borausfeguna
von

Gtmwas, Damit ein Anderes fei, injofern fie dur mențălide TBilenstbătig=
feit oder Greibeit erfăllt merden îoll, fadblid ein Grforb
ernig,
und fir den SBillen eine Borberung îft!). Das Ret drădt
daber

*) Reine pbiloiephiihe Redtalehre Bat biâber ten Megriff Per
pofitiven Ș ore
derung und die Damit verbundenen Begrifie ter Befugnig
und der
Berbindlibteit au dem Redteprincipe jelPit abguleiten vermodt,
mweil
enimveber das edit felbfi nibt objectiv, oter Dda6 Berbăltnig dea objectiven
edit gum Subiecte nidt ribtig erjakt wurde. Zie betannte Alage Reuer
4

=

Die

1. Mud.
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Grundlagen,

rebtâpbitofopbițben

erfennen bier, daf
fir Das Willensiubiect Gorderungen aus, unb mir
jedem pofitiven
dură unferen pbilofopbiidben Rechtâbegrifi da8, în
if, weil
Redte vorfommenbe, Dauptmertmat Der Gorderung gegeten
anders
etmas
nur
edhte
in alleu Gebieten des Mecdbts, îm Cadenr
und
et,
pormalt
mie im SDbiigationenrebte, Der Begrifi dec Borderung

Unteribied

mur ein
auf

gegen

Gatben,

“Berfonen befteben.
faţjen unb

53 pi
az

cas

/

îft allgemein șu

Aber der Begrifi Der Gorderung
mie

einfeitig,

e8 bâufia

bejtimmten

unter

nur

oder

geibiebt,

Rutiibt

mit dem Begrifie

Dbliz
der Befuguig zu vermecbfeln, obmobt biâmeilen, menn 3. B. das
bie
mird,
genaunt
ngen
Şorderu
Der
: gationenret einfad) das Nebt
pt
iberbau
ng
Gorderu
oi
7 allgemeinere Bedentung zum Boriein fommt._
put

pe

a

nidt

Şedermann,

în

Borderungen,

ob Die

liegt,

Darin

/
Y

înen oder beţonz
begeinet alfo Die îm Recte fir die, în einem allgeme
begriindeten Anfore
“Deren Redtâverbăltuifie fid) befindenben, Gubjecte

Derungen;

dieje bilden

fir Da

Subject,

mele

Dabdurd

în

etmas

Die Befugnif?
AInfprucb gu nebmen bat, Den ed tăanfprudb und
oder eine Ge
uud fir Da8 andere Cubject, fei ed eine einzelne SPerion

gu unter=
jammtbeit, welbeg etmas gu Leiften, Das beipt gu tbun oder

eit, Redhtăz
laflen pat, eine Re btsverbin dDlihteit, Rebtăobliegenb
Die beiten
alfo
find
bfeit
Rebtâbefuanif und Rebtăverbimdli
pilibt.
Dieje
.
fi entfprebenden Ceiten Der allgemeinen Sebteţorderung
felbit Binlânalid
Redtsforderuna îft, mie fid aus Den Rebtâbegrifțe
n Vinficbten
ecgeben bat, guvărberit eine pofitive und nur nad einzelne
en nibt
libfeit
Merbind
mb
Dennad find aud Die Befugnifle
negativ.

blo$

negativer,

Daber

aud pefitiver Art.

fomderu

gibt es gunâdit

felbit eutfprinz
Qorderungen, mele aus ben meniblien Berbăltuifjen
bejouderen
aus
al$
ben,
menibli
gen, and amar jomobl aus aligemein

gebenâverbăltnițlen,

în

mie,

Biăilfe în Rotbftânden,

mo

einer

fie ohne

Die Borderung poțitiver

Ginfibt,

Gejabr

und

(moriiber

SDpfer

nur

und în an=
die Gittlibteit gu beftimmen bâtte) geleiftet merden fanu,
nverbâlt=
Gamilie
den
aus
mele
derer Dinfibt 3. B. Die Borderungen,
nijjen

enrjpringen.

Xlsdann

gibt

cs alerdinas

aud

die Borderungen,

redhte eine p ej iz
Ga â, daf mit abzuleben fei, mie au einem Mernunft
Redt verianac,
mirtiihe
tive Berebtigung Peg Şubdividuumă, wmelihe jebeă
unt

nicht

eine

bioge

negative

Grlaubn

von uns gegebene Mbicitung uu? Beltinmung

iB

abşuleiteu

ei,

Des Retibegrifis

îjt Purcb

geboben.

Pie
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erzeugt

werden und f. g. Bertragt= und Delictâobligatienen bitben.
e)

$n

Ginfibt

Redtânorm
einerfeită

find

dec

aber

Die jomobl

Stellung

giwei Mbmege
retlidhe

des

Gubjectă

gu

zu vermeiden,

al8 fittiice Bedeutung

Dec

objectiven

Die DaBin geben,
De8

fubjectiven

Principă, Des freien IBillenă, zu verfennen, anderfeită das objective SPrin=
cip entmeder

gar nidt

anguerfennen

bâbere Mihtigfeit zu geben.
jectiven SBrincip8

oder ibm

nidt Die ibm gebibrende

În Bezua auf die Berfennuug

beftept în unferer

Beit feine

Gefabr,

indem

Des fub;
feit Den

legten Yabrbunberten das fubjective Princip în faft allen Theorien von
Ret

und

tibtung

Staat

die Grunblage

vormaltend

bildet und

gemorden

ift.

ber

aud

praftijdh Die Treibeit$:

ridtig

îjt Ddiefes

fubjective

Princip bisber felten aufgefagt morbden, indem man im Redte faft immer
glaubte, Miltiir mit Greibeit gleibiegen und die Rechtâfreibeit, ală
blo$ âufere, von Der fittliben Şreibeit, al8 ber inneren, gang abiouz
dern gu fânnen.
Uber einerieită ift Die Şreibeit 1) in ibrer Duelle
nur Gine, menn fie fi) aud) în verichiedenen, jeboch uie ganz zu tren:
nenden, Ritungen fund gibt, und -anderieită nu fid Die Treibeit țtet
der băperen objectiven Medtânorm unterordnen, fi nidt al8 die Quelle,
fondern nur a(8 Die freie Bolljiibrerin Des Ret betradten.
Celbit

in Dem, Der freien Perionlifeit gugemiefenen, eigeneiit; inneren Redts:
freife, mo fie, obne Berantmortlidfeit nad) augen, frei johalten und
malten Darf, foll jeder fid vor Gott und feinem eigenen redtiid:fitt=
lidhen Genifen verantmortlid erfennen und ftets das, mas an fidb

Ret

iit, zu volbringen ftreben.

Rod

mebr

îft aber în dem gefell=

ibaftliden Reben Die Freibeit, um eine wirflid redtiie zu fein,
iprer Betbătigung auf allen Gebieten an gewifie Bedingungen

in
şu

îniipfen, mele der Geiellibaţt eine Birgidhaft fir eine den Berbâlt:
nifjen angemefțene Auaiibung gemâbren.
Das gefellibafilide Seben
Dertrăgt feine abitracte, unbedingte Greibeiten, es bat Dicfe durd
Bedingungen begrânzen
Der ribtigen Xufţafjung

die Babrheit, Dug

muiifjen, oder es ift feltft untergegangen.
des fubjectiven Rectâpriucips liegt alfo

Da5 Met

mar

În
nur

eine pâpere, aber Îreie, Orbnuug

1) Meber die Zreibeit, ipre Quelle, ibre veridieteuen fi gegențeitig bedingen:
ten Ritungen und iiber Die Gntmidelung fer Greipeit în der Geielljhait
Î. meine Redbtspbilojovbie 4 Musa. S. 384 —402.
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Ir. Bu.

it, mele
măbrt und

Die

rebtăpbilofopbijhen

WGrunbtagen.

die Freipeit aptet, br einen angemețțenen Opielraum ge=
dură) Die Greibeit zu bolifiibren îft. Das Ret ift demnad)

feine Blinde Raturmai, der die Meniden unfreiwillig geborehen miif=
ten, fondern eine gsttlide Reben sidee, Deren freie Bolfiibrung zur IBiirde
der SMenfepen

unb

der Menichheit

mefentlithen Gebieten

în

Daber foll aud

gebârt.

nad dem Safe Der geiftigen und fittlien BiDung
gu ermweitern îft.
objective

Rectâprincip

Der

und Retăaudibung

der Rectâbildung

freten SBerfânlidfeit eine Mitmirfung eingerâumt werden,

Das

allen

auf

Deren limfana

gu beftinumen um

îft biăber în feiner Theorie ribtig

und bolftăndig erfat morden, felbft nicht bon Denjenigen Sdhulen,
melde ben fubjectiven Standpunct iibermunden şi Baben glauben.
JBeder die Biftorifhe, nod die theologifhe Sohule, nod die
ipeculatibe Schule Gegel's8 Baben ein wmirfiid) faliches, objecz

tives Retsprincip erfagt 1). Die Biftorifăpe Ghule Bat nur die Seite
der Entmitelung Dde$ Redis Berborgeboben, ijt aber, menn fie da$
Bedirfni fiiblte, das Princip Des Medptă, mas do Ddurdy die ez
fite nicht ermittelt merden fann, pbilofopbijd) zu Peftimmen, iber

Den fubjectiven Stanbpunet nidt pinausgefommen 2).

Denn

menu in

1) Ga ift bieâ auaffibrlider nabgewiețen în meiner Redbtăphilofopbie
4. Musg. S. 150—161.
3) So fommt Savigny bei der genaueren Beftimmung Ves Retebegriffes,
eţentiiben, nibt îiber Sant Binaus, wenn fi audy in Der Mufa
îm
fajjung Der eingelnen widtigen Materien eine grofie Berihieveubeit geigt, Im
„Svitem des beutigen râm. eta,” Bd. 1, $. 331 jagt er: „Der Menid
ftept inmitten Der ăugeren Melt, und baă redilide Element în biefer (einer
Umgebung ift ibm die Beriibrung mit Ddenen, "die ibm gleid find dur isre
Sollen nun în folder Berâbrung freie Belen
Matur und Beftimmung.
neben

einander

bejtepen,

fidy gegenieitig

frbernd,

nidt

Bemmenb,

în

=

rs:
Enimidelung, jo iit Dieje nur mbgli durd Anerfennung einer unfichi
pista
jedes
Birtiamfeit
die
und
Dajein
bas
welder
Grânze, inneralb
einen fiberen, freien Maum geminnen. Zie Megel, woburd jene Grân ze

und

durd

jein

în den

fie biefer freie Raum

Dejtimmt

it

wmerde,

da

Net.“

Dagegen

îți aber gu eriumern, Dag Das Medt, vbmwobl aud dieje Grânze Beftinimend,
do vor Mllem tiejenigen Berbăltnijţe regelt, welbe dadură entiteben, dag
pie Ginzelnen, îndem fie nie fld jelbit geniigen, aus iprer Grânze und
Sppăre ftetig Beraustreten, damit fie nidt blo8 neben einanter, on
dern aud fă r-einander befteben. S. 24 beijt es: „Das Rebt bat jein Pas
gemeinjamen

Rolfageiite,

alie

în

tem

G eţammtmillen,
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dem Boltâaeifte,
dem Bolfsbewugtțein,
dem
millen die Suelle des Mechtă gejugt mird, fo Bleibt

Gejammt:
Dieje Duelle,

menn fie au, dur SBerfepung bon dem Ginzelnen în eine Gefamrnt=
Beit, den Trăger wecbielt, eine fubjective.
Die tbeologiiche Sdule,
mele von dem Willen Gottes ausqept und die Redtăordnung als
eine Offenbanmg des gstiiicpen SBilens betraditet, erfennt amar damit
ein SBrincip dber Dem menfbliden Pillen an, allein, wie Reibni
ridtig bemertt, nidt Dec gsitlide Mile mat Mabrheit und Recht,

fondern

Ddiefe Liegen în Den Dingen

und Berpăltnifen

felbfi.

Die

peculative SBbilofopbie Gegel'8 betratete Da3 Redht nur al8 die Ber:
wirilibung dec Greiheit und Dezeipnete Damit Binlânalid) da Geft:
balten an dem fubjectiven Gtanbpuncte, Der aud in Der Gortbitdung
der Shule- îmmer beftimmter, ja ausiclieglid, mieder Bervorgetreten
îți. Nur Stabl îfi dur die von ibm angebabnte Zbeorie Der „ebens:

verbăltnifie“ dem objectiben SPrincipe am nâditen gefommen, Bat dasfelbe
aber nit wiffenfcpaftliă durbilden fânnen, meil, mie (don friiber
bemertt ($. 45, Mote), Da8 innere SMejen der Rebensverbăltnițțe
uit ergriindet worden iii.
rit în Sraufe'$ rebtspbilofopbiicheur

Begrifțe îi, în Dec friiber bezeidneten SBeife, Dda8 objective SPrinciv,
melches Den fi gegenfeitig bedingenden Rebenâverbăltnifien a18 Norm
inmobnt,

jo mie Da8

fubjective, fittlih=rebtlide

Şreibeitâprincip gleich:

măfig şur Anerfennung gefommen.
8. Da8 Net iţt ein organifder SBegrifi, ințofern unter
„„organildy” bie_in_Der inbeit eine Ganjen_uripriinalid)_gegebene
Bed felbeftimmung aller Cheile und_ Berpăltnifle _ hezeidinet_wird 1);
aan

der infojern

ia

aud

oa

der

Sille

jectiv jein Dafein în den
a

; E >

5

flar zum

Ginzelnen

it.“

felbit,

Bemugtiein

fommen

Da

Ret

Die in dem
fânnen.

aber

obs

Boifăaeiite

Bat

nur

Zer

aud

von Sa;

basiany angenommene Begriff des Gejammtwillenă geigt, weldhe Verribajt
ie: Roujjeau'jbe volont€ gencrale, an welde fib aud Vegei ausbdrădiid
]
bilojopbie dea RedtsS. 314) anjălog, eben mei fie Per Flarite Xuăhrud

7
i : Ei du
e
Mir ur
.4

oder minder

jedea

Berbâttnijjen

,
5

iv Den fubjectiven
quengen,

wenigitenă

Standpunct
im

îjt, aud

dffentiiben

bei Denen

Redte,

autiibt,

feineâmeg6

melde die Gonje:

gugeben.

:) 63 îft ein Benienit der Egeilin g'iden SPbiloiepbie, Den Begriff des Or:
ganiâmus, îm Unterjehiede vom Medhanismus bervorgeboben unt Padurb.
gunâdit în der Raturwijjențdaţt, an die Etelle der friăperen medanijden
und atomiftiiben Mufajjuna eine craaniie geiegt au batea. Da nun aber
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und amar geigt fi das Ret vrganifă în Dreifaber Meife: 1) an
fie felbft, în einem gemeiniamen Biberen Ganzen betradtet; 2) in
Rătiicht auf die Rebensverbăltuifie, metde e8 regelt,
ji der Tbătigfeit, modurd) e$ verniriiidt wird.

und

3) Biufichts

a) n fid) betradtet, îft Die Şdee Des Rets eine organilbe,
weil Die Medtâidee im îmnigen Dujammenbange mit Den been der
Gottinnigfeit (Meliatou), der IBabrheit, De Guten, Einen und Cittz
liden

ftebt, und

Ginen

alle Dieţe Ydeen

Gottiichen

nur

beridiedene

im Reben find.

Das

SOfțenbarungen

de

Recht Daf Daber nicts,

ma3 îm YBiderfprude mit jenen ftammbermandten Şdeen wmâre, feftz
fepen, es mu bielmebr, Da es mit ibnen în înniger pofitiver Medfel:
beziebung ftept, einerfeită Vlles, mad den Beftand und Die Bârderung

diefer Sdeen bon Seiten der meniăblichen Tbătigfeit bedingt, anoronen
und dadur

fir Diefelben

eine lebensfrățtige Stie merden,

anderjeits

der Begrifi dea Organijhen, în Der obigen allgemeinen wwiițenidafilidien Bes
beutung, fid nidt blog auf bas Maturieben beziebt, morin er blos âuperlid
am

fidtbariten

Bervortritt,

eine uripringlihe

Ginbeit

fondern
în fib

Gunctionen îit, fo iit Diefer
und gefellidaftliben Rebena
res Berbieuit Der Biitoriiben
Goridung, aud das Met,
mit

allen

anderen

auf da5

feben

verbuubdener

und

iiberbaubt,
unter

fidy

weldea

ftetă

mebielmirfender

Begriff aud bal auf alle Gebiete des geiitigen
dbertrageu morden. Daber mar es ein beioubez
Schule, în Golge biejer tiețeren pbilejoybiichen
meil e5 eine febengtbătigfeit des Bolfes iit, die

Thătigfeiten

defjelben

innig

gujammenbângt

um

fi

in

und mit dem Gangen des Bolfâlebens entwilelt, află eine organije
bee erfagt gu baben. Uber, jo mie lange Beit în der Rbilojopbie, in Bolge
der Sdeling'iden Speculation, nikt gebărig gmiiden Ratur und Geii unterz
făieben, beide Rebenăgebiete nidt blo6 parallelifirt, fonderu aud vit ibentifiz
cirt wurden, fo murde aud in Den Gebieten des geijtigen und gejellibafte
Liden Rebenă Dar, Da6 Geijtige bezeichnende, FreibeităzGparatter, îm Gegena
fage gegen Den friiberen,
medanijd um
abitract
aujgejaftea , Breiz
Man fing Daber an von einer Natur
beitâbegrif, gu febr vertannt.
wi dțigheit Des Sectes, Des Staates u Î. 1. gu teen, und vertaunte
dabei den ebleren Geijteâmudă, d. B. Die freie fittlidpe Gejtaitung biejer Qebenâs
oronungen.

So

bat

aud

die

bittorijbe

Shule

gu jebr Das

Medht

als

ein,

dur Raturgețepe fi bildendea, Rebensverbăttnig betrabter, Dancben, inăbes
jonbere bei Bebamblung ded râmilben Mebts, wieder an friibere fubjective
und formele Sillenâz uud Berubtieiustbeorien angefuiipit, und îiberbaupt
fomobl

den

Grund

und red

etbij

organițhen

Gharafter de

desfelbeu vertauut.

Rechtă,

ală die

PMeienbeit,
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mu$ e8 felbit Die Ginwirfung jener Rebensprincipien empfangen, fo
du$ Demnad Die gefammte Rehtsorbnung nad allen Perionen und
Berbăltmifien în Religion, MBabrbeit, Giite gegriindet und, in fi felbit
barmoniidy, aud ein fhâne$ Stunftmert fein foll.
b) Mad dem Organimu
Der febensverbăltuiffe, in
melen fi der inuige Bujammenbang Der Şdeen als Rebenâamecfe
miederfpiegelt, ift das Ret orgqanild, meil bei jeder redhtlidhen Be:

ftimmung
anberen

eineă

Rebensverbâltnifies

wefentlien

der redtliben AnorDnung
mu.

fomopl

Febensverbăltnifie,

die

Ginwirfu ng

al8 aud

auf jene Berbăltnifje

Vanbelt es fid 3. B. um redtlide

die

allec

Ni Emirtun 4

beridfibtigt merden

Orbnung

Des

(Eigentbums

und der Gigentbumâverbăltuifie, fo find gunădft die vermanbten voifâz
mirtbidaftliden Berpăltnifie, alio der Ginfluf auf die Grpeugung, Die
Bertbeilung und Berzebrung der Gadgiiter în Anidlag gu bringen,
jodann

aber miifjen

aud

Die bâperen

etbijden,

fittlicben Rebensforderungen gebărt werden.
darauf antommen,

daf

iiberbaupt,

etma

alfo

inâbefondere

Die

Denu es fanu nicht blo8
în Golge

des Principă und

Împulfes der greibeit, viet ergeugr merbe, unb fid), gleidviel mie, menn nur
frei, vertheile ; fondern

e8 bandelt fidy aud darum,

bios Das bpnamilde Gefeg,

daf nit einestbeil8

mornad) die arăfere Bermăgenstrajt die

geringere bermăltigt,
gur Vumenduna fomme und dadurdb ganze
Glafțen verarmen, und Dag nidt, anderntbeil, Ales în den Gtrudel,

einer fbnellen Giiirertemegung bineingezogen merde und dadurd Der
Staat bie feften Eiulen verliere, melde auf dem materiellen Gebiete
befonderâ in dem Grundbefige, baften.
Bielmebr foll aug in den Gigen
tbumâverbăltnifjen, da$ Gute und da8 Bobi meder der abftracten Alle
gqemeinbeit, nod blo8 der ifolirt aufgefagten Ginielnen, fondern Das

Bobl des Ganzen

und Der Tbeile în organijber Begiehung unter einz

ander aufaefagt und gefâcbert mecben.
c) Das Ret it endlid aud nad feiner Berwirtlibung
im Reben organifd) aufzufafen.
Das Rebt wicd in allen Gebieten

uud Berbăltnifien Ddurd pbpfiibe und moraliibe Perionen vervirttidt,
von Denen eine jede einerfeită fid felbit şu beftimmen bat, anderieits
aub Ddurd alle, mit ibr in Beziebung lebende, andere SPerfonen bez
ftimmt mird. Demnad bat aud im Rechte jede 'Perien ună durd
eigene freie Zhătigteit, die Bedingungen ibres vernunfigemâpen Res bens Berguţtellen, jo Daf ein SŞeder gunădhit an fid und eine eta a
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Zhătigfeit gemiejen îft.
So Bat ein Şeder, im Î. g. Perjonenrechte,
die Bedingungen Der Erbaltung unb Gortbildung feinec perjânlicen
Rebenâgiiter, de8 Pebens felbfi, Der Gefundeit, Gbre, Freibeit, gu er:
fillen,
So Bat ferner, în dem Gadenrechte, gunădhit jede SBerfsulidhfeit

die Bebinqungen
erfiillen,

Befi

des Grmerbs

alfo, wie nur no

und

be$ Gebraudâ

in feltenen Gălen,

Der Gabaiiter zu

bet Berrentofen Saen,

Davon zu ergreifen und fie în entipredender dt

zu

bezeid)nen,

oder,

wie in den meijten Gâllen, in abgeleiteter rebtlicer Meije voii
Jnderen, fei e& dur) freien Mertrag oder în Folge etbilher Rebens58 Bat demna eine jede SPeriănlidfeit die
verbânde, gu ermerben.

Bedingungen ibres fittlid-guten Rebens şubărberit Durd eigene 2hătig=
feit Berguftellen; fie fot felbit rect und gerebt, aud gegen id,
9ber anderțeită fann eine menfblide Perfântidfeit în allen
bandeln.
mejentiiden Rebensverpăltnițen von uderen abbângig und Durd die

Thătigteit, Unterftitgung und QGiirforge Derfelben în Der Art bebinat
jein, dag fie nit felbit fi) Diefe Bebingungen dure Ingebot anderer
£eiftungen von Saden oder perfânlider Dienfte verfehafțen fann und
In Diejen Gallen muf die
daber dec iilfe oder Mushiilțe bedarf.
zu fiilfe fommenGiirjorge
geredter
Gefellidaft în fittliher und

bec aud Dies mu

nad dem ODrganismus der meniblic-gefellfcbaft=

liden Rebensverbânde gefăeben; Daber ijt Jeber, Sind oder Srrad=
Şt Die Gamilie gauş
fener, gunăbft auf feine Gamilie Bingemiejen.
în einer wmirflid
nur
oder gum Tbeil unvermâgend, îv bat (freili
Gefellibaft) der Stand, dem er angebsrt, gani
ftândijp-organijirten

oder în SMitwirfung, Diefe fomobl redtlide,
fileu; îit der
detii firirte,
Gunilien, die
geniigend, fo

a18 fittliche Pit

zu er:

Stand unsureidhend, fo Bat die Gemeinde, der eriie
gefellibafilibe Berband von, nah Etânden bextbeilten,
Cind Die Strâjte der Gemeinde un:
Nusbiilfe zu Leiften.
bat Der nâgite obere Berbanb, alfo bie fandihaţt, SBro-

vinz, oder enblid Die oberfte Gtaatâgemalt

ausbelfend eingulăbrei=

ten. Su den midtigeren Găllen, mo fi die Rotbmendigfeit umfafjenderer
3ujammene
Biilfe berausftelilt, muf aber and ein organifes
Gemeinden,
Stânbe,
Gamilien,
der
Gtuienglieder,
wirfen aller biefer

“Brovinzen und Der oberiten Gtaatăgemalt eintreten,

wmogu

aud

nod

die widtige Tpătigteit befonderer, fir Vebung eine8 Uebe[8 ober Sotb:
$n
ftandes organifirten, freien Gejellibhaften fommen fann.
Der
in
Vilieleiftuna
redilibe
und
firtlidhe
Diejer MBeije mird die

Saw. 2. Die pauptmoimente Des Rechibegrifia.

menjălihen

Gefeltfaţit,

wenn

Das Ret

fie maprbajt

organije

organifirt,
Diefe organijde Vujfafiung Dde8 Nehts
wibtigften

Streitfragen,

mele

iu geibidilides Princip.

it, au

wirflid

gemâbrt Die 2ofung

vielfad) nur dadurd
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der

entfteben, da ein

Retâverbâlimig einfeitig, abftract und auer Dem Bufammenbange mit
anderen ergânzenden und begrânzenden Berbăltniţien aufgefagt wirb.
9. Da Met, melhes fi ftetă auf Qeben und Sebenâverbâlt»
mifțe beziebt, iii, Da alles Qeben eine (Svolution deffen it, ma8 das

Xejen des MMenfden und der Denfăppeit invotvirt, aud ein ge fite
lie 8 SBrincip, îndem e$ fid felbit mit Diefer Entmwifelung der Sen:
ien und Bălfer ftetig fortbildet.
Das Ret it emig und bo gu:
alei zeitlid, eine ftets ânderlide Erfcheinung ; es ift ewig, meil fein

Srund, die Bedingtpeit des Qebens, und fein Îmed, die Grmâgtibuna
dec menfbliben Bejtimmung, țtets Dieelben Pleiben ; es ijt ânderiid,
meil nad den, dur bie ntwitelung des febens (id) verfăieden ge:
jtaltenden, Rebensverbăltnițien die Bedingungen des Rebens und Forte
irită verihieden ein miifien.
SŞn unjerem Rehisbhegrifțe Liegen

daper, mie in feinem

anderen,

Ddenen

Metpte

ba8

eine

Dem

Die beiden
inneren Salt

widtigen Momente,
unb

eine bleibende

von
orimn

gibt, Dad andere es în Die allgemeine Bemegung des Qebens einfibrt.
Da în legterer Ginfiht das Ret fi Der Beridiedenbeit Dec Ver
băltifie, jeder Bilbungsftufe bec Meniden und Bălter anfbmiegen
und fib în entfprecenben berimbiedenen rectlicben Şormen und Ginz
ribtungen ausprăgen muţ, fo ijt es fein IBideriprud, angunebmen,
dag, mas u einer Zeit Ret, zu einer anberen Beit, Der Cabe nad,
Unregt -jein fann.
Ia, follen nicht, mie der Tidter fagt, Ret und

Gefege mie eine emwige Srantbeit fi fortidleppen,

Bernunft

Unfiun,

Wobitbat Plage merden, fo mu
fomobl im 5fjentiidhen Memte, mo,
megen Der Mligemeinbeit der Berbăltnijie, Die Merănderuigen bebdeuz

tender find, als aud im geringeren Mae im SPrivatrete, eine ente
iprecheude Menderung eintreten. Dieţe Mabrbeitmird nun aber gerabe
von der bijtoriicben Redisfule

verfannt,

mele

trog

Der Anerfennung

ded Princips der ftufenmeifen Xusbildung Des Redis gemeiniglid) annimnut,
dag da8 in Rom zum Abidhiug gefommene Ret ju einer blelbenden
Verribait berujen fei. lind Doc ijt es cine ebenio geilbibtiide, dur
die Germaniften nadgemieiene, Zbatiade, Da, mie e8 aud nibt an:
ders fein fonnte, Das romijhe Ret, fait in allen SRaterien, eine
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mefentiide Umgeftaltung bei der Mufnabme în Den germaniidhen Etaa:
ten erbalten Dat,
Mber das mirfiice Reben eineâ Bolfes, meldes eine

dffentiihe rebtlide Ginbeit erbeifbt, berlangt Diefelbe aud im Privat:
recte.
Die gelhibiliche Schule ift Daher în einem Wideriprucbe
poifehen ibrer Theorie und Qnmenbung Gefangen geblieben.
Dau
fonumt aber, daf die biftoriide Schule iprerțeită die b5beren Nocmen
de Redts, mele fid auf: Die, diberall fi glet Dleibenden menfd=
beitiichen und fittlichen, Berbăltnifțe ezieben, verfenat und Daber în
ibrer Zbeorie gar feinen Mafitab bat gur Xusfdeidung Defjen, mas
ju jeder Beit Unmenidhiid, Unfittlid und Daper abfolut Uuredt îft,
Băterlide Gewait ift ein bleibendes menidlihes und rebtlides Berz
pâltnig, aber Sinderausiepung, al8 Musfluf Diefer Gemalt, it ftets
Die Ghe ift eine meniblid-fittlide Rebenă=
unmențăbli und unredt,
verbindung, aber Die Bolpgamie Bat fid) ftet als ein verbderbliches
Înftitut ermiețen, da fie immer zur Vuflăjung Dec Gtaaten gefibrt
pat. Go ift aud die Tortur ftetă ein vberfebrte Mechtâmittel im Be=
Um Daber Menfblidhes und Uumeniblicpes,
meisverfabreu gemefen,

Gitte und lufitte, Ret

und Iinredt

zu unteridbeiden,

geniiat

nicbt

die Betradtung der Sefhidte, mele Beideâ als geibidbiliche Zbat=
fachen fennt, fondern e8 bedarf des păheren Feitfternâ eines, aus Dem
SDeţen Der Menidbeit abgeleiteten und mit der Cittlidpfeit Vad în
Mandes lăpt fid) Ddaber wobl în der
Band gebenden, Redtâprincipă.
Gefdite ertlâren, aber nidt rechtfertigen; nicht ales iii venuiinftig,
ie die Gefhigte iiberhaupt, fo miițen
was mirtlid mar oder ijt.
aud) alle geibibiliben Retszultănde nad den boberen menidhbeit:

lichen Seen und Bielen bemefien wmerden; und iiberbaupt fnnen
Gagungen. Înftitute, mele nidt die Grundlage oder der Husgangsz
punct Des wweiteren Fortibrittă eines Bolfes, fondern eine Uriace Der
Berrăttung und Dde8 Berfalleg der Etaaten maren, den mabren Berz
păltnijțen und Bediirfnifjen Des Qebens nidt entiprebend gemejen jeiu,
und miifjen Daber, menigiteus von einer Geite, aud vom Megte ver:
urtbeilt merden,
.

nad

10. Das Met geftaltet fid) în Der Gefdibte aud verfebicden
den Mationalităten; e5 ift Daber aud ein nationale Princiy,

und mu nad Der, dură Den Boltâcbaratter beftimmten Bolfsţitte und
der ganjen, Dadurdy bebingten, Rebeusaufiaffung vericbieden jein. Piele
TBabrbeit wmwird jpâter bei Der pbiloiophiiden Ueberiibt iber die
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recbtageidhidtlide Ontmidelung ter Bâlfer ne flarer merden.
Bier
baben mir nur da$ Princip aufauftellen und einjeitige oder falfehe Mufe
faflungen abzumeifen.
9tu8 dem Srincip eraibt fid, dap jedes, in einer
Etaatâeinbeit abgeilofjene, felbftândige Mol? aud eines eigentbiims
liben Redte6 bedarf und ein folches auch urfpriinali immer befigt, dag
aber, bei grâBerer Annăâherung der Bălfer, mebrere Rationalităten gaz oder
tbeilmeife' fiaatârebtiid) în einen Bălferftaat vereinigt und privatrebte

lik dur das Band eines gemeinfamen birgertiben Ret umfbiun:
gen merden fâunen, wenn aud gemifțe nationale Înftitute, mele Der
Ginbeit it entgegentreten, befteben bleiben.
Gerner, ba do alle
Rationen GBiieder Der Menidhbeit find und Dda8 Gute, mas das cine ol?

in feinem eben

erzeuat Bat,

aud în der geidhichtiicben Entwitelung

ji erbalten und Underen uiberliefert merden foll, fo fann aud eine
Station von einer anberen, mie Miflenihait und Sunţt, fo aud ein

Rechrefpitem gans oder tbeilmeife recipiren, sumal Da in allen Bâlferu
gerifie meniplide Rebeneverbăltnifie mebr ober meniger aleibmâţia
vorfommen, und biefelben în Dem einen Bolfe befțer rechtlid) beftimmt
unb georbnet fein funen, al$ in einem auderen.
Evo mar das Obi:

antionenreht bei den Romern
Molfern;

al

befier ausgebildet, al8 bei den Deutichen

Daber

Der Vertebr und der Gandel dur die Etădte in
Peutibhiand auâgedebuter wurde, fiibite man das Bebirfuig eines
ausgebildeteren SBerfebrârechtea, meldes cben în Dem rămijdhen Rewbte

entbalten
Bolf da

war.
Dew îft nibt gu verfennen, Daf jedes felbftândige
Îo recipirte Medt mebr oder meniger nad jeinem Bediirf:

uife verândern wird, wie e8 mit Dem râmifbhen Recte iberbaupt
ud aud mit Dem rămifdhen Dbligationenrebte geidbeben it. Sm 5f-

feutiiden Redte jedod, melbes Die Geijammtverbăltnifie zu regelu bat,
find

ele

Mebertragungen

almăblige Xifimilation

um

mit

arâgerer

UmbilDung

efubr

nerfniipft,

Pur Privatmillfir

fiuden fana und gieik von Anijang eine allgemeine,
peit Dec Gejammtverbăltuife beftimmte, Megelung

> Daber baben fih aud
Bolfe auf ein anderes

biec gevifle

allgemeine Grundiiige

in gleider

bie

nad SBerjdiedene
eintreten miifte.

Mebertraguugen Don. Berţajțungen
ftârend_und unbaltar

meil

nibt ftatt=

von einem

erwiejen, obmobl aud)

ober âbnliber TBeiie

“ÎefigeRtefir verbent- Tânien. San Der Bolfotbiimiibteit ded Secte lieat
fecner die Anforderuna, Daf Dda5 Mecht făr tie Bebdiirfuifje des Meltes
aud aud fur fein Berftândnig belitebe, und Daber nidt in einer blos
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gelebrten, fonderu în einer Boltâiprade gefbrieben fein foll; e Liegt
aber nict Darin, wie man în neuerer Beit în befannter, das Bolt în
alfen Dingen gun ermn erbebenbden, Ribtung verlangt bat, daf das Bolt
nicht blog zur getegliden Beftftellung des Redhts Durdy feine SBertreter
mitwirfen, fondern dag e8 aud) uninittelbar aus feinem Soo,
in
Givil= und Griminalfaden, Richter beftellen folle, mele na îbrem,
daâ Bolfâbemugtiein reprăfentirenden, Recbtâbemugtiein iiber das Ret=
Tihe und Factifhe gu enticpeiden Bătten.
Das Bolt foll allerdina&

uit von aller Redbtshidung und

Rebtfpredung

auăgefăblofien

mer:

den; aber nit das Bolf, al8 daotiie, b5dftens nad einem Genfus
ăuferlid abgetbeilte, Mafie fann Bier în Betraht fommen; fonbdern
e5 follen gemifie Berufitânde în den, ibren Beruf betrefțenden Angeles
genbeiten, deren Beurtbeilung Die Senninif gemiffer Rebenâverbăltnifie
vorausiegt, mie der Gandelsz, Gemerbe= und griculturftand în Van
delâz, Gemwerbe= und Xgricultur-Sammern und Geridten eine Stimme
Gaben.
Şn Ddiefer Ribtung îft allerding8 ein bon dem gelebrten „Xuz

riftenredte” untericiedenes, au8 den natirliden Glieberungen de5 Bol:
fe8 bervorgebendes „Bolfâreipt” angubabnen, das aber nict ein un:
beitimmtes „Boifâbemutfein”, fondern Seuntnif und Iifţenihaft der
beijonderen Rebenâverbăltuifie erbeițebt, und aud nidt obne die Grund:
principien Der, dură) da befondere gefellipaftlihe RechtSorgan ded Şuriiten=
ftandes vertretenen, Rebhtâwifțenfbaţt meiter gebildet merden fann 1).
1) Bergt. Bejeler: Bolfsret und Şurifteuredht. 1843. Dieţea Per? bat auf
die Rotbmendigteit bingemiețen, Das et in einer innigeren SBeziehung zu
dem SBolfe, feinen SBebiirfnifjen und țeinem SBemuptiein gu erfajțen. Uber
die Unbejtimmtbeit, melde in dem Begriție de5 „Boltsbewuftieină” als einer
Suele de3 Nehts liegt, ift von einer egtremen Midtung Denugt mworz
den, um bda8 ganze gelebrte Medit iiber Bord gu merțen. —
E. gegeu
„iiber die Wertblofigteit der Şuriâprubeng
die Sărijt von Sirbmann:
ala Mijienţhaft” 1848; S tabl „Nebtâwifiențbaţt oder Boltabewubtiein“
uud Retepbiloiopbie 3. Hufi. S. 267. În meiner Medtâpbilvjopie glaute
îd jeit der 2. ufl. von 1844 das ribtige Berbăltnig begeinet gu paben, în
der 4. Mufl. Seite 319, 3, und befonteră 321 ; es find dajelbit aud die jpăteren dbz
irrungen vorauâgejeben und ridtig Peurtbeilt. Şd bemertte jblieglid, dag, menn

man Das
vertebri

bejondere Drgan ter Redtegelebrten
mâre,

die bejonderen,
megung."

al

meun

nad

man

ben

glaubte,

Maturgejegen

„ein

gerțtăren
SMenţdy

molite,

fânne

bejjer

entftandenen, Crgane

bicâ eben o
geben

obne

fiir die Be:
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3.

Surse Bergleiduug des entwickelten Hedtisprincips mit
den
vidtigfteu, în dec Gefdidte der Tedtsphilofophie aufgefiellten,

Cheorien.

Gine Bâpere pbilefopBiide Betradtung der gefbitliben Gt:
mitelung der Bălfer în den befonberen Gulturgebieten Bat bie
Anfibt
begriindet, daf Die verfiebenen geijtigen Ridnmgen, mele
das in:

nere
fi
gem
suf

und âufere feben bemegen, bie Gegenfăge und Sâmpţe
, mele
ergeben, von einem băberen Etandpuncte betradtet,
neben Seri
und Berfebrtem, tpeilmeife TBabres und Gute entbalte
n, und
ein gemeinfames Qiel Binfibren.
Eo pat die Gejhikte der Rbi:

lofophie, in dec Mufeinanbderfolge der bebeutenden pbilofopbiibhe
n Ey:
teme, trog mannigfadper Mbirrungen, do einen inneren
Gortipritt

in Der Sade, und în der Metbode nadgemiefen, und
bat în jeber
Dauptepoe gewijie groe Syfteme gezeigt, mele Die
feiiperen Ri:
tungen în einem băberen SBrincipe fontbetii gufammenzufafj
en fucten.
Muf einem bejăbrânfteren Gebiete zeigt aud Die Gejhichte
der Redis:
pbiloiopbie, dag in allen bedeutenderen Tbeorien eine tbeilmei
țe, menn
aud vit febr entțtellte, Mabrbeit entbalten it, und Daf, je vollftâ
ndi
ger ein Redtsprincip ift, es aud) defto mebr geeiqnet it, in
friberen
Theorien Die cinzelnen Geiten der Babrpeit mirtlid) aufiuei
fen. Das
von Sraufe aufgeftellte Rectâprincip vermag, mie fein anberes
,

diejen Madmeis zu liefern, Den mir jet în Der Stiirze, în vergleiaen:
der SMeije, gu geben verfuden mollen.
-

olgen mir bei Ddiefer Bergleidbung Den Dauptepohen der Gut
miteluna der Recbtă= und Ctaatibdeen, fo tagt îm Altertbume der
pbiloțopbijhe Geniu Platon'8 bervor, defien Rebre, am innigften

dem Ghrijtentbum vermandt,

eine geiftige Seugte în den driftliden

Beiten bleiben follte.
Xud das Ret ift von SBlaton am tiefiten er:
fat morben; e bebarf aber eines biberen Redhtăprincihs, mie ibn

die Srauţeidbe Tbeorie gibt, um nidt blo6 Die ideale Edsnbeit,

fon:

Dern aud die tiefe practifhe MBabrbeit der Platoniidhen Şdee miederum
şu erfbliegen.
SBlaton erfagt ridtig Das Reh und die darauf fi
beziepende Zugenb Der Geredtiafeit, nidt blo al8 ein âugere8
, auf

da8

gefellibaftlibe Qeben

fi beziebendeă Srincip,

fondern

sunicbit
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al8 eine innere Drbnung Des Geelenlebens, mele, mie fie in ben
Gemitberu beftebt, aud ală Abbitd în Der dugeren Drbnung erideint.
În dem etbiihen Gangen Der Zugenben begreift Platon Die Gered:
tiafeit al8 Diejenige, imelde gunăcit alle anbern Zugenden în das redbie
Berbăltnig zu einander fegen, alle Bejtandibeile und Srâfte der Geele
parmonii unter einander verbinben, jedem Tbeile deu ibm gufenimen=
den Mirfungâfreis anweifen und ficberu, Dem Săberen die Verribaft

fiber Da$ Miebere geben ud

Den băberen Giitern den Borgua vor ben

niederen gemâbren foll, jo Daf lfles în der Ceele das ibm Dufo n
IBie în dem Reibe Die Gejunbdbeit Da
menbde, mooenzov, empfânat,
ile und Srâfte, Der SRatur gemâf,
Beţtandtbe
alle
dur beftept, Daf
wirfen, Derricdhen und beberridt merden, Îo ergeugi die Gerebtighit

die ethifbe Seelengejundbeit. Co erfafit Platon die Gerecptiafeit ală
Die ornende, Alles îm Ganzen gliederude, nad Ctellung und Mirfe
famfeit

ribtig zu einanbder

beftimmenbe,

Tugend.

Mad

dem

Berbilde

Diejer îuneren Geretiafeit der Grele mil Denu SBlaton aud den Etaat,
den Meufhen im rofen, orbnen, în weldem alle Tbeile zum Ganzen
verbundeu,

ein

jeder

na

Berufitand

feiner Zauglidbfeit und Tugend

mirfen, alle aber fiir bas gemeinfame IBert Der Menfbbeităeriiebuna
fărderlid fein follen. n feiner Gtaatslebre Bat Platon jedod nur die
altertbiimlibe Staatsanfiht idealifirt, nad melder Der Staat das
Dăbere îft als Der Menidb, fid aber nibt iiber Diefelbe erbehen f5u:
men; er bat iiber Der Glieberung Die Freibeit ud Celbftbejtimmaug,
fiber dem Gemeiniamen Die Sndivibualităt und SBerjăulifeit der Giuz

geluen, în Der pe, Der Gamilie, Dem Giiterfeben und Gtaate bere
faut, îndem Die Perisulibteit bâufig în dec Gemeinibait veribminbet;
er bat insbefonbere

Borbilde

des

Den Gebler

begangen,

Ginzelmenichen. zu

Ddeu

conftruiren.

Gtaat

Pas

blo

find

nadb Dem

tiefliegeube

pbiloiopbiide und etbijbe Şertbiiner;, aber da Beien Der Gerechtig=
feit, an fi felbii betrabtet, bat Platon nabezu volftândig erfaft als
die Barmonițehe Regelung des jedem Tbeile eines lebendigen Ganzen,
nad feiner Mejenbeit fiir fi zufommenden und fiir Da Gane zu
feijtenden IBirfens, fo daf in Dem ibm Jufommenden femobi Das
mas inec şu empfangeit, al aud, mas er şu leițten bat, verțtan=
den mird.
Dieje Platoniibe
allgemein-bumanen ud

Rebtsanfibt murde, berbunten mit einigen
foâmopolitiiben itoiidben Xufțaijungen, von

Sap.

Gicero

gar

3.

Rergleibente

ileberiibt u. î.w.

nicht în îbrer Ziefe erfagt,

lien Begrifțen de8 honestum,

bonum

aber

Gbrijtentbum.

do
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în Den mefeut:

unb aequum commentict und

bat Ddadur einen unverfennbaren Ginfluf auf die rămifbe
Rewta:
nifjenfăațt erbalten 1).
Das Ghriftentbum, Bier nur vom Stanbpuntte unferer IBiffen=
fbhaft aus betrachtet, erfagt gleifalls die Geretigteit
al8 eine
innere und ăugere, ânbert aber bie gang alterthiimlie,
aud
Platonifhe Etaatâanfiht, indem eă, dur die Anerteuntnig
eines ei,

gen gâttliben SBrincips im Menfhen und einer unmittelbaren feben&=
verbindung mit Gotr, die meniălide SPerţânlidteit tiber bie geitlidhe

Grfbeinung des
demn al Mittel

Gtaates ftellt, den Gtaat nibt als Selbitmed, fon:
fir den Menţqen und feine bâberen Îmete betractet,

Die driftlihe Beit tpeilt fi aber, aud fir die Redis: und Etaate:
lepre, în gwei Dauptepohen ; Die erfte

umfagt

die Beit dec Rirden=

văter, unter melben Aug uftinus, und da8 Mittelalter, în welbem

Zbhomas von Aquino fir die Rechtă= und no mepr fir die Gtaatâ=
lebre auâguzeidnen find; die ameite begreift die, dur die
Reftauraz

tion Der SPpilofophie und Die
Piefe beiden Epoen
der ecften, Ret und

Meformation

begriindete, neuere Zeit.

find bauptfăblid) dadur unterfpieden, daf, in
Gerebtigteit, aud auf das innere Reben der

Menfden bezogen, und mit Der Religion und dem religisfen Dogma
in innige Beziehung gefegt mird und Daber aud Stire und Gtaat
in
der Zheorie innig verbunden bieiben, wenn au praftilă
der Staat
immer mebr nad Celbftitânbigteit ringt. Co riptig nun, im
Briucip,

die

înnige

Berbindung

if, fo murde

Do

und Da8 eigene elen
3

mar

Ribtung
des

Dafer,

des Mechts mit der Religion und Gittiidteit

în Diefer exften Gpode

bie relative Celbftftânbigfeit

Des Medt8 und des Ctaates su febr verfannt.

dură

ein natirlides

Gejeg

der Gntmidelung , eine

auf die Grfenntnig der felbftftândigen Matur Des Redts und

Gtaates

Cztreme iiber.

vorgezeinet.

Da8

Ret

bec

biefe Ribtung

ging ibrerfeit6

ins

murde al8bald al8 ein blo8 ăuferes, auf

3) Die beiden Definitionen des MNaturredtă: Jus naturale est, quod
natara
omnia aninalia docuit; pr. Inst. 1. 2, de jure nat.; unb |. 11. D.
L 2, de
orig. juris. (Paulus) guod semper aeguum ac bonum est, id est jus
naturale,
imeijen auf verjdjiebdene Anjhauungameijen Per râmiiden Jurisprudeng
bin. Die
leptere Definition iii offenbar niht auf râmiidem Boden gemadfen,

Abrene, Oncoclopăbie.
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gunâdft von
da8 gefelfhaftliche Seben fib beziebendes Princip erfaft,
vom Stand:
Religion und von Gott fetbft abgetrennt, und ausiălieglik

orbuuna
punti de3 MMenichen und amar Des, von aller objectiven Rebens
lepten
feiner
von
"abgetrennten, Gingelnen aus begriindet, und endlid
Ridz
etbițben Berbindimg mit der Gitilibfeit abgerifen. În diefer
tung,

mit meler

man

eine Meubegriindung

Der Redtâphilofopbie

be:

und
giunen ăgt, îit par Dag Ret bou nuancber mefentliben Ceite
en,
genomm
Ganzen
îm
în ftvengerer Metbode erfaft morben, allein,

rein fubjec=
bat das Redt do nur einen einfeitia âugertiben,
er erbalten, und
tiven, formell Logiidben unb abftracten Gbharatt
ger gemorbei,
lebendi
înumer
Beit
da8 Bebdirinig if endlid în unierer
Sittlibieii
au
das Med mieder an eine obiective Rebeusorduung,

nur dure) eine
und Religion angufuiipfen. Diefeâ Bebiriuig fann aber

al8 Geminnit Der
SBifenfăaft befeiedigt merbden, mele, obne da3,
n Gelbiiftândig+
relative
Der
neneren Midtung zu betrabtende, SBriucip
ers des Redis und
feit und des vornebmlich ăugeren focialen Gharaft
eben, do an den
die ribtigen baraus fliegenbden golgerungen aufzug
inneren Geredtigfeit
pâberen Gbriftliden und Blatonifehen Begrifi Der
und Zugenden
iitern
Rebenâg
mieder anfuiipft und das Met mit allen
fept.
ng
Beziebu
de (Ginzelnen und Der Gejellichaţt în innige
Der fir Die
Betradten mir în Der Stiirze die Vauptribtungen
Qebren Defonbers mibtigen
retspBilofopbifben
Der
Entmitelung
fo îit în feiner diefer Ridktungen eine tbeihveife
neueren poe,

rufen alsbatd
SBabrbeit gu verfennen, und die oft fbmeren Şcrtbiimer
eine Oppofition

und

Reaction

berbor.

fer
Gleid) mit der Reformation treten Die fogenannten Borldu
Gentilis
g,
Semmin
rp,
von ugo Grotius auf (Metanihon, Dldendo
und

befonderă

Bintler),

abgeleitete, Raturredt

no

mele

Das

aus

der Ratur

de

Menichen

un înnigen Berbande mit Der gevifenbar=

ein gmeifades Saturz
ten Religion unb der Moral aufțajjen und
e des Ahenfhen , an:
rect, nad dem gelbidhilid meifaben Buftand

rităt, mo bie
nebmen, fii Den Stand der Uinjbuld, Der Snteg
ndig gemordenen,
Qiebe Berrțpte und Die, Durd) Den Giidenfall notbmwe
hpeiten, die
Ungleid
n
aftlibe
nititute, mie das Gigentbum, die geielib
Den Îp ăteren Bufiand,
Bertrăge u. a. nod nidt bețtanden, und fir
geblieben ijt, Den Die
în dem nur ein Tbeii de8 uripriinalicben Redtă

Geiege

zu bemabren und şi făpigen Baben. —

Tie Natur des Sen
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Îden îft Dier alfo (don vorvaltend der
Hufgangqspuntt gemworden, und
da Raturredt mirb ribtig von den
fittliben 3uftânden der Menfdy=

beit abpângig gemadt.

uleber die, aud im Mittelalter vorberricenbe

und aud no bei fpăteren Echritftel
lern vorfommende, Anfit, bag
da jegige Naturregt auf den Ginbe
nfall gurii fgufiipren fei, werden

id) Biele erhaben glauben, die Dod) Derfe
lben nur în einer anberen
Sorm Buldigen. Denn das ganze fpâter
e 3man
- Ratur
g8
redt berubt,
meil

auf der Borausfegung der, durd
Bang
zu bebercibenden
Soledtigfeit oder Berderbtbeit der
Menfchen , auf einer âbnlidben
Anfiht.
Das Mapre în jener Anfiht îft jedod
nur, daf das Met,
in Bolge der, dur die Endlidfeit des
menfdlien SIBejens gefegteu,
Unvolifommenbeit unb Bedingtheit befteb
t, und auf Die gu jeder Beit
gegebenen pbpfițen und moralijcben
Iinvolfommenbeiten Ritiăt su

nebmen

Bat,

liben 3uftânde

Mit

dag

aber bod die ftetige Bervolltommnung der
menfde

der Endimed

Suge

bleibt,

Grotius (158
— 1645)
3
beginnt die neuere

Be

riode, în meler das Maturredt immer
mebr a[8 eine felbitftăn:
dige Bifjenfbaft erfaft wird.
Grotius if gar in einen Qnfichten
liber Das Berbăltnig des RNaturred)tă
qur Theologie fămwantend, er
Îdliegt fi aud no mebrfad an friipere
AInfidten au; allein fo mie
er ion die Bedeutung Der natiicli
en Religion im Unterfhiede

von Der geoffenbarten mebr Dervorbebt, und
nur Die erftere în nâbere
Beziebung zum Maturredite bringen will,
fo betragtet er_lepteres_fo

febr al8 eine Bolge der menibliden Ratur,
daf e$, nad ibm, ein
AT
0 ete Melo
pe ea
E der, ani [id ver:
erflidhen, Sypotbeje, da e feinen Gott
gebe (etai daremus,
quod sine summo scelere dati nequit, non esse
Deum, aut non
_cura
ri

ab

eo negot

ia humana).
Das Raturredt it nun aber, be: IE
"înertţ Grotius, nidt mie die rmifdben Şurijten
fagten, da3 mas die :
Natur
alle Tpiere gelebrt bat, fondern Dasjenige
Ret, weldes fid
auf Die, die menfăblibe atur auzeidbn
enden, Gigenfbaften be:
giebt. Diefe find aber der angeborne, dur
die Eprabfăbigfeit be:
geugte und ermeiterte, Gefeiligteitatri
eb, und die Bernunft,
mele Xlles, mas sur Bemabrung und
ăorberung Der meniliden
Gejelligteit dient, als fedt befti
mmt.
Diefe6 Regt entipringt nit
au$

dem Billen Gottes, fondern.

aus dem, dur die Dernunft gelei= *
teten, SBiilen der Senigen, melde in Meber
einfunft, dur Bertrâge
5e
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umd den Etaat a18 die gemeinfame

(Sejepe, daă Redt feftftellen,

ud

est coetus

s
Recbtă= und MBoblâgemeiuibaft qriinden. (Civita

perfectus

utilitatis causa
liberorum hominnm,. juris fruendi et communis
g Far Dervor,
Ritun
die
alfo
ociatus.) — Mit Șugo Grotius tritt

und al3 ein, au flă
da Ret in feinem menfbliden Urforunge
zu begreifen. Piele
von der Religion unterfbiedenes, Princip
gefiibrt von ob:
Riptung wird în verfebiedener Binfidi nod meiter
Dppojition
eine
aud
wird
Atber Dagegen
bes und Pufendori.

Radet und Den
von GumberlanD (gegen Șobbes), von Alberti,
n, îndem alle
beiden Gocceji (gegen Grotiuă und Bufendorf) erbobe
diefe

Da8 Raturreht

Gegner

auf Gott und

Den gsttliben

SRillen zu

”
ribufibren ftreben.
mit Tbomafius
Die şmeite Gpodhe, die man genâpnlid allein
nfag Der Beiden
beginnen lăgt, wi ridtiger dură Den Gege

Zboz
ip daratterifirt,
Tpeozien von Zbomafiud und von Reibn
filbrt
,
eugung
Meberz
fen
religis
mafius (1655—11728), tre feiner tiefen
g Des Ret nod)
allerdings Die Ridtung Der Berfetbitftândigun
Religion, fonderi aud
meiter, îndem er da6 Ret uit blo3 von der
den mang al8 arafteri=
von der Moral dadură abfonbert, dag er
n îm Gegenfage zu
flikte
Redtep
ftifebea SMerfmal der (vollfommenen)

den (unvollfonimenen) fittliben SBilibten aufftelit.
jpeidung ift ecft mebr în ienerer Beit al8 ein
deă Zbomafius

dienfte
fammten

în

Der

bervorgeboben

mebr

morden , wâbrend

Uber diețe Iintet=
Borgug bir Refbre

feine mirfliden

Rerz

metbodifben und Deutichen Bebandlung Der gez

Redtâmifjenihaft

und

feiner mutbigen

în

Befâmpfung

berz

e) liegen. Reben Tho=
derblier Borurtbeile einer Beit (3. B. Gezenprocefl
nur mebr în Vaz
mafius egte aber Qeibnip (1646—1716), freilid
deutungen unb în gerftreuten Soriften,

9Biedervereinigung
Siffenibaften,

den

einer Diberen

ecften Grund

der drei bauptfădiidbiten

Der Retigion,

der Moral

und de

etbifdben

Redis,

indem

ober Bervolfommnung al8
er Gott als Duelle, und Die Bolendung
pien erfafite 1). Diefe
Das gemeințame Biel diefer Drei febensprinci
e Seibnlpenă
1) Segen ber Goben Bedeutung der Theori
eră nad
bejonb
en,
Sorijt
n
îpătere
einigen
au8
fâge
gebende
vieter
nge
nigenă am meijten îm 3ufammenba
ann,
(Erdm
1693
Yabre
vom
ae
nibus jaris et justiti

măgen biet die Gaupts
bet, die Mnfidten £eib
Abbaudlung: de notioLeibnitzii opera philos
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febre, mele von feinem Madfolger SBolff (1679
— 1754) gar
zum Zbeil verflat, aber dod mebr îm Bufammenbange, ftrengerer
Metbode und in praftijber Ribtung, ausgebithet wurde, erhielt aud
die wmeitefte Berbreitung în Guropa, unb Bat mefentlid) zur Bers
bețerung Der Recptâgultânbe Deigetragen, fo mie aud Ddiefe Reibnir

IBolffijdhe Redtâpbilofopbie

einen bedeutenden CinfluB auf Die neueren

Berol. 1840, p. 118) fur; gujammengeftellt merden. — „Der Begriff des
Gexepten ift nict minber a[8 der Begrifj De5 SMabren und Guten auj Gott
gu Degieben. Die Geredtigteit ft jelbit ein mețentlidea Cefţentielles) Attribut
der Spttbeit; fie Bângt alțo nidt von dem Milleu Gottes ab, fo daf Gott
Ret

şu Marei

maden

tănnte.

Die

Quelle

dec Srfenntnif

de8

Ge

reten, oder Die mirfende Mrfade in uns, iit das Rit der Bernunft, welches
von Gott in unfern Gemiithern angegiinbet iit. Die Gerechtiateit ift eine
Sorm des Gandelns und beziebt fi fomwobl auf Gott, als au auf den Men:
(den. Das Reht begiebt fi aber nicht blos auj âugere Damblungen, enter
aud auf innere Borgânge. ud; die inneren Gefinnungen mwerden nad ge»
wijțen Redhtâregeln -geleitet. Das Ret beziebt fi aud nidt blo8 auf Riga
Lidfeiten be3 gegenmărtigen ebenă.
Gbrijtenthum und mare SBbiloțopbie
wiberibreden diefer SBejbrăntung..
Das Ret iit ein gemiițes moralijdea
Bermăgen (potentia moralis) und Die Berpflibtung (obligatio) eine moralifăe
sRotpmenbdigteit. Die Geredtigteit jtammt aus der Qiebe, fie ițt aber Die res
geinde

Tugend

der Riebe, mele

die Grieden SPhilantbropie nannten,

aljo Die,

dur Meisbeit geregelte, Riebe. Die Riebe iit aber, fidy der Giidieligteit (felicitas), Des $Bobl8 OInderer au freuen, oder Dda8 frembe Bobi gu dem jeinigen
au maden. Der Grund des Redte iit Daber da Bobi, und mer die wabren
Glemente der Yurisprudenz geben mollte, mâgte mit der Bijjenidbhaft des
Bob [8 Deginnen. Der 3mwect deă Medtă iit aljo da Bobi.
Der Shug
der meniblichen Gejelljhaţt fann nit der med der Geredtigteit fein;
denn wir find aud) in Gejellihajt mit Gott.
Yedod fann man al Nedt
Bezeinen, ma die Gefelljhajt Der verniiaftigen Mejen vervollfommnet.
(Sed

tamen

putem,

justum

esse,

qnod

societatem

ratione utentiam

perficit.)

Sun der Gemeinihaft liegt Giilje sum Bobi Der Menjdpen (in consortio auxilium ad hominum felicitatem); was Daber gur Bervolltonmnung der Gemein=
fbajt făbit, gebârt aud gum Raturret.
Bon dem Maturredte gibt es aber
orei Grade, das ftricte Ret, meldyeă in Der commutativen, Die Bilz
ligteit, mele in Der biftributiven, und Die Grâmmigteit (pietas oder
Redptlibteit, probitas), mele in der aflgeneinen Geretigteit beitebt. ieraua
entiteben die drei Gebole; deâ ftricten Rets:
Berlege Riemanbden;
der Billigfeit: Gib Jedem das Seine; die Bifligleit erftrede fi aber
aud auf îolde BerphiiBtungen, meldye jiir Diejeniger, Die ein Snterejie daran
paben, feine Slage erzeugen, mobdurd fie und 3miugeu tdunten; das Pritte
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Gefeggebungen în SBreugen, Franfreid und Defterreid) ausgeiibt Bat.
— Yn Diefer Repre war Der 3mwed des Rechtă und aller Media:

oronung,

Die Bervolfommnung,

da3 Bobi

am flarțten erfagt, aber

nit genau Die bejonbere Art und Meife bezeidnet, mie Diefer Îmec?
dure Da8 Met und mie er în Der Moral zu volfiibren ift, mesbalb

diefe betden etbifeben Bifjenfbaften nit Binlângli unterfăbieden mur:
den. Vier mar eine gegenfeitige Abgrângung notmendig, die aud bon
Stant genauer a($ frifer, jedod) miederum einfeitig , vollzogen murbe.
Die dritte poe
beginnt mit Der fritițden SBbilofopbie
Sant's (1724—1804), mele den denfenden Geift von allem objectiven, pbbfifden und fittliden Şubalte, a[8 unerfennbarem „IBefen der
Dinge!”, rein auf fid felbit, das Subject, und auf die ibm angebornen Denfformen guriitțiiprt, die Gittenlebre, în Den beiden Tpeilen der Regtslebre, und Tugendlebre rein fubjectiv=formell bepandelt, unb însbejon=

dere în Dec Mectâlepre,

auf

der

Grundlage

der Gubjectivităt

und

um Smwecte einer duferen, alles Snpaltes baren, Şreibeit, den orz
malismus zum bicften Grade ausbildet. Die Freiheit, Die do în
TBabrpeit nur ein Vaublungvermăgen fitr berninftige, futtlid = gute

Awete îjt,

wird Selbftawet,

und

Das Met

mird beftimmt a(5 der

Gebot îft: Rebe egrenbaft, oder vielmebr fromm, honeste (vel potius
pie) vivere.
Wir miițțen eințeben, daf ivir în einem volfommențten Gtaate
unter einem SMonareheu, Gott, leben, dură dejjen Madi und Borjebung das
Medi

unferen

aur That

Stărper

mențălien

mir.

und

Gejegen,

Die

das
au

aflgemeine

Injrige
dur

nit
bda8

Geredtigteit

verlangt

mifOrauden.
natinliche

Nedht,

emigen Gejepe der gâttlien Sonardjie berboten, da wir
Gott vertanfen, Penn — (wie Ceibnig, die befannte Stefle
bâberem Geijte auffaițenb, fagt) — wie dem Staate, fo
Univerjum baran, dag Miemanb feine Sade migbraue.
blicae,

ita multo

magis

universi

interest,

ne

quis

aud,

Dies it,

re

da8

Beit

daB

mir

auger den
dur)

die

uns und Dae llujere
der Şnftitutionen in
liegt not mebr dem
(Nam, ut rei pasua male

utatur.)

Bwang fo mwenig, wie Gurbt und Pofjnung, bejtimmen den Gbarafter dea
Redpta,
Der Men) foll aus eigener Meigung des Gemiithe ret bantelu,
iîndem er dana Die gâtilibe Geredtigteit nahabmt.
Burbt und Pofinuug
[4craee, EA ar verpflidten bloa folbe, die nibt gu diejer Bollfommenbeit gelangen. Mud
|
, :
obue Sang gibt e3 ein Ret; ein Menjă, Der einem dnbderen ein Anvers

m

”

îrautes Gut, von dem Dicjer Teine Grinnerung Bat, guriidgibt, Bantelt ret,
obidou Bier fein 3mang amvendbar ijt. — Berg[. aud; die verbienjilibe Daritellung
von Vinuri, Gejhikte der Nedts= und Staatsprincipieu u. f. w., 1852,
%0. 3, up Jimmermaun, da8 Redtăvrincip Reibnigens, Vien 1832.
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SnPegriif der Bebdinaungen, unter weldbem die Bill:
fir des Ginen mit der Milifiir atler Underen,
nad
einem aligemeinen Gejege der reibeit, şufammen be:
fteben fdune; und Diejes Gejeg foll jeber felbit finden, indem ec

ficb fcagt, ob die bon îbm befolate Vandlungsmazime zu einer allgez
meinen Gefeggebung erhoben merden fânne. Gine folde Retâlebre
fonnte Daber nur abitracte, in Der Reerbeit (id) gleibbleibende, Zormen
aufitellen, die algemein giiltia fir alle Deiten und Bâlfer fein follten,
denen aber Do ein Înbalt, freilidy în Golge einer Selbfttăufăung, unter:
gefchoben wurbde, indem man fid einbildete, Den Şubali, den man au
cinem pofitiven, insbefonbere Dem, geiftia am meilten vermandten,
râmijhen Mecte entlebnt batte, dur die Gorm felbit gefunden und

bețtimmt

zu baben 5).

Und

dody Datte Sant gmei mefentiide Ceiten

des Meta erfannt, Daf nâmliă da Recht eine Gorm ift und in
Bebdingungen liegt. Der Şrrtbum lag nur Darin, Dag das Ret,
meldes, al$ eine formelle Regel, nad dem $npalite, Dem fitilid Guten Bătte
beftimunt verden follen, von Diefem abieben oder ibn felbft bejtimmen
follte, und daf die SBebdingungen,. anftatt allgemein auf da8 vernunft=
gemăfe Reben bec Ginzelnen uud der Gejellidaft, auf Das SMit= und

ă iiceinanderfein

Aller

bezogen zu merden, blo8 auf da$ 3ufammen:

beiteben Der Greibeit Aller bejbrânit mwurden.
Gin foldes Bufammene
hefteben bios Icerer Freibeitsfpbâren îji aber gudem auf Dem fittlidhen
Gebiete ebenfo febr ein lindina, wie es in Der Phpfit das Bufanmene=
befteben leerer Răâume jein miirde.
Diefe fubjective, abțtracte und

formalițtilbe

Ribtung,

mele

im SBrinatredbte nur zu einer formell:

[ogiidhen Behandluna, obne Gingeben in Die Ratur Der Gaden und
Berbăltnifie, îm Bițentliden Recte zu einer, die Beit und Rebenăver:
băltnifje verfennenden, meiit Goblen, Şreibeitâribtung fiibrte, rief Pal
die SOppofition von Sdulen bervor, mele
die zulegt verfannten

mejentliben

Geiten

des

Redis miebder zur Geltung zu bringen fu:

ten. Go fete fi Die biitoriide Ehule (o. Gaviany, Vugo) die
Muigabe, da SBerden unb Qeben De Rectă in der Geldhidte zu er:

1) Die Gebreden ?e3 Santifden Redtâprinciva bat ion friib Beuerba d
aufgededt în dem Mufiage: dee und Notbmendigfeit einer Uiniverjaljuriae
prudenş.
6. Geuerbad'8 biogravbiider Radlag, 2te Auf. 1853, B.2
€.

378.
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1. Bu.

fafjen , um

mollte

zum

Die

rebtepbilojoppiicheu

befjeren Meritândnif

die tbeologifde

Gruublagert.

Der Gegenmart

zu gelangen;

Sehule (de Maistre, Baader,

Stahl)

fo

die

Mechtâ= und Siaatăoronung nicht a[$ ein Product dec menfblicen BINfiir,
fondern bor allem al$ eine gottlibe SOronung erfafien; fo fudte

eine pbilofopbifăbefpeculative Shule (egel) das Net und
den Staat a[8 eine, von Der Milfiir unabpânaige, gefegmăfige, biafec=
tijă - meltgefdidtlide Entmidelung zu Degreifen ; und în verfiedenen
etbhijen Ridtungen murbe eine înnigere Berbindung des Medts
inâbefondere mit Der Moral angeftrebt.
bec Diefe neueren Shulen,
in melden allen da$ Beftreben vonraltet, Ret und Gtaat der Sub=

jectivităt zu entbeben und al eine, von Der ilfiir der (Cinzeinen
unabbângige, Orbnung zu erfaflen, Baben dod mebr nur allgemeine
Geţidhtâpuncte angedeutet, einen andern Stanbdpunct bezeid=
net, aber Das SBejen des Redis und De8 Staates feinesmegâ in Faren,
fharfen Begrifţen beftinuut, fo Dag fie în Betrefţ der miffenfhaftliben

%ethode

vielfa

inter

Sant

guriifgeblieben - fînd.

Su Bier geigt fich die Meberlegenbeit Der Rebre Straufe'8, melber
fomoBl die von Sant begriindete ftrengere, auf fbarfe Begrife gebenbe
Metpode feftbălt, und dem bOberen Gakgebalte gemâţ fortbildet, als

aut alle,

friiber tbeilmeiie erfanuten, mefentiiden Geiten des Rechts

in einer bolftândigen etbijhen Tbeorie organifd gufammenfagt.
diefer Tbeorie erjobeint da Met al8 relativ felbititândig,

in îmnniger

Berbinbung

mit Religion und Moral;

n
aber

als eine gătit:

lie, den febenâverpăltmifțen felbfi eingeborene, Rebensoronung , Die
aber dur die Bernunft zu erfennen und dur Die Freibeit zu
vollfiibren ift; al8 eine emige dee, Die aber în Der geitlipen Eat:
mitefung Dec Menfden und Bolfer zur Eribeinung fommt und fid
den gefbibtiien Qebens= und Den Bolfâverbâltnifien anfbmiegen
muf : al8 eine mar nur formelle Storm, die aber nie obne Snbalt

fein fann, vielmepr ftetă nad einem etbijden Înbalte zu beitimmen ift.
Su Sraufe's ebre wird aud Der Platonifdhe und Gpriftiidhe Begriii der
inneren

Geredtigfeit mieder

aufgenommen

und ifțenfpajtlid durd=

teftimmt,

gugleich aber die Grănze

De8 inneren und âuferen Nedts

aud nad
fal[8 eine

der dt der Berantmortlichfeit beftimmt, melde Dort gleid)=
innere, bor Gott um vor Dem eigenen fittlip=reiliden Ge:

mifjen, Bier aud eine ăufere if. n Strauje'8 Qepre finden fi enblid
in ungefudter IBeije die Grundanfihten Leibnigens

um

Santâ

Stap. 3.

Bergleienbe ieberfit u. f. m.

in bâberer Begriindung vereinigt.
Rets,

Das ethiihe Bobi

Srauie.
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Denn Reibnig hat den 3medt Des

des Ginzelnen

und Der Gefellfebaft, und den

innigen 3u fam menbang des Redptă mit allem găttlic Guten und feine
bâite Beziebung zu Gott erfaţt, Stant dagegen den mwidtigen menfb=

licen Rebensbegriff der BeDdingungen fbarf Derborgeboben, von
melen nibt blos, mie Sant mwollte, das Bufammenbejteben der Ereis

Beit Xller, fonderu, Da8 în Greibeit zu erftrebenbe, IBogl Der Gingelnen
unb der Gefellihațt abpângig if.

Sapitel

A.

Von den formen der Entfehung and der Sortbildung des Vedhts
in der menfălidiea Gefeiljchaft, oder von den %Redtsguellen.
I.

Weber. die Bebdeutung der Gormen
„Gtaat$leben

im Redts:

und

îberbaupt.

Das Ret, obwobl ein emiges, dur Die gâtilihe WBeltorbnung
gefebtes Princip, biet fi in und mit Den menfdjiicen Rebenâver:
băltnifțen ftetig fort, und nimmt nad Bebdărțnig, nad tufe und Line

fang Dec Bildung, mebr oder minder allgemeine und flar ausgeprăgte
Gormen
aber fo
gibt es
mele

an.
Die Şdee des Rechtă fann zar rein im Geifte befteben;
mie die Geele zu ibrer Erfqeinung eines Rărpers bedarţ, fo
aud) în der Mirflichteit fein Net obne eine beftimmte Şorm,
eine lebenbdige Geftaltung ift.
Die Sdee und Die Gorm be8

Redtă

find

Daber

gleibmâfia

zu beadten und miăfjen in einem ge:

funden feben und fiir eine normale Redtsentmidelung im Gintlange
fein.
Dieje Mabrbeit ijt oft verfannt oder mifatet morben.
Bie

dolge Davon mar aber îtets eine mebr

oder minder

gefăbrlihe

Gto:

rung im gefellidafiliden Drganismus.
Man bat einerieită im Ber:
fennen Der b5beren Mabrbeit, da da$ menicdlice feben von Sheen
geleitet und fortgebildet mird, und Dag da& innere geiftige feben Die

wabre bemegende Macbt de8 gejellidbhafilicben Sebens ift, die Bebdeutung
der Reisidee

uit

gemiirdigt,

und

Die Berănderungen

nibt

beartet

1 Bud.
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Die rebtepbitețopbițăhen

(Srunblagen.

mele în Den Redisiiberzeugungen Der Gefellichaft vorgingen, und
eine entțprecende Umgeftaltung des mirfiidhen Ret verlangten; man

bat geglaubt, den zum Bejferen fortitrebenden Gift in den gegebenen
Tormen fefțeln zu fânnen, und diefe Gormen baben am Ende fo febr
aflen înneren alt berloren, dap fie oft Dei dem erften duBeren Dn
fafje gufammenbraden und eine fitflide Erfdhiitterung und dugere Der
wirrung guriifliegen.
Anberfeită hat man bon einem abitract-ideelleu
Etanbpunete die Bebeutung und Notbmwendigfeit der Gormen und der
Stetigfeit în Dec formelen Gortbildung der Rebtâideen iiberfeben, und,
anftatt zu erfennen, Daf aud Die Sdeen reijen, fi geitigen, fi be:
jtimmt und flac, wenn aud gubsrberit nuc îm Geiţte und în Geifted=
merfen, ausprâgen miifen, Bat man Den ŞDeen unmittelbare Geltung
beilegen und au8 ibnen die Befugnig ableiten wmwollen, fid iiber alle
ormen, mele der Sdee al$ dem 5heren meiden miibten, hinmeggue
fepen.
Diefe Rihtung ft Defonber8 dur eine abftracte Nedhte= und

Gtaatâlehre, mele
în beftimmten

Die almăplige und

Rebensformen

jedes Reben dee

nibt

ftetige Entmicfelung

der Şdee

Begreift, genâprt morben.

und Gorm in inniger Bereinigung

unb

ber mie

fortgefepter

Ontmileluma it, (o miijjen aud die Recpisideen fi în lebensfrâf:
tigen Gormen ausprâgen und die Gormen fidy în Der Xrt fortbilbeu,
dag, duc Den Anidlug des SReneren an da8 Borbhergebende, die Cte:

tigfeit und Dec Bufammenbang

des Nebtâlebenă

gemabrt

mird.

Ge

ift Daber eine verfebrte und verderblidbe Anfidht, menn man die Gormen
a($ etmas Meberiliifiges, Unmeijentiidhes und, befonders în Dem 5fjentz
ung

betradtet,

Die

Bormen

gebăren,

in Den GBebieten Des geijtigen Rebens,
fie

find

în

Dem

der gefellfhaftlichen Gntmite:

al8 einen Gemmidub

lichen Netâleben,

Meptâlethen

mie în Dem Raturleben,

gu

Die eigentlide

Der IBejenbeit

fo aud

der Cade;

fibtbare Gejtalt und

Die

ăugere Grfennbarfeit des Redhtă; fie geben gugleid Die richtige Be:
grânzung fă den, einer jeben Perfon eingerănmten, Birtungâfreis unb
ficbern Dadurd Die dufere Drbnuna, mâbrend, obne Die begrânzenden
und Îcbigenden Yormen, alles Qeben în Perfonen und Cacen id in
ein hac auflfen und einer fbranfenlojen Rilfiir anpeimfallen miirbde.
Dură Die Zorm wird da Met, meil dadurd feftgeftellt, gețe pt,

mird ăugere Sitte, und e8 ergibt fib Darans Die etbilbe Gorterung,
daf die redtliden Şormen, însbeionbere die Gejege, au al der Nu:
du

der Gitte und

Der fittliden Mebergeugung

einer

rectliben

ez

Rap.

4.

Die

Duellen

Des

Redis.
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meinihaft, zu ate find 5. Demnach erfennen wir flar die
hobe Be
deutung deâ Grunbdfages: daf alles Ret
aud in der Şorm

bed

Rehts

ansgeiibt

3miefpalt amifhen

oder verwmirflidht merde.

der Form

(58 fann gar

ein

und dem Gebalte oder der Şdee des Rebts

eintreten; die Gormen fânnen binter der geiftigen Entmwitelung guriid:

bleiben, beralten und ein mirflicger Gemmidhub des gefelljdh
aftliden
Şortiritts merben ; aber denno Dleibt da Gebot des Redis
unb
der Gitilifeit befteben,
nuc in Amimvendung Der anderen, nod im
Gtaate beftebenden, Şormen dag Beraltete abaufchafțen und
Neue an

die Gtelle gu fepen.

8

îft gar der Gtaatenenmitelung

nigt ver:

gănnt gemejen, auf diefem aud formell retliben TBege fortzufăb
reiten
und dadurd die nătbigen Seformen zu erzielen, aber man mu
von

dem fortibreitenben Geifte der Dronung und Sittigung erwmarten
,
daf fi mit Dem Gtreben nad Berbefjeruna fteta Die Xtung der be=

ftependen Gormen

innigft verbinbe.

Durd

Ddieje Vdtung

vor den Şorz

men finb gwei Bolfer grof gemorden, das râmijbe Bolt im Oitertbume

und

da$

englițepe Bolt în neuerer Beit, und

nur mo

biefer Geift

erpălt und verbreitet, fann eine Etaatsordnung auibiiiben, welde
gefiderter înnerer Sraft au der reipeit ipr Regt gevâbrt.
II.

Bon

den Redbtsquellen

Betraten wir jegt die Art

fid

in

im Xillgemeinen.

und SBeite,

Das

beigt Die Tormeu

der Entitebung des Rets în der menfbliben Gemeinihaft, fo baben
mir Die Qebre von den O uellen des Ret du entwifeln, mweil man das,

moburd

da8 Redt zur VBirflidfeit

desfelben

nennt.

n

ftorijden Echule,
Redts

und Geltung

fommt,

die Suelte

der neueren Beit find, insbefondere von

griindlibere

angejteilt morden.

Interfudungen

Uber în Diefer Uinterfudbung

find

die gmei, bei jeber Quelle mefentliden, Gactoren, der Grund
tpătige

Urfade

1) Die

etbijbe

des

Redhts

Bebdeutung

ded

nigt

geborig

Gejepea

iit

friton (8— 14) bei der Grage, mele
cb er die bargebotenen Sittel der Gtut
den,

bejonderă

în

Der Anrede,

balten (ăgt; eine Stelle,
Diente.

welde

her bi:

iiber Die Suellen

unterfdieden

beţondera

fdbân

bes

bis

jegt

und die

morden

von

und

Platon

îm

Socratea im Gefângnijje erârterte,
benugen felle, bervorgeboben mors
Cccratet

ten

ben

Gejepen

an

die ftets eine SRittbeitung in den Borlejungen

ibu

vers

Die rebtăpbilofovbițhen

1. Bu.
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Grunblagen.

der Begriff der Duelle iit felbft un?lar geblieben.
fieferen

ppilofopbifăen

pier den

Erfaffung

tiefer liegenden

fei e

Der Ginşelnen

Des Nedtă Dat aud
(objectiven) Grund Der Gntitebung

fabliden
oder

einer Gcjammibeit,

33 illen, Den Sefammtwillen oder Bolfâwillen,
bemugtfein

oder

die

8 Bermâz

allgemein ein fubjectibe

mit erfennen (afien, îndem man
gen,

Der Mangel einer

Des Begrifțes

Bolfiibergeugung,

und

bald den

amar

batd das Bol f&
ală die Duelle

des

Durdy Diefes SBrincip treten fogar die entgegenge:
Rectă Degeidnet.
fegten Ghulen, die abftracteliberale und Die biftorițe, în nabe Ber=
mandifpaft, menn aud), megen anberer în jeber Der beiden Rebren entz
Aber die
paltenen Momente, Die Golgerungen nipt Diefelben find 5.
Subjectivităt des Priucipă mird dadur nicht geânbdert, daf eine vers
Die ganze febre iiber
jăiedene Yrt des Subjects angenommen mir.
Pie nut Ddabdurd
Reform,
die Retâquellen bebdarf einer mefentlipen

vollfâbrt merden fana, Daf aud Bier die obiective eite des Redis
put Unerfennung font, und mit Dem fubjectiven Momente ritig per:

bunden wwird.
Bei jeder Entftepung Des Metă
der fpâter zu erârteruden

bexaertt, dec fa lie

Gortbildung

fo wie

oder Reisquelle,
beâ Nechts,

miițjen,

bei

wie fchori

(objective) Grund und Die fubjective tbâti

ge

1) Savigny tar befauntli, wegen feiner Snfiht ăber Die Entftebung De8
Reht au dem Gejammt millen oder dem Boltsbemubtiein, bon
mit
Gănner einer democratițăben Tendeng Gejbulbigt morben; jedod
den
avignv
S
der
Minredyt, mweil eben fotber Tendeng andere Momente
Entitebuna
Qebre, 3. B. die Unfit îber die alimăblige, srganije
îit
SPrinciv
das
aber
tten;
entgegenmir
A.
u.
Medts
uub Gontinuităt des
Die
gefiibrt.
Şertpiimern
anbderen
zu
aud
Bat
unb
inrig
eniger
mitădejtom
240) gegen
Bertheidigung, welhe Stabi (RebtapBilofoppie, 3. Mufl., S.
Biitorijden
dec
Qebre
Die
„dag
die obige Anjbuldigung dadură) fiibren will,
tes
Geltung
die
daf
Dejtebe,
Darin
nibt
Sute în îbrem iunerfien Motive
Boltă=
vom
Rechts
tes
Inbalt
der
Dag
fondern
n,
Redtă vom Boltswille
Pewubtiein

auâgebe,“

iii

au

verfeblt.

Denn

felbit

wenn

die

llter=

obrn &. 16 und
fbeidung genau Durdgefiibrt ivăre, vas nit gețbeben it (S.
Înbalit des
den
Şrrtbumă,
alles
Grund
Der
6. 55, Rote 2), fo lieat eben Darin
einem jub=
ben
ertfennen,
au
felbit
n
Berbăltuiije
Cebenâ
den
Medte, anftatt în

jectiven, pindotogiiăen Bermâgen,
bemugtiein, auâgeben gu lajțen.

fei ea Dem Boltewillen oder Dem

Bolliz

Stay. 4.

Ur fade,

Die Duellen Des Meta.

unterfebieden merden 1).

Beide

în ibrer Bereinigung

Gongruenz bilben Die mabre, volle Medtâquelle.
liegt în Den, fib

gegenfeitia
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bebingenden,

die tpătige Urfadhe dagegen în dem Billen,

und

Der obiective Grund

Ceben$v erbâltniffen,

der aber feinerfeits dur

die verțhiedenen rten der Grtenntnig, fomie Ddurd das
ftimmt mird.
Snăbefondere ift aber bie Ertenntnig,
den am meiften entgegengefeţten Ribtuugen,, nâmlid in
der Madt dea Înftinctă ftebenden, unmittelbaren An

Gefiibl be
în Denbei:
der, unter
fhauung

und Mufțafhung, und Der, Dad Allgemeine, Principielle erfafenden B er=
1) Grit
ten

în neuețter Beit
Cdrijt

Bat

„îiber die

SProfefţor Ceift în der

Degmatițde

Analyfe

râmijger

oben

($.

$. 47)

Rehtâințtitute”

citire
1854,

in velger er ber, dură) Savigniy begriineten, Metode vormirit, „„bloâ res
productiv, nidt productiv gemețen gu fein, die Dinge nidt felbit, fonbera
nur im râmițden Spiegei geihaut zu Baden,“ angefangen, gum 'Bebufe einer
tichtigeren Methobe, bei Der Entftebung ded Meta eine, wie er fagt, Doppelte
causa şu unterfăbeiden: eine formeile und eine materielle; „die fors
mele, beipt e3 mweiter, mit der înan fidy Di8 jegt allein abgegeben Bat, ijt der,
în, Gejep und Gemobnbeit ausgebricte Gejammtwille, der Ration, die matez
vielle aber ift,

vorerit allgemein

auâgebriidt,

dec Grund,

aus

bem

fi

der

Gejammtwille fo oder fo entidaitet (ratio); năper betrachtet, if fie mieberum
von smeifader dIrt: entweder getrennt bon Der formellen causa und auferbalb
ibr ftebend, țo dap der Gefammtwille von ibr entnimmt; oder unablăabar
von Der formellen causa, im Gejammtmillen felbit gelegen, jo bag biejer Bier
felbittbătiger originell fdafit, nidt aus ben Berpăltniţien entnimmt, fondern
fie unter

fid beugt.

Die

materielle

causa

Dec erfteren Zrt nun,

mele

unabs

Bângig

vom Gejammtwillen egijtirt, beftept in nidtă anberem , als in jenen
Maturjăgen (|. Bieriiber oben S. 47, Note), und biefe find es, mele
obige Ratur îm ete, nad; der wwir forjben follen, auâmachen. — Bir
Baben

uns

fbon

oben

(a.

a.

99.)

iiber

die

Diirftigteit

diejer

Maturţăge,

„ au Deren măberer Bejtimmung der SBerjaţţer bas jus naturale und die ratio
naturalis Der omer gu iilfe rufen will, ausgefproden.
(53 iit aber ein
Berdienit des Berfajieră, auf die Rotbmenbigfeit bingewiejen gu baben, aud
fiir da6 pofitive Medi, bei der Gniftebung be Rebtă, cine Doppelte, von
ibm fogenannie causa angunebmeu; die formele causa bat er aud tidtig in
dem Siflen erfannt; der materielle Grund fann aber nur în Den gefammten
etbijben Sebenâverbăltnițien gefunben werden. În meiner „Rebtâpbilofopbiere
Babe id feit langer Jeit, bei den Gauptarten der Gntitebung Der Redte, den Uluters
făied aviidea Dem runde und Der lirjade, der SRaterie (dem etbijden
mede) und der Gorm gemadt, und es it nur gu miniden, dag diefe Une
terieiduug în alen widtigen Rebtomaterien Durgefârt werde.

.
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nun ft, von vormaltender VBihtigfeit, weil die Erfenntniţ, wie 1iberbaupt,
fo aud im Redjte und Redtăleben, den Ilebergang, fo qu fagen, die
Bride amijhen Subject und Object bilbet. Eon Ddarauă geht aber

Berbor, daf es tiberall im Rechte und feinen Duellen auf die Ertennte
nif anfonumt, und nad diefer der Bile der Ginzelnen, mie der ez
fanuutbeii, fi beftimmt.
În der Rebre vom Bolfâbemugtfein gelangte
daber Die Biftoriihe Gehule zu der Bride, mele vora Subiecte zu
der Sade fiihrt, mele aber bon îlr nicht iiberfăbritten urbe,

Der objective Srund des Redts liegt în Den fi gegenfeitig bedingenden Rebenâverbăltniffen, mele fi nad) eigenen,
gunâdit vom Rechte Durdhaus unabbingigen, Gefegen entmicfein und
die guvârderii erfannt und Dann die beftimmende Sorm fir den,
das Ret vermirflicpenden, SBilLen merden miițjen.
Co entwiteln

fid

die

religiofen,

fittlihen,

volfâwirtbipaftlicen SBerpăltnițe nad

Gejepen”, melde die IBillfar fid nidt anmagen foll, dură Dda5 Ret
bemeiftern, Deberrfden, beliebig regeln zu moilen.
53 ift das freilid

bielfad gefdeben, aber immer îft eine Berrenfung und Gemmung des
regelmâăfigen SBerlaufes des gefellicaftliben Rebenă Die Golge Davon
gemejen.
Diefe Berpăltnifțe mit îbren Gefegen und în iprer Gobăfion
bilden eine Mat îm Reben, Die, menn fie aud) şeitmeilig verfannt

imird, fi dod am Ende mieber Geltung veridhafit. Dieţe Berbăltnifie
“find aber, al8 eine lebendige raft, aud Der înnere Antrieb qu der
Gutitebung

Des Medtă

und

der Mechtânormen;

fie entmitelten (id) nad

inmeren Stegeln, mele man eine fablide Rogif nennen fann, ud
mele fi aud îm Medte und în Der Retsentitebung in ăbnlider
unbewugter Beije fund gibt mie în der Sprade; Diefe Qogif der Ver:
păltmifie fonunt auâ der Cade und geht auf die Bade, mâbren) die
gemobulide formale und abiftrabirende fogit nidt die Dinge, die Der:

pâltnifie felbit în8 Muge fagt, fondern nur formele Grunbțăge mwiter

ausfpinnt.

Sage,

Diele Derbăltuifje bilden_nun Die mabre „Natur der

auf melde die neuere Redtânifleujdhaft
îfter Dinmeift, und

mele
aud, bejonderă feitdem Runde fie guerit fir Das Deutide
SPrivatrecht a18 ein leitendes SPrincip Dervorgeboben Bat, oft zu einer

ribtigeren Vufţafjung und Beftimmung Der Rectâverbăltnifie gefiibrt
Dat. bec mit Diefer blogen Gormel ijt no menig gemonnen.
Um
in” Dec „Matur der Gache” einzubringen, mu der Redtâgelebrte und
Staatsmann ji

mit den pauptiăhtiditeu etbijhen febenâmifjenidbaţten,

Rap. 4.

mit Religionâ=,
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und mit Der Bolfâmiripihațt

în

ibren Vauptimeigen veztraut machen, und ?ann ben, dură eine etbifche
Rehtâpbilofoppie gemounenen, Rechtsbearifi als Edtiifiel anfegen, um
da5 Retlihe în jenen Berbăltuifien aufzufehliegen und gum Berftând=
ni$ gu bringen.
Der tieferen, »bilofopbiibeu Xufțafțung ift e aud
nibt entgangen, daf die Natur der Sade Der mwabre Grund der
Redte und Gejege it. Co erflărt (don Gicero die lex al$ eine
naturae vis ober a(8 ratio summa insita în natura, und donte&
quieu, dec Die Gefege im meiteften Ginne als „die aus der Natur
der Dinge id) ergebenden notpwendigen Berbâltnifțe erfagt” (les lois,

dans la signification la plus tendue,

qui derivent de

Ret

einen

la nature

groBartigen

sont les rapports n€cessaires

des choses),

Anfang

bat suerit fir da 6fjentlide

gemagt,

Die bebingenden

Per:

băltuife uberall aufzujuden, wenn er aud liber den dujeren Gin
flăjjen zu febr Die iînnere Ratur Der Sagen aus den Mugen berlor.
Mud Dem Raturre:bte fehwebte, wenn au unflar, diefer Gebante vor,

da

e8 aus

Dec

Satur

verirrte fi nur, indem
mRaturftande!: oder aus

des

Meniden

e8 die
einigen

das

Met

ableiten mollte;

e8

Srfenutnig diefer Matur au8 einem
oberflâclichen antbropologifhen Be:

grifien oder mobl gar Durd) einige logijde Gormeln geminnen zu fâu+
men glaubte.
Diefes âltere Raturregt it iibermunden ; aber bie Nothwenbigfeit

des

Grunbbegrifies

iit

geblieben.

Die

biftoriide

Schule

bat geglaubt, dură) Den einfadien Begrif „Der Matur Der Gate:

alle

Retâphilofopbie eriegen zu Fănnen. Alber Diejer Begrif, Dec in feiner
Xllgemeinbeit eine ebenjo feere ormel jein mirbe, al8 fie je ein Sta:

turredt aufgeftelit bat, mu

nifle,

aljo

Des

etijden

dur

TBejenă

Die Erforidung
des Menjen

lebendig gemadt merden.

und

der ebensverbâlt:
Der

Beiellidbaft,

Dber bieje, în den Rebenâverbâltnijjen liegende, Natur der Sade
it nod nict Die Sauelle de8 Ret,
fondern nur der eine fablide
Bactor Derjelben.
(58 bedarf nod) eines Mebergang8 in die Grfennt:

niţ und das Gefipi, um die
Hr fa de, den tpătigen Billen des Meta:
fubjectă, anguregen.
Der ameite Gactor Der Redhtâbildung ift Die tBâtige Urfag e,
der Ville der in einer febenâgemeinfbaft ftebenden Glieder.
Der

Bile

felbft ift aber nur Dda8 urfablibe

Bermâgen iiberbaupt,

das ftetg

dură) gemifie Antriebe, Motive, die Ddurd) da8 Gefibl und die bezeidb=
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neten veridiedenen Giufen Der Erfenntnig gegeben find, zur Shpătigfeit
Dbeftinmt wird.
Îymmer ij aber Der Bile da Eglufmoment in den
înneren Beftimmungen und bildet Den lebergang în Die dufere Mir:
tidfeit.
Daper Dat man, vom fubjectiven Etaubpuncte aus, ridtia
den Millen al8 die eigentlid fpopferifhe Sraft im Redhts= und Gtaats=

leben angefeben.
Durd die Tbatbandlungen des YBillenă mird nun da5 Met
fegt, feftgeftellt, es wird pofitiv, eine mențeplie Cagung,

ge=
ein

Rebtisfag.
Die Gepung de5 Mechtă dur den meniălicen TBillen
fânnte man iiberbaupt fpradbridtig das Gefeg nennen; da aber Ddiefe
Bezeibnung fii eine befonbere Virt Der Redtsfegung gebrauăit wirb,
fo foll Bier dec Bearifţ Nedts-Sagung oder Nedhtăfag al8 all=
gemeine SBezeicbnung gebraut merden.
Die Rebhtâfagung erfbeint aber
oder Gorm, je nad der verjăiebdenen
trieb beftimmte Wille fi âufert und
Umfange der Sapung, ba8 Beift dem

în gmeifacer rt und IBeije
Art, mie Der dur Den Rets=
na dem, Davon abbângenben,
Gebiete ibrec Geltung.
Diefe

„goe unmittelbaren Gagunasformen find die Gewobnbeit und da€
Ge jeg, je nadbem der Mille vor maltend Duc da8 unmittel=

bare Gefii pl. (Quftinet)--und- Bedi fug des “Rects

beftimunt

mirb und_ das Ret, meldes er in einem Berbăltuifie (Galle) fegt, als
Ret “iberbâupt
it
betragtet ; oder je nadbem der DBille dură die Ne:
“Îlegionund Be nun ft, tele fii die Gleidbheit und Gemeinfamfeit
der Berpăltnifje ein gemeinfame$ Princip erfafien beftimmt mird, und eine
“fir alle, în gleiden Berbăltuifjen fi befindenbden, GBlieder verbinb=
lie, Rorm aufftelit.
Unmittelbare Anfdhauung und Bernunţt find

aber în Diefen Sillensfagungen

nur bormaltend

alfo nicht auâgeiblofien

aud

îft, Dag

tbâtig,

în der Gemobnbeit

moburd

Bernunft îft,

und aud în Den Gefegen die unmittelbare Vnfdhauung, Dec Înftinct,
glădiik ein Princip erfafțen fann 1). Vuger Den bezeineten gnei Gnt=
1) Super Diejen allgemeinen
gibt

e8

aber

aud

Entitebungâformen,

bejonbere,

aus

melben

nur

oder MDuellen

dee „Ret,

fâr Geftimmte

SPerjonen

Mepte entipringen. So fann fomopl ein eințeitiger SBille, wie în Per Zejtaz
mentăerribtung, ală aud ein mebrieitiger Wille, wie im Bertrage, Medte
entiteben maden.
Ymmer find aber bdieje Billengjagungen aud nur Gormen,
bei welden immer Der Şubalt da8 Griimejentlide ijt und die redtlide Grunbe

Stap.

4.

Dic

Duellen

dea

Mett.

Gemobnbeit.

8]

ftehungsformen des Redts pflegt man în neuefter Beit, nad dem Bor:
gange Gavigny'8, aud das Ret der Biffenfhaft oder das
Şuriftenret als eine allgemeine Mectâquelle zu Detracpten.
Xllein
obwobl aud bda8 dură die Redbtâgelebrten, fomobl in der Redptsz
viflenfpațt, al3 în der Pragis (Geridtâgebraud)), gebildete Ret als
eine Rebtâquelle zu betradten ift, fo fann fie do nibt mit den amei
eben bezeidneten Duellen în eine Meibe geftellt merden, meil fie nidt,
ie Dieje, eine unmittelbare, fonbern nur eine mittelbare Quelle ift.
Cs find Daper die numittelbaven und mittelbaren Duellen gu unter:
fheiden.
A.

Betraditen

1.

mir

guvârderit

Die beiden

allgemeinen

unmit:

Retâquellen,

telbaren

Die Gewobnheit,

ein Sind

des unmittelbaren Bebiirfuifjeă,

mir fid, gumeifi în allen urfpriingliden Retâbildungen, a(8 Die erfte
den SMenichen

angeborene

redtâihăpferițăe

Sraft

Pund

geben. . Die

Gemobpnbeit get zunădit, nidt von einem SBolfâwillen oder Bolfsbe=
“mutfein, fondern von Bilenspanblungen ingelner aus, melde etmas

als Ret fir fig beftimmen, în Der Anfitht, Daf es unter Diefen Bers
bâltnifieu ăberpaupt Ret

fei.

Diefe Vandlungen, îndem

derbolen und, megen eines gleien Bedărfnifles,
merdei

fb

Semobnbeit,

Gitte,

fie id

Radabmung

miez

finten,

YXljo eine, urfpriingltd) în dem Ge:

und Benugtțein
Des Meta” 6oigenommene,

Gandtung,

Die Pie:

derbolung und RNababmung, bei dem, fiir Alle în irgend einer Gemeinfdaft
lebenden Glieder entftebenden, Bediirfnife gleidbleibender Rormen fir
ibre Rebens= unb BerfebrSverbăltnifie, und dem Gefiible Der, dură gemein=

fame Gitte zu befeftigenden, Bufammengebărigfeit ; Diefe inneren und
fittliden Momente find Die tpătigen Beftimmgriinbe der Gemobnpeit1).
lage bildet.

Mud

tigiten,

Bertrage,

dem

ÎŞnbalt und

Bei diețen bejonderen Entitebungâarteu, namentiidy der mis

Zorm,

ijt Dieje Unteribeidung

gu meler

jet

endlib

aud

gmiihen

Grund

Die pofitive

und

lrjache,

Rebtewmijjeuțdajt

gefiibrt mirb, feit Şabren in meiuer Redbtâpbilojopbie gemadbt mworten, und
bedar demna jegt feiner Bertbeidigung mebr gegen ebenjo unpbilojovbiide, als
unjuriitijde Aufedtungen, mele fie bie und da gefunteu bat.
1) Mit

Ret

fagt

daber

Balter:

Epitem

te

gemeinen

deutiden

Private

redtă, 18%, S. 25: „Der lepgte Grund der verbinbliden Srajt des Ge:
mobubeitărebte ji ein fittliber, die Autorităt Des uugweijelbațt als ere
Ahreuz, Snooclovâbie.
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dem

fi

exflârt

der Gemobubeit

Mejen

mesbalb

nun,

fid

ibre

fie urfpriinglic

melde

Derjenigen erftredt,

den Sreis

îiber

Geltung

Die rebtâvbilojopbiichen Grundlagen.

ergeugen, indem fie aud bei gleiden Verbălinijjen anberer Glieder
5 liegt în Dem
einer Gemeințăbaft gur Anmendung fommen fann.
eben

die

dură)

Rebengemeinihait

fittlipe

und

redilibe

Anbdere,

ein Vandelu fir

Mefprunge der Gewobnbeit gugleid

mas
ge:

rectfertigt if,
Olber

die Gemobnheit,

al

eine Reibe gleidfârmig

Beit fi miebderpolender Banblungen,

und fângere

(mobei Die Beftimmung der Babi

Der Şălle und der fănge Der Deir dem rmefțen Des Midters iberz
te 1), woburd
tafen if), ft zu unterideiden bon dem Gemwoânbeitâre
der fubjective gactor, Die tpătige Urfade, auf Den obiectiven Grund

Nit jede Gemobnbeit Bat Unfprud

bezogen.. wi.

auf techtlide Gel

tin; e8 fănnen berfebrte miderinnige Gemopnbeiten entțteben, Die
Da3 Gemobnbeitâreht muf Daber die Be din:
nicht gelten follen.
gungeu feftitellen, unter melden eine Gemobnbeit eine rebtlide Sel:

tung baben foll. Dieţe Bedingungen find 1) die Angemeflenbeit zu den
eben3= und
ier
follen.
den, mele
Gemobnbeit

Berfebprâverbăltnifțen, mele dură Diefelbe geregelt merden
mug nun Die „Ratur der Gage“ îns Xuge gefafi mer:
SDaper mu 2) Die
eine innere Rotbwendigfeit enthălt.
în Der Meinung oder Meberzeugung einer retliden Roth

Daraus ergibt fid) daun 3) Die Benz

fein.

mendigfeit borgenommen

guug der Bernunftmâgigfeit (eonsuetudo rationabilis), mele Da8
Ganonijdhe Ret fordert, und mworauf aud) das râmilde Ret mebrfad

nerfannten
einem

fir den fiitliden Menţdens"
mwelde

u. X.,

Buta

verbinbente

die

vber Dem

Gejammiwillen

angebliden

und er bemerit,

Grunblage 2e3 Gemobnbeiteredtea nicht ertannt baben;
lebrten baben

Bob

aud

mebrere

dap

Savignv,

Gemobnbeitârebhts aus
Boltsmillen ableiten, die fitthicbe
bee

Strait

fittlidye Stomente

aber bieje Medbtigez

Bervorgeboben,

und

eben

die obiective Gitte îm Mecte gur Mnerfenuung gebradt, wenn fie gleid) Die
verbinblide fraţi irrig în jenen jubjectiven Momenten, în Der Iebergeugung
oder

1) Der

dem

Sillen des Bolta,

Musdrud:

jeits das

durd

gețuht

Gemobnfeitâret,
Die Gemobnbeit

baben.

intem

iit Dopvelfinnig,
gebildete

Reht

veritebt,

gemobnbeittide Met

Biepe, anterieită bag, modură

Rehte

mie in Deni, îm Tegte

erboben

mird,

man

darunter

wmwelches

bejţer

einerz
Dai

Pie Gemobubeit gu einen

bezeibneten,

egriţțe.

Sap.
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binmeifi 1). 4) Regativ ausgebriit fiegt in biefen Grfordernifien, daf
die Gemobnbeit nidt gegen Die guten Gitten, gegen die Bernunjt ver:
ftoge und nibt au8 einer îrrigen Meinung iiber das wirflihe Regt
entitanbden fei.
SBractii muB man fi in den privatrehilideu Ber:
Dăltnițjen, welce der frceien Celbfibeftimmung Der Ginzelnen anbeim=
gegeben find, oft mit Diefen, die Grânze bezeidnenden, negativen Gr:

forbernifjen begnăgen.
Die

Gemobnbeit

fi am genaueften

nimmt

felbft

verjbiedene

im Deutiben SPrivatredhte

ormen

verfolgen

an,

wele

laflen.

Das

Gewobnbeitâret îft auf der unteriten Bildungâftufe der Bâiter vor.
Derridend ungefepriebenes Met; fo aud urfpriinglid bei den beut:

îben Stâmmen,
Rente

lebte,

dură

mo

es în Dem

Deren

Beugnif,

Bei weiter fortidreitender Bildung

unmittelbaren IBiflen
Meistbum,

e8

Der

fundigen

erboben

murde e8 au fgefrieben.

mwurde.

Se

entitanden

die Rebtâfpiegel, die Şofrechte und andered gefărie:
benes Net des Mhittelaiteră, obne den Gbarafter des Genohnbeite:
tedtes zu verlieren; fpâter murde e8 aus den Sbriften der Remtâ=

und Den Uetbeilen der (Serihte erfannt.

gelebrten
au

Mud

Das Gemobnbeitârept Bat nidt blo8 im Pribatredte, fondern
im Bjentliden, Gtaatâ: und Boiferrecpte, eine grofe Bebeutung.

da8

Gtaatăleben

fann

în Berfafjung

und Bermaltung vielfad

dur Gemobnbeit geregelt feîn, und mandes mird aud Bier ftete
mit Der fortfbreitenden Gitte umgebildet. Das Bălferreght ift fogar feiner
Dauptauelle nad ein, dură erfommen, Gitte gebildetes, Gemobuz
peitsredt, wenn galei aud bier immer mebr bie verftândige Giufit
die, dur fortfăbreitente Bildung unb regere Berfebrâverbăltuifie fid

ergebenbden vâlferrediliben, Beziebungen durdy Bertrăge, mele Gejeg
fir die vertraafbliegenden SBarteien find, zu regeln unternimmt.
Sn der Sejhidte dec Fbeorie de Gemobnpeitsredhis ijt e als
ein Berbdienit der biftoriidhen Echule bervoriubeben, dag fie die e:
mwobnbeit a[$ eine felbitindige Duelle Des Redis nadgemiejen bat.

') L. 39 D.

de leg. (1. 3).

Quod

primum,

deinde

consuetudine

L. 4. C.

quae

sit |. c. (8. 53).

non

obtentum
Nam

ratione
est,
et

quae consuetudinem suasit, enstodienda est.
des 5.1. N, Bo. 1, S: tiu
ff.

introductum

est,

sed

errore

in aliis similibus non obtinet.—
consnetudo

E. fiat

praecedenset

ratio.

Eavignn,

Eufi.

6*
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riiber murde da qemobnbeitiidbe Set nur aus einer ftillfemeigenden
Genebmigung ed Gefeggeberă abgeleitet und Die Quelle alle wmirf=
Die Sriin:
fiben Rechts nur în Dem gefepgeberifden Villen gefubi.

der diefer Sohule (9u go, Gavig ny) geigten Dagegen, Daf das Red,
mie afle anderen Shăpfungen des Menfhengeifte, ebenfo wie Stunft
SBiffenfpaft,

und

einer

unb insbefondere

zum Theil

unmittelbaren,

mie die Sprache,

uripriinglid)

unbemugten, Bethătigung

au

des Bolte=

geifte bervorgebe, guerțt în der Gorm Der Gemobnbeit erfebeine und
erft fpăter în Der Gorm bon Gefegen feftgeftellt merde. În das IBejen

der Gemobnbeit fute

fpăterhin

Pub ta!)

eingubringen,

îndem

er

den tieferen rektliben Grund Der Gemobnpeit zu erforiden ftrebie.
Buta guerft unterehied fhărfer gwijden Der blofen Gemobnpeii al8

der iiederbolten gleibfărmigen Iiebung
Sagung,

einer als Ret angenommenen
bebauptete,

s indem er ridtig
re te,
und dem Gemobnbeit

die Gemobnbeit, al8 eine blofe âugere Zhatfacde,

Daf

Die aud auf verz

febrten: Anfipten berupen fânne, nibt ein Net su bilden bermâge.
SButa wmwollte Das Gemobnbeitărecht auf die redilice Debergeuz

gung des Bolta oder der Boltfagenofjen griinden, unb die Semobn=
peit, oder die Mebung, nur al$ ben ăuferen Musbrut und al$ ein
Exfenntnifmittel

des

Gemobnbeitsredteă

betrahten.

Mber

fo richiia

die Iinterfdpeidung prijben Gemobnbeit und Gewobnpeităredt iii,

În

it lepteres do nit în feiner objectiven Sejenbeit erfaunt worden.
Budta bat fi gar bon Der blos thatjădliden, Duc den IBillen vollfibr=

ten Gagung zu Dem bermittelnben Begrifie Der Heberzeugung erbo»
ben, Bat aber die Ephâre de8 Cubjectiven unit iiberfdritten. Pas
Ret în feinem objectiben runde bat eben Die Bedingungen qui be:
ftinumen, unter melden Die Gewobnbeit eine rebilid verbindenbde Straft

ecbălt,

und mele vor Xllem în der Ungemefțenpeit zu Den năber gu

erforidenden Sebensverbăltifien Liegen.
So wibtig nun aber eine ribtige Ginfidht in die Sefenbeit des
Gemobnbeitâredptes ft, fo it dod; Der MBertb deafelben al8 Metăquelle

Das Ge
von Der Biftorijihen Ghule miebderum iiberibâgt morden.
eines
Bildungâftufen
niederen
Den
în
nur
immer
mwird
mobnpeitâredt
Moltes die vormaltende Duelle des Redis jein.
der Entitepung der Gemobnbeiten îțt eine groge
1) $. 3. Bubta

Dai Gemobubeitârebt.

2 TB[.

Son dur Die Mut
Mannigfaltigfeit ud
Grlangen

1528,

1537.

Stap. 4.
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im 'Privatrechte, meldes felbit

der YBillfiir einen grofen Spielraum gemwâbren mu, fi in der Art
fteigern fana, daf alle Ginbeit des Mehtâbemupițeins în einem Bolfe
verloren gebt, und Die Theorie, mele die Gemobnjeit auf den Ge

fammtmilen oder die Bolfiiberzeuguug griinden will, faţt einer SŞronie
ăpnlik mird.
Gine foltbe SBeriliebenbeit Der Gemobnbeiten năbrt qu=
glei die Retsunfiherbeit, wird ein Gemmidhub fir ale gemeinfame

Rebensbemegung,

fiic

Die

regere

redilide

febrâverbâltnițțe,

und

Die

Mebelftânde

Entmielung

merben

zulegt

der

fo

SBer:

allgemein

dridtend, dafj die Abpilfe nur n einer, tbeilmeițen oder volljtânbdigen,
Gejekgebung gefunden merden fann, welcpe aud bisber immer eine
TBobitbat fir ein Bolt und

[einen Nechtâguftand

gemorden

ișt.

En Den neueren, unter Dem Ginfluițe der entgegengefegten Tbeorie
entitandenen Gefegbiidern, mele aud
Bielfăltigfeit des Gemobnpeitârectea

Der Miebertelr Der, Ddurd) Die
entftandenen Mebelţtânde, vor:

beugen zu miiflen glaubten, ift das Gemobnbeitâret doc gu febr be:
fbrântt morden. (S. Preuf. E. N. Ş. 314. Defterr, A.B.5.%, $. 10.)
So exflărt das Defterr. 0.8. $. 10, „ba auf Semobnbeiten nur în
den Gâllen, în melen fi ein Gefeg Darauf beruţt, Nidiigt genom:
men mwerden f5nne,“
Dadură) ițt mar Das Boctbeftehen und Die fernere

Bildung von Rehtsgemobnbeiten auf anderen Gebieten, z. B. Denen
des Vandel$ und der Gemerbe, uit unterfagt; aber in den allgemein
birgerliden Berpăltnifjen îft das Gebiet diefer Gemobubeiten zu febr
befărântt morden.
Goldhe zu meit gebende Bejdrânfungen fteben aber
im MBiberiprude mit den Bebdărfnifen des Xetens, mit dem Beariffe
tebhtlicher BreiDeit, Die fi aud) în der Gortbildung Der rechilidhen SBer:

păltnifie,

auf

Grunblage

geânderter Gitte

und

leberzeugung, zu be:

tbătigen ftrebt, und Diirften ebențo menig GSrfolg baben, a15 das von
Şuftinian an die Redtâgelebrten ergangene Berbot, feine neuen Ge:

jepbider zu commentiren,
Îdhiedenbeit der Anfichten

în der SMeinung,

Ddadurd) eine

neue Be:

verpiiten zu fânnen ?).

1) Die Xusiprâde des Râm. Redă îiber Dad Gemobnbeităredt find Bauptjăd:
li folgende: 1. 32, Ş. i D. de leg. (1. 3), (Julianus): Inveterata consuetudo

pro

lege

non

immerito

ribus constitutum.

Nam cum

quam

populi

yuvd judiciu

custoditnr

et hoc

est jus, qaud

dicitor

ipsae leges nulla alia ex causa nos

receptie

suut,

Imerite ct ca.

mu-

tencabt.

quue siuc ullu scripte:
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Das

Sefeţ,

befugten

Sunbmacpung

fafung

Die rebtâppiloțopbijeben

oberbdas

Organe

des

(Publication)

eine8

jeben

gefeglidhe

Gtaates

Rect,

îft da3, von dem

feftgeftellte und

verbinblik

Gtaates

Grumlagen.

gemorbene,

beftimmt

Duc

Ret.

gebărige
Die

die Art und TBeije

Per:

des

Bu

Îtamdefommenă de Geţeges.
Der Midter Bat bei dec Anwmendung
Darauf zu feben, ob diețe Borm beobactet if. Giir Die gebărige fund:
macung, mele mit MNedt al8 eine Bebdingung der Mirfjamfeit eines
Sejeges betrabtet mirb, beţtepen în den Gtaaten verfăjiebene Borz
fbriften; und um Der nnabme, „dag ein Sebder die Ranbdesgefege
fennen miifie“, eine factifde Grumblage gu geben, îft în der Regel be
ftimumt, dag das Gejeb exit nad einer beftimmten Şrift von dem age

der Publication an, vder Musgabe

în Der gedruften

Gefegjammlung,

verbinblide Sraft erbalt.
a) Die Urfade des Gefepea îft Der Mille, Der fi jebodj im:
mec nad (Sriinden, die în Den zu normirenden Berbăltnifțen Liegen,
beftimmen wird,
Diejer Grund De8 Gefeges bildet aber an fi mit
dem urjabliden TBillen eine unzertrennlidhe Ginbeit, fo dag nur auf

den formellen Musfprud

des IBillens gejeben merden fann.

Aber

în

gewifleu Găllen, wo dec Xusiprud felbft interpretirt merden mu, oder
mo da Geje eine analo ge Anmendung erbalten foll, mug auf Den

Grund

Des Gefejes, die ratio legis, mie er in Die A bficdht De Gez-

jepgeberă aufgenommen
aquBerbalb Der bemugten

murde, oder wie er, mie bei Der Analogie,
Ubfidt liegt, guridgegangen werden.

b) Die Birfjamteit

populus

probavit,

voluntatem

suam

illud receptum

des Gefeges

tenebunt
declaret,

est, ut leges

omnes,
an

rebus

non

iîft în Dreifaher Ridhtung

Nam
ipsis

solum

quod
et

interest suffragiis populus

factis?

suffragio

Qua

legislatoris,

re

rectissime

sed etiam

et

ta-

cito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.
lleber den Cinn des,
în Begug auf Abrogation und Derogation eines Gejegea erlajjenen, Refcriptes
von Gonjtantiu von 319, 1. 2. C. quae sit longa cons. (8. 53), meldez aljo
lautet:
usque

Consuetudinis
adeo

ususque

longaevi

sui valitara momento,

non

vilis aactoritas est: verum non

ut aut rationem

vineut ant legem;

î. E az

viguy, a. a. 9. $.420u. f.
Die Parodie diejer Stelle îm Lombarz
dițden Lebnredt (von Obertus) 2. Feud. î. ift: Legum autem Romanarum

non

est vilis autoritas,

sed non

adeo

vim

suam

extendunt,

ut

usum

vincant aut mores. (53 fpribt fidy bierin gugleik der germaniide Geift aus,
der aud bei der Seception des Mămiiihen Redte Bielea abgeinbert bat.
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und Xusdebnung zu betradten, nâmiid în Viufidht Der Beit, des Ge:
bietes und Der Dem Gejebe unterimorfenen SPerfonen.

a) $n Binfit Der Beit gilt als Grunbjag: Die efepe baben
feine riidmirfende Sraft (eges_
ud praeteritum non sunt trahendae),
das Beigt, fie fiaden nuc Mumendung auf Rălle, mwelce erft nad iprer
Publifation eintreten, one bereit mobl ermorbene Medte zu
frânfen. Mber Diefer Grunbia ift nur anmenbbar, infoferu es fi um
privbatreilidbe Berbhăâltniife banbelt, und leidet aud Dier eine
Musnapme în allen Gălen, wo e8 ein Gejeg felbit, genspnli aus

dffentiicpen Ruidficpten, beftinunt,
Der

Srundfa

findet aber, Der Natur

der Gace

na,

feine An.

mendung in Dem Staatsrete und în dem geridilien Berfapren.
politifden Rechte find im Yuterefțe Dec SGefammibeit

gegeben,

Die
geben

uit în da8 Bermăgen Der Ginzelnen iiber, fduneu Daber nicht zu den
moBl ermorbenen gezăbit merden, und fânnen zu jeder Beit bon Der
befugten Giaatâgemalt geândert und aufgeboben merden, Go tânneu
3. B. Mablredhte gegeben und genommen werden. Ym civilz und criz
nuinalretliden

Berfabren,

mo

es fid vor Xllem

(Srmittelung der IBabrpeit panbelt,
îprud

auf Beibebaltung

um

Des friiberen Berfabrens,

“m materiellen Strafredhte Ddageaen fommen
milderen, aber nict Die ftrengeren Girafaeiebe aud
gâlle zur Anmendung.
Die

Gefepe

Die smemăgigfte

bat feine SPrivatpartei einen Un

vertieren

ibre Mirffamteit

Beit, mofiir fie erlafjen morden,

dur

Durd

mobil die neuen
fiic Die friiperen
Vblauf

der

fpăter fie ândernde Sefebe

Den

(lex

posterior derogat priori), fei e8 vollftândige Abrfoation oder tbeil=
meife Derogation und aud dur die Bildung eines entgegenfteben=
den GemobnbeitSredtea.
8) Der râumlieimfang der Mirtfamteit eine Gefegesft dur
das Ţerritorium des Staates, in melbem eâ erlafien murde, beftimmt.

Regel îit pier, Du
mendung

zu bringen

Der Ridter nur Die Gefege feineâ Randel zur An:
bat. Xllein ba

Ynterefije De8

gegeufeitigen

Ber:

febră und die Ridiidi auf Die eiaenen lintertbanen fiibren Dagu, aud
den ausmărts vorgenommenen tebiliţen Gamlungen im Şnlande Giii>
tiafeit beigutegen.
mele bauptfâcblidb

Ymmerbin ergeben fib aber mande Gollifionen,
ein Gegenftand de8 internationalen Privat:
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rets (f. 8ap.6, VIL.C.) find, biper aber meber in Der Biffenfehaft
nod în Der SPraziS befriedigend gelsit find.
7) În Sinfiht der Perfonen gilt al8 Grunbfag, dag die Birte
famfeit des Gefeges fi nidt blos auf die Biicger eines Gtaates
unb Die Darin Angefefjenen (Domilicirten), fondern au auf alle fi
in ibm Uufpaltenden erftredt, in fo weit nâmlid, daf fie die redytli=
den Golgen, mele vom Gefege Diefes Gtaates an gemife im Uimfange

desfelben begangene Șandiungen gefnipft find, tragen miifjen.
c) Die

Xrten

der Gefege Laflen fip nad) den Drganen,

von

denen fie ausgeben, nad) îprem Înalte und nad den 5ffentliden und
“Brivatverpălinifțen

a) Na

beftimmen.

den Dr ganen

fânnen Die Gefege

ausgeben

von der

băchiten, fouverăânen Gtaatâgemalt, oder von einem organifeben
Tbheile des Ctaates, einer Proving oder einer Gemeinde,
Die

exfteren Gefege fânnen wmiebderum entweder Gtaatâgrunbgejege
jein, ober Gefege im gemăbnlien Ginne, oder Berorbnungen,
mele von den Dazu befugten Bermaltung8 bebBrden erlafjen mer:
den, aber Da, mo die gefebgebende Gemalt nidt mit Der Mermale
tung în einer SPerfon oder Bebărbe bereinigt ift, mit den Gefegen
nidt îm Biderfprudh fein Ditrfen 3),
B) Rad dem ÎSnbalte oder Gegenftande Bezieben fid die Ge
fepe auf bie befonderen

Vauptamete,

melde

vom

Gtaate

Direct oder

indirect verfolgt merden fânnen, Gie find alfo Bfjentliheredtlide Sir
1) Shebrere Germaniften pflegen nod eine anbdere Art, auf SPrivatwillen Gerubens
der, Gejeggebung angunebmen, der fie die Bezeibnung Autonomie vorbez
Balten wolen, und legen biefelbe den Storporationen und den epemaligen, jet
mebiatifirten, Meidaitânden bei. Die Sache ift rihtig und der Gtreit begiept
fid) eigentli nur auf Den Muâbrud; e it aber mobi nicht pafiend, die Muc
tonomie ală eine Art von Gejepgebung aufzulațțen; benn der Gbarafter deâ
eigentiidien Gefepes liegt darin, Daf es von einer Sffentliden Gemalt auăgebt,
und git, mie Balter (Syjtem de8 gemeinen Deutidhen Pribatredtă, S. 33)
annimint, darin, „bag e8 Dauernb und auf Generationen aud diejenigen Pindet,
die dazu nibt mitgemirit Baben.“ Denn alter erfennt felbit an, dap bieţea
au

bei Dem STejtamente, în Bezug auf bie ausgejblofjenen Întejtaterben,

îi.

In gemițiem und, der Sade

ală

Gefeggeber

der all

nad, ribtigem Sinne mite dann Feber

în feiner sPrivatiphăre

angejeben

merden.

—

d

babe

den

Bearifi der Mutonomie immer în Dent imeiteren Siune fiir jebe redilibe Stii:
Beftiuunung genommen, und fie vom Gejebe un? der Gciebaebung unteridieden.

Sap. 4.
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dengelepe, Unterridtâgefege, volfâwirtbidafilide (oder Agricultur:,
Gemerbe: und Vanbelsgelege), Ginang:, Jilitârgefee u. î. ww,
lie

Ra den Berbâltnijfen beziepen fi die Gefee auf Sfțent:
oder SPrivatoerbâltnifle, în meldeu biefelben Gegenftânde Des

Rechtă, aber în verfăjiedenen Ridtungen, vorfommen fânnen. (6. Stop. 6.)
Die 5 ffentii den Gefege, în einem

Sffentliden Snterefie exlaț=

fen, miițțen în der Rege von Den Staatâgenofjen immer befolgt mer
den, unb geftatten feine Mbânderung dur SBrivatwillfiir.
Die Gefepe des SPrivatret8

find Ddagegen von gveifacper Art.

63 find, mie Gavigny ritig emerit 9), 1. fole, Die Der freieu
Tillfiir des Ginzelnen feinen Sypielraum geftatten, alfo mit unabân=
derlier Motpmenbigteit berrfden.
Dabin gebâren Die abfolut ge

bietenden

und verbietenden

Gefepe,

gefdebe dies im AI gez

meinen oder unter gemifien Borausfegungen und Berbăltnifțen; 3. B.
die Berpflibtung der Gitern, îbre Sinder zu ernâpren, das Ber=
bot, îm SBoraus auf die SPrăftation des dolus gat berzicpten. Dara

au8 Darf man jedod nicht Die Golgerung gieben, dag der Ridter von
Amtâmegen die Ungiltigfeit der gegen folde Gefepe verțtogenden

Dandiungen oder Redtăgefbăfte auszuiprechen Babe. GG5 ijt vielmebr
im SPrivatredte, mele vormaltend auf der Celbftbeftimmung Der
inzelnen berubt, die Regel, Daf der Richter nur îiber mirfti ange=

brate Slagen und Ginreden gu erfennen babe, Mur in wenigen Şâl

(en, welde în Den neueren GGefebiidern gembbnli beftimmt angege=
ben find, wo gugleid ein 5ffentlihes Snterefje vormwaltet, mu der

Ridter von Amtâmegen bie Ungiltigfeit einer Vanblung ausfpreben.
2. Die gmeite dt der Gefeje des SPrivatredtă begreift alle Diejeni=
gen, mele von Gaviqnb Die vermittelnden, von nderen
Dispofitiv=, aud Permiffiv= Gefepe genannt merden 2). Diefe
Gejege dienen nur gur Muspilfe und Grgânzung, und fommen nur
Dann zur Anwenbdung, menn die SBrivatperțonen von ibrer, ibnen im
Xilgemeinen

eingerâumten

privatredtiien Hutonomie

feinen Gehraud

*) Syitem des p. e. R., Bo. 1, 6.57.
*) Stubenraud in (einer „Grlâuterung des 2. 8. G. 8, Bien 1853,
S. 69,“ fblăgt die, în einer Ginfiht fidy nody mebr empfeblente, Bezeichuuna:
ctgăujeude (juppletorițde)

Geiege

vor.
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gemadt paben. Die bei meitem grbfiere Bapl Dec Gefege Des Private
vedtes

ift, gemă dem Gharafter Ddesfelben, von Der gmeiten ri.
Da3 geleplihe Met îft în der Megel ein gefbriebenes

Ret,

în Săgen und MBorten ausgebriitt, deren Sinn

Den mu.

ierauf

meneutif).

|

Degiebt

d) Pie Nuslegung

fi

die

Xusiegungsfunit

der Gefepe.

Die

erforfăt mer:

(jurifiiide

er

auf Die Orforfdhutug

de

Sinnes eines Gejepes geridiete Zhătigfeit beigt Vuâleguug, Iu:
terpretation.
Die Rebre von Der MuSfegung ift în nenerer Beit am griind=
liiten von Saviguy 1) bepandelt morden. Die friăbere Gintheiluna
Der Euterpretation în legale und
als unrichtig zu bermerțen, îndem

boctrinelle ijt mit Gaviguy
die legale Înterpretation, mele

man wiederin authentif pe, von dem Gefegaeber felbfi auâgebenbe,
und în ufuelle, dur die SGemobubeit beftimmte, eintheilt, fetne
wabre Suterpretation ft, indem dadu nidt da8 Gefeg wifi aus:
geleat, iondern ein neuer Recptâja an Die Gtelle gefegt mird.
(55

bleibt denuad) nur Die Doctrinelle Xustegung. Aber aud Bier bat man
ungenau, pvijhen einer grammatifben und logifchen al8 grei
veri piedenen Xrten der Xuslegung unterichieden, mâbrend Do
da Srammatifdhe und fogilde, Der fprablibe Musbrutf und der Ge:

danfe des Gejebgqeberâ, nicht gânglik von einander getrennt merden
făunen.
SŞedod faun man annebnten, daf eine Vuâlegung bormwal:
tenb grammatifd oDer logij fei. Die grammatifde Xuslegung bat
Daber bormaltend den Ginn de8 Sefeges na den Regelu der Gprad:
funde gu ernuitteln und Dabei auf Beit und Vrt Der Entftepung und
aut auf den bejonderen Spradgebraud de5 Gefepgebers RACI zu
nebuen.
SBenn nun ein Sejeg, auf dieje Teije grammatifdp auâgelegt, nur einen Ginn Baben fann, fo mug e8 in der Megel în Diez
jem Ginne angemandt merden, menn Darin aud eine ârte lăge. Die

vormalteud (ogi je
tilde

Muslegung

fein gang fiberes Rejultat

tritt Dann ein,

wenn Die gramnia=

geliefert Dat, oder, menn

Der fpracb=

gez

lie

Musdru€ par einen beftimmten Ginn gibt, aber obiectiv

mi

iii, dag diefer nicht den mabren Billen des Gefepgebers auăbriicti,

daf Derfelbe feiner Berţiigung
DA

a. DP.

einen

Bo. 1, S.2%u.f.

meiteren

oder

engeren

limfaug
*

Stap. 4.
babe geben wollen,

Die Duelleu des Retea.

und Daf demna)

Musteguug.

91

eine ausdebnende

oder einfebrân=

fende Xuslegung

(interpretatio extensiva oder restrictiva) Blaj grei:

fen miliție.

grofe Shwierigfeit

Gine

mat

e8

Bier

allerinas,

Die

mirflide Unrihtigfeit des Musdrud8 în Begug zu dem mabren Willen
des Gejepgebers Darzutbun, und es ift immer mit grofer Borfibt zu
verfabren, Damit nibt Dem Gefepgeber eine Abfibt untergefdoben
mere, Die er nidt atte.
(a treten aber Do in allen Gefegqebun:
gen Gille ein, mo eine folde logiide Au3legung zur Anmendung fom=

men mu.

Die leitenden

Grundfăge

Dabei

find

a) auf den us

jammenbana
zu feben, în meldem die Beftimmungen eines Gejepes,
lomobl unter fi, a[8 şu anderen Meuperungen und Borfopriften des
Gejepgeber jtepen, fo mie auf den Sufammenbang Der Gefepaebung

jelbit, dur

melden alle Redtâinftitute und

Medtăregeln zur Ginbeit

verfniipit merden; b) auf den Grund Des Gefepes und Die Darauf
bejiiglike Abfiht des Gejebgebers, d. p. auf den met, elen Der:
jelbe beabfidhtigte unb fir melden er aud) Die nstbigen redtlichen Be:

ftimmungen a($ Mittel mollen mugte. Die âufere tpatiâblide ober
biftorifbe Beranlaffung zu einem Gefepe bari nidt mit dem Grunde
deăfelben vermecielt

merden.

Die Unalogie,

mele

Mustegung betradtet murde,

feiiper aud

gebârt

a18

eine Olrt Der Iogifben

gar nit

unter den Begrif der

Muslegung, da Diefelbe nur auf folbe Găle Anmendung findet, an
mele der Gefegaeber nidt gedagt Bat, und mele daber in den Ge
jepen nicht entfdieden find. 68 işt nun aber eine Megel fir das Pri=

vatrecht, mele neuere Gefepgebungen aud ausbriitiid; auăgeiprocen
baben, Daf alle im £eben vortommenden Retsfâlle dur den Ride
ter eine Entieidung finden follen. Daber mu Dderjelbe nad Der
Analogie oder, mo felbft diefe nidt ansreiăpt, nad den aus der Ra
tur der Game oder des Rebtâverhâltnifjes gu entnebmenden Redte=

arunbfăgen (melde da5 Defter. Ș. B. i 7 die natiiriien
Grumbdțăge nennt)

Die Analogie

Rehtâ

entideiden.

ift

Die Beziebung

eines Gefeges

Bile, megen Gleibheit des Grundes;
uit auf den GrunD,

auf âbnlide

Die Mebnlidhteit Darj Daber

Die ratio legis geben,

meil jonit jeder fidere

Anbaltâpunct verfdminden mwiirde, fondern nur auf Die einzelnen im
eben fi fo manniafad geftaltenden Nedt8- Berbâltnifie. Die Anato:

gie Dient daber Bauptiălid,

um Rien

Der Gefege zu ergănien. —
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TBeil die Analogie nicht eine wirfiihe Muslegung

eines

fo it fie aud

Der

îm

Girafregpte

poena sine lege.
Die natiriiben

unftattbaft,

nad

Rehtâgrunbfâge,

Gefepes
SMazime

iii,
nulla

auf melde
das Defterr.

G. B. $. 7 vermeift, wenn Die Oinalogie nidt ausreicht, find nidt aus
einem abftracten und formelen SRaturredtâiyțteme, fondern au der
„Ratur der Sade“, au8 dem IBefen eines Metâverpăltnifeă zu ent=

nebmen, eine Xufgabe, morin Gavignb
„Ret

Der IBijțențhaft”:

fegen,

und Buta

Deren fofung

pbilofopbie, die aus Den Rebensverbălinifjen
vor dillem zu ÎDrdern vermag.

aber eine

befonderă das
mwabre Medte.

felbfi das Ret

ableitet,

B.
Bon den mittelbareu Entftebungsformen und Der Forte
bildung des Redis dur Die Redhtâgelebrten în Der Redhtâmijțen:

îbaft und dem Gerihtsgebraude.
Gemonbeit und Sefeg find Die beiben Gormen oder Duellen des
Redts, ducă mele unmittelbar Medt gefebt, Rebtâfăpe gebildet mer
den.
SReben Ddieţe Duellen Bat aber în nenerer Beit Die Biţtorifpe

Shule, Savignb
TBiffenfaft,

und

Pudta

an

Da8 beigt das, dur

Der Spige,

das Ret

Der

Die RNedhtswifţenfepaft gebilbete,

Recht, al8 eine befonbdere Duelle, und givar în eine Meibpe, fefen wmollen.
Rap Diefer Anfidht pat Die Rechtâmițțenfhaft nidt bloă die Dlufgabe, das
beftepeude Mecht șu berarbeiten, auf feine Principien gurătzufiipren und

al8 ein Ganzes von gegenieitig fib borausfependen und bedingenden
GDăgen zu begreifen, fondern, Da alles beţtebende gemobnbeitlide und
gefeplide Ret, gegeniiber der grofen Mannigfaltigfeit ftetă neu fich
erzeu gender Retâverpăltniie,

Ruiten
quelle
ien,
digen

îmmer unvollftândig

Bleiben wmiirbe, Diefe

aufyuveijen und auszufiillen und bdadurg eine ergăugende echts=
zu mwerden.
Die Rebtâgelebrten follen Dann în iîbrer literariz
und, al8 Ridter, în îbrer practilben Zbătigleit Die rektsfuu=
Organe, Die natiriiben Neprăfentanten der Jation în

redilien Dinaen, fowie die Trăgec der mifjenicaftliden IBabrbeiten
jein, indem fie Die Redisiăge Daritellen und anmenden, die nur Ddurd

ibre mifțenibațtlibe SMabrpeit eine Mutorităt Daben.

Fiic die Mabr

beit einer Uufipt, menu fie von Den bemâbrtejten Rehtâlebrern vor:
getragen wird (communis opinio doctorum), und meun fie fi aub
in Der Yhuvenduntg couitaut geltend geuadit Bat, foll Daun cine Mer

Stan.

mutbung

4.

entfteben,

Die

Duellen

Die jedot

dea

Reita.

ftetă

$. a. Şuriftenredt.
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der TB abrbeit qu meiden babe,

man fi bon Der tinriptigfeit eines Redtsjapes iiberzeugte.
n

menu

bdiefer Anfiht îft unvertennbar eine gum Tbeil ribtige und edte

Mufgabe der Rebtswiflenjdpaft vorgezeitpnet; es liegt aber Darin gugleid

eine, în der Mehts= und Ctaatâwiflenfbaft no Băufia vortommende,
Nermedhfelung Defien, mas mittelbar oder unmittelbar Xe
-0der Aufe

gabe

einer Zhătigteit

îșt,

und

gubdem

eine Berfennung

Der mabren

Siellung der Reptâniţjenfepaft gum Reben!).
Die Redtswiflenfpaft
Bat,
nad den verfhiedenen fittliden und redtlicen Gulturțtufen eines Bol:
fes, eine veridiedene Mufgabe und Etelung, îndem da, wo nod

Alles im Terden und Bilden begriffen ift, und eine fpon meiter aus:
gebitdete Gunction Băufig die Gtelle anderer, nod gar nicht oder wenia
auâgebildeter Gunctionen vertreten mug, aud die Redtâmifjenfbaft eine

mebr rebtăfăbopferifcbe Gunction ausiben fann.
Gine folde Mir:
famfeit der Redtâgelebrfamfeit zeigt fi, în verfbiedenen Grade, în
Rom bon den 3mălftafel=Gefegen bis ur Şujtinianifen Gefeggebung,
indem fomopl Die SBrătoren, mele au SDrgane der recbtâmiflențpafte
liben Bildung maren, al$ aud die Mektâgelebrten felbft eine redta:
bildeude Gunction ausibten. Go Baben aud die Rehtâgelebrten Baupt=
fiii în Deutiălaud Dda8 râmifbe Ret sut Geltung gebrat, indem
dasfelbe nit erft, mie man feriiber glaubte, bei dec Erridtung des
ReiSfammergeridts 1495, fondern făon frăper dur Den Ginflug der

Tiflenidaft în Die SPraziă der Geridte

eingefibrt morden mar.

Die

Rebhtâgeleprien Daben ebenfall3 in Berbindung mit den Geridten, Das
Strafredt, mie e8 Die peinlice GeribtSorduung von 1532 feftțtellte,
mefentlid modificirt und gemildert,
Die Rechtâwiflenfbaft fann aud

nod) jept in Den Rândern Des gemeinen Mechtă, mo, beionderă megen
de8 gar nibt grundjâglid feftgeftellten Berbăltmijies Dea romițăben und

Deutidpen Redhts, Bieles fbmantend ift, neue ebtsiăge zur Geltung
bringen.
AAber în allen Diefen Găllen bat Dod Die Rehtămifțen fhaft
erit dur die Bermittlung Der Geripte Dbiejen redtâbildenden Gin:

flu; auăgeiiti.

Go mie nun

aber friiber

1) Eo ş. B. die ăbnlidbe Bervedţelung
Sidtunterieidung

Pejien,

mwa3

in dem Brivat= und 6ffente

bei der ebre vom Staatâgmede,

unniittelbar und mas mirtelbar med

mo die

des Siauz

tes iii, ea bis jept zu teiner ridtigen Theorie iiber ben Staategwet pat toni
men fajjen. S. Rap. 5,3.
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1. Bu.

lien Redte

ot

Die rebtâpbilojopbițăen

Grunblagen.

Die în einer

morden,

von SBrivaten Bunctionen au$geibt

mobi gegliederten Gtaatsoronung von Der Gtaatâgemalt, iniofern fie fi
iprer Xufqabe benut ift, zu vollfibren find, fo mu au Die Redtăwiiene
îcpaft, în melder fid) fcitber eine, Den Berbăltnijjen angemefiene, intelli=
gente Gelbithilfe de8 Bolfes und Des Şuriftenftaubdes auâfprad, einen
mefentliqen Theil ibrer feiiberen Gunction an Die Gejebgebung itber=

geben und în dem gejammten Retâorganismus

ipre ribtige Gtellung

Rad ibrer wabrbaften Mufgate fann aber die Nedis=
einnebmen.
wifjenfbaft eine unmittelbare Redtâquelle fiir das pofitive Nei feiunj
fie Bat uit felbțt Redht zu feben, fonbern einestheils Das in Sewobn:

peit ud Gefe

gegebene Medi, şu berarbeiten

und fortgubilDen,

anberieită die £ilfen aufjumeifen, Die Gige, mobdură) fie auâgez
fiillt merden fdunten, Dargulegen, und durd die Ginmirtung in die

redtlide teberzengung Des Boltes gur Bilbung eine ergânzenden Ge
mobnbeitâredtes beigutragen , nod mebr aber Der Gejepgebung bor:
guarbeiten,
Die Theorie alfo, mele die Rehtâwifțenfebaft mit Den beiden anbez

ren Recptăquellen în eine Reibe febt, faun man nur af eine Paralele der
feiiberen Mnficht betracbten, wornad da3 Naturregpi au eine, mwenigiiens
ausbilflide, ummittelbare Redptâquelle fein follte. An bie Stele des Na
turredhtă bat die Biftorițbe Sopule în Dem Şuriftenredhte die „Natur Der
Sate“ fegen mollen. Vllein, felbft wenn Dieje „Natur Der Gade“ în dem
oben ($. 78) bezeidneten ritigen Ginne verțtanbden un uit blos,
mie e8 bâufia gejdebpen, mit râmijben Rebtsanidanungen ibentificirt

wiirde, fânnte fie dod nur im Vllgemeinen, mie oben Dargelegt murde,
da8 leitende

objective Princip,

nidt

aber an fid)

fbon

eine Reis:

quelle jein, und nur ausnabmâmeije în den menigen Gâllen,

mo dură

Gemobnbeit um Gejeg, fein Redhtâfaţ gegeben măre, fir Den Ridter
Sene Tbeorie uber das
eine Ridtidbnur Dec Entfoheidung merden.
gudem gu einem ans
bat
Şurijtenredt
das
Recht der Bijlenibaft oder

decen Mbmege Die Deranlafjung gegeben.
Buvârderit ftellte Be je ler in feinem: „Bolfârect und Suxiiten=
ret (1843) 1," das Bolfsredt a18 eine neue Duelle, theil5 neben,

theil8 gegeniiber dem Şuriftenrechte unb Den iibrigen Redtâquellen, auf.
1) S. aud
E.

tU8

Bejeler,
u. fi.

Suitem des gemeinen Deutfen SRrivatrets,

1847—1853,

ftap. 4.

Die Suellen dea Redta.

i.g. Boltsredt.
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Der leitende, menu aud feineâwegs Îdarf beţtinumte, Sruntqedanfe
Beje:

ler'8 it gleidfalls als ridtig gu erfennen. Bejeler Îpribt die Heber=
seugung au, daf, menn aud bie urfpringlid vom Bote fetBft geiibte

erribaţt în Der Geftaltung feiner redtlichen Berbâltnifie,
în Golge
Der naturgemâgen Entmielung, mele fir befonbere Gunction
en be:
jondere Organe fait, fomobl dur) die conftituirte Staatâaemwalt,
als
dură Das wwiienidaţilide SDrgan de5 Suriţtenftandes mejeutii
t be=
ibrântt fei, Ddiefelbe do nit gang aufbăren diirfe,
a, wie Die (Ge=
Îdichte, und namentlid Die deutibe, zeige, die Şuriţten fo gut, mie
die

gelebgebende Gemalt, auf Abmwege geratben und eine unvolfatbiimtide

Redtsbildung begriinden fănnten, fo miile es fir das Bolt? recpiliche
Mittel der Abiepr geben, mele aber in den Bolfâredpte, als
einer
allgemeinen Redtâquelle, lâgen, und modurd nit blo8 ein mebr ein=
gelne$ Semobnbeitârect, fondern ein bas ganze Bolf umfafțendea Ret
gebildet werden fânne. Diefem Bolfâredte mollte Beţeler feineSme
as

eine unmittelbare Geltung beilegen, îndem er al8 notbmendige Bebin:

gung,

ebeniv wie im Gemobnbeitsrechte,

es iar do

die Uebung

verlungte.

ein Şrcthum, Diefes Bolfâreht an fid

al8

eine

Xber

Rechtâ«

quelle şu betradhteu.
(68 liegt barin nur die TBabrbeit, dag die Nolts:
tpiămlidteit, Dda8 beigt Der ganze etbije, fittlih-reptlihe Gharatte
r
de Bolfs, mie er gefditlik gegeben ift und fi fortzubilben ftrebt,
ein mejentlibea Soment des frăber bezeidneten faliben
SBriu=
cip oder Bactors im Medte, eine MBeiterbeftimmung Des Begrifa
der
„Ratur der Sage“ işi, die au na dec SMatur des SBolfeă mitbez
fiimmt werden mug.
Die Bermanbdtidaft diejes Begrifteâ mit dem Bolf8=
tete mar aud) von Befeler anerfannt morden 1).
ben Ddiefeg Mo.
ment der Boltsthiimlidteit im ete mar aber von den Romanijten,
die von Dem rămijen Mechte, al$ von einem „XBeltredhte,” ebenio
pu reben anfingen, a18 da fiibere Raturret von feinen Mlermelte=
Begrifțen, in einer IBeife verfannt morden, daf eine entidiedenere Cp:

1) Weber die Rotbwendigfeit,
bilbung

anguerfenner,

da3 Bolt al einen organifdben actor in der Rebtă+

namentiid

în den

Gebieten

tes

Santels,

der Gemerbe

und aud) be VUdertaues, mele tie Betiirfuific Pee Botlee am meijten bea
Tiibren, unb mofiir aud Purb Grribtung von Șantels= unt Geverbetammeru und
Geribten,

mozu

aud

Xderbau:

ammern

uud Geridte

femmea mitgten,

mer Ziirjorge getrefien mird, f. meine Medtâpbilojovbie,

immer

4ie Musu,, E. si.
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pofition von Geiten Der Germaniften notbmendig mar.

dilein fmanfende

Begriffe, mie der ded Bolfârets, fiihren zu feiner RSfung.

65 pătte vor

Allem einer beraleidenden Redtswifţeniaţi bedurțt, ele, mit fte=
ter NRiEfibt auf Den Gharafter und Die fittlib-recptlidben Berbăltnifțe
“des Botts, au8 Der, bier frutbar zu maenden, „SRatur der Sade”

den SMagitab der Bergleidung und Gitung

de8 rămijhen und

Deute

fhen Nechtâ genommen bâtte.
Aber Ddiefe Mifjenfdhaft mird erft jegt
faum a(8 ein Bebdiirfuif geabnt, und verlangt aud, neben der gejbicbt>
tiden Stenntuig, eine tiefere philofopbilăe Bildung al8 fie bis jegt
in Der pofitiven Rechtâmiflenibaft fibtbar gemorden if.
Cn der Theorie des Volfâretes batte fi ein mwirtiides Bedărfni; einen wiffeniebafiliben Musdrul zu geben gejudt.
68 mar
aber ein Sertbum, ein leitendes, eine wițțeniepaftlie Durbbildung erbei=
fehendes Princip, al5 eine Rechtâquelle qu betraditen. Diefe Teorie murbe
num, în dec bald Darauf folgenden Beit Demofratifcper Mufregung, dur
eine fleine, aber febr mefentlice, Xenderung, zu einer IBafţe der Ber=

ftărung aller gegliederten Ret3oronung umgemwandelt, indem man die bot=
gângige Uebung, mele Befeler a18 mefentliche Bebingung De& Boltsz
retea berlangt batte, bermarf unb in der oben (Ș. 62) bezeid)neten
TBeife das Bolt zur unmittelbaren Duelle, wie aller Gtaate:
gemalt,
fo aud der Gefeggebung und Dec fteten unmittelbaren
Retâfindung und Rebtâanmendung maden wollte, und, ftatt gelebr:
ter Şurijten, SRânner au dem Bolte und blofie Bolfâgeridte verlanate,
mele iiber Die factijhe Grumlage und das Ret gugleid) entidei=
den follten,

68 gibt nuc Die beiben
Rectâquellen,

unmittelbaren

und allgemeinen

und das Gefeg;

Diefe

die Gewopnbeit

find und

follen

aud ein Xusbrut der Bolfgiiberzeugung und Der fittliderecptlipen Ber=
bâltniție de Bolfes, alo Die beibeu în Der Mirflidfeit erjăeinenden
Zormen bde8 Boltâredts fein.
Die Rebtâgelebrten baben alfo nur eine Bunction Der Bermittez
lung

ausguiiben und şivar în Doppelter

Deren Gunctionen fbon

ibhaft,

în Der Rehtâwijjen=

Ridtung,

Dargelegt

find und în

Dem Geridts:

gebraude.
Der

Geridhtâgebraud)

murde

friiber al8

mobubeitâretes betradtet und mit Diejem in eine
Xber

mit linredt.

Der Geridtăgebrauc,

Der în

eine

it

Stategorie

Des Ge

geiegt.

Der Mutorităt gleid:

Rap. Î), Die Duetlen beş Redis.

ÎDrmiger Entideidungen

der Gerite

beftebt
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(rerum perpetuo simi-

liter judicatarura auctoritas), jet immer
ftbon Bețtebenbe Genobn=
Beiten und Geţege voraus, bângt auf's
înnigite mit der Redjtâwifen=
Îaft sufamnen, indem jebe riterlide
Entfbeidung das Reţultat einer
viflenfpaftlien Dperation it. n den
menigen Bâllen, mo nibt dur
wifjenfbațtiidye Xuslegung oder dnatogie
eine Gutideidung gefunden
merden fânnte, ițt der Riter auf die
„Natur der Sage“ gemiefen,
und fann Dann aud neue Retsfăpe fpafţe
n.
Îmmer mird aud die

Mutorităt feiibperer ribterlicper Entfeheidungen (Brăj
ubicate, precedents,
jurisprudence des arrâts) von grogem Ginflu
jje bei vorfommenden
ăpulien Şăllen fein. 9ber diefe utorităt fann
dog, jelbit bei einem
und

Demjelben

Gericpte,

dur

eine neue,

auf befțere Griinbde

geftiigte,

Veberzengung umgeftogen imerden, menn es auch
fiir die Redtsfiperbeit
miinfbensmwertb

ft,

dag

nur wegen

innerer falider

Rotbwendigfeit

von den SPrăjubicien abgegangen merde, und daf
Die Uutergericte, mo
eă irgend mit Der redtlipen Ueberzeugung verei
nbar if, fi na den

Gutfpeidungen

Der SODbergeritpte vipten.

Daper baben

au

die neue

ven Gejepgebungen, obwogl fie dem Geritâgebrau
ge die Gefegestraft
abipreen (|. Defterr. B. 6. B. ş. 12), do fir mâgli
dt gleifâre
mige

Entiheidungen

der Geripte

Birforge getroffen 1).
Die Billigfeit, mele man 5fter a[8
eine wenigftens fubf:
Diâre Redtsquelle betradtet, it aud feine wirfl
ie SOuelle des Retea.

Die

Biiligfeit,

mele

Pudbta?)

einfad

und entipredenbd_af8 „bie

_Berit
her fi
Snbividual
ităteig
ht
n în un
den SBerj
genen und Berbăre
—uijjen” definirt,
ft eigentlid ein mwefentliches Moment alles Redbt3 und
tommt aud in vielen tebtlichen, nad biefen Riictf
ibten getroflenen,
Beftimmungen şum SBoridein.
Gie mird immer fir Den Gefeg=
gqeber, der au Die Berfehiedenbeit der Zagen und Berbâ
ltnifie in's
Muge zu faflen Bat, ein leitenbdes Princip fein. bec
da die Ge
Îege nidt Ddiefe Berjdiedenpeit erfbâpien tânnen, das Sudiv
ibuelle
ibnen unerreibar bleibt, fo fan bie Billigteit aud fir den Ri
d ter
ein foldes leitendes Princip in Găllen fein, wo nidt Die unverfennb
are
") Die £. preuf. SPabinetâorbre vom 1. Aug. 1836; fiir Defterreid bas
2. £. Pa,
tent vom 7. Xug. 1850, Rr. 325 de $. OG. BB.
2) Botlejungea îiber da Beutige rom. Net, 3. Xujl..
&.1, $. 2i.

Abrens, Oncnciopăbie,

7

1. Bud.
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Abficpt des Gefees gu einer anberen, wenn aud ftrengen, Entidetdung
Diejes allgemeine Princip der Bilfigfeit fann în atlen Redpts=
ndthigt,

mo
gebicten gur inwmenbung fonmen, befonderă aber îm Strafredhte,
bea
ifie
Berbâltn
ellen
aud Die neueren Girafgefege dem, die indivibu

Epielraum

tenden, Ermefien des Ridteră einen grferen
Baben 5), .

eingerăunt

Sapitel 5.

Vom
Begriff,

Uicfprung,

Staate.
BerbăltiniB

3met,

Berfajjung

zur

Ge felifbaţi,

und Bermaltung,

Das Ret erpălt în beribiebenen Şormen, ingbefondere în
1.
ntz
Gemobnbeiten und Gefeben, eine gefellfdafilide Zefiftellung und

mwitelung.

(8

Pleibender Rebenâgmwet bedarf es aber au

einer bilei:

Dager tritt în jeder fi) fortbildenben, den Familten=
benden Anftalt.
freis iiberfăreitenden, menfbliden Gemeinibaft da8 Bebiirfnig nad
einer, die retliden Berbâltnifțe iberbaupt fbăgenden, Madt, fowie
nad bleibenden Ginridthungen fiir Die Enticheidung ftreitiger Gâle nb

Bertheidigung Der

fir Die

gefammten Gemeinidhaţt gegen âugere n:

Go bilbet fi allmablid, unter verfehiedenen limftănden
griffe bervor.
und în berjobiedener MBeife, ein Ganzes ton bejonderen, dur eine
gemeinjame Mat oder Gemwalt sufamntenpângenden, Auftalten fir Die

„

Bebiirinițle Des Nectslebens,

Gine folde Mat und Dronung ift aber

"dec Gtaat, melberalio_ Die,
Nadt,
gen

unter einer. gemeinianten

um 3wedte des, durd

şu reatițitenben,

Redts,

ocganifde Deranftaltu n
auf

einem

gemein fâmen

o
; Bobuiige/georbuete Gemeinfbaţtif.
den ppis
aber
man
mu
Staâtes
De8
tiinig
:
Bei der BegrijȚăbeți
i
Tofopbiiden Begriii von Dem geidbiilidhen umterfdeiden.
Darf amar mit dem anbetent uit im IBibderfprucpe fteben,

miite —

Der eine
Deun fonit

da die Sejhidte nidt verneint merbden faun —

der Gebler

jutiftide

Gnepelapiăbie,

1) Meber die Bifligteit f. ausfibrlider Bara tânig,
S. 47 u. fi.

Rap. 5.

Der Staat,

Uefprung,
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în Dem aufgeftellten Wpilofopbijpen Begriffe
liegen.
IBopi aber fann
der pbilofoppifde Begrifi eine gefellfpaftl
ide Ginriktung rein um
vollfommen, nad ibrec inneren TBefenpeit,
aufțafțen, mâbrend biez

jelbe in der Gefdpigte ecft unvolfommen
anderen Einrichtungen vermijpt, auftrit
t,

So

verbălt

es

fi

und

mit dem State,

mebr

oder meniger

În

den

mit

Anfângeu der

gefellfbaftliden Gntwifelung, wo Ales,
mas îpăter fl fjonbert
und gliedert, no in groferer Ginpeit
fid vorfiudet, mugte aud
die reilide Geite und Drduuug de8 menjl
iden Qebens nod în in:

nigem Bufammenbange

mit alen anderen Berbăltnifțen und Ridtungen,

namentli aber mit der Religion, dem Ucfei
me uubd Anja gpuncte alex
menfepliden Bildung, fteben.
Die religioje und rebtliveftaatiide Do.

nuuig find dafer anfânglig in einander beri lungen
und vermâgeu, da
fie Da8 menfăplicpe Qebeu nad feinen beiden Sauptf
eiten umfafțen, da:

felbe lange Beit gemeinfbaftlid zu feiten.
9ber Der inmere, in der
Menfăheit gelegene, Bildungs: um Drgan
ifatioustrieb, mwelder fir
ales Menjlie, făr alle mejentliden Qeben
simede auch unterjiedene

Drgane erzeugt und

diejelben

duc Selbjtândigfeit

peranmadien

Pat aud den Staat von der Religionsanțtal
t immer
macen geftrebt, und, neben beiden, andere
Inftalten

lâgt,

jelbitândiger zu
fir IBifenjaft

und Erziepung, unit, ÎŞnbuftrie und Sandel
Berborgerufen.
Die
Selbftândigteit des Staates it ein Princ
ip, mele Deute in
die allgemeine Veberzeugung eingebrungen ft,
oft aber aud fălichtid

în Der Zrt aufgefagt mird, al8 menn
Der Staat, an ud Îl fi feleţt
feiend, fi Ales unterzuorbnen und fi
a(8 bie alleinige felbftănbige
Gefellfbaftsgemalt betradten biirfte,
oder, al8 wenn er, nad einer

anderen

abftracten Teorie,

Muge zu fafjen, dabei

nur feinen Smedt,

den Redtâymet,

aber von allen anderen 3mwedten und

uv'3

gejellidajte

lien Rebensverpăltnițien su abftrabiren babe.
Mleber das ZBefen, den Urfprung und Qve des Staat
ea und jein Bers

băltnig zu der gefamumten menidliden Gefel
ljaft,

befteben verfbietene

Anficbten in der Teorie, mie in der Prazis.
Mud Die beftependeu ge:
biDeten Etaaten find vielfa iber Hmfang
und Grânzen ibrer Tbă=
tigfeit îm Untiaren, begepen Bebigriije unb
gerarben in Gonflicte.

Daber

Set

bleibt es eine midtige wifenidaiilide
Mujgate,

des Gtaates, gunădft abgejeben von ten reridi
edenen,

SBejen und
vielțap un:

flaren und uuvolifommenen, Berțălinifjen
ter Birflidfeit su beftimmen.
Vi

2
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%Ba3 pmăâbit den Urfprung

des Gtaates betriiit, fo wird

guvărderii nit gebârig pvifpen Dem inneren Uriprung und Den
dugeren Entftegungă= und Bildungaformen unterfieden. Der Uriprung

ift aber vor Xllem ein innerer; er liegt în Den Metsiriebe, d. B.
în dem Bebirfniffe nad gegenfeitiger Grgânzung und nad) einer Re
gelung Der fid gegenfeitig Dedingenben Berpăltnifie. Diejer Zrieb ft
gar nidt în Die Billie geftellt; er mirft mit innerer Rotbmwenbdigfeit,
und

Des Redts entfprecpende Gunctionen

ruft făr den mefentliden ve

umd Drgane Berbor.

Der Giaat entftept Daper aus einer înneren ez

meil Der Menţd)

benâuotbmendigteit,

an

fi

ein Meta:

und Gtaats:

mwefen îft, Den Bilduugstrieb Dagu în id trăgt und în âuferen Geftate
tungen verwirtiidt, Die dufere ct und MBeiţe der Berwirfilicpung
fan mannigfad) jein. San mu aber dabei miederum Die Entitepung
mei!
de Gtaates von der Bildung der Staatăgemalt unteriipeiden,
Beides uit immter gufammențăllt, oft eine Gtaatâgemalt in berânder=
ter

Şorm
Der

aufgeftellt wird,
Staat felbft al3

mo Der Staat fetbit făon beftebt,
Retâgemeinfobaft entftebt mit Der

menfepliben Gemeinibaft, der Ba milie.

erfien

Daber ift aut die Bamilie mit

ion orz
Redpt der „Uftaat” genannt orbdeu, und e8 finden fi în ihr
u,
vereinigte
aupte
gebildet alle mefentliden, gembbulid în dem Gamilienp

Şunetionen, wwelde Îpâter abgejondert pervortreten und befonbdere Dr:
gane Vervorrufen. Die Gamilien vereinigen fi au Gejbledptern (genDer Gefblebteritaat, gewăbulid) în 5 emeinbden fi dar
tes).
Die Gefălebter

fteltend, îft die gmweite Etufe.

vereinigen

(ich gu einem

gemeinjbaftlieu S tam mberbanbde, meldjer în berțbiedenen Stiu
fen der Bereinigung fidibar merden fan, und, menn er einen grofen,
dur eigentbinulipe Spradhe umnteriehiedenen, Raum umfaft, fi gun
Diejer faun felbfi în (id) mebr einbeitiid
Boltsftaat erpebt.
centralițirt,

oder, fei

Bolferitaat

faum

e8

al8 Staatenbuud

oder

Bundesftaat,

ge:
mele beide îmmer eine Ginpeit Des Boltâftammes votausjegen,
Mber Der Boltăftaat fann fi) um Bolferitaat
gliedert fein.
ge=
ermeitern, a($ Die ftaatlide Drganijation mebrerer şu einem
Der
aud
und
mme,
Bolferțtă
Ganzen vereinigten
meinicpaftlibeu
mieberum

Die

drei

bejendecen

Gormen

De

mebr

Staates, de Bumdesitaates oder Etaatenbundes baz
einbeitliben
ud) eine umfajjendere Goujăderation der Bâlfer und Staaten
ben,
ijt Dentbar.

Sap.

3.

Die Art und TReije,
Stanbde

no

fommen,

Der

Situat.
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wie Diefe verjhiedenen

it felbit berfdbieben.

dec Gefhlechterverein,

med.

entiteht

Der

mebr

Bereinigungen

Familien:,

dură

bas

zu

fo mie auch

Bebirfnif

der

Riebe, Duneigung und das Gefibl dec Bermamifpațt um Sufame
mengeporigfeit.
Bei der Entftepung
der umfafienderen SBerbăude
mirfen aber aud andere Srăfte, Suterefien und Reidenfăhaften mit.
Sole
grăpere SBereine fâunen entitepen,
tbpeils Ddurd) freimillige

Bereinigung, alfo SBertrag, mie e8 pâufig vorfâmmt, theils aud durd
die geifiige ober pbpfiibe Meberlegenpeit und Gemait, melde von
einem Gtamme gegen einen andereu geiibt wmird.
Die Etaategqe:
alt iprerfeită fann fit au Der Gamiliengemalt oder einer patrici=
den

Gefehledtergemalt entwitfelu,

oder fie Pann

freiwillig, Durd) einen

Mertrag, beftellt, oder dură geiftige und pbbfijepe Uebermat ermorben
werden,

bilden.

oder fi

Bon

aus

Diefen

Randesbefigverbăltuițțen

(Patrimoniu)

Deraus=

verțbiebdenen Gntftebungâmeifen fann man Zeine

als die normale und allein reciliche betradten 1).
Go mie e8 nad
Den berfpiedenen Bilbungsftufen verfdiedene âupere Enttepun gâformen
des Medts gibt, Semobnpeit, Bertrag, Gejeg, fo aud des Gtaates

unb der Staatâgemalt; es beftebt jedod; Die Gorderung, daf au Diefe
ocmen

immer

mebr

von

Gewalt

und

Reidenfpaft frei merden und fi

in Gtetigfeit nad den beftependen rectliben Normen fortbilbden.
3. Die witigere Grage nad dem 3medte des Gtaate3 bat
trob bielfader Grăcterungen nod feine geniigende Rijung erbalten.
Bei Der Bebandlung Diefer rage şeigt fi insbefondere der SMangel
einer griindlipen und umfafțenden etbijepen Grârtecung fomobi des
Menfhensiei3 im Xllgemeinen, al8 aud aller wefentlicpen darin eutbalte=

nen, aber unter fi organifd sujammenpângenden befonderen dee 2).
Betradten wir nur, mit Mebergebung bon Deren Uinterarten und

1) fierăber da3 Răbere in dem 5ffentliden Redie.
lepre, 6. 143 u. f.
2) 8

işt în der That

cine Xbnung

Ddavou

aufțallend,

wie

Buben,

Der Staatâgmed,

dap

îo

biele

S. meine organițde Etaaia;
Gtaatâredtâlebrec
menu

nibt

einmal

ec cin beţonderer

iii,

guvorderii im Ganzen Des Menjdbeitâgmedea, von Dem er Danu nur ein îbeil
îf, und fodaun im Berhâltnig gu Ddemţelben, auisufajlen if. SObne eine folbe
păere etpițde Begriindung wird man aber nie ben Staatagmet reabrbajt
»ifiențaftiid zu beftimmen vermogen.
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Modificationen, Die Dauptfagliditen Theorien, melde în ueuerer Beit
am meiften berbreitet find, fo begegnen twir gunăchit gamei entgez
gengefegten Anfibten, von Denen die eine Den Gtaatâzme în Den
Menfăb beitâzwedă, eine andere îbn în einen, gang abfiract erfagz
ten, Re ptâgme fept,
Die erțte Anficpt beftinumt Ales und Nita. Dag Der Etaatâpved in
Beziehung gum Menfăpheitâpnete ftebe, mirb jede lebenâmabre Betradbtung
evfennen. ber Damit îft die Grage nicht gelâţt. Der Men(hbeitâzmecf ițt
iiberall, mo es Denfden und menfălices Reben gibt. Grift oder foll fein

in allen Ritungen und Beftrebungen der Gingeluen und der Gefellfdpaf:
ten.

Daber

wird

Der Menfbheitâzmelt

uub ibre Anftalten,

verwirilicpt dur)

Die Religion

dur die Gittlifeit, dur die IBifjenfepaft und

Stunft und Deceu Anftalten, mie, nady der borivaltend pbpfijepen Beite, dură
die verfăiedenen Smeige Der Îubuftrie.
Go wird er aud dur den

Staat vermirtlibt; aber Die Şrage it eben, în melder befonberen
eigentbriimliden Art und Meife der Gtaat den Menfpeitâzmedt ver=
mitlihen foll, falls man nit
aufgeben Iaffen, aljo Dann au

alle menfăbliden 3mete,

Den Lepteren gang în den Staatigmet
confequent Durd) die Giaatathătigfeit

Religion, Gittlipfeit, Bifenfpaft und Sunft

vollfitbren lafjen mil, Dies îft gar Die mebr oder minder flar ausgefpro=
ene Anfidt Mebrer, mie fie au Dem neueren Staatâfocialiâmu8 zu

Srunbde Liegt. Vllein Diefe Anficht, Bei melder meber innere nod) dufere
menieplice greibeit beftepen fonnte, und mele gu Dem ârgften Des=
potinuu$ fiibren mite,
wie ibn glidlierveițe die Geţdihte no

unii gezeigt Bat, mird dure die Mifieniehajt und Das praftifăpe Reben
wiberiegt.
8

bleibt Daber

tbimiiden et
verirflien bat.
Theorie,

mele

die Grage

iibrig, în mele

bețonderen

eigen:

ud MBeife Der Gtaat den Menfăbeitâgmett şu
fier bat nun eine, Der friiberen entgegengefepte,
vor Allem

Îcben zu garantiren fut,

die îmnere unbd ăugere

die Sierigfeit

Greibeit des SMen=

dadură umgeben mollen,

da; fie Die ganze Brage nad dem Menihheităgmete und alen menip=
liben 3meten în die SRoral bermies, meil fein Jet vom Recht oder
Staate dem Menjdhen borgezeidnet mwerben fânne, SŞeder vielmebr nad

feiner fittlicben leberzeugung oder Rebensan jpamung Die ibm angemef:
jenften 3mecte fi iepen miliție. Dem Btaute murde Demnad) al8 3med
der RebtSimet beigelegt, mie in Die, dem reibeitâprincipe aus:

Say.

5.

Der

Stat.

Bed.

103

făptieglid; putbigenbe, Stautiihe Redtâtebre aufitellte, und Dem Gtaate daz
per nuc Die Vufgabe gejegt, Die Bebingungen Der Goegifteng Der Breibeit
Aller anguordnen und gu Îdigen. Diefe Teorie, wmwelde par ba8
friper gu febr berfannte SPrincip Der Greibeit Dernorbebt, gerieth dod)
mit der Mirtiiteit

în Mibderiprud,

iîndem

fein

Gtaat

biâher

feine

Tbătigfeit na einem blo8 uegativen Redtăzmedte Peftimante, bielmebr
fâc ale menfbliben Bvede, fiir Religion und Sire, Bifienfehaft und
Grziebung, fbăue ud năglibe Stunft, menu au uit în gebietender, und
3mang androbenden, Do în îrgend einer fordernbden Tgeije mirfjam

Nidjidten

war. Dieţe Theorie murde daper bald aus prattijden
gegeben, unb aud dur)
mifjeufăaftlid befeitigt.

San

auf=

Den meiteren Gortidritt der Rehtâ»pilofophie

Bat darauf geglaubt, dem Gtaate mebrere 3mete beilegen

gu miifjen, unter melden Gombinationstheorien, befouders Die Anfibt,
dag der Gtaat das Ret und das Bobi, das eine Îchiigend, Das an=
dere fârdernb, gu beforgen Babe, fi eine Pefonderen Beijalls bei alleu
denjenigeu erfceut Dat, mele dură folbe ânferlihe Rebeneinauderz

ftelungen mwiffenfpaftiiche Anforderungen Pefriebigen zu fânnen glaubeu.
Oinbdere baben

Dagegen

Die Grage

nad

Dem Gtaatâgmedte einfader

dură) eine linterjebeidung Defjen, mas det des Ginzelnen und Deiţen, mas
Def

des ăuferen Gemeinlebens, D.i. ded Gtaates ift, zu l5fen geiutht.
n âufertiher Meije pat man demna Die Mufgabe de& Gtaates Dabiu
beftimut, daf der Gtaat Xlles zu volifiibren babe, mas
die Srâfte des Gingelnen und Der Pribatgefeliibaften

îberireite.

ine

folde blo

Grânzbeftimmuiug

quantitative

fann aber gar nidt wiffenfbaftli gefunden merden, îndem Die Srănş=
linie ftetă fbwaufend fein, nad verfbiedenen Aufibteu um vit nad

Meberiepăgung oter Unterfbâpgung Der Srăfte Des Gingelnen
Gtaates

fik

beftimmen

mărde,

und gudem

der

jeine Auorbnungen Die gebeiblițe Rrajtanmendung

Ctaat

der Deg

vielfad

dur

Der Gingeinen erft

mâglid

mahen muf.
Endliţ Dat eine andere Qebre etmas allgemeiner, aber Dadură) im
runde nod unbeftiramter, den Zet deâ Gtaates Dabin bezeidpnet, daf er

„eine Dronung und Regelung

des Gemeiniebens

fei, Daberalle

Berpăltnifje und 3iele des menidbliden Reben8 befafie, al8 Ciherbeit,
TBopljtand, Sup gegen Die Glemente, Sitte und Gbrbarteit, Bildung

u. Î. ., infomeit fie Jmedte des Gemeinlebens, nidt blo$ De Gius

104

1. Bu.

Die rebtâpBilofopbijhen Grunblagen.

gelnen find 1). Aber auch Dieje Theorie lâuțt mieder auf eine, nad; wifjeu:
fbaftliben Grunbjăgen gar unit zu entfbeidende, Grânzbeftimmung
binaus,

indem

Die Grage,

în wie

oder Der Eingelnen ei, entweber,

meit

etmas

med

der Gemeințhaţt

wie în Der borpergebenden Tbeorie,

rZ

1) Dieje Xheorie it von StaBl aujgeftellt worden (Î. Die PbilofopBie
des Metă, 2. Xuâgabe, Bo. II, A6tp. II, S. 118, 120u. |), umbift
von Mebreren, wenn fie au von Staţt'8 rebtappilofopbițben Begriindung
berjelben abțeben, augenommen worden. Id Babe în meiner Retâpfiloțopbie,
4. Xusg. &. 98, bemertt, daf (don vom Gtanbpuncte einer etbițden Bez
griindung aus, vie fie Staţi geben mwollte, eine fplpe Trennung des Gingel= uud
Gemeinlebenă unb Deren Sivecte bon jeber tieferen Şorfdung vermorfen mwird,
îndem ale Awweige der Ghit, Religion, Gittiidfeit und Met den Menfben
fowopl în feiner Befonbereit, al8 aud în jeber gefelljbaţiliden Beziebung
erjuțjea, freilik ein jeder biefer Sweige în eigentbiimlidyer drt, beren genaue
Bejtimmung eben Mujgabe der Dejonberen etpijden Bifjenjpațien if. Ebenţo
âugerlid und ungureidgeud îjt die Stabl'jbe Xufțaffung des Gtaată und Staatâs
gwectă, welde aud dur bie weiteren Grrtetungen, Befbrăntuugen und Glau=
feln feine Berbeljerung erbălt, fondern nuc immer weiter în's Unbeftimmte
fâbrt. So wwird Bervorgebobeu, daf der Staat „nur die âufere Oronung
und Gărberuug Des fuciafen Rebeus“ it; aber biețe Begrifțe von ăufereu und
inneren, Yvenn fie niăpt vorger wifenibaţtli genau beftimmt merdeu, P5uneu
Sau Dente nur an die Stveitfragen,
fi nirgends a(3 mabgebend ermeijen.
mas gu beu iuneren uub ăuțeren VngelegenBeiten der SRirche gebărt, und an
andere ăpulide, und man wwirb folhe Rategorien aus einer wefentiiden SBez
Bas Gothe, vom Stanbpuncte einer organijăhen
grifțăbeftimnrung verbaunen.
Raturbetrachtung, gegen eine medanițde Mnterideidung gejagt Bat („Nidtă
it driunen, uită ijt draugen; mas Darinueu, it aud auţen“) gilt aud în
jeiner Ut von einer etbijeb-organițden Betractung afler geițjtigen Gebiete,
indem da5 Şuuere fick ftetă au in einer Meije âugert. Bat man les gu
janumeu , wa5 Stabi îiber Siaat um Staatăgmeă fagt, fo fommt ein wirta
fidea confusum berauă, wmobei nirgendâ flare Uinteribeidung, Abgrângung und
eiue wirtlib praftijbe Xăjung redtlider ragen măglid ifi. Dabei jol nidt
verfannt merden, Da5 Stabl, mie in der Medtâpbilojoppie iiberbaupt, fo aud
în der Staatălepre, duri) Die ganze etbijhe Ritung, dură Sufiteluug eini=
ger păberer feitender Gefihtâpuncte und dur die Befămpfung vieler jriipez
ver Şrrleren, fib ein gropeâ Berbieuft ermorben Bat; aber da fi jegt bei Stagl
(intbejonbere în der neuen 3. Muflage jeines SBerteă) eine ungemeine Selpit=
: geniigțamteit geigt, în welder er meber Ginmwendungen, nod neuere Rihtuugen
' alaubt beriitfibtigen qu Ddărfen, fo mup man um fo mebr auț die Dberflăd=
i liteit Binmeijen, welde fi einige tiejere SebenâmaBrbeiten şur Fotie genomz
men Bat,

Sap. 5.

na

dem

Mufmand

Der Staat.

Dec Srâţte

oder

3oeăd.
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nach andereu ăuferen Merfmu:

len beftimut werden mite.
Berbannt man zudem, nidt blo$ in
Morten , fondern în dec Gache, eine medani(che Aufit, welde die

Begrife

von

Gemeinjbaţt

und

Ginzelnen

âuferli

au3

einanber»

Bălt, fagt man die Ginzelneu au
iiberall al8 Glieber einer
Gemeințdaft auf und bebdenft man, daf die Gemeinfpaften felbit febr
verfepiedener Vrt, religisfe, fittlide, wiffenibaţtlide, induftrielle fein

fbunen, fo muf aud die eigentpimlie Mrt Dec ftaatliden ez
meințbațt, alfo qualitativ, nit blod în quantitativer Meiţe beftimnt
mwerbden,
Diefe bejonbdere Urt und IBeije mie der Gtaat, im Inter:
jiede von anberen Înftalten und Ginricptungen, Die menfăplicen Rebens=

verbăltnifie beftimmt und orbuet, mollen wwir Daber jegt genauer unterfu

en.

TBenn der Gtaat, nad iibereinftimmender Anfidt, eine Regeluug
von mențpliben Rebensverhălinifien ift, în Diefen fi aber fete Die
fi vielfa durtreuzenden meniăblihen Rebensimede offenbaren, fo

mu au der SGtaat auf Dieje 3mete Rudiipt nebmen. Die Lebre,
mele alle Siwete au3 dem Mete und der Gtaatâthâtiafeit aus
fheiden und allein în das Gebiet der Moral vermeițen will, berubpt
daber auf einer falțben Abftraction de Mecht8 von Der SRoral,
und ft aud Durd Die neuere Gthif, mwelde al8 Die gemeinfame
Srunbdlegung aler. praftițhen Biifenibaften begrifjen mird, griindlid

befeitigt morden. Nun baben mir aber gefeben, dag nicht dec Menjd:
Deitâzme felbft, d. i. unmittelbar, 3wect Dde3 Gtaates fein fanu,
diețer aud nicht în einer unmifțențebaftliden und praftițd) irreleitenden
dugeren Bufammenftellung mebrerer eingelner mecfe, aber aud unit

in einem einzelnen,

abftract und ijolizt bou dem

SMRenfdbeitâimecte,

anfzufațjenden Reptăzmedte zu jucen fei. 6 bleibt Daper, logild be:
tractet, nuc nod Dec eine Vauptfall ubrig, dag nâmlid) der Gtuat
unter Den Bauptfâdliden Îmeden de8 meniliden Sebens einen be:
jondecen 3mwed unmittelbar verfolge, Diejer aber in organifdher

Beziebung
fi

zu dem ganzen Menihheitâgmete

în der Zbat.

feitâgmet în

Dec

Ter

Stout

ift eine Anftalt,

befonderen

Beife

de

jtebe.

Evo

in melder

Ret

verbălt es
der Menfd:

verfolat mird,

mie ec dur Die Religion în der Sire,
dur
Biienidaţt, Sunit,
Unterrict, S&nbduftrie und Vandei in ipren entiprecenden AInjtalten
vollfigri wird. Das Ret paben mir aber, în einer etpif ben Xuffaţ:

jung,

în organijber Beziepung zu dem

gejanimten

Menfhpeitsimede
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efanut, îndem es felbft die Berirfiiung Desfelben nad einer Ceite
Bin, nămlid în den fi gegenfeitig bedingenden Rebenâverbăltmifțen,
ift. Der

Stantăymeă

erfagt Daber aud von diejer beftimmten Seite

die Totalităt Der menfăpliden Rebenâverbăliniție, An fi îft der Staat
jedod nur Die gefellfbafiiide Medtâornung oder Da8 prganifirte
Redtăleben der, dom Gingeluen auf, jtufenweiă geglieberten Gefelfchaft.
Da aber das Redht bon feiner Geite, în feiner Art, dem băberen ge:
meințamen SMenfpheitâzgmect dient, al8 ein Mittel oder eine Vermitt=
lung

deâfelben

zu betraten

dem Gtaatâgmecte
+

1 terfpeidung

Des

i

ift,

fo mu

auâgedriitt mwerben.
unmittelbaren

bieje

Beziebung

Dies gefbiebt

(năâbften)

dur

aud

in

durd Die Un

Den Gtaat

felbfi

au verwirtlienbden Bmedes, melăer da8 Recpt ift, und ded mit:
i telbaren, (inbirecten, entfernten), vermittelit des Mets zu ermogli:
| d end en Menfoheitâgroetes, weler an fich der bohţte oder Gndymeă
| if, und bon meldem au betratet da$ Redt und die Gtaatsanftalt felbft

| nur Mittelzet find 1). Diefe beiden Amwecte merden daher Bier uit dugerlid
combinirt

oder nebeu

einanber

entmifelten Redtâbegrifț,
pvetfe enthâlt,

geftelit,

fonderu

find

Duc

Den

Bier

dec an fib eine Beziebung zum SMenfăhheitâ=

organi[d mit einander berbunden.

Die

organifde Giuz

peit de5 metes bleibt Daber fir den Etaat befteben, der iiberall al8
der Bermittier der menfeblicen Beftimmung erfeint. Die Anjgabe
fir Den Gtaat und Die gefammte Gtaatâthâtigfeit mird gar Durd
diefe organifbe Beziehung vielfac fămieriger, al8 wenn blog ein ein=
zelner 3met

abitract, ijolirt bingeftellt, oder mebrere Bee

li berbunden mwiirden.

Deuu în olge

giebung mu

bei

der

Gtaat

feinec

nur ăuger:

Diefer ethifbzorganilpen Bez

gefammten

redtlițen

Tbătigfeit

auf alle mefentlicben febenâverbăltnifie, auf geiftige, fittliche, religiofe,
materielle (voifâwirtpiaftlide) Berbăltnifje RiLfidt nepmen,

în fo meit

fie beftimmend auf Das zu orbnende Berbiltuif,

ober diefes auf jene

einmwirfen. Sede

fept Daper Leben:

gedeiplibe

ftaatlide Mirfjamfeit

meisbeit vorau$, Senntni; Der ebenăgmee und Stenntui; Der
Mittel, Srăfte und Berbăltuiițe, modurd jene zu erftreben find. ode
mal$

îțt

aber

fier

Verborgubeben,

Dag

der

Gtaat

în

Folge

des

:) Dieje Unterjbeidung şwvifden unmittelbarem (Directem) uub mittelbarem (intiz
rectem) 3mect it amar (don mebrfad gemadt morbden, aber immer în mebr
ăuferliker Art; f. meine organifăe Staatâlepre, S. 107 u. 118,

Stap. 5.

Redtogmets

Der Staat.

nur eine formell anorbnende,

med.
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regelnde Thătigfeit ausiibt,

aber feinen der anberen wmefentlien 3medte, meber Religion, nod
Gittligteit, no Biflen (bat, Sunt und Uinterridt, nod Snbufirie
und anbel felbft unmittelbar vollfiibrt, fonbern nur, în Anorbnungen

und Ynftalten, die Bedin gungen Berfiellt, daf Die, vom Gingelnen aus
ftufenumeiă gegliederte Gefellfăhaft în der freien Zhătigteit unb unter der
Berantmortliteit der pbyfifepen und moralijden SPerţonen Diefe Secte
verfolgen fânne. Der Gtaat felbit vermir?lidt nur das Redpt, aber

damit ermăglidt

er gugleid) die Grftrebung

aller aiberen

mede

in Den verfhiedenen
da

Staat

und

gelellfăaftliden ebensfreifen. Daraus ergibt fid,
Gefellfaft unteriehieben merden miifțen.

4. Gefellfafi und Gtaat find pei, an Umfang und rt
der Wirffamfeit verfbiedene, Rebensfreițe.
Ss ift ein Berdienft der
neueren Gorfdung, biejen tinterfied 1), menigftenă im Allgemeinen, bez

geibnet zu baben, gegeniiber den friiberen Tbeorien, mele Staat und
Gefelljaft, Gtaatsgemalt und Gefelfhaftâgemalt (fo mie aud den
Î. 9. Gtaatâvertrag und Gefelljepaftâvertrag, contrat social) ibentifi=
cirten und Dabură indirect gu Der Bermifăung beider Gebiete in

dem SMonftrum
baben,

De8

Gtaatâ:Socialismus

eine Berantafțung

gegeben

Die Geţellfpaţt iii die einbeitlide Totalităt aller, făr Die
Dauptavecte des menjbliben Rebens tpitigen, Rebensiphâren und Da

jeder Rebensfreia in fid felbft ein Organiâmus von Functionen und
Drganen ift, fo îjt die Gefellfhaft nicht ein einfacer, fondern ein ez
fammtorganismus aller organij georbneten ebenstreife, bon Denen
freilid meprere erft unvollftăndig ausgebildet find, alle aber zu einer
cigentbiimiidhen, relativ fetbitândigen, Organifation berufen find. Der
gefellipafilide Gefammtorganiâmus umfagt Daber den Organismus Des
Redtâlebens oder den Gtaat, de8 religiăjen febenâ oder Die Sirde,

1) 3 glaube, einer der Griten gemejen zu jeiu, wmelder wmijțenfbafilid Biejen
Unterjdied Bervorgeboben (in der eriten Musgabe meines cours da droit naturel, 1839, in bec gmeiten, da8 6fjentlide Ret (droit public) eutbaltenden,
Abtpeilung); vergl. Die ecenfion von Mobil în Pen Veidelberger Şabrbiia
dem, 1840, Rr. 3, ofPgleid id bamalâ, in Der entgegengejegten Ridtung
dum Tbeil gu abitract verjabrend, die gejellidbafiiiden ebenâtreije djter gu

febr von dem Staat3organismus abgetreunt Babe.
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des, no menig în organifdhen Ainjtalten auâgebildeten, fittlichen febens,
deu, gleicpțallă nod fhwmwaen, Drganismus der Mifțenfepaft und Stunft,
den umfafjender ausgebildeten Organismu$ des Unterridhts und der
Erziebuna, fowmie die fid immer ausgebdebuter und frăftiger entmitelnbe
SDrganițation dec Snduftrie unb des Vanbel8,
ren Organismen Baben fib Giaat und Sire,

inter Diefen befonbez
meil fie das meniălibe

Qeben nad; feînen beiden SPolen, na der Geite des Ewigen und in:
endlicen und nad der Geite Der fi gegenfeitig Dedingenden endiicen
Rebensverbăltnifie erfafțen, am friibeften und frăftiaften ausbilden milțțen,
utb Baben dafer, oboi felbft zu etnander Sfter die Stellung ândernb,
die dbrigen Rebensfreițe în ibre Ohbut, Bebormundung, Reitung 1ub
Beberridung genommen.
Das Streben Diefer Rebensfreife nad gr5=
erer

Greipeit und

Selbftânbigfeit îft aber în neuerer Beit immer grăper

gemorden, und e8 ift felbit eine mitige Mufgabe des Gtaates, Dice
Grziebung zur Selbftândigfeit und gur relativ felbftândigen SOrganifa=
tion, dur) die Gerţtellung der Dagu ubtbigen Bebdiugungen, gu fărderu.
Anderfeits

Ddarf

aber

feine

weber bon einander, no

vălige

ostrennung

vom Staate ftattfinden.

Diefer

Rebensfreițe,

So mie alle Ddiefe

Drganismen în organifeper Medfelmirfung îtepen, fo îft es insbejon=
Dere die Mufgabe de Gtaates, da8 recilie Berpăltnig Aller, fomobi
unter einanbder, al8 gum Gtaate felbft, zu oronen,
Dec Gtaat ițt Daher dec Nebtâorganismus der gefanunteni
menfăliben Gejelichaft; în derfelben Begiebung, în melcer das edi
gun SMenjdpeitâamecte, ftept der Staat, al8 Reisgefellțdaft, zur menfd-

fien Gefelfhajt;

dec

Gtaat

Bat

Ddemnad) eine Beziehung zu Deten

gefammten Zhătigfeit, aber nuc von Der Geite des Redptd,
den Umfang und die Grânzen feiner eigenen 9IBirffamteit

melthes ibn
und Damit

jeines Gein und £ebens amweiți,
Der Gtaat it maprbaft nur 2a,
vo er reilid) gu mirfen fat. Paper ițt alles Menfăplicbe gum Zbeil
in, gum Theil auBer dem Gtaate;
în Dem Gtaate, ințomeit es redte
lid) şu orbnen ift,_auferbalb besjelben, infoferne es eine rein religisie,
fitttide, wiflenfăhaftlie, gemerblidhe Ceite oder Ungelegenbeit it. Gs
bat mar Den Anfbein, al8 ob menigitens Miles, mas fid âuBerlid) în

der menfălien Sefellfehaft gejtaitet, în dem Gtaate fei. Tieje Anfiht
berupt auf einigen mabren SMerfmaleu, Die aber nidt zu Dem Shlufie
berednen,

it

nâmlid

dag Alles von allen

dure

Geiten

Den Redhtăgmet

în Dem Staate jei. Der Gtaat

Die gemeințame

Shugmadt,
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filet die dug ere Giubeit der Madtunb Derrihaft dar, mele
nâtpigenfalls au mit 3mang Ddurebgefibrt wmwird, und Bat gudem das
gemeințame materielle Gebiet, da8 Territorium, recptlid; zu orbnen.
Segen diefer Vinfihten erieint der Gtaat a(8 eine gemeinfame, AIlleg
în fi befafțende, gejelijehafilihe Orbnung, aber ec ițt dop nur eine

Gelondere Orbnung
au,

welde

und Der Menţ

theilmeife

auferbalb

gebârt mebreren RebenSorbnungen

des Staate8

liegen

und

vom

Staate

ur bon der Geite Des Mecptă aus geregelt merben.
Der

Gtaat

felbfi, al3 au

it

nun

aber

ein Organiâmu8,

în feiner Beziebung

lichen Rebensfreifen.,

Die

legtere

fomobl

in fi

zu allen anderen gefellipaft:

organiide

Beziebung

baben

mir

fo

eben Ddargelegt,
Rad

înnen

îft dec Gtaat

gleihfall$

ein Drganiâmus,

fomobi

na Den SPerfouen, al8 nad den Berbăltnifțen.
Suvârberit îft Bier
eine nod giemlib allgemein verbreitete Anfit zu Defeitigen, moruad)
man Bâufig unter Gtaat nur Die Gentralgemalt, al8 eine Vrt oberțten
Stodmertes in dem gefamniten î. g. Reptâgebâube, berftebt, und dann die
Ginzelneu, Die Gamilien, ja felbit Die Gemeinbden vom Staate auâfăliegt.
Sogar Biele, Die fib zu einer organiiden Anţit şu befennen vermei:
en, fânnen fi von Ddiejer, einer meanijehen Theorie angebăriqen,
Nufţafpeng night frei maden!), mornab man eben Die ganze Redtâ
ordnung âuperlib, gemobnli dur einen Bertrag, auffommen (ăft.
bec fomie Der Giaat alimăblid von unten auf entitebt, fo umfaft er
aud al8 wefjentlide Glieder ftufenmeije Die Gingelnen, Die Bamilien und
die Gemeinden.
Dieje Mabcbeit tritt no flarer berboc, wenn man

aud

die

SBerbâltnifje

organii betradtet

und Die gemsbnlie Inter:

jbeidung gwifeen Private und 6ffentlib-redtiideu Berbăltnifien ridtig,
d. BD. felbit organiib, aufțagt.
Dieţe beiden Gebiete find nit dură
1) So fagt ş. B, einer Der Gebeutenbiten neueren Staataredtalebrer, Ș. X. 3
Deutipee Staatăs und Bunmbedregt, 2. Mufl. 1853,
în jeinem:
dariă,
201. 1, S. 39, indem er, der Qauptiadhe nad, Stabi's Anfibt vom Staate
aunimmt: „Su die Ewhăre deâ Etaated gebârt daber nur Dasjenige, mad
gum Gejammtintereijje der ftaatliden Gemeinibaţt gebărt, — unit
da, was an fid bios Cade te Înbividuums, ter Gamilie, Gemeinte
oder anterer menţblider Berbindungen îm Etaate it.” In Diejer Beţtimmung
fiegt nun aud dez jonderbare SBibderiprud, DaB in Die Gphâre des Etaate
aud etwas ni dt gebâren joll, mas Do im Gtaate iji.
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au8 bon einander getrennt, mie nur eine oberflâdlide Betradtung an=
nebmen fann, fie Daben einen gemeinjamen Mittelpunet, unb diefer if
der Staat.
3mwar ift îm SBrivatregpte Die Celbitbeftimmung der ein:
gelneu pbbfifăben

oder moralifben

SBerfonen vormaltend , măbrend

in

Sffentiiden Rechte Die Beftimmung, Anorbnung und Regelung von
Gangen ausgebt und fir ale Glieder maBgebend wirb. Uber fomie das
Brivatredt nur îm Gtaate ift und dure den Staat uit blos gelchitt,
fondern aud burd) biele Beftimmungen von Sffentităem &nterefie durdy=
Drungen und dadurh organif mit Dem 5fjentliden Recpte verbunden
wird, fo ftept felbft der Ginzelne im Staate und if Glied desfelben
nad gmei Geiten, nad der privatredilicen, wo allerdingâ feine Ftei=

Beit vormaltet, die Beftimmung von ibm auâgebt, und na Der Sent:
Tidheredtliden Seite, mo bie Regelung fir den Gejammtimet vom
Ganzen anâgebt, Dem aber Der Ginzelne miederum al8 Glieb Ange:
port, mesbalb er au Sfțentlide Mecpte wie Piliten Bat. Gbenfo Bat
die Gamilie gar no vormaltend eine privatreilipe Geite, aber
da8 Bamilienredt wird do fdbon mebr, al8 bas Met des Ginzel=
nen, nad sifentii= redtlicen Vinfibten mitbeftimmt und georbnet,
nibt

Die Semeinbe, Der erfte Srtlid bleibende Sefammtverbant, der
blo8 ein Drgan îm Gtaate, fondern iiberpaupt ein etbiih=gejell

Îbaftlider Drganismus 1) nad; allen wefentlicpen menfăblipen Beziehunz
gen, ein gefelliaftlider Mittelpunet fir religiojes, fittlides, gei:
ftiges, induftrielles

und

commercielles

feben

ift, erfepeint aud

al8 bec

Mittelpunct, morin fi das Privatredtliche und Deffentlice am innig=
ften Durbbringt,

jebes

Gebiet

aber aut

im Bejonderen

beţtimmt mer:

den muf. Die Gemeinde Bat ipr SPrivatredt în allen wvefentiicen Ge:
bieten auszuiiben, wo fie, al8 relativ felbftânbige moralifde Perjon,
jelbftbejtimmend

în

Anorduungen

und

în

der

Vermaltung

auftritt.

Dauptiâlid) Dridt fi die fonderrebtlide Geite der Gemeinde în
iprem Bermăgen au8, moriiber ibr, wenn au unter Băperer Xuffibt
und în beftimmten Grânzen, eine jelbftândige Berfiigung gufteben
mu, dură) mele fie aud ibr gan;ea veptlib=fitilibes Gebapren,
ibre Umfidt, Eparfamfeit, Purg ir fiir Die GefammiBeit und die
Ginzelneu mopltpătiges Qandeln ausprăgt; ma8 au ein fittlider
1) Mleber dle Gemeinde ats

einen

gefelijdaftliden

în der tritifben Seitibrift u. $. me., 1833, S. 209,

Drganiămus

f. Nopl
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Grund ift, daf nicht da8 Gemeindebermăgen, în da8 allgemeine Gtaats:
Bermăgen abforbirt and Ddadurăy ein Gommuniânus eingefiibrt wecbe,
Der ebenfo berfebet it, a(3 bei dem Bermâgen Dec Ginelnen.
Uber
au
în den
aubdecen ethijă = gejellfebaftlien Gebieten
Der Meli:
gion, des Uinterrictâ, Der Suduftrie und Dde8 Sandel8 gebiâbrt der
Gemeinde theil$ ein felbftândiges Anorbnen, theil3 eine Mitmirfung,
Rad der Bfentlip-retlihen Seite erfeheiut Die Gemeinde da mo fie
ein vermittelndes SDrgan fir algemeine 5fțentlike Gunctionen ift, einen

fogenannten îb ertragenen Birfungsfrei8 ausiibt, und wo fie fi
bei ibren eigenen Vnorbnungen und Mafregein der Goutrole und (Bez
nebmigung einer SBrovinzial= oder Gentral-Bebăcde unterorbnen muţi.
Mas fier von Dec Gemeinde gefagt it, gilt im Vilgemeinen aud
von Den etmaigen organijhen 3mijcenftufen, namentiid den SProbin»
gen, mele amifden ibr und der Gentralbebiărde no befteben fânnen.
Snbliă îft aud der Staat felbit, obmobl bei ibn da8 Deffeniliche
vorimaltet, in privatrecilider Beziepung aufzufafien, în melcer er in$bejondere al Bermâgensinbaber ober Giscus erjdeint, So ift an den

beiden âugeriten Enden der Gliederung,
tralgemalt, Dort Die fonderredtlidhe,

den Gingelnen und Der Gen:

bier Die GfȚentlid-redilide

Geite

vormaltend ș aber ale Gliedec în dem Gtaate ftepen unter fi und
şum Ganzen în organileper Beziehuta und Medfelwirfung, mit gez
genfeitigen

Befugnifțen

Mitirfung

allec Glieder zur Grreiqung de

georbnet merben,
alle Glieber fid
Bmele wirfend,
melces bei allen

muf.

n

und

Berbinblicpfeiten,

und

aud

Die Art

Gejamntzmedtes mu

Der

fo

daf fein Glieb davon gânzli ausgefblofien ift, Da
al8 Theile eines Ganzen,
alle aud fur sfțentlice
erfennen und fiblen. Co Befiept ein organițdes Band,
mefentlicpen Etuat$functionen aufrecht erbalten merden

Der Anerfennung und Xdtung Ddiețer gegenfeitigen Redte unb

Berbinblibfeiten liegt eine Der 'vornebmiten Garantien de8 ftaatliben
Bejianbes, einer mabren, die organiihe Greibeit erpaltenden Oronung.

Dieţe Berpăltuifie Dde6 ftaatliben Gejammtorgani3niu$
îm mwir?lien eben în greifacher TBeife zur Daritellung,
în einer mebr

bleibenDen,

Dem gejammten etbijden Bildungsftande

und Gharatter eine8 Bolfes entiprechenden, Şefiftelluug,
fajijung

und în dec tBpiătigen,

den Durbfibrung,

fommen
nâmlid

den Berfafjungânormen

în der Berwaltung.

în Der Bers
entipreden:
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5. Die Berfaifung de8 Gtaates oder da8 Grundgefe begreijt
die bleibenden Normen, modurd, zur Bermirlidung Des, nach der
vorwaltenden Sitte und Bildung aufgefagten, Btaatâgmeds, die Bed
jelverpăltnifte gvifepen der Gejammtbeit (Gentralgemalt) unb allen bez
fonderen Sliedern nad allen Vrten Der rebiliden Mirffamfeit georb:
net find. Die Berfajjung Driitt daber den zur Beit vormwaltenden Res
bens= und Bildungâharafter eines Staate au; und fo mie Der Ghac
after der Ginzelperțonlidteit magaebend îft fur îpre Thătigfeit, fo
ift die Berfafung Die Norm fii die gefammte Gtaatâtpătigfeit. Sein
Staat

fann

gânzlid

one

eine folce,

bemuft

oder unbewugt

leitende,

Norm fein, und fein Staat ift Daber opne alle Verfafțung, wenn ficb
diefelbe aud mebr în trabditionellen Gemobnbeitânormen ausfprecpen
follte. Go wie e8 aber eine Bofere Bifbungsftufe Degeipnet, menn bas,
wa8 da8 Reben beftimmt oder beţtimmen foll, gum Bemutfein gebract
mird, fo Detritt aud Der Gtaat eine b5pere Bildumgsftufe, menn feine
Verfafțuna na Den feitenden Srunbțâgen flar erfagt und în bleibene

der Sehriftiprace dargeftelit wird. Die Berfafțung mu nun în einem
fogenannten m aterielfen Tpeile den Umfang und Die Grânge der IBirf:
famfeitsfphăre eines jeden Gliedes und Die daraus fip ergebenden
bauptfăblibften Befugnifie und SBflicpten beftimmen, und Dann în Dem
fogenannten formellen Theile Da8 Gange der iu fid gegliederten und
verbundenen ftaatliben Guuctionen und Gemalten, eine jede nad
ihrec eigentpiuliden Birfungâfppâre und alle în ibrec Mediel:
Geftimmung, bezeidnen. Da nun eine Berfafung die grumbiăglid
ansgebriitte innere febenserfafjung eines Ctaates, alfo felbft etmas
Rebendiges îft, fo fann von einer abiolutbeften Berfafung nirgenb Die
Mede ein; bielmebr mut cine jede Berfafjung fid) den febensverbălt:
nifen anfbmiegen

und

ji

mit Denjelben

fortbilden,

fafțung îmmer nur eine relativ bleitende Rorm
Telbft Die Gormen

îpăterer mâgliper Mbânderung

fo Daf

eine Ber=

fein fann und în ibr
feftgeftellt fein mifen.

Bei jeder Berfajfung, (ei e8 zu ibrer Geftitellung oder Beurtbeilung, ifi ein
dreifaber Mafftab angulegen ; î. dec aligemeine re btiidhe, um şu
beurtbeilen, mele allgemeinen Sormen dur Den erfannten Gtaatăşmect geboten find; 2. der piftoriipe Mafitab, um zu beftimmen,
mele geibiktliben, im Bolte al8 Site, Zradition, Gemobnbeit,

fortmirfende Glemente în Dec Berfafjung zu beridfibtigen find, Ddamit
| Derfelbe augleicp einen Valtpunet în der Bergangenbeit und Gegens
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mart Babe; 3. der nationale Mabftab, um
an beurtpeilen, in wie ;
meit der einfade oder gufammengefegte Bolfad
harafter mitbeftimmen? -.
ein mu,

bilbbaren,

indem jedes Bolt megen

jeine$

urfpriingliden , mannigfad i;

aber nie gang zu Vermwifbenbden, Gharafteră,

au

în

beri:

ftaatiipen Geftaltung verțăbiedene Ritungen
(. B. na Gentraliţation !
oder nad mebr particularer Gliederung
u. f. mw.) Fund gibt.
Daber |
fann aud) feine Berfafiung von einem Bolfe
auf ein anbere8 iihertra: |

gen merden, menn au allgemein rehtiite Srund
făge cine gemeinjame, |
Unwendung finden fânnen.
6. Die Bern altung îjt die, nad Mafga
be der Rerfaffungqâ:
normen, dur Die georbneten Gewmalten,
Gunctionen uub Drgane auf
die Durbfiprung des Gtaatâgmefes în ben
concreten Qebensver:
băltnițțen und Gălen geridhtete, Giaatsthătig
feit.
Die Berwaltung in
Diefem allgemeinţten Ginne des TRortes,
mo fie der Berfafjung entge:
gengeiegt mird, gliedert fit, nad den Șaup
tfunctionen, oder Ge

malten, Î) în Die Re gierung)), mele, a[8 oberit
e Gewalt, loop die) id %a.
Ginbeit und das Bindeglicd în der ganzen Bermwaltun
g it, als aud ;
*
derjelben den Şmpul8, die păpere Reituug and Ridtu
ng gibt, 2) in hie
Gefeggebung, mele, auf Srunblage der Berfa
fjungânormen, fir

mebr oder weniger bleibende und gleipe Qebens
verpăltnifje gemeinfame,
Rormen oder Gefegie aufitellt, und 3) în die Bollş
iebung, melde tbeils

die Gejepe, tpeil3 die von der Regierung jelbftândig,
gur DurbfiiBruna

der Gefepe, erlaffenen Anorbnungen auf einzel
ue ebengverpâltnifțe oder
Bile anmenbet. — Dieţe, gemâbnlid) fogenannte
augibende oder vol:

giebende, Gewalt peigt au Bermwaltung im engeren
Ginne und mirt
Der Gefepgebung entgegengefegt, aber nodmalâ in gei
Dauptymeige,
die Şuftig bervaltung und die Abminiftration oder
bie Bermal:

tung îm engften Ginne, eingetbeilt.
Die brei fo eben fezeidneten
Dauptfunctionen oder Gemalten find fomebl în fi unteri
chieten, ale
aud unter fid organijd) verbunden, indem însbefonde
re bic oberfte

einbeitlite Gemalt, bie Regierung, da8 păpere Bindealieb ift und
Daber
fomobi die oberfte entideidende

Magt

bei der Gejegqebung

îeiu,

aud die oberțte £eitung in der ganzen Rollziehung Baben
muf.

ale

1) Meber die Regierung, a[8 oberfte Ctaatogemalt, melde Băber
und umfafiender
îit, alg Die bloâ executie Gemait, Î. meine organijbe
Etaatilebre. G. 178.

Ahreus,

Encoelopăbie.

8
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Die Berwaltung, îm goeiten Ginne Des VBortes, al8 aud
jibende Gunction oder Gewmalt erfaft, tpeilt (id guvărderit nad der Ge:
fammtftelung de8 Staates în ăufere und innere Bermaltung.
Die du pere Bermwaltung if îm Miniţterium bed Meuferen oder der
ausmârtigen An gelegenbeiten reprăfentirt, und begreift im Allgemeinen Die
Bertretung des Staates und Die TBahrung feiner Snterefjen nad Mufen,
Die verfbiedenen Beige

mobei

aud

hein

fommen.

Der

inneren

Bermaltung,

Suita

(Givite ub Griminaljuftiz), Religion, Gemerbe, Gandel u. î. w,, înfomeit
fie dur ăugere Berpittnifle beriibrt merden fănnen, wieder zum Bor:

Die innere Berwaltung it eingutbeilen nad Den verfehiez
denen Ribtungen de Giaatsgwetes und nad den înneren
Gliedern des Gtaatăorganiântus,
a) Rad der inneren

Slitebderung des Staates în Semeinden,

în
Bezirte, Sreife, Provingen ui, f. bo. tpeilt fi die Gtaatsbermaltung
Gemeindebermaltung, welde von îhrer rebtlid=politifben Geite
au gr ftaatliden Bervaltung gebort, în Begiriss, Rreisz, Pro:
or:
oinzial= und Gentra(= Bermaltung, welce leptere da$ p5bite
ganițpe lied în ber Bermaltung îft.
b) Rad dem Staatsgtoedte, der, mie mir gejeben, ein gmeifadet,
SBerwmaltung,

tmelde

direct fii da8 Rebt felbit mirft, die Rektâvermwaltung,

mvelde

ein Divecter und
aițo da3

indirecter, îft,

bejtepende

Rei

ift einerfeită

felbft panbbabt,

die

die Beobadtung

und Boll

eits:
giepung desfelben fibert; anderțeite nad Dem înbirecten (Menibb
ver
Bobls
befier
rts=,
SRopifab
oder) MBobisamecte îjt fie die Î. g.
regi
die
und
Net
wafltung ODminiftratien), mele dură da3
Gebieten
(id geocbneten Xujtalten flic da8 Bopl în Den veribiebenen
tpătig ft.
a) Die Bop l3verwaltung, Mominifteation int eigentlien Cinue,
und
mictt aljo fir die mefentliden MenjepBeităzmete, die Religien
und luterz
Sire, Gittligteit, Biflenicbaft und Sunft, Ergiepungâ=
nad Diejen
fi
gliebert
und
zibtsanftalten, Ynbduftrie ub Vanbel,
eige Der
Dauptym
TBop13= oder Gulturgebieten în ebenfo biele bejondere
und
Bervaltung, în die 6ffentlidbredilibe Bermaltung dec Religions=
tu
und
gs=
Grziehun
De3
ung
Sirbenangelegenbeiten, în Die Bermalt
tecribtâmejen3, infowmeit e8 dură die Ziirforge de8 Etaates bebingt
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it, în die Băcjorge fâr bie Sffentlide Gittlidteit,. în
die volfâmirtb=
îaftli = politie Bermaltung und in die Binang
vermaltung,
A) Die

Re ptaverwaltu n g gliedert fi

fâliften

Ridtungen

der redtliden

gung, der Grfaltung und
1.

în

die

Befeftigung,

borbeugenbe

nad

Thâtigfeit,

und

Rebtspilege,

den brei Baupt:

nâmlid

dec Borbeu=

ber TBiebderberțtellung 1),
Prâventivjuțtiz,

în der

Epradhe Der Pragis Die Poligei genaunt, mit dec Vufgab
e, den
mâglichermeițe , fei es bei allgemeinen oder bejondecen âuferen
SBer:

anlafțungen

und

Suftânden,

aus

dem

wiberreiliben

Billeu

der Gtaatsglieber entipringenden Recpts= und Boblsftârungen
vorguz
beugen, 2. în die erpaltenbe und befeftigenbde und bie freie
Redpta»
bilbung iibermadende Retăpflege, d.i. Die fogenaunte freim
illige
Retepflege

oder

Geritsbarteit,

mele

dur

Giirforge fiir Die Beoh:

adtung dec rebtlien Mormen und Bormen bei ben tăglid
fi erge=
benden Redtâgefăpățten, în melden fid) da Rewteleben frei geftalte
t

und foctbildet, den Redtâzultand felbft erbălt und befeitig
t; 3. in
die wiebderbperitellende Rebtspflege , mele Ddoppelter
Art, Givil= oder Griminalrebhtăpflege it, je nadbem fie gum
3mede

hat, Redteftreitigfeiten, mele blo8 das “Brivatinterefje berubren, un=
ter Den SBarteien zu entfdeibden unb dadu den Ddurd die Streitia=
feit gejtârten Medtazuftand unter Den Ginzeluen wieberberguftellen
;
oder, wie bie Griminalredtspflege die Aufgabe bat, die
durd
widerretliche guredenbare Danbdlungen verurfadyten Redtaftărung
en,

mobei gugleid die ganze Redtâoronung Petpeiligt it, wiederaufiube:
ben unb Ddadur nad alen mefentliden Geiten der Stirung, alfo

1) Dieje Gintheiluug wwirb în der leberfit des îffentliden Redtes ned îtrenger
begriindet und wmeiter entwictelt merten. Ras Polizei fei, ijt dann aud genauer
su

bejtimmen.

ilebrigena

îit bier fdben sa

Demerten,

Dag,

wenn

man,

anftatt

Diejea vielbeutigen FBortes, in weldes ein Şebder f ein e Anfidt bineinleate, einen
deutiden Musbrudt gemăblt Bătte, man genitbigt gemejen vâre, tie Sade
deutlid gu bezeibnen. Der Sade nad Paun aber tie SPolişei enhoeber nur als die
9ben

bezeidhuete

Boblâvermaltung

aufgejațit

merden,

mo

man

Pann

aber

mit

der Birtlidteit in Biterțorud gerâtb, indem fidy meiitenă die "Rolizei mit Ret
von folben XAngelegenbeiten fern gebalten bat,
cter al8 die vorbeugende
Rebtâvilege, wa3 fie în der Tbat aud îi.
Ș

*
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nad) Der Geite der Mebtâorbnuuig, des Berlegten und Des Berleeră
den tebtliben Suftand wiebderberguftellen 1).
Go mie aber Die Bermaltung Der ăuferen Angefegenbeiten Den
Gtaat in der Cinpeit na Mugen Darftellt, fo gibt e8 au în Der
inneren Berwaltung felbft ein lied, meldes Die Aufgabe Bat, die
Ginbeit în Derfelben und Dda8 Bindeglieb unter Den berfdiedenen ameiz
gen dec Bermaltung gu fein. Diefe Berwaltuna mird dură Das vor:
Des Snneten reprăfentirt.
gugsweițe fo genannte Mini fterium

Die Wiflențobaţt îft Disper meiftenă în Berlegenbeit gewmelen, die
Gtellung, Bedeutung und Mufgabe Diefer, în jedem mirflidea Giaate
fo midjtigen, Bermaltung zu Degreifen. ine organifebe Etaatălefre
pingegen, mele au Die Ginbeit de Gtaates im Şunern twabren mu,
pat Diefem SMinifterium Die Vufgabe qu ftellen, einerțeită Die înneren
gemeinfanten Ungelegenbeiten zu vermalten, andererfeit Die înnere
Gliederung des Gtaates în Gemeinden, Bezirfe, Sreije, Provinz
zen nad den gejetiden Normen gu mabren und die Dpătigfeit aller
fir dieţe Glieder angeorbneten Bebărden aubăbit gu leiten und zu
fibermachen,

fo

Daf

diefe Bermwaltung

aud

die allgemeine politifbe

Gentralvermaltuna if. Go zeigt fb Der Gtaat aud) în der Bermwal:
tung af8 ein organifbes Ganzes ; und mir Baben Bpiermit ăberfitlid
die gefammte Drganifation des Gtaates Dargelegt.

1) $. iîiber diejen Bet der Strafrebtepflege auăfibilider meine Rebtâyhilo=
fopbie, 4. Muăg. S. 492. Der ef Der Strafe ift aud organif4, nad
aflen mefenttiden Ribtungen Veţtimmt morden.
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Sapitel G.

You der organifăen Fintheilung des Bechtsfpftems; von det formellea Cinthreiluug în Drivat- und îffentlides Vei,
ud vou der materieileu (teleologifden) nad den Sebeus-.
3weben nud Sebensgebietea, and non der Verbinduug beider.

Cintheilungsgrănde.
Sn dec Retâwifțențpaft ift bisher alles Net nad einem
mar witigen, aber nicht ausreienden Gintbeilungâgrunbde, in SBri=
vat= und offentlies Ret eingetheiit und vom lepteren Băufig, und
gar fabgemăg, da8 Staat$redt al8 ein befonderer 3meig unterfpie=
den worden. Şlber Die erfte Gaupteintheilung Dat fi tbeoretifd und

praftiț; al8 ungenigenb

ermiejen,

aud îrrig aufgefaft mordea.

und

îft gudem

Gie iii ungureicpend,

meijtens

einfeitig

meil Darnadh

wwidp=

tige, aud redili zu orbnende Rebensgebiete, 3. B. ba8 Sirhenreght, |
iiberbaupt jămer eingureiben find und 'meil andere Redtagmeige, wie
das Vanbelsredi, das Îndujtrie= oder Gemwerberedt, das Procegredi
u. a. don der einen Geite

dem Sfțentliden Mete
einfeitig aufgefaft,

dem

SPrivatredte,

von Dec anbderen

Geite

angebsren. Die Gintpeilung mid gudem Dăufig

mei! man

gemwâpnlid

beide Glieder derfelben fbrofi

auseinander Bălt, obne îfre manniafachen Beziehungen zu ertennen
und Ddarzulegen.
Dieje Mufafjung ift teils bie Zolge eines abitrac=
ten und meganiicpen Auseinanderreifens der Begrifțe, tpeila ein Meber=
reft Der friberen

natur= und

ftaatâredtlien Unfidt,

mornad)

der Gin:

gelue, wenigftend în Der Giction, al8 auger dem Btaate ftebend unb
der Gtaat als ein Bertragâprobduci Der Ginzelnen gebdat murde, io
Dag
nen

Dan aud Die MNedte Der Gingeinen fdarţ von dem
Sirfungâfreițe Dde8 Gtaates nb dec Gtaatâgemalt

iibertrage=
unteridie=

Den wurden,
Diefer ganze Standpunct it fdon friber von unâ al8
ivrig erfannt morden. Der Ginzelne faun nicht obne vorgăngige Ge.
meinfepaft entiteben, leben und fid entwitein, und daber fann aud
das Ret der Gimzelnen nit jăroij von Dem
ibațt, alfo fier des Gtaates, gejonbdert merben.

Redte Der Gemein:
Bei Der Betradbtung

des Etaates a18 eines Crganiâmus iit don gezeigt morden, dag
alle Glieder des Gtaatea, die Ginzelnen, Die Bamilien, Gemeine
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"den 2, fowwie dag, die StaatâgefammtBeit reprăfentirende, Gentralglied,
nad einer dopbelten Geite, der privat: unb Sffentlicperetiiden, erfdei=
nen und beide Seiten în bielfader Beziebung zu einander fteben. Da
nun

Dad

Recpt organiță

îft und

ein

organifdes

Redptăfpftem

bildet,

fo muB aud Die Gintbeilung, eine organifhe fein. Su jedem Dr
ganismu iîft aber Stofţ (Materie) und Gorm unterichieden und gu=
gleid eng verbunbden.
Daber mul aud die Gintbeilung des Redis,
meldes einen etbhifden SOrganiâmus bilet, nad) einer gweifaben
Ridiidt gefbebeu, einmal materiei, în Ridficpt auf die, den
S uz
h alt Der Rebenverhăltnițțe bildenden, Vauptamecte, von Denen jeder

fir fi) und alle în organifeper Beziebung unter einander dură das Redpt
gu ermăglideu find, fodann formell, na der Xrt und IBeife, mie
alle Glieder de RechtăorganiSuuâ fir diefe Swmwedte recptsthătig find,
Die formele Gintbeilung tft wifjenibaftlid der materiellen untergu=
orbuen; în Der beutigeu Rechtâwifleniebafi jebocp, wo man, na der

dur Da8 fuibere uaturrechtiihe und da pofitive Nectâțtudium ge=
nâbrten, formelleu Geifteridtung, von Den etbiftpen Dmecfen gang ab:
fieht, bat man Die materielle Gintheilung în Die formelle unterzubrin=
gen gefudbt, dadurdy aber nur ein berzeriteă Redtâtyftem gejdafțen,
in meldem

fid

Der vollere

Rebensgehalt

iberall

der

eingmângenden

Form zu entwinden ftrebt. Um jedod Der gewspnlien Muţțafung un:
fere Gintbeilung zugânglider zu mabeu, ivollen wwic guvorderit mit bec
formellen Deginnen, îndem mic Diefe aber fogtei uit abfiract und
medanii, founder al8 eine organițde aufțațțen,
Die formell=organifpe

Gintbeilung

mu

zunăpit von Dem

Gegenfage auâgeben, Der fid) în Dem Gein und Der Zhătigfeit eines jeden
Drganiâmus ergibt, nămlid bon Dem Gegenfage de8 Sliedes gegen
da8 Saune, fobann aber aud die Bedhfelberbhâăitnifțe Ddarlegen,
mele şwifden Den einzelnen Gliebdern und Der Gefammtpeit, fo mie
pwifpen Diejer und allen anbderen duferen gefellidaftlien Anftalten

tejteben. Durd Dielen Gegeniag
meler

vat=

Perfonen

zu

Gliedern

ergibt fid in dem Recbtsorganismus,
Bat,

Dec

linteciepied

gwifden

Priz

und 5ffentlibem

Net.

Ym

erjheint jedes Glied einer, fei e8 niederen

Brivatrete

oder bâbereu
gen andere

Gemeinţbaft, în feiner Celbitân digteit
Gliebder,

al8 gegen das Sange.

tifipe Perjon mird Daber în ipren

rein

Vede pbpfiidhe

periănlidhen

und

fomobl ge:
oder moraz

vbermogenâz
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rebtlien Begziebungen al8 ein fir (id) feiendes unb lebenbdes Glieb
aufgefagt, fo dag fein rebtlibes

Vandelu

von

îpm

aus în Selb ft:

beftimmung, Vutonomie, nad) eigener Meberzeugung geidiebt. Das
__sRrivatre pt it daer Derjenige rebtiibe Birtungăfrei einer jeden
_Pbbiițăpen oder moralifehen Perfon,_îi“înwelbem fiefelbftăndiă
due d
„fb um fir îi îpr SBobl, al8 ipren fittli) erlaubten 3ed în
__xebtlicber Reije, d. i. uter den, alle Rebenâverbăâltuițe berii
genben, Bedingugen erfireben fan. Das Privatregt ifi daber das
eigene oder Gigenregpt einer jeben Serfon und fânnte aud) în genifier
Dinfit

einer Perfon

Ret

da8 innere

meil

merben,

genannt

jede SBerfon dadurd einen beftimmten Birtungsfrei8
at b Defjen fie, opne Berantmortlichfeit nad Mupen

eine

erhălt, înner=
oder gegen eine

ăugere Bepărde, ibr Redtâleben în Gaden und Ganblungen frei gez
ftalten fann. Das SBrivatrecht fann Daper ftreng Definirt mwerden, al8
da3 organifhe (0. B. dem Organiâmus der Rebenâverpălinifțe ent:
fpredende) Gange der Bebdingungen, unter elen die eiugelnen

Glieder, ppofifben oder moralijben SPerfonen,

ibr etbifdes Bobi,

9Becbfelvertepre unter einanber,

gleimăgiger Rete
fuden und f5rdern

Anderer,

fii fib und în freiem
ohne die Străufun g

în Gelbftbeftimmung

(Xutonomie)

fonnen.

Dad dffentlide

xegelt die organiliheu
Ret Ddagegen

Be gjetverpăltniffe, melde

fonopi

im Sunern_einer-bteibenden,

ami
i
fir einen algemeinen —mieniliden Amed wirtenden_Gemeinichaft.
Îhen

dem, Die Ginpeit des Ganzen

abrenben, Gentralgliede

und

“alen. untergeorbneten Gliebdern, a15 au, nad Viei, îu an»
_deten Gemeiuţăaften oder gejellibafiliden Anftalten ftattiinden.
Sffentlide Redt geiat fid) Daber nad) gmei Ridtungen, nad
"Das
Sunen und nad ufen, fo daf e8, mie es beim Staate erfidtiid iii,

ein inneres und ăugeres 5ffenttibes Ret

gibt 1). TBo Daber eine blei=

des Staa
1) Die inneren dffentliden Angelegenbeiten einer Gemeinidaft, 3. 8.
moraliide
Gine
ald
jt
te oder der Stire, tânnen, imenn Dieje Gemeiniba
Serjon

in iprer

Selbftândigteit

und

S elbibetimmung

gegeniiter

auderen

ăugeren moralijden SPerjonen, ş. 8. Gin Etaat gegeniăifer anbderen

Gtaaten ,

oder

bie

Stirde

gegenăber

Dem

Staate

betradtet

mird , alş

eine

AAllein Die taun nur Pa geibeben , wo und iniomeit
SBrivatjade erjdeinen.
von den organijben Bedielverpăltuițien abacieben wind. Die Begriffe von
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benbde etbifpe Gemeinidpaft fite einen Vauptamet der Menfăheit be
ftebt, gibt es fiir fie aud) ein Sffentliea Ret.
Mun fund aber alle
etbifben Gemeințaften în dem organifehen Ganzen der menfblicen
Sejellfpaţt begrițien, und es fann aber da 5fțentliche Ret aud
das allgemeine Gefelijhaftsregt genannt merden, Şn Diefem
Sffentlipen oder Gejellfbaftâredte gibt e8 aber fo biele Sffentlide

Daupigebiete, al8 Gauptlebenăgmecte făr die gemeiucpafilicpe menţă:
lie Thătigfeit beftepen. 63 gibt Daber ein Offentlides Ret fir bie
Religions= oder firălihe

Gefellfepaft,

ein Bfțentiides Gittiifeitâret,

ein Sifentiipea Îubujtrie: und Vambelsregt u, f.w. Ebenfo gibt e8 aber
sud) ein Mecht fir Die Redtsgefellțpaft felbft und den Gtaat. Dies
it da5 Staatâregt îm eigentlicpen Sinne, meles felbft ein 3meig
und Gebiet des Sffentlihen oder Sejellțepaftărechtes if, aber bon Diez
jem, a(8 die Set von dec Gattung, unteriehieden merden mu.
us

' Ret

Ddiefer Grflârung

tiberbaupt nipt na

erbellt,

dag

SPrivatrecpt

und

Sffentlides

dem wmefentliden 3mecte, fondern nur nad

; Dec Art und SBeije veriopieben find, wie ein und Derfelbe Gauptamed
| “entveber vormaltend dur Die freie Celbftbeftimmung der einzeluen
| Slieder und fir fie felbfi, oder durch Die Gemeinfaft uub die

| georbuete Bedfelmirfung aller Glieber verwirtiidt vid. Der End:
"Tot der gemeinidaftliden Thătigfeit und Anftalten fiegt aber ftets
in Der mențăticen

SBerfonlichteit.

Dieţe if der Sittelpunet

Enbgiel deg SPrivat= wie Sffentliden Recytâ.
aber au8

Diejer,

menu

aud

tige practifepe Golgerungen.
nismu$

Der Gemeiniaţt

willfiir, dur

nur formellen,

Beftimmungen

ergebeu fi

Unterieidung

cinige mid:

Da das 5ffentiide Met

murgelt,

und das

nbererțeită

fo fann eă aud

der einzelnen

în

uit

dem Orga:
dură

Private

Glieder abgeânbert mer:

den, gebt nit în ibr Bermăgen iiber, und fann nidt au Den wopl
ermorbenen SBrivatredten gezăplt merden ); aber anderjeită mu aud
SBrivat um Defienilid) Pleiben aber în einer Sinficht immer relativ. Sur
wo die eingelne pbufijbe SPerjon rein fiir Țid betratet wi,
eribeint
ein

reineă

SBrivatrebi;

me

fie aber in IBedielverpăltuijie

mit

einer

Genteins

ibaft tritt, Beginnt fhon cine Art Dea Bffentliden Redta.
') Dager jagen Die Râmer mit Ret: „Jus publicum pactis privatorum mutari
non potest“ |. 38. D. de pactis. Sber ebențe gut mub es beiben: jus singulorum pacto seu jussu publico mutaii non potest. Mur in Dentjenigen Îoeige
des SBrivatrete , Der Gegeuftaud tes Bertebră îft, tânnen Cadgiiter gegen
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fiic Da8 Privatrecpt, meldes jedem Gliebe eine Sphăre des freien per:
fânticen IBaltens einrâumt, dec Grunbfaj gelten, dag das SBrivatredt
des eingelnen Gliede8 one feine Şuftimmung (io fie tiberbaupt gulâffia
it) nibt dură 5ffentlide Berfigung aufgeboben merden anu.
und

Private und 5ffentlibes Net greifen aber, a(8 Bweige eines
Desfelben Ganzen, iiberall organifd în einander ein. Go wie Die

Gingelnen ftet8 în bleibeuber und mefentiider Beziebung zu dem Gan:

gen fteben, fo gibt es aud in allen Vauptmaterien Des SBrivatrechts
Ceiten, mo daâ Înterefje Der Gefanmtpeit beriibri mwird und aud
dură Anorbnungen, aljo abfolut gebietenbde oder verbietenbde
Gejepe, gemaprt merden muf, melde Ddurd SBrivatmilifiir nigt geân=
dert merden fânnen.
Andererțeits Bat da8 Gange, Die Gemeinipaţt

fetbit, ein Gebiet, wo fie aud al8 SBrivatperion erfăeint. Go unter:
fteht Der Gtaat al Bermăgensinbaber, d. i. al Giscus, aud dem
Brivatredte.
Rad

Der Bier

gegebenen

leu, Gintbeilung fânnen mir,
Sliederung iibergeben, einige
Das rămijbe Ret
fibtâpuncete des Sfțentiihen

organifen,

wenn

au

gunădbit formel=

bevor wmit gu Der widtigeren materiellen
andere- Gintheilungen beurtBeilen.
geht, bei Der Gintbeilung, von dem Ge:
oder Privat: Rugens 1) (IBopl8) aus;

Entibibigung,
(elit gmangâmeije, dem Gingelnen genomrmen iwerbeu,
weun berjele, im runde durd einen vertebrten Gigenwillen, ein gemeins
fam wwoblthătigea Iinternebinen, durdy Meigerung der Mbtretung feiner Sade
gegen perete Entibădigung, Bindern mwollte.
*) Pablicum jus est, quod

ad statum

rei Romanae

spectat,

privatom

quod

ad

singuloram utilitatem. Sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. ]. $. 1. 2. D. de justitia et jare (Ulpianas). S. Bieriiber meine Redtăs
pbilofopbie 4. Xufl. €. 49. Benn Stabl Redtâpbilooppie 3. Xufl. B.IL
€. 302 bagegen Bemertt, „das SBejen (Dea 3fjentlidyen Meta) îft nibt der
gemeințame Mugen ală 3medt, fondern die gemeinfame Beberridhung
(Ginigung şu einem Gejammizultande) ală Gegențtaud und Înbalt deg Bers
bâltnițțes,”

fo

ijt

Bier

wiebder nibt

smijhen

Mittelswed

und

Enbgmed

unterțieden. Die gemeinjame Beberriduug iit und taun nur jein cin SRittel=
gwed, der ein menjhlideg, etţijde3 Bobi jum Gudamette Bat. Stabl jagt
fetbit $. 47: „der SRenjdy ift Mittelpunct făr beide (Private und Sfentlidea
Sed);

er ijt aber aud

da Gubgiel

fir

beide.

Co

mie îiberbaupt Der Staat

ală ein SMiitel und als ein Mittelgmed fiic Den Endamed Des SRenfden und
Der SRenffeit gu begreijen işi, (o Pann aud Die gemeințame SBeberridbung
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allein obwobl da8 Ret unverfennbar ftetă ein Mublided îm mabren
Ginne de8 Morts, beţier irgend ein TBopl um Bmwet Bat, fo ift do
da3 s5ffentlide und SBrivatvobl nit fnblid) zu trennen, fondern e8
fomunt

mut

auf die verfpiedene

TRobisave

erftrebt mird,

beftimnung

Der Gingelnen,

ibaftlike
aber aug
Cn
„Daf în

Xct

Dec Thatigfeit

nămlid îm SPrivatredte
în

Sffentlien

dur

Mete

dură

an,

wie der

Die Gelbits
Die

gemeinz

Tpătigfeit und în gemeinfamen AUnftalten. Der Enbaweă if
Bier da8 IBoţi der, în einer Gemeințpaft vereinigten, Menfepen.
meuerer Beit pat Gaviguy Den Uinteriied dabin beftimunt,
den Bffentlicben Recpte das Ganze al8 Qmwedt, Der Ginzelne al$

untergeoronet erfăeine, anftatt Dag în dem SPrivatredpte Dec eingelne
Menţă fir fi dwvet fei und jedes Metâberbâltnif fid) nur al$
Mittel auf fein Daţein oder feine befonberen Buftânde Deziebe“ 1).
Mber aud în biefer Mnterfdjeidung ijt mit die veriiedene Virt Der

Tpătigfeit fii Den einen und Den anberen Smed berborgeboben, wor=
auf

eă

Ganze

boc

Xlem

în einer

anfomumt,

anderen

und

fodann îft nicht erfannt,

daf

Das

Vrt Sweet ijt al8 die cingelne Perfânlich=

feit, îndem jeneă Sittelgmet,
diefer Bejtimmung des Privat=

Su Golge
Ddiefe Endimet fein mu.
und 5ffentliben Rehtă Bat fid) Ddaun

gejepen,

Dda8 Stirdeuredt gânglid) von beiden

genăthigt

Gaviguny
Retâgebieten

auSgujdjeiden

und

„al$ ein fir fi

bejtebendes

Rediâ=

gebiet“ zu Detradten, meil mir, mie er fagt, „bie verfepiedenen drift
țipen Stirden

nur betracten

fânnen

als ueben

dem

Gtaate,

mannigfaltigec und inniger Begiebung mit Demfelben ftebenb,!
mit Dat gmar Gaviguy eine midtige MBabrpeit angebeutet,

aber în

Viera
icenn

aud nit genau beftimut, daf nămlid Vie Stire al8 eine etpild=
religiăie gefellfbaftiide Auftalt von Dem Staate unterjpieden ifi. Sie

mur SMittei um

3mect

fein.

tabl

fagt Daber,

trop

aller dinjprăde

auf eine

organițbe Muffafiung, da8 Ganze, Gemeinţdaftiide und Gemeinjame wiez
derum abftract, weil getreunt von Den menidlien SPerf5ulidteiten, auf; un
dieje

abitracte

Vuffafiuna

fonimi

în țeiner

Rebtâpbilojopbie

Dei alen

Vaupt=

materieu gum Borjobeiu, bilbet aber im Gruube nur Da5 entgegengejegte Gztrem
zu Dem feiiberen Raturredte, în weldem bie GGingelnen al8 folde, obne wes
jentlibe Beziebung gum Gansen un? der Genteinjbaft aufgejagt mureu. ie
aud die Stabpl'jhe Cebre von Per Straje eine rein abitracte iți, Babe id
în meiner Redtâpbilojopbie S. 426 gesciat.
1) 9. Saviguy.
Syitem des Beut. râm. Meta. BL. S. 3%,
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it -aber mit bios, wie Gaviany faqt, ein fir fi) beftebendes
Med tâgebiet, fonbdern zunădit eine Drbnung von Rebenâverbăltnifien,
die vom Sete und dem Gtaate nur von einer Geite beriibrt mer:
den. Aber Diefe rebtiide Geite ift theil8, fowmeit fie alein= eigene,
d. î. înnere Berpăltnifie betrifţt, von der Sire felbft autononițăd, îm
imneten Sicbenreht zu regeln, tpeilă aber, infofern fie Die organi=
ben Beziebungen şmifthen Etaat und Sire betrifit, aud în dem
Sffentiid en oDder âuferen Sirenrepte zu beftimmen.
Die Anfit
S avigny'8 îji aber bauptiădlid dadureb veraulagt morden, da5 man

bis jegt iiberbaupt nur eine formelle

Gintbeilung gemadt bat; bei

einem Denfer, Der Die Gaen tiețer erfagte, mufte Daber, al8 e8 fi
um eine fo witige Materie, mie religiăfes und firălibes Reben,
bandelte, jene8 Bebenfen entfteben, welbes au nur gepoben merben

faun, wenn eine Gintpeilung nad Der SDtaterie, nad den mefentiichen
feden3berhăltnifjen, an die Spipe geftellt wird 5).
) Stabl's ua ffung (Rehtâpbilojophie S. 238) des SPrivat= und Dffentlieu)
Ret ftimmt im Meţentiicheu mit der Gavignv'8 iiberein, und tate
fi

nuc dadură,

dap

Stabi

Staat

und

Sirbe

„al8 Berbăltnijie bea Bffeut=

Sag

liden Nehtă bezeibnet.“ Die Stire, meint Stai,
erfăeine nur relativ, j
dem SMenfehen der ibr nibt glaube, und dem Staate der fie mit anertenne, :
ală bloge Privatia de; allein în ipr felbit und fiir die fo ipren Giauben
tpeileu , fei fie immer und notpmendig cine 5ffentiide Şujtitutiou. ie
wird aber von Stabl mit einem gang anderen Begriffe geantmortet alg von
Savignv gefragt wurde. So mie man Ddurdaus Dffentlibe Cebenaverbălt=
nijje und Retâverbăltniție unterideiden mu, fo aud 5ffentlide Iuftitutionen
und 5ffentiiberebtlie Şaftitutivuen. Der tirblibe Gottesdienţt îft ein Dffent=
lies RebenâverBăltuig der Gemeinidhaţt, da8 aber nur nad einer Seite
ein dfțentiid, rebtiides ijt, injojeru der Staat die mejentlide Bedingung de
Shugez şu leițten Bat. Die Sirde begreiit Daber eine Gejammtbeit von
religiățen Qebenăverpăltnifien dec Gemeinidajt, die gunâdit al6 jolde den
dffentliben Rebte gar nidt angebâren, und nuc von ciner Geite Durdy dada
felbe geregelt mwerden tânneu. Die innere Bebeutung von Caviguny's ăn:
fit ist daper bon Stabi gar nidt ectaunt worden, mas gerade bei Stasi]
um

jo mebr

su bermundera

iii, a[â er bei einer anteren Geiegenbeit,

genauer:

als Savigny, gmijhen Rebensverbăltnițen unb Dlopen Medtâverbălmijjeu
uuteribeidet, und inăbejondere gegen Mu bta, welber im BBefeniliden au i
den fubjectiven Stampunct guridgegangen it, „die Beftimmung der
febensverbăltnițțe als ba Princip Bervorgeboben bat, aus melden |
die juriftijden Gige Beroorgepen. Xber jreilid veridlog fi Gtapl die,
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Daraus ergibt fid) denn die materielle Gintheilung des Mecpts,
gu ivelder wmwir jegt ubergeen, und wmobei mir gugleid Die nod fdman=
fenden Begrifțe von Gefellfdaftâmifiențhaften und Gefelifepaftârecht,
Staatâmiţjenfhaften und Gtaatsret în der Surge bejtimmen fânneu.
Der Rebenâimet ift an fi Giner, Dec Menfpeitâgmed,
Der iberbaupt die Bollendung de8 Menfden und der menfălidhen Ge:
felțhaţt

în

Diefer dwet
Hien

alem

Guten,

al8

dem

Gătilid= Menţăjlichen,

Gefialtung,

er foll jedod

das

gemeinfame

cip fir alle menfeplide, îndividuelle und
tigung
forberi,
fittlide,
fir alle

verlangt.

erfpeiat aber în unferer Erfaprung în feiner gefellidaţt=
spere

leitende SPrin-

gefelijdhațiliche,

Rebensbethă:

fein.
Er ift das mare SBrincip dec Vumanităt, meldje
dag da Gătili=Menflide în allen mențăliden Mefen cine
mie retlihe Ynerfennung finde unb fiic alle Rebenăridptungen,
befonbdere Rebensawmecfe Die D5bere Ridtipnur, Der Dtagitab und

die ridtige Begrângung wmerde, fura al8 baâ Bsbere Gemifjen und

ge=

meinfame Bewmuftjein alles Menfeplide Leite,
Die befonbderen, în Dem Ginen SMenfepheitâgmwedte gegebenen,
Pauptamecte, meldje fowopi eine îndividuelle, als gefellichaftlide Zpătigfeit

în 9Infpru nebmen, find die fcpon fiiber (6.20) abaeleiteten Grund:
givete der Reiigion, der Bifjenfbaft und der fănen Sunit,

if

dec nugliden Sun fi (Snduftrie îm mweiteften Ginne, al8 Vgricul=
ur, tednife Gewmerbe und Vandei, d.B. die Sahgătertunți), dec 62
apiebung und des Muterrichts, der Gittiifeit unbdibes i dl

* A vmapise Bmwele bilden în iprer Bermirtiidung Die bauptțâgliden
- pe Gensgiter, das etpifbe, 5. b. da8 religisțe, geiftige, fittlide, maz
[ese ?
terielle und retli = politițe IBoDl dec Mențhen und Der Gemeiutz
fbaften.
îiber den Gormalismus Der GintBeilung Bpinaus leitende, Ginficht badurd, dag
ec einerjeits bie Sebenâverbăltnijțe nur als die Țactijde Grunblage betrady=
tete, die da8 Met fi untermerțen jol, wvăbrenb fie ebenjormogl ibeeli,
nad Bâperen etpițden Xuforderungen, aufzuțajien fin um an fi al8 inbalta
lib setpițăe Berbăltnifie îi Der dem Mechte fteben unb fir baâţelbe da Beţtime
menbde find, und al8 er anberțeită Dei der blogen abitracten und țormellen
DIflgemeinbeit tes Rebenâverbiltnițțes jteben geblieben it, wâbrenb Die verz
jdiedenen A rten Der Lebenâverhăltnijie, wie tie dur die, den 3nbaltum
Stofj Bervorrujeaden Bauptiăbliden, Le bensgmede beţiimmt werden, au
die Gintpeilungegriimbde fir da6 Met merden miijțen.
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Vuf diefe Dauptimecte, infofern fie gefelifpafilicp vermirt:
merden, beziepen (id) ebențo viele Befeliiafts-Biffen:

ibaften, mele în der Ginen menfbBeitiichen Gefelifafta-IBifen=
Îbaft entpalten find. €8 gibt daber eine Mifenidhaţt der Religion:
oder firbliden Gefellihaţt, na allen ipren Rebenăverbăltnifien, eine
Mifjențpaft des gejellihafilidhen fittliden Rebens, eine Rifjenfbaft Der
geielfdaţiliben Mifenfdaftăz, Sunft:, Unterriht= und Grgiebuug8ana
ftalten, eine Mifjenfaft des gefellfdaftliden Gagiiterlebenă (Bolf8=
mirtbibaftâlebre) und eine Bifjenfchaft des Recpts= und Staatâlebens.

Cine

jede

diefer Miflenihaften

Bat auâ dec SBefenbeit ipre& Gegen=

ftandes oder 3medtes die, fir Die gefelifhafilihe Geftaltung leitenben,
Srunbțăge zu entwifeln.
inter diefen Bifjenfdpaţten if, wie wir ge=
feben Baben, die Rechtă= und Giaateniţenfaţt nur ein 3meig; Die
Gejellipaftewifțenfdaften Ddiicfen daper nici mit der Staatâwifjenfbaft

identificirt werden, meil eine jebe Derfelben auf eigentbiimlicpen, fpeci=
îliden Srunbţâben berubt, îtber mele die Staatâwiffenjpaft gar nicht
su lepren Bat.
Co iii, mie nod; vielfady verfannt mird, die Rolf:

wirtbibaftslepre eine Gefellfbhaţtâwițțențbaft und feine Gtaatâwifţen»
fhaft, weil die Grzeugung, Bertbeilung und Der Berbraud) der Gad,
giiter nah anderen und allgemeineren Grundfăgen und Gefejen bor
fi) gebt, als Diejenigen find, Die in der Etaatâmifjențebaft entwictelt
merden. Ebenţo menig ift Die MBifienfebaft Des firăbliden Rebens, oder
des gefellfcpafilicpen fittliden Rebenâ u. f. m, eine Gtaatâwiffenibaft.
Vber fo mie jeder der gefellțaftiiden Sete, fo bat eine jebe
Der Darauf fi Deziebenden Gejellihaţtâmifjenfepaţten eine re btlie
Geite, mele die, fir die Bolljiibrung Des gefellidafiliden Imedtes

notpwendigen, Bedingungen begreijt.
felifdaftsregt,

Gines, fid) în da8

melbes,

dur

gefellibațtlide

Daraus

ergibt

fid

Da8

Ge

Den Ginen SMenjhbeitâamect în fi

Meligionă=,

Cittlidteita:,

fpafte=, Sunft:, Unterridtă= und Grgiepungâredt,

Biifen=

în Dda8 gefellfbaft=

libe Sabgiiterret, oder Bolfânirtpidaftâredt, und în das Ret fâr
die Redhtâgefellfdaft, den Gtaat, d. î. da5 Gtaatărecht gliebert. Das
Geielljbaftârekt

mwird

gemâbnlid

tas

Sffentiide

Met

genannt,

indem biefes fi auf die gefellfdaftliden Geţtaltungen unb Anftalten
fir die Gaupilebenezmede bezicht. 8 gibt alfo ein ăffentiides Reli:
gions=, Sittlidfeit=, Boltsmirtp(baftă:
Ret, fo wie ein Sffenttides Net

fur Den Etaat felbit, oder Da8 Gtaat3- Ret. Daraud erfelit, daf das
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mie aud; în nenerer Beit meifteus ertaunt wurde, nur ein
bffentlicpen Sects

if.

Das

Gtaatâredpt

Bebdingungen fiir den Beftand und die Gortbildung

entmilelt nur die

des Gtaates felbft

al8 gefellicpafilier Redtăanftalt, mâprend das Sffentlide Ret tiber=
Daupt Die fib gegenfeitig Pebingenden Berbâltnifțe aller gefelliaţt:

lien Anftalten unter einander und, nad einer Seite, aud Deren Be
ztebungen zu Dem Staate darulegen Bat.
RaDem wwic die nod Bâufig unflaren Begrifțe von Gefellfbafta:
iffeniaft, Gefelljbaftâredt oder 6fțentlidea Met und Gtaatâregt

beftimmt Baben, gepen mir gu Der vollftândigen

Gintpeilung

des Meptă

den Qebenâgwet

iiber, în melder

der materielle,

dură

gegebene, Gintheilungâgrund mit dem formellen

verbunden merdeu

mu, wweil fir jeden VauptlebenSamet fomopl die fceie Setbitbeţtim=
mun g der Gingelnen, pbofilben oder moralifpen SPerfonen, în einem
eigenen, înneren (privaten) IBirfungâfreițe, al8 aud die orgauni (en
Beziebungen
der Ddafur merfthătigen gefellfebațtliden bleibenden
Anftalt zu alen anderen gefellibaftlien AInftalten und insbejondere
au gu Dem Staate retlid zu beftimnen find. Diefe retlide Re:

gelung gejiept Daper tbeils durdy SPrivatautonomie, tbeils durd
sffentlide Vnorbnuug, und gar entweber dur gemeinfame Berein:
barung miiben einec gefellidaftliden Anftalt und dem Staate, oder
au, mo und infomeit e$ ulăfțig uit, alein dur den Staat.
Die ge
fammte re dtlide, private mie sifentlidhe, Regelung unterftept aber

dem Gohuge und der Beauffitigung

des Gtaates,

al3

dec

Ret:

auftalt.
Durh

Die Berbinduug

Des materiellen und formellen Gintpeie

tungâgrundes ergibt fi nun folgende vollftândige Gintbeilung
Recptă, alfo der Rets:, Gefellidaţts= und Gtaatswifjenfpaft.
1.

__Da8

Menjhheitsret,

der gejamnten Menfbheit,
menfblider

morunter

fondern bas Ret

Amedte verftanden

mird,

bier nit

des

da8 Ret

fir Die Berfolgung rein

îft, da Dieje Qmecte

felbft în

ibrec Mannigfaltigteit und îprer băberen Ginbeit wenig erfaunt find,
wiflenipaftiid) nod) gar uit angebabnt morden.
Die neuere Beit
şeigt aber in mebreren Ridtungen ein Bâperes bumanes Gtreben, in=
dem

Die Grfenntnig

Efarec

gemorden

iit,

Dag în vielen

Verbăltnijien

der Men
fig an den SMenjden wmenden, und der g anze Menf
wieder gebildet, mieder ergogen und geboben merden muţi.
Go qeigt
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fi bei Der mwabren VUrmenpflege, der Befjerung Dec Girăflinge u.f.n,,
daf nicht eine einzelne Geite, felbft nidt die mwicptigfte, Die retigisfe, allein
gețtârit, fondern daf Der ganze SMenfă bon allen Geiten erfaţt, geftarit
unb gepoben werden mu, und daf die, în Der Qiebe Sotte3 und des Gott:
liben murzelnde, mabrbafte Menfbenliebe die mabre belfende und Den
Menfepen wieber geminnende raft iîfi.
Dieje pibere menfhbeitlice
Rihtung bat fi jedo erit în gu gertugen Seimen ausgefproden,
ală dag (don eine genaue Sheidung Des privaten und Bffentiiden

GebieteS Bier eintreten fânute.
II. Das Religion:

und

Sircdhenredt

ift

Da8 orga:

nife Ganze Der, fir die Bonfiibrung deâ religisjen 3medtes im eben
der Ginzelnen und Der organifirten Semeinfaften, mwefentlien Bez

dingungen.
A) Da8 Privat:
entwitelt

fi

(Gefjer innere), Religious und Stirpenredht

die Bebingungen,

unter

melden

fomobi

dec

Ginzelne

und în voribergependen Berbăltnifien mit Anderen

fir

fein religib:

fe eben geftalten, al8 aud fede bleibend organificte oder religiăie
Gemeinihaft, Gemeinde (Ricge), a18 moralițăe “Berfon antonomiid)

ipre iînneren Meligionâverpăltnifțe,
Disciplin

und in dem

îm

Dogma,

Gultus,

regein fann.
18 Srivat-Religionsredht im gemsbulichen Ginne
Ret

Dec Gingelnen

în Der

gefelifebaftlichen (Gorporation:)Be rmă gen

betradtet,

weldes

befonbderă

wird nur Da

în dem

Medhte

Der

Dausandat, der religidien Grziehung în Der Gamilie, und au Der
gemeințamen Erbauung mit gleibgefinnten Ginzeinen erfoheint.
Aber
aud diefes SPrivatregt wirb befjec inneres Ret Der Ginzeluen,
milien und voriibergebenden Bereinigungen genannt, weil es fi

Bu:
auf

Meile

bat

innere

Febensnerbpăltnifje

Derfelben

beziept.

n

bâcfter

aber die bleitend

gegliederte, aljo aud) în einem Gtaate anerfannte,
religisțe Gefellihaţt, mele, menn fie eine mirilid) drijtlide, allein
Sire!) zu neunen if, ein înneres Sirenredt, modurd da8 Berz

) deber eine neuere, von Şacobfon gemadte, Buriidiibrung De8 Bortes
„Sirăje” auf ro xvgiaxov, dominicum, alo auf Den zveros und Der rentas
nițben Bezeidbnungen (Eglise u. f. 9.) auf exxânaca (Von exxaiem) berujene
oder auâgemăbite Gemeinde î. Ridbter, Qebrbud de3 Rirbenredtă der
Ratgolitea und SProteftanten, 4. Huil. 1853, . 2. — Ridter bejtimmt
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bâltuig oder die Beziehungen aller Glieber unter einander und zu dec
gemeinfpaftliben Anftalt nad den wefentlien religisfen Rebensridytungen redili beftimmt merden.
B) Das Sffentlide (ângere) Refigionă= und Sirbenret

die Beziebungen der Sire zum State
îpaftiiden

Anftalten,

indem

Mit= und Gireinander= Sein

e8

die

und

gu allen

Bebingungen

Dde8

und Mirfens (Gveziften,

regelt

anderen gefelle
gemeinfamen

Bec felwirfung

und Afiftena) derfelben beftimmt.
Synsbefondere regelt das 6ifent=
[ide Sirdbenret aud die Bebdingungen, mele einerțeită der Gtaat
der Stire fir vie Grfiillung des religisjen dmeces, und mele aude:

terfeită Die Stirche gur Unterfiiipung des Etaatâymedtea zu leiften bat,
mobei Danut Die Grânzen der Thătigfeit einer jeben nftalt und bie
organijhe TBedfelmirtung Deiber beftimmt wmerbden miifjen.
III. Das Sittligfeit3=Redt,
febr widtiqe3 Gebiet, iți bis jet menig

ein aud von redtlider Seite
ausgebildet morben.

A) Das Privat-Gittlidbteits-Redt beftimmt Die Be:
diugungen, unter wmelepen fomobl jeder Ginzelne fir d, în Dec Şamilie
oder în voriibergependeu individuellen Berpăltnifțen, mit Anderen nad
jeiner fittlideu Mebergeugung Teben, al8 aud eine, einen Gittlicfeite=
met verfolgende Gejelihaft, fi Dleibend confittuiren und wirten fanu.
5 finnte [einen, al8 wenn die Sittiidfeit dec Ginzelnen in

iprem Gigenleben eine reine Gemiţjensfache, eine gemăbnli fogenannte
inneriidpe Angelegenpeit măre, und Bierauf das Ret gar feinen Bejug
das SRirdenret al ben ÎŞnbegrif der Rormen, Dureb mele Die Met:
verbăltnițțe der Sirde als eines Ganzen und der SMenicheu alâ Glieber derz
jelden bejtimmt werdeu. Sr weiţt die Gintpeiluug iu SPrivatz und Sffentticheă
Stirbenredt als făhief ab, înden er Das ganze Stirenreht mit Sta) ala
ein dfțentlideă betratet, mobei aber wefentlide Meligionâredte der (Gingel=
nen, als Gausandadt u. f. ww. entmeber îibergaugen ober uit ribtig ale
eigene, da Beigt SPrivatzRete, aufgefagt merben. Dagegen unterieheibet er,
dem Gegenţtande na (Befţer nad den MerBâltuițien, da ein und derțelbe Ge
genftand în mebren Berbăltnijien vorfommen fann) iu neres und dujerea
Stirbenreht, je uadtem eă da6 Berpalten der Sirde an fi, oder ibpre Biz
stebungen'gu dem Staate und ben iibrigen firdlibeu Gemeinjbajten
orbnet. i ter bemertt aud ritig, da da Sedht jeder, felbi der fatpoa
life Stire, wiemepi die Ginbeit ir SPrinciy if, auf der aligemeinen
Grunblage, fi nad ben debentbebingungen der ir sugebărigen
Bâiter verihieben gejtaltet Bat.
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baben fânnte;
aber aud der Ginzelne fann în jeinem fittiiden Per:
balten, felbft gegen fib, uit unbedingt nad SBillfir bandein,
indem
3 B. bei SelbitmorbăBerfutpen, nidt minder Bei unfittlicem
Bern:
gensgebabren ein rebilides Ginfăreiten ftatifinden fann.
ben fo
fânnen în den Gamilien=Berpăltuifțen Unfittiiăfeiten vorfomm
en, die
ein redtlihea Ginjbreiten begriinden D),
B) Das

5ffentlide

Gittlibteitâregt

regelt

die

Be

giehungen der Gitttifeit unb der Gittlipfeitâanftalten gu den Gtaute
uud

zu allen anderen

gefellfehaftliden

SDrganifationen,

uud

entmicfelt

die vehfelfeitig zu befbafțenden Bedingungen, fomwobl zur Bintanbal:
tung

Der Unfittlidpfeit,

a18 aud) gur pofitiven Gărderung

feit und gur Mufreterbaltumg

der Gittiid,

der allgemeinen fittliden Srunbdiâge in

allen gefellfbaftliben Rebensgebieten. Das Sffentliqe Gitlidfeitâret
verlangt Daber aud eine mwabrbafte gefellfafilibe Drganifation der

Siulipteit,

IV. Das Biffenfbaft-undSunţt-Retift bi&ber praftijd
und tbeoretifb nod menig auegebildet.
A)

Das

Privat-

Bifjenfhaft=

und

Sunftrept

ents

mwicelt die Bedingungen, unter melen Der Ginzelne fiir fid und în
voriibergebenden gefelligen SBereinen făt Diefe Rebensamete fid au8z
bilden und

tpătig

fein fann, und bleibenbe Gejellfaften

den und organifiren fânnen,
B)

Das

5ffentiide

Biifenid aft=

ud

fid; dafiir bile
Runfiret

tegelt die Beziebungen gmiiden Diefen Gebieten und dem Etaate und
beftimmt Die Bedingungen, mwelde der Staat fiir diefelben dur Shug
(4. B. Deâ literarițden und StuniteGigentbums) und durd Unteritiigung
der fiic Diefe Bmwede gebildeten Gejelliaţten (gelebrte, Sunit:"Bereine,
Afademien u. î. m.) zu leijten und von benfelben bei ibrec Zbătigfeit
(în den SPublicationen, în der “Prefie u. f. m.) zu verlangen Bat,

1) Der mâglide Ginmand, Pap jolde unfittiide Dantiungen, um ein redilidbea
Ginjoreiten gu geftalten, du gerLid erfenubar merten milgten, unb danu nicht
mebr

in da8 Gebiet des SBrivatlebenă geborten, miirde auj einer faliden
Mufidht des SPrivatredtă îiberbaupt beruben und bas ganze Biirgeri
be Privat:
i

ret, mweldes immer ăuferlidy ertennbare Samlungen

Abrens,

Gnerclopăbie.

vorausțegt, auibehen.
9
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V. Das

Grziebungâ-

A)

Privat=Srgiebung8=

Das

entwicfelt die Bebdingungen,
Oder Die Gamilien

men zur Mugibung
den,

rebtâpbilojopbijhen

und

und Unterribhts-Regt.

unter

ibre Glieder

um

melen

în Diefer

Dec Rehr= und

Gefellipaţten,

(Srundlagen.

Unterriptâ-Redbt

die

Ginzelnen

Vinfit

bilden,

fid
die

felbit
Ginzel:

Ergtebungstoitigfeit gugelaflen mer:

als bleibende Anitalteu,

(id făr diefen wet

bilden und mirfjam fein fânnen.
B) Das 5ffentlime Grziebhung8= und Uinterrit&
Ret regelt die Beziebungen zijdhen dem Gtaate und alten Uluter:
ridtâ= und Grgiebungâanftalten, îndem es Die Bebingungen beftinumt.
mele einerjeit dec Gtaat fite die Bildung und Erbaltung biefer Au:
ftalten zu Befdafțen Bat, und welde anbererțeită Diețe Anftalten felbit
und ibre Glieder fiir die Grbaltung und Bortbildung des Gtaates und
Der ganzen gefellidaftlicpen Oronung gu leiften Daben.
VI.

Da3

Sahgiter-MBirtbihaftâ-Megt,

Bier find guvărderit einige mibtige, bisher în der IBifjenfbait
niăt beftimmt genug Durbgefibrte, Unterideidungen zu maden und
gu Diefem Secte einige Begrifle nâper zu beftimmen.
Unter

Sadbgitern

fin,

im

Unteridiede

von

Den

andern

mibtigen Rebensgitern, Religion, Gittlidfeit, VBiffenihaft, Met,
nuc die an cinem Stofe ăuperiid gegenftândlidh gemor:
denen und als folce des Bertfebrâ făbigen Giuiter zu beritehen!).
Diefe Giiter fund immer

nur anerfannt

jriedigung meniglider Bebirfnife.

braudbbare

Mittel

Die urfablie,

zur

Be:

auf die Ge

1) n ridtiger Bejbrântung, ală Zebre von ben wirtbihaftliden Giitern,
im Gegenjag gu ben, nibt im entgeliliden Berfebre fid) Befindenden Giitern,
fapt aud Ro | d er: ,„Enitem ber Bolfămirtbidajt,” Bd. 1, $.2, die Bolfămirtiz
68 war fein Şortidritt, wenn einige Meuere bas Gebiet
fbaftălepre auf.
diejer Biţjenţbațt dur Qineinzicbung aler Production unb Per fegenannten
inneren GGiter gu erweitern glaubten, aber dadurb nur berjdiebene, men
aud in Bedjelmirfung ftebente, Gebiete vermiidten. Mud Biez, wie în fe
vielen anteren Qebren Bat man nibt Die noibmendige Iinteridheidung gemadt
pro îien dem waâ unmittelbar oder mittelbar Gegenitand oder 3med
einer Tbătigteit und Mirenibaft în.

Stay 6.

Die organițehe Gintbeilung

winnung Diefer Giiter gerichtete
mu

daber al

Thătigfeit

Gagiiterproduction

Des Mespta.

13]

Beigt Production;

von der,

auf

bie Geftaltuug

fie
der

anderen Rebensgiiter geribteten Thătigfeit, Die nidt minder productiv,

ihafțend oder bildend ift, unterichieden mwerden.
(58 gibt daber aud
productive Glafjen der Gefelibaft, die nidt als folbe unmittelbar
qu

den Gabgiiterproducenten gezăblt merden fânnen, fondern nur, înfoferu
îi aud ibre Zbatigfeit in gegenftandlien MBerten (3. B. în litera:
riiden Grgeugnifțen) fund gibt, în da Gebiet der Cab giăterproduction
eingreițen.

Mittelbar

ijt aber

bie Thâtigfeit

Diejer

productiven

Glaffen fiir das Gadgiătergebiet p5bft mwidtig, megen Des bebeutenden
Ginflu ffes, melden
Diefeă Gebiet ausiben.

Religion, Gittliteit, Biflenfebaft, Mecpt auf
— Sirthfhaft it der Înbegrifi der auf

die Gewinnung (Grzeugung), Bertbeilung und den Rerbraud der Gad:

atiter fi) beziebenbden Berrihtungen. Diefe Rirtbidaţt tann aber în einer
dreifadben Mitung wiflenihaftlid aufgefagt und practițh ausgeibt

merden; 1) al8 eine tebnifbe

Bifienihait und Sunţt, 2) a18 eine

algemeine etpifd e Biflenihaft und. Sunţt, und 3) als ein 3weig
der Rehtâ= und Staatswifiențebaft.
1) A18 tecpnifăbe Sunft ift fie
die Fehre von Den auf den Gegenţtand felbit, alfo auf die Urprodue=
tion, Die Gewmerbe und den Gandel, fi beziebenden Srăţten, Ge

jegen

und Berridtungen,

al

bas

Ganze

Der

eigentlid ausiăbenden

năpliben Siinfte. Diefe tebnifbe Bifenfhaft gebârt aber nicht în
die Bolfâwirtbfdaftălebre, obgleid diefe die teduifă = wirtbibafilihen
Berbâltnifie mannigfad beritfibtigen mu.
bec 2) mifjen biefe
teb
= nif
mirtbfhafib
liben Berribtungen aud nad ibrem menibliben
3medte, nad den menfdliden Bebiirinifien, bie fie bețriedigen icilen
nad Den Gitern, auf die fie fid) bezieben, alfo etbifb aufaefagt
merden.
Daraus ergibt fib die etpife Cagiitermirtbidbajt, melde
nun, na der Berichiedenjeit der pbniiiben oder moralifben “Perţân:
lipteiten, mwelde Dieje Berridtungen fiir fid ausiiben, Pribat: ober
Sefelifbaftâmwirthibaţt if. Bon legterer Pilbet die Bolt6 mirtgicbafr, în mwelder ein Bolt, in Der Ginpeit feines E abgqiiternermâgeng,

auigefagt mird, den mwibtigiten 3meig, Der jedocdb aud mit dem pădften
Amveige, der Bâlfer= Gagitermirtbidaft, în "Berbindung zu brinaen
dt. Die Boltâmirtbfhaftâlebre ift Dajer ein Îmeig Der etpifen Ge:
jellibaftâiebre, und die Bolfâmirtbibaftălebre

ift

felbit eine Gefelle
9+
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retăphilojopbițhen

Grunmlagen.

În derbeutiagen Rolfâmirtbihaftelebre
imaftswiffenfăbaft1).
ift nun aber einerfeită da$ Tetbniihe und Da8 Gihiibe oder Sefellz
ibaftâniflenfbaftiibe nod în manden Îmeigen mebr ober veniger bermengt, mârend Da Tednifde, menn darauf Ritfit zu nepmen ițt,
nuc în Gorm von eifhetăgen voranzuiditen mâre; und anberieits

bleibt Der ethifee 3mef nod

ganz în den interarund geftellt.

Die=

fer etbifbe, bd. b. fittLlib=gute Îmeă, nămlid) die Beriorgung aller
Glieder des Bolfea mit einem, nad der Berfibiedenbeit der ez
bens= und Tbătigfeitâverbăltnifje beftimmten, Antbeile an Gadgiiteru,

mu

aber,

al8 Vauptimet,

da

leitende Princip Der gangen Bolfâ=

wirtbidaftslebre fein. 3u Diejem 3medte miițțen Demnac 3) alle volfsmirtbibaftlihen, fi gegenfeitig bebdingenbden, Berhăltnifțe entz
Darauă ergibt
fprechend georbuet, d. B. recptlid bețtimunt merden.

fib das Bolfâwirtbihaftârei.

Dies mil eigentiid, na iprer

Tendenz, die Bolfswirtbibaftâlebre fein, îft e8 aber nicht, wmweil ibr
mebder Der ethițe 3met [lar gemorden îft, nod daâ Met, d. b.

die Bebdingungen, unter elen Der med gu erreiden îft. Die beu:
tige Qebre bat nod zu menig beariffen, daf, fomie Der Geift und das
Geiftige tiberbaupt berufen ift, Das Ratiirlidhe zu beberridhen und șu
ordnen, fo aud die, allerding8 midtigen und fiet zu berii ffihtigen=
den, Raturgefege und Maturverbăltnifje în Der Bolfâiribidait futi
uud recptiid su oronen find. Die Deutige Bolfâmirtbibhajtâlebre bleibt

daber faft qânglik eine rein
eim getreues

Bild

von

gibt, wie fie fid, nad

empirifbe

dem Buftande

Der

Miflenithafi,
mirtbidaftliden

mele

smar

Berbâltnijțe

den ipnen innemobnenden Gejegen, von felbi

machen, aljo mobl anăfagt, was if, nibt aber, vas futi und rebt=
(ich felu fot. Gie ijt mebr eine pbhfiologiidbe, al8 eine etbifde

Si fenjhaft.

Dieje Ribtung

îft begiinftigt morden Duc

das,

beiou:

der8 feit Nam Emitb an die Gpipe geftellte, Pauptprincip Der grei:
Beit, bon Dec man ermartete, Daf Durd fie fid 2lle8 von felbit gut

2) Mobil în feinem Yrtitel iiber „Sefellfbaftewiijienibaţten unt
E taatămijențebaften” (Ziibinger Beitichriia făr die Etaatsm. 1851, £.1—71)
bat guerit Par Bervorgebobeii €. 14, tag die Bolfâwirtbidhaţtălebre eine Gez
feilidbațtamijienibajt, Pie Boltsmirtbibajtâpflege (îtonomijbe SPolizei
oder Bolfâwirtbibaftâyolitit) und Die Ginangwijjenibaţt Staatâniţien:
ibajten

fint.

Stap. 6.

Die organijbe Gintbeilung Dde8 Rechta.
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maben, Die befimâglibe Production und Bertheilung Der Giiter etutveten werde 1).
bec diefeă reibeitâprincip ift ebenio ungeniigeud
in der Bolfâwirtbidaftalebre, mie în Der Redtălebre, und muf în alei=

her ZBeife begrânzt und ergânzt merden.

5

Bolfenirthidaftalebre în Golge der allgemeinen

pat fi iiberbpaupt Die
geiftigen Girimungen

mit Der philofopbiiben Medtâ: und Gtaatâtebre gang parallel auâge:
bilder 2).
Gowmie aber bier die abftracte Greibeitălepre fich mgeniigend
und gum Tbeil irreleitend ermiefen Bat, unb das Bebiirfnif einer b6beren und umfafțenberen ufjafjung Des Ret, fomobl in der tbeolo=
gifhen, als iftoriiben und etpifdjen Schule peroorgetreten îft, fo Baben
îi aud) in Der Bolfâwirtbibaftelepre eine tbevlogifde Sule
(Adam Miller, Sraus, Villeneuve de Bargemont), eine biftorifpe
(tbeilmeife Şr. Qift, insbefonbere Rofăher), und eine, nod der niffenfebaft=
liben Durgbildung ermangelnde, etbif he Săule2) zu bilden bez

') întes

(politiide

Mationalăconom

economie

wwird

u. î. m

e8 in Mbrebe

1852)

ftellen,

Dap

fagt S. 207 ridtig:

„Sein

Der wejentlide

in der

“Punct

na
Smitţ “ben Entmidlung der Bifenidaţt în die pervorhebung und
Betonung der (bejouderă von Siâmondi) angebabnten Unterjubungen
îiber die Bertbeilung der materiellen Giiter şu fegen if. So lange mau
die Unterjudungen auf die rage îiber die măalidit grofe Gejammtjumme
Der producirten Serthe bejdrâutt, bandelt es fid offenbar nur um quantitaz
five, um aritmetițe Grăpen und Begrijţe. ... Sobalb câ fid) Dagegen um
eine
den

gute Bertbeilung
Sittelpunct

banbelt,

der Theorie.”

tritt ein
—

Aber

moralijdbe-politifder
aud

die “Production

fann

Begrifiu
nibt

von

etbijhen Sinfibten getrennt mwerden.
2) Vilbdebrand

1849“
febren
Adam

în

[einer

,Rationaldconomie

Der

Gegenmart

und

3utunit,

bat guerit eine ridtige Paraflele swijen Qode's naturredtliden
und den SBbpiiotraten und gvilben Sant
Redtâlepre und
Smitb'8 Snbdujtriejpiteme gezogen.

3) Ginige vortrefflide Andeutungen iiber Die etpițde Ribtung bat S d îq gegeben
în Dem Xrt.: „Das fittlide Glement în der Boltâmirtbfbaţt,»
in dec Zibinger
3 eitibrift fiirdie gețammte Staatâmiffenfdaţt,
1844, E. 132 — 159.
od mebr ft în die Dicuifion Per Principien ein:
gegangen

nică in jeiner: „Politifhen Decono mie, vom Stanbpuncte
der biitoriihen Metbode“:, 1852, ein Mert, Da3 aud) alâ einleitende Drientiruug

der bie Grunbjăge şu empfeblen it.
Roijdher Bat în feinera „Eviten
der SBolfewirtbidait, 'Bo. 1, 185%, vormaltend Den biltorifen Stantpuuct
gemăbit, aber er meiii în Den Dauptlebren jomobl aui die Miditiateit dee fut:
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Grunblagen.

gounen.
Die etbițdhe Ghule mir aber, Da fte alle mefentiichen Glez
mente, ba3 natitrliche, freibeitlie, religisfe, fittlide und rediiidbe în
fb aufuimmt, und alle, fomobl în pbilofopbiider, als gefăbidhtlicher
%etbobe, betrachtet, die mabre Găule der Bolfemirtbidaftâlehre mer
den. —
Da8 Bolfâmirtpihaftsredt,
al meig der Bolte=
wirtbfcbaft, al8 ethijher Sefelfbaftânițțentbaft, uit, wie fdhon bemertt,

gar nod niă;t ală eine felbftândige Mifienibaft angebabnt morden.
Dagegen ift die Bolfâwirtbibafts politif don gmefmâgig (guerit von
Rau)

al8

eine

befondere Tifjențehaft

SPolitit fegt re btlibe

bebandelt worden.

Nlber fede

Grundlagen boraus, die bis jegt nit gebăria

entwicfelt find,
Die Ginang= Biffenfbaft, mit Den Dagu gebărigen 3meigen
des ginangrechts und der Ginanzpolitif, îft iiberbaupt Die Rebre von den
Berriptungen und Ginribtungen, mwodurăb fi Der Staat felbft, zur

Grreidung

Ddeâ SGtaatâgmetes, mit Sabgătern verforgt. Dicfe Vifen=

fpaft ift eine reine Staatsmiffenfpaft,
Rap

Diefen

Mebergebung

Des

furgen

fthon

einleitenden

Begeihneten

Bemerfungen

Unterichiedes

Daben

Der

mir,

mit

SPrivat=

und

Bolfâwirtbipaitalebre, die Vauptameige Der Bolfsmirthichaft, die Pro
duction (in Der Ucproduction und den tedbnijben Gemerben als Şn=
du ftrie im allgemeinen Sinue), Die Bertbeilung oder Den Vanbel,
und die Gonfumtion nad den GefibtSpuntten de8 SPribat= und

difentliden Redt8
Der

einzutbeilen.

A.
Da8 Snduftrie- Ret
(Ret
Der Urproduction
und
tenijen Gemerbe); şugleid Die Grunblage der nbuftrie=
Po:

TititV).

fien Glementeă îm Mlgemeinen bin, al er au Die ebenfall8 midtige em
pirițbe und Bittorijbe Seite der Sittlichheit, Die Sitte und berea Ginflug
în den volfemirtbibaţtlicdhen Berbiltuijjen bervorbebt.

1) Rau

bat ribtig în der „Boltsmirtbichațtâpolitit”:

SPotitit în die Bejbaiţuna der Bebdiugungen
der

Etaatâgemalt,

gum Bmete

Der Bârderung

iiberall Die Sufgabe ter

gefept, mele,

insbejondere

der SPreductien um

Piitritutieu,

obliegt. Die richtige und genaue Bezeiduung Der Berbăltuițțe bat aud bir,
wenn aud; unbemugter Meije, gu der vofitiven Îtee Des Re pră gefibri,
die ailer “Buliti? şu runde liegen mu.

Sap. 6.
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1. Da3 Pribat=Ynbduitrie-Ret entmidelt Die Bebdingun=
unter welden (Ginzelne einen SProductionâgmeig (ÎnDdufirie)

ausuben,
ftitutrten
fânnen,

fi gefellidafilid unter einander verbinden und die conz
Gefellfdaften autonomilă) ipre innece Mirtjamteit regeln

2. Da3

s5ffentlide

În bduftrieRe pt

regelt Die Beziehune

gen Der gefammten Broduction gum Gtaate und allen gefellfbațiii
pen
Muftalten.

dem

58

Gtaate

entmifelt Daher einerfeită die Bedingungen,

zur

ebung

Der

(Bitererzeugung

în Den

mele von

verichiebenen

Îmeigen, und ua Der Ratur eines jeden Îmeiqes berzuftellen find;
eine Şlufgabe, die vom Staate theilă durch allgemeine pofitive und
negative Borihriften, tbeil3, jo weit Ddie8 von ibm abbingt, dur
eine gefelifbaftlibe
Reorganifation
Dec indujtriellen
Gtânde, durd Reconftituirung von freien înduftriellen Genofjenidpaț=
ten (Înnungen , Gorporationen), fomie dură Ginfibrung von A gri:
fultur=
und
Gemerte:-Rammern
und Seridten
vollțiibet
mird, Yuderfeită entmitelt es die Bedingungen, mele der Staat zur

Megelung
ud

zu

Der ridtigen
Der

ganzen

Verbăltnifțe

menfdliden

der

Production

Gefellfbaft

an

zur Gonjumtion

Die

producirenden

Stânde gu ftellen und aufrect zu erbalten bat.
B. Das

Banbdels-Ret

Bolitit).

(gugleid) die Grunblage Der Dandel8:

i

1. Das Brivat=Banbdelsredt
unter

meljen

Der

Ginzelne

ein

entmitelt

VandelSgejhijt

die Bedingungen,
ausiiben,

Sandelt=

Sejellibajten fi bilden und organifiren, und ipre Tpitigfeit ausiiben
fonnen,

2. Das

5ffentlide

Dandelsredt

regelt

die Beziebungen

mijben dem Dandel und Dem Gtaate und Der ganzen Geiellihaft.
68 entmitelt einerjeită Die Bedingungen, melde der Gtaat sur Vebung
de Vandel$ im Şulande und mit dem Xuslaude dur allgemeine poz
fitive und negative Mafregeln,
dur befondere Anitalten und

Ginribtungen (Mărtte,

Bărien,

Drbnung

des Gelomejens

io mie Duc eine gefelliibajtlide Reor ganijation

u. f. t.),

de andel&=

itande, nad feinen verjbiedenen Zmeigen, dur Die Grribtung
von Șandels=-Sammern und Dantdel8-Beridten zu befbaţţen
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bat.

Die

redpspbitoțopbijbeu

Gruublageu.

UnDerieită entmwidelt es Die Bebdingungen,

mele

Der Gtaat zur

Mabrung Der ribtigen Berbâltuifie des andel$ zur gefammten
felibațt an Den $anbel und feine Organe zu ftellen Bat.

(es

C. Da8 Gonjumtion8= Ret
(ebenfalls Grunblage Der
Gonfumtions = Politif), nod menia au&gebilbet, îft ebenfall$ ein priva
tes unb dffentlibes, îndem theil felbit Der SBrivataebraub ge:
mifjen Bebdingungen untermorfen it, theilă Der Gtaat aud die Be:
dingungen einer guteu und fittliben Gonjumtion (dură Anftalten
gegen Beribmendung, Entfernung von Berjuchungen zur Bericbmen:
dung, Ermunterung zum Eparen dur Spareafjen, und insbejonz
Dece dură Borderung von Mâfigfeitagefellțdaften jeder Art), Berzuitel:
len hat!).

VII. Das
Re pt îft aber aud an und fiir fi
beiden

Da

Riidfiten

das

Ret

de8

ein

SBrivat=

und

Sffentlien

felBit, nad Den

Rectea,

eingutpeilen.

relativ felbftândiger Rebenâgmect und daber

fir ficp felbft zu betradten

îft, fo mird în Diefer Gintheilung

von

aud
ben

Beziebungen des MRedts gu Den, în Den vorBerqebenden Gintpeilungen
vouvalrenden, Vauptimefen der Religion, Citttihfeit u. f. vo. ahqe:
feben.
Das organije Redtâipitem umfaft amar aud Diefe, tbeilă
privat=, theils Sffentlid=retlihen, Berbăltnițțe în alen Gulturgebieteu,
e8 begreift aber au die rein rechtliden Verbâlinijie, fomobl der
Ginzelnen a[$ de8 Gtaates.
(58 erfăbeinen nâmlib einerțeits die Gin:
gelnen, in ibren allgemeinen Gigenfhaften, als gleie Glieder eines
Gtaates, als Burger, abaefeben von ibren bejonbderen Gtandesner=
păltnifjen (al5 Geijtlidye, Gelebrte, Şnduftrielle u. î. m.) ; Daraus ergibt fid
das biirgerlide Met, Givilreit, meldes man aud das allgemeine
Brivatrect, pber, menn man alle bețonberen Gtânbe, von ibrer redht-

lichen Geite aufgefagt, Ditrgerlidhe uennt, aud das allgemeine biirger=
lie Ret nennen fann. inderțeită erjbeint aud Der Gtaat reiun
fir ft felbit al8 Rehtâanftalt, abaefeben von feinen dffentlicpen
Beziebungen

zu

Staatărekt,

1) S.

aud

auderen

Gulturgebieten.

al8 ein dwetg

bieriiber Rau:

SPolizeizBijjeni
baţi.

Darau8

ergibt

fi

das

Des 6ifentlichen Redis.

Boitawirtbibajtă=Politit;

insbețonbdere aber Mol:

Sav.6.

A. Das

Die organițbe Gintbeilung des

bărcgeriide

Ret,

Redts.

Givilret,
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entwilelt

Die all=

gemeinen Bedingungen, unter imelden Die Gingelnen a18 gleidhe Glie=
der eine Ctaates, d. b. al8 Birger, în Den allgemeinen, făr
ale

gleik
vorfommenden, perfânliben,
Bermâgen: und
ă amilien: Berbăltniffen, alfo obne Ridfibt auf einen befon=
deren Stand, in redtiiden erbăltnifjen fteben, fie eingeben und

dufiBfen,

Den

în

= Berpăltnifjen
Bermăge
ns

foliegen

Rectâgeihăfte

fbunen,
1. Da8 allgemeine!) Berfonenrect entwiltelt die, auf bie
aligemeinen perfânlicen Berbăltnifie (Miter, Geibhledt, Bermanbt:
ihaft, geiftige und fârperlide Gefundbeit) unb Die auf Die baubtiă=

lichiten Arten Der SPerfonen (pbofilhe, moralifdhe) îm Allgemeinen, fid
beziebenden Medte.
2. Das Bermogensredt,
lien Berbâltnifțe darlegt, woburd

melcea bie Gefammtheit Der redpt=
die Mat einer SPerfon iiber Saden

oder fcembe Vanblungen beftimmt wird,
des

Rehtâobjects,

Gabenregt

und Obligationenredt.

a) Das Samhenredt,
Saen,
als Gegenftânde der

gungen , unter

melen

befteben und

geben,

oder das Met einer SPerfon iber
unfreien Natur, entmidelt die Bedin:

das Gigenthum,

einer SPerion iiber eine Gage,
Redte,
mele einer SPerfon

(fvembde) Same

ift, nad Ddiejer 3meifaheit

und
eine

2. b. die noile

Gemalt

Die befonderen dinglidben
Pbejerântte Gemalt iiber eine

der Berfigung und Beniigung nad entfteben,

aufporen.

b) Das Dbligationenret
ter welchen eine “Berfon

einen Unibrud

entmideit die Bebingungen,
auf Gandlun gen

un=

beftimm:

ter anderer Perfonen erlangt, migen Ddiefe Vandlungen fi auf
Reijtungen von Gaden oder auf perionlie feijtungen (Dienite) bez
şieben.
Benn în dem Gadenrebte da3 Gein,

d.9. das beftepende

') Alles Ret ijt SPerjonenret, und man faun Daber bad Ret nidt eintbeilev
in SFerienen: und Cadbenrebt, jontern nur in allgemeines SPerjouenredi
uub

in das

beiendere,

immter

iPerionen

guitebenDe,

Bermâgenârecht.
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einer SPerion zu einer Sade

melched al3 folches gegen Şedermann

ausgebriitt mird,

geltend gemadt merden fann,

fn beziebt fi Das Obligationenredt auf Das ftetige MBerben der
Redtsverbăltnifle, und e8 wirb Ddadur die Bermittlung dur den le:

benbdigen Verfebr geregelt,
Die Obligationen find felbft entmeber:
o) Gefhăfts=SObligationen oder Redtsgefhăţte;
ac) Bestragâ=SObligationen (einfeitig Delăţtigende oder gegenfeitig
belăftigende Bertrăge),

oder

BB) Bertragălofe Obligationen,
A) Delictâ=SObligationen, oder
p) Buftanbsobligationen,
der SBerpflibtung,

ducă

mele

befondere

obne eine Gaubluna,
Bujtânde

oder

a(3 Grund

Berbaltnițțe

unter

den Menichen begriindet find.
3. Da8 Gamilientet
Betradtet den SMenfchen als lied
dec innigften etpiiben Qebensgemeinidhaft, und befagt das Eberedt,
fomwobl da5 periânlidhe al Siiter=-Gbereht,
Dda8 Met der
vâteriiben
SGemalt, der Bormundfhaft
und das Srb:
ret,
B. Das Staat8ret al3 das Ganze der, die SBechfelverhălt=
nifje der Gefaunmtbeit und aller Glieder regelnbden, Bejtimmungen,
tbeiit fi bauptiiblih în Berfa[țung3= und Bermaltung&:
trei

Den

14. Das Berfaffung ret
gejammten Qebensverpăltnifțen

entmitelt die Bedingungen
des SBolteb angemețțenen,

fafțung. 8 îft materielleg Derfafjunasredt, meldes
jeden Gliede des Gtaatsorganismus, Den Gingelnen,

Provinzen und Der Gentralgemalt gufommenden
ftinumt,

und

Sliederung
Musibung
Gemalten

formelles

Verfafiungsrect,

Der

Gtaatâgemalt

und

aller,

in Der Ginen

GtaatSgemalt

die

einer,
Berz

die, einen
Gemeinden, -

allgemeinen Nebte be:

melcpea

bleibenden

Die

Ginbeit

SMormen

enthaltenen,

fir

und

Die

bejonberen

fejtțtelit.

2. Das Bermaltungsredbt entmidelt
Musiibuna der gejamnten Staatâgemalt.

Die Bedingungen

Der

Saw. 6.

Die organijdje Gintbeilung

dea

Rete.
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Das Bermaltungâredt gliedert fi nad Den Dauptgewalten in:
1.

Das Regierungsredt;

2.

Das

3,

Das Boliziebungâredt;,

Gefeg gebungâregt;

aud; în organijder

Beziebung

um

mele

beibden legteren Smeige

eriteren fteben mifțen.

Die Boliziebun g, oder Bermaltung îm engeren Ginne, tbeilt
ji) wmiebder, nad Dem birecten Staatăamedte, în Redtâvermaltung oder
Redhtâpflege, und, na dem îndirecten Staat8ymecte, în redtii d

geornete Bo blâbermaltung oder Bermaltung im en giten Giune,
Modmintitration.
a) Die

Re tspflege

felbit îft mieber:

a) Die miederberitellende

Rehtâpflege

(in Bezug

auf eine

geithehene Redtsverlegung), melde miebder Givil= oder Griminal:
retâpflege îft, je nadbdem ein bppotbetifbes Iinrecht, iber Defjen Pa:
jein nod Gtreit fein fann, borliegt, oder ein unter allen Mmftân:

den gewifțe3 unb aligemein anerfanntes (Î. g. abfoluteă), und qu:
gleid fiir die reciiide DOrbnung ge meingefâbrlides Iuredt be:
gangen îft.
B)

Die

(auf

die

Gegenmart

fi

Deziebende)

Medbtâpflege

auger Streitfaden, mobdurd entmeder rebtiie Berbăltuifie, in
fiirforglicher Meiie bon Amtâmegen (bei Verlajienfhaften, SBormunbd=
ibajten u. f. w.), oder, auf Anfutben der SParteien, Die von îbnen

freimillig eingegangenen Metâverbăltnifie (in der eigentiid)
willigen Rebtâpflege) feft= und fier geftellt merben.

fr ei-

p) Die (auf Butinftiges :) (id) bejiebende) vorbeugende Rebt&
pflege (Prâventivjuitiz, Polizei), modurd măgliden,
au dem
miberrebtliben Billen entipringenden, Redhts= und IBoblsftârungen

direct vorgeteugt merben foll.

1) Die brei Jeiten Dec Bergangenbeit,
da8

eritmejentlide

Gegenmart

Uinterjpeidungemertmal

fie bilten aber bei Der Gintbeilung

der

und 3utunft find jmar
?rei Xrten

nb:

der Redtâpilege :

cin natiiriid es Giement.
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I. Buh.

Die

rebtâpbilojophijen

Grundlagen.

b) Die rebilihe DBoblSverwaltung Dminiftration) gliedert
fi nad Den bauptiâplicen Rebenă= und MMoblâimedten, der Religion,
TBifeuiaft, Stunit, des Unterrichts, Der Înduftrie u. f. ww, în berfdbiez
dene AD miniftrationsgebiete, mele în den entfprependen Miniţterien
ibre b5 fie Reitung finden. — Die Ginbeit Der Vermaltung De
Giaates nad Mupen mwird dură) Daâ Minifterium der ausmărti:
gen Vngelegenbeiten, und, nad Sunen, dură das Minifterium ded
Şnneren reprăjentirt, Defjen Stelung im Staatâorganisniu$ und gu
den iibrigen Minifterien în der Giaatâlepre (S. 116) principiell bez

ftinmt worben ițt.
C.
Uber die felbftândigen (jouberânen) Gtaaten ftehen aud
tereinander în redtliden, dură) Gerfommen, Gitte und Bertrăge

une
bez

ftimmten Berbăltniflen.

Der Snbegrifț Der, Dieje Berbâltnifțe regeln:

den,

Bolferret,

Mormen

bilet das

au

âuferes

Gtaatenret,

jus gentium, droit des gens, droit international genannt.
Bolferredt tpeilt fid in Sffentlies und Privatooiferreht.

Bud) das

1. Das 6ffentlie Băiferrect,
vormaltend Mălferrecht
genannt, îft der Subegriff der, Die SBeielverbăltnijje Der Staaten,
al8 moralifder SPerjonen, Betrefțenden, Mormen, modurd Die Bebdin=

gungen

Des Suiammenbeftepens

und

Dde8

gegenfeitigen

Merfebră

ge:

regelt werben,

2.

Das

SPrivatoolferrect

droit international priv6),

(internationale

erft în neuerer Beit

în

SBrivatrecht,

feiner

IBichtigteit

begrifțen und a(5 eine felbftândige SBiffenfdhaft Dargeftellt 1) ift Der Sn=
begriif Der, die rebiliden Berbâltniţțe

eines Gtaates zu einem anberen Gtaate

der einzelnen Ruărger,

ober

den einzelnen

SPrivaten,

Biirgern

desfelben regelnden, Rormen, mobdurdy die Bedingungen feftgeftellt mer:
den, unter mwelden Gingelne în Den verfbiedenen und privatrediliden
Berbăltnifțen în einem anderen Staate Mecte ermerben und berfolgen
fonuen,

Dies îft die organiibe, materieli=formelte Gintbeilung der
Reis: ud Staatsnifienidaft.
1) Das Vauptmert ijt:
2me

6dit.

1846.

Foeliz, Trait€ de droit international prive,

Paris 1843

Stav. 6.

bec

Die organijdhe

afle wweige

Gintheilung

Diejer Sifenibațt

De& Meta.

fânnen
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und miiflen, mie

îdon 5fter angedeutet morden, aus einem Dreifadhen Gefibtâpunfte be:
tradhtet mwerben, nâmlid au8 dem rein philofophifăen, das beigt

ideeflen oder crationelien;

aus dem empirifden

(gefbict=

liben, fiatiftilhen und poiitiv=pratftifdben) und au$ dem
rationell-empirifhen, melder în Der Medhts= und Staatâmifjen=
Îhaft der politifhe if.

1. SBbilofopbifeh oder rationell ift jeder 3meig nad Der ibm
zu runde lieqenden Şbee zu betracten, das iit, în unferer Miffenfbaft, nad Dem verninitigen 3mede, der, în feinem organildhen Bu:
fammenbange mit dem ganzen 3wmwedte des Net und bed Gtaates,
în Dem befonderen Sebiete vermirflidt mir.
So fann nidt Plus
Privat: und Sfțentlibes Ret, ein jeded fiir fi al8 ganzes, fonderu
ein jebes aud in feinen veridiebenen Theilen philoiophild) betratet
merben.
2. Empirițd

în gutem

Cinne

Deâ SBorte8,

alțo erfabrungs=

măgia , jedo nie obne eine vorleucbtende leitende Ydee, fann jeder
3meig în Dreifader Meije bebandelt merden; gefbiptlid îm Al
gemeinen, menn die allmălice Gortbildung în Der înnerlid begriinbeten
Mufeinanberjolge

ăuferer

oder innerer Thatfaden,

Begebenbeiten

oder

JReinungen, Dargelegt, ftatiftiid, menu ein al$ Şegtzeit firirter Bu:
ftand, mie iberbaupt în einem Gebiete des mențăliben Rebend, În
aud în dem Nedtă= und Gtaatâleben gefennzeidnet, prattifd,

wenn bas gegenmârtig Beftepende als eine geltenbe
Vandlungâmeife der Meniden Ddargeftellt mirb.

SMorm fir die

3. Rationellzempirifd mird jeder 3meig Bebanbelt,

info:

fern nad den rationellen Srincipien a18 (eitenden Ydeen, aber auf Der
Grundlage und nad Mafgabe der gejbibtlid) begriindeten und în Der
Mirflidteit beftebenden und erfannten Buftânde und Berbâltnifie, die

Mittel und DBege bezeidnet merden,

modurd),

în fteter Ridfibt auf

da8 Endiiel, die sună it meientiiden Berbefjerungen oder MNeformen
erzielt merden fânnen.
Gine folbe vationell
= empiriide Bifjenibaft
beigt în der Retâ= und Etaatâmifjenidait Die Politit, mwelbe da
bec eine vermitteinde Mufgabe amifden Der Idee und Der geibidilib

Degriindeten

Birtiibteit zu volfiibren und Die Gontinnităt,

fomie
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1. Bud.

Die rebtâpbilofovbijben

Grundtagen.

die ribtigen Mebergăânge în Der Retea: und Staats: Entmiflung zu
mabren But. Vu Die SBolitif beziebt fid) auf alle Theile des Sffent:
lichen und de8 SPrivatrepts, îft aber bis jegt nod nidt bari genug
als eine felbftândige, das Pbiloiophifhe und Empirifcbe mabrbafr
vermittelnde, Bifjenfepait aufgefagt und nigt in allen Gebieten, am
wenigften în Der MBifjenicaft des Privatrects, gur Anwenbdung gebhradt
worben.

Oweites Bu.
Die

Rhedtsgefdidle.

Crfter
Die gejbitâpbilofopbifben

Aofpnitt,

SPrincipien uub
Redtâgefbidte.
Stapitel

Don

den,

die Weriodifirung

der

1.

die Vects- und Stoatsentmidhelung der Vălher
befimmenden, allgermeiuea Mriucipien.

Die Gntmidelung
gemifțen allgemeineu,
den Gejepen, mele

der

Menfăbeit

folgt in allen Gulturgebieten

în der Pbilofopbie Der Gefdhigte!) nadaumeijen=
die fubjective Greibeit Der Ginzelnen und Bolfer

mit der poberen găttliden RebenSorbnung îm Ginflange erbalten. Tie
Menţhheit ftellt fi al ein pbofifăber und geiftiger Gefammtorgani8z
mu$ dar, în welem Die Gauptitâmme, Die Bolter und die ÎŞnbivibuen,

die mirfenden Organe,
libhteit, Red,

die etbifhen 3mede Dagegen, Religion, Gittz

Biflenfbaţt,

Sunt,

Înbuftrie und Vandei

Die Qebens-

functionen find, în melcben jene Organe ipren eigentbiimliden Gbarat:
ter und ipre befondere ebensridtung fund geben. Die Entwidelung

1)

6. die

pbilofovbiide

Entmidelung

Dieţer

Gejepe,

fomwie Der Rebensalter

SRenjâbeit in Sraufe': Qebenlebre und Pbiloţopbie der Gejhidte,
gegeben dur v. Zeonbartdi.
Gottingen 1843.

Der

Deraud=
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(ju

ta

IL. Bud.

opiefer

ip
<A

Drgane

und

Bunctioneu

" Înhen Gejege vor fi,
bensanfânge

eine

în

no

lange,

fi

befălofiene

Rebensribtungen,

Sefammtgeifte,

gept nach einem

als aud

nod

breiz

und geiftigen Res

unausgebildete

wenn fdon die innere Musbildung

bat, vormaltend bleibt.
Bei
_Gegenfâe. theils aus der
und Boiferfaften, theil$ aus

gengejegten,

der Menibheit

Buerft bilden alle feiblien

mele

aud

Die Rethteaejhite.

Ginbeit,

begonnen

meiterer Entitelung entipringen die
Beriibrung Der verfebiedenen Stâmme
den befonderen, manniafad (id entgez

Ddenen

fomobi

die

Bolfer nad) ibreni

verepiedene Siafjen în einem und demfelben

Bolte, bei der notmwendig wwerdenben Theilung der Bejbăftigungen, fi
ergeben.
Diefe Gpoche der Gegenfâge rujt langbauernbe, fmwere unt
immer iieder erneuerte Sâmpfe bervor,
bec je meiter die Dar:
bildung Der Gegenjăge unter Den Bâlfern und unter den Rebenâridtue
gen fortid)reitet, Defto reger mid der Zrieb nad Bermittlung, melcber
guerit nuc mebr duferiiche Berbindungen îniipțt und erpălt, ba nad
innigerer Bereinigung ftrebt und endlid, von einer băberen Mifjenfebait
geleitet, gu Dec Meberzeugung fibrt, daf fomobl im Gdhoofe jedes
Bolfea Die verfepiedenen Bebensridtungen und Die Darauf fid bezie:
benden

Berufitânde

gegenfeitig fid ergânzende Theile und Glicder
find, al8 au Die Bâlfer felbft fi în îmmer înnigeren Berbindungen
au ergânzen und, în immer băheren Gruppirungen, den Bălferorgani8=

mus,

in melcem jedes Mol

maltenbden

-_

alle Rebensridtungen unter einem bo r=

Grundarafter

verfolgt, Dargujtellen beftimmt find, Diefe
Tepte &poche, mele, a[8 die organifâ=barmonifde, eine mabr=
Daft organifirende Sat
fir alle febenstreije gu bemăbren pat, iit

amar în Der inneren Bollfăbrung îbrer Aufgabe noch în weite Gerne
geriidt, allein die Anbabnung Derfelben ift fir mibtige febenâgebiete,
dură bda8 befjere Gtreben der Beit, mwelches Die Gegenfăge und Gu:
treme

Ddurb

mabrbaft vermittelnde

SPrincipien zu iberminden

tradtet,

nabe geriitt mworben.
.
2. tinter den Qebensfunctionen eines jeden Bolfes Bat da Ret
eine
(im.
Aa

"eine

Dervorragende praftilhe Bebdeutuna;

befondere

allein Ddaefelbe îjt do

Ceite des Bolfslebenă, ein Slied

în befjen

nur

etbi

“ben Gejammtorganismus.
Daber ift au Dda3 Met în jeiner gez
fhidiliben Gntmifelung von einem Doppelten Gejibtspunet aufzuz

fafien ; aunidhit

it Dasfelbe al8 ein organij der Beitanbibeil des

gefammten Bolfslebens an erfennen, șu miirdigen

und meiterzubildeu,

Stap. î.

Die pejdibtâpbilof. Principten.
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fotie e8 aud) allgemeinen Gejepen Der Entwitelung folgt, alle wwefent:
lichen Ginflăfțe aufuimmt, mele auf bas gefammte Boltăleben, mob:
tbâtig oder dpâblid, einmirfen, und alle Grundfrăfte, Triebe, vormal:

tende

Rebensanj(pauungen

und

Rebensribtungen, furz Den gefammten

Gparafter und das Temperament eine Bolfes în der Reht3orbuung mibers
îpiegelt; aber anberțeită if aud) da8 Ret eine velativ=felbitândige

Rebensfunction eines Bolfes, Bat a[8 folche eine eigentpiimiide Bildung,
fommt în einem befonderen Gentralorgane (dem Staate) zur Grfgpeiz
ung,

und

fann Der bormaltende

Rebensberuf eines Bolfes

werbden,

fo:

wie e$ aud în einen ftaatliden Drganen in einen Gegențag zu dem
Boltăleben,

ben
eilen,

gur Gitte, zu den Bebdiirfnifțen und

OInforderungen

des Re:

treten, fomwobl Binter ibnen guritbleiben, a(8 ipnen şu weit voran»
în

beiden

Qălen

aber mande

Srifen

Der Gefellfpaft bereiten

fann.
Daper ift e8 eine der bornepinften Aufaaben, das ribtige Ber:
Dâltni; der Befelmirfung gmifdjen dem Redte und dem ge:
jammten etpifăen Bolfaleben im Algemeinen und in jeber
poe

zu erfennen

und feftauftellen.

3. Gleidmie das Nect, ift aud) der Staat,

der Rehtsorgaui$=

ntu$ Der Gefellbaft, aufzufafțen. 3mar wmwird Der Staat nod
fad, îm BBiberfprude mit feiner dee und feiner Gefbite,

mannig=
mit Der 2

ganzen Gefellfdaft ibentificirt, der Gtaat pat aber nur, dur die
Verftellung der Bedingungen, die Bolfibrung aler mefentliden Res
benspmedte, vermittelft
fite fic bildenden und
Grgiebung&:, Şmufirie:
obue Die Bollfiprung

men.

n

dec freien Zhătigfeit der Ginzeinen und Der, da
orgauificenden, Religions:, Biffenjhaţt=, Runft:,
und Ganbel$=Gefellfpaţten, m5 glid gu maden,
biejer Zwmwedte felbit Direct in Die Band şu neb:

Bolge der Medielmirtung, mele gmifden Staat und allen

gefellfdaftliden Gulturgebieten

Denfelben

eine

beftimmte

denfelben gu beftimmen,

beftept, vermag

Midtung
orbnend,

zu

jedod die Gtaatâgemalt

geben, die Berbăltuifie unter

fărdernd und

Bemmend eingugreifen;

alein, fomie bie Birtung Des Ganzen auf den Theil immer mădtiger
ft a[8 umgefeprt, fo erbăit aud die gefammte Etaatathătigfeit eine
bormaltende

die Băberen
dur

Ridtung

oder

den mebr

dur

nieberen

den Gefammtharafter

Rebenâtrăfte,

mele

eines Molfes,

durd

în ibm tpâtig fu,

oder meniger umfafjenden febenâymed,

Den es fi zur

Mufgabe gefegt Babe. Med und Gtaat find vormaltend immer nur
ormen, Die dur Den etbijden Rebenâgebalt deâ Boltes erfăllt und
10
în Abrena, Encpclopăbie.

A

du
sd

,
IE
aa
pai

„pn
a
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II. Bud.

umgebitdet

folden

einem

niederer

Art, îft er nicht

die bpâperen Rebenâamede,

fo ift dură) Die

Şit diefer febenâgeBalt

werden.

geftiigt und getragen dur
Gefăidte

Die Rehtâgețhidte.

Bolfe

nur

ein voriibergependes

Dafein

be:

Bloge Înbuftrie= und Ganbelâvălfer, mie Die Phânigier,
fieden.
Sarthager u. f. v., find untergegangen; ein nod îflirgeres Dafein
paben Die blo erobernben Momaden gebabt, mâbrend die SBolfer
des Xlterthum$, mele eine b5pere mențhbeitiie, religidfe, fii
pildende, IBifienfbațt: oder unit: Mufgabe vollfiiprten, wie die Înber,
Sguden, Grietpen, menu fle aud aus ibren SBobnfigen vertrieben, oder

mit anderen Glementen verfegt murden, do fi erbalten und auf Die
octbildung Dec SMenfhbeit nabbaltig eingenirft Baben. Befonders
pemerfenâmert

îft aber,

mugte,

âuferen

vormaltend
aber dod

râmifăe

Bolt,

meldes

das

unb Gtaatâvolt de8 Viterthum8 tar, givar ivegen

cigentlie Ret:
diefe8

gerade das

Dag

formellen

Cebensamedes

Den umfangreiften âugeren

în fi

gerfallen

volitițepen Rabmen

şu

fdafțen beftinumt mar, morin fi Das, dur da$ Gbriftentbum gegebene
păpere, Rebensprincip fdnell ausbreiten unb Den, îm rămițhen Reide
vereinigten, Bălfern einen neuen Rebenâgebalt geben fonnte. Das
Gpriftentum felbft bat den Bolfern, Die e8 angenomimen Baben, einen
unvergângliden

Gbarafter

berlieben,

fo

da

fi

(don

aus

Diefem

runde die, aus dem Merfalle âlterer Bolfer eninommene, Dnalogie
auf die driftlicpen Bălfer nidt anmenden lâgt. Aber Die Redytâ= und
Gtaatâorbnung Diefer Bălfer fann fid) Do meBr obet weniger bon dem
etpițăjen Rebenâgebalte entfernen und eine vormaltend âugere, formele
Diefer Gefabr fund Diejenigen Bălter am meifien
Ritung annepmen.
ausgefegt, melde fid Die Yusbildung der Redptă= und Gtaatâorduung
zur vormaltenden Mufgabe gefept Paben, und da diefeg Sireben fid

în meuerer Beit faft aller europăijdpen Bâlfer bemădtigt Bat, weil Die
Staatâornung vielfak inter Der ganzen gefellidaftliden Rebenâ bez
megung guriidgeblieben mar, fo îjt Die ganze Geiftesridtung iibermie=
genb

eine âuferlide,

formele

und

potitifde

gemworden,

melde în neuen redtliben

und pofitifpen Yormen ein eilmittel aer gefellipaftliden Srunb=
gebreden filet, und Durd eine nene Gorm einen neuen Rebensgebalt
pu ertingen Boft. Xber fo widtig es ift, Daf fiic jede Bildungsftuie
„eines Rolfes, fiic feinen gangen etbițhen Rebensgebalt, die entfpre:
_ende

recptlide

gorm

gefunden

und

feftgețtellt

verbe,

fo î e3 dog) ein, Den met feltft vereiteluder Şertpum , wenn bet

Stap.

1.

Die

gefdibteppilof.

SPrineipien,

Die

Racen.
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Form
—eine-fetățt
Bedeutung
ânbigegeben
ge und înDerfelhen
Der Bes,
ftand und alt Der

gefellihațiliden

Osbnung orbit mir).

Die Gore

men Baden (id ftets als Baltlos ermiejen,
etbiiden ebensgefalte des Bolfes, mie er
ftigen, fitiliden und materiell-5fonomifdjen
ausiprit, angepagt murden.
Daper das

mo fie nidt Dem ganzen
fi in ben gefammten geiz
Anfiten und Berbaltniţțen
Gepeitern fo vieler formele

Beftrebungen

aber Dazu bienen mu,

der

băperen MBaprbeit

neuern Beit,
mieder Gingang

meldes

zu vericpafțen, daf

alle

Der

Redtt:!

und Gtaatsorbnung ibren Gepalt, ipre Gtârte, Ri
tung und Biel nur duce die, fiir Die ethifden Rebens,

)
|

giiter fid betpătigenden, Srâfte des Boltes empfânat,
darnad bemeffen und entipredend eiugeridtet ee]
mu,
und bag die SMidwirtung des Nedt3 und Des Gtaates nur

/

darin befteben fann, dag Die, dură die Vebengbetpătigung. des Boltes „Bone N

_ geihafienen, etbijben Berpăltnifi e mobil georbnet, genauer beftimmt und .
şum flaren Bemuftiein gebrat merden, und dur die, nad) den Qez SD

bensbebingungen beftimmten, Gormen
[eitert und gefârdert merbe.

Au
a

Die ganze Rebensentwitelung, er:ps
4

Pie

4. Ret und Staat fim nigt Boa eine etbifde, fondern ad
eine etpnijhe,
da Deigt den Gharafter oder Genius eines Bolt:

:

20

7

7în

"ha

7

tes în ibren Gunctionen und (Drganen miberfpiegelnde, Ocdnung.
Die Menihheit gliedert fig, bis zu dem Ginzelmențăben Derab, in ver:
Îcpiedene Mittelglieder,

unter melden

die Rationalităten

und die

no meiter Binaufreidenden Racen aud fir das Redtâ- und Staate=
leben wmejentlid mitbeftimmende Momente find. Die durdy meitere Glie:
Derung Der Rien entftandenen grăgeren Rationalităten find dur
einen Genius davafterifirt, Der, dur) bloge ăugere flimatifpe Ver: „al
băâltnifie unerttâriid, eine angeborne Anlage, eine bâbere gsttlide Mit:
gift auf dem Yebenăwege su fein fbeint, auf dem ein Bolt feinen Beruf
der Gejhite crfillen foll. Ziefer Bolfedarafter wird fi aud în

den Bormen

ded SBrivat=

und

6ffentligen

MRedtă

mideripiegein,

aber, eben fo wie der Gharafter Des einzelnen SReniden,

fittlibe Ginfiijie beftimmbar und bilbbar.
Bas die Racen felbft!) anbetrițit,
1) Meber die Senjdenracea

iiberpaupt,

fo îft îpr

abgejeen

Seite, îș daa, an geididtliden Tpatfaden
,

if

durd pobere

Gnmd,

ur

bon der redtlibepolitijden

reibite, aber eines griindiiden
10=

ti PI

Die Medtăgefdidte.
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îprung und ibre Anzabl wifțenfbațtiicp nod îmmer nit feftaeftelit,
fo witige Ynbaltâpuncte Die bergleibende Pbyfiologie und nod mebr
und ficerer die vergleicpende Spradtunde în neuerer Beit Bieriber
ermittelt bat. Der grofe Iinterțehieb în Der rect: und ftaatbildenden
Sraft dec berfăiedenen Macen und felbți în ibrer Empfânglicteit file

die bâheren, mebr ausgebildeten Yormen des Staatâlebens

îft unber:

fennbar ; aber bei der Vuffaffung der Nacenunteridhiede find dody gmei
Mbwege zu bermeiden, nâmlid; einerfeits alle Magen, als folde von
aus aus, al8 în alen menjeplicpen Dingen gfeid bildbar, und einer

gleiden retiidepolitifdeu Entwiteluna făpig au betracten, und an:
derfeită die Racenunterțăiede al fefte Ratur und Geiftgegențăte an:
gufeben, mwobură uniibericpreitbare Gulturftufen gegeben unb Der freten
fittliden Entwitlung îbr Umfang und îfre Srânzen bezeidnet feien 1).
Die drei am Deutlihiten erfennbaren Vauptracen, die langgejid:
Gintpeilungâprincipă ermangeinde Mer, bon Pribard: Researches ete,,
iiberțegt von R. Bagner unter dem Titel: Roturgejăichte deâ meuțblideu
Gejledtă, Găttingen 1840-1842.
Na der Ghăbelz und Reibesgeitalt
mat er 7 Glafien: 1) Paufafijee, 2) mongolijăe, 3) amerifanițehe, 4) Botteuz
totijbe, 5) Reger, 6) SPapus, 7) Muftralier und Xlfuren; auferdem no BE
fer, die fi diefeu Glafien bios năbern folleu. Blu menbad nabm befannt.
[id 5 Ragen an (fautafițde, mongolije, ătpiopifhe, amerifanijhe unb mas
faijbe), die er nur al8 Gntartung Der fautafițden Gtanimrace betradtete,
Bir nepmen Bier, nah Guvier, Geuţinger u. X., eine Dreitheilung au,

—

wobei

aber

Demertt

merdeu

mug,

daf

Die im Tezte

Bezeidneten

drei Vaupte

tașen auf jebem grofen Grbtfeile (Sfien, Ajrifa, merita unb felbit Mujtralien)
in eigentbiimlider Beije vortommen.
SS. auk Burmeifier, Ge
fbibte der Shăpfung, 5. Mufl. 1852.
Veber die rebtlib=politijbe Geite der Racen= und Nationalităten=
Gta ge |. meine
Retapbilojopgie, S. 377, u. auâfiipulidper meine organijbe Staatâlebre, S. 200—
920. Das neuejte, diejen Gegenţtand Pebandelude, anonpme Bert (Bollgrafi?):
Erfter Berjud einer wifieniBajtlihen Begriindung fomopi Der allgemeineu
Eibnotogie dur bie Mutbropologie, fowie aud der Staata= und Redtepbiloz
fopbie dur Die Gtpnolngie; în brei Tfeilen, Marburg 1853—1854 (bis jegt
gei Bănde), îţt gar regen feineă Seidtbumâ an culturbiftorițben Bemerz
fungen febr lejenâmwertb, aber bas Eitem bes Berjafieră, weldes von den Macen,
ala feiten Rature und GeijtGegenjăgen, auâgebt und alle Bermijdbungen
unter Den, bon ibm angenommenen (jepr eințeitig na den bier Temperaz
menten bețtimmten), bier Grumbragen als verderblidy betradtet, it do im
“Principe verfebit,

aud

oft mit

den

gefibitliben

Tbatţaden

in Bideriprud

und gelangt am Ende, Bo. 2, E. 964, zu tem iroitlojen Mejultate,

dag as

Sap. 1.

tige
uud
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(borziglid

Rege),

obalgefiktige

Prinripien.

Die Racer.

breitgefibtige

(fog.
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(borgăgtid;

Mace),

Mongoleu)

fânnen, in8befonbere

nad ibren geiftigen Inlagen Petradtet, nidt al8 drei coordinirte, mit
relativ gleiden Borgiigen begabte Mrjtămme, fondern miițțen a(8 drei
Rebensitu fen în den Meiche der MenfdhBeit betradtet merben, indem
ofțenbar în den, der fog. faufafifden Race angebărigen, Stimmen (n:
Diern, Serfern, Grieen, Romern, Germanen, Slaven u. f. ww.) der
Dăpere Bernunftgeift Die ebelften Biiithen Der Gumanităt getrie»

ben bat und nod) meiter Bervoriubringen bermag,
die relativ vollfommenften

Gtaatăbildungen

und

gefebajțen

aud; bid jegt
Bat,

mwâbrend

die bornebmften ebelften MReprăfentanten Der breitgefidtigen Race, die
Gpinefen, fib Biâ jegt, obne boberen teellen Vufidbmung, nuc Ddurd
ipre Becftanbdesridtung în der Religion, Miienfhaft, Sunţt und
dem Staatâleben gefennzeicpnet baben, die Regerrace aber infibren bi8

jegt am meiften befannten Stâmmen einer iibermiegenden

Sinn li:

feit verfallen zu fein feint und dadu,
ein Gelave der niederen
Begierden,
Ruifte unb Reidenfhaften, auch Der Selaverei verfiel und

auch în ipren befieren Stâmmen zu feiner gebeiblihen Gtaatâgefialtung
gu gelangen bermodte. Vllein Diefe Racenftufen find Doc feine feft=
ftependen Tppen in

Sulturverbreitung

der Gefhidte.

Diefe

Dat

în

ibrec melenmifigen

aud die Bălfer= und Macen
« MBogen iibereinander=

gefibrt und mit Diefen verfăpiedenen Glementen — âbnlid wie în der
Ghemie — manniafad potenzirte Mijepungen bewirit. mar find Dbieje

Miibhungen

in

berfiedenen auf einander folgenben Bâlferflutbungen

Bauptiâdlid , fo meit die Gefhite befannt îft, unter den Stâmmen
der fautafifen Race eingetreten und baben manniafade lMebergânge

und

Annâberungen gmwifen Diejen Băiferu bewirit und dabură) nidt

eine Sdhmădung

fondern

TRenţbenrei
Da3
welde

Bert
im

dermalen
gibt

aber

Berfennen

wiederbelebenden
SBolferieben

eine Rrăftigung

de3

Ginflug

iiberfiebt,

nur

felbit

nur

alten:

nod
mens

Der geiitigen,
obmobl

ein

Beugnig,

Derfelben erzeugt,
coloțialea
wmobin

agitat

molem,

religiățen

die Xunabme

eine

und

eines

mie

da8

Ruinenfelb
Bijjenibaft

den

umbildenbden

fittliben
Padâtbumâ

fel.

gerătp,
unb

Srâjte

în dem

und

linterz

gangă aller Bâiter (bon tur Die eine Thatţadhe teiberlegt mirb, daf ein
briflides Bolt bis jet nidt untergeaanaen ii, aljo ded twmobl în bem
GBriftentbum ein Princip liegen mug, meldea mădtiger ift, alg die Gefepe,

welde fid) în dem pbufilden Qeben audprăgen.
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Die Rectâgelehidte.

îpon 5fter angefibrte Beifpiel des englifpen Mijehvolf bemeiţt. Aber
menu man ettvăgt, dab die Gulturverbreitung jegt fitbar den IBeg

„nad

dem

SOften guriifnimmt und namentlid Die von Dec breitgefidti»

gen (mongolifben) face bemobnten Rânder faum Periprt Bat, und daf
| nod ein grofer, Bauptiăplid von Regeritâmmen bemobnter Grbtpeil
der europâițben Gultur, Afrita, faft nod gang verfblofțen ift, das
Docpland Diefe8 Erbtheilea aber viel bilbfamere groge Gtâmme qu ent:
Dalten

fbeint,

fo ift mobi die Annabme

geretțertiat,

dag,

naddem

„Die Mifbungen unter Gtâmmen Dderfelben Vauptrace în gedeiplider
Beije vollbrat find, die -umfafțendere unb allerding3 fepmwierigere Auf
gabe, mele în Dec geiftigen und feibliden Aunăferung und Bere
mifhung Der Vauptracen beftept, no der Bufunft borbebalten Bleibt,
aber dură) Die unverfeunbare Straft der geiftigen und fittliden Bilduna
"au volfăbrbar îft. Mie der Men iiberpaupt berufen işt, die Na:
turtrățte, Glemente unb Ginflifje dur den Geift zu beberrichen, fo
au insbefondere, io fie fi in feiner eigenen ppofifdjen Organifation
geltend maen.
Und Die innigere Berfeputelgung Der Macen dură) die

GDeraufbildung Der niederen zu den Bâperen, ift fomobi dur) die băpere
Ratureinbeit angezeigt, mele nur Gine Menfpengattung (species) fennt und die Berbindungen unter allen Racen frudtbar madt,
al8 aud dur die Dăpere Bernunfteinbeit aller Menjden, mele dură
eine gemeinfame verniinftige 9nlage und Bildungâfăpigfeit felbft Die
niebrigfte Race, aud menn fie îm Xllgemeinen unvermifăt bleiben
miirde, unter âuferen belebenden, bon Den gebildetereu Ctâmmen
augebenden, Gultureinflăfțen, zu einer verniințtigen Gefittung und
rebilibe-politifben Orbnunga zu erbeben vermâcte. TDabei
beftept Die erfreulihe Thatțace, dag Die ropen Gtâmme, mele der
mongolifden und Megerrace angebăren, an Înbividuen menig zablreid
find, wie eâ Die Bergleipung

Der nod

nomabdijen

mongolijben

Bit:

ferfăaften mit Den Ghinefen, den migtigften Meprăfentanten Diefer
Race, bemeifi, und mie e8 febr mabrideinli aud die beborftebende
năpere Senntnif des Şnneren von Xfrifa Binfiptiid Der Bier fefbaften
Bolterfdhaften îm Bergleie zu den eigentliden Regern Dartbun mird,
Vierdur wird Dann eine beredelnde Mifhung zunădit unter ben
Ragen felbft erleidtert. Gibt es aber in Der Zbat fo verfunfene
Stâmme, daf fie fir jede Văgerbildung unempfinglidy find, fo merden
fie bor Der anriifenden Gultur veribminden, wie Die Snbianer in

Die gefidt3ppitoț. FBrincipien.
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Die Nacen,

merita făou grăftentpeils verfămunden find 1). Abe mele Mifdun=
gen unter den Ragen und Bâlfern eintreten măgen, fo wird do ftet8
ein beftimmter Tppus al IRifdbungăbafis borberridend bleiben; bie
grofen

SRationalităten, fo gemilăt

merden fid nie

fein mâgen,

fie au

În

ră

in ein allgemeinea Menţăbbeitefluidum auflăfen — mas alle Gliederung | Mar „e i
”
dec Menfehbeit gerftăren wwiirde — fondern merden ibre SBejonderheit n 2dopo
sort”
cm
a
in einer eigentpiimiien Vuffafiung unb daburd um fo reideren Ge: P
[o

ftaltung Der Rebensideen

Sunft

Der Religion, Sifjeniăhațt,

be i

und

Redte, und în der Gprage, al dem Musbrute ibres gefammten Gift:
und aturlebenă, bemâpren, wenn aud Die Auăgleidung în allem 2Bez,
zu maden beftimmt
grâgere Bortfăritte

immer

fenttichen

îft(—

9IBa8

die âugeren Maturverbâltuiție, und Darunter Die Eimatifden be=
trifți, auf mele man frăer, nad Montedquieu'$ Borgange,, ein
su grofes Gemitht gelegt Batte, fo beftebt gvilden dem Eharatter der
Bălfer und dem Saturebarafter Dec von ibnen bemopnten Qânber ein
unverfennbarer innerer Bufammenbang, eine Vrt prăitabilirter Darmoa
îndem die Bălfer im Mllgemeinen,

pie,

fotde SBobnfige gemăbit Daben,

ftinct,

am meițten entipraden 2) und

dec

fo jedoă,

dag

Senţăen

macben

5. n

mie dur

einen boperen În:

Die ibrem

Gefammtgarafter |

eine ftete Wedfelrirtung

befteben e)

SMenfd immer mebr Daâ Rand als das Rand de

wirb.

der Rectă= und EtaatSentmidelung Der Bolfer zeigt (id,

1) Der Regerftaat von Vapti, von dem man fi frăber viel zu grofe Emartuns
gen gemadt Batte, unb der jegt ein febnetlea Burădfinten der Reger în ipre
fciibere Berwilerung unb în ibreu Mberglauben geigt, tanu body nidt ald Bes
meis von Der fittliden und politițhen Unbildţamteit des Megers iiberbaupt
gelten.

Deun

einerjeită

ft, wie im

Tezte

bemerti,

mobi

şu beadten,

daf; die

Regerțtâmme an den Stăjten in Afrila gu den niedrigfien der Megerrace ibers
baupt gebâren, und auberjeite muţ man bebenten, Dag bieje Reger frăber nur
Sclaven waren, denen ibre drifliben Şerren faum einige Gormeln einfernen
liegen, moturd) der Meger aber weber briftlie Religion nod Bildung Bes
Baubere
fam, und melde er Daber leit gegen Die iiberliejerten Şormelu (einer
afritas
Der
an
Liberia
Der, tleine Gemeindeftaat
veligion wieder eintaujdhte.
3ăg:
der
lang
fo
alein
VofTnuugen;
bejfere
nijâpen Riăijte erregt jet mieder
einer
—
betrabten
zu
ăberbaupt
Megeritamm
der
it
folder
fiug — und al8
nadaltigen menfăliden Bitung ermangelt, werten nod viele Berjude ter
fittiiden und faatliben Grgicpung fbeitern.

2) 6. Bieriber ausfăprlider meine crganifbe Staatslepre, €. 203 u. ff.

2,
7
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Die Rebtâgefăidte,

wie în Der ganzen menfbpeitliben Entmitelung bas Sefeg der Gon:
“tinuităt în Der ct, DaB gat verfbiebdene auf einander folgende
„Neue Xufăge der Bildung gemat merden, Băpere folgenreicpe Sbdeen
eine

nene

poe

begrinden,

und

felbft neue Bălfer

a(8 Trăger

her

; Dăberen SSdeen auftreten, daf; aber alsbalt, wenn der erfte felbftăndige
„ Unfauf

gemabt

îft, der neue

Ming

der Bilbungăfette wieber an einen

oder mebrere âltere Minge angefniipit wird, ein Berfămeljungâproceg

: amifen dem Xiten und Meuen eintritt, unb Die fdjon friiber gemwon:
nenen Rebenăgiiter al8 Gortbildung3-Glemente der neuen Dbenubt merbden,
Die b5here Ginbeit der MenjpBeit unb der Bălter ermveiţt fi alfo
au dadură, daf Da8 von einem Bolfe errungene wirflid wertboolle
Sapital,

aud

menu

da8 Bolt

felbft von

ber IBeltțcene

verfăminbet,

nidt verloren gebt, fondern als Grbtpeil, das jedod) nit ein tobtes,
fondern ein, Das weitere felbftândige Spafien und Sortbauen, erleic=
terndes Stapital fein foll, an andere, die Gultur meiter făbrende, Bo:
fer iibergept.
Mit dem Fortforitte dec Gefăpite
tionâprocef ftetă reider und umfafiender gemorden,

baben

gudem

dur

den

Băperen,

die

if diefer Afjimita:
Die neueren Boifer

ganze Menfbbeit umfaflenden,

Geift de Gbriftentpums, Ginn und Qiebe fiir alles Menfălide erpal:
ten, mie und 1mo e8 fi aud gezeigt Baben măge, fo daf gerabe in

unferer Beit
gebt, und,

eine

geiftige TBieberermelung

mie guerit Rămife

und

aller Gulturvă(fer vor fi

Griedifbe,

jet în immer Boberen

Grade Die orientalifăye Biteratur einen bedeutenden Ginjlug auf unfere
Bildung geminut.
Dazu fommt, daf Die Gegabteren Bălfer fteta eine
grâfere Receptivităt în Aneignung Des Gremben bemiefen Baben, freiz
Tib Dabdurd

aud

mebr

der Gefapr

au&gefet

mwaren,

bei diefer Afțimis

lation zu lange die fefbftândig fbaffende Sraft ruben du laffen.
n Dem Aneignungâprocefie der widtigeren Qebengelemente,
melden

da8 Ret

gebărt,

laflen fi

aber zmei Gpoden

auf melde eine poBere briite und lepte folgen foll.

Şu

unterieibden,

“n einer

erften

poe
wird nâmlid Das frembe Gulturelement mebr dugerlid in
einer faft nur reproductiven und medanijen Metode aufgefaft und
mit Dem Gigenen, fall8 ein foldes în Diefem Gebiete vorbanden if,

ut în Sugtapofition gefegt.
făhiedenen

Pe”enselementen

Aber Die IBedyfelmirfung unter den ver=
fann

nidt

lange

au&bleiben;

Gtement, mweldes guerit ală eine IBobitbat aufgenommen
e8 einem

unmittelbaren

Das frembe

murde, indem

Bebiirfnifje oder einer neuen geiftigen Ritung

Sap. 1. Die gefbitepbiloţ, Prinelplen.
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entipra, wwirb, bei meiterer Entmitelung, în feinem Iinterfăiede und - ITI, y
Gegențagequ Dem einbeimițben Glemente ertannt, und Zann einen pp mat
Parteifampf perborrufen wifben

den Anpângern

tionalen Elemente3; aber zulet mu
feits,

Dag

Dda3

frembe

(Slement

Des fcemden und na=

anvel

fi die Grtenntnig bilden, einer=

in Mabrbeit

nict

blos

7

î

a18 (foldes

âugerliă aufgenommen wirb, fondern von dem recipirenden Bolfâgeifte,
menn au nit mit flarem Bemugtfein, eine Umbildung Durc ein An

pt

i

g”

fhmiegen au die einbpeimifpen Berbăliniițe erfăbrt, und au nur în
diefer neuen Geftalt feine wapre Berecptigung Bat, und anberțeită, daf
ein băerec Gortfpritt Ddadurd gemonnen merden mu, daf der, dur

lage Dec mobi begrifțenen

eine neue Sp5pfung

Elemente,

den Gegenfa

Pour

)
-

dag Bearbeiten des fcemben und Dde8 einheimițen Glementes, die Er:
foriepung ipre Uinterfdiedes und ibres,
fi gegenfeitig ergânzenben,
Gbaratters, erftarite wifenfbafilidpe und nationale Geijt, auf Grunb=
aud dugerli dură

iberminde und Der Bolfâentmifelung eine

befier

geebritte
Babii dorgeidue. O
Dieje drei Gpoden,
bieten, Der SPbilofophie,

mele

ficb auf allen mefentlicen ebenâge= 1 fe de

Biflenfpaft, Stunit und

Ritteratur, nachieifen fa, Az

fafien, mo fole Berbindungen unter verfăiebdenen
Bolfer vor fi geben, find aud mebrfad în der
entwitelung eingetreten und Baben fi, befonderâ
der Entwitelung des rămifben und germanifăen

Gulturelementen Der e cfa-,
Rechis= und Gtaatâ fre
e-i
în neuerer Beit, în./* e Porht
Recpts gezeigt. Dag te pri

rămijbe Ret, defjen SBiebderbelebung am Ende des Mittelalteră innigft mit

Dem Vervortreten einer neuen Geiftegridtung, wie fie fid) in Der Phi:
lofophie und Darauf în Der religisfen Bemegung fund gat, gulammen=
ping und Der fubjectiven Perfânlidfeit und Greibeit în Den
Reptânerbăltnifjen

mefentliden

Borfhub

leiftete,

fanb

einen fbnellen

Gingang în das deutide Rei, murde aber do, mebrere Yabrbunz
derte bindurd, mebr ăufertid erfagt und în ăupertider Modificas
tion Den einpeimifden Berbăltnifjen (al$ usua modernus pandecta-

rum) angepaft.

Grft in neuerer Beit find Durd) Die Biitorijde Bor:

fbung das rămițde Ret, fowie aud Ddaă Deutidje Regt, in ibrer
Sejenpeit und ibren Şnftitutionen tiefer ergrindet unb în iprem theilz
meijen Gegenfage erfannt worden, fo daf Die Biftoriihe Sue felbit
fid în eine romif-rejtlide und Deutfă-redptiide unter mannigfacpen

Unfeindungen gefpalten pat. — Diefer Gegeniap ift aud nidt mieber
ju verwifden, aber gqunârderit dur mabrbaft philofopbifd-bi:

'
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Die Rehtăgejbihte.

i=
i

fto ri fb e Borfdungen aufdie Srunbbegriffe, mele beiden Nedtâ:
înftemen au runde ltegen, guriifzufibren, um endiic) în păberer, die
retâyp bilofophilhe,
die piftorițehe und Die unmittelbar
praftife

; Durd

Ceite

der Rebtâmifjeufepaft umfafiender,

eine nene Rehtâgefebagebung

Bermittlunug

(Godification) vollftândig aus:

“ gugleiden.
Erft banu Bat ein Bolfâgenius Den Băberen Beruf în der
„ Xifimilation frember Gulturelemente erfăllt, wenn Diefelben nicht mebr
als Mabnung an ibren fremben Ucfprung âuferiid, und mebr oder
minder im Gegenfae gegen da8 Ginbeimifehe, beftepen; fondercn wenn

dură die,

auch mit iilfe des Gremben

iafilidben

und nationalen

Geiţtes

ertungene,

eine mabrpaft

Sraft ded mifjen=
bâbere,

aud

formell

ansgeprăgte, Ginpeit îm Redte und der Gefeggebung errungen wirb.
Xuf Diefe Meife mird dur Meberlieferung, Meception und Yneignung
die Gontinuităt în der Bâlferentmitelung erhalten, aber obne daf einem
Dolfe oder einem Beitalter das Meci eingerăumt wmiirde, dur bas,
bon îhm

ausgebildete,

Gulturelement

audere

"Bolfer

oder

Beiten

fir

îmmer gu beberrfepen 1).
1) Savigny, Syften x, B.8, 65. 534, fagt: „Yi fănnen unmbglik
îrgenb einem Beitalter die Mat einrăumen, dur felu eigentiimlicea Redtă=
bewwuftiein alle fiinţtige Beiteu zu bannen und su beperrfpen.“ — Das Gleibe
mu offenbar aud; von dem, vom rbmițăen Bolte auâgebildeteu, Rept în Bez
sug auf audere Bălter gelten, was Do die Bijtorițdje Schule febr băufig ver
fennt.
Mebrigenă Bat fid Savigny anbermărtă felbit gegen eine faljhe Mufe
fafțung der bijtorijbeu Nebtâanfibt vermaprt, wenn er fagt: „Die gefbibtlibe
Anfidt des Meta wirb v5lig verfannt und entitelit, wenn fie Băufig fo auf=
gejaft wwirb, al3 wmerde in îbr Die, au Der Bergangenbeit Bervorgegaugene,
Medtâbildung als eiu Ș5hfteă aufaețtelt, melbem die unverânderte Verriajt
îiber Gegemwvart und Bufunft erpalten merdeu miăițe.
SBielmebr Dețtebt das
Befen derjelben în einer gfeibmăgigen Anerteunung de Bertbes und Der Selbfts
ftămigfeit jebes Deitalteră unb fie legt nur darauf Gemidht, dag Der lebendige
Bujammenbang erfannt merde, meler die Gegenmart an die Bergangenbeit
îniipft, und ohne defen Stenntni mir von dem Mectâzuftanbe der Gegenwmwart
nur die âugere Grideinung mwabrnepmen, nidt Da iunere SBejen begreijen.”
Mit biejer AInfibt îiber die notbmendige Grmittlung ded gejdibtliden Bujam:
menbangă der Bergangenbeit und Bufunţt mir fi au die wabre pBilojo=
bbițbe Teorie voltommen einverftanden erflăren, aber zugleid erinnern, dap
da8 innece Beţen nibt blo3 von der Seite der Gejdidhte, jenbdern aud
dur retspbiloțopbițăe Begrifie erfaft merden mu.
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Stapitel 2.

Die dee des Media und Des Staates au fid) felbii, nad) der
înneren gefdhidiliden Eutwidheluug, betractet.
$. 1.

Borbemertung.

Die friberen pbilofopbifeb-abftracten

Netâtbeorien

und

die n=

fit der Biftorilhen Spule befinden fi Binfihtiid der Auffafjung Des
Mectă în einem Gegenfage, der auf beiden Geiten eine mefentlide
Mangelbaftigfeit des Mechtâbearifa Dezeugt. Die abftracten Tbeorien
vermâgen, megen de8 bios formellen SPrincips, mit Dem fie, wie mit
einem allgemeinen Rabmen, alle Bolter und Beiteu gugleid) umipannen
mollen, die lebendige Mecpte= und GtaatSentmitelung gar nicht al8 eine
naturgemăge

zu erfafjen, und jeder Gulturftufe îpr eigentbiimlies Ret

juguertfenuen; aber măbrend biele Theorien nikt zum mirfliden Reben,
gu Der Gejbite gelangen, und dafiir fdon oft genug von Dem Leben
und Der Seipidte abgemiefen fund, fonunt die Biftorifhe Goule zu fei=
nem wirtliden Begrifie des Recpts, legt ziar einige widtige Momente
der gefbidiliden

Entwilelung

Dde8 Nedhts

âuferlih

Dar,

tâgt

aber

iiber da8 innere bewegende ebenâprincip, îber die Ridtung und Das
Biel Diefer Entwielung voliftândig im Duntelu, und Liefert nur einen
neuen Bemei$, aud auf Diefem Gelde, daf die Gefhidte fib nidt

dur) fib felbit erflărt, fondern Duc
Pemwegenden,

menfăbeitlien

SPrincipien

flare Erfenntuif Der, Da6 Qeben
begrifjen merden

mug.

Daber

bat fi aud in neuerer Beit cine Annăberung diefer Chule an Die
“Bbilofopbie fund gegebeu, fowie von Der anberen Ceite das Bebiiriz
uig

eines gefbibtlibeu Ridpaltea

empfunden

morden

îft.

Die bobere

Bermittiung iîit jedod bis jegt wiflenibafilid) nibt gegeben morden.
Die von un$ aufgeftellte Redtâtpeorie geigt fi aber, mie feine ane
dere, geeignet, fomopl dec philoiophiiden Borderung eines ibeellen
Brincipă,

af5 aud

Den

gefdidtliden Anforderungen Geniige zu feiften,

indem fie die febendige gelbibilibe Ceite a18 ein integrirendes Ro:
ment

Des

vollftandigen

Rebhtsbegriifes

felbit

nadeift.

Penn

da

Reiht, a18 eine, Durdy Die menfălide Freibeit au vollfiiprende, Orbnung
oder Regelung aller menfătiden ebensrerbălinijie na ipren gegen:
feitigen Bedingungen, ift ein, dură Dda8 Qeben felbit gefeptes, alge:
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meineâ SBrincip ; aber fowie da8 Zeben, obaleic Gines in feinem SBrinz
cipe unb

feiner Sraft, fib do

în Stetigfeit nad

beftimmten Gefegen

fortbilbet, fo entwitelt fi aud da8 Rectaprincip immer volftândiger
in Der Sefdibte,

fo

daf

e8 in feiner poe,

în feiner menfăliden

Sefellfaft gânglid mangelt, aber fi mit Den RebenverBăltuiffen verz
fbieden unb reier geftaltet unb bie ganze Rebensridtung eines Bolfea
miederțpiegelt.

Die Redtâibee

ijt nad

Dem,

auâ der Sbee der Menf=

peit abgeleiteten, Begrifțe mefentiicp ein “Princip des Rebens und der
Entmitelung, bebdingt alle Rebensverpăltnifțe, mele miederum, în iprer
TBeiterbildung, die Bortbildung des Redtă erbeifden.
$. 2.

Die

Die Entftepung

Entiftebung

de

Meta).

des Rechtă în Der Gefdhidte mug dur

den

Rebenâbegrif des Redis felbit aufgeflărt merben. Rad Der biftorifebeu
Spule vertiert fi) die Gntitepung des Redis, gleid allen Anfângen

') Siirglid îi von 6. feng „iiber die gețibtlide Entitepung des Mete,”
Rep. 185%, ein, mande geifireide Bemerfungen enthaltendes, aber mit faft
maflofem Selbitgefiible gefibriebenea, TBert veroffentlid morden, morin er, auf
cinige Veget'jhe Grunbanfibten fi ftăgend, und în Deftiger SPolemi? gegen
die biitorițhe Shule, gleidwopi, în Glaubenvermandtichațt mit legterer
(— nape Glaubensvermandte pflegen fi ja Băujig am bitterften gu befânt=
plen — ), eine Unfidt gu Begriinden unternimmt, von welder die Biftorițbe
Sute in ribtiger Ginfikt immer mepr gurifommt.
eng will nâmtid Bez
weijen, daf bas Mecht, al8 etmaâ Abftractea, nur Bei einen Bolte entiteben Ponnte,
welbes, wie da3 Rămifde, fein Bolf, jondern eben cin confluvies omnium gentium Wat, und daf das Romiide Ret das abfolute Ret
je und aud unferer Beit ein Binreidendes Material Diete, um, în fpontaz
mer Berarbeitung, ein Belt: Ret formgebend aufpuțtellen.
lib dies
fen SBeruf fel bas Mămijhe Met, nad Renz, wieder erbaften, wmeil €8
„ba8 Met der Breibeit, die Greibeit Țelber ifi,!! die Riberalen daber
nicht wipten, ma fie mollten, wenn fie fid) ben bieţem Sedte abmendeten.
feng Bat eigentlib nur da3, vou Şbering (Gift de8 râmijden Redis,
1852) guerft îm romijben Redte griindlid nadgemiejene, Princip der Sub
jectivităt, SPerţânlibteit, Freipeit, jo mie aud der Selbiliuibt, als ein
abiolutes, aujgeftelit, Damit aber nur geşeigt, Daf er von der, ftetă celaz
tiven, SWejenfeit des Medt und insbefonbere von bem innigen Sujammeus
Bange des Medtă mit der Sittiikteit unt mit aflen, în Der Sitte beftez
Benden und zu băferer Cittlibteit fortbilbbaren, Xebenaverbăltnifjen,

denen eâ fi ftetă anfbmiegen muț, ni$tă Cegriffen Bat.

Bugleidy gibt aber

Stay. 2.
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der menfălidbena Bitdung, insbefondere

das Ret

alei
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der Sprae,

mit melder

în feinem Bildungâgange eine grofe Vebnlidfeit Darbietet,

in ein fer aufgupellendes Duntel 1), und es fanu nuc der Die einzele
nen Şnbdividuen durbringende und în ipnen unbemugt wirtende
Bo (î8:

geifi îm Xilgemeinen al8 der lirfprung der Gprade,

der Gitte und

dieje Shrijt von Qeng den Bingerzeig, wobin baa, mit Bernablăffigung atler
tieferen Nechtâpbilofopbie, in ungebiibriichem SMafe Bbetriebene, Studium de
rămițben Ret fibrt und immer mebr fiăbren wwird. (58 Ddiârjte aud fein Bunder
nepmen, wenn die, „„ber beutțeben jurițtițden Şugend“ bebicirte, Sdriit bon Zeng,
der die romanițtifd:Biftorițbe Sdule wopl Mebertreibung vorwerfen, aber gar feine

wrincipielle SBiberleguug entgegențegen fanu,

und an der did jegt blo8 ăufer=

lie Musftellungen gemadt find, bei dem Bertommen alles grânbdliden unb mes
tbobdițben Stubium8 der Philojophie, maunigfaben Unflang fânbde und wez
fentlid dagu Deitriige, da3 Gemiitb der Şugent aflen băberen Begriffen von
Redht zu entțtemben. — lleber die Borziige und Gebredpen des râmijcpen Rechte
$. fpăter die Beurtheilung deă rămițben Medta, am Ende der Rehtâgeldidite.
1) 63 ift îm runde nur die Dunfelbeit în der eigenen Vuffajţung Des Redhtâz
begriffea, welde die Biftorifde Shule auf die Gutitepung Ddeă Medts iibertra=
gen Bat.
Rit den Begrifen deâ BolPâgeiftes, Boltâbewujtieins,
Boltăibergeugung und âbniien, beliebt gemordenen, Sdlagmwârtern
wird meber bas SBejen des Mechtă getrofțen, nod der Urjprung Desielben dem
SBerftândnig nâper gebradi,
Rit jenen Begrifien Bat die biftoriihe Shule
nidt weniger SMRigbraudy getrieben und Bei fid felbit Die Îlufion einer BăBez
ten und tiețeren Redtsanfdauung erbalten, a18 die3 Die Gegelidhe Edule mit
ibrer Begrifţa= und Bewugtieină=Tbeorie getban Bat.
Aber wmăbrend biele
Sdule dod das Bemujtfein, dur Begrifisentmidtelung , mit einem fubftan:
tiellen Gepalte gu exfăllen ftrebie, pat man fi auf jener Ceite mit dem all
gemeinen und (eeren SMapmen de5 Bewuptjeing, oder Boltâbemuggtieină, be:
gniigt, da8 aber an fi gar fein Rriterium făr da6 Sabre, Gute und Redte
if. bec eben wmegen der Geltenbmadjung biețea blo țubjectiven, oder Be:
mugitjeină» Elemente des Redtea ijt e3 getommen, dap Puhta, bei welbken
fi das Bebirfnip einer tieferen vbilofovhițben Begrândung wieder ftărter
regte, fat gânslid auj den fubjectiven Stanbpunct Der Bilenatbeorien urâd:
verțalen ij, aber, în der Begrindung und Gntmidelung, mweit binter den Bors
gângeru, Rant und Gidie und beren vornepmiten Anbângern, gură dbleibt. 3
mid in Der That în Der, îm Gurţus Der Înjtitutionen, eritem Baude, befinbe
fiden, Encyclopădie eine Medtatheorie gegeben, Die gar nidt aus cinigen Xll
gemeinbeiten Beraustâmmt, uud daber îiber Begriii, Gntftehung und Gortbile
Dung Des Redptă jelofi volitommen im Zuntein lăgt. SPudta Bat babei das
SBorurtpeil gegen Die „Baita! bebalten; jeine Breibeite» und Billenatheorie
entipridt aber aud um fo meniger den Anforterungea, mele Die Bern
+
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des Nehts

betradtet werden.

Die Rehtâgejepichte.

Alein fo widptig die Grfenntuig

if, dag

da$ Ret, al$ eine Geite und Gunction de Bolfslebens, mit allen
anderen Rebensăuferungen und Tbătigfeiten Desfelben, îm organijben
Berbanbe ftebe und eine gemeinfame Duelle în dem Geiţte, dem G(az
after unb Der ganzen Rebensrihtung eines SBolfeă habe, fo ift hier:

mit doc nur Dec fubjective

Uefprung,

und gar

blo8 im Alge:

în materieller und formeller Sinfict ftellen nu.
Die Demertenâmertfeu Săge
pPudta's find folgende: „Der Grunbbegrifi des Medjtă îft die Breipeit. Darz
dir (a (?) folgt, dap fi nit von dem Begrifțe der Bernunft aus zu bem Ret
Y
2langen lăgt.” — „Bermăge der Greieit ițt der Menj Subject des Regia”!
Seine Freibeit îjt Da3 Șunbament des Recptă, alle Redjtâverbăltnijie find ein
Vusflug berfelben.!! — „„Da8 Met iji die Mnerfennung der Şreibeit, die ben
SMeniden, ală Subjecten der Billensmadit, gleibmățig gutommt.
Eeinen
Stoff und Înbalt erpâlt es durd den Trieb dea Meniden, Bas auper ibm
Seiende auf fi gu Deziehen; feine Mufgabe iii, auf Die Berbăltnijie, Die dur
diefen Zrieb entțteben, da3 Princip der GleidBeit angumendeu.!! — Dau
Deițt e8 meiter Bei dec Gntjtebung ded Ret, Stap. 11: „Die Gziiteng des
Rechta, welches die menfălidhen Berbăltnijje beftimmt und orbuet, berupt auf
dem Bewujtțein der Menjdhen von der rebilichen Greipeit.
Diejeă Bewubt=
fein Bat der Senid von Sott, Daă Red iit eine gătilide Dronung, Die den
Senjăen gegeben, die bon feinem Bewuţtiein aufgenommen wird. — „Das
Met gelangt in da3 Bewuftiein tpeilâ auf Dem iiberaatiărliden Sege der
Diffenbarung, tbeilă auf dem natiirliden IBege cincâ,- dem menibliben Geiite
angebornen, Siune3 unb Triebes.
Bir baben e3 Bier nur mit Diejer natiir=
liken Gutitepung des Meta zu tun, Bei wmelder der eigentlibe Shipier fid
verbirat
(?)
făeinen,

ja

und
es

das

Stecht

al8

eine Shăyfung

in feiner meiteren

Gutwidteluug

des
und

mențăliden
Xusbildung

Geijtes

erz

eine menfd=

libe Gervorbringung nit blo8 jeheinen, fonderu aud merden lăgt. — Pudta
Bat auj dieje SReije fir den SBegrifj und die Gutitepung Des Redis einen
doppelten Stanbpunct angenonimen; aleiu imeder die, von der Bernuuţt abgez
trennte, Greibeit geniigt fiir Den einen, nod Das, felbit von Gott abgeleitete,
Bemugtiein

Țiir Den

auberen

Etanbpunct.

Due

die tiețere Erforidyung

Sefenă der LebenâverBăltnițțe,
mele zwar
“oder mit mebr oder minbder flarem Bemuptiein und

tes

Ddurdy die Breibeit,
unter Dem Şmpulje

* maudher Triebe, aber fiir verniinjtige ebenzwede, entiteben, lăpt fidy ba3
| Recht weber in feiner Dee, nod) in jeiner Zortbildung begreițen, und tie biz

ftorijăe
2

Săule

Dezeugt nur, în einem iprer vornepmiten,

und îm pofitiveu

! Rechte burdy feinen Scarifina fi) ausşeicbnenben, Meprăjentanten, PaB şut
| Grforbung des Mefenă deă Redtă eine tiefere Redteybiloiophie gebort, als
eine fotăe, welde fidy în einigen aflgemeinen, der Cubjectivităt angebârenden,
|| Meflegionen ergebt.
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bezeibhnet, indem felbit die nicht minder wwidtige Darlegung

de8 befonderen Ynftinctes, Gefibl8 ober Triebes feblt, welder der
năcfte Smpul8 zur Redtofebung iit, mie în andere Theorien în Dent
Gefelligteitâtriebe (Grotius) oder în einem gwițepen Selbftiut und
Tobimollen die Mitte Daltenden Sriebe (IBarnfnig) fapen,
bec

diefe ganze blo fubijective Erflărung Der

Redtsentftepung

ift unge:

năgend, wmeil der Urfprung des Medhts au obiectiv în Den Reben8=
verpăltnifien felbit, în der Art unb SBeije, mie e8 Diejelben beftimmt,
nad gewmiefen wmwerden mu.
TBegen feineS vormaltend objectiven Gu:

rafteră ift da8 Ret au feinem Urfprunge nad gar niht în ein fo
gebeimnifvolles Dunfel gebiilit, wie die Biftorijhe Chule bebauptet;
andere Anfânge der mențălicen Bildung, melge einen mebr innerfi=
den Gparafter Baben, wie die Religion, Die Bifleniaft, Die (done
Sunţt und Die Oprade fânnen nur au8 Den tieferen Ridtungen Des
Geiftiebenă ecflârt wmerden, aber Die Ontftehung Des Ret8 îi, der
TBefenbeit desfelben gemâţ, au mebr âuferiid) ertennbar. 280 SMenz

(ben

fid

zufammenfinden,

fange und Der erften Gtufe

mag

Dies

în

der menfbiiden

Der

Gamilie,

Dem

Au

Gefellicpaft, oder în mei=

teren felbt [oferen SBereinigungen, 3. B. bei ăger:-Romabden Der Ball
fein, imimer wirbd

Der,

aud

im verniințtigen Înftincte fid) fund gebende,

Menfăbeităgeiit die Rothmwenbiafeit fiblen,

fiir Das wie îmmer gears

tete, mebr oder minder georbnete, 3ufammenleben beftimmte BeDdin:
gungen feftauțtellen, melde nad dem 3nedte Des, die einzelnen Glie=

Der vereinigenden Banbes, und nad Der mebr oder meniger fittliden
Xuffafiung und Musfăbrung de8 3medes, verfhieden find. Alle Bu
fammenleben ift Daper von SBebingungen abbângig, mele aud în
Grfboefentlicen

erfiillt werden

miăfțen, menn

fot. So merden in den Urfamilien, je na
des Bufammenlebens

Die

Bedingungen

niibt das Band

ibrec

Desjelben

fittliden
dur

gerreiBen

Xufiafiung
geiftige

und

leiblide Gryiepung, gegenieitige Unterităgung, Unterorbnung unter eine
gemeinfame

Magt

und

Beitung

erfălit,

und Die Stellung

eineâ jebeu

Gliedes, was es gu tun, zu fafien oder zu leiden bat, ergibt fih als
eine Bedingung,
jung des TBejens

die, je nad Der mebr oder minber futtiden Xufţaij:
biejer Gemeinfdajt, verfbieden beftimmt wirbd. Aber

fetbit SRomaden, Sag: oder Girtenvălfer miliiien nod Die Bebingun:
gen Dde3 Qujammenjagens oder MBeidens beftimmen. Rad) den Qebens:
seen und ibrer Xufiafiung regein fi Daber Die Bebingungen, und.
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diefe bilden uberall die redtlipe Seite des, dur einen Set beftimm=
ten etbifen, Bandes Der Menfden. Da nun die Gamilie, da8 erțte
natiirlibe Band, ale Rebenâzmwecte zunâdft în fi) vereinigt, und Duelle
aller meiteren gefellfbaftlihen Geftaltungeu it, fo nimmt das Ret
feinen gefbibtliben Urfprung în Der Gamilie, das exfte Ret iit
das Gamilienret.
Se nadbem fi dann Die Gamilien ausbrei=

ten în Sefblebter,

Stâmme,

TBopnfipen oder nomadenbaft,
eine weitere VusDdebnung und

und Brtlid), entweber in bleibenden

aujammenleben, erbălt aud das Recpt
eine, dură alle Rebensunterehiede und

Berpăltnifie beftimmte, Bârbung. Der Urfprung des Repts ifi dabet,
obiectiv, na fetnem Begriffe betradtet, Far unb einfad, menn aud
Die Motive oder Triebe, în melden fid) Die 3mecte fubjectiv abfpiegelu,
unb Durd) welde die Rebensbebdingungen beldafit merden, nad) der
fittliben SRatur der Îndividuen febr verfoieden fein fânnen. Somobl
die Zriebe der Gefeligfeit, Der Riebe, de8 IBoblmollenă, Der gegen:
feitigen Crgânzung, al8 aud die der Gelbfifut, der Verrfopfucht, der
măgliiten Musbeutung aler Glieber des Bereines dure eine, irgenb=
ie entftandeue, pbwiijde oder geițtige Uebermagt, fânnen die năberen
fubjectiven Qintriebe bei der Şeftitellung Des Reptă fein und Die Redta:
verbăltnifle jelbit mannigfac mobificiren; aber das Recht felbfi ent:
îpringt nidt aus ibnen und Pann nidt nad ibnen bemefțen merden.
Da vielmefr das Recht feinen Magftab uub feine Nibtibnur nit în
fi felbfi, fondern în Den, în Dem verniinftig=finuliden IBefen des Men:

Ben

gegrindeten,

des

Reht$

etbifdhen Qmecfen bat, fo mird die

md feine Bortbildungin

Gang geigen, diefelben
g efammte

etbifde

Gpoden

Gntwi felung

der Gefhidte

denfelben

und Phajen durblaujen,

Gntmitelung

des

Menfhen

al$ bie

und

der

Dolter. Die Berjebiebenbeit dec Retsinftitutionen der Stâmme unt
Bolfer Bat Daber ibren Grund in ibrer verfpiedeneu etbifdpen Bilduugs
ftufe und

ibrec borvaltenden,

dură

Den Stammesarafter

beftimmten,

etpifăen Rebenăritung.
Gowmie der IBille des SRenfpen iberbaupt
dur Bildung und Gbarafter beţtimunt wirb, fo îft aud Die Billens:
tpătigfeit Der Glieder einer Gemeinjhaft, bei der Şeftitellung von Recpte=

verpâltnifjen dură Gewobubeiteu, Bertrige unb Gejege, ftetă von ibren
fittlien
„ftufe oder

Rebensaniepauungen
bei einem

abbângig.

Gelbfi, menn

Bolte, wie e8 bei Dem

râmijen

in einer Gultur:
Bolfe,

im

Be

biete des SBrivatrecpta, der Fall war, dem perfânliden ZBillen des Gin:

Stap. 2.

Die Gauptperioden

des Redta.

Bordriftlihe Beit.

161

gelnen und der Gefammtbeit dec grogte Spielraum genâbrt wwird, wwirb
fogar nod în der Silfir ein Ausbrul der fittliden Bildung
au
finden fein ; wenn e8 fi aber um die Regelung allgemeiner Berpălt:
nifțe Duc Gefege bandelt, fo mug der Gejeggeber, mag es ein Gin:
gelnec oder eine Berfammlung fein, nidt fomobl Den Bile, als die
"Bildung und die gefammte Gefittung de8 Bolfes beadten unb guafeid
einen Boperen BildungSgmet ftetă vor Mugen Baben, wenn nidt fein
ABert an der Gitte zerțăpellen oder ben fittliden Berfali des Bolfeg
beforbern foll.

$. 3. Die Bortbilbung

des Reita

Go wie die Entftebung,
de

Medts

în

Der

in drei Dauptperioben,

fo ift aud Die meitere Bortbildung

Gefdigte

au5 dem

IBeţen desfelben,

im Bereine

mit Den allgemeinen Bildungâgefegen, zu exflăren.
Die Bildung des Regta făreitet, vie ale Entmicfelung, nad Den
oben angegebenen Grundgefegen der Ginbeit, des Gegenfages und der
Barmonifen
Gyutbefis, in Drei entipredenden Vaupiperio:

den fort,

1.

Die

erfte Dauptperiobe

der Rebhtsentwiteluug.

Die erfte Bildungâperiode mufte das Ret mit allen anberen
mefentliden Rebengelementen, fo weit fie gu einer Darbilbdung gelane
gen, în înniger Ginbeit darftellen, und die, în ibm felbft entbaltenen,

gvei Momente,

Dda3

obiective

und Das fubjective,

fonnten nod nidt

vom Bemuftfein unterfdieden merden und fik gegenfăgliă; zu einander
ausbilden,
Die bpădfte Rebenseinbeit des Menfăhen mwird aber durd

die Religion, bas, im Gemiitpe erfafte, perfântide Band mit Gott,
gegeben; und fo wie Der dAnfang des febens und der Bildung der
Menfpeit nur Ddurd Gott und durd Die br inmopnende, und în ibr
fih felbft unbemuft betpătigende, găttlike Sraţt begreiilid ift, indem
jede entgegengefegte

Annabme

von der allmâbliden

Menfben und Bolfer aus einem

ropen,

Emporbildung er

balbtBierifben Buftande

auf

Ai

unauflăatide, pbofiologifbe und jiftorijpe Ednierigteiten ftft, fo piata

tomut,

în

Ver erften, gottlid angereaten, Gemiitba-, Epauungs:,

Ge-"u

fubl8= und Bilens-ODijenbarung, aud Der innere Trieb und Ginn det
Retă, unter dem Ginflufie der ganşen înneren £ebenaftimmung unt
Abrens, Gncgelopăbie.

ii

3e
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der ăugeren Naturverbăltuifie, zur Betbătigung, und Die Rebentver
bâltnife unter Den Gliedern Der Gamilie, den amilien=Bereinen, . Be=
fbledtern ud Stâmmen, merden, aud Dem ganzen Gemiitpe heraus,

ingbefonbere aber nad dem Verbăltniie, în welem Das ganze Xetben
Der fubjective, aus Dem ganzen Ge:
zu Gott erfagt wird, geregelt.
mâtbe

Dervorgepende,

Autrieb

fâble der Bufammengepărigteit,

wmird fi

în dem

nody unverdorben

Ge:

în Riebe und Sobiwmollen fund geben;

und die rebilibe Saguna felbit, modurdy Die Berbăltuifje der Elterm
und Sinder, der Epegatten aud Gefhmifter, fo mie die Gtammesverz
băltuife georbnet merden, ird, indem Die bemwufte Bilensabfit noch zute

rieetritt, obiectiv as eine gstilide Oifenbarung oder Gingebung aufgefaft,
a(8 eine8 der găttlidben Bande, moduri das Reben Der Gingelnen berfblungen

mird, unb melbes, în der Berflotenbeit

allec Gliebder,

aud

die lit eines Yebden begriindet. Aber în Diefer erften SBeriode der
Uranfânge alles £ebenă und aller Bildung merben, în der Beridiebden»
peit Der Gemitbsribtung Dec Gamilien und Stâmme,
diefelben auf eine einbeitlide Ubftammung guriefiibreu
aud) die erften Seime Dec Mektâverihiedenbeiten în Der
Qebensverpălinițțe unter Den Gliederit der Gemeinfhaft

— mag man
oder uit —
Regelung der
gelegt, îndem

die Stellungen der Ghegatten, Sinder, Sefăpvifter, bald mebr oder me-

Diele ganze
miger veriepicden aufgefagt unb rebtlid) geregelt merden.
febeng=
pețtimaute,
erfte, dură das Princip der vormeltenten Ginbeit

peiiode, melbe ein patriarbalifhes Gamilienteben Darftellte,

faun jedod nur, nad) Den allgemeinen Pebensgefeţen, în einigeii
„ Srunbaligen erfagt merden, îndem fie auferbalb Der beglaubigten Ge
/ fite Tiegt und ut. einige Gpuren în den ăltejten Zrabdiţionen!)

L guriitgebtietenfind. Ii
1) Bieriiber ctmat Răperes în der folgenden arientalifben Redtăgefhidte. Gaijt aber
cin Sertbum faft afler ncucten, aus der Edelling'jdben unb fegel'ien E bule
bernorgegaugenen, gejhibtepbilejopbijiben Daritellungen, baâ Princip ter
Ginpeit afler Rebenstreițe nod bei deu gej did tlide n Bilferu bed Drients
angunepmen, măbreub biefe fehon în bie gweite Vauptperiode Der gegenjâgliiben
und jelbitițien Gntmitelung Bineințallen, wenn aud die Ginbeit der erțten

SPeriote ned

in ter eriten Gpohe

al ein Guperer, afle geițtigen, religiâien,

fittliben um rebtlibzpotitii ben Qebeneverbăltnijțe mit Gewaft
tender, Ragmen, feftgebaften wwird, ein Jabmen, Der eben, în

poe

șufammenbalz
einer şmeiten

Per jweiten SPeriobe, in Griciteutane und dom geiprengt urbe.

Sap. 2.

II.

Die

Die Gauptperioben des Media,

gmweite Sauptperiobde

Borbriftlibe Beit.

103

der Rekhtsentwideluug.

Die gmeite Dămyeree der Medtă: und Gtaatsbitduna
fallt / „ră

mit Der grogen poe
mo

dură

geiftige und

Der Entmifelung der Menidbeit aiijammen,

pbvitie

Urfachen,

die mir night. ntebr

li nadmeifen fânnen, aber, bu Ginflange mit den religiățen
tionen,

fii die berniințtige Grtlăthg

PA

|

gefăbicht=

4

Trabi:

Der metteren Golgen, pbilofopBifd

annefmen miifien, die înnige Rebenggemeinibaft

șmijden Gott,

Matur und Den Menfen, a(8 dag-stfie notbiendige fcpiigende um
fbirmende Band fir das findlier enid6?
=Qeben, gelsţt wurbe,
die Menfbbeit eine vormalțeide Ridbtung au
ji felbft nabn,

„aber
Zrieb

mit

Dem

Gefible

Aer Gelbitănbigfeit

der Berfelbftigahg

pugleii ein verderblider

und

Selbftfudt fi aller Merbăttuifie gu bez
Diefe Selbftiudt, welden Entitepungegăud man
ibr aud geben mâge, ift Der vorberrfdende Trieb în dem Reben und
der Gejdite der Menfobbeit gemorden.
Die Selbitjudt bat UD6r=
derft Das menfblide Gemiit) immer mebr von dem Gâttlicben, lin=
enbliben und Emigen abgemendet und. auf da Endlide, Beitlidhe und
Sinnlie geritet, Bat Das 1ir-Gine Mejen în Der Mannigfalt Der
Dinge aufgepen lafien, die finnlidhe Erfbeinung an die Gtelle des Be:
fen$ gefegt und die befonderen Belt: und Raturfrățte, mele nur Dic
Oflenbarung der b5hiten găttiiben Sraţt find, auger ibren băberen ue
fammenfange aufgefaţt, verfelbitiget, und gulegt felbft a(8 găttlibe Befeu

Petracptet.

X18 aber die, immer „nur Durd) Gott zu begreifende, DBeli

und Rebens-Ginbeit în der Sdhamung unterging, und der Polptheiă:
mu
fi ausbildete, mufite aud) da3 ef
der Rebena-(Ginbeit und
Gemeinfamfeit unter den Menfden fi) inumer (dbmâden und abitum= _

pien. — Denn, în dem

vertannt drirb, exTilbt fie aud unter Den Aeneon
Die Berielbitigung in Diefer SPeriote gibf fă

im Beginne

und

im Berlaufe dur folgende midtige Zbatfachen fund.
Heugerlid fibibar tritt punâdit die Epaltung und TZrenuunga
der Gtâmme bervor, mele Die gemeinfpajtlidben VBobnfipe verlajțen.

A18 Erbipeil nebmen fie mit eine gemeințame religioie Grundanfbauuna,
mele

aber,

von

dem

|

Rage, a(8 Die bipere Ginbe
teritden “Menfdben ! prtiie

[ebendigen

Berbiltnifie

atgetoit, fidb von dem

qanzen Gemithe in da Gedadtuig guriidziebt, al3 Aundenten in Der
Ţrabition bewabrt wird, theilweițe mieder eine Sebnfudt in Den tie:
11»
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feren Gemiitbern Dervortuft, aber îm VUllgemeinen immer mebr în âuţez
ren endlien Gormen erftarrt; fie nebmen mit Die gemeințame Gitte
und Sprade, iwelepe aber gleidfallă nad dem inneren Gharatter eines
jeden Gtammes unter Der mitbeftimmenden und, bei Der geiftigen
Shmăe grâgeren, Ginmirfung der Ratureinflăfțe umgebildet merden;
fie nebmen

mit

gemeinfame

redilide

Ginridtungen,

aber

biele,

bei

Denen iberbaupt Der Mille ein mwefentiicpes Moment îft, merden am
febnellften umgebildet, indem die Selbitfupt fie nad îbren Been
ândert, menu fie fi au Dec religidțen Borm bedient und ein ob=
jectives Band zwijdhen Ret und Religion Deftepen lâgt.
Bon

jegt an folgen

nun

die Bolferftămme,

îndem

fie fi

von

einanber trennen unb fpăter wiebder mannigfad, meiit feindlid, berib=
ten, ein jeber feinem iînneren vornvaltenden Berufe, aber în einfeitiger
und

felbftiigtigec

Ribtung,

obne în Den anderen

menfălipen Rebens-

riptungen und Rebensfrăften eine Ergânzung şu feben.
Go treten in
der Gefăjicpte verțbiedene, die Gultur fortțăbrende, Bălfer auf; Bl:
fer, mele Den urîpriinglien 3ufammenbang aller menfd=
lipen, în einem Drganiânu8 von bleibenden Stânden fi abjpiegelnben,

ebensritungen unter Der iiberlieferten Mat der Religion, aber în einer
âuferlid

şmingenden

ftarren Safteneintribtung,

aufreht
ere

Balten, wie die Dinbdu8; Bolfer, mele den âlteften Tppus des
Yamilienlebens auf Die ganze, în verftândiger Meflezion combi:
nirte, Staatseinridtung ausdebnen, mie die Gbinefen, SBâlfer mit
dem

inneren Bemegungâtriebe,

mele,

wenn aud unter vielfacpen roben

Sămpfen, Die Bermittlung unter Den Bâlfern Afienă, Ifrifa'8 und
Guropa'$ ibernebmeu, wie die Xfiprer, Mebder, SPerier, Bolfer,
mele,

în Afrifa das Gegenbild

des Şndilden Bolfes,

unter vormaltender

reatiftițăber RNaturreligion, eine reide Gliebderung De8 Qebenă în fluger
StaatStervaltung bollfiibren, wie Die alten Hegwptier; ferner ein
Boli, Voi geriu gerer geijtiger Begabung, da8 aber Die treue Bemabruna

des, wie ein păberer Lititreif dură) bie Gefopigte der Religionen fid
pindurbgiebenden, Slaubens an Ginen Gott und an eine unmittele
bare g5ttlide Rebensfiibrun g gur Mufgabe erbalten Bat, mie da8
jădife

Bolt;

andere Bălfer vermitteln

în Den mebr

untergeorbne:

ten materiellen Gebieten den Berfebr, fipren aber Ddurd) den Vanbdel8:

verfebr mannigfabe Bildung anderen Bălfern zu, mie Die Pbănizier
und Sartbager;

endiid mird Die Gulturaufgabe meiter gefăbrt dură

Say. 2,

Die Gaupiperioden Dea Meta.
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Molter, mwelde, in Gucopa einivandernb, a[8 Mitgifi aus Yfien, Die,
den arifăen (indoseuropăticpen) Bolteritâmmen eigentbiimlie bobere
Begabung und geniffe Grundanfpauungen mitbringen,

Berăbrung

mit

Der Megwptifen

Gultur treten,

fpăter în mande

jebocb, în Ven neuen

Tobnfigen, die fciiberen, Die mențălide Greibeit mauniafadb Bemmen=
Den, orientalijen Bande abmerfen, und în allen Rebensgebieten Dic

urfpringtiden Mebertommniițe felbftândig umgeftalten und eine immer
freiere Bewegung einfeiten. Go ftrebt Da8 griebifhe Bolt, alle8
Menflide, ma Sndien und Hegppten âuferlidb, faftenmâţig und Bierz
ardiță, gufammengebalten und organifirt Batten, în freier Bildung zu
geftalten.

So

fafit enbdlid) da8 râmifbe

Bolf,

in wmetdem

das

Be:

wuftfein Des eigenen Gelbft, der Celbitmadt und des Gelbftmillens
vollftăndig zur Betpătigung im Medpte und îm Etaate gelangt, das
Retă= und Gtaatăleben felbft, als în dem Bolfâwillen gegriindet, auf,
trennt Daâfelhe iuumer_mețr von__den _obiectiven.uubd.. fittlicgen.. Briuci:
ien ab, făbrt e8 aber dabdur

aud

einer unvermeidlicpen Muflăfung ent:

degen.
Mit

Dem

romițden Bolfe

mugte

Diefe gefăhihtlie Epode ab:

fliegen, îndem der mențblibe Selbfbwille, naddem er zur vollen Şerrs
fpaft, aud dur Die Unterjodung faft aler anderen Bolfer, gelanat
mar, notpmendig în feiner eigenen, von allem etbijben Gebalte eutz
blăgten, Reerheit zerfallen mute.
Mur dură Die Groffnung der bâbe»

fonnte dem Berderten
inen-febenbigcu-Dotteă

ren gătiiiden febenâquelle des Gbriftenthumâ
Ginbalt gethan, und dur die Berfiinduug!
—uub-jeiner păberen

fittliden Beltordruug

eine nene Epode der Menid=

peit 'eingeleitet werden.
n dem vorbrifiliden Xiterthume nimmt alfo die Redtâ= und
Staatsentwillung eine veriiedene, dur den Gbarafter Des Boifea,

dură) Die ibm gemordene gefbibtlidhe Aufgabe mb dur Dad Bor:
malten gewmifjer geiftiger Bermâgen, Zriebe nud Reitenjbaften beftinunte,
Das Ret erbălt nad dem Gemiitbe eine& jeben Boltes
Ribtung.
einen ftrengecen oder
Selbfifugt în irgend

milderen Gharaftter, in
einer Zorm ausdridt.

Setbftint in den Şamilienverpăltnijicun
id

fămâdere

Gelblekt

aus

Der fitiliben

Den fid) aber flet8 die
Suerit mat fi Die

geltenb, indem Da8 an

Gleid'heit inmer mebr

în

ein Berhăltuig der Unterorbnung gebtradt, Daturd Die Poly gamie
begriindet, und dann aud) Da8 ălterlidye, eter rielmegr vătertide Ber:
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băltnig a(8 ein blofes Gemaltsverpâltuif

erfagt wwird. Gobdann

tritt Die Selbţt= und Verrțbfugt tpeil8 unter den Gamilien und Ge:
ibledtern eines Gtamme$ pertor, indem die Ginen an guțălige Ueber=

legenbeiten eingelner Borfabren den beftândigen Borrang
zu Îniipfen fucen,

tBeil8

jelbft unter den

cisferen

einer Gamilie

Stimmen,

indem

die Ginen Die 9inberen fid) unterguorbnen oder şu untermerien tradten.

Die perrfbiut regelt dann im Sdoofe eines Stommes oder
in
cinem Bereine von Gtâmmen, nad verfepiedenen felbftfiictigen Ride
fidpten, Die Bedingungen des Bufammenlebens, mobei alle Şormen des
politifben und biirgerliden Sewaltiyftems durdlaufen merden fânnen.

Uber Der Merfelbftigungâtrieb geigt
cineâ jeben Bolfes au dadu,
verbundenen, Rebensgebiete immer
Jetbitândig aufgefagt merden.
geiftigen

Gebieten

gmifden

fi
daf
mebr
Go

Religion,

im Sgnneren der Entwifelung
die, friiber in hăperer Ginpeit
von einander abgetrennt und
mir guerțt da Band în den

Biflenfhaft und Sunft lofer,

ins

Dem die Gorfepung fi) von der Hebesticferung zu befreien fut; Darauf
mir) aud das Medtâ= und Giaatsleben in griăferer Gelbitânbigfeit
ecfagt.
Gin Sriegerftand, Der gemăpnlid den Etaatsherrț
er. liefert,
bildet fi neben Dem Priefterțtande; das Ret felbft wird immer mebr
von Den teligisfen SMormen und Gormen gelăft, und endli wird das

Rei und Der Staat von allen objectiven găttlien Rebensprincipien ab=
getrennt unb al$ gang bon dem fubiectiven Gingel= oder Gejammt:
willen abbpângig erfagt. Damit ift aber das Enbaiel Ddiefer gangen
felbitijben

Ribtung

bezeidpnet,

mele

în

Mom

zur

vollen

Geltung

fommt, aber au pier uotmendig in iprer inneren Voblpeit zerfalleu
mu.
Go bietet die vorobriftlide Belt das Spanfpiel einer fortgez
jepten Berjelbitigung der Menfepen, Stânune, Bălfer und aller men d:
lien febensgebiete dar, eine foderung aller băberen gâtiligen Banbe,
vobei die Celbitiucpt immer mebr die Menfpen blos auf fiă) alein lenft
und daduri aud su Grunde

| Die

ridtet.

râmilde Rebtăanțebauung

Bemutțein

getreten,

da$

Allerding8 war, in8befondere

hurd

ein midtiges Qebenâprincip flarer in's

Princip

ber

Seibitbeţtimmung,

der biirger:

lichen Greiheit und Perjânlibfeit; aber in feiner einfeitigen Musbilduna,
bei Dem Berfennen Der, iiber der meniblicpen BiNfir beftebenden, fiti:
tihen TBeltorbnuug, Der fi die Greibeit, um Veilbringeud gu fein, feei
untermerțen mug, fonnte dasjeibe nur den Untergang des rămifqpen

Rebens befdpleunigen.

Say. 2,

III.

Die Sanpiperioden des Meta.

Die britte GauptperioDde

Gbrifientbun.

des Nete.
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Gine.Bâpere gâtttide Ginwirtung war notpmenbig, um Der Menid:
Gbriftu3 erjdien,
peit Rettung und neuen Mufidbmwung zu gemâbren.
um, dur Biebererhebung Der, în Celbfijudht verfuntenen, SRenjăbeit
zu Gott, -al8 bâcfter Rebenâquelle, Den TRiederaufbau einer biberen
fittlihen RebensorDuung einguleiten, Das Gbriftenthum mar aber nigt

eine eiujeitige Buriitțiibrung Des, în Der eriten SBeriode vormaltenben,
frincipă Der Ginpeit und SObjectivităt; es mar vieimebr Die erfte wabrz
bajte Bermittiung, wie amijben Gott und dem Menjhen, fo şi:
ien Der unmandelbaren găttlien Orbnung und dem freien menfh=
Şn Der Ginbeit Gottes erfaft Das Gbriftentbum Die
lien Millen

Ginpeit dec Menidpeit în. MBefen und im Seben, und vermag Dabură

aud die Ginbeit der Menidhheit, von melder Die Bolfer eingelne Gliez
der find, în Der Gefdidte zu begreifen, Die bobere Rebenâleitung Der

găttliben Borfebung în der Gefhibte gu ertennen, Die Beiten und
olfer auf einander zu begiepen; ja Das Gbriftenthum, în Dem Oriente
entfprungen, aber îm Occidente fi
die Bobere gejhibtlide Berbindung

vor Dllem ausbreitend, ift felbit
des orientalițeu, auf da8 linenb=

li: Bottlide gevidteten, und Des, im Decibdente
feit und Şreipeit entmifeinden,

fid aur Gelbftândig=

GSeiftes, es vereinigt Die orientalifben

und occidentalijpen Gulturelemente, und mird Dadură ein mbglibes
Band unter allen Bălferu. Das Gbrijtenthum Bat în feiner gefbidte
fiben Entwitelung mebrere Epodhen durblaufen, von deren Gharafter
au bdie Nedtă= und Gtaatsentmitelumg în der drifilichen Beit beţtimmt
wird. Diele Gpothen lafjen fi, unter Der allgemeiuen Berribaţt Des
briftliten SPrincipă, gleidfalls al8 die Gpodyen Der Giubeit, des

Gegenfages (in zmei auf einander folgenden Beitridtungen) und
der nod gufinftigen B5peren Bermittlung und armonie be:
"
Zeit
Die erfte Gpobe de5 Gprijtentbums, vornămlid Die
dec irdenvăter Defaiiend, iit durd) Das, în Da8 ganze Genuit) aufge=

şeinen.

nommene, Mrincip Der miedererrungenen biberen Giubeit mit Gott ba:

68 it Die Beit Der Durdbringuug dea ganien menjbliden
rufterițirt.
&ebeus und aller feiner Gefialtungen mit Der neuen gâttliden Rebens:
frajt. Xfa Grundbedinguna bon Xllem mird mit Ret auj Gines, mas

notb tbut, gingemicjen, auf die geiitige XBicdergeburt,

die Cinnesău:
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derittg (ueravonaiş), die Grfălluug es Gemiiths mit dem Găttliq
yen

“unb bie fittlide Bilensribtung.
Der ganze Veni fo Gott und
Dem S5ttliben wmieder gugemandt merden.
Durd eine unenbligpe Riebegthat mar Die Menidbeit von Dem gângliden Berfalle errettet; aber
Der nene, mit Gott gefniipte, febens= und Biebeâbund follte aud alle
Menichen als Briider, a18 Stindec eines und Desfelben Baterâ umfafen
.
În biejem religiățen und fittliden Gemiitpe murde în der exften 3eit
Der Meubau în Rebre und Reben begonnen,
Ba Net und Staat betrifit, fo wurbe guvărberii die Anficpt
des Xltertpums griindlig umgebildet. Das Epriftentpum Batte dem
Reben einen Buberen 3met gegeben; Darnad muften au die Bebin:
gungen des ebenă im SPrivatz, Gtaatâ= und Bălferredte neu geregelt
mwerden.
Meht und Gerectigfeit erfbienen nigt mebr al$ ein Grzeug=
ui$ fubjectiven Beliebens, fondern al8 ein von Gott ftammendes, bas
eben Der Menjden beperrfbenbes, da8 Diejfeită an ein Şenfeită fniz
pfendes,

SPrincip.

Das

Met

follte

aber

felbft:von

dem

drifilipeu

Geifte Der Riebe, der Barmberzigteit, der TBobltpătigteit und der Fire
jorge

Ddurbbrungen

werden,

und

dură

Biefe fittliben Zugenden

den

mabren Îubalt befommen.
Daber mwerden jegt aud dur den drift>
ien Geift gelellipaţtlije Ginribtungen gegrindet, mele dem Alter:
tbume unbefaunt mare.
Das Ghriftentpum trat mit feiner Beilenden
Sraft an alte geiellibaftlipe Mebel, SBunden und Smăden Deran.
Das

neue

religiste SBriucip

Der gătilien

Borfebhung

geftaltete fid

in Dec Gejellidhait al8 eine rettende und Velfende Mat und Fir
febuu g fiir alle geijtig und leiblidy Sranfe und Arme, und das Gpriften:
tbum organifivte guerft eine fiirțorglide opltpătigteitepflege, mele
da8 itertbuu gar nidt fanute, meil e in feiner Selbitfuct den Be
gri de8 Opieră, Der gegențeitigeu Vingebung und Xufopferung nict

faunte.

Mie Der Reni

fein Berbăltui zu Gott aufțagt, fo mird er

aud fetn Berhalten zu anbderen SMenjohen beftimmen.
Die fiebe mu
îi şu Gott erbeben,_ um (id mobltpuend auf die MRenfgpen ntederiu:

lenfen.

Durdy da

alle RedtSverhăltuiție

Bir

Dda8

Ghriftenthum murde die Selbftfut, meţde feiiper
beberridt

birgeriipe

Batte, gebroden.

Net

blieb gar

Da8 râmifbe Regt

gunădit die Sauptquelle, aber der Mroceg der Vumanifirung, Der făon
dură Die platonijăe und ftoiide Philojophie am Ende der Republif

und măbreub Der erjteu Şabrbunderte de8 Saijerthumă

eingeteitet war,

Rap. 2.

wurde

dur

Die Dauptperioden Deâ Medis,

Gbriftentpum.

Den driftliben Geift meiter gefibrt.
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Das Perfonene

Ret murde mebr nad) Den fittiiben Anforderungen der, bor Gott
beftependen, menfebliden Gleidbeit und Freibeit umgeltaltet und mit

den fitlihen SBfliten der Menidhen gegen ibreâ Gleiden mebr in
Vebereințtimmung gebradt.
Die Ghe erfăbien a(8 eine mabre divini
et humani -jurie communicatio; Die Ebegatten mwurden als gleidj=
miirdige Genoijen Detragtet, die Berbăftnifie gmilden Meltern und
Sinbern nad fittligen Grundfăben geregelt. Mu dem Bermbgens=
Re te murde eine fittfidje Beftimmung angemiefen, îindem Der fitte
like Gebrauk des Gigentpums, Die Bermendung fiir fittlibe 3mede
al8 fittlipe Pilidten empfoblen murde. Der TBuder, an meldem Das
râmijde £eben vom Anfang bi3 zum Cnbe gefrantt Batte, follte an
der Burzel auSgerottet merden, indem felbft Dda8 Binânebmen au
recptiid; a[8 unerlaubt galt.
un das Straf- Ret Drang Der Dumane Geift des Gprifteu:
tpumă, îndem Die Gtrafe vormaltend al8 Bufe und Befierung aufgez
faft, biele Barte

Gtrafarten

abgefafit

murbden, und

iberpaupt în den

exften Sabrbunderten die Bifpâfe iiberali auf Milde drangen.
Das Staats-Redt erbielt eine ncue Grumblage. Der Staat
tonute uit mebr Gelbitimeă fein, Der das fid) felbii genigfame Qebeu
Der Biirger umfagte, jondern mufte al8 ein Mittel fir Den D5beren

menfbliben wmwed aufgefagt merden, al8 eine Beranftaltuug und Drd
vuig Sottes, um in Dem âugeren, geitlien Reben eine bobere menfh=
lie Beftimmung mâglik qu maden. - 18 eine găttlide Oronung im
Beitleben îft aber der Staat nidt ein Product Der menfbliden Bill:
fir oder Des Bertraged, jonbdern ein, alle Tpeile umidlingendes, şu:
fammenbaltendes und gum Bwede des păberen Qeben orbnendes, Bund,

und gugleid ein Organismus, în melbem ein Yeber feine Bunction Bat,
nad Beruf und Stand mirten, Alle Allen Dienen follen, unb Alle,
aud) Der Staatâperridher, zubăbit Gott untermorfen und verantmort:
li find.
8 entftand endlid) ein neues Boifer= Ret.
Den, find alle
enfden Brider, fo muften aud Die Bolfer a($ unter fi befreunbet,

al8 einen gemeinfamen drifiliden Gtaat, oder Bâlterbund, bildenb,
angefehen merden.
n der That mar es Die Şdee eined driftliden
Reidhes, mele

almăblid)

aujteimte

Staifertbume ipren politijden Ausdrud

und jpăter în Dem râmițb=Deutiden

erbielt, gunâdit unter den drift
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fiden Bălfern einen bumaneren Berfebr Berbeifiibrte,: au im Striege
mer menfălide Grunbțăge zur Anmendung brate, die Exterminationsfriege aufbăren und în den widtiaften SBerbăliniițen de3 Friebdenă und
Striegeâ

da8

drifilide Band

ducbidheinen fief.

ftentbum eine mabrpațt univerjelle
Su twitelung mâglid gemacpt.

Endlid

Bat das Ghri:

Mufțafjung der gefhipilidben
Die Sgdee dec (Sinbeit und meijen

Borjebung (Sotte3 [ieg aud Die SMeniheit al8 lebendige Ginpeit mit
gemeinjamem Biele erfbeinen; Die. Sejhichte felbit murde a($ die ftu=
fenmetfe Anbabnung Dde8 Meihes Gottes betradhtet, wete3, wenn
aud îm fieten Sampfe mit dem, von Dec Gelbfijuct gemebten, irbi=
fehen. Reiche, Dereiufi în vollec SBerflărung erfăeinen follte.
So Durhdrang der bobere Geift de8 Gprijtenthums în Der erften
Epoche alle febensverhălmifie.
68 mar eine Beit Der Musfaat, Der
geiftig-ittliben Befrudtung , Dec gegeufeitigen Vingebung und alljeiz

tigen Mufopferung fii Die gstilie Mabrheit. Iu freier geiftiger
megung murde Der Xuâban Der neuen TBabrbeit zur Bermirtliung
feben vollțabri.
Dec miebergeborene Mențeh fiblte fi Gins
Gott, al8 fceier Zrăger und Merfzeua dec gstilicpen IBabrheit
fiebe.

Bez
im
mit
und

Mber au da3 Ghriţtenthum îollte das Shidial mit vielen an:
Deren gottfiden Cebenâmabrbeiten tpeilen, în der zeitiien Gridbeinung,
unter bemmenbden und gegenmirtendeu Rebensverhăltuifțen, felbit in eine

einfeitige Ridtung

gedrângt und von Reidenfaften getriibt zu werden.

So murde Dasfelbe, insbefondere feit Grbebung zur Staatâreligion
dură Gonftantiu, în das GGetriebe Der menfbliden und politijben fei:

deufpaften verfloteu. Die dufereu Berbăltnifie bebingteu gudeni cine
supere Rihtung.
Înumitten Der, dur die Bălferwanderung Berbeigez
fibrten, Xuflăjung des atendlândițen Saijerthums und Der Daraus fi
cegebenden Bermirrung, mufte fir Dad Gbriftenthum da8 SBebiirinig
einer feften dugeren Organifation entitepen.
Diefer geichibili gebo=

tene Zrieb nad duferer Gejtaltung

ab, inmitten Der Unorbmung,

dem

Ghriftenthume eine fibtbare geielfibaftlibe Organifation in Der
stire, lie aber au manche Gragen dec Mat und Vetrihajt tan

Şnneren Der Sire fetbit, fowie îm Verbăltnife zum Staate entiteben,
ele Sabrbunderte bindurd) Die Gemiitber befhățtigen joliten.
Bei
der Entfheidung Diejer Gragen bewăbrte ți amar abermals in Mom
der praftijde Geijt, Der die, durdy Die geitmeiligeu gcjdihiliden Ver:

Say. 3.

băltnifje

gebotene

langte, und dur

Die Vauptperioden De8 Reis.

Megelung

ribtig

erfafite,

Ghriftentbum.

aber do
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Die eiumal er:

die Beitumitânde Ddurhaus geredtfertigte,

Verrihaft

îpâter al3 Da8 normale Maciverpălinig
quenten Durdfibrung au bringen ftrebte.

zu ecbalten und zur confez
On Golge ded inneren und

ăugeren Berialles

und Der Damit verbundenen

troftiojen Buftânde

die Gemiither

des

rmifăen Meide3

mar

Batten

eine

fi

allgemeine

Dem

Gtaatâflut

bimmlițdhen

Meide,

eingetreten

und

al$ Dem mapren,

gugemandt.
Xuguftin, Die zeitlie Grideinung betragtenb, Batte den
Gedanfen ausgefproden, daf der weltliche Etaat nur în Der berderbten
Ratur des Menfoen murzele, in Solge de Giindenfalles notbmenbig
gemorden, und dafer von dem Gottesftaate. zu iiberwinden fei. n
dem Sage, al8 da8 âufere Etaatăleben gerfiel, mufte Dda8 Anfeben.
der Sire und Der firpliden Dbrigteit madfen.
Sein SBunder daber, :
dag die Firblihe Mat fi al8 die băpere fiiplen uub în guter Ab
fit fi a[8 die oberțte Macht, bon melder Die ftaatlide îbr VUnfeben .

abguleiten

babe,

geltend

zu

maden

fute.

Ulub Doc [ag Bierin ein

făpmerer tpeoretijeper und geibibtliher Şrrthum; în legterer Vinfidht, .
meil eine, dure geitmeitige gefditlicpe Buftânde bebingte unb geredht=
fertigte Stelung al8 abfolute Norm fir alle fpăteren gefbidtlichen
Berpâltnifie dienen folte; în erfterer Nidfibt, mei! Die Şdee iiberbaupt
mit Der ftet& befjobrânften Birflidfeit vermecbielt murbde,
Die Religion ;
ift eine găttlide Ybee, mele ein bleibendes ebensverbâltni gmilcben |
Gott und dem Menfden auâbrătt; nidt minder ijt aber das Nedt!

und Die Geredtigfeit eine gătilide
TBeltoronung,

în

dem

SMit=

dee,

meil

fie în Der gottliden |

und Gureinanberțein

bedingenden freien Belen begrăndet ift.

Der fi) gegenieitie

Die Religion bat Durd) das

Gprijtentpum

ein felbftăndiges Drgan in Der Sirdhe erbalten; aber aud
der Gtaat pat fidy gerade dur) das Gprijtentbum ateid)fall8 a18 eine gâtt:
libe Oronung begreijen fernen, und Die mabre Sbee des Medts mird
dieje hope Stellung nod flarer machen. Beide jebod, Stirde und Etaat,

find geitiide Grfeinungen, die mit bieten Bufălligfeiten, mit manden,

au8 Der linfitte der SRenjben und SBolfer, aus Den feibenfbaftliden
Râmpfen

fid) ergebenden,

fanu Die Rice

Măngein

und

Gebreen

bepaftet find. Aud

nidt fiic fid allein eine beijonbdere gâttiide feitung în

Anfprud nebmen, weil die gâtilibe Borjebung da8 gange menidy
liche £eben umfagt, Die Gtaaten nad dem Medte, Die Sirdhen nad

der gâttlid:menfăjliden iebe,

Die fie Petpătigen,

ridtet und auf Der

|
i
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Babn Der Gerecptigteit und iebe meiterțiibrt. Beibe, Sirpe und Siaat,
find gottiide Berauftaltungen, mele aber endlie Menjoen gu Trâ:
gern baben und von Der reten Bapn abweidpen fânnen, und mannig=
fac în Die Srren und YBicren des Menfăhen: und Bălferlebens Binein=
gegogen imerbden.
Seine Diefer Auftalten Paun Ddaper îpre mannigfad
getuiibte Mirtiibteit mit iprer Dee und iprem ŞDdeale identificiren,
Steine

der

diefer YUnftalten Pann fi

beide

fănnen

organifem

aber aud

iiber Die andere ftellen, fon=

nur în entfprecender SC elbftândigteit und in

Berbande

die gemeinfame

Xufgabe

der Menfepheit

făr:

deren. 68 mar demna; ein Şertbum, a(8 bie SirhenpoBeit fid uber
die Ginatâbopeit zu erbeben tragtete, wmoraus, im Mittelalter, bec
Şabrpunberte Tange Sampf entitand, der die Sire und alle ibre Gore
porationen und Glieder in ein âuferes meltlides Ringen und Qeben
Bineinfiibrte, uub eine Der vornebmţten 1rfadpen jener vielfăltigen Ge:
breden warb, mele den MRuf nad einer Neform în Vaupt und lie
dern algemein macten.
Die

gmeite

Epode

des

Gpriftentpums,

Da8

Mittelalter,

bringt Das Princip der Glieberung, der Drbnung und Organi:
fation zur Geltung unb brângt Die, în Der erften Epocpe in der Gin»
pei De mit Der gâtttidjen TBabrbeit und Siebe erfillten Semiths
tpătige, Breibeit în den Gintergrund.
Sire und Gtaat organifiren
fip în entfprecendem “Paralelismus, Dort in der Vierardie, Bier im
febnswefen,

beide auf Grumblage

Der Treue, în einer Orbnung,

meldje

fiic alle Glieder gegenfeitige Medte und Berbiublidteiten feftfegt. Gine
jebde grofe gefellidaftlibe poe mir aber von einer principiellen
Ginbeit

beberrit.

Diefe Ginpeit fut

Gparatter gemâg, âufertig,
Da

aber Die beiden

bezeipneten

„jept Der eine Drganismus
7 Dar

eă Die Stire, melde

nun, das Mittelalter,

in gefelifhaftlier Şorm,
Gliebderungen

gegeben

au organifireu.
find,

ben anderen qu beberrden.
Die Oberbobeit

in Aufpru

feineu
fo

fut

Snsbefondere
nabm

und durd

“ ifatjope Analogien (Seele und eib, Gone und Rond) zu ftiigen fudte.
“our n Der Rebre expălt jegt die Gorm eine grofere Bebeutung und
geminnt

în der Sholaftit

Den niffenfdaftliden

formellen

Organi:

mus. Da8 Ret, auf meldjes das Gpriftentpum (don frăp einen mefent:
liden Ginflug ausgeiibt Batte, wird jept vormaltend fir lies Ber:
fafjung&: und Bermaltung$redt,

und has Ganonife

Net,

(efien Bil:

dung Bauptfâdlid mit Dionyă dem Sieinen (4 536) beginut und mit Den

Rap. 2.

Die Vauptperioden des Meda.

O SRittelalter.
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f. 9. Glementinen (1313) als corpus juris canonici clausum ab=
fălieft), ftellt Dpauptiădli Die Bedingungen des firdplicpen febens und
JBirtenă auf und bemăditigt fich im SPrivatrecpte in8befonders Der Sbe und
der Familie, der Grundlage aller mențpliden und bărgertiben Gefellfdpaft,
um au Bier jegt vorwaltend die Gormen zu tegeln und zu mebreu,
Der urfpringlije Geift des Gpriftenthumâ murde unverfennbar dur
diefes Streben

nad)

âugerer Drganițation

und Derrfhaft immer

mebr

abgejbmâdt;, âufere Gormen und Bande Deengten und erflitten die
freie Bemegung auf den Gebieten der wifjenfpaftiiden Gorfbung, der
Religion und Des Gtaatâlebens; die mențăblihe und biirgeriide Per:
fonlidfeit und Greibeit verlor ibre Negte in Diefer mittelalteriichen
Gliederung der Sire und des Etaates;, Die Sire, mele fi) ver
meltlipte, founte der Mufgabe nit nadfommen, das ftaatiide feben
zu berfitiliben.
8 beburfte Daber Des Buritaebens auf ein mebr
innerfies Princip, um die febensquellen mieder anzufacpen, um fomwobi
fir Die Religion den Geift des Ghriftentpum wieber zu erfbliegen, al3
au Dem ftaatlipen Reben eine ribtigere Muffafjung und mebr înner:
lie Ridtung zu geben.
Diefes Princip gab d auf dem firdlipen
Gebiete, a[8 Dda5 allgemeine Berlangen na einer Meform în Vaupt
und Gliederm nit Defriedigt murde, dură Die Reformation fund,
muf jedod allgemeiner gefaft merden, îndem e8 ein neues, das ge:

fammte mențălibe Reben în allen Gebieten beberrichendes, Princip wird,
und eine britte (Epode dec drifiliden Beit begriinbet.
Die britte Epode mird Durd Da8 neue Princip Geftimmt,
mele gemăpniid mit dem Ramen der Gubjectivităt bezeinet
mird, unb da, în dem umfafenden Geifte des Gbriftentpum8 gelegene,
Moment der menfbliben Berfânlidteit,

Der geiftigen, fittliden und

Der, Darauf fi ftipgenben, biirgerlib=politițpen Greipeit bervorbebt,
mie Das Yittelalter da8 Moment Der Orbnung und formellen Gliede:
vung Daraubilden geftrebt Patte.
Aber das neue Princip wird gleid:
- fall$ einfeitig erfagt und

durdgefiiprt,

fo Dag biefe Dritte Gpoe

und

das Sittelalter, beibde einfeitige, wenn aud vollftândiger Durbgefibrte,
Darbildungen von mei, in Der erften Epode Des Gbriftentbumâ în
Cinbeit gebaltenen, SBrincipien find, mele in ibrer urfpriingliben Ber:
bindung Die fbâpferife Sraft und Die fegensreidhe Birtung des Gri:
ftentbumâ bemwiefen und mobi

in einer abermaligen,

einer bierten Gpodbe

vorbebaltenen, voliftândiger begrifjenen und gelăuterten, Biebervereini:
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de wabrbaft drijtlien Geiftea fiber die Menfdpeit

beftinumt find.

Da8 SBrincip Der neneren Beit tar dură) eine freiere pbilofoz
pbilbhe Bemwegung îm gmălften und Dreizebnten Sabrbunbert vorbereitet,
batte dur) Die gleiepgeitige Reftauration und praftifde Berbreitung
de, Die fubjective Breipeit als Morm fependen, rămifen Redis
einen praftijden Midbalt gefunden, mar dur das, feit der Grobez
vung Gonftantinopel8 und dec Şludt bieler gelebrter Griedpen măglid

gemorbene, befjere Onelenftudium Der griediiben Bhpilofopbie und
Riteratur erftarit, und batte fid) gulegt, auf dem religisfen und firdlichen Gebiete,
reieit,

fomwobl in dem Bemughrerden einer grsferen geiftigen
al8 în der Ridtung auf Die Erforfdbung des urfpriingliden

Geiftes des Ghriftenthums, durch ein tieferes Duelleuţtu dium fund
gegeben, und mar gulegt aud) în daă Gebiet Deâ biirgerlidj=politițeben
Diefer nene Geift murzelte în dem innerften eigenjten
Rebenă gedrungen.
IBefen des SMenfepen, feiner Perfăuliteit und Greibeit, imd ging aud
ua Xugen auf die Erforfopung Deâ inneren eigenen IBefens einer jeden
ebre, einer jeden praftifpen, religids-firăplien, mie rebtlip-ftaatliden
Giuridtung.
Diejes

Gorfipen

nad

dem

und

runde

den

Hrfprunge,

na

der Şbdee und Dem Befen, nam aber, bon Anfang an, eine ein:
jeitige Richtung, indem e8 în allen Febenseinrichtungen Die Bebeuz
tung der Gorm, Der dugereu Gliederung und Orbnung verfennen lief.
Xuf dem firliden Gebiete murde dadurd gar viel Meufgertides und
Gormelles befeitigt, und Da8 innere fittliche Element der Religion mebr

bervorgeboben,

allein der Begrifţ

firhlider

SDrganijation

felbft

ver:

Îdmwand; und da im Leben nidtă obne Gorm und Geftaltung befteben
fann, Die neu entftebenden Gonfeffionen fi Dieje aber nit zu geben

vermoten, fo iaren fie gensthigt, fi an die frâftigere SDrganifation
des Gtaates anguigliefen, welder in den, der neuen Qegre fi gumen:
denden, Rănderu nit bloâ ein Shugrecht, fondern jelbft die Oberleiz
tung. der religisâ=tirbliden ngelegenbeiten în Anfprud nabm. Bier:

dur)
vielfad

murde
mit

aber Die
Den

religisje Entwifelung

zeitmeiligen

Vnfibten

der

în Dogma

und Gultus

Gtaatsleiter

berilothten,

dură die freiere Mifjenjhaţt amar Den Ctrâmungen Der qeițtigen Bes
megung mebr nifen gebalten, aber, ba fie jomopl eines feften âuferen,
ală inneren principiellen Stiigpuncted entbebrte, mebr und mebr den

Say. 2.

Die Gauptptrioden des Rechtă.

weiteren Spaltungen
Bei” gegeben.

n die Ret:
cip der SPerfănlibfeit,

felbit Die fegten

und

gulegt

Dem

Die

neuere Beit.

individuellen

und Staat3orbnung
mele

Griinde

gu erforfăen ftrebte, etwa8

dur

fpăter ein,

Gubjectivismus

Drang das neue Prin

fib, în fi,

Der TBaprbeit
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und gulegt au

fid

în allen praftițăpen Gebieten
nabbem

es dur

Die Begriin=

der Der neueren SPhiloțophie, dur Bacon unb insbefondere dur
Gartefius8 einen frăftigeu Gtiigpunct in einer neuen pbilojopbijhen
Metbobe gefunden Batte. Buvorderit erbielt die Net: und Gtaatâ=
orbnung nidt..blos in Den proteftantițhen, fondera, in Bolge Der neuen
allgemeinen Geiftesridtung, aud în deu fatbolifden Rândern,: der Sire
gegeniiber, eine grâfere Gelbitândigteit, gugleid aber aud einen mebr
sugerliben Gparafter.
Die neu fid) gejtaltende Bifjenfhaft des Nas
turre dt
gab diefer Ridtuug Den wiffențdaţtliben alt.
Raddem
ftp aber die philoțopbiibe Rebtâmifțenfbaft von Gugo Grotius bis
Tbomafius (|. 8. 68) nicht blo8 bon Der firgliben Mutorităt, fou

dern von der Religion felbit unb endli

fogar

won

Der oral

abge:

trennt batte, mugten Regi und Slaat îmmer mebr einen dugerlien,
bios formellen Gparafter annebmen.
Dieţe Vnfidten murden mefent:
li gefârdert, im Yllgemeinen Duce die, mit dem Gtudinum Der grie:

cifhen und romifden Riteratur mieder erftebenbe, antique Anfidt
vom Giaate, al$ eines în fi befălofjenen und fi felbit geniigenden
Gemeinumejens,

inâbefonbere

aber

im deutiden

gemeine Geltung geminnende, romiide

Reide,

Met,

dur

da;

Bicr

welbes îm rivat=

ete den Begrifj dec vollen Verrichajr des Ginzelnen unb Des fouve=
rănen Sdaltens, und im Staate das Princip der Giaatâ-Madtooile

fommenbeit zur Geltung brate, beide 3meige aber von Den objectinen
Rebenâgiitern und grofentbeilă von dec SMoral ablăfte.
ierzu fam,
al8 grofes politiibes Greigui, die Englifde Revolution, melde
bon Damal$ meit gebende Greibeitâtheorien aufftellte und zu ben

crften nfiebfungen în Morbamerifu fibrte. Gndlid) gefelite fid) dazu
die neue geiftige Ribtung, melde iberall, auf dem Gebiete Der reinen
Boribung und în den praftifben Xebensgeftaltungen und Ginridtuugen,
da8 Bejen, die Dee
zu crfajien ftrebte, und, im Sampfe gegen
die uit entipredenden beftependen Gormeu, eine Digabiung gegen
alle Gormen erzeugte, im MRedte iiberpaupt theils Die Gormen userii

evleidpterte, tpeils die Gormlojigfeit begiinitigte,

bejonders aber fpâter
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im difentiiben Recte Die Anfiht nâbrte,
an fid) fehon

ein abfoluteă

dag

Die ideellen Principien

Medht auf Bermirflipung,

unb

Die befteben=

den Gormen, al8 folde, gar feine Beredtigung bâtten.
Die Berfebe
rung ales objectiven Rebenâgepaltes în das fubjective SMeinen und
Belieben mate biefe Gefapr gur ABirtiidteit.
Denn, menn die, int
menfblib=gotilien SBefen gegriindeten, Rebensgiiter nicht mepr în ge:
meinfamer Rebensanfbauung a1$ gemeinjame ebensamedte in geglie:
derten Genofțenfgaften

verfolgt mwerden,

und

Alles în das einen und

Belieben des Îndividuums geftellt mird, fo werden aud) die Sndivi:
Duen nur în âupertiber Drbnung und dură Blo8 formele Bande, gum
mele der Blogen Goeziftenz, berbunbdeu gedat.
Sebes Sudividuum
wird Ddann betratet al8 in einem abgefblofțenen febens= und Ret:
freițe fib bemegend, Der gegen Die Streițe der Goegiftenten na be
ftimmten Tbatfacen âugertich abzugrânzen und mieder ăugertid) damit

gu beriniipfen ifi. Der Begrif einer, (bon în dem TBefen der Menf:
peit gegriindeten unb uit blo8 von dem fubjectiven IBillen abpângie
gen, Rebensgemeințpaţt, mwelde niăt blos Goeziftena, fondern au
gegenfeitige Affiftenz und gefellfbaftiid; georbnete SBrovidena redtlich
forbert und fi, gum Biwecte Der Grfillung biefer Mufgaben, în ein
Reg von organiț verbunbenen Genofenfăaften qu atiedern Bat, mugte
verfebwinden und an die Stele des febendigen Drganiâmus fid iberall
ein formeller Medanismus Drângen, So gingen alSbatb, im SBrivate
redhte, Das rămijde Recpt und Das Maturreght, Deide auf Denfelben
Grunbprincipien Der Gingelfelbftândigteit und der blo ăuferlicben Grei:
beit, fo wwie auf Dem Borvalten der Şorm îiber das SBefen berubend,
Vand în and, um die, îm germanijben Redte gegebenen, retlicpen

Gliederungen, bei welthen, von den Genofjențăbaften an bis in Die Gigen:
tbumâverpăltnifie Binein, nits ăugerlid abgefăieden, Nes vielmebr
în gegențeitiger BebingtBeit aufgefagt war, allmăplid; gu untergraben
und aufgulofen. ierzu fam Die Musbilbung einer, auf gleien Prin:
cipien Derupenden, Rationalăconomie (f. Ș. 133, Note), und
) diefe neuen SPrincipien bereint gaben Der, dură innere Grungebreden
ben Revolution Die Nidtung, melde
ș. berbeifiibrten, franzăfif
/ aud, tro mander SBhafen Derfelben, Durbgefiiprt und în Dem Sa:
voleonifăen Gefegbude und Der ganzen gefellfpaftlidy= îconomifden
Drbnung ibre Şeftitellung erbielt.
Bon jegt an gemann freilid der
Ginzelne, fir feine SPerfon und fein Bermâgen, eine der allgemeinen

Stap, 2.
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Deâ

Meta,

Die

neuere

Beit.
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Giăterbemegung und Bermebrung vortpeilbafte grofgere reipeit, gugleicb
murde aber aud der Xbtrennung deâ Şudibiduum$ von allen organiietbifpen Banden, Der Gigenfucht, Dec Zerftiitelung Der Srăfte und
Giiter, Borfehub gefeiftet,
Rad Diefem neuen Principe ift Die Staats:
gefellfhaft nur eine, bDurd âugere Banbe zuiammengebaltene, Mafie

einzelner Snbividuen, von Denen jedes dur feinen freien Villen auf
fi jelbii geftellt und angemiefen îft. Alle genofienfăhafiliden, etbifpen

Bande merden gelâft.
follen

dură

vereinigt

âugere

merden,

Die Înbdivibuen,
mecanilehe

und

Die tome

Srâfte

in

zu Ddiefem 3mede

einen

find

der Gejellfbafi,
Gtaats=- Sârper

mannigfacpe

Bormen

wo bald Der Ville eines
morbden,
de8 Mechaniâmus auâgedaăt
Ginzelnen, bald der Mille Der SMafie, bald Der SBille eines ăuperli

fei e8 allein oder în

eingeibobenen 3mifbenfărperă (Reprăfentation),
einer

combinirten

SBeije,

enticheibend

Staatâleben formalifiițăb und medanijă

fein

foll.

gemorden,

Go

ift da8 ganze

und,

im YAbfeben

von Den mefentliden qualitativen etpifepen SPrincipien, mele Die Geele
fein miigten, na blogen quantitativen Sraft= und Magtoerbpâltnifjen
Sura, e8 ift Der Materialismus, Der, mean au mit
Geftimmt mworden.

mandpen SMilbderungen,
Anmendung gefommen

îm Gtaatâleben, befonders in Branfreid), gur
îft und den Gnbausgang în dem franzăfijben

Staatsfocialismus 1) gefunden bat, Der, au& Meberdrug an Den leeren
volitițben Form:Streitigteiten, daburd der Came auf den Grund fom:
men iollte, daf er den Gtaat gu einer Directen materiellen ZBoblfabrts=
n den Deuticen Etaaten bat
befriedigungs-Anftalt zu macen fudte.
mar, bi8 în Die neuefte Beit, der germaniiche, dem Medanismut und

Xtomimus

im Qeben und im Redpte abholde, Geift Diefer

Derfepuna

Der Qebensverpăltnifie und, Pefonderă im SPrivatredte, der abitract logifben Bebanblung witiger Redtăinflitute einen, bon Der germaniidhen

Redisfăhule unterftățten, IBiderftand entgegengelebt; aber iiberall
mangelt nod die Ginfibt în Den velativen SBertb der bisberigen ge: .
;
fbibtliden 8ebens= und Entmidelungâgegenfâge, Îo wie die Grfeuntni,
dag

diefe Gegenfăge

Brincipien,

nur Durb

în Begriindung

geglidpen werden

fânnen.

bâbere

»biloiopbifbe,

fittlicb-rebilibe;

neuer ebens= und Rebtstildungen, aus;

Miemand,

Der fi

etmad mit den geifti:

1) Ueber den SRateriafiamua. afâ eine Airiabe diejeă Etaattjecialismus,
Redtâvbitojopbie, 4. Xutg, E. 142.

Arens, Gncpelopăbie.
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und

fittliden

Die Rehtâgejhidte.

Buftânbden

der

Gegenmart

bertraut

gemadt

Bat,

mwird fi verbeblen, Daf Die îmiteren Srăfte und Vebel der gefellicpaft=
lien Orbnung gelăbmat und tpeilweife gebroden find, und dag die

mwefentliden

Banbde

vielfa

aufrecht erbalten merben
auf die Dauer erbalten.

„dură

fbmâblibe

nur

dur

einen

ftarfen ăugeren Amana

fânnen.
Damit lăgt fi) aber feine SOrbnuna
(58 entftebt demna eine Mufgabe, die nici

Bermittlungen

und

dură)

âugere

Gombinationen,

fonbdern nur dur die Grsfumg und TBiederbelebung biberer Qebensquelen gelsit merden fanu.
Die Grfenntnig drângt Ed immer mebr

auf, daf mit ben legten Birren

Die, bor Drei Şabrbunberten begonnene

unb în alle febenâgebiete eingeleitete, fubjective Ridtung zu Ende geht,
und e8 ficb Darum Dandeli, nit abermal3 eine bloge Oppofitiou und
eine anbere einfeitige Ritung einguleiten, fondern dur bobere etbiftbe

unb organifebe SBrincipien die bisberigen Gegenţăge wabrbaţt A ver:
mittlen, alle înnerlib nod gefunden Glemente und Srăfte Der Bergan:
genbeit und Gegenwart şu ftârfen, und bud tiefere Grfafţung aller
menfbbeitliden

febensprincipien,

eine, menu

aud

langfame,

do

um

jo feftere, beţțere Geftaltung Der gefelljdbaftlien Berbăttnifie angubab:
nen. Dies îft eine Mufgabe, mit Deren Qifung fi eine vierte Gpodhe
befățtigen

mug.

Die vierte

Gpoe,

die in der Entmifelung

Der gefellibaft:

liden und ftaatliben Berpăltnifțe no bevorftebt, wird id dură ibren
etpifben und organifhen Gparafter auszeicbnen miițjen,
Die
ganze gelbidilide Entmitelung Bat gezeigt, da alle Regpti=, Gtaată:

und Gefelliaftslepren fi ftetă unter dem Ginfluţe bec ganzen etbiz
Îben Rebensaufțaţjung und Geiftesritung einer Gpode gebilbdet paben.
Ret und Staat find nit felbftândig, nidt Gelbitamet, fondern orb.
nen nur die fi

und

Dem

Beit

erfagt mwird.

Safe,

gegenfeitig

mie

bedingenden

Rebensverbăltniție, în der Art

Der menfohlide Rebenszmet iiberbaupt in einer

me,

Ginn

und Bedeutung

de8 menfplien

Qe:

benă bângen aber aufă innigfte mit Der religisfen und fittliden Muffafțung gufammen, fo wie au die Strâfte und STriebfedern der Qebensbethătigung dură Religion und Doral beftimmt merden.
Die erfte mwefentiihe Umgeftaltung des Mechtă und Ctaates, in
ebre und Reben, fann Daber nur Duc) inniges Anfăhliegen an den
gebobenen, geftârtten und gelâuterten religiățen und fittiiden Geiţt
vollbradt merden. ier ftellt fid) das Ghriftentbum al die Qebens:
A

fi?

7

marei

i

N:

n

Tp E ea Sa
Rai

2

,

Pa2

ap

[9

.

fe:

Sftap. 2.

mat

dar,

Die Saupiperioben beâ Medie.

mele

friiber

die Meniepeit

tettete, auf iprer Entwitelungâbabu,
geiftigen Străfte,

Die Xujgabe der neueren Beit.
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aus dem tiefiten Berberben

mit Vile Der von ibm gemediten

zum Befțeren leitete, und

melche, în Der Sutunft, die

gsttlide Straft no in bobem, bieleidt Bohitem, Grade bemăbren mir).
Der Geift des Gfriftenthums, Der ftets uber ben confeffionellen Spal:

x:

Die einzelnen Gonfejfionen felbit immer

i

mebr Lăuteru, den Glauben und die merftpătige Qiebe mieder mebr auf

/

tungen
die

gefărebt

etbifen

Bat, wirb

au

fehensgebiete

fenfen.

Gerabde

in unferer Zeit,

mo die .

Selbitiudt îmmer mebr eine Berfegung Der fittliden Banbde unb eine
innere Ontfcemdung

der SMRenfden berbeigefiibrt Dat,

bebarț

e8

einer

ăbnlicpen religisfen und fitilicpen Riebesbetpătigung, wie fie das Opri:
ftentbum, gegeniiber Der Beionijdhen Selbitfut, abte und fir alle
TBunden und Gebreden Veilmittel und rettende Ynftalten fand5).
Dieje Mufgabe îft dură Die ridhtigere Ginfit zu forbdern, Daf Net
und Staat nidt bloge abitracte Şreibeitâipbăren, fondern aud ethifee,

da8 TBopl
dende,

allec Glieder

in allen £ebenSgiitern

Anţtalten find, und

feit făpend
($. 6. 5.)

und

daf

manniafad

und Streifen ermogliz

die Staatstpătigteit der Privatthătig=

unterftigend

zur

Geite

txeten

muf.

„Der-băpere
religiățe und _fittlihe Geiţt bebarf aber vor Xllem
au

Dec miflenihafițien, mabrbaft pbilofopbifdben

goribung,

Sibeil în Dem menjeplicțen Gemiithe idie Exfenntnig. un). die felbftae__monnene. Meberzeuguug. eine. wefenttide. Bedingung Der inneren Befigleit
und der tădtigen

âujeren Virfţamfeit

ifi.

Die

SPhilofophie ift amar

in neueter Beit auf mannigfade Xbmege geratben; _aber mas Die hi:
tofopbie geiurt und
und verfebuldet, fann,_bor Xllem,

nur dură

die Pbilo-

Topbie jelbft beritigt und mieder qut gemadt merden, Die

mabre

“Bbitofopbie, Den befannten Susiprud) Bacons bemâbrend, mird den
mențăliben Geijt ftetă zu Gott, nibt al$ bloger TBeltfeele, fondern
a(8 urbemufter, Da Reben der Menjobbeit leitender, Boriebuna

') Bortrefilide Binte gibt în Diejer Ginfibt die Sdyriit: Xrmutb um Gpris
îtentbum, Bitder und inte gum briftliben Gommuniâmus und Socialit:
mu5, von Diaconu8 Dr. $. Merg, Gotta'jbe Rubbandlung, 1849.
Der

Berfafier Bat nur linredt,
auf dem

Titel,

in

das Gbriftentbum, nibt în der Sade, aber dod

Berbindung

mit

smei,

au8

dem

Xudlande

Bertebrtbeiten gu jepen, Die nur Jerrbildercinigiget „illa

ftammenden,

Gedanten fim.

—— pe

-

|.
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Îlbren,

Reben

Dem

uub

fittiide Ribtung
aufgenommenen

Der Menţen,

nad

allen

Beziebungen,

eine

vorzeipnen, Die în Der Religion, al& Dem ins Gemiith
perfânlicen

Xebensverbande

mit Gott,

îpren feftețteu

„Balt geminut. Die mabre Ppilojopbie fann daber mit feinem Slaubeu
[in IBiderfprud) treten, Dec fi auf Die Dăberen Offenbaningen Gottec
Philofophie und religisfer Glaube er
| in Der Gețăidte ftigt.
Î| gângen fi gegenfeitig und fănnen fid uidt unter einander erfegen.
“Die wabre pbilofoppifebe Gorfăbung ift aber fiir unfere Beit von bâditer
SRitigfeit,

meil Die, feit Drei Jabrbunberten

„+ umverfeuubar dură da8 Grfennen, SBifien,

genăbrte,

Rebensribtuna

tie Meberzeugung

vormal=

: "tend beftimmt wwird, Man verlaugt eigene nifienidafilie Grfenntuif,
"und wenn aud nidt einen Directen Bemeiă Des Glaubenă, do die
Ş Ginfidt, dag derfelbe mit Der mabrpaft verniinftigen Grfenntuif uit

i vin SBiderfprudhe ftepe.
m Ginflange mit Diefer bâperen ppilofopbițben Ribtung
E 7
7 fi

mer

und

j pbilofopbie

mebr

eine,

ansbilden,

dură

melde

nită

Inberes

das Met

ecfephare,

mub

Redis:

în inniger Beziehung şu

i: allen etpifden Qebenâverbăltnifen nadbweift und die Grunblagen einer
A4 Îetă forticpreitenden organiftben Redtâgefepgebung entmiteit.
Der neue Geift mu fi insbefonbere jchon în nădfter Bufunit,
sm dec fortidreitenden Derțepung Der Rebensberbăltnifie Ginbalt zu
thun, reorganifirend în der Gefeggebung auf Dem privat: und sffent=

lib-redtlicen Gebiete ermeifen. Muf vielen Gebieten find Dobere Retbteprincipien jur Geltung gu bringen, modură das, îm rămijehen Mechte
gemwonnene, Brincip Der perfănliden greibeit mit Der, dem Deut:
fben Ret zu runde liegenden, Gliederung aller Rebenâverbâlt:
nifle verbunden, Das Princip der Gubjectivităt Der neueren Beit
mit dem der Dbijectivităt Dec friiperen Gpodhe ausgeglien wirt.
Ziir ale Berpăltuifje und Gunctionen Der Gefellfaţt, mele nibt un:
mittelbar dem Tbătigfeitâgebiete des Gtaates angebăren, und nur beu
ibm gu ftăgen und gu unterftiigen find, befonderă auf Dem jo pitigen
Gebiete der Gemerbe und des Vanbels und fir die Dăberen fittlipen
Dumanitătă= und Mobitpătigteitâgmede, muf (id, sum TBeil îm Muz
fblufie und nad dem Borbilde Der alten Gorporationen, în melden
das gemerblice und fittiide Element innig verbunbden mwaren, ein Cr:
ganiâmus von Genoffenfdpaften bilden, mele, bei der Ribtung
auf einen gemeinfamen med, Den îmmer mebr eriterbenben Gemein:

und bas Benuftfein în

der Bufammengebirigfeit

Gefăp

das

finn,

Stan:

edem mieder redten, daf er, al (Sjleb eines ebrenpaften
des, felbit ein redilid fittiides Qeben fiibren miifie,

Die ganze Beden:

Bat die Befonberţeit, aber aud

Der Staat

extennen.

zu

Redtâgmectes

tung feines etbijepen
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fann

Gr

nidt

fib

mit dec Gefellibaft identificiren. Das Gpriftenthuun, meldes guerit den
Menjăben îber Den Biirger ftellte, Bat aud dem Gtaate, al8 birger:

lichen Gefellfăaft, eine andere Stelluug sur meufbliden , fiic alle
Der Staat
menfbbeitlien 3wede mirtfamen, Gefellfbaft gegeben.
fons
Bat fi jedod nit blos auf den âuferen Sup şu befrânten,

Den ec foll iberbaupt afle, fi bebdingenden, QebenSverbăltnifje sur
gegenieitigen Gărderung regeln, ordinei, fomobi ausfilțlid) unterftiigen?,
al

ab

(iden Gebieten
januntlebenă

begrângend

und

abmebrend

einfbreiten,

allen gejellidajt=

opne

Greibeit gemăbren,

mele

Ge!

deâ

Die Bediugungen

aber Die rebttib-fittlide,

adtende,

in

meder

wifienz!

|.
ibajttier mb praftifber Gortibritt, no mabre Gittlidfeit mâglid
al
jet,
er
mas
Dec Gtaat mird par în Bufunit Maudes,
Ut.

geran:
mabrbafter Redtâvormund fir Die nod nit gur Selbftândigfeit
ge:
gebildeten Qebeng= und Gefelifdhaftătreițe, felbft beiorat, au audere
ab
SOrgane
ttie
gefellidaf
onen,
oruete Genofienfhaften, Gorporati
Gedeipen
tceteu, und dadu Die Gelbfttpătiafeit aler Glieder, gum
des Saujen, beben, aber ftetâ mirb er Die rebtlid) fbiigende, orbnenbe,

begrânzende

ud

Da6 Bobi,

dură

ibm

die

gufommende Tbătigfeit,

jărdernde Mat dec Gefellibaft bleiben.
mebr zu
Die meniblibe Gejellibhaft fetbit foll fid immer
fir alle ge:
einem etbifbeu Sefaumtorganisuu$ ausbilden, în mwelbem
= jelbftânbdia
meinjamen Rebensimedte organijhe Xnitalteu, jede relativ
lie:
tliden
gefellipaf
Diejec
Su
uud alle allfeitig verbunden, befteben.

deruta mu

Der friibere Gegenfag einer objectiven Drbuung und einer
vermittelt merden.

jubjectiven Greibeit mabrbaft

Şn den Gemeinfdpafteu

De
des Otaates und der Sire, in den Genofjenicpaiten
tiden,

Princip

finftlerițpen

und

einer bon Gott

nenden Didnung mit

gemerbliden

geibaffenen,

Qebens

und

mifțeufbaţt:

SMicfenă

it

Demn Priucipe Dec

gleidfalls în Gott gegriins

eit
Deterriiiib în Îbugenden Bormen pu garantirenden, Perjsulibt

reibeit innigit su verbinden.

das

deu_Berbăltuifieu felbft_inmebe

und

Das aanie acielljhaitiiche feben mird

ji) aber mur în Dem Rage Dâber geltulteui,

al6 Die bâberen Reben&:

182

IL. Bud.

Die Rehtogejdicte.

quellen, Religion, Gittlibfeit, Ret, MBifțenihaţt und Sunf, în în:
niger Bereinigung, dur Die înnerlid; geftărtten und frei maltenden
Geiftesfrăfte

ftets veiblier

und

tiefer in dem

Gemiitbe

Der Gingelnen

und des Bolfes eroffnet merben.

Giveiter Mbicpuitt,
Die

Gejehichte de8 Mechts und Dde8 Staates Dec vornepmften
Gulfurodtfer; insbefondere er Somer und Germanen.
Borerinnerung.
Die Redtâgefhibte

wenn

fie fi

fann

ibre mwabrpafte Mufgabe nur erțiitlen,

zu einer Univerfalrehtâgefhicpte

ermeitert,

Menu

aud

Da Rekt gemifțer Gulturvălfer wmegen feine3 inneren SIBerthes oder
megen feiner, fiir Die Gegemart praftifen, Bebeutung ein vormal:
tendes Studium verdient, fo verlangt do nit bio8 der Begrifi der
Gejpigpte, dag fie den Gegenftand von Den AInfingen feiner Gntricte:
lung erfafțe, țondern es ift iiberpaupt eine menibbeitlide Gorderung,
Daf eine, Das £eben der Bâlfer
Mechts und Des Gtaates, aud

fo tief ergreifende, Sbee, mie Die des
al8 ein mejentliches Gulturprincip au

fi und în fteter Beziebung şu Der gefammten febensentwitelung der
Bâlfer aufgefagt und dargejtelit merde 1). %u8 einer ivlden Redts:

1) Bas Sgiller in feiner Mutrittârede: „Bas Beigt un gu mwelem (Ende
ftudirt man Univerțalgej hite,“ fagt, gilt în wejentlicber Ginfibt aud von dem
Studium der Univerialrebtâgejdidte. Das erțte Dedeutende, dur Gelebriam=
feit und bâpere uffafjung ausgezeicuete, FBert îft von Pastores, (Der guerit
den, meines Bijienă, în Guropa einzigen, febrftubi fiir Histoire comparse
de la legislation am Colltge de France fefleidete) : Histoire de ia legislatioa,
în eilf Bânben

1817—1837;

Bauptiăâdli ften Bălter
der Gtrugter Degreițt.
vorgugeben vor Xlem:

meldes

Sert

jedok

nur die Gefepgebungen

Der

Afienă, Xjrita'ă, von Griechenland, Sicilien und die
tinter den Behantlungen cingeiner SRaterien find Bers
6. Gans, da3 Erbiegt în weltgejdpidilier Guts

Abic. II, î. Die orientalițepen Bălter îiberpaupt.

gefhidte fânnen die Bolfer des Drients

Das Ret
Gtelung

Met

gelangt gar

bei

in Der Gejellidpaft;

Diefen

nit

mid,

îfţ es

um

merden.

gu feiner felbftândigen
metil

fo Băufig, în entgegengefegter QBeije,

tradtet

ausgeiăloțjen

Bâltern

aber gerabe,

183

în unferer Beit Da

gang abitract făr fi) be:

jo angemefțener,

Die Yifienichaft au

auf

jolpe Gulturguftânde Bingumeijen, wo da8 Net nod în innigem Berz
bande mit der gefammten fittlien febensorDnung Der Bălfer erfdeint.
3u biejem Ende fommt e8 aber bei Den SOrientalifqen Bălfern vur:
nămlid Darauf an, die Stellung des Mehts în dem Gangen der

Derielben nad:

fittliden Gultur gu bezeipuen und af8 ein Refultat
guweifen.
ribtungen

Gin meiteres Gingeben în Die befonderen retiidhen Gin:
und Beftimmungen miirde aud von grofen Sntereţțe fein;

aber bi8 jebt feblt e8 zu febr an einzelnen Bearbeitungen, melde, fi
ftiigend auf Die, în neuerer Beit erlangte, griindtidere Senntnif von
der Gultur biejer Bolfer, eine Redtâgeichite Derfelben, nibt abge:
jondert von der gejammten Rebenâritung eines Bolfes, fonbdern da:

mit îm înnigen Bujammenbange, zu geben Bâtten.
faflung

orientalițăen

bei den

Bălfern

nur

die Redhtsauf:

Dafer

foll

Ueberțiht

encheiopădijen

Diejer

n

alâ

Product

ein

îprer

ganzen etbijben Rebensaufțafjung Dargelegt, Dagegen die râmifde und
deutide Rebtâgefbihte etma8 ausfibriicher Dargeitellt und gugleick,
am Slufie, der, das râmifpe und Deutfe Jet Geperrfchenbe, Srund=

arafter în den Vauptgiigen entmiteit und etbițeh

mitelung,

& Bbe.,

Berl.

1824—1835;

Der

gemwirdigt merden.

erite verdienitlide,

aud

mean

in

eingeiner Şinfidt mangelpațte, Berţudy einer pbilofoppijben Durdpbringuug des
Gerner Die, von der Academie des inscriptions gefrdute,
pofitiven Stoffea.
Preisţăriţt von Laboulaye: Histoire de la propricte en Occident. 1839; unt
de la condition

vos jours,
ien

1850;

civile et politique

1843;

inger,

Laurent,

des femmes

Die Gbe

Histoire

în îprer

depuis

les

Romains

jusqu'ă

welibijtorijden Gntmidelung.

da droit des gens,

Gund

1850,

3 vol.

(in

welbem blo3 bas Xitertum behandelt it); da3 (mir biă jegt unbetanut ges
bliebene) Ser? von Pouhair: Essai sur histoire gencrale du droit, 1849,
wird von Barntânig al menig Befriebigenb bezeibnet.
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Erfte Abtbeiluug.
Surse Neberfibt iber die Nebtâaufțațțung bei den orien:

falițben Boltern, im Bufommenpange mit iprer geiftigen
und fittlidben Cultur betratet.
Sapitel 1.

Meber die Cultarentwidelang dec orientalifdjeu Vălher ăberboupt :).
Inter

ben

Bălfern

des Orient

ragen

al Zrâger der menjd):

Beitlihen Bildung nur die Bălfer Bervor, mele einerfeită, nad) der,
die Bermandiibaft am inniaften bezeidnenden, Sprade, gu dem îÎ. g,

indozenropâifhen

(acij ben) Spraftamme gepăren, al8 indus,

Bactrer, Meer, PBerţer, Germanen, Grieen, Rămer, Slaven, mwabr:
Îeinlic aud die Selten (fbmerlid) die alten SŞberer), anderfeită Die
Bauptiâdliditen, dem fe mitifdben Spraftamme angebărendeu, Bir
fer, al6 Babylonier, Syprer, Debrăer, Phinifer, Sartpager, aber,

tpder, mabriheintid au bie alten Viper und die aften Megppter.
Dieje beiden Bălferracen Baden fi von verfehiedenen Stammfigen
ausgebreitet, paben fi manniafad în Afien, Afeifa und Guropa durd:
freuzt und vermifăt, und find Die Gortfiibrer der Gultur gemorden.
Die mongotijden Bâlfer dagegen Baben, mit Muânapme der Gbi:
nefen, (mele, menn fie mirfiid) zu diefem Stamme gebâren, Die
Bădfte Stufe darunter einnebmen), faft nur al$ Sriegerborden mebr
oder meniger voriibergepende Gemaltherridpaften gegriindet; und die
Regervslfer, Die gar aud) unter fich, von den nieberțten Stân:
men bis zu Den Î. g. meigen egern,
Abitufungen Der Gulturempfânglicbfeit

allmiblice Grâfinung des Şuneren

jebr verfăpieden find, bedeutende
Darbieten, und iiber welde die

von Afrifa mopl no michtige Muj:

1) unter Den TBerfen, in Denen Bejonderă Die Gultur des Drientă bargeftellt iși,
find Bervorgubeben: Bad âmutb, Gulturgejbidte, Bo. i, 1850; Xoebeli,
Beltgefhidte în Umrijţen, BD. 1, 1846 (leiber nift fortacjegi); und inăbez
—sentere Mag Dunter, Gejhidte de Xitertpumă, şmei Bânde, 1851-—1853,
in _melgher
aud bas ganşe Gulturiebeu sejdhildert mird, Die Merte iiber tie
bețonderen Mălter îpcrden
an Den Betrefenden Stellen angegeben werdeu.

A6id.
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fplăfje geben wird, Baden in Der befannten Gefbidte feinen Sinflug
Bic Baben dafer nur Die
auf die meniblie Gortbildung auâgeiibt.
mitigften Botter des indozeuropâijdjen und Des femitifden Ctammes
und die Gpinețen in'8 Muge zu faffen.
Die indozeuropăifăen Bălfer, deren Epraen îo înnig vermvandt find,
dag fie al8 Tădterfprapen einer gemeinfamen, uit mebr vorbpandenen,
SMutteriprace angufeben find!), miifien aud ucipringlik auf gemein:

famen Stammfigen gujammengelebt paben. Die ălteften Srijten Der
iudus und de8 alten Sendvolfes meifen auf Die meftliden Abbânge
des Gimalava bin, mo fie aud den gemeințanen Ctammnamen:
Meier?) fiibrten, und von mo, wabrfeheinlid) megen Der zu grofen
Bermebrung, ud aud mobi, mie în Den Bendicbriften ausdradiid ge:

jagt mird, egen Des auf Dem Vodlande fâlter gemordeneii Slima's,
vielleit aud megen innerer Bermiărfnifie, eine Wanderung eiutrat.
Rac Der Bfiliden Geite mandte fib ein Gtamm der Arier und be
fegte Da$ fcubtbare Thai des Indus (Sindhu, 5.9. der Strom) und
einer fiinţ Rebenfliifie (Bendjab), breitete fi fpiter meiter 5ftiib nach

dem oberen und
Siden (Detan);

mittleren Ganges aus und am fpăteften nad Dem
ein anderer Stamu, da5 alte, Die Senbdiprade rez

dende, Benbvolt, breitete (id admăblid, mebr meftiik, nad Bactrien,
Na uropa famen, menu wir von den
Medien und Perfien aus.
bereru ubfepen, în verfdbiedenen Ribtungen einerțeită Die Selteu
(mit dem Dinidentbun), und murden felbft mieder nad Britaunien uub
nad) Gallien und Spanien gedrângt, mo fie fld mit den (don autmez

fenden ÎŞberern vermifdjten, anderțeită die Alte Ituler uub die Srieheu;

A

dacauf die Germanen um Slaveu.
Der

1) 8.

Bieriider bas erfte pauptmert:

tit, Send, Griedbiţben
1ogiibe

Forfhungen

Dem

5 Be.

1833—1853,
Gebiete

nare
gu

Îdmerer

beftinumen ș

Pes Sang:
Vergleidente Grammatit

Bupy,

u, Î. m.,
auţ

îit

Bolter

Ucfig der femitiiden

Dar

unt Pett,

“Judo + Germanijbena

Gtymo
Spragen.

1833, 2 Bbe.; unb defjen Artitel pierăber in Grid unt Grubers Cn
cpclepătie, II. 17.
indo:
*) Meber Ddiejen Mamen, ala aud ten jegt nod pajjentiten jr Die î. g.
curovâițben

oder

indosgermanijben

Bâlter,

|.

Ten

Mrtifel

von

MR. paua:

Meber dea âltejten Ramea Der Î.g. Îndo=ermaneu und ibrem ăttejten Stam:
medgott ; în der Mila. Monatâibriitu. i.v, 185%, 8. 789 u. fl. —
„ja Beigt Verr, aud Ggrwinia.
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ob er în cmenien, Vrabien oder Megypten zu fuden fei, ift ungewif ;
jedenfallg find aber Ddiefe fânder $auptiige biefer uralten Gtămme
gemefen.
Die âlteften Băffer des arifben und femitifen Stammes weijen
Îdon febr foi eine tbeilmeis Bobe Gultur auf. Dieţe fann Und 92
lic în der Art erflârt merben, Daf Ddiefe Bolferftâmme fi von einem
etften ropen, oder gar wilden Suftande allmăplid zu einer Băberen BilDung

emporgejbmungen

bâtten.

Gine

fotde, feiiper păufig

aufgeftellte

vud nod Bin und mieder, wenn au in gemăfigter Gorm, auftaudenbde,
Anfit

îft aber im YBiberipruche mit Der Ratur

der Gejpidte.

die Racenunteriehiede

Ganzen

des Menfăen und mit

TBilde Bolferitâmme, beren Dafein iberbaupt nuc dură
und

dur

ein Berjblagenmerden

von Dem grofen

bec Gulturbătfer und fortgefebte Şfolirung du erflăren ft, paben

fid mie Durd) fi

felbit emporgebitdet, fondern

baben

nur

dură

SBet=

bindung mit bon gebildeten Bolfern zu ben Gulturanfângen gebrat
mwerden fănnen 1), Ym Gegentbeil Paun man în der Gefdiohte, feit
den Urguţtăuden, mannigface geiftige und fittlice Rictipritte bemer:
fen.
So beftanb bei den âlteften arifden und femitifcpen Bâlferu eine
băbere Gultur, al8 jegt; fo bei den indus, dem alten Bendvolfe; fo

bei Den Megyptern, Babploniern, Afiprern; fo fetbft în Omerifa bei
Den, Den Xgteten, von denen Die jegigen Şndianer în Mezito fdjon ein
verfommener Stamm find, vorpergependen Toltefen 2). Bill man felbft
die Bebauptung,

Daf der SMonotbeismu8,

den

au

die Biblijăe

Ge

Îhidte fii Die Uxzeit fennt, Die ăltefte Religion fei, dabingeftellt fein
laffen (Î. jebob 6. 192, Note), fo geigt jedenfalls die Gefipidte bei
den Bolfern De8 Xltertpumă, mit XuSnapme des jădițăjen Botfes, einen
immer mebr fpecialifirten SPolptheiâmus; die Polygamie war în ben
âlteften Beiten Dec arițăben Gtâmme, mie fi jegt aus den ăltețten
beiligen Biidern Derfelben ermweifen lăft, uit befannt, ebenfo menig
mie anbere fpâtere Mbirrungen.
Das Gntjteben der ălteften Gultur

fann iiberbaupt nur wie Der ticfprung der, mit îpr şufammenbângenden,
„1) Gine gleide Xufiht
6. 34u. fi.

begriubet
; nod) etmas ausțipriider koebell

a. a. Ș,,

2) Rad den neueren Ontdedungen Tiedemanmws foll den Tolteten ein nod
“âlterer, febr cultivirter, Stamm, die SR aţi a 8, Griinder der Stâdte în 9 ma:
fan, vorpergegangen fein.

Sprache 1) unb Der Gulturfpracen

gedabt merden.

wie bieje ein

So

feiner înneren

des ganzen Gemiitblebenă nad

unmittelbarer Musdrut
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Ziefe ift, und Die Spraen der Stămue verfpiedensfind, je napben
diefes Gemitpâleben in angeftammter găttlider Anlage eter îft, fo
if aud die Urcultur, nad der, dem Geifte Der Meniden augeftamntz

ten, gâttlien Straft, und fierti) aud unter dem Ginflufle băher po:
tengirter Matur=

und

Geiftesfrăfte, entftanden.

des Orientă,

Der Gbarafter

mie

ipn Die Citeratur um

fpidte fennen lebrt, ft verțbiedentlid beftimmt morbden.
mie fchon friiec bemerit murde (Ș. 162), în Diefem

Ge

Sgrrig îft es,
gefdicptiiben

Driente die poe Der Ginbeit zu feben, în melber no alle inneren
und ăuferen Qebensridtungen, Religion, Ret, Staat, Bifenfbhaft und
ine folde Gpoche Dec cin=
Sunt innigft verbunden gemefen feien.
Mur die
peitliden Uranfânge liegt gefbitlib gar nipt mebr vor.
Tradition der Gebrăer und Sndec meift auf einen folden Urguftand pin.
65 if jedod rigtig, în Der orientalifepen Belt nod vormaltend bas

SBuincip Der Berbundenbeit aller Qebenătreife und Der Richtung auf Das:
jenige gemeinfame Biel zu feben, weltea eben einem Bolfe als das bodfte
ericpien.

gung,

68

melde

ift Dies

eine,

nibt

aber

wenn

eine innere Ginbeit und Durbriu=

mebr unbemufte, fteie Beregung

aud)

der

eingelnen Glieder nidt ausiăliegt, fonderm e8 it nur eine dufer:
like Ginpeit, eine Gorm, mele aus Der irzeit în Diefe Beriode

piniibergenommen wird, um jept Da ganze Zeben în einen âuferen
Rabmen Bineinzugmângen und Die veridwundenen înneren Motive dur
âugere Îmangămagregein

und

Ynftalten

felt geigt în îprec gelbidtliben

Die

orientalifhe

einerfeită

eine immer

zu erfegen.

Entmidelung

grăgere Xusartung, aber anderțeits aud da8 Xuftreten von RNefor:
matoren, weldje, im Anfbiug an Die ucfpriingliden febren und Ţra:

Ditionen Dde6 Bolfes, Durdy eine gereiniatere und umfafjendere Cehre von
Dialect der
1) Ev fagt Bilpelm v. pumbolb (ăber die Fawmiiprabe — ein
suta
Sprade
Die
XXI):
S.
Gin.
î,
80.
—,
Sava
auf
Ganstritiprade
fpringt auă ciner Tieje der MRenidbeit, welde iiberafi verbietet, fie al8 ein eigeniz
Sie befigt ein.
(idea SBest und eine Shăpfung der Bâlter au betradten.
e, Zbă:
unerlăriid
ejen
ibrem
în
aud
fl uns fibtbar offenbarende, wenn
fonTpătigteit,
Der
Grpcuani
tein
betraditet,
Seite
Diejer
von
tigfeit, unb îft,
dera eine unwifitirlide Gmanation de Geiftea, nidt ein SBert der Raticuen,
fonbera cine ibnen dură ibr eigene Gejhid sugejalene Gabe.
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feinem Berbăltnifie

licpen Grundlagen

ur Menfbheit

der Gefellfăaft zu berbefțern

die fittlien und rect:
ftrebten.

- Go

murde

Buddha ein Meformator des Bramanentpumă, 3oroafter ein Reforma:
tor Dec Benbreligion in SBerfien, Gonfuciu8 in Gbina, Mofes unter den
Sebrăern, Die jidițpe Religion mward wieder Dec Musgangspunct won
şvei anderen Religionen, fiir das Ghriftenthum, meldes fi als Welt:
veligion anâbreiten follte, und fir den Ş8lam, melcer, die Mational:
befbrăuftheit des Vebrăismus gleipfallă aufgebend, fir viele niebere,
bejonderă afrifanifbe, Bolferftâmme Beilfam gemorden ift, die fi nicht
unmittelbar gur 5pe des Gbriftenthums aufzufdmingen vermodbten,
Das religisfe Lit ft vom SDriente gefommen und der Drient Bat aud

bis auf Den Deutigen Tag bormaltend einen refigiăfen, alle anderen
Qebensgebiete Peperrțdenden, Gharafter bebalten.
bec er ijt eine in
den Gormen erftarrte SBelt, Die nur Durd die Srâfte miebder belebt
merden fan, Die fid în freierer Midtung im Decidente entfalten
jollten.
Der Decident erbielt Die Mufgabe, ales Găttiid-Menjpricbe
Die, dem Shenfehen inmobnende, eigene Sraft und Şreibeit guur

dură

lebendigen und freien Geftaltung zu bringen. IBie bei einer Musman:
derung îmmer mande, fn Der GVeimat driitende, Bande und Geffen
abgemworfen merden und eine freiere Pebensanfhauung
erhielt aud bei den, au8 dem Driente auâmandernbeu,

Grieen,

Den Selten, Mt-Ştafern,

âmumen,
Siaven,

vielleipt (don

măbrend

fi bildet, fo
arifden Bolfer:

Germanen und şulegt den

iprer Banderichaft,

Bieles eine andere

Settalt und murde, nad Der fih jegt immer mebr ausprâgenden Bolts:
cigentbiimlid)feit um nad den innecen Vnlagen und Srăften ausqe:
bildet,

Aber

die Bildung,

mele

im Decidente

erreidt

wurde,

follte

aud auf den Orient guriitvirfen, und Die Gefhichte geigt, daf, menu
irgendmo und in irgend einer Binfiht ein Bliitbepunct eingetreten mar,
eine Berbindung mit Dem Oriente angeftrebt murde. So murde Alegander,
al3

Das grieijie

dung$glied

şmifben

Zeben

igpon

einen

dem Decidente

Vibepunct

erreidte,

ein Berbiu:

und dem Driente und beranlafte

aud einen bedeutenden geiftigen Mustauid.
Spăter mird das Gbrijten.
thunut, îm Oriente entiprungen, aber fi vor Xllem im Decidente aus:

breitend, eine bâpere geijtige Bermittlung; und von Dicjer Beit au
tuitt eine îmmer regere SBedielmirtuna gwijen Den occidentalițeben
ww vrientalițen Bâifern cin.
Die, bis nad SBerjien (Manea) vor:

bf.

II, 3.
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dringende, drifilide Anregung, die Sreuaziige,

fpâter Dec regere Van
:

delâvertebr und Die Groberungen, befonbers Der Pollânder und Eng:
lânder, und în neuerer Beit da Befanntwerdeu der umfațjenden Rite:

vatur Snbdiens, dec âlteften Dentmăler Megyptens und SRejopotamienă

(Babblon, Rinive), alle Diefe Zhatiacben ermeijen die immer gunel:
mende Ginrihtung und Rătmirfung Des oceidentalițhen Geiftes auf
Die ălteften Gulturftătten merden erfbloflen; die Bolfer,
Den Orient.
die fih în Şabrtaufende langer Xbfperrung erbielten, mifien fid der

erubrigt nod) eine gleie Einmirfung

65

meftligen Bildung 5fjuen.

auf Afrita, meles in feinem Ynneren pielleidt no alte Gulturfiătten
Sf einmal Die âugere Berbindung unter allen B5ferjtâmmen
birt.

ermăglidt, Dann mu nad allen Ridtungen die geiftige Ginwirfuna
Vier Dbaben Die ger:
und wabrpaft menfblide Gryiepung Peginuen.
romaniieben

manifen,

pu vollfibren.

davon

orientatițoben

eine
Rolfer

wird

diefer Bolfer

Der Geift

jet aud îmmer mebr

MBenn aud guvârbderit das nterefie der
beftimmende SMotiv ift, fo mird Dod Die

nad dem SDriente gelentt.
Rat und Gerrihait das

Bildung

die bedeutenbdite Mufgabe

flavifdpen Moălfer

und

fein.

Golge

gur

.Xber

alle Gulturbebei,

miifien

SBiederbelebung
Religion,

Diefer

Philofopbie,

SBiffenfpaţt, Sunft, ÎSnbuftrie und Vandei angefegt merden, um fie
dec Ginfeitigfeit au entreigen und einen neuen Gepalt an die Stele
dec abgefebten Qorm zu fepen. England Bat in neuefter Beit bei Dem

indus,
bodbegabten, aber tief gefunfenen, azifepen Boltsftamme Der
gebliebeu
der, wie ein Grunbftod, dur Saprtaujende unerfhiătterii
gerade die
ift, eine wirfli bumanifirende Ergiebung Pegonnen, und
von
Siedergeburt biejes Bolted Diărfte da erfte entideidende Beugnib

der MBiederbelebungsfăbigfeit Der Bâlfer Dde5 Orientă merden.
it

Dieţem

mird

lirvolfe

bejonbere

unfere

be:

Rebtâgefdihte

ginnen.

$. 1.
Die

Die Gindus

uub ibre Gulturentmielung
Ailgemeinen.
Gnimidelung

culturgefdidtiibe

die neueren Goridungen
) Das neuejie Vauptmert
jegt amei Bânde,

1847.

immer
it:
—

mebr

der indus 3), mele

erfplofien

Gr. Xaffen,

Întijde

mid,

im
dură

gemâbrt, mie

Xltertpumatunte;

bit

Eafien verjorit aud die Darftellung teă înti:
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die Gejhichte feine anberen Bolfes, das eigentbiimiiche bobe Snterefie,
daf mir Bier Die Gtadien der Entmitelung, von Den Urzuftânden an
bi$

gu

Den

fpâteften Rebren,

Ginribtungen

und

Musartungen,

fdon

jegt mit ziemlider Gemigbeit verfolgen fânneu. Die Ghronologie felbft
i amar grofentpeil& ungemifțer, al8 bei anderen orientalițhen Bo:
fern;

aber

Die înnere

falie

Vufeinanberfolae

tmitt Flarer al8 andermârtă Derbor,
innigen

Bufammenbange

der Gulturperioden

Da nun das Ret

îm Oriente im

mit der ganzen Rebensfitte des Bolfes

fănnen mir guglei bei Den indus

die Metsentmitelung

Anfângen

foll bier ausflibrlicher, wenn

au verfolgen, und

Debbalb

int, fo

von iBren
aud

nur iberfidhtii), die Gulturentwifelung bdiefeg Paifea dargelegt mer:
den, gubărderit îm AUllgemeinen und fodannu auf dem Bebiete des Regpt,
melches jedoh, wie (don bemertt, nur al$ ein Glieb der gangen Gul:
tur aufzufafțen ft.
ÎI.

Weber

die

Gulturentwiteluihg

der Bindu

im

Xilgemeinen,

Die Gulturentmitelung Der indus Dângt wefentii zufammen
mit Dec Venderung und Uusbreitung ibrer Bobufipe. n Den Urzeiten
wobuten fie nod gufammen mit Den anDeren arijhen Stâmmen, în
einer zweiten SPeriode, momit Die eigentliche Gefdhite anbebt, baben
fie von SMeţten aus bda8 GGebiet be indus und de iinfitromeă
(Penbjab) bejebt; die dritte SPeriode beginnt, nad Dec dftliden Geite,
mit der SOccupation des Gangesthales, und, nad der fiiblichen Seite,

mit Der Golonifirung vom $nbdu8 bis zu Den meftliden Abbângen

de

Miudbia, mo um die Mitte Des fedhâten Sabrbunbdertă bn. G. ein ar&Beres înbdijbes Reid) biibte 1). Dieţe Pertode îft Die Deit Der Stămpie
mit alten, einer ntet=arifehen, meițt jemarzen, Mace angebărigen,
Stâmmen, den Zihandala'3 am Ganges, Den febmarzen Gudra'5 am
Îndus, den Gonda'8 am Binbdbja=-Gebirge, (mo fie nod jegt în Den

jehen Geiţtea în Staat und Familie; friiber Veeren, been iiber SPolitif
u. Î. 9. Bo. 1; Boblen, das alte Înbdien, mit Ridfiht auf Megupten;
Tp. Benjev, în Grid um Gruber Gnepelopădie, Sect. IL, Ro. 17,
1849, Coer griindlide Artitel făllt faţt den ganzen Band au); Rotb, zur
iteratur und Gejhidte der Beba, 1835; Weber, Berlejungen iiber indijdhe
Viteraturgefăhidhte,

1) Son

1852.

um 1000 v, Gr.

mar

die Mefitiite Detană

tbeilmeiţe von intiiben

Ub.

II, 1.
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Shlucten mobnen).
n Ddiefer SPeriobe entftand îm Gangeslanbe das
Rajteujyitem und Die Darauf Deziglice Riteratur, und am Ende Die

Reform Desielben dură Den Budbhismuâ.
Sun Der vierten SPeriobe
Drang die Golonifirung na dem fudliden Defan, wo ebenfallg die
eingeborenen SParias unterworfen wurden, und nad der Şufel Gevinu
qeqen 543, weldes în Der Shiite deâ Dritten Sabrbunbertă ». Gr. der
Vaupifig de, aus Snbien bertriebenen, Bubbhiânuâ mure.
Meber bie Uirzeit, oder Die erfte Periobe, find în Der dlteften
Riteratur der Bebda's (Stamuort Ved, movon îm ateinifăeu Videre,

Bifen, Găauung) nuc no geringe AInbeutungeu vorbauden; aber
merbwiirdig ift, dag die Qieder des iqveda, des ălteften Der vier Beda'6
(Rigvebda, Gamaveba, Vajurveda und Ytparbabeda), religiie Mu.
fehamingen entbalten, mie fie fi gemeințam bei Dem alten Benbdvolte,
den Grieden, Staleru und Germanen finden, und mele baber jdou
vor der Zrennung Ddiefer Siâmme in Den tirfigen borbandeu fein mufe

ten;

fo die Borţtelluna

von

dem Vater Vinmel, Dyausfpitar

Zeue

Diespiter, von Dem, bie Meli umgebenden GimmelSmeer, Varuna,
Oveavog, bon der Mutter (Srde, von den Strablen Der Gonne, als

meidenden Siiben, von dem gemaltigen Gotte, Der den Blig und den
Donnerfeii fuprt, von Der Bermwandhung Dec auSgepaudten Geele în
Cuft, mele der Mind auf feinen Gittichen, al8 getreuer Reitpuud be:
gleitend,

Sarameya
fden

an

ibren Beftimmungăort

und Egueag

Etâmme

folde

die Gottheit au

bezeugt 1).

fibrt, wie Dies die YŞdentităt von

Yu Ddiefen Ulrzeiten, mo Die ari:

gemeinfame Grundanipanungen Batten, wird par

în der Maturmelt

und den Naturerfpeinungen

mir:

fend ercfannt, aber weber von der Matur unterțăjieden, no mit ibr
identificirt.
Der Musdru fur Dieje ăltejte Ghauung ieint das ur:
alte gebeiliate Om, aub Aum, şu fein, mit welbem aud fpăâter jedes

Gebet begonnen merden mu, und meldes immer zur Bezeiduung Ddeă
Uuvejenă,

a($ Gines,

Șidften und Gangen,

gebraudt

mird,

aud Vim:

Xriecu Dejegt.
Dap Da8 alte Dppir, mit meldem gu Calamo'8 eit ein
ppânizițb=jidițder Dandelâverfebr ftattiand, an einer Stiijte Îndiens zu fuden
jei, îit mit fblagendeu Grinden von Beniey,
a. a. £., 5.25—33
um
Caţien,

a. a. 9.,

1. 538,

Der die Siiite

geaeigi morbden.

') S. Beber,

a.a. .

5. 34.

Der AbBira

jur Dpbir

bezeidnet,

II. Bud.

Xtmoiphâre

mel,

Giinffirom$

und fpâter die Ginbeit

Erde,

und

bedeutet 1).
“n der ameiten
des

Die Rebtsgefbihte.

Der Zrimurtid

în

SBeriobe, wo da$ Şnbifdje Bolt îm Gebiete

fegbaft gemorden

ift,

uun jedenfalls die alteften

find

Somnen oder Bieder des Rig: Veda gebibtet morden, menn aud die
jegige Mebaction einer fpăteren SPeriobe angebărt. Sir erbalten aber
lu ffe 2),
Daraus îiber die ebensgeftattung în Diefer SPeriobe wibtige Auf
—
befonbders
Die Gottheit mid
Die Vauptpuncte find folgende:
1) 6. Man's Gefegbud, II. 74—77; Ben fep, a.a. D., $. 159u. fi. entiwifelt
die Griinde, wepbalb man fâr diefe Wrgeit einen einbeitliden Sotteate
gri Bei den Şnbern annepmen und ben polptpeiitițeben 9Raturbienfi als fpăter
betrachien mâţie.
0.0.0.

2) Weber,

fapt

S.

„Das

37:

îndifbe

Bolt

erfeheint unâ

în den

âlteren Bieberu des SRig=Beda als fegbaft an Den ferm Deâ Indus, getbeilt
in piele fleine Stămme, Bie, fid) gegențeitig befepdend, eîn patriarbalijdea
SIterbau= und Momabenleben fiibren, einzein aber în einen Gemeinicbaiten
wobnen,

und von

ibren

Stănigen

vor einanber

dură Sămpţe,

vor Den Gtiern

dură gemeinjame îDpier vertreten merden. — Şeber Gamitienvater ift SPriefter
in feinem Spaufe, afindet felbit Dag Beitige Geuer an und verribtet felbfi die
Mur fir die
păusliken Geremonien, Rob und SBitte den GBttern weibend.
vom Stânige
die
eta,
Stammfeţte
Art
eine
Dpfer,
iben
gemeinfăbajtl
grogen
gefeiert werben, find befondere SPriefier Peftellt, die fid dur ibre umfafjenbe
Renuinig der erfordertidyen Gebrăude und îpre MBeisbeit Bervortbun, und
gmilben denen fid aămăplik eine Art Rivalităt entmiteit, je nabhem ein
Stamm etma mebr oder weniger, angeblid dură Opfer, an Glid gunimmt. —
Veber dag Opfer Binaus erftrect fidy indef în Der alten Beit Der Giuflug diejer
tăniglichen SPriefter nod unit; nod) gibt eă Teine Raften, da8 ganze Bolt iit
nud ein, trâgt ned einen Mamen, den der Bic, Sinfiedler, ein Titel, der
fb nod im Zittbauiţgen erBaften Bat. _Bemertenâmertb if die freie Stelluug

e

.

:

7

i

?

Grauen in Biejer Beit: vic finden Vieder. Şezaiiâgegeluetiten Gattung,

en imerben.
gugefărieb
unb Săniginnen
nnen
mele Didteri
e
d
Atta

iz

|

Su Dă Qiebe îi

pielmefr -dutăhge Dai
Tibulgenă Baa -gazte, ibeelle Glemzit wtita Peteut, fie trăgt Die
Ghe aber ii!
Sinnligrii.
_ Geud bat Geprăge_ciner naditen, natiirlidpen
peiligr- Mann -uud Brau fund

beide

Gibieter

tea gauieă

(Dampati)

und:

Dante
mahen den Gâttern in gemeinibajtlidem Gebet. —"Mudy-tie demiitbige
barteit gegen Die Gâtter îi dem Înber nod gang frem?.

geo pir,

„Gib

du mir,

id

fagt er und beanfprudt damit ein Stedt auf die gătilide dilie;

- fie ift cin Xustaujb, teine Snate.

Tubîn diefer freien Stărte, diejem frăţe

tigen Celbiibenujtiein îriti ung aMerbingă ein gang anberea, ein weit mânns

Zeit
lidperea, eblerea Bild Deă Înberâ entgegen, ală mir Die8 von der fpăteren

gewobnt find.”

X6Ă.

II, 1.

Die Şinduas die SBeriobden (prer Gultur.

âpnlid der perfițdjen Muffafima
erieinungen,

Şndra,

als Gott

und

a18 Ritoefen —

des Geuers,

al8 Gott

Agni,

der Gonne,
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în den drei Lite

des Donner

Gurba,

und Bliges,

verebrt.

(58 beftebt

no fein Staftenfitem , das Bolf îft în viele fleine Stâmme getbeilt,
die ein Uferbau= und Virtenleben fibren, und fi Sfter befebden.

Das Berlangen

na

Siipen

Mrfadpe des Gtreites

mie

angegeben.

fbon fiir Die Irzeiten a18 băufige
Die

Ghe

îft monogamiț,

die Grau

geebrt „vb, nad innerem Berufe, an Der teligiăfen Didttunţi tpeil:
-nebiieiid.” Gin “Dbejonderer Briefterftand it nod nicht vorbanden, aber
Gângerfamilien, în Denen fi Die Sunft und Die Senntnig Der Gpmnen
fortpflanzt, und aus melgen fpăter Die SPriefterfamilien merden.
An

der Epige jeder fleinen Gemeinfaft ftept ein Nonig, Der zugleid) fir
Die gemeinfamen

Opfer

der gemeințame

bater SPriefter în feinem Bauje.
likfeit,

aber nidt

SPriefter

mie

der

Vans=

Endlidy beftept der Glaube an linfterb:

an Seelenmanderung,

Der Brabmanen îft 2).

ift,

Die eine fpâtere

Musgeburt

Sun Diejen SBobnfigen erfpeint aber das Bolf,

menigftens in fpăâterer Beit, febr Dem Trunte und piele ergeben;—
Mintugenden, Die fo vielen arifden Stâmmen eigen, wie bei Den femi=
tifden Stâmmen

| die fafter der Gefplejtăausfbreeifung

unb der fămit

_Epe und der Xdtuna dex Grauen, Tugenden erfennen, wwâlde mir in
feiibețter Beit bei den Grieden and SRBaETi

fetele -bet-ten Girmă-

nen

bei Diejen Stămmen

und

Glaven

mieber finden,

und

mele

Grunblage einer ebleren gefelliaftliben Orbnung

bie

gemorden find.

TITI

,
v

1) Şu jângeren Șymnen dea Bea bird bec bâdbfte Gimme a(3 Muţenthaltâcrt
der Seelen bezeidnet. „Bo unvergânglies Zidt if,“ peigt e3 în einer An
rufung des Rig: Bea,

„„mo der Sonnenglang wobnt,

Ddabin bringe mid,

o Sonae,

in bie unfterblibe, uuberleglide Belt. Bo Bivasvat8 Sobu (— Der Bruder
de8 SMauu, be eriten Menjden —) ală Stânig gebietet, mo Das Iunerite dea
SDimmets ft, wo die grogen Bajjer mobnen, mo Buni uud Sebujui ver.
weilen, mo Seligteit und Genăge ijt, mo roblibteit und Ăreude, mo Cuft
und Gntziiden Berribt: Dort ta mid unfterblid jein.”
S. Roi), in Der
Beitirift dec deutidhen morgenlâud. Gejelljhaţt, 1V, 423, und Dunter,
a. a. D. Bo. 2, S. 246. — Die jriibe Boritefluug, Dag Die Seelen Zer Mbncu
în der Cujt Berumidmeițen und aud der Rabrung betirjen, fdeint ein mejent=

liber Bejtimmgrund
su felu.
Aprens, Gacpelopăbie,

zur Gntitebuna

Der pier

fiir Die Berjtorbenen gerocien
13

a

ete verbuubdenen 1 Graufamteit vormaltend erfepeinen. — Dagegen vird
man în Den anderen Grundig; Tuamentlig der Veiligbaltung der
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Cn

der dritten

Die Rehtâgefbidte.

SPeriobe finden mir da8

Bolt îm oberen Tbeile

von Vinbdoftan und am oberen und mittieren Sange ausgebreiz
tet; ob Durd) Meberbâlterung oder da8 Berlangen nad Den Perrlichen
Aber Diefe
Randftriden zur Vuâmanderung beftimmt, îft ungemig.
fanditrie waren erft Durd lange Striege mit Den eingeborenen milden
Ragen erobert morden; Darauf begannen langdauernbde Stâmpfe givifben
den ecften Ginmanbereru und den nadbrângenden Stâmmen, und end:
li entfpann fi ein innerer Peftiger Sampf um Die Obergp'ralt in
Der neuen Geimat gmiien den SPrieftern und den freserițâ. dură
die langen Siege zu einem mâdtigen Gtande verbundenen, Gibrern

der Ginmanderung.
Dec endlide Gieg blieb mit Viilfe des Bolfe
“das în Den SPrieftern Die witigfte Bermittlung mit Den, Gieg und
! SBobifabrt verleipenden, Gâttern und Die Bemabrer feiner tbeueriteu
| Grinnerungen erblitte, zu Gunften der, gleibiallă zu einem Stande
Şegt entmikelte fi eine neue Orbnung, die
vereiuigten , SBriejter.
dură

ein nenes,

Dificirendes,

= religidțes
metapbpfițb

fanetionirt wurde.

Da8

mefentlidy moz

Qebren und Ginribtungen

Die frăberen

und jociales Epftem Der Priefter

geiftige £eben

Deâ Bolfes

gefbmâgt und

mar

gebrocen. Die langen Striege, melde ftet& (Semaltperrihaften erscu:
gen und nâbren, Batten Die friieren freien Gemeindeverfafjungen Der
Stâmme

gertriimmert

Sviegeradel$

und

und

Die

eigentlide

ded Pricfteritandea

Gewalt

gelegt;

Der

în

die Dânde

des

Tbeil

dee

iibrige

Boltes mar un Bauern genadt, aus henen fib Îpăter $andiwerfer und
Diefer fhon tbatjădliche Buftand murde
Dandelâleute ausibieden.
darauf dur ein Stem fanctionirt, weldes aud die Stellung der
untermorfenen Ilreinmopner şu ibren neuen erren beltimmte. (58 mar
Da aber genif erit allmăblid von einer
die3 da8 Suftenfpftem,
Dieje murte
fhon praftij geiibten Thatjade aur Tbeorie murde.

vorbereitet dură die jet von Der Briefteriepaft unternommene Samm:
„lung, Xufzeibnuna und mebrface Umarbeitung Der, dem
în Der bvorbergefenden SPerivde entftandenen, Bebda's.

Mejen nad,
Ge berridbi

“ nămlid) ein gang anderer Geift in Dem âlteften MigeBeda und Dem,
befonders in Diefer SPeriobe entitandenen, Mtbarva=Beda, Dort eine marme
i Riebe

gur Matur, bier nur (bene

ibren Baubertrăften. — Buvărderit

Surăt

vor Deren bâjen

wmird

nun

Geijtern

und

Die alte Religion în den

Br abm acultus umgeftaltet, mit der Zri murti 8 non Brabma,

und Siva, den brei Oifenbarungen Des Bâditen (al6 Meutrum

Rijbhuu

ausge:

X6f4. 11, 1.
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drădteri) Brapm.
68 entftept jet erft Die epre von Der Geelen:
manbderung aus dem Gemijcp der Unfidten von einer Gtufenteiter
der SBefen,

einer

ftufenmeițen moralifben

Grbebung

Der Geifter und

einem, în Der SRatur wabrgenommenen und auf das Geifileben iiber=
tragenen, Sreislaufe der Dinge, gugleid) Die £ebre von der Berigie:
Denheit der jenfeitigen Buftănbe, eines Gimmei8 und einer Volle, mele
legtere

mit

făhrefliden

Garben

auâgemalt

wicd

und

Deren

Gtrafeu

befonderă în Den Miedergeburten auf Erben Bernortreten.
wird das Saftenîvftem metapbpfijbsreligi6 Begriindet.

63

Enblid
gibt

pier

und

au

Saţten,

Brapma

mele

Daritellen.

Die Stufenleiter

us

der Spipfuna

dur

Den MRunde Brabma'8 entțprangen die Bra h-

manen (Priefter, Gelebrte, Staatsbeamte), aus dem Yrme Die Srie
ger, Sfdatrija, Ddenen Der St6nig dur Geburt angebărt, aus dem
Soenfel die Baisia' 5 (die Mdferbau, Gemerbe und Danbel treibenbe
Safte), aus den Gerfen die Gudra's (ie Dienenden, nete).
Die
drei erften Staften gebârten dem arifden Boltsftamme an und biegen

die (dur Die Religion) gmeimal Geborenen, Dwibja'8; în Die vierte
Safte maren B5it mabribeiuli Die. befiegten Gingeborenen aufgenoni:
men iworben, mele die Meligion der Gieger angenommen batten.
Unter diefen bier Saten

befanden fi nod die Zibandala'8,

mele

aus nibt befebrten Ureinmobnern beftanden, und zu mwelden alle ge:
fiogen wwurden, welbe auâ einer verbotenen Berbindung Der ubrigen
Saften entfprangen. Dieţe neue gefellicpaftiide SaftenorDnung mit Der
Darauf fi beziepenbden Meligionâ=, SMoral= und Rebtâlebre mwurde

dură

Manwă

Gefegbud,

Das

felbit mebrere Rebăctionen erfabreu

pat, feftgeftelit.

n

biefer Beit

Der

rubigen MRuje

bieler Saprbunderte murben

Dem der
aud Die grogen epilben Gebdibte, der Maba:-Bharata,
Sampf der arifăjen SBălfer mit Den Gingebornen Gindoftună zu Grunbe

liegt, und în mwelbem Die beribmte,

eine

pbilofopbiiche Encbelopăbie

entbaltende, Epifode, Bhagavab:Gita :) genannt, entbaiten ift, unb Das
Ramajana, dem da8 Bijtorijde Bactum, Die Musbreitung Der arijepen

1) %. o. Şumbold Bat iiber die Bhagavad-Gita în Pen Biiter. pbilol. Abbantt.
der Beri. Xfab., 1825, eine lar und jbari geralieberade Daritellung gegeben.
Die %bfafjuug fepte Gumbolb vor 1000 ». Gbr., îjt aber, wenigiene in Be
trefi Der epten fReduction. nad deu neueren Boriungen fpăter zu fepen.

13*
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- Die Redtâgefdiăte.

Gultur nad dem Biden (Defpan), însbefondere nah Geblon, zu runde
pu liegen fdeint.
Sept entwielte fi au die ppilofopbilbe Gypeculatien
nad allen Midtungen. în Der Mrt, Da die Philofopbie der indus
îbon alle mâgiiden Entwielungâformen dasbietet, wele Der meniih=
Inter diețen auptiwftemen 1) merden
tije Geift Durblaufen: fann.

Das
die Anderen al8 Deterodog bezeicbnet.
die Ginen a18 ortbodoz,
eine biefer beterodogen. Spfteme, die Gauthypa (Ermăgung) bon Sa

pila, mele einen idealiftifen Spiritualiâmus aufitelit , murde der
Xusgangâpunct einer religidfen Reformation, de8 Bubdbbismus, mit

meldjem cine vierte SPeriode beginnt.
Die vierte SPeriode begiunt mit Der refigidfen und politifdjen
Reformation des Brabmanenthums und des Saftenmefenă dură Den
Bubdbha (der Grleudtete), nber Ddefjen Mujtreten
Buddpiâmus.
die Trabitionen der Secte felbft amifden 2422—543 ». hr. fbmau
fen, mit meldem legten. (jegt bon Bielen augenommenen, aber Nod

zu :viebrig

mobi

geariflenen)

Beitpuncte

Die

fibiiden

SBubhbifteu

ibre Qlera begiunen, ftellte, im Anfălug an Die genannte Daufbpa:
febre, einen idealiftițben SBantbeiâmu auf, în welbem bda8 Urfeiu fo
“febr von âller Beţonderpeit unteriepieden aufgefagt wurbe, dag man
ă febeu wollen. Buddha
pm „d. „Darin fălțălid einen atpeiftifden RipilianuBat
i

nur

il

Den ei Dei jteten SBediel

von Geburt

und Berftârung

dură die Berbindung „mit Diefem Mrfein în Dem feligen Buftande, Mir:
3u Diefem Suftanbe fiibren Die feds Tugenbden des
“ana, entreigen.

Mimoțengebenă,

der Gittlichteit, der Biflenfbaft,

der Zpattraft, Der

Alle blutigen Oper murden abgefbafit,
Geduld und der Râdftenliebe.
Ter
unb Da Saftenivefen gerftărt.
us
SPoltbeiâm
der brabmanijăbe
feiner
megen
d
mabrideinli
felbit,
Rubbhismus faud aber în Gindoftan

ftrengen Moral, geringen Ynflang bei Dem fdon entnervten Bolfe,
defien fiuntiber Vang fogar jegt von Den Brapmanen nod mebr dură
einen

neuen prativollen

(Suliuă

des Srifăna

und Der meibliben Gott:

1) Meber tie vpilofepbijben Ebiteme Pleibt no die Bauptjâdhlidbite Eoriţt:
Golebroote Abbanblungen in Den Asiatice Researches; in Șrangsiiibe
îiberțegt von G. Pauthier, unter dem Sitel: Eseni sur la pbhilosophie des
Hindous; nad Golebroote Bauvifidiid aud Benţev'8 Daritellung, a. 2.0.
S. 258 u. fl.; Bindijmann, die Pbilofopbie îm Bortgange Der Belt:
geihite, Bo. 1.

X5(4.
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peiten gefârdect murde. Dennod wwurde er erft nad lângerem blutigeu
Sampfe mit den Brabmanen berdrângt, verbreitete fid aber in Den
uie und bis auf den

Das Raftenmeţen

mo

alten SBobufiţe, im Senbjab,

peutigen Tag nigt pingedrungen ift. fomie nad Thibet, gegen 200 v. She.
nad

Gpina,

und

240

nad

v. 6br.

Spăter

Geplon 2).

șfi der Bmw:

Dbiâmus mieder în ein grofes bierardifbes Syftem, mit dem Dalai=
Rama an der Epige, în Thibet ausgeartet, mo er nod feinen Gentrale

fiș bat.

Gine

aber

fpătere,

faft

nur

auf das

Gebiet

Des PBenbdjab bez

făprântte, Reform entftaud îm 15. Sabrpundert n. Gpr., în Bolge einer
verjudten

Bermittlung

mit dem Slam,

Der âlteren Religionslebre

Der

das Brabmanentpum Bart verfolgt patte, jeboh obne e5 su gerftoreu,
Du) Die Bere des Manafa's, Etifters der Gecte der Gilbs,
vele Bereprung eines Gottes obne Bilder und Geremonien und eine
milde Moral emypfabl, aber aud batd ausartete.
Der neuefte Berfud), Das religidie und politifbe Brabmanen:

îpftem, von înnen aus dud wifjenfdafilices Buritgeben auf dieh+*
ălteften Grundlepren der Beda'8 unb: Ducd) Die Darlegung Der fpâtereu
Mugartungen, one Gmeifel aud unter Dem Ginflufie der religisjen und
fittliden Srundiefren des Gbriftenthums (obwobl in Aufediuug vo
Geiten Dec englifdpen Miffionare),

nen

Rammobun=%Roy2)

îft vou Dem bobgebildeten

Der einen

gemadt morden,

Brabma

Gamen

au

Re
+) Dec Bubdopismus ij, nad dem Ebrijtentbum, Die am meițten verbreitete
mășigiten
ligion gemworben, îndem er nad der Babi jeiner inbănger, nad bec
mir.
Berednung auf 192, nad Mnbereu fugar auf 295 Miilionen gejbhăgt
DIN.
240
Ggrijteu,
Mill.
260
mau
zăblt
g
Beredpnun
Mad der wabribeinliditen
Judeu.
ARID.
3
Bramineu,
RIL.
117
MRoslemă,
MIN.
138
Budbbiften,
Guropa
2) Meber Ram mo bunzîRoip, der auf ciner wiţjeajbaftlidben Reiţe nad
„Revue
sparijer
Ver
în
Pauthier
1833 in Qondon ftarb, |. einen Artifel von G.
in
Xrtifel
ueueren
einen
unb
—î06,
69%
p.
1832,
eneyclopâdique,i: Decembre
dem

„SMRagazin

der Riteratur

Des Buglanbeă”:

von

1832,

S.

218,

mo e8 beipt:

inimer sabie
„Wnter diejen veridieteueu Imiftiateiteu wurben jeine Aubânger
bejtimuus
einem
an
fid
eit
reider; fie bildeten einen Brabma=Bevein, verjammelt
bengaliz
în
SMeden
geijttidbe
und
gelejen
Beda's
ten Tage, me abmedieln? die

Gefânge, von Ă.
fer Sprade gebalten murden.
Die
gemăbulid Piejen unitarifbjen Gotteidienit.
eine eigene Bruderei um fubte durd Biuafăriften
oder aud -durdy Die Grrauâgabe von Berten diber

jelbit gedidtet,
junge Gemeinde
in bengalițber
die Bedauta (—

fâloiţeu
griintete
Syprade,
pbilejoz

w

N p 7
4 ut
u
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Die Rebtăgejhidyte.

geftveut pat, der fehon jet erfreulide Briibte trăgt.
find aud

borpanden,

Dag

Diele Anzeidhen

Der groge, amar febr berfommene,

immer geiftig und leibli frâftige, indozarifdje Stamm,

aber nod

nad einer ps:

beren Giguug der Borfepung, unter Dec bilbenden Diilfe feiner euro:
pâifben Stammesgenofien und Der jepigen, Die wirtlide Gultur immer

mebr fărdernden, Englijepen Megierung, miebder zu neuem Leben erma:
den wi,
$. 2.

Das

indife

Ret,
feinem

na [einen Duelleu
Ghparafter.

und nad

Das Ret, în îmniger Berbindung mit Dec Dargelegten Gultur:
entmielung und den Dadurd pervorgerufenen Berânderungen, lăt fid
au,

wie

bei feinem

anberen Bolfe

bea Drients,

in feiner allmăblipen

Xusbildung na den Duellen genauer berfolgen 1).
1. Die âlteften SBerte ber Ret und Gitte

|

gat”

zu der

pbifhea, auf die Beba's fidy griindendes, Spftem —), în iprem Sinne gu wwirten.
Diefem Brabma=Berein jtellte fid) Balb der Dharma: oder Geţepea=Berein
entgegen. So ift do wenigftenă eiu fleiner TBeil der verfumpften indijen
Menţăfeit în Gâbrung verjegt worden, welde id nad geraumer Beit iiber
gang Vinboftan verbreiten unb das ungliidiidie Bolt gu einem neuen fbonen
ud fitiliden Daţein emporrujen fănnte.“ — Rad) den neueften MitiBeilungen
"der afiatifben Gejellfpaţt nebmen jepi indijăe Gelebrte einen febr adtbaren
wifțenfhaftlidben Antpeil an der Grforjbhung be indifden Xltertbuma.
Die
Rădwirfung Der europăițăen Forjbungen wirb danu um fo leidter eintteter
fânnen und gemif nit ausbleiben.
Gin Deutider lann topi fbwerlid an
Sudien denfen, obne fid der SBorte von Şuftuă Măfer gu erinnern, „ba
ein Deutider Gelbberr am Gangeă commandiren wide, wenn baâ beutide
„Reid in verbângnigvoller Zeit fid biureihenb frăjtia und geneigt gejundeu
SRoge
£* Wătte, die Magi der alten Vanţa gu unterităgeu und gu erpalten.“

pa,
pe

geboren

.

30* enigftenă deutidhe Bifienfdaft an der Gultureroberung, aud
Bolt jeloit, den beften Antbeil nepmen.

fir Da8 întijbe

f. guvârderit die Ungafe Der Darauf fi Dejies
1) Meber bas $ndiţbe Met
penden Biteratur vou Spangenberg în Der Beitidprițt fir bie Gejepgeb.
uud Redtem. des Muslanbes, Bh. IV, Ș. 64; Gildemeilter, Bibliotheca
sanscrita 1847; Weber, Borlefungen îiber ind. Riter. 1832. — lleber ein:
jelne Redbtăgmeige Golebroote: Two treatises on the hinân law of inheritance, Gatcutta 1810; Gans în jeinem Grbredte u. f. w., B0. 4; Steni:
ler: Specimen juris criminalie lndor., 1842; ftaltBoţ: Jus matrimonii
veterum Indor, etc., 4829; flemm: Gulturgejbihte, Bo, 7, S. 314-307.

X0jd. 11, 1.

Die indus;

Die Perioden ifrer Gultur.

Bedifepen Riteratur, alfo, dem Snbalte
Gulturperiode, und fiipren den Ramen
mele auf die Smriti gegriindet fim.
ma$ Gegenitand des Gedâdtnifies îft.
mar alfo da5, mag im Gebdăcinifie, în
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nad, în Die Dezeicnete giveite
Smartafutra, d. b. folde,
Smriti Deigt Gedâgtnig um
Die âltefte Quelle des Reis
Der Tradition fortlebte 1), ăbn=

li den MBeisthiimern Des Deutidhen Retea. Diejes Ret murde aud
erft în dec Dritten SPeriode aufgezeibnet, als die Gefabr entitand, Die
theuren Grinnerungen und lteberțieferungen mebr und mebr zu
Der Ginflug Dec Brapmanen auf die Rebdaction ift aud
ven.

befigen wwir în Demţelben einen reibeu Gpag b5ăfi

Dennod

fennbar.

verlie=
unver=

altertbiimlider Anjpauungen und e$ geipnet fich befonder$ vor Dem Îpâte:
ten Gejegbude de Manu dură) eine viel reinere Xufjaffuna des eblicen

und âlterliken Berpăltnifjes aus.
2. Das gmeite und Vaupimerf iit das am meijten befannte
Gejegbuh Manus 2) (Manava- Dharma: Satra, d. p. Geieb:
ujfallender Meije ermâbut BWarntânig
1) 5. Weber, a. a. D., 5. 16.
diefe witige Duelle nibt.
:
2) Manu ift feine biftorijde Peron, fondern der erite, von Brabma entiprofțeite,
Renţă, der mit Bernunt (manas — mens — Menjd) die Berpăltnifje ded £ebens
au dem Găttlidyeu ertennt und orbuet. Die Înber legen den RamentRanu 14 Perio=
nen bei, deren jeder einer SPeriobe boritebt. Bereită find 7 SRanu erjienen, uud
auf den eriten von ibnen wird da Gejegbudy surădgețibrt. Bhrigu, aud
Chezy
mobi nuc eine mptbijhe SBerjon, jammelte oder ftellte es gujammen.
Der
Bubbhismus,
den
Gejepbud
das
weil
jet die Gntftebung 1300 v. Gfr.,
mwopl
grifi
tiej
Bu
fenne.
mit
nod
jei,
entitanden
hr.
».
gegen 1000
wenn

Benjep,

era.

a. D.,

5.

229,

den Xbidplup

ded

Peres

nidt

vor

Zie Griinde jr Die îm Zezte
das Dritte Şabrbundert v. hr. jepeu mollte.
Manus Gu
2, $. 95.
Bo.
O,
a.
a.
angenommene Zeit gibt Duuter,
und Go:
1796,
Galcutta
Jones,
von
iterjegt
Gnglijde
în'8
iepbud murde
tebroote, Qontou 1801, in's Frangăfijdje von Loiseleur des Longchamps,
Paris

1833;

hier 1840.

wieber

abgebrudt

Livres

sacres

Das Mort gerjălt în 12 Biider,

Stangen von gmei Berjen.
ccamente,

în den

Roviziat;

Die 12 Biidyer bebanteln:

3) Ghe;

de POrient

jetea Bud

par G. Pau-

in Elotas

oder

1) Ehâpiuug; 2) Sa

Piibten Des Zamilieneberbauptes ; 4) Grmerba

Sâ
mittei; 5) Moftinengregeln; 6) Reiniguug, Der MBeiberi 7) Berbalten Per
Grimi:
und
birgeriide
;
Ribter
ter
nige und Deă Striegerțtantea; 8) Pilidten
nalgejege ; 9) Zortieguug Per biiraeriiden und Griminalgejepe, und die PHid,
ten dec Mderbaner, Gemerbtreibenden und Der Pieneudeu Gafe, insbefoubere
Die Piliktea der EGegatten und 239 Grbredt; 10) Die dermijăten Glajien,
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II. Bud.

fammlung

des

Manu),

Die Redtagefdigte.

meldes

nad)

Dem

Giege

des

brapmanifhen

Eyftems entitanden, mebrfade Redactionen erfabren bat und mapridein:
lib erft gegen 600 v. 6pr. zum Abfplufie gefonunen îft.. Diefes Mert
entpălt die Negelung Der gefammten etpifăen, religisfen, fitilichen und
rectiihen Rebendordnung în înniger Berbindung, jedod in dec Mt,
dag: amar jede Tebertretung Der Borfopriften eine Xbudung, aber în
„berjbiedener Ribtung ba nur eine religie und fitilie, balb eine
ăuperlipzredptlie na fid) giebt. Durd
înmeren und âuferen febens gepende,

Diejes,
Gefeg

bis îns Ginzelnfte Des
it aber Dem îndifăjen

Bolfe alle freiere RebenSbemegung genommen morden. Das Gefegbucb
felbft Bat amar im faufe dec Sabrbunderte Duc allmăblide, aus Den
Berbăltnifțen fi entwiltelnde, Gemopnheiten mande Xbânderungen
und Milderungen (jum Theil aber aud Berfălecpterungen 3. B. în
der fpăteren IBeiberverbreunung) erfabren, der Geift îft aber îm eben
perrțepend und, niederbriiteud-geblieben.

Geit dem Gefegbude Man's pat das indije Ret
mejentiide Xbânderungen erfabreu.
Shuje

almăblid

Mie 28. Jones în Der Rote am

feiner englifhen Meberjepung

bemerft,

find die gelebrten Vin=

dus Der Anficht, daf jene8 Gefegbudy nur fiir Die Drei erften Meltalter
uuvendbar gemețen, und în dem jepigen TBeltalter, Sali:9uga, two eine
„Berminderung der geijtigen und fittlidjen Vermogen der Men(pen ein:
getreten fei," andere redilide Beftimmungen în vielen Ginriptungen,
im Saftenfpfteme, in der Gamilie, îm Grbrecpte u. f. m. Bătten ein=
ateten nuifjen, d. b. von unferem

Standpuncte

aus,

ein Radlafien

în

der Gtrenge und unt Tpeil befjere Beftimmungen, Die tpeil8 dem Gin:
flufje Des S3lams und în nenerer Beit dem Gbrijtentpume zu Der:
danfeu find.
Manu'8

Gefepbud

ift

aber

die Grunblage

und Der Xudgangs:

punct einer veiben, tpeils în Ganstrit, tpeilâ în moderner indifper
Uinter Diejer ragt
Gpramhe gefăiebenen, juriftijden Biteratur geworden.
das,

svifăpen dem 2. und

5. Sabrhundert

nad

hr.

gefbriebene

und

die nâite Stufe nad Manu bezeicpneude, Bert des Dajnavaltya))
die Beiten dec Bebrânguii; 11) die Buge und Giipnung; 12) die Seelen:
manderung und die enblide Glidieligteit.
1) Diejea Mert iji im Ganstrit und in Deutidher Meberjegung von Stengler
În der SBorrebe mird bas BerbăltniB Diefes Bertes
1849, berausgegeben.
gu Manus Gejepgbuge Degeidnet; |. aud Beber,
Borlejuugen u. |. m,
5. 45

n. fi.

20f$.

II, 1.

Die Ginduas das Ret.
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pervor, (vele Die Ausfertigung von lirfunden auf Metallplatten iiber
Sentungen von and und Die Ginridtung von Săftern lebrt, Gegen:
ftânde, die bei

Das Bert îft în Drei Biicher

vorfommen).

Manu” nibt

von giemlid gleidjem Uimfange abgefaft und geigt einen Şortiriti zu
grâgerer Sârfe und Beftimmtbeit.
Gpâter Bat fi) aud no eine moderne Redtâgelebrfam:
feit augebildet, und miederum find grofe Gammnelmerfe, meift îm
Detban, grofentbeilă unter Mutorităt und auf Beraulafiung verfăpiebe:
mer Sânige mud Giirften , aus einem praftijben Bebdiirfnifie, abaefagt

18

morden.

die Englânder 1765 (dur

den Zractat gu Xlababab)

das erfte fouberâne Gebiet, Bengalen, ermarben und den Gntidlug
fagten, die Suder na ibren eigenen Gefeggen zu regieren, lieg TBarren
Dafting8 (damals Generat: Gouverneur) dură eilf Brabmanen eineu

Musgug aus den midtigiten Gefejbiibern maden, Der, mittelit Des
Berfijpen în's Englifhe iiberjegt, 1776 unter dem Titel: Code of
erfdien !),

gentoo law in foubdon

von

melder

aud

Beit

der Beginn

der Sansfrititudien datirt.
Die verfebiedenen SPerioden Des reptiib-fittliben

Reben$

in Sun

dien, wworauf fi) Diefe veridiedenen Redtâquellen begiehen, miifțen
daber, wenn man ein gefbibilides Bild 2) gemiunen will, în der Dar:
ftellung getrennt merden. iei follen nur die Grunbaiige Der ethifben
eben8ordnung

der Gindus

nah

Manu'8

Gefegbuce

gegeben merben.

Die Srunbaăge find folgende:
Das Saftenivftem, obmobl von Den Brabmanen auf Grund:
lage eines ausgedaten metapbvfifăb-religisfen Sftems und iu iprem
vorwaltenden Snterefle aufgeftelit, befundet do darin eine fuge Mă:

daf

gigung,
3) Das

Sect

fie nidt

Die Şerridhaft

iîn'8 Deutjbe

wurde

ăberjegt von

Die etbijhe

Xebenăregelung

idea Înterejie
Vauptunteriiede
den bervorgeboben
ien Berbăltnijie

Der indus

fiir un

ibre Dânde

şu

Titel:

See

unter

Radpe,

fepbud) oder Sammlung der Gejege Der Mumdit,
gelebrteu, Gamburg 1778.
3) Da

in

unmittelbar

0. B.
bed

Dem

Der indițden Redtse
nur

ein geibibt

Baben laun, fo miițen au, Îo weit es moglid iii, Die
in den redbtliden Rebensverbăltnițien der mibtigften SPerio:
Die redt:
merden, mas bis jegt nirgends geibeben if.
funen aber gar nidt obue Die iunereu etbijben ebens:

motive, welde vor Allem Ddargulegen find, begrifjen mwerden.

pat bier în feinera FBerte fir das Erbreht Den Anjang gemadi.

Gan

ailein
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II. Bud,

Die Rebtâgețhichte.

Das Oyftem erfennt ausdrili den Sănig, ob:
bringen fudten.
mobi nur Der gmeiten Stafte angebirend, al8 Den eigentliden Staate:
în gefellidpaftlicb=rebtiiher fin:

Die Brafmanen

aud

an, dem

perrfăer

fit untergeben find.
Die bipere faftlihe Stellung der Brabmanen
ift nuc religiăfer und fittticpec Matur, und wird blos Durdb religidje
Norfobriften, inâbefondere dur angebrobte Pillenitrațen, bredlide
SBiedergeburten, eingefdârit.
Diefer indijebe Staat fi aljo Fein Priefter=

jtaat.

Die ut von Madtibeilung

Rrabmanentațte

gegen

und das Gegengemiht, meldes die

Die âufere Sefellidhaftsgemalt ansibte,

bat

obne

Dmeijel qu Der langen Dauer Diefe$ Syitem$ beigetragen.
X(8 das leitende SBrincip Des Gtaates und al8 erfie Pilidt Des
Stănigă

die

mid

aber da mefentlike Moment
tritt gebroden

mebr

wird

pat

der Ginbeit und Sieippeit verloren und
auf.

des Sta ften Net

in Der Berjdiedenpeit

Safteneiutbeilung

Gerebtigleit

Die

bezeihnet.

Gerehtigfeit

oder meniger magebend

Die

fir Die peron:

lie Rebtsţăbigfeit, die Ghe, das Erbrebt, Dda$ Bermăgensrecht und
Sun Den Saften beftebt jodann ein Vaupt
in8befondere das Gtrafreht.

Den ameimal Gebornen,

gmifden

gegenfa

drei ecften Saten,

und

Grundzug

Der

Dwibdja's,

d. b. Den

den Subdra's,

Gejeggebung

Der gantgen

Manus

bejtebt

aber

darin, Daf das gange indiihe feben, în jeinen mefentliden Terbâlt:
nijjen, îber fid pinau8, an ein Şenfeit8 gefniipit mird, nirgenbs

den 3ve

în fi) felbft trăgt, ud

die indilebe SBbilojophie

ein

Geniige

în fi

findet.

Mie

vor Xllem den indivibuellen Menfdhengeift miez

dec mit Dem gătifiben Urgeijte gu verbiuden tradtet, fo orDnet Das
Gejejg Die Diesjeitigen Rebensverbăltuifie fir jenjeitige Gmede, unb Îelbit
da8 Găttlie, meldes Der Înber pantbeiitii im Beltall erblidt, gibt
do

dem jegigen Ceben

und

einen

mwejentliben

Ginribtungen,

3. SR.

der be, feine gâtilide BeDdentuug und Veiligfeit, jondern ruft nur Dad
Dieje
Streben nad inniger Berbindung mit dem Ur:Ginen Bervor.
Ridtung

mar aber Den

îft exțt dur

lrzeiten

Des

fcemd

ud

bervorgeruțen

und

inbdiien Bolfelebens

Dda8 religiie Sypitem Dec Brabmanen

erbalten morden, iii aber, fo feb: fie Den Boben Giun Des indijebeu
Bolfes bezeugt, verderblid fii Dus eben, bemmend fir alle Gutwicfe=

lung gemorden.
Die Ghe iit jeg ale "Bolpgamie gugelafien; aber viele Stellen
des Gejegbudes lafien nod ertennen, Da Die Ghe urfpriinglid) Ro:

bf.

II, 4.

Die indus;

Das Nedt.
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nogamie mar (vergi. S. 193), wie aud) Diefe ald Die voliftommene be:
„ur

zeiqnet wird.

drei SBerfonen,
Und

feiner Grau,

die Brapmanen

Deift es, „ijt voutonumen,

Der au$

ibm felbft, und feinen Gofne,

beitebt.“

Der Mann,“
baben

„Der

aufgețtelit:

den Sag

mit feinec Şrau nur Gine Perfon 3).

madt

Mann

it Bolpgamie in der Art

Dod

geftattet, Dag Der Mann jebne erfte Grau aus feiner Stafte, und dann
abmăârctă in der Reibenfolge, Dec Gudra aifo nur eine Brau aus feiner

Stafte nimmut2). Der JRann Der nieberen Safte foll aber nie fein Muge
au der Grau einer pâperen Stafte erbeben. arte Strafen find Dieraui
gefegt und Die Sprăglinge folder Berbindungen merbden aus dem Sajten:
înftem ausgeftogen und unter Die Tidbandala$ oder SBarias verfegt.
in

Der 3mwedt der Ghe liegt uit în ir felbft,

fondern einerieits

und

vor Xflem în Der

Dec Grbaltung

Des Gejhlets,

anderieiis

Grseugung eines Gopnes, da Diejer alein das Zobtenopfer
fann, modurd
aus der D5le

ringeu

Der Berftorbene în einen b5eren Vimmel erboben oder
Das meit ausgebildete Gwftem der Tobten:
befreit mird.

opfer Dat aud qu Der, fpâtec abrogirten, Beftimmung

Daf

gefibri 5),

ein Mann von feinem Bruder oder einem underen Bermanbdten (Ba:
pinda) mit feiner Grau, von Der er feine Siuder Datte, einen Gobu
erzeugen lafien biirfe.

Die Gingebuna

Dec be

ift în at

gun

Gormen moglid:),

1) SRanu, 9, 45.
2) 9. 3, 13. — Daf Dies friiber nicht geftattet mar, fbeint mir aud aus
9, 67 Bervorgugeben, mo von dem Stniae Bena, „der einft bie gunze Grte
unter

feiner Verridajt

vereinigte,”

gejagt

Wird,

Dap

er „ben

Geit

von

Der

finnlihen Begierde umitridt, die Bermijbung der Sajten babe entiteben taijen.“
Sit Diejer Zeit Bârte aber aub, nad 9, 68, die Sapindaz60e auj (|. im
Texte), melde (don dură die SPolygamie unndtbig mure, und Pereu jriiberes
Dafein miederum einen Solug auj tie Monogamie geftattet.
Jones.
2) 3. 9, 39. Beral. au tie Sote am (Ende des Gejegbues von %.
6, Smriti, 1.
Zobterin
*) Dieje adt Bormen find: 1) Die BrabmastSbe, ivenn Der Rater die
ein

eingigeă

Gemand

fHeidet

und

fie Dem

GBelebrten

în der

beiligen

Sdriit

bat ;
(Beda), d. 6. Brabmanen, îbergibt, den er eingeladen und aujgenommen
2) die Gâtter:GBe, menn Per Bater, nadtem er tie Tedbter geibmădt, dem,
da8 Spier verridtenteu, SPriejter îibergitt; 3) tic Gbe der Geiligen, menu
dec Bater fâr eine religiâțe Geremonie cter fâr die o ter felbit pei
Siăbe Geflimmt; 3) die Ghe Der Geidpie, menu der Bater mit den angemej:

IL. Bud.
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Tbeil

aud

dură

gegangen, retlid

Die Redtâgețbigte. |

Saftenveridiebenpeit beftimmt,

aber

menn

alle,

ein:

giiltig, obgleid mebrere religiss unb fittlid) vermor=

fen werden,

Das Berhalten des Maune8 gegen die Frau foll miirdig
fein.
Das Gefepbud bat avar, îm Gegenfaje gegen Die friiberen
Beiten, Die au Şrauen als vereprte beilige Didterinnen Darftellen,
eine geringe Meinung von der Erau!), allein es Beift dop 2): „Bo
die Yrauen geebrt find, paben Die Gitter ibr TBoblgefallen; mo man

fie nibt eprt, find alle frommen Vanbdlungen one Mirtung; und:
„n jeder Gamilie, mo der Saun an Der Grau, Die Grau an Dem
Manne MBoplgefallen Bat, ift da Sit fir îmmer gefidert 2).”
5

îți aud qu bemerten, dag Die Polpgqamie, mele fpăter felbft
die im Gefegbuche gezogenen Grânzen. nod) iiberfăbritten Bat, nie, aud
nit

bei den mâtiger

merdeuden

Stinigen,

în Şubdien

fo ausgeartet

ijt, wie bei anderen afiatifăpen, mit femitijdjen Boltselementen getrânt:
ten, Bolferu,
Die Grauen baben au îm ăuferen Reben eine freiere
Bewmegung bebalten.
Die Frauen find aber nad dem Sejegbue
Sie

fteben, Beigt e8%),

unter dem

Shuge

îhres

nie jelbftâubdiag.
Bateră

în Der Sim:

peit, unter dem Suge pres Mannes in Der Sugend, oder, (menu
verwittroet) im Olfter unter dem Supe bre Stinder, (0. D. îbres erit:
gebornen Gopnes, oder Defien, Der an feiner Gtelle das Bamilienpaupt
if.
Ba8 Frauen, Sinder und Eclaben ermerbeu, ift Dem Vausvater

fenen Ebrenbegeuguugen die Todter mit den XBorteu berbeiratet: llebet Beibe
die vorgejebriebenen SPflidten; 5) die (Sbe der băfen Geiţter, menn der Brâuz
tigam den Melteru und Der Zodter, nad jeinem Bermăgen, Gejhente mat
(alţo eine %rt Stauj,

der vervorieu

wird)s

6)

die Be

der Binunlijben

Du

fiter, wenn die Ghe dur gegenjeitigeă Gelâbnig eutitept (melde Ghe, „aus
der Reigung entiprungen und auf die Greuden der Riebe gebenb, aud geta:
delt wind); 7) Die Mieienz(SBe, menu die Braut mit Gewalt genommen, unb
8) die ftetă veriludte Bampyr=GBe, wenn ein iebpaber fi einer jlajenden,
truntenen oder finuvervirrten Brau bemăbtigt.
6. DI. 3, 27—34.
Rub
AR. 3, 25 follen die Ghe der bâjen Geijter unb tie Bampur=(5pe nie einge=
gaugen merden.
Mad einer anderen Anfiht, 3, 2%, mar die Ge der bâţen

Geijter Den beiden lepten Sajien geitattet.

1).
9, 17, — 9R.3,36.
— 99.3, 60. — 1) R.9,3.

unterimorfen,

do

fânnen
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Die Giubdus; bas Medi.

X0f4. II, 1.

Grauen

Sinder

und

ein

aud

Gondergut

Daben ?).
Gpefheidungen find fiir beibde Theile au8 veribiedenen
Grânden geftattet?); do find an gewifle Sgheidungen Bermbgens»
nadtbeile gefnipft.
Das Erbret Bat gleibfalle, wie :oriwaltend “aud die fe,
So wie aber
feine wefentlice Beziehung zu den Zobten Spfern?).
aug cin Îmet der Ghe Grpaltung De Gejhlects (Bamilie) îft, îo
paben Die Erbgejee guglei den met, das Dermogen Der Tamilie

Das Erbregt ift mefentiid) Înteftaterbredt, Dod
jufammengubalten.
it dem Bater, în gewiflen Qălen, au eine Bertpeilung, namentlid
bei dem

jedod

felbftermorbenen Gute,

nur

unter

die

iiberbaupt

zur

Crbidaft Berectigten, geftattet. Gat Der verftorbene Bater feine Bers
tpeilung vorgenommen, fo tbeilen, fo Lange bie Mutter lebt, die Săpne
nicht das Bermăgen

des Bateră.

Der

âltefte Sobn

tritt an die Stelle

des Bater8 und Bat aud Die Mutter unter feinem Suge.

bec menu

aud die Mutter geftorben îft, fann Dec Bruber, menn eri ebr
genbpaft ift, von dem ganzen Bermăgen Befig ergreifen, und

anderen Briider follen

unter

) %R. 9, 19%; 9, 208. —

feinem

Ghuge,

3) MR. 9, 72u.

wie unter

tu:
Die

Dem ibres

fÎ.

2) Gan, Grbret, 1. 6. 251 u. f[., Bat Dies ridtig Bervorgepoben und er
nenut daber baă rbregt der Gindus ein Grbredt der Tobdtenopier.
Ymnerpalb jebea der Beiden Grbredte, fagt Sans (S. 253), de Grbredhtă der
Daupttodtenopfer und Des dec Mebentobtenopfer, [deint biefelbe Gliederung
dură, die al8 die notpmendige Stujenfolge Der Teobtenberebrung aujgemiejen
if. Buvărberit fotgen die Mnbetenden und die Spender der Daupttodtenovfer,
Aud gilt Bier Reprăentationsredt,
alțo die Radtommen 618 gum Mrentei.

weil e3 unter den Anbetenden feinen Râberen gibt, Der Den Gntjernteren au:

jblie. Danu folgen die, dur deren Bermittlung joie Anbetenden ete
geugt und dem Beritorbenen gemonnen merden tâunen, aljo Die grau und die
Tădter.

Sie

der der Gamilie

erben
und

uit

dur

al8 naţe

einen MBertb, der ibueu eigen îjt, alâ MRitaliez
fonderu weil fie da8 paifive Bette

SBermandte,

geug find, dem Beritorbenen foldie Anbeter zu veridaffen. — Bulegt folgen
cnblidy die Grbenben des Dritteu Berbăltnijieă, D. b. diejenigen, melbe fid su
dem Grblafier ala Genofjen gemeinibafilider Berebrung verbalten. — Da aber,
wo feine Todtenopier mebr gu Bingen find, bort îberbaupt da8 Grbret auj.
68 folgen nun bie Opender der MBafieropfer cbr Die Bedalețeaben Brabmiien,
enbli$ der Ronig (3. 9, 189).
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11. Bud.

Die Recbtegejbichte.

Bateră, feben 2). Do fânnen Die Brider aucb Die Zheilung berlan=
gen, wenn fie gefondert ibre frommen Pflibten ausiiben imollen 2). Giir
die Tpeilung beftepen Dann zmei Borjobriften, je nadbem nur G5fne
von derfelben rau, oder G5pne bon veripiedenen Staften-ărauen

vorbanden find 5. Unfâbig zu ecben find: Gunudhen, Bermorfene, von
Geburt Blimde und Taube, SBabnfinnige u. f. w.; fie paben aber An:
fpriiche auf Uinterbalt und Sleidung bis zum Tobe; tre nidt gebred=
liden Sinder treten aber al(8 Srben ein 4.)
Bas da8 Gadenredt betriţit, fo fonnte Gigenthum und, Da

das Gejegbudy feine gegentpeitige Beftimmung entbâlt, au mopl Grund:
eigentpum von allen Saften ermworben merden. 65 Beift freilid fomobi
von den Brabmanen, da$ fie Gerren find von Vllem, was da ift, fo
mie von dem Stânige, Daf er Der Serr Des Bodens fei5), aber nur
gelegentiid) bei den Beţtimuungen liber Dad Binden eineâ Găhages.

Die Ermerbăarten de3 Gigentbums find tbeils allgemeine, al$ Erbredi,
Jagb, Theilung unb das Ginden Verrentojer Saden, teils befonbere
fiir Die verțăbiedenen Staften, fir die Brabmanen Senfung um AL
mofen, fir den Strieger die Beute und Eroberung, fiir Den Baisja ud
Subdra

der Gewinn

dur

Agricultur,

Gewmerbe

und Vanbdel.

_Durd

Berjâbrung.fann Gigentbum veripreu geben. Tenn ein Gigentbii=
mer, e8 febenb, mâbrend zebn Sabren gulăgt, dag ein Anderer ein
Gabgut

von ibm

beniibt,

fo gebt e8 fiir ibn verloren €).
bat gar feine fdarfe Musbite
Das Obligationenredt?)
dung exbalten; Do finden fi Die mefentlibften Beftimmungen iber
Gingepung von Bertrăgen, iiber Darlebu, Pia, Birgipaft, Deo

fitum, Sauf, ietbe, Pat, Gefeliaft, und 2iniprăce aus Beidiădigungen.
Bertrâge von einem Betrunfenen, Geijtesmirren, ganz Xbbângi»

,

PR

1) SR. 9, 105. — 5) MR. 9, 111.
SBeun nur Eine von berjelben Șrau vorbanben find, jo foll
2) WR. 9, 119.
der Îmeite 5, der Siiugite zis Poraut Baben, und al$dann
dp,
der Melteţte
alei) tbeilen. Sind finder buu Brauen verțdhietener Sajten vorbanden, fo
fot, bei dem Brabmtanen, der Sobn der erjten Frau 7, Der gmelten yo, der
dritten 23, Der vierten ap erbalten, (OR. 9, 151. — Warntânig, Gucoceles

a) pâie, 6. 139, jpridt inig Don 1ş, 15. 7s, 7s-)
“) SR. 9, 201-203. — 5) R.8, 3Tund 38. — 0) 8,
bejonderă Manus

5. Rut.

143. —)S.

pierit
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gen, linmiindigen, oder gang Alte, von einem nidt Beauftragten im
Ramen eine Vindecen eingegangen, find nibtig.
Obenfo maden Be
trug uud mwang eine Mebereinfunft ungiltig.
Bertrăge, Deren Înbalt
den Gejepen oder unvorbentiien Gewobnbeiten miderfpreden, find
ungiltig *).
Beim Dariebn ijt geftattet, wenn fcin SBfand gegeben ift, je nad den
Saften 2, 3, 4, 5 Procent, aljo von einem Brabmanen 2 Procent, von
einem Gubra 5 Brocent monatiiep zu nepmen.
in bon Dins ift ver:
boten.
Binţen Diixfen Die Stapitalfunime nidt iiberțteigen.
Erpălt der

GSlâubiger ein SPfand mit dem Medte, es zu bentipen, fo Darf er feine
Qinfen

nebmen 2).

Bec

einen

Gegenftand

von

nit

verlierbarem

MBertbe

(Rand,

SMetali) fauft oder vertauțt, fann imnerbalb zebn Tagen da5 Gefhift
vejeindiren; mer eă nad) Ddieţer Beit verfupt, verfălt în eine Seb:

ftcafe 5).

Bec frembes Gut verfauft, mat

dig.

Semanb

at

auf offenem Marie,

fid eines Diebftabi6 jobul:

in Gegenwart

vieler SPerfonen,

ivgend ein Gut gefauft und Den SPrei Pezablt und er fann Den Berz
Sann er
făufer nadmeijen, fo ertangt er rebtmățig Da8 Gigentbuu.
aber den Bertăufer nidt nabmeijen, fe ift ec gebalten, Dda$ Gut gegen
die Dălfte des Staufpreife guriifineritatten *).
Spiel und SMBetten find verboten; fie merden als Diebftapl be:

MRanur'8 Geiegbud) îft bier aber wenig Durbgebrungen.

geibnet5).
65

gibt eine Bărgidaft

fir da8 Erideinen und fir die Be:
In beiden Bâllen Baftet der Biicge mit
gablung des Gulbners.
SBenn der Biirge fir die Bărgibaft Gel erbielt,
feinem Bermăgen.
und er Binlânglides Bermgen binterlâţt, fo baften au feine Erben *).

Sebr
gungen

find

ausfăbrlid

an der Ebre,

am

die Beftimmungen

Gigentbum,

iber

die Befbibi,

am Sârper unb iber Angriffe auf

das Qeben. (63 gibt Geld=, Qebens=, Qeibeaz, Ghren= und Breibeiis:
ftvafen, Die aber nad den Raften verfbieden find. Gin Durbgângiges
Ran erfennt in vielen
Gtrafprincip it dem Gcfegbude unbefaunt.
Strafen das Srincip dec Miedervergeltung, în anderen da$ der Ea:
fo8baltung , bor Xilem da8 Princip der Repreffion, gum Shuge Des
Moltea, dur Strafmittel, mele im Berbaltnifle zu Den Berbredhen

) %. 8, 163, 164. — 3) MR. 8, 140—145. — 3) 3.8, 202 —
201, 202. — 5) BR. 9. 221. — 0) DR. 8. 158-102.
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fteben follen 1).

Gin Brabmane

Darf aber nie am feben oder am Reibe

geitraft merden;

er ift pădftens

aus dem

fande

zu berbannen”).

Selbftpilfe ift în mebreren Gălen erlaubt, aud dur Z5diuna
des Augreifers; und menu man nibt entfliepen fann, Darf man felbit
einen

Brabmanen

n
und

umbringen *).

der Geribisorganifation gat es feine Mbfonderung făr Givil:

Griminalredtâfălle.

Das

Berfabren

mar în beiden Xrten fafi iber=

einftimmend. 8 gab ein Bemeisverfabren dur Beugen, felten Ddurd
Gib, um, wenn Die MBaprpeit nit auf andere Meile ermittelt merden
fonute,

dură

Ordalien

(gătiliden

Nusfprud)) 2).

Manuw'8 Gefeg fennt au Die (in Îndien milde) Gelaverei, oz
fir al Entţtepungâgriinde Bauptiâglid Sriegsgefangenibaft, Aufgeben
dec Şreibeit dur

Selbftverfauţ,

gaplen , angefibrt merden.

und Unvermigen,

Der Smra

eine Gelbfirațe

Dderu fann nur şu Selavendienţten angebalten merden 5).
Das Retâipftem Manuw'8 Bat nun, wie oben Demerft,

tpeilmeițe Gortbildung und Abânderung erfapren.
bamedanifde

Gerribaft

murde,

menn

aud

zu

an fi if nidt Sclave, fon2

—

fpăâter

Dur

die Muz

Dda8 indijbe Ret

în (einer

Geltung Blieb, das Procefverfaren infofern verfbledtert, al8 în Den,
von Den (Sroberern gegriindeten und befegten, SProvinzialbofen faft fetu
Recbt, fondern nur nod Bejtechung entțebied. Dagegen Baben fi die
Englânder

befonbdere Berdienfte

um

den Rebtâzuftand,

Bufammenftelfung des geltenden Medts,

fomwopl

dur

al8 dură eine mobigeorbnete

(Seript3verfafțung, ermorben. — Das SRaftenfftem ift allmăblid, und
mar (bon fcâp (tpeilmeije (don vor Ghr.), febr modificirt morden.

Die Sriegerfafte ifi faft gang auâgeftorben; Die Dritte Stafte Pat fid
mit den Subra'8 bermift; nuc Die Brapmanenfafte erpielt fid) bis
2) M.9, 933 — 283.
SBarntânig Bebt mit Ret Berbor, Enel. S. 12,
dag da5 imițge Ctrafrekt mit bem altgermanijben nită gemein Bat, feine
Samilienrace und feine eigeatlide Gompofitiou fennt, irep Der genauen Pe
ftimmungen îiber die ju gablenden Gelbbufen. — 3) MR. 9, 241. — 3%.
349—351. — *) SMRanu'3 Gejeg6udy fennt Davon nur Drei: Beriibruna von
F euer mit der and; Untertauden unter Baijţer, nud Beriibrung des
Dauptes jeinec Siuder und jeiner Brau; MR. 8, 114, 115. Epăte find nod
mebrere Orbalien aufgetommen, dur tie Bage, Purb Gift, Meibwaiz
fer, Reis, todendea Del, glăpeudes Gijen und durdy Bilbder. S. bierz
îber Benfev, a. a. 9, 5. 230. — 0) RR. AR, 415.
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auf unfere Beit.
Der iibrige TBeil des Bolfea bat fid aber în ein
auâgedebntes und nad den Befhăftigungen febr în'8 Ginzelne
auâgefiibrtes Syftem

$. 2.

Das

von

Gorporationen

alte Bendvolt,

alten,

bauptfădlik

oder die Bactrer,

Mebder

SBerfer.

und

Die

abgefploffen.

die Benbipracpe redenden,

Arier ober

ranier 5) waren, na Der Zrennung vom indozarifben Stamme, und
als fie, wie die Benbbiier Peripten, Die SMutterheimat, Mirjanem:
Baego (Veimat Der Vrier), megen Veimfuchung Durd barte Sinter,
verliegen, gefiiprt bon Djem(pibd, einem mytpifen Sânige, niebr

meitlic und fublic gegogen, und Batten allmăplid Bactriana, Gegdiana. |
Medien und endlid Peris beegt.
Son frab, fheint es, mareu fie
în einem

âlteften iranif en

oder bactrițăhen

Neide

bereinigt.

Religion war eine der altindifden (|. S. 191) âpulide,

bre

mie fi sum

Zpeil no aus den auf uns gefommenen Soriften des Bend=Aveţta
erfennen făt, mwâbrend da8 Ret bei Diefen Bolfern, maprfdbeintid

meil fie frăb unterjot murden, Peine fo ausgedebnte Gntwideluna er=
balten

Bat, und mir nur tenig Davon fennen.
Die âltefte Religion diefeg SBălferitamnes

die Der fpăteren indijben Beda's.

ift nod

einfadher,

al$

Gharafterițtițăb if, dap bei Diefem

Stamme Dda8 Bifjen, die Spauung und Da8 Pefbaulicpe Reben urit:
tritt, unb Der IBille, das Ganbdeln, die That bernoraehoben mird.

Der Fitaott Drmug)d (im end Aburamaada, altperfiid Aura:
magda,

d. i. Die lebende

groge FBeisbeit),

Der fid uranfânglid Durd

1) Die Vaupiwerte ăber biejen Boiteftamm find, auker der eriten, manniatad
feblerbaften, leberțegung Des Bend=Avefta durd Anquetil-Duperron înă Aranz
35fiibe, 1771, und baraus inc Deutide durd) Sleuter, 2 Bre. 1781 —1786,
Ddaâ âltere Bert von Ş. G. Rhode, Die Peilige Sage unt Ta? aejammre
eligionâivitem der alten Bactrer, SReder und SPerţer ter tes Jenbvelta,
1820;

(die Bendiprabe

mirb

jeded

nad

Den neueren

Iinteriudhungen ne vem

Yitperfiihen uuteridieben, obibon beide einem Ameige angekiren); Xajien,
în der Gncbclopăbie von Grfb und Gruber, €. 3, Bo. 17; instețontere aber

(der au frâb erftorbene)

Burnouf,

în verțăietenen Cdrijten,

namentlid

commentaire sur le Yacna (der erfte Gaupttbeii Pe8 BenbsAvefta, Vobprei:
fungeu de8 băditen Bejenă entbaltend); ăbeli, a. a. D. 132; auâţiibr=
li aud Bier Duuter, a, a.D., Bd. 2.; Rlemm, aa. O. Bo.7.
Abrens, Eneoclopăbie,
14
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Som ofțenbart, îjt Duelle alles Guten, err des Vimmels und ber
ber wie fbon im âfteften Beda der Samypf gmifhen id
Ghe.
unb Qinfternig Dargețtelit wwird, fo wird jet Der Sampf auf die
Grde und în die Menjohemvelt verfegt, und Die Ginfterni; mid als
al$ Xbriman, Princip Des Bâfen, dat
beftand, unb dur die unablăgige Mitmirz

ein SMBeţen angenommen,
jedo nidt von Omigteit

fung der guten Menfqen mieber iibermvunbden merbden foll. Dieje Mt
dualițtifber Religion und Stampflebre fpeint aber, mie man bemerft
Dat, aud einen etbnijăen Grub darin gu baben, Daf die Yranier
(— mie aud) die Suder —) bei ibrec Musbreitung urit einer, mars
fpeintid mongolifben, în tieffter Ropeit lebenben, Senfepenrace şi:
famntengerietpen

(în Zuran),

auf deren Gtâmme,

îcip

aus und

Boroafter

trat, nit

(Baratbustra)
iiberliefert,

Bend-Avefta

erbalten bat
Die Benbreligion bat
au ibr Defannten,

îdende Stamn,

getheilt.

Der

aber

Die Sdidiale
16

Die Meder,

artete

al8 Griinder,

al8 Reformator, fimerlid vor 1000 n, Ghr., auf).
in dem

Bălfer

a!8 unteine

Diefe Religion

de Vpriman, 5fter bingemiefen wurde.

eine Rebre

mebrfade

aber

fonderu

ift

edactionen

Der Boiterțtămme,

die fid

nad den Bactrern Der bert=

im 13. Şabrbundert ». Gr. den Vfiprern untertban

murden und fiinfpundert Sabre unter Deren Botmăţigfeit febten, murbe
aud) ibre Religion vielfad) mit Der, Diefem femitifeben Serridervolte
18 die Seder Dda8 So abmarien,
eigentbiinlichen, Qepre vermifăbt.
Darauf das neue medijpe Reid aud nad 150 Şabren dur Suros,

588 v. Gpr., gebroen
langte aud Die âltere
. die ganze Gitte des
apungen Der friiberen

und ein perfijdjeă
Religion nomal$
Bolfea mar (don
jemitifden Gerrfdjer

Meid) gegriindet vourde, ge:
zu boberem QInfeben; alleiu
von Religions= und Rebeng:
Durbdrungen wmworben. Da:

1) an nafm nod bis vor Suren (Î. B adbâmutg, a. a.9., 5.87) irriş
au, dag der in Den Benbbiidern ermâbnte Biătaspa, dem Boroajter ta
Dieje Meinung muk
Gejep vertiiubete, identijd jei mii Darius Apitaspes.
ausiiibrli Du:
S.
merder,
aujgegeben
au3 inneren uubd ăugeren Sriinden
$. 314. —
0.2,
fept,
GB.
v,
1300—1250
şvijden
fer, wwelber den Doroajter
des
Biker
beiligen
Der
Fragmente
Der
ellung
Sujammenit
und
Redaction
Die
end Mvejta, mele uuă jept vorliegen, îit aber su Anjang der Berrijbart
der Safianiden gemadt morden, welde ibre Verribaţi auț Die Refiauratien
der alten Religion qu grăndea judten.
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gegen Vatte aber aud die Benbreligion einen grofen Cinfluf auf die
Gieger augeubt, und Berânderungen în Deren religidfen Anfichten
erzeugt.

- Die gefeliibaftlide
Bendbiiern

einfader,

und ftaatiide Drbnung

al3 bei den Şindus.

mar nad ben

Sie îit gumeit

erfibiiid

au8 dem Bendidab, der aber fein IBert Joroafteră, fonderm eine
Sammlung von Zraditionen ift, Die in Der gegenmârtigen orm, ie
der ganze Dend=Avefta, erft viel fpăter unter den Sajjaniden (250 na
Gbr.) redigirt morben ifi.

Man

muţ

jedod,

um

die

etpiibe Reben&

oxbnung fennen zu lernen, auf Die erpaltenen Brudftăde Dde8 3enb=
Aveţta iberpaupt 1) gurictgepen.
Die Benbbiicper fennen fein Saftenmefen, wopl aber brei ober
(nad girdufi) bier Stânde, Die SPriefter, zu melben aud Der Sonia
und Die Miter gerednet merden, Die Srieger, die Aerbauer und die
Gemerbăleute, zu mwelben au die Saufieute gepăren. Das Erblifeit
au bier zum Borfohein fam, liegt in Dec Natur Der, Dei nod ein:
faden Berbălimifțen, în Den Gamilien fi fortpflanzenden Befdhăftigun=
gen; mar aber fein Princip. Die Che ift grundjăglid) MRonogamie,
und Dec Benb-9befta verbietet, wie fein orientalițăes Geţeg, entibiedeu
die aufereblike Bermiţung 2). Pur menn Die Grau, nad) neun Şabz
ren, feinen Gobn gebârt, der au Bier dem Beritorbenen den Gingang

in Den Gimmel zu verțbafien Bat, fann der SParfe eine anbdere Brau,
neben der erften, epliben.
Die Epe ift aud im Bend=Xrefta nidt
Selbftmel, jedoă nibt vormwaltend fir das Jenfeită angeorbnet;
1) Der Benbsvefta beftand urfprângiid au3 21 Biideru, urbe aber nad tiner
wenig glaubpaften Sage dură Mlezanber unb die griedijbe Dpuaftie verbrannt
und gerftârt. 213 SPerjien fpăter wieber eine einbeimijde Dyuaftie Qie Safja=
niden von 229—631 nad pr.) erbielt, murde cin grefea Goncil von Price
flera der Sepre Soroafteră berujen, mele fiinţ gerettete Biider, vonaltend
titurgițden Ynbalts, ala et anertannten. Da jedod Der altperfiide Dialect
der Uribriften nibt mebr verțtândlid, mar, fo îiberțepte oder paraybrafirte man
fie in das SPebiwmi Der Damaligen geleprten Sprade. Xlatie gelebrten Rarţen
vot dem I3lam floben, nabmen fie Die fănj Băder mit nad Indien und fapten
eine Eanătuit-Ueberțegung ab. Das alte Peblwi Meberiepungtoriginal ii nun
wieder vou mebreren Gelebrten, Slâbaujen, Burnouf, Serra. Bred:
baus und Spiegel, insbejondere der Benbibab Gate, bearbeitet mor:
den. Bon Burnouf aud ba3 G. 210, Rote î, angefățrte Gauptweri.

) Gan.

Grbregt LL, 261.
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mențebliden

einen Ddiesfeitigen

fie Bat aud

met,

nâmlid)

Die

Xrbeit der SMMenfdhen, gut und rein zu wmerden, Durd die Gemeiniihaft
umd Die Stindererziebuug zu erleichtern. ber aud Bier tritt eine Ab

ivrung ein.
nidt

Da da8 finnlide und natirtlie Clement

beritfiptigt

merden

grundiâgiid) gar

foll,

fo mird die Ghe unter naben Blut&=
vermandten (Setbubda) 3) nidt nur Toi, geftattet, fondern al8 bejou=
ders preismiirdig empfoblen. — Die Stellung der Grau erfepeint aber

fetbităndiger unb miirdiger, al8 în Înbien. Die vâterlide Gewalt if
Das Grbrect fmheint bloe Ynteftaterbredt gemefen zu
gemăgigt.
jein. Sud iiber die anderu, auf Gigentpum und die Berfebrăberbălt:
nifje fi beziependen, Metsameige ift ună menig iiberliefert.
Bor:
maltend ift aber iiberall die fittlice Mufțafjung des ebens unb Der
Rebensverbâttuiție. ind da Der fittlihe Îmedt nidt blo fir Das au:
dere Qeben, fondern aud fir Das Diesfeită geftelit mird, fo iii Bieriu
Die Ausfibrung murde aber
ein Şortfcbritt riber Şudien zu erfennen.

dadură

nod fămieriger.

in feinec Şobeit

gefâbriier ift eg,

Die

vermecfein.

Dec

Dinguftellen , um

fo

bierfiir zu vermendenden fittlicpen Mittel und

Strâfte mit Ddenen, mele

pu

a18 Rebensaufaabe

Reinpeit

und

fo wicptig es iii, Den fittlițen Sed

Denn

Da3

Ret

und

Despotismu8

jeine Anftalten

geben fânnen,

erbielt dadurd) Das meitejte Ge:

Bubdem ftept Die etbifde Gefebpqebung Boroafteră în vieter Vin:
biet.
fit binter Der Des Manu gurii,
Mie în Der religisjen Febre (id
fhon mebr niidterne Rejlezion fund gibt, fo zeigt fid în Der, feines=
mea8 fo volljtândig auâgebildeten, Gefeggebung nod mebr der Sang,

dur BmangSmagregeln Die fittlicen Borfăbriften zu ergmingen.
Uebris
gens Baben fid die Benboslfer au în der Gejhidte al$ Bâlfer der
That und

deâ Sampfes

ermielen,

în Demfelben fi vielfad) mit anderen

Bălfern vermildt, und auf Den Sang der Gejhite
dus auSgeibt.
ş. 3.

einen groBen Gin:

Ghina.

Gbina,2) ein in fi abgefdlofenes and, ohne Bufammenbang mit
dec Gulturentoitelung Der iibrigen Bâlfer, foll urfprinalid von reben
» Sans 1, 269.
2) Meber Ghina und feine Gultur Abb6 Grosier, Description gânârale de la
Chine, 3, 6dit, 1818, 7 Bhe.; von Der erjten Jusgabe ericbieu eine Deuticbe livberz
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Bolfeftâmmen bemwobut gemefen fein, velde aber dură einen bon Den
norbmefiliben Gebirgeu eindriugenden Stamm untermotțen mhtrben,
jedo fo, dafi Gald eine Beribmelzung unter ibneit eîntrat. Bu melben
Grunbftamme Der einmandernde Staum gebârte, it ungemwi.
Ginige
mwolleu Ddariu einen arijdhen Stamm feben und duc Die Berbinduug

Desjelben mit dem mongolifdpen Stamme die, bon anderen mongolijben
Stămmen fo febr verichiedene, Gultur und Die Ginleitung gun ALerbau
bei den Ghinefen erflăren 1). Manuws8 Gefegbud begeidnet die ÎI i:
nv8 al8 auâgemanderte drier.
Die âltefte Religionslebre von Gott
af dem Şimmel, mele no in Den fpăteren ebren durbfpeint, îi

aud den âlteften Anfpauungen der Beda's (f. S. 191) vermandt. Dod
feblen andere wmefentlipe Ynfpaltâpuncte, um bieriiber gur Gemigbeit
su gelangen.
Bas die Ghinefen von uralten Dpuaftien,

einem Suifer Goangti,

2698 v. Ghr., u. f. m. Gerichten, Bat feine ăltefte SGemwâbr erft în Den
Biden Des Gonfucius (551 vb. 6fr.).
Gin mebr ficherer Anbaltâ=
punct beftept fir Die Verrier: Pyuaftie Bia, 2207.
Die erfte Bi

ftorițd beglaubigte Dyuajlie îft die von If deou,

1122—248 v. Gyr.

Die Religionsfpfteme in Ghina find, der Beit Der Berbreitung na:
1. Die mutpmalid von
Gimvauderung Des gebildetereu
von dem Vinuuel (— Varuna
der lir-Bernunft, mele Dem

Thibet Der verbreitete, bielleidht bei der
Stammes mitgebradte, altețte Qebpre
— ovgavos bei den Mriern —) oder
Begriindec Der ftaattihen Drbuung in

Gpina, dem mptbifben Bobi,

augeieheieben mird unb în Den befonders

jepung, Eeivaig 1789;
J.

3. 5. Platb,

(ocemaliger

E. Davis

Sberintendant

traduit de Panglais par Pichard
jbidhte

Deâ

Gbincfijdyen Reidă,

Gefdidte dea Gitliden Miieus,

1831;

La

Chine,

Der engiijben

et Bazin,
Berauăgegeben

Paris
von

Xactorei),

1841;
&. Fr.

Giiplaii,

Gea

Neumann,

1847

(faţi nuc âugere Gejdidite); Pauthier, Livres sacres de VOrient (entbălt aud
eine ausțăbrlide Ginteitung sur Gbinefijdyen iteratur). Stlemm a. a. D. 8.6.
1) 9

der Berjajjer der Gtbunofogie

dejjen Suitem

aber

(|. ES. 148, Met

d), Mbth. 2, SS. 889,

bei Den Gbinejen Pie entibietenite Riberlegung

Denu find fie MRongelen, jo trifţt die
uibt şus und Gat ein arijber Stamm
pervor, dag durd Bermijdyung pmeier,
lebensfăgige Staatsorbnung entiteben

entbălt.

Garatteriitit Des mengeliibeu Stammes
tie Gultur eingefiibrt, fo gebt Darauz
felbit grunbverțdiebener, Etâmme eiue
fanu.
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peitigen Biibern der fin Sing

entpalten ift,

Mnordnung

erft von GonfuciuS

und

Geftalt meiftenă

Die jedodh ibre jepige
Baben,

2, Die Rebre de8 fav=Tfe, mabrăjeinlid 40—50 Japre vor
Gonfucius, welder Der alten Zebre einen mebr metapbofifeb-pantbeifti=
îcben Gparatter, vieleipt aud unter dem Ginflufțe îndifoper Qepren, gab.
Gie ijt în dem Bere Zao=te=Sing entbalten,
3, Die epre de3 Gonfucius oder Shoung- Tien (551 v. 6fr.),
der e3 unternabm, die ălteren Rebren gu reinigen und zu bereinfachen
und eine, auf dem SBrincipe Der Selbfterfenntnif und Den Smed
anftrebende rationalițițăde, Gitten= und
Der Berbolifommnung

Bflidtenlebre fiăr alle Rebensverbâltnifțe auBgubilden.
4. Der Budbbiâmus, der 200 v. 6br. na Gina eingedrungen
Bier unter dem Ramen der fepre des 08 fid vetbreitete,
foll,
jein
ud nod jegt în Thibet, in der Gorm De8 Dalai-Ramatbums, die
Bolfgreligion îft, măbrend în Ghina, obwobl au Dier von der ein
dringenden Mongolen:errfpaţt der Budopismus febr begiinftigt urbe,
die Cere des Gonfucius bei Den Băferen Etaatsbeamten bormaltend ge:
blieben îft.
Die SRougolen bemăgtigten fi) 1260 nad) pr. des Reis und
griimbeten 1280 eine neue Dynaftie, auf mele abernals eine einpei=
mijpe Dynaftie, die der Ming, folgte; die Mantfbu=Zartaren
ftiirgten 1644 Die Dynaftie der Ming und griindeten eine neue, die
nod jet vegierenbde, aber vielfad bebrobte, Dynaftie der Zhai:
Tiiug.
Die dinefipe Gejelifbaţts= um Staatsorbnung”) iii
auf den Tppus der Gamilie, die Urform Der fittlien Gemeiufbpaţi,
gegriindet. Die geiftige Sraft aber, mele în Ehina ur Verripaţi
gelangte, îft Dec făarfe, gergtiebernbe, Alles ăugertid exfafiende und
wiederum ăugerlid, wie gu einer Mafbine, verbiudende, Berftan?,
Der vopl Da8 Ridi einiger Bâperer Bernunftibeen empfângt, aber vor
" 9iflem fidy în Die Breite Der befonberen Rebensverbâltnifie ergebt, Biefe

mit Slugpeit orbuet, iiberali aber ton der Gelbftjudt, als dem in:
Meber dieje
D Dec dinefijbe GivilzGodez der Ghinejen foll 260 Bânde umiaţien.
Redta= und Etaatsorbnung Bandeln insbejonbere Grosier (deutțehe Heberfegung
Bd. 2); Davis, a. a. 9. Gang um lnger; şiemlid ausfâbriid au
BD arntbnig, Encpel. $. 119,
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Gina.

Mbib. 11, 1.

Bote
neren Motive, mele în allen Gormen, offen oder verftecti, jum
n Gbina it gejbibtliă der Berjub ge:
jăpein tommt, geleitet wirb.
.
mat, das Bolt, one tiefere Religionâlegre, mit ciner biofen Der

.
ftandeâmoral zu leiten; und Der praftifbe Berftand bat pier mande
en
Raturjeg
den
ex
gute gefellfbafilibe Ginridtung getrofien, fo wie
Des Qandes

fir

die Bebdiirfuifie

des Qebens

merbe gut benugt bat.

Ber în einer

da

und Geil

materiellen Gultur

Bob

dur

Aferbau

um

Ge.

folden ăugeren Drbnung und |
der Menibbeit

erblit,

fanu

i,
in Die, fcăber vielfady Diejem Staate und Diejer %oralpbilofopbie gez
golite, Bemwunberung

einftimmen.

SIBec aber băbere

Onforderungen

an |

ă
da8 menfbliche Zeben madt, vird in dem Mangel alleâ Ghmunge
Shmie:
groge
eine
Bolfe
en
finefiid
dem
und aller băperen Ribtung bei
vigfeit fir Die aud ibm notwendige Regeneration erbliten.
Das

Gamilienprincip,

meldeă

în Bergerrung

pi
4:

auf da8 Gtaatsleben

auz
angemandt wird, făbrt gu einem, Den Sein ded Patriardalismus
înmer
nebmenden , Desporismus, Dem mar Dus 7B op de8 Bolfes

rripaft
al$ Ridtidnur empioplen wird, Der aber do nur cine Gemaltbe
ud den
it, die fi vom Gtaatsoberbaupte, dem ohne Des Dimmelă
Gamilienbaupte
Bater des Bolfes, Durdy ale Qebensverbăltuiffe pis jum

îjt. Mau
pindurdgiept, Dad feinerjeits Despot gegen Frau und Sinbder
oben,
nad
unten
von
pat ribtig Demerti, Dag fier nur Die Bflidten
Des:
Tiefer
nirgenbs aber aud) Don oben nad unten geregelt merden.

300 SMilliouen
potismuă bat mar Da SBerbienit, în dem grogen, iiber
şu Baben, mobei
sablenden, Reibe Die âugere Omonung aufret erbalten
Snterefien vers
en
materiell
feiue
ibm Dec bocvalten berftândige, iiberall

jotgende,

Sinn

tes

Bolfes su Diilţe

ud fittlie Qeben îit do
pielleiht în feinem Rande,

gefomnmen îjt, aber Das gciftige

Dadurd gerriitret morden, fo dag jcpt, wie
Ciige und SBetrug Die bauptiadiibften Dpez

vationsmittel eines raffinirten Ggoisnus gemorbden find.
det fid) vou Per
„Die ganze Geiellibaftsorduuna în Gpina unterjbei
fie vormaitend auf das
indițpen ud perfiiben mejentiid Dadură, daf
Religieu und Der Ge:
diesjeitige Qeben bereduet iii. Go viel în dec

feggebung vom „Dimmel“
ixdițben Berbâltnifie

geredet wird, jo fommen Do

mebr zur Geltung.

nirgendă

bie

alle Berbăltnițe nepmeu aber

an. Co
aud einen mer âuferiien, berberen, ja voberen Gbaralter
în der, în îns
seigt e fid) în der he, welde gun vorwaltend
gen mirb.
eingegan
Saufes
difben Gefepouge, verniinfbten Şorm des
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Monogamie ift ziar Princip, und wwicd fi fon nad Den, die ez
Îbleptsverbăltuiție beberrfenden, Raturgefegen bei dec unvergleidtid
arăpten Majorităt Der Gimvopuer finden, wegpalb die Reijendeu oft nur
das

monogamijhe

Berhăltnig

Derborgeboben Baben;

aber

Der Gpinefe

fauu Doc gejeglid no drei Rebenfrauen nepmen, deren Sinder mit
denen Dec erjten rebtmâpigen Brau gfeibgețteilt find. Das eblie Beriltui ermangelt aller zarteren Nitfichten,
Die Grauen find faft
imumer eingefperrt.
Die Gewalt des Gamilienvaters ift febr grof ; die
Stinder fonnen fogar bon îpm Verfauft merden, und e8 wmwird mit den,

bejonderă în gewiljen Stâdten vorgugâmeije fir da8 Goncubinat au:
gebildeten, Midpen ein grofer Vaudel getriebeu, Der Bater Pann
den Sobu, obue Augabe eines Grundes, todt prigelu Laffen. Der
banptiăchlicbite Bet Der be, Grzeugung von Sibneu, mofiir bâufige
Xdoption vorfonmt, Dat aud în Gbina eine Beziehung auf den SBerz
ftorbenen, nimut aber, îm Gegenjage zu den Todtenopferu der Suder,
eine imepr dufere und Diesfeitige Gorm, die Trauer und die Getez
monten, an, fiic ielce viele, ins Gingelne gepende, Boricprijten bez
teen.
eiubeit

Das Grbregt îft vormwaltend auf die Grbaltung Der Gamilien:
gerichtet.
68 ft mwefentiid Sutejtaterbredht.
Die fruber of

ausgefprobene Ainfipt, Dap in Gina Der Vausnater ein faft unu
jeprâuftes Zeţtimuig8ret babe, îft aus Mipveritândnig de8 Uinţtandes
entiprungen,

dap

Derjelbe în Gina,

wie aud

fug auvrditen Darţ, die aber nit

în Îndien,

eine Bertbeiz

gegen die gețeglicpe Grbjolge

Vetz

jtogen darf!).

Das Brivateigentbuu îjt durdy biele Beţtimmungen
Gigenthumsverbăltuiile

von

ru)

(Spodhen verihieden gewejen 2),

1) $.

2)

Bieriber

Sans,

Grbreht

aud

Bor

1,

$.

Boden

dec Mitte

find

in

gejbiigt. Die
verfpiedeneu

Des Dritten Yaprbun=

12.

3 felge BierMarnfănig, Gal. O.
& 121, da die auf dieje Materie fi
beşiebemden Săriiten mir nibt feleit gugănglib gemejen find. lleber die Vrt
dec Vertbeilung, ob einmal oder şum Gțteren, Wmâren, wenn măglid, năpere
Augaben wiindensmertb gemejen. Slemm (Gulturgejlhichte, Bo. 6, S. 436)
der fi au auj die ncvelopădie tes Gbinejen Maztouan=liu
(im
13. Japre v. Gbr.) na der notice von Slaprot$ in Journal asiatique,
2. serie, 1. X, ftăgt, fast, jedob untlar: Zie alte Staijer und Sinige paben
îi niemale; „daâ Gigeuthum deâ Meides (2) angemagt, joudern Ddasielbe in
verjăpiedene” Fiirtentbă mer uud Gerrjdaţten vertbeilt.
Der Saijer Bepielt fir

A0fd.

în, 1.

Das

Ret

în Gbina.
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“

dertă vor Ghriftus mar Der Saifer Dec einzige Grunbherr im Meidhe
und bertbeilte Grund und Bobden unter Den SBrivaten Dergeftalt, daf
fie von einem beftimmten Afermaje neun Zbeile zum eigenen Bortbeil
bebanten und Den gebnten fir Den Saifer. Gpâter murben die SBro=
vingen Den Giatipalteru auf eine feudale Art iiberlațien; und gutegt
murde

bom

lie

und verâuferiidem Privateigenthume an Gingelne, mit Berbinb=

Staifer dec gropte Tpeil. von Grund

libfeit zu Bebnten

und

Grobnbienften,

Da în Epina îm Gefegbude
Îden

Gtrafe

und

Sabenerfag,

und Boden

du Vererb=

verăugert.

fein linteriehied gemadt mird gis
die unter Umftânbden

geftattete Ab(6-

fung îm Gelde nur a[8 eine Bergiinftigung erfcheint, und da8 leitende
Princip Der ganzen Gefebgebuug But und Biidtigung if (mo dec
Beftrafte

fi

nabber

Strafgejepqebung 1).

nod

bedanten

mu),

fo

ift Diefelbe iberbaupt

Bou Der indifdpen unteriepeidet fie fl aber me:

jentiib Ddadur, dag, mâbrend Dort das Gefegbuck fiir biele Bergeben
die Beftcafung nuc în einem anderen Qebeu, bejonders dur Sopreten

erregeude und fiic jedes Bergeben genau beftinmte- Strafen, MBieder:
geburteu, eintreteu făgt, Die dinefilbe Strafyefepgebung von einem
fiinftigen eben Durdaus abfiebt, und, wie die bei einem praftijd
verftândigen, imune die năbite Gegeumart erjafienden Bolfe nit an:
Der8 Der Gall felu founte, Dem Mergepen Die Strafe auf dem Guge
folgen lăBt. Sie iberfaupt bei Deu alteu orientalifhen Bolferu mir

bei Bemefung Der Stivafe menig
tpâters, fondern boc illeu auf

auf Die Billensquafitat des Uebele
Da Duantitative Ddeâ Berbredeus

fid) mur ein Gebiet von 1000 Duabratii. Dic Miniiter und Mătbe, die Beama
ten erbielteu jeber ein Sti 2and erblid fir ipre Zantilien, mo e8 von Ge
făflecht zu Gejobleibt țurterbte. Der Staat war alju (4) Der Gigentbiinier aer
Cândereien ; da8 Bolt erfielt fie von ibm, Baute fie und gablte feine Mbgaben
darauă. — Muf folden Grundfipen berupte Pie Bermaltung Der Prei erften
SDerrfberjamilien von Gbina. Der erite Saijer der Tbiin (255 v. Gr.) ftirgte
Dieje Erduung der Dinge und mate fid) jum Bejiger afler Yepnâgebiete des
Reth3.
') So jagt aud Gan, Grbredt 1, E. 67:
Der gau:* Gotez, aud în jo meit
er das Givilredt eutbălt, it meleaiig zin Griminalcodez.
Der Heine und
grep e Bambui gebt, ein perpetuum mobile, dur afle Betimmungen bindură.
Der Sdulbuer, der nicht gur gebărigen Beit bezabit, der jângere Soţu, der

Den Ţitel feine Bateră mweiter făbut, u. f. 19., leiden eine faft grâpere Etrafe
an Bambusidlâgen, als der Dieb und der Baljbmânger.

ui. Bud.
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Rudfibt genommen; Die Bolter (jept felten angewandi) mar ein paupt:
mittel îm sBrocefie.
m Mebrigen ftept Die dinefilăe Gefeggebung în maner Gin:
fit dură Den în îpr maltenben praftifben Berftand, Der fi vor allen
Meberipmwânglidteiten, freili aud von aer băperen Xuffafiung fern
pălt und dec da8 Retigiăfe und Biărgerlidye genau unter făpeidet, unferer
Qeit nâper, verdient aber, weber nad Den Briucipien nod den Bir:
fungen, da8 grofe 2ob, Das îbr Dâufig gejpendet morbden iii.
$. 4.

Negbpten.

Degwpten ift eîn nod ungelsites Rătpțel.
pole 9lter die beglaubigte Gefdite und nod
dige

Denfmâler

bezeugen,

ift în ibrem Uciprunge

Geine Gultur, Deren
jegt ecftaunenâoittz
nad

uit

ermittelt.

r
Tingenig îft, zu meldem Bâlferz nb Eprabftamme die alten Hegbpte
en,
vorbanb
gebărten; eine gveifade Bevălferuug mar aber aud Bier
die
eine Segerbevălferung friib bon einen păperen Gtamme, wmelber
enfany
Bufamm
ein
fr
90
Quelle der Bildung war, untermorțen!).
Siriftitellern
1) Muer den allgemeinen Merten îiber den Orient und den alte
inâ
Megopten
Derodot, B. II, und Diobor von Gicilien, B. 1, f. îiber
1845;
Be.
3
chte,
Meltgejbi
bejondere Bunfjeu, Megbptend Stelle în der
Ne
Semn, Gulturgejebidte, Bo. 5; Ritter, Ertunde To. 1; Băb,
n
Negypte
au
ngen
Grinneru
ften,
d
SBrotef
v.
dungen;
trologijhe Uinterțu
R ejellini,
3 SBbe.; die IBerte von Ghampollicu, Salvolini,
Mud
Biltințon, Bejoni, fepjiua (Gbrouologie), £etronneu.%.
die
ală
lebre
Glaubenă
ijăe
gcroaiter
und
da3 Mert von Rătp, Die âgpptijăe
gemagte
mande
şwar
entbălt
1846,
Şbeen,
ven
jpeculati
âtteften Duellen unjerer
bed
Bepauptungen uubd jăblăgt den Ginflug Megyptenă su Bod au, gibt aber
gejbidt:
witige Gingerzeige gu einer ridtigeren ujajjung vou Repren und
ns Bunjeu, welger den SRanetbonijben Dpnajtien
ticen Berbăltnijjen.
*
jene SPeriobe
urtundlide GemiBBeit suibreibt, aber als den wabreu Sanon fiir
iide
brouolog
folgende
ir
tpeilen
betrabtet,
nes
pie Rănigatifte des Gratojtpe
Ajrilanus
bes
Buplen
den
aus
p
Bă
bou
der,
wodurdy
mit,
Beftimmungen
Jabr des
gesogene, Sanon fâr die âftejten Qeiten febr reducirt wwird. Grites
3229
Dpuaftie
en=)
(Poramid
Menes 36413 (Bâtb 5702); Anjang Det vierten
2607);
(B.
2368
Şutioe,
der
(B. 1933); (Ende des clten Reis, Unfang
1639
Gnde der Sutiosbunaţtien (Xujang der atgeButen und de3 neueu Reih3)
derjel=
nbe
1326);
(B.
1409
Dpuafie
en
neungebut
der
CB. 1653); Anfang
983 (8. 934);
den 1298 (8. 1183); (Gube der cinunbamangigiteni Donajiie

Gube der fânfundamangiaften Dpuaftie 688 (8. 679).
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mit der QUlt= Babwlonijăen (Gbaldăițden) Gultur und Megbpten be:
ftanden, Diefea feine Grunbeinriptungen von Dort erbalten, ober ob,
pie Die ăgpptițden MPriefter bebaupteten, Babylon eine ibret Gotonţen
wma

fei; ob,

dem

des

Raufe

mabridheinlidher erfheint,

Vnderen

folgend,

Nil8

von Methiopien

Die geiftige Bildung,

nad

(Oberâgppten)

Xegypten gefommen, oder umgefebrt (mie in fpăâteren Beiten fid jeden=
falls eine Ribwirfung zeigte), ob endlid Metbiopien von Oyndien aus,
fei e8 îiber Das SReer oder dur) Vrabien cultivirt morben fei (mofilr

man

nur einige

jedod)

ăuferiide Analogien anfiipren fann), oder 06

die Gultur Bier urfpriinglib na den Bedingungen des Geift= und
Raturfeben entftanden fei (îvie e3 am mabrideinlibiten), biefe Bragen
fânnen mit den gegenwârtigen wiflenfbafilicen Dilfâmitteln nidkt ge:

Gudt man

niigend entfbieden merden.
nad iprem inneren Gharatter

zu erfafen,

aber

Die Megyptifdhe Gultur

fo wird man

Darin

fmerlid

Das bebeutfamte 1trproduct eines femitițdhen, oder dem femitifăen febr
ăbpuliceu,

Stammea

verfennen.

Die Vegbptifbhe Gottz, Meli: und febensauffafpung if darin grund:
verjăieden von Derjenigen, mele mir: bei Den afiatifzariidpen Boiferu
fennen gelernt baben 1) daf, măbrend Bier die Ribtung auf die Seif:
wet vorberridt, ein idealiftijer Bug dură das 2eben gebt, und
die Ratur dem Geifte untergeorbnet wird, în Meghpten das ganze
Qeben, în Der pbilofopbifben Grforfbung und dem duferen Birten, eine
Ribtung auf die Natur erbălt, realiftițb niv, und Daber aud alle,
auf bas Maturieben fi beziependen, Bifjenidaften und Sinfte zu einer

open Stuje der Xusbildung gebradt morden find.
afiatifeb-arifhe Gultur

find giwei contrăre

Gegenţăpe,

Xegpptifde
Die fb

und

în man»

der Ginfibt vortheiipaţt Bătten verbinden Fânnen, Die fi aber mebr=
fad nuc în ipren Musartungen vermijbt baben.
leber das alte ătbiopilbe Reid von Mers ijt menig befatut.
fi.—
1) Meber die Religion unb Tbeogonie Per Megupter Ver. Râtp.a.a. E. 8.133
fik
melber
aus
,
(Berborgen)
dn der Epige fan? eine Urs Gottbeit, Xmun

die Belt entwitelte, und avar gubădfi in bier Bejtandtbeilen,
(Ruevb), Raterie (Reitţ), Beit (Sevet) un? Raum (SPaft).
aweiten

Sbăvfungăperiode

entitanden

Re,

die

Sonne,

Feb,

in Geiţt
n einer

der Rond,

Eate,

Auf der Grte
der exleudtete Beltraum, und Vatber, ter Duntle SBeltraum.
Gătter, die
irdițăe
amo
ala
Gottpeiten
bâberen
vertârperten fid biefe adt
prose Mebulidteiten mit vielen der griebifben Gâtter Baben.
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8 feint aber ein wwirflier Prie fterftaat gemefen qu fein, wie er
fi fonft nirgend8 findet. Die Priefter mâblten den Stânig aus ibrer
Mitte,

melder,

wenn

er nidt nad tprem Ginne regierte, nad Musfprud)

des Orafels, fi felbft entleiben mugte. 3milchen Meroe und
ten, mag Die Gultur deâ einen oder de8 anderen Die Gltere fein,
fcâb bielfaltige Beziebungen ftatt 1).
Das alte Xegpptijde Reid, Defen Sauptftadt zur Beit
Bliithe und Mat Zpeben mar, imeldes nod) jegt în feinen

Megwp=
fanbden
grogter
Ruinen

den gemaltigiten Gindrut Perborbringt 2), war ein priefteriier
Saten ftaat, Dec gar mit Dem Subifhen Darin ibereiuțtinut, Daf
die SPriefter und die Srieger Die beiden erften Saften maren, aber bo
unit fo fâroff burăgefibet ecfdeint, und iberbaupt auf anbderen reli:

gibfen Grundlagen berupte.
Die anberen Saften icerden bon Den
Sorifitteleru verihieden aufaefubrt,
Mâprend Gtrato Da8 făntnte
like ubrige Bolf în eine Mbtheilung bringt, tBeilt e5 Gerobot in finf,
Diodor în bre Glafjen (Virten, Adferbauer und Vandiverfer).
Daf
au Bier Die niebrige Regerrace în eine Glafie aufgenontunen murbe,
ii Țebr mwabriheinlic 2),
Die Priefterfafte war mebrfad getbeilt, in
băbere und uiedere, fo wie ua Den Gottheiten und nad Den Be
jbățtigungen, fo Da fie în lepter Viuftt aud Die oberen Staat=

diener, Richter, Srijtgelebrten, Mergte, Baufunbigen, fug Den ganzent
inteligenten Theil des Bolfes befagte. Diejer Sajte mar Bielmeiberei
unterțagt.
Das

Săniathum

mar

erblid.

Rad Musiterben Des berriibenr=

den Gejplecte murde Der nene Sânig entmeder aus Der SBriefter: oder
Suiegertafte gemăbli, în feptem Galle dură Ginmeibung unter Die
SPriefter aujgenonmen.
Mas

die

ibrigen

rechilicen

Mnoronuugen

Xegwpten Darin, mie man ridtig bemertt bat:),

Petriit,

a18

jo

erjbeint

Normalbild

Des

1) 5. Babâmutb, Gulturgejehichte 1, £. 1%,
2) S. v. Rroteib, aa. 9, BI, $. 3.
2) 34 glaufe mit Babhâmuth, a. a. Ș., S. 127, Dag Der în Megbpten eigenz
thiimlie

Tbpierbienit

der

urțpriinglide

und

fpăter

beibebaltene

uut

îib

meiter verbreitende Gultus Dieţer niederen Mace gemejen iii. SS. dariiber verz
jbietene Bermuibungen bei Co ebell, a. a. D., S. 316—319.
9 Rabs3mutb, n.a. £., $. 305.
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Bolizeiftaatea, îndem Yes bis auf Das Sieintidfte dur B5rms
lifeiten geregelt mar.
Die Xcbeit mar faftenartig vertbeilt; jeder
mufte angeben, mwovon er fi) ernâbre, und în jeder Safte maren Ge=
fhâfte und Siințte, aberma(8 vielfad abgetbeilt, befonbderen auBibenbden
Gejblegtein gugemiețen, în Denen Die Ecblichfeit der Belhăftigung
moBl mebr natiiriie Thatjade, als ăugeres Gefep mar,
Dieţe Mr
beitâtbeilung în Den ebleren Sinften, (mornad) z. B., nad Verodot,
jeder Xrgt nur einen Pefonberen Theil De8 Sorper zu curiren batte),

ii ein Vemmicub fii Die Bopere
in Den niebderen (Bemerben, aud
gefiibrt zu baben Îcpeint.
Fir Bebauung deâ Rande8
Rand fetbit mar. ein Gigentpum
der Srieger;

Die Randbauer

Entmifelung gemorden, mâbrenbd fie
in Vegbpten, zu gropen Gortiritten
mar grofe Giirforge getroffen. Das
Der SBriefter (d. b. Der Zempel) und

maren

nur Pădter;

do

fheinen ftâbtifepe

Biirger in den Marfen ibrer Drte eigentbimlichen Grunbbefig
su baben %.

gebabt
|

Die auf das Berfebrâleben fi beziebenden Gefege (einen ziem=
li

genaue Beftimmungen

fivenge gebanbpabt.

entbalten zu Baben.

Die Reptepilege murde

Gine ausguzeidnende Beftimmung mar,

daf fir

Shulden nidt die SBerfon Des Echuloners, fonbdern nur fein Bermâgen
baften follte 2). Riădțtândige Binfen Durften die Gumme De8 Stapital$

nidt iiberjbreiten.
merită,

meldes

Gigentpiimlid

eine eigene Înnung

mar die Duldung des Diebspanb:
bildete,

von

melder

die

Beftob:

lenen gegen Erlegung des vierten Zbeil8 de8 MBerthes daă Geftoblene
mieder

erbalten fonnten 2).
Die

Gpe

sPriefter, mele

mar infofern

polbgamiid,

a1$,

e3 mit

Muânabmne

Der

nur eine Grau Baben Durften, gejtattet mar, neben Der

Daupticau no Mebenfrauen zu baben.
Die feviratâebe
făvistern geftattet.

Die Ghe mar fogar unter ez
fbeint von den Megoptern şut

den Suden gefommen zu fein. Die Gorm Der Gingebuna Der Ghe mar
ein veligidjer Act, nibt auf, Der Bater batte einen Brautibag su
geben. Die mit der Merebrung Der zeugenden Maturtraft iu Berbinz

D Xoebeli,

a. a. 9., 6. 125.
2 Bakamutb, a.a. £. 6.12.
2) Soebeli, 8. 308.
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Dung ftepende Musartung Des Gejblehttriebes fand aud bei den
Hegyptern în Bopem Grade fiatt 1).
Der Ginftug dec ăgpptifben Gultur auf die europăiibe, belonders

auf Grieenland,

men,

do

$. 5,

ift, meun

au

îm Ginzelnen

fer

zu beţtiun=

im Ganzen unbeftreitbar.
Die femitifpen

Bălfer

befondere

îm Xligemeinen?),

ing

die Bebrăer.

Die femitițpen Bălfer, vornămlich die Babplonier und mabrideine
fi die Afiprer, fo mie Die Oyrer, Ranaaniter, Debrăer, Xrmenier,
Bpănifer, Vraber, Qpber, Startbager, mutbmaglid) aud die Megbpter
u. a., baben în der Gefite Dauptiâțlid) eine, die Bermittlung und
Bermifpung der Bălter und irer Gultur bemisfende, Mufgabe vollfăbrt.
Die vornebuften Gige Diefer Bălter gwwițăjen oder an Den Gtiifjen des
Gupprat und Tigri und în Den Săftenlândern Seinafienă und Afrita'8
vaten bierfăr eine natiirlibe Unteritigung. Mbgefepen von. Xegypten
maxen Die ăltefteu, în der Gbronologie îdwer gu Peftiminenden, Meide
diejer Bolfer das (At) Babplonifehe, da8 (getrennte und wiebderberei=
nigte) Babylonif-Uifprifpe, Das Neu: Babyplonifdhe Reid, în Yrabien
das alte Reid der Gimjariten mit Der Vauptitadt Gaba, die Staten
der Suden, SBpânifer und Sartbager 3).
Die âltețten gemeinfamen religiățen Grundanidyauungen diejer
Bâlter find, wenn man Die Debrăer ausnimmt, fehmer şu ecmittelu,
Rad den gejbitliden Mebertieferungen geigt (id bei Den meiften detz
) Babâmuth, $. 127.
3 $. qum Tpeil Gerobot, B.I, unb Diodor, B.II; Rovers, die Rhiz
mizier; Duuter, a.a. 9, B.IL.
2) Ginen neuen Berfud) dronologijdjer Bejtimmung mat, zum Tbeil abieident
von frăberen Annapmen, 3.» Gumpa d: Xbrip der Babylonijb=%iprijden
Gejihibte, unter Bugrundelegung der Stizge der Gejhidhte Xjipriens ron
Ramwtiuțon, ns den von Raparb gu Minive entbedten Înjebrijten ;
SRannbeim 1854. Der Rerjager fegt da3 (Alt) Babplonijbe Reid (in mel:
tem dur bie Musmwanberung Mbrapans die jădilbe Gejbhidhte fb von ta
babulonițen ablățte), von 2500—1234; bas Babulonijb=Aijorijbe, gegriur:

det von Mimrod von 1274—748;

bas

gcetrennte Babplonițe

und Ajjvrijbe

Reid von 747—680; die Wiebdervereinigung Pon 680—607; ta8 (Meuz) Rae
bylonițăe Reid) von 607—538, wo der Babpioniibe Staat în die Perţijde
eltBerridpaft aufaest.

A6f. II, 1,
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jetben in dex Religion Die Bergăttlibung ded Gejbledtgegenfape în
der Matar ăberbaupt dură eine mănntide Raturgotibeit, Baal, Son
nengott, Ofirie, und eine empfangende Raturgăttinu, Baattis, My:
die, Diefen BOlfern cigentbâmlie,

mwefentii

litta, SS,

modurb

Musartung

în dem Gejdledtătriebe Bervorgerufen urbe.

grofe

bec diefe

Xnfidten find mobi fbon al5 Die rubt fpăterer geiftiger Xbicrung zu
Bir finden jebdenfallă bei den ftommvermwandten Debrăern
betraten,
eine grunbverfbiedene religidțe und etbifăe Qebensanibauung, Die ir

jegt năbec Darlegen mollen.
Die

Gebrăer

und îpr Regt!).

Bolt dură die

Debrâifde

Miner den femitifepen Bălfern ragt da8

bipere Sujgabe bervor, mele ipui von der găttliden Borfebung in der
Yu Diefem Bolfe bat fi mopl Die religidfe
Gefhigie geftellt mar.
Denu weber
Urjpauung de femitifen Stammes am reinften erbalten.
nur ir
ftellen
fie
Mbrapam, no SMofes find Religionâgrinber, fondern

Bolt, al3 da$ auseriepene, unter Die bejondere eituug de$ b5bften
|
Gottes.
batte gubodhit die Fdee
MReligionen
n allen anbecen orientalițepen
und die Qepre von Ginem lebendigen Gotte gemangelt, der a[8 Bor:
febung das Qeben Der Menidhen, menu au gunâdft des ausermâbiten
Boltes,

Teitet.

Die dee

der Borfebung,

einer gătiliden Meltregie:

vung, eine3 perfânliden, als Bund aufgefagten, Bandes gmilben Gott
und dem ermăbiten Bolte, Diefe been find uit von anderen Bsitern
entlent, wenn aud andere Borftellungen und Gebrăuce aus Megopteu
und fpâter au8 der babyloniiben

Gefangenidhaft

ftammen,

fie

meițen

und
vielmebr auf eine Mrfd)auung urit, bie dură) Mofes nur erneuert
und
g
Bemabrun
gur
Sein Bolt mar mebr gecignet
getrățtigt murde.
rten
Meberliefe
Qin dem
Gortpflangung einer religiăfen Meberlieferung.
ne Gejdidpte des
1) S. £eo, Gejbidte 2e8 jidijden Staate3 ; Soft. Allgemei
e De Bolteţ
Gejbidt
Ewald,
iaraei, Boltes în gebrângter Meberfidt, 1832;
Şarael3,

2. Musg.

1851;

desielben

Altertbiimer

de3

Bolte

Yaraei;

Bahsmutb an deu
fepjiu2, Gbronologie; Dunter, Qoebell um
Mibhaciis,
a. a. 9. — eber bas Ret inâbejondere Da Bauptmert:
institutions
des
Histoire
,
Salvadvr
Moţaijhea Redt, 6 Dl, 2. Auf. 1793;

de Moise, 1829;

Gaaljdig,

da5 mojaiihe Redt. 2. Xufl. 1853,

fel, das moţatide rabbiniide Givilredt. Bien

1852.
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fefthaltend, zâb, Balsftarrig, meniger, alâ anbere orientalifchen Bălfer,
don Der SPpantafie beberrit, mebr einfa und berftândig, war es am
meiften gecignet, eine cinfade Rebre von Gott aufzunebmen und şu
Demabren.
Greilid batten die geiftigen Reiter des Bolts viel mit dem,
in Megybpten. genâprten, Gange zur Şbolateie zu fâmpfen; allein e8
trat do

nie ein vollfommener

Mbfall ein.

Gafien mir furz Die Gețhidte diețea Bolfea îns Muge, fo gibt
ună gubărberit Das Reben Der Grgvăter ein eben fo wabres al8 ieb=
lies Bild der Sitteneinfalt die nuc în einiger Vinfiht eine SPa:
valele în dec Tezeit. dec arifhen Stânime findet Mbrabam, ein
Vaupt friebliper Momaben, mandert gegen 2136 v. Gr. aus Mefe:
botamien în SBalăfiina ein.
Sein Gobn Yacob iiberțiedelt gegen
1921 na Vegypten, mo da Bolt bi3 1491 vb. Ghe. Bleibt. Moţes,
na dec Zradition eingemeipt în ale Gebeimnijie der Megyptifden
Qepre, îft do fein Abgefanbter Derfelben, fondern reinigt und be:
feftigt nur die urțpringiide

Rebre feine8

Boifes

Mofe8 murde nun der Gefekqeber Dde5 Bolfe8, aber în einer
boberen SReife und mit tieferer Yufțafjung De8 Leben und der Qebene
verbăltnițțe, als fie fi bei Manu und Boroafier zeigt.
Die Grunbdlage Diejer Gefebgebung îft Der Monotbeiâmus,
freili în Befhrânfung auf daâ Bolt Sârael8, aber dură den met
der îarfen Mbgrânzung Ddesfelben gegen die brigen polvtpeiftijen
Bălfer perborgerufen. n der Gefeggebung îft das religidfe und rect:
licp=politifhe Element în înniger Berbindung; Da8 leitende Princip Des
Giaates murbde die Theoeratie, nict SPriețterherridhaţt, wie anbder:
wârt$, momit jene oft făljătid) vermedfelt mird, Dem Gott felbțt,
Sebova,

foll

die

unfichtbare

feitende

Mat

fein.

Unter Den aoolf

Gtâmmen ŞSrael$ murde zar Der Stamm evit al8 ecblicer Priefter:
ftamm an die Spipe geftellt. XGer Ddiejer Stamm, ohne Gebeimlebre,
Batte aud nur eine bejdrânfte Mat in Der Staatsleitung.
Der
Glaube an Die băbere Reitung dură Gott felbit fprit fi vieimehr
in Der Meberzeugung auâ, Daf Gott în allen Giăllen Der Motb einen
tefonderen Giibrer und SBropbeten ermeten mwerde, und der Prophe
tiâmu8,

fir

melden

fpâter Samuel

Shulen

fiițtete,

blieb ein lei:

tendes Princip în dem Syfteme Der Pebriijben Theocratie. Das Bolt,
bisher vormaltend dem Romabdenleben ergeben, follte ein Mterbaurolf
merden; und aud Bier trat Die religiile Besiebung zu Sebova cin.

995
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Denn Gott felbft mwurde a[8 Der ert
meles, nad feinem Gebote, unter

Dde8 eroberten Qandes angefeben,
Die Gamilien der. Gtâmme (mit

Nuânabme Deâ auf den Bebnten angewiefenen Stammes £evi) vertpeilt
wurde.
Diefer ntbeil follte, al8 Beugnif des VBillens des Ewigen,
der Bamilie în dec Art verbleiben, daf nur Berfauf oder Berpțândun:
gen auf Beit eintreten, mit Dem fiinfaigften Şabre, dem Yubeljapre, der
Grundbefig jeder Gamilie an Die, durd Erbredt Dazu Gerufenen, lie:
der wwieder guriifallen follte. Ebenţo follten mit jedem fiebenten Sabre

die Sthulden erlafien, und der zum Gelaven gemordene
der

frei

merden.

Ob

nun

Diefe Anorbnung

mele Moies Geftigfeit în Den
bauftan? einfiipren mollte, gur
jedenfalis îft fie, gleid anderen
bțieben.
Die etpifde Gejepgebung

Sfraelit

wie:

des Subeljabres,

dur

Berbăltnifjen und einen frăţtigen Aer:
Uuafiibrung getommen, îft gmeifelpaft;
Unorbuungen, nict lange geltend geIBenn în deu mei

Mofes ijt befannt.

ften Borfdpriften die Bere Ridtung dem
jeigen anbere bie robe, vom Gefepgeber

Bolte vorgezeichnet ift, fo
beriidfidtigte, Gemătbâart

des Bolfes, befonderâ în der (She und. Girafgefeggebung.
dir die Epe ift Polpgamie geftattet, und Die Gclavinen oder
Mâgbde Der Grauen fonnten nod) a[8 Stebâmeibir genommen merden;
die Sinbder find aber alle redtmăfia unb erbfăpig. Dem oberften Brie:
fter war jedob nur eine Grau zu nebmen vergânnt!), fo wie aud dem
ființtigen Sânige Yfrael8 Die iiberaroge Bermebrung der Grauen ver:
Die Merei:
boten 2). Die Gingebungâart der Gpe mar der auf.
tatung mird nicht în Den freten Millen Der SParteien, jondern in die
Penn

feviratsebe.
geftorben

geftellt.

Der Feltern

Berfugung

fo

îft,

Yemaud

nămli
dec

foll

Art der be

Gine

Bruder

Bruders

Der

au$

foll den Namen

Ddeâ

Deiraten und

diejer gweiten Ghe entiproffene erftgeborne Sobn
verftorbenen

Die

obne mânnlide RNadfommen
Sitme

Die

iit gqeboten,

fiibren und befien Bermăgen

erbalten.

Sonftift

die Epe unter Berfbmăgerten im gleiden Grade, mie unter Bermwandten
1) Man

aun Dies mit

Gan

contrario de8 Lev. XXI,

Grbredt

1

SS. 130 auâ

dem argumentum a

13 ableiten.

:) Dieje Beţtimmung findet fidy freilid erftim Dent. XVII, Der, na neueren
Mufibten, daă fpâter gur Jeit des Rânigă Jcfiae (625) feftgeftellte Met
entBaftea

(00.

Aprens, Gucpelopăbic.
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altein
vecboten. Die Beredtigung dec Ehefheidung ftebt dem MRanne
wie an
ju. Mntreue iwird nuc auf Geiten der Grau angenommen und,
bc:
ung)
Steinig
Durb
dem bebreder, mit dem Tobe, aber grauțam
G emalt

Die văterlibe

ftrațt.

den opun verftofen, Die Tădter

daf Der Bater

mar fo auâgedehit,

aud al8 Delavinnen verfaufen fonnte.

Smar tommt aud bier, mie bei
Das Erbregt ift Snteftaterbret.
de auda:
anderen orientalițăjen Bălfern, Erbibeilung von Zeiten
mit dem Ze:
ter, aber nur innerbalb der Gamilie, vor, unb îft Daber
Der Grftgeborne erhălt einen
ftirungâredte nicht zu identificicen 1).

te, aud:
dDoppelten Antbeil; Die Zodter febfiegen entțerntere Bermand
bejon:
feine
“find
Giu Bertrâge
Des mânnfiden efecte, aus.

Binsuebmen mar unter “yiraeliten ver:
deren Gormen vorgefbrieteu.
Ym alten Si rafrebte de
boten, gegen Grembde Îogar geboten.

Der IBiedervergeiSebrăer galt dec graufam durăgefiibrte Grunbfaţ;
t, Der aud
tung, — Diefes Princip murde jedody von Mofe3 gemilder
îft aber Der.
der Biutrache entgegen trat. Befonderă ausguzeinen
Barmberşigfeit,
mit dec Auffafuna Gottes, al Duelte Der Riebe und
ftepende,

in îmniger Berbindung

ftung îm Ungliite, moburt
deren

Bolfern,

in8bejondere

eble Bug

Der Milbtpărigteit,

(id) die Vebrăer und Die indus
nor den Sriechen

au

und

Vilfelei-

a

vor

aus:

Nomern,

bhefaunte Ecla:
getebnen. Şiemdurd geftaltete fi) aud die den Suden
verei viel milder.
erbieit
Rad) der Riidfepr aus der babbtonițen Gefangenidhaft
Das Reben

în maner

Binfidt

Ea

Gbarafter.

einen fittlid) ftreugeren

Der Sauf Dea
geminut 3. B. Die monogamițbe Gorm die SOerbanb.
nden.
Seibes bârt gulegt ganz auf, Die Reviratâeben verfăbmi
libe Mut:
gejbidbt
die
mar
ntbumâ
Gbrifte
Des
ung
Sit der Gutfteb
gabe de8 SBolfeă erfiăllt.
Rad) der Berftorung

Serufafem8

Batâftina gurădgebliebenen Suben,

Ddurdy Die Romer

vourdeu

Dic în

qur Mufpebung ibrer Patriar:

bi

religidfe und birgerlib:
ate (um 429), von den Rămern a($ eine
(e
anerfanut.
founte,
Boltâgemeinde, pie nad) ibrem Redte leben

ein vom

entftand

jegt

cmiben

Gruubiăgen

moiailben

cubendes,

Ret

Met,

verfbiedenes, sum Zbeil aut

meldjes

fi. gegen
1) 5. bierâber Gan Grbredt |. $. 149,
aid, der ein Teitirunazredt aunimmt.

dură die Rabbi,
die

Unfidt

Die

von Mia:

Abid.

11, 1.

Der Ş8lam.

MReligionâ= und Medtslebrer,
entitanden Rabbineujulen

Daâ

moătemitifbe Ret.

vifjenipaftlid) auâgebildet

în Patăftina

und

am Gupbrat,

997

mwurde.

Ga

deren Gaupt:

befbâttigung tar, Die, SMofes und feinen Nadfolgern gugefbriebenen,
m iin Diien Ueberlieferungen anfzuzeibnen, decen Înbegrifi Ri fdna
oder Da gmweite Gejej genaunt murde.
Gine georbnete Gammlung
Diefer Mrt veranftaltete

gegen 220 Yebuda Gatadofd). (ein ange=
jebener ReBrer der Shule in Ţiberias). Das Anfeben Diefer Sammlung
mat fo grof, Daf fie vorzugsmeife Mijena genannt murde und în der Anmen=
dung Gejegestrațt erhielt. - Die Mifna Des SŞefuda erbielt dură eine

Reipe von Muslegern Grflărungen und Grgânzungen, mele fomobl in
Şerufalem (350), a[8 zu Sura bei Babylon (521) unter dem Mamen
Gemara 0. p. die Cere) gejammelt murde.
bindung mit der Mifna, bildet den Talmud

Die Gemara, în Bers
(da3 Bu der ebre),

don weldem Daber şei Rebactionen, Der Talmud von Serufalem und
der Zalmud bon Babylon, unterfăpieden merden. Der Zalmub ift bis
auf den Bentigen Zag da8 Religion8= und Redtsbub dec Yuden ge:
blieben.
Gine neue Bufammențtelung, Die fi vormaltend auf das
Şuriftife Deziept, ift von Dem, aud în Der Bbilofopbie augezeidneteu

und megen feiner pbilofopbijeben Auffafiung febr angefeindeten, Mojes
Maimonides

au8

Spanien

(ţ

1205)

gemat

morden.

(in

be-

quemes ebrbud unter dem Titel Suldhau Arcu) (Der gededte
Tii$), îm 16. Şabrpuudert abgefaft, erbielt grofes njeben.
Ginen
Xudzug Daraus gab Mofes Mendelsfobn 1778. Die neueften
Darftellungen Dde8 mofaijepzrabbinițden
und Zafţel (|. . 223, Rote 1).
$. 6.

Der

Ş3lam

und

Die jibdilpe Religion
Bortbildungen

gemorben,

Rehts

find

von

das moslemitifhe

ift Der Xusgangspunct

in băditer Weiie

in dem

in einem Sadbiprâflinge, dem MRubamedanismuâ,

Saaijdig

Redt?.

făc amei reliaidfe
Gbrijtentbume,

und

Der, jeinem inneren

Gparafter nad), zu dem SMDriente gebârt.
1) Meber die nwenbdung bed jădijden Retea
in Den neueren Staaten f.
Mittermaier deutides SPrivatredt $ 118 un? Phillip Deutțâyea Pri:
datredt I, 316.

*) Weber dea Ş8lam âberpaupt i. Herbelot, bibl orientale 1777, 3 unt 4.
Klaproth tableaax historiques de l'Asie. Observations hist. et crit. sur
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Mubammeb

vormwaltend îm Anfepluţ

(get, 571) verfiindete 609,

an Den Mofaismus, aber aus dem Gbriftenthum einige gute fittlibe
Boribriften aufnepmend, den Ş 8lam, das Qeil, auf Grunblage eines
det, befreit
einfaden, aber ftreng feftgebaltenen, Monotheismus,

von

Der

jiidifen Rationalbefbrânfipeit,

unter alle Bălfer, aud mit

Diefe Qebre, mele eine îiefere
Gemalt, auâgebreitet mwerden folte.
ppilofopbifeh=religidțe Gorfdhung menig begiinftiate 1), Bat bei gebil=

deten Bolfern feinen Vnflang gefunden. Gelbft Dei Den in SPolptbeiâmus
verfunfenen,

fo mie bei
tpum

nvd

und Der SPerfer

aber geiftig begabten Bolfern Der indus,

einigen
nigt tief

ftavijen MolPerfhaften,
eingedrungen

genua

bei Denen Da8 Gbriften=

mar,

er

bat

fi

nur

mit

Gemalt a[8 eine ăugere, feineâmegs îm Gemiitbe murzelnde, Mat
geltend gemagt, und pat nur bei Den mongolifben, einigen femitifeben und
Reger-Gtâmmen, Deren angeborne Reideniepaften, Srieg und Sinnlifeit
einen religiăfen Girnif erbielten, eine fdnelle Berbreitung gefunden
und Bier alerding8 einen, wenn glet geringen emporbildenben Ginflug

ausgeiibt.
nad

dem

Meberbaupt Bat fid
Gharafter

der Bolfer,

Diefe Religion, mie feine andere, febr
Die

fie annapmen,

geftaltet, und

die

Gultur, Die mir bei mebreren entftepen faben, 4. B. bei Den SPerfern,
drabern, Mauren, fann nidt fomobi dem YŞ8tam al8 Der geiftigen
IBeldjes aber aub
Begabung Ddiefer Gtâmme zugefeprieben merden.
da8 meitere Spitial des jegt offenbar im Berfalle begrifțenen I5lam, afâ
Mahomâtisme, tradnites de langlais de G. Sale, al6 Morrede gu der
sacree
ftangăfijăben Meberjegung De Sorans von SRafimirati în den Livres
țbe
Enckclopăti
Gammer,
Ş.v.
1843
de POrient. 1840; SBeil Mabommed;
Ajjațiinen
der
Gejbhidpte
dejţen
1809;
Oriente
des
en
Ueberfiht der Bijlenidbait
1818. Die neuejten, mwidtigften SBerte îiber den Islam find genannt und
recenfirt în den Biener Şabrbiidern 1834; Bb. 68. — Weber da Rebe
insbefonbere; der Roran iiberiegt von Babi 1828, und 1840 von Ul:
Benfer, Bibliotheca
Meber die DenjelBen Betrefțende Biteratur.
mann.

orientalis, Qeipzig; vb. Gammetr,
Des oâmanițăjen Meideă. Bien
Recherches sur la constitution

1846.

Staatâverfajluug

und

Staatâvermaltung

(rbd! BD. Li; Worm: ;
Gans
1812.
de la proprietă terzitoriale des Muselmane

'

Motatballim unt
der
Switeme
) $. îiber die beiden pbilofoppilben
der Muffafjuna des
aut
Evitem
orthoboze
erțte,
bas
denen
Muatagille, von
gâttlibea Billeu 8 al8 alleinigeu Priucipă einen conjegueuten Despotismus
entmidelt, Ş. Ritter, Gejhidte der SPbiloj. BD. 7.

X5f. II, 1.
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Religion, fein măge, în Guropa micd er qu feiner Gelbiterpaltuna genâtbigt
jein,

fi

mit

Der

allgemeinen

fittlicpen

und

recilihen

mebr în Ginflaug zu fepen und zu Ddielem 3mede

Vujhauung

eine Unterfdeidung

şmifen der religisfen und Der recbtlich=politiidpen Orbnung vorgunebmen,

und
— eine Gruubbedingqung — Die, dot nur den Qeidenjhaften der ro:
Beu fcăbnenden und den Despotiginus
gejege umugeftalten.

Die
fheibden, je

Suellen

in Dec Duelle

de8 moslemitifdben

nacbdem

fie

aus

Secte

der Trabdition,

ten

Soran,

meler

felbft aufaezeiăneten,

Die von Mabommeb
aber

Religionâ=

und

Der wiffenfăafte

lidben SBearbeitung, dem GewmobnbeitSredte,
unb befonders der Sefepgebung fliefen 3).
Der

Epe:

find aud zu untere

dem urfpriingiiden

Retâgelege, dem Soran,

nibrenden,

der

Prazis,

qu beribiedenen Dei:

erft von Deffen Nadfolgern

georDneteu

Sagungen entbălt, ift gugleid Grunblage Der Glaubenă und Repts:
lepre; Die MRechtăfagungen merden insgefammt als Glaubenspflidt
aufgeftellt.
aber neben dem Soran

bildete fid balb

eine Meberlieferuna,

Zradition, Die auf Mubammed gurifaefiibrt, aber von feinen Nade
im gmeiten Fabre:
folgern, Borftebern Des Glanbens, Şmam&
(Fradition) oder
Bundert Der Vedidhira aufgezeinet und Gunna
Gabdi8 genaunt murden. Die eingelnen Gagungen, jei e8 De Storauă
oder Der Sunna,

Jder

în

Beifen

Begug

Abfams.

auf dieje Zrabition trat Da8 befannte Gdhisma

Anpânger Xli'5,
der Siiten,
jăiitilbe moslemitifhe Ret mird

funnitifăe

in Dec

gefammten

fândern, în der Ţartarei,

bierăber

und

iber

bas

das
Dda&

Tiirfei und Den Dazu gebârigen Neben:

Vimboftan

Die Sunna pat die reibite
Sulen der vier Şmams, Vanifa
Malef (701 — 795), Vanbal (+
jedod die Sunna des Ganifa und

') &.

ein;
und Der Sunniten,
befolgt,
befonders in “Perfien
u. î. f.

Rebtâliteratur erzeuut, und bier
(699—769), Shafei (167—819),
855), bervorgerufen , von melder
von ARatet am meiteften verbreitet

moslemitițăye

% arnt5aig Enceprlopăbdie. 6.

162. fi.

Medt

felbit etmas

ausfăbrlider

TI. Bug.
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Die Medtâgejhidte.

find , jene în Dec Ziirfei, Tartarei und
AUfeita 1).
Die Rebtânifjenibafr, ein Zmeig
Gelebrte Ulema'$ beigen und aus
băberen berathenden Gejepgelebrten),
Brovinzen und grăgere Gtâbte) und
bat viele Gand=

und Rebrbăer

Şndien,

Diefe în gang Ne:

Der pratiijen Zheologie, Deren
Deren Mitte die Mufti'$ (Die
die Mollab's (die Ridier fir
die Gabdi'8 genonimen mwerdeii,

dea Redptd

Dervorgebrat,

unter Denen

die verbreitetfien die Multefa De Îbrabim Valebi (4 1549)
und dec Mufptacar bon Shatii (4 1422) nad dem Malefitijben
Ritu8 find,
Die nod jet bedeutendften retergeugenden Duellen find Die
Geţepe und Berorbnungen des Gtaatsoberpauptes în Der Form bou
German

oder Gattifherif8,

Dda8 Gemobnbeitâredt

Mabdet

unu

die SPrazis, Die fid beţonders auf Die Musfpriihe (Zetma8) Der
Mujtis ftipt, Die in Gonftantinopel în ein Golegium vereinigt fut,
defjen Daupt,

Sheit

ul Ş3lam

genannt,

der bobfte

Vusleger

Des

Gejeges if.
Das moslemitițăe Ret ftellt gunâcii, în private und Sffentiichz
rehtlider Vinficpt, eine Berjhiedenheit der Rehtsfăbigfeit gmifpen den
Mufeimănnern und Ritmufelmănneru auf, wornad leţtere ur Xner=

fennung ibrec untermorfenen Stellung eine Stopijtener Bezablen mafiei,
fein

wmwirfiies

Gigentbum

an Grund

und

Bobden,

da8

dem Verrier

şuftept, fondern nur einen tributpfltdtigen, jedod vererblieu und ver:
âugerliben

Befig

Baben,

und

wie im “Brocefje in Betreff der
Diefeni Buncten ftebt num eine
fibruna ermartende Menderung
ir Die (She 2) geftattete
jedod , îreilid) ungerednet
Scanen auf vier, Denen

îm

Gtrafredte

binfibiid

der Grrafe,

Beugenfdaft, unglei geftellt find. Su
îm Princip Decretirte, aber die Durdberor.
der Rorau Die Polbyamie, bejbrânfte

die Goncubinen, die Babi dec rebtmăgigen
aud gewifje Nedte und Gbren eingerăumi

1) Die Secte des Malet, fo Wie feiner Gommentatoren
(+ 1%22), it auf Beranlajjuna De frangăfijben
feauzofiiden Bebârden in Xlgier alg Gober gu dienen,
Perron, Pr6cis de jurispradence musulmane, selon le
* Nusfăpulid Bieriiber UMnger a. 0.2. SS.
ii.

insbefondere deâ Rbali!
Rriegăminiiteră, um Den
îiberțegt un erlăutert ver
rite Malekite. Paris 154%
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“ Stbf, 11, 4. Da mostemitidje Rest.
fu

aber, bei Der Stellung

Des SRaunes

merdeat.

Dieje

runde

nur in Das Belieben Desfelben geftellr,

iu Vauie,

îm

mur bei Der Gheibheie

aber Îhmer
Ddung, Die în gemifjen gâllen au Die Erau verlaugen,
durd Ret
Grau
der
durbfegen faun, find gemifie Bermgensanfpriicbe
und Geri gefipert.
îpi:
Das mostemitifde Grbredt, eines Der venwiteltiten und
Der
findigften , fo Dap e von Den arabifăpen Suriften al8 Die Vălfte
be:
dabdur
&
befonbder
ift
gangen Retâwifieniafit augefebeu wird!),
z
entiernte
Die
mertfenâmert , daf die năditen Bermandien nidt immer
auâzeid:
ren ausieliegen, morin man einen 3ug der aud Den Storan
nur ein
mobi
aber
morin
mollen,
fepen
neuen Milbtpatigteit pat

angel der Goncretpeit der Gamilienliebe fiegt.
Die Rebre von den Obligationen ift nidt im Sora,
von

Retslebrern

Den

ausfiibrlid

entmilfelt.

Soran

Der

vobl aber
empfiebit

oder
nuc îm Milgemeinen die fdriftiidbe Abfafțung von Bertrăgen,
Beugen
n
mânulide
einen
fir
vor get eugen, mobei gwei Grauei
Binânebmen iîft îm Soran fireng verboten3), Nadbhfiht ge
gelten 2).
gen unvermăglide Chulbner embfoblen.
Da Strafredt îit vormaltend ein,

Ztămmen iblibe Blutrade
die Grâpe der Bufe nad
veriieden

find, die BuBe

auf die

bei

Den arabifhen

gegriindetes, Evftem der Geldbugen, mo
Sia, Art mb Gr5pe der Berlepungen

3. %. bei der Zădtung

der Buge bei dec Tădhuig eines Mannes

einer Brau die Vălfte

ibres Stuandes betrâgi.

unb ftaat:
Durd den Ş3lam tagt nod der orientatijăe, die religisfe
gente,
durbbrin
biete
tibe Mat în fib vereinigende und alle febensge
Brie
die
Durd
(bon
Despotiâmus iu (Europa binein, mo ec aber frăb

murbe.
pen und Râmer, zu Denen wwir jept ibergeben, gebroden

') Gan3,
3 Roran.
2 Roran.
felmaun
Gbriften
u. î. ve.

Grbrebt 1. €. 205
Rap. 11, 282.
genifienbajten Rus
Rap. 11. 276 f[. ie Dieje Borbet von dem
im Berfebr mit
Căâutern
vielen
în
aber
weniger Direct ăbertreten,
Buriitibentuug
unt
Rauj=
Purd
uje,
Edeintă
dur
und Yuben,
30, 40 re:
umgangen mir, und zur Grbăbung de5 Binatugee (eit

cent) aefibrt
TDars.

mondes, 1335.
bat, i. Den Art. la Syrie ere. in Bor Revae des deux

-

Bweite
Das

Abtheiluug,

Met der Griehen

und insbefondere

der Momer.

Borerinneruug.

Dleber

den interfăjied amifden

dec

griechifdeu

und

rămifchen

febens- und %edtsanfțofung 1).
Grieen

und Romer,

vorgeidibtlider

Beit

beibde arifăbe (indozeuropăițăje; Stâmme,

în Guropa

eingemanbert,

în

zeigen in vielen Be:

şiebungen eine fo nape Bermwandtiaţt, dag nod bis în die neuefte
Beit angefebene Gejhichtsforicher einen gemeinfamen, fpăter fi tpeilen:

den

Grunbftamm

în Den

alten

SPelasgern fepen mollten.

Diefe ne

nabme ift unnothig2).
Aber beide Stâmme Baben in der Gefdigte
die gemeinfame Vufgabe volfiiprt, dem menfbliden Geifie, nad 86fung Der ibu îm Oriente fefelnden Bande, die Bapn einer freien Ent:

faltung gu erâffnen.
fihten

und

TBie iberpaupt auâmandernde EStâmme viele In:

Ginritungen

mufte fi au

Der

uripriingtiben

eimat

aufgeben,

fe

mâbrend der ficherlid langen, Die Greibeit begiinftigen:

den, Manberibaft Manche3
die Griehen und Momer,

verlieren und umgeftalten.
Go treten aud
fomeit fi) die Gpur in der Gefhidte ver:

folgen lăgt, mit einer anderen Belt: und Rebensaufțafjuna auf. Ym
Bergleidy mit Dem Oriente erfăheint das ebensverbăltnig umgefebrt.
Mâbrend dort Dda8 gegenmârtige Reben in feiner OEnblibteit nur in
Beziebung şu dem Găttliden und zu einem anderen Reben erfaft mird,

mird jept der Sbmerpunct in Diefes Reben verfegt, în das felbftândige,

53 Bergl. bieriiberGe get, Bhiloiopbie der Gejhidte,; Sans Grbredt;, Stabi
“Pbilojopbie des Redtă Bo. 1. S. 33 unt Bb. 2. S. 393; Ungera. a. £.

5.

fi.

:) Dariiber ipâter bei der râmijăhen Redtâgeidbidte ap.

1 Ş. 1.

A6fd. II, 2.
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felbfi geniigende, fhone, Beitere unb lidte, gegen mweldes das an:
al8 eine Zraummelt dunfel und Ddiifter guriidiritt; unb în Qebens:
und Erijhe, in Sampf und Zapferfeit mird Die Geftaltung Diez
ebenă unternommen.
Bei Diefer Bildung fommt da Princip

Der SPerfânlidfeit,

Freiheit

und

Der

perfânlien

Beredhtigung

îmmer

mebr zum Bewuftiein und zur nmwendung.
Yu Der Religion bleiben
gar gewifie, Den arifhen Stâmmen gemeinfame Grundanidauungen;
aber fo wie fi die Stâmme felbft, wabrideiniid in Der SBanbderung,
geriplittern,

fo

wirb

au

Der

Polptheismud

an bas ftaatlihe Qeben gefnipțt;

vorberriend

Das Gine und Omige,

und

innig

mele

iiber

aller Bielbeit ift und fie Deberricht, mwird nur nod als Sehidfal
gefagt, als Batum, das aud îber Den einzelnen G5ttern ftebt.

Der

Uuteriied

den

Griecen

und

und

Gemithscharafter

în der Rebens=

MRâmern

ergibt

beider

und

Mebisaufiafțung

fi) aus

Dem

Gtâmme.

auf:

zvifeben

verfdiebenen

Geijteâ-

angeborene

geiftige

Unbere

Svăfte fommen bei îhnen zum Bordei,
Der griedifhe Geift erfagt
mit Der mebr einigenden Sraft der Bernuuft und mit Der gejtaltenben

Pbantafie
und

ales

Der Tpeile,

Qebenbige
jene8

in Der

înnigen

a(8 Dda8 Vâbetre,

in relativer Gelbititândigteit

und

Berbindung

Des

Diefe untergeorbnet,

Beredtiguna.

Bas

Ganzen
aber dod

er in der Ra=

turmelt faut, în Der er nidt mebr die Vinmeifung auf ein Voberes
fondern Die felbftțtândige Schânbeit erblidt, und in Der er felbft frei auf=

atbmet, mil er, uuter dem Gharafter Der reibeit, în Der geiftigen und fitiz
lien Belt Darbilden. Der Stoâmoă ') mirb Das leitende Princip fur
die geiftige

und

fittlide

der Runftz, Sonbeits:

Rebensgeftaltung.

und namentiiib

den, momit fi) aber aud,

Daraus

der plaftifhe

mie gemâbnlid

mit Dem

ergibt

fi

aud

Ginn de Grie:

fiinfilerifdhen Ginne

die groge Bemeglidteit unt faunenbaftigfeit verbindet; und e8 Degreift
Ad, wepbalb Ariftotelea Die Poefie iberpaupt al Die freie Rada:
mung dec Matur beftimmen fonnte. us diefem Geiftesdharatter erflărt
1) Weber

den

Koguos

der

Poriihen

Staaten

|. Miller

Dorier,

2, 5. 6. —

Mnger a. a. O. $. 55. fibrt aus Thucpbioea (2, 11) die Stefle an, mo ber
Rănig Ardidamus ausruţi : „Das îft da3 Sbiânite unt da8 Beftândigite, daf

die Bielpeit einem Roâmos Dienend fi; geige,!: und bemertt: Darum feierten
die Spartaner &uturg fo febr, weil er Den beftebenden Stoâmos fn eingeritet

(Verd. 1, 65) unt naunten
fanias. 3, 16).

ebrenbd den

Sobn De Epturg Gutotmot (Pau:

fi

Die Rebtoaefăjidte.
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nun aud, mebalb

und Das

in Griedyenlanb vormaltend der Staat

Gtaatsleben, mb nidt mie în Rom da8 Privatredpt, zur Musbildung gelan»
gen mugte. Der griebiiţe Geift erfennt avar Die fubiective Bered:
tigung de eingelnen Biirgers an, erfat aber gubibit das Ganze, în
meldem und Duc wmeles dec Gingelne und felu Met befteben.
Diefes Gamze ift aber der Gtaat, Diefe Der Ratur nacgebildete fbâne

Dronung, în welcer Die Zheile, die Ginzelnen, innig verbuuden find,
welde aber aut gugleid) durd Die Gingelnen beftimmt if, jo Da Der
ein feeies,

Btaat

wie ein Runftwert

vollenbetes

în fi

und fi

felbft

geniigendea, Gemeinmejen ift 2). Daber fonnte das bir gerliche Ret,
mele nicht die Mewfelwirtung des Gangen und dec Tbeile, fonbern
nur die Gelbitbeftimnuna der vom Gangen unterfdpiedenen Cinzelnen
betuifft, în Griehenland zu feiner entfpredenden Musbildung gefangen 2).
Qinderă Der rămițepe Gift, în melhem der Berftand ud Der
Der râmiide Geifi reigt feinesmeqă bas
Bile vorberridend mird.
Ganze und Die Theile auseinander, madt aber do dur Den ibm
den

ijben

Gangen

und
und

Den (Ginzelnen

Das

Unteriheidung

erftere îft i0m nur

Bufammenbang

verteibt

Băbrend nad Der griedilden, în SPlatons
fi abipiegelmbden Mufțafjung der Staat fid

Die raft erbâht.
Ariftoteles Rebre

von Dec Gamilie und

Ginzelnen.

Den

aud

das algemeine Band, welbes

eine fhărfere

Berftanb

eigentbiimlicpen gergliederuden

Bamiltenvereine aus organifă

Dem

enmidelr,

erjipeint în Mom Der Stuat von Vand aud al8 etma$ âuferlich, felbfi
mwobei Der Mille,
mit Gemwalt, 3ujammengejegtes um Gemahtes,

die Macht enticheidenb îft, fomie aud Das Gbidial dea Gtuates flets dură

die webfelndeu Ma tverbăltuijțe iuuter den Dauptparteien bejtinunt morden
als
it. Dec rămifbe Gcijt fagt aud) nidt den Sraat an und fir fid jelbit

ein au fi mirdiges Sect auf, fondern nad dem verftândigen Begriffe
des Rubens,

ID $.
uud

utilitas,

melder

bei

YXriftoteles Pol.

aud

amar

noi

LII, 4, 7, 7, 6e

VII, 4 7. 7) de noiş

) Baksmut, bellenițhe
Grânde fir die Thatţade,

die XAlgemeinbeit, jedod

norvora

10

zizvYeeov :

&uraeuss.

Mltertbumefunde Bo. 2 $. 201 jubi nerjbiedene
dag die Grieden iu der Xusbildung de6 Rebhte

Binter den Rămern guriidgeblieben find,

aber der Guwwtgrunb, der mie aub

Babâmutb extenut în Der SBerfdiedenbeit
feiner Sabrbeit erfapt morben,

des

Boltitbums

fieat. ii uidt în

Mbid. 11, 2.
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vowwaltend das Ginzelninterefie îns Muge gefagt mid. Der Sampi
Der beiden Giănde in Rom it aud auâ dem GefibtSpuncte gu .be=
frabten, dag Die SPatricier, freilid) vor Allem în ibrem Yuterefle, Die
ftaatlipe Dronung um Bitte aufredt zu erhalten, die SBiebejer Danez

gen immer mebr

Den

Gtaat

fuden.
un Griechenland
daf, um Die Sffentiiden

zu einer

Nugauftalt fir fi umgubilden

und Rom fumdet ein Stamypf um die Verce
Gewalten Stati, aber Dort mebr îm Suter:

efje der Serricaft felbit, pier sur Befriedigung anderer 3mede, (Be:
freiung bon Qajten, Alervertheiluug u. î. w.). Dort gerriittet Die Demagogie
Dda$ Gtaatâleben,

bier

gebt

e8

dură

Den

Beftandibeileg, ded plebejifben Glementes,

vollfommenen

Sieg

eines

unter und wird nur durd

den notbmenbdig Darauf folgenden Despotiâmus De3 Şmperatorentbums
âuperiic; gujammengebalten.
n Griedenland bat fib Redt um Ge

jeg nie von Dem Gtpijden ganz abgetrenut.

Go

wie da$ Qeben ibera

baupt fid nict bios nad Der formellen Geite de Redhtes fortbilbet,
fonbern einen tiefern Gebalt în dec SPbilojopbie und Sunţt geminnt
fo îft aud dem Btaate einerfeits die MNeligion nit gleidgiiltig, wie

felbit ein Vauptflagepunct în dem nugerecten SProcefie gegeu Sofra»
tes qeigt, und andererjeită wird îm Qeben und în Der Qebre, înâ
Pefonbere SPlatons und Vriftoteles, Redht und SPolitit nur ale ein
Dmeig Dde8 Gtpijhen und Der Gthit erfaft. Ehon Die alten Gefeggeber
motivirten ipre Geiege

aus

ethifăben

Oriunde.

Der

rmiibe

Geift

erblitt dagegen in Dem Stante nur eine algemeine Borm, einen Rabe
men, der, wenn er nuc bejtebt, gegen Den Ynbalt gieibaultig, inbdifierent
it, und Den Înbalt fetbfi aus Der freien Bemeguug, Dem Billen und
Belieben Der Biirger bervorgeben lit.
Go mie er (einen Huftand
nimmt, fcembe Gătter in feinen Staat aufiunebmen, ibn zu einer Zrt

Pandâmonium
Ret

zu maden, fo

ab, bildet vielmebr

Das

fbliegt er fib aud nidt gegen fcembes
jeinige Darnad

um,

lăjt e$

în Da8 jus

gentium aufgepen, und Der Staat mird felbfi ein Bilfer-Etaut.
Dieje Qebens: und Staatâauițafjung mufte nun in Rom gur vor:
maltenden

Augbildung

de

Privatredte

fibren.

Die

Gingelnen,

die fid, der ftaattiben Xllgemeinbeit gegeniiber, în ibrer Celbitftândigfeit und Ginzel: Berebtigung erfaften, mugten nad Der Bilduna ven
eutipredendeu, Diejelbe fidernten und au&prăgenten, rebtliben ger:
men fireben.
Dieje Redtâformen mwurden aber nur Die Rapmen, in
mele fi dec felbitftândige und verânderlide FBille je nad) feiner indis

Die

II. Bu.
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vibuellen, dură

fein

Snterefie

Rebtsgefdbite.

beftimmten

uffaffung der Berbăltnifie

pineinlegte, fo daf im râmifben MRegte aud Das Moment Der blogen
Berebtiguna, obne Ridfiht meber auf allgemeine Berhăltnifie nod
felbft auf die gegeniberitepende Gegenteiftung, Dervortritt. 1)
Diefe
Redtâformen murden au an und fii fi felbft, faft gânzlid) îm Ab»
jehen bon Dem măglien etbifden Gebalte aufaefagt, und das Medt,
melded do immer nur etma8 Melatives ift, iure, da Der romifde
Beift da3 mabrpaţt Abfolute îm Gthifden nidt fannte, fir etwaâ gana
Selbitţtândiges, Abiolutes făr fi genommen, und, tbeilS în Bolge Des
erieiterten SBertebrâlebenă theilă dur den Eporn Der unter dem

Ymperatorentbum

gefteigerten

SDelbitfubt, mit fdarfem SBerftande zur

&răpnung Dec felbftifben Snterefjen ausgebildet.
Durd Diefe bios
auf Da8 Meugere, Formele und das formele Ret gebenden Ribtuna
murbde aber da$ r5mijhe eben fo febr alles fittliden GBebaltea ent:
leert, dag e8, bei weitem mebr al$ Grieenland, în einer lle8 er:

fegenden Şâulnif unterging.
Griedhenland und
des menfăbliden Qebens

Rom baben în Der jelbftțtândigen Grfaffung
die Bebeutung des EGtaates und des Rehtea

bervorgeboben; beide geben aber aud den gefbidtliden Bemeiă, daf
das menfăblide Reben feine Motive und Împulfe nicht aus fib felbit
nefmen dar, menn e8 nit an dem Endliden zu runde geben will,
daf e3 aud) eines transcendenten, unendlichen, gâtitiden SPrincipă be:
Darf, meldes, mie da Gbriftentbum e8 brate, ibm alMein wabren

Muffbmung,

innere Şeftigfeit und ftetige Bortbildung gu ficbern bermag.

1) Bieie râmițbe
9. $. 39%.

XMufiaţțung

it gut

bervorgeboben

von

Stabila

a.

Ra

Erfe

Wnterabtbeilung.

Dic Griecheu und ibre Staat8= und Mebtăauffafung 1).
Die Bevsltferung Griedenlanbă,
Borftellung

von

Der

grieileu

der Antotponen it mabricpeinti meiftens

abgefeben

von

SRorbden Der

3u Ranbde, tpeilmeițe mopl aud von Diten iber da8 SReer eingemanbdert

2),

und erfepeint urfpriinglic în biele Stămme gertiiițtet, Deren inmere Slie=

derung nad Gejplecptern,
Gutftebung

SBpratrien

eines Gemeinmefens

und SBbplen

auf die allmâblidbe

guriitidpliegen lăgt 5).

lie Die alten Beiten, menigftens bi gum trojanifcben Sriege, beftebt
feine bronologiihe

Gewigheit.

Gideriik

bat aber

ein langbauerndes

Ginmandern von Rorden Der, in fortgejeptem Gebrânge und Gefdiehe
und tBeilweijem Sampfe der Stamme unter cinander, ftattgefunden.
Fie
folgenreicpite Manderung mar die der Dorier, im Bunbe mit den Vetolern
gegen 1100, melde befonderă die Staaten von Argo$, Sparta, Mefienien

1) S. Xufer den, bowmoaltend
Brouwer.

hist. de

der

Gejhidte

la civilis. mor,

gemwibmeten Berten,

et relig.

des Grecs,

Gron.

van Limbourg1833.

Bad:

mut, Gulturgefhidte Bo. 1.; fir die Staats und Redtăgefhidte befon»
der: SRaier und Sdâmanu, der attițhe SProceg, eine Preijbrițt 1824.
Gan

Erbreht

1824. Platner Xttijhea Redt 1820. Boetb, Staatâbausbali

der tbener 2, Xufi. 1851, Ba bâmutb bellenijde Xltertpumâtunde, auă dem
Gefibtăpuntte des Staatea 1829. 2. Mufl. 1846. Vermanu, ebrbud der
griebițden Gtaatâalterthiimer 3. Wufl. 1841. Laurent, histoire du droit dex
gens. Gand. 1850 Bd. 3. Lerminier, histoire de la lcgislation de la Grbre.
antique. Paris 1853.
2) Weber den 3ujammenţang Griebhenlandă mit Dem Oriente fin?, wie Germann
a. a. 9. 1. $. 13 ridtig Gemerti, gamei Bragen mwejentlid) zu unterjdeiden
1) Dex den orientalijden ilriprung Der einmwandernden griedijden Bebălte:
mung, der dur Die vergleidende Spradtunde iber alleu 3meijel feftgetelt
în, und 2) îiber den Ginflug jpăterer Ginwanderung (ie aud uit ganş
în Xbrede geftellt mwerdea fann), aus Megnpten Panaud, 1600? Gecrovă,
au8 Gaiă 1582? aus Phânigien (Sadmus 1507) au Phrpgiea (Petope, 1300?
2) ierăber git Germanna. a. D. B. LL S. 14. eine gute Gntmidelung.
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griindeten,
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Die aus Qafonien bertriebenen Apăer

Dagegen

Die Mort»

fite de3 SPeloponnes befegten, von weler die Jonier nah Xttfifa
— 500)
Darauf beginnt die fecș8 Şabrpunberte (von 1100
manderten.
fă fortfepende, mit grofer Ribrigfeit um mit glidlipem Zafte unter:
nommene Grăndung von Pflangftădten auf Şufeln oder an den Stiften
der Barbaren vom fbmarzen Meere (Ginope, Trapezuă, Boian), bis

șun făbliben Gallien (Mafiglia) und an Spaniens

fățte.

Benor e3 aber iberbaupt in Griedenland zu etwaâ georbneten
Buftânben fam, Îdeint eine Zeit milder Gebde vorbergegangen şu fein,

die, wie Băufig grofe Musartungen, Râubereien und biele Plagen nad fid:
şog unb mogegen TRino8, eracles und Thefeuă a($ Metter bargeftellt
merbden.
Die friibețte Berantafjuna zu friebliden und freundfbafitliben Bez
răbrungen benabbarter Etâbte gahen die religiăfen Vauptfefte eingelner
Gtăbte, da diefe uit blo feftlide Spiele, fondern aud Siherbeit im

Danbdet und Manbel Boten 1). 1inter Diefen Beften wurben eingelne, wie
namentiid die Diympiiben, SBptbifhen, Remeiiben, Iftbmifben zu
Rationalfeften

grofen

Des ganzen Griedhenlands.

Gierin

baben

aud

Die

Smpbictbonien ibren Urfprung, die nidt al8 Bundesgenofienfbaften zu
Shu

und Trup na Înneu oder na Mufe, jondern nur a(8 geflofțene

Bereine der Madbbarnâlfer eines Geiligtbumes gu betradten find?).
Vinter diejen Amphictyonien ragte aber vor Allem Die Des pptbifdheu
Xnfang în Die vorgeichibtlibe Beit Binauireiăt
9Ipollo bervor, N
und moran şnălf, fpâter an Mat febr ungleide Boiterțebaften, alei:
mățig Tbeil nabmen. Da8 Anfeben Diefes Dimpbictionenbunbes fiieg befon.

ders nad Der Manderichaft der Porier mit Dem Des delphifdjen Drafela,
meldjes îpâter în vielen Berbăltnifțen einen grofen Ginfluf ausiibte;
aber der Bund fann do nicht al$ eine obere gemeinfame politiide
Rebărde

betrawbtet merden 3).

fir Griedentand

Griedpentand, gelanate
tumgstriebes,

nie gu îrgenb

în Golge

Des

indivibualifirenden Gejtat:

einer politifbpen Ginbeit, und

bdaber it aud

eine politifăe und rebtlibe Gefammtgefbidte nict măglid %).
9 german,

aa.

0.

5.31.

> Dermann, 5. 37.
3; S. gegen gum Tbeii entgegengejebte Anfihten, Vermann a... 5.98.
b von
% Mud der Gefamminame Der: Qefienen i fpâter entitanben, wa Brfbeinti

Did. UI, $.

&8
die aber
Vu der
Meoler u.

etgeben fi
aud don
Gharatter
Î. ve. făt

Griechentanb.

249

amar aus der Stammeseinbeit gebiffe Grunbaiiae,
nad Pen Stammesabtbeilungen verfieden find.
Diefer befonderen Gtâmme, ter Dotier, “Yonier,
fi nidt gleibmâţig în Den, îhnen angefsriaen

Staateu nadweifeu. Die Porijdhe Stetigfeit, Pas Befthalten an der
Sitte, Die Verbigfeit, Befonnenbeit und But paft nict auf Die dorifhen
Staaten Sorintb, Sofiyra, Tarent, Epracut; Die ionifbe Bemeglibteit,
Qebenslufi, Reuerungsliebe , Bielieitiafeit, Unfitte pagt nidt auf Dat
altere then und Majţalia.
Betrachten mir sun Das griedhifăe Staatsleben, îo Dat das-

jelbe in feiner ntmiletuna und feinen VMhwandelungen eine gleide
Bedeutung und Bitigteit mie Die Gntmilelung Des biirgerlien Medie
in Rom. Das grielhifbe Staatâleben, abgefepen în maner Binfibt vou
Sparta, bat nămlid, in ânfider MBeife mie die griediiche Pbilofopbic
alle Vauptformen der pbitefopbifhen Epeculation Darbietet, deu Sreis

aller bauptțiciiben Berfa ung

und Regierungsformen,

mit Muânabme

des dem Xltertbume iiberbaupt unbefannten Neprăfentativfpftemă, dur:
(aufen. Die Donardie, Aritofratie, Pemofratie ftellen fi in ibren
verfdiedenen Bormen îm Guten und im Coiedten Dar, und mie fie
(bon fâc Xriftoteleă ein Gegeuitand tiefblitender politifeher Betrad:

tung mwurden, jo merden fie jtets fir Gibi? und "Rolitif lebrrei bleiben.
einigen

Fafțen mic sunădit Die ăltețte Beit ins Muge, wie fie fit nod în
Grunhiigen au8 poetifen Darftellungen und Trabitionen

erfennen

făt.

n Der âlteften Beit beftand Die fogenanute beroife Mon:
arie 1). Grblide Cberbăupter, mobi erft fpăter Sânige genannt, dfter
die priefteriide

Gigenfhaţt

und Dort Defoudere,

în

fi

vereinigend,

obmwobl

e

aud

bier

ab.

Per

Dber ibm zur Seite

ftalit

jedod unit faftenartige, Prieftertpiimer

SRănig war Nidter im ărieben, Bilbrer im Rriege.

ein Ratb (fovân) von Eblen unb er ift oft nur Der Grite unter Gleiben,
Dugleik gibt e aber aud offentiide Bolfâveriammlungen (apogar),

einem

fi

mele

nad

auogeidnenten
der

Stamme

gemâbntiden,

aber

auj

Die

Gejammibeir

feinetweg

Annabme in Der Mrzeit der Rame Pelaager beftunden
') 5. Badâmutb Gulturgeibidte 1. S. 178.

ăbertragen,

binlânglib

Baben fc.

îiir

begriinteten
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mele freilid oft nur zum 5ren uit jum Entfheiden
berufen find 1).
Die Grblichfeit Des Giirften, mele ibren Grund in natăriider fi

fortpilangender Zapferfeit, în dem Meidtbume und Grunbbefige Batte,
zeiat fid aud bei den Prieftertbiimern, wo fie abgefonbert mwaren, fo
mie bei anderen Vemteru und Bejhăţtigungen 2). Vber man barf Bier
nicht, mie man dfter genetgt mar, an Staften Denfen. Dieţe Bererbung
mar

felbft wopl nicht einmal

ein Princip,

fondern lag iiberpaupt

in Der

Tradition der Gitte und Der Berbăltnifțe.
Rad den IBanderungen, mele eine grofe Eridiitterung în der
alten Gitte Bervorriefen, beftand amar da5 Stânigtbum faft nod tiberali,
jant aber immer mebr. Andere Rerbăltniție entwitelten fi. Ter ben
anfânglid beţtebende aber geringe Snechiftand murde bedeutend ver:

meri dură Die Untermerfung friibecer Bewmobner einer mit Den MRaffen
genommenen Ranbdidaft. Diefem murde nun Die gemeine TBerfthătigfeit
gur Bejhaffung des Rebensbedarfe iiberlaflen, mâbrend der Biirger nur
Dem Siaate und den, eines Greien wiirdigen, Bejhăftigungen lebte.
n Biefer Stellung lag Îbon ein ariftofratijeber Gparafter, 2ber unter

Diefen freien Biirgern, mele bei den Zoriern în drei, bei ben Şonieru
in vier SBbyleu, d. $. nad) gefăledilicher Bermandticaft gegliederteu
Bolfgabtbeilungen, eiugeorbiet waren, bejtand vom Anfana an, mwabr=
Îheiniid in allen Bbylen, ein Seiblektsadei 2) (Gupatriden, Gugeneiâ)
der, auf Tapferfeit und

grofen Srundbefi;

gegriindet,

(eine Mat

aud

in Den neuen SBobnfigen bebauptete und die Umţtânde benugte, um balb
eine Arijtofratie şu begriinden. Sole Umţtânde maren meiftens Sif:
braudy Der Gemalt bon Geiten Der Stânige gegen die pergebradte Citite,

grofe Mebeltpaten în ibren Gamilien, Fbronftreitigfeiten mit Anrufung
des Ghuged der elen Gefbledter und Berzihtung auf einen Zbeil
ibrer MRecte. Die Crbiolge war Darauf nidt mebr felbitoerftanben
gefibert, Der Stânig murde verantmortiid ; Die meițten măfțen fi mit
der Gtellung eines oberften Beamten Der Ariftofratie begnigen, und

felbfi

Dec Rinigâname

Brptanis

mwird

vertauțăpt ?).

Go

nit felten
entmitelte

1) Dermann,

a. a. 9. 1.$. 5%.

2) permaun,

$. 6.

*) Dermanu, i. $. 9%.
* Qermanu L. $. 56

fi

mit dem
die alte

eines Ardon

oder

Arift ofratie,

0fd.

II, 1.

Griedentand.

Die

Gtaatâenimidetung.

941

d. b. eigentiid eine Dligargpie gemițer dur Die Geburt beborguater
Gejblethter, aber fi ftiigend auf Da8 Mebergemicht der, fhon dură die
friipere

Dopere

Stellung

ermorbenen,

politifben Înteligeng

und

der

Begiiterung. Der Ratb und die Magiftrate murben jet bon der riftofrație
nat Der Reipenfolge oder nad Babi befegt, iibermat und zur Regenfcpaft (ev%wvq) gezogen. Die Boltâverțammlung Batte meiftens îiber Die
motibirten Intrâge mit Sa oder Rein abauțtimmen. Die Geridht8p5fe
mwaren în der Sand der Ariftofratie.
Diefe Yriftofratie gelangte bin und mieder qu einer gemifien
Etetigfeit;

murde,

aber

geigte

aud

fid

Da,

mo

das Bolt

bald eine linrupe

nit

von

und Bemegung

br

niedergebriitt

Des Bolfs

nad

Menderungen, und verfăbiedene Sriinde und Beranlaffungen fiăbrten zu
der âlteren Demotratie. Das bei Den freien Grieden, menu

aud

auf Grunbiage ber allgemein beftebenden Snedtibaft, gunepmende

Bemugtiein einer Rechte, Der Madsthum des TBoplftandeg, befonderă în
den Ceeftâbten, Striege, melde den Adelftand aufrieben und ibn oft
nătigten, Die Diălfe De Bolfes gegen Qugeftănbnifie au erfaufen, Strei:

tigfeiten unter Der Oligartie, Bebrătung Des Boltes, diefe Umftânde
fiibrten gu Dec alten Demofratie, die jedod; und menig auf Grunbfăgen
rupte, gemâbuli fib mit Xbftellung Der nâcțten Befbmerden, Sul:
denerlag und Ufervertpeilung, Ebegemeinidaft und Rehtâgleibbeit im

Allgemeinen begniigte, und bei ibrer Unerfabrenbeit in Staatsangelegen:
beiten fid Bolifefiiprern anvertrauen mufte. Sie aber die gane
Sefdidte des Vitertpumâ bezeugt, dap vom Bolfsfibrer jum Sprannen
uur ein Săritt ift, fo marfen fi Diefelhen faft iiberall ju Tbrannen

suf, îo Dag megen Der Allgemeinbeit und Gieichzeitigfeit diejer Grei:
nung Das fiebente und fecpfte Yabrbundert fiigli die SPeriobe Der
Alteren Zyranni8 genannt merden fann. Diefe mar aud dem Bolfe
anfânglid
Reidthum

wilfommen, îndem îbr Dutt fid zunădpfi gegen Adel und
ridtete, aber Dennod) mar ibre Mat nur von Purger Dauer.

Die geftiirgten Oligarben

fugten nun iprerjeită

das Bolt

fiir fb gu

geminnen, verbanden fib au mit eiferfubtigen Radbarftaaten und
fremben Yriftofratien, Dda5 Bolt? felbft Batte an Bildung gugenommen,
unb fo murde, gumeițt aber burd hie Mrijtofratie, Der Etur; der
Îpranni8 Berbeigefubrt. Darauj folgt, je nad tunitanden, nad ben inne:

ren und ăuferen Berbăltniffen, bald mieder Dligarbie, bald Temotratie;
doc murde leptere vorberricpend.
Afren's

Encoclopăbie.

16
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Die nenere Demotfratie murde nun mebr grunbfăgtid ein:
aller Mit:
gerihtet. Grumbgedanfe derțelben îft: gleicpe Beredtigung
den
glieder Des Gtaateâ zur entfebeidenden Tbeiinapme an allen wefentli
Bunetionen

bon

der Gefammtpeit

Grijteng

unzertreunlicp

Der,

MNamen

oder în ibrem

geibten,

Gtaatsgemalt ; Freibeit Der ete und Gleibeit Aller vor dem GBefepe;
die perfânlide

gefniipft.

an Die politițhe

Yber

Sinne
die Gieipheit fonnte, mie e aud) ge'bab, in einem Doppelten
gfeit
nigmăfi
Berbălt
ive
quafitat
genommen mwerbden, entmeder al$ mebr

Glement în Der
aller Medte und Plite, mobură ein ariftofeatifăhes
erțte gemăigte
Demofratie uit ausgefbloflen mwautrde 1) und motauf die

Demofratie

mabre Gemeinmweţen Des Ariftoteleă)

da

molare,

(Die

Berubte; oder a[$ quantitative

und

numerifepe Gleichheit,

die jeded Şer:

Des Meber:
vorragen dură) Zalent, Berdienfte und Begiăterung vermăge
su
gemidtă der Stopfgabl nieber şu balten und felbft durd Dftraciâmus
wirflice
nidt
Berridte
tie
befeitigen tratete. Şn Diefer fpâteren Demotra
eit, der
Gleidpeit, fonterm Die Gemwalt Der Mebrpeit iiber Die Minderb
zablreidere

ârmete

Theil

dber

die Begiterten.

Bier

magten

fi

nun

der Reid
batd alle niederen Reidenfpaften geltend. Die Giferubt und
îbame
eifen
Umfibgr
gegen alles $ăbere, Raune und Billie, das
fofer Gelbftiugt

bei der griberen

Qeidtigteit

fie zu befriebdigen,

dabei

Zbatfaden
die mirflibe Unfăbigfeit des Bolfes felbit qu vegieren, Dieje
n:
vtopba
E
mb
viefen jegt în arofem Mabftabe die Demagogen
ete
auâgeart
ten Decor, gegen mele fi ibrerieită die gleidfallă

Die aud nur în einem
Vriftofratie in Glubb und Berbindungen organifirte,
, und, mo fie
fundgat
Demo8
Stanbeginterejie tiefen aj gegen Den

folgenden inne:
e8 vermote, în Blinder Beidenibaft miitbete. Die nun
Dec Baterianbă=
ren Berrătumgen, SBarteiumtriebe, da8 Berțăwminden
Des Redtâ nad
ng
Remefju
die
Redht,
fiebe, dec Xbtuug fir Gitte und
den Qiiften und Zeidenfbaften und Den Mitteln
eine allgemeine Demoralijation entjteben,

fie gu befriebigen, liegen
mele, da iberall, mo

uud Bibtigung au
Die innere Audit verfăbminbet, Die ăufere Biigelung
Etaaten zur
meiften
den
în
die Stele tritt, miederum feit 400 v. GP.
von Macebonien feine
Zprannis fibrte, bi8 Griectenland dud Philipp

lnabpângigfeit verlor, Diejelte aud na

') Xocr.

SPanatb .Ş. 153.

Onpongoriav

dec Mufiăfuna Der Monardbie

EQLGTOXGATIA

HEULyHEYNY.

Xbfd. II, 1.

Mieganderă

deâ

Griedentand.

Grogen

unit

Tie Geiepacbuna

mieder

erbielt

und

cura.

endlid
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unter dem Ramen Aaja zu einer rămilden Broving erflărt murde.
Betradten wir jet die Gefepgebungen în Griecentand, fo
find, mit Mebergebung der fagenfaften Gefepgebuug Dde5 Minos fir
den Vorifen (vieleidt mit âapptifpen Elementen verțeten), Gtaat auf
Streta, der jetod fir Sparta von Ginflug wurbe, o mie Der fpâtereu,

aber menig befannten Gefege
(beibe um

Die Mitte

anderen fir Satana
land6,

unb andere

die Geţepggebungen
ftammvermanbdten

imnere

unb ăufere

Baleufus
vb. 60.),

und des Gparondas

Des

erften

Grâdte Giciltens

2yfurg3

eyturg 2) Gmifpen
dem

des

de8 7. Şubrb.

und

Solons

fur Qocri,

und

deâ

Grofgriedeu:

Bernorgubeten !).

1000 unb 850) wenn er aud; Mandhes aus

Sreta

Sâmpfe

entlepnte,

verlorene

und Derjelben eine dauernde

Verrfăaft

begmedte

do

nuc,

urfpriinglide Gitte
zu fidern, wesbalb

Die Dur

Berguftellen,
er aud

Die

Abfafțung ipriftlicper Recptânormen ausdritiik verbot. Srunbpriucip
mar die innigfte Berfniipfung Des einzelnen Biirgers mit dem Staats:
ganzen, daă gleibmăfig fir alle Endymecte und fiir Alle, mit der Mat
eines MRebaniâmu8 Berridend, gleid beftimmend fein jolte. Darnad mur:

den alle Bedingungen geregelt ; gleide Bertpeilung des gefammten Grund:
cigenthumă în eine Bapl untpeilbarer und unverăuferlicper Rooie (nad Der
Groberung Meifeniens 9000, mâbrenb die Peristen 30,000 Fleinere batten),
felbft Binfiptlik des bemeglicen Bermăgens eine Vrt von Gemeinfhaft,

indem jebem erlaubt mar, fik in Notbțăllen der Gerătpe, Vausthiere,
Trădte Dde8 anderen wie feinec eigenen şu Debienen; gemeinfame Gr:
siebuna fiir Den Staat, Dec den Snaben vom fiebenten Şabre an iiber=
nam;

Gemeinichaţtlicbteit

der Mapizeiten;

aberbaupt

die Ginridhtung

eine Ragerlebenă, mie Der Gtaat au
în einer gut georbneten
Seerverjafțung fir Den Srieq eingeridtet war; im Şnnern Die Bădbite
Staatâgemalt dem Rathe Der Vlten (peoovara), einer unabbăngigen
3vifbenbebărde zmifden den Stănigen, Die Datin den Borfiţ fâbrten,
und Der Gemeinde iibertragen; nad Xugen măglidfte Abibliefung die:

ied jo eigentbămlid) organifirten Gtaates dur) Berbot
und andel8;

') Decmann
)

Dermanu

das Ganze

materiei

auf Ten Sdpultern

De

1. $. 88.
$.

Berfebrs

der miBhandelten

23 —30.
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Deloten aufgeridtei,

Denen

audipliegliă

iibertafjen

Die Medtâgefăpigte.

Die Sflege Der Qândereien Der Gpartiaten

war, und în geiftiger und fittliber Vinfibt auf

der Bertennung und Mieberbaltung
aller cbteren Befhăftigungen,
Viflenfbaften

um

Siinfte, und

Der mapren

Gittlidhfeit.

Do

Der

beftand

das SBert vier Sabrbunderte, mugte aber jbon an den Mifgverbăltnifjen
amiihen

dem Sgunern

madfenden

Selbitfugt

und
und

der Musbebnung
Vabijuhi

Der âugeren Mat

und der

untergeben.

Solon î) (594) fegte fid în Atpen, wo Dratfon (624) dur
feine parte Gefeqebing die Gupatridenberrfhaft zu Pefeftigen gefucht
batte, mo

aber befonderâ dur

Die Barte Mebung Des, die Shulbinedt:
îaft gulaflenden, Sdulbredte das Bolf tief niebergebriitt mar, die
Mufgabe, Die Enterefjen Der Ariftofratie und einer gemăigten Demo:

frație gu vermittein atnb. şu orbnen. Grunbprincip murde bas Medi des
freien Biirgeră und Die Darauf gegriindete Epre (cum). X18 nothmenbige
Bebdingung erfăpien einerțeită das wibtige Gefeg, daf fortan nur die Vabe

nit die Perţon fir Shuld paften follte, anderfeită Die, dure Die Lage Des
Bolta gebotene, Rajtabfăiittelung (Gaoaydaa), Die aber geni nit
eine Bernibtung der Shuldvertrăge, fondern nur ein Biuserlag und
eine Gerabfegung des Minafufes mar, jebod), mie e fpeint, die Duride

gabe des verpfândeten Gruubitiites şu freiem Gigenthume an den Rand:
manu, und augerdem Die SBiebereinjegung în Den borigen Etand aller
in Shubinetibațt Gefallenen în fi |blof. Mud) den gemerblibeu
Ginfaţfen, den Metăfen, murde un Der Şubuftrie willen, unb den Eclaven

au8 menfălibem Gefible, Shug gegen Mebermutb unb Brevet gemăbrt.
16 mirfiames Motiv gur Erfiillung der Biirgerwpflipt beftimmte er, Daf
Berluft des Bărgerredtă, die Atimie, eine Yolge der Ribterfiilluna
fein follte. Mud) în Dec formellen Geftaltung der Berfafjung trat er
vermittelnd amifden Der Uriftofratie und Demofratie auf. (Er behielt

die Gintpeilung Des Bolfes in vier SBbblen und 170 Demen bei, tbeilte
jedod das Bolt în einer neuen politijben und XBebroerfafjung nad
dem Bermăgen în bier Glaffen (indem er fii Die erfte, Die Pentafofiome:
dimnen 500, fir Die gmeite, die Mitter (iara) 300, fiir bie dritte,

die fewpurar, 200 Medimuen oder attijbe Shejţel Grugtertragă als
Magftab feftțebte, în Die vierte Glajle, die Bmzsg, alle fete, die meniger
al8 die britte
1) Bermanu

einnabmen
[. Ș.

und

tb -- 1:92

Ddieje vom

MBaffenbienţte

befreite.

Muz

A5ț.

IL, 1. Griegenland.
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der erften Glaţțe allein fonnten die Xrdonten

Soton.

945

gemâbit merden,

und die

XIt = Mrchonten traten în den Mreopagu ; andere Staatâmiirden maren
aud Den beiden folgenden Glafien gugânglit ; Der Legten Gafe mar
nur Intbeil an Der Boltverfammlung geftattet. Diefer (ExaÂq6ua) Warei
Nedte beigelegt, IBapl der Dbrigfeiten, Xbftimmung iiber

bedentende

Gejegvoriblăge, Berbanblung
veligidje Angelegenbeiten.

2uă

îiber Srieg und Binduifie und fetbft iber
Den Drei erften Glafjen,

und gar aus

jeder der vier SBbplen 100, murbden jăbrli 400, bie das 30. Sabre guri:

geleat, gemâpit, melde den Ratb Der 400 (fovâm) bitbeten, der alle Bor:
îlăge ud Beridie an Die Berjammlung vorbereitete. Das Arepontat
blieb befteben, und murde in8bejondere mit Dec Borbereitung Dec Redtes
bândel und dem Borfige în Dem Bolfăgeridte beauftragt. Der Mirfungsfreis des aus alten Beiten Derftammenden Areopagu$ murde ermei;
tert, indem er, nebft Der feiiberen băperen GriminaleYuftia, die Vufficht
iiber die Bermaltung

des

Beobachtung Der Gefege,

Giaate$,

da

Berfabren

der Mrcponten,

die

das Betragen und die Gilten aller Biirget,

und în manden Gălen
Ginfprudâredt gegen Die Bolfâbeicplufje
erbielt.
Gine wigtige Neuidhipfung mar Die Ginjegung von Bolfs:
gerihten (Qeliăa), au melchen Duc daâ £oos aus allen unbejepolte:
nen SBiirgern gefdmorene Richter beftellt murbden , und modură Solon
in Mllen da8 Uetheil bec Redt und Geţep beleben mollte, Dieţe Ber:
fafțung Goions fonute jedod, vielleiht megen ibres vermittelnden Sha:

rafters, wegen fortbauernder SParteiung feine SBurzel fafien; und nad:
dem fib Pijiftratus mit Viilfe des Demos 560 auf einige Beit
der Ulleinberridaft Gemădtiat Batte, fein Gobn aber wieder flidtia
werdeu mute, griândete Sleifibenes 510, insbefonbere durd) Ub

ibafțuug Dec viec SPbylen und dur Berţtărtung Der Birgeridaft durd)
Beijafjen (Metăten), mieder Die Demotratie,

die aber nad

ibrem

Blana:

puncte unter Der SBermaltung des iPerifles, bald dur die Pemagogie
ibrem Berţalle zugefiibrt murbe.
TBenden mir uns jet zu Dec Betradtung Des burgeriiden
Reis, fo ift einerieit& bei Der Berjdbiebenbeit Der Stuaten nidt foldhe
(&inbeit wie in Rom anzuteețțen, anderjeită find aud, aufer Der jedod
uit Durdgreifendeu linterfheidung Der |. g. beroifpen und nadberoiiden

geit, Die Epoden der Entmidelung im Ganzen
ideiden,

Dennod)

gibt

e8 gemifje gemeiniame

nidt genau gu uuterz
Grundiiige,

melde,

im

Mbjeben von Sparta, und unter Bervorbetung Des Pelonbera mitigen

Pa
a
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în

Berțăiedenheiten

bemertenSmerther

und

Redis

attițăben

andeten

Staaten, dargulegen find. Das griedilbe Net ift aber au8 den vot:
per Dargelegten inneren riinden, fomie aud megen Der geringeren
Xusdebnung Dec innecen und âuferen Bertebrâverbăliniffe nidt gu der
Musbitdung gelangt wie da8 râmifăe Redt, alein es Bat dod) einen
bebeutenden

în

MBertb,

inneren

mie

da5 3vedmăjige

fi

ibm

die

aud

Ribtung

auf

mebr die fittlien Berpăltnifie îm

und, în maner,

Xuge bebaltenden, Anorbnung, felbți ein Borzug bot dem râmițthen Rete
nicpt abfprechen lâpt.

Duvărbderii îft die Stelung Berborzubeben, în welper im Xllgez
meinen în Griecpenland der Biicger îm Gtaate flebt, und modur aud
da8 Merhăltnig De3 biărgerliden Nedtă zum OfȚentlipen Redhte, abz
von

meichend

rOmifehen

Der

beţtimmt

Xuffaffung,

wird.

Co

wie

bec

Biirger ftetă al8 ein Glied des Gtaates aufgefafit, eine Greibeit, în
mefentlicher Beziebung zu dem Ganzen, vor Xllem, în Bezug auf da8
Gefeg, în Die Gleihbeit der Mitmirtung und der Ubpângigfeit gefept
wird,

fo

mabrt

aud

der Staat

în dem birgerliden

der Ginzelne dem Gangen făuldig ift, fo mie er au
vBems, bec Die eigene Nedtâfphăre
jânlibteit, ja aug dem Mifbraude
mebrt, und in lepter Beziehung nad
megen, mweil ein folder Migbraud, aud
dură verlegt mid, (don an und fir
beftrajen ift ). So erjobeint felbit în

Gefepe

Dda8 mas

jedem Ueterarifie,

dură Berlepung frember SPereigener Sraft oder Gelbitiudt
Solonifbhem Nedhte jhon bet:
wenn fein frembeâ Ret da:
fid) entfitilidend mirft und gu
Den Gefeggebungen von aner=

fannter Giite eine grbfere Mbpângiafeit des Gliedes von dem Ganzen
al în Mom. Da aber nad griediier Vuffafjung der Gtaat în feiner
Gyifteng Duck ein nit entfpredendes SBerbalten des Ginzelnen ge:
făbrbet erjăien, fo begreijt e8 fib, mie Solon auf den Mangel eines
bărgerliben Grmerbgmeiges Strafe fepen und jedem Biirger in 6ffent:
fihen 3wiftigteiten bie SParteinapme befeblen fonnte. Dieţes innige
Derpăltnig

zum,

aus,

fprigt

fib

aud

in

Dem

griedifden

die mit an und fir fib,

fondern

Bearifje

ală

Der Gbre,

eine Bolge des

Redtoerbalten3 erfeheint, und în Der, fir biele Pilichivevlebungen gegen
da8 6ffentlige Ganze, eintretenden Gtrafe der Atimie, d. p. Die Mut:

2) Dermann

III. Ş. 58 —60.

fonderung

Medtâgenoflenidhaft i).

Der

aus

Da

Grlebeniand.

11, 2.

6.

947

Ret.

Der

Mebergriff, ufo,

dură) Berlegung frember SPerjănlidfeit, Dec îm meiteften Cinne felbft
mârtlide SBeleidigungen begreift, fonnte, nad attiihem Redte, aud)

in Der Met aur Beftrafung fommen, da es, bei tbatiâdlien Anariffen
oder Beleidigungen, au Dritten geftattet mar, auf Sifentlihe Be:
Golde tbatfihlide Beleidigungen varen fogar
ftvafung zu Dringen.
infoferne fie nidt Die eigenen

verboten,

Ectaven

gegen

maren,

und

var au8 Dem runde, um ben Biirger Dadură) iiberpaupt nidt an
Webergrife au gewăbnen 2). A16 eine ungerechte Matausibung gegen
fi felbit und gugleid al8 eine Bevunreinigung Dde$ Gtaateă murde
aud der Gelbftmord (gewâpnlid) mit Dem Berlufte Der gebrăudlichen
Zodtenebren) geabnbet3), und nur menige Gtaaten maten Biervon
eine Susnapme.
3u dem

iibergebend

Bejonberen

und Metâfen,

1. Mur
Die

dură

în rembde

Mitgliedfhaft

bedingt war.

Dod

în Burger, în Peribteu

Selaven.

und

Batte Die volle Rebtâfăbigfeit,

Biirger

der

ut:

der Perfonen

[. Die Gintbeilung

an

beftand

Der

nâmliben

birgerlien

weil Diele
Gemeinjhaft

aud unter Den Birgern in friiberer Beit

în politijber und felbft în privatredtiiber Vinfibt eine Ungleibeit,
des
die dur den, în allen Bbylen fi vorfindenden, Stundesgegeniap

Jdel$ (Gupatriden) und Des Demos
nur în der fpâteren

2 Die

reinen

Peridfen

gegeben mar, mele Ungleidheit

Demofratie

und

veribmanb.

Metofen,

eine Mittelclafie,

meder

Die erften*) waren
Bârger nod eigentlid Grembe oder Gelaven.
derjenige Zbeil Der alten befiegten Randeseinmobner, melber feine per:
ge:
jânlibe Şreibeit und Dda8 Gigentbumâredt an Grund und Boden,

gen Entridtung eines Zributs an Die Gieger, bebielt, mie e8 beion=
ders în Sparta (im Gegeniage gu Den Dortigen Veloten) der Gall mar.
Die Metăten 5) dagegen, Deren 3abi fi befonderă in Vtbpen, megen

1) Badbamutb, III. S. 183.
873
2 Berman TI. $ 60. Der Ghor in Sovboties Stâuig Tetipua țpridi
r.
tvoavvo
pureve
vBors
aus:
t
,
Die, în der ganzen Gejdidte beftătigte Babrbei
131.
&.
III.
ut
Babtm
61
$
III.
> permaaa
%

Germana

1. $. 15.

:) Bo. L Ş. 115.
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der Rage diefer Stadt, febr bermebrte, mwaren, fir immer oder fir
lângere Beit eingemanterte Beifaflen oder Ehubvermanbte, Die in
maner Vinjiht als Grembe betrachtet murden, indem fie 3. B. fein

Grunbeigentbum ermerben founten und fid) einen
(zeosrarns) wâblen mugten, Dagegen ibnen der
măfige Abgabe, die Betreibung aller biărgerliden
3. Brembe maren gmar redtlos, genofien

Biicger al8 SBatron
Etaat, gegen eine
Gemerbe geftattete.
aber Shu burd

Soites: und Gaft=Medt!); fpăter fommen au, bejonders in bau:
delspolitifher Vinfiht, Gefeggebungen oder Bertrăge vor, mele den

Angebărigen

des einen Staates Redhte or Den Bebărbden Dde8 anberen

ficberten.

4. Die Sclaverei, urfpriingli Durd Den um Dârteften bebau:
Delten Theil dec bețiegten Qandes
= Benălterung , fpâter aud auf an=
Dere TBeițe entftepend, unterfăieb fi von Dec Eclaverei anderer Rân:
Der Dadurd,

daf

e8 ibren Sercen

uit

fe

ftand,

fie zu tâDten oder

aufer Randes şu verfaufen, Gigentbun fonuten nadweisli nur Ecla:
ven Dde$ Gtaates baben, Der freigelațțene Eclave murde nit Biirger
fonderu Metof.
II. Die Ghe

blieb dur

alle Beiten Monogamie 2),

do

mar

Goucubinat gefeglid eclaubt.

3udem fiibrte die vernadlățigte Bildung

Dec &rauen

Ginn

nuing

Dde$

und

bec griechițde

Umgangs

mit

şu einer Machfiht

und

Anerfene

»ft geijtig Boher gebildeten Bublerinnen 3).

Die Gingepung Der Ghe mac în Bomeriler Beit noch vielfad eine
Ast Sauf, fpâter ein Ghevertrag, gu Defieni Bollgug religisie Meibe
trat. În Racebâmon bejtand bei Der Veimiibrung Die Gorm
Des
Raubes *).
Epâter murde al$ ein Sennzeicpen einer redten Ghe und
sur Erfbmerung Der Seheidung eine Mitgift, zeoct, gebrăudlid, vou
melder Der Dunu tur Ten Miegbraud batte und mofiic ec Oypothef be:
ftelleu mubte5). Sinbec mit Gremben murden zu veriiedenen Zeiten

verfăhieben bepanbelt;, în legter Beit mar aber in then,

') bermanu

II.

$, 151.

23 Dic Bmeimeiberei
mut

III.

€.

3) Permanu

*) Der. $. 31.
5) Babhemutb

von Sofratea

und

Guripides ifi

»t3.

Il

um Den Sin:

$. 29,

«
III.

$. 22!

ein Mărghen;

f. Badiz

Adi.
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Dern alle birgerliden Medte zu veridhafțen, das Biirgerredt von Bater
und SMutter notpmendig. SBeţondere Giirjorge nabm das Gejeg, um
das (Bellei

des Baters,

wo

moglid

în Enteln,

mieder fortgufiibren

und um bi$ Ddapin das Bermăgen în dec Gamilie gu fipern fii Die
gur rbin berufene Tothter (exexâmeos, rbtodter), mit mwelter Dec
nâdfte

mânnlipe

verpfliptet mar.

Ceitenvermanbdte

fib

zu

STBar die Zodter arm,

vereblipen

beredtigt

voie

jo fonnte fie ibn auf Veirat

oder entfpredende Xusftattung belangen 1). Bei der IBabl Der Frau
blieb Die alte Bortiebe fiic SMitglieber dec Bermandtichaft borberridpenb.

3m Bervițhen Beitalter maltete, abgeredinet daă Berăltnig bon Giteru
aud

Stinbdern,

iiber

ale

anderen

naben

Grade

fein Bedenfen

062);

fpăter murden în Stpen Gpen amifeben Sindern Derţelben SMutter

ver:

boten.
Iboption geftattete das attifhe Redjt, aud weun Todter vor:
banden maren; fie mar, bei Sinberloțigfeit, Pflit, um das Gefdlet
unb Die damit verfniipften sacra nidt crlfden zu lafjen 5). he:
jbeidung fonnte von Geiten des MMannes dur bloBe Bortfendung oder
Beslajjen der Frau volizogen merden. Die obne Grund verlafjene Grau

batte eine Slage auf Buritgabe
Qebensunterbalt.

Duug

flagen.

Mud

die

Ebebredher

Der auf Dec Zbat
von dem Efemanne

der Mitgift oder auf Berginjung nebfi

Frau

murden

fonnte

vor Dent Xrdon

beftraft

ertappte Ohebrecher
getibtet werden *i.

auf Sei:

(in Zenedos durds Beil).
fonnte

nad

attifhem

Mecpte

YBeiber imurden lebenstângli af unmiintig betradptet; fie Batten
in dem SBater oder Ebeherrn einen Gemalt: oder Ghugberrn (xveros).
Die Wittme fonnte, mie e8 fdeint, în Das Vau$ ibres Gemalthaberă

şuriiifepren, oder mit ipren Sindern Dda8 Vanâmeţen fortiegen, meldbe
mit dem mitteriicpen Bermâgen şugleid) den Shu ibernabimen 5).
III. Die văterlide Gemalt, melde dur Ghe, Abopticu und
aud) fegitimation entftebt, mar milder al8 in Rom$).
Vusfegung Der

) Dermann L. $. 121.
Wadhâmutb III. S. 157 und 170.
) Derţ. 5. 170 unb fermann 1. $. 120
*) Badbhsmut$ S. 180.
*) Bermann III. $. 56.
*) Zerj. 1. $. 122 und Gant Grbrehti 1

£

3121.
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Stinder

font

amar

thatțâdlid

Die Retâgejăibte.
vor,

îndem,

mit

Xuânapme

Zhebens,

fein ausbrilikes Gefeg dagegen Beftand, mar aber dură Die 6ffent:
lie SMeinung gemigbiligt. “Gin Berfauforeht geftattete Colon nur
gegen

Die, der Uingut

dbermiejene,

Zoter !).

Die Bormundibaţt, Pilit der năditen Bermandten,
unter Muffibt băperec Magiftrate 2).

ftand iiberall

IV. 65 gab Înteftat= und teftamentarițpes Erbreipt 2). Die Snteftat:

erbfolge, bei meldem mir bier nur das attiibe Redt vor Nugen Baben,
berubte auf der Biutâvermanbtidafi, meldje die Nahtommen,

pevos, und

die Geitenvermandten, cuppevera, begrifi. Inter Den Radfommen Batten
die ebetiben Săbne mirtlihe, und gar gleide, Grbantbeile, die T6d:
ter fonnten, mie liberal meiblidhe Gamiliengiieder, nur auf Xusftattung

und Iinterbalt Anfprud) maden; und felbft, mo fte în Grmangelung
aleibberedtigter Mânner al8 Grbinnen auftraten, vermitteln fie eigent:
[ich nur Dda8 Grbe fiir Den Năwbitberebtigten, Der fie su beiraten be:
redhtigt und verpflibtet
ermarb 2). Sun gerader

mar und Damit das Bermogeu fir die Sinder
Rinie galt unbefobrânft das Meprâientation&z

ret. În gerader Rinie war aud feine geribtlihe Buertennung Der
Grbfqaft nâthig. Bei den Geitenvermanbten gingen Diejenigen, mele
das

năbere

Stammbaupt

mit dem

Grblaffer

gemein

Batten,

Den

eut:

fernteren, bei gleider Râbe Des Grade aber Die mânntiden Den meib=
țihen vor. Cobmierig ijt Das Grbredt în auffteigender Qinie gu be
ftimmen. Das Seftirungâredt mar in then exit Durb Colon einge:
făbrt morden 5), unb

blieb

aud

bier an die Rorausjegung

vorbandențeius leibliber Eobne getniipțt.
dann gugleid Die Abdoption verbunden.

des Nigt:

Sit Der Grbeinfegung mar
Regate Dagegen, mele fi

nicht auf da3 unbemegticpe Bermăgen begogen und Ddaâ Ret Der Motb:
Die romijbe Regei: neme
erben nicht gefăbrbeten, maren geftattet5).

') Şermann IL. $. 14.
=) SBabhâmutp Il. S. 173.
3) fieriiber bejonderă Ban Grbrebt Bo.
g. 215,
1) Sermaun III. $. 63.
5) Der. $. 6%.
* Badsmuti Il. $. 219.

1, $. 281, F. unt Mabemutb

III.

Mbi.

II, 2.
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pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest îft dem griedi:
iben Rete gang fcemb 1). Bâc ordentliche Bermaltung
mar în then Defondere Giirjorge getrofien 2).

măgen

des Grbmefenă

V. Ş3m Sagenredte mar insbefonbdere da8 unbemeglide Ber:
ein unmittelbarer (Gegenjtund Der Sffeniliben Mufmerfijamtei,

Unverăugerlidfeit des

ecerbten,

oder wie andermârts unglei

fei es mie in Sparta uripriinglid gleid

vertheilten,

lage Der Gemeinde-Berfafțung,

und

Grunbbefies , mar Grunb=

davon

nur în duferiten

Rotbţăllen

eine Xusnabme geftattet; în anderen Staaten beftand ein Berbot der
Bergrbferuug iiber ein beftimmtes Mag, Die fpătere Entmifiung brate
Diețes

mie icneă în Bergeffenbeit 5). Der

Befig

einer Sage

im guten

(Siauben murde Durd Baleufus bis zur ribtertihen Entfdeibung ge:
ichiigt3). Die Grânzen maren durd Religion gebeiligt. Cigenthums:
Berândecungen murden (an wenigen Drten dur agerbidher) Durd
SBifjenihaft dec Rabbarn oder Anmeldung bei einer Beborbde confta=
tirt 5).
Uuter Den Gecvituten mar bejonderă widtiag Die gefegiiche,
daf Der Bărger, melder auf jeinem runde gebn Stlafter tief vers
gebens nad IBafier gejubt, tăgtid) gmeimal ein bejtinimted Mag in

dem Biuunen
fommenes

Des Nabbară

Gigentbum

bolen durfte 5).

su vindiciren,

hefiand

Das Ret,
im

abpanben ge:

attijden Redte,

Defon=

„Der în Anmeubung auf Selaven ?). Da$ Gigentbum îunte aud durd
Grfigung, moriter es Boririften gat, fo mie Durd Gonfiscation ver:
loren geben 8).
VI. Das Obligationen:-Redt mar, mas insbefondere Die
Bertrăge betrițți, in Griebenlan? nidt jo ausgebildet als în Rom,
meil der dazu gebârige formele Sinn febite, und Daber nur allgemeine
Grunbjăge beftanden, fomic aud bei dec Berfolgung eines Redta mwenig
Gewiht auf Gormeln gelegt murde. Das griediibe Ret fennt aber

1) Bermann
3) Madhămutb

III. Ş. 64.
III.

) bermana

220,

IIL $. 62.

“a Dej. UL. $. 71.
) Der. IIL. $. 65.
*) Dei.
3)

IIL. $. 62.

Ba bmutb

5 Der.

238.

III.

S.

238.
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folde allgemeine Srunbiâge bei allen Bertrâgen, mo fie bei jedem
einigermafen au$gebildeten SBerfebrâleben vorfommen , wie Darleben,
Gommobdat, Depofitum, “Pfand, Pypothet, Sauf, Pat, Mietbe, Arbeits:

vertrag, Gefellibaft u. . î., fowmie bei Berpflihtungen aus Befdăbi:
guugew.
dir Bertrăge iiberbaupt maren feine Gefonderen Şormen vor:
gelrieben.
Die râmifehe Gtipulation war unbefanut.
Sebe nigt
gegen Die Drbnung und das Ynterefje des Gemeinmefens,, und niis

Vnfitttiches

enthaltende,

erfanut nb

Tebereinfunft mwurde

Damit gugleid),

mie

es ideint,

a($ zu Recht bejtebend
aflen beftebenden

und fid

bitbenden Bereinen und Genoffenidajten Die juriftifpe SBerfănlidteit
ertbeilt *).
Vauptmittel der Gicherung wmaren Die (în Vtpen febr ge:
brăucpliden)

Urfunden

und die Beugnifie.
Bei jăriftliden Bertrăgen
Mud Biirgfepaţt it gebrâudlid,
Gonventionalftrafe vor.
fi aud) unmittelbar an Den Bărgen Dalten fonnte.

fommt oft
mobei man

Bei
periânlide

bober Binsfug bli

dem Darlepen,'mwo

ein

Sehulbpaft

fid) nur

în

then

vungen des Giaates und Der Staufleute bezog,
ftăpung geibten, Grano82)
und în geiflen
lief, jeboch

fommt

Die eigentbim:

bor, d. |. einer Uinterftiiguna, die a[8 un:

gereicht,

verşinsticpes Darleben

die

gefellfbaftlid) zur mecbfelfeitigen Uuter:

Des individuell oder

tiche Borm

mar,

auf Die privilegirten Gorde:

wenigftenă

den Befchenften

nad Srăften

Găllen gur Riferitattung verpilidtete, aud Sage qu:

mie e8 fepeint, nur

begmecte.

&fțentliben Meinung

Bioeftellung

Vu

Des

Uindanfbaren

în Der

finbet fid bei Dem Darlebu Die,

mobi mit Dem Deutfeen Sentenfaufe: und Emiggelde vergleidhbare, Form
de8 Staufă 5), indem gleicfalls die getiebene Summe a[$ Staufibilling

fr einen Den Gutlebner geporigen Gegenitand gegeben murde, moran
fid berjelbe jehod) gegen Binfen Die Nugniegung fomie da6 Ridfauţe: Bertrâge
rect fiir die empfangene Cumme vorbebielt3).
Bubmere
i

1) Betmann

III. $. 68.

2) Dej. III. $- 67.
3) Derj. II. 645. Badâmutb, E. 232.
*) Dermann, LI. $. 66 mweițt mar nicht auf
bin,

allein

Die

făr

Den

tea

Darleiberă)

grieibilbe

utlebner

Borm

gitatitigeren

Damit

war

îm

rien

(-

vermaubt.

S.

Dre Gern

Princip
B.

un?

Des Deutjhen Redies
bielleidt

aud

in ben

Inauifiubbarteit

von

Seiten

bejonteră Die bon Ș. citicten Stellen.

Abd. II, 2.

Griechentand. Das edi.

maren, bejonbderă în then, febr bâufig,
Der ufel Mpodus, motau8 die Mămer

entnabmen , fiic die ganze Ontwifelung

mie Denn
ibre lex

953
aud das Ceerebt
Rhodia de jactu

be Geeredits widtig gemor:

den if.

Die Pat, melde ală Beitpat und als Erbpadt vorfommt,
mele leptere aus Griechenland zu Den Rămern al8 Empbwteuţis
fam, mar dură mebrfade Beftimmungen geregelt.
Bei dem Saufe, mobei în Atpen eine Abgabe von einem Broz
cent Dde8 Saufidilling8 erboben murde, fommt das Bandgeld, deoaBov, bor und Die Beftimmung, dag nad Abfăbiug des Bertrags der
Râufer

Das

Gigenthumâredpt

exft

erbălt,

menn

er den verabredeten

Preis wirfii Dezaplt bat 1).
Die

Berpflibtungen

aus

Befhâdigungen

Der SPerţon

und

Des Gigentbums maren genau geregelt 2).
Ym

Sirafrete

geigt fid) Defonderă

friiperen SBribat= Blutrace

zu Dec

Die Gortbildung

pndung

dur

von

Der

den Gtaat.

Alle

Acten von orb oder Zobfdlag und abfibtliden Bermundungen
den aber nad attifeher und mobi iberpaupt na griecifber

mur:
Bor:

ftellung zugleid) aus Dem religiofen Gefibtâpunete einer Berunreinung
betraditet „vovon melder religidie Pflibt Das Rand zu befreien gebot.
Mud

ein VAtăpli er

Qand meiden;
mele

der Tod

Thâter

mufte

menigftens

eine Beit Lang

das

ja fogar ungurebuungâfăbige und lebloje Dinge, dură
eines

SRenichen

veranlagt mar,

murden

aufer

fandes

gefebafit 3). Die Strafarten maren febr berfehieben, Die milderen Todes:
arten mwaren Gift oder Gtrang innerbalb des Gefângnifles, die gemaltfamen dur Steule und Shmert auferbalb vollzogen. Gelten maren
Grtrânfen,
Das

SBerbrennen, Pfâblen *).
Procefredt:) war in Attifa

febr ausgehiidet.

1) ur Gbaronbas, bejjen Bejtimmuna SBlaton Deipilibtete, batte Pen Mebargang
de3 Gigentpumâ an den Abfblu des Bertrag8 getniipit und es dem Bertăuţer
iiberlafjen, oo er Die SBertaujăţumme auf eine Gejabr cretitiren mollte; ș.
Dermann III. $. 65.
5) Bahâmutb, III. S. 237; Dermann, $. 69.
*) Dei. ş. 61.
*) Dei. $, 72.
5) Gierăber da3 Gaupimert bon Maier um Edhămann: der attijbe Mroceg
1824.

Bweite

Mnterabtbeilung.

Meberfidttie Darţtelluug der rbuifeen Redfsgețbicte 1).

Sapitel |.
Die Bâmer im AUgemeiuen.
Ş. 1. Die Bolfsetemente în Rom.
Rom

Mifdung
m

fiefert fiir da$

Den

Xlterthum

Daf

Bemeis,

aud

aus

dec

verfbiedener Boltfăftămme ein frăftiger Etaat ermadien fanu.
alten Ştalien find gunădft nad Der, Bier allein qu Rate

guziebenben bergieidenden Epradforfbuna, Ddrei Urftamme gu unterfei-

den,

Der iapoaqifbe

(aud meflapife genannt)

îm

alten Gatabrien,

Apulien, Rufanien, Brutium und Gicilien, iiber beflen Verfunit unt
Gprathe das gqrăgte Dunfel herridht, der aber fiir Die Gultur obne Be

Deutuna erfheint; der etrusfifde

Stamm,

Deflen Sprade

und Gul.

aupimert fiber die râmițăe Gefdităhte bleibt Riebubhr' Gpodhe
1) Das
În ueuejter
madendes SBert: Die rămifăbe Gefthibte neuefte Huâgabe 1853.
Merleu
verdienitliben
mebren
în
Gejdbidte
biejer
Beit ist die Bearbeitung
uuternommen.

von

Gerlad

und

Badhoţen,

tie

Geţdidte

der Râmer

1.

B5. 1851, in tbeilmeijer Meaction gegen Niebubr, der Trabition in Begua
auj die altrămiide Geibidte einen grăjern Sertb wieder Deilegend, aber vit
untritițd ; Sbmegter î. Vant 1853, auâțibriid unterfubent, im Udacmeinen den Standpunct Miebubriă einbaltend; Peter Gefbhibte Romă 1.
und 2. Bo. 1853 und 185%, eine unbefangene, die neueren Ferjbungen
beriidfibtigende, Riebubr fi anjălieende Daritelluny ; Ehecd. Rom mien
romițde Gejdhibte 1. Bo. 1854, eine biinbige iiberiid ilie Daritellung gebend.
die Gejdidte Romă mit Met jur Gejbibte Des itafienijden Bol'eâ erwmeiz

terud, mannigjad neue Gefibtăpuntte aber aud bismeilen gemagte Bebauy»

tungen aufitelenb.

Snâbejondere îiber

rămițăe

Staatâs

und Redtâge [bidte:

6fd.

II, 2.

Rămiţăe Rektâgefdite.
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tur gleidfallă ein nod ungelăftes Rătbiel ift 1), dec aber eine bedeu.
tende aud făr Rom einflufgreide Gultur gebabt Bat, Die eine lange
Ontmifelungâzeit vorausfegt und (bon im Berjalle begrifțen mar,
als Rom gegrinbdet urbe; enblic der auâgebreitefte Bolfâ= und Sprad:
Siamm Îtaliens, dec umbrif:fabinifp-osfifelatiniide,
melder, unbeftritten ein (Slieb des grogen indo= europâițăen Băifer:
tammes, în Ştalieu eingemandert ift 2) und fi, Galabrien und Die

griecbifden

Golonien

abgerednet,

iiber Die gange

fâblide Vâlfte

der

Dalbințel erftrefte. Diejer Stamm geigt in feinen Grundanfebantungen un?
Ginridtungen mande Berwanbdtichaft mit audern indozeuropăițehen BEI:

fern, (o daf man zur Erflărung Ddieier Xebnlifeit, die aud) von Miebubr?)
aggenommene Sppotpețe von einem, den Gelenen und biejen italifen Bote
feripaften gemeinfamen, lc= und Muttecitamme, Den Belaâgeru, aufțtellte,
Dieje Annabme ift jedob nibt geredifertigt und uit notbmendig *).
Die Spragen Der italifdpen Bolferidaften felbit fun nuc al6 Dialecte

3immeru,
Ongo,

Gejhidte

des râmijden Rechtes bis auf Şuttinian

Gefdidte des râmijdeu Rechts, 1832.

Redteă 2. Muâgqabe
tutionen 4. Xufl.

1845; Ruta

1853,

Grrleben

im

Walter

erțten

Banbe

1. Bo.

des Gurjus der Juţti:

Pebrbudy deâ rămijdeu Retea

1, Br.

Sejdhidte entbaltend) 185%. Ş Bering Geiit des râmijdbeu Retea. 1. Bd.
1) Rah Sahâmutb, algemeine Gulturgejidte Bo. 1. 3. 290, măre
Stamm

jelbit (bon

eine Mițdung

von

gmeierlei

1826.

Gejdite des rămițdeu

Stămmen,

einem

(Die

1852,
biejer

mutbmagiid

vom rătijden Gebirge in die SBoebene un) nad Dem Beutigen Toscana aud:
gebreiteten und cinem fpâter, nad alter und Baltbarer Sage, au SRieinafien
(Zpbien)

eingemanderten “und

Berridend

gemordenen

Stamme.

Mad

Dem

Berjajjer der S. 1%8 angefâbrten Gtbmologie măren die Gtruster und Xetbiopeu
in naber Bermandtidait. 65 it aud febr unmabribeinlid, dap Die etrusti:
ide Eprade der intozeurepăițhen
Epradiamilie zuguzăhlen jei, i. bieriiber
Shwegler 1. Ș. 171. Berg. S. 256 Rote. 1.
=) Die Reibenţolge, în melder die Bolfer diejes Stammes in Guropa cingemane
dert find, ijt etmas abmeidend ven Der von uns S. 185 angenommenen, uab
Pott (indozgermanifăher Epraitanm) jolgeude: IFberer 4? ungewib), 2
Flwuier

unt

Tbrafer,

3.

Grieden

und

Italiter,

4 Selteu,

5 Germaucu

und

Slaven.
) Riebubr râmijbe Gejhidte 1, befonberă 32. fi 63.
*) Die Supotbeje von Den SPelaăgern, injojeru man Dacunter 206 genteinjame
Stammvol? fâr die jbătere Abgmeiqung der Gellenen und Italer veritebt, ent=
bebrt, mie Riebubr und E. MRăller aleidyfae anertennen. einer fefteu piftoriipeu

ti, Bud.
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einer und Derfelben Vauptipracde zu betradhten, die fi nidbt erbeblider
von einander unteriăheiden, al$ Die Dialecte Der germanițăen oder
bellenifben Sprache, unter Denen aber das Ratein — feine SRifipracbe,

fondern ein eigentpămlicer Dialect — în der gemițbten rămijben
ationalităt vormwaltend, die ubrigen Dialecte allmâblid verbrâuate.
Diefe itafifden Bolferppaften„fo mie aud Die Etrusfer, Batten
îchon lange vor der Grindung în Vefonderen Gonfăderationen gelebt,
unter denen die etrusfițebe die ausgebreitețte, mâtigfte und blifenbfte mar.

Die râmildbe Mationalităt ermus aus Drei MolfSelementen,
den Ratinern und den Gabineru, beibe unter fid ftammbermanbt,
und

au$

den

(menn

nit

(on

urfpriinglid

borbandenen 1),

fpâter

bingugefommenen Gtrusfern. Den Srunbfiot Des alten Mom's hilden theils atiner, mele Den pafatinițăben Berg bemopnten, theils
Gabiner, mele Den capitolinifeben Siigel befegt Datten; Der britte
Dăgel,

Gătius,

mwurde fpăter von

trusfern

eingenommen.

Ratiner unt

Gabiner, Die nad Ginigen unter einander zu einem auf Bertrag gegriin:

Grunbiage, îjt aber beţonderă durb Die neuere, tiefere vergleidende Spradye
forfebung auf dem Gebiete der indozeuropăițdjeu Spraden unnătbig gemorbden,
indem Diefelbe zeigt, daf bie itafifăen Oprathen, alțo audy die lateinijde,
der griecbițden, Sprache aum năber ftepen, als der germanijben, und eâ daber
einee folepen Bindegliedea, als ea die SPelaăger fein follten, Bier ebențe
menig bebdarț, ală bei den anderen GSfiedern diejer grofen Bălterfamilie. Mas fir
ein Bolteftamm Die alten SBelasger wirfli waren, ijt jbmer gu beftimmen.
1) 68 wwird gar don den meițten neueren Sătătitellern ba3 jpătere Vingutreten
der Gtrusfer (oou ben Râmern als Regieruiț. des erften Tarquiniuă, von den
Gtrugtern a[8
Mieberiafjung : der Găliangg angebdeutet) angenommen, fo daf
dann aud der Ginffug ibrer” Gultur auf Rom al8 ein von Xufen getommener
betrabtet wwifd. * Mein to Der Mutorităt Diefer vou Riebubr [. 427
auzgefpro benen” infipt, und nbmobl aud i meit eutțerntbin gu vermeinen, „in
Șrinfternifen guverfibtlidy enticbeiden zu fânnen,“ bermag id do, aus Riidfibt
auf gefhibtlidhe Gerebtigteit und zur Grtlărung mibtiger TBatiadhen, Tie
Anfibt nidt zu unterdriiten, Daf in den SPatricieru, roelepe die râmilbe Gez
fibichte mitgemadt Baben, fei es uripriinglib, oder Do friib (Riebube felbit
fpriht fi 1, 441 — 443 fir Die Mabrjdbeinlidteit aut, Dap Die vegen dee
ftrengen Vaftenă auf Gbenbărtigteit jdnell şujammen geitorbenen- SPatricier
dur Zargquiniuă SBriscug, von mwelbem der Girustije Ginflug 2atirt mim,
ergăuzt morben feien), ba etruâtijbe Glement feb Pedeutend Der vorberr:
jobent gerejen jei> Den frengen, religibăspriefteriiben, diiitern um? Barten Aug

Abfd. II, 1.
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Deten
Boberativitaat vereinigt waren,
wâbrend nad AInderen die
Ratiner von Den Gabinern untermorfen mwurden, oder umgefepri, beide
aber

Berna

den

Gejamminumen

Populus

Romanus

(et)

Quirites

fiibrten, zeigten în iprem Gparafter mande entgegengejegte Gigeniaften,
die fib în dem râmijhen Gefammtoaratter zu einer in mebrfader
Vinfiht gLiitliben Mijcung vereinigten.
Die Sabiner, mebr Gebirgâvolt und mit Den allgemeineu Gigenz
|hajten eines folden auâgejtattet, zeidneteu fi aus dur
feit, Gitteuftrenge, Veiligbaltung Der pe und des Gibes,

Srommig=
eftbalten

an

(durities)

alter Gitte,

die fid în ibrem

neben

einer geiflen Verbe

Samilicnmwefen,

befonders

und Gtrenge
în der Gemalt

de

auz

vater$ fer IBeib und Sind ausdrădte, Diejer Gparatter fpiegelte fi
mieder in Der mebr patriardatifdpen

Gamilien
: Berjafjung,

mele

dem

Dausvater, Der gugleid SBriefter, Stânig, Riter feines Gaufe mar,
grope Gemalt iiber alle Gunilien
= Augebărigen gab, nad) innen den
Geijt dec Untermerfung unter Die Mutorităt erpielt, aber im Berpălt=
nifle zu

Den andern

Gamilien

Den Geift dec Sleibheit

und,

fir

Die

Gejammtverfafțung, Die Borliebe fii foderative Gormen năbrte. Die
Ratiner Dagegen, mebr in Der (bene und an der Siifie wobnend, zeigten
eine mepr beweglie Ginnesart, insbejonders eine vorwaltende Bers

ja die Graujamteit in dem patricițden Bejen vermag ih mir niht aus den, mit den
Latine fo nafe fammverwandten, Sabinern gu ertlâren. %Ba3 id
daber
im Tezte, wo id von der gemwăfnlideu Meinung nidt Babe abweichen mollen,
von ?en SPatriciem fage, mug, nad
meiner nfibt,
şu einem Tbeile
aud dem Ginflufje Des etrustijben Glementă augejbrieben werden.
(ine
Unteritiigung

Diejer

[bon

friiper

von

Pastoret,

histoire

de

la

legislation

X5, 307 auâgejprobenen Anfidt gibt aud) neuerdingă Moreau de Junis int
Institut Nr. 177— 178. Die Bier berâbrte rage int unabpăngig von ter
&rage ăber die Gertunţt der Gtruster; dur bie Seinung MRommnfens
1, 82, „Dap Diefelbe nad jenem Grundţage der Ardhăologen verbandelt morz
den fei, nad dem su forjben mas meber wigbar nod mifjensmertb,/: mir
fib mwobl Xien AD, der gu der mcitgrep, Boriduug Beruj in fi făbit, Getim=
men (ajţea.
Biptad i rage, we BBijjenămertţ, menn irgendio, aujer
aller Brage. — 6. bieriiter aud die Artitel in der Revue des deux mondes
1855, 15. fevr. von J. Ampere, dem, mas Bturtbeilung von Runitmonumenteu
aus eigener Xnjbauuug betrijit, cin lrtpeil gujtebt, und der mieder auf jo
Bieleă Bermanbte şmijdea den Gtrustern und Xegupteru Pinweifi, mit denen Dă

Gtruster friib im Sifiartpvertepre ftanden. — S. nod der die Ghustu 6

Ahrens,

Encoclopăbie.

,

17
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fanbesribhing auf ummittelbar praftijăe Bwede, eine jbarfe Xufțajhua
“md Gombination gegebener Berbăltnifie mit Der Damit verbundenen
Siugheit und Sit, gugfeid aber eine grope Sâlte Des Gemiitps und
eine von Den înneren fittlidjen Begiebungen abitrabicende, auf das
Deugere geritete, verftandesfluge und Bergtole Selbftțudpt. So mie
aber Die mebr Bemegliden Bolfer, aus einem înnereu Bebiirfnifje als
Gegengemidt, eine ftraffere Bufammensiebung dec Serrfhaftâgemwalt

die Qatiner,

[ieben, fo maren aud
gefinnten

Gabinern,

mebr

im Gegenjage zu Den confâderativ

Der einpeitliden Berriajt

und dec Gentra:

lijation Dec Gemalt geneigt. dus dem Gbarafter Diefer beiden Stâmme
în der Art,

pildete fid) der rămijde Gejammtdarafter

Daf

der fabinifhe

fi) mepr în Den SPatriciern, Der latinifdje in der SPlebs ausprăgte.
Do die Ontitebung der SPatricier und SPlebejer în Mom în Dec Art qu
denfen

if, Daf

nommenen

Die Plehă

Stammes

die Bolfâgeuoițen

wmwaren,

oder Da8

eines

befiegten

oder aufgez

e8 friibzeitig în jedem,

Den

fabinijehen und Latinijpen, (fomie etrusfițben E tamme) einen dem patriciz
Îen und plebejiiben Berbăltnifie âbulicpen Unteriăhied gab, uub în
natiirliber Attraction Die fabinifpen SPatricier fi mit den fatinijeben
verbanden 2), ud Die fabinifepe SPlebs fi Der allerbings viel zabl=
şi
reideren [atinien SBiebs gugejellte, ift mit Gemigbeir fhmer
bejtimmen, jedenfall murde aber die Gejanmtplebs bald dură Freie
lajhungen, Xufnabme von Befiegien und aud Ginmwanbderern febr ver
mebrt. Das Bormalten des jabinijden Stammesharafteră bei Den
Batriciern

nung

erffârt fi

fiberpaupt mebr

Darauă,

Daf

Derfelbe Der ariftofratijăben Geftu-

angemefien îft. —

Su Diefen beiden Anțiedelun=

gen fam fpâter eine etrusfijde mit einer ntebr forigefărittenen Gultur,
Ginflug auf den rânijhen Gparafter ud auf Das râmijde
deren
Staat3leben, menn aud fhmer gu beftinumten, jebenfall8 febr bedeutend
gemejen îjt und în mebreren mibtigen Puncten, în der Saruspiciu, în ter
Repre vom Templum, namentiid beim Tenpelbau, Stibtegrinduuq,

Randesvermefung, fagerabitelung,

în

Dem Antheile Der Grcusfer au

1) Badamutb, Gulturgejhidte 1, S. 308 jagt gang entibieben: „„nitere
ipredlidy gebt aus dem Duntel dec Urgejăhidte Romă berbor, dap Stanbei=
geiit jebr (râd sum Ginveritântnig bea patricijben ercenjtandea aller îrzi
Stămme fâbrte, und daţi an die Gtelle der uripringliden natiiriid gegebeneu

Drittheilung

eine Toppelheit dez Cianteereihies til.”

Ub.

II, 2.
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alleu tebnifden Unternebmungeu,
alten MNoms

und
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an den Bauten und Sunfimerfen dea
aud

în

Dec fdon mebr

und Regieruigâfuuțt ji geigte.

lungen erbielten Den Tribuâ-Ramen

Der SRamnes,

ausgebildeten

Dieje drei nfiede=
Ţitie8, Ruceres,

Patiner, Sabiner und (Steusfer, melde Dreitheilung aber
Bedeutung dur den mitigeren Gtandesgegenjag verlor.

d. i.

bald ipre

du diejen Stammelementen gefellte fid ein mebrmaliger ariedi=
icdher Ginflug. Gine an fi uubegriindete Gage mat Muma (einen
Gatiner) zu einem Sdiiler de3 Pptbagoras; aber Riebubr î) bat mwobl
mit Ret
Darin Die von alter Zeit Bec freundicpafilide Beziebhung
amvijen den Sabellern (Babinera oder Gamnitern) und Sriedhen gefe:
beu. Bei vielen ZAnfibten und Ginrihtungen it aber mobi nidt au
einen Directen ariediiben Ginfluf, fondern nur an alte, den indozeure=
păijben Bălferu gemeinfame, Xuffafjungen, und Ginrihtumgen zu denfen.

Spăter mird jedod Der nicht gennu nadiweisbare griedilde Ginflug bei
der 3w5lf-Tafel= Bejebgebung berborgebobeu. Zulegt fute das fchon
in fib zecţallende râmijebe Leben nobmals an Der ftoilden SPhilofopbie

einen alt gu geminnen, mie Diefe aud unverfennbar einen friiber zu
pod, jegt mieder zu gering angefblagenen GinfluB auf Die Bortbilduna
de8 rămilden

Rect3

$. 2. Entmifelung

gebabt bat.

de8 râmifhen Rebens
A(fgemeinen.

und Ctaate3

int

“n dem Gejanuntearafter des romijben Bolfes (aq feine melt=
qeibibilibe Mufgabe vorgeşeibnet. Gin Bolf, meldes von Bau au in der
Gitteneinfalt dec Ginzelnen und der Adbtuug des Gamilienbandea einen
îcften Rebenâtern, Dabei einen fdharfen Berţtaud und Giun fir formelle
Diduung und Unteroronung Pejag, aber bei dem Mangel der Emyfiutas
lidfeit făc die Bâberen abioluten Giiter Ddeâ Qebene, fir retigidie
Ribtung , Bifenibaft um Sunt, jeine Billensfraft nur auf duere
praftițe 3mede ribtete, mute, în Dem Bemugtfein jeiner inneren

Sraft,

fomopL

în feinem Gtaatâmwejen

ăugeren Rebensverbâltniție,

al

nad

eine veritndige Megelung ter

1) 5. Bortrăge ter

alte

Gejhibte

11,

eine Verridbait anftrebeu,

Mugen

dec alimăptid) alle Bălfer unterfagen. Bag

Pas râmilde feten darate

Z. 221.
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teziftijd, uit
chijden,
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blo8 von dem orientalifdjen, jondern aud von Deta arie:

unterfepeidet, fiegt einerfeită în der fortfopreitenden Abtrennung

des feben3 von feinem BBeren etbijben Gebalte und în Der daraus
fi) ecgebenden Ridtung auf Da8 Meufere und Gormelle, insbefonbere
auf Das formele Mechtâ= und Gtaatâleben, anderțeits in Dem Germor
treten des Selbit, de5 Selbftbemutieins und Selbftwillenă în Der
ăugerii) tpâtigen Berjănlidteit. SBenn în erfterer Ginfipt das
rămife Qeben einen Sritt meiter, ja îm vorbriftlipen Yltertbume Deu

fegten Soritt, auf der Bahn
ren objectiv etbijben

Gebalte,

Der Xbl5fung Des Qetenă von Dem bâbe:
jomie în Der ăugeren Berfelbitiguna oder

Subjectivirung bezeidnet, fo fiegt anberieită în Der Xusbildung ded
îubiectiven Celbit in Der âuferen Sphâre, in Der Grfafjung der bin:
gerliben SPerjâulidfeit und Breibeit, ein relativer Bortidritt und Das
pofitive Moment,

modure

das rimijhe Bolf

în Der MBeltgejdidte jeine

Bedeutung errungen und einen nabbaltigen Ginflu bi8 in Die neuefte
Beit ausgeiibt

Bat.

Aer

diejes Moment

von dem etbițden Gepalte, în Mom
der

formellen

Regelung

und

Dec

mugte

bei feiner Ybtrennuug

felbit, nabdem
Ouăbreitung

Der

Die dugeren mede
Derrihaft

erfălli

maten, den inneren Berfall Berbeițubren.
Sapitel

Meberfidit ăber die cămile

2.

Staats-

und Bedtsgefdhidte

bis su

Juftiniau.
Die Dauptepoden
Die Sauptepocpen

im

der Gutmilung,

Xligemeinen.
melde

fir das

sfțenttide und

da$ SBrivatredt uit genau gufanumenfallen, merden Bier în Ritfii auf
da8 vorvaltend gu betracpteude Privatregt beftimmt. Die Gelbite
de8 rămițheu Staatârecpts îjt jedod nidt minder legireid, îndem Dice
felbe, wenn au nibt în gleider Mannigfaltigfeit mie în Orieeuland,
in dem Srei8laufe, den în Rom alle mefeutliden Gtaatâjormen, von
dem Sânigtbum, Der ariftotratilben und Demofratifpen Republit bi8 guru
Despotismus de3 Smperatorentpum$, durlaufen,

Die natiirlide Entmid:

lung eine und Desjetben Grunbpriucips barbietet, indem fie zeigt, mie
die von fittlijpen und obiectiv regtligen Principien immer mepr abjez

oh.

peube fubjective,

11, 1.

Rămijhe

und

formele

ftaatliden Drbnung

Geiftes:

âuBerlie

n
= Majorităt
SMaffe

alimâplid în Der demofratijen

gmar

melde

fibrt,

Nebtâgefbigte.

în Dem

261

und Rebensrihtuna

gur Xuflojung Der

Smperatorenthume no

fir einige Beit gujammengebalten mird, aber do nur als dugerer
Rabmen fir das, einen neuen Rebensgebalt Pringende Bâpere, drift
lie

SPrincip

bleibt.

voraltender Răfit

n
mile

Pefteben

Retâgefdibte

în

auf das SBrivatredt Tăgt fid) die ră:

folgenbe vier

Gpoen

theilen,

Die

jedod

mit fbarf abqugrânzen, fondern nad dem in einer jeden Epodje votre
Geifte gu beftimmen find. Die erfte Epoe ift eine
maltenden
vormaltend religiăfe (nibt eine tbeofratifdje oder priefterlide), în

meler die Ginpeit des gangen ebens und aller nftitute dură
den Begug auf die Religion gemabrt it, und gebt von Der Griin=
dung SRoms bis zur 3mălftafel= Gefeggebuna. Die gweite Eyothe
mwobdurd Die Xbirennung
afel
= Gefepgebung,
begiunt mit Der 3mâlft
von Dem Bffent=
SPrivatredpts
De8
De Medts von der Religion, und
Bis gum Ende
gebt
liben Redpte gueri gefeglid eingeleitet mwird, und
65 ift, mie fbon
dec Republit,
fid endlid în
mele
genfâge,
Die dritte
Gerricpaft auflăjen.
tin (nad Gibbon und Vugo bi$

den Berfali des Sffentliden

friber emerit, Die poe der Ge:
Die demotratifbe Xllgemeinbeit und
poe von Muguft bis zu Gonftau:
gu Alexander Geverus 4 235) ftelt

Qebens Dar, gugleid aber Die Ridtuna

der nod ibrig gebliebenen gefunden Geiftestrăfte auf die wiffen:
ibaftlibe Musbildung des Privatredts dură Die RedtBqe:

leprten ; Die vierte Gpode von Gonftantiu, Der Den Sămerpuuct

des

Reides nad Gonftantinopel verfept, bi8 zu Suftinian geigt bei Dem,
unter Dem Znbrange der germanifden Stâmme cintretenden, SBerfalle
des Reides, dat Ctreben, Die bis Dahiu gemonnene Rehtâbildung
dur Gompilationen und jufammențtellende Gefepgebung qu

fizicen und abzufobliegen.
Die

Rebtâgelbibte

foll

aud

fier nidt

bios als aufere

nad

den Duellen, fondern aud als innere nad Den Cebren, und gugleic
in fleter Beziepuug gu Den etbilden Gefammt= Qebenâverbăltnifțen
iiberfitiid dargeftellt merden.
A

—
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Die Rehtsacichidhte,

Erfte
Don Erbauung der Ştadt

Epoge.
bis suc Băi f - Cufelgefekgebung;

1 —304 a. u. e. — 0. Gh. 6. 145 — 450.
1. Der Aufang Dec râmifden

Gejbighte

verliert

fi

în ein dură

die Biftorijhen Gorfăhuugen mobi nie geniigend aufzubellendes Duntel.
Beim Gintritie in die Geldhicte finden mir Da8 romifde Bolf, den
Populus Romanus Quiritium în Drei, auf Die Dreiface Ubftammung
au$ den Ratineru, Gabinern und Gtrusfern binmeițende Zribus oder

Ctâmme dec Ramnes, Zities und Pucereă getbeilt. Seder Der
drei Gtămme mar wmieder în gebn Gurien und jebe Gurie în gebu
Decurien eingetheilt, mele nad Miebubr nidtă anderă al8 die Gentes
find, (58 gab Deninady dreifig Gurien und dreipunbert Decurten ober
Gentea. Sede Gurie Bat ibren Mamen, ipren SBorfteber, Guri, ein

eigenes Berfamimiung$haus,
fanumlung, mele

nad

Gurita, um

Gurien

eine Gtimme in Der Dolfâver:

und Gefbledjtern gegliedert,

al comitia

curiata, den gejanumten Staat darftellt. Go wie aber die Gomitien dur
die Yamilienlăupter,

fammlung,
wăblten

patres familiarum,

fn murde

eine befondere

Be

dec Genat, patres gentium, qebiltet. Senat und Gomitien

einen bocpiten febenslăuglidheu Săuig,

rex, în der Xrt, Daf

der

Genat voriblug, die Gomitien ibn aanabinen. Diefjer Bablfânig mar
vermoge feines Îmyperiuni oberfter Reiter Dec gemeinen Angelegenbeiten,
Dberbefeblsbaber

befhrăntt dur

und

bâditer Richter;

feine Gemalt

jedod

mefentlich

eine verfafjungsmăfia ibm beigeorbnete Bebârde,

Den

Senat, Der, one Bweifei Das bebeutenbite lied der Berfafung, ani
Berufung uub Borţig des Stânig$ oder Defen Stellvertreter, midtige

Rechte audibte und fdon vorbec Alles, moriiber Dat SBolf abftimnicu
folite, gu Deratben und gu genebmigen Batte, %Bo es fid um Grlafunug
ueuer
Dung

Gefeg und Beţtellung Der obrigfeitiichen Memter und (Sutjbei=
bec Sieg und Brieden Bandelte, mar Der Stânig au an Dic

Dujtimuuung Dec bon ibm berufenen Bolfâverfammlung gebunden,
Sheben diejem ăltețten Populus Romanus, der îm engeru Sinue
ur Die SBatricier befafte, gab e8 eine plebs, Deren Hujnabme aus angrăut:
şeuten Randidafteu jedock

erft dem Ancus Martiu6

oder den Ruma suge:

jăbrieben mird, melde die allgemeinen Rebte Der rânifden Givităt Datte,
alfe

namentlid

die communio

juria civilis, Die fib

in der Befabigung

263

6(4. 1, 2. Sămiţăe Metogerbidte. Grile Gpode.

gum Bermăgenâverfebr, jus commercii, şum jus testamenti factionis, aur

Gingebuna einer giiltigen be, und zur geriătliden Nebtâverfolgung,
jus agendi nad den SBoridrijten Des rămifcpen Givilredtă geigte;
allein ein mwefentlider Unterfied pviidhen Batriciern unb Diebejeru beftanb

darin, dag nad) altem Verfonunen feime giiltige Ghe smilben ipneu
ftattfand und Die SPatricier im Befige maner Borredpte waren, allein
Demter und prieftertide Biden befleiden und zu Genatoren ernamnt
mesden fonnten, bi3 auf den borlegten Sânig Die alein ftimmbered=
aud

und

bildeten

tigte Boltâverțammlung

Şut und

die ausfălieflibe

SBeide auf dem ager publicus in Anfprud napmen, mas misbrăudlid
jum Tbeil qu einer Oecupation Desfelben ausaedebut murde.
Glienten
Siebubr

Berjăpieden von Diefer Plebs mareu die Shuphorigen,
(clientes von cluere, mie xâAvawv, Boren 1), mele na

urfpriinglib

und

nod

vor

uit aufyutlărenben, Shugverbăltnig zu den Patriciern

es uriprânglik

nuc

und

SPatricier

Glienteu

legtere aber ftets von Der fceien plebs

Die,

beţonderă

mit

Der

nad

în einem, Der Gntftehuug

Der plebs

unterfebieden

Groberimng

ftanden, fo Da

gegeben

babe,

gemefen

Der benabarten

mwelde
feien.

latiniiben

Qandibaft, eintretende grofe Bermebrung Der SPlebejer, ftellte Die Not:

mendigfeit Berau8, Die SPlebejer au in bolitifber Vinfit în Das
Die
râmijde Biirgertbun aufaunebmen. Diefem Bebiirfnifje begegnete
politifd
aud
fondern
eu,
geni; nidt blog fiir Das Deer und Gteuermef

berecuete, der Colonijden

flug

*) Die Mufidten ber
jăieden. Aber als

Berfafjung 2) âbulide, Drganifatien

hiejes SBerbăltnig um defien Gutftepung find nod vers
ein groges Berdienjt von Riebubr mug man câ mobil

verfanatea tinterțbied
mit Ruta (Gurţua 1, S. 148) Detradten, den ojt
in ibrer Freibeit
fogleiă
SBlebs
die
woburd
Plebe,
swițben Glienten unt

wa

eribeint, feftacfeilt zu baben. SS. RiebubrI,
den gricăijhen Beiiaţţen, Metten CÎ. oten
ein Bergleidy, der jedo, menu Pie Glientel ein
mid gang gutrifit. Mebrigen gibt es iiber Pat
au feine vofle Gemigbeit. WBidtig Pleibt es

359 î., wo die Glienten mit
6. 247) veraliden wwerden;
uriprăuglicea Berbâltmi ift,
Îciiper vber Epăter in Rom
nur, Deu Unteridied şmiiden

Res und Glienten feftaupalten.
Memmicn [. E. 13 madt bei der Gerrerfebuna Tiejer Xeknlibteit, wobei
e ten gricdijen Ginflug anertenut, aufmertiar, dap tas midbtigite Sort in

tiejer rejermirten Berjajjuug, classis, cin gricdiicbes Qepuitort if.
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Die Rehtâgejehichte.

bea Servins Tullius 1), wobucă die frăpere Gefblecpterverfafung mefent:
li gebroden unb eine Gintpeilung de8 gefammten r&mițden Bolfes
na

Dem

Bermogen

und

Dem

6rtliden Gtaatâgebiete

an

Die Stele

gefet, Der Sianbesunterțdhied amifden Patriciern und SBebejern nidbt
aufgeboben, aber der Plebejifde Stand inniger mit dem Etaate verfniipit
murbde. Bu Diefen Amecte murde Das gefammte Bolt în Rom und în
dec Gelbmart în eine Mebrzabl Getlider Tribus, 4 în Rom und 26 in
der Belbmart, al8 eben fo biele Gemeindereviere eingetbeiit, Deren jeden
ein Tribuu

boritan).

Diefe neu gebildete Bărgecțbaft murde bon Servius auf Grund:
lage eines alle fiinţ Sabre zu miederbolenbden Genfus, mit Ridfipt auf

edle Abftanunung,

Bermăgen

ud

iter

and

Die

Biernad

beftinute

Sriegă- um Cteuerpfligt, în finf Giafien und, eine Genturie fir Die
proletarii unb capitE censi, mele meniger als bie fiinfte Glafie ober

its

befagen eiugerepnet, în 193 Genturien eingetheiit 2), Darnad) eine

nene,

nad Genturien

şufantmentretende

und abitimmende Bolfeverfamu:

lung, die comitia centuriata, gegriindet, biefen die bi$ dapin Den comitia
curiata gugeftandenen Medte ăbertragen, und Den legteru nur die Be:
ftătigung

der von Den

erfteren

gefaften Bejpliifțe und

leu und Den SParricieru iiberbaupt
SBriefteribimer vorbeBalten,
Diefer

(unter den Sânigen

Die 5ifentiidhen

nidt în Virfjamfeit

getrofțenen Bah:

Memter

uud

bic

getretenen) Mer:

fa (lung mideritrebten aber die în îbrem Ginfiuțe gefrânften

SPatricier,

mele, ibre Abneigung auf da8 Sânigthum felbțt iibertragenb, die nad.
allen Geiten geiibte Gemaltberridaft deă Zarquiniuă Superbus zur

Vofafiuug Des Sânigtpums 243 u. e. (510 n. 65.) benugten.

—AĂ-

Die Gemalt murbde jegt gmeien, von den Genturiatcomitien jăpr:
Ii zu maăbleuden Goufuln (urfpriinglid) praetores genauut), bon Denen
einec Dem patricileben und Dec andere Dem plebejițepen Stande angepârte,

1) ierăber daă Dauphoert Gufdte,

1839.
>) Durd dieje Berfafiung be
Gtrurien, wo er Maftarna
der 18 Rittercenturien, 98
entiheidende Mebergemidt

die Berfajțung

Des Serviuă Tullius u. Î. m.

|
Gerviut (der Sage nak ein Muâmanderer aus
Bie$), erhielt die erfte Glafie, mele, mit Ginjblug
Genturien Bildete, menn Diefe îibereinftimmteu, das
îber alle anberen.

Mbjd

11. 2.

îtbertragen 1), mele

Râmifbe Mebtăgejbidhie.

Die friberen

Grite Goe.

965

fânigfiden Rechte, jedod mit einigeu

Belehrântungen, auăbten. Biefe SPiebejer murben în den Senat aufge
nommen (patres et conscripti). Die Sdulbdfnedtihaţt murde aufge:
Doben. Die SPatricier zeigten fi îm Anfange Der neuen politifden
Dronung

dură

mande

Magregeln

dem

Bolfe

jept die Berfafjung Des Cervius Tullius
eclitt

Die Pets,

mele

ipren

frewblid

und brabten

zur Musfibrung.

natirtiden

Befhiiger

in

Allein bat
Dem

Stânige

verloren Batte, einen um fo grăBeren Drud, al einerțeită die Cteuer:
laft auf ibr rubte, îndem Die Patricier, opne eigentlides fteuerbares
Gigentbum,

in Anfprud

ausieplieglid den Befig und Riefbraud

nubmen,

und

a!$ andererțeite

SBiebejer, în Folge Der Bâufigen Sriege,

ten, în grofe Gulden

Die

beâ ager publicus

friegâbienţipflibtigen

ibre Zelder nit

Pebauen Fonuz

geriethen und den SPatriciern mucpertide Bin:

fen bezaplen muften. Diefer Bujtand

brate da8 Bolt în Gâbrung unb aur

Ausmanderung auf den mons sacer 259 n. c. (494 v. 6f.), und beftimmte
die triehrectten SPatricier zu Goncefționen,, deren wigtigfte în der Gin:
fepuug bon zei (fpăter fiinf, zulegt zebn), bon den SPlebejerm zu mwâb:
lenden und unverleglicpen, 'Tribuni plebis beftanb, mele, nebft airei
mit polizeilien Gunctionen betieideten, aediles plebia, Dda8 Snterefe

und die Medte der
gegeniiber, dure ihre
Dieţe Ţribunen
der Redpte der SPlebs,

SPleb8, Pefonderă den obrigfeitliden Gemalten
Snterceffion mabren iollten.
benugten aber bad ipre Eteluug zur Grmeitecuna
liegen Diefelbe zu befonberen Gomitien, comitia

tributa, zufammentreten unb bdort felbftțtândige Befbliffe, plebiscita,
bec &fțentlide An gelegenbeiten fafjen und ermweiterten ibr Snterceffion:
ret zu einem abfoluten veto gegen jeden der Rleba nabtbeiligen oder

migliebigen Act Der Gtaatâgenalt. Bon jet an entfpann fi ein unaue=
gejegt gefibrter 8 a mp f gmiidhen den Patriciern und SBlebejern, Der fid
vornâmlid um Dre Sunete drepte, um Die Bertbeilung cine
Qbeil8 de8 ager publicus unter Die Plebejer, die dur Eroberungen
Penjelben patten bergrâBern Belfen, um die Grmăblung
der plebejifben
Dbrigteiten

în

Den

Zribnâcomitien,

mo

Etimmenmebrbeit

entfdieb:

feine Xufpicien und feine Beftătigung dur Die Gurien nâtpig maren,
endlid die Gefiitelung des Regtă dur gefbriebene Gefege.
') Riebubr

1, 476.

Dad

Ret

erft fvăter 387 a. u. ură; ba3

fâr die Plebejer

wurde

aber bleibenb

erfte Zicinifbe Gefep fefiaeftelt.

jedenfalle

Die ecptsgejhijte.

11. Bud.
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Bartnătigiten

dim

meldes

Berlangen,

Grfolg

feinen

aud

Die Patricier

id

ftrăubten

batte.

gegen

S(afliper

bas

erfte

maren

die

“Blebejer în Betreff Der beiden anderen Borterungen, indem die eritere auf
- Simtrag Des Tribuneu Publilius Bolero 282 u. c. (471 v. 65.) gemâbrt
murde, und Die gioeite ebhenfallă, na tângerem Biberţtreben der Patricier,

Die Grneumung

dur

gun dmedte

10 aus Den SBatriciern

von

Der Gejtitellung

der Gelepe

ermâblten Măuneru

in Grfiillhung gina.

Die Mufgabe, melche 302 u. c. (451 bv. 6hr.) Diefen decemviri le-

gibus scribundis ertbeilt mure, fepien fo febr die ganze bisberige Vers
fafiung de Staates în rage gu ftellen, Dap diejelbe einfimeilen fuâpendirt unb alle obrigfeitiide Gemalt în die Vânbe der Decembiren
gelegt mwurde, mele daber fomobl geihwveilig den Gtaat şu regieren

al8 die Gefege abzufafien Batten. m Ende ibres erften Dimtsjabres
450 v. Gh. verăfțentlibten diefelben gebn Tafeln Gefepe, mele bou
dem Genate genebmiat und von Dem Bolfe în ben Gomitien beftătigt
murden. Das Sabre barauf murden bon neu ermâpiten Decembiren,
unter Ddenen mie e8 fbeint aud 5 SPlebejer maren, al Nawbirag nod
pei Zafeln befaunt gemagt. Giermit gina Der Muftrag Der Decem=
viren gu Ende; allein Da biefelben Dennoh Die Megieriuig foxtfăbren
moilten,

vwurden

fie durd eine, Duc

die Thramnei Des Decemvirs

Ap:

piuă Glaudiuă Derbeigefibrte, Bolfbemeguug geftiirat und die alte
Berjafjung des Staates trat mit Den dură Die 12 Tafelu eingefiibrten
Ubânderungen

mieder în Wirffamfeit.

În der Geţdite

der

12

Tafeln

ift Bieleg în Bezug auf A b2

IBas von Der vorgângigen Ubfendung
faflung und Înbalt Duufel.
mebrer Mânner nad Griechenland zum Etudium Des griedhifben
Redtes, namentiik der folonijben Gejepqebuna erşâblt wird, îft un=
gemis, wenn aug ein Ginflug Des griediidben Medtea bei Der Xhfaz
iung Der 12 Zafein, die au befonders nuit Viilfe tes ermobdor, eine

fWiktigen Grieben aus Ephejus, şu Stande gefommen fein fol, uit

iinitreitia aber pildete Das âltere
geftellt merden tann.
râmijăe Ret die Srunblage und biele Grundfăge De6 âlteren Redytes
btietea neten ibm în Sraft, îndemn man fid) au nadber auf foniglide
în Mbrede

Geţege

berief.

II. Ma das Rei felt ud sună bit feine Duellen în Meier
poe anterrifțt, fo mar Dagielbe (Gemohnbeităredht aud gar ini

den Ztâmmen

verjbicden; aber, jo wie Dieţe zu der râmițipen Mationa:

Mid.

UI, 2.

lităt verfămolzen,
nad

dem

Romilbhe

fo wurde

Gețammtăarafter

Rechtegețhidte.

aud)

das

des Boltes

Grite Gprhe.

Ret
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bald ein romildhes und

fortgebildet.

Sedod

blieb îm

Rehte der Stânbdeunterțbied der SPatricier und Biebejer Lange erfidit=
lic, indem, meun beide Gtânde au dur da8 Band gemifier gemeiu=
jamer Redtâbejtimmungen pufammengebalten murden, Das Medt fi
do aud în eiu patricițes und plebejilhes fpaltete, jeder Giam

na

eigentpămliden Redtânormen lebte !).
Dbwobl da8 Recht şumeit Gemobnbeitâred)t mar, fo gab es do

fdhon unter

Sonigs

den Sonigen

und mit

angenommen

mabre

Genebmigung

maren.

linter

Papiriud eine Gammlung
paben (jua Papirianum).

Gelege

Des

leges,

Senats,

Tarquinius

folder

melde,

în

auf dntrag

Den

Guberbud

fo

ein SPontifer

gemabt

und

verdifentiidt

Gefege

III. Betradten mir num das innere IBefen des râmifden

und Staatâlebens,

Des

Guriatcomitien

Redis:

fo ift Dasfelbe guvărderit în iuniger Begiebung

zu Dec gejammten râmiiben Rebensanfpauung aufzufafțen, indem Der
fhon feiiber begeicpnete gemeinfame Srunbdarafter, alfo im Algemeineu
eine verftândige Abftraction, und gudem, im Redtâleben, ein tbatfrăf=
tiger, fiberall Gerrichaţt anftrebender Bile, in allen Gebieteu zum Nor:
fcin

fommt,
1. Die râmițebe Qebeusanfhanung fpriht fi
der griedifăen, jubădit în der Religion dur)

îm Interfdiebde von
Die abftract verftâne

1) Meber die politijde Bebeutung der Îmăljtafel: Bejepgebung $. Riebubr, Rim.
Gejdibte [L. S. 312 f., Pudta Înftit. 1. Ş. 54, 55. — Da Driginal
ging betanntlidy unter bei der Ginâiberung Roms durd die Gallier 365 v. Gbr.
3mar murden fie damală becgejtellt, da Diete Dieielben ausmendig wubten,
und

es ift aud

mobi

nidt

gu bejweifeln.

Dap

Die Râmer

şt aflen

Jeiteu

Nb

jbrijten davon bejajen (meil fonit Die jpăteren uriiten feine Gommentare
îiber die XII Tajeln Bătten jdreiben tiunen); allein es Bat fi) Paven feine
ecbalten. Sir fennen nur einzelne Săge der XIL Zafelu, mele Durd tere
Muz
idiedeue Srijtiteller, tbeilă in ibrer uripriugiiden Zaţjung, tbeils tur
Zarnad bat man fie băuiia şi
gabe ibres Inbaites betannt gemorben fina.
Der bedeutendite âltere Berjud iu Der Bes Jacobus
rejtituiren gejudt.
1616, daun mieberbelt în Prfjen quatuur fontes
guerii
Gotbojredus,
4. Alle friiberen

Mcbeiten

merden

meit iibertreițeu

juris civilis Gencvac

1653,

dur Dictien:
eluug des îegtes

Meberfidt der bidberigen Berjuhe pur Aritit
der Jmâljtafel= Bragmeuie, *etpiig 152.

und

er»

Die Rehtâgejbigte.

II. Bud.
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dige Aufțafjung der Gottheiten aus 1). Mbftracte Begriffe, uit nur
fiic alle mefentlichen febenâverpălinifie, fir Etaat, Gejdlet, Familie,
fondern fiir alle Merrichtimgen, befonders des Udferbanes, merden şu
Gotibeiten Bppoftafirt, Denen aber meder, wie în Griepenland Geldidte
mar

aud

(ebențo

dern

Medte)

Das

abfiracten

Der

wird.

Allgemeine

Begriffe

Geift

rămife

mollte

abgeneigt,

Ynbividualifirung

eigentiien

Der

Bier

mie îm

Diefes im

gegeben

eine Sunfigeftalt

no

angedicptet,

nidt îm ndivibuellen,

fonz

Ddaber urfpriingiid,

liebte

(zen,

bevor griedifder Ginftuf fid) geltend mate, feine Abhilder der Găâtter, Lieg felbft die Gâtterbâufer exft fpăter entțteben, fo wie aud der

ergebene,

diftere, în Babtenmbftif fi

Burbt

und Grauen

ertegende,

Syligt mb eiufad, flar
ctrusfițepe Gultus uie durbbringen
und niitern, furttlos und vertranungâvoll mar Die ăltefte religiofe
Xufaffung, mele, menu fie aud fdon tief în Den Bolytbeiâmus Bineinte
founte.

qerathen
Stâmme

nod
Vu

mar, do
hub gibt.

Den Grumdparafter der indo = europăifden
Darin geigt fi ein gemeinfamer Grunb;ug

daf das prieftertide Amt zunădbit mit Dem Gamilienbaupte und, În
die grofe Gamilie, mii dem Gtaatâoberpaupte innig verbunben it. Go
mie în Dem anfe der Vausoater aud Der unmittelbar fid an die

Gotipeit mendende SPriefter ift, mit dec Gamilie fir Die Grbaltung der
sacra privata forgt, und auf Dem Gausberde Dda8 Geuer der Befia
Der Gurio,

prennt, und fo wie în der Gurie

fir

priefter, und

Den

gemeinfamen

Der Sinig Ober:

fo îft au

Vausherd

De

Gtaates

it und

bleibt Dec Dienft der Befta Der beiligfte (und ft au Der (epte, der
Bar find fir ftândige Dienft:
îpâter dem Gypriftenthum untertiegt).

feiftungen
aud

und

auf mibtige

fâc beftimmte

Gâtter

Rebensverpăltnifie

mie eine Berborragende Gtellung

SPriefterichaften
Ginflug

ausiiben,

angeorbnet,

Die

aber fie Baben

im Etaate erhalten 2). Neben diefen

Priefterfbhaften beftanden Dagegen gemifie religidțe Genoflenidpafteu,
mele fi zur Bemabrung der Zradition fiir gottesbienftiibe Berrid:
tungen bildeten und Dabdurăb die Debpofitare der Sunfifertigfeiten und

Sifenfpaften mwurdeu.

Dabin gebâren vor alleu die brei anfebuliditen

1) Ba hâmuth 1, 32; Rommienl, 121.
2) Meber biefe. mie felbftândig în bas Staatămeien eingreițende, Steflung, fiebe
Mo mmfen 1, 116.

Mfd.

11, 2.

Romifde
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Genofjențăaften Der Orafelbemabrer, der Bogelihauer und der Bri»
fenbauer.
Befonber8 die legtereu, pontificea, gunădit fir den Dienţt
der Tiberbriide beftimut, im Befige de8 Gebeimnifles Der Mae und

Dablen, fiibrten aud den

Staatstalender

da

redtliden

alle gotteadienfilicen,

und Batten Dafir au forgen,

und geribtliben Ganblungen

am

redten Zage vorgenommen murden, erbielten Dadurd) Die Dberauffit
iiber den ganzen GGottesbienit, mit dem alle wibtigen Gandlungen zu:
fammenbingen.

n

dem

fomwobi die Anfânge

Gehoofe Diefer Genofienfdhaft entitanben Daber
der Gejditsaufeinung al aud Des Rechtes,

în legterer Vinfit, meil nad
in Diefen

felbft

eine

Zradition

Der Ginribtung
des

Medhtes

Der râmilben Geridte
und

Der

Procefformen

nidt entfteben fonnte, und Daber în Diefem Gollegium erbalten murbe.
So mar da8 Ret Pontificale, Da aber, Dauptțăcpli Gormenredt,
mobi în mander Binfipt nod von dem mabrfeiniid âlteren Sacralz
cete

zu unterfbeiden ift.
2. n dem Redte felbit tritt nun gu Diefer flaren, abftrafi verftân=

Digen Mufțafjung Dec Begrifi Der, dur Den tpattrăjtigen Billen
geiibten, Derri bat Bingu, Die fid aud în fbarf beftimmten Bormen
auszuprâgen fut. Der Ville aber, als Celbftbeftimmung Defien, Der
fein cigener Verz if, sui juria, îjt an fib unbejoprănti. Diefe Dert=
fbaft îft în Den verfbiedenen Gormen im biirgerlijen Medte als
potestas, manus, mancipium, îo wie in bem, jedem Beamten eingez
râumten, imperium an fi unbegrângt, jo Daf felbft da, wo mebre
Beamte şufammen fungiren, wie 3. B. bei den Gonjulu, jeder Die Ge:

Die dur den Billen geibte Verridait ii
malt vollftândig pat).
nun, vie Der File iberpaupt, eine an fid) indifțerente Borm, Die je
nad der Gitilihteit des Snbaberă, eine fittlide oder unfitilibe Rid:tung, einen guten oder îdledten Înbalt
ocm, wele da8 Redt bei den Mămern

erpalten
annimmt,

În
fann.
(iegt Daber

diefer
weber

) Mommien L. 159 bemertt, dag bieje „feltiame Înititution, die nidt den
Beamten jufammen, fondern jedem gan; Die bBdite MRadt ăbertrug, 4 im Gane
gen prattițd bemăbrt babe und fpăter von ben Rămern, bei allen Magiftraturen
fait one Ausnabme beibebalten worden fel." Dieţe Înftitution war aud) eine
Gonfequeng der Ginheit und IintBeilbarteit des Viflenă, Der nidt durd fi
felbit, foudern nur dură obiective rincivien Deicbrânti werden fana, Die der
Râmer Bier nikt annabu.
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II. Bu.

Sute

nod

Mebles,

mu

und leit zu einer

Die Nedtegejdicte.

obgleid

gewifțen

fie. fepon an fid

Girenge

etmas

und Vârte

SBtarres

iii

Binfiibrt und felbit

gat feinen Shu gegen Mumiile, gegen Unfitte und matertelles Un=
ret gemâbrt, fo Dar mau fidp doc midtige, mebr Da Înnere bez
vibrende Rebensverbăltnițțe, mie q. B. da8 epelidhe, bâterlidye und findliche,
Berpăltnig nit al8 rob und lieblo8 denfen, menu aud eine gewifie Stăite
vorberridt; der Stammeidarafter Ddiefes Molfes, fo wie mande ge:
Îcdhiilie dugqe (Goriolan) Pemeijeu fiic Die aften Beiten Das Gegeu:
tbeii, fo Dap mau în Der rauben Shale îm Allgemeinen einen guten
Ren aunebmen fanu. Su den Bermnsgens=Berbăltniţțen, 3. B. den Ghulb=

verbăltuițțen, zeigt fi jedody gleich von Aufang an eine grofe Vărte
und Selbitiugpt, die nur veridiedene Gormen angenomimen bat. Xl$
fodaun aus niepren Uicjacen Dec beffere fitilide Rebensgebalt inumer
mebr gelofert wurde, fonnte Der von born berein einfeitige und feere
Sormibegriif des Mets der Vufiluug einen Pamm entgegeniegen,
bejohleunigte vielmebr Dieţelbe, und Der Serrfdhaftsbearifț, der alle
ormen Der verftandesfiugeu Seitbitjudt und Vabiuht aunabm, mute
confequent mit Der Billfiirberricbaft des Ymperatorentbums endigen.
3. Betracten mir num Das âltețfte Redhtsleben, fo finden mir
cinerfeită nod einen innigen VBerband De8 SPribat= und 6ffentlicben

Recht$,

ambdererieită

Des gefaminten Redts mit Religion und Gultua.

Muf Diefe âltețte religidie Beziebungq Deutet mobi Der Musdrut Fas!).
(Gstter:Nusipruc) im Gegenfag des jus 2), de8 mebr dură Den meniebs

(ien Millen gefuiipiten Bandes.
Dat âltețte Ret

mar punăhit nad dem Stand eSunterf piebe

der SPatricier und SPlebejer veridieden; da$ patricifpe Redt seigte fi
bejonderă in Der Gentilităt, în Dec feterlihen (Ebe Durd confarreatio,
bet der Gbeiheidung, Dem Ghe um în dec Bermetgerung des con-

nubium mit den Blebejern; Da8 commercium, d. B. der Vermâgeut:
rebtlide Berfehr Beftand aber yrițden Deiden Stânden. Selaven,
ftanden,

fonnten

murden

ud

Pur
duri

Sriegagejau a cufăr

şmar ein
reituihutg

1) 5. Şberina
2)

Veber

dic ribrige

eigenes
Biraer,

und

Deren

Bejigtbum,

peculium,

$. 2%.
Mbleitung

Dă

IBoutes

Radfomimen

euntz

erwerben,

indem fie gugleid in Die Glientel

jus,

|.

(6

uripriinglic

. 33.

A6f.

IL. 2.
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Grfte Goe.
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ibreg Germ traten; Die potestas Des Verrn îiber fie mar aber uubez
îtbrânft und gat ibnen ein Bârtereă 2008 al$ in Sriedentand.
Die Ebe mar Monogamie, mit naben BlutSverwanbdten unftati=

baft. Gie murde bei den Patriciern eingegangen Durd confarreatio
(Salgmebl) und priefteriice Mitmirtung. Bu Diefer religisien EQe fam,
mabricpeinţid) erft fpâter 1), das eigentiid juriftiidpe Berpâltui Der
nanus (andredts) des Mannes iiber die Brau, modureb Diejelbe gang
în der Gamilie ipres SMannes aujgiug, a[$ quasi sua, filiae loco
betradtet murde, und ibr Bermăgen mit Den Befuguifien darăber unbez

dingt auf den Mann

ine

iiberging.

confarreatio eingegangeite

dur

Ghe mar aud fier wiebder (Durd) diffarreatio) treunbar, und auf eine
folepe ift mobi nur die leberiieferung gu bezieben, Daf Die erfte be
iheidung erft 232 bv. 6B. fiattgefunden Babe. Da5 alte romulifde

Geţeg, jus divortendi ne esto, geftattete die Eefdeidung nur in Den
ăllen des Ehebrubs, der Sinderabtreibung und Der Bernadlăifigung
des Vauâmwejenâ.

mar mit

Şebe andere Sheidung

Berluft

des Bermo=

qens fii den Mann beftraft. Die laze pe Der Piebejer bildet gerate
da3 Gegeutbeil , indem Die Grau fein Gamilien: und fein Grbrebt iu
der Gamilie ibres Gatteu erbielt und ibr Bermăgen getrenut biieb. Diefe
Ghe murde one Fărmlidfeit eingegangen, erft fpâter, jpeint că, famen die

Mufpicien Bingu; bei ipr fommt da8 Princip: consensus facit nuptias
jur JInmendung, und fie fann aud burd dissensus gelâit merben. Spaăter
dură die 3măljtafein erbielten Die SBiebejer eine
usus, ele, wie ribtig bemerttift 2) die freie
dabdurd entitept, dag die Grau bei dem Manne
Gleibt, obne ibn dur ein trinoctium verlaffen
eine dritte Gorm, die coemtio îblid, a($ da8

âbutide ftrenge Ghe durch
She (bon vorausfejt und
ein ganzed Yabr bindurb
zu Baben. Spiter urbe
connubium pildeu Suc

teicier und SBlebejer eingefiibrt mar, und €8 mir Darin eine Berid m e [=

şung

Bec patricijben un plebejijben Ghe
Die Şrau war geatet und geebrt.

vollzogen 5).
Die Snjărițten

et castissimae; — Domum servavit, lanam fecit
die meiblien Tugenbden fete.

1) Dieje Bermutbung

von

Sens

a...

Gntmitelung begrăndet şu țeiu.
=) Wngera. a. 2, 6.73.
2) Zei. 5.77.

S.

143, jheint

Univirae

geigen morin man

mic

în Ver natiiclidben

Die

patria, poteatas

Îmălftafelgejep

erlaubte

tădten;

und

verfauft

merden.

alten
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Der

Sopu

mar
Dem

fonnte

ftreng

Bater

und

einen

ausgedepnt.
mipgejtalteten

în die Snebtidajt

(nidt

od

ein

Snaben

şn

Eclaverei)

Bei dem Gaenregte ijt guvârderit gu Demerfen, Daf în dem
rămijben Redte Der Begrifj von Game eine febr meite Bebeuz

tung batte, und unter Sade eigentlid; Alles verftanden murbe, was,
im Gegențage şu Den verjehiedenen Arten Der SDerriait, potestas,
manus, mancipium, Obiect becjelben mar. So fagen nod die Îmâlţ:
tafeln: uti legassit super pecunia tutelave rei suae, ita jus esto,
jo Da alfo aud Die Sinder zu Der Cache gezăbit werden. Der Bez
gif dec Sade im eigentliden
Binne îit erft fpăter, Durh Gegen:
feung gegen Die SPerjon, entftanden.
În Betrejj Der eigeutlicheu
Gaen gab e8 im ălteren Sete feinen mejentiiden redilicpen Inter:
fhied gmijgen bemegliţen und unbemegliben Saen (mie er Îv friib
im germanijen Redte midtig murde).
Das Gigentbum an Grund
und SBoden ging vom Gtaate au8 dur Butbeilung (assignatio) und
dur Berfauf 1) aus dem ager publicus.
In Diefem fer batte Der,

uripringiid vuc Die Batricier umțafjenbde, populus da8 Gigentbum und
die einzelnen SBatricier nuc Bejig und Genuf, und gzablten Ddafir an
den Gtaat eine geringe Abgabe. Mber ion Momulus, mird beridptet,
patte einem jeden einzelnen SBiirger zmei Juger al$ erblides Gigen:
tbum angemiețen 2) ein faum fir Vaud und Garten Binreihender Naum.
AIber Daneben Batte jeder Patricier no den Genuf des dur (robe:
rungen fid) jebr ausdebnenden Gemeindelandes. X1$ Die SPlebâ gebildet
mar und în Dem eere des Gtaated Diente, bildete Gerviu8 în einer
geredten Ynorbnung plebejifhe ufen von fieten Yugern 3), melde
die SBlebejer na ftrengftem Ret vererblid und verâugerlid) erbielten,

frei bon

Ertragâfteueg,

anâgefbriebenen
lande nie

beriibrte.

1) Riebubr
>) Der.

ah

E,

1,
1.

2) Derţ. II, 189.

152.

aber

berenet im

untenvorfen,

Genjus

die Den Befig

und dadurdy jeber
auf

Dem

Gemein=

Abfd. II, 2.

Sâmifde

Retage[bidte.
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Das rein rebtlițe Berpăltnig des Gerrn iiber jedea Rehtâobject
im algemeințten

Giune

feint

in Dem

Begriffe

manus,

andrei

?),

ausgedriidt şu fein, îndem da8 Grgreifen mit der Vand (manu capere,
mancipare, mancipium) Bie fihtbare Betpătigung des, die Duelle dea
Redbts Dildenden, SBillena ift. Die wibtigfte Grwerbart des Gigentbums
war die Groberung; maxime sua esse credebart quae ex hostibus
cepissent. Gin wigtiger linterfăjied beftand mwopl jet (bon gmifchen den
*) So ăberțet pafienb mit Gătilin g, Geţăidte der Răm. Staatăverfațjung, 1840,
S. 51, der in ber manns Die Summe pribatredtlider Berbăltuifțe, in
dem caput die Cumme dec Berbăltnife fâr 5fjentliderechilidea Gelten
fiept, feng, a. a. D. 154 (|. — Şi mug Bier, în Begug auf bie Gtruster,
iiber mele ih nun einmal nidt fo leit Babe Binveggeben tânuen, die Bers
mutpung bon Qeng nadtragen, tele Der aud vou mir gebegten (S. 257)
entipribt. Sena fagt S. 290: „Mady den Rotizen Bei Găttling (— defjen
Bert aud fiir die Retâverpăltnifie febrreid; ift —) diitțte man die Bermutbung
nidt ungerebtiertigt Balten, daţi die Gtrugter der femitițben Bălterjamilie angez
bârt Bătten.“

— „Sie

bei den Şuden ia grellerer Beije al8 bei ben andern

B5(s

fern, geiat fib Dei den alten Gtrustern ein Geţtimmtee Redht der SPrimogenitur,
monah immer die âlteften Gobne zu tem Stanbe der Rucunonen aufrii ten,
wăbrend tie jiingeren mabribeinlid) Ggerier bicgen (Gâtiling S. 32); das
fand mar, mie Dei den Şuben, Gott gemveiht unt ibm als Gigentbum guge=
Îproben (Găâtti. ibid); ipre Sdriftgiige gingen von Per Redten ur inten
(S. 36); fie ftanden mit den Sartbagern, fange vor den Rămițden Bertrăgen,
in Bunbesverbălinițien ; no Şannibal Beftagte daa etrustițde Retpiomanteien
— Daf nidt Şuden gemeint fein fdunen, fontern
am Xverner Eee ($.39)“
nuc ein femitițder Stamm, wie ea die SPpânigier und SRarthager maren, feţe
id vorauă. Mud die Menge Bebrâițăer Gtpmotogieen der Mamen în der
Gegend des alten Dbiliftinițăen 'Ganal (fossa philistina) am So, wwelde
nah D. Miller (Gtrueter 1, 228) MRagocdi în einer Dijiert. aujaețtellt
bat, find aud wobl nur auj eine femitijhe Eprade zu bezieben. RBA
Annabme, Daf die etruatijhe, eigentbiimlid gefărbte, egvptițbe Gultur durb
vbânizifde SPelasger vermittelt fei, und die SPefasger eben pbănigijbe Pelaâdi
oder SPelițăgti und Dieje mit ben alten Pbiliftern ftammvenvantt feien (E. bas
S. 218 angefiibrte Pert, 1. Bo., Rote 25), miirbe an Der fossa philistina
(nad Miller ein tualijder, nidt lateinijder Name), einen weiteren Anbalt=
punti finden. Fie midtig die an fid febr mabribeinlibe Tbatjade, daf in
Ştalien (mie aan aud mobi în Griedentan?) cin jemitiider Stamm fid mit
einem indocuropăițăen verjbmolzen bate, sur bejjeren Grttârung Des râmijdben
und itafijben PBeiens fein wide, mir Miemand vertennen, Der Stammet»

unb bie damit verbundenen Gultur:Ginfliiție în ibrer Eleibenden Radbaltigleit
zu wiirbigen weiă.

Jbrens, Onevclopăbie,

15
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res mancipi unb nec mancipi, indem jene, mele mabricbeiulib alle auf

den Bvect des A cferbauea beziigliden Gaen, mie italifbe Grunbftiete, Bel
Der ud Dânfer, Selaven, Dăfen, SPferde, Efel befagten 1) nur dur Sffente

[ide mancipatio, die res nec mancipi Dagegen durd) blofe Befibiibertra=
gung erivorben merden fonnten. In vetden Altten bon Baden fonnten jedod
ftrenges Gigenthum ex jure quiritium ftattfinden, welpes unter der
Garantie de3 Gtaates ftanb und qegen Sedermann dur Die rei vin-

dicatio geltend gemadt merden fonnte, Diejes ftrenge Gigenibum murbe
dură Deffentlibteit ervorben, Die entmeder aus einer einzelnen
Bandlung, am meiften aus einem bildiien Bertaufe vor Dem Bolfe
oder, die fiinf Slafien reprățentirenden, Beugen, (mancipium, mancipatio,

nexu alienatio d. p. per aes et libram) oder aus Dem langen Befipe,
finden fi) erft wenige.

Gervituteu

fih ergab 2).

usucapio

usus,

Das O bligationenret mar nod) icenig auâgebilbet. Bertrâge,
al8 bios erflârte IBillen&nbereinftimmung, begriindeten feine flagbare
Zorbderung ; fo aud

Obligationen

Verbal

nidt

Stipulation

dură

und

die iteral- Obligation; Das Bindende mar nod nit der abftracte Pille
als

folter,

wo der

sacramentum,

Gib,

den

entmeder

[ag

fondern

în

fi

Beziebung

Boberen

einer

îm

Berpflidtende,

dură)

Galle der

fein toollte, oder in Der unmittelbaren
Rihterțiilung , acer
Betpâtigung, mo die Gate felbft, die man forderte, oder eine andere

war,

gegeben morden
Saufe

und

Taufibe

gab

auf Grebit

mo

gefebab

alțo

bie obligatio

Die eiftung

feine Sage,

re contrahitur.

immer Bug

iibertrug

aPer

aud

fiir Bug,

fein

Beim

um Surf

Gigentbunm.

und Minder Der regelmăfige
Seit da Supfer anftatt Der Safe
SBertomefjer gemorden mar, beftand die Gorm De$ Staufes barin, dap

dec Săufer dem Berfâufer Die feftgefegten Stupferpfunde vor Beugen
auf der Bage şumog, und Diejer ipm gleigeitig die gefaufte Cade
in die Vaud gab (mancipare). Pas Darieben murbde gleibfalls dur
Bumâgen

Beugen

de

Supieră

uter

Berpflidtuna

(nexus)

der Ridgabe

vor

eingegangen unb ebenfo mieder anfgelit; der Ccpulbner baftete

fir Sapital und Bin8,

meler

fir da8 Jabr

Den awolften

Theil

Des

:) Ulpian XIX, 1.; Gaju3 1, 120; 11, 16; 17, 29. Mainz; 6lEments de
droit romain; Bruxelles 1845, I. p. 432. Berg. Găitling aa... 9.184.
Rote 10. Daber maren Sdmweine und Sihaje res nec mancipi.
: Gugo, Gncpelopădie, 8. Hu3g., S. 95. Berg. Sittling, aa... 5. 1%.

X6fd. 11, 2. Rămițde

Rebtogefbidte.

Sapitalâ (uncia, 8'/, SProcent) zu

Detragen
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So

mie das

nexum bem eiubeimițbpen Gejdățtâvertebr entfprang, (0 da8 mutuum,
„Der Sandel! (von mutare), welhes auf dem blofen Vebergange des

Geldes aus einer Vand în Die anbdere Derubte, Dem Bertepr mit Grem=
den, und war alțo ein nfag gur Bildung des jus pentium. Der
perțânlie Gredit mar în Der bârteften, ja graufamften IBeije gatantirt,
indem Der Gtăubiger befugt rar, den zablungSunfăbigen Squlbner al
mancipium zu bepaiten, oder wenn mebr Glâubiger maren, ipu în Stude
oder Stie von ipm qu fă neiden 2). Anfiatt der Berpfăndung, Die das Ret
nidt tannte, erbielt dec Glăubiger fofort da8 Gigentbum au Dem Inter:
pfande mit der Berpfliptung, îm Zale der Rufzablung des Durieben8, Da
Gigentbum dem Sdhutoner guri tzuiibertragen. Das internationale Privat:
Tebt, jus gentium, war fdon dur Bertrăge iiber Baplungen der
SRaufleute mit Sarthago, fo wie maprideinlik auch mit dem etrustițpen
Gâre angebafut mordeu.
Das GrbredtS) ftellt (id in Den beiden Bormen des, mefentlicp
mobil Dem patricifdhen Stande angebârenden, Şnteftat: Erbrecpts und des
teftamentarijden dar, în welem legterem Dda5 freiere plebejifdhe Prin:
cip fi geltend madte.
Bon Den beiden ZeftamentBarten, dem Zefta”

ment vor
und
Da8

den

Bolfe

(testamentum

vor Dem eere (în procinctu),
erftere nur eine Dem attijen

teftamentarifăhe Adoption *).
Sun dem Strafredte
)

Rommţen

1,

comitiis calatis, d. |. curiatis)
ift jedod, wie Gan nadgemiefen,
Regte (G. oben G. 250) âbnlide

mar

rii

Das

Gebiet

des

Etaates

105.

) Derj. 1, 108.;, Das nod in den Îmâljtafeln geftattete partes secanto mar,
wotan tinige Shriftiteler obne Grund geameijeit Baben, eine grauțame Fabre
beit.
SRommien menti fogar 109, „der Puntt wmwegen Des Buvielabidnei:
denâ ței jorgfăltiger verclaujulirt mordeu, al8 e3 der Que Sbylo? tbat. ns
derer Xufibt it Găttling a. a. 9. S. 33.
s) Gans, Grbrebt
II, S. 36. unteridyeibet pafitad Drei SPerioden, Die erfte
SBeriobe ober die des no eingefillten Gegenţapea ter Înteftaterbiolge und
der teftamentarițben;

amijhen beiden,

mele

Die

gmeite

ben Sag

oder

die

Deă

uti legassit super

Bervortietenden

GGegentages

familia pecunia tutelave

suse rei, ita jus esto jum Xusgang$puntte bat und ți Pia zur Mufnabme

ded pră:

torijben Tetamentea erjtredi; Die dritte Meriobe Die De6 ineinandergebenden

Gegenjages

in dem

Rotherbenredt,

mele erft mit Nov. 115 eudigt.

*) Do. î1. $. 54.
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Birgeră

de8

fhieden.

Der

Staat

Die Mebtâgefhite.

beftimniter

a18

Pei

fobreitet regelmâfia

alten

andern
von

fi

aus mur

Bâlfern
eiu,

ge:
wenn

der gemeine Grieden gebroen îft, alfo îm Galle dea Ranbesverratbs (proditio), der gemaltțamen Muflepnung gegen die Dbrigfeit, perduellio, aber
au gegen den argen SMărber (parricida), Den Branbftifter, den fat
îen Beugen, und gegen Den, Der gur Radtaeit auf Dem, der ut der
Giătter und des Dolfes iiberlajțenen, Aer unbefugt das Sorn fbneidet.

Die Bergehen gegen
Dieje Bergepen zieben Rebensftrafe nad fi.
dur Berglei
gunăit
merden
Gaft
den
den Mitbiirger dagegen oder
und Gipne oder Befriebigung des Berleten, niemal$ mit Dem eben,
Băcbftenă mit dem Berluit Der Breibeit,
Der Givilprocef mar einfad.

geabnbet.
Die Gefiftellung

de

Gad

verbăltnițies gefebah în Gorm einer sponsio, mobei jebe SBartei fiic den
Gall des linterliegens

einen

Ginfag

mate,

Dec den

SBrieftern zum

Be

bufe der 6ffentlicen SOpfer gufiel. SBer verurtheilt mar und în 30
Zagen nit erfiillte, unterlag dem Ezecution$berfabren (ură manus
înjectio), în meldem, menn fein Mertreter, vindex,
berantmortiib mate, und feine Grfiilung eintrat,

Der fid) perfonlid
da8 Geribt ben

Suldner den Slâubigern fo gufprad, daf fie ibn wie einen Gelaven
balten und nad) fechiig Tagen und nad breimatiger Muâftellung auf
dem SRartte, wenn fid Niemand erbarmte, ibn tăbten, und fi în feine
feiche tpeilen oder mit Sind und abe a[8 Gclaven în Die Grembe

verfaufen fonnten. ($. 6. 275.)
În Diefen Biigen des alten Metă zeigt fi fobon Die berftâne
dige Beftimmtbeit, Slarbeit und Sărte Des râmifden Redhtă, wwelbes
diefen Gharafter fiet8 bebalten Bat; gugleid vermogen aer Biefe Auz
fânge, vergliben mit der Lepten Musbildung, den grofen Gortibritt Per:
vorgubeben, den das Met în den folgenden Gpodpen gemagt bat.

Qrweite Epohe.
Von den Bwâlftafelgefegen bis jur Entfichung der Alcinberrfdaft
unter Jugufltus.

305
— "793 a. n. c.--449—31 v. Gr.
Die 3mălftafelgefefe, mele Rivius als fons publici privatique
juris, Tacituă a!5 finis aequi juris Cezcinet, murbeu die Gruubdlage
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fi da8 gejammte Mecht, wenn aud Die Beftimmungen, mele fie
iiber Berbâltuiție Ddeâ sfjentiichen Nectă anfiteliten, foneli veralteten,
und blieben bi8 auf Suftinian Der Aninipfungâpunct ?) făc ale fpâ=

teren, durd Die SMagiftrate

und

mâgen, Menderungen.

3wâlftafeln

Die

Die NediBgelebrten
und

bewirtten geitge=

Die Şuftinianiide

Godiz

fication bilden daber den AUusgangsz und Endpunct, awijen weldhen
fi die vomaltend aus dem Bolte und feinen SDrganen bervorgebende
Retâbildung bemegt.
Der Gharafter Der Îmblftafelgejeggebung liegt nit fomobi in
der Aufitellung

eine& neuen Reptă,

a(8 Dauptfădhiid

în der Mufzeidh=

numg und Der, (on dadură notbmwenbig ierdenden, genauen und flaren
Beftiminung Dde$ fon geltenden Medts mit Denjenigen Menderungen,
ele în religidfer, politijber, mie privatrebiiider Vinfit durd) Den
Set

Der

grâferen

Gleibitellung

der

beiden Gtânde

Dieje exaequatio juris wurbde în dec That dur

geboten

die Îmâlţtaieln

mar.

au:

gebabut und in Diejer gweiten SPeriode vollitândig Durdgefubrt: dur
diefe Gejebgebung mure endlid einerțeită der priefterlide Ginflug in
dem Redte und Dem Mecptfprechen gebroden uub andererieits Das
Brivatret bon Dem 5ffentliden Medte, în melbeă es vober vermebt
mar, guerft genauer geichieden, und dabură von jegt an eine felbit=

ftândige Musbildung de3 SPrivatrets eingeleitet.
n der politijden und privatretliben Gutwitelung, mele durd
die neue Gejeaebung einen frăftigen Stiigpunct und Împulâ erbalten
Batte, und von jegt an mebrere Gtadien Durcbtâuţt,. îft nidt bios Der
Gbarutter de3 allmăliden ftufenmeițen Zortiritts im SBrincip Der

Gleiberedjtigung der beiden Stânde und iprer Muflăfung în Die Gin
peit de8 Bolta, fondern aud das nibt minder mibtige Moment Der
in politifdjen ie privatreptiiden Gebiete fibhtbaren Ab tun g de3 be
ftebenbden formellen MRedtă Dervorgubeben, von melder fi Das Bolt

uubd jeine Organe Ddurhbrungen zeigen und morin aud

Der Grund şu

îudpen îft, Dag bei Den Bartnădigen Stâmpfen şmilhen “Batriciern und
Blebejern iberpaupt Die republitaniide Ctaatsform jo fange befteben

Fonute.

Diefer Gbaraftergug,

miirdig eines Bolteo,

iveldes în Der

1) Buta 1, 6. 192, Demerit ribtig: „Sein Gfaralier, mie Der jetes wabren
Abfâtufies, liegt nidt vorşugâreiie barin, dap eine Mergangenbeit mit ip
su (nde geBt, fondern dap e3 dec Xajana einer Dulunit își.
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Die Rehtegejdhidte,

Gefidyte vorwalteud Die Rolle dec Redbtâbildung

erpalten Batte, fpies

gelt fi einerfeits im Gffentiiben Rehte ab, în Der Musbauer und Be:
parrlihteit, mit welder das Bolt und feine Drgane, menn Die Untrăge
um Grmeiterumg Dec SBoifsredte nidt Durgingen, ftet$ und nur auf

gefeptidyem Pege die Ontrăge bis zu îbrec endiidien Vinnabme ecnener:
ten und fo von Gtufe zu Giufe Dem Diete nâţer fobritten, auberer=
feită im SPrivatrete, în dem Berfabren der da Redt fortbildenden
Magiftrate und Mecptâgeleprten, Dda8 firenge Givilreht, mie e8 în Den
îvo5(f Zafeln feinen Musbdruf gefunden Batte, a[8 Die bleibende Grund:
lage zu betradten, unb die, Durd) Die meitere Xubilbung Der Rebens:
und Berfeprâverbăltnițțe geforderten, Abânderungen unit dur Directe
Entgegenfegung, Mufpebung oder Moânderung, fondern auf indicectem
IBege, wenn au oft dure finftiihe Gictionen, moburd) aber der An:
fblug des SMeuen an da8 Vlte gemabrt murbe, eintreten zu laffen.
Der nâbere Gang der Entmilelung lâgt fi guborderit auf Dem
politifăben Gebiete dură gamei Vauptftadien bezeichnen, von Denen
die eine Die Beit Der ariftofratițhen

Republit,

Beit der demofratifpen MNepublii feit
467 a. u. c* entpălt, — Mad Dec VMufftellung
den SPatriciern von den SPlebejern ein Borrei
langjăbrige Anftrengungen abgerungen. uerft

Die anbere

Die

Der lex Hortensia bon
Der golf Zafeln murde
nad dem andern dură)
erlangten île 309 a. u.c.

dură; Den Trihun Ganuleju 8 Die von Den 12 Zafeln nod nit geftattete

Ghegemeinfbaft, da8 connubium, mit Den SBatriciera, Darauf 310 a.u. c.
da$ Sugeftânduig, Daf fiir einen Zbeil Der confutarifhen Gunctionen
tribuni militum consulari potestate gemâpli wiărben, mozu aud
SBlebejer gugelafjen mwerden fănnten; enblidb gelang e$ der gebujăbrigeu
Xusdauer des Bolfstribunen 6. Licinius Stolo 387 a. u. c. (366
w. br.) dur die Annabme Des lejten Der Drei bon ibm borgefăbla=
genen Gefepesantrâge, melde fi auf Die unbilige Bertbeilung Des

ager publicus 2), Die parte Bebpandlung

Der Spuldner

and die Bu

Gurfus der Suitit,, 1. $. 57, vertbeidigt mit Guide Die friibere
1) Buta,
Anfiht, daf fib nămlid) die lex Licinia de modo agri uit auf Die possessiones bdeâ ager pablicus, fontern auf das wirtiihe Grundeigentpum bezegen
Babe. tus fbpeint die Anfibt Riebubra III, 14, ff. Die riptige gu (ein. Die
bauptțădlidite Befimmung în dem Xgrargejebe war, Daf Riemand rom Ge
meintande an Bau und Baumland mebr al3 ființbuntert Suger befigeu, nod

Abd. 11, 2,
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Nămilde Nebtageidikhte, Bweite po de.

fafțung Der SPiebejer gum Gonfulate bezogen, daf da8 SMRilitârtribunat,
pu melem nur felten SPiebejer gelangt wwaren, abgeidafțt und einer
von Den Gonfuln au8 dec lebs gemăbit merdeu follte. Mit dem
Gonfulate maren friper die Genfur unb die Prâtur vereinigt gemefen;
die SPatricier Batten jebod, wabripeiniid în dec Borausfigt, Daf fie
endlid Binfiptiid) des Gonjulate nageben miiten, feit der
Canuleja Die Genjur 311 und fpăter 387 Die Prâtuc getrenut,

lex
unb

die Blebejer muteu Diefelben nad Erlangung des Gonjulată no bez
fouderă erringen. Die lepte IBiirbe, meldje ibnen erâfinet murde, wat

die De8 pontifex maximus, obgleid în Der Birfliteit Diejelbe erit 502
von Goruncaniu8, Dem erften Blebejer, beteidet murbe. Die pswfte

Gemalt bebielt nod immer Der Genat, der jebob almăti dadurb
umgeftaltet wurde, daf Die obrigfeitliden SPerţonen, alțo aud SPlebejer,
nad Riebertegung ibre3 Amtes în Den Senat aufgenommen mwurben.
So

begreift

Mntrâge

Des

es

fib,

Dag

plebejilhen

Dictators

Die

felbft gegen Die Gurien,

Der Senat,

X.

Bublilius

SPhilo

445

(338 v. Gbr.) unterftiigte, ut plebiscita omnes Quirites tenerent
und ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initam

suffragium patres auctores fierent; dură) Den extten Untcag murden
die Plebiscite (Die în Den Tributcumitien gefagt mucden) Gefeţe, obne
dec Beftătigung Durd Die Guriatcomitien gu bediirfeu; dur den gmeiz
ten Vintrag wwurde, menn man mit Riebubr 5) unter patres Die Gu:

ae
ciateomițien berftept, Diejen Dda3 Beto gegen Genturiatbeiplufie
ibre
eit,
Rotbmwendigt
Die
nommen , und ir Bejtătigungâredt dur

Buftimmung vorau8 gu geben, gu einer blogen F5emlidfeit

gemakt.

rt Stid
auf der Gemeinmeide mebr ală Bunbdert Gâupter grogeă um țiinipunte
Pariiber
nde
Gemeiula
vom
Ginselne
Heinea Biep grajen lajjen Tărje. Pas
n
Gigeutbu
jum
Yuger
fieben
von
Qoojen
în
befajen, jolle aflen “Plebejern
von
păter
Diefer”,
Billigteit
und
eit
Gereptigt
die
lleber
angemiețen mwerden.
T. Gracu3 erneuerten, Xutrăge |. Miebubr III. 21 fi.
iu Den patres Den Senat
1) Riebubr III, 170. Pubta [, 59 mili Dagegen
gar nibte Meued eiu:
Geieg
gweite
Daâ
Durdy
feben, indena ec annimmt. daf
Rogationen eines
allen
bi
Senat.
Dea
Redt
alte
daă
nur
gejiibri, vieimebr
Gejepes

an Die Genturiatcomitien

jeine Mutorifirung

vorber

pu geben,

—

îm

— gemabrt mor:
Gegenjae gegen die Meuerung im erțten ublifițben Gejege
Dieje Geiepe fe
mepald
aflein,
aber
ertlărt
den (ei. Die Anfidt Riebubre

bepimant von Qivius al leges secandissimae plebei begeidinet murdea.
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Das Vebergeivit, melded Bierdurd) die Plebejer erpalten Datten,
murbe gulegt Durd) die lex Hortenşia a. u. 467 (286 v. Gh.) în
der SBlebs concentrirt, îndem mit Dem angenommenen Grundfage, ut
eo jure, quod plebs statuisset, omnes Quirites tenerentur, bie Be:
ftâtigung Der SPlebiscite dur den Genat abgefhafit murde, Daber
fagt Gajus mit Ret, eo modo plebiscita legibus exaequata sunt,
unb die Blebă ftellt fid jegt a[8 Die Bolfgeinpeit dar. Giermit war aud
die demofratif be Bolfăeiubeit unb fiir Das Bolt die volle gefebgebende
Gewalt errungen. (53 Blieb jedo; Die fr den rămifen Staat bodwidtige
Ginfeprânfung Deftepen, daf da8 Bolt iiber Sieg und Frieden erft nad
der Borberathung

und auf Borjplag des Genats befălof,

wie iberbaupt

der Genat die Reitung Dec aumărtigen Angefegenbeiten bebielt.
nun aber die politifăe Gleidheit und SBolfgeinpeit
Ul
ertungen wat, fingen Die SBolfâtribunen, vele nun nidt mebr die
SPiebs, fondern da8 ganze Mol vertraten, unb eine grofere Madpt
erpielten, au, mit mer SMadbrul SMagregeln fiic die SBerbeffe=
tung der foclalen Sage des, dur) Die fortmâprenden Sriege und
den IBucper dec Reien în immer grâgere Urmutb gefunfenen, Bolfes
gu beantragen. Sad) der glilicen Durdfiibrung dec politifben Be:
wegung trat jet eine mebr fociale ein, Die aber, indem fie dur)
âuperlide SMittel weit tiefer Liegenbe fittlide Spăden zu beben fute,
dop uur Die Bolfsleidenfdaften aufregte uub die Vufl6fung Der repu:
btifanifpen Berfaffung bejpleunigte. Buvârberit murde eine neue Pare
teiftellung Berbeigefiiprt. Alle bem SBatricier- oder Plebejertande An:
gebărige, mele als Reitpe gemeinfam Bedropt mareu, verbanden fid
inniger unter einander aud muften au, menn nicht imuter die An:
nabme foler focialen SMapregeln, do die Auâfiibrung Derfelben zu
verbindern. Da8 von den Gracden 621 und 631 erneuerte Ricinijde
Agrargejeg, meldes aud; guerit mit der mildernden Beftimmuug, dag
ein jeder auâvater

aufer

Den

dur

die lex Licinia

beftimmten

500

ŞJuger nod fo biele 250 Şuger befigen biirje, al er Stinder Bate,
durepging, murde în Der Ausfiibruna vereitelt und fibrte zu Der Gr:
mordung

Der Beiden Gracen.

Mur dur) Dâufige Golonifationen

murte

eine XAbleitung fir Die Vrmutb berbeigefiibrt und Der Golon erbielt an
dem ibm şugetbeilten Eoofe mirtlides Gigenthum, bis zulegt aud. hier
da8 în Den fortgefejten Striegen eroberte Cand în die Vânde Der
Mădtigen und Reien fam, Sit der ubermâgiacu Xusdepuung der

Moi, II, 2.

SRâmiţbe Rebhisgejbibte,..

Smeite Gpode.

28].

cămifben Berridhaţt, Dec fortgefegten SPliinderung Der SProbiuzen waren
die alten râmițen Tugenbden berloren gegangen. Uebergrofer Reid
tpum, Quzus, Grăbnung aer fiunliden iifte auf Der einen CGeite,
dritende Armutb, Unbejtândigteit und nidt minder Berfall der Gitte
lihfeit auf dec andern, Batten Die Biirger mit vericpiedenen Gat
ticungen în gamei, immer fdrofier fid) gegeniibertretende Elafien ge:
fpalten,

Die

aber

beide

în ein

duferliden

materiellen

Beftrebungen

fi gegențeitig aufrieben, um gulegt, în matărliher Gonjequenz, der ab=
fotuten SMacht de, Die rânițebe Selbitfudt în einem perfâniichen Mug=
drudte concentrirenden, Smperatorentbumă aubeimaufallen.
II. Die Duellen de8 Recptă find in Dieţer ameiten Epohe: Î. „die

leges,

în iprer Dreifacen

al$

legis

populi,

plebiscita
3.

magistratuum;

edicta

die

2.

consulta;

Senatus

Gorm

und

responsa

Die

prudentium ; 4. da$ von den Rămern al8 Gewobnbeitsred)t aufgefațte,
entmweder unmittelbar au den Gitten, mores majorum, vder aus dem
Geridtâgebraude, rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritas,
disputatio fori, entipringende Met 1). Diefe Duellen Baben mir an
fi und in ibrer Musbilduug ehvas nâbper zu betradpten.
1. Die

leges

famen

în der

Dezeineten

meil e8 Drei mit gefeggebender Gemalt
turiateomitien, Die Tributcomitien

und

lieu und engeren Ginue biefen

jedod

pulus,

der Gefammtpeit

Dreifaden

betleidete
den Senat

Der rămifden

gab.

leges nur Die

Biirger,

Gorm

'Bebărden,
m

vor,

Die Gen:
uripriing=

von dem po-

SBatricier und SBlebejer,

mit borgângiger Genebmigung Dde8 Genats, în Den Genturiatcomitien
und Genatuscone
augenommenen Autrăge; und von Den SPlebisciten
julten Bieg

nur,

es

fie legis vicem

Daf

bâtten.

oDer legis vigorem

Die populiscita batten Lange Zeit allein aligemein verbindlibe Straft;
alfein Ddurdy Die leges Publiliae und voliftândig Ddurd Die lex Hor-

) Das

murde

Gemobneitărebt

Den

von

Sâmern

în

einem

engeren

Cinne

a[8

ven den Beutigen Semanijten gefagt. Aud Die (Ermtheilung Per Rămer în jus
scriptum unb jus non scriptum Bat cine autere Bedeutung ale die entipredende
meuere teutjbe Begeiduuug. So hript că Ş. 3. Jnst. Î. 2: Constat autem
jus nostrum
*

est lex,

pradentium.

diuturni

aut ex

plebiscita.

scripto aut
senatus

$. 10. Ex

mores,

non

consensu

ex

non

consulta,
scripto jus

scriptu,
principum
venit

quod

'—

scriptum

placita,
usus

autem

jus

responsa
comprobarit. Nam
edicta,

utentiun: cumprobati, legem imitantur.
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tensia murden

Die

Die Rehtâgefhicte,

plebiscita,

mele

în

Den,

Anfangâ

bios fir Ge-

meindeangefegenfeiten Dec plebs angeorbneten, Zributcomiten erlafen
mutrden, Deren Befoblifie feiner Genebmigung des Genats beburfteu,
ben populiscita gleibgeftellt. Die Senatusconțulte exbielten mobi erft
gegen Ende dec Republif oder îm Anfange Der Staiferzeit gefebliches
DInfeben în pribatrecilichen atecien.
Bon
dritte Gpode falenden Gefegen,
mele

den bauptiădlic în Die
fi auf privatredhitidte

Materien beziehen, mwaren die meiften Piebiscite, mie Die lex Cincia iber
Shentungen,

die lex Furia

und Die lex Voconia

iber

Bermâbinige

uud Erbregt, die lex Aquilia fir Befbâbdigungen, und die lex Aebutia fi: ein neues

procefjualițăpes

Berfabren.

2. Die edicta magistratuum.
fir ein

Sabre

ernanut,

den Grănmen Dde8

ubten

Sie Magificate, regeimăfig

al8 SDrgane

ibnen iibertragenen

des

Vmtes

fouverânen

SBolfes

nur
in

eine unbedingte Mat:

vollfommenbeit, imperium, auâ, mofiir fie erft nad Niedertegung ibreâ
Dmtes, indem fie dem Bolfe oder Dem Genate Redenfdaţt abzulegen

Gatten, zur Berantmortung

gezogen werden

mele auf die Xusbildung
bejondeve die Prâtoren,

De8 Givilredtă Ginflug batten, maren in
Der praetorurbanus unb peregrinus, unb

fonnten.

Die SMagifirate,

die Mebdilen, Denen Die SPolizei obiag. Beide Magiftrate, die SPraz
toren uub die Xebdilen, pubticicten bei ibrem Amtsantrițte Edicte
(edicta magistratuum), morin fite îm boraus Die Srunbiăge aufiteliten,
nad elen fie mâbrend ipcec Amtâfiibrung Die ibnen vorfomnteuben
gălle entfeiden mwollten. Mas insbejondere Da fir Die Medhtsent:
micfelung

fo midtige

Ghict der Pritoren

darin pei Bejtanbtbeile; an fi)

mac

betrifit,

fo unterfbeidet

man

Dda$ prătorijhe Edict edictum

perpetuum, înjoferne Darin iiberbaupt eine al8 Dauernb geltende Regei
edicirt wurde; Da aber Der Nadhiolger Daran nit gebunden mar, jedod,
mie es în Der Ratur Der Gahe lag, die Beftimmungen, melbe fid

als pmemăgig ermiefen batten, beibebielt und nuc die unpafienden Anz
orbnungen mieder ausidicd, fo nannte man Dieje beibepaltenen Ebictâ:
veftimmungen tralatitia edicta, in. Gegențage zu Den neuen Gâţen,
nova edicta, melde Der cintretende SPrător aufitellte. Die Redtâau:
torităt Dde8 prâtorilben

Gbictă,

meldes

megen

einer

fprijtiicpen

"Ber=

făndigung gum jus scriptum geșâbit murde, meder Gefeţi no Ge:
- mobnpeitâreipt mar, lag, în Golge der (bon bezeidneten rămijben Redte:

Mbid,

11, 2.

Romițde

Redtâgefdidte.

3weite Gpoge.
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anfit, în Dem felbftitandigen Millen, imperium, deâ Brâtors, der în fei:
nem dimte Organ des unbefărântten Boifârilleu8 war.
n

der Giumirfung

Des SPrătorifben

des Privatrectă find aber
1. Die Beit von Dec erțten
auftragten SBrâtors bi8 zur
von 387 bis gegen 508. 2.
nende Beritiidbtigung und
Riibwirfung Desfelben auf
Damit beginnende mafrbafte

Edictă

auf Die Xusbilduna

mefentiid gamei Gtadien'pu unterfopeiden:
Beftellung eines mit Der Redtspflege be=
Ginjebimg De$ praetor peregrinus over
Die mit dem praetor peregrinus begin:
Musbildung Des Î. g. jus gentium, Die
Das Ebict de praetor urbanus und bie
Gortbildung Des rOmifdeu Necdte.

“n Der erften SPeriode vor 387—508 mar Die Ginmirfung Des
SPBrătors auf bas materielle und felbfi auf da formelle Srocefreht
febr gering. Der rător iberpaupt Batte amar nit felbit Die Recptă:

ftceitigfeiten

zu entieiden,

mas

Dem

von

Den SParteien

gemâblten

odec vom SPrător beftellten, judex oblag, abec er fonnte dur “Bros
cegmittel auf Das materiele Ret einen bedeuteuden Ginfluf ausiben.
n biefer erften SBeriode mar jedod) au die Ginwirtung auf Den
Siroceg unbedeutend, da Dderfelbe nur Die, genau an die Porte Des
Gefeges fid anibliegenden von den SParteien vorgubringenden, von
den Redtâfundigen (prudentea) abgefaften, geribtiiben Bormeln, legis
actiones, auf feinem Gurulfige entgegen zu nebmen und Die entipre:
eude Gormel in beftinumten feierliden MBorten şu geben baite, mobei

ibm mur Die Beftimmung einiger, Da Meufere De Berfabrens be:
treflender, Puncte oblag, 4. B. gemifle SPerfonen von Dem Ridter:
amt auâzujdtiegen, menu e8 den SPartbeien guftand, Ridter aufer Den
zu

ordentiiden

Biitgen gu Decretiren.
zum

ftens

Defiter

nod

Zbeil

von

als neben Den legis actiones (Die menig:
dur

fortbeftanden)

nad

605,

gegen

Grfi

Bermeriung

oder

nnepmbarfeit

Die

erbitten,

der

mobi

die

iwmeniger

lex

Aebutia

beariindeten

(nad

Anfidt

Budta's jdon friiber, gegen 550 a. u. c.) ein neues Berţabren ein:
gefiibrt wurde, mwodurd) Der SPrâtor Die Bejugnif erbielt, Slagen zu
geben, die im ftcengen Givilredpte nidt begriindet maren, oder Siagen aus
demfelben Ddurd Ginreden zu entfrăften n. f. ., gemann der SPrâter

einen bebeutenden
lex

Aebutia

ift

Ginflug
aber

a($

auf Die

Bortbildung

eine Rădwirfung

Ded

des
Durd

Media.
Den

Piele
praetor

peregrinus şur Geltung fommenben jus gentium auf das 'Berfabren
des praetor urbanus şu betradten.
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Die Rebhregejdishte.

n Der giweiten SBeriobe ftellte fi gunâcpțt fir den 508 a.n. e
eingejegten praetor peregrinus, melber die Rebtâmeifung (jurisdictio) fomopl bei Streitigfeiten gmifben Gremben a[8 gwijben romi:
ben Birgern und Gremden batte, ein freierer und umfafțenberer IBirz
fungâtreis

dar.

Da

mebder

Da8

ftrenge

râmifde

Givilrecht

nod

Die

legis actiones bei Streitigfeiten gwwifdhen Ribtromern allein, oder ami:
făen Romerui und Nidtrâmern auvendbar marea, fo mugte Der SPerez
grinern=Prător fid nad anderen Rebtânormen umfeben.
ierfiir Datte fi nun (don Ddurd) den lânger auâgebreiieten Berz
fegr Dec Nâmer mit anbderen Bălfern, befonbderă Ştaliena, eine Suelle
in Dem fog. jus gentium erăfinet. Die gebildeten Romer Dutten in
ibrem Bertebr mit Diefen Bolfern mande RebtSunjhauungen und Gine
ribtungen fennen gelernt, mele, abgejeben von gewifen Gormlichfei=
ten, mit Denen be8 rămifdjen Bolfes iibereinftinuuten, unb anderfeits
patte ipr auăgezeidneter juriftițeper SBerftand, bei Dec Vnsbreitung Der

Mextebrâverbăltuife und fir die Grieihterung Derfelben, aus Der Natur
diefer Berbaltnifie

felbft leicbtere und gejbmeidigere Retâțormen

ahge:

leiteţ, Diefe aus den Bertehrâverbăltuifjen und ducă) den natiirliden
Retâverftand entmwielten ormen nannten fie Dda$ jus gentium !).
Diejes natiirlie Privat = Bolfer= Berfebrsredt mwurde bou Dem praetor
peregrinus in feinem Gdicte zur Ridtidnur genonumen, und in Gaeu:
redte

ud

mie im Obfigationenredhte

murden

von hm

nene , Grmerbăarien

Berfeprsformen anerfanut,
Diejes freiere Merţabreu des SPeregrineru- Prător fonnte aber nit

obne Rat mirfung
fungirenden Gollegen,

auf die Surisdiction feines in
Des praetor urbanus, bieiben,

Derjelben Stati
um fo meniger,

al$ daâ Bebirfni nad leidteren Yormen fiir Die gejteigerten Ver:
febrâverbâltnițțe au fir die râmifden Burger immer Dringenbder mure.

') Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio, partim
communi omnium jure utuntur. Nam quod quisque popalus ipse sibi jus
constituit id ipsius proprium civitatis est, vocatarque jus civile, quasi jus
proprium ipsius civitaţis, Quod vero naturalis ratio inter omnes homines
peraeque

custoditur,

vocaturque

gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur.

constituit,

Et populus

itaque romanus

partim

suo

id

apud

omnes

proprio,

Jnst., [. 2 de jur nat.

partim

populos
communi

omnium

jure

utitur.

jus

Pr.et$.i

Abț.

Die erfte,

II, 2.

vbmobl

Rămițăe
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ein Balbes Sabrbundert reifende Brut

diefes, vom Geridhtâfige Dde8 SPeregrinenprâtoră auf Die allgemeine
Boltsăbergeugung einmirfenden und von ir gebilligten Berfjahrens mar
die lex Aebutia, moburd Der praetor urbanus Der paffiven: Role, Die
ipm în Der Ritanei (— carmen, wie Gicero fpăttifd) fagt —) Der legie
actiones angewiefen war, entboben und zu einem felbftjtândigeren Ber:
fabren ermădbtigt mwurbe, und nun fir anafoge Gălle actiones utiles
aeben fonnte. Xber (o mibtig aud das neue procefualițehe Berfabren
felbft fir eine fveiere Bebanblung Des materiellen Medi mar, o mar

do

dabdură das Bebiirfnig

Recptă

nidt

befriedigt.

einer Xbânbderung und Grgânzuna diefes

Vier fonnte

aber

Der praetor urbanus

— im

Gegenjage gum praetor peregrinus — nicht Direct neue Redtânormen auf:
ftellen, fondern

gal,

nipt

mufte,

da er Das beftebende Met,

abândern

uepmen. Diefe

Durfte,

beftanden

zu

inbirecten

Ddarin, tbeil8 daf

fo lange e8 formell

Mitteln feine Bufludbt

er genifien au

Dem

ftren=

gen Givifrechte entfpringenbden Slagen durd exceptiones die Birtung
verfagte, und befonbers gemifie, Die Rebtâverbăltnifle mitbeftimmenbde
fittlihe Umftânde, al8 Şrrtpum, Betrug,
mele von Dem firengen, bio die Ginbaltung

Gurbt und Gemalt,
beftimmter âuerer Bor:

men Derfangenden Givilredpte nit beriitțichtigt murden, al8 run şur
Berleibung einer exceptio (exceptio doli, metus, vis) unb felbft einer
actio betradtete, tbeii8 dag er CGichebeitâmittel (cautiones), ober
Befigeinmeifungen missiones in possessionem, ferner gegen aublun:
gen der Gigenmadt

und unerlaubter

Geibithiilfe interdicta,

und

ben

jenigen, bie auf eine ibnen nidt zur faft fallende Meije Necte verloren
Batten, Miedereinfegung în Den vorigen Stand (in întegrum restitutio)
gab, endiid dadurdy, taf er fiir nene Gălle und Berbâltnifje Gictionen
er Den Şudez

aufitelite, îndem

anmie,

nad

einer, rebiiije

Birfungen

erpeugenben, Gormel des firengen Givilredt8 zu entideiden, a16 wenn
der gegebene Ball, aud) menn er nibt einmal analog darunter jubfumirt
werden

fonnte,

dadurd

vorgefeben

morden

mâre.

Die

SBrâtoren

Tegten

aud) die Grundiage şn einem neuen Evftem der Grbfolge, îndem fie
genifien Beredbtigten dură Geftattung De5 Grbiaftăbefiges (bonorum
possessio) die Xusiitung îbres Regteă exleiterten. Da aber aud im
Ghicte nidt ale deâ Redtafdupes bedirftigen Bălle vorauâgefeben
werden
Jnalogie

fonnten,
anatoge

fo murden
Redtâmittel

fiir neue Gălle nad dem Grundiage Der
gegeten. Paţer ftummen Die actiones,

u86
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exceptiones

utiles u. î. w.

Die Redtagejidte.

Da8

Prâtor mar îm Xllgemeinen die

pâbere

leitenbde

Princip

fir Den

gemeinfame Niglidfeit (utilitas

pu-

blica *), îm SBejonderen aber die aequitas, mworanter die Sămer nidt
ein na fubjectiven Ynfidten Deftimmteă, fondern ein, uniter Berid:
fibtigung Der mefentiipen mitbeftimmenden Momente, Den concreten

Berpâlinifțen angepaftes,
Berfabren verftanden,

mebr da8 TBeţen atâ Die Gorm

modurăb

ein Şeder,

beadtenbes

mie er e8 verdiente (pro dig-

nitate), zu feinem Ret fam 2). Das prătorifhe EDict vurde fo Der
Stern des SBrivatredts und Da8 (Gegenbild gegen Die 12 Tafein.
Vuf

Diefe

SBeije

erbielt

das

râmijde

Mecht

in

Diejer

gmeiten

poe eine Doppelgețtalt in Dem ftrengen Redpte und Dem prăterifehen
Medie. So wie die 'urbe fi felbii zum orbis ermeiterte, fo ftrebte
au da Net fid) Dem Gebalte nad în Das jus gentium aufzulsjen,
indem

e8 die alten Bormen al$ natie,

leereâ (nudum) jus Quiritium,

wie eine abgaefireițte iile neben fi zur Ceite fief. Diețer Forifbriti
wurde

aber,

Gemerten,

um

Dies

galei

Biec zur Bervoliftândigung

ecft in der nădften (poe

vollzoaeu,

îm vorâus

zu

al8 ducă Garacalla

alle Angebârigen Ddeâ râmițden Meiheâ în privatreilicer Şinfigt
gfeigeftellt murben, biermit, wenn nicht fcpon friiber, aud die Beftellung
eine8 eigenen SPeregrinenprător aufbârte, und nun ale von den Stadt:

oder SPeregrinenprâtoren

ausgegangenen

Gdicte al ein (Ganzes,

jus

honorarium, betradtet, bon den Metâgelebrten als joldes bebanbelt
und auf Befebl des Saifers Gadrian dur Den Medtâgelebrien
Galvius Şulianus 131 n. Ghe. au formeli în ein Gauşes
ufammengefat wurden. Sie in Der Dritten Gpoge der Iinteridhied in
den Deiden Ebicten verjdbmanb, fo blieb es Sujtinian am Splufje der
vierten SPeriode vorbebalten, den Unterfhied gmijen Dem, îm Cdicte

entbalteueu, jus honorarium

und tem fdon zu einer jubfidiăren Duelle

') Jas praetorium est qnod Praetores introduxerunt adjuvandi, vel supplendi,
vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam; fr. 7. et Ş. î.
D. 1, 1. So wird g. B. die midtige negot. gestio im dicte auj Die utilitas
gegriindet; î. 1.1. D.3.4.
2) Cicero pro Murena (2. Gezeibaet in Diejem Ginne Die justitia, indem et
fagt: justitia est aeqnitas jus unicaique tribuens pro dignitate cnjusque. —
Mergi. îiber die Biligteit S. 93. Da3 eigentlide Îmbividuelle ift aber von

den Rămern în der Biliateit mie erfagt imorden,

îndeni

fie, wie friber

mertt, aud in dem Şudividuellen immer ein Mbfirattet faben.

bez

bf
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berabgefuntenen aften Givilrechte aufzubebeu, (menn aud nod mande
DBiăge Der fviiberen DPoppelgețtait Des Mecptes în Der juftinianifeben
Godification fiptbar gebfiebeu find), und mit Den iibrigen RetSquellen

in eine dufere

Ginpeit

zufammenşufafjen.

Ginc

fernere Redhtaqnelle

find:

3. Dic responsa prudentium.

Die 'Batricier maren fange Beit

die einzigen Mecht&gelebrten, weil fie
no mannigfad praftifden jus sacrum

nicht blos Die Bemabrer Des
blieben, fondern au mweil fie

felbii nad der Bmălftafelgeiepaebuna Die Senntnig
Brocefformeln und Der zu geribtlidben Vandinugen
und age,

dies fasti, fir fi

gebeim

Batricițhen Rebtâgelebrten

Appiuâ

Bielten.

Erft

Glaubdiud

Der fo midtigen
geeiqneten Beiten
a[8

Die von

Den

gufanunengeiteliten

Gormeln dură defien Săreiter Gn. glaviuâ 499 u. ce. verâfțentiidt
wurden
(weldpen
dafiir Dda8 Molf aus
Panfharteit gum Medilen
ernamite), macte die Redtsgelepriamfeit aud unter Den Plebejern
făbnelere Zortfritte.
Pie Tpăâtiafeit Der Nebtâgelebrten ermies fi
nun în awei Vauptrihtuugen: în mijfenfbaftliber Vinfiht burb

die Înterpretatio juris civilis, morunter nidt Die bloge Muslegung
der Swălftafelgefepgebung, fondern Die ganze confeauente Gnimitelung
de3

Medtes

nad

feinem

Geifte

zu

veriteben

Redtâgelebrten zum Givilregpt în eine ăpulibe

it,

und

Gtelung

modurd

Die

famen,

mie

die SBrâtoren şum jus gentium; în praftifdher Vinfibt durd Gr
tbeitung von Gutaten (respondere), von Muweijungen und Gautelen
hei der Bornabme von Medtâgefdăften (cavere), oder in Abfafțung

von

Mertrâgen,

Befonders

ifi

Zeftamenten
Bierbei

die

und

Xbfafjung

geridtiiden

Antrăgen

von Gormularien

(ecribere).

fir Rebtăge:

fcbăfte pernorgubeben, Die obne 3eifel mefentiid zur genaueru Giaifi:
flcation Der Nebtâgelhăjte
Beftimmungen îm SBertrage

beigetragen Baben
(lex contractus),

und mobei
melde fid)

măţig ermwteien Batten, bad traditionell wurden. Cole
find mebrfad geiammelt morden (3. B. jus Aeli:inum)

Diejenigen
a18 gmed:

Gormulare
und Baben

der Bifjenfbait und der praftifhen Aumendung Pedeutenten Borjdbub
geleiftet. Enblid) murden die Redtâgelebrten, feitdem Tiberius Gorun:
caniu$ den Anfang gemadt, aud ebrer de8 Nedhiâ. X18 Medta:

aelebrte, mele eine wijjenichafilibe Begrinduna De8 Redis verfudhten,
werden Ş. Mucius Ecâvola, Neliu3 Gatu8, Gervius Eul:

Die Medtagefdidte.
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picius

A. Dfiliu8

und

Rufus

— Die
genannt.

eigentlibe Bliitbe

der Rechtâwifjenfhaft fallt jedo erft în die nâdite Epohe.
III. Rad Betractung der Rehtâquellen fafțen mir jept die Ret
verbâltnifțe felbft îns Muge, und amar gamâdpft wmieber Die alige=
meinen feitenden oder mitbeftinunenden etbifăen Berpâltniţțe.
Cn den ecften AXbinitt diefer Gpocpe făllt în fittlicer Vinfidt
die Blătbezeit der rămijden Republif. Der plebejițhe Stand, melper

die poţitifbe Gleiditellung mit Dem patricijden errungen bate, ere
frifbte das Gane mit tiidptigen Rebeusfrâțten und bemâbrte, în Den
auSgezeidneten Geldperrn und Etaatâmânnern, Die er lieferte, fein
Ret zur Mitleitung Der Gtaatâangelegenbeiten. Der religisfe Glaube
mar no frâțtig, die Gitte menia verdorbeu, die grofe Breibeit, mele
dec rămifpe Begrifi deâ Redhiâ und Der Verridaţt gemâbrte, dur
die befiere Gitte gemăgigt; die Geniur)!), die în ibren meiten Be:
fugnifjen fiD auf da3 gejammte

etbițe

Feben

unfittlicbes

erftrelte,

Berpalteu iiferpaupt, wie Berfbmendung und fătedten DBirtbfdjafta=
betrieb oft abndete, tvurde ein Drgan des Bifeuttib=fitiliden Bemugt=
feins. n Dem VUderbau blieb der mittlere Grundbefig bormaltend
und erbielt în der Bolfverfammlung Den fălichten praftifăben Berz
ftand und în Dem eere Die râmilde Maderbeit.
Mlleiu Die Seime
des llebeln, mele aud in Der erften Ainlage Des râmijden Bolfs:

und

Staatâmejens

veranfafjenden

mitgegeben

Iimftânden

und

maren,
în

entmictelten

grogem

fi

Mafftabe.

ftifbe Glaube

war guvârderit în dem Bote wanfend

Xngft,

die erften Şabre de3 Gannibalifdpen Sriege&

mele

Die Gâtter erjhienen

nicht

mebr

mâdtia

genugq;

fenell unter
Der

polpthei=

gemorbdeu Pei Der
man

verurfabten.

manbte

(id

neuen und fremben Gulten şu.
Andererfeită murden Die Giege îiber
die fremden Bălferidaften nict minder verderblib. TBenn der Griede
in der finţilerifben Durbildung feiner Gotter: Seftalten und Gefibten
ein geiftige Geniige fand, fo mufte Der mebr an Dem Meuperen baf:
tende Rimer, al fein Befibtăfreiă fi ermeiterte und aud Bier fein

Ungeniigen Pervorirat,
fegen

tradten.

Muffafungen

Durd

Mit Derjelben

Die Mielheit
Feidbtigfeit

Den

îmneren Gebalt zu erz

al8 er fib îm Medhte

aneignete, napm er, auger Dem jegt mebr

1) &. Şarte,

Merjud

frembe

einbringenden

einer Darftellung bea cenforinițăhen Etrafrechta. 1924.

bf.
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etrusfițden Baubermețen, jeit Der Befanntidhajt mit Mfien, afiatiide
und eabptifde Guite (Şfis, Cerapis) în miiftem Epufretismus auf.
Das Ginjăreiteu De Genats 541 a. u. mar erjolgioă. Uuter den

Dăperen Gtânden veridbmand aller Glaube, în dag Bolf Drang ein
mwibriger IBunderglaube. Magie, Aftrolngie, ielbit Maprfagerei aut
Gingemeiden von nâdiiib geopierten Menien genofjen mebr Ber:
teauen a($ Die Staatâpriefteriațt. 3u Dicjer Roferuug Des religifen
und fittlihen Reben trug mefeutlik Die Befanntidhait mit Pem bon
ausgearteten Vellenismus bei. So mie Die Sunit iberhaupt, menu
der fittlice febensteru jbmindet, nuc Die Meppigfeit auf faulem Grumnte
nâprt, fo făbrte aud Die griebiibe Sunft, mele felbit în Gtrucien
die unfit umânberte, în Rom zum Raffinement Der Ginulichfeit. Bon

der griecpifden SPbilojopbie fand Der Gpicureisnus den meilten Beifall.
Rod unmittelbarer trug aber gur Berinberung De Reht$ und
Gtuatâmejeng

die grofe Berânderung

der volfămirtbibaftliden

Biec etmas năber beriibren
Berbâltnifje bei, mele mir
muffen 1).
'Roms Mat rupte în einem tătigen Bauernftande, wenn alei
Deâmegen

die Grindung au der Ziber gugleib auf den Vandelsvertebr pinmies.
Patricițbe Vabiugt batte aber bon im dritten und bierten Sabrbuu:

Dert Diefen Stand în groje Berihuldung
tung, Dec râmiiden

Verribaft

mar

şwar

geftiirat.
Durdh

Mit Der Musbreiz

Gitere Randiutbeilungen

(Affignationen) und Gofonifirungen einige Xbbitife gemorben; Der A erz

bauftand Batte fi vermebrt und fam, bei Der Bunabme Der Bensiferung Romă, dem Billigermerden des Geldes und Grbăbuna Der Sort:
preife, măbrend einiger Beit zur Bliitpe. Mllein Die Durb Musbeutuna

geiibte lingeredtigfeit gegen Die eroberten Qinder und die Barte unt
ausgedebnte Gclaverei mictten îmmer verderblidher auf Die tuuterdrii fer
guri.
Bunâdft murde Dadurb Der mirflibe Aferbauitan? zerriittet,
Die grogen Sornlieferungen,

mwelde

die Provinzen

an

Den Etaat şu

entribten Batten, murden în Den Griedenăzeiten iu Soleuderpreiien Der
ftădtifăen Bevăiferung gegeben, und feit Den gmeiten mafedoniideu

1) Dice mibtigen Berpăttniiţe find în den verțihiedenin Jeitabjâbnitten gut von
Rommien daraețtelit morden. S.a.a. Dl. til îi. 291 î.616 fi.
prens

Gncpelopăâbie.
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Striege verforgte Der Giaat jeine Deere mit dem Getreibe Der Brovingenl.
Dabei founte Der înfămifde Aerbau nidt mebr

befteben.

Die Bauernz

mirtbfbafteu verfămanden îmmer mebr; au ibre Stele traten Die gro:
gen

Sutâwirtbidbaften,

Die nun

aud,

nah

farthagifbem

Sfteme,

mit

den, în iibermâgiger Babi entftanbenen, Gelaben betuieben mwurben,
Der (Betreidebau mar iberbaupt nihi mebr eintrăgiid. Mur Die Biebz
put mar, wegen des fămierigen iiberfeeifehen Ţranâportă nod Gemini
verpeigend, erforderte aber ausgebreiteten
Sruudbeţig.
Diefer fan
nun

einerfeits

Dadurd

in die Vânde

Dec Borntebmen,

daf da8 Decu»

pationăfyftem, mornad Gtantâgiiter unit gun Gigentpum oDer zur
Bat, fonderu şu umentgelblicper, jedergeit miderruftider Gonberniigung

iiberlafien mwurden, fid) imnter mebr ausbreitete, und Die possessiones,
tro maner Ginfpraden, factiid immer mebr erblid murden, und
andererțeit dur Das unveritândige bon Gajus Blaminiu$ veran=
lapte claubdijepe Geţeg von 536 a. u., meles den Genatoren bie

Saufmannsgefehățte a18 fir fie ungiemend unterfagte

und

babdureb die

en anzulegen.
reiden Gamilien nsthigte, ibre Gapitalien în Srundfti
Mfer:
mittleren
uud
fleinen
des
Berfbminden
das
Damit murde aber

bauftandes
Die
fibrt.
bedrobliben

mb

Dda8

HeberpanDnebmen

Der Biebwirthidaft

Berbeige=

bejonderă dafăr beftellte Sefavenbevălferung muds în
wmeldes den Gutâberren
Das fpătere ele,
Mage.

vorfeprieb, unter îbren Srbeiteru eine Peftimmte AAnzapl freier eute zu
Im Mae aber al8 der
vermenden, făbeiterte an der Durăfibrung.
Aferbau fanf, bob fi rafă) der Danbdel und der Geldvertebr. Sein

3veig murde von den Râmurn fo eifrig gepflegt als das gemerbmăfiae
Reibgejbăți, meles von ipnen faft ală ein Monopol in Den SProvin:
gen betrieben murde,

Diejer

Rictung

murde

no

Borfub

gefeifter

durdy Das vom Gtaate geiibte Epftem Der Gteuerberpabtung und der,
menn aud şvefmăgigen, usfăbrung Der 5ffentiihen TBerte dură Mit:
tetâmânner, und gar regelmăfig, wenn uidt vielleibt fogar gefeglic.
der grâferen Siderbeit mwegen, Durdh
einen vermigenten Rimer gat, Der

Gefellțpaţten , fo daf es fani
nicpt bei Staatspabhumgen be:

tpeiligt mar. Go verțăbmand die eigentlihe Arbeit în dem Uderbau
und Der gemerblicpen mDuftrie; Gaulbeit, muiipez und gefabrloje nud Dodi
eintrăgtike Speculatiou, Dabei Genupiudht und Vabfugpt auf allen
Geiten gerriitteten alle Berbăltnije und făbrten gulept în Den grăuel:
vollen înneren Rarteifriegen sur Muflsjuna Per jbuldbeladenen Republif.

Abfă.

Betradten

11, 2.

mic

Rămijde

Mehtagefăidte.

jegt Die

Îwweite Gpodhe.

Beranderungen

în

den

291

Medtâver:

pâftnijieu:

1,

Gine ueue Glafie von Gtaatsangebărigen, Der alten Beit fremb

und dem

Geifte dec romifden Înftitutionen

gumider, war entftanben în

den Uintectbanen der SBrovinzen, einem Bermâctnif Der fartpagifdjeu
Brovingialvermaltung, moraus au die Marime entnonmen wurbe, Daf
die ausmârtigen Befigungen gur Bereiderung Der Gieger beftimut
feien.

Bugleid

entmitelte

ein

fi

Oyftem

Bevorrebtigung

Der

Der

cămifden Biirger gegen Die italifben Bunbdesgenofjen und Diejer gegen
die Mustânder.
2. Das

Die alte ftrengere Sitte

murde gelodert,

gamilienleben

veritbrmand. Groge Berbreden famen in vornebmen Bamilien G. B. der
Gatpuruier

idem

und Gulvier)

Die Grau

păltni; iberbaupt

Die pe

vor;

artete

aus;

redilide

ibre

verlor

Strenge,

Gefdledtâver:

Da

felten în manum mariti fam,

Der Derfall Dec alten But

mar Îcretenz

ercegend in dem bacdanalijhen Gebeimbunde Bervorgetreteu. Das
Sect, Marcianum batte ibn 556 a. u. c. aufgeboben, aber der Geift
lebte fort. Die Reigung zur Ebelofigfeit mar Davon eine natirliche
Golge, und mit der Gittenverderbnig teat eine geringere Yrubtbarfeit
und Dăufigfeit Der Xboption ein. Die Zutel Der Bermanbdten murbde
dur Soheineben gefprengt. Die Brauen murdeu felbitțtandiger in ibrem Berz

măgen, benuţten Daâfelbe aber băufig nur gum fugus. Die lex Oppia,

melde Demfelben zu fteuern Îudte, murde, al$ die Teiber felbft auf
den Gorum erfoienen, 557 aufgepoben. Die lex Voconia 585 fute

vergebens
feidungen

Die SBeiber

in iprem Bermâgen

murden Bâufiger.

Xm

Ende

zu

Pejprânten;

Diefer Gpoce

Die

Ghe

enthiilite die Ber-

tpeidigung de, megen Ehebrud8 angefiagten, Glodius vor feinen Rid:
tern Den tiefen Berfall Des ebeliben febens 1). Die vătertie Ge:
mult murde gemildert;, der Gobn fonnte bei Qebzeiten Des Bateră sui
juris wwexden obne in Die Gemalt eines Unbern şu fommen.
3. Sn dem Gagenredte bildete fi neben dem ftcengen Gigen:
tpume Das în bonis esse (fog. bonitarifbe Gigentbum) aus, meldes
aud

anftatt der,

auf Da8

:) Cicero ad Att. L,
$. Mebreă
disisir.

erite

16. Seneca
bei Nuger

befbrânften

rei

epist. 97. Clodius
a. a. £. E. 80.

vindicatiu,

Vermoae

inter judicea adulteria

19*
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der Giction alâ fei ein usucapio eingetreten, dur die Publiciana
in rem actio gefăhiigt murde,
Cerbituten mebrten fi bei Den lânb:
fipen

und

ftâdtijhen Srunbitiiten;

Dec usus

fructus

murde

Băufig în

Teftamente angeorbnet, Reben dem Gigentinumsredte murde aud das
Befigrekt

feftgeftellt.

4. Gine groge

Musbildung

erbielt Das

Obligationenrekt

dură die oben Dezeidnete, vielfad) felbitțicptige Rihtung auf Vertebr
und Sandel.
Gontracte mwerbden ftreng berbindii nicht Blog, menn fie
wie in Der borbergependen Epoche, re, fondern aud menn fie dură

feierlicpe TBorte, stipulatio, oDer litteris eingegangen maren, în lepter
Binfibt befonders burg transscripitia nomina, d. Î. dur Die Gin:
tragung oder Umidreibung în dem bon jedem, vermoglicen romijeben
Gausvater gefiibrten, Musgab= um Ginnabmbude.
Endii reibt aud
fir gemife

allgemeine

Bertebrâvertrăge

îhaft) făon Der consensus
pin.

Ueber

ba8

Miethe,

adi,

Gefeli:

zur Begriindung einer ftrengen Gorberung

verzinălide

Darleben

welde îhon TBubergefepe

aufgeitellt

Das

von

Binsmagimum

(Rauf,

wurde

murden

patten,

12 (398

a.

feit

mebre

den zm5lf Tafeln,

Gejee

gegebeni.

u.) auf 6 vom

Vunbert

(408 a. u.) ermâgigt. 68 murde jogar 413 ein SPlebiscit Des Zribunen
Genuciuă angenommen, iiber den Megfall Des Binfes, Da8 fib natur:
[id nit erbalten fonnte. Strafflagen gegen notorifbe TBucherer mur:
den

vor

bâufig

das

Pereitwilliges Gebor.

fanden

und

gebradt

Bolt

Das Vaupte
Gine gejeglipe Termingablung murde 408 angeorbnet.
geje mar aber die lex poetelia (429 oder etmas fpiiter), nah melben
theil3 Der Soulduer dur Abtretung feines SBermăgen$ feine per:
făbulide Ereibeit retten fonnte, tpeilă Da8 bisberige furge (Ezecutiv:

berfabren bei Der Darlebensibuld abgeibaţit murde. Das Pfandrebt
iurde ausgebildet nad Der Qorm der Gppothef. Meber Berpflidtungen
aus miderretiicheu
Pefonderă

Bejdidigungen

murden

mebrere

(Befepe

gegeben

Die lex Aquilia.

5, Das Grbret murde dur
bonorum possessio fiir die SBerjonen,
fhaft guzumeijen

idien, bedeutend

murde

den

SBrivatteftamenten

foliber

vor

Dem

Senefjenfat

Bolfe

geiprengt

verândert.

Die

gleidbe

exridteten.

und

Die vom 'Prător eingefiibrte
Denen Die aequitas Die Grb:

Die

Durd

raft

Vierdurb

Die smâlf Tafelu

beigelegt,
mar

individuelle

Die

mie

beu

Gejbledte:

Bermăgentfreibeit

X6d.

II, 2.

Rămiţde

Retâgețăbihte. Bmeite Epode.

durăgefubrt morden.
Do
erpielt
iprântung dură da8 Notberbenredt.
6. Die Givilrebhtâpflege,
aud

nicht nad

Ginfeguna

die Zeftirungâfreipeit
mele

Der vormaltend

in Mom
mit

deten Prătur, bon einer volliebenden Gewalt
den judicia ordinaria,

993

eine

Be:

nie vollftândia,

Diefer Gunction

beflei=

getrennt mar, gerfiel, bei

în Die feit alter Beit beţtependen mei Stadien,

die Berbandluna în jure und în judicio. Die erfte fand in Rom vor
Dem SBrâtor (und Den Medilen) ftatt. Dec SPrâtor fonnte jebod aud
pier, menn alle Tpatțacen flac waren, fogleid felbft vercurtheilen oder
abweifen; wenn aber, mie în Den meiften Gâllen, die Zbatiachen be=
firitten waren, fo fite er Die Parteien mit einer, den Mectâpunct

eutbaltenden Gormel bor Den judexz, Der nad DerfelGen zu îpreden
Datte. Dem tirtbeile deâ judex fielen Daber nidt blo die Zbatfacen
anbeim (mie îm runde aud nidt în Dem fămurgerichtiiden SBer=
fabren, mit mele man Die râmifăe Ginrichtung oft verglicben Bat),
fondern aud Die Beziebung Derfelben zum Metâpuncte.
Bei Den
judicia extraordinaria oder cognitiones extraord. dagegen (Die unter
den Smperatoren,

befonberă feit Diocletian,

iberbaupt

MRegel wurben)

fand Dieje Trennung nicht ftatt, îndem Der Prător în Den beftimmten
gâlen (bei augenblifliben Shub= oder 3mangâmagregeln, oder bei
vorbereitenden

lange Jeit

Berfăgungen)

von

Den

legis

fogleid

felbit entidpieb.

actiones

beberriht

Der SProcef

mar

Bebeutung

te

(Die

Ramens if nad Gajus ungemiţ), 2. D. gemiflen facramentellen Gor=
men, Deren fiinf mwaren, per sacramentum, per postulationem, per

condictionem, per manus injectionem und per pignoris capionem.
Vin die Stele diefes SProcefje trat dur Die lex Aebutia Da$ eigent:
like Gormularipftem, Das aud lângere Beit ad fictiopem legie actionum eingerihtet mar, fpătec aber immer freiere und duf alle GBille
anmendbare

m
das

Bormen

ecbielt 1).

Gtrafrepte traten menig Berânderungen

Griminalverfabpren
3) Meber den rămijden
proce

und

Givilprocep

die Xctionen

mebpre

|. inăbejonbere

in dem

SProcejțe

Seller,

in fummarițder DariteMluug

Ret îiberbaupt fid ron er formelen
wâbtend

auj genaue

ein; Dagegen erbielt

Berânderungen

1852.

Seite auszeibnet,
Aermutirung

unt

ter
Sie

bejonbers
râu.

Givits

das râmițbe

je rurte aud fertz
Pie atâgte

Beitim mt

beit în den Xuebriden gejeben. Gajuz 3, 11, Xe Paa remijbe Belt în je
mander infidt Xebuliteit mit tem cuglijbeu bat, e aud în 2iejer Begicbung.
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dure die bleibenden Zribunale, quaestiones perpetuae, aber feine
mabrbaft grumbfăglie Musbitdung und mwurde oft ein Berfzeug der
politifben *Barteien ?).

Dritte

Epome.

Don Auguft bis Confiantin 31 v. Chr.

325 nad Er.

1. Die Griindung Der Ylfeinberrichaft durd) Muguit brate devi,
von SBarteiungen zercifțenen und von Molfleidenfbaften aller Art
durăbwiblten, Gtaate auf einige Beit den lange erfebnten Grieden.
dber der Geift der Gitilibfeit und Orbnung mar au$ dem Bolfe
gemiten.
Die neue einbeitlide Gewmalt nabm Daper nur eine user:
(ide Nidtung an, und verjubte nur dur) dufere Mafregeln zu mirten.

One fittliden alt în ipren Trâger
dem

SBolfe

mute

fie

bad

dem

und one fistlicpen Ritbalt în

allgemein

Bercfehenden

Buge

Der

Da8 mperatoren=
Gelbit=, Quft=, Mat: und Gewaltgier verfalleu,
tpum wmwurde das concentrirte Epiegelbild Des râmilden Boltagriftes,

dec potenzirte Muâdru
Geigel,

dur

mele

feiner Gittenlofigteit und Feidenidaften.

das rămiie

Bolt dură

feine Madtz

Raub und Plinderung zur Brăbnung

Die

und Verrfăgier,

feiner Răfte gegen fo viele

adere Bălfer gefhmungen batte, murbde jet dur ie Imperatoren
gegen e3 fjelbit gefebrt; Daâ Yabrbunderte geiibte linveght mute es

dure Sabrhunberte lange Reiden fâbnen. Das, Dem râmijdben Media
und Etaatâleben zu runde legende fubjective, Bilenprincip batte
fi

gunâdit în die Breite

der

demofratifhen

Derrihaţt

ergoflen

uub

îpipte fib ulei, în volifonimener Gubjectivirung, in der TBiltirperr:
jdaţt De Smperators bi. bec aud da Grunbgebsedyen der Bolţsreligion follte fid) bief abipiegelu. Der Polptheismuș Batte Das Gott:
[ide verendlit und vermeniblit, ein FBunder Daber, Daf das
Enblide nod gulegt vergărtiidpt murbe, und Der dbermiitpige Menih, mie
der râmijăje Şmperator, fi felbit zu einem Gptte aufblăbte. Die meni:
gen guten Saifer, wie insbejoudere Trajan, Die beiden Ăntonine,

1) Berg.

Rommien

a. a. D. $. 2%.

Abj.

11, 1.

Romiţhe

MNedtagejohidte.

Dritte poe.
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Mleganbder Severus, find nur Die icpimomente de3 mabufinnig gemor=
denen Împeratorenthums, die eugnifje Des nidt gânglid) erftorbeneu
befjeren Geijtes, an welcpen der gâtilide Geift des Epriţtenthumâ mie:
dec antuiipfen fonnte.
Şn Diefer dritten (Spode geben zunăbit alimâblid ale MBirden
und Gemalten
auf den Staifer iber, wenn aud) în den erften Deiten
Die dlteren Ginridhtungen, dem Ramen nad, Peftehen blieben.
Gqon

Muguftus [ieg fid). nad) einander Die tribunicia potestas, und mit îpr
die Unverleglidfeit unb da8 veto, da8 proconsulare imperium, Die
praefectura morum, die SBiirde des pontifex maximus ui, f. w. iiber:
tragen.
Babrian

Bald veribmanden aber aud Die friberen Bornien.
gab dem Meipe eine rein monardijbe Drganijation,

Sqhou
Die in

dem, dur Diocletian eingejiibrten, Bermattung8fpfteme einen despotiid:
orientalijben Gparafter erhielt. Redtâgelebrte Diefer poe
ftellteu
die Anfit auf, dap da8 romilde Bolt in einem fogenminten Stinigagefepe, lex regia, Dem Saijer und au ibn alle feine Gemalt und
Dat ibeitragen babe 1). llein Dieje murde nidt mit einem Male,
fondern, wie (don Dbemertt, allmăblic. ibertragen.
bec im Berbâltnifie al$ das 5fjentlide Ret und Reben îm
Despotismus untergina, bob fid) da Studium des Privatrebts,

auf melces fid) jegt Die iibrigbleibenden Defieren geiitigen Srăfte cou cen=
tvirten. Die materielle Gortbitdung , mele Das SPrivatredpt în Dicfer
Epodpe erbălt, pat ipren Grund theils în der ermeiterten Medtâerfabrun g,
tbeii8 în Dec fidy immer mebr verbreitenden pbilofophiidben Bilduny,

melde mit dem, fo biele bumane praftiidje Brundiăpe aufitellenden, Stoicisz
mu$ befonders în den Yuriftenţtand gebrungen mar, ferner în Dem
aud dem Despotismus eigentbiimliden Gleidbeitâftreben, mel
des fiic Die Musgleidung Der vielen nod im “Privatredte bejtependen
Gegenfăge giinftig mac,

jure

De

1) $. 6 d. (1 2.)
vigorem ; cum

lege

în Der

endlid allerding& aud

midrig auâgearteten Ridtung auf Ermerb,

nat.

regia

Sed

quae

et quod
de imperio

aligemeinen

und

der aud) die geiftigen Srăfte

principi
ejus

iata

placuit,

legis

est, populus

habet

ei er in

cum omoe suum iinperium et potestatem cuncessit. 6 ajus 1, dfagt blos:
„Constitatio paincipis — nec unquam dubitatum est quin legis vicem obtineat,

enm

ipse

imperator

per legem

imperium

accipiat.!*
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dienftbar murden, und Der im SPrivatredpte durd befere, leicptere und fidhez
vere Gormen entipropen murde1). Dag gegen nde Diefer Epohe aud)
das Ghrifteutbum în Die geiftige Mtntofpbăre eingedruugen fei und, meun
aud mebr în den allgemeinen perfânlichen Berpăltnifțen zu manden
Verbefferungen mitgemirtt Babe, Diicfte febmer zu begweifeln fein. —

ABie în Der norigen poe
2c8 Gortiobrittă,

Das Prâtoren: Ret bormaltend da$ Organ

fo in Diejer Gpode die NRedtâwiffenidațt,

Deren

Gparafter mic ctmas năber bezeicnen werden, nabbem mir furj
II. die în Diejer Gpode vorfommenden Duellen Dde8 Privat:
vets dacgeleat baben.
1. Bi8

auf

die

Beiten

Vabriaus

finden

mir

uody

leges po-

»uli und plebiscita, mele auf Vintrag De8 Saiferă erlafjen murden.
Das mitigfte Bolfăgefeg mar Die von Huguftus mit Swierigteit durd=
gefepte lex Julia et Papia Poppaea 762 a. u. c., Defjen 3med mar,
dur Berbângung genifțec Nadtbeile fir Golibatăre und Stinberiofe
(orbi)

die, dur

Die Biicgerfriege

und Die Gitteulofigfeit

berabgetont:

mene, Bevslferung mieder zu mebren,
2. Die Senatusconsulta merden jept fir daâ SRrivatredht bedeu=
tender, În das Senatusconsultumg Macedonianum , Vellejanum etc.
Garacalia Debt aber Die gefebaeberiibe Tbătigfeit Des Cenats
gli auf.
1) Mau

Bat

fi

ot

îiber

die

vereingelte

TBatijadpe

der Trefilibfeit

des Privat:

vedtă înmitten des allgemeinen BerţaNs vermunbert und Griinbde Daţiăr gejudt.
(S. v. Savigun. Gejhite des Rom. Redte im Mittelatter, Bo. 1, S.4
|.) Gans, Grbredt 1, €. 8, bat guerit, menu aud) gu ausfăblieglid, einen
friiber nibt exPannten tieferen tund Bervorgebobeu.
Gr jagt: „Der Berţall
diejer Beit, mwobon jeneă SPrivatredt eine ribmulie Musnabme maben foll.
ermweiit fib gerate nirgende ftărfer als in demielbeu. Yu biejer Musbiidung
liegt nămlid das Gerausgeben der Râmer aus bem Streije 5ffentlibeu Qebeus
in dag pribater Selbitjudt, uud wenn dec Begrii Des republitanijben Rome
der der Vabiut nad Gemalt von jeder Seite ift, jo iit Das faijerlibe Rom
Darum

das

Sdlimmere,

weil

fi

Dieje Şabiut

figtbiimern uud Gigenthum vertebrt Bat.
auăfiibrliden

Srivatrecht,

alt nad

dem

in die nad Bes

în Die ărgere,

fib nad

Gine folbe Beit mu
dringendften

Bedirinig

eben

lib umţepen, als Die antere nad den Germen Des 5ffentliben Rebeng.
Zeit aber cinen Rum Parau Perleiten, Bieke fie felbit riibmen, meil
cben

Dicţes

manifetiri.*e

SRriratrecht

it,

woriu

fi

Per

Begrifi efielten

fo ret

einem

jo ângit=

Der
ea ja

cigentiib

Xbjh. II, 2. Rămijbe Rebtâgejbidte,

Dritte Cpode.
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3. Die edicta magistratuum blieben in Den erften Beiten eine
midtige Duelle des Medtă, aber Die faiferlien Gonftitutionen fuhten

immer mebr den Gegenfa smvifdjen dem jus civile und jus honorarium
auszugleiden.
Buvirderit lie Dabrian
131 Die beiden Ghicte,
ded praetor peregrinus und urbanus, durb Salvius Şulianus, nad
vorausgegangener Reviţion und mwabrieinticper Grgânzung dur mande

Beftimmungen De$ edictum provinciale und dur Das âdilicifdje
Gbict, zu einem Gangen zufammenfafien, und în Rom und în Der Pro:
ving

al

Înftruction

fie

alle

Suftizbeamie

verfiinden.

Diejes

Dert

Sulians, mele nadBer vorzugâmeițe Das edictum perpetuum ge:
naunt wurde, ecbielt grofes Anfepen und mwurde die Grunblage fir
îpătere Olrbeiten und Gommentare von Pomeponius, Uipianus, SBaulus,
Gaturnittus um Gajus.
4. Cine neue midptige Duelle murben Die constitutiones principum,

eine allgemeine Bezeidnung
binete fam,

mele

allgemeine

Gefege,

rescripta im
auf beftimmte
ynftructionen
ec în den ibm
5. Den

fir Ulles,

mas aus Dem faiferliden Ga:

aber

febr veriebiedener Act maren;
constitutiones ad omnes, leges

î. edicta oder
generalea; 2.

engeren Ginne oder bioe Untmorten, mele Der Staifer
an ibn geriţtete Redtsfragen gab; 3. mandata oder
an faijerlide Beamte; 4. decreta oder Uirtheile, mele
untermorfenen Retâfireirigfeiten fâllte.
bedeutenbften

Ginflu

auf

Die Zortbildung

Des

Private

ret batten în Diefer poe wmeniger Die responsa prudentium al8
die tpeil8 Damit gujammenbângende, tpeils Davon unabpângige Re dt:
wiffenihaţi.

a. Die gunădft einen uumittelbaren braftițben 3med
den responsa prudentium erbielten alei Durd) Auguitus

verfolgen=
dadurd

eine

gefteigerte praftijbe Bedeutung, Da Derfelbe einigen beribmten Rebt&ge:
ieprten bie Befugnif verlieb, ut ex autoritate ejus publice de jure
responderent, alțo gemifjermagen im Namen Des Raijers Die responsa

Diefe Redtagelebrten Biefen jegt juris auctores e. condiextbeilten.
prudentes. linter Gabrian murde ed fogar
vorşugâmveije
oder
'ores
Grunbfag, Dag bei Mebereinftimmung Der
die Rider fole sententiae 18 gefeglid
nur bei Berfbichenbeit Der Meinung nad
imumer făc eine Der veridiebenen opiniones
nad mebreren, jdon in Die nădfte Gpoe

Anfibten Diefer prudentes
verbindlid) betradten, und
eigener Babi, aber ded
entidbeiden follcu. Endlid
jallenden Beriuchen, grofere
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Giherbeit în die Anmendung des Medt8 zu bringen und die Gontro=
verfen zu berminbern, gab Balentinian III. 426 da țogenannte Gitirz

gefeg. ($. $. 310.)
b. Mit minber bebeutend wurde Dec Ginftug der Netâgelebr:
ten Dadură), dag die Staifer feit Muguftus einen Deftândigen Math von
beriibmten Medtâgelebrten consilium, fpâter consistorium principis

genannt, um fi verjammelten, în meldem în der Megel die im Ganzen
einfihtâvollen Gonftitutionen

der Saijer Deratpeu

und

abgefagt murden.

e. Seben diejer officiellen IBirtțamfeit der Redtâgelebrten erbielt
aber ipre wiffenfbaftlide Thâtigteit eine nod grâfere Bebeutung.
Das juriftifehe, fi immer mebr anbăufende und Dagu aus verfăjiedez

nen Beftanbtbeilen gebitbete, Material verlanate cine mebr grundfăglidje
Berarbeitung,

Bufammenftellung

die Recisgelebrten dur

und Bereinfachamg.

lange Mebung,

iergu

ermeiterten

Batten fid

juriftijden Bd

und ducă grâfere pbilofopbifăbe Bildung befăbigt.
Unterridht Datte (id zu Den miffenfdaftiiden Xrbeiten

Der theoretifde
gefelit, und Diefe

neue Tebendige Gtimme des Net, mele Die (dun febr abgefăymădite
viva vox De8 SBrâtorijpen Mechtă erfebte, mirtte uberall anregenb
und verfammelte baid um Die bedeutenbțten Qebrer einen 8ret3 von
Shilecn,

aus

Mehtâgelebrten

wmwelden

fi

bildete,

Die

die

gablreiche

und

glânzende Stette

von

mir în Der erfien ălfte Diefer SPeriobde

entftepen fehen.
Ghon unter Sluguftus bildeten gmei ausgezeiepnete
Redtâgelebhrte mei Shulen, mele — ein Bemeis Des Bortipritts der
Siflenfhaft — fi dur Leitende SGrunbfăge zu unterfeheiden begannen.
Dieje beiden Medt$lebrer maten Antijtius Rabeo und Atejus

Gaito, în politițder mie rediliher Meberzeugung bon einander
abmeiden) 1). Rabeo, die SGefinnung feines mit Brutus und Gajfius be:

1) Meer deu Geiit
neuefte

und

die Midtung

Beit verfbiedene

Anfidien

biejer

beiden

Sdulen

aufgeftellt morden,

durb

finb
welbe

bi
man

auf Pie
Băuţig

în den beiden Sdulen ein Borbild der jeweiligen SParteiitellung, ş. 'B. der
pbilojopbifăjen und biitoriiben Chule, bat jeben welleu. Sole SParalelen
find uie genau, Abgejeben Ddabon, Dag Die Berjohiedenbeit Der Grunbjăge
telneâmegă jo ausgeprăgt fein fonnte, mie fie fid) în unțerer Beit vorținbet,
und Dap aud fie Edule des Varito feineâmega Der bbilojopbijbhen Bilbuna
ermangeite,

fann

man

mar

die eine in gemițjer Vinfibt

mebr

eine bhilofenbiz

je, die andere eine mebr Bijtorijdje uennen; wenn man aber die pauptțădlichiten

Rămiţăhe

Abfdh. IL, 2.
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Rebtăgejdidte.

fceunbeten Baters erbend, geigte în der Bebanblung des Met

einen

fveieren, Durdy eine vielfeițigere gelebrte unb tiefere bhilofopbifbe Bit:
dung gemonnenen Blit, der ibn one ângftlibes Gaften an dem Bud:
ftaben mebr Das Meţen der Gae erfaflen und Daraus, im Bertrauen

auf die geiftige Sraft der Mifienfhaft, fiir Die Fortbildung Des Nehtt
veitere Gonfequenzen entmidtein lie. Atejus Gapito (+ 22) dagegen,
aus einer emporgefommenen Gamilie, Der fi nidt blo$ Der neuen
Derribaft bingab. fondern au, în faljber Shmeielei gegen Den
Giberiug, befieren MRegungen Defjelben entgegentrat, Bielt fid) vonvale
tend an Die iberlieferten Qepren und Grunbfâge, die er nad ibrem
Ginne meiter gu entmiteln firebte. Die von Diejen beiden Mânnern
gegriindeten Sulen murden aber nibt nad ipnen, fondern nad eini:
gen ausgezeidneten Radfolgern benannt. So murden Die Anbânger
der erften nad Ricinius Broculus, oder aud nad Pegaius, Pro:
Die Oinbânger Der anderen nad
culianer, aud SPegafianer,
Gabinus, Ga ffianet, ing:
Mafjurius
oder
Qonginus,
Gaţjiu8
Der gmifăen Diefen beiden Sdu:
genannt.
befondere Sabinianer
ten lange Beit Bindurd beftepende Gegeniag, der fi aud în midtigen
Gontroverțen ausiprad, murde von den Anbângern, jedod uit mit
Mufgeben aller Selbitftândigfeit, aufredt erbalten ; vielmepr feben mir,

Gontroverțen gmijen Biefen beiden Shulen vergleit (- B. iiber die Wirz
fuug Der unerlaubten Bebdingungen bei Bertrăgen und Teftamenteu), fo finbet
man, dgâ die î. g. pbiloiopbilbe Sgule vit ganş abiract die Brageu be:
Banpelţe, măprend die audere fțer ribtig Die Berjdiedenbeit Deş Berbăltniițe
beridibtigte. Die pibtigiten Stelea ter %lten, welde fid auj dieje beiden
Suleu und îpre Griinder Degieben fiub SBomponiu in fr. 2. $. 47. De
origine
Asejus

jur

1, 2.:

Capito

ingenii qualitate

Hi

duo

primum
ei

veluti

tradita

in his quae
et fiducia doctrinae,

qui

diversas

fuerant ,

sectas

fecerunt;

perseverabat;

et ceteris operis

nam

Labeo

sapientiae operam

mweits
dederat, plarima innovare studait. — Gellius fagt (XIII, 10) etmas
€xROD
artium
bonarum
fwocifig von Labeo: Labeo... ceterarum quoqne
aatiqaiores
pers fait et in grammaticam sese atque dialecticam literasque
percalrationesque
origines
vocum
latinarumque
altioresque penetraverat,
laqueos uteImerat, eaque praecipue scientia ad enodandos plerosque juris

Gefinnung Pe8 Vabee jbildert jein Gegner
dy
s politițde
— Die rebtli
batur.
a. a.£.
Gapito in einem Brieje bei Beilius XIII. 12; iber beite i. Duta.
$. 9%.
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ba ebenfo mie die politifbe Gefinnung unter den Anbângern Der bei:
den Schulen nibt Diefelbe blieb, fo aud in gemifien Găllen Die Rechts:
anficpt der einen Scule von AInpângeru der anberen vorgezogen murbe.
Bpâter gegen Die Beit Gabrians trat eine grâgere Xudgleidung ein,
modure aber nidt, wie man feiper irrtpiămlid aunabm, eine dritte
Schule

entftand,

melpe

man

în

den

mit dem

Ramen

miscelliones

ober herciscundi bezeidneten Retâgelebrten erbliten mollte, Bu der
Bihule Des £abeo gebârten Die beiden Rerba (Bater und Sobn)
Proculus, Pegafus (Set. Pegasianum), Gelfus (Bater und
Sobn)

und

Neratius

Priâcus;

gu

der

Gule

des

Gapito

Maffurius Sabinus,
6. Gafţius fonginus, G5lius
Sabinus, Şavolenus
Briscus, Galvius Sulianus,
Gegtus Pomyonius und Gajus.
Mit Mlegander Severus
port die Bliitbezeit der Reptâwiffenfaft auf, und mit Dem immter
mebr finfenden pelitifden Buftande extifăpt aud die mijțenibaftlide

Zpătigteit.
Dieje Batte fi befonders

dur

Abfafțung

vou Qeitțăden, iibere

fibilide Darftellungen, institutiones
(Gajus, SBauluâ), oder dur
umfafjende TBerfe, libri juris civilis, digesta, oder Ddurd Gommentare

iiber eine ganze Medtâquelle, (iiber Die 12 Zafeln von Qabeo und
Gaju8,) befonders iber das biet (mie die libri ad edictum von Sa:
binus, Gajus, Ulpianus und SPaulus) fund gegeben. Bon der grofen
Babi folcher IBerfe find aber mur febr venige în ibrer urfprituglideu
dorm

auf un8

gefommen,

fo ein Fragment

von

einem

SIBerfe llipians,

jept (bledtweg Ulpiani fragmenta genaunt 1) ; ferner Die in SBien mwiebder
aufgefunbenen Fragmente von Ulpians Înftitutionen
2); insbefondere aber
die 1816 von Niebubr in einem referibirten Gobez Dde8 Domeapitels
su Verona

entheten

institutionum

quattuor

commentarii

bou (5 a:

ju8 2), mele Die widtigften Dufflârungen iiber mebrere bi8 Dapin meni:

1) Die beften titițden Musgaben find von Şugo (Berlin 183%) und von E.
Bi ding (Bonn 1845).
2) Endlicher, de Ulpiani institutivnum fragmento
Vindob. 1835,
3) Die Gntzifferung Per ălteren auâgelăjbten Soriit man von Găjaeu und
Dellmeg emirii;
die fpătereu Racbhiilţen von Blume,
Fadbmann
Biding, Şejiter jăliepen fi an Gâibens Muagabe 1829 und 24 an, ein
Mujter

ven

Fleip

und

Genauigteit.

hf.

IL. 2. Romijbe Rechtâgefhidte. Dritte Epode.
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ger befannte Materien De rămijdjen Nechtă und Givilprocefles ge:
liețert baben 1).
„Die befonders feit Babrian bis Xlegander Severus (117—235)
auftretenden grofien MRedtâgelebrten, Ddenen man bauptiâiid die if,
fenjaftlide Begriindung und Gefiftelung des Redts verdanit, find

1. Salviu8 Şulianu (unter Vadrian), berăpmt dur
fammenftellung Des Ghicte. 2. Gegtus Pomponius,
mir

în

Den Digeften

gelchibte

befigen.

eine

3.

furze

Gajus

leberfidt

oder

iiber

Gajus,

feine Sue
von dem

Die râmițbe

Defjen

gmeiter

Redtâ:

ame

nibt befaunt ift
feben febr grof
4.

tionen.

glet

(unter adrian, Antoninus Pius) und Defien An:
mar;
Berfafler Der miederaufgefundenen
Înftituz
Der berăbmtefte unter alen,
Vemiliuă Papinianus,

ausgezeidnet Durd feinen fititichen Gharafter,

wie

dur

feine

Yiflenfdpaft, der Şreund und der erfte Staatâmann (praefectus praetorio)

Severus

von Septimius
Garacalla

der Geta

Bingerictet,

(+ 211), auf Gebeig von Ddefjen Sobne
den Derțelbe an feinem Bruz

meil er den ord,

begangen, vor dem Senate uit Batte redtfertigen mwollen 2).

5. Julius Paulu82), (don im Mate des Ceptimius Severus, un:
ter Alexander Severus ebenjall8 SPrăfectus SPrâtorio; Der frubtbarite
feften

Digeften.

dec

Theil

(einen

aus

Spriftiteller ; die Stellen

6.

Goriften bilden ungefâbr Den
(von pbânitiz

Ulpianu8

Domitius

Îcer AUbfunft, unter Veliogabal und unter Alegander Geveru8 Prăfectus
Prâtorio, bon Der prătorianijben Garde ermorbdet) ift nad SBapinian
dec bedeutendite Soriftiteller, deffen Soriften ungefăbr ein Drittel des

7.

Stoffes der Digeften geliefert baben.
ein Sqhuler von

leprten. —
fogenannte
Deren

Ulpian,

făblieft

Die

erennius

Reibe

Mobdeltinus,

Der claifiiben Redtâage:

Die 5 lebteren Redtâgelebrten bildeten fpâter fiir Das
Gidiigefeg Valentinians III. v. 426 Die 5 MHutorititen,

Srifien

formlid

Gefepestraft baben

follten.

*) Gajug ijt der lepte bebeutente Cabinianer.
3 $. das Princip Papinians îiber das fittlidy Unmăglide, das er mit feinem
Tobe befrățtigte. S. 38.
*) Die neueten Redtăbijtorifer befafien fid) gar nidt mebr mit ter nod immer
Deftrittenen

rage

iiber die Verfunit

von

Papinian

und

von

Paulus,

obgieid

Diețe Brage einen mweit grâperen SBertb Bat, alâ viele antere, Denen man ein
ungebiibriides Gemidt beilegt; denu es îit gar nidt gleidbgiltig gu wwijjen
ob Per râmițde Geiit felbft ea gu dieţer Bâberen wiifenfbajtliben Ge
jtaltung gebradt bat, mie fie fid) befonters Cei Papinian unb feinen beiden Aie fjo+

Die Rektagefbite.
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felbit, auz

III. Betratten intr jegt Die Gntmiltelung des Nehts

nădii

gu

Begiehung

în

gibt diefe poe

fitttiden

aligemein

Den

fbiagenden

Den

Suftânden, fo

daf

Beweis,

blofe Recht und

bas

die formeile Berbolfommnung desfelbent nie den fititien Beifall eines
Boltes aufyupalten vermag, am menigften freilit, tweun Diefelben

und

des

abftrabireuden,
râmifăpen

bei dem

melde

Gaden,

fie nur

gen fid) în dec
verlaufen

fo

fommen

ausdrule in dec Sffentliben

fie

ftet,

Dod

frembeu

gun

în ibren SRirfun=

al8 SPrivatperionen şu

Sndividuen

Der

Unzâblbarfeit

feheinen,

ferrihaft aber

Staate

vorfommen,

Sormen

al8 abitracte

în

cinem

Gejammt=

Des Gtaates, fcăb oder fpăt

Gittlidfeit

Aber die ribtige Anfibt, dag das Rebt
wieder gun Boridhein.
eine Geite und ein Musbrut der Sejammtfitte eines Boifes, bătte
und zu
auf da8 rmițbe Regi felbit eine Vnmendung findeu
fiibren
ritbtigeren Biărdigung desfelben aud in Diejer poe
ifde
imperator
Der
Die Rivellirung, mele în Diefer Epode
von
er
Da
votismus voruimmt, der fid) iber AIile fo erbaben dinft,
ie,
Sâpe perab Miles als gleid anfiebt und fi fogar vorzugâmei

dem Beifalle des verderbten
genden

Bornebmen

und

legibus

solutus)

oder

Bolfes,

Reien

der

Metâgebieten gleic=
fie gteik im SBrivat

aud gum eigenen Berberben fiibrien, în alen
Denn, ivenn
fals aur Auvendung fommen.
tedjte, io

uibd ZBaltenă,

Ghaltena

fouverânen

fittiiben Ridfichten

von

unbedingten,
SBerțonen

PiNfiir,

der

Grunbdfăge

gegen

Die nod

follen.
Des
feiuer
unter

ehvas berbovra:

nur Dagu,

ribtet, Dient

ftets
lângfi
einer

um

Alle în

SFBer jbledhter mar,
den gleiden Gtrudel des Berberbens zu gieben.
dec fi von allen Gejegen entbunden Daltende Smperator, (omnibus
Der corrumpirte

Genat,

tipe Bolt, ift mit Tacitus febmer şi fagen.
genbs ein grauenvolleres Beijpiel

oder

bas niedertrăde

Die Gejăichte liefert ni

einer fo volfommenen Xuflsţung

aller

frăberen fittliden Bande, einer jolben Xuspăptung de iuneren Qebens:
ein anderer Boltsz
ren Paulus und lipianus findet, oder 06 jdon damals
Siirge Heineccii
Der
în
rage
E. îiber Dieje
geift dabei mitgewvirit Bat.
ivropbbuizilde
Die
340.
unb
335
327,
$.
historia juris civilis etc. 1765,
Babrs
grăjeren
Der
Smeifel.
aufer
ift
Uipiană
Cato jemitițăge) Aotunft
von
gmar
win
ipeiulibteit nad int aud SPapinian cin Syropbânizier ; Paulus
Sdrijtz
mebrere
SBadua rectamirt, melbes iba ein Dentmal Bat jegen lajțen;
GGrieden.
jtller Balten ibn aber fir eineu Zurier, audere fiir einen

X6fĂ.

fern8

în

Der

Staatâreligion

11, 2. Rămildhe Redhtâgejdhihte.

Art,

dag

felbft

gemorden,

fpâter

unvermbgend

Dda6

Dritte Gyode.
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Gbriftenibur,

ift, Bier

nadhem

ein bețjerea

es

eben

mwieber anzufaden, und nod robe aber innerli frâjtige Bălfer, mie
Gerntanen und Glaven, nad dec Muiflăfung ded rămiien Reis, Die
Trăger der b5beren religiăjen und fittliben Şdeen wmerden mugten 1).
Die Berânberungeu, melde în Diefer poe im Mechte vor fi
geben, beftebeu vor Ullem in Der formellen mifjenfbafiliden Musbil:
Dung, fo mie în Der Fortfiibrung Der, das ftrenge Redht îmmer mebr
dem jus gentium annăbernden, Richtung.
Do
txeten bejonderă in
dem SBerfoneunrete midtige Menbderungen ein, mele tpeils in

Der, von Dem Smperatorentbum

geiibten, Mivellirung, tbeil8 aber aud

in den menfăliberen Anfidten îbren Grund baben, mele Durd Die
SBpilofoppie und insbefonbdere Ddurd Den Otoicismu8 unter den Medptâ=
gelebrten verbreitet maren, aus Denen Die Staițer ibre Matbgeber na:

men und die

oft

Deren

edle Staifer, wie SMarf

iciâmus

gar,

Yataliâmus

dec

fi,

Graufamteit

entgegen

rvirften,

fo wie

aud

Der

Gto:

Murel diefer Qebre felbit anbingen.

in einer Vrt Mifjens:9obmutb vor Der, dem

preisgegebenen,

Belt

în

Den

Veroismu8

des

Duldens

puriitzog, mar zu einer fittliden Regeneration Der Gefellidaft unfăbia;
feine SBertreter paben aber do nidt ermangelt, mo fie e8 vermodpten,
befjere Grundfâge zur Mnerfennuug zu bringen 2). Dies gefab baupt:
fâlid în Bezug auf die Sclaverei und die vâterlide Gemalt, mâbrend
in Den ibrigen Zpeilen ded SBrivatrehts Die pbilofopbilde Bildung

nuc mebr îm Vilgemeinen auf die mebr grunbfâgiibe
der Retâwifjențaft eingenirtt Bat.

Durbgeftaltuna

1) tleber dieje3 Unvermăgen Dde3 Rămertbumă, da8 Gbrifientbum aufgunebmen
j. aud den Art. von Montalembert, lempire romain apres la paix de
Veglise (323), in der Revue des deux mondes. î. janv. 1855.
2) Bei der rage îiber den friiber faft aligemein angenommenen, von einigen
neueren Sdrijtfitelern, namentlik der Bijtorijben Scule, fait gang în Xbrede
gejteliten Giuflug der Bbilojophie (Pugta. Juft. 1. Ş. 103) iit einerjeită Das wirtlibe
pbiloiopijbe Glement von dem blo jormell logijben gu fontern, (eine linter:
iBeidung die SPudta mat, aber opne entipredeude Anmendung), und anderer:
jeită bei der Mumenbdung Dda8 SPerjonen= und Bermigentredt gu unterideiben,
m Xllgemeinen finden mic nun jeit den Edrijten Des, die griedijde Pi»
lcjopție în grăgtem limfange populâr verarbeitenden und verbreitenden, Gicero,
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Die Redtâgejhigte.

IV. Betradpten bir jet Die befonderen Reptâverbăltniție.
SBa8 die Angebărigen ded rămițden Reis betrift, fo wurde
dur Die von Şuftinian (Nov. 78, cap. 5.) Antoninus SPius gugez
Den Vinter=

genommene Berorbnung

Garacalla

făriebene aber fcpon von

der do aud voobi qu den Rebtâgelebrten gebârt, biele Grunbfăpe, Die auf
dem Bobden de râmijben Secta, d. 6. aus feinen Grunbbegriffen eben jo
menig Bătten ermadien fânnen, ală eine Stofe aus einem Diftelteime entitegen
fănate, Dabin gebăren die jgon Îriiber ($. 4i und 65) angefiibrien Grund:
jăge um Aufidten, mie justitia est ars boni et aequi; Das honeste vivere, der
fhâne Muâjprudk SPapinians, der fbon unter Dem ftoiiben Saijer Marc Muret
tbătig mar; quae facta laedunt pietatem etc. ($. $. 38). Der Xusfprudb
tiipians, justitiam colimus, et boni et aequi notitiam profitemur ete. (8.41);
die Mnfidten von Der aequitas (S. 286) und von der naturalis rati,
Gajus IL, 1, 189; II, 66, 69, 79; 1.9 D.1,1—cf.h. 1 pr. D. 4,1 wo
e3

aud

est. u. f. w. Bei manden
jebod

(Ş.

SPubta

mit

Met,

da

humano

proditum

vivere

bebauptet

honeste

3. B. dem

Grundiăgen
gans

102)

ipso genere

cum

gentium

jus

Antiquius

beigt:

Ddiefe măglide

Reminiâceng

aus

deu Stoitern, „jo gut mie gar feinen Ginftug auf den eigentiiben rebtliden
Das it nun fein Bormwurț
Gepalt der Tbătigteit der Şuriften duperte.“
gegen den Stoicismus, jondern gunădit gegen bie Suriften, Die obne fi des

alten und ernjtlid geiibten, au auf

da3 honestam

fidp begiehendev, Miigez

recte de Genţoră gn eriunern, mit einem jo wiktigen Begrifie niktă
angujangen wupten, nod mebr aber gegen bas râmifăe Ret, dem allerdingă
inuertid mit einem folben SPrincipe Gemwalt mwâre angethan morden, und Ddaă
Darin wejeatlik von dem griecbijben Redte, und nod mebr von Dem ger=
manijeben abmeiwht, mo în bieleu SBerbăltnifien, bejonderă in dem Gorpora:
tionsre te, Gbrenbajtigfeit eine Grunbbedingung mar, um auj redptii =fitt=
Dagegen Bat aber der Stoicismu3 eine
likes Berbalten gefepen murde.
wejentlide Berbejţerung der Rage Der Sclaven und eine fumanere Xuffafiung
Gewalt

Der văterliden

anfiipren, Biepe
gegen

Redt erjbeint,
mit der neueren
den, dap Purta
bervorbebt, bei
(veral. oten $.
mit

(ulen

Alles webren,

einigen

Gemirit.

Gierţir

mas

îbuen

al3

aug

die Sarallelftellen

nad; Mtben tragen,

ein jrember

Den

Etoitern

wiirde diejenigen, welde fit

und

Gindringiing

in das râmijke

eben fo menig iibergeugen, al& fie den, fir jeden nur in etmas
Sbilofopgie Bertrauten fareu, Madwmeis gelten lafien era
felbit, der iibrigens Biter die Rotpwenbigteit der SRBilojopb e
jeiner Entmideluug des Redtâbegriffă în Der Onchelopădie
157) im Pefentilben nur jubjective Rantijb-Zihtiţbe Begrifie

anteren

XUnfidteu

âuperlid

vertniipit

Bat,

Dabei

aber

în

der

Borgăugeri
MRetpode und în der BejtimmtBeit Der Begrifie weit Biuter einen
guri dbleibt,

bi.

II, 2.

Romifbe

Medtâaefehidite.

Dritte

Gpoe.
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tpaăert das romii pe Birgerredt eribeili. Die: Zortbildung ded ftrens
gen: Redă zum jus gentiam wurbe :dabdără nod mebr erleibteri.

Die Scetaverei murde gruubfăglid wefentiib gemildert. Son
Gfandius

gertode

Batte- verordiet;

ausgefegten

dag Die auf Der NesfulapagSnjei

frantea Sclaven,

dem Gun»

wenn fie -genăâien, fogleid frei

fetn follten. Die unter Reron: extafiene lex Petronia. derbot Den Dertn,

ibre Gclaveu dem Rampfe mit milden Zhieren gu ibergeben. Die ebles,
ven Staifer gingei auf Ddiefem Bege fort. Dabdriani 'nahm Den Verrn das
edit, . die Gclaven: zu todten und verbot: Gaficatioi der Eclaven.
Antonin beftrafte die Zobhamg:
des eigenen Gelaven, wie menn ein

fremder getobtet mâre.: Streuzigung verbot ulei

Gonftantin.

Die &mancipation--murde mar durd) veridiebene Gejege (Aelia
Sentia 135, a. u. Fuiia Caninia 761, Junia Norbana 770) erfămert.
Die Bal der greigelaffenen vermebrte fid aber dennod în Bobem Grade.
Sm gamilienredt follen -Gefepe die Mufiățung der fittliben
Bande bemmen. Xuguit, der felbit- ofțen Gbebrudy tșeibt, will dură) Die
lex Julia de adulteriis ecercendis dem Ghebrucpe fteuern. Durd amvei
Gonţuln, SPapius Sutitus und O. SBoppâus Die feltbit unverbeiratet
und ohne Sinder find, lâgt er die midtigen Gafepe, die lex Julia et

Papia Poppaea bon 762 zur Xunabme bringen. Die lex Julia mat
bejonders Die Unverheirateten, Die. Săanec von 25—60
Frauen bon: 20—50 Sapreu, unfăbig icgend etma8 au8

Sgapren, die
einem Tefta:

mente zu etmerben; die :lex Papia Poppaea” ftellt. die Berbeivateten
aber. Sinderiojen unginftig, îndem Diefe nur zur Văljte von dem, mas
ipuen dură Zefiament.-Dinterlafjen: ift, erbalteu, und . geftattet Diefen
Ehegatten nur, fi unter eiuander blo den zebnten Zbeil De8 Mermo:

gens zu Binterlajien, măbrend anderizită mebre Brivilegien Denen
gerâumt

merden,

melde

ein

oder

mebre Stinder

Datten (3. B.

ein:
einen

Borzug in Erlanguna Sffentliber Nemter, da$ Ret eine Deferirte Zutel
auszujeplagen. — bec neben Der mabren Epe beftebt Do der Gon:
cubinat fort, Der jogar Durdy die lez Julia şu einer licita consuetudo
mwird. Diefe Gejee maren aber uberbaupt eitel. Das Xuguiteițbe Ge.
ibledt felbft eribăpfte, unter Radhabmung Der Vaupiitadi, das Rap

jegiider Spande.
Das Berbâltnig Dec Gbegatten gejtaltete fid mebr nad ben
Princip der Celbitândigteit. Gine conventio în manum mariti mar
iou im Anfange Ddiejer Gpode ăugerit ielten. Der fundus dotalis

Aprene, Enepelopăbie.
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murde dur eine Beftimmumg der lex Julia de adulteriis unberâufger=
ti. Die Şrauen ftanden meift gar nibt mebr unter einer Tutel, fubr=
ten Diejelbe aber mobi jdhon iiber îbre Sinder und Gnfel.

Die vâterlibe Be mat murde mefentlid) gemildert. Dem SBrinz
şip nad bebielt Der Bater bis în die Saijergeit da8 Ret auf Xeben
und Tod ; aber (don unter Xuguft fonnte ein Mater, der feinen Sobn
Datte gu Tobe geifeln Iajjen, bor Dem empârten Bolfe auf dem Forum

mur dur Vuguftă Ginfobreiten gerettet merden 1). Mlegander Gever
Defăbrântte das Gorrectionâret auf eine mâfige Bătigung. Der Ber
fauf dec Sinder murte bon Babrian al8 res illicita et inhonesta qua:
ificirt 2) und

nuc bei âugerțter Armutb

und

bei neugebornen

Sinbern

geftattet. ur da8 Auăfegen Der Binder mar am fbmerften ausgurotten.
Paulua ftellt amar în eine Glafje mit dem Morder
Stind einer Barmbergigfeit anvertraue, Die er felbft
erțt das Gbrifteutbum hat Ddiefe barbarifăe Ge
(eine falide Philantbropie Der neueren Beit ijt freiz
milderen “Borm Der gindelpăufer auf das beliebte

Der Rehtsgelebrte
Denjenigen, Der fein
nicht babe 3); aber
mobnbeit vernibtet;
li în Der etmaă

Xlterthum zurifgefonimen).
Das Bermăgensret mute în Der Ridtung der fteten Vuz
nâberung Des ftrengen Recta an Da8 jus gentium fortgebilbet. Im
Sahenredte mar mob! der Unterfăbicd giiden res maneipi unb nec

mancipi tollfommen feftaeftellt. teber den Bearif des Befiges finden
fi nod verfdjiedene Anfidten *), aber die, fpăter nou Şuftinian adoptirte
Anfidt, Qabeo'8 mird aud bon Den DBeteutenditen Rebtelebrern (Paulus,

at8

Ulpia)

Die

inter

ridtige befelgt.

Den Cervituten

wurden

Der

usus fructus und der, dur Genatâbeflug an allen Bermsgensgegenitân=

den, alfo aub an verbraubaren Baden eingefiibrte, quasi usus fructus
nod băufiger. Das Obligationenredt murde in diejer Gpohe am mei:
auggebil?er,

ten wifjenfbajtiid

bejonders

în Den

allqemeinen

Rebren

dud
und în Der Sefiftelluna Der Begrifie, mobei fid) veridiedene, aud
gebradte,
uftiniană Gejeggebuna nicht vollfommen în Mebereiuftimuung
Darlebu
Ainfihten geigten. Durd Dat Sr. Macedonianum murden die

1) Seneca de clem.
=) 1. 1, c. VII,
2].

16,

I. 19.
cf. |. 39,

4. D.95,3.

91.3.

85.50.41,

2

$. 3D.

21,2.

Abi.

11. 2,
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an Găhue in bâterlider Gemalt, dură da5 St. Vellejanum die Biirg:
îcaften Der Grauen eingejbrântt. Ym Grbrecpte wurbe die lex Falcidia

(mabrideiuli ein SPiebiacit aus Der vorbergebenden poe gegen 719),
woducd dem Srben Dda8 Ret gegeben wwurde, megen ibermâfiger Be
Îbmwerung Der Erbjhajt von den fegaten einen folden Xbzug şu maden,
daf ipm meniaftens ein Biertbeil ohne Belaftung bliet (quarta Falcidia),
dur das St. Pegasianum (unter Bespaţian) auf Die Bideicommifie aus
gedebnt, auf Gideicommiţțe ab intestato durdy eine Gonftitution bon Divus
“Biu$, und durd) Şujtinian aud auf andere mortis causa capiones !).
Da8 Strafret mwurde febr ftcenge, Die Zobesfirațe Bpăufig, Se:
fânguifitrafe fommt jelten vor; Bâufia Relegation und Deportation. Alle
Gapitalftrafen zieben Bermâgensconfiscaticu nad fid.
Das civilgeribptiide Berfabren blieb nod) lângere Beit un
ter Dec Qeihuing Der Brătoren. Vllein Dec Umfang ibrer Gunction mure
gunăft ducă Die theilmeije mieber bergeftellte alte ŞuridDiction der Gone
juln befbrânit, fomie dur Die Gemalt nener Beamten, befonders des
Stabtprăfectă, Dauptiâchlid aber Durd Da8 Ret ded Saijeră a(8 erften
Magiftrată, die Urtpeile zu reformiren. Dieje AUppellation an den Staifer,
die guerit nur eine Anwmwendauigq des Şutercefțiousredhte mar, mweldes fteta
dem gleid oder bâber ftebenden Magiftrate zuftand, murde nun al$ ein
Privilegium redilik geregelt und aud) anderen Beamten, bejonberă Dem
Stabtprăfect, Der bald eine Mittelinţtang bilbete, eingerăumt. Diefe nene
Ginridtung der Uppellationen blieb nibt opne Ginflug auf da Ver:
fabren îm Allgemeinen.
SMBâbrend in Dem orbenttiben Berfabren die
vor den SBrător gebărende Metăirage von der Verbanbdlung vor dem
Sgubdez getrennt mar (S. 293), entidieh der Staifer iber beides. Diejea
Berfapren mwurde bal) von Den nenen, vom Saijer eingejegten Rid:
tern augenommen, befonderă în Den in neuen Bererbnungen vorgefebee

men Găllen, fo daf

Die

Babi Der

eatraordinariae cognitiones immer

grăper murde, bis Diocletian Diefes auferordentlidhe
Regel mate, îndem er anorbnete, Dap alle Procefie
jelben Magiftrate, d. b. Dem Boritande Der Provin;
den jollten, Der jedod die Gae cinem, an einer Stat
Unterribter ibermeijeu fonnte, mworaus Daun alimăblib

Derfabren şut
ga; von dem:
entidieden mer:
entfpeibdendeu,
PleiPende Mid:

ter und felbit ganze Gollegien von Ridteru Dieier Art entitanden.
1) £. Mrabtg,

Cerbu

der Pandecte

$. 562; —

c. 18 C. VI. 30.
20
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dppel mar Ddabei geregelt; die “Xepte nftang
“Brătorio b,
Das

ficafgerițtlide merfagten3,

bildete der prăfeciue
metăes i in Der vorigeu

Spoe im Anfange Des fiebenten SŞabrbundert Ddurd) Die bletbenden: Ge:
vite, quaestiones perpetuae, eine Der republicanifdhen Staatsidee ent:
îprecende, aber în mander Vinfidt unvoltommene und dur Die'berz

fbiedenen leges judiciariae oft geânderte, Ginrictung gefunden Batte,
mo aud) Die Şnftruction und Reitung Dde8 SProcefjes von Ver Uiribeil=
fâlung

unteripieden

mar,

mure

fiir Die Staiferzeit.. Dică)

dden Sieg

des inquifitorifen SPrincipes Datafierifrt.”

ierte Epode.
Von Couftantin bis jum dor Safina;
Die

+ Bon 323000.

foctfăreitende innere. ouflăfuang, - des Role

Sate: în Go:

ftantin, wenn au gunâdii blog, vom politihen Standpunete aus, Die
Meberzeugung Bervorgerufen, daf - nur: dură eine Berjegung. des geifiigen and materiellen Sdqmerpunctă Des Reiches eine . măgtide -Abbulfe gegeben fei. Nadbem er das Ghriftenthum,: welpes feine -unzer:
ftărbare Mat unter Den fbrelțibiten Rerfolgunaen bemâbrt und fid:
in Der Vrt ausgebreitet. batte, Daf es. fn
als; Stuppunct fir die
SBolitit dienen founte, 323 gur Staatreligion erboben Batte, verlegte

er die Vauptftatt 330 na
meltlibe

Mat

zog

aus

Dem alten,. neu aufgebauten: Byaonz.

Mom

fort, um

immer volitândigere Befibergreifung

zu erteidtern.

mwurde nun Der, îdon

na

gonnene,

von

Diocletian

Gtaatsmechanisuu

volendet 2).

1) Maiuz El€ments de droit romain.
2) Sieriiber
uftinians

bejonteră:
von

6.

Gejăidte
Geib,

des

[.,

Dic

Dec neuen religisjen Mat die

Durb

Gonftantiu

orientalifibem Auidnitt

Bygang

erbielt das

be:

jus

S. 113 und 135.

“mica

Griminalprocețjes

bis zum

ot:

1842.

= Gin treueă Bild der Memter= ierarhie gibt der, unter tem Titel Notitiu
dignitatum befannte, Rei3jbematismu3 aus dem Anțauge des țiințten ŞaBr:
pundertă, neu Berausgegeben von 62. Boding, 1840.
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italicum und batb alle Regte und SPrivilegien Der alten Vauptfiati.
Die lateinifde Sprae blieb jedod nod lange Beit die officielle Redt6:
und Geridisfprahe, mie fid uberpaupt der orientalifpe Ginflug în
dem burd eigene Sraft fid Daltenden Mrivatredpte meniger Dbemerfbar
madte. (8 476 da mejtrâmijhe Reid den GGermanen unter Onoakf
erlag,' murde aud) das rămildje Redht dur) Berjegung în ein, feinen
Dauptbeftandtbeilen nat,: griedițt Rand, feines natărlicen Bobens

beraubt;

ind fonnte:,

von -Den inneren, treibenden: MBurzeln getrennt,

nur nod als abgelăfte Qrut zur Samrilung fortbefteben,
denn :aud :dicțe Gpoibe die dă Sammlun gen
if,

m

Pribatrete

tritt nun

Ginflug de8 ud jui âugeren Mat
len

Saterien,

befonderâ

aber

in

aber

gubărderit

mespalb

Dec mobltpătige

gelâiaten Gprifienthumă
Dem

ganzen

în vie:

Yamilienredte

(be,

vâterlide Genatt, Erbredt): fidtbarer Bervor 1) und vollenbet in Boperer
TBeije- dâ8, mas Ddurd) Da jus: gentium” und Die aequitas anqeftrebt
mar, Wenn aud în dem Bermbgensredte der, in fo manden Ritun:.
gen” einfeitige, Grundparatier de8 romifhen Redis beftepen bieitt.

* Mas die eigentlien

Dutelteni anbetrifți, - fo fliegen Diete jebt

în Gine zufanimen; în Die, nun Dda& eigentlide jus scriptum bildenden,

Alles von oben berab regelnden, faiiertipeu Gonftitutionen,

îndem

îhon Gonftantin Ales, twa8 feiiber der: freien' Tpătigfeit der SPră:
toren, Ribter: unb Meta gelebrten : uberiafțen
Entfbheidung geregelt wifen molte.
-

mar,

dur

Paijeriiche

De Gharafter des Privatrectă mird în Diefer Spodhe Ddurd
âufere - Regelungen un) Sammlun gen Dezeidpuet.
Dec innere
Bilbungâtrieb des Nedhts mar erlofden; Der au Den veridiedenen
Duellen reiblid geflofjene Redtâftofi trat jegt, nadDem Der innere
gemeinfame Gift verfmunden mar, în feiner Bielgeftaitiafeit bervor und
medfte bas SBebiirinif nad Ginpeit, da5 aber nur în âugerlider Beife

befriebigt . werden

fonnte,

Berjopiedene

bi5 zu Suftiniau au&?,..

Berfue

fiillen

Diefe Gpode

-

) erai. S. 313.
1) Dieje Berjude

find

ibrerțeită ein
e

untwiderteglidheă

Beugnig

von

Per Bermire

ung und Troftlofigteit Pe2 ganzen râmiiden MRedtegujtandeă, ben eben tie
einfibtâvolleren Staatâmânner und Staijer, Penen Paz praftije Bediirinig
der Bălter mebr am ergen lag al8 bloger, menu aud mijienidajilid; gejiăbrter,
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Son Gonftantin Batte den Plan gefagt gewifle Retsfamm:
fungeu vorgunebuen 9), brate ibn aber uit zur Yusfibruna.
um

IL.

Tbeodojius

Berordnung bon 426,

feit Șugo, das

melde man,

dură

die

Gitirgeleb

şi

fugten

III.

Balentinian

Mafje Des juriitițben Stoffes dadurăb şi
Merten von nur fliuf Rectâgelebrten Der

nennen bpflegt, Die grofe
vereinfaden, dag fie Den

vorigen SBeriode, bon SMapinianus, Paulus, Gajus, Ulpianus und So=
deftinus, Gefebefrațt beilegten, und guglei beftimmten, Dag bei Berfehiedenbeit

dec

Anfidhten

die

entichetbden,

Stimmenmebrbeit

bet

eta vorfommender Gleibheit Dec Gtimmen SPapinians Anfit den
Musfălag geben und nuc, wenn fi Papinian nidt beftinumt erfiărt
dec

pabe,

Ridter

fb

ausfpreden

flir eine der Anfibten

felbititândig

follte.

Die Mafie der bielen şeritreuten faiferlidhen Gonftitutioneu
murde guerit în SPrivatiammlungen şujammengeftellt, unter meleu am
meițten

în

Gebraud

famen

1.

die

von,

einem

fonft

unbefannten,

Gregorianus (codex Gregoriani genannt), 2. die, an Diefelbe
(codex
fi anfobliegende, SGammlung bon Dermogenianus,
Hermogeniani ?), wabrfepeinli gegen Die Mitte Des vierten Şabr:
punderta,
Gine officielle Ergângung Diefer beiden, fortmâbrend îm Ge:
Theo:
braude bleibenden Gammlungen Der Gonftitutionen veranftaltete
dofius II. 438 in dem codex Theodosianus 2).
Endlik, nadbem der Rebtâguftanb fid nod fațt ein Sabrhundert

Dindurd,

în

Folge

De8

Berftânbnifeă

abnebmenden

Der

alten

mic
Geiebrtenjireit, au verbefjern fudten. Wenn ein fo grofer Staatâmann,
in rele
Găjar (bon den Plan einer Gefeggebung fafte, jo bemeiţi dica,
Meberbaupt Bai
Berwirrung făen şu feiner Beit bas Ret gefommen tar.
feit der Aus:
bejonderă
Rom,
în
man fi den prattijben Retăzuftand
der nur
denten,
şu
traurigen
febr
einen
as
debnung Der Berteprâverbăltnijțe
|
wurde.
gebejțert
etwaă
n
Berfabre
be
i
civitredtl
duri das
Coi.
c.
et
î
ce.
nen
1) Dică beweijen Die Deiden neu aujaejundenen Gonftitutio
Theod.

î, 4 de responsis prud.

aber

obne

Die

Art

ter

Musfiibruna

năber

fenntlid gu maden.
Ș. pănel, Bonn 1837,
3) Die neuejte Auegabe von beiden Sammlungen von
antej.
im gwoeiten Tbeile Des Bonner Corpus jur. civ.
jur. antej. 4842.
2) Die beite Xusgabe iit von să net îm Bonner Corp.
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9Berte, der Beriiedenartigfeit der Duellen und Der immer făbmieriger
merdenden tinterfdbeidung groifthen den: Beralteten und Dem nod Anmenh:
baren, febr verfălimmert batte, wurden bon Dem, 527 zur Regieruna
des oftrămițden Reide8 gelangten Saifer Şuftinian 1), unter Dem
durd:
Ginfiuțje des ausgezeid)neten Rebtâgelebrten Zribonian,
Redht8

anmvendbareu

nod

Die Drei codices faifexlider Genti:

codex

Vinzufiiguna

Der

feit

Zbeodoftuă

şufammenfebmelzen,

Der

529

unter

mit

des

genominen.

4. ubârderit lieg Şuftinian
tutionen,

3ufammenftelluug

einbeiitidere

eine

făr

Mafregelu

greifendere

erlafienen,

eines Codex

Zitel

Dem

în einen

Justinianeus

publicirt murde.
2, Darauf ernannte Suftinian, nadem fhon midtige Streit.
fragen De8 âlteren Redis Durd) 50 faiferiide Decifionen eutidiedeu

maren,

Der

$mecfe

gum

nod anmenbbaren,

alles

Bufammenftelluny

gleibviel aus melder Duclle țliegenden, Redtes, unter Dem Dorfige
Zribonian, eine Gommiffion von 17 Nediâgelebrten, melde, unter

Sugrundelegung Der im SBrătorifipen diete und im obez befolgten
Saterienorbmung au$ einer grogen -Menge MBerfe bon 39 verioie:
desen Şuriften, dur gmetmăgig ausgemâbite Oycerpte (bismeilen aber
aud) ducă Dufăge und Mbânderungen, Ynterpolationen, fogenaunte

emblemata 'Triboniani) da$ nod) aumenbbare Net su einem Redtă:
Epcerpten (jus
von
îpfteme gufammențtelite. — Diete Gammlung
enucleatum) în fieben Theile ud în finfiig Bider getbeilt, von
melden jedes wmieder in Titel gerfăllt, erbielt Den Mamen Panbetten
oder Digeften, pândectae, digesta, aud codex enucleati juris, und
murde am 16. Dec. 533 publicirt,
gu treten.
3. bec (don mâbrend Der
Sguftinian Ddurd Drei ReiSyelebrte,
(Die beiden lepteren
Dorotbeu

mie
Sein

Taurefium.

emerit
Uprauda

in

einer

gu

bemerten,
feăperer

Rote

vox est Slavica

30

am

Dec.

Slave,

mar

Mame

(oder

şu MHeineccii
et bene

în Mirfjamfeit

Wusarbeitung Dec Panbelten tie
Triboniau, Theopbilus unt
Qebrer Deâ Medts, Der evite șu

Den Redtsunterridt

um die jept fc

Bygang, dec gwmeite zu Berptud),
1) Şuftinian,

um

febr geringer

von

Beiname)

historia

juris

per Justinianum

mar

Abtunft auz

MUerauba.

civilis

Ritter

ete. pu $. 382:

exprimitur.

Etiam

nun:

apud Slavicas gentes prauda justum denotar. Gine gute Biirtigung Iuţtinians

gibt Am. Thierry in der Bevue des deux i:ndes. Î. nov. 1834.

G. 127 fi.
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gemordenen Şnftitutionen

ebrbud;,

von

98 Zitel abgetpeiit, gleibfalls an Demelben Zage
Geţebeafraft

erfegen,

ein

in 4 Biider

und

zu

Gaju$
meles,

bearbeiten,

institutiones,

mie Die SPanbeften

erbielt.

4. Da der obez

von 529 nidt mer

bei dec Rebattion

Derielben,

und

es aud

no

mebrerer faijerliber Gunjtitutionen

gu Den SPanbdeften paţite,
augei Dec

50 Deciftonen,

zur Musgleiduna
dec Gegen=

, mniede
fâge und Vusfcbeidung des Hupraftifhen- beduirfte

Der

Goder

revibirt und verboliftândigt und am 16. Rob. 534 a(8. codex xepetitae
praelectionis publicirt,
i
5. Enbiic
mebrere
Eprade

ertief „Suftiarian

von

535 bi8 qi fetnem Tobe 565

neue, theilă în griedifăber, tpeil8 in feblecter fateinifder
gefebriebene, Berornungen, wodură mefentiie Buncte im

Diefe nidt von Şuftinian felbit, “aber fur
Recpte geânbdert murden.
nad (einen Zobe gefanrmelten Berordnitugen Țud_ befanut unter Den
Ramen Rovellen, vedgar dwirabeis.
”
Diefe Şuftinianife Redhtâfannalung. if verjăbiebentli beurtpeilt
morden 1. Siept man aber von Der gefbmatlofen, fehon vielfad

den vrientalifben. Sulf

verratbenden Gorm, Der Berţiigungen

ab,

und von der mannigfad). feblerpaften ri, wie die Gompilation aug:
gefiibrt murde, und fagt man die Sage, felbfi îns Muge, fo ift unverfennbar da Ret, feinem Gebalte nad, dură). Den p5pern &rijtlid:

1) Sebr bejangene und eiufeitige Mrtfeile find aus einer Qoreingeiommenfeit
gegen alle f. q. -Gobificationen. in der 'pittorițden “Suli gegen das Met
Şuftiniană laut gemorden. Vătten aber Die derfelben angebărenben Gejdhidhis:
fbreiber anftatt bios die âugeren Daten der Gutitebung ber Şujtinianițeben
Sammlung gu- berihten, Die imneren wejeutliden Berânbetungen, die în
dem gefammten Mechte dadurd bemirit murden, gemiirdigt, în ber Zrt wie
der Gharatter und der Ginflug tes prătorijehen Redtă und der Retawifien=
ibajt Dargejteit gu mwerben: pflegt, fo mwiirde: menigitens făr Den unbefangenen
ens
Qejer und Stubdirenden Die bobe Bedeutung De Şujtinianijben Unternebm
der
Abidlug
notbwmenbige
Der
mar
erfibtlid mereu. Da Bart Şultinianâ
Elar
Bebiirfnip
das
eineâ,
Beburite
es
Mer
Entwidelung.
ganzen frăBeren
extennenden und entfâfofienen Meuereră, um nidt nur Die nod immer bejte=
Benden Gegenjăge şwițben dem alten Redte und dem Jus gentium aujiube:
Durb eigene
ben, fondern au um mejentlie Berbefţerungen borgunebmen.
Gegen=
dieien
Mecht
rămițbe
Da3
Bătte
innere ntwidelung aus fi Beau
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Dumanen Geift, duf eine bsbere Stufe geboben mordeu. Die bumanen
Meformen, mele don Die friibecen Saifer in Dem SPerjonen= und
Gamilienrechte eingefăbrt patten, und bon Denen eine eiuzige einen
viel Boberen 'YBerth Bat, al8 Bunderte von fharffiunigen Diftiue=
tionen Der claffijhen Suriţten, wurden von Şuftinian in nod gr5ferem
apftabe ausgefibrt, wie mir es:bier, Da biefe Berânderungen im

Ţuftintanijpen Rete

ausfiibrlider: vorgetragen merben , nur în einiz

gen aupipuncten: andeuten mollen.
Bas da8 Perionens und gatiilienregt betrift, fo urbe
die Greilafjung -mebr begiințtigt; die linteridiede unter: den Freigelaf=
jenen veribmwanden.;:die servitus blieb amar Defteben ,':murde aber ge:

mildert.

Pie pe murbe ein ftrengereă fittlibes Band,

wenn

aud) das

firlide:Slemeat noch nidt damit verbunbden: mande. Die Seiduug mard

_eribmert, Das Goncubinat ungiințtig geltelit.: - Die: dos wurde febr be:
giimjtigt “und ibr gegeniber iolite eine donatio propter nuptias fteben.
Das alte romițhe Gemaltverbăltuig Dde$ Cbemannes und Des Bateră
murbde gelăft, die Gefdtedtâtutei părte auf. und Die Sutei fonnten
fogar in beftimrten Găâllen Zrauen
: fugren, Der Untezidted gwildjen
der agnati6 und cognatio veribmindet, mobdură. die alte romifdje
Gamilie aufbârt; Die nene Ddurdy die Movelle 118 fanctionirte ns

teitat.erbfolge miicde alleiu binreiden,

um,

megen:ibrer

Natur -Dec vermandtipafilichen Berbpăliniije abgeleiteten
Şufiinian ein bleibendes. Undenfen zu. fichern.
n

dem

Gadenredte

den res mancipi

und

verfbmand

aus

dec: Untetigieo

gmwifehen

nec mancipi, Dem ftrengen romilben

und Dent

Î. g. bonitarifăen Gigentbum (în bonis), intem alle Gaden
mancipi, alles Gigentbum als râmijhes angejeben murde.

fag nie îibermunden; das! Jus' gentiuim.
mijdem Boden

wweldeă

al$ nec

dură die aud ni

auf râs

geradiene PBilojovbie fo febr ausgebilbet murde, mute nod eine

Bobere Qăuteruny în pielen Saterien dur

bie

Juitiniană erpalten, um bas alte râmij de
drâugen.

Der

Beftimmungen,

Dbue

Şuitinians

Pert

miârbe

Briitlid=bumanen

BormenzRedt
aud

das

râmiihe

Ynfidten

volllommen gu ver:
Medii

feinen

Gin:

gang Bei den neueren Bâltern gejunden baben.
Vieber den Ginfiuj bea Gbrifteitums (. Das freiled “au febr în einer
Art bon Piaidoper gejdriebene 'SBert von Troplong, de linfinence da
christianisme

sur

le

droit

civil

des

Romain.

Paris 1843,
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II. Bu, - Die Retâgef hide.
sp

ceteezi
.

F

So

Pa

Iu dem Dbligationgremte erbieften Dhige Bertrăae) jacta,
volle rectlihe Mirtung. Den âuperiten Gegenfaţ gegen Die alten
Gontracte Die imnter cine causa civilis forderten, mele die rOmile
Seibftjut urfpringiid nuc în Der Gegenieitigfeit Dec Reiitung fab,

bildet die Genfung, Die aud ein flagbarer Bertrag mure. Die
Gtrenge der Giipulation murde dem Gebalte um Der Goru nad) ge:
broden und Suftinian erflârte mebre Gtipulationen fiir giiltig, Die
es friâber nidt maren, (G. B. Die stipulatio praepostere concepta),
wie er aud den febrijtliben Bertragsurtunden Bewmeistraft beilegte.
Strajredt murde jedod uit verbeflert, und nur mit
Das
graufamen Strafen gegen Dăretifer und Apoitaten vermebrt.
n dem geribtiiden Berfabren, meldes în der feiibereu
Ribtunq ($. 307) vollendet murde, mar eine neute, geiftlide, Geribtâhar:
feit entftanden, mele die Bilpăfe nidt blos în Sirhențadheu gegen ibre
einer Berorduung Iu:
Mintergebenen iibten, fondern bei melder, ua

ftinians, aud Die Givilflagen gegen Geijtlidpe angebradt merdeu follteu.

Şuftinians SMert ijt alerdings mur eine Gompilation ud fetue,
grumdfăglițe, das amvendbare Ret feftitellende, Gejebgebung. Vieru
mar feine Beit nit mebr fâbig, und uit berufen. Der rămijhe Seiit
mar im Srfterben, es mar aber cin miirdiges Unternebmen, în eine

und im Ginblit auf die Băbere, die fittlipe Beit

fegten Anjtrengung,
umgeftaltenden,

en,
und

mebr

al$

Gbriftentbunts,

des

Principien

tauicudjâbrigen

a(8 Bermâdtnig

Geminn

den

Rebtâentmisfelung

Den neuen, în Dec Gefhite

einer Tei:

gufammenşujafieu

aufiretenbdei, Volfsz

ftâmmen gu iberlieferu.

Stapitel 3.

Sare Meberfidyt bec die fpăteceu Sdich/ale des rămifden Nedts.
IL.

Suftinians
Gommentare

Redtâbâdher

entftanden,

trop

S$m

Priente.

murden
Des

bald

în Diejer

int Griebijehe
Vinfibt

iiberfegt;

exlafienen miber=

Ghon şu feiner Beit verfapte There:
finnigen Berbotâ Şuftinian.
Der Suftitutionen (nud Reis:
ebactoren
Drei
dec
pbilus, einer
(ebrer în Gonftantinopel) einen fbăpenămertpen Gowmmentar în gricz

Afh,

ijber
fipen ?).

TI, 2.

Sprade,
n

die

rbmilden

des

Gelhibte

Rete.

Ym
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Oriente.

Paraphrafe Der Syuititutionen, Die wir nod
versffentlibte Iulian

fateinifăher Spradhe

bez

einen XuSguq

au8 den MRovellen, epitome novellarum. Die Babi der nenen Berorbnuu:
gen der Saijer vermebrte fi aber fortwâbrend, und inmer fămieriger
murde Das Rerftăudnig der Suftinianiiden Redtsfammlung, die anBer:
Dem, (ivie aud SPudta bemerft), în ibrer nmwendung în Dem baan=
tinifeben Reiche unter anderen Bălfern und anderen Rehensverbăltnifen,

nur ein fiinftlides Dajein

batte,

mb

mannigfad) în der Prazis (wie

Ba
fpâter nod mebr în Dem Deutfepen Meide) abgeânbert murde.
its
von
Vrt
eine
filiug Macebo publicirte Daper 876 abermals
ftitutionen (6 zoozeeos vouos) und befabi Darauf, eine Umarbeituna

de8 ganzen corpus juris în griedițăer Sprade pu veranftalten, melbe
unter feinem Gopne 2eo dem SBhilofopben, unter Dem Ramen der Ba:
Gonţtautinus
filifen (facila. Oaratarg) 887 vollendet murde.
Borpbyrogeneta lieg 945 eine Revifion vornebmen 2), Bon eo dem
Ppiloiepben Baben mir nod 113 griebiiche Rovellen, dură) mele cer

verfebiedene Beftimmungen Şuitiniana zu verbeflern fudte.

Das legte

JBert von Bedeutung îiber Daâ ariebifb=râmijbe Met ift ein vou
Barmenopulus 1345 publicirtes Vanbdtub (Hexabiblos), meldes
al8 eine aveite vermebrte Mugabe des Proceiron Ddeâ Bafiliu bez
teadtet merden fann und imelbes, nad dem Berfalle Des griebifden
Reicheg, în einzelnen Zbeilen besielben gefeplidea Anieben erbielt und
nod beute în Griedenland, mo Die Bafilifen Die wibtiafte Reci:
quefle find, das Anjeben eines Gejepghudhed bat.
Rad dec Groberung Gonitantinopelă Durd die Ziirten 1453
blieb das rOmifb-griehifbe Ret bei Der briftliben Bevolferuna,

mele jept ibre Redtaitreitigteiten Durd)

geifilibe Gerite entfbeiden

Die Redtâmifjenidaft gerieth

aber in găni>

1) Reitz, Theopbili antecessoris paraphrasis graeca etc. Hag.
ii ftemann 1823.

1751, Deutfd von

lafien mufte, în Geltung;
liden Berfall.

3) Gine

vollitândige

Musgabe

nebit

den

Solien

und

beigefiigter

lateinițdber

t mere
Meberfegung it von Beimbad in 7 Bânden 1833 - 1845 veranitalte
Mebt
țbe
juttiniani
Dad
fir
Duellen
den.— Der Gebraud Per bjantinijben
în
unt
Goder
im
id
pauvtiădbl
Qiiden,
der
ng
Grgăânzu
i cin dreifaber.

den Rovellen; Rritit cinşelner Stellen;
Gteflen; f. Buda

Gurţus 1. 6. 719.

und

Înterpretaticn eingelucr
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Die Rebtâgefite.

Şm

Decidente,

Gine Bopere Mujgabe mar în Begug auf das romifehe Ret

Den

occidentalifen Rândern bețdhieben. in welden bdasfelbe theilă Geltung
bebalten, tbeils, dur fetnen inneren SIBertb, neu erbalten folite.
Sta=
(ien, die Geburtăftitte diejes Redis foțlte wâbrend Der Bertriimmerung
des râmifăben Reis und. Der Grindu, neney Gtaaten dasfelbe guz
nădft bemabren unb dazauj der erie Brennpunct merden, bon meldem

au6 Dasfelbe nad „alleu, Rigttugen feine Nugftrablung, ian.
Die feit. Tpeobofiuă Tobe; *395. eintretende, Theitung des Nehts
in mei ălften::Datte auf das. Privatredht. menig. Ginfluf.
Mud Das
fiegreihe Gindriugen gemanijher: Bolfsftânme, mele im flidliden
alien und. în talien ueue Meide griindeten, batte- nidţ. Die Muf:

bebung Des SBriatrecpig. sur. Golge, indem diefe Botfer,
na Dent, aud
die nationateu linterihiede.. actenten,. Grundfâpe Der î.. g. per:
fânliben Redte, Den Befiegten. geftatteteu nad. ibrem
- Redhte zu
(eben, wie fie:felbit nad îbren Gemobnbeiten ibre Redtâverbăltuiffe
regelten, fo daf 3. B..in Derjelben Etadt die Nomer nad tren Rechte,

die germanifhen Gtămme nad ibprem. Gemobnpeiten: lebten.
Şedod
mugte fcon jeţt: da8; bober gebildețe - romițde Met Pad grofeă- due
jepen

geminnen.

-A1$. die Ditgotpen

in Ştalien «ein Oftgotbiideă

Seid)

gegriindet batteh, lieg -daper Tbeobdorid L. einen, freilid nur furgen
und unvoliftândigen Muszug auâ: dendamaligea râmiiden fRedtâquellen
verfertigen, der 500
verbindlider oder,

a18. ein făr alle Angebârige ded. Reis, gleid)
Edictum
- Theedorici; publicirt wurde.
Diefes

Gdict murde aber. bad dur: die Neptâjanmlung Şuftinians verbrângt,
al

n

den

fibrigen

Beit abgejonderte

mteder. erobert batte.

553-:Ftalien

derfelbe dur. Narfes

ien

gegriimdeten Gtaateit entftanden um Ddieje

tDeil

Des geltenden râmijben Redis

Die wictigfte lex Romana
TBeftaotbifben Reiches

Defjen

be

einerieits

Sammlungen,

beitârechtă fiir Die germaniiben Etâmme
mar

germaniichen

(leges Barbarorum),

Gemobuz

anberne

fiic die Romer (leges Romanae).

Diejenige,

Vauptftabt

mele fite -die Romer des
Zouloufe: îm

fădliden

Gal:

ien mar) Mari II. dură eine Gonimifjion von Re btâgelebrten batte
entmerfen und wo ciner. Berfammhiug nou Bijbifen und Ehlen 506
beftătigen lajjeu. Diefes breviarium Alaricianum, aud lux romana

Visigothorum

genannt,

gibt einen Mudzug

au$ Den Tbeodojianijden

Abfd). 11, 2. Gejbidte de râmițăen Medta. Fm Mittelalter.

O 317

Gobeg, dem :6odeg Sregorianus und Șermogenianuf:unt. au8 Payinian.
m. dirftigften -ift die etma8 jpăter entftanbene lex romana: » Burgundionum, beri. g. Papianus (nad 517).
Rad: Berftârung dee oftgotbifeen Reis in talia (553) tam
die Şuftinianiftpe. Rebtsfammlung în Ştalien zur Anmenbing, meldbe

fi au. untir Der SDerricbait Der fongobarden :(von 568), und fpâter
der Granfen und: des SPapftes, uibt gânzlid bertor, Die Renntnig des
tâmijden

Redtes murde aber: oornebintic Durcpi die Geputen

und Repr:

anftalten pemabrt,: von denen einige, mie în Mom and Ravenna, be:
fouberd . dem Mebtsftudium .gewibmet gemețen. au fein. fdeineu!).
Mebrere Jabrbunderte fam es bios auf die Grbaltung und Vufbe:
wabrung; Deâ--iiberlieferten Material au. 3418 aber im Anfange Des
şmblften

Şaprhunbert

iiberbaupt

ein frifdber

Gotihungsaeift

fid

in

den: BBifjenidafteu zu regen begaun, 'a18 in Paris in der Tbeologie
und SBhioțophie Xbâlard: (1079 —1142) aus :allen Qăndern mifbe:
gierige

Odiiler

în.:groBer:
Sai

um. fid;: verfammelte,

-entftand,

în

Bologna dură Şruneriu8(gegen 1120;, ud von Da aus în anderen Orten,
eine Goute von RebtSgelebrteu; melde., dem neuân Şmpulfe folgend,
in der Bebandlung und. Durdbringung des -umfangreiden juriftifben
Material eine -geijtige Straft entmitelte, mwelde, Betnabe aller Literaz
rile um Biitoriiben 'Băljâmittei entblăgt, în dem Gbarifinne, der
rihtigen Gombinationsgabe und. dem praftijdeu Tacte faft al3 cine
TBiederoffenbarung; des natărliden râmifhen Redbtâverftandes erfbeiut2),
0

$. das Baiiptioert v. Saviguv. Gejdidte bea rămijen at, îm Mit
tefalter 1. Bob. 1815 —'1831; groeite Auf. der 3 eriten Bânte 1834.

- 2) Bie Glofiatoreu, mwelde fo -geringe Bijtorijdye Renntnifie Batten, daă 3. B.
die Glojţe ai Nov. 47 e. 1. Şujtinian a18 Beitgenofjen von Şejus Gbriitus
anfigri, geiduen jidy dvd jebr vortbeilbajt aus durd da3 (Gindringen in die
SPriucipien und dură einen unbejangenen jtetigen Vinblid auj Pie prattijden
Qebenâbebiirinijje.
Zie Bedeutenditen Glojjaturen maren:
Guarnerius
oder Jrneriuă (+ vor 1140), Bulgarus (+ 1166), Martinus Go
fia, mele beite legtere şei in Rediscentroverțen fid) auâprâgende Sgulcu
bildeten, von Denen die des Bulgarus inâbeiondere în ter Goţie De8 Accur:
jiue

beridiibtigt

wurte,

Die dea Martinus

ter

im

canoniidben

Redte

Deu

Borgug erbielt; pugo de Porta Ravenate (+ 1168), Jacobus de
Porta Rav,($ 1178), Xibericus de Porta Nav., Xgo($ nad 1229)
Şacobus Balduin ($ 1235), Accurjius (4 um 1260; Ddojrebus
(+ 1265).
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und mâdtig

Die Rechtegeidhidre.

auf die Nedtewifjenipaft

aller fpâteren Yabrhunbdecte bi6

auf den Beutigen Tag eingemirtt pat. Diefe Redtelebrer peigeu Sloţ:
jatoreu, mei! fie Da8 Corpus juris (ein Name, Der von ipnen ftammb),
melthes die Digeften, Den Godez, 97 Movellen und die Snftitutionen
(io wie Die das febnret befaffenden libri feudorum) entbielt uit

furzen,

einen

fortlaufenden

Gommentar

bilbenben,

S (ojien, verțaben; Diefe Slofjen murden nou
văbmten Gfofjatoren Xecuriius ($ um 1260)
fo gloffirte Corpus juris Drang fpâter în Die

Bemertungen,

einem dec legten bez
gejammelt, und bas
Geridte, mele uur

diejenigen Tegte als praftijd) amvendbar Bielten, Die
Quod non agnoscit glossa, non agnoscit curia.

gloffirt maren,

lu die poe der Giofjatoren idliegt fi eine neue Beii bou
13. bis Gnde de8 15. Şabrbundertă, mele man aud die, mit Der
poe der jbolaftifben Pbhiloiopbie gujammenfallenbe, f d ela:
ftifăe Beit der Rehtâmiifen fbaft nemten Pann, und deren Vaupt=
veprăjentanten Bartolus (+ 1357) [daper Bartoliţteu] um Baldu$
= 1400 mwareu,
Durd die unter den Glofțatoren, wie
gebildeten Sohiiler, unter Denen fi aud
verbreitete fi Die Renntnig, Die Ziebe und
Recht aud in andern Rândern, bejonderă

Den îfpăteren Rectălebrern
biele Muslânder befanben,
Das Studium Des râmifden
în Tranfreid, Den Mieder:

fauden, Spanien und erft fpăter in Deutiebland.
wurde

dasfelbe frăb

in Graufreidh

gepfleat,

io

it bejonderer Gunfi
es im fiidlien Theile,

af dem pays de droit 6erit, îm Gegenfag gu dem u5rdlien Tbeite,
als pays coutumier, allgemeine Giltigfeit batte. fubmig der ei:
țige, 1226 — 1270, lieg eine frangăfiibe Meberjepung Des râmilbeu
Retă verauftatten ; Der Bapit Donoriu II. (1220) nerbot amar das
Gtudian de râmițhen Rechts fir SPariă, megen Der Bernadlăffiauna
des canonifdben Recbtă ; Diefes Berbot batte aber feine IBirfung. Gegen

Reis:
Gnde deă 16. Şabrhunterts traten în Franfreid) pei Periibmte
der Grinber einer
lebrer auf, Şaques Gujas (Gujacius + 1590),
DMetbode, und Doneau
neuen egegetiidhen um bifterijhen
Ret auf eine au
râmiihe
das
(Donellus + 1591), der erite, melder

gezeidnete Beije dog matifd
Bună

murde

Darauf

bebanbelte.
Dda$ râmiihe

Ret

in Den Riederlaubden

Hr:
mifjenfebaftlid bebanbelt. Die bebeutenbften Rebtăgelebrten find
,
Shultiug
Xnt.
1725,
$
not Binnius (1588—1657), Ș. Reed,
+ 4734 um van Bpnferâpoef, + 1784.

Abic.

11, 2.
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Su Deutibland

mar das
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Redtas în der neueren Beit.

râmițee

Met,

insbefondere

mwegen

jeines iuneren IBertbă, und meil man Da$ rânij-Deutfhe Mei al8
eine Gortfegung Dde3 rămifhen Reidhes betradtete, Durd Die gelebrten
Sgurifteu în die Gerite gedrumgen, me eâ aud fdon fange gur Au:

mvendiutg gefommen mar, bever die 1495

bei Der Grribhuug de8 Rei

fammergerii8 geuebene atiotunmeoranua

Medte

unftreitia a[$ Bertretern

Des Deutidhen Mehts,

„mat des Reis

$. 3 vie Nibter (mele f Cm

gelebrten Doctoren

au8 act der [frembeuj

und gemeinen Medten”

und

act Mitteru,

bejteben jollteu)

aumies,

gu urtbeileu.

mo Dda$ râmiide Met am fpiteften cultivirt
Dentihland,
follte es jcine bedeutenbite praftiibe Umbildung erfabreu,
murde,
aber aud Die Bidfte miffenfhafilibe Siedergeburt feiern, nidbt um
fir iuuner eine nationale Rectâgejegaebuna gu berbindern, fondern unt
So mie Pie ger:
al8 eine gelâuterte geiftige Viilfstraft fortsumirfeu.
Su

manifăen Bâlfer die Berftânuma Deâ romiiben Reidhes und gugleid Die
Umbilduna Desfelben durch neue
die Mufgabe des germanijben
Recht, meldes (ou dur Das
rigor căviliz, wie Die Sire e8

jeitigfeit zu befreien,

Clemente volfiibrten, fo fcheint eâ aud
Geiftes gemorden gu jein, Das romifbe
canonițbe Ret în wibtigen Lebren Den
naunte, eingebigt patte, bon feiner Gin:

e8 Durd) nene germanijhe Redtâelemente umguz

bien und şulegt nur a(8 einen eingelnen, menu aud mwejentiiden Beftand=
tbeil eimer Bâberen Rebhtâwiflenidbaft anguertenneu und zu bebandeln.
În diejem SBrocefie der Gutmitelung De6 râmiien Mebts fanu
man mebre Gpoden unterfbeiden, in Deren leptere fib beionders
die den Ddeutidhen Geift auseibnende pbilofopbiide Ribtung und
der Ginflug der Pbiloiophie aud auf die Bebandluna ded râmijdben

Redte3 geltend madt.
ien

Die erfte Epohe einer mifjenibafiliben Bearbeituna Des tomiz
Redts, nadbdem es al6 fubfidiăres, auf alle Medptâverbăltuiffe

anwmendhare Red,

făr mele

Das germuniibe Redt nibt Ceioubere

Rormen aufitellte, în die Prazis gedrungen mar, Pegiunt un Xufange
Şabrbuudertă tură die Anreguna, mele mebre
de6 fiebenşebnteu
deutibe RecdtSlebrer Durd) da8 Muslanbd, Pefonders dur Die &ran=

z0fen Guja und Doneau,
men

Batten.

n

Diejer

Die Vollânder Binnius und
Gpode,

mele

man

Soott gqemon:

bis auf £eibnip

oder

TZbomafiud făbren Pann, mid Da6 Berbâltuiţ Des romijben Rehts
şu dem germanifdhen nod nidt nâber unterjudt, wenn gleid das Be:

d

320

„ia

TE

Bu. „Die Retăgefihte. .

: Nothmendigfeit einer
und Der
mugtiein eines roefentiiden Uinteriepiedeâ
Mobificirung des fremben Redtă dur
Die Pragi6” beftept. "Das
rămițe Net erfeint -einfad) el8 jurisprudentia romana in:, foro

germanico.
Die . eigentpiimlice Deutide mifențhaftlihe Midhtung
geigt fi aber, menn galei Die :ibgenanute legale Orbnung bei der
Bebandlung

Der

rămiien

Rechtsbider

Bejtreben, Die zujammengebărigen
ducă

die Syitematit:des

Reis

eingebalteu

wurde,

în: Dem

ebriâge şufommenguftellen und da»
vorgubereiten..

Die gmeite Epoche beginnt eigentiid) mit Reibuig, wveil diefer
jowobi dur

feine

rectâphilofoppifiben

Zebren,

al8

aud

dur

die

1668 von ibm berfafte nova meth: dua docendae discendaeque juris=:
eingemitt und
prudentiae auf. feinen. Beitgenofien Zboma fiu
einen bez
Rebre,
pbilofophifdhen
feiner
Berbreiter
den
olff,
SS
dur
Bat.
-erbalten
Retâmifjeniebaft
deutendeu Ginfhrg anf die gejamnte

Rit Diefer pveiten Gpodhe Beginnt die eigentiid pbilofovbifdbe Ridtung, mele freilid) aud: berfbiedene Pbafen aufmeițt, eine formeli.
logifhe, eine dogmatifde und eine mebr fritițăbe, immer
aber eine vorwaltend dugertidbe. bleibt, indem fie nod menig auf
Dieje poe gept
da3 innere elen: Der Mectsinftitute eingebt.
|
dură Die SBolfțihe und tbeiimeițe-die Suutiihe Sdyule Binbueăy bi$
:
E
Shule,.
guc Entftehuug Der. Diitorii-dben
eine
Tbomaţius, 1655—1728, Der, mie Vugo ridtig bemertt,
Revolution im gangen Redtsjthbium Deutiblands Dervorrief, ein eițri=
ger Befâmpier der Segenproceie, Der Tortur und mander quderer:
Borurtbeile, und der Grfte mar, melder în Ddeuti der Gpratbe Bor
Lefungen bieit, qab. den frăftigften Şmpul$ au einer tieferen: if eufăjafi:

fiben und metbodijbeu Bearbeitung des Regis.
SMânner traten jet auf; Veineccius (+ 1741),
der die nabbaltigite Mirfumg în Diefer Gpomhe gebabt Bat; die beiden
Bedeutende

Bă mer, Baterud Cohn; v. Lepier, + 1752; Sam.v. Gocceii,
+ 1755; ferner Rebtsbiftorifer, wie Job. Xug. Bad, i 1758; eub:
lib fotqe, melde Die SBanbeften in Gompenbien Darftellten, wie $ el
feld, + 1782, und iiberpaupt mebr dogmatiid) abbandelten, mie
+ 179%, 95piner, $ 1797,
SBeftbbal, + 1792, Dojader,
dieier Epode tritt das romifbe
În
So d 1808 um Glit, + 1931.

Ret al$ der mibtigfte Theil Des gemeinen Rechts in Den Border:
grund, în Der Theorie und în Der SPrazi, und verdrângt fetbft in

bi.

IL, 2,

Geţăikte des râmiț.

Redtă;

în der neueren Beit.
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legterer
mannigfad Ddeutțbe Negtsinftitute dură ăbalie rămițe
(4. B. Das Syftem der Giitergemeințaft durd das râmifbe
Dotat:
îpftem, Den Rentenfauf durdy das Binsbarleben); jedod mird au das

Bemugtțein Dde3 Uinterfobiebes pwviipen dem râmifen

und germanifpen

Redte Deutticer; da8 Ddeutihe Met mird gleibfalls ein Gegenftand
vifienihaftlider Bearbeitung und von
febroortrâgen.
Gârtner

ud

Shilter,

gaben,

der

erfte

den

Sachien=,

Der

şmeite

den

Edmwabenfpiegel berau$; Veineccius,
Piitter,
Runbde
fepriez
ben Gompendien liber Da Deutfde Privatredht.
Mit dem Erwaen
de3 Deutiden Geiftes în bec wifjeniaftliben Bebandiung Dde8 Ddeutfeben
Res
wird aber au Die Erfenntnig von Der nur tpeilmeijen Mu
wenbdbarfeit des râmilden Redis, dec Unbraubbarteit vieler Bejtimz
mungen defelben flarer, und rujt in mebpreren Gtaaten den Gedanten
einer Deutiden, den no braudbaren râmijden Retăftoff în fi auf:
nebmenden, Rebtâgefepgebung Bervor, mele aud, în verichiedener

Stellung

Bayern,

zum

rămifben

Preufen

Medi

und Defterreid,

und

mit

verfbiedenem

gur Xusfiprung

Wertbe,

in

font.

Die Santifhe fritifbe Bpilofopbie iibte gtnâdft einen wefent:
lichen Ginflug auf Vu go aus, der guerft mit neuem feitifden Geifte
die ganze damalige Bifjenfpaft des râmifăhen Netă von bielen îber:
lieferten Şrrtbâmern reinigte, îndem er, mwabrbaft fantiță, — mie
Gavigny von ibm ribmt, „einen jeden Bearifi und jeden Medtafag
um feine Verfunţt befragte“; fodann batte die Sautijţe Bpilofopbie
aud auf die Bearbeitung Des râmifden Medhts einen, wenn aud vor:
maltend nuc formelleu, Ginfluf, der fi in einer, bon Dec fogenanu:

ten legalen Oronung

unabbângigeu, degmatifden Bearbeitung

in fpfte:

matifehen Zepr: und Vanbbihern funbgibt, morin aber Der
Retâftofi felbit oft febr millfiriid nad einigen duBerlicen,

râmiide
formell:

fogifepen Begriffen eingetbeilt mird, mie fi dies în Den MBerfen von
Deije ($ 1851), Sdmeppe (+ 1829), Madeldep (4 1834), gun
Theii Miblenbrud
(4 1843), und inbețondere von
(1772— 1840), dem glânzendften Bertreter Diefer Ridtung,

Tbibaut
zeiat.

Die Dritte Gpode beginnt mit der bifteri (ben Chule, elbe,
în Der Rebtâwijjenfhaft nur der Ausdruct einer notbmendig gemorde:
nen allgemeinen Geiftesridtung der Beit, dur Die îbon 1788 begin:
nenbe fritiide und polemifde Tbătiafeit Du go'8
geleitet und mitbegriindet murde, in v. Cavianp'$
Aprens, Cncyelopădie,

(1764— 1846) ein:
dectrinell fhafțendem
21
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Die Redtâgejbigte.

und oconenden, fritij-bitorijbhem Geiţte den Gohpunct fand. Gavigny'8
Bert „iber da3 Met Des Befies” (guerit 1803) murde Der doctrinele
TBegveițer Der neuen Midtung. 2118 Meaction qegen Den abftracten
Sormalismus Der naturrebtlien Spule und Der formell-pbilofopbijden
Bebandlung des râmifdhen Redtă fucpte nun Die Biftorifde Shule durd
die Gefhichte, mele fon Guja „feinen goldenen Angel“ genannt
Batte, diefes Ret au $ fi ch feLbit Beraus, nad) Dem eigenen Geifte jeiner
Snftitute und febrjăge, zu begreifen, unb Durd) Das geijdidilide Ginqeben
in Die individuelițten Gingelbeiten nad feiner individuellen Zotalităt zu rez
confteuiren. Dem, befonderă nad) Abigpiittelung des fremben Jochea 1814
(aut merdenden Rufe nad einem allgemeinen Deutidhen Gefegbuţe (Zbi=
baut) trat fie mit Der Tbeorie einer allmâbliben, die Reuiipfungen
vermeidenden, Xusbildung de8 Medts, fo mie mit dem MNabmeije Der

eblariffe entgegen, mele von den neueren Gefegbiicern in widtigen
Materien gemadt maren, nud mit Der Xufforderuna, ben iu rSmijdeu
Redhte gegebenen Sag gefunder und unvergânglider Rebtâteurife
beer

zu Zage

zu fârdern.

jeitdem Gid born

Diac erfreute (id aud

bas deutțdhe Nedt,

în feiner Deutipen „Staată: und Recbtâgefbidte”

den ÎŞmpuls gegeben, einer tiefer eingebenden
lung; aber Die Zhătigfeit mar Do vormaltend

agefitliden Bebam:
auf da8 romițde Met

geleuft, în fibtbarer Bintanftellung Des Deuticben Ret
fennbarem

SBeftreben,

aud

au8

Der Brazi

mande

und în unver
Begrifie

zu ver:

drângen, die gar dem rămifpen Redhte entgegen maren, oder auf einen
MRiveritânbnig
punct în Dem

Desţelben berupten, aber einen wmefentiiden Anbalts=
Das
Deutțăjen Mecpte oder Der Gemobnbeit batten.

Deutie Ret eridien jegt, menn nidt în feinem Dajein bebrobt, do
in feinem Berbăltni; zu Dem rmifben Rewte ivi aufgefagt, Dies
tief gegen Die râmifjd=reilide biitoriibe Ehule Der Romanițten die
Reaction der Deutfd-reilien Soul dec Germaniften!) Berbor,
mele grofentbeil3 gleibfalls Durdy eine tiefer eingebenbe Bijtoriidbe
Bearbeitung Der berjbiedenen Deutib-rebtlipen Înftitute das Tejen
derfelben griindlider erfaţten, aber aud) die Geltung der deutfeb-recbt:
Diejer 5.
fiden Begrifie und Sujtitute în Der Brazi su fidern futen.
genja şnilben Romaniften und Germanijten Bat felbit mebre Pbalea
1) Meber dieje Sdyule unb ipre Debeutenbiten Bertreter Î. da8 (Gnde der deutidben
Rehtâgejbite,

U6f$. 11, 2.

Gejbidte des râmițdhen Meda; în dex neueren Beit,
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dureplaufen, und nad einer Aunăberung der beiden Zheile
ift bad
wieder ein mebr principieller Rampf entftanden, indem eine
jiingere
germaniftițbe Spule eine Mebermindung des romifen
Redis dur
ortbildung des Ddeutfhen ete
nad jeinem Geijte und nad den
practijben Bebdiirinifjen anftrebt. Der in principieller Ridtung
nod
meiter şu fiiprende Sanpf, in meldem Romaniften wie Germaniften
nod

tiejer în Den eigentbămtiden und gegenjăgliben Geijt beider Rete
şu Dringen Baben, fanu aber nur dure băpere Brincipien gelăft mer:
den, mele
allein
Berfebrâverbăltnifțe

eine mabrbafte, bas
IBefen
der Qebhens= und
erfaffenbde Redtâphilojophie , geftăgt auf die Ge

jdicbte und eine fortgefeţte Bergleibung
Redhtea, su geben bermag !).

de8 râmijben und Deutiben

Gine neue Gpoe,
melde, in innerer Xusgleidung der bis:
berigen Gegenjăge, eine philofoppifb-biftoriibe fein, und, bei
Musbildung einer vergleibhenbden Rebtâwifțențpaft, aud în
praf,
til der Rictung notbmwendige Reformen anfireben und bas Jiel einer
allgemeinen beutiden Redts gelegaebung verfolgen mird, findet
îib jbon în maner Binfit eingeleitet. Der făbro
fe Gegenjag zijhen
der pbilojopbițpen und biftorijben Shule ift meniaftens in der Art
veribmunden, daf ie bedeutenbiten Bertreter beider Ridbtungen Die
Rotbmenbdigfeit einer Berbindung gwifchen Pbilojophie und Dem ge:
ihibtlib-pofitiven Studium anerfennen.
Viermit îft ijebod blo8 der
exite Soritt dec UAnnăberung geibeben.
Allein Die bobe, nidt bios

theoretițăe, fondern aud; prattifde,

Bedeutung

der Gage,

der Graft

der TRijjenidaft und die Hufribtigfeit in dem Gtreben nad mabr:
bafter Annâberung gebieten, dag mau fi von feiner Geite Sllufionen

iber eine Berftândigung Bingete, die in Birflidhfeit nod nidt beftept.
(8 fana fi

1) Die

nidt um

namaften

eine blo8 âugerlibe

neueren

Redtsleprer

auf dem

Dbfindung
Gebiete

und

de8

ein

râmițben

blofes

Redis,

melde fi mebr oder meniaer der biitorifden Ritung anibloțien, fim au
tetd, Betbmann=$ollmeg, Biener, Biume, Burdbardi, Dirtien, Goţăen. Givers.
Daile, v. Q5pr, Marezoli, SBitte, Bimmeriu, Ropbirt, Sărader, Barntănig,
alter,

Bădter,

Seufiert,

Sintenis,

aimberger,

Huterbolgner,

ranite,

Ribtentrovț, 9.3. Puia, Pâgac, Anais, Sell, 60. Boding. v. Baugeron,
Seller, Rieruli
Fbering, Seiit u. X.; — iu Brantrrid
SRlimratb,
Sium, £aboniave um Crtolan; in Gollan?d Voltius, 18 Teg, van Afien,
De Bal, Breede; in Belgien SRolitor und pe

241.

De
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SRebeneinanderbeftepen
mit gedient, daf man

Die Redtâgelbhichte.

IBeber der biftorifden Schule iți da:
Bandelu.
fie duferlid, felbit în Gleipberedhtigung, anerz

fenut, aber eine rebtâpbilofopbilbe Epeculation fortfiibrt, die priuciz
piell im MBiderftreite mit Den biftorifben Grunbfăgen einer allmâpiichen,
dură Die Rebenâerbăltnifie als Gejammtfitte eines Bolfes pedingten,
Entmiltelung ift, um eben fo wmenig fann fid) die Rechiâpbilofopbie
begniigen,

mobi

nur

Daf

man

als eine

der Redtâmifjenibaft

fie blos

und

bebanbelt,

fogif

formelleu

Dec

Pinmendung

geiftiger Symuaftif

Art

eine

als

ir

auf das Gebiet

Beredtiqung

Die

mb

zur Muf:

ftellung um Githuug bon Sedtăbegrifțen und gur TBiicdigung der
Gejehidte und des gegebenen Medtăguftandes abfpridt. Die Nedtâ=
pbilofoppie,

obngeadtet

maner,

bisber

in

aller Entwifelung

dură

Eztreme Bervorgerufeneu, Mbirrungen, Bat aud das Bermâdtnif einer
adtbaren Bergangenbeit zu wabren und fann uit Befriedigung auț
die Rejultate Dimweifen, Die în der Berbreitung mebr Bumaner Redyts=
anfidten, in dec Mitmirfung gur Mufbebung maner gejellfhafilider
Mipftânde, în dec griindliden Umgeltaltung des Dtrafredts und felbit

în den neuen pofitiven Gefeggebungen vorliegen. Iinfere Beit verlangt
mun aber, Daf Die friiperen Eztreme iiberbaupt, und gar nidt blo

dur) individuelle fittlipe Măpigung, fondern aud wijjenfpaftii dur
Diejes Beduirfuip Panu ba
păgere Muffaflungeu iibermunden merden.
per auf dem Gebiete der Retâmifjenfhaft nur Durd eine innerz
grumbjăgiije Munăberumg gvifdhen der Recbtâpbiloiopbie un
lie

dem gefdiilib-pofitiven Studium befriebigt werden, Viergu find aber
von beiden Geiten nothwendige Bedingungen zu erfiillen.
Die Redtâpbilofoppie Dat zu geigen, Daf Der Grunbbegriii det
Leben
Rechta, den fie aufitellt, ein Qebensbegrifi îlt, der, gleidmie das
Grub:
rlien
jelbft în einem păâbereu Principe und în mefentiid) unverânbde

frăften murzelt, die aber gur allmâpliben Geftaltung în der Beit gelangeu,
ebenfalls bădie bleibende Srunbfâge eutbălt, die fi aber aud în
Pie
den Rebenâverbăltuifen und în Der fortidreiteuden Gitte darbilden.
fânnen,
Santife Redtâpbilofopbie bat diefe Bedingung nidt erfăllen

mveil fie, abgefeben von manden Berfladungen, tre iprer ftetă anşu:
erfennenden Berdienfte um eine ftrengere pbilofopbiide ethode m

lcidet, das
jdbărfere Begrifțsb eftinmung, do an dem Grunbgebrechen
g
Ret gu febr gefoudert ron der Gthif und obne innere Bermitteluu

mit

der

Gejhibte

aufgefagt

zu baben.

Die

Degelide

Philofophie

bf.

I1, 2. Geţehidjte des

rămijden Reht8;

în Der neueren Belt.
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bat, dur bre fpeculative, anbere bebeutenbe Grunbdieribiimer einfliez
gende Tbeorie bon Der progrefiiven Evolution des Meltgeiftes, SBbilo=
fopbie und Gejite Dercgeftalt mit einander bermifăt, Daf eigentlid

beide

ibre

Selbiiftândigfeit

fommt. tabl
Rectsbegriii,
Momente, eug
fommi weber

digfeit und

verlieren

und

feine

şu ibrem

Secte

bat fi) gar, meniger Durd) feinen an fi befărântteu
al8 dură andere in feiner etbifden Qebre liegenden
mit der Biftoriiben Sule verbunden, alein aud bier
SBhilofopbie nod Gefdidte zu ibrec relativen Gelbititâns

mabrbaften

Befriediaung.

Die

Sraufeihe

MRebtâvbilo:

fopbie bat în Den Begriif des Medts felbft Dda8 Princip Des ebeus,
melces fi) unter verfehiedenen Bedingungen în fortfbreitender Sitte

geftaltet, aufgenommen; alein einerfeită Dat

Diefe Qebre,

wmegen ibrer

tieferen philofopbifthen ud
etbifben Grundiegung, gerade bei den
dDeutiben Retâgelebrten am menigften Gingang gefunden1) bei mel:
pen freilidy mebr al8 in anbern gebildeten fânderu, în Golge der friiberen

1%. MoBl, Der în einer Recenfion meiner Retspbilofoppie în den Beibdelb.
Saprb. 1840 guerit die Bebeutung Der Straufijchen Redă und Staatslebre
pervorpob, fagte ribtig vorauă, dap die Meiften von Denen, welbe jelbit
Retâpbilojopbie lebren, fid nidt fobald in bem „rubigen Befige Per allein
jeligmabenden Sautiden, Şe geliden und Stab/ihen Rebre”: miirdeu
icre

madeu

lajjen.

inter

eigentlicen

Den

iți

SBpiloțopbeu

bier

țedoh

eine

bedeutende Venderung, eiugetreten, îndem unter den nambațten vbilojopbijdben
Deufern, von den veridiedențten Ribtungen, id Die Anerfennung, wie Per
SBbilofephie Srauie'ă iberbaupt, fo aud der Redtaphiloțopbie immer mebr
mic er
verbreitet. Ş. 3. Bidte bat in jeinem Sniteme der Gthit 1850,
felbit auertennt, mibtige etbiide Grunbbeariție vou Srauje aufgenommen, ie
mie er aud), mit einer geringen, aber aus Migveritândnig bervorgegaugenen,
Mbânderung,

den Retâbegrifi

Sraujea

angenommen

bat.

(S. bieriiber

meine

Redtepbilojophie 4. Nuâg. $. 233, îl.) Giuer Der fiibtigiten Bertreter Der
(âlteren) Degel'iden Zebre, Proi. Gromann. bezeinet in jeiner ariindlikea
„Geijdidte Der ueueren Philojophie, Bo. 3, Xbtb. 2, 1833 în einer ausțiibr=
fiden, wenn aud îfter feblgreijenden, Beurtbeiluug Strauic'e, SDeget und Srauije
ală die Peiden PBilofopben, în Denen aflein, jreifid în jebr veridhiebdener

Ribtung, îiber welde man verjbiebener Anfit fein fânue, Pit neuere SRbiloz
jovbie în einem, in allen Zbeilen gleibmăgiy ausgebildeten, E viteme zu einem
Abidtuiie getommen jei (S. 637), felt sudem, în Betreff ter bâbern gt=
(bibtapbileiopbiihen

dap Rrauje în dem,
vbilojophie)

geleițtet

Xujiajiung , Srauțe

„mas
Babe,

îter Segel

(S.

812)

und

bemertt,

er în der prattiiden Bbilojopbie (Gtbit uud Redte:
fi

am

SMeiiten

bleibendea

Berdienit

ermorben
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pbilofopbifăen

Ubirrung

Die Metagejdibte.

und

Der jegigen

Berfladung,

ein

Mangel

metbodifb-pbilofopbifder Bildung immer fibtbarer Vervortritt; anber=
feită bat aber biefe Rechtâpbilofopbie felbft fi no mebr auâzubilden
und ibr Berbâltnig zur Gefhimte genauer Darzulegen, und ex mird
in Diefem SBerfe eben ein neuer Berfud gemat, în Diefer infipt

ein befferes Berftândnif gu verbreiten,

(58 get

aber Bieraus berbor,

daf

die Rebtâphilofopbie

no

nit vollftândig und geniigend erfăllt pat.
Unberțeită Bat aber aud Die Biftorifăe Sehule nod feineâmeqs

ibrerieite

die Bedingungen

der Annâperung

die Babn einer mirflihen SBermitilung
betreten.
5
fonnte
dem Sharffinne der berborragenbiten Bertreter diejer
Sule
entgeben, Daf es Grunbprincipien bed Redis gibt, und dieţe
dură gefidtlibe Studien, fondern Durdy eine pbilofopbifdje Hufța

des menidlicpen

Sefens

und

Febens

zu geminnen

find.

var
nigt
nigt
fun g

Allein ats

nad Der erften Befâmpfung der abitracteppilofoppifden Rebtâlebre
fi Diefes Bebiirnig geltend mate, geigte fid) do ein groper Man=
gel în Der bfilofophilen Metbobde und eine aufiallende Unbeftinumte
beit în Den entfheidenden Grunbbegrițțen.
Go feben mir bei Ca:

dignb, Der bielfad) mabre Muţter einer, die Mafe des Ginzelneu dură
allgemeine Begrijfe beberricbenden, Bebandlung gegeben Bat, eine jebr
ungeniigende und şum Tbeil irveleitende Ableituna der Medhtâibdee aus
dem

SBoifsgeifte

Beitimmung

Dde8

Baben nrâte.
maunn

bingu)

oder

Dem

Mechts,

Bolfbemugtțein,

nur

eine

bemeijen.”

Midtungen

în

Bon

und

Staatâphilojophie

mele
mit

fânute

fik

an

ift

je

Tieje

dem Vinguțiăgen: „die

auf
und

jo

tădtige
Preţ.

nâberen

tiefgedaten

Gran

Derjelben

(fegt Gros

„„Beldhe

erit redt

mas:
în

Reita:

erbaut

jener Strauțe'8
mirb

înâbez

aer

Voffmann,

Grunblagen
mit

—

Dbemertt

Betămpfer

1852, 6. 52:

Gropartigteit

volle Bebeutung

Der

Redtăpbiloțopbie

und

der Pbilojopbie,

der SBorrede su Baaberâ fâmmtlihen Merten

în

einer Sohiiler und

der

Baabers

und,

unbeftimintere Şafjung des

mie dies die madțende Babi
Piagiarii

jondere ber bedeutendite Shiiler
teriafițtijden

etmas

um

mejţen,“
erfennbar

mwerden, wenn bat bedeutțame YBerf von “Pruf. Abrens: Die SBbilujophie tes
Recdhts unt deâ Staates, volleudet vorliegen mird.“ Dag eâ aud bie und da
nit an Migveritândnifien felt, wird bei einer Cere fein under nebmeu,
bie, wie fie felbit auf alljeitige, ganze Grfafjung eines Gegenţtandea Prinat,
aud mit pbiloțopbițhem, die einzelnen Seiten und Tbeile im idte dee
Gangen erbiidenden, Geiţte aufgefagt ein mil, mas iibrigenă bei einiger mez
todijben pbilojopbijben SBildung gar nit fer iit.

Abd

Santifhen

viidgepen

11, 2. Gejăikte de8 rămițden

Begriffa 1);

bei

Pudta

gu einer fubjectiven,

nod

în Der neueren Beit.

Meta;

finden

mebr

mir

ein nod
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Der Giwptefdjen Rece ver:

manbten SRecptâlepre, die aber aer metbobdifben Ghârfe ermangelt,
Xndere baben fi etmas nâber an Stapi, anbere an Degei angeiblofien.
Meberall ift aber biejer Anjdlug nuc ein ăuferlider geblieben, indem
man gemăbulid nur einige Begriffe aud einer pbilofophițben ebre
berauSgenomimen und, nad unmitteibarftem Dausbedarțe, gur Aumendung
gebragt bat. Die grofe MRebraabi îit gudem von aller SPbilofophie ab

gemandt geblieben, und Bat nur einige notpdiirftige Begrifțe aus Sa:
vigny oder uta meiter enttebnt.
Bie Daber jegt nod die Gatben fteben, Dirfte man nur geringe
Dofnumg Begen, daf aus Dem Yuueren Der biftorițăhen Soule felbft
eine grâgere Annâberung an die Rebtâpbiloțophie eintreten mitrde,
menn nit einige, immer mebr an Bedeutung geminnenbe und unit
mebr zurătzudrângenbe, Zbatfaben zu einer befieren Musfict bered)=
Diefe Thatfaden find punâdit Die îcbon von der Vegel'fchen
tigten.

Sule

eingeleitete

und

jept

von

Montaniften

fortgefăbrte Erfafhung

ud Darlegung der Grunbprincipien des rămifheu Medi,
fodaun die MBeiterfibrung, Der, tbeilmeițe fâou von den (Sermanifieu
geiibten und immer mebr alâ ein Bedirini fi fundgebenden, Ber:
gleidhung de8 râmilbeu und deutichen Medtă unb Der neueren Se:
jeggebungen, endlid die immer năber riitende und unabmeisbare o:
dification aud fiir Diejenigen Deutichen Gtaaten, Die nod) feiu

Geiegbudy befipen; Drei Tbatiaben Die

uotbwendigermeife sur Rebtă

pbilojophie fitbreu.
Zic das râmilde Regi, meldes guerit Vegel nad feinem dute:
ven Gbaratter zu erfafien fute und Gtubl nad einigen midtigen do:
menten ridtig minbdigte, îft jegt auf Der, mie nidt şu verfennen,
eine gri:
Dic Biftoriibe Ehule gemonnenen, Mnterlage
dur
MBefen Der
da
ud
lidere, pbilojepbiib-piftorifbe, Die Grundbearifie
gebie:
Snjtitute de râmiiden Rechts tiefer eriafiende, Unteriudung în

gemer JBeiţe eingeleitet

mworben?).

Die

in meiteren

*) Weber Savignv'8 Redtăaufajțung f. 6. 55, 76, 157

Arheiten fortau:

Geiit
2) Dies ist ven Rub. Şbering in dem (don Fiter angejăbrten Berte:
TPI.
1.
ug
Entmidelu
Des rămijhen Redpte auf den beridiedenen Stufen feiuer
ge:
iii),
u
gugetomme
Stuciem
vor
erft
1832, 2. TpL., 4. Abtp. 185% (Der mir
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fiibrende Borfbung Diefer Art, nod; mebr aber die pbilofopbifb-etbifebe
Murdigung des rămifăen Retă, mird immer mebr Die SRotpwendigfeit
einer tiefern rebtâpbilofeppițden Grunblage dartegen.

Bevor nod) das germanilebe Ret

în einer ăbnlichen SBeije nad

jeinem eigentbiimlien Geifte durdforit morben, ift (bon der Berfud
gemadt morden, den principielten linterfobieb gifden dem
râmijben und germanifben ete zu beftimmen und în den Gaupt:

lebren Ddurgufiipren 1) fier bat fi aber fogteid) fiprbar gezeigt, dag
wenn einerfeită das germanifde Net felbit nod nad feinem eigenen
Geifte tiefer zu Durâforichen ift, bor 9lem die Vergleicpung und

TBiirdigung

beider

ete

nur

auf

Grundlage

einer

Medtâpbilo=

feheben. Şbering bat fi) gmar în Begua auf die pbilofopBijben Grunbbeariie
vorwaltend Gegel augejblofien, aber diejelben do felbftităndig in dem grin
li

verarbeiteten

Piitorijhen

Materiale

durbbgețiibrt.

Gir

die tiețere

Muţ:

Gyede madenb; und fo wie
fafjung ded rămițegen Medts it diejeă Mer
ea bejonberă gut den Grunbdaralter des rămifehen Nechta în ten fo midtigen
Bijtorijden

der râmifden

Anţăugen

darlegt,

Rectăbilbung

fo ift es îiberbaupt

bejțer geeignet, Das innere Bejen der mitigften râmifdhen Rehtâinftitute fennen
su lebren, ală viele dogmatijbe und anbere Biftorițde, fid im Giueluen vers
[ierende PBerte, unb Bildet jedenfallă, aud fir den Studirenden, eine notbs
eber ein:
wendige Grgângung des dogmatițăen unb Bijtorițăen Etudiuma.
biitorijehe

gelne

Musţiibrungen

und

îiber die Anivendung

pbilofopbilher

Be

grifie faun man anderer Anficht fein, fo wie aud) die Fiirdigung bea râmia
fbhen Rebt3 bon einem verțohiedenen retâppilojepbijben Stanbpuncte aus
etma8 anders ausjallen wird (|. das nădite Rapitel); aber jeber, der eine
înnigere

Berbinbung

der Philoţepbie

ting Daut mijien, dap er,
râmijden und germanijden
Ganze şu rihten, na
fen,

rubt, und

moraufeă

Berte:

=

unternabm
„Der

6. A.

principielle

bez

wieder auj dac

Blit

den

auâjprad,

inneren Bufammenbange
er zugleib

genofien, die folker Bejhăjtigung
fem Biele gu geigen unternahm.“
Dieă

ea

einmal

feinem
ba

mird

der Gejbidte mini,

Bedeutung dea
rămijbe Regt

die Forberung

„mit Rabbrud

unt

wie Măber (Grunbgebanten und
Meta 1855) aut fagt, fiir Das

E d mitt
iinterțdieb

tângit

în Băii

und den Grunbaeban=

anregenter

eutmobnt

SBeije den

(Cberappellationâratb zu Moftoct)
mijchen

tem

Jeite

mwaren, Den 2Beg gu die:

râmijen

und

in feinem

germaunițben

Medte. 1. Bd. 1853, în weldem er geigen will, bag Pa8 germanijhe Ret
auf dem Principe der Dbjectivitât Berube. dem Şnbalte nad bdurd die biz
beren fi ttliben 3ime te ded SReniben und fer Geţelifhaţt beţtimmt
und befbrântt fei, da3 romijbe Ret dagegen auț Dem Principe der Sub:

Adi. 11, 2.

Gejbidte des rămițben Rechtă; în Der neueren Beit.

fopie moglid ift, mele
mifen und germanifen

fib

in vielfa

3929

die michtigen Rebenăbegrifje, Die in dem rB:
Redte gefbidilid Dervorgetreten find und

eigentbiimliden

Berpăltuifen

ausgeprâgt

baben,

in

einer BâDeren etpiibeu Muifafjuug des menfăliden und gefelfhaftiien
Qebenă wiederfindet, und Danu aud în dem, alferding8 beftebenden tbeil:

mweijen, Gegenfae
etfennt').

beider Redpte

Son

Die

jectivităt,
na,
und

die Notpmenbigfeit

allgemeiuften

dem înneten

Qragen,

Motive

der

ob das

einer Grgânzung
germanife

Selbitjudt,

und,

dem

Ret

Înbalte

auf einem, von allen fittliden Momenten abfebenden freien Skalten
Balten
be8 fubjectiven Billenă berupe.
Shmibt Bat, mie mau fiegi,

bieje beiden Redite, und gar wie jede genauere linterjudung ergiebt, ivrig iu
volifommener Entgegenjegung aujgefagt. Gr bat fid babei (vie diep aud Muta
deren aufgefallen ift) auf eine Muffajiung des fubjectinen und objectiven
Mehtâprineips gejtăgt, wie id fie Biftorijd) în meiner Redtâppiloțopbie (Die
er jebo nirgendă nennt) &. Muâgabe in der Ginleitung dargelegt Babe.
Aber wăbrenb id diejeu Gegeniag al8 jotăyen begeiduet und auf jeber Seite
desjelben bie Pabrpeit und den Şrrtbum nadaemiejen und Die Motbioendigz
feit einer etbijds-organijden Webtisanfit Bervorgeboben babe, till
Shmidt uur 2a3 obiective und fittlibe Princip gelten fafțeu und im germaz
nijben Medte vermwirtlidt finden, und ijt gerade Ddurd dieje Ginţeitigleit zu
den Bauptjâblibften Geblgrijizn gefibri mworben, Die bei ibm bejontera von
den

Momaniiten

wmordeu

gerăgt

far

jo

find.

bieibt da8

Deunody

SRert

von Sdhmiht febr beadtenâwertb, indem e8 allerdingă midtige principielle
Zifierengen şwijden dem râmijeu und germanițdhen Medpte, jomie die Bes
de

deutung

fittliden

Momenteă

aud

in

bervorbebt,

Medtâleben

Dem

und

aud da, wo er unbaltbare Anfidten aufitellt, gum SBeiterdenten und Gorihen
— leber Das Wert von Sdmibt j. d. Recenfion von Gâmard in
antegt.
dec

1853.

„„allgemeinea

—

SMonatihrijt

fir

und

Bifjenidhajt

Qiteratur,”

en; und

von Şbering, Chmibt,

Meber die erte

De.

Veit,

den Xrtitel von

G3mard, auger der Sdrijt von Râter, den Artitel von Sunge in Der „britijbeu
2. Bo.

S. 173 — 28.

Râd er genommen in feiner Sdyrijt:

„,rundgedanten

und Redtamijenibaţt.:

Ueberidau der Gejegaebung
*) Diejen Standpuult

bat

uub Bebeutung deâ romiiben und germanițden Redts sur Bermittiung 2er
Biftorijben und pbilojopbijben Redteanfibt un? zur Emoțeblung rebtover.
gleidender Bortrăge“” 1855. În Diejer Soyrijt, in meler jomwobl der Stand
der &rage als aud die Bauptiădlibiten Mnifibten ron Ibering, Shmibt,
Qenz und
Gruntiage

Gsmară

in âiberfibhiiider Bârdiguna

Targelegt

Nadmweije,

bejonderă

biftorifdber

dea germaniiden

und

Redte,

pefitiver

im

Iinteridiete von

merten,

wird,

auf

Der Grundbaratter

Sdmidtă Auffafung

gut ber:
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Rebenâverbâliniție

beriitfiktige

al8 Das

rămifde,

pb Diefes etma gana bon Den fitttihen Momenten able (mie trrig
bebauptet if?) und das Net reîn aus Der Billfiir entipringen afle

Wu. $. m. fânnen Dod nuc

entflhieden

wmwerden, wenn die Bearifțe von

Ret und Gittlifeit und da$ (nod imnter fo oberflâdtid aufgefafte)
Berbăltuig gmildhen beibden, fo imie der Entftebungâgrunb und der 3med
des Reptă u. Î. m. flac beftimunt morden find. Budem wenn, mie unbez
jtreitbar, bas germanifebe Net în fo vielen eigentpiimlidhen, beion:
der$ gefellipaftlichen, Berbăltnifțen und Ginridtungen Die vermăgens:
tetlide Geite ie fo abitract von Den fittlidberedtlipen Berbăltuifjen
gejăieden Bat, fo ift aud Diefer Unterfebied zu miirdigen, und eublid

mu

das gangze Bermăgensret,

unferer

Beit,

mo fi

im Sabhen: und Obligationenredte, in

vielfad) neue, dem rămileben

und

Dem

ălteren

Deutfepen Rete unbefannte, Berfebr3=Berbăltnifie berausgebildet baben,
in Senntuig und Beritfidtigung der, im juriftijpen Studium fo Bâufia
vernablăffigten, voltâwirtbidaftliden Berbăltnifie Pegriffen
uub fortgebildet merbeu.
Endlid mird, în Golge Der fteigeuden Medtâvermirrung în Den
meiften deutfden Gtaaten, das Bedirinig immer dringender nad einer
allgemeinen, wenn aud gunâdii nur, nad dem Deutfchen Opfteme Des
Pasticularismu$, făr einige Giaaten beftimmten Rebtâgefeg:
gebuug!), în mele fi aud) die einfidtâvolleren Romanifteu ală

in ein unbermeidlihes Sdidjal zu ergeben beginnen.
ine folde
Retâgejeggebung bleibt aber aud Deute nod) ein făiwieriges intere
nebmigu, meil gerade Die romaniftiib-biftorifbe Squle nidt blos nicht
der Abfidt nad, fondern aud in Dec SBiffenidaft, în Bergleid) şu
dem auf das râmile Ret gemacten Srăfte= Mufmand, Diefiir menig
getban bat, indem fie, anftatt die râmifben Lepren au vom Standpunfte

des Rebens au$ zu betraten, Dag Qeben nur im Spiegel romifeher
Bearifie gejeben bat. (Berg. €. 77 Note 1.) Nber biele Begriţie,
wenn

fie aud

nad)

Dem

Geijte

des

râmilben

Mecte

ritiger

jdbârțer gefagt fund al8 friiper, find megen ibrer Ginfeitigieit

und

fir eine

vorgebobeu, unt dag rimijde umb germaniice Met ale gur gegenfeitigeu,
Durdy Die Gejchite Deă teutidpen Sehtălebenă grâbtentbeil8 vofilțibrten, Gr
gânşung beitimmt betradtet.
1) Ueber die Grage Der Godification |. am Sălufie Per deutiden Redbtăgețdbidbte

A6f.

11 2.

Gejdidte des râmițehen Reci;

in Der neueren Zeit.
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neue Gejeggebung ebeu fo untauglid) a18 fir Die (bon bejtebhenben,
mele fi) în Den wigtigften SMaterien an Die germanifden Muffafun:
gen anfăliegen muften.
În der Bifjenidaft ijt nun aber bi$her gar
feine Xusgleibung zmwifen dem râmifdeu und Deuticen Regte ergielt

motden. Daber baben Denn Die neuen Befepgebung$oeriude nur eine
geringe tipe în der neueren Deutfben SBifieniaft gefunden, und
baben fid an Die, bielfat fo ungerecht beurtheilten, unter dem Ginflufie
der friiberen rectăpbilojopbifhen febren entftandenen neueren Gefegs

gebungen, namentlib an da$ mebr

allgemeine

Grunbfâge,

wenn aud

oft în zu abftracter Gafjung, aufitellende Defterreidhifhe Gefegbu an
fdliegen miifien. IBâre Dagegen eine vergleicende SRedtâmifen=
(hajt, unbelhadet einer grănblien Grforfăhung Des rămifeu und
Ddeutiden Redis, meiter auSgebildet morden, auf Grunbdlage einer Bir:

digung
nifțen,

beider Medhte

nad den jepigen Rebenâ=

fo wmwiirbe Die Dijjenfdhaft

au

Dem

Cebeu

unt Berfebrâverbălt:
mabrbaft

forberlid

gemefen fein und fir Die nene Gefepaebung leitende Gefibtâpuncte
unb felbft ein braubbares Saterial gegeben Baben. Gine folde ver:
aleibende

gerer Deit

Rebtâwifenipaft,

mit

fo gutem

metche în dem

Erfolge

Etrafredte

angemaubt morten

fun

feit lân:

îft, meil Diefes

Ret feine Reugeftaltung der Nedhtsphiloiopbie verdantt und jeithem
immer mebr în pbilojopbifhem Geifte bebanbdelt und fortgebildet murbe,
bleibt aud auf dem Gebiete Des birgerlipen Mechts ein unabimveislided
Bebdirînif, îudem fie nidt bios gur Borbereitung fir eine neue, fundern

aud gur Gortbildung einer jeden beftebenden Gejeggebung nothwendig ift.
Damit mird aud) der Redtâpbilofopbie eine neue und Bibere Xufaabe ge:
ftellt. ie fie friiber, bei viel geringerer Musbilduug, imefentiid) Die

Gefepaebung gefărdert Bat, jo pat fie jegt, mo fie Das Ret felbit in
innigec Beziehung zu Dem feben und Den ftetig fi fortbildenbden
Qebensverbiăltnifjen

begreift, den bâberen Magftab bei Der Bergleidbiuna,

Miărdigung und Sidtung Der verfbiedenen Retâbegrifje aufauftelleu,
der gejeggebenden Tbătiateit vorguarbeiten, und mitzumirten, Daf Die
befiebenden Gefepgebunaeu nidt nad einem einfeitigen friipereu Medie,
fonderu na Dem ibnen zu Gcuntde liegenben fortgefbrittenen Geifte
und nad Den mirfiien Bedărfnijen des £ebens und de$ Bertebrs
fortgebildet werben.

332

II. Bu.

Die

Mebtâgefdidte.

Sapitel

4,

Sume redbispilofophițde MDăriguug des râmifden Bedhta 1).
Die Biimdigung Des rimijden Redts begreift mefentiid in fi:
1. Die geihibtlide Beurtheilung des râmijben Recpts, und mar
einerfeits nad der Dufgabe, mele dură Dasielbe în der meltgeidhit:

liken Ontwifelung iiberpaupt vollfiprt
nad

der eigenen Bedeutung

morden

feiner iuneren

ft,

fo wie anberțeită

gefbibiligen

Gortbildung ;

2. die Biăârdigung des râmifepen Recptă an fii) felbft, nad) feineni Sebalte und feiner Form; 3. die Darlegung Des midtigen Gin fluffes,
den Ddasfelbe auf die Gortbildung Des Medpts mebrer neuerer Bolfer,

befonders de8 deutiden Regtes
fir

TBertbes

gebpabt bat, und Die Bemeffung feines
und Retsftudium

Neisleben

das

$. L. Die

geibihilide

der Gegenimart,

Mirdigune.

1. Die meltgefbibtliche Xufgabe und That des râmildpen Geiftes

ift în neuerer Beit, na Degel8 Borgange,

faft allgemein în die Mea:

gelept morben 2. Soll
lițirung de8 Gebanfens des Ret
und der allgemeie
Sefepichte
Der
mit
Biderfpruc
în
nicht
diefe Anficbt aber
aut
Qebensauij
einer
nen MBabcheit treten, daf nâmli jedes Bolt, nad)

die mefentliden febensbedingungen,

ung und Gitte, au

în Der einen

regelt, und Daf iiberbaupt
oder anbderen IBeife, dură das Met
Gitte, ein ăugerer us
und
das Net, fo univerțell als Reben

dru€

Ddavon

câmije

if, fo mu

Bolfsgeițt

die

guerțt die

1) Bergi. bieriiber im

Anfit Dabin Pegrângt

Gelbitităndigmadung

Segel,

llgemeineu:

der Geidibie; 2. Mufl.

merden, daf Dec

1846;

Ganâ

Des Nedte

Borlejungen ăber die SRbiloțopbie

Gibret passim.

Stahl Rebtâpbiz

1oțophie 11, 1; Mubang; und fejonberă ŞBe ring a. a. O.
=) So fagt aud Staft a. a. D. „(58 ijt cine wmabre und jet meit verbreitete
Met guerit uub vorgugămeițe în ter Melt:
Ginfit, da da3 râmije
gelbibte den Gebanten des Nedta realițiri bat, um jet în der
Rote bingu: „„Dieje Ginfit, Berbeigeibri dur Die green Biftoriiben For
fbungen

unjerer

Beit,

îţt şuerit mit

Slarbeit

und

BettimmtBeit

auâgejprehen

emerit jetedy: „Da er egelă fittlidee Urtbeil iifer bie
dur Segal”
Râmer im Gegenjaţe der Grieden nidi mabr und geredt finden fânne.'

64. 11, 2.
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Biirdigung bea râmițăen Sedhtă.

im Staatâredte und Pribatrepte vollzogen, und insbefoubdere Dad SBribat=

ret guerit vormaltend anâgebildet babe.
Diefer Gtaats=

wenn aud feinemeg3

und

Retâbildungstrieb

ift aber nicht au8 der,

gleibgiiltigen, Vt Der Entftepung De Gtaates,
Biniit
ufo:
werden
aus der
auf die
Sire:
flarem

nibt au8 feinem „Răuberanfange,” wie no Vegel în jeder
ivig meinte, aud nidt aus Der nationale Berfhiedenbeit Der
menfegung, mwobei da3 befbrânt Nationale bâtte abgeftreițt
miifien, fondern vor Allem bon Snunen aus şi erflăren, uâmlid
im rămițăen Gefammtvolfe vorwaltend gemwordenen Ridtung
ăugeren, enbdlien und Pedingten Rebenâverbăltuițțe, aus dem
ben, Alles diefen ăugeren febenăzmecten Dienftbar gu made, mit

Berftande
(Bergi.

qu

erfaflen

Ș. 269).

und

mit

Diefe Nidtumg

thatfrăftigem

ABillen

durăgufiibreu,

bat zu der fortfăreitenden

ded Gtaatăz und Redhtălebens ron Der Religion

derung

Abţou:

ud

theile

meife von der Giiteum Gittlibteit gefiibrt und das râmilbe Rolf
ga einem abftracten Gtaats= und Rectâvolfe Des Altertbum8 gemact.
Dieţe Ridtung gibt fi ion frib în Der Qebens= und Rebtâ:

auffafpung fund und mird immer fehârfer ausgeprăgt, mie mir jegt furg
dargulegen Baben; unb ziar gumădii în der Religivu.
QBie în alen nod) mer urfpriăngliben Buftânden deâ Bolfer=
(ebenă

find aud), în Der âlteften Beit in Moni

und Ret

Refigion,

Gitte,

Gtaat

Aber Das Band zeiat

nod inniger mit einander verbunden.

îbon von Ynjang an da5 lebergenidht auf dec Geite des ftaatlichen
Qebens. Bei den Riebderlafjungen, mele Rom grindeteg mar mobi uber:
Daupt da5 Religiofe (don mebr gefbmâdt morden, und bei Der fbmiez
:
rigeu Griinduny Des neuen, auă verfehiedenen Glementen gujamutenge
auf
vormaltend
jegten Gemeinmwefenă, mufte allerding8 fid der Sinn
und Ratis
den ftaattiden BerbauD ribten. So batte bei den Gabineru
pen) Stânve
“mer, melde mit anderen vermandten arifdeu (inbo-eurepăii
gcigen, wie
e
Gemeinjam
mandes
men (Sudern, SBerfern und Griedjen)
în Rom
Dem
in
den Etern: und Genercultus, Der nod befonberă
fibibar
peiligften Geuerdienfte auj Dem Seerde bder Meta, Eoru,

it (f. 6. 268),

und

Dda& Meinigungăpriucip

1) Xber aud; dariu iit ein gemeinjamer Gruntiug

(Ruftratien) 1), Religion

Per

indo:eurovăijden Bâlter

um
— îm Gegenţage gu den jemitijben — 3u jeben, ba Religion uub Prieftertb
es
mirtiid
eine
nic
mag,
n
bervortrete
Seben
iprem
în
jo bebeuteud SBeides
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uub
und

Gultu
fbon
einen mebr âuferlicpen Gharafter angenonmen,
Die Golonie der (Etrusfer, mwelde au8 einem feiiber febr blii=
Benbden,
aber don
im
Berfalle begrifțenen
Staatâmefen
au=
îchied, brate gvar nad Rom ungweifelbaft biele Gertigfeiten, Sânfte

und fiderlid aud eine grăgere Staatsflugheit ud MRegierungstunft,
aber gugleich, auger Dem diiftern, fdon Dem Banbermefen fi gunei=
genden Gultus, der jedod nie burbbrang, Das âufere religidfe or:
men=

und

Geremonienmefen,

und fdon von
geleitet wird.

mie aud Das leptere gemwig mit Regi,
den Mâmern, von der etrusfifden Vaupiţtabt Găre ab:
Bei Diejer Abfămâbung und Veufertiteit der Meli:

gion und Des Gultus
Srâfte în Anfprud)

mufte, bei

nebmenden

dem

mâdtiger

wmerdenden und alle

Gtaatstilbungstriebe,

die Religion

auf

jeden leitenben oder beftimmenden Giuflug verzicpteu, fo bedeutend bere
felbe aud

faft bi3 an8

Ende

der Repubţit

în

der Olrt Blieb, dag

fein

witiger

Act opune Bugiebung der Religion vorgenommen murde. ber

der Impuls, die Îuitiative gebt iberall în Mom nur vom Giaate
unb von ftaatlipen Bebărben
aus,
AAufânglid) ift dec Sânig felbft
ODberpriefter rex sacrorum (mie aud) rex gemâbpulic ron Gefero, opfern, ab=
geleitet wird) unb, mas Die âugeren Gormen anbetrifit, fetbft dem pon-

tifex maximus untermorfen; und nad Vbidafțung Des Stinigtpums
wurbe ein bejonbderer rex sacrorum eingefept; allein fo wie von den
geiftliben Memtern Die eigentliden SPrieftertbiimer, mie bie Şlamines,
die Gollegien der Salier und Vrvalen, fpon friâip fo bedeutungâlo$
wurden, daf fie bon dem Parteifampfe unberibri
blieben, wâbrend
die Gollegien, mele einen ftaatlihen Ginflug batten,. wie die Pontiz
fices, Mugur,
Betialen (fir Die vâlferrecbtlichen Berbăltnifie, und
Bemabrer Der fpbillinițen Bider 1) ein Geaenţtand Deâ aud fiea:

berrțbende

SteMung

bezeidpneten

Ridtung

îm
der

Etaate

oder

der

Mâmer

mu

daber

Gefellțdaţt
aud

geminnen.

Bei

der Stammedaratter

der
in

Anjblag gebrabt merden.
*) Mefer da8 jus sacrum iiberbaupt und bie verioiedenen geifiliden Xemter ț
Giăttiiug, Gejhidte der râmijben Staatâverjajțung 1840 S. 167
— 215.
Bejonderă lebrrei find auf die Sobrijten von Ambrojăb, Stubien unt
Undeutungen im Gebiete Des aftrmițden Rodenă und Gultuă 1839; und die
Religionsbiider der Momer 1843; jonie von Rubine iinterjudungen îber
râmițde Berfajiung un? Gejhidte 1840 um Şbering a a. O. 5.23% fi.
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veicen Sampfes dec SPlebejer um Gintritt in Diefe Gollegien mwurben,
fo mar mit Diefen Memtern Do) -nie ein imperium, Diefe den Împul$
aus fid felbfi fb5pfende Macht, verbunben, mie dies mit allen biirgerlidhen

Gunctionen der Gal mar.

Der Ginftuf jener Golegien unb SBerfonen mar,
Durd) eine von der Staatâ:
în Bunctioa
Mufforderung

pie ritig bemertt if, bedingt
bebărde. an fie geribtete
ligidfen

wat

sacrum

Das jus

gu treten.

givat, fo lange e8 iberbaupt re:

gab, von grofer Bedeutuug und

Glauben

Îdlof den gum Gacer

Grflărten von allen sacria au8, aber erft Die Gefepgebuug mate die
Gacertăt zu einem Strafmittel. Die SPontifices 1) fonnten gar Straf:
ertenntnifje erlafien,

fie

angegangen

aber Darum

mugten

merden,

und

von ben Grfenntnifien ftand dec Qivpell ans Bolt ofțen. Die Getialen
fonnten aud nur auf Begebren bandeln, und bei Dec Qebre von Den Xufpicien
1) Mommţen a. a. D. S. 117, baratterifirt den praftifden Ginflug der Re»
ligiou in folgenber Beije: „Die Priefter, namentlid die SBontiţicea, benugten
die Gurdt vor den Gâttera Dagu, um Die fittliden Berpflihtungen eiunguz
fdârfen, Gefonbers Diejenigen, Bic ini Redbtameg fid mit ausreiden? gelteud
maben

liegen.

Eo

ftaub

auf

Mbpfliigen

es

Grengraină,

auf nădtliden

Diebftabl der Şeloțriidte auf dem palm, auf Dem Bergreifen au Der SBerțon
de Sâniga, auger der Diirgerlidben Strafe, nod der Bannfiud der betrefțenden
Aber aud in Găleu, wo die Gemeinde nidt eingrifi, mie wenn
Gottbeit.
Der Mann Die Gbefrau, der Bater ben erbeirateten Sobu bertauțte; ment
der Sohn oder die Ednur ben Bater oder Sdymiegervater [blug; menu Der
Sdugnater feinem Gajt oder gugemandten Mann Dda8 Treumort brak,
modpte wer da8 geâbt, mobi vor Dem biirgerliden Recte ftrafirei auâgeben,
aber Der găttlide lud lajtete fortan auf jelnem Gauvte. Ridt als mâre
ein aljo Berwiinjâter

(sacer)

und

dem

Gott peimgejallener

vogelfrei

gewejen ;

eine folde aller biârgerlidea Dnung gumideriaufende Xht îit în Bom nur
auânabmâweije mwâbrend der politijden Rămpțe al Ghâriung bed Banu
fludes vorgetommen, und folgt aud gar nidt au jenem Blud, Dejien Mute
jibrung nidt der biirgerliden Geridtâbarteit, gelămweige Denn dem einzelnea
Biitger, aud uit deu maătlojen SPrieftern, fonbera eingig ten Gâttern felber
guftebt. Xber der fromme Belteglaube, auj Dem tiefer Banuilud jugt, mird în îl:
terer Beit mădtig gemefen jein, jelbit iiber leibtfinnige und bâje Raturen.“

SRommţen

bemertt aber gugleid

€.

116:

„Rit

unerbitilider Etrenge Bat

man gugleidy fejtyebaiten an dem Grantiab. dap în Dem Staat Die Briefter=
idaft în voltommener MRabitofigteit zu verbleiten und von allem Beţeblen
ausgețâlofien, dem geringiten Beamten, gieib jedem autem Birger, Geborţam
au leiften Bat.
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fam, mie fi) în Der gangen Bepandiimg der Religion etmas Suriftifdhes
deigt !) Der bei einem Gefege angemandte Grundfa zur Geltung, dag
Dda5 fpătere Seicpen

das frtibere aufbebe,

fo

da

Da8

ganze Mufpicien=

wefen în bie Berfiigung Derer geftellt Glieb, die demfelben den Sm:
puls gu geben, die Xufpicien anorbuen, fortțegen ober fifticen zu lafțen
batten. Dabei wurde im Raufe Der gefbidtlicben Gnhwifelung und
der SParteifâmpfe der religie Slaute
immer
mebr
abgelomăct.
Epon fiir die Beit des Rănigsthum$ lăgt fi eine Dedentende Berânz
derung în dem religisțen Geifte und ein Mebermiegen der yolitijdben

Rihtung mabrnebmen, mele von der Republit ba mit eutidiedener
Vintanfegung der Religion fortgefiibrt mid 2), Die SPatricier blieben
gmar

die Bemabrer

de

religidfen

SPrincips,

aber

aud

ion

vormal=

tend în einem Gtandeginterețje. Die Religion murde in Die SBar=
teifâmpfe bineingezogen, und Darin immer mebr den politițben Rud=
fichten untergeorbnet, fo daf jeber Gieg Der SBlebejer gugleid) eine
Riederlage de religiijen SPriucips mar, und qulegt Gtaat und Meli
gion în gleidem Edifforude untergingeu.
Die rimifbe Vuffafiung des Berbăttniţes von Staat und Re:
ligion mug baber au fid und în ipren Golgen beurtbeilt merden. Sm
Princip ft gar în der Gelbfiftândigmadbung des Redts: und Gtaatt:
febens în Bezug auf die Religion und ibre Organe, im Bergleid
su Dem Oriente, ein mefentlider Gortipritt, fowie ein rigtiger poli
tifăjer Zact darin zu erfennen, daf diejen Organen feine âufere Ge:
malt eingerâumt

murde;

allein

fo wie man

einerțeite

in dem

Mangei

einer waprbaft innerlien Religiofităt, die ăberbaupt der SBoiytheiâmus
mit

erzeugen

fonnte,

Den

tiefiteu

Grand

des Berberbens

şu feben

+
—

1) Şbering S. 324 fetradhtet es al8 eine interejțante Mujgabe, die Mebn=
[ibfeiten gmifhen der râmijben Yuriâprudeng und bec Bebhanbdlung der
Religion (4. B.
den
Gormaliâmus,
die Gonjequeng,
die
Șictionen,
die Sdeingejhăjte u. |. ve. felbit maude materielle Grunbiăge) nadguz
meijen. Da, mie Subino Pemertt: „„dharafteriftițd genug fir die rămije
Dentmelje, die justi atque injusti scientia aud; die Religion umțagt,: jo erz
Pălt die befannte Qegalbefinition der Şurieprudeng, alâ einer rerum divinarum
atqne humanarum notitia, justi atque injusti scientia, ibren ribtigen Sinn.
Ambrojh Stutien u. f. m. S. 64 fegt den nfang Peâ Berţalls der pen,
tificițden Tbeotegie, Îv wie Der Muguralbiăciplin in Die Zeit nad dem gmeiten
vunițhen Striege. Vergi. Şbering S. 317 und ben S. 288.
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Bat, fo mug man au în dec gânzliden Unfelbitândigteit alex mit reliaidțen

Bunctionen befieibeten Drgane, în dem Berjagen aller, mit Der Gelbft:
ftândigfeit des Gtaate3 mobi vertrăglien, Şnitiative, und dem engen
Anfbliegen an da8 Staatâleben ud defjen Sqhictiale, eine mefentiide
Urţadhe Der Bejhleunigung des gemeinjamen SBerfal[5 feben, fo wie
aud fidbertid) Die ausfălieglice, von feinem wirfiiden religids-fitiliden

Segengemicte

bețdyrântte,

von fo bielen

felbftiiicptigen, immer itâcter

merdenden Reidențaften genăbrte, politițhe Nidhtung ue
lbuiter,
jechung der anberen Bolfer und, nad înnen, zur Bernittuna des gan=
jeni râmifben febenâ gefibet Bat.
Betrachten mir jegt gteidfall3 die râmițpe Mujţafjung Dde8 Recptâ:
md Gtaatsleben im Berbăltuițțe zur Gitte um Gittlihfeit)).
Tie aus Dec Gamitie, der urfpriingiieen fittliceu Gemeinidaft,
(|. Geite 100) die in ibc enthaltenen wejentiiden Nidtungen und
unctionen de8 mențepliden Rebens, Religion, Sitilidfeit, Ret, Se

merbe, bei der Fortbitdung

zum wmeiteren SOrganismus

des Gemeinde:

lebens, fiț in befonberen SDrganen Dargubilden ftreben, fo finden wir
in Rom eine, wie ribtig bemerit ift2), mabrbpaft orgaunifă aus den Gaz

1) Berg. Şbering 2 Ti. S. 48,
Iberiug leitet ţeine Darfteflung mit Den
bemertenswertben Sorten ein: „linfere Daritellung beriibrt Bier einen bebent=
liden Punct; e it da8 Sap om der Redtâpbiloțopbie.
Id) glaube mir
eber den Danut al6 den Bormuri de8 Rejers şu verdienen, wenn îd mid Dies
fem

SBuncte

nidt

şu

uabe

mage,

jonbdern

ibn

vieimebr,

țo wweit unjer Xmed

eă veritattet, în mâglidit meiter Entjernung zu umicbifțen ude,” un? bez
mertt in der Rote, dap er fi, „mas Den Iinterichied non Ret, und Moral
anbetrifit, zu der Anfibt von Stabi, Rebtâpbilojopbie u. î. mw. betenne.“
n legter Vinfibt tann id aber nikt umbin şu bemerten, Dap Ibering Po
wețentiidk von Stiapl abwzit, îndem, in Stabl'jdher Mujţaţiung, Pie Beurs
tbeilung

Des răm. Redis,

wibtigen Puncten
nit

=

2

zu umgebende

(mie fie ja Stabl a. a E. im Xubange gegeben Bat), in

veribieden ausgețallen
ebenefrage

nibt

mwăre.

Weberbaupt int jene Srage

nur fir Den

Rebtepbilejovgeu,

cine

fonbern

aud fiir den Şuriiten, Der dac Met niht als ein ftarr MPofitives, jondern in
feinem Bebjelverbăltnig zum 2eben, von Dem das Cittlide fi nidt ducjdeis
Den lăgt, erjagen, und der iiberbaupt eine eingebende Wiirdigung und Bers
gleidung de rămijben und Deutiden uud Dec neucren ete untemebmen will.
Ibering SS. 51. Son die famnitijhen amilien launten Gittengerite

in Gpeţadeu, die Qucaner aud in anterer Vinfibt; f. Gottling a.a. 2.
€, 9;

nud

ăberbaupt

Apreus, Encpelopăbie,

da3 S. 288 angejiibrte

Best von

Şarte.
22
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milien:Brincipe fi entmidelnde und fir bie fittliche Rebensfunction,
fo weit fie ein gefelihajtlihes Bebdiurfni; mar, ft âugerlid) geltal=

tende Gunetion

und

der Genjur;

în Der Giuridtung

Dariu wiederum Dec den Rămer ausgeihnende
prăgung în beftimmten Gormen und Drganen,

es geigt fid

Ginn fir âugere Mus=
în Betreff Defen, mas

aber aud)
als ein Bebirinig Des Rebenă erfagt wird, gugleid
censura
die
indem
Alles dem Politijden unterorbnende, Ridtung,
rum an die politijhe censio, Birgeribabung, gefuiipit mird.
aber das în Der Genfur reprâjentirte fittlide Glement fi von

Retâprincip

unteriebied,

murde

fo

auctoritas

(animadversio, notatio,

Das

aud

censoria)

cenforifde

mit dem

die,
moShie
Dem

Urtpeil

Ridteriprudhe

judicium unb Deflen Golge, res judicata, nidt gleidgeftellt; es fonute
die rektlibe Mirfjamteit von Redtâgebiften nidt aufpeben, mure
von dem Genfor nur fir ein Cuftrun, feline Vmtăzeit, gefalli, mas
pugleic dem Begrifie der măglicen fittliden Befferung gut entiprad,
und fonnte Duc das, bei allen pâperen SMagiftraten vorfommenbe,

Ret

Der Îutercefjion De3 gmeiten Gollegen aus

„eine blo8 perfânlige merden.
von dem Micteramte fonnte

Bei
meder

Vuffafiung

nod das Bolt in einer

einer amtliden Rote

Biejer Unteripeidung der Genţur
Der Genior in feiner Gunctiou,

Citte ud

man fanu aud bierin einen formellen
dem griecpijben Redpte jeben, wo die gegen
Mebergrifțe (6Bo:s) unit jo genau von
murden. ($. 6. 246.)
Die Autorităt de8 Genjors ăuferte fid)
teptiieu Bertebrâverpăltuifțen, al$ in den

Medi vermedieln ud

Borgug Des rSmijden vor
Die Gittlidfeit verftogenden
ben Uunredpte unteriieden
jedod) nidt formobl in privatz
eigentlid fittlidpen, offentiib=

rebtliben um wirtbipajilien Begieungen. Co gab fie (id fund bei
SReineid, Pigenbajtigfeit, bei Dec feblerbaften Ergiepung von Geite der
Seltern fei es Durd zu grofe Radgietigfeit oder Gtrenge, bei Berderbuig
der SŞugend und îlngeboriam Derjelben gegen die Meltern, Ghejbeiz
dung one gebârigen Grund, Bernadlăfțigung des Gauâwefen, Grb:
îleicherei, Sraujamfeit gegen Gelaven, melde gejeglid nidt meiter
geabudet merden fonute, bei Der, einem râmijben Biirger nit geşie:
mendeu, Srâmerei, Xusubung Der Sdaufpielfunit, Shmelgerei, Ber=
fbmendung,

felbit blogem

mirtbidpaft, Bertegung

Cupuă,

Der, dec

unordentliem

Betriebe der Rand:

Obrigfeit jbubigeu,

Gbrfurept, Dig:

A5f.

11, 2.

SBiirbiqung Des rămifejen Ret.

839

brand) der Amtâgemalt, Geigheit vor dem Geinde, Vufgeben der va:
terlândijben sacra u. f. w.1).
Der Musiprud dec Genforen gefăbab tbeile bios aus lebergen=

gung ibres Gewifiens, tbeils nabbem fie ordentiide Anttâger, den
Angeflagten und Die von ibm beigebradten Deugen und Die Meinung
ibre3 Gonfilium$, an mele fie jedok nidt gebunden maten, gebpârt
patten.
Der GGeftraţte founte an das Bolf appellicen, meldes, menn
der Beflagte die Uuribtigfeit des Musipruced Darzutpun vbermochte,
ganveileu, jedoch felten, Die Gtrafe aufpob.
Die Strafe felbit beftand

in

Dec

Xusftopung

au5

Dem (Genate

gegen

einen

Senator,

in der

Abnabme de$ Sitterpferbdes gegen einen Mitter (Der 6fter aud) megen
jbledter Valtung des SPierdes in diețe Gtrafe verfiel), in Dec Nu
jtopung aud der Zribus gegen den Biirger, Bec nit gum Senate
und gur Stitteridaft gebârte, und în Die Berjegung unter bie Verarier,
eine Sote, Die gugleid) Beraubung Dde8 Redis, nad dem Genius bee
fteuert şu werbden, entbielt.

n

Diejer Rat

der Genjoren, die Duc

Die, Der Zeit nad un:

gemiije, lex Ovinia 2) daburd erbâpt mar, da Die Genjoren Die Rifte
de8 Genats, mit Beiftimmung De8 Genats und im Beijein Der Ddreifig
- Rictoren, mele Die Gurien Darftellten, şu entmerfeu Batten, mwird man

eine bedeutende Grgăugung

Ze5 gaugeu rmițden Staats= und Redts:

lebens erfenuen, fo wie man Ddarin aud einigermafeu einen Grjag
făr die griedijăen Medeujpaftăabnebmer Der Beamten jepen faun.
UMein, fo mie bei der Musdepnung der Stadt und Des Giaates bieje
Yutorităt fib notimendigermeije abidhmăden mute und mit Dem
ganşeu 5ientliden eben verfiet, wenn fie aud formei! bejteheu blieb
(al$"praefectura

morum uuter Den Raiicru),

bei Diefer Sinridtung ein,
ftammendes,

Srundgebredpen

diejes Snftitută.
maniiben

Redtâlebhen
mit

den

Der

jo zcigt fib aud miederum

gaijen râmiidhen Geijtesridtuug

în der abftracten

dugerlien

Bebanbdlung

Dies tritt Pefonder3 bei Bergleicdhuna mit Dem ger:

fur begrifțenen und
ganifd)

au$

bervor.

Denn

mâbrend

gujammengebaltenen,

mibtiaften

bier Die, în Der Gen:

fitttiben Bunctionen fb or:

Rebisinitituten

verimadhien

zeigen,

und

1) 5. die Belegfellen bei Găttling a. a. D. E. 243. Jbering 11. 6. 50.
2, €. Riebugr

a. a. D. 1. 586,

um

Getting

2%.
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daă fittlide Princip în alen Gtândea, Gorporationen und Gefellcpaften,
fomobi în Den rein perfonlien mie în Den vermâgeusrectliden Ber=
păltnifțen fi în den Bedingungen Der Eprenbaftigfeit, Des fitilidhen
Betragen, Der guten Bermgensgebabrung u. î. mw. funbgtbt, und au
die Disciplinargemalt von Diefen Gliebderungen felbfi geiibt wirb, În
tritt în om eine centralifirte Qunction ăugerlib dem Gangen entgegen.
Sie

aber anberfeită

bas

Deutibe

iiberbaupt

Netâleben

zu febr, bei

der Befonderung oder SBarticularifation, meift eines frăftigen, einbeitiic
centralifirenden SPrincipă vertuftig gegangen ift, fo geigt e8 fi aud
bei Diefer Ginridtung; und wenn unfere Beit unverfenubar eine rechts
fie und fittlihe Meorganifation De8 corporativen Glementă verlangt,
fo darf man wobl bepaupten, daf aud Bier Das rămițbe Net

eine wefentz

lie Grgânzung Des Deutfeben Reptă Dadurdh werden fânnte, da$, obnge:
actetder Berbindung des fittlien SPrincipâ mit allen gefellicbafttiden Eine
ribtungen, diefes SBrincip Do nod eine befonbere gefellfăaţtlițe Sr
ganijation dur) den Şebel der Afjociation unb au în einer mit be:
ftimmten Befugnifien ausgeftatteten gefellfpafilipen Mutorităt în der
Oct erbielte 2), dag Ddaburd die mirtlien Grânzen gmifeben Gittlidteit
und

Ret

nipt vermițăt

wmiirden.

Betradpten mir aber in8befondere das Berpăltnig der Citte und
Gittlidteit gu dem Brivatrete, fo iit fdjon Îniiber (€. 288)
bemerft morden,

Seinung

daf

die Gitte und

Die, Darnab

beftimmte,

Sifentlide

(don în Der ălteren Beit, fo wie fpâter Die Genfur, făr biele,

dură) da8

(Gemwaltprincip (potestas,

manus,

mancipium)

Peftimmte,

Berpăltnifje mildernd und bejărânfend gewefen if. TBa8 aber das
eigentlidpe fittiide “Princip betrifit, wmeldhed fi einerteită în Den
feblerbaften,

den Billen

beftimmenden

und ibn bon dem mirii:

en Gegenftande ablenfenden, Antrieben, al8 Xretbum, Betrug, Furt,
u. f. îo., und anderțeit în Den, als Bemegariinde Des Millen$ zu er:
1) Să Babe fbon în Der eriten franzâfijben Muâgabe meiner Rebtăpbiloțopbie
futtz
von 1839 S. 49% die Rotproenbdigfeit der gefelljebaftliden Organijation ded
unt
Genjur
râmițde
die
auj
gmar
Ddabet
und
lien SPrincipă Bemorgepoben,
Gen:
geițtlide
ăbulide
derfelben
bemertt)
53
$.
Il.
die (mie aud Şbering
fur im Sittelalter Bingewiejen, aber do eine mwejentlid; verfăicdene Ginribe
biertert
tung vertangt und angebeutet. €. pieriiber etwaâ Măberes în dem
Bude,

der Etaatălebre.

54. 11, 2.

Wiirbigung des rămițben Medyta.

341

fafjenden, an fi obiectiv beftependen, SP (Li d ten tund gibt, fo lâşt fid,
gunâdbft în eriterer Binfiht, în der Entwitelung Des rămilben Redts

ein

Zortibritt von der cein âugerliden Xuiţafţung und Bebanblung der Redht=
perbăltnifie qur Beriitfiptiguna jener inneren, eine feblerpate Ribtung
des SBillens bezeugenben, SMotive erfennen. Da8
Zafeln aufgeftellte Mecpt mar in Diefer Ginfidt

bezeidnet:

Cum

nexum

faciet mancipiumve,

âltere nod în den 12
dură Den Grundiag

uti

lingua

nuncu-

passit, ita jus esto, fo bag jene timftânde nidt beritiidtigt mur=
den. Der Diefe fittliden Umftânde murden Defanntiid) ein befonberer
Gegenftand der Prătorițpen Biărforge, und die febren vom dolus, error,
vis ac metus, culpa, fomie die vermandte Qebre iiber Die, dură Das
Gdict der Mebdilen beftimmte und dur Die SWifienfhaft meiter auâge»
depnte, Gewâpr fir Mângel bei Taul um Stauf, find mit Sarfiinn
und în einer Den Berbăitnijien entiprecenden Beife ausgebildet mor:
den. Bas jedod) Die NiCfibinapme auf obiective, Durd Die Gtpit

vorgefbriebene, Pflidbten gegen AAnbdere und gegen da Gemeinwefen
betrijit, fo find Bier Die grundiăglibe Auffafiung und Die dur un:
abmeislibe

Rebensverbăltnițțe

perbeigefăbrten Beftimmungen

zu unterz

Îdeiden. n lepter Vinfit bat fi jene Rădfidimapme aud im 62
mifden Redte geltend gemadt, mie eine gânzlide Iinbeadtung iibere
Go zeigt fi
în Der, gegen

Baupt în jedem reiliben Gemeinwejen unbdentbar if.
die Ridfigt gegen Die Gamilie und da Gemeinmefen

den Berjepmender

verpângten,

Entziebung Der Bermăgenâvermaltung.

Die Rabarmerbăltnifie fâbrten zu Den, în Den 12 Zafeln feftgejebten,
Beftimmungen der den Rauf de8 Regenmafieră, Dda8 Beidneiden der
das SGammelu Dde$
einem Grumbjtiite zu nape ftependen Băume,
Ym Dinalipen Regte gab e5 fonift feine Beipriufung
Dbites u. Î. m.
aud) nidt des jo mitigen Gcundeigentbumă, mebder
Gigentpum3,
des

in Rădfibt auf Die Gamilie,

Durd) ein Berbot

Der Vuverăuerlipieit

nod, in volfâmirtbidhafitiber Beziebung sum Gemeinmejen, dur ein
Berbot Binfibtlib der Tbeilbarteit oder Der, fpăter a(8 fo gefăbriid

ertanuten, Unbăufung de8 Grundbefiges în einer Șumd
didere Jtaliam;

Plin.)

Şm

Dbligationenrete

(latifundia per-

murbe

erft durd

die

12 Ţafeln da8 fuiiber nidt befannte Jinsmarimum (foenus unciarium
von 8'/, p6t.) feftgefegt. Şm Grbrechte batten Die 12 Zajeln unbe:
dingte Zeft icfreipeit gegeben,

obne flttliche Rădfit

auj

die Gamilie

und befonderă gegen Die Stinber, die Der Bater obne allen Grund en
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erben, fo wie

umgefebit,

Die Rehtâgejhidhte.

mit der

Sirfung

obne und gegen ibren Tillen Grben
fărânften Dda8 SPriătorifăhe Net und

einfegen fonute,

daf fie

murden.
Grjt biel fpâter Be
Die Recptâmiffenfăpaft Diefe un=

bebingte Zefiirfreibeit ducă) Die querela inofficiosi testament,

(quasi

non

sanae mentis fuerit testator, |. 2. 5. D. 35 2)
Diefe Ddurd) Die Dringenbften Niltfitânabmen berbeigefiibrten
Bejhrânfungen ândern aber uit den Grunbdarafter Des râmijden

Redis. Um aber dasfelbe în Beziebuig zur Gittlichfeit au miărdigen
find Bier nod einige Bemertungen (vergl. SG. 35) vorangufdilten.
Das Met, an umb fiic fib betrachtet, it weber fittlid nod uufitilic,
e8 bat eine, ibm eigene, Selbţtitândigfeit, die ibm aud ftets gemabrt
Dleiben muţ.
bec der Grunbfag, der al$ "Princip des Mehts auf.

geftelit

morden

if,

daf

es nămlid

Die Bebingungen

(und, nad unferer Xufțaffuna, aud dec
fonlibfeiten în einer Gemeinfăhaft zu
ift auf bas Met felbit anguenden.
jelbțtândig, îft und beftept do în

alen Rebensgiitern,
ud

Gittlidfeit, und

befonders
în Diefer,

Afijtena) unter Den freien SPer=
Geftimnen und gu erbalten Babe,
ud da3 Recpt, obmobl an fid
einer Dâberen Gemeiniaţt mit

mit Den

Bâberen Giitern Der Meligion

durd) Sott

în dem

gegriindeten, etpifhen Gemeinfbaft jollen gleifalls
des Bujammenbeftepenă, dec Mechţelmirfung und
Băcderung

aufredt

erpalten merden.

ces nuc Die ânferften Bedingungen

der Ovezifteni

Sie

aber

Tejen

und Qeben

die Bedinqungen
Der gegenieitigen

ein Gemeinmefen,

mel=

Der Goezifteng unter feinen lie:

deru feftfiellt, in Mebrigen Alea dec unbeirăuften SBiflfite uud dec
uugebunbdenen Strajt Der felbftăndigen
Ginzelnen uberiăgt, fl nud
în Den erften, roben Anţângen Defindet, fo mu man aud ein Meci,
mele Die mejentliceu etbițăen Beziebungen nicht mabrt, nod einer

gewifjeu Robbeit zeiben, wenn e$ audîn amerer Binficht von Srajt und
Titigfeit Beuguif ablegt. Mun geigt aber das rămițde Ret von
voru bexeiu, na jeiner ganzen Anfage, in jeinem Srunbeharafter und
feinen Srunbprincipien, eine folde Ridjihtălofigfeit gegen alle fittiide

Principien, daf e8, meit entfernt Diefelben zu unterfiiigen und zu for:
deru, jelbit die dringenbften Bejbrânfungen nur, man mâte fagen,
gezmungen ertrâgt. Diejer Punct iit fhon bon dinderen angedeutet
morden 1).
:) pegei,

(a

mu

aber

miederholt merdeu,

SBhilojopbie Der Gejhidte

Daf

2, Vufi. 1840 pat

der Bowmuri

nidt

guerit auf Den inneren

A6fd. II, 2.
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des rămilden Rehta.

gegen die Gelhftândigteit, fonbern gegen Die făbrofie, iiberali die fbărf:

ften Ranten Perauâtebreube, Grfafiung und Bebandiung de Secte
geridtet ifi, îndem bad rămițde Ret, anftatt einer vermanbtipaft:

fien Attraction, eine gegenfăglide Repulfion gegen das fittlide Eler

Mag man felbit die Notbwendigteit zugeben, daf în der
ment eigt.
Gulturentwiltelung Der Bolfer, mele bisber faft diberall în Egtremeu
Grund, wenn

aud nidt gaug ribtig, Bingewiejen, — Stai,

Rebtspbiloiophie

UI, 1, Bat guecit ben Gbarafter des Redis fief genauer begeihuet.

S. 351: „Dem
baben

mir

ben

uafreien geijt= und gemiithloțen
lrfpruug

und

Berftaud

die Auabildung

de

pegel

fagt

Der râmițben Belt

pejitiven

Retea

qu

fittlibe
verdauten. Bir Dafen nămiid feiiber gefeben, mie îm Oriente an fi
ben
Bei
feloft
wurden;
gemabt
ten
und morafițăe Berbăttnifie au Mebtsgebo
Die
mar
darum
eben
und
Set,
juriitițbea
gugteid)
Grieden war die Gitte
nibt
ucă
batte
und
abbăugig,
gang
Gejinnung
und
Gitte
von
Berfajjung
Sub:
bie Şejtigteit în fid) gegen Das wanbelbare Îunere und tie particulăre
Redtă=
ein
und
vollbrat
Treunung
jectivităt. “Die Rbmer Baben nun dieje
gemiitbloa it,
princip exfuuden (?), Das âuperlid, d. 8. gefinnungălos und
baben,
gemadt
ua,
vorm
Ș
Per
Gejent,
grofes
ein
Damit
uus
SBenn fie
bieje
Oyfer
sum
jo tânnen mir uuă Defjen fedienen uub câ geniefen, obne
Meisbeit
der
ebieă
ein
al8
fid)
fir
dârren Merftandea gu tmerden, obne eâ
darin gelebt,
und der Bernunjt anzujegen. Sie find Die Dpfer gemejen Die

gewmonnent, nănts
aber fir udere baben fie eben damit die Freibeit Des Geijteă
und de8
Endlideun
des
lid die innere Şreibeit, Die Ddadură) vou jenem Gebiete

Metigieu baban
Meuperliben jrei gemorden iit. Beit, Semi), Gefinnung,
Beritaude ver=
jurițtițben
abitract
jenen
mit
befiirăten,
nun Rit mebr au
der Beredtigung
Gedante
„Der
ast:
39%
S.
Stabl
merden.”
zu
widelt
bei den RBmeru
(Recptă im (ubjectiven Siune, ermurbenen Redhts) erjbeint
gung,
Beredti
reiue
btoge
atd
in einer einfeitigen Mufțajjung, nâmlid
htung ua?
Berpflib
jeder
bou
igt
unermăp
und
uudurdrungen
Rit dag Die Râner,
Rotpweudiateit.
pâbperen beftimmendeu
abitracte inbaltă+
ătbeorie,
Revolution
gleidmie die Beutige Raturredtăz und
blo8 Rete und
Biirger
tem
fie
dag
oder
toje MRenidenrebte angenommen,
e ten:
beftimmt
îiberai
find
e8
jenbdern
bâtten,
nidt Pilidteu Deigelegt
Dem
tate,
Rehisințti
der
tvete feltgezeidnete Redte, wie fe aus der Satur

Siun tei Bejbhăâjre bervorgebra.
Beruţ der verjdiedeneu QebeiciteVungen, Dena
Redte, Mbbângiateit derijelben
diejer
Gebraudhă
Xflein Mag um Sraute de5

ciner Pibt, mie da3 Alles
von einer Gegenieiitung, ron der Grjiilung
miăgte, îft dec râmiibeu
gleibfatls aus der Ratur ter Redtăinilitute folgen

Xufjajjung unsugânglid ; jondern Pie Berpilibtungen
gefonderte Sage neben und auer beu Redten.
grifi eine Sphâre de5 vâllig unbebdiugten

beiteben ală eine b5lig

Ret it im râmiiben Res
(iouverăuea) Saltene."
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fortgejebritten if,
Săuelle,

das

Met

în feiner Sroffpeit

fânliden

Berecptigung

Die Rebtâgej hide.”
einmal,

befonderă

erfagt wurde, um

ret Fac zu maden

in

einer fubjectiven

da8 Bemuftiein der per

und

al8

eine

bleibenbe

Srrungenibaft aud dec Bufunft zu fibern, fo mu do eine obiective
YBiicdigung jene Xcugerlifeit des Redjtă în dec Berfelbftigung De8 Înbiz

viduum$ a[8 ein wefentliches Gebrechen berborbeben,
Vber fodann zeigt fib Dda3 romițehe Recht
înwobl an
Gharafter,

Geftaltung,

fi felbfi als în
Ddarin, Da, wie

mangelbaft,

tieferec Golgerung aus dem romildjen
Dem rmifden eben, în Der inneren

Das etbifbe SBrincip der Semeinfamteit,

repilien Rebensrerbânde, der Gliebderung
rebtlide Gtandes= und Berufâfreije abgebt,

aud

mefentlibe
beiten

Der

în Diejer mebr

Ergâuguug
Rebens=

Rechtă erbliten.
râmijeben Geifte

centralen Ridhtung

und Etârfung de8,
und

Berufjtelungen

romițhe Ret
mele fur Die
Bat, und aud
it; und man

Ddeâ rămifhen

zu
fi

Der fittlid=

în berfepiedene fittlid):
Ddieţe Rite în Dem

Rete fidbtbar Dervortritt.
Dadur erpălt ziar Da8
diefen Gharafter der groferen Ginheit und Gleidpeit,
geiftige Betradtung und Bebanblung viel Anziebenbes
dem Sleiheitâftreben îm Redte febr forberlid gemefen
dar

nidt

Megte eine

febr în Den Befonber=
verlierenden,

Deutfben

bec fo mie eine aufțallende Ginfeitigfeit în Dem
fid darin zeigt, dag in ibm der Zrieb gu innereu

organiiepen, genoffenfbaftliden Rehenâgeftaltungen fid iiberbaupt nidt
tegte, fo bleibt aud da8 rimife Ret dadurăy febr mangelpaft, daf

e3 abitract mur die âuferen Glieder eines Gegenfapges, einer:
feit$ die Ginbeit und Allgemeinpeit des Gtaates mit feinen Bepărben
und Bunctionen, anderfeită die atomiftijhe Ginzelperfânlicpteit în den,
felbftăudia fi gegeniiber ftebenden und bielfad nur der Selbftiudt
feâbnenden, ŞndiviPuen aufmeiți. Gerade în den genofienfhafilihen Ber:
bânten De8 Beutiden Rechts zeigt (id) Das fittlie und redtlige Gle:
ment în entiprebender Berbindung , indem fomobi die Bermăgenâverbâltnifțe, mie e fein foll, nidt abftract, fondern nad Dem Secte Der
Berbânde (3. B. Der gemerblien oder agricolen) beftimmt merden, al&
aut auf şmeddienlice Thătigfeit, gutes, fittlides, eBrenbaftea Berpal=
ten und Vandeln gejeben mird, und das Gegentpeil, wenn e fi in
Stai weițt dann bieţen Gbaratter im ăffentliben Mehte, wie im Saden:
Dbligationen= und Gamilienrecte, în wefeatlihen Biigen nad. —

A.

11. 2.

Mirbigung

âuBerii erfennbaren
gen na fi zieben fann.

des râmițdjen Regia:
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Ganbiungen fund gibt, aud recpttipe Şol:
Dadurd) merden Ret um Gitilidfeit,

menn aud verbunden, bo eben fo menig vermițăt a18 dies îm Straj:
tete gefbieht, menn einerjeits unbedingt Unfittiides, mele in âuger:
lieu Vamlungen fi) fum gibt, Beftraft wird, und anbderţeită von
ăugeren Thatiaden auf die innecen pipbijpen und fittlicen Buftânde

des Tpâters guriifgefplofien wird. Das râmițe Ret mu Daber,
um mit icre gu leiten und eine febr befdrânfte Rechtsauițafiung gu
verbreiten, feinerjeits eine Grgânzung dur da deutide Ret, und
da biefed felbii nielfad) gefidtet merden mu, dur eine etpife Recpts:
pbilofopbie erbalten.

Das rămije eben ging bei dem Berfall Der Defieren ălteren
Gitte zu runde 2), unb în feinem Medte (ag, în Begug bierauf, nidt
eine Stvaft de3 TBiberitanbdes fondern nur der Befebfeunigung.
Das rimițăe Met Bat endlid) guerți da8 Privatredt von
dem Sffentlibhen Redte fcparf gefieden, îndem €8 das Şnbividuum

feine

und
Diejer

Gelbitbeftimmung

Srheidungâproceg

Dem

murde

dfentliden
gleidfalls

Ganzen

Ddurd

die 12

entgegenfepte.
Tafeln vol:

gogen.
Yber fo wie das Ret, nad Der Zrennung dom Gacrale und
“Bontificalredte, no lange Durd die Religiofitât und Die Gitte ge:
mâpigt murde, fo blieb în der Deffentiidfeit des Redtâvertebrs
ein widtiges, wenn au nur formell(=6fțentlicpea, Element befteDeu.
So murden ale Gauptgejhăfte, aud nad) den 12 Tafelu, no 6ffent:

li vorgenommen vor der Bolfâverfammlung

oder den 5, Da8 Bolt in

feinen Glafjen reprățentirenden, Seugen , und Damit gugtei unter Dic
Sfțentlie Garantie geftellt, mie au die eugen urfpriinglid mwirflice
Garanten des unter ibrer Mitmirfung ageiloffenen Gejhăftă waren.
Diefe Defentiidteit verlor fid erft almăblig und an die Stele trat
das abgefonderte (privus) Giirfibhandeln de8 Şndividuumă în Dem iu:

dividuellen Privatredte mit Den verjeiedenen, aus der Veimlibteit in

1) Son Gicero Bat den Bers de3 Enniu8: Moribus antiquis res stu
Romana virisque, commentirt und bemerti, nostris vitiis, non casu aliquo.
rempublicam verbo retinemas, re ipsa vero jam pridem amisimus. Au gu:
ftinua Bat guerii diejea fittlide Gebreden de8 romijden Etaatâmefens unt?
gum Tbeil des SPrivatredită in jeinem Serte: de civitate Dei, befonberă in

den erften fieben Bidyern, Bervorgegoben.

S. audy lib. II, cap. 21.

Die Bebhtegeibite,

MI. Bud.
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dem Bermăgenâverfepr fid ergebenden, Gebredhen. Şn Dem râmidjen
Recte wird nun mie în feinem anderen Mecte da Înbdividuum dem
Man darf jedob nibt glauben, Daf es nu
Gtaate entgegengefegt.
58 beftepen feit Der fribeften Beit,
fannte.
Smdividuen
Gtaat und

(anger

Der

Berfafjung

alten

Der

Gollegien

gentes)

beridie

(corpora) ud Gemeinihaf=
denec Art, Sârperfhaften
tenî) (universitates), und fpâter die Municipien, oder Die Stidie,

denen

da8

râmifde

ibre eigenen

sacra,

SBiirgerret

Geniu8

die iprem

ibre allgemeinen genteinfbaftlid.
SRuma

und

eingeritet,

ertbeilt mar.

cigenthimlid , ud

gemeibten

Romulus

foll gmwei SBrieftercollegien

Stiinitlern, mele

au

Die Gollegieu Batten

mit der SPBriefteribaft

verbunden maren, die Berfaflung der Prieftercollegien verlieben baben.
der mit den 12 Taţeln murde aud hier eine genauere tinterfdjeidung
den Gollegien und Stirperibaţten fir Sijenitie Îmedte und
ien
fit Privatamete gemadt und Den Mitgliedern folder SGefellipaţten nur das

Recht der Selbfigefeggebuna (Autonomie) eingerăumt, în fo weit da Yu:
terețțe de3 Gtaates

felbft

dadurd

Gejellfpaften

foltber

nibt verlegt murde 2),

mar

9ber

Die Bildung

feineâmegă Den SBrivaten freigeltelit.

m Gegentheil es mar und es biieb aud îpâter Swuindfag, DaB nur
t Daher quibus ex St. coire licet) die
Sei
ein Gefeg (oft Genatusconful

gibt, mie

Mutorijation

es

fie

aud) entziepen Tann und oft entgogeii

pat. Die Ginbeit Dde8 râmițăben Gtaates bemâbrie fid aber aud in
der gleidfărmigen inneren gejellidațtlideu Berfafjuug allec Gollegien.
Binfiptiid) der ăugeren urfabtihen Gntftebung de8 Reis blieben das
Dec în Mom nur Die beiden Gactoren, Der Staat mit jeinen SOrgu:
Sang anders ftellt fid) aud pier das
nen und Die Sudividuen.
germanifbe Met dar, îndem dud urjpriinglihe Selbfibeitimnung,
dură) ein natiulides Vergefellidbaftungsret und feinegmegă nad berz
ien,
1) Diejer Gegenftanb îjt neuerer Beit, în Bergleid zu anberen Redtâmater
alles
ellung
Bujammenit
Gine auâfiibrlide
viel gu menig bebandelt mordeu.
dejjen,

mas fib

in dem

corpus juris und ben alten Sriititelern bierăber

in Den Sunfurtunbeu der Breimaurerei gegeben.

fintet,

po, 2. Mbtb. 2,

pat Srauje
S. 93 — 213.
Bemertenămeri ijt, dap ipiter
2 L. % D. de collegiis et corporibus (47 92).
ein Monopolăgeiit
fi bei den Gemerbi= und Sanbdelzcorvorationen aud
monopoliis etc.
de
L
1.
L.
î.
iudten
fund gab, den die Saijer su unterdriiten
(4, 59).

Abd. II, 2.

gâugiger

Xutorifation

Bitdigung

einer

des rămițăjen Medjta.

ftaatiiden

Bebărbe,
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ein reides Syitem

von Gtânden und Genofţeniehaften fiir alle Rebensfreife und Zbâtig=
feitâzmeige , fâr Ddeu VUderbau nidt minter wie fiir die (Gemerte, fi

bildete, îo bag das Ganze fid) mebr al ein gefellidațtiides,

in

allen feinen (Sliedern verbundenes und abgeftuftes Syiftem von vor:
ganifben Berbânden
fi darftellt, bei melden ein eigentlicer

Gegențag

zmifhen

SBrivat=

und

dfțentlichem

Negte nicht ftattfinbet.

Denn ein jeber engere oder meitere Berband ftellt fi, an fi gang
tihtig, uad einer Doppelten Ceite dar, fir fb nad Snnen, în Celbft:

veftimmung und fir feine befonberen Bmwecte wirfend, in Dem SBrivat:
tedte; în âugerer Beziebung ud Medielmirfung mit allen anderen
und

înSbefonbdere

aud

mit Dem

meiteften SBerbande

des

EGtaat8,

în

dem
Dfțentliden Rete, zu Ddeflen Gejtaltung er în bec Megel
mitwirtt, Das râmifăe Owftem geigt Daber mebr einen Staat=
mea

nismus,

das

Deutie

einen,

menu

au

mebrfad

mangelbaf:

ten, Gefeltidhaftâorgauismus. Xber în Diejem legteren Syfteme
find eben Die Deiden rediliden Gubpunfte, der Gtaatâverband und der

GSinzelne zu unfelbftăndig und zu fbmad

gebiieten,

und

man bat es

aud dem Ginflufie Des rsmiicen Rechtă zu verdanfen, Daf einerieit6
die moderne Gtaatâidee fi entmidtelt Dat, die den Gtaat aus Den
gefellicaftlicen SBerjeblinguugen und tbeiimeifen Meberwuderuugen Derz
auâgerifjen und ibn mit grâgerer centraler Madi ausgeriiftet bat, und
dag anderțeits Dda3 Snbividuum, melhes gleidfalls mit vielțaden Bau:

Den

uutjtritt mar, eine grăfere Befugui; în einem weiteren, gelidte:

ten Sreije erbalten Bat. Bugleidb find aber viele, im Princip gute, menn
au unter Den JMigbrăuden abgelebte, corporative Berbaânde gefallen.
Aber aud) fier fommt e8 Ddarauf an, Die Viilţe, Die unâ Dag râmifde

Redt fir Die 6ffentiide mie privaterechtiicbe Euhvielung gebradt bat,
anzuertennen und zu mwabreu, obne Den germaniihen Geift eriter:
ben zu lafjen.
Denn, mollen wir nicht auch Den, dur idrofie Gegeu:
făge berbeigefăbrten,, lepten Dinqen Roms entgegen cheu, io mifțen
wir Den, fdon zu meit flaffenden, RiB gmifdhen Gtaat und Indii
Duum aud dur vermittelnde organiide Berbânde mieder ausgufiillen
mijjen,

Ra biejer Darleguna Der fiftoriiden Geltaltung des Derpălt:
nifieă des Meta zu Religion und Sultur, Citte und Cinlidteit, und
gum 5fjentliben Regte, baben mir
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2, das Brivatreht

Die Rebtageţdite.

felbft în feiner inneren gefbidtliden

Entmitelung zu betradten.
Bubărderit muţ das eigentpiimlide, mabrpațt piftori i be Înterefie
Dervorgeboben merden, meles în Diefer Vinfiht das romifbe Met
mebr al$ ein anderes, Da8 Deutide Met nit ausgenommen, bar:
Vietet , îndem fi în ibm eine mirflicpe Gortbildung des Mechts, und
nicht blo8 der Recptâinftitute, von înnen beraus und în verfepiedenen
neuen Ințăgen, von den einfabțten privatreciiicpen Buţtânden, dur
berfăiedene Gtufen bindurd, bi8 şur legten Xusbildung, wenn aud

theilmeițen Misbilduna, geigt.

Diefe Entwitelung

ermeițt fi, um fie

gleih fura angubdeuten, Baupițâplid 1. în dem unatirliden Gortgange
în der Musbilbung der Mectâquellen; 2. în Dem Sortfritte bon Der

Ginfabeit zu Den guțanimengefegteren Berbălinifțen, von der Mumittel=
basteit

zu

Den

mebr

bermitteinden

Rebtsbejtimmungen

und von

den

Goncreten zu Den abitracten Begriffen ; 3. în dem Fortidyritte von Der
ăuferen Gorm zur înneren Beftimmung des Gebaltes der Rehtâverbălt:
nițje und dadu zugleid zur năperen Beriitfihtigung der da8 Mefen
derfelben mitbeftimmenden

pivbifden

und

fittlicpen Umftânde ; 4.

aber

aud al8 Rudioritt în dem Berlaţțen Der Deffentticfeit Dea redtliden
Derfepră

und

dem

Uuvermăgen,

eutfpredende

ftellvertretende Gormen

gu finden; 5. în Der Grgânzung Dde8 nationalen Medtă dur da3 jus
gentium und Dec fpătereu Vusgleidung und ÎSneinsbildung beider;
6. în dec Gortbilbung

lis ratio

dur

Der al8 Grund

Den SPrător

und

dură

Redtowiflențbaft und Gefeggebung.
Dieje Bildungâmomente mâgen
unei werbden.

des

des Rechts

anertannten natura-

Die auf SPhilofophie

no

geftiipte

în Der Stiărie nâper Dezeid):

Ale mumittelbaren und mittelbaren ($.'75 Ș|.) Sntftebiungâq
ue
(leu
Rebta find im râmifdhen Medte zur Geltung gelangt, das Ge:

mobubeitâredpi, da8 Gcfepesret, das Şuriţtenredt mit Dem Nedte Der
Tiffenfațt, um beide legtern, in dem SBrătorifden Redte und dur
die. (feit Muguţt) privilegirten und anderm Mebtâgelebrten în einer

Bollftândigfeit, wie fie fi fonțt uirgenbs gezeigt bat.
Der Fortiohritt vom Ginţadeu,

Iinmittelbaren, Goncreten zu qr5:

Berer Iinteribeidungq und şu Den vermittelnden und abitracten Medtă:
beftimuaungen

gibt

object

guerit în jeiner Ginpeit aufgefagt,

mid

fi

in

verihiedener

MBeije

fund.

mornad

Das

Redis:

e8 gugleid

6.

17, 2.

SBirdigung des rămițăen Redis.

“Berţonen und Saen umfaft.
super pecunia tutelave rei

349

So fagen die 12 Tafeln: Uti legassit
suae, ita jus esto; Dies îft aud

eine ftrenge Gonţequenz der râmițpen Mufjafiung Dde8 Redtă als
eines Verripaftâverbăltnifies , wo der Verrfdhende das Gubiect, alles
Beberriepte, SBerfonen oder Bermăgen, Object ift. Die Ginfadhheii ded

ălteren

Medts

gejbățts,

zeiat

îndem

mancipatio und da
thumă und anderer

fi

Ddasfelbe

ferner

bei

nur

nexum,

Die

Der

Entţtepung

Deiden

eines

Vauptformen

Net:
fennt,

die

bie erfiere gur Begriindung De (Sigens

unmittelbarer Derridaftâverbâltnifțe,

die gmeite

gur Begrinbdung von SObligationen. Daber fagen Die şmolf Zafeln:
Si nexum faciet mancipiumve, uti lingua nuncupassit, ita jus
esto.
Bei der Musbildung Der BertragSarten cerfeheinen al8 die âlteften die Mealcontracte, Die dură unmittelbare Vingabe einer Sade

(re) eingegangeu merden,
dură

Stipulation,

Darauf bildet fid Der folenne Berbalcontract

wwelcpe, vielleikt fon

aus dem jus gentium

mend 1), iberbaupt eine allgemeine Gorm war, um Bertrăge,
folde, mele nidt flagbar maren, flagbar zu maden. Son friip
e aber aud die, dură Gintragung codec Umidreibung în dem
jedem guten Vausvater gebaltenen Musgafe= und Ginnafmebucpe

fam

aud
gibt
bon
entz

ftebenben, Riteralcontracte, die von Dem Riterafconteacte Des Suftinianiz

fhen Redis zu unterțeiden find. Grft fpâter, bei Musbildung Der
BerfehrSverbâltnife und unter Dem anerfannten Ginfluiţe de jus gentium entftanden Die, jdon nudo oder solo consensu Rlagbarfeit und
(Bertrag8-) SPerfection erbaltenden , Gonfenfual= Bertrăge. Go treten
die “Perfonen mweiter aus einander; Die frăberen eng fid an die Sade
anfăbliegenden Berbâltnifie ermeitern und lodern fih, und das Net
mu anbdere Beftimmungen juden, um Denjelben Zeftigfeit und Gider=

peit gu geben.
ud Den uferen, mebr aligemeinen ormen bilet fid almatid
ein innerer, nad den fagliden Iinterfgieden beftimmter Gebalt au6.

So wie fi in einem organifden SBefen guerit Die algemeinen Giăllen

Gilden, în wmelen fid) Die befonderen Organe geftalten, fo geigen fid
aud

aquerii

îm

râmifden

Medte

die

allgemeinen

1) Dicţer Anfidt ii Maciejomati, der aud

Bormen,

Vaimberger

ded eterea „„Steines romijbes Privatredt” $. 315.

în mele

beiftimmt; fiebe
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no

an fit

febr verfhiedene

Die Negtage(digte.
Netâgefdhăfte

eingefleidet merden. So

fann man die mancipatio und Da3 nexum, und au Die fpâtere in jure
cessio

vor Dem

fondern

nur

al

SPrâtor,

nidt

allgemeine

als wirflide

Offentiide

Necktâgejdpăţte betradten,

Gormmen

fii

verfăiedene Ge

jbăfte.
Grft jpâter fondera und bilden fid) tie einzelnen Gattungen
der Rebtăgefbăfte, unb în Den Gattungen Die drten ; und Diefe Bil

dung

Biufiptlid dec Gefiftellung und genauen iinterideiduna Der Ge:

ichăjte pat
Smanfen

Lange. Beit în Anfprud
bei Dem Gejdmifterpaar

genommen, mie e6 Daâ lange
des Taufdped und Des jungeren

Raufeă geiat.
Bei Der nâperen Beftimmung des Gebalteg, des inneren Mefens
eine SRetâverbăltnifes und Redtâgefhăftes murden nun alimălid,
gunâchit vom Prâter, Die pf» hifben und fittlien Uimftânde, wie

dolus, culpa, error, vis ac metus, und Billigfeitâgriinde, în ibrem beftime
menden

und mobificirenden

Ginfluițe,

fo mie aug

das jus pentium bez

rătfibtigt, mie Îbon Sfter bemertt morben iii (S. 295).
Gin RiCiritt zeigt fi aber în dem Berlajjen Der fciiberen
Defjentli?eit des Rehtâverfebră, und în dem Unvermăgen fiir Das, mit

Grmeiterung

Der Berbăltuife,
mebr

uit

men

mele

Die

eintretende

guliegen,

friibecen

rein

Bffentliben

Boz

Gehalten

und

private

SBalten în den BermogenSverbâltnițțen nene entfpredende Defțenttid)=
n Ddiejer Geftalt îjt uns Da6 romilde
feitâformen zu ergeugen.
Ret iiberliefert morden, bat aber Dem Deuticen Ginne und Regie,
menu

aud

Peide3

mebrfady

sugefagt,

a18 în Den

denredhte,

immer

Darunter

Bermăgensverbăltnifen,

die Richtung

fo meniger

bat Leiden miifjen, um

befonderă

în den Sa:

auf Dejjentlichfeit vorwaltend

geblieben,

und in neuerer Beit dură das Şujtitut der Sffentiiden Biiher nod vol:
ftândiger ausgebilbet morbeu if.
Solid
Die

naturalis

îjt Bervorubeben, Dap Der tiefere Grund
Dde5 Regis,
ratio immer mebr im rămilen Regie zur Mnerfenz

nung gefommen.

Gebr izrig îjt es angunepmen 1), daf Die Romer Den

1) Diejen Irrthum Bat bejonderă Shmibt in feinem SBerte Begangen; Der line
terțăhied gmițăen dem wwirtliden Rehtagr unde und der tbătigen Mrfade
der Gutitebung und der Ynertenmung te Rectă iit aber, mie friiper (S. 76)
Gemertt momen, în der Redtâmijjenibajt nod gu menig erfannt, und nur
erft von menigen Reueren, wie eiit, ud jet au von Şbering bettimmter TBL. IT.
S. 60 (bejonderă gegen Sbmidt) (alb im TBI.I S. 102) pervorgeBoben morden.

A5fd. 11, 2.
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Grund des Meâpiă in Dem BBillen, fei e$ de8 Bolfeă oder eines Gingelz
nen, erblidt bâtten.
Sie in der erften Gpode no in Dem Fas und
Dem
Gacralrechte die Berbindung des Medts mit einer objectiven
gsttiiden Oronung durdicheint, fo wurden aud) ftets private Nechte
anerfannt, mele unabbângig von Dem Bilen de8 Bolfeâ und feiner
ftaatlien Orbnung Defteben, und denen da8 Gefeg, Dec Musbrud des

Gejanmtmileng,

nur die Anerfennuug gibt oder aucb verfagt.,

der individuelle Mille

mird,

morauf

fommt, nit

Ret

felbit faţiend anagefeben,

al8 das

es

Setbţt

im SBrivatrecpte befonders

au

fondern, menu

au nidt vollfommen lar, nur a(8 die tbâtige lirfade, mele, dur
gemițțe Zriebe und SBebiirfnifţe Dec meniblien SMatur beftimmt, dem
Recte da$ dufere Dafein gibt,
Diefe Înfidht murde au Duc Die
pbilofopbiidhe Betradtung îmmer mebhrc entwitelt, wenn fie auch
im râmițehen Secte nicpt zur vollen Stlacbeit gebract îjt. Denn bnr
die fpâtere, auf die Rhilofophie fib ftiipende, Biflenihajt murde in

olge Dec Unerfennung

einer

zmweifaen

ratio,

und civilis, ein şmweifades Nedt, Da jus
Gajus da8 jus gentium gfeibftellt, mâbrend

Der

ratio

drittes Slied anfiibrt) und Da8 jus civile!) angenommen;
in Dem jus

gentium,

jo

mich

aud

in

naturalia

naturale, (mit wmweldbem
llpian lejtere6 a18 ein

Dem jus

aber fo wie

civile das Mirfen

) Savigny, Spitem des Beutigen rm. Megte 8. 1. S. 4i3u. fÎ. bat
gezeigt, Dag bie Bweitbeilung de3, Gaju im râmițdben Negte ftetă die Verrs
faft Bepauptet Bat. Dieje Smeitbeilung ftimmt aud mit Derjenigen gufam=
men, mele Savignp S. 52 madt, indem er în jedem SBoltâredhte „ein
individucilea, jedem Bolte bejonderă angebârendea, und ein aligemeines, ge
grândet auf bda3 Gemeinţame der mențbliden Matur“: annimmt, und binsuz
jegt; „beide finden ibre Befriebigung în der Redtâgefdibhte und ter Rechtâs
pbitojophie.”+ Bas Savigny meiter von der Mujgabe beider fagte, mag bier
gun

Tbeil eine Stele

findeu,

um

fo mebr,

als e8 ned

immer

aud

von

Den

Anbângera der bijtorifden Ecule biel gu mwenig beberzigt mird. Rade
er die Ginjeitigteit der abitract pbilojopbijen Bebandiung, „vele dem Redte
aflea Qeben entziebt,” und der ein gejbibtliden, „„mmelde aflen boberen Beruj
in ibm verfennt,“ nadgemiețen, fagt er: „Beide Abmege imerben mir dermeis
den, wenn mir eine allgemeine Mujgate (Des Medtă) annebmen, mele auf
ibre bejoadere

Beije

pu

ldijen

Pie

geibidbtlide

Mujgabe

der eiuzelnen Bălter

i. Der lebbaite Streit îiber Ddieie Gegenjăte bat gecii Dazu gedient, Diez
jelben fdărjer gu beftimmen und beitimmter jur (rfenntni; gu bringen; aber
er Bat eben jo ojt dafin gejiiprt, Paă mabre Glement in den Beftrebungen

der Gegner cinjeitig gu verbannen. —

Siebt mau ab, don Den Xcugerungen
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einer naturalis ratio anerfannt, fo daf da jus civile basjenige Ret
it, welces,

auf

Grunblage

der

naturalis

ratio,

ein Bolt fi

dur

feinen Gefammiwillen oder dur Den SBillen dec Ginzelnen, unter dem
modificirenden Ginfluţje Der eigentpitmlichen Auidhauungen und Bebdirţ:
uifie,

gefegt und

dadură

pofitiv

gemat

bat.

Das

fubjective BiL

fensmoment ift gar Ddurdgângig vormwaltend geblieben; aber fo mie
da8 obiective Moment nie gânzli verfannt morbden îft, fo ift Das=
felbe dur die pbiloțophițbe SBebanblung Der naturalis ratio weiter
ausgebildet worden, und dur die SRhilofophie find aud bspere
fitilide, Dunane und Gemeinfepaftă: (utilitas publica) Riidtfidten,
menu aud în biel zu gecingem Safe, Damit berfniibit wmorben.
Heberbaupt Bat fid Der, fiic Die Mneignung Des remben empfinaliche,
vâmijde Geift în Der fpâteren Redtâmiţlențdaţt eben fo Der, aus Deni

Nusfanbe ftamunenden, SBhilofopbie geneigt gezeiat,
forifden Nedhte der Vufnabme de8 jus gentium.

wie în dem pră:

de8 SParteigeițtea (a18 dem Ridtigen und Bergânglichen), und fat man Die
wifjenibaftlideu Ribtungen uuțerer Beit rein fir fidy îns Muge, fo Ddiirte
man umvobl dem erfreulien Gedanfen einer inneren OnnâBerung und damit
eines wabrbaften Fortihrittes, Raum geben Funen."— Die allgemeine Mufe
gabe des Meta (mele mir al3 den Gnbgwed, unterjăhieden von bem
unmittelbaren Dec deâ Recptă Dbegeidnen) beftimmt Saviguy, obwobl
er den Begrif dee Redis felbit etmas şu eng gefațt Bat (Bergl. S.54,) babin.
„„Şene aflgemeine Mufgabe ales Redtă nun lâpt [ih einfad auj die fitlide
Beftimmung dec menjblicen Ratur surădtiiibren, fo wie fi Diejelbe în der
driftlichen Zebensanfit dariteilt; denn das Gpriftentpum ift nit nur von
ună al3 Megel de3 Qebens anguertennen, fondern e8 Bat aud in der Tbat
die Melt umgewanbdeit, je daf afle unjere Gedanten, fo fremb, ja feind=
(id fie demielben făpeinen mâgen, denno von ibm Deberriht und durboruue
gen fin. Durd dieje AUnerfennung eines aflgemeinen Bieleg wird feineemegâ
da3 Met in cin mweiteres Gebiet aufgelâft und feineâ felbitândigen Daţeins
Deraubt, eâ erjfeint vielmebr als ein gang eigentbiimliches în der Meibe der
Bebdingungen jener aflgemeinen Sufgabe; în feinen Gebiete Berridt es
unumibrântt, und e3 erbălt nur jeine Bere MBabrbeit duc jene Bertfuiipfung
mit dem Gangen.“: Durd den von frauțe aufgejtellten Mebtsfearifțijt eben
das Ret jelbit als da3 oraanijbe Ganze der Bedingungeu zur Bofljiibruna

jener Mufgabe bejtimmt morben.

A5f. 11, 2.
$. 2. Burbdigung

Birbigung des rămițăen Recta,

des rămifen
Gebali

Retâ
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an fi felbit,

na

und Şorm.

Der Grunbdearafter des rămiiden Bolfes tritt în den fbărfiten
und flarften Biigen în Dem Recptâfifteme Dernor. Sie der Bolfsarafter,

Bat aud Diefes Sypftem în Der gefbibtliden Sutmiteluna eine theilweițe
Umbitdung dură mande Ginfuifie erfabren, aber feine erțten Grunbaiige,
jeinen etbuijen Tppus bi8 gu feiner fepten Geftaltung bepalteu. Selbft

die groe Celbţtândigteit, mele das Reci în Rom gegen alle anderen
Qebenăgebiete geminnt, bat Do die allgemeine MBabrheit niht entz
frăften fânnen, Daf da8 Medi, ein Grgeugni De3 Bolfsgciftes, aud
ftet3, menn au în einer einfeitigen und abftracten SBeije, die febenâ=
anjăauung und Rebensrihtung eines Bolfe3 wiebderfpiegelt.
Vu8 Dem

SBejen

Des râmițăen Geijtes,

aus

Den bemegeuden (Grunbtrieben and

Dem, von ibm Demugt oder unbemult verfolgten, Dăheren oder niedereu
febengziele îit Daber Der Gharafter Des râmițben Nehts zu erflăren.

Diejer Grunbeparafter lăgt fi nad den Vauptmonenteu Ddain
beftimmen: Er geigt die Musprăgung einer au8 dem innerften Triebe
und Bemuftțein der perțânliden
menden SBillens und Tbatfraţt,

Celbfiheit und Breipeit ftam=
melde, geleitet von einem fbarfeu

şergfiedernden Ber ftan de, fid) vormaltend, în Jurititellung der Rez
ligion, BifenfBaţt und Stunft, fir ăufere praftițdhe mede Die duperen
Rebensverbăltnifje Dienftbar zu maden fut, mobei die SCelbiifubt
da8 leitende Motiv îft, jedod nidt fiir Dda8 niedere finnlide Biel Des
Genuffe3 , fondern fiir den, mebr Die SPeriănlidfeit în ibrer finnlien
Grjheinung Bervorpebenden und frăftigenden, Ie der Derridbhaft
und SMadtvergrăgerung, die aber, da fie nidbt al Mirel, mas
fie an fi nur it, fonderu als Selbftamect aufgefagt mird, tut ibrer

Betradhten mir
păberen fittlien Beftimmung nirqendă erfanut mird.
dieje Somente etma8 năber.
1. Die Bobe Bebeutung De3 Princips ter Perfiuliteit und
individuellen Şreibeit, mele în dem râmiiten Rechte suerit eine geiell=
ipațtiie Şettitellung um Normirung în fdbiigenden ormen erbălt, ift
bereită mebrfad bervorgeboben meorden. Pas râmilbe Bolf it Dier der

Bemabrer and SMebrer eines, den ariibeu Bâlfern gemeințamen, Grbifeil$
qemerten, eldes

jedod, im Dcidente,

in Griecbentand nidt Die redit:

lie Durdbildung erpielt, bei den fetriiden Ctimmen în et gefdbidt=
Aprena, Enopclopăbie.
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Tien Beit (bou verloren gegangen mar, und fpăter bei den germanifeben
Bălferu, von Denen urjpriingli die Perfânliteit tiefer unb în boBerer
Beziehung al8 bei den Rămern aufgefagt murde, în Golge ftârender Ginz
fiţe, în Dec gejbidtlien Entwictelung, befonders durch Da Beubdalmefen
fast berfobiittet murde. Das râmițde Met murde daber bei feiner Mez
fiauration und feinen Ginbringen în da8 Qeben feit dem Dreizebuten Jabrpundert eine wopltpătige Bilfe fiir die germanițben und romaniilhen BOl=
fer, um fi eines ureigenen ebensprincip8 mwiebder bemuft zu merben,
und driiender Bande, mele zur Entmiirdigung der Perfănlibteit, gur
fiitlicen Erniedrigumg fir Die Unterdriidten und Unterdriiter, und
gur făbmung aler freien Bemegung în Dem rectiien Berfebrâleben
gefiprt Batten,

fi

alimâblid) zu

[id maprgunebmen, wie Die
im Băusticpen Gebiete dur)
fe 5, ein eiligtbum fir
retiicpen Şir = Sid) = Seins;
fachen Garantien

entfăblagen.

În om

îjt

e8 erfreuz

SMerfon und îpre Greibeit gelbiigt maren;
die principielle Muverleplidhfeit des au
den Ronter, und eine Biirgfepaft feined
im Sfțentliden Recpte dură) Die mannia=

gegen Die SBilifir der Beamten,

dură

da$ Mecht der

“Brovocation an die Bolfâverjammlung, da Înterceţfionârept der ris
bunen und băperen Magiftrate, und die Beranimortlipfeit der Beamten ;
îm Griminalredhte

durd) die Musiobliegung

Der Tortur,

Der Reibes= und

graufamen Qebensftrafen 2. be die SPerfonlibfeit und Freibeit find do
im rămifeben Rete zu abitract, ohne geniigende Beziebung zu anberen
“Berfănlifeiten ud zu Den Bâperen etbijben Rebenâprincipien erfaţt
morden. IBenn jebde SPerion jid) ridtig nur al8 das freie lied einer Qebens=
orbnung betradten Darf, mele alle SPerjonen gleibmăig umiblingt, von
') 6. die jdăne Stele bei Gicero pro domo e 4i. und |. 18. D. de in jus
soc. (2.4) unb 1. 21, wo e8 beigt, sed etsi qui domi est, interdum rocari in
jos potest, tamen de domo sua nemo extrahi debet.

2) Şpering IL. $. 158.

Gicero pro Rabirio c. 4,5 fagt, în tiefer plydos

logifdjer Biirdigung, carnifex vero et obductio capitis et nomen ipsum crucis absit non

modo

a corpore

civium Romanorum,

sed etiam

a cogitatione,

oculis, anribas. Harum enim omnium rerum non solum eventus atque perpessio, sed etiam condilio, ezspectatio , mentio ipsa denigue indigna cive
Romano atgue homine libero est.; aljo gang entgegengejebt unjeren, wenn
aud;

Der

în der Tbeorie

fittlijen

principien.

Ratur

meiit aufgegebenen,

Dde8

Menjden

do

fo wenig

Die SPragiă

beBerribenden,

entipreenden,

Xbikredungs=

nod

X5f.

11, 2.

Sârdigung

de8 rmițăen Redte.
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ibnen nict gejpafțen, fondern von einer p5peren Makt gefegt it, und nur
die Srfenntni und Mitwirfung Der freien Befen fordert, wenn Denunadp
aud im Retâgebiete jede Peron ipre Redtâfphăre nicht nad bloper Bill.
fir, unb fo meit fie ibre Mat iiber Andere ausgudebnen vermag, fondern
aud) mit Ridiicpt auf die aligemein menfblicen und gefelligen Rebens=

bande beftimmen foll, fo erțeheint îm râmifden Redpt eine jede Perţon
fir fi felbift, die fi ftreng gegen alle anberen Perfonen abfondert,

und,

10 fie mit îfnen gejeiljcbațtlide Berbindungen eingept (societas), diefelben
fo loie
mart,

als mâglid fnuipft und ire Greibeit Des IBiederaustrittă
în Den boriibergebenden Merfeprâverhăltnifien da8 redtiice

TRomeut immer nur bon einer Geite aufțagt, (fo dag Die gegențeitigen
Bertragobligationen în mei einfeitige aufgelsft merden miițțen, meil
die beiden entgegengețegten fubjectiven Gtanbpuntte fi gar uit inner=
li vereinigen Îafen). mar erfeunt au Der Rămer eine fitilide Rebens=
erbnung an, wie Ddiejelbe în Der, Die Milfurfeeiheit tbatțăblid fo

wefentii befăbrânfenden, SBitte 1) praftiț erfdeiut, und în Der fpă=
teren pbilojopbițăhen Betradtung auf cine Bopere gottlide SOrbnung
guriitgefăbrt wird; aber das
Redhte eigentlid nur negativ

fittlide Moment wird în dem romițben
und Gefbrânfend aufgefagt, fo daf feine

pofitiv geftaltende Mat, melde Rebensverbânde begrinbdet, uub fir
da8 Ret die Rictiopnur und Den Magitab bitdet, nit erfanut wirb.
Der Mâmer glaubt, allein vom Princip des Medis aus, ubftract, felbfi=
ftândig alle febenâverpăltuifie erfafieu und normiren zu fnnen.
Das

Met iit fir ibn eine allgemeine Gorm,
Stofj der Rebenâverpăltnițe gleibmăâgia
foll.

Das

it aber ein Grumdirrtbum,

morin Der verfbiebenartigite
erfagt und gefeftigt merdeu

Der giwar în âbnticer

Meije în

den formalitițăgen pilofopbijhen Spftemen Der neuern Beit (Sant) fiĂ
fund gegeben Bat, unb in die mobderne juriftijbe, bejonders romaniitiibe,

Xnfhauungâmeițe

ibergegangen 3) ist,

aber

fbon

mit

Dem

einfaden

') 63 gibt în jedem gut gearteten Bolte, wwie e8 alle arijden Boiter find, eine
Beit, mo die Băpere Afnung nod) îiber der Reflezion ftebt. Die angejtammte
Gitte die bemugte Freibeit beberridt, und me Per Husiprad des Tacitus:
Plasque valent ibi boni mores quam alibi bonae leges, feine XAnwens
dung findet.
2) Die neueren Romaniften Baben bieie Gonftruction dură den, den SRămern ente

febntea, Begrifi der Bilicns- Rat oder Derridait berfudt (|. d. nădfte
23*
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11,

Bu,

Die Redtâgejdhibte.

logijben Grunbfage, daf fi die Gorm nad Dem Gebalte,.
und unit
umgefebrt, bejtunmen nu, im SBibderfprude ftept, und gudem fiir Die
al8

cps, zu Den, den Înbalt und die Ridtfănur

eines

formellen: Prinz

fir das Mecpt bildenben,

Rote); und ein fbariiinniger neuerer Germaniit, Gerber, Bat nun fogar
unternommeu, aud das Veutiehe Reiht darnady zu (pftematifiren, indent er (Se
ftem des deutihea Privatredtă, 1833 [Borrede E, XXV]) bemertt, dap Pas
wabrbafte jurițtiiche Epitem nicht na den Re btâverpăltnifjen, fondern
nad dem Syitem dec Redte şu bejtimmen fel, „„imeldea den gefammten
Rebtaitoii nur ală Den mbglihen Musdruc des SPerţonenwwillenâ betrachte, +
wobdurb Ddaun „das teutide Met wieder an die uunmittelbar wirfjame und
lebenbige Srajt dea menjdliden Millens angefuiipit, d, B. juriftijd conitruirz
Bar verde.“
Dadurd mird aber daâ beutiche Mecht, feinem Geiţte guwmiber,
nur romanițirt, und wenn au eine Derartige Bearbeitung Des deutichen
Redt3 der vormaltenden romaniitijehen Rebtzanjhauung und den, bon râmie
foben Bearifen getrântten, Studirenden megen der Gleibfărmigteit febr ange=
nebm fein mag, fo iit arin Dody Das IBejen Des Deutichen Redtă, und Deâ Redis
iiberbaupt

verfannt.

3

mup

aber aud

Die Berfebrung

Der Begrife

emerit

mwerden, wenn Gerber (6. XX) bebauptet, dag die SPrincipien des Ddeut:
fepen Nedts in der Geţtaltung von Redbten im fubjectiben Sine berz
vortreten, în Rom aber (5. XIX) da Medi gu einer Summe abfiracter unb
obiectiver SPrincipien berangemadțen fei, wăbrenb gerade umgetebrt Da r=
_ mifăe Met einen fubjectiveu, nur durdy Mbitraction verallgemeinerten, Stanb=
puntt fejtpâlt. Gerber bemertt (S. XXII) das ridtige Berbâltnig, menu er
fagt, dap în der friiberen germanijăjen Redtâanjdauung „bas Şuriftijbe als
da Secundăre erjbeine, al8 das bios formele Glement, mele dem, în
fceter Gejtaltung Der factijben Berbălinijje, Gntftandenen nur Den Stempel
Der tedtiicen Anerfennung auțprăge.“ SBenn er aber bieje Muffafiung ber=
wirt und dem ete nit eine nuc formelle Bebeutung, fonderu „die
Matur eines jelbitândigen Bejen (9!) mit eignem Drganismu8 und unab=
pângigem Qeben (2!) beilegen“ will, fo wird Durdy eine foldje Gppoftafirung
eineă Begrifiez Pas Met gu einem Gâpen gemadt, dem Dda8 wmabre Qeben
jum Epier gebradt mind, und die ganze Vuffafjung geigt, auf wweldie Şrrz
mege tibtige GGelebrte gelangen fânnen, menu fie, mit Gintanjegung afler
Retâpbiloțopbie , ibre Medt3anjbauung nur auâ einem einfeitigen Rehtăz
înfteme bolen und in Sobrofipeii auâzuprăgen fuden. Dur Beranjhaulidung
der Beribiedenpeit unjere3 Etanbpunttea mag bier no die est romanițtijdje
Anficht von Leu ş (bergl. S. 156) Bervorgeboben werden, melber (S. 349),
indem er das Ret als die Mat tes Billen betractet, obne die
Gebote freier Sitilicfeit gu vertennen, ausrujt: die CeBlide) Giitergemein=
idațt it nibtă Regtlides;

retiid)

it afle

da

Dotalfţtem , da3

ee

Nehtă,

a

des

Cea

Verpăltnifes

Pe

des

rr

Beftimuung
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68 îți daber.! eine: BertebRebensverbătiniffen găitgtid) Arreleitend it.
von einem abftcacten Bez
rein
man
rug de$ Saverbăltniţjes, menu
grifie de Recbtă “aus Die ethițeben Rebenârerbăltnițțe jurii (d con
Diete einjeitige und abitracte Betrad=
fttuicen gu fânneu vermeint,

Gbarafter.

tungâweife Tag aber în Dem rămijben
der in
jectiv,
dură)
gime:

Der Rămer,

Deun

feiner felbftțăbtigen Ridtung Die Berbălimiţie nicht an filă, ob:
zu erfafien, fondern feiner Gerridhaft, făr feine Matermeiterung;
da3 Bermăgen, zu untermerfen fute (mobei bie Xriftipp (de Taz
mihi res non me rebus subjungere conor, Hor., ibm au8

der cele

betradtete

zu fein bien,

genommen

nur als ein Bermogensredt,

Brivatredtlider Binfit

das ganze Ned

în

meldes den Mat:

denen gegeben if, deren Ggoiâmus aud uit dură Pad Band ebliber Ciebe
gefbmolzen mir. „(Eure ebtihe Giitergemeiuldpaft mwerbet br, ebenie wenig
wie Gure (ogenanuten condominia ex jure Germanico, nun und nimmermebr
jurititd confiruiren, ad Sr aud fâr Geiltângertânite aufțibreu
„Mud da3 Teftament, meint feng, jei făr da Ret, als die,
măget.“
Mat

des Bilens,

Pa8

SPrincipale,

Crblafțeră

ausfpredes

willen.”

ievin

cine geiegiibe

und

ftaterbiolge tânue nur ten Ginn Baben,

fept

Der fittlide Menţdy,

Sanction

Der Qntez

fie ben prăjumtiven Dilleu dez

Da

er gar

in deutibem

Sinne

Bingu, tânne freilid anderă benfen, und Gitte ei befjer als Ret; „aber
man folie nibt Gitte und Medt vermițbhen, das Medt fei unâ gegeben mit
jeiner gerfbneidenden Galomoniben Edărfe, um unjerer Derzenă bârtigfeit
ft

în

der

That

mur

Die

ftrenge

Goniequeug

Per bejdrănt:

ten râmijden und romaniftiiden Anfidt Des Redtâ al einer ologeu Madi
bea Sillenă auâgebriăidi, wobei în nody weiterer Berjelbitigung Der (Saoismus
al3 das Ghuptind des Medte erfdeint, unb Die innigen Qebenâverbăute, in
elen fittlide Qebensimede în ăuferlidy erteunbaren und Depbalb aud redyts
lid beftimmbaren Banbiungen und SBerbăltnijien veriolgt merten , ald redte
-- und țbuglo8 preiâgegeben merden. 3u erinueru iit aber, Dag Das Recht von
fi aflein aus gar nidtă gu, coajtruiten Dermag, Weber Detalţoitem nod
Gitergemeinidajt , weber Teftament nod Yntejtaterbiolge , jenbern dap Pie
letendige mebr oder meniger gelâuterte Cittlidteit und Eitte nab ibren Bez
diâicfuițien Da

eine oder aubdere Înititut,

oder,

nod

bejjer,

în Den begeidyneten

mol:
SBerbăltnijien, felde Înititute erzeugen , iu Penen jomobl tie feltitândig

al: Dda8, Die Ginzelnen zu
a Piggjeate um pandeinde Ginzels Beridniibteit
„ Gemaeinidajt eine rebtlide
„Der
Banat.
vertniipiende,
Ainem Bpâberen Ganzen

= Birgidațt finden. (Bergl. bierâber RO Der'3 Raturredt, die $$. 95, 98 îiber
î î7bas Exbredt, und meine Rebtavbilejepbie, S. 600, und etmaâ sue idee
TE”
Ra
der das eplide Gilterredt S. 587.)
TU

NI

7:

or

o
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Die Rebtagețidte.

freis beftinunt, în twelbem eine Perfon nad

iprer

fie fittlid) oder eaoiftițd) geartet fein, recili

frei fcpalten faun. Î[ber,

im Gegenfage zu biejer râmiihen Xuffafjung,

miifjen au

rechte gmei Gebiete mefentli

unterțehieden merden.

Gubiectivităt, mag

Das

im SBribata
eine îft bdas=

jenige, worin der Mille und die Milenâmat der fii fi felbft feienden und Bandelnden SBerţon borwaltend ift, und îm Bermăgen ein
Derripaftâgebiet findet, mo Da8 fittlide Princip retli nur fecunbăr
und Pbefbrânfend

erfbeinen

fann,

Ddamit

nămlic

die Bermbgensgebab=

rung hit mit allgemein anerfannten fittliden SPflidten în IBiber:
fpruc trete, (3. B. bei Verlegung bon SBfliten gegen Vngebârige
dură

Berjpwendung.)

SBerfonen

mebr

Uber

Bleibende

Gefellihaften eingeben,
Glieber fi nad dem

und Binden mu,
nit

e8 gibt

aud

ein anderes

(ebiet,

mo

SBerbâltniție în ben, verțăpiedenen Yrten

die

bon

und wo einestheil& der Bile Der einzelnen
SMejen und ete der Gefellihaft beftimmen

und wo anderntheil8 diejenigen Gejellfhaften, welde

allein auf Bermăgensermerb

gericptet find oder fein follen, fondern

au etbifebe Berbăltnifie begreifen, aud, mit Ritfidht auf Ddiefe, redtlid
gu regeln find. Dapin gebâren nidt blo da8 ehelide und elterlice
Berhâltnig nebft dem Dienftbotenverbăltnifțe, fondern au alle ge:
nofienfbaftliben Berbânde,

an Ddenen da8 germanițăje feben fo Tei

und Die das beutibe Met,
în

welcer

fi

ganz im Gegenfap

nur die, jedem

fețtern

SBande

if,

zur rămițdjen societas,
miderțtrebende,

râmiie

Celbitțudht Den entipredenden Musbrut gegeben Bat, mit los nad
der vermâgensrecptlichen Seite, fondern au fir fittlib-reilide 3wede,
wie Unterftipung, Sorge fir Mitmen und SBaiţen, angemefien regelt.
Diefe corporativen Berbânbde find amar dură neuere SPrincipien Der
Bolfâmirtbibaft und zum Tbeil dură den Ginflug De3 romițăen Redhtă
aufgeldft

morbden.

Xllein

die

mabre

volfânirtbțăaftiide,

fittlide

und

retiide Mufgate unferer Beit gebt dabin, âbnliche, gar auf dem Prin:
cipe Der Greiheit berubenbe, aber aud fittlib-redjtiide Berbăltnifie, ins;
befonbdere unter Yrbeitgebern und Xrbeitnebmern, orbnende Verbănde
mieber berguftellen.
Enblik Bat unfer fitilib
auch mannigface Gefelfhaţten fir geiftige und

bâper gebildetes Qeben
fittlide mede bernor=

gerufen, mo Die Betheiligung der Mitgfieder în Vandlungen oder Bers
mâgensbeitrăgen aud retiih beftimmt ift, aber Die ganze vermogens:
tedtlihe Geite, mie das Mittel dem 3mede, untergeorbnet ift, unb
don einer Verriaft, Milensmadt Ddeâ Ginzelnen gar mit Die Mebe
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jein fann. Der einfeitige rămițăe Redtsftandpuntt 1) mug Ddaber 1iber=
Baupt aufgegeben und das Medi, nibt vom einzelnen Gubjecte aus,
und fiic feine individuelle
fondern iiberhaupt in die

Gphăre în eine Verrfhaft, Bilenâmadt,
ăufere Regeluna Der fi gegenfeitig

vorausfegenden und bebingenben Febenâverbăltniție gefept
merden, fo daf jedes Rebenâverbăltnif aud) objectiv mit Ridfit auf
alle anderen, und nidt bios na Dem fubjectiven Silen eineâ oder
mebrer Sndibiduen, qu beftimmen if. Degbalb îfi aber au Die griiub=
fie Senntnig Dec religidfen, fittliben, volfâwirtpțepațilicen ebens=

verbăltnifie die Grunblage jeder Redptâwiflenfbaft, wogegen jebwede blo8
wmweit zurătftegt.

Biftorițde Senntnig

2, Giemad
princips, meldes

pervortritt.

Millens=

gleibfalls în gang abftracter BBeife im râmifhen Redte

Săbrend,

in Mabrheit,

Băt,

den eigentiiden

Grund,

1) BDieţen Stanbpuntt
„Der Şnfalt

eine gmeiz

Die Duelle des Rechtă

eine obiective în den

fache Grunblage

fagt:

ded

die Bedeutung

au

fi

beurtbeilt

und

bilbden,

Derrfhaft,

eine

Bat aud Şb ering nibt aufgegeben, îndem er II. $. 143
eines jeben

Redtâverbăltnifieă,

man

menn

dasfelbe

die Unteridiede

der Rebtâverbăltnijțe

des

îft Billena=

Beimertă enttieidet und auf feinen juriftiichen Stern guriidiiiprt,
mat,

mele

Qebensverbălinițțen,

Die obiective ratio juris

find Unterjoiede

der

Şpering vertenat nidt, Dag „Der Retsitofi id băufig mit
Becrjbaft.
anberen Glementen vermifăt findet, und gar în febr verjbiedenen SBropors
tionen, balb nur einen fer unbebeutenten, Bat Den îbermiegenden, balb Den
einzigen (2) BeftanbtBeil jebea SBerbăltnițiea bilbet”; aber er meint , „Der
Quriit fofle bei Der juriftițen Analyie, fo gu fagen, ben Brocentgebalt der
bec der uriit foll, um
eingelnen SBerbăltuifje an Redtăftofi beftimmen.“
da8 Gieihnif beizubebalten,

nidt

blo3

analvfiren,

joubera

aud,

in juriitițber

Sputeje, da8 reilidye Sebenselement mit aflen anberen Lebenselementen, nad
der dirt, wie eă von ipnen Gebingt mird, und Diejelben betingt, în Pad rid»
tige Berbăltnip fegen, wogu natiirlid) erjorbert mwirb, dag man da8 WBefen der
amberen Glemente felbit genauer erjoribe. Grunbirrtbum bieitt immer, qu
glauben, dag man felbitândig, rein von einem, nod Daşu gani einjeitig auf»
geiapten, Begrifie Dea Bets aus, irgend ein Qebensverbălmig reilid cons
fruiren tânne. (Bergi. vorige Rote.) — Puia. Guriud dec Înflit. II.

6. 393, wo er den Begrifi des Redis, als TRadht iiber einen Dem Billen des

Beredtigten untermorienen Gegenitand, bei ber Beitimmung aller

des Redis gu Gruude legt, will fogar

Vaupttbeile

Pen Jabalt der Familienverbăltaifie

arad beftimuien, mogegen fid aber Savigno
mit Ret ausgejprodea Bat.

Syftem

u. î. vw. 1. 5.348
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IL. Bu.

fubjective în Dem Villen,
de3 Rets

Die Rediâgejhite.

mwelder die thâtige Urfache der Gniftebung

al8 ăuferer Gihtbarmerdung

ift (Ș. Ș. 76), fagt Da8 romijebe

Reci faft ausfblieglid nuc den IBillen alâ Sauelle de3 Mechtă auf, fo
dag man diefes Reci a[$ Durd) da Princip Dde3 jubjectiven Bit
lenâ charafterifirt auffațțen fann 5). mar liegt în Der alten religisțen
Muffafțung de5 Reis al8 Fas (fari, Sotterausipruch) die Andentung

eine iber dem mențălicpen
wird

dur)

Millen

Liegenden Uriprungă,

die pbiloțoppițde Muffafjung,

und

fpăter

befonberă Gicero'8, die Quelle

de8 Recht8 în dem berniinftigen Bejen de$ SPențeheu, und, da Soit
felbit die Bodfte Bernunft ft, în Gott und în Der von Spit gefepten
verniinftigen Rebensordnung gefuht 2) ; aber vorwaltend mar und blieb
in dem Bolfe und bei den Suriften die Anfdhauung, daf da, mas
recht it, dur Die Pilensthat der Ginzelnen oder dec (Sefammtheit
gefegt wmwerde, Der Ville erjbeint Ddaber al8 die ergeugenbe raft Des
Rechts und Dadurd) al8 cine Dualităt der SBerţon, fo Dap e8 von Der=

felben untrennbar it, und (mie Der Momer confequent annabm) au
feine Gtelvertretung zulăgt. So iii denn aud im 6fentiiden Medte
der gemeinfame Mille die Duelle de3 Gejeges, meldes aber, Da €8
die fubjective SPerfonlidpteit uit gejdafțen bat, aud die Redte Der
Ginzelnen uit (afli, un, auger în Dringenben Zăllen der Roth, aud

midt aufbeben darf, fondern fepiigen foll. Mber în Der fittlichen
XAnfăpauung De Bolfes murde do nicht der Ville mit Der blogen
TBillfiir identificirt; es lag în ir eine Dăhere Xuffafjung Dec wirflicpen

—

" Sas id . 303, Rote 2 iiber den, unbegreifliderveije von Den eriten Ros
manițten (3. B. Buda) în Abrebe gețteliten, Ginfluf der SBhilofopBie, ins=
Defonbere Durd Bermitilung Gicero'5, auț da3 pofitive Ret gețagt Babe,
it jegt, fait u ausfiiBrlid, nabgemiețen von Dr. Boigt în feinem MBerte:
„die Sebre vom jus naturale, aequum et bonum und jus gentium ter
Romer, 1856“, wo au Der nabpaltige Ginjlug der pbilofoppijdpen Lebren
Gicero'8 dargelegt iit.
2
Diejeă Berpăltni De Gejepes zum Redte der Gingelnen îjt bon ŞBering
IL. $. 58 ribtig dargelegt morden. Gicero pro Caecina c 33 fagt: Quaero
abs te, putesne si populus jusserit, me tuum aut item te meum servum
esse, id jussum ratum atque firmum futurum? Perspicis hoc nihil esse.
Primum

illud

concedis,

non

quidqnid

popalus

jusserit

ratum

esse opor-

tere; und, e. 26, fnndus a patre relinquitur, at usucapio fundi, hoc est
finis sollicitudinis ac periculi litium non a patre relinquitar sed a legibue.
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Şreibeit, mele aud gegen die Billfiir dură das Gefep aufeebt
erpalten merden follte. Dies gefhab nun theil dur Gefthaltung des
rincipă Der îm biirgerliden Recte anerfannten freien SPerfântibteit,
theil8, gemifțermagen în Dbjectivirumg De Begrifs dec Breibeit, dură
înnige Berfnipfung derielben mit Rectsinitituten î). Go fonnte fi
dur Bertrag fein rânițăer Bărger zum Selaben eines Anderen maden.

(mie die Tacitus beim piete von Den alten Deutidhen beridhtet).
entzog da

der pe

Net

die Slagbarteit allen

widerțtrebten,

SBertrăgen,

mele

der

So

Breibeit

3. B. dem Berjpredhen,

eine Ghe

zu făhliefen

gu trenmen oder nicht

zu trennen,

fowmie, au

oder nidt zu febliegen,

mobi nad âlterem Mechte, die Sponţalien nidt flagbar maren. Gbenio:
duldete das Gejeg feine Berfiimmerung Der Greibeit der legbwilligen
Berfigung. Bon bejonberer Michtigfeit mar aber Die Xufrekthaltung
der Greibeit des (Sigenthums, a18 eines Beftandipeiles Dedţelben, um
aud) fir Die SMadfolger,
die fpâteren Generationen, Die Greibeit

gu bemabren, deren Beţhrântung nur, fir Die 5conomifdhe Benipung
desijelben, dur Servituten gulăjfig mar.
Damit maren Gamilienfidei=
commifie, insbețondere die Mealfaften (de3 deutfepen Redpts) und feib=
eigenfdaft von born Derein unmâglid) gemadt, und es liegt auf der
ab, elen wobltpătigen Ginflug Die Reception de$ rămijden Nedhts
în Den germanifden Staaten auf die Bejeitigung Der fegteren Berbâltz
nifle nebmen mufte.
Aber obngeadtet Diejer Anerfennung einer eb=
jectiven Freibeit în einem fittlidhen und focialen Înterefie, gegeniiber
der blogen Rilifiir, îit do dec Mille, als die Gaujalităt îm Nedte,

nibt geniăgend în feiner wabren Stellung zu dem Metsgrunde,
ratio juris erfagt,

wwelde în den, aus dem

etbijden Mejen

Der

des “Meu

îden fliegenden, febenSverbâltuifien liegt. Diefe ratio?) verlanat einer=
jeits,

Da

runde.

Dec Bile
und

jhăpfe

feinen Bejtimmgrunbd eben in Diejem boberen
anderțeits, daf er, megen be8 organiiben Buz

fammenfang8 aller 'Berbăltnițțe, au

*) Dies

ii

fdariiinnig

und

gut

auf diejenigen religiățen, fittlichen,

vou ÎJbering

LI.

S.

224

bervorgebeben

mordeu.

*) Der Begrif der ratio

Bedeutung ver,
Bernnuft,

und

femmt

ală Grund,
ală

în

Den

cine, den Dingen

objectipe Berninftigteit.

râmiitben

Redtâguellen în mebriader

als Ridiibtenabme,
cder

5. Boigta.

Berbăltnifien

als mențâblide
jeleit inmobnente,

a. D. 6. 558 fi.
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nationaloconomițen

und

nebme,

mele

Sffentli

în da8 gunăcbit

dingend eingreifen.

Die Rehtăgejbihte.

recitiden

retlik

Berbăltmifje Ri Efiht

zu bețtimmende

Berhâltnig

be-

Solder Riidiibtânabmen Bat fi aud da romițăe

Ret nidt gânzlid) entțălagen, und nad) Berțhiedenbeit Der Berbălt:
nifie, al3 humanitas, aequitas, boni mores, utilitas (Dergl. 6. 352)

gur Mnerfennung gebrat ?). bec der Shmerpuntt fâllt dop în Die
fubjective Milensmat, mele au în dem 5fțentliden Mecpte, în Der
Xuffafjung Des Btaates al8 Bertrag, communis reipublicae sponsio,
in Der voluntas populi und dem consensus utentium al8 Grund ber
Gejepe und Gemobnbeiten, und în dem fo eigentbiimliden imperium
der Beamten Berbortritt.
3. Das intellectuelte Bermăgen, meldes în dem rOmițben
Bolte vorbereithend mird, ițt Dec Berţtand, d. B. das farf analp=

firende und fiăc Peftimmte ete

aud mieder wobl

combinirende

Merz

măgen, imeldes SPerțonen und Saden guvărderit în iprer Gelbitheit
und Sfolirtheit erfagt unb alsdann dură) Xbfepen (Abftrapiren) von Den
Befonderpeiten und linterfebieden da Gemeinfame în einen Gemein=
(Abftract=) Bearifi gufammenfagt, mobei în praftifdher Vinfibt eine

verftânbige fuge Selbitjuht da8 bemugt

oder unbemugt Leitende Motiv

ift. Daraus ergeben fi fir da8 rămițepe Net der formell und ab:
firact Iogifbe Gharafter, die Ridtung auf 3medmăţigteit und

da5 iiberall pervortretende Motiv der verftândigen Gelbfifut.
a) Der formell logife Gharafter zeigt fid în dem Streben, alle
febensverhăltnifțe der SBerfonen unter einander und zu den Gachen
unter Deftimmte gemeințame Gormen oder Ghemate zu bringen, Diefe

Gormen far, fbarf, fnapp unb eng anjepliegend auszuprăgen, Diejelben,
wie wenn fie felbitândige Sejen măren, in îbrem Dafein zu achten,
und Bei verânderten Berpăltnifen fieber zu limmegen, gictionen,
Rau
a[8 die alten Gormen aufaugeben.
die Bufludt zu nebmen,
Gombination
mie
Analpțe
der
în
bat das râmițebe Met megen feines,

bervortretenden, formellen Gfarafters mit der Mathematif ?) vergliben.
Darin fiegt aber eigentlid) mebr ein Zabel, als ein ob. Co mie die
D Den Radweis im Gingelnen gibt jept Boigt a. a. O.
3) eibni (Opt. vol. 4 P. 3 p. 267). Dixi saepine, post scripta geometrarum nihil exstare, quod vi ac subtilitate com Romanorum Jareconsaltoram scriptis comparari possit; tantum nervi inest, tantam profanditatis
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obwobi fie wegen Der gleid bleibenden und notpwenbdigen

Gefeje des Raturlebens aud; die formellen (Grăgen= und 3ablen=) Berz
păltnifle gleibmăgia und Bleibend beftimmen fann, do nicht die Stele

der, da8 Sefen der Raturbdinge erforfdenden, materialen Raturifțen:
fhaften (Pbyfit, Ghemie 2c.) ufurpicen Darf, und es ein grofer rr:
thum mebrer Matbematifer

mar, menn fie dur

mathematifde

Gormelu,

da3 qualitative TBejen eines Dinges, einer Erfheinung (3. B. Rit)
glaubten beftimmen zu fânneu, fo ift eâ au, wie (don gegeiat,
grunbivrig, wenn man da8 Ret fir fi, von Den Rebensverbăltuifțen
abgefeben, beftimmen und mit Den RetSformeln eine Vrt juriftif(pen
Redenezempel$ maden zu fănnen glaubt.
b) Dieţe formele,

în der Xbitraction und Generalifation fi fund

gebende Ridtung mar guglei
dem rămițăjen

Musbrut

und

bleibende tipe

SBolfe fo regen Gleihheitâtriebes

1). În

Des in

der âlteren

Beit maren mar, im SBrivatrehte, gemeinfame Begriffe und Gormen
(3. B. res, Die Gormen des mancipium unb nexum) mebr ein Vusbrud
fir die grofere Ginfaheit der Berpăltnife. Ulein, wenn auch in Der
fpăteren Beit, mit Der Muâbildung Des prătorijehen Redptes und des
Rectă der Bifțenidaţt, mebr auf die Berfbiedenbeit Der Berbăltnifie
RăLit genommen mwurbe, fo blicb Do da8 Gtreben nad moglibiter

Berallgemeinerung und Sleibmadung

vorperripend.

Der Romer,

der

feinen Pinfilerijhen Ginn fiic eigentiid) concrete, individuelle Geftal=
tung batte, defjen Gătter nur Bppoftaficte, abftracte, Den prattijhen Berz

Băltnifțen und 3meden angepagte Begrifje maren, fudte aud) im Reipte
da8 Enbividuelle und Goncrete in gemeinfame Bormen einguzmângeu.
Duc Die molf Zafeln batte Die exaequatio juris Den Gtânbeunter:
fhied awifpen SPatriciern und Blebejeru gebroden

und e8 gab fortan în

Rom nur einen biirgerlihen Gtand, Gin Gtandesredht, da8 des civis
romanus.

Mud

im Givilredite

Blieb

die Ritung

vomealtend,

Alles

wa8 fi unter einen gemeinfamen abftracten Begrifţ bringen lief, mogz
fibit gleid zu bebanbeln, mas befonders im Gadenredte bemertlid ifi,
mo der fo mitige Unteridied pvijchen bemeglidem und unbemeglidem

Gigenthume, cinige unmefentlițe Momente,

3. B. Ufucapionâaeit abs

gerednet, gar feine redtlide Bedeutung im Befig, Gigenthum, Pfanb:
redt, Erbredt und Den Obligationen Bat. So mie Bier im Gegen:
') Meber Diefen Gieidheitetrieb (. Bering

II. 6. 86-—1%.
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tbeil da$ Ddeutidhe Ret eine mejentlid veridhiedene BeBanbiuig “betm
Grunbeigenthum und fabrenbder Şabe eintreten ligt, fo bat dasfelbe aud.
Va8 Ret felbft nad der Berțăiedenieit der Rebensftellungei, de8 Standes

ud

Gemerbmanns

Baneră,

des SBerufă, de ADel8, Birgers,

ver:

Zreilid) Bat es Ddabei Die DăBere gemeinfarne, Bitrger=

fbieden beftimmt.

Sleidheit zu febr verfannt,

[ide und rectlide,

În diejer Vinfidt mar

daber wiederum die Reception Deâ rămijben Recptă fir Die Anerfennung
o

fărderiid),

febr

Recbtâgleidheit

der gemeinfamen

zur Rermijebung maner

au

Ginfadbheit, Rlarpeit und Vllgemeinbeit

feine grâBere

wie

sinniiger interțăpeidungen und SParticularităten un. guc Begriindung
Romifepes und deutichea
einer grăferen Retseinbeit beigetragen pat.
Recht 1) find daper aud Bier mabrhaft zu vermitteln. Die Rektăeinpeit
und

Geri

daf ein gleichea und

fordert,

und Retâgleicppeit

gemeinfazieă Ret

în meleben die Ginzelnen al$

beftepe fii ale Berbăltuifie,

SMenfăen und Birger gleid find, daf aber Daneben Die verțebiedenen,
Durdh Die Bertheilung Der mențăbiib-gefellfdaftlichen Xrbeit entțtepenberi,
Berufitellungen eine

befonbere

rebilide Megelung

erbalten 2).

-

c) n der verftândigen Rebensridtung Des râmifben Bolfes lag
aber gugleid die fiuge Muffafung, Berednung und Beniibung aller
Berpăltnifțe fă feine praftijben Îmecte. Diefe Ribtung Durbbrang
fo

eine

aud) da8 SPrivatredt , mele

Daber aud

nici în einem Dunfelu Zriebe

oder Înftincte,

fortgefegte Durgbil=

dung und Menderung erfabren bat. Sein Nedt il fo febr mit Den
Rebenâverpăltnifjen felbft fortgefbriiten, al8 Dda6 râmide, und gar

*) Yeber

eiufibtevolle

e IL. $.

12

Jote

Germaniit
bemertt,

ca uit der redte Meg

oder individualifiremen

îjt,

um

uns

beijtimmen,

Ybering

gemip

mir
dag,

jondern în bemufter

vom

rimijden

Ab=

wenii

Mechte gu bejreien,

die Diftereng geițăhen unjerer particularifirenten

Rebtăanțihauung

und Der râmijden

centralifirenten

gu conftatiren, țondern umgefebrt das centrale SRomeut der deuticben Rehtâ=
al3 man
aujdauung şu cultiviren, nadşumeijen , Dag mir nibt fo arm find,
lez
tten
Gefidtăpun
centralen
an
glaubte, niki nătbig Daben, unjeren *Bedari
,
borgen.
şu
“diglid vom rămijden Medie
ST

2

Die meițten

neueren

Germanijten

OcBanteln

Daber

aud

abgelendert

die

Retâverbâltnijje dec bejonderen Etânde, und es îit dem Geijte Tes Deutiben
Meije
Redtă und aud dec Natur Der Sage şumiter, menu în remaniitijder
în
fit
was
epărige,
Bufammeng
das
Dieie Unteridiede vermițt, und Panu

einem Staate gegenjeitig bebingt, gerifiea mim.

bf. II, 2. 'SBiirbigung deă. rămițăjân Regia.
fit foteogl Der. Magiftrate,

indbețonbere Der SPrătoren,

35%
als aud

des

Bolfes dur die Gefeggebung. Ridhts mar dem râmijben Geifte frember,
ala bie Berpăttnifie und Ginriptungen fi felbit zu iberlafien, fie: în

einer Art Begetation

oder

Maturilfigfeit

wudperu gu lafen.
lleberali
Bmwete und în den SMitteln,

fid) fortbilden

zeigt fi bemugte Abit,
und Daber aud maunbafte

oder forte

Rlarbeit im
Fefiigfeit în

der umverrădten SBerfolgung des Bieles. Das râmife Bolt Bat nie
da8 Qeben einem Begriţțe, blo theoretijdjen Gâgen geopfert. SMâbrenb
die Beutigen Romaniften nuc zu oft das Reben im Spiegel romifer
Begrifțe betragten, Bat der Romer das Qeben felbit angefbaut, und
mit der SBerănderung der Rebenâverbăltnife în bemwufter Abfidt aud
die rediliden Mormen und Gormen umgebiidet.
Sa feiner Totalităt erțheint da5 rmițhe Net a18 ein, Son
dem Motive der Selbfifut durăbdrungenes, fiir Die prattijdben Îmwedte

des Selbftinterejțe flug berednetes, Die juriftijhe Gorm der Billent=
Derrfdhaft annebmendea, Bermăgenâ: Net.
Die Ceibfijubt n, der
1) Dieje Selbftjugt îit von Şbering,
djtern

als da8

innere

MRotiv

mie frifer von Vegel

des rbmijden

Gharatteră

und

und Gans,
Medhteă

sum

Bervor=

geboben morden. So fagt er 1. S. 298 „die râmițden Înititutionen, ua
genden u. î. m. otonen fi gu einem SOrganiâmu gufammen, der durdy den
Gebdanten der Eclbitjubt getrieben mir, Ziefe Zriebtrajt aber offenbart fid nur
în der Structur und Tbătigteit des Gangen, nicht der eiugelnen Tbeile....
Die Bictuofităt der rămilben Eeibitjubt bemăbrt fi daran, daf fie ftetă den
Gejammtzujammenbang vor Mugen Bat und mie auf Stojten besielben eine
momentane

Bejriedigung

erjirebt....

Co

tâgt fid) der romifdbe

Gbaratter mit

feinen Tugenden und eblern ala da6 Epitem Des diaciplinirten Egoimud
begeipnen. Der Gauptgrunbiap diejes Epitema it, da Dad Tintergeordnete
dem Vâbern , da Şnbividuum ?em Staat, der eingelue Gall Der abitracten
Gin
Megel, Der Moment dem Dauernten 3ujtand geopiert werben mie...
Celbitiibere
der
Tugend
Die
dennod
Freibeiteliebe
bâditen
der
Bolt, dem bei
şut ambeiten Matur gemorden, ift ur VDerridaft îiber andere berufea.
windung”
Aber der SPreis der rămițden Grbpe mar reilid) ein tbeurer. Der unerţâtt=
lie Dâmon der rămițen Selbitjudt cpert alles feinem De, da8 Giid
Die
und Biut dec cigenen Bârger, mie die Rationalităt fremder Bălter....
Selt, die ibm gepârt, îjt eine entieelte, Der fbâniten Giter Peraubte, cine
Belt, nibt von SRenfben, fontern von abitracten SRazimea und egeln
tegiert,— eine gropartige SRaţdinerie, bemunderungewiirhig dură ibre Geftig:
feit, die Gleibmăpigteit und Ciderpeit, mit Der fle arbeitet, derdy De Srajt,

die fie enhmidelt,

afleă germalmend,

was fiă ide iiderfegt, aber eben eine
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Gebel de8 ganzen nationalen

Die Rebtâgefhite.
Rebens, ua

Vugen

auf die Unteriwerfung

dec anderen SBâlfer unter die rămițde Mat und Verripaft gericptet,
ficebte aud) îm Snneren, im SBrivatrecht, nur auf SBermbgensermeite:
rung , Al$ Musbreitung Der Derripaft uber Gacpen und iiber Vand
hwgen Anderer, wobei daâ Gelbftintereţie, melhes mit Bebadt den
Bortbeii auf Soften de

Auberen

fut,

al

en natiurlides SBrincip an=

gefeben murbde (în emendo ac vendendo naturaliter concessum est,
sese invicem circumscribere 1. 22, $. 3. D. locati). 15 einfeitiges
abftractea Bermbgensrect fdliegt Ddaper da rămijhe Ret bon Dem
jurițtifpeu Gebiete alle Berbăltuifje aus, mele nicht felbitfiicbtige Mat
uub Verribaft gulafen, în melden fețtere Rebenâverbânde, fittliche

Rebenszmecte oder eine iinteroronung De8 Bermăgens unter folcpe Smwedte
pervortreten. Ganz anders bat 2da8 deutide Net, în einem der Gitt
Lihfeit wie dem Medite mebr entipredenden Geifte, bie reptligen Bers
Dăltnifle

nidt

în

Dem

Bermogensrecpte

gujammen

fbrumpien

lafțen,

fondern, fo wie e8 iiberpaupt den AbftractBegriţi dea Bermogens alâ
eine felbftândige jurițtițe Ginpeit nit fennt, fo bat es iberall Die
Gigentbum8=

oder Obligationâverbăltuifțe nad

Den Berfbiebdenfeiten der

SBerțonen und der Rebensverbăltnifie beftimmt, mannigfade fittlicpe Be:
fbrânfungen eintreten lafjen und în Den gefellfdhaftlien Berbânben
Gefelljdbaften , Genofienfbajten mannigfader Art, da8 Bermăgen mit
fitiliden 3meden verfuiipft. Der modernen Selbitjut, melde die neue,
an fi) gute und 5fonomijd vortpeilbafte, Greibeit der Dermbgenâbemegung

und Die Sprengung der alten ausgearteten

Berbânbe

fiir fi

auâgu:

beuten fut, wiirde e5 gar willfommen fein, wenn fie, îm Geijte des
râmifeben Regtă, fib rein ibrem Smpulje uberlafțen und, int îndivie

Duefleu Berfebr wie in Gefelljebaftâverbânden, vou allen redtiib=fittliden
Ritiidten und Berpflidtungen abfepen fdunte ; allein das fittlicpe Princip,
meldes im Deutjden Redpte und im Deutiden Q2ben, trop Der Veber=
mudjerung de8 rămijeben Recptă, no nicht erftidt ifi, erbebt bon neuen

TRaţdine s ipr Gere mar gugleid Grave.”
Degela 6. 343 Rote.) Ulub în bieje SBelt
im Begiune, oft nod Devor fie einen PăBeren
pbitofophie gemonnen Bat, Bineingeitirat und
fi) dann, Dap eine Bâbere fittlidye Redtâ=,
mie oder fer gemonuen ir.

(Bergi. Den ăbniien Xustprud
wirb bie fiudirende Sugen? gfeid
Majftab dur Gthit oder Redt3=
feftgebalten, und da wundert man
Staatâz und Qebensanjbauung

Adi, II, 2.

Mârdigung de3 râmițden Redis.

feine Anfprăde und mu

eine neue Străftigung

etpifber

immer

Grunblage

fi

mebr

dure

ausbildende,
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eine băpere, auf

Netâppilofopbie

erBalteu,

$. 3. Ginflug Dde8 râmijen Ret auf die moderne Reben$=
und Rebtâbildung und Bertp desfelben fiir das Retâleben
und Redtsiftudium der Gegenmart.
În der vorBergebenbden inneren Mirdiguna de8 râmițbhen Recpts,
feiner SPrincipien an fi
find die Merânbderungen,

und îm Gegenjape zu dem germanijben Regpte,
Die feine Meception îm Deutfdhen Reben all

măblig Pewmwirfen mute, mebrfad angedeutet morden. (58 măgen bdaper
pier bie Gauptmomente von einem anderen Gefihtâpunfte aus, zu:
fammengefagt werden.
1. Ginflug der Reception

de5 rămijen

Redts

auf

die

neuere Reben3z-und Reptâgeftaltun g. Die Reception des râmițben
Recptă, Deren innere fo bedeutungsvolle Gefehidte nod nidt gejobrieben 1)
it, mug,

von einem biberen Gtandpunfte aus, a[8 ein innerlid begriin=

detes Greignig, a18 ein Ming jener Rette betractet merden, welde Die Ar:
Deiten und Grrungenfbaften der Bolfer unter einanbder verfuipft. SDefter
gar ift Die Stlage gebârt mworden, dag dure biefe Reception das Deutfdje
Redpt în feiner natiirliden Şortbildung

mie e8 einerțeită a[8 eine TBobltpat

gebenmt

morden

zu betrachten ift,

ei;

Da

aber,

fo

gerabe zur

Beit, al8 das Deutjhe Qeben im Gemerbe und Vandei aufzublipen bez
gann, da8 romiide Ret, meldea Die Recptâgrunbiape iiber das be:

meglide Bermăgen meiter ausgebildet

batte,

eine medmăgige Grgân=

gung Dde8 deutiden Redted murde, ebențo ift e aud al8 ein Glud
angujeben, daf eine Gemmuug în ber Entwidelung De8 deutfden Redptes
eintrat, meil Ddasfelbe auf cine falțhe Ban geratben, die ganze Rebenâ=

und Recptâbemegung fo febr von den feudaliftițen Banden umitridt
war, daf; die iirde der menibliden SPerfonliteit und die Freipeit,
) Bluntfli Bat în der SBorrede zu feinem deutiden SPrivatredte 1853, in
welder fid) ein lebendiger deutiber Medtâfinn gegen vertebrte nod nidt
gang aujgegebene Anfiten iiber Die Steilung des râmijdben Redis im Ddeute
ien Qeben ausipridt uub eine geitgemăge deutibe Gefepgebung befârmortet

wird, auf den SRangel einer folden Gejdbidte,

gemâpren mâjte, ingewicțea.

melde

ein boţes Înterefje

TI. Bug. Die Rebtâgejdidte.
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fomvobl int Allgemeinen al în der Bermbgenâgebafrung, în dem fittiien

Recht
und retlicen Bemuftțein fafi smtergegangen mar. Durd) da8 rBmi je

murde der meiteren Abirrung alt geboten,

Die Gtanung De3 Rebens=

fluțies geboben, und Dem Deutieen Geifte und Gemiithe mieder Da$
SBrincip Dec SBerțânlibfeit und Breipeit în Grinnerung gebrat, mele
und
mit dem alten Ddeuticen Medte mefenili îm (Ginflange mar
Die
muurde.
Bandeu
n
jept eine Vilfe zur Befreiung von dritende

Reception des râmijdeu Nechtă iar iiberbaupt îm Ginflange mit Der
neueren Geiftesrichtung , die fi nad dem Beblidlagen der Strenaziige
fund gab und die Gemiither mebr auf die inneren Beiligen Otitten
de5 Geiftea

lenfte,

fiibrte (Dec Tegte

den

gunâdit

fdon fade

Vufidbwung

der

Streuaug 1248, —

berbei=

SBhilofophie

Mlbert Der Grofe

auf eine
+ 1280 und Thomas von Aquino + 1974), aud darauf Diejelbe
Tenfte.
Babu
e
vertafend
en
mebr felbțtândige, Die friberen Olutorităt

Der neue, an der befieren Senntnif der alte Bpilojopbie fid) ftârfenbe,
Darauf
philofopbijhe Geiţi, Die Meceptiou des rămifăen Redts und
Des
febel
und
punfte
Vusgangâ
drei
Die
die zeligidfe Reformation find
qeftiigt.
g
gegenfeiti
aud
modernen Geiftes gemorden und baben fib
Da

Selbit

de3 Menjohen,

wie c$ în Der intellectuelten Ritung

fie

ein aud
als Selbft-Denten und Erfennen geltend mate, în der Religion
râmițebe
da3
dur
erbielt
dem inneren Gfauben quellenbeg eben verlangte,
Recht eine Gemâbr feiner freien Betpătigung im
Da3 râmiie Nebt Bat gunadit felbit
Reben.

uferen biirgeriichen
den Giaat von ben

den
firlidhen Banden freier gemadt, die Celbftăndigfeit eines biirgerli
zum
m8
irgertbu
Staat3bi
Qeben8 und den Begrifj eines gemeinfamen
Bewugtiein

gebrabt,

dec feubaliftiihen Beriblungen=

die Staatâgenali

ung der
peit entounden und an fi geftărtt, îm Privatrechte die Dnerfenn
Gejeţe,
en
birgerlid
dem
vor
biirgerlichen SPerfânlipteit, Der Gleibheit
dec. Freibeit în Dem

de3

Bermăgenâverfebr,

Grumbeigentpumâ,

Orbafien befârdert.

jben Nedte

Das

eine

befjere

Nectâpilege

find Mobltbaten,

Ddantbar Pleiben

miițen.

die Freiheit

însbejonbere aud

mut bicațțung Der

fir melde

mir

Dubderjeits ijt aber

Dem rămi=

au

aus

vorbe, Da5, În
ecfennen, und e3 îjt fdhon borper Darauj bingemiejen
au Mbmege
wie die Philojophie und felbțt Die Meformation tbeilmei3

Giuţeitigfeit
gerietpen, aud da5 râniijde Recht, fdon dur) die jbroffe
Dag fani,
But.
feiner Principien, zu mandert Srrtbiimern gefiibrt

dap

Ddasțelbe bal

die

ungebipriide

Stellung

eines

Gieger$

mb

A5f.

Verrier

II, 2.

einnebmen

firbigung

und

die

oft

tes rămițăjen Redis.

innerlib
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fo veridiedenen

Deuticpen

Rebensverbăltnife în feine Şormen eingivângen mollte. Viber gerade pier

Bat fi

die Mat

der deutipen Gefinnung,

der nod

lebenbdige gefunbde

vor

fremben

Redtâtrieb Des Deutțăen Bolfes beâbrt und gar zu einer Zeit,

feine Redtâgelebrten

gafen.

da8

einpeimițe

Mit Deuticher Sartnădigfeit,

Ret

Dem

al8

fațt ver=

Băpigfeit und Musdauer

Bat e8

widtige Retainftitute, trog Redhtâgelebrten und Geriten, in
feinen
Semobnbeiten aufrect erpalten, in Selbfthilfe 1) die fcemben
AIngriffe

abgemebrt, în der She und dem ebelicen Giiterrepte, în Der văteriieu
Gemalt, Bormunbiepaft, dem Erbredte, in vielen wibtigen Obligationen,

unb bejonderâ im Gefelljbaftâredte feine vom râmijdben Redpte verfepied
ene
Xuffaflung feftgepalten.
Mit dem beginnenden Studium de8 deutiden

Redis, befonderă als Gonriug (+ 1681) die volfstpimlibe Celbtând
ig:
feit de8 Deutfben Rechtă

mit

Ginjit und Nochdrut bervorhob,

mwurden

aud die Rehtăgelebrten, trog ibrer Boreingenommenbeit fir das râmițăbe

Recht unb trog ibrer unbiftoriftben Anfbmiegung
băltnițe und Sniftitute an râmifebe Begrijțe, der
tedter und Baden mannigfad einen gejunderen,

Ddeutfper Recptâner:
Deutien Gitte ge:
die wwirflien Ver:

băltnifțe wiirbdigenden, Rehtâveritand gezeiat, als mande Rigoriften der

romanifiijbzpistorij
ben Sohule,
Redtsleben, dur Mufpebung

deuticper und râmiider

die
der

Grunbjăge,

einige Beit Bindurd) da deutie
făon eingetretenen Berfmelzuna

mieder

purificiren

mwollten.

Das

richtige Berbăltui pmijben dem râmijen und deutiben Regte wirt
von Den einfitâvollen Romanijten und Germaniţten immer flarer er:
fnunt; man it zu der Grfenntni gelangt, daf Dda8 râmijbe Net nit
al$ folches aufgenommen, fondern in der Recebtion wejentlid modi:
ficirt morden ift, dag ein cigentbiimlicber Afiumifation&preoceg ftattae=
funden Bat, îndem da Deutțebe Qeben fi nur das aneignete, mas

mirflich einem mejentlien Bediirinife entiprad. Das rămijde Ret
it în Deutidhland im Seben, ja în der Mifienfehaft jelbit, ctmas an:
dereă gewmordeu, al8 e8 în Mom mar.
Dic Deutie TBiflenibațt Bar
dasjelbe zu einem folden foftematijăben Ganzen rerarbeitet, wie e8 ber

râmițhe Geift fbmerlid vermode băâtte. Sa, mie in Xrantreid das
romile Redt nur a[8 ratio scripta zur Anwendung gefommen ift, jo

re

, Z.
fizrâber bejontera
Xbrens, Gnopclopătie.

Răder,

Grunbgebanten

u. ij »

£

ai, î.
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it e3 aud

uit

în Deutiland

fomwobl

de8 Corpus juris al$ bie Autorităt

die

der, da8

Regalerridbaft

jogenaninte

rănile Net

verarbeiz

bten maggebend gewmorden îit.
tenden , SBifenfăhaft, mele în Den Gerit
g ftebt nod) bevor. Da deutidbe
Das Tepte Stadiu în diejer Sntoitelun
sub Zotafităt den wifjenfbaft=
Rectâleben muf aud fite feine Ginheit
(55 iit die Aufgabe der Bi fe
icen und lebendigen Dusdruf finden.

oder Deutfăhredilichen Btanb»
îdațt, în Mebermindung de3 bios râmiță=
, în veldem râmițdes und
punftes, în Binbli auf das mirftide Reben
ver:
deutfepes Ret

aud

mit

fonderu innertiă)

făcperartig abgefonbert,

Ret în Ginpeit und Totalităt
maieu îfi, Da5 ganze pirfţid geltende
ium des reinen
Pabdurd folL ein, aud abgejondertes Stud
darguttellen.
d=
rămițepen uub

Des deutichen Retea

în griindlider

pitorijder Bepan

nur der Tebendigen RediSein:
ung feine$megs ausgefăloțien, fondern
gemâbrt werden D). Gine folie
peit aud în der SBifenjebațt îpr Mecpt
einer nationalen Gejeggebuna.
wiffenibaftlibe Bearbeitung mwiirde au
fi marten fafien follte, aut
menu fie, wie e8 ideint, nod Tânger auf
angemeffenften

die Rege

babiten.

nad) feinem praftijben
2. Betrahten mir Dda8 rămijăpe Ret
dură eine unbefangene Untecjubung
SRertbe fiir. Die Gegemrart, fo if

sd inâbejondere dure Die

wieder

erftarfte

Ddeutide

Rebtânifeniba îi

der
mir gebegte Qnfit, die mik aud ei
* 3 freue ni fir dieje lângit von
s
Merte
dieje
Buce
n
Dritte
atrets im
Cntwitelung der Gruntiipe ded SPriv
Binb>
.
finden
şu
anu
brâm
Gemă
als
geleitet Bat, einen tădhtigen Romaniften
bas rămițebe Ret und feine Recep
jbeid, în jeiner, viel Trefţlidea îber
e
e : „Ret um Regtawifențăbaft,"“ reiţ3
tion entbalteuden, UniverfitătăzBeftred
faum
jegt
Der
igen,
tamd Bleibt su bejeit
made, 183%, faat: „No ein Mebeli
uns ani denjelben gembbui. Daâjeaige,
mir
baben
febr
Î0
mird,
empfuudeu
Nedte gefunten wird, mup mit dem
wa3 ală lebendiger Stern des râmijben
e8 dargefiellt werben. Mad dem
Gang
fpecifij deutiben MRebt al& Gin
iit
bt fidy dieje Borderung Von feloft, e3
vea3 fo eben gelagt tvorten ijt, verite
meil
ht,
Betrad
în
nur
und fommt fir ună
jo gut Deutidpes Ret mie Diejes ,
gană
Ret iți. Veutiutage gerlegt nod
des
rămii
eâ
meil
e3 deutiches, uibt
allgemein

Die

wifjenibaftlide

Bebautlung

Pen

Retsttoff , elen

fie dar

uubdene
pen BejtanttBeii, Die fie als unverb
ftellt, în einen rămijden und Deutid
fein, daf Die Beit

lit...
TRafien neben einanber gegeniiberiteben

8 mag

Aer
i nod nibt gang voriiber ij.
(einer folben Theilung Der Krbeit
“
mug.
n
iwverde
n
wunde
dag fie îiber
wegen iit e3 nibt weniger mabr,

Des:
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Dargethan worden,

daf

iârbdigung des râmițden

bdiejer Merth
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viel geringer ijt, al man

friiber

glaubte , . îndem da8 Deutipe Medtsleben faft in allen Berpăltnițțen
eigentbiimiide Muffafiungen aufrept erbalten Dat 1). Bergegenwârtigt
man fi

aber

den,

dur

Dda$ Jufammtenbețtepen

und

Sneinanbereiut=

greifen Der betben Nectâfbfteme Berbeigefiăbrten Redtâzuţtand în den
gemeinreilițen Deutiden 2ânbdern, fo mu man Denfelben al einen
băii bedauerlicdhen begeidpnen, der Duc feine bios biftorijd betriebene
Tifjențpaft des romițpen oder Deutțhen Repts geboben merden fann.

Die biftorițen Borfebungen Baben zar da8 gute Mețultat gebabt, die
Gigentbiămlidhteiten eines jeden Mectâfftems farer zu maden, die
wibdernatărlie

Bermifdhung

bon Şnftituten,

Die nad

âugeren Vebulid-

feiteu gufammengeworfen murden, wiebder aufzufeben und fo, Dei der
Babrung der eigenen SMatur eines jeden Rechts, aud Das (Gebiet und
Die Grenzen dec Hunmenbbarfeit genauer zu Peftimumen. bec die Anfidten iiber das Berbăltni De romițden Mechts zum Deutien im
praftițden Reben find unter Romanițteu

und Germaniften

nod

mannig=

fad) verjbieden und fibren aud în Der SPrariă zu Ungemifpeit und
Shmanfen. În bielen ăllen ift die Srage Dec Mufnapme von râmiz
(ben Redtsinftituten eine oft nibt leit zu entideidende quaestio
facti. Das Ddeutepe SBerfebrâleben leidet daber nit nur an Der Mafie
der Gontroverfen De rămiiben Recht, Die Durcp die Diftorijhe Sohule
aud în der SPrazis, nidt verringert, fonderi nod vermebri worbden
find 2), fondern au an Dec mannigfaden Unflarheit Dicţes Berbalt=

miles, und e8 liegt Darin eine mwețentiide Suelle moplbegriindeter
Ungufriedenbeit, mele nuc dur eine nene Geleggebung gebpoben
merden fan, Die, menu fie aud uberfpannte Ermartungen, mele
man fi) frăber von ibren SMirfungen madhte, uit befriedigen, do
febr mwejentlidhe Gebrecdhen bejeitigen fann.
Meberpaupt mu aber Jept
eingefeben mwerden und wird aud von den meiteritrebenden Romaniften
und Germanițten Dec nenejten Zeit erfannt, Dap Die bloge biftorijde

Rechtâbebpandiung den Bebirfnifen aud Anforderungen Des Lebens nibt
genăgt. Der Zraum Der los Biftorijhen Redbtswiflenidbaft ift ebenjo

' 5.

în

der

nădiliolgeaden

Deutiden

Rebtăgejhibte

den

Dritten

Unter=

abidaitt.

:) $. Bierâber păter, bei Der Godificationdjrage, Die Anfiht von Seuijert.
94*
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febr als anâgetrăumt zu betradten, ală îer Des alten SRaiurredt8,
mele al Vllermelts=SMecht, one Ritfipt auf Die dură) Boffâcarafter,
Gitte und Gefbidte bedingten Berjbiedenpeiten, alle Berbălimifie nacb
einigen abftracten Bormen îiber einen Reiften feblagen wollte. Die
Retâwifțenfebaţt

muf

als eine,

tas philojopbiihe,

Biftorijebe und un=

mittelbar praftifbe Slement verbindende, Rebenâ-ABiffeuichaft betracptet
merden , Deren SMertreter felbfi aber einen, Pur die Băhere Beziebung
de Recpta auf feinen legten Grund und Ddurd die Senntuif und Au
fbauung Per mirfliden Rebenâverbăltnifie gelâuterten und febendigen,
Redtăfinn în fi) mad gu rufen und zu erbalten baben.
3. Das Studium deâ rămijben Medtâ bebălt aber, au
menn

diefea aufpărt, geltendes

Medi

zu fein, einen

grofen miffenfchaft=

fichen SMert. Das râmițohe Regi if iiberhaupt ad ein Beftandtbeil
jenes Bermâtnifles Des Altertbumâ an die neueren Bâlfer Gnropas
au betragten, wmweldes diefelben iu feeudiger Mpnung bet Rebenătrățti=
Da8
gung , Die ipnen dură Dasfelbe werden folite, angetreten Baben.
fich
fpiegeli
e8
rămițepe Ret îft ein Theil der râmijden fiteratur,
Bic
aber în ibm rămițeher Geift und Qeben în concreter Gejtaltung.
die grieițhe SRbiloțopbie eine ideale Richtung verfolat, ie grtechițepe
râmijdhe
Sunft în fbnen Gormen Da8 SŞbeale gebilbet Bat, fo bat Das
Mie
gefdaffen,
Bolf în feinem Mecpte ein verftândiaes Rebensfunftmert
lebt aud
aber die griebițbe Philofopbie mb Simft în der ideafen Freibeit
Der fubjectiven
diefelbe îm Studium medt, fo năbrt au Dda8 von
Greipeit&ebenbigen
den
SRillenâfreipeit durbbrungene râmijde Recht

gefammten
Der Geift der Greipeit mar e8 aud, der, aud den
finn.
end, fo febpaft şu
griedifepen und rămileen Xteribume entgegenmweb

voavbe. Das r5jener Beit begriit und mit fo grofer Biebe gepilegt
geforderi,
mițee Ret Dat aber nidt nur eine freiere Rebenâbemegung
MRanchea gelebrt. Man
e8 Bat aud den germanifepen Geift im Recte
Ginn abfprecen,
fann dem Deutfăen Medie nibt iberbaupt Şormen=
Sierbeit eines
und
e8 pat vielmebr Da, vo Zormen gur Erfenubarteit
da8 rămiide Ret. “Uber
Recptes Dienen, mebr darauf gebalten atâ
mas

der deutfăhe Gift zu lernen patte

und nod

mebr

Begriffă
die plaftițpe Durbgeftaltung eine allgemeinen

zelnen

Gonfequtenzen,

die

dadurih

lernen fanu, iit

gegebene Beberrihung

în feine
de3

cine

qanzen

mb, în Shin
Recptsftofies Ddurd) Die Mat centrafer SBrincipien
uung in
Qebensania
cenereten
der Dellen felbt, Die Bildung einer

X0fd. II, 2.

einer reien Gafuiţtit.

Piirbigung bes râmijheu Meta.

Dieţe geiftige Ribtung it aud Durd) ein Plei=

bendes Studium zur wabren,
cungen De

germanițehen
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menn au,

nad

Geijtes und ebens,

Den rictigen AAnforbez

Der Gin fir Merjdieden=

peiten în Der allgemeinen Gleidheit auâgubilden îțt und einfeitige Gon=
fequenzen dur Rifiidtânabmen auf den organijen Febenâverband
su vermeiden find. Das Studium des romifden Necptă mird aber
felbit feeier und wiffenfbafttider fid) geftalten Ponnen, wenn e8 nidt
mebr af cin, oft în fo ungebiiprlidem Mape auf den Univerfităten aus=

gebeutetes, Țogenanntes Brobitubium betrieben mird, wenn
birt bat geltendes Net zu fein. Dieţe Befreiung mu

e8 aufgez
aud dem

IBie
deutiden Bolfe und Dec Deutiden ftudirenden Sugend merden.
die nene iteratur, nacdem fie fib an Den SBerfen Der AUlten emporz

gebildet,

fi von Dec blofen Radabmung

befreite

und

ein

Musdruf

de8 deuticben Geniu8 wurde, fo mu au Die Deutiope Medtâmifțen:
Îbaft und Gefeggebung, naddem fie fi dur Den Geiit des rămifben
Redts geftărtt Bat, von Diefem Redhte al8 einem gelteubeu befreit und
Des Deutichen Boltes fortgebilbet
nad) dem Genius und Den Bebiirfnifjen
Retâftudium felbft nidt mebr
Da8
Dap
werden. 68 ijt aud boţe Beit,

fo vorvaltend în den Streis Des rămijen Rets gebannt merde. So
mie ein einjeitiges Studium des VUltertpumâ în Granfreid) zur Beit Der
Revolution zur Radăfțung griedifeber md romijder Staatăformen
fibrte (und da5 delivrez nous des Greca et des Romains der Bund

afler Berftândigen wurde),
vormaltende Studium
Redtâanfbauung und

fo bat aud) da einfeitige und uugebiibrlid)

des rămijben Rectă eine mannigfab befdrânfte
einen fubjectiven abitracten Freibeitâtrieb genăbrt,

dec vom SPrivatredt conjequent auf Das 5ffenttidie Recht iibertragen
mure. Das Studium de$ deutiden Rebts bildet Dier einen tbeilz
meijen Gegenfag un? eine mejentiide Grginzung. Aber es reidt alleiu
mit pin, da das eigentlid) Grgângende und Beribtigeude nad einen
băperen

Rriterium

erfannt merden

mu.

Soll

nicht der bejjere Sein,

dec in Dem jugendlien Gemăthe vorbanden ift, bon born perein,
vielleibt fir immer, erftidt und Der Grub zu einer îpăter îdmer
zu ândernden Geiftesribtung gelegt merden, fo Darf man mit Den
Geift dec ugend faft fo ausiblieglid und iibermăgia in Da5 16
miile Ret pineindrângen ș man nu denfelben vielmebr zu gfeidher
Beit dur ein ernftes Studium Der pbilofopbiiben (Stbif und der Redyt=

pbilojophie mit den pâperen Anforderungen De8 febenă, fowie mit Den
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feten Griinden des Mecpts

Die Rebtâgejbidte.

în feinen iînneren Begiebungen

şi allen

mefentiien Rebenăverbăltnifjen vertraut maden und ibn fhon frib în
der Rationalăconomie 1) von den fo witigen, die Grunblage fo bieler
Rechtâverhăltnițțe Dildenden, bolfâmirtbfbafitiden Berpălinifțen eine le:
Dendige Anfehauung gewinnen Iafien.
" Sud die Rationafăconomie Wwird în Der Megel auf Den Deutijen liniverfităten
gu fpât gebârt. Die Rationaldconomie ijt die eigentlide Grunbiage des
der Berfafier de $. 148, Rote | angefiibrten Gtbno,
ră
+ Rehtă;
Berteb
Bat fid im 3. Tpeile , die comparative Staat3=
(Boligraff
fo gieu. f. ww.
und

MetâpBilofopbie

entbaltenb,

als

SBerfafier

genanut),

fagt

daber

Th.

3, &. 434, ribtig: „Su unferen SBrivatrepta-Reprbiidern Beift es gewăbulid,
Mirgendă aber
Î. mw.
entfpringen aus Bertrâgen:u.
Dbligationena
Bier ctwas
fegt
Man
entipringen.
Bertrăge
die
fragt man, worauă denu
abgebt,
gânglib
Smeiţei
im
ibm
was
votau,
Refer
uder
bei dem dubărer
angebenbde
jebder
und
,
MBertebră
bea
Teotie
bec
von
Senntnig
die
nămlidy
urii folte erft Rationalăconomie ftudiren, und dann erft SBrivatredt, benn,
man fann wobl die Tbeorie de Bertebră inne baben, und verțtanden baben,
it gerabe
obue Şuriit gu feln, nidt aber umgetebrt.” Das rămijăe Met
Grund
Degeibneten
die
mebr
fo
um
jegt
und
,
Berteprâredt
da8 abitractefte
lagen vorauâ.

Dritte Abtbeilung.
Meberfibt iber die Mebtageibibte der riftlidhen
Bolfer, insbețondere der Germanen!).
Ginleituna.

Sleber den Brfpruag, den (Charahter, die ebens- und Bedtsauffafung der Beltițden, germanifdea und flavifdeu Stămue

im Algemeiuen.

Die MRâner,
Die lepten Trăger Der meltaefbibilichen Bilduug,
ferns şu
Rebeus
en
maren aut Der gânglicen Ausbâblung ibred fitttidh
in geworder,
Grunde gegangen. Der Berfall mur fo tieț und allgeme
da5 felbft Die rettende Madi

der Mabrpeit,

welde

Du5 Gbriiteutinun

ung tunere
bradyte, mur einen geriugen Stiigpunct fand, und Die Borţeb

Bolfer auf Den
id ungejbrădte ud empfângtide, menu aud rolere
rămijheu Reis
Bordergrunb fiibren mufte, mele die Xuflăjuug De
Trăger der D5heren
aud ăugertid vollzieben und în neuen Staaten die
ben von Den,
XMogeje
follten.
refigisțeu und fittlicben Drduung iwerdeu
Suropa cit
nad)
wabribeiulid fbon vor den State sud Griechen
Bier etmas ausțierlider Darge:
') Die deutide Reidt= und Rebtăgejdhikte it
Die id ibr iberbaupt beis
eit,
Bidptigt
n
grâpere
legt morden, tbeils megen Der
Rebtigmeig , în gerehtec
Diejer
mo
eid,
Defterr
auj
lege, theit mit Rădiibt
fitătățtutium eingefiăbrt îi.
irdigung jeiner Bebeutung, jet în da8 Miniver
Gharatter Dee Bolteg, feine
den
Mud in Diejer Daritellung babe id geglaubt,

Religion und Die ălteften Qebenă=
nadhaitige Mudgangăpunite
mebr

bervorbeben

au mâjien.

und

Retaguitănde

fiir Die [pătere geibhibilibe

als Grunbagen unt
Gntmidelung

etmas

Deutide Reid: und
Die Bauptiăblibitea voltănbigen Berte iber Die
und 8larbeit aut»
dteit
Grânbli
Redtageidbidte find: 1. Dad Purdy eine
Boriungeu su
acuern
den
ua
Biufiki
mander
în
gezeidpnete , wenn aud
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Die Mediagejichte,

gemanberten Sbereru ) îm SBeften, den Ginnen 2) îm Sorbden, melde
beibe moBl gar uit zu Dem indozeuropăițăjen Gtamme zu rednen find,
war

unter

Den

drei Bălferitâmmen,

den Selten,

den

Germanen

und

Elaven 5), mele, ebențe wie die Griechen und Romer, dem gemein=
jamen Grunbțtamme der Vrier angeboren, beţonderă den Germanen
die neue meltgefhitlide Mufgabe vorbepalten. . Diefe maren jar auf
ibrem Tangeu Manberguge von . den weftliden Mopângen des Şimalava,
dur) bielfae friegerijăe Beriiprung mit anderen Stâmmen, iiberz
baupt Duce bie lange Bepinderung an bleibenden SBopnfigen, în iprer
Bildung guriigepalten, ja theilmeis mobL mieber gefunfen, batten
aber einen frăftigen Cebensfern und Ginn filr Da8 Văpere bemabrt.
Beribtigende und şu ergăngende, Șauptert von £. Gr. Gihoru, deutfd:
Staat3= und Nebtagejdidte, 5. (lepte) Muăa,, 1844, 4 Bbe.s 2. 35yf!,
deutide Staatâ= und Mebtogețidte, 2 Bbe., 2. ua, 184%, jebden Vaupt=
tbeil, die ăuere und inuere Metâgefdhite, voie die Medtaquellen, în abgez
fonderter Daritellung dur afle SPeriodeu Bindură Bepandelnd; 3. Zr. Bal:
ter, beutfohe Medtăgejdidte, 1853; ein gebiegenea IBert, wweldea afle Theile
(mit angemefțener Beglajjung dec âuferen Redtâgefdbite) gleibmățig bebpan=
belt, Die neueren Gorjdhungen gebiibrend beritfidtigt und fir den aligemei=
uen Gebraud am meijten empfoblen gu werden verdient, SDiejea Mert ift
aud, fă Diefe Meberfibt am meiften Bbeniigt. — Gine gute auâfăbilihe Ritez
ratur îiber ale SMaterien findet fi in Der leider unvollendeten „Deutiden
Reptăgejdidte im Grunbrifie,“* von Gen gler, 1849; eine gecrbnete Ziteratur
gibt aub SPpillip3, deutide Reidysz und Medhtâgețăbidte, 1850.
1) Spre Sertunţt und Xbjtammung îft ungewig; Did auf die baztițe Sprade
it alles von ipnen erloțben; fie miifien aber, wie Grimm, Gejdhidte der
deutiben Sprade 1. Seite 174 bemertt, in friăbejter Borzeit auf italijăe
unb feltițdye Bâlfer, wie făon der Rame Steltiberer geiat, Vielfad eingemirtt
baben.

>) Diejer Stamm, der nod Beute iiber ben liraf în das norbmefilide Afien
reiht, mar wabribeinlid bdurd Selten, Germanen und Slaven au8 der Mitte
gegen SMorden gebrângt morden; Grimma.a. 2.
*) Bu den na Gurnpa eingemanderten inboeuropăijhen Bălteru gebăren aud
die Rittpauer, die Tbrater und — nad neuerer Annabme — aud die Sr:
ten (aber wobl cin SMijvoit), die aber în der rijtliden Zeit von feiner Bes
deutung fint. Die Rittpauer find în der Gejbidte faţt unbetaunt, aber, wie
Grimm

Gemerit,

„eine toțtbare Sprage

leiţtet ipnen Gewăbr.*!

Bre Sprache

Bat fi in Drei Ameige gejăiebden; Darunter ijt Per altpreugițehe fait gan
auâgejtorben; Der litipauițde lebt în Ditpreugen und Samoijitien, der lettifde
in Gurtand und Rievland.

Abj. II, 3. Die bdeutidhe Retogefhihie. Ginteituna.

Gerade al8 da5

Ghrifteutpum

fir feine gătilie

neuer etpnifăer Zrăger Pedurfte,
al das miătigfte Moment
dem rămițăjen Reide ein,
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etpifde Mabrheit

aud

tritt beţonderâ unter Den Germanen,

Der Rolfermanberung, die Manbderung na
und erft mit Der Yunapme Deâ priften=

tpumă Tebrt aud eine grăpere âupere Rue aurii. Das Gbriftentbum
mwird nun iiberbaupt da5 b5bere Band unter Ddieţen Bolfern, und wenn,
mie €8 febr mabrideiniid) it, ein Vauptgruud Der Xumanderung der
arițăben Stâmme în den Gpaltungen zu fuden îft, Die în Religion
und Gultus în dem Stanunlande vor fid) gingen !), fo mirb jegt dură

da Gbrijtenthum mieder die refigidțe Ginigung
aud fpăter mit andern SBâlfern Derbeigefibri.

unter

ibnen,

În wie

') Buc Uinterftiigung biejer fbon diter geăuferten Anfibt vermeife id) auf eine,
meines SBifjens Bierjăr nod nidt angezogene Stele, în Manu'8 Gefeje
dube X, 43, wo e3 Beigt: „Durd die Uuterlafțung Der Opfer unb die Bere
meidung Dde8 Bertebr mit den Bramanen (la non frequentation des bramanes, nah £angioi& tleberjepuug) find folgende der Sriegertațte angez
pârige

Bolfaftâmme

Mauge

der

Subdra3

auâgemanderten
der Gejhidte

(races)

in

Diefer

Binabgejunten.!-

SMelt

ftufenmeije

linter Diefeu

oder auâgeftopenen Etâmmeu
fdymer mwieber gu ertennen

gu

abgejallenen

bem

niebrigiten

und

bann aud

merden neben mebreren,

find,

aud

jolde angeţiibrt,

die în
bie von

der neueren Yoribung mit giemlider Gewibbeit miebder ertaunt uub fir une
von bețonbderer SBihtigteit find. Dabiu gebăren die Savanas, mele aud
die Stammtaţel

ften

aligemein

Mejbuluă

der Genefiă

Die

Yonier

„die SPerjer“

a[8

Yavan

wieberjebeu

Dieje das

fennt

(mie

griedijhe

und

aud
Bolt

în melden

in dem
Iooves

die Orientali,

Sdaujviele bes

nennen);

ferner

Die

SBablavas, mit einiger Mabribeiuliteit die aiten SBerţer (Peblvi); die Satas,
die Sater (in welben Grimm die Sadieu miederfindet) ; die Parabdaa, mabrz
fdeinlid

die

SPartber,

und

Die

Tibinas

oDer

Der ăltejte arifihe

Boltajtamunt,

mwelder in fina eingebrungen jein joi (|. Ş. 213). Mad Diejer Stele
diărfte e8 iiberbaupt febr wabrideiniid (ein, Da Die Xuâmanterung în Zolge
der Rămpfe eintrat, mele fidy sviidea dem Striegeritande und dem Priefter,
ftande

eroten,

und

die mit dem Giege

des Priefteritanbed

uub

Der Definitiven

Drganijation de8 Stațtenmejenă endeten (|. $. 19%). Die Huswandernden
maren Daper die făjtigeren. man fănute fagen, mebr wmweltlidy gefianteu
Stămme, bie fid) da Şod des Priejterftandea nidt gefaflen lațțen mollteu.
Gin

gejbioijener

SBriejteritand , ingbefondere

Raftenipftem , Dlieb ibuen

aud

Meta femD. Mud eo, liniverfalgeididyte 11, 30, meint, bai Der Sufammens
bang der deutfden Stâmme mit ben Gindu'9 nidt vor Dem Deitalter der
SBeben, fondern

Bat

jept

erf

gum erțten

na

ibnen

Male

în einen Ring

Leo

in

sufammenfălit,”

jeinen Bcorlejuugea

—

Muafiibriid

îiber die Geidhihte
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Die Rebtogelhidte.

Die dei jegt nâpec zu betradtenden Gtâmme maren ein jeber
fi
mit cigentbimlidhen Geiftes= und Gemiâtbsonlagen ausgeftattet, die
erz
a
nabbalti
Tag
peutigen
den
in iprec gangen Gefhihte bis auf
miețen Daben.
Die Selten 1), in Sleinafien Galater (mo fte nod zu Gprifii Beit
die gallițe Gprache redeten) genannt, in Suropa Gallier, Gălen,
în den
JBallonen, Belţibe, nod jept am menigften vermițbt fortlebend

und Spniren, miifjen fbon în feiper Zeit nad
und bis nad Gallien vorgebrungen fein, Da fie,

Gaefen (Ghabelen)
Guropa gefommen

abgejeben von der Srgăblung ded ivius (V. 34) iber da8 Einbringen von
Selten (Biturigeru) unter Tarquiuius SPriscus aber die Vlpen nach
bon
Staicu, fon 392 bv. 65. unter der Ainfăbrung von Brennus
Gallen per (nad D. Miller Gtrusfer S. 148 megen Mebervălferuug)

den Strieg
vor Ron erjăienen und Darauf int Dienţte dec Strusfer
n einen
Stâmme
fortfiihrtea 2). Die Selteu Daiten einft în verjbiedenen
biftoriib
Theil des Nordens und fait gang SMitteleuropa înne und

des

deutiden

Boltes

und

Reides

185%,

1 — 136,

1, Seite

Band

Die innigen

—

—

Xriern Dare
Begiige dea altdeutiden Qebenz uubd Glaubens mit den indijden
gu wweiterer
Xuregung
at
nur
freitid
Mandea faun
julegen unternommen,
Forjhung augejeben merden.
bie Selten,,

Meber

f. die neueren

die

Srijten,

Celtica

von

Diețțenbad,

De Veiden
1839; Grammatica celtica von Beup, 1853; Mone, Gejhidte
u. i. rr.
Sprage
gallifhe
tpumă îm ndroliheu Europa, 1822; deljen
Mutholo=
und
e
âgeihidt
Meligion
der
ebrbub
1851; 8. Gdermanun,
einer reiz
aus
itellung
Bujammen
(eine
1846
),
betrefțenb
gie, 3 BD. (bie felteu
Sărijt von
die
ă
neuerding
und
;
Miteratur)
n
gefubtete
menig
aber
den,
Derjetbe, gez
%d. Bolgmanu: Selten und Germanen, 1855, in welder
Gâjar und
mie
ler,
Srijtftel
alten
gen die auâbriiciien Beugniţie Der bejten
aber
gugleid;
,
en
uadmeij
Germanen
und
Stelten
der
Qatitu$, Die Ydentităt
ter
will.
wwifien
den
unteridie
ipnen
von
Gaeten
und
Symren
auberțeita die
auă der Stammeirere
da3 Menige, was fiir Dieje Şbentităt îpribt, lăgt fid
wanbdtibațt ertlăren.
gmijben den pen
În Stalien Blieben nad bem gallijben Buge 400 ». Ghr.
und

nonen,
Um

Meine

Apenninen

Bojer,

diejelbe

9 eivetier,

Beit

teltijdpe

Snijubrer,
wofnten

Dieâjeită

der

unter

gură

Bolterihaften

fingonen,

Genomanuen

Alpen

în dem grăgten Theile der Beutigen

und

tem

augerbalb

Shmweig;

SRamen

Se

und Satajier.
Gallien

Die

die Rpâtier,

dem Red,
ein Bergoolt îm Diften der Velvetier; die Bindelicier, gmijben
Donau

uad Jun;

die Reriter,

im Beutigen rain,

Sărnthen unb Calj:
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madmeibar find fie nod faft îm ganzen nârbliben Ştalien, în Gallen,
weftlid)

in Deutfăland

des

des

fiiblid

und

Rbeins

Mais,

in

den

Xfpenlândern, die fi von SDefterreid) gegen Thrafien bin erftreden.
Bei ibprer Ginwanderung în Gulien Drângten fie Die Şberer na
gurit,

Shanien

einen Bolfaftauum,

unter dem Ramen

Mquitaner,

Spanien,

nibt nuc

der

einen Theil

mie bie Balearen, Gorfifa, Garbinien und Gicilien befegt
der Bermifbung Der Selten mit Den Iberern entftanden

Die Stelten, Deren Sprade

berer.

fonbern,

des fâbliden GBalliens, fo
Bielt. Mu
die Selti:

grăgere Bermanbtidhaft

nod) cine

pu Der lateinifehen zeigt (Grim 6. )». d. Spre. $. 1027), fameu
aud am frăpeften în Beribrung mit Den italifben Boiferfepaften und
zeigen aud mit ipnen Die nădfte Gharaftervermandifdhaft.
"Der Gharafter der Selten ipribht fi) bei cinem janguinijepeu,

feicpt erreabaren Temperamente,
în

aus,

der Biebe

în Dem Morvalten

Des Sndividuellen,

Befonberut bd

Der Subjectivităt
in Der geiftigen

Ridtung, mele das Bejondere uit al8 organijben Theil cines
Ganzen erfagt, fondern nur unter ăugeriide abgezogene (abitracte)
Begriffe bringt 1). Due Den tiefern Gin fir eine în den Dingen.
und Berbăltnifien felbit gelegene Drug und Megel, Der den er:
manen

ausaeicnet,

one

unter eine âugere Mat,
Selten leit

bemegtid,

den Bemeinfinu

und die rupige Untermwerfuna

mie bei Den Glaven bemerfbar ift, find Die
mutbig,

anftitrmend

int

Rampfe , aber

cbue

9usdauer, Merânderung liebend und unter einander leit în Martei
ungen şerfallenb 2), fo Daf iiberall die individuelle Gubjectivităt în ibren
Sonderriptungea und Îmeten fi fund git. bec bei Ddiejer fub:
burgițben; die Bojer, um den SPiattențee berum und einige Beit în W5bmen,
Bitlid die
(Bojerbeim); die SRarner, im Sâden der Roriter Bia Zriejts weiter

Storbdister, um die Donau, Save und Drina.

Eprade
1) Meber Die, Bieiem Gbarafter gemâpe Gigentbiimlibteit der teltijben
und
fagt Qeo IL. S. 13 ff: „Gin gang vom fubjectiven Geţiible getragenea
da:
mâbrend
Eprade,
feltijben
Der
durdwebtes SBejen, Das ift der Gbaratter
in
Gonjonanten
feften
von
it
Wmftăndlidte
feiertider
meben die deutidhe în
Gewigheiten
feftm
în
grogentbeile
n,
TRoglidteite
von
Sreije
einen
cinem
als veu
der Gegemwart und Bergangenbeit fortidreitet, von Per Butunţt nur
einer febr beftimmten Sade fpridt.”
at3) Caesar de b. g. VI, îl. In Gallia non solum in omnibus ciritatibus
que pagis partibusque sed paene etiam in siogulis domibus factiones sant.
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wie bei ăpnliden Bolfern (3. B.

jectiven Bewmeglicpteit zeiat fi au,
Ratineru

258)

S.

ein grăgereă

nad ăuferem Regiertmerden,

Bebiirnig

moraus gemif aud Die grofere Matt des SPriefteritandes der Druiben !)
bei den Selten gu erflâren îft. Anbderțeită braden fie um fo leidter
vor der Disciplin und Verridaft der Rămer zujammen, und murden erft

fpăter mieber dur Berfpmelzung mit germanițben Bolfselementen und
germanijben

unter

braten

Bolt,

ftaatlicpes

ein

Sbnigegejblebter

aber aud) îm Berlaufe der Sabrbunberte, al8 Gortfăbrer Des Ratinis=
mu$, die âugeriid abftracte und medanițde râmijepe Derricbaftăidee im
Staate, dur immer grâgere Gentralifirung, wwieder zur bollen Geltung,
eine Ricbtung, Die nur dure Die Biederbelebung altgermanițd er Ginride
tungen auf Da8 redte Mag guritgefibrt merden fann.
oder

Die

Germanen

wie

fie fi

*) Meber Die,
Druideu,

(ein Name,

felbfi

aud

naunten

die Retă=

|. Caesar,

1. e. VI,

Deffen lriprung

Deutfdhe

no

(von

ungewif) ?)

Thiubda,

bas

und Gtrafgemalt în fid) begreijende, Madi
13,

14%. SReben

ben

Druiden

gab

că aud

ter
Bar:

Mebrigenă îl das
den, Singer (ăbulid den richis bei Den alten Vindu3).
Druidentbum, afă ein mit fo groger Gewalt auăgeltatteter befonderer SPrieiter,
ftanb, eine fo abnorme Grjăeinung bei Den Gaflieru, în Bergleid şu
afleu auderen indo = europăifeen Bilfern, da man Dieţe Grfbeinung nur auâ
dem

=

2

tiețen Berfalle

deâ Boltea

ertlăren

oder

vieleidt

annebmen

fann, dag daz

Druidentpum, Da tasielbe, nad Găjară Behauptung, von Britannien nad
Gallien gebrat ijt, Die Britijen Înjelu aber fehon febr frip pbonizițbe
Gultureinfliijțe erfapren Baden, aus einer Berbindung folder fremben Gfez
mente mit einbeimițăen entjtanden îjt.
Meber die Geiden Bauptțădliditen Ableitungen des Namenă, Der ălteren von
Ger — Webr, mie, und der von Leo vergejălagenen und bon 3.
Grimm und A. augenemmenen, aus dem Steltiiben gairm, Săhrei, wornad
Die Stelten gunăchit einem Deutiden Stamme den Ramen, wie fom> ayaitos
beim Gomer, gegeben Bătten, Per dann auf Da8 ganze Bolt iibertragen wăre
(mogegen aber mobi mit Ret $olgmaun a. a. 9. 40—50), f- die von
Ginige meinen, ba germaPbiltips a. a. D. S. 5% citirten Sdriften.
nus eine fateinijbe Meberjeguug be8 theodisk, d. B. Boltâvenmandte, Ge
nojien, fei. 34 tann mid der Bermutpung nidt entbalten, dag der Mame
ein urjpriângliber it und mit Dem ijanstritijbea Earman ujammen Bângt,
weldes

jujammengelegt

au

Er,

bilben,

maden,

und

arjaman,

oder

mit Xuâz

ftogung De8 ja, arman (ar Şeerb unb man) Geerbgenoțien oder Genoijen îbers
Baupt, aljo Die eine Genofţenjfaft Bildenden bedeutet. Das Sanshritmort
arjnman Babe Die Germanen aud nod, mit usitofuna de ja, im ab.
&rmen, irmin, agj. cormen, yrmen uubd in den Ramen perman, Eratan u.Î.%.
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Bolf), obgleid) der Rame al8 allgemeine Bezeidnung erft îm 9. Xabrb.
n. 68. erjheint, în nod friiperer Beit und în Bâperer Beziebung mabr:
fheinli

jen

oder Mater

!) fi) nennenbd,

worauf

fowopi

die

âltefte

Stammfage der Norbgermanen, die fid) lange bor Gbriftud im Deutigen
Scandinavien anfiedelten, a($ aud) die der Gotpen und Sadfen Binmeiit,
find auf einem,

viele Sabrbpunderte

în amet Ribtungen,
meftlipen lângă
na

der Meichiel

e8

fbeint

einer

nord:

da8 baltifehe Meer und iiber
weftlichen făngâ der Donau

Diejeă
gegen

nad

Suge,

nâmlib

dem Beutigen Deutibland,

mie

în

dem

fcan2

mie mebrfad)

ange=

aus

SBanderung

fpătere

Gine

die Alpen und den Rhein.
dinavijăben Sorden

an
einer

und în

Gcandinavien,

mâbrenden

nad Guropa gebrungen,

nommen wwirb, it uit mabriepeiulic).
Auf dieje Bermutbung bin id tur den drt. vou DN. paug „iiber Den âlte=
ften Ramen ber f. g. Sndogermanen und ipren Stammesgott“ in der aflgemei=
nen Monatafbrițt fir PB. u. 8. 1854, S. 788 gejiibrt morten. Mud Gas
vignp, Gefohidte des r. N. im N, (erfte Huagabe $. 193) urit, mie fr
Der făon9 5 fer, die Bermutbung aus, daf gmilen dem Ramen Yrimannen
(—

în

ben

fongobardijeben

beigen)

und

dem

(mele

Bat

Greien

felt

Germanen

fat

beftepen

geben

und

EC aviguy

tânne.

au

freicn

bd. 6. den

—),

alte arjaoman

da8

woBl

Alemannen

und Germanen

mit Slrimannen

man

&. 193,

aud

cine Rermanhtz

Germanen

der

Boltânamen

meint

Boltimânnern ober mMabrz
aud Gerimannen und

Urtunden

eineriei

der Musiprade verjăieden balten, da 1 und r băufig vermwebielt
:) Der Rame Xjen cder Zufen (î mit Dem SGanstrit as ftrablen,
firabi în Berbindung gu feben, fo daf die ien, in Begug auf
Mbftammung, Die Ribtitrablen der Gotibeit find (mie Die asvini
Spăter

SRythologie).

murden

nur

nod

die

und

Gerven

Glen

tânne meiter
nur

und

în

merden.
anca Qidte
die gâttlide
Der indijdeu
mit

Ras

Dem

meu ans (ans) Dezeidnet. Mud der Bo Itâname Gothen (Gauteu, Geita'8,
oder Bes
Gautar), mit ut, Gott vermandt, driidt dieje găttlide Abftammung
vor.
mebriab
gejdhibtlid
giebung aug. Der Mame Mien und Mester tommt
Son

Domer,

Şlias

II, 862,

tenut in Steinafien

ein Rand

Mătanien,

wober

Die Cadien iPre
Der Sel) Xstanioă Phrpger (Arier) fiibrte. Bon 9istanioâ leiten
Aiftammung

ab (Grimm,

$.2.3. Spr. 5.862,

moran

fih Dann

die, aud

bei

Trojas Sage
den Ştalera und Galliern în Betreff pret Gertuuit fid findende,
dem er
Bolt,
ein
Zon
ded
Stromgebiete
îniipit., SPtolemâue fennt auf dem
Vie ac.
Gegend
aleiden
Der
în
jiibut
Strabo
und
gibt,
den Ramen Wjăer
vou einer teutiden Statt
Bovopuava:, d. 8. Asburger an. Tacit u8 fpridt
nenut Da8 mitten
SBiolemău8
ascibargiam (Ajenburg) unweit de8 RBeind, und

în Deutţălanb ftegende Mie fengebirge Geos acrefoveyi0y. Den Ramen Ajjeburg
jâprt aud ein altes gerftorted € diop

in Rorbdeutidland (bei Bolfenbiittet).

382

“11. Bu, Die Rebtogeididte.

Meber die Bermandtfehaţt der Germanen mit anderen gefbibilid
bedeutenden Băiferțbaften , namentiid) mit den Tprafern 1), meniger
mit dea (mabrfebeinlid mit mongotifepen Slementen vermifepten) Gepthen,
in8befonbere aber iber Die neuerdingă mieder bon Î. Grimm entichieden
verfodhtene Ctammesidentităt

der Gothen und Geten ?), mele,

men

um

mebre

fie begriindet mâre, Den Anfang
Sabrbunderte

Binaufeiiten

miirde,

der Deutfden
Tăgt

fi

nad

Gefhidte
Dem

jegigen

Stande

der Biftorifhen Gorfbung unită mit Gewipheit eutfbpeiden.
9) Grimm, $. d. d. Spr. 821, fagt: „ur TRandyes în ben Sitten und ez
brăuen der Târater und Germanen îft geeignet, Den Buţammenfang biefer
Bolfer su bejtătigen.
Dieje Anfigt Grimmă bat jedoă von bedeutenden Şiftoriferu entichiedenen
SBiderjprud erfapren, jo Beţonbere von Sybel, Baip (Deutide Berfajjungâz
gelbite, Ro. 3), Gervinus (Gejd. d. d. Cit. 1. $. 23). Grimm bat dage
gen jeine Anfidt nur nod ausfăbrlider gu Pegrinben gefucht în $.d. d. Spr.
S. 176 f., jebody mebrere widtige Bebenteu und Ginmiirfe nicht geniigenb
befeitigt. Bas vor Allem entideidend fein miirde, die Svrage, feblt, în
dem ir feine Denfmale der getifehen Sprabe befipen. Allein wenn man aud
fortfăbrt, mit den rămițden Sgriititeilern deâ erften und giweiten Yabrbun=
dertă und Den meijten Meueru, die Geten von den Gotbenzu uuteriăbeiden und
a18 einen Bweig de6 tprafijben Stammes zu betradten, fo Bleibt do, da
diejer unbejirittea cin lied dea ariiben Bălfer = Drganiâmuă it, eine Bers
mandtihajt Deftebeu. Sebenţalis iit e8 aber ein Bopea Berdienft Grimm3,
paddem einnial durd Die vergleidende ESpradforjdung Der fiiipere Bufantz
menbang und der Muâgangâpuntt bec inboeuropăițben Boiter feftgetent iii,
aud den Metamorpbojen nadgujoriben, welbe die Stâmme, insbejonbere der
germanițăe , erlitten baben, und, fo iveit că mâgti if, au Den gej bit:
liden Jujammenpang mieder Berguftellen. — Grimm'8 Anfidt îber die Idene
tităt der Geten und Gotben ft von mebren Gejditățoridern , namentlid von
Qeo, Univerjalgejbihte, Bd. 11. VI, angenommen (der aud; die Bermandte
jdpait der Geten mit den SRajjageten vermutbet, und daun Den Gang Der
getijben Bâlter aus ben Înduâgegenbden nad) den Donaulăndern , îiber den
“Raropamiţuă lângă des Dus în die Raubidaften udrhlidy des caâpițben und
fămwarzen SReeres, aujgetlărt fiadet). Con Pptbeas aus Majţilia, der im
4. Şaprb. p. br. die Deutide Rorbfăjte bereijte, fand an der Citiee Gutpos
men (Plin. Hist. nat. 37 c. 41). Gine Bemertung Srimm's, 8.0.0. Ep.
226, dap auf der vou Rawlințon entşifierten altperfijden Steilințdriit, mo
Darius Syftaspecţobn unter den mieter Defiegten Reiden aud einen Sata
jedeâmal meben Tatagbuildy, lepiereă da6 and der Cattagiiden (Deredot
3, 91), anfăbrt, Paun jegt ergângt merden Pur Pie Nadbridt, dag, nad ter

54.
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Der Gharatter des germanițpen Gtammes wird im Anfange der
deutfden Rechtâgeididte

năber Ddargelegt merbden.

Die germanițen Gtămme ftieBen auf ibrer Sanderung nad
Guropa und Deutfbland auf die Selten, Drangeu feilartig în Deren
TBobnfige ein ud vertrieben fie allmăblid aus dențelben , indem fie

ofine Smeifel viele Taufende der guriifbleibenden und befiegten Selten
su îbren Snedpten oder Reibeigenen madten, fo dag auch bier Der Ure
îprung

Snetiaft

der

în

dem

Giege

eines

Gtammes

iiber

einen

andern fiegt.

Bulegt famen nad Europa die Slaven 1, dângten Die ger:
manifeen Stâmme vormărtă, wurden aber fpăter, bejonders feit Stari
dem Grogen, von bieţen mieder gurădgedrângt oder germanifirt. Son
einige Yabrhunderte na Gbriitus erfăpeinen Die Siaven în givei grofe
Xbtheilungeu oder Stămme gefepieden, fo wie fie e8 ibrer Sprade
nad au nod Beute find. Jene Stimme Diegen Damal3 dec Stamn

der Siavinen und Der der Vnten.
nad îbren SBobnfigen und ibren

Jegt pflegt man Ddieje Ctâmme
Dauptodifern , den erfteren den

65 pmițb=polnijhen oder Den norbmefilicben, melder die SDtăbren,
Siomafeu, Tiechen, Zeden oder Polen und Die Senbden îm engereu

Ginne (an der mittleren Elbe und an

Der

Gaale)

umfaft,

unb

den

gveiten den ruffifd= ferbifopen, aud ruffifăb-illvrifhen, oder
den jidlid) = Bfilihen zu nennen, zu vele die Ruffen, Die rog:
vufjen , wie Die Sleinrufien, Die Rotbruițen (Rusniafen oder Rutbenen),
die Bulgaren und Die illprifen Glaven in ibren veridiedenen Mbtbeiz

fungen geboren.

n Bieratifden
von de Rouge gliidiid volfradten Gntyifferung be8 ăgvbtiide
der Belb=
Grgăblung
poetiibe
die
Î. 9. grand papyrns Sallier, Diefer Papprus
die
gegen
66r.)
v.
1400
gegen
Donajtie
(19.
giige von Rbamies dem Grogen
und mâdtige
grope
eine
mele
entbălt,
mien
Rejopota
în
Gheta'a (Gera'3)
î. sept. 1853 p. 1068
Gonfâberation bildeten (Î. Revue des deux mondes
und

1076).

fid alfo aud biefer
') Dag Sort slava bezeidnet per, rubmvell, un că Bat
îberbaupt. Die
Arier
die
wie
und
Ajer
die
wwie
benannt,
âbulid
Stamm
Sfaven werden aud instejontere Benden genanut, cin Sort, weldea
2eo II., 6. 266, fâr eine deutțde Begeinung, Sa farit dagegen 'jlav.
Mltertbămer 1, 33) fâr Den âlteften Gigennamen Der Sfavea Bilt.

IT. Bud.
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Germanen und Glaven beftept nab

Sprampe und ha

rafter eine nâpere Bermandițdaft al8 amifeheu Germanen und Stelten;
aber der flavifăe Gharafter unteriăbeidei fi) dod) von Dem germanijoben

tbeil3 dură eine vormaltende, în Lebpaţter Pbantafie genăbrte, Gefiiblâ=
rittung 1), tbeilâ dură einen grâgern Gemeinţinn, Der ficp în der Anorbuung de ganzen gefellfdhafilijen Rebens ausfprit. fier fepeint
die Gamilie, die erfte natiărliche Gejelljăpaft, mebr a(8 bei den Germanen,

gefellfepaftlicen

Borbild der

Geftaltung

geblieben

zu fein,

fo

vie fib aud ifre religisie Auffaflung mer an das Raturleben, Ddaâ
organijăe Badsthum, morauf die Gâttin Shiva, d. i. da Qebeu,
piumeift, angejălofien zu Daben făeint. Im Gegenfape zu dem ger:
manifepen SBegrife der Selbitbeţtimuung und Breibeit, murbde mebr das
Moment der Regierung und des Megiertmerdens erfapt, fo wie aud
die regierenden Mâgte der Belt în Giner Gottheit: Riăbtoft (Rabi:
goit, Radegaft) gufanmengefagt werden, und felbft fir den Bearif der
Drmung,

armonie,

eine befonbdere Gsitin,

Qada,

bejtebt 2).

Die alte Religion der Slaven fheint nod) fitbarer al8 Die der
Selten mit Der altdeuticpen Religion aus einer Duelle Bervorgegangen
zu fein, obiobl fie fi aud na, dem Stammescarafter, în verăbie=
dener Ridtung auâgebildet Bat 5).

:) Daber find aud
bemertt, âbulid
deutibe.
=) Weber Radegaft
ridtiger ift als

die flavijhen Spraden, wie Leo Ilniv. Gejd. 11, $. 266
Den feltijhea, gu fubjectiver Mebebeivegung geetgneter ate die
und Qada und eine fpradlidie Ableitung Der Samen, die wopl
die, mele Grimm (MptBologie XXVII) gist, f. Rev

II, 265,

2 Qeo

a. a. 9.;

Grimm,

îMntbologie, 2. Muâgabe,

1844, SĂVII.

Erfie Ynterabtheilung.
Ueberțiht iiber die Deutțhe Meiţ3- und Metâgejidte.

Erfter Abfpnitt.
Der âltefte gefidtlide febens- und Becissuftaud dec Bentfdjen.
$. 1. Die MBobnţige und Stâmme

der alten Deutfhen 2).

Die deutfepen SBâlferțhaften, bon Dencn un8 Tacitus gegen Subde
des erften Jabrhunderts Sunde gibt, bemobuten da8 2and Sftlid von

der Meidţel und Den Starpathen, fădlid von der Ponau, meftlid vom
Rhein unb Der Sohelde bis şur Rorbiee, und maren Bier febon fo lange
febhațt,

Daf

Die Sunde ibrer Ginmanderung teridhollen mar und nur
nod Sagen einiger Stâmme Ddarauf Binmiețen.
Die drei Deutiben Vauptitâmme, mie fie Tacitus unterjibeidet 2),
die ŞStâvonen oder ŞScăvonen, die Sngăvonen und die Germio=
nen, mwerden bon Der beutfpen Enge auf die Abftammung von den

drei Săfnen des Manuus,

der jelbft ein Sobu eines Gottes Tuisto *)

1) Dieriiber da8 Gauptmert? von Satpar eu,
ftâmme, Minden 1837.
2) Mebre,

mie

Safe

und

Baig,

nebmen

die Deutiden und die Rabars
eine Biertbeilung

an.

Baip

a.a. D.1. XVII, betradtet Den gotpijden al8 einen vierten, Sade da,
gegen , Der berbaupt die Bierzahl al ein Grundprincip Der germanijdben
Mamenss und Randezeintpeilung anfiebt, fiâbrt die Bantalen ai8 vierten
Ctamm auf.
*) Meber den Samen Zuito ober Tuiâte find tie Anfidten veridieden (3eu,
€. 67; Badernagel in der Beitțobrit f. d. Mitertbum, 8.6, $. 15).
* co, Borlejungen iiber die Gejhidte d. d. Boltes, S. 201, rătb auj tes
indițben Manu'â SBater Tuajdtri,
eter Bioatoat, Der die [affenbe
Rraji der Sonne it. (Bergi. oten 6. 193.) Ranu, Ţuajtri's Gobn, ii

Mprens, Oncyclopăbie.
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Diefe Gage von Zuisto und Manus Begiebt fi
if, guritgefiibrt.
aber uit fomopl auf den lrfprumg der Deutithen, al8 auf den ll
îprung der Menjbpeit tiberbaupt, fo Daţi Die nationale Stammjage eri
mit den drei Găbuen des Mannus anbebt; cine Dreitheilung der
Gtâmmne, die fi unter anderen Namen ud mannigfad) mobificit
tpeilmeife dură) die ganze Deutide Gefhidte Pi8 auf den Deutigen aa
erpajten bat,
Bor der Bălfermanderung moputen die Îftâvonen în bon mebr
georbneten

nad

Berpăltnifien,

Rbeingegenden auf beiden ferm
von

germanifhen

nadriitenden

Pliniu

Angabe,

bon

bis în Die Rieberlanbe,
SBolfern

nad

den

mittleren

mucden

Galie

aber

fortgedrângt,

meldes fie fi tpeilmeis untermarfen. Die Îngâvoneu batten ibre
Gipe an der Nordice; zu inen gebârteu, nad Plinius, die Bemolner
der fimbrițeu Valbinfel und ibre Radbarvolter, nănilid; die Gimberu 1),
die Zeutonen , die Ghauter, jowie, fiibmărtă au der Glbe, Die Angel

und weftmăriă die Griejen. Die Biige Der Îftâvonen und Îngăvonen
nad Deutţăland fallen nod gang în die vordbriftlice Beit. Der sabl:
reicfte deutțdje Stamm mar Ber bermionilehe, şu elcpem befontderă
die Gueven, die Dernunduren oder Thiiringer, Die ongobarden au
dec

unter

und

Elbe

ipnen

die

benabarten

SGemnonen,

die

Mar:

Tomannen, meldje die Bojer în Bibmen beţiegten, fo mie die Suaden în
Măbren und einem Zpeile von lingarit gebârten. du Diejen Stanune merben
gemâbulid aud die Gothen gezibit (ivelde jedod) ron Ginigen, 3. B.
Beuf, aud zu Den Îftâvonen gerechitet werden) în Den beiden Îmeigen

und Zerminger ober SBejtaothen,
dec Greutbungen oder Ditgothen
dec Elbe, bie Rpgier au Der
Duellen
den
an
Bandalen
ferner die
Oder und Weidiel (veldhe,
der
obern Der, die Burgunbder gvijden
um 250 von den Gotben bart bebrângt, gegen den Rhein au auf:

damn
anu,

der

Menjd
wie

diejer

al

Sonuenjobu.

Rame

aud

Maunus

Pet anberen

ijt opne Smeifel
Râltern

wieberflingt

ber indijbe
în Mares,

SMeneg, Minoă.
cem*) Meber Grimm'8 (febr vroblemațițăe) Vesteitung diejea SMamenă bon
tie
nidt
Db
637.
pere, ab. chemphari, î. B. Raubbeloeu, |. . 2. d. Epr.
vermantt
(Srimm)
“Reere
jdpmwargen
Gimbern mit Den alten immren am

find, Beit dod ned rage. (Ben Gijrărer, Urgejehidte d. m. Ge
făledte, 1855, S. 29, mirt jept Piele Berwanttihat wieder Depauptet,)

Mbjd. 11, 3.

Die deutibe Rebhtegețehidte.
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braden), die Mugier, die Beruler în SPommern, die Geiren an der
SBeichţel und die Gepiden în SBolen und Ungarn.
Fm dritten Sabrhunbdert fommt fir melre Dermioniţep
= fuevijehe
Balferțpaften dec Same Xlemannen:) auf. Dieje Dringen în der
meiten Vălfte de8 dritten SSabrbunbert$ wiederbolt iiber den Rhein
nach Gailien, Velvetien und felbit nad Italien.
Gleicbfall erfăeint
im britten Şabrbunbert fir mere meift iftăvouițepe Stâmme am SMittele

ud Miederrbeiu

der Rame

Branfen ?) (anfângli

eine Bezeidhuuug

der Sigambrer in SPannonien, în Der Gegeubd des feutigeu DOfen),
weldhe wieder în Galijepe5) und Ripuarifpe Şranten unterichieden mer:

Des, jene bon Der Patatifepen Şuiel bi5 zur Shelde Din mobnend, Dice feit
Anfang de ființten Sabrbunderts îm Befige de liufen Rfeinuferă von
Mubdernadh Bis uiber Gilu Binauă.
Gublid wmerdeni aud mebre ingi
vonijbe Stâmme unter dem (guerit von Btolomăâuă um die Mitte des

gmetten

Saprbuudertă

gefat,

weicpe

gebrauten)

Mamen

dec

mit den VIngeln die Eroberer

Sadien

Britannienâ

ujammen:
murden

und

vou dem fjehsteu Sabhrbundert an în faft ununterbrodenen Sămpfen
mit den Graufen mare, bi8 fie von Sari d. $. 803 Peficgt murden,
von imeler Beit an Dâufia ganz Rorbbeutipland mit den Ramen
Cathien bezeicbnet mir,
Piețe Stammesaliederung

der Deutidpen

ft bi8 auf den Deutigen

:) Meber die Mbieitung de Namene, î. Grimm 5. d. t. Sprade, E. 49%,
nad weldbem er gange tibtige Mânner bezeihuct von ala (gang) und man.
6.

aber

aud

die Bermuthung

Savignv's,

Ceite 381.

>) tleber bie veridiedene VDerleitung de8 MNamenă
€. 84 citirten Edrijtiteller.
3) Dec

Rame,

dec

guerfi

von

Mmmianus

f. die bei Ppillipâ

Marcefliuuă

(3 390;

a.a.,,

gebraudt

wwirt,

fommt ua Der gewibnlicen Munabme bon tem nieterlântițben Glujie Diiel
Der, friiber Isala genaunt, an welbem cin groger îl. tes Etammed făngere
Jeit

feline Bobnfipe

batte;

dagegen

will

mobi

ribtiger

Rein

„die Ranen

Salier u. î. m. 1847" die Saljranten alg Zranten mit Calgătern, d. $. alâ
Refiper groger jreier Candgiiter anichen, unt Parauâ Pen Beltenamen abiei=

ten.

ebniid jben jrăber 3ăpil a.a. T., Ş. 30.

befondere Perridafilides aus,
nobilis;

î. Grimm

Bâtte demna
erbalten.

.

mobi en

salicus.

d. d. Epr.,

€.

Dea Salranten,

aud)
529

nibt

Sal Beigt Daua, ing:

în ter gefteigerten Bedeutung,
um

dipil

S.

30. Der Glug

Pieje von jenem den Ramen
25*
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Zag nahaltig geblieben, Bat fi einer centralițirenden Ginheit ftetâ
entgegengeftelit amd în Der grăperen Mannigfaltigfeit eine vielfeitigere
Bildung în dem ganzen Deutichen Bolfâorganiâmus unterbalten.
$. 2. Gbarafter und Religion Der aften Deutihen.
Bolfsdarafter.

Goe Tugenden, aber
Ilem vereinigen fi) în
aubern Bălferu nur zu
verbunden merden. n
tiefe Ginn fir eine
gâtilițe Orbnung,

Sun

aud)
ibm
oft
Dem

Gharafter dec Deutiepen

dem

zeigen id

Bor
mit manden Gebredhen gemițt.
get Geiţit= und Bebensribtungen, die hei
auseinandergeben und nuc âuferti oieder
Deutidjen Gharafter zeigt fi nămlid) der

Dâbere, dber
aber gugleid

Dec menieplidhen Rillfiir Liegende,
Bewuftfein Der Selbităndiafeit

und Greipeit, die jene Dronung nidt als eine ufere pingende Mat
empfinden , fonbdern fi

felbft al8 Zrigerin

und

SBolifiăbrerin derțelben

betradpteu will. Daper fibren aud mobi Die Xjen, die Gothen, von
dem Gsttfidhen, Ddefien fie fi în fi dură Die Nbftammung bewuft
Demnad) erfdeint, wie iiberbaupt în Der gotilicen
find, den Ramen.
Drbnung dec Dinge, fo aud în der gefelliafilihen Oronumg, das
Darauf griindet fid
Gelbţt, die Freipeit, a18 der iunere Rebensfern.
aufgefat mir,
Ginne
volleren
und
păperen
die Ghre, Die în einen

Go mie Der Rame auf Den Glanz 1)
ie bei feinem andereu Bolfe.
în
pimweiit, fo begeinet aut die Ghe ben QBiederjobeiun Der greibeit
des
einer Gemeinidaft, fie îft alje die Menferung, da8 Gihibarmerden

in jedem Greien Tiegenden Ș5eren und Găttlideu. Aber wie ba8 oz
ment Dec Freibeit, fo mird aud das Princip der Gemeințaţt
tiefer und volfer erfagr. Die Gemeinipaft îit dură ein bâpereă gătt=
lies Band gegrindet, und verlanat nidt ffoges Rebeneinanderfeiit,
jondern aud gegenfeitiges SMit= und Ziireinanderțein und Vanbdelu,
în den verjăiedenen

Aeten

aud

Etufen

Der Genoţjenjhajt.

Das

Bub

verhuipft aber Die SPerjon mit Der SPerfon, und Das freie Gejtbhalien
diejea Babes crgengt wwieder Die Treue, ein fittlidhes SBriucip, meles
ganieri
fid) bei cinzelnen cingegangenen Berpflidtungen mie în Der
Gifen, f. Phillips
1) Das Mort Ghre păngt gujammeu mit tem engl. iron,
gtiiben,
a. a. 9. Ş. 3%; aber beides ft aui Pie Sanătritourgel ar, brenuen,
aden
Boltajpr
arifdjen
bielen
jo
glânzen, gurăd;ufiibren, eine Surzel, die în
381.
€.
6.
arjaman
in
Qatein.),
fidy wieberțindet (ardere, ara îm

X6fd. II, 3.

perfonlien Gingebung

Die deutfde Retgefbibte.

ăuBert

(morauf

fi
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Xelteţte Zeit.

insbețonders

Dda8 fpătere

germanifbe Lehenâmwejen griindet, Da8 fid von allen anberen Rebengein=
gidptungen , mie fie fi aud bei anderen Boltern, Ghinejen, SPerferu,

Selten u. f. m. geigen, wefentlic dură Den Grundzug der Treue unter=

Eo wie aber Der (Germane jein Geibit în dem Gelbftver=
făbeidet).
teauen, în Den er, wie Tacitus Berborhebt, fid) fomobt gegen TRenfhen
al3 Gătter fier fipIt, în Der eigenen Meberzeungung und dem Selbit:
Dandeln fund gibt, fn mill er aud prattijă) jein Selbit nigt în irgend
ipm
einer Gemeinidhaft aufaeen fajjen, fondern aud Ddariu fi eine

eigene Stele wabren. În den deutien Geijte und Gemiithe geigt fi
daber da8 Băhere obiective SBrincip der Oronung, und der Gemein=
jbațt în allen Rebensgebieten, în Refigion, Met und Gefellihaft

dea Geibitbemuţt:
mit dem fubjectiven Principe De Gelbţt,
Da8
verbunbden.
innigft
g
feins, Dec Greibeit oder Selbftbeftinntun
oft
aud
aber
der
Setbitgefipi gibt ibm aud den nadbaltigen SMuth,

der
in Mebermutb, Trog, Gigenwillen und Sonbderiudt ausgept. Tie

în
alte Deutide fein fubjectives Celbitgefiibl oft dur den Trunt
Greibeit
jeine
und
Selbit
fein
fittlid
Raujehe fteigert und Ddadurb fdbhou

vertiert, fo fegt er aud im Spiele fetn Selbit,
Bermăgen ein. Smmerbin geigen fi aber în
carafter Rihtungen und Zugenden, die da
Musmiiden einer gitgellojen Breiheit und De5

feine Greibeit
Dem Deuticheu
Bolt bi5 jept
Despotiâmus

und fein
Srunb=
vot beu
bemabri

Frăfiigen find.
Babe, und dur) geițtig fittliche Bildung şi erbalten und zu
grofe Per:
fomeli
Die Religion î) Der aften Peutidhen, welde
ariibeu Bolfer
mandtibaft mit den religiien Vuffafungen Dec anberen
al aud în
der Griedeu, Rămer, Selten und Slave bemabrt Dat,

nad den
innigen Bezăgen gu der alten înbdijdjen Refigion ftebt 2), bat,
Gharafter aud

Durb

Dda3 cigentbiimlie

Mirten

Der Geiitestrăţte, îns:

aber
bejonbere Der SBhantafie, cine verțăjiedentlice MusbiDung ecbalten,
în Zriimmern
aud mande Abmanblungen erfabren; fie îjt uns nur nod
2. Mudg., 184%.
2) Das Gauptoert îit: Grimm, deutide Motbofogie,
€, Şamtad
Simro
184%;
Melig.,
alt.
d.
G.
,
aud PB. Mâlter
SiRptbologie,

1853.

|

2) Diete Begiige find nod menig erjoribt.

eo,

Bergl.
de d.

Gejhidte dee beutibea Bols

Glautenss
teă, 1854, pat jept angefangen, nâper Die Begiige mit Den iudifben

fepreu gu unterjudhen,
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Die Nedtagejbihte,

erbalten,
mie aber

aus Denen da Epftem ehmer wmieder Derguitellen if. Eo
mabrideiulid Die Urtresumg Der arifeen Stâmme vor fl

gegangen

ijt,

Dbevor

Tijehuu au
mol

au

un

Sudien

Die

befonderen

Gulte

de8

Brabina,

Siva und de3 Budohismu8 auâgebildet murden,

die religisfe Anfhauung

Dec Germanen

mit feinem

fo fann
Derţelben

in năbere Bezielung gefegt merdeu !).
Du în Dec alten Dentidbeu religidjen Xuffaţjuug bildet die no
uotbeiitițdhe dee eines boiten alumfafțenden, alDurboringenden aud
alloronenden STeţenă Die tiefere, menu sud maunnigfach verfdleierte,
Grundlage. Dieţes IBejen griindet Die Orouung Der Belt dur tunere
SMaggebung

(altu. miotudr,

fădhi,

mâtod,

2. î. Mapallpeit

und

Gin:

beit, worin aud Der un ganzen germanițben Yebhen fo mictige Be
gti dec Gliederung, al8 înnere organifăe Theilung und Begrângung,
sum

Borjeheiu

tommt)

und îjt Ddaber

aud

der Mejier

und

SMagbalter.

Diejes Map tit aber innertid) und emig în Gott und Dec SMBelt ge
ariindet , umb ițt daber auch da8 Sdidiăl (orlog, orlagi. Mber in Der
Teli, der natiurlichen aud fittlicpen, offenbareu fid) gottlibhe Gigeujehaţten
255 bejoudere Mâchte, mele polptbeițtiță) als gsttlicpe Perjonificationen
gefagt nuuden.
Dieje gottlicheu Wticpte merdeu als Sirableu (as,
ans, ien und Mufen) aufgefagt. lleber ibren Rang ud ibre Bubl
berrțet arope Verihiedenbeit in Der Xuffafjung, Die ibren Ilcpruna
in Den verjehiedenen Beitalteru und Stinumen Dat. MS die biditeu

D Seo, Iniverjalgejhidte II, E. 30 f[., bat jedod ausţiulid) die Bermanttz
"tbaft dea TBobdanăcultuă mit dem Des Siva targutbun gejut, aber viele ge=
meințane Bovitelluugen , Die ji țpâter în Iubdien în Dem SGivacultus abge:
iblojien Baben, Pbunen fi unabbângig davon- au im IBodanâDegrifțe mieder
due.
SRandes erinnert aud au Mijhnu, ja aufțallende Bermandtiajten
şeiaen fiib aud gmiiben Boban und Bubbba, wie aud Grimm, Ș.d.t.
pr. 826, bemerit, dap man den BubdbBa bob nit ofne Grund qu Bobau
gebatten (merwărdig Beigt YBodanstag, dies Mercurii, jelbit im Ț. Budtuvaras), und demna aud die jhytpijăen Bovârvo: bei erodat, und die
Boâmvo. bei SRiclomăus în Betracht tommen. ud) der alte Rame Gauti,
den nad der ba
(Grimmiâmal) Dbin einft fâbrte, fâunte su dem, ten
Bubbpa gejiibrten SBeinamen Gautama, d. B. der Grleudtete, Ginfitige,
Seije, Gute, geftellt werdeu; aber an den Meligionățiijter Budha (em ja
aud) jeds friipere Budbba'a, ober Gotterleudtete, vorbergegangen fein elen)
miirde jbon megen Der Beitrebuuug nibt gu deuten jeiu (|. $. 19%).

V10fd. II, 3,
(GGătter. obec Vnjen

gemmeipt
Din,
difen
lung,

bervor,

treten Die Gâtter
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Die deutidje Redtegelhiăhie,

Denen vier IBocpentage 1)

gebtieben find, ninti iu 2) (oder Tin), WBodan (MBuotan,
Di, Donar (Thor) und Die Gottin ritta, În Der orz
Mptbologie Bat amar Bodu 5) (Ddin) eine pervorragende Stelallein în Si liegt doc nod Die gemis iltere Muffafiung de8

Deben Moda ftebt fait imnter al8 Gemablin
Siunmel3 ausgedriitt.
die Şritta (altu. Frigg), au Bold (Gea Volle) und Pertha (Die
male
Gfânzende) genanut, Die meibliche Zafjung Dde8 gâtilibeu Geiftes,

tend iiber Den Beitigtbiimern und IBiinfepen

der Brauen,

da3

Vawt

der Aufiuten, mie IBodau Das Der Mujen.
Unter Diejen Anţen ftehen aber Die Manen, mele mur ein gu
Gejdlecht
cmabribeiulid) — piiterer) Rerebrung gugelafienes
găttlicher

fi. lluter Dieţen bat Roti) Die Bejtimnnung, Den lintergang de8
punte Săttergejdlectă Derbeigufiibreu. Gin eigentbiimiiă tiefer und
abnuig3voller Bug dec deutiden pthologie lieat nămlid darin, da$,
vâbreud die gricdijhen Gâtter în exviger peiterteit Leben und Dec
Sampi mit Gigauten aud Titanen binter ibnen liegt und bou Dem
Uintergange fid) feine Mothe (ment such Didterije Prophezeiuug) findet,
fi
die deutihen Sotter da Sdidial ipres Unterganacs drofend 1iber
N

Bodanse
") BDieje Bodeutage fim Dinţtag (fir Jiu, oder Ziu), Mitimod oder
reitag
tag (nod im englijdeu wednesday), Dounerstag (jiir Tonar) und

|

(fite Die gritta).

=

2) Grimm,

+

6.b.d,

Spr.

119,

jteut

die

Trilugieu

der Puuptgotter

der îndoz

3io,
europâițdjeu Bolfer zuțanmten, mie fie, nad ifm, fid entipreen, țe apb.
Jupiter;
Mercurias,
„Buodau, Zonar, altu. Tyr, Doiuu, Zborr; lat. Mars,
gr. "4ons, “Eeuns, Zsvs ; felt. Hesus, Teutates, Taranis; jlav. Sbjatobit,
Rabigait, Perun ; ind. Siva, Brabmua, Bijduu.
Muotau fommt von dem Subit. wuot, meldes urjprinatid geiitige Bewez
gung, aud Buni, Butb bebeutet, i. Grimm a. a. 0.
S.

îiber-£oti

den

ausțăbrliden

Artitel

von

Beinbold

în paupt'$

Beite

land
ibrijt fâr d. Altertg., 82.7, S. 1—%, in weldem (anderă mie bon Mb
Befouz
und
gejtellt,
Agui
indiiben
dem
su
Redt,
mit
geviți
Cofi,
o)
£e
und
su
deră die ARetamorphofe, melde der MRotpus ven Coti von einer Băberen
SPerfonis
it
oti
wind.
dargelegt
gut
einer niederen Xufiajiung exlitten Bat,
fitation dea Beueră, be3 mogitpătigeu tpie verbertliden. Bon dem reinen glâns
genden, ăberali Brugtbarteit erwedenben Rit uub Seuergoit îft er erft (pă:
ter gun eimem Gott de6 Berberbenă unb felbft au einem B5jemite gemadt
vorbea,
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fbmebenb făblen,

unb,

pfend,

unterliegen.

Demfelben

Die Rebtâgelbidte.

wenn

aut
În

gegen
dem

basjelbe dramatifep
SMeltbrande,

antâm=

Dem

jiingften

Geridte (muspilli, Untergang de8 Borgandenen) gept alles Gnblie
unter, aber eine neue Selt, eine neue Grde erftebt aus Den Meere,
Alles wird verflirt, aud Die Ainfen, nicht mepr die alten, fondern
ipre Căbne werden, Beberrțt von Dem mâtigen Gott (Fimbultyr, dem fpiteren fehon driftianifirten MLlvater), dem iriteu
des nie mebt gebroenen Griedens, a18 verjingte Gâtter unter Dem

Bolfe der Seligen und Gerecpten malten. Diefer GSlaube mute Die
Deutiben Bâlfer um jo Teichter zur Ainnapme der criftlien febre von
dem alimâdtigen Gott, den Spender alles Dei(3 und Şriedena, beftinumen.

n

Der Gătter= und Geldenjage fpiegelt

Deutfehen Gparafteră,

die Treue,

aber nur nod

fi

ein

Grunbzug

gebrochen,

des

wmieber, în2

dem fie nur gemiirdigt mird în îbrem Gegenjage, dem Berratbpe,
der au oft und în grauenboller Geftalt fi fund gibt (mie er fo
aug în Den Infingen der beglaubigten Geţălechte bei Xrminiua, der
dură) den Berrath des eigenen Shmiegerateră, Sfheft, unter beu
Dânben Deutiber Giirften făllt, Dervortritt), Der SBerrath, gepaart, bez
fonders în Der Şeldenfage mit grăflider und fhânlib titițber But

vache, fomie mit Der, gleibfal[3 în widerlidher Meije fi fund gebenden,
Vabfugt,

Dieje

oft

gejildecten

fitilicen

Gebredhen

Iafjen

do

aud

einen Blit auf den Berfall des Glauhens und De$ Bolfes thun aud
die Gegnungen de8 Ghrijtenthums als cine Quelle Der PBiehergeburt
aud Diec erfenneu,
$. 3. Die Netsorduuug.
1.

Das Ret

Die

Deutfbe

murde

subodii

Redtsauffafțung

im

obiectiv at ein Gejeg,

Allgemeineu.

Baubd,

Bund

(Ewa, Ghe!) aufaefagt, fo dag da8 Necpt, nâber bezeichuet, Die Ans
gemefțenbeit der Vanblungen zu diefem Banbde ausdriitt, und alsdann,

folgemeițe, aud die Vandlungen, die nsthig find, um da8 dur ein
Verbrechen verlegte Band („die gebrodene Ghe”) wmieder Derzuitellen.
') Der Musbrut &wa, vertirgt ca, bebeutet im ad. Gejeg, Bund, Band ilex,
vineulum , nibt matrimonium), î. Srimm, Deutjbe Rehtăaltertgiimer, S.

417.

63

ift

aljo derjelbe Grumdbegriți,

Î. 3. 33, Rote,

mie da3

lateinijăe jus,

Man,

Ab. 11, 3.

Die deutide Retâgejihidte.

Das Band felbit war aber

ein Band

Melteţte Beit.

des Frieden3
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und Shupes

în einer Gemeinde oder Gemeinţhaft von Şreien.
Dieţeă Band foll
fowobl die Gemeințhaft als den Ginzelnen befriebdigen. Deun die Greiz
Beit de3 Ginzelnen ijt, aud îm alten Ddeuticpen Redisleben, nicht un

bețărânfte Millfir, fondern fie reict nur fo meit al8 Der Sreis, înner=
Dal

deţjen der Sile

dur

das

Gemeiumejen

anerfannt

und

gelbhigt

ift. Mud da Gemeinvejen, mele nidt în lofer Abitraction, fonbdern
al8 ein febendig gegliedertes (Ganges von Berbindungen verfăiez
Dener Art und Etufe, dou der Biutâvermandtidaft und Gippe, bis zu
Der biuirgerlicb=politifhen Gemeinjdaft Binauf aufgefat wirb, ubte mebre

faden Ginflug
madung

al8

auf Retverbăltnifie
Miindigerflârung

iprer Mitglieder

der Jinglinge,

(auf IBeprbafte

Greiiafjungen, bielleicht

aud auf die Abfdliegung der be), fo mie es Shu fiir SPerfou und
Mermăgen gemăbrte. În dem Gemeinmejen bebielt jedo jedes lied
jeine relative Selbitândigfeit und Greipeit.
65 îft aud Den alten uz
ftăuden, wo die Bildung erft mom Siederen gun Voheren foxtidreitet

und da8 gemeinfame Band fi erft fpâter frăftigt, angemellen, Daf
die freien Ginzelglieder no mepr auf fih felbft angemiejen find und
eine grâfere rectlide Mat ausiiben, al8 ibneu în einem ausgebilbeten
Gemeinmvejen

eingerăunt

merden

fann. rog

îit Daber da$,

dem Greien

jelbft guftepende, Sdhugret fir feine Perţon, fiir Die ibn unterftebenden
“Berjonen und fein Bermăgen, und Ddieţe3 Ret erbălt feinen ăugereu
Xusdrut und Shmut în der Bebrbaftigfeit oder dem Medt,

TBaffen gu tragen 2). Der freie Manu

îjt Daper aud Der mebrbafte Mann

» Bbiilipg, deutides Privatredt S. 23, bat den Berjud gemadt, fiir tae,
principiell feider nod wenig Durbforite und bejtimnite, Deutide Redt cineu
ăperen feitenden Grundiag aufzuțtellen und Bat Denţelben in der Bebr=
baftigteit, als gemeinidaftiiher Grundlage, 1. der Zreibeit oder Bers
tbeidigung einer jelbit, 2. Per Bormunbdidaft, ober Bertbeibigung ans
derec SBerjonen,

und

3. Der Gemebre,

oter

der Bertbeitiguug

von Caen,

gu finden geglaubi. Xflein wmeder ba Princip Der SBebrbajtigleit int gureis
bend gur Grtlărung Des fpecifițben Gharatters Dea Deutidyen Redis, wie er
jo bebeutend im iinteridiebe vom râmijden Redte bervortritt, nod lâgt fid
Da8 fo reid) geglieberte Deutide Redtâleben unter Die Drei gormen bezjelben
bringen.
Durd Ddieje Anfibt mid gudem Ddad jubjective Moment vom
Gefidtâpuntte de8 Gingelnen auă gu jebr Bervorgeboten und das Band
der gegliederten Gemeinjdajt mit den Parau6 entfpringeuten Medtâverpâlte
nițien nidt gebâbrend gewăniat.
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(wer wie uu lateinițhen vir; Dafer aud waro oder baro).
Xber țo
michtig Ddiefer Begriii îit, țo faun er. meder fir Die altgermanifen

Duitânde aud no

meniger fir Die Bolgezeit als der Sruubhearifi des

deutidhen Rechtes betrachtet werden, wmeleer Doherer Met îft und în dem
SBrincipe de8 Bandes und Der gegliederten Gemeinţaft zu fucben

îjt, în melder Der Rechtafreiă jedes Gliedes gejhupt,

aber auch durch

Ru fțibtsuabmen auf andece Glieder und auf Die Gemeinţhaft
felbit Defăprâuft îjt, în, Dap Da8 fubţective Greibeitămonment uit Dent

objectiven, Das Band erbaltendeu,
vermittelt mird.
2. Das

Berbaltuip

von

Gefebe:

Neht

oder Der Gitte

uub

ReTigiou.

richtia
Bei den

alten Deutiben finden mir eine ibuliche Berbinduug von Met und
Religion, mie mir fie în Den Ilezeiten Des indițen Bolfes (E. 192)
ud în ateu Mom (S. 268) autrefțen. Die Merebruua Der Gstter
ilt noch eiufad),

feine Tenipel,

fondern

nur

beilige Vaine

find

ibuen

“gewibntet. Der Sbtter SBille wird bei alle michtigen Yngelegenbeiten
erforicbt Duh Fooje, în Zlug dec Măgel, îm MBiebern Deiliger Nofie.
8 beftebht amar ein bejonderer Priefterțtand, aber au Der Vau$vater
verrichtet no Die religijen Bunetioneu file die băuslichen Yngelegeu:
peiten ; jedod) fii Den

Sau

mb

dei panze

Staat

gal

e$

befondere

Beiligthiiner und SBriejter, Alei Die Mat der Brief, war în be
finante Grenzen eingeebtojjen ud viel geringer af6 e deh fRelter.
Die Priejter vervidteten aber uit bios die gemeințamen SOpfer, mo=
runter uta aud Menidhenopfer, Buwmidbtiuq von 8riegâgefangenen sute
cit, fonderu
Angelegenbeiten

fie nabimen aud Ginţlu auf Die rebtlid= politifben
(vie aud) Der Mame De3 SPriefters: mart, bezeugt);

fie făbrten den Morii în Der Bolfâverjamuluna, ud iibten fogar în
Striege ein fărperliches 3ibtigungsredt, nidt al8 auâ cinem menid):
ien, țonderu a[8 aus gstilibem Huftrage.
3. Die

Anjiedelung

Die Anfiedelungen,

und

die Zerritorialverțajiung!).

Die jedo nur theilmeis

în

Die gefdbibilide Beit

1) Dieriiber jept das Dauptmer? von 5. E. o. Maurer, (Ginleitung gur Ges
jehihte der Staataz, Şojs, Dori= und Stadtoerfafiung und dec 5ifentlihen
Gewali. Minden, 183%. Berg. au Baiga. a. D., $. 19, fir

Betbmauns=Şollme

g, îtber die Germanen vor Der Boifermanberung, 1850,

und ein guter orientirender Xetitel von Bluntiii

WMeberi hau d. d. Gejeba. und Ret,

în der:

Bd. II, $. 291.

Rritijben

bț. 11, 3. -Die beutibe Redtsgeidjihte,

fallen, find în veridiedener Mr vor
einem ganen Bolfaftamiue, der jeine
vorgenommen (Zendterer, Marie),
Frieden verbundenen , Gippidbaiten
Xriovift) und ibrem (Sefolae. Die

Meltejte Beit.
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fi gegangen. Balb mir fie von
Sipe zu verlafien gezoungei iar, .
Pald von einzelnen, în Srieg uub
oder aud von Văuptlingen (3. B.
Anfiedeluna felbit geidab unter

îombolițder Befignabmue um Ginmeibung.
Das von den Deutidheu fewobute fand mar nach Den verjdiez
Gine jede Bofferiaft bildete ein jelbft=
denen Bălferihaften getbeilt.
ftândiges griperes Gemeinuoejen, Gtaat (civitas); Die fuuichait felbit,
Sau

în Dorfihajteu

(viei)

Dorferfafhutg

castella).
bet

Dar,

und

jeder

faunten fie uit,

wobl

(Gaue (pagi)

Gtidte

cinaetbeilt.

aber befejtigte 'Plăge (oppida.
die germanițebe

în fleinere

mar

mele aud wobl Sau bieg,

Biel Gigentbiimlidies bietet
melcher

mitic

uod

jedech

“Buncte ftreitia find.
jene

65 gab îm ifauge
Dabeu fi Biter şu

Ginselbăfe und Mrbdorier
Dărfern emveitert, Dice

nebeu einautder;
find îpăter, int

Mittelalter, în die Abhăngigteit von GSingelbățen gerathen und gat berrz
Bei Dem Dorfe find drei Tbeile şu
ibajtliben Siiteru gemorden.
die Bofititte, 2. Die Dube oder Sufe
sud
aus
Das
1.
vuntericbeideu:
als Der mit eter Sofitătte (bleibend oder verânderbar) verbundente Mute
Menu
reil au der Gebdilur, 3. Die Mlmende oder Das Gemeiulană.

der SBlag zur Auleguua
jreie

Genojje

fo

viet

eines Dorfea
Boden,

gebăuden, gewăbnlid auch gun

al

jun

Sarteu,

gemăbit

fo

mar,

IBobubuuje

jeder

erbielt

Mirtbidhafta=

mit

ecforderiid) mar.

Dică

Bic

Mer jeber
Daus und of und mar în vollem Ginne jein Gigen.
freie Genofle erbielt au einen Vintheil an dec Geldilur, und dies mar
die Dube oder Vuje (hoba, fpâter în den Nebtâbithern sorz, portio

genaunt).

Bei dicjen Gubeu bejtebt aber die Gtreitfrage, ob au ibuen

ein Bleibendes Bonbdereigenthum

oder nur ein jăbrlid) mebielnder Bejig

ftattiand. Die gemwibtigen 3enanifie ven Găjar!,

und Tacitus lafien fb

Steie
') Găjar de b, s., nadbem er IV. 1 von den friegeriideu Sueveu das
einiger,
Xusnabme
(mit
Geridtet, fagt VI, 21 von den Germanen ăberbuupt

gar nit dem Aderbau obliegenden, Bolteribajteu): neque quisqnam agri
modum certam aut tines babet proprios: sed magistratus ac principes în annos
singulos

gentibus

cognationibusqae

hominum

qui una

coierint,

quantum

et quo loco visum est, sgri adtribuunt,, atque anno post alio transire co-
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aber, wenn man fie one vorgefate Anfiht vergleiăht, mob vereinigen
und

a[8 darin ibereinftimmenh

erfennen:

1. Daf

Die alten ermanen

feinen SBrivatlandbefig faunten und 2. einen jâprlien Bediel der Blur
vornabmen.
Gâjar ermâbut guden, da die jăbrlide Ranbdanmeijung
dură) die Dbrigfeit (magistratus ac principez) gejbab, Tacitus fagt
in Der, einer erfebiedenen

Muslegung

untermorțenen

Stele,

dag

bei

der medielnden Befibergreifung der Beloaiart dur die Gefanimtheii
unb gar nad) dec (ânderliden) Babi der fauâvăter (pro numero
cultorum), aud Ridțict auf Dobere Gtelung (secundum dignationem)

genommen

murde,

aljo die păher Geftellten aud

mobl mebre

Gufen gugetpeilt erbielten, aud bemerft gulegt, daf, nad) der Mertbeiz
lung, bei der Xusbebnung der Gelbmarfen, nod Uferflur ibrig bleibe

gunt. Tacitus, Germ. 26, fagt: agri pro numero cultorom ab universis
în vices (în vicem nad audern guten Gandfăriften) occupantur, quos mox
inter se secundum dignationem partiuntur. facilitatem partiendi camporum
spatia praestant. arva per annos mutant et superest ager. Diefe, au von
Grimm, . MI. 1828, S. 495, a[8 duntel bezeiduete, Stele îit aud veu
den Reueren verfdiedentli anăgelegt morben. Veber die verjbiedeneu Res:
arten um Snfidten f. în der Stiirze Orellius, Taciti opera, Turici 1848,
tom. II, p. 365 und bejonderă Gibhoru a.a. 9. $.14;v. Spbela.a.D.
5. 5.; Bai a.a. D. $.23.; 0. Betbmann=$ollmeg aa. E. 10.
Da id) eine wefentliche Berfhiebenbeit în den Beridten Des Găjar um Ţaii»
tuă nidt şu ertennen vermag, und Tacitus fih geriț etmaă Geftimmter aus:
gebriiti baben wiirde, menu ec ehwa anberes ală Găjar Bătte beriten mol:
leu, fo neme id mit Sybel, Betbmaun= Șollweg, Maureru.X.
au, dap

Gelomart

aud

Tacituă

bei den

Germanen

fannte; und diejeă Berbâltni

entipreend.

Sybela.a.9.,

9.9

feinen dauernden

ijt aud

bemertt:

SPrivatbefig

an der

einfaden Gulturverbăltuijjeu
und

„Die Grlăuterungen

Anaz

fegien gu Tacitus Baben mir nidt mebr fo meit su fuden: id venveife auf
den von Dabimann angejăgrten Mufja vou Dauijen (Galfe, neues
flaatăbăârgertibes Magaşin, B0. 3 um 6), auf die dânijden Srunboerfăltz
nijje beâ friiberen Mittelalteră, în Denen Der 9Bedțel felbit verjbmunben it,
aber afle eine Golgen lebenbig jortbejteben, aui Den modernen Sujtanb einiz
ibr
ger Beairte de8 Gunbăriit, mo aller Boden der Gemeinde gebârt uub von
mirt.
in Qoojen auf drei, finj und adtzebn Sabre den Ginzelnen gugetbeili
Dier, wie friiber în Dăuemart, taun Der Ginzeine feine Duote nur în der
Seije bemirtbidaţten, berâugeren , vererben, mie die Megel der Gejumntbeit
aus Dem us
ea ibm erlaubt,” — „SParallelen gu Gâjar Bat aud eu

ftande jlavijder Bâlfer und eingelner Steltenjtânune Deigebradt.”

;

Die Deutibe Rebtăgejăidte.
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Veltefte Beit.

Aber

al8 Brade und linland gur WBeide.

—

weber Gâfar nod Tacitus ertlăren fi) Dariiber, 06, bei biefem %eciel
der Sur, die Gemeinde bon Drt zu Ort fortriitte pber der Becpiel
Erfteres mag zu Găjar'8 Zeit, wo fi
in berfelben Gelbmart eintrat.
nod) eine qrăgere Bewegung unter den Deutfden Bâlferfepafteu geiat,

dfter der Gall gemejen fein, fepteres zur Beit De8 Zacitu, Der aller=
ding8 grăpere Gtetigfeit und georbnetere Berhăltuifie fennt. Mebrigens
it dec Mebergang zu dem SPrivatlanbbefiţ, wie er jedenfalle nad ber
Bălfermanderung beftept, gejbibilid nidt nabweisbar, moburb eben
Mepre fi Dpaben Peţtimmen faffen, ibn (bou gur Beit des Tacitus
anzunebmen. Uber Die recpilike Berânderuug ist dod dur jene grofe
Venderung” în den Rebensverpăltnifien erflăriid.
Su der Anlage des Dorfes felbit Tigt fid eine Gigeutbiimlicpteit
de8 germanițăben Gharafteră wmiedererfeunen, indem der Deutide în der

dure die Abtrennung und Umgăunung

Dorfgemeințepaft

der Văfe

felbftândiges Gamilienleben wabren mil 5

Na

4. Die Berfântidfeits= und Standesverhăitaifje.
dem

Îuftande der Perțonen

gab c5 Breie,

Mur eie

und

ein

eble

Se

Die Greipeit erbielt îhr fidtbares Seungeicheu în Der
fbleter.
SBebrbaftigteit und Der mebrhațt Grflârte batte Stimme în der Bolfâ:
verjammlung 2). Die reipeit felbft urbe Darein gejegt, nur Den în
1, Tacitus96.:

Vicos

lvcant

non

in nostrum

morem,

connexis

et cobaerea-

Biuntili,
tibus acdificiis; suam quisque domum spatio circumdat.
a. a. D, 5.297, madt die gute Bemertung, dap im Gegenjage şu dec 15
mi den Dorjoronung,, mo, bei der abioluten Şudividual= gerribaft în
Begug auf den der, Pie âuferlibe Ginbeit im Dorje fi im Bujam:
menbange der Gâujer funb gebe, und verfdieden von der flavițhen Dori:
liegt.
fbajt, mele, mie eine Gamilie ven Bribern, je gnei Găâujer gujammen,
Selbitândig:
ter
Mabrung
Dic
aud
Da8 deutide Dor, în dec Gemeinidajt,
feit der Gamilie geige.
€. 8, folgt),
= Die Mufipt von Bai a.a.9. $. 39 Qem aud Talter,
wâre, finbet
gemejen
mornag das Stimmredt an ten Grunbbefig gebunden
tășt fi eBer
Gegentbeil
Da€
t;
bei Găjar um Tacitus feinen Anbaltăpuul

auă legterem e. 13
Buftânden

entnebmen.

Die

Anfidt

nidt gu entipreden, ta fid tau

feint

iiberbaupt

Den aiten

tenten lăpt, dag Pa aus Greien

und leu bejtejenze ciuflugreide Gejolge einee Gaujiriten în der Berfamur:
lung

tein

Etimmredt

gebabt Bătte.

ding3 jener Grundiag sur Geltuna.

Mad

ter Bâllermanderung fam

aflers

Die Redisgejhibte.
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oder

Serfommen

Dem

na

Dbrigteiten

gemvăbiten

dec Ranbdesverfanumlung

nad

Bon

von Geiden geribtet şu merden.

und mur

Ptejplofjenen Gejegeu

der Freibeit Bing Die bre în

(SG. 388.

ab.

der Gemeinihaft

şi geboreben

gemeiniaftlid

gewâbntid),
Unfrei waren Die Porigen ober intecțafen, Denen
băuerliăe
fleine
Ver,
gegen fefte Abgaben und Dienţte fir ibpre
Verz
Seri
Den
Gtellen belafien oder iibergeben mare. Bled dură
feine Obrig=
treten , Datten fie feine Stimme în Der Gemeinde, aud

Der pauptfădlibite
feit, mele fie, Deni Verm gegeniiber, fehiipte.
und Uutermerfung
ft
ențeba
Sutftehungâqnud Der Uufreiheit mar Gefang
bei dem fiegreidhen
im Striege, mie aud) one 3meifel die Germanen

Gindringen în Die XBobufipe Der Stelten viele Dderjelben
Pie

Baben.

mat

în Bolge

fbudung
Şrembe

verfauft 1).

“Vufeeieit

De6

Dieje Uufreien

Spies.

Die MUnfreibeit

fouate

biufia

aud

aber

entitand

zu Vărigen gez
dură

Merz

murden aber iu die

beendet merden dură

Grete

bel den Ddeutideu
(afung, Die aber nidht alle Şreiheitâredte gemibrie; nur
ein reigez
Bălteru, mwelăje von Sânigen beberritht murden, fonnte
ein Amt

fafjener dur

iiber die Grecie

emporiteigeu.

u Stan
unter den Şreien ragten cingelne eDle, einen erblie
gemeinen greien
bildende, Gejlebter 2) Bervor, weldje (id) von den
. Ob der Urz
pauptțădlid) dur ein Diberes Sebrgeld unteridieden
ndung ftebe,
Berbi
în
en
îprung Derjelbeu mit priefterliden Ginriptung

, oder în den erblid
mofiir jedod geihidtlid fein Aubaltâpuntt bejtebt
der Sat Dde8 gropern
geiordenen AInfibrerțtellen îm Veerbanut oder în

Grunbbefiges , oder în Den RinigSgejbledteru,

Thatfachen

sujanunten

genomice,

şt

futhen

ter în niebreren diejer

ei,

Bleibt

iu

Duufel

geht,

Gaufiiriten
Reben den elen Gejbledtern gat €8, fir Den Gau,
murden, um Ret
(principes), mele în Der Bolfâverjauumlung ermăit
wâbplbar maren;
(dle
nur
Şurig îjt es angunebmen, Daf
ju fpredeu.
aud; gemeine Greie fonuten gemvâbit merdeu.
pielteu aber Die Gaufiiriten au auâjepliegtid)

Duc Ddicje Mahler
da8 Ret ein Sriegăge-

su mantdben Sroberungen
folge ui Balten, uub Bielten cs in der Reael, Da8
Deu erften AInfto; geben medite.
PI

1) Tacitus

24.

2 Ş. Bicrăber auajibrlib Rip

1 65 f.

309

bf. II, 3. Die beutțăe Redtâgefăidite. Mettefte Beit.

5. Die Gamilieuverbinbduug,
Die Banuilie, ein lied de8
Gemeinnejeus, it na Deutidher Xuffafhing nicht blo3 ein private,

foudern aud) cin Bffentlidyredilicher Berbaud, indem fie uit Bloâ die
Blutăvenvandten !), fonderu aud Die dur) Berbeiratung Berfdmă:
gerten umfafte, und fi îm Grieden als Gippe2), Geim Griebenabruche ud îm Veermeţen, ingbejondere aber in der Biutrade, wirfiant
ermies, n der Bamuilie fann mau einen engeru und weitern Sreis
unterfeheiden. Dem erfteren ftebt Der DauSvater bor, der befonders bas
Shubrecpt (die Bormundiaft, mundium bon munt, mvelepes urfpriinglic
Vand bedeutet, alfo âbulid der manus Der Monter), bec die iu
Untergebenen,

Frau,

Rider

bat

aud

dice

Familie aufnepmen

uub Dienende

cin Biitigungâredt,
oder

der Bermandten Bat do

aud

mie

ausiibt.

Der

Vuusnater

er aud) Da8 ncugeborte Stind în

ausegen

fanu.

Aber

cine oberaufielende

die

Gejammtbeii

Stellung

iiber die

eingelnen Bausbâter and eribeint al Gamilieurat) oder Gamilieugerit 5).

Die Biutâfreunde riberbaupt, mele meijt uadbartid)
feiften fid Beiţtand

un der Zebbe

Die Ghe mar Monogauie;
Gejălechteri

die

fehon

und

und vor Gerit

ausuabmâmeițe

Den Fiicften Biehveiberei

rifttien

SMerovinger

mebre

gujammenmobuei,
(Gidetbelfer).

font

bei Den ebleu

vor (mie felbit nod) fpiter

Grauen

batten)..

Die căte

Ce murde urjpriinglid) durd Sauf Degriindet (âbulid) wie bei den Roz
meri dur) coemtio), iodură) der Mann îiber die Brau, Die fib nic

felt îdiăgen

fonute,

cineâ Mermandten oder
erhieit. “Gin Opfermabl

Sodzeit,

mober Manu

jondern ftetă in

Der Cdhubgemalt

des Baters,

De Mauneâ fad, da5 Sdugret (munt)
răbnlid Der confarreatio ter RSmer), Mabl,

und Grau Gemable Diegen,

folgt auf den Ab

fehlug Des Staufe aud Darauf Dic feierlice Meberiieferuna dec Braut
an den Mann. Muger dem Saufpreițe (pretium), melder au ben bis

perigen Ghugherim bezabit mird,

gibt der Rau

Per Brau am erften

" Die Bermandtidajt mure, aud im Musdrude, nad der Giieteruug dea Sei:
be beitimmt. 2. Cejenteră Qeo, Borlejungen îiber Pie Grei d. d. Belteg |,
5. 183.
2) Sippe, von sibba, begeiduet forobl Griedenăverbăttui; als Blutafreundidait,
fowie Mimgaua iibeipaupt, fura ein, SRerfenen verîniipjentea , ebensbamt.
Berg. Zen a.a.D. 6.18%.
*) BUlțo ăbnlid mie Cei den Râmern unt anteren itatijden Boltera. €. S. 337,
Rete 2.
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Morgen

nad

Der Vodzeit

Die Rehtăgejdite.

eine Morgengabe;

auferdem

fept er îpr

al8 Bewibmung ein Mitthum au8 (wa8 nict von Mitte, fondern von
TRiomung, Berguleiten ft). Die Vusfteuer der Grau bon Geiten iprer
Gamilie pie Phader-phium (Bater-Bich, pecunia paterna).
Seine
ete She fand Statt gmijhen Greien und Uinfreien. Durd) eine foltbe
Berbindung fam Die freie SPerfon în Dda8 Cehuredht De errn Der
unfreien SBerfon. Die Muflăfuna der Ghe fonute în ăltefter Beit millz
făclii) vom Manne dură) Eniziepuna des Spugredtes gefeheben. —
Die alten Sagen laffen uns nod Die alte, mit den Înbdern gemeinz
faftliche, Sitte erfennen, die Mitmen mit dem SManne zu verbrennen,

fo wie aud aus den Beiten der Bălfermanderung (în Mebereinftimmung
mit anderen Raridten und Gagen), nod die grâuelvolle Gitte (mie
bei den SMafjageten) beridtet wird, unbeiibare Sranfe und fămwace
Greije zu tădten, mobei der auszujpredende TBunfd) Des zu Tăbtenden
obl felten frei war 1).
Bas die Giterverbiltnițțe unter den Ghegatten betriţt, fo
it Die Giitergemeințehaţt, wie fie fid) în fpăteren Beiten Dildete, Dem
Begriffe

des alten Mundium

măgen,

da8 fi)

bivol

dem

brau

rau

fraft jeineâ MundiumS,

Aber fdou

mwird Dec tiberlebenden Frau

Datte

eigenes

mar

Vermaltung

în feiiben Gejegen

Merz

der

ud

Micb=

nâditeu SPeriobe

ein Theil Dec Grrungenichațt gugefidhert.

inmiger SBerbindung

manen da8 Grbret.
Die Grundlage

Die

auf ibre Morgengabe und ir Gingebradtes erftrecite,

Manne,

gebiibrte.
n

fremb 2).

mit Dec Gamilie

ftand

bei

den

Ger:

Zejtameut, aud Grbvertrige mwaren unbefanut *).
die Blutsvermandtihaft, da die Berbiuduug unter

SBiutsfreuuden fo innig mar, Daf e al$ ficblos galt, îlnen da5 gu2
fommende Grbe zu centziehen. leber die Grbfolge lăgt fih aus den
ăftefteu Rabribten uită Semijjes entuebuen. Mabriheiulid war aber
Bei allen
die Erbfolge nad Gebliităregt die Parentelenfolge.
deutiben Bâlfern.ijt jpăter ein Rorşug Des Mannsftamnes vor Dent

') 5. eo 0.0.9, S.î37.
3) Grimm, Rehtsaltertbiinier. 449.
3) Tacitus 20. Heredes tamen successoresque
testamentum.

Si liberi non

sunt,

proximus

sui cuique liberi;
gradus

et nullum

in possessione

patrui, avuncoli. lleber die Bier eințdlagenden Zrageu |. Sidbbotru
Grimm SR. X. $. &07, 472. BBpil IL 2, $. 112.

fratres,

$. 65.
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meibliben

nadynveițen

und

Gsbne
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401

idlofjen Bpăufig Zăăhrer aus,

aber

Zacitud erwâbut wenigftens einen țolden Borgug nidt.
Mufier

der amitienverbindung

Bat

man

Băufig

nod eine Der:

bindung Dec edten greien zu Bebntihaften und fiir Ddieje unb anbere
Merbânde eine fogenaunte Gejammtbirgfbaft der Mitglieder fir
die Entrihtung dec von einem Mitgliede vermirtten Bugen angenom:
men.
Dieţe Gejanuntbărgțhaft îșt aber fiir Die alte Zeit nicht nad:
metâbar 1). Vu Gentilitătâverbăltnifie, dbnli Den râmifhen, beftanden
nit 2). Gilden bildeten fi erft fpăter mit der Srmeiterung Der Qebens:
verbăltniție.
6. Die Berfaifuna.
Das Bolf war fii Fricden unb Strieg
afet gegfiedert, und Batte Daber fir beide 3uftânbe eine ăbuliche SBer=
fnfiuna.
Das Seer mar nad Bunbdertihaften georbnet, indem je Guns

Ddert eine Xbtheilung

bildeten,

und

e8 iit nidt

unmabricbeiulid,

Daf

aud Die fleinereu Gauen uripriingiie ua Sunbdertichajten georbnet
maren 3). Sie Da Bolt feer ift, und Die Berjammilung Des Bolt
Gerit, fo it au Der Richter Veerfibrer.
Die Bolfâverjammluna mar mwobl gleibfalis nad den Mbtheiz

lumgen einer Bofferichaft gegliedert, jo daf Die Vumberiibaft, der Bau
und Da

gqanze

Bolf

ibre Berjammlungen

Dattan,

mie des Bolt vor YXugen zu baben feint.
memeinbe

(thiodmâl)

batte

Die

obaleih ZacituS nur

Dieie

eigentlie

fegtere, Die Qanb:

politie

Mat

in

ibrec

Band... Sole fanbgemeinden maren e5 aud mobi, zu melbeu Xbgcorbnete Der einzelnen Bălterichaften geiditt murden (mas Tacitud 39
nur

fir Opfermable

erzăbit).

augelegenbeiten , zu melhen
Beiblug

reie

iber Srieg und

gebârten,

iammlungen

widtigeren

der

gu

Sie batte bec

Die Buitimmung

ărieden

berathen,

Gaufiriten

Die

măbrend
abgemadt

Angelegenbeiten , bec

ideidung zuitand,

und

mele

fanb cine Borberatbung

die midtigeren Randes:

gu neuen
peinliben

Die

Geţegen,
Anflagen

geringerer.

mwurden.

Aber

auf
aud

der fanbgemeinde
Der Gaujiiriten

Der
gegcu

den Ber:
bei

Den

Die En:

fat).

Yu

') &. nie Biderlegung bejonders bei Bai, E 22
:, Dieje Anfit von Sbbel, a. a. D.$ 1,2,3. ut von Baig, Î, 219 îi
“
um Betbmann=$olimeg, S. 33 fi. miterteat.
5. Baig 1. $. 32—37, um Walter €. 12.
:) Ju Dieler Morberatpuna 2er Gaujiiriteu unb ter Zadurb ergielten Giniateiu
unter ibnen ii mobl cine mwejenntide Grmiăpigung, ja Beberribung Des Denioa
Abzent, Sncoclopăbie.
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den cinzehen Gauen mar der Gaufirit Borftand Der Redtspflege, în
dap die Sundertihaft da5 Utheil fand )).
Srieagsmefen. u3 jedem fleineren Gau murden Bunbert freie,
mafțenfăbige Mănner ausgeboben. Die Srieger blieben aud în ber
Shtadht nad der Familie unb Betteriehaft (familiae et propinquitates)
beițammen. Der Anfiihrer (dux) Deâ ganzen Veeres matrde von der
CandeSverfanemluug gemăbit oder (mie menigftenă fpăter bei Den Sadjţen)
Priefter begleiteten da Veer, zur Berricbtung
dură Qoo3 gefunden.
Dec Musfpicieu und gur Banbdabung Der Sriegăzucbt. Vier Batten die
SBriejter felbit Das Met fârperlidjer Biiiigung. ($. 394.)
Gefotajăbait

(Gomitut).

Gefolae des Gaufiirțten,

gegriindet

Diefen

Mufer

Seerbanui

auf unbedingte Freue

gab

e8 ein

und Vinge:

buna, gebildet Darcy die MBabi Des Gaufiiriteu aud den freien Sitna:
tingen und Mănneru, Die id) auboten, ud Denen er nad) Tapferfett ud
Diejer Dienft mălerte Die
Berdienţi den Grad îm Gefolge muwies.

Ebre

reibeit ud

nicht sud and) Dle

traten

Das Gefolge.

în

Fu

ăriedeu mar Dies cin Ebrengefolae ; inu Striege batte câ aud cine ge
jonderte Stellung ud jeine bre Pejtand în auâgezeicpueter Tapferfeit ;
dem Văuptfing mar aber uit gejtattet auf eigne Band Srieg zu jude *)
Daber tăfteu fid) în laugem Brieden, au8 Mangel an Unterbalt, die
(Somitate auf.

Diejes Gefolamwejen bildet einen bedeutenden Gegenjag gegen Die
fibrige

Ddemofratijhe

Donna.

Mâbrend

bier

wejentli

Des

von

unten ij beftinuut mwird, oronet Dort cin Gingelner, nad eigner MBabt,
Die Gefolamefen
SBerțonen und Verbăltuiție.
Die gemeine reibeit gefăbrlide Ginribtung,

mwurde
mele

aud eine fi
Die Sriegslujt

tratijben Vriucipă şu febeu, wie în âbnlider Seije în der Borberatbuug und
Morbergenebmiguug De8 rimijbeu Senate, und ded Ratb3 der 400 (£fovân,
5. 245) în der Solonijdhen Berţajţuug.
*) Tacitus,

e. 12., redet von

bundert

Regleitern

ijt Dies gemig ein Migeritâudnip Pe
mas

die

5. şi.

(Gemeinde

jelbit

mar.

S.v.

al6 Ratb

dec

Gauţăriten.

65

Tacitu6, Der țăr einen Xuâibug nabm.
Betbmann=Șollmega.

a. 9,

Puntt iit Paz
2) Dieier michtige, jiir Den Gbarafter der Gefolajbaţt entibeidende,
Cit geiept
redte
Dad
în
îi.
3.17
Retb
um
(|.
124
1,
jonderă von Mat

morden,

bf.

II. 3.

Die

deutihe

Rebtâgeibidhte.

nărte, zu mandhen (Sroberungen Den inftog

Meltefte

gab,

Zeit.
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aber aud

der Ge

meinfreibeit gefăbriid) mar und Biejelbe fpâter unteraraben Balf.
Sănigtbunm.
Unter Den Deutfden Bolferftânimten regieren fi
în gejbihiliher Beit Ginige Durd) freie faubgemeindeu, Mudere (mie
die Marfomannen, Duabden, Bructerer, Gothen, Suionen sder Sweden)

baben Stânige. Der Uiriprung Deâ Săniathums, der bei einigen Bots
fern geicbibtli nadmeiâbar ft, gept bei anderen în Die Mrzeiten guriif.
Die Anfibten iiber die Entftebung Desfelben find verfepieden. Die Ile:
jacen Der Entitepung find aber gemif în vorbiftorițper und in jpăterer
Jeit, fo wie iiberbaupt nad Den Berbăltnițjen verihieden gemețen.
Da bobere Aujeben, zu meldhem ein edles Gejblehi dură mebre auf
einander folgende tiăibtige und verdicute Văupter gelangte, în Bers
bindung mit Dec germanițdpeu uit,
Da mit Dem Bute fid) aud
die Seele von Den Gltern auf Die Sinder fortpflanze, bat gemif ion
in friibejter Beit Die und Da Die IBabl Des SCberteiteră în einem (ejblechte fizirt. Dabei it Der Ginjluf Dec mit Der SDberteitung ver:
bumDenen . priefterlien SBiirde uit ansgeibloțien.
Mber fomie feiu
gefbibtiier Xubattâpunft vorlicat, Deu Adel mit Dem SBrieftertbume

in SBerbinduna zu bringen, fe îjt aud) das Snigthum nicht ald Gut:
miteluug oder Abjonderuna aus Dem SPrieftertbume zu betraten !).
n

băufigftenu

hueru

und

und ua

bejenderă

Xugen,

langen SBanderungen

jhaften

aud

Die

der (Sntftebuna
Sinigtbum

Das

icrig,

bervorgebeu

baben

und Beerziige,

benadbbarter Bâlfer zu
ijt Daber

ipăter

Die Bereinigung

şu

lafien.

Bob

mabribeiulib

Sămpfe

mebrer Bălferidaften,
Mumălgungen,

Das

aus

bauptjădblid

medte

Beijpiel

gefiibrt.

De8 Sinigthumă

Den

în

Die
5

Gefola:

ăfter Den

Dda5 Gefolge

Dinftog gehen, aber Die Gejammtbeit Der Bolfâgenofien mute gu:
itinunen. Mud îit die Anfibt nicht gegriindet, Daf in dlterer Zeit die
Sâuige nur Die Meltejten cinzelner Geidhledhter un? Sunbdertihaften,

) G3 îi ein Grunbgug der germaniiden ivie îiberbaupt Der bebeutenditen
curopăijben

Stămme

mifie mit dem

Sauâvater,

fleber, jo aud

mit

dem

dag

(j. E. 268),
in

Sânige,

Der
aber

Die prieiterlide

(Gemeinde
nur

und

în Gelge

urbe,

Dem

indos

mie in der Fa

Gaue

mit tem

Bor:

feiner geielli bajtlib- poti:

tiibeu Stellung, verbunden ijt. ZDaber it germi bei einer meiteren Entwide:
fung der ebenâverbăltnijie das 'Prieitertbum eber ală cine Xbjonterung aut
”
der Gerriaftâgemalt ale umgetebrt gu faţien.
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und von den principes, vele bie stirps regia gebildet pătten, nidt
gemejen

mețentiid) verfăieden
fi

tpum

Gefbledteritaate

aus dem

eribeint,

fondern

fo bat fi

âltere

Das

Sonia:

da8 fpăâtere ți erft

Sejlebteru,

Gintbeilung na

Geutilităt ăpnlien

wandticpaftiiben

entmiteli und

und unter dem Ginfluţle râmijder Begrifie
wie iiberbaupt Die Annabme einer der rântiz

auf rămifben Boden
gebildet pătte 1). Go
îen

Demnad)

Daf

feien,

au

biirgerliden

nidt

Berbindungen,

Da8 Sânigthum

auf andere

als nicpt verz

begrănbet

und mannigfadhe

SBeife gebildet, obwobl rămiie Begrifie, jomie nidt minber Da
Gbriftenthum gur Berftărfung Der fânigliben Gewalt beigetragen habeu.
Die

Grade

der făniglien Verrihaft maren nidt bei alien Bs(feru

glet. SBâbrend nordițe Bolfer (mie Die Gothen ud nod melc die
Guionen d, 5. Gomeden) eine grâfere Gewalt fennen, jedod) unbez
îbadet

iprer

war bei Den meiften
n

(nondum

Freipeit

tamen

libertatem

supra

Tac.

43),

die fâniglihe Gemalt verfafiungamăgig Pelbrântt.

allen befanuten SBeijpielen mar der Sânig Giibrer

des Bolfâbeeres,

fo wie ibm aud Die Borftanbidpaft în den Gerichten gemwip anit jedem
Giirten gemein mar. În Der Bolfăverțammlung urbe er gmar Pere

zugâmeije gebărt

(auctoritate

suadendi

magis

quam

jubendi

po-

testate Tac. 11), aber die Gutjdheidung mar bei der Gemeinde.
Grblidfeit und Mabl bei Der SănigSmitrde maren in Der Mrt ver
bunden, dag da3 Bolt măblte, aber Dabei an Da$ bejtimmte Sejledht
gebunbden mar, î0 dag die ab nuc Mnerfeunung eines an fi Bir:

digen war?
Stea rest. Die Germanen faunten febon în ăltefter Zeit einen
Vinterțehied gmvijepen SBerbreden, mele gegen die Gejamnutbeit un=

mittelbar geridtet maren (proditores, transfugae), ober relee ded
die Ribtâmărbdigfeit eines SMitgliedes offenbarten (ignavi , imbelles,
corpore infames), wele Berbredpen mit veridhiedenartigem Tobe be:
ftcațt murden, und gvijeben jolden Berbreden, bei denen şunădbit ein
beftimmtes

Ynbividuum

mar 3).

În

des Beleidigten

oder

verlegt

legterem

alle

jăbritt Pas

jeiner Bevmvandten

dură)

> Gegen Dieje Anfibt Sybels î. Baig Il, 14. Malter Ş. 24.
» Dem Bolt râumten aud uod fpăter Die Starolinger eine Stimme
Succejiion cin; |. Betomann=Qellweg, & 54.

bei ter

Gerit auf Uncufen

2 Tacitus 12.

X6(4. 11, 3.

Die deutibe Nedtâgefdite.

Veftefte Beit.

405

Sluferlegung einer Bufe (mulcta) ein, melde, nad Verfdiedenbeit
dec Gălle , auf verfăieden beţtimmte Summen gefebt mar, bon Denen

ein Tpeil dem Berlegten fir die Beleidigung und ben Shaden, ein
Theil dec Gemeinde vder dem Sânige gufiel; do murde aud în ge:
mifjen Gălen,

wie

eâ

jheint,

bei

folben Berbredhen,

mele

Fried:

fofigfeit bewirtfen fonnten, Nade geitattet 1), die mider ben Beleibiger
bi8 zur TSDtung geben fonnte. Găr Die Angebărigen Peftanbd aber feine
Berpflibtung zur Theilnapme, weber făt Die Rade nod fir die Ber=
tpeidigung 2), mie iiberhaupt Die einen Buftand rober Breipeit vorauâ=

jepende Vnnabme eine8 allgemeinen Gebderechts aufgegeben merben
mu 5).
Gine befondere Yet Der Mache bildete aber die Blutrae
beim Tobtfăhlage, mo die Gamilie, und guvărderit die mânntien Blutâ=
vermanbten des Getâbteten zur Mache berpilidhtet maren; menu fie
fid) aber mit dem SBergelde (Manngelde) begniigen wmwollte, fo murbe
der Thâter u Dec Ontribtung Desfelben bon der Gemeinde gegmungen
unb bie Bamilie mute Dafiic Dafteu +),
n diefen Grunbziigen mird man

ein

Ben

einfaden

Rebensver=

păltnițen entipredbend georbnetes Gemeinmweţen erfenneu 5), wmeldes
aber dur die Bolfermanderuna und Die Bermiidung mit frembartigen
Glementen in feinem Gharafter mejentiid umgeftaltet merden follte.

)
2
»
*)
*)

Gidk Born 1, $. 18.
Baig 1, $. 20%.
Bai 1, S. 191.
Walter $. 17.
Roth a. 0.9. S. 32 fapt Den Gbaralter Der alten germanijden Berfafțung în
folgenden Sorten gut gujammen: „Die Deutidhen Băiterțhajten Batten vor
ter Manberung

nidt

nur

georoneteă Gemeinmejen,
der Gultur.

Birgeră,
Redte

von

55

ift nidt

Etaatseinribtungen,

jondern

fogar

eln viel

bejjer

ale alle alten und neuen Băifer auf derjelben Etufe
mie

în om

felbit die des Grunbbefiges,
Der gabireidhereu

SPlebs

fi

eine Adelâtafte,

die alle Befugnifțe bes

fir fid allein în Injprud
nad

und

nad

adtrogen

nimmt, alle
lăgt,

und

fo

den Staat in îbren cigenen Muin vermidelt; nidt eine giigelloie SPăbelberre
ibait mie in %Xtben, ein wilteă Seoldatenregiment mie în Eparta, mo der
arme Şelote den Sindern jeines Serm gur Bielideibe Tient; es it endlidb
mit bie hmăblide Deâpotie der afiatiiden Momaten, Io der Sharfribter
der Băbfe Beamte it: ea if die gleide Berebhtigung afler reien, mele Die
arepe Grundlage de6 qermanifden Etaatea bildet. Der Abel Bat teine poli:
tijăen Borgăge vor andern Etammgenoiien ; Pie Cbrigteiten find oue mil:

II. Bud.

406

Die Rebtâgelbite.

Qweiter

Xbipnitt,

Meberţicht iiber die deutțohe Meidh8= und Mediâgefbidhte, feit beu
Sicderlațfungen germanițeer Stimme îm râmițeen Meide bi3 auf
die nenere Zeii.
Borbemerfung. Die folgende iiberjitlibe Reidyă= und Rechtăgefebichte, în meltper nur Der Gang der Snimilelung und Der vormal:
tende Gharafter des Recpts în jeder Epodbe, mie er fi în Den baupte
Mur wo es
țărtide Gemalt von der Gemeinde gewmwăblt, ibr verantwurtli.
gemeințamea Vandelu gilt, im Sriege, în Der Rectepilege, în Der Boltaver:
fammfung şeigt fi îbre Mirtjamteit. Alles iit von dem Princip der Selbitz
Fie der einzelne eine Familie, fo regirt fi das
tegierung Durdorungen.
Dori, die Martgenofienibațt, der Gau felbit. tind dody ift diele vielgliebrige
Geftaltuug uit one einen gemeinjamen Sittelpuutt. Die aus allen Breien
gebildete Bolfâverțammlung ijt das Dberpaupt Des Ctammes, in ibrer Band
liegt die Ceitung des Gunzen; ibon ibre Bufammenjegung mat Mipbraub
gum Edhaden der gemeinen Şreibeit unmâalid. Vădit weije îi der Ge
fhăftâgang, nidt enbloțe Debatten, jondern Borjdiag von Geite der Obrigz
feiten,

Annabme

oder

Bermerjung von

Seite der Gemeinte.

(55 find daber

aud aflein die germanijben Etămme, bei denen mir nidt dur
mălzung, uidt dur Mumagung oder Binterliftiges Musbeuten Ber
von Geite eine iibergemaltigen Bornebmen , jondern Ddurd freie
Bolte die demotratițe Berfajjung dem Sânigtum SPlap maden
einer

entebrenden

Despotie,

mo

princeps

legibus

soiutus

Blutige lime
Berbăltuijţe
Sapt des
feben, nidt

est, fonbern

einem

Stânigtbum, în dem aud Die făriitibe Gemalt eine obriafeitlide mar, Dia eâ
almăbiig gur wirtliden Mouardie wird. Das feltifhe Been Dagegen, das
wir vor unjeru Augen gufammenbrechen und verfaulen (?) jepen, ging den um:
getebrten Peg.
Die Griiude Der jpâtern Umgeitaltuug ticgen nidt, mie în Rom, în Der
Berjajjung ielbit. Id jude fie nidt jomwobl in Dem Buriitireteu der Bells:
gemeinde, deren ejultat nur eine Bermebrung Der tdaigliden Gemalt țein
fonnte, a($ in der ungliidliden Ginwirfung romaniitber un feltijder Gins
ribtungen auf Deutidhe Berpăituijţe. Bir feben fie guerit Das Deutihe Giiter:
ret angrelțen, unb eine volitândige lmwâlzuug in Der SBertbeilung Deă
Unmittelbare Folge Dabvu ij Mnterdritung des
Grumbefiges Berbeiţiibren.
Syreienjtandea, und Die Bildung einer şăigelojen , țrecen Wrijtotratie, nieute=
rițd gegen ibre Borgejegteu, brutal gegeu iBre Intergebeneu. 5 mar nidt
die injularijâe Cage, că mar die Bertrângiina des feltiiben und romaniiben
Glementă, die England verbăltaipmăpig frei und glăslid erbalten bat.

1

Deutiche Rebhtâgeţohibhte.

11, 3.

bi.

407

Pie Sfțentlichen Berbăltuujje.

făcblidften Thatjachen ausipriht, Dariulegen find, zerfilli in Drei Vaupte
epoben: î. Bon der Riebderlafiuna germaniieher Stânuue îm rânui [den
Des emigeu Qandfriedenă Durh

2. bis zur Grribtuna

jăen Meide 888;

Meidhes

Deă

zur Muftățuua

3. biâ

L. 1495;

Magimifian

Den meftfrânfi=

Deutihland von

Reiche bis zur bleibenden Tremtuna

die

1806;

ift mur aubaugâmeije

darauf folgende, nod uit abgejblofienc Epode
zu beriibren.
Diefe geidbitiide Daritelluua foll, fir Den enebetopâdițăhen
met, nad den Dre (Bebieten: 1. der fientlibhen Berbăltuifie; 2.
der Retâqueilen mit 3. Der vormaltend pribatrechrlidhen Berbâltuiițe
ă
gețondect merben !).

Erfier inter- Abfonitt.
eberfibt iiber die gejbidilide Entmidelung der affentlid = rebttiden
|
Berpăltuiție.

Erfte Epobe.
Don der 3Wamerung bis 988.
beareiit bauptiâblid

Dieje poe

Die Ginmanderuna

în

Die 16

nener

ger:

a
manițber Staten, umd Die dufere einpeittie Bujammenfafțun
jelben auf dem Gontinente uuter Saul dem rofeu.

Derz

Die

SBrovinzen,

mițăen

"Bălfermanderung,

îiber Die

Ş. 1. Veberblid

Die Germanen

Geidbibte.

anfere

Rămertbum

dem

maren

Die Griânduna

gegeniăter Die ntiudi

von Der Ber:
gung einer neuen Belt Der Jugend aud Greibeit ud
rebhtliden Dr:
= lidy
jebuug zu Griindern und Trâgern einer neuen jutt
% 3

meide

bandlung

liden
etma3

bier mit
ab,

weil

Berbăltnijje
auâjiibriider

XAbiidyr von

Der,

2ie Meberfit

bier,
und

?er
am

rămijhenu

bei dem

Medie

îiber die Gntwidelung

arâBereu

Bidhtigteit

angemeițeniten

în

bejolgten,

Be:

der Sflentlid = ret:

des (Gegenitandea megen,

Zujammenbange

zu geben

war.

unt Rebtsgeidbibhte
Selo bei einer ausiiibrliben Dariteluna Per Reihă:
Bat) mande
gemadt
miirde eine fjolde Zrenuung (mic fie 5. 8. aud 36pil
Borteite gemăbreu.
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nung

die

auserforen.

demn

Des

Rit

flecpen

Die Netegefbidte.

Die Selten

rămijpen

vermodten

Sorperă

zu

friibhe Rebensţăfte

leiten.

br

in

OGtaatâz

leben war, bejonberă în Gallien, Bei einer friberen Bildung, în %olge
Dde8 Berfall5 der Gemeinfreipeit und der Uebermudherung Des Xdel und

(alten) Sriefterftandeă,

in gânglicer Mujljung begrifien.

8

beburite

dec frifăhen belebenden Sraţt Dec felbitbemugten Greibeit und Per:
fânlidteit, wie fie die germaniihen Siâmme nod bejeelte, um dud
ein neue8 febenâprincip eine neue Oronung auf den Zriiminern der

alten zu erridten.

Der Vanderungâdrang

nad) dem rămijben

Reiche mar jeit 113 v. Gbr., mo guerii Der fbrecfen:

der germanifen

Gtâmme

erregende Muf Der Stimbern und Zeutonen în Îtalien gebârt murbe,
immer ftăcter gemorden. Dieje Manderungen Baben von dem Sin:
brițhen

fieben

Suge

bis zur Miederlajiung Der fongobarden

SGabrhunbderie

gebdauert.

Die

Beriibrungen

în Îtalien gegen

mit

ben

Momern

maren theilâ fcieblider, theifă friegerijeher Ut gemwefen, baiten
a îmmer ftărferem Gindringen în das rmijbe Reid) gefibri.

aber
Be:

trachten mir gunădit Die witigiten Thatţaen.
Shou

vor

der

Bălfermanderung

batte

Die Sriegsluit

Ginzelue,

felbit Giiritonțobne, mie Den Xrminius, zu râmiidem Sriegâbienite ge=
trieben; aber aud Stâmme maren, unter Bemabrung ibrer Gelbfi:
ftânbigfeir, in Das Mei aufgenommen und îbnen ăndereien gegen
Berpflihtung gum Striegsdienfte iiberlafien morden, mo Die Golonen
(laeti, dediticii) perjăntid frei maren und [eine Gemeinden mit eiz
genem Borfiande Bildeten.
Beit der Mitte des Ddritten Jabrbunberts
fonimen Germanen în rămițhen Staatââmtern und în Den bodbiten
TBiicden des Reis cor.
Selbit germaniidhe Birften, mie Der Bau:
dale Stilido (Bormund tes Vonorius 395) und Der Gueve Ricimer
gelangen zu grofer Mat,
gebrauden Diejelbe aber nod uit, um
die Decrihaft an fi zu reigen, bis julegt Der Verulerfărit Odoafer,

dur) Abfegung des Saiferă 476, au den ăuferen Sein gerftârte.
rămițhe Reid it iberbaupt

mebr

innertid) zerțegt und zerbrădelt,

Das
als

dur) gemaltțame Groberung dur Dic Sermanen gertârt morden. Dod
1raten aud mande Sămpie der Germanen mit den Mâmern ein. Geit
dem batavijhen Xufitande unter Glamius Giwvili gegen Die Mâmer 70
nad Gb. mar int ganzen Reiche bi3 gum jogenannten Marfomanneniriege
Rupe gemejen. Diejer, în jeiner Sntftehung nod) nidt geniigend erflărte
und 180 nad Gbr. dur Gommodus bejbmidtiate, Srieg fpeint Die Der:

bi. 11, 3.

Deutihe Redtăgejhihte.

aulafțung gemefen

gu fein,

Da

1. Die Bffenttidyen Berbălinifie.
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Die bielen fleinen germanijben Bălfer=

îdaften, mit Berfehminben ibres Ramens, în grofere Gtammvereine oder
Stammbiinbniție aufgeben, mie Denn gegen 213 insbefondere Die Ale:
mannen, etmwa$ fpăter die Granten în den beiden Smeigen Der ali:
fhen und ripuarițepen %ranfen, und Die (querft von SPtolomâus genanu:
ten) Sajen und Die Gothen în folben Bereinigungen auiftraten.
Die SBălfermanderung, aber mar e8, mele, 374 angefadt von
den mongolițepen Guunen, Die fi guerit auf Die Hlanen und Ddann

auf die beiden Meie Der Gothen ftiăraten, zu Der (riindung nener
germanițeher Etaaten im râmifehen Reide fibrte, Die aber aus ver:
fchiedenen

Briinden

und

inbețondere

mobi,

weil

fie

in

feinem

Ie:

bendigen Bufammenbange mit dem grăfgern germanifben Gangen blieben
(mie Die8 bei den Granfen
2) Die

Beitgothen

in Gallien

wmaren,

în Golge

der Gall var), wieder gerfielen !;.
be

Meberțallă

der Gunneu,

vom

staițer

Balenă 375 in MRăfiea und Tbratien, gegen Bujage Des Deerbienftea und Der
Jnnabme der riftliden Seligion, aufgenoemmen. Bald barauf gogen fie
dur

das

Bfllide

und

mefilibe

Reid , erpielten

Bier 419

Xquitanieu

zur Hu

fieolung, ermeiterten aber ir Reid) fo febr, daf es fi unter Guri (466
—483) îiber Das jibăfilide Gallieu unb faft gang Viâpanien ausdefnte.
n Ştalien mate Dboater, von den germanifden Miethăţoldaten, melde
vergeblid ein Drittheil dea italijhen Bobens fiir fid) verlangt batten, um
ftânig ermâbit, dem weftrâmijben Staijertbum 475 ein Ende, Baite jebe ben
oftrâmițden Saijer Beno als ten Gerrider fir das MRorgene und Abenblan?
anertennen und fi mit dem Titel SPatriciuă und dem Regiment Ştalienă be»
ldein Die neue errihait murde jdon 493 von Den SDit=
gniigen moden.
gotben geftărzt.
Die Dftgothen, von Ddenen einige Ctămme 427 nad Tbratien, antere
unter die Oberbobeit der Vunnen gelommen ivaren, ivurden bald, nad Zufs
[6fung des Vunnenreidyeă, unter dem Stânige Theodorid) 481 mieber vereinigt,
melder, vom Saijer Bene gum Gobne adoptirt, iu Italien Dboater Răirate
und ein Meid grindete, daâ fid) îber Jtalien, iiber Da8 Gebirgelan? von
Noricum und 'Rbătien un? einen Tbeil Des făbliden alien eritredte. Jue
flinian flelite aber în Îtalien die oftrămijbe Şeriait und feine Gejepgebuna
wieder

er.

Die Burgunter (Burgmânner?), wmelde nad mannigiaden Duerziigen
dur die Dbere, Beidpjel: und Donaulânder unb nad wwedielnden SRieders
lafiungea im rămijben Reibe, 443 avoien gur niieblung und Zbeilung
mit den Canbezeinmobnern

fRDâRlibe
meiul.

erbalten

Gallien auzbebnten,

Batten

und

von

bier ibr eidy

iiber Dad

mwurten 33% ter frăutiiben Gerrjbajt unter:

11. Bud.
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Die Meitauejdihte.

ine grăfere beibende meltgejdiilide Bedentung war aber get
andereu Deutihen Stâmumnen, Den Sadhien ud Den Branfen vorbe:
batten, den Sadien jomobi dură die Untermerfuua Britaunienă, als

auch fiic die fejtejte SBabrung Des germanijden Gharalters

und Qebeus

im Suneren, Den Braufen Durk Die sufere Berrichafterolle, mele fie
dură Berbindung germaniidher und romaniidjer Stănmme ud dur

grăgere Bereiniguna Der
beftimmt
ben
betradten.

maren.

germnanițăhen Stimme
iec

baben

mic

nur

unter
die

einander aus:
nâber

ranfen

au

Bon den jalifben ranfen gingen Die Groberungen aud, mele
Diefe Tranten,
aur Griindung des grofen frântițăjen Reiches fibrten.

die Donau wat:
Die Qongobarten (Qaugbărte), Dou Der iederelbe au
în Ita»
Eroberer
mapre
al
derud , Drangen unter Alboină Fiibrung feit 568
aus:
Ştalien
gang
iiber
fait
ert
fieu ein, mo fie fid biunen einem Şabrbunb
fan.
g
lintergan
Den
774
Gropen
den
Sari
preiteten, bis ir Reid durdy
Alanen drangen
Banbalen, Gueven und die, Dem Sera nad, gernianijden

Viâpanien, von We
îiber den Mbeiu uub dur das fidlide Gallien nad
Belijar, Şulti>
von
fie
mo
die Bandalen 429 nad MRordajrita Biniiberaogen,

408

n în Bispanien
miană Şelbperrn. 333 befiegt murben. Die Sucven griindete
țbe SDberz
weftgotbi
die
unter
Dau
famen
um
ein Reid von 411 —585,
.
berriajt
he Befignabme
Angelu und Sadien bereiteten jeit 449 die germanije
en.
tbeiinabm
Britanniens vor, au melber aud fpăter Şiitea
den Etaaten
Die imeițady verțebiedene WBeije Der Griindung Der germanii
găllen)
meiften
den
în
(mie
ng
AInfiedtu
gejtattete
Durdy
im rămijdyen Steide,
Berbăltui
itaatlide
Das
auf
Giuflug
obne
nit
mar
g,
Groberuu
oder durd
die Xrt der Zbeilung
dec Germanen und Romanen unter einander, um auf
ger Rânbdereien , indem

în

Dem

erțten

Falle

bdaâ Merbăltnig

de

Romerd

iu

und aud) VGigen=
dem germanijben Verrier milder war, îm Die Fpreibeit,
şei Drittbeilen
von
oder
(Dboater)
s
Drittheil
eines
tbum gegen Xbtretung
bden gemvalt:
fongobar
die
wăbrend
wurden,
belafien
eu)
Beftgotb
,
(Burgunder
die, wenn
und
,
n
auflățte
fam verfubren. Die râmijbe Munişipalverfafțung
und erfi
wurden,
gejegt
i
verhâltu
aud; rei leibenden, Romer in ein Golonatâ
Ari:
die
nămiid
Rămer,
und
men
Yongoba
jpăter die verjbiedenen Glajieu Der
, Die
Albdionen
oder
n
Daibireie
Die
,
gen
spțlibti
Deerbanu
mannen pter die țreien
Glajien bei deu Romeru
reigelafienen und die Uinfreien mit den entipredenden
mas bejonderă durd den
,
în neue gemeinidbațtlice Glajien iujammenflojien
jeit Xribert 601 ge:
Sire
en
Mebertritt fait afler Congobarden sur tatgolijb
țârderi murbe.

bi. LI, 3.

Deutithe Reibtâgejbihte.
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1. Die 6fleutlidena Rerpăltuijțe.

an der bollândifepen Dflel mohubaft, îm vierten Jabrhundert lange Beit
den Rămern untertban, marfen im fiinften Sabrbundert Da râmilde
od) ab und ermeiterten altmăptid ibr Gebiet, 445 bis zur Gomme.
Die ripuarijăen Eranten batten îm fiinften Jabrbundert ein Sânigcei) gegriindet, Defen Bauptitadt 65ln mar, ud mit meldem Die
Zranfen îm Snneren Deutiăblandă în Berbindung ftauden. Der falije
Zrantentănia , Gblodomed IL. (fubmig), mar es, der die feântițde
Derrihaft aunădit în Gallien griindete, und au Die ripuarifen
Tranfen

untermarf.

Rachem nâmlid Ghilderidy, der Bruber de5, als Gtammwater des
frântijăen Sănigshaujes betradteten Sinigă Merăvrâus (Mermeg) ,
den rămițehen Statthalter Spagrius auf ein fleineă Gebiet bejbrântt

batte , murde defen Soln 6hlodome) (481—511)
sud
fegte
dann
496,

Durdy die Befieguna

Binribtmg Des Spagriue Berr bi8 zur foire und Rhone, ver:
feinen Sip zuerit nah Soifjonă (ipăter Refidena von Steuftrien),
nad SBari3, befiegte Die Mlemannen în Der Sohladt bei 3ilpi
în meltber er, al der Auâgang nod imeifelbațt mar, Die E, [i

nabme des Gbriftenthums gelobie, fi) nad dem Giege mit mebr al6
dreitaufend Şranten taufen Lie, und Dadurb jedenfallă în alien, wo
die Beobner und die Geifttidfeit fbon fatholifă) maren, feine Berr:
iat febr befeftigte. Darauf centri; er Dem arianițăen Beftgotben
Batte (don 500 den
Mari 507 alles Zand bis an Die arome,

Sânig Gundobatd von Burgund în Abpângigteit ven fi gebradit, und

madjte fi

Bernidtimg

endlib dur

Die, mittelft %Rord und Berratb Derbeigefiuibrte,

aller iirften

Der anderen Granfen

zum

Sonige

Der

ver:

einigten granfenftămme.

Bon befonderer Bidtigteit miirde Die Senntuif der Art der Mu:
Qeider îit Die:
jieblung dec Granfen în den romilden Brovinzen fcin.
ob bie
Radridhten,
Die
aud)
feblen
e5
und
jeibe în Dunfet gebălit,

Fromten zu Diefem

3mwede

cine Fandestheilung,

und

in mweler

Xrt,

von
mu mau Die Sanditridhe,
vorgenommen Daben 1). Do
den Granfen vor Ghiodored) Befept murden, ve mut mabrideiulid bie
râmije Bevsiterung menia jbhoute sud ibr, nad Mapgabe Dde5 cigenen
mele

') Weber Die verjdiezcuen
alter 8. 49.

Anfihteu

. Rotb,

Beneficialmejen E. îiă î. und

Die Rehtegejbidte.

1, Bud.

4AL2
Bebarţ3,

Grund

und

SBoden

nabmu,

bon

den

dură

Ehlodomed

er:

oberten Gebieten unterțăeiden, în melden, în milderer Bebanblung,
blog die Srongiter, Die verfafțenen Grunbftite und daâ alerding8 în
grogem “Mape confiscirte fand auf den GiScus iiberging und zum Fheil
zur Anftedlung bon Branfen bermwendet mutrbe.
Rad Ghlodomed'8 Zobde murde Dda3 Reich mebrmal$ getbetit und
unter Ghiotar I. 558 und Ghlotar II. 613—622 mieder vereinigt. Die
beideu

fegten aud

deflen Groberung&

mert gegen die Thiiringer, Burgunder, Mfemannen,

Batern und einige

jâdhțije

năgiten Nadfolger
Rânder

fort.

Gblodomed'8

Na

Gblotar

Degann

aber,

bei der Chmâde

nud Soledtigfeit Der Verrțeher, dec SBerfall dec fâniglihen Gemalt.
Die Regieruug fam allnăblid) factijă) în Die Vânde der Vausmeier,
majores domus, bderen Mat duc die (Giferfugpt Der anderen ger:
manițăen Stânune und da Birehen Der Grogen und Bolfăherzoge
ua Inabbângigfeit, gegeniiber Dem meroviugifeben Sonigthume, unter=
ftigt murde.
Gehattenfănige, Dderen Reben dur Gittenlofigfeit, Morb,
Biirgerteieg

Bile,

und Biboținn

Bezeichuet

mar,

geben

mur

nod

iiber

die

bis Die mirflide Mufhebuna Dieje meroving jchen Stinigtbumă,

vorbereitet dur SPipiu bou Vecţtall und defţen unebliden Sobn Stari
Martell, der dură) den Gieg iiber die Caracenen 732 da8 Ghriftene
tpum und Germanentbum în Suropa gerettet Batte, bon Deflen Sobne,
Pipin Dem Şiingeren, vollzogen murde, der auf SBunţd der Giirţten

mb mit Buftimnumg Des SPapftes auf der Rationalverjamnlung zu
Soifjons 753, nad Mbjepung Des lepten in8 Slofter gejbitten Blâ:
finnigen S8ânig3 Ghiderid, gun Sânig ervăblt und von Bonifacius
gefalbt murde. Go fam da8 Dau der Sarolinuer, wie e8 zu Gbren
Mari de5 Grogen genanut wird, auf den frânfijăen Tpron. n Diejer
Urpebung cineâ neuen, aus dem deutid=frănfijen Rande Muftrafien

bervorgegangenen, Sinigâgejblebtă bat man mit Ret einen gmeiten
Sieg des germanijeu Princips gefeheu.
Sari dec Groape T7Tii —814, Pipin'$ Sobn, bat feine meli:
piftorije Grâge und Bedeutung erlangt Durb da5 unablăjfig verfolgte
gropartige Biel,

alle da

Reid

bedingenden,

etbnifepen

ub

etbifepen

ebenselemente şu ciner Bâberen Ginbeit şu veribmelzen, Die Leber:
fieferungen Der Mergangenbeit mit Der Gegenmart gu verhuiipfen.
So mad Stari în etbnijper Vinjidht Der Beretniger aller Deutichen
Gtămme (mit Xusuabme Dec Augeljadieu und Dec gotpifhen Weber:

und

fije SBrovinz bermanbelte

şu Celz

den Bertrag

(moraus

Defterreid

803

die

ftân=

jo Da, nad Griin=

fijbe Dberbobeit und Das Gbriftentpun annanien,
dumg der Sftlideu Sar

Der

nad 32 Yapren Die Matermerfung

dură

vollfiibrte, mele

Sade

în eine. frân=

TA

er das ongobardenreih

bleibjel în Wfturien), îndem
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1. Die ăfientliden Merbâltniiie.

SDeutiche Rebhtâgeibidhte.

UI6fd. II, 3.

pervorging) , Sart'8 Reid

cine Musdebnung von Der Giber bis gur Ziber und vom 6bro bi8 zur
Su geiftiger Ginfidht fute Sturi alle Gultur=
Gibe und Maab Batte.
Bildumasanftalten Deu germanifebeu
elemente dur Griindung von
Den Vodbpuuct jeimer Regierung bildete Die Gr
Bălfern angueigneu.
neuerung des râmițăen Saijerthums, îndem Papi Reo III. ant Weil
nadtâtage 800 ibm, mit feinem Borniften, die Saijerfrone aufiegte,
modur die rămițpe und germaniibe Belt aud ăuferiid verfuipft,
eiu inniges Band giwijdjen Der geiftlicen sd melttipen Macht geftiftet,
die
aber guglei, dur) Die tnuige Berbindung mit Dem Meften,
Zrennung Mom von dem griedifeben Reiche entichieden murde.
Rad Sart'3 Tobe (+ zu Aben 28. Jin. 814) artete aud fein
fonnte
Geidlekt bal auâ. Seii Son fudmig Der rome 814—840
Vbfeinemu
nad
deflen,
%olge
in
817,
von
ein Reiâtb-ilungâftatut
und
Pipin
fibren,
aft
fterben , dec ăltefte Gobn fothar die Dberperrfd

Rubig al8 SMânige Die ibnen vermadteni Pânder regieren follten, gegen
jeine Săfme jelbit nidt aufreht erbalteu. Mad feinem ode gerietben
nou
dieje unter einander în Stampf, Der Duc den Tbpeilungâvertrag
wurbe,
eingerăumt
haft
Oberperrid
Berbdiin 843, modurd feinem Die

Rad:
beigelegt wurde. Uber nod) mebre Tbeitungen traten unter deren
fand
e
îolgern ein. Gine furze Ginigung Der gejammten Reidhătand
nodmal3

unter Sari

dem Diden

Rad

ftatt.

Deflen Enttbronung

fi

auf

(13. iu. 888) (îfte

dem Reidatage şu Tribur 887 und Deflen Zode

fir immer auf. Gin fjelbftandiges Deutides

da8 farolingijpe Reid)

Sânigtbum begann mit Arnulf.
Anmertung. Dbmobl Branfreid) unb da5 deutibe Reid feitden
dugertid) getrennt geblieben find,

ats die vornebmften

Reprâjentanten

în der At,

eine pâpere Ginpeit!)

1 Die Anfibi

Boltera

der

ăberpaupt

îo bilden fie do

Die

bâbere

(nidt

blo

und

SPileger

în Der Geidhidte,

Dec neuen

Gultur,

daf fie einerieits einen ăpnfiden

geidbibtlibe

Zrautreid)

Ginbeit

mpit

şmițden

den romaniiben

Den germaui(ben bat guerit

IE. Bud.

Dic Rebtâaejhite.

Gang în der Entwicfelung genonmen Daben (cudahvețen), gemein=
ibaftli) au grogen Meltbegebenbeiten (Sreuzgiigen) tbeilnabmen, und
drobenbde Gefabren fiir europăițhe Gefittung von Seiten frember Stămme

(Araber,

Ziurten,

Magparen,

Slaven)

na

verjăbiedenen Rictungen

abmebrten , und Daf anberieits felbit bei der VerauSbildung innerer
politițder und religisțer Gegenţige (monargpițdje Geniralițation, Bunbes-

ftaat,

Satholiciâmus,

Meformation),

înnige

edţelmirtungen

und

Rufirfungen unter îbnen ftatigefunden Daben.
Gowmie die Mefor:
mation în Deutidland dură die geftărfte SGtaatâgemalt în Yraufreid
aus politițben Sriinden mejeutlid) unterfiuigt wurde, jo ibteu aud
die dură Die Meformatiou ausgebildeteu deen der Greibeii, uadben

fie în Englam în der politilpen Ordutug Murzel gefat battenu, von
(Sugland aus cinen bedenteudeu (Sinflug auf Die SBildung der por:
litifhen Infidhten în Brantrei.
fie Deutibhland Den mădtiaften

Die frangățițăe Revolution gab aud)
Anftop sur Mbfdhajțuna Der feudaleu

aud ărigfeitâverbiltuifie, zur Srândumg eines mirfliden Giaatăbiraer:
tbum3,

fo wie zur Stărfuua

Der Staatsgemalt,

aud

jepațte dură

Die

umfafjende SMediatifirung die teritorialen Bedingungen einer grofereu
»olitițepen (Soncentrirung. Aubderţeits bat Granfreicp feit der Reftaurativu
bedeutende geiftige Miibmirfungen

în SPhilofophie,

Gefohidte,

Redts

wifțenicpați und fehâne Riteratur erfalren, un Beide fâuder jud au
mobi beftinunt, bei TBabrung Der aus Dem Bolfâcbaratter (id) ergebendeu
Gigentbinlibfeit,

pier dud

td

aud

în

politițher Vinfiht

mebr

auszualeidhen,

Stărfung der Gentralmadht, dert Durdy IBiederbelebuug und

Srăftigung Dec Dtistelglieder. — Der ftavițde Stau, Der un Bunde
dec Dritte zu ein Peftinunaut îjt, mu [id erit Duce inutere Bilduug fir

ein gedeiplibes ăuperes TBirteu Pefăbigeu.
ş. 2. Die Dauptiădbliciten, în olge Der Riederlafjuna auf
râmijhen Gebiete eingetretenen, Werănderungen îm ger:
maniihen Rolfsleben.
Vinfitiich dec Miederiajungen jelbit ift guvârderit Die friipere,
dură) die neuereu Forichungen rollftândia wmwidertegte Auficht, mele
diejelben als ein Mert der Gefolgihaften (S. 402) betrabtete, feru
Rante in
romaniiben

einem jeiner jriiberen Sere „„Gejhihten der germanijdben un?
Râiter“ vep 149%—1535 (und ieittem Ditec) auâgejiibrt.

bi.
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1. Die Dffentlichen Berbăltniție.

Deutihe Rebtageidhibte.

11, 3.

pu Balten 1). SMăgen aud) Dieje fter Den Anftog gegeben Baben und Die
SBegebereiter gemorden fein, fo find dod) meder Die AIngrifistriege auâBeijpiele bei Găjar

zeigen,

und Zacitus

find Die germanițben Vilfătruppen, mele an
anderer Stâmme Antpeil nabmen, zumeiit von

gegangen, no
Vinternepmungen

Die

aus:

Gtimmen

ganzen

von

wie

fondern,

Den Gefolgidaften,

von

fbliegtid) oder bauptiădiic)

den
den

Gefolafhaften, jonderu von Den Stămmen geftellt mworden, nod find endlid
bloâ Gefolgjdhaften

int râniijben eere

die germaniidheu Vilfatruppen

Daf, în

gemajen. — Daraus ergibt fi gunâdit Die mibtige Golgeruuig,

wie da8 von Tacitus gejbilderte alte germanice Molfgleben ein robi
eingerichteteă Gtaatăleben bezeugt (in meltbem die Gefolaijhaţten der
Gemeinde untergeoromet maren), je aud nict Sefolajehaften oder Baudendeţă (mie Die fransăfijben Sorijtiteller Guizet und Mudere fi Sfter
ausdriten) die neuen Staaten geariindet und Den Glaratter Derielbeu
bețtiumt paben.
Die midtigite Berămbdenug în Bolfâleben trat cin Durd die Mu
uabue der priftliden Religion, mele Dic Germane şuerit Ddurd
Beriibruug mit Dem râmijben Meide fenuen lernten 2). Şaft fini
SYabrbunderte jedoc bedurțte că, um Die Dadht Des germanijden Deideu:
Soper bielt cs aud, nad der Munabue, uit
tbum$ zu breceu.
Betannt
blo$ dupere Gebrăuche, jonderu cbriitlicpe Gitte einzufiibren.
blos
nidt
Bubtlofigteit
die
Beit
ijt în Gallien în Der merovingijheu

dec Sonige ud der meltliben Grofen,

fondern

Der Geiftlibteit.

aud

XAber obngeadptet vieler umviirdiger Zrâger Drang Doc der driitlide
Geijt allmăblid) tmmer mebr în Das Medtâleben cin 3). Die She ecbicit

') Die SBiderlegung Diejea folgenidmeren Irrtbumă, Der iiber die fvătere Staată:
oronung

nad

der Bălfermanterung

Yidt

cin faljdes

verbreitet

(vergl.

$. 3,

baben guerii Snbel a. a. D. 13, Bai 1. 141 fÎ. unt am ausjiibrliditea
B. Roth, Benejicialmejen S. 22—41 gegebeu.
Son auj dem Goucil von Mifăa 325 mar ein getbiidher Biihoj (Gicjeter,
Ş. Ş. 1, 617). Entibeidend wurde aber Miţilaă Meterjegung der Bibel
Spâter

(360—380).

manijden
den,

Stâmme

aud

Daâ

mure

im

von

den

eigentliden

firblide

Bonijacină ; Sariă D. Gr.

Glement

Dlutiges

britijben
beicuders

die Betebrung ber ger:

Îniela

Deutjblan?

begenuen

in'6 Muge

Betebrungâmwert

bei

(Pejoudere dur

fajțenden,

den

Binfricd:

Gadieu

bilet

den Slug.

*) Sieriăber targe Andeutungen în Der atatemiiden Rebe den Gengler: ..iiber

Die Rechtagejbite.

II. Ru.
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eine Dăbere IBeihe. Das Medht Der germaniiden ausrăter, în gemifțen
ile îbre neugebornen Sinder ausgujegen, fonnte suerit — ein Be
meis, wie verbreitet Dieţe tiefgewmurzelte Mufitte war — nur dură Bes
zeibnung gemifler Orte, wie bec Borrăume und Thiirimellen Der
Gotteshăufer, mo die crifilibe Barmberziafeit of die Sufnabyme bez
wirfen modte, bejbrântt merden, bis enblih cinzelne SRănige die Mu&-

dem Sorbe gleichtomntendes Berbrechen beftraften. Nod
mar e3, den erijilien Grunbjag Der în (Soit gegriin:
atler Menjhen, gegeniiber der Sclaverei, die nur gemilz
erfeipterte Freilafjungen berringert merden fonnte, zur

fepung ală ein
viel fomieriger
deteu Şreipeit
dert und durd)
Geltung

madfende Mat des
Debnter und ftrenger
e8 jăon friper unter
pere Milde, îndemn

fpăter

a[$

Endlid

bringen.

şu

befonderă în
die Gtimumne
Împeratoren
der mâgliben

Siuigthums,
wmwurde, mabnte
den râmijeen
fie Den Sie

dură

Strafret

das

Galien viel
Der Yeligion,
getban batte,
Befjerung tor

Die

anâgewie fie
su aro:
Mugen

ftellte 1).

ine grofe Berânderung erbielt die Gteltung des Sânigthumâ
im germanițen Staatsleben. Die Taciteiţehen Sânige batten im Eriebden
feine

bedeutende

tat

egt

auâgeiibt 2).

felbftândige Madht

aber

eine

grofe Madhterveiterung ein, wobei mebre Momente cinflufreieh mwaren.
Sipon die lângere Beerfiibreridhaft măhrend der Bălfermanderung batte
an Die, în Sriegen geiibten, grâgereu Befugnifle gewwâbnen mifjen ;
der dud die Eroberung gugefallene grăfere Grunbbei vermebrte Das
aber

Bejonderă

Dinjeben.

meldje die Berjudimg nabe legte,

den Ginflug des GBriftentpumă
gen, 185%.

der

Gnate

Beiligen ,
werden,

auf das altgermaniide Retăleben,”*
der Baiern:

„(53

eradtet werden, Dap man bem Edulbigen

jo mer

mer

jhenten

tunte

well der Şerr
nidt

vergibt,

aug

Qiebe

jelbit gejagt
Dem

SBevsiferung,

der

3wiefabeit

Die iiber die Nomanen geiibte ftren-

alten Bolfăreht

că în dem

" So belt

die

e8

mar

wird

a. Mee, Ș. 15. G. lex Bajar.tit.
3) Gengler a. a. O. bemerti ridtig:
Radtentwiteluug um feinen Săyritt
„vicpati“* geşierten Gemeindebăupter
mi in Dem germaniiihen Stonigtoum

zu Gott
Bat:

mer

unb

(00

Grlane

fein Berbreden fir

uit da8 Ceben im Bege
aus

vergibt,

Gbrjuret

vor ?en

mird

vergeben

Dem

nibt vergeben merden.*

S. Gengler3

lc.7, 3.
fie waren blog Gaufânige und în ibrer
meiter vorgeriidt, als die mit dem Titel
Der altzintițben Mrier, deren Mrbiid ges
jorilebte. Berg. S. 199. Rote.

%6fd. 11, 3.

DeutţBe Mehtâgețăbibte.

gere dirt der Derrihajt

aud

bețonders în Gallien,

die ranten

wo

iiber

1. Die Dffentlidjen Berpâltniffe.

Die Germanen

ansgudefnen,
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mas

mebr ijolict ftanden, am fnelijten

eintrat. “ Dasu fam dec Cinflug dec Berbindung mit Rom und des
Anjblufies an bic Bormen des rămijben Staates 1).
Gublid began
aud) Die Stire

auf den Dentichen Stinig

Die Borftellungen

Der Beitigen

Sprijteu von der Obrigfeit zu iibertragen. Dicie Voritellungen Dienten
aber gunâdii nit fomobl dazu, Die pâbere fittliche Bebdeutung des Sânia=
thum$ Dervorzubehen, a[8 die Gemalt Deâielben zu vermebreu. Das
Bolt verfor mun immer mebr. dură ritțihtâloțere Bebandluig

Dda8 Be:

wuftieiu der reiheit, und giug, wie die Stinige, gieibfalls aus beu
Sehranfen des Redpts Binauâ. Mit der Madtermeiterang Des Stânia=
thum3, und aud gun Îmecf dec Geftiteliuna Derfelbeu, beginnt mebrfad
die fhriftlidhe Mufieiduung oder Berbefţerung Des Rechts (Guri, Gbie:
Dome), Gundobald).
Der -Sinig, nidt mebr Bie BoliSverțamutlung,
etieint nun al8 Da8 Saupt de8 Bois, er entidheidet Uber Srieq und.
ărieden, vertritt da8 SBoif nad aupen, er ernennt Die Beamten, die

qeiftlidhen

nidt minder

voieber uebmen.

voie Die meltiiden

Beţonder$ auf dem

Gcbiete

und
De

fann

îbnen

Das nt

Strafredhtâ und

der

Rechtâpflege mir jeine Mat febr anâgedebut. Er wird erc iber
da8 Zeben Der ibn Untergebenen. Da3 germaniipe Princip Der Unber=
leglichfeit Dde8 Breien au Rehen, felii bei Dec fblimmften Art Der
Senjdentidhung , veriebmindei. 9280 fciiber gemibite Borţteber die lei=

tende GGemalt Datten, mirb fie jegt von feinen Beamten ausgeibt;
Bolfăjhug îjt în einen SoniqSibut umgemandelt, Der jegt au

der
alle

geitlide Anftalten în Pa3 fânigtie mundium oder mundiburdiuni
(ribtig dur mainbornie îm Franssţijbheu uberiegt) aufnimnt 2).

Der alte germaniiche Abdel, den Tacituă menig șabireid) faunte,
mar în den Sriegen der Bâlfermanderung iuntergegaugen; nur cinige Meite
Datten fi în den Eeiden Verzoatbiimern, Mfamantnien au? Bajuvarien,

" Baip IL. 198—143,
:) £. 8. 5. Das Mort mundium, meldea nad Grimu, d. N. A. 447, taa
a$d. munt und altu. mund (Geitemal fem., d. b. Sand, îit, fdeint dod jden
frâ$ mit Ruud vermebielt morten gu ein, ta ion tie iex Salica
(in 4 Tegten
bei Pardessus) Dogjelbe durb verbum îiteriegt; îo Tit. 14, $. 5: Si ve:o
puclla quse trabitur, în verbo regis ferit; ăbniid turd sermo tie L..
Sal. tit. 59 extra sermonem ponere, în tie Adi ertiren. Bergi. Bâpii II,
2. E. 103.
Abrens, Enendepădie,

21
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11. Bug.

Die Rebtgejbidte.

ein nener

Dagegen bildete fi

erhalten.

bejonbderen

dem

aus

Adel

Mie aber
Gefolge Deâ Sânigs und Den Vofbeanten, Minifterialea.
Dap Da
beridtet,
eru
Sănigtbiim
îchou Tacitus von den ibn Pefanuten

felbit dud de Rinigă Gui Breigelafjene iiber Breie ud Sole empor=
fteigen funteu (bi enim liberti super ingenuos et super nobiles
ascendunt), fe fonuten aud jet Mufreie în dem Dienite ded Stânigs
zu den Dăbften Biden

Xus

gelangen.

Dienjtleuten

Diejen fonialicheu

bitdete fid) guvârderit vormaltend Dec nene Adel.
Sebr verderblid) mar der Ginflu$ der, Landwirtb jbafilicheu Berz
păltnijie îm râmijden Reide iiberbaupt, td însbejoudere în Galfieu,
mo fie gumâdpit die altgermanijbe Drduung der ranfen zerțtâcten und

von bier au auf Dentidland cimviriten 1). Latifundia perdidere
Taliam fagt SBliniu3, fie Daben aber aud, von Gallieu aus, die ger:
manijepe

Rand= und RebenSorduing

gerriittet,

“Der

Staut

germanijepe

rubte auf dec Zheilung Dde$ Gruubbejiges

în der Vrt,

zelue Gamilie der Freieu auf ibrem Beige

Leben fonnte.

jede

dap
Der

eiu-

Sri:

jap Dec Muverăuperlicpfeit des Gamilieneigentpumâ, Der gleibbeirlideu
Grbberebtiguna der Sâne Binderte Die Bildung grofer inter. Anders

fagen

don

în

Gâjars Zeit mar
der fcibere Grele

friiber

Zeit

Berpăltnifje

die

Die Berrihait

uuter Adel

ijă g
= umjelbităndi
mar polit

în

und
ud,

Gallen.

Chon

şi

Geijtlidhfeit qetbeiit;
in

privatrebtlicher

Ghulbner gemorden. — Durd) Die rinijbe Perribaft
Biufit, meiit
gebro:
murde amar Die politie Inabbângigfeit Der beiden Stânde
da
rt,
veriblimme
nod)
Manne3
cheu, aber die age Des gemeinen
der
rn
Grubbefige
zu den Abbângigfeitâverbăltiițle von Den groperen
aut
rămijebe Stenerdrut trat und Die fleinereu Gigenthiimer Dadurăb
fo mebr genbthigt murden, au den aripern Srunbbejiern
Die frămtijehe Groberung fund
fonatverbăltuig şu treten.

in da$ Go
Ddaber jbon

desjelben
den Srumbbeţig în Latifundien concentiri. Der fleinere Theil
Die Geon
fam mun gar au andere SPerjonen, aber aud hier madte
reiblicben
Die
dur
tbeils
ein
trat
centration nene Zortiibritte. Dies
Spenfungen

an Die Sirbe,

ele

der grâgte

Grunbbefiger

în Gallen

au uit Binter
murde, theils Durd) Die frintiidhen Gropen, mele,
Guuţt
den qrofen romanifeben Befigerii şuriitşuftepen , dur fâniglice
Verbe
e
nannigfuch
und jelbit Migbraub Der Amtăgeralt und
"> 5, bejonderă Rotb,

a. a. C.E.

103,

Def. II, 3.

Deutide Sehtagejhidte. “1. Die fientlieu Berbăltuijje.
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dec Swăberen, zu grogem Gruundhejig zu gelangen fuhten. Fu Der
deit Sari Martell's patten fid) dieje Bechilinife fdon fo weit cent:
midelt,

dap: der Ereiențtaud,

auf

melcheni

dec

altaermanijhe

Staat

berubte, unrettbar verloren erjbeint und ein meuer Adel entitanden ift,
dec borher gfeichheredtigte Freie beperribt.
Dicie Berânderuigen find
aljo nidt das SBrotuct der Gntwifelung Dde8 germanijeben Rebeus. Sie
îi) puăchit cui Grzeuguig Der gallijen Bodenverhăltniițe. Muf ipnen

Dat fi, al$ dem materiellen

Subitrate,

ces in da3 RebnSmejen tiberging, auferbaut.

das Bencficialmeţen, welz
Bou Gallien aus Daben

fid

alle dieje Berbăltuifțe auf die Rânder iiberteagen, Die mit ibn dur
den frăufițen Staatâverband gufammenbingen. — Bas aber în Gal
lieu entțtanden it, follte, nad einer Băbereu Zigung, Duuptiăblid von
ranfreid in feiner erfteu Nenolution

Ş. 3.

Die 5fientlihen

Die

Sffentlideu

ricbtigung

Der

feiiper

(vergl. S. 414) au
folgende

Grubyige

mieder gebrodei

werden.

Berbâltnifțe der Merovingiidhen
Beriobe:

Berbăltniţie
Bercicbenden

Diefer

SPeriode muijjen,

Anfidt 1),

mele

Die

nad

Bez

Gefolgfbaft

zur Gruublage des Staat3verbandes mate,

auf

guriifgefiihrt mereu.

So wie der frănfije Staat

nidt dur

Gefolgjdajteu entitandeu

it, fo ițt aud der Gefolgihaftâverbaud nict Dic Grundlage des Staats:
verbandeă.
(53 gab einen allgemeinen Utertbanennertaud, meler fir

2) Dieje Xufiht, mele în neuerer Beit Gidborn nad Montesqitu'3 Bers
gauge aufbildete und în fbarțfiunigea Interjbeidurgeu mit Den Rudbridten
und Tbatjadeu in Mebereiutimmung zu jepeu judre, îit guerit tbribveiie von
33 ai (teutide Berjajțung?gejdhidte, Ro. 1 und II) în ten Gauvtpuniten ere
fâiittert und von Ș. Roth (Gejdidte tes Meneficialmeţenă 1850) nad afleu
Sauptmomenten widertegt morten. Dieien Sorijtitelleru, întbejentere No tb,
jfiepen fi die neueren Redtâţiftoriter um Gejdidtibreiber an, der Aden
alter, fo mie aud Ceo (Borlej. îber d. $.2.2d. Bolta, Bam, 1554.
S.

380)

um

Villebran?

(Qebrbud

d. 2.

Etaatt=

um

Rebtigejhibte,

1836. $. 37 uud 103). Die ăftere Anfidt fat tură Tie Giujabbeit ibrer
Grundiage beltoden. 63 fibieu ein natărlider gtibibtliber Bujammenbang
şmiiden den Gomites Dde3 Tacituă und ten Gejolgevertălinijțen der fpăteren
Beit obaumalten , und Die legte Muâbilouug De3 Rencficiale un? Cebuwejene

îdon

în den

erften Anfângen

vergebiltet gu jein.

Xllein co geigt fi) aud

27*

Die Rechtâgefbidte.

11. Bud.

490

Romane mie Gernanten eine gfeide Verpilidhtung gegen Dei Ssuig
murde,
vegriinbete , Die dur) den Ei Der reue (Reudefamio) befcăftigt
den alle lintertanen, one Minteridied de8 Gtanbdes und Der Mationa=
Tităt, Den Sănige qu feiften batten. 63 gqab unter Ben Meroviugent
feine Privatgefolajdafteu. Die SPilidt, Dem Xufgebote des Stonias
sunt dcerguge şut folgen,

erftrectte

fid) gleidial(s auf

alle Freie,

obmue

ein be:
Ritipt auf Stand oder Rationalităi. Der Sânig jedod Bielt
als
îtanden
năber
jonderes Gefolge, Deflen Sitalieder dem Sâuige
De
Gomites
amdere freie Iiutertbanen und die allerdings einerjeits den
zu ver:
Tacitus , auderțeită Den fpăteren Bafjen unter den Sarolingeru

Stâniqe
gleichen find. Dies find die Auntrujtionen, die gar Dem
nen
allgemei
von
eimen Bejonderen Gid dec Zreue feijten, Der fi jedoc
na
Fidelitătâeid nicht îm Înalte, fondern in Dec Gorm Der Xbfeiitu
(în Die Vinde

des S5uigă)

uunteridied.

gebildet mie

uit dură alte Gefolgspăupter
dern,

ligten,

nad

IBapl De8 SăniaS

aus Fraufen,

touțtionenverbăltuițțes

ănigsfăbug , gewejen

ud

Momanen
Îbeint

şi fein,

Die

Die

Antruftionen mareu aber

man friibec meinte)

feute

mit freier Gimwvilfigung Der Betheiz

und Cite,

Die Srunblage de3 AuDer

Bejontere

Der aud die Berdreifabung

De8 Be:

trustis

dominica !),

Die Sintruțtioneu
geltes veranlafte , mas um fo natiurțicper erfepeint, al

Vofitaat
in einen perțăulichen Berbăliniție gun Sănige ftanden, feinen
Palat
eu
fânigli
in
maren,
im Şrieden, feine Umgebung în Sriege
mobnten, gum Theil pofămter verjaben und

și bejonbderui Dienitleițtungeu

vermendet murben.
Dic SPerjonenverbălinijje mare nad der Rationalităt,

nad

Dat

n germanijeber
beiden Stămmen der ranfeu, nad) den anderen Stânume
Bei Den raufen
Abfunft und nad Den Rămern verfehieden Deftinuut.

eble
gab e3 1. reie, unter rele bei den meijten Gtămmen eingelne
MBergeld
păheres
und
Gejălechter, nobiles, Dir .arepen Grumbbețis

—

A

Die gejăideilibeu,
pier, daţi, wie iiberbanut Die vebensverhăltuijie, jo aud
Gin mid:
tinnen.
merden
t
cenjtruir
n
Domente
n
einieitige
nibt ua eiuşeiucu
Qebnâz
da
Dap
tigea Rejultat Der neuerent Zoridung int gudem tie Ginfidt,
gen
Gruntla
nijder
altgerma
mejen gar uit al3 eine notomwendige Gortbiltung
zu betracdhten fel. S. Moti, S. 1%.
Pie Babe,
Trastis it mol mit dec a. a. TD. 381 von tem Mătien trus,
Ra btidaar, al3 Game, abşulziten,

Abd. 11, 3.

Deutie Redtâgejhidte.

ervorragten ; 2. Valbfreic

1. Die Dffentliden Berpăltnifie.

oder £iten (uit
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mit Qeubes zu vermedieln),

melde gemăbniid Dda8 balbe IBergetd dea &reien erbielten;, 3. Die Un:
fceien, servi, mele als Gefinde Dienteu, Vandmerte trieben, auf
grăBeren Giitern în Vans und Vofâmtern ftanden. Die Granfen Batten
in Galfien eine Doppelte Bevăiferung borgefundeu: 1. Die Provinzialen,

die în Sitte,
die Qaeten

genommen,

Sprade

und Met gang Mimer gemorden wwaren,

oder Angebărige

von Barbarenţtămmen,

aud, gegen Berpflibhtung

zum

Die

freimilig

Striegăbieuțte,

und
auf:

angefiedelt

maren. (Laeti Franci, Suevi, Nervii etc.) Qegtere murben aber, wenn
fie ipre Stammneseigenthiimlidteit bemabrt batten, în das Saliţdye Ret
aufgenommen, Die auberen Der grofen SMaffe der SBrovinzialen bei:

gezăblt.

Bei Biejen

unterțăbied man,

mie Bei

Den

Branfen:

î.

den

freien Mămer, Romanus possessor; 2. deu Râmer, Der în Die Truftie
des Rănigs aufgenommen mar, Romanus conviva regis, und 3. end:
lid) den Golonen, âbulid) dem frânfijoben iten, und Romanus tribu-

tarius genanut. Unter Romanen ud Germanen, Die în Den meiften
Beziebungen gleiăitanben, trat bald cine Berfăbmelzung ein, und în beu
Gapitutarien Rar'$ de8 Gr. merdeu die Râmer mit uebr befonbers
ercăbnt, foudern unter Der gemeinjamen Bezeihnung Franci mit Pegrifien

und aud Radinburgen (Bollfreie a[8 Geridhtâ-Zpeilnebmer) genannt.
Bou

bețonderer Bitigfeit

îit Die Erage

îiber das Mejen

Der beu

den SMerovingern gemadten Berleibungen von Grundbefi aus ifrem
auâgedebuten Srougute 1), ob Bicfelben nămlib Berleibungen nur qu
bejbrântten und entziepbareni Bejige, alțo cigentiide Bencficien (Montes=
auieu, Gidhoru u. %.), oder zu wvirfliem Gigentbuun,

aljo Sdhenfungen

(Rotb) gewejen, oder ob dieje beibden Arten şugleid vorgefommen jeicn
(Guizot, Pardefiiis, Laferriere). Die eritere und nod gewihulide Au
fit biet den eigentlien Sdlugitein Des gansen, auf Der ypotbeje
der Gefolajbaften crribteten, Gebăubdes, indem mau annabu, da mit

Dem Gintritte în die Gefolgidbait
gemvejen jei. ber jo mie felde
fondere Gefolge des Sănias, Die
find jene Berfeibungen fiberiid)

Berteibung ron Srongut verbunben
Derleibungen gar nidt auf das be:
Mutruitioneu, Ceidbrănft mwaren, fn
gregeutbeilă 2) micttibe Ehentungeu,

1 E. bejonters Rotb, E. 209.
2, Betb jagt 210 beitimiut, Dag id unier ten Moecringern îterpaupt feine aut
Dere alâ cine erbtide Berleipung ven Srengnt, alo nur Sbenfungen una de
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.

II. Bud.

Dic Redtagejidte.

aljo uit Beneficien gemețen.
Sa man darț Debaupten, Daf felbit în
dem Galle, als fă nidt-erblide oder Dbedingte Merfeibungen fiderer
mud în grăgerer Babl follten nadmweijen Tafen, Das cigenilide Bencfi
ciahwețen ded exit von Den Sarolingern an zu Daticen it, vocii erft

miter iuen Da$ Princip

und der me

Deuttid Dervortritt unb erit

uter ipnen Die gang itene aud iichtige politijhe Thatiadhe einirut
(au8 Sal Martell'a Beit fomant das erțte gemifie Betipiel ver), da

private

Grofe

uit

mebr

eine limgebuna

oder

ein (Sefolge

von

Mu freien, wie aud uter Den Merovingeru, fondern et Gefolge bou
Zreien baten, mele aud) Dem Gefolgeperrn, Senior, einen Bibelitătăeid Leiften. Pariu erjăeiut aud cin nene$ Shitem, mweldhes ehen Das
Beneficiaț= und fpâter Febusfpitem murde.
Diefes midtige Ebften

foli jegt în feinen Beranfafjungen
Dargelegt mwerdeu.
6. 4. Die
Die

Gutitebung

su merten,

und

mitwirfenden Momente

nâter

Gutftepung des Beneficiatîviteme.
de5 Beneficialjojtems

uit aus cingeluen Thatfaden

fann,

um

vollftidig

cifar

oder Morgingeu abgeleitet,

foudern utu$ fomobl nad) feinem Grundgedanfeu, al nad alleu ver
anlafienden mb mitwirfedeu SMomenten erfapt merden.
Pie meijren
Theorieu babeu fit vormaltend auf Den einen oder anderen qejhichiz
lichen UmituD geftiigt, auf Den Bujammenpang mit Dem alten Gefolgs:
mefen , Der nuc nittelbar îjt, auf Den Ginflug des râmijehen Preca:
Mur în neuefter 3cit îft non Roth Der, int Beneficialmejen Der
viums.
Sărolinger erfebeineade, nene politijbe Ime und Der năchite sad iunige
Abec es
Bufammenhaug mit Dem Seniorate Dervorgehebeu morden.

wcițen lajien, und Balter, $. 76, jagt pan; objectiv, Puf ce cine Bers
[cibung von Beneficien în Per mercvingiien 3cil ned unit gegeben bate,
fonteru

Pa6,

mas

mau

Paţiir

angejeben,

mirtlibe

Shenfungeu

geejen

feicn.

Siber Rotb meint ted, S. 358, Pa man nidt mwerde Debaupten fânnen, Pag
uuter Den MMerovingeru eine antere ală cerblibe Berleibung ren Srengut nibt
Bate

vortem men

ftunen.

Yd

rermag

dieje Uuterju hung,

aud

nad

ten

ncuețten Șerjebungea Retb's, ne nibt ale gejblejien su Petrasbten, Pate
aber Do Die NMeferșeugung aut Pen im năditen Paragrapbe entmictelicu
Grinden, Dap Pa5 cigentliche, Per ganscu Mulage nad veridiedene, Bencfisial2
futem eri mit ten Sareliugera Ceginut.

bib

1,3.
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muifțen nod einige adere, aud bon ot Dargelegte, Momente nad
ibrem Ginjlujțe auf die Entitebung de Beneficialmețenă fbârțer charatteri=

firt merden 1).
Sun 3ufaumenfafiuna afler mepr oder minder mitigen TRomente
fan man Die Gutftebung des Beneficialmejenă Dabin Peftimmeu: Gin
meuer,

die

îimftânbde

qegebenen

Mitte

ald

benugender

pelitiider

amet wird unter den Sarotinger Per Teitenbe Grunbdgebanfe Des
Euftems ; die materielten Mittel merden gr&Btentheils ucu gefepafțen
dur die umfafende Siăcutarijation Des Sirbenguts; da$ bon der
Riccbe tâuait genbte râmifpe Precariuu mird das juriitijbe Bor

recptlicben Beftaudtpeil3 des Ver:
= iell
bitd fir Die Regelung des mater
păltuifes; da Genivrat mird Die Born fir das periâulide Ver:
păltuig , und Der germaniide Gciift Drădt Dieţen Berbăttnifie Den,
aud) die alte Gefolaidaft auszeinenben , Gharafter der Treue auf.

Dicfe Momente

măgen Bier fur erfântert merden.

Der nene politijebe Grunbgedunfe,

der feit Stari Martell Far Der:

vortritt, gebt Dabint, Die unter Den fmwaden Merovingern zu măâktig
gewordenen Grofen (unter Ddenen aud Die Derzoge fid der Erhebiuig
Bipin'8 und feiner Radfolger miderjegt patten), wwieber în cin groperes
Abpângigfeitsverbăltuig zu Dec oberiten Gemalt zu bringen, und
sugleid) dur das Mittelgliet Der Grogen, al8 Genioreu, Denen
ibrerțeită grâgere Befuguiițe bec die ibnen verbuudenen Greien cint
gerânnt murden, die gaze Bermaltung şu vereiufaden ; mobei aud)
mele

bejondere

diete,

namentlich

die Mufrebterpaltung

tigen SriegSverfaffung, berfolgt unb erreidt werden

In

Bolgentem

Babe

if verjudt,

afle

bebingenben

Der fe mid

fonnteu 2).

Momente

des

Beun

Beneficiale

MRomente fb
mețenă in ibrec Stellung şu einanber darzulegen. Die eiuşelnen
Der în
Rotb,
von
d
uamenifi
Aubereu,
von
ig
veflitânt
mebr oter teniger
Ew
de8
t)
(Seniora
bejondere ten jo midtigen inneren med uud die Borm
widtigen
afler
g
nţaţiun
Sujamme
ftemă ervorgeboben , Dargelegt; aber eine
cine jibharie Gbarat
Momente ua ibrer Steflung unb Beteutung, vodurdy
vermigt.
Ret
bei
aud
id
teriftit Debinat în, babe
ertaltung Per bisberis
% Rotp, $. 365, jagt: Juuăsit war mobi vie Mujrebht
jeine jteien fiuterz
ăter
Eenior
gen Şeerveriajjuug beabiibtigt. Înbem dem
militărijde Bea
a18
GGraj
ter
bitber
Die
fafjen die Rete îibertragen murbea,
ăbernabm nur
Senicr
ter
at;
vereinj
Mujgetet
da3
wurte
,
bâme autgeiibt
Geerpilidtigen.
en
abbăngig
ibm
ven
ter
n
Grjdeine
Das
fiăr
tung
die Berpflib
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nun einerțeits dură da Ceniorat die fânigiihe Madi dadură) ge
fehwadt wurde, daf jet Genioren iber fânigliche Muterthanen Mechte
ausiben fonnten, die Bisfer nur im Muftrage De8 Sânig8 von Beanten
geiibi maren, fo murde Do Den Darăus fi ergebeuden măglihen Se:

fabren Dadură vorgebeugt, Dag Die Genioren

felbit un grofere Abhiue

gigfeit zu Der oberiten Gemalt traten, Guferiid) în dec befonderen
der Bewpilidbhuug, Dec Gommendaticu, und dur) die Berleibung

Art
ton

Srougut. Biâbreud unter den Merovingeru Srongutâverteipuugen zur Be:
lobimutg auâgezeidueter Berdienţte, bec Der Grgebenheit, oder als
Bemeiă Der unde Dicuten, erhalten jet Diefelbeu einen ftaatliden
3ved

5,

Aber da$ Srongul mar
der

SMerovinger

faft

Duc) Die verjemenderijehen Bergabuigeii

crjbopit,

und duber

fir die grbferen Doedfe

Starolinger nidi mer ausreichend.
Dagegen fatte
gut dur die reiten Sheufungeu Dec merevingijhen
mebr dură Dic, aud duri viele fittlic und recilid
bervorgetufenen, Stițtuugea von SPrivatperjonen in
daB uta Dasfelbe zu (Sude Des fiebeuteu Şabrpundertă
alles Grundeigentinuuis anjăblagen fann 2). Diejer

Der

fi das Siret:
Sânige ud nod)
unertaubte Mittel
der Met vermebri,
gu einen Drittel
sufere Reibtbunt

2

»

Durd tie Berbindlidhteit der Iuterjiăbung Țeiner homines în Muoriijiung ud
Berproviantiruug var Musiiiht gegeben, viele drmere Veute, Denen der Siriegt>
dieuit auf eigene Soţten unmăglid mar, berbeiguziefen.
» Dicier fâr fie ridiige Muffafjuna tes Beneficialmejen entideidente Vaurtz
puntt îjt mit volter Beitimmtbeii von Not, S. 338, bervergebobeu mereu.
„Die Berteibung bou Sroagut su Beucficiuni ijt cine carolingițile Seuerung,
nicht femwogi dure die verânderte Art ter Berleibuug, cool aud die uit
genug anşujlagen iii, alâ dură Die Berânterung Pes bei Srengutâverleibun=
gen berfolgten 3ivet3.re
3. Bieriiber die gablreidhen Nelege bi Not, E. 233— 259. Paz Geidhiit
der Gălidung Der lrtunden murde în folbem Mmjange betriebeu, Dap ş. E.
unter Den 369 meroviugijebeu Diplomen bei Breguigunb gegen 130 cntz
jibiedea falid fin |. Not, E, 257. Mud fpăter, als die Rirde die du:
fisberung crbalteu Batte, Pap feine Săculnrijation wmwiezer eintreten joile, nabz
men die unerlaubteu Dittel jo jebr iiberband, Pap Sari fer Grope fib bar:
iiber energii auzzujpreden bejtinunt țiibite în dem Capitnlare duplex Aquiswranense anno Sil, Pertz LII. 167, mo es peipt c. 5.: Inquirendum,
si ille scculum

dimissnm

modo

aste

qualibet

non

babeat,

cessat,

qui quotidic

suadendo

posscssiones

augere

quolibet

de coelestis regni beatitudine,

SPerjontei,

cine SMRajie

indem

Etaat,

fir Den

bradjte cinerțeits Gefabr
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1. Die Sffentiien Berpăltuijie.

Deutide Reptegelchidte.

A6ț, 11, 3.

aud Şreie, beţonderă durch die Îumunitătâ=, und TRundeburdptivilegien
der Rice, în Abpângiateit zu Ficohtiden Înftituten famen, aber ander:
jeit var Derjeibhe aud verderbli fir die buteren Sirhenverbăltuițțe,
inden Die meltlide Richtung Dadurd) genăbrt miurde ud Bubtlofigfeit
Dieje Duftânde Batten fhon Den Unwillen !)
iu den Siăjtern eintrat.
Bonifacius erregt, und die Abfit ipnen şu fteuern.
von SBiu=ried

Die

und

Sarlmanu

Martel'3,

Sari

Săne

SPipin,

Benifacins ?)

mit dem ipnen Defreundeten

im (Sinverțtândnifie

e8 jbeiut

mie

jbritten

daţer qu einer MRagregel, mele einen firblihen und ftaatlien ded
sugfeidy fârdern follte. Rad; vorgângiger Berzeicbuung murde das Sirene

de aeterno supplicio inferni, et sub nomine Dei aut cujuslibet

comminando

quam

divitem

tam

sancti

pauperem , qui simplicioris

naturae

ct mi-

sunt,

nus docti atque cauti inveniuntur, si (sic)rebus suis exspoliant, et legitimos
exheredant,

eorum

heredzs

ac

m
— compellunt,
propter inopia

adipiscendas

propter

ductus

ad

plerosque

necessario

farta

res , quas

alium

qui quasi

ad amorem

- ossa
ct sanctorum

Dei

ho-

vidit possidentem,

mines ad perjuria et falsa testimonia precio conducit. —
dicendum,

flagitia ct scelera
ct latrocinia exer-

seculum reliquissct, qui cu-

Iterum inquirendum, quomodo

ceant. — c. 6
piditate

hoc

per

ut quasi

e. 7. Quid de his
et reliquias

sanc-

torum corporum de loco ad locum transferunt, ibique novas basilicas con:
struunt, et quosqumque potuerint, ut res suas illuc tradant, instantissime
adhortantar.

—

fit hoc ideo

Palam

factum,

ut ad

aliam perveniat potesta-

tem.

Roth 253. on friper Batte Sari d. Gr. Den Berjud gemadt, Die
Mebergabe des gejanmten 'Bermăgenă au Die tânislibe Ginwilligung gu binbeu
C. 803, 3. 134%, uud Cubmig der Gromme verbot ter Gujilidteit, Edentuns
gen

angunebmen,

turdy

mele

die Bermanbten

enterbt wirden,

C. 81%.

7.

207. bec don die MPrivilegien Der Geijilibteit Binnbtlid ter Gerităbars
Gaft alle Goncilien ded jebiten
teit mugten jede Hujebtung febr erjâmeren,
und fiebenten Şabrbundertă Batten jeden Berjuk mit Grcommunicatiou bez
dropt. Roth 255. — Montesquieu (esprit des lois XXXI, 10) meiut,
Dag unter Den brei Dpnajtien Der gejammte Gruntbefig Des Reiibo mebrntals
dură) die Gâne ter Geijtlidyfeit gegangen fei. (Le clerge regevait tant,
qu'il

faut que,

les biens du

dans

les trois races,

on lui ait donn€

plasieurs

fois tous

royaume.)

') 5. da3 Săreiben ven Bonijacius an Papit Jadariaă, Bei Seo. Borlejuuts
gen u. î. vw. 1. S. 497.
> Not, D. 339, bemertt, tag nirgents cin Brett ron Boniţuciuă pu finbeu ei,
su meldem eă im dody gemig nidt an Rut aeiepit Bătte, mean er ibn fir
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II. Bug.

gut în aflen Zheilen

Die Rebtigejbigte.

des Meidhs

cingezogen

(făcularițirt)

jedod) în vers

făiedener Art in Vufirajien (Sarlmann), mo în Beftimuteu ăllen das ut
au bie Sire

zuriicffallen

fellte, m

în Meuţtrien (Pipin), mo cin Zieil

Des Sirdenguts -gănslid) verlorei giug (Malter $. 73). Al cinige
Gutfehidigung follte aber der Sire, auber dem firdtichen Jebuten, von
den eingezogeneu Giiterun nod cin ameiter 3ebnte (aljo cine Decima
and Mona) entritet merdeu. Die Sirdenvereefțering dur Bouifacius

murde jegt, aud der StaatSgewalt gegeniiber, erleichtert. Aber durdy dicfe
Săcularijatiou, mele înjofern einen formei redilicen Gharafter au
nah, :al5 die Geiftiibfeit auf einem Gencit şu Reftines îhre Gin
fintuuing ausfprad , mele aber tou Ddeu Nadfolgeru SPipin'8 a[8 ein

nicht mieder zu begebendes lnredt anerfaunt wurde, raren mut Die
ntaterielfen Mtitiel gegebeu, um zunâcpit die Grbebuug SPipin'â sun
Stânige gu erleiebteru und însbețondere Das Beneficialfoftem tn grefem
Mmfange

angubabuen.

Ra Ddieţec Săcularijation murde es nui mbglid, nibt bios Den
fănigliceu Baţallen, jonderu regelmigig aud) allen Genioren făniglide
Beneficien gu berleihen,

und

fie

Ddurd)

Gonmendation

an

den

Souig

su fuiipfeu. Duh die enge Mufuiipfung an da8, fhon în der Bilz
Dung begrijene und în Dec Boctbildung bon Den Garolingern no mel
tegiiuftigte,

Seniorat

pat da3 Beneficialmețen

în fetnem

perisulicen

Berpăltnifie die formele Geftaltung erbalten.
Diejes Geniorat
entftauden, als, în Golge Dec madjenden Mat Der Grogen aud
Drutes, elen fie auj geringere Breie ausiibten, guerit unter
Martell aud Greie anfingen, unbejbadet ibrec &reifeit mud bre,
in Das Gefolge eines Srogen zu begeben, eles bis Dabin mur
unfreien

Reuten

Geftanden

mar
des
Sul
fidh
aus

Datte.
Dieje reien traten aud în Dicie
Gommendation (se commendare) und
es în Der faroliugițeben Beit bei Den
în da5 bejondere Gefolge Des Stânias
1) oder Bajallen genannt murten, Die

Berbindung Durd) die Gorm Der
dură den (Sid dec Ţrene, wie
Serjonen îiblid murde, melde
trateu, und mele nun Baffen

&ce, E. 438, gweijelt nidt, Dap Mouiţaciud fir Picics
vafjend gefunten.
fei, indeni er fi ben ter turdy diees Cpier qes
gemonneu
Musfunjtâmittel
wonnenen Greipeit Eegen fir tie Stirde beripredben habe. Meter Pie Său
lavițatien f. ausfibrlid Retp, E. 314-366.
1) Vassus

(gattilb

uas

oder uasal, wâlț

gas,

Qece

a. a

9.

436) bezeiduete

seif. 11, 3.
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1, Die iffenilidjen Berbăltnifie.

Deutjhe Rrbtegeibibte,

alfe den Antruftioneu Dec SMerovinger .cutipraden.
Gejolge cinc$ privaten Grogen murden Darauf aud

Xene Treieu tu
Baficu oder Taz

falleu, und îbr Verr Senior genmunt. Die Bajalien des Sânig8 murden

mit

jammenbange

Mode

Beneficirun.

cinem

bezeichuct. Dieies

Buz

nothvendigen

în feinem

aber

fad

Bajallentbitut

Seniorat ud

homire:

als majores

îm Muteridicd,

jededh fpăter,

aud

Rand

an

Vorrath

e3 mit fi bringen, Daf von dem Sânige au jeine Bafallen, von Den
Seuioreu an die ibrigen, Grumditiite bedingtermeije gum Genug al6
e8 deh

fo founte

Beneficiuun vertiehen muirden,

Rouen,

:3. B. Geiittihen,

Beneficii und Beneficien bei Perjoueu

elite

geten

Bajalleu

QBeiteru), Dic feine Bajalleu mareu. Der Genior Datte nur die SBilicht,
eu Bafallen zu jăhiigen, Dec Bajall mute dem Senior auf feben$z

şeit treu und gemărtig fein. Rad der Găcularijatiea mwurde nui aber
die Berfeilung eines Beneficiumâ nidt bios an Die Bajallen, jonderii
aut an die Cenioren nicht bios Meget, fondern aud da$ widtigere
Moment und das Mitte, um Die Mbbângigfeit von Der Srone unmitz
telbar und mittelbar gu Degrituben.
Aber cine
Rewbtanjbauung

von der Sirde,

folehe Berfeibung gun Beneficiun, die în Deuticher
gar feine Vuurzel bat, geidab nad) Dem Borbilte Des

Die iiberhaupt nad râmijden Medte Llebte, Tângit ge:

iibten râmifăhen Precariums,. Pie Berleiluutgen von Qand Datte Die
Sirde feit fanger Beit uter den Deutidhen eingefăbrt. Die Berleibhutg
jetbit pieg beneficium 1), Da8 Qanb erbielt erft fpăter diefen Namen. Dicjeă

Retâverbăltuig mar uămlid) vorgiiglidy gecignet, Die Shentungen au Die

fur
qeiitlidbeu Snjtitute zu erteibtern un zu vermebren, menu dem Beber
Ricgbraud)
ud
fi) und vit fir feine Radbtommen ein jotber Beţig

freilih Die Sirdje eigentbiimlides dand

Ben

vorbebalten blieb.

fieb oder eigenes Dem

pingufiigte,

gefhenften

pâltuig choas anders,

fo geftaltete fb

ver:

das Ber-

intem eine vertheilbafte Gegeuleiituug bedungeu

wurde.

în Ter merevingițăben
în eizem
', Ecou
et

Rod

Gefolgverbante

1. 14

D.

de

beneficii

causam

uâber

fommt

îu ter carelingițben Zeit aber ten

Zeit einen Injreien,
Stebendeu,

precario
quam

tem

sanctis ccclesiis ([, 2). —

(43,
ad

Î. Met,
26;

negotii

fvăteren
Kai

peigt

267.
că:

magis

contracti

Ewrahgetraude
1,

193

spectat

enim

ad donationis

precarii

conditio.

$. 5]. 14. c de eac:o-
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Dugleic murde pierdurb die deutihe Vufiaijung mud Gitie um:
gebildet, mornad) die Bereibung bon Zanbd an einen anderen eine qe:
ifje Abbângigfeit und, menn ein &reter fie annabm, eine Minderuta
jeiner GreipeitSrechte begriindete. Sine ele Umbildung mute aber
or fil) geben, Bevor das eigentlie Beneficialverhălinig , meldes aud
feine Minbderung der Freibeit în fi flo, fi geltend naden Ponte.
Dieje lunănbderung

feat naut dadu

ein,

daf

Dda8

rămijde

Medi

bet

nibt-eigentblimlicer Mebertragung bon Grunbbefiţ, auger einer ctmaigeit
Abgabe, feine wmeitere perțânlide Berpflihtuna fanute, no
mobl dadurd, dag die Stire al8 moralițăbe SPerţon,

mebr aber
Die zuden

in fo Bobem religiățen Anfepen ftand, Bieje Berleibungen vornabm.
Die Annabme einer SBerleipung von einer folder moralițehen Perie
fonnte, wenn mit andere Umitânbde Bingutraten, fir den Empfânger
feine SMinderung Der Freibeitz und Gbrenrecte bemirfen ; und fo fam
€8, daf aud fpâter îm Beneficialmețen Die reilihe Stelluug des Be:

neficiaten uit gefbmălert murde.
Dber aud Ddicjem SBerpăltuijțe Dridtie do Der germanife
Geiţt einen eigenthiimlien Gharafter auf. Diejer Geift, Der jedem
rebtliben SBerpătinifie gmvijepen pei Perţonen eine fittlihe Snut:
lage zu geben

fuchte 3), verfniăpfte nun and

mit Diejem juriftițden Ber:

păltuife Dic fittfie Berpflihtung dec Treue auf Der einen Seite und
des Shuţes auf Der anderen Ceite. Das alte Gefolgâwețen, fo mic
der fpâtere Gefolgidaităverbad gvițehen dem Stonige und den Mu
truftionen varen veniger Borbid fii diejes Berbăltig, al3 Die gleide
Șolge au$ Den imnerțten SMBejen

jelbe tugere audauernde

Des

Deutidhen

Geifte3,

perjâniide Berhăltuiție su

ințoferue

regeln

Der:

utternabu.

dus der inneren Bertuiipfung Diejer Momente it Da8 Benefieial:
mejen Dervorgegangeu. Iluter dem Aujaumtenmirfen verjepiebener smperer
Berpăltuifie

Motiven.

eutitanten,

65

Perubt es aud) în [ih auf einem

it feineSmeg3 cine natărlide Gntwiteluug

Goupler

ron

altgermani-

îber Staatsgrundlagen, aud) fein virfli ger manifes Înititut. Der
germanițe Geijt Bat nur frenen Glementen feinen Gtempel auigebriudt.
Iu Golge duperer Berbăltuiițe murbe e3 bon Den Surolingeru şu einer

ftaatiien Ginribtung uit cinem umfafjenden Jmesfe gemat,

”, Gieidhes Bat aud Baig

ritig bene,

S. 202.

Sid. 11, 3.

Deutihe Mebtâgefbihte,

1. Die Sfientliden Berbâliniție.
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Diefeă
Beneficialwejen ging in bDa3 eigentlițe Rebnâwejenu
ber, al Die Mererbuug De5 verlicbeuen Gutes auf den Sobn uub
andere Manaten Deâ Bajallen suerțit Ddurd) Semolubeit fid feftitellte, uub

Damn bou Sari
Grunbjăge aber
iiber die Redte
biDeteu. Yu

dem Sableu 577 anerfanut wourde, und mut genauere
Dda$ Berbăltuig sivifen dem Cenior und Den Bajallen
sud Berpflidtungen în Bezug auf das ebngut fid)
gebuten Sabrbunbdert fan num fii Dieţe Mt der Bez

neficien (Da e8 aud ue andere Beneficien gab), der Musdrudt feodum
oder feudum Y) (aud) feum und feovum) auf. Das Beudaijyitem mar

alo eine bețonder ausgebildete Mt de Beneficialiyitem3.
Das Beneficialțpitem bildet einen vefentlideu Beftandtbeil
eigentiibeu Starolingițeben Berfalțunga , Die jegt în Dec Siirze zu
tradten

Der
be:

iii,

$. 5. Die Sarolingije

Becfaţţung.

Die gefellidaftlic)
= politițihe Drduumg, wie fie von Sari d. Gr.
theil3 în Gortbildung Der feuberen Berfafjung, tbeil8 dur) neue Gin:
ribtungen fejtaețtellt murbde, Berubte auf fofgendeu Grunblagen 2).

1. Die SPrincipien. Durd die Erneuerung Der râmijbeu
Saijermitrbde (renovatio imperii) mar Die Damit verfuiipfte Borftellung
von dem imperium mundi auf den Saijer ibertragen.
Ta aber das
nene Reid ein rifilies Reid) mar, În murde Da5 geiftlide Gebiei,

veles fi vonvaltend jelbftândig von aller meltfiben Madt gebilbet
und în dem Sapte ein Pejondereă Dberbaupt erbalten batte, von Dent
Sire und
meltiidhen Gebiete gefăieden.
Gbriftenteit,
der
3),
gedadt
eines Ganzen

Staat merden al6 Zbeife
su Defjen Beften Gott felbit

62 it Dag alt=
) Die îcăbere MPleituug Des Mortes vou lidelis îi? auțsugeben.
Mermeitung
sur
Gnduna,
ateinijdye
bie
vor
deutide Bort feo, Gut, mit Dem,
Î. Phil
ius),
[d]
ma
campus
în
(mie
d
gejdbobenen
awijden
de3 Qiatus,
(ips d. R.0.R.0. S. 145. 2eo, a.n.D, E. 5%, will e3 au jedob
dem Seltijden ableiten.
alter $. 38 î.
2) Vergi. Gidborn, a.a. 9.1. 9.158.

2) $. die Belegitellea auă dem Concil. Paris. VI a 829 bei Gidborn $. 158.
Die geijtlide Gemalt turte aber bejtimmt îber tie weltlide gejegt im Conc.

sp. S. Macram. a 881. Can. 1. Solus Dominus noster Jesus Christus vere
-—— nec Tex pontificia dignitatem, nec
fieri potuit rex et sacerdos. Post vero
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die betden Dhriafeiten und amar, nad der qeijtliden Anficpt, die eine
unmittetbar, die andere miehr vermitielt gefegt Dat. 5 entțtanden auf
dieje Meije vei Stujenteiteru gefelljbaftiiber Ordiutug, Die Vierardie
ad

auf dem
au

(vele

die melilidbe Monarbie

criftliheu

fpăter Xebuâmonarebie murde), beide

germanițden

mb

Principe

der

Treue

gleicpfall an Die erftere dură

die feptere Oronuug

berubenb,

daâ Band

der

Zrene gehuiipit. Unberjeit$ mird aber aud Das geiftlide Dterpaupt
um Ginveritănonițe ud umtec der Beftătigung De8 Saijers cingelept.
Beide Orbmungen Durbringen, ftigeu und bedingen fi gegenjeitig
ua)

und

ibren berjbiedenen

ud

duperen Seen,

fi

auf einander beziepeubden înmereu

Deide Oronungen

eubhviteln fi

aud

und

parallel

în dec et, dap die furlien Ginridhtungen Borbild fiir Die bitrger=
fie Berfafung murden, fo mie fi Defonbers nicht verfeunen lâBt, daf

die Synoden Borbild der Reidhâtage, der Sejhuftetreis um die Boll:
madt, melăe die Sendgrafen erbietten, na der Thatigfeii des Biihofă bei
der Sirdenvijitation, Das SPlacitium, Da3 fie în îbrem Gprengel bielten,
nad den SBroviuzialjynoden geregelt mwurden. Der Reidh3tag mar der
Sittelpuntt Der Regierung, jomopl fiir meltlicpe al$ firălide Gejbaţte !).
2. Su politijher Binfidt bilet Die Narolingijpe Berfafhung Den
Mebergang zu Derjenigen, welde în iprer rolffommenen Nusbildiuiy
mit dem Namen des Geudalipitems bezeihnet wird. 5 mar das
Beneficialivitem , mele iiberbaupt guerit von Den Surolingeru şu einen
aligenteineu potitijdbeu Dee aufgejtelit murde, weldes aud Sari D.
Gr. weiter verfolgte gun mede einer volljtândigen lie deruug des
Staates , modurd) vermittelit der 3vijbenglieder deâ SGeniorats alle
Genioren mit dem Saijer, a15 dem oberfien Senior mb Gentralafiede,

verbunden merden folfteu.

Tie Erblifeit der Beneficien, mele

fpiter

da3 eigentlihe Gemaliniten Degriindete, mar Diefem, die Abhângiafeit
aller Gticder von dem Gentruu Pegeefenden, politijeben Grunbgedanfeu
entaegeii.

pontifes regalem potestatem sibi nsarpare praesumpsit.

Et tanto est digni-

regium sacrantur
tas Pontificum major quam regunm, quia reges in culmen
it tanto
a Pontificibus, Pontifices autem a regibus consecrari non possunt,
reziipsis
pro
etiam
quando
.
gravius est pondus sacerdotum quam regum
bus

in divino

1) Gidbborn

reddituri

$. 158,

sunt

examine

rationem.
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3, Die Râniasmiirde mar, mie bei Den Merovingerit, erblid;
murde von Sard. Gr. Buftiunuung Der Grogen und eine (Der
nad unbeitimuut gelajiene) Mitwirtung des SBolfe feitaejegt.
făniglide Gemalt de8 Suijer$ Datte einen Dreifachen amet, Sub
der dugeren
Beidirnuua Bebdirfiigen, aubudhit der Sirde und
Diener, Der Bien md aijeu, die Bemabruug Deâ Griedens
die Vanbbabnuug Der Geredtigfeit. Der altgeruanije Chu und

aciede în der freien Geuofienijepaft des Bolfes mar auf den Sonia iiber=
gegautgeu,

Şn der Mieflidfeit

ubte

aber der Sânig

au

Ginflug

auf

die Firdblihe Gejeggebung und Megierung, Deren lebtere bou Dem Ardiz
capellanu$ geleitet murde, ud în mele Der SPapţt it
anders eius
areițen Durfte als unter defjeu Miivirfuna; er iibte Regpte aus Dei Der

Bejeguug der Bisthiimer und AMbteien, Dei dec Vermaltuug und Be:
mugung der Siojtergiiter, aud die Geridtabarfeit îber die Bijhoie
murbde wenigiteuă unter feiner Mufjidht ausgeibt.
Viermit war jedod
Die Qepre der Bijăje nidt gang ibereinitinumend, mele tn geitz
lidheu Sahen nur ein Shuprecht gugețteben und ipre Gewalt ală
unabbăngia -betradtet miijen mollten 1). Muperden murde Die foniglide

Gemalt iiberbaupt în mebriader Beziebung ausgedebut (Dejonberă în der
Strajgeiegaebung); do dar die Mudibuug fajt feineâ Per foniglidben
Mechte von der Mitmirtung des Reid)stags gang unabbângig gedat
perde,
4. MuterthanenverbăltuiB.

Rit

blo

Die Grofen

(ie

man

(ange geglaubt), fonberu alle Freie Datteni jbon unter den Merovingeru
Dem Stonige den Gib Der Zrene (Zeudejanio, juramentum fidelitati=),
(5. 420), jedeh

nur beim Throumecbiel und în jeder neuen Groberuiy
d. Gr. (ie fi als Saijer nodhmal$ von alleu
Sarl
(eijteu miițjen.
Xreieu denjelben feijteu und bejtimnte, Du bon Beit şu Zeit alle
eidesuuiindig merdenbde Sreie ibu jbworen jellten.

5, Die Reid5= und Vofbeamten. 45 mit Pipin dem Sturzen
die Xărde de9 major domus aufpărte, erideint al& Boriteber Der
făniglicen Sanstei

ein Rejerendarius.

Mber

batd

tritt

cine

Zbeiluug

cin, înden fir Die qeifiliben Ungelegenbeiten ein apocrisiarius,
pellanus,

und

' Gibgorn

fir Die Rebtâjaben

a. a. £., $. 138.

ca-

und Dic Reitung Der RerbanDlungen

TI. Buh.
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Di Stebtâgelbidite.

im Vofgeridte de8 Ronigă Der comes palatii bejtelit iit.
Deamte

aud

Die,

waren

comes

stabuli,

vorfomntenden

Grogen

capitanei,

bâbere

viales 5), welde
seniscaleus,

bei allen

Audere Șol:
Ministe-

wie Pejonders der camerarius,

und niedere mare.

6. Dic Reihâftănde und Reibătage. Alle widhtigar Reis:
MBie unter
augelegenpeiten mwurden mit Dent Reidhaftânden Deratheu.
mwurbe,
penitpt
den Merovingern Die Beerjdau auf dem campus martius
a mit den Grogen des Rei3 Gece mb Anberes qu bejblicpen m
vom Molfe genepmigen zu faflen, fo murde von SBipin 755 die Veeribau,
menu fie ein Geldzng nbthig macte, îm Mai, campus madius, abgacQiir die Reibăangelegenveiten famen aber jăbrlic get er:
balten.
fammlungen

în Gebraud.

dung mit dem campus

Muf der erfteu, mele

madius ftand,

follten

gewâbnlid

în Berbin:

alle Reibsftânde

Rijofe,
erfeheinen, D. b. alle geiftliben und weltliden Grogen, Dic
und
Mebte, Grafen und anbdere bihere Beamnte, die ibrigen Bajallen

unbd
SRinijterialen nur, um dem Reidhâtage Dopereu Slang zu verfeiben
Bi
Die
g.
Beratbun
der
au
die Befeble zu vernebmen, one Auiheil
its
audererie
îdâfe and Mebte einerțeită, die Grafeu und anderen Grogen
Deliberirten abgefondert, menu fie iollten auch vereinigt. Der Sinig
begab

fi

aud,

menu

e8 gemiinibt mure,

unter Die Berathenden

zu

Mber aud die Beidlifie, wvelche Die Biz
vertraulicpen Befpredungen.
îdăfe ud Mebte în den cigentiid) geifilibeu Angelegenbeiten fupten,
bedurften, wie alle anderen, der Buftimunung Deâ 85niqă. Der von
Sânig genebmigte Reidstagbejălup, Capitulare, murde von allen Muz
Gine gmveite Berjammlung în Verbfte Diente
mefeuden unterjbrieben.
ju minder wictigen aber bringenden Gefehăften oder zur Borberatbuna
der Gefdăfte des nâdften Safres mb murde blog mit den Cenioren,
2. b. allen Dem Stnige dură) Gommendatien Merbundenen aud einigeu
bejonders vertrauten geijtlihen und weltlicpen Gonfiliarien gebalten ?;.
7. Die Senbgrafen. Gine grofe Bedentung erbielt dur Sari
Sheu
dem Grogen Dda8 Înftitut Der Gendarafen, missi dominici.

amter Den felieren farolingijben Sânigen murden Sendboten şur Muiz
Sart d. Groge,
recpterpaltung einer frăftigen Reidbsregienug gefehiti.
gefibrlidbe
ume
Stinigtbu
Dem
inden er în den meiften fandestheileu Das
") Gieriiber da3 Şauptieert ven Şiirtb, Die Miniiterialen, 1836.
2 Gibhoru,

Ș. 161.
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Amt 2e6 Serzogs abichafțte, bediente fid der Seudarafeu zur Beau:
fibtiguug Der SBrobinzen und zur Mebermadiung der von ibm eingefiibre
ten Reformen.
În jedem Genbdidhaftâgebiete, miasaticum, gingen ge:
suit ein SBifăhof und ein Graf, jener fir Die refigiăfen und fir
liceu Buftăude, diejer fiir Die weltliden Ungelegenbeiten.
Die Tbătigfeit
der Sendgarafen erțtrekte fi auf alle Dmeige Der Bermaltung, megbalb fie
aud SProvingiallandtage beriefen. Snbefondere batten fie fiir cine ge:

vegeite Mechtâpflege zu forgen, mebbalb

fie în vier beftimmten SMonaten

an berfepiebenen SOrten GBeridt Bielteu.
Die Gauverfaffung exlitt dur
Anderungen. ad der alten Berfafjuma

Sari d. Grofen mitige Ber:
beftand Dda8 Granfenreid aus

Gauen, Deren jedem în Der Megel ein vom Sânige ernannter Graf
(grafio 1), comes, au judex genauut) fir die Bermaltung der Nedhts:
pflege und da8 Beermefen (Grafenbanu) vorftand. Şede Grafidhaft zerfiel in |.
centenae,

deren

SBorţteber centenarius,

tunginus,

Vunnen

bicgen, die

centenae in marcae Gluren, Gemartungen, Deren Angeborige eine ez
meinbde mit einem SBorţteber bildeten. Die Grafen, în Der Regel aud
den in der Grafihaft felbit anjățiigen Srundbefigeru vom 8fonige ernanut,
mwurdeu bald jo mâdtig, Daf fie einen formlicpen Vofpalt mit Minifteria:
leu einridhteten und ir Bafiaticum iiber viele, Die fi în Dasielbe be=

gaben,

ausdebuteu.

Ceit Dem neunten Zabrbundert wmaren die Graj-

ibhajten gemâbulid mit einer feften Dotation, al$ res oder pertinentia
comitatua, oder mit ftăndig gemordenen Beneficien verbunden. Su Diejer
Berfajiung mate Sari d. Gr. bejonders die Berânberungen, Dda$ er
mar eiuerjeită fur die Bermaltung Drei jăbrlid) abzubaltende groge Ber:
jamuntungen anordnete, auf welden alle Zreieu der Grafihaft erfbeineu
iollten, audererfeit aber Die bisperigeu Berjammiungen în Geridhte um:

mandelte und bei Diejen Die gemeincu Zreien (Radinburgen) der Theil:
nabme

entbob,

und Dieje SPilibt den Shofien,

von den fâniglibeu Sendboteu, unter
und de8 Boltes, ausgemăblt murden.

') Das Mort Graf iit mobl mit teo,
zu

betraten,

Dejțen

SBurzet

grav.

scabini,

Mitoirfuug

ubertrug, weldpe

Dei

Ş. d. d. B. E. 385,
einjbneiden,

rigen,

Gaugrafen

al8 ein feltiţhes
aud

fâreiben,

diejelbe i, mie fie in- andern Bârtern ter indo-europăilden Epraben, fo in
7eapery (aud mobi im ZDeutihen graben; vortommi. Graf în daber ein b3:
berer E reiber (mie Staatejhreiber).

Abrens, Encpclopăbie.

|
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beftimmte, feit Sari d. Gr, în jeder

tsverfațfung

Die Geri

Grafichaft niedere und bohere Gerithte, die erfteren von den Bicarien
oder Gentenarien, die anderen von Dem Grafen und feinem Stelloer:

treter, vicecomes, gebalten. Die legteren Gerikte allein ribteten iiber Re
ben und Ereibeit, îiber jbmere Berbrechen, îiber Gigenthum an Grund
ftiten und Snebteu.

Der Deerbaun
geiftlipen

meltlicen

Grofen

eine befondere

Aber Die Erteichterungen, mele

mwiefen,
Freien

und

wurde bon Sari d. Gr. neu organifirt und Den

eiufiibete, hefbleunigten

decten den friegerifhen Gin.
Bebriitungen

Vufgebote

dur

Stellung

darin mutgez

Stari d. Gr. fir Die Grmereu

den Merfall des Freienftandes und minz

Anbererţeită iibten die Grafeu fn mandberiei
und

gun Deerbaun

zu Geribtânerjamme

fungen, daf Die geringeren Greien fib genătbigt fapen, ipre Grunbitiite
dem Grafen, nod 5fter aber den Gtiftern und Stioftern în îrgend einer
rehtiipen Gorm au tradiren. So verfehmand der gripte Tpeil Der reien
murden

und inăbefondere

unzăblige

Ctide

Reichâboden în Stifti=

und

Softergut vermandelt, da Geniorat der Bifepofe und Vebte auâgedebnt,
dadură) aber ipre meltlide Ribtung nod vermebri 9,
Die Smmunitâten?. Gine Gonberţtellung, fpăter von grofen
fid
Tolgen, îndeni fie cine Grunblage der Randeshobeit murde, bildete
die
în der Reic3vermaltung meiter au8 fiir Die Stiree, den Giscus und
meltiiden

Srogen,

Dinfiptiid

der Bermaltung

ibrer Befigungen,

dur

frilb
die fogenaunten Îmuunităten. . Die Sibter und Stifte, die fbon
die Smmunităt

von

Bifenttiden Raften erhieften, und în Den befondereit

mure
fânigliben Shug, mofăr cin Shirmvogt beftellt murde, aufgenommen
lt
Gtrafgema
mb
Seribt
felbit
Gebiete
den, gemaunen das Sebi, în îbrem
mar
Beamten
Diejen
von eigenen Beamten Bandbaben su lafjen. limter
Der
der Defeujor (Morocatus) der eigentlide Geribtă= oder Dingvogt,
unter SRitwirfung

De8 Grafen

und

des Bolfeg

gemâbit merbden follte.

und Der melt>
Venlid waren Die Berbăltnițțe în den Befiţien ded Giscus

licpen Gropen.

Die
făritte.

Gort:
Gefittung madte în bielfatber Binfiht bedeutende
Gigeu:
Go mie im Rectateben dec Berfebr fir SPerţonen und

1) Walter, Ş. 124—132.
=) Derjeibe, $. 103.

bf.

11, 3.
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thum gefidherter und Der germanițehe Dinu der Gemeințamfeit în ver=
fbiedenen Bereinen (ur Unterftigung der Xrmuth, gegen Geuersbrunft
und Shifibrud) gepflegt murbe, fo maten Der lnterrit und Die
refigisțe Exziebung bedeutende Zortfpritte, unb die Mobithătigfeitâpflege
und Biirțorge, befonberâ von Der Stirepe geleitet, erftredte fid) auf me,
itimen, IBaiţen, Reibeigene und Steifenbe.

Swmeite Epoge.
Don 888 bis sum emigen Sanbfrieden,
$. 1.

Das

deutihe

Dieje Epode
derung

Reid

al8

Geubdal-

ftellt, îm Ganzen Petrachtet,

1495.
Monarhie.

cine arofartige Glie-

aller mențălid=gefelihaftliden febensverbăltnifle

dar, mit Dem

berrfheuden Grunbgedanfen, Ddiefe Gliederung în der Art durbzufibren
unb aufrect zu erbalten, Daf jedes lied, von Den băbiten religidfen
und politijepen bi zu den volfâwirtpiafiliden Sreifen Derab, în bez

ftinmten Grenzen feine Recpte wie SPflichten zu diben Bat. m Befou
decen geigt aber Ddieje Spode eine Entmitelung înnerer Gegenfâge
na verțdiedenen Rihtungen.
So wie fib alsbald Dda8 nterefe Der
einzelnen Etâmme mebrfa wieber geltend mat în Der Grunduna
neuer Verzogtbiimer, fo entwictelt fi Die aud Den Îmimunitătâredhten

der gciftliden und meltlien Grogen bildende Ra ndesbhobeit gegen Die
Reibâbobeit, modurg der Srunb sur Bielhercicbaft în Peuiihland ge:
legt wird. 65 entitept aus dem ton Anfang an unbeftimmt gebliebenen,
Berpăltnijje der Gegenjag und Sampf gmiidhen der geijtliden bd
weltlidben Mat, und Da fid in biejem Streite Die geițtiicpe Drbnuna
immer mebr vermeltlicht, erbebt fi sulegt, în natiurlicher Meaction des
befieren riftlien Geijte, der Ruf nad einer Reform Der Sire în

Daupt und Sliedern.
den Stădten,

Rittertbum,

Gine Grfriibung

die in Gemerte

Dda3,

în ein Maub:

des

und Vandel

und

Bolfâletens
aufbliiben,

Gemaltinftem

geht vor in
und gegen das

auâgeartet,

bart

auf dem Bolfâleben faftete, den Sampi mir Sli€ unternebmen. End:
[id beginnt der Gegenjag miiben Dem jegt eindringenden und gun

Tbeil Die neueren Bertebrâhedirfnijje mebr

Pefriedigenden, r5mi (den
28*
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Redpte und dem femdalijtijh verzerrten und faft erftareten und auf minute
Mile diefe Sampfe
nigfacen Mbmegen berirrten germanițebeu Redhte.

fiibrten zu feiner Bermittlung oder Vuâgleidung, fondern endeten mebr
fab mit einem entfăeidenden Siege Dă einen gegenfăglichen Principe !).
') 8

Ra

die dupere
dec

politiţhe

Vuflbfung

Der

cinen Purzen

în einer Rote

bicr

angemejjen,

mir

erfheint

âber

Geibibte

farolingiihen

Meberblid

gu geben.
888

Monardie

Berribten

gunădit

drnulf 888-899 (cin natiirlider Gobn Starlmanus) unb fein Sobu fubmig
das find 900 — 911 ala fogenannte uuedte Sarolinger. Darauf ard der
Franten=$ergog

Sonrad

frei gum

1. 912— 918

Stânig

ermăbit,

und

von

ibm

ad bejjen Zode gelangen
an wird daber Deutidiand ein SMabireid.
Sinige aus dem jăbiilben Stamme auf den Tron; der fraftvoll Berrz
jbenbe feinridy 1. 919— 936; defjen Cobn Dito |. der Grope 936 — 974,
der fi mieber, als ein Radfolger Der Staroliuger, gum Sănige frâne fief,
der Gruubjag

fo dag

nun

Sante

verde.

GGpâter

dap

aujtam,
erlangte

er

die

burdh

die

Srânung

lombardijbe

Srone

der Stânig

ein

lieb

fib

und

vom SPapfte Sobann XII 962 wieber die Raifertrone aufjepen. XI8 Gruut=
ja mure Dabei anerfannt, Dag în der Map gum deutidben Stânige aud die
gum râmițăen Staijer entbatten fei, wodură der Mafprud der Miâpite, frei
îiber die Raifertrone zu verfiigen, aufgeboben, aber ine, ba fie den Gemibl:
teu gu meibeu und.gu frânen Batten, Dody die Bejugnif beigelegi murde , Die
Dronung um Redtmăpigteit der MBabl gu priifen und bei gmiejpăltigen Wab=
len die Gutfheidung gu trefien (ABalter a. a. SD. Ş. 162.) Bun da an biet
die Staițetrone und Ştalien beim deutţden Meide, Dem dur tbiețe lebtere
Berbindung mannigțades Beb bereitet, aber unverfennbar aud ein mibtiges
Gr:
Glement ter Gultur und Grâge um ein ăuferea Bebifel gegen innere
Sobu,
1.
Dito's
Stănige,
folgenden
Der
Regierung
Die
ibiafțung gegeben murde.
Dito 11. 97%4—983, dejjen Sobn Dtto III. 983—1002, unb darauij eines Bers
manbten von ibnen und fegteu Gprâplinge des [ăbfijden Dauleg, Dersoge Seine
xi von SBaiern, als Şeinridy IL. 1002— 1024 unter die Babi der SBeiligen
aufgenommen, meil er fi der Griftlibteit durdy viele Begiinjtigungen febr gez
neigt gezeigt batte, ear jr das Mei menig fârderiid. Unter Den făbfilben
war
Staiţern batte da8 Deutiche Rei an Umfang gemonnen, bas Stânigtbum
mur:
Grafen
und
aber nidt getrăftigt morden , Die Sebenâmter der Vergăge
den allmăbiid în erblide umgemandelt; die Gemeinfreibeit bârte gum groben
Tbeite auf und bereitete fi) nur ein neued fl în den, tbeilmeije Durb
?em
faițeride Beginitigung (Dito d. Sr), auf6liibenden Stâbten. Rad
Musfterben

dea

fădfifbeu Daujee

fam

Die Srone

an das falifb=frântiijbe

;
Dauă von 1024—1195 mit frăftigen, aber aud germafițiidtigen Şerrjbern
Bradte;
Reid
bat
an
SBurgund
Sonrad IL. 1024—1038, 2er das Rânigreiă
Die fai:
de fien Eocbn eiurid III. 1039— 1056, der mit dem SBlane umging,

Abic
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Reis.

IL. Die Reihsregierung.
lingeadtet dec VMuflăfung Des: far:
Lingifben. Saiţerreid)8 lebte Dec Geift Desfelben nod einige Beit in der
neuen Orbuung fort. Die Ghriftenpeit murde al$ eine grofe Gemein:
ferlide

şu

SOberbaupt

in Som

tirătide

und

griâinden

Grbmonarbie

gu erbeben;

aud

die

faifeziihe Madt

Defieu „Bobu

Geinrib IV.

iiber das
1056

bis

1106, dec in einen unglădiiden Etreit mit Gregor VEL. gerietb, meldyer feft das
Biel der Stărtung der păpfiliben Gemalt anjtrebte und Die meltlide Mat als
Yuveftitur

der

fi

von

der Bijdhâie

Mat

geijtliben

bâditen

Der

bon

Berfeibung

eine

Seiten

Der

betradtet

meltiideu

wifjen

Mat

mwollte,

widerţebte

und die ftrenge Beobachtung Des GAlibată verlangte. linter Deinrid V. 1106
bis 1125 wmurde der Yuveftituritreit durb Da5 beriibmte Bormiera Goncordat, abgejălofien 1122 mit bem SBapfte Galizt II. (concordatum calixtinum) bapin beigelegt, Dag Die Bijdăfe und Mebte von bet Geijilidteit frei
de Xmt eingeiegt, aber von dem
gemăbit und von dem Papţte în ipr geiftli
geitliden

ibrer

Binfibiiif

Saijer

Befigungen

mit Dem

inveftiri mers

Scepter

den fsflten. Mady Dem finberlojen Wbfterben Veinrip8 V. mure guerfi, mit
Umgebung des năditen Anvermandten Briebrid's von Vobenitaujen, Rotbar
der Gadie (von Supplinburg) 1125—1137 gum Stânig ermăblt. Rad defjen
die Dobenftaufen

aber

Tobe

famen

aud

graujamer

gur Verritbait

von 1138—1254.

Sons

rad IL. 1438— 1152 fbmădte jein Birten fâr Dentjălaud dură den ers
meuerten Samoi imiiden Dobenitaujeu, (Baiblinger, Ghibellinen) und SBelţen
(Guelţen), umb den gmweiten Sreuzzug. Sein bodbegabter uub frăftiger, aber
njeben

tâniglide
beben

fudte,

tage

1158

|. Barbarojja 1152—1190, Der guvorderii das
în Deutidylaub Duc die lintermeriuug Îtalienă wieder şu
aui Dem, în Dea Morcalijben Zeldera gebaltenen, Reis»
Redhtogeiebrie nad Şujtiniane Gejepbude feine Dobeits:

Reffe
fie

dur

Friedrid

redte fejijietlen, gerietb mit bem SBapite in Streit, mard Urjadye eines Sisma
în der Sirde

uub

auf dem

ftarb

ftcenger Regieruna jein Soţn
Bbilipp

von

Dritten Sreugguge.

1197—1208,

Shmaben

Xuj ibn

Qeinrid VL. 1190—1196,
gegen

melden

aber

folgte in furger

Daraui Defjen Bruder
Dito

von

Braun»

idpweig, Deinrids ded Yâmen Soba, ald Gegentânig auigeftellt murde, det
1212 war
jebod, mad einer gropen Miedertage. 1218 ftarb. Soon vorher

Deinribe VI. Son,

Griedridy II. 1212—1250 von den meițteu îiirfen ate

Gegentânige
vebtmăjiger Verrier anertaunt morden. jpâter murben aber ai

Deinridy Mape von Tbiitingen 1246—1247 und SBilpelm von Dolamp 147
bio 1250 auțgejteilt. Zriedrid) 11., du auâgezeidnetite pobenftaufe, Boben

den
Geiites, Mifjenidajt uuD Ruuit liebend, aber in Aolge einer Balbjaracenij

Bitbung jaf undriilidy
mit

dem

'Papţithume,

unt audidieeiiend,
molie Jtalien

mar in jortmâbrendem Stamyie

aum Dittelpuulte Des Reides marea
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fpaft aufgefagt,

DoRen IBopl

Die Rebtsgefjăhibte.

die beiden Oberpăupter, Saifer und Papi,

ein jeder mit der ibm eigentbiimliden Mat, beide în Gintradt and
in gegenfeitiger Unterfiiigung al8 gemeinfames Biel verfolgen follten.
und f(ăbmădte die Serriaft în Deutidhlanb, indem er, um die Sânigămabi
feinea Sobne3 Veinrid zu ergielen, grofe Goncefiionen an die geiitfikea unb
weltfichen Șiirften madte, wodurd ein twweiterer Goritt gur Griindung ber
Randespofeit und der Gerabbriitung der SMonargie în einen Bunbeaftaat gez
Sein Sofn Rontad IV. 1250—1254 ridtete gleifals vormwaltend
(ha.
fein Xugeumert auf Ştalien. “Rad; defjen ode trat bas unglii ilie Ş uter=
regnum 1954—1274 ein, wo einige auslândițăje Giiriten Chiar von
Gormmallis und Mlpbonă von Gaftilien) den SRamen eineă Saiferă fiibrten,
măbrend îm Seide Şiirften und SBiidăfe fid bie Sandeabobeit aneigneten,
Ritter und ibre Bafallen SBegelagerer wurbden und bie Gefeplofig?eit, ba Ret
dea Gtărteren, da8 Vauftrejt, Berrțbte, weldem Suftande befonberă bie von
vielen Stâbten unter einander gefblofjenen Biinbnijije , unter Denen die norb=
deutțpe Ganfa und Der rBeinijdje Gtăbtebund Bervorragien, şu fteuern fu
ten. Die Babi ubolţ's L. von Sabăburg, 1273—1292, gab dem Steiche
wieder einen frăftigen, flugen und şum guten Ginvernefmen mit der geiftliben
Mat

Dereiten

Fiiriten.

Mad)

feinem

ode

wurde,

mit

limgepung

feines

Sopne3 Albredt, boli von Mafjau 1292—1298 ermăpit; nad befjen Befiez
gung dură Ylbret regierte dieţer von 1298—1308, fiibrte aber durdy feine
Şârte die Griinbung der Shoeizer Gibgenofiențbaţt Berbei, und wurbe bon
feinem Refer, Şobaun von Smaben (SParricida), dem er fein văterlicea
Grbibeil în Sdwaben vorentbielt, ermorbet. Darauf folgte Geinrid VII.
1308—1313 von Rugemburg, melder 'Băbmen an jein aus brate (und
defien dnfunțt în Ştalien von Dante în feiner Sorift iber die Monardie ge
feiert urbe). Rad feinem Tobe wurbde von bea fieben Rurfiiriten (ie jet
gerdbnliă die Babl vornafmen; (nâmlid Sialz, Mainz, Trier, G5in, Bob:
men, Sadien, Brandenburg), indem die Giuen Zubmig ben Baiern 1313—
1347, die Andera Frieorid) von Defterreid) 1313—1330 wăblten,, ciu Throne
fireit gerbeigejibrt. Da3 Bejteben der Săpite Şobann XXII. und Benedict
XII, auf bem, gegen Zutmig auâgefprodenen, Banne fâbrte gu dem 3ujamz
mentreten der Rurfăriten auf dem Surverein zu Renfe 1338, mo fie das,
îiber Deutidland verbângte, Înterdict auffoben und feierlid) erflârten, bag
dac Rânig= und Saijerthum, Die bâdite Gemalt auț 6rden, von Goit und
mit vom SPapite fomnie, folglid) aud nit der Beţtătigung und Srânung be
Qepteren

Bebiirie.

Do

murde

bon

ciner

SPartei

cin

Gegentaiţer

aud

bem

luxemburgijben Vauje, Sari IV. (Cebu de Bobmentnigă Şobann) , gez
măblt, der jeded erft nad dem Zode Yubiwwigă aligemeine Anertennung fan.
ari 1V., 1347—4378, mar nuc auf Bergrăperung jeiner Bausmat febabt.
Bon ibm riiprt da3 unter dem Mamen der goldenen Bulle befannte

A6fd. II, 3.
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Xber der angel einer gugleid) rebtliden flaren Gefiftellung Diefes mi=
tigen ethifben Berpăltnifiea fiibrte zu vielfadem Streite, în melden

da5 SBobl der Gbriftenbeit mannigfa gefăbrbet murde. Das Berbăltuis
poifhen Saijer und apt murde dură den fir das SPayitthum fiege
reiden SŞuveftituritreit în dec Art umgeânbert, daf mâbreubd frubec der
Rei dhâgeleţ; 1355 Der, meldes die Raijermațt ausiblieplib ben fieben Sur
ficțten gutmieă und die Mangverbăftniție Der Giieften orbnete. Seine Sorge
Unis
war nur feinen Grblândern gugemandt (mo er aud 1348 in SPrag die
verfităt griindete), und Die ?rafiloje und fblecte Vanbbabung Der Geţepe
Dradte wieder da Gaujtrecht gur allgemeinen Geltung, Dejonberă unter feinent
Sobne und Radfolger Mengel 1378-1400, Der, în Bâbmeu în Tpraunei unb
Shmelgerei fein wiiftes Zeben filbreubd, bas deutihe Meidy fidy fetbit îiberiieg.
Şier fălofien jegt die Etădte in Sdwabeu, Şranfen und am Mbein ben
fbwăbițben

Stidtebund

gegen

Pen

Maubadel,

der

fi

aber

gleidfalls

in

itterbiinbnifjen vereinigte. A(5 Die Sturfiiriten Sengel 1400 abțeţten, mâbl=
ten fie Rupret von Der SPiala 1400—1410, der aber weber în den iveltlicen
dur
nod in den firliden Berpăltuijțen, Deren Merbeijerung în SBibmen
Rad=
Sein
vermodte.
prea
obann Gu angeregt mar, den Brieden Btrbeigufii
Bers
folger Sigismund, 1410—1437, Bengeld Bruber, unterbriitte den, nad

brennung

von Gu

1415 und von Sieronymus 1416 entitandenen,, Vufiiten=

Friebrid
trieg, mufte aber, au8 Gelonoth , bem Burggrafen von Riirnberg
roburd
,
ăberlajien
idy
eigentbiăiml
ven Gobengollera die SMart Brandenburg
Ag mit
murde.
gelegt
dt
sma
Sânig
en
der Grund gu der preufiid
obn XI:
Sdwiegerf
jein
erbieit
,
erlojd
aus
jbe
fuzemburgi
Da3
Sigiâmund
dură
bredt 51. voua Dejterreidy 1438— 1439 tie Saijertrone, die, obgleid
Deu
Durd
ung
Unterbred
turgen
SDapi ibertragen, fortau (mit einer fpăteren
rreidi:
ifz5fte
pabburg
dem
1745)
—
1742
baier'fben Sari VII.,
Regierung feinen
ben Bauje verblieb. Albredt patie mwâbrend Der Purgen
tânnen, aber
geigen
,
guten unb fejten Billen, Omnung im Reide Berzujtellen
en gar
Berbăltuijj
Den
einen
1493,
—
in feinem Refien Zriebridy III., 1440
Tiirs
die
Regierung
fanger
defien
unter
erbalten,
nidt gewadfenen Radbiolger
bi6 in Defter:
verbecrent
bemâdtigt,
epels
Gonftantin
fih
fie
ten, nadbem
e Stânige măâbl=
reid3 Grblanbe drangen, lingarn und Bâbmen fid einbeimiţd
neuen SReidâver:
einer
nad
Buujdy
ten und die Bermirrung im Seibe Pen
1. 1493— 1519
Maximilian
unter
fam
Dieje
fafiung immer lebenbiger mabte.
1495 mit ben
Mormo
su
Reidătage
dem
auj
berjeibe
fi
ju Stamte, indem
cine Bars
îiber
Surţăriten , geifiliben und meltliden Serrn unt Stâbten
aud bie
aber
ftcuerte,
fafungaform einigte, Die Dem bisberigen Bebbemejen
de ge:
fandfrie
ewige
der
nămlidy
wurte
Ga
faiferiide Rat (bmădte.
jur Săblibe
verboten,
Banu
uud
At
bei
Gelbitbălfe
Gevafinete
fliftet, die
m:
tung der Gtreitigfeiten Der Meidăglieter uuter einanter tag Reiota

440

II. Bud.

SRaijer, weniaftens

Shlugpunet

nad

Die Rethtâgejdibte.

Der vormaltenden

Onficbt,

als

der

eigentiidie

aud) fiic Die geifilice Madi augejehen murde, Derţelbe jept

gun SBapţte în ein coordinicted Berbăltuig tra"), în meldem der Popit
den periinlic băhereu Rang Date, Die mit dem Saijerthume verfnuipțte

dee der Yeltherridhaft fonnte nicht einiial îm SDecidente Durbgefilbrt
verde, Sur die Combardei und Burgund biieben mit Dem Ddeutichen
Meice vereinigt, und die Fiirften von Ungarn,
fanden fi în einem vafallitițepen Berbăltnifţe.

Das Dberhaupt

SBolen und Bobmen

be:

des (beiligen) râmijben Reis Deutidher Nation

ii der ermăbite (gewobulid zu Machen von den drei rpeinijdhen Bijdbofen

ufantmen zuma Stânige und Ddann aud geniul) vom Papite jum Saijer
gefrânte) Sânig. (Sr ijt der SOberlebhensberr der Reidhâvaţallen, Dienit:
perr der Reidâminifterialen, SDberbaupt Der Reidâftădte ud Reidâdărcțer.
18 Mâdter und SPileger Des Rechts făiigt er jeden Stamm ud Eta
bei feinen Bergebracten Rechten und Freibeiten und ifi Der Bejobirmer
der Mittmen,

SBaijen,

Armen

und aller Biiffăbediirțtigen Perjonen.

În

. Mebereinftimmung mit Den Seicâftânden erlâgt ec die nsthigen Der:
ocbnungen und Meiăgejege und iibt Das Bejtătigungârecht bei Den
wictiaften Xrten von Gagungen und Vebereintinften, Die ein allgeneine& Yuterefje Daben. Die Gerihtsbarteit gebt von ibm aus. Griit
npaber Der nugbaren Reihsregalien, Dic von ibm aber aud zu Leben
gegeben merden fănnen (mas verțămenderiih an Biirften, errn und
Etâbte des Reich gefab). 15 Staijer îjt er insbejondere Shirmberr
der ganzen Gbrijteubeit (dominus mundi), Bertheidiger Des Glaubeus,
Shirmoogt der Sire

in aflen Rânderu,

nimmt Ginflug auf die Papitmabi

pi

und Bat eine Mihvicfuna zur Berufung allgemeiner Goncilien. —

Aber

mer gerit erridhtet, etmmas jpăter das Reid in jehu Sreije getbeitt (1. Deiter:
reidijdjer, 2. Baierijer, 3. Sowibijder, 3. Frântijdyer, 5. Sturrbeinijcber,
6. Dberrheinijer, 7. Beitpbălijher, 8. Dberjăbfițber, 9. Riederiăbiiiber,
10. Burgunbdijăgeri, wodurdk die Mat der Candesjiriteu erbăbt murde. Rad
dem unglădliden Sriege gegen Die Gibgenejjen murde die Sdmeiz dur Pen
Bajcler Arieden 1499 von Deutiblant unabbăngig.
Gin joldes conrbinirtes SBerbăltuig jtelt im dreizebnten Jabrbunbert fer
Berjajjer De6 Sabjenipiegelă iu Der befuinten Qebre von den gmei Shmer:
tern auț. Beral. aber insbejondere aud îiher die țrăbere Anfibt B Din:
niges

Deutides

Sinatereht,

SS. 419

fi.

WBaulter,

fpăter gerridend merdende Anfidht pemurgrioben.

$. 228,

Bat nur

die

bf. 11, 3.

die SMajejtăt

Gejeg.

Deutţde Redtăgejohite.

Der Biirde, eriob

IBegen "Berleguua

1. Die dfientiiden Berbăltnijie.
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Die SPerjon Des Staijers nidt iiber Das

Des

geiitliden Rechts

fonnte er mit Gffent=

[ien Sirdenbugen beleat und feibit in den Banu gethan, und megen
Berleguna meltlidher Redhte von Den Biirften vor Dem Biirftengerihte

unter dem Borţig Des SBialagrafen vom Rhein angeflagt merden.

Gina

ibm aber Das Uctheil an Den Reid, fo muste ibm şuvor das Reid) ab:
ecfannt merden 1. n der Gorm Der Babi ded Stiuiga şeigt fi eine
fortgejegte Goncentrirung auf menige SPerjonen. Mufang8 geidhab fie o,
da Die grofen Reichăbeamten und Bajallen Die Bormabl vornabmen
uud Dda$ gablreich ammejende Bolt durch Mufbeben Der Vânbde feine Bu

ftimmung exflârte,
mobei

endlid) aber,

die Mitmirfung

des Molfed

nad Megfallen einer mittleren Gorm,
jepon verfămunden

alleinige PBablredht Die fieben Sturfiirțten,

mar, erbielten das

meldes ibnen dură) Die gol

dene Bulle 1356 beftâătigt murde.
Dieje Surfiiriten maren drei geift:
fie, Die Grgbijhăfe von Mainz, Trier und Golu, und vier meltlide,
der SBalzaraf vom Rhein, Dec Verzoa bou Gadien, der Martgraf von

Brandenburg und der Stânig von Băhimen.
IL. Xenderungen în der Provinzialverfajjung?). Groge
Berânderungen gingen bier vor dur da6 Muftommen Des, Dec farolin=
gijăben Berfajţuna miderftreitenden, Brincipă Der Erbliteit der Reihsâmter. SBon den drei midtigen Înftituten, der fnigliden Senbboten,
der Dart: und dec SPialzarafen, batte fid Das erftere nit im Gange

erbalten founen. Der mieder măchtiger merdende Geift Der einzelnen
Bolteftămme fiibrte mieder gur bleibenden berzoaliden Burde. Mit dem
Biedererfteben Der dperzăgc, meldes bei Den einzeluen Boltsftămmen in
veridiedener MBeije vor fid) gina, murde Die Gomertrait der Beal:
tung in Die Probinzen verlegt. Mu die Verzăge gina jet ein Theil
der Befugnifie der friiberen Gendboten iiber. Bor Der Madi der Ver:
zoge ibioand aud Die Mat Der SPfalagrafen, mele uripriinalid und,

nad Mujbăren der Gendboten, abermals Gtellvertreter ded Stonig8 gur
Gemâtrung Der SRecptâhiilfe
und Reicâeinființte maren.

die SBfolzarafei. bon Sadien,

9 Walter,

$. 228

*) Malter,

$. 163 fi.

unt

229.

und zur Beauffibtiqung Per ReidbSguter
Im Dreizebnten Yabrbundert maren sat

Bapern,

Granten

und

Gdmaben

nod
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Die Rehtsaelbigte.

vorbanden, fie Batien aber feine Getvalt mebr iiber die Zerritorien Der
Şiirften , und ir Amt felbft vermandelte fid) în ein gemobnliche Giir
ftenamt.

Mur

die SPfalagraficațt am Rhein bebauptete fich al8 ein bez

fonbdered Giiritenbaus und al8 ein Reibsamt mit beftinunten Recten.
Muter den Ma rfgrafiaften erbielten zmei eine umfaflenbde geții:
[icpe IBitigteit, die von der Dftinart oder De ft er reich, mele Stari d. Sr.
pum Shuge Der Gegend an der unteren Donau griinbete, unb die Mari
Brandenburg,

die nur în entfernter Meije mit Den Marfen gufanumen=

pângt, toelepe Sari d. Gr. auf dem reten Glbufer gegen die Slaven erri=
tete 1). 9113 aber Die berzoglide SBiirde dur Die Grblibfeit nidpt nur fitr Da$
JInfepen des Saiferă, fondern aud) fiir andere Reidhsunmittelbare, Biz

fbăfe, Grafen und Verren bedenflid) murde, geigte fi) aud bei
diefen das Gtreben, theils în Yolge der affgemeinen Sonberribtung,
theii8 um die Vergogtbiimer zu fprengen, zu Den Meisâmtern, Die fie
Defagen, aud die îm Begriife des Verzoathumâ Liegenben Nedpte zu er:
werbeu, Dieţe Ribhimg murde wiederum bon Den Statfern, um die er:
sogtbiimer zu fpvăden, unterfiiigt. Go murden die Grafibaţten erbz
Ti,

befonders

a[8 mit ibnen fefte Beneficien maren berbunden morben.

Die Bistbiimer und Abteien erbielten einen grofen uwmwapă
fiden Befigtbimern,

modureh

fie aber ibrem geiftlicpen Amte

an melt=
entfrembet

und gu febr în Die weltliden Angefegenbeiten verflodten murden 2). Da
fie mwegen der mit ibrem Mute verbundeneu Segalien von Dem Stănige
inveftirt, Dierbei aber Ming und Gtab gebraueht murden, fo daf
fie aud das geifilide mt aus der Vand Des Rănigă gu empfangen
fdpienen, fo erbob fi Der Suveţtiturftreit Der dure da8 Galiztinifhe Gon:
cordat 1122 beigelegt murde. ($. 6. 437 Note.) Durd dieje Berande:
rungen entftanden unter allen geijtlidben und weltfichen Grofen îeit
dem Ende des pvilften Sabrbuubderts die zivei Dauptelafjen (etwa8 (pă

ter Şărften uub Berren genaunt), die eine Diejenigen begreifend, melde
perzoglice Recpte mit oder obne Den Mamen auiibten und fomit Dem
Reice unmittelbar verbunden wmaren, Die audere Diejenigen, bei Denen
dieg nidt dec Gall mar.
III. Das Gntiteben der fandesbobeit. us der Berbine
dung der genannten Berzoglidben Mebte mit Den Şmumumitătâredhten
5) Balter,

Ş. 164.

=) Derţelbe, $. 117.
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(6. 434) der geiftiien und weltlichen Grogeu und der Grblidfeit Der
Qepen und Grafihaften

entwitelte fib die

fandeshobeit

5.

Dură)

die SPrivilegienbriefe vom Staifer Griedrid) II. 1220 und 1230 wurben
die ermorbenen (Seredtjame beţtătigt.

Die Rechte der Ranbdeâbobeit De:

faften die Nechtâpflege, die Shuggemalt oder Bogtei iiber die auf dem
Zerritorium befindliden pflegbaften Berfonen, das Ret De VDeerbanus,
und da8 Ginanz=

und

Gteuerredt,

îndem

Der Randeâberr,

tpeils unab=

pângig von der Bemilligung der £anbftânde, Gintinfte aus Domânen,
nupbaren Regalien, Strafgeldern, Gefăllen bezog, theil, abpângig Da=
von, Viilfen oder Gteuern (stiura, Stărfung) erbielt. Der Ranz
desbherr Datte feinen of und feine Gofbeamten, wie Der Staifer.
(Er

bielt gleifallă feine Şoftage und anbdtage, Ieptere insbefonbere zur
Solidtung der Streitigfeiten unter den Grogen und zur Musibung
der

fceimilligen Gerihtabarfeit.

Bugiehung

Die

Der

Grofen

mar

bei

allen mwidtigen Ranbesangelegenbeiten erforderli 2).
IV. Da8 Repenmețen
5) murbde Dda8 allgemeine alle Theile ver:
niipfende Band. Da8 Reibslebenmefen murde, mie bemerit, Daz
dură

gebildet,

dap

die grofen Memter Beneficien,

Die

Meidsbeamten

Bafallen wurden, und Durd) die Srblidhfeit der Memter Der Begrifi Des
Amtes

în Den Vintergrund

Das Amt

trat und

felbft a18 Gegenftand

Des

Beneficiumâ oder Geudums erțieu. Reidhălepen maren nun feit Den
Ginrictungen de8 gmâlften Sabrbunbertă Die Gerzogthiimer, Die Marte,
SBfalg= und fanbdgrafidjaften und Die unmittelbaren Grafidaften, wenn
fie nicht în Proprietăt gegeben maren,

ferner aud Verriaften einzelner

Reidâgiiter, Şurisbictiones, Biutbann und andere Regalien.

her aud

în den einzelnen Zerritorien mate da$ febenâmejen iveitere Bortibritte.
Die vielen Bebriifungen in der Beit Der fteten BebDen, das Beburînig

des Shuges eines Mădtigeren Bate vielfad gur Mebergabe
gentbumns an qeiitlie und
oder jur Entridtung eines
cigentbumâ, gefăbrt. Dagu
fi dem făr fie brădenden
Gtatt wurden dann tbeil8

freien Ei:

meltliche Groge, mit Borbebalt gemifjer Redpte
Binfes Ddavon mit Beibebaltung De$ Grund:
fam, da Die ărmeren Tveien auf bieje Beije
Beerbann entieben wmwollten, und an ibrer
die unfreien Dienjtmannen vermebrt, tbeil8

» Giboru, $. 299 fi. Balter,
2) Walter, $. 263.
2) Derielbe, 8. 238.

Ş. 195.
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Freie,

Die fid Dem

Rriegshandmwerte widmeten,

Beneficien als Baţallen în Dienţt genommen,

gegen

Berteifuna

voit

Muf fegterem Rege fan

mances Sid Sirdbeugut und Bebnten wieder în meltlihe Vânde 9).
Abe felbft mâbtigere Grunbbeţiper, mele în Dem verfaltenden Deer:

date

zu Sofie zu dienen hatten,

Unfebens

nud megen

mancer

ogen

e

Bortheile,

bor,

zu einem

wmegen des grâferen
Senior,

dură

Vuf-

tragung ibres Gigentinumă zu Zeben, în ein Bajallenverbăltnif zu tretent.
Heberbaupt murde dicje Bemwegunq îm fehenâwejen, bei Neidhălehen und
anderen Ceben bald fo vorberridhen?, daf mau felbii allodiate Verridhaţe
ten als Gonnentepeu 2) Damit în Berbinduug zu fepgen fute. Tie Srbftdteit aud dec fi nidt auf Meidâmter Deziehenden febeu ftellte fi

altmăâblich ats Semobnpeit fejt. Bejondere Sriiude fprecen Dafiir bei auf:
getragenen

Repen.

În Stalicn

murde

die

Grblidfeit

bou

Stonrad II.

1037 durb den Meikstagsbejăplug von Bania zum Gejeg gemadt, und
von îm aud în Peutibland begiinftigt, mo fie feit Dem goolften Sabr=
bunbert al$ Verfommen galt. Die Bafallen murden Ddadureh bon ibreu

Sentoren iweniger abbângig, und e8 murde îiberbaupt Ddadurd) der Billfir în Den Entziebungen und Deren iiblen Golgen vorgebeugt.
Die Minifterialen. SBedeutende Berânderungen gingen în Diez
jem Gtande vor. Die SMinifterialen, mele fehun aus der Deit Sari
Dde8 Grogen ftammten und einen eigenen, von den Greien einerfeită und
von Den gemeinen linfreien genau unterțhiedenen, Stand bilbeten, zer=
fielen în drei Vrten, () die Minijterialeu ded Meich8, Die entimeder von
jeper zum Reide gebârten oder Dienftleute Dde5 zum Staifer gewăblien
Guirften maren, mit Den Giirften în Den Meidăverfanunlungen ftinmten
und tichteteu, 2) die Miniterialen Der geiftlicpen Fărften, Stifte und
Xbteien, mele denen des Reid zu Ghen unter einanber gleiă ftan-

den, und 3) die Minifterialen dec meltlicen Giirften, Grafen und erren,
Die Berinderungen în Dem friberen Stan
meldhe niebriger jtanden.
Desverbăltnițe murden nun dadurd berbeigefiibri, daf Die SRinifterialen
pielfac; fejte Beneficien erbielten, Das Dienftocrbăltuib fidb in das Leben:

vecht

auflăfte,

Balter,

der Gegenjap

$.

von Breien

und Minifterialen gegen das

198.

3) n bem Sonneulepen liegt jedud uody eine âhtere religidie Vuffajjuna iiber
den lrjprung Des Gigentbums; î. den Art. von B. Mengel în der 3eitz
jbrițt O ecrmanta 1855, Dejt 1.

Abf. 11. 3.

Deutihe Redtagejbite.

Sude de5 Dreizebuteu JabrhiuDerts
bundert daâ Dienftmefeu aud) dem

Die Reis:
da8 Des

und

1. Die Afientliden Berbăltnifie.

aufbârte ww iu fechaebuteu
Ramen nad verfdmand 9,

Gofâmter?).

Grgfangleră,

meldeă

Das

gewăbulid

bidfte Meidâamt mar

feude

Sangleibienţi. murde

jedoi. uit

einem

von

Vicefangler verfehen. —

ibm

ernannten

Zabr:

einer der brei rheinijhen

Bif5fe, gulegt bleibend Der Evabifhof von Mainz, befleidete.
von

445

ibm

felbft,

Der Iau:

fondern

Die

von

bier grogen

Dofămter Der verigen SPeriode, des Genefiball, des Marihalls, des
Sehenfen und des Râmmereră, murden feit dem dreizebuten Sabrbunbert
mit gemifjen Giirftenbăufern bleibenbd verbunden.
bec Diefe ofbdienţte
wurden au von ibnen nur ousnabmâmeițe periănlid verridhtet und
ibre Gtellvertreter ermarben allmâblib ip Amt als ein erbliches Reci,
jo dap neben Dem Grgmaridhall ein Grhniarichall u. f. m. erfebeint.
Die Reihaftânde3), melthe Der Saifer qu Reihâtagen einberief

uub an Deren Mitmirfuna a[8 Ratbgeber, fo mie an Deren Suftimmuna,
wenn e8 fid um moblermorbene Recpte der Meidhâftânde banbelte, er
gebunden mar, gerfielen în drei Glajien, Die Giiriten, Die Grafen und
die Derren, mozu im dreizebnten Yabrhundert aud Abgeorbnete der
Reihsftăbte famen. it den Reidâtageu murdeu 5fter firălibe Syuoden verbunbden.
Der Gefhăftâgang mar nod nibt geregelt. Dod bit
dete fi im finfzebnten Sabrpundert da Verfommen, dag fi auf dem
Reihătage die Rurfirțten in cinem engeren Gollegium, die ubrigen Fir-

teu, Grafen um ereu în einem zweiten und die Abgeordueten der
Reidhâftidte în einem Dritten Gollegium verfammelten. Voftage, Giir:
jtentage

(conventa

curiae)

wurden

auferdem

dfter von

dem

Saijer

unter Berjammlung eines ffeinen Sreijes von Grogen zur Borbereitung
der Berpanbluugen

fir

oder zur Grlebdiguna

Die Meichstage

geringerer

Angelegenbeiten abgebaliten.
Dad

Reibsfricagsmejen,

von

erlitt eine mejentlide 'Berânderung Durb

alter,

Ş. 211,

iept Bingu:

„.nabbem

alten

cerbaun

Die XuSbreituna

ee Jabrbunberte

(any

auâgebend,

De febeus:

jiir die Ber,

eblung der lujreibeit, ir Bildung uad Gitte, jur die Griintung einea mur.
digen und innigen iintertbanenverbâltnijie6 und jăr Die Gntwidelung einer ge»

ornetma Eaubesverialtung un? Raudeâveriaijiung mobitbâtig gemirtt patte."
*) Walter, $. 230 şi.
') Gibborn,. $. 290 und 335. alter,

$. 235 fi.
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wefenă,

indem

felben murbde.

Die Rehtâgefhidte,

Die feudale Milig jept Der mitigfte Beftanbtheil des=

Der Meiterftand mwurde der Vebergang zum Mitterftande.

Das Seniorat nam Da8 Unterthanenberbăliuig und grogentheilă Den
Beerbann în fid auf, und die Nation erțăpien nur nod în gmei Glafien
getbeili,

în folcpe,

mele

zu Meidsfriegen

und Bebbden mit auszogen,

und folce, melde Daheim Da8 Geld bauten, aber al3 Grunbholden und
Săupbărige mit Nbgaben und Dienften befbmert waren, unb Deren
Berpăltnig,

bei

der fortțebreitenden Bedriitung

der Shmâeren

dură

den Mâctigeren, leict în Gofbpărigfeit umgemandelt wurde. Sad der
Ummaublung des Sriegâwejenă Batte jeder Reihâftand fein Gontingent
au8 feinen Bărigen euteu, feinen Minifterialen und Bafallen zu ftellen.
Diefe Gontingente maren nad dem Mange der f. g. fieben Deer
fhilde vertheilt,
Gine Neihâmatrifel beftimmte fpăter genauer die
gu ftellenden Gontingente, Deren Xufbringung und Uinterbaltung Den
Reicpaftânden oblag. ine allgemeine Striegsfteuer, weldpe bet Gelegeit=
Beit des Suffitentrieges 1427 dur Das ganze Nei a[8 Otener de
gemeinen

Bfennings

ausgefebrieben

mure,

Batte feinen Grfolg 1).

Da3 Giâbdtewejen
2). Gine erfreulide Entmidelung erbielt
da Stăbtemefen, mwodurd lebenătrăfiige Anfăpge einer neuen Orbnung,
geiftige und gemerblide Burgen gefhațțen mwurden, won Denen die gerz
manifen Grunblagen der Freipeit und Selbftregierung wieder gemont=
men und die mittelalterliden Ginridhtungen gefprengt werden follten.
Die
Becfaţțung diefer Gtadie ift aus Deuticher IRurzel entfprof=
fen, und nici, mie man feiber glaubte, aus einer Bortdauer der râmiz
fhen Stăbteverfafțung zu erflâren, îndem die unter Den Romeru an

Rhein und an Der Donau entftandenen Gtâbte mâbrend der Vâlfer=
wanbetuna ibre Berfafjung verloren 5). Erft îm zebnten und eilften Bahr:
Dundert

Bildeten

(id

wieder

die

Deutiden

Gtâbte

au8

einbeinițeben

Giementen, jedod în verfebiedener Meije, fo da man nad der 6ifeut:
[ien Mat, mele bei Der Entftebung iprer Berfaffung tbatig mar,
dei Xrten bon Stâden, die biijbojlien, Die fânigliden oder Mei:

") Gidporu

Ş. 29%.

Balter

$. 200, 249—253

2) Gidborn $. 310 fi. Balter $. 212—084.

und 431.

*) 5. Beţonberă daă Gauptwert von 6. pegel, Geldidte der Stăbteverțajfung
von Ştatien, 1847, 2. TB. und den at. în der (Sieler) Xllg. Monatăjărijt

185%, S. 166.

4163. II, 3.

ftabte und

Deutţe

Reditâgef hit.

1. Die dffenttiden Berbăltnifie.

die fpăteren Territorialftâbte untericpeiden mug.

fafiung Der bifhăfliden

Gtâbte,

mele

bifboflide

4477

Die Berz

Gipe maren,

bildete

id au8 den Îmmunităteprivilegien, meltpe ben Bijhăfen fir ipre Stadt
suftanden, + Die făniglichen oder Reidaftâbte rilbrten grogenteil8 von
fniglicen SPlâgen und Billeu und Den vom Reidhe befeftigten Orteu
per. Die Zerritorialftădte entitanden auf verjiedene Teife Ddabdurg,
daf fie unter einen mit Grafiafterecpten verfebenen errn tamen.

Diefe verjăiedenen Gtădie, becen Regiment anfânglid în den Gânben
der Biţăfe, der Reihâvâgte oder Berrfbhaftlicen Bogte lag, meift nur

mit Dec Bertretung Der Birgeriebaft dure Spsffen, nabmen fo fepnell
an IBopiftand und Mat zu, dag Die aufitrebenbe Bărgerțaft bat,
im gioblften unb dreizepnten Şabrbundert, ein Gollegium bon Ratb8=
mânnern,

Gonfuln,

Suraten,

und

darauf

aud

erwâpite Biirgermeifter

erbieli. Ra Mugen fblofien die Gtadte Gonfăberationen (Ș. Ș. 438
Rote). Ibr SBoplţtaub magte es oţt măatid, în Beniigung der finau=
giellen Bebrângnifie

ermerben,
Deutende

dem

der Giirften,

Giiter augerbalb

der Ringmauern

Die Geribtâbarfeit und die Bogtei an fi gu bringen.
Berânderungen

entftanden

bierzepnten Jabrhundert

des Danbdwerferftaudes,
reibeiten verfangte !)

dur

aber

im

Snnern

die Musdebnung

der Gtâbte

und

zu

Be:
feit

Rrăftigung

Der nun aud feinen Autbeii an den ermorbenen
Die Vanbmerfe Batten fi feit Dem aoolften

Sabrhunbert în Biinfte, Gafieln, Snnungen vereinigt, deren Dajein
von Der Beftătigung Des erm der Stadt abbing, fo wie fie aud von
ibm oder von dem Mathe der Stadt anfânglid Die Borfteher erpielten.
Aber îm Dreizeputen Yabrbunbdert erlangten Die Biinfte giemlid allae=
mein Dda$ Met, fi ipren SMeifter felbft su wâblen. artnădtige

und 6fter blutige Sâmpfe, die zum Bortheile des Danbmerferftanbea
eubdeten, berțebafțten ipnen au eine bedeutendere Stellung în der ftâdtiidjen
Bermwaltung, îndem die Sămpfe meift mit der Menderung

îben Berfaflung endeten und die Bunfteintbeiluna

der alten ftâdti=

Dic nene Grunblage

derjelben murde, jo dag die Binfte eine beftimmte Unzabl von Stellen
oder eine eigene Vbtbeilung im Ratbe erbielten.
Die religisțen,
fittliben und geiftigen Auftânde ent:

midelten fid în verjdiebdenen Ribtungen.

') Batter ş. 238.
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Der

celigidje

Geiţt,

Die Rehtâgejhidte.
befier und

mâchtiger als feine vielfad ver

weliliten Trâger, Ddurbbrang allmăplid) alle Rebensverbălinifje, Recht
und Staat, YBifjențhaft, Stunft und Gemerbe, evmieâ fidh praftijb în
einer auâgedehuteu TBoplthătigfeitâpțlege und bat aberbaupt,

den Musmudien und Berirrungen,

neben man

viele' făâne und edle Bliithen ge:

irieben,
Gelbit die wadfende Macht des “Bapitthumă, febr geforbert
dur Die pfeubdo=ifidorițen
Decretalen, var vielfad ein moblthătiges

Gegengeniht
Selbitţudht

gegen
und

bringen, . Do
juchung

die

Bitteurobheit und

fute

aud

maren

Xbicruna

die

Bfter

den

grofen

von

Dem

gen maren die Sreuguige.

die mweltlicpe Verrid) = un?

Slerus

su

Befiptbiimer

geiitlidhen

Mbgefeben

von

beţțerer

eine

SBerufe.

Budht

bleibende
Bon

grofen

zu

Ber:
Bol:

dem Vufichmunge de Sau:

des dură Srsfnung meuer Rand= und Geewege, Der griferen uniibez
rung und SBepțelmwirfung Der Bălfer, mar (puli) Dem eu gemeințames
griedițpes Bemwuftfein ergeugenden trojanifehen Striege) da8 gemeinjane
crițilie Bemugtiein gejtărit.
Der cigentlide, aber duferliche Iroect,

die Befignabme de8 Beiligen Grabed und fandes, mar aber niht erreidht.
Dieje

imneren
geigte

Beblfblagen

Reben
fi

die

und

im Meugeren

ritete den Seijt auf das Veilige in

(Benuithe.

Mitung

zu

einer,

eben

Der ftreng

folaftițden

da5 Gemiătbleben

Sebre

tiețer erfafțenden

Dipitit (Bonaventura $ 1274). Da5 beginnende Mufbliben Ddeâ Shu
dium$ Der alten Riteratur ftârfte audp Die Duellenforidung auf den
tbeologijhen Gebiete.
Univerfităten (Paris, SPrag 1348) !) murden die
Pflangitătien einer freiern geijtigen Regung. Ter befiere religisțe ud
fittlihe Geijt,

den das tiefere mijțeujebhafilide

Shium

nâbute,

ftelite

jtrengere Vnforderungen an Das vermveltiidte firdlide Reben, und da
Deujelben uit entfprodhen murde, Die Sutţitiiidung des Slecus viel:
mele tiberband nahu, fo erbob fi iiberall der Muf uad einer Neforii
dec Sire în Vaupt and GBlieberu.
her gu der, Duc Die Wifienihaft gemonnenen groperen geiftigen Şreibeit gefelite fik aud Das

Streben , eine
beengenden

grăpere

rebiliche Greibeit zu erringen und

Geudalverbăltniție şu Ddurbbredben.

Diefer

Die iberall

freieren Ribtung

') ien 1360, Seitelberg 1386, Gâin 1338, Grjurt 1392, Veipzig 1408, Roitei
1415, Qămen 1426, Maing 1441, Greijămalo 1456, Bajel 13539, reiburg
1460, Trier 1472, Şngolitatt 1472, Ziibingen 1477, Grantiurt an Der Cer
1506.
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miurde wefentiid Borjdpub geleiftet dură das Ginbringen des rămifdpe
n
Rechte, meltpea Der perjăulicpen areibeit îm ganzen Reptâfviteme febr
gănftig war,
—

Oritte Epoge.
Von Erridhtung des ewigen Sandfeiedens 1495
lâfang des Mcids 1806.
Diefe
die fi

SPeriobe

bis ur Auf-

begreift einerfeit Die geftftellung der Gegenfăge,

îm vorigen Jeitraume Perangebildet Datten, anderțeită die Ent:

widelung bon Gulturelementen, welde bie ganze bisperige Rebensorb=
nung gunâdit innerlid) gerfegten, und gulegt Die, dur) dufere Umftânde
veranlate, Vuflăfung der Berfafțung Berbeifiiprten. Go wurde jegt die
Ranbespobeit im Gegenfa zum Saifer und Reid feftgeftelit; zu dem
politifen Gegenfage gefellte fi der religiăje, Der dură den erfteren
geftiigt mwurbe; Ddenn obne Die borber geftărtte Ranbespopeit Pătte mobi

fbwerli die Reformation feften Gu faflen unb fo fănelle Fortfărit
te
macen fânneu.
Yprerfeită mirfte Die Meformation auf die Stărfung

der fandesbopeit

gurii?

und gemann în dem neuen,

immer mebr fi

vergrBernben Sănigreide, SBreugen den bebeutendften Rilpalt.
Na
Mufen twurde das Reid dur Die inneren Mirren febr gefbmâdt
. Das
Husland mijăte fi mebr în die deutichen Ungelegenbeiten,
mozu fam,

Daf mebre beutide Giărften gugleid şu ausmirtigen Stnigstronen gelang:
ten (Surfirit von Sadfen Friebri Xuguft II. 1697 in Polen, Surfirţt
Georg von Gannover 1714 in England. Bon Often dură den Salbmon
b

bebrobt, verlor das Reid an Zrantreid mitige Reidâlande.
Gin Glâd
mar e8 nod, dag der Staijer fid auf eine bedeutende Vausmad
t îtăgen

fonnte, und wenn aud, bei Der uuvertennbaren Ridtung allec
Giirften
auț da8 Înterefie der eigenen fânder,

dem Staifer uit jugemutbet mer:

Den fonnte, das Bobi feiner ausgedebnten rbitaaten dem
Reigpe şu
opfern, fo wmurde bod bas Reid) dur die faiţerlide Daumagt
viel:
în

nad

Xugen

gefhiigt

und

in

europăijder

Utung

erbalten.

Die

Deutide Gejdidte wird jept vorvaltend eine Gejdidte
der einşelnen
Sânder. Xber, ungeadtet der politiiben E dbnidung und
der bielen
Sriege, Die meițtenă auf Deutibem Boden anSgefochten
merben, lăgt fid
Abreu,

Gncpclopăbie.

29
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Die Redtâgejbidte.

der Gortidbritt der geiftigeu und felbit fittlien ud volfmirthidafie
Tien Gultur mit vertennen. Sâbreud în England. und Braufretd fid
Gegenjăge ausbildeten, Dort Die biirgertich= politijebe Freibeit, Bier die
Gtaatâgemalt, verbreitete fib în Deutibland, von einer Mielheit Der
Gentealpunfte au8, eine mebr allgemeine Bildung und gleibmăpiger
Die geiftige Bildung erbielt eine vermebrte und
nad allen Ritungen.
bobere SBflege dură) Die Univerfităten, Die în Bolge der Reformatien
tpeils umgebildet ud vermebrt, theii$ gulegt ua neuen und Pefjereu
Meberhaubt tat
Grunbdfăgen eingericptet wurden (Salle, Gottingen).
aber mit dem erften, aus Deutidem Geijte ftammenden, grofen philez
foppifben Syiteme (Leibni-I8o[fŢ) ein groger Umiboung în der Miffen:

und

îaft
Stire,

în Reben ein.

Die Philojophie murde,

eine Dritte freie Rebenâmadt,

und

nebeu Gtaat und

Blieb das eigentlide

geiitige

reformatorițehe Princip, weldeă iiberall Da Gireben nat Berbejez
rungeu îm biirgerlideu und politijbeu Gebiete, in der Givil= und nod
mebr în der Griminalgejeggebung Bervorrief, unterțtiigte und cin buma=
ne3 Element zur Geltung brate. Die frangăfiide SRevolution bemirfte
in Der natiivlicheu feiebliden Entmitelung tpeilmeije einen Stillţtaub,
befărberte jedod Die grofere Goncentrirung dure die SMediatifirung

unter

mebrer bundert geijtlider aud imeltlicer Reidăitânde (dur Den,

ărantrei3 und Mupland3 Bermittlung gefbiofieneu, ReisdeputationăDaupticblug von 1803); fie gab einen, in feinen Micfungen unaufz

baltbaren, uftof gur Befeitigung Dec mittelalteriid)en Bujtânde iu
andbau und Geverbe, ud fiibrte gulegt zu Dec Xuftățung de Meides
1806,

meldes

1815

die

nene Zorm

eines

Staateubunbdes

erbielt,

au

deja Mângelu und Shmăden fi bad Bebiirfui einer, fir die
politiide Magtitellung Deutiiplaud notpmendigen, frăftigeren Ginigiuug
mieder peraubibden folite D). — Reidsorganițation= und TesritorialBer:
fafpuung find în Ddiejer Epoche genauer zu unterideiden.
") Bom Beginne Diejer Periode Bis gur Muflăjung des Reis tegieren SRazimiz
fian 1. 1%93—1518; Sari V. 1519—1538; Gerbinand IL. 1358—1564; Ma:
gimilian IL. 156%—1576; Mubelj II. 1576—1612; Mattbia3 1612—1619;
Feminand

IL. 1619—1637;

Şerdiuant

III.

1637—1657;

Qeopold

1.

1657

di8 1705; Şoieţ 1. 1705—1711; Sari VI. 1711—1740, mit welbem ter
babâburgijde Manntitamm auâfiirbt. Na Der turzen Unterbrebuna durb
den gun Saijer ale Rat VIL. 1742—1745 ermăbiten Sturțiiriten von Bavern

Sari Aibert,

mpird Ter Gemal beu Maria TBerefia,

rang L., aum Saijer

X6fg. 11, 3.
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A. Die Reihâorganiţativa.
Da3 Srundprincip.
Das Rei nabua jet immer entz
Îbiedener die Gorm eines, dur Den Repnânezu8 șufamm
engepaltenen,

Bundesftaates

an.

Radbem

die

Ranbesbopeit

îon

frăber

dură

die fogenannten privilegia de non evocando 1370 und Îpăter
dur Die
Grribtung de, vom Staifer în Gemeiufhaft mit den Stând
en zu bez

fegenbden, Reidâgeridtă und dur Bie Giutheilung în
Rreife (feit 1521
i 10), von Denen jebder ein Ginzelverbanb mebrer grogere
r fânber war,
geftărit mar, urbe dură die, Sari V. 1521 don
Den Rurfitriten bor=

gelegte woblelaujutirte, Bablcapitulation der bundesftaati
ie Gharafter
des Reidp8 entfăbieden, und sulept dur den Beftppălifop
en riebeu
1648, der den fandesperrn îbre Dobeit (souveraincte) gufider
te, aud
vâlferrebili feftgetellt. Bon jegt an murde Dda8 Reids
= und bas
Territorialftaatâredt unterțepieden und felbit im miflenfpaftl
iben Bartei=
fampfe

(Găjarianer unb Giirfinerianer) ausgearbeitet.

Der Saifer murde felt Gerdinand 1. nicht mebr zu
Maden,
fondern am Tablorte zu Grantțurt a. M. gefrânt. Die Srânun
g gum
râmifehen Saifer dur Den SBapit und gum Stânige der fombarbei
fand
gum legten Male bei Stari V. 1530 ftatt. Geitdem nannten fi
feine
Radfolger: Grwâpite rămifbe Saifer, und der Zitel: „Romi=
Îder Sânig“ mwurbde nur nod fir den îm voraus ermăplten
RNadfolger
gebraubt.
Die Medte des Staijeră murden su Gunften dec Reis:
jtânde immer mer bejărântt.
Die alte dee bon einer faijeriiden

Madtvollfommenbeit,
Rechte !) des Staijeţă
jura reservata, jei e
fărften , theil$ olda,
Reihsjtânden

plenitudo potestatis, war verfămunden. Die
mwaren tbeilă folde, bie ibm vorbebalten waren,
uneingefărântt oder mit Buftimumung der Sur
Die, wie die Reihâgefepgebung, nuc mit ben

ausgeiibt merden

fonnten. Saijerlidje Referbatredjte waren

da8 Medi de8 abjoluten SBeto bei der Reihâgejepgebung, Dda8 Ned,
die febnâperrlidhteit des Reid)8 als prodominus ausauiiben , Dda8 Se:
prăjentationârebt des Reidpă gegeniiber dem Musfande, jedocp unter Be=
fbrânfung Binfibtlid dec Xbjăliegung von Ctaatâvertrâgen und der
Sriegserflârungeu, das Ret, Pfalagrafen und da$ Perjonale deâ Reis=
geăbit, 1745— 1764; Şojef IL
rang LI. 1792— 1808.
') Valter, Ş. 348.

176% — 1790;

Qecpol

II. 1790— 179%;

29*

îi. Bug. Die Mebtăgelătăte.
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pofeatb3 zu ernennen, ferner Die Berleipung bon Privilegien und Ziteln,
die SBrivifegirung

von Iiniverfităten

(die Lepte (Gottingen

1733)

mit Dem

Recpte academije Grade zu ertbeilen, und die Greinung faiferliper Motare.
din der Spige der Reidâgefehăfte ftand, wie feilber, der Surfiirit
vou Saing al8 Meichăerafanzler, mwurde jedoăh am faijerlichen fofe
dură einen Reihsvicefangler bertreten. Die Gejhăftăorbnung mar von
Gerdinaud IL. 1559 fo georbnet, daf die Reicpsfahen bon Den erblânz
dijăen getrennt, jene dem nunmebrigen ReibShofrat) gugemiejen murben,
meler în Ddoppelter Gigenfhaft, al$ Mat) Des Staijeră în Meicpe:,
Staate=,

Rebnâ= und

Gnadenjadhen,

und

al8

ein,

Den

Saijer,

die

Quelle der Geritâbarteit îm Neie, unmittelbar vertretender Gertptâ=
of fungirte. Das Meihsfammergerit Dagegen wwurde meift von Den
Stânden , aber ungureicpend befegt, und der Procepgang mar ăuferit
fepleppenb !).
Die Surfăriten, Deren Babi von fieben Duc den Meftphăli=
pen Şrieden auf at, fpâter 1691 auf neun erbăpt murde, Dann Durd
Xusfterben de furbayerifben Gaujes 1777 auf apt guriitțiel und bis

1803 verblieb, wurden dură den TBeftppălifăhen Grieden în îpren Ge:
retiamen, fiir deren Mabrung fie no 1555 den Surverein erneuert
patten, dur Die Beftimmung bejbrânit, dap die meițten Reibpâgez
fehăfte mit Buziebung fămmtlicher Meipăâftânde auf den Reipătagen ab=
gemadt merden

Die

follten.

Reihâftânde.

reib3unmittelbar waren,

65

gab

einerfeită

Vercțdjaften,

opne die Reibsftandihaft zu Daben,

wmelde
mie Die

bei Dec ziemli zablreien und în Gorporationen geeinigten MReiâritter=
jpaft Dec Gall mar, und umgefebri einige Gerrjpaften, mele în bie
Ranbiăfigteit eines Şiirften gefommen maren, one Die Meidsftanb>
jaft zu vertieren.

Bon

Den am

Mnfange

des

19.

Jabrpunbertă

bez

ftependen 324 gat c8 nur 266 Canbesberridhaften mit Reihăitand fcbaft.
Gine vâllige Berănberung trat dură den Reipsbeputationă-Daupti
blug
făcu:
Drei
auf
bi8
Befigungen
geiftliden
alle
welden
Ddurd)
von 1803 ein,
farifict murdeu und aud jămmtlie Meiaftădte bis auf fe (Muga=
burg, Rirnberg und Die jepigen biet) îbre Reibsunmittelbarteit verloren.
1) Gine vom SRaijer Iojej IL. angeorbnete Sammergerichta» Bifitaticn 1772 ftelite
Berau2, tag 61.223 sProcejțe unerledigt maren.
S. Baruntânig Enel,
$.

507,

X5f4. II, 3.

Deutţe Rebtagefăbidte.

1. Die Bffenttidea Berpăitnifie.
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Die Reibhsvoerfammlung gerfiel în brei Golegien oder Gurien:
î. der Rurfiiriten,

ftăbte.

2. der Giărften,

Grafen

und er,

3. der Reich8:

Su einem Bejătuije des Reidâtaas, suffragium imperii, war

die Mebereinftimmung der drei Gurien, und die faijerlie Genehmigung
notbmendig.
$n Den eingelnen Gurieu entibied în Der Megel Gtimmenmebrbeit, do mar Befonderă în Religionsjacen Ginbelligfeit geforbert
und, wenn dieje nit intrat, eine itio in partes geftattet. Der Reidhstag,

auf melhem

îm

16.

und

17. Şabrbundert

die Saijer

und

iibrigen

Stânde ăfter în SPerfon erfăienen, wurde, feit dem 1663 zu Regens=
burg, erâițneten und „fărmâbrenb gemordenen Reibâtage, nur bon
Gefanbdten befehitt, woburd der Gejhățtâgang fi nod viel fdlep=
penber geftaltete.
3ur TBabrung der Religionsinterefțen bildete bie

Gefammtpeit der fatholifben und Die der evangelijhen Reihâftânbde am
Meihâtage und im Meide, eine jede cin eigenes Gorpu8 (catholicorum, evangelicorum), jene unter dem Directorium von Surmaina,
diefe unter dem von Sturfachfen.
|
Die Reiatrieg&, Ginang, Geridts: und Poligei:
Berfaffung

geviethen

în

einen

immer

Făglideren

3uftand.

Das

Reidpăbeer, au8 Den fleinen unb jelten volljtândigen und, befonders feit
den Vuifitentriegen, aus Solbnern zujammengejegten Gontintiiten be:
ftebend, bebielt nur einige Bebeutung

Dadurd,

Daf Der Staifer bei einem

Reihâfriege eine Zruppenmadt au feinen Grbitaaten ftellte. Die
Reipâfinanzen waren auf die, ua Der Meibâmatrifel von 1521 ge»
madite, Umlage dec fogenannten Râmermonate (u je 128.000, feit 1737
nur no 58.280 Gulden) befrântt. Die Reidâritteribaft bemilligte
ein subsidium charitativum. Die Reidâretâpilege, welde concurrirend von Dem 1689 nad WBeglar verlegten Meibstammergerite
und Dem Reidsbofratbe , erfteres fiir die Reipâmittelbaren ein SOber:
appellationâgeribt, auâgeibt murde, mar în iiblem 3uftande.
Dagu

fam,

Daf Den Qanbesherri immer mebr ein privilegium de non ap-

pellando

ertpeilt wurde,

felbit Geridte

in melem

Galle fie freilid) gebalten maren,

dritter Înftang zu Balten !) und dag Dem Saifer băufig die

Mad der Grecution gebrad, şumal menn Der uutertiegenbe Zbeil den
„Recurs an den Reichstag”, mie gulegt gemâbnlid mwurde, ergriji. Die
Reibâpolizei

war trog brei verbefierten N. P.

") B39fl1L, 6. 24.

Orbnungen

(Die

legte

454

UL

Bu,

Die Rebtâgețdidte,

von 1577), tele befonbderă die Gittenpoligei (Sleiderlurua, Bettelei,
Gotteslăfterung u. f. î.) und das SMiinzefen Detrafen, obnmâăătig.
B. Die Zerritorialverfațfung.
n den Territorien wmwaren, Dețonders feit dem weftppălițbeu
grieden, die Raubesperren faft zur voligen Souverainetit (jegt jus territoriale, jus superioritatis, Randesbopeit genannt) gelangt. Tie got:
Dene Bulle Batte fitr die weltliden Surfiiriten die SBrimogeniturorbnung
feftgefept, mwelde von auderen Giirfteu nacbgeabnut und endlid îm 17.
und

18.

abrhundert

în

alen

reibsftândijhen

ăujern

eingefibrt

murde. Die Randesherrn erbielten da8 Met, mit auâmârtigen Măpten
gu ibrec Erpaltung und Giderbeit, nur unbefdadet des Staiferă und
Reicpes, Binbnifle, Srieg und Griedeu eingugeben und Gefandte abz
auordnen,

wogu bei den proteitantijhen

Gtânden

nod

grăgere

Rece

Duc das nene Stirehen= und Shulwefen famen. Gine Befhrânfung
mar nur no în geringem Mae durdy die Neidâgefebgebung gegeben
und îm Şuneren Durdy die andftânde.

Diefe fanbitânde, deren Rechte

in Den einzelnen Răuberu Duc Privilegien und Berfommen febr verjdie:
den maren, mele aber, nad allgemeiner Megel, da8 Cteuerbeniltigung82
rect

fir

Die Randesbediirțnifțe,

und bisweilen da8 Ret
unter unverfennbarem

Dăufig

die Giibrung

Der Sienerfație,

dec Celbftverțamnlung Batten, murden jedod,

Ginfluţțe des von Rudwig

den XIII.

und XIV,

eingefiiprten Ubfolutiâmus în Granfrei, immer mebr în îbren Befugz
nifen Pejhrăuft.

m

Safre

1070 murde

fogar

voi

Dem Reidstage

ein formlier Uutrag an Staijer eopold 1. geitellt, er jolie den Qanbe3=
Berren ein unbejrânfte Bejteuerung3recht, jus collectandi, îiber ibre
Mintertpanen bewilligen, mogegen jedo bec Staijer fein Beto einlegte.
Mit der Huflojung De8 Ddeutien Reidhea Dorten die Randitande auf und
erft die Bunbesacte von 1815, Art. 13 gab twieder eine allgemeine
Borfrițt,
Dagegen twurde Dda3 Geermejen în Den einzelnen Otaaten,
bejonderă în SPreugen und, na Defjen Borbilde, in andern Etaaten
verbefțert , fomie au

Dda8 Ginanzwețen

dur

die

Ginfăbruug

der

Xe:

cife, dur mele aud fiir die privilegicten Stânde eine indirecte Be:
fteuerung eintrat, und Pa3 Randespolizeimejen mebr anâgebildet mure.

Anbang.

Da5 tuujendjăbrige dentidhe Reid) site ji auf, al8, în Folge
der Schliefung de Rpeinbundes den 12. Şuli 1806, unter dem SPro=
tectorate Rapoleons, guvorberit dur 16 deutiepe Qiirften, Saifer Zrang II.
în einer miirdigen Erflărung die Deutide Suiferfrone den 6. Xuguft
1806 nieberlegte.
Na Mofehiittelung. Der feanasfifdpen Verrichaft murbde
am 8. Suni 1815 ron den fouverânen Biicften und freicu (Gtâbten
Deutfplanbs der deutfde Bund !) „ein volferredptlicper Berein“ gun
3mete „Der Srhaltung der ăugeren aud inneren Siderheit Deutflanbd8

und Der Wnabhângigfeit und Unverfegbarteit dec cinzelnen Deutidpen
Gtaaten“ unauflssbac gejbioțien.
Bugleid gacantirte aber der Bund
aud Den Uinterthanen der Deut(en Bunbesftaaten gewifje MRedite, wie
(Art. 16) Gieihheit der bărgertidhen und polititden Mecpte fiir die Mite

glieder der drei briftlihen Gonfefţionen,

eine tanbitândițepe Berfafiuna

(Art. 13 und Br. Edhlugacte Art. 54), cine georbnete Medhtâpflege
(Br. El. A. Art. 29, Ret der Befdmerde mwegen Şuftizvermeigerung),

das Redpt, in allen Bunbesftaaten Grunbdeigenthum zu ermerben (rt. 18),
und au8 einem Bundeâţtaate in den anderen şu ziepen; mittelbar fete

er fi aber aud) Die ărderung folder Gegenitânde zum 3mede, melbe,
one an fi zum Mirfungăfreife deâ Bundes su gebâren, gewmifie ma:
terielle und geiftige Înterejen Der Gejammtbeit der BunDesitaaten oder
des Ddeutiden Molfes betrefțen.
Das Gentralorgan des Bunbes iit

die Bundesverjammlung
melder

mit dem Cige

Deiterreih (Pundeâgejeglid,

") Grunbgejege des deutiden Bunbdes îint:
Juni 18145 und die

midtige,

zu Branfiurt am Main,

Art. 5) Das Net

Mandes

Zie
năber

Peutide Bundetacie vom
bețtimmente,

Biener Sinifterial; Gonţereuzen vom 15. TR:i 1820.

în

de6 Borfipes,

Ghlupacte

8.
der
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II. Bud.

Die Rebtageţbigte.

Preugen da8 Neiht der Gtellvertretung Bat, Alle Mitglieder find Darin,
entmeder einzeln oder dur Bereinigung Mebrer unter einander, 9 ver
treten, daf 17 Bevollmăctigte 17 Ctimmen: fiipren. Bo e3 auf Xbfafhung und Mbânberungen bon Grundgejegen des Bundes, auf Be
fblifie mele die Bunbesacte felbft betreţfen, auf organite Bunbeseinrihtungen und gemeinniiige Anorbnungen fonftiger Art, eine Sriegserflărung und Griebensftug-Beftătigung von Seiten Dde8 Bunbes, eine
Mufnabme eine3 neuen SMitgiiedes în den Bund anfommt (Xrt. 6 und
Jr. Sdhlugacte Art, 12), bitdet fib die Bundesverjammlung zu einem
Plenum bon 69 Etimmen, vele auf die 17 Bevollmâbtigten, mit Rit.
făt auf die Berjpiedenheit der Groge der Etaaten, în beftimmten Der:
biltnifen vertpeilt find.

Ueber Grunbgejege,

organifde

Bunbeseinridy=

bungen, jura singulorum oder MeligionBangelegenbeiten fann mebder în
Der engeren Berjammlung nod în Pleno ein Beieblug dură) Stimmen:
mebrbeit gefagt werden (At. 7).
Diefer Bund, ein Mittelding zwijepen Etaatenbund und Bunbesftaat, follte în Gofge der Bemwegung Des Sabre 1848, în einen mabre
paften Bunbesftaat umgefbafțen

fii

merden.

Dieţer Berjud) fbeiterte Baupte

an dec MNitbeacptung begriindeter Berpăltnifie,

fann aber, da

eine frăftigere Ginigung fir Die âugere Madt, fomie fir Die innere
Rue und SBoblfabrt des Bundes ein unabmeislides Bebărfnig Bleibt,
fir bie Bufunft den Bemwei3 Liefern, Dag wmeber abitracte ZBeorien, nod

bloge biftorijbe Anfidten
Grfafiung

und

und Srinnerungen,

Beriitiitigung

der

Dirfnifje bei Beguiindung einer neuen
die feitende Ritidnur bilden măflen.

mirfliben

fonbdern vor Ailem Flare
Berbăltnifie

und

Be

politijpen Gorm unb Drbnung

Bweiter Yinter - Abfdnitt.
Ueberfiht iiber die Gejdichte der Redt3auellen.
$. î.

Grfte Epoge. Die Rebtâquellen bis gur XufisSfuna
der frântifben Monarie!).

I. Die Rebtaqueflen îm Xllgemeinen.
Bor Der Bălfer
manberung fannten Die germanițăjen Stâmme (mit Xuânabme der Go:
then, nad dem Beridte des SŞornandes) fein gefbriebenes Net. Bic
aber da8 Ret

fiir da8 Gebdădhtnig aufbemabrt murbe,

ob dură 3eien,

Opride, Bleibt ungewi. Die Bolfermanberung veranlaţite die Recte.
aufzeibnung. Der Grund dazu ag theils in der Befireptung, das
angeftammte Med gu verlieren, tpeil3 în Der Motbwenbdiafeit, die neuen
Befigverpăltnifie der Gieger gu Den Befiegten

feftauftelen unb, bei dem

gefteigerten ZBoblftande, die wiptigen Straftarife zu modificiren , unb
flieglid în der Unnabme

Des Spriftenthums,

meldje eine Umgefta (tung

der Beibnifden Grunbdiagen verlangte, mit denen das Redht în inniger
Beziebung ftaud. Die Xufzeidnung gefab, în Grmangelung einer
eigenen gebildeten Sriftfprage, in einem mebr oder minber berderbten,
mit vielen germanifb=tednițpen und romanifirten FBorten untermijdjten
Qatein (mit einziger Muânapme der grâptentheilă in der Mutteripradhe
niebergefbriebenen angelfădhțijten Geţege).
Diefe, in der Boltâvere

fammlung genebmigten, Xufieinungen merbden leges Barbarorum ge
nannt, îm Gegenfage der legea Romanae, melde mie 3. B. die lex
Romana Visigothorum (breviarium Alaricianum), unb die lex Romana Burgundionum ($. 316) fir bie nidt germanifde Bevălfe:
tung în dem ebemal8 râmifben Beftreide beftanden. Die germanifăen
Gidbora L., Ş. 29—44 um $. 142—157.
Ralter,

$. 136 —182.

35pfi IL, 4 $. 1—20.
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II. Bug,

Die Retâgefhihte.

Gieger Pefolgten nămlid auch fitr die Befiegten da fogenanute Eyitem
der perfonlicen Nehte oder Ctammeredte, îndemn cin jeder
Stamm ua feinem Megte, aljo die SBefiegten Der romijhen rez
inger, fo mie aud în Der Megel Der Sterus, Pa fi Nationalităt und
Stand gemeinigli în einander aufloften, nah râmilepem Redte vor
Geridt Deurtheiit mucden ).
Die von Geiftlihen oder Brovingialeu
gemacten Xufgeihiuungen Der germanițehen Bolfaredte, wo fi aud
bou Spuren de5 romițăhen Nets finden, find aber unit în threr
uripriinglien: Seftalt, fondern fâmmtiid mit manderlei fpăteren Bus
fiben ud Berânderuugen auf un8 gefomnten.
SBefonder8 Batte fpâter
Stari d. Sr., aur Berbejferung Des (don manuigfach unficper gemordenent
Redhtâzuftandes , iber die Bolfârepte aus allen Zheilen des Meidhes
Beridjte eingefordert, die Zezte derfelben auf dem Meidpâtage von 802
in emendirten Abfăriften vorlegen, Die no nidt niebdergefobriebenen
vergeidnen Iafțen, und fpăter mebre SBolfsredhte dur Bufăpe verz
befțert 2), Den Snhalt der SBolfârete bilden Bauptfăcblid da8 Etraf:
ret, bejonderă Beftimnungen iiber die Mergeids= und Buftaren, Îo
mie die mibder Griebbriicpe feftgefegten peinlibeu Strafen, da8 sffent:
Tie Met Des Sonigă und feiner Beainten, das Berbăttuig der Siebe,

Geribtâmefen

da

Giiterrecpt merden

SBroceberfabren;

und
nur

furg,

Dda8

meinften Beziehungen beriprt.
nife ein uit

gefbriebenes

tecpte zeigen mande

au8

Das

Bertragsrecht

Bumilienz,
bios

în

Grb=
einen

mb
allgez

Daraus erbellt, dap fiir vicle Berbulte

Gemobnpeitâredt

fortbejtand.

Tieje Bolfsz

der Gtammesvermandtichaft fliegende gemeiuz

jume vebtlice Xufjațuugen 3), Dodh Dat die Gigentbiinlicbfeit der Stămme
în Den einzelnen Reihten auch Dedeutende SRodificationen au3geprăgt, fo

u

") Bei Rebtagejhățten musten die Bandelnden SPerjonen Purd eine austriidliche
Bemertenamertb
professio juris Pas Met, mornad) fie lebten, Pegetbneu.
it, dap 824 in Men Die Ginmobner ausriilid; ertlâen mugten, nad
welibem Redt fie Leben mwollten, Malter, $. 135.
> Malter, $. 140.
35pil IL, 20, fiiprt al alen Bolferedten genteinipațtiid an, şMuțtafjuug der Etaatâverbindung als cineă blețeu Rebtețtanatea
meberne Şdee ijt aber menigitenă în lex Visig. nidt şu finben), Die
von Landirieden, Mebrgeltd, Bupe, Munbdium, Gaver, SBroprium u.
mwăbrend Die meiiten Mbmeidungen îm Ginşelnen fiă în ten epefiden
redpien und im (Srbrecte geigen.

=

2

S. bie
(dieje
ÎPecn
|. ie.
Gitere

X6fd. II, 3.

Deutţăe Nehtâgejbibte.

2. Die Rebtaquellen,
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dap id von Ainfang an Gemeinjamfeit und Befonberbeit in “de Deutz
ien Metâleben zeigt.
II. Die eingelnen

Bolfărebte!).

1, Die Lex Salica 2), das âltefte Bolfsreht, melihes în der
nărbliben Şălțte Granfreitbs feinen Si batte, ift no boc Den lleberz

tritte der Granten gun Gbriftentbun aufgezeidnet, banu aber şuerit bon
Gplodowed (4511) emenbirt und în bier şu unterfbeidenden, nic aiig fad
rebibirten, Zeyten în vielen Abjbrifteu vberbreitet und îm neunten Şabre=
undei îns Șobeutțpe iiberfegt worden.: În biefer lex finbet fid
zine Glofie, welde megen der fteten Beifiigung De8. IBortes. malb.
Malberg , Gericptâftătte) , die mafbergifebe Glofie genanut und von

Ginigen (eo, du Meril, Mai) al8 feltijă, von Anberen (3. Srimu
6. d. d. Spr. nr XXu. 7.) al8 attfrântițăy crflărt voird.
2. Die Lex Ripuaria e. Ripuarioruri, deren Vauptiig an ten
Ufern des Riederrheină mar, “mele auf Betreiben des auftrafițăben
Stânig8 Theoderib I. (511 — 534) aufgezeipnet fein foll, wurbe von
Dagobert 1. revidirt unb mit Aujăgen aus der L. Sal. vermebrt. —Am

Siederrbein

gefab , mabribeinlid

unter

Sari

d. Gr.,

mit

Be:

nupung des Ripuarifden Redts und Dec Sapitularien, eine befondere
Rechtâaufzeidnung în dem Xantner Gauredht.
3. Lex Burgundionum, unter dem Mamen lex Gundobalda
(Loi Gombette), îm fiidliden Gallien bi3 în die Cmeiy Binein in
Anwmendung , war unter Rânig Gundotald um 500 verfagt. Dagegen
mar fir

die,

în

Der

fidliben

Vălfte

Galliens

nad

lebenbe , Bevălferung da8 breviarium Alaricianum
brau

und verbreitete fi) von da aud

râmijden

Ret

(G. 316) în Ge:

în das nărblidhe Gallien.

4. Lex Alamannorum, guerit un 550 unter dem Ramen Pactus aufgezeibuet, moşu unter Gblotar II. (613—628; eine Cer fan,
murde unter Dagobert I. (+ 638) ergânzt,
(+ 730) erneuert, und ton Sari d. Gr. in
gebraht.

') Dieje Boltâredte find

unter Verzog autfried
verbeiierte Vandibriften

in neuerer Zeit Gegenitand

griindiidier Bearbeitung

gemortea, von Gaupp, Ridiţofen, Bai, Pejonderă Martel. Muejibrlid
dariiber Gidborn, 3âpil, Geagler, Balter in ibren Berten.
2) Die beften Musgabeu, Loi salique e. t. c. par Pardessus. Paris, 1843,

Baip 1846, SRertel 1850.
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TI. Bu.

5. Lex

Bajuvariorum

Die Medisgefbite,

ift aud

unter Dagobert

I. verfat,

aber

gebildet aus einem alten SBactum und mit Mufnapme mebrer Beftim=
mungen au$ dem Teftgothifpen Gefegbuche (au3 der Gommlung des
Meccared) und der Reg der Xlemannen.
6. Leges Longobardicae, guerit gefammelt von Sânig Rotparia
(643), erbielten Buţâge bon Grimoald (668), fuitprand (712—744),
Radi3

(746) und Viftulf (748unbd 754).

Gegen Ende

des eilften Sabre

Bunderts wurden fie în eine fftematițăje Drbnung von biet Biidern,
unter dem SMamen Lombarda, gebradt und gloffirt.
7. Lex Angliorum et Werinorum , hoc est 'Thuringorum
(Zpiiringer, nad $. Miller und TBaig niederrpeinițepe Thoringer),
jedenfalla nad bec beibnijhen Beit entftanden, und auf dem Macener
Meihâtage 802 revidirt, ft dură) ein Gemifd von angel= merinijoben,
frânfițăgen und fâbfițep
= friefifehpen Retselementen cparafterifirt (Geng:
ler $. 165).
8. Lex

Frisionum

und

9. Lex

Saxonum,

beibe unter Stari d. Gr. aufgezeinet.

10. Lex Visigothorum

fol guerțt unter SRânig Guri

(466 —

484) aufgezeicpnet und unter Reccareb IL. (586—601) umgearbeitet fein.
Ghindasmind (642—652) mate ein neues Geţepbud) befannt, bon fei:
nem

Makfolger

Receâwind

emendirt,

verbindli

fir

SBeftaothen

und

Mâmer; eine abermalige Mebifion beranţtalteten Egica (+ 701) und
TBitiza ($+ 710). Diejes Gefegbud, au Forum judicum genanut,
mat lange im Gebraude; no im 13. Sabrbundert murde unter Fer:
binand IIL. (1234) eine fpanifee (altfațtilițe) Uebertragung unter dem
Ramen Fuero Juzgo (forum judicum) veranţtaltet !).
11. Angefțădițhe Gefege vom Sue des 6. Bis în Das 11. ah:
bunbdert 2),
III. Die Gapitularien 5). Die frântițeben Reis= unb Provine
şialoerornungen, în Der merovingițben Seriode constitutiones, edicta
”) Die verfbiedenen tirtbeite iiber Diejes ausțibrlide Gejegbud |. bei Gengier.
SS. 133. (68 geigt, bei einer meBr fortgejbrittenen Gultur, aud ben Vana jur
Bielregiererei, fo wie den Geift der Uinbdutdjamteit.

>) n bet lirfprade mit Ieberfegung Berauâgegeben bv. R. Smibt,
1832,
2) Die bejte Pritijpe Muâgabe der Gapitularien
t. III.

1835,

t. IV.

1837.

in Pertz

Monum.

1. î8.,

Germ. hist.

M6fd. LI, 3.

Deutide Mehtâgejhidte.
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ete., feit den Jeiten der Sarolinger capitula, capitul
aria genannt,
murden bon den Sânigen, tbeil3 unter Mitmirfung dec Reidve
rfamm=
lung unb felbft des gefammten Boltes, tpeils allein exlafien
und in

lateinijder Sprage

abgefagt.

Sie bezieben fi) insbejonbere auf Staată=

und Geritâverfafțung, Etrafrebtâpflege, Veerbann , Siherhe
its= und
Sitilibteitapolizei, Stire und Shule, Berfebr und Vanbel,
Ginang=
wefen und 5fonomijde Ungelegenpeiten Der Dofpaltung. Bon
Den offiz
cielleu lv = und Abfăriften Bat fid, gmei fleine Gtide abgerec
net,
nicts erbalten. Die Sammlungen der Gapitulavien find Daper
aus
Îpăteren Ubfbriften entțtanden. ine jolbe Sammlung veranft
altete

puerit der Abt Anfegifus

lung

827 în vier Biichern.

von dem Mainzer Diafon Benedict

Jeijte nicht aus den Gapitularien,

ien Rectsquellen.

Gine fpâtere Samm:

evita

fonderu

aus

845

rămileu

entbâlt

Das

und

fird=

|

IV. Die Gormeln (formulae), Bormulare gu Medtâgefăpăften,
bilden den Anfang der wmiffenfaftlicgen Bejhăftigung mit dem Ret.
Unter den Gormelfammlungen ijt die wibtigțte bie des Mânds Mar:
fulf în mei Biern (chartae regales et chartae pagenses) um
600.
Die anderen nad und nad entdectten Bormulare 1) werben tpeils
na
dem Orte, făr melgen fie beftinmt oder in welem fie entdectt urbea

(F. Arvernenses, Alsaticae s, Sangallenses etc.)
oder
Derausgeber (F. Baluzianae, Lindenbrogii etc.) benannt.

nad

ben

$. 2. Îmeite Epoge.
Die Redtaquellen von 888 bis zum
ewigen Ranbdfrieden 1495,
În Diejer Epode

blieben

fepe Der frântijăjen Sânige

fiir das

Sffentiie Necpt die Ge:

in Geltung, mozu die mittelalterticen Reih&

gefege famen, Die fi) vorziiglid) auf den fanbfrieden und Die Gtrafen
des fanbfriebenbrudes und nur wenig auf Privatret bezieben ?).
Bir bie vonvaltend privatreptliben Berpăltnifie gina almăplid
in Den Siuellen bie bebeutende lmânderung vor, daf das Opftem des

') E. die genaue Mufzăplung bei Valter,
=) Da$ nod vetpandene Saterial bis 1313
Bande der Monumenta Germaniae.

Ş. 132.
ii gefammelt

tai vierten (gwmeiten)
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periânlichen Nedtes einen vorberrțeend setlichen Gbarafter annabin,
und tm 14. Yabrbunbert da$ Bolfâredt în andrei umgemandeli
miurde. Die Iateinifpen Mufgeieprungen Der Bolfaredte, mele gu
"Dem meițtens nur da8 Strafregpt entpielten, waren Dem Bolt fremb.
Die biirgerlibeu Berpăttnijțe mareu Daneben nad ungefăriebenem Gez
mobnbeit$redhte Deurtheiit worden, wmeles au, unaufgezeiduet aud
aufgezeipnet, die miktigite Medtsquelle blicb.
Sn diețe Spoche

făllt aud

die Xusbildung

Dde$

Felmredis,

die

Şeftțtellung des canonijpeu ectă und die Meceptiou Des rămifden
Nects.
Raj den Duellen find da Deutiche Privat: (und Reburedt), da3
fongobardițehe Pepuredt und Da8 canonijepe Mecht abgejondert zu
betraten,
„1. Die Duellen dea Deutfben Privatreptă find eingutbeilen
in Suellen de3 gemeinen und de8 particularen Meta.
A. Die Suellen des gemeinen Medts find Reicpâgejege und
insbețondere bie Rebhtâbicper,
a. Die Mei Sqefee betrafen nuc theilwoeițe Dda$ biirgeriide
Ret, Die SBrocedur und da$ Sirafredht.
b. Die widtigfte Samelte rourden Die, unter dem Ramen der Rediâ
buder!) befannteu, bon Bribaten veranftalteten Mufzeidnungen und

Bearbeitungen Des
Anfehen erbielten.
die Fanbesbobeit

geltenden Ret, mele meiftens ein gefeglices
Dieje Retsbiicher, verfagt gu einer Beit, mo

nod

nicpt ftarf genug

gemorden

nad den Territorien zu particularifiren,
von

GSinflujie frembden Mechts

menig

entbalten

beribrten

war,

um

Da8 Meci

ein

au$

Deutjepen,

Recptsbemuftiein

tate

mended gemeineâ Ret, wenn Dasjelbe aud manniafad) mit Pare
ticularreilibem unteriițdt it. Die Vufieidnung gefdab faji wie
im Borgefiibl Dec fpon

nabenden

Gefalr der

Venunung

Der

deutiben

RehtSeutwitlung dură Dda$ Gindringen Dde$ râmijehen Mecpts. Dicţe
Nedtâhiuber fund : .
1. Der Sabţenfpiegel2), în făcbiiibes Pand= und Peburedi
') Malter, Ş. 297 f. Spit, (1. E. 106.
=) Die Defte volljtândige Musgabe deâ Cahienjpiegeli, Zand= und febnrebts (mit
dem auctor vetus de beneficiis) son bomever, 2. Muta, 1842—44, 2 he.
Gine forgfâltige Xuâgabe mit vortrejilider ileberjegung ven Sadjae, 1848.

bi.

II, 3.

Deutide Reihtâgejhidte.

2. Die Rehtsquelen.
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şerfallend, îjt, menigftens roa8 da3 Ramdrebt betrifit, verfagt
von einem
aubaltijben Ritter und Sosfeu, Cite von Repgow 1)
(mabrfobein=

li um

1226,

OorDuung
Bezug

nad

Walter

der SMaterien

auf Bândigfeit

erhielt eine Goe

um

aijhen

ijt vermorren,

und

fir Cagien beftinmt,

$. 297

1231

und

Bejtimumtheit uit

one

mabridbeinlid

dur

Die

aber dop in

Berdienit.

îft fein Sern genteines Met.
1340,

1235).

bie Darftellung

Das

Obwopl

Ranbret

den ntârfijchen Ritter

von Bud, dec aud fopon vorfer eine Muleitung zum
Procefle unter
dem Rame Ri ptfteig des Randredts, S5ffeuglofie,
verfagt batte,
oogu în Der giveiten Dălfte des 14. SŞaprpundertă cin Ritite
ig des .
Repnrects fam. — Das fâcbfijăe Zebnregt, iiber meltpes
mit Ri:

Îlht auf das andredt maprideinli derfelbe Berfaff
er,
[ateinif ein IBerf in. Reimen jbrieb , von Den Ebitore
n

aber suerit
auctor ve-

tus de beneficiia benannt, murde, mabricpeinlib aud von
im felbit, în

freter und vervollitândigter Bearbeitung in das Deuti
e iibertrageu.
Das alte, nur etmas vermebrte lateinijpe Be? erbielt
aber am ude

des 13. Japrpundertă nod) eine bețondere deutie Vebertr
agung, mwelde,
nad) Dent Orte der Mufbemaprung der Danbiobrift, das Srlig
er Repn:
tedt genanut murbe.
2. Der
einfad

Raud=

jogenannte

Sbmabenfpiegel

und Reburedt , fpăter

(in den Sandiărifteu

Staiferreht

genanut),

ein

and:

und Feburecisbut, murde mit der Zendeng, ein iiber allem
Randredt
ftehendes gemeines Recht auizuitellen, auf Grundiage des Sadfen
fpieaels
(în dltefter Geftalt) aber unter Ubânderungen und Grgâng
ungen durd
rănifes Net, den Brabvlogus , das canonije Recht,
die Bibel,
dură

Bolfârebte

dur

Gapitularien

(bejonderg dur

und

die fer der Bayern und AMtemaunen),

Reihâgejege,

von

cinem

unbefannten

Ber:

') SRebre, wie aud alter, $. 297 nepmen an, dap
daâţelte uripriingli&
lateinijd gefdrieben, und ind Deutidbe iiertragen fei, mâbrend
indere e8 în
Mbrebe jteflen. Bon einer lateinijben Meberjegung iit wtnigiten
ă eine Gpur
mebr vorbanden.

Bon

bem

deuti en

Tezte

mittel + und Goddeutider MRundart vor, unt
în £ateinijbe, olândijde und SRolnijde.

livlândițben

Ret

Mitterrecta. —

in megren,

Căadera.

Pauptiădiid

temnmen andidrijtea

Der Cadjenipiegel
den

in nieder:,

aud jbon jriib Meberjegungen
Das Bet murde Quelle des

finiglibhen

it ned
um

Beute geltent es

berjogliden

jădiiiden
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fațler verfertigt, melder ebenfall$ das Repnrect nad Dem ibm Dea
fannten fiddeutțdpen fepnredte umarbeiiete, Da8 ganze Merf entftand
şmițben 1276 und 1281. — Die Darfiellung und Sprache ermangelt
der juriftițden SPrăcifion de3 Sacbfenfpiegel8. — In den Sdpmabene
fpteget lebnt fi das dur) miftenfbafttie Bebanblung fi auszeicpnende
Rectâbu (ein “Barticularredit fir Dda8 and Frebfing, momit ein
Stabtreptsbudy

verbunden

mure)

von Mupredt

von Yrewfiug

1328,

3. Da3 fleine Staiferredt von einem unbefannten Berfaffer,
wabricbeiniid um 1400, urfpringiib în Bocpdeutieper Mundart ver:
faft, begmett, algemeineă Meicparedht zu geben und neigt fich vielleidpt
despalb 5fter zu frăufifcpem Mechte; Bat aber gexingen Merth.
B. Die Duellen de3 particularen Mets find die Mei
tpâmer, die tandrete, Stabtrehte, Șof-und Dienftrete.
a, Die Meisthumer 1) oder die Bezeugungen don Shofjen
allein oder aud von dem Richter, und felbfi bon ben fundigen Gin=
gefefjenen eines Bezirfs, iiber da3 în einem Gertopte bdeâ Bezirf8 gel:
tende Ret, fo wie die Metpeilfpriitbe, Pefonderă Der SOberhofe,
bilden eine, viel gemeine8 Recpt enthaltende, lebendige, Siuelle de8 Redhtă.
b. Die Randregte murden, Bei Der Xusbildung der Teritoriale
verbălinițe, şu verțăiedenen 3meden und în verfohiedenen Bormeri,
aufgegeicuet. Dies gefbab gunădit bei den friefifdben Regten 2),
eine At SBolfâredt, mobdure da Bolt jeine alten Ginridptungen gegen
da8 anbringende Geubdalmvejen gu retten wufte und wweldes Daber eine
grofe Bigtigfeit fir Die Erfenntnig De3 et germanifben Entmidte=
lungâgangea des Met bat. Andereits murde das andre auâgez
pildet tpeils dur Gejepe, mele die Pandeserrn mit Buftimmung
ies anbtages erliegen, tpeils dur gufammenpângenbe, aus Den
Randesgemobnpeiten verfagte Redtebiier.
Bon Ddiefer Art îft Dus
wabrjdpeinli um 1300 abgefagte Defterreid fe Randret, melbes
in Sărze bon der Geriisorbnung, Procebdur, Repuret, Strafreht und
Erbredt panbdeli 5), da8 Rpeinganer Xandredht, da8 fandret ron

1) SBeiatpiimer , gejammelt von Ş.

2) Veber Die drei Glajjen

Grimm,

berţelben, Walter,

1840—42,

bis jegt dee Bântde.

$. 304.

Die befte Muagabte:

Qiriefi(de Rebtâquellen ntit Bârtertud ron &. ron Midtbofen, 1840, +.
2) Gsiţt gebrudt in Ludewig Reliquiae ete. t. LV. 1—23 (enthălt 57 SBaragravbe),

und în Senckenberg Visiones p. 213— 268. Bergi. 35pfi II, î. €.152.

A6f.

II, 3.
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Berg (beibe aus dem (4. Jabrhunbert),
und das alte baperi fe fanb:
ret bon 1346 9.
|

e. Die Gtabdirete2).

lebensfrăftigfte

în

Den

Glement

des

wwidtigen Stadtrecpteu

frâftig nad

den Berpăltnifen

So wie das Gtădtewejeu îiberpaupt das

Mittelalteră

wmurde,

Îo

fat

Die deutiepe Rectâanfbauung
und

Bebdiirfnifen

entwidelt,

fi

aud

frei und
Die erften

geringen VUnfânge maren faiferlide und berrf
baftlicpe PBrivilegien fă
die Grpaltung oder Aunabme ftâbtifber Gerec
ptjame. Duf Srunblage

Derfelben

entwicteite

fi

în freiec Celbitbeftimmung

ein Mecht fiir alle

Gemeindeverpăltnifie.
Geit dem 12. Sabrhundert murden Siibren
der
Biirgeribaft, Beistbiimer und Shsffenurtbeile
, au neue Privilegien
mit ipnen verbundeu, das Ganze oft dem
SOberberrn gur Beftâtigung
Dorgelegt, fpăter aber, 5fter mit Benugung
des râmifden Medpts , zu
einer fogenannten Re formation Bearbeitet.
4. Die Șof- und Dienţtrete, widtig
făr bie BeurtheiTung

der biuertidgen Berbăltuifie,

tpiimern aufgețărieben.

wurben

faft alle în der Şorm

von IBeis-

IL. Das longobarbijăe Lepnret,
libri feudorum,
Das Qebnrecpt, melches fi iiberpaupt tpeilg
dură Verfommen, tbeilg dur

Gejepe der Saifer (în der fombardei

insbefondere auf den Reichstageu

în Den Moncalifăen Beldern erlafien), fo
wie dură) UrtBeilfpriicpe der
Cebnâhoţe, namentlid bes Reishofes, bildete,
erhielt feine erfte wiffen:
Îcha ftlicpe Vufzeidnung în Der Combarbei, und diefes
fombardițde fepnredt,

șugleid) mit dem râmițden Redte tecipirt, erbiel
t în Deutiepland aleice
Birfjamfeit.

') Bulept berausgegeben 1834 in ărehberg, Sammlu
ng 1V. 387—498.
*) Die wibtigitea Etabtredte find: Das Găinij
de, entjtanden vor
meldea

bas

Mutterredt

vieler

anderen

Etâdte

murde;

da

Etattregt

1120,
von

£ibed (bon vor 1170, in verjdiedenen Sebacti
onen, gina auj mebre
andere Stânte, jelbit auf Reval, als lăbedifăe SPflangitadt, îider;
das MR agbe
burger 1188, berbreitete fid ua Sdlefien, Bobmen
und Măâbreu; die
Gosiar'fen Statuten in fân Bideru bor 1360 (Musgab
e unt Bearbeitung
von Gijden, 1846), find mie bas Stadiredt von Xugâbu
ra von 1276
jebr ausfăbriid; dag Prager Stabtredt 'Musgabe von
Râbler, B.1,
1845; der 2. Bo. 1853, entţăit das Gtadtredt von
Briinn); das Bam:
Berger Gtadtret aus dem 14. Yabrbundert (bearbeitet
von 35p(0). Zie

neneften Cammlungea von Stabtredten find von Ganpp
2 Be. 1851 —52
und von Gengler

Albreae, Eneyclopădie.

1852.

30
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Die

Iongobardijhen libri feudorum find

vele, allmăblid) vermebrt
einiat , gefeplices Anfepen

aud

und verândert und zu
erhielten,
Diefe libri

Srivatarbeiten,

etuem Gangen
find aus biet

verz
Bez

ftanbtheilen gebildet, mele în Die jebigen amet Biicher gebrapt murden.
Suerit

entftand nămiiă,

(on

vor 1137,

eine Vbhandlung,

vele

das

Peburedt în feinen Mbmeidungen bom rămițben Mechte behandelte und
die Grunblage des erften Buches Der fpăteren Gintheilung bildet. 65

mwirb Darin auf die Meinung Dde8 mailândifjen Gonfulâ Gerardus Niger,
Beitgenofjen Eriedrib'3 1., Bezug genomimen,

aber ein Antheil desielben

an dec Gntftebung des Budes iîft nicht ermeiăli.
Gobdann eridieneu
pei VUbbandtungen (oielleit um 1158) des mailândițehen Gonjuls
Obertus ab
und Berluft

Drio (unter Griebrid) [.) iiber Die Natur, Den Ermerb
des Cebus, die, zu einem Ganzen verbunden und mit

Bufăpen vermebrt, jegt feud. II. t. 1—27 bilden. Enblich wmwurbe
eine Gomyilation von Repuâgemobnbeiten, Sâffenfpriicen und faifer:
fien

Gejegen

von fotbar II. und Griedrid) IL. um

die Mitte des 12.

Yabrhunderts Binzugefăgt. Das Ganze mar unter Dem Mamen consuetudines oder liber feudorum făon vot 1166 in Bologna befannt,
und murde von Bulgarus (+ 1166) und von Pillius ($ um 1207)
glofiirt.

Dieje

Gonftitutionen,
fie aud

Sammlung

bejonbderă

Binter Die neun

erpielt no

dur

einen

Bufag

bon faijerlicen

Gugolinu SPresbyteri (4 1233),

Gollationen

dec

Movellen

fete,

mesbalb

Dec
fie

den Ramen decima collatio erbielt, Yacobus de Vrdizone ftellte nod
Mebreâ um 1230 al$ capitula extraordinaria gujammen 1). Weber Da8
Gage, mit Musfdlug der cap. extraord. verfafite Jacobus Golumbi
um 1240 eine ausfiibrlice Goţe, wmwelde Yccurfius fajt unverăndert
in Bie glossa ordinaria aufuabm. AU($ Anbang gu dem râmijben Redite

murden da Gane, fo meit e8 gloifirt it, gleițfall3 în Deutțbbtam
recipirt.
IH. Da3 canoniide Ret.
Das canonijhe Medi, d. b.
da

bon

der râmijb=fatholijăhen

Sire

ausgebildete,

und Ddurh

bre

Xutorităt fanctionicte Redht , îjt în Diejem Zeitraume su feiner wiptigiten
1) Dieie capitula extraordinaria nam
dorum

auj,

melden

Guja

er eine eigentbiimlide

in țeine Xuâgabe Der libri funGintbeilung

in fânț Biiber

gab.

Dieje Gintheilung Bat man fpăter mieber verlajjen, und Daber folgt în den
peueren Xusgaben auj ba8 gweite gleid) da3 vierte Bug.

Adj.

11, 3.

Deutihe Redtâgejhidte.
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Gefftellung în dem Corpus juria canonici gelangt. 65 beziebt fid
bauptfădlib , aber nidt ausfătiegiid, auf firlide Berbăltmifie. Die

Sire

Batte nâmlid,

in Golge

nicht bio die Gericptâbarfeit
eine religidțe Beziebung

der ganzen gefbibtliden

în geifilihen Saden,

fab, mie în

den Gragen

Entwitelung,

oder morin
liber

die

man

Giltigteit

einer pe, iiber Teftamente, erfalten, fondern Der Sleruâ Batte aud
einen privilegirten Geridtâftand vor der Sire în mebren rein Diirgere
liden Angelegenpeiten (4, B. Shulbtlagen, nigt bei Silagen iiber ein

Grumbftiit

oder ein fepn)

aud

nod

fpăter,

Tie

after“

auf

quatificirt

und die ficălide

SBerbreden, mele
waren ; aber

nod

Gtrafgemalt erftredte fi,

als

firdlide oder „find:

mebr,

e$ wurde

fogar

în

Bolge Der linflarheit, melpe iiber das Berbăltni von Sirbhe und Staat

percțepte, und nad dem Gefibtâpuntt, melden die Sire einbielt,
în
dem canonijăjen Recpte von Sunoceng III. (1200, îm e. Novit. 13,

X. de judic. 2, 1.) fogar ein Sag aufgeftelit, morna jebder biirger:
fie Anfpru unter dem Geficptâpuncte bec flinbbaften Borenthaltung
fremben Gutes vor bda8 geiftiibe Geridpt Băâtte gebrat merden fânnen,
wobdure aber da3 biirgerlide feben von dem firplien abforbirt morbden
măre 1). Das

canonițpe

Redt ift dafer nie, felbit nipt în Dec guinftigften

Beit, gur vollen Geltung gefommen. —
e

fir bie evangelițepe Stire

Bei der Sirdentrennung verlor

feine Geltung

verfafțung gufammenbângenden Berpăltnifien,
Duelle

des gemeinen Mectă

fir mande

în

allen mit der Sirden:

es blieb

von ibm,

aber

oft

îm

do) eine
Gegenţape

gun rămijben Redte, uormirten biirgertid
= rehtlicpe
)n Berpăltuijje und
bejonderă îm gemeinen SProcefrecpte.
diir Die Quelleu des Rirdenredts iiberbaupt fann man drei Spodben
untericpeiden ; die erfte vom Ynfange Der riftlien Rebensgemeinjbaft,

bis zur Sammlung des Mând3 Gratian 1151; Die gmeite bi6 zum
Abidlug des Corpus juris canonici; die britte bia auf unjere Zeit.
În

der erften

Epoe

find

auger

den Duellen

de8 Zogmas,

der Beiligen Gdyijt und des symbolum Nicaeum (325) fir Da
Sirthenreht befonders mibtig Die Goncilie
= Befăblăţi
ne, die Decretal
briefe (epistolae, dccreta, rescripta) der SBăpite und die aus diejen
') Balter, Ş. 601. Bom Qanbrete aber, 3. B. dem Sadieajpiegel
$. 1, wurbe diejeă nidt anertannt, vielmebr bei Strafe verboten.
30*
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Sammelmerte,

nămlid)

a.

die Dinu

file, De$ romițăen X6t8 Dioubfius des Sleinen (4 538), b. die
fogenannte Collectio Isidoriana oder Die fpanițăe Sammlung unter Bez
theiligung des Beiligen Şfidor von Sevilla (4 636), c. die Pieudo:
Sfiborianijpe Sammluug (febr mabriepeinlid în dem Srabistpum Mainz
um

840)

n

entitanden 1).

die smeite

de8 Corpus

juris

Epode
canonici.

fillt die Entftebung und der Abiplug
Diefe3

Corpus,

gebilbet aus einer

Meipe von Gammlungen de Sirdenreită, Die ausfăbliepiides Au:
fepen a[8 praftije Muelen des gemeinen firălichen Met erbaiten
baben , Dat folgende vier Beftanbtbeile.
1. Da3

Decretum

Gratiani

(von

1151),

eine

Râu

în

Bologua, ud von ibm felbft discordantium canonum concordia ge=
nannt. 58 mar eine Brivafarbett, ein Gemijd) von Vusziigen au$ der
Deiligen Săyriţt, den Stirdenvătern, Den Ganones, Decretalen, mozu
Dbefonbderâ aud Die pjeubdoifidorifpen gebârten, aus dem râmifepen Ret
und au$ det Gapitularien, mit Vingufigung eigener Bemerfungen
(dicta et partes Gratiani). SBratian'8 Sammlung — mit Xunabme der
dicta — murde neben Suftinian'8 Corpus juris bon Den Bofognefer
Retâgelebrten ertăutert, unb erbielt Ddadură gleihe Geltung.
Das
Decret zerfăllt în brei Theile, partes; der erfte unb britte find auf

gleide SBeife, nămlid in distinctiones und Diefe miebder în canones
geteilt. Der gmeite Tpeil dagegen gerfăllt în 36 Causae, Retâfilie,
voritber verfdjiedene quaestiones

aufgefte(lt

werden,

zu

deren Beant:

mortung die canones Dienen. Bon Pen Duăjtionen îft aber die 3. der
C. 33 (de poenitentia) mieder in fieben Diftinctionen getheiit. (Gitirt
wird 3. B. can. 2. Caus. 9. quaest 1; der dritte Theil mie Der crite,
nur uit Dem Jujabe de consecratione.)
2. Die

Tecretalenfamm

lung,

bon (Sregor IX.

1234

fârm:

[id publicirt ud den Muiverjităteu su Bologna und Paris zugefertiat,
iit verfagt, îm Mufteage Gregoc'8,

ron Raimund

von Pennaforte.

Cic

wird als Estravagantenjammlung hezetpnet, X. (Extra), mweil zu jener
Beit alle Sucflen des Sirdenredhts, die fi bei Sratian nidt fanden,

1) Die verjăiedenen Urteile
ausțibrli bei Gengier,

iiber die Sieubo= Şfidorifăen
S. 41l—424.

Decretalen

fiebe

Ab.

11, 3.

extra decretum
finf Bier

in Zitel,

Deutidhe Rebtagelbibte.

Gr.

vagantea

(judez,

unter

judicium,

mele

Biepen.

2. Die Resteqaellen.

Die

elerus,

Sammlung

46

zerfălt

connubia , crimen),

în
bieje

bdann die aufgenommenen capita oder capitula,

fallen. (Gitirt wirbd 3. B.

cap. 1. X.

de fide instrum,

2, 14.)

3. Der Liber Sextus decretalium if ein blofe Sup:
plement Der ființ Bider der Greg. Sammlung, publicirt dur Bonifaz
VIIL., 1298, und gerfăllt gleibfalls în fiinf Bâcher und în Titel,

(Gitirt mir ş. B. cap. 1. de Electione in VI. 1, 6.)
4. Clementinarum (sc. constitutionum)
cit bon Glemens V. 1313, entbalten Bauptfăli

libri V, publi=
die Befehiiifie bea

Goucil8 von Bienne 1311 und feine eigenen Decretalen in finf Biceru
und 52 Ziteln. (Gitirt wirb ş. B. Clem. 1. de Electione 1, 3.)
Dicfe bier TBerte, die bad, mie die Suftinianifdje Sunmlung,
mit einer glossa ordinaria, bejonderă von Bernardus Parmenfi3 (4 1268)
und Şobannes Andrei (1348) verjehen murden, bilden das corpus juris

canonici

clausum.
unb extrav.

XXII.

Die

jpăteren

communes)

Mthânge

faben

IV. Receptiou des râmijhen
făllt die Reception de$ romijben Ret,

gebung,

jondern

mannigfacen

auf

dem MBege

Biderftande 2).

(Extravagantes

feine gejeglie

Geltung

În bieje poe
Rets.
nicht vernittefit Der Gejeg-

Des Gemobubeitâredtă,

Vuper

Joh.
?).

aber

unter

Den eutmitelten innereu riinden

(S. 368) trugen Dazu mepre âugere Bemeggriinde

bei; auvirderit

die

ujidt von Der Srneueruua de3 rămijden Rei)3 dur Sari d. Gr,
mornadh die Gejeggebuug Juţtinians al8 die eines Borgângeră erjdien,
und Saijer, wie Briedrid [., fih auf Gonjtitutionen Der râuiideu
Saijer a[8 ibrer Borfabren beriefen, fjodann Die Zuvenduna de8 rbuui:

') Die neueite gute Muâgabe des Corp. J. C. int: Corpus jur. can. e. t.c. ed.
Aem.

Lud.

Richter,

Lips.

1833,

2 voll. 42.

>) Meber diejen Bibderitand, |. Rraut. Grundrig şu Borlei. îiber d.d. D.%.
$.27, Bâpil IL, 5.173. Şillebrand d. Privatredt, S. 28. Sutperund
Mirid von Butten Coieţee in jeinem jatprițăen Gedidte Nemo) fpraden
A gegen bas râmije Şurijtenmejen aus; aud Staijer Mazimiliau L. mar
fein Freund Der Şuriiten, „„melde de3 Bartoli und Babi Sdrijten und Meis
nungen als unjefibare Pratel zu allegiren vilegeu.”” Ueber die Bejbmerden
der Cambftănte î. Rraut a. a. S. Am trăţtigiten fprad) fidy die bavrijde
Ritteridhait dagegen aus 1499; |. Dilletrand a. a.
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II. Bug.

ben Nedtă dur

Die Rebtegețdidte,

Die Geifilidfeit;

enbdli

der GSinflug

Der Suriftenz

fbule în Bologna, feit dec Mitte de 13. Sabrhunbertă, die Xnftele
lung râmifd)
= gelebrter Şuriften als Rathgeber bei Sofe, und fodann

als Sitglieder bei den Gerichten; Diefe Mmitănde Datten (on die
Meception bemirit, al8 Der legte enticheidende Sohriit bei der Srridh=
tung des Neihsfammergerictă 1495 gefebab, Defen 16 Uribeiler zur
Vâlfte at „Der (frembden) Ret gelebprte Doctoren und at Ritter
(ohne 3meifel al8 Bertreter des Deutihen Necpts) fein und zu den
Veiligen făbmwâren folten, „nad Dde8 Reydă und gemeinen Redten,
aud na redlicen, erbarn febblicen SOrbnungen, Statuten und Ge
mobnbeiten der Gurftentpumb, Verrihaften und Geridt, — die fir fie
brat wmerden, gu rien. Darin fab man balb allgemein eine fin:
meițung auf den Gebraud dec frembden Medte. Im Reihâfammerge=
ridte erlangte auch das râmifee Ret bald Da3 Lebergemicht und mufte
bon fier au3 auf Die Geridpte Der Territorien entțepeidend einwmirten,
$. 3.

Dritte Spote;

bon 1495 bi8 auf die neuețte Beit.

San Ddiejer Epohe Der Sonderrichhingen fliegen aud die alge:
meinen Medtâquellen îmmer țpărlider. Die Reihâgemalt roar gefmâcpt
und das Bolf murde dur bdie Xufnabme des râmițăen Ret und des
canonifen

fbriftliden und Beimliden

SProcețțes bon der Necptâbildung

verbrângi. Ta8 canonifăje Mecht verlor gioar focmell feine Sutorităt
bei den Proteftanten, Debielt aber aud bei Ddiefen Geltung în den
Materien, weldhe mit der GDierarăie und dem Dogma în feiner Be:
gtepung ftanden, înâbefondere in Dem Gibilprocefie. Das romițhe
Met trat bald al8 Gieger auf. Die gelebrten Şuriften betradteten
daâfelbe bad al ba8 eigentlid faijerliche gefăriebene Met, mobei
jede Berufung der SPartei auf entgegengefegte Deutide Gemobnbeiten

einen firengen Bemei8
faglid

Ret

verlange.

Andernthei[8

verfăpiedene Deutiche Snjtitute nad

beurtbeilt,

morauă

Die aber doc mit dem

eigentbiimiie

murben

den Mormen

felbft grunbDde8

Doppelaebilde

praftițohen Mechtâleben

rămifben

entțtanden,

fo vermuhien,

da

fie

au jegt unit, one Dem Qeben meue Gewalt anzuthun, aufgelăit
merden fânnen. n Diejer Spode find die Gefepgebung, da8 Gemobnz
peitâredt, Die Rediâwiflenidaft und Die neuere Gobification năher şa
Betrachten.

bf.

II, 3.

Deutide Mebhtâgejoicte.

2, Die Redtaquellen.
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IL. Die Sefeggebung.
A. Die Reidâgejeggebuna.
Al8
midtige Reiâgefepe find bervorzubeben 1): die Gerichtâorbnuna fir das
R. &. Ș. (die eilfte micptig gebliebene Mevifton von 1555 und
jpâtere Goncept von 1613), na melder fi) aud) voridriftmăgig

das
Die

Randesgeripte Der eingelnen Territorien mâglidit riten jollten ; Die Roz
tariatâorbmng bon 1512; die Peintihe oder ValSgeriptsorbnung, con-

stitutio criminalis Carolina von Sar V. 1532, mele jedod, ba
mebre Reihsftănde dagegen

SBroteftation

almățli

dec Biflenjbaft,

dur

den Ginflug

eiulegten,

nicht gleih,

în die Prazis

aber

eindrang;

die ReicpSpolizetorOnungen bon 1530, 1548, 1577; Dec, aud vălfer:
rekhtiip wichtige, IBeftphălijbe Griede, J. P. O. (astrumentum Pacis
Osnabrugensis), mobdurd în Den einzelnen Deutiden Reidslanden die
freie Religionsiibung garantict wurde, welche fie au jedent Drte in
Şapre 1624 und das Gigenthum Derjenigen geiitlipen Giiter, Die fie am
1. Sanuar 1624 beţefțen patte; der jiingfte Reidâabidied (ŞI. N. A, oder
R(ecessus) J. N.), von grofer Bictigfeit fir das Ddeutihe SProcegret.
Bon 1663 bis 6. Muguit 1806, mwăbrend des „furmâbrenden! Reidps=
tagă în Megensburg, gab e8 țpecielle Reipsfdliție, Bablenpitulatiouen,
Bijitationă= ud Deputationsabichiede,
Der Rei3Ddeputatiou3
= Pauptz
fblug vom 25. Gebruar 1803 entidiebd Die Gicularițatiou und Mediati=
ficung.
Geit der Grridjtung Des Deutidjen Bundes Degiunt, von 1816

an, wieder eine oificielle, aber nidt vollitândige Musgabe der Bundes:
protocolle.

feit von

Die Bundesbeijplifțe Daben jedod

dem Mugenblilte

B. Die Randesgejeggebung

vorfommenden bereinzelten, unter
Nufzeicpnungen

râmițbes
Ritung,

exit formele Unmenbbar=

ibrer “Publication în Den einzelnen Răndern.
erwieâ

fi,

abacfehen von nod

sSffentiicper Mutorităt borgenommenen

Dde8 Gemobnheitârehts,

al8

ein Gauptorgan,

meldes

und Ddeutides Ret, aber in Durbgingig romanifirender
durd Enticheidungen von Gollifionen vermittelte. Die Qaudeâ:

gejepe iberbaupt

betrejțen theil3

Berfajjung

Broceg, im SPrivatrecpte bejonderă She und

und

Polizei,

Bormundidait,

tbeil$

den

Biufig aud

da8 Repnredt 2).
') Sammlungen

ber Reidăgejege

find:

bi3

1736

Pie î. g. Sentenberg'ide

von 1747; bi3 179% eine fpitematițdbe von Geritla der 1786—1794 in 11
Bânden (der 10. Theil entbălt da Privatredht). Gine gmetmâige Musmwabi:
Emminghaus Corpus juris germ. tam pablici quam privati. 2 Be. 1844.
3) Die teberfidt îiber Dieje Vandedgeiege gibt, nah Rrauts Grumrip u. î. vw.
ausfăgriib Gerber, $. 22.
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II. Bu,

Die Redtâgefăihte.

Die Stabtrete murden, wie făon friber, dur Romaniften
teformirt, mobei bon dem friiberen Gtatutarredjte oft wenig iibrig Blieb,
Gine vortheilbafte Auânabme bildet das Ribifohe Ret von 1586 3).

IL. Das Gewopnbeitâregt geigte fi nur befeprântt wirffam,
îm gerictiiden Berfabren dur die Prazid des Reidhăfammergerichts, im
Gtrafredte und Etrafprocefle dur die SPrazia Der an Bedeutung gewinnenden Deutidheu Sprubcollegien, d, B. dec Şuriftenfacultăten und
einiger ftădtijher SOberpăfe, weil be SP. $. 9. von 1532 die Acten:
verfendung în Griminaljaden befârbert patte.
Benedict Garpzow
(+ 1666) Bratte befonders die P. 6. DO. Rare V. bei den Geridpten
gut Geltung (er foll iber 20,000 Tobesurtheile, barunter eine Maţie
Dezenverurtheilungen , umterțebrieben Baben). m materiellen SBrivat=
techte modificirte die deutie Gitte viele wichtige Redtinftitute bea
râmijben Rechtă, eine SMobification, mele gemwâbnli ală usus modernus pandectarum oder praxis j. r. în foro germanico bezeinet
urbe; fie ermies fid) aber nod) frăftiger în der usbildung rein beut:
jder Rechtsinftitute, 3. B. Der epeliden Giitergemeinipat, der Sr:
vertră,-ge
des Golonat: und Meierrehtă bei Lăudliden Grundfticten,
und de $anbels= und TBecpielrecpta.
III. Die Bifjenfbaft des deutidpen Redts Ducdhlăuțt în AU=
gemeinen Diejelben Gtadien der Entwitelung, wie das râmițbe Rec.
Der erfte Beitraum begiunt mit Gonring (4 1681), Dec guerfi (de
origine juris Germanici 1645) mit Radbuă die voltsthimlide Selbitftânbdigfeit Des deutidyen Mectă Berborbob. Das griinblicpere quellen=
mâgige Studium des râmiiden Redts, weldes în &ranfreid von Gujas
angebabnt

mar,

amd fi

na

Deutiătand

verpilangte , lebrte aud

den

linterțehied des Deutiden Mets befier Pegreifen, Die Maturredhtălebrer, feineâweg8 eințeitige Berefrer des rBmifhen Redă, fârdecten
in mebrfader infipt die Deutiipe Reptâwiffenithaft ; Thomafius, ber
dem rămijdeu Redte în vielen Qebren Die Giltigfeit abiprab, brang
au auf ein griindlies Studium des deutihen Megpts 2). Die Rolf:

') $. bieje Rejormationeu bei Gerber, Ş. 23.
2) Weber die Gultur Bes Ddeutiden Rechtă mate fi; iiberpaupt die Ballenjer Schule
verdient, fo auper TBomațiua, Samuel Stryl, t 1710 (usus modernus

Abd.

II, 3.

Deutide Rebtâgribihte.

îche Nebtâpbiloțoppie mar
want,

Seit dem

iberpaupt dem

UAnfange

des

2. Die Rebtăquelleu.
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Deutiden Redte năber

18. Japrhunderte

ver:

emancipirte fib aud

die Bebandlung des deuticben Privatrechtă auf den Univer
fităten , nad
dem Borgange von Georg Beper (4 1707), von dem rămif
en Regpte.

Daran fnipfte fi der Bortibritt zur grgeren Celbftâ
ndigteit.
Den
Hebergaug zur neuen Zeit bildet $. &r. Runde dur
die neue, die
natur der Sage bervorhebende, Bebanblung bes deutich
en Private
rehts (guerțt 1791). Das deutide Staatrecht wurde bei
Den verwmicfelten
Sffentliben
Berpăltni(fen Gegenftand eines fleigigen unb eintrăglicpeu

Studium 1),
Das Sirbearegt erfubr in diejer Epodbe mebr die Gimvirfungeu

der ppilofopbifen

Beitrihtungen,

Reformation

das

Batte

Bădite

als

bas deutide

Sirbenregimeut

Ctaatsret,

Die

den Caudesberrn

gez

geben, wmwobei aber iiber ben Gharafter des Berpălt
uifies der Rirhen
gum Staate drei verțăiedene Eyiteme, das âltere Episc
opal: oder De:

volution3îpftem, da$ bejonbers von Thomafius berfocptene Terri
torial:
Îitem und fpâter das Goltegia lipftem aufgeftelt murden
. Batd
murde au ein natărlides Sirbenredht zur Grunblage
des »ofitiven

angenommen.

Mu

in den fatpotijhen

Rândern

ftellte fi

die Etaats:

gemalt jelbitândiger und fiiprte zum Tpeil gqroge Verânderunge
n dur.
În der fatbolițeu Sirdenredhtălepre begiințtigte ein neues
Syitem

(Des, als Şuţtuă Gebronius, befannten TBeipbijhofă
von Şoutbeim
in Zuier $ 1775) bieje Gtelluug , und es traten fi
aud die beiden,

das

SBerpâltni;

Gpiscopalipften

des

SPapites

jur

Sirde

und das 'Bapalfbitem,

Da8 Strafret

betrețienden

Syiteme,

das

fbirfer entgegeu.

erbielt feine principielle Umgeftaltung.

Tie Au:

Pandectarum), Subdewig (ț 1743), Gunbdling ($ 1729), geineccius
(4 1741) dur jeine Antiqaitatea juris, ferner bejonderă Pitter, Selhon
Rubioji, Tajinger.
Die vorgăglidften Sdrijtitedler 2e8 Zeburedts
find Sdilter ($ 1705), Struve, Strpt, Ş.». Gocceji, Deinecciug

Rastow, Befpbul

(+1792) und bejonders G. 2. B5 bmet (1797), dejien

principia jaris feudalis praesertim Longebardici,

weite Berbreitung, erpielten.

1765, 7. Mufl. 1849, eine

') Al Sdrijtiteller des deutidea Gtaatăredta find Bervorguţebeu: fudevig
(4 1233), Gundling ($ 1729), 3. Ș$. Bâbmer (4 1749), Ed mau
(+ 1757, Rastom (+ 1760), Sentenberg (+ 1768, âr. G.». Mojer
(î 1798), SPâtter ($ 1807), Găberlia (4 1808), Sălăzer ($ 1809),
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II. Bug.

regung au einer
Strafe

Dec

ging vom
Die

neue

Die Rehtâgejdidte.

Gumanităt

Xuslande
Gpohe,

mebr

entipredenden

Bebanbdlung

der

aus (Beccaria).
mele

în

Der

philofopibiilen,

fir Das

Sthafz, Gtaatâ= und Dolferrept febr einflugreichen, Ridtung Sant au:
babute,
urbe în Der etwa$ fpâteren Bpiftorifen Rihtuna,
auf dem Gebiete des. Deutțoben Meta, ebenfo grofartig wie von Sa:
vigub fir da8 râmifehe Net, eingeleitet von 8. Fr. Gibhorn fomol dură feine, Den maflenbaften Stofj mit oronendem Geifte [idtende

„Deutiche Reidhâ= und Necptâgefăite,:

finnige

dogmatifde

Bearbeitung

fomie dură) feine farţ=

de8 Deutfhen

Brivatredits

(5. Dujl.

1845).
Beit diețem mâdktigen Smpulje Bat fi die deutțde RectswiffenfBaft nad allen Ritungen îmumer frăftiger entfaltet. Die Nedts-

gefehidte wurde no weiter quellenmățig Dearbeitet, mit SBerid
tigung einiger Dedentenber Irrthiimer Gidhorn'8.
Die Bolfaredte,
wie die Duellen Der zmeiten

Epohe,

wurden

Gegeuftand

neuer

griind=

licper Gorfbung 5. Das Privatredht erpielt dură ESrfăliegung Der
Duelleu eine materielle Ergânzung und eine, Der Metbobde de3 râmi:
îben Recptă fi annăbernbe, formell firengere Bebandlung 2). Yu der
veuefte icparfilunige Berţudy (Gerber), das Deutfăpe Ret nad Der formelleu

Metpode des râmijhen Retă zu behaudeln, îft alâ eine Mnregung
und ufforderung zu einer fhârferen Durbbildung der Begriffe und
Înftitute unb zu dec genauern

Vervorhebung

der Gigentbimlidfeit

des

Deutțhen Ret zu betraditen. — Das deutțde Gtaatârei în Berbindung
») Die Bebeutenditen Retâbiftoriter find în Dieţem Merte mebrfad
2) is

Bearbeiter

maier,
ber,

be3

Ppillips,

Gillebranb,

SBrivatredi3

find na

Maurenbreder,
Blunti

li,

Gihhorn

Boli.

Balter;

genanut.

Bervoraubeben:

Beţeler,

Grundrijţe

bon

Mitter=

Renautd,
Beige,

Gerz
Died

auBgezeidynete von Ortloif und Rraut. — Das Ganbelăreht bearbeiteten auts
gegeidnet SP 5 pl (1828—34, 4 Bbe.) und Tb5l (1847, 2. Xufi. 1852), neuertina3
Brintmann

1855.

Ritig

unter welhen bejondere
SBrinatredts (bi3 jegt 2
fem Gebiete der Berjudy
şu einem Ganien gşu
ŞI [bredt

find

aud die Bearbeitungen

der SRarticularredte,

Bâd te r'8 Dandbud des im £. Miârtemberg geltenten
Bbe. 1839—51) Dervorgubeben, în weldem gueritauj bicz
gemadt ft, da8 Deutidye Ret mit dem râmijten innerfid
berbinden. — lleber einzelne widtige Rebren fdriebeu

(îiber die Gemere

1828),

Deiteră

iber

die ebelide Giitergemein=

fhaţt 1831), fraut (âber die Bormundiajt 1835, 47), Dunter (ăber
Reallațten 1837 und ăber Gejammteigentbum 1843), Beţeler căter Grbver=
trăge 1835, 3 B0.).

A6j. II, 3.

Deutie

Rehtigejbigte.

2. Die Nedtiquellcu,
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mit dem Bundegredte wwurde unter bem Ginflufțe der pBitofopbițbeu
Gtaatălebre bebanbelt 1). ine groge und peilfame Umgeftaltung erz
pielt dură) eine tiefere redtâppilofoppifăje und pbilofopbifb=piohologijae
Begriindung die Strafreptsmiffenfepaft 3), mele bald zu neuen Straţ:
gefepgebungen, und gur Berbefjerung de Gefângnigmefens fibrte.
Der Etrafproceg erfubr
bebdeutende Reform durd

în menefter Beit faft în alen Staaten
die Ginfibruug des Anflageverfabrens

eine
ud

des SBrincipă der Deffentiifeit und Minbdlidteit, menn aud da3 n:
ftitut Dec Yury mit algemein oder wieder befeitigt twurde. Pas
Stirdenreht erbielt bei der VBicberbelebung de8 religiijen Ginnes eine
griinblidere

Biftorifăje

und die Bebeutung

des

firdliben

Drgani$mus

mebr Berorbebende Befandiung 2). m Satboliciâmus, fomie aud
im Broteftantiâmus, geigte fi; iiberpaupt da8 Gtreben, dem firgliheu
Qeben feftere Gormen

zu geben und

dasfelbe felbțtândiger

Dem

Staate

gegeniiber zu geftalten, mobei aber bie ernfte Bflege des, fiber Die ver:
fehiedenen Gormen

binauâgebenden,

rifiliben

rung Der Redte Des, Alle a18 Blieber
umfafienden,

(Bayern

Gtaates

von nidt

minderer

Geiftes und

die

Sa:

einer Retâgemeinfăjaft

alei

Bictigfeit

it.

Goucorbate

1817, Defterreid) 1855) oder Bereinbarungen mit dem râmi=

ien Vote (Breugen 1821, Vaunover 1829, die oberrbeinijdhe Stirben:
provin 1821 oder 1827) jupten bie Berbâltnifie der fatfolifheu Sire

jum Gtaate genauer zu regelu.
1) Das beutie Staatăz und Bunbesredt urbe, aufer einigen Serten îiber ben
Rbeinbund von Sliiber, Sa dariă, Gănner u. X., în einer mebr liberalen
Sidtung von Sid er (1817, 4. Mufl. 1840), und in etuer mebr in ba Bejen der

Berpăltuijie, aud geibiktlidy cindringenben Befanblung von $. Badariă
1841, 2. Xufi. 1853, în theilmeijem Xufaeben jeineă friiperen Stantpunttea von
Băpil, 3. Mufl. 1833 bearbeitet. — Das SBartic
= Staatâreft
ular murbe von
£angizol und Mirua fiir Breugen, auâgezeibnet von N. vo. Mobil fâr
Riirtemberg und gleidialla vorgiigtid) von SD 531 fir Bavern bearbeitet,
3) Weber bas Gtrajredt, die Epeme und die Sdriţifieiler, ben Xbjânitt im
Dilentiidhen Redte. Die neueren Gejegaebungen fir Etrafredt unb Etrafproceg
find verzeiduet bei Barnatănig, Encpclopădie, S. 385.
”) Auj protejtantijdjer Ceite find pier Pervorzubeben: S. Zr. Gidporn, Gun,
jâge Des fatbolijben und protefantijben Sirdearedts, 2. Be 1833, und
Ribter,

ebrbud

des

Path.

und

prot.

Rirbenredta,

4.

Mufl.

1853;

auf

fatbolijăer Gecite: Balter, Pebrbud Pe8 Sirdenrediă adler drift. Gous
fefiionea, 10. Auf. 1846, Phillips, Rirbenredt, 3. Auf. 1855.
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1V. Die Gobification oder Die neuen Gejegbider.
dec Sitte ded vorigen Sabrbundertă zetat fi

Eeit

fațt gleidzeitia în mebren

Qăudern da Gireben na Ubfafțung neuer Gefegbuder, Dieţe Mich=
tung wurde Bervorgerufen theil dur das wweiter verbreitete Gtubdiunt
De$ Naturrechtă, mele die Moglicbfeit batte erjăeinen lațien, die Redt=
materien nad allgemeinen SBrincipien zu orbnen oder gar gu beftimmen,
tpeilă dură

ben neuen

SOrganijationâgeiii und

Die vormaltend merbdenbe,

Alles von oben Derab bețtimmende, Negierungâmweițe, fo wie dură die
mele particularițtițe , făon fciper în den fandredten Bervortretende
Gonderridtuug , die fi befonberă Dec grogeren Giaaten bemăcptigte,
endli

aber

und

boc Mllem

Duc

Den bermorrenen,

eine berderblice

Retăunfidherheit ergeugenden Redtâzuftand, dem Berborragende und
die Bediirțnife der Segenmart fo mobl erfafjende Verrier wie Gricb=
tic Dec rofe und Maria Therefia abgubelfen fucpteu.
uerţt tam în Bayern, unter dem Surfurțten Mar Iojef III,

gubârderit ein codex
ein codex

criminalis 1754, judiciarius 1753

civilis Maximilianeus

zu Gtande,

und

Ddann

alle bearbeitet von Dent

Sangler bou Streittmaver, der biejelben aud commentirte uub Baraus
einen Musyug berfertigte. — Das gemeine Net blieb aber al8 jub=
fibdiăre anertfannt. — Dagegen iaren die folgenden Gejebgebungen
beftimnt,

Dem

gemeinen

entzteben.
Su Preufgen

Ret

alle,

aud

die

fubfidiăre,

Geltung

zu

batte Zriedrid) de: Grope lei nad feiner Throiiz

Pefteigung ben Sropfanzler Gan. von Gocceji den Muftrag ertpeilt,
men Deutices allgemeines andrei, mweldes fi blos auf die Merz

nunft and Ranbesverfafjungen griindet, zu berfertigen.“! Gin Project
biergu fowie der Sntmurf zu einer neuen SBrocegorduung murden aud)
von 1748—51 gedrutt, entjpracen aber nicht den Srmartungen: Spiter
murde

der

Sroffangler

bon Starmer mit einer neuen Bearbeitung

be

auftragt.
Gine neue Geriktsorbuung murde Ddarauf 1781 publiciri,
jpâter mit Duțăgen und Berbefferungen a18 „allgemeine Gerihisordaung
fir die preugițhen Staaten“ 1793. Gin neuer, beţonderă bon Guar
verfafter Enimwurf eines allgemeinen

murde

1791

publicict

und folie

£8 fanbd aber eine neue Mevifiou

Gejepbuchea

am 1. Suni
1794

ftatt,

erjchien

1784—1789,

1792 in raft
wmorauf

„Da3

treten;

allgemeine

Raubredt fii die preugijpeu Staaten“ publicirt wurde, um mit Dem
4 Yumi 1794 în irtjamfeit su treten. Diejes Camdredht umfugt
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(morunter aud da8 Strafredt, Danbelsrebt,

Bergret), Bob das friipere gemeine Ret auf, lieg jedod die Probin:
gialrete

(mele

gefammelt

werden

jollten,

was

jedo

nur

fir daâ

oitpreufijbe gefdap) beftehen ?).
Şn

Defterreih

ernaunte

eine Gefeggebungâcommifțion.

die

Gin

Staiferin

Maria

Tberefia

1758

1767 von Mazoni bollenbeter nt:

murf în 8 Bânden erbielt feine Biligung.
Mad mebren Îmifdeu:
arbeiten, moran befonderă Vorten und von See betbeiligt waren, ex=

fdien unter Qeopold IL. ein von dem, fhon a18 febrer bes SRaturrechtă
beriibmten, Yuftizprățidenten von Martini verfagter voliftăndiger ntz
muri 1794-1796 în brei Theilen, mwelder aud) 1797 in Galizien al
Gefeg eingefiibrt wmwurde.
(Gr murde aber unter Saifer Franz L. einer
nodmaligen Menifion, Pefonberă durdy den Referenten der Şofconunijfion

von Beiller, unterzegen und am 1. Şuni 1811 a[8 „„allgemeines biirger:
liches Gejegbub fiir Die deutiden Erblande der Monargie” publticirt,
und trat am Î. Şanuar 1812 în Mirfiamfeit.
Gpâter, amd.
Xanuar 1816, murde Ddasfelbe aud în dem [omnb. venet. Sonigreihe und
în Dalmatien în Mirtfamfeit gefegt, und mit 1. Mai 1853 aud) în
Ungarn, Sroatien, Slavonien, Serbien und dem TZemefer Banate, fo
daf ed jegt al3%. b. $. B. fiir Das ganze Saiferthum beftebt 2). Das

gemeine Redt murbe dadurd) aufgepoben. Gine neue Griminaloronung mar
1169 erfdienen, bie constitutio criminalis Theresiana; unter Şojef II.
eine nene Geribtâorbnung 1781. Gin joțefinifbes Strafgefeg von 1787
unb

eine Strafprocegorbnung

„Gejepbud
melces

1835

von

1789

find

1803

durd)

ein

nene

iiber Berbreen und fbpwere SPolizeivergeben! erfegt mordeu,
dur)

eine Berorbnung

iiber

,,Gefăllsiibertretuugen”

er:

gângt murde. Gin neues Strafgeieg iiber Berbreden, Bergehen und
Vebertretungen wurde den 27. Mai 1852 pubticirt, um mit 1. September
Desfelben Şapre3

in FBirfjamfeit

șu

treten.

neuete

Die

Gtrafproceg=

oconung iîft vom 29. Juli 1853.
3u Biejen drei Deutihen Gefegbiidbern

mug

aber

aud

35iițbe Code civil 3) von 1804 (mit cinigen Mhânderungen

Dec

fran:

1807 als

1) Râneres der die Gejdidte der Pr. Gotificat. bei Blume, €. 1%.
*) Meber die Gejdidte der Abfajjung tea a. b. Ș. 8. f. v. Stubenrauds

Gommentar âber ba3 allgem. 6. Ș. 8, Bo. 1. 1834.
1) Bu

dem Code

civil fam

Code

de proccdure

cirile

1806;

Code

de commerce
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Code Napoleon) geftellt wmwerden, tbeilă meil er în dem ganzen iiber=
rbeinițăhen Zbeile Deutfblands, în Dem grâgeren Theile Der preufie
îden Rbeinproving redter Geite, und în Baden al8 badițhes 2anbvechi, în Giltigfeit ift, fondern aud meil er în vielen SMaterien mebr
germanijes Ret entbălt, af alle Deutțăen Gefepbicher.
Dem formelen und materiellen Gharafter na find diefe Ge
fegbiicper febr verțhieden.
Das baperijbe Gefegbud) follte nur eine mebr wifjenfbaftlide Buz
jummenfafiung

Des

verfopiebenartigen

SMaterial8

Dde8

gemeinen

Rechts

fein; în formeller Vinfit pat amar Die Arbeit în RiEfipt auf die Jeit
der Entftebung, mande aud fprablide Berdienţte, ftept jedod Binter
den Îpătern Gefegbiiern febr guri, fo daf aud feit mebren Sabren
ein neues Givilgefegbudh fiir Bayern în Bearbeitung îft.
Das

preugițehe und das sfterreidițăje Gefegbud einen

fi

beide

dură Biimbigfeit und Slarpeit der Daritellung aus; der Plan iit jedod
verfepieden.
IBibrend da5 andre, an fi (don alle Nebtâgebiete
umfafțenb, fi$ nicpt mit der Xufitelung der mețenttien Grundțăge und
mitigen Golgerungen Deaniigt, fondern tief in die Gafuiţtif pineingebt,
dadur

aber mebr

eine Mufgabe

der Bifjenidjaft al

eines

Gejegbudbes

vollfiibrt, îft das sfterreidijăje Gefepbud) zu febr în Die entgegengefegte
Ridbtung geratpen, Bat nur Bie allgemeinen Grumdâge und notbmenbige
ten Bolgejipe aufgeftelit, mobei aber mande Îmeifel und Ungewigbeiten
felbft iber mwictige Begriffe (4. B. Beţig, Erfigung, Berjăbrung, Gigeu:
Das franzăfijbe
thum) und tiber allgemeine Megeln geblieben find.
Gejepbud Bălt mebr eine ridtige Mitte, leidet aber ofter an einer,
mit Dec Abftractpeit Der franzăfijdhen Eprace iiberpaupt verfniipften,
Unbeftimmtpeit und Bieldeutigfeit der Begrifie.
Sm innern Berpăltnife zum germanijpen und rmijeben Recte
entbălt, bemerfenâmwerthermeije, da franzăfijdje Geepbud) în vielen Reh:

ten mebr

germanițăhes Ret,

af8 die andern 1); was

fi aus der,

1807; Code d'instruction criminelle 1808; Code penal 1810. linter diejeu erlitten
bejonderă der Code pânal unb der Code d'instrnction criminelle durd da3
Gejep vom 28. Mpril 1832 eine mejentlice Menderung. — Die Geldidte der
feanzăi. Gotification gibt fur; Eschbach, Encyclopddie jaridique, 2. €dit,

1846, p. 279— 294.
1) Diep îjt bejonberă von 95pft în Dem Art. „Das germanije Glement im
Code Napolton,* in Mepiders um Bilda'e Beitţărift fin d. R. 1841,

Adj.
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bei der Abfafjung befolgten, Beriittfidtigung der contumes,
dec am meiften germanițăen

coutumes

de Paris,

exflârt.

befonbers
Das

preu=

jildje Landredt 1) Derubt aud în Der Gintpeilung des Syftem8 auf deutfd.
retlicer Grunblage, fomie fi aud der Ginflug bea deutiden Nedtes

în Dem SBalten Deuticher Regtaibeen tbeil$ im Owfteme iiberbaupt,
tpeil$ în der eigentbiimliden Geftaltung bieler dem rămițben Recpte
eutlepnter oder, von Anfang an, dem rămițehen und deuticen Rechte
gemeințbafilider ÎSnititute fund gibt. Das Siterreichijhe Gejegbud zeigt

gvar feine, dură) Das ganze Eyftem Bindurbgebende fo principielle Ab:
meidungen

vom

râmijepen Mecht a(8 das preugije

fandredht, mie aud

der Ginfluf Der naturredtlicen Repren Darin fibtbarer it; Dagegen
treten în einzelnen fepren die Deutiben Reptâgrundțăge nod) entidiede:
net Berbor 2).
Die Golgen diejer Geţegbiidper find guvărberit in prattițper int
Bo.

V., Şejt 1, und deutjhe St.u.

wiejen;

f. aud

Gaupp,

germaniibe Ret

die Bulunţt

8. 6.
des

B.I1.,

deutiden

S. 19,

Redis,

S.

im Code find guri fzujiiGren : die Grunbjăge

far uadges
63.

Mui

bas

iiber die eplide

und ăltertide Gemwalt, da8 SPrinzip, „der Todte erbet den Qebendigen,“ und
die erblide Gewmere (saisine); die Anfibht, Da Der Sntejtaterbe der eigentlibe
Grbe,

heritier,

iit, eshalb

e

aud

feine Teftamentâerben

îm rămijbhen

Sinue,

fondern nur veribiebene Xrten der Bermădiniguebmer gibt, und die pane
Sebre von ben legtmilligen Berjiigungen unter Den Edeutungea abgebanbelt
mird; die Repre von Der eplidben Giitergemeințehajt, melde a18 bie gejeplide
gilt u. î.w.
|
1) Bierăber
da3

da8

Eyitem

Râpere

bei Gaupy

des preug.

andreia

a. a. 9.,
1852.

6.

42-62.

.

aug

Qăber,

) S. Gaupp, . 62. An das deutide Redt [obliegen fi an die meiteren,
aber nidt binveidyend beitimmten Begrijie von Befig und Gigenthunm, der Bez
priit Der Berjâbrung, melbem Der der Grfigung alâ ein gang bejonderer gegens
iiber ftebt: Die deutie Regel „Vand mug and nebmen“ bei der Bindicatiou
bemeglifer Saden ($. 367), wenn aud aus Riidfidt auj die bona fides des

jepigen Befigers etmas mobijicirt; der Grumdfag,

daf

bas

periculum

einer

verivrodenen Sade, der Regel na$, biă gur Mebergabe von dem Berpilide
teten getragen werde ($. 1049, 108%); die Ridttlagbarteit der Spielibulden ;
die Bebanblung Der Gejjion a(8 einer Directen Berăujerungtart; die Bermerz
ung

ded rămijben Gruubjabeă:

nemo

pro

parte

tus decedere potest ($. 553, 556); bejonberă
ventelenipiteme berupeude Guccejjionsoronung

(5. 73 f.).

tesiatus, pro parte intesta-

die
bei

auj dem altbeutiden Sas
der gejepliden Grbjolge
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ficht als beiljam şu Detrapten, wenn fie aud nicht den Erwartungen
entiprocpen baben, welde man fi friiper iiberhaupt von einem Gejeb=
bude madte. Gie Baben die Medhtâficherbeit mefenttid geforbdert unb
felbțt Die Mebisfenntnig în gebildeten, nigpt vrebtâgelebrien , Sreiz
jen meiter berbreitet,

und wenn

da8 „franzăfife Bolt feinen Gefepbil=

cern einen grofen Suvaă an innerer Ginpeit wie an Slarheit des
Rebtăbemuftfeins verdanft“! 1), befonderă aud dur die SOefțent=
[ifeit Der Recptâpflege, fo anu Dieţe Beilfame olge fi fiir jedes fond
ergeben, wenn şugleid dur die Deffentlidfeit, die im biirgerliden
Verfapren gar nidt den Bebenfen mie beim ftrafrecptlichen unterliegen
fan, eine meitere Berbreitung der Recptafeuntuig ermăgligt wird. Su
wiflenfbafiliber Ginfiht

entțtand

Ieider

guerft eine au ftrafțe Abfopliez

fung gegen bas friiper geltende, în Deutidpland gegen da8 gemeine,
Medt. Die wifleniepaftlide Thătigfeit în den einzelnen Răndern ift aud
febr unglei

gemefen;

am umfafțenbfien în Zranfreid,

geringer in Breu=

ben unb Mefterrei.
ine Gauptaufgabe der ZBiffenfbaft ft aber,
diejes Gefebes-Recpt, bei Babrung feines cigentpiimliden Gparafteră, wie:
der mit Den friiperen gemeinen Ouellen în Berbindung zu fegen 2), aljo

—

*) Borte von Blu me (Gncpelopăbie, S. 130), die dod mwopl fir Deutfland
cine âbulibe SBopltpat ală wiinfhensmert erjeineu fafjen.
2
(Sine iulde Antnăpfung Bat aud în Preufen, feit Savignys Bortejungen
im Binter 1819—20 în Berlin îiber bas preujițăje Redt, begonneu.
Die

grbperen Werfe

preub.

îiber da3 SPrivatret,

Givilredta,

2. Mufl.

1838,

Ro 4,

von Bornemann,
bas Redt

Daritellung tea

der Sorderungen

u. f. m.

1836 find in Diejer Midytung gelbrieben. od
fagt în der Borrebe: „Die
abgeidnittene Berbindung des preufijben Met von der gemeinredtli
ben Riz
teratur follte wieber bergeftelit, die Trennung eineâ Smeigeă von (einen
Gtamme mieber aujgeboben werden, bei Der der Sweig unmâglid) gebeibeu
tann, fondern trop afler tinfiliben SMittel abmelten mu, wenn er nit in
einen feiner Matur entipreenden Boden gepilangt und gepflegt wirb. —
Aud în Frantreid) iîjt da8 friibere Redt wiebder von SMebren, mie S(im=
ratb (Gljăper), daboutage, fajerriere, erforidt morbden. n Deiter,
reid („iiber ben Gntwidelungăgang der ăjterr. Şuriâprudeng“ von Şef. îl uz
ger in Sletteră
Şabrbâchern d. d Rechtem. und Gejegg, BL,
S. 333) mird jet gfeidfalls die Biederan?uiipjung an bda8 gemeinc Medi al8
eine wejentlibe Mujgabe ertaunt. — Gin erfter tiădtiger Berjud iii jegt
gemaht von Şoi. Unger in dem Syijtem des 5iterr. aligem. SPrivatredts,

1. Bd. 1856, jedod; Bjter gu febr im AInjdlui au das Syftem und die Afis
ten der Jomauiţten,

Abid.
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aud mit Bermeibung einer Suriifromanifir
ung oder einer eben fo eiuz
feitigen Germanifirung, vielmebr în ftetem
Vinblid auf die Bebiirfnifie,

Geftaltungen und Bortbildungen des Reben
s unb Bertebrs.

Das Refultat der Gefăite der Duellen
işi:
1. 3 gibt ein gemeines deutfpea Staa
tăret fir alte Deutieu
Bundesftaaten.
Die widtigțte Duelle if jept bas Bunbe
srecpt; die
fciibereu Reidăgejee fănnen nit mebr
al bindend betrachtet werbeu.
Nur givei Reichaflife, meil fie gugle
id Bălfervertrâge jinb, macen
Bievon Xusnabute ; der mejtpbălițăe Bricde
von 1648 und der Rei dy8deputationsBauptfblug von 1803.

2. Das
auf Dem

Staatârebt

Bunbegrecpt,

der

aber au

neâ fanbrect geblieben find,
Vertrâgen.

einzelnen

SBunbesftaaten

auf Reibâgefegen,

berubt

tpeils

infoferu fie gemei=

theilâ auf Berfaflungs-Bausgejegen oder

3. Das Stirdbenret it nad den Gonfefțion
en veriieden ; das
canonițbe Ret bleibt aber, theibweije au
fiic Die Proteftanten, eine

gemeine Recptâquelle.

4. 65 gibt ein gemeines deutides SPrivatreg
t, murzelnd în einer
gemeinfamen Retsanfdauung, gebilbet
dur aufgezeibnete und nit

aufgezeibnete

nicht

minder

Gemobnpeiten , dură Meichâgefege , Gerihtâpra
zis , um

Ddurdy bie

TBifenihaft,

fortzubitden gat.

mele

au

Pefonderă

basfelbe

5. Die Zerritorialgejegbiider miifjen mit
Dem gemeinen Medte
in Berbindung erbalten merden, unb find, meun
fie aud guvorderit felbfit
einer Mevifion bediirfen , nur a(8 die erften
notbrendigen jelbftănbdigen

Unjâge zu

einem

Dereinţtigen

betradten.

Atrens, Eneoclopati,.

allgemeinen Deutiden Givilgefegbuche zu

31

Dritter Vuter- Abfdnitt.

Rutge Meberjicht iiber die gefhidtlide Gntmwitelnng der borwmaltend
privatrediiien Berpăltniţţe, mit Şervorpebring bir durd) Meceptiou
de$ râmifben Met cingetretenen Btrinderungen uub de8 jepigen

Bujtandes 1).
Die deutibhen vormaltend privatrecbtliden Berbăltnițe Dabeu fi
urfpriingli în eigener Rebens= und Rektsanfepauung ded Volfes unt
jeiner Etâmmne entwitelt, und charafteroell ausguprăgen begonner,
find aber mețentlicp dur da8 râmițbe Net und în neuerer Deit aud
dure rectâpbilojoppiihe und volfâwirtbidhafilibe Anjiten modificirt

morben.
Rad den Vauptibeilen de SBrivatretă,

aber bier obne Unter:

jbeidung gotjpen allgemeinem SBrivatret und Den Befonderen SPrivat=
rechten, follen die Vauptmomente der Entwitelung furg Dbezeidnet merden.
1. Die

Perţonen=

Reht3verbăltniţie.

Die Beriou, Vusgangâ= und Enbpunct des Redtâjpitems, iii
în Dem aftdeutien Reben und Mechte tiefer în ibrem fittiid=recptlichen
Sefen,

în iprec Breipeit und

bre

erfaft morden

al8 in irgend

eines

andern Redte. “Die rijtlide Meligion mar geeignet, Ddiejen Begriţi
nod mebr înnerlid; şu befeftigen und ibm einen băperen Gebult zu geben;
aber basjelbe meftgețbichtlihe GSreiguig, die Bilfermanderung, wweldes
dor Yllem

brate,
fipreu.

die deutihen Stâmme

zur Annapme

Der driftiiden Religion

folte in ipren Yolgen sur Verabtritung Der SPerţonlidfeit
Die MuSdebnang der Şerridermacht, die Venderuna der Bejip-

9 25pil, Bo. I1., 3. S. 233 ff,
clopădie, S. 416 fi.

Raiter

339 f|.,

Marntănia,

Gu

6.
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verpăltmifie, da8 Entftepen des Beneficialipftems und defien Mebergang
în
das Geubalfpftem, da3 Muftragen von allodialem Gigenthum zu fepen,
die, tpeilă au3 Unfenntuig, tpeils în wiflentlier Beniigung der Unwifjen
=

Beit erfolgenbde und fich meit verbreitenbe, Afjimilirung von reien mit
den

Unfreien, der păperen Gtufen der Uinfreipeit mit den niedern, bdieţe ver:
Îbiebinen SBhafen Batten gulegt gu der meit auâgebepnten Şorigteit unb
Reibeigenibaft gefibrt, mit melttper eine geiftige Unterdriitung mannig:
fab parallel ging. Gin TBendepunct trat ein mit der Reception des

râmilben Redte.
Die Reformation bob mieber geiftig Die fubjective
Perțânlidhfeit Bervor ; Die Philofopbie ergriindete tiefer das IBejen
des

Menjpen und der Menţăpbeit, und durch Die SSdee des Menfăen murde die
Perjon în ifrer fittfiden und retlien IBirde und Freiheit wmieber

erfannt und îm Gtaate, durd Vufpebung aller UnfreipeitSverpăttnifțe,
in pr Mecht eingețegt. Die altgermanifde Muffafjung, der mwabre
Geiit

de

Ghriftenthum8

“Perjon nad

und

Die

ibrem fomobl

SBhilofophie

jollen jegt

âugerlic fittlichen

als

allen Recptâverbâltnițțen meiter Durbilben Delţen.
Bei dem

natirlichen

Uuterfăjicde

den SBegrifi

rebtlien

der

Teţen

in

der “Berjonen nad Miter und

Gejdledt patte befonderă Der fegtere Unterțăie? făjon feib wibtige recht=
licpe, dur bas Mundiumsverbăltnig begriinbete, Xolgen, mele dură di
mittelaltertiden, Sfțentlichen und Privatrehtâzuftânde nod vermebrt wurben.
Das Streben nad privatredtlicper Gleiitellung der beiden Gefled:

ter, dur

da8 romițde

Ret

in mander

Vinfibt Degânftigt, îft în un:

ferer Beit faft durdgângig qur retliden Anerfennung gefommen.
In

fittliberebilidper

Ginfibt mar fir bie Berfon

die Epre

von bofer rebilider Bedeutung, indem Gbre und Ret fi wețeleitia
bedingen (Dafer în den Retâbiidyern de8 Mittelalteră febr băufig gleichgeltend gebraudt werden); Die nerfăpiedenen Xrten der Chmălerung der Gpre

unb be Medtă, (auger Der, die Bernibtung der Perţonliteit entpale
tenden, Briebiofigfeit) der Retlofigteit, Gbrlofigteit und
Edilojiafeit !) Batten beftimmate redtlide Mirfungen. Rad der Meception De

râmițben

Înfamie

mieberşuerfennen

Medt3

glaubte man

unb

diefe Pegriffe în Der râmiiden

fugte fie

darnad) qu beftimmen.

Das

deutide feben Bat aber bed, nad feiner Gitte, feine Anfdauung, aufrecbt
D) Gerber,

Ş. 39.

34“
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erbalten, iv wie au

die Gitte Mandea

Tan

geândert Bat, aber au

ces, bejonder în den Stinden und Genofienichaften, wmieder belebhen fan.
is Standes unteriăiede fenut fdon Tacitus (G. 398) Die
reien. und Unfreien, jene in Breigeborene (ingenui) und Sble (nobiles),
Pie
dieje în Snedte (servi) mud Breigelafiene (libertini) gerfallen).

bedeutend

bermebrte

VOIfermanderuug

und die Arten Der

Gtand

den

Winfreibeit, fomie fich aud der Adel neu filete und dur das Benefi:
Vom 12.
ctalz. und Rebenmejen mannigfad) umgeftaltete und abftufte.
m

Ende

Batte

13. Şabrbuuberts

des

ein freieres Biirgertbun.

Bildete fid) in den Gtâbten

an

Sabrbundert

im Raienftande

fi

Dec

lnter=

jied amijopen Abel, Biirger und Bauernftanb feftaejtelit. Der Mel
gerfiel feit dem 15. Sabrbunberte în Den Dofen pber reiaftânbifen
und Den niederen Qbel, mogu Die itteridafi und der Pețonbers feit
Sari IV.

dijhen

verbundene

Doctormiirde

" Biirgerțtande

ertbeilte Abel,

Diplome

dur

mebr

entitanden

Mdel

perțnliehe

Abftufungen.

Der mit Der juri:

aud

fomie
Bei

În dem

geborten.
Dem

Bauer

bildeten

fi die Unteridiede, die mit ibren Mirfungen pis in Die neuere deit
pineinreicpen. (58 gab Bauern mit vollem Gigentbun au îbren Dăfen
ud nicht einmal einer Bogtei untermorfen; Baueru mit Gigentbum an
ihrem ofe, aber einer Shugberridaft untermorien unb zine»flichtig,;

freie Bauern, Die einen of în Grb= oder Dinâpapt Datten ; oder Qaf:
bauern, balbfreie Binsbaueru, în Denen fi) das Verbâltuig Der ateu:
feute fortjegte; enblic feibeigene Baneru, suf Reit oder erbiiă) auf einen
of oder eine Sate qefegt 1). Mangel an îcbrijttiden Normen, bitorijebe Mute
fenntnig, gepaart mit Dem berbreiteten Geijte der luterdrifung 265 Sb:
cheren, bemirften, dag Biele miberredhilic în eine niebere Glafje gebraiht
urbea. — Dieje verjpiedenen Standesverbăltuiție find unter Dem Ginţlujie
des rămijtben Rets, der Redhtsvbilojophie und Der Rationalâcononuie
Veute
faft gănglik vor dem Principe Der Nehtsgleihbeit verjbmunden.

beftebt nur nod) al3 ein rebilid) mibtiger Standesunteridjied Der bohe

det,

aber

melder

auf

Die Mitalieder

îcăpereu reiditândijen Bamilien bejbrăutt
Gbenbirtigfeit

der regiereuden Văujer

it,

und

mwelchen da$ Rebt Der

verbleibt (deutibe Brudegacte Art,

14).

Im Mebri:

gen bemerit fid Die Umbildung Der Geburtsitânde în Berufftânbe,

) Matter.

434
— 439,

bf.

11, 3.

Deutihe Mecdtăgejhidte.

3. Das

Piivatictt.
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mvelde leptere aud imnier mer fir Die Xuâbildung ibrer eigentbirmli=
en Berbăltmiție ein beţonderes Net erbeifheu.
Der Unterfbied inifhen pbyiijben und juriftifoben SPerjo:
nen Bat inu Dentidhen Mecht von Anfang an cine groge 'Bedentung ge:
habt. Die grăgere Sumigfeit Der ebensverbâude und Der Trieb nad
genofienipaftficper Geftaltung des Pebens Dat den Deutfohen juriitițdjen
Berjonen einen cigentbănlien Gharafter gegeben und cine grăgere

Mannigfaltigfeit Derţelben berorgerufen.
3u Den feiihen fanbgemein=
den und Marftgenoffențbaften traten die Stadtgemeinden, în ibnen Die
Jiufte ; Das canenijăe Ret figte Bingu Pfaregemeinden; Slăfter und
Stifter, und die nenere Beit Bat viele Gefellfchaften îm Vandel mb

(emerbe, fowie fir geiftige uubd fittlide Dmwedte Bingugefiiat. Das re
mijbe Ret it în feinen beiden gegențăglicpen Begriffen, der comnun:0, 100 Die, Die

juriftijhe Perţon

bildenden,

Yndividueu

eben fo biele

Redtâjubjecte find, und Der uviversitus, mo Die juriftițe Ginbeit als
Redtâjubject exfeheint, nidt ausreidend fiir da8 Deutidhe Redt, Da bier
viele Gemeințaften und Genoijenihaften befjtebeu, în wmwelben fomobl
die juriftițbe Peron als Dic cinzelnen Glieder în beftimmten Berbpălte
vijien und Ricptungen Berektigt find. (S. Bud III.)

IL. Rehtsverbâltuijie

an Sagen.

1. Die Yrten der Sachen.
Im Deutihen Redhte mar frib
der Ilnterțpied znifben Riegeufhajten m fabrender Babe d.ie
unbereglicen und bemegliden Caen, von grofer Mictigteit, bejon=

der im Bamitien= und Grbredte, und Bat fie în Dem beutigen gemei:
en Recte mie în den Particularredhten bebalteu.
MBăbrend die fab:
rende Dabe, Babrni, der volfjtândigen Nacht eines Ginzelieu untermor:
fen fein tonnte, traten binjidtli Der Riegenfbațteu, bejoudere bei Der:

duferungen

und

Bererbungen,

Ridiiten

auf Die Bamilie

jomie auf

sifentlide Berbiltuijie bejtimmend und beforănfeud ein. Die Recep:
tion de8 romijben Redpts bat ncben diejem (Begenjage Die anderen mit

groger

Shărțe

ausgebilPeten Unterjeiduugen

von

Caen

zur Gel:

tung gebradht.
2. Rebiâverbăltnig
der Perion
Den dlteften Zeiten fannten Die Deutibhen cin

jeded nuc an fabrender Babe und
Den,

nibt

aber

an

dem

ande,

an
merau

şur Sade.
Sei
Gigen, Gigentbrim,

Dec Vofitătte
nur

mit

medielnter

den Gebău:
Bejig

ftatt:
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Die Rehtâgejdhidte,

fand (€. 396). Mah der Bălfermwanderung und in olge der Erobez
ning entftand au Dem, einem jeden freien Germanen gugewiejenen, Rand:
antBeile (Sors) ein mirflided freieă und vererblicea Gigenthuu, wele
es Viobde ?) bicg, obiobl mit Diejent Ramen aud dec gefammte
Ralag

eines Berftorbenen

und felbit da8 gange îm Gigeuthum

ftebende

Bermăgen bezeinet wurde 3). Mus Ddiefer Gleiditepung Dec Begrifie
des Bermăgenă und Des (Gigenthums erftărt fi aud die” bemerfen=
werthe Befonberbeit des Deutidheu Rechts, Dap că aud ein Gigentbum
sut Medten fennt (and Darauf aud în Deu Duellen Der Begrifi proprium,

Sigen angevandt

wwird),

eine

Muifaljuug,

Die în der Sprade

des Merfepră geblieben und jelbft în neuere Geţegbiigper iibergegangen
it). Unteriepiedeu vom Gigenthuun bilete fi au, mob fehon friib, der
Begrifi des Befiges, die Gewere, und centmitelte fid) în einer vom
vămițepen Met febr abwweichenden IBeije. Mit dem Gindringen des
rnifpen Redts urbe gar Die jdărfer Durdygebildete rămijde Befigtbev:
vie gemeines Met, allein Die deutibrecitie Muffafung it uit mit
dem IBorte untergegangen, vielmebr îm Berfebrâleben nahaltig geblieben und în witigen Anmendungen în Die neneren Gefegbiicper iiberge=
gangen. (53 măgen Ddaber pier uur Die mejentlien linterichiede der
Deutipen

Gemere,

iiber

dereu

Natur

unter

Den

Germaniten

nod

mannigfader Gtreit ift 4), bernorgeboben merden. . Dieje Uinterjăiebde
von romifcpen Rece geigen fi) în der Stellung der Gewere zum Rege
Îelbit, und în Dem Ddaran fi fmipfenden Mangei Der pofieflorijben
Recptâmittel und Der cigentlicpen Grfigung, und în Der, Dem Gigentpum
analogen, Vusdepnung des Begrifiă. Die Gewmere (bon imern, mebren,
defendere, wopl zu unterțăeiden von Der Semâbr, Gemăre, 3. B. me

») Walter, $. 500. Das Mort Alot feitet Grimm, N. A. S. 493, von al
(al, ganz) und 6d (Gut> ab, alțo alzeigen, ganzzeigen. Anbere, mie Pbilz
lips P. RR. L. S. 396 jegen darin da8 Sort Zoos (Hluth), sors.
2) GiBorn,
3) So

$. 57; Balter,

$. 500.

in da8 Defterreichijhe Seijegbud,

$. 353.

*) Die neuen griindliben interțudungen murbden eingeleitet dură baz ert A (+
bre hts „die Gewere als Grundlage De3 Îltecen Deutien Sadenredts“ 1825Gine gute MRonographie, in melder tie veridiedenen ufi$ten beurtheilt mers
den von Sanbhaa8 în jeinen „„Germaniţtijden Mbbanblungen“ 1852, Berg.
Baliter, Ş. 493—495.
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mit einem Gigentbum

verbundenen, Shu na Bolfsredt und nstpigenfall3 aud den Gelbitiu oder die Selbftvertpeidigung au8. Da die Gewmere în âltefter Zeit

mur bei Srunbftiiteu vorfonuut,
Ginfleidung, vestitura, und
big Gewere, jpăter aud das
erfenuen, Da die Suveftitur
auch ein dură unecpte Vejtitur

fo trat fie ein dur

Gimveițung oder

ba$ fo entftandene Berbăltnig zur Sade
Grunbftiict jelbit, Man mute aber balb
allein uit das Met verbiirge, fondern
eclaugter Bejig Dentbar jei, jo daf alo

eine Sade einem Mudern al$ eigen gugepăren fonute, aber nit in
dejțen Bejtitur mac und umgefebei. Vieraus ging îm Mittelalter bie
Xuffafțung der 6 emere beror alâ das vom

Re te gewerte, Daâ peigt

gelbiigte Berbăltuig

einer Periouzu einer Sade, fur,

repiliche Shugverbăltuig.

Daraus Pegreift fid), bei Berubaltung des rouui:

Das

jden Befigbeariițes 5), dap der Begrifi der Gemere angemudt murbde auf
jedes Berbăltnig gu einer Sache, meldes zu jbhipeu mar, vmâcpit auf den fr=
perlideu Befig felbit, weleper die pebbenbde Gewere Bic, aber aud
bei allen Berbăltuițțen, în welden irgenb cine reilibe Beziebung zu
ciner Gae zu fbipen mur, fo daf Dec Mietpsmaun, der Empfânger
Dei Darleben, beiu Berjag, beim Depofitum, felbit der Befiper einer

geftoblenen Sache, injofern fie gegeu eigenmâbtigen Angrifț gefăiigt mar
cine Gemere fatte, aud daf endiid) aud) auf da8 Gigentburu, înfofern e8 ebeu
cin gi făpubendes Regpt au der Sade mar, der Begriii der Gewere
angemaudt murde und cigeulide Gemere fie.
Berner da eine

") Mauder Strei iiber
beint mir Darauă gu
râmijben Befigbegrifi
fait entgegengejepien
der râmițden

Rebre

die Gemere
fliefen, dap
antniipfen.
Gefidtâpuntte

und mande lintlarbeit in der Datiteflung
die Srijtiteller, felbit unbewugt, an den
Xber Die Deutide Gemere iit unter einem
aujzufajjen. Denn wâprend jedenjall8 in

die (ubjective

Beziebung

einer SPerfon

au einer Sade

als Zactum voriwaltet, liegt in der Peutiden Xuffajjung von vorm Berein da
o bjective Moment deâ Sduges, wie er în Der gejammten deuti en Ret:
ormnung Bervortritt. Bei diejem Supe fann dauna aud da8 innere redilide
Berbăltnig dec SBerjonen gu einer Sade verjăieten fein. Gemere îjt îibere
baupt Su eines wirtliden oder vermutţeten Redtă au einer Sade, mag
Diejeă Ret die ganze oder tpeilmeiţe Rat an einer Sade betrefjen; fie be=
ziebt fi mar aud auj frperlide Înnebaltung, aber ift nidtă torpertides

unt tanu, cbne die foiețe râmițde Borftellung tes quasi Befigeă von Redbtea
an einer Sade,

direct auf tieje Redte angemandt merben.
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Sade

na

Rebhtagețbibte.

verfeiedenen Ridtungen

gu mebren SPerțonen fteben

Cade

Die

în

einem

fanu, fo gab eâ au

verjhiedene Gemeren,

redtlien

Rerhăltuițțe

an einer unb

derfelben

fn die Gemere au Gigentbum neben einer

au eibhpadht, aber des Gigentbiimers neben dem Empfâng
er eines Srben:
jinsgutes, jo bei einem Pfandrect an einem Srunbft
iite, mo (fpâter)

der Shuldner îm Beţige Dleibt,
an der Sade

Bat).

Bieraus

der GSlăubiger aber dop eine Gemere

erflărt fi,

Da

Die Gemere,

eben fo wie

der Begrif des Gigenthums, aut auf Mechte, auf Borderungen,
mele
în meprmaligen Feiftuugen beftepen, wie bei Grbenzins, Menten,
ange:
vanbt imurde, Der Gang în der Xusbebnung de8 Begriffa der
Gemere mar
alfo guerii die Anwendung auf Riegenfepaften, dann auf fabrenbde
Babe, aber
Bopl aud friib icon auf Medhte.
Gine &olge Der Deutiden Xufțațțung

der Gemere, melde nibt al8 bloges Gactum dem Rechte gegenib
er ftebt,

war, dap urfpriinglic einerfeită dag deutiebe Medht feine
blof poffefio=
rien Nedtâmittei fannte 2), bobi bei Entfebung oder
Beraubung dur
(Gemalt ein rafes Berfabren eintrat, und erft pâter,
feit dem Rand:
feteben von 1231 und unter Ginfiug des romițben und
des canonifăeu

Rebts

(Gpolientlage),

eine Unteripeidung

gwilben der

pofefiorijpen

und Der petitorijepen Stage aufam, und dag andererțeită
Der Befig von
Şabr und Zag, d. 6. 1 Sar, 6 IBocen, 3 Zage (die
f. g. rebte Ge

mere),
den

feine eigentlide Berjibrung

(Gib, der das Medpt vertreten

begriindete,

weil

der Befip dură

jollte, befrăftigt merden

mufte,

wwor-

au$ Îpâter allerhings, bei IBegfallen des Gides, wenn geritli
de Muflaflung vorbergegangen mar, cine Berjibrung gemorden fi.
Bei der

Reception

des

rămijchen Rechtes

fam

defen

Befiptheorie

zur

gemei=

Baden

baten

nen Geltung, allein die Deutjebrechtlihe Rebre blieb mannigfad
particut:
larretiich und îft, mas die Musdepnung des Bearifță betrifit,
in die
drei neueren (Gejegbiidher ibergegangen.
fi

Die bejonderen Rebtsverbăltuifțe
nad veriiedenen Ribtungen ausgebildet.

an

AI5 Reteformen des Grundbefiges erfbeinen nad der Bălfer:

') So Bat ja aud bas râmijde Ret feinen Grunbjag, bag MRebre
eine Sade
nidt in solidum befigen fânnen, Geim Pianbrebte motificiren
miifien , indem
Der “Pianbglăubiger den Înterdictenbeiig pat und der Shuloner
body den
Ufucapionâbefig bebătt.
2 alter, $. 49%.

Abfd.

11, 3.

manberung: 1. das
Allem in fi jos,

Deutihe Rehtâgejdite.

3. Das SBrivatredt.
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freie Gigentbum (2llod), meldes das Ret an
mas auf der Dberflăe und im Şnnern vortanu !),

moraus fi der Begriff

dec Grunbberrlichfeit

aud al einer Shupaqe:

alt 1iber alle auf dem Grunde Anfăfigen (Sufaflen oder Dinterfaf
eu)
entmitelte; 2. der auf eine Berleibung dur) den Gigenthi
imer gegriindete Befi, în verjăjiebenen Sormen, în Der âlteften,
als Berlei:
bung der SRebenbăfe gegen Dienfte und Abgaben, woriiber id
ein of:
ret (jus curiae) bildete, oder al$ Berleibung Durk Stifte
un $16
fter auf Beit oder erblid), vber alâ Berleibung an Dienfinaunen
(Mi

niftevialen), fpăter a18 Berleipung nad feburedt. us

den beiden Gaupt:

acten de Grunbbefiges ging derjenige Suftad bervor, Der fi fpăter
în den
Srunbbefige der Gtânde, des Vdel8, de Stădteră unb bejonder$
der
Baueru Darftelit.
Dem beutihen RNegte eigenthiimli find bei Liegendem Gute die
Arten des Gigentbums, ele man da$ Gejammteigentbum
und

das f. 9. getbeilte Gigentbum

nenut. (6. Bud

IIL.!

Der Begrifi des Gejammteigenthuuns îft zar în neuefter cit von
Ginigen (Gajie, Dunfer, Gerber), vom Stambpuntte einer romaniţti
”
Îhen Muffaifung des Gigentbums aus mud în fdeinbar ibarfer,
aber

vein formaler, die Berpâltuiție felbțt nidt gcbâria erfafiender Cogif, au:

gejodten morden, ift aber aus dem iuneriten Deuticheu SBejen und
Qeben
entiprumgen.
Diejes Gejammteigenthuu, urfpriănglik entitanden durd

die A(menbe (Gemeinemari, Maldung oder SBeide), bat fpăter anbdere
Au mendungen, befonderă im Bamilieurecpte erfabren.
Gharafteriftițd) if
dabei Die organije Muffafiung, Da fomobl da Ganze die Ge

meinde, Gemeinidajt) al8 aud) die Ginzetnen,

nach veriehiedenen Rid:

tungen, eine Beredtigung an dem Gigentume Baben. — Der Bearif Des
getheilten Gigentumes 2), mo an einem Grunbităcte der Gine ba
nugbare, Der Andere das Dbereigentbum bat, if jar fădli begriiu=
det, aber erit dură) Die Tbeorie entwitelt. Beranlagt murbe Derţelbe

') Balter, $. 486 fi.
*) Mud ter Begrifi dec getbeilten Gigentbumă mird von romanifirenden
Germa:
titen vervorien. Demgemâg merdea Benn 3. 8. von Gerber die Zeben und
die băuerliden Gutâverbăltaijie, Grbpadt, Grbainâret u. î. m. als
Redte an
jrem ben Gaden bebandeli. Ta muj man aber uumiltiiriid aud
fragen,
mele jonderbare gejdidilide Geretigteii unt SPoliti? in neuețter
Zeit Durd
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II. Bu,

dur

ein Mipverftiubnig

Die Rebtâaejhidgte.

der Glofatoren,

mele,

die Bebdeutuug, der

rămijcben Begrifțe Der actio directa und atilis bei der Empbpteufe nibt
geborig fennend, bei der Empbyteuțe wie beim Repen cin dominium directum unb utile aunabmen,

moraus, în Der Ueberfegung,

ein Ober= unt

Rugeigenthuni murde. Dieţe Bearijţe murden feitdem angemandt bei
Qepen, bei der Smpbnteuje, Superficies und bei Bauerngiiteru, Die der
Smpputeufe nadgebitdet find.
Der Er werb Des Gigentbums 9) trat ein aus ecțier Bu, dud
ein gmeifeitiges Gefhăft und dur Berjăbrung (fomie dură) die fpăter zu Detrachtende rbfolge).
us ecfter Vand oder urfpriinglid
wurbe felbfiverftăudli ermorben, ma3 jenand auă eigenem Stoffe,

Boden 1. Î. m. oder aud mas Der Majall, Seibaitchter oder Bin
dun au$ Dem fremben Bodeu erzengt: Datte. Gbenfo fand an ge
wifjen Saen, al au berrenloțen, 3. 5. mwilden Thieren, SBicnen,
unter

gemiflen Bedingungeu,

Decupatiou

ftatt.

Bedingatuz

Bejonbere

gen gab es Binfiilid Der uberțallendeu oder iiberbăngenden Bridte,
welee ben Radbar zugefproden murdeu, Dei dem Ermerb Der &riidhie,
wenn

das

fehen=

mâpet) u, î. m.

oder Reibgudtâgut Deimfiet (Spricdhin.

Dury

„ver jet,

Der

ein gmeifeitiges Gejehăţt murde da Gigenthuu

an fabrender Vabe, în Bolge norbergegangenen Mechtâgejhaftă, dură
die einfade tebergabe ermorben, bei Grunbitifeu Dagegen mar, aufer
dem Netâgeihățt (auf, Zauld, Schenfung), nod die geribtlihe, oder

die bor Beugen
fung mar, da
teagen wurde.
fâfițe Ret

ftattfindende,
Das Gigenthunt
Dat Gyjtem
ftetă verlaugte)

Muflaffung notpwendig, deren IBiraufgegeben aud auf den Empfânger iiber:
dec geribiliben Muflaffung (mie fie das
jowie aud Der Gintragung în Bffentlide

Bider

nach und nad

fajt aligemein.

murde

—

Der Srmert

dur Ber:

jăbrung war dură) den Gefihtâpunit beftimmt, Daf Der Gigenthiimer
nad) einer gemiflen Beit jein Met verjăimiegen babe. ileber Diejeă
Syitem der Berfbmeiguna und Berjăbrung finden fi mut vereinzelte
Beftimmungeu, fo daf das râmide Med Bier cine bebentende Pride
auâzufillen

fanb.

AI Mobificirung bas Gigenthum în die jănde Perjenigen gebradt bat, Pie Medte
an

fremden

Sagen

bejejien

Babeu,

der Berbinblibteiten

Ridterțillung
tonnte.
" alter, $. 507—3513.

von

Da

Ter

to)

von

amberen

einer

Seite

Sgecution

wegen

feine Sete fcin
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Sur Berfolgung de3 Gigentpums bemeglider Sagen 1) geftattete
das Deutide Ret nicht Die riitfihtalofe râmijde rei vindicatio gegen
jeden Befiger; e5 unteriehied vielmebr nad den Berbăltniflen gwei
Slagen, je nabem eine Bade mit oder obne SBillen des rebtmăgi:
gen Befipers

în Die Vânbde

eines Anbderu

fam.

Im

erften Galle Bate

der Bereptigte nur eine perțântide Sage, die Borderung, gegen Den
Empfânger, Der eventueli zur Entfhădigung verpilitet war . B. bei
Gebraudjsteibe,

Sadhmiete,

fingabe

zu Band,

Dinterlegung),

nad

den Spribmorte „Vand muf Vand mabren,“ oder „mo Semand feineu
Slauben gelajien, mu er ibn mieder fuden; Dagegen im Galle des
unfreimilligen Berluftes (4. %B. bei geftobleneu oder geraubten, verlore:
ue Gaen) gab es eine dingtie Stage gegen jeden Dritten, welde
Xnfang, Anevang Bief, indem Dec Slâger mit Dem Anfaffen Der
Bade beguut.
Dure

Die Receptiou

Des râmițden Megtes

find aud Ddefien Srund-

jăge uber Die GGrmerbung Des Gigenthuus und iiber Die geribilide
Berfolgung der Gigentpumsanjpriice zur Geltung gefommen.
Aber
fo mie bei Dem (Srverbe Der Riegenidaften das Deutide Princip Der
Deffentticpteit dură

Die uotbwendige

it, jo findet fi) aud, menigftens

Gertigung

îm Grundbude

particularrecptiid,

gemabrt

Der Ginflug

des

Brincips „and mu Vand wmabren,“ bei Berfolgung bemeglider Sa:
en 2).
Die Berbreitung Der râmițeh-redtliden Aufidhten iiber Das

Gigenthum Bat ibrigens mefentiid) gur Befreiung des Grundeigentpumă
Don Den sus Der Qeibeigențbaft, Gârigteit oder andern băuerliden Ber:
Bâltnifien entfpringenden Faften, als: Bebnten, Şrobuden und anderen
Reallaften, fo mie zu Dec întmer alfgemeiner merdendeu Allobdificirung der,

jept De8 inneren ebensgrundes entbegrenden, Qepen beigetragen.
Gervituten gab e& îm ăltereu Deutiden Medt menige. Dat
râmijhe Ret îft Bier Ddurbgângig die Grunblage gemorden. Dod iit
au bier fiir Die Rebtâfierbeit Die Gintraguma în Dic SGrundbider
meițtens particutarreptli vorgefrieben.
) Balter,
* So au

$ 502—506.
im Defterr. Ș. B. $. 367,

menn

bona oder mala fides bei dea britten Befiper;

aud

bat Pen Gap: les meubles n'ont point de suite.
1. S. 360.

Andy

bas

Princip:

jtept Damit în Berbiudung.

en

fait

de

mit

Beriidiibtigung

der

Die fransojiide Plegtajpradje

meubles

Bluntidii,
la possessjan

d. pr. 3.
vaut

titre,
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Rad Analogie Der Servituten murden fange Seit bon den Rechtsleb:
tern fălieplid; die Reallafteu des Deutțepen Recptes bebandelt (a(8 servi-

tutes quae in faciendo consistunt) d. i. Die an den Befiţ einc$ Grund:
fites
von

gefnipften
Grumbințen,

bleibenden Berpţtidtungen, însbefondere şur Reiftung
Bebuten, Grobuen.
Dieje Mealaften, iber Deren

vehilie Natur nod vielfaer Gireit it und mele mit dem getheile
ten Gigenthum gufammenbăngen 1), find meiftenă aufgeboben.
Îm

Pfandrete?)

Net

faunte da$ Deutfe

Beit ur Gicherftelhung einer Sul

feit Der âlteften

den Berfag oder Die Gingabe einer

bemegliden Gate a1$ Unterpfand.
Bir Diefe3 Berhăltuig ft Die ră
mifde Tpeorie des Gauftpfandes maggebend gemorden. Unter Dem Ramen

der Sapgung gab es aber au eine Pfanbpingabe von Grundftiilteu
unter geribtliber Muflafțung, în mebren Gormen Der Beredtiguna fii
die Den Beţig erlangenden Glăubiger. bec feit dem 13. Sabrhundert
fam bei Grunbităten au cine andere Saguna auf, ohne Befi ud
Genuf, und dură) geribttidhe Vuflafțung und Eintragung ur da5 Dingz
libe Mecht, Die Gemere

Pegriindend,

îprab und :ooran Dda8 râmițe Ret
fenfpftem

îjt

aber

dur

mejentiid)

mele

der râmifăen Spothef

anfălog.
Das

ent=

Das râmițbe Swpotbe:

deutiebrecptlide

Princip

der

Deffentiikfeit verbefiert morden, melde3 au die neueren Gejeg:
gebungen nod meiter ausgebildet und mit Dem Principe der Specia:
litât verbunden Baben, fo dag cine Oypotbef nur durch Die Gintragung
in ein sffentlices Bud (Srundbug u. î. m.) Birfungen gegen Dritte
baben fann und în Golge Des, dur gleiden Îmect geforderten, Prin:
cip8 Der Gpecialităt, jede npothet nuc fir cine genau beftinumte
Gumme

und auf ein individul

beftimmtes Srunbdftit

cingetragen mer:

den fann, mwobei ein Glăubiger
Generalbypotbet Dabeu fanu.

mebre Specialbwpothefen,

IIL.

Dandlungen,

Retâverbăltniițe

an

vbder

aber

das

feine

Regt

der Borderungen”).

1. Şm Xilgemeinen.
Pas Ddeutide Obligationenrecht if, in
Bolge des fangen Bormaltens Der Grundeigentbumâverbăltniție, melbe
:) Gine biindige Buţammențtelung Per verțbiedenen Xufibteu geten Gerber
$. 168, um Walter, Pr. R. $. 149.
) Maliter, $. 332—538.
* Weber bas Yilgemeine ţ. bejonderă Bejeler, $. 117; Bluntihli, Ş. 110.
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în verjbiedenen Gormen den Gharafter der Gebunbenbeit erhalten bat:
ten, nidt iiber bie einfadhen Rormen und Gormen des Bertebr$ Binaus=
gefomnen.
Das ufbliiben der Gtâdte und ibres Vandel$ im SMittele

alter erzeugte gwar cine genauere Bepandlung der aflgemeinen Rebren
unb bec Befonderen Bormen de8 Berfebrs ; aber bieje mibtige Bildung

mwurde unterbrocpen

dură)

Die Meceptiou

des râmijben

Met,

wwelde8

în feinem ausgebildeten Obfigationenfpfteme mit einen “Dale bot,
in Deutțpland nur Das Biel einer făugeren Gutmitelung bătte

was
ţeiu

făunen.
Das rămijde Ret fam daber în Diejem Tbeile an vollităn=
digften zur Verridaţt; allein eine verțăiebdene deutichreitide Vuia ffung

der SOligation iiberbaupt, fowie Des Mertragă und mander einzelner
Bertrăge, mogu fi jdbon în Dent ălteru Stecpt die Grundiage findet, bat

mande Xbweiungen vom râmițbeu
beute no, în ridtiger Avendung,

Rete veruriact, und Panu aud
zu weiteren Sortbildungeu fibren.

Su Der Deutichen Xuffafiung Der Obligation al$ reiliben Ban:
tes gmijben mei SBerțonen ft vor Vllem bervorgubeben die freiere
Stellung der SPerjonen zu einander und die Berlegung des Gemicpts
auf den materielten (objectiven) Gebalt. Dadureb işt die Moglibteit
einer Îreieren Geftaltung Der ebens= unb Merfebrâverbăltnifțe gegebeu,
aber şugleid) aud eine unverfenubare Gefabr einer bas ritige Verbălt:
niB gijehen Perţonen und Caen verjiebenden Bebanbdlung.
Das
deutiche Ret findet feine Edhierigfeit în der Xunabme De3 Gintreteus

einer Merjon fiic die andere; fo mie e8 leit Ctellvertretung bei den
Srwerbe einer Obligation gejtattet, jo fenut €3 aud die Vebertraguug
der Gorbderung jelbit (und nidt blo8 der actio wie da routițchpe
Ret).
Aber fo mie Dieje Auf mobi nidt one Ginflug auf die gi:
irung chec Shu? oder Berbimlidfeit auf ein Grunditit fir ieden

Befiger gewmefen ift und jo aud) Reallajten entiteben fonnteu, fiir mele
aus dem rămiiden Megte gar fein Begrifi zu entlebnen iit, fo bat în
neuejter Beit die (cite BehanMlung der Abtretung Der Gorderung zu Den

Dbligationen auf Den Înbaber (au porteur) un? şulegt fogar şu den Xctien
auf jeden Şubaber (jo daf cine Gejelljhaft nikt einmal ibre, ftetă medjelu:
den, Mitglieder fennt) gefiibrt, in diejer feigptiafeit aber aud dem, fittlid
uud vermăgensrebtiid) verderblien, piele den mâbtiaften Borfdub
geleijtet. Bier mu Abbiilfe gejudt merden în einer Den Bebiirfnifjen des

Merfebră var mâglicbit entipredenten, aber nibt zu umgebenden Bie:

II. Bud.
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deranîniipfung an den ridtigen SBegrifi der Obligation, in welder Die
SBerfon nicht binter der Sade verfăbminden darţ!).
Unter den Obligatioaen , mele aud îm Ddeutichen Recht în Ge
fpâfta=, Delictâ= und Buftanbâobligationen eingeibeiit wwerden fânnen,
find Bier nur die Mertrăge în Betradt zu gieben.
2. Bertrăge2).
Die verbindiide Straft und die Slagbarfeit der
Mertrăge war na

deutiper Mufhauung

und

Gitte von feiner Peţtinnte

ten SBertragform abpângig, fonbern Perubte auf bec Mebereinftimmung
der SParteien, („Sin Mort, Gin Tann”), wenn au Symbole zur Be
geiănung de8 Abilufies (Banbfdlag, Berreigung eines Valmes) beliebt
maten; Dde8 Beweife8 Balber wmurden afer die Bertrăge meiftens vor
Beugen oder fbrițtli eingegangen;, bei der Meception des romițben
Mecht$ hat Der formelle GGharafter deâjelben bei den Bertrăgen feine
Seltung erlangt. Die Unterjepeidung de8 râmițhen Mecptă în flagbate
Gontracte und în, anfânglid nicht flagbare, fondern Duc die SPrătoren
und Staijer flagbar gemordene, SPacta blieb one Bedeutung. Die Gu
beilung der Mertrăge în Mealvertrăge, und zmar benannte (mutuum,
commodatum , depositum, pignus) und unbenanute (morunter bejon:
der$ mieder genaunt der Tauld, da8 precarium unb der Zrâdelvertrag),
în Berbalvertrăge (Gtipulation), Riteralvertrăge, und în Gonţenfualver:
trăge (emtio et venditio, locatio et conductio, mandatum et societas),

ift gleicfall im SBrincipe bejeitigt.

Sebdodh iii nit,

mie Ginige

tpun, unbedingt dec Gap aufauțtellen, daf nach Bentigem genteinen
Rechte alle Vertrăge Gonțenjualvertrăge feien. (53 gibt Bertrăge, mele,
wie die râmijben Meatvertrăge, îbrem Mefen nad, dură die Vingabe
der Gate von Dec einen Ceite und der Berpflihtung zur Burifgate
von Der andern, Mealvertrâge merden, obwobi au ein auf eine derar
tige Sate

geribtete Berfpredhen

flagbar ift. Die râmije

Stipulatioa

it nie ablid gemorden ; er Riteralertrag fommt aber în cigentbiunli:
cer Gorm îm Medielverteage ver. Ym Bergleicpe unt rmijdhen Medi

') Sluj die, aus einer fatiden Muffajjung des SBejenă Diejer Gejelijdajten entiprin:
genten pratiijăen,

Mebelitânde

Babe

ib

bon

(ră

in

meiner Redtipbiloţepbit

(4. Mufi. 1839, deutide Huâg. von 1852, S.564) Bingemiejen. Der Gegenitaut
ift mabrlid einer griintliben, alle wejentliken Berpăltnijţe în Huge Țațentea
juriftifben Bepanblung wiirdiger af8 fo mande Materien Des râmijden Rebtă.
3) Maiter, $. 521—538; Rluntțli, db. PR. $., 112 fi.
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şeigt Daper Da8 beutfdje Bertragsredt, bei einer freieren
Bebandiung,
mebr den GBarafter der Bormtofigfeit, wele aud von
einer abftracten

Recpts= und Gtaatslepre, melche iiberall das SBefen
one bie Form, Die
dee ohne concrete Geftaltung anftrebte (Ș. 174),
begiinftigt murde.
Die neueren Gejegbiicher Baben jebod bei genifie
n Bertrâgen die Gal

tigfeit berfelben ten der fărifttien Ubfafiung abbâng
ig gemagt.

Die allgemeinen, aucp bei den Bertrăgen vorfonmenden
, Rebren uiber

dolus, culpa, linwiffenpeit und Srrtpum, das Tragen der
Gefapr u. f. w.

find au8 den Redtâquellen des Mittelaltera nod
nit
den Germaniţten entwidtelt 1), meiden aber mannig
fad,

principiell von
3fter dure gez

nauere Beridfibtigung der Berbăltniţie, von dem râmițep
en Secte ab.
Die eingelnen wmidtigeren Bertrăge find Der Sauf, wo
bei bem
Berfaufe von Grunbftiiten Gefonders da8 Retracts= ober
Râperredt borfommt, Der Zaufh, der im Ganzen na den Grunbțăgen
des Staufes
bepandelt mwird, Die Mietbe unt Pat, da8 Anvertrauen,
da3 Reiben, das

Darlebu

fomopl

und mit Binfen,
li

der Binfen,

opne Binfen

(ad beneficium),

mie

e

Băufig vorfam,

wo aber das Merbot des canonijepen Retes pinfit-

a[8

eine

aus ber Not)

eine

9inbdern gegogenen Ge:

minnes, durepbrang und bis in'â 16. Jabrbundert Geltun
g bepielt. Da:
gegen entwictelte fi

der gebilligte Senten=

oder Siltenfauf2),

der fr

Den Shulbner, Berfăufer der, făufig auf Grunbftiicte
gefegten, Rente
in mander Vinfigt vortbeilBafter war, bejonders
dur die Mictfiindbarfeit ded SRapital8 dură) den Glăubiger, Săufer der
Rente. Gegen
Ende deâ 16. Japrhundertă mure aber feon in mande
n Randesgejegen
da8 verzinlihe Darteben geftattet, und verbrângte na dem
dreipigjăbrigen

Striege und
Rentenfauf,

Den dură ibn entftandenen Eulbnătpen immer mebr
den
der fajt nicpt mebr vorfommt.
Entgeldlie Berforgung8-

vertrăge find der Berpfriindungsertrag,, die Reibaucpt und der
Qeibren=
”) Ginen guten Anfang bat gemabt Bistor Biatner în
feinem Perte: „iiber
die Bijtorijde Gntmideluna des Syitem3 und tes Gharafte
ra 2. d. R.* im
aweiten , Die allgemeinen Redtalepren entpaltenden Band, 1854.
Die fortge:
fete Zorjbung und Biirdiaung mird au mobi geigen, Pa
die Râmer au nidt
în Diejem Tpeile des Tâmijben Cbligationenredtes, wie felbi
Stabi meint
(Redteppilofoppie II. (Gnde), die „abre entpăllte Natur
der Sage ertaunt
baben,
*) Befeler, 11. $. 127; Walter, $. 525; bejien b.
Ș. R 8. 266.
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tenvertrag ; fie find eine Gortbildung De alten SPrecareivertrages, mo
man fein Bermogen einer Sire, mit Borbebalt einer lebenlânglideu
Reibubt, trabirte. Die Berfiherungs= oder Afjecuranzvertrăge Daben
„fl

erft în neuerer Beit

weiter

ausgebildet,

ebențo

die Transportver=

dingung, Der Berlag3vertrag und bețonberă der Sedţelvertrag.
Meber
Spenfungen wmurde insgemein cine Urfunde erridtet. (Gine allgemeine
Form, um fi einen nbdern zu einer Reifiung oder Vandlung fefi şu
verpfliten, mar das Geloben auf Zreu und Glauben (fidem facere;,
wa8 Der ronifhen Stipulation bergleicbar ijt. giic die Berbindlid:

feit au8 Bertrâgen baftete gunăchft Das Bermăgen,

fodanu aud die Per:

fon, mesbalb noch îm SMittelalter die Schubdfuedijhațt

ren Sielle jpăter der Sehuldthurm
bindliteit

trat. —

maren tbeilă perțonlide,

vorfommt,

an dez

Sierungămitiel der Ber:

da8 Geloben,

die

Vingebung

Der

SBerfon în eiufimeilige Snechtichaft, da5 Ginlager (obstagium), die Bez
ftelung von Biurgen; tbeil$ falie, ars Beftellung von Bţandern, in
der Gorm bed pignus, (vadium), und der Sagung bei Srunbfhiten, enb=
lib aud în bejtimuten Găllen die SPrivatpfândung. — Ginen nici blo8
vermăgensredtlicpen, fondern aud ethifden Gbarafter baben im Deutidhen
Recht dec Geţindez und Dec Gefellenberirag.
Gleihțall$ mweidt Das
Deutțepe Gejelljchaftârecht grimbfăplid) von Dec râmițdjen societas ab
dură ein fefteres imneres, Die Vilifiir dec Gingelnen bejbrinfendes

Band und
Mugen.

dură Die
ufer

Den

mebr

einbeitlipe Etellung der Gefammtheit nad

michtigen Grmerbâgefellidaften,

die Gollectivaețelljcpaţt,

Die Gommanditgefelliepaft

unter

mwelden fid

und Die Aetiengefell=

ibaft in neuerer Zeit în beţonderen Gormen ausgeprăgt Baben und nach

alien înnereu und dugeren einfălagenden Berbăltuiițen nod genauer und
beffer zu normiren find, baben fi aud die Geţellicpațten, în melcben
da8 Bermbgen nicht med, fondern Mittel fir andere, geițtige, fitiliche,

celigițe Jmedte it, în Deutfben Qeben reidlicer
igite, Da8 ganze Ceben umfafjende Gejellihaft,
Band Selbftamed în, if die Bamilie.
1V. Das

geftaltet. —

Die in2

in welcber das ethijbe

Ganmilieureht)).

Die Gamilie, fben în vorbiiftlicher Deit von Den Germunen als
eine innige fittlicbe und rebtiib-politijebe Gemeinichaft aufgefaft, beariri
) 3Balter,

$. 853 i.

Bluntipli,

LL Ş. bf.

A5fh.

11, 3.

Deutide Redhtâgejbichte.

im engeren Ginne die cinzelne Ganitie,
die Gippiaft,

Ginzelfamifien.

d. p. ein Ganzes

Die

Mat
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îm meiteren Ginue aber aud

von dur

Stammeltern

verbunbenen

Diefes Bamiliengufammenbanges

geigte fid

in der Griedens= und Sriegsverfafțung, în dem religisfen Opfer
auf
den Stammbeerde, în der Biutrae, dem VBergelde und Der
Gebde,

în Der familienredtlien Bormundfepaft, în dem Giiterredte dur Die
Gebundenpeit Der Srb= und Stammgiiter, în dem qanzen Erbredhte, und

befonderâ

aud

în Der, die Grunblage

der Deuticben Erbfolge

bildenden,

Parentefenoronung.
Die Ehe mure von den Germanen alâ ein fo beifiges,
die natiirlidțe unb fitilibe SBurzel der ganzen Mecpts- und Staatso
rdnung bil:
Dendes Band (aber âwa, a, urfpriingii der Mecbtâv
erband , fpâter
Ghe

S. 392)

gisțe

betrachtet,

Ganction

Sacramentes

dag

Bingufiigte.

mwurde

die driftliche

Geit

ebre

der Mufiaflung

nur die bobere reli:

der

be

als

das Gferecht vor Die geiftticbe Geritsbarteit

eines
geo

gen. Durd) die Meformation erbielt Die Geribtabarteit
in Ehejachen,
wenn au Sciftiihe zugezogen murden, einen vorwaltend
veltlichen Gba-

rafter, und au

in

den Deutiden

fatbolifeben Rândern

murde

genauer

gmijhen der biirgertiden und religidfen Seite dea Berbâltm
ifies unter:
Îieden. În Franfreid fibrte die Revolution jur volligen
Sonderung
dură

Die, notbmenbia

vorbergebende,

Givilebe,

mele

aud

în anberen

ândern gur Bermeidung, dec firdlicben Gonflicte angeftrebt
murde. Die
gebărige Sonderung de8 rebtliden und des religise-tirălichen Gbarat:

ter$ bleibt nod eine midtige Hufgabe.
Die Deutțhe Bormundia ft, ein Xusflug dea Mundium
, war
von Unfang an nicht fomopl, wie Die rmife manu
und potestas,
eine Serrfbaftâgemalt, al8 in mebe fittliber Ridtung
eine Berpili d:

tuna

zum Shuge

des SMRannes

und gur Bertretung;

binfihili

dec Gpefrau,

fe die eblibe Bormundidaft

jo die Bormundidhaft

des Bateră

dber Die Stinder, oder Der nâditen miindigen mânnliden Bermanb
ten
iiber die unmiindigen aifen und (edigen Erauen.
tind mie diber
alle Sreije urfpriinalid)

der Voltsidug

fi

ausbebnte,

an defțen Stele

Îpâter Der Sonigafdug trat, fo entwidtelte fid au8
dem Sânigsiduge
da6 Deutide Înftitut der Obervornundihaft. — Die
Bormundfdaţt
bat fid nad ibren veridiedenen Xrten veribiedentlid) ausgebilbet.
Die
Bormundidbaft iiber ledige Grauen verilor don
im Vittelalter, nod
mebr dură da8 rămițde Ret, meldes Diefelbe nidt
fannte, an Bedeuz
Abrens,

Encoclopăbie.

'
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iiber Die Ghefrau

des Maunes

Gejlehtâvormundibaft

în Siatutarredten erbalten;

felbftândigen Grauen

Die

bat

baben

aber jegt în Den

meiften Deutichen Etaateu eine felbftândige rebtliche
Die Bormundidaţt iiber Unmuiindige murbe ei ez
Stellung erbalten.
ception des, aud în Diejem Tpeile febr ausgebildeten râmifen Redts

nad) Defien Grundiăgen geregelt, jedocb unter Geftbaltung und meiterer
Entmilelung de Deutfăhen SPrincips Der Oberbormundidhaft, fo dag Die
Bormundfăhaft vormaltend al8 eine Sifentiie Angelegenbeit betrach=
tet wirbd.
Das Giiterre pt der Ghegatten Dat fi) feit Den Anfângen, Deren
Tacitus gedentt (E. 400), jpâter theilă felbftândig, theils dură) Gin:
mirfung de3 râmițăen Rets ausgebildet. Das iltefte eblide Giiterrecht

mar măbrend der Rebzeiten Der Ghegatten dur) Da5 Dem Manne gufte:
pende Mundium beftimut, meles demţelbeu das Ret der Bawirti=
fbaftung

des

ganzeu

Bermbgenă

Bebiirfnifie

fiir Die

des Pauspaltes

Beim Tobe de einen oder anderen (Sbegatten maren friiber Die
gub.
Redhte des Maunes ausgedebnter al die der Brau. Pas legende Gut
fel gar

an Dereu

Blutâfceunde

a($

Grben,

die

fabrende Vabe

Dlieb

aber den Daune gemăpulib al3 defien Gigenthuni, ebenjo Die eblidbe
Grrungenibaft. Die Bithoe erbielt ipr liegendes Gut şu jetojtăndiger
Birtbihaft ud Muguug, bre fabrende VDabe founte fie, jo meit fie
vorbanden

mar, megnebmen;

fpăter,

bejonderă

în Den

Gtâdten,

urbe

Die MBitme ere
ip das Nedht auf Biedererftattung Dinglid) verfichert.
Der Brau gege
Mann
pielt gubdem die Meorgengabe (E. 400), Die der
beu oder rerfprocen

Batte,

und

oft aud

ein Peibgedinge.

Gin

mei:

tes Oyftem, das der Giitergemeinibaft, bitdete fi în dem Îpătez
ren Mittelalter aus, am friibeften unter Der frânfijepen Bevslferuug (naz
mentlid aud în Der coutume de Paris, mesalt au das Epitem der
Giitergemeințbaft în dem Code civil das gefegtiche gemworden ift S. 419),
bejonders în den Etidten, mo Die Giătergemeințbaft den Gredit iu
Bandai und Gewerbe begiințtigte. Mit dem râmițben Redhte fun theile
meije da3 Dotalfpftem zur Geltung, mwelcpes fid) aber mannigiad) mit
dem

ăltefteu Deutideu Eyfteme amalgamirte,

So

fan

man beute Drei

Dauptipiteme unterțepeiden : î. da3 Shitem der Giiterverbinbdung ,
) Dieje Bejeibnung ij, mie aud Biuntili, $.151, bemerti, pajiender al
die von einigea adera gebraute der Giitereinbeit oder duperen Giâter:

bf.

II], 3.

mo die heiberfeitigen

Deutide

Rehtogejbibte

Giiter sar

3. Das SPrivatregt.
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an fig, unter

ichieden, aber
âufertic) verbunden und der Bermaltu
ng und Rugnieang de Mannes

untermorfen

find; 2. das Ebftem

der Gitergemeinţ daf,

entweber
ad allgemeine, wenn în ber Regel
alles eblide Dermâgen, oder
particulâre, wenn nur ein Tpeil
der eplichen Giiter, insbefondere
die f. g. Grrungenidațt oder der Enwve
rb wâprend der Ge (Errungen=

ibaftâgemeinfepaft; gemeinfbaftli ift;
3. das verfhiebentlid
romifbe Do tal fpftem.

mobificirte

V. Grbregty.

Der Gharafter des Deutfden Erbrechtă, der
von Vufang an dură

die innigere Vuffaflung des Şamilienbanbea
beftinumt vwurbe, ift mar dur
die Reception des râmițben Redtă modificirr,
aber do in vielen fol=
genreicen Gigentbiimlicfeiten aufredt erpalt
en mworben.
Arten deâ Grbregta.
Zeftamente maren den Germane vor

der Bolfermanbderung

unbefannt.

Mit

bem

Tobe

des

Ginzelnen

_trat

uumittelbar da8 Mecpt der amilie fervor,
Dderen Glied er gemefen mar.
Mad der Bolfermanderung und mit Aunapme
des Gbriftenthuma fom-

men Zejtamente vor, guerți, wie es Îbeint, a[8 Geelg
erătțe 2), um eine

Seele woBl zu beratben, b. b. um Yimofen an
Slrme oder an die Sire
(Die ja meiftenă nad) dem, die Zejtamente begințtige
nden, rămifehen Redte
lebte) unb fpăter iiberbaupt a[8 Verfiigungâredt
ide einzelne ŢBeile des

Bermăgenă, gunădit der fabrenden Gabe.

„Gott,

nicht der Menţd,

mat

Blute: und Familienverbande
Rang, und au
da8 Berhăltnif

Sedod gab die Grundanfidt

den Grben“

berubendea,

fortmăprenb

dem, auf dem

Ynteftat-Erbrecpte den erjteu

nad Der Reception des râmițden Regptă murde Ddadurdb
ded gefegliden Grbrehts zum teftamentarijăben mefent:

li ințofern modificirt, dag, mâbrend im râmițhen Mechte das Zeţta:
ment die Yegel îft unb die ÎŞnteftaterbfolge, mie aud das Fort anbdeutet, nur, în Grmangtung des Zeftamentă, die Ausnabme bildet, îm deut:
îden Mechte die natirlie Erbfolge

der Gamilie

tungen

die, 3u witigen

Grbvertrăge

find erft feit dem

fiibrende,

Stegel ift. —

gemeinibajt. da
bier vorbanden.

eine

') Balter, Ş. 339 fi.
5

Blunti

Ginbeit

eine viel înnigere Bertniipiuna ausbriidi

Bluntigli IL. $ 18 fi.

li, d. 9. 8.11.

golge:

g

190.

32

16.
ala
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II. Bud.

Die Rebhtagelbibte.

Jabrhundert aufgetommen dur die ŞuriSprubdenz, mele auă der Zbeorie der Mllgemeingiiltiafeit der SBertrăge aud die Giiltigfeit Der GSrh=
vertrăge ableitete 1),
anfuupfte.

wmwobei

fie jedoh

Die Berlafienidhaft

Rechte

aufgefagt,

țonderu

nad

vermandte

jelbit murde nicht,

als eine Bermogenseinbeit

rerum ,

an

Deutiche Bormen
mie

im

râmițben

und juriitițte SPerfon, universitas
Der

Mualităt

Des

Gutes,

3. B.

ob

Gigen oder epen, und nad Den Dauptbeftanbtbeilen, Den Riegenfbaf.
ten und Dec fabrenden Vabe, fonnte aud, mie Sftec, eine veriăbie=
Deue (Srbfolge eintreten.
Der Grbe Baftete fir Sobulden nur în fe
weit a(3 biejelben Dureb Die Metina oder felbit nur dură) die fabrende
abe (Sadjenfpieael) gededt mar; Der Uebergang dec Bevlaffențepaţt
teat unit wie îm romijeen Mecte Ddurd ĂntritiSerflâcung de8 Grben,
fondern von Mechtâmegen ein, nad dem Spriiwort „der Zobte erht

den Febenbigen” (le mort saisit le vif); Dod) fonnte Dec Srhe dură
Nusfălagen der Grbiaft auf Ddiefes natiiriide Ret verzibten. În
diețen beiden SPuncten und ibren Yolgeu 2) find aber dură die
ception des rămijben Reid mande Menderungen eingetreten. —

Me
Bei

den Tejtamenten mar, Da der Scbe dură natiirlides Met gegeben
mat 5), feine Grheseinfegung noilivendig, auâgenonunen, wmwenu fein
She da mar. Der Snbalt bejtand au8 Bermidktuifțen.
Sohon feb
fanden aber die Onterbungâgriinde Beifall, mele die Suftintanifbe
Rovelle 115 aufitellte ; aber au die Bermirfung Dde$ Erbret3, obne
Gflârung Dde5 Grblafieră, megen johmerer Berlepungen Der SPietăt, er:
fehien geredifertigt. — Dic gefepgliche Grbfolge mar urfpriinalid
dure die Orbnuug Der SBarenteleu, Stămme, geregelt. Geit dem 15.
Sabrbundert

murde jedob

die Novele

118 fejtacftelite Drdnung

vvelcher

jede fpătere Glafje

Pur

den Ginflug

von

Dec Momaniften,

Die dur

vier Glafien eingefăbrt, în

Durch erbfăbige (Slieder der borbergebenden
ş

') Das

Bauptmert

von

Bejeler:

Yebre

von

den

(Grbvertrăgen,

3. Tb,

1835.

Berg. BB alter, d. R.G. 5.549 fi. und d, PB. R. 8.424 fi. Bluntidli
a a. 9. Ş. 19%.
=) Veber die mwidtigen %olgen, Biuntibii II, $. 380.
3) Rod jegt mird im Code unter heriţier nur der Îutejtaterbe veritanden, biz
anderen teftamentarițpen Grben beipen Yegatare (Xrt. 1002 f[.), jumie aub
die Teftamente mit den Sdentungen unter cinem Zitel abgebandelt merbden.

Abfk.

II, 3.

Deutide Rebtsgejhidte.
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ausgefblofien und, în jeder Glafje, der Den Grade nad RNădbite ju
erit berufen wird (jedod) mit 3ulafjung des jogenaunten MReprâfenta=
tiousredtes , menigftens Der Sinder); aber Die alte Deutide Erbfolge:

ocnung bat fi în mebren fânderit erpalien 1). —— Bine befondere Grbfolge Dat fid) îm Dentiden ete erbalten fiir feben (Cebensfotge), fir
Gtammgiiter (meiftens nur beim Bopen Adel) und fiir Gideiconumiggiiter, bei meleen beiden rten Die Gormen Der Primogenitur (moran
fih gumeilen eine Secunde: und Zertiogenitur anjbliegt: des Majorats,
des Ceninrat$ und des SMinorats vorfommen, und bei Bauerngiitern,

mo Die Erbfolge in den Gormen Des Majorată
VI. Geript
Grunbdzug

uud

oder Minorată gefăiept.

(civil) geridtlidhes

Dde6 Geritâmețens,

Berfabren2).

jo lange e3 ein

Ddeutihes

biieb,

mar: Redhispflege, unter der Reitung Der Obrigfeit, aber unter Sit:
mirfung des Volfes. Bor der Bâlfermanderung ftand der Princeps
($.

398)

dem von der Gauberjammluna

der SBălfermanderung

leitete

Tunginus (Bunne) die
ricptâftătte) Der Gentene

Ratbsmânner

gebitdeten Geridte

bei den Granten

vor.

Rad

ein Gentenariu$

oder

Mectâpflege in dem Malus (Malberg, Ge:
țo, Daf Die verfammelten gemeinen reien alâ

(Rainburgen,

nad Grimm

R. A. S. 775 consilium

ferentes), von melben fieben jagen, die andereu umferftanden, das Ulr=
theil fanden.
Bpăter trar au Die Gtelle des Gentenariu8 der Graf
und fein SBicariu, meldhe umberreiften und Den Gentenarius Des

Orte

zur Ceite Datten.

Sari d. Gr. hildete

Die (nad Ginigen

bon

vor im beftebende) Shiffenverfafțuna aus, mobdurb Sdpăien 2), al8
bleibender Stand aus den freien Grunbeigenthiămern ausgewâbit (Daber

”) Sie if dur Dda5 filter. X. B. Ș. B. (meles $. 731 ied Qinien be,
ftimmt) mwieder sur Xnerfennung geftommen, meldes dadurd aud Die eințadfte
und entfprebendite Grbjolgeorbnung aujgefteilt bat.
)

Maurer,

Geijdidte des altgerm., bejonderă aitbaier. Geritâverțabreng

1824.

3. B. Unger, Die altdeutțhe Geridtâverjajiung 1842.
3opţi II., 2.
$. 386. Balter $. 574.
) S âţie, scabinus nab Grimm RR. X. 775 von scapan, ordinare, decernere
oter scaphan, creare, jbhajjen, und dem abgeleiteteni scephjan (haurire) fdăpțen.
Andere, aud) neuerdingt mieder eo G. 7. 0. 9. 32% Daben gewi ivrig
scabinas

von

Dem

die Geribtebant,

lateinijben

abgeleitet.

scamnum

(altirang.

eschame)

Die Banf,

bier
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II. Bu.

fhăifenbar

reie),

die

Die Rebtageţdbigte.

Gtellen Der fieben

Rainburgen

einnabment.

Das Berfapren mar auf da8 perfânlicpe Grjdeinen Der Sarteien Be:
rechnet, Do maren Borfprecer (prolecutores) geftattet. Xls Princip
des Bewmeisverfaprenă ift anzuțeben, dag eine jebde Partei sunâbit nur

bereătigt îl,

gu Degeugen,

was

innerhalb

ifrer

eigenen

Sreife

und

Berbâltnifie gețăiebt oder nicht gefehiebi, und der Riobter fi) vor
Alem an Biefe Musfagen zu Balten bat, menn binlângfice Biirgiaft

fir Den aufribtigen Millen oder fiir die Mabrbaftigfeit Dec Uusfage
gegeben ifi. Bemeiâmittel maren vor Xllem eigenes, dur Gid erBârtetes Jeugnif; sur Unterftiigung Dienten băufig “mie aud im Gri
minalproceție)

Gideshelfer,

mele

nibt

die Sade

felbft,

jondern

nur

die Mebergeugung Pejbmoren, Dag der Gmărende, dem fie beiftanden,
eines faliben Gides nici fibig fei; nad dem Gide maren aber no
Gottesurtpeil,

Îweifampf

bec

andere Gormen

sulățfig.

Xuger

dem

Gide maren von grofer Bedentung Die Mrfunden, fo mie aud ter
Bemweis dur Beugen jebr allgemein mar 1). Die Rechtâfprehung mar
ledigfih Sade der Urtheilâfinder, nicht des, blos Leitenden, Grafen
oder eines Stellvertreters,
Berufungen von dem Urtheile, 3. B. an
den Grafen jelbft, fomie aud) Bejdmerden megen vermeigerter Mechtâ:

îpredung feinen (don în îltețter Beit gugetafien zu jein, fomie aud
Îpâter jebe SBartei, jeder Shăfie, ja aud jeder Ddritte im SSuterefie
einer Partei Da8 Urtheil fchelten, und die Sade an einen Băberen
Richter bringen fonnte (Sadţenjpiegel II, 12). —
Dieţe Geridhtâver:

faffung

beftand

trog

Der Mufiăfung

der Gauverfațung

und

Der Zer:

ftătelung der Gomitate, im Mejentlichen unverândert, bi8 puu 15. Jah:
bundert, mo eine grundțăglide Mmânderung Duc da8 canenijpe und
das rămițhe Ret Berbeigefiibrt murden.
Edon mit der Xusbildung

der geijtlidben Geribtăbarfeit, mele aud iber biele biirgerlihe Sade
erfannte (5. 467), mar ein anderes Berfabren, das der Sdyrijt:
lidfeit ud

Veimlibfeit,

Dbauptiăchlid

mijhen Redht3, aufaefommeu.

mit

Den Bemeismitteln

Des 16:

Diejes murde feit Dem 15. Sabrbundert

von Den mweltlien Geridten nacdhgeabmut. Steben Dem orDentlideu er:
fahren bitdete ji num aud, nad Dent Muiter Deâ râmiihen und caz
:) Meber Das sltgermanițăbe
i. Matter $. 632. Die
weiâverțabren

nad

Bemweitiiten find Pie Anfiihten jebr veridieden,
neuefte gute Sriţt uit von Sahjae „bas Be

Deutjdhem

Rebte

u. Î. m.

1855.

X6jd. II, 3.

Deutţhe Rebtegeibichte.

3. Das Privatreght.

nonifen “Brocefies, ein fummarițees Berfabren.
(8
îit zu betrachten, Daf fiberbaupt das Berfabren mebr

Regelu

erhieft,

Die

Gottesurtheile,

Darunter

auch

Der

503

Beiițame Folge
wifeniehaftlice

(Sehraud)

des

3weifanpfes veriwanden, dec Sid als Beweismittel bejbrântt wurbe
und die Gide des râmijehen Mehts, nad) defen Borfăriften, zur Un=
mendung famen, mogegen Da Beridivindeu Der Deffentlicteit unD Die
ibermâgige Sohriţtlidfeit ein grofes 1lebel wmwurden.
Die GGrunblage
de8 neweren gemeinen Deutfhen Givilprocefțes murde Der jiinafte Reis
abichied von 1654, modură da8 articulirte Merfabren um Milgemeinen
abgețebațți sud Dec Vauptgrunbja Des neneren Berfabreua, die Even

tualmazime,

eingefiibet murde.

Durch Den codex

juris

n

judiciarii,

einzelneu ănbderu, în Baiern 1753
în

Defterreid)

dur

die

Geribta:

ocbuung bon 1781, în Preugen Durd) Die allgemeine GBeridisorb=
nung von 1793, murde Der gemeine Procef mannigfa mobdificirt.
Seit der Ritfebr drantreidhs zu Den germanițben Bormen der Deffent=
(ibteit und (vorwaltenden) Miinblidfeit dur Den Code de procedure
von 1806, fum and) în Deutiland: palide Meformen vielfad befitr=
mortet und fjeit 1848 iu vielen Staaten, unter manden Berbefferungen
im Berfabreu jetbit, ur Xusfiibruma gefoninteu.
VII.

Strafreht

und

Etrafverfabreuti.

In Der Entmifelung Ddeâ deuriden Strafredtă zeiat fid Der Bort:
gang von einer vormaltend privatredtlien iu Der Gffentiid) redbtliben
Xufțaflung der Birafe, von einer mebr duferen, auf Bermâgen filă
Beftrafung;
beziehenden zu einer Bauptiădiid) Die "Perion treffendeu

e8 seigt fid Die genauere Servorbebung Der fubjectiven Momente Des
Berbredenă, jowie Der objectiven în Der Iutericheiduna Des vollendeten
Berbredens und des Beciu u. î. m., ferner Die organiibe Bilduna
bejtimunter Strafgerichte aus dem Banien De5 alten Boltâgeridtă, Dic

Abânderung

De$

alten,

glauben verbundenen
3ujtănde beredneten,

roben

und

uit

religidien

Mer:

oder auf friihere fitrlide, uit mebr vorbanbdene
Beweiânerfabrens, îm Mebergange dur Die nod

jblechtere Tortur, Duc
îabren; cin mefentlibec
"> Vauptoert:

mannigfad

Bilha,

ein dem 3mede mebr entipredenderes Bei:
Ridtidritt liegt aber aud in Dem Berlafțen
Dad Ztrairesht

în den verjbichenen Perioden, Jovi

Per Wermanen

182.

Bergl

Gibborn

II, 2 E. 398 fi. Balter, $. 659 A.
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XI. Bud.

des Unflageverțabrens

und

Die Rebtâgejehidte.

der

Dejfentlidhteit

und SMiinblidfeit;

Der

entfdeidende Găyritt zum Beffern tritt, aber exit in nenerer Beit, ein
dur die Ginmirtung der, dur Die Bhilofoppie verbreiteten mebr buma=
nen Xnficpten auf da Sirafredht und auf Die ganze, gleidfall dură) Die
Pbiloțopbie bervorgerujene, miflențepaftlide und prattițbe Umgeftaltung
Desfelben , mo zum Tbeil die praftijehen auf Den Bmwect der Strafe fi

beziebenden Neformen (Pănitentiaripftem în verfebiedenen Gormen) Die
formatiftițb unb ftationâr gebliebene juriitițpe Tpcorie Binter fi ge:
fafțeu baben.
Die Danptverânderungen

în Dem Strafcedt

die Annabme

Des Ghriftenthumă

tpumâ,

Die

dur

und

murden

die Macterbăhuna

bemirit Durd

des

Sonia:

grofe Xenderung în Den Rebensverpăltuifțen țeit der
Bolfermanderung , dur die firălide Gtrafgeribtâbarteit, die Reception
de rămijb-canonijehen “PBrocefies, und be8 vormaltenden Snquifitionsverfabrens, dură die P. 9. 6. O. Sar V., und endlid) Ddurd) den

fcbon bezeineten, îmmer madienden Ginflug der SPpiloțoppie.
Bor Der Bălfermanbderung zeigt die Strafe (mie bei den Rămern)
einen vormaltend privatretiiden Gbarafter mit dem Sypfteme der Go:
pofitionen al$ SBrivatbugen (E. 405).
Yedod merden aud) Berbredhen
unteriăieden, Die gegen Den Gtaat geribtet maren und mit dem Tobe
beftraft murden.
Dabei find alle mețentlicpen Berbăltnifle redtlib ge:
orbnet ; aut Die Mace und Gebbe, mele iiberpaupt nicht, mie Ginige
meinten (Rogge), Die Grunblage Des alten germanifăen Gtrafrecta
find , batten ibre Megelu.
Nach dec Bălfermanderuna bildet în Den
Boltârebten das Gompofitioneniitem nod die Grundlage, meldes aber,

bei Den grBfern linterțbieden în den Bermbgensverbăltuițien und megen
Der

eingetretenen

bedeutenden

Srbobung

Der

Bufen,

fiir

den Reichen

bequem, fir Den Xrmen, mwelber, menn er nit zablen founte, an Reib
und aud an feben biigen mufte, febr bart mar.
Die Ranbfriedens
brie, jegt gugleid Briihe des Sânigăfriedens, find gablreieher be:
şeicbnet, Die jămeren Berbrecen, wie Raub und Mord şiehen Zodes:

firafen

nad fi.

n

den Gapitularien fommt

bejonders das Princip

Der Zalion zum Borihein, meldes, gar nicht germanii, aus Dem alten
Zeftamente Bergenommen mwurde als der befțere frifilidhe Geiit, dec fid
in Der dlteren Beit în Der normaltend firitiden Muffaţiuna der Strafe
ausgefproden batte, in Der Ropheit jener Zeiten jelbit veribmand. Gin
bartes auj Reib= und Xebensftrafen gebendes Etrafregpt fam jegt auf,

Add.

IL. 3.

Deutihe Redhtâgeihite.
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mele bis in die neuere Jeit binauțreigt.
Dau gejellte fid bal
die Bermijdung des Gbrijtentbumes mit dem beidnije
bpen Mberglauben
Drbalien, ereu); dur Die Musbildung Der firbli
deu Gerihtâbarteit
murde au die Strafgemalt mebr ausgedebnt, îndem
fie nidt blos auf
"Bânitenzen gina, jondern aud beftimnate Şălle als firdlid
e Berbrechen,
motunter bejonders Seperei, vor fi 309 tub mit
Dacten Strafen be:
legte.
Fu den geițtliden Seribten bildete fi nun, auf Sruubl
age
des romijepeu Strafprocefies , der canonițde Strafproceg
mit dem vorz
mwaltenden
Înquifitionspriucipe.
Sn Ştalien murbe querfi der râmid=
canonilbe Strafproceg ausgebildet !). Piejer SBrocef Drang
um aud
mit dem râmifben Recte nad Peutidhlaud und bemirtte pier grofe
Berz

inderungen.

Gin guter Sinjlug des canonijben Rechtă zeigte fld tbeils

in Den befjern Znficbten

inden bdie Sire

iiber Xucedhuung

ud

Memâgung

der Sub,

mit Redht în Dem Berbrecben Die Oifenbarung innerer

verderblider Gefinnung jap, tpeilă în der Musbilduna Der, nur zu menia
praftijd gemordenen, Anfidt, dag die Strafe mebr Die Bejjerung und
Reinigung des Berbreders Pezeten follte 2). Mber aud grofe Rad):

Ibeile ergaben

fi.

Brivatflâger,

fpărer,

Dec

alte Anflageproceg

fhou

în

(eimgeleitet

der Merovingijepen

Berbreden aud von Umtâmegen durdy den Gentenarius)
unter

în

Dem Înquifitiousprocefie.

im Bemeisverfabren.

Rod

suerit

Beit,

Ddurd

bei aroberen

ging

allmălig

grăper mar Die Berânbderunu

Die Gottegurtbeile, gegen melde fid Die “Pâpfte

fter entiieden, aber aud bei der Geijtlidhfeir lange vergebli, aus:
geiprochen batten, maren alimălig abgefonunen; Dec Jmeitampf murbe

aleibfalis abaeibafit;
liden Buftanden

în

Den Reinigungseid

des Boltea

immer

1) Die italienițben sRrattiter, deren Shrijten
aud

in Deutidland

Gandinus ($ um

die

Vauptauelle

mugte

mebr SRigtraueu

des

man bei Den fitt
jepen;

aud

nod; das 15. Jabrbunbert
Griminalrets

1284) de maleficiis, Juc de Bellovisu

blieben,

($ um

das

bindurd
find

Alb.

1330) Praci.

jud., Angelus Arretinus de maleficiis 1472., Bippol. de Marsiliis (im 16. Şabrp.)

practica criminalis. In biejen Berten fomm: Die olter al6 ein germâbulides
Mittel vor. Ym 16. Jabrhundert erbielten bejondere Die Berte von ŞI. Glarus
(iu Mailaud 4 1575) und die Praxis rerum criminalium Dde6 niederlândifen
Griminaliften Dambouder 1582 groben Ginflug. S. Biener Beitrăge şut
Sejbhidte

des

ÎInauifitionsprocefțes

1827,

unt

MRittermaier

das deutibe

Ztrațoerțabren u î. m. 1 Ti. $. 16
2 Bittermaier în Beuerbady's Sebrbudy ded peinliden Jedte. Auf. 15, S.1i.

Dic Redtsgefbigte.

II. Bug.
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Beflebuen dur den Săger (mit fechă GSidesbelfern) mar, unter lim=
ftânden, bal ein zu fbieriges, bad ein zu Leidhtes Bemeiânittel zur
Berurtbeilung des Beflagten.
Vierdurd) war eine ie
în Den Fe
weiSmitteln entftanden. Auţtatt nun dieţe dură Srmeiterung des Jeugen

und Sndicienbemeijes

auszufiillen,

gri man,

nad

italtenițhem Bors

gange, şur Golter (nad) râmifebem Necte nur gegen Gelaben, aber aud
fhon in Den Bolfâregten 1) gegen Snegte, servi, angewandt unb ein
teauriges Deidhen fiir Die geiftige und Ietbliche Snecbtihaft Der Zeit),

deren
Amvendung în aflgemeine Megeln gebraht murde, und erft
dură Die Bhilofoppie : Zhomafius) erfohiittert, dur Briebdrib II. 1740
bețobrântt und dur SMaria Zherefia 1776 abgefhafți murde. Die
auf Dda8 canonițhe Redt gebaute Poctrin 2) ftellte fiinf Bormen Des
Berfabreus auf: durd) Mecujation (Du Brivate oder von Xmtâmegen),

Denunciation, Snautifition (bei den meltfichen Gericpten no. menig în
Hebung), Purgation (aur Miederheritellung des guten Reumunbdeă, aud
în Der Gorm De
fier Mebeltbaten,

Inzidyt= oder Beizitprocefțes) und megen wiffent=
meldes Berfapren, mie Dda3 megen Danbbafter That,

bei offenbaren, notorifehen Bergeben, eintrat. — Dazu famen die bez
fonderen Broceduren în den Bebmgerichteu 5), mele befonderă în MReftphalen în einem, bon Den Randesferrn unabpângigen, Berbăltnifie als
faiferlide Geribte bi3 în Da$ 14. Jabrhundert sffentiid, fodann bei
fi fungirten; endli, ein unauslâfălider Shandilet, Die Dereupro:
cefle, mo guerit eine arbitrăre, Daun (um 1230) die Gtrafe de8 Saeiterhaufens ausgefpreden murde, melde um Diefelbe Beit aud) gegeu

Ycrglăubige verhângt murde. —
Retâquellen und der Gerite,
verfabren

einen

brate

Die Berjehiedenheit und Gonflicte der
befonderă die Bermirrung im Pemeisz
3ujtand

îo Beillojen

Der Strafredtâpilege

') 5. L. Sal. t.u. 3; L. Bury,
1 unb 2. n den Statuten
jciBer

als

in Deutibland

vor;

her:

Die Gejepgebung cin:

vor, daf die Reidâtânde auf Abhilfe drangen.

t. 2. Edict. Theod. $. 100 um L. Visig VI,
Der italienijden Stâtte fam Die Gelter meit
in

Deutidland

fam

fie

in einigen

Stăbten

ion im 1. Şabrpundert vor, an Den meițten Orten wurde fie erit im 16.
Jabrbuudert einbeimiț. S. Rittermaier aa. 9. $. 15. Das cauenije
Ret mar im “Princip Der Belter nibt giințtig. Biener a. a. O. Ș. 74.
2) un Wii Tengler, aienjpiegel, Tbl. I11., 5. Balter, 5. 718.
2 5.

Bâgter,

Strajreckis

Beitrăge

1845.

zur

dentidben

Gejhidte,

insbei.

sur

Ge.

2.0.

Adi.
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gelner Zerritorien ging voran. Befonders widtig wurde Das „„Peinlidpe
Salăgeridt und Oronuna Redtens, fir das Bisthun Bamberg bon
Sobann von Sdwarzenberg 1507, melcpes die Grunblage fir die
P. $.

gu

6.

die f. ga. Garolina,

1532,

O. Sart'3 V.

murde?),

Dieje Garolina, sbwobl mannigfad graujam, mar, im Bergleid
dem mas Mobheit, berglaube und Ganatismus aus dem Gtraf:

rechte

gemadt

Batten,

ein Bortfebritt,

erbielt aber,

da

fie nidt als

Gefeg vorgejehrieben murde, von den Şuriften nict die Beadtung, die
fie verbiente?), Die Garolina verfucpte eine Permittlung Des deutfăhen
und râmițen Strafrechte. Das Strafret erjeint în țeinem sfțent:
lichen Gharafter ; das Gompofitionenfften wmwirb vermorfen, Der Mu:
flageproceg

Die aber dod

bildet nod) eine Grunblage,

în den meiteren

Beftimmungen faft ganz dură) das Şnquifitionâverțabren verdrângt wirb.
Die

merden

SBerbredpen

objectiven

einem

nad

bauptfâchlid

Gefidts:

puncte beurtbeiit, und Daber der SBerjud geringer al$ ba8 vollenbete
Berbreden, Der Mutor geringer al8 der ebilfe bejiraţt, die Tortur
murde Beibebalten , jedod; bejărântt und an fi nidt als Bemeismittel
betradtet,
Die Stimme der Bernunft und SMenţhlidfeit, beţonderă gegeu
die Dezenprocefțe und die Zortur, liegen zucrit Tbomajius und einige
Mber erțt in der şmveiten Gâlfte des 18.
Gleidgefinnte vernebmen.
Şabrbunbertă trat, befonders in Golge dec Serfe von Beccaria, ein
mebr bumaned Meformftreben in Der Gejeggebung und “Prazid berbor.
Die Riflenidhaţt erbielt aber erjt einen limihmung dur Die neutere

Rpiloțophie fjeit Sant. În Der neuen, Bbejonderâ von Beuerbhad),
aud theilmeis unglidii), cingeleiteten Spohe (jeit 1799; bat mau
Pejonbers
tiefere phitofopbițhe und pindhologițde Uuterjudungen,
iber den Îmet Der Strafe, iiber den Magitab der Strafe, uiber Die

lintericheidung Der jtrafbaren Vanbdlungen în Berbredhen und Dergeben,
iiber

dolus
" Bbpil,

tie

9.

burger
= Vals.
Garolina

3 Bâbter
entiprad,

Berjud

culpa,

und

Geritsoronung
6.

D.

1839;

und

8.

V.

„bas

mit
alte

Mutors

Merbreden,

und vollendeteg
ter

Bamberger

Bambergerredt

und

Branbeuz

als Duelle

ter

1839“

bemerti,
un?

am

Dap
Cejten

fie begrifien mwurte,
bearbeitet

murte,

als
al

fie Pen SBitten nidt

man

Ddaran

Dadite,

mebr

fie abius

jbaflen, — cin 'Bemeiă, mie menig cit Pie pofitiven Jurijten die Yebenâs un?
3citmerbăltnijțe Begreijen.
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jaft und Theilnafyme angeftelit und Die veridiedenen Berbredhen und
Die neueren Gtrajgefegbiicher benitpten
Bergeben fhărfer bejtimmt.
grofentbeils Die Briichte Der nenern Biflenihaft. Mud das Gtraf:
verfalren wmurde enbiid mefentiid; verbețfert; Dda5 alte Deutiche An
Flageprincip trug , nad langen Stampfe, Den Gieg Ddavon, Die Defțent=
fichfeit und Diindiiteit des Berfabrens murden grubiaglid) aner=
fanut, das Suftitut Der Sur jedod nur în cinigen Gtaaten ciugefiibri.
bec die Strafrechtâmiițențbațt nabm, nad Dem neuen pbiloiopbijchen
gmpulțe, în Deutihlaud eine au abitracte und formale Ridhtung, în

meleber par die bearifțliden Iinteriiede und Beftftellungen mit logi=
iber Shărfe gemagt, aub aus einer tieferen Pibbologie biele mihtige,
in das Strafredt eințăblagende, Momente Dervorgeboben murden, aber
do dură Die gang cinjeitige, mu Die Unteridheidung und Gonbderung
bervorbebende,

Mujfafjuna

Des Berbăltuifieă

und Moral, eine

von Net

doctrinelle Gperre gegen Die uit minder mictige Beziehung der Gtraie
fittfiden Îmete

zu einem

diejer Sheidung,

anfaerichtet

regen

mie Sant,

Go

murde.

feblariii und în Der, Dem uiebrigiten Bildungâguftanbe

entlebnten, von ibm Ddurd das Princip Der formellen Gleibeit geret:
fertigten, Zalion Den Strafamet fab, fo it man aud, mit menigeu
Xusnabmen , în Der Safie Dec iiber Den Girafpmet aufgeftellten relativen und (nur dure ibre văllige Mbftractbeit) abioluten Theorien nidt
iiber die Sllufion binausgefommen, da$ man bei Der Girafe 'ma$ dob
bei der Beurtheilung Des Berbrechens nicht măalid iit, da Recht von
dec Moral, Den recptiicen SBillen von Dem fittlichen Billen, die Recbtsorbnung von Der fitiliden Rebensorduung în den Merbrecdher und în
fânne.

der Gejellihaft trennen

Bon einer folchen eințeitigen juriftițăen

Bebandtung fonnte feine mejentlide Befierung în Die Prazid tonumen.
Gie ging aus von cinem Bolfe, bei melem, în Dem aligemeinen &ort=
jdritte, der

îmtionen

mabrhaft

drifttide und fitttihe Ginn

febendia geblieben mar.

= fittliben
retiid

Şn merita murde

Befțerunasivitems 1)

în

Der

în

mebr

Der (Grumd
Dde5

Mufitelluug

tien

Seite,

Den

3met

die MBieberperitelluug

Der

aus,

Dea fitilid= rebilicben

meldber
-Juitanbe

vielmebr
in

ded

Păni-

einer xvejent=

) Die Beijeruug Driidt jebedy nidt vollitândig, jondern nuc nad
Straje

den Snif:

şu

fegen

iit in

= rebt:
allen fittlib

li geftărten Merbăltnițien , fumobl în Beziebung auj Die Staatâortnung
auj den Berleger und aud Den Bertepten (Entibădigung); |. Răder zur

64.
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tentiaripftems !) gelegt, meldes den Au forderungen Der mabreu Bu:
manităt und des driftlichen Geiftes, wie er fib in fenipețter Deit und
tbeilmei8 no îm canonițden MRedte ausfprad, alei angemefien ft.

Diefes SPonitentiarfpftem, în verfebiedenen Zormen 2), aber not feineaveg$ vollftândig, ausgebilbet und in Nordamerifa, der Someiz, Bel
gien. England, einigen Deutiben Staaten (Baden, jept aud în SBreufen)
verjhiedenartia ansgefiibrt, au fein jhmwădtiches, mie Unfenntuif Ofter

meinte, fondern ein, in recttiden Gormen, fittiid) ftrenges Oyitem, ist
als da Enbaiel des Strafrets zu betradten, meldes gunâchit Die
Strafrehtâwifenjhaft mefentiid) gu beriitfidtigen und jpăter al8 das
eigentlice Teitende SPBrincip zu erfennen Dat.

Bweite Anterabipeilung.
Mon ben verwmanbten Medten der nit-dentțehea geemanifeheu, oder
germanițe Stammeselemente in fi Defaţienden, Bâlter 3).
Die Redte
uordijdeu

Ddiejer Bolfer

Secte,

mele

lafjen

von Dem

theilă,

Ginflufle

wie Die anglifhen
Dde8 râmijhen

Nedts

und
ue

—

Redtsbegriindung der Bejjerungâtheorie 1846 und meine Medtspbilojovbie
5.42 fi
') Ju Der fleinen Stadt Auburn im Staate Rem=9or? mwurde 1821 bas erite
sBânitentiargețângni gebaut.
Die

beiden

Sauptformen

find:

da

Auburn! ide

Switem

mit der Trennung

der Strâflinge bei Nadt und gemeinjamer in Stilljhmeigen geiibter Xrbeit bei
Zage, da$ andere, Dad SBenivyivanijde Suflem, mit villiger Zrennung bei
Tag und Radt (aber unter regelmățiigem Bejude bejtimmter, fittlid einirs
tender, SBerjonen) und daâ verbefierte Penfplvanijbe Eviten vou Pentonville
în England, în dec Râbe von Rontoni. Meber Da6 Pânitentiaribitem Î. Die
von Mittermaier in Beuerbady8 Cebrbude $ 129 citirten Srijiiteller,
bejonderă

aber

Beaumont

und Tocqueville

du

sysi.

penit

1833,

iiber:

țegt von Şuliu 8, De Cegteren „Rorb-Amerita'g fittlihe duitânde” 2. B0. 1839:
Ducpetiaux des progres de la reforme pânitent, Brux. 3 Voll. 1838 und
Memoire sur les prisone 1845; îiber Ctraje und Strafanitalten vom Pringen

Detar (jegigem Săuig von

Shmeden)

1841;

von Bârtb,

Die neuejteu

Gortidritte des Gejângnipmejens m i. m. Bien 1854.
:) S. die reibbaltigen fiterarijben Rabmeitungea in Mittermaier's

Grunte
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periibet Dlieben, da germanijehe Medht în grâgerer Reinbeit erfennen
unb fănnen vorziiglid zur gefebidhilihen Srforibuug de5 Srundgedanfenă
eine8 Deuticpen Mehtâinftitutea Ddienen, theil8, wenn fie Den ergân=
şenden oder bildenden Ginfluf des râmițepen Recptă erfabren Daben, mie
die flanbdeițepen, pollândifepen, frangsfițben und italienifpen Rete, fiu:
nen fie fiir die Bergleichung dec âbulicen Bortbilduug von Rugen felu.
IL. Die Rejte

der germanijhen

A. Die Nete
Rechten

Der dret Meie,

istăndifehen Rece,

uit

deutfăhen Bolfer.

des Gcandinavifhen
dem

Norbdens.

Dânijehen, jepwedijepen,

În

beu

normegilehen mud

zeigt fi eine grofe Uebereinftimmung.

Das Regi

murde bier von retâfundigen, vom Bolfe ermăblten SMâmnern, ag:
man, îm Gedăctuifle aufbemabri.
Bon folden Mânnem gingen Die

îriipefteu Mufzeibnungen aus, relee ba von den Sânigen De8 Pandes
al Gefegbiider beftătigt murden. Sie gebâren zu den wicptigften Dent:
malen Des altgermanițden Nedtă.
1. dm nădften ftept
welbem

Canuti

Dem deutihen Medie

magni jus aulicum

von

1036,

da5

dânifbe'),

das Retâbud)

şu
von

Să oonen (um 1165 oder nod fpâter), da Met dou SGeelaut?
von 1170, al8 ein neue unter Sri Menved ($ 1319) fanctionirt,
und da3 jiitifăbe om von 1241, theilmeițe au în Slesmig gel
tend, gebăren,
Das neuere Dânijăje Gefepbub (danske lov), Ghriftian3 V., von 1683, Bat menig Berti fir da8 Deutfpe Net.

3, Die altibmedițhen Mechte find da3 Westgothalag (aut
Lumbslag genannt), mit einer Zetreceujion gmifben 1160 und 1190;
diefe wmurde sum STpeil die Duelle des Ostgothalag aus Dem 13.
Sabrpundert ; da Uplandslag, beftătiat 1296; das Gutalag fii die
nel Gotbland aus dem 2nfange des 11. Jabrbunbderts.
3. Daă normegifbe Ret entpălt da8 Gulathing-lov, seu jus

făpe dea g. d. SP. R., 7. Xufl., 1847, $. 43, Maurenbreerd. PR.
2. ufl. 1840, $. 102
— 110, ferner B5pfl, a. a. O. IL, 1 6. 160 —176,
%arntânig Gnepclopăbie, an Veribiedeneu Orten.
9 ieriăber Defonderă: Grunbri ber bâniiben Redtagejdbidte von Solberup
Sofenvinge 182), in8 Deutihe ăberjegt von Vormeper 1825; Die grocite
Dănifde Xusgabe von 1834 ijt nidi iberiegt.

Ab.

commune

11, 3.

Deutithe

Rechtăgejbibte.

Bermwandte

Regte.

Norwegicum ; die [ete Medaction ijt von

Maguuă , genanut Lagabătir,

1267

SI

unter Siuig

der Gefegverbefierer,

4. Das Met der am Gnde de8 9. Yabrhundertă von Nor:
mannen bevălferten Şujel Sslanb, ein Smeig des nowvegijcben Rechts,

mar Tângere Beit dud) Trabition fortgepflanzt, murde auf Betrieb eines
Rehtstundigen , Vaflid, 1118 aufgezeiuet und Haflid Skra (Sbranne,

d. î. forum judicum) genannt. Ccit dem 17. Jabrhunbert fam dafiir
der Rame (iSlândiffe) Gragas, d. i. graue Gans auf, mobl megeu
de$ boben Vlteră. a Uintermerfung Ş3lands dur Normegen 1216
mwurde erft von Snige Gafon Da8 ftrenge Hakonsbok eingefiprt,
von deflen Sobe Magnus aber des Jonbok, weldes feitdem in
Geltung blieb. Die Gragas !) ft dură ibre Rebaction und ibreu Un
fang auspezeiuet, fo dag fi nur die Lex Visig. (E. 460) ntit ibr
vergleien lăgt.
B. Das englij he Ret?,. Geit Der Grobenug Eugland$ dur die
Augelțacpțen aren, bei Durdaus germanijeper Redtaz ud Staatâoronuna,
eine Vauptquelle die Angelțădfijdeu Gefee (iu altd. Syr. $. 460).
Geit der Groberung Ddurd die Normannen entftand în 12. Şabrbunbert
ein, Durb feine Meinbeit von ungermanijehen Glementen, Boliftăndig=
feit uub wifențbaftliche Medaction auâgezeidnetes, Rebtâbudy, Tractatus

de legib. et consuetudinib.
gelebeten

6 lan villa

villa genannt.
Zbeil

Tod

dec Stenutuig

şu SDOrford dur

(4

regni Angliae,
1190)

gugejăbrieben

dem

engliiden

Recpts:

und daber aud

lau:

Diirfte die juriitijbe Bildung des Berfafiers gun
des

Magijter

râmijdeu

Redta

jugujbreiben

jein,

weldes

Bacarius von 1149— 1170 gelebrt,

aber

vom Stinig Stephan îm Uluterridte verboteu murde.
Spătere Merfe
iiber engtiibes Ret fund von Bracton, von Dorne aus dem 13.
von Rittleten aus Dem 14. Fabrbuudert.
n der nenețten Zeit iit
') Sie ijt berausgegeben im Urtezte mit fateinijeber Ieberțeguna von Ş. Ș.
S blegel Gragas i.e. Codex jur, Island. antiq. 1819 S. aud 8. Raurer

Beitrăge ur Medtâgeid. d. d. Morhenă 1852, pejt 1.
islăndițben Stammes und einer Berjaijung.
*; Vine erjte fhâgeuâmertpe Darjtelluna Bat 3. PBilliv'8

Meidă: und Rechtogeihicte” 2 Be.

1823.

Die Gutitepuna des
gegeben în: „englijbe

Meber Dad

neuețle 9Ber? von

Rite Remble, The Saxonsin England. a history 2c. und ăber augeljăd:
fiihe Redtâverbăltaijie âberpaupt | die guten Artilel von 8 SRaurer în
der Rritijben Meberţhau d. d. Geiegg. u. Retiv. Bl.
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28. Bladitone (Coment. on the laws of England, LV vol. 1782) die
prafiițăe Mutorităt, — Geii dem 13. Şabrbunbert bildete fid) în Eng:
laud Der Unterichied awifden dem common law und dem auf cinzelneu
Reibsfliifjeu berubendeu statute law.
C. În Flandern !) erbielten fid die falijăen
Beit. Gpâter feit Der Mitte des 13. Şaprbundertă mat
îlug des romițepen Mecpte geltend.
n den vereiniaten
oder Pollaud Bat fid das germanițehe Ret în Den

Sefebe Lange
fi der Sine
Siebderlanden
germanițen

Regtâinftituten unabbângiger vom râmițen Medte zu bemabren qemuft,
obgleib au hier daâ rămilde Ret eindrana und von ausgezeibneten
Recptălebhreru gepflegt murde.
D. Das belvetițe Met der Deutihen Gantone bat fi fait
gang frei vom Ginflufje dea râmițăen Meta erbalten und îjt Ddaber

bejonderd zur Srlăuterung Dde5 deuifăen Nechts geeignet. Şeder Ganton
bat fein etaneă Met 2).
În der neueften Beit baben mebre Gantoue
nene Gefegbuder befommen.
E. Das Recht der ruffijeu Oitțeeprovinzen 5) îit Deutid), dur

deut?he

Golonien

Borthin

gqefommen,

eâ fegreift

daâ

linlânbiitbe,

curlăndițbe und eftblândițăpe Rechi.
F. Das Recht der făfițeben, meițt dur niederlândijăe Sinvande:

run gebilbeten, Jation în Siebenbiurgen, îit der Scundlage nad) deutidhes
Recht *). Mud) Bir îțt jegt feit 29. Mai 1853 das VU. B. 6. B. eingefulbut.
II. Dad

germanițhe

Ret

in Den

romanifdhen

hat amar

Staaten.

A.

Branfrei5).

Seit 888

Rerband

mit Deutfpland,

aber nicht Die materielle Rebtâgemeinidhaft

Der âupere

politifbe

5 5. Barufânig lanbrijbe Staatăz und Retâgejdhidte (bi 1305; 3 Re.
1835—42. Deiacqz ancien droit belge 1844.
2) $. die Riteratur bei MRittermaier a. a. D., Mote 7. Xudgugeidbnen ii

Bluntidli, Staată: und Medtegeididie von Biirid, 2 Be. 1839, melbe,
mie

Mittermaier

bemerit,

ala

Medbtăgeidhidte

aller

Shmeigertanten:

dienen Panu, mele aflemannijdes Sebt haben.
3) Gine fpitematijhe Bearbeitung Diejer JRechte bat guerit gegeben Bunge
tiv= und

“ 5.

das

€ibionv

)

eitblândițhe

„Gigen
1853

Net.

Yandrebht
und

S. die auâțăbrlie

Dejţen

Pac

2 Bbe.

der Siebenbiirger Sadjen”
„„fiebenbărgiibe

von Suter

Mehtagejbidte”

Riteratur bei SMRittermaier

1855.

a. a. D., Rote 2,

ben

bi.

II, 3.

Deutide

Rebtegejhidte.
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aufgebărt. 58 blieb. der, feit dec frânfifepen
Groberung Galliens ge:
bilbete, Uinterfaied befteben swifepen den fiibli
chen Provinzen, mo das
râmijăe Ret tief TBurzel gefagt patte und prafti
jd) Blieb, und den meiz
ftens nârbliden “Brovingen, wo das germanije
Ret in Geltung fam.
Diefer Uuterțăhied des pays de droit ccrit unb
be8 pays de coutumes
bat fi bi8 zum Code Napolcon erbalten.
n legteren Qânbern er:
Bielt amar fpâter bas râmifbe Ret Ginfhug
auf bas einpeimifăbe Gewobnbeitârecht, founte aber nicht gu gleicer prafti
fdjer Geltung Fommen.
În Yolge eines Gefeges von Raul VIL. von 1453
murben bie coutumes
(Rand = und Gtabtrechte) aufgezeicnet. 9118
âltere aermanițe Nedjtsquellen von piftorifepen Înterefie fu berbo
rzubeben : 1. Das unter
vorvalteud franzăjifpem Ginflufie entitandene
Retâbud der Sreug=

fabrer von 1099 fiir das neue Sănigreid
Jerufalem, Assises de Jerusalem, fpâter revibdirt und bis gum
Ende dicțes Gtaats în Gel

tung; 2. les coutumes de Normandie (um 1270)
; 3. les coutumes
de Bourgogne (etmas Îpâter) ; 4. die, fir
Die Abfafjung: des Code
cinflugreicpften und fir defien Îuterpretation febr
widtigen, coutumes

de Paris

(it

dem

raubbariten

lluter den Drbonuanuzen

die Etablissements de St. Louis
Yu Ştalicu

Nedht mit

1),

râmijăjem

($. 460), find făr bas

zur ebung

wo

Gommentar

von gerriere von

1670).

der Stânige find von bejonderer Iichtigfeit
(neuefie Xu8gabe

fid) în Oberitalien

vermijăte,
germanije

mie în
Ret

den

von Beugnot 1822).

fbon

Leges

frui) germanijbes

Longobardicae

bejonderg emerfenâmertb

Dde$ gefunfeneu Redtâşuftandes

gegebenen

bie

constitutiones

regni Siciliae von Friedrik IL, în meleen
auf da8 lombardițepe und
trâmilbe Redht, 18 fubfibiâre Danellen, vermwiețen
mir, der Ginflug des
râmijben Rets aud nidt unbebdeutend it,
aber opne den Gbaratter

der Sefegfammlung a18 eines germaniicpen Retâbues
,
mente în Der cingemanderten franz6jijd = normânnițe
ben
fagen, zu vermifden.

DS

defien GleBevolferung

—

') S. d. Riteratur bei Mittermaier, Rote.
Aud far die Rebtâgefăidte
Şat în Ştalien ein lebţaftea Gtudium begonnen.
Xuggugeidnen fiud beţone

der (Ga) Sclopis (Storia delle antica legislatione del Piemont
e, Torino
1833,

unb

Storia

delle

legislatione italiana,

2 vol,

1844),

ferner Rosa

Gregorio (âber Gicilien), Cibrario ţăber Savoyen), Troya,
'Torti, Bonnini,

Filippini, Atbini, Lafarina, Zobi u. %.
Abrens, Sncelopăbie.
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Su

1,

Spanicn

ftandene fuero juzgo
fit) aber aud fehon
(Leon fion 1020),
Tpeile” (Ley de lus
Ret

Die Rebtageibidte.

AL. ud.
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wo

die Lex

Visigoth. uud

bec

Daraus

ent:

(E. 460) Die Grundlage des Repts bilbete, febr
die Stâdte bejondere Gtatute (fueros) crbielten
entitant unter Xifons IX. „das Gefejs der ficben
siete Partidas), in welhem aber Dda8 râmijbe

ftart mit Dem germanifben,

altipanijdeu Gemobuljeitâredte

ver=

Diejes febr vollftindige Gefeg iit nod beute in Sypanieu
fămolzen îft.
in praftifpem Gebraue. 63 ftellt aud Da8 fogenanitte coguatițbe Guc=
cefiiousprincip Bei der Zpronfolge auf, auf melcpes fid die jepige Serrz
feat ftăpt. — Der Entwurf eines neuen Givilgefegbudes erfbien 1851.
n SBortugat?), mo das Medht în der feăferen Zeit mit Den
von Shpanien şufammenfăllt , danerte die Lex Visigoth. bis în$ 11.

Biergu famen fpâter Gefepe der Corte, şuerit der
Sabrhunbert fort.
von amego 1143. Die Gammluug Der Gejejie begann pâter unter
Sobann

wmwurde vollendet 1447

I. (+ 1433) und

aud

unter Mifons [.

Bei

al8 Duellen daâ Cpujtintanifehe Met,

diejen Gejegbude

murden

die siete Partidas

und da$ canonijbe Ret

benubt.

MNubaua.
Tleber die bouptfădlidfien Qaclien fc die Vedtsgelhidte der
flavifdeu %ălker 3).
Die Recptâgejohidte Der flavijeben Bălfer, bi3 jept nod viel zu
gemâbrt
wenig von rectâgelebrteu flanijoen Săriftitellern Dearbeitet,
Îmeiges
grofen
eineâ
cin grofes Înterefie, fomoBt, meil fie das Nebt
de5 fpaniiben
*) Die Ziteratur bei SMittermaicr, Rote S. lim ie Gejdidte
Navarro
Tejada,
(Graf)
vexdient:
Seit
Redtă mate fi iu meuejter
Zamorano,

Sempere,

Orto

de Zerrata,

Antiquerra

u. %,

and Die gute
2) Die Riteratur bei Mittermaier a. a. D., Rote 8. Bergl.
„Gejhihte von Portugal“ 2 be. 1839 von Săhijer.
„(lavițden B5ller'
3; Dauptauelle it fig jept fir bas Ret Per verțbiedenen
bidte” aus Dem
Rehtâgef
Slavijdge
,,
Barjhau)
în
SR a cieiomw3ti (Profefier

mertbe
Bolnițătn iberjept von Buf und Ramro di 1835 —39, 4 Bbe., eiăe
vofle Arbeit, aber, iad Der Anfidt tidbtiger Țlavifâer
gemagte Befauptungen entPaltenh.

Mribăolegen, au

viele

Biivdigung de8 Deutfden Megtes.

des indoenropăițhen Stammes

betrifit,

al5

545

au

Îbeint, nabeu und arogen Bermandtibaţt,
îcpe Recht mit dem altgermanijopen ftept.

in

wmegen

der,

mie ea

meleper da8 alte. Șlavi:
|

Bic die Senntuig des altruf fifhen Mecptă 1)
ift big jept Die
bauptfăiidfte , aber fpărtide Ouelle die Pravd
a Ruska (ruțiifdjes

Redhtâbud), wweldes die, gunăcft

fir die Stabt Mobgorod um 1020

în 17 Xrtifeln gemadte, Xufzeinung des Gemobn
beit8rechts eutbătt,
meles der Gropfiirit Saroâlav (10—19
1054) beftătigte. Sa Diefem

Rechte finden fi viele, germanifepen Rebtsanfidte
n fo genau entfpredende,

Beftimmungen (Biutrate, Dergeld), daf man
frâper die Duelle der:
jetben în ben Leges Barbar. oder (mofite allerbi
ngs Mandea Îpridt)
menigftens în dem ffandinavijăjen Mechte fute.
llein, fo wie bie
Stabtverfafung

Nobaorod's

(don

vor

Der

deuticen

Rieberlaffung

eine der deutiden Gtăbte âbnlide war (mie ja aud
fo Mandhes în bec
Berfafjung von flaviiben Landgemeinden mit der
altgermanifen tiber:
einftunmt) und do aus ffavijhen Glepienten ermadț
en if, fo tanu
dies au dec all mit dem Rechte fein. Die
Mongolen = Gerrjdhaţt
bracpte einen Stilljtand în dieje Rectentivitelung.
Rad Xbmerfuna

Derfelben begann

ein

alten Greibeiten

în

murden,

Mafiliemitid

man

rofer Despotismus

den Stâdten

der Verrier,

serftârt und

III.

veranftaltete

mobdurd

die Bauer
1497

ein

die

Reibeigeue
Gefegbud,

Zakony, meldes von Rafiliemiti) 1V. revidirt murde und
den Ramen
Sudebnik, Geritstud), erbielt. Der Bar Xlefei
Midailomitțb lieg

da8 geltende ruffije Ret gujammentragen.
Den Bilan eines foftematichen ruffijdben Gejegbudes fapte Peter der
Groge; vernirtligt
murde derjelbe crft durd den Staifer Nifolaus I. în
dem 1833 pro:

mulgirten,
rufțile

mit

Reid,

1835

mele

maltungâredt , das
Givil: und

în Birfjamfeit
das

getretenen Gefegbucke

gefammte

biirgerlide Met

und

Griminalprocefie in 8 Bideru

Polens2) ălteftes Met

Bat

fiir

Gtaatâverfafțung8 : und

das

Strafredt,

(15 Bânden)

eine gleide

das
Ver:

nebit dem

eutbâlt.

Grunbdlage

wie

das

*) Das Qauphvert ij Emera „bas âltefte Medt Der Mujien,“
Dorpat 1836;
ebențalls gut eu p „Berfudy îiber die geidibtlide Xuibilbu
ng der ruițiibeu

Staată: und Redtăverjaiung,“ Mitau 2 Bhe. 1829.

*) Dauphoert: Celewel, „Alriprânglikes Givils um Cteafredt
Rolena bia zu
den Bciten der Jagelonen“ (polniid und teutid). Bariau
1928; meltere Qi,
teratur bei Mittermaier a. a. O.
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TI. Bud.

Dic Metageljidte.

:cuffițăhe. Die Xunabme des Ghriftentpumă und Da5 canonije Ret
Die
milderten die Gitten, und ftârtten die Mat des Sănigthumâ.
geifttiben Geridte verbrângten aber die Bolfageripte und das National:
xeopt gerfiel. Des Vdetă Mat und Mebermutb ftieg. Geit 1230 wmird
dec (Ginflug Des Deutfepen Rechts Demertiiă, befonderă de Gadbien:
fpiegels und des Magdeburger Redis. Die Rehtâverwirrung mebrie
fib; aber erfi Safimir der Sroge (+ 1370), Der iiberhaupt einige Drnung îm Şnneren Derftelite, brate auf dem Meiâtage zu MBiSlita
1347 eine Gefepfammlung zu Stande. Bir Rittpanen erfepien ein Ge
febbud 1529, Țpâter aligemein fiir Das gange Reid.
Das b5bmifăb-jlavifbe Ret, fo mie aud Da mâbrifde
Met 1) Dedarf einer neueru grimdlipen Gorfdhung.
Vuter den fubsftliben Slaven, baupifablid Gerbier und
Sroaten,

mele

au8

dem

fiidtihen MNufland ausmanberten,

Daben Die

Gerbier die Dedeutenbfte Rolle gefpielt. Der grâgte Sinig Derţelben,
Stephan Duăau, gab 1349 ein dură feinen edleren Geift unter den
Recptâdenfmalen Des Sittelalteră fi ausgeibnendes Gefep, Zakon y
Ustaw (Gefeg und Anorbnuuig).
"Die Ungarn2), deren Abftammung nod imimer nibt fier
fefigeftelit îft (aber wabrideintid dem finnijhen Ctamme angeborig),
Daben feit Stephan dem Geiligen (+ 1038), der, mie e3 fheint, eine
dec frânfifben nabgebildete Berfafiung und Gefepgebung gab, mebre
gefebaeberițăje Sânige gebabt. Die Etaats= und Redtâgefehibhte bebari
einer nod weiter fortgețegten SDuellenforfepung.
:) 6. Racieiomăti 1. S. 262 und 228 f. Safarit, jlavijbe Aiter=
Das ăltejie Regi
timer 4836 und Bie iteratur bei Mittermaier.

SRâprenă, Geţonbera der Gejepfammlung bon 1197—1228 bea Stânigă Sttofar

befindet (id în der 1787 von Den Benedictinera veranftalteten Sammiung
Jura primaeva Moraviae.

?er

=) Meber da6 ungarijăje Medt Wenzel de fontibus juris privati hungarici, Seb
1836; Virozsil, Encyelopăbie, Dfen 1852,
juris publici Hungariae, 1848 und 1851.

6.

170, forwie defien Specimina

Shluf - Rapitel.

fure redtsphilofophifde SVărdigang des deutfdeu Mectes sad
Darlegung der Griinde fâr cine Civilgefebgebuug im vorwaltenden
dlufplufi au die Mriucipicu des deutfdjeu Bedts.
$. 1. Muirdigung

des Deutidhen Regts)).

Bbilofoppen und Retâgeleprte Baben (id) în neuerer Zeit bemibt,
den Geift und Die meltgejbihtlide Bedeutung de3 râmițhen Redhts Der=
vorzubeben.

Dem

germanijheu

Recte

îft dieţe Bepandlung nod

menig

u heil gemworden; und Ddody îjt Dasjelbe dec tree Musbdrut eines
Bolfsftammes, wetcer die Umbildung der alten Welt vollzog und bis
jet eine eble Mufgabe în Der Gejehidte vollfuibrt Dat. Das Ddeutipe
Reci

fi

freilid

Duc

das

Gindringen

De8

râmijdben Net

în

bie

Stellung eines Beftegten geratpen und Bat fi, trob der Liebenden Bflege,
die es în meuerec Beit erfabren, no nidt zu Dem Unfeben feines
rivalen Genofjen aufibmingeu fânneu.
Aber cine grâgere Bufunft ftept
ibm bebor, nit în Den bisberigen, meift abgeftreiften Zormeu, fondern

Durdy Die Boberen einer Reugeftaltung făbigen SPrincipien. Das rămije
Ret Bat Durd) eine anâgebildeten Bormen, feine jurițtițăpe Zenit
cine grope AngicDungsfraft auf Den juriftițhen Bifenfhaţtâtrieb , man
mâte fagen Runitfinn auâgenbt; aber das Deutidie Ret wirb, fobatd
jein viel Befierer Geijt, feine den RebenSverbăltuifien mebr entipredenden
Grundprincipien dure eine tiefere gefebibtlipe und rebtephilofopbiide

') Veber die SBerte von G. A. Smibt und
gegebene Yiirdigung ift nur ein Berjud,
die midtigiten cigentbiimliden Momente de3
daralter teă Boltes gu begrtijen unb gu

fuiipfeu.

Răder, Ş. 328. Mud
Bar fi aber Die Xufgabe
Deutidyen Redptă aus dem
einem organifden Gangen

die Bier
gefegt,
Grunde
qu ver:

Bei dicfer Bărdigung geigt 44 alierdingă eine năpere Berwandiidaft

der dur Strauje begriindeten aud von RA der gum Xusgangâpuncte genom:
mene RedtâppiloțovBie gum deut'hen Redte, wie în mander Ginfidt der Ran:

tii = Gibte fdje und felbit nod Şegel de redtepbilofophițăe Gtanbpuntt
unverteunbar mebr gum

romițden

Redte Binneigt.
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Die Metsgejdidte.

Vujfafhuug zur Merfemuung fonimen und eine tedbuițepe Durbbilduna
erpalteu, ete Anziebungsfraft ausiiben, mele dud Den imnerlich mebr ver:
manbten Bumanen und fittliben Siun eine ftete Belebung geminunei bird.
Da8

Deutțde Ret,

ein Tebendiger

Spiegel de8 deutieu

Bolfe:

darafiers, mu aus dem înmeriten ZBejen Ddeielben erflărt merdeu.
Diefer Gfarafter Bat gar în Der gejăbibtiihen Entwitehuug dur ăugere
und frembe Ginfliiţje eine tpeileițe Berânderung erfapren, ft aber od
ftart genug geblieben, um da8 Frembe umzubilden und fid) mit erbope
ter raft wwieder geltend zu maden,
Der Îbon friiber (S. 388) în Der Stiirze gezeichitete dentiche Boltstpatafter, bec bleitende Musdrud eines eben fo tiefen al umfafțenbden
Geijtes, geigt Die Musprăgung einer febensrihtung und Muffafuna,
mele erzeugt, nit dur einen abfiracten, zergliedernbden unb gerfegen:
den Verftand,

fondern

dur

eine băfere,

bie Ginbeit und Die innigen

Beziebungeu în Reben mabrende Bernunţt, und getragen bon dem Bemuftțein einer die bre und Yiirde des Menjpen bedingendeu Erei:
peit, în einer, Mag nud Megel gebenden Gemeinichaft und objectiven
Drnuug dec Diuge, nie Die Dăperen Giiter unb Biele der Menţdz
Beit verfanut Bat, bielmebr das mențăplide Reben în îmniger Berfiuii:
piung uub Mebijelwisfung Der mefentlicheu Giiter, 2mecte und Rebens=
fceife zu einem Barmonijpen und orgutijhen Saugen gu maden beftrebt
gemefeu ift. Dabei Bat ein tiefer Ginu fir die Gigentpiimlidteit jebes

ejen$ und Rebens în dec Natur, îm geiftigzjittliden Qeben und în Der
Gefbite aud în Der Geftaltung Der gejellidhaftlicen Drbnung das n at ir

lie, geiftig=fittlihe und gefhihtlide Princip gu ritiger
Mnerferuuuna gqebradt, jomie das mit der Xchtung Per Şubivionalităt
an leiteften und innigften fi) vertnipfende Streben nad gegenieitiger
Grgângung în genojien fhafttien ebensverbânden gu einer reiden Gliederung des Seben în Genoffenidbaften und Gemeinijobajten
gefiibrt Bat, în mele das mabre, nipt blod negative fontern aud

pojitive SPilidten jepende, Net3princip în feinem iumigen Berbălt:
nife zur Sittlibfeit zur Geltung gefommen iți.
Pabei follen mande,
gerabe aus der Vieljeitigteit dea Gharafteră und der Beftrebungen aud
în Der Recpte= uud Staat8ordmuty ji) ergebende Ehmâden und Ge:
breden nidt verfannt ierden, die fi Sftec bejonder în Der Berfabren:
Deit, der Gonberfubt

und

einer beftimuaten Ridtung

în

und

dem Mangel

Bec

frăftigen MuSprâgung

în Dem Berfennen Der năditen Mittel

X6id, 11. 3.

Biutdigung Des Deutideu Negtez,
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aud Mebergangâftufen gun Ziete fund gegeben Dabeu ; aber menu aud) ambere
Dălfer în eingeluen Midtungen eine grâgere Vusbildung ertangt Baben,
în nimmt do Dda$ deutibe Dol? în dem Gangen der menidiidgejeiligen Rebhenâgețtaltung bis jegt nod Den erften Rang et.
Betradhieu mir jegt die midtigiten Momente Des begeidneteu Gha=
vafteră nad beu praftiihen Zolgeu, mie fie ji) în Dec gejdicptiideu
Gutmviteluug md în Der redtlib=gejelihaftliben Drug gezeiat haben.
I. În der gefbitlien Entmitelung bat Der Dentidhe Sebens.

tpatalter, bei der Maunigfaltigteit der Anlageu sud der Beftrebungen,
feine blo cinfeitige Nidtung auf irgend einem geiftigeu, politijeben oder
religidfen Gebiete fo fer Die Oberhanb geminnen lajjen, Dag Daburd
Der Rebensbejtanb feldit mire gefibrdet morbdeu.
3mar find în Den er:
jăbiedenen Epohen bejondere, dură Umftânde ud Bediirțnifie Der Beit

şu Pegreifende und theilmeis zu rebtfertigende Ridhtungen berwaltend
gemorden; aber das entgegengelepte Rebenspriucip îft Dod) ftari genug
geblieben, um gu rechter Beit fi mieder Geltung şa veridafien. Drei
Bauptepochen find Bis jegt în der Gejidte darafteriitijb Dervorgetrez

ten, Die cine beftinumt dur das Boralten Der Freibeit, Die audere Durd
da$ Bormalten des Princips der Oronuig ud Glieberung, Dic lepte
dur da8 fi wieder Bernorringende, in Medielfălleu um fein Dafein
fimpfenbde, theilmeis ausjdreitende Princip Der Greibeit, Deren ridtige
Bermittlung mit dem Princip Dec Dronuug fid al8 Die wabre und nădite
Mufgabe in Der BBijjeuichajt und dem

eben

zeigt.

Die ăltețte befaunte

Gpode bis gur Bălfermanderung iit unverfenubar Duc Da$ Bormalten Der
iudividuellen Perjănlibfeit und Greipeit beftimunt, obgleidy aud Bicr Der
altgermanijbe Retăbegriii des Bandes (Ema) in der Zeititellunq Der
mejeutlicen, den einfaden Berpăltnifien eutipreceuden Bedingungen des

Gemeindelebens feine Anerfennuug fand.
deren Bolge Die Ummwanbeluug

Die Bâlfermanderung uub in

Der altgermanijben Randwvirtbfpaftdord:

sung , Die Xenderung în den Gitten und Ginridtungen, die Annabme
des Gpriftenthuns, Die Gtărtung Der fănigliden Madt licfen Die fii
bere Qreibeit vor dem fi bad geltend maenden Princip einer neuen
rebtiid-politijăjen mie religidțen Oronung, Regeluug und Beberri ung

jurăicttreten.
Beije

Das Mittelalter fute in einer, der Fdee nad, grofartigen

eine objective,

Gtaat

und

Ride

uud

alle

befonderen

Gebiete

umfafiende G lie decung der RebenBnerbăltnifie ur Durfiibrung zu
bringen, în melder jedes Glied, jeter Stand feine Peftimmte Etelle und
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II. Bud.

Die Medtageldigte.

Begrânzung, feine Mecpte und Pilihten Daben follte (Ș. 435).
ber
der MRangel einer ridtigen TRifenfbațt, die Huvolfommenbeit
und obez
beit der Buftănde fibrten zu bielfadem Streite, Sampfe und zur
Sed:

tung auf dem geiftigen, refigidjen und recptlich=potitifăen Gebiete,

der mittefalterlidjen Orbnung

bilet

aber

auf

dem

welifien

Yu

Gebicte

da8 Geudalmefen mit den anderen gebunbdenen Tanbwictbfăațtlichen Bers
băltnifțen die feftefte und breitefte Srunblage. Das Beneficial: ud
Îpăter Yeudalmefen îft, wie gezeigt (€. 428), feine reine germanijăe Gin:
ribtung ; e8 murde Bervorgerufen dure die fălecpten aufgelăften feltiÎben und râmițen lanbwirtbfbaftlicen Buftânde în Gallien, aber der
orbnende germanijbe Geift pat fig allerding berfelben Dbemădtigt, um,
dură da3 SBrincip des Bandes, în der Gebundenpeit des Grumbbefigea
mwieber eine feftere Orbmung zu begriinben; das Veubdalmefen und Die alten
Gebundenbeitâverpăltnifțe im Grunbbefige wird Riemanb, der da8 menfă=
lip-redkttide Bewuftiein und Gefibl und die volfâwirthicpaftliden Gorz
Derungen Der Gegenmart Beadtet, wieder Berbei winfghen.
Allein e8
mu Diefen Berpăltnifien do br gejhidtiiepea Ret mwecden, Ser aber

Diejelben one SBorurtheil auffagt, mu Dicje Regelung der Grundbefib=
verbăltuifțe fir die damaligen Jeiten a($ die vergleichweiâ befte Ginrid:

tung des SMittelalteră

betradten.

65

fprigt fid) în ir

dec alte ger:

manijbe Ginn fir Şeftigfeit uubd Bamilien: Erbgang Binfiptiic des Griurt=

befipes, Diejer natiirlien Burzel aller Gtaatsordnung, aus,

Dieje Gin:

ribtungen Baben mindeftenă das unbeftreitbare Berdienft gebabt, mebr
al8 taujend Şapre eine Teidlie Siterordnung mit einen sablreiben und
io gefunden Bauerujtande Pemaprt zu Baben. “Man vergleie nur

Dagegen Die Refultate, mele
ten$

uubd

TBaltenă

auch

im

die râmijăen Grundțăbe Des freien Egal:
Srunbeigentpume

und

fepon

jeit

fiu fig

Şapren în dem fande, Branfreid, wo fie vollftânbig şur Ainmendung gefonte
men find, etgeugt Baben. Gine ibermăgige Scpuldeniaft 1) drift jept

') Rad bem lepteu officietten Musmweiţe lajteu jegt ion auf dem Grundbefige
12 MiMiarden Granten Spotheten und der neueite ufibmung der SRobifiar=
Gredităinduftrie, dem man in Den deutiben Staatea nadsutommen fi fejtreot,
iirb — auper der moralijden Berriittung în jo vielen Rreijen — ?aâ jpeculiz
tende Sdulbenmaden, weldes in Şrantreid) (on in die Diărţer dringt, den
Dypotbetaripulden eDenbiirtig gur Ceite ftelen. — Reuere frangofilbe Bijtez
titer und Publicijtea mollen în dem Şeubdabveţen, vooicheă Țelbit pijtoriter wie

|

A6f. UL, 3,
ion

den Banernftand

SBiirbigung dec bentfben Medtes,

der Vrt,

dag

er,

wenn

521

nicht Mbpiilfe Pommt,

einer âpniien Berriittung, iwelde er în Rom und ben romanițden
roz
vinzen dură bie Epuldenbetaftung erfupr, nidt wird entgepen
tânnen,
unb die grofte Gefar dem ftaatlicpen Beftanbe von bieţer Geite
bropt.

Die mittelaltertiden

allein fie gingen do

Raften briitten par

au

fepmer den Bauernţtanb,

nicht iiber ein gemiffes naiiirtihes Mag

der Reiz

jtungfăpigfeit des Belafteten pinaus, wâbrenb în Dem modernen abitracte
n,

an fi unbegrânzten Gelbiaftenfofteme die Sbuld fogar iiber den MBerth
de8 Guts Binauâgeben und um fo Leiter den Sehulbner von Saus und

Sof vertreiben fann.
Bwar liegen“ im alten Spfteme gemifle Găuiter
(meijtens Erbpadt) aud Belaftung mit Sulden und Bergantung
şu,

aber cin grofer Theil, mie insbejondere die Matergiiter geftatteten eine
jolbe Belaftung
cinteten, aber

nict; 8 fonnte wegen jlecpter Mirtbiaft Aomaierung
Ddurd) ein Sfțentiicpes nterefje mar geboten, dag der

Gutsperr e8 nit fir fi cinziepen, aud nipt mit einem anderen Gute
şujummenfblagen durfte, fonbdern c8 wiebder einen neuen Maier unter
afeicpen , nicht făwereren Bebingungen

iiberlafien mugte,

Dabdură war

cin folider Maier und Bauernftand aufregt erbalten , mâbrenb Beute,
je mebr Dda$ abftracte Gelbfpftem nad den sBrincipien des abftracten
râmijdeu Bermogensrete aug in den landmirtipafttien Berpăltnifen
sur Geltung

fonmt,

eine neue Xrt des Obereigentpumâ

fi in fdnellem

Madsthum bilden mird, mo die neuen Gelbzins= und Vgio= Bebntberru
ezecutiren, na IBillfiăr zerjăblageu, gufammenlegen, mie e8 da5 unmitz
telPare Gigeninterefie gebeut, und den Bauernftand bad în einen Snet=
und Zagelăpueritand verwandeln merden 1). nBorgbart (Shutoner) îşi
Guişot
(Cours d'histoire moderne lecon 4) şu einfeitig
aujgeiagt
paben, nur einen germanijben Gindringling feBen, von meldem fid ba8 in
Per erften Revolution mieber gum Bewuftiein getommene teltițbe Princip befreit
babe. Aderbinga îft durd) Die Revolution eine Dronung angebaput torben, weldye
gerabegmegeă imieber gu der altgaflițden Ritter: und Stnedtwirtbidaţt fibrt,
nur mit dem luteridiede, Dag Die Beutigen Ritter Getd= und Înduftries Ritter find,
') Balter, nadbem er $. 491 ervorgeboben, mie Dertommen und Gejep făr
die Erbaltung deă Șofeă und einea frăjtigen Bauernitandes jorgten, bemertt
aud în SBegug auj die neuen, dură tie Ablofung angebabnteu Buftânbe
$. 442: Son mâprend diejer Operation (AblBfung) îit der Bauernitand dur
tie Berfplitterung der Gâter verarmt, Durd tie Xeidtigteit bnpotBetarițder Anleis
ben unter Gnpothet gebradt, in der dingliden Abpângigteit
vom Glâubiger eine neue
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Qebnbarts

Sunet

jagt da5

Die Medtageidikte.
Deutide Medisipribmort,

in

weldem

der

iblidte Beritand da8 Berbăltuip ribtig Dezeihuet, unb Dad freie Sul:
deumaţenfyften migte făliegli au wieder gu Der alten râmijăen und
gallițen Snedhwvirtbicpaft und den Staat felbft înă Berderben fâpren. Bei
diejem Urtpeile Liegt jede Xbficht feru, die VBiebereinfilprung der alteu
gebundenen Berpălinije befiirmworten oder uiberbaupt jedes Spulbenma:
cheu beim fanbbețige ausiepliegen zu mollen; Der Bergleid der Berhalte
uifie foll nur ein mabres deutid)
= redhilides Princip wmieder în feiner,
aud) fiir Die Gegenmart prattițben Bedeutung erfennen laflen, nămiid

einerțeită Die notbwendige Beriifjiptigung 2e3 5 ffen tlien Întereiţes,
mele

jeder Staat

au

einem nit

iiberfepuldeten

Bauernjtande

bat,

anderțeită, Biă zu gevifen Grânzeu, eine Befbrânfung Der Privatz
willfiir în der Befaftuna Dde3 Grundbefies, jo dag principiell Die mabre
reibeit des Grundbefiged al8 ein Snftitut îm sffentliden und aud im
= Bibeicone
= Snterefle, nad Aalogie des Barmilien
Găuertiden Gamilien

mifies, au betratpten îit 1).

Das Gtubium Des Deuticpen Redhts und fei=

uer Gejepigte nu aud; Dagu Dienen, în Den alten abgeftreițten oder nod
ab;uftreifenden Zormen die Dejferen SBrincipien mieder gur Srfeuntnig

su bringeu, und Durd Diejelben die Srunbţige Der abftracten TRillen&=
freibeit des râmijben Redt3 mejentlid zu Degrânzen. 65 îjt iberbaupt
die Mufgabe der neuen Beit, Dad freipeittide Princip mit den Bebiue
gungen einer objectiven, die eingelnen Gieber, Bejtrebuugen, Somer
vede şu einer păberen Gemeințăaft und şu einem Gejanmlmedte ver:
bindenden Orbnuug gi vermittlen. Das râmije Ret fann gur £Ofung

Art von Dbereigentbum eutjtanten, der Bauer şur Mujbringung Per 3iuţen fo
gut mie friifer einen TBeil feiner Arbeit gu opiern genătbigt, bei rădiândiger
Babtung an Die Etetie Dec alteu eiuțaden “iânduug oder Mbmaierung ein
tofijpieliges und nidt miuder Bartes Gzecutivverjabreu getreten und fo ein gro=
65 fteben nun andere
er Tbeil der beabfibtigten Freibeit iluțorijd gemadt.
Beiten iu Musfiht, mo Der Bauernftand enbmeder Pur Berţhuldung unt
Grpropriation gr5Btentpeils in blope Pădter oder Tagelăbuer umgemanbelt jein,
oder wo nian ceufequentermeife aud gur Meburtien der Oopotheten au fdreia

=

teu fi) beredtigt

Diinten wirb."”

lim

aberbie lepte Mageredtigteit gu nermeiben,

der Swpotheteu eintreten lajjen.
mu man eine Beidrântung în der Xuțnabme
8. Bud [I1., da8 Ret der bejeuberen Stăuze, mo id in tem „AX derbauz
Tedte“: cinige midtige Andeutuugea şu einer neuen rebilidea Regelung Diejer

SBerpăltuifie glaube gegeben au babeu.

A6jg. II, 3.

Birbigung de3 Deutidyeu Retea.

diejer Xufgabe menig Beitragen. Den Rugen,
fug

Des Bewugtțeină

des rebiiid
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Den es friiber sur Stăr:

freien Rillens

Baben

founte,

bat

es iiber bas Bebiirni binaus gemăbrt. Seine Principien des freien
Shaltenă und TBaltens des Yndividuum$ auf allen Gebieten de8 Ruiz
batrebts mibten unjere Gtaaten bat in ibre Lepten Atome auflățen,
der înbivibuellen Selbfijudt alle Sgleugen 5ffnen und ein fo gerriltteted
Ceben wie în Rom guriittafien. San Bat dem Dentiden SBolte, don
bec das Maf, tiidtige Biige aus dem Sete „der emigen Brincipien
de Meltrechtă, Der gefăbriebenen Bernunft, dec Billensmadt und Gerr=
ihaft

tbun Tajjen und

trăgt fortmâbrend

beţonbdere Giirțorge, da

Ddiefe

evigen Principien, a[8 menn das emige 2Bopl Der Gtaaten dabon abbânge,
in

Den

jiingeren (Generationeu

fortgepilanzt

gerabe Das Geil theilă im Aufgeben, tpeil3
gung berfelben. Das deutiche Recht, da3
Reifteu romifber Begrifie jblagen und în
verreufen fafen Dar, faun Den IBeg zur
jomwie aud) Die Deutfhe Gejdidte Di8 jegt

werdeu.

lind

Dod) liegt

în einer mefeutlichen Begrân=
man aber nidt îiber den engen
feiner natirlicpen Glicderung
Qăfung jener Mufgabe geigen,
einen befferen SBeg gegangeu

it. Die Dentjde Gefhichte fenut feine Mufitânde des Bolfes egeit Bin:
muders der Reideu, fein râmijhes panem et circenses fbreieudes
Proletariat, feine Democratițhe Majemvillfiir und Deren limjblag în
den Împeratoren- Despotismus.
Rur râmijde Redts: und Staatspriuz

cipien fânnten dabin fibre und Daben gun TBeil den Meg Ddaşu gebabut.
Das Deutide Ret Bat iberall den Ginzeluen und feine Greibeit einer
begrenzenden Gemeințaft eingeorbnet, die Gemeinjdhaft felbit aber în

den berjdiedenen
unmittelbar

oder

Sreijen
mittelbar

auf Die Mitmirfuna
duc

Bertretung

Der Ginseluen,

geftellt und

fei

fo eine

nijdje Medfelwirfuna gmifeben den Ginzelnen und dem Gangen

e8

orga=

Bervor:

gecufen.
Zuf bieje Art mar Dda3 8eben în Dec Familie, în Der Gemeinde,
in Der Senofienfbaft, în dem State, in Der FBeiţe geregelt, Da jeder
Qebenstrei8, jeder Stand und Beruj nad feiner Sbre mb reibeit aner:

fannt und gu georbneter ZBeilnabme an der Bermaltuna Der Sffentliden
Angefegenbeiten

berufen.

Das

it,

nad

deutiher

Geididte,

deutihes

Nedt, meldes aud, meun die păpere Borjebung Da8 nod frăftige deutide
Bolt auf der Babin eines gcorbueten Etaatslebeus fortibreiten făt,
unt Deutiden feben Mecht bebhalten wird.

den

II. Betradten mir jegt das Deutide Ret an ji d jelbit nad
in ibm fi auâprăgenden Vauptmomenten des Deutiden Geijtes
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Die Rebtâgefdidte,

und Gharafteră, fo geigt fi în im al8 borberridender Grundzug Der
păbere fyntpetifde und organifăe Gharafter, der fi în Der
inneren Berfniipfung de3 fubijectiven Principă der SPerţânlibfeit und
Freibeii mit einer objectiven Oronung, fowie în der Sliederung
des gefammten gefeIifbaţtliden Rebens felbft und în Dean fteten Glie=
derungâ: oder Organifationstriebe befonderă dură SBildung von Ge
nofjenfepaften auâfpridt ; e8 zeigt fi în ibm ferner der innige An făluf
dec ReiSornung au Die natirlide und fitilide Dronung der
Dinge, die Regelung jede8 Berbăltnifjes dură organifde RuEȚi Ata:
nabmen auf alle anderen Bebingenben Berpăltnifțe, die Xdtang der
Gi gentbiimlikteit bec Perfonen und Rebensfreife, die Iinterorb:
nung des Gahgitervermăgenă (Bei Bermetdung eines abftracten Bermo=
genârecte8) unter die SPerfonen= Berhiliniiie, fiic mele es nur eine augere
Unterlage bildet, endlid die înnere Berfuipfung de8 Privatzubd
5ffentlidben Redis,
bei Tabrung der Gigenthiimlidfeit eines
Şeden, aber zu gegențeitiger Străftigung ; dieje verjdiedenen Vauptuo=

mente find jelbit unter einander verbunden, wetjen auf einander Bin und
bilden ein organijes Ganges.
1. Das fyuthetifbe Princip des Deutidhen Mecpts zeigt fi in
der iuneren Berfiuuipfung Des, auâ dec SPerjiulidpfeit und Bilenafreipeit
jtaommenten, fubicctiven Nedhts a18 Befuguif und Freibeit mit ciner, aus dev
objectiven dură) Sott gegriindeten Rebensorbnung ftanumenden, da8 Band în
dec Gemeinfhaţt

der Greten

erbpaltenden Regel und Roc.

Îmwar find

diefe Deiden Momente zu berțebiebenen Epoden, Dda5 cine und bas
andere aud în Ileberihreitung der ribtigen Grân;en, borvaltend sur
Veccihaft gelangt, und Pejonderă Bat îm Pittefalter die objective Srb:
nung nud Megel die Freipeit mannigfac gebemmt und unterdriăt.
Aber Dennody Bat da8 Greiheitâprincip în dem Deuticpen Mechte fo tiefe
Murzeln geflagen und das Princip de Banbes uub Der Megel tritt
gleifalls în allen Berbăltuifen fo fidtbar Berbor, daf nur borgefate
Auficten Dem Deutfden Redte Pald den Gharafter der Subjectivităt,
bat) ben Der Objectivităt Deilegen

fânncu 1), ivăbrenb eben Die Berbin:

) So will Bopil I[., 2. $.2 A, în dem reinen Deutjden Medte Da3 lleber=
wiegen Pe3 jubjectiveu Redtăbegrifțe oter ter Freibeit, in Dem romiliben
Dagegen (und mar Bier gang ivtig) Da3 Bormalten De8 objectiven Gefepbe:

A0fd.

II, 3.

Birdigung

de deutfăjen Medtea.
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Dung Diejer beiden Momente gu eine Întbetijb-organițdjen Begrifie
der Grunbdgug des Ddeutțepen Gharatters und Redhtes if. Doar tonnte
man geneigt fein, dem fubjectiven Momente menigftenă den Borrang
eingurăumen, wenn man Den altgermanifăjen Ereipeitâbegrifț, die groge
Bebeutung des SPerfoulidfeitaprincipă în den Bolfârecpten und în den
Mittelalter, fuwie, bei Den Ducllen des Redhtă, Die vertrag3mâfigen Bill:
firen, die Xutonomie unb die, feloft a18 Greipeiten aufgefaften, SBrivi=
legieubricfe oder Gerecpifame ins Muge fagt; allein das Princip Des
Bandes und des în den Berpăltnifțen fiegenden und orbnenden efec
tritt nicht minder frăftig Dervor. So geigt fid) iberpaupt eine inuige
Verfuuipfung von Redten und SPilidten, jedes Net dură Pilipten
begrânzt, unb die Pflit wiederum ală Die Grunblage von Redten, So
wird, în Den Rebensgemeințepaften, der Ginzelne mannigfaă dur den
natiirlien Bamilienverband befbrântt, befonders bei Berăuferungen und
Bergabungen ; fo find die Gamilien dur) die Gemeinde und Martge=
nofieniepaft înniger unter fi verbunden; am migtigften und ausgebepa:
teften murde aber da Band des £epenmețenă und Die Gebundenpeit in
den băuerlipen Berpăltuifien ; ftart war cubi das Band der Genoffen=
iaften und Der verțbiedenen Sreije deâ Gemeindelebens, fo daf dicfes
Princip mannigfah a[8 da3 Dăpere und midtigere fi) darftelit. Durd
diejen îpntBetițben Gparafter, der fi în allen Nibtungen ausipridt,
Dem rămițăen Redte,

unterideidet fib das Deutidhe Recpt mefentlicp von

velpes uberall în feinen Nectâjăgen und Îuitituten forie în dec Me
tode

analptifdjen

den

Gparafter zeigt.

dem

n

bdeutiden Redte

waltet Die einenbe, oronende, die Gegențăge ausgleidende
mobei freilib daâ Gingelne oft nidt fbarf genug

Bernunft,

erfat unb nad) alge:

meinen Regeln beftimmt wird; im rămijdjen Medpte Berriăpt Dagegen Der
analpfirende und ăuferlik mieder combinirende Berftand (S. 362),
der Demielben die tebniide Durdbildung gegeben bat, melde Bielen,

bei Dec Giille der einzelnen nad formellen Regeln bebpanbelten Bălle, den
Mangel der Băperen SPrincipien iiberțepen lăgt.
2. n dem beutiden Redte fpiegelt fid) eine Drganijatiou alter
gefellipaftiien Seben&verbăltniție, und es felbit fmiegt fid ibr

grifieă
ft

feben,

bat.

mâbrenb

SC dbmibdt în

ieinem ZBerle

Die enigegengefebte ns
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orbntenb au.

Da

Deutde

Die Redtâgefhidte.

Reben Dat id), tie (don mebrfah

(S.

347)

bervorgehoben, îiber da3 blo rekilib-politițăje Gebiet Dinaus, nad) allen
Ridtungen Bin ergoflen,

fiir alle febensgiiter fi

betpătigt, ale mențd-

fi) = gefelligen Mujgaben erfagt, und Organe fir fie gefbafen.
Son
die macpțende SMadht der Sire, melde fi bal den Staate felbțtân=
dig gegeniiber ftellte, mute das Reben iber den Staat Binaus Îibreu,
unb Der rege, Genoffenfbaften bildende Trieb, Der fi unabpângig von
ftaatiier Mutorifation, fraft eigenen Nets Detpătigte, fdhuf ein reides
Syftem

von Gorporationen,

beţonderă

auf Dent Gebicte

der Gemerbe

und des Dandels; aber iiberall madte aud da8 Ret feine Befugnifie
şut Regelung aller ăugeren gefellfaftiiden Berpăltuifie, gugleie aber
au unter Beadtung De8 eigentbiimliden MMefenâ eineă jeden SBerbălt=
nifea, geltend. Go urbe eine Megelung aller Siţentlicen und privat=
retiicpen Berbâftnife, Der Sire, de8 Gtaate3, Der Vgricultur und
Gemerbeverbăltnițe u. f. ww. augeftrebt, mit na einigen abitracten
Grunbțăgeu, fondern nad Dem înneren MBefen und Zwete Der Berbălte
nifle unb Înftitute.

Da

Ddeutfehe Recpt geigt daber

einen dem

Gejell-

fcpaftâ-SOrganismuâ entîpredenden Dr ga ni8mu $, în meldem jedes Glicd
în feiner Gigenthiimlidfeit und Freipeit gemabrt und gugleid) dur
gemiffe Banbe

mit allen

Wird,

Berțepieden

weled,

Ba8 eine und da8

auderen Gliedern

Bierbou

it wieder
andere,

und

dem

Dda8 rămițăe

Ganzen

berfnipft

Reben und Met,

blo$ auf dupertidye

untergeorbnete

Reben$amerte geridtet, von dem Sriebe Der Selbitiugpt durăbrungen, bon
abftracten Megeln regiert, Miles în einen măglipit gleiartigen privat:
unt? Sffentiie
= rehtlipen Med animus î) ron Rormen und Gornen
eingezmângt Bat. Pamit aber da8 deutidje Ret jeinea Gharafter behalte,
darf es nit ebenfalis în einige mecpanifdhe Formien des râmifdhen Neta
eingeengt mwerden, bielmebr mu bei Der Sortbildung und dem Anjmiez

gen au die neuen Berbăltnițțe und SBebiirțnifțe al8 Leitendes Princiv
feftgebalten merben, da au3 Dem inneren IBefen und Secte eines jeden
Rebensverpăltnifțea gugleih in organițăet Beriificptigung aller anberen
bedingenden Berhiltniţie Dda8 Net abzuleiten und zu Peftinunen fct, 1utd
da8 organife Sftaân des Rete3 dem organijden Svfteme der febens:
verbăltnifie, iprer 3mete und Bebingungen entipredend, zu bilden fei2..
") Bergk. $. 365, Rote, die Sdilberung don Şbering.
2) S. bierâber im Ynţange deâ Budes III die MRetbotit

ded Re:btă.

|

Mid.

11, 3.

Bitrbigung De Deutfepen Mechtes.
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3. Aus dem Tejen des beutțdhen Gharafteră erflârt fi) aud Der
lebendige Bergefelijbaftungstrieb,

Der fi in ciner fo reidpen BiI-

dung von Genoffenfhaften jeber Zirt fund gegeben pat. Bo einerțeits iun
fir cigene und

frembde Snbividualităt und Freipeit belebt ift, anderțeits

aber aud Unerfenntnig einer băperen Drbnung und Regel und Billig=
feit Dec Unterorbnung fir einen gemeinfamen Îme beftept, ba geigt
îi daâ Ctreben nad gegenfeitiger Grgâizung în einer georbneten Ge:
fellfdaft. Diefer Zrieb, meldher fid) fo friip în Dem germanițăhen Seben
fund gab, Die Perfon zur SPerjon in ein fo înniges Berpăltuig ftellte
und das fittlide Band Der Treue mit redtliden Golgen unter ibnen
îniipfte, în den Gamilien und Stâmmen Die natărtien Bande feftigte,
inc den Mar: und Gaugenofienidpaten midtige rebtlib-politifebe Banbe
begriindete, Dat fi) feit dem Mittelalter în Der Bilbung aller Arten
bon Genoflenfhaften, fir gemerblie, commercielle, Sifjenfehafts= und
Unterritsz, Religionă= und Gittlidpteitâamete fund gegeben. Bei die:
jen Genoffenfbaften

beftinumt aber aud Die cigentbiimlid) deutide

Ber:

fniipfung der Peiden gfeipwidtigen SMoinente, Der individuellen SBerfân=
libfeit und Der dură

den 3met

beftimmten

Gemeiniaft,

ibren eigen:

tpiimlien juriftijbeu Gharafter, fo daf in der Regel jomobl Die Ginzelnen
al8 aud Die moralifhe Gefammtpeit a18 fole beredptigt unb verpfliptet
= rectlide Genoffenfhaft gar nicht nad den
erfbeinen, daber die deutțd)
Borbilde der amet abftract entgegengefebten rămițăen Redtăinftitute, der
universitas (personarum) uunb der societas, welde cine Berbindiuma
von SRerfonen gu einem 3mede ausdriiten, bebandelt merden fan.
Die verțăiedenen Acten der Genofieufhaft find dură Die Bers
Îpiedenbeit Dec zu vecțolgenden mele gegeben. Mber nidt minter
it

ein

darafterițtițper

Bug

der

Deutțden

Genofieniehait,

Da

Diez

felbe nidt blo8 Dda8 Bermâgen Petrifit, fondern aud fittlide Berbălt:
nife und Die Tpăâtigfeit fiic fittiide 3medte regelt. Pie în vielen FXrten
von Genofjenfepaften Ebre und Sitte dur Disciplinaranorbnungen ac:
Îbhiigt war, fo mar in tem 3medte au Sorge făt Unglidâțălle, Bit:
en und Zaiţen einbegrifțen. Denn das ift eben mabrbpaft cole Deutiche
Ginnefart und redtlide Sitte, dag das Bermâgen nidt abftract von
den “Berjonen bebanbeit, fondern, beţonbderă in einer SPerfonen-Gemeiu:
fbaft, Die Bimăgensverbăltmiție mit anderen perfnfiben und ftttliden
Berbiltnifjen vettnăpft werden , Da8 Bermâgen al8 blofe Mliiterlage fir
andere fittlibe Berbăltnifie chec wmeniaftens afâ ură biefelben mit:
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Die Nedteaejbidte.

bebingt betraptet wird 1). So mie bei den Grunbeigent
bu mâverpăltnijțen,

im Rebeumefen, da8 Band der Treue und Die Ddadurd gegenfeitig ge=
Potenen SBilidten da8 widtigfte fittiide Moment wurbden, und aud) bei
den anderen bâuertipen Berbăltnijțen mange andere fitilide und ret
lich=politifbe Beziebungen, Dderen Merth oder linmerth în Stage Pleiben
fan, unter Ben betrefienden SPerțenen gefntipțt murden, fo mar Dies
no

bei meitem mebr

în den Genofjenihațten

Der Gall,

în Denen

fid

fațt iberall eine bermâgensrecpilicpe, eine fittlide und felbţt eine 5fțentlid)redhtlie

Ceite: nadhweifeu

Tăpt.

Die reide Gliederung

befonderă

des

ftâbtifăpen febens în Genoifenidaften, Înnungen, Bânfte Bat uit niine
der Dent Deutiden feben Valt und Feftigfeit gegeben, als die Gebundenbeit Dec Grumbeigenthumâverpăltnifie. Der falie Gortfăritt îft amar
in beiden Ridtungen dur Die feblerbafte Organifation der Bande febr
erfăpmwert unb faft vereitelt, aber die perțănliche Rage îft do dură Sabre:
bunderte ertrăglid erpalten morden. Das nene Princip Der individuele
len Greipeit îft jet auf Die gânzliche Berftărung der alten Genofțenfebaften

auf dem Gebiete des fanbels und der Gemerbe gerichtet, und Bat aud)
in mebren Rindern vollftândig den Gieg davon getragen. IBiirde aber
diefe Ribhmg în allen Gonfequenzen Ddurbgefibrt, fo miirde die Frei:
peit Dier,

wie iiberall,

wo fie unbegrângt aufteiit,

und nuc Die Dienerin anderer Made,
merden,

mele,

în

einer

fi)

felbit gerftăren

Dier da8 MBerfieug der Gelbmacbt

unbejbrânften

Bemegimg,

gur vollftândigen

XuSbeutuug Der Meniehen und Berbăltuifțe fibre mugte.

Soll daber

die Gefeljpaft niki inbdividuatijtiț în ibre einzelnen tome aufgelățt
merden, fo mu dură) Sicderanfniipfung an Dda8 no lebenstrăftige

Princip Der Genoţlențbaft eine etpije, reditidhefitilie Regeluna cin
treten. 65 beftept ein 5ffeutiides nterefle, dag Der Deutide Be
arii der Genofienfpaft als ein Înftitut

aufret

erbalten merde, mel:

de8 die VBilltăr der SPaciscenten în den mwefentlien Beziepungen gar
nicpt abândern Darf, und meldes auf legislativem IBege qu oronen iji.
') 68 ijt als eine erfreulidie Vinteitung auf die ridtige Deutfde Babn gu be:
traten, daţ im preufijăen Verrenbaufe am 12. Spril d. Ş, die Gommijiiou,
auf Antrag eineâ Mitgliedeă, dem Vauţe folgenden Vutrag zur innabme
empfabi: „die Regierung gu erjuen, in Grmăgung gu nepmen, 06 nidt
im legislativen SBege tie Befiper von Gijenbabnen, abriten u. Î. m. ans
gebalten werben tonnen, mebr fir Pie Grleidyterung der 2lvmen
= Berbănte
în Betref bec Mrmenpflege der von îpnen Dejbăjtigten rbeiter und teren
Bamilien gu feiften, als tie dia jept Peltebenden Gejepe vorfăreiben.::

Abid. II, 3.

iirdigung

Die induftrielle Selbftfuht miirde

mie fie e8 lange Beit

gethan,

Goncurreng

beţtimumten

entlațțen und

fie,

es poat

blo

der BDienftmietbe zu bebanbdeln,

des beutiden edtes.

nad
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borzieben, Diejes Berbăltuig,

der tâmifăben Bertragsform

die dirbeiter blo8 unter den dur

Bebdin gungen

au beftellen,

în Gălieu notbmwenbdig

werbdender Unterftiigung,

allgemeinen SBobltbătigfeit oder dem Vrmenfonde gu ibermeițen.
wie fdon Der Deuticpe Dienftbotenvertrag einen
fittlibe Pilidten mitbeftinunten Gharafter bat,

Bebanbiung des gemerblien Vrbeitera
Rebt und Vumanităt. 63 îft Mufgabe

bie

nad Gutbiinfen zu
ber

Aber

befferen, dură mande
fo if au eine folde

gegen Deutțbe Gitte, gegen
der Gefegebung, Binfiptiid

der GGenoflenjpaften unb Gefelljaften auf bem gemerblichen (Gebiete
au beftimmen, daf, mie friiber în ben Yunungen oder Biinften, aud int
der neuen Vrbeită= und Gefellfbaftsform fir den Mrbeiter und feine

Angepărigen

dur

Organifirung

beftimmter Şonde

fâc alle ălle ber

Roth, fiir Srantbeiten, Arbeitlofigfeit, Wihven und Maifen, Giiriorge
getrofțen merbe. ine folde Xnorbnung, îm Geifte des deutțtben Redis,
wire eine mefentiice Abbilțe gegen die bedroblidften Buftânbe unfe=
e Staat= und Gejellfbaftâlebens geâbren und jegenâreider mirfen
al8 daâ ganze râmijbe Recpt in irgend einer Vauptfebre es je vermodte.
4. Das Raturprincip im Dentiehen Mechte.
Go mie der
germanijebe Geift fi von dem râmițăen und romanifepen dură eine
tiefere Xuffafjung des Naturlebens unteriepeidet, feine înniqe Befreun:

dung und Bermandtidhaft
îpridt und aud

mit Demfelben

die âugere Geftaltung

in Sunt und Didhtung

Des Naturlebens

aus

mebr nad

dem

eigenen MBefen desfelben al8 nad fiinfitiden Rormen und Gormen well:
fibrt, fo befundet fid aud im Deutiden Mechte eine tiefere Beachtung
der natiirliden Ortnung der Dinge. Bunâbit geigt fid ein mebr naturz

vermandter Bildungâgang des beutiben Recbtes, îndem e8, bis gur Re: |
ception de8 râmițben Ret,

Thâtigfeit,

bei meitem meniger dură) bemugite reflective

fei es der Gejegebung,

Der Regierungăcommifiâr
die meițten

grâperen

batte gmwar

induitrieilen

Der SMagiftrate

oder Der Redhte:

în Der Gommiifin

Gtabliţjementă

nabgemiețen,

in “Preupen

țiic ibre

dag

rbeiter

Sorge tragen un? angejiibrt, da Gnde 185% in 5UU Gemernden Unterjtiigun
ge:
fajien făr Gejelen, Gebilfen un Gabrifoarbeitei Peitanten, unt ta 2622
folder Rajjen 246,000 îbeilnepmer
Sauie angenemnien.
Areni, Encoclepâbie.

găbiten;

Dec Xatrag

murte
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geleprten, al3 dur) Die în Dem anzen des Bolfe3 lehende Cite er:
geugt warb. STBâbrend eine Raturmiăcbfigfeit dem rămifben Redte wibder=
ftrebt (G. 365), obaleik germanițder Ginn fie ibm angedichtet bat,
lăgt fie fi) von Dem Dentfdhen Rete înfofern behaupten,

a[5 man dar=

unter Die SGtetigfeit der Bildung und die aus dem Ganzen und den
Gliederungen des Bolfes felbțt unmittelbar Derborgebende Redtsfabung
verftept,

Pefârderten

Geit

der

Meception

Gtârfung der

Ddeâ

râmițdjen Rechtă

und

der dadurdb

Gtaatâgemalt bat fi Ddagegen îmmer mebr

bis auf die neuefte Beit eine einfeitige centrale und abfolutiftițdpe Ri:

tung geltend gemat,

Der fi dann die SPrătention De3 democratifdhen

Mafen-Ubfolutismu$ entgegenftelite.
Vber germanijeher Geift und SGinn
vertangt aud în Dec Bildung und Gortbildung Des Reid, Daf Redt
„und Gefeg weber blo3 von oben, no blo3 von unten, fonbdern dură

Betheiligung aller natirlichen Gliederungen, unmittelhar oder mittelbar
dur Meritetung, ergeugt werde, (58 ift alțo der, dec Natur âbulice,
Gharafier des DrganiSmuă, der Gltederung, melcer fid în der Bilduna
des Deuticen Redis bemâbrt Bat, und aud in Bufunft ficp wieder mebr
Petbătigen foll. Xber aud Die natirlicpe Dronung felbft zetat fi im
deutfcpen Medte vorziglid beadptei. o mar Die erfte natărlide Gejell=
bat, die Bamilie, fhon îm alten Ddeutidpen Recpte Die Grundlage vieler
Recptâverbălinițțe ($. 497). Die deutihe Familie fennt night den Fiinit=
liden, vormaltend dur da5 Gemaltsprincip beftimmten Uinterțebied gwviz
fden Agnaten und Gognaten, den erft Şuftinian îm Grbrehte aufbob.

Die Blutseinpeit ift îm Ddeuticen Redte von Anfang da$ Grunbprincip.
Die Grade der Bermambtfbaft în der gmeiten Rinie merbden Băufia dure
die Glieder Deâ mențbliden Stărperă veranfăaulidt1). Das Deutidhe

Mundium,
aud

obwobt fpradlid mit der râmițden manus vermanbt, driidt

nidt ein Gemaltâverbăltnig,

fonbern da$, der natiirliden Stelluna

der Glieder în Der Bamilie entfprecende, Shuverbăltnig au. Im
Caen, ODbligationen= und Grbrecte zeigt fib durbareifend Die ret
[ide Beatung des fo mwicptigen natiiriiden Unterichiedes der Caen in
Riegenjdhaften und în fabrende Vabe, indem jene ibrec Natur nach Da5
Band bilden, mele den Ginzelnen mit der Familie uud der ganzeu

Sifentliden Gefelljhaft vertuiipft, Diefe mebr mit den Berbălimijjen Des
Ginzelneu

al$ SPrivatperiou gujaniumenhânat.

" Sabien: Spiegel, Ar

ș.

Mud

Die fârperiiebe und

bi.

II, 3.

SBărbigung dee beutiden Rectes.
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geiitige Gefunbbeit batte îm deutțăen Recpte einen grâgeren Ginflug auf

die Ganblungsfăbiafeit der SPerjonen a(5 im râmițăen Redte.
Dieţer
Raturridtung îft e3 aud augujdreiben, dag îm 5ffentliden Rete
der
deutie Begriif dec Srundperelidpteit fi aus dem Munbdiu
m fiber bie
auf einem Gute wmwobnenden Ceute entwilelte und Îpăter
einerfeite

die tervitorialen Nedte,

mie bei Rittergiitern

Die Patrimonialgeridtâ=

basxteit, anderțeită aud mande Pilicten der Giirforge, 4. B.
fite die
Gutsarmen, begrif.
Enblig geiat fib aud în den Deutihen Newpta-

fpriidpmărtern Die Mictung

des Bolfes,

rehtiide Berpăltuiffe dur

uatiirlice zu veranjaulicen.
5. Das fittlie Princip

im

tibtige

SPrincipâ

ZBirbigung

Diejes miătigen

Deutfben

fegt

Regte.

eine

ribtige

Die

und

flare Vuffaflung de no immer în TBiflenfbaft und Reben fo verfăie=
den beftimanten SBerbăltuifies von Sitilihfeit und Met voraus.
Von
einem einjeitigen Standpuntte aus bat man einerfeită das deutidpe
Ret
gang bom fittliden Principe durborungen gefeben und îbu das
febr
bedentlicbe 2ob gefpenbet, fittlicpe Berbăltuifie zu recptiiden erbobeu
(2)
su baben, anderfeits ibm den Bormuirf der Bermebielung von Ret

ud

Sittlidteit gemadt.

punfte aus

Urt gleibermeițe in Gu
mebr

al$

Aber von unferem feliber Bargelegten Stand=

muiițlen mic das deutțope Mecht gegen 8ob und Tabel Diefer

bas

râmițde

nepmen.
Red,

(65

jedo

bat das Gittlidhe allerding$

richtig

beadtet;

was

aber

in

jenem Xobe a[8 da8 Gittliteitâprincip des beutidhen Rectă ausgegeben
Wird, îft nuc das poțitive
oberilâdlide Retâpbilofopbie

erpeben fânuen.
vrincip

Redtâprincip, zu dem fi Die bisperige
und pofitive Şurisprubdeng nibt babeu

Das eisentiid fittlide Princip und da8 pofitive Redts-

find mob

der Sade megen,

gu unteriebeiden,

mie bier nodkmals,

fura Bervorgeboben merben mag.

der Mitiafeit

Die

Gitilidteit,

alâ die fubjective Form der Bermirflibung. de6 Guten, Dezeidnet das
imnere Berbalten des Gubjectă jum Guten: und gibt fid în den Mos
tiven Dec Vandlung und den dadurd beftimmten inneren Buftă ne
den fund.
Bou diejem inneren Berbalten, în lange es ein inneres
bleibt, fiebt da5 Ret ab, und jelbft Die argite (Gemiffendinquifition

fonnte dasielbe nidt mit Gemigbeit erforiden.

Sb Semand bei einer

Danblung ben einem rein fittliden Antriebe, 3. 8. der IBobltbâtigfeit,
der Panfbarteit mirflid) durborungen

gar nicht leidten,

war,

eigenen Beurtbeilung

Pleibt immer

iberlajlen.

Der, gudem

Aber fobald bas
34*
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fid în âuferen Vanblunaen berfărpert,

Dat Diefe Sandluna,

aud

wenn fie bi8 zur Bollendung bon dem fittfiden Motive mie bon Dem
geiftigen Stere oder Marte durbbrungen bleibt, zugleid eine ret=
fie Ceite îm Berpăltniffe nad augen, zu SPerţonen, Buftânden
oder anderen Dandlungen.
Co ift eine Vanblung, don dem “Motive
Der Danfbarfeit eingeflâgt, do) auch rebtli nad anderen Perbălte
miflen gu betradten, 3. B. ob nidt anbdere reciliche SPlichten gegen

Angeborige Dadurd verlegt merden. În jeder Vanbdhuing îft iberbaunt
ein înneres fittlibes und

ein âuferes redtlicpes Moment

den; Denn al8 dufere Vandlung tritt fie în Beziebungen,

zu unterțdeiz

Deren MRege=

lung dem Redte guftept.
Aber ferner fann ein fitifides Moment ein
integrirenbder Bejtanbtpeil eine Rebensverbăltuifies fein und mug
aud bei der rediliben Regelung besfelben zunâdit vorausgejeţt,

vermutbet

werden.

Gowie

aber da8 Gegentheil

erbelit,

die Derle=

pung des fittlipen Momentă în einer duferli erfennbaren Ganblung
vovltegi, fo tritt Danu aud eine rebhtlide Şolge eiu. Goiţt Die Zreue

în Der She ein fittlider Beftandtheil,
Berpăltnifies,

melde

vorausgefegt wird

luugen borliegt, wo Damn,
al8 rebtlibe Eolge

aber

eine Bebdingung

bis das

auf Berlangen,

eintritt.

Betradhtet

man

biefes

Gegentbeil în Vand:

Zrennung oder Sheidung
în Diefer geifacben

Viut=

fibt da beutibe Necht, fo eigt fi mirgend8 eine Bermijdung,
dern nur eine înnige Befreundung de3 Redhtă mit der Gitilihfeit.

fouSo

merden în Deutien Secte mebre der inneren Beftimmungen ded Bil
ten$, mele da romijdhe Ret erft feit den “Brâtoren beaditete, înâ-

bejonbdere Srrthum und Berfehulduug nad ibrem recpilidhen Ginflufie,
gum Zheil în no genaiterer Unterideidung der Berbăltnifie, gemiirdigt!).
Die eigentiid fitiliden Motive

merden

allerdingă

au

vom

Deutihen

Recpte al$ auferbalb des Redtâfreijea liegend betradtet. bec €8 şiebt
daraus feineâmegă die Bolgerung, Daf da8 linfittlide redhtlid) geradezu
erlaubt fei. Gin Sag mie: in emendo ac vendendo naturaliter concessum. est gese invicem circumscribere, ift, wie man Denjelbeu aud
dură Deutung mildern moge, dem Geifte des Deutihen Rechtd gumiber.
65 erlaubt nit, fonbern e8 Duldet nur oder lăgt zu Unfitilicbfeiten în

olge der aud

:) Berg.

rebilid

Platuer,

gu ateuden

fitilicen greiheit des Menichen,

Biftor. Gntw. hes ?. Medii

1855,

Atid.

aber e

fute

do

IL, 3.

SBirbdiguug

des

deutidbeu

benfelben gemifțe Grânzen

ebrenbaft mit recptliden Golgen zu belegen.

Retea.
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zu fegeu und fie a18 um

Daber verlangt da8 deutie

Met aud îm BermBgensredhte ebreubaften Ermwerb, und eine lleber=
vortbeilung, mele a1s Betrug angufeben măre, wiirbe au Musftogung
aus dec Bunft bewirfen.
Ebenfo verlanat das deutipe Ret mannig=
fad) fittliden Gebraud der redtlipen Befugniie.
Die Berjâprung er:
Îbeint al8 Strafe der Ralăffigfteit im Gebraude; die Vbmeierung
bei Banergiitern fann aud al Strafe fblegter Bewirthidhaftung ein:
treten. Uber enblid) merden gemifțe fittlide Zugenden al8 ein bebingter
integrirender Beftanbtpeil eines Berpăltnifțes geforbert. Dies ift befon=
der der Ball mit der Zreue und der Damit nabe vermanbten Sbre.

So verlangt

Da8 deutide Ret

durbgângig

treue Grfiillung

des SBer-

îpredens 1), und obiobl e8 aud Gewicht auf beftimmte Sormen leat,
îo bat e8 Dod) eine Uinteribeidung wie das râmițde Ret in contractus

atricti juris unb bonae fidei nie gefannt.
fid um

die,

dem

rmijden

Met

(55 verfangt Treue, wo e8

iiberbaupt

Dingebung einer SPerţon an eine anbere

unbefannte,

bandelt,

Treue

perfânlie

des Mannes

und der Şrau, des Bajallen und des Rebnâberrn, Treue bdes Dienţt=
boten gegen den $errn, Treue în der Srfiillung der SBflidten, bie einem

Şebden megen feiner Gtellung,

feine Amte8

oder feine8 Gtanbdes ob:

liegen.
Die Epre, mele nuc der Buftand und Xbalana des pflit:
gemăgen Berbaltena în einer Gemeinidhaft von Freien işt, und nad der
Stande = und Berufaftellung fi au bejonders geftaitet, it îm beut:

fden Nedite vielfad Die Bedingung Der Erlangung, Musiibung und Gr:
baltung der Medie. at datei aud Borurtbeil în einer ungebildeten
Beit mannigfad feblgegrifien und frăber als Ehrlofe oder Anriidhiae
aud

folbe “Perfonen bezeibnet, melden Bildung und Dumanitât diefen
Mafel genommen Bat, fo ift do al8 ritiges Princip anguerfennen,

da in jeder grâgeren oder engeren Gemeinfbaft bre und Ebrenbaţ:
tigfeit eine Grundlage îft und guglei Die befte Gemăbr fiir da8 ret:
lihe

SBerhalten

bietet.

mie

Go

da$

Deutibe Ret

ihaften auf Ghrenbaftigfeit fab (Spridm.:

mifien fo rein fein al$ măren fie von Tauben

') Weber

die Treue

|. Stobbe,

al6

ba8

binbende

zur Gejdibte

Moment

tee Peutiben

în allen Gemein:

„Die emter und Stânde
getejen“) und Disciptin

Per Bertrăge
Bertragâredts

îm deutibhen
18553,

Redte
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dur gefelifehaftlide Bebărben banbbaben lieg, fo fann Dies Princip
au fiic unfere gefellfehațtiipen Buftânde mieder băbft frutbar merden.
TBie în Dem Giaate, fo mu au în jeder befonderen Gefellfehaţt, în

jedem Stande, în jeder Genofțenfhaft oder Stâcperichațt ebrenbaţtes
Berpalten eine Grunbbedingung Der Mitgliedidhaft fein. SIBâbrend Der
Staat der recpttiche IBădter Der allgemeiuen 5ffentliben Sittliteit if,
vwa8 aber feineâmeg

Standes=

ausreiht,

muf

jede

befondere

Gliederung,

fede

und Berufsgenofțenidhaft iiber die befonderen SPiliăten ibrer

Sitglieder maen ; und e8 miifte demna ein Disciplinarrecht und Beridht

în allen Stânden belteben, in allen 3weigen des Bffentiiben Dienftes,
im Ganbdelz und Gemerbsftande, im Stande Dde8 Unterrihts und der
Erziebung, Der Moocaten und Vergte, nici minder fur fl, mele in
Den berjdiebenen Gebieten Der Biteratur und Der SPBrefje mirfen oder
die Grzeugnifțe Derielben umfeben.
Dadură miărde Daun eiue fittlide
Gunction,

mele

die Rămer

gânzung îbres Retălehens,

în ifrer Genfur

a[8 eine mefentlide

Gr

aber miederum abitract al8 eine befonbere

ausgefbiedene centrale Bunction, beţafen (S. 340), în deutiher Beife

viel angemefjener gegliedert und vertheiit, fo wie auf die Mitmirfung
der Ginzeluen în feder Gemeinihaft geftelit und nad einem Înftanzen=
guge organifirt fein.
6. Bon no griferen praftijden Yolqen zeiat fi aber îm Deutz
fhen Nechte die poțitivbe Sufțafțung ded Recpts, mele, în Bolge der
-Mebermudperung

Maturrerts,

foft

Des râmifehen Redts

gang

au8

Dec

und des Ddamit vermanbdten alten

neneren

ivorbden îjt. Das râmiihe Recht, meldea

Retâwifțenfbaft

nur vom

verdrângt

Ginzelnen unb

feiner

&reiheit ausgept und îhm alle Ynberen a[8 entgegențtehend betrachtet,
mute Dei dem negativen und blo begrânzenden Retsbeariffe fteben
bleibeu; das deuițbe Recht erfagt aber von vorn Berein den Ginşeluen
als Glie? irgend einer oder mebrer Gemeințepaften, und lift daber
ribtig făon auâ dem Been

der Gemeinfaft,

unabbângig

bon Dem

TBillen der Gingelnen, recbtlide Berpflihtungen entțtepen. Cho im
Beginn der Deutichen Gejdhidte jblingen Die Familie, Sippe, Gemeinde
enge Banden um Bie Ginzelnen, und fpăter geftaltet fi Das ganie
Gefjelljhaţtă= und Etaatâleben a[8 eine SBerbindung pu Shu
ud
Beiftand, al8 eine Griedens= und Qilfsverbiirgung. Das Gbrifienthum

mit feiner Repre von Der găttlicpen Borjebung, Die îm feben praftijd auch
ur

SOrganifation

der gejelljdaijtrien Fiiriorge

fibren

mute (S. 105,,

Abib. IL. 3.

Wiirdigung de3 Deutihen Mectea.
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it amar bBierbei nidt obne Ginflug gemejen; aber die Ridtung mar
Îon Durd germanițben Giun vorgezeinet.
Go wie im deutidhen
Staifertbum Die SPilit der Bejdpirmung aller bulfabedărftigen SPerţonen
lag (G. 440), fpiter Der andegherr der Obervormund wurde, der
deutiche Staat iiberbaupt Ddurtp Ddiefe Şirforge fiir alle pflegbaften Per:
fonen einen erzichiicpen und probidenzielien Gharafter erbielt, “fo wurbe
aud) în allen bejonderen Gejeljdaften und Genofiențdaften bicțe Giârz

forge und Unterftiigung organifirt.
fag,

Daf

(Giner

Dem

Reptiichem beiţtebe.

Anberen

So murde e în den Gilden Grund:

wie

feinem Bruder

in Riglidem

und

1ind iiberali wo eine “Perţon zu einer anderen in

ein audauerndes Berbăltuig trat, mogte e5 aud in Begu auf eine
Sade fein, lie Deuticher Sinn aud fitifide und pofitiv=recptlide Ber:

pilibtungeu unter ipnen eintreten.

Da3

Sebnâmefen

und bie verfepie:

Denen Păuerliden Berpăitniffe geben Davon den Bemeis,
SRod mebi
merden în allen, bleibende gemeinfdpaftiide 3medte verfolgenden, Gefell:
fdhaften Die Mitglieder aud nah allen menfbliden Geiten umfagt.

Co murden gar

Die Gilden

(în âltețter Beit maprideinlid Opferge:

meiujaften) vormaltend Ganbels= und Gemerbâgefellidaften ; aber jede
Yumung Datte au în religisfer Vinficht ibren Schubgpatron, fie mar in

politifher Vinficht eine politifă) beredtigte

und

verpflichtete, Genofjen:

fhaft, fie Danbbabte în fittliher Vinjiht die Disciplin dber ipre Mit:
glieder und în pofitivzredilider Ginjicht mwurde Giirjorge fir Mitweu,

Maifen, Gebrediice u. f. iv. getroțțen. $n jeder Înnuug lebte miebderuu
der SMeijter mit feinen Gejellen und Rebrlingen în einem fittlid) zcedyt:
liden SBerbăltniție. Iu allen diejen Berbăltnifen geiat fi abermats
der organije Gbarafter de8 deutidhen Ret. Denn, mie în der Natur

da Ganze in dem Ginzelnen mieder erieint und Dda$ Ginzelne nad
allen SBeziebungen mit dem Ganzen verbunden ift, fo mird aud în Der
Gejelljhaţt jede Glicberuug und jedes Mitglied nad
allen anderen Rebensfreifen, opne Goljijion, erfagt.

allen Geiten, von
So beftepen Gin:

şelue, Familie, Sunung, Gemeinde, Staat relativ fetbftândig, aber
alte în inniger Beziebung. So mie die Bumitie nidt den Ginzelneu in
îi aufgehen făgt,

fo

mird

dur den Staat aujgelăit;

fie aud nicht în Der Yunung,

Die fiujenmeițeu Gliederungen

mebr mur Die abgeftufte Unterftigung

wabrbaft menidlide und menidlid
als fotde aud pofitive

und

Ddieje

nibr

ftellen viel:

Rebensergaânzung dar.

Jebde

aufnefate Gefeliaft legt Ddaber

Redtoverbindlibfeiten

auf, Die war,

ebeuțe
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mie Die negativen Rebispfltăpten, gunâdbit în fittlidher Gefimung erfiillt
merden folleu, die aber, menn Diefelbe febit, aud) obne Diefelbe, nătpi
geufal[ mit 3mang, erfullt werden miițien.
Dieţe Dentidhe pofitive
Rehtsaufțațhung îlt
(53 wmird în unferer
Semerbâgeiellidhaften
fir die Angeftellten

au
Beit
au$
und

fiir unfere Buftânde mieder febendig zu magen,
edel fein, menu Grituder bon Vandelă= und
freiem fittliden Autriebe fiirforglide Xuftalten
Urbeiter trefțen, aber e8 beftebt gugleid eine

Retâpiliht, wweler der Staat, al8 der aligemeine Mâchter des Rep:
ted, pur Geltung şut bringen bat. 65 îjt gudem eine allgemeine etpifăhe
Forbderung, Daf iiberall, wo Mențben faft nad îprec ganzen Tpătiafeit
în einem Ărbeitâfreife bleibenb în Anfprud genommen merden, fie nit
blo8 al8 inteligente abzuntigende Mafehinen, fonderu menjălid, în fitt
ih-rehtlider Biirforge fiir alle ipre mențeblichen Buitânde und Berpălte

nifje, bebandelt wwerden. Da8 aus der Gthit fliegende pofitive Redts:
princip ift e6 au, bon Defien pvelmăgiger Organijation în allen ge=
fellibafiliden Rebensfreifen ein gefunder Miifbau der, vornămlic dur
die indivibdualiftijbe Selbitjugt gerbrătelteu, Gejelljdaijt3ordnung und

die Veilung bieler,

no

îm Dunebmen Degrifțenen,

Gebreden

zu er:

marten iii.
7. Die natărlie,
erideint aud mebrfa

Durpbringendeu
fi îon în Dec
fennen lit, ist
Ales Ret, wie

fittlide und
im Deutiden

redtlide Orbnung îft aber und
Medte al8 Auăflug Der Vllea

găâttliden Febensorbnung. Diefe Huffafțung, Die
alten Deutiden Meligions= und Recptăanfbanung er
dur da8 Gfriftentpum în volles it gefegt morden.
alle Maprbeit ftammt Biernad von Gott. 65 maltet

cine gâtilide Geredtigfeit

în Diejem Reben und verfniipft dasjelbe mit

einem gufiâinftigen.
Dieje gotilide Drbuung foll aud Der, dură die
menjălibe Greipeit gefegten, Orbnung Die phere Beziepung und Sraft,
Mag und Biel und die mabre Beife geben.
Aber Der Menjd bat
auch fraft feines unfterblicen, gottăpulien Bejens Recte, nidt dur

blo$ fiaatiihe Geftattung oder Bolfsbejebluie, er Bat angeborne Mechte,
mele alte und meue Veiden lăugnen ni5gen, mele aber der Ghriit
al$ einen uuverbriblicen Beftandtpeil

orbnung adten mird.

der ganzen

Rebens= und Nedt3-

Dieje Beziehung alles Rects zu Gott und

Dec

astiliben Rebensornung ermeiii fib praftii în doppelter Viniibt.
Duvârderit mird jedes Ret, obmobl e5 fir die mențobliche Freibeit aud
cine jubjective Befugnig ijt, ded jubădit al cin von Gott ftammendes

Atid.
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aufen

vermalten
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Seber gar frei, aber, wenn au
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die Merant=

feblen follte, dop vor Sott und feinem Gewifțeu

foll.

Godann

fliegt aus

diejer Băheren

pb:

jectiven Muffaffung beâ Nedts, Daf ein iebes Ret şu Crfi
(lung
gemifier SBfli ten gegeben ift, und mit jedem Redhte Pilidten
ver:

bunden

find.

Go

iiben die Meltern gegen

ibre Sinber ein ibnen bon

Gott anvertrauted Amt mit beftimmten Recten und Pflibten;
fo er
ibeint dec Gigentbiimer und Beţiger a[8 der SBermalter eines ibm von
Gott zu feinem Gebraucbe und gur Srfillung der SBflidten gegen Anbere
verliebenes Gut.
Go mie bei vielen Bolferu, fo wurde aud în der
alteften germanifehen Beit der Uriprung Des Grunbeigentpum auf eine

găttlibe

Berleipuug,

und

amar auf die

Goune

(momit

Dda8 fpătere

Sonnenlebn în Berbindung ftept, 6. 444) bezogen, und man darf
au bepaupten, da8 im Deutiden Grunbeigenthume der Gebdante eines,

von, Dem
Amte8

jemeiligeu Befiper

unbemugt

feitend

fiir (id und

feine Familie auszuiibenbden,

geblieben it, mie Dies befonders in dem mebr

juenredptiichen a[8 erbredptiiden beutihen FamilienzBideiconmife,

iu

Uuteriepiede von dec râmifden fibeicominițțariipen Subftitutiou, erfenu=
bar ift'). În bodfter Ginfidt mar das Saiferthum felbfi ein bou Gott

verliebenes Amt, fir defțen gerecte Nusiibung Der Saifer aud vor Dent
Burțtengerite zur Rechenfhaft gezogen merden fonnte. In biefe băbere
obiective Xuffaflung des Nets, mele eine etbijbe Redtâpbilojophie
mwieder şum flaren Bemuftein zu briugen Bat, mu aud) die neuere Beit
praftil mieder angufuăpien. Mud im Privatrechte, mo sar da8 fubjec=

tive Breibeitâmoment vormaltend bleiben mu,

fund ded) mande Begriul=

gungen Dadurh reiiid geboten, und jar iiberall mo ein ăugeriid
erfennbarer MiBbrau gegen ein geiellidafttidyea Suterejţe veritopt. Sim

Siteurtiden Regte dagegen

ijt jedes Met

als

eine Gunctiou,

als

eiu Mm, au meldes aud rebiiide Berpflibtungen gefniăpit fi, zu
betrahten; jedes politijhe Ret des Ginielnen iit al eine ibm nad
feiner Mirdigteit und în einem 6ffentliden Suterefie eingerăumten
Zuuctiou angujepen.
So find die Rece, MRăbler, Gefbmorner u. Î.w.

su jein,

unit bios politijbe Befugniie,

') Dică bemertt au

Gerber

fondern

aud Dbliegenbeiten,

in feinem vortrefiliben Xuiiage „iiber das Deutide

Pam. Fideicommip”, în ben Jabrb. fiir die Dogmatit des Rebus B.L.

6.32.
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und au da$ bădhite Vmt des Vecridjers mu, menn aud nad dem
neueren Btaatsrechte feine retlipe Beraniwortlipfeit eintreten faun,
uit blo$ al8 ein Înbegriii von Befugnifțeu,. fondern au von SPilid:

fe,

Die menigitens

Dem

fittliden Bemuftțein Flac fein follen,

erfagt

werbden.
8. Xus

dem das

Deutțehe Ret

nigen und geglieberten

Ddurdoringenden Principe

Der în=

Rebenâgemeiuțpaft ergibt fi aud) der b5bft

midtige Grunbiag der Ri dfidtânabme bei der Beftimmung eines
jeden Redtâverbăltuifes auf die davon mitberiibrten Berpăltnifie. Das

tâmițbe Recht bildet Dier wieder Den Gegențag dur feine grundiăplidhe
Riditbtslofigfeit, îndem jedes Princip, jeder Redtâfag an und fii
fi auigefagt und einfeitig în feine Gonfequenzen verfolgt wird.
În
Deutichen Geifte oronet und regelt Dagegen da5 Mecpt die Berhăltnifțe
nict von fid aus, fondern nad Mafgabe und Borbild dec Băberen
găttiiden, naturlipen und fittlideu Oronung dec Dinge.
n Diefer

- Dibnung

beftept daper înniger BufammenBang zvifden den Redhtâpriu:

cipien und Den Rebenâverhăltnifen.
În dec gefellicpafilichen Dronuug
Teben alle Menţhen fomobi fir als mit einander, alle find Glieber

eines Gangen,
Ganze

werden.

mitbeftimmi,

tihen Beftimmung

Daber organiț

und

unter

Diefe Medfelmicfung

eines Berbăltuifjes

durd

einander und Durd da8
Dridt fi; în der redte

die NăLfidtânabme

auf

alle anderen als einfblagend Betradteten SBerbăltnifje aus. Dies Prin
cip der Rukjihtânabme zeigt fid în Doppelter Vinfidt, einerțeite da:
dur dag da3 Met auf alle anderen Rebenâprincipien, insbefondere

auf die fittiiben,

în dec

vorbin angedenteten Peife Nutfit

nimmt,

anderțeită Ddadurăb dap jedes Berbilinig în anderen vermandten fort:
pibrict und fie mit anflingen Lăpt, Da eine Durdp Die anderen mithe:
fiimmt wird,
Oo ziebpt die Blutâvermanbdtihaft im Ddeutidhen ete
einen wmweiten Srei$ Der IBirfjamteit und erbălt în Den fittlichen ui

recpilien Beziepungen, în dem Medte dec Sippe, Dem Gamilienratbe
u. f. w. feinen Xuâdrut,

und aud da$ Bamitiengiiterredt mird mit Nut:

fit auf Ubftamrmamg beftimmt. Gbeujo zeigt fi das Princip der Rit:
fibtnapme bei dem Gigenthume und bejonderă bei dem Srundeigentbunte !).

)

Caubbaas,

ter in feinen grindliden „gernienijcben Mbbandlungen“

1852,

maue tiejere Motive des deutiden Xedte beşeidnet pat, meint aud E. 45,

Abid.

Diefes mird na

11. 3.
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verfpiedenen Ridfiten

gejammte Bamilie,

în Nifit

339

geregelt, iu Nidfidt auf die

auf Nabbarihaft,

Gemeinde und

Staat,

und, da Da8 Grundeigenthum aud ein sffentliches Berbăltuig îft, mird
die Ridfidbt auf Defțentlidfeit aud bei Der Mebertraguug gemabrt. Su
dem Rechte an bemegliden Saen geigt fi dagegeu eine qrogere Bere
fibtigung der Bertebrâverbăltuifie dură das Princip: Sam mu Vad
mwabren ($. 491). Su dem Obligationenrete mirb Die Gorderung nidt
abitract fiir fi), fonbern aud în NiEfikt auf die măalide Berbind=
libteit betrachtet, fo Daf e8 im dentiden Rewhte bei cinem gegenfeitia
verbindliden Bertrage nit der Muflăfung în gioei bejondere Mertrăge

bedari,
Die

mie e8 die Theorie

Obligation

“erțonen,

mebrfac fir das râmijde Recpt anninumt.

felbit. geftattet aud

Berfprehen

Ieihter Nitiicbtânabme

zu Guuften Dritter,

Meberteagung

auf britte

auf Dritte.

ben wmegen Der allgemeinen und befonderen, au$ den Berbălinifțen felbft
îliegenbden, Riitiictânabme gibt e3 îm Deutidyen Redpte mebre gefepliche,
Buftand&> oder obiective Berbăltmi-Obligationen. n diefem Princip der
Riitfiptânabne fommt im Deutidhen Redte der mabre vrganițee Redtâbe:

grif gur Vnerfeunung; Denn da das Met

verbâltnițen ift, înfofern

eine Megetung bon febenâz

fie fib bedingen,

fo mug

bei Beftimmung

jedes Berbăltnifies auf alle einjblagenden Berbăltnifje mefentlid Ride
îlbt genommen merden, unb, je inniger die menfăliden Qebensverălt=
nifțe auigefagt mwerden, defto înniger und vieljeitiger merden aud) Die
Ritibtânabmen fein.
Das deutihe Ret bat nigt immer ret ge:
grifien, e pat mande nibt zu rebtfertigende Befhrantungen feitaefegt,
aber da$ Princip felbit ift ribtig und fegt nur Die ribtige Xufjafiuna

der Rebensverbâituifje felbit voraus.

dap

iu dem

Deutidjen

Sadenredyte

die dee

liege,

„nit

blo3

einem

îbeile

der Etantăaugebărigen, etma den gegenmărtigen Befigern, jondern allen Glies
dern bee WRedtâvereines, insbejoudere aud bem fommenden Gejbledte die

ja hliden Bedingungen eines verniănftigen Dajeing gu gemăbren“, und îjt aud
der Anfibt, dap „jene gănzlide Ridtbeadtung Der Mit, und Radlebenen,
wie fie da rămiide Dect îm Înterejje pa geseumârtigen Gigentbiimerg tenut,
von llebel iîjt”, und bebt jălieplidy ridtig bervor, „Dap da8 beutide
Ret

da5 Ret

des Gin;elnen

gar

bejbrânte,

ed bie Selbitândigleit des Yndivituums
Îuterejie der Gejammtbeit.“

nidt

aber

feinesmege

meniger

peilig

aujbebe,

bielt

dag

als das
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pat aud

da

Beţen

eines jeden mibtigen

Recht3inititutS und Der Darin begriunbdeten Verpăltnife iberbaupt befier
und

bolljtândiger, und

und Yorm

ridtiger

Dadură

erfaft.

sugleicp das Berbălini; zvijben Bejeu

Go mie die Ridhtung De8 Deutidhen Geiz

fteâ înumer mebr auf da8 Sunere, SZiefere, Die “dee, den Stern einer
Gache geht, und da8 Meugere der Geftaltung, die Bor, felbft die Dar
ftellung Sftec Ddarunter fetdet, fo wwird aud îm Deutiipen Medte Das

Tejen einer Sache mebr unmittelbar erfagt,

Dies ergibt fi (con aus

dem înnigen Anfbliegeu an die natirlide und fittlide SOronung Der
Diuge. bec da8 TMejen wirb aud vollftâudiger na alleu mefentlidhen

Beziebungen erfat.

Dies

îji eine Bolge Der deutfăpen Seiftedridtung

auf da8 Gange, mele fi în Der Xllfeitigfeit und Wielfeitigfeit Der
Vuffafung und Dec Beltrebungen auâfpricht.
SBăbrend da romife
Reci mit feineu an fi fehon einfeitigen Srunbprincipien faft uiberall
ein Berbăltuig nad einer Dervoritechenden Geite abitract, feharf, mit
făeinbarer SPrâcifion bejtimmt, aber Ddabei in vielen Găllen mit Dent
natiirlien Bemugtfein und Gefuble în Sideriprud gerâth ud Dau
auf Uimwegen, dur Sxceptionen, falțepe Analogien (Duaji
= Gontracte,
DuafizDelicte) und Zictionen în ret erfinderițeper Teiţe, die einfeitigen
Gonţequenzen wieder aufzubeben und auf den reten TBeg einzulenfen
firebt, îft Da8 Deutfde Ret von votu Dereiu Durdy feine Dda8 Bejeu

beer und

volljtândig

erfafjenden Ridbtung

bor Den Xbwegen

geftehert

und der lnumege daber uit bediirftig. Da8 Deutțdhe Medt fenut fur Die
Familie fein fiuţtlicpes, auf da Gewaltâprincip gegrindeted Ouitâts=
und Manationâverhăltuig, es bedari daher auch îm Erbredite meder der
auf Giction Berubenben bonorum possessio, no, bei dem uumittelbaren

Gintritt des Srben în Die
personae vice fungitur;
Tien Gemeințdpaft den
Ginen fiir einen Anberen,

Berlaflenjbaft, Der Biction der hereditas quac
e8 begreiit jbon au$ dem Mejen Dec menid=
redilien Beiftand und Da Siutreten des
und Braugt daher Die Gejhăftâfibrung ohne

Muftrag

Duaji= Gontract guriitgufăbren

nidt

deutțăe Rei
de 8 Ret,

auf einen

u. î. ww.

Das

ijt daber iberbaupt ein mebr: natiirliches und ein gera:
wmwelches die Gache

ăltnițien felbit da3 Ret

uumittelbar

beftinunt. —

da3 Mejen iiber die Gorm
mir.
Binjibilib dec Foun

erfagt, und nad

den Der:

Daraus erflărt (id au,

daB

geiegt, Diete a(8 untergeorbnet Petrabtet
zeigen fid Daber aud wibtige Borgiige,

menu alei aud einige Gebreeu. Das deuticpe Nedt iiberbaupt fa

Abid.

uit a[8 formlo8
în, nâmli bei
und Grfennbarfeit
Metht, menn e3
Unteribeidungen
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begeidnet merden,
Bo die Bormen am widtigțten
Grridtung eines Reptâverpăltnițiea, jur Gidherheit
degfelben, Dâlt e8 darauf iogar mebr al da8 rămifde
aud) formele, în der Sade felbțt nict begriindete
nidt faunte, und aud bei der Reception de rămifben

Recptă nidt gur Geltung fommen lieg; aber Die Berfolgung des Retea
mar Dagegen durch fein engberziged Oyftem der Slagen erfăbwert. Son
da8

canonițhe

fi aufuabm,

Ret,

meles

mannig fad aud

germanițen

Geift

in

milderte den rigor jurie civilis unb der germanițăe Sinn

bat ibn aud bei Der Meception des râmifben Nets uit zur Geltung
fommen laflen. Bas aber dem deutfăen Recte mangelt, ițt die for=
melle Durăbildung der Recptâfăge und Regtinftitute; mane Sâge
lafțen fid aud mobi bier nod dură tiefere Erforibung Der mittelalter=
liben Mechtâquellen aufbecten, aber das rămijăe Ret Bat bier bob

mannigfade Vb= und Musbiilfe gewâbrt, fo wie beţţen Studium fir bie
Musbildung diefes formellen Ginnes aud ferner wobltpătig fein fann.
10. Gadhgemâf Dat da8 deutibe Recht prattijb aud fein abftracted
Bermogensredt ausgebildet.
Ym râmifden Rechte prâgt fi in biefer
Stellung be8, alle anderen Berpăttnifie dominirenden, Bermăgenâred=
te8 Die râmițbe Selbitfugt und Vabfuht aus. Der germanice Geijt

bat Dagegen iiberall das Bermăgen Den SPerțonen, deren Sweden e8
dienen foll, untergeoronet. Daber mird aud das Bermâgen nad ben
Rebensftellungen der SPerjonen,

nad

Stand

und Beruf,

bambelt, und megen Der înmigen Berbindung

vberțehieden be:

mit Der Serfon bat das

deutihe Rei, wie oben bemerft, aud in Bermăgen auf aubdere per:
îonlide uub fittlibe Berbăltnifie Rătfit genommen.
11. Gnbli geigt fi) im Deutihen Redhte aud nidt Die abțtracte
Abfonderung gmijen Privat: und Sffentlibhem Recte. Pie iberbaupt

Dieje gemâbnlide Gintbeilung, mei bios formal (6. 117 ), Da8 Bejen

dec Berbăltnifie feineâmeg8 eribâpft, indem jede pbofițhe und morali=
îde Berţânlidfeit în allen mejentlien periânlicen und faliben Ber:

băltnițen na

einer privat: und einer 5ffentlib-redtligen Ceite qu be:

tradten ift, jo merden aud îm Deutidhen Rechte der Ginzeine, die Ga:
milie, die Gorporation, die Gemeinde în ibren &fțentlien Beziebungen

erfapt.

Das

romiide Redt'Bat

uripriinatid) gleidfalls

bejaţ,

den 3ug zur Deffentliteit,

dură)

privaten Gelbitiudt immer mer

das

verloren;

den

ftetige Meberbandnefmen

îm

Deutiben Rece

es
der

ift er
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Dagegen tuner mebr ausgebildet mprden.
die Diinfte maren aud

Die

Gamilie,

die

Stie,

sfțentlic=redptlide Suftitute, ud aud im Srund=

eigentbume fonunt Das SBrincip der Deffentlicpfeit mannigfad zur Geltumg
uub murde die Grunblage eines 3mefmăgigen Swpothefenfpfteus, măb=
teub bas râmifhe Net bei allen Berjutben, da feinige zu verbeflern,
an der MNidibeabtung des SBrincipă der Deffentlifeit gejbeitert şt.

Diejer Bug der Defțentlibfeit ift aud fiir das SPrivatreht zu mabren
aud mweiter auSgubilden, fo daf die Betbeiligung de8 5fțentliden Redts
ant SBrivatredite, fomobl gun Sohuge al8 aud zur Befehrânfung desfelben,
ur Vusgleichung des Gonbderz und Gemeiniuterefțes eintreten faun.
12. n diefen Grund baraftereu îit nun aud da auâgedriiăt, ma8
man „die Ratur der Sade” nenneu faun, die Da$ Ddeutiche Recht
au beften getrofțen Bat, und Die aud feit Runde DeţonDders von den
Germanițten al$ ein leitende8 Princip Der miffenjdațiliden Metbode
aufgefagt morden îft. Sit diefem bieldeutigen Begriffe îft aber an fid
feine Riptibnur gegeben; um ibm einen beftimmten Ginn, und gar

îm Geifte de8 Deutihen Mechtă,

zu geben, und um iu zur Grflârung

eines Şnftitutes oder Berhăltnifies vermenden zu ftânnen, mu man eben
die Dezeidneten Momente oder Srunbziige des deutfdhen Ret îns Xuge
fafjen und redtâphilojophijd meiter eutwitein.
Xu$ biejen fura Dargelegten Grunbzăgen de8 Dentfden RNedhi3 er=

belt nun aud die Bebeutung Deselben fir das Studium
meinen,

balten

fiic die Bildung,

vermag.

Bird

Da8

mele

Der mabre Retâfinn

Deutide Met

îm Allge=

Ddadură) zu erz

nit blo8 în Den einzelnen

Îuitituten, von Denen biele fi itberlebt paben und dure da3 Leben
abgeftreift find, fondecn în feinen Gruubprincipien erfagt, die fid felbit

in jenen, Die Rebenâbemeguna ungebibrli pemmenbden, Suitituteu miedec ertennen lafien, fo geigt ficb Dasţelbe, wie fein anberes, al8 ein
natiirlihes Ret, mit der wabren Rebtsphiloțophie am inniațteu ver=
manbdt, und daber vorziigli geeignet, den natitrlidhen geraden Redis
finu zu weden, Xhtung vor Der natirliden und fittlidhen Dronung

der Dinge einzufiogen, Die Ueberzeugung zu verbreiten, daf das Ret
şmar eine Yufgabe fiir die meniblidhe Freibeit it, aber Der objectiven
gâitlien Oruung der Rebenâverbăltuițțe entfpreden muţi, Die Daber
mobil gu ecforiăen und mit Beisheit in alljeitiger Ritjibtânabme şu

orbnen

find.

Deutidpiand

Das

râmijbe Medi

bat zmar Der Redhisenimidlung in

Die friiber bezeichneten Dienite geleiftet, allein dur

jeine,

Abid.
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von einer etbifhen Rebensorduung abftrabirende, nur da8 Subject, fein
Sollen unb Belieben Beadtende, Retâauffafiung bat e8 îiberall eine
abitracte Rebens= und SBillensridtung genăprt, der individualițtițdbeu
Derfeung der £ebenâverbăltuifțe, Die în diefem Megte die bețten af:
fen findet, mefentiid) Borjchub geleiftet, dură) bie Selbftfucpt, die ipm
aus allen “Boren quillt, Den befjeren Rechtâfinn erftidt, fo mie €8 aud,
wenn îbi nit ein grindliches, rebtâphilofopbițhes Sthibdium vorber
oder gur Geite gebt, în Der Megel von born berein das Gemiitb der
Şugend gegen jebe Bâpere Recptâauffafung griimdlid abftumpft.
Das
Etudium des Deuticben Reis, wenn e8 uit în dem mafțenbaften gez
Îbibilihen Stoffe aufgebt, fondern aud în feineu Boberen leitenden
Principien, mele die befte Amvenbdung erft no în der Bufunft au

erfabren baben,

erfaft wird,

fann baper aud theilmeițe ein Gorrectiv

der rbmifben und romaniftițben Ribtung merden, und im innigeren Bunbe
mit einer ibm am meiften vermanbten Redtâppilofopbie Die befte Grunb=

lage fitr eine neue Givilgefeggebung in Deutidland Dilden.
În Diefer furzen Gparafteriiti? fonnten nur die widtiaften Gigen=
thiămlifeiten

de3 Deutfden Mecpt3 und damit

Uinterfehiede vom

r5mijhen Medte

angedeutet

gugleid

bie mwefentlicen

werden.

Bei der Berz

gleidhung Diefer beiden Medhte Ddarf man fib jedod nipt von Der Au:
fit teiten laflen, Daf Diefelben dur einen vollftândigen grundiăglien
Gegenfag beftimmt feien, unb no meniger Ddarf man fid) durdy die
Rabrnebmung maner Vebnlifeiten zur Bermifhung der Unterfăiebe
verleiten lafjen!). Rămifdes und Ddeutfehes Ret find gunădit die Regpte

') Mu bieţem Yrrtbume berugt Daâ neuere tert von Şir. v. Dabu: „Die mas
teriefle Mebereiuftimmung der rămiiden und germaniiden Redtaprincipien“
1856, meldes gar, dură Darlegung manea Bermaudtiajiliden, die idrofie
Gegeniegung Deider Recte nod) bejtimmier abgumeijen vermag, aber die eigents
[ide

rage,

die meder

aflein das Princip Pe

die

Gleidbeit

Unter(dhiedes

nod

einen

betrifit,

ftrengen
weber

Gegențap,

geitellt nod

fondern
geldft bat.

Dbne fieferea Gingeben in da8 Priuciv dea Redta felbft unb feine widtigften
SRomente mirb man aud nie eineu Magitab der Bergleidung und Beurtbeiz
luug der râmijben und germanijhen Redtâs Principieu geminaen, Die
angejiibrte Sdrijt von Răber, auj mele jegt aud einer der audgegeide
netțten Redtâgelebrten

lung în Deutidiand

und

SPrattiter B. Bornemanu,

„die Redtâentwidee

und Deren Butunţt.“: 1856, bejontere bimoeiit, bat ion

friiber bierâiber die meientliden Fin gerztige gegeben
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gmeier urvermanbter, titbtiger arijber Bolferțtânime, mele gerabe în
iBren âlteften Buftanden mande gemeinfame Redtâanfdhauung und Gin

ribhuung zeigen (freibeitlipe Ridtung,
erbredt,

Bormalten

eblere3 Gamilienlebeu,

der Deffentlibteit îm Redte u. f. .);

Şuteftatz
fodann

Dat

auch Da8 râmițde feben, vom Anfang enger begrăuzt, aud im Raume,
bei der nationalen Vusdebnung unb bei feiner în mențăliher Gefittung

fortidreitenber Bortbildung aud îm Rechtăleben mande âltere beengende
ormen

und

Shranfen

Ddurbrodhen,

den Gefichtâfreis

ermeitert

und

aud) Die fittliden SMomente imnuiger mit fi verbunbden. Uber Dennod
it Das Deutfpe Nei von boherer tufe und Dignităt. 65 verbălt
fi mit Diefen fiufenmeijen Nedtsbildungen mie mit den SBo(ferftufen
iiberbaupt.
So wie die Bauptjăchliditen Bălferrațien, obmopl fie alle
das ine menidlide Select bilden und Denjelben menfăliden ppyfi=
îdhen: und geiftigen Srundtypus daritelleu, dodb eine Stufenleiter bilden
(bon Der fanggefibtigen fog. fdhmwarzen Mafţe, dure Die breitgefichtige ina.
mongolifde induc bi8 zur ovalgefibtigen fog. fautați (pen Rafie S. 149)
und fowie felbii unter den Bolfern, welde einer Vauptrafțe augqebo=
ren, nod eine Gtufenfolge fibthar it, fo gibt es aud Boberitufige
Rebensbildungen, und fo Begeiebnen aud râmițehea und beutțes Recht

verfăiedene, dur den befondern Bolfâgenius ausgeprâgte, Stufen der
Reben= und RebtâbiDduug. One die Tidtigfeit des rămilăhen Bolfes
gu berfeunen,

Ddarf man

bebaupien,

Da

Dec germanițăe

(Seniu8

eine

reicpere Begabung des Geiftes und Gemiithe8 Dezeugt, Den Sunft: und
Siffenjhaftsfiun

Des

griedijhen

Geiţte3

mit

Der

praftijdjen

Rebens=

ribtung de8 râmiibeu mannigfad) verbaud, dag Depmegen aud Die ger
manifen Bolfsfiimme fidibar dur
Rerjingiuig de3 europăițăen Rebens,

cine băpere găttlide Big
in tbeilmeițer Beridmelgung

şi
mit

den anberen SBâlfern, auf den Bordergrund der Meltgejhikte gefibrt
urbe, und fpăter fib die griedițbe und r5mijbe Bildung zur eigenen
Srăftigung ajfimilirten. Go zeigen Die germanijepen Stânume aud im
Redtâlebeu

bon Anfang

an einen umfafjeuderen,

alle mwefentlidhen ez

ziehuugen mebr beadtenden und verfnipfenden îpntbetijben Sinu,

ter

şioar ntelifa) die analptițhe Sehirfe Des râmițhen Berfianbes er:
mifțen [ief und Daher fpăter Darin geichult merden țollte, Der aber Da5
Gebiet Der rehilien Rehenâgeftaltung iberhaupt meitec zog und ricle
redtliden Berbiltnițțe opune Ummege facbgemiger Pebandelte. Ter mejente
liche Unterțhicd imijheu râmijbem und Deutidhem Rechte liegt Denmad

Mb.

nicht

în fbrofien

11, 3.
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nur în
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cinem

Borwalten

genifler Ridtungen im deutichen Medie,
mele au dem rămifdhen
mit ganz abgepen, fo bag nur bas Berbăltn
ig, die Broportion
în Der SMifhung der Rechtăelemente, au8
der bie rebilibe febenâge:

ftaltung Bervorgept, eine verfehiedene if.
ber biefe Berpăltnițe oder
“Proportionen find dur verfehiebene
innere Motive und Ribtungen

bervorgerufen, mele eine gang anbere £eben
sftimmung und Anjbauung
beseugen. Co it 3 B. bas Berbăltni des
SBrivatredta gum Sffent=
[ien Mecpte ein anberes; fo zeigt fib eine folge
nreice Berjhiedenpeit
"în der Stellung de& ÎŞnteftaterbrets sum tefta
mentarifdhen; fo bat Die
Zreue eine viel tiefere unb umfafțendere Bebeu
tung al8 die bona fides im
rămifeben Rechte. Der Reptâgelebrte mu
daber bei der Unterfepeidung

verfhiebener

nationaler

der die Rafjen und

Sete

Bălfer

au

ebenfo
nah

verfabren mie

der Pbpfiologe,

den verfpiedenen

Broportio=

nen der Bildung (in3befondere der Sopfbildung)

unterțăpeidet.

nad) ift aud das deutfpe Ret nicht dură gufăll
ige Bildungen,

dur

Dem:
fondern

die Gigentpimlidhfeit des Bolfâgenius nad feiner
ganşen 9n (age

vom rămijden Rechte verfăieden, und es Dat
fi au dasfelbe, mie die
Grfaprung beftătigt, nur unter mefentliben
obificationen afțimilirt.

Gomie aber das

deutfepe

Qeben

dur

Umgeftaltung und Ermeiterung

Der Rehens= und Berfebrâverbăltmifie iiberbaupt
fortgefăritten ift, fo
it aud die Beit nape geriitt, mo der Deutidhe Geift,
na Abftreifung
veralteter Înftitute unb Berbâltnifje, mit feiner
fdon jet vorhanbdenen
niflenfbaftliden Straft mit mebr Gif a[8 friiber eine
den Gorderungen

des ebens entipredende einbeitlie Rectâgefegebung,
menn aud Şutz
nâdit nur tpeilmeife, anbaţnen fann.
$. 2. Weber

bie Rotpmenbdigteit einer neuen
gefebpgebung (Gobification))).

65 mar wiirdig eines £eibnig,
feră,

der,

in

SBbilofopbie

und

Givit

des genialften deutfben Den:

pofitivem SBiffen

gleib bervorragenb,

iiberall neue Babnen erăffnete, aud guerit Den Plan einer einbeitliden

*) Bierăâber î. Tpibaut, „er die Rotbwenbigteit cineâ aflgemein
en bârgeriiden
echts fir Deutblaud”, 1814; dagegen v. Savign
n, „der den Beruf
unierer Beit fâr Gejeggebuug”. 181%; von den neueren
Sbriften (berea biele
Ahrena

Oreclopăbie.

15
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erlebte,

Ginfluițe feiner von Bolff

unter dem

fam do

feibnip

Mas

deutțăen Rebtâgefepaebung anguregen1).

felbfi nicht
und Anberen

weiter auâgebildeten redtâpbilofopbifden Principien zu Gtanbe. Seine
Redtâphilofopbie batte în Guvopa eine fo meite Berbreitung gefunten,
ala die Lei bnig=SBolffițe, und feine mar Deren megen ipres etbifeben,
edlen und Bumanen Geiftes miirdiger gemefen. Diefe Rechtâpbilofopbie
batte aud fo febr Das Bertrauen Der grâften praftifben Rebtâgelehr=
ten de5 18. Sabrb. gemonnen, Ddaţ fie fdon allein da$ „„Raturreht“”,

in Berfennung einer cigentlicen. Aufgabe und feiner Grângen, al8
die ausgiebigțte Duelle fir ein neues Gefebbud betragteten. inter
dem Ginflufie dieţer Redtâphilofopbie murden

da$ SPreufițde fandredht,

18:8, befonberă von Geib, Beimbady u. A. fir die Gobdification erfbienen)
Sinteniă, „„gur rage von den Givilgefegbiidern', 1853 (eine Sărifi, in
melder, bei Gelegenbeit des Grţăjeinens be5 Entwurfă eineă big. Gefepb.
fir Safe, gur Xbmabnung von jeder Godijication aud auf Die Durdy die
neueren Gefepbiicher entftandenen Gonttoverțen Bingemiejen itd, mo man
aber vom Berfafjer, wenn man ibn nur auf Die gabilofen în feinem „praftifdben
gemeinen Givilredte” verzeidneten Gontroverfen Biuweift, wobl fagen bari,
daf ex den Splitter im fremben Muge und den Balten im eigenen nidt fiebt,
gumal da feine gur Berbejerung Des Redhtăguţtanbea gemadten Boriblâge mie
($.161) die Abfafjung „eineă Sanbbudyâ” unter Sutorităt Der Staatăregierung,
und „die gefeglide Entfbeidung der Gontroverțen“ afle Madtheile einer ez
fepgebung Baden, obne die Bortbeile gu gemâbren, Der erfiere aud ein mwabres
Grfti fungâmittel der Bijţenipaft werden tănnte), Fir die Godification: 8.8 or
memanu, „Die Sedisentmidelung în Deutidhiand und Dderen Butunft, mit
bejonderer Şinjidt auț SPreugen“, 1836 (aud praftijebe Borțblăge entbaltenD).
') €. die auf die Rejorm der Şurisprubdena bezigliben Săriften eibnigene,
in Leibnitii opera omnia ed. Dutens tom. IV. Das corpus juris folte nidt
mebr ie raft des Gefegea, fondera Der Bernunft, oder, um mit den &ranz
gojen gu reben, die Straft Des grofen Rebreră baben, t. c. p. 269: fateor
optandum

esse,

ut veterum

legnm

corpus

spud

nos habeat non vim

legis,

sed rationis et, ut Galli loquuntur, magni doctoris, et ex illis aliisqne patrii

iuris,

etiam

sovus

quidem

usuque

codex

praesenti,
clarus,

breris,

sed

inprimis

anfficiens,

ex

evidenii

aeqnitate

auctoritate publica

con-

cinnetur. Bei dem, oft citirten, Qobe, weldea Zeibnig dem râmifden SMedte
şolt (6.

o6en

feiben , wie

auă

$.362),

verfennt

[einer Ratio

er aud

corporis

feineâmegă Die grofen SRângel Desz
jurie reconcinnandi , |. c. tom. Iv.

235—59 unb aus ber Epistola ad amicam de naevis et emendatione
pradentiae rom.ș |. c. p. 230-—235 bersorgegt.

juri:-

Abd

das Defterreiifepe Xlg.

35fifde Gefebbu

Meber

Gedificatien.

burg. Gefegbud,

verfagt.

Berrihaft entfpann fi

II, 3.

Na

zum

Ubfăiittelung

54?

Zbeil aud

da8 gran:

Dde8 Sodhes der Şremb-

aber unter gieien der bebeutenbiten Redptălebrer,

Tpibaut und v. Gavigny, der befannte Etreit iiber ein
Deutiihes
allgemeines biirgerliches Geţegbud. Der geitmeilige Sieg der
Anfit
Gavigny'3!) mar dur die Beitumftânde gereifertigt, mele nad
dem
Swindel politijcher Brincipien

und

Berfafjungen fi

einer allmăâligen

geibiilihen Entwitelung guneigten. 5 nu jedo auffallen,
dag
gerabe Der gefeiertite Begriinber der Biftorijden Scule, deffen bebdeu=
tenbdeă Berdienţi aud darin beftept, suerft mit Radbrut den
înnigen
Bufammenbang gifpen dem Rechte und den gefdichtliben
Rebensbe=

Dingungen eines Bolfe Berborgeboben gu baben, gerade bei
biefer
rage die midtige Gorderung der Bolfstpiămlichfeit eines Mecptă
ver:

fannte.
merden,
deutidpen
e5 murbde
und Die

Qwar follte biefer Videripru dur die Bemertung geboben
daf da8 râmițhe Ret ni ăugeriid recipirt, fondern vom
Bolte afiimilirt, alțo felbit Deutfbes Recht gemworden fei;. aber
doc dem beutichen Bolfe bie băbere Stufe der Afiimilation
mweitere fdăpferiihe Sraţt, die fi mit flatem Bemugtfein ftets

în einer Gejeggebung ausprăgt, abgefproen.
jedoch oft individuelle Motive
einem anderen 3mecfe bienen.

und
So

Gine bâbere Gugung lăgt

Unfidbteu în fadliger Umfebruna
murhe aut dur Gavigny'5 Gin:

1) Das Urtpeil ÎBibaut'8 der die Gebrecen des râmițben Redts bleibt
aber
volitommen begriindet. Rod fpăter fagte er: „Srdiv fiir civil. SBragi“
Bo. 21,
$. 3; „68 (iegt ja flac am Tage, bag bas Şuftinianiihe Regt in
feinen
praftifhen Tbeilen unferem GBaralter um Bebârinifie gar nidt guțagt. Gr:
bârmlide

âlterlide und

vertrâppeltea,

epelide Berbăltnifie , eine elende tutela legitima, ein
unbafirteă Gigentbura, ein Popotbetenfpiter,. weldes alle Sider=

Beit unterarăbt, ein Grbredt mit Urmatiirlidteiten, Gubtilităten und Şncons
fequengen îiberladen ; ein fteifea Dbligationenredt und die mwidtige Regre von
dem Befige und der Berjâbrung Balb vollendet ober gang und gar veruuftaltet.

Die Gebreben

des

Iujtinianițăjen Secta

Bat aud

eibniy

anertanut.

Den Sarfiinn ber ciaffijden Jurifteu bemuuderi er amar, aber' er flagt, da
„ fle Wegeu fbledter pofitiver Grunblage su fblebten Reijultaten tonemen muten.
ie Daben aber nun nod Dagu die jpăteren Raijer Alea (7) verpful dt? apr.
li, es gebârt Gedulb dagu, wenn man nun dedy feben mu, bag die Pe
Danten von der Grăe Der ( geizigen, barten) Râmer teden und Ales,
mas
von ibuen auâging, gleidjam als eine fie Gmigteit verbienende Bagrbeit
bebandelu.”

35*
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tceten fiic Da8 râmife Recht im runde

der Ricpi-Beruf Dde8 râmițdbeu

Reht3 fir ete. Deutiepe Mebtâgefebgebung entidieden, îndem Deutţdi=
and Damal$ vor einer Romanifirung feined Redis în einer Gobification
bemabri wurde. Penn gerade zu dec Damaligen Beit ubte das rmijehe
Necpt, nahdem man Ddaâ Gemiţt de8 usus modernus aufgegeben, eine
um fo grofere einfeitige SSerribaft în der Miflenfhațt aus; das Stiu

Dium Des Deutidhen Redtâ mar trog maner tiidtigen Merte (Munte)
nod febr vernadlățiigt, und Dazu fam, daf gerade Ddamal$ der Gornta:
[tâmus

Der Santifăen

Rectâpbilofopbie

fi

des

rămițăben Redts

pe

măctigt haite, mwovon Thibaut'8 SPanbeftenrecht felbit ein fpreendes
Beugni; ablegte. So miirde unftreitig in einer Godification der Roma:
viâmu$ und Gormaliâmu Die Oberpand erpalten Daben. Ynbderâ geftal=
tete fi bad napber der Buftand der Biffenfohaft und erăfnete beffere
Musfidten fir Die Dufunţt. Nidt blo8 Das râmijehe Recht murde mebr
în feinem îuneren IBejen erfagt und Dadură) Der Uinteridhied von Deut:

fdhen Rebte Flacer ertannt, fondern aud die Deutțepe Medtâwiffenfhaţt
nabm feit Gihborn den erfreulicțten Mufțpwung und îft feitdem în
ftetem SBadyfen begrifțen. . Die Rehisphpilofophie a[5 folthe wurde zar

vernadlăffigt um mute Manches auf ipre Recnung

fepen lafien, twaâ

nur romanifiițăhe Şuriften, Die da3 Raturredht zu einem gefdmacfloțen
Sztract de3 râmijhen Nepts macten, aus linfenntnig Der boberen pbilo=
fobhilhen Grundlagen berfepuldet Batten.
bec în anderer Borm fam
fie îm pofitiven Medte mieder zum Borfhein.
Gavignb felbit batte,

unter

unverfennbarem

Ginflufje

der

Selling 'iden

SPhilofophie,

der

formatiftițben Muffafțung entgegen, da3 organifde TRefen und eben
de8 Redt8 Derborgehoben, Ddasfelhe mii den Rebenâverbăltiffen felbit
în engere Begziebung gejegt, und ibm Daduce eine neue bbilofopbijde

Geite abgemonnen,

fo mie er aud, verțăieden von bielen feiner RNab=

folger, bei der Bepandlung

de3 râmițăen Meta

einen freteren Rebens=

Blit bemabrt und mande Bejorănfibeiten und Gictionen de8 râmijdhen
Redis al8 “unferem Reptâleben unangemefjen erftărt Bat. So mebr
aber wurde bec befjere redtâpbilofopbițde Geijt dură da8 Studium Des
Deutfhen Mechtă gerettet, mwelbes, mie friiber gezeigt, am meiften mit
einer etbijben Retâpbilojopbie iibereințtimmt 1); und în nenefter eit
") Wu die innigere Bermandtichaft de deutichen Redtă mit der Redtâpbiloiopbie
Bat aud o ber a. a. O. mebriah bingemieien.

Xbid. 11, 3.

Weber Gonificatien.

51u

wird iberhaupt von Den Denfenben Redtâgelebrten das Bebiirfnig
einer

tieferen Redtâpbilofopbie mieder lebpafter empfunden.
Aer, miifjen wir jebt fragen, meldes it Denn Der practifbe Gr:
folg biefes VXufibmungs der Tiflenfhaft des Necpta, inSbețon
bere des
râmițben Ret, feit vierzig Sabren gemețen? işi dadură) da
Bebiirf:

ni einer neuen Gefeggebung befăwidtigt, în anberer TBeije befriebig
t,
oder ift e8 eta no Dringenber und allgemeiner gemordeu ? 8 miirde

gang unniig
su prăfen.

fein, bieriiber nod theoretifbe Meinungen aufiuțtellen und
Der YBorte find genug gemechielt, die Thatjagen allein

falen jegt enticheidend

îns Gemight.

Nun

legt aber der Buftand des

practijehen Meta, die Gontroverfenftatiftit in alen Gtaaten des
geinei:
nen Repts das unwiberleglide Beugnig ab, daf das erfte formele Be:
diirfni Der Retâfiderpeit, die în fo manden &ragen den Serth der

materiell-rettiden Beftimmungen nod iibermwiegt, nicpt ehua, în Golge ber

Zortbildung der IBifjenfaft dur eine grOfere Uebereinftinmumg in der
opinio doctorum, wie Gavigny patte bofien Iaflen, befriedigt mart,
fondern dură ein inmadfen Der Gontroverțen nur no dringenber

und Die Suelle tiefen Sigbebagens und gerecter Ungufriedeupeit in
Denticpland gemorden ift!), fo daf jegt ernftlip an Abbiilfe gebat
merden muf. Rag au Der Zraum des alleinigen Geils cibilițti fer
Viflenfhaft nod în einem befbrântten Geleprtentreife fortgetrăumt
merden, fo Baben dod) fhon mepre Regierungen den dringenden Bunfb

na einer Abpiilfe der Nebtâverwirrung a[8 geret erfannt und nt:
murfe fiir ein biirgerlides Gefegbud) ausarbeiten Iafjen (Geflen, Gatieu,

Bavern)
?), fo wie au felbft einfibtâvollere Romaniţten Den Beitpunct
der Mufpebung bea râmifden Ret a18 Geţegesredts a18 perannabend
bezeibnen. Giir Alle, mele fi einen unbefangenen febenspli€ im Redte
') MRane Belege gibt aud Răliner: „Die Deutiden Şuriţten u f.w. 1834."
Dieje Soriţt, nbmwobl nur cine oberflădlide aber beftige Antlagefârițt gegen
die Deutțd)
s romaniftijde Redtomifienidaft und ile, wmwelde „bre rămifde
Redtâpfriinde gegen jeden Berfudy einer Godijication vertbeibigen 'S. 106),
îit in fofern aud ein Beiden Der Beit, a18 fie în turzer Friit eine gmeite Muf,

lage erlebt bat, um immerbin den beflagenâmertben Medtâgultan? în Deutţde
land ertennen

lăgt.

-

2) Bergl. aud Xrnbta, în Der rit. Meberfbau u. | mw. Bd 1, und die ter
Pen fădfiiben Gntmurf eridienenen Ecrijten con Ri dbter, Unget, Be:
ihoerneru

A
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bemabrt baben,

Die

Redhtsgejdicie.

îţt beute nidpt mebr da Ob

fonderu das

Die Sohmierigfeiten find bier allerbding8 uit geriug,
în dec nod

mit

gepârig

flaren Museinanderfegung

ie în rage.

fie fiegen tbeil8
Dde8 Ddeutidhen mit

dem rămițben Recpte în Betreff der Grundprincipten, Snftitute und Der
Shethobe, theilă nidt minder în Dem guriidgebliebenen Studium einer
rieferen Rebtâpbiloțoppie, opne mele nun einmal die wiptiaften Redis:
grundfăge und Şuftitute fi nidt mit der erforderiiden Shârfe beftim=

men Lafien 5.

Meber

bie Aulage

und

Begrânzung

fpeint man jebod

1) Bom praftijăben Stanbpunfte au Bat Seuffert, ebenio angefeben al8 friiberer
Rectâgelebuter, a18 Sitglied eines oberiten Geridtspofes (în Miindhen) und a(8
Soriftfteller,

în einem

fefenâwerthen Mrtitel in der Beilage

gur A. X. Beituna

vom 1. Suliuă 1853 die jegige Sadlage und bas daran fid) Pniipfende Bea
diifnig dargelegi. Bir Beben Daraus einige Gaupiftellen Bervor: „Reuna und
dreigig Yapre (Beit e) find vergangen, feit Savigny jene SBorte geiproden
pat.
Runmebr îțt e wobl an Der Beit, limidau gu Dalten und an die Bes
antwortung Der Grage zu geben: „Şt feit 1814 unfere Teorie praftifeber und
unfere SBragis wifjenfdaftlider gemorden als fie friiber mar?“
Madhoem
Seuffert bemertt Bat, da bei etwa brei Biertbeilen der în feinem „„Ardive'
mitgetpeilten Entţdeidungen Die Doctrinellen Ferfe der legten 50 Jabre mwenig
in Beţonberea eingebende Borarbeiten [ieferien, und daf; Bei dem fejten Bierz
tpeil die Sapt

fenibaft

„Snăbefonbere
baren

der Entideidungen,

und Setbobde wirfțam

bei

Bat fid) die Sofinung,

(Gontroverfen

dur

Die

melden

fein fonnte,
da

Bemiibungen

der GGinflu

febr gering

der neuerna %ijz

iei,

fâbrt

ein

bedeutender

Tbeil

dec

fortibreitenden

er fort:
Der gang

Xifjenfbait,

uamentiid) dur Erfolge Der Bittorijden Metode, ibre Erledigung finten
merde, feinezmegâ erțăllt; ebenjo menig Bat fid) Savignw8 Hunabme, „ba
bei uus în Den meijten Găllen Ddiefer Zrt Gine Meinung als moblbegriindet
fângft anerfannt fe," a[8 ridtig gezeigt“
„„ Das irdhiv meift aber tie
Berjiedenartigteit mur fiir die gemeinretlibe Beantmortung na; giebt man
aud die auf particularredtliden Beftimmuugen fufenden Gntjbeidungen in
Bettadt, fo gibt fid jeneă Gebreden Der civilrediliden Buftânde Deutțe
lauds in nod meit păperem Mape fund. Die Gemeinţhădlibteit der Berz
făhiedenbeit geltender Givilredtânormen mădit mit jeber Grleihterung Deâ per=
fântiden und fadiiken Berfebrs, mit jeber, mebre Gefeggebungâgebiete um:
fafjendeu, Gărderung der materiellen Şuterefien, mit jeder Bermebrung Der fid
um Bemobner verjdiedener Gejepgebuugâgebiete fălingenden Geţdhăjtă= und
Bamilienverbăltnijie. SBelber ungebeure Umidwung und Bortidritt geigt fi
în biejen Begiepungen, wean mau die Gegenmart vergieidt mit Der Zeit, in
melher Savigny bec den „„Beruj“” u. î. mw. forieb. Sur Beit fdyeint feine
Xufidt vorbanden, durdy einen aud Ceiterreidh und 'Breufen, oder dod das

A6fd. IL, 3.

Ueber Godification.
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mit Ret allgemein dec Anfidt zu fein, daf man gmifehen Dem Sr.
Randredte, meldes zu febr Rebrbu gemorben ift, und dem Deft. Ge:

fepbuche, mwelhes în miktigen SMaterien zu furz ift, einen, jedod) dem
[egteren ficp am meițten annăbernben Mittelmeg, einjblagen muifie. Reider
aber fheint

€$,

Da

man gunădfi auf ein

gemeinfames

Dentţdts,

birgertices Gejepbud merde verzidten mifien, dag mebre Staaten ein=
geln vorangeben, und în, nad) Deutid= particulariftiicher IBeiţe, mebre
Brivatredtâtreițe fi bilden merden.
Go mande Mebelțtânde Diefer
Meg făr Rifienfepaft und SPrazis mit (id făbren mird, fo mug man

ibn Dod) a18 einen Anfang be$ Befferen milifomnien Beigen, und Bofţen,
-daB die Rreife duc Anfblug anderer Gtaaten, âbnlid) wie beim 3oll
verein, fi bald vergrăfern und în mit gu langer Frift alle einen

Sreiă bilden werben.
Bon vorn Berein find aber von Dem allgemei:
nen SBuivatredjte alle bețonberen SBrivatredte auszufheiden,, mele meiii
Rebenâoerbâltnifie bebanbdeln,

auf rele

von

jeber Das râmițde Net

menig influf geăufert, und mele, Ddurd) das neuere Berfebrâleben
mebr ausgebildet, auch am bringendften eine allgemeine gefeglide Rege=
lung erbeifhen. Go beftebt jept în alfen Deutfden Bunbesftaaten ein
gemeinjomes Bedfelrecht ; Dazan înăpft id gunăchit da3 Bebiirfnif eines

fegtere, umfafjenden Giviirechtâverein, eine neue Givilgejegaebung fir Deutid»
land gu Stanbe bringen. Muf der anbern Ceite ift man în Răndern, fir
mele daâ gemeine Met gilt, gu Der Veberzeugung gelaugt, daf die Şofi:
nung, der Rebtâwiffenihaft merde die perbeijigrung eines au nur
auuăbernd (5blibeu Buftandea gelingen, aujgegeben werden miljțe, und Die
ndtbige

Abbălţe

nur

Ddurd

Das

Unternebmen

einer

vollitândigen

Givilgeieg:=

gebung su eraielen fei. SRiigte man annebmen, daf e8 babei auf eine Angabi
von Sondergejeggebungen, wie bei Strafredt und Strafproaef, Binausliefe,
fo Băâtte mau, în der Grmăgung dag Damit nuc Gemmnijţe fiir eine fpâtere
Bereinâgejeggebuag geibhafjen mirdeu, guten Grund von albaldigem Bor:
geben abgumabnen und lieber fiir die nădite Bulunţt partielle Rejormen
und Gontroverjenentideidung (mie aud Savigny angeratben) gu empieblen.

ber gera ncigt mau fib tem jingit iu diejen Blăttern ausgeiprodeuen Ge
dauteu gu: die vom aligemeipen Bedărjuițje Bervorgeruiene I bat. în einem
der Staten beijalismârnig sollbrai, merde gun Xnjdhlup țortzieben und gum
Givilredtâverein

Die Bahn

breden.

Şd

fuun

meine

angeborne

Buverfibt

auj

gutea Grfola pemeiuniigiger Mathidlăge nibt verlăugnea un? lajje mid von
dem durmie midi abbalten: Rebmet Dad gemeinnăgige Der? mutțig în %u:

arifi amd firebt mit bejteu Rrăjten tădtiger Bolbrinauna ju!
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gemeinjamen Vanbelsredts,
das Ret der Uirproduction

Die Rebtâgejhidte.

mâbrend das Privatiudufirieredt, welces
(Uferbauredt, Bergrebt u. î. m.) und be:

jonbder das fbon mebr ausgebilbete Mecht Der tecnifepen Gemerbe in
fi Begreift, zunăbft mwopl bon Den einzelnen groBeren Gtaaten= und
Doll= (und Îndujtrie=) Gebieten zu regelu îft. Gin gemeinfames deutihes
Strafredpt diirfte nod în meiterer Gerne liegen, da gerade pier eine
tiefere ethifăe Retâpbilofopbie nod die Grunbbegrifie aufzutlâren and
insbefonbere den fiir Alle maggebenden mec? der Strafe, mwelen Ghri=
ftentbum, Șumanităt und mabre Gereptigteit în die Befjerung fegen und
melcpen das (au empfindlic ftrenge) “Ronitentiarfpftem immer volljtânbdiger
a benvirflien fut (G. 508), nad allen retliden Seiten şu beftimmen

Dat. Meberall aber, mo ein neues Gefebesredt, fei es ein allgemeines
oder particulare aufgeftelit wird, îft aud fiir die ftetige practițche Yort=
bildung Serge zu tragen, befonders bdadur), dag, neben der Gefebge=
bung, den bădjften Geridhtsbofen, oder einem gemeiufamen Gerichtâbofe,
cine, mie man €8 genannt bat, quasi prâtorifpe Gtellung, befonders

gut Entibeidung der Gonflicte, eingerăumt werde!).
So it bas Bebdiirnig einer neuen Gefepgebung fii das allge=
meine, fo mie fiir die befonberen SPrivatredpte unverfenubar; aud die
Străfte der Musfiibrung

find vorbanden

und fnnten

fih leit fanmeln

und ftârfen 2).

:) Dieje Bortbilbungâmittel nădft ber Gejeggebung
nemann

a. a. 9.

Derțelbe

fiebt in „SPreugen,

empfiebit beţoubers
ală dem

Staate,

Bors
welcher

guerit Die Meberiiittung bea râmițăen Meta durbbroden, Ddamit aber aud
guerft Da8 gemeințame Redtâband gelâți Bat, Den Beruf, aflen anbereu Staa:
ten wieberum in ber Anbafnung eineă vollenbeteren gemeințamen Redtăbanbea
voranzugeBen.“

einer lmbilbung
aud

în Bayern

SPreufeu

tdunte

aflerdings

aud

dură

die

Rotbwendigteit

feineâ Randrectă Biergu Den Antrieb finden, aber das PBert,
oder Sadbţen,

oder in beiden

gut volbradt,

miirde bal

Grumlage grdferer Ginigung werden.
2) 15 ein folhea SMittel Der Sammlung und Stărtung marde id) eine,
JRale miedertebrende, Berjammlung aller von der Rotbmendigteit einer
fication iibergeugten Deutiden Rehtagelebrten betradten, mele, vielleidt
von einer Staatâbebărbe aufgeforbert, die Sade nad Gebalt und orm
eingebenden SBrifung untergăgen.
E

bie

einige
Gobdiz
felbit
einer

Drittes Bug.
Dos Sofiem des Privatrecgts in feinen Arundgiigen;
in rebteppilofopbifeper Begriindung des pofitiven
Redis, und zur
Bernittlung de3 rămifben und deuticpen Recht
der Gegenmart.

Cinleitung.
Begrifi, Aufgabe, Cintheilung nud făetpode.
$. 1. Begriff

des

Pribatrets

und

Darftellung.

Mufgabe

diejer

Das “Brivatregt ift în feinem Uinterfliebe vom Dffent
liden Recte

friber (S. 117 |.) begrifflid beftimmt mworden.
Privatredt und sffent=
lies Recht bilden, mie gezeigt, nicht eine
Gintheiluna der Materien,

meil biele Materien beiden Gebieten in Derjehiedene
r Ridtung

Îbaftiid) angepăren!),

fondern

bezeinen

nur

şei

gemein-

verfiebene

rten

1) Ridtiger ale die meițten pofitiven Re htâgelebrten fagt daber
Blume Gncys
dovâdie u. f. vw. 5.2 6.r:, Privatredt ifi nidt nur
Daâjenige, Dejiea
der einzeine Menjd ausjdtiegend fâbig int, jondern aud
Dafjenige. mas dea
Etaate und ben SBrivatperfonen auț gleide MBeie gebiăbren
fana. Damit if
sugleid da8 Daţein mebrer gemeinfamer Cebren
und Înititute pugegeben,

mele

în beide Redtagebiete gleidmăgig eingreijen, ja obne
mwelde nidt ciumal von
einer
wabren Ginbeit alles Redis

die Rede ijein fonnte.“

Biume melnt aber,

„Dag Diefe gemeinjamen Grunbjâge fi uit îliglid au€
dem gropen Gangea
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und Ribiungen dec Berwirflidhung de8 Repts.
Ganze

der Nectânormen,

nad

welen

Das SBrivatrecht iii das

Die einzelnen Sfieder des Gtaa-

te3 in ibrec Beţonderheit felbftăndig dură) fi und fur ibre Gonz
dergmete ipre Rebensverbăliniție regeln fânnen. linter den eingelnen
Gliedern find aber nicht blos die pbfifden Sndividuen, fondern aud
die Gamilien und Gemeinden zu beriteben, meil aud bieje ein SPrivai=

rect baben!). Da Bffentiide Ret it Dagegen das Ganze der Redht3=
normen, nad melcen die MBedţelverbăltnifțe aller Glieder und
Gliederungen Der Geţelljbaftâordnung făr die Gemeinfamfeit des
Qeben$ uub dec 3medte,

în einer fir die Freibeit Xller bindenbden IBeije

geregelt werden 2). us dieţer Muffafțung ergibt fid) Dic, mit Dem Ceben
bollfommen iibereințtimmende, SBabrbeit, dag jede pbnfiidhe und moraz
Tifăhe SBerţon, das Yubiviouum, Die Bamilie, die Gemeinde, die befonz
deren Gefeljbaften und Genoţjenfbaften, ja der EGtaat felbfi, je nad

dem fie fir fi und în ibrer Befonderheit, oder în Der Medfelmirtung
allec Theile

betradtet

merden,

einerfeită

in

privat=,

anbererfeită

în

dffenttib=reptliden Berpăliniffen fteben. Daber Daben alle Gebiete Des
Privatrebts aud eine Sffentiib=rebtlide Ceite, fie ftepen nit blos
unter dem Suge Dde$ dffentiten Redis, fondern biefes mabri aud
dur Borfuiften în aleu Gebieten Die Îuterefjen und Dece Der Gemeinfbaft, an Dderen Bollfiibrung miederum alle einzelnen Glieder ibreu
beftimmten Antbeil Baben 2). Die romanițtițde Retâwiflenihaft Bat,

perauslbien (ajjen,“ fonbdern „den Privatrepte a(8 dem mebr entwidtelten Ge
biete unferer Bifienipaft qu Abermeijen, und im Dffentliden Medte als jhon
betannt und Binreidend Degrândet vorauâzuțepen find." Aber die Rehtănii:
jenidaft bebarf dod eineâ aflgemeineu, vormaltend philojopbifben TBeiles,

der Die gemeinjamen Grundlagen entwitelt,
der Retâpbilojopie

*) Ueber Die mihtige privatrebtlide Seite
„Beitibriţt fâr Deutfea N. u. NB.
2 Biuntiii'3

mas

eben Bauptiăblid Xujgabe

iii.

der Gemeinde î. Mepiber
XVI. Bo. 1. Veţi.

in ter

Anfibt (i. Rritiide Veberjau u. f. w. 3. Bo. 2. Şefi. 1855)

von der Bamilie und Gemeinde als Uebergangâ= und Bermittluug3:
Înftituten giwijden SPrivatz und ifentlidyem Redte fanu id nidt al8 jadridtig
betradyten.

Der

(Bingelue

febt

ebeniomobl

în

Bffentlideu

jene moratițăen iPerjouea; Da Princip bleibt dasjelbe,
iți nativii ua ut Der SPerjonen verichieden.

nur

Berpăâitaijţen

als

die Anmenduna

3) Meber die ălteren Definitionen Deâ Privatredta f. Un ger, „Epitem

des îiterr.

Giul. Ş. 1.

nad

Begrifi des SPrivatrecte.
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Dem abftracten Gharafter des rămijeben “Pribatrecpts , alle Sfțentii=

chen Beziebungen aus dem SPrivatredhte măglicft auâgulepeiden gejubt
und Darin einen Bortidritt iber das Ddeutfche Ret gejeben, în weldem
beide Gebiete vielfad) verfăblungen find. Alber ohne zu verfennen, daf
eine gebărige gegenfeitige Abgrănzung im feben wie în der Biflenfdhaţt
uotbmenbia îft und Deutțdpes Qeben und Rect pier maunigfad trend

feblgegrițțen baben, fo îft das beutibe Princip do Das ridtige und
bedarf nur einer fepârfereu wifjenipaftiien Durăfiipruna. 5 ift au
als ein mefentiieg Bebiirfnig unjerer Beit gu betraditen, das Privat:

Tecbt wwieder in innigere Beziebung zu Den 5ffentiiben Berbăltniffen su
jepen, Damit aud in allen Gebieten des Sonderlebens mieder der Sinn
fur die Gemeinfamfeit und da8 dffentlice Reben gemet und gefărdert
merde,

2. Die Xufgabe

der gegenmărtigen

Darftellung

gebt dapin,

das “Pribatrect nur în einen Grundzăgen bdarguftellen, befonderă Die
Grundbegriffe aller Bauptțădliften Materien mit RiLfidt auf bie
Darauf fi Deziebenden Streitfragen, mo măalid fihărfer a18 es biSber
gefheben ift, zu entmitein und auf 'bieţe Meije eine encpelopădifehe

Ginfiibrung

în da8 Prinatregt

nad

Ddreifadhen

einem

au geben.

Gefichtâpuntte

Die

Daritellung

unternommen.

jetbit işi

Dubârberit

foll

tebtâpBilofopbifb jedes mwidtige Redtsinftitut na feinem in:
uereu SBejen, d. p. na feinem 3mmecte, dem e8 îm menfblien Reben

allgem. SPribatredis, S. 1 fi.
Unger Definirt, im Anjblu; an Tbâl,
Ginleitung in das d. P. R. Ş. 44 das Privatregt al „die Gefjammtbeit
der Rebtafâge, mele die Rebhtaverbăltnijie der Private
perionen tegelu, d. $. die Berbăltnifie normiren, în welden Die Pers
fonen als SBermăgenâjubjecte und as Bamilienglieber fteben.”
Das gânglid
ngeniigende biejer Beftimmung ergibt fi auă unferer Musjăbrung; Î. das
gegen aud Berger, „.ritiihe Beitrăge gur Tbeorie Des Biterr. afla. Brivate
Tebtă” 1836. Wădter, „„Daudbudy Des mărtemb. SPrivatredte:: 1839, meis
felt jogar an der MRăglidteit der Aujitelung eined pofitiven Begrifle, und
Will Dadjelbe, nur negativ, als da5 Redt, masa nibt Staatâredt if, definirea.
Aber câ ijt qewig ebenfo jbroer gu definiren ma Gtaattreat if (mas gudem
mit dfjentiibera Redte nidt identițdy, i. 8. 120). Ran fana în Diejer Anfit
eines jo

Debeuteuden

Redisgelebrtea

nur

einen

'Bemeid

Mege der Xbfiraction oder Der gângliden Abfonderuug
dem Ceben entipredyenbe Definition zu fiudea if.

feben,

daj

auj

dem

beider Glebiete teine
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gu Dienen beftimmt it, begrifțen und entmilelt merden, fo dag, dură
die rebtâpbilofopbiie Begrindung und Beftimmung, Der Îmekbegrifi,
die teleoiogifăe bee, în der Nechtâniffenfăaft, die Aid) bisher berțelbeu
entiblagen, eine practije Vruvendung erhălt. Mer die redtâpbiloz

fopbijhe Enimitelung foll feine blo$ ideelle fein,

fondern,

it der şmeite Gefihtâpunct, ftetă da gemeine
Muge bebalten. Dies îft aber râmițepea und Deutfdjes
fortbildend die nenern Gefegbicher aufăliepen. Mber
und Deutțehes Net, foll nici în duperer Ginpeit, fo

und

bieâ

pofitive Necht im
Ret, moran fi
beides, rămijbes
wie es im Reben

mit einander bermachțen îft, Dargeftelli merden.
So verdieufifid ein
foldes, fdon begonnenes und în Dec Bufuujt meiter auâzufiiprenbes,
Unternehmen îit!), fo liegt Dies nit în Der Bier gejtellten, Dem lim
fange nad

viel befdrânfteren,

ppilofoppilben Grunbbegrifțe
Dauptmaterien

Des

rămițden

Mufgabe.

(53 folen fier nur Die redtâ-

aufgețtelit und darnad
und

deutiden

Medtâ

Die Begrifțe
gemiirdigt,

der
unter

cinander vergliden, und Die în Der Prazid oder în Den neuereu Gefekbiipern Berrțbend

gemordenen

AUnfibten bezeidnet merden.

Dabei mird

fi bisweilen geigen, Daf Die Begrifțe des rămițehen und Des Deutihen
Redtă Ghecie8 eines gemeinfamen, durch Die Rectâpbilofopbie gefun=
Denen Gattungsbegrifțes bildeu 2). Xber britten8 foll dur Die rechts=
ppilojophițbe Miirdigung Der râmițd= und Deutfp-reptiiden Srunblebreu

und dur

die Vernorbebung der den Rebenâverpăltnifen

angemeffenften

') Xlă ein foldea verdienitliches, jebody der redtâvbilojopbijben Grundlage ent:
Debrendes, linternebmen betrachte id das, melbea, wie friiber jhou in ăpu:
Lider Xbfibt RoBbpirtum 4. G.I. Sdhmib, Blume in feiner „„Gncy=
clopăbie Der în Deutfland geltenden Redte“ begonnen bat (3 Be. 1847—55,
und welhes von Barntănig în (einer ncyelopădie (S. 356) nidt nad

—-

Berdienft geiirdigt wird.
Dies verlangt Şberin g in den „Sabrbiidern fiir die Dogmeatit des Beutigen
romifden und deutiden Privatredtă ,”: 1856, Geft 1, indem er fagt: „Der
Gattung3begriff der Dbligation, den der Romaniit (€) aufitellt, mugte aljv
von dorn

Berein fo meit

(ein,

daf

er die beiden

Specie

Des

râmiidhen

und

Deutiden Rechtă umțagte, um erft nadoem der Gattungâbegriff entridel,
Dăcfte der Romanii fid der Specieă, Die ibm ausidlieBiid guțălt, gumenben.
So wie die Sade beutautage fiept, bat Die Bifienidhaţt gmei Species, aber
feinen GattungSbegriff. şei Văljten aber tein Gangea.“

(ini. ş. î.

Begrijțe au

Bearif dea SPrivatredt.

die Ribtung Dezeidnet merden, în melder der Bortidritt

der SBiflenfhaft und der Gefeggebung

Durdh
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Dieje Anwmendung

zu vollfiibren fein dărfte.

Der Nedtâpbilofoppie

auf das pofitive

Recht, wodurb gugleid fir eine nidt Blos fritijehe, fondern aufbauenbe
Bbilojophie des pojitiven Reis Der Grund gelegt mird, foll fir
die Redtâphilofophie wieber ein pofitiver Ginflug auf Die Geftaltung der
pofitiven Rebtâmifțenfpaft gemonnen merden, nidt blo8 dură) eine mebr

metbobiidje Bebandlung,

fondern aud durd) die tiefere Begriinbdung der

fegren und die fbărfere Feftitellung der Bearifie. Nod mebr foll aber
dieje practițe Ridtung der Retâpbiloțophie einer neuen Recbtâgefep=
gebung vorarbeiten und Die neueren Gefegbiicher in dem befleren Geifte

erpalten unb fortbilden, dură Den fie fid friiber, mit mefentlider Viilfe
der Retâphilofophie, iiber Dda8 gemeine MRecpt erhoben baben.
Die
Rebtâpbilofophie fniipft damit mieber an Die eigene befiere Trabition
an, mele nur theilmeițe dure das formatiftifpe Raturredht, în meldem

fait nur râmifăea Ret abftract rationalifirt murde, unterbroen mure.
pie fie friiber dem germanifepen und iiberbaupt den modernen Geijte pur
Gernpaltung und Meberwindung vieler bejbrântten râmifden Redytsan:

fiten Diilfreid war, fo Bat fie jet Dda3 auch mifțenfăjaftlid) erftarfende
deutibe Ret und Die neuern Gefegbider vor der nod nidt gang be
feitigten Gefapr einer Buriitromanifirung zu bemabren und nad ibreu
Strâften zur vollftăndigen Befeitigung Des rămițden Redts al8 einef

geltenden Mecpts und gur Begriăndung
Redptă mitgumirten.

Ş. 2. Die

Gintheilung

eines einbeitliden

des Epftemâ

gemein foi

des Privatred

Das Epftem des SPrivatrechtă gerfâlit angemețțen in einen allgesă
meinen unb einen befonderen Zbeil!).
Der aligemeine Theil (der
nit mit dem allgemeinen SPrivatrete zu bermedfeln ift) Bat die Xuf.
gabe,

Die in allen Rechtâverbăltnifien vortommenden Grunbbegrifțe und

1) Veber

die Rotpmwendigteit

eines allgemeinen

Tpeils

î. Savigny,

„Spftem

d. B.r. NR" 1. Bo. S. 399 fi.
Uinger a.a. D.
Berger, „„tritijbe
Beitrăge gur STbeorie Des 5iterr. allgem. Pr. R., $. 15.
Mir foeint eine
Meberfidyt îiber den allgemeinen Theil jedenfalle au der juriftifben Gucvcio=
vădie gugujallen, wenn diefe, ie fib gebiibrt, în Den Anjang des juriftijăea
Studiume gejtelit wird
p

-
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Dauptbeftandtpeile,

einen jeden eingeln fir fid în feiner TBefenbeit zu

betradten, furg, în, einer Glementarlebre,
melcen alle Redtâverpăltnifțe „mie von

die Elemente darzulegen, von
einer geiftigen Sltmofphâre”

(wie Pudta fid) ausbriitt) Durbrungen find. Dieţe Elemente find:
1) da8 objectibe Princip des Nete, wweldes fi îm Privatrecte în
den Srunbțăgen und Borfriften Desfelben ausdrădt, und mele
gu betradten find, a) an fi und în Beziepung zu bermandten etbiz
îden Borfbriften, b)nad ihren Duellen, c) nad) îbrer Muwendung, and
"diefe miederum fowobl nad den geiftigen SMitteln, în der Nusfegung
uub Der Srgângung der Grunbfăge, al3 aud nad den perfonlicen
(Ginbeimifehe, Brembe), geitliden und râumlicen Grânzen Der Anvend=

barteit; 2) das Cubject des Medhtă, oder Die SPerțonen, die Ginzel:
perfonen mie Die Gefammt=Berfonen (juriftițepe SPerţonen); 3) der Ge:
genftand oder das Object des Rechts, begreifend Saen (im engern
Cinne) und Danblungen; 4) Die algemeine Beziebung Ddiefer det Beftandtheile auf einander, oder da8 Privatrept a18 fubjectivea Ret, nad
Snbalt, Umfang und Musibung; 5) die Entitepung und Enbdigung der
Redte;

6) der Shug

der Negte;

'7) der Befiţ

al8 Das gefbigte

fubjectiv=recptiicpe Berbăltnig einer SPerţon zu einem SDbjecte
Bon diețen Materien Des allgemeinen Theils des Privatrecte
find don friiber în Dem allgemeinen Tbeile der Gncpelopădie Diejenigen
unter Str. î erortert, welde fi auf da8 ganze Necht und alle Saupt=

gebiete bezieben,

wie

Die Eutmwielung

des

die Rebren von den Ouellen u. Î. ww.
ur
fâpe ded Nedhtă follen Bier befonderă în Bezug

objectinen

Regtâprincips,

die allgemeinen Grund:
auf das SBrivatreht furg

Dervorgeboben wecben.
Der

befondere Theil

angewanbdte
Brivatreht

des

SPrivatrept,
und

das

SBrivatredht,

oder

zerfăllt wmiebder în

Dbefonbdere

Privatrecht.

bezeicbnender:

das

bat

allgemeine

Erfteres

Defapt Dic

Rechtâverhăltniție,. în welden alle SPerjonen al$ folde iberhaupt, fomie
în Bezug auf Gaden und auf Zorderungen und Berbindlidfeiten , fteben
fânnen.
Dieţed allgemeine SPrivatrecht begreift daper 1) das allge:
meine Perionenret, ober Dda8 auf die allgemeinen Qebenă= und
RebenSamedbtverhăttnifțe aller SBerfonen fich beziebende Redht; 2) da3 allgemeine Samhenret, oder Die allgemeinen an Saden mbglicen

Retâverbăltnițje und ÎSnftitute; 3) da5 allgemeine Ret der Şor:
derungen und Berbinbdlidfeiten, meldes die allgemeinen Rechts-
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Die Gintbeilung dee <uneme.

559

verhăltnifie, în welden alle Perfonen zu beftimmten anderen SPerfonen
îteben fânnen, regelt. Die beiden Lepteren Zheile, da Gatpenredht und
da8 Obligationenredt, pflegt man qemânlid, aber zu befbrânțt, în eine

Ginpeit, als Bermăgenret, zufammenzufafțen (f. $. 23 u. 30),
Das befonbdere Brivatret begreift da3 Meght der befon=
deren Rebenstreife na ibrer privatredhilipen Ceite. Dieţe Rebensîceije find felbfi doppelter rt, je nadbem fie Die SPerţonen nad allen

XebenSbeziebungen befațțen, oder nur na beftimmten Vauptameden. Bon
der erften Xrt find die Bamilie, în mwelcper da8 Band felbft dece if,
und die Gemeinde, wele Familien und: Ginzelne Srttid nad aNen
focialen Beztebungen vereinigt, und mele nicht blo8 ein bolitifb=focialer

Zbheil= Organiâmus Des Staates,

fondern aud) ein Mittelpuntt privat:

rechtlicher Berpăltnifie ift (S. 110).
Die pete Art Der Rebenstreife
ift nah Den Dauptamecteu des menfliden Qebens gebildet, und Degreift
da8 auf die Berfolqung biefer 3mede fi beziehende Ret der Ginzel=
nen, Der Bereine, und bețonbers Der bleibenden Gtânde al8 Berufe=

ftânde; Dapin gebărt Ddaâ SBrivat=, Religionâ= und refigidfe Genoflen:
Îbafrârecht, da$ Privat= lnterriptd= und Erziebungâredt, da8 Private
Gittlipteitâret und das am meiften ausgebilbdete Privat: MBirtbfpaftaredt
mit den nad Den Gunctionen Der Production und be Berfebră gebil=
deten Unterabtbeilungen, a[$ das Met der fandwirtbfbaft und
der lanbnirtbțbaftlidjen Gtânde, da8 Ret der te bnifdben Gemerbe
unb Der Gemerbftânde, das Recht de Gandelâ und de8 anbela:

fiandes. — Soll einer biefer Rehtâameige Der erften oder gweiten
Art felbitândig fir fi abgebandelt merden, fo mird er angemefjen in
jeiner Zotalităt, nad) beiden Vaupifeiten, na Sffenttid-rectticher und
privatrechtliher Vinfit, Ddargeftelit.
Mud in Der Bier vormaltenden
privatredtliden Daritellung fann, mwegen Der innigen Beziefimg, nibt

ganz bon Der Sffentlip=rediiliden Geite Der verfhiedenen Retâgebiete
abgefehen merden.
Anmerf.

68

beftebt gur Beit

gegliederte6 SBrivatrebt,
vatredt,

fo wie aud

fein

nad)

allen fjeinen Ameigen

es gibt aud; fein volftândia allgemeine$ Pri:

nicht alle mețentliden

befonbderen SPrivatredte ab.

gebandeit werden. Am năditen fommt einem vollitândigen Syfteme das
Deutidhe SPrivatret, wie e8 von Den meiften Germaniften bebandelt
mir,

îndem Darin auger Dem allgemeinen Privatredte,

mweldes das all:

gemeine Merfonenz, Saen= und Obligationenredt, und ba8 Gamilien:
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tedht mit Dem Erbrechte befagt, aud da8 Met der befonderen Stânde,
menigftenă der wwirtbicbafiliden Stânde, entmilelt wird. Das romife

jus civile ift bagegen Da5 fiimmerlidite,
auâgedebnte, Privatrect;

oder

genau

aut

Ddie3

das
mit

wenn aud în grâfter “Breite

eă îft nidhts als ein abitractea Bermăgensrecpt,

allgemeine

Brivatwirtbfdhaftsredt,

vollftândig,

indem

bon

den

jedob

Drei Gebieten Der Dad

giiterwirtbțdpaft, Der SBrobuction, Dem Berfebre nb der Gonfumtion,
nur eintge Tpeile des Sadkgiiterermerbes und da aligemeine Berfehrâ=
edi

auâgebildet morden

abfiracte

Bermbgenâredt

find.

al

ind

do) Bat man diețes befdrântte und

allgemeine SPrivatrect au5geben

und fi gubem bon ben Momaniften

einreben Iafien,

wmwollen

dag alles Privat:

ret aud în unferen febensverbăltnifien nur Bermăgenarept, und alles,
mas

fein bermăgensrectlides

Înterefțe Babe,

baraus gu verbannen

fei,

Desbalb Bat man Dann confequent da8 SBerfonenredpt iiberpaupt geftripen,
nur die,

dure

verfbiedene Perfonenberbăltnițțe beftimmte,

vermâgenâ=

tebilide Thătigfeit der Perţon unterfubt, und în der fe und Familie,
mit Abțeen von allen anderen wibtigen Berpăltnițien, nur die Giiter=
verbăltnifle dem Secte gugemiejen.
Da Spiegelbilb der râmițeben
Dabijudt, Die nur Bermăgen im Muge Batte, follte ein Mufterbild fiu
unjere, allerbingă dur ipre fortțăbreitende Gelbitțudt den rămițepen
Buftânden fi immer mer nâbernde, Beit und Biffenfhaft merden ;
allein în Anwendung auf das nod beftepende befiere, dur Ghriften=
thum und Vumanităt gelâuterte, Deutfăje Recht und bie deutichen Gejep=
biicher îft e5 Do nur ein Berrbild gemorten.
fer es if aud eine

Mufgabe der, einer bâberen rebtâpbilofoppifpen Vuffațung fi anfăbtie=
Benden,

Rechtâwifienibaft,

da3 Deutidhe SBrivatrect und

Die neuen

Ge:

fepbiidher (bon welden bas Preufijdje fandredt!) am voliftăndiaften alle
mefentliden SBrivatredhtâverbăltuiție,

und feine8meg3

bloge Bermăgenâ=

redpte regelt), vor einer ungebiibrlien Suritromanifirung 2) und Ver:
1) Der

b5bere pbiloțopfijde

gezeibnet
gilhen

în dem

Rechta+

unb

vortrefiliden

deuticheredtlihe Gharatter des Pr. £. R. iit gut
WBerte von £ăber: „Das Soitem des 'Breuz

1852.

*) Den Unfang einer fotben Buriitromanifirung dee Defterr. biirg. Gejepbuches
mu id letber în dem in mander infidt jo tiihtigen Serte von Dr. Şoevb
Un ger, „Suftem bes SDefterr allgem. SPrivatredpta,": Bo. 1. 1856. ertennen.
Şe mebr man den Anjblug der Defterr. Rebtâmijenipajt an die gemeinrebr=
licpe (aber nibt bioâ râmijde) mânțbhen

mut

unt

Davon

au

eine Anbabnuug

Giul. Ş. 2.

fbrumpfuug

zu

Die Gintheituna des Syitems.

einem blogen

Bermăgenâredte
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zu bemabren

und

jelbit

fite eine fpătere bibrgerlie Redtâeinbeit ermarten daf, und je geneigter man
it, einem tădtigen woifjențfaftiiden Streben unb Talente die gebiibrende Dn
erfennung gu şollen, um fo gebieterifber if bie Pflidt, dem Şrrigen in einer
an fid) guten Mitbtung entgegengutreten. Abaefeben von manden untergeorb=
neten fPuntten febe id bie Bertennung unțere băperen, burd Gfrițtentpum
unb Bumane Gultur errungenen, Redtsbemugtieină, aus weldem aud das
Defterr. Gejegbud) al8 ein ebleă, menu aud unvoflfomuneg, SBrobuct bervorz
gegangen îft, 1) în ber Muâmergung be Perţonenredită (Î. Darâber nod fpâter
$. 20), 2) în der, mit einer oberflăkiiden rebtâpbiloiovBifen Mufibt guţamz
menbăngeuben, Mudfdeibung der Ghe und Familienverțăltniție (mit bloger
Musnafme

Deâ

Giterredt3)

au3

dem

Rechtâgebiete,

momit

confequent

dem

Staate alle Redt der Megelung jener Berpăttnife abgefproden, aber aud der
Stirbe nidt gebient wird, Die do fraft ibres Redhtă die Megelung folder
Berbăltnijțe af8 tirbenr edtli der

în Anfprud) nepmen und biefelbe feinesmeaă

der biofen „Sitilibteit:: ăberlafțen mid, 83) în einer îber bas rmițbe Ret
dum

Tbeil nod

Binausgebenben

Bertimmerung

afle

Medtă

gu einem

blogen

Bermâgensredte (Î.bavâber $.560), 4) in der Mermerfung pieler în der
Defterr. 6, %, auf Grundlage des deutien Redhtă und im Gintlange mit den
wirtlidyen Qebenâvergăltnifien, augenomimeneu Redtâlegren und SRehtainftituten,
mie în der Berwerfung Deâ, îiber die rămițăje Teorie Binauâgegenden , aber
Dur daâ canonițăe und deutide Redt und prattifde Bedărinig gerechtertige»
ten Begrifiea de Befipea, der deutibrediliden Begriffe bea Gefammteigen=
tpum, des getpeilten Gigentpumă, in der eugen Mufiajj jung des Begrifiee der
juriftițen Perjon u. f. o.
-

Aer menn aud die Discuffion ilber Dieţe romanifiițde Aualegung des A. B.
8.8. vor Allem den pofitiven Defterr. Medtâgelebrten gutonrm, fo miijțen wir
doch im Şuterefie einer, uujerer beutigen Qebensbildung entfpredenben, băpereu
“Pilege der Redtâwifjen(aţt în Defterreid, von weldber, trop Xflem,

bie Redi8

pbilofopbie eine Grunbdbedingung bleibt, das Srrtplimlie in den, von Vuger
der das Bejen der Redtâpbilojopbie und îbre Stellung qum pofitiven Redte
auâgefprocenen, gum Tbeil nod mit Reminidgenzen aus GDegel verquidien,
Anfidten ctwas năper Dezeidnen, um fo mebr a(3 biejelben mod viel unge:
niigender find al[8 Die der in Defterreid) nod jebr verbreiteten Sant'jden
Shule, gegen mele linger in den Sdletter” jben Japrbidheru, o. 1,
eine nur ăueriide uub feineâmegă,
SPolemi? erpobea Bat.

pie eâ şu wiinichen gemețeu măre, eingebente

%a3 gunăit die, în gang unmotivirten und ungufammenbângenden Câpgen
auâgețprodenen. retâpbilojoppijben Meinuugen

betrifit, fo Bat ion
Abens,

Snclopăbie.

Berger

De8 Beriajjeră îm Allgemeinen

in (einen „tritijen Beitrăgeu gur Theorie bea
36
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aud

blos allgemein und

abftract,

fonbdern

(Bauptfăhlid

eine Stritit

dea SBerfeă

allg. SBrivatretă,

1856

von

Minger) auf die Wnffargeit und Reerpeit folder SPbrafen bingewiejen, wie:
„das Ret ift eine Dronung gemifier Rebenâverbăliniițe” (inger S.210), oder:
„bas Privat: Red ft eine Mat, mele einer SBerjon îiber SBerfonen und
Saten guftept: ($. 489). Mit folhen Săgen win fi tein Vnbânger de8
ălteren SRaturredgtă au3 dem Sattel Beben afjen; Denn da8 Sante Svitem
gibt îm ein Redtaprineip, melbes, bei aler Ginfeitigfeit und Ubftractbeit,
wifiențăajtlidyer begriindet iit, und fogar eine grăfere ptatiifbe Anmenbbarteit
gulâgt ală fothe ărmlide Begriffe, mit denen fid Bigber meiftens Die romaz
aiftifbe Selbftgenăgiamteit gufrieben geftellt bat.
Da man aber von dem
wifțenjebaftliden Streben Uingeră eriarten darf, Daf er aud diefem Gegeus
flande eine tiefere Şorjbung mibmen mir, um fo mepr al jept von beu
tiefer blidenden pofitiven Retâgetebrten aud) fr die Fortbilung des pofitiven
Mechtă das Bebiirfnig einer griinblicheren Rebiâpbilojopbie anerfanut wird,
fo begeidnen wir Defonderă folgende Găge, în melden fib iberbaupt eine
weit verbreitete Unfhauungămweițe ausfpribt, al8 Gegenţtand der Berihtiguna.

n Sief und falţă ft der Sag, daf „alles Megt vofitiv fei” ($.4),
der feine SPatallele in dem VegePiden Sage Pat: „Alea, mae verninftia if,
it wwirtlid. Sollte mit jenem Sage gefagt fein, daf alles Met, um în
dec SBirtlidteit Geltung zu Baben, dur Gewobnbeit oder Gelep aud fore
mefl anerfannt fein măfie, fo Lăge Darin die nidt immer gebărig gemiirbigte
Mabrbeit, dag aud die ormen im Redhte und iiberbaupt Daâ formelte Ret
fâr das gefellțdaftlide Qeben von groper Bebeutung fin (f. oben S. 73) und der
Gingeine fi) demfelGen zu fiigen Bat, aud wenn es mit feiner Mebergeugung
Soll aber mit dem Sage, wie
vom materiellen Redhte nidt ăbereințtimmt.
eă von lnger (S. 4) pețăbiebi, das Dafein eines „, Bernuujtrechtă gelâug=
met werden,
mu8,

Der fi

fo

da5

wăre

immer

einerțeită

der Stanbpuntt

nur boriibergebenb

în den

eine3

Gpochen

bobleu

der geiftigen

Scepticiâ+
und

fittz

fiden Erlabmung Bat aufblâben fânnen, anderțeit dea MRaterialismus. fir
Dagegen
welden nidte beftept, mas nicht in die finnlide Birflibteit făt.
Nehtăs
politijher
und
Biftorițder
tieferer
in
pat aber (don Monteâquieu,
und Staatăauffafiung bemertt: „Die intelligenten Gingelwejen tânnen Gejege
baben, bie fie gemabt Baben, aber fie baben Deren aud, die fie nicht gez
mat Baben.:: — „Bebaupten, daf; ea tein Set und Unredt gebe aiâ was
die pofitiven Gefege Befeblen oder verbieten, Beigt fo biel al8: Bevor nidt
ein reia wwirtiid gegogen, feien die MRabien nibt gleid. (Esprit les îois.
Liv. 1. chap. [.) înger fut aber die Gonjequengea einer folden rein oii»
tien und materialiitițben Rebtăanfidt dabură abzufdbmăden, daf er
2) bebauptet, „ea gebe awwar fein Bernunftredt aber bo eine Rijfene
(hat

der Porberungen

der Bernunft

an Dda8 Rect.”

Das

mmird der Redte=

Gin. Ş. 3.
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mibtigiten fittiibhen und

vbiloțepb

am

wenigiten

în brede
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Sffentli= retlicen

ftellen und,

wie

oben

Vinfibteu

bemertt,

und

aud

den

Unterjbied gvijăen der Şbee und der Birlibteit nidt vermifben, alo daa,
was er în der bee, als an fi Redt erfaunt, nit fofort afs formell gittig
betradten. Miber jene îbeellen orberungen find Rehtăforderungen, und uit
blos fittlihe. Das Reptere făjeint aber Unger angunepmen; benn
3) ftelit er den Sag auf (5.261), dag „„ba8 Ret, fomeit eă mit defien
Bundamentalbegrifțen (— melde find benn Diefe und tvober tommen fie? —)
vertrăglid fei, Die Borberungen der Sitilihteit gu verwwirtlichen Babe,“ und
(E.616, tote 16) daf „Aberbaupt der Fortidriti în der Grbebung(7) de3 Sit:
tengefepeă şum Medtegefege, în Der lmileidung
(2) der Şorberungen der Sitt:
lipteit mit einem Redtâfduge beftebe.“

Dieje

wieber

an bie Degelide

Ueber:

gangă= und Grpebungătbeorie erinnernde Anfidt Bângt mit Der meit verbrete
teten
id

tinflarbeit

îber da3 Berbăltnig von Moral unb Redt guiammen (weldes
MedtâpBilojophie 1852, S. 192
— 333, na allen Momenten

în meiner

grunbțăgli dargulegen geiudt babe), und jo lange Diejes ,,Gap Şorn ber
Reihtepbilofoppie,'* mie Ibering eâ nennt (î. S. 337. Note), nit umfegelt
ift, mird feine Siderpeit în der Bebanblung der midtigiten SRedtâmaterien
eintreten. Aer obiobl man der Rrauje'jben Metâpbitofoypie Dăufig eine
uit gebărige Unterideidung von Ret und Moral vornirit (well man die
jdarțen aber feinen Uinterjdiede, morauf eâ antommt, nidt faţt), fo betradte
id do Ddiefe Anfidt lingera mie tpeoretilă falid, fo aud prattifă ge
făbriiă, da fie leit gu einer Bermilung von Ret und Moral făprt. San
erfație nur da8 Ret voll und ganz nady jeiner, nit blo8 negativen, fonderu
aud pofitiven Grite, und man wird banu bas Gittlide und da Ret, jebes
în feiuer Opbăre belafjen unb braudt das Gitilide gum Mecte weber gu ers
beben no gu eeniebrigen.
4) Beun

vbiloiophie,

uun

fid) offenbarenden
Ret

enbiid

Uuger

(S. 4, Rote 12) meint,

„Daf

die Rets,

melde au8 der Grforidung Der in Der Geibite der SRenfbbeit

verbalte,

Şbeen
wie Dda8

ibre Reţultate gu geminnen
ŞDeal gur Birtlidteit,

fude,

fib sum

mie die Butunft

ur

geltenden
Gegen:

wart, und die Gormderungen aufitelle, welde im aufe der Beit gu realifiren
find,“ fo gefteben wir, Daf eă nufere Gajjungetrajt ăberiteigt, gu begreifen, mie
die Şbeen der Gejdhidte, alțo der Bergangenbeit, ein deal fir die Butunft
mwerden tânnen, aljo, um die Sade juriftițd gu denten, mie Die Şbeen, die
fi în der gejbibtiiben Gniwidelunga de Înftitute Des Gigentbuma, der Ser.
vituten,
fir

de

Pfandredts,

die Geftaltung

Ddeâ Grbredi3

Diejer Înflitute

în

u. fî. w.

der Butunţt

offenbart

Baben,

ein Şdeal

merben

foflen.

Bei

afler

Aâhtung der Gejdidyre um Grjabrung find wir body der Seinung, daf, um
Ideen în der Geididte gu erteunen und Daraud fiâger gu merden, man vor:
ber ion vernănjtige Begrifie iiber Dda6 menilisbe Xeben gemonnen Gaben
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şi Den volfâwirtpibaftliden 3weten

$. 3.

und Stândeu dar

Die jurițtifpe Methobde)).

Umfămung und Gortibriti în allen MBifjențbațten if nur dură
Teftitellung und Vortbildung îbrer SMethode begriindet morden. Die
SBpiloțoppie fniipft ipre grofen Epopen an die Ramen Gotrate3, Deâmilfje, unb Baften e8 daber mit dem Bersleiu de8 toatern Stinder-Sdyrififtellers
v. Shnibt: „Daf did Erfabrung tiger made, So den? erft îber eine Sade,"
und werden aud dinberen anratpen, erft vernânftig er die Natur des Rebtă
und da eipijdje Befen dea Menfden unb Die Daraus fi ergebenben Rebensz
verbăltuifie nadaudenten, um bei einer etvaigen Fabrt dur) die Gefdidte
einen Rompaţ und Prilţiteiu zu Baben.
Sir Debauern, daf gerade linger, der do die Bijjenidhaţt des Deiterr.
biirg. Redhtă aus dem Gunbdamente aufbauen mwollte, den Gundamentatbegrifțen,
mit Denen er biflig Bătte Gegiunen follen, in Begug auf Mriprung und MBejen,
mit eine tiefere Gorfung gugemandt Bat, die: ir aber do nod fpăter
n feiner jegigen
von feinem wifjenfbafilihen Streben ermarten iwollen.
Buffafjung liegt aber eine Bertennung der maret Vufgabe und Stellung der
Reătâpbilofophie în dem Gangen der Redbtâwiffenidaft; bieje Unficht Bângt
freilik mit einer Bettribtung guțammen, Der man abet um fo entidiebener
ofjen entgegentreten mug, a(8 die Bertenuung bec Mufgabe und SBebeutung
derjenigen SBifjenfpaft, welde, wenn fie iBrer Mufgabe aud nidt immer
die Seele

im SRedpte erțoricben

foll uud bewagrt Bat, leit gum roBeften Materialiâmus,

ribtig

wie et fo îppig in

andereu

nabaefommen
Bifjenidaften

ift,

body

wudert,

den
aud

Geift
im

und
Recte

fiibren fânnte,

und

€9

von

Pober fittlider Bigtigteit îtt, da im meniblijen Gemiitpe der Glaube an
das emige Redtâgejej erbalten Bleibe, mweldyea Gott în aller Menjdyen Berz
munft und erzen gejăbrieben Bat und von dem jdhon Sopbollea (Antigone
3. 456) fo einja und wapr fagte:
„Rit Beute nur unb gejterg, jondern diefes Ret
Qebt ewiglid, und Miemand meif manu e8 eridbien.
2) Die jurițtie Metbobe îft Bia auf Die neuere Beit gar nibt Gegenftanb einer
„nova methodus
Qeibuigenă Sdriit:
befonberen Unterfuduna gemorden.
discendae docendaeque jurisprudentiae”* 1667, betrifit bauptiădlib nur eine
neue Gintbeilung der Retawifenidaft unb Anbeutungen îber Daâ Studium nebit

zinem catalogus desideratorum, unb blo în der pecielleu doctrina conditionum

a13 ein specimen demonstrationam in jure (f. Opera stnd. Dutens t. IV.
p. 29—159) ift eine tiețere biloiopbilb=jurijtițhe SMetbobe angemwanbt merden.
Gin neuereă Bert von Reinţob Shmibt, „„TBeorie und Methobit deă bir
gerliden Redpta“ 1848, Befpridt mebr Bie neueren rebtâvbiloiopbiiden Sbulen

Gini. Ş. 3.
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carte, £eibni, 8ant; Die Raturwiffenfebaften Danten ip Emporbliăgen
der von Bacon gepriefenen und batd în allen Nitungen und Gebieten
_ ausgebilbeten analptifben Srfabrungâmetbode; die Gefbidtâmifienfebaften
baben einen neuen VXufibwung genommen dur eine umfafiendere Be:

ftimmung îbrec Mufgabe und eine tiefere Duellenforțbung;

die Retea:

wiflențepat îft aber vergleideițe am wmeiteften guriidtgeblieben.
Der
Grund davon fiegt darin, Daf man, wie man im Sittelalter die Natur:
viflenfepaften, anftatt fie an Der lebendigen Duelle der Ratur su bilden,
in Den Goriften Des Xriftoteles und feiner Gommentatoren ftudirte,
ebenfo das Ret im Corpus juris verwirflit glaubte, anftatt es an
der Săunelle des în feinen Bebirfnifțen ftet8 foctfebreitenden febens zu

erfafleu. Die Unfelbftândigfeit des Redpts und der Redtâwiffenfebaft
lie Daper feine felbftândige SMetpode auffommen.
mar fanu man
der pofitiven Megtâmifjenfpaft mit gângtiden SMangei der SMetbobde
vormerfen. Die Bifjenfpaft des rămijden Net bat feit den Glofja:
toren unb die deâ deutfden Medptă feit Gonring verfhiedene rten Der
- Bebanblung erfapren, aber erfi dur die neuere Bbilofophie feit Reib-

ui; (nova methodus ete.) und Bolfj, und nod mebr feit Raut, ift das
Beburfnig der Bifleufbaftliteit geme und geftărtt worden.
Die
Santițbe Philojopbie mure fir die Metode und Sritif des râmiţăen
Redhtă febr fârdeciid, menn alei ipr Gormaliâmus fi vorwaltend nur

in formeller Anorbnung de Reotăftoițes qeltend madte. Mod) arăge:
ten Ginflu gemann aber die Soelling'fe Raturpbilofophie auf Die
biftorițbe Oopule,

mele

berțelben ipre Anfichten von dem organifpen

TBejen und Badăthum des Retă und Deflen Analogie mit dec Bilduna
der Sprache entiebute. Die Gegel'fhe Philofopbie lies gefbibta-pbilo:
fopbijă Die tieferen Motive Dde8 romijden Rebens und Nedtă erfennen,
obwol fie iiber Da SBefen und Die Metode de Redhts mebr venwirrte

al

aufflârte.

Die

beutide Redtâwifțenidaft

Bat gar gieidfals be:

Deuteude Fortibhritte gemat, ift fi jedob einer dem Geifte des Ddeut:
ien Netă entipreenden SMetbede nod menig bemugt gemordeu, fo

von Selling, Vegei, Srauje, Gris (al8 Deien Anbănger fi der Berjajier
betenut) und bandelt Ddann bauptiălid; nur von Den Redtâquelen. Die
eigentlide rage der Metode it erjt iu tepter Zeit von Leii (E. i,
Bring (fitiţhe Blătter), Şbering (Jabrbb. fir Degmatit, 1856; unt
Sun pe (Bendepunti ter Rediemijienihaft, 1856: angeregt morte.
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dag Die relativ auâgebildetere Metode Dde3 râmițăheu Sedtă Den Mer:
fu magen fonnte, mit Bermijthung der Berfiedenbeit de8 Gharafteră
beider Mecte,

behanbdelu.
nad

da8 Deutfepe Necht în, gleteper Meiţe wie Da8 rămițehe şu

bec die bollftândige juriftife SMetpode fann ficp mebder bloâ

dem rămițepen no

nad

dem

germaniiehen Mecte

bilden,

wmelcpe

bheide în unferem Reben în einauder vervadțen und zu cinem pentigeu
Rechte, da8 feloțt în fteter Bortbildung Begrifțen îft, veribmolzen

find.

So mie jede Metode gubâbit von Dem DMBefen der Sade, mele ir
Gegeuţtand it, auâgeben mu, fo muţ aud) alle juriftițebe Metbobe von
Demn Sefen des Reptă Den Muâgang nebmen, und, mag fie mollen oder
mit, bewugt oder unbemuft, an îrgenb eine philofoppilbe Vuffaffung
des Redhtă aufniipfen. Die Recbtâpilofophie îft alo Die Bauptfăplicpfte

Sduelle der Methode und mird îbren eigenen Gharafter, den Grad ibrer
Riktigfeit und praftijepen Umvenbbarteit în der Methode bewăbren.
Die Metode mu alio mit der Goe geben, fie îft în Bezug auf die
Sarpe

ein Mitmeg und Ragang

(uezra-0dos);

fie mu

Ddaber aud nad

der Art der Sahen veriehieden fein. mar git e5, megen Der bâberen
Ginbeit aer Bifienfhaften und megen Der gemeințamen Bebdiugungen
aler Yorjbung und Gewifpeit, einige allgemeine SMethoden, mie Die
analvtifbe und die fpntbetifde (al8 Debduction und Gonftruction),
mele in alen Mifțenfpaften, aber în jeder Art Derjelben în eigen=
tbiumfider

Beife,

Anmvendung

finden.

So

verlangen die

Raturiffenz

fbaften eine andere Art der Analpțe als die Pibhologie, Gthif und
Retâphilojopbie. SIBer Ddajer von einer Bepanblung Diefer IBifenfpaft
nat „maturnifțeniaftiider Sethode” redet, îft în Unflarpeit uber Die
Metbode, oder mu materiatițtițd) den ganzen Menjhen, aud în feinen

geiftigen, fittlicen und recbtlicpen Beziebungen , al8 blofe3 Raturmejen
betraten. Die Mat der Methode iîjt zudem fo grof, daf fie Die
Sade felbit nad fi zu gieben vermag. Bird da8 Redht nad matiurz
wifenicpafilider Metbode bepandelt, fo mu, menn Ermfi Daraus ge:
mat wirb, da8 Ret felbft a[8 eine Axt Raturding angefehen merden;

mird Die romaniftițe Methode angemandt, fo mird unfer Ret urit
romanifurt,
Die riptige Metpode fann nur na dem etbifben” Dejeu
de$ Rects beftimmt und gebildet merben,
Die mapre juriftijpe SMetbode berubt mun, mie jede Metbode, aui
der Durbfiibrung beftimmter Grunbbegriffe oder Sategorien, gunădit

derjenigen,

mele

Die Slemente de3 Rebtsbegrijțes bilden,

alo

Den

Giul. $. 3.
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fund, jodann Derjenigen, welde das Ret

mit

al len Rebenâmifțeujhaften theilt, Die aber nuit Den Glementen des Medi,

dem SBejen Ddesfelben gemâţ, verbunden mwerben miifen. Die juriftițbe
SRetbobenlepre ft daber mwefentlic eine juriftițde Stategorientebre. Bou
der Ritigteit,

Shărţe,

Bollftândigfeit und

rictigen Berbindung biefer

Sategorien bângt daper die Giite und Boliftândiafeit der SMetbode ab.
Sa jeder Biflenfhaft mu

Die SMethode

mit

Den Derjelben eigentbitu=

lihen Sategorien beginnen, alțo im Medte mit Den Bejtaubtbeilen,
welde Den SBearifț des Medhtă bilben.
Dieţe Begrifțâmomente find
ion fritber (S. 39 — 63) ausfibrlider entwitelt worben und folleu
biec nur în Begug auf die Methode furg gufammengefagt werden.

Das Redbi iberhaupt îfi beftinunt morden al8 Die Regelung Der
dur da$ vernunft= und awefgemăge Selbft=, Mit: und Gur-Ginander:
fein der Menfdhen gegebenen Qebenâverbaltuițțe, infofern fie fid gegen:
feitig bedingen.

Bieriu îft zunădit die obiective
Redtă

ausgedrădt.

Objectiv

und

îți Dda3 Regi

fubjective

Geite

cine Regel, Norm,

Des
fub=

jectiv eine dur die Megel beftimmte Pilentbătigfeit, oder ein Frei=
peitâgebraud nad den Dbeibden cortelaten Midtungen Der Befugnig und
Berbindliteit;,

da8 Ret ift aljo eine Billenăregel,

Betradten
den SMomeute.

eine Bieipeitânorm.

wir aber nun die mefentlicpen im Recptâbegrijfe liegen=

1. Pas Ret îft eine Negelung bon Rebensverbăltnifien. Dieţer
Bag, aus einer, Die febensverbăltnițțe obiectiv erfafțenden, Redtâphilo:
fophie ftammenbd, îft jept aud von mebren pofitiven Fedtâgelebrten an:

genommen ($. 45, Note); aber ohne meitere Reftimmung wiirde er nur
eine allgemeine, fiir die Rebtsforjbung menig erjprieflide Pbrafe fein'),
da ec gunădit das Ret gar unit von Der Moral, Die ebenfalls Leben
verpăltnifje regelt, unteribeidet, unb Der Uinteridied nidt în dem Bas

fondern în Dem Sie

*) Deunod

der Megelung liegt.

der Sag erfagt dod

bleiben in Der Regel Die pofitiven Juciiten, Die dod vor Xlem

nauigfeit

Ş. Muger

anfireben

folten,

bei

a. a. O. $. 24.

feit folder Bprafen bemorbebi,
gemeinbeit

Aber

binaud.

fo einem

Berger,

tommt

algemeinen

der a. a. O.

Pod

Cage

fteben;

Ge

fo aud

S.21 die Gepalilofig:

E. 38 aud nidt bee Die AN:
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obiective Rorm und echebt fi Ddamit uiber
mele da3 Met b[o3 au8 Der fubjectiven
befonderen Rilleu83 oder Bemuftfeins
eine Befuguig betradteten,
(53 făllt damit

Die Dei neueren Somaniiten fo beliebt gemordene Vuffafhing de3

Recptă a1$ einer Billenâmact oder Verrfhaft,

auSzuridpten
retlicpen

îft als

mit

ixgenbd

momit nod viel weniger

einem Begrijfe

eines friiberen natitr=

Sftems.

2. Das Ret îft eine Regelung von febensverbăltniffen.
Rebensverbăltuițje find Beziebungen bon Perfonen unter einander zu
einem dur) einen berniinftigen Swect beftimmten Gegenftande oder Ob
jecte, welcpes felbit eniwebder în Sapen oder în Vanbdlungen bejteben
fann, Die geregelten Beziebungen unter den Berfonen dridten fi
fl îpren Bilen în Befugnifțen und Berbinblipteiten aus und Bilden
den Sunbalt de8 Mects, Der Daber bon dem Obiecte de8 Mechts
mob zu unterfepeiden ift. SIBie aber da$ Reben iiberpaupt, fo wmerden
aut die Rebensverpăltuifje dur Urjaden und Srâfte gebildet, die da8
Recht felbit uit

Das

Met

“Princip,

cbafțt,

îft Ddaber
und

fondern

fein

nur în ipren Meugerungen ornen foll.

fhopferițdjes,

die Mebtâniffenfehaft

beraus, blos au

(ol

fondern
fi

mur ein orbnenbdes

nicht anmagen,

aus

fi

einem allgemeinen Principe Berpăltnițe ableiten, gez

miffermafen Derauâfpiunen, und ein fiic ale Băifer und Berbăltuifțe
gleipbleibendes Ret aufitellen zu wollen; fie muf fi vielmebr mit
dem Reben, wie e8 îfi und zu merden ftrebt, bilden und fortbilden.

So wie da8 Reben nie fertig îft, fo gibt e8 aud fein abgefbloffenes
Ret, und jebdes pofitive Ret mug in fi$ (beţonderă dur die Anerz
fennung de8 Sewobnbeitârecbt8) der MRăglifeit nener Bildungen Naum
geben. mar gibt e8 aud in alen Rebenâverbăltmițțen SBleibenbe,
Unabănderiides, fo die Gittengefege und Die Grunbverbăltuiițe
der Menfben unter einander, wie She, Bamilie, Gigenthum, Gocderung,
aber felbit biefe erfeiden manntigfacpe SMobificationen. Sur da8 MRedhte:
princip în feinen Grunbbeftanbtbeilen ijt bleibend mie da8 SPrincip Dde5
Qebens în feinen Grunbfrățten, mwăprend die Geftaltung des Princips
im Reben becali verfăieden if.
Run fcagt fi aber, ob fi Das Mei auf alle oder nur auf
gemițțe Rebenâverpălinifțe beziehe? BDieje Frage mir? vorausfibilid) no) lange verfbieden beantwortet werden, metil fie anit Der not imun:
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feuden rage iiber da Berpăltuig von oral und Ret înnig
gufam=
menbângt. Bir fpreen aber, mit dem vollfomnen Bewuftț
ein iprer
Zragmeite, Die Bebauptung aus, daf alle Rebensverpăltn
ifie vom

Medhte geregelt merbden fânnen,

wenn aud) das pofitive Redht von Ddieţer

allfeitigen Regelung nur erft die, immerbin widbtigen, Anfâng
e Darbietet.
Buglei fepen mic aber befbrănfend binzu, «Dag Das regelnde Rect
ftetâ

nur eine Ceite an ben Rebenâverpăltnifjen regelnb erfagt,
nâmlid in=
foferu fie fi) erfenubar bedingen. Go geigt e fi felbft
da mo dieţe
Anfipt am meiften beftritten werden fânnte, nâmli Bei den
fittlien

Pilipten und Tugenben, indem aud biefe, infofern fe fi în Vandlungen
âu Bern unb die Bebingung in einem Rebenâverpăltnifie find (mie

Siebe, Treue în Der be, Gehorfam bei den Sinderu u, f. w.)
au
rehtlicpe Birfungen baben făunen, fo wie aud îm Stirafrechte
bei der
Beurtpeilung einer ăugeren That anf mande fittlide Momente a(8 be=

Dingeub fii Die Gtrafbarfeit gurii tgegangen merden mu.
berbăltnig

ftellt fi

iiberbaupt,

Sebes febens-

wie fiiber dargelegt ($. 45), nad

fo

bielen Geiten dar al8 e8 mențălihe Rebenâgwedte und Dadurd) Bervor:
gerufene MRicptungen Der Qebenstbătigfeit gibt, Qieraus ergeben fit al8
gmei widtige praftife Gonfequenzen, einerțeită, dag alle Ornungen oder

Streije des menfliden febens, die religidje, fistlide, mirtbidpaftiidye, Bif-

fenfaft= Sunft: und Grgiebung&Oronung ein iprem doect eutfpredenbes

Redt Baben, melpes aud da, wo fi eine felbftândige Mat uud Hu
ftalt Tebenstrăftig Berauâgebildet pat, gunădit în diefer Anftalt auto:

nomiiă zu fegen îft, Daf aber anberțeită der Gtaat, als allgemeine
Retsorbnung , die oberfte Muficht dariiber fiibren muf, da în alten
Rebengorbnungen

nad

dem beftebenden, vom Staate

felbft ober autono=

mijd) gefegten Rehtânormen Met geibt merde, und das oberite
Geridt bei ibm fei.
3. Das am meiften baratterifti
fe Moment Des Redis işi
aber die

Bebdingbeit,

und Bebdingten umfagt.
Gben meil die Menjhen,

melde

die

Dies war
megen

beiden

Geiten

de8 Bebdiugenben

friper Binreidend gezeigt (5.27).

ibrer

Enbliteit

und Bejdrânttpeii,

Îi gegenfeitig bedingen, und, fid) bediirfend, zu ergânzen, eine ergân:
sende Gemeinibaft zu bilden Baben, fo mu aud Dieie FBecjelbedingt:
beit von ipnen

geregelt

und

beftimmt

merben,

fo dap

die Menfen,

enhveder (bon megen der Natur Des unter ibuen beftebenden Ver:
baliniție& (mie în der Ghe, Gamilie), Die mweientiibiten fehensbebinauugqen
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zu feiften, oder fi) bei einem frei eingugebenbden eingelnen Berbăltuifie
(vie în Den Bertrăgen) fi anâzubedingen baben,
mas ein eder
fir fi fârderii, als eine entiprecpenbde Ceiftung und Gegeuleiftung

eraătet.
DMber jedes Berbăltuig mu fowol nad
gungen al aud na feiner âuferen Bebingtbeit
eingreifenden SBerbăltnife geregelt merden.
So
vredt die Bedingungen, unter welden ein sSeder

einen inneren SBedin=
Binfipts aller anderen
beftinunt da8 Sade
Sachen ermerben, ge=

brauden, verbrauden und berăugern fann. Uber auch die einfălagenden
bebdingenben volfâwirticpațiliden fowie die fittliden Berhăltuifie mufțen

redhilid beridfidptigt merden. Sbenfo muf das Berfeprâ= und befonbers
da8 Bertragârecht în Vinfiht zu Dem în ibm ausgebruften Berfeprâymedte
nad allen einfeplagenden Bedingungen Peftimmt merbden. Alle diefe bei
einem Berpăltnifțe au beriitfibtigenben inneren und duferen Beziebun=
gen bilden „die Ratur der Sade“ und Die Darauf bezigfibe Matur
ded Ret; Deun da8 Ret îft iiberhaupt fein einfacher, fonbern ein
Bezug-Bearifi ( Relationsbegriff ) uub Daber find Die mwejentlipen Be:
ziebungen einer Sade nibts dem Rete Meuperlidhea, fonbderu gebăren

zu deffen nbatt. Bec die „Natur Der Sade“ zum Ieitenden Priucip des Reis machen mil, mu Ddaber noibmendig guvor Die înmneren
und âuperen Beziebungen uud Bedingungen einer Sade erforidhen.
4. Das

Princip,

mițțe geregelt merden,

mona

alle fib bedingenden

Lebenâverbălt:

ift aber dec darin fi) geftaltende, fie bejeelende

und fietig

fortbildende 3medt des menfălichen Lebenă, wmelches fiir
die verfăiedenen Ărten der Dmwete aud verfebiedene Gebiete der Leben:

verbăltnițje aufmeifi. Xllcâ Ret heziept ficp Daher gubohii auf einen
in der menfbliden Natur gegriinbeten febensaned, fo dag nidis Meuid:
Ehes

dem Regte

fcemd

Tide Reben und alle
die Regelung bdiejer
ed des Ret!)
zogen wmerden, wenn
reidende met die

it.

Das Necpt erfagt gar

Das ganze men

=

Rebenâgmete von Der Geite ibprer Bebingheit, und
Geite ift der nădfte, unmittelbare und eigenfte
aber fie fautn dod uit ritig, angemefien roll:
nicht Der Durd) die rediliben Bebingungen şu er:
Rorm und Midtibnur bilbdet. Das Redt menbet

1) Meber tie Rotbrendigteit der Materjdbeitung şmifden unmittelbaren, birecten,
und mittelbaren, îmdirecten Sed deă Rebtă im Private voie im Offentlichen
Medte |. E. 106 und meine Rebtapbilojophie €. 331.
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fi ferner vormaltend au Den freien Millen uud gemăbri der Freibeit
aud da no einen Spielraum, mo e3 die mejentlicen au8 dem 3roedte
eines Snftituts (Ghe, Bertrag und den einzelnen Rebtâgefbăften) fi
ergebenben Bedingungen a[8 gefeplibe Rormen aufitelit;, aber vbwol e8
Riemanben einen Smel aufbringt, unb nur die Erftrebung aller menjdliben Awmedte Allen mă gi
mat, fo nuifțen Dody in Der Recptâord=
nung

unb dem

Nebtâipfteme alle Rebtsinftitute

Den ibnen inmobnenden meten

beftimmt

merdeu.

und Berpăltnife

Dies

nad

it aud in

pofitiven Nechte ftets mebr ober weniger gejhepeu. Vber einerțeite bat
bidper Da8 Flare Bemuftiein von Der Mothwendigteit der 3medterfafTung

gemangelt,

anberțeită

unterichieden

und,

find die 3medte nidt flac erfabt,

folgeweițe,

einanber -geworfeu iworden.

gang

verjhiedene

nidt

Nebtâgefhâfte

gebărig
unter

Go merden 3. B., meil blo8 nad dem uz

falle betradtet, verfbiedene Vten von Bertrăgen gufjammengețtellt, die
einen gang berjepiedenen Je haben und bdaber aud verfepiedene redpt=
[ie Mirfungen Daben miăfien. YUngemefien werden daber folde Zufalla=
oder Glidtâvertrăge în folde eingetheilt, modurd dec măglidermveife
au8 einem Sufalle entfpringende Shaben von Dem Betrofjenen allein
abgemendet und auf eine Mebrbeit veribeilt mird, mas ein fitiliber und
rechtiiher med îft, anderjeită în folde, modurd) der Bufall erft ge:
fhafțen, unb rein an Den Jufal! ein Bortheil unb ein Sebaden fir den
einen oder anberen TBeil gefuiibft wird, und biefe DufallSvertrăge find
mieber zu fondern, je nadbem fie blo$ zu einem Miuterhaltungâfpiele
dieneu, oder auâ einer unfitilicpen und antisconomițehen, den Zufall an
die Stelle der Arbeit fegenden, Gewinnfut entipringen, mele, menn
fie fib in einem Bolfe weit verbreitete, fâr Moralităt und gemerblide
Tpătigfeit verberblid merden mute. SBeun nun fâon bei der Beftim:

mung der cinzelnen Mebtâgejbâfte die 3mederfațiung mitig îșt, fo tritt
die rechtlide Bedeutung nod) umfafjender Bervor în allen Gejellibafteu,

die ftet8 nad Îmecten bejtimunt find: in den Gejellichajten mit eingeinen
Îmweden, fowie în der Gejelljcpaft, mo die Gemeinidhaji De8 gangen
Rebens 3medt it, und am umfafțenditen în Dec allgemeinen Staatâge:
felliaft, mo der Staatâgwedt alle Berbâlinifje Durboringen muţi. Daraus

ergibt fid, bag Die Qebre von Den, Die Rebensverbăltniție beţeelenden,
3medten aud fir die Rebtâwifenfăaft qubâdit maggebend ijt, und eine
jurijtiibe Zeleologie Dda8 dringendite Bedirfnig fir den Gortibritt
im Redte

und în dec SRethode

if.

Bei

Diejem Begrijfe nuifien aber
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fern gebalten mwerden.

Gine nod

meit verbreitete

aber febr oberțlădiiche Anficpt mil nămlic die Rebre von den Imedten

nur der Rebhispolititi)
man

anmeifen.

Diefe Vnfidyt bilbete fi, als

die Gmecte aus der Rehtâphilofoppie verbannte, îm pofitiven Medpte

fie nict erfannte, îm Qeben fie jedod nici entbebren fonnte und nun
die Mehtâpolitit zur Rebre von der 3mwetmăgigqteit îm Net
ftempelte. Aber da8 parafteriftițhe Merfmal Der Recptâpolitit fiegt
vielmebr în der Bermittlung gmifehen Den ideellen nforderungen
de8 pbilofopbifden Rechts (Private, Gtaată= und Bălferredta) und der
Erfaprung, d. 5, Den gefhitlid= und pofitiv= gegebenen Nedhtăz und
Staatâzuftânden,

fo

Daf

die

Politit

gegebenen Verbăltnifțen Rogiiden

ftete

eine Rebre

von

Dem nad

und Relativ=Beften im Regt

ud Gtaate it, und fite bei den von ir erftrebten Berbefțerungen ftetă

an ba8 gegebene Berbăltnig fi anfbtiegen muB. Die Gorderung
der Îmedtmăgiafeit ergeht- aber an alle Zheile der Recptâwiflenfepafi,
und nur die Dmetbeziepung îft eine andere. “n der Necptâphilo=
fopbie mird Der Swed îdeell erfafit, wie er fi alein aus Dem ideellen
TBefen eines Berhăltnife3 ergibt, îm pofitiven Medpte mird er Dagegen
erfaţt, wie er fid) în Mirflidhfeit nad dem jemeiligen Bediirfnifie mebr

oder minber vollfommen ausgeprăgt Bat, und în der Rectâpolitit mird
dec ideelle wet a!8 das Borbilb fir Die, fon a18 Bedurinig emypfun:
dene, beffere Bmectbeftimmung und die Demgemăge Umgeftaltung eines
Berpăltnifies oder Şnţtitută betratet.
So ftellt der Rehtâpbilojopb
das bere auf, mie e8 fi auâ dem Boberen ganzen 3medte der She

ergibt, der politițe Gejeggeber aber, der das here umaeitalten
il, mu Diefen DoDeren und gangen Bmwect flac vor Mugen Babe,

:) Men Sunge: „der MDendepunit der Rebtâmijțeujdajt“ 1856, S. 46, meiut,
dag diețe juriftițbe Teleologie, auf mele i binguarbeiten febeine, nidi neu
fei und în gemifier Beije (bon bie Docirin Deberridhe, fo gibt e8 sunădit
nur givei rectapbifoțopbijde TBeorien, mele die Rotbwendigteit der Grforz
fhuug der 3mwete îm Redpte Dervorgeboben Baben, guerit die Sraufe'8 und
fpăter die von Stabl, meler leptere den Musbrut „Bejtimmung'' borgiebt.
Die pofitive Rebtâwiițenidaţt if aber feineâmegă jdon vou Diejer Jmedbe
tradbtung

beberriăjt,

fie bebient (id

derjelben

nur

bisiweilen,

io

abitracten Muţfajțung gu jepr în Berlegenbeit gerâth, und ned
teteolegiibe Princip mit Bewutiein Durdaeţiibrt morbdeu.

fie bei ibrer

ie îjt Diefez
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dură

Die

gegebenen

und biftoriț) uiberlieferten Berbăltnifie und die Deftepende Gitte geboten
find. So mug iiberbaupt jebe febensverbăltnig ideelt, na feinem
inneren TBeţen und wwecfe mie es fein fol(te, fodann wie es fac:

ti f% în Birflicpteit geftaltet it, und endiic mie es m5qtihermeife
befier geftaltet merbden fânnte, betradtet merden, und e8 geugt bon
einem febr befbrânften geiftigen orizonte, wenn man da5 Redpt nur
in Die Megelung dec factifden Rebenâverpăltnifțe fegt, da fogar
da$ pofitive Ret vorausfibilid mande erft mâglihe Rebensverbăltnifțe

regelt.

Uber enblih îft în Der juriftițăjen Teleologie der Gedanfe fern

gu balten, Daf Der Bed etmas einem Berpâltnifje oder Snftitute Deuger=
lies fel. Der mect ift nuc Die îm Gedanten erfafte innere IBefeu=
Beit einer Sade, wie fie FĂ im 2eben au geftalten ftrebt, der 3med

ift alfo mit dec Natur oder dem IBeţen einer Sade identiță, îşt ibre

innerli tveibende Sraft und Secte, fowie aut Der Geift eines Snfti:
tut& nur dură) die Erforfăung der e8 befeelenden Motive unb feines
„ Bmedtes erfafit mwerden fann.
Der 3medt ift daber, um mit Oviftoteles

şu teden,

eine Entelehie,

beit, mobdură),

eine in der

bei der IBedfelmirtung

Sade

felbft gelegene named:

aller Berbăltnifie

und 3mede

in

jedem lebenbigen Organismus, bie Mugenbeziepung eine Îmedtes a(8
Mittelgivetes zu einem aubderen al8 Endamedte nidt ausgefălofien if.
65 ergibt id) aber pieraus da innige Berpăltuif von Natur und Ave
einer Sade und gugleich begreift fi, dag die juriftijge Setbobde, mele
ficp auf die „Natur der Sade” figt, bisber fo wenige Fortidritte

gemat Bat,

mei

mau diețelbe nidt nad den Zvedte entmitelte und

flar mate.
Ra Diefer allgemeinen

Darlegung

Der Rotbmendigfeit einer ju=

tiftițden Teleologie wollen wir nod furz geigen, wie durdy den von
un$ entwifelten Retâbegrifi und Redtâgwedt die midtiaften Berbălt:
nifle; mele gerabde jegt, mo man nad ibrem verniănțtigen Grunde zu
fragen beginnt, Gegenftanb tieferer Yorfdung und manuigfaden Streites
gemworden find, retii ecflârt merden fănnen.
Das Ret (und alfo Der in feinem FBejen liegende nădfte 3med)
liegt, mie gezeigt, în der Rormirung Der Ddurd Die alljeitige Xbbângia=
feit der Menfdyen gegebenen Bedingungen ibre8 vernunftgemăgen Selbit:
unb Bireinanderiebens. ieraus eutipringt und begreift fi die ret:
libhe Măalibteit der vericiedenen midtigen Berbăltuifle, în wmelden
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eine SBerţon fir eine andere SBerfon eintritt, Bandelt, Daftet, mitbaftet,
in ic Shuld= und Gorderungsverhăltuig tritt, mad în allen Diefen
Şălen fomol freimillig, a[$ aud notmenbig, în Golge Des allgemeineu
menfbfib-ftaatiichen Berbandes oder în Bolge beftimmter vorbergebenbder

oder Deftehender Berbălinițțe Der einen “Perfon zu Der anderit, gejdeben
fann. Vier îft mut gleid) în voraus zu Demerfen, Daf gerade în Diefen
Berpăltniflen fi. da6 Necptâprincip în feinem Interfopiede ou
Moral carafteriftiț zeigt, Da în dem Gittlien Niemand fir

Der
den

Sindecn eintreten fann, îndem die fittlidhen Pflicteu und Zugenben ftetă
abfolute Gebote

fir da5

Selbit

Selbitbanbdeln

und

în beftinmter

SBillenâqualităt find, Da8 Met aber megen feineâ relativen
und bedingten Gharafteră aud Die dur die Abhângigfeit und Ergăne
gungâbebiiritigteit der Senfden gegebenen Mufenbeziebungen regelt.
Die widtigften Bierber gebârigen Berbăltnifle find nun:
a. m Berfonen= und Qamilienredhte zeigt fi die, unter Giiriorge
und Auffit der ftaatlichen Gefammtbeit Deftellte und auâgeiibte, Stele
vertretung (ribtiger: SBertretung) fiir Die Der rebiliden iilfe bebiit=
fenden Minderjăbrigen oder andere Perjonen în Der Bornunbdichat und

Guratel.
b. m SObligationenrecpte Bbefonderă erflărt fi daraus:
a) die Beforgung eines Rectagefbăftes fir einen Anderen, iei
e3 im Yuftrage (mandatum) oder au one Muftrag (negotiorum ge-

stio s. m.).în der, den Berbălinifjen angemeffenen,
der ndere

ebenfallă

Borausiegung, daf

da8 Gefdăţt beforgt Baben wmwiirde und Daber Da8

Gintreten fir ibn fittli und rebtlid gutbeigen miăffe; ja felbit
wiber Den Milen des Anderen if Dieâ Gintreten geflattet, mo der
pile fid unverfennbar a15 ein unverniinftiger Darftellt, wenn aud int
legteren Galle von Den Gejepen, zur Garantie der freien Gelbftbeftim=

mung eines SŞeben, die Mirfungen berfbiebden normirt merden;

A; das

freimillige Vingutreten zu den Berpflibtungen eines Inderen în ben
verfăjiedenen Gormten der Îuterceffion; p) Die unfreimillige Berpflibtung,

mo man în Golge beftimmter Beziebungen,
SBerfonen ftept, fiir fie, bauptfă li

în Denen man zu geniijen

oder acceforițb,

3. B. der Gauâvater, der Vausberr;
eine Gefammtbeit (4. B. Gemeinde) fiir
Baftet; 2) Die Gorreal= und Golidar=
dec Giubeit und Gemeinfamteit oder Der

Daften mug,

mie

0) die Gejammtbiirajdaft, mo
die Berpftibtuug eines Gliehes
Obligation, în melden die, aub
Selbitânbigteit de Dhligations-
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grunbes fi ergebende, Berpflibhtuug Xiller fiir Ginen oder des GGinen
fir Alle eintritt,
e. Vu die Gingularfucceffion in Obligationen ift aus dem Medta-

grmete begreifti.
Diefe fo widtige rage, iiber welpe zwifăen dem
râmițben und Deutiden Rechte eine grundiăglibe Abmeibung beftebt,

murde von dem râmifeen Redte, îndem €8 aud Bier das Gemiht auf
den fubjectiben Billen legte und grunbfăgti; aunabm, dag eine
Obligation

nur beftepen

fânne

awițopen

den SPerfonen,

mele

fie ur:

îpriinglid) eingegangen, bapin entfăjieden, daf nit das Regt der orz
Derung felbit, fonbdern nur Defen Musiibung Durdy Die Sage abgetreten
mwerden

fânne,

wâbrend

da3 Deutibe Ret

die Gorbderung felbft iibergepen

faflen.

regten wiffenfbaftliden Iinterfudung

und

Bei

Die neuere Gefeggebung

Der în nenerer Jeit augez

iiber die rage,

mele

Xuffafung

die ribtigere fei, îft guvârderit daran gu erinnern, daf e8 fi) nuc um
Obligationen, Deren Gegenftand Bermâgen oder Bermăgenâmertb
if,

und

nit

um

fogenannte

băitperfânlide

Borderungen

bandelt.

Bei folden Bermbgensobligationen ift e nun aber gang einfeitig, nur
da8 perfoulie Moment ded Billens ins Vuge zu fafen und uit gu=
glei

den Gegenftand,

melber

einen im Berfepre gleibleibenben

TBerth Dat, unb Ddaper Der einen SBerfon fo gut mie einer anberen den
amet Der Bermbgensbefriedigung erfiillen fann. ber das Redt mug
aud

Ddiefe

fur

alle

Perfonen

gleide

Natur

eines Dermâgenă

zur

Geltungq bringen, und Daber eine Gorbderung a[8 gleid) geltenb betradten
laflen, wenn: ein Dritter al8 Glăubiger an Die tele de cedirendeu
Glăubigeră tritt und menu dem Shuldner felbit fein Bermâgenânad=

tpeil Darau8 ermădii.

Yu8 dem nationalâconomițepen Bermăgens
= B erz

febrâzwedte îft Daber eine Gejfion al8 eine Gubftitution des einen
Glăubigers fiic den andern retlit gu erftâren, und Der Pille de8
= verniinfti
Spuldneră muf al$ dem obie
gen, ibm in feiner Weije
ctiv

nabtbeiligen, 3mede guftimmend angefepen mwerbden!).

') Der Grtlărung
fbeib

Gang anderă ftellt

oder vielmebr Dec fiunliben Beranfbaulidyung, mwelbe Bint,

gibt und aud Bluatigli

angenommen bat, taun id nidt beipflibten.

68 tommt nit auf da Band an, mit meldem der Glăubiger den Gu:
net Balte uub einen neueu Glăubiger in Die Vand gebe; das Baub fat ami
Gnben, und făme e8 blos auf Das abitracte Band an, fo fânnte ein Sduloner
Dasielbe ebenjo gut, wmiber Den SBillen des GGlâubigere, einem Zritten a(3
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fi dagegen Die Uebernabme der Shut eines Anderen, vohei die Buz
ftimmuna Dde$ Glăubigeră mit Net verlangt mird, Da Der Amedt Der
Realiţirbarteit Der Forbderung Ddadur erfămert oder nereitelt

mwerden fann, unb felbfi Bei bypotbefarifăhen Săyulbden die SPerion Des
neuen Ghulbneră feineâmwegă gleichgiiltig if.
d. Endfi
au8

mug aber au

die Uiniverfalfuccefiion de8 Erben nit

Der Giction Der Ginbeit Der SBerţon

de3 Srben

mit

dem Srblaffer

erflărt mwerden, fondern aus Dem Îmedte Dde8 (Srbrechtă, wmelcea Die
ducă) Gefeg oder legtwillige Verfiigung bezetdnete SPerfon au die
Stele des Berţtorbenen Binfitlic des Bermăgens treten Tăgt, mo put
aber da8 Xusfplageu (germanițtp), oder daâ Antreten (edil) der (Srb=
fpaft feet fteben mup.

So gibt 8 alțo îm Nedte viele Berbăltnițe, welche die organiithe
Berfettung

de8 menfliden

eben8

în Perfonen

und

Caden,

und

be:

fonder$ da Mit= und ureinanderțeiu, Pie Statifebung mb
den Mekiel der Pecfonen bei Dem gleibleibenden Gadaiiterymeăt
und Sierthe eines Mermigens oder Bermâgenstbeiles ausbriicten, uub
mobon

Dda$

Mekfelrecht

fefbțt

Die

abftractețte Gorm

ft.

Diefe

Berbâltuițțe geben nur daun Der juriftifpen Bepanbdlung AInftof, menu
man

da8 Rebtâprincip

îmmer

nur

fubjectio

a[$

eine

bloge Silleus

function, Millensmact fagt und Dabei von Den Rebens= und Berfebrâ=
verpăltnifțen,

mele

făr den Billen eine obiective Norm geben, abfiept.

Bir baben dagegen Bier biefe Berpâltnifțe, wie e3 bisber uit gefheben,
au8 dem IBeţen und dece des Redis abgeleitet.
Biermit Baben vic în dec Siirge Die fiic die SMetbode mitigiten
fpecifijben, im Rebtsbegrifțe felbft gelegenen, Sategorien erflărt. Sber
dieje Stategorien find nun

vorfommenden,

Sdpulbner
verândert,

îm Medte

mit Den allgemeinen,

demna)

al3

în aflen Fifjenjaiten

Vilfafategorien

auftreteuden

în die Şand geben; aber bas (adlide Berbăltnig tănnte Dadurd
der met der Bejriedigung bei bem neuen Shulbner gang oder

gum TBeil vereiteit werden. —

Die Annabme einer Sorreafobligation,

woburdy

Stun pe dieje Berbăltnije ertlăren if, ft Bier ungutăițig. Die von Stunge
a(3 ein neue3 fruchtbareă Princip aufgeltelite Raturanalogie der Berg m eis
gun g der uriprângliben Stamm= Obligation Bletbt body nur ein ungez
măgendes Bild. Die Obligation if an id immer ein idecfleă, nibifinnlidez
Berbăltnig und mu aud în ibren lmăânderungen îbeal erfaft merden.
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Sategorien,

mele

die Îbotaftifde Ppilo-

fopbie mit Sdarfiinn, aber gang abftract, dogmatifd Vermanbte, melde
Reibni tiefer erforiepen und zur Grunblage feiner aligemeinen SBifțenihaftâiprae maen wollte, Sant. meu ableitete und
allen Biflenfpaften a18 regulative Principien anmanbte,

orbnete unb în
egel al8 Ent:

mitiungâmomente de8 Xbfoluten betradtete, Sraufe neu begriinbdete und
în bas bis jegt vollftândiafte Syftem brathte:), migten au in einer au:
fibrliben juriftifben Metbodenlebre fpftematifd) entwictelt werdeu. ier

miifjen wwic und auf die witigften befbrânten, babei aber ftets feft:
balten, daf da8 Met ein ebensbegriff ift, und dafer aud) Die me:
fentiiden Momente de8 Rebens, a18 Ainfang, Gortdaner, Jufbăren u. î.w.
vorfommen.

bei alen Medtâverbăttnifțen

Die ibtigften aligemeinen Sategorien des Redtă und Der Redtâ=
viflenfhaft find folgenbe:

1. Die Ginbeit,
Die Einbeit ist gupăbft die des Recptâprin:
cip8 felbft, în welhem fi, nad der rebilifen Geite, die Ginbeit des
Pebens

ausfprikt,

dring
, -en
mas

Dieţe

(Ginpeit

muf

das

ganze Redtâihftem

bi$ jegt nidt der Gall ift;, Den

Ginpeit des Principe

Ddurd:

gur Beit beftebt eine

fiir das Privat: und Sffentlidje Recht,

felbft feine

1) Stant bat betauntlidy die vier Gauptfategorien der Duantităt, Dualităt,
Relation und Mebalităt aujgejtelt und unter jede drei untergeorbuete
geiept, bon Denen bie Dritte immer Die Berbinbung Der beiden eriten fein [oile
Daă

Degelfhe

Epftem

SRantifben Sategorien,

îft

eine

mwelbe nur

bialectițăe

Gntwidelung

eine aubere Stellung,

der meiftens nur
wenn aud After eine

fohăriere Beftimmung , erbalten. Das Strauje fe Epitem berubt dagegen auf
einer Durau neuen und griinbliden Mmgeftaltung der fategorienlepre, die
aber der jepigen pbiloiopbiidhen Berflabhung gu bod qu ein jbeiat. Mur
Grbmann

lihen

(obmol

felbft por Allen

egel

„„ Gejdidte der neuern Bbilofopție,:

und 862

bemerit,

Da

nur Die beiden

buidigend ) bat in

9.

Pbilofopben,

einer

grin»

3. Mbtb. 2. 1843. E. 686
Qegel

und Sraufe,

darb

ipr Spftem der Rategorien Der SBhiloţopbie wmwieder eine Metavbufit gegeben.
was aud) „,Strauje den boben :Piag unter Den deutidhen SPhiloiopbeu fiere:
uud dap „„jenen Geiben SRănnem (don Ddurdy deu Berjud, cin Cpfem der
Sategorien aujguftellea, wenn mau fid) aud uit mit Den Sategorien oder der
Art ifrer Debuction cinverftanden ertiâre) aus Diejerm Grunde die Gbre bleibe,

die Cumme aus dem gezoge ju baben,

ma

Die bioberige Enittdelung der

Biflenfbaft nabe gelegt Batte.”
Abrens,

Encwelopăbie.

.
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arunbiăgticbe

Giubeit

unter Den

eingelneu Ynftituten

De$ SPrivatredhtă.

Der Grund Ddavon iegt în Den bisper aufgefteliten ungeniigenden Redhtsbegriffen, indem meder Der Goeziftenzial= nod) der Mat: oder Berrz
ihaftâbegriți fir die Beftimunung irgend eines rediliden Berpăltnifies
ausreicpen îțt. Lind dop beftept eine Biffențehaft nur unter der Be
Dingung dec Ginbeit eine8 ribtig formulicten SBrincipâ, Sie praftijdb
witig die Ginpeit it, getgt fid bei Den Meformen, wwelde eingelne
Suţtitute dur die Buriitfăbrung auf ein etubeitlidea Princip erbalten,
fo die Reform Dde3 auf da8 Brincip der Blutâvermandijbațt gegrănbdeten
Înieftaterbrechts dur Suftinian, fo Die nad dem Princip dec Zinien
ftceug Durbgefibrte und prafiițb mopl bemâbrte Înteftaterbfolge des
SDefterr. Gefegbuches; fo Die auf dem Princip der Deffentiidhfeii und
Specialităt beruhende Reform De$ neuen Ddeutien Owpothefenmețenă.
n dem bofitiven RNehte utug man gar feinem Suftitute eine Ginbeit
auforingeu, menu ibm Diefelbe feplt, e8 ift aber eine Xufgabe der Mii:

jențăpaft, Dierauf aufmerfțam zu maen, um dec Reţorm den Reg zu
meițen, — Die Ginbeit ift weber mit Der Ginerleibeit (Sdentitit), nod
mit Dec Bereinpeit (Î. Rr. 4) zu vermefeln.
Dur die Ginpeit und
die grundțăglid einpeitliche Bebanblung des Redtă und feiner Înftitute
wird aud die ReinBeit, Sauberteit, Die mabre juriftițăde Ele

gang în Dec Gonftruction erzielt; e8 mird Die fobâne economie îm
Redte fibtbar, menn mit mâgliit menigen SBegrijţen SBieles beftimmt
mird (menn ein Begrifi a[8 „ein Sehlag tanjend Berbindungen fblăgt') ;
es bemwâprt

fi

Ddann der Musiprud

Reibnigenă

aud

îm

Mechte:

les

sciences sabrtgent en s'augmentant, unb die , Simplificiruug
mele bei den neuen Gefegbiidpern von îbren Urpebern begmedt murbe,
patte îpren guten Grund und Bleibt eine fernere wiflenfhaftlide Xufgabe.
2. Die

Selbitbeit

und

Gelbţtănbdigfeit.

Regi eine relativ felbftândige Mifțenichaft ft,
tute und Berbăltnifje

de8

Mechtă

o

mie Dda8

fo find aud ale Înfti

suerft felbftândig

an

fi

jelbit,

Damit mid în
nad) ibrem cigenen SBejen und Îmecte zu beftimmen.
erfter Seipe alles Vnalogifiren und SParailetifiren ausgefbiofien. Pas
rămițbe Recht Bat Biergegen mannigfa mit feinen quasi-Begrifțen und
utilis-Behanblungen gefebit, imeil e oft den băberen gemeințamen Grub
fiir Die berfiedenen

Berpăltnifie mist fand.

9118 ein meţentiides

bez

fonderes SRerfmal tritt der Begrifi der Celbftânbigfeit bei Der Beftin=
nuung bieler witigen Derpăltnifie Bertor. Go îft Das Gigenthum ein
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jetbftânbiges,

Die Servitut ein unfelbftânbdiges

Mertmal,

beim

meldes

Gigentbum

wictiger

Megt, cin

ift a18 das der Totalităt

der Mat, mele gar niăt mwefentli und oft gar nicbt vorbanden ift.
Ebenfo theilen fid) die Obligationen în felbftândige und unjelbftândige,
und die Golidar:Obligationen

unterțăeiden

fid von

den Gorreal:Obli

gationen dur Die Gelbftânbigfeit de Berpflibtungâgrundes.
3, Die Gangbeit, nitt, wie e8 băufig gefăiept, mit der A
beit oder Zotalităt gu verwedieln, ift das eine Mebrpeit etnbeitlid
in fid) befaţiende Sange und ift îm Redte von groer Bitigteit. So if
da5 Redhtsfpitem ein Ganzea uub jebe Retâgebiet ein Durdj Die Ginpeit
de bejonderen Princip beberridhteă Ganzes. Gerade îm Regpte ift es
bețonberă widtig, alle Berpăâltnifie,

einbeitlicpes Ganges gu faflen,

alle mejentliden Momente

a[8 ein

wo eines da3 andere beftimnt unb bez

dingt, und wo ba8 Geplen oder Xusfallen eines mefentlichen Beftanbipeil$

jtetă recptlibe MBirfungen na fi) zieht. Eden în Golge der inneren
einbeittidhen Berbindung Der fid) medfelfeitig Baltenden und Debdingenden
Tbeile ifi da

Ret

ein innerlid

gegliedertes,

organifes

Gauzes;

die Zbeile eines Sanzen find gmiefacher VIrt, gualitative ober
Art-Zpeile und quantitative oder Grfentbeile; Dăufig, aber febr
ivrig, merden nuc Die legteren ala Zbeile betradhtet, îndem e8 in allen
Vebenâgebieten und Biflenibaften aud qualitatine Theile gibt. m
Regi pat die Berfennung Dderfelben 4. B. gur Răugnung Des fog. gez
tpeilten Gigenthumâ

gefubrt (f. $.27).

4. Die Bereinbeit, Berbinduna, ift, mie jon bemerit, uit
mit dec Ginheit zu vermedțeln, ş. B. eine communio nicht mit einer

universitas,

oder

eine

Giterverbindung

nidht

mit

der

Giitereinheit

(4. B. în Der She, G. 498, Note). — Ginbeit und Bereinbeit făunen
aber aug în einem Recptăinftitute zuglei ein, fo daf Beides redilik
sugfei bejtimmt ijt (3. B. în Dec Deutidrebiliden Genoienidaft).
5. Grund und Mrfade.
Auf die mejentiidhe Berfchiebenbeit
diejer Begriițe Baben mir guerit (5.176) aufmerfțam gemadr; fie findet

fi aud fjabiid în jedem Regte anertaunt und nur die Bejeibnungen
merdeu

fad und

fpradmidrig

no

manniafad) dur einander geworien.

Ter Retâgrund, Der felbit ein năâdfter und entfernterer fein
faun, îft îmmer ebmas Objectives, in Der Cade und Den fadlichen

Berbăltnifien gelegen, wie fie an fi

fin oDec feftaeitellt merben,

Me

vericbiedentiib beftimmbaren
37"
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liegt itets în
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23U
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vder mebrer SBerjonen.
So fiegt Der Grund des Redis
Den fablien Rebenâverbăltuifțen, Die lrfade der Entite:
bemwuften oDer unbemuften IBillensbandlungen.
o it
al$ duperfider Borgang Petradtet, der nădite Grund de

Befigiiberganged, mâbrenb Der eniferntere irgend ein Den- Befiţ bebine
gendes Gejhâţt fein fann, 3. B. Sauf, Sohenfung; die Urfage bage:
gen. it der Sile De8 Mebergeberă und Mebernebmeră, wwelder Mille
verfhiedenili beitimmt fein fann, ş. B. dură) Betrug, one daf do

dur

eine Menderuug în dem runde

und Der Bolge,

dem Befipiiber=

gange, ftattfindet. Die rechtltepen Grundţăge iiber den objectiven Nedtâ=
geuud und Die fubjective Hrfacpe miifțen Daber unterțehieden merben ($. 16).
Much bei den Mertrâgen mu Dec dur den facpliden mec gegebene
Rectâgrund, mie Darlebn, Sauf u. f. ., von Dem verfepiedentlic Pe:
ftimmbaren Bertragâmillen unterfefieden wmerden. San maf daber den
Bertrag felbit als blofe Entftebungurfacpe bon dem în alen wefentlichen
Golgen fi erft erfehspfenden SBertragăgrunde unteriteibden.

6. Gepalt

(Materie) und Borm.

Die

MBichtigfeit und

Uinterțăjieb Diefec beiden SRategorien aud îm Redte
fannt, aber no nit Bintângii Ddurbaefibri. So

Mertragâlebre die mictige Gintheilung

Der

if binreichend bez
mid 3 B. in der

în SMaterial= und Formal
= Berz

trăge (î. $. 41) felten gemat.
Go noibmendig e5 it, den Gebalt im
Redte zu erfafien, fo witig îft es aud), iiberali die der Materie ange=

mefenften rebtlihen Bormen zu erfeunen und zu mabren und Dadurd
au Der, die Netâfiderbeit verlebenben, Bormlofiafeit vorzubeugen.
7. Die Duantităt oder Grâge und Grăgebeftimmung, ni
ga bermecbfeln mit Der ftetă ideell beftimmten Gangbeit, fann gmar aud
ideell, d. p. blos vorgeftelli fein, Driitt aber ftet ein âugeres dură) Dableu
beftimmbares Berbălinig aus. Die Grâpentheile find daber aud von
Den Yrttbetlen zu unterfhetden.

dominium unterfehieden
der Befugnifie getbeilten,

won

Co

dem,

Gigentbume

find Die afiquoten Theile im con-

nad

den

veriiedenen Ridtungen

Dde$ beuticpen Mechta.— Da8

râ

mifăe Ret iți bormaltend von Dem Guantitătâprincip beberridht, meil
e8 faft bloâ Bermbgensredt ift.
8. Die Dualităt mir Sfter în midtigen Redtâverbâltniffen,
befonberâ bei dec Zbeilung, verfanut. FBăbrend alle Riflențhaften aud
qualitative Zheile fennen, Die Antpropologie Geift und Reib al$ Beftant»

theile des SMRențehen, die SPbyfiologie die Glieder, a[8 dur qualitative
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Bunctionen beftimute, Tbeile des Qeibe3 betradtet, Bat man îm Medte
eine qualitative Theitung einer Sade în Abrede ftellen und mur Die
quantitative gelten faffen motlen, er eben meil eine Sade verfbiedene
Bunctionen fir verfepiedene SPerfonen baben fann und do în jeder

Bunctton oder Ritung

lung, twelde

eine rt

gang Bleibt, fo ergibt fidy eine qualitative Theiz
functionelle Glicderung

Gigentbums.
9. Die Relatiou

oder Begugpeit

der Gage

iit, 3. B. des

(telde meit mebr befagt

al$ was Sant Darunter Degrifț) îft îm Redjte von umfafiender TBicptigfeit.
Dubărderit îft das Recht felbit ein Relationsbegrifi, da e8 die Rebeug=

verhăltnifie, înfofern fie fid gegenfeitig bebingen, regelt.

Die SBebing:

beit ift aber das Gideinanderbeftimmen Dde8 (wirfli oder in der Ab.
fit) Bugleidieienden, and Die Beftimmung gefdiept nad einem not.
wenbdigen oder frei gemăblten Gmete.
Das Beftimmen felbft ft aber
în berțbiedener IBeiţe dentbar.
Entmeber işt nântlid von Anfang au

die Bejtimmtbeit der brei Beftanbibeile, der Berţon, Der Bade und des

Berbăltuifțe vorbanbden, oder eines berfelben ift no zu beftimmen,
alțo nod unbeftimmt, aber beftimmbar. Gieraus erqeben fi febr mid:
tige, în Der SBiffenipaft mannigfad uuridtig aufgefafte Berbăltnifie,
welbhe nad ipren Gauptarten năber Dargulegen find.
a) Die beftimmbare Unbeftimmtheit Der Per fon fann auf einer

Ceite des Nedtsverpăltnifie8 eintreten, wenn ibr Beftimmimerden bon
Bebiugungen oder Borausfegungen abpângig gemadt wmird. iernad
entiheidet fib

a) die Streitfrage iber die juriftițăje Perţănlidteit der hereditas
jacens

de8 rămijbeu

Redis,

welde

nuc

daburd)

entftanden

ijt,

da

diejes Ret unit, wie Das Ddeutide, Dda6 Bermăgen fofort auf den
Erben ubergeben Lâgt und erit nabber ibm da5 Musfblagen der Erbîdaft geftattet, fondern vorber Die Antrittâerflărung verlangt, fo daf
aljo gwijben dem Zode De3 Grblafier und Der Srflărung de5 Grben
da8 Bermăgen one Subject zu fein fdeint. Buc Musfillung Diefer
Rade

mwurde

im râmiiden

Redte die hereditas

(quae

personae

vice

fungitur) gleibfam a18 Perfon aufgefagt. Aber biefe Perionificirung Des
Bermăgenă, eine begueme jedo den erften Redtâgrunbfag verlepende

Biction, îft gang unnâtbig, meun bas MRoment Der Beftimmbarteit Der
Rerjon ribtig gemiirdigt mwird. Der Nadia De Berftorbenen bleibt

ftetă fiir eine Serjon beftimmt, măre es şulegt aud) nur fiir Die juviftifăhe
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dem er al8 perrenlo8 anpeimfallen fânnte. Biernou

ahgețeben iți die SBerţon entweder dur da8 Zeftament oder dur Das
Gefeg beftinumt; e8 îft ftetă ein Nabfolger vorbanden, und e3 îft aud
von bornberein gang gemig, Daf er vorbanben felu wird. Diefer gan
gqewiB zu bețtimmende, menn aud) erit zufiinftig unter Deţtimmten Bor=

ausfegungen mirflide Racfolger ijt die Perfon, da8 Gubject des Bermăgens, und, abgefeben von dem Veimfalle an den Gtaat, îfi es eine
Behârde des Staate3, Der da8 Zeftament fit und das Înteftaterb=
vecht fanctionirt Dat, mele die Bermalterin Des Bermăgens fiir die
demnădbitigen Racfolger îft. Die Rakfolge făliegt fi Ddaber ideell
uumittelbar au den Tod an.

B. În ăbnlicer SBeife verpalt e8 fi bei der Stiftung. ier
bat man în abermaliger Şiction den Jet zur juriftifdhen SPerfon macpen
mollen, wweil nau mwiederum den unbeftimmten, aber ftetă beftinumbaren
SBerfonen feine reilibe Bedeutung beilegen mollte.
În der Stiftung

it aber da8 Subject eine ibdeelle Gefammtbeit von beftimmbaren, theils
fon gegenmărtig, tpeii3 erft gutiiuftig vorpandenen SPerjonen, an denen
der dame erreidt merden jol; fo die Armen, die Maijen, Die Sran:
fen u. î. m. (. $. 22).
p. Gin apnlices Perhăltuig tritt
Temaub Der einen SPreiâ ausfegt fir ein

ein îm SObligationenrechte.
literarifepes TBert, eine Gr:

findung u. . m. mat gunădit blo8 ein Anerbieten, an meles er aber,
nad) der Ratur dec Sache, în Golge der Vrbeiten, die er bet Anberen
Dervorrufen fanun, gebunden Pleibt.
Gin SBertrag îft aber erit Dan
geidiofien,

3. B.

menu

Ginfendung

Giner

des

damn fi nod Darum
diefen Gâllen Bat man

oder Mepre

SMerfes,
bandelt,
unriptig

die

dur

Die entfpreende Zbatiade,

Ynnabme

erffărt Dabeu,

mo

e8

ob die Bedingungen erfăllt find. Ju
einen Bertrag mit dem SBublicum, oder

cum îincerta, persona angenomuen,

da do

ein Bertrag von Anfang

an nod nit vorbanden îft, fonderu nur ein Ungebot, das aber,
e8 in anbderer IBeije bei einem jăriftliden Angebote der Ball it,

ecft nad einer genifien Beit suriitgenommen merden dar.

mie
nur

Das Xebu:

(ide tritt ein beim Geilbieten einer Sade, jei es dur Musiobreibuna
oder int Mege der Ricitation. — Sbenje mird în gfeider Meije Durdh

Ausmerfen unter eine SMenge die Sade dem bejtimmt, Der fie guterit
ctgreift,
b. Die beitinmbare Mubeţtimmiheit Der Sate oder deâ Gegen: -
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ftanbdes des Rechtâ Dat bei den Nedtâgelebrten fein Bebdenfen Dervor:
gerufen, obwol Dda5 Obiect ein ebenfo wejentlider Beftanbdipeil in
Redtâverbăltnifje îțt, a[8 das Gubject, Die Perfou.
San Bat nie
daran gezweifelt, daf ein Bertrag perfect fein fann, wenn aud die
Gage erft nad ciner Geite bin năher beftimmt merden mu, ma8 fo

mol dură) Babi des Shuloneră oder Glâubigers, al8 dură einen Drit:
ten, oder dur ein gufălliges Greignifi gefeben Pann.
e. Die beftimmbare Unbeftimmtbeit

fann,

wenn

aud

în feltenen

Bâllen, da3 Reptâverbăltnif felbfi betrefien, Man fanu 3. B.
einem Anberen verfpreden, ibm unter beftimmten Borausfegungen, ent:
meder die Sae zu fdenfen, ober zu einem beftimmten SPreije zu ver:
faufen, — Ym Sagenrecpte pat ein neuerer Redtâlebrer (B5fing) den
fo fepmer zu beftimmenden Begrif des GigentGums, jedoh nur thetimeia
ritig, Darin feben mollen, daf da3 Gigenthum Die an fi unbeftimmte
aber (âugerit) beţtimmbare Verriehafi iiber eine Sade

fei, wăbrend

Die

Gernitut unmer eine beftimmt begrânzte Mat iiber cine fremde Sade
ausbruife,
10. Die mit der Melationsfategorie eng gufammenbângenben Sa:
tegorien Der Geinart oder der Mobdalităt:
Die Motbwenbigfeit,
Măglicpteit und Birflichteit, und îbre Gegenfăpe:

msglikfeit

und Riptoirttidhteit,

Die Bufalligteit, Un:

fonimen îm Redte,

mie befannt, zu

der mannigfaltigften Anweudung, meil da8 îm Rechte fib miberipiegelnbe
Reben nad allen Rebenâverpăltuițțen în diefen Geinarten fi bildet
und dafer aud die Bejtimmungen De Rets, Vaupt= und Nebenbefti:

muugen, în denfelben erfdjeinen.
11. Da alle8 Leben fi âuferlih
geftaltet,

fo bilden

fi

au

formen.

Zeit und Raum find aber do

aud

în Deit

um

MRauu

die RedtSverbăltuifje în Ddiefen Dafeins-

nur GriheinunaSformen,

mie

Des Rebenâ jo der Rechtâverbiltnife; fie find Daber allcin nie al$ Grund
Der Recptâverbăltuiție, meder nad deren Entftebung und Dauer nod
nad deren Mufboren angufeben.
Daper ijt bei der Berjăbrung und

Grfigung nit der Ablauf der Beit, fonbern die Berfăumni in der
Xusăbung eines Redhtâ und die Nidiiht auf Die Giderbeit De8 SBer=
febr3 alg bec entieidende Grund zu betradten. Mber menn die Redts=
verpălimifie fi aud uit dure die Beit bilden, jo muilfjen fie ded
nad iprem ganzen Berlaufe in Dec Zeit nad Ănfang, Gortdauer,
Birfung,

Gintritt der Sage

u. î. m. genau

beftimunt

merden,

Şedes
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Retâverbăltnig bildet în Sufammenfafung
aller dieţer Momente aubschit
eine Ginbeit, mele nuc în verfăiedenen Rictungen au$ einanter

tritt, von Denen jede Ridtung, jebe Geite felbit mieber retlicp beftimmt

merden

muf.

12. Enblij îft aber jebes Netâverhăltni gu den anderen Qebenggebieten, insbefonbere dem fittlicpen, mirtbibaftlicen und Sfțentlidh-redt:
lihen Gebiete in das recpte Berbăltnig zu fegen und

Dadurd) da3,

dur

die Berfettung und allfeitige Bedingtpeit der Rebensverăltnifie gebotene,
Princip der Ri ffidtânabme, meldea bisper am meițten, wenn aud
Sftec unridtig, im Deutidhen Redyte gur Anwendung gefomimen it (5.538)

şut Geltung zu briugen.
Redte

Veugerliea

Diefe Ridfibtânapmen find nicht etmaâ dem

oder Frembes,

jondern geboren zu

feinem SBeţen,

al8 einem “Principe des Bandes und der Bertuiipfung, Ber Orbuung
und armonie în den Rebensnerpălinifen.
Daper Bat fi aud fein
eimigermațen gebilbetes Redht Derțelben gang entfăbtagen funen, und
der Bortibritt Des relativ ritfihtlofeften rămifben Rects zeigt fic in
der ftetă gunebmenden Berifiicptigung fittlidher, mirtbfebaftli
der. Sifent:
lidrecpilier Berbăltnijţe (S. 341 f.). Uber fir dieţe Rutfitsnabmen,
die felbți mit Der gunebmenden Înnigfeit und Straft der organifen
Bande Des Qebens fi mebren, mu aud ein praftițes , feitendes und

mafgebenbes Princip gefunden merden, Ddamit nigt ideelle Gorderungen,
die an fi gerebt find, aber zu Deren Șâhe Das eben felbft fid) nod
nicht erpoben bat, dem Leben Gemalt antun. Diejea praftifăpe Princip
tiegt micaend anbders al8 în der Sitte um dem gebildeten 5ffent:
iiben Bemuftiein.
Diejem mu daper aud die Măglicfeit einge=
răumt merden, fi îm Medte auâgufpreden, und e8 entipringt Daraus

bei Der Gefeggebung Die Rotpwenbigfeit einer dem fittliden Bilbungs
şuitande entfpredenbden Bertretuug und die Bitigfeit Der Amerfennung
des Die Gitte abipiegeluden Gemobubeitâredtea.
În Diejen Bier nur allgemein und feineâmegs voliftăndia ange:
deuteten Gruubbegrifțen oder Sategorien, mele în den Rebtâverbălt:
nifțen zur Xumendung fontuen und verjăiedentiid mit einander ver:
îniipft

merden,

îft Die Grundlage

1) Dieje Nategorieu

miigten

der

jurijtijdeu Methode

gegeben!).

nun aud fpăter auf alle DauptbeftanbiBeile beă Redtăe

verbălinijțes, auf Perfon, Dbiject und Daâ BerBăltuig țelbit initematijd ange:
want merden; alein eine jolde Vusţibriichteit gejtattet diejea Pert nicht,
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Dieje Metpode geigt fi, wie da Mecht felbit, Den RebenâverBăltn
ifțen

nagebildet, und da dieţe Berpăltnife în Pirflidteit
“und Sabrbeit
beiteben, fo mu aud) die Metode auf SBabrbeit
beruben ind jede
iction ausiăpliegen ober auszumerzen tracten.
Denn die iction
bejtebt îmmer în dec Munafme einer dec WBirflipteit
miderfprechenden
Tataee, um daran Reptânerbăltnifțe zu fniipfen. Im râmițepe
n Rechte

erflâren fi) die gablreiden Gictionen dur feine erfte Anlage
und dur

die Met feiner Yortbildung.
Die SBrătoren, Die das Gejeg nicht Direct
aufpeben ducften, mugten, wenn Die (felbft febr entferuten)
Recbtâana=
logien nit ausreigten, oft Zbatfachen fingiren, um nene
Beftimmungen,
al8 îhon în einem alten Retâfage entbalten, aufftellen
şu fSnnen

(3. B. Die fictio der lex Cornelia,

ber actio Publiciana u. a. m.);

die Retâgeleprten verfubren in dbulider TBeife, und în îbrem
theore=
tifepen SObligationențuftem ftellten fle die Duafi= Gontracte
und Duafi=

Delicte auf, mweil fie den tieferen und gerade gutrefțenden

diefer Berpăltuifie nigt erfannten;_in dem Sypfteme

Redtâgrund

des Beutigen

78

mijdhen edtă find biele Diefer Gictionen unter Die fahaemâgen Begrifțe
unb Gintbeilungen gebradt, mande Pingegen finb fteben geblieben und ned
fârfer Berborgeboben morden; aber Der neue fritifhe, aus dem Ginne

uub Zriebe der TBabrfeit ftammende Geift, der aud die Miflenf
haţt
des râmifhen Mechtă in Băerer IBeiţe a18 friber ergreift, Bat fdon
einen, îm SBadfen begrifțenen, Sampf gegen bieje Bictionen erboben,

und namentiid gegen eine Der auffalleubften, die îog. juriftițbe Perjdu=
lidfeit der hereditas jacens 1), Das Biel Diejes Sampfes, die Mu:
merzung aller Gictionen aus dem Redhte mird aber nur erreicht werben,
wenn einerfeită das Princip des Ret vollftăndig nad allen mefeut:
lichen

Bejtanbtheilen

—

“unb

nur

die

Qebre

erfagt und anbderieită von

von

ben

Saden

if

den Rehensverbăltnijjen

foâter tbeilmeis

in

Der Rice

nad

diejen Sategerien bebanbelt merden
Sie mird betâmpți bejondere von Mind deid in Der „tritijden Meberibaur,
Bo. 4, 5.181, uud von 8âppen, melder in jeiner Sărijt: „die Erbihajt”, die
Biction iiberbaupt als einen jurifijben „Snif bezeibnet. Son Saviguv,
„ Dyitem dea Beut. rom. .", Bo. 11. $. 102, patte fi gegen dieie Ziction ertlân;
dagegen nimmt Şbering în den Şabrbiern fâr die ZDoamatif des Rebra,
Bo 1, Dieje „arme abgebepte hereditas jacena“ al8 juriitiidie iBerţon wieber in
Dus; alleiu fie iii dob mun cinmat auj Dem Gebiete de8 Rebia cin BIR,
Dae erleat oder bicimebr unter die Xubt Der Regel gebradt wmerten mug.
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felbft Dei aflen Şragen eine unbefangene und ribtige Anfdauung gewon:
nen wird.

Die Gictionen find amar îm râmițehen Nedpte ein Mittel Des

ortebrittă gemețen, allein Beute find fie Die feloftgezogenen Seblage
bâume, mwodurh man fi) das Teitergeben auf dem SBege der Vabre
Beit und der Riflențepaft verțperri!); Denn jeder jiuriftițpe Begrifi mu
ein Rebenâverbăltnig, mie es ift, unmittelbar zu trefțen wiflen; Das îft

der gerade
men,

Teg Dde8 Meta,

jeder anbdere ein lbwmeg.

Die juriftifcpe Metpode bemegt fi) aber în Drei befonderen Gunctinz
ele fie aud mit allen anberen Mifţenfpaften gemein Dat. Diefe

') une bat gwar in feinem Merfe: „Die Obligation und die Singutarțuc=
cejfion“ u. f, w., 1856, S. 88, in einer pbantafiereidhen Pobrebe auf Die

Gictionen, Biejelben bas „„Geiiterland de3 Retea: genaunt; alein fie find nur
die Muâgeburten einer în Den oberiften Grundiăgen nod irren Mijjenibaft,
mele al8 Şrulidter vom gerabden Mege abfiibren. im meitețten auf bem
Mowege it Berger a. a. D. (6. 81), gegangen dur jeine Muffafiung Der
Giction a18 einer „, Sdeeirung einer juriftijăben Duatităt file ein tbata
fă blipeâ Subftrat, dem jene juriftiihe Dualităt ni t gutommt“, momit im
Gcunbe afle juriitițben Begriffe, die der SBerion und der Sade, ja alle Begrifje
der Sprache, weil fie etwa8 Thatțăclides ideciren, zu Fictionen gemadt werden
(f. Dagegen

Inger

in den

SDefterr.

Biăttern

fiâr £iteratur

und ftunit,

1856,

Rr. 30 u. 31). — Midt zu vermedfelu find Die Şictionen mit Ten im Recte
notbwendigen Prăţumtionen
oder Bermuthungen, imoriber Berger
a. a. 9. gute Bemerfungen gemabt Dat; fie find ebenfalls von den in Den
Mifjenibhaften gulăjfigeu Șvpothejen oder vorlăufigen Berfudâaus
nabmen, Die aber nie die Măglidfeit des Bemeijeă auâjăbliejen dărţen, qu
unteribeiden; Gictionen frommen aber nie einer Mifjenţhait, indem fie ftets
şu mebr oder minder fâweren Şrrtbiimern fiibren. Se ift in der Naturmiţz
fenfeaft die Anuabme von Utomen feine Gypotbefe, țonderu eine Gictiou, meil
fie dem Begriffe und der Birtlidteit der Materie miderțpribt und nie Demiejeu
werden fann, aber gugfeid Der ftărfite pemmidub fiir Die tiejere Dpnamijhe
Erjajjung der Matur und dea Raturiebenă, das ftărtite Riijtzeug Des Materia=
lismuă, uub fie mird endlib, nad) dem Borgange von Feibnig, Sant, Seling
u. 7., aud bon neuerut auâgezeicpneten Raturțorichern a[8 ein bemmenbder Şrr=
tbum feftritten. Bas Sant in feinen ,, Metapbufiiden Anjangăgriinden der
Raturwițțențehaft, 1. Xuâg. (S. 99) 1786, von Diejer Fiction jagte: „Zar
abioțut Qeere und da8 abiolut Didbte (Atom) find în Der Raturfepre obugețăbr
da3, wa Der blinde 3ujall und das blinde Shidial in der metapbviijheu
Beltmijjenibajt find, nămtik ein Sdlagbaum fiir die Berricbende Bernuait,
damit entmeder Erdibtung ibre Stelle einnebme pber fie auf dem SPoliter Duntler
Dualităten zur Rube gebradt merde, Daă gilt von atlen Xictionen.
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Functionen find die Analvfe,

die Debduction

tion.

jeber Biffenibaft den natiirlicen Ans

Die

Ynalpfe

bildet în

und die Gonftruc:

fang; îm Rechte îft ibre Aufgabe gunădit, die Lebensverpăltnifie, welde
eine rektlice Beftimmung oder Regelung erbalten follen, genau nad

ibrer inneren Natur, und nad alleu bebingenden Berbăltnijțen zu erfore
ien und gu gergliedern.
Dieje Dnalfe fept aber Sad: und Fadp
fennini$ vorau8, mele der Redtâgelebrte fi im Allgemeinen oder

menigitenă fir bie betrefțenbden Berbăltnife ermwerben mu,

menn

ibm

au fein juriftifăher Berţtand zu Vulfe fommt, um an Diefen Berbâltz
nifjen Die rebilihe Geite ausfinbig su maen.
Um 3. B. das recpt=
lie MBefen einer Girobant zu beftimmen, mu man Die Banfverpălt:

nifle iberbaupt und inSbețonbere Die der Girobant genau fennen; man
mid

alâdann

(în Der Debuction

und Gonftruction)

finden,

dag fi

Diez

felben nad dem juriftifpen Begrifie des Miteigenthumă beftimmen lafjen!).
TBenn aber Die falie Analyfe vollendet ift, fo mu man nad Dem
entiprechenden Redtăbegrifie foriden, und aud bier aus dem Gangen

der

moblerfaten

SBrincipien

d. p. Debuciren,
fânnte man in Dem

Dajenige

berauânebmen

oder

ableiten,

mwelde8 Den erfannten Berbăltnifjen mtfagt.
So
gegebenen Beifpiele gunădbit an den juriftifbpeu

Begrif der Geielljdaft denfen; aber die genauere Betratung wird zu
der bejonbderen Virt der Gejeliaft,

mele

auf

Miteigentbum

berubt,

fibren, und e8 mirb gulegt Die rage entfteben, ob nidt da8 Berhăltuig
dberbaupt blos nad dem Begrijțe des Miteigenthum3 obne uinabme
einer Gefellbhaft zu beurtbeilen fei. Şft aber Die Analbfe vollfiibrt und Der
entiprecbende Retâbegriff im Xllgemeinen gefunden, dann erft beginnt
Gonftruction în Der Irt, dap Der ausfindig gemadte Retsbe:
grifi nun nad allen feineu fpecifițen Beftandibeilen mit alleu anal
tiid erfannten Berpăltnifien în fole Mebereinftimmung gebrat merde,

dap eine volftândige Detung unter ibnen eintrete. Dann bat die on:
îtruction Gineit, Babrbeit und Bollitândigteit. Buc Beit beftebt aber
in Der Redtâwifienfbaft

nod

fir fein einziges Gauptinititut eine rid:

*) Şbering în den Jabrbiidern fâr die Dogmatit de beut Redte (5. 4);
aber von den Rationalăconomen ift dies (don friiber ertanut worden; j. Rub,
ter, Die „„Grunblebren der Boltemirtbihaţt::, Bo.1. Ş. 170, mo er bemerti,
Dap

jeder Bantinterejjeut

fâr „jeine

eigentbămer am Bantvermâaeu

ibm

merde.':

gut

geidriebene Summe wirtlid ARite
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tie vollftândige Gonitruction, night fii Den Befig, nidpt fir da3 Gigenthum,

Die Gerditut,

einmat

fiiv Den

da8 Bfanbdredht,

SBertrag; alle

nidpt fir die Obligation ,

Diefe Medtabegrifțe find nod

nidt

ftreitig,

Darren no Der mabren Gonftruction, Die nicht ohne eine griindlichere
rehtâpbilofophifbe Zebre und eine eingebendere Betradtung der Rebens=

verbălinițțe vollfiiprt merden
ftruction Der Grunbbegrifțe

fann.

(Berade auf diefe ridtigere Gon-

îft der Vanptaivet unferer Urbeit gerichtet.

Diefe vollftândige, na aflen allgemeinen und befonderen Begrifţsmomente unb nad Den bre Gunctionen regelmăgig durbaefibrte Me:
tbode uuterideidet fid wefentiid vou allen bi8berigen einfeitigen, und
meift ohne bas flare Bemwuftțein Der leitenden SPrincipien verfolgten,
Methoben. Go mie die alte naturrehtiide Metbode Dadură) feblerpaft

war, daf fie opune eigentităpe Erforfhung und Berii fjidtigung Der Qebeusverbălinițje, weber în Der dee nad; dem mas fie fein follten, nod în der
Grfabreung, alle Berpăltnițțe gleimăgig iiber den Leiften abftracter Be=
grifțe folug, fo arbeitet aud Die Deutige romanițtițdje Dethode fomwol mit

etnem Durau unbollțtânbigen Rehtâbegrifțe a18 mit ungulângfi
ben RebensStategorien !); und ebenfo berubt aud die în neuerer Beit mebrfad) gemadte
Focderung einer naturmiffenfbațtliben
Metode fir da3 Ret
auf dem Mangel der Ginţicht, Da jede, auf ein mejentli) unterjăiebenes

Rebenâgebiet fich beziebende, IMBijțenipaft ipre cigene SMethode erbeijăi,

') 3Beting in dem Muţjage: „.Uniere Mujgabe”, in Den Yaprbb. fiir die
Dogmati?, in welbkem jedod gar su voit nur geiftreide, nie gang gutrefiende
Bergleie gemadt merden, Bebauptet Ddagenen, Daf im râmijhen Medhte ale
Mitte gu jeder juriitijbea Gonjtruction vorbanden feien und Die BejorguiB,
Da der fortidbreitende SBertebr ehvaâ abjotut Meues bringen fânne, ebeufo
ungegriinbet jei als menn man glauben mwollie, es finnten Beutautage nod
Tbiere entdet wmwerden, die im Softem der beutigen Sifjenichaft abjelut Zein
Unterfommen fânden.
Aber die Şurisprudeng, obmol fie „feit Şabrtaujenden
arbeitet””, ftebt dennod relativ viel niebriger al8 Die neuere Raturwijjeni bait;
deun

die

ŞuriSprutena,

mele

nod

vor

Sturzem

da8

Redt

iiberbaupt

(ală

„Beltreht') im corpus juris concentrirt glaubre, ftebt zum Tbeil nod in dem
ibolaţtijdhen Beitafter, wo Die Naturmițțenibaft, anftatt das Raturleben un=
mitteloar şu erforihen, ibr ZBijjen aus den Biiern deâ Xrijtoteles Țbâpien
wollte. Şberiug ftrebt nun gerate mit Underen, Ddiejen Stantpuntt zu îiberz
mwinden, wird aber auch bei fdârțerer Betractung finden, da, fo mie Dad
râmijăe Redt, fo aud Die au feinem Geijte ftammende SMetbode mwejeutiid
ergânat merden muț.

Gin.

wenn aud

megen

Der

Ş. 3.

Die

Boberen

jurițtițhe

(Ginbeit

SMRethobe.
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aller Bifleufepaften . allen Me-

tboden gewifle Grunbbegrifie und Die drei mefentliden Gunetionen ge:
mein find. Da das Ret fein Raturding, fondern ein etbiftber Begriji

it, fo îft aud die naturiflențohafilidje Metbode unanmenbbar.
Die
Germaniften Daben amar bie Rebenâverpâltnifțe felbft genauer ins Vuge

gefaft uub bei bielen SMaterien Die ungeniigende Gonftruction dur
râmițbe Begriţțe abgemiefen, aber eine felbftânbige und vollftândigere

Methobe unit auâgebildet. Der Berfudh, bie Vegel'jche SMetbobe în hie
Reţtâmiflenfhaft eingufăbren, mugte fi gleik bei jeber unbefangenen
Betradtung als unbaltbar ermeițen, da fie, bei Der îchon an fic falfepen
Prătention einer rein apriorifpen Gonftruction au Den Stategorien,
iberall auf: einer Grfpleiung des mirfligen Înbaltes aus der Grfap=
ung unb Dem Qeben Derupte, weles erft au fi analvtifd) pâtte erz

fort und Ddann allerding8 au na
Den Sategorien Bătte beftimmt
merden miițlen. bec nod mebr wmiirde eine der ălteren Sdelling'fen

Raturpbilofophie vermanbte analogifirende und parallelițirende Methode
în der Retâmifienidaft îxre fiibren, modurd) gar in geiftreicber IBeife

mane “Parallelen mit Dem Saturleben aufgededt, bie Berpâlinifle aber
feinemeg8 nad ftrengen juriftițben Begriffen beftimt werden miirbden ,

1) Diermit meine id însbejondere Den neuelten Berjudy von fu nge (î. dejjen
Săriţt: „Der Bendepunit der Redtâmijjenithait', 1856), eine der Sel:
lingiideu

Raturpbiloiopbie

vermandte

Metpode

în

Die Rektamifjenidbaţt

eius

gufiibren. Go wie fein erjtea TBert „,dber die Obligation“ u |. w., trog aller
Veberibmânglikteiten von einem griinblid gebildeten und titigen juriitijden
Talente geugt, fo entBălt diefe fleine Sdrijt viele anregenden Gebanten, und if
îm runde

ein Berjud

mit dem

angeprieienen

,Raturitudium

und

der natur,

wijjenidbajtliden Metode” eiumal Grnft gu maden, ja eigentlidy die der biftoe
tijen Sojule şu Grunbe liegende vormaltende Xujjajjung des Rechtă al8 einea
„Raturproductâ” (Raturvidhiigteit

f. &

56) in der Metbobe

gur Anmendung

şu

bringen. Stunge'a Berjudy wird jebod aud bei den Raturlebreru Dea Redta
fbmerlid Anflang finden. Abex der Jertbum mug în dem Etantpuntte îibers
Paupt

gejudbt

wmerden.

So

mie es als

ein

grogea

Berdienii

Degel'8

in

Der

“Bpifojopbie gu betradten iii, daj ex Den Dentenben Geiit bon ter pbantafiereid
geăbten und auf alle Bifienidaften angemandten analogifirenden und paraleli:
„firenden Metode E chelling'6 gu der firengen ZDicciplin fharjer Begrifiabe,
ftimmungen, Sategorien, guriidțiiprte, jo eradte id e8 aud ală eine Bea
Dinguug des Bortirittă in der jurihijden SRetbode, Daf man mad făyarțen,
die Sade unmittelbar und nidt blos vergleidyâmeije treffendea Bearifien forțbe,
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îft, mie da8 Recht felbit, den Rebenâverbălt

niflen nabubiDen, în 'melipen fi uit bloa die Raturțeite, fondern
der ganze etbițhe Rebenscharafter und dmet des Menţhen und Der
menfăliden

Gefellfhat

miderțpiegelt.

alle MebtâverBăltaifie iu ipren iuneren Griinbden erfenne, indem felbit Die
MRebtâanalogie, obwol fie jebr widtig ift und al8 eine Bunction der „băberen
Yurisprudeng“! angejeben merden fann, dennod die tieferen Griinbde deâ Mechta
vorausfegt, mwodurb fie guglei einen fideren Sinbaltâpuntt und Die uotbz
wendige Begrângung erbălt.

Algemeiner Cheii des Privatredjts.
Cutwichelung der allgemeinea fehren vom MPrincip, Subject und
Object des Bedts, oou der Entfepung aud Endigang der %edte,
von dem Sate des Medis und vom Befite.

Erfter

Abţhaitt.

$. 4. Bon den aus dem Principe des Privatredts
fi ergebenbden wmidtigften Rebtâgrunbfăgen und
Rebtsvoorihriften.
Das Privatrecpt fb5pţt nad dem aufgeftellten Begrifțe feinen unter=
Îdeidenden Gharafter vormaltend au8 dem MRomente der Celbftbeftinimung
oder Breipeit (Mutonomie), fo daf aud; bie den Rebens= und Redpts,

verbâltnifen
merden,

inmobnenden 3medte

daf jede SBerfon die freie

Dergeftalt der
Babi

Greipeit

dez Îmedte

untermorfen

und

der Tedpt=

licen Mittel der Bollfibrung Bat.
Jebod) fann aud) da8 Brivatredht
fo wenig von ben Îmeden abiețen al8 das dffentiiche Redt. Denn, işi
aud în Diejem Der objective Sed? mafgebenb fiir Die gemeințame Tpătigfeit, wăbrend în jenem Da8 Subject die 3mede frei wăplt, fo bitden
do die mâglien privatredtliben 3medte fiir alle Rechtâinftitute, wie
Gigentbum,

Gervituten,

Bertrâge,

die Grunbnorm,

mele

gebietenbe und berbietende Gejege aufredt ecbalten mird.
mie ungeniigend und

dur

abiolut

Daraus erpellt,

faljd es if, bie PrivatrehtSverbăltnifie

al$ bloge

Gemalis= oder Madtverbăltnifle auf;ufațien; aud Die ptivatredilide
Mat mug fi gunădit Den allgemeinen Redtâgrundțâgen und dann den
aus

ben befonberen

untermerien.

Redtâinftituten

fid) ergebenden

rechtliben

Rormen

Das Privatredt gemăbrt alfo einer Peron nur bie Bapl
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unter redilid an fi normirten 3meteu;
Deftimmung ab, vb fie 3. B. Cahaiiter
dur Zauidy, oder Stauf, oder Miethe u.
fo nu fie fi den aus Dec Satur jener

dingungen untermerfen.

duc

der Willfiir

Sormen

entzogenen,

fo bângt es von ibrec Selbit:
ibrer Mai untermerfen will
Î. m. bat fie aber gemvâblt,
Înftitute fld) ergebenden Me

daâ SBrivătredht ift Daber bon objectiven,
beberrfeht,

mele

felbft entmeder

aus

der Natur, d. D. Dem înneren Îmedke eines Înftitută, oder au
der Rotbmendigteit der Vufredterbaltung de organifden Der:
bande des Medhts mit allen mefentlien ebenâprincipien, mit Re:
ligion, Gitilibfeit, volfâmirtiafilichem Boble u. î. îm., oder aus
einen 5 ffeu tLi=rectlicen Înterefie fliegen.
Dieţe SRormen bildeu
den Subalt der abfolut gebietenden oder verbietenden Gejege (S. 89),

măpreud andere gețeglide Beftimmungen, bie nidt mit Motivendigfeit
au8 jenen Berbăltnijțen folgen, în Den Greiheit= und Madifreis der
Berţonen eingehen, als Dispofitiv= oder Permiițingefege und even:
tueil ergângend gur Muwmvendung fommen, wmenn die SBarteien
uicpt felbft eine anbere Berfiigung getroffen baben, fo da ibr Gbarafter
au în der Berzihtbarfeit von Geiten Der “Parteien berubt.
Die aus dem Metâprincipe fi ergebenden Privatredjtânormen
find Bauptțădlik folgenbe:
14. Sein “Privatredht fann mit Dem obiectinen Nedhte im Miher=
îprude țein.
Vlles wa nad Diejem unerlaubt (pbofiță oder juriftiib
unmăglic), oder Dem Berfebr entaogen ift, fann fein Gegenftanb eines
Brivatreis

fetn.

2. Da da Recht ăberhaupt ftets ein Derpăttnig zibifdpeu SPerţonen,
(Gingelperfouen

oder ideellen Gefammtperfonen)

fir mențălide Rebens=

pete în finficht auf ein Object ausdridt, fo fann jede Befugui
und jede Berpflitung nuc Perfonen gufteben, Alle Husnabinen,
ele bier în einer Gefeggebung oder in Der SBifienfdhaft dur ictionen
aufgeftelit merden, find nur cin Bemei8, daf man, anftatt Den tiefereu

Grund der Sade aufzufuden, der vielleicht au einer erweiterten Mecbtâ
auffafiung gefibrt bătte, lieber zu einer bequemen Perfonificiruna einer
Gage (hereditas jacens) oder eines 3mwecfes (Stiftung) feine Buflut
genommen fat ($. 581).
3. In jedem Mecpte und Rehtsverbăttnifie

liegt

ftet3 cine

Be

fugnip und eine Becbinbdliteit; beide Begrifțe find corre:
fat, und Bilden den Subali jebdeâ Rebisrerhâltmiițea. (Sa fânnte amar

Mlgem.

Tbeil.

Die aDgemeinen

Yebreu.
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iheinen, daf bei den abfolut= perfântiden und den
abiolut=bingliden
Rediten Der bereditigten SPerţon feine berpflihtete
SPerfon gegeniiber
tebe. VUllein bei biefen Recten beftebt nicht fiir
eine beftinumte SBerțon,
ionbern fir Alle die Berpflibtung, etmas gu unterla
fțen, wa$ das

Ret Der beredptigten SBerfon Derlepgen miirde. Sbenfo
făeint es in
gemiflen Berbăltuifien, dap eine Berechtigung oder
Berpfliătuug an
eine Sade gefnipft fei, mie bei den Prăbialțervituten
und den Seate
(ajten, aber fie fommen Do immer den jemeiligen SPerfon
en zu, welepe
die Cade befigen)).
4. Gine jede redtlie Befugnif fegt auf Geite des
Berectigten
ein rebtiies Şnterefţe votau. Sorin daâfelb
e zu beftehen babe,
it bi5 jegt wiflenfbaftiid nidt genau bejtimmt worben.
Gemăbuli

uinmt man an, Da Daselbe ein vermăgensrebtliches fein
mufe. Dabdur
wiirde aber da8 Mecht, feinem Begriffe und 3mwerfe gumiber
, eine unge:
biibrlide Befbrânfung erbalten. Um die Brage riptia
zu enticheiden,

mu biefelbe bon eine allgemeineren Gefidtâpuntte
aufgefagt werbden
al$ e gewâbulid) gețăbiebt.
Dice Brage befagt nâmlid einerfeită Die
Bejtiumung deflen, was tecptlicpes Ynterefie ăberbaupt
ift, und auber=

feită Der rebilihen

Golgen,

mele

an

defien Sibtoermirtlichuna

u

futpfen find; Denn e$ fann Ghwasan fi von
redtlicpem Suterefţe
fein und bie Bermirtiiung mu ?od, megen Der
înnigen Beziebung
desielben şu ber, aud vom Mechte gu abtenben, fittlide
n Şreipeit, dem

fittlideretlien Gemifjen iberlafien werden. Bon redili
bem Enterefțe
dberpaupt îft aber Alles, mas al8 eine einem Pebenâverbăltm
iție ent:

îpredbende, aljo zur Bermirflidung eines erlaubten
medtes bienende
Bedingung erfbeint. Mile 3mecte, die religidfen, rein
fittliden, Bifien:
ibaft= und Sunit= Qmedte nidt minder mie bie wirtbidaftiide
n (5tono=
mijpen) fonnen, wenn dură erfennbare SBerbâltnife und
Vanblungen
bedingt, ein rebtlicheă Înterefie baben.
bec einerfeită geftatten die

eriteren Îmwede, mele nit auf ăugere Sadgiiter geben, weber einen
Grfiilungsymang, nod anbere âugeren tebtliden Bolgen, wenn fie niât

erfăllt merden, wmweil Dda5 mabre unb băbere Sgnterefie în
Dem freien
TBillen liegr. SBer ein religisjes Beriprechen madt, mele
von einer

firdliden Beborbe angenommen mird,

mat

") Die ribtige Anfidt vertbeidiat gut Uuger
Xb:ena.

Onenclapâbie.

aud

ein Tebhtlidhes Bere:

Ş. 62.
ns
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îpredheu, nu defien Grfiillung aber Der ăugere retlicpe Îmang ausge:
ibhlofjen ift.
Ebenţo ift aud ein Gbeverlăbnig fdon rebilicer Ratur,
aber 'e8 fann în gemiflen Bâllen dură fittltţe Ridficpten cinfad unz
mirtiam gemadt werden, măbrend în anberen Găllen âufere Rechtânad:
tbeile au die Rikterfiillung zu îniipfen find, Sang aber ftetâ ausauz
țehliegen îft. Ebenfo fann, mer aus fittliber Meberzeugung einen an:
decit Pebensimet als Beruf ergreift, nicht zu Feijtungen des friiheren

Berufă, în melcem da8 bperțăulice Vandelu beftimmend ft, gegmungen
werdea!). $n gewifțen Berbăltniflen follte von vorn Berein Die Freibeit
ftetă anerfannt unb gar nidt der Berțuc zu einem redtlichen Binden

dură Bertrag gemacht merden, mo fittlide und refigisfe Meberzenguna
do enticpeidend it. Dagegen find redilihe Bolgen dură ein ret:
Tiche Snterefțe iiberall gulâffig, wo ein Berpăltnif,

mag diefes aut

ein

vormaltend fittlidhes feîn, dură) eine Vanbdlung verlegt wird, imelde eine
notbmendige Bebdingung deajelben îft. Go îjt Treue în der She eine fiti:
licpe Pit, die aber aud eine Bebingung de8 redbtiicpen Berpăltuiffea
if, und Deren Berlegung, wenn fie în ăuferlich erfennbaren Vanblungen
offenbar mird, auf Berlangen Dde8 Berlejten au mit redtliden Golgen
ga

verfniipfen

ft.

Die

Bolgen

iberpaupt

fânnen. verfehiedener

Art

fein, und eâ îjt gang einfeitig nur an Îmangserfiillung zu Denfen. So
wie nâmlid

im Sfentlichen Mechte (mo

die Grage

De

rebiliden

Înterz

efjes fi) gfeifallă ftellt) Mufl5fung des Berbăltnifțes, Entlafjung, Gat:
ziebung von Befugnifien, Beftrafung eintreten fann, fo fann aud im
Brinatrechte ridjterlice, biâweilen gugleib mit gemițțen Vermâgenânad
tpeilen verfnipfte,

Muflăjung,

oder

den reinen Cadgiiterverbăltniflen
cution,

oder dur

Abihăgung

unmittelbarer

Srcfălungsimang

în

(năthigenfall8 durdy geribiliche re:

von Vandlungen,

Die

einen Geldeswertb Baben), die redilide Golge fein.

nad) Gemwobnbeit

Xber felbit Sad:

giiter fommen mit fictlicen Berbăltnifien fo innig berbunbden bor, Daf
ibr SBertb dadurd fiir beftimmte SPerţonen oder eine Gefammtheit erbâbt
wird und aud bei Berlegungen in Ynjblag gebract merden mu. So

mu

în gemifien Găllen aud

Der, 3. B. dur Gumilienpietăt Peftimimte,

1) So bemerit aub E tabl, Rebtăpbilojopbie I1., S. 408, aus gleidem Grunte
Pai ş. B. cine Sângerin şu ihrem Ongagement, menu fie den ganzen Berii
“atgeben mil, nt geşmungen werden bari.

Algem.

Tbeil
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A ffectionâmerti gefeiftet merden, und cin Diebftabl an gemeibten Caen
mird îm Gtrafrete făhmerer beftraft. Endlid faun aber aud fitilicheg

Înterefle an ein redtlides âugerlid dură Gouventionalftrafe gefuiipft
merden, menu Yemand fir den ul, Dag er ehvas infittiid
hea tbun
miirde, fi gum Erleiden eines Bermogenânabtbeil8 anbeiji
g mact.
Das retlice Yuterefie mug daber nad Den verțdiedenen Srten
Der

Rehtâverbăltuife aud Binfibtli der Folgen verfepieden beftinumt werben.
5. Yede3

obiective Ret

oder Rectâverbăltuig

Bat,

fomogi

nach

ein

jeder

der Geite der Beredtigung al8 der Berpflibtung, einen Şnbalt, der
von dem Gegenftande mob au unterțepeiden if). Der Gegenjtand
ift fir Beredtigung und Berpflibtung ein und d erfelbe, eine Sade
im Dingliben Medte, eine Zeiftung im Obligationenredte; aber fomie
Beretigung und Berpflidtung gufammen gedat den Înbalt des Rectaverbăltifțe3

ausmaden,

mieberum feinen Înbalt.

fo Bat

von

beiden

Beftanbtheilen

Der ÎInbalt der Beretigung (de8 fubjectiven

Redpta) îft gegeben durd) die darin entbaltenen befonderen Befugni fe,
der Berbflibtung dur Die bdarin entbaltenen befonderen Beryf[id:

tungen.

Befugnig

und

Berpflidtung

Ddriilfen

ftets eine

Beziebung

de8 Cubjectă zu dem Gegenftande aus, und menn aut biefer în einer
Vanblung oder Reijtung befteht, fo făt er do nidt mit dem Subaite

gujammen, îndem auf der einen Geite eine Berpflibtuna zu derțelben,
auf Der anderen

eine Befugnig,

fie gu verlangen,

obwaltet.

6. Xuf ben Fnpalt beziebt fi aud) die micptige Grage, ob ein Ret,

nad Der Berehtigung oder Berpflibtuna, tbeilbar oder u nthbeil:
bar fel. Gomie das objective Ret die Bipere Ginbeit von Beredti:

gung und Berpfliptung it und bed Dieje beiden Meftanbtbeile eutbălt,
fo îft aud jebe8 befondere Met, und jede Beretigung und Berpilidtung, gunădit eine Ginbeit, faun aber aud innerti getbeilt fe, menu
da8 bejondere Ret gunâdit mebre Befugnifie in fi beareift, und Dicje
mebren Berțonen în Der Zrt uftebeu, dag eine jede SRerţon alle Befuguifie der Mejenbeit nad befipt, die Ginpeit des Rechtă (id alo în Dec
N

') Unger

a.a. D. 8. 499, fi. bat einen guten Aniang gemadt, die nod
iebr
vit durd einanber gemorjenen Begrifie vou Jubalt und Gegenftand
des Reis
gemauer su unterfăeiben, aber er faât nur ten Jubalt des
iubjectiven Redis,

die Befuanif nâber in

Muge.

da
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Gleichartigfeit (Vomogeneităt) aler Theile miderfpiegelt; denn mâren bie
Theile nidt gleihartia,

dem Qnbderen

mwefentii diejelben,

jene Befugnif

guftânde,

fo dag

Dem

Ginen

fo wmiirde das Medht

diefe,

felbft zere

fegt unb aufgelăft, unb eine Berfhiedenheit von Nedhten von verfăbiedenem Gharatter und Ramen gebilbet merben. Die Theitung felbit fann

aber, ogne Daf dec gemeințame redbilide Gharafter verțibwânde, qutante
titatio und qualitativ fein ($. 579).
So begriindet das Miteigene
tu,

Yo jeder Siteigentbăimer

denem Umfange befigt 0/4,
Gigenthum,

wâbrend

diefelben Befugnifie,

aber în verțeiez

VA u. î. w9.), eine quantitative Theilung des

bda3 fog. getpeilte Gigenthum,

wo ebenfall3 dem

Ober= und Unter= Gigenthiimer Diefelben mwefentlien Befugnifie, aber
unter dem Borwalten der einen oder andereu und nad berfeiedenen
Rihtungen gufteben, auf einer qualitativen STheilung erupt. So îi
aud) Der Niebraud ein tbeilbares Recpt, îndem Dderfelbe gu verjăiedenen
quantitativen Theilen mebren SBerfonen zuftehen fann (frui pro parte
possumus), wâbrenb das Gebrauţăredt, usus, menigftens nad romi

fehen Mecht (uti pro parte non possumusa), fomic die SBrăbdialfervie
tuten untbeilbar find. m SObligationenredre find gewmifje Gocberungen
gleibfall8 quantitativ oder qualitativ tbeilbar; fo ift eine Gorderung
bon 100 fl. quantitativ theilbar, fo eine Borderung au einem Padte
vertrage auch qualitativ,

îndem

Biefelbe

fi

fomol

auf

den Padtiit:

ling, al8 au auf andere wirtpibaftlide Verpflidtungen (3. B. die
Gage în gutem Suftande gu erbalten) beziebt.
Yn folden obligateri:
ien Berbăltniffen îft Ddann aud die Măglibteit der tbeilmeijen
Grfiillung gegeben. — Die Tbeilbarteit des Redis Ddarf aud uit mit
der Zheilbarfeit des Gegenftaudes vermedielt merden, indem einerțeită
da3 Ret getheilt, Der Gegenftaud ungetbeilt fein fann, mie îm Mit
eigenthum, anbderțeită bas Ret untheilbar und Der Gegenţtand tpeilbar
fein fann, mie Die untbeilbare SPrăbdialjervitut im Berbăltnig zum tbeile
baren Grunditiite.
Bon Der Zfeilbarfeit des Nedhts mug aud die

Tpeilbarfeit în der Vusibung
Pribialjervituten untbeilbar,
Der rt getheiit merden, daf

unterțăbieden

merden.

Co

find alle

aber mebre fânnen în der Musiibung în
mebre berechiigte Grunbftiicte vorbanben

find,
. Deren Snbaber die Gervitut zugleib in beftimmtem SMage oder
abmedțelud auiiben, 3. B. Da8 Necht des TBafferfbâpfens.
1. Die Xusiibung de8 objectiven Redptâ bejtept în Dec that:
făblijen Geltentmatung der îm Şnbalte de6 Recbte liegenden Refua:

Aflgem. Theil.

Die allgemeinen Lepreu.

E. Die SPriucipien.
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nifie, und begreiţt!) ebențomol in fid) das Xufgeben und Berăufern al$
da8 Verbraucen. Bir die Musiăbung des Rects find folgende Grumb:

jăpe Berborzubeben 2):
a) Su Dem Rechte fir einen 3med [iegt aud die Defuanig ur
Anmendung dec an fid erfaubten SMittel.
b) Riemanb fann zur Mugiibung feinea Medpt6 gegmvungen erden;
jedo

find Bfter an die Ridtausăbung

gemifle

nadtheilige Folgen

ge:

întpft (3. B. Berluft des Meta beim ager desertus nad râmifem
Repte, Berjâbrung). — Yu Sffentliden Recte dagegen, wo nit die
Selbitbeţtimmung, fonder der med da3 beftimmende Princip it, if,
in ritiger Xuffafung, an jebdes (fteta auf ein Bfțentitbes Înterefe fih

beziehende) Ret aud eine Berpflibtuug der Xuiibung, an jede Berpilibtung ein Recht zu tnipfen.
c) Der Berechtigte Darf inner der gefepliden Grânzen fein Ret

în ganzem limfange

ausiiben,

aud

wenn

barin fir den Berpflidteten

eine Găârte lăge ober fiir einen Dritten ein Radtheil entftâne (aui
jure suo utitur nemini facit injuriam); ebenfo ift e8 nad bem Brie
cipe der Gelbftbeftimmung , weles in jeder »ofitiven SBrivatrecpte einen
beftimunten, grâgeren obex geringeren Umfang erbâlt, aud gugelafţeu
($. 38) einen verninftigen oder uuverninftigen, fittlicen ober unfitte
lipen Gebraug von cinem Mecte zu madeu.
Diefe Beiden Grunbțăge

erleiden

jedob Diejenigen Befehrântungen,

mele

Die pofitiven Redte

mebr oder meniger, în Beriitiidtiqung anderer etpifden Berpăltuițțe, fei es
allge
= mein
menfălider oder bejonberer Bilidten (3. SB. bei der Ezecution

gegen Arme,

ba8 beneficiam competentiae), oder de8 volfâwirtbipaft:

lien Înterefiea

eintreten lafien.

Bic meit bieţe Bejbrânfungen

gepeu

fânnen, fann abftract gar nidt beftimmt merden. Gie bilden eine Qinie,
die fid mit Dec fittliben unb rebitiden Xufdauung, mit der ganzen
Bildung eines Bolteg ândert. Bei einer grăfern Begrânzung de8 grei:
peitâfreițes mird aber mit,

*) Unger a. a. .,
nidt

als Xusibung

wie man. biâmeilen

S. 613, mill mit Xcnbta
betradten;

anninmut,

Eta

mas

bie Berăuferung eines Secte

afletu die Xusibung

begieht fid) auf die Recpta.

verBăltnijie nad Xugen, woruuter die Berâugeruna begriffea în (Ș. în Bequa
auj das Gigentpumâredt Ş. 28).
") $. Bierâber Seuffert, SPandeltenrebt, 3. Aufl., Bo. 1., und genauer
Mn ger, €. 6i4 fi.
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III. Bud.

Syftem Des sBrivatrechte.

dem fititiden Gebiete angebsrte,
mird

etma$ an ficp MNedtes

zu einem Medi erboben,

dem pribatrelptlicen,

founder

că

jubjectiven Freibeits-

tveife entnommen und Der objectiven unb Sffentlihredtliden Regeluna
unterzogeu. (58 tritt Dauptfăcpii nur eine nene Grânzregulirung ami
fden Dent SPrivatredte und dem Sffentiidpen Medte ein. Der bier nabe=
[iegende Xbmeg zu einem, Den îndividuellen Breibeitâfrei ungebibriid
bejobrântenden,

Socialismus

von unteu

oder

oben

wwird

am angenici:

fenjten dură Die berediigte Bertretung der Gitte und der gebildeteu
Bifentiicen: Meinung bei der Gefeggebung vermieden.
d)

Miemand fann mepr Beţugnifțe auf einen dindern uibertragen,
al8 ec felbit Dati).
Anmeri.
Pas rein Gittliche, mie es fi în Den iuneren D=
tiven, în Dem Enbamecte, wofiir ein Meci geforbdert wmird, und felbit

în der Sapl Der Mittel und der At Der Musiibung fund gibt, foll mit
dem Megbiliden nirgend8 vermifept mwerdeu; aber fowmie die Moral in
ipre formellen Vnforderungen Dda5 ganze Met în fi aufnimmt, fo
foll aud die Musiibung ales Nedts von Der Gittlihfeit ducbrungeu
fein, und Seder fi au bor Gott und feinem fittliden Gewiţţen ver:
antwortli betradten.
(58 îțt Diefes an fil nuc eine moralițhe Gri
nerung, die aber înțoferu aud în da8 pofitive Mechi gehârt, als der
Ginflu einer folden Veberzeugung aud fiir da8 pofitive Ret bodit
wobitbătig fein mirb.

1) Meber die, aud Bei der Musiibung de8 Rechts
und Golliţion der Medte und ăber diefe
S. 618
— 634%. Die Muflăfung der Gollifion
mwenigen Gâlen, wo fie wirflid vorbanden ift,
die SPrâvention (3. B. occupantis melior est

Beihrăufung in der Musiibung de Redte
Forderungen îm Goucurje) uub
beim Wablrebt mebrer Yegatare

vortommenbde, Goncurtrenş
Begrife iiberbaupt (. Unger,
widerftreitenber Rete în du
wird von Unger ribtig 1) in
conditio), 2) în die alljeitige

(3. B. der gleiditart privilegirien

3) in das Qoo8 geiept (3. B. nu
binfichtlid einer Specics).

rm

d.

Algem.

Tell.

Die

allgemeinen

Qebren.

11. Bom

Cubjecte.

599

;

Sweiter Abicpuitt,
ş. 5.

Bon

dem

Subiecte

des

Reta.

Subject d. B. Ynbaber oder Trâger Des Nedhts fann nuc Der
Menţă) fein, meil das Mecht nur Die Febensverpăltuifțe verniințiiger
XBefen regelt. Der Menfd), meleper dur das in im liegende gatilidye
Princip Celbitamed, fiir fb feiend, iit, Deipt PBerţou. Diefe SBerfău:
libfeit îft mit Dem IBefen Des Menfehen dur Gott gegeben, dur) das
Ghriftenthum und Die fittlip-retlide Gultur in feiner voleu IBiicbe zur
Anerteunung gelangt; fie ift Daper frăber und Dâper al8 alle pofiti

rehifice unb ftaatlide Sagung').

Das pofitive Mect pat fie Anger:

') Rad der Anfiht der meitten neuern Momaniften (ol ber SMRenț nur SPerfou
feiu infofern er als redtajăbia vom pofitiven Mechte eineă Siaates aner:
fanut if. În einer Darftellung de3 reinen râmițden Mects Bat diețe ne
fibt

ipre

gejbiătlide

Babrheit,

Da einerjeită der Staat

ăberbaupt

ăber beu

“Renfen und die imenfâlide Perjânlidteit gejegt murde, anderțeită 3 burd
bie Sclaverei Menfden gab, Die feline Perjonen oder rebtafăpige ZBefen maren.
Aber unfer beutiges Medt fofl man mit einem O(bBub Der Betonifben Ju:
fit

unb

der rămijden

ebengverfebrbeit,

Die

felbft nur

nod

fiir felavenbalz

tende Bălter paţt, nit verunreinen, feitdem das Gbriftentpum die meufăblibe
SBerjoulihteit megen ifre3 găttiiden und unfterblidyen Principâ îber den Staat
geftellt ugb die drifilid:bumane Bifenibaft um Bildung aud im Qeben unt
in der Gefepgebung da8 SPriucip, daf der JRenfd a(8 folder SPerjon it un
angeborne Secte bat, gur Muerfeanung gebradt Bat. Um fo vertebrter iit
e aber, wenn man ben Grundiag, da wo er în Die Gejepgebung îiberges
gaugen ift (mie im Defterr. Ș..B. $. 16), als einen Meberreţt De3 alten Raturz
Tects, Dad aber Bier viel rijilider îjt aig viele Gbrijten, mieber auâmerien
will, wie ed linger a. a. D. dur (eine Doctrin bou Der fPerţon und den
SPerjenenrete verjudt Bat. PBâre die Sade nidt an fid und megen ibrer Gou:
fequenzen

gu widtig,

fo fânnte man eine (olde Anfidt

blo tbeoretijă

al3 ten

moraliiden 95benmejțer Der modernen romaniftif
ben Redjtâaufauung betrabten.
Die Xnfiht îtebt aud im innigen Bujammenbange mit der gangen (innerlid
coujequenten) Rabăfțerei De griedbijden und r5milden Veibentpume, von
dem die erfte fransdfițhe Revolution Die erneuerte Boritellung gab. So mie
în Rom ein Gott nuc Durd ein Gejeg Anertennuug und Berebrung erpalten
tonnte, jo wollte man aud Gott wieber durd) ein Gefey gur Anerfennung
und Berebrung bringen. 'Da nun ein folder Unfiun ben Redtegelebrten fern
liegt, fo it e3 aud au ibuen, verwaubdte Grundiăpe qu vermeiden. Go mie
Gott der Mirgrund iii, jo iți aud die von Goit geidafiene uud von jeinem gătit:
lieu,

ewigen

und

unfterbliden

Geifte

getragene

Berjânlidteit

ter

nâdile
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III. Bud.

fennen und

gugleib

aud

Soţtem des 'Brivatrechta.

Den

fehon duct

Die Perfonlidfeit gegebenen

Recpten die formele Ganctiou zu geben. Die menfălide SPerfânticpteit
it Daber Dec fubjective Grund der Megte, în ir [leat Die Pleibende
Mă glibteit von Redten und fie bat dadură) bleibende Redtsfăbiafeit, mele aber nie abitract al8 eine bio mâgtide (potentia,
beftebt, fonbern fi

în Dem Lebenden

menidticpen IBefen ftetâ aud nad

bețtiminten Ritungen a[8 mirftide Beretigung!) fund gibt. Dus diefer
urfpriinglien

Beredtigung

ergeben fi

denn aud

na

den bleibenden

Gigeniaften der Perjon und den mefentlichen, dură) Bleibende Rebensgete beftimmten, Richtungen der Thătigteit urfprângiide Perfu:
nentedie ($. 20), mele îbrerfeită mwieberum die Grunblage der abgqe:
leiteten, eine Ganblung Der Perfon vorauâfependen, SBerfonenrechte find.
63 iii Ddaper ein millfiirlides Steheubleiben bei einer Xbftraction,

wenn

Grund, jowie der Gittlidteii, jo alles Meta, Şn diejer Mebergeugung Bauz
delten die eriten Gpriften bec ecften Yabrbunderte, welde aud făon fii
ipre Religion eine rebtiid georbnete religidje Gemeinihaţt uud ein Sire:
ret Batten, bevor Der Staat e8 anertanute. Ulm îo mebr mu man fii
muubern, wenn jogar Stirbenrektâlebrer in jener romanijti(ben Befangenbeit
bleiben. Die Germaniiten paben fi în der Megel davon frei gebalten. €Eo
fagt aud Phillips, deutjhe Pr. 1. $. 29, mit Vinmeifung Darauf, tab
es fviiber în Deutfblanb,

wie

în Rom,

Rehtâbegriffen gilt der Menj iiberbaupt
SRenfd eine Perjon“ (f. Dejonders auk

nit

fo gemejen,

„nad

Den Beutigeu

făr rebtețăţig, uud Ddarum îft jeder
Bluntili D. Pr. 3. $. 13).

*) Dică Bat fhon Bluutibii a.a.9.$.13 ritig erfannt, indem er fagt: „„Şeter
MRenţ îft als cin Şnbividuum aud eine Perjou, D.B. nici blo eiu redti:
făbiges, fondern eîn beredtigtes MBejen, nit bios ein măglibes, for
dern

ein wirflideă

Rebtâjubject.”:

Un ger

a. a. 8.,

S. 230,

meint,

„es

fei

diefe Muterieiduug gmijhen „„rebtățăbigen“ unb „bereibtigten': Bejen unmoz

tivirt um milfiirită.””

Ge tft aber im Gegentbeil eine gang wiltârtihe Ab:

fivaction, eine Redtofăbigfeit bei Der SPerjon angunebmen, obne şugleid
eine Beretigung anguertennen, mwa8 freilik conjequent gu der Annabme urs
priingiider 'Perjonenredte fiibren mâărde.
Jene Mbitraction Degeicpnet aber
în der Redtewijţenibaft

Dieielbe

Oberflăjiidteit,

wie

fie fid

in der Phil:

fophie Dei den fenjualițtițdben Syitemen und Der fib ir annăberuden Reflezianse
pbiloțopbie (Qode) geigt, mele Dem meniăbliden Geijte nur eine, Ertenut=
nigfăbigteit und nidt gugieid eine utipriinglike in Grunbbegrifțen fi ofien:
barende Thătigteit beilegen; wmoriăber fi Şeber aus dem 'Muftermerte eib:
nigenă (aegen Rote) „,Nouveaux essais sur l'entendement humain“i einti
SRăperen

belebren

Pann.

Allgem. Theil.

Die afigemeinen ebren.

II. Bom

Enbjecte.
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man Die befonderen “Perțonenrehte al3 bloge „Modificationen der Redhtâ=

făbigteit“ Detrachten will:).

Alerdings find bieţelben aud năbere Be:

ftimmungen (um Dda$ belldun?le Şrembmort gu Vermeiben) der Rechtâ=
făpigfeit wie der Beredptigung; aber ba Die SPerfon fein bloge Moftractum
it, fonbern fid) geiftig und feiblid in bleibenbden, ftets în dem SWefen

des Menfpen gegriindeten, Gigențăjaften unb- Rebensridtungen fund gibt,

fo gliebdert fi aud Dda8 Gine Perfonenrecpt und die Gine Redtsfăbia:
feit und Beretigung în Bleibende befondere “Perfonenredte nach Nechts=
făbigteit und SBeretigung. — Bon der măglien Rebtsfăpigfeit und
der wwirflien Beredtigung, melde von der Empfingni$ (conceptio) bis
gum Zobe des TRenjepen befteben, ift die Dan blungâfâbigteit (bis

meilen aud active Rectăfăbigfeit genannt im Gegeniage zu der erften,
paifiven Rektăfăpigfeit) zu unterfăheiden; oder die ăbigteit, Rechtsverz
bălimifie (Recte und Berbindibteiten) dur fid fel6țt, în eigener PBilz

lenstpătigfeit, gu Begriinden. Die Vandlungsfibigfeit fest die Redytsfâbigfeit ftet voraus, aber nidt umgefeprt, da alle Perfonen terhtâ=
fâbig aber nidt alle Banblungsfibig find (3. B. Sinder unter 7 Yabren,
TBabufiunige).
”
68 gibt zmei Xeten von SPerfonen, pbbfifebe SBerțonen oder die
Înbdividuen und ibeelle SPerjonen, mele friiber, mwegen de8 ibnen

1) Dieje, aud
mit einer

în

mieder vou Wuger (S. 25%) aboptirte, Anfibt bângt gleidialls
der

Sijjenfdaft

und

im

eben

weit berbreiteten

Xufauung3+

meije gufammen, beren lepter Grund in pantpeițtifden oder materialiitij den
Evitemen liegt (die fik ja in vielen SPuntten und Gonjequenzen berâbren).
So mie Spinoza Die panze geiftige und leiblidhe Belt nur ale Robificationen
der Ginen Subitauz, Segal als Bortgange. (SBrocef=) SRomente der Şdee, der
Materialiit Alles ale IRodijication der Materie ( Stofimediel) betradtet, jo
geigt fid

diefe Anfdauungămeițe

Îndividueile,

Beltimmte,

nur

in vielen bejonberen Bijjenipajten, wo alles
al3 Mobifieation einer A gemeinbeit betradbtet

wird tie ş. B. Geoffroy St. Gilaire alle Thiergattuugen ala MRobificationen
eineă Ulrtbiers anjeben wollte, wworiiber der Etreit mit Guvier entftand, dber
welden aud Gătbe beridtete). Aud Bier Batte (don Qeibnig auf rin urfpriing=
likes priucipium individuationis bingewiejen, weldes von Rrauje nod tiejer

begriiudet morben, und ein Grunbprincip ur Weberminbdung Dea SPantbeitmus ii.
enn man ini Rece afle bejonderen SPerionenredte nur al6 obdificationen
dea Gineu SPerionenredhtă uub der Ginen Rebtefăbigteit anjeben will, fo beipt
da6,

au dem

Gtamme

nit

ertennen

unt

ber Perţănlidteit

„vor Dem

TBalte

Die Gliederung

die Bâume

in Xefte und

nidt jeben.”

3weige

6

III. Bud.

Syjtem des SBrivatrecbtă.

ftets zu Grunbde liegenden etbifdpen Smectes, păufig und nidt unpafțend
moratifde

Perfonen,

fjegt gembbntider,

nadp ibrec rediliden

Geite

betratet, juriftif be Perjoneu genannt merden, Die aus dem Meţeu
diefer îdeelleu Perţonen fliegenden oder an fie gefuăpften und von ibuen
uit abtrenubaren Berbălinifțe find gugleiăh die Srunblage bon Ne
(82
Berbiltuițțen und merben

Daper angemefien

mit

Diefen îm allgenmeinen

“Berțonenredie abgebandelt!),

Oritter

Abfuitt.

Von dem Dbjest des Bets, oder oon den Saden und Samluugea.
$. 6.

3m

Ullgemeinen.

Dbject oder Gegenftand des Nechts ift Alles mas der Mat
Perţon

a[8

SMittel

zu

einen

Rebensimedte

untermorfen

wmerden

einer
faun.

Da die Perjon Selbitamet îfi, fo ift Object Ulles mas unit Gelbit:
poet, fondern fir die SBerjon zu fein, îbr zu Dienen Deţtimuut îi.
Defter mird în Der Mijjenihaft und în pofitiven Recpieu (Defterr. 6. B.
ş. 285) das von Der Perjon unterțiedene Object des Rehts Sage
iberbaupt genanut; allein zur genaueren Untericheidung îfi e$ gmed:
măfiger, die Bezeidbnung „, Cade“ fir die Dinge Der unfreien Ratiu
vorzubebalten,

und

Dabon

Die

Vanbdlungen zu unteriepeiden.
cinerieită Saen,

anderieits

dur

die

menfblie

Breibeit gejegten

Das Dbject des Recptă begreift Deunad
Banbdiungen.

Die

Saden

aber und die

jenigeu Vandlungen, mele zu einem Bermâgenâwertbe angeiblagen
merden fânnen, merden Băufig în Beziebung zur Perţon, Deren ret:
tier Mat fie untermorfeu find, în eine Cinpeit gufammengefabi,

1) Die Betradtung

der algemeineu

Red

t 8 Berbăltuiţie,

der pbofilben wie

ideellen SBerfonen, gebârt nit in den allgemeinen Theil, dec nur die eingeluceu
Bejtanbteile des Redhtă erbrtert, fondern în Das allgemeine SPerfonenredi,
ebenfo wie aud beim Obiecte deâ Redhte nur die redifiden Gigenibaften
der Saden

und

Vanblungeu,

Derjelbeu bargelegt merden.

nidt

aber

Die

allgemeineu

Retâverbăltuiie

Mflgem. Zbeil.

Dic allgemeinen Vebren.

IUL. Bom

Tjecte.
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ioraus Der Bearif de8 (Gadgiiter:) Bermăgens cntipringt!). Die
Bidtigteit biefes Begrifța geigt fi) iberall, mo es fid um das Sad:
giiter-Bermăgen a[8 eine ideelle Gefammtheit panbelt. — Qede3 Bermâgen

bat einen TBerth. Su dem Bermăgei einer SBerțon gebăren aber îm ret:
lihen Giune nidt. blo die ipr guftegenden Saden und Gorderungen
(das active Bermgen), fondern aud bie Reiftungen Die fie şu erfillen
fat (ba8 pafțive Bermâgen).

—

Das

Bermăgensret

ijt das Gange der

Bebingungen, von welden die Cuverbung, Erbaltung und das Xuf:
bâren de3 Bermăgen3 abpângt.
Das Object des Regis ft, wie bemertt, awiefad); e8 beftebt in
Caen und Șanblungen. Die Sagen find amar ber bei meitem unt
fangreidpere Beftanbtpeil de Bermăgens, allein bdie Vanblungen, Die
mir gu fordern Babeu (3. B. Dienfte), gepăren ebenfallg dazu, unb mifjen
von den Gagen unterțbieden werden, wenn fie alei meiftenă in einer
Sage ein Yequivalent finden, nad einem Samerthe gejebăgt merben
fonnen. Vnberfeită Darf man aber die Danblungen, mele Object eines
echts find, nit, wie es oft gefebiept, mit den Gandlungen bermedbțeln,
wobdurd Mechte Degriindet merden.
Gemăbnlid betradptet man bie

Pandlungen

nur

bei

ben

SObligationen;

aber die Obligation,

mele

meiftens ein dur Ganblungen begriindetes Rehtâverbăltmig it, Paun
fich felbit mieber auf Gacen oder Gandlungen Peziehen.
Der Interes

Îbied gvilhen Saden-Redt und Obligationen:
Ret liegt iiberbaupt nidt
darin, wie man gemăpulid) jagt, Daf Dda8 eine fid auf Sagen, das

andere auf Vanbdlungen beziebe, fonbdern darin, dag, mie feiâiber (6. 137,
Pervorgeboben murde, das Sadenredt das Sein des Rets in den
Gaen, da$ Obligationenredt da5 MBerbden Des Recpts în Den Gaden
und Vanbhungen iiberbaupt ausdridt.
Der Grund, mesbalb der Be-

arii Des Ceins nidt auf Dandiungen bezogen merden fann, liegt Dariu,
da$ eine Vanblung

îbrem PBefen nad,

cin Sollen, eine Borbderung begrândet.
und Ganblungen

a18 freie,

ftets im Merden

iii,

Betraten mir jegt die Saden

abgefonbert alâ Gegenftăude

des Regta.

') Meber Bermăgen nud Bermâgenâret in Diefem Dinne, f. Saviguy. „Enitem
deo b. r. N. Bo. [. G 339. — (68 if aber (dou fţter bon uns der Jrre
tbum gerigt wmerden, Da panze Medi ijeinem Obiecte nad biet als Bernd:
qenâredt

zu jaţien.
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Bon

den

Gagen!.

Gate, îm Uinterțepiede von Ganblung, ît jeber rămulid) erjei
nende Gegenftand der unfreien Natur. Die Gadea Daben im Redie
mur eine Bedeutung, infofern der Rehtâmet an ibnen erfiillbar ift.
Diejer erfagt nur ipre Braubbarfeit fir menfălide Dvete, injoferu
fie alfo geeignet erfannt merden, irgend ein mențăliches Bedirfnip gu

befriedigen.

Die Saden erfepeinen baper im Redyte nad ibren Gigeu=

Îbaften

Giiter

als

(genauer

als

Gagiiter),

aljo

na

iprer

wwirtby=

îchaftlicen (privat= und nationale Sfonomițtben) Seite und Bedeutung.
Daber îft aud das Gadenredt Birtbfbaftârept, aber nur derjenige
Theil

desfelben,

Der

fi

auf

folcpe

Giiter

beziept,

die

fig)

în

den

Sagen Der unfreien Matur Darftellen, Die Sebre von den privat: ud
natio
= Sfonomifepe
nal n Berhăltuifien îft daper aud die Srunblage des
Sadgiiterredts, und în jedem YBebiete Desfelben, în Dem Gigenthume,
den

Gervituten und

dem SBfandredte

nuf

Darauf

ivețentii

Ridtfii

genommen mwerbden.
Gine Sage,

rektlid beftimmt,

Gegenftand

der unfreien Satue,

nende

ist Daper jeder răumlid erfăbeiz
wveler

der Berfăgung

(Madht)

der Menfeheu, zur Befriedigung eines Bedărfnife3, untermorfen merden
fan.

Bu eng imirb der Begriiț, menu

man

Die Gigenfbaft

der Mate:

rialităt oder Sorpertidfeit pineinnimmt, Der Gegenftand der Semi:
tnten beziebt fih meiftens auf Berbăltuifțe, fagen, Srafhvirfungen în.
Raume,

wwie 3. B. Xusfiht,

it,

und îft Daper

eine Sade,

aber nidi

materiell begrânzt oder fârperlicp,

:) Die gangt Repre von Den Saden bedari in Den Rebrbiădbern de Meta einer
wițienfbaftlibeu limgeitaltung; mau Bat aud bier von dem Bwmedte de Ret,
der bei den Sagen ein mirtpibaitlier işt, abftrapirt, und ein wifiențăbajt=
lide8 Gintheilungâprincip nirgendă gu runde geleat, fo da man gar nidt
fiebt, mober und moşu die GintBeilungeu fommen. uf die wirtbiaţitlihe
Seite Babe id in meiner Rebtâvbilojopbie, befonberg beim Gigentbume, jiben
frib aufmerițam gemat, în aud Răbder in feinem Raturrechte; Berger
Bat auf den Bujammenbang de5 Reis mit dem mirtbidațiiiben Gebiete binz
gemiefen in der Şeitidrifi făr Diterr. Rehtagelebrfamleit, 1848, Ed. 1..
und în Den fritițăhen Beitrâgen u. î. m.,
SS. 27 und 152. Die eiuzelnen
Gintbeiluugen felbit find grănblider als geăbalid belproden worden von
Mngera. a. 2. 353—470.

Ailgem. Tbeil.
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Die Eintbeitung der Saen mug gefheben nad dem Subiecte,
na dem 3wmwecte, nad den Sade an fi, infofern fie Giterart
en
find, d.B. nad den Giiterquellen, und na ben allgemei
nen Sate:
gotien ($. 2, 5. 57).

I. În Bezichung auf da Subject
meinen

enhweder

II.
brau
meinen

Rit,

einzelnen oder moralifăben

find die Saen

îm Alge:

“Perfonen gebărig.

În Beziehung auf den an den Gage gu berfolgenden Se:
me
îm Ullgemeinen find die Gaden entmeder ua allge=
menfăpliden

Gebraue

beftimmt,

res

communes,

wie

tuft,

Da8 Meer und Das fliegende IBafier, obowol an einzelueu heilen

(Licht, Lufi=, TBafţer-Raum) eine Sonberherrfpaft erworben merben fanu;

oder fie find gum Gonbergebraudje beftimmt, und Daber der menfăbliben

SDerrfbaft untermeribar.
$n Bezug auf die mitigften Qebenâ= und
Îmedgebiete der Gubjecte find die Caen Bauptfădlid Religions= und
Sirbenfaden (res sacrae et sanctae), wworiiber das Sicbenrecht ban
delt, oder Saden des reinen Redtâgebietes, und diefe find a) Gtaate:

faden (res publicae), oder

4) Privatiadheu (res privatae), und bie

Gtaatâfapen tpeilen fid) wieder in folde,

melde unmittelbar vom Staate

felbft zu feinem 3medte bermanbt merden (patrimonium civitatis), ober
mele unter beftimmten Bedingungen der Benugung der Mitglieder des
Ctaates

frei fteben.

IL. Gine Sache mug aud nad ben Giiterquellen,
fie gebărt, alțo nab Raturtrat, Xrbeit und Gapital

merben, mas bis jegt faft gar nidt gefăheben it.

zu benen
betradtet

Dieje national: 5fo-

nomițben Begrijie find aber bie Grunblage fiir viele retiide Sad
giterverpăltnifțe. Yu im Privatredjte follte felbft Die allgemeine Rechtă=

frage nidt iibergangen merbden, ob und mie bas Berbăltni 3wifden
diefen Drei Bactoren Der Giitererzeugung in den verfăiedenen Ameigen
der Production re tii geregelt merden fânne. 5 verbălt fi mit
diejer Grage mie mit anderen, 3. B. Der des Gigentbumâ. Da die Rehtspbilojopbie und die Reiâmiffențbaft iiberbaupt Diefelben fo oberflăblid

bebanbelten, fo baben fid; die fociatiftifden Zbeorien Derfelben bemâdtigt
unb fie verfebrt gelăft. În Bezug auf die obige rage mag fier nur
emerit werben, daf ein gleibbleibendes Berbăltnig, mie man e8 Ofer fiir

die Bertbeilung de3 Geminne pat auiftellen mollen, gar nidt feftgejegt
merden fann. Der guerit ananleaende Magftab mu bleiben dec Der:
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febrâ= oder Tauiverti, mie er dur frete Mebereinfunt (bei
verziuslihen
Darlepu, SBerdingung, Miethe, SPagt) beftinmt mir,
obmol au bier Der Mille und Bertrag einerieită durâ) Die erfabrungâ=

măBig al8 gut erfaunten und allgemein (durdh8 Geţeg oder Gemwobubeit)
suifgeftellten Mobalităten eines pmebmăgigen Mirthidaftâbetriebs (3. B.
fetne zu furze SPadtzeit),

Nidfihten,

mie

anderfeită

fie befonders

Şubuftrie zur Geltung

fommen

aud

dury

Die

redilid=fittlichen

în Den gejelifehafilichen Berbâubden Der
follen,

bejărinft merden

faun!).

Die aus einer Giăterquelle entipringende Mugung mird im Negte
im Xilgemeinen & ru pt genannt, melde alfo jeden Nupen bezeichnet,
den eine Sahe abmirțt. (58 gibt demna Ddrei Arten bon Şriipten,
a) biejenigen, mele alein dur Die Raturfraţt, opne Buthun von menjă:
liber Urbeit entfteben (fructus mere naturales), wie Srăuter, Suge
voi Thieren; b) die induiteielleu (Arbeit82) Yripte (fructus industriales),
menu mențălide Urbeit zu iprer Grgeugung mitgewirit Bat, 3. B. Ge
treide; e) die Gapitalsfciichte, 3. B. die Binfen, Die Miethârente, mele
im Redte juriftițepe oder Givilfrudte (fructus civiles) genannt merben.
Do merden Diefe Begrifțe dură recilide Ridfiten auf den met
einer Sade mebrfad modificirt. Im Redte find midtige Momente bei
den Friihten: Die Deit ibrec Berbindung mit der Sade, îr. pendentes;
ibre Zrennung, fr. separati; ir Begug, fr. percepti; ibre Diepbarfeit,
înfoferu fie bătte bezogen merden fânnen oder țollen, fr. percipiendi;
ibc Borhanbenfein bei Den SPercipienten, fr. exstantes; und ibre Gone:
huntion oder Berâuferung, fr. consumti.
Gine auf eine Sade gemakte oder duc fie veranlagte MUuâgabe
peipt îm Vlgemeinen Berwendung. Ift fie în eine Sade, zur Gr
haltung

oder Berânderung

Ddecielben genadt,

fo Beit

fie Vermendung

îm engeren Ginne (impensa); it fie fonit um Der Sade millen gemacht
mvorden, 3. B. Trausportfoiten, fo Beigt fie AXuslage.
Bei den Mut:
lagen mid eine notbwendige Berantaţjung vorausgejegt, mâbrend Die

") Rofder, „Rationalătonomie“ 1. S. 371 meint

rihtig,

„e8 gebe în jder

rubigen Beit eine dffentiide Reinuug iiber Berdienft und 9obu, man fonuie
fagen, ein 5fjentlides Gemifjen, woburd) ein bejtimmtes SBecbăltnig Der Drei
Giutommensimeige fiir billig ertlârt mird;” bas 5ffentlidke Gemijjen und Pa
Riligdenten wird aber rejentiid aud dur fittlike Meberzeugungen beftimuti
un? fortgebitbet.

Aigem.

Tbeit.
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Bermeudungen bald einer Mothmendigfeit, bad eines Mupeus, bad
einer Aunepmlibfeit wegen erfolgen făunen.
Bon dem Merthe.
Xlle Caen, die Gegenftand eine Reis
find, Baben einen ZBertb, d. b. einen Grab der Braubarteit, welde
eine Sade zum Gute magt. Der Perth ift poeifad, Gebraudhâ- und
Taujbmerih. Der Sebraudbâmertiy, oder der Grad der Tauglihteit einer
Sade, ibrem Befier bei der unmittelbaren cigenen Aunmwenbdung fir
einen gemifien 3met einen Bortbeil zu verfbafien, if gar bie Grunb=
lage jeder Săgung einer Sage, allein der Zaufdmertb oder Die Taug=
lihfeit einer Sade, von ibrem Befiper gegen andere Giiter umgetaufbt
gu merdeu, Bat în dem Bertebrâ= und Rechtâleben eine grifere Mid

tigfeit. Der Zauţbmertb fommt în den Medte zur Sprache nidt blo8
bei Berbăltnifțen,

die auf den limfa Der Giiter berednet find, fondern

aud bei Reiftungen,

wenn ipr individueller Gegenftand

nicht bejăafit,

oder nidt ergwungen werden fann, und Der Gegenftand dann nad den
Zaujmerthe gefbăgt werden nuf. Die Shăgung gefbiebt daun nad

dem, alle Vermăgensgegenftăude nad iprem

Zaufbmerthe

vertretenden

und mefțenden Selde von eblem SMetalle!), defien national:5fonomijcbe
Gigenfbaften und Berpăltnifle aud Die Grundlage mannigfacher Recpts:
verpăltmițle find.
IV. Mud die allgemeinen juriftijben Sategorien find auf die
Caen anzumenden, mobei aber ftetă bie Abfidt, Der rebtlice med,
mitbeftimmend if.

a) Rad der Ginpeit find die Gadyen entmeber einzelne pppfiie und individuelie Gaden, oder fie bilden eine ideelle Ginbeit,
Sadhgefammtpeit: Bei Der legteren mwerden mebre Saden, al8 ein
dur einen Îmed gujammengebârige3 Ganzes, Pegrifflid a18 eine Ge:
jammtbeit, ein Gollectivganzes erfagt (3. B. eine Veerbde, ein Maarentager,
eine Bibliothet). Xud Diejer ideellen Ginbeit mirb riptig eine juriftijdhe

BeDeutung beigelegt,

und es fann an ibr Befig (jedod nidt nad câ

mifben ete megen |. 30 $. 2, D. 41, 3), Gigenthum, MieBbraud,
Pfandregt, fowie aud Zradition ftattfinden 2), fo mie fie im Dbligatio:

nentedte unb im Grbredhte von redtlider Bidtigteit ift.
') S. Biexiiber Defonderă Savignv,
*) Pas Bemieu

lluger'6,

Obligat. R. 1. $. 40.

$. 57, die Unftattbajtigleit 2ingliber Redte an einer
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b) Rad der Gangzbeit fann gunâd)it jede einzelne Sache als
ein Ganges betradtet und von feinen TBeilen unteriieden merden (3. B.
ein aus

al$ universitas

aedium).

(53

gibt

aber

verțehiedene Drten

der Sangbeit Bei Den einzelnen Gaden; entmeder find die Saen

ein

fade,

3. B.

d. b. jolde mele

von Natur

aud ein Ganzes

ausmaten,

hier, Plange, Stein, oder mele dură menjeplidhe Thătiafeit în der
Act zu etnem Gangen verbunden find, daf ibre Beftandibeile ibr bis
beriges pbpfifbes Ginzeldaţein verlieren , fo da eine neue einfade Cade
entftebi (mie în Der eigentlidhen Specification); oder die Caen find
zufammengefegte, d. b. folte, mo die Giite, mele ein Ganges
fir einen med bilden, ein Gonberdajein bebalten, 3. B. ein Sohlujel
zu einem Sdltoffe. In gmeifelhaften Fillen fann die Geftigfeit der Berz
bindung enticeiden. Bas mauerz, wanbd=, niet= oder nagelfeft
Ut, gilt damn als Theil eines Gebâubes. — n Bezug auf die Their
ung unterjăheidet mau theiibare und untheilbare Saden, und
bei der Theilbarfeit eine reelle und eine juriftifpe, intelectuelle. Bei
Der reellen Theilbarfeit ft îm Medie aud Die rage vor Alem ent=
fheidend, ob dur die Theilung Der Perth betrăhtiib gemindert
wird

oder

unit;

die

ideelle

Theilung,

mele

Die

reelle

ausiăliegt,

wird nad los gedadten ZBeilen, Duoten, beftimmt; 3. B. beim Mit
etgentbuin.
c) Ra

der Selhftăinbigfeit find die Gachen

dige, oder Dauptfa en,
verbăltuifies find, ver

entmeder felbitău:

melde unmittelbar Gegenftand eines Redis:

Nebenjadken,

mele

nur mittelbar,

regen

iprer Beziehung şu jeneu, eine rebilibe Bedeutung erbalten. Dieje
Beziebung fanu auf gmeifade Art eintreten, entmebder în Bolge eines
au fi

beftehenden

natiirlien Berbăltuifies,

fo daf

Die Rebenjatbe

ein

pivfifăer Beftanbtpeil der Gauptiade if, oder fie fann dur Abfidt
wegen cines Îmedtes mit ir în Beziehung gefept merden; Die eriteren
die
find Mebeniadhen îm engeren Ginne, Vecejfiou, Suma,
fepteren 3ubebdr, Pertinenzen. — Die Musorădte Nebenjade,
Mecejiton, 3ubepăr merden aber aud, im weiteren Ginne, uit bios

auf Catbeu, jondern aud auf da5 Rebhtârerbpălini

angemantt,
4

en
Gejammtjade darzutbun, berubt auf einer, man Panu fagen ijenjualiftij
Das
den
liegt,
Riidicdhritt
ein
Vufțajţung der Berbăinijie, meriu aber an îidy
praftijbe Redtăleben ftetă abmeijen mirb.

Mlgem.

Şbeil.

Die aflgeni. Rebreu.

uub man begreift alsdann Darunter
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alle Rebenvortheile

und

ebenlaften, unb felbit Neben= (accefjorițbe) Rechte.
d) Na der Relation (vele Stategorie fir bie Gaen
aud
als erfte Băâtte geftellt merden fănnen) find Die Sagen in Betref
ibrer

widtigften Beziebung sum Raturganzen unbeweglide (Riegențbaften,
Îmmobilien), menn fie mit dem Grbganzen, fei e8 Durd die Natur
jelbft, wie bei Grund und Boben, oder dur mențhtițes Dutpun, wie
bei Gebâuden, wefentlid gufammenpângen, und alfo obne Berlegung ber
Subftanz feine Ortâverânderung geftatten; în entgegengefepten Şalle
find fie bemeglide, Mobilien, Die Saen:Redte, mele an fid

weder bemeglid; nod unbemeglid find, follten na der Ratur des Gegen=
ftandes, morauf fie fib Dezieben, beftimmt merdeu ; Die pofitiveu Redte

enibalten Bieriiber aber verfăiedene Beftimmungen ; Gorbderungen merden
gemâbulid) gu ben bereglien Gaen gezăpit (Defterr. Ș. B. $. 298).
Die Gintbeilung

in

germanițe Ret

grunbbeftimmend geworbden,

unbeweglie

faft în allen MRedtâgebieten

und

bemeglide

anderen Regeln

Saden

fo daf

if

fir Das

der Grundbefig

folgt a18 das Mobiliarver:

mâgen, weil bei dem Grunbbefige in Der natiirlicen Dauer der Gage

au eine wefentiicpe Biirafhaft der Dauer der gefelljbaftliden Orhnung erfannt wurde unb dabei Ales mas Dauer Baben follte, Familie,
Gemeinde, Staat, Sffentlid betpeiligt erfbien, mâbrend Die Mobilien

mebr dem Millen und Dec Gerridaft des Şnbividuums untermorfen find.
Die Gintpeitung der Gagen în făcpertide und untărperiide it

im rămifden Rete wie aud in neueren Gefegbidern eine fopiefe,
in=
fofern qu Den untorperiiben Gaden au Medhte, die an fi) meder

fărperlide nod

untârperlihe Saten

fim,

gezâbit merden.

Dagegen

fann man die răumţden Sagen tibtig în fârperlide, welde eine
abgegrângte Borm paben, und unfărperlide, wie tăumlice Qagen,
Aus:
fihten u. î. m. eintbeilen.

Rad dem Berbăltnig der einzelnen

Sage gu einem (quanti=

tatinen oder qualitativen) Gangzen unteriăheidet man vertretbare
und unbertretbare Gaden.
Saden, die nidt a18 individuell be
ftimmte, fondern nur nad; der Duantităt (3. B. Gold) oder nad
einer

Gattung (3. B. Pferd) in Betradt fommen,
(feit Jadariă)

vertretbare ; unbertretbare

nennt man fungibte oder

find Diejenigen,

bei denen das

Şuterefie an bem Îndividuum Baftet. 5 fommt bei diefer Gintpeilung
vor Xllem auf die Xbfit, das retiie Ynterefie an, mweldes fit mar
Abrena, Encpriopăbie.
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meițtens na
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natirlihen SBertretbarteit oder Unvertretbarteit der

Saten ritet, aber au mande Saden (3. B. ein SPferd) batd şu
vertretbaren Dald zu unvertretharen maden fana. — Die Gintbeilung
in verbraubbare

und unberbraubbare

Saden

follte auf=

gegeben merden, weil în natiielider Vinfiht alle Gathen abnugbar find
(menigftens usu minuuntur),

unb da8 rebitice Înterefie, weldes

bei diefer Gintpeilung verfolgt, voliftândig Duc

vertretbare unb unveriretbare befriedigt wird.
am

febărțften

Die

Mnterfbeidung

gvijden

man

die Unterfăbeidung în

So mird Bietnad) 3. B.
Darlepu

und

Reibertrag

bețtimmt,

ud bei bec Gintheilung der Caen
Gintbeilungsgriinde, Sategorien, mannigfa
werden (S, 584).
$. 8.

Bon den Danbdlungen

făunen Die verfăhiedenen
mit einander verbunden

al8 Gegenftanb!)

des Reis.

1. Gine Sanblung iberpanpt îft fede Thătigfeit De3 menfălicen
illens. Dieţe Thătigteit fann rein tunerli d Bleiben, oder fle faun
(cp âugern, entmeder dură) blofe Ertlărnngen oder dură) Zbaten;
daber

Die Gintheilung

der Vanblungen

în

înnere

und

Guerre

und

der fegtern în SBiltensertlărungen und Zbatbanblungen.
Die blo8 innere Vilenstpătigfeit liegt auferbalb de8 Redă, und
Da aber aud) Die ăugeren Sant
gebârt în da8 Gebiet der Moral.
fungen, weldpe gumăit Gegenftand Des Redis und Der rebilicben Be
urtpeitung find, ftetă în Dem Snneren îpren Grand Baben, und bei Der
Ginbeit der mențăbtiden Bilenâtpătigfeit eine văllige Abfonderung goi
fben Şunerem und Heuferem nidt denfbar ift, fo muţ, wenn Der Sile
fit cinmal geăufert bat, aud bei Der rediliden Beurtpeilung einer
Banbfung în vielen Găllen auf da8 Sunere, Die Abfidt, Die fittlidhen
Motive der Vanblung guriidgegangen merden. 68 ift daber ein, aud
in Der pofitiven Recptâmiflenfpaft durdaus

guriifzumeifender, Şerbu,

1) Ga werden pier Die Danblungea, înfofern fie Gegenftand, d. 5. Dbiect 26
Redtă find, genauer von denjenigen Danblungen unterțăieben, mele Urjadea
von Rehtaverbăltniţen find. Der Iinterjhied mird gar von den țbărfer
immar
unterepeidenden Redtslebreru beftimmt Bermorgeboben, aber to nibt

gur Grunblage

einer abgefonberten Bebanbtung

foftematițde Veberficht erfordert.

gemadt,

mie eă eine Pare

Ullgem. îbeil.

Die adgemeinen Vebren,
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men man Set und Gittitteit vădig von etnande: teennen
Bill, Das
Ret Țbreitet nur nidt unmittelbar în dem “fittlien
Gebicie et, ea
martet eine Neuferutg

bet DBilenâthătigfeit ab, uiti Danu

aber aid

auf Den Grund guriitaugețen, o verpălt es fi îm
Gtiminăttegpte
bei Den Bergeben und Betbredjen, fo aud îm Prlbateete,
mo auf
guten oder b5fen Glauben, Abfit, gurgt, ÎŞtitb
un, Be
trug, Berfbulbdung bei einet Ganbiung gefeberi iverbden
mii.
2.

Die Vandlungen

find

foropl Begebunqâ»

banblungen (pofitive unb negative fanblungen),

ala Unteriafiungs=

mellîn Beiden eine

Beftimmung Des SBillens gun Thun oder Rihttbun Goibanden
ift.
3. Die âuferen gum Nedtâgebiete gebărenden Gandlungen
find
entwebder re ptiide

aljo erlaubte, oder wib etrebhtitee,

alțo un:

erlaubte Ganblungen. Die wibeteapttiden Danblungen flid wieder
gu
unterțpeiben în abfidtlibe (doloțe) tind unabfiilide (culpoțe)
xoider=
rebilide Gandlungen, Bei miderreptitajen Vondlungeu îberbaupt
be:
ftebt Der Grumdfaj, dag Niemand dadurd tebtlik feine Cage verbefe
rn
fann (Nemo ex suo delicto melicrem donditionem suain facere potest); mobl aber fann biefe 2age burg Berpflitung gun Spabeni
Serfjapge
oder dur

Strafe

verfăplimmert merden.

4. Die Vanbdlungen, mele Gegenftand des MRedhtes find, Eănnen

e enthweber unmittelbar oder mittelbar fein; fie find e8 unmit
telbar,
menu 3. B. perfânlihe Gandlungen, geiftige sber mebr
pofte, aus:

bedungen twerden;

fle find e3 mittelbar,

vermittelft einer Gandhng

menn eine dugere Sate

geleiftet vexden foll.

Beide Arten der Vand:

lungen pfleat man unter den Begriff der feiftungen gufanmengufa
fien ;
Der unter ipnen obwaltende Uinterțieb bat jedod audi widtige retlid
e

Bolgen.

SWenh

eine Sade

dur

eine Ganbtung

befdafit merden

foll,

jo fann oft der Berectigte, imn Galle der Weigtruna des Berpflidteten,
unmittelbar dură

da8 Geridyt în den Befip gefegt merden; tteun aber

ein Dienft geleiftet mwerbei foll, jo fan, Ba unmittelbarer Îibang gar
nidt măgtid îft, îm Beigerungefalle nur eine Sdâgmig und Entţăă.

Digung eintreten.
Bei ben Vandiungen, mele nibt in da6 Gebiet
deâ Bermăgenâredhteă gebăren, tritt oft aud Diefes nidt ein, fonbem
eine andere redilide Golge.

5. Rad

den

febenâgebieten

lafien

fid die Vanblungen în ver:

multend vermăgenâredtiide und în vormaltend fitttiboregt
:
fie eintbeilen. Gemăbnlid pflegt man îm SPrivatredhte nuc Die erfteren

39+

642

pu

Tit. Bu.

betradten,

allein

au

Eyitem de Privatredhta.

în

biefem Redtâtbeile find,

Defonberă

ira

amilienrecte, die Vanblungen der gmeiten Yrt von Bebdentung. Die
ebelice Treue 3. B. îjt, wie dfter bemerft, nidt:blos fittliă fondern aud
rechtli geboten, unb die Berlegung biefer Berpflitung fann recbtiice
Tolgen baben (3. B. Trennung oder Mufidțung der Ghe), die gar nidt
nad

einem Sadgiitermertbe

gefhăgt merden

fânnen.

Die meiteren Beftimmungen der Pandlungen dure Gartht, Betrug,
Unwiffenbeit, Şrrtbum u. f. w. werden, Da fie aud bei Denjenigen
Vanbdlungen

vorfommen,

welde

Die Urfaen

bon

Retâverbăltnifțen,

in8befondere bon Nebisgefbhăften find, bei den Stecptâverbâtinifen ab=
gebanbelt.
.
Die Vandhmgen al8 Gegenftand der Nektăverţălinife oder die
Reiftungen miigten aud în cine ausfiibriiben Redtafpţteme nad) den
allgemeinen Stategorien ($. 577) betrachtet merden, nad ibrer Ginbeit
(Gingelbeit und Gejammteit), Selbţtăndigfeit (Daupt= und Neben=
leiftung), Gangbeit (UntBeilbarteit und Zheilbarteit), Mobdalităt

(Rotbmwendigfeit, Măgligteit, Birflihteit) u. Î. ww.
gedeutet werden fonnte.

Bierter

ma

Bier nur an=

Nbfchuitt,

Von den Bedtsoerhăltnifțeu aud insbefoudere von der Entftepung
aud Eudigung der Bedte.
Rapitel
$. 9. Subject und

IL.

S$m

Object

de

Xilgemeinen.
Redhtă find bisger abgefondert bez

trahtet morden. Da8 Obiect beftebt aber fir da8 Subject und mus
desbalb mit demfelben în Berbindung gebradt merden. Dies gefbiebt
dură

eine

Gedingende

Bandiungen.

Zbatfadhe im Hllgemeinen, in8befondere dur
63 entftebt dann da8 Rebtânerhăltnig, meldes bie Be-

giepung eine3 Gubjectă gu einem Dbjecte vermittelit einer redtlichen
Dieţe beftimmende Zhatfade îft Da eigentlide
Thatfage ausdrădti.
redtliden Berbăltnifie, und mu Daber jept
dem
în
Band, bie copula
nâber

ercforict merben.

Die Zpatfatbe,
fâbrt,

îft, na

melde

ein Rechtâverpăltuig

ibrer Entftepung betratet,

bebingt und

Doppelter

Art;

Berbeiz

fie entftebt

Ailgem. Tpeit.

Die aflgem. Qebren.

1. unabpângig

von dem

1V. Bon den Rediâverbăttnițien.

Billen
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Dec Deredptigten wie der ver:

pflibteten Perfon, wie dur Bufali, dur Zob, durd) Raturerbăltuig
(Erpeugung oder Uintergang einer Sade ble8 dur) Die Natur), dură
Rebenâverbindungen (Das âltertib:findlie Berpăltnig, Die Snteftat= Sb:
folge). Diefe Xrt von Tbatfagen ift îm Mecpte von grofer Bebeutung.
So wie der Meniă iberpaupt nict alle feine Rebensverbăltuiție durd
feinen TBillen zu beftimmen bermag, fondern vielfac dur âugere That:
fachen beftimmt wwicb, fo it aud; das Mecht eine Regelung bon Rebens:
verbăltnițțen, unb nit bios, wie e8 eine einfeitige Teorie bebauptet,

don Silenâ= und Şreibeitâverpăltnifțen.
îțt aferding8

Bon mebr umfafțender Matur

2. die giveite Art bon Thatțacen,

banblungen

ergeugt merden.

melde dur

Diefe Vanblungen

Milleu$-

fânnen

entmeber

einfeitige felu, menu fie nur von einer SPerfon auâgqeben, ober
mebrfeitige, wenn fie von mebren SPerţonen zum 3mede der Be:

griăndung

eines

MRectâverhăltuifie

unter

fid

borgenommen

werben.

Die einfeitigen Ganblungen fommen îm Gadenredhte vor, menn 3. B.
eine berrnlofe Sade occupirt mir, aber au im SObligationen
= Redte,

wo fie Borbderungen

und Berpflicptungen ju erzeugen făbig find.

das SObligationen
= Recpt merden

biefe

eințeitigen Vandlungen

Bir

miederum

eingetbeilt în rebtiide und wiberrektlidhe Vandlungen. So
it eine Gejhăftsfăbrung one Muftrag eine rebiliche, jedod eințeitige
Vanbdluug, mele aber în gemifțen Bilen einen Xnjprud eines folden
Geidăftâjiibreră gegen den, defen Geidhăfte gefiibrt worben find, und

umgefebrt, begriinden. Go ift anberțeită eine Bejhăbigung eine eiu:
feitige aber miberreitihe Ganblung, mele dem SBejdădigten gegeu
den Bejhădiger einen Aujprub auf Entibadigung gibt, aud menn unter
ibnen gar fein Mertragâverbăltuif beftebt. — Durd die Billenshand:

lungen,

mele

verbăltnifies

von

mebren

vorgenommen

SPerfonen aur Begriindung

wmwerden, -entiteben die Bertrăge,

eines Redis:
melde

felbft

miebderum eiufeitige oder befier einfeitig belaitende, oder gmeifei:
tige, befier gegențeitig= belaftende, Bertrăge find.
Die Rebtâverbăltuifie, infofern fie insbejondere im Obligatio:
nen
= Redhte 1. dur Tbatiaden der erfteren Art erzeuat merden, nennt
man pafiend Buftanb8= Obligationen (melder Begriii aber eine

meitere Xumendung fat al man ibm gemâbulid
mele dir re tie
Bortrag,

Bilensbandlungen,

Gegriinbet merden,

beigen

gibt,;

2. Diejenigen,

fei e8 durd oder obne

Beibhăft8-Obligutionen;

6ț+
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3. Diejenigen, welbhe dur
lict8= Obligationen.

Suftem des Privatrechte.

mibderrebtiide Vandlungen entftepen, Te:
În Diefen Ddrei rten von SObligationen

find alfo Die oben Bezeihueten

Gintbeilungen Mfammengefagi.

Betradten wir jept nod insbefondere die Eniftepung und GSnbi:
auf Geiten Der Berethtigten SPerţon.
guuig des Ret
Die Entitehung oder der Erwmerb eine Mechtes fan abfolut
oder relativ fein; abfolut, wenn da8 Red iiberpaupt erft entftebi,
velativ, menu ein, bisper fdon bei einer anberen SPerfon beftepenbdes,
Rept ermorben misd., Ebenfo faun Da Mept abfolut verlpren geben;
oder nur relativ fiir Den biber Bereptigten, wâbrend e8 auf einen
Vuberen ăbergebt. Mit biefer Unteribeidung gufammenbângend, aber
gun TBeil Davon berfăieden, ift die Gintbeilung în originăren und
abgeleiteten Grwerb.
Der Erwerb ift originăr, uripriinglid),
wenn er unabpângig von Dem Medte eines Unberen if; abgeleitet,
deribativ, menu er abbângig von dem Redte eine Vndeven ift, fo dap
diefer der Urbeber (auctor; Des ermorbenen fedtes, diejes alo durch
Das ermorbene Net îjt entmeder
das Met des Mucter bedingt ift.
a) ein neues Ret, wenn €3 aus einem în Dem Medte Dde8 Xuctur

De8 Muctpr alfo în icgend

entbaltenen Beftandtheile gebildet, das Ret

einer TBeiţe bejhrântt wird (3. B, dure Den Ermerb eineș Gerbitut), oher
b) câ câ ift dasjelbe Medpt, wie e Der Muctor Batte, mele auf den

nperber ibergept,
Diefer reilipe Mebergang, Succefţion qe
namnț, fann în Doppelter ct ftatfinden. Eniweder titi Der Gine blo
în eingelue Mecpte de UUnderen cin (în singulas res succedere,
Singularfuccețfion) oder în eine Sejammtheit von Redteu
einer SBerjon (in universum jus succedere, wo Die eingelnen Medie
mit Der Gefammibeit und dură fie ibergeben, Univerfaljuccefiion).
n

Begug

auf die Xrt

Der Entftebung

oder Ddeg SBerluitea eines

Rechtes if cin widtiger Minterfeied, einerțeită bei dem Ermerbe, 06 er
dure eine Vandluug De8 Grmerberă vermittelt mwerden mu, oder ob er
munittelbar von Rebtâwegen eintritt (ipso jure, fog. adquisitio immediata); anderjeits fauu aud der Berluţt eines Recptea
lung des Beretigten abhângig oder unabbângig ein,

von der unt:
au int erfieu

Bulle fann eine Gandtung an und făr fi, aud one Abficht Des San
deluden,

diefe Yolge

Baben,

meun namiid

dur

eine unerlaubte Gan:

lung ein Net vermirii mir, oder es iii die Abfidht des Bered:
tite, Dai Nedht aufiageben. Per Pur cine feldhe abfjidbilide Vant:

AUllgem. TBeil.

Die allgem, ebren.

1V. Bon den Rebtâverbăltnifjen.

615

ung femirtte Berfafi eine Medtes beit îm Yllgemeinen Berâufe:
cung (alienatio); er wirb Berii (renuntiatio) genaunt, menn
da8 Ret nit auţ einen Xnderen iibertragen mirb,
Uiuter den ZBatiaen,

dur) mele Rechie entiteben oder aufbâren,

find nun, wie bemerit, die Danbdlungen
daber ausfiibrlicer gu betracpten find.

Die widtigften,

welde

Sapitel IL. Şns3befoubdere von den Vanbdlungen als
Entftebung38= und Enbdigungsurțaden bou Redten.
$. 10.

So

mie der Ville iberbaupt da8 Gaufalitătâvermăgen im

Sențepen îft, fo find aud die Billenspandlungen în allen Gebieten de
Rechtă

die umfangreibite Urfadhe,

wobdur

Rete

entfteben

und

auf:

Bâren. Bei den Billenshanblungen find folgenbe fir bas Recpt mid=
fige IRonmtente zu ergrtern:
1. Das Milens: oder Vanblung8= Bermăgen, und
fib Betrahtet, al8 Vanblungsfăbiafeit, b) în Bezug
Gegenfiand, ais Befugnig, Dariber zii verfiigen, oder al8
fitionsbefugnig.
”
2. Der Bilens=% ct, oder Der wirflide Bile, und

find gu betradten:
_
a) die Motive oder Beftimmungâgriinde
die feplerpaften als bie ridtigen;

amar a) an
auf einen
Dispo:
bei Diefem

de3 Billens, fowobi

b) der retlibe Şupatt des Billens oder Die bon bem Bile
gematen Gaupt= und SRebenbeftimmungen ;
c) die Meufgecung deâ Bileus, a) dur) blope Erflârung,
8) dur ZBaten, Zhathaudiungen.

$. 11.

Bon

dem

gandiung8bermâgen.

Pas Şanblungâvermăgen îft an fid; zu betradten al8 Gan dlung&:

fă bigfeit und, în Bezug auf einen Gegențtand, als Dispoţitions:
befugnif.

,

IL. Vanbdlungsfăâpigteit. Ganblungâunfăbig im natiărticpen
mie im redtiiben Ginne find Babnfinnige und Die, melde fid) fonft im

Buftande der Bernunfilofigteit befinben.

Ebenjo merden Sinder unter

7 Yabren Pepandelt.

Dieţe SBerţonen find aber nidt redtsunfăbig,

die Rebtâfăbiateit

aberbaupt mit Der menidlien Perfănlidteit

weil

ver:

616
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fnipft it, fie fănuen

Euitem

nuc uit

des Privatredts.

felbit juriftifpe Vanblungen vornebmen.

Bobi aber fănnen fie dur) Bertreter Mechte ermerben uub verpflichtet
merden. Die Bertretung ift gfeidfali gefordert bei Den juriftifdpen
“Perfonen, Die an fi feinen Willen baben. Anderfeits gibt es Per:
fonen,

Die dură

eigene Vanbdlungen

ermerben,

aber fid) nibt ver

pfliten fânnen; biefe SBerțonen find a) Die linmiindigeu und b) die
Berfhmenber, Durb unerlaubte Vanblungen mwerden jedo fomob!
die Berimenber

verpfliptet

a18 aud

Die Uinmindigen,

menn

lebiere

Der SPubertăt fo nabe ftepen (pubertati proximi), bdaţ fie Die Mechta:
wibrigfeit Derfelben erfennen f5nnen.
Die îm Begriffe Des Rechts iberbaupt liegende gegenfeitige Aus:
Dillfe lâgt fur Die eben begeidneten Perfonen, Da mo fie nicht felbft
panbdeln fânnen,

fowie fiir andere SPerţonen,

Stellvertretung
gar

mit oder one

die Bertretung

oder

gu, D. B. redilihe Danblungen fâr Andere, und

Muftrag

Dderfelben.

Unerlaubte

Gandlungen,

fii

vele ein Yebder felbft verantwortii Bleibt, lafjen feine Stellvertretung
gu. — Das Bertretungâverhâltuig fann begriiudet fein a) dură Die
vepilie Stellung einer Peron zu einer anberen, 3. B. de8 Bormundes
su Dem Miindei; b) dură Xuftrag, Mandat (Stellvertretung); da8 Ma
dat faun ein Ghecial=Ranbat

fiir einzelne Nedtâgeichăfte,

oder ein

General= Mandat fir einen Înbegrifi von gegenmărtigen und finftig
mbgliden Redtâgejpăften fein; c) Die Stellvertretung fann aud obue
Xuftrag ftattfinden, wo în Rotbfăllen ein Beiftand fir Xbmejende vor:
tpeilbaft erjpeint. Gin folder Gejhăţtâfiiprer opne Muftrag (negotiorum

gestor)

fann în Geftimmten

Gălen

Redte

gegen

den,

befien Ge

fhâţte er gefiibrt, ermerben,
II. Die Dispofition8befugniB
menu

a) der Gegențtand

und wenn er
worfen if.
$. 12.

Bon

uiberhaupt

b) nicht Der redtiiden

den

feplerbaften

fann ausgejăblofțen fein,

der Privatdispofition

Mat

entzogen if,

des Vanbelnden

unter:

Bi (lensbeftimmungen.

Die Act und Beije, wie der Bile zum wirtiiden Vandein befti mut
mird, ift gar eine innere, geiftige ZBatjache, mu aber dop îm Redyte
beritțiptigt merden, infoferm fid) Die innere Beftinimung dur âufere
Dandlungen fund gibt, und meil die Vandlung von ibrem Uirfprunae
bis ur Bollfubrung eine, meun aub von veribiedenen Geiten qu be:

Ulgem.

Tbeil.

Die aflaem. tebreu.

tradtende Ginbeit
fad fein, ritig

bilet.

IV. Bou den Rechtâverbăltnițțen.
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Die Beftimmung des Billens fann givei=

oder feblerbaft.

Bir

betraten

guerțt Die leptere.

Die feblerbafte Beftimmung des Billens fann aud im Redte nibt
a[8 eine ridtige betradytet ober al8 gleidgăltig bebandelt mwerben. Ym
Gegentpeil, nad SBerfiebdenbeit der Gălle, fhigt das Ret gegen ge:
wifle Natpeile, mele aus folpen Şandlungen entipringen , oder fuiipţt
an biefelben gewifțe Nadtheile. Die feblerbafte RiNlensbeftimmung if
Dauptiălib în 3mwiefadher Meife mâglid.
1. Der Sile nâmlid,

der ftetă auf einen Gegenftand geridtet fein mug,

Anbdere8

beftimmt fein a[8 dură den Gegenftand,

fann

durd etmas

melder (pofitiv ober

negativ) în der Abfit Liegt. Gier tritt eigentlid ein anderer Gegens
ftanb-an die Gtelle des gemollten oder night gewmoliten Gegenţtandes.

Dies gefăiebt entmeder bdabdurd, bag dur) âugere Ginwirfung Die
Celbftbeftimnrung aufgeboben wird, dură pîvbi(ben 3mwang ud
Dadurh erzeuate Gurt,
oder daf von einem Anbderen ein Sgrrz

thum în uns erregt oder benugt mird, alfo dură Betrug,

oder daf

mir felbft îm Şrrtbume oder în Unwiffenpeit befangen find.
Şn Diefen Sălen beftimmt immer ein Gegenţtand unfere Gandlung,
dure) den wwir fie nidbt beftimmen fafțen wollten. Gier malten alo febler>
bate Befiimmgriânde (Rotive) umferer Dandiung ob, und fie fu:
nen bei redptmâgigen wie bei miberreiliden (unertaubten) Sablungeu

vorfommen.

2, Vinders verbălt es fid) bei Der feblerbaften Ribtuna,

melde wir felbit unfetem

SBillen auf einen Gegenftanb

geben,

der gu-

nădit mirfiid gemollt wird, aber nidt gemollt merden follte, mo
alo Die Gandlung unerlaubt if. Diefe feblerbafte Ribtung it entz
meder Daburd) gegeben, daf da8 llnerlaubte, Der redtâmidrige Gegen-

ftand, beabiitigt wurde, alo ein tebtâmidriger (b5fer) Borfag
(dolus) vorpanden mar, oder da8 Mnerlaubte aus einer (pofitiven oder

negativen) Billenbandlung nur entiprang, nidt infofern es Direct bez
abfichtigt murde,

jondern

Dadurd,

oder Unterlafien

geridtet

wurde,

morden văre (culpa).

Betrabten

daf

Der Bile

moburd)
mir nun

uit

auf ein Tbun

Dda$ Ulnerlaubte vermieden
Ddieje beiden Arten Der febler=

paften Billensbeftimmungen, eine jede abaejontert.
I. Bon den feblerpaften Beftimmarinden

(Bemeggrânden,

Motiven) der Vanblungen.
Die înneren Beftimmgriinde oder Motive
merden în Den erften unb roen nfângen Der Retâbildung, mo man

mur Die âufere Gandluna

în Xuge fagt, gar nidt cder menia beachtet.

6i8
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Syftem des SPrivatrehte.

Go fap da3 altrâmițăe fireng=formelle Redt von Diejen innern Beţtim=
mungen De5 Millens ab; dur das brătorițepe Recht murde jedod) Dieje
febre angebaput und allmălig >zu einer grofen Bolfommenpeit auâgez
bilbet, fo Daf aud die neueren Gefepgebungen piid mețentiid) Neues
zu feinen Grundțigen Bingugefăgt Daben.
1. 3wana und Guri.
Bom ppofifepen 3wanqe (vis îm
engeren Ginne), Der nibt ein Motiv einer Vanblung it, jondern den
Begrifț derfelben, Die Gelbfithătigfeit, aufbebt, ift Bier uit die Rede,
Der pîvybifpe (pivbologife, geiftige) 3mang ift die dur
Droung eines Mebel3 erregte Guri (vis ac metus),
Damit man
aber ben redilihen Sup gegen Nadibeile aus folben durd Burdt
ergeugten Ganblungen anfpreden fonne, mu da5 Mebel felbit fir einen
ftanbbațten SMenjden von Bebeutung (justus metus) und Babrideius
lipfeit der Xusfibrung (praesens metus) (ein. — Bei der Uinterfubung
pieritber mu Dec Ridpter auf Die befondere age de Giirdjtenden, bot:
ziglih auf Gejălekt, Vlter und Geiţtesbejhafțenbeit, nad einem ge:
nifen Durbidnittâmage der Bejonnenbeit und Billenstraft, RNuictfikt
nebimen.

2. Der Betrug
eines

Yrrthum8

bei

einer

îit jede abfidhtiide Grregung oder Benuigung
anderen

SPerfon.

* Diefer

Betrug

mird

in

vămijben Recpte mit dem Morte dolus bezeidnet, obmobl diejes Vort
ab allgemein gur Bezeidnung jeder rebiswibrigen Xbfidht gebraudt
wirb. Vom dolus, în betderlei Bebeutung gilt da8 Princip, daf Mie
mand

au8

feinem

Betrug

oder

feiner rebtâmibdrigen Abficht Bortheile

gieben jolle (nemini dolus suus prodesse debet); dem Betrogenen
merden, dem Betriăger und bdefien Guccefioren gegeniiber, Rechtâmittel
gegeben, fowie aud ein SŞeder fir dolus einftegen mu (dolus semper
praestatur). — (68 ijt eine algemeine Borfdrift, dag Derjenige, melber
jeinen Gegner des dolus bețhuldigt, den Bemeis Dariber fiibren mud.
3. Der Frrtbum.
ierbei it e8 gleihgiltia, ob dem Van:

deinden etwa$ ni

ribtig oDer gar uit befannt mar, ob e8 aljo ein

Balfbwifțen (error), oder Ridtmifjen (ignorantia) if. Der Şrrtbum
mird aber rehiliă verfăieden behaudelt, je nacbem becțelbe ein Ret
icctbum oder ein Tpatțadben=I3rrthum ift (error sen ignorantia

juris vel facti). a) Der Rebtâirrtbum gilt nad dec Megel, Daf ein
seder Dda8 Redpt fennen jolle, îm Xilgemeinen nit al8 Gutidhultiguna:
aud ; do mird ec als folder gugelajien în beftimmten Billen un?

Milgen,

Tbeil.

Die

aflgem

bei gemifțen SBerfoneu

tegren.

1V. Bou

ben Rehtsverbăltuifțen.

(quibus jua ignorare permissum
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est), wie bei

Minberjibrigen, Grauen, Ungebildeten; ferner wenn er nidt allgemeine
Redtâțăge, fondern Nechtâfâpe aus Privilegien, ocalredten und Ge:
wobnbeiten betrijit.
b) Der Tbatfapen: (factițe) Şrrtbum Dagegen,

wenn er it

auf grober Nadlăjfigfeit (negligentia

crassa ) berubt,

wird unter Uimftânden mebrfad entichuldigt ; einestbeil8 fânneu bamit
gevifie Bortbeile vertuiipft feln, 3. B. bei dem Befi in gutem tauben,

bei der Mjucapion, bei dem Grudtermerb; anderțeit fann er den Berluit
dur mantbe Berţăumnifie, bie Anmendung gewiffer nadtbeilbringender
Retâvoribriften

verbinbern und mande

Slage

begrinden..

—

Den

Bemweis des Frrtpum8 mug in bec Regel Derjenige făbren, dec fi auf
denfelben Geruft,

II. Bpu den feblerpaften Ridtungen des Sillenă und den baz
dură) gegebenen Berpitidtungen gum Ghabenerțape.
1. Die rebtâmidrige Abit (dolus în dem meiteren Ginne).
Gicihgiitig find Bier Die fubjectiven Bewegariinde, dur mele die
mit Abit auâgefuprte an fi rebtâmidrige Pandlung beftimmt murde,

ob dură) Gewinnfupt, Beindidaft, Eabenfreude u. dergl. Şir ein
beabficptigtea (aljo im Bermăgenâredt mit Spaden verbundenes) Unredpt
mu Yeber Baften (dolua semper praestatur), und pie Rihtbaftung
fir dolus

fann al8

etwas

Unfitilides

aud

im Merirage

nit

ausbez

dungen mwerben.
2. Die burg ein Berfehen în Bezug auf einen Sbaden entțtan:
dene Verjuldung (culpa) gerfălit în mebre Xrten und Grade.
a) 65 gibt pvei Xrten der Beriduldung; die eine Beigt die
abiolute oder, wie bie Romaniften fagen, bie (dură) die lex Aquilia
beftinunte) aquitiide culpa, bie andere die relative oder die obli

gatorijpe, augeraquilifbe culpa.

beftimmten,

gmifdhen

Verbăftuifle

Berguleiten

Dem

Abfolut beigt fie, menn fie aus feinem

Berleper und Dem Beriepten obwaltenden

ift,

mie Dies bauptiădplid

bei der tărperliden

Berlegung fremden Gigentbumă Der Gall if; relativ Deigt fie, wenn fie
Hid) auf ein befondere$ Obligationsverpăltnig griindet, fie aljo în der
Bernadlăffigung einer perfânliden Berpilidtung liegt. — Bei der abjo=
luten culpa gibt e8 feine Grade. 68 gilt dabei Da6 allgemeine Berbot:
neminem laede; wird basfelbe durdy eine pofitive Ganblung iibertreten,

fo wmirb biefeibe ftetă gugereduet. —
vile

culpa Dat mebre

Grade.

“Man

Die relative oder obligate:
unteridheidet da

probe

Her:
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Îcbulden (culpa lata), und da8 geringe Berfdulden (culpa levis); dag
erftere beftebt, menn uit einmal die Borfidt und Bebutfamteit eines ge:

măbntiden Menfehen ofne befondere Geifteseigenfăaften beobadhtet wirb;
das zvelte, wenn Şemanb weniger verfibtig und bebutțam ift al es
ein forgfamer unb verftândiger Gausvater zu fein pfleat, Gine Mobdification Der culpa entitebt in gemifien

Berhăltniffen

13. B. Bermaltung

des Bormunbes, de Epemanns), menn Die culpa nidt nad einem all:
gemeinen. Magftabe,

fondern

inbdivibuell

bemețțen

wirb nad

der

diligentia, bie eine SPerfon în ibren eigenen Vngelegenbeiten anzu:
menben pflegt (diligentia quam suis rebus adhibere solet). Gine
Bernadlățfiguna Diefer diligentia fann unter timţtănden eine culpa
lata merden.

Die Megeln

des rămiicpen Mechts

Binfiptli

der Sured:

nung Der relativen Ohulb find beftimmt, je naddem eine SPerfon (gleidy:
viel ob allein oder die anbdere mit 'ipr) einen Bortpeil au8 dem Mer:
pâltnifie ziept, wo fie omnem culpam
fie nur fii culpa lata faţtet!).

$. 13. Bon

den ritigen

prâțtiren mug,

Beftimmungen

oder nidht,

mo

des MBillen82).

Die RillenShandlung de8 Menfepen a(8 eines Bernunftowefens faun
în giviefacher TBeife richtig beftimmt fein, einmal Durdy den Endamed,
tub,

fall8 die

3mwed,

Vaublung

wobdur

mit

Gelbftgmelt

if,

Der erftere erveict mwerden

foll.

dur

den

Muf

Mittelz

beide 3medte,

menu fie în da8 Bewuftfein aufgenommen merden, geht eine Abfidt,
io Dag au biefe amiefa ijt und fi în die Enbabfit und Die năcite

(jubjectiv= unmittelbare, objectiv= mittelbare) Mbficpt unterțăeidet. Ter
Gndpved und Die Endabfidt einer Vanbdlung Liegen în dem Rehtâge
biete niemal$

befbloffen,

fondern gebâren audit der Moral: Stpit) au.

Denn felbit în der Senfung, bei melder fid die mobimollende Xbfidt
und das Mittel îprer Betbâtigung zu Deden fheinen, îft Die unentgelt:
lie Bermogensbereiderung eines Inderen do nur die nădbfte Abfidht,
die felbft auf verfăhiedene Enbimedte

gepen

fann,

fei

e

um dem Be

jhenften blo die Duneigung zu ermeifen, oder ibm einen anberen Îmed

1) Meber die Grundțăge
und Gefabr,

des deutiden Ret

î. Stobbe,

iiber Jufal und Sub,

Sade

gur Gejdidite des Deutien Bertragăre:his, S. 290f.

2) Die ridtigen Bejtimmungen De Biflens merden in Der Regel gar nibt gruut>
țâglid

cerârtert,

fondern

nur Mebenbei

beinroben,

Agenr.

TBeil.

Die algem.

Yebren.

IV. Bon den Rechtâverbăltnițien.
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„au ermăgtiben (3. B. da Studiren).
Die Cudabfidt geht demna
ftets gang oder zum Tbeil iiber da8 Ne btegebiet pinaus
; bagegen Deziebt

fi das Ret (menu aud in fteter Gemeinichaft
mit der Moral) auf
die Mittelamedte amd Die nădite Abfit; Ddenn Da8
Redt verbălt fi ja
iberpaupt zu dem Guten unb au Den als mecte
berfolgten Qebenâgii=

fern al8 Dda3 Dedingende
rechtliben Gormen

Mittel,

und Mittel,

pede erreibt merden fănnen.

und

dură

alle Rechtâverpăltnifțe

find Die

welde

Rebens=

bie

menfblidhen

So mie aber der Snbimet und ber rehtiide Mittel
amedt innerlid
ftetă în Beziepung find, fo fânnen fle aud ăufert
ik und dann rehtlik

in Beziebung treten, fo daf alfo au der Enbamet
und die Endab=
ficht fiir die Beurtpeilung eines Rehtâverbăltnifies widtig
merden. Dies
ft befonders im Griminatregte erfibtli; ; aber aud
im Privatregpte

tritt Dieţe Beziehung Bervor, und gar negativ
und pofitiv. Denn
cineâtheilă lăgt e8 feine ausdri lie Bezieb
ung eines MRedts-

verbăltnifjes zu einem unerlaubten Smedte au, mag
biefe Beziepung in
der Borm

der Bebingung

oder der Smedbeftimmung

(Xuflage, modus)

ausgefprocen wmerden, wenn aud) die Tirfungen nad
ben verțiedenen
pofitiven Gefegen

erlaubte Endimet

verfepieden find (Î. $. 14).

Anberfeită fann aber der

beftimmenb fiir bas Rechtâgefbăft merden,

wenn er

ausbriidlid a18 Bewmeggrund (îm rom. R. aud
causa genannt) in der
Borm der Borausfegung oder Bedingung auâgefproe
n wurbde, fo dag

bewmeiăbar bas Medbtâverpăltnig opnebies nidt eingeg
angen măre.
Bon entipiebener Bibtigfeit ift aber ftetă im Redte
der unmit:
telbar în einem Recptâverbăltnifie legende med und Die
darauf gebenbe

Abfidt.
Diefe Xofit işi aud bei vielen Rechtâverbăltnifen
ein unter:
îcheibendes Moment, obne weldes es al8 foldes
gar nigt beftebt. So
unterfdeidet der animus possidendi bie possessio bon
ber detentio,

fo im râm. Ș. der affectus maritalis ba8 matrimonium vom concub
ina-

tus, fo ift aud Der animus donandi, novandi u. f. mw.
erfordert. Bei
grveifeitigen Rebtâgefbăften mug au der animus auf Ddaâfelb
e Geţbăft
geridtet fein (f. $. 39).
Befinden fi zwei ober mebre SBerfonen al8 verțbiedene Par:

teien în einem vermăgenâredtligen Berpăltnifie zu einander, fo
fann
die Ctelhmg Der Parteien, in iprer Abfigt ju dem Bermăgentime
de,
eine gleide oder ungleide fein, je nadbem beide Zheile
ge:
genfeitig eine Bermăgensumenbduna beabfibtigen, oder nur ein Zbeil
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den anderen Dereichern mil.
Da erftere tritt nur ein în dem Dl
gationenrete bei den gegenfeitigen Bertrăgen; da8 ameite bei der
S bentung;

Diefe îți aber nit

dern al eine allgemeine

blo8 al8 Bertrag aufaufațțen,

retiide Gandiung

(on:

und als eîn allgemeined |

Recptâverbâltuig, meldes în der Gorm de8 Gachenrediis (3. B. GemătTung eine8 jus in re indem man abftătiid; erfigen Lâgt) mie des Obi

gationenrectă (al8 Shentungâveripreden) vosfonumen fann!).
$. 14.

Bon

dem Şunpalie der Retâverbăltuițțe?).

IL. În Xilgemeinen.
ijt die Beftimmung eines
um fedte

Dec Înbait jedes Medptâverhălimifiea
febensverbăltuifie nad den

enthaitenen Beftanbtheilen.

În

verbăltnițțes find daber Subject und Obiect

dem Înpalte

Ddurdh Den

jedes

Rechta-

befondereu im

Dmecfe deâ Berhăltniţied Liegenden Medtâgrund vereiniat.
Gersbulidh
wirb bei dec Srirteruug be8 rebiliden Snbalted von dem Gubjecte ab:

gefeben und nur Der obiective Beftanbtheil Detrachtet, ja fogar der Şi
alt mit Dem Obiecte identificiet; Da8 îfi aber eințeitig und trrig.
Gerade

Dda3 Subject

gieht

aus

dem Înbalte

feine entțpredenden

B ez

fugniffe und în anderer Nituna feine Berbinbdlidteiten;
und în Dent Snpalte follen eben die Befugniție und Berbindlidhfeiten
în Bezug auf ein Object al8
Bei der nâberen Unterțucpung

Ein Gangeâ aufqefagt merden. —
eines Nebtsverbăltnifeă fommt es aber

Ddarauf au, wie ein Rebensverpăltnig beţtinuuat mird, SVier ergeben fid)
foigende Xrteu.
|
IL. Rad Der fepon fefiper erflărten Gaupteintheifung der Redhte=
verbăltuifie îft der Înbalt entweder cin fadenredtlider oder ein

1) Meuere Redtăleprer wie Buta, Xrubt3 ul. ftellen daber die Sentung
în den allgemeinen TBeil. Xber e8 iți Dod) nur ter Begrifi an fi um nad
den

bauptiăblidțten

ten

Der

Yinmenduug,

welger

Dabin

gebârt.

(Ginem

jeden beţonberen TBeile gebârt die Darlegung der in ir vortommenten ore
men an; alțo die Shentungâveriprechen gebâren zu den Bertrăgen.
2) Die gange £epre vom Ynpalte der Reptoverbăltnifie bebari aud în Der pofis
tiven Redtâmifienidaft einer umțafjendereu und griindliberea SBebantiung.
Vier fonnten nur die Xnbeutungen Dazu gegeben mwerden. Bei Dem ÎŞnbalte
dec Redtâverbălinifie
teitt aber Die gange Bedeutung De8 Begrifţă der Bedings
Beit Berpor, Des unterțăjeidenden Rertmaf8 in bem Srauje'jben Redtsbegrifie,
der in diejer Anmennmg gupleib einen Bewela feiner Ridtigteit finbet,

Allgem.

TBeil.

Die

algem.

Qebren.

obligationenredtlider.

Mad

IV. Bon

den

Rehtăverbâltuițien.
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diefen beiden Xrten des nBalts

find aud Die beftimmenden Bebingungen berfăteden.

n

dem Saden=

rechte, in mweldem ftetă ein Ddurdy einen Cobgiiteramed gegebene
ă u n=
mittelbares Berbăltuig eines Subject su einer răumlicp
en Sage
eriheint, ft Das Berbăltnif beftimmt dur Bebingungen, die
tbeils in
dem Berpăâltuițțe feloft [tegen, wie bie Verfiigungâmăglikteit
(Gerrichaft)
Der SBerfon iiber Die Sade fiir den entîpreenden 3met, theil3
în der
Rotbwendiateit, jedes beftimumte fabenretlide Berpăltuig,
na feiner
Gntftepung, feinem SBeriaufe und Ende, au mit allen einfblag
enden,

bejonderă 5fonomifăen, fittliden und ftaatlicpen Berbăltnifen in
die
rihtige Beziehung zu fepen, und Dana Die Bebingungen des Grmerbs,

des Gebraudă und des Vufbărenă eines Sabenrechts feftauftelen. Die

jacenredtlicpen Befuguifie find daper au nuc die na biefen
Bebin=
gungen geregelten măglien Ritungen der Zpătigfeit eines Gubjectă
.
Co ift 3. B. das Ret der Decnpation dure die jubjective Bedingu
ng
der auf die Aneignung gericpteten Abit unb die obiective Bebingu
ng
der Gerrenlofigfeit der Gage geregelt. m Cadenrehte find
aber,
îm Unterțbiede bon dem Obligationenrete, bieţe Bebingungen
orz
waltend

uit

dură

den Billen der Privaten,

fonbern fir bie verfăpie=

denen Sadgiiteramecfe dur Die allgemeine Redtsorbnung beftinurut
.
Ym Obligationenredite dagegen, meldes die bedingten Berpăltuifie
einer
“Perfon unmittelbar nur zu Dandlungen (Qeiftun en) einer anderen
Berfon
regelt, treten mebr Die dură) den IBillen gejegten Gaupt= und SReben:

bedingungea Pervor.

3mar îft aud Bier Der Sile Bedingungen unter:

mworfen, die er nidpt abăndern fann; Denn einerfeită find bie SBillens
banb:
lungen, infofern fie Gntftepungsurfade von Dbligationen find,
mwefent=

lihen,

Durd Die Rehtâorbnung geforberten Bebingungen

ivite Der Mbmefenpeit

von 3mang,

Betrug

u. f. m.

untermorfen,

anderjeită îft aud

jedes obligatorițăpe Berbăltmig dur wejentlide Grunbbedingungen nor:
mirt, Die feine Mbânberung leiden; aber bennod) erhălt in den Dbli:
gationen der Bille der Parteien zur Beftimmung de8 Snbaltă einen

arăferen

Epielraum,

dentalia negotii.

bejonderă în Bezna auf bie naturalia et acci-

SBetradhten mir jegt bdiefen Snbalt

năper.

III. Bon bem Snbalte der obligatorifben Regts:
verbăltniffe.
Rad) ben brei Gauptarten Dieţer Berbăltuifie (Gefhăfta=, Delictă=, Buftand8-Obligationen) îit der Snbalt Derfieden. Su
den Auftaub&-Dbligationen, bie ibre Urfade in einer Zbatfade, abqe:
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jeben bon einent BillenSacte Der Betpeiliaten, paben, îft Der Subalt und
die Ddaran fi

înipfende Befugnig

beit des Berbpaltuițiea gegeben.
Befugnig

und

Berpflibtung

und Berbindlidbfeit dur)

die IBefen=

So Liegt în Der gufălligen Gemeiufepaft
zur Mufpebung,

unter Beobadtung

eines

beftimmten gegenfeitigen rebtlipen SBerbaltenă Di5 zu Ddiefem Diele; fo
liegt în der gufăligen Bereidherung, bei eigener Shuibloțigteit, die
Berpilitung gur SBergătung u. f. m. n den Delicts= Obligationen
ist der Snbalt dur die Berebtigung und Berpflibtumg zum Shaden:
erfage (im râmifhen Redite auch zur Bribatiitrafe) gegeben. Der Înbalt
der Gefbăitsobligationen îft megen feiner umfaflenden Mictigfeit nâber
gu unterțuen.

IV. Bou dem nbalte der Sefhiftsobligationen.
Der Snpalt der dur rectlihe SPillenspandlungen erzeugten ( pmeijei>
tigen und einfeitigen) Reptâgefhâțte it dur ein (Gange3 von Beftim=
mungen, fei es fiir oder duc) den Billen, gegeben. Dieţe Beftim=
mungen find îm Redte immer Bedingungen îm allgemeinen und bollen
Ginne des 9Bort8!); Denn die Bedingung it, wie aud Bădting
(Bandeften $. 111) fagt, „jede Beftimmtheit eines Gub= oder Objects,
Befpaffenpeit oder Buftand einer SPerfon oder Gache, fomwoțl îm Xllge
meinen,

al8

aud

în

befonderen Beziepungen“,

oder,

mie

B5f den

(Band. 1. 5.217) fagt, „jede Beftimmung, modură irgenb ein Medhts:
gefhăft feiner Îndividualităt nad Marafterifirt wird”, und fommt au
în biefer aligemeinen Bedeutung im râmilcen Repte. wie în Den neuern
Geţegbăern vor; îm engeren Ginne wird jedo jede Rebenbeftimmung,

» Der Begrif der Bebdingung in jeiner ganzen Bedeutung ift nod menig er:
forțt und entwitelt.
feibntg Bat in jeinec auâgebebuten Abbandluug:
„Doctrina de conditionibus“ (al4 specimen certitadinis sive demonstrationis
in jure) Op. om. stud. Dutene. t. IV. p.29——159 den Anfang gemadt, jedod
Bauptiâblid die Bebingung nur als Rebenbejtimmung Betradtet. Şn neuerer
Beit

bat Biubdideib

în feiner Sorijt:

„Die ebre des râmijden Redis

von

der Borausjeguna“, 4850, auf anbdere fir bad Redpt wichtige Arten Der Bil
fensbeftimmungen Bingewiefen, Die bisper nidt ginlânglid beadtet find. Aba
feine Darftellung lâgt dop in Beşug auf (darțe Uinterideidungen şu wiiniden
îibrig, die aud nur int Gaugen der Qebre von Den Bebingungen geniigend gemadii
werben tânnen. — Das Port „„Bebingung“ ift die angemejțenfte Bezeinung
fir afle Arten, wăbreud da3 Sort ,, Borausfeguna““ mebr jubjectiv auf tie
(im Geifte oder aud in ben PBorten) gemadte Sepung der Bedingung binwriit.

Algem.

Theii.

Aflgem. ebren.

IV.

Die Nedtoverpăliniffe.
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inu engften diejenige Rebenbeftimmung fo genaunt, welde
die Gzifteni
eines Medtâverbăltnifes von einem gufiinftigeu und ungewiț
țen Creig:
nifie abpângig madt. — Bir betrapten Diefe drei Vrten
von Bebin:
gungen, die dur einen berfbiedenen Uriprung gegebe
n find, gunădft
im Vllgemeinen.
A Die Bebingungen im aligemeinften Ginne find bei
einem
Rehtâverbăltnifie, befen wefentlicen Înbalt (essentialia negotii
)

fie bilden,
e

gefegt:

a) Durb die objective Rebtâorbnung
(das Gejeg), jei
fiir alle, fei e8 fiir befonbere Rehtâgefdhăfte, pofitiv
oder negativ,

und find Geftimmend făt Die Tpătigfeit der Ginzelnen.
băren insbefonbere bie Beftimmungen iiber die Ridtigteit

Dabin ge:
der SBrivate

aeijdăfte iiber Dinge extra commercium, der Berfăg
ungen iiber ben
fiinftigen Nadlag eines nod Rebenden, ferner Die gefegli
den Berăuge:

Tungâverbote, fei es um dem Reidptfinne Dorgubeugen, wie Bei
Den Per:

boten gewiffer Sdhenfungen, fei e3, um gemifje Giâter beftimm
ten Sub:
jecten zu erbatten ; Miindel=, Geirate, Sireu=, Qebngut
); ferner die
aus Sconomijpen Riitfidten gemadten Beftimmungen
iiber die Bbe
der Darlepnâzinien, tiber Pat, iber Înbduftrie= und Dandel
sgefelliaf:
ten; enblid) Die zur Vintanbaltung uufittliber 3vede getrofț
enen Beftiu
mungen.
Durd) alle bieţe gejegliden pofitiven und negativen Bejtimu=

mungen mirb Die Billengthătigteit în Bezug auf ein Object bebingt
.
b) Oder die Beftimmungen entfpringen auâ der unabânderliden

DBejenbeit eine Gejhăţta. Diefe Bejenpeit wird dură
die Bleibende
Art und MBeije bejtimut, wie mittelțt Des Gefhăfts ein erlaubte
r, dur
die menfehlice Reben8= unb Bertebrăorbnung gefegter cet erreitpt
merden
fann. Go merden dur Shentung, Zauţd, Sauf, dur Die Xrten
Der
Gebraudâverleibung verjăpiedene Imete verfolgt und Dana bieiben
b pie
entiprehenden Şnftitute beftimmt, mele, wenn fic au in Dem
eiuen
pofitiven Rektâipiteme etmas auderg beftinunt merden a(8 in dem
au:
Deren, dod ftets in olge eines gemeinfamen Grundimed gemein
fame
Grundbeftimmungen baben mifien. În jedem Recbtâgeidăfte liegen
da:
bec mefentlihe, au ţeiner Natur fi ergebende unb dur daâ pofitive
Redhtinitem als notbmenbig gejegte Beftimmungen, melde die
notb-

mendigen Bedingungen bilden, one mele das Geidhăft gar nidt ge:
dat werden fann. Go liegt in der Bejtellung Der dos die Bedingung
Abrens, Gncoclopăbie.
40
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der (She, fii Deren Bmect fie Deftellt îft; fo îm Daclebn Die lleber:
gabe einer vertretbaren, îm Reipen Die (unentgeltiide) Gebrauâgeftat:
tung einer unvertretbaren Sade u, f. m. Derartige Bebingungen ntenut
aud das rămițehe Met juris conditiones, ober eonditiones quac
tacite, oder vi ipsa negotio insunt, pber ex jure venientes!).
Diefe beiden ten Der bebingenden Beftimmungen, a aud b,
pilden den wefentiiden, dur Privatbispofition gar nibt abânber:
fichen nalt de8 Medtâgejbăft, Die essentialia negotii.
B. Gine Mittelgaitung bon bebingenden Beftimmungen mwirb gebil:
det dure die Dispofitiv= oder SPermiffiv-Gejepe (Î. €. 89), mele nur

jur Anwendung fommen, infofern Durd Brivatmillen nidtă AInberes feft:
geftelt if. Dieje Beftimmungen Peifen die natiirlipen, regelmătigen,
gemwâpnfiben (naturalia negotii); fie fnnen dur SPrivatwillen abgein:
det merden,

aber Dec die Ubânderungen Bebauptende

mu

fie bemeijen.

C. Der die Dedingenden Beftimmungen find rein dură) Den Brie
vatmillen gefebt (accidentalia negotii); fie find gufăllige, befler mil:
firii gefepte, fei es dure Rebenvertrăge, fei e3 dur SRebenbeftin=
mungen (befonders conditio, dies, modus), oder aud dure unerlaubie
Banblungen.

ier

Daben

mir

uur

die Rebenbeftimmungen

nâber

zu

Diefe Iaffen fid angemefien einibeilen a) în folte, welde
petradjten.
fi auf die Bergangenpeit ofer Gegemvart, b) în fole, welde fid
auf die Bufunft

begieben.

Die Bebingung, melebe fi auf etmas Bergangenes oder Gegenz
mărtiges begiebt (conditio în praesens vel in praeteritum collata),
it gar au von retlicer 2Birfung, unteribeidet fi aber von der
Bedingung îm engften Ginne dadur, daf da8 davon abpângig gemacpte
Retâverpălini; fofort na feinen Dajein oder jeiner SRicptigfeit ente
fbieden îft, aljo an fich (objectiv) feine Ungemigpeit beftept, menu aut
vor
fubjectio făr eine oder Peide betBeiligten Serjonen Diejelbe nod
Banbden it (3. B. menn mir Dură) Den Tod meines Obeims die Erhidaii
mirtiicb angefallen îjt, io febente i

Dir

100 Gulden).

Aber

aud

bei

diefen Bedingungen it, mas genâbulid iiberțepen wirb, Bie Uintericeiaud
dung gifăpen erlaubten und unerfaubten zu madpen, unb ift Davon
abbângig.
die Mirfjamteit des Redtâverpăltuițjes

5 5. Băctinga

a. 9. Ş. îi.

Alge.

Teil. >“ Aigem.

$. 15. Şnbefondere
von

der

Bebdiugung,

I. Die

Qepren.

von

den

IV. Die Retâverpăttnifie.

Rebenbeftimmungen

der Beit und

Bebingung

im
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oder

der 3wetbeftimmung.

engften Ginne

als Rebenbeftimmuug

îțt Die Borausfegung eine8 fiinftigeu ungewifțen
Umftandes, von melden
der Mille des Sanbelnben die Gziftenz eines
Retâgeidiftea oder feines

Înbaltes gang oder theibmeife abpângig makt.
dingungen find folgenbe:
gung

Die

Arten

der Be

1. În Begua auf die Ezifteng des Recht
âgefăţta îft die Bebin:
entveber eine aufidiebende (Guspenfiv
:) ober au flâfende

(Refotutiv=) Bebdingung, je nabem bec Anfan
g oder da$ Mufbăren
eines Rectă dabon abpângig gemadt mirb. Bei
der Erfillung (Eziftenz)
der Bedingung gilt im răm. %, die Regel (meld
e aber das Pr. £. A.

Vermirțt),

daf die Yirfung

der Grfăllung

auf den Unfangâpuntt

des

Gejăfte guriitbezogen wirb (conditio existena retro
trahitur ad îni-

tium negotii).

2. Bormell

(pofitive),

oder

îft die Bebingung

negative,

entmeber

je nakbem

eine

ein et

affirmative

von dem Gintritte

oder Ricpteintritte eines Mmftanbes abpângig
gemagt mird.
îprablipe Borm entțepeidet babei unit, da
eine an fib

Bebingung negativ ausgebriitt wmerden fann und
umgefebrt,
3. În NĂEfit

dem Billen

auf die Urfade,

Die blos
affirmative

ift die Erfiillung entwebder von

defien abbângig, dem Die Bebingung gefegt ift, oder
von

einem âugeren Umftande,

oder von bem Dufammenmwirfen

folde3 Um:

ftandes mit der Zpătigfeit bea Betpeiligten.
Darauj berubt die Gin:
tbeilung în conditiones potestativae, casuales et
mixtae e. promiscuae. Die Grânze gvijdjen Boteftativ= und gemif
ăten Bebdingungen îft
îm Yligemeinen fer şu gieben. (Rur eine rein
negative Bebdingung,

3- B. menu

Du

Did

nigt

meigeru

mirii,

die A. gu Deiratben,

al$ reine Poteftativ- Bedingung gebagt werben.)
jâdlid

die Xbfigt

Desjenigen,

fann

(8 wird Daper Baupt:

der bie Bedingung

jegte,

gu beridiig-

figen jein, ob er das Daupigemidt auf den Billen oder
auf die Zpat
jelbfi legte.
4. În Rădfigt der Seinart (Modatitât) find die
Bebingungen
mbglide oder unmăglide. Die Moglidteit und Unmâg
lidteit tann ent:
meder in Maturgejegen oder în Gejepen de8 redtl
iden und fittlien
TBillena liegen; und man unterideidet Daber insbe
fonbere die Mn 5g:
40*
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III. Bud.

Spftem bde3 SPrivatredtă.

e8 redtliă

oder fittlid)) unmsglide

(fei

juriftif =

Tien Bedingungen în pby fi h=unmbgtide, oder în
d. b. uneriaubte

Bebingungen.

Dieje beiden Arten Dec unmâglicen Bedingungen find aber an fi ver:
fbieden und fânnen e$ au în ipren rebtlicen Mirfungen ein.
a) Die pbyfifb-unmâgiide Bedingung ft feine eigentlipe Be:
dingung, unb fie follte folgemeițe da8 ganze Retâgelepăft entfrățten:
fie wird aber în Den pofitiven Medjten verfehiedentii bebandelt, int
râu. SR. gleid) Der juriitif b-unmogliden.
b) Die juri ftif = unmăglihe

ditio turpis)
Danblungen

îft eine wirttie
Beziebt.

oder unerlaubte

Bedingung,

Dieţe Vandlungen

Bebdinguig icon-

da fie fi) auf ungeniife

follten gar

nad

Sitten= und

Redtâ
= Geţepen nidt vorgenommen merden, aber fie fânnen Do ge
făbehen. Bei dec Beurtheilung der reitihen Birfungen folder unerz
Taubten Bebingungen îfi es miătig:
a) die Leitenden Principien aufauftellen, mele îm râmilden
mie în Den neueren Redten zur Ribtidnur dienen. Diefe find aa) e3 foll

dur eine folde Bebdingung nidtă an fi, objectiv Săleteă oder
Uinredtes, Bf) und aud nit eine fubjective Unfittlipfeit befărbert
merben. Die Betratung Diefer mâgliden Bifungen einer Bebingung
muf iiberall den Musfdlag

geben,

und es îft auf Die individuellen Bâlle,

die Defonderen febensverpâltnifțe zu feben. 8 fblecpthin uuerlaubte
Bedingungen gelten im râm. SR. 3. B. die Bebingungen der Gheloiig
feit, der Ebefdeidung, Der lintermerfung Des Entipluifes beim Vei
raten unter frembde Billfiir,

und,

nad

Der faft allgemeinen Anfidt

der

eueren, aud die Bedingung Der Xenderung (und mobi ribtig aud Der
Ribtânderung ) des Religionsbetenntuifles; — dagegen îft es gulăifig,
daf Semand

fib dur) Bertrag

fir den Ball,

daf

er Unerlaubtes tbue,
pu einem Girafgeld anpeijhig made (Gonventionalitraţe!).
8) 5 ift jobgemâg mit dem rămifen Recte ein Unterfhied şu

maden, je naddem bie unerfaubten Bebingungen Bertrâgen ober
fegtmilligen Berfiigungen Deigejegt merden. . Rad dem r5m. R.

So

îi unter

vier moaliden

Qauptiillen:

1. 3

veriprebe

Zir

100

Gulden.

wenn Du Dem C. bine Şnjurie gufiigit; 2. id) veriprede fie, wenn Du fe nidt
aufiigtt; 3. Du verjpribit fie mir, menn Zu fie nidt gufiigit, um $. Du ver
fpribi fie mir, wenn Du fie gufăgit, nur der legte Bali ata Gonventional:
ftraje gulăifia.

Allgem. Theil.

flgem.

Zebren.

IV. Die Redtverbăltuifie.
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maen folbe Bebingungen die Bertrăge felbft umgiiltig, mâbrend fie
bei legtwilligen Berfiigungen als nicht beigefegt Detradtet, die Merţii:
gungen alțo aufret erbalten werden; der Grund Ddavon ift nicht în
cinem favor testamentorum, fondern einfady darin ju fuden, dag dort

beibde Zheile da8 Unerlaubte beabfibtigten, Bier nuc Der legtmillig
Berfiigende, Die neueren Gefebgebungen baben bei ben Bertrăgen Die
Grunbiâge des râm. AR. angenommen; bei feghwilligen -Berfiigungen
baben fie tbeilmeis anbere Bejtimmungen getrofien; das feanzăfijdje Gez
jegbu

febliegt fi) gang dem râm. R. an; da8 Rr. £.R.

fălăgt einen

Mittelmeg ein: Die unerlaubte Bedingung gilt al8 mit gejorieben,
die pbpfilb-unmăglie Bebingung mat dagegen die [. Berfiigung felbit
uugiiltig. ad dem Defterr. B. 5. merden Erbeințegungen und Segate
dură unerlaubte mie dur ppyfij b-unmăglide Bebdingungen gang ungiiltig.

Die vie Dezeineten Gauptarten der Bebingungen fânnen in allen
Vauptformen mit einander verbunden werden! )e
II. Die Beitbeftimmung, Grift, dies.

Retâverbăltnife

fonnen von einer Jeitbeftimuung in gmiefacher Ginfigt abbângig gemadt
mwerden,

indem

fie entmeber bon einem

beftimmten

Beitpuntte an

(dies

oder terminus a quo) beginnen, oder mit GSintritt desfelben erlățepen
follen (diea ober terminus ad quem); jenes Beigt Der Anfau g Stermin,
diefer Der Enbdtermin.
Der mefentliche Unterfepied poijben Bebdin:
gung und Seitbeftimmung liegt darin, Da die Bebdingung fi an ein
ungewijies, Die Beitbeftimmung an ein gewiffes Greiguig fnipft.
III. Der Modus,
die Muflage, oder Îmedbeftimmung.
Der

Modus îft Diejenige Nebenbeftimmung,

wmwobdur

von dem Geber einer

Cade dem Empfânger Derjelben bie ganze oder tpeilmweițe Bermendungq
derjelben gu einem gemifien 3medte geboten mird. n der Megel mirb
dabei Der Bortheil de Empfângers entmeder allein oder al8 Gauptiade
begmett, und Der Modus im engeren Ginne fommt Daper nur bei
Piberalităt$banbdlungen bor, măbrend er bei onerojen Gejhăften al8

ein Tbeil der pauptfabliden Bertragâbeftimmungen erideint. Der Modus
bat mit der Bebdingiutg MRaucpes gemein, und die nămlide Mbfigpt fann
Ter SRodus unterțepeidet fid
oft în beiden Bormen erreibt merden.

aber von der Bebingung bdadur$,
') Saviguy,

Epitem

d. d. r. 8.

er nic

daf
Bo.

Il.

S.

151,

fu&penbirt,
um

S. 393, geben verjdiedene iberfibtlide Gombinationen.

aljo

Băliug,

weber

Pantetten
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III. Bud,

den rmwerb

nod

Syftem des SPrivatreta.

die Geltendmaung

de3 Rectă

Bindert.

65 fanu

jedo Gaution fir die Erfiilung gefordert und auf Erfillung oder, bei
entibiedener Ripterfillung, auf Reiftung des Întecefie und felbft auf Bu:

vildgabe bes sub modo (Begebenen geflagt merden. Ym 3mweifel, 06 ein
dRodus oder eine Bedingung borbanben fei, ift Das Grftere Augunehmen.

$. 16. Bon

ber

Billensertlârung und den
denen Gormen derfelben.

verfoie:

mXBeder Bile fir fi, fagt Pudta!), no Erflărung fir fid
mai da8 Rebtâgejbăft, fondern nuc ein Mille, dec erflârt it, eine
Gcflărung, bie dem Billen entfprit, Daber das Erfordernif der Lleber:
einftimmung

unabfiili

Deiber./

fein.

Die

Riktibereințtimmung

fann abfibili

oder

Abficptiich îft fie, menn ein anderes Gejpăft beab-

fibhtigt mird al8 die Gorm, morin Der Mille erflărt wirb, gu erfennen
gibt; die Simulation îft unter Den Găllen Der abfiptliden SRipiuber=
einftimmung Der wictigfte, Sierbei gilt die Regel: plus valere, quod

agitur, quam quod simulate concipitur, d. B. da8 gum Ehein ge:
fbloffene (fimulirte) Gefpăft gilt uit, twobl aber da8 andere, menn
defjen Erforbdernițje vorbanben find und e8 nicht etwa verboten ift. —
Unabfiptli$ fann Die Ribtiibereinţtimnuung fein bornămlid dur Str
thum a) iiber Die SBerfon,

oder

b) iiber den Gegenftand,

c) îiber das

“
Gejpâft felbfi.
Die Bilenserflărungen und die darauf berubenden ecptâgefbăfte
laflen fib Bauptfâblik în formlofe und fârmlide (formelle)
eintbeilen,
ormloțe
find folpe, mele obne beftimmte âugere Form Blog
în gefprocpenen oder gefăriebenen IBorten, în etdpen 4. B. Danbidplug,
Reigen und Schătteln deâ Sopfe5) oder în concludenten Paublungen

gefăjepen. Gogar das bloge Stilljdmeigen faun al8 Buţtimmung gelten,
aber nur menn în ben limftânden eine Rătpigung zum Miderfprudbe
lag. m Mllgemeinen ift aber die befannte Megel: qui tacet consentire videtur

—

falță,

Die făemli en Billenserflârungen und Retâgefbăfte beruben
auf fepriftliden, Dâufig unter Mihwvirfung einer Sfțentliden SPerţon, eines

') Borlejungen îiber da

Beutige râm. 8. Bb. 1. $. 65.

Aflgem. Tei.

Rotar$

Xllgem. Zebreu.

IV. Die Redtaverpăltuifie,

oder Rikters aufpunepmenden Urfunden,

auf feierlicher Rebe,

auf Der Buziepung von Beugen und auf tpatfăâcplichen feiftungen.

beftinumte Bormen funen,

wie Suta
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„Sole

a. a. D. $. 64 fagt, den Be

baben 1. die Gewifpeit des Millens auger aweifel zu fepen, Die Mecht=
peit Der Grflârung zu garantiren, 2. mibderregtlie Ginflăffe mâglifi

șu verbindern, 3. da8 Buftandefommen De3 Gefăţtă
A. die Gemigpeit fir die Butunţt zu erpalten.“
1. Die

fbriftlidben

Gormen!),

zu conftatiren,

unter allen die jungften,

find don Den neueren (Bejepaebungen fiir Den einen oder anderen Der
bezeipneten Smedte vorgejărieben. Da8 ganze Medfelredt berubt auf
der Borausfegung

einer fărifilicpen

Urfunde,

Sypotheten

und Tefta:

miente bebiirfen în Den meiften Găllen fepriftlier Gormen, und e8 Bat
fib ein befonderer 3meig Dec Gerihtâbarfeit, die fog. freiwwillige (jurisdictio voluntaria), făr făriftlipe Xufnabme von Retâgefbpăften durdy

Rotgre und Ridter gebilbet. — Das Defterr. Ș. B. pat am wenigiten
fepriftlide Zormen geboten, indem e8 fomoţi bei leghvilligen Berfiigungen
als bei Bertrăgen

frete Mabl

gijben miindlider

und

fbrițtliber

Sr

ribtung geftatiet ($$. 577, 883, 943), nur fir Senfungen ft die
lejtere zur Slagbarfeit unerlăglid ($. 943); Dagegen verlangt das Pr.
e. R. die fbriftlide Ubfafjung bei allen SBertrăgen iiber mebr al3 fiiufzi Tbaler.
2. Die feierlide Rebde fam in Rom beţonders în der Gorm der
Etipulation vor; în den neneren Regpten gepărt Dajin befonders da8 Sa
bei Gingebung der pe, das religidțe Gelibbe und der ED. Der Gib
it entmeder bloger

Berjiberung3eib

(juramentum

assertorium),

wenn er nur eine fBon eingetretene Thatfadhe betrifit, oder Berfpre:
bungâeib (juramentum promissorium), wenn er fi auf finftige
Seiftungen

Des

Shmârenden

begiept.

3. Beugen merden bei mebren retliden Vanbdlungen
3 B. bei Gingebung der Ghe, bei den meijten Teftamenten.

erfordert,

4. Zpatţădlide, tbeitmeițe oder eințeitige, Erfillung
bei verjpiedenen Bertrăgen a[8 eine binbende Form Petradtet.
jole Reiftung îft Beute

das, aud im rămifepen Redte

') S. der biefe Bormen bejonteră Blume,
der, Raturredht Ş. 103.

befannte,

Encpclopâbie 2. 6.61,

wird
ine
ngelb

um

Ra
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III. Bud.

Syftem be SPrivatredta.

oder der Șaftpfennig (arrha.) SŞebod wwirb meiftenă der Riidtritt vom
Bertrage geftattet, wenn man folcpe Gabe, als Reugelb oder Man

delpân,

verlieren oder pmiefady erftatten mil,

Die Xuslegung der SBillenserffârungen und Medtageidpăfte
berubt îm Allgemeinen auf denfelben Srunbfăgen wie die der Gefege;
fie wird au in eine authentifăbe und în eine Doctrinelle eine
getbeilt; eine autpentițipe îft Dbiejenige, meltpe der Vandelnbe felbft oder,
bei gegenfeitig verpflicptenden (onerofen) Retâqefhățten, beide TZheile
în Mebereinftimmung îiber den Siun einer Tillenserftărung geben;, bet
der Doctrinellen (grammatijtpen und Togifhen ) AUuslegung find als

Negeln

zu beobadten:

1. Diejenige Dentung

ijt vorgugieben,

modură

das Gejăjift als giilrig und den Gejegen gemâf; erfăeint und 2. mobei
e8 denjenigen Erfolg

pat, melder

ber Natur

Des Gejăftes

am meițteu

entipridt; 3. insbejondere ift bei einfeitigen Berpflidtungen eber der
fleinere al8 grăgere limfang einer Berbinblidfeit angunebmen,
Sapitet
Il.

dem

$. 17.

Bon

dem

Redbtâgqrunde

Berbăltnifțe

des

Redtâgrunbde

zu

ftebungSurfaden

und

Ermerbsarten

des

und

den

bon

Ent:

Reita.

TBic Baben bis jegt die Redtâverbăltnițe nad îprer Entftepung
ab Endigung betradtet.
Sie find aber aud nad ibrem objectiven
Beftanbe în der Retsoronung înâ Muge zu faflen. Dies fiiprt uns
auf den Begriii des Retagruudea.

Diefer Begriff îft bis jegt în Der
YBiflenfebaft faum erârtert und (wie im râm. SR. Der Begriff causa!)
mit Den Begriţțeu von Ucjade, det, Xbfikt, dură einander gemorfen
merden, jo daf aud jeder Berjuh, den Begriii (bar zu faffen unt
feftauftellen, nibt immer în Mebereinitunmung mit der vorfommenden
Zerminologie der Bifjeniait ud der pofitiven Regte fein wird.
Redtâgrunb iiberbaupt iit Da8 obiective febens= und Redtsver:

BăltniB, moburdy ein anberes Metâverbăltni; a[3 Bolge, wenn au
sunâbit nuc Der Moglidfeit nad, gegeben îit und unter beftimten
Borausjegungeu wirfiid) wird, aljo fur: Daâjenige Retârerbăltmig,
morin ein anberes al8 Golge enthalten oder gejegt ijt. Die eben&

1) San

dente nur im r5ur. M. an Die jasta causa,

Die causa civilis contractuum,

die causa al$ Bewmeggrund und als 3met, oder causa tarpis.

XUiigem. Tbeil. Xlgem. ebren. TV. Die Rehtoverbătinifțe. Rebtagru
m.
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verbălinifțe find, mie wir gefeben Baben, subăit der Grund
von Recptsverbăltnifțen; aber die Redtâverpăltnifțe felbft ftepen manniaf
ad îm Berz
băltnifțe von Grund und %olge. So find einerțeits die
mwețeutliden Xe
benâverbălinifie der meniligen SBerţnlibteit der Grund
Der abțoluten

oder allgemeinen fog. angeborenen Perfonenrechte; Die ermerblicen
Redyte
griinden fi) mieber in einem allgemeinen “Perfonenrechte, das Saden=

redht în Der Bebdingtheit der Berjon dur Sagen,

da8 Obligationenrecpt

in Der BebingtBeit dur Qeiftungen Anberer; în dem Saen= und Obi

gattonenredte baben aber die einzelnen Rechte ftetă ibren Grund în
einem
allgemeineren Mete.
So ift das Gigenthum der Rebtâgrund gu Dem

Bejipe, gu Der Berfiigung, zu der Gebraude

der Sade.

So ift jebes

Redtegejhăft, în feiner Ginbeit und Gangbpeit betradtet, mieder
der
Grund Der befonderen în ibm gefebten Retâverbăltnifie; Săufer
und
Berfăufer nebmen au ben Rechtâgruude be8 Staufes bejtimmte
olgen,

mie Bablung des Breijea,

Ulebergabe

der Sage,

în Anfprud.

Das

Berbăltnig des rebtliben runde gu Der rebtlițen Golge fann
ver:
fehieden fein, ein ideelle blog dec MRăglibteit nad mie 3. B. im Gigen=
thum an fi der Befig liegt, ein wirfiies in Der Beit und în der
Beitfolge, menn der Brum vorbergebt (causa praecedens), fei
e in

einem Gefdifte,
in Den
Şedes

oder einer Gandlung, 3 B. Die vorgângige Realleiftung

Mealcontracten a[8 Berpflibtungâgrund fiic ben Empfăuger.
Ret und Rebtsverbăltnig berubt aber auf einem

Redtâgrunde;

und es gibt eine Etufenfolge von Rebtâgriinden, wo

Der niedere und befondere

miebder auf

einem bâberen

und allgemeineren

berubt, unb alles Ret zubâdit în Der allgemeinen gâttlihen Rebens=
ordnung gegrindet if.
Bon Dem Redtâgrunde it der Entftepungâgrund, ridtiger Die
Gutitebungâurțae Der Redhtâverpăltuifie gu unteriheiden.
Die Obliz
gationen find Darnad : $. 9) in Gefdăjts=, Delictă= und Jujtaudăobliz

gationeu

eingetbeiit morden.

mirb aber în ibrem Beftaude

Yede

SObligation,

miederum

fobal

fie cutitandeu,

der RedhiSgrund

Der in ibr entz

Baltenen befonderen Obligationen.
Dăufig wird nun aud die Entite:
bungăurjade als der Medhtâgrund betrachtet. — ber Der Mebtâgrumbd
it îmmer etmas SObjectiveă, und mid junădit în feinem Beftande
von Den veridiedenen,

Die Gntftebung

mitbeftimmenden

jubjectiven So=

menten oder Beftimugriinden nidt beribrt (Î. $. 12). Gin Rauf ift vor:
banden unb fann Der Redhtâarund der Grfigung mwerden, menu der Ver:
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III. Bud.

Sftem

des SPrivatredgtă,

făufer tertpiimlidy eine frembe ubergeben

Bat.

n

Den

obligatorijehen

Berpăliniţțen tânnen fedok Urjace und Grund mur îdeeli, unit aud
âuperlt unterțbieden merden. Auber verhălt e8 fi) Ddagegen bei dem
Gaenrechte. Înfofern Bier dufere Berbăltnifie einer SPerţon zu einer
inbividuellen oder Sefammtfade vorliegen und e8 fi gugleid um die

Untermerfung der Sade unter die Mat Der SPerţon Bandelt, wird auz
gemeflen în neneren (Seţegbicpera (în SBr, u, Dețterr., aber nidi în dem
Erang5f.) der Recbtâgrund zur Erierbung eines dingliden Medts, der
în einem Mectâgejehățte

ober aud

în

dem

(Sefebe

oder einem ridter=

lichen Metbeile fiegen fann, noch ein Srmerbungsact (modus acquirendi)
verlangt, damit da8 în Dem Sadenrecpte legende Mactoerpăltui; aud
ăugeriid wirfiib, und was niki minder wicptig ift, fiir MAnbere al8
joles erfennbar wwerde. Die Unterfăpeidung gwițben titulus und modus

acquirendi, welee aud fviiber fir das râmițbe Nept angenommen murde,
aber Bier, mie Vugo

gezeigt Dat, nicht aligemein Ddurfiibrbar

an ficp eine wifțențaţilide SBeredrigung,

îit, Bat

fowmie aud eine grofe praf=

tițăde Bedeutung.
Im Nektâgrunde îft în Der Regel ein Înbalt mit
der Form, în welder er entbalten oder auâgedriidt îft, bereinigt; aber

anânabmâmeițe fann dură Abficpt der SBarteien fiir ipren individuelleu
oder aud) fir einen Verfeprâgmet die orm vom
fir fi al8 (formeller) Grund betracptet merden,

Retâverbâltnifțe
trăge Ş. 42, B).
Stapitel

IV.

als Golge

abgeleitet merden

$. 18. Bon

păltnițțe

der

in

Înbalte abgelățt ud
au meldem andere

(f. die formelleu

Geftaltung

Naum

und

der

Ver:

Redtâver:

Beit.

Die Billensbandlungen und Rectâverbălinițțe erfăheinen mie alle&
SReuțlide în den Focmen bon Naum und Beit. Diefe Sormen ez
griinden uit, fondern Pbeftimmen oder modificiren Dlo3 în geifier
Vinficht

die

Rebtiâverbăltuifțe,

deren

eigentlider

Grund

ftet8

tiețer

[iegt.
1, Die Raumberbăltnifțe

find befonberă dură) den Bobpufig

(ju unterfepeiden von dem MBobnorte, mo man fi gar fiir lăngere
Beit, aber cbne Xbfidt des bețtandigen Berbleibens niebdergelațțen bat,
und von dem blo8 gufilligen Mufenthalt3orte) und dură die Au:
und Mbmwefenbeit (Defonders bei Bertrăgen und Berjăbrung) von
reilicber Bedeutung. *

Xilg.

TBeil. Ag.

fepren.

IV. Die Metâverpătinițțe.

Naum

u. Beit.

635

2. Die Beitverpâttnifie find von nod grăBerem Ginjlufe auf die
Reptâverhăltniție, Diefe werden jeboj, mie bas befannte: Quamquam
nihil ex tempore fit, tamen nihil nisi in tempore fit, €8 ritig
ausbriitt, mit dadure begriindet, fondern fie entftepen, entwitelu fid
darin und Băcen Ddarin auf.

E3 ift allgemeiner Grunbfag: Mecpte und Pflichten follen zu ge
băriger Beit ausgeiibt wwerbden; und es ift, wegen mbgficper Golgen (3. B.
Berjăbrung) widtig, Dag fie tiberbaupt geitlih (în Der Beit) ausgeiibt
merden, Alles Damiberpandeln fâllt unter den allgemeinen Begrifi der
Berfăumnig.
Diefe îjt dreifacher Art:
1. Die reptemibrige Berfăumnig in Dec Erfillung einer rektliden
Berbftibtung Beit mora, und befteft fomobl auf Seiteu des Giâubiger
s
(mora accipiendi) a1$ des Shulbneră (mora solvendi).
2. Die Berțăumnig în der Geltendmacpung eines Ret

alo des Slagerechtă. ietan int al8 Bolge
(temporalis praescriptio) gefniăpft.

vor Gerict,

die Stiagveriâprung

3. Die Berfăumnig în der Musiibung von dingliden Redjten auf

Der einen und factifbe Xusiibung Derfelben auf einer anderen
Geite.
Dieran îft, unter beftimmten Bebdingungen auf der cinen Geite Berluţt

unb auf Der anderen Geite Srwerb eines Redbtes dură Verjăbrung und

Erfigung

(Grtinctiv= und

Xcquifitivverjăbrung,

legtere

aud

Ufucapion

genanut) gefniipfi. — inter den Begrif der Berjâprung merbden băufig
jomobl die Stla
= Berjăprun
gen g al8 aud die Grfigung gufammengefagt,
allein biefe Arten find în der Gage mie in der Bezeidnung genau zu
unterjepeiden 1).

X[8 eine befondere Art der Berjâbrung bat man aud die fog. un:

vorbenfiide Beit oder die Îmmemorial=Berjăbrung angefibrt. Gie
bat aber mit den vorbezeineten Xrten der Berjâbrung gar nitâ ge:

mein, indem fie gar nidt einen bisper nur factifăen ujtand zu einem
rebtliden madt, fondern nur die Gtelle des Bemeije vertritt, daf

Der fireitige Suftanb
bisber. al$

ein

fraft eines Mectstite[8 begonnen und alfo jbon

redtlider

eziftirt Babe;

Daper

fânnen

aud

fir

Diefe

') Buta jagt (Borlejungen $. 73): „an Bat die Berjăbru
ng als cin eigen:
tpiimlibes Redisinflitut bebpandelt, mâbrend fie în Babrbeit nur
ein wiltiăr:
lideă Goflectioum fir total verjdjiedene Redtainfitute if.“
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Berjăbrung weber justus titulus nod bona fides geforbdert merden.
euere Mechte fennen Ddiefe Îmmemorial- Berjabrung nic.
SapitelV.
au

$. 19.

Bon

dem

Suge

der

Rebte.

1. m Nilgemeinen. — Die Recpte, mele an (ich beftehen, muifțen
în ibrec Musiibung gegen Merlepung gefăiigt merden. Die Ber=

legung felbft fann eine Bios m glie

oder eine mwirflihe

jein.

Bir

die măglie Berlegung merden im Redte Gautionen und gar
entiveber dur SPrivatretâgejbățte (Bfaud, Biirgeu) oder dur ri
terlide SBerfiigumgen

(missio in possessionem,

gegeben. — Gegen die mirflite
angubringeuden Stlagen gegeben.
II. Sn&befondece

Xrreft,

Gequeftration)

Berlegung merden Die vor Geridt

von Den Slagen.

1. Bon der Slage iberbhaupt. Sage iți das Mitte, ein Medi
vor Gerit felbftândig zu verfolgen. Die Befugnig, dies Mitte zu
ergreifen, beit Da8 Siageredht. Bei der Slage and dem Dataui beziig:
liden Rete iîft Dreierlei zu unterțeiden: 1. der Grund der Slage,
der în dem Mecpte felbit liegt, mit Dem fie verfniipft îft und Daă dură)
fle geltend gemakt wird; 2. die Beranlajjung, mele în Der

Bertegung

jene

Medtes

Delict,

dură

fireiten

Des Rechtă gegeben

dură

eine Ginderung

fafțung îft Die Sage

Den Beflagten beftebt,
der Xuâiibung,

fein fann;

oder aud

durd

mit Dem Gintritte

entftanben im engeren Ginne,

dură) etut

und

ein Be:

Der Berau:

actio nata;

3. der

Gegenftand oder der 3met der Sage, alțo îm Allgemeine Cu
des Redt3, Xufpebung der Beranlaţțung, aljo tbătige Anerfennung Des
Rectă.

—

Sin Begug

auf Den

Gegenjtand

gerfallen die Slagen

a) in

Brăjubicialflagen, wmelde fid) auf den Medtâguftand einer
Berțon, înăbefondere ibre Gamilienverbăltnifțe bezieben; b) dinglibe
Slagen bei dinglien Regten; c) periănlide Slagen, melbe fi auf
eine Dbfigation unb Die Dadurd Pegriindete Gorderung bezieben.
2. Da8 Berfaren vor Geriht oder Der Broceg fdliegt în fid
in birgerlicen Streitfadhen al8 Gauptmomente a) die Feftţtellung
der Streitpuntte unter Den Parteien (status causae et contro-

versiae), dură Sage; dur Ginrede bd. b. da8 Borbringen von bat:
umftăndeu, dură Dderen regtlie Mirfung Die Sage gang oder gun
Tpeil entfrăftet mid; Duc Meplit, melde zu demielben Smedte der
Ginrebe mieder entgegengejegt wird; dur Dupiif, dure melde die

Algem.

The.

Ailgem.

Replif wieder entfrăftet rerden

der

MBabprpeit

der von

febren.

V. Su

foll u. f. w.;

ben Parteien

der Recte.
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b) Die Ermittlung

zur Begrundung

ibre 9n-

iprucea auf Suerfennung eines Rectes oder Abmeijung der Gegen:
partei borgebracpten Bebauptungen (Bemeiâverfapren); ce) ba8 Urtpeil,
melches fi auf das Grgebni Diefer Unterfudpung griindet; d) die
Bollziebung de8 Uictheil8, fofern demfelben nidt freimillia Geniige

geleiftet wird.
3. Bon der Nufbebung

der Slagen îm Wligemeinen.

SBeun

das Ret felbfi aufbârt, fo Bărt natirlid) aud das Slageredht auf. ber
da$ Slageret fann felbitândig aufbâren, und babei Bleiben die beiden
gălle, daf da8 Met an fi (als naturalis obligatio) fortdauert, unb
nur Des Opugmittel8 Der Stlage entbebrt, ober dag das Redht mittelbar

mit Der Slage erfițăht. — Die mitigfte Art der Mufhebuna der Slagen
it die Beriăbrung.
a) Die Stlag=Berjâbrung îft Die Mufpebung einer Slage megen
Berfăumung

iîprer Anftellung

mwâbrend Der ipr dur

das Ret

gefegteu

Zeit. Mit menigen Musnapmen find alle Slagen Der Berjăbrung unter:
morfen, meil eine Bergăgerung Der Anftellung immer Die Gierbeit und
Geretigteit

Des rikterliden Urtpeils gefăprbet.

Bei Der Slag-Berjăe

cung find die Bebingungeu, Die Beit und die Mirfungen năber gu be:
ftimmen.

—

Die

Bebdingungen

find:
der Slag= Berjâbrun
g

e) eine

actio nata, b. b. die Beranlafțung der Stage mu eingetreten jein (actioni
nondum natae non currit praescriptio); f) die Yortjegung der Ber:
jibrung;

fie wird

unterbrochen

dur

mirfjame

Anftellung

Der Slage,

morauf die Borladung be Beflagten folgen mug; p) die Bebdingung,
daf die Beit vollftânbdig abgelaufen fei; Die Sage ift alio erft mit dem
Xbiauf Dde$ legten Zage aufaebhoben. n
Seit gar nibt cingerednet; fo die Zeit,
Digen guftept, uiberbaupt Die" Beit, wo
der Unftellung Der Slage entgegenfteben:

mebren Gillen mird aber eine
mo Die Stlage einem Uumiin:
gemifțe redtlide Ginbernifie
agere non valenti non currit

praescriptio. — Mala fides des zu Belangenden ift nad râmifbhem
Redhte fein Vindernig Der Slagverjâbrung, aud nicht bei Der Berjăbrung
În lepterer SBeziehung forbert aber das cano:
der Dingliben Stlagen.
nițbe Met, und Darnadh da8 gemeine Ret, bona fides, indem es

die Grfigung und Stlagverjăbrung bei

Pingliben Slagen

mit einander

vermengte.

b) Die Beit bei der Rlagverjăbrung ft regelmățig breigig Şapre.
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Ginige Slagen Daben Dagegen entmebder eine Tângere Dauer, und amar
von vierzig Sabren, mie Ddiejenigen, mele Sirden oder milden Stiţ:
tungen şuitepen, und Diejenigen, mele angețtellt worden find, one
da Der SBroce zu Ende gefibri murde; oder fie Baben eine fiirgere
Dauer, 3. B. die Înjurienflagen.
c) Die Rirfung der Berjăbrung îft formetl,

dag nun der Sage

eine Ginrebde entgegenftebt. Sas die materielle Mirfung betrifit,
Îo îft mobi, nad gemeinem Secpte, die von den meijten angefehenen
Săyriftitellern angenommene Meinung Die ridtige, daf Blos die Stage,
nidt aud

bas Ret

felbii

aufaeboben

wmerde,

fo

daf

eine

naturalis

obligatio mit ipren Vrten der Geltenbmadung guriitbleibt, fowie aud
das Defterr.

G. B. Ş. 1432 bei der Saplung
feine Buriitforderung geftattet,

Sapitel

Der

Begrif

privatrebilicpe,

des Befiges

$. 20.

pat

Der

Săuld

Beţig)).

anerfanntermeițe

nisht blo8

eine

fondern aud) ftaată= und volferrecptlicpe Bedeutung.

Die

Rebtâphilofoppie,
Reptâfpfteme

VI.

einer verjăbrteu

melde

mabren

Die Ginpeit

foll,

pat

aud

der SPrincipien
da8

mas

der

im gefammten

Bolfsgeiţt

in

ber

Sprade mit einem Musdrudte bezeiduet, wenn măgli, în eine Ginbeit
des Begrifță gufammenzufațien. Dies ift bei dem Befige ftreng au&
fibrbar.
IL. Begriff des Beţipes.
Der Befip Bat unverfennbar
eine redilie Bebdeutung nur im Iinterjdiede vom Regpte an fb mie
e8 obiectiv die Berbăltniţie regelt, Das Net bat aber mit blo3 eine
objective, fonbern au eine fubjective Seite dur; die unmittelbare Ver:
întipfung mit einer SBerţon und Deren Sillen oder Abficht, ein Ret fur
fi an einem Gegenftande (SDbjecte) geltend ju maden. Sit nun der
Gegenftand

felbft mit der SBerţon

unmittelbar

verbunden

und Der Ari,

daf eine mebrmalige Musiibung des Rechts an Demţelben măglid ii, fo
") Meber den Befig f. daă claffifăe Bert von Savigny:
„„Da8 Redt tei
Befige,” 6. Musgabe, 1837; und in SBezug auf das canonițăe und germanițbe
Set,

Die gemeine

rebilik

gediegene

SPragiă

ala

und

dur

Die neueren

Gejegbiider,

redtâpbilojepbijbe

da8

Xufiajtuug

ebențo

pofitiv=

auegezeidpnete

Bert von Brund, da8 Medi des Befigea îm Mittelalter und în der Gegen
wart, 1848.

Milgem. Theil.

gem.

Sepren.

VI. Der Befig.

f.39

befigt eine SPerţon biefen Gegenftand in Abfit auf
ein Ret. Diefer
Befig fann jedo im Berbăltuig guut objectiven Met în
amiefacper Art

ftattfinden.

Enteder

er it

und

geiat fi

al8

ein Xlusflug und Be=

ftanbtbeil des ganzen vollen Redhte, mie 3. B. der Gigent
hiimer, ber
Gerbitutâberedtigte, der Pfanbglâubiger mit iprem
Medte folgemeife

auch den Befig baben,

der aber, al8 olge

des Mets,

în der eigent:

liben Befiglebre feine befondere Bebeutung Bat. SDder aber
der Befip
fann a[$ Îubjectivredptlicpes Berbăltnig gur Geltung gebradt
merden, und
der Befiper Blo$ die Ubfigt geigen, ein Ret fir fi an
dem Gegen:

ftande geltend zu maden, mag diefe XOfibt nun auf einem
mwirflicpen
Retâgrunde, oder nur auf dem guten Glauben, da er
vorpauden fei,

berubeu.

Vudy Diefes în der Vbfigt auâgebriifte fubjective Berpăltuig

mird în Der ftaatliben Oronuug menigftens probiforițb gefăbiig
t, bis
die Reptsfrage fir oder gegen den SBefiger entțebieden
it, und în
geifien Bălen (Grfipung) fann e8 fogac zu dem Mecte felbft
fiipren.
Der Grund biefeg Chuges des Befies al eines sunâdit
bloâ fub=
jec
= rehtlic
tivpen
Berpăltniffes Tiegt în Dec redtliden Bedeutung Der

Perjânlibfeit und ibrer Gtelung gut allgemeinen Rebtâorbnung.
Da
Der Gtaat fii jede Perţon Die Greibeit der vehtlihen Rebensgeftaltung,
eine Sphăre freien Mirtens anerfennen mu und jede Perfon von fid
aus ibre Berpăltnifle nat iprer Abficht au vegeln unb fie zum objectiven
Regpte în die ribtige Beziebung zu jepen bat, fo mu Der Gtaat vor:
ausfepen

(nah

Dem

fittlicp=retliden

Grunbțage:

quilibet praesu-

mitur bonus ac justus donec probetur contrarium), dag Seber, Der
fi duBerlid erfennbar im Befige befindet, fi aud mit dem objectiveu
Recpte

în

Dda8

recte

frei zu betbătigende,
Ut, mu

fie aud

Berpăltmig

Babe.

Meil

die,

im

Medte

eine Grunblage der Rebtâoronung

în ibrem unmittelbaren

obiecte gejdiigt merden.
die Abit

geijegt

“Perjânlibteit

Berhăltnifie zu einem Redpta-

Dieje fubjective Anfidpt von einem Redte und

Darauf fann fi aber uit blo8 im “Brivatrechte,

fondern aud

în mebren ftaatâredtiien Berbăltnifțen, bei Xusiibuug deâ Recpts
von Geiten einer Sinzel= oder moralițăben SBeron geltend maden, und
die Orbnung und

der geregelte Bortgana im Staatâwejen

verlangen aud

in gemijien Giăllen provijoriide Mufrebthaltung des Befipitanbes, bis die
Redtsfrage

erledigt

ijt.

Selbit

bei

dec Befipergreifung

der

Bădften

Gemalt Durd Uijurpation tritt nod Die fubjective Anfit und Xbfit
berbor, bie aber aud burg irgend eine allgemeine Xnerfennung miebder
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Syftem des SPrivatrechta.

irgenb

Enblich

eine

objective Rechtâform

ift die Bejigergreifung

umb

finbden,

fi

der Befipitand

aud) îm Bolterredte witig, menn eine Madt na ibter fubjectiven
Anficht ibr Berbăltnig gu einer Sade regelt, melde objectiv= vâ(fer=
rehtlip erft dur Ynerfennung anderer Mâdte georbuet merbden fann.
Co fommt alfo îm Befige das fubjecti
= redptlice
v
Becpăltuig în allen
Gebieten des Nechts zum Borfepein.

SBiernah fânnen mir da Mabre und Şrrige în anderen Begriiu=
Duugâmeifen Des Befiges beurtbeilen. Vbgefepen von der âlteren infipt,
mele den Befig als proviforifăjes Gigentpum, die pofiefforifepen Suter:
dicte als proviforifde Bindicationen betrahtet, oder mele ben Rebtsfu de Befige nur auf den Grunbțag des Bffentliden Recptă, Daf Riemand im Gtaate fi felbfi Mecht veriațțen diirfe, gurii ifăbet, it feit

Savigny'8
der Befig

beriibmten MBerfe die Anfibt vorberrțăjend gemorden, da

ein bloges Bactum,

ein tpatfadlihea Berbăltuig fei.

gegen batte, aufer Den Ginmendungen bon Tpibaut,
riptig

bemerit,

daf jedes Ret

auf einem Gactum

fier:

befonders Gans

berube,

oder Darauf

guriitzufibren, Der Befig Daber aud febon a[8 ein Met,

jedod) nur

al$ ein relatives aufaufafien fei. Dieţe Relativităt war aber von ans
nad einer falfhen Vegel'iden Retsanfiht zu einem Grunbdiage aller

Redtâverhăltuifie, erpoben morbden.
Befige

factijd dasfelbe

Berbăltnig

Gavigny
feben,

mas

mollte dagegen în dem
da8 Gigentbum

retiid

jei. ichtig bemerfte er amar den Grund des Befibfbuges în der Per:
fânficfeit,

ixrte aber,

îndem

er ibn nicht în ibrem unmittelSaren

SBerz

bâltnifle gur Sage, jonbern in Der linverlegfifeit des Sârpers
erblitte, mespalb er die Gtârung des Befigoerbăltnifles a(8 ein Delict
aufiagt.

Pudta,

melber în feiner fubjectiven Redtsaufiafțung

dem Megte der Perţânlidfeit den Befig ixria al8 ein
eigenen SBerţon!

Detraptet,

fiebt aud

Den Grund

„Met

ncben

an der

des Befipiăbupes viel

zu allgemein în der Unverleglicpteit des Billen 8, der ja nitt blos im
Befipe,

fondern aud în anderen

nădften ftebt Der Mabrpeit
fuge

Gtabi,

în Der Uuverlegliteit

pâltniffes

recptlicpen Berbăltnifjen

einer Peron

') Redtăpgilojophie IL. S. 405.

welder

ben

Ddeâ tbatțâăblid

gur Sade

Grub

erideint.

beţtebenden

ecblidii..

Ym

dea BefigDer:

68 ift jedo

Allgem. Tbeil.

uit fomopl das Şactum,

Algem.

Cepren.

an melehes fi

VL

De

mopl

Befig.
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Medtâverpăâltniție

an-

fliegen, meldes aber nie als folhea ein Ret
it oder wirb, fonderu
€8 if der Bille, als Hrfade der Recptâverpăltniițe
, meler în feinter

jubjectiv=rebtliden

Beziehung zu einer Sage au bien if.
Ennwiteln mir nun I. die au dem Begrije des Befige
s fi ec:

gebenden

Dauptfâlibften

Er forbderniţţe.

Der Befip erfordert: 1. Die Măgliteit der unmitt
elbareu
lensbetpătigung einer SBerfon in Bezug auf ein Obiect
, alfo die
lidfeit der Ginwirfung al8 Die Mat oder Derridaft einer
Perfon
ein Object; 2. den Sillen oder die Abfibt, an Dem
Obiecte ein
fir fi anâzuiiben, Denn Bierdureb allein unterfăheidet
fi) der

von Der blogen Snnepabung (detentio), alfo uit
dadurd, dag
Detention da$ blo8 pbofiid)= factifhe Berbăltuig
wăre, indem au

Detention

fpon

(mie Brun
dadură, daf

Die
Die

Dorauâfegt

lar gegen bie gemeine Doctrin Bervorachobeu!), fondern
der Befiger far fip, în cigeuem Ramen detinirt; 3.
die

Măgfibteit,
fânnen,

einen IBillen în Bezug auf da3 Object

IBilWMoaiiber
Ret
Befig

mwiederholit

weil

Medite,

an

wmwelde,

einem

Dbjecte

wie die meiften

ein Regt

ausiiben

Gorderungen,

gu

mur eine

einmalige Vusibung gulaflen, in Diefer Xusiibung erlâfen
und feines

mweiteren Spuges

bedărfen.

II. Şierna)

beftimmt fi au

des Befipbegrifies.
mele

der tmfang

în der Xvendung

Diefer Begriff ift anmendbar bei allen Berhăltniffen,

eine Măglihfeit

miederbolter Husibuna

zulafien, alțo

1. auf alle

dinglicpe Secte, Gigentpum in feinen verfhiedenen Arten, Servit
uten und
Pfanbregt; 2. im SObligationenrepte auf folbe Obligationen, bie
cine

fortdauernde

oder fib mieberbolende

Husiibung

geftatteu,

3. B. Gorde:

rungen von Menten, Alimenten; 3, im SBerfonen= und Gamitienregte
auf

JuftanbSrechte,

mele

ftets cine wieberbolte Xusibung

3 B. da8 Berpiltni eines
ter Betradteten “Perfonen;
li Gamilienverbăltnițțen
e8 nidt an fid rebtmăgig
dur Diefe Rădiibt nad

*) Medi
Abrens,

des Befipea
Oncoclopătie.

S.

în fi

făliegen,

Sindes qu beftimmten biSber a(8 feine Mel:
dody mu, wenn Bei Perfonen- und nament:
der Befigesibug eines Berpâttnifjes, falie
mwâre, die fittlide Geite verlegeu fânnte,
Grmefien des Riteră mobificirt cder aud

466.
41
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Vuf Dieţe drei Aten der Retâverpăltnifțe
ausgefeplofien merden!).
pat Die Brazi wenigftens bis ins 18, Jabrbundert, und ebenfo Die brei
neueru Gefegbiicer, den Beariff de3 Befiges fabgemăb angemandt und
die Berfuthe, ibn zu befbrâufen, werden ftet$ an Der allgemein gewworz
Denen retlien ud fpradlipen Vuffafung fheitern.
IN. Xrten des Bejigea.
Der Befig felbft mird nun meiter
beftimunt dur den met, Der în ibm unter beftimmten, die Berbălte
niffe in Angemefjenpeit zum Smede regelnden, Bebdingungen verfolgt
Daraus

wird.

fi

ergibt

da Dec Smett felbit

uub

das Befigredt,

ein Ddoppelter fein Ffann, ein befărânfter, der de3 Suge,

und ein

fo gibt e8 amei Dauptarten

Des Be

umfafender,

der der Erfigung,

figeă, den Gu: (oder Înterdicten=) Befig und Den Ufucapiouspefig, und gvei verjbiebdene Xrten von Befipredten. Die Bediugungen,
mele iterpaupt îm Befigredte vorfommen, find a) die Geblerrei=
peit (Etpeit wie das Defterr. 6. 8. fagt), b) die Rebdlidfeit;
c) die Rebtmăgigtet des Beţiges. Diefe Bebdingungen bat man
al3

5fter

rten

Befiges

Des

betratet;

fie

baben

aber au fid

(mit

Muânabme Der Reblidfeit fir mebre Berbăltnifie) feine felbftânbige Be
deutung, fondern itur în Bezug auf die beiden Bezeidneten Befipamecfe
ud Xcteu.
1. Der bio8 auf vorlăufigen Eug gebende Befig it fadbgeni
an die geringite Bedingung,

Die Beblerlofigteit

gefuiipft,

aljo

Darar,

dag Der Befigende nicht dur Gewalt, Bijt, beimlid oder bittmeiie (vi,
clam,

oder

precario)

în den Befig

gefommen

fei,

fo

Dag

aljo Der

feblerfeeie Befig allein jbon Anfprud) auf rebiliden Gqhug gibt. Die
Redtâmittel find Die Înterdicte zur Behauptung und TBiedererlaugung
deă Befipes, interdicta retinendae et recuperandae possessionis.

1) Bună a, a. 0. 5.496. Die gemăbntibe, au von Bruns angenomniene ln»
terfăbeidung gvițben Sadenbeţig um Bejip der Redte anu id jevod
nidt af8 ribtig betradpten, da der Befig nibt auf eine Sade a(3 folce, fonbdern
auf ein fubjectiv= rebtlidee Berbăltntb gur Sage fib beşiebt, în welbem
man geibiigt fein will. Bei tem Gigentbumâbefige ijt ea ja. wie aud Brun?
S. 478 ridtig bemertt, nur Beli der Madt oder Șersjbait îiber Pie Cade,
ebenio' mie bei den Gervituten Diefee Madtverbâltai;, menn aud beibrâuti,
bejtept, und wie beim Obligationenbefige die Rat (mie man gemâbnlib fast)
iiber Vanblungen

Inderer gejbigt vid.

Xlgem. Theil.

2.

Der

Îmecfes,

AHlgem. Qepren.

Ufucapionsbeţig

îndem

der Beiig

VI. Der Befig.

forbert

zum vollen Rechte

dingungen. Dieţe find bei der orbentiiden

Re btmâgigfeit

und

eine beftimmte

egen
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des umfafțenben

fiibren foll, firengere Be

Grfigung Reblig feit,

Beitbauer,

bei der aufetr:

orbentiiden Grfigung, wo die Beitdauer Tânge
r if, wwird die
Bebiugung der Rebtmăgigfeit nadgejeben, aber
fietă Reblidteit ge=

fordert. Die Rebiidfeit war na râmifbhem
Mecpte bei jeber Grfigung
sur fiic Den Anfang des Befiges erforbert, mibreu
b fie nad canonifdpem
Redpte und Den ueuern Gejegbieru (mit Vuâna
bme des franzăii den,

au mâbrenb Der ganzen borgefăriebenen Dauer des
Befiges verlangt
mird. Die Reblifeit -oder der gute Glaube (bona
fides) beftept
im Der aus maprfdeinlicpen Griinden Dervorgegangenen
Ueberzeugung,

ein Ret an einem Obiecte eriworben gu Baben, die
Re btmăgigteit
(Justus titulus) beftebt in einem an Aid) zur Grmer
bung des Recpts
geeigneten Redtâgrunde (als 3 B. Sauf, Spentung,
Grbiaţt. Semam

fann dafer ein redtmăgiger und Ddod unreblider Befiger fein,
3. B. mer

wiffentiid von einen Diebe fauft, ft dur) das Staufg
efbăft rebtmăgiger
und do unreblidjer Befiger; und umgefebrt fann
Yemand reblider

und Do

unrechtmăgiger Befiger jein, fo der BrudhiieBer, der fi)
iiber

die Srânzen

jeines Brubtgenufles

binaus

Regte

aumagt în der Ueber:

seugung, Daf fie ipm eingerăumt wordeu feien.
„3. Mu die RebLid feit des Befigeă paben die Gejege in
groferem
oder minderem Umfange nod bejondere, auj Da6 fubjective
Berpalinig
des Befigeră pur Sage fig begiepende, widtige Golge
n getniipfi,
mele man vorpugâmeife al$ Dbefondere Redte des redli
den Be
jiger& gu Bezeidnen pflegt. So fanu ua Defi. 6. B.
ş. 329 „der
teblide Bejiger (don allein aus dem runde des rebliben
Befiges Die
Sade,

bie er befigt,

one Berantmortung

nad Belieben

Drauden,

Ver:

brauden, aud mob! vertilgen);* Dieţe Bolge făunte man als rebli
den
Rugbefig bezeidnen.

Betradten mir bieje Xrten De Befiges nad) den Redtâgebieten,
') Mud dem jubjectiveredilibea Gbaratter, worauf aud die
Morte: ,, obne
Berantmortung ” binmeijen, liege fid aud mopi die Etreitirage,
ob die von
dem

rebliden Befiger

die Dauer
baben,

ded Befipea

verneiaent

an der Sade

bejtelten Seritute;

binaus Rediâmirtung

entidheiden , mie

eâ aud

bad

um SPianhrebte

ăber

gegen den mabrea Gigenthimer
râmiibe

Ret

41*

getban

bat.
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III. Bud.

Syftem des SPribatrechta.

in elen fie angemendet werden fânnen und au, în einer, iiber da8
tămițbe Ret Dinausgebenden, Muffafiung Der neueren Gefepbider,
mirii angemandt imerden, fo ergibt fid:
1, Der Sub: (Snterdicten=) Befip ifi na Den drei neueren Be:
fepbiicheru în alen Berpăltuițen, îm SPerfonen=, SGaen= und Dbli=
gationenrete, iiberall wo ein Befigftand angenommen bird, zur du:
wendung zu bringen.
2. Der Erfipung3= und Ujucapionâbefig îft mit dem râmifepen
Rehte fabqemâg auf die Ddingliden Redte (Gigenthum und jura in re
aliena) gu befărânfen, und e8 beigt gang berțăjiebene mede vermifehen,
wenn man aus dem an fi blo8 Sup bebingenden Befie aud die
ausnabmâweițe zur Gierpeit des Gabgiiterverfebră eingefiibrte Grfigung ableitet, Bei perfonlițen Borderungen alfo, aud da mo Befig
bei wiederbolten eiftungen

do

angenommen

mwerden

fann (3. B. Menten), if

(gegen da3 Pr. 2. R.) die Erfigung auszufbliefen.
3, Der redlije Rugbefiţ fann în Dem ganzen Bermogensredte

gue Xmwendung fommen.

|

Dum Suge des Befiges dur Die Befipflagen (nterbdicte) iit
aud ein befonderes fănelles Medtâverfabren, ba8 possessorium (im
Gegenfak zum petitorium) gegeben. Das râmițe Ret, meldes Den
Befig an fi abftract, one die innige Beziebung gum Gigentbun ud
zum Secte auffagte, Bielt aud beideriei Berfapren fdarf auseinander.
Die

Deutfhe

SBrazi

dagegen,

Ret, Dat Die Beziebung
moraus fi) ergibt, 1. dag
Rechts gugelaflen wird; 2.
denfelben SEndymet gebend,

geftiigt

auf

deutidhes

und

canoniides

des Befiges zum objectiven Sete bemabrt,
gegen die Befipflage Die Liquibde Ginrede des
da possessorium unb petitorium, al8 auf
aud verbunden merden fânnen)).

Da3 rămițde Ret Bat guerit în Besug
) Sefdibtiike Xumertung.
auf das Gigentpum den fdarjen Unteridied smwijhen Befip unb Ret auf:
geftellt. Suerit murde Der Befig auf tdrperiibe Saden al3 Gegenftânde des
Gigentiumă befrântt; Darauj erbielt er eine analoge Anwendung, als
quasi possessio, bei binglidien Medien, menigften unbeltreitbar bei Ser:
vituten ; die Anwendung de Befipea bei dingliben Redyten, fomie Da8 Bors
fommen eiue3 nad verțdjiedenen 3weden gmiefaden Befipea, De3 U fucapiont:
befigea des Piandidubbneră unb be8 Înterbictenbefipeă deă SPfanbglăubigeră an
einer und derelben Sage, Bălte die râmijbe gurisprudeng gu einer Băberen
Slujjațiuny dea Befigea făbren fânnen, wenn fie fid nidt dur Dad leibte

Algem. ZBell.

Age.

Qepren.

VI. Der Befi.
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Rad der Bier entmwilelten Zheorie Bat der Befi feine Stellung
im allgemeinen Zpeile.
und Deliebte Wustunftemittel De3 quasi den IDeg verfperrt Bpătte. Dem can os
nijben Mete war bie Debeutenbțte PBeiterbildung Des Befipbegriffe3 vorbe:
Balten.
Buerft mure der Befig von Redten bei ben (Episcopalredten angez
mwandt, fo îm 6. Goncil von Sartpago 419, alfo gu einer Beit, wo ein Gina
flup germanijdber Retâanfit, mie er Îfter aud in der Befiglepre angenommeu
wird, nod) nidt ftattfinden Ponnte. Gine gwoeite Grveiterung bei Dei Befigflageu
geibab durd die, bejouberă vou SPieubo
= Şfibor feftgeftellte, exceptio spolii,
welde aber dur Gratians Decret, die Glofțe gum Decret, und Die can
nifebe SBraziă zu Der einfadeu Borfbrițt ermweitert wurbde, dag mer eine frembe
Sade dură frembeâ linret irgeub einer dirt berliere, ftete unbebingte Refti=
tution Derjelben verlangen lânne. SDie condictio, Die man Darau6 entnagiu,
vereinigte die Bortpeile Der eingelnen rBmițhen Stlagen in fid und magie
fie entbebriib (Bruna a. a. 9. $. 170).
In ungebiibrlider Meife wurbe
aber der Befig aud bet Gamilien
= Berpălinifieu, 3. B. Dei der Ghe, anges
want, und bei Den GBetiagen bie Interjăheidung von SPofiefjorium und
SPetitorium Durdgefibrt, mo băBere fittlike Ridfidbten Bâtten mafgebend
feiu follen. n ben Decretalen de 12. und 13. SaprB. wurbde befonbers bie
Cere vom Befige der Medpte auâgebitbet, wăbrenb bei dem Gigentbumâbefige
mannigfad) wieber au bas rămijde Ret angebniipft murde. Die Glofțatoren
tejtaurirten aud guerit uur die râmijăe Befiplepre, alein der Ginflup bee
canouijden Rechts mwurde do alsbatd bei ipnen fibhtbar. Ym 14. Şabrb.
ftand

bei

ben

itafienifen

Şuriften

der Sag

feft,

daf

bei allen

jnra incor-

porialia, bei Denen e3 mur an fi măglid, Befis und Befige(dug anaunebmen
jel, ofne linteridieb ob fie şum 5ffentlidyen oder Privatrete, um SPerţonen:
oder Bermăgendredie gepăren. — Da8 Germanifdhe Redt Batte in feinem
Begrifie ber Gemwere ($. 486) den Befig und Da objectivsredtlide Berbâltuig
nidt fo genau gefieden unb eine Gewere an Redyten jbon (râ5 angenommen.
ZDiefe leptere Mufjafjung erbielt aud Ginflug auf die Teorie uub fPrazid ded
SRittelaltera. Das gemeine Redt wurbe ein Gemiţdy aus der râmiţeu, canoui»
(en und deutideu Mufjafiung. us Diejem gemeiuen Nedte gingen Die An
fidteu ăber Befip und Bejipidug în die drei neueren Gejepbiidyer îiber, welde
afle unit 6lo8 bei den dingliden Redhten, foudern aud bei Obligatioueu uut
SBerfonenredten den Befipbegrifi anmenden.
Die Theorie Savignv'8, melde neuere Romaniften aud în da
Prazid dură Beibrăntung Dde6 Bejigbearifia sur Geltung şu bringen fudten,
iit, al8 taum SPragis Biergu die Reiguug geigte, Durdy da3 Bert bon Bruns
wieder

erjdiăitert

mworden.

Die

ăbulide

Ridtung

einiger neueren

niiirțe

(Qefien, Sadţen), den Befigbegrifi mieder aui dinglide Redte zu bejdrânten,
dărfte fidy aud, ală der praltijdyen Lebenâauițajjung unb einer tieferen Redts:
pbilofopbie gumider, (dpiverlid Bpaltbar ermeijen.

Der beţondere Cheil des Privatredjta.
Erfte

Vbtheiluug.

Das ollgemeiue rivatregt.

Erphe Vnterabtheilung.
Das

allgemeine

SWerfonentegt.

Borerinnetung.

$. 21.
Das

Bon

dem

allgemeine

Perfonenrete
SBerjonenrecht

im Xllgemeinen.

begreift die

aus dem Tefen,

den

aligemeinen Buftânden und Gigenfpațten der menjălichen SPerțântidteit
fomobl Der einzelnen SBerţon a[8 der dur) einen verniințtigen Ie
beftimmten SBerfonengefammtbeit,

fliegenden

Redptăverbăltniție

(Necpte

und Berbinblicpfeiten). Der Begrifi des SPerfonenredpts iiberbaupt Bat
aber verțhiedene Ghidiale gebabt. IBăbrend Die ăltere YuriSpruden;
allgemein

ein foldes Ret

annabm,

da$ Maturredt

es nod

mebr

aus

bildete und befonders die Freipeitârechte Bervorbob, und Die neueren
deutfpen Gefeggebungen, das Preug. £. N. und da5 Defter. 6.8.
“Perțonenrepte!)

annebmen,

Baben

die meiften neneren Romaniţten

Den

') Das Pr. £. R. gibt feine Definitien; da8 Test. G. B. Ş. 15 begeidnet Per
fonenrechte alâ jolde, melde fidy theil8 auf perjânlide Gigenfdbaften und BerBălte
nifje BegieBen, theilă aus Gamilienverbălinifien entțpringen. Der făbfijhe Gant
murf eines birg. Gejeg., melder aud jept nod, mie bas Deit. Ș. B.
ş.16,

btp,

1. Das aflgem. sPrivatreht.

Begriff gang verbannen

1. Das

aflgem. Perjonenret.

und Die uter demielben
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Gefagten Berbăltuifțe

nur al$ Mobificationen der Reptâfapigfeit betratten mollen!).
her,
obwobl da râmifbe Ret în der Xuffafjung der SPerjonlidfeit und Der

auf fie fi Beziebenden Nepte

tief unter Dem dură Gbriitentium und

bumane Gultur ausgebildeten mobernen Rebtâbemubițein ftebt, fo ftelt
ficp jene Anfiht Do no unter da5 râmijhe Redpt. Denn, menu da
jelbe aud vormaltend Bermăgensret iit, das Augefidt der Perfon
gemifjermafen Darauf geridptet und ibre Rechtâfăbigteit dara bejtimmt
Dat, fo fenut e8 dody, felbft abaefeben bon Der ansbrictiiden Bezeid:

Wung eincâ jus quod ad personas pertinet unb jus personarum,
Rechte, Die gar nidt mit dem blogen status şufamnenbângen.
Dapin
gebhârt nict blo8 da8 Recht Der Iinverleglicfeit deâ Stârpers, der MBiirhe,
der Gbre, fowie aud daâ Met der SPerjon pu Den freien Veuecumgen ibrer Zpătiafeit oder da8 Ret zum Bebrauh ibrec Sacen,
mele Redte alle, als aus einer gemeinfamen STuelle fliefenb, angez

mefien dur eine gemeinjame Stage, Die actio injuriarum, gefthiibt
maren?). Ebenţo gab aud Der status civitatis Dem Rămer miptige Redte

in Ridtbeadtuug Der neuecen romaniftijben Zebre Ş. 24 jagt:
bat

angeborue,

jbon

durd

Die Bernunft

erfennbare

Recte,

„, Şeber Men(d
und

îft Daber

als eine SPerion gu betradten,“ ertlărt $. 101: „„sPerjonenredte beruben auţ
perjânlidben Gigenichafteu und Bleibenden Berpălinifjen gu anderen Perfonen."”
') So auh Inger a. a. D. S. 223 ([. dagegen S. 601, Rote). Meine friăiger
6. 137 gemadte Gintbeilung în altgemeine SPerjonenredt und în das
befondere, immer SPerţonen guftepende Bermâgensredt mwird bon linger
S. 225 „„a18 ebenio alt (Koestner de defectibus jaris communis probl. 7,
und Sreittmaver, Anmert. II. S. 400) a18 față” bezeinet, da bierbei
eine Benvebțelung des Ginibeilungâgrundes mit unterlaufe und Dda3 Daiein
aflgemeiner SBerjonenredhte mird gană getăugnet. Die beiden Sdyriftiteller fint
mir făr Diejen Munti unbefanut geblieben; luger înrt aber; Die Gijteng eine
aflgemeinen

SPerjonenrets

ij fo alt,

als

Gpriitentbum

und

bumane

Gultur

der menfăliden Perfănlidteit abfolute und allgemeine, în allen Berbăltniţien
bleibende, Redte guertonnt baben. (Bergl. aud $.5, S. 599.) Meu ft nur
die Bergerrung
—

2

in Dem

romanițtijden

Spiegelbilde.

În dem, fir Dieje rage iiberpaupt midtigen Titel: de injuriis D. 47, 10
beigt es $. î.: Injoriam antem fieri Labeo ait aut re, aut verbias....
$. 2. Omnemque

injariam aut in corpus

inferri, autad

dignitatem

aut

ad infamiam pertinere ([. aud; |. 5. unb 1. 25. D. 19. î). linger meint gar
SC. 497: „ollte man jede Ganblung. Die der 2Renfd vornebmen bari, als
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Das

Syftem des Privatredta.

($. 354 und Note), mele

man var

Bejonderer Tbeii.

als 5ffentlie

betradten

fanu,

die aber dod der SBerţon anbaften. Der Râmter wubie
zu gut, dap er
fein, einen orientalițpen Desputen unterivorfener,
Barbar mar, uni

uit

feiner Perfon MNedpte fir ibre reieit, Biirde, Ebre ud

fărper:

ein concrete Met auffafen, fo Bătte man eine uuendlid
e (?) Seige von
Befugnițien aujguzăplen, vele itbrigens one ales
1?) praftijdjea Şuterefie
măreu.“ Uber dai bieje Befugnifie nicht wie Sand am SMeere
unzăbliae werben,
Dațiir forgt eben dle SBijeniaft, indem fie, wie es
ftetă ipre Mufgabe ij,
da8 Gingelne auf %rten guriitjiibrt; denu ciue SBijjenidaft
fo weber bei einer

blopen

Xllgemeiubeit,

wte

Bier bas

blug

allgemeine

Medt

der

SBerțon

măre,

uo bei den Gingelbeiten tepe bleiben, jondern bieje Gegenfâ
ge Ddurd die
befonbdereu ten verbiuden. Die rămițăen Suriften
baben bieă cud
getban, indem fie die Scten des jus und der injuria în Ş. 2 und 5 citt.
auf tutela
corporis, dignitas, infamia und domus suriitțiireu.
linger bebarptet
aber aud, daf bei jenen Susbriiten, „wie Redt zu geben, feine
IBaaren bier

uub

da gu faufen,

ein Tejtament

şut erridten,

zu Beiraten “, dex Begrif Ret

în Der weiten unjuriitițheu (?) Bebeutung genommen wmerde,
iu mweliher er
jedea Diirjen, jebea Grlaubtjein Bedeute, mo mau în folen
Găllen garg un:
pajțender IBeije von einem SBrivatredite rede, wesbal6 denn au die
von ibm
citirten Romaniften, mwelde, wie Unterbotaner, Şeije, Bening
, Sil:
ling, nod ba râmițbe Redt mie e3 ift, obne die moderne Brille, gejeben,
und
Bier wpirflie befonbere Privatrete angenommena Baben, getabelt
merden. —
Uber abgefepen davon, daf e3 fi) pier sunădit nuc um da8 Dafein
von Ser:
fonenredten bandelt, indem diefe bie gemeinfame Grunblage
fir da Private
und Offentiidie Ret find, mu man frageu, toelde IBifjenibaft
fi tenn mit
jeneu Șanblungen befajjen fo. Denn fa 8 fik nidt eta linger gu der
ftoifăben
&ebre von den dâapoga oder şleigiltigen Dingen betenuen țollte,
(o Bleibt
nur Die TBabi, fie einer der Deiden pratiițen Bifjenjhaften, der Soral
oder
dem dedte, oder beiden gugleid gu ibenveijen.
Sie gepăren aber, nad
ibrer âugereu Gribeinung unb Beziebhung gum Redte, unb gwwar gum SPrivats
tebte, iudem gerade Diejeă im Regte vormaltend die Scibftbeftimmu
ng um
TBabl wabrt und daber eben îiberali, în aflen Theilen, im SPerţonen
z,
Sadpen= um Obligationenredte cin Dârțen und Eriauben în fi fbliept.
Daber iii es aud unzulăjfia, jene Recyte in da8 (Bebiet des Dffentiiden Rehts
su verweijen. Das âffentiiche Regi pat fie allerdingă aud anguerteunen,
zu
bejbiien, und faun fie theilweije bejbrânteu, aber der Redis grund
liegt
nibt

în dem

Siaate

oder einem

libteit.
Unger, der auderen
bănte fier die Berbăltnijie țeloft
Pert, wmeder bei Ullgemeinbeiten
dură) gebbrige linterideidungen

ftaalliden

3mede,

jondern

în

ber SPerjănz

Sărijtitellern Îo Băufig Muflarbeit vormirit,
tar erjajțen und, wie die Bijjenjajt for:
nod bei (inzelbeiten fteben bleiben, jonbern
die ridtigen Gintpeilungen madea folen.

Abt.

1. Das aligem. SBrivatredyt. 1. Das

like Unverlegligteit

beizulegen.

Das

aflgem. SPerţonenredt.

Gbriftenthum

6.49

bat aber die Per:

fonlibfeit und Greipeit în no bâperen Ridtu
ngen aufgefagt, und die
neueren Gefebgebungen baben Diefelben grund
jăgli anecfannt, wenn aud
die Gonfequenzen tbeit3 vollftândiger, theil8
ridtiger su giehen find.
Dieje

perfănliden

Gigenfbaften

find

aber

nat

einer Doppel:

ten Ritung Gegenftand reptlicper Befugnifie
und Berbinblidteiten,
eritens in Bezug auf die felbftbeugte milen
sfăbige Perion, geitens

în MBedfelwirfung mit anderen Perțonen.
n erfterer Dinjiht Bat bas
germspulihe Raturredt in Gintlange
mit dem pofitiven Givilrecpte

gelâugnet, dag eine Berjon gegen fih jelbft unred
t tpun tănne, obmopl
e8 im runde daburd mit fi felbit în MBide
rfprutb geratben îft; denu
meun e$ ein Sect ber SPerţon und ibrer Bilen
stpătigteit au ipren
eigenen Srăften und Gfiebdern annabm, fo
Bâtte e8 aud ein Unredt
einer SBerfon dur eigene Vanblungen an
demfelben Gegenţtande an:

nepmen folen.
Das Griminalregt bat fi bier aud
an das ge:
funde Rektâbewugtein und Gefibl angef
blofien und ein Minret der
Perțon gegen fi felbțt anerfannt und mebrf
ad) befiraft. fier flu dhtet

fich amar die gemăpnlice Anfidt auf das Gebiet
der SGittlibteit, indem
fie aunimunt, da das Strafreht au unfittlipe
Gandlungen einer SBerjon

gegen fi felbțt beftrafen fânne;

alei nur

der su enge Redtsbegrifi

usthigt, îm Strafredpte Recht und Sittiiptei
t în einer fo aefăbrlicen
Teife obne entfpredpende Grângbeftimmung au
vermengen, mâbrend ber

ganze unb volle Redtsbegriji aud bier den linter
iăpieb feftbălt und
punăit nuc die reditite Seite einer ertennbare
n Vandlung der Beur:
tpeilung unterftellt, aber aud iiberall, mo Qeben
sbedingungen verlegt
merden, mag die von einer Perjon gegen fi;
felbit oder von Mubereit

geideben, ein Unregt annimmt. Der Ginma
nd, dag im erfteren Galle
die Berfon Subject und Object des Recta sugle
i fein miirde, şt nidt

îtibhhaltig;

denn

Perfântidfeit,

es Liegt mun

în păberer

einmal

Botenzirung

în Gharafter
Subject

um

der mențălicen
Dhject,

nad

ver

Îbiedenen Ribtungen, şugleid su fein. Gomie Qeibnig în
Der fi ibrer
felbit bemugten Perfăuliteit eine reduplicatio existentia
e fab, fo zeigt

id) Dieje Băpere Stufe des Geins und die innere
Deoppelbeit, gleidmie
in dem beurtbeilenden fittliben Gemifien, jo aud
in Dem Mcăte. De

Unterigpied der Berbăltnifie în diefen prattiiben Gebie
ten von dem b(06

theoretijden

Gelbfttemugtfein jeigt fib

darin,

du,

mâprend fier der

Gegenţtand Dde8 Bewuptţeins aud) die Gine und ganze
Perfon ift, (don
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in der Sittlidpteit, und no beftimmter îm Ret, nie Die ganze Perion,
jondern ftets mur eine eingelne Geite Der Perţon, Gigeniaft, Sanb=
lung

SDbiect

des Necptă

und

Der rebiliden Beurtheilung

fein Panu.

Aber în eben Der Xrt und Meife, wie die SPerțon nad Dieţen Ribtungen
von Ynderen miderredtlid) nerlegt mecden fann, vermag Die Perjon fi
felbft Minredt zu thun. Das Object îit alfo da gleide, nur da$ Subject
îubert ip;

da Berhălmi

îft auch ein doppeltes,

ein fittlihes nad) Den

Yotinen, ein retiides obiectiv an (id und nad angen betradhtet, ud
die Befuguifie und Berbindlidfeiten fiegen gleidfulls în der Beziebuna
de Subject al milensthătigen MBefens zu Dem Obiecte. So finden
ji) alle Glemente de8 Nechts vereinigt.
Aber fomie fiir alle Sreife Der Perfinlifeit eine Sphăre freien Shalten8 aud) îm Mecte anguertennen
Ut, tn mele fă die Gentralgemalt îm Gtaate webder dur Gerihtsbarfeit nod Bermaltung eingumițăhen Bat, fo mu aud vieleâ urechi,

meldes cine Peron gegen fid felbit veriibt, allein ibrem fittli-redht:
liden

Gemiflen

unteritelit

mud

âugertid

uubefiraft

bleiben,

măbrend

gemifie Vandlungen, mele da8 Sffentlide Bemugtfein abfolut al$ Un:
ret erfennt, oder mele zugleid) în einer Beziebung gum Staate unrebt
find (3. B. Berftiimmelung Der Vand, um fi dem Militărbienite zu
entzieben), au Der Sffentiipen Beftrafung unterltegen. 68 fonunt Daber
aud) Dier auf eine Grânzbeitimuunmg an goifben dem pribaten und 6ffent=
(ien Sreife, mele fit) aud nad Der fittlib-retiiden Anfdhauung des
Boites und feiner Bitdungâituțe beftinumt ($. 597).

Rad) Diejer Ausfiibrung fânnen mir folgende Găge aufitellen.
1. 3 gibt ein SBerfonenredht, melbea allein jdon dură) da8 Dafein
und TBefen

Der Perțănlibteit gefegt if.

„2. 58 gibt aber aud eine Meprbeit

von SPerfonenredten,

Die

jo viele Vauptarten Bilden, alâ e8 Bauptțădhlide Beftandtheile, Bermâ:
gen und mejentiicpe, nad Den Rebenszmeden beftimmte, Ridhtungen Der
Thătigfeit Der mențblien SBerfânlibfeit gibt ($. 21).

3. Dieje an8 der menjălicen Perjânlidhteit fliegenden Vauptarten

der Megte find allen Seronen al$ verniinftig-fiuntiden Mefen gemein,
fie bilben Daber ein allgemeineâ SPerjonenredt, meldes mit Tudz
idlug defien, ma fib auf das phvitibe Dajein beşiebt, in den mid:

tigften aligemeinen Grundiăgen aud Die SRerjonen=Befammtbeiten (juri:
fiijbe Perjonen)

umfagt.

A6tB. 1. Das allgem. SPrivatredt.

1. Das
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4. Die SPerțonenrecpte merden au$geiibt a)
son Der SPerţon fir
fid felbit und fir die 3medte, die fie opne 3utbu
n andeter TReniehen ver:
înlgen fann, modei fie teht und unrept gegen
fid ferit banbdeln fann;
b) în Bef elverfebr mit anderen Menje
hen, mele menigften

gu einem

negativen

Berbalten

dur

Rititârung

verpflidtet find.

und Ridtoerlepung

5. Rit das Ret jetbft, mobi aber die Nusiibung
wird beftinumt,
Sfter au befhrântt oder gat gehinbdert durdy die
Geţege, denen aber als
den mefentlien Formen des Mepts, jede SPerţon
geborfam jein mug,

falls mit Geţepe în beilige echte des Geiţtes (3. B.
Religionsredte)
eingreifen, mo Seber zu priifen bat, vb er (Gott mebr
gebordjen foll
a[8 den Menfen, indem ec gugfei fĂ der gefegliden Strafe
unter=
ziebt. Go mitig es ift, dag die MRete iiberbaupt eine
formele San:

ction Duce die Geţege erbalten, îo mu Dody jeder Geiebg
eber die Gin:
bildung fern balten, dag erft Die Gejepe ctmas zu
Recpt oder Uncedt
maden, 6. Die SPerjonenrecte find abf olute, infofern fie
unmittelbar
aus der Perțânlifeit fliegen, weil fie opne Borausfegu
ng einer Gand:

lung von Geiten des Gubjectes oder Anderer beftepen; fie Beigen
aud
Grunbredte, meil fie Die Gruublagen aller fogenannten
abgeleiteten
Redite find, die ftete auf icgeud ein Grunbregt suriitzufăbr
en find.
1. 65 gibt aber au Perjonenregte, mele în Bezug
auf per:
jontide

Berbâltnifie,

die

nad

Umftânden

verfbieden aufgefagt merden

fânnen, erft vom poţitiven Redte SPerţonen gegeben mwerbden
.

8. Die Perjonenredyte find die gemeinfame Grundlag
e fir
da5 SBrivat= und ăfțenttie Ret, weil Die Periânlidtei
t iiterbaupt
Nusgangâpuntt und Biel alles Redis fi.
$. 22.

Bon

ben

befonderen

rung

Der

Da$ Perjonenret
băltnifjen în befondere

Brten

oder

Der

Sliebde

Perionenrete.

gliedert fi nad den mefeutliden Qebensver:
Xrten

von Redten,

melde

allgemeine

find,

und von Denen jedes mieberum eine Măglidteit vieler eingelner
Redte

eințbliegt.
Sie pie Qebenâverpăltnifie, aus dem Ginen menjăblihen
Rebensprincipe entipringend, eine Gliederung nad Gattung
en, Xrten

und

Ginzelheiten

bitden,

fo zeigt aud

das Gine

“Perjonenredt

eine
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entipreenbde Gliederung). Die Geftaltung Der Rebenâverbăltuife vol
giebt fi aber auf Grundlage von gmei, die mențeplice SPerfântipfeit
begrindenden, Beftandtbeilen, einem Băberen gstilib-abfoluten,
meldes ft în der Bernunft und ipren abfoluten Zmeten fum gibt, und
în einem inbdividuellen, mele fid) în Naum und Beit geftaltet;

beibe Glemente find jedoc în dem Menţăen ftetă în inniger Berbindung
und Durbhbringung,

als

folpe

fo daf aud

zu Degreifen und

Die abioluten dece,

zu verfolgen find,

Do

obwobi fie ftets

mannigfa

Durdb

die Înbividuatităt, fomie zeitiid) und râumulid) Bejărântt merden, anbder=
jeits aber aud da8 Îndividuelle, Gubliche und Beftinumte bon einen
B5heren Îmede durbbrungen merden nf. (55 gibt demna get Vaupte

arten von Berbăltnițțen und Redten:

1. obiective Xe foerbâltuițfe

und darauf fi) beziehende Redte; 2. Ju bibi duatităt= Berbiltuijțe
und Medte.
Xuf diefe Gintbeiluug fbunen wic un8 Bier fir da8 Pri=

vatret Dejbranfen und mit Der Betradtung dec gmeiten rt Deginnen.
Dabei

mag

noinal8

ecinnert werden,

daf nidt dieje Berpaltuife

au

ji făon Recpte find, fondern an Ddiejelben nad iprer Medţelbeftimmung
und

Bedingtheit

id

Rectsverpăliniţțe

und Redte

fpliegen.

]. Die Şnbivibualitătâverbiltniife;
A. an Dem Subdividuum fir fi
betrachtei.
1. Da3 menfeblice Snbdividuum îft al8 lebendes Mefen, und
amar bon dec Empfângnig an bi8 gum Tobe qu betrabten.
Mit Dem

Aufange de8 Leben îft die Redtsfăbigfeit und aud fdon cine Bez
redptiginig gegebeu. So mie fein Xeben vom erften Momente an dură)
răvention$= und Strafredi gefăiigt it, fo merdeu aud im SBrivatrecpte

') 6. hieriiber Die ausfiibriide Darfteluug în m einer Redtâpbilofophie S. 345—
431, wo bas SPerfonenredt eingetbeilt în 1. in Redte în Begug auj Die gange
und volle menfblide SPerjonlidteit und Die bariu entbaltenen beiten Elemente;
2. în Secte, mele fid auj die beiden Bejtandtbeile Des menfbliden
TBefenă, Geift und Leib und da3 Cebens= Band beşieben; 3. in Mepte in
Besug auj die Grundeigenibajteu der Perţănlidteit, al Gleihbeit um
Ungleibbeit, Greibeit und Gefeligteit; +. in Rechte în Begug auf die Îreie
Betpătigung der Grunbvermăgen; 5. în Redte, melde fid auf Den etbiid
organițhen Rebenâverbant bezieben.
Dieje erfonenredite find dajelbit
a18 die gemeinfame GrunMage beâ Private und 5ffenttiden Medtă Petradhtet
mordea. Qum Tbeil nod auâțiiprtiber uud in 3jterem Ginblid auf da3 pofitive
Ret

find die Perjonenredte entwidelt von

Oder,

Raturredt S. 109-— 198.

AbtB. I. Das

allgem. SPrivatret. 1. Das algem.

Perfonenreht.
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îdon Dem Embryo în mebren Găllen, mo es fein Bortbeil erpeijăt,
4 B. îm Grbredhte, eventuell, wenn er lebeudig geboren wirb, Redte
gugefidpert. Daber der Grundfa des romifepen Rects: „Qui in atero

est perinde ac si in rebus humanie esset custoditur quoties de ejus
commodis quaeritur.“ Gierin liegt fpraglid) eine Giction,

Die aber nicpt

năthig îft, da das Recpt des nasciturus al8 ein dur) Die Geburt be
dingtes zu fafien if. — Die Geburt, morunter die Gepung De8 felb:
ftândigen Qeben8 des Stindea dur Zrennung vom Mutterteibe verftanden
wird, menn au nur făr einen Augenbli€ und das Sind grei Darauf
ftecben follte, beftimmt nidt den Begin der Rechtefăpigteit, fondern de8
Grmwerbs8 der ebentuell fitr e$ beţtimmten Redte, und ift die Bebin=
gung einer weiteren Retâfăpigfeit und Berebhtigung. — Das Ende

der Rektsțăpigteit und Beretiguna îft dur den Tod gegeben. 8
entfiebt aber oft ein 3weifel, vb Semand uod) am eben fel. Die
pofitiven Geţepe paben verjehiebdene Bebdingungen der Bermuthung des

Todes aufgeftellt.
Mad der SPrazis des gemeinen Medi mu eine
“Perțon wenigftena 5 Sabre verăollen und wenigftenă 70 Sah alt fein,
um fitr tobt erflârt werden zu fânnen. Das Defterr. Ret fordert eine

Berjbollenpeit von 10, und ein Viter von 80 Şapren.

2. Die befonderen mefentliden Unterjăiede în dem pbofifden und
geiftigen Qeben des Îndividuums, mele an fi aud nit Redite find,
fondecn an mele die Redtâverpăltuifie (Rehte und Berbinbtibfeiten)
fb anfăliegen, fb

a) Die Alterfunteridiede.
Bon reilider Bebdeutung find
die brei Ctufen: a) die Bolljăbrigfeit oder Grofjâbrigteit, melde
na râmifpen Ret mit guriidgelegtem 25., nad Defterr. und Preuf.
Redbte mit gurădgelegtem 24., în Grantreid) (und den Rpeinlanden),
England, Bayern, Sadfen, efien-Darmftadt mit volendetem 21. Sabre

beginnt. Ser no nidt fo alt ift, Deit minderjâbrig (minor); A) die
Mii ndigfeit (pubertas), mele insgemein mit volendetem 14. (nad
tom. Î. fir da8 meiblibe Gejdiedt mit dem 12.) Sapre beginnt; ter
no nidt fo alt ift, Deigt unmiindig; p) die Sinbbeit (infantia),
mele inăgemein bis zum şuriigelegten 7. Şabre dauert. — Rad) dieţen

AiterBunterțdieden ift cinerfeite
beftimmt (modificirt), anbderțeită
dillen Peftimmte Redpte gefniipft.
nungâfăbig, fâunen durb eigene

Die Mebtefăbiateit iiberpanpt năber
find aber Ddaran aud în eintretenden
Die Rinder iberbaupt find unzured
andiungen weber Redte ermerben,
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no fi verbindiid) machen, îndem fie ftetă eines Bormunbes bedărfen.
Die Humiinbigen, mele das 7, Şabr guriitgelegt Baben, făunen fdon
dură) fi) felbit Befig

ermerben,

und

nad

Defterr. N. ($. 865;

ibrem Bortheile gemactes Berfprecen annepmen,
bindlib

maen,

iberpaupt

ibre Rage mobi verbefjeru,

jbtimmeru.

Den

SMinberjâprigen

au

find,

fir

unfăbig

fi)

Ddagegen,

allein

ein zu

aber fid mit ver:

obmopl

aber uit

verz

fie în der Regel

eine Berbindlidfeit eingugeben,

find, fobald fie Da3 14. Sabre gurigelegt baben, mande beţondere
“Befugnifie eingerâumt. Die Bolljăbrigfeit Pegriindet die bolle Vand:
lung3fibigteit.
|
b) Der SefblehtSuuterfbieb, Der îm rămifben Redt um
ebenfo im âlteren Deutfen Redpte von groger reptlicer Bedeutung war,

begriindet Beute nur nod geringe redilie Unterțojiede (nad der deut:
jben Bedfelorbnung find. die Şranen felbft mefelfibig:. Mur în den
Beziebungen zum Sffentliden Qeben, bei der Bormundipaft, Anmalt:
fbafr u. f. mw. geigt fi

ein grâgerer Unterfopied.

|

c) Die geifiigen und fârpertiden Gefunbdbeitsuntere
Îbiede, mie Blăbfinu, Berriitipeit, Raferei,- beben par uie die Nedhtsîipigfeit,

mobi aber die Vanbhmgsfăpigteit auf,

ausgenommen

în den

îvg. liten Bwijenrăumen (lucida intervalla), mele Musnabme jedob
das Defterr. A. nuc bei Grridtung eines lepten Billens (Ş. 567) an:
erfannt Bat. — Dem Berrădften mird Der vom Geridte a18 Berjdmender
Grflăcte binfibtlib

der Berfăgung

iiber fein DermBgen

Storperlide Gebrecheu, wie Blinbpeit,
au von reditihem Ginflufie.

gleibgefegt. —

Taubftummbeit und dergi. find

B. Die Berbăltnifțe des Îndividinună nad Xugen fb:
1. Die Berwanbdtidaţt, mele dreifaer Act if.
a) Die Biutâvermandticaft,

dadu entftandene Gemeinfhaft
Perfonen, mele entwebder în
iteigende und abfteigende Rinie
unterțăpieden mird, oder în Der
Beredhnung

der Grade

der Bermandtipaţt

Dda5 râmijbe Met

und

indem

die

Dda$

erftere

oder da$ dur

Da8

Die Dengung und Die

des But gegriindete Berbăltuig
gerader Rinie, mwelde jelbii
în Vinfict auf eine bejtimmte
Geitenlinie vermandt find.

canonifhe

Bermanbtidațt

in der Geitenlinie

Met
nad

mebrer
în auf:
Perjon
Bei der
befolgen

verfiedene Grundiăe,
der Babi

Dec Jeugungen,

mele 3mijden amei SPerjonen liegen, bejtimmt (tot sunt gradus quot
sunt generationes),

du8 andere die Regel

aufitelli,

Dag in Demjelben

Abtp. 1. Das allgem. SPrivatredt.

1. Das

allgem. SPerfonenredt.
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rade, în melden Die SBerjon Der einen Rinie, und gar bei ungleidhen
Rinien Die entferntere SBerţou, mit dem geamneiu fdpafilicpen Vfcendenten

vervandt ift, fie aud mit Der SBerfon Der anderen Rinie vermaubt fei.
n den neueren Gejepgebungen fomrat Die Berednung des rămifen
Redtă ibermiegend zur Anwvendung.
b) Die fog. fiinftlihe Benvandtiaft entitebt durd Mdopticu d. p.
Xunapme an Stindes Statt. Na den Grunbjăpgen der fatbolijăen Stirdye
entitept eine fog. geiftlibe Bermandiibaft unter dem Getauften und

Gefirmten und
Gacramentă,
c) Die

Deflen Veltern mit dem SPatben und dem Spender des
Shmăgericbaft

oder Affinităt îft da8 Berbăltuig Des einen

Gatten zu den Blutsvermandten de8 anberen.
Un die natărtiqe Bermandtidaft find die widtigften Recpte und
Berpflitungen, befonderă im rbredte, getuipft.
2. Die Stanbdesverbăltnifie, mele bei Den ălteren Geburtsftânden,

bel,

Biirgera

Art einflufreid

und Baueru,
maren,

im

Deutiden SBrivatredte

ftiiher în Der

bag das Recht Der einzelnen Stânde da8 gemeiuz

jome biirgerlide Privatret în den Gintergrund drângte, Baben, bei der
ueueren Ridtung auf mâgtifte Xuflăjung der Stânde in da8 allgemeine
Birgertbum, ipre Ginwirtung auf privatredtlike Berpăltuifie meiftens
verloren; dod find dem Doben Adel dur Art. 14 Der Deutjdhen Bundes:
acte in allen Bunbesţtaaten gewifțe Borregte gefidert. 65 it aber eine
dură

das Bebdiirfnig

gefellidhafitider Gliederung gebotene Gorberung,

die Gtelle der alten Stânde

Die natiirlicen,

gmecte bezeidpneten Berufâftânde

gu

organifiren

durd

an

Die Vaupilebeua

und fiăr fie Die bejon:

Deren SBrivatrete auszubilden.
3. Die Staatâbirgeridaft begrindet amar biâmeilen nod die Be:
dingung der Ermerbung und Vugibung gemifer Privatredpte. Fu der
Regel find jebod privatredtlid Die Fremben den Ginpeimijdben
geftelit (Oefterr. 6. B. $. 35. Pr. e. R. Ş. 41—45).

II. Die auf die allgemeinen febenâamete:
feit,

BBiflenihaft,

Sunt,

Erziebung,

andel

und

gleid:

Meligion, Gittlid:
Gemerhe,

und

auf

die boberen perisulien Grunbdeigenfăbaiten, al$ Greibeit und Gbre
fi begtependen Perfonenredte find amar von umfangreidherer Bibtigteit
im 5ffentliden Medte, aber aud) fir da6 SPrivutredht Dedeutend.
SGie bearunden far jede SPerţon, zunădit fiir fi unb fii Die în ibprer
“Brivatippăre einbegrifjenen und unter iprer Biirforge ftebenden SBerjonen
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(Stinbder), Die Berehtigung zu den Vanblungen, die ir al8 cine Bebiu:
gung erfebeinen, um ibre religidfe und fittlide Meberzeugung zu Detbătigen,
oder um da8 Bebiirfnig zu befriedigen, fid) und Die Sprigen zu unterricp=
ten, fei e8 dur) fid) felbft, durdy Bicper oder andere Perţonen, oder um
fib Sahgiter zu erwerben, fie zu gebrauten und gu berăuferu, ober

unt ihre Ebre und Greibeit gu Depaupten. Das SBrivatrecpt der einzelnen
“Perjon umfaft aber aud nothmwendig das Vau, al8 bie bleibende
Etătte Des Giir-Sid-Geins, und die ebleren, ipre perfoulide reibeit
bodhadtenden Bâlfer Daben daber ftet8 da8 Bausredt a13 einen răum=
lichen Ausf der SPerfânlibfeit mit befonderen Garantien umgeben.
Bon ben SBerfonenrechten find im Privatredjte bon befonberer Bidtigfeit
die auf die Religion, Breibeit und EBre fidy beziebenden Negte.
1. n Bezug auf die Religion ift gunădpfi Ddurdy Art. 16 der
Deutipen

Bunbesacte

în allen Bunbdeațtaaten

die Gleidheit

der biirger:

lichen und politițăpen Secte fir die Mitglieder der drei driftliden Goufefftonen feftaejegt.
Dagegen ift die bărgerlice Grellung der Şuden
no în vielen Gtaaten dură) îpre Religion, Deren freie Vusiibung ibnen

aber gemăbrt wird, modificirt. — Da3 Privatreligionăret fbliegt aber
au da Net în fi, fomopl fein Religionâbefenntuig nad einer
Veberzeugung şu ânderu, al8 aud în feinem Gauţe religiăfe Andact
gang na eigener Meberzeugung zu iiben. Şir jede ăufere gefellidhaft:
lipe Vusiibung faun aber au der Staat Bedingungen fepen, melde
fomobl dură da8 frieblihe Bufammenbefteben dec verțepiedenen Gulte,
al8 dură Den Beftand und den 3medt dea Gtaates geboten find.
2, Die

Breibeit

der Perjon

mird jept în allen Gtaaten,

mele

feine Sctaverei und Reibeigeuțăaft feunen, al$ ein menfblikes Grund:
ret anerfannt; Die Berleguugen Ddiejes Medht3 find Gegenftand Des
Strafreptă.
3, Die Ebre, an fi ein Buftand des fittlichen Qebens Der Per:
jon, gemâbri einerfeită Redte, indem fie fowopi die Adhtung Derțelben
bon Geiten Anderer bebdingt Duc) Unterlafțung von allen fie verlegenden
Sandlungen, a!8 au in genifien Bâllen das Met der Gelbftvertheidi
gung (3. B. bei Angriţen

auf die Brauenebre), anderțeită mird fie felbit

eine Bebdingung zur Musiibung gemifjer Redhte, im SBrivatredpte und nod
mebr im Sfțentlichen Recpte bei XuBiibung Gffentlicper oder mit Sffentz
lider Xutorităt befleidetec Gunctionen. "Ym Deutigen gemeinen Medite
fommen, wegen berânbderter Gitte, Die Grunbfâge de5 romifben Nechts

Ubtb. 1. Da3

und des "Deutfipen

allgem. Privatreht.

Rept8

jbrăntt zur Anwendung.

iiber

fre

1. Das

unb

aligem. SPerjonentept.

linebre

nur

noch
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febr

bez

Prazis, fittlide Xufhauumg und Geţebe bilden

die Ritibnuur,

.

So zeigeu fib alle perțântiden Gigenfbaften zunăţt 418
Grund

[age von Redhten, mele făr fie befteben, uub fodann
aud), al8 fernere
Beftimmungen (Modificationen) der allgemeinen Recptâf
ipigteit, în ibrem
Ginfluffe auf den Grmerb und die Uugiibung anberer
Redte, enblid
aber îniipfen fi) daran aud mirt like Rechte, fo dag
fadtidh und fprad=
li ritig von Meligionâ=, Breibeită= und Sbr
- en
Regpten, foie aud

von Mecten de Xlters,
gerebdet wirb,
$. 23.

Bon

des Geflechts,

Den

der Benvandtibaft u. f. wm.

juriftifhen

Perţoneny),

I. Begriff.
Der Begrifi dec SPerfon ift îiber das Daţein des
einzelnen SMenfpen Vinaus ermeitert und auf eine, na einem 3wede
beftimmte, îdeelle Gefammtbeit von “Perfonen iibertragen worbden.

Dieje Ermeiterung

ft unit

al8 iction: zu

betradten,

indem

fie auf

lebenâmabren Berbăltmifen berupt, und jedenfall8 der legte met mieber
auf Ginzelperjonen fi Peziebt2). Der Grund diejer Ermweiterung,
fiegt
in einer aufzupebenden Befbrânftheit des menfăliden ebena.
Da es
Îmwedte gibt, mele gemeinfamea Vanbeln fordern, oder iiber
die Srâfte

und Die furze febenBbauer des Ginzelmenfdjen Binaugreideu, fo
mug
fc Deren Erreipung eine bleibenbe Birforge Ddurd gemeinfame Tbă:
tigfeit unb în Dec Megel aud dur ein Bermbgen retii angcorb
net

merden.

Gomie

nun

în

dem

Ginzelmeniden

die

verniinftige

Seele

mweldeă dur

einen

der Grund der SPerţânlifeit if, fo wird ein verniinftiger 2mect der
rechilibe Grund, aleiiam Die Geele, der ideellen Perionlidhteit. m
allgemeinen unb ganzen Ginne des SBortes mug man daper juriftiibe
“Peron

jebes ideelle Ganze

von SPerfonen nennen,

:) Der Begrifj „juriftijăye SPerjon“ îit im Grunbe eine iprablide Abtirgung fir
cine rehtii
» ideelle
d
„„SPerfonen= Gejammtbeit", und tie Brage îi nur, wie
eine folde Gejammibeit, epne Giction, Subject von Rechten (ein foune.
Aber in Babrheit find dod fete beftimmte oder beftimmbare “Berjonen, aber
nad einer gemeinjamen Sidtung, nad der Ginbeit de6 3meds, Cub
jecte dee Redis. o.
4
") S. îber bieţe TRaterie ausfâbriid un gut Bluntidii Priv. Ș. 1. 6. 105
Abrene, Encpclopădie.|
.
|
49
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verniinftigen, fei e8 religisfen, fittlicen, wwiffeniepaftliden, fumftticben,
irtbibafilichen oder anderen Îmed rebtiid) beftimmt it. Die Bezie:
Dung

ded Smectes

zu Dem ibeellen Ganzen

verțăbieden fein, daf entweder der met
folgt unb erfullt, oder am

fann aber felbit în Der Art

dură

die Gefammtbeit ver:

den tn der Şdee gufammengefagten Perţonen

(4. B. Maijen, Armen, Straufen) erfiillt mird.

Das ideelle Perjonen:

Gange, mit dem don ibm oder an iu erfăllten Dece, wird în Der
Sinnenwelt wwobl nie obne ein Gubţtrat von Sadaiitera, cin SBermă=
gen, gebact merben fânnen; aber gang îvcig ft es, menn man aud hier,
voie e8 na der bejăbrâniten râmifben Muffafțung von Den meiften Roma=
viften gefbiebt, Die jurițtijăe Seite blo în dem Bermâgen fepen mil,
mwâbrend da Bermogen nur eine, wenn aud 5fter die Dauptțădlicite,
Geite bde8 reptlihen Berpăltniţțes if. Die romaniitițehe Anfidt Gu
vigny'8 unb Vnberer, melcpe als juriftițdpe Perfonen nur folcpe îdeelle
SBerfonen
= Sefammtheiten gelten Tafjen mollen, welce und infofern fie
mit Bermăgensfibigfeit und Bermâgen auâgeftatiet find, mu daper
gegen Die ridtigere Xuffafung, mele fi îm Deutfpen Recpte und în
neueren Gulturleben ausgebildet Bat, aufgegeben werden. Bir biele,
verniinftige Bwoecte verfolgende,

Gejamnut= Perfonen,

wie e8 religisie,

mijjenjaftlide, Literarițee Sefelifaţten find, îțt es von erțter Bicptig
feit, daf ibnen uberbaupt da8 Necht des Dajeins unb der Mirfjamfeit
na beftinunten Rilptungen anerfannt merde, wâprend Die rebiliche

Regelung îres vielleidt febr geringen Bermogens zu dem dmede und
gu Den SPerfonen von untergeorbneter Bebeutung ift. Das Bermâgen
fann nămli în veriehiedener Beziebhung zu dem 3medte borfommen.
Snhveber it da3 Bermbgen felbft der Def, wie Dies in allen Grmerbe:
gefelijăbaften der Fall ijt, vdec da Bermăgen Dient einem dmecfe, und
gar entmweder Bauptiăcplid mie in Der Etiftung, oder nur nebenbei
uud ausBilfiid wie în einer conftituirten geleprten Geţelihaţt, Ginige
neueren Eebrifiţteller Daben vorgețălagen, alle ideellen SBerfonen, bei
denen der etbifăe Îmet

iiber den

Bermăgen

bormaltet,

moralifăe

Perţonen, und nur die anderen juriftifepe SPerjonen zu neuen. ber
es mwâre da8 ein nidt zu billigendea Bugeftânduig an die oberflădlide
Bocţtellung, mele da3 Redtlihe immer nur în Begug auf das Ver:
mâgen fepen will. Gâitens fânnte man Die Ginen etbijăb-redtliche, die
Vinderen vermâgens=reditice ideelle Perfonen neuen. Die lnteridiebe

werden jedod befier dur die Xrten Der juriftijeben SPerţonen beftimunt.

Abth. 1. Das

aflgem. Privatredi.
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jurițtifden

Peron von Der einzelnen pbofifben SPerțon Getrifit, fo liegen biefelben

în dem Vusfăblufțe

Geite

von

alen Retâverbâltnifțen,

der SPerţânlicpteit

Gefunbpeit,

SBabnfinu,

bebdingen,

aljo bon

den

wmelde

die finnlie

Atersverbâltnifțen,

und von den Gamilienverpăltnițțen , fowie von

dem auf Blutâbermandtțdjaft gegriindeten gefegliden Srhredte, măb=
renb fie dură) Teţtament

II. Die

erben fânnen.

Dauptarten

der juriftițăben

SBerjonen

merben

beftinumt:

amei Binfiten

nad

1. nad Der Berfdiedenpeit der pauptfăchticbften 3mwete;
2. nad dec Verijepiebenpeit der reptlicpen Stellung Der eingelnen
Gliebder zu der juriftifen SBerjon al8 tbeellen Ginbeit.
1. Rad der Berţepiebenpeit der bauptțădlidften retligen, reli:
gidfen, wiflenfbaftlicpen, gemverblicpen, fittliben 3mete find juriţti
[he
“Perfonen a) în den politifben Gebiete: der Staat an FĂ und
în ben
bejonderen ftaatlien Vemtern uud Bebărden, fomie die Gemeinde;
b) die Stire und die religisfen Genofţenfpaften oder Geţell-

îaften;

ce) die wiffenfaftliden, Sunt:

und Uuterriht8anftalten, und

jelbft einzelne Tpeile berjelben ( 3 B. Gufultăten); d) die Ganbel&
und Gemerbâ=Suftitute und Gefellfebaften; e) die noblibătigen Anftal=
ten, inSbejondere Stiftungen und Gefelljhafteu, a[$ Armen:, 3Baifen:,

Stranfenpăufer u. dergl.
2. Mad)

der Berfăhiedenbeit der rectiiden Ctellung

der cinzelnen

italieder zu Der ideellen Ginbeit der “Perion, in$bejonbere in Aujebung
des Bermăgenă,

gibt es brei au fi

reki= lid
mâgtide

[id beftebende Arten:
1. Die

erite

Art

beftebt,

menn

die

juriftiibe

und aud

SBerfon

al&

wirt:
ideelle

Ginpeit allein das beredtigte Bermogenfubject if, fo bag die
einzelnen SBerfonen gar nidt Gigentpimer find: Dies ift die romi:
fe jurițtițbe SPerjon, die universitas personarum, und wirb
băufig vorzugâmeije Gorporation genaunt. 65 gebâren dapiu
die milden Stiftungen, die lăfter, bie Univerfităten, mande
Arten von Şunungen unb Biinften, und iiberbaupt folde Gorpo:
tationen, în mwelden die einzelnen Glieder nur al$ voriibergebend

betrachtet merden
Reientlide Golge

und nur
ift, dag,

ein geitlide Rugungârebt Baben.
menn eine fole juriftifăbe SBecion
42*
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nidt Den geiteilig rorhanbdenen Gingel=

al8 Berrenlofes

ut,

dem Staate

anbeimfăllt.

„ ine amette det Dec juriftițhen SBerfon Defteht, menn nur die
einzelnen Sitglieder Die beretigten Bermbgensfubjecte find,
da Bermâgen alțo unter ibnen nad Den Grunbţăgen de8 Mit:
eigenthums getpeiit îft. Dies find die gemâpnliben Geţellfăaften, mele biele Romanițten nidt als juriftițăe SBerfonen
gelten Lafțen mollen, die aber în der SPrazis und în Den neutereu
Gefepbieru

mit Recht aud

al8 folde begeicnet mwerden.

Dabin

gebhăren die Dre Vrten Der Srmerbâgefelliațt, die Gollectine,
Xctien= und Gommanbitgefellfhaţt, mande Berţicherungâvereine und
biele SBrivatberbindungen zu erlaubten Sweden,
Bei Muflofung
dec Gefelfihaft wird pier Dda5 Bermăgen unter die vorpandenen

Mitalieder getpeilt,
„63 gibt aber aud) eine
fomopl

Diefelbe

al8

dritte

Art

Dec juriftițehen SPerfon,

îdeelle Ginbheit

al8 aud

wwe

die eingelnen

Mitglieder gugleip na verfehiedenen Ritungen Peregtigt find
und das Bermăgenâverpăltnig nad dem germanijthen Begriţie
de3 Gefanmteigentpums (Î. $. 28) geregelt it, Dieţe Ărt von
juriftifăpen SBecjonen wird von Mebren vorgugâmeițe Senofieu:
jbaft!) genannt; aber iiber den Begrifi wie die Bezeidnung find
die Anfidten no fkmanfend, mie der SBegriff iiberpaupt von

Bielen, mele

nur die râmijepen Gegențige der universitas und

der, fei e3 dur 'Rertrag (societas) oder ufall entftandenen, communio autebuen, vermorfen wird. Diefe Genofențdaft zetgt fich

aber al Dic înnere organițe Bereinigung Der Peiden entgegen:
gejegten Suftitute der universitas und communio. n der Regel
Dat die Genoffeniepaft mit einer universitas

genein,

daf fie mie

diețe einen mebr Dauernbden und anftaltliden Gfarafter bat,
und sbmobl fie, gleid der communio, eine Tbeilberetigung Der
Ginzelnen gulăgt,

do

în

îbr

die Theiinabme

Derfelben

în Der

Regel nicht nad quantitativen, jondern, mie beim getpeilten Gigen:

—

tpume

(î. $. 28), nad

gualitativen

Tbeilen

bejtinut ft.

Piele

Der Begrif Der deutideretliden Genojjenibajt mid angenommen bon Be:
țeler, Bluntibii, Shiiler, Beiste u. 9nbd., vermorțen von Tbăl.
Gerber, Matter u. And.
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Genoifenidaft fommt bor în der Epe und Gamiliengentofțen
fpaft,
in Der Genteinde, Martgenofiențbaft, in den Deipoerbânden, în
bielen Biinften und Snnungen. MBefentlid ijt, dap bei der Muf:
I5fung einer folăen Genofiențbat al8 Ginbeit, die Tpeilbereti:

gung der Ginzelnen Bervortritt, Denen da8 Bermăgen în beftimmter
oder zu beftimmender Proportion anpeimfăllt.
III. Die Rebtâgrundfăge.
Da die juriftijhe SBerfon usd
meniger al8 die Ginzelperion ein blofes Brivatrehtâmefen it, fo tritt
aud) ipre 5 ffentlich=rebtlide Seite im Berbâltui jum Staate nod

fibtbarer Bervor und mu

eine grofere Beadtung finden.

As allgemei:

nec Grunbfag îft pier aufguftellen, daf der Gtaat, obmopl er nidt al$
Sub unb Urjade (causa efficiens) Der juriftifdjeu “Perfon zu betrabten
it, dop eine Ginmirfung auf die Entftebung, auf die Berfafung und

Bermaltung,

und Sfter auf da3 Ende der jurițtițăjen Berfon Baben mug.

Die Retâverbâltnife Der jurițtijen Berţon verde geregelt dură

die auf ipre Rebensverbăltuiție fi beziebenden Bebdiugungen.
Die Bedingungen der Bilbung oder Entftehung Der jurițtiÎbeu Perjon find nad Den Gulturverbăltnifțen eines Bolfes verțăieden
und find
ali nit

au na Den befonderen Vrten Der juriftifăjen SBerfonen,
abftract gleibmăgig, aufguțtellen. Ym Mittelatter entftaubden,

bei Der Smwâde
denden Triebe,

der Staatsgemalt

und

dem ftarfen genofjeujbaftbil=

biele juriftițepe Perfonen jeder Art obne alle Mitirtung

und obne Genepmigung Der Gtaatâgemalt; aber bei Der verânderten, în
meuerer Beit eingetretenen, und dure die Berbăltuifie gereptfertigten
Stellung und Băperen Srăftigung Der Gtaatâgemalt, bei der br ge

mworbuen ermeiterten Mufgabe des Guges und Dec Gărforge und bei
dem Suge Der Deffentlibfeit, der das gejellpaftiie feben iiberbaupt
Durbbriugt, iit als geringite Bebingung zur Gzifteny einer juriftijben
Perion

zu jegen,

daf

Dec Gtaat Senntnifnabme

von

ibr erbălt

(dur Anseige, aud Borlage der Gtatuten, bei ciner ftaatlichen Bebărbe),
morin guglei die Befuguif entpalten ijt, Dag, menn der Bebărbde der
dmef oder Die Mittel den Gtaatâgefeben guider erfăheinen, auf dem
dur) die Berfaflung eines Gtaateâ beftimmten MBege da Dafein und
MBirfen einer folben juriftiiden “Perjon gebemmt mwerde. Mit einer
folpen Senntuignafme fann und follte fid) aber der Gtaat bei bielen
juriftițpen “Perjonen begniigen, melde rein:menjălide, teligidțe, litera:

rile,

frei=pejellige

mede

verțolgen.

Anders

find Ddagegen die Ver:
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păltnifie bei juriftifepen SBerfoneu, deren IBirffamfeit mit volfâwirtbîbaftlien ÎSnterefien innig verflocten ift, und wo dfter bei Der Ver:
măgensgebabrung da8 natiirlice Princip Der perfănliden Berantmort=
Ebteit

uud Şaftung

Defehrânft wird,

mie

die

bei

allen Xctienz und

Gommanbditgefellidaften dec Gall if, oder mo $nftitute bleibend mit
dem Staată= und Gefellfbaftâleben verbunden merden follen, wie Sti:

tungen, Snnungei, Drden.
fier îjt vorgângige Genebmigung des
Staates notiwendig, mele aber au nit nad Bilfir, fonderu nad
den allgemeinen, Das Bereinsrebt regelnden Normen, unter Brăfuna
der Gtatuten und aller bedingenden Berpăltuifie, zu gemâpren if.
Um bie Beziebungen Dec juriftițepen SPerţon mit dem allgemeinen
Sutereffe mabrgunebmen,

Bat der Staat das Ret

der oberften Mufficht,

mele verfpiedentlid, nad Umftinden aud dur bejonbere Gommrifțăre,
auâgeiibt wmerden fanu.
Dieje Mebermadung ft wmiederum befonders
notboendig bei allen national5fonomijen Srverbâgefelljdaften.
Buz
nădit follten gmar die Gandelâ- und Gemerbâfammern mit der Muffit

liber Die Bermăgensgebabrung, iiber gebărige, Den Stand der Gejell=
Îcaft mwirftid) Darlegende, jâpriide Renungsablage u. f. m. beauţtragt
merden; Die Oberauffibt gebibrt aber jedenfall3 der Staatâregierung.
Der Staat bat aber aud) das Mept, auf Dem Durdy feine Berfafhung
geretfertigten TBege juriftițăje Perțonen au fjubeben, wenn Der von
ipnen verfolgte 3met als dem 5ifentlicen IBople gumider erfaunt mird,
oder der 3me von einer beftimmten juriftifepen SPerţon (. B. an einem
beftimmten Orte) nit mebr erreicpt merden faun. Bei religidjen Gor:
porationen ift Bier da8

Ginvernepmen

mit

Der

Băditen

geiftliben

Be:

Dârde angezeigt. Îmmer bleibt es aber eine Gorbderung Des Rechtă und
aud der SPolitif, daf Das Bermăgen einer aufgebobenen Gorporation
wieder na SMăglidfeit zu ăbnlicen Seen vermandt merde!).
IV. Die inneren

Berbăltnifie der juriitijben Perjon fund Baupt:

faplid dură den Îmet,
ihaft und în Der Rege

fodann Durd; die Art der Bermăgenâgemein:
dur Gtatuten, geregelt, die Ddaper guniit

mabgebend find. n Grmangelung oder în Grgângung Derjelben fânnen
aber au aus dem IBejeu Der jurijtifepen Perfon beftimmte Grunbdiăge
.

3 So jăreibt da3 Br. 2. R. II. 6. $. 193 vor, bag ber Staat bafiir forge,
Dag die Xbfidt des Stiţtera fernerbin fo biel ala măgtidy exreiht wmerde.

Abtp. 1.

Das allgem. SPrivatrect. 1. Das

abgeleitet werden.

Bei der Genefnigung

afigem

SPerjonenredht.
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der Statuten, befonderâ Der

Grmerbâgefellfehaften , Bat aber die ftaatlice Bepărde von vorn Berein
darauf zu fepen, daf uit eine Griinder: Dligargie Înterefen der grofen

Mefrfeit durch ungerecte Beftimmungen,

unbillige Griinderredte,

er:

jdmerende Bebdingungen der Musibung der Mitgtiedidaft (3. B. eine
groge Sabl Actien) u. î. w. verlepe. — ZBie fid) endtid în den inneren

Berbăltnifjen jeder Gefelljgpaft ein wiktiges Gebiet fiir die Musibung
fittlicer unb pofitiv=redtiidjer Pflidten dură Grritung von Benfions:,
Xitmen= und Saifen= Safien und Dderg!. fă Die eigentlid) arbeitenden
Glieder der Gefellfpaft ecâținet, ist fdon frâber (9. 528) a18 eine
Sorberung De MRetă und der Gumanităt Bezeidnet morben..
Die Mugiibung Der Rechte und SBfliten der juriftifăjen Perjon

gefehiept dur Bertreter.
Durtp Diefe Organe fann fie in beftimmten
Băllen Befig, Gigentpum, Dinglide Mecpte, Gorderungen, und dură
legiillige Berfiigung ermerhen.
$. 24.

Vebergang

zum

Pribatwirtbidaft8=

oder

Bermâgens-Rete.
Das SPerfonenredt ijt a[8 ein allgemeines erfanut worden, meil
€8 fomopl die Grunblage alles Privat und Sffentlien Recptes a(8 aud
aller Pefonderen SBribatrechte ift, Sie feiiber gezeiat murde, Darf man
uit, îm Miberiprude mit unferen Boberen und mepr ausgebildeten
ebensverbiltniflen, Das SBrivatredht blo auf Da8 Bermăgenăredt befbrânten;, Denn Diefes îft nuc ein einzelnec, menn aud in unferem
Leben ăuferli vormaltender, 3meig des SBrivatrecbtă, meldes aber nod

andere, dură Bofere Rebensverpăltnife und Îmede beftimmte meige,
nămlid “Privat
= Religions=, SPrivat= Gittlipfeite=, “Privat: Grgiepunge:,
Biflenfbaft= und Sunft-Redt begreift. Dieţje Zmeige find gmwar menig
entmidelt, fânnen aud viel fiirzer bebandelt merden al8 das, in Der
Breite und Ohărfe entgegenftebender ntereffen Dargulegende, SBer:
mâgensrebt;

fie merden

în Der Regel aud

jpredenben Sffentticen Redte
find do

în Den ebensverpăltnifien,

fittlide Srâftigung geben,

augemefiener

mit Dem

zu einem Ganzen verbundeu;
denen

ent:

allein fie

fie Dic băpere geijtige und

von grofer Bebeutung.

Das

Bermăgens-

ret felbit ift aber nur ein Zheil de8 Priratiribidaftârechtă, melces
volltândig în SPriva
t= Probuctiond=, SBerfebră= und Gonfumtionâ:

Ret

gerfăllt.

iervon gibt da8 gemobnlide Bermâgensredt, mele
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in Saten: und Obligationenret cingetpeilt wirb, nur die allgemeinen
Grunbdlagen,

erârtert im Sadenregte

die Vauptarten

der Sahenrete,

ibreă Grwmerbă und Bertuţtes, und fegt im Obligationenrecpte da3 all:
gemeine aber nur indibibuelle Berfebrâret bar, mâbrend das Gun:
fumtionârect, meil es im SBrivatieben faft ausjbliegli în die Freibeit
geftelit îft, feine felbftândige Auâbildung erbalten Bat. Mber fo wie in
der XBirtbfbaftălegre auper den allgemeineu Gruunbțăgen aud Die
mirtbicpaftliden SBerpăltnifje der befonderen Dmeige der SBrobuction

(Bec Meproduction uub Der tecpnifojen Gewmerbe), und vom Merfebre die
verjehiedenen Acten desfelben dargelegt merdeu, fo gibt e8 auch ein beţoit=
deres Sect der Urprobduction (Mferbau, Bergbau), Der tebnifen Geimerbe

und Der Gauptarten des Ganbel8, meldes in befonbderen SBrivatrechten,
alS Îwmeigen Des SPrivatrebtă Der einzelnen wirtpibafitiden Stânde,
gu entmiteln îft.

So

ift demna, aud) în diejen Tbeile deâ SPrivatmirt=

Îbaftsred)ts, da8 allgemeine Mecpt von den bejonderen Redien gu unterz
Îdeiden. Uber ferner find bet dem allgemeinen Berfebrăz aud Dbli
gationenrebte diejenigen Obligationen ftreng ausgufăeiden, die nigt
auf Sagiiter oder Gagiiterverth geben; Denn, menu aud în anberen
Gebieten gleie oder âpnlicpe Gormen des Berfebră mieder vorfommen,
3- B. Die allgemeine orm be SBertragă, fo erpalten doc dieje Zormen
dure die Berjhiedenbeit des nidt blo8 vermăgenâretlicen Înbalte aud
einen anberen rebtlichen Gparafter. Ferner mu da5 Gefelliajts:
ret Durdaus von Biefem Bermâgenâredt abgefondert merden, weil in
jeder Gejellibaft zugleid mebe 5ffentlide ud fittlicpe Suterefien
aud

redilid zu wabren

und zu regeln

find)).

") Mu biejer innigen Berbinbuug Ddeâ gemăpuliden Private Bermbgensredts mit
der Birtihaftâlebre ergibt fidy fir da5 Studium, dap die Rationalofone
mie
menigftenă afeibgeitig mit dem vofitiven SPrivatrete gepărt merbden follte
Berg. 6. 374, Rote.

Bweite Vinterabtijeilung.

De

Brinatmirtpfebaftă = eh

— (Bermâgena - Set3)

erfter Xbfhuitt.

Das allgemeine Sadgăter-Bedt (Saden-Vecht, dinglides Bet).
$, 25.

Ginleitung,
Begriff

Boreriunnerung.
und

1. Borerinnerung.

Gharatter,

Begrinbduug.
Arte,

Das Gagenret

als CSadkgiiterrekt pat

feine năcite Grunblage în der Bictpihaftstebre, mele fi
felbft mieder
in SBrivat= und Bolfâwirtbdhaftelebre glicdert, obgleid fie
in der Regel
nur nad) Dec legteren den Ramen fiprt.
Mâprend aber Dic SFBirthz
jhajtă= tere die fabliden Berbăltnifie felbit und die
darauf gerid:
tete Thătigfeit auseinanderjegt, legt das VBirtbibafts Ret
die for:

melle Megelung berfelben dar, nad den Gauptmomenten des Rects,
nad

der SPerjon al3 Subject,

dem Objecte

und dem 3mectverâltniție.

Die

innige Beziebung şmifben der Birtidhaftslebre und dem Birtpibafte.
Recte zeigt aber ibre Bedeutung darin, dag cinerjeits bei der formelleu
rebtliden Regelung die fadliden Berbăttnifie ftets berăctjidtigt merden

miifien, und daf anderjeită, ebenfo wie die Privabhwvirtbihaţt a($ ein
Slicd der Rolfâwirtpipaft aufzufațien und darin şu Celeben und şut
begrânzen ift, jo aud bas Privat: Sadhgiiter: Ret mit dem Sffentliden
Înterefie daran in innigere Bezicbung zu fepen ifi, weunglei die
îveie Selbftbeftimnuung Des 3Billens im Brivatrepte vorberrideud bilei:
beu mug.

2. Der
Menihen

dur
med

und

Grund
Der

des Sadgiiterredts

menfălicpen

Perjsulidfeit.

liegt in bem %ejen des
Dec

Meujg,

ein ibm inmobnendes găttlides oder abfolutee Princip

und

Berjou,

iit

Ddody gugleid

in einer

obmopl

Gelbf:

Enblidfeit ein bedingtes
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und abhângigea TBefen und în feiner Gteltung gur Ratur angewiefen,
dur Die derfelben angebărigen Saden, melde uit Selbftawedt find,
feine vernibnf
= finulidhen
tig
Bebirfnifie zu befriedigen, und în
Grginzung dur die Saen
feine Befrânftpeit aufzubeben.

Diefer
Das

vermag aber der Menţh bei den Saen nur, indem er fie în ein une
mittelbare Verbăltnif zu fid) fegt, feiner Macht oder Moglidfeit der
Ginuwvirfung unterwirt, Diejes bloge Macht= oder Verrjhaftâverbăltui
Ut aber gunâbit an fi

lies

ein ein

phyfifbes,

Verbiltnig (f. Ș. 355, Note).

einem Şeden
gegen fi

vorfobreibt,

(Mapigfeit)

meber

Go

redtlices nod

wie aber die

fit:

Gittlifeit

diefes Berbăltnig nad feinen fittliden Biiten
und Andere (IBoblipătigfeit) zu oronen, fo îft

dasfelbe au redtlik gun beftimmen. Diefe recptlie Megelung geidiebt
dură Gefiftelung der Bebdinguugen, unter melben eine SPerţon fiir
= finulichen
ibre vernituțt
ig Dece (die im Pribatrechte vor Mllem dem
perțonlien Grmefien aufeimgeftelit find) Saden dec unfreien Natur
ermerben, befigen, gebrauden oder verâufern Pann. Das Sabenret
it Daer das Ganze der Redptânormen, Înititute und Berbăltniffe, die
fi auf da5 unmittelbare Berbăltuig einer SPerţou zu einer Sade, fir

id um în Vinfiht auf andere SPerjonen, Bezieen.
3. Der Gharafter des Sadenrets, den man gemâbnlid den
dingiiden neunt, [iegt în der Unmittelbarfeit de8 Berpăliniffes.
Bolge davon ift, Daf ein Gadenregt în der Regel gegen Sebdermann
geltend gemadbt merbden fann; es entipringt Darauâ eine în rem actio
vindicatio, fog. Mealflage.
Nur in gewmifjen ăllen îft diefe Verfol=

gung gegeu Şedermanu dură gemițje Mitfichten bejhrantt.
Man
umterfepeidet Daber Dinglie Rechte, mele abfolut und melde nur
relativ verfolgbar find). Da8 râmifăe Ret enthălt al8 Rege (mit
menigen

XuSnabmen)

Dda8 Princip

der

abfoluten

SBerfolgbarfeit,

das

deutide Ret Bat dagegen mebr Die Berpăltniffe beritfitigt, bei Srunt:
fiifen die Bebingung bec 5ffentliben Erfenubarfeit de dingliden Redpts
dur gerieptiide Vuflafțung aufaețtelit, und Bei Mobilien den Grunb=
jap:

„ Sand

mug

Sand

wabren“:

(6.

491)

angenommen.

us

dem

obigen Begrijțe erbellt aber, daf die gemâbnlie Definition: dinglickeă
Recht fei jedes Ret, meldeă gegen einen Şeden verfolgt merden fânne,

1) $. Bierăber die ridtige Anfit

bei inger

a. a. O. S. 518 fi.

Abt$. 1.

Das aflgem. SPrivatrecht.

2. Das atigem. Sadenredt.
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nicpt genau ift, indem e8 einerfeită Redyte gibt, Die aud gegen Seder:
mann berfolgt merbden fânnen, obmopl fie nidt dinglie find, voie bie
Suftanbsrecpte, anberțeită nidt jedes Dingfide Ret in Diefer Feiţe
verfolgt merbden fanu.
Die gemăpnlide Definition it Ddabec auâ einer

Bolge

bunben

Bergenommen,

bie mit

îft.
4. Die Dauptarten

immer

mit dem

Dingliden Redhte ver:

der bingliben Redyte lafien fi fadlid und

Togild gubăcpft în giwei Sategorien bringen, Gigentpum oder be:
Îbrântenbe Binglide, einem nberen Ddaran guftejende Redte

(jura în re aliena).

Gin 'Mitteding îft pier mit denfbar.

Bob

aber entftept bie Brage, mie wiele Arten Des Gigentpumâ einerțeits und
der bețărânfenben Dingliden Repte anbderfeită ftattfinden fânnen. Tur
das rămițe Recht ftebt feft, daf e8 nur drei Xrten Des Gigentbums

fennt: Dda8 individuelle Gigentpum, das Gigenthum der juriftifen Ser:
fon und Da Miteigenthum, und als befondere Dinglide Megpte an
feember Sage: die Gervituten, Die Emypbyteufiă, die Superficies und
da$ Pfandregt, und, na den Şnftitutionen, das Srhret, veil Ddafur
aud) eine in rem actio, Die auf die Derausgabe des ganzen Bermâgens
gerihtet ift, gegeben if. Ym Ddeutiden Rece bat man friber, aufer
den râmifen Urten Des Gigentpums, aud nod Die beiden Arten: das

getbeilte Gigentbun und das Gefammteigentpum, angenommen. Dieje
beiben Arten wmerden aber jegt von einigen Germaniften, jedod, wie mir

jehen merden, mit lnredt verworfen.
[5 beţondere dinglide Repte
erfbeinen îm deutțepen Medte aud die Meallafteu.
(58 Tafjen fid je:
do aud andere binglide Megte an einer frembden Gache denten und
fommen a(8 țolde in den neueren Gejephidhern vor.
So mird im

Pr. 2. N. die Miethe gang angemefien auch unter Die dinglien Rechte
gefegt,

jomwie

aud

nad

Defter. N.

iiberpaupt

die

Beftandredte

und

mebre anbere Redte dură Gintragung in die Sffentliden Biâger cineu
Dingfiben

Gharafter

erbalten.

Alle bejonderen

dinglifen

Redte

lafen

fid) jebod) în bie allgemeine Sategorie al8 Nugungâredte und al8
formele Giberpeitârebte (ppothef und Pfand) cintpeilen.
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Sapitel 1.

Das Cigenthum und das Figenthumusredt!).
$, 26. Das Gigentpum.
Begriinbdung.
Mmfang, Begrifi
und Befhrântungen de8 Gigenthumă.
1. Rehtâpbilofopbijhe Begriiudung.
Das Mejen be
Gigenthums muf ua feinem Îmecfe Geftinunt merden,
Diejer 3met
it ein Doppelter,

ein allgemeiner und

ein befonderer.

Das Gigeuthhun

tpeilt mit dem Gaenredte die allgemeine Beftimmung, zur Befriedi=
gung der finuliben und, mittelțt derfelben, Der geițtigen Bebiirfniţie
gi Dieneu, Diefer algemeinen und gleicpen Sahenbediirftigfeit. Fdunte
aud dur Gemeinjamfeit des abens und Gebrauden abgebolfen
merden. Aber. dec Men iit nidt blo8 ein mit anderen gleides, foi:
den aud cin indibiduell unterțbiedenes TBejen.
Bermâge einer gătt:

lichen, ibm angebornen ud
erpebenden

ibu zum Selbftbemugtiein uud zur Freipeit

Straft it er SBerfon,

Derufen,

fi

feine Bmedte

fepen und die entțprecenden SRittel zu măplen.
ec au

fein Celbţt în dem

diger Merfiguug bemăbren.
flegt aud

Dda8 Selbft=

Gahgiiterielten

AI

dud

Auâ dem Selbfi= und
und

Bir

Sid Daben.

felbit gu

Selbfhwejeni foll

Măglidfeit

felbităn=

Gur-Sid-

Sein

Dies îft Der năbere

Grund des Gigenthums, mele, cine TBibderipiegelung der inbivi=
Duellen Perţăulidfeit în der Gabgiterwelt, die Unterfbiede der Îndini:
Dualităt aud în der tingleicpbheit fund gibt. Da3 Gigenthum ftebt und
făllt Daper iberbaupt mit Dec Perfânlidteit, fo dag au alle philoțo=
ppijpen Theorien, weltbe Diefelbe, fei es pantbeiftije

oder materiatijtițd

un? fenfuatiftițd) zerftâren, în prattijher Gonţequenz au Die natiirlidpe
Grundlage des Gigenthum8 vermecțen. n dem Gigenthum foll dem:
nad der perțenlide Rebenâzmect fibibar werden.
bec die Peron iși
und bleibt cin, wenn auch relativ:felbțtândigea, Gliceo Der Menţdbeit.

Dec perjănlide 3wect fann babper nidt bon Dem aflgemeinemenjlien
abgetrennt mwerden. Ym Gigentpume foll Ddaper die SPerjon, und gar

1) ieriiber ausțiibriid, meine
Grundgiige Ddeă Raturredtă,
Cebre

vom Gigentbum,

tbum

nad

Deutibem

1817,

Ret

Rebtspbilojopbie, S. 337— 529, und Râbder,
S. 198-289; veral. ferner Gejterbding. fie
SPiătter

(Sari Theodor),

Die Lebre vom

vergliken mit Den răm. Rebtâgrundfăgen,

Gigeuz

1831.

Abt).

1.

Das

aflgem.

Privatreght.

gunădit în ipren Saggiitern,

2. Das

aflgem. Sadenredt.

ipre Befriebdigung fuden,

allgemeinen menibliden SBftichten und Riffibten
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aber aud; bie

nicht vergefien.

Su

und mit dem Gigentpum foll alțe aud ein Xebder feine mențăli
ge Ge:
finnung bemâpren, feine fittliden Pflihten des Tobltbuns und
Mit:

theilend

Rutficten

ben,

und

auf da

în

der Xugiibung

Der

Gigentpumâbefugnife

materielle Gefanmtwobi nepmen,

mele

die

dură Sitt-

libfeit und zum Tbeil dură ba8, den Gefammtawect ins Auge fafiende,
Sifentiide Ret vorgefobrieben find.
2. Umfang des Gigenthums8 na bem allgemeinen
Begriffe!). 18 Gigentpum lăgt fi Bierna jedes ciner SBerfon fiu

ficb guftepende Met an einer unmittelbar oder mittelbar ibrer Mat
untermorfenen Sade betraten. Bunâdit wiirde Ddaber jede unmittel=
bare GerrihaftSverbăltnig einer Perjon gu einer Sade ein Gigentpu
mâ=
verbăltuif fein unb Diefes aud Die befonbderen, enigftens die materiell=
dinglibhen Medhte, mie namentii die Gervituten befafen.
9Bie Der
RSmer von einem dominium unb dominus servitutis, usus fructus etc.

îprad, fo îit nod) Deftimmter îm Deutțdyen MRecpte der Begrif des Gigen:

tbum3 în Diefer weiteten Bebeutung zur Anwendung gefonmen 3); nod
mebr, er îft aud auf die mittelbaren Derribaftâverpăltnifie diber jebes

Redtâobject dberpaupt ausgedebnt und mit dem SBegrifțe des Berz
moăgen8 gleidgefept morden, fo daf aud) ein Gigeuthum an Gorbde:
vungâredten angenommen ivurde.

Diefe Xuffafiung Dat gleidfall$

einen

=

') Der Begrif be8 Gigenthuma wirb jedod nod in einem weiteren Sinne fir
das gejanimte einer SPerjon guftebende Ret genommen, fo aud rediâpbilo:
jovbilă von Srauţe: „„Mbrip der Philof. dea Recpta“, S. 104. — Bitter
a. a. 9. Best fiinf verfiedene Bedeutungen Bervor, indemn Gigentbum bebeute
1. das gejammte Met (universum jus personae) eines Menjben; 2. alle
biărgerliden Medte; 3. das ganze Bermâgen; 4. năber alle Medte und
Saden, melde einem SRenţen diugiid gufteben; 5. daâ Gigentbum an
Saden oder Gigenthum fbledtBin.
Gin Ginflug der germaniiden Redtsanfit geigt fib wobl aud in der meiten Be:
arifț3= Xufiafiung der Glofiatoren. So definirt Bartoias ad |. 17 $. î. D. 51.2,
suerit dominium îm weitefteu Ginne pro omni jure incorporali, ut habeo
dominium obligationis, usus fractus; darauf aud im engeren Gtane a(8 jus
de re corporali ferfecte disponendi, nisi lege prohibeatar. 6. Bodina,
“Pandelten des râm. Pr. R. 2. Bo. G. 3. — Uleber Die Âlteren civilițtiiden
Xufjafiungen f. Glâ d, Grlăuteruna ter Panbetten, Tbeil 8, 1. 6.20—46.
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Anbaltspunft im Deutfehpen Medte, ițt în Der Berfeprâfprade
und în

mebre

$. 353)

neuere

Gefegbider

ubergegangen.

Mein

(Preufiţhe

fo wiptig

2. R.,

e8 it,

geblieben

Defterr.

6. B.

Die Dipere Ginbeit

amifdben dem uumitielbar Dinglicen und dem mittelbaren perfânlicen (auf

Saten fid beziebenden) Mechte zu erfennen, fo mird Diefe Ginpeit Dod)
wobl angemețțener dură

den Begriiț des

von ivelem da8 Sah=Gigentpum
dem

Gigenthume

fetbit

merden

Bermbgenâ!)

auâgedrilăt,

Der eine Beftandibeil îft; und

Ddaun

aud)

angemefjen

Die

von

beţonderen

Ddingliben Redte unteridieden,
3, Begriff

des Gigentbums în pofitiv=reptiidier Vinţiht.

Begrifi ift bis jegt nidt
Deftimumt wworden.

mit mifenfăafiliher Shârfe

Bei

Setpoden

Dat man,

um

Diefer

entmitelt und

ibn feftzuftellen, an=

gemanbt. Die âitere Metpode ging dabiu, den Begriff Des Gigentpums
dur YXufzăblung der Bauptfădliciten îm Gigenthume entbhaltenen SBe=
fugnifle, wie das Ret der Berfiigung, Benubung und Xusibliegung
jede

Dritten,

în

Bezug

auf eine

Sade

zu

beftimmen.

bec

biefe

Befugnifie finden fid) în bejtimmter Vinficht au beim Riegbrau. Das
Gigenthum îft jedok nicht blos von Seiten de8 Subjectes und feiner
Befugnife, fondern aud) bon SGeiten de Objectes und nad Der Art
dec Merfnipțung de Gubjectes und SObjectes zu Deftimmen.
Sine
giveite neuere Setpode gept Dabin, niit Dent aus dem romițden Mecpt
entlebuten und fogar mit Dem MRecpte felbft identificirten SBegriffe der

TBilleus
= Madht oder Verrfhaft das Gigenthum zu beftimmen.
Ginige
Bariationen, welde fi bei der Muffaflung Dde8 Beariţţ3 fiben, find
avar uit unmefentliă, ândern aber die Sade uit. So faflen die
Ginen da8 Gigentfum al8 „die vollfommene,

Tipe?)

Verrithaft

einer SPerjon

oder vsllige, totale, ret:

iiber eine fârperlide Gae”,

meinen

1) (63 iți dies jedod ein Sunt, iiber welden ih mid, aud nad vielfăltiger
Meberlegung, nibt unbebingt auâzuipreben mage. Die Beihrântung, melde
jedenfallă

dec Unfibt

und

mir bis jet uur dur

2) Der Beijag „rektlid“,
Arndts,

SPand.

$. 130

Sprae

des Bertebrâlebenă

gumider

îibermiegende 3medmăţigteităgrinde
den
maden,

Mebre

wie

VUndere,

3. B. Pudta,
mie

3. B.

iți,

erjbeint

gerebtiertigt.
Pam.

Gerber,

$. 14;
d. Pr.

AR.

$. 76 wegiațjen, iit durdaus mejenilid, da derielbe bauptiâdlid bas Gigen:
tbum im Unteridiede vom Befipe charatterifirt.
Die Rotbmwendigteit het
Beijages ergibt aber gugleid, daf die Billensmadt nit (en an fid ten

bt.

aber,

1.

Das

aNlgem. Privatret,

dag dennody „eine Gerauânabme

2. Das alge.

Sa denregt.

von Befugniţjen,
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die an fi iu

Gigentpum fiegen')“, unbejeabet des Gigenthumsbegrifies
ftattbaft fei,
und daf Dadură) aud die befonberen dinglicen Recte entftăn
deu. Dbge=
jepen von Der albatd (Rr. 4) naguweifenden faplid) und fogar
formell:
logijd unrictigen Vuffaffung, die Bierin liegt, muiigte nad Derfelb
en bas

Gigenthun wenigftens da aufbâren,

jondern îm runde
Ret

it

Ddaber

wo nipt blos nit

alle Befuguifie,

feine wefentțide Befugnig mebr borbaudeu ft.

gur Befâmpfung

biefer Xuffaflung

Mit

bemerit mworben 2),

freilid) von einem âbulidjen Standpunfte, dag, wenn an einem
Gigenz
thime Miegbrau beftept, und Pignus und Ritigiofităt Bingufo
nunt,
eigentlid ale Befugnifțe feblen one daf ba8 Gigentpum aufpărt.
3wmar
if aud Bier nibt geboria amifden ben Befugnifien an fi
und beren
Musibung, pvifben der Bleibenden Mâglidteit uub der geitmeiț
e feblen=

den Mirttibfeit, unterțebieden, aber es gebt do darau$ Berbor, dag
mit dem blogen Ouantitătâbegrifi der Zotalităt diefeâ recptlice Berpălt
=

ni; nicht beţtimmt

werden

anu.

Anftatt

des Moment

der Totatităt

baben Ginige den Gparafter der Gelbftândigfeit oder Unbedingtpeit
der

Verribaft

mieden,

Dervorgepoben 2)

aber

thum aufbărt.

und

dadură)

aud; Diefeă Moment fann
Da

die auffăligften Berftoge ver:

feblen,

obue daf da8 GGigen:

es auf diefe Beife unmsglid iți, în einer bețtinmten

Verribaft den parafter des Gigenthums nadiumeijen,
Gigenthum în Die rebtlide

Sade

Ddentbaren

ftimmtpeit

Befuguifie

MRogliteit,

ausauiiben*)

der Gerrfdaft und

bat man

alle an einer

oder

eben desbalb

aber

fărperlidgen

în die

weitreidenden

das

Unbe:
Bejtinuu=

barfeit gejegt 5). ieri fann man wenigftens den ridtigen Gehant
eu
finden, da da8 Gigentpum nidt in beftimmten aud Anderen guftebenden
Xusiibungen von Befugniffen untergebt, fonbern eine unbeftimmte Rog:
lifeit mannigfader

Bejtimmungen

entbâlt.

bec

der Sern

Begrifi beâ Redytă audmadt; das Medi gibt aud Madi,
das

der Gage

aber nidt die Madt

Ret.

') Pudbta a. a. D. Ş. 145; ebenfo Xrubta a. a. 9. $. 330.
*) Bădiug, SPaubetien des râm. Brivatredtă. Bo. 11. 5.3.
*) Balter, Geididte des râm. N. 3. Xufi. Bo. IL. S. 167.

*) So d. Bangerow,

£eitfaden fâr SP. Borleţ. 1848. 3.1. 6. 44.

*) So Băding, Sand. des rm. Pr. R.a.a.0. Dieje Mufiajjung bat Unger
(Ș. 524) aboptirt, aber ofne pier Bâding zu nennen.
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ift Damit dod) nicht getrofțen. Der Bearif des Gigentpumâ fan năme=
(id uur dur Şineinnapme de SBegrifie de3 Been oder der IBefenbeit, oder, mie man friiber fagte, der Subftang einer Sage und
des 3 me = Begriffes gefunden merden. — Durd den Mefenheit= oder
Cubftanzbegrii 1), an Den aud eine âltere mebr bhilofoppifhe Tbeorie
Sfter antniipfte 2), mir fiir da8 Gigenthum der Grund der Miglide

1) Gine febr algemeine aber vertebrte Geijtearibtuug Der ncuern Beit bat den
Beariff der Gubitanz, Des bleibeuden Mejens in der Meibe der Grfoheinungen,
faft în alen Bifţențaften în die Xccidentien, Modalităten, blofe Dualităten
und Suantităten verfiidtigt, und bat dabură in der Raturijjențebaft gur
groben Mtomiftit und Etofimehiellebre, in ter SBfpbologie ur Făugnung
des Scelenmejenă gefiibrt; ebențo bat aud die neuere (befonberă romanițtițbe)
Redtâmifţențdbaft afle dură; IBejen uub IBeţenbeiten gegebenen rehtliben Uinter=
fbeidungen în bloge formele Beftimmungen gu vervijdjen getratet. Mebrigens
babe id mid felbft nur fier von Den gewăbnliden în der Bifienfoaft
des gemeinen Redtă aufgeftellteu Anfidten frei maden fânnen, Bia id erfannt,
dag Pa8 Iingeniigende und Şeblerpafte în allen îblik gemorbenen Definitionen
des Gigentum8 nur durdy bas 3nriitgeben gu Der ălteren rebiâphilofopbițăen,
au

în ben

diefem

beiden

neueren

Gejegbichern

angenonmenen,

wefentiiden SBuntte die ribtige if,

Vnfiht,

welde

în

dibermundeu merden Pânue,

2) Rab diejer pBilofovbijben Mujţafjung gibt das Dejterr. Ș. B. $. 351 die
Definition, indem e4 fagt: „VUls ein Met Detragtet, iți. Gigentbum das
Bejugnig,. mit der Subftang und den Rupungea einer Sage nad Milltir zu
fdbalten; und jeben Anberen davon auzgujăliegen“; und auf Grunblage diejer
Definition werdeu dann aud) ($. 357) die (von den Momaniften jo febr angez
fodtenen) Begriffe des vollitândigen oder ungetBeilten, unb de3 unvollitândigea
oder getbeilten Gigentbumă far beftimmt. Bugleid ift bier aber ein geaen
die Medactoren Dde3 Defterr. Ș. B. gemadter Bormurf Der Gedantenlofiafeit
gurii tgumeifen. lin ger bebauptet nâmlid geradezu S. 526, das im Gegenfaţe
su $. 353, welder fagi: „Ales, was Jemandem gugebăret, alle jeine fărper=
fiden und untorperlien Sachen, beigen jeiu Gigeutbum“, im folgenden Ş. 35t
dură) daâ SBort Subftang das Gigentbum wieder auf fârperliche (2) Sade
bețrântt morben fei. Allein die Berfajjer de3 Geţepbudes Batten fid nidt
jo afler SBpiloțoppie entidlagen, um niki no zu mijien, daf Subitana în
allen Bijienihaţten iberbaupt fir da3 Pleibende Sejen ciner Cache gebraudbt
wird. Daber lăft fi aud das Dort Subitang Bei bleibenden, eine au:
Dauernbde Muziibung geftatienden Rehten anmenden, wie e8 aud im Gejep:
bude gefchefen ijt. Mud das SPreug. £. NR, meldes Uinger bătte naieben
fânnen, fagt Th. 1. Tit. 8. Ş. 1 nod bejtimmter: „„Gigentbiămer Beipt Der:
jenige, melder beţugt it, îiber die Subitana einer Sade oder eineă Redtet,

Abtb.

feit,

Der

1.

Das

Dauer

aflgem.

und

SPrivatredt.

Beftândigfeit

2. Daa

în

afigem.

der

Saenregt.

unbeftimmten
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Şiille

mâgliden Mugbarfeiten gemonnen, und dur den
Smetbegrifi
inbefonbere Die berfăjiedenen gualitativen Arten des
Gigenthumâ
Vird nun guvărderit Die im Gigentbume befindliche
fărperlide
al Subftanz, d. p. al8 von anbauernder einbeitlier
copărenter
Beit gefagt,

fo wird

diejer SBejenpeit
von Ddenen,

batrin suglei

die Moglifeit

Begriindeten Amvendungen

fall

nicht ein beftinmter met

unbeftimmt vieler în

oder Rugungen
den

der

merden
erffărt,
Sage
SBeţen-

gânglien

Pegrifțeu,
Berbraud

beftimmt, feine Die IBefenpeit erfbâpft, melde vielme
pr weiter beftimmbar Pleibt; und fâllt ein Gebraud Binmveg, fo făllt
nit3 von der
Same

felbft weg,

Sade

gurii.

fondern

geht nur în da8 Bereid der Măglihteit

der

Îudem nun das Gigentpum auf eine Gage at3 Sur-

jtang gebt, wirb dadurd das Gigeutpum dec SPerfon felbft
âbutic; denn
die Peron îft ein Ceelen: Tejen (Subftanz), meles
in der bleibenden
Ginpeit feine$ audauernbeu Bermâgen eine unenbl
ide Şiille verfbiedener

Aivendungen entbălt, und Daber în der IBefenbeit (Subft
ang) der Sade

su da8 entfpredende Gebiet fir feine andauernbe freie
Thătigteit înbet.
bec în dem Gigentbume mug ferner der 3med
der Sade ins Muge

gefagt merden.
Dem Dmecbegrijie ift e3 în der Rebtâmiflenfebaft,
wie Sfter ausgefiiprt, nod viel fblimmer ergangen a[$
dem Subftang:
begrifie, unb dod fann obne denfelben fein micptiges Retsin
ftitut und
Berbăltuig begriffen werden. n dem Sete işt die Befti
mmung Der

Sade

nah

iprer Braubarteit

ausgedridt,

in

der Beftimmung

aber

gugleich eine ibeelfe Grânze Dezeidnet, iiber mele tbeil8
da8 fittliche
Genifien, tbeil8 au das Ret zu maden Bat. Giir
den Begrif des
Gigenthumă wwird der Smmect der Sade nad gmei Ridtungen
widtig.
Ginerjeite

entțtebt,

wenn

Die Sage

jben Qebeu begrânzt îşt, eine

jelbit dur

Begrânzung

den 3med

im prafti:

des Gigenthums.

So

iii

der Begrii de& Mers dur den Yferbau beftimmt;
der Bauer fann
Daber nur den Grund und Boben als Gigentpum
in Anjprud nebmen,

injomeit er fiir gute lanbwirtbibaftiihe Benugung n5tbig
îft; aber er

it nibt Gigentpămer

von Xllem,

mwa8 unter

Der Oberilăe

it;

Ddaper

mit Xugjdliegung nderer, aus eigener Madt,
burdy fid jelbii oder einen
Dritten zu verjăgen.” Dag dieje Xusdebnung des
Bearijles des Gigentbume

im pofitiven Secte bejjer vermieden werde, it aud meine
Xufigt.
Abrens,

Enoclopădie.
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Das

Syitem

deâ SPrivatredia.

faun Bergbau în demielben runde

Befonbderer Tbeil.

Gigentpum fir einen Mnberen be:

griiuden.
Ynberțeită lâgt aber eine Sade verțăiedene 3mectbeftiu:
mungen zi, vele, menu bdiețe Bmede fir verfebiedene SPerțonen befriedigi
mwerden, unter diejen SBerţonen eine, bon dem biofen quantitativ Beftinum=
ten SRitetgenthum berfehiedene, quatitative Theilung de$ Gigenthums
begriinden (|. $. 27).
Gbenfo wird, menn Diefe Îmelbeţtimnumg nicht
jugleich die Gubftanz, fondern nur beftimmte Rubbarteiten betriții,
daâ Pafein Der befonberen dinglichen Redpte beftinumi,

Das Gigenthum fann daper jegt definirt werden: Die a[8 Regi
anetfannte Mat einer Perţon tiber die Subftang einer
forperliken Sade nad) ibrer Braubbarfeit făt verniiuf:
tig=finnlie 3wecte.
Diefes Redtâverhălinii Der SPerion zur
Sade gibt id aber în amet Ridtungen fund, mer âuferiid) und for:
mell duce die Berfiguna (Dispofition) iiber die Sacpe, und mebr ine

uezlib und materiei Durd goedlichen Gebraud oder Mubung, Daber
liegen pofitiv în edem (Gigentbhum die beiden Beftandibeile al Befug=
nife, Berfigung und Nugung în SBegug auf die Subftang.
SOpne

biețelben,

mag

auch da8 eine oder anbdere vormaltend

fein,

gibt

ed fein Gigenthum; fie bilden Den Begriff, den Înbalt Dde8 Gigen:
thumă, dec bon Dem Obiecte, der Gate, mopl zu unterepeiden îft. Diefe
Befugnife geftatten ziar eine verfehiedenitibe Vu 8iibung, und fonnen
au,

uit

an fi,

fondern în Diefer Musibung befbrânt merbden, aber

feines [ăgt fi aus dem Gigentpume Berauânebmen, obne daf gualeiă
da8 Gigentbum felbit unterginge. Auf dieţe Nusubung der Gigeu:
ihumâbețugnifie begtepen fi Die Befonderen Dinglicen Redte, Derei
Begrifi jet nâper zu beftimmen if.

4. Die befonderen dingliken RNedte an einer, îm Gigeu:
thume eines Onderen befindliden, Sade find von Der neueren Redptswiflenfațt

faft Ddurbgângig

tritt Dabei Dejonder

în verțeblter SBeife beftinmt morden.

Der SMangel

fuflung de3 Nechts Derbor,

nămlic

einer tieferen

pbilojophițben

die Bermedielung

des Rets

65

Muimit

der Xusubung oder Bejprântung, alțo der îm Gigentbume lie:
genden wefentlihen,, eine unbeftinunte Mogfidfeit în fid fbliegendeu
Befuguifje mit beftimmten Mudibungen oder Bejhrinfungen, ja fogar
cine Bermedielung de Gigenthums mit der fărperiicpen Gache felbit.
Mad) der gemibuliden aber faft finnli-materiellen Muffa lung entitebeu
die Pefonderen Dinglipen Redhte dur „cine Verausnabme von Befug:

Abtp. L. Das

allgem. SPrivatregt.

2. Das

allgem. Cadeuret.
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nifjen, Die an fip im Gigentbum liegen“1). VUbgefepen davon,
daf bier
uit gebirig amifcheu den mejentliden Gigenthumbefugnifien:
Perfu:

gung um

Gebrau,

und

Dderen

einzelueu

Vusibungen,

mele

mau

allerding8 aud mieber befondere Befugnifie nennen fann,
uuteribieden
wirb, fo îft dop eine foldje Muffafiung grundirrig2). SBeber
eine allge:

meine

no

eine

auâgefdieden,

eimgelne Befugnig

fondern

c8

titt nur

wird
eine

perausgenommen,
Bejdrântung

abgelăft,

oder

geibmei je

Uusiibung von Geiten eines biergu beredtigten Vinderen ein; aber der
Gigentpiimer

bepălt în Golge der Subitang

die wefentlien

Befugnijie,

biSmeilen în Der Mirflidteit neben dem diuglih-Berectigten, intmer
aber der MRăglipteit (potentia) nad. Deshalb wird aud, wenn
die
Beredptigung erlijăt, die Befugnig nidt res nullius, oder febrt, man

mei; uit

wie,

gum

Gigenthiimer

gurii,

fondern

feine

die er nie gaug verloren, tritt mun wieder ganz und doll ein,
an fi ift, 2.0. fie wird confolidirt?).
) So Pudta a. a. 9. 8. 145
Stapi, Redtappiloț. Bb. IL.
nung einzelner Befugnifțe aus
Arndtă Sand. $. 130 mil
au

dem

Gigeutpum

und

Befuani$,

wie

fie

und die nreiften pofitiven Medtategrer, Selbit
Ş. 39, lăpt die diugliden Recte dur Abtren:
ber Gejammtbefuguif des Gigenipums eatftepen.
gvifăjen diefer Derauânapme von Befugniţien

der Befărântung,

mele

bei

der reibeit

eintritt,

eine Analogie finden. ber die Breipelt tann au nur în ipren Meuferung
eu,
Ritungeu, atăt an fid felbft, bejobrântt werden, fomwie aud au br,
nad
ibrem Begrifie, nita Perauâgenommen merden fann, obne daf fie
felbft
aufpârte.
*) Bierauf Berubt aud bei der umfafțenditen Servitut, dem ususiructa
s, die
aite tnterideidung gmijden ususiructus formalis und causalis, wo
die Aug
driite swar jdolafițd um nigt genau find, uub der Gedante felbit tpeilveia
Îiej it, indem Der formele oder ideelle d. $. mâglibe usosfructus,
ter
dem Gigentbiimer verbleiben ol], eben bei ipm nidt ususfructus if; aber
e3 liegt Darin do Die mwidtige Anerfenntnig bea Unteridiebea gmwifden
der
bleibenden Măglidteit und der geitlien Birtlidteit. Und opne folde philo:
ivppilde Unterideidung lăgt fid die Sade îberbaupt nidt auftlâren,
*) Dică gebt ebenju natiilid zu mie bei einem Qajttrăger, Der, menn er (eine
Raft [od wird, die Dejoudere Rrajt, ele dură die Caft în Xafprud genom:
men urbe, wieder în feine allgemeine Rraţt und Madi quriitnimmt. — Buz
alei ergibt fid, daf eine neuere, von Giveră, die râmijbe Servitutenlebre
1854
— 56 aufgeftelite Anfidt (S. 310), monad tie Gervitut nibt Minde:
vung ded Gigentpumg, fondern SRinberung der Sade (ein, und diefe Minde:
vung, Durdy eine Giction, als eine felbitândige Gigenfbaft der Derridajt
des
43*

076

Das Syftem bea SPrivatredte.

Ddeneu

ăragen mir nun,
da$ Gigeuthum,

SBefonderer TBeil.

abgejeben von den gefeplien Bejbrântungen,
befonders das Grunbeigentbum, entmeder în

einem offentlipen Şuuterefțe oder îm ntereţie Der Radbaru untermorfen
it (fog. egalfervituten): mele die bejonderen einem beţtinunten Dritteu
guftebenden dingliden Necte fein fânnen, fo Laffen fi fo viele befou:
dere Recte denfen, a18 e8 pofitive oder negative, das (Gigenthum be:
ibrinfende, an Ddemfelben einem Dritten zuftepende Rugungăgmecte gibt.
Man fann fie Ddafer Ddinglicpe RubungSrechte nennen. Das râmifbe
Recht zâblt Dieper die Empbyteuţis, die Guperţiciea und die
Servituteu. llein Die beiden erfteren Medyte gebăren, îhrem iune:
ren IBejen nad betratet, gum getbeilten Gigentpum (|. Ş. 27). Daber
au

die lofjatoren

fadrichtiger als die Seuern,

menu

au

în

ver

feplten Musorifen, die Begrifie de8 dominium directum und dominium utile auf fie anmandten, und Dda$ SBreug. und Defierr. 6. B. fie
vidtig unter den SBegrifj des getheilten Gigenthum8 ftellen. (53 bleibeii
alo die SGerbituten.
Uber aufer Diefen dinglicpen Rubungărechten,
Decen Entitepung auf verfiedenen lirfaden fiic befondere 3mecte be:
rupen fann, Iafieu fi auch andere, rein Duc) Bertrag entitebende
Dinglicpe Rugungsredte

da5 SBreuf.
dater fiir
Defterr. 5.
Sffentlihen

an

einer

fremden

ace

denten,

Daber

aut

£. R. dem Pater, Miether und felbfi dem Somme:
Die vorau8 beftimmte Befipaeit ein Dinglicpes Ret gibi, das
B, jeboh nur Der Miethe und Pact dur Eintragung în die
Biăder den Gparafter dec Dinglifeit verleibt. Mber auper

diejen Dinglichen Rugung3recpteu gibt e nod ein Ret an ciner fremben
Sade, da3 Pfandreht. Diejes ift aber nur accefțorifeper Natur, indem

€8 gur Gicherheit eine anderen Meptes Dient, eventuell, dur) Die Bor:
ăugerung3befugquis, auf den Berfaufâpreis der Cade geht, aber aud mit
dem eiumaligen Acte der MNusiibung de5 Pfanbrecptă erlijăbt, und Daber
mit Dec Obligatiou am năbiten vermandt und aud) Biter unter Den
Obligationen neben der Biirgiaft abgepandelt mird)). Gemeinipaftlicher
Gharafter aller befonderen Dingliden Redte au einer fcemben Sade iit, da

fie nicht în fid felbit da3 Moment Der Dauer und Beftăndigfeit tragen 2),
wie bieje3 beim Gigentbum in Bolge einer Subţtanzialităt der Bull iii.
untermorien fein joll, im runde Durdy Piefe ictien
ă
+ Beredtigten
Semitut
nur eine gmeite Bertebrbeit gu der erțten bingufiiat.
') 5. Xrndts Pan. $. 136.
?) Gerade da Gegentbeil bebauptet Wuger, indem er S, 528 jagt: „Die bing:

AIbtB.

1. Das

allgem.

$. 27.

Das

Die Berwirrung
und

2. Da3

allgem.

Sadenregt.
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Gigentbums-Regt.

îft bei diefem Begrifie

des Gigenthumâ und der
(Sigentpum

SPrivatredi.

befonderen

nod

bingfien

Gigentbumâredt al8 identițe

grăber al8 bei dem

Mecpte.

Batd wwerden

Begrifțe gebraut,

bald

wirb Da3 Gigentbumâregt a[3 au8 dem Gigenthume
fliegend betradptet,

da e8 do au da3 Mect auf Gigenthum, auf
Grmerb unb Betăuge:
ung befaft, bald wird bas Gigentbumsret einfeitig, fei e8
blo8 fubjectio oder blo8 obiectiv, gefat, Dă e8 bo beides
agleid ift.

Betradten

mir gunăit den Unterfied pmildjen Gigentpum und

Gigentbumsredt.
Das Gigenthum ifi, wie gezeigt, felbit fhon ein
Ret, mei Recptâverbăltnig einer “Berfon zu einer
Sade. Das Gigen:
tbumsrecpt mwâre baber, Îdon nad dem fprakfien
Musdrude, ein

Recht în

Bezug auf ein Met,

ein Recht auf ein Ret augemanbt!).

lichen Rechte tbeilen den Gharatter bea Gigentbumredtă,
diefem

die Ratur

Pingu:

„„Giue

der Dauer

Xuânabme

und Beftândigteit
Biervon

macen

die

(fowie aud das Piandredt).” Mber eine Sade
fhaftiid

beftimmt,

wenn

die Definition

infofern

fle aleid

Baden”,

fet aber in der Rote
perfânliben
Gemituten

ift do mobi nit gang wifjenz

auf eine ganze

Art

uit

papt.

Die

rage Bat ibren Sdmerpunit darin, ob die Gervituten als folhe,
an fi
und
iu fi betradtet, das Roment der Dauer Baben, und bad
îjt gu verneinen,
au bei den SBrădialfervituten, wweil die Dienftbarteit nur eine Bejbrăntung aus
drâidt und aud die dem Dienenden Grunbftiite innemobnende
Gigenfdaft (causa

perpetua) do nur in Begug auf da8 berribende Grundftiit al5 Bortpeii
bejtebt.

Rad

Sraufe

pbilojophie

Batte id in Den drei eriten fransăfiiden Vuflagen meiner Ret
Redt al3 ein Red in der gmweiten Stufe oder SPoteng be:

diejes

geinet. An etmaă Mebalidea jdjeint Unger gedadt qu baben, wenn
er
E. 52% daâ Gigentbumăredt ein Gigentbum im Gigentbum nennt, wenn
tiea
iiberbaupt

einen

Sinn

Baben

(ol.

Aber

die Sage

if von

Unger

vertebrt

anigefagt; denn gerabe dur daă Gigentbumâredt mird das Gigentbum mieder
iiber fid) felbit erboben und mit allen anderen qu beadtenden mefentiiden
ebensverpăltmifien în Gintlang gefegt. — er vofitive Şuriit mâge fid aber
iiber eine jolde Beziebung des Media auf da8 Ret felbit mit munderu.
Das ganze dffentlidhe Red if, nady jeiner Begiebung jum Privatredt, aud
al8 ein Băberftujigea, botengirted Met fir Daa Met qu betradten, denn
dură

da3

5ffentlide

Redt

und

feine Anftalten

Sirățtiguug unb aud ribtige Begrânzung.

erbălt bas

Privatredt Sdug,

Mud în anderen geiftigen febena.

gebieten dridi fi dur folde Ridbegiebungen Die băbere Giuje des menţă:
tiben Daieins aud. Der MRenţdy deutt uit eințady, fonderu Dent aud iiber

jein Denfen,

Găblen und %Bolen nad und erpebt fi; dadurd jum Celti,

678

Da3 Spftem des SPrivatredtă,

Befonderer TBeil,

So verbilt e8 fi au în der That, und fo geigt e fi iiberbaupt în der
ganzen Rebtâoronung a[5 einem organifepen Rebenâ= und Rehtâfpften,
meil jede$ befonbere Ret, fo wie e8 unter dem Găjupe Der gefammten
ReiSorbnung ftept, au wmieder feinerfeită mit allen Necptâgebieten
in da$ rebte BerbăltniB zu fepen if. Daber mu aut das Gigeutun, obivobl an fi) ein MRecht, miederum nach allen bedingenden SDomenten: nad Srmwerbung, Erbaltung, Behauptung, Gebrauh, Beendi:

gung geregelt merdenu.
ein lied

Dieţe

Negelung des Gigenthum,

unb Înftitut der Rectsordnung

wirbd,

ift

das

wmoburd es
Gigentpums-

tepi.
Diefes fann Daber beftimmt wmerden al da8 Ganze Der das
Gigentbum na allen objectiven mefentliden Berbăliniflen und nad allen
in ipm fiegenden Befugnifțen regelnden Rormen. Das Gigentpumâret
ift Dajer în Bezug auf die Berbăltniție obiectiv, în Begug auf die Be:
fuguifie fubjectiv. Die Berpăltuițțe find mefentii national-5fonomițăye,
fiteliche, mb Sfentlid= rebtliche, Dderen Anforderungen dure Reptâvorjbriften aud fitr alle fubjectiven Befugnifie gefibert merden. Sede Bez
fugnis îi daber wiederum folden normirenden Retâvorfdriften, merde
das Gigenthumârect bilden, untermorfen; der Grmerb, mie Berfiigung
und Berăuferung,

find gemifțen SBedingungen

untermorfen,

deren

Gin:

baftung Dda3 Gigenthumâredt vorfreibt.
Dieţes Gigenthumsredt wird nun, wie e8 Bi8her im pofitiven
Rechte nidt gefheben îft, angemefțen in innere3 und ăuferes cin:
getbeilt!), mobdură

au

alein der Streit,

ob Die Berăuperungâbefugui

cine Vusibung Des Mecptă fei oder uit, gelâft wird2).
ein dugere8
a) Da5

Sie

ifi eben

Ret,
iufgere

Gigentbumsrecht

beziept fi auf die iugere Ste

lung de8 Gubjectă zum Gigenthume und begreift Dda3 Gange Der Bed

bemubtiein, weldes Zeibui fo bezeiduenb eine reduplicatio existentiae naunte.
her diejea bâbere Bewuftieiu mug aud der Retâmifțeuichaft fiir das Redt
aufaeben.
') Dieje ribtige und mibtige Unterieidung
sPgiloj.

dea Meta“,

1828,

unferen SBerten augenommen
da pofitive Rei.

S.

105

wordeu;

ift guerit ben Srauţe,

gemadt,

und

von

Răbder

.„Abrig Pa
und

mir în

fie verdient aud die Ginbărgerung in

3) Beral. Unger S. 613, melder mit Arnbts gegen Boling Die Berăupe:
rung nicht a[3 Ausiibung des Gigenthumârecteă gelten laţien wil.

Ubtp.

1.

Da3

aflgem.

SPrivatredt.

2. Das

allgem.

Saenrei.
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gungen, bon elen die Grlangung (Ermerb), Bepauptung und Beendi:
gung des Gigenthumâ abbângt, alfo, nad den Befugnifien des Subject
aufgefagt 1. da8 Medt, Gigentpum na Ddeu anerfannten Retăgriinden
und în Den reilițen ormen zu ermerben; 2. da$ (au8 einem Redis:

grunbe entfpringende) Ret auf den Befig, oder bas Ret su befigen,
jus possidendi (weldes nidt mit dem au 3 dem Befige als Golge ent:
ipringenben jus possessionis zu bervedfeln îft); 3. das Bindicationâ=
tei,

oder Da

Ret,

das Gigentpum

(unter beftimmten Bebdingungen)

von jedem Dritten guriidgufordern; 4. das Berăugerungârect.
Dice
Rechte Liegen, mit Auânafme des Bindicationgredtes, weldes aber ded
na auen gebt, uit in dem Gigentpume, find feine Auefhifie des:
jelbeu, fonbdern ibm ăugeriid und Daper a[8 ăuferes Gigenthun8redt
aufzufațțen.
b) Da8 innere Gigenifjumsrecht begiebt fi) auf die îm Gigen:
thume und feinem Îedte Liegenden, aber gleidfalls durd objective Mor:

men geregelten Befugnifle und begreift alțo da Berfigung8=
das Gebrauk 8= (und Berbraudâ-)
$. 28. Bon

den

und

Recht zu erlaubten 3weden.

verfhiebdenen

Arten
Gigentbums.

oder

Gormen

des

Rad der Beftftellung der Begrife Des Gigenthums und de Gigen:
tbumăredtes find die verfiedenen Yrten oder Gormen de8 Gigentbums,

al dec rebilițen Mat

îber die TBefenpeit

(Gubftanz)

einer Sage

nad) der MRăglidfeit iprec Rupungeu, năber zu unterfuden. Gieriiber
bejtebt unter Romaniften und Germaniţten mannigfader Streit, inden

die eriteren mebre Vrten des Gigentţumă, wie das getbeilte und das
Gefammteigenthum, a1$ juriitid unmâgiiă vermerfen und Alles unter
die râmijben

Bormen

bringen

mollen.

Dieţe

MeinungSverjdiedenbeit

entipringt tpeilă aus der feblerpaften Begrijțâbeftimmung de8 Gigen:
thum$, tpeil6 aus Der unvollftândigen Erfafiung der Gintpeitungăgriinde,
von denen guden mebre unter cinander gemorien merden. Bei genauer
Uinteriepeidung lăgt fi
eintbeilen:

1. na

Dda8 Gigentpum

Der (ideell) quantitativen

tpum (einer ppofilben

verfdiedenartia beftimmen

und

Beredhtigung în Ăllein-Gigen:

oder juriftifben Perion) und Miteigentpum;

2, nah der gualitativen Beredtigung în ungetbeiltea und (idecll,
getbeiltes Gigenthum;

650

Das

Syjtem des Privatrehte.

3, nah der blogen Befbrântfung
und Defărănftes Gigenthum;
4, na

Den Arten

Bejonderer

Theil.

der Xugiibung în unbejprânftes

der Perfonen,

denen

e8 aufiept,

în a) iubi

vibuelleă Gigenthum, b) Cigentbum dec juriftițăgen SBerfon nad
deren rten: a) Gigenthum der -universitas al Serţonen=
Ei upeit, 8) Gigenthum Der SPerfonen= Mebrbeit în der blogen
Gejellțăpaft, p) das Ge fammteigenthum einer anftaltlid be:
ftependen Genofienjhaft;

5. na der Beretigung des Gtaates an dem Gigentum aller
feinec Glieder; SObereigenthum Des Otaatea.
Bei diefen Mrten oder Bormen Des Gigentbum3 it aber iiberall
a(8 SBrincip anzutertennen, daf da5 Gigenthum ne nad) feinem Subalte,
d. p. nad Den în ibm [iegenden Befugnifen în Der Art getpeilt merden
fan, Dag dem Ginen alein Die eine Befugnig, einem Vnderen eine

andere Befugni ausiepliepiic zuftânde; Ddenn die$ mâre nicht eine Thei:
lung,

fondern

feiner Art,

eine Berreifung

des Gigenthums,

mo în feinem Zbeile,

mebr dec Gattungsbegrifj torbanden măre.

fann nur eine organije

ein, mie fle în Der Natur

Die Zheiluna

und im Reben

fi

zeigt, wo nad bormattenden darafteriftijhen Gigenfaten getheilt
wird, Die Gigenfhaften der Gattung aber în jedem Gliede mieder zum
Boripein fommien.
I. Ra Der verfepiedenen quantitativen Beredtigung ili da
Gigentbum entmweder Mlein-Sigentbum oder SMit-(Sigentbum (condominium), je naden cine Gache na allen îm Gigentpume Tiegenden Befua:
nifțen einer (pbofijden

oder juriftițăben) Perțon

allein und gang zuftebt,

oder nad bejtinumten Berbăltnif= (Bruch) ZBeilen (7, Yu. f. 9.) unter
mebre SPerfonen ideelf getpeilt ift. Aud der Miteigenthiimer Bat alle
im Begriffe des Gigentbums fiegende Befugnifie, faun fie aber nur auf
einen (ideellen) Theil der Sade ausiben. Diefe Miteigenthum iii
jelbft nad) feinem 3mwecte în şei

e8 gur reellen Teilung Beftinunt,

Gauptformen

morauf

Ddenfbar,

Enteder

ift

fi die Zpeilungăflagen be:

zieben, oder că îft în einer Gejellfpaft zur Berfolgung eines gemein=
jbaftliden 3metes bejtimut, zu melem die SMitglieder în beftimmten
Tpeilen beitragen (3. B. în der Xctiengefelliaft).

II. Rad
Sade,

Der verjhiedenen qualitativen

ift das Gigenthum

d, B. getbeiltes

voliftândige8,

Gigentpum

în Diefem

Berectigung an ciner

oder unvollftinbdiacs,

tepnijen

Sinne.

Dicies

AOt0.

1.

Das

allgem.

Srivatredht.

2. Das

unbollftândige oder getpeilte Gigentbum
Act
ung

allgem.

Sadhenredt.
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entitept dur) die verfiedene

und Riptung, wie mebre SBerfonen an einer Sade die
Befriedi:
eines Sabgiitermetes verfolgen făuneu.
Mud bei bieţer Tbei-

fung finder feine Tpeiluna ber Befuguifie ftatt,

weil font bec Begrifi

des Gigenthumnă felbit aufgebhoben miirbe, und aubere Redte
mit ande=
ten Mamen entftândeu.
58 ijt alje unpafțend und nit fabqemăg,
fid die Tbeilung îo gu denfeu, mie es friiber bâufig gejab,
dag der

Gine da8 Recht iiber die Subftanz, unb Der Aubere neben einem
Redte

auf die Gubftanz

ein Ret

aud

auf einen

die Benugung

Bâtte;

gegenmwărtigen

oder

denn

aud

sufiinftigen

der Grite bat

Nugen

aus

der

Cade (3. B. das Ret auf einen Bius, die Avartfepaft auf ein
Ret).
n jedem Tpeile erfdeint daber miederum das Ganze, der Bauptin
balt

des Gigentpums, aber fiir jeden Beregtigten în verjepiedener Riktun
a

der Benugung und im Bormalten

de8 Gigenthumâ.

Des einen oder anderen Bejtandtbeil&

Dieţe qualitative Theilung des Gigentbums findet fid

în Den germanifepen Recbtăinţtituten des Rebns, der Erbpadt,
und fanu
iberpaupt în mebren, aud neuen Formen vorfommen.
Gier beftebt

fein Miteigentbum, wmeil gar feine quoten Tpeile beftepen; und nod
xveniger find Dieje Medte Dinalibe Redte an einer frembden Sade
(|. Dagegen au

S. 489,

Mote),

da der Bajall und der Erbpâcter

ein Gigenthumâredt auf bie Subftang der Sade

baben.

aud

Der Begrifi

de8 getpeilten Gigenthums îft daper falid begriindet, und die
tung, mele er în neuerer Jeit felbft von einigen Germaniţten
bat, fommt daber, daf man (mie e8 fo băufig aud in anderen
Îdafteu geidicht) îm Repte das qualitative Moment mit dem

Mufe:
erfabren
Biffeu:
quauti=

tativen vermedielt.
Dagegen baben aber aud die Bertheidiger
Begrifis Ddenfelben meiftens nikt ridtig begriindet!).

des

III. Die șu Gunţten cine Dritten ftatifindenden Bețhrau:
tungeu în dec Husibung de Gigentbumârecpts find entweder pofi:
tive Rupgungsredte an einer fremben Sade, oder formelle und

') So

fagt aub

eigentbum

Balterd.

ftatiținde nur

bera die im

Gigeutbume

PR.
fe,

bag

hefintliben

fuguifie felbft find nidt getbeilt,
aufgeldit

miirde,

Berebtigung

fondern
ftatt.

Ş. 132
nidt

câ findet

die

nidt

Meţugnijie

modurd
nur

pajţeut,

Sade

nad

getbeilt

Dap

„babei

qucten

ein Mi:

Tbeilen,

find +;

denu

on:

die Be:

Der Begrifi des Gigeutbume felbit

eine berjbiebenartige

Sidtung

în der
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Da Spftem de8 SBrivatredta.

aceețțorițhe Sidherbeitsrebhte

Befonberer TBeil.

(Pfand, $ppotbef).

Die diuglichen

Rugungărecte făunen verfhiedener Art fein, und neuere Scjepbiider
baben Darunter aud Mechte begrițțeu, mele Das râmițehe Reci uur
al8 Bertragăredte auffagt (. S. 676).
IV. Sad) den berfehiedenen Virten Der beretigten Berţon ift

da8 Gigenthum:
1. Gingel= (inbividuelles)

Gigenthun,

menn

eine pbofithe SBerjon

Gigentbimeriu ft. Diejes Gigenthum ift nicht mit Xilein= Gigenthunt
au Vermedielu, weil der GSintheilungSgrund ein anderer îft, bei Dem
Ginen

tigung

auf die Pecţon,

gefeben

bei dem Anderen

wird.

Dec

auf die Duantităt

Ginzel= Gigenthiimer

tbiimer fein, nit bloâ Allein
= Gigenthiimer.
2. Das Gigenthum einer dur einen met

Beit von SPerțonen.

fier

jonen zu der Gefammtbeit

fann

der Bered-

aud Miteigen:

beftimmten Ge fam mt:

find nad Der Gtellung Der einzelnen Per:
und ibrem Amecte Drei Bormen

moglid:

a) Da3 Gigenthum der juriftițhen SPerţon de râm. Ah,
der universitas personarum, iwo Dieţe SPerțon allein heredtigt ift, die
(Singelnen

fein

felbitândiges

Bermogen baben,
b) Das Gigenthum
gefanunte

Gigenthum

Met

fiăr fi

an

der

Sade

Derjenigen SPerfonen
= Gefammtheit,

(Bermâgen)

nad

ideellen Brugiheilen

oder

Dem

mo

Da$

(Suoten)

unter Die einzelnen Mitgfieder getheiit if, dieje daber als Miteigeuthiimer zu betcadten find, der met und Da8 Îuterefle der Se:
jammtbeit gang în dem Der Gingeluen aufgept und die Organe die Ge:
fuununt
= Bertretung und Thătigfeit nuc SManbdatere Der Ginzelnen find.
Died

it în

Den

blogen

Nctiengețelljdațten!).
dem See

8

Grmerbsgețelijdaften

dec

ift dies condominium

nad verfehieden von dem

der Ginzelnen auf Theilung gcpt.
c) Das Gefammteigentpum

condominiu,

Gall,

insbefonbdere

în Dec Geiellicpaft,
vo da8 Înterejie

im germanițăztebnifben SGinne

oder das Gigenthum, mo fomwopl die ideelle dur beftimmte Organe
reprățentirte Gefammtbeit fiir den Gejammtamect beredtigt îft und da5

:) 34 taun diefe Grverbâgefjellibhaţten, Die Mctienz und Gommanditgejellidait,
nidt wie Bluntidli a. a. D. $. 39 un Ş. 58 S. 262, ata eigentiide ez
nofjenfdațten mit Gefammteigentbum betraten, ba 3wed und Gbaralter
verțăieden find, der ganze Sdpwmerpuult nad der Seite der Gingeinen fălt.

A6t0. 1. Da3

aflgem. SPribatrerht. 2. Das adlgem. Sadenret.
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Gigenthum au fiir fpâtere Generationen oder fpăter eintretende Subi:
viduen gemabrt wird, al8 au die einzelnen Mitglieder, mele beu
Gejumuntame€ gugleic) a[8 Den ibrigen betradten, an dem Gefammt:
eigenthume eine felbftânbige Beredhtigung baben, indem fie die wmefent:
lihen Gigentpumsbefugnifle (den Ynbalt des Gigentbum8) dadurd auă-

iiben,

Daf fie einerfeit an der formellen Verfiiguna iiber das Gigen:

tbum Durd
dură) eine,

felbitgemâpite Bertreter (mie es grunbfăgiid fein follte) oder
vormundiebaftlid) fiir fie panbdelnde, SBepărde theiinebmen

und anderfeită an dem reafen Înpalte des Gigentbumă,

der

ugung,

recpilid einen TBeil Baben.
Yu Ddiefem germanifen
Gefanimteigen:
tbum find alfo Die beiden Gegențâţe, da8 Gigentpum der romi fe=juriiti=
îdeu SBerjon unb da8 Miteigenthum (in einer Gefelifbaft) organițd
verbunden; e8 erfăeint al8 der reilide Musdru eines Berțonen:

Organiâmu8,

în weldhem

fomobl

da$ Ganze,

bie Ginheit,

als

aud

die Slieder mebfelțeitig mit und fâr einander, nad verțhiedenen Ri:
tungen und in berțhiebenen Gunctionen, fir Ginen 3med mirfen, fo
Daf in einer folden organifepen SPerf
= Gemeinfebaf
onen t au die Gin

zeluen eine eigenberedjtigte Befriedigung finden. Die bobere 1iber bie
Gingelnen Binauâgebende Beredtigung des Gangen erfeint băufig aug
dadu, da der Berband al lied in der gefellțepaftlicen Orbnung,
al Înftitut oder Pleibende Anftalt în Derfelben, beftebt (Gemeinde, Şn:
nung) und Dafer aud cin 5fentlideă Înterefie bei ibm beftimmter
Bervortritt.
“Im praftifhen Beben ift Diefer Begrif în verfebiebener

TMeife zur Anmendung gefommen, er Bat fi uit tiberall rein erbalten,
joudern

fi

bad

mebr

dem

Beariițe

der

râmijă-juriftifen

Serion,

oder Dem Ddeâ Siteigenthumâ angenăbert.
it dem Gharafter des
Gefammteigentpum3 wird am Băufiaften angetrofțen: das Gigentbum der
Gbegatten an Der gemeințbafiliden Giitermafie bei dem Stem der
vollitânbigen oder partiellen Gitergemeinfpaft, das Gigenthum der Ba:

milienglieder am Stammgute, da8 Gigentbum der Ganerben, da$ Gigen:
thum Der Durd) Grbvertrâge Berbunbeneu, Da$ Gigentbum Der Gejammt:
belefnten am genteinibaftiidhen Sute, das Gigenthum der neuern Dart:
genofien an Dem Gemeindegute, da$ Gigentbum
lichen SBerbânden der Înnungen und Binfte!).

1) Der Begrifi des Gejammteigenthume
ter

und

Dejonderă

von

Dunter

it

(028

in den

genofienfbaft:

in aeuerer Beit von Șafije,
Gejammteigentpum

1843)

um

Pit:
nad
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Da3

Syfiem

bde8 Privatrehta.

Beţonderer Tbeil.

V. 63 gibt aber aud ein Dber= Gigenthum des Gtaates an
allen Arte des în im Tiegenden Gigentpumă. Der Staat fhafit das
Gigenthum nidi und fann Ddasfelbe aud) nur în einzelnen Şăllen GR.
bei der Enteignung, gegen Entibădigung) aufeben. Uber fowmie der
Giaat da3 Gigenthum zu Îbâgen und redili zu regelu Bat, fo nf
er au

(abgețepen

von dem ibm al8 Giscus

etma guftependen Sonber:

Gigenthume) an Dem Gigentpume feiner Mitglieder fii feine Ddurdy beu
Stnatsgmet gegebenen Bebiirfuifțe feine recptiide Befriedigung nebmen.
Der Staat ibt am Gigenthume der Ginzelnen Redte, wwelpe am Su:
palte de Gigenthum3 theilnepmen, nămlid ein Mecht Der Berfigung
liber die Subitanz,

meles

fi

verjiedentlid, dură Anoronungen

iiber

die Berfiigungâ= und Rugungsbefugnifje der Ginzelnen, fowie auânabmâveije bei Dec Enteignung gegen Entidădigung, ausfpricht, und ein Medt
der Rugung, mele er dură die Beftenerung geltend mat.
Der
Staat Bat Daber an allem Gigentpume ein Obereigentpum (dominium
eminens),

weldes

die,

beţonber8 romaniftițăpe,

Xbftraction der neuern

Rebtâwifienihaft, na meler das SPrivatrecpt gang vom dffentlicpen
Necpte abgerifien merden foll, Bat auâmerzen mollen. Uber aud) bier
greifen 6ifentlies und SBrivatret, one Bermirrung, în Unterjheidunq
Dejeu, mas Yedem gebiibrt, în einander. Der Gtaat Bat und erpălt
aut da8 Seine dură ein Recpt an dem SMeinen. SBa3 im Qeben ver:
bunbden îjt und

dur

einander

Beftebt,

foll aud

die Bifjenipaft înner:

id vertuiipfeu. 65 zeigt fi aug în Diefen Berpăltnifjen, entgegen
Dem gerfegenden rămilepen Geifte, das germanițăe Princip des Banbes
und Der Berfnipfung,

und

es

lâgt

fi

biefer ftaatlide Gigentbumâ=

rerband analog bem Zepnsverbande auffafțen.
Somie vom Saijer als
Oberlebnsperru mere Stufungen oder Gliederungen der febnsherrlidfeit bi8 gum legten Bafallen Binumnter beftanden, fo iibt aud) der Staat
jein

băberes

Met

dur

die

verțăhiedenen

Glicderungen

und

Sreije

(Gemeinde, Familie, Genoffenjaften) Bindurd), în welden Gigen:
tbum beftebt.
Da8 Qefnâmefen iit amar veraltet, aber da8 darin aus:

demțeiben vun Anderen, mie Mittermaier, Gerber, alter vermorțeu,
Dagegen, meun aud mit verjdiedenen Grinden, vertpeitigt von Phillips.

d. Sr. $. 86, Beţeler Ş. 83, Blunt li

$.58. So lauge aber der Begriji

des Gigentbums jelbit nidt
genau unterjheideu tounen.

wi

einmal feftitet,

man aud; die Arten

nidt

Abtp. 1. Das aflgem. SPrivatregt.

2. Das aflgem.

gefproene germanițhe Princip der ftufenmăigen
Gigeuthums darf uit aufgegeben werbden.

Sadkenredt.
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Bertniipfung

des

Anmerfung. Diefe verfăiedenen Xrten des Gigenthum$ Iafien
fi da, mo fi) die Begrife nidt ausfpliegen, manuigfa mit einander
verbinbden, fo da Ddaraus ein ganzes Rep von Gombinationen entftept.
Co fann 3. B. da8 vollftândige wie Das getpeilte Gigeuthuu ein Be:
Îbrânfteă

mie

unbefebrănttes

fein

(Defterr.

&.

B. 358),

je

nadbem

dingliche Redte Ddaran Baften oder nipt; das eine mie Da8 andere fann
einer eingelnen oder einer Gefammt=Berţon în den dei Gormen şufteben.
Meber allen
Staates,

und

$. 29.

dem

Bon

neben

ifnen

befteht

Ermerbe

und

aber

den

das

Obereigenibum

Grmwerbarten

ded

des

Gigentbums.
Die ăltere Zpeorie ftellte făr den Srmerb des Gigentpums givei
Erfordernifle, einen Neptâguumb ($. 17), justus titulus, und eine
Erwerbungâart, modus acquirendi, von benen Der erftere Die 59:
libfeit, Die andere die Birtlidfeit des Srmerbs bețtimmen follte.
Dieje ZBeorie Tâgt fi, wie Vugo gezeigt, îm rămijden Rechte nicht
durbfiibren, da Rebtâgrund und Ermerbart manuigfak (3. B. bei der
Decupation unb bei Der tifucapion) gufammenfallen, fie ift aber in neuere

Gejepbuder (Defterr. 6. B. $. 380) iibergegangen und Lâgt fi aud
rechtâpbilofopbițd) rebtfertigen,

menu

man,

mie es fdon friiper gefhab,

Ten Redhtsgrund nicht blos în vorbergebenden Redtâgejdhăften, fondern
aud) în dem Gejege (oder geritliden Urtheile) fut, melder fejtere
Recptăgrund Ddann freitid) febr băufig ift. Bir betradhten Bier nur die
(Srmerbarten.
Gine Grmerbart iiberhaupt ift eine Tpatțacbe (Ganbluna oder
Greignig), Durd mele unter beftimmten Bebdingungen, Die fie gu einer
reifichen machen, Gigentbum ervorben wird. Die rebisphilofopbijhe

Borderung fiir eine gute und gerebte SBrivatrectsorDnung ft, dag die
Bebdingungen de8 rmerb$ einerjeită an fid felbft nad allen einfăla:
genden wirtbipafiliben und fittliben Berpălmifjen poetmăfig bejtimmt,
anderțeită

fiic alle Gtaatâbiirger gleid

gungen geigt fi au
So

baben

die

neuem

feien.

Vinfidiiid

Diefer Bebin:

cin Şortibritt în Der Bifjeniepaft und im Reben.
Medte

(mit

Musnabme

De8

frang. Code)

bei

der Grfiguug alâ fitilicp-rebtlie Șorderung die bona fides nidt blo$ fir

636

den

Da3

infang,

ftellen

um

fondern

ferner,

Stofe,

în

das

gur Uecejfion,

meuerer

Beit

Syftem

bea SPrivatrechtă.

Befonderer Tbell.

fiir Die ganze Beit dec Grfigung gefordert,

ridtigerer Miirdigung

Befbreiben,

des Berbăltnifes

Gârben u. f. 9. mit

fondern zur Specification u. f. m,

die Bedingungen

des

Ermerbă

făc

wie

der Arbeit

die Rămer,

und ebenfo

Alle

fie

fund în

gleidmăiger

gemorben,
Die Grmwerbarten Iafen fi nad einem wiptigen SMRomente in
uripringlie und abgeleitete (|. S. 614) eintheilen. Ur

ipriinglie find folde, mo das Gigenthum unabhângig von Den
Recpte eine VUuderu ermorben wird; abgeleitete foltbe, mo der
rmerb von dem Nedte eines Andern abpângig ft. Der abgeleitete
Erwerb ift Gucceţfion, SRadfolge, mele entmeder Singular: oder
Univerfal= Succeffion it. Bei beiden Vauptarten, Der urfpriinglichen
und abgeleiteten Grmerbart ift aber bei der Thatţache der Ermerbuug
au unterieiben, ob biefelbe în Bejipbhandlungen liegt, măgen
diefelben auf den Ermwerb des Befigea geridtet fein oder în der Gott:
Desfelben

fegung

befteben,

oder ob fie în anderen,

bon Befighandlungen

gang unabpăugigen Umftânden liegt. ier eine Uleberțiht iiber diefe
Srmerbarten,
IL. Der uri pringlide (originâre) Grmerb.
1. Durh Befigpanblungen;
a) dure Decupation, oder Vineignung einer perrenlofen Sade;
b) dur rwerb des Gigenthums, vermittelțt Befighanblungeu,

au Der Gage eines dndern, a) dur Gultur unbebaut gelafener
Pândereien (ager desertus îm rom. R.) unter beftinumten Bedingungen;
B) duh

Specification

oder

tnioandlung

einer,

einem

Yudern

geborigen, Sade dur Arbeit, Stunft und Gemwerbfleig în der Art, da
der Stofi fib nikt miederberftellen [ât oder dop gegen Die Gorm in
ein unteracorbneteă Berbăltuif tritt, wo Die Berbăltnifie pijen dem
Gigenthiimer de8 Stoffes und dem Specificanten în den pofitiven Nedpten
verjbiedentii) beftimiut merden ; 7) dură) Grfipung (ocdentlide mit
den Bedingungen Der bona fides, Dde8 juatus titulus und einer Fărzeren
Beit, augerorbdeutiide mit den Bebingungen der bona fides und
einer lăngeren Zeit).
2, Dbne Befighandlungen dadurd, dap der Gigenthumsermerb
die Mirfung der Berbindung ft, în mele eine Gage zu einer andez
ten tritt. Die verbundenen Gachen, von Ddeneu eine jede ir abgejou:

Ubt.

IL. Das allgem. SPrivatrect.

2. Das allgem. Sadenregt.
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derte3 Dafein verliert, fânnen dann entimeder a) in gleiben Berbăltuifie

gu einander ftepen (3. B. bei vermifhtem Getreide), oder b) in den
Berpăltniție von Vaupt= ud Rebenfade (AMeceffionâverpâltnig, accessio)
in Den verfpiedenen rten der Acce fiton.

II. Der (îm praftifpen eben widtigere) abgeleitete, deriva.
tive Grmerb.
1. Mittelbar dur Befigermerb; a) durb Zrabition mit Den:
Bebingungen einer in einem Medtâgejdjăfte liegenden justa causa,
ibigfeit des Zrabenten

Gigenthum

gu iibertragen,

und Gifigfeit

bea

Gmpfăugeră Gigenthum zu ermerben; b) dur, vom Gigenthiimer ab:
geleiteten, Srudbterwerb,
2. Humittelbar ofne Befigermerb; a) durd A biudication;
b) dur Berwirtfung des bisherigen Gigenthimeră, mobin mebre
Gălle, 3. B. die Bolldefraudation, gebâren; c) în, mit anderen Recpta-

verhăltuifțen îm Bufammenbange ftependen, Gălen, Die daber bei Dieţen
dargelegt merden, insbefonbere der Gigenthumsermerb dură €cbfo ge
ub Bermăbtniţ, und der Enverb des Pfanbglăubigeră dur; er:
mirfte Buerfennung Dde3 Gigenthumâ an der verpfândeten Sade.

Sapitel2.
$. 30.

mefien

Die

befonbderen

dingliben

Regte.

Die bejonderen Dingliden Mecpte merden nad) ibrem 3mecte Ange:
in gwoei Siafjen eingetbeilt, în Rugung8redte und Biker:

beitârebte.
Bu Den erfteren gebâren na romițdem Mechte die
Empbpteufiă, die Guperficies unb Die Cervituten, und es gepâren ba:
bin aud die Deutidregiliden Reallaften; Die gmeite Siafie begreift Die
“Bfanbredte.
I. Die Gmphyteuţis (Grbpagt) und Guperficie8 (Boben:
ret, Grunbmiethe), mele na rm. SR. zu den jura in re aliena.
gebâren, werden în Den neueren Gefeggebungen (Br. 2. R., Defter. 8.8.)

a(8 Ărten Dde8 getpeilten Gigenthumă bebandelt, und find în neuerer
Beit mit diejen gang oder gum Zbeil aufgeboben morden.
Il. Die Servituten zerfallen în gwwei Vauptitafien, în die per:
jonliden oder Perfonal:Gervituten,
mele einer beţtimmten
“Peron al8 fotter guftebeu, und in Grundbieuftbarteiten, die mit
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Das Spitem

des SPrivatredyta,

Bejonbderer Tbeil.

den Gigenthiuum eines (ftădtijepen oder Lândliden) Scumbftiif3 (praedium)

verbunden find; Detbde Arten find Dinglide Redpte, meil fie gegen jeben
Befiger der Dienenden Game verfolgt merden fănnen. Seuere Sefeg=
gebungen verlangen aud Băufig zur IBabrung de8 Gharatteră derDing:
D
lidfeit,

dag

die Gervituten

bei Grunbftiien

în

da3 Spothefenbud

cingetragen merden.
Die Perfonalfervituten find der Gebraud (usus) und der (mobil
dltere) Miefbraud (ususfructus), wozu Dda$ râmife Met als
dritte nod 'da8 TBobnungâredt (habitatio) ftellt, melches aber Beute eut:
weber al$ Gebraud oder al Riegbraud bebandelt mird. Der Unter:

fehied pvifthen

usus und ususfruetus

mmird dom rom. AR. und ben

neueren Gefegbiitheru verfbiedentiid beţtimmt. Der Riegbraud entitebt
tbeils dur Rebtâgefepăfte, theila dură Gefeg. Der geleplipe Miegbraud fann ein ăfterticher, ein epelider, ein vormunbdfaftlicer und
ein amtliper (beneficium im Sirbenrecht) fein.
Die Grunbbienftbarteiten befteben în einem Bortpeile, Der einem
Grunbitiite von einem anbereu (Benabbarten) Gruubitiite gemâbrt mird.
TBirb an einem Grunbțtiite bios fiir eine beftimmte SPerjon ein

Boriheil beftelit, fo ift e8 entmeber eine SBerjonaljerbitut oder ein Obli:
gationâverbăltnig. Die Guntftebung der Cervituten fann erfolgen
dură) Rektâgefhăfte, Gefep, Xbiudication und Verjăbrung. Die Baupt:
jiblipften

Erlăfbungsarten

find das Bufammentrețțen

Des Redpts

ab der Berbinbiidyfeit în Derfelben SBerjon, der Untergang der dienen:
den Game, und befreiende Verjâbrung.
III. Die Reallaften deâ Deutfepen Recpta, oder Die Berplid
tungen zu mieberfeprenden Feijtungen in Raturalien, Geld oder Dienften,

mele mit einem Grundftiife în Der Zrt Dauernd. verbunden find, dag
jie auf jeden Befiger iibergebt, murden frăper al$ fog. Servituten de5
germanifdpen Rebts, al3 servitutes quae in faciendo consistunt, beute
von Mebren als rabicirte oder fundirte Obligationen aufgefagt; aber
vidtiger merden fie na ibrer bleibenden Beziehung zu Grunbftiicten în
das Gaenret

geftellt; fie find Beute von Den meijten Gejeggebungen

aus wirtpbhaftliden mb politijben Ritibten aufgeboben morden.
IV. Da5 Piandregpt, wmweldes nur a(8 VUnpang einer Yorderung
uud zur Giderung Derjelben eziftirt, und iiber die Dauer Ddicjer Zor:
derung

nicht beftehen

bigeră,

fid aus der Gage şu befriedigen,

fann,

begreițt Bauptiădhlid

menu

das Ret

die Sub

des Gliu:

nigt 3u

A6tp.

IL.

Daâ

afigem.
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gebăriger Beit gezablt mird. Das Pfandredt Bat durd die befiere
Dr:
ganifation de Sppotpetenmefens eine bortbeilBafte Umgeftaltung erbalten.
gi das Gauftpfand find gar meițtens die Beftimmungen de8 rămifde
n

edita

Deibepalten.

Das Gppotpefenmefen ift aber nad ben beiden

Grunbțăgen der Publicităt und der Specialităt geregeit, fo dag
na Dem erfteren feine ypotpef, die nicht în Die dffentliben Bider
eingetragen ft, den Gfarafter eines biuglicpen Retă Bat, na dem
pmeiten Die Gppotbef immer auf befondere Grundftite eingetragen

werbden mu.
Beim Goncurțe, mo e8 nad gemeinem Redhte ființ
Vauptelafien von Glâubigern gibt, iit dadurd) eine grofe Bereinfakung

erzielt mworben.

De

SBrivatmirtbțhațtârechtă oder Bermăgensrectă
jimeiter Xbfnitt,

Das algemeine Verhebrsredt der (Vermăgens-) Obligationearedt.
Ginleitung.
$. 31. Meber das Obligationenret an fi und feine Gtel.
lung zum Sagenrete, Grund und Gintpeilung.
1. Das Obligationenret im Xllgemeinen. Das
Dbligationenrept oder das Ret Der Gorberungen und Berbinblidteiten
mird gemsbniih, nad dem Borbilde des romițepen Rehtă, ausiblieglid
au Dem Mermogensredte geftellt und al8 gmeiter Theil Desfelben be:
andelt. Das Irrige Diefer bejbrântten Xufjafjung ijt von un mebrfad
dargelegt mworden.
Bir baben gejeben, daf nad dem mabren Redhtâ:
princip au folde Borberungen und Berbindiidfeiten rebtiib begriindet
find, mele fidb auj Rebensverbaltniție bezieben, in Ddenen gimar das
Gittlide der innere febenâtern iit und iein foll, Die aber aud; in ibrec

dugeren Geftaltung und Betbătiguna Der rebiliden SRegeluna unterliegen.
Cole

Berpăltnifie find beionders gegeben in dem Bamilieuleben gmijben

Ahens,

Encoclopăbie.

44
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pegatten und poijepen Xeltern und Sinbern,

frăber aud in den corpora=

tiven Gefellfepaftâformen, mo fie aud neu belebt mereu Tânnen. IBollte
man Dafer die Obligationen mit Forderungen und Berbinblidteiten
gleibiegen, fo miifite man gvei Glafien von Obligationen unterfebeiden:
1. Bermăgens=-Obligationen,
23, fittlib=cebtlie
Obligatiouen.
58 erfăjeint aber angemefien, da Grembmort

Obligation dem Înbegrifțe von Gorderungen und Berbinblipteiten
orz
gubebalten, mele da8 rmifde Ret damit bezeidhuete, und auf die

neueren Berpăltnifle des Bermogen 3+ Berfebră au$zubebnen, mie
im Bolgenden gefdeben mird.
2. Stellung gum Sadenregte. Das Obligationenrecpt
it mit als Dem Sadenredte coorbinirt au Denfen; Denn einerfeits
fommt da8 ganze Caenrecpt nad feinen Gegenftânden im SObligationen:
tebte wwieder gum Borfbein, îndem în Bezug auf Gigentpum und alle
befonberen Dinglicen Repte Obligationen entiteben făunen, aber anber:
feită gebt da3 Obligationenrecpt liber Die fabliden Gegențtânde Dinaus

und Bat aut

Gandlungen

gum

Gegenftande.

mar

îft der unmittel:

bare Gegenftand einer Obligation immer eine Yilensbandlung, aber
diefe (pofitive pber negative) Vandlung fann id einerțeită, mie e$ am
Băufigiten der Gal if, auf Gagen, anderfeită aber au auf aunb=
lungen (Dienfte) Deziepen.
Sagen und Danbhungen merden durd die
Obligation în Die Berfeprâbemegung gebragt. Die SObligationen find
daber die rebtlide Geftaltung aller Bermogeusverpăltuițțe în dem
gejellfbaftliden feben, aljo der rebtlide Bermbgensverfebr.
n

dem

Saenregpte

it

das Bleibende,

Dda8

Sein

des

Bermâgen$

ausgebriiti, infofern e3 an Gegenftânden der unfreien Ratur Daftet;
in Dem SObligationenrecpte geigt fi Die Bewegung, da8 SBerden der
Dermogensverbăltnifie, în dem Entftepen von Forderungen unb Ber:
binblidfeiten, Dderen Înterefie ftets mieder, dur Befriedigung, în Dem
Xufbăren liegt.
3. Der Grund und Gparafter des SObligationenredhtă. Der
Grund des Obligationenrechtă liegt în dem SBefen ber menfepliden
Rebenâverpăltuifie. So wie der Renţd), in Solge feiner Bejărinttbeit
uub Bebingtheit, von âugeren Sadgiirern abpângig îft und Ddurdy fie
fi gu ergânzen und gu Befriedigen bat, fo îft er aud von erften Be
ginne des Reben3 bi8 zum Tobe abbângig von Banbhungen, Reiftungen
Unberer, durch mele fein Qeben fir Die notbiendigen und frei

A6th. 1. Das allgem. Privatredht.

3. Da

Obligationenrebt.
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gefepten Sebenăgwedte eine Grgângung und Unterftigung findet. Die
Obligationen entfpringen Ddaber aus bem tpeils notbwendigen, tpeiiâ
fteien Şir: GinanderSein de Menfben; fie Dilden die Bermittlung der Vanblungen und eiftungen unter Den Mențoben fir
alle în der ugeren Rebensgeftaltung zu berfolgenden 3merte, supei

aber aud das ibeelle Band, modurd) die Rebensbewmegung und Gefal:
tung einen Bleibenden oder boriibergebendeu Valt, Zeftigfeit und Giger:
Beit gemwinnt,

Zefiftelluna

eines Rebensgmertes und Planes fammt Durd:

fibrung măglid wwirb. Yu den Bermăgens-Obligatienen ol ein âugerer
Bermăgensimed dur die Obligation im Mertepre Defriedigt merbden,
Diefe Obligationen unterțeheiden fib von ben Ad
= rebilideu Dbii
gationen an nad) dem mete, Der an dem Dbjecte erfălit werden fo.

Das Dermăgen (Sachen und vermăgeusrectiide Vanblungen) bat năm:
id nad dem an ibm au verfolgenden Bertebrâpwedte, obiectiv einen
Bertb, Der, menn er iiberbaupt geteiftet mird, von Diefer ober jener
befoubderen Serfon, durch mele oder făt meldye er şu leiften ift, aud

unabbângig îft.
dap în Den

Subject
fubjectiven

Aus diejem

objectiven

Bermâgen
= Obligatiene
sn

(aber

Smede und SBerthe folgt,
aud

nuc

in

diețen)

das

derțelben nidt allein das Beftimiende fein fann. Diefen
Gefichtâpuntt pat jedodh, nad feinem ganzen vormaltenden

fubjectiven Gharafter, da5 rămițde Recht feftgebalten und er mird faft von

allen Romaniften a[8 der ailein riptige bezeidnet. Demgemâg geftattet
da$ râmiide Met feine Mebertragung einer unter beftimmteu SBerjonen
bejtebeuden Obligation auf andere, fondern nur die Muguibuug des Redts
dur

Abtretung

Ret

und

Der Sage

auf Grundiage

(mie in der Geffion),

Desielben

wâbrend

das Ddeutide

Die neueru Gefeggebungen,

obne

die Bebdeutung be$ fubjectiven Gactoră zu verfenneu und mit Şejthaltuna
desfelben, Da mo es fachgemăg ft gugteid) Den Berfeprăgved ini Bermăyen
beaten, Der in beftimmten Găllen aud an andern SBerfonen al8 den

urfpringli Obligicten und fiir Anbdere realifirbar işt, und das Gintreten
einer Dritten SPerţon au die Stele des urfpriingliden Glânbigeră oder
Chuldmers unter beftimmten Bedingungen geftatten (Î. G. 575); daper
it Stellvertretung und Gintreten în die Oifigationsverbâttnifțe Anderer
dură ben Berfebrâjmelt gerebtfertigt. Edlieglid it zu bemerten, dag
die (menn aud im Geijte des romijben Redpts liegende) Xujjafjung der

Dbligation als einer Mat oder Derribaft iber Ganbdlungen
anderer SPerjonen uidt nur, wie Der ăbnlidie Begriii Des dingliden
44*
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Rets, einfeitig, fondern
erzeugen amar aud eine
dură wirflipe Mat und
libfeit, fie find Daher

Beţonderer Theil.

Bier gang unangemefțen ift. Die Obligationen
Erweiterung unferes Bermâgens, aber nidt
Verrfăaft, fonbdern dură) die redtlipe 5 g=
mejentiik Gorderungen an die reibeit, Die

vor llem durd) Ddaâ fittlid=redptliche Band Der Treue gebunden und
gum Vanbdeln oder Erfiillen id) beţtimmt finden mug, und Sedermann meif

aus Dem praftițden Relen, mie widtig zur Realifirumg jeber (felbft durd
Nerpfăndung

geficberten) Borderung

Der gute und fitilid-recbtiide Bile

it und dag ein notbwendig merdender recbtlicper 3mang
oft sue

zu einer febr bețbrănfteu

bdie Măglidfeit

Mirtlichfeit merbden lât.

4. Die Entftebung um Gintpeilung der Bermâgens=Dbliz
gationen îi duce Ddiejelben Irjaden und limftânbde Pejtimunt al8 die
Gntitepung Der Mepisverpăltuiffe iberbaupt ($. 9). Die friiber gegqebene
Gintbeilung der Obligaiionen îm Xilgemeinen ift dajer auf Die Ver=
măgenâ:Obfigationen zu itbertragen und îft alfo folgenbde:
1. Sejhăftâ=Obligationen; obligatoriie Rebtâgefdhăfte.
A) Bertrag8= Obligationen, Mertrăge, oder gmeifeitige Mechtâz
gejhățte,

1. Ginfettig Belaftende (fir Den andern Theit mobltbătige)
Bectrăge.
2. Gegențeitig Belaftende Bertrăge (gewăpulid, aber unange:
mefien, ameijeitige Bertrâge genannt).
B) Bertragslofe Obligationen oder eînjeitige obligatorițepe Recptă.

gelbhâfte;
II. Delicts= Obligationen,
A) Delictă
= Obligationen dur dolus.
B) Deticts= Obligationen dur culpa.
III. Quftands = Obligationen!).

1) Das rămițbe Ret lăgt die Obligationen entftepen 1. ex contracta, 2. ex
delicto, 3. ex variis causarum figuris, und tbeilt Dieje fepteren Gutftebungâ:
arten wiederum ein, îndem e8 gang unbajienb die Xnalogie eineă Gontractă oder
Delictă annimmt, in jolde quasi ex contracta und gaasi ex delicto. Die Gon:
tracte merden miebder in pier Wrten eingetbeilt: 1. die Realcoutracte; a) be:
nannte, mutauum, commodatum, depositum, pignus; b) unbenannte nad den
Șormeln do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias, unter iwelben
unbenannten aber im aufe der Beit einige imieder einen Deţonberen Mamen
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Das Obligationenregt gerfăllr în einen allgemeinen Theil, melcper
die allgemeinen Refren 1iber bie Obligation und ibre Bauptfădlibften
Arten entnitelt, und în einen befonberen, weldyer Die ublidften Defouz
Deren Gormen der Vauptacten darlegt. ier fann von beiden Zpeilen

nur eine furze Meberfidt gegeben mereu.

erbieiten, wie der TrBdelvertrag ( contractus
suftragii,

und

bie Bittleipe

(precariam);

aestimatorius), Der contractus
2. bie

SBerbalcontracte,

wmoruuter

bejonders bie stipulatio; 3. die Ziteral-Gontracte; 4. Die Gonjenjual=Gontracte:
a) Staufe Berirag (emti
- venâitio),
o
b) Mietbp= und SBadt
= Bertrag (locatioconductio),

c) der Gefelidaţts=Bertrag

vertrag (mandatum).
b) bie Zutel,

—

(societas),

d) der Bevoilmătigungâ»

Die DuafizGoutracte find: a) die negotiorum gestio,

c) bie Bermaltung

eîner gemeinfaftliben

eiazelnen Sade,

d) die

Bermwaltuug einer gemeințaftiiden Grbidajt, e) die Antretung der Erbfdaţt,
î) Die BaBlung einer Midtidyul.
Mufer den Gontracten gab ea pacta, die
în ălterer Beit tein Stlagredt begrăndeten, von Denen aber nad und nah
einige durdy

die SBrătoren

(pacta praetoria),

andere

dură

faifertide

Goafti:

tutionen (pacta legitima) Da$ Slageredt erbielten, andere dadurb, dap fie
Gontracten guteu Giauben auf der Stele Bingugefiigt wurden (pucta adjecta).
Die Delicte des Givilredtă find der Diebitapl (fartum), der Raub (rapina),
bas damnum îinjaria datam und Die injuria; Die Duafis Delicte mare: bie
Berpilibtung des Midhters au8 einem ungerediten lrtheile; die Berpilidtung
Deejenigen, aus befien %Bobnung Şemand etmas gegofien ober gemorieu bat;
die Berpflibtung einea Sdhifirhedera, Gaft= oder Stalmirthes Wegen eines
Diebitayis oder Shadens, den ipre Diener an den Saden der Meijendeu
begingen. Dau tommen Daun nod Berpflidtungen, mele aus teinem ber
begeicpneten

Redtâgriinde

entipringeu,

fonbern

auf

andere,

im

N lgemeinen

gefeglide Griinde gurădaufiibren find, Die a) entwmeder în einer cigeneu
unerlaubten Vandlung fiegen (3. 8 bei der novi operis nunciatio); b) oder
în einer fremben, balb erlaubten balb unerlaubtea Gandlung, die aber ala
von bem 'Berpflidteten berriigrenb betradtet wird; mobin Die Berpflidtungen
ge$oren,

wuraus

Die fog. actiones

in einem gejeplidy
de jacta).

adjectitiae quali:atis

entipringen; c) oder

anertanutea runde der Biligleit (3. B. die lex Rhodia

Dc8 (Bermigen3:)

Obligationenre
tă

afigemeiner Teit.

Sapitel 1,
Meber Begrifi, ŞDerfonen, Gegenflaud, TWirhfambeit und Erfllung dec (Obligatigneu.
$. 32. Begrifi

und

des

luterfăjied

der

Obligativuen

und

Obligationen-Reteg.

1. Obligation

îjt Dasjenige

Recpiverbăltnig

unter miubeftens

zei SBerjonen, moburăp fiir eine Peron (Glâubiger, creditor) eine orbe:
rung auf die Reiftung einer anbderen (Ghulbner, debitor) begriindet ift!).

Die
aber
jein
auf

Obligation gibt ein perțânliea Ret, jus in personam. Ta
der Gegenftand einen Bermbgenâmerth Bat, afjo în dem Bertebre
fann, fo îft în vielen Găllen die Gorderung wie Die Berpflidtung
Anbere, ingbefonbere auf die Grben, iibertragbar.
2. Da8 Obligationen:
Re pt ift bisger nidt gebârig von der
Obligation felbift unterfăbieden morbden. (53 verbălt fid mit dieţen beideu
Begrifien wie mit Gigeuthum und Gigenthumâ-Recht. Gine Obligation
iberpaupt îft fbon an fi ein begrindetes Netsverpăltuiă amice
SBerjonen, aber Diejes Berbaltnig ițt wiederum dur aubdere Verbăliz
nifje beftimmt, bebdingt und mannigfad) mobificirt. Der Grund lieat
arin, Dag jedes obligatorijpe Rehtâverpăltuig nicht abitract fir fid
heftept, fondern fietâ au, megen der organițeben Berfiuipțung aller

Berpăltnițțe, aud mit anderen Recht3= und Rebenânerbâltnițien în einer
:) Da3 râmijbe Fort Obligatio bat eine Dreijade Bebeutung; e8 Degeidnet ten
ct der GntiteBung, ba3 Respteverbâltnig jelbit und aud den Gegenţtan? ter
Zorderuny.
:

Abt8. IL. Dad

Beziehung ftebt,

aflaem. Privatreht.

3. Das Obligationenret.

wwelde aud) geregelt merden muf.

Bertrag3= Obligation

des SRaufă

ftattgefunden

Bat,

und

die

Go ift 4 B. die

ein Recptâverbăltuig,

fobatd eine Ginigung iber Gegenftand
Daraus

und Preis

fih
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meldyes

beftept

unter den Parteien

ergebenden

Gorberungen

und

Berbinblibteiten geben einfa auf Bablung des Staufpreijes und lleber:
gabe der Cade.
Aer bei biefem Saufgeidăfte fommen no andere

Berpăltnifie
Sfonomițe,

dem SBrineipe
legung

ue Sprage: fittlicpe, menn 3. 8. Betrug ftattgefunden,
wenn da$ Berpăltuig şvijben Maare und Sed şu febr mit

des gfeibhen Taujmertbes

iiber die Şălțte),

în Tiderfpru

natărtide Berpâltuife

ftept (Ber-

(Gemâbrleiftung

megen

Mângel), andere redtlike Berbăltuifțe (Gemâbrleiftung megen Sviction).
Alle Diefe Berpâltnifie fliegen gar nidt aus bem Bearijțe und Snhalte
der Sta
= uf8
Obligation, bie fi abftract (mie groBentheils im alten
ron. %.) au obne biețelben denfen Liege. Go ift es mebr oder meniger
bei alen Obfigationen Dec Gall. Dieţe Merpăltnifie, wwelde man, im

Gegenjage

gegen

inneren

Berpăltuiție,

Beziebung

einer

die aus

bem

Begrife

einer Diligation

die ăugeren

SObligation

au

nennen

anberen

fann,

fliegenden

indem

einfblagenden

fie die

SBerpăltnifțen

ausdriiten, mele aber Die inneren Berbăltnife und Die darau$ fliegen:
deu Befugnifje und Berbindlidteiten wiederum mitbețtimmen oder modi=

ficicen, find Gegenftand dec Rormirung Dde8 Dbligationenrechtes.
eben megen der Berfnipfung Der innereu

das Obligationen
Ret
=

Aber

und âueren Berhiltnijţe mug

gubădit al8 Giu

Ganzes

aufaefagt,

aber

bei ibm, mie Deim Gigenthumâredt, da innere wie bas ădufgere
Obligationenrecht unterțieden merden. Das innere Dbligationenregt

begreift Daper die aus dem Begrifțe einer Obligatiou,

an

und

fir

j id) betragtet, entipringenden Redtâverpăltuifle nad ibren Gorderungen
und Berbiublibteiten.
Da ăugere Obligationenredt begreiţt die

Regelung aller auf eine Dbligation
Entftepeu,

Bejtande,

fi

ibrer Birtţamfeit,

Deziehenden und
Grfăllung

fie în ibrem

und Beendigung

be:

dingenden Berbpăltnifie, e8 entwidelt Ddaber felbft die Bebingungen, von
melden eine Dbligation în îbrem ganzen Bertaufe vom Aufang bi8 qu
Ene abbângig ist, und mobdurd aud die fubjectiven Befugnifie und Ber:
biublibfeiten Der Parteien mitbeftinuui, bejărântt oder ermeitert merden.
Su Diejem Obligationen-Redjte fiegt Daper, mie im Gigenthumâ-Redpte

(S. 618), Die pâbere Xufgabe, bie einzelnen Dbligationen aud mit dec
ganzeu mitbețtimmenden Qebens= und Redtsoronung zu verbuipfen.
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Bejonberer Zpeil,

dem

Subiecte oder den Pecijonen der
Obligativn.
Bei jeder Obligation fommnen wefentlid gwei SParteien vor, der
Giâubiger und der Shulbner. Das obligatorifee Berbăltui; fann aber
unter Denjelben verțăiedener Art feiu.
A)

Siebt man

auf da8 Berpăltuig

felbit,

fo gibt eâ ciner=

feits Obligationen, welde, iprem eigentlicpen Bejen nad, nuc auf der
einen

Geite

eine Gorderung,

auf

Der anderen

eine Berbinblichteit be

griinden, wie es bei den Delictâobligationen und bielen Gefhăftsobli=
gationen (3. B. Sdentung ) der Gall ft; die Obligatiou wwird banu
eine eînfeitige (obligatio unilateralis) genanut; anberțeită gibt
e& SObligationen,

rung
denen
bielen
Dieţe

bie, iprem

Wefen

nad,

auf jeber Geite eine Gorbez

und Berbinblidfeit begriinden, fo daf beibe Parteien în verjăie=
Ritungen gugleib Glâubiger und Spulbner find, wie es bei
Gejhăftsobligationen (3. B. auf, Dietpe u. f. i.) Der Gall ișt.
Dbligationen beipen gegențeitige (pveițeitige), bilaterales. Bon

diejen beiden Vrten

eiujeitige find,

aber

fin

fotcbe zu unteripeiden,

eine

fecunbăre Berpftitung

die ibrem Mejen

nad

des Glâubigeră qu:

laflen, unb mele man oblig. bilaterales inaequales genannt Bat.
B) Siebt man auf die Subiecte,

fo fâunen auf jebder Seite mepre

Berțonen, alfo mebre Glăubiger und mere Shulduer vorpanden feiu.
n Begug auf das Berpăltnig der mereu Subiecte, Glăubiger
oder

Shulner,

zu dem

Gegenţtande,

find

folgende

drei Gălle

zu unterfepeiden:
1. mo (ma8 die Regel ift) fii jeden Glăubiger und Sulner

nur eine Zbei[= Beredtigung und Berpflibtung an dem Gegenftande
beftebt; Die îfi die obligatio pro rata;
2. wo bas Ganze fo vielmal geleiftet werden mu, al5 Shut:
net oder Glăubiger vorbanden find; Bier beftept eine SRebrbeit won
Dbligationeu ;
3. mo bda8 Ganze nur einmal gu leiften ift, obmobt ein “Feber
der Glâubiger Ddasfelbe fordern und ein Şeder der Shulbner Darauj
belangt merden faun. Dies îft da8 folidarifope Obligationsverbăltni;
îm allgemeinen

Ginne;

es

fănmen

babei

mebre

Gliubiger

folitariid

beredtigt oder mebre Spulbner jolidarijd verpftidhtet fein (actinea oder
paffives

folidarițes

merden

aber im râmițden

Berhăltnig).

ete

Bei Diejem

miederum

folidarijepen

gamei Gălle

Rerhultnifle

unterfăieben,

Abtb. 1.

Da8

allgem. SPrivatredt.

3. Da3 ODbligationenreght.
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mele Die neueren Gefepbiicher al8 Golidar: Berbăltmifle au fam men fafțen;

das folibarifje Berbăltuig fanu nâmlidy eine Sorreal=Obligation pber
eine Solibdar= Obligation îm engeren Ginue fein.
a) Gine Sorreal= Obligation beftebt, menn Der Dbfigationâgrund
derțelbe

it,

aljo eine Ginpeit

der Obligation,

nad ibrem objec:

tiven Beftande, vorpanden îft, obwoți Da3 fubjective Berbăltnig
mit notbmendig Dasfelbe zu fein braugt und daher der Gine correus
pure,

der Unbere sub conditione, der Gine principaliter, der Andere
accefțoriț berebtigt oder verpflitet fein faun. So beftept eine Storreal:
Obligation gifden mepren Gidejufțoren fiir eine und Diefelbe Scut,

aber aub gwifen

Şauptiulduer und Birgen.

b) Gine Soliba
= Obligation
r
im engeren Ginne beftept, wenn
jedes Der mebren Subjecte aus einem felbftânbigen runde obligirt
it, obmobi aud nur eiumal zu feiften ft, und dur die Reiftung des
Ginen die Andern befreit merden.
Go die Obligation bei denen, die
Îi zuțammen eines Delicts fpuldig gemat Baben (iobei Sgeder aud
jelbftândige Urfade und nur Dda8 Object Ddasfelbe ift) auf Saten:
eriag, bei Mitvormiindern (mo aud Seder felbitândige Urfache ift: bei

ungetbeiiter Mominiftratiou u. f. m. — Die praftijhe Bebandlung der
Sorreal= und Solidar= Obligationen ift in vielfadhen Beziebungen die:
jelte, aber es fommen aud) Berjdicdenpeiten vor. — Pur) Şuftinian
it fir alle zaplungsfăigen folidariț Berpflibteten, mit Musnabme
der aus einem Delicte Berpflihteten und einer teftamentarițdjen Sor:

real = Obligation, Dda8 beneficium divisionis zur Zheilung der Sub
pro rata gegeben morben.
$. 34.
Der

Bon

dem

Gegenţtande

der

ODbligaticn.

unmittelbare Gegenftand der Obligation îjt immer

lung (eiftung) Des Ghuldneră,

eine Band:

die jelbit mieder auf Gaden

oder in perțănlicpen £eijtungen (Zbun oder Nittbuu) bejteben faun.

geben,
Die

Danblung feloft mug 1. natirlid und recptiid mâglid fein (impossibilium nulla est obligatio;; 2. einen Bermăgensmertb paben, obmobl aud
ein bloges Xffectionsinterefie ftattiinden

Panu;

3. nidt fblethin

unbe:

ftimmt oder Durdaus în die Billfiir des zu Berpilidtenden geftellt fein.
Bei Den jog. alternativen SObligationen fann jedod, und gioar in
der Rege dem Sulbner, ein Bablredt ofțen bleiben.
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des SPrivatredta.

SBefonderer Tpeil.

Die Reijtung fetbft fanu eine einfacpe oder gufanmengefegte fein, je

nabbem fie fi) auf eine eingelne Reiftung oder auf einen nbegriii son
Rei:
jtungen beziebt. — Die einfaden Reiftungen find wiederum uutpeil
bar oder theilbar, je nadbem file nuc îm Gaugen oder au
dur

partielle eiftungen erfiillt werden făunen. Die gufammengefegteu
Obligationen fânnen aus gleibartigen Reiftungen (3. B. Xlimentationăpflipt) oder, wie am băufigiten, aus umgleicpartigen Xeiftungen befteben
und meift în Vaupt= und Rebenberbinblicpteiten gerfalen.
Unter beu
Rebenverbinblicpfeiten find Die gemăpulidften bie 3Biufen, melde entmeder Dertrag3= oder gefeglide Binjen find, mobin bejonbers
die Bergugăinfen gebâren. Das Berbot des râm. S., Bins von Bing
gu nebmen, Xnatocismus, ijt în SBreugen uub SDefterreid) auf die
Binâciitftâude der zei

legten Yabre

befbrăntt.

Der Bermăgensmertp einer Zeiftung fann in gmiefacher ct Gegen=
ftanb einer geribtliben Shâgung fein, indem diefelbe fi los auf
den Berfaufâmert; (verum rei pretium) oder auf Dda6 volle Snterefțe
(aestimatio ejus quod interest) ricpten fann, wmweldes legtere fomopl
den gegenmârtigen Ohaben (Îog. damnum emergens) al3 aud den
entgangenen

$. 35.

(Gemiun

Bon

(lucrum

cessans)

befagt.

der Birffamteit

der

Obligation.

Gine Obligation ift vollfommeu nur mirtțum, wenn fie dură eine
Stage gefăbiăgt ift (obligatio civilis); unvollfomunen, wenn fie bar
nit Hagbar ijt, aber do al8 eine natiirlie Obligation (oblig.
naturalis) anbdere rebilide Wirtungen Baben faun, nâmlid în Der
Geltendmachuug dur eine Ginrede, dur Gompenjation, dur soluti
retentio, oder mittelit Anerfennung, dure Piandregt, Biiraidaft.
Die einzelnen Gâlle der natirlichen Berbinblidfeit ergeben fi tbei(s
au$ der unvollfomninen Entftepuug einer Obligation, 3. B. vegen
der ormlojigfeit des Geiăţte, oder megen Der Unfăpigfeit einer Perţon
fih civilrebtlib su obligiren, ş. B. des Vausiobns bei einem Gebbarleben.

$. 36.

Bon

der

Grfiillung

der

Obligativu.

Die Grfiillung (solutio) einer Obligation Peftebt în der mirflicen
Ceiftung befleu, mas Gegenitand Derjelbeu it. Die Erfulluug îft aud
die Bauptțăblidbite Art der Mufpebung einer Obligation ([. $. 38).
bec

zu einer bollftândigen Erfiillung geBârt aud,

da$ fie am reten

A0th. 1. Das

aflgem. SPrivatret.

Drte und gu rebter

Beit gefehee.

fo entftebt Die Berfăumnif (Bergua,

3. Das Obiigationenredt.
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SBird leptere nibt eingebalten,

mora)

al8 die miderrecptlide Ber:

șăgerung Der Erfiillung, und faun nicht blo$ auf Seite de3 Shulbneră
(mora solvendi), fondern aud auf Geite de Glâubigers (mora accipiendi), 3. B. durd) wibderreilide Meigerung Der Unnabme, eintreten.
Bejondere

Befhrântungen

der Erfiillungâverbindligfeit find

gegeben 1. dură) da8 beneficium competentiae in den Găllen, vo mei:
ftens megen fittlib-rebtlider Rebensverbâltifie, 3. B. unter Sbegatten,
Gejbiţtern, Shenter und Bejbentten, der Glâubiger dem Spulbner
den notbmendigen Unterbalt belaţien mu; 2. durd Dda8 SRoratorium,
Îmbult (Anftandâbrief), modură dem Shuldner (meiftens dur) den
Riter, biâweiten aud von der Staatăgemalt) ein Bablung3aufibub

beilligt wird;
Ghulbner,

3. dur

der one

das beneficium cessionis bonorum

Beribulden

in Bermgenâverfall

geratben

fiir den
ift.

Stapitel 2.
$. 3î. Bon der Nusdebnung
eines Obligationver:
păâltnifțes auf dritte Perfonen, bei Entftebung und

Mebertragung
1.
(5. 575),

SBorbemertuna.
da

bon

Dbligationen.

(58 ift on

da8 râmițde Ret

von feinem

mieberholt bemertt morben
fubjectiven Gejibtâpunfte

aus bas Obligationâverbăltnig al ein Bădit perțântiches aujțagt, Diejes
Princip gioar au SBerfeprâbebirinifjen în ben Făllen der Gtellvertre:
tung mobdificirt, jedod) bei Der Mebertragung der Gorderungen aufrecht
erhalten bat, fo Da nidt Dda3 Ret felbft, fonderm nur Die (GBeltenb:
madung besielben ibectragen wurde, daf Dagegen Dad deutihe Ret
und Retâbemuftfein, mele in den neuem (Bejegaebungen Die ent:

ibeidende Norm

gemorden, bei der mebr objectiven Grfafung des Ber:

fehrâzmedtes bei (Bermâgenâ=) Dbligationen eine Xusdebnuna be
Obligationsverbăltnifies, in8befondere bei Mebertragung von Forberung&redten, angenommen. Da8 râmijăe Princip, meldea Die meiften Ro
maniften, gegen Gavignv, nod; fiir Dda8 gemeine Redpt feitpalten, bebălt

auch jebdenfal18 feine volle Geltung in Anjebung des Shuldners, indemn
megen Der verjbiedeneu eiftungâmâglidfeit fein anbdecer Spulduer
einem Glăubiger obne feine Ginwilligung aufgenstbigt mwerden fanu,
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mogegen bei Mebertragung bon Borderungen da8 rămijăe Princip aud
fliv Das gemeine Mecht als dure die mobificitende Deutțdje Redptăan:
ibauung aufgebobeu zu betracpten îft.
II. Die Bauptfâdliditen âlLe Der Vusbebnung des Obliga:
tipu Sverhăltuifjes fim:
1. Die Stellvertretung (morunter man aud gevâbnlid, aber,
mie aud Aubere bemerit paben, mit pafiend, die Şălle cigentlicer Bertretung veritebt, 3. B. des Bormundes Der par fiir den Miindel pan:
delt, aber bo nipt an der Gtelle Desfelben), welde în eine gtviefadje
eingetbeilt wird, a) în die notbwenDdige, în Den Găllen, o fie das
Gefeg

fir folde

SPerfonen

vorfbreibt,

mele

uit

felbft

fâbig

find,

dură) eigene Danblungen in ein obligatorifbes Gorderungâ= oder Shuld=
verbiltui; gu treten (iva$ aber eigentlid, wie febon Bemerit, eine
Bertretuug , mie dure Meltern,

Bormiinder,

Guratoren, SBrocurafiibrer,

uit eine Ctellvertretung ifty; b) în Die freie, în den Găllen Der
Bevollmâtigung. Rad beutigem Redht mird ber Vuftraggeber, Ge
jdbăftâperr Oanbant) uumittelbar beredtigt oder verpfliătet, menu Der
Mandatar der Bollmadt gemă gebandelt Bat,
2. Die Gontrapirung von Gorderungen şu Gunfteu britter
Perjonen (ohne die Găle der Gtellvertretung ) îft în der Rege nit
gejtattet (fo aud
fumden jebod; ftatt,

Dda3 Defterr. Ș. B. $. 881).
Ginige Muguabmen
morunter allgemein anerfannt îft die in heftimmteu

găâllen gulăfjige Sejhăftsfiprung opne Muftrag (negotiorum gestio), mo
der unberufene Gejehăftăfibrer îm ÎSnterefie de Gejhăftâperen orbi:
tungen und Berbindlifeiten coutrapiren fan.
3. Die Gejjion bon Gorberungen, mele ua rămifbem Recte
nur Die Ybtretung des Slagrechtă bewirite, entpălt nad beutigem ge:
meinen Mecpte und ben neuern Recpten (Pr. £.R. Defterr. 6.8.) eine
Vebertragung Des Re htes felbft der Gorberuug 1). Die Gejţion bemirti
jebocp ein obligatorițdes Berpiltuig gunădbit nur gvijăpen dem Gedenten
unb Dent Mebernepmer
Hebernebmer erft von

(Gejfionar); der Sulbuer (Gefus) wird dem
der Beit an verpflicptet, wo er bon der Gefiion

gebârig în Senntnif gefegt murde, Die Borjărift Der lex Anastastiana,
') Die Webertragung von Obligationen auf Pen Şnpaber (an porteur) if jebod
mobi ribtiger als eine Form Der Movation, nămlid als Delegaticn

(Î. €. 703) aufzujajjen.

Abt). 1.
wobdurd

Das aflgem. Privatret.

ein Gefționar,

3. Das Obligationen recht.

der -eine Borberung
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gefauft pat, nicht mebr von

dem Gefus einflagen fann, a18 er felbft dafăr dem
Gebenten gegeben
Bat, îft dur das Sr £. , bas Defterr. 6. B.
und aud în tinigen
Rândern Dde8 gemeinen Mects (Bayern) befeitigt.
4. Die Înterceffinn

ift die freimillige Ulebernabme der Shulb

eines Dritten, indem man mit deflen Gliubiger în
ein Obligationsver:

băltuig

tritt; Daber îft es feine Întercejfion, menn

man

bie Sthuld

Anberen geradezu tilgt, oder în Bolge eines Redtâgefbă
fts

des

(3. B. Grb=

fhaftsantrittă) fcembe Sulden ibernebmen
mug.
Die Întercefțion wird eingeteilt în bie priva
tive und cumu:
lative, je naddem der bisperige Suter
gang befreit mird, wie
bei Der Grpromifion und Delegatien ($.
38), oder ber Întercedent

Der Berbindlidfeit eines AAnderen nur beitritt, wie
e8 bei Gingcbung
einer Sorreat: Berbindlibteit (in Bezug auf die Antpei
le bec anderen
Mitalieder) bei der Pfanbbeftellung fiic fcembe Shuld
en, und bei ber
Birgibaft der Gall ift.
Die Bejprănfungen, mele da8 rămițbe Ret fir
bie Sntercef>

fionen Der Grauen

dură

das S.C. Vellejanum

und die authentica si

qua mulier anorbnete, werden in der gemeinen SBrazis
dură man:
Gherlei Mittel umgangen Q. B. Berzibtleiftungen), und find
megen der
verânderten Ctellung der Şrauen în der Gejellibaft und
îm Gefhăfteleben entmeder gang aufgepoben mie im Code und Deftar
. 3. 8,
oder Bebeutend gemildert wie im SP. 2. R.

Sapitel 3.
$. 38.

Bon der Hufbebung der Dbligationen.
IL. Şm Xligemeinen.
Die Mufpebung bde8 obligatorijden
Berbăltnifes fann burd) verțăbiebene Urjaen Berbeigefăbrt merden,
die
entwebder in dem Millen de8 einen oder beider Theile liegen, oder
unabbhân
giga davon find. Der Birfung nad ift bei den Xufbe:
bungâgriinden zu untericeiden, ob diejelben die Obligation ipso jure

geritoren, fo dag mit ibrem Gintritte feine Obligatien

mebr vorbanden

iii, oder ope exceptionis, fo da der Eculoner die Borberung
nur
dură) eine Ginrede zuriidtmeijen fann, in meldem dale mâglidermeiie

eine Ratural-AObligation guridbleibt.

1%

Da3

Spftem de3 SBrivatrepta.

II. Die bauptțădlițten

SBeţonderer Theil.

Vufhebungâgriinde

fund:

A) die Grfi lung, melebe entiveber eine Dicecte oder indirecte if.
4. Die directe Erfilluug oder Bablung îm allgemeinen
Siune ițt Die Reiftung Dejjen, woriu die Berpflihtung beftebt. Die
gewâbnlidite der 3abhungen îft die Geldzabiung, modei febr widh=
tige, în Dda8 Miingvejen Der Staaten einiălagende Eragen vor:
fonunen 1),
2, Die indirecte Grfullung tritt ein, wenn der Shulbner
ftatt

barem

Gelde

andere

Deweglide

oder

unbemweglie

Gaten

ua

tagirtem Sertbe geben faun (beneficium dationis in solutum) ; in$=
befonbere aber bei der Gompențatioi.
„Die Gompenfation oder Mufrefnung îft die Zilgung einer
Shuld dur eine geltend gemate Gegenforderung, mag Diefelbe aus
demielben

oder

einem

verjdiedenen

obligatorifeheu

SBerpăltuiție

Der:

ripren. Sejentliche Bebingungen bei der zur Xufrebuung zu bringenden
Torderung find aber î. die Bablbarfeit der Gegenforderuna, aljo 3. B.
dag units in diem debetur, 2. die Xufrednumgâfăbigfeit (Gompeniabilităt) des Gegențtandea, melde nur bei bectretharen GGegenftănden
denfbar ițt, 3. Riquidităt (liquidi cum illiquido non est compensatio),
mele nicht mit Der Gălligfeit zu bermediein, fondern în Der Gigenitbaft
einer Borberung beftegt, dap ipre Grifteng und ir Înjalt one einen
fir die andere Borberung ungerecten Vufidub feftgeftelit merden fanu.
mir
git

B) Duck aufloțenbde (fiberatoriie, renifțorițde) Bertrăge
eine Obligatiou entmeder a) einfach aufgehoben, mie dură Ver:
(Erlag) und, beim Bertrage, dur contrarius consensus, bet

b) die aufgebobene

Obligation

mird durd

eine

neue

erfegt,

Der auț:

tățende Bertrag Beit Ddaun Nenerung&vertrag (novatio); oder ci Durd
Bergleih und Gompromig. Gerborgubeben ift:
1. Die Rovatiou, mele mit Dec Mbficht der Meuerung (animus
fi

novandi)
fbliegt:

vorgenommen

die Vufpebung

fioneu (3. B. Biirafehait)

fein mu, und cine doppelte BBirfung in
Der alten Dbligation mit allen ipren Aecej:

und Gntftepung

mebrfader Gorm vorfomuen,

Perjonen

(fo daf

Spulbner

nămlid

eimer

a) menn,

neuen;

fie faun

în

ohne Menderuug în den

und Glâutiger diejelben

Pleiben),

der

') $. Bierăber befonteră Savigny, Obligatioueuredt 1891, 1. Ș. 403—508.

ŞIbtB. 1. Das allgem. SPrivatrecht.

3. Dag Dbligationenreggt.
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obligatorifbe Grund (cau
sa obligationis) geândert oder
ein an:
derer Gegenftand berfpropen
wird; b) wenn an die Stele des
alten
E uldners ein neuer tritt,
was în aviefacber IBeije geibeben
fanu,
entwebder fo daf ein neuer Spul
dner die Sub des alten, one
defțen
Butun, jedod mit Buftinunung des
Glâubigers iberniuuut, mas Erpt
o:
mifțion (expromissio) eigt und
Băufig bei der negotiorum gest
io
bot:
fommt, oder fo, fo dag der bish
erige Sutbner, au mit Ginwilli
gung
des Glâu

bigerg,

gation,
mifhen

feine

Sohuld

einem

Andern

ibermeiit,

îm Defterr. &. B. Uflignation
genannt wird
Ret eine befondere Gorm des
Mandate it

mas

Dele-

(ele im x6al Bablunge-

mandat), und wo der alte Spulbner
Delegant (Uflignant), der neue
Săhulbner Delegat (Xflignat), der
angemiefene Glâubiger Delegatar
CĂflignatar) Beit; ober c) e fann
ein neuer Gliubiger an die
Stell

e des atten treten, îndem Diefer
feine Borderung dem erfteren ab=
tritt, mas aud Delegation beigt
und fib von der Gefţion einer
or:
derung

dadură unteribeidet, dag aud der Sohu
lbner dabei einwilligt.
[3 eine folge Delegation fann der
VWebergang von den auf ben In
ba ber lauf
enden

Sulbforberun gen angejeben

nec îm voraug eingenilligt pat 1),
2.

Der

Bergleid

Meuerung8vertrag

(den

betradret)

ungenifie Anfpriicpe dur)

das

Defterr.

îi der

iwerben, da bec Sul:

$.

Bertrag,

gegenfeitigea Rageben

B.

$. 1380

mwoburd

au

fiveitige

ală

oder

aufgepoben

oder um:
gewanbdelt merden. Lteber Gegeuftânde, mel
e nit în ba8 bloge Bermă-

gensredht fallen, und neben der priv
atredtlideu aud eine
lipe Geite baben, 3 B. tiber bie Giilt
igteit einer She
alei abgeidloflen mwerden.
65 lieat aber im SBejen
daf mebrere fir Vertrăge giiltige Borj
driften
G- B.

Sifentiid) redhte
fann fein Ver:
Des Bergleidhs,
binfidtlid) der

Berlegung iiber bie Bătjte) nidt zur Xuwe
ndung fommen.
3. Der Gompromig it der Bertrag, modu
rd Parteien fi der
Entjdheidung eines freimwillig ermăblten Săie
dâridtera unteriverfen ; Die
Gerihtâorbnungen geben bieriiber die Borf
brifteu.
C) Ginţeitige Danblungen, mele die Obli
gation aufpeben
fonnen, find vornămlid bie Stiindigung, Der
SBiderruf und die moti:
birte Anfedtung.
') Mud Balter,

do janta.

d. Br. 3. $. 258,

teutet auj dieje Xafiat Bin,

Bleibt aber

— 6. jept au das $. 42 citirte Mort von Huger
.

Befonderer Tbeil.

Das Swfiem des Privatredhia.
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1. Die Rinbigung fann eintreten auf Geiten einer jedeu
SBartei bei verfbietenen obligatoriiben Bertrăgen (3. B. bei Dienit:
vertrâgen, Bollmadten), und beftimmt fi na der befonderen Natur
derțelben,

2, Der Biberruf oder Rădtritt von einem Bertrage fept einen
ansdritlicpen Borbebalt vorau3 (pactum displicentiae, die in diem

addictio beim

Saufe).

3. Die motivicte Anfedbtung findet nad der SPraziă des
gemeinen Mecbtă nibt blos beim Staufe (fir Den Răufer wie fir beu
Bertăufer), fondern iiberpaupt bei allen onerofen Retâgejhățten ftatt,
mo eine Berfegung iiber die Vâlfre (fog. laesio enormis, l. ultra dimidium) vorliegt. Da3 Defterr. 6. B. ($ 934,935) bat Dies An
febtungăredt în vollem Umfange beftătigt, menn ibm mit entjagt
mird; das B. £. R. gibt Dagegen Diefes Metbt nuc Dem Sâufer einer
Sade.
D) Das gufăllige Ende einer Obligation tritt vornâmliă ein:
1. Durdy die unveriduldete Unmăglubfeit dec Erfiillung (ad
impossibilia nulla datur obligatio);.
2. dur Gonfufion oder Berjhmelzung des Gliubigeră und
Suldneră zu einer SBerfon (befonbers Bei Bererbung);
3. Durd) Goncurteng gmeier [ucrativer Gorberungâgriinde (concursus duarum causarum lucrativarum), wenn der Gfăubiger die aus
einem [uccativen Grunde gejuldete Sade fbon aus einem anderen
folen

Grumbde erbalten Bat.

Siapitel

A.

ou den fonptarten der Obligationeu îm Algemeinca.
I. Erjte Bauptart:

die Sejd

ăftâobligationen.

A) Erfte Unter-Vrt: Die Bertrâge.

$. 39.

teber

Grund
im

und

3mwed

der

Bertrâge

Redbtâțoviteme.

4. Der Dertrag Bat mit Dec Dbligation Den gemeinjanten Grunh
în Der Bejprânttheit oder Bebingtbeir deâ menieplichen tebens und
dem Daraus entipringenden Bebiirfnifle, fib dur Die Qeițtungen an:

bt).

I.

Das allgen. SPrivatredi.

3. Dag Obligationenredt.

705

Derer Berfonen 3u ergânzen; er
unterfepeidet fi) aber von andern
Oli
gationen dadurdy,
daf

er fi

nur

auf

diejenig

en £eiftungen Veziept,
die îpre Entţt ebu n g Surfape
in einer freimilligen Vebereinfunf
t Daben.
Gin foldes Uebereinfonnen ift
eine olge der Freibeit, Selbftbe
ftim=
mung (Xutonomie), melher
in alleu Rebensfreițen ein "Spi
elraum gez
măbrt merden mug. Der Îmet
des Bertrages iiberbaupt gebt
aber
dafin, fi folde Reiftungen auâg
ubedingen , mele man gu îrge
ub
einem erlaubteu Rebenâimedte focb
erlid eractet. Durth bas lebe
rein
=
fommen foll ein Band gefniipft
merden, bamit jebe SBerfon, der
cine

Reiftung Verfprocpen

wirb, darauf mit Siherpeit

rebnen Diirfe. Die
Treue der Erfiillung ift dur das
ganze fittlid= recbttide Sefen und
Reben des Menţen geboten, inde
m opune diefelbe der Menftp, der
in
allen Berpăltnifien Anberer bedarf,
gar feinen Se und Blau im
Leben mit Berecnung der Dazu nâth
igen SDittel berfolgen fânnte und
aufhăren mite ein Bernunftmefe
n au fein, das fi) 3rvedte au
fir
die Sufunft fegt
und

dafir bie entipredenden Mittel
mâbit.

în Der Grfiillung der ugeficberten
Leiftungen

Bernun ftgebot, mele in ber
Gtpif wurzelnd
gegangene Retâverbăltuifțe ergreift!)
.

2. n Bezug auj die Stellung
im
der SBertrag, ebențomenig mie bie
Obligation,

it Daber
aud

Die Treue

iiberbaupt

ein

alle freimillig ein=

Rebtafyfteme if
auf Bloge Bermâgens:

verbăltnifie zu bejăbrânten, fond
eru auf alle Redtâverpăltnifțe
zu be=
gieben, în welden die freie lleb
ereiufunft ein mefentliche Mom
ent
if.
Die vielfa, befonders von den
Romaniften 2), angenommene Befd
rân=

tuug Der Bertrăge auf Bermăgenâver
păltnițțe ift meber dură ben Begrifi
nod dur das Qeben gereifertigt
. 68 liegt aber diefer befbrântten
') Ueber bie tiefere rebtâppilojopbi
țâye Begriindung der bier eințblagen
den Be
rifțe |. meine
Redtâpbilojoppie

Si. 53—3
545

und

Râbe

r'a Raturredt
oder Redtapbil. S. 314-393.
*) Xud în biefer ărage bat Savigny,
Sowitem bea Beut. rm 3., Bo. 11.
€. 309 îi. feinen freiern und ribti
gen Qebensblid femăbrt, îndem er
ertlărt,
da „fir den Bertrag al3 „die Berei
nigung SRebrerer zu einer îibereiuftim=
menben Biflensertiirung, Wobdurdy ibre
Redtâverbăltuijie bejtimmt merden
„+
die auâgedebntejte dnmenbbarteit in
Anjprud zu nebmen ței, aljo Bertr
âge
măglid feien im Bolterredte, im
Ztaatâredte, im Bribatredte; în
diejem
jerner bei afleu Arten der ibm angeb
ărenden Redtoinftitute+ und er
zăpit gu
diejen, în beţonderer Muâfăbrung
her Grinde, aud die pe,

Abrens, Encpelopăbie.

45
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eine theilmeis ribtige Erfenntuig

SBejonberer TBeil.,

zu Grunde,

dap

nâmulid

gpmiiepen Den Bermăgens-Bertrăgen und den anderen dur Bertrag cut
ftandenen Berpăltnijțen ein mefentlider Uinterfobied beftebt, den Die Ver:
tetec

Der mweiteren Anfit

iprerțeită

meiftens

nicht

erfaunt

oder nibt

gebârig beftimmt Daben. Stabl:) pat zu dieţen Qwecte gmijden Bertragsucten

und

Vertragâverbhălinițfen

untericieden,

je

madben

Der

Bectrag îm iveitețten Ginne entwebder bloges Mittel fei, da3 Reptsuer:
Dălinig zu begrindeu,

melces

id) aber fofort von ih

ablâie (2) uut

nad) feinen eigenen Bebdiugungen und Gejepen Deftehe, wie 3. B. She:
fbltegung, pactum hypothecae, Trabdition, SBaciscirung einer Stats
verfațțuug oder da Nedtâverbăltuip felbft entbalte, defțen fortdanerude
Mrfacge uub Ouelle (Subţtanz) fei, fo daf alle Grfilung fortmibrend
nur în %olge der Mebereinfunțt und na Maggabe derfelben bor [id

gehe.

Aber

menten

oboi

erupt,

fo

Diefe
ițt fie

Iinterțheidung
fadkiid

Doc

auf einigen

mitigen

nicpt Durbareifend,

SMo-

mie fdhou

die Bufammenţtellung eine8 pactum hypothecae mit einer Shejbliefuna
bezeugt. Der mefentliche Unteriied îft nămlid dur die verțăiedene
Stellung des Bilienă, al8 der Vertragâurțache, zu Dem Gegen:
ftanbde be8 Bertrag8 gegebten, und die Bertrăge lafjen fi einfad cin:
tbeilen, wie die Obligatiouen, în Bermăgen$= Bertrăge und în ethife oder jitttip=retlihe Bertrăge. În Den erfteren ft uiimlid,
ua Dem Begrijje des SBermâgenă, alâ eines der freien Mat ud
Berfiigung muttermorfenen Sadhgutes, der Bile, der Gontrabenten vor:
waltend beftimmenubd und entideidend fir den Gegenftand, măbrend

in den anderen der Bertragâmille fi nad
oder objectiv=redilipen

in Den erjteren
Object,
Bunften

3mwe

normirt

und

beftimmten,

beberrțbt

dem, dure einen fitilicheu
Gegenftande

aljo dec

ribten

unu;

fubjective Mille dus

în dem gmeiten mird er bon Demielben în Den mejentliditen
normirt und beperriăht. So îjt e3 amar freier Mille, ob man

cine pe mit einer Pejtimmten SPerjon eingepen will oder mit, aber
it einmal Die Mebereinfunft vorpanden, Der Ebevertrag eiugegangen,
jo îft der Subalt jhon durd) Da3 etbijhe Bejen der Ghe felbit gegqeben,
nad dem fi das fitlich-rebilide Berbalten forboăbrend şu ribten bat.

So ift aud bei einer

') Retâvbiloțopbie

pacticten Staatsverfafțung

3. Mufl. B0. IL. $. 3%; meine

der

Plofe Bile Per

Rebtăpbilej.

S. 334.

X649. 1. Dat aflgem. SBrivatrecht.

Gontrafenten

do

nitt da8 eigentiibe

3. Das Obligationenregt.

Entibeidende.

Mu

707

ein folder

Vectrag daf uit mie ein Vertrag iiber einen Bermâg
ensgegenftaud
(mit wie iiber SBfejfer und Safize, mie Burfe
bemerfte) betradtet
merden, foudern mu vor Xllem den objectiven Rebens
verbăltuiflen des
Staates,

der Gitte

und Bildung

angemeţțen

fein; verftâgt er Biergegen

în făroffer Beije und geiat fi) dec Mille uit zur Ubânbd
erung geneiat,

je mir er, freilid mit Stârmg des fittlib-regilicpen
Bemuftieins, durd

die Rebensverpăltnifie felbit gefprengt, Die Bermăgenâver
trăge und die
ethițhen Bertrăge find daber în der bezeidbneten 9IBeife
von einander

unterjchiedeu,
3. Bertrag und Bertrags : Re Îi if în gleidjer
TBeiţe gu unterjdeie
den, wie Obligativu und Oligationenredt. Der
Bertrag felbft ift fhou
cine retlicpe Borm; Da8 Bertragsredpt îft aber
die Rormirung aller auf
den Bertrag fid beziebenden und ibn bebingenden
Berpăltuifțe, und tbeilt
Îi) gleidfalle în inneres und âuferes Bertra
garedt, je nadbem

ein Vertragâverpăltuig an und in Îi nah den
Bebingungen und
Bejugniffen, oder in Bezicbung şu dugereu Berpăltnifieu
normirt wird.

Ş. 40.

Der

Begriff
des Bertrages
nad
bauptiăidlidbiten
Momeunten.

feinen

Der Bertrag ijt die bemugt iibereințtinmenbde
Millenaerflărung mebrerer Perfonen iber ein
unter ibnen zu

beftimmendes

Retâverbâltnig.

Şeber

volljtândige Bertraa

bat weţentiid eine jubjective und obiective
Geite.
Dic
eritere zeigt fi Darin, dag der Bertrag nidt blog,
mie iebea Redis:
verbăltnig, fir den %Billen, țonbern au dur den
Millen (und Şvar

Mebrer) iit und beftept; die giveite betrifit den Re bt3
gru
d n (î.$.18),
melder bei einent Bermbgenâverirage în einer Bermogenszum
endung

liegt, die Duce den IBillen der Gontrajenten nad cinem
3med e, bei
meldem miederun der Gubimve und der nădite de
zu unterideiden
it d. $. 13), beftimmt wird.
Jad feiner Yolge betraptet und auf

Den năditen we. bezogen, it der Rechtâgrunb ftet$
eine rehisge:
icbățtlide Bermogensiibertraguna, fei es blos auf ciner Geite
G. B.
Shentung) oder auf beiden Geiten (6. B. Stauţ). Der
Endymed [iegt
im Xllgemeinen augerbalb des Redtâgebieted und gebârt
der Moral
aud Der fittliben Breibeit an (Ş. 13). Der objective Redtâg
rund und
Der nah Der Xbiidt jubjective nădite Zet des
Mertrages miifien
45”
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mobil unterțăieden merden, da berfepiedene Mângel in Betref de8 einen
und de5 andern borbanden fein fânnen. So fann bei dem nâdften Îmede
Mangel anlebereințtimmung ftatifinden und Do), menigftens nad den
rămifeben Rechte (iwegen 1. 36. D.41.1.), ein objectiver Bermăgeniiber=
gang eintreten, wenn 3. B. der eine Gontrapent zu Îdenfen, Der adere
cin Darlebu zu empfangen meinte (da, obiectiv, Schenfung wie Dar
[epn einen GigenthumSibergang beirfen); fo fann der Îmed ein ge:
jeglidy verbotener jein, wo felbft die eingetretene &olge aufgeboben merbei
farm, 3. B. dur Burittforberung de5 Gegebenen, oder er fann nur ein
geduldeter fein (4. B. erlaubtes Spiel, Mette), mo aber Do feine
Sage auf Erfiillung gegeben iți, Anderțeită ift aber aud miglid,

dap der Rebtâgrund megen objectiver Berbăltnifie nit zu einer Golge
fommt (wenn 3. B. ein Pupill einem Bolfjâprigen ein Darlepn gibt,
mo da$ Gigenthum Dde8 Geldes uit iibergebt uub vinbicirt wmwerden
fann,

wăbrend

umgefepri,

wenn

ec

e3

empfângt,

Da8

Gigenthun

iibergept und nur die Gondictio eintritt). În Der gemsbulichen juri=
ftifăen Zerminologie merden aber bi3 jet der Metâgrund und Der
Redtâgme nicht bejonderă unterțăjieden, fonbern unter Der gemeințanen
Bezeinung de8 „Retâgrundea“, der „causa“ (î.$$. 13.17), gujamnen=
gefagt.
Yedenfalis Bilden fie zufammen Den eigentlițen Sebalt (În:
Dalt, Materie)

des Mertrages,

der von der blogen Borm,

die

în Dent

beiderțeitigen SBillen a13 foldem Tiegt, zu unterfăeiden if. În einen
vollftăndigen SBertrage follen Gebalt und Gorm vereinigt feiun; aber câ
fann au

vborfommen,

Daf

die Zorm

von Dem

Gebalte,

aljo von Dem

Redtâgrunde, der causa, abgelăit mirb und allein erfăpeint. Dies mar
dec Fall bei dec râmijbeu Stipulation, und tritt îm Bentigen Medie
in8bețondere

ein în Dem

SWBedpfelvertrage,

meler

Dafer

als

ein

bou

der materiellen cauza abgelăftes , Gummenverfpredpen“ bezeibnet morden
it (EB5L, î. $. 44. B.), Dara ergibt fi) aud eine oberfte allgemeine
Gintpeiluna dec Bertrăge în volljtândige materielle und în los
formelle Bertrăge. uf die formellen Mertrige, iu8befondere auf
die Stipulation, past alein Die Balmapre Definition, Daf der Bertrag

„ein angenommenes Beripredjen”
grundes oder der causa fritt au
inbem 3. B. eine Siunme
je naddem fie auâ einem

gefordert wirb.

jei. Die Mibtigfeit des MNectspraftijd) und procețțualijd perunr,

eine verjthicdene recptiide Bedeutuug bat,
Soenfung3=, Darlebns= oder Staufuertrage

AbtB. 1.

Der
pacta

Da8 aflgem. SPrivatreht.

Unterțhied

ift în

Den

im

râmifben

neuern

Meten

3. Da3

Met

Obligationenredit,

amifăen

meggefallen,

flagbar fim.
Die binbenbde Straft Der Bertrăge

contractus

indem

.
liegt au

709

alle

unb

Vertrâge

nidt mepr,

wie

bei den Mămern în einer befonbderen, nad) den bier VIrten der Meat,
Berbal=, Riteral= und Gonfenjualcontracte veriepiedenen Entţtebungsform,
fondern în Dem auf die Zreue fid ftiigenden Berfpreen5). În diefem
Ginne find Beute alle Bertrăge Gonfenjualvertrăge.
Dadurd ift aber

uit auâgețbiofien, dag die râmițăen Mealcontracte aud Deute biefen
Gharafter Baben und în Der Mirfung vou Denjenigen, gleidfalls biuDenben

Bertrăgen

verțieden

find,

in melen

erft

îproden wird, 3. B. ein Darlebn u. î. m. zu geben.
gewvifie Gonfenfualbertrăge

$, 41. Die
Anfange

die fbrifttice Abfafung

Bertrag3banbdlung
bi8 zum Xbfluffe

eine

Feiftung

verz

(Sbenfo fanu fir

vorgefărieben

fein 2).

in ibrem Berlaufe vom
(Perfection) betradtet.

1. Der eigentlien Bertrag3pandlung geben bismeilen vorlăufige
Berbanblungen vorber, wie Propofitionen, Tractate, fomie aud die Zeft:
ftellung, daf ein Bertrag abgețăloflen merden foll, pactum de contra=
hendo. Sine migtige Gattung folder pacta bilden die Punftationen
oder die fbrifiliben Entwărfe, în melden die mefentiid en Buntte
des

Bertragă

bereits

entpalten

pacta, de ce. unverbindii;

find.

anders,

dem Pr. 2. N. IL. 5, $. 120—125

2.
Angeboteâ

Die

rămifem

fann

nad

Net

find

unter năbern Beftimmungen,

und Defterr.

Bertrag3handlung

und der Annabme

Na

în

alle

nad

6. B. $. 885.

Den

beiden

Momeuten

der Beit und Dem Dre

des

auseinanter=

') Rad der Definition des râm. R.: Est autem pactio daorum plariumve in
idem placitum consensas, bătten gwei fid iiber cine Sade ibereințtimmend
erflărende

*) Stobbe,
bindende

'Bbilofopben

einen

„pur Gejidte
raft

Der

Bertrag

gefdlojjen.

de8 deutidyen Bertragâredts”:, 1853, fiebt aud die

Bertrăge

in

Der

Treue,

und

ftellt

al8

Grunbiâge

des

Deuti ben Redts folgende auf: 1. Jedea Beripredhen, jeder Bertrag bindet
die SBarteien und verpilibtet fie gur GrfiMung; 2. jeter Bertrag ii flagbar;
3. jeder Bertrag, ver Gerit abgciblojlen, if nidt blea flagbar, fonbermn
aud abiolut beweidbar; &. îjt der Bertrag nibt geridilid eingegangen, fo
bângt e8 von der Treue oder Treulofigteit Des Bellagien ab, ob ex ibn an=
erfennen mil oder nibt; er taun den Bertrag Durdy feineu Gib abfbkwâren.
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falleu. 18 Negel mu$ gelten, dag der cine Gontrabent fid zum vor:
aus fiir Den Gall Dinbet, Dag der adere felu Xugebot erfabren und că

fofori dură) SBort und That angenommen bat. Die neueru Gefeggebungeu (Br. 2. $. 1, 5, $. 90—108; Defterr. 6. 8. $. 862) gebeu
Bieriiber nâpere Beftimmungeu.

3. Die Bertrag3pandlung Liegt în der bemugten Mebereinftinnuuta
beiber SBarteien, mele beftept, wenn iiber alle wejentlicheu Buufte die
Berabredung getroffen îft. Die Mângel Der Hebereinftininung find
Dauptfăiic

der

pbpfifde

Îmang,

SBetrug

und

Şrethum

($. 12,

1.)

Repterer mat den Bertrag midhtig, menn er (ic auf die Dauptpunfte
beziebt, auf die Gate oder bre mefeutlichen Gigeniehaften, auf die
Art

Des Bertrages

die Ratur

oder auf

dec Seiftung

von

Şertbum nur ebendinge,
Entfhâdigung.

4. Der Abțălug

die Perfon,

mefentlidem

menn

ibre Vanblung

Ginflufje

if.

fo gibi er Dem Srrenden

oder Die Bollendung

fir

Betrifit der

nur Vnjprud

auf

(SPerfection) der Mertragă-

bandlung' (mobi gu unterbpeiden bon der Bollziehung

Dde8 Bertrags)

iii

vorbanden, menu îiber alle wefentlipen SBunfte der IBille der Goutra:
penten în Der gebărigen Goru erflărt îji. Die Grage, mwaun ein jeder
eingelne Bertrag perfect fei, mug nach der SRatur eine8 jeden Bertragă
entțebieden merbden.

ine

rt

der Dertrăge,

mie

die Denannten

Seal:

vertrăge Des rântijăpen Recptes: das mutuum, commodatun, depositum,
pignus, bringen es mit fi, dag dec Bertrag jelbit exit Durd) die Sei:
Îtung von Seiten

befien, dec Gliubiger

merden

otl, perfect wi, mâb-

tenb bei anbderen Bertrăgen die bezeinete Uebereinftimimung binreicheud
ilt, Dei anderen no eine bejtinmte Goru q. B. jbriflide Mofajuna)
pingufomunten nutB.
5. Dec perfecte Bertrag mid în feiner Ginbeit und Gansbei
betradtet, Dec nădțte RedtâgrunDd von Alle, mas în ibm beftinunt
it, um fi als Golge davon Ddarţtelit. Der Bertrag gibt Ddaber das
Ret auf Da8, mas în iu Dbedungen îjt; fo geben mebre Bertrăgen
da8 Medi auf Gigenthumsiibertragung dur die Tradition oder Beţig-

iibertragung.

Go mie aber fu per Satur der Gache der Uinterichied

şwijcpen einem Rete

auf eine Cade

mud an einer Same

it, fo it es au uit paflend, menu cin pofitives Ret
feanz5i. Code) fdhon dur den Sau: Bertrag felbit Da

ibergeben Iăgt.

hegriindet
(3. B. Der
Gigenibuuni

SBenn die Bertragâbanblung und Bertragânollzteluuua

Xbip.

geitli

um

1.

Da

aflgem.

fadlid) aus

Privatredt.

3. Das

eiuander fallen,

fo

Obligationenret.

foll man

fie aud

731

recalid

nidt vermifăen,
Ş. 42.

Die

Gintpeilung

der

Bertrâge.

Die Gintheilung Der Bertrăge faun von verjbicdenem Gefihtapunfte au$ gemat merden. Da5 rămijbe Ret ging Dabei von den
verțhiedenen Bormen Der Entftebung aus; allein das îft cine einfeitige
und şi auperticpe Xuffafung; în der Gintbeilung nui Das verjepiedene

Befen der Bertrăge erfagt und dargelegt merden. (58 gibt jedody all:
gemeine unb befonbere Gintfeilungsgriinde, die mit einander verbunbden

merden făunen.

'

I. Die allgemeințte Gintpeilung der Bertrăge

ift beftimmt

Durd

die verțhiedenen Arten Der febenSverpăltnifțe.
(55 gibt (aud
îm Privatredyte) Bertrăge iiber retigiățe, fittlide, 8uuit=, Bifenfehaft:
und Xebr + Berpăltnifie, fomie iiber wirthichaftlihe, alo Bermâgens:
Berbilinifie, wwobin die YSnbuftrie= unb Vandelsvertrăge gebâren; alle
dieje Berbăltuițe fânnen au in einem SBertrage mebrfad vereiniat
merdent. Dieţe Bertrăge find (bou feiber (6. 706) în gamei Gauptarten,
in etbifbe und Becmăgen Svertrăge eingetheilt morden.
Bir
bleibeu Bier în Dem Bermâgensredte bei Den lepteren ftepen.
IL. Die Bermâgen Svertrăge find gubăăii eingutbeilen:
a) je nabem Der Retâgrund oder Der Mechtâgmedt dariu aus:
gebriift îjt oder nit, în materielte und formelle Bertrăge ($. 44);
b) nad Der gmiefaden Vrt des Objects, je nadbbem Sage

oder Danblungeu (Zienţte), Gegeujtaud des Bertraqs find, în Sad:
vertrăge und
dicjelben einen
Bertrăge, worin
des în Caen

Bertrăge iiber perisnlide Vanbdlungen, înfoferu
Bermâgenâmerth Babeu.
Vierauf folgen die ufali$=
an ein gufălliges Sreignif ein Bermâgensinterefțe, wel=
(mie meițtenâ), oder in Vandlungen befteben fann, ge:

pf mird. Mit der Gintbeilung în Sa: und Banblung8= Bertrăge
it die bou Savigny (Eyitem u. |. m. Bo. IIL G. 310) gemadte Gin:
tpeitung în obiigatorife und in dinglidpe Bertrăge niht gu ver:
wedhielu, indem obligatorijbe jolde find, dură) mele junădit unmittelbar
nur eine Rerpflidtung zu einer feiftung, Die nod nabfolgen foll, be:
ariindet mird, dinglie folde, modurd fogleid unmitteibar das Redt
au einer Sade ermorteu mird, mie Dică îm com. R. bei der vertragă=

măgigen Bejtellung der Empbnteuţiă,

der

Cuperficies,

Der Pppothet,
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endli au

bei der

Zrabition der Sal it, die von neueten
Romaniften (Gavigny) gleid:
falls a1g Bertrag aufgefagt wirb) ;

c) na der Stellung der fubjectiven Motive
der Parteien zu dem
Redtâgrunde, alfo nad dem Redtâgvecte, je
naddem auf beiden Seiten,
alfo gegențeitig, oder nur auf der einen Seite
gu Sunţten der anderen
eine BermăgenSzumendung beabfiptigt wird,
find bie Bertrăge ge gen:
feitige (gegenfeitig Delaftende, onerofe,
gleide, fog. bilaterale oder
gveifeitige), oder woblihătige (uugleide, fog.
unilaterale, einjeitige)
Vertrâge,

Das

Grundprincip

Bei den

erfteren

Ut

der Zauj

oder

Umfag, bei den anderen die Shentung, mele
aber aud în anberer
Borm al8 der des Verfpredena oder Bertrages
vorfommen fann ($. 13);
d) na dec mâglidjen Stellung der Bertrăge gu
anberen Redis:
verpăltnifțen fin Diefelben entwebder felbftânbige
oder unf elbftă n:
dige, d. b. accefforifpe Bertrăge (mie alle
Bertrăge zur Gewâp-

Tung

einer Gierpeit

fir eine Berbinblifeit );

e) endli nad Der măgticpen Gtellung mebrer
Bertrâge gu ciute
ander gibt e Gaupt= und SR e be nbertrăge.
Unter diefen Gintheilungen îșt die erfte, biSber
felten gemadte,
in materielle unb formele obenan gu ftellen. Darau
f fânnte man die
objective Gintbeilung în Sag und Dandlungâv
ertrâge mopl angemeţ=
fener folgen lafțen2), a18 die getoobulie în moblt
pătige und oneroțe, ba
die erftere în mancper Vinfiht durgreifender îft a[8
die lebtere; oder
man fănnte vielleigt am paffenbțten betde Gintp
eilungen în dec Art
verbinden,

dag

die gmeite ftets eine Unterabtpeilung bildete,

fo dag hei

den Gadvertrăgen guerit die mobltbătigen, dann Die
onerojen abgebau=
Delt wwiirden, ebenfo bei den Dandhungâvertrăgen. n
der folgenbeu
Plofen Veberfit wird die gemwsbulide Stellung und
Gintfeilung bei:
bebalten.
1) Gegen biefe Nuffafung der Trabition a[8 eines Bertrag
es ift gar nidtă ein:
guwenden, wenn man fie an und fir fid felbit betracht
et, aflein die Tradition
fann body immer nur die Yolge au einem vorbergebenden
otet gleibzeitigen
Grunbe (causa) jein, und €8 îi daber an gemefțener, ba
Retsgejbăit als
ein Gangeă nad Grunt um Bolge auizujajțer. Gin
Mertragâgebăii
i tann
gubden mebre Acte, au ber GrjăMung. in fid jâliepen,
von bdenen jeder, an
fi Betradtet, einen Bertrag bilbet.
2) Walter, beuties Br, Bat aud bie objective Gintpei
lung gu cberit gefteat.

Mbtp. 1. Da3 allgem, SBrivatret.
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vertragslojen Gejhăfteobligationen

în dec Meberficpt fură angefiibrt mereu.
II. Die Delictă= unb Buftanbsobligationen (Deren
Tejen jbhon
im Xlgemeinen erdrtert ift, $, 9) merbden gleidfall$
daţelbit fezeichnet
mwerbden!).

Des

(Bermigen8:)

Obligationenre
ts

Gefonderer Cei.
$. 43.

Heberţit

Allgemeine

iber

die Dauptarten

Bemerfung.

Da

der

ODoligationen.

Berfebrâleben Bat, befondere

im Gebiete der Gefăftâobligationen, fâr alle midtigeren
Obligationâ=
verbăltnife beftimmte Gormen geibaffen, Die mit einem
befonberen
Ramen Bezeidnet morben find. ber man darf Dieje
beftimmten und

benannten Şormen nibt als bie aflein

mâgliben

hetrabten.

iteberall

wo ein rechtlideg oder retlid
= fittlidea Entereţe denfbar ift, f&nnen
neue SObligationsverpăltniție nad der Abfiht der
SParteien gefbafen
merden 2). Die SObligatiouen theilen fi in Gefdăft
s=, Delict$= und

Suftand8 = O6ligationeu.

) Muf die înnige Berbindung De8 gangen Bermâgenârechtea,
măgens=)

Obligationenredteă

mit

den

aljo aud bea (Bere

national = 5tonomițben

Berbâltniţieu

Baden wir mebriad Bingemiefen. Su dem Bertragâredhte bat bejonders
Ru d,
Bart in feinem nod immer febr beadtenâmertpen Berte: „„Uuterjubung
ăber
Gintheilung und Stelung der Bertrăge” 1811, auf bieje innige Begiebun
g
Bingemiejen, fomie er aud iberall von (Bismeilen nit ribtigen) national:
5touomifbeu Grunbbegriffen auâgebt. Aud Stoider, „, Rationalâtonomie
»
1834, Ş. 16, bemertt tidtig: „in gabilojen Găllen gibt une die Redis:
wiijenibaft nur D398 ăupertide Bie; erft die Rationalătonomie făgt das
tiefere Barum

Bingu."

*) S. hieriiber bie beperpigenâwmertben Borte von Pudta, Pam.
$. 218.
Derielbe meipt aud in der Rote bie irtige frâibere MReinung ab,
da man
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Die Geihăftă
= SObligationeu,
$, 44.

A) Die

BertragS-Obligationen.

1) Die materielleu

Bertrăge.

1. Die mefentlich einfeitig belaftenden (mobltpătigen) Bertrăge.
TBopltpătige Bertrăge

find

folde,

mele

iprem IBefen und Jmedte

ua cinfeitig belajtende find; fie fâunen iedod dură) Nebenumitânde,
3. B. Berabredung, mit genifțen Berpilidbtuugen fir den Glăubiger ver:
bunben merden, fo Daf ua cămile Met alsdann den Suder
cine actio contraria, guftept.
Die

Shentung

jede rektlide Vanbluna

(donatio), mele
begeicnet,

im meiteren Ginne (6.622.

mobdureb Semand

aus freiem IRilleu,

opune recptlie Berpflihtung, aus feinem Bermâgen einen Auderen cine
Bereicperung gumendet, und în alfen Arten des Berntăgenâredtes vor:
fommen fan, ft, als Bertrag, ein in Diefer Abfiht gegebenea ud
angenommeneg Berfpreen,
Ev wie Suftinian bei Eenfungeu iber
500 Dufaten (solidi) Die geridilie Protofollirung (Îufinuation) vorz
jbrieb, jo verlaugen aud die neneren Redhte, un Mebereiluugen und

Beeintrăptigungen dritter SPerfonen vorzubeugen, ur Slagbarfeit Des
SenfungSverțpregens beftimmte Gormen (das Pr. 2. R. die geribtlibe
%orm, das, Defterr. &. $. 943 Săriţilihfeit).
Die Cchenfung faun,
na allen Recdten, au$ beftimmten Gritnden angefodien, oder megeni

groben -Mudanf8 widerrufen mere.

Dic Bauptarteu fu

die Shu:

fung unter Rebenbden (d. inter vivos) und auf den Todesfal!
(inortis causa d.), Deren SBerfectiou Dabou abbângig it, dap Der

Bejdenfte uit vor dem Senter
rufen. Babe.
2. Das Dariebn
bare

fterte

(mutuum)

jimbdividueli nicht Beftininte)

und

dap

Diejer nidht mider:

îft Der Bertrag, modură) vertrete

Sadhen

zum

Berbrauche

în

Gigeu

timuu îiberlațien mwerden, unter Per Berpflidtung, eîne gleide Duautitău
von Saben Derjelbeu Art zuriifugeben. Su dem Darlefu tritt bei

jeden ueuvorfommenden Bertrag, Per nidt unter Den Begrif eines im romi:
ben Redt bejtimmt geacbenen Zafleă paițe, bei den fog. Înneminateentracte
unterbringeu mriijje, mas um je vertebrter jei, a(ş Dieje Zoctrin felbit Per
Beutigen Xuwendbarfeit entbebre.

Abth. 1. Da

allgem. SPrivatret.

3. Das Doligationenret.

715

den vertretbaren Giitern aud der national-5fonontifebe Begriff de8 Ra:
vital8, al8 eines Borrath8 von Giiteru, Bervor. So mie dur den Ge:
braudâz und Zaujbmert eines Rapital bie Rente iberbaupt be:
griănbet ift, fo bei einem Darlebnâ-Sapitale der ins.
Bird derfelbe
ausbedungen, fo entitept da8 ginsbare Darlebn.
Megen Der tief ein:
greifenden Bolgen Ddiefer fo Băufigen Rechtăgefbifte fir das Qanze fitt=
lihemirtbichaftlide £eben baben Die Geţeggebungen, bie rămijăe wie

die neneren, cine Befăbrântung în der Vusbedingung bon Binien dură
Beftellung eines 3insfuges cingefibrt; ja Die mittelaltertide Gefebqe:
bug Datte, nad) Den auf da8 Gvangelium fi ftiigenden Voriăriften
der Stire, în Bermedfelung der religi58=moratițben Ainforderuua aud
de8 rebitiden Stanbdpinftes und in Berfennung der Ratur der Rente
iiberbaupt, Die Binfen a[3 TBucher gang verboten, Dagegen den fiir Schult:
ner bortheilBafteren Renten oder Giiltenfauf (S. 495) gugelaflen. Iu

nenefter Beit verlangt eine abftracte Rationalăfonomie,

im Bunbde mit

einer gleidbialls abitracten Repts= und Bertragsanfikt, die Mufhebuna
Aber, obwobt
aller Buergefege und Das unbejebrântte BinSnebmeu.
e$ ritig it, Da der nad) den Berbăltnițțen medielnde 3iusfug fid
dur Bleibeude Gejege gar nicht entipredeud beftimnten lâgt, fo gibt
8 do) beute în allen grogen Staaten Sfțentiide unter Der Gontrole der

Sffentiihen Meinung und de8 Staatea felbit ftepende Regulatoreu,
suimlicp die Bffentlien Oppothefenbanten und Reibanftalten, Deren 5ient:
ti angenommener Biusfu aud magebeud fir die SPBrivatacjhâțte
werden follte!). 65 muţ freitid) guvârderit fiir Das Dajeiu gut cinge:
riteter Grebitanftalten (nidt BăriefpeculationBanftalten) gejorgt fein,
damit Der freie Privatverfebr durd eine freie gejeliaftlipe Magi eine

Ritiu

erhalten fănne,

3. Per Reibbectragq (commodatum) ijt der Bertrag, modurdy
cine unvertretbare (individueil beftinunte) Sade unentgeltiid) jum Ge:
braudhe fir einen Drd Die Ratur Der Sade oder den Mertrag bejtimmten

med

uberlațien

wirb,

unter

Berpfliktung

Der Juriitaabe

Dderjelben

1) 63 îjt died eine Anfidt, die id jeit Jabren în meinen Bortrăgen auâgejpreden
un? aud

6jter bei den Doctervriijungea ter gemâbulideu

natienal:âfanomijben

Meinung entgegengefegt babe, und auf melbe aud jept eine unbejangenere
vraftijbe Xufjajiung der Berbăltnijţe binansutemmen fbeint.
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Sade. SMăbrend bei dem Darlebn das Gebraudp3= Suterefje des Em:
pfângers nur dură) Den Mebergaug în fein Gigentpum Pefriedigt wi,
wirb pier Der gleide Smwest vermittelfi Der Şnnepabung der Sae erreidt.
Bon

Dem Mietpvertrage,

Der Demfelben

Smedte

dient, und imțoferu

et,

in einer bejonbern Gori, gleidpfalls Bei unvertretbaren Sadpen fattfindet,
unterieibet fi Der Leibvertrag dură) den Gparafter Der Unentgeltlipfeit.
4, Dec Xufbewabrungsvertrag (depositum), modură; eine
Perţon fi verpflichtet, die ir iibergebene Gage aufaubewmabren, ftellt
Den

Bortheil auf Seiten

des (Gebers a[8 Vinterlegeră.

Sinterleger eine Bergiitung,
befondere

Berjprit

fo wwird der Bertrag ein omerofer.

Art îft der Gequefter,

mo

eine ftreitige Gate

Bis zur Gutz

Îbeidung bet einem Dritten Binterlegt mird.
5. Der Bevollmâdbtigungâvertrag (mandatum),
eine SPerțon die Beforgung von Gejhăften îm Namen des
Gontrapenten

perfânlide

iibernimmt,

eiftungen

Stellvertreteră.

Der

modurd
anberen

untericheidet fi bon anderen Bertrăgen

dur

Den

Mandatar

Gharafter

de8 Mandatars

bat fid) în den Grânzen

der

Gine

uiber

al$ eines

des Manbats

au Dalten; fir feine Xuslagen Bat er die Sage auf Erfa (die actio
m. contraria nad râm. ,). 16 befonbere Arten De8 Manbată geiat
der Bertebr da8 Bablungâmandat, das Ginfajfirungâmandat, die, beide
Acten verbinbenbe,

faufmânnijepe Xffignation,

und den Grebditbrieţ, d. p.

den Vuftrag, dem Înbaber des Briefes zu crebitiren,
II. Die wefentli)

gegenfeitig belaftenden

Bertrăge.

1. Der Zaufăy iii eigentiid die mirtpibaftlie Grumdlage aller
gegenfeitigen Bertrăge. Pudta ($. 359) fagt Daber ricptig: „Zaujă:
vertrăge find îm Vllgemeinen afle Bertrăge, wodurd jeber Gontrabent
id guc Reiftung eiite8 Gegenftandes al Mequivalent fir den von den
Anderen

gu leijtenden verpftiptet.“

m

engeren Ginne

îft aber Zaujd

der Bertrag, mobdurb eine Gae gegen eine anbere iiberlafien mird,
wo alo, mie “Buta fagt, „bebe eiftungen Denfelben Gparafter des
Preije und Der SBaare gugleid) tragen.! Bei Ddiefem Bertrage mug
Gigenthum, uit blo8 Gebrauăredt, met und Abfit fein.
ut

2. Der Stauf iîjt dec Bertrag, wodurd eine Sae (a[8 Baare)
cine beftinunte Summe Geldes (al8 Prei3) uberlafien mid. ad

tiu. R. ging Die Abfiht nur auf Da8 habere licere, nad den neuez
ten Nedten auf Da5 Gigenthum, nad der meiten Bedentung biejes
Begriiţ3 (S. 669). Das Gigentpum der gefauften Sade mird aber nad

bip. 1.

Das algem. SPrivatredt.

3. Das

D5ligationenredt.

717

der angemeffenen Beftimmung des Pr. £. R. und des Def, Ș. B.
(nidt nad frangdţ. RN. Art. 1583) erft dur lebergabe ermorben. Rad

tâm. . get der Bufall and der Bortheil, fobalb der Bertrag
în Rits
mebr unbeftimmt ift, auf den Sâufer iiber, măbrend Dda8 Pr. 2.
R.
und Defterr. 5. B. ($. 1048--51) auf die bedungene Beit der Uleber=

gabe oder auf bie tebergabe felbit feben.

Bei

bem SRaufe fommt am

băufiaften bor das, bei onerofen Bertrăgen iiberpaupt ftattfindende,
Ret

auf Gemăprleiftung fomwobl fir redtlițe Mângel (Evictionaleiftung),
al8 fir pbwfilehe Mângel (mele im râm, SR. befonders dur das âdi:
Licifhe Ghict beftimmt wwaren).
413 Dbefonbere repilide Rebenbebăltnifje

fânnen beim Saufe

vor:

fommen: 1. bas Borfaufâret, nad deutibem Ret aud a18 Răperz,
Retract=, Wbtriebredt; 2. der Borbepalt des Miederverfauf3; 3. der
Borbealt des Ridtaufa.
Bejonbere

Mrten

de Raufs

find 1. der Stauf auf Probe,

meler

ein bebdingter auf ift, mo im Şmeifet eine Suspenfivbedingung ange:
nommen wirb; 2. der Sauf na
wo Der Berfăufer fi verpflidtet,

Probe, melter ein fefter Sauf ișt,
bie probemăgige SBaare zu Liefern;

3. berțeiedene Mobalităten nimmt Der Sauf an bei den Bărfegefcpățten,
mo bei Den SBrivaten nad iprer Mbfipt die reellen Gejhăfte oft fhmer
von den

Blofen Gliidtipiele

($. 495).
3. Die

Mietpe

zu

unterfăpeiden

im allgemeinften

find;

Ginne

4, der Rententauf

al8

die entgeltlicpe

Benugung eines im Bermigen eines SInderen befindliden und Zaujp=
mertb babenden Objects (Giiter, Sagen oder Dandlungen), mu wirtb=
icbaftlid nad den drei Giăterquellen, Arbeit, Sapital und Maturtraft
und nad ibrec Berbindung năper beftimmt und unterichieden merden.
a) Die Mrbeitâmietpe it nad der Zrt der Mrbeit dreifad, je

nakdem a) gemeine Dienfte Gegenftand des SBertragă find, die einen
gemspnfiden SPreis baben (locatio et conductio operarum), mo das
Gemidt auf Die Geite Der pppfifben Arbeit fâllt; 6) oder Dienfte, mo
die Şntelligenz vormaltet, aber Zeiftung und Gegenleijtung do nur dem
wirthidajtlihen

Gebiete angebăren

(3. B. bei Bactoren,

Shifăfăbrern,

Spebiteuren u. î. m.); p) oder Dienfte, Die nur nad einer Geite in
da5 nirthibaftlide Gebiet fallen, infofern aud în einem Bermâgens=
gegenftande die ăugere Bergiitung liegt, aber an fid auferbalb bieţes

Gebicteă liegen,

und auâ einer Băberen Biflenidaft oder Runit ent:
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Movocaten,

Merzten,

mo aud

b)

Die Miethe al entgeltlidher Gebraud einer unbertretbaren
Sade al8 Sapital3 (3. B. eine Vaujes, Pferdes).
Dies ij die
Diethe îm engeren Ginne îm Uuterjehiede von Pact.
c) Die Miethe von Nahutfraft ud Spital (Sitervorrat)), un
Beibdes în Xuvenduma von Vrbeit und Supital zur Brobductien şu
benugen, Dies îft die Papi. Der Picter verfolgt eineu Broductious-,
der Miether einen Gebrauchâzgmvet, morin zuglei mebr oder meniger
eine Gonfumtion liegt. Siethe und Pact merbeu Biter (Defterr. &.B.
1090) unter Der genteinjamen deutibrecptlidhen Begeichnuug de8 Beftaub:
vertrageă guțammengefaft; fie find aber au fi) mejentiicp verțebieden. Rad

dem Br. QR.

babeu Der SMietber und SBâdpter ein dingliches Met

au

der Sade, fobald Befig oder nad Defterr. FR. (1095) menu Die Gintraguna
în die Gffeutiihen Bider Bingufommi,
Bei der Pact tritt mwejentlidb
ein Dfțentiies und uational=fonomifehes Şuatereţțe Bervor, meldes nicht

der Bertragâwillfir
Beit,

mo

Die

untergeoronet

friiberen

merden

germanițăen

Darf.

Gerade

în neuerer

Grunbeigentbumâverpăltuiie

auf:

geboben find, mid €$ um fo dringender, Die jegt folyemeije Dâufiger
werdenden Pabiverpăltuiție gemifen allgemeinen, bduzrd Dda8 Îutereţie
der SBroduction

und des

wirflicpen

producirenden

Mrboiterâ

al

Păd:

teră gebotenen Gejegen (3. B. feine zu furge Pabtzeit) zu untermerfen!).
Gin eigentbiimlidher SPadtoertrag, Der auf Bebraud ud Frudi
ergeuguug bei einem bejonderen, aud al8 bertretbar Bebandelten, Sapitale,

nămlid Deim Bieb, gebt îjt Der germmtijbe Biegveritelluugâver:
trag bail ă cheptel, der Gijernviehuertrag (contractus socidae, cheptel
de fer) genanut wird,

menu

nad) Xblauf der Padtaeit

dec Biebpăthter

ur die gleibe Stidzapl oder Bieh fur Denjelbeu Gelbmerth gurii:
gugeben aber aud Den Bufall zu tragen Dat. Diejer Bectrag mird în
dec neuen freien MBirtpichajtSorduuug vorausțicptlid eine grăgere Musdebnuug erbalten und fann fiir Die Production febr forderli werden”).

DS.

meine

Nedbtâpbilojepbie S. 512.

>) Tim gmetmăpigiten it eă, menu da, mo Durdy eine pafțende Pantgemeiutez
Oronuug Die Gemeinden dur Selbitoenraltung etmwa3 balen fernen tănnen,
die Gemeinden

temberg

felbit joibe Biebleibanitalteu einribten,

tbeilweis

gejbeben

if.

wie

Die SPadbtbedinguugen

es jhon

merden

in Miirt:

bier immer
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4. Der Berlagqs=Bertrag,
melder wegen Der mannigfad
dabei ciujblagendeu, auferbalb des Bertragsredts liegenden, Verpălte

nijfe nad verjpiedenen retiiden Gefiptapunften aufacfagt int und aud

nach tujtânden verjibiedene Bertrag3formen aunebuten fan (3. B. Die
Goru Der Gorietăt fir ein beftimmtes Gejpăft, des Rauf8, de8 Mau:
dat8) au în Dem (Bermăgenâ-) SObligationen
= Red;te, mobi er und
jeiner duferen redtlien Geite gebărt, a[8 der Bertrag beftinuut
merdeu, wodurdy ein Berfafier (Mutor) eines au einem âugeren Stofe

dargeftellten geiftigen Productes Ddasfelbe einen, Die Soften des Druttes
ibernebmenden

Berleger

unb fii feine Mibemaltung

pur Verausgabe,

d. 9.

gur

einen SGeminn

Berbielfăltigung

Pegmedeuden,

desfelben

auf

medanijbem TBege, în einer Bapl von gun Bertaufe beftimmten Sem:
plaren iiberlăgt, um Dadur fomwopl einen geiftigen al Bermogensimet
şu erreiden. Die fo viel beftrittene grage îiber die Nedtmăpigfeit des

Rapbruts

mu,

gang abgefeben von der Ctreitțrage îiber Gigentbum

a (dur) einen âugeren Stofj Ddargeitellten) Geiftesmerfen fomobl nad)
dem vom Staate gefbigten wirtbfbaftliden (Bermâgens:) Smecte des
Sejhâţtă al8 aud nad dem Gebrauchgmede des Eremplars eutiiedeu
merden, un erfterer Vinfiht fapt man beute stemlid) allgemein in der
Zheorie den Radorut als Delict auf, durd mele afigemeine Bezeinung aber gar nidt der Grund und das ABefen Diejer Befonbdereu
XBiberreilidteit ausgebdridt wird, ba der Radhbrut zunâdit an fid
suf ciner Berfebrung des Gebrauhâgmedtes des Gremplares berupt.

ABeil man aber în Der gemâpuliden ivrigen IBeije beim Gigentbum bon
Dem Îmedte abitrabirt, fo pftegt man dem Gigenthiiner, aljo aud dem
Bejiper eine8 Eremplară, das Redht der beliebigen Berfiguug zu geben.

Mber

în Dem

vit das Met

fadliden

Begrifie

und Redhte

der Bervielfăltigung,

jomeit er an Diejen Înbividuum

des Gremplară

liegt gar

fondern nur der de8 Gebraudhs,

mâglid

îjt (mie, nidt în gleider aber

do âbuliber Meiţe, aud Riemand Eintrittâfarten verbielfăltigen dar);

ebenfo Diirfte der Berleger, au wenn er das Geijtesmeri durd) Rauf
eigentbiimlid an fid gebradt batie, Dasjelbe feincâmegă zeritâren, oder

giinftiger fein alâ bei Epeculatienăgejellidaiten. —
Weber das Padtiuititut
in dem SRarttfleden SRâpriuaen im Redartreije, [die Biener Beituug : ter
WBaubderer vom 18. Nov. 1856.
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e uit Berauâgeben, meil er aud nad dem Befiimunten fablicen 3mecte
bandeln mu.
Meberbaupt fommt bei diejen în da8 geiftige Gebiet

einblagenden Berbăltnifien dec Smedbegrifi mannigfad febr fidtbar
pur Xmwendung; (Daber follen aud Lebrvortrăge, wenn unit fiir das
Publicum

beftinmt,

aud

nit

verofțentiiăt mwerben.)

5. Die BufallSvertrăge oder gemagten Gejchăfte, în mereu
ein Gewinn oder Berluft von einem ungemițțen und gufălligen Greiq-

uiffe abpângig gemat mird,
[id verțipiedenen Saubtarten

nuiffen nad zei în den Seen wwefentz
unteridieden merden; nămli în Ber:

fiderung8= oder Win fa 8= Bertrăge gegen die Gefabr eines qufăle
ligen Sabdens und în Gli 3= Bertrăge, wobdură) die an fi gar
nit Deftepende Gefapr erft dur den Bertrag gefafțen wird. Die
erftereu Baben einen fitilien und Bfonomifeben Smoect, indemn fie eine

Bertpeilung

eines Ddurd) Uinfall drobenden Shadens auf mebre Perţonen

uud Gălle Bezweden, Die anderen find in Der Regel unfittli dur die
Abficpt bei dem Săaden eine8 Vnbderen au gewminten, dură Mufreie
ung felbitțucptiger Ceidenjebaţten und antifonomiță) dur Berftărung
des eigentlien VUrbeitstriebea.
a) Die Berţiherung3= oder li ufaL[8=Bertrăge fânnen fiă dem
Gegeuftande nad fomobl auf unbeveglipe und bewwegliche Baden, die
aber uit ii ber ibren SBertp verficpert mwerben follen, af$ auf
per:

fânlide Buftânde ud Gigenjdhaften, Reben, Scantpeit, Arbeitâloțig=
feit bezieen und fomnten în gmei wefentlid verichiedenen Formen bor:
1. în Dec au fi) Beften Gorm

der geiellicpaftlien gegențeitigen Berfike:

tung, mo die Berfidhernden unter einander în eine Gejellfepaft treten,
mie dies Biufig bei Branbz, Gterbe:, IBitmentaţien u. f. o. det Gall
if; oder 2. în Der Sorm De8 faufmânnifepen Gefhăfts în der eigent
lipen Gorm Der SBolice (polizza, von pollicitatio), ). BD. einer fhrijt:
lichen Urfunde, dură) mele Der Ansfteller (fei e8 eine pbofițe Berţou
oder eine Gefellfpaft) eine Beţtimunte Gefabr ibernimmt und den Emyfang

einer Dafiir bebungenen Bergiitung Begeugt.
b) Die Gliitâvertrăge find Peţonderă Die Bette, und die
Opielvertrăge, mo abermal$ zmijben erlaubten und verbotenen Spielen zu
unterjcpeiden îft, indem bei jenen Sraftiibung oder Grpoluug Îmed işt, bei
diejeu blofe Gewinnjudbt bormvaltet;, aber aud bei erlaubtem Spicl mird
in Dec Megel feine Slage auf die Spieljdubd gegebeu. Gigentiihe Glicts-

îpiele find befonbers das Musjpielgefăjățt,

die Rotterien,

ele

aber

Abth. 1.

Das allgem. SVrivatredt,

oft privilegirt find.
glet

Die

bepanbelt.

3, Da

Betten und Epiele merden

Gine befonbere Art ber Gliidâvertrăge

faufmânnijben

Obiigativneuredt,

Speculationen!),

wenn

iber

72]

im Xgemeinen

find die Giuidstăuţe
Gegenftânde,

Die

bei
einen

jbmanfenden Gours baben, 3. B. Getreide, Suder
, aber au diber
TBertbpapiere, ein Bertrag auf Rieferung şu einer
beftimmten Beit zu

einem don

it an

fogleik

fid nit

beftinumten

al8 unerlaubt

Preife geiblofen

su betrabten,

mir).

faun

Dies

aber

Gejhăft

păufig

jum

blogen Spiele migbrauct merden. (Sin bloges
Gliitafpiel iit aber bas
Differenzgefbăft, wo es gar nibt auf wirtlie
Rieferung abgefeben,

jondern nur an einem beftimmten age die Dijfereng Des
jegigen unb bea
Damaligen Breifeâ berednet und ausgezabit wird. 68 if
eine bloge IBette,
6. Die acceiforifben Bertriăge zur Siderung
einer fhon

beftependen Sud
find der Pfandvertrag, der Ovpotpefenvertrag und
die Birgibaţt.
Die Pauptverbâltuifie, morauf fi Diefe Bertr
ăge be:
zieben , find fbon Ddargelegt worben.
B.

Die

Bormelle Bertrăge,

formellen

Bertrâge?).

im Gegenfag zu den materiellen, find folde,

în melben gar nidt an ficb (ma$ iberbaupt nibt
feiu fann), wobl aber
in Der Xbfiht Der Parteien, fei e8 blos fir
fie oder aud fiir einen
- meiteren Bertebrâzmet, bas obligatorițe
Berbăltnig von dem mate:
riellen Rechtâgrunde (causa $. 13 u. 17) abgelsit
ift, um fir fi abftract,
al8 formeller Recptâgrund, au8 meldem unmitt
elbar Redte und Der:
') S. bierăber ZBalter beutțes SBrivat= edit $. 260—265
.
2) Bir diefe Qebre, în melder die wibtigften Grumâg
e und Bolgen nod
neâwegă

fefigeftellt und

die Xafidten

vielfad fâwantend

find,

tei:

Bat guerit Raba

gebroden Liebe: Die Stipulation und das eiufade Berfpred
en, 1840; fobaun
Gneif: die formellen SBertrâge u. f. w., 1845; den bedeuten
dften Sdriit
gur efifellung der Begrifie Bat in meuefter Beit Bâbr
getban in feiner ge
diegenen Sdrijt: Die Anertennung als Berpilidtungsgrum,
1855 (f. darâber
Xrnbt8 în der fit. Meberjbau B. 1V. 6.1 fl), der fik
jedod mit Redt
gegea die Xujiajiung maner Redbtâverbăltnifie a18 formeder Bertrăge
aus.
foridt. — Die fiiralid erfdienene Sărijt von Ş. Unger: Die
redtiide Natur
der Şnbaberpapiere,
fi

aber gu febr,

ragen,
Arena.

1857, entbălt aud bieriiber mebre gute Bemertungea,
bewegt
Anfiug an 2da8 câmiide Ret, în formeli» juriști jdyen

im

ohne nâberes Gingeben in die wirtlibea Bertebrâverbăltaifie.

nendopâdie
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11.

Bud.

Da8

Shitem

des Privatrehis.

SBejouderer

binblicfeiten Bergeleitet werden, zu Defteben.
der SParteien,

alțo îbeeli,

formellen

erflârten Mebereinftimmung Denfbar find,
Parteien oder dur

lie

da Gejeg

Diefe,

Bertrăge,

nad der Xbfibt

die aud

bei bloger

fâunen dură) die Abficht der

no an eine âufere

Borm!) gefniipft werden,

Tbeilt.

und par

fbrifie

moraus fiă die formellen febrifilichen

(Riteral:) Bertrăge2) des nenern Redtă

ergeben.

Die formellen Bertrăge find in Die gamei Alrten eingutbeilen, je
uacbem fie eine IBirfung bios fiir die SBarteien haben follen, unter
mwelen fie urfpriinglid abgefblofen find, oder, gleid nad) der ucÎpriin gz
fichen Abfidt, einem meiteren Berfebrâgmedte Dienen follen.
TBelce Vertrăge qu der erften Art, Dem (individuellen) formellen
Bertrage su reduen feien, it nod beftritten. Na râm. R. fann man
dabin die Birgibaft und die Grpromiifion găblen ; neuerbdingă Bat man
(Bâpr) bapin den (Suld:) Anerfennung8= (Recognitiv=) Bertrag, Die
AXbrecuung, die Rebnungsftellung, und Die Rovation iiberbaupt, ftellen

wollen, aber mobi unritig,
Rechtâgrunde

do

vorhanden

da în Ddiefen Găllen die Beziebung gu Dem
Bieibt.

Veberbaupt

îft

fii individuelle

Berbăltnifle am wenigften Mirface zur Xbfonderung eines Bertrages von
jeiner causa borbanden und Diefelbe follte Daper weber dur Die Geţep=
gebung no dur) die SPragid begiințtigt merbden,
Anders

verpălt

e3 fid) mit der geiten Xrt,

mellen Berfebr8= Bertrăgen.
forderung enthaltenden,

Den fbrifitliden for:

ierber fann man ale, eine Sulb:
Şubaber= und Drbdrepapiere?)

1) Mager nennt nah Bâbr die ibeal= (oder begrifflidbs) formellen SBertrăge
negativ
s formele (megen det Abfirastion bon ber causa), Die anderen pofitiv>
formele, weil dură Dda3 pofitive Gejeg an eine Gorm getnipit; id balte
diele Bezeidnuug fir aidt pajțend, weil die Begriffe negativ und pofitiv in
ungewâbulikem Sinue genommen merdeu und der Gegeniag, den fie ausgus
driidea fheinen, nidt vorbauden if.
*) Bon

Ddiefen

formellen

fdriftiiben Bertrâgen

find

Die materiellen

fărmliden

Bertrăge, bei mwelden die făriftlide Abfafțung Bios eine Bedingung der Gil,
figteit der Siagbarteit îft, wob! gu unterfdjeiden.
*) So fat ribtig inger a. a. D., S. 85, fole Papiere unter Diefe Art der
formellen Bertrăge geftellt; id balte jedo die Beţbrântung auf Sdulbfor,
Derungen fir ndtbig, ba es jept aud Xctien auf den Şnbaber gibt, die aber
gar nibt fa britig juriftițd gu conftruiren fiub, da fie ein der Befeitigung
Bedârfender Biberfinu find — fie find dur Die Gnglifbe joint stock com-

bb.

renen,

1. Dat alge.

Brivatredi.

3. Das Dbitigationenredt.
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mele nicht fomobi eine Geifion a18 eine Deleg
ation (8. 703)

ermâglipen,

und

bei melben

fondern der formele

Die lirfunde

nict

blo8 das Bemeismittel,

Rebtâgrund ($. 634) felbft ft.

Unter Diefen

Bertrăgeu ift der TO e chel der wicbtigite,
melden mebre Sărifițteller
bio8 al8 eine Xrt faufmânnifen Papi
ergelbes babe betradpten
mollen, der aber dodj bon feiner rebilice
ni Geite als Bectrag zu
fațjen ift, obmopl er aud nah feinem Îwed
te ein witiges Gelbper:

febrâmittel it und die dem Papiergelbe âpuli
e Gunction Bat. Durd
die Unterffeidung des voltâwirtbiaftliben
Dertebrâgiwedteă und der

rebtiidhen Şorm merden Daper die beiden
Vauptanfiten
des YIBedhiels auâgegliden.

Der
funde,

Begel

worin

iiber die Natur

ift eine în gefepmăfiger Gorm au$gefertigte
lir=

der Xusfteler fb unter IBebfelftrenge verpfl
ibtet,

dem

mebielmăfig beredptigten Şnbaber diefer lirtunde
eine beftinmte Gumume
Gelbes zur Berfallăzeit entroebder felbft gu begabl
eit (eigener oder
trotener Sediel:, oder deren Beşablung
Pur einen Dritten gu

bewicfen

(frember

TBedfel!).

.

In dem TBedfel erfăeint uun bas Verfpreden
einer Rablung
abgelăft bon der causa (018 bloges Summenvetfpr
eden na 2051),
und felbft die Ermăpnung der empfangenen Balut
a mwirb mit Met von
der Deutiben Bedfeloronung nidt gefordert;
dod) it aud fier die

Abtrennung von Der causa nibt vollftănbig, da die causa
bei utepren

Derhăltuiflen, 3. B. pvifben dem Musfteller
(2raffanten) und Bedţul.
nepmer (Remitteuten), sut Sprade fommen
fana.
Der Bediel, în welbem fib am fibiba
rțten die Dertettung

des Geldvertebrs ansfprigt, tann au als cine
Bertragâtette?)
aufgefațt merdes, în melder jebed 3ifobengli
ed, wie e dur bas,

pagniee act vom Şuli 1836 unterțagt. — Gin wabrijaf
tes Bebirinig unţerer Beit
tiirbe aber eine auf eingebende Betradtung national:5touo
mijder SBerbăltnijie
fi& ftăpende jurițtijbe Abpandlung bejriedigen. E.
meine Rehtapbiloi. S. 564.
1) Dieie Definition, Die (4 făr die genauefte Palte, gibt
Biajdte, das Deferr.
Bedielredt, 1856.
*) 68 verbălt

fid

mit

Diefer

gejellibaftliden

Berfebrâvertuiipfung

wie

mit der

Gebanteavertaiipfung. So wie e nidt bios einjade
Sdlâjie, fondera aud
eine Sdiugtetie (Sorit) gibt, fo gibt câ nidt bios einfade
Bertrâge. fondera
au cine Bertragâfette.
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III.

wieder

Bud.

Das

Syftem

cin rebtmăgiges

gebildet mird,
Glieder

dure

(Bormânner)

des Privatredta.

Babtungâverfpreen

Befonberer Tpeil.

entbaltende,

Die Vaftungsverbinblidfeit

Sndofiament

aller worbergebenden

gebedt îi.

$.45. B) Die etufeitigen oder bertraglofen Gefhâftâobligationen, melde au einfeitigen redtliben Ganblungen entfpringen,
find Bauptfăcplid) die Obligationen aus einer vormundicbaftlicen Merz
maltung, aus einem ErbiaftSantritt, aus einer Gejhăftâfibrung obne
Xuftrag, mo Der BerpflicptungSgrund fir den GGefchăftâberrn meder în

feinem (wirflicpen oder prăfumtiven)

SBillen, nod în feiner Bereidhe=

tung (Die sfter nicht vorbanden ift), fondern în der, durch die menfd=
Tien Rebenâverbăltuiție dec Girforge und des Gintretens aud fir
Anbdere beredtigten, guten Abfidt de8 Gefdăftafiibrera liegt (S. 574).
Mebre Diefer Geţhăftsobligationen merden aber unit în dem SObliz
gationenredte, fondern în Den SMaterien, mobin fie gebâren, abgepan=
deli, wie în der Bormundihaft, în dem (Srbrete.

$. 46.

II. Die Delictsobligqationen,

Die doloțen wie culpoz

fen, geben în den neueren Gejeggebungen, da die râmițben Privatitrafen
dur sifentlide Strafen erjegt find, faft nur auf Shadlosaltung des

Befhăbigten.

Diefe fann jedoh au

im Griminalprocefie dur

D=

păfion geltend gemadt merden. Mebre Mitichuldige Baften in solidum.
Die Entftepungâurfahen der Delictâobligationen Liegen entmeder în

Ehrenbeleidigung, oder Bermăgensverlegung, oder fărperlider Befă:
digung, oder Befigftârungen, wo das canonițde Necht făr Den entrife
jenen Befig al8 allgemeines Mitte die Spolienflage gegeben
bat. (S. 645, Rote.)
$. 41. UL. Die Buftand8obligationen fund beariinbet dură
Familienverhălinifțe, Srbgemeinibațten, Madbarnerbăltniție, Ddinglicpe
Rugungâredte, Befigberpăltnifle (Sbition von Urfunden) und dură

unbilige Bereicherung Des Sinen auf Soiten des Anderen. Die Bieraus
fi ergebenden Obligationen merden grăgtentheilă bei Den SRaterien,
mo fie vorfommen, abgepandelt.

Dritte Mnterabtheilung?).
$. 48.
1.

Das

allgemeine

Stellung

im

Gefelifhaftâregt.

Redtâfpfteme.

Das

Gefellfaftâredt

it weber ein bloer Theil des allgemeinen Bermogens= Obligationen=
tetes, mo Die Grfiillung der Obligation zugleid) pr Untergang if,

nod) inâbefondere ein blofier Beftandtheil und eine Art de Bertragâ=
tethtă. mar wirb faft allgemein das Gefellfhaftâredt, nad dem Bor:
gange Des râmifden Rechts, mweldes aud; Bier Die beftimmte inbdividuelle

Perțânlichteit

und

ipren

Silen

îns Muge

fagte,

gu Den

SBertrăgen

geftellt; e8 ift Ddieâ aber ebenfo fabidrig, a($ wenn man alle gefell=
fbaftliden Berbăltnifie, die dură Bectrag entitehen, a(8 bloge Der:
tragâverhăltnifie anfeben, Die Entftepungâu r fa be mit dem Befen
eines Berbâltmifiea gleidfegen mollte. Dann mifte man aud die Ghe
unter den Bertrăgen abbanbeln, mie Romaniften aud fdhon Die Bor=

munbidaft

au8

îprec

natiirlidhen

Etellung

im Gamilienredpte Deraus=

geriflen und unter Die Geidăftsobligationen geftellt Baden.
bec der
Begrifi der Gefellfaft făbrt eben iiber da8, voriibergebende Bermâgen8-

verbăltnifie xegelude, SObligationenret (im eigentlichen engeren Sinne
Î. $. 31) Binaus; Denn mâbrenb jedes obligatorifdje Berbiltmig vor:
iibergebender Ratur

und

în Der

und

Grfiilung

der 3med

auf beiden

Die Muflâjung

trâgt,

Seiten ein anderer if,

îft eben

die

Gefell:

*) Dieie Unterabtbeilung își an fi uidi durdy bas Suftem gegeben, Dena info
fera das

Geiellipajtâredt

in das

allgemeine

SPrivatrebt

gebârt,

wâre es als

eine A6ieilung Des Retea der juriftițen Perijonen abiupandelu, unb
das Ret Der bejonderen Geielljbaften gebârt în Das bejoubere Brivatregt.
Cs în dieje Abtpeiluug nur gemadt morden, um Das Gefelliafisregt, im

Gegeniage gu der gemâbnlidben Auffaflung.
und

MBertragâredte

abiuientern.

fibtbar don dem EDBligationen:

796

II. Bud.

Das Syjtem des SPrivatredte.

Bejunbderer Theil,

îbaft: eine Bereinigung mebrer Perfonen zur Er
reidung eines gemeinfamen mele
burg gemein:

fbafilihe

Leiftungen.

Die

Gefellichaft,

nad

diefem ribtigen

gemeinen Begriffe, fann aud în aiefader Art entțtepen : 1. dură
trag, melder die păufigite Entftebungsurfape ift, aber au 2.
Bertrag unter den einzelnen SMitgliedern, dur anbere Umftânde
Rebenâverbăltnifie, wie 3. B. feiiper vielfad Die Rothigung fl

all

Der:
obue
und
einen

Gemerbmann beftand und nod beftebt, în eine Înnung eingutreten,
wie die Stinder Glicder der Gamiliengefellfpaft (ind, Die von Staat&

angeborigen Gebornen Gfieder Der beftimmten Staatâgefellțdhaft, obmwopl
man im fepten Galle nad Der irtigen Bertragâlebre eine ftillfbmeigende

Uebereinfunft angenonumen

pat.

Das

SWBefen einer Gefelljehaft wird

aber guoberii gar nidt dur Die Entftebungsformen, fondern dură
jeinen Begriff und Smet beftinunt.
II. Daș recptlide 7Befen oder Der Garafter der Gefelljăaft zeigt

fib în folgenden migtigen Punte.
1. Duc den mele oder meniger bleibenbden und gemein:
famen Îmed mir) die Gejellibaft und ibr Rec mebr 1iber Die indiz
vidnellen und privatrecilicheu Berpăltuifie binaus în da Gebiet Des
Bifentiiben Lebens und Medpţeă eingefiibrt und ipm a[8 Glied eingefiat,
în Daf ir 3mwef gualeid a18 ein Beftandtbeil des Syftemă der Sffent=
lien 3mwedte und Bebirfnifje und als ein lied der Sifentliden Be
fellicpaftâorbnung erfbeint, mere în jeder befonderen Gefellăaţt eine
innere Grgângung

und organijdbe

Durbbildung

erfăbrt,

2. Dataus folgt, daf aug die Sffenttide Orbnung unb das Sffent=
lie

Bop (Întecefie) in Bâberer und umfafenderer SBeife bei der Ent

ftebung, Berfafhung und Bermattung, uub bei dec Muflăfung von Gefelidaften betpeiligt îft und Darauf einen grâgeren Ginflug auâiiben
mu, a(8 die bei Den voriibergependen Berfebrâverăltniflen dec Fall
it.
Gine jebe Gefelljpaft pat Ddaper aud) eine mwibtige sffentlic=
rehilibe Seite, mwelde, mie bei den moralijben und jurițtifben

Perjonen ($. 23), nad Berfbiedenbeit dec geiellichaftlicen Berbâltnifie
in

verfepiedener

Art,

nad)

Beredtigung

und

Berpflidtung

zur

Gel

tung fommt. Gine Gefelljăaft ist daer aud ritiicptii ibrer Thă=
tigfeit oder Bermaltung mit einer einzelnen SBrivatperjon în Bezua
auf ibre private Celbitbeftimmung gar nici gleiauftellen. IBas Dicier,
aus Mobtung Des SBrincipă Der individuellen Şreibeit und megen der

Abtp. 1. Das

allgem. SPrivatredt.

3. Das Obligationenredt,

797

Săpwierigfeit eine Gontrole auszuiben und da8 Moratife vom Uinmora=

Tijdeu nad den reilipen Golgen qu unterfebeiden, geftatiet ft oder nadp=

gefeben mwerden mug, ift oft einer Gefellicbaft, deren Bermaltung iber=
Daupt einer gețellidpațtliden Gontrole unterliegt und aud bon einer
ftaatlien Bebărbe ibermadt merden fann, nicht zu geftatten.

3. ine jebe Gefelligaft Bat ibre Berfaflung (Statuten) und Bers
waltung. Der alte Grundig: „pactionem quam sibi velint ferre,
dum ne quid ex publica lege corrumpant“ mabet ritig die Xutonomie
und das dffentiibe Snterefie. 8 ifi aber nidt gu uiberțepen, dag bei
Der Beutigen Art der Gonftituirung die Gefeliaft păufig gar unii auf
einem imaprpaften Bertrage aer Mitglieher Derupt, fondern dur foq.

Griinder

gebildet

mwirb,

Denen

fii) Andere

beigefellen

(wie bei ben

Uctienemiffionen). Der Staat Bat aber aud ein wefentlides Ynterefie,
daf eine Gefellihaft ipren auf, wenn au nit gang gleider do

verpâltuifmăpiger, Beredtigung Aller berubenden Ghatafter dură eine
offene oder vberdedte oligardbije Berfaflung und Bermaltung ber=
liere, wo Berantmortiidteit,

gefelfchafttie Uebermachung und Befolug=

fafjung leere Mamen

mozu

find,

Die fir Ales

vervendbaren

Xetien

auf den Înbaber ($.'730) den mâbtigften Borijhub leiften. So lange
bier nidt eine mefentiie Befbrântung eintritt, find alle anderen Be:
ftimmungen und Mafregeln ungureidhend, und ein gruubiăglid nidt zu
billigender grâgerer Ginflug der Regierung Ddurd) das ipr eingurăumende

Ret

der Beftătigung

Edhugmebr.

Godann

faft aller midtigen Bejblăfie
Bat aber aud

die egieruug

bleibt Die eingige
bei dec Berfajfung

und Bermaltung der Gejelljdaften die res und lex publica şu magren.

4. Xber aud) gwifden der Gefelițpaft und Den von ibr angefteliten,
fir ibren med mitmirtenden Perfonen entftept ein înnigeres unb blei=

benberes

Berpăltnig,

meldes mit nad dem blofen râmifepen Dienft:

miethevertrage gu beurtbeilen, fondern nad deutidb-reilicper Muia fiung
und Gumanităt zu bebandeln ifi. So mie Diejes Viilfâperfonal qu be:

joudever Zreue und gur Pabruna

Der gefellțbaftiiden nterefien

ver:

pflibtet îft, fo mădit mit dec Grâpe Der Gefellidaft Der Umfang iprer

ittl
= rebiliben
id) DBerpflidtungen.
lie Gefellihaft foll daber aud;

ine

jede grâfere vermâgensredt:

von Redis

megen

angebalten

werden,

minbefteng eine Penfionstafie su griăuden und mo mâglid aud fir
Bihuenz, Mauijen=, Sranfheitâ= und Sterbefaijen Sorge au tragen
(i. €. 528,

Rote).
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III. Bud.

5. Rit

Das

Suftem des SPrivatrechta.

Die Tbeorie

der rămifepen

SBejonderer Tbeil.

soeietas, in welcer

bei nt:

ftebung und Mufldfung die Fillfiâr der Gontrabenten und Bie fubjective
Îubdividuafităt derțelben faft allein ins Gemicht fâllt und bie objectiven
Berbălinifle nicht beritfiptigt merden, fondern der Deutidy= recbtliche
Begriii der Genoffenfdhaft oder Gorporatton fo(lte, menn aud quobrderit în abgejbmâdter Form, gur Auvendung gebrat merden. Daber

fann insbefondere Die fittlid recptlicbe Organifation,

wie fie bei den

Biinften um Smungen beftand, în den Dauptpunften au auf die fie
unjere Beit allein angemefțene Șorm der freien Bergefellibaftuua (Ațo:
ciation) ete entiprecenbde Anmendung finden.
6. Alle fiir anbanernde Zece gebildeten Gefellicpaften follten a(8
eben fo biele Glieder einer Gtanbdes genofienihaft erfăeinen, mele
in ft felbit, na drtliden Xbftufungen (Gemeinde, Bezirt, Streis,
Ranbestheil) und nad den Dauptamveigen Der Arbeiten oder Befhăfii=

guugen, in beftimmte Behbrden: Rătpe, Rammer, Geridt organifirt,
die (Spre, die Mechte und SBilichten des Standes zu wabreu, țeine An»

gelegenbeiten zu Leiten und Ddie fittlidherechtlidhe Bermaltung alfer befons
deren Genoffenjdaften oder Gorporationen gu iibermaden Baben. Su
băchfter Jujtang mu jedok Gontrole und Gericht bei einer ftaatliben

Bebărbe feiu.
"UL. Die Gintheilung Der Gejellfepaften ft gar îm Xllgemeinen

mit Der Gintheilung der moralifăben oder juriftițden SPerfonen ($. 23)
gujammen, ba eine jede Gefellfthaft eine dur einen Îmed beftimmte
Perfon
= Gefanmtbe
en
it, allein niwt jede juriftițepe SPerfon (3. B. die
Stiftung) eine Gejelifhaţt it.
Bollftândig und genau find die Gefell:

ibaften eingutbeilen: 1. nad den Stufen und Sreifen der Berfântidfeit

in Gejellibaften,

lihen

3meten

melde

die menfătide Perjăulidfeit nach allen mefent=

umfafien:

gebâren Die e

Per fsnlikteitâ= Geţelljbaften.

und Gamilie,

die Gemeinde,

Dapin

bie Boitagețelifpaft,

die

Boltergefellbaţt und die Menfbheit.

Fm Privatredte mwird gewâbnliă

nur Die he

aber aud) die Gemeinde Bat ibre

und amilie abgebanbelt,

pribatrebilițe

Geite,

ebențo die Bolfagejelljihaft în dem Otaate als

Biscus, und felbft die Bălfergefellfbaft (Privat: Bălferrecht f. S. 140 um
Bud IV. 11.). SBegen des Bormaltens der Sifentiiberektlicen Seite mind
in Den brei legteren GBefelljdhaften da8 Brivatredt mit Dem Sfțentiideu

Red

vertniipft.

2. Der gmeite Gintbeilungâgruud it Die Berjdieden:

beit der Gauptlebenâaimede:

3med:Sejelliaften,

von

Ddenen jede

Xbtb. L

Das aflgem.

SPrivatredi.

4. Das

Sejellihajrsrebt.
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nur Ginen Ge bauptțăplid, menu au în notbmendiger
organijden
Beziehung gu allen anderen mefentiien Sweden verfolg
t, von Denen

aber aud eine jede eine privat= unb eine Sffen
tlib:regtiide
Seite bat. Dabin gebâren Die Geiellidaften a) fir
religidie vede,

unb inbejondere Die bleibenden und umfafțeuden Religionâgem
einjâaften

oder die Stircen, b) fir den Reh tâgmect: die Rechtsg
efelidhaft oder
der Staat, mwelcber în fi aud no boriibergebende,
auf rein retlidhe
Îmede, Da8 eine oder andere Înterefie des SBrivat=
oder Sfțentliden

Retâguftandea geridtete Gefelljdpaften geftatten fann; c) fir
bumane

und fittlide 3mede, d) fir Sunft:, Biifenfdaf
t= und iinter
riht8=3mede; e) fir Stonomifbe 3mede (Uferb
au, Gemerbe,
Vandei, Gonfumtion).
Diefe legteren Gejelljpaften, auger Sire und
Staat, jollten alle ben Pauptiăblijen genofienihaftlid
organificten

Berufftânden

eingeorbnet

jein.

—

Die

einzelnen

Gefellidpaften

lafien fi aud, wie Die Rechtsverbăltuifle iiberpaupt, în
vormaitend
etbițăe um vermâgensrebtiie
eintheilen. Qier betrapteu
wir nod Die lepteren im Xllgemeinen. IV. Bon den 5fonomijhen oder Bermâgen8=Gefel
ifbaţ:
ten insbețoudere. Die wirtbibaftliden Sejelliaften finden nidt
blo8
eine Anmendung auf dem Gebiete des Danbdel$, mobin fie
gemăpnlid
dură das Dandelsredt geftellt werden, fondern au auf
dem Gebiete
der lirproduction (nad den brei Raturreid)en), Der tednițe
ben Gewmerbe
und felbit dec Goniumtion (3. B. Die in neuerer Zeit fo wichtig
mer=
denden Gonfurm= Bereine). ile Bermăgens=Befelljhaften (mag
ein Rer=
mâgen der mirtbfdaftiihe med oder Mittel fir einen băberen
3med
fein) tbeilen fi mwefentlid nad; der Șaftung ibrer Mitglieder
în drei
Xrten.
Dieţe find 1. die Gollectiv= oder offene Gejellidaft, mo

jeber Zheilnebmer mit feinem ganzen Bermăgen Baftet (aud meun nur
ein Zpeil feines Bermăgens in die Gefellfbaft eingelegt ift); es beftebt
jedo eine Girma, dur
prăfentirt, bie Bermaltung

melde bie Gejellidaft in iprer Giupeit re:
erteidtert unb Dritten “Berfonen, welde mit

dec Gefellihaft contrabiren, măgticfte Sicherheit gegeben mird. 2. Die
gveite Art îft die Gommandit= Gefelljdaft, în melder nur bie Gefell:
fbhaftaleiter mit ibrem ganzen Bermăgen, Die anberen Zbeilnebmer nuc

mit Dem eingelegten Stapitale paften.
Geiellihaft,
Sueten

în melder

3. Die dritte Xrt it Die Actien:

jebea Mitalied

(Xctien) iibernommenen

nur

nad

MRapgabe

Berbinblibteit Daftet.

der nad

730

IIL Bu.

Die

Das

Syftem des 'Privatvetă.

Vctiengefelifbaft,

mele

Bejonderer Theil.

in %olge Der grofen Xusbeb=

nung Des Mafpinenmefen$ und alter Berfebrâverpăltnifie eine notimendige
Gejelljepaftaform und gugleie Der mâcptigfte Gebel gur Erzielung grofer
volfswirtipafiliber Mefultate gemorden iîft, birgt do) aud in ibrer
eigentbiimlien Form die Măglibteit von grogen privatrecpttiden Rad:

theilen. Mit Dem Berfbminden der Bermăgenspaftung, menigftens der
Directoren, îft eine grofe moralițăe und regtiidje Garantie făr eine
umfibtige Bermaltung verloren gegangen; no mebr find durd die dem
Begriffe einer Gefellfaft gang mideripredende Ginfiiprung von Actieu
auf Den Înbaber (mo die Unalogie der Shuldfheine auf den ÎŞn=
aber în verfebrter Meiţe zur VUnwmwendung gefommen îțt) groge Mebelz

ftânde măgiid) gemadt morden!).
V. Da8 GejelljaftRes=pt it daa Ganze der die Gefellfpaţten
in ihrem Entfteben, Beftehen, ibrer Virffamteit und Vufidfung und
Dieţes

Rormen.

Dedingenden

Theile

allec

Berbâltnig

da

Medi

fi

wmeldes Die inneren Berhăltnifie der Gefell=

gleibfall3 ein innere,

îcaft, Redhte und SBflihten der SMitglieder, Beftellung der Bermaltung
und Berbăltniţfe derfelben zu der Gefammtheit u. f..; und ein due:

res,

theils zu

wmelhes die Berbăltnifie dec Gefellfdaft nah aufen,

Das Geiellichafi=
der Gtaatsgemalt, theilă zum SPublicum, regelt.
Ret Dat aber gleidfalle nicht bios eine privat=, fonbdern aud cine
Die ecftere Gegreift Alles, mas dur)
5îfentlide= rehilide Geite.
Selbitbeftimmung Glutonomie) Der Gejelliaft nad innen und
augen geregelt merden fanu; Die gmeite Begieht fi auf das Reci Des

Staates uub Die von ibm gu mwabrenden aligeneinen Sffentiiden Suter:
1) Paburd
feit

wird nămlidy einerfeită dem Bârfenjpiel

die Gontrole

fuug,

mo

werdeu
ift daâ

um

dur

gebotene

Redt,

der

Xctien

Moralitât

Ddurbgreifende
SBertebr

auf ein SPaar

Borjub
vor

Tage

der

nidt

und

SMittei,
gebemmt

(uit

der Shuldideine)

mwabrbaftea

moburd
(indem

der

geleiftet,

ander

General
= Berjamntu

gu Gejellihajtern gemadt

in Der Gand nbderer Stimmmajehinen

Abibaffung

gebundene

die Redyenjbaftăablegung

plâglid; Gunbderte

fânnen,

gemadt.

und

qu

fein, ilujorițd
auf

den

Înbaber

voltewirtbfehaftitdyeă Înterefie
evafie,

der Riujer,

aud
Der

jonft

an

ernflid

Formen
fi

bei

einer Gejeljdbajt dur ctien betheiligeu will, fi leit gewijțen Bormuli:
tăten, 3. B. der limibreibung Der Uctien im Gejelljdaftâbuce unterziebt)
uud nur der Sudt nad Spielgemwinn enigegengetreten wird. 6. aud meiue
Rechtăvbilojopie S. 56%, mo id ion feit der erften Muagabe (1839) auf
dieje Gebreen autmertțam gemadt babe. Cerul S. 122, Rote3.)

Abt8. 1.

Da3 aflgem. 'Privatreght.

eflen, modur e8 dem Staate pur
riptigen MBeţelverbăltuifțe gvifăhen
bile diefen und dem Bublicum,
den Smed dec Gefelliăaft beftimunate

au wabren.

4. Das

Geielljhafteredi.

73]

SPflit gemadt wird, fomobl bie
fi und den Gefellfăpaften, a[s aud
unb beauffidtigend aud das dur
Gefammtinterefțe aller Mitglieder

Der Gtaat pat demnad în einem allgemeinen Gefege

iiber

die Gefellfăpaften bie Grunbbediugungen qur Regelu
ng biefer Berpălte
nifle feftaufegen, aber aud im TBege der Bermaltung
bei der Bildung

einer jeden Gejelțepaft su priifen, mele Bedingungen
im allgemeinen

Înterefțe bei den beţonderen Berbâltnifien gu ftellen
find (4. B. bei
Gifenbabnen die Gifenbapnlinie, der Tarif, bie Siberp
eitâmagregeln,

die Bedingungen

wmwegen ftrategifeber

Ridfibten).

Etaat bei den grogen Dermăgenâ=Gefellfdaften

Gefellțpaften,

ber

den Yctien=

die mefenttichen Bolgerungen aus bem midtigen Grund:

fape feftăubalten,
fdhaftlihe 3wedte,

production,

Befonderă bat
namentlid

Dag er folde Gejellfpaften nur fiir marbaft wirtb=
alfo fir Die verfăiedenen Dlrten der Xrbeit (Ur

Gemerbe,

Gandel), genefmigt, wodur

Gejellihaften folge Gefhăfte,

grunbfăgli alen

die offen oder berdedt

bioges Spiel

in

fib fbliegen, gu unterfagen find, indem Gefellfpaften den
Ginzeinen
gar unit gleiauftellen find, diejen, megen der ES hpierigfeit
der Gon:

îrole, Manches nadauțepen iți, mas Geielifohaften nicht zu
ertauben ift!).

Mir gehen jegt

ober Dem Medte

iiber zu dem

befonderen

der bejonberen Rebensfreife,

Privatregt,

wmweldes,

bei

einer vol

ftândigen Bepanblung, mieder fi gliebern wiirbde 1. în das Recht Der

Srunbdperţănliteiten der Ginzelnen, der She und Gamilie
(Ge=
meinde, Bolt8- und Bălfergefellțdhațt) und 2. în das Ret
der merftpâ=
tigen Bereine (3met-Gefellfdațten) oder Stă n be; Denn alle,
im allgemei=

nen SBrivatredhte bargelegten, Redtâverbăâltnifțe finden bei jedem Gliebe

diefer beiden ebensfreije eine nad der Gigentbiimlidteit Ddesfelb
en be:
ftimmte befondere Vnmendung.
fier miflen mir uns aber nad den

gefepten Grânzen auf das Efhe: und Gamilienret befbrânten.

') 65 ift gemig eine der mibrigften Erfheinuugen in tem neueren Bărienslin
juge,
wenn Gejelibajten, mie (id leidt au6 dem 3jterea Bediel der Gfiecten durd
Sauf und

Bertauj

groben Sbeil
den ebenio

ibrea

ergibt,

durd

Gewmiunes

gemăpigten

Speculatioaen

gieben.

als tvefienden

8.
Zrtitel

auf Vauije

îiber ben îrang.
în der Revae

1856, p. 630; danady tam 1834 '/, der Dividende dur

und

Baifţe

einen

credit mobilier.
des deux mondes

jole Bârieageidbijte.

Smeite Abteilung.
Da bejoubere

WBrivatrecht oder

Da8 Sect der befonbern Qeben8=

treije um

Stăânde.

Sapitel 1.

Das Privatredt dec Merfănlihheitshreiţe 1).
$. 49.
Das

Das

Gpe= und Gamilienregt.

Gamilienrecht begreift bier mejentlice Berpăltnifie,

das ebe-

lie, Das ălterlid-finblide, da8 gur Ergângung Der âlterlicben Giirjorge
dienende vormundiaftlițe Berbăltnig, und die mirtbfafttiden oder
Sadgiiterverbăltuifțe, motan fi das Grbregt fbliegt.
I. Die She und das Gperegt?).
Die pe ift eine pmifben gmei SPerjonen veribiedenen Beflepts
gum 3wede der iunigften ausjdlieglidben Rebensgemeințehaft und der
Darau8 fi ergebenden befonderen Rebensverbăltnifțe frei gefblofiene

Berbinbdung 2). Bon allen anderen gefellicpafiiiden Bereinigungen unter:
") Rraufe ftellt în feiner Retâpbilofopbie da Recht ded Gingeimenţhen a(3
unterțieă Glieb şu ben bejonderen Rebenâtreijen, und fuitematițdy genau follte
aud ba befonbere SPrivatreht damit beginnen, mweii aud der Gingelne in
aflen im allgem. SP. SR. entmidelten SBerbăltnifţen ftept.
Xllein in biefer
encpeiopăbijden Darftellung îjt das Rothige (bon im aligena. SPerjonenredhte
Dargelegt worden.
:) Bur Grgânguug Diefer Purgen Dariteflung verweije id auf meine ebtâpbilos
fopbie, S. 571 —606,

und R5der'8

) Şu wârdiger Mufiafjuug Der be
sunt conjunctio

maris

Grundziige des Raturredtă, S. 351 —39:.

fagt das râm. R. 1. 1. D. 23, 2. Nuptiae

et foeminae et consortium

mani juris communicatio. $. i. |. î, 9.
conjunctio

individuam

vitae

consuctudinem

omnis vitae,

Matrimonium
continens.

divini

et hu-

est viri et malieris

Abtb. AL. Das befond. Privatredt. 1. SPrivatregt d. SPerjonlidteitatreije.
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fdeidet fie fi dadurd), daf fie nit fir einen befonderen
oder țăr
mebre eingelnen Îmecte beftept, fondern, bei îbrer Înnigteit,
alle în der
iile der meniălicen SPerţănligteit gelegenen Bwwedte umfagt.
n fid
ion eine Beranftaltung Gottes în der Matur, und nad einer
Seite
au der Raturorbnung angebârig, Bat fie friiber don bei allen
ebleren
Bălfern eine religidfe Beziebung erpalten, ift von ibnen în îbrer
fitt=
lichen SBirde dură) Die Monogamie erfannt, aber erft von dem
Gpriften=
tpum în îhrec ganzen fittlicben und teligidjen Bedeutung erfaft worben.
Bei aber în Dem etbijben Wefen ber Che alle Seiten, Berbăltuifie und 3mede des menjăliden Rebens vereinigt find, fo mu Die
felbe aud în Der ăugeren Geftaltung nad) allen mejentliben Geiten

aufgefaft und einer jeden Geite, nad ben wefentlien Bebdingungen,
die fie ftellen Darf, ibr Regi gemâbrt merden. Xus diefer Mannigfale

tigfeit Der Beziepungen ergeben fi bei der praftifepen Bebandlung des
Înftitută der She groge Sdymierigfeiten, Die aber dură innere Der:
mittlung der verfdiedenen Dufpriăde su l5fen unb nidt nady einem ein:
jeitigen Gefihtâpuntte gang oder tbeilveis abzufâneiden find. Die
bauptțâblidften leitenden Gefihtspunfte find Bier folgenbde.
A. 65 fommt vor Allem auf die vollftândige Srfafjung des etpi:

ien SIBefenă dec Ebe an, meldes fiir alles Ret mabgebend
deun da$ Gheredt, meldes bie Bebdingungen der Gingebung,

işi;
des

Beftanbdes und der Zrennung oder Xuflăfung des ebeliden Der:
băltniffes feftauftellen Dat, mug iăberali Die einfblagenden natiărliden,
fittiiben und religiăfen Berbăltuifie gur Grunbiage nepmen. Der Geţe-

geber, welder er fei, mu baber bei pofitiven Şeftfegungen von der
Meberzeugung geleitet merbden, daf nikt Billfir, Mebereinfommen,

Tebrbeitâbefălug , fondern

die Ratur

Der Berbăltnife

entibeidend

ein

muf unb e$ widtig ift, da wo irrige Auffaflung în Diefer Ginfight ein:
getreten und Ddurd) Die Bolgen erfennbar ift, Diefetbe balomoglidit durd
Abânderung zu Beben.
Die Natur der Berbăltnifie ift aud pier ftetâ
mâdtiger a(8 menfălide Gagung.
Diefe tann fit war lângere Beit
aud gegen jene aufredt erbalten, wirb bann aber nur aur îunereu

Berriittung der Berbăltnifle beitragen.
B. Die rebtlibe Geite an dem ebeliden Berbăltnifle muf fo:
mobi nad den verfdiedenen Xrten der Dabei einfălagenden Ber:
băâltniffe al8 au nad der Gteilung der Berfântidteit an

und fiir fib und aur Gffentiiben Crbnuna,

beftimmt merben.
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III. Bud.

1.

Ra

Das

Sywftem de8 Privatredta.

den Arten

Der mefentliden

Befonderer Tbeil.

Berpăltnifie

find die Be

dingungen a) pbofijbe, mie Vlter, Gefunbeit und phvfifbes (gefălebt:
idea)

lie,

Bermăgen;

b) pbpfiidy= fittliche, wie Blutâverimanbtidaft;

c) fitt=

wie Die freie Ginwilligung, Treue; d) tefigtățe, wie bie Deiliguna

des Berbăltnifies gunăit îm inneren religiăfen Bemwugtțein und Glauben,

fodaun aud dur

religiăfe Gormert,

2. Rad) der Stellung der Perfânlifeit îft vor Alem

rebtiide

und die 5ffentlihzredtlide

Dăltnifies ins Muge

a) Die

zu faflen.

privat=rebtlide

Selbftbeftimmung

die privat:

Geite des ebeliben Ber-

und

Geite,

wmwelde den timfana

bec

Des darauf berubenden gemeințpaftlien ebeliden

Rebens betrifit, wurgelt în Der fittlien Perţonltăpfeit,
lage Des ganzen Berbălinifles it, und aud; in allen
nungen gevabrt Bletben muţi. Die She beftebt gum
perfânlicen Pebensergănzuing, das SPerfânlice îft das

tende, frăftigende oder fdmăchende Band

welcpe die
gefegliden
Biwet der
etnigenbde,

Grund:
Anorb=
ganzen
erpal:

Des Verbăltmifle3; aber Die

innerfte MBurgel Der SBerfânlibfeit îft die vernânțtig-fitilide Freigeit, die
în allen Berbăltnifțen aud) dură

eine rebhilide Geibitbeftimmung geadtet

merden muţ. Die privaterebtlide Geite geigt fld) bei Gingehung der
Ghe în Der freien Gelbftbeftimmung, fir Den Beftand der Ghe in Der
feloftândigen,

Das

etbifebe TBefen

Der Ghe nicht verlegenden Regeluna

der Bebingungen Der perfâutiben und vermăgeneretliden Berpăltuifie,
fowie în Der felbfiândigen SBeurtpeilung, ob die wefentiiden Bebdin:
gungen (3. B. ebelide Zreue) verlegt find oder iiberbaupt Stage erboben
merden foll, în Der Gelbftândigfeit der Sindererziebung, in&befondere

în Den Gebieten, Die gunădhit Der fittliden Meberzeugung angebăren, fura
în dem felbftândigen inneren Reben, int melcea feine Beborbe mit Berlepung Der Perfănlidfeitâredite cinfăreiten jol.
b) Die 5ffentii-rebilide Seite mird bauptfădlid dur
den Gtaat, aber aud dur die Sire, mele ebenfalls eine Sfentlidrechtlibe Gemeințhaft îft (f. Bu IV), vertreten. Der Staat bat zu
nâdit da8 allgemeinsmeniblie, etpifăe Befen dec She, melhes bei gut:
gearteten Bolfern (Griechen, Momern, Germanen) beftaud, ebe e3 eine

drijtiie Rice gab, und aud în allen riftliben Gonfefționeni Die
Gruublage bleibt, aufrebt zu erbalten und vor erfămerenden und er:
britenden Gormen zu mabren; er Bat Die natirliden Bedingungen aud,
mie beim Xlter, mit Rădfit auf die tiimatijen Ranbdesbeibafțenbeiten

Abtb. 11. Das bejond. Privatredt.

gu forntuliren,

eine Auferfte

1. Privatredt d. SPeridulibteitetreife.

bei ben natirită-fittliden,

Grânze

der Bejrânfung

Dejfentlibfeit bei der Abfeplieguna

jonftige Gorm Gorge zu tragen.

wie bei der Bermandtfda ft,

zu gieben,

dur

735

und

aud

fir die

firblibhes Xufaebot ober eine

Godanu bat aber der Staat aud bie

TBedfelverBăltnifțe givijhen ben verfbiebdenen Gonfej
fionen bei der She
gu regeln na folden Bebingungen, mele ein
gleidberehtigted freies
und friedlides Rebeneinanberbefteben măalid macen
. — Die vetibie:
Denen Sirlbengemein(haften fânnen aber
aud nad) ibrem con
feffionellen Standpuntte fir alle ebeliden Berpăltnifțe
bie Bebingungen
anordnen, bie theilweis ftete mit Den vom Gtaate
fettgefegten zufam=
menfallen, tpeilweis aber befărăntenber ober, mie
in menigen Şăllen,

ermeiternder

fein wmerbeu.

Seine

li) aus an Diefe Bedingungen
Die iiber ben frei8 bec teligidfen

Stirhengemeinfepaft

fann aber von

âugere retlide olgen fnăpfen,
Gemeinfăbaft Binausgeben und nidt

îrcet vou dem religidfen Glauben und Bemufitțein angenoumen
werden ;
Denu nur der Gtaat,

a(s bie Allgemeine Rechtsordnung,

fann die aus

dem allgemeinen SBejen Der Ghe fliegenden Bebingungen ducă
âugere
Tittel und Bolgen, tpeilweis aud dur Bmang, aufret erbalte
n.
Aber megen Diefer Beziebung der Ebe ju toat und Sirge
if,
bei dem no inune in ber MBiflenfdhaft und îm Qeben
fbwanfenden
Berbăltnifie amifben diefen beiden ebensorbnungen,
mie in fcăberer
jo în neuerer Beit, unter ibnen dielfacher Gtreit diber
die recbtlide

Regelung des cbelicen Berbăltnifles entftanben. 3mei Epitem
e bieten
îib zur Săfuna diejes Gtreites dar, von Denen ein jeded feine
befon:
deren Bortbeile und Sierigfeiten Dat und ein jedes nad
ben Um
ftânden und Gefammtlebensverpăltuițen

das
menn

gmedmăgigere
e8

erfeheinen fann.

in mabrbafter Beriitiidtigung

durgefibri wird,

grunbfâglid

eines

Das

Gtaates

erfte
afler

politifd

Eyftem,

wejeutlien

den Boraug

geben

Dem

als

man,

Berpăltnifie

mug,

ift das

vermittelnde Opftem, în wweldem der Gtaat, theils al8 Bejdhuger
der privatredilidhen “Perfăntibteit und ibrec freien Gittlibteit, tbeils

a18 der Betajrer Der gefbicbtiidy errungenen Bildung und der Mandes

befeitigenden gefelliaftliden Gitte, (owie wegen auberer 5ffenifider
Rudfidten, die Bieraus fid ergebenden reciiiben Xnfpride mit ben
confeffionellen Gorderungen einer Sire, fei es Durd) Bertrag (Gon:

cordat) oder în feeier Gelbfibeftimmung, în der Art auâgicict, daf ec

die mefentliden, von ibm al8 gerebt anerfaunten,

firbliden Vnforbe:
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tungen guglei gu ftaatâgefeplidhen mat.
Bei der Megelung Biefer,
da8 înnigfte meuiblihe Rebensverbăltui; beribrenden mictigen und
fehwierigen Erage mird aber die gebildete Sffentiide Meinung und
Sitte eine gebiibrende Beadtung finden mifjen, mofir die Stuaten
mit reprăfentativen Bormen aud eine nibt unmicptige formelle Garantie
bieten. fânnen.
Gin gmeiteâ Eyftem, melhes auf dem Principe Der

abitracten Trennung gwifen

Gtaat und Sire,

wmenigftens în

Diefer

rage berupt, Bat zum Înititute der Givilepe gefiiprt, mwelces vol:
ftândig în Belgien und Nordamaifa, etwas befărânft în ranfreid

(Da Bier do
ben

aud) bom

biirgerlichen

Gejege

von Satholifen aufrecht erhaften wird,

die
mas

Unauflobarteit

der

in Belgien nidt

der

Ball ift) gur Anmendung gefommen, mit Der ganzen politifăen Vufchauung
diejer Rânder în Metbereinftimmung ijt, und aud bei einer Ginfabbeit
grofe Bortpeile gemâbrt. Diejes Syitem it daber mebrfa in neuerer
Smierigfeiten
an fi nidt

Deit bei ftetă mieder auftaucenden alten und neuen
al8 Die einfahfte £ojung Detracptet morden, die jedo

al8 geniigend erfbeint.
Veberhaupt wwird e8 aber bei Der Regelung
des ganzen Berbăltnifțes bon der Entjtebung bis zur Zrennung immer
mitig

fein,

mâgliit

den Mittelmeg

zu

trefțen,

meii

fotobl

Die

zu

jblafțe als die zu ftrenge Bebandlung leit zur Berunfittlichung Des
Verbăltnițtes felbțt und zu anderu unfitiliden Berpăltnifen fibrt.
bec faft ausfbfiegli bat man fi nur mit den Bebingungen der
Gingebung und der Zrennung oder Xuflsfung der Ghe bejhâftigt und das
Reben în und wâbrend

der She zu menig

beadtet,

fiir defen

gebib=

renden Shu Die allgemeinen Beftimmungen de8 biirgerliden Redis
meiftens zu mweit find und die Geridte felbft gu feru fteben. Şir Sup
gegen

fo mande Uubill und Robpeit,

der meițt da8 jămâcpere Gejdiet

in der Ge auâgejegt îft, mite aud dur Ginţegung eines Ga milien=
ratb3

(aber în mejentii

verânderter Gorm

al$ in Grantreih)

gejorat

fein, welber au guerft bei geringeren Slagen eingulebreiten Bătte.
II. Das ălterliche Berbâltnig, gubshit aud ethifer Natur,
geiat feine rechtlibe

Geite în Den Mechten

und Pflibten

der

fetblichen

Pflege, der Erziebung, der Mutorităt, Der Eprerbietung und des Ge:
Dieie rebilihe Geite wird in den Gefegen
borfamă.
geregelt, und wirb, tbeilă Durdy ein Rept Des 3manges

beridbiebdentiid
und der Jud:

tigung în gewifțen Grânzen, theils Durd Slagen megen Berlegung
oder Ueberțăbreitung Des Rechtă, vor Dem Richter zur Geltung gebracbi.

| Abt. IL.

Nud)

Da3 Privatreht der befonderen Stânbe.

diefe Berpăltnifle

miigten

ipren
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nădften angemefțenen Shug

einem Gamilienratbe finden.

in

II. Die Bormundfaţt,
wefentticp ein Grija Der văter:
lichen Biirforge, beţonders fiir bie Vertretung des Siindel3 în.ben
Rechtâverbăltnifien und fir bie Bermaltung feines Bermâgens, berupt
auf deutip-recptlicher Grunblage, modurd bas rămijbe Ret bei feiuter
Meception wefentii mobdificirt murde.
Der rmifbe Unteridied gis

iden Der tutela impuberum

und der cura minorum

ft meggefalleu,

Die Bormundihaft, were dur Gejeg, Zeftament, Gerigt fomie dură
Bertrag beftimut fein fann, bat aud eine awiefadhe, eine privat:
rehtiide und eine Sffentiib=retlie
Geite; biefe Tegtere

it befonderă dur Das germanifăje Snftitut der Oberbormunditbaft des
Staates ausgebilbet morben.
IV. Meber das Giiterret der Epegatten Bercfepen Beute bie

Îhon frăber (S.

498)

bezeidneten Syfteme,

$. 50.
Das

Erbret

Das

fpliegt fi

Grbregt.

am angemefiențten an da8 Gamitienrept

an, tbeil8 mweil das Bamil
= ien
Erbredt. da8 natiirlidfte îft, tpeils meil
au im teftamentarițeben Erbregte die Nifihten und Berpfliptungen
gegen nafe Angeporige

von Mitigteit

find.

IL. Das Erbregt im Xllgemeinen. Das Grbregt iberbaupt
regelt die Bebingungen, unter welpen da8 Bermâgen eines Berftorbeneu,
fei e8 al8 etn Ganzes (na răm. Met) oder nad ben cingelnen în
ibm entpaltenen Gegenftânden (nad âlterem deutihen Ret S. 500),
oder în beiden Vinfidten gugleid, auf anbere Perfonen iibertragen

Wird.

Das

Beutige

Erbredt,

fomobi

bas gemeine al8 au

da8 in

den neueren Gejegbichern angenommene, ift ein Gemifd aus rămifben
und au Deutfberetlien Grunbiâgen, durdy mele lepteren Die erfteren
mebrfa verăndert und ergânzt morden find.
Die rebtâpbilofopbife Begriindung de Grbredts!) in
feinen beiden Șauptformen Der Şntejtat= und teftamentarifdpen Gr6folge,

melde beide von Dem aften Raturredte vermorfen murden, îft qu fuben:
fiir Die erftere pauptiăblid) în Der innigen Gamilienvercbinbung,
') 5. meine

Rebtăpbilofoppie S. 600;

Apreas, Enopclopăbie.

Răber,

Raturrebt Ş. 289,
47
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oft aud dem Bufammenerimerben,

der naturii

fittlipen Buneigung, fowte în der fLUL
> rebtlicpeu
Ă
Berp flibtuna
dec Girforge, die na dem Tobe eine materielle Grundiage au dem
Bermăgen bebalten mu; fiir die gmeite în dem Rechte der Gelbftbe:

timmung Der individuellen SPerfântidfeit iber ibr Bermâgen, ein
Ret, melbes fie în îprem £eben oft mit Mirfungen iiber daâ Qeben
binau$

ausăbt,

und

weldes

fie au

fitr Deftimmte Amede mit ver:

uiinftigem Bedat auf den Tod ausiiben fann;
auch unter iprer dură das Gefeg zu mwabrenden
pflibtung gegen nape ngepărige dur; das
Das Înteftat= oder gefeglide Grbredt bat, fo
Germanen

da8 friibere war,

teftamentarițpe,

und

Îpătere râmițde

Vuffafiung

eine tiefere natiirlidye Grundlage al8 das

es îft eine irrige,
fi

rein îndivibdualijtițăje,

aunfăliegende

Snteftaterbfolge (mie fetbit von Gavigny,
aus

Dem

ftillțămeigenden

îm fepteren Galle aber
fittlid-rebttiden Bere
Blit ttbeile Syftem.
mie es bei Râmern und

Millen

des

Anficpt,

Sitem

wenn

an Die
man

die

L $. 57 gefehiebpt)

Berftorbeneu

ableitet

und

al8

prăfumtives Teftament auffagi. — Die vertragâmâăgige Grbfolge,
melepe ficp im fpăteren Deutiden Mecpte ausbildete und melbe bor Den
Xugen

Des alten Raturrecptă am meiften Snade faud (megen der beliebteu

Bertragâform) berubt auf Den fbmâdften Griinden; das rămițde Redt
vermvarț fie,

das 5fterr, u. franzoi.

Gefegbug

Bat fie nur în Geirate-

vertrăgen, das Pr. 2. RR. obne Diefe Befbrânfung gugelafien.
II. Die Arten des Grbredts. Buvorderit ift 1. das atlgemeine biărgerlie Grbredt zu unterjeiden
befondere Berpăltnifle und Gtânde (3. B.

ftandes (&. 501).

2. În

eine Univerfalfuccejfion,

Begug
wenn

auf den
fie

Den

von bem Erbrechte fir
de des, des Bauer:

Nagplaţ
ganzen

ift die Erbfolge

Radlaj

oder

einen

Bruptpeil (Duote) desfelben befagt, oder eine Singular fuccejiton,
jowmeit fie nur bei einzelnen Gegenţtânden Des Nadlafes eintritt. Gier:
nad mird aud beim Zeftamente în Der Regel und am angemeffeniten
der be von einem blogen Bermădtnifnebmer (Regatar) unterjăieden
(fo au Defterr. Ș. B. $. 532). Rad dem Redtâgrunbe iii das
Grbrecht

entweder

da8 Suteftat= oder gefeblie,

tije und Vettragâ= Srbredt.
II. Vidhtig ift das Berpăltni,
tiven Mecte

Das Ynteftaterbregt und Da8

oder

Da8 teftamenta:

în meldbem în einem pofi:
teftamentarițăje (an

fi Da8 vertragsmăgige aufblicgt,, zu einander ftepen.

m

meltbes

romijben

ABtB. 11.

Recpte

Dag SBrivatrecbt der befouderen
Stime.
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gilt das Teftament a[8 dag
Erţte und Dauptfăgplicpite,

weldes
Dem Înteftaterbrecpte nur în dem
Rotherbenrecte genifie Bugeftân
bnifie
mat,
măbreud

nad

germani fer

Xuffafjung

das

Înteftaterbregt bie
Srundlage bildet und bie Înteftat
erbeu su al8 bie eigentlien Vaup
t:
erben betradtet merden, deren ete
au neben einem Teftamente,

Wenn

e8 nicht îiber den ganzen Radlaj

verfiigt, alei

wieder in iprer
Sraft berbortreten.
Giermit ftept în inniger Berbindung,
daf Der râ
mije Grunbțag: nemo pro parte
testatus, pro parte intestatus

decedere potest, mobdure eben die
linvereinbarteit der teftamentarijden
und gefeglicpen Grbfolge în demfelbe
n Malafie au$gefprocben murbe,
dur Deutțhe Sitte au în mebren Part
icularredten und în den neueren
Gejegbiidpern aufgeboben ift, obwobl au
în dem Pr. 2. RR. u. Defter.

6. 8. bas teftamentarițăje Erbredt den erite
n Pag einnimmt,

IV. Bei der gef eglien oder Şnteftaterbf
olge ift gunădit vou
Tidtigfeit die Erbfolgeorbnung. Dieje
ift fir das gemeine Ret

dur
gung

die Movelle 118 geregelt, în welder von Şuftin
ian, mit Befeiti=
des alten Gegenfages mifben den Agnaten
und Gognaten, zu

Gunften der Blutâvenvandtiaft bios die
Râbe der Bermandtiepaft
berădiidtigt urbe. Diefe Rovelle ift jebo
dur) Deutihe Gemobnpeit

mer oder weniger mobificirt morden.

Reprăfentationrecpt gu Gunften

AUllgemein ift aber da8 rămije

der Enfel und Urentel und faft ebenio

allgemein gu Gunften der Gefpmifterfinder angenommen.

Das Defterr.

Gejegbuk Bat auf Grunblage ber Deutfd=recptlicpen “Bare
ntelenoronung
ein confequentes auf bie Abtănunlinge der feb8 nâdit
en inien (Baren:

telen), mobei natiirlid; Die Rinie des Erblafțers die erite bildet, bejdr
ânttes
Soitem aufgeftelit, weldes fid aud în der Bragis gut bewâprt
Bat.
V. Bei dem Zeftamente

find bie uotpmendigen Bebingungen:

1. Die Zeftirfăpigfeit (testamenti factio) des Grblafțers;

2. eine beftimmte

Borm be Aftes, melcber al8 lepter Sile gelten- foll; die Gormen be8
râmifen Retă find mebrfad dur Die neueren Gejebgebungen geâu:
Dert worden; 3. nad râmijden Redhte Die ungmeifelbafte Ginfeguna
eines oder mebrer Erben, mas aber (î. oben III.) in neueren
Redhten nidt mebr notbmendig ijt; 4. die Beriitidtigung dec Rotperbe
n

und PilibttbeilSberedtigten,

wie es die Novele

115,

nebft den Gut:

erbung8grinben, beftinunt und e mit der Reception de8 râmifben Recbts
fbnell angenommeu mwurde.

41*
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auf den Erwerb

Bejonberer Theil.

einer ersfțneten

Er bihaft giht

e8 Die zmei fritper (500) Dezeichneten Syfteme:
UAnmertung. Das SPrivatredt der Gemeinde!),

mele

auf

da8 Privatrecpt Der Bamilie folgen wiirde, it în Diefer furzen Meber:
flht nicht befonderă abzubandeln, und wird aut gewspnlid) mit Dem

Sffentlipen Nedht dec Gemeinde, wmegen der innigen Beziehung beider
(Gebiete zu einander, als ein Ganzes dargeftellt. — Das Privatret
der Bolfsgemeinfdaft erfăeint bauptțălid în dem Staate als
Bermbgensinbaber d. p. al3 Şiscuâ. — Das Privat- Bălferreht
ifi Dagegen ein fo widtiger Bmeig de3 Bolferrecptea, daf er în neuerer
Beit, wo bie Bebdeutung Desfelben wieder mebr erfannt morbden îțt, eiue
abgefonberte Bebandlung erpalten Bat ($. Bud IV. bip. IL.).

Stapitel 2.

as

befoudere ŞDrivateect Dec werhibătigen frcife oder Deruf-

Stănde.
$. 51. Die în Den verjăiedenen Epochen der Deutibeu Gejdihte ber:

vortretenden Gtanbes=Gegenţăge Daben Beute, nad Xufhebung jeber Art
von Îinfreipeit und in Bolge

der faft gângliden

birgertien

Gleidftel-

lung allec Bolfeflațen, nur nod) eine geringe Bedeutung făr da3 ri:
vatrecht.
Selbfi da5 Lepnmwefen (f. iiber Defțen Entftepung S. 422;
it von den perțăulid
= fittliben Berhălinifien

abgelăit

morbden und al8

ein bloges vermogenrecpiliches Înftitut,

Dda$ des inneren Valtes ent

Bebrt,

Dda3

6ifentliche Met

Dagegen

Dat Dec Abel eine dur Verfommen und feine ganze fociale
angewwiefene Bebeutung, und Dem mediatifirten Boben bel
die deutihe Bundeafte von 1815 Art. 14 wihtige Borrete,
dere da8 Ret der EDenbiirtigfeit mit Den fouverânen Vâufern

tbeilmei8

Stelluna
find dur
in3bejou:
garantirt

morbden.

dn

ten Gtânde

') 5.

iiber

fteben

die Gtelle

geblieben.

Giic

Dec fcăberen

meiftenă

dur

Beburt

treteu Die îmmer wichtiger merdenden dură

Das

Privatrect

der Gemeinde

d. Pr. 8. $. 37, und Sepider

auâjăbrlib

und

beftinm:

freie Map

gut Bluntidii,

în der Beitbrițt făr beuticpes RR. Bo. XIV.

bip, IL.

Das

Privatreht der beţonberen Stânde.
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gebildeten Berufftânde, oder die je einem Vauptiebenuvede
vormal:
tenb obliegenden Bolfsflațen.
Minte Diefen Berufitânden find jedod
die wirtb[baftlipen Stânde megen der grofen Xusdebnung
ibrer Berz
măgensinterețien fir das Privatredt die bebeutendften gemorbde
n, râlj:
venb Der Stand Der (Belebrten und Stinftler, obwopl e8 aud
fir îbre

Berbiltnife ein befonberes SBrivatrecgt (Berlagâret,

Berbot des Rad:

druăs, ein ipren Berpăltnifjen entiprecpenbes Bereinsredt)
gibt, baupte
ibid nur în den difentlicpen Anftalten (Univerfităten, Afabemi
en,
Sehulen) eine Offentlidretlide Bedeutung Bat, und von der
eigenen
Organijation no fern îţt, der Die wirtb(aftlicpen Stânde
entgegen=
geben,

Bir Dieje Stânde gibt e8 aber ein Defonberes Brivatredt, mobdure
auf Grunblage Des allgemeinen SBrivatreta, meles au fubfibiărea
Ret bleibt, fiir Die befonderen Rebensverpăltuifie Defondere retlite

Şuijtitute und Beţtimmungen aufgeftellt merden. Winter den SPrivatr
ecpten
Der wirtbipafilien Stânde îft aber mwieberum Das Vandelâredt
am

meijicu, Dagegen da8 Gemerberedt meniger, am weniațten da8 fer:
bauredt ausgebildet morden; aber aud Diefe beiden legteren Rechte

verdienen

eine ausgedepntere

praftije

und mifjenfaftlie

Pflege.

A. Bei dem Medte der befonderen Berufâftânde im Allgemeinen

it au

guvorberit die 5ffentlid-redtlide Seite Berborgubeben.
65 it iiberpaupt ein uterefie Der Sfentiipen Orbnuung, dag
im Der Gejellibajt Bejdăftigung und Arbeit fib nit nad den ein=
şelnen nbividuen zeriplittere und die gejellfhaftlide Oonung felbft
atomiftiid al8 ein bloges Wgglomterat von Gingelnen nad ibren gufăl:

ligen unb

voriibergebenden

'Berbindungen

erjăeine,

fondern

dag

Der

aroge Durh den TMReniepheitâymel beţeeite Qeib der Seţellidaft fir alle
Vauptamete, a[8 Gauptfunctionen, aud bieibenbe, ftândige, gefellichafte

lide Drgane befige. Die, dur das individualițtijbe rămijbe Net
begiinftigte abfirafte, frcipeitiipe Ritumg Bat mar bei dem bebeutend=
ften romanițden Bolteftamme (in Gtaufreid)) die friiberen germanijdjen
corporațiven Drgane: Înnungen, Biinfte, Gorporationen gefprengt.
Aber fo wie diefes groge Bolt friiber oder fpăter genstbigt fein wirb,
such in diefer Vinjicht mieder an jeine gefbidtliden germaniiden Grunt=
fagen angutnupfen, jo erideint e8 al eine widtige Mufgabe der deutien

Staaten,

don born Berein Die gar nidt notbmendige individualitijdpe

3miidenitufe gu vermeiden,

und,

mit griindiider Bejeitigung der ver:

.
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alteten, iiberall den freien Xuffpmung
der Arbeit Bemmenden Biiufte,
do bas Princip gefellfepa ftlicper Drgan
ijation în den Dauptribtungen

aufrecht zu erbalten und auf ie freien Stând
e und Genofțenfpaften
angumenden.
Der Rabmen bdiefer Drganifation mu aber
in Sifent=
[ien Îuterefie vom Otaate auâgeben. Die
Grunbaiige Derfelben find
folgenbde: 1. Alle einen mirtbfaftlien Arbeitâgme
ig ausibenden er:
fonen Baben fi, nad măglidit groger Sleichartigf
eit der Arbeit und
na auptgruppen, în eine Ge nofijenihaft

zu vereinigen (mele beim

Randbau detii) mit der Randgemeinde gufammenfâ
lit), deren Mitglieder
aus iprer Mitte einen Genoffenfafts=-R
atp gur IBabrnebmung
aller gemeinfamen rechilipen, fittfichen unb irtbi
aftlicpen Înterefțen
măblen, Der alfo die gemeinfamen wirtpfbaftlicpe
n Snterefțen zu fărbern,
da8 SBerbalten

der einzelneu

Ginigfeit zu erbalten,
Titwenz,

Genofjen

Bie Ghre

SMaifenz, Sranfenz,

gu beaufficptigeu,

Ordnung

der Genoffenfăjaft gu bemapren,

und

die

Sterbe= und Silfataflen zu vermalten Bat.

Sebe Genofjenfaft pat au ein Sdiedâgeriht (cons
eil des prudhommes) zu beftellen. 2, SUlle Genofjenfbaftâr
ăthe eines beftimmten
Begirt8

fteben unter einem fanbbauz,

einem

Gemwerbe=

und einen

Dandels=Ratbe, melthe die Gefammtinterefțen und
Angefegenbeiten
der von ibnen vertretenen Genoffențpațten zu oronen baben
, aus ibrer

Mitte die Standesmitglieber măplen zu dem Qanbbauz, dem
Gewerbe:,

dem Vandelsgeridhte des Bezirf3, benen je ein dură
den Staat beftellter
Retfunbdiger mit Sip und Stinne beimobut, unb
mele den poli:
fijlen Berwaltungsbebărben, als facpverftândige und
berathenbe Organe,

şur Geite fteben. 3. Alle Candbau:, Gemerbe: und Dandela-Ră
the eines
ganzen Randestheiles (Provinz, Stroulan?) ftegen unter einer fandb
au:,
einer (Gemerbe= und einer Sandel = 8ammetr, mele în bejti
mmter
Teije dur Die br untergeorbneten Genoflenfdja- ftă
Rătbe und Gerigte

pu mâblen ift, die Gefanimtinterefien ipres Smeiges in dem ganzen fan:

destheile zu wabren Bat und dem Minifteriuna untergeben ift; do find
jene brei Mătpe und Bieje drei Rammern în einem Randestheile, megen
der innigen Berfniipfung iprer ÎŞntereffen, fir beftimmte Angelegenbeiteu

au în Gine Berfammlung zu vereinen. Durd die Sammern und bie
untergeorneten Organe wmerden aud die Gtandesmitglieber zu dem
- Yanbbauz, Gewmwerbe= und Gandelâ-Gerite des fanbestbeil8 gemăblt,
Denen bon Der Regierung ein retâfundiger Borftand oder Sebriftfibrer
gefept mird. Ob die (GBemerbe= und Gandela=(Geripte gu bereinigen,

UbtB. II. Das

SPrivatiedt bet bejonberen Gtânde.
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ft ftreitig. — Diefe Organijation îft zum TPeil fiir den Vandels=
und
Gemerbeftand in der Art auâgefiiprt, Dag man nad der borberridendeu
,
Alles von oben Berab regeinden, Rihtung mit dem Dade de8 Vaufes,

mir der oberften Gliederung begonnen, und Die Bildung deâ
unterften,
im Srunde mitigfteu Gliedes gang uberțepen (Branfreid) oder
bod

pinausgejoben Bat (în den Deutidjen Staaten). Der fanbbau îft von
diejer mibtigen Drganifation nod gang auâgeibiofien, unb nur ein

anderer

3meig

Der

Mrproduction,

der

Bergbau,

theilweis

organifirt

morben. — Dieje Drganifation îft in ehoas verânberter %orm gleifallă
auf alle mebr geiftigen, Gelebrten= und Sunft-Berufameige anmenbbar.

So wie fib (on in einigen Berufâgmeigen (Advoofaten, Yerzten) Disciplinarrăthe unb Geripte febr beilfam ermiețen baben, fo wiărden bdiejeiben aud fir Xlle, mele auf dem Gebiete der Riteratur, Zagesprefie
und Sunft fi befbățtigen, bei einer entiprețenden Gfiebderung in
Senofjențebaften, Die aud die gemeințamen Întereţen waprzunefmen,

diber Die bre des Gtandes zu matpen und au fiir die veriebiedenen
Unteritiigungsfafien gu jorgen bătten, miptige, Drbuung, fittliea und
rechilices Berbalten aufredt erpaltende Bebărden bilden făunen, bie

als unterte

Şuftanz oft erfolgreicher mirfen

jee ober Die gemibulicțen Gericte.
bon dem 5ffentlien

—

fânuten,

Dieje

als Prâventivgez

ganze Drganifation if

MRedte năbper daraulegen.

B. Betradten wir jept Die vormaltend pribatreptiihen Ber:
băltnifțe der wirrfpaftliden Berufeftânde !).
I. Şn dem Stande der ftofigeminnenben Arbeirer (Urproducenten),

melder Bauptfădli die fandwictbfbaft

ji

befagt,

fum

bejonberă

in

und den Bergbau

den Berpăltnifțen

und

dem Secte

in
der

Ranbirtpihaft durd die nothmendia gemordene Xufbebung aller Voria:
feitâ= unb Untertbânigfeitâverbăttuifie und Die ganze ober tbeilweiţe
Durdfibrung
iveteu, mele

de8 SPrincipă Dec Freipeit grofe Berânderungen einge:
dem fadhliden Betriebe der Birtbibaţt meiţt giinftia

gemejen find, aber fiir Die nit minder midtigen Perjonen= Der:
băltuiție immer ungiinftiger gu wmerden Dropen. Die friibere, auf dem
"Principe der Gebundeneit

') m

berubende, Oronung des Grundeigentbum

ausfâbriibiten bandeln îber bieţe Berpâltuijie

vatredt,

Bo. 2. Bud

VLu.

VII,

*) S. bierăber die jrăbere Xusfâbruug

u. Bejeter,

Mittermaler,
d. P. 3.

$. 519 —523.

0.3.

*)

d. Brie
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III. Bu.

bat menigftenă

Das

Syftem des Brivatrecyta,

Das unverfennbare

Berdienft

Befonberer Theil.

gebabt,

einen

im Ganzen

gejunden und zabireicben Bauernftand erbalten zu baben. Die Gefabren
entipringen jet aber au8 Der einfeitigen Muffafjung der Greibeit als
imbivibdueller TBillfir und

geigen

fi

facplidy în der millfurliden

lung oder Bertriimmerung Der băuerliden Giitercomplege,

Tbheiz

gerriitten der

Bewirtbfhaftung (befonders bei den Gorfteu), und perfulih wie falii
în Dem wilifăiriien Shuldenmachen, wodură eine feblimmere sud in

den Golgen băârtere Ubbângigfeit von dem Sapitaliften eutftebt, als fie
bei Den friiperen Berbăltnifien Beftand. Der Gtaat Bat aber das grgte
Înterefle, daf ein gaplreicher und nict îiberfpuldeter Bauerţtand be:
ftepen bleibe. Sur Mabrung Ddiefes Şnterefles ift aber eine Berbinduug
des im Maturleben uiberhaupt fo vormwaltenden Brincipă dec (Gebut
Denbeit mit dem Der Sreibeit notbmwendig, melde nad den Berbâlt=
niflen în verfiedener Xrt und im Mebermiegen deâ einen oder Des

andereu SBrincipă eintreten fann.
Die Megelung und Befăprinfiuna
mid fih în Der fandoirthibaft Bauptfădpti; geigen: (1. în der nad
verfepiedenen Ritțicpten zu beftimmenden Tpeilbarfeit eines Srudftu fs;
2. în Dec

Damit

giiter und

în der Abfindungâmeife

gujanimenbângenden

verțbiebdenen

anbderer

Erbfolge

Grbherebtigter;

in fab:

3. in de

Begrânzung de3 bwpotbefarițeben Shulbdenmadenă ; denn fo miktig es
ft, dag au Der Randbau Darlebn fir Berbeţţerungeu, Xbfindungen und
dergl. finde, fo îft e8 gegen das Offentiice Snterefle, dap dur iiber-

mâfiges Ghulbdenmacen dec Stand der Gigentbiimer în einen Stand
von Seitpădtern oder Tagelspnern iibergefe!). Gine foldje Bețărânfuna
wird fi aber nur bei Organifirung des aud fiir andere fittlid-recptlie
Berbâltnifle widtigen Înftutută

der Ranbgemeinde al

de

Gamilienraths

Genoffenfaft

durbfibren

($.

736) um

lafien,

burd

1) Sebr treffend Demerite Fiărzlid) (Mai 1857) das Organ der Megierung im
SPreupifben Gerrenbauțe, al8 mere SMitglieber (auger den fdon beltebenten
landwirtb(haftlien

Grebitinftituten,

die bis aur Găljte

bdeâ Bertbeă Darleben

geben) nod vom Staate weitere Greditauftalten verlangten: „baţi e gar nicht
im Şnterefțe bes Staatea ei, wenn die Pommer'fden SRittergiiter unter den
Linden în Berlin fpagieren gingen.“ — Michtig bemertte (bon Bernbart,
„iiber Die Mejtauratiou Deă Deutidhen Redtă, inăbejondere în Beziebung aui
daâ

Grunbeigentpum“,

MRinen

1829,

ba

„bie

râmițde

Oypothet

und

râmijhe SPabteontract nur geeignet jeien, da8 Rand und ben Ranbmann
suiaugen uud fid dann wwieber von ibm losgureigen.”

ter

auâ:

A6i8.

mele

II.

in beftimmten

Das

Gâllen

Privatredt

eine

der bejonderen

(Der

Stânbe.

74b

friiperen XOmaierung

abuliche)

R6tBigung gur Mebergabe an beftimmte anbdere Gamilienglieder unter
Genebmigung einer păberen Beborde ausgefprocben werden fann. ber
4. if au die Megelung der trogdem unvermeidlid gabireicher merdendeu
Pabtverpăltnifle nicht ausfotieglid) dem Hebereinfommen Der Barteien
şu iberlaflen, fondern fomogi în Rădiidt auf die befieren wirtbfajte

lichen Berbăltnifie al8 aud) zu grăgerer Sierung

perțăulider Berpălt

uifje Durd bindende Gefeje, in3befonbere binfitiid einer lângeren
Pabizeit (S. 718) feftguftellen. 5. Da Gamilienfideicommis , weldes
erit eine neuere Shăpfung des germanifeben Geiftes it, Dec dasfelbe

im aufe des 16. und 17. Şaprbunderte

auf Grundlage

des Beariffa

de8 mit ibm în den Birfungen ăbnlien alten deutfdben Stammgutes,
cinerfeit îm Unfhlug an da8 romifăje Gideicommig und anderțeite an
da8 Rebnredt, auăbildete!), pat mwefentiid sur Erbaltung einer fefteren
Giiteroronung Peigetragen; aber follte eine ermeiterte Munwendung, al3
fie bi jegt ftattgefunden, Beilfam und nidt Dielmebr dur ungebiibr:

lie Bevorgugung eingelner Gamilienglieder, în Solge einer zu grogen
Goncentration der Gitter gefăbriid wmerden, fo mite wenigftens bei
den băuerlien

Giitern da8 Gamilien-Zideicommig

eine wefentlide Bers:

ânderung dadurd erbalten, daf in dem Gefammteigenthum auch bic
Sigenberedtigung aller gegenwărtigen Glieder in der GejammtbemirtB=
ibaftung und Ruguna Bervortrăte 3). 6. Enbdlidy wird fid au 'vorauă=
fidtlik, menn aud febr langfam, die Xffociation bec Ranonirtbfăa ft
bemâdtigen. ier mirb e8 dann aber vor Allem uotbmenbdig fein, damit
die eigenttiden Vrbeiter nidt în bloge Snegtâverbăltnifie treten, daf
der dentie Begriff der Genofiențăhaft în nod ftrengerer Meife zur
Xwendung fomme al$ in dem Gemerbe und anbel, mo die Bemegung
und Xenderung în den Perțonen feibit eine grâBere ift. — Heberbaupt

') S. Gerber, „,„gur £epre vom beutiden
Qaprbb. fiir Dogmatit?, A. 1. 6. 52.

Gamili
= Gibdeicommifie“
en

în ben

» 5. meine Redtephilofophie 9.516. 3% babe baielbft auf die Befbreibung
biugemiejen, melbe Dupin ain€ in dem Gonflitutionnel on einem aus 34 Mit,
gliebern beftebenden lamwirtbibafiliden Bamilten
+ Bereine gab, wie fie vor
Der Revolution in bielen Gegenden Branlrciys beftanden und von denen
Verjenige, mwelden ZDupin bei St. Saulge fennen lernte, trop Revolution
un? Tbeilbarfeit de8 Grumbeigentbum3, durd Die Gitte fi erpalten Batte.
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III. Bu.

Das

Syftem de SPrivatredta.

Befonberer Tpeil.

ift aber bei allen VUnorDnungen, Meformen und Snftituten auf dem
Gebiete der fandirtbichaft a[3 Leitendes Princip Die germanițde Xuffaffung des Grunbeigenthumă feftăupalten, mona dasfelbe nie blo8 vom
Btanbpuntte des Ginzelneu und der individuellen Freibeit, fondern
jtet& aud

în Beziepung

zur Gamitieu=

und

Staatâorbnung

und

nad

den Damit verbundenen SPilipten aufufațien îft!).
Das Bergmerfret, melcpes fi; auf den Bergbau, einen
befonbereu Smweig Der Ueproduction beziebt, pat am feribeften die Mctienz
gefellidajt unter dem Mamen

merfe Beifen,

gefannt,

der Bee,

deren

Theilnebmer

die Ge:

neben melcper Dermogensreptlien Gejelljaţt

nod die Înnung Der Bergarbeiter al8 Snappibaft beftept. Das SBerg=
techt bedarf einer neuen, an fid Îbmierigen, Regelung und bat fie în

einigen Staaten erfabren 2).
II. Da8 Privatret de8 ftofferarbeitenden oder Gemerbe:
ftanbe$ war feiiber gleibfalla în der alten Bunftoerfafjung georbnet,
darf aber, bei Der notpmendigen Xufpebung derfelben, nidt în das
abftracte VUles nivellirende SBrincip der îndividuellen Freiheit aufgebeu,
fondern mu auf Grunbiage der vorbin bezeidneten 5ffentlib=rebtlien
Organifation unb nad Den, befonbers dură das Mafinenmejen ver:
ânberten,

Berpăltniţfen

umgebildet mwerden.

n

dem

Gemerbftande

ift

par der Vanbmertftand und der auf Arbeitâtpeilung bei mațdi:
nenmăfigem Betrieb berubende Babrititaub gu unterfeiden; alleiu
die Grundfăge find im Xllgemeinen Ddiejelben. Diefe privatreftlien
Grunbfăge bezieben fi num 1. auf die Bebingungen de8 Gintritta in
die Genoffenfpaft na den verjăiedenen Stujen und Arten der Mit:
gliebibaft, fei e8 a18 Gefelle oder a18 Meijter, oder in freierer, meniger
Bedingungen untermorfenen, Seije al8 Babritperr; 2. auf Die allge:
meine Regelung des Berbăltnifles gvițăen den Xrbeitgebern und Arbeit:
') So fagt
land ţat
von jeber
gebunden
Medtă,

aud Gerber a. a. D.(5.60): „Das Grundeigentium în Deutid:
niemals a(8 ein Ret von fărantenloțer Freipeit gegolten; es ii
durdy einen Bufaţ politițăjer oder fittlider Bfliten befonderer Ar:
gewmwefen; e8 Batte nit blos den Gbavatter eines ausfdliegliden

jondern

nod

mebr

den

eineă Xmtes.

(53 îft das

eine der wirtiamitea

Grundideen ded deutjden Redtă, bie fi burg ben qanzen Beriauf feiner
Gntwitelung redijertigen lăgt und bei der Gonjtructieu unieres beutigen Rei:
uidt iiberjeben mwerden dari.”
*) În Defterreid dur da8 Berggefeb von 185%.

Xbt6. II.

nebiuteru,

Da8 Privatredt der bejonberen Stânde.

jowmie Des SBerbăltnițies der Qefrlinge,
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eine Regelung,

mele

nit allein der Brivatwillfiir der Gontrabenten zu iibertafțen, fondern nad

den Grunbbedingungen
fomie aud die Bertrăge,
vatbe borgulegen find.
şeit der Uinermachienen,

în bindenden “Bribatrechtânormen feftzuftellen ift,
melche abgefblofen werden, dem Genofjenfăjaţta=
Bei Diefen Berbăltuifen if befonderă die Xrbeit8=
mele iberbaupt nur na einem bejtimmten Alter

aufşunebmen find, unb bec Granenzimmet zu tegeln. 3. Sobann find
die Bebingungen der felbitândigen Ausiibung eines Gewmerbes ((Srlan:
gung Des Meifterredhts, redbtlich=fittlicea Berpalten u. Î. m.) oder eine
Babrifbetrieba feftzuțtelen, jo wie aud Die Bebdingungen anguorbnen
find, unter melcen mepre Meifter und Gefellen in einer der brei (Ge=
jelliațtsformen (9.729) ein Gewmerhe gemeinipafilid betreiben fânnen.

4. Endlid find au die Bebdingungen der Erlijdung eines Gemerbe:
redtă feftzuftelen.
5. Die genoffenfebafilide Giirforge fir Mitmen,
VBaijen, Arbeitâunfâpige, Srante, îft dură) die Sffentlid-redtiide Dr
ganifation zu beftimmen.

II. Das Privatret de8 verfebrtreibenden oder Danbdels:
ftanbes bat, bei Der bielfeitigen Beriibrung von Bermăgensinterefțeu

unb bei feiner aud die Grânzen der Gtaaten iiberțbreitenden Ribtung,
eine grofe Xusbildung erpalten. Aber gerade wegen Ddieje umfafțenden
Ebarafteră Bat fib în neuerer Beit, ebenfo wie fir Das Beielrekt,
meldes jegt în den bdeutfben Gtaaten ein allgemein=bărgerlihes Ret

und nidt mebr das Recpt de Ganbdelsftandea it, auch fir da8 Vanbdels:

rect Da8 Bebiirfui einer
Staaten Berausgeftellt).

einbeitliden

Gefepgebung

Da8 Privat: Bandelâreht pat zu normiren:

fiir

die deutipen

(. Die SBerbăltifje des

Dandelsperțonal8, meldes gleidfa((3 în Genofjenfpaften der difentlid:
redtlicen Drganijation unteritebt. Das Ganbelâperjonal begreift die ein:
geinen Saufleute, die Gandelâgejelljdbaften, die vertretenden Berjonen (mic
Îuititoren oder Bactoren und Brocurafiăbrer) und da8 Vilfâperional, năm:
li tpei(s Unterbânbler (Gommiţfionăre, Mafler oder Senţale), tpeil8 Spe:

1) Dag bisberige Ganbelârebt îjt am beften bearbeitet von: DR. Bâbls, Dar:
flelluug des gemeinen und de pamburgifden Gandelăredtă 1828—1834. 5 Boe.
9. 1031, Dad Șandelaredt. 3. Xuag. 1854
Brindmanu. Das Gandelă:
ret, 1854. Da9 mibtige fransăfițde Gandelerebt von Pardessus, Cours
de droit commercial, €d. V. 1844. 6. vol.
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II. Bud.

Das Shftem bea Privatrecte,

diteure,

Fubrleute,

Soiffer,

Bejonberer Tpeil,

teilă Budhalter.

2. Die

Berpăltuiție dec faufmânnifepen Gefpăftafibrung,

feits des

faufmânnifepen

Gelbgefăhăţtă,
verfepiedener
verjehiedenen
der miebderum
mal$ mande

Brapigefbățt,

Buhaltens,

mobei Das GGrebitgeben,

anbrerțeita

des

Die Detung,

tebtlidben

und 3IDar einterz
faufmânnifden

die Baplung

in

IBeife und bie Anweifung von Pitigfeit fim.
3. Die
Xrten des Vandels, und gar a) der directe Sauf,
Tagesfauf oder Rieferuugâfauf îft, merger lebtere aber:
Modalităten gulâgt; b) der Gommijfionshanbel; c) das

Geefrat

melthes

pauptfădlid

gerfăllt,

fir

mele

a) în Xanbfradt
legtere fi

befonbderă

und
das

f) în
Deeredt

ausgebildet Bat. Pas Private Geerect, wmeles gemăbnli mit
dem
Sffentlien Seeret zufammen bepandelt wirb!), begreift die Rormen,

meldes fi auf das Sjifiseigentpum (auf Bau,
Leitung (Săiffer, Siffavolf, Schiffsjournal),
befonderă auf die Ceejăden dură fleine unb

Nationalitât), auf Die
auf die Befradtung,
groge Vabarien, und

endlid) auf die Gee-Ufjecuranzen Peziepen. d) Enbiid bildet der Bu:
bandel. eine befondere rt des Dandels unb gerfălt în Sortimentaoder Berlag3panbel.
1V. TBas da8 SBrivatrecpt Der iibrigen gefellfepafiliden Berufitânde
betrifit, icelde8 mit den betrefţenden SMaterien bea Sițentiiden Reta
sufammengefațt wirb, fo mag Bier nur Dda8 wibtige Grunbprincip ausgefproden

merden,

daf

aub

die Musiibung

des Berufă

des Rebrerg,

Argtes, Redtăanwaltes, von beftinmten Bedingungen Der Befăpigung
abpângig gemadit merden muţi, und bie entgegengefegte praftifăe An:
nabme einiger Rânder, fei e$ fir alle dieje Berufâzmeige (in den Nord:
amerifanijben

Bereinigten

Gtaaten),

oder

fir einzelne (în Franfreid

unb Belgien fiir eprer, în Genf aud) fiir Retâamvalte) nur Die Golge
eines abftracten Freieitâprincips if.
Anmertung.
Giir das Givilprocefredt fann nur auf
die allgemeinen Grundfăge und die gefhiptiide Veberfikt (S. 501)
veriviețen merben.
') Die neuefte gute Darftellung de3 Scerepta
Grunbțăge

bea

praftijhen

Guropâiidhen

ijt vou 6. n. SRaltenborn,

Seeredtă,

febre, 1851. 2 'Boe. S. auch giemlidy ausțibriid

——DeMEte— —

befonders

im

die

Private:

Mittermaier'8 Privatredt.

Miertes
Das

Bug.

Gffentclide

he

dt.

————

Erfte Abtheilung.
Das

Staată:

|

und Gefelifbaftâregti).

deber den gegenmârtigeu Stand ud die uoibwendige
Beform
dicfer XDifeafhaft und Darlegung der fâc Dic Xugeftaltuug
widtigfica Oruadlagea.
$. 1.

Die

lcitenden

Sefibhtâpuntte.

Ein geldbihtlițer Bilbungsfreis neigt fid în dem Qeben und
în

der Biffenfbaft des Staates unverfennbar gun Abfdtuf
ie. Die bisperige
freibeitlie und conftitutionelle Theorie, an wmelcpe fid)
bie edelften Voif:
nungen und die Anftrengungen fo vieler tiidtigen Srăjte fnipfte
n, bat
i în Den groferen politijpen Grijditterungen Der neueren Zeit nicht

') Ueber da8 allgemeine Staatârect |. bejonders das în der Geibidte und Citeratur
der Staatâwijjenibajt

Gejhidte um

fo vortrefflid)

orientirende Fer

Riteratur der Staatâmijienidajten,

Mleber da9 allgemeine Staatăredt jelbit j. bejonders:

von

R. ». %obl:

Die

1. B0. 1855, 2. %. 1856.
Dabimanu.

die Politie,

1835; Râbder, Die Poliţit de Redis, 1837; RS. Badbariă, 40 Bider
vom Staate. 1839; Biuntidli, Algemeinea Staatâredi, 1851; fir cine
Beftimmte Ribtung: Gtabi, Redtăypilojoppie, Abib. IL; mit Râdiidt aj
das Deutide Staatâz und Bundeoredt die Berte von 3adariă um 359fl.
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IV. Bud.

Das

5fientlide Regi.

bemâbrt und, wenn au feineSwegs al8 unpaltbar, dod; a[8 ungureidend
ermiefen. Die Ginen glauben în Dem Seheitern biefer Theorie den
Berfall des ftaatlicen febens felbft feben zu mifjen und die vergrâferte

Sefabr eines Sampfes

und

abmwegfelnden Siege amițpen den blogeu

Segențăgen Der Maffen= und der Derreper-Billfiir, melehe gulegt das
ganze gefellibațilibe eben aufreiben migten; VIndere Dagegen feben
darin nur da$ unvermeiblie Shidfal einer das Reben în (einen Gut-

mitluny3=
und

und Bildungâgefeben

Bebdurfuifie ul wenig

und

die nationalen Verţbiebdenbeiten

Deritficptigenden TBeorie,

betrachten e8 aber

al8 eine dringende Xufgabe der Bifjenihaft, dem Reben în Der jegigen
Hebergangâepodhe und Den damit berbundenen Wirren, în dem Drângen
und Zreibeu Der Selbftiuht und Voffnungslofigfeit, den SBeg und das
pere Biel miebder zu zeigen.

SIBir find Der legtereu Ainfiht und ftigen

um$ Dabei zunăhit auf die Betradtung der Gejchidpte und auf die Meber:
seugung, daf die bisperige Theorie uit auf einer natiirlicen Fort:
bilduna Dde8 eigentiid; germanifăden Geiftea und Rebens Peruft, jonbern,
menn fie au mitige, ftets zu bewabrenbe allgemeine Grunblagen Der
Staat3ordnung enthălt, do in Gauptpunften Da$ Product eines anbe=
rent Bolfes und anbderer Rebenszuftânde ift und DeBbalb în den Ddeutichen
Rândern

feine fefte SBurgel fafen fonnte.

„Su Der Gejhichte der gefellfbaţitipen und ftaattiden Entmitelung
tellen fib unverfennbar awei grofe (Spocen Dar, mele faft in allen
mejentliben

Ribtungen

einen

băpere Bermitilung binmeijen.

Gegenfag

bilden

und

Dadurd) auf eine

Die mittelalterlide

Rebensorbnuna

Das 5ffentiide Regi îiberpaupt, meldea Dier în gteibmăpiger Muzfiibrung wie
da3 SPrivatredt enepelopădijb bargelegt werben follte, bat, wwegen notbwendiger
Ginbaltung beftimniter Grângen fiir den Umfang des SBertea. auț die folgenden
aflgemeinen Betradhtungeu, Die Befonderă einen neuen Standpuntt bezeidnen
follen, bejbrântt merden miijjen. Das dfentlide Rect wird jedod fpăter von
mir ausfiibrlid alg Bortjegung meiner „organif
en Staatelebre:,, 1850,
Bp. 1. dargeliellt merben.
Diejes 2Bert, weldyes nad jeiner urjpriingliden
XOfidt eine măgliit eințade und allgemein verțtândlide Dariteflung um Do
sugleib neue Begriinduug der Staatâlebre jeiu jollte, und fid aud in Dizţer
Zorm biele Breunde ermworben Bat, wirb jebod în der Bertiepung eine tiețere
pbilojopbijbe und

etbițăe Begriimung

um

Gntmidelung

jelljbajtălebre erpalten und Biergu nur ală eine
dienen.

der Staatăs

allgemeine

unt

Ge:

Ginleituna

X0tp. 1.

war borwaltend

Da3

Staatâz und Gejellfaftaret.

eine Gefellţ pa ft 8=Oronung,

in melder
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bie ver:

Îchiedenen mweiteren sub engeren Rebenggebiete,
Staat um Sirde, Ge:
meinde,

Stânde

und Genoffenfeaften,

jedod

mebr în âugerlicber Reben:

ordnutng und Mggregation al$ in inniger SBerbi
ndung und tichtiger
Begrângung unter einer ftarfeu einbeitliden Mat,
vertnipțt TDATeNl ;

das Reben

Dec Glieber war iibermădtig

gegen

das Gefammtleben,

der

Sonbergeiit gegen den Gemeingeiţi, Die Polyeratie
und Syucratie gegen
eine einpeitiice centrate Mat und feitung.
Dabei mar die ganze

Sffentlide Orduuug von fteten inneren Sămpfen
Beimgejucht, vom Samypfe
mvifpen der ftaatlicpen und firlicen Mat,
der Gemeinden, Stânde,
Senoffenihaften unter einanber; Der ausfbliegl
ie Bunft= und Mouo:
volgeift erjtitte Die fceie Bemwegung und den Gorijb
ritt und die Sfter

gepriejenen fittliden Berbâltnifle varen in alen Stând
eu fălegter al8
în Der ganzen

folgenden

Epode.

Diefe mittelalterlide Orouung twurde durd den alimăt
ig entftepeu:

den und îmmer

iOnlibteit

fărfer fid ausprăgendeu

und

greipeit

gebroden,

GGeift der inbividuellen Ber-

Die

DBieberberitellung

der

Miflenfbaften und Stinfte im fănfzebnteu ud
fehâzebnten Saprbunbert
batte zunădbit în Der Philoțoppie den Geift der Breipe
it und der Şor:
ibung gemedi, wwelder von der Reformation innerb
alb beftinmter Grân:

şen auf da
dur

Dda8

religidfe

Studium

Gebiet iibertragen

dec

aften

Riteratur

jtaattidheu Qebens in ben Gemiitpern

wurbe;
und

fie batte aber aud

die Senninig

die Ribtung

Des alten

auf den Gtaat ge:

năbrt; Ddagu fam die eception des romifben Redis
, meldes cinerfeite
die formelle Rebens-, Redis: und Staatsanfich
t gur Geltung brate
und dure die Suriften und Givitiften, mele an
Die Spipe der Gejpăfte
famen, die germanițben Recpts= und Staatseinricbptung
en mebr und mebr
verbringte,. andererțeită aber aud bie romiide Anfidt
von der Xlimagt
des Gtaated immer mebr verbreitete.

o

trat în einer neuen Epode das Rebts=

und Gtaatsleben

in Den Borbergrunbd, lâfte die nuittelalterlide fociale Drbnu
ng in fid
auf, untermari fi voliftândig bas firdlide feben in den protef
tantițben
Rândern und tpeilmeije felbit în den tatpolijden Zânder
n und brad
immer mer bie jelbftânbige Mag der beionderen Stând
e um Gor:

vorationeu. Der Staat erfăien bald a[8 das aut, als die
oberfte
sfjentiide, Alles beperridende Rat der gefammten menfdhliden
Geţell:
ibaft.
3war Bat fid) das Staatâleben bei den curopăifben Gulturos(fern
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verțăpieden ausgebildet. England marb Dei feiner infularen fage ver:
gănnt, în mele felbftândiger Entmidfung die alten germaniicpen Grund:
lagen în einer au8 fetnen eigentbiimiidhen fittiiden und irtpfcbaftlichen

Rebensverbpăliniflen peranâgebiideten Berfafțung, bețonderă dure den
lebenâfrăftigen Grunbiag des Selfgovernment, gu bemabren, Der nicht
biog

în

der parlamentarițeben

Megierung,

fondern auch, pas mofl zu

bemerfen, în einer Ddiefelbe mefentlid befărânfenden IBeiţe, în allen be=
fonderen Sliederungen de Gtaate3 und Des sffentlicen Rebenă, în
firclideu 8eben, în Der Grafidaţt, der Gemeinde und Den Gorporationen
Geltung

erlangte oder behielt.

Muf dem

Gontinente îft aber Granfretd)

uuverfeunbar Yibrer uub vonvaltendes Borbild des politijpen ebens fir
die Ftrţten

nicht minder

fand und Bolf

mie fiir die Bolfer

gemorden.

Diejes

fann gmwar bei feinen înneren SPbafen

ftaatticpen Organifation

groge

und Srifen Der

nicht fir fich allein, fondern mu

gugleib, mob!

als ein erf: und Muăftzeug Dec Boberen Borfebung, auch na Dem
Ginţlufje beurtheilt merden, den feine inneren Gtaatsverânderungen
auf Die âugere und innere Geftaltung der anderen europăițepen Gtaaten
auszuiiben

beftimmt

waren.

Bon

neben ungveifelpațt Gutem, au
tung în dec Biffenfhaft

und

Granfrei

îft aber

Diejen Gtaaten,

manches Mebel, mande vertebrte Ri:
îm Reben des Giaated

gefommen.

Bon

Franfreid) aus Bat fid) beţonbers die pbftracte uubd formate Giaatâlelbre
verbreitet,

die den Gtaat

felbfi nur 418 ein Product

Des Vebereinfom:

mens der Ginzelnen Betradtet, în ibm nit eine abgeftufte Gliederung
von Ginzelnen, Qamilieu, Gorporationen, Gemeinden, Probingen, jonberu
atomițtițb nuc Gingelne fiebt, die aber alba mit der von ibneu
befteliten oberften Mat in Gegenţag und Sampf treten, mo Dieje
grăgere Gemwalt,

Yene grăgere

Greibeit verlangen und wo nun

cin ab

wedfelndes Giegen und linterliegen, ein Rarften, Bergleiben, Dadurd
ein unauflă8liches Gonftruiren de8 formellen SBerfafjungâmedaniâmus
nad den Grunbgejegen des Gleihgewichtă uud des Gegengemibis der
Gemalten

eintrat

und eine SBolitif ausgebildet mwurde, în melder ein,
dem Givilredte ăpulicher, Zormaliâmus eine politifhe urifterei gun
Borfebein brate, Die oft den gebaltlofeften, aber în Den politijden

Zormeu und Slagvârtern gemandten Mebner al8 einen ausgezeidneteu
“Botitifer erfbeinen fief. Mie mun Da8 gange [cere Greiheitâftreben in
und aufer Şranfreid) leer ausgegangen îfi, aber aud Die ftaatliche Madi
viel zu febr auf bloge âuferlide Mittel De Beftanded Bedaht genommeii

AbtB.
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und die greibeit 3u febr befăbrântt
Bat, îft befanut.
So it alfo eine
dreipunbertiăprige poe der vonv
altenden ftaatlicpen Geftaltung
nad
abftracten, formalen und mecanifehen
SBrincipien der Uniformităt, Gleik-

beit und Şreibeit eingetreten.

u

verfennen.

Der

Gtaat

Die guten Bolgen find

îft al8

eine felbftândige

gar

aud nidt

febenâmat

Drbnung erfagt morden; ein algemein
es Gtaatâbiirgertbum Bat
gebildet; ein politifăber Gemeingeift
wurde gemedt; Die Greibeit
fi$, trog manden Abirrungen, eine Bleib
ende Gtătte errungen ;
Siun

und

fid
pat
der

fir Gormen, mele în den ftaatlipen
Berbâltnifjen nit minder
mie în den privatreptlicpen mibtige
SMittel der Garantie unb ricbtigen
Begrânzung Dec Mecpte unb Berpflih
tungen find, it allgemein ge:

worden, und ein bumaner Geift fat, wenn
aud sfter in oberflălicper
Vufflârung, Bielea im Seben, în ben Ginr
ihtungen und Gefepen ver:
befjert; aber Die Mingel und Gebree
n find nidt minber fibtbar
gemorden. Go wie făou frâber mebrfad
eine, in ibrer Zendeng felbit

uit Flare, Meaction gegen den serfegenben abftr
act Tiberaleu Geift ein:

getreten it, fo fommt

errungenen Guten,

eg jegt vornebmli

und tiefere Begriinbdung

U(8

îditliben
des

in eine

Die Grunbbebdingungen

Gtaatâwifțenfpaţt
etpifden

Berbăltui

qum

darauf an, în TBabrung

bdes

bie fciibere Ridtung dură Ergânzung, Begrângu
ng

taffen fl

Grundage
ganzen

folcben

bezeipnen:

în

Gbarafters

boberartige

einer
dem

Boperen

1. Die

3. das

des

Biniiber zu Leiten.

Umgeftaltung

Vnerfenntnig

Gtaatâleben;

und 3medtes

teben;

Epoe

2. die Grfenntnig

Gtaates

ufaeben

der

der g e=

der

an fi

und îm

Almat

des

Staated und die Anerfenntni; von ebens=
und Gefellfbaftâgebieteu,
die nur na der Geite der tehtlihen Rege
lung în die Rept3= und
Etaatâorbnung gebăren, alfo einer Gefeli
făaftâwiffenfdaft;
4. die Purdbfibrung des Brincip$ des Drg
aniâmus, oder ber

Glieberung îm ganzen Qeben des Gtaates, im Geacnfap
ge zu dem bis:
Berigen Mehanismus, und Ddadurd die ribtige Bermitte
lung gwifdjen
Dronung und Breibeit; 5. endlid die ribti
ge. Beftimmung und
Durbfibrung des Begrifţs der Bertretung in allen
Sreijen und
Etufen des ftaatliden and gefellibaftliden Qebens.
Dieţe Srunbaiige

einer Văberaeitaltung
năber darlegen.
ABrens, Enrpelopăbie.

der Ctaatâwifienfpaft

mollen wir în der fire
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Die geihitlideu Grunblagen des Gtaatâlebenă.
Die gelbibtiihen Grundlagen îm Staats= und Gejelljaftâleben

find guerit erfăiiitert morden dură die grofen religibfen Berânderungen
des fedâzebnten

Yabrhundertă,

die

gunădit einen Brudy mit der reli:

gibfen gejăbicttideu Tradition erzeugten,

Pal aber

aud

Die Reform:

bemegung auf da8 politițpe Gebiet iiberleiteten, mo Die abftracte Theo:
tie und SPrazis deâ Riberalismus und Radicaliâmus Dic gejbibtiidyen
Srunblagen bad af8 cin Venmni$ fir ibre allgemeinen meltbefreienden

und Pegliifenbden Principiu betradtete. Die Bedeutung der gejdbicht:
lichen Grunblagen fann jedod) verjbieden anfgefagt marden. Collte
Damit nuc Der Gonjervatien de8 Ueberfieferten und Beftebenden Das
Dort geredet merden, fo măre e5 ein cities Mort, moturd fi bis
jegt Das Reben auf feinem GBebiete bat bannen, fein Gtaat von uotmendigen Reformen Dat abbalten Lafien.
Denu eben işt Guimwitelung

în ftetâ
Reven

neuen Anfăgen

und

ortbildungen,

und

îm

gefellidafiticben

geigt fid) Die bobere geijtige und fittlide Freibeit aud

dariu,

Daf

dur neue SBrincipien ueue Bildungăreibhen begonnen und die beftebeuben
Berbăltnifle Dadurb umgebildet mverden; e8 zeigt fi dariu eben Der
eble fitilich=freie Geiftesmud)8 gegeniiber der nad) notbmendigen Gejegen
erfolgeuden RNaturniicpțigfeit, melde man în falfber Mnalogie auf das
freie gejellibafilibe £eben Dat iibertragen wmwollen. bec Dennody find

die gelbibilihen Srunblagen ud
gefellipaftliben

Beziehingen în dem ftaatiiden und

Reben

von grofer Bedentung and mitfjen drd ein
tidtiges Stihium der Gejidte erat und aufgepellt merden.
mar
darf man uit în der Gejdichte futhen, ma fie nibt geben fanu. Das
bloge gefbibtlide Studium vermag nicht felbft Rebens-, Regtă= und

Staatâgrunbiâge zu lebren und von dec Mabrpeit derjelben den Bemeis
pu geben; Dieje Grunbiăge mu man jdon aus anderen Suelten gez
Îdâpit Daben, und Die Gejehichie faun nur zur Erlăuterung Dienen

und Die lebendige Purbfibrung und Die năditen Yolgen qeigen; in
Allgemeinen wird aber Die Gejhidte im Geijte Des Frageftellers ant:
worten,

În daf Der ganze

Stanbpunft

de8 Gejhichtâforioberă,

feine rez

figibfe, fittlibe, politie Veberzeugung bon» grofer Bedeutung und
in Der Daritelung flets wieder zu erfeunen fein mird. Daber baben
îh

aber aud

aus

der Sejdhidhte nur IBenige,

SBarteien gar nidt be:

iebrt, unb Die neuere Jeit gibt die volljtândiațten SBelege, Daf frăbere
Grfabrungen,

fe fier

und

manniafad

fie jein modten,

fiir da an:

Abtb. IL.

Das

deln feine Midticpnur

Staatss
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find unb biefes ftetă durd

Grunbfâge

oder Meinungen beţtimmt wurde, dur die man die feăbere
n Solgenu
au beridtigen oder zu vermeiden gebadite. Dabură) mird nit gelăugn
et,

dag die gefbiilide Gnbwidelung na allgemeinen Rebensa
ejegen und
Brincipien bor fib gept. SBer Dieţe fennte, miirde fiberli
k in der Ge
fhidte eine, unter der Reitung dec g5ttlicen Borfebung ftebeude
, Gr:

ziehung des Menjdengejăled)te mit unverriltbarem Biele, aber auf
den
dură) Die meniblihe Freipeit mitbețtimmten TBegen und Ybwegen
,
erbliten;

die Gejdidte

im

Ganzen

und

Grogen

wirbe

fi

îm

aud

daritellen al8 eine mabrbafte Zpeobicee, nidt als Rechtfertigung Gottes,

deren Sott nit bedarf, WoBI aber a[$ ein găttlides Uirtpeil
und Beript,
modurh alles Reben nad dem băăften Gefepe des Guten,
als des
Găttiibhen, geridhtet, die Beabtung besfelben, der Fortibritt
zu bem

băberen Sed dure reichere Friidte des Guten und dur erleite
rte
jbnellere Entmitelung belofnt, jede Richtbeatung aber an Ginzelnen,
Stânden und ganzen Bălferu dur bârtere Priifungen, dur Buric:

bleiben auf dem febenâmwege und felbit dur Bernicbtung
ft mun aber biefer b5here unb umfafiende Blit dem
Sejhichtsforiper uidt mit Siberbeit măglik, fo wird man
băltnimăgig fieriten SMagftab geminnen, wenn man bon
gung ausgebt, daf, fo wie Gott Giner, fo alles Gute, al

im Rebeu,
Ret,

Gines und în fid einig it,

Miflenihaft

wabre

beftraft wird.
Menţben und
Do den ver:
Der Meberzeu:
das Băttlidhe

Religion,

uud Sunft eine innige Garmonie

Gittliteit,

bilden,

uub

bag

daber, mo Ridtungen in Diefen Gebieten în Îiwiefpalt oder im Gegen:
jap unter einander erfdbeinen, wo in Solge davon af

unter Den SRenfhen

auâgeftreut

und

vor

Allem

das

und wietradht

uumiderieglide

deugnif des Guten, die fittlide Qebenstrajt, nicht gemonnen mird, der
Seiit Gorte3 verfaunt, Der mwabre TBeg sum Sortidritt îm Guten und

sum Guten nidt beteten if.

Dbwobl nun aber Die Gejhihte felbii nigt ur Senntnig der
Briucipien fipren fann, fo bleibt ibr Shhiun dog fiir Das gefell:
iafilide und ftaatlide Ceben von grofer Bebdeutung. Buvorbderit mug der

Gejdidte nidt minder ein FBertp au und

far

fi

f e (bit guerfanut

merdeu mie der Raturgejhidte.
So mie bier der Seift fid am Su:
divibuellen erfreut, mwelbes die Natur eracugt, fo aud în der
Geididte an dem freien indiniduellen Gandeln der Meniden, mweil
die

Îubivibdualităt uiberpaupt ein Grunbyug alle ebens it, meldes
48*

aus
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der wuuderbareu Durebringung de$ UUllgemeinen und Îndividuellen ent=
îpringt, und meleâ ebențomwogl die Bildung des Sinnes fiir das Îndivi=
duelle mie fir da8 Xllgemeine berlangt.
Dadură fanu dann au das
gefbidilidhe Studium den eigentii) gefbibiliben Siun meen,
die Smpfânglibfeit fiir die îndividuelle Cebensgeftaltung , und die Uleberz
geugung geben, daf die thatțăcpficpen Suftănde und die Berbăltniţje des

Rebens, na

Den ibnen innemobnenden Srăften und durch Die Gtetigfeit

der Gemobnbeit,

eine zipe Mat

bilden,

Bie fi

nicht Dec Billfiir der

Mențehen beugt oder auf da$ Gebot abftracter Grunbțăge părt, fonderu
die mit Rebenstlugheit Bebandelt und bei Reformen mit Fabrung der
gegebenen -Anbaltâpuntte auf eine andere Bafn gelentt merden muf.
Das gefhihttihe Studium foll Ddaper aud den Sinn flir die mabrbațt

gelbihtliche Bebanblung în der Bolitif geben,
allen blogen Mamerfen,

die uit

vor alem Maden und

mit den Berpăltniffen um

Bebiri:

niflen îm Ginflange find, bemabren. Die Politit îft eine IBifjențaţt
ud Stunft De8 unter gegebenen Berpăltnifen
5 gi den al des relativ
Guten und Beţten.
Bas Gofratea von der Bhilofopbie fagte, gilt
aud von der SBolitif; fie îft eine Vebammenfunțt, Die nidtă von fid)
au$ mat, fondern mele die, aus einen felbftândigen Rebenâfeime tm
Spoofie des Rebens fiul berangereifte Brut in8 âugere Dajein ruft.
Rit minder mird dură ein tichtiges gefdbitlides Studium die fiir

das

Siaatsleben

fo midtige

Biebe

zum

Baterlande

genâbrt,

mele,

ebenfo menig wie die Melternliebe, auf allgemeinen Srundţăgen, fonberut
auf Den individuellen SBanden der Rebenâvermwandticaft, auf der Muz

giebungâfraft der Gigentbiimlidfeit berupt, Die gar nicht dur die
TBabrnebmung Des vielleicpt vielțăltig Befferen bei Anderen gebroden,

mobi

aber dure

Die iunige Bertrautheit mit

der

ganzen

gefbidtlien

Entnifelung geftărit wmird.
Eundli bemabrt aber bas gefdbicbilide
Studium einerțeită vor der faljben Nuftt, die Entftebung des Staates,
Der fi nou der Gamilie aus gebildet Bat, fo mie feine Organifation

auf

den Bertrag guritzufiibren, anberjeită vor Dec abftracten radicaten orz
Derung Der volfommnen Abgrânzung der Gtaaten nad den Rationali=
tâten'). SDbne die Bebeutung der Rationalităt îm Gtaate und da8 edle
Gefiibl Der nationaten Bujammengebărigfeit ju berfennen, mir) man

') S. Bieriiber auafăbrlider me ine organiie Staatâlepre
$. 210—219.
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dod în Der allgemeinen Tpatfade, dag bis jet în Der meltgefăjitlien
Enimifelung fein grofer Staat rein na Rationalităten abgejploffen

mat, aud mobi eine b5pere Bigung der Borfehung anerfennen miăfien,
welde nict will, daf die Rationalitâten fi ftaatlid făproff abiondern,
fondern daf tpeil8 eine Bermijeung ftattfinde, wie fie fepon fo vielfad)

ftattgefunden Bat, theilă dur den ftaatlicpen SBerband eine innigere
Unnăerung und Gulturmittbeilung vor fi gebe. Denn, menn aud
die în dec nenereu (Gefite ftârfer bervortretende Attractionâfraft der
Rationalităt nit gui berfennen ift und Riemand fi vermejien fani,
die Mat ibrer MBirfung im vorau8 şu beftimmen, fo feheint doc eine

opere Ubficht în der Gejehichte die Nationalităten vor Xllem zu Zrăgern
der Gultur beftimunt zu Daben. Deshalb find aud culturuntreue Bolfer
meiit untergegangen und die Gtaaten, în elen verjăiedene Rationali
tăten gufammengefagt

find,

merbden

fiberli

iren

feftețten Beftand in

der Grfiillung iprer păperen gefbidttien Xufgabe finden, în der Erbebung
Der minder gebildeten Rationalităten zur bâeren Gultur und în der
Gulturbermittiung awijeen allen berbundenen und vermandten Natio=
nafităten „und werben dadurb aud den Bemei$ fiibren, dap e5 nod
eta

$5pere3

gibt als die Mationalităt: —

Die Gumanităt.

$. 3. Bon dem etbifbeu Gparatter der Gtaatswifjenfaţt,
insbefondere von dem etbijhen Gtaatâgmedte,
1. Ym Ailgemeinen.
o wie die Staatâviffențobaft în der
meueren Beit immer mebr einen formellen Gharafter angenommen bat
und în eine Qebre von den Bormen de3 Gtaatâlebena in Berfaffung und
Bermaltung verfiirat morben it, fo iit fie iiberhaupt den Mbmegen
des Maturrecptă gefolgt und Bat fi, mie Diefes, feit den [ejten Sabr=
bunberten fowobl von der Religion a(8 von Der Moral mebr und mebr

abgețondert (Ș. 67). Der unterțheibende Gharafter des Redtâprincip8
wurde în die Mâglidfeit des 3mang8 gefegt und eine ZBeorie des 3manges
nat Defien verjăpiedenen Xrten und Anmendungen ausgebildet; dec Staat
al8 Regptâftaat erjien Daber aud vor Xlem al8 die mit ivangâgemalt

ausgeruțtete Anftalt,

Die nibt nad der SMoralităt,

der Regalităt der Ganblungen frage.

jondern

nuc nad

Aber fo wie Redt und Gtaat gu:

b5dbit al8 eine Durd) Die găttlie Beltoronung gejegte befonbere Qebeneorbuung aufufaffen find unb das Redt, menn aud) ein relativ felbitân: „a
Diges Princip, do mit der Moral in inniger Beziebung ftebt, fo tanc

i

=

]
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au der Staat feine, feftefte Gtiipe nuc în Der Moralităt feiner nge=
hârigen geminnen und în feiner Qmangăgemwalt gar ein Bfter notbhwen=
diges aber Feinemegă ausreichendes Mitte der Grhaltung erbliten.
Das Gitilibe îm Gtaate zeigt fi) aber în feiner Bebdeutung fomobl
în Dem Ginzelnen al$ aud în der objectiven gefellfăaftliheu Sitte.

So mie bad Gitilie iiberbaupt im Menjepen Der innerfte Rebensferu if,
un) Staut den „guten Tillen als bie Grunbbedingung aller anderen

Giăter erttârte, fo gibt aud Die Sittlibfeit dem SMenţhen die Mat
iiber alle niederen Triebe, îiber alle bie Drbnung und Bacmonie bes
febenă ftărenden feidenfdaften , gibt ibm Die Gercfepaft iiber fid felbft

and Dadurb den inneren alt und die notbmendige Selbftbegrănzing
der Greijeit aud îm Redtâ= und Gtaatâleben. Sefr ricptig fagt Daber
Ssthe!'):

„Xlles

was

unfern

Geift

befreit,

obne unâ

die Verrfăbaft

iiber uns felbft gu geben, îft verderblic,“ und trifit mit diejem Mrtpeil
suglei

alle abftracten Freiheitâtbeorien

fi) pou Dem

im Ret

uud

fitifiden Princip im Reben ablățen.

în

Ginate,

die

Die Moralitât der

Singelnen ftăgt, Debt uub vervollfommnet das ganze
Qebeu. Go wie fie în dem fo wibtigen wirtpicpaftliden
Duelle des Gleifes unb jelbit der Giite der Arbeit, der
Sharjamfeit, und Der Redlibteit îm Umţape Der Giiter
fitttihe Pflitbemutțein Die bobere ftârfende, erbaltende,

gefelijepaftliche
Giiterleben die
Mâpigfeit mb
ift, fo it das
tbeilă Dbegrăuz

gende, theil ereiterude Sraft aller privat= und Sifentiiă; = redtlicpen
Thătigfeit, und ijt insbejondere în Der gaugen Berwaltung de8 Staates
da6 tunigite Band, modurd) fid) dec Ginzelue feei mit dem Gaugen des

Gtaaies vertuiipft. Uber Die Gittlidpfeit bildet fb felbit almâblid aus
în Der duferen gejeltidaftiiden Gitte. Vu dieje verdient eine bejou:

dere Beadhtung în dem Staatâleben, în dec Berfaţjung und Bermaltuug.

Son Platon fagte: „Die Berfaflungen entitepen nict aus Biden oder
eljen, founder aus den Gitten it Staate, die, wie Duc Lebergenidt,
alles ubdere nad fi giepen.“ Mud în der Zpat, eine jede Berfajlung

fan nidt nad Billfiir,

wie

ein Vaus

aus

ol

und Stein gebaut,

jondern mu Dem ganzen fittliceu febens= und Bibuug3gujtande eines
Bolfes angepagt und mit Demfelben aud allmăţiid) uumgebildet werben.

Berfafțuugen, die Diejer Bebingung uit entiprecpen, Baben fi, mie
bejonders Die neuere Gejdidte qeigt, nie al$ Baltbar ermiejen. Die
1) 5. Bilfelm Meijtere Bauderjabre,

Bud

I[., Anbang.

Mbtb. 1.

Dad

Stantâ=

uud Gejelljaftâreght.
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Abtung gegen die SGitten und Gewohueiten des Boltes, felbft gegen
diejenigen, Die în îrrigen Anjhauungeu murzelu, aber ebenfa(l nur von
innen Berau$ almăbli umgebildet merden

fânnen,

vermirt daper alles

Drăugen nad). Bormărt3, fowie nidt minder ba8 verfebrte Drângeu
na MNădbwărts und adtet în dec Gitte aud) da8 SBrobduct Der innereu
freien Sntwiteluug îm Bolfslebeu. Borziglid) ift aber gur Berbreituna
des fittliden Rebens im SGtaate aud die Srfeuntuig de8 ethijhen Biaate:
getea geeignet.
2. Der

frăber

ethifăe

Dargelegt,

Staatâgmedt!).

da3

Mecht

Diefer 3medt it, mie fhou

în jeiner gangen und bollen Bebdeutung,

1) ud în meiner Kektâpbilojopbie it der Staatâzect fdarț und genau
Geftimmt morden. reilib babe id die Grfabrung maden fânnen, dag ibarie
pbiloțovbiibe Begriffe făroer an fidy und în ibren Gonfequenzen erfagt werden.
Menu Der vormaitende Grunbbegriif der Bebingung fogar nit einmal von
Retâgelebrten bejtimnt uud nad feiner vollen Bebeutung (mie id) ibn jegt
bei der Qebre vom Înbalte der Redt3verbăltniițe ($. 1%) Dargelegt Babe)
aufaefagt wird, fo fann man fid nidt wunderu, daf în den Bierauf gegrân=
deten Staatâzmwed mebr oder tweniger bineingelegt wird al$ darin liegt, und
da

bejonderă

Die

Xuinapme

fomobi

der

pojitiven

al8

negativen

Bebdius

gungen in den RedtSDegriţi und Staatâsmed Beiorgnifie iiber die gu weite
Musdebuuug Per Aujgabe und Birtfamteit des Gtaates Bat entitebea lafieu.
Milleiu eâ liegt ja in Diejeni Begriiţe der Bedingung, Daf der Staat ăberbaupt
alle meniăbliksgejelligen Bildungăzmede nur ermăgliden fofl, bierțir aber
nibt bios negativ Ddurb Megriumung Der Vindernijie, fonbdern aud pofitiv
dur fârderade, Der freieu Benuguug afler gugângtiden Anţtalten und durd
anorbnende Gejege und Mapregein forgen foll, mie fidy Jeber fiir bas widtige
voltzmirtbihajtiide

Gebiet

aus

bem

trejfliben

Berte

von

Rau

(Boltăwirtb=

Îbajtâpoliti?) ubergeugen fana. Durd die nad Sraufe gegebene Teorie
vom Staatăgmede mirb aud bas theilmeis Pabre in afleu auderen Tbeorien
ectaunnt

und

aulgenommen.

So

if der Staat,

mie Sant

mil,

Retetaat,

aber nibt uad einem, mie bei Stant, blos negativeu, jonderu aud pofitiven
sRrincip des Rehtă. So beltebt der Staat jiir den Menidpeitogmed, Der:
wirtiibt

Denjelben

aber

nibt

feibit,

uumittelbar,

fondern

nur

vermittelft

ded Btedtă; ebenio liegt Das dfjentlide Bobi in der Xuigabe Deă Staates,
aber nidt în Der Art, aj des Staatea 3med, Ret und Bobi fei. fondern
daf

dag

Bopl

dur

das Red,

d. B.aljo, Daf Das Ret

und făr das Bobi vermirtiidt merde.
gemeinbin

ju reden,

ebenjomobl

Rad

an,und fâr fld feltfi

unjerer Tbeorie ijt alfo der Staat

Gulturitaat

als Rebtsitaat;

aber es

it Gin Srincip, meldes beide Ridtungen şujammeijagt. — Sit Den eigents
liden Theorien vom Staatagmrete dar man nikt politijhspratiifhe
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Das Sffentiide Ret.

na feiner Ableitung au8 dem etbifen
Menfăeitezmecte, und nach
jeiner Bleibenden Beziebung zu bemfelben.
Der Gtaat îft die dur die
allgemeine găttlie Rebensordnaung gefeg
te und gebotene, affo vernun ft
notbmwenbdige, befondere Oronung und
Muftart gur Bernirtliung de
grunbmidhtigen und dag ganze meniblib
e Seben nad der Geite der
Bebingtbeit erfafțenben Mechtâgmetea.
Der Gtaat ift Retâftaat und
Dat al8 folcţer bas Ganze Der, Ddurdh
bie wedjelfeitige Vbpângigfeit
aler Rebenâgebiete unb Berpăltuifie gefegten
(pofitiven und negativen)
Bebingungen ber allțeitigen Sntnilelung fiâr
alle dece der men făbeit:
lien Bilbung (Gultur) feftzuftellen und gu
tegeln. Dur diefen Sed
ft dem Gtaate eine ibm eigene Vufgabe
und Mirtjamfeit angemiejen;
er Bat dur bie Berwirftidung diejer Bebdingu
ngen in feinen allgemeinen
Anftalten, Gefegen und Magregeln den MRen
jăheitâzmet und alle în
ibm gejegten Vauptamecte fii alle eingelnen und
moralijepen “Perjonen zu
ermâgliden;

um

aber diefe Mufgabe gu erfiillen, mu

er das Ret

ftetă în inniger Beziebung gu allen me
nf
= gejel
ăl
lfbaf
ic
tlien Bil„ Dungăzimeten auffaflen, nit von fi aus rein
abftract, jondern na
der fablien Senntuig der ebensverpăltnifie, mect
e und Bebiirfnijie
das
die
mu
da$
den,

Met fefițtellei.
So it Dec Îme de8 Gtaates Giner, wie
e
Bifenfăaft und das prattifăpe Reben berlangt,
aber Ddiefer 3med
în swiefacer infipt und Ribtung aufge
fagt um dana aud
gefammte Staatâleben în Berfafțung und Berwa
ltung, beftimmt ver:
şubărderit 1. an und fir fi felbft und fodan
n 2. în feiner orga:
Gefichtâpuntie, die manu aud biâmeilen Pafir auâgibt,
verwedţelu. Dabin
gebărt aud; der neuerdingă von Seld, Spftem des Berfafj
ungsreta u. f.. 1856
5. 284 aujgeftelite med (âbnlid bem, mwelen mir S.
103 al einen fb manz
tenben Quantitătabegriff begeidnet Paben), îndem er fagi:
„Da eigene Mejeu
bejjen Erfălung der 3oedt) dea Staates bejtebt in der irdijd măglidit
Boben
SRotenzirung (?) aer allgemei
+ mențblin
den Şnterefen und deren mâglidit
vofltommner Bejriediguug, fomeit diejeă dură den einjelne
n Staat al3 ein
jouverânes Gemeinwejen mit mejentiib âugerliden Mitteln
gejbeben ?ann.“
Denu wenn in dem „„fowmeit“ ein notpmendiges begrânze
ndea SRerfmal gejubt
merden fo, um nit die Vujgabe des Staatea ungebiipr
lid, şu ermeitern,
jo îft Das nur eine Grângfrage, die politijd nidt unmidtig
it, aber nur on
den gegebenen Berbăltnijjen der Bildung, der Stetlung der
Etaatăgemalt su
den Gingelnen abpângt und Darna au verjdieden şu l5jen
it. Damit ifi
aber nicht Der qualitative Gmect des Staates, fenbern nur
ein Duantum jeiner
Birtjamteit ausgebridtt.

A6t$. 1. Da3 Staatăz und Getei

nifben

Beziepung

oder Bilbung3

aftâregt.

76]

zu der Gejammtbeit der mențălicen 38 op [8

(Gultur=) 3mete.

So

mug

în der Berfafjung

şuerft formell bie redtlide Gliederung Der Gemalten

oder Yunctionen,

die Bocmen ibrer Nusiibung und das Berpăltnig
bec Staatâgewmalt
zu Den Unterpanen nad gegenjeitigen Redten und SPflicpt
en, fodaun aber

au) în einem gmweiten Abfduitte das Berbăltuig des Staate
s zu Religion
und Sire, gu linterrit und Spule, gu Der 6ffent
lien Sittligteit

und zu den volfâvirtpicba ftlichen Gebieten gruubiăglic
beftimmt merben.

Sbenfo gliebdert fid bie ganze Ctaatâvermaltung,

meinften Siune (6.-113).

a18 der Berfaflung

mele

im allge=

entgegengejegt,

SRedts:

und retlibe 38 op 18=Regierung, Gejepgebuug und Bollziepung
ijt. Die

Retâvollziepung

oder Rebtspflege

theilt fi

mieder (nad den drei

€. 115 u. 139 begeidneten Ridtungen) în mieberperț
telleubde
Givil= und Griminaljuftizpflege, in freimillige, auf
Retâgefepăfte
der Gegenmart fi) begiebenbe, Gerihtâbarfeit, und în
die, fir Die

Sufunţt

moglien

Retsftărungen

votbeugende

Rectâpflege

oder

Briventivjufti;. Anberjeită gliebert fi die rehttide Bobl8
pflege (Der:

waltung im eugften Ginne, oder Mminiftration) na
allen mwejentlieu
TBoblSymweden, und gar fomopl în pofitiv forbernber,
a(8 negativ ab=
mebrender oder vorbeugender Ritung, moraus fid)
dann die verjdjie=
Denen Îweige der Bermaltung ergeben. Yu diejer TReife
mir dură bie

sufgeftellte Teorie
Staatâleben

vom Redite

al8 met

nad) allen Gebieten

feiner Theorie gefdepen

ift.

Sn

des Gtaateă da5 gefammte

vollftândig erfaft,

mie e

bisber von

dem Ginen Grundymvedte liegen mar

vei RiBtungen, die aber nicht gei verțbiedene 3medte bildeu,
founder
das Met ijt der Gine gemeinjame med; aber e8 mug guerit
fiir den
Beţtand des Redhts und ber RehtSordnung unmittelbar jelbit
gejorat
merden, mweil, je fefter biefer Beftand in den tetliceu Formen und
je

geregelter der Gang Der Geiebgebung und Bermaltung, um jo mebr
fb aud das Bemugtiein und Gefiipl der Giherheit und des Shupes
ber alle itglieder verbreitet; îft aber Bierfir al8 fii den nădhiten

unmittelbaren 3met

gejorgt,

dann

foll der Gtaat aud alle Boblojmede

durd Die Geritellung bec Ddagu notmenbigen Bebingungen ermâglideu.

Ter Staat

forgt unmittelbar fir das Ret,

mittelbar Durd

unb în rebilider Beiie fâr alle Bildungâymede.
Berbăltnițiea

ne

des

Situate

Deutlider bezeidnen.

ju

Der

menibliden

das Ret

Die Darleguna des
Gejelliajt

wmirb

bies
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$. 4.

Weber

daâ

Das 5fjentlide Ret,

Berpăltuif

des

Gtaates

zu

der

menfbliben Seţelifhaft.
Pieje fhon frâp von uns angeregte (Î. Ș. 107, Note) und in
euerer Zeit immer lebhafter Bebandelte rage mird Degreiflidermeije
În lange berfehieden gelăjt merden, a[8 nit eine vorgingige Beritin=

diquug 1iber SBefen und Jmect des Staate3 und der mențălidhen GefellÎbaft eingetreten iii. Umnfere Theorie, mweldje eine mefentliche Mute:
ibheidung, guglei aber aud eine innige Beziebung von Gtaat und
Sefellichaft verlangt, mollen wir aber von vorn Berein, gur gensutereii
Bezeidhuuug

Des Standpunftea,

dur

Die

gefbidilidhe

und praftijbe

Muffafjung des Qebenă ertâutern, mit weler fie în volifommnem Si:
flange îft.
Gefhihtli

ift die Uuteriepeidung

von Staat

und meniăblider

Seţellichațt a[â eine bedeutende Brut deâ Ghiiitentpumâ gu betradhteu,
mele die Biffenichaft zur volifommnen Reife zu Pringen hat. 53 iit
Îhon

oft gefagt morden,

da

Das

flaţiijbe Witertbum

în dem

die SMeuţhheit, în dem Bitrger Den Menjben aufaeben lie;

Staate

und da

dură mar Der auțife und befonderă Der râmițte SBiaat aud Dec uu:
mittelbare Beberricher aller gefellibafilien Rebensribtuugen und Rebensfreițe, er mar Der (Sine gemeințame Îmect aller Birger, Die în Dem

Staate ir Geniige Baben folltea.

Da

Gpriftentpum aber, îndemn că

den Menijhen in unmittelbare Beziehung zu Gott brate und în Dădite:
Binfit bec alles Endiie md Îrmije erhob, fepte die Menibheit

iiber den Staat, Den Menjdheu iiber den Burger, und gab în jeiner
bald folgenbden religid$= gejelljhajtliden oder firăliden Organijatiou
jelbit den Bemeiă, dag febensprincipien, Rebensmăgte ud gejellidafțt=
Tide Bereine sud Aujtalten bețteben fănnen, Die nidt von Dem Staate,
feine Staatsauftalten find, und melde, wenn fie aud) auf dem Gebiete

des Gtaates und in âujeren, aud rebilid şu regelnden, Beziebungen
pun Staate fi befinden, Do nicht unter Der unmittelbaren Veberr:
fpung De8 Gtaates ftebhen und in ibren Berbăltuițen ud în ibrec Sif:

famfeir ăber Die Grânzen eines Gtaates
Gbrijtentpum

gunădit fir Die Stiche ercungen,

errungen făr alle audern
lidteit, Biflenibaft,
like Anitalten, Die,
do

aud

Dinausgebeu.

eine freie

Bas nun das

betrabten mir iberbaupr

= nienibliden Rebenâgiter,
gâttii

wie Gitt:

ibâne Sunt und Unterript und Deren gejelithaite
menu aud mit Dem Staate rebilid) verhuipit,
Stellung bemabreu follen, fomie aud, aus gun

Abt6. 1. Das Staatâs und Gejelijajtâregt.
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Theil veribicdenen Griinden, die voltâmirtbidafiliden Gebiete,
(don
meil fie în ibrer Wirtfamteit meit diber Die Grânzeu
eines Gtaates
Binausragen, uit a[8 blos ftaatliche aufsufațien find. Daper
war aud
das SMittelalter, weldes die âufere dbriftlibe Drganijatiou
darfte[[t,

mebr

eine

Berțtelluung

GBefellihafts= a(8 eiue Staatăorduuna.

dec

Bifeuidpaften

bat,

aud

unter

Dem

Seit der Mieber:
Ginjlufe

underer

Umitânde, die antife Gtaatsidee mit dem “Principe der ftaatfichen Al

mat und Xlbeberridung immer arâere Bortibritte gemadt
und bat
şulegt în dem pfilofopbiden Eviteme egel8, meldes fid)
felbit qeru
mit dem Dde$ Siriftoteles vergleicht, în einer, iiber die XAriftotetifde
Muf:
fafțuna des Gtaates al8 eines in fih felbit genigenden Feţenă
nod

meit Binauâgebenden, Qebre vom Staate al8 dem m Qegenmărtigen fid
şur mwirftiben Geftalt und Organijation einer IBelt entfaltenden
(qăâtt:

liben) Geijte
(Redtâpbilofoppie S. 334) den b5ften Zriumpb) ge:
fetert. bec mag aud diefe Mpotheoțe des Etaate în
eta mil:
Demn Bormen not febr verbreitet fein, fo ftrebt Ddod Das
Reben felbft
dariiber Binaus în Ridtungen, die von Den Gtaaten felbit
immer mebr
anerfanut merbden,
Mber unjere Unterieiduna von Staat und Gefellfhajt
verfotgt
aud vor Xllem ein praftițbes 3iet, nămlid: fir da8
iibermăgia
geiteigerte ftaatlide und politijăpe eben und Treiben Der
neueru Zeit

“eine beilfame Xbfeiting qu gemiunen. 68 îit eine fortgefegte ungefun
de
Goncentration

der ebensfrățte und

Gifte îm Gtaate eingetreten.

Die

Gejellidaft îjt faft în den Gtaat aufgegangen, um im Staate îft
mepr
und mebr alles £eben nad dem Mittelpunfte der Gtaatâgemalt gebrângt

morden.
Da5 vollendetite Beijpiel einer folbeu Goncentration bietet
ărantreid, mo, wie im alten Rom, die Stadt faft der Staat
if, mo
aber au die periodijben politijben Slaganfălle în dem
Qinitrămen
aller Căţte zum Vaupte ibren bornebmften Grund baben.
ir die Ge:

junbbeit des Gtaatalebens îit daber eine Burudieituna der Străte und
Diăfte aus dem iiberfiillten: Gaupte pu Den Gedern mieder norbmwenbig
ud Dadurd mird Dann aud eine ebenţo notbmendige Xbleitung der

Beftrebungen und Miine von dem Staatâleben auf Die anderen gejell:
ibaftliben Sreije gemonnen merden. Der Etuat, der fat etu
Beamten:
îtaat gemorben iîjt, meil er Xlleg felbft în Die Vand uebmen will,
mug

mvieber mebr der Shiiger, Orbnec und bloge Gorberer einer freien gefelt:

îbaftliden Bemeguna merden.

Daber

ini au

vor Xllem

in Șrantrei6
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Das 5fentlide Remi.

ftaatlicper Goncentration und Omnipoteng der Grund au fuden, mespalb
fih da3 Reprăjentativfpftem dafelbft nie, mie in England, gefund ausgebildet
Dat umb uite gur MBabrbeit gemorden îjt. SMeil in England der ftaate

lie Bermaltungâorganiâmu$ nicht Alles verțblingt, vom Staate Bieles
auâgejehieden ift, fo îft aud dec parlamentarijăbe Gejhăftâtreia ein ein:

fader, befărânfter; Das eigentliqe gefellțpaftlihe Qeben în den Ge:
meinden, Gorporationen und ffociationen Bat fier feine Autonomie
bemabren fonnen. Iu Granfreid) dagegen, mo feit 1815
— 1848 Zalent
aud

Bilbdung

în den Sammern

nidt gefeplt Bat, îft da8 reprăjeutative

Eyftem vor Allem an der Vllgewalt des Gtaates, die fi felbft wieber
in Der Mllregiererei

adiilhe

Gejbibte

fund gab,

bejonberă

gefheitert.

Die

feit £ubmig

XIV.

falfebe,

dur

die fran=

und dură) die fran

fiide Ginatâtheorie genâprie, Ridtung aller iiniche, Sofnungen und
Befărătungen fir Mob und Mehe auf den Staat, feine Berfafung
und Bermaltung Bat zu den fortgefegten Gtaatâ= und Berfafunga-

Erperimenten gefiiprt 1), Deren ftetes Migliugen gulegt faft alen Gauben,
alle Liebe und Soffnuug

zum politițehen Reben genommen,

Alles în den

Strubel Der SPrivatinterefțen geftirzt und einen Suftand Berbeigefibrt
Bat, Der nit dur) eine Menderung în Dem Berfajjungâmechaniâmus,
oder în Der Stellung oder Bermebrung der berecptigten Eubjecte, fonderu nuc Dură Begrângung des ftaatlicpen irfungăfreijea, iberbaupt
dură MBieberbelebung Der zerftârten germanițtb= gejellicbafiliben Grund:
lagen, dur VBiederberftellung eines mebr felbitandigen Gemeinbelebens,
dec corporativen wie Der provinziellen Gliederung geboben merden fauu.
ie

nun aber Granfreid) vielfad) Borbild fiir alle anderen continentalen

Staaten geworben îjt, fo ricptet fid) unfere praftițhe Forderung au bier
suf da8 grâpere Greigeben Der gefellipațiliben Gebiete, bei Babruna
aller MRete der VMebermadhung und Gărderung.
Damit verlangeu mir
aber au, Dag man den Gtaai in Rube lafie und nidt von Staut&:
berănbderungen, fondern bou dem eigeneu tibtigen Vandeln und Shafţen
auf den frei gețellibaftliden Gebieten, mo cinem SŞeden da8 hic Rhodus, hic salta gugurufen îft und ein Seber von feinem Beffer= Mifțen

') Dieje falțde Ridtung Bat Bastiat gut gefennzeinet, in jeinen Melanges
d'6conomie poliţique (Art. 1. Etat.); |. den Xusgug în meiner Medtapbiluz
fopbie S. 132.

A6tp.

1.

Dat

Staat:

und

Gefelljhaftaredt.

unb Sânnen den tbatțădlipen Beweis geben
mag,

765

die Gărberung des

privaten und Sffentlicen Sobl8 ermarte,
Şaflen wir num die rage în der Stirze wiflen
fpafitid ina Muge,
Îo îft die Gefelijoaţt fir un8 die Cine
und ganze menf=
beitlie Lebensordnung,
mele fi in fo viele befondere

Grundorbuungen gliedert al8 es Gaupilebenszmecte
und darauf gerichtete

Acten gefelliaftlider TBirtfamteit gibt (€.
107).
Dieţe Drbnuugen
find dur die Tehfelbeziehung ibrer Secte
und Birfjamfeit organijd
verbunben, fie durbireuzen fik, find tbeils
înz, tpeilg auBer-einanbder,
aud bon verțopiedener prattifben Bebeutung
und uit gleid notbmen=

diger ftarfen âugeren Organifation.
Unter diefen Drbuungen ift nun
ibrem SPBrincipe nad âufertid; die mâctigite vie
Retăorbnung oder

der Gtaat.
Diefer ist Die fc Den Mechtâpwed mit ăugere
c Mat
und Verriaft ausgeriițtete und als rebt
lidbe Giubeitâgemalt der
ganzen Gefelifhaft erțpeinende Ornung und
Muftalt, mele, da fie

aud da3 Bolfsterritorium redtlid gegen anbdere
Zerritorien abzugrânzen

bat, aud âugerii alle anderu geiellfdaftlicpeu
Orbuuugen und Sreije
în fi zu entbalten fepeint. Aber in Vabrbeit
find alle anderen gefe[:
Îbaftliden ebenstreițe tbeila in tpeild aupe
r dem Gtaate: in ibn,
infofern ipre ăugeren Berpâltnifie fowobl
unter fi al8 au şu dem

Staate regtlig

gu tegeln find, 3met und IBirfjamteit de Gtaat
es

în Ghug und Bărderung fi alfo au auf
fie erftrett, auger ibm,
infofern ir Reben fid aud gefellfgaftliă
nad Priucipien und 3medten
gefialtet, die von dem Redtszmecte mefentiid
verichieden find, ud als

ibre Birfijamfeit und ipre eigentpimliden Beziebunge
n

fid Ă

liber

die Grânzen des Gtaates erftrecten.
Daper find bas religi58 = aejelle
ihaftlide Qeben, Die geielliaftliden Sreije fir
Sunft, Bifeujbaft um

Graiepung, fowie alle volfâwirtpfbafitlichen Qebengfreije
theil8 în tbeilg
auper dem Staate. Daber ift das Berpăltui von
Gtaat und Gejell=
fhaft nit âugerlid, medhanițdb, jonbdern ocgan
iț aufjufafțen. So wie
der Staat die Gefelljdaft nit ăugerlid) befagt,
fo if aud die Gejelle

îaft nit neben den Staat şu ftellen; die Gefellidațt
iit aud nigt
al5 der Rumpf zu Petradten, von meldem Der Staat
da5 Vaupt iâre ;
Der Unteridhied ift aud nidt alein batrin gu fepen, dag
Der Gtaat die
einbeitlide 3wingende Magt der Gefellibaft, dieje,
în ideeller Ab=

firaction, al8 ber Înbegriji der freien
ju Denfen măre. Sill man jedod, um

gefelljpaftliden Qebensfreije
eine Haterfeidung în der
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Dai Sffentlihe Negt,

Bezeidmung zu erbalten, alle Rebenâfreițe, înfofern fie aud felbitău=
dig fim, gefellicpaftiice, und die Mijfenidhafteu, melde fid) darauf
bezteben, Gefellipaftâmițțențehaften nemnen, fo fann man zu Diefen

Domecfe die Bezeidnung.

gelten lafen.

Man

Ddacf aber uit vergeffen,

daf Der Staat felbft eine beţonbere gefellikafiliche Ordin îft, Die
ganze menjăblide Gefelliaft und Gefellihaftâmiflenfbaţt aber alle Ort=
uuugen, afjo aud den Gtaat und die Staatewijjeujhaft în fi befagt.
Mile befonderen Rebens= ud GefellipaftSoronumgen aufer den
Staate, Daben au,
mie ihr Defondereă Brivatrecht, fo eine fede

ipr befonbderes 5ifentlides Met,

mweldes

fi auf die Megelver:

păltuifțe nad aufen, und nad înnen gvifdhen allen ibren Gfiebdern
aud Gficderungen în infipt auf die Bollfibruug Des gemeinjamen

Smectes

bezieht.

(58 gibt Ddaber ein

Pefonderes

6ffentlides Ret

fir

das religi5â= gefellcpaftiiche Reben, das sfțentlie Sirbenredt; ebeuțo
fiu Mifțenihaft, Suit, Mutercieht und Deren Vaftalten, fir Bffentiide
Ditte bd Giitlihfeit, sub fur die nolfenirthihafilipen Gebiete.

Bier entitept nu

aber die Dauptfrage,

wie nămlid) bei der Mu

nabnre mebrec 5jfentiider Recptă= und ebeustreițe da Berfallen und
Xuseinandergeben Des geiellidaftliden Rebens verţiitet, die Ginheit bet
Redyts und die dem Gtaate gebiibrende Mat gemabrt merden foll?

Die Antmort ij: dură) Die ridtige Erfafjung des Gtaates ală Der etue
beitiihenuub geneinfjamen, Xlle$ prgauifdy vertuiipfenden eds:
orduung.
Das dffentiide Ret şetgt fi, voie e8 fein mug, gang

puli

gegliedert wie Das Privatredt.

So wie Die Germaniiten ucbeu

und unter Dem aligemeinen SBrivatret lângit Die befonbdern
Privatredte Der Pejonderen Stânde anerfanut baben, fo gibt e8 aud) ein
allgemeines 5ffentiides Ret iber den befonberen 5fiente
liben Redten Der bejondern gefellidaftliden Bilduugăfreije ( Beruf:

ftâme) mb Berţsulibfeitâoronungen.
if mut

eben vom

*) Diejes

Etaate

allgemeine

Diejes aligemeine 6fțentlide Nedt

geltend zu

dffenttide Ret,

maden!)

?ejjen Trăger

ud

mird

dadurb

der Ctaat

ii,

Die

tănnte îprad:

ridtig aug da Staatăredbt genannt werden, wenn man nibt gemibnlid
pierunter Da3 bejoudere dfjentlibe Ret veritănde, welbee fâăr den Etaut,
dejien eigene Organiţation um Berinaltuug beitebt. Şm Grunbe int Dies abir
eine

uugebâbrlibe

Beibrântung,

ter Deoppelfeitigteit Ddeâ Medta

Pa

Der

entiprinat.

Doppelfinn

Im

einer

Dea Begriffă

Vermebielung

bier aus

Doru:

Abt.

1.

Dad

Staatăe um

Geijelidhaftărede.
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(Sinpeit und Die Allgemeinpeit des Sifentiiben
Redhtă gemabrt.

63 ent:

ftebt nun aber bie rage, mie Diefe vom
Gtaate vertretene Ginheit unt
Algemeinpeit des Sifentliben Redts fid
wirtfam enveițen foll, obne
die bejnnberen Sffentlien Medbte der ander
en Rebensfreițe în fid) auf:

geben gu Tafen?

Aud

pier gibt die Stellung beâ allgemeinen Privat:

tehts zu den befonderen Privatrediten mefent
lichen Xufidlug.

Buvărderit

Bat nâmli) der Gtaat (aber unter Der fogleih
năper zu bezeinenden
Mitmwirfung der bejondereu Rreițe) die allge
meinen Grunbdiâpe alles

Sffentlihen Mecta a18 Rormen und Epran
fen fiir ale bejonberen
Sffentliben Recpte aujzuftellen. — Sodaun Bat
er nah diefen Grittânor=
men die Webfelnerpăltuifie einerfeită aller beţon
deren Sfțentliden Reheugfreifen unter einanber, anterțeits avifben
fi felbit und einem
jeden Diefer Rebensfreije na den Bedingunge
n des Mit: und Tir
einanberjeins zu beţtimmen.
Dieje MNormen und Bedingungen fliegen
iu Mllgemeineu aus bem ethijăben SBejen Der Berhăâ
ltnifie aller febensfveije, welbes Ddaber aud vor Alem fir Die ridtig
e recbtliche Regelung
şu erforiben ift. Gin jeder Staat mird aber, brafti
ib vom politijhen
Ctanbpunfte aus, Diejelben auch nad den gegebenen
Berbâltuiffeu, uad
der Sitte und gefellfbaftliden Rebensanipauuna. feftite
lleu, und wird

dabei nad der Berfdiedenheit der ganzen gejellibaftliden
fittlidhen BiL-

dung

de

Bolfa

die Grânze

gmifăen

dem,

mas

der allgemeinen

ftaat:

lien Anorbnung verbleiben und mas der Celbftbeftimmun
g, (Autonomie)

der befonderen

Rebenâtreije anpeimgeftellt merden

foll,

verilicden

be:

ftimimen. Mber wie arog dec Umfang der Celbitbeftimmun
g fein ntâge,

ele

der Staat einem Rebensfreije

wabrt

oder allen fiir die Megelung

der eigenen 6ffent
= redtl
lididen
) Angelegenbeiten in eimer bejonderen
Berfaflung und Berwaituna gemăbrt, îmmec mu fir alte ret:

fihen SBerpăltmifie die b5fte
unb da8 oberțte Geridt bei ibm

orbuung ift!).

beugen,

Megierung, die pădfte Gciegqebung
fein, mweil er bie allgemeine Redts

Gierauâ erpellt nun mobi au

erjheint

es jetod

angemețiener,

das

zur Genuge, daf Ddurd

afigemeine

Gffentlide Redt von

dem Staatsreht im engeren Siune gu unterjdeiteu.
') Daber fagt aud ribtig Mobil, Gefhidte der Etaatiwijiențbaftea
Bo. 1.
S. 108: „Fir da Staatâreht crgibt fi (aud der Amerfennung
der Ge,
fellibaf:) baubtjâhiid die Rotbmendigteit, gmiiden die Qebre von
der Staats:
gevalt und iprem Crganimuă, und fie Sere von ten faatebăr
aerlien
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Das 5ffentlide Net.

diefe Huffafiung, fo menig wie Der Rebtseinbeit ebenfo menig der
Ma pt des States Mbbruch gejăiebt!). Daber trițit aud mit Dieţer
grumbțăgtipen Vuffaflung în den praftifben Gonfequenzen die Aujicpt
gujammen, vele zar einen wefentiiden Uinterfebied gmijohen Gefell=
fbaft und Ginat uit anerfennen mil, aber do ein ăbnlides Biel
anfirebt,

îndem

fie

eine

mabrbafte

Gliederung

und

ein

corporative

Reben îm Staate în allen Bauptfăchtidhen Rictungen und Rebensfreijen
verlangt, um dabdur Denfelben Die ihnen gebiibrende relative Seibftâu=
digfeit zu fidern. Aber mir Balten die Unterfebeidung amijdhen Gtaat
ud Gefelljpaft aud fiir die angemefțenfte zur ritigeren praftițoben Be=
Banblung aller Berbăltuițe. Damit aber da8 Berbăltnig amijben Staat
echten und SPilihten der Gingelnen einen neuen Vbfnitt einzujhieben, în
meldem das ganze Berbăltnig des Staates, d. Ș. der Ginbeitâgemalt, gu
den verțiedenen geieflipaţtlicheu Geftaltungen vom rediliben Standpuutte
erârtert mird; dies mug în gwei verjbiebenen Beziebungen qejbeben. Borerit
it fiberpaupt grunmbfăgli feltsuftellen, auf welde Meije der Staat fi zu den
Bweden und etwaigen Drganijationen der Gejelifhaft gu verbalten Bat, ei
eâ

forbernd,

bejărânfend

oder

ânternd.

Sodann

mug

Dda8 Medt

und

die

SBflidt des Staateă, zwijehen Den einzelnen gefellidajtlichen streițen Berpălt=
ni$., Dronung und Ret zu mabren, entmitelt merden.“ Dieje Muffajjung
und Bebandlung

findet fid

(mie Roi

in

feiner Mecenfiou

Deâ SBerizd in den

Deidelberger Şabrbiidern 1840 anertannt Bat) în dec erfteu frangdfijdyeu Xuâgabe
meiner Redtâpbitojopbie von 1839 (t. II. Droit public) und id Babe aud in
meiuer

„organifden

Ctaatslebre“:

1850,

Borrede

S. XVI

emerit,

dag

în „Der giveiten XbtBeiluug da8 Mehtâverbăltnig de Etaatea gu Den jecialeu
Gulturgebieten der Religion und Sire, Mifienjdait, Sunit und Schule, der
Înbujtrie und des Gaubel8, und der dffentliben Giitlihteit în Dec dt entwidfelt
werden follteu, dag in dem SBerbăltnifie des Staatea zu einem jeden Ddiefer
Gebiete Die gegenjeitigen Mechte und "Rflidten jchari bejtimmt und fejtgeftellt
miirden, uud da Durd Bieje Bebaublung eine mejentiide Ri de aueguțiillen
jei“. lleber die dirt der Repandlung find alio Rob und ich einig und bei der
Durbţiibrung biirţte fi$ aud eine grofere Vebereinftimmung ergeben, ta
SR o bl aud die pofitive Gorberung, mele an fid (don grundțăglik în den
von un$ aufgețteilten Redteprincipe liegt, sur Mufgabe des Staates mat.
1) Die Ginmiirțe, welde Bluutfpli in der fritijden Meberihau Bo. II. Ș. 247
gegen mid in biejer Vinfiht gemadt Bat, Perufen baber auf einem wirtliden
Migveritepen, îndem er die ftetă ton mir Bervorgegobene Mufjafung De3
Staatea al8 der einpeitliheu und allgemeinen (aljo aud gemeine
famen) Rebtâorbnung entmeder îiberjeben oder nibt in Den uatirtichen

Solgen gebărig gewiirdigt Bat.

Xbt6. 1.

Das Staats,

und Gejelljbaftâregt.
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und Gejellfepaft Ela werde und Die relative Selbftănbigfeit
der befou:
deren ăffentiiden febenstreițe micpt ein leeres Bort bleibe,
iberpaupt
der Antheil eines jeden Gliedes an der Birtjamfeit des
Gangen be:

ftimmt merde,

fi es notbmendig,

fiden Redtes

Dargulegen,

1. den Drganiânuâ

2. das wabrpafte Priucip

îm Sifentiiden Reben gur Anwendung zu bringen,
$. 5.

Der

Drganismus

des Dietz

der Bertretung

im 5îfentiiden

Regte.

Der Begriff des Drganismus îjt von uns ibon mebrfac fomopl
im ete îberhaupt (S. 55
— 59) al3 au im Staate (S. 109) dar:

gelegt morben und

unter fi

gezeigt,

mie im

unb mit dem Ganzen

Gtaate

verbunben

alle Glieder
find,

und

Tbeile

Fei der Erfiillung des

Gejammtgmetă mitwirten und darin gugteid) ibreu Sonbdergvect erreiden.
Uber au das 5ffentliche Redt it in fi gegliedert, în âbnlider Meife
wie bas Brivatrect (S. 731), aljo 1. nad den Perfăânlidteita:
îreifen (Ginzelne, pe und Gamilie, Gemeinde, Boltâ= und Bolfer:

gelellicpaft), 2. nad den merftpătigen gefellibaftlicpen Bildungâ= (Rultur:)
Sreifen oder Stânben, jedod in der Art, daf aud Glieder Ddiefer
beiden Xotheiluuigen ieder alljeitig ineinandergreifen, îndem jomopi
der (Sinzelne, mie die Gamilie und (Gemeinde mieder na allen mert:

thâtigen oder Bildungatreijen aufaufațjen find. Denn das ift eben Der
Gegenjag der mapren freien und alljeitigen Gliederung gegen die ein=
jeitige unb gegwungene des Mittelalteră, dag Deute eine jede pbofiibe

oder moralijbe SPerfănlidteit, wenn fie aud dur einen vormaltenden
merithătigeu, fei es religidțeu, nifleuibaftlibeu, ergiebliden oder wirtb=
ihajttihen Beruf gunădii einem Stande augebărt, do davon nidt

gang

bejagt mirbd,

fondern fo mie fie ftets ein (lied der allgemeinen

Redtsordnung bleibt, fo aud mit ibrer freien Yirtjamfeit nad Redten
wb SPiliten în alle audern Bildungâfreife eingreifen fann. Betradten
mic nun aber Die beiden Xcten der Sffentliden Retfreije eine jebe
in Beionberen.
1. Xlle SPerjânlidfeittreițe Baben fowie ein SBrivatredt fo aud
ein Sffentlides Ret).

') So fagt jet aud,

auâgeiproiben Babe,
prena, Enopclopăbie.

mie id ea guerit mit ganger Beftimmibeit (9.119 u. Rote)

Vel,

Eyitem des Berjajiungâredis

der monardi[beu
49
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a)

Die

Das

Gingelperțon

5ffentiide Regi.

Bat

ibren Privatredptâfreiă

fiic ibre,

vormaltend durch Geltbitbeftimmung (Autonomie) zu verfolgenben,
Conbdergmete, und einen 6ffentiipen Mechtafreiâ fir ibre Mitmire
ung gum gemeințamen Smede, fomopl des Gtaates, moraus
ipre ftantsredtiiden

aufgefagt um

Recte

entfpringen,

mele

augteid

al5 SPilicpten

beftimmt merden follen, af8 aut dec bețonderen gejell:

Ipaftliden Sreife, moraus fi) ibre Sfjenttiche Religion&:, Bijenjbaft:,

Stunft=, Unterribts= und mirtpfbaftlide Recptâfphâre ergibt.
b) Su die Ga milie ft uit Blo8 cin privatreiliher, fondern
aud) ein sfțentlib=retiider SPerjonlicpteităfreis (G. 434), und fie follte

au îm Staate und în alleu sițentiid=gejellipatlicben Ornungen eine
gr5pere Bebdentung Daben. Ridht blo8 Die Ginzelnen, mie e6 cine at:
ficacte atomițtijbe Staatâlebre

verlangt,

die Ginzelnen a($ feine tome

entitepen lâgt, fondern aut die Gamilien

al5 țolde

follten

în

Den Vausvâtern

Die felbit den Staat
bei

allen Oeten

nur dură

Der Mertretung

beritțichtigt mwerben, fo mie fie au în Deum Gamilienratbe eine în da
dfțentlibe Reben eingreifende nâcite Bebărde baben follten.
c) Die Gemeinde!) ($. 110) îit der Srtlidh bleibende Gejamnt:
verband,

melcher aud;

das Reben

Derbălimițțen und 3meten umfat,

einer Slieder

nad

allen mefentlicheai

und Bat nad allen Ddiejen Berbalt:

nifjen eine privatrectlide Zeite (mele aljo au nidt blo8 în beu
Rupungâverbăltuițțen Liegt), infomeit Diejelben fir ipreu Sondergmedt nor:

waltend dur

îhre SGelbitbeţtimunung geregelt merden, und eine sffent:

liherechilițe Geite.
Dieje zeigt fi einerțeită Darin, da3 fie aud
ein Glietd be8 Staates it, feiner Beaufiitigung unteritept, Tbeil

nimrat an wibtigen sffentiibhen Bunctionen

(in Dem og. ibertragenen

Rirtungsfreije) mb aud beftimmte 5fțentiide Recpte baben jollte (3. B.
bei dec Bertretung), anberieit Darin, daf fie eine Glieberung iii fiir

Staaten, 1856, S. 14: „Der Staat jomobl, mie jeder Gingelue jeiner Mn:
gebărigen, Baben jeder eine Doppelte SPerjonlidfeit, eine Sffeutlibe und eine
private“: — oder genauer: jede pbofijhe oder moralije 'Perţânlib?eit bat
eine Bițentiid= und eine private rebilibe Seite. — uj tie ungeniigenbe
Materjbeitung Geld's şijeben Privatrebt und ăffentiibem findet da S. 555
(Bejagte Unmentuna.
') SS. iber

Die

Gemeinde

jabrâjbrijt 1356.

einen

Veit 3.

vortrejțliden

Artilel

in der

deutiben

Biertele

Abtp. 1.

Da8
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und Gejelfhaftaregt.
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alle anderu gefelițăaftlichen Rebens= und Bmetgebiete, alfo
au als
Gemeinde Rete sd Pilidten ausăbt: a) in Begug auf Religion
und

Sire, îndem fie dur Beitrăge fir fie forgt, eine beretigte wie
verpftidtete Stellung zu Den firbliden Gebânden, Grabftătten u. Î.».

einnimumt und, nad Maggahe einer fitălicen Berfafțung (3. B.
der
evaugetijtpen), aud ein Ret Bei der Befegunq Der Sirbenâmter
(dură

Babi oder Genebmigung

der “Prediger)

ausiiben

fann;

b) în Bezug

auf Sinft und Bifjenfdhaft, befonderă aber auf Unterriht und
Erie:
bung, dur Biirjorge fir Shuleu ; c) fii die Pandbabung dir Sfente
lidhen Sittlidteit; d) insbeţondere fir die wirtbiaftlieu Secte,
îndemn
fie al8 widtiger [ocaler mirtbidpaftlicper Berband fiic die lrprobuc
tion

(mie Bauptțădhlic die anbgemeinde)

oder fir

die techuijden Gemerbe

ud Danbel (vie Dauptțădlid die Stadtgemeiunde) und fite die Gonjunt
iou

dură) gemeindlicpe Anftalteu und Magregeln (geneindlice Greditanftalten,
MRuftpolizei u. |. 1.) forgt; e) fir allgemei
= menjăbli
nbe Sete, indem
fie a[8 Gemeinde fii die aflgemeine obltbătigfeit, fir SBitmen, SBaifeu,
Acme,

Sranfe

forgt und Ddaranf balten mu,

daf die Giirjorge fir bieje

allgemein=men jdplichen 3vecte, unbenoumen der Mihvirtung der SBrivaz
ten, SPrivatgefellidaften und der Geiitlichen, do meder allein der
unşufamenfănugeu den Privatmobltbătigfeitâpilege nod au$jlieglicheu
onfejiionellen Ridtungen anbeiufalle.
Die Gemeiuden felbțt untericbeiden i gunăit in fand= und

Stadt gemeinden, mele den Gegenjag von Naturleben und Geift
lebeu în vorwaltenber Ridtug Daritelleu, fo dag în der fandge=

meinde die lrproductieu, în melder die Raturtraft vorberridht, nor:
maltet, die jtabtijhe Gemeinde aber alle Zbătigfeit vereinigt, în melder
8 Geiftige vorberridend oder Pejtimmenb iit, îo Dag în ibr fomobl Die
ftoffunuvaubelnde (tebnițde) Gemerbstbitigfeit und der Vandel al aud
alle anderen geijtigen Mirfungstreițe fir Bijjenjbaft, Sunţt, Uinterridt
in erbăbter MBeije und în grâgter Nâpe, mo fie am leibtejten die gegen:
jeitige iuteritiigung ud Grgiânzung finden, vereinigt find. Die ftbdtijde
Gemeinde tbeilt fi aber mieder in Sleinjtâdte, mittlere und Grof:

îtâbte,

mobdurd) Abitufungen

în ibrer

gefammten

vormaltend

geiitigen

Birfjamteit (Durd niedere und mittlere E dhuleu, Gonuaiien, liniverfi:
tăten oder Băpere tenijehe Muitalten, durd Siciu= ober Gro: Gemerbe
und Vandei, dur “Piarreien, băbere geiittide Bebhârben) gegeben find.

Diejen verjbiedeneu

natiirliden

und

geijtigen ebenSverpăltnifțen
49*
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1V.

Gemeinden mu

Fu.

nun au

Das

5fifenitide

Met,

die rebilide politijăe Regelung

entfpreden.

(53 îft Daber verfebrt, alle Gemeinden bec einen Feiften zu fălagen,
und alle na gleicpen retiid)
= politifben Grunbiâgen au organifiren.

63 mu

bielmebr ein mejentiicer Iinterichied amifpen 2aubd= und Stadt

gemeinden und bet diejen mwenigftend avijdhen Slein= und Grogftidten
gemacht merben. În der ftâbtifpen Gemeinde iiberbaupt mu die Freibeit
în Den midtigften Berpăltnifțen borberriden, al Gemerbez, Ganbelsz,

Meberfiedelungs=, Berebelidungă=Freipeit;
ift aber

die Gebundenheit

dur

Den

în dec lânbliden Gemeinde

Gharafter

der

Raturverbăltuifie

angezeigt, da$ Gemeinderedht an Grund und Boden zu Fniipfen, wwo2
dură au Veberfiedelung und Berebelidung eine mefentiice Bejbrânfung erleiben,
d)

Das

Boit,

oder

der

Ddurd)

Sprade bejtimmte Gefammtverbaând,
gwvecte umfajender SBerţânlicp feitâfreis
liche8 SBefeu fowobl nad iunen în
vvelăe rechilid zub dft der gemeințamen
teriteben, al3 au

na aufenai8

gemeințame

Xbitanumung

und

melder aud ein alle Bildung&
ift, erfăeini al$ Sfentlid-redt=
allen feinten Şanpigliederungen,
Nedtâordnung, dem Ctaate, un:

văltferrepiiiche

SPerionlidpfeit îm

bolferreptlicpen Berbanbe.
2, Mber auch alle auf die Bermirtiidung Gineâ Vauptamedtă ge=
ridteten Rebensfreițe Daben, mie don gezeigt mard, ein jeder fein 5ffent:
Hiheă Met, weldea au organif nad allen bedingenden Mediere
verbăltniițen Derțelben unter einander und gum Gtaate aufzufafțen uit.
Zile Die wirtbibafilide Ordunig îft fbon im SBrivatredte (9. 112,

gezeigt mworden, wie Diefelbe suglei) eine sfțentlicb=redpilide Regelung
und Organițation verlangt în Den Mderbauz=, emerbez, Vaubel8
Genofjenfhaften, Râtpen, Sammera und Geridten.
Das 6ffentlide
Recht Der Mijfențbpaţt,

Dec Stunit und

Des UnterriptS und der Sitilidfeit,

wirb jegt nuc vom Gtaate au8 geregelt und Die Dafiir beftebpenden Au
ftalteu find von îDm abhângig und unterhalten, fo Daf die grăgere
Selbftândigfeit,

mele

feiper fir mebre

beftand

(3. B. bei den Uini:

Derțitâten), Beute verjămunden iii. Mber obmwobpl aud Bier ftetă Das
Sfțentlide Ret Des Staates zu mabren ift, fo fann dop aud wieder eine
mebr genofjenfbaftlide Deganiation eintreten. Dagegen Bat die dbriit:
lie Sire Bei iprer gefbibilid) ermorbenen und bepaupteten Celbit:
ftâmigfeit fir Den gemeitjauten religisțen me

ein anerfauntes

5ffent:

lies Reci, melces aud den, aus Der Reformation Berborgegaugeneii

Mbtb.

1.

Das

Staată:

und

Geielidaftirebt.
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unb în zu grofe Abbăngigfeit von Der Gtaatâgemalt geratbenen, evan=
gelijben Sicden mieder eine grâgere Gelbitândigteit verihafțen foll.
Diejes Bifentiihe Sirenreht begreift das Ganze Der Die Dedingenden
Pedfelverpăltnifie afler Glieder und Gliederungen Der Religionâgemein=
jhaft tu Berfafțung und Bermaltung regeluden Mormen.
Endiid; Bat
aber au der Gtaat, a[8 eine beţondere fiir den Recptâgmed beftebende
Drbnung, ein befonderes Sffentlides Ret (da3 Gtaatâredht im engeren

Sine),

melhes da3 Ganze der fiir den Beftand und Die Entwifelung

des Staates jeibft notbmendigen Bebingungen begreițt, mele fiir die
Tedielverbiltuifie und gemeinipaftiipe Mirfiamfeit aer Glieder und

Sliederungen des Staates în der Berfafțung feftaeftelit merden.

Abe

der Staat ft au, wegen feiner umiverjellen ce btliden Beziebiuug
zu allen Cebengfreijen, Die allgemeine Reht3orbnuug und bat Daper
au das allgemeine 5ffentiide Ret îiber alleu 6ffeutlien Sons
Derredten zu mabren.
Aber Ddie3 mu in Der Act gefeheben, daf aud
die beţonberen 5fțentiien Rebtâfreije ibre VUnjpriidhe geltend maben
făunen, eine allgemeine Musaleidung măglidy und gualeid eine febenz=

dige unb thătige organifpe Berbindung unter allen Gliederungen der
gefellipaftliben Oronung tu Gtaate fibtbar merde. Daraus ergibt
id die Sorberung

einer mabrbaften,

liden Bertretung,

Die mir

dem Îmefe entipredendeu,

Sffent=

megen

ibrer Bedeutung

în dec Rirze

im

6ffentliden

Regte.

nâber betradten mollen.

$. 6.

Die

Bertretung

Da8 Brincip Der Bertretung im 5ffentlipen Redte bat Diejelbe
mefentiițe Grunbdlage, mie im Privatredpte, în Der dură das meniblibe
Mit= und Giireinanderțein gegebenen, berebtigten wie berpflibhteten
Ziiriorge fir andere SPerţonen und Înterefieu.
Go mie dieier Begriii
ibon im Privatrechte dur) germanije RedptSauffafiung und Gitte eine
iber das râmiihe Ret binanSaehende Aumendung erbalten bat, îe

bat Derfelbe
dem

im

eigentiiben,

Bfjentliden Nedhte iu
Dem

Xiterthum

nod

meiterer MusDebnung

unbefannten,

zu

Seprăfentativiviteme

gefiibet. Der Uriprung Diejes Spitems îit meder ausidlieglid in ger:
manijdjea Ginribtuugen (mie jdon Monteaquieu Bervorbob), nod, mie
einige neuere bedeutende Geleprte (S&. S. Badariă, Villemain u. X.)
molleu, in dem Gbriiteutpume

und feinen ăltejteu Berjammlungen,

fon=
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Buk.

Das

dffentlide Ret,

dern în beideu zu futen. Das Gbriftenthuun Bat gewig fhon, mas man
uit bemerft Dat, dur den în ibu felbit în bodfter Xeije bedeutțan

gemordenen Begriff der SBertretung oder Ctellvertretuug, aud die
praftijhe Aumvendung Dieje Begriffes un guntzen mențăliden 2ehen jebr
erleiptert, fodann aber aud in bejtinmterer TReife in feinen ăltețten,
dur Mbgeorbnete verjdiedener briftlien Gemeinden Pefhictteu,
Ber=

famumlungen ein Borbilb fiic Derartige Berjamulumgen în der bolitifbeu
Orbuung gegeben.
Midi minder finden mir aber dou în Dent Dorz

briftlihen altgermanițăhen Reben gemeințame Berathungeu Ddurd Ubgeorbnete verțepiedener germanijher Bălferfpaften (9. 401). Die Mu:
funge find Ddaber zuglei) germanijde und rijtlide, fortgebildet durd
da6 Reben, bi8 gulegt Die TBifienidaft das Princip fpftenatii fir das
Staatsteben enhwitelt Dat,
ber aud Bier bat Die neuere Gtaată
niflenfbaft megen ibreă abftracten Gharafters in michtigen Vinfichten

febigegrifțen, îndem fie einerfeită dem SBrincipe der SBertretung eine uz
gebibrlice Vusdepnung gegeben und iiber Der, mit arogen Befuguiijen
ansgeriifteten, Bertretung da8 grundvidtige Princip des Selb ft:
bandeluâ und der Gelbfibere btiguug allec aud ibe eigenes
Ret ausiibenden Glieder und Slieberungen des Giaate3 und der Ge
jellfepaft gu febr verfannt bat,

anberțeită,

indem fie die Bertretung uit

gebârig Durp den objectiven Begriii des Staates um Staatâpecfea
unb die dabură) gegebenen Bâperen Recpte ud Berpflictungen, Die iiber
dem Billen und den Befblifjen einer Bertretung liegen, befbrântt bat.

Unverfenubar Bat eine abțtracte miflenfbaftiiche unb politițde Ridtuug
auf eine Onuipotenz der Reprăfentation bingefteuert, welde Bei iprer
jbmanfenden Rillfitrmat fie den Bejtand ter Staatsordnung
und

ibre

notpmendigen

voll murde.

surittgeben

Grunbbedingungen

und

SrumbPețtandtbeile

gefabre

Dog darf man nicht wwieder auf die altftândijdje Bertretung

wollen,

bei melder

der

Sifentlic)
= rechtlihe

3met

mebr

pribatretli aufgefat mwurde, indem dieje alten Etânde nit
die
Sejammtbeit des Bolfs, fondern nur Sonberinterețțen bertreten,
tbeilă
în Gigenberetigung (wie viele jelbitbereptigte Gamilien),
tbeil8 im
Xuftrage von IBâplern, an Deren Şuftructionen fie wie privatrebt
lihe
Mandatare gebunden waren. Sie der Gtaat felbit fi aus
den mittel
alterlien Gondergliederungen und Înterefien zur aflgeme
inen

Orbnung erpoben bat, ţo iit es au ein gleibmăgiger Şortibritt
des
Reprăjeutatioipțtem3, Dag e non der Ginpeit und Gemeinfamfeit

Abip, 1. Das Staats

und Gefellihaftaredt.
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des Staates auâgebt, den SBertreter uit mebr Ddurd) Suftructionen
binden Lăgt, fonbderu ibu gur Pilidt mat, Das Ganze de$ Staates,
da Gejanunt:3Bopl oder Îuterețțe zur Ridtiehuur zu nebmen.
Xber
Dennod mu Da Syftem der Bertretung, mie e$ bi8 jegt în der Tbeorie
und SBrazis zur Geltung gefommen it, în Vauptpuntten geândert

verde, ibeil8 dadurd, DdaB Die Abtung Dec în der Berfafhung auf
jtellendeu Grunbdbedingungen dec Etaatsorduuug, Die alle Glicderu
ud liederungen des Staated şu verbleibende Gelbitberetiguug, und
iberbaupt alle Retâiphăren îm 5ffentliden und SPrivatredte gegen
Millfitr und Vebergriție der Bertretung mtebe fider geftellt, theitâ da:

dud), dap die Bertretung felbft în anerer Seije organijirt mwerde.
Au fid if aber das Princip der Bertretung uit nuc gefbidbtlid

feftbegriindet und
jonderu

es

lt

aud

unabweislid)
Dag

dur

midtigite

die moderne Bildung
ethijh=organiie

Band

geforbdert,
în dem

ganzen Bolfâ= und Staatâleben. So wie în dem [ebendigen organijben
Reibe ale Vauptipeile, Bunctionen oder Drgane dur Merven, melde
von jedeni uud zu jedem Theile geben,. berbundeu find, und die ver:
mittelnden Serben jelbji în Dejoudere bereinigeude Mittefpunfte al
allgemeine Rebensperde gujaumengefagt werden, fo miijțen aud in dem
etbild=freien Organiâmus des Gtaates alle Glieder und Glicderungeu
des SGtaates în verjpiedenen Abitufungen dur Die von ibuen aus:

gebenden vermittelndeu Glieder mit Den Ganzen, zur Bărderung Des
Îmekes uubd der Tpătigteit des Gangen, verbundeu merdeu.
Pur den ethijden Gharafter der Bertretung find aber von voru
Die Bertretung it feine
berein alle falfhen Borţtelungen bejeitigt.
Mitregierung, jonderu beftebt nuc zu dem 3mete, durd eine Gefammt:

vereinigung Der nou den einzeineu Sliederungen des Staates ausgebenden
geijtig und fittlik tidtigften Srăjte bei dec Musiibung Der Stuată:
gemalt fiir Die Dailegung Der 5ifentiiben Bedurnifie uud nterefieu
uub Dereu duri da Bobi de8 Ganjen bejtimmten MuSgfeidunig, jomie

fur Grhaltung uud Stărfung de8 Gemeinjiună und Der ftaatliden Mat
und fir die IBabrung der beregptigten Stelluug aller Tbeile cin verjafiungă.

măiges Crgan su iverden, meldes şugleid) der Xusdrut Der im Gtuate
leben în wibtigen SGitte und fortibreitenden Gefitiung jei. Durt
Diefe etbijbe und craanije Xuiiajjuna Per Bertretung mird jomobl Dac
ilibiid ibr als Motiv untergejbobene Mipirauen gegen die Gtaata.
gemalt al$ aud die mebanițde Boritellung als cines blogen Gegen:
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Das

âffentlihe Ret,

gemibtes, die nur în untergeoroneter IBeife TBabrbeit Bat, befeitigt,
indem Die Bertretuug gemeinfam mit Der, ibrem Been und medte nad
gleichiull3 das Bobi des Gangen anftrebenden, Gtaatâgemalt wirfen und,
in Musgleidung Der Anfichten 1iber bie Bedingungen, die Mitte und

Tege,

die Ginatsgemalt jetbft frăftigen foll.

Damit

aber

die Bertretung

ibrer Xufyabe entiprece, îft eine formell viptige Bebdingung, daf (id iiber
die Grfiillung ibrer SBflidten und die Xusiibung iprec Befugnife
aud
ein Sifentlides Urtpeil fi bilden und eine moralițepe Berantmortliăfei
t

entfteben

fânne,

unb

daf

Ddaper

Die

teprăfentative Mirffamfeit

eine

Sffentlie fei.
.
Die Bertretung îft aber jegt felbft nad ipren Stufen und Xrten
und nad der Iri iprer SBildung oder Îufammenfegung zu betradteu
,

1. Die Stufen

ber Bertretung find gegeben dur die abgeftuțte

Gliederung des dffentlien £ebens.
lg unterfte Stufe erfăeint Der
entmeber erft îns Qeben zu rufende oder befțer (al8 er în Şranfreid befteht)

şu organifirende und zu ermeiternbe Bamilienratb,
Bertreter

dură)

die

natiirlid = fittlidgen

în meldem die

Bermandticpaftâ = Berpăltuifie

gegeben find unb Deren Beratung fowie aud Belblug în der Regel
uit iiber den Bamilientreis binau3 befanut merben foll. — Die gmeite

Stufe iți die Gemeinde
Bertretuug, der fi; feiu gebildeter Staat
entzieben faun, wo aber eine Beftinumte Dejfenttibfeit (menn aud uit

der Gipungen,

fo dody Der Beratpungen und Bejblifje) notpmendig if.

Die dritte Dauptitufe uit, abgefeben von nod măglipen anderen 3vijepen:

tufen, al$ Der Begirfă= und Sreisvertretung, Die Provinzialver:
tretun g, ivelde în jedem grăgeren Gtaate ein unabwveislicpea Bediirjuit
jein mird. Gine Bâfere Bildungâftufe des Bolfes mird vorauâgejegt bei
der Seiammtvertretung eines Bolfes und Randes auf einem ge:

meinjamen fanbtage, îft aber în den reiu Deutfdpen Staateu dură die friibe=
ten Fanbftâubde bocbereitet und jet allgemein tbatiâdid und redtlid
anerfaunt. Sdwierig ftellt fi Dagegen Die Grage bei den, aud culture
gelditlid (6.757) fo mibtigen, Staaten, die aus verfăhiebeneu Ratio:

valitâten gufammengefegt
Gemeinjdaft

foweit

find,

wo,

fortgejăritten

menu
ift,

dag

iberhaupt
ein

wirffid

Das Reben

der

vorbandenes

Gefiibl der Bufjammengebărigfeit,

Bie Meberzeugung der Rotmendigfeit

des

des Bufamuenbleibens

Banbes

und

der ernfte Mille

und Mirfenă

lic den gemeinfamen boperen met eine Gejammtvertretung gulăgt,
diefe Dod) immer nur în bejărânfter IBeife und în Der Oct eintreten

Xbtp.

1.

Das

Staataz und Gefellfbaftaret.
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fânnte, daf Die Ginbeit und der Gefammtbețtand des Gtaates
, die
Grunbbedingung der Erfiillung der bâperen gejăbibilien Aufgabe
, da:
dură

nit gefăbrbet wiirbe,
2. Die Bertretung mu aud ftattfinden în alleu fir
die Daupt=
jăblicpften Rebenâamedte Peftebenden gefellihaftlib=o
rganifirten Be tufe

kânbden,

und

gleifalls

în

verihiedener

Xbftufung.

ir

die

irtbibaftlicen 3mede findet fih Die Bertretung,
wie fdon gezetat
(6. 742), în dem Genoflenfepaftâratpe, den Sammern
und ben Geridpten
fite den Vdferbau, Gewerbe= und Vandelâftand.
SBie bdort gleid fall8

gezeigt, faun felbft în den bis jegt menig organifirten Berufit
ânden fir

Biflenfăaft und Sunft in einem, die Înterefen derfelben
mabrnepmenben
und gugleit ars Disciplinarratb fungirenben, Genofienfbaftâ
ratpe eine

angemefțene Bertretung ftattfinden.
3. Die organife Bertnipfung
Btaats>

und

Gefellfăaţtâlebens

în allen Pauptgliederungen des

meifi aber nod

auf eine andere toid=

tige ct der Vertretung bin, mele das Bebiirfni Des
praftifeben
Ceben8 au mebrfad sur Anwendung gebrat Bat. Dieţe
if auSgut=
dben dur Beifiger (biaweilen aud Borfigende), melde
Biejenigen
Drbnungen und Gliederungen vertreten, Die în den Bermalt
ungen und
Geripten anderer Oronungen ein Şnterefie und Net
mwabrzunebnieu
bafen.
Dieje Ret der Bertretung fann dură ftândige
oder aud

dură şeitmweilig fiir eine Angelegenpeit beftellte Beifiper audgeiib
t merden.

Das praftițăhe Reben fennt fie in Den gemifehten Gpegeri
dten Der Pro
teftantițăen Rănder, în den rebtsfundigen Beifigern
oder Borjigenden
der Danbelâ= und Gemwerbefammern und Geridte, e8
fennt fie voriiber:
gebend în den zur Mabrnebmuna des 5ffentlicen nterefi
es von Der
jtnatlien Bebărbde befteliten Beijipgern in Den Generatverfa
mmlungen

der grofen Xctiengefellfdaften.

Gie find aber

îiberall geforbert,

mo

în einer an fi relativ felbftândigeu Sefelidbaftsorbnung
Die Snterefien
einer anderen, intejondere des Gtaates al8 aligemeiner Rebtâo
ronung,

şu vabren find, ma inumer bejier zunădii uumittelbar durd fotde
Bei:
iper a[8 blo8 nadber burdy bejondere Bebpârden und Ynitanen ge:
ibheben mird.

4.

Bei der Bilbung

der Bertrehing,

infofern fie duc Bapi

gelhiebt und nidt dur natărliefitilibe Berbăltnifie
gegeben ift, wie
im Bamilienratpe, oder geidhibtiik begriindet und pofitiv flaatsr
edtlid

beftimmt ft, wie fiic Den popen %bel in Deutidjland,

it grumdiăglid
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directe

IV Bud.

Da8

5ffentiibe Nedt.

STBablart megen

Des

geraben unmittelbaren

Berbăltnifies

gvifehen ZBâblern und Sewiblten vorzugieben; jedod îft Die indirecte
TBablart bei geringerem Bildungsguftande des SBolfeă, wo fie al3 Bor=
bule

fiir

Die

fpătere

directe

betradtet merden

Fann,

oder

Dei

eiter

aropen Xusdebuung des Stinuurechtă, mo cine Gidtung miinfpenâmerth
it, fet c8 ausiolieglic) oder aud neben Der bei genifțen Glafien und
Berpăltuițien (3. B. în grogeren Stidten) anguoronenbden Dicecten auz
gumenden,
i
5. În Bezug auf die Bufammențefung wird die Bertretung în
Giner Berfammnlung vereinigt fein în alleu bejonderen SPerjsulicfeiteîreijen, în Dem Gamilicu:, Gemeindez, SBrovingialratbe, fomie în alfen
gefelilfpafitib=ftândițben Streifen, ebeu mweil biec ftetă nur Sine gefell:
jhaftlibe Gliederuug bertreten mwird. bec în Der allgenteinen Redts-

aud Etaatsoronung mu
fnhe (în einer gmiefacpen,

joy.

fon

grunbijiglid) die Bertretung

eine gmiez

nicht noch mebrfadjeren) Berţanmhing nad Den

Smeifammer= Syftem

gegliedert feiu.

Mufer Den năber zu Pezeid:

ueuten Sriinden fprecpen Dafiir einerțeits gefăidilide Griinde, ubden
jbou în Der afigermanijepen Bolfagemeinde eine 3weitheiluug der Be
tatbung, cinerțeits der Gaufiiriten (principes), anderjeită dec Sandes=

gemeiube ftattfand (S. 401 und Rote 4) und au fpâter Theilungen nad
den Stăubdeu,

aud

menu

au nit

Îmefmăgigfeitâguitude,

în paflender IBeiie,

welde

ftets aus

erjdeinen,

ribtigen

anderieită

Grundiigen

fliefgen, wie die Biirgicaft gegen eine ciufeitige Muffafjung, eberei lung,
Reideufepaften u. |. mw. Mber gubschit iii Doc Diefe Dmweitpeilung grunb=
jăplii geboten.
Berichiedene ruubțăge oder leitende Gefichtâpunfte
find dafiir aufgeitelit morben, insbeţondere ard băufig Die Unterideidung
Dde8 arifiofratițben und Demofratijhen Glements în jedem Bolfe und
Staate, mele eine befondere Bertretungq erbeijbten, zu Grunde gelegt.

ber
felben

obne die Bedeutung
nad

Dicțer Slemente zu verfenneu, lafțen fi Diez

Den ibuen gebiibreuden Merthe Doc în einer boberen Luter=

fheiduna zur Seltuug briugeu.
Die 3meitheilung der Bertretung în şei Viujer oder Sammeri
ift a($ cine Golge

Der von

unâ auigeftellten Tbeorie auf Die linteriei:

dunga gegriindet, einerțeită dec a [[gemeinen
und

Gtaatsorduumg,

anbderțeită der

6ffentiiden

befonbdereu

Regis:

6ffentiid= ret:

(ien ftândijden Gliederungen, mele mar gunădit fiic îbre getell:
ihaftfigen Îmee in ibren Bejonderen Rebensfreijen felbitandig tbătia

Mbth. 1.
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find, aber Do aud bou dem Staate nat dem Nebtâprincipe Gărbe:
ung und Ehug gu erhalten Baben, fo dag ale în Dem einen Gauje
vormaltend Dda3 Ret unmittelbar an und fit fi în feiner Giubeit
ud Allgemeinpeit, în dem anderen vormaltend mittelbar na feiner
Beziebung zu aflen gefelliaftliden febens= ud Berufâgmedteu zur Auz

wenbdung fommt!), în Dem Ginen demna) aud ba8 Bolf als moralijde
Peron

nad

den

Gtufen

der Perfonlikfeitatreije

în feiner Giubeit,

în Dem anberen nad feiner inneren ftânbifden Glieberung vertreten
Wind. Gin jedes Gejeg erbeijt aber die Mebereinftinuung beider
:) 68 ift dieje Teorie (bou in meiner organifben Siaatalepre 6. 161 fi.
entwidelt worden, Der Ginmuri, relden 'B5gl în der tritifben lleber:
îbau 8. 1. S. 251 gegen die Mr der Gintbeilung dabin gemadt bat,
daf die Unterțbeidung gwijăen Directem und îndirectem Staatsqmede ibm
als

eine

wiltăriide

ecțăeine,

îndem

ja

aud

bei

der dărderung

der

Sitt,

likteit, Bifienţhaft und unit vorgugemeije die Gefammtbeit betpeis
ligt, berubt dody auț einer Bertennuna De Degeldpucteu wejentiien Muz
terjdiebeă în Der Art und IDeiţe (morauj es autommt), wie der Staat fir
das Medi und wie er fir Die iibrigen Gulturgmeige gu forgen Bat. — Bas die
Glieherung der Bertretung betrifit, jo ipridbt jet Mopl venigitenă grund=
fâşii Diefelbe Anfiht aus, melbe id in meiner otganijben Sitaate:
lebre entmidelt babe, wenn era. a. O. 8.1. S. 286 jagt: „,9Benn es
untihtig war, das Boll als eine atomiitijde gieibfârmige Majie von nebeu
cinanderțtebenben Gingelnen aujzujajjen, fondern Dasjelbe vielmebr auâ einer
ŞrBBeren Angabl von gejellidajtlien Streijen beftebt, mele gwar al Ge
jammtpeit gemeiuldbafilide Redte und Şuterejien befigen, gunădbit aber al
Berjdiedenbeiten bas entipredeude Bollen um Diirţen in Anţprud nebmen,
io entftand

auâ der Qebre

von

der

Gejeliidaţt

Die

Motpmendigteit,

tie

Poltâvertretung nad den beiden givar verjbicdenen aber nidt unvereinbareu
Riidiibten Der Xnertennung aer tbatțăbliden Beionderbeiten und der
Ale umfajțenden Gcjammibeit gu bilden.“ — Sad diejem Epfteme mar
betanntlid aud tie Bertretung în grei Stammern in Der rejormirten Vannoner:
ien Bertajjung von 1846 gebilvet, wo die Xudjăbrung freilidy în einem mefjentii=

den *Puntte Die geidbidilibsbegrăndeten Anţpriide ded Abelg bei der Etine:
fammer gu menig beabtet Batte. — Webrigen6 glaube id unter ten Deutidjeu
Sgrijtitellern (frăber fbon de Sismondi) der Grite gemejen gu ein, der (în te
Rebtâpbiloiovbie ) grundiăglib tas "Princip ter Şuterejien» Bertretung
aujgeltelit Bat. Denn Siebe, wetdben Mo bl a. a. T. S. 286 querft aufâbrt,
bat în jeinem Berte: „Der Gruntdadel," 15%, €. 117 ff. fomobpl da8 Brincir
des Ret ale das der Bertretung au meiner frangăi. Redtepbilefophie entnom,
men, die unter feincr Muregung în Braunibmeig ind Deuljehe iberțegt murte.
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Dăufer,

damit

Die Snterefen

Das

5ffentiide Met.

unter einander und dură

Dda8 allgemeine

Recptâprincip ausgegliden werden. — Die Bilbung beider Şiufer dur
die MBapl mu aud eine verțăjiebene fein. Das Erftere gebt au3 IBablen
bervor, mele, ofne Rifit auf die ftăndițăje Sliebderung der Gefell:
ibhaft,

na

beftimmten

ortliden

Abtheitungen

Der SPerfânlidfeitâfreije

vor fid geben und bet melcpen nut allgemeine auf die Perfănlipfeit
ji Deziebende natiirlie und geiftig=fittlicpe Bedingungen zur Xusiibung
des VBablredhts

und zur SBăblbarteit aufguțtellen

find.

Das

Etâme

baus mird Dagegen dure ftândițepe IBablen gebildet. n Ddiefem Vauie
merden nun aud Durd) die Natur der Berbăltuifie, die ein Bablmodus
no unterțtitgen faun, Die în einem Stande Vervorragenden SBerfâu:
lipteiten, îbre Gtelle, alțo die ariftofratițăen Glemente im ganzen
Ginne des Mortes ihre Bertretung finden; und, anfnipfend an Diefes
Princip fan und foll die SPoliti?, na Den concreten Rerbăltnifieu
eines Gtaates, neben Den nen organifirten Berufitânden, aud) der ge:
Îchidtli Deretigten Băperen Geburtâariftofratie, fei e5 dur perfăue

fich=beredbtigte oder dură gemâplte Bertreter, die ibr gebiibprende Gtellung gemâbren.
So

mird alțo die Bertretung

in iwvelder fomwobl die Ginpeit

eine

mabrhaft

organifee

fein,

des Bolta und der Redbtâoronung al8

aud Die Beţonbderbeit der Stânde und ibrec Snterefțen ipre Beadtuug finden, als Stie fir die Megierung, mele, a[8 oberțte afle

Gemalten în fi prganifă verfiuipfende und oberleitende Mact im Staate
(5. 113. Rote), da8 Staatâleben na Der D5heren Gejanuntauffațiung
dec înneren und âugeren Berpăltnițe zu oronen und zu leiten Bat. Die

Bertretung îft aber da eigeutlice organijebe Band în dem Gtaatăzund Ge:
jellicpațtâleben zmwifdeu

Den Ginzelnen und einzelnen Gliederungen uuter

einanbder und zu dem SGanzen und unterhălt unter ibnen den geregelten
Rebenâproceg; fie ift Die lebendige Bermittiung 3mițben Private mb
5ffentliem Regte und aud oft berufen die, priucipiell nidt făr alle
Berpâltnifie beftimmbaren, Grânzen zwijhen Dem, mas Dec privaten
Selbitbeftinunung Der Glieder vorbebalter bleiben und Dem, ma der

Beftimmung und Verrihaft der sffentitden Macht untermworfen merdeu
jol, în Rădjibpt auf die febenâverpăltnițțe und Die Gitte eines Bolfes
feftauftelleu,
Dieje Bertretung findet nun guBădit Dei der gejeggebenden GeAAber diber Der SBitigfeit Derjelben darf ded
malt îm Gtaate ftatt.
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nicht ipre Bebeutung aud în den Dauptiacptibten Berwmwaltungâgeb
ieten
und allen anderen 5ffentliden Rebenstreițen iiberțeben merden,
ro fie
geborig organifirt und mit der belebenden Deffentlifeit betleidet
, gleidfalls Den Sffentlien Geift unterbalteu und jelbit da, mo
jene oberțte

Bertretung ermangeln follte, denjelben nad ben wejentlibiten Ridtungeu

verhreiten fann.
Die dffentliţe, dură das Drgan der 5ffentlien Dertretung be:
fonder& zu nibrenbe, Ridtung în allen febensfreijen, în welher mir
fie
wifjenițaftlid nagemiefen Babeu, îft au) praftijd die Grunbbedinguua

der MBetung und Gtârfung des Gemeinfiună,

der Bildung

des Blites

und

der

nirfiihen

der Biebe gun Gangen,
Riliibtânabme

auf

das

TBobl und die dece des Gangen. 330 das difentiidpe Qeben verfăpmindet,

die Sinzelnen nur atomiftijh auf fi felbit angewiejen merden und fid
nur na Den Bufălligfeiten Der indivibuellen Întereflen gruppireu,
Da

mâgen în Der verduupften Zuft und Smiile

des “Brivatlebens

viele

Sonberintereţțen und Reidenfbaften mudern, aber der fittlie und ret:
lide Sinn de8 Gangen, das Gefibl der dur die Gemeinjhat gebobenen Miirde und bre, dec fefte und eblere Gharafter, die Gingebuna
an bâfere allgemeine mele wird in dem Treiben der jelbitfiidtigen
nterefien, în dem allgemeinen Gtrebeu, fiir Die verloreneu oder ver:

jagten

(Giiter

Des

sffentlichen

Rebens

in dem

SPrivatleben

fi

durd

Grmerb und Genug bis an die âugerțten Grânzen des Erlaubten zu
entichădigen, mebr und mebr verjăminden.
Aber gerade die dur Die
Gejhidte der gebildeten Guropăiideu Bălfer begriindete, dur die Sitte
und Die Anbiuglicfeit der Bâlter gebuitene und geheiligte, in ibrec

iberragenden păperen Stellung fii die Mabrung tes TRob(3 der Se
jammuibeit bejonders gecignete, Die Ginpeit, den Beftand um die

Dauer Des States wideripiegelnbe Monarhie,
melhe vor Ailem
eine 6ffentfice ÎŞnftitutiou ijt, mird aud, durdy die tpătige Mitwirhung aller
dițentliden £ebensfreije, Durd die Frăftigende Magt der Sițentlieu
Gitte und Meinung und în febendigem Medjelverfebre mit allen Sițent:

liden Îuterefțen und ipren SCrganen, ipre bâpere Hujgabe um
der Bolter am

jiceriten erfiullen.

IBople

Biweite
Das
Ş$. 1. Der

Mbtbeilung.

5ffentlide

Vâlherregt!).

Begriff und die Geţitâpunfte

der Bebanbluna.

I. Per Begrifi. Das Bolferredt uberhaupt ift Der Snbearifi
der Die TBedielverbăltnițe der Bălfer nach den Bedingungen dea Mit:
und Biireinanberbejtepen und De8 gegenfeitigen Berfebrs regeluden
Normen. Die BOlfer ftepen aber în diejen Berbăltnițțen tbeil$ în ibrer
Ginpeit und Ganzheit al (mebr oder meniger ftaatlid) georonete) uto=
ralijehe SBerjonen,

oder în und

tepilice SBerpăltuife aub
febre vielfach

iber Deu Srei$

băren, BinanSgeben.
Bîfentiihe

Bei

nad

dec Vielpeit Der Gingeluen,

dem

îmmer febendiger merdenden Berz

deâ

Gtaates,

Dem

Deren

fie afâ Biirger angez

55 qibt alfo ein ameițaches Bolferredht:

1. Pas

Bălferredt, mwelches jene Rormen fir Den von jeben Bolfe în

jeinen
Sejammtverbăftnifțen zu erftrebenden Gejanimigme€ aufitelit;
2. da$ Privat: Bolferret (droit înternational prive) (S. 140), meldhe8
jene Rormeu fiir die von Den Ginzelnen veriebiedener Staateu in îbreu
Beziehungen unter einander şu berfolgeuden Sonbdergmee bejtimut.
Diefes Priv at= Bolferrecht?),

melches Deţonderă die midiigen und

jvierigen Sragen Biufidtiidy der Srănzen Dec Anmenbbarfeit des SBrivate

') Şir

bas

Bolferrecht

iit bervorşubeben

da8

păițe Bălterresht der Gegemwart, 3. Xujl
Histoire

des

progres

fir die Literatur

Laurent,

du droit des gens.

und Vauptragen:

MBert von

1856;

Paris et Leipzig.

SR. o. Mopi,

Histoire du droit des gens,

5.

îiber die iteratur

um

die

Da

Gurez

Wheaton,

2 vol. 6dit. 3. 1853;

a.a.D.,

S.

337— 430.

unt

bi3 jept 4 vol. Gand 1950 — 183%,

eld:8 Mert jedod mebr eine pbilojopbijhe
fittung îberBaupt fein țel.
*;

Deţiter:

făr die Gejdidte:

Vauptțrageu:

Gefdhite
Mobi

der menjdlibeu

a. a.

T,,

E.

Ge

MI—85i.

Rakutragen it fir die Qiteratur: B. Bornemann Grârterungen îm Gebiete
des preug. Redtă 1855, und 3. Uinger in feinem: Ebitem dea afigem, Defterr.
SRrivatrebts, S. 149
— 210.
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Privat = RebtSverpăltniffen

Debantelt,

vele

im Muslande begriindet wurden, oder auwârtige Ginzelne oder
Staaten

betrefeu, îjt nad verțăbiebdenen [eitenden Grunbțăgen beftimmt
morbeu.
Su Der ăltejten Beit der germanifben Gefhite patte bas
germaniibe
GeredtigfeitâgefilbL fir bie unfermorfenen Bălfer bas Sftem
Der per.
jânliben Redte (S. 458) aufgeftelit ; îm Mittelalter fam,
bei Musbil-

dung der Territorialpobeit,

das

einfeitige Territorialprincip zur Gerre

Îhaft; în menerer Beit bat mau Ddagegqen da mebr volferfr
eundlide
Princip Der comitas nationum al8 Ritibnur aufgejtellt;
aber au
în Diefem Gebiete mir da8_mapre Redtâpriucip, meldes fomobl
Selbftftândigfeit und Celbftbejtinuung de3 Staat3, al3 einer moraliic
heu
Perjou, al8 au Mitoirfung und redilide Forderung Dde3
3edes
anderer Gtaaten erbeițăt, injoferu fie oft notbwenbige Bebingu
ng einer
Redtâberitellung îi (mas Mobla.a. 9. 6. 4%, bejonbderă
fir Die
ftrafrebtlide Geite bei internationalen Berhăltuiițen Berborg
eboben

Bat), die migtigțten allgemeinen Gruudjăge anfitellen fânneu.
Pas

5ffentlice Bâlferredt (aud Etaaten: Ret ud droit inter-

national genaunt”, dejien Grumbzrige Bier Daraulfegen find, fun
aud
mu, wie jeder Privat: und Sffent
be Rebtsme
li
ig, au8 einem breifacen

Gefichtâpunfie betragtet und bepanbdelt merden (€.
pbhilofobpbijen, dem erfabrungâmâgigen
lichen, ftatiftijdbeu und pofitiv redhtlichen) und dem
Das philojopbijbe Bălferrecht entmictelt
wunft, fonderu) dur die veruiinftige grunbțăglidhe

141), nămlid dem
(aud sar gefhidht:
politijăbeu.
(nibt aus der Bere
Grfafjung der unter

den Bolfern a(8 Gliedern der Menjehbeit an fid, obiectiv, beftebenden orga=

nijb-etbijdhen Bedbfelverbăltnifie, die dadurh gleifall8 obiectiv beariin=
Deten rebtlicben Beziebungen und Rormen des gegenieitia bebingten Mit:
und Şiireinanberjeină,
Die Redhtâpbilojopbie bat ebenfall8 und mar
în fitbariter IBeije aud în diefem Gebiete inmer mebr ebențo wabr:
baft brijtlice a18 pumane Grumbțăge zur nerfeunung gebradt und
în den green rebtsybilojopbi
jdben Sbulen aud) bier ibre praftifbe Been:

tuung bemăbrt.

Vugo Grotius

fjduf in feinem Werfe de jure belli ac

pacis 1625 (verbunden mit jeinem friiberen Serte de mari libero 1609:,
in meldem Die Ausipriidhe der Denter uub tie Boridriften des Gbrifteu:

tbuună vielfad angerufen wmerden, da fittigente Princip der Gejelligfeit
a(8 Der feitende Grundiag aufgeftelit mird, einen von den Gtaatâmân:
nern viel befragten und

Geadteten Gotder des Râlferrets.

Nod grâgere

TR4
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Berbreitung fundeu die Texte Dex, da8 Bervollfomntnungqâ= und IBoplprincip au die Spipe fiellenden, TBolfȚiihen Sehule, unter melben
da3 die Srunbțăge gar verjlacpende aber do flac ud gedrănate Ieri

von Battei

(Sdpweizer), Droit des gens, 1758 (movon nod în nenerer

Beit eine feangățijbe Xusgabe von SP. Nover=Golfard, Paris 1835 un
eine englifăe Vleberfegung von Ş. Ghittp, Loud. 1834, bejorgt murden)
bis auf die neuefte Beit das Vandbu der Diplonuatie aller gefitteten

Bolfer gemorden it. Die Santi fe Sopule pat megen ibrec abitracten
Bepandlung der fepren geringeren Gingang gefunden, obiwopl Die Berfe
von Marcteuă m Sliiber în dem Gemande der frangsfijben Cprade
auch aber Peuițhlaud Binauâ ein gemiflea Anţeben erlangt baben,

Dagegen fdheint eine mit philofopbițbem Geiţte die fâdliden Verbălte
uifțe Durebbringende Bebandlung, wie fie Veffter, der den Bejfereu,
die objectiven

Berbăltuife

mnfafțenbden

Geift

der Vegel'jen

SPhilojo:

ppie în fi anfgenommen Bat, în feinem vorgigliden TBerfe: Das euro:
paăijebpe Bolferrecht Der Gegenmart, 3. Muflage, 1856, gegeben bat, aud
auf eine îmuer grâgere praftijhe Beridtfibtiguna rednen zu Diicfen.
Sine tiefere wiljenjbafilide Entmidelung der Grunbprincipien ud
Xusfiiluug maner Quiden bleibt aber do no Bebiirfnif.
Da8 poţitive Bolferret Derubt, einen Ouellen nad, da

cine gemeinfame

mit

gefebgefender Semalt ausgeftattete Sherbebărte,

„mele von Den pbilojopbijhen Rete nur al8 ein, zur Mealijirung
menu aud nidt de8 emigen &riedens do eines Dauerhafteren Eriedeu=

şujtandes ausuitrebendes, Fdeal Bezeicuet
formelleu Gejegeu,

fondern

wird,

nit auj allgemeinen

bauptiacpli auf Der dur

Dda8 Fortidreiten

priftliber ud Dumaner Gittigung gebildeten volferrediiihen Sitte,
alțo Dem Semolubeităredte, jodaun auf der în Diejeni Gebiete, în
Maugel dec formellen Geţepe, mebr unmittelbar bernortretenden Mutoz
vităt der Bijjenihaft, und endlib auf Bertrigen, Die natiir:

fi nur fiic Die abjăliegenden Theile verbinblide Sraţt und aud, bei
Mangel eines geridthden Biwangea, nur eine Duc Die fittliche dy
tung Der Bertrăge und De5 vălferredtliden Berfegră iibterbaupt be
dingte Mirtijamfeit Babe.
Die Politit Des Volferredt3

(mobi zu

uutericheiden

bou Der

“Bolitit eines Siaates nad Xugen) îit Die auf Grunblage des pofitiven
Bolferredts , deflen Grunbdiăge ţie im Berfepre a[3 bindend Petradten
mu5, aber ua den Băperen ppilojophiichen nfordecungen, Die fie

Abt, 11.

fenneu

mu,

Die

gegebenen

Das Bălterredt,

Berpăltnife
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mit

den

Bebdirînifțen

Der

Meiterbildung und des Gortidrittă vermittelnde XBiffen fat und SPraz
zis. ie fohliegt fi angemefțen au das philojophijhe oder
au au
da8 pofitive Bâlterrecpt ax, mu aber immer jomobl von Den aligemei:

ne Grunbfâgen a[8 bon dem gur Beit bejtebenden Redte unteripiebdeu

merbden.

So

bat das ppilojopbiide

făplibe redtlide
pofitive Ret ift
bat aber în der
fordert, bie au
im Mărgvertrage

$. 2. Meberţit

iiber

rebtâ
Da8
guerit und

Bolferret

3. B. lângft die grunb=

Gleidftelung des Rand- und Ceefriegă verlangt; das
damit faft gang îm SBideriprude gemefen ; die Bolitit
Biijenidaţt und SPragia eine grpere Annâberung ge:
in Der neueften Beit von Den Guropâijben Staaten
von 1856 anerfannt if.

die
in

Gntwidelung

der

des

Bălter

Gefigte.

Bolferrect bat id, fowie alle mitigen Rebhenâverpăltnifie,
Baupițâbiid) unter dem Ginftufie teligiojer Şdeen gebildet.

So finden mir, um nur dom flafiijeben Vitertbum gu reden, bei den Stie:
den gewifle auf Religion und Gultus fig beziebende vâlferredtiibe
Grunbiăpe anerfannt (4. B. Adtung des Xplrehts der Zempel bei
der roberung, Begrăbuig Der Gefallenen) fowie aud der Ampbpctio=

nenrat; fir Die griedijhen
erbielt. În Mom mate das
mice Getialrecpt bezog fi nuc
diejelben wirfiid; zu mildern.

Stâmme gemeinjame Srunbfăge aufret
Bălferredht feine Bortiritte.
Das ră:
formell auf beftinmute Sriegâgebrăuge, one
Das Gpriitentpum bildet Den grofeu

Bendepunet aud im Bilferrehte (Ș. 169).

linte den Gin flufie Des

Glaubens an Ginen Gott, Bater aller TRenfen, unb Des daburd ge:
gebenen Gebotes, alle SRenjen als Brăder şu bebanbeln, mute das
Bălferrecht eine mejentiide Umgeftaltung crpalten.
Dieje erbieit aber
ipre midtigften Unbaltâpuncte einerțeită in der, der râmiib=p
o litifbeu

Ginbeit entgegengejegten,

nationalen

Ginpeit

Der

iiberall fiegreik

vordringenden germanijhen Bâlferitânume, anbderieită, iu mebr gei=
tiger Vinfitt, în Der ftarten Srganijation der griftiiden Sire unter

einem geijtliden SOberbaupte, meldes oft vermittelu?, fhieberibterlid
und mildernb auf Die Abftellung rober Gemobnbeiteu dringend, auftrat.
entftand

ein

drifitidea

îDberpaupt,

die

gleidmie

Bolferrecht,

Băiterftaate,

der râmijde

Febuberridaft iiber
Abreas, Encoclopăbie.

alle

gebaudbabt

in

în

Dem

Staijer, die eltherridaft,

drifliden

ânder

Guroe:

weldem bas

weltlibe
oder ded

in Aniprud
50
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Diefes driftlicb-europăițepe Bălferredt murde fortgebildet dur Die ge:
meinfebaftliden Iinternebmungen der driftliben Bălfer în Den Srew:

giigen,

dur

die fortjbreitende Yuăbreitung

Des Gandelâ, und felbft

duet die Reception des rămiehen Rechtă a18 eines fir alle drifilichen
Riânder giltigen Redis.
Die Reformation verurțachte gar eine

firălibe Spaltung,

bemabrte aber nicht blog, founder entmitelte nod

mebr den drijtiib= fittigenden Geift, fo mie aud die Bauptiâdlibiten
ine egoiltile ud
Sdyriftiteller deâ Bălferrechtea ibr angebăren.

argliftige SPoliti? mar jedud în Ştalien entftanden, ron Epanien
bejonders auâgelibt morden, und Drang mebr unb mepr în die Gabi:
nete. Der Meberuuut einzelner Gtaaten rief gur Gelbfterbaltung das
Pieje mibtige Syftem bat
Swftem des Glcihaemibt Bervor.
63 entftand eigentlic zur Beit Der Ri
mebrere SBbafen durblaufen.

valităt gwoițăjen Garl V. ud Bronz.

Der Plan Şeinridhă IV. bezog

bn verdanft fpăter dec SBroteftantiâmu8 in Deutihlant
ficb darauf.
die Mnterftăgung De fatolijhen Branfreid. Der Beftpbăliiebe Griede

beftătigte den dură) Die Gretgnifle Derbeigefibrten Buftand, und, mie
er die Gleidberetigung der fatpolifben unb proteftantițdben Gonfej:
fionen auâiprad), ftellte er aud eine dirt Geibgemicht gițben den
Biujern Sabâburg und Bourbon her. Der Hebermutb fudmia XIV.,
der ein Guropăifes Principat anftrebte, murde unter YBibelm III.
dură England, meldes jehon unter Gromwell den Grund feiner Eee:
unb Sandelâmadt gelegt Batte, und Durdy Die aufbliipenden, aud im

Vngiiicte feft Gleibenden iederlande
rungen gingen în der Madtitelluna
mar

dure

die Jerftăruna

la Vogue

Dec franzăfiichen Marine

1692 SRânigin Der Mere

SDeter den Grofen,

der fi

gebroden. Aber
der Gtaaten vor

1721

gemorden.

Die Saijertrone

neue Berânde»
id. Snglunt

în der Sobladt

bei

Mugland murde dură
auflegte, în Die Ge

fitung und în Die Belthândel Guropa'8 eingefiibri; SPreugen Îbmana
fă auf Soften Defterreid)3 zum Range einer şmeiten Madi auf, foderte
den Ddeutiden

Gtaatenbunb,

vermebrte aber die Babi Der cinflugreicpeu

Staaten, Die în'8 Gemiht fallen; Dagegen erbielt Die Xlleiuberr:
îdait Englantă zur Sec den erfteu Gto dură) Die osreiung der
Etaaten, mobei Grauftreid Bergeltung 1ibt, und ine
Mereinigten
mitten dec Theiluna Polens bridt Die franzijiibe Revolution
aus. Mit ibr Begiunt eine neue Spode im Bălferredte. Der Prin:
cipienfampf,

Den fie

Berrerrufen mellte,

vermandelte

fi

gar

jel!

in einen nationalen und Parauf în einen vom Bobiten perfonliden 6goi3z

X6i0. II.
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mu8 des neuen Vetrfders genăbrten Eroberungsfrieg;
dd follten dură

ibn

die

Gejhite

(Guropa's

în

einer

Mmgeftaltuna

und

Cpâpfuua

neuer Berbăltnifie erfilit werden. ber Die fbn6de
Bilfir, mele fe
lange fiegreib mit den Mălfern wie mit bloen “Mafleu
jopajtete, fie

alle Ginem Ympulje geborfam, afle Ginem 3mwede
, wenn au în per:
ibiebenen Rictungen und Bufammenlegungeu,
dieuftbar mate, rief, nad

eublibem linterliegen,

bei

allen Mâgten

bie

Rotbmwendigfeit fefter volferredilidyer Grunbfâpe

Heberzeugung

vou der

bervor.

Ret,

Das

und insbejondere das gejhidtiid Pegriindete Ret
(Regitimităt),
au die Stele

der Millfiir, und

follte

ein Die Rechte Aller făhiigenpea Sleid:

geidt ') follte an die Gtelle des von Ginem

diber Alle geiibten lleber=

gemidts treten und die Garantie Dec Mube
(Suropa'8 merben.
A ber
aud eine Bâbere fittlide Huffafiung dec volfer
redtlien Nerpăltnițe
murde vormaltend.
San erfanute, dag e$ im Bălferleben bsbere
und

fir alle Etaaten und ibren Beftand gemeințame Yutere
fien gibt, Deren

Grbaltung aud gemeinjame Pilicht if. WBurde
aud pierit uur bormaltenb Da8 Şuterefie der âueren Rube
în'8 Muge gejagt, fo denfte fid
do die Nufmerfțamfeit, wie e8 friber nie
Dec Gall gemejen war, auj

die imuere Entwifelung

aller geitigen,

moralifăen

und befonderă der

wirtbicbaftliden Srăfte, und bie Regierungen
find von dem -durg Die
mibtigften Bălferinteețien beftimuuten SBunţdje
der VUuiredterbaltuna der
Guropaijhen Oronung, auf den Grunblagen
de jegigea Beiipftaubea,

durbbrungen, wie dies nod der legte fir diejes Princi
p unternonimene
Rampf bemâbrt Dat. mar bleibt aud jegt die Zuirtei
nog eine an
fi) ungelofte Grage, indem fie jelbit zeigen mu, ob fit
die notpmen:
dige culturgefăidtlide Bebdingung ibres bleibenden
Dajeins ercfăllen
năâmlid

iu eine Gulturitătte qu vermandeln;

die Qagerțtătte, mele

fie bis jegt în Guropa

eingenome

îm Serzen Guropa'8 bieibt

ferner eine feftere gemeințame Deutihe, ji auf
eiu îcăftigereg iune:
re Band ftigende Politif ein mejentlides Bediirînig
far bie ediel=

sa

fann,

men,

') So

fermulirte Ţallepran?

auj dem SBiener

Gengrejie

bei Gelegenbeit per

fâbiijben Frage, Pie Anfit, indem er jagte: Le traite
(de Paris) du 3. Mai 1816
voalut que tout droit Icgitime fat respec:€
et que les territoires vaeants

e. a. . sans souverains fassent distribnes. conformement
aux prineipesde Pdqui-

libr europdea,

ou,

ce qn; est la mâme

chose,

des droi/s de chacun et du repos de tnna.

aux

principes .conserratenrs
50
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fâlle der 3ufunit; und es erbebt fi jeufeit Ddeâ Oceans immer
mâd-
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tiger ein unternebmendes Bolf, meldeâ einen aud îm MBolferredyte gez
fiprlien Radicafiâmus mit Dem Egoiâmus eine8 Vandelânolfes ver=
bindet und vorausfibtlid aud în Die Guropăifehe SPolitif, Die gubent
icon alle Rânder în ibre Berednungen aufnebmen mu, mebr und mebr

eingreifen mwird. Oder eine gerete und iweife Politif, die fhon feit
dreifig Sabrenfo mande fămierigen Gragen gelăft Bat, wwird, bei Der
immer grăgeren Golidarităt der Bâlfer und Durb Die Befriedigung
iprer wvefentlicen Snterefțeu, îmmer mebr einen Dauerbaften Ftiedenâ=
guftand în etnem

tnigeren

angubab=

BsSderativffteme

nblferrebtiien

men VermBger.

des Bălferretă.

$. 3. Die oberften Grunbiâge

Da3 Bilferret int gubsbit nidt în Sagungen mențălicper Bill:
fir, fondern obiectiv în Den gefammten etpijăen, dei praftijben Mil
(en beftimmenden Berbăltnifjen der Bălfer und Deren înnerer Sntwite=
lung gegrăndet, und feine Gefhidte liefert Den unmiderteglidben Bez

weid, dag die Berpăltnifie immer mâgtiger find a[8 der Ville und die
Abficten

find.

Die

Grumbfăge

oberften

Taflen

îm

Ginflange

bier Sunete

gufamutene

nidt

Denfelben

fie mit

wenn

der Menţdhen,

fid) în

fajțen.

4. Die Grunblage des Bâlferrebtă Tiegt în Den gefamrmten
etpifeen, fiir den IBillen beftimmenden SBerbăltnifien der Bălfer, al$
eines dură

Gott în Der Matur

îm Mit: und

gen, în meldem alle Glieder
jeitig

bedingen,

ein

jedes

der MMenfpheit verbunbenen

und

în

einer

Ganz

Fitreinanderțeiu fi gegen=

ftaatliden

erjdeinende

Orbnung

Bolt al8 cine moralijăe Perţon feine Gelbftânbdigfeit Dat und be:
mafren foll, aber guglei în Gemeinfhaft mit allen andern theiis
eine Străftigung feine8 eigenen Dajeins erbalten, tbeil8 zur Borderuna

der Secte der anderen mitmirfen, alle gemeințam Den Menjăbeitâamed
volifubren

jollen.

Go

vielfăltig

nun

die

Rerbăltnifie

feloft

piele befonderen Grunblagen find îm Bolferredte zu beadjten.

find, în

(58 qitt

demna natiirlide (geograpbifbe und pbfiologijbe oder Raffen=) Bere
păltnife, mele aud fir Bie etbițde praftijbe Bebandlung bon groger

SBitigfeit

find;

es gibt nidht minder mibtige religiăje, geiftige, fitt:

liche, wirtbicbafilihe Berbăltnifie,

melde

legteren,

fo wie fie ftets ein

dugeres Bindemittel unter den Bălfern maren, au in neuerer Beit ein
bejonderă ftarfer Ritt gemorden find. Alle dieie Berbăltnifie find innere
bejtinunde Srăfte der volferredtlidhen Berbăltmifie (î. $. 4).

Abiţ. 11.

„2.

Das oberfte Princip

meles

in der Bermictlidhung

gen der

Gulturentvifelung

Das Bolterredt.

Des Bolferrectă ift Das des Redite,
des Redtâguftandes

Der
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Bălfer

gibt.

aud die Bebdinguu:

Diefes

Regi

ift. Den

Principe nad das Ganze Dec Sormen, mele Die aus Den etbifdeu
Berpăltnifen eutfpringenden Bedingungeu der ocganijbeu Gemein fait,

d. 5. alfo der felbțtândigen Goezifteng, fomie Der gegeufeitigen Borderiug
und Der gemeințamen Srfiillung des Menfbheitâgvectes regelu.

Dieje Be:

dingungen entfpringen theilâ notpmendig au Dem angeborenen IBefeu,
theil8 aus dem freien, jedod) immer dură Die Berbăltuife mitbejtinumteu
Milen der Bălfer, und maden fi Daer auch theilâ befonders în Der
Gitte

geltend, theil8 ducă) freie formele Şeftitelluugen.
3, Die dupere, aud îm Mecpte zu beachtente, Birtuug des
gefammten etbifen Drganiâmus der Rălfer îjt da8 organifbzdpnamifehe
Sleidhgqemit.
Die Şdee Des lebendigen, (id) felbțt ftetă mit Der
Gutmilelung ândernbden Sleidgewits ijt (bon îm Yitertpume erfaunt

morden!), aber befonderă în Den legten drei Şabrbunderten zur Anmene
Dung gefommen, fat aber in neuerer Beit vielface Wnfechtungen er:
fabren.

Dieje trefțen jedoc nur die gemsbnlide medaniipe

dejelben,

melde

allerdinas das eben

und

Die Gtaaten

Vufțafjuna

zum

ewigen

Stilfiande verdammen mirde, da, wenn în einem SDedaniâmu8 das
Gieidhgemidt geftărt wird, die Maţhine umfăllt. bec în dem BoBeren
ethițăen SDrganiâmuâ de Bolferlebeus îjt da Gleihgenit ebenio
menig ein Gemmuig Des Gortibritts, al e8 Den bejeelten organi:
fbhen eib am Geben bindert. Bei diejem Gleidbgemidte miiflen aber
alle Tebendigen, ingbejondere aud die moralifben Străfte în Anidlaa

Die nad ăugeren Nabirudfibten

leidt geftârt merden fânu-

ten, redilid) aufret erbălt. Daber Dat man aud von eiuem „Gleid:
gemidt des Redhtâ” geiproden, mweldes cben cin dur) Da8 etbijde Priu:

cip

bed Nedtă

tbeberrites

Gleidgemidt

it.

Xber menn

') $. iusbefonbere âber Pemofbened und Polvtius Bhbeaton

aa

gleid)

Dic

O. 6.16.

4w

bâltuifie,

î

nen der Mille es iit, Der den Reid aufredt erbălt (jhlafende Gingelne
und Bolfer [iegen Ddarnieder), fo ift e8 in dem Bolferorganidau Der
fi nad Sirtlidhfeit und Nedt beftimmende moralifbe Bile, melder bei
dem Ginzelftaate oft eine Sraft der Selbitbeberribung und Migiguna,
des Ridtacltendmadiens Der blogen Mat und Gemalt mir, und al$
fittlid-rebtlider Gejammbnille, insbejondere dec Grofitaaten, Die Ber:

sa

So mie fdhon în dem organiihen Qeibe des Gingel:

î -"

gebradt mcerden.
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Das

dfienilide Redt.

dupeten Berăltnifie moglidit mit dem Principe des Regts in Gin:
Hang gebrat wmerden follen, fo fann Do fein Gtaat gang bon den
dugerea organifben Gleidhgemicte abfeben, Da8 Daper ftet8 eine leitende
Magime în Der SPolitif Dleiben wird. Bird dasfelbe nad einer Seite
bin geftărt, fei e8 aud) nur dură Die techtmăgige innere Entwitelung
cine8 anberen Etaates, fo miițien andere Gtaaten tpeila die cigenen
inneren

Srâfte

duBere

formelle

jbltegen.

mebr

zu beleben

fuden,

Afliana) an andere,

Ueberpaupt

merden

mită, eldes, mie dou
find,

(au

obne

Pebrobte

Gtaaten au

bei jeder Berânderung

des Gleihge:

bemerit, în der lebenbigen Bolferentvitelung

ie dasfelbe Bfeiben faun,

jetbit ein Syitem

fi

tbeilă fi) înniger

gfeibfall8

fteta Gegen genite

jondern

bilden,

melde

nigt

nur Dittel zur Vufredterpaltung de$

Gleibgemicptă werben.
4. Die gefelliBaftlihe gorm des Rehtâzuftandes unter den BAI:
fer wird ein întmer mebr fi ausbildenbes sderativivitem fein.
Die Băberation ft an fid fhon eine, menn au nit immer âugerlid
bervortretende, Zriebtraft în der Bălfergemeinfepaft gemejen, und man

faun feit dem Gpriftentpum veridjiedene Phaţen der G5deration bezei d:
men, vele die driftiiden europăițepen Bolfer durblaufen babe (f.£.6.

Badariă 40 Biicher n. î.m. Bd. 5, 6. 173-—234). Fu neuerer Zeit baben

die finf Srofmădte id) jelbft a15 în einer Aj fociation ftebenb betrad=
tet 1), unb al8 Befeftigiumgqâ= und meitere Bortbildungâmittel find anzufeben,

nidt fomwopl bie AUlfianzen einzelner Gtaaten, die immer mebhr oder me:
miger eine Dropung gegen die ibrigen find, a[8 die băufigere Gone
ateffe, auf welden,

au

obne vorbergebenden Strieg, mitige

vălferredt:

fie Bragen gelăft wordeu find (Belgien, Reufdhatel;, fo daf bei weite
ten Bortiobritten eine fejtere Gorm aud în Der Qirt mwobl als ausfubr=
bar erfepeint, dag Die midtigiten Gragen, mele einen Srieg în ibrem
Sooge Dergeu fănuteu, zuvârcderit einem Guropăijihen Bergfeibienate
und

felbft

einem

Bolfertet,

Gdiebăgeridte

weldes

untermorfen

bente nidt blo$ mebr

ein

mwerden

migten.

europăijees,

Das

fondern

') €. die Grflăruug ter Bevollmâdtigten Der fini Gurepăijden Grojmădte auj
bem Gongtefje gu Baden 1818, bei Vefiter a. a. D. $. 5.: Les souverains
ont regurd€

comme

la

base

fondamentale

leur

invariable

resolution

de ne

jamais s'6carter....de Pobservation la plus stricte du droit des pens; principes

qui....peuvent

ciation

gân6rale.

seuls garantir efficacement

la stabilite

de lear asso-
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mwefenili ein europăifă-amerifauijehes iit, und au Die afiatilden BAI:
fer (Ghina, Şapan) imuer mebe fid) uutermicfi, firebt uuverfenubar id)
su einem SReltredt umgugeitalten, und, mie (don jegt dură Die ver:

teagâmâgige

Şeftitellung der Ribtdulduuga

des Sclavenbanbdel$, inumer

mepr Die Bebdingungen einer pumanen Bălfergemeinidaft zu vermirflichen.
Ş. 4. Giutheilung

des

Bălferredts

uubd leberţigt.

Das Bălferret îit gubădit, vie bisber nidt geldeben, în gleiz
der IBeije wie Da8 Private und Gtaatâregt, în ein allgemeineâ

uub ein befonbdere eingutbeilen. Das erftere cutwidtelt Die objecz
tiven Grunbiăge, da$ allgemeine Bălferz, SPerfonenz, Saenz, und Obli:
gationenredt und da3 Met der Retâverfolguung 'bejonberă Sriega&:
red); Dda8 pete entwitelt das Bâlferredt nad Den bejonberen mefent:

lichen Rebensverpăltuițțen mud Rehensgveten

der Bolfer fitr Dic gegene

feitigen Beziebungen

Beftrebungen.

ober gemeiniehaftiichen

1. Das
A. Die oteriten

aligemeine Bolferredt,
Srundjige

furz Dacgeftelit worden.
B. Da Băifer= Percjonenret

find im SBorhergehenden

($. 3)

entmidtelt Die au Der noraz

lijen SPerfăulidteit Der mebr oder minder ftaatli georbneten Bolfer
eutipringenden Nete.
1. Die Perfoulidfeitâverpăltuifie Der SBolfer als Staateu find
aber verțiedene.
(55 gibt nămli a) einfache, b) gujammnengejegte

Staaten,

und Die legteren find Bauptfâlib Staateuverbiudungen (unirte

Staaten) unter einen gemeințanten

Beiten vorfomuen,

errider, mobei mieder mebr Beridpiedene

oder ci Staatenvereine, und gar der Staaten

bund, io dn Sdymergenidt dec Gouverănităt nad Der Seite der Be:
fonderbeit der Staaten fălit (Dec Deutie Bund), oder Bunbdesitaat, mo
die Souverănităt vormaltend in der Ginbeit der Die Gejammtheit re:
prăjentirenden Madi liegt (Mordamerifa, die Edweij).
2. Die Regte find: a) Dda8 Net Der moralijhen SPerjonlibfeit
eines Molfes und Staates iiberpaupt, woraus ji widtige bejondere
Rechte făr Die Uhtung ibre5 Beitunbes, ibrec IBiirde und Spre, ibrer

Gcttărungen, jomie fiir ipre Gelbiterbaltung ergeben;, b) Die formele
Redtăgleidpeit allec jelbitandigen Staaten; c). das Redt der Selbitău:
digfeit (Souverânităt) und der fccien SDelbitbeftimmung, in lepterer
Viufit nad Înnen insbejondere Die Befugnib eines Gtaates, die Grund:
bedingungeu Dde3 inneren Qebens in Berţafluna und Permaltung nad
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feinen Bebărfniţen

Dai ifientlie Reg.

und feiner Gulhuftufe

felbftândig

fefizuțtellen , înz

jomeit nipt beftimmte SRedte anbderer Staaten dadurd verlegt werden.
Das oft geiibte Şnterventionsredit mir) aud praftifdy immer mebr al8 den

Set

verfeblenb erfannt; d) das Negpt der Bălfergemeințepaft iiberpaupt,

uubd darin au
Affociation.

da$ Medi
Die

des Bălferbertebrs und der Berbindung pter
Gemeinjpaft foll aber eine bleibende fein. Daber

die ftepenbden Gefanbten mit Sffeutiid) Deglaubigtem Gharafter, a13 Mer:
treter îbrer Souverâne zur TBabrnebmung der rectiiden Beziepungen
ipres Gtaates zu dem audern. Dieje Gefanbten gerfallen jet în drei
Dauptelafțen: 1. die păpfiliden fegaten a oder de latere und Runtien,
deâgleichen die Botichaftec oder Xmbafadeure dec meltlihen Măgte.
2. Die mit dem Titel eines Înteriuntius (mie Der Sfterreichifde Ge=
fandte în Gonftantinopel), eines Sejandten oder bevolimăgtigten Diuiţters

beim Souverân Peglaubigten Diplomaten. 3. Die blogen Gefhăfts=
trăger (charges d'affairee), die nur Dei den Minifterien Der auSwmăr=
tigen Angelegenbeiten beglaubigt find. Gine Mittelelajțe avijhen Der
giveiten und britten Glafțe follen nad dem Madener SBrotofolle v. 1818
die mit Dem Zitel eineă

ftellten bideu.

Minifter= Refidenten

bei fcemben $Ș5fen Ange:

Giir Die Gefandten gibt e8 ein Beţondered Geremoniel

und befonbdere Medie,

Dauptțăchli

das Redpt Der Gxterritorialităt.

abgefonberte Rebre bon der Diplomatie
und die Regelui Derjelben

Die

entmitelt nâber die Srunbjăbe

fowie Die Gormen

De8 diplomatifhen Berea.

C. Das Bo lfer= Sadenret beziebt fid) Peţonberâ auf Da3 Se:
Diet des Gtaats, defileu SPertineuzen, Golonien und Denjenigen TBeil des
Meeres,

weler

nad) bălferretticpen Sagungen

(3. B. auf Sanonenjchug:

weite, eine beftimmte Bapl Ceemeilen vom llfer) von einem Etaate be
feflen merden fann, und regelt Die Unberlegbarfeit, die SGrânzen, Die

Bebingungen de8 Ermerbs und Berluft des Gtaatâeigenthiuns.
D. Da3 Bâlfer- Obligatiouenredt entipringt, mie da8 Privat:
rep: 1. aus Bolfer: Redptegejhăjten, Bauptiiblid) dur ameijeitige oder

Pertrăge, 2. au rebtâmibrigen Vandlungen, 3. au 3ujtânden. —
Die Bolfervertrăge find ebenfo einzutheilen, mie im Privatredt, în Bere
mâgenszBertiige

und etbifdhe Bertrăge

iiber

anbere a($ bloge

Bermi:

genâverpăltuijje. — Die Gefellinftâverbaltniție der Bolfer, ințemeir
fie Durd Bertrăge gegrinbet mertden, find entiveder Greundipaftăbiint:
niffe (alliancea) fir das SBerpalten mebrec Gtaaten, fei es im Ailae:
meineu oder nur fir gemiiie Gille, oder Gonjăberationen al5 bleibente

rebtlidbe Berbindunaen fir gemeinjame Amedte mit gemeințamen Anftaften.
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E. Da3 Ret der Rebtâverfolgung nocmirt die Bebiu=
gungen, unter mwelen unter Bălfern Rechte, mele ein Staat fir ver.
let Bâlt, wieder Dergeftellt merden fânnen, und begreift Drei Ărten,
mwelche aud drei Stadien Der Reptâverfolgung merden fănnen.
1. Die Berfuce, den Streit giitiid gu fblibten, fin: redtlice

Musfiibrungen,

Die angenommenen bona officia einer britten Mat,

Die

Bermitilung (mediation) bon wmweiterer redtlider Bedentung, fowie aud
das Gompromiţ.
2. Die Gemaltmafregein, a1$ Mitte der Gelbitpilfe, find
bauptiiblib Die Nepreffalien oder Mafregeln, mele ein Staat

gegen SPerfonen

oder

Retafiation

einftweilige Îunebaltung,

oder

Gaden

Sohutbigfeit zu beftinunen,
bargo, d. D. gum Unbalten

der

und

Gegenpartei

mele

minut,

Diefelbe

zur

um,
Reiftung

dur
ibrer

în ftrengerer Beife qum Om:

der în feinem Vafen

fid) befindenden Sie

de Gegners, und felbit gur Blofade fiibren.

Bon den Repreffatien ift

die

Riduuvendung

Retorțion

zu untericheiden,

oder

die

Princip bei einer als unbiltig eradteten
Staates (mie dfter bei Bollgefegen).

“Mafregel

Ddesfelbeu

eine

andern

3. Der Srieg, da fete Notbmittel Der Retâverfolgung, bleibt
gewifțen
Bedingungen, redtlien MNormen und Gormen untermorfen,
die dur das Gbriftentpum und die umane Gultur in fortidreitender
Gittigung îmmer mebr ua den Musiprien der Dumanităt, infomeit

fie în folden Berbăltnițen măalid) îft, a[$ Sriegăfitte, fog. Sriegsmanier, fi feftgeftellt pabeu. Die Meberfbreitung Derţelben în Găllen der

Rotb mird jedod) nod dură) die og. Sriegârăjon gerehtfertigt.

Das

Deeren gefibrt mwird.
Darau folgt, Dag Die în Geindeslan) fi be:
Bon Diefem
îindliben SBerionen und ibr Gigentbum gendtet werdeu.
“Principe mat jedob bi$ jegt nod cine Muânabme der Geefriea.

Der Bortidritt Deâ Bolferredts Dringt aber auf Gleiditellung des Cee:
friegs mit Dem Ranbfriege, aljo auf Hbidaiţung aller Fegnabme des
Gigentbum8

von SPribaten des

feinblieu

Staates,

mag Diejelbe durd

“Privateaper oder Durd don cinem Gtaate felbit ausgeriitete Sreuer
gejdeben. Der lepte Parijer Zriebdensvertrag vom 30. Măr 1856 bat

m"
4 4

tealizăt fid) Befinden. 15 allgemeines Princip wmwird anertaunt, daf
der Srieg nidt unter Den Mationen, fondern unter den geguerijden

ia

Striegâredt regelt fomobl Die Berhâltnifie Dec friegfăbrenden Tbeile
unter einander, a[8 aud die Berbălmifie der Reutralen, mele ent:
mebder în bollfommener (allein wabrbafter) oder in unvollfonimener Nei:
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Da3 5ffentiide Met,

fir Den Geefrieg wwidtige, bon der Theorie
ion în fritberen eingelnen Bertrăgen, Ddenen
anerfannte Srunbfăge al8 bindende Normen
und beitretenden MRâdte aufqeftellt 1).
II. Das beţondere Bălferrect,
grunbiiglib mebr auszubilden bat, begreift:
A. Das Bolfer-Religionâredt.

lângit verfodtene und aud
aber Sugland fremb blieb,
fir Die vertragiliegenden

tpeilă

tbeil

în

refigidțem

Verfebre

(ORifjionâre),

meles

Miffenibait
Bălfer ftehen uămlid

Die

Die

fânnen

fie aud

ein

bâbereâ Yutecefțe Baben, Dag eine Religion, îujomeit fie mit anerfanu=
ten religioțen und fittliden Grundiăgen
aber jede wrijtiidhe Gonfefjion, in einem

îm Ginflange ijt, bejonbers
Staate anerfannt oder uit

gefrânft wmwerbe.
Diejes bs5pere nterefje fann dur abgujliegende
Dectrăge Pefriedigt merden, und e3 wirb bariu eGenfo menig ein Xuf:
geben eines Souverănitătâredtes fiegen, al8 menu fi die Gtaatâge:
alt dură andere Bertrige în Der Musiibung eineâ Medts befrânft,
und um fo weniger bei Berbpăltuifțen, Die au fi fdou meit diber die
Mat und da8 Gebiet des Gtantes Binausaehen,
Mas im Bejtpbă=
Tijehen Erieden, neneriib in mildefter Gorm în Dem SBarijer Erieben
vom 30. SMârz Xrt. 9, in Begug auf Die Ziiriei, gejebeben, fun aud
ein SBedurfuip in anderen Sâllen merdeu.
Die Mifențehaft bitte aber
puvârberit no mebr diețe midtigen Bragen zu bebaudeln und Die Bor

men Der redilipen Rofung zu bezeipnen.
B, Das Bolfer:MBijjenfați= um

Sunfiredt

îft nad einer

) Diefe Grunbțăţe lauten al8 feierlide Grflărung: 1. „Die Gaperei ift und
bleibt abgcidafit. 2. Die neutrale Șlagge dedtt die feinblide Maare, mit
Muguabme Der Srieq5=-Gontrebande. 3. Die neutrale Maare fann, mit Xuă:
nabme der Sriegs= Gontrebande, uuter feindiider Şlagye nibt mit Bejlag
belegt werden. 4. Die Biecaden mițizn, um rebtâverbinbiid zu jein, wirte
jam

ein,

Pinreiherd

Da8

Beit

dur

ftart îit,

um

bermebren su fânnen.”
ten ertlărt

(Depeije

von

eine
dem

Streitmadt
Geinde

die

aujredt

erbalten

Annăberung

an

dac

werben,
ler

mefdhe
wirhlid

3war baben die nordameritanițben Bereinigten Staa:
Marc),

dag

fie dem

erjten Artitel

mur

unter

Der

Bebingung "Beitreten miirden , „eun Die Mădte iibereiujtimmend ta8 grobe
Princip der linverlegbarteit dea SPrivateigentbum8 au Dem SMeere wie auf
Dem fande annebmen wollten,” und Diete von einer gewicbtigen Seemadht ge
gebene Grllârung, Pie im Yllgemeinen Cei den Mâdten eine freundiibe Xuj:
nabme (von Muglan? eine fârmiide Anertennung) erbalten Bat, entbălt aud
da8 SPrincip, dejjen volftândige Annabme nit mebr fo feru fein birite.
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bie Vertrăge iiber den RNadorut

geregelt morden.
C. Das Bolter-panbelsregt ift bis jet am meiften ausgebil=
det. În Dieje Stategorie gebăren alle Sebreu, Die fi auf
die Gan:

Delâverbăltnițje der Bălfer unter einander bezieben, jomobl
Die allge=
meinen Redtsgrunbfige, mele, nebft den volfâvirtbidha
ftliden Rep:
ten, Die Grundlage Der Vanbelspoliti? bien, als auch die
Amftalten
fir die Vanbdelâverbăltuifie, insbefoudere da3 Gouj ulatmw
ejeu.

D. Mber

puncten

eine

aud

fdon

das

în

Bâlter= Semerberer
Den meijten

erbeijăt în Gaupte

Staatenu auigeorbuete,

aber în ver:

jhiedener MBeije zur Ausfiibrung gebracte gemeinfame egelung.
So
iit Diefelbe 3. B. notpmendig fir Die deftftelung der Arbeitâzeit in den

Gabrifen,
dur Die
E.
ftaatlie

damit nit der in Bumaner Vinfiht am meiteften gebende Etaat
Bertheurung des Productă fi die Goncutreng erfbmere.
Endlid fann aug Der ftaattie Beftand, jelbit eine beftimmte
Form und Drganițation, Gegeujtand Der vălterredtiicben ez

gelung merden (4. B. Garantievertrăge, emige Reutralităt).
fiii

Dieje wmidtigen Rebenâverbăltnifie der Bălfer find gar Baupte
dur Bertrag feftpuțtellen, aber d0d nidt în das Bertragsredt

şu ftellen; denn fie fânnen aud dur Berfommen beftinamt und obue
vorgiăngigen Mertrag in der ut verlegt merden, Daf Mafregeln bage:

geu ergrijțen merden

Co

Baben

mir

fănnen.

die

uiberjibtlice

Parţtelung

Ddeâ

Swftems

de3

Dung diejer Biflenidhaft beigutragen.
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mangelbajten aber do nad alle Vauptpumcten auSgefubrteu, mifțen=
ihaftliben Berţuh entbălt, auf Grunbiage eine auâ den ctbijdben
Tejen des Menicen und der menjăbliden Reben&nerbăltniție abgeleite:
ten Rechtâprincipă aud) alle Rehtâverbăltnifie nit abftract, fonderu nad
Dem inneren Tejen und mele dec ebensverbăltniiije şu be
itimmen, Dadură aud eine die gaze jittlidbe Rebensauffafjung fordernbe
hăpere Medtsuniicht zu verbreiten, der Redis: und Staatâmifjen da ft
die fajt gânslid mangelude Ginpeit şu geten, unb u Der Beiterbile

Lia

Privat: und 5fentlien Reptă gegeben, melde cinen, mar manuiafad

Anbpang.
Die juriftițbe AMethodologie 1).
Die jurițtițehe Methodologie îft die Anleitung
dere

fir

den

afademițăen

Unterridt,

Act unb Yeije des: Studium
Das Studium
aud

în

neuerer Beit

Die

und

meldes

Gtrimungen

Berânbderungen

SBifenfjepaften eingetreten find,

Anocbnung

und

der gangen Rechtâmifțenfdaft.

der Retâmiflenjpaţt,

den geiftigen Ribtungen

zu der, insbefon=

gmefmâigiten

der

îm Mlgemeinen țtetă

Beit gefolgt îft,

erfabren,

vele

bat

în anderen

AU[8 ein gemeinfamer Srundgug erfheint

jegt Dda3 Abiepen bon Den Boferen SPrincipien und von der Berfnii:
pfung mit vermandten Viffenfhaften, Die tfolirende Ritung auf fid)

felbit, Ddaâ Grgeben in die Breite und Die Anbăufung Des SMaterials,
und, în Golge von Milem, ein mebr oder minder ausgefprodener, die
Deutige Rebenâridtung wideripiegeimder materiatiftifder Bug. 4
if Defannt, dag, theihvei în der SBhiloțoppie felbft durd da8 Berlafen
eter boraltend analptițăeu, geiji: und Denffrițtigendeu Erforjăuna
des eigenen Selbit md dur) da5 Vineinftiirzen Des Geiftes in Den
dialectițthen MeltentwitelungSproceg des Nbfoluten, alle Bejonnenbeit,
jede Flare Erfafhmg, Beftimunung und anatptițje Durdbildung der

Begrifie vecloren gegangen, und, îm Midiblage, în veridiedenen
Mebergângen Der robefte, aller fogif, Selbftbeobadhtung und genauen
(exacten) Foridbung Şobn fpreende SGenjualismus und MaterialiSnu$
auăgebildet mordeu if, der în Den Raturiffențaften feine Bejtung şi
findeu vermeint,

gemapte

und von Bier auâ, Gejonterâ

fogenannte „naturiffenipaftlice

Îbajten Dienjtbar gu madien gejudt pat.

Co

Ddurd feine uberall gelteuh

Metode“,
îjt nun

fid) ale Biflenaud

în der Nebtă:

') Dieje Metbetolegie jelite în einem V. Bude au ausfiibrliber Pebantelt
merden.
Megen der Midtigleit Der angeregten Gragen fir unjere Beit fel
von mir bieriiber năditenă ein bejondererc Mufjag, aud mit Rădiidt auf Pie
dfterreibijben Stubienverbâltniție, în einer Beitibrijt verbffentlit merten.
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wițieufhaft

der Glaube

an Dda8 Bofere

197

Princip des Redis,

die

bele=

bende Seele, ntepr and mebr berfepmuuden, Der Geift dec SYugend in
den mafțenbaft aufgepiuften Stoff gedrângt und fo febr auf da8 une
mittelbare Bah: und Brobftudium gerictet morden, daf ibm fogar die
ubthige geiftige Breiheit und die JMuge feblt, in erfprieglider Meiţe
den aflgemein bifdenbden Sifjeniepaften obzuliegen, aber aud Sleiail:
tigfeit gegen ales Vshere, geiftige Abftumpfung und fittlide Ropbeit
înmer mebr zu Tage treten. Mâre e8 um aut gubidit die Pilidt
der Teitenden Gtaatâbebhărden, Diejen fiic die geiftige und fittlide Bi:
dung bsi natheiligen 3uftand, bec melăen die competenteften
Stimmen laut gemorden find, zu verbefjern, fo ftepen dop ibrem Gine
greifen auf Den Ddeutfcpen Univerfităten fedeutende Vinbernifje în der
au adtenden groferen Mutonomie und în einflugreicpen Înterefțen entge=
gen, fo dag îm Fefentiiden Die Rettung won einficptâvollern Lebrecu
und befonderă bon der fiubirenden Sugeud felbit zu ermarten iîft. Bir

nebmen Daper mit Den folgenden Matpfblăgen îhr Pacdenten und ibre
Reifung în Xnfprud, und ermarten bon ibr, mo und infomeit die Stu=
Dienfreipeit es gulăgt, die Befeitiguna Der bornebmften Mebelţtânde.
1. Das philofoppițhe Studium al8 Srundiage aller aligemein

menfăliden mie jeder Gabbildung îft wiebder zu beleben. TBenn aud
die auf einigen tiniverfităten (3. B. în Bayern, în Belgien und bis
1848

în

Deţterreic))

beibebaltene

und

aud

bon

auperbalb

ftebenden

bedeutenden Gelebrten (3. B. Sbleiermaher) gelobte Ginridtuug, die
Ctudirenden, bevor fie jum gaditudium gugelafien merden, erft den

ridtig,

Durpbringen

dag în Der

erften Zeit

follen, gegen fih bat),
Des

afademițden

fo ift es

Stubdiumă

vor:

iv

waltend die allgemein Bildenden Bifjenfbaften gepfleat werden foliten.
Măre in der Pbilojopbie ein analptijeher Tpeil, mie ibn Srauje zur
grindligen, der Santifben âbnliben, Uimageitaltung der SPhiloiopbie

") Bir geben Deâmegen Teineâmegă den Math, Pieje Giaridtung, die fi în man:
der Şinfikt verbefieru lăşt, abgujdafen. In Belgien, mo eâ mit Den pbilofopbi:
en Priifungen (âber Cogit, vivbiide Antbropologie, Moral und Gejbibte
der Pbilof.) emfitiidy genommen urbe, baben diejelben Den grofea Borigeil gebabt,
die ftudirenbe Şugeud vor der Zladbeit und RoBbeit jolder materialifijden Qeb+
ven gu bemabren, mie fie jept jo îppig auf den Deutien Uuiverfităten mudern.

mp

Do

sa

die fie Pegteiten und

Li

pbilojoppițăen Gurjus abfolviren zu Taflen, Dda3 gemidtige Bebenten
cîner su abftracten Mbfonderung Diefer Studien von den Saditudien,

798

Xnpang.

und fiir bie Gtrunblegung aller pbilofoppifben Bifenfaften
angebabnt
bat, febon wmeiter anâgebildet, fo miirde biermit der angemefțenfie
An fang
gemabt.
În Ermangelung deflen ift die, fitr ale Gtubien uit blo3

formell wie Die fogif, fondern fadlid băf vidtige, pivhifde

tbropologie

voranzuftellen,

des Denjehen

die Dauptțădplidite

praftijbe

Pbilofophie

welte

iberbaupt,

a[8 febre von

Grunblage

dem

An:

inueren IBejen

fiir Die Gthif

fitr Die Redtâppilofopbie

oder
und

die

in8be:

fonbere fir das ganze Griminalredht it, und mele auf ibrem Gebiete
dur fparfe mifjențbaftiice Benbabtung am beften den flachen Mate:

rialismus wiberlegen fann 1). Godann mu$ a[8 ein gweites pbilofe=
pbijbes Bauptitudium folgen die Gtipif, al8 bda8 fnftematițepe
Sange

der praftifeheu Philofopbie, welde in nenerer Beit eine tiefere und um:
fațțendere Bepanblung erfabren Bat. Mufer Diefen beiden, herbaupt

fir jeden Etubirenden notbmendigen âdern, wwird ein SŞebder mobi
tun, fi tBeilă în der fogif, wenn aud nur aus TBerfen, tbeil$ je nad

der vormaltenden Reigung, dură bie Metapbyfif oder Die Meftpetit oder
die Gejhichte der Ppilojopbie weiter auszubilden.
2. Das

eigentlik

reptâmiffenibaftiihe Studium

mug

notbwenbig

begiunen mit Borlejungen îiber juriftițăbe Enepelopădie und Metbodo
:
logie, fallâ nidt die Redtâpbilofopbie, mas do nur theilmeife gefebehen
fann,

die Stele

vertritt.

Dieje Onepelopăbie

mu

aber nidt nad) ber

âlteren giemli unerquitliden Bepandlung blos formell fein, fondern fie

muf falie aud die Grunbbegriffe und da8 Band unter allen Tpeilen
darle:

gen.

nur

Den grogen Mugen, ja die Rotbmwenbiafeit eines folen Gurfus fann

bezmeifeln,

wer die piybifdjen

Bedingungen der Ginfibrung

der Şue

genb în eine vielgweigige und, dem Etoffe nad, febr ausgedebute Bij:
') Nu fir die Mebiciner, leide: nod immer die Bortămpfer bee
IRaterialiemua,
miirde ein tidtiges Studium der pipbilben intBropologie ein
bebeutenoeă
Gegengewibt bien Fănnen. inter den peueren Săriften îiber
pivd. UI.
find bejonders şu empfeplea: Strauțe. Borlejungen îiber die
pivdițbe Mn,
trepologie, aus defien Radtafie von mir Perauâgegebeu, 1848. Findema
na,
die Cebre vom SMenţhen, 1844; Qigte, Antbropologie, 1856 (in
melder
der Berfajjer

fatt afle Grundlebren Srauje's

annimmt:.

Sein

Tângft vergriife:

mer Cours de philosophie, 2 voll. Paris 1838, ber bie bejonberă âber
diejen
Gegenftam im Muftrage ter frangăfiiben Regieruna 1834 gu Paris gepaltez
nen Borlejuugen entbâlt, und 1847 von Profejioc Nicumenbuiă
qu
Qepden ima Pollândițăbe îberțegt mure, foll năbitenă in einer uenen
frans
s5filben Muflage und au in deuti er Bearbeitung erjăeinen.

Die jurițtițde Metbobologie.
fenfehaft mit beareift,
Band fir alle Theile
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ober iiberbaupt fein gemeinfames SBrincip unb
erfennt und ein befonderes Şabitudium nur

a(8 gelebrtes Ganbmerf betreibt.
Diefer Gurfus gebărt, feinec Natur
nad, în den Aufang des Studium$, mobin ibn aud eine Bundertjăb:
rige Sitte verpflanzt bat !).
3. Weber Die Notbmenbigfeit

verlieren mir Bier meiter

des Studiuus

fein MBort.

der Redtâpbilofophie

IBenn zu beflagen îft, dag, în

Bolge der Rantifăen abțtracten formellen Bepanbluna des Rechtâprin=
cps, bie Redtâphifotophie mebrfad bon folden Petrieben wurde, Die
vom bbilofopbițdhen Geifte faum einen Gunten în fid trugen, fo mug
do), nabbem biefer Stanbpunft în Der neneru SBiffenfhaft fânaft iăberz
munden ft, jebe Befugnig, îiber den SBerth der Redtâpbilofopbie ein
lirtpeil zu fălen, denen abgefprochen merden, die nicqenbs zeigen, Daf
fle felbțt în ibpren Rebtâbegrifțen iiber Da8 alte Raturredht binau=

gefommen

find

und

Die

menere

ăbergeftaltung

begriffen

baben.

1) Sebr interejțant find die Grârterungen, Die der Ginjăbrung Diefes Gurjus in
die Rebtâjacultăten in Granlreid, moburd fi) der damalige SRinier de
S alvantdi ein allgemein anerfanntes Bertienit ermorfen Bat, vorangingen un?
die natiiriid gu der Stellung dea Gurfud in Pen Xnjang ter Etudien fâprten.
S. die Revae de lcgislation, t. XIII. p. 421 n. fi.

ii
Lp

und Obligationenredts ift, follte gleibzeitig, menu uit fdon mit den
Înftitutionen, dod menigftens mit Dem erţten ausfibrlicen Gurfus iber
Dagegen gebâren die
das pofitine Ret (Pandetten) ftudirt merden.
Bolfâwirtpibaftâpotitit, mele angemefien (mie Rau in feinem bortrefț:
lichen Merte gethan) von Der Bolfâmirtbidbaftâlebre abzufondern îft, fomie
die politifben Miflenibaften uiberhaupt în Die fpătere Gtudiengeit, wenn
ion allgemeines Giaatâredt gebărt morden iii.

"i

Heber die Stellung der Medtâphilofopbie im Stutium faun man ver:
fbiedener Vufii fein. SBildet ein encbelopâbițeher Gurius den Au fang,
und îft da$ Studium, meniațtenă der Şnftitutionen des râmifdben Redts,
vorhergegangen, fo fann în der Redtâpbilojopbie aud eine miinjdenâ=
mertbe Bergleiduna Der pbilofopbijhen Begrijfe mit Den pofitiven lebr=
tei fein. Damn mufțen aber, im Anfange, în Dem encpelopădijejen
Gurţus die pbiloitopbifhen Grundiagen etwa8 nâber entmidtelt mwerden.
A. Befonderă widtig ift aber aud fiir Den Rehtâgelebrten das
vielfad) vernadlăfțigte Studium dec Bolfewirtbipaftălebre und der Boll
virtbiaftâpolitit. Der erftere 3mweig, meldher, wie von un8 meBrfad) gezeiat
morden îft (. 664 u. 730), die wirtbidafilide Grundlage de8 Saden:
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5. Die gelbibtlicpen Stubien find, abgefepen von der Gefhite
des râmilhen und De Deutidhen Metă, gleidfallă, megen des unge:
băbriien Umfanges,

den man, gegen Bifjenfbafilicpteit

(mele biindige

Darftellung verlangt) und mirfiides Bebirfnig, mebren pofitiven Mate
vieu gegeben Bat, în den Vintergrund gebrânat morden, und verdieneu
wieber eine grofere Bilege.
6. Endlidy îft den ftaatsretlicpen

und

politien

Bifjenjdaften

mieber eine grăfere Vufmerffamfeit gugumenden, um fo mer al bier
gi Zheil die fruberen Grunblagen wețentiid Bericptigt ud felbit sune
geftaltet werden miițfen.
IBird uit die Sugend mit den ritigeren
Rebren vertraut gemadt, fo wwird fie îbr SBijțen în den zu grogen
Muâmwapl ojțen ftebpenden SBerfen Der ălteren abiiract Liberalen und ra
dicaleu

Sule

îbâpfen,

die în ibrec Oberfialifeit

am meifteu ver:

ftândlid) find und au fonft mangen Nichtungen, Denen fi die Sugend
gern iiberlăgt, fhmeieln. (Gerade un ixrigen Ribtungen vorgubeugen,
iit e8 angemefțen, ipnen mifțenfdaftlid) entgegen zu treten 1).
|
(8 allgemeinea Leitendes Princip mu man Dei dec Ănoronung
des Rebtsftudium8 feftbalten, daf die Rektâmiflenfhaft nad îpreu drei
wefentlicpen Seiten, na der ppilofophif ben, gefdictiiden und
pofitiven geleprt und gelernt wmwerden foll!), die nidpt von einander
abgutrennen find, fonderu neben einander geben miițțen,
1) iernady măre im Xllgemeineu folgende Reipenfolge Der Bortejungen fiic einen
dreijăbrigen
Gurţuâ şu empfeblen: erftea albjabr: juriftițde Gncyclopădie,
Gejehichte und Şaftitutionen Des rămițben Ret,
pipbifde Antbropolegie,
Rationalăfonomie; gweites Valbjabr: Ddeutihe Meide= und Mebtagejdhidte,
SBandeften, prattijbe Pbilojopbie; britte6 albjabr: beutidheă SPrivatredi,
Rirenredt, Rehtepbilofopbie, Gefhihte; vierteâ Galbjabr: das SParticular=
ret des Randes, Griminalredt, da8 allgemeine Staatăz und Ddeutibe Buus
decret, Bălterreibt, allgemeine Statijtit; fiânţtea Valbjar: Givilproceg, Gri=
minalprocej,

geriilide

Mebicin,

allgemeine

Bermaltungăpolitit,

nod

ein

vilojopbilepea oder gejbihiliheg Gollegium; fechites Şalbjabr: Vandeli:
und. Bedielrei, Boltsmirtbihajtăpolitit und Gtuangoijjenihaţt. prattijd an
leitende Goflegien. — Bei einem vierjăbrigen Gurjua founen, bei eta vers
aânberter Anorbnung, aud nod mebr aflgemein bildende Borlejungen gebârt
merdeu

SnbaltSverzeidhniţ.
Borrede.
Cinleitung.

Erftes Bu.

Geite

Begriff, Sed

und Gintţeiluna ber juriftijben Gncpclopădie

Die regtepbilofovbifăen

1

Grunblagen.

Stapitel 1. Die Begriindung der Rectgibee,
Ş. 1. Borerinnerung n

$. 2. Piudologițăe Grforțăung des Retsbegiijea . ........

1i

13

Ş. 3. Meitere Entmitelung bea Redtăbegrițies au8 dem Befen des Men:
Îbeus A) Borbemertung 6. 17; B) Mbieitung De8 Mechta aus bem
Befen dea SMenjden und der Totalitât der (etbijehen) Rebenâverbălinifțe
€&.

18;

C) Radhhweijung

des

Retsbegrijțea

in

dem

wirfliden

Reben

S. 29; D) Berbăltniţ des Redis jur Sitilidteit 35.
Stapitel 2.
Darlegung der, in dem abgeleiteten Medktăprincive entbaltenen
Daupimomente. a
Der Grund des Medte G. 39; jein ded S. 40; jeiu Şnbalt oder bas
Gute und da8 Mobil other die Giiter S.40;

39

die Qebensverbălinije €.44;

die Retaverpăitnijje S. 47; da8 Ret a18 fubiectiveă und objectives
Princip $. 50; das Metht ein organițăber Begrii S. 55; bas Redt
S. 59;

ba

Ret

ein natiouales Princip 60.

în der menfbliden Gejelljaft,

ober von Den Rechtequellen

i. Şm Aligemeineu S. 73; A) die unmittelbaren
wobnbeit und Gefeg $.81; B) die mittelbaren Ret

.....

63

23

Retâquellen: Ge:
quelle: die Redtee

i

ein gelbibilidea Princip

Stapitel 3. Sturze Bergleidung bes entmidelteu Rehtâprincip3 mit Den
midtigțten in der Gejicte der edtapbilofophie aujgeftellten Speorien
Rapitel 4. Bon den Qormen der Entitebung unb der Gortbildung ded Redis

meflen Gintbeilung in Srivat= und âffenilidea Ret, und von bec mates
tiellen (tefeolegijben) nad den Qebenegmeden und Bebenâgebieten, und
von der Berbindung beider Gintbeilungăgrăime . ..........

Îweiteă Bud.
Erfter

Dic Redtageididte.

Xbjdnitt.

Zie

geiditspbilojepbițden

“Rrincipien und

98

Av

Pâltnig zur Gejelidajt, Berjafiung um Berwattung. ........
Sapitel 6. Bon der organițden Gintbeilung de Retâjvitemă; von Der fors

117

Die Berios

difirung der Rebtegejhidte.
Rapitel 1. Bon ten, fie Sedtâz und Etaatâentwidelung der Bălter beflime
menden, algemeinen Principi. ....,.....
Â... |
Abrene, Gncoclopăbie.
5i

114

mifenjbajt und ber Geribtăgebraud; 92.
Sapitel 5. Bom Staate. Begrif, Uriprung, 3medt des Staates, jein Bers

143

Ynpaltavergetpniţ.

p

n
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Flame

Der

soite Abtbeiluug. Dac Ret d. Grieden u. insbejondere d. Râmer.
Boreriu nerung. lleber den linteridjied awijden der griedijden und râmijben
n cc
Rebenăz uud Nebtăauțofjung
Die Griehen und pre Stats: und Meta:
Grjte Mnterabtheiluug.
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ua
Awveite Unterabtpeilung.
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184
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212
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292
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262

a
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155
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$.2 aie Gntmiteluug des râmijeu Lebeus u. Staates im Al gemeinen
Rapitel 2. Meberfiht îiber Die rânijbe Staata= und Redtogejbidyte bia zu
Grite Gpode

Ecite

450 v. Gpr.
unter

Smeite

Xuguftua,

31

Gpode
v. Ghr.

Dritie Epode bis Gonftantin, 325 n. Ghr.
Bierte Gpude bi3 zum
Tobde Şuftiniauna, 565 n. Gpr.
Rapitel 3. Rurze Neberfidpt îiber die jpăteren Sdictiale de3 râmițen Redhtă
1. 3m Driente $. 314%. II. Îm Decidente Ș. 316. Die Gauptevodhen
feit Şrerius und den Giojjatoren bi auf die neuefte Beit 317.
Stapitel 4. Surge redbteppilofopbijbe SBiirbigung des râmițden Recta.
$. 1. Die gejhidilihe Mimigung cc...
$. 2. Biirbigung des romijden Meta an fi jelbit, nad Gebalt u. Șorm
Dritte AbtBeilung.
Meberfidt îiber die Redtâgejdidte der drifiliden
Bolter, ingbefondere der Germanen. cc...
Giuleitung.
lleber den liriprung, Den GBarafter, die Qebenâ= und Redis:

aufțajțung der feltițhen, germanijhen u. flavijdben Stâmme îm Aflgemeinen
Srite Unterabtbeilung.
Meberfidyt îiber die deutide Reidysz und Redhtăz
gehihte e
Griter AXbjdnitt. Der âltejte gejbibtlibe Cebena= und Reditâzujtau der
Deutiden.

314

a,

Sr

ap un up un

stapitel2. Die Şdee dea Redtă und des Staates an fid felbft nad der innereu
gelbitliden Gntwidelung betratet.
$. 1. Borbemertung
$. 2. Die Entjtepung Des Meta,
$. 3. Die Bortbildung des Mechtă în drei Gouptpertoden,
Şweiter Xbfpuitt. Die Geţdite de Meta und dea Otaate det vor:
nebmiten Gulturvălfer, inabețonbere der Mâmer und Germane .....
Srite Mbtheilung.
Surge Weberfiht iîiber die Metâauffajțung bei den
orientalijden Bolfern im Bufammenbange mit igrer geiftigen und. fitte
(ien Gultur Detrahtet
Boretinnerung
DD
Ş. 1. Die Dimmu n
„2. Das alte Benboolt pber die Bactrer, Seber und SPerfer
De Gina e
a Negptei,
5. Die jemitijibeu Botfer îm Mllgemeinen, ingbefundere Die Vebrăer

m

802

332
333

Şnbaltâvergei
ni.

$. 1. Die Bobnfige und Stimme

der alten Deutien. .......

$. 2. Gbaratter unb Religiou Der alten Deutihen.,
Ş. 3. Die Redhtsorbnung: $.392. 1. 3m AMgemeinen,

von Net

und

băltuijțe.

&.

Religion.
Die

3.

2. Das Berbăltniţ

Die Anfiebelung und Die Territorialver:

SPerjonlidteit=

und

Stamesverbăltniție.

Bamilienverbinduug. 6. Die Berfaţiung.
Bmweiter. XAbjhnitt.
Veberțidt îiber Die Peutiche Reis
fbhichte feit den Rieder(afjungeu

germanițdjer

Stâmme

im

bis auf die neuere Beit.
Erfter Unterabfniti.
Bifentlib= rehilidben

Meberfidt îiber die geidikhtlidye
Berbăltniție.

5. Die

und Rechta ge=
râmițben

Meide

Gutmwidelung

der

Grite Gpode.
Bon der Manberung biz 888.
Ş. 1. Veberblict îiber die ăupere Gefhihte. ..,..
A
$. 2. Die bauptiădliditeu, în Golge der Rieberlafiuna aui rănijbhem
Gebiete, eingetretenen Berânderungeu im germaniidhen Boltâleteu |.
$ 3. Die 5ffeutliden Berbăltuijje dec Meroviugijeben SPeriode
$. 4. Die Gntitebung des Bencficialmejenă o.
$. 5. Die Starolingiide Berjajung . cc.
3meite GEpode.
Bon 888 bis gum ewigen Candiriebeu L+95.
$. 1. Das deutidhe Rei als Gena Monarhie .
$. 2. Die iunere Drganijation des Reieg.
Dritte Epoe.
Bon Grridtung Dea ewigen Candiriedenă biă gur Mufe
(djung Dde6 Meila 1806... cc.
npang.
Der deutide Bund
.
Smweiter Wuterabidnitt. Meberfidt îiber die Gejdichte DerN edtâ quelleu
$. 1. Grite Gpode. Die Medtăquellen bi8 zur Muflăjung Der jrăntițdeu
Monarhie,

+1
419
422
429
435
437
449
455

137

$. 2. 3meite poe.
Die Rectâguelen von 888—1495 . .....
$ 3. Dritte Gpode. Die Redtâquellen vou 1495 bis auf Die neuejte Zeit

451

410

Dritter Unterabfdbnitt.
Rurze leberfit îiber die gejdibtiide Guts
widelung Dec vormaltend privatrehtiien Berbăltuife . ......
1. Die PerjonensRedtâverbiltnijie $. 482.
11. Die Redtâverpăltuijie au

Saden

$. 485.

IL. Die Redtâverbăltuijțe an Gandiungen,

cter da

germanijden,

oder germaniide Stammetelemeute in fi entbaltenden Bâlter

[. Die

Der germanijben

Redte

it
= deutiden

Vălfer

S.

510.

11.

4

Ret der Forderungen S. 492. 1V. Das Familienredt S. 496. V. Das
Grbrebt $. 499.
VI. Geridt und civilgeridtlidee Berfabren €. 501.
VII. Strafrebt und Sirajverjabrena 503.
3weite Unterabtbeilung. Bon den vermandten Medhten der nihtsdeuticben
Das

germanijde Ret in den romanijden Gtaaten.

') Piețe Nummeru

1. uub 1. finb im erte

ans Rerfeben meggelafien

morbeu,

bie Ungara unribtig unter ben Elasen erîbeineu.

51”

iv

Anbang.
1. Weber die Pauptiădliditen Zuellen jăr tie Nedtagejhidte
der jlavijben Bâlter 6. 514. II. Der Uingarn') 515.
Sdlugtapitel.
$. 1. Bârigung des deutien Rept6.
.

wetbalt

804

Ynpaltâvergei
nig.

$. 2. Ileber die Rotpioenbigteit einer neuen Givilgefepgebung (Gobdification)
Drittes Bug. Da8 Spitem des Privatredts in einen Grunbzigen;
in redtepbilniophițăyer Begriiudung Des pofitiven Meta, und gur Bermitta
lung des rămijben und deutjcben Medpta der Gegenmart.
Giuleitung. $. 1. Begrifi und Mujgabe cc.
$. 2. Gintpeilung dee Syftemă
......
cc... a.
$. 3. Die jurițtifde Metbote
ec.
Aflgemeiner Tfeil des Privatreiis.
Entwictelung der allgemeinen Repren
vom Princip, Subject und Object des Medts, von der Gntitebung unb
Endigung

der Negte,

Grfter Abjobnitt. Ş.
ergebenden wihtigften
3weiter Xbiuitt.
Dritter Abibnitt.
oder

von dem

Suge

des

Medtă

und

vom

Befipe.

.

4. Bon dem aus dem Principe des SPrivatrebte [id
Rebtsgruubdțăgen und Netsvorjbrijten .....
$. 5. Bon dem Subiecte des Negts .. .....
Bon dem SDbjecte des Medtă, der von den Saden

Geite

5tă

553
557
564

591
591
599

Vandlungen.

Ş. 6. Şm Xllgemeinen
$. 7. Bon den Sobe... cc...
..
$. 8. Bon ben SVandlungen als Gegenftand de Ret
.. .....
Bierter Ubfnitt.
Bon ben Redtâverpăltnifien und insbefondere von
der Entitepung und Enbigung der Megte.
Stapitel 1. $. 9. m Allgemeine cc.
Stapitel2. Ynâbejonbere von beu anolungen [8 Gntitebungâ= und Gnbiz
gungâurțaden von Neten
nn.
oc

m

Gintbeilung

11. Bon dem Vandlungâbermăgen

nP

10.
12.

Bou

den

feblerpațten

. a...

Bilensbetimmungen. .........

Rn

13. Bon den ridtigen Wilensbejtimmungen . . cc...
14. Bon Dem Înbalte der Mechtâverbăltuifțe S. 692. 1. Şm Allgez
meinen. II. linterțehied gwițeen dem fadhenrechtliden und obligationen=
rehilien Înbalte. III. Bon dem Şnbalte der obligatorijben Metz
verbâltnijje S. 623. IV. Bon bem Şnbalte dec Gejhăţtâubligationen
$. 15. Şnbelonbere von deu Rebeubejtimmungen oder von der Bebingung,
der Beit unb der Swedbejtimmung cc...
.
$. 16. Bon der MiMlengertlărung und den verjdiedenen Gormen berțelben
SRapitel 3. $. 17. Bon dem Mehtâarunde und von Dem Berbăltnijje des
Redtâgrundeă zu Den ntitebungsuriaden und Grmerbarten des Redts
Stapitel &. $. 18. Bon der Geftaltung der Redtâverbăltnijțe în Naum u. Beit
Sapitel 5. $. 19. Bon dem Eupe der Refte . . ..
Rapitel 6. $. 20. Der Def.
n nn...
defonderer Cei des Privatredjts.
Grțte Xbtbeilung.
Das allgqemeine Privatredi.
Grite Unterabtbeilung.
Das allgemeine Perţonentet.
$. 21. Bon
$. 22. Bon

dem Perjonenrehte im Nlgemeinen.
..
den befonderen dUrten oder der Gliederung

der Perfonenredte

$. 23. Ron den jurițtițhen SPerjonen.
.. cc...
$. 24. Vebergang zum SBrivatwirtbiăajtă= oder Bermăgenâredte
3weite Unterabtheilung.
Das Privatwirtbfdaftâredt (Bermâz
gensredt.

602
604
610

612
615
615
615
616
620

627
630
632
634
636
638

66
651
657
663

Ynpaltâvergeihuig.

Grfter Abfntitt. Das atigem. Sahgiterredt (Sadenret. dinglides Ret).
$. 25. Ginleitung. Borerinnerung. Grund, Begrifi, Gharatter u. Arteu
des

Sodhenreptă.

n

Stapitel 1. Das Gigenthum und das Gigenthumăret . . ...
$. 26. Das Gigentpum. Begriândung, Umfang, Begrif und Befdrânz
fungen Ped Gigenthumă . n a
$. 27. Das Gigenthumredt
Ş. 28. Bon ben veridiebenen rten oder Gornten Des (Sigeutpuma
$. 29. Bon bem (Grmerbe und Den Srwerbsarten des (Sigentbumă . . .
Stapitel 2. $. 30. Die bejunbereu dingliben Rete .
3mweiter Abfnitt dea Bermgensredtâ.
Da3 allgemeine Bertebras
oder (Bermgen8=)

Speil

des

den

$. 39.

den

Vauptarten

Gejhăjtăobligationen.

Ueber ben Grund

Rebhtspfteme

der Obligationen
A) die Bertrăge

im Allgemeinen.
.

II

au

(Perţection). a

. . cc...

einjeitigen Gejhăjteobligationen )

Die Delicegz

Beţontderer

Tpeil

und Buftandâobligatienen

des Dbligationenretă.

.

.

..

689

694
699
701

704
704
707
709
7ii
713
713

Veberfidt îiber die Vaupt:

arten der Dhligationen. cae
$. 43. Borerinnerung.
Ş. 44. Die 1. Gejdhăjteobligationen .
A) Bertragă = Obligationen.
A) Die materiellen Bertrăge.
1. Die wefentlidy einfeitig belajtenden (moplthătigen) Bertrăge. 1. Die Sen:
3. Der eiboertrag G. 715.
lung S. 714. 2. Da3 Darlebn $. 714.
716.
4. Der Xujbemabrungavertrag $. 716. 5. Der Bevollmi dtigungâvertrag
II. Die meientlid) gegenfeitig belaftenden Bertrăge. 1. Der Tauid S. 716.
2. Der Stauţ. 3. Die Riethe $.747. A. Der Biebberitellungâvertrag $.718.
5. Der Berlagâvertrag. 6. Die 3ujalavertrăge S. 720; a) die lajalla.
vertrăge, b) Die Giădavertrăge.

) Am

679
685
687

unb Sect der Bertrăge und bre Stellung im

$. 42. Die Gintpeilung der Bertrăge
B) Die

668
677

1. Bon

$. 40. Der Begriff des Berirages nady einen Bauptfădlidften Momenten
$. 4i Die Bertragăbandlung în ibrem SBertaufe vom Mnfaiige did um
Xbibluije

668

Obligationenreta.

Stapitei1. Weber Begrifi, Perfonen, Gegenftand, Birtjamteit um Grfiilung
der Obligationen Ş, 32—36. .. cc.
Stapitel 2. $. 37. Bon Der Musdepnung eines Obligationsverbăltnifțea auf
britte SPerţonen, bei Entftebung und Mebertragung bon Dbligationen
Stapitei 3. $. 38. Bon der Muffebung der Obligationen. .......
Stapitel 4. Bon

666

Obligutionenrechi.

$. 31. Ginleitung. Meber bas Obligationenreditan fidy und feine Stellung
sum Sadenrete, Grund und Gintpeitung.
Allgemeîner

Eeite

713

714

Eube des $. 42 în ein Abfapftrid) ausgelafien, mesbalb B) und LI. îvig unter Ș. 42

erideineu.

806

Şnbaltâverzei
ui.

B) Die formeflen Vertrăge S. 721, in$bejondere der Reiel 793.
B) $. 45. Die eințeitigen oder vertragălofen Geijdhăftăobligationen . .
XI. $. 46. Die Delictâobligationen oc
III. Ş. 47. Die Suftandăobligationen . ec.
Dritte Unterabtpeiluug.
$. &8. Das allgemeine Geţelliajtereht
1. Stelung îm Redtâiyiteme. 11. Das rebilide Dejeu der Gejellibait.
III. Die Gintbeilung der Gefelliaften.
IV. Snsbejondere von Den Bere
mâgenâgejellidaften. V. Das Gefeljhaftăredt.
Bmeite Ubtbeilung.
Das bejonbdere Privatredt, oder das
Met

der bejonderen

Rebenăfreife

2. $. 51.

Daa

Pripatredt

der wertipătigen

Streije

Bud,

Das 5ffentliibe Net.

n...

Da Gtaată= und Gejelljbaftărecpt.
Grite Nbtbeilung.
Meber ben gegenmwârtigen Stand und die notbwenbige Reform Diejer Siţjens
jbaft um Darlegung der fiir die Umgeltaltung widtigiten Grunblagen.
Ş. 1. Die feitemden Gefihtepuntte cc...
$. 2. Die gejbibtlibeu Gruublagen be Staatâlebena . ......
$. 3. Der etbițe Staategme. n...
$. &. Das Berbâltnig von Staat und Gejelfpaţt. .........
$. 5. Der Drganiâmus im jfentliben Ret...
$. 6. Die organij = ftămijbe Bertretung im Staate ........
3weite Xbtbeilung.
Daâ Bâlterredht,
$. 1. Der Begrifi unb die Gefibtepuntte der Bebantiung . . . ...
$. 2. Meberfidt iiber die geidbibtlidhe Gntwitelung des Bălferredbts . .
$. 3. Die oberften Grunbțăge des Bolferredte . .
$. 4. Die Gintpeilung de Bălferrehtă
cc...
Anbang.
Die juriftifbe Metbobologie. Datlegung Der Leitenden

Grumăge

nn

DEE

te—

CA CENTRALĂ
NIVE E»
auorest!

732
737

oder Beru ţa

B) Die privatrebtlide
A) Die Bffentlide rebtlide Seite.
jtânde.
1. Das Met der fandwirtb(haft S. 743. IL. Das Gemerbez
Seite.
cc.
tebt S. 46. III. Dat Vandelgret

ierte

724
724
724
725

Stânde,

und

Stapitel 1. Das Privatreht der SPerfânlibteitetreițe.
$. 49. Da3 Gbez und Gomilieuregt. a...
$. 50. Das Grete
Stapitel

Geite

747

249

749
75%
757
762
769
773
182
785
788
291

796

Beribtiguna der Drudfepler.
Seite
4
23
25
37
87
191
195
197

Beile von
Stat:
Sepe:
oben
9
isagaye
isagoge
94
Gut
Giter
11 ft nad „„Dittel8'“ pingugufepen: au unterfbeiben
4
Borfonmenbeiten
Bortommniție
26
Abregatiou
Mbrogation
9
Stammort
Stammwort
36
Reduction
„_
Mebactioa
1%

febit nad

6
23
31
3
7
7
23

it na

239

7

„

253
256
256
257

21

212
218
218
219
238
238
238

O

7
38
33

262

3

264
266
270
212
274
283
292
29%
294
296
298
297
297

14
33
31
30
9
îi
8
11
25
19
37
13
13

301

28

„aus“

ba

Mort:

„umgugeltatten“

„nur“ da8 SBort „mit su îtreiden
Bezoni
Bengoni
Both
- B5dp
Golounen
Golonien
Mafia lia
Mafiilia
Refttaţte
Dfită te
defjen
Dderen
Sostgra

Stortyra

voriăglider
unvorțăgliher
ft bingugujegen nad „ Srinbung” das Bort „Roma
if nad gemejen „jet etu ; su fepen
it gu lejen: ob es wwifbar, ij Brage, 06 ea wifienemertbu.
f. m.
733

753

capiti
capite
“
ibm
inen
.
Sriegâgefangen (dat
Striegâgefangene
Xulage
Xuflage
fepe nad „„murte“ die forte „an res manci pi”
vor
von
“Beregrinera
SPeregrinen
transcripitia
transcriptitia
a8
su
iit nad) „„Senatas consultum* da3 emma su fiveiben
beâjeiben
Derielben
Ponexonius
*
Pomponius |
Saturnicius
'Bsturninus

Givilgefeg

Gitirgefey

3017

Seite

Beile von
oben

304

13

305
309

4
5

314

1

Blofen Bertrâge, pacta

317

84

319
323

6

330

—O—Statt:

See:

ratis

ratio

Westulapen
Dboatfar

Desfulap
Dooater

— diele SBertrăge, obwobl bloge

Sei3

Rece

Rei sfammer= Oronung
Reichstammer=
Geri bt3=Orbnung
find mebre Mamen falj gebrudt und gu făreiben: Bimmera, Mofbirt,
Ribbentrop, France, Sierulfț, den Ter, Mana .
2
abftepe
abfepe

333
392

24
17

Rom griindete
Sigeft

394

29

die der Stelten

TA

e

438
448
453
466
473
473

1
11
20
33
28
33

475

A

oder

484

21

Binspadt

485
486
488
494

9
6
4
16

494
502

26
13

50%
507
509
515
525

15
16
16
23
30

Rom grindeten
Segeit
bei den STelten

ee

defjen
|
der
Gontinenten
fundorum
Antiquitates
„
if nad „erbalten“ binguzufiigen:

fifa
beten
gur
Gontingenten
feudorum
Historia
„und SPăg 1807

unb

Beitpadt

Marttgenofjențăpaţt
TRarlgenofjenfaft
Gleiftebuug
Gleibitelung
Leibpadt
Peibiut
fegit bor „Elagbar“ „zum Tbeile

der
nad

die
auBer

it SP! gu ftreichen
geringer
Befţerungâtbeorie
fetei
Bielen

părter
Befjerungâftrafe
SIlezei
Biele

Mnmertung.
n der legten iejerung von 529 Bic 800, mele id nidt Babe
năber durbgeben tăunen, îft bei dem Befige eine gang den Begrifi
und Sinu entțtellende Muslaifun g bemertiid zu maen, indem €.
639, 3, 11 v. o. nad den orten: „vorbanden fei“ bingugujepen îit: ja
feibit meder auf dem einen nod dem andern.
752
29 ftatt „unauflăsliches" feţe, „unaufbârlichea''.
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