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Präsident des Landgerichts a. D. Günter Rennen, 

STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES 

RHEINISCHEN VEREINS FÜR RECHTSGESCHICHTE E. V. 

Sehr geehrter (oder vielleicht treffender gesagt: sehr zu ehrender Herr Strauch), 
Magnifizenz, Spectabilis, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

den Vorstand des Rheinischen Vereins für Rechtsgeschichte, für den zu sprechen 
ich die Ehre habe, freut es sehr, daß an diesem ttübseligen Herbstmittag, an dem 
man keinen Hund vor die Tür schicken sollte, so viele Gäste unserer Einladung ge- 
folgt sind. Offen gesagt, sind wir eine solche Personenzahl nicht gewohnt. Wir sind 
- gemessen an den Mitgliederzahlen vieler anderer Vereine, gerade auch der beiden 
weiteren in Köln beheimateten rechtswissenschaftlichen Vereine - ein zartes 
PBanzchen, ein Knirps. Wir sind zwar stolz darauf, in den letzten Jahren auf eine 
Mitgliederzahl von etwa 100 angewachsen zu sein, aber natürlich wird diese Zahl bei 
den Veranstaltungen nicht entfernt erreicht. 

Meine Damen und Herren, Sie werden mir ersparen, jeden einzelnen zu nennen. 
Ich selbst kann mir aber nicht ersparen, die wichtigsten Gruppen der Anwesenden 
zu begmßen und dabei auch den einen oder anderen persönlich anzusprechen. 

Ich beginne mit denjenigen, die dieser Veranstaltung ihren akademischen Glanz 
verleihen und begiuße zunächst Sie, Magnifizenz, sehr herzlich. Da ich zu ahnen 
glaube, welche Arbeitslast auf Ihnen ruht, bin ich Ihnen für Ihr Kommen und Ihr 
Grußwort sehr dankbar. Danken muß ich aber auch dafür, daß Sie uns diesen schö- 
nen Raum und das Dozentenzimmer zur Verfügung gestellt haben. Mit der gleichen 
Aufgeschlossenheit sind Sie, Spectabilis, unserem Vorhaben begegnet. Sie haben 
sich sogar bereit gefunden, heute zwei wichtige Aufgaben, nämlich die.des Lauda- 
tors und die des Moderators zu übernehmen. 

Zu meiner Freude sehe ich im Saal auch noch eine ganze Reihe weiterer mar- 
kanter Mitlieder der Juristischen Fakultät. Ich begrüße Sie alle herzlichst. Das Glei- 
che gilt für die Studenten und Referendare unter uns, die mich hoffen lassen, daß 
die rechtsgeschichtliche Forschung und Lehre entgegen manchen Unkenrufen nicht 
nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft hat. 

Ein besonderer Willkomensgruß gilt dem Senior der Juristischen Fakultät. Ihnen, 
Herr Professor Kegel. Als ich - es muß 1947 oder 1948 gewesen sein - an den er- 
sten Lehrveranstaltungen des gemessen am damaligen Durchschnittsalter der Fa- 
kultätsmitglieder noch sehr jugendlichen Dozenten Dr. Kegel teilnahm, hat mich 
der scharfe analytische Verstand, mit dem er selbst schwierigste juristische Probleme 
meisterte, tief beeindruckt. 
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Große Freude empfinden wir darüber, daß eine nicht geringe Zahl von Gästen, 
insbesondere Hochschullehrer aus anderen Bereichen Nordrhein Westfalens, ande- 
ren deutschen Ländern oder sogar aus anderen europäischen Staaten, die für sie 
zum Teil recht weite Fahrt nach Köln auf sich genommen hat. Zu nennen habe ich 
natürlich in erster Linie die drei Referenten des heutigen Nachmittags. Die beiden' 
Juristen unter ihnen befinden sich heute auf wohlbekanntem Terrain. Ihre leider nur 
wenigen Kölner Jahre, sehr verehrte Frau Nehlsen- von Suyk, sind an der Univer- 
sität unvergessen, was seinen Ausdruck vielleicht auch dann findet, daß die durch 
Ihren Weggang entstandene Lücke bisher nicht geschlossen werden konnte. Im 
Verein erinnert man sich sehr gerne an die ebenso kompetente wie charmante Art, 
in der Sie Ihr Vorstandsamt ausübten. Für Sie, lieber Herr Becker, ist die heutige 
Veranstaltung fast noch mehr als für Frau Nehlsen ein Heimspiel. Zwar sind Sie 
Köln schon 1988 abhanden gekommen, doch waren Sie immerhin 13 Jahre in Köln 
tätig. Sie gehörten zu den wichtigsten Geburtshelfern unseres aus dem Zusammen- 
schluß zweier Vorgängervereine hervorgegangenen Vereins und haben ihn jahrelang 
mit viel Umsicht, starkem Engagement und großem Erfolg geleitet. Gerne erinnere 
ich mich noch an die eine oder andere gemeinsame Aktion, etwa an unsere Bemü- 
hungen, bei der Stadtverwaltung Köln Verständnis für die Bedeutung Kar1 Friedrich 
Eichhorns und die Notwendigkeit der Erhaltung seiner Grabstätte zu wecken. 

Sie, sehr geehrter Herr Beck, haben von den drei Referenten sicherlich den kür- 
zesten Fahrweg, aber zugleich wohl auch den meisten sachlichen Abstand zur Köl- 
ner Juristenfakultät. Wir sind Ihnen um so dankbarer für Ihre Mitwirkung, die uns 
wenigstens heute vor rechtswissenschaftlicher Inzucht bewahrt. Zu meiner Freude 
sind Sie keineswegs der einzige Vertreter einer anderen Fachrichtung. Vielmehr sind 
insbesondere Mitglieder der Philosophischen, aber auch der Wirtschafts- und Sozi- 
alwissenschaftlichen Fakultäten dieser alma mater unter uns, wohl ein deutlicher 
Hinweis auf die Breite der Interessen und des Schaffens des Jubilars. Das Gleiche 
gilt auch fiir die Anwesenheit etlicher Vertreter des Archivwesens, dem unser Jubilar 
bekanntlich besonders verbunden ist. Stellvertretend für alle begrüße ich den Leiter 
des Kölner Stadtarchivs, Herrn Dr. Kleinertz. 

Nicht vergessen darf ich die Vertreter der Organisationen, die durch ihre großzü- 
gigen Zuschüsse den heutigen Höhepunkt in der Geschichte unseres Vereins, insbe- 
sondere aber den Tagesordnungspunkt vier erst möglich gemacht haben, denn der 
erfreulicherweise von der Universität geleistete Beitrag konnte in einer Zeit leerer 
Kassen naturgemäß nicht allzu üppig ausfallen. Ich danke dem Vorsitzenden der 
Pierburgstiftung, Ihnen, Herr Prof. Brunner, und Ihnen, Herr Prof. Kohlrnann, als 
dem langjährigen Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Rechtswissenschaft, 
aber auch dem Verein der Freunde und Förderer der Universität sehr herzlich für 
Ihre Aufgeschlossenheit 

Unter den zahlreichen Vereinsmitgliedern, die ich zu meiner Freude in diesem 
Saale sehe, kann ich leider Herrn Dr. Bamberger, den Präsidenten des OLG Ko- 
blenz noch nicht entdecken. Ich hoffe, daß er in Kürze eintreffen wird. Schon seine 
Zusage beweist aber, daß unser Verein in der Tat ein Rheinischer und nicht nur ein 
Kölner Verein fiir Rechtsgeschichte ist. 
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Mich freut, daß auch Sie, Herr Präsident des OLG a. D. Dr. Laum unter uns 
sind. Sie haben Ihr reges Interesse an der Rechtsgeschichte eindrucksvoll dadurch 
dokumentiert, daß Sie gemeinsam mit dem heutigen Jubilar aus Anlaß des 
175jährigen Bestehens des OLG Köln das äußerlich wie inhaltlich so gewichtige 
Werk ,,Rheinische Justiz" herausgaben. Vielleicht erlaubt es Ihnen Ihr sicherlich 
nicht besonders ruhiger Ruhestand, auch noch die eine oder andere weitere Veran- 
staltung des Vereins zu besuchen. 

Das Werk „Rheinische Justiz" hatte noch einen dritten Herausgeber: Adolf 
Klein. Was sein früher Tod für den Verein bedeutete, haben wir in den vergangenen 
Monaten der Vorbereitung auf das heutige Ereignis noch einmal schmerzlich erfah- 
ren müssen. Ich freue mich aber sehr, daß wir immerhin seine engste Mitarbeitenn, 
Sie, liebe Frau Klein, in unserer Mitte haben. 

Viele Köpfe und Hände haben mitgewirkt, Buch und Symposion auf den Weg zu 
bringen und zu halten. Zu nennen sind zunächst Sie, Herr Neuheuser. Sie haben 
nicht nur die Verhandlungen mit dem Böhlau-Verlag geführt, nicht nur eine sehr 
lesenswerte umfang- und inhaltsreiche Einleitung geschrieben, sondern waren auch 
unser mahnendes Gewissen, das zu Recht immer wieder auf die unerbittlich ver- 
streichende Zeit hinwies. Sie, Herr Prof. Baldus haben sich intensiv der inhaltlichen 
Gestaltung des heutigen Symposions angenommen mit einem Ergebnis, das, wie ich 
hoffe, heute abend allgemeine Zustimmung finden wird. Sie, Frau Seibertz hatten 
monatelang eine Fülle von Mehrarbeit der verschiedensten Art zu leisten, ohne daß 
ihr freundliches Entgegenkommen im geringsten nachließ. Nicht unerwähnt lassen 
kann ich auch, daß Frau Anton und Frau Gehrke unter uns sind, die das Werk sei- 
tens des Böhlau-Verlages betreut haben und U. a. dafür sorgen mußten, daß es, ob- 
wohl manche uns gesetzten Fristen deutlich überschritten wurden - U. a. von mir 
selbst - rechtzeitig erscheinen konnte. Ihnen allen und den vielen Ungenannten, 
insbesondere den anwesenden Vereinsmitgliedern sehr herzlichen Dank. 

Wenn ich es recht sehe, kann ich zum Schluß kommen. Es bleibt mir noch eine 
Kleinigkeit zu tun übrig, nämlich Ihnen, lieber Herr Strauch, zu danken. Ich denke 
dabei weniger an Ihren aus unserer Sicht nicht so sehr löblicheh Entschluß, 65 zu 
werden, als an Ihre Ihnen nach anfänglichem Widerstand entlockte Zustimmung zu 
den Ihnen zugedachten Ehrungen. Wenn wir einmal gar nicht weiter wußten, durf- 
ten wir uns schließlich sogar vertrauensvoll an Sie wenden. 

In erster Linie aber gilt unser Dank natürlich Ihrer nun schon etwa achtjährigen 
Tätigkeit als Vorsitzender unseres Vereins. Sie haben in diese Aufgabe Ihr großes 
Fachwissen, Ihre reiche Erfahrung, Ihre Personenkenntnis eingebracht und sich ihr 
mit starkem Engagement, viel Initiative und Einfallsreichtum gewidmet. Im Grunde 
waren Sie nicht nur der Vorsitzende, sondern auch der Geschäftsführer des Vereins, 
jedenfalls aber sein Motor. Wir hoffen inständig, daß Sie das auch noch lange über 
den Ihnen zu Ende des Wintersemesters gesetzlich verordneten Eintritt in den Ru- 
hestand hinaus bleiben. 

Wie schon bei manchen anderen Veranstaltungen des Vereins sind mit Ihnen 
weitere Mitglieder Ihrer Familie gekommen. Wir freuen uns darüber sehr und dan- 
ken insbesondere Ihnen, sehr verehrte Frau Strauch, für Ihr Interesse an der 
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Rechtsgeschichte, durch das Sie es Ihrem Mann erleichtern, so viel Zeit für den 
Verein zu investieren. 

Nun aber wirklich Schluß. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und bitte Sie, Magni- 
fizenz, das Wort zu ergreifen. 



Pmf: Dr. Jens Peter Meincke, 

REKTOR DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN 

Auch ich möchte Sie als Hausherr in diesen Räumen zu dem Symposion für 
Herrn Kollegen Sttauch herzlich begnißen. Und ich möchte Ihnen, Herr Kollege 
Strauch, nach meiner schriftlichen Gratulation nun auch noch einmal mündlich 
meine herzlichen Glückwünsche im Namen der Universität überbringen. Eine lau- 
datio auf Sie zu halten, Herr Kollege Strauch, ist nicht mein Amt. Die Würdigung 
Ihrer Leistungen in Forschung und Lehre wird der Herr Dekan übernehmen. Ich 
möchte den offiziellen Worten nur ein paar persönliche Bemerkungen hinzufügen. 

Zum ersten: Sie gehören zu den Kölner Fakultätskollegen, die ich als erste ken- 
nengelemt habe, die mit schon vor meiner Berufung nach Köln begegnet sind. Die 
ersten Kontakte hatte ich allerdings mit Herrn Kollegen Wacke. Mit ihm bin ich 
schon als Student 1959 oder 1960 in Hamburger Lehrveranstaltungen zusammen- 
getroffen. Er war ein für mich älteres Semester, ich sah voll Anerkennung zu erfah- 
renen Studenten seines Jahrgangs auf und weiß noch genau, daß er mich einmal im 
Rahmen eines Universitätsrepetitoriums - ich glaube es war bei Konrad Zweigert - 
nachhaltig beeindruckt hat. 

Er konnte nämlich auf Anfrage den Begriff der Bedingung - der einem Rechtsge- 
schäft hinzugefügten Bestimmung, die die Witkung des Rechtsgeschäfts von einem 
zukünftigen ungewissen Ereignis abhängig macht - ohne anzustoßen mit Gewandt- 
heit definieren. Später bin ich Herrn Kollegen Wacke dann im Kreis der Mitarbeiter 
von Max Kaser in Hamburg wiederbegegnet, bevor er als Assistent nach Tübingen 
zu Dieter Medicus überwechselte, da sein Vater der Hamburger Fakultät angehörte 
und man es nicht für angemessen hielt, daß sich der Sohn in der Fakultät des Vaters 
habilitierte. 

Der zweite, den ich traf, war Herr Kollege Tipke. Die Referendarzeit dauerte 
damals noch unter Einschluß des Examens vier Jahre. 1965/66, ein Jahr vor ihrem 
Abschluß, wollte ich an Stelle der Venvaltungsgerichtsstation das Finanzgencht be- 
suchen. Das war zwar möglich, aber ungewöhnlich. Beim Finanzgericht, wo es sonst 
keine Referendare gab, war man auf meinen Besuch nicht eingerichtet und wußte 
nicht recht, was man mit mir anfangen sollte. Als ich einen Antrittsbesuch bei dem 
Präsidenten des Gerichts machte, auch das gab es damals noch, sagte man mir, wir 
haben hier einen Richter, der alles kann. Das war der Finanzgerichtsrat, spätere Vor- 
sitzende Richter und Senatspräsident Klaus Tipke. Dem wurde ich zugeteilt. Er ging 
wenig später als Mitglied unserer Fakultät nach Köln. 

Nach dem Assessorexamen und einer praktischen Zeit als Anwalt und Ptü- 
fungsassistent in einer Anwalts- und Wirtschaftsptüfersozietät war ich seit Ende 
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1968 Assistent in der Hamburger Fakultät. Ihr gelang es Anfang der siebziger Jahre 
einen jungen Privatdozenten, einen Schüler von Steindorff aus München zu gewin- 
nen, der durch seine Habilitationsschrift über den Rechtsrnißbrauch im Kartellrecht 
bekannt geworden war. Das war Herr Kollege Baur, der dann viel später als Nach- 
folger von Herrn Kollegen Boemer nach Köln übergewechselt ist. Im Wintet 
1974175 wurde ich als Privatdozent mit der Vertretung eines Lehrstuhls in Münster 
beauftragt. Ich fand einen Platz im Institut von Herrn Kollegen Großfeld, und hier 
begegnete mir Herr KoUege Ulrich Hübner, der damals als Assistent von Großfeld 
wirkte. 

Und hier in Münster im Winter 74/75 trafen auch wir zusammen. Denn wir hat- 
ten beide in diesem Semester eine Vertretung übernommen. Sie kamen aus Köln 
und ich kam aus Hamburg. Beide hatten wir auch Lehrverpflichtungen an unserer 
Heimatuniversität zu erfüllen. Daher war ich nur von Montag bis Mittwoch in Mün- 
ster, während Sie am Donnerstag und Freitag in Münster Vorlesungen hielten. Wir 
wechselten uns also ab, dennoch haben wir uns auch gelegentlich gettoffen, und wir 
hörten voneinander und fanden uns in derselben Situation. 

Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich gern erwähnen würde. Er be- 
trifft Ihre Loyalität. Obwohl es für Sie ungünstig war, an beiden Universitäten 
gleichzeitig zu unterrichten, obwohl es Ihnen persönlich entgegengekommen wäre, 
wenn Sie mehr Zeit gehabt hatten, um sich an der auswärtigen Universität zu profi- 
lieren, haben Sie sich auf zwei Tage auswärtiger Tätigkeit beschrankt, um im übrigen 
weiterhin in Köln präsent zu sein. Sie haben damals die hier übernommenen Lehr- 
verpfichtungen uneingeschränkt durchgeführt, sind Sie Ihrer Fakultät und Univer- 
sität gegenüber in der Erfüllung der Lehraufgaben loyal geblieben. 

Diese Einstellung hat sich auch in den dann anschließenden Jahren nachhaltig 
bewährt. Sie gehörten zu der Gruppe der Professoren, die sich mit einer geringen 
Ausstattung zufriedengeben mußten. Die Erfahrungen, die sich daraus ergaben, wa- 
ren nicht einfach zu akzeptieren. Sie haben sich trotzdem nicht zurückgezogen, 
sondern haben uneingeschränkt mitgewirkt und im Ganzen der Universität (ich 
nenne in diesem Zusammenhang auch Herrn Kollegen Henbert Jahrreiß und Frau 
Kollegin von den Brincken) zu ruhigen und besonnenen Argumentationen im Kreis 
der sog. C3-Kollegen auch aus anderen Fakultäten beigetragen. Das möchte ich ge- 
rade als Rektor im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte mit großem Nach- 
druck als eine bedeutsame und ganz uneigennützige Leistung für die Universität 
anerkennen. 

Sie haben sich auch dem jeweiligen Institutsdirektor des Seminars für Deutsches 
Recht loyal gegenüber verhalten. Ein schönes Zeichen dafür ist die Anwesenheit der 
beiden früheren Seminardirektoren, Ihre Anwesenheit, Frau Kollegin Nehlsen-von 
Suyk, und Ihre Anwesenheit, Herr Kollege Becker, bei diesem Symposion. Ich darf 
mich dabei zugleich auch an die beiden Altdirektoren wenden und meine Freude 
darüber zum Ausdruck bringen, daß Sie da sind. Ich kann Ihnen, ohne dem Dekan 
dabei allzusehr vorzugreifen, versichern, daß Sie bei uns unvergessen und uns bei 
Ihren Besuchen stets hochwillkommen sind. 
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Sie haben, lieber Herr Strauch, schließlich auch noch den Vorsitz des Rheini- 
schen Vereins für Rechtsgeschichte übernommen und mit Unterstützung dieses 
Vereins viele und thematisch und von den Vortragenden her hochinteressante Vor- 
tragsveranstaltungen organisiert, dabei zugleich die Vereinsmitglieder mit der Uni- 
versität, die Universitätsangehörigen mit den Vereinsmitgliedern und ihren Erfah- 
rungen und Zielen in Kontakt gebracht. 

Ich danke Ihnen, lieber Herr Strauch, gerade für diese Vereinstätigkeit sehr, ich 
danke aber auch dem Verein, seinen vielfach hochangesehenen Mitgliedern aus dem 
Kölner Raum und seinen Repräsentanten, an ihrer Spitze Ihnen, Herrn Präsident 
Rennen, für Ihren Einsatz für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich 
danke Ihnen auch für die Organisation dieses Symposiums, das eine eindrucksvolle 
Vortragsveranstaltung zu werden verspricht. Bitte sehen Sie es mir dennoch nach, 
wenn ich mich trotz des ungewöhnlich attraktiven Programms wegen anderer drin- 
gender Verptlichtungen noch vor Beginn der Fachvorträge vorübergehend aus dem 
Saal entfernen muß. 





DEKAN DER RECHTSWISSENSCHAF~ICHEN FAKULTÄT 

Den Rechtshistoriker, Rechtsdogmatiker und Rechtslehrer Dieter Strauch zu 
würdigen, oder besser zu loben, denn laut Programm dieses Symposions erwartet 
man ja ausdrücklich eine Laudatio von mir, ist teils eine leichte und teils eine höchst 
schwierige Aufgabe. Eine leichte Aufgabe, weil man gleichsam nur ins Volle greifen 
muß, um in Herrn Strauchs Existenz als Lehrer und Forscher sehr Vieles und zu- 
dem sehr Lobenswertes zu finden. Aber wegen dieser Vielzahl der Verdienste ist 
eine Laudatio von Herrn Strauch zugleich auch eine schwer zu bewältigende Aufga- 
be, und zwar eine nicht nur dem Umfang nach, sondern auch inhaltlich schwierige 
Aufgabe, weil sie den Leser der Publikationen von Herrn Strauch, was etwa seine 
Vorliebe für Savigny anbelangt, schnell in schwierige philosophische Fragesteilun- 
gen führt und, was die Sprache anbelangt, auch in ferne nordische Regionen ent- 
führt. Ich werde mich der Aufgabe einer Laudatio für Herrn Strauch also nur teil- 
weise mit einigem Sachverstand entledigen können. Für den Rest verbleibt es bei 
uneingeschränkter Bewunderung für eine Forschetpersöniichkeit mit einem weit 
gespannten Kreis von Interessen in Geschichte und Gegenwart. 

Herr Strauch wurde am 29. Oktober 1933 in Brandenburg an der Havel geboren. 
Den Schulbesuch begann er dortselbst, kam aber schon vor dem Abitur nach Köln. 
Dieser Stadt blieb er bis heute durch alle weiteren Ausbildungsstufen hindurch, vom 
Jura-Studenten bis zum Professor treu. 

Das Jura-Studium führte Herrn Strauch rasch zur Rechtsgeschichte, für die ihn 
als erster Ernst von Hippel begeisterte. Und so wurde er denn auch im Jahre 1959 
auf der Grundlage einer von Ernst von Hippel betreuten Arb-eit über „Recht, Ge- 
setz und Staat bei Friedrich Kar1 von Savigny" promoviert. Im Gegensatz zu den 
üblichen privatrechtlich-romanistischen Interpretationen von Savigny nähert sich 
Herr Strauch in dieser Arbeit eher dem Bilde, das Savigny von der Erneuerungsbe- 
dürftigkeit des Staates hatte. Dieses Buch gehört inzwischen zu den Klassikern der 
kaum noch überschaubaren Savigny-Literatur. Seine einzigartige Bedeutung erhellt 
schon daraus, daß es, was wohl ein Unikum für ein rechtshistorisches Buch ist, 
schnell vergriffen war und im Jahre 1963 in zweiter Auflage erscheinen konnte. 

Nach der Promotion blieb Herr Strauch zunächst Savigny treu. Er veröffentlichte 
den Briefwechsel mit Friedrich Bluhme und studierte Savignys Landrechtsvorlesung 
aus dem Jahre 1824. Dann aber wendete er sich unter Anleitung von Bernhard Reh- 
feldt, der ihn geradezu bei Herrn von Hippel abgeworben hatte - Rehfeldt schrieb 
am 6. März 1959 an von Hippel betreffend Herrn Strauch: „Er scheint mit dem Gedan- 
ken umpgehen sich p habiiitiienn, eine Absicht, die ich bei ihm nicht für abwgrg halten würde. " 



14 Laudatio des Dekans, Prof. Dr. Klaus Luig 

I - seinem lebenslänglichen Hauptarbeitsgebiet zu, nämlich der nordischen Rechtsge- 
schichte. 

Der Titel der ersten diesem neuen Gegenstand gewidmeten Arbeit lautet: „Das 
Ostgötenrecht (Ostgötalagen) aus dem Altschwedischen übersetzt und erl'autert.." 
Sie wurde Ende der sechziger Jahre fertiggestellt und erschien im Jahre 1971 im 
Druck. 

Seine 1970 vollendete Habilitationsschrift widmete Herr Strauch jedoch nach 
dem Tode von Rehfeldt zunächst dem geltenden Recht. Das Thema war der 
,,Mehrheitliche Rechtsersatz", also ein Problem der dinglichen Surrogation. Darin 
schlug Herr Strauch durchaus mutige und kritische Töne an, wenn er bemerkte, daß 

I die gesetzliche Regelung der Surrogation schon deswegen überholt sei, weil sie den 
inzwischen im Grundgesetz verankerten sozialen Gedanken im Privatrecht zu kurz 
kommen lasse. Begutachtet wurde die Arbeit seinerzeit von den Kollegen Pleyer 
und Gudian. 

I 1974 wurde Herr Strauch zum Professor ernannt, der anfänglichen außerplanmä- 
ßigen Professur folgte bald eine Bestallung zum hauptamtlichen Professor. 

I Die Vorliebe von Herrn Strauch für die schwedische Rechtsgeschichte äußert 
sich auf Grund jahrzehntelanger fruchtbarer Forschung in einer großen Anzahl von 
Aufsätzen und anspruchsvollen Beiträgen zu dem renommierten Handwörterbuch 
zur Deutschen Rechtsgeschichte, an dem so viele der hier anwesenden Rechtshisto- 
riker in den letzten Jahrzehnten mitgearbeitet haben. Dazu kommen gewichtige 
Beiträge zum Lexikon des Mittelalters und weiteren Sammelwerken. 

Bei allen seinen Arbeiten verspürt Herr Strauch offensichtlich einen unwider- 
stehlichen Drang zur Beschäftigung mit komplizierten Begriffen wie z.B. Knieset- 
zung, Neidingswerk, Solsadire und Milchbrüder, lauter Begriffe, die sich nicht gera- 
de im Stichwomegister vom Palandt befinden. Aber gerade das muß ausdrücklich 
gelobt werden. Denn bei der von Herrn Strauch betriebenen Rechtsgeschichte han- 
delt es sich um eine Rechtsgeschichte, die versucht, die rechtliche Ordnung früherer 
sozialer Wirklichkeiten in ihrer ganzen Breite abzubilden, statt nur - wie es heute 
mehr oder weniger Mode ist - die unmittelbate Vorgeschichte unserer modernen 

I Rechtsordnung als Modernisierungsprozeß zu schildern, was ja dann unweigerlich 
darauf hinauslauft, daß unsere eigene Zeit die allermodernste ist. 

Savigny war nach dem Erstlingswerk für viele Jahre nicht mehr das Hauptthema 
von Herrn Strauch. Aber er hat Savigny, wie sich an etlichen Publikationen zeigt, nie 
ganz aus dem Auge verloren. So gab Herr Strauch in den Jahren 1994 und 1998 zu- 
sammen mit dem Romanisten Christian Wollschläger und einigen Kollegen aus Ja- 
pan drei aus dem Jahre 1824 stammende Mitschriften von Savignys berühmter 
Vorlesung über das Allgemeine preußische Landrecht heraus. Auf diese Vorlesung 
hatte Herr Strauch - meines Wissens als Erster - bereits in einem Aufsatz aus dem 
Jahre 1965 aufmerksam gemacht. Diese Edition ist ein schönes Zeichen dafür, daß 
moderne Rechtsgeschichte über die alten Fachergrenzen von germanistischer und 
romanistischer Forschung hinweg als Gemeinschaftsaufgabe von Rechtshistorikern 
in aller Welt betrieben wird. Das ist im übrigen auch die Legitimation dafür, daß ich 
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als Romanist heute eine Laudatio von Herrn Strauch wagen kann, womit ich zwar 
meine Kompetenz überschreite, aber doch kein germanistisches Sakrileg begehe. 

In einem anderen Punkte vermag ich allerdings Herrn Strauch nicht ohne Über- - 
schreitung der mir durch meine eigenen Forschungen gesetzten Grenzen zu würdi- 
gen: das sind Herrn Strauchs Beiträge zum geltenden Recht, für das ich angesichts 
meiner Blickverengung auf die Rechtsgeschichte weitgehend fehlende eigene Kom- 
petenz anzeigen muß - jedenfalls im Vergleich mit Herrn Strauch - . Denn neben 
einer großen Serie von Aufsätzen sind hier insbesondere zwei gewichtige Monogra- 
phien zu erwähnen: Die bereits erwähnte Habilitationsschrift mit dem nicht ganz 
leicht zu deutenden Titel ,,Mehrheitlicher Rechtsersatz" sowie eine zweite Mono- 
graphie zum geltenden Recht, die allerdings geradezu den Grundlagen von Herrn 
Strauchs rechtshistorischen Forschungen gewidmet ist, nämlich dem ,,Archivalienei- 
gentum". Das ist natürlich die List des genuinen Rechshistorikers: wenn er sich 
schon mit dem geltenden Recht befaßt, dann aber bitte mit Dingen, die für die 
rechtshistorische Forschung relevant sind. Hier wird das übliche Muster auf den 
Kopf gestellt: Geltendes Recht als Magd der Geschichte. 

Ein vierter Schwerpunkt der Arbeiten von Herrn Strauch bildet das rheinische 
Recht Das begann im Jahre 1985 mit einem wohl durch das immer näher rückende 
Universitätsjubiläum veranlaßten Aufsatz mit dem Titel ,,Iurisprudentia Colonien- 
sis", der die „Pflege der Rechtswissenschaft in Köln" in den Jahren 1388 bis 1920 
schildert. Damit man auch weiß, wo solche Arbeiten zu verorten sind, folgte dann 
eine Vorstellung der Aktivitäten des von Herrn Strauch so geliebten "Rheinischen 
Vereins für Rechtsgeschichte" in der Festschrift zum Jubiläum des Oberlandesge- 
richtes zu Köln. Dazu kamen wichtige Untersuchungen über die Rechtsgeschichte 
der niederrheinischen Stadt Kempen (1992), Das Hohe weltliche Gericht zu Köln 
(1994) und weitere Arbeiten über das Kölnische Gerichtswesen (1996). 

Aber die Kölner Universität und ihre Vorläufer kamen auch nicht zu kurz. Herrn 
Strauchs Untersuchungen über die Geschichte der mittelalterlichen Kölner Gene- 
ralstudien der Dominikaner und Franziskaner verdanken wir zum Beispiel die Ein- 
sicht, daß es entgegen einer von interessierten Kteisen verbreiteten Meinung doch 
nicht Albertus Magnus gewesen sein kann, der die Kölner Universität-gegründet hat. 

Und schließlich gibt es auch eine Arbeit über das rheinische Notariat in der Zeit 
vor 1797, eine Ptlichtaufgabe, der sich kein Rheinländer entziehen darf. 

Daneben ist Herr Strauch ein eifrieer Rezensent von nordischer rechtshistori- " 
scher Literatur, die ohne Herrn Strauchs hermeneutische Bemühungen wohl kaum 
in Deutschland bekannt würde. Herr Strauch hat alle wichtigen Werke in schwedi- 
scher Sprache, die in den letzten 30 Jahren erschienen sind, rezensiert und einem 
internationalen Publikum bekannt gemacht. Ihm vor ailem ist es zu verdanken, daß 
der Beitrag Schwedens zur europäischen Rechtskultur heute richtig gewürdigt wer- 
den kann. 

Aus der Schule von Herrn Strauch ist sodann eine ansehnliche Reihe rechtshisto- 
rischer Dissertationen hervorgegangen. Darin spielt ebenfalls die rheinische Rechts- 
geschichte eine große Rolle. Eine Studie über die Kölner Polizei nach 1794 ist irn 
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vergangenen Jahr preisgekrönt worden. Und eine von Herrn Strauch und Frau 
Nehlsen-von Stryk gemeinsam betreute Arbeit über die Kölner Statuten des Jahres 
1437 ist in diesem Jahr sogar mit dem vom Kuratorium der Universität vergebenen 
renommierten Köln-Preis ausgezeichnet worden. Das sind schöne Erfolge für das 
Seminar für Deutsches Recht unserer Fakultät und für Herrn Strauch. 

Aber auch sonst war Herr Strauch für die Durchführung des Lehrprogramms der 
Fakultät stets unentbehrlich. Ohne das im einzelnen aufzählen zu können, muß ich 
doch festhalten, daß Herr Strauch sich seiner Verantwortung und Aufgabe als 
Rechtslehrer immer voll bewußt war. 

Kein Wunder, daß Herr Strauch die Fakultät auch in der Senatskornrnission für 
die Geschichte der Universität vertritt. Um die Geschichte der Fakultät selbst hat er 
sich durch eine Fotodokumentation mit Portraitfotografien sämtlicher seit 1920 an 
der Fakultät gelehrt habender Persönlichkeiten verdient gemacht. Dabei hat Herr 
Strauch klugerweise nur schwarz-weiß Fotografien akzeptiert, weil nach den Erfah- 
rungen eines alten Archivsachverständigen Buntfotos viel zu schnell verblassen. Da 
sieht man, wie wichtig Rechtshistoriker für eine Fakultät sind. Ein Spezialist für das 
moderne Verbraucherschutzrecht oder dergleichen wäre sicher nie auf den Gedan- 
ken gekommen, daß auch eine derartige Schutzmaßnahme nötig sein könne. 

Zum 60. Geburtstag hat der damalige Dekan Baur Herrn Strauch gratuliert und 
ihm den Dank der Fakultät für seine Aktivitäten - wörtlich - ,,in und für" die Fa- 
kultät ausgesprochen. In seinem Dank hii diesen Dank versprach Herr Strauch 
,,auch in Zukunft" seine Kraft ,,- wie bisher - dem Dienste der Fakultät zu wid- 
men". Das hat er dann auch getan. Davon zeugen insbesondere seine Mitarbeit im 
Satzungskonvent der Universität, seine Tätigkeit als Prüfer in den Prüfungsämtern 
Köln und Düsseldorf, als Gutachter des DAAD und vieles andere mehr. Dafür ist 
ihm die Fakultät zu Dank verpflichtet. 

Herr Strauch ist aber nicht der Mann, der sich nach seiner E m e r i t i e r U n g 
auf seinen M e r i t e n ausruhen wird. Vermutlich wird er den R U h e stand nut- 
zen, um mit profunden Beiträgen noch etwas U n r U h e in der Rechtsgeschichte 
zu stiften. Dazu wünsche ich ihm im Namen aller Fakultätskollegen viel Erfolg, Ge- 
sundheit und Freude an der Arbeit. 



Pm$ Dr. Dieter Strauch 

Magnifizenz! 
Spektabilität! 

Lieber Herr Rennen! 
Liebe Freunde und Kollegen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich danke Ihnen, daß Sie sich in so großer Zahl heute hier eingefunden haben. 
Mit besonderer Freude erfüllt mich, daß die Fakultätskollegen und die Mitglieder 
des Rheinischen Vereins aus den Kreisen der Richter, Staatsanwälte, Notare, 
Rechtsanwälte und insgesamt aus der juristischen Praxis, so zahlreich hier vertreten 
sind und daß auch die Historiker und Nordisten aus der Philosophischen Fakultät 
und die Archivare es sich nicht haben nehmen lassen, den heutigen Nachmittag der 
Rechtsgeschichte zu opfern. 

Die Vorredner haben alle so freundliche Worte für meine bisherige Tätigkeit ge- 
funden und mich so gelobt, daß ich deshalb ganz beschämt bin. Dennoch glaube 
ich, daß ich nichts Außergewöhnliches vollbracht habe, sondern zufrieden bin, als 
Universitätsprofessor meinen Mann gestanden zu haben. 

Dies ist nur möglich gewesen durch vielfältige Unterstützung meiner Arbeit, die 
ich in reichem Maße seit meinem Einmtt in die Dienste der Universität erfahren 
durfte. 

So habe ich den Kollegen zu danken für freundliche Unterstützung, vor allem, 
soweit die Vertretung während der Forschungssemester anstand. Ohne die - wie 
selbstverständlich übernommene - Übernahme meiner Vorlesungen wäre diese je- 
weils so dringend ersehnte und benötigte Muße zur Wissenschaft unmöglich gewe- 
sen. 

Zu danken habe ich den jeweiligen Dekanen und dem ganzen Dekanat, vor allem 
den Damen Frau Dr. Wessel und Frau Wember für vielfältige Unterstützung und 
Beratung, Frau Faresin und ihren Vorgängerinnen für das geneigte Ohr, daß sie stets 
für meine Wünsche hatten. 

Dankbar bin ich aber vor allem auch füt den guten Geist der Zusammenarbeit, 
der stets im Seminar für Deutsches Recht geherrscht hat und noch herrscht Unter 
der freundlichen Regie von Frau Seibertz und der tatkräftigen Unterstützung d e r  
Mitarbeiter war es stets eine Freude dort zu sein und intensiv arbeiten zu können. 
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Sie alle haben mir mit der Feier des heutigen Tages eine große Freude gemacht, 
die ich nicht vergessen werde. 

Besonders danke ich dem Rheinischen Verein für Rechtsgeschichte und vor al- 
lem seinem Vorstand, der es sich nicht hat nehmen lassen, dieses besonderen Ge- 
burtstages zu gedenken und nicht nur die Ausgestaltung dieser Feierstunde tatkräftig 
in die Hand genommen, sondern sich auch entschlossen hat, meine Aufsätze der 
letzten 30 Jahre zusammenzustellen und geschlossen in einem Bande zu drucken. 
Hier hat Herr Neuheuser seine reichen Erfahrungen eingebracht und die Produkti- 
on des Werkes in seine bewährten Hände genommen. 

Die Veröffentlichung hat beträchtliche Kosten verursacht. Ohne die Mithilfe 
und die Unterstützung 
- des Vereins zur Förderung der Rechtswissenschaft in Köln 

- der Pierburg - Stiftung und 
- des Vereins der Freunde und Förderer der Universität zu Köln 
- und nicht zuletzt des Rheinischen Vereins fYir Rechtsgeschichte wäre die 

Drucklegung unmöglich gewesen. 
Ich danke deshalb den Vorständen dieser Institutionen, und stellvertretend für sie 

besonders herzlich den Kollegen Kohlrnann, Brunner, Koppelmann und Luig sowie 
dem Vorstand des rheinischen Vereins für Rechtsgeschichte für die freundliche 
Förderung dieses Projektes. 

Die Publikation hätte aber nicht in so relativ kurzer Zeit realisiert werden können 
ohne die Damen und Herren des Böhlau - Verlages, vornehmlich Frau Gehrke und 
Frau Anton, die sachkundig und energisch die für den Druck nötigen Maßnahmen 
ins Werk setzten und für seinen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. 

Bei der Zusammenstellung und der Lektüre dieser aus verschiedenem Anlaß zu 
unterschiedlichen Gelegenheiten entstandenen Arbeiten gingen meine Gedanken 
zurück zu den seit meiner Promotion verflossenen Jahren und den wechselnden 
Gegenständen meines wissenschaftlichen Interesses. 

Es begann mit Arbeiten über das 19. Jahrhundert über Friedrich Carl V. Savigny 
und andere Juristen der Zeit, deren Arbeit mich damals faszinierte, die ich aber mit 
der Herausgabe des Briefwechsels zwischen Fnedrich Bluhme und Savigny bereits 
abgeschlossen wähnte. Aber es sollte anders kommen: Nach über 30 Jahren Kelier- 
lagerung wurde eine Abschrift, die ich von Savignys Landrechtsvorlesung des Jahres 
1824 genommen hatte, wieder wichtig, weil sie - zusammen mit anderen Nach- 
schriften - vergleichend herausgegeben werden sollte. 

Und selbst die Ausgabe des Briefwechsels Savignys mit Friednch Bluhme findet 
demnächst eine Nachfolge, da die vielfältigen Briefe von Juristen des 19. Jahrhun- 
derts an Egid U. Löhr nun seit geraumer Zeit meine Aufmerksamkeit beanspruchen. 

Die Arbeit an der Rechtswissenschaft des 19. Jhs. war aber mit der Dissertation 
und der Ausgabe des Briefwechsels vorerst beendet. Von Ernst U. H@eI an Bernbard 
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Reveidt weitergereicht, ermunterte dieser mich, der skandinavischen Rechtsge- 
schichte meine Aufmerksamkeit zu widmen. Ein etwas gewagtes Unterfangen, da 
ich bis dahin weder eine skandinavische Sprache noch gar das Altnordische be- 
herrschte. Immerhin mündeten diese Bemühungen in der Übersetzung von Öst- 
götalagen, die allerdings erst herauskam, als Bemhard RchfeeMt bereits gestorben war. 
Das geschah zu Beginn des Wintersemesters 1968/69, als ich mitten in der Arbeit 
an der Habilitationsschrift steckte. 

Die Durchführung der Habilitation schien zeitweise auf der Kippe zu stehen: 
Wenn der Tod des Betreuers dazwischentritt, ist häufig ihre Grundlage entfallen. 
Demgegenüber zeigte sich die Kölner Fakultät gewillt, das Verfahren nicht abzubre- 
chen. Ich habe es ihrem Beschluß und dem Entgegenkommen von Herrn Kollegen 
Pleyer, dem Referenten der Arbeit, zu danken, daß ich weiterarbeiten konnte. 

Das Verfahren schien dann kurz vor seinem Ende doch noch zu scheitern, als ich 
erfuhr, daß in Freiburg ein Kollege über dasselbe Thema arbeitete und bereits weit 
vor mir lag. Daß dessen Habilitation dann doch nicht zustande kam, gehört zu den 
Zufallen des Lebens, über die man nur staunen kann. 

Nach der Habilitation ergaben sich die weiteren Untersuchungen gleichsam von 
selbst: Sie sind bunt gemischt aus Arbeiten zum 19. Jahrhundert, zur skandinavi- 
schen und rheinischen Rechtsgeschichte, und ein wenig auch zum geltenden Recht 

Von den Menschen der Barockzeit sagt man, sie seien vielfach vom $aul~~~nnb< 
besessen gewesen. Ich meinerseits bekenne, vom B o h w n n  besessen zu sein: 
Rechtsgeschichte zu betreiben, heißt nicht, den Staubwedel über Urkunden und Fo- 
lianten kreisen zu lassen, sondern zu ermitteln, welche Ideale, Sorgen und Nöte die 
Menschen der Vergangenheit antrieben, ihr Leben und Ihr Recht so zu gestalten, 
wie sie es hinterlassen haben. Die Untersuchung vergangener Verhältnisse gleicht 
zuweilen der detektivischen Errnittlungsarbeit. Sie ist zwar mühsam, wird aber be- 
lohnt mit Erkenntnissen über vergangene Zeiten und das Wesen der Menschen und 
ihres Zusammenlebens überhaupt. Wie denn die Geschichte heute fast die einzige 
Art ist, Philosophie zu treiben, wenn man Egon FriedeLlhier folgen darf. 

Diese Bohrwmarbeit war aber in dem betriebenen Umfang nur möglich, weil 
mir meine liebe Frau den Rücken freihielt von den Sorgen um die kleinen Dinge des 
Alltags, die viel Zeit und Kraft kosten können. Sie ist meinen Arbeiten immer mit 
Verständnis gefolgt, hat sie stets gefördert, kritisiert und Korrektur gelesen. Ohne 
sie hatte ich die Wissenschaft nicht so intensiv betreiben können. Deshalb danke ich 
ihr auch an dieser Stelle von Herzen. 

Doch reden wir nicht nur von der Vergangenheit! Auch heute noch beschäftigen 
mich einige Lieblingsthemen. Das sind die Rechtsgeschichte des Kurfürstentums 
und der Stadt Köln, im skandinavischen Bereich die Chtistianisierung des Rechts, 
die bis heute in ihrem Verlauf und in ihren Ergebnissen noch nicht hinreichend er- 
forscht ist. Im geltenden Recht aber ist es das Sachenrecht der öffentlichen und pri- 
vaten Archive, ein bisher fast unbeackertes Feld. - Ich hoffe, daß mir noch Zeit 
bleibt, auf diesen Gebieten ein wenig weiterzuarbeiten. 
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Endlich möchte ich Dankesworte an die Mitglieder des Rheinischen Vereins für 
Rechtsgeschichte richten. Schon unter der Ägide der Herren Kollegen Achter und 
Becker habe ich an der Arbeit dieses Vereins, der eine Klammer zwischen Univer- 
sität und Praxis bilden und auch die Facheinteilung überschreiten will, teilnehmen 
dürfen. Nachdem Herr Kollege Becker dem Rufe nach Regensburg gefolgt war, fiel 
das verwaiste Vorstandsamt vertretungsweise an mich, und ich habe es nach meiner 
Wahl zum Vorsitzenden - so gut es eben ging - auszufüllen gesucht. Wenn ich da- 
bei Anklang und Gefolgschaft gefunden habe, so bin ich dafür dankbar, in der 
Hoffnung, auch den Praktikern unter unseren Mitgliedern ab und zu etwas geboten 
zu haben. 

Danken möchte ich schließlich auch den Rednern des heutigen Nachmittags, 
Frau Kollegin Nehlsen - V. Stryk und den Herren Kollegen Beck, und Becker, die 
zum Teil weite Reisen nicht gescheut haben, um heute hier zu sprechen. Ich bin mit 
allen dreien seit vielen Jahren vielfältig verbunden und freue mich, daß sie heute hier 
das Wort ergreifen werden. 

Damit bin ich am Ende meiner Worte angelangt. Ich denke, wir sollten unver- 
züglich mit dem ersten Thema des Kolloquiums beginnen und darf Herrn Kollegen 
Heinrich Beck bitten, zu uns zu sprechen. 



Heinrich Beck: 

„Vom S rachlichen her fallt vawelaches Licht auf die nchtüchen Vecbältnis- 
r...Methodo& M dafder S a q  aufiesfe / U werden: Aus der Gkichheit der Tewninohgie unter 
wschiedenen ftammesnchten kani tfkkwätis ayf ihn Urprüngkchktit geschlossen wenien, 
und v a r  um so weiter rückwärfs, e entfernter die Verwandtschaft der Stämme ist, das hez;Of je 
weiter ?rück der Zei u n k  der $altun8 l<br...Nur daraufmuJgeachtet werden, d a J q i m  
Entlehnung unwahrscginn* ,M (U. Amira-Eckhardt 1960,i' 198). 
Die Sätze stammen von Karl von Amira, der von 1875 - 1892 in Freiburg i.Br., 

von 1892 - 1930 in München hochgeachteter und einflußreicher ordentlicher Pro- 
fessor der Rechte war (K. S. Bader sprach 1949, S.33, allerdings von der ,,Schüler- 
feindlichkeit dieser eigenartigen Gelehrtenpersönlichkeit,,) .Wenn man das hier im 
Blick auf die ,,Gleichheit der Terminologie'' formulierte methodologische Konzept 
etwas revidierte, d. h. die offensichtliche Gleichsetzung von Stamm und Dialekt 
kritisch bedächte und die Möglichkeit eines Entlehnungsvorganges weiter faßte, 
dann könnte die Methode auch heute noch bestehen. So konnte auch Karl Siegfried 
Bader 1962 die Germanisten in einem ihrer Handbücher belehren, daß Rück- 
schlußmethoden notwendig seien, um aus Teilzeugnissen Grundsätzliches und We- 
sentliches über das germanische Recht zu erfahren - um freilich den Begriff ,,ger- 
manisches Recht" gleich einzuschränken: Ailenfaiis von einer Reihe mehr oder rnin- 
der gesicherter Rechtsgrundsätze könne man sprechen, die für die germanische Zeit 
typisch gewesen seien und das Rechtsdenken einer archaischen Stufe der Rechts- 
entwicklung charakterisiert hätten ( Bader 1962, Spalte 1976). 

Im Folgenden möchte ich einige Anmerkungen zu diesen notwendigen Rück- 
schlüssen machen, soweit es sich um sprachhistorische Probleme handelt - in der 
Meinung, daß die sprachhistonschen Grundlagen, auf denen die Rechtshistoriker 
glauben aufbauen zu können, nicht immer so sicher und eindeutig sind. 

Ausgegangen sei vom germanischsprachigen Norden, der ja in diesem Rück- 
schlußverfahren immer eine besondere Roile spielte. Hermann Aubin, der bekannte 
Historiker, sprach einmal von der ,,Haupttatsache" germanistisch- 
rechtsgeschichtlicher Forschung - und meinte damit eine übergreifende (d. h. ger- 
manische) Rechtsgemeinschaft, die sich aus dem Nachweis nordisch-kontinentaler 
.Übereinstimmungen ergäbe (unter Hinweis auf das ,,unersetzliche" Werk Karl von 
Amiras :Aubin 1955, S.33. Zitiert auch von Karl August Eckhardt in V. Amira 1960, 
S. VI). Dahinter steht die Annahme, daß die volkssprachigen Rechte des Nordens 
(ungeachtet ihrer relativ späten schriftlichen Fixierung) in einer langen, ungestörten 
Kontinuität gestanden hätten - ganz im Gegensatz zu den lateinischsprachigen kges 
des Kontinents. Kontinentale Überlieferung bedeutet dabei sprachlich ein Doppel- 
tes: westgermanisch einerseits, ostgermanisch-gotisch andererseits. 



22 Prof. Dr. Heinrich Beck: Sprachgeschichtliche Bemerkungen 

Es seien zwei kontrovers beurteilte Themen aufgegriffen, die diese skandina- 
visch-kontinentale Beziehung, diese ,,Haupttatsache" der älteren Rechtsgeschichte , 
sprachhistorisch zu beleuchten vermögen. 

Der erste Blick gelte dem Zusammenhang von Recht und Religion, wie er sich 
beim Goden-Thema steilt. Unter einem Goden versteht sich eine Person, die im 
frühen isländischen Freistaat (von seiner Konstituierung im 10. Jahrhundert bis zu 
seiner Unterwerfung unter die norwegische Krone 1263) eine herrschaftliche Funk- 
tion ausübte. In der vorangehenden Landnahmezeit (ca. 870 - 930) scharten sich 
um den Goden Anhänger des heidnischen Kultes. Es war der Gode, der das Hei- 
ligtum unterhielt und ihm auch vorstand. Dieses Bild, das die isländischen Sagas 
vermitteln, wird auch durch die Bezeichnung Gode = „der zum Gott gehörige, der 
es mit dem Gott zu tun hat" (vgl. got. gudja ,„Priester") bestätigt. Als die Siedler sich 
dann aber 930 bzw. 965 ein erstes Landrecht gaben, erschienen die Goden als mit 
rechtlichen und herrschaftlichen Aufgaben betraute Würdenträger: Es stand ihnen 
das Recht der Richterernennung und der Thingleitung zu. Außerdem wurde ihre 
Zahl begrenzt auf 36 bzw. 39. Für die nun beginnende Freistaatzeit stellte das Go- 
dentum die einzige politisch-juristische Herrschaftsfotrn dar, die dieses Gemeinwe- 
sen entwickelte. Zweifellos eine eigenartige Verfassung, die sich dieser isländische 
Freistaat gab: In einem neuen Land ohne jede vorgegebene herrschaftliche Instituti- 
on erheben die Siedler zur ersten ordnenden Instanz die Tempeleigentümer und ihre 
Vorsteher. Diese Goden, vermögende und angesehene Männer, wurden in der Frei- 
staatzeit nun auch die weltlichen Machthaber im Land und in den Bezirken. 

Die rechtsgeschichtliche Kontroverse, die sich an diese altisländischen Überliefe- 
rung knüpfte, entzündete sich an diesen unterschiedlichen Funktionen des Goden: 
der priesterlich-religiösen einerseits, der politisch-weltlichen andererseits. Kar1 von 
Amira, Andreas Heusler U. a. argumentierten, die beiden Funktionen seien aus einer 
Wurzel erwachsen, Recht und Religion waren ursprünglich eins - der Tempelprie- 
Ster habe vermutlich auf Island bereits in der Landnahmezeit polizeiliche und rich- 
terliche Funktionen ausgeübt. Mit der Christianisierung sei die heidnisch-religiöse 
Grundlage weggefallen, der politische Gode übriggeblieben. Die Gegenseite - in 
jüngerer Zeit vertreten durch Klaus von See (1964) - argumentiert: Mit dem ersten 
Landrecht, das sich die Isländer 930 gaben, hatten die Verfasser an die Tempelprie- 
stenvürde als der einzigen Instanz, die eine gewisse Verbreitung und Stabilität ver- 
bürgte, angeknüpft und „mit einem Schlage" die Godenwürde in den politisch- 
jutistischen Bereich hineingestellt (1964, S. 11 1). Der (politische) Godentitel sei also 
„aus einem etwas abrupten, gewaltsamen Gesetzgebungsakt hervorgegangen", sei 
m. a. W. eine sekundäre Angelegenheit. 

Im Anschluß an die Goden-Diskussion geht K. von See sofort über zu der weite- 
ren Frage: Haben die Germanen überhaupt ein sakrales Strafrecht gekannt? Der 
isländische Beispielsfall erhält ein Gewicht, das in die Waagschale einer weitreichen- 
den Entscheidung geworfen wird - so wie der Titel der Arbeit bereits andeutet: Alt- 
nordische Rechtswörter. Philologische Studien zur Rechtsauffassung und Rechtsge- 
sinnung der Germanen. Auch hier taucht also die Gegenüberstellung Skandinaviens 
mit dem Kontinent auf, ohne daß man freilich dem Verfasser unterstellen müßte, er 



Heinrich Beck: Sprachgeschichtliche Bemerkungen 23 

schriebe dem Norden eine Kontinuität zu, die ohne weiteres eine Gleichsetzung mit 
Germanisch nahelege. Es spräche m. a. W. auch nichts dagegen, im Falle der Go- 
denwürde mit einer isländischen Sonderentwicklung zu rechnen, die keine ,,germa- 
nische" Relevanz hätte. Glücklicherweise sind wir aber doch in der Lage, die Pne- 
sterbezeichnungen und die mit ihnen verbundenen Funktionen über einen l'angeren 
Zeitraum verfolgen zu können. Ohne das Thema auch nur annähernd erschöpfen 
zu können, seien einige Beispiele angeführt. 

Das Gotische (Wulfilas Bibelübersetzung, 4. Jahrhundert) kennt zwei Pnesterbe- 
Zeichnungen: weiha (eine Substantivierung des Adjektivs weihs = heilig) und gudja (ei- 
ne Bildung zugup = Gott). Beide werden von Wulfila gebraucht, ohne daß die Texte 
eine überzeugende Differenzierung erlaubten (eingehende Diskussion der Termini 
bei Baetke 1942). Vorauszusetzen ist dabei, daß Wulfila beide Termini nicht neu 
geschaffen hat, sie vielmehr aus dem gotisch-paganen Wortschatz entnommen hat 
Anders wäre es nicht verständlich, daß beide Termini als Priesterbezeichnungen in 
der nordgerrnanischen Überlieferung weiterleben. Das Westgermanische steht fer- 
ner. Hier ist in unserem Zusammenhang nennenswert die ahd. Ableitung zu got , die 
im Abrogans bezeugt ist: gotinc = tribunus (zur Stelle und mit weiteren Literaturan- 
gaben Splett 1976, S. 152). Die nordgermanische Tradition ist demgegenüber weit- 
aus reicher und bezieht sich auf Runeninschriften und den Namenschatz. Es ist be- 
sonders die hochentwickelte skandinavische Namenforschung, die in den letzten 
Jahrzehnten eine neue Sicht auch der religiösen Vergangenheit des Landes zu zeich- 
nen vermochte (Kousgard Sarensen 1992, Thorsten Andersson 1992, Jarn Sandnes 
1992 U. a.). In diesem Bild finden sich auch die Entsprechungen des got. grrdja und 
weiha - in nordischer Form runisch gudva / altnordisch go-i und ru- 
nisch/namenkundlich M(r) (*W-ha-) wieder. John Kousgird Sarensen glaubte in 
einer Untersuchung von 1989 aus dem Namenmatenal Priesterbezeichnungen mit 
dem Element d a -  ableiten zu können -in Verbindung mit 

- einer allgemeinen Gottesbezeichnung (Gud-), 
- bestimmten Gottheiten (Thor- , Fra- ), 
- Kultstätten (Al-, Sal-, Vi-, Hargh- ), 
- einer sozialen Gruppe Qk~uth-). 

Nicht weniger aufschlußreich ist in unserem Zusammenhang seine Neuinterpre- 
tation der Runeninschrift auf dem Glavendrup-Stein von ca. 900 (Kousgatd Saren- 
Sen 1989, S.17 ff.). Eine Person, Alle genannt, wird hier als Gode der Sal- Priester, 
ehrenwerterpiakn (Inhaber eines bestimmten Ranges in der Gefolgschaft) der Prie- 
sterschar gepriesen. Kousgard Sarensen nennt diesen Alle einen Würdenträger von 
hohem geistlichen und weltlichen Status - und verweist auch auf die etwa 100 Jahre 
älteren südwestfünischen Inschriften von Helnzs und Flemlase, in denen der Gode 
auch als Vorsteher einer Gruppe von Menschen genannt wird. Lis Jacobsen meinte 
bereits in ihrer Deutung der Eggjum-Inschrift von 1931, daß im Godentum der Wi- 
kingerzeit geistliche und weltliche Autorität vereint waren, so daß der Gode zwar 
auch für die geistlichen Aufgaben verantwortiich war, die Ausführung aber den 
Priestern übertrug (L. Jacobsen 1931, S. 111, Anm. 2).Wenn irn Nebeneinander von 
wha- und gudja- ein hierarchischer Unterschied zu machen wäre, könnte auch der 
wulfilanische Sprachgebrauch noch einmal bedacht werden. Auch hier wurde bereits 
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vermutet, daß der weiha speziell den Vollzieher der kultischen Handlungen bezeich- 
net habe (vgl Baetke 1942, S. 83). Und es ließe sich auch fragen, ob die go-ur der 
isländischen Landnahmezeit nicht auch in dieser Tradition gestanden haben könn- 
ten. Die Regelungen des isländischen Landrechts, die den Goden politisch- 
rechtliche Aufgaben zuwiesen, müßten dann nicht als gewaltsame Innovation begrif- 
fen werden, könnten vielmehr als adäquate Entscheidungen im Sinne einer alten 
Tradition aufgefaßt werden. 

Das Problem soll hier nicht weiter verfolgt werden. Festzustellen ist nur, daß 
beim heutigen philologischen Diskussionsstand das Goden-Argument dem Rechts- 
histonker nicht die Basis liefern kann, um so schwierige Fragen, wie die nach dem 
Verhältnis von Recht und Religion im Germanischen, eindeutig zu entscheiden. 

Ein weiteres wäre in diesem Zusammenhang zu bedenken. In der Frage nach al- 
ten Rechtsvorstellungen hat eine nordgermanisch-gotische Wortgleichung eine an- 
dere Qualität als eine nordgermanisch-westgermanische. Die heutige Auffassung 
von der Ausgliederung der germanischen Einzelsprachen, der Verastung der ur- 
sprünglichen Einheit, wie Jacob Grimm es nannte, rechnet mit einer frühen Ab- 
Spaltung des Ostgermanisch-Gotischen und einer späteren Differenzierung des ver- 
bliebenen Nord-Westgermanischen - wobei „Westgermanisch" nicht im Sinne eines 
genetischen Begriffes zu verstehen ist (vielmehr als Zusammenfassung bestimmter 
Einzeldialekte nach bestimmten Charakteristika zu gelten hat, vgl. Maurer 
1948).Wenn das Gotische und das Nordgermanische zwei übereinstimmende Prie- 
sterbezeichnungen hatten und der Norden diese Zweiheit bis in die Wikingeneit 
tradiert, liegt dann zweifellos ein bemerkenswertes sprachhistorisches Faktum. Von 
einem germanischen Erbe wäre deswegen aber nicht zu reden. Es sind nicht nur die 
,,westgermanischen" Dialekte nicht einbezogen. Die sprachlichen ,,Rückschlußme- 
thoden" an sich sind nicht dazu geeignet, eine ,,Rechtsgemeinschaft" zu erweisen, 
die an mehr gebunden wäre als eine Sprachgemeinschaft. Dazu müßte das Problem 
von Recht und Sprache, Sprache und ,,Germanentum" weiter differenziert werden. 

Eine zweite Erörterung gelte der Lehre von der germanischen Friedlosigkeit und 
ihren sprachlichen Grundlagen. Auch hier waren es sprachliche Argumente, die die- 
se ,,Haupttatsache" der nordisch-kontinentalen Rechtsgemeinschaft begründeten - 
und entthronten!. 

Der Pactus Legis Salicae bestimmt in Artikel 55,4: 
„Si,quis mtpus iam se ultum efodieti! et expoiiawnt et eifuent aadprobatum ... watys sit 

uyue zn die illa, quam il P e nrm panntibus ipsius defunccti mnueniat. .. " 
„Wenn einer einen schon be rabenen Leichnam ausgräbt und auwaubt und es ihm nachp- 

wiesen wini... sei er ein wa'gus & dem Tage, da er mit den Verwandten des Toten iibenzn- 
kommt . . . '! 
Bereits Jacob Grimm bemerkte in seinen Rechtsaltertümern (von 1828,2, S. 335), 

daß dem mittellateinischen wa'gus eine volkssprachige Bezeichnung *warga- zugmn- 
deliegen müsse - und zwar der Bedeutung Wolf und Räuber, „weil der verbannte 
gleich dem raubthier ein bewohner des waldes ist und gleich dem wolf ungestraft 
erlegt werden darf '. W. E. Wilda nahm diese Anschauung 1842 in sein Strafrecht 
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der Germanen auf - Cl. Frhr. von Schwerin (1913 - 15, S. 97 - 991, Kar1 von Arnira 
(1967, 164 ff.) U. a. entwickelten dies zu einer weitreichenden Friedlosigkeitstheorie. 
Wilda beschrieb sie so „Die Friedlosigkeit ist dem Grundgedanken nach eine durch 
Verschulden, gleichsam durch einen Treuebruch begründete Ausschließung aus der 
Friedens- und Rechtsgemeinschaft, welche dem davon Betroffenen nicht nur den 
Rechtsschutz entzog und ihn in die Lage eines Ungenossen, eines völlig Fremden 
versetzte, sondern ihn als Feind seines Volkes und des Königs bezeichnete" (1842, 
S. 278). Aus der Sicht der nordischen Quellen wird ergänzt: Der so friedlos Gewor- 
dene flieht in den Wald als Waldgänger (altisl. skbgangsma-9, lebt gehetzt wie ein 
Wolf, ist selbst ein Wolf (altisl. uargr), dem keiner Schutz und Hilfe gewähren darf. 
Wer den Friedlosen tötet, nützt der Gesamtheit, wahrt den ,,gemeinen Frieden" 
(J. Grimm 1899, S. 176). Die Erklärung wargm zu sein, kam also einer öffentlichen 
Fnedloslegung gleich, die bewirkte, daß der Täter ungestraft überall und von jedem 
erschlagen werden konnte. 

Die Lehre hat auch Widerspruch gefunden - am eingehendsten wohl in einer 
Uppsalienser Dissertation von Michael Jacoby (1974). Es ist ein Verdienst dieser 
Arbeit, daß sie die sprachliche Basis dieser Friedlosigkeitshypothese in den Mittel- 
punkt der Diskussion rückte. Mit J. Grimms Darlegungen schien ja eine nordger- 
manisch-kontinentale sprachliche Gemeinsamkeit deutlich zu werden, die eine 
Rechtsgemeinschaft zu postulieren erlaubte. 

Jacoby war sich der Tragweite seines Unternehmens wohl bewußt 
- wenn es gelänge, in den kontinentalgermanischen Überlieferungen nachzuweisen, 

daß wargus nicht eindeutig mit Friedlosigkeit in Verbindung stünde, 

- wenn es sich erweisen sollte, daß die Verbindung von Wolf und Verbrecher 
sprachlich nicht als kontinental-nordgermanische Gemeinsamkeit gelten könne, 
dann wären der These, die germanischen gentes seien allgemeine Friedensverbände 
gewesen, wesentliche Grundlagen entzogen. In der Tat glaubt Jacoby nachweisen 
zu können, 

- die warg- Termini seien im ältesten schriftlich überlieferten germanischen Recht 
nicht typischemeise mit einer allgemeinen Friedlosigkeit verbunden und 

- den Verbrecher als Wolf zu bezeichnen, sei im westgermanischen Bereich nicht 
vor der Jahrtausendwende zu belegen - könne also für das ältere Recht nicht be- 
ansprucht werden (Jacoby 1974, S. 123 f.). 
Zum sprachlichen Aspekt der Argumentation seien wieder einige Anmerkungen 

gemacht. Die lautliche Identität des mittellateinischen wargus @zw. seiner volks- 
.sprachlichen Grundlage) und des aisl. uargr ist nicht zu bezweifeln. Probleme berei- 
tet der Bedeutungsansatz. Das bestätigt bereits ein Blick in die rechtsgeschichtliche 
Literatur, in der watgus mit Wolf, Würger und Verbrecher wiedergegeben wird. Kar1 
August Eckhardt übersetzte in seiner Ausgabe der Gesetze des Merowingerreiches 
von 1934 (S. 81) wargus sit mit „sei er wolfsfrei" - sinngemäß also: Der Übeitäter sei 
wie ein Wolf der Verfolgung preisgegeben. In der Ausgabe von 1955 ändert dersel- 
be Herausgeber und Übersetzer in ,, sei er Würger" (S. 161). Es ist nicht ganz klar, 
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ob dies eine bloße stilistische Änderung ist ( in dem Sinne Wolf = Würger) oder ein 
Abrücken von der Friedlosigkeitshypothese signalisiert. Eckhardts Betreuung von 
V. Amitas Germanischem Recht in 4. Auflage 1967 läßt vermuten, daß es für ihn 
eine stilistische Frage war. 

Der äiteste Beleghorizont für ein volkssprachliches *wargß- findet sich im Goti- 
schen - also etwa gut 150 Jahre früher als der Beleg des Pactus Legis Salicae. Das 
gotische Verbum ga-wqan, ein perfektives Verbum der Bedeutung „verurteilen, 
ächten" ist wortbildungsmäßig aufzufassen als ,,zu einem *wargs machen" - eine sog. 
denorninative Bildung (Wilmanns 1896, S. 58. Meid 1967, S. 248. Lehmann 1986, 
S. 153). Was aber bedeutet das vorauszusetzende *wargs? Ein vom Verbum wargian 
abgeleitetes Abstraktum ga-wargins übersetzt griechisch KaTKpiai< = Verurteilung, 
Verdammung -von gleicher Bedeutung ist das mit anderem Suffix gebildete wargipa 
= griechisch ~ p - p a .  Das Gotische gibt mit anderen Worten keinen Hinweis, dem 
*wargs eine andere Bedeutung als Feind, Missetäter zuzuschreiben. Eine konkrete 
Bedeutung ,,Wolf' taucht nicht auf und auch das griechische Vorbild bleibt ganz im 
abstrakten Bereich (das dort zugmndeliegende Verbum lautet ~ p - v o  = urteilen, 
richten). Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang auch, daß das vorauszuset- 
zende got *wargs eine genaue Entsprechung in baltoslawischen Lexemen findet, die 
formal als ie. *uorgho -s anzusetzen sind: altbulgarisch urag_, polnisch wmg Feind, Teu- 
fel, etc. Wie J. Pokorny (1959, S. 1181), V. Kiparsky (1934, S. 94) U. a. betonen, sind 
die baltoslawischen Belege mit germ. *warga- ohne jede Einschränkung zu vereinba- 
ren. Wenn dazu noch ein offenbar sehr altes finnisches Lehnwort varas Dieb < 
germ. *wargar genommen wird, liegt der Schluß nahe: Das gemeingermanische 
*wargar steht für Übeltäter, Missetäter. 

Eine vermutete Bedeutung *warga- = Würger entstammt rein sprachgeschichtli- 
chen Erwägungen, in denen wargus und altnordisch vargr mit dem Verbum würgen 
b m .  dem mittelhochdeutsch schwach bezeugten er-wqen in Verbindung gebracht 
wird. Diese Annahme ist in vielen Handbüchern zu finden - festzuhalten bleibt aber 
doch, daß es sich um eine Hypothese handelt. F. Kauffmann setzt als Gmndbe- 
deutung von w ü ~ e n  „mit einer tute fesseln" an (1894, S. 175 f.). *Warga- sei also 
derjenige, dem eine Halsfessel ( zur Strafe) umgelegt sei, d. h.,,der Gewürgte, der zu 
Würgende". Neben dieser Auffassung, die in *warga- den Verbalbegriff passivisch 
vollzogen denkt, steht die andere und häufigere, die *warga- als Nomen agentis von 
der gesteigerten Ablautstufe des starken Verbums abgeleitet sieht = „der Würger" 
(Ktahe/Meid 1967, S. 59). Die Schwierigkeiten, die mit diesen Auffassungen allge- 
mein verbunden sind, zeigen sich, wenn etwa das gotische faunavatgs (nur in I1 
Tim.3. 2 iaunawargos - ~ _ p i < ~ z o i  bezeugt) mit „der den Lohn oder die Dankbarkeit 
Erwürgende, Unterdrückende, der Undankbare" wiedergegeben wird (Osthoff 1876, 
S. 103. Vgl. dazu Bammesberger 1990, S. 50). Uhlenbeck (1900, S. 100) verfahrt hier 
überzeugender, wenn er iaunawargs erläutert ,,verbrecher hinsichtlich des lohnes". 
Auch Sonderegger ging jüngst von der Bedeutung ,,Übeltäter" aus , als er faunawargs 
mit ,,LohnbettÜgera übersetzte ( 1997, S. 1232). 

Die dritte Übersetzungsgleichung lautet wargus = Wolf. Unter den drei genannten 
Möglichkeiten stellt sie die fragwürdigste dar. Sie beruht auf einer semantischen 
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Erweiterung von Übeltäter zu Wolf (Nur Falk und Torp 1909, S. 397, meinten mit 
dem Hinweis auf altnordisch vargytqa, altenglisch wietgen ,,Wölfin" die Bedeutung 
,,Wolf' als ursprünglich ansetzen zu müssen). Sie ist in Skandinavien gut bezeugt 
und dort auch nicht zu bezweifeln. In den Synonyma-Listen der Snorra-Edda stehen 
uyr (=Wolf) und vaTr nebeneinander (Finnur Jonsson, Skjaldedigtning, 1912, 
S. 670). Von einem Eyvindr erzählt die Egils Saga (C. 491, daß er in einem Heiligtum 
einen Totschlag begangen habe und deswegen zum vaTr geworden sei, d. h. zu ei- 
nem Wolf, der aus der Gemeinschaft ausgestoßen und der Verfolgung preisgegeben 
war. Das Problem beginnt dort, wo es um die Reichweite dieser sprachlichen Er- 
scheinung und der damit verbundenen Vorstellung im sog. Westgermanischen geht. 
Zwei Hypothesen sind in dieser Hinsicht zu nennen: 

a. Für J. Grimm und viele ihm nachfolgende Rechts- und Sprachhistoriker lag es auf 
der Hand, daß die Doppelbedeutung Übeltäter einerseits, Wolf andererseits einen 
gemeingermanischen Horizont widerspiegele - zumindest eine nordgermanisch- 
westgermanische Gemeinsamkeit darstelle. Anlaß dazu gab die Überzeugung, daß 
irn Altertum ,,alles sinnlicher entfaltet" gewesen sei (J. Grimm, 1899, S. VIi), 
bzw. die ungestörte Kontinuität des Nordgermanischen bewahrt habe, was an- 
derswo verlorengegangen sei. 

b. Die Sprachhistoriker andererseits fragten nach der Verbreitung des Wortgutes, 
das die Doppelbedeutung von *watga- belegen sollte. Ist die WoFBedeutung auch 
im ,,Westgemanischen" bezeugt? 

Der Einspruch gegen die Verbreitungsthese ist schon ein Jahrhundert alt, zut 
Kenntnis genommen wurde er erst in den Nachkriegsjahren, als die Einzelkritik in 
eine umfassendere Neubewettung der nordgermanischen Überlieferung einging. So 
erklärte Hans Kuhn: Va'gr in der Bedeutung ,,Verbrecher, Verdammter" ist ge- 
meingermanisch, in der Bedeutung „Wolf' aber nur nordisch (Kuhn 1971, S. 368). 
K. von See (1972, S. 34) und M. Jacoby folgen ihm in dieser Einschätzung. Doch 
atgumentiert Jacoby etwas einschränkender: Sicher sei es, daß bei der EinGhrung 
des Christentums im heidnisch-germanischen Raum eine innere Beziehung zwischen 
Verbrecher und Wolf schon bestand - nur habe sich dies auf die waR Termini noch 
nicht ausgewirkt. Die germanistisch-sprachhistorische Kritik setzt an diesem Punkt 
an - die sekundäre Entwicklung der Bedeutung von Verbrecher > Wolf ist auch auf 
dem Kontinent mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen (Schmidt-Wiegand 1991, 
S. 480. Munske 1977, S. 172 - 178).Vor allem in der Rechts- und Dichtersprache 
des Altenglischen und Altsächsischen sind die Termini beheimatet, in denen die 
Verbindung von Wolf und Verbrecher deutlich wird. Das spricht für eine nordsee- 
germanische Sprachgemeinsamkeit - z. B. in Bildungen wie altenglisch wu@eafcdtno 
/ warhhto , altsächsisch waraghto, altnordisch vaqht'„Galgen" (im Sinne von ,,Wolfs- 
baum'?. Die Frage also, ob waT- in der Bedeutung ,,Wolf' in früher Zeit exklusiv 
dem germanischsprachigen Norden zuzurechnen ist, ist keineswegs entschieden, ja 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit negativ zu beantworten. Der südliche und westliche 
Nordseeküstensaum, areallinguistisch gesprochen, das Nordseegermanische, stimmt 
in der Gleichsetzung von warg = Verbrecher = Wolf schon in früher Zeit mit dem 
Altnordischen überein. 
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- Die beiden hier kurz angesprochenen sprachgeschichtlichen Problemfalle tangie- 
ren rechtsgeschichtliche Annahmen, 

- die Pnesterterrninologie mitgudja und wciha betrifft das Verhältnis von ,,Recht und 
Religion", 

- die wargus - Thematik steht in Zusammenhang mit der Diskussion um ,,Recht und. 
Frieden". 
Sprachgeschichte ist aber nicht schon Rechtsgeschichte - und die Frage eines 

,,germanischen Rechts" ist mit den Mitteln der Linguistik weder zu begründen noch 
zu widerlegen (ungeachtet einer engen Bindung des Rechts an die Sprache). Wie 
weit sprach- und rechtshistorische Untersuchungen auseinanderführen können, ha- 
ben die Arbeiten von J. Ficker schon vor mehr als hundert Jahren erwiesen (1887, 
1891 - 1904). Die Annäherung an das Problem müßte zunächst den Forschungs- 
stand der beiden Disziplinen bedenken. 

Wenn Karl August Eckhardt 1960 in der 4. Auflage des Germanischen Rechts 
von Karl von Amira in einem Methodenanhang, den er sein ,,rechtwissenschafüi- 
ches Testament" nannte, die sprachliche ~i tuauon der Völkerwandemngszeit und 
des Frühmittelalters skizzierte, war er ganz auf den Spuren von Friedrich Maurer, 
der glaubte, die von der frühgeschichtlichen Archäologie nachgewiesenen Kultur- 
provinzen der nachchristlichen Jahrhunderte sprachlich-stammesmäßig identifizie- 
ren zu können.(1952, S. 209). Wenn von Maurers Thesen etwas geblieben ist, dann 
ist es insbesondere die Infragestellung des Westgermanisch-Konzepts als einer ge- 
netisch zu verstehenden Sprachepoche (Maurer 1948). Die warg = Wolf-Zeugnisse, 
die in einem nordseegermanischen Küstenbereich anzusiedeln sind, können nicht 
schon als westgermanisch (im alten Sinne des Begriffs) verstanden werden. Die 
areale Gliederung der germanischen Dialekte des westlichen Kontinents wird nicht 
mehr als das Ergebnis einer Verastung einer ursprünglichen Westgermanisch- 
Einheit angesehen. Wenn andererseits die gudja- und weiba- Belege als Sonderbesitz 
des Gotischen und Nordgermanischen auch hohes Alter beanspruchen dürfen, so 
sind sie doch nicht als germanisch einzustufen. Wohl aber dürften die warg = Mis- 
setäter-Belege einer alten germanischen Spracheinheit zugerechnet werden .Was ein 
solches Rechtswort im Gefüge eines alten Rechts beinhaltete, ginge den Rechtshi- 
stonker an und beträfe auch eine linguistisch relevante Fachsprache, die in das Ar- 
beitsgebiet eines Germanisten fallt. 

Aber auch der Germanist steht in Gefahr, die rechtshgeschichtliche Dimension 
des Problems nicht adäquat zu erfassen. Eberhard Freiherr von Künssberg (germa- 
nistisch-slawistisches Studium in Wien, Schüler von V. Amira in München) ist dem 
Germanisten ein wohlbekannter Name. Er  ist nicht nur einer der Vater des Wör- 
terbuchs der älteren deutschen Rechtssprache (das 1914 zu erscheinen begann und 
Ca. 2035 mit dem 16. Band beendet werden soll - das größte historische Wörter- 
buch der deutschen Sprache neben dem Gnmmschen Wörterbuch), er ist auch der 
Verfasser einer rechtsgeschichtlichen Volkskunde von 1925, die 1965 mit einem 
Nachwort von Karl Siegfried Bader wiedererschienen ist. Die Rezeption des Werkes 
durch die Rechtshistonker ist hier insofern von Interesse, weil er den juristischen 
Laien zu belehren vermag, was die Eigenheit juristischen Denkens ausmacht. Auf- 
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schlußreich ist die Besprechung des Künssbergschen Werkes durch Ultich Stutz 
(1937). Auch Karl-Sigismund Kramer veranlaßte mit seinem ,,Grundriß einer recht- 
lichen Volkskunde" (1974) den Juristen Karl Siegfried Bader die Sicht des Rechtshi- 
storikers zu präzisieren - auch für den Germanisten eine lehrreiche Lektüre (Bader 
1976, S. 4 f. Zum Thema auch Bader 1948, S. 12; 1949, S. 31 - 41). Der Künssberg- 
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Karin Nehlsen - uon S Q ~  

REINIGUNGSEID UND ERPREBTES GESTÄNDNIS IN DER SPRUCHPRAXIS DES 
MAGDEBURGER SCH~PPENSTUHLS IM 15. JAHRHUNDERT 

Die umwälzenden Veränderungen, die sich in der Strafrechtspflege vom Hoch- 
mittelalter bis zur Schwelle der Neuzeit vollzogen haben, pflegen auch dem mediä- 
vistischen Laien in groben Umrissen vor Augen zu stehen. Die Ausbildung eines 
peinlichen Strafrechts in Gottes- und Landfrieden vornehmlich des 12. und 13. 
Jahrhundert ist als „die staatliche Arbeit des Mittelalters" (Ernst Mayer) bezeichnet 
worden. Noch grundlegender sind indessen die verfahrensrechtlichen Konsequen- 
zen dieser Entwicklung gewesen, an deren Anfang noch das alte, auf Bußzahlung 
konzipierte Privatklageverfahren steht und an deren Ende der obrigkeitliche, auf 
Geständniserzwingung durch Folter und harte Abstrafung gerichtete Inquisitions- 
prozeß. 

Die Kluft zwischen materiellem und prozessualem Recht l'äßt noch der Sachsen- 
spiegel aus den 20er Jahren des 13. Jahrhundert deutlich erkennen. Er hat das pein- 
liche Strafrecht der Landfrieden übernommen, hält aber an den traditionellen Ver- 
fahrensformen fest und damit an dem Vorrecht des Beklagten auf Leistung des Rei- 
nigungseides. Eine peinliche Bestrafung des Täters konnte daher de facto nur unter 
den Voraussetzungen der handhaften Tat erfolgen. Eine Handhabe von erheblicher 
praktischer Bedeutung bot immerhin das Institut der Verfestung. Der ertappte, aber 
entkommene Täter konnte, sofern er sich auf Ladung dem Gericht nicht stellte, ge- 
ächtet werden mit der Folge, daß er bei Ergreifung wie ein handhafter Täter über- 
führt und gerichtet wurde. 

Es ist hier nicht der Ort, die Etappen auf dem Weg zum Inquisitionsprozeß 
nachzuzeichnen, etwa die Ausbildung amtlicher Verfolgungs- und Festnahmerechte 
in den Landfrieden, die im Verfolgungs- und Verhaftungsrecht der städtischen Ob- 
rigkeit gegenüber landschädlichen Leuten im 13. und 14. Jahrhundert zur vollen 
Ausbildung gelangt, bis schließlich seit den 20er Jahren des 14. Jahrhundert inquisi- 
torische Prozeduren in den Quellen faßbar werden. In der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhundert weisen die Rechnungsbücher süddeutscher Reichsstädte sodann eine 
eingefahrene Folterpraxis aus. Ich stehe nicht an, mit Eberhard Schmidt und der 
herrschenden Auffassung hier vom städtischen Inquisitionsprozeß zu sprechen, 
auch wenn sich der inquisitorische Teil des Verfahrens wildwüchsig, im rechtsfreien 
Raum etabliert. Es ist jedoch der Stadtrat, der vom Aufgreifen und Inhaftieren des 
Verdächtigen an über die Geständniserfolterung und sonstige Ermittlungen bis zum 
Beschluß über die Bestrafung des Geständigen jeden Schritt der Prozedur bestimmt, 
so daß man dieser Übung den Charakter eines amtlichen Verfahrens wohl nicht ab- 
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sprechen kann. Daß die Hinrichtung in den meisten Städten erst im Anschluß an die 
öffentliche Genchtssitzung stattfand, den sog. Endlichen Rechtstag, wo in den 
Formen des alten Verfahrens mit einem Stadtbediensteten als öffentlichem Ankläger 
das bereits zuvor beschlossene Urteil gefunden wurde, vermag an der Gesamtquali- 
fikation als Inquisitionsprozeß ebenfalls nichts zu ändern. 

Über diesen Inquisitionsprozeß, über Offizial- und Insüuktionsmaxime, über den 
Verfahrensablauf im einzelnen ist häufig geschrieben worden, wobei die Auffassung 
vorzuherrschen scheint, daß das Inquisitionsverfahren ältere Verfahrensformen zü- 
gig verdrängt habe. 

Die Frage, inwieweit sich etwa - je nach den genchtsverfassungsrechtiichen Ver- 
hältnissen - die Privatklage in alter Form oder in neueren Varianten neben dem In- 
quisitionsprozeß erhalten haben könnte, hat dagegen wenig Beachtung gefunden. 
Hier bahnt sich aber offenbar ein Sichtwechsel an. Ich beziehe mich auf die For- 
schungsergebnisse, die Ende September 1998 auf dem Rechtshistorikertag zu Re- 
gensburg in der Projektgruppe zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts skizziert 
wurden. 

Der Inquisitionsprozeß nun hat sich nach allgemeiner Auffassung von Süden 
nach Norden ausgebreitet und im späten 14. Jahrhundert auch den sächsischen 
Rechtskreis erreicht, mit dessen berühmtesten Stadtrecht, dem Magdeburger Recht, 
wir uns jetzt befassen wollen. 

In seinem Standardwerk über die Geschichte der Strafrechtspflege hat Eberhard 
Schmidt zwei Textstellen aus dem Bereich des sächsischen Rechts eingehend als 
Zeugen des Widerstandes gegen die Geständniserzwingung durch Folter gewürdigt. 
Es handelt sich um die sog. Magdebutger Fragen und um die Blume des Sachsen- 
spiegels, beide vom Ende des 14. Jahrhundert 

Aus Zeitgründen kann ich mich nur den Magdeburger Fragen zuwenden. 
Hier findet sich auf die Frage (III,9, D. 1): 

,,Ab mangefngene lutepynigen moge umme missetat q u  bekennen" 

folgende knappe Antwort 
,,HimJprechen wir schq in CU Magdebutg recht: Man sal lon nchtis halben nymandiis 

p p i e n  umme un eticbte nocf um% miissetat, r deme her des lor berichte wnwnden d e .  4 on rechfis wyn  ' . 
Eberhard Schmidt bemerkt hierzu: ,,Soweit ich sehen kann, sind aber diese säch- 

sischen Quellen die einzigen, die sich gegen die Folter wenden, zugleich sind sie für 
Jahrhunderte die letzten verhallenden Stimmen der Menschlichkeit und der Ver- 
nunft", und Wolfgang Sellert spricht von „einem der wenigen Ausnahmefälle", „die 
auf die weitere Entwicklung keinen entscheidenden Einfluß hatten". 
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Nun sollten gerade die Magdeburger Fragen aufhorchen lassen, da diese Samm- 
lung Magdeburger Schöffensprüche unter den zahlreichen Magdeburger Rechts- 
quellen die wohl größte Verbreitung erlebt hat. Und dies besagt viel. Das Einzugs- 
gebiet des Magdeburger Rechts umfaßte nicht nur das Erzbistum Magdeburg mit 
westlichen Ausläufern (Stendal), sondern auch die Mark Brandenburg, Teile Meck- 
lenburgs und Pommerns, Sachsen-Anhalt, Kursachsen, Teile Thüringens, die Lau- 
sitzen, Schlesien, Böhmen und Mähren sowie Polen, und ließ damit an geographi- 
scher Breitenwirkung alle anderen deutschen Stadtrechte und Territorialrechte hin- 
ter sich. 

Der Schöffenstuhl von Magdeburg besaß für Jahrhunderte die unangefochtene 
Autorität, das Magdeburger Recht zu weisen. Wir kennen das Magdeburger Recht 
überhaupt nur aus den Rechtsrnitteilungen und Sprüchen der Magdeburger Schöf- 
fen an die verschiedensten Städte, Obrigkeiten, Gerichte und Privatleute. Freilich 
konnten die Magdeburger Schöffen nicht ein derart riesiges Einzugsgebiet mit 
Rechtsbelehrun~en bedienen. Es bildete sich ein Netz von Tochteroberhöfen wie 
Leipzig, Halle, Brandenburg, Breslau, Olmütz, Krakau, Kulm, um nur die bedeu- 
tendsten zu nennen, die ihrerseits wieder beim Schöffenstuhl von Magdeburg zu 
Haupte gingen. 

Hervorgehoben worden ist der ,,erstaunliche Konservatismus" der Magdeburger 
Schöffen, die es bis tief ins 15. Jahrhundert hinein abgelehnt haben, über städtisches 
Sonderrecht, das aus der Satzungsgewalt des Rates erwachsen war, Recht zu weisen, 
wie sie auch die Qualifikation ,,Rechtc! ausschließlich dem überkommenen, dem 
sächsischen ~andrecht noch eng verbundenen Magdeburger Recht des 13. und 14. 
Jahrhundert vorbehalten haben. Andererseits ist es gerade diese konsequente 
Spruchpolitik der Magdeburger Schöffen gewesen, die de facto ein gemeines Recht 
für seinen ausgedehnten Einflußbereich geschaffen hat. Auch für die Thematik des 
Beweisrechts, die ich untersucht habe, hat sich ein Bild von eindrucksvoiler Ge- 
schlossenheit über zeitliche wie räumliche Distanzen hinweg ergeben. 

Wie drängend der Bedarf an Magdeburger Schöffenrecht war, dokumentiert ein- 
drucksvoll die reiche handschriftliche ~berlieferung verschiedenster Spruchsamm- 
lungen, die von Empfängerseite her erstellt, immer wieder ergänzt, allmählich sy- 
stematisiert und, wie auch die Magdeburger Fragen, vielfach weitergereicht wurden. 

1. Klagen und Bewei.'gn/ndsäqe im Magdeburger Recht des 14. Jahrhunderh 

Die Magdeburger Fragen nun, wie andere Magdeburger Rechtsquellen vom Ende 
des 14. Jahrhundert auch, stehen ganz auf dem Boden des traditionalen Magdebur- 
gischen Verfahrensrechts, das freilich gegenüber dem sächsischen Landrecht Klag- 
formen entwickelt hatte, die eine flexiblere Berücksichtigung der materiellen Bewei- 
ssituation ermöglichten. Nach wie vor schneiden nur die Ergreifung des Täters in 
handhafter Tat oder das Aufgreifen des gerichtlich Geächteten das Recht zur eidli- 
chen Reinigung ab. Neu sind aber die sog. verstärkten Klageformen. Bei Konstella- 
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tionen, die der handhaften Tat nahekornmen, wenngleich nicht alle Voraussetzun- 
gen erfüilen, darf der Klaget mit Geriifte vor Gericht klagen und zwingt damit den 
Beklagten zur Reinigung selbsiebt, das heißt zu einem Eid mit 6 Eidhelfern. Auch 
gibt es eine Klage mit ,,Zeugnis", mit mindestens zwei Zeugen, die aber keine Tat- 
zeugen im Sinne des gelehrten Rechts sein müssen, womit der Beklagte zum Reini- 
gungseid selbciritt oder auch höher gedrängt wird. Wenn dem Beklagten der er- 
schwerte Reinigungseid mißlingt, darf der Kläger ihn überführen. Die vielfach be- 
legte Einteilung der Klagen in schlichte Klage ohne Beweisangebot, Klage mit 
Zeugnis und Klage mit Geriifte, denen auf der Beklagtenseite Reinigung durch Ein- 
eid, Eid selbdritt und Eid selbsiebt gegenüberstehen, findet sich in merksatzartiger 
Verdichtung auch in den Magdeburger Fragen (III, 1, D. 10). Die klägerischen 
Überf~hrun~smö~lichkeiten sind somit im Magdeburger Recht verstärkt worden. 
Gleichwohl aber ist der Beklagte nach wie vor dem Kläger gleichberechtigt gegen- 
übertretende Prozeßpartei mit fest verankerten Verfahrensgarantien. Wenn in der 
besprochenen Textstelle der Magdeburger Fragen die Geständniserzwingung durch 
Folter entschieden abgelehnt wird, so basiert diese Entscheidung nicht auf einem 
einzelnen, von humanitärer Gefühlsaufwallung getragenen Spruch der Magdeburger 
Schöffen, sondern auf der Gesamtkonzeption des überkommenen Privatklagwer- 
fahrens selbst. 

2. EOLgen und Bewei~grundsäQe im Magdebutger Recht des 15. Jahrhunderts 

Kann für das Ende des 14. Jahrhundert aus der Fülle Magdeburger Rechtsquellen 
noch die ungebrochene Tradition der Privatklage festgestellt werden, so versteht 
sich dies doch keineswegs für das 15. Jahrhundert, das allenthalben eine weitere 
Verbreitung und Intensivierung der Folterpraxis bringt. Gegenstand meiner Unter- 
suchung s&en also die ~ a ~ d e b u r ~ e r  ~chöffensprüche de' 15. Jahrhunderts sein, 
zumal sie bisher kaum wissenschaftliche Beachtune eefunden haben. Diese erstaun- "" 
liche Tatsache mag sich daraus erklären, daß diese Sprüche erst durch Editionen 
dieses Jahrhunderts, meist aus den dreißiger Jahren, der Forschung zugänglich ge- 
macht wurden - wichtige Bestände sind sogar erst in den letzten zehn Jahren ediert 
worden - und die politische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg keinen son- 
derlichen Anreiz bot, sich dem verlorenen Osten Deutschlands und Europas zuzu- 
wenden. Hinzu kommt, daß die Domäne der Magdeburger Schöffen wie auch ande- 
rer mittelalterlicher Schöffenstühle bekanntermaßen das Zivilrecht gewesen ist Von 
den Ca. 1100 ediert vorliegenden Schöffensprüchen des 15. Jahrhunderts betreffen 
in der Tat nur gut 100 Sprüche, also ein knappes Zehntel, strafrechtliche Materie, 
wobei auf Buß- oder Wergeldzahlung gerichtete Privatklagen den größten Anteil 
ausmachen. Der repräsentative Wert dieser gut 100 Sprüche ist dennoch nicht ge- 
ring zu veranschlagen. Zum einen verteilen sie sich auf die verschiedensten Emp- 
fänger über die gesamte Breite des Magdeburger Rechtsgebiets, zum anderen lassen 
sie, wie bereits erwähnt, eine bemerkenswert einheitliche Spruchpraxis erkennen. 



Prof. Dr. Karin Nehlsen - V. Stryk: Reinigungseid und erpreßtes Geständnis 37 

a) Auf der Basis dieser Sprüche Iäßt sich zunächst feststellen, daß die Magdebur- 
ger Schöffen selbst noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die alten Ver- 
fahrensgrundsätze aufrecht erhalten haben. 

In einem Spruch der Magdeburger Schöffen vom 25. Oktober 1460 für das 
Breslauer Schöffengericht geht es immerhin um Wegelagerei und versuchten Raub- 
mord - mithin um das Verbrechen, zu dessen Bekämpfung der städtische Inquisiti- 
onsprozeß geradezu geschaffen worden war. Hier aber hat der Privatkläger Mathis 
Neydecke die Klage vor dem Schöffengericht zu Breslau gegen Bloschke Crol erho- 
ben, daß dieser ihm auf einer freien königlichen Straße aufgelauert und ihn 
,,frevlich" zu ermorden versucht und verwundet habe. Von „Gotis schickunge" sei 
der Schultheiß von Bautzen des Weges gekommen, der ihn erlöst habe. Er habe 
sofort vor dem Gericht zu Bautzen mit blutigem Antlitz Zeter geschrien, „und wir 
lieffen jm nach, do ist er uns entloffen". Der Vorreder des Bloschke Crol plädiert 
auf Reinigung durch Eineid, weil der Kläger mit dem Schultheißen lediglich einen 
Zeugen benannt habe und er mit einem Zeugen den Beklagten keinesfalls zu einem 
höheren Zeugnis, also Reinigungseid mit Eidhelfern, drängen könne. Der Argu- 
mentation liegt der weitverbreitete Satz kanonischrechtlichen Ursprungs zugrunde, 
daß ein Zeuge kein Zeuge sei. Der Kläger vertritt dagegen die Auffassung, daß der 
Schultheiß als „ein amptmann und rechteswalder" zwei Mann bedeute. In der Tat 
wurde in manchen Stadtrechten, nicht aber im Magdeburgischen Recht, dem Zeug- 
nis von Amtspersonen erhöhte Beweiskraft zugeschrieben. Die Magdeburger Schöf- 
fen stellen indessen darauf ab, daß der Kläger in frischer Tat desselben Tages, ehe 
die Sache vernachtet war, „mit blutigem Antlitz" vor dem Gericht zu Bautzen Zeter 
geschrien habe. Zwar liegt keine handhafte Tat vor, aber dem Gericht ist das Ver- 
brechen in einer Weise veranschaulicht worden, daß der Beklagte nicht mehr mit 
Eineid davonkommen kann. Er wird zum Reinigungseid selbsiebt - als Folge der 
Klage mit Gerüfte - verurteilt. Daß sich noch 6 fromme, unbescholtene Männer 
gefunden haben sollten, bereit, den Reinigungseid des Bloschke Crol als rein und 
unmein zu beschwören, darf als sehr unwahrscheinlich angesehen werden. 

Besonders markant tritt das verfahrensrechtliche Denken der Magdeburger 
Schöffen in einem Spruch vom Jahre 1500 an den Rat von Zerbst bei Dessau her- 
vor. 

Ein Bürger und eine Bürgerin sind „uth gemeynem stadtgerucht" um Unzucht, 
die sie „mit eynander scholden gedreven hebben", vom Rat angeklagt worden. Beide 
beteuern ihre Unschuld, die sie durch ihre Eide „mit upgereckten fingern" erweisen 
sollten. Da aber der Bürger den Eid tun sollte, weigerte er sich und bekannte die 
Unzucht, während die Bürgerin, vielleicht mit den besseren Nerven ausgestattet, 
gewiß aber unter höherem sozialen Druck stehend, bei ihrem Nein verharrte. Der 
Rat, offensichtlich überzeugt von der Wahrheit des in letzter Minute erfolgten Ge- 
ständnisses, fragt nun an, ob er dennoch verptlichtet sei, den Eid der Bürgerin ent- 
gegenzunehmen. Auch die Magdeburger Schöffen lassen Unbehagen erkennen, rin- 
gen sich aber zu dem Spruch durch, daß man der Bürgerin, „den eydt also tho 
dohnde nach rechte nicht weigern könne". Das Beweisvorrecht des bis dahin unbe- 
scholtenen Beklagten, sein Recht auf Leistung des Reinigungseides gilt den Magde- 
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burger Schöffen auch noch im Jahre 1500 als eine Verfahrensposition, die selbst, 
wenn sie in offenbaren Gegensatz zur materiellen Wahrheit tritt, nicht verletzt wer- 
den darf. 

So repräsentativ diese Entscheidungen für die Magdeburger Spruchpraxis sind, so 
drängt sich doch die Frage auf, welches quantitative Gewicht Privatklageverfahren 
noch zugekommen sein mag. 

Wie wir wissen, überzog die Plage der landschädlichen Leute auch die Gebiete 
Magdeburger Rechts. Kaiserliche Privilegien ermächtigen auch hier bedeutendere 
Städte, diese Leute zu verfolgen und nach Ermessen zu richten. Städtebündnisse 
werden geschlossen zur effizienteren Verbrechensbekampfung. Die Vorbedingun- 
gen für den Inquisitionsprozeß sind also in gleicher Weise gegeben. Auch an Hin- 
weisen auf die Anwendung der Folter fehlt es nicht, wenngleich sie eindeutig erst 
für das 15. Jahrhundert belegt ist. Freilich sind die Anfange der Folterpraxis im all- 

, gemeinen schwer datierbar, wie überhaupt das vom Rat geführte inquisitorische 
Vorverfahren vielfach im Dunkeln liegt. 

Besonders störend macht sich im Magdeburger Rechtsraum überdies das fast 
völlige Fehlen lokalgeschichtiicher Untersuchungen zur mittelalterlichen Straf- 
rechtspflege bemerkbar. 

Zu den wenigen Ausnahmen gehört das Wirtschaftszentrum Schlesiens Breslau, 
das dank seiner vorzüglichen Quellenüberlieferung mehrfach Gegenstand straf- 
rechtsgeschichtlicher Untersuchungen geworden ist. Zugleich verdanken wir Breslau 
die bedeutendsten Sammlungen an Magdeburger Rechtsmitteilungen und Schöffen- 
sprüchen. 

Bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat der Breslauer Rat eine 
Machtvollkommenheit nach innen und außen erlangt, die derjenigen der großen 
süddeutschen Reichsstädte um nichts nachsteht. Er befindet sich im Besitz der 
Hochgerichtsbarkeit und kaiserlicher Privilegien, die ihm weitgehende diskretionäre 
Gewalt in der Verbrechensverfolgung einräumen. Er hat die Landeshauptmann- 
Schaft des Fürstentums Breslau inne und damit die Ausübung der Hoheitsgewalt 
über das gesamte Territorium bei Abwesenheit des Landesherrn. Auch die ur- 
sprünglich landesherrlichen Schöffengerichte in der Stadt hat er erworben, er stellt 
den vorsitzenden Richter im Schöffengericht, wählt und vereidigt die Schöffen für 
ihr Amtsjahr und zieht sie zu Ratssitzungen und sonstigen Verwaltungsaufgaben 
heran. Andererseits witd die Kompetenz des Schöffengerichts für die streitige Zivil- 
gerichtsbarkeit und die an Leib und Leben gehende peinliche Gerichtsbarkeit nicht 
angetastet. 

Die umfangreichen, vom Rat geführten Verzeichnisse landschädlicher Leute und 
Verfestungsbücher belegen indessen seit Mitte des 14. Jahrhunderts die Aktivität des 
Rats in der Verbrechensverfolgung. Konkrete Hinweise auf inquisitorisches Vorver- 
fahren und Tortur finden sich nicht. Erst die seit 1446 geführten Protokolle erfol- 
terter Geständnisse dokumentieren eine nunmehr eingefahrene Folterpraxis. Es ist 
daher anzunehmen, daß dem traditionellen Klageverfahren vor dem ~chöffen~ericht 
ein vom Rat geführtes inquisitorisches Vorverfahren vorausging, das mit der Ge- 
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ständnisernvingung bereits den Ausgang des Prozesses besiegelte. Eindeutig be- 
zeugt ist diese dem Prototyp des spätmittelalterlichen Inquisitionsprozesses entspre- 
chende Verfahrensgestaltung allerdings erst für das 16. Jahrhundert 

Wird somit schon der Inquisitionsprozeß im 15. Jahrhundert nur schemenhaft 
erkennbar, so lassen sich über die Gesamtheit der vor dem Schöffengericht durch- 
geführten Verfahren keinerlei quantitative Aussagen machen, da die Schöffenstuhl- 
bücher nicht erhalten sind. Selbst eine Stadt mit so günstiger Quellenüberliefemng 
wie Breslau bietet also nicht die Möglichkeit, sich ein Bild vom gesamten Spekmm 
der Strafrechtspflege oder gar des quantitativen Anteils der diversen Verfahren zu 
machen. 

Es bleibt somit kein anderer Weg als den Versuch zu unternehmen, durch Analy- 
se der Magdeburger Schöffensprüche selbst eine Vorstellung über den Aktionsradi- 
us der Privatklage zu gewinnen, die ja bürgerlich oder peinlich erhoben werden, das 
heißt auf Bußzahlung oder auf peinliche Bestrafung gerichtet sein konnte. 

Was nun Taterkreis und Straftaten betrifft, so bieten die Privatklagesachen, in 
denen die Magdeburger Schöffen angegangen wurden, folgendes Bild: 

,,Bürgerlich", das heißt auf Buß- oder Wergeldzahlung geklagt werden ganz 
überwiegend Körperverletzungen, und zwar schwere Verwundungen, die Verstürn- 
melung oder Lähmung zur Folge hatten, und Tötungsdelikte sowie Ehr- und Leu- 
mundskränkungen. Gelegentlich finden Verletzungs- und Tötungshandlungen irn 
Rahmen behau~teter Fehde statt, meist aber handelt es sich um Konflikte ohne po- 
litischen Hintergrund. Kläger und Beklagter werden namentlich genannt, aber nur 
selten nach Beruf oder Stand gekennzeichnet. Indizien für die Ansässigkeit des Be- 
klagten im Gebiet des betreffenden Stadtgerichts, sei es als Bürger, sei es als bloßer 
Einwohner, oder in der näheren Umgebung finden sich allerdings häufig, ganz abge- 
sehen davon, daß der Fremden- oder Gaststatus in aller Regel hervorgehoben wird. 

Bürgerlich geklagt wurde in der Regel jedenfalls dann, wenn der Kläger keinen 
Beweis für seine Anschuldigung vorbringen konnte, also bei schlichter Klage. Aber 
auch Klagen mit Zeugnis werden oft bürgerlich geklagt und sogar Klagen mit Ge- 
rüfte, obgleich diese nach der Literatur den Prototyp der peinlichen Privatklage dar- 
stellen. In diesem Zusammenhang wird die Liquidität des Beklagten eine wichtige 
Rolle gespielt haben. Als Bußadressat begegnet allerdings auch in Lohn stehendes 
Gesinde. Man wird also vorsichtig sein müssen, die bürgerliche Privatklage allzu 
rasch auf sozial privilegierte Schichten verengen zu wollen. 

Vor Augen halten muß man sich ferner, daß Verwundung und Tötung - obgleich 
schwere Körperverletzung grundsätzlich mit Handverlust, Tötung mit Todesstrafe 
bedroht war - in breitem Maße sozial toleriert wurden, sofern sie nicht einem spezi- 
fisch kriminellen Milieu entstammten. So befinden die Magdeburger Schöffen in der 
Frage, ob ein Mitglied des Mälzerhandwerks wegen eines verübten Totschlags aus 
der Zunft ausgeschlossen werden könne, daß nach Recht um offenen Mord kein 
Makel noch Kränkung der Ehre oder böser Leumund sein könne, daß darum ein 
ehrlicher Stand verboten würde. 
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b) Werden somit bei einer ganzen Reihe von Schöffensprüchen sowohl nach 
Sachverhalt wie nach Entscheidung keinerlei Veränderungen gegenüber den Rechts- 
zuständen des 14. Jahrhunderts sichtbar, so zeigen sich bei näherem Zusehen doch 
auch Neuerungen in der Strafrechtspflege, die in erster Linie aus den Sachverhalts- 
darstellungen der Schöffensprüche hervorgehen, gelegentlich aber auch Gegenstand 
des Rechtsspruchs selbst werden. 

Hier ist zunächst die Verhaftungspraxis zu nennen, das Gefangensetzen des Be- 
schuldigten. Daß nur der handhafte Täter und der gerichtlich Geächtete festge- 
nommen werden dürfen, gehört auch im Bereich des Magdeburger Rechts der Ver- 
gangenheit an. Der Rat hat sich l'ängst von den strengen Voraussetzungen der Fest- 
nahme gelöst. 

Seit Beginn des 15. Jahrhunderts haben die Magdeburger Schöffen mit Fällen zu 
tun, in denen zwar nicht als Bürger ausgewiesene, aber doch regelmäßig ortsansässi- 
ge Personen offenbar auf die pure Beschuldigung des Klägers hin bei entsprechen- 
der Sicherheitsleistung gefangengesetzt worden sind. Fast stets geht es um Dieb- 
stahl. Die Schöffen äußern sich zu dieser Praxis nicht. Sie weisen indessen Versuche, 
die Tatsache der Gefängnishaft gegen den Beklagten und seine Verfahrensposition 
zu verwenden, entschieden zurück. Da der Kläger - so entscheiden sie in den 60er 
Jahren des 15. Jahrhunderts - den Beklagten ins Gefängnis gebracht habe mit der 
bloßen Bezichtigung, an der Ermordung seines Bruders beteiligt gewesen zu sein, 
und ihn nicht in handhafter Tat und nicht mit Gerüfte beklagt habe noch eine 
Ächtung erfolgt sei, so sei es an dem Beklagten, sich mit Eineid der Klage zu ent- 
ziehen. Selbst die Flucht aus dem Gefängnis hatte nach einem Spruch der Magde- 
burger Schöffen vom Jahre 1425 keinen Rechtsnachteil zur Folge. 

Der übliche Weg, sich der Gefängnishaft zu entziehen, war die vielfach bezeugte 
Ausbürgung, das heißt die Freilassung gegen Bürgenstellung. Freunde oder Ver- 
wandte des Inhaftierten verbürgten sich meist zu einem bestimmten Betrag, den 
Beschuldigten zum Gerichtstermin zu stellen. 

Wie schon die Diebstahlsbeschuldigung nahelegt, die offenbar typischerweise zur 
Inhaftierung führte, gehört der hier betroffene Personenkreis eher mittleren bis un- 
teren Schichten an. Die Quellen belegen dies zuweilen aber auch ausdrücklich: 
Knechte, grundherrliche Bauern, ein Kretschmer (Schankwirt) werden genannt. Sie 
alle werden ausgebürgt, einer der Bauern sogar von den Amtleuten seines Grund- 
herrn, des Herzogs von Sachsen, womit deutlich wird, daß auch das Institut der 
Ausbürgung nicht, wie man meinen könnte, hauptsächlich der ungeratenen Jeunesse 
dor6e mittelalterlicher Städte zugute kam. 

Vom Gefängnis ist es im 15. Jahrhundert nicht weit zur Folter. Die Magdeburger 
Schöffen sind selten mit ihr befaßt worden und, soweit die Sprüche datierbar sind, 
erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

In einem Spruch füt den Gerichtsherrn zu Lausnitz in Thüringen (westl. von 
Neustadt) von Ca. 1470 haben die Magdeburger Schöffen über das Zeugnis eines 
Richters und zweier Ratsherren zu befinden, die das erfolterte Diebstahlsgeständnis 
des Hintersassen Nikel Petzold gehört haben. Die Antwort ist kurz: „Sollich 



Prof. Dr. Karin Nehlsen - V. Stryk: Reinigungseid und erpreßtes Geständnis 41 

gheczugkeniß enmag durch recht dem genanten Petcolden an synem rechten nicht 
hinterlich nach schediichin gesyn." 

Die vielfach bezeugte, ja für das spätmittelalterliche Inquisitionsverfahren typi- 
sche Praxis, einen Widerruf des Geständnisses vor Gericht durch das Zeugnis zwei- 
er Schöffen oder Ratsherren, die das Geständnis gehört haben, zu entkräften, hat 
selbst zu dieser Zeit noch nicht die Anerkennung der Magdeburger Schöffen gefun- 
den. 

Um ein ebenfalls typisches Institut des Inquisitionsprozesses, die Besagung, geht 
es in einem Spruch der Magdeburger Schöffen füt das Gericht der thüringischen 
Stadt Schleiz vom Jahre 1455. Aus der Nürnberger Praxis ist bekannt, daß die Tor- 
tur gezielt eingesetzt wurde, um Namen von Mittätern und Hintermännern in Er- 
fahrung zu bringen, die man dann ebenfalls, sofern man ihrer habhaft werden 
konnte, der Folter unterzog. 

Im vorliegenden Fall hatte ein Mann unter Folter bekannt, den Schleizer Bürger 
Kunz Beher getötet zu haben, weil dieser die Schwester des Täters, ein Hausmäd- 
chen, geschwängert hatte. Angestiftet hätten ihn der Dienstherr des Mädchens und 
dessen Bruder, Hans und Peter Thenner. Die Brüder des Getöteten klagen nun ge- 
gen die Thenner-Brüder und berufen sich auf das Zeugnis zweier geschworener 
Männer, vor denen der gefolterte und inzwischen hingerichtete Täter dies alles be- 
kannt hatte. Die Magdeburger Schöffen urteilen, daß die Kläger „met solicher ußsa- 
ge des vororteylten mannes" die Brüder Thenner nicht überwinden, ja nicht einmal 
zu einem erschwerten Reinigungseid drängen könnten, und lassen die Beklagten 
zurn Eineid zu. 

Voller Dramatik ist die Sachverhaltswiedergabe in einem Spruch der Magdebur- 
ger Schöffen für die Schöffen von Schweidnitz (Schlesien) vom Jahre 1465. Der 
arme Mann Michael, also ein Einwohner niedrigen Standes, dessen Gemach erbro- 
chen und Hab und Gut entwendet worden war, hat nach Bürgschaftsleistung und 
Klageerhebung den Beklagten Kaspar NeygenSnd ins Gefängnis setzen lassen und 
begehrt nun von den Ratmannen, dem Gefangenen „den Diebstahl mit der Marter 
abzufragen". Vor den Rat treten Verwandte und Freunde des Beklagten und ma- 
chen geltend, daß dieser alle seine Tage ein unversprochener und unberüchtigter 
Mann gewesen sei, und sie hofften zu Gott und zum Recht, daß er näher und mit 
besserem Recht sich seiner Ehre, seines Leibes und seiner Gesundheit erwehren 
dürfe, als daß ihn ein anderer mit seinen bloßen Worten, ohne handhafte Tat und 
ohne alles Zeugnis zu Not und Marter bringen dürfe. Der Rat l'äßt alle beide ins Ge- 
fängnis gehen und setzt sie nebeneinander in der offen eingestandenen Erwartung, 
daß die Parteien sich vergleichen würden. Am nächsten Gerichtstag aber begehrt 
der Kläger nach wie vor, dem Beklagten den Diebstahl mit dem Nachrichter abzu- 
fragen, ja er setzt Hals und Leib ein und bietet - wie übrigens auch der Beklagte - 
Geld an, das Urteil darüber in der Stadt zu holen, da man es zu holen pflege. Dar- 
aufhin ist der Magdeburger Schöffenstuhl um einen Spruch gebeten worden. Dieser 
lautet: Da der Beklagte ein unversprochener und unberüchtigter Mann sei und nie 
einer Untat oder Dieberei überführt noch in handhafter Tat begriffen sei, sei er zurn 
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Reinigungseid zuzulassen. Und der Kläger muß ihm für Diebstahlsbezichtigung und 
Gefangensetzung Buße leisten. 

Fügt man nun die einzelnen Elemente der genannten Fälle zusammen, so ergibt 
sich folgendes Bild: 

Alle diese Verfahren, die mit Gefängnishaft und Folter bereits deutlich inquisito- 
rische Elemente in sich aufgenommen haben, sind von Privatklägern in Gang ge- 
setzt worden. Überdies nimmt der Kläger gegenüber der Obrigkeit eine nicht weni- 
ger beherrschende Stellung ein als im alten Privatklageverfahren. Er vermag den 
Beklagten ins Gefängnis zu bringen, auch ohne handhafte Tat und ohne Gerüfte. 
Regelmäßige Voraussetzung, die freilich nur gelegentlich erwähnt wird, dürfte die 
Bestellung einer Bürgschaft gewesen sein. Auch nach der Inhaftierung des Beklagten 
bleibt offensichtlich der Kläger weiterhin Herr des Geschehens. Ich spreche hier 
nicht von den faktischen Möglichkeiten des Klägers, sich unkontrollierten Zugang 
zum Gefangenen zu verschaffen, ihn eigenhändig anzuschmieden, ihn mit Drohun- 
gen zu ängstigen. Ja, in einem Fall hat der Kläger sogar höchstselbst die Folterung 
vorgenommen, den Beklagten „gepeiniget und mit Strängen geworget als einen 
Dieb". Dies sind Mißbräuche, die von den Magdeburger Schöffen mit scharfen 
Bußsanktionen belegt werden, wenngleich sie ein wohl bezeichnendes Licht auf die 
Mankanz obrigkeitlicher Verwaltung werfen. 

Ich meine vielmehr die immer wieder auftauchende Vorstellung, daß der Beklagte 
für den Kläger im Gefängnis gehalten werde. „Der Kläger kann den Beklagten nicht 
ewig im Stadtgefängnis halten", urteilen die Magdeburger Schöffen Anfang des 15. 
Jahrhunderts für den Rat von Lüneburg. Bei Gefangenenbefreiung steht dem Kläger 
ein Klagrecht gegen die Befreier zu. Auf Wunsch des Klägers wird der Gefangene 
ausgebürgt: „der Kläger habe dem Beklagten vergönnt, ihn aus dem Gefängnis zu 
lassen". Oder es wird dem Kläger freigestellt, den Inhaftierten peinlich oder mit 
Bürgschaft zu verklagen. Es ist weiterhin der Kläger, der Folterung fordert. In den 
hier verhandelten Fällen hat der jeweilige Stadtrat weder sonderliche Bereitschaft 
gezeigt, dem Kläger zu willfahren noch gar ein eigenes Aufklämngsinteresse an den 
Tag gelegt. Hat der Beklagte unter Folter nicht bekannt, wird der Kläger kräftig zur 
Kasse gebeten. Dem Beklagten ist die eingesetzte Bürgschaftssumme von 50 Schock 
Groschen verfallen. Ferner soll der Gemarterte so oft Buße erhalten und der Richter 
Strafgeld, wie der Kläger den Beklagten hat martern und brennen lassen. 

Wiederholt ist das Anerbieten des Klägers bezeugt, seinen Hals und Rücken ge- 
gen den Hals und Rücken des Beklagten einzusetzen. Hierin ist nichts anderes als 
das Gelöbnis des Klägers zu sehen, sich derselben Tortur wie den Beklagten zu un- 
terziehen, falls dieser unter Folter seine Tat nicht gestehen sollte. In bernerkens- 
werter Zivilität haben die Schöffen von Magdeburg eine Anschlußfoltemng des 
Klägers grundsätzlich abgelehnt. Der Breslauer Rat hat dagegen im Jahre 1486 auf 
Anfrage der Olrnützer Ratsherren das Begehren des dreimal gefolterten Beklagten 
befürwortet, nunmehr den Kläger eben dieser Folter zu unterwerfen. 
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Das geschilderte Verfahren - Privatklage mit Geständniserzwingung - wird aus 
Sprüchen für niedersächsische, schlesische, thüringische und böhmische Empfänger 
sichtbar, hat sich also offenbar einer weiten Verbreitung erfreut. 

Betrachtet man die Gesamtheit der Magdeburger Schöffensprüche zur Privatkia- 
ge, so kann man feststellen, daß sie ein breites Spektrum aufweisen, sowohl was die 
Straftaten als auch was die involvierten sozialen Schichten betrifft. Ich meine, daraus 
schließen zu dürfen, daß der Privatklage alten wie neueren, mit inquisitorischen 
Elementen versehenen Typs im 15. Jahrhundert noch erhebliche Bedeutung zuge- 
kommen ist. 

Der Inquisitionsprozeß ist in den Magdeburger Schöffensprüchen freilich nicht 
repräsentiert. Dies dürfte sich zum einen daraus erklären, daß die Inquisitionsgewalt 
des Rates auf Privilegien und Satzung basierte und damit außerhalb des Magdebur- 
ger Rechts lag, worüber die Magdeburger Schöffen Recht sprachen. Zum anderen 
traf der Inquisitionsprozeß wohl auch noch um die Mitte des 15. Jahrhundert in 
allererster Linie das Gewohnheitsverbrechertum und die schwer davon zu unter- 
scheidende und jedenfalls verdächtige Masse entwurzelter und mittelloser Existen- 
zen, ohne Behausung und geregelten Broterwerb - ein Personenkreis, der in keiner 
der vor die Magdeburger Schöffen gelangten Rechtssachen vertreten ist. 

Wenn ich mich nun abschließend der erreichten Ergebnisse vergewissere, so ist 
zunächst einmal hervorzuheben, daß jedenfalls im Gebiet des Magdeburger Rechts 
irn 15. Jahrhundert von einer Alleinherrschaft des Inquisitionsprozesses keine Rede 
sein kann. Neben ihm hat sich die Privatklage mitsamt den überkommenen Beweis- 
grundsätzen behauptet, und zwar vor allem in ihrer bürgerlichen Form, als Pri- 
vatstrafklage auf Buße und Wergeld, vornehmlich im Bereich der Körperverletzun- 
gen und Tötungsdelikte. 

Hervorgetreten ist aber auch - und dies erscheint mir besonders wichtig - eine 
Privatklage neuen Typs - in den Magdeburger Schöffensprüchen fast ausschließlich 
für Diebstahl und damit füt mittlere bis untere Bevölkemngsschichten bezeugt -, 
die das inquisitorische Vorverfahren des Rats zu nutzen versucht. 

Die Lebenskraft der Rechtsvorstellung, daß es ureigenes Vorrecht des Verletzten 
sei, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen, erweist sich hier in fast noch höherem 
Maße, überläßt doch die Obrigkeit selbst in ihrem Hoheitsbereich - Gefängnis und 
Folterkammer - in geradezu befremdlicher Weise die Verfahrensherrschaft dem 
Kläger. Dies dürfte allerdings nur eine Ubergangserscheinung gewesen sein hin zum 
späteren Akkusationsprozeß des gelehrten, gemeinen Rechts, wie er in der Wormser 
Reformation vom Jahre 1498, in der Bambergensis und der Carolina ausgeformt 
worden ist: der vom Privatkläger in Gang gesetzte Akkusationsprozeß also, dessen 
Beweisverfahren nach den Prinzipien des Inquisitionsprozesses gestaltet war, das 
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heißt von der Obrigkeit unter Einbeziehung der Folter durchgeführt wurde. Ob der 
in den Magdeburger Schöffensprüchen hervorgetretene Verfahrenstypus eine Son- 
derbildung der Gebiete Magdeburger Rechts gewesen ist, in denen sich der Partei- 
enprozeß stärker als anderswo am Leben erhalten hatte, vermag ich nicht zu sagen, 
da es an Untersuchungen zur Privatklage wie zu den sich daraus entwickelnden Vor-. 
formen des gemeinrechtlichen Akkusationsprozesses völlig fehlt. Jedenfalls aber 
würde die hier zutage getretene Entwicklungslinie besser erklären, weshalb die früh- 
neuzeitlichen peinlichen Gerichtsordnungen, wie etwa die Bambergensis, die Caroli- 
na und andere, stets noch den Akkusationsprozeß als den ,,processus ordinarius" 
und den Inquisitionsprozeß als ,,processus extraordinarius" qualifiziert haben. Ins- 
besondere wäre man nicht zu der Annahme gezwungen - wie nach bisher herr- 
schender Auffassung -, daß diese bedeutenden Gesetzeswerke aus rätselhaften Mo- 
tiven mit dem Akkusationsprozeß ein Verfahren ins Zentrum ihrer Regelung gestellt 
haben sollten, das in der Gerichtspraxis rangst vom Inquisitionsprozeß überrollt 
worden war. 

Habe ich soeben das Bild der im 15. Jahrhundert praktizierten Klagformen ge- 
zeichnet, wie es sich aus den Sachverhaltsdarstellungen der Magdeburger Schöffen- 
Sprüche ergibt, so möchte ich abschließend noch einige Worte zur Rechtsprechung 
der Magdeburger Schöffen sagen. 

Die eingangs zitierte Stellungnahme gegen die Folter in den Magdeburger Fragen 
vom Ende des 14. Jahrhundert wird man nach allem weder als ,,vereinzelte" noch 
als ,,letzte, verhallende Stimme" ansehen können. Hervorgetreten ist vielmehr der 
ausgeprägte Traditionalismus der elf Magdeburger Schöffen, begünstigt zweifellos 
durch ihre singulate verfassungsrechtliche Position. Noch im 15. Jahrhundert er- 
gänzten sie sich durch Kooptation, wurden vom Erzbischof von Magdeburg als 
Stadtherrn auf Lebenszeit ernannt und haben überhaupt ihren Status als vom Rat 
unabhängiges Spmchgremium stets eifersüchtig gewahrt. 

Die Rechtskultur, für die die Magdeburger Schöffen stehen, mag uns mit ihrer 
formalen Verfahrensgerechtigkeit, ihren Beweismitteln des Reinigungseides und der 
Eideshilfe fremdartig anmuten. Und doch tritt das Denken in strengen Verfahrens- 
garantien in einen achtungsgebietenden Gegensatz zur Verrohung und Verwahrlo- 
sung der Strafrechtspflege des 15. Jahrhundert 



RECHT UND POLITIK AUF DEM IMMERWAHRENDEN REICHSTAG ZU 
REGENSBURG 

Die Epoche der deutschen Geschichte von 1648 bis 1806, vom Westfälischen 
Frieden bis zum Untergang des alten Reiches, stellt sich in den Lehrbüchern der 
Verfassungsgeschichte als ein Zeitalter dar, in dem Preußen und Österreich sich zu 
mächtigen Staatswesen entfalten. Aus der Sicht einer nationalstaatlichen Geschichts- 
schreibung erscheint es faszinierend, den Ausbau absolutistischer Herrschaft und 
die Entstehung der Verwaltungs- und Rechtsstaaten am Beispiel dieser beiden 
Mächte zu verfolgen. Demgegenüber spielen das Reich und seine Institutionen eine 
sehr untergeordnete Rolle. Dies gilt ganz besonders für den Immerwährenden 
Reichstag, der seit 1663 in Regensburg tagte. In vielen Lehrbüchern der Verfas- 
sungsgeschichte wird diese Institution zwar erwähnt, doch ist man noch immer ganz 
überwiegend der Auffassung, daß sie weder auf die politische Ereignisgeschichte 
noch auf die Verfassungsstmkturen Mitteleuropas bemerkenswerten Einfluß ge- 
nommen hatte. Zum Beleg werden gern bissige Aussagen von Zeitgenossen zitiert. 
So berichtete der britische Gesandte Sir George Etherege (von 1658 bis 1689 in 
Regensburg) an den Königlichen Hof in London: "Der Reichstag schlaft." Fnednch 
der Große verglich die Reichstagsgesandten mit "den Hunden, die den Mond an- 
bellen". Und Napoleon meinte vom Regensburger Reichstag, er sei "ein Affenhaus 
voll der Lächerlichkeit". Gerne zitiert man auch ein Schreiben des böhmischen Ge- 
sandten von Trauttmansdorff aus dem Jahre 1785: 

"Die Geschäfrc, m in hgensbu behandek werden können, beschränken sich led$Lch auf 
rvichstii/iche AngeIegenheiten, sonst?erschet a/& iber aLe Bgebenheiten E~um as ze p ß t e  
Unwtsscnheit. Selht die ?ur nichstirilichen Beratung gehiti ,,$ en .. Ce / enstände . aLr  .. . sind tt, meist 
von gar keiner Wichtzgkeit und dem kaiser(ich a//erhöchsten ofau erstg/etchgu/hg ... 
Solche Zitate haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Einer am National- und Zen- 

tralstaat des 19. Jahrhunderts orientierten Geschichtswissenschaft blieb die Verfas- 
sungsstruktur des Heiligen Römischen Reiches im allgemeinen und die Funktion des 
Reichstags im besonderen fremd. Erst in den letzten Jahren findet die Epoche von 
1648 bis 1806 verstärkte Aufmerksamkeit. Von den Forschungsergebnissen zur Ge- 
schichte des Reichstags in dieser Zeit soll im folgenden die Rede sein. Ein erster Teil 
wird die verfassungsrechtliche Stellung des Reichstages und die Arbeitsweise der 
Gesandtenversammlung in Erinnerung rufen. Sodann soll die politische Tätigkeit 
des Reichstages und seine Funktion für das Reich dargelegt werden. Anschließend 
werden noch Reichspublizistik und Reichszeremoniell beleuchtet, weil hier die poli- 
tische Bedeutung des Reichstags für die Geschichte Mitteleuropas irn Zeitalter des 
Ancien Regime besonders deutlich sichtbar werden. 
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I. DIE VERFASSUNGSRECHTLICHE STELLUNG DES IMMERWAHRENDEN 
REICHSTAGS UND SEINE ARBEITSWEISE 

Der Westfälische Friedensvertrag von 1648 ist die Grundlage für den ~rnmemtah- 
renden Reichstag, obgleich in den Instn,rnentapacis von Osnabrück und Münster na- 
türlich von dieser Institution noch nicht die Rede ist. Der Text des Friedensvertra- 
ges wurde die lexjkndamenta(is des Alten Reichs. Doch hat der Friedensvertrag nicht 
etwa, wie oft behauptet wird, zu einer Versteinerung und Verkmstung der Reichs- 
verfassung geführt. Vielmehr hat das sehr ausdifferenzierte Geflecht des völker- 
rechtlich abgesicherten Vertragstextes viele Möglichkeiten der rechtlichen und poli- 
tischen Entwicklung offengehalten. 

Der Westfälische Frieden stellt einen Kompromiß dar, der viele divergierende 
Interessen ausgleichen mußte. Weder der Kaiser, noch die auswärtigen Mächte 
Frankreich und Schweden, noch die Reichsstände konnten ihre Ziele verwirklichen. 
Vielmehr einigte man sich auf eine Balance der Gewalten von Kaiser und Reichs- 
ständen. Den Reichsständen wurde das ius temtonale (Art. V111 $ 1  IPO) bzw. das ins 
tewitoni et supmontatis (Art. V § 30 IPO) zugestanden. Diese Landeshoheit, wie wir 
heute sagen, ist aber keineswegs identisch mit dem modernen Begriff der "Souverä- 
nität", vielmehr ist damit nur jener "status quo" des Verhältnisses von Reichsstän- 
den und Kaiser umrissen, wie er sich in einer langen Entwicklung vom Mittelalter 
bis zum Jahre 1648 entwickelt hatte. Das Reich war einer Ellipse vergleichbar, in der 
die beiden Brennpunkte vom Kaiser und von den Territorialherrschaften besetzt 
waren. Die ~andeihoheit der Territorialherren, unter denen übrigens auch Damen 
wie z.B. die Äbtissinnen der Damenstifte zu verstehen sind, die Landeshoheit also 
ist kein statischer Begriff, der einen abgeschlossenen Zustand fixiert, es ist ein dy- 
namischer Begriff, deisen Entwicklung zwischen territorialer Eigenständigkeit einer- 
seits und Abhängigkeit von einer kaiserlichen Reichssouveränität andererseits offen 

U "  

gehalten ist. Es blieb im Jahre 1648 zunächst unentschieden, ob der Weg des Rei- 
ches hin zu einem föderalen Verbund unabhängiger Staaten oder hin zu einer kai- 
serlichen Universalmonarchie führen würde. 

Den Reichsständen wurde ausdrücklich ein Mitbestimmungsrecht in wichtigen 
Reichsangelegenheiten (Art. V111 Ej 2 IPO), also beim Erlaß von Reichsgesetzen, bei 
der Erklärung von Krieg und Frieden oder der Ausschreibung von Steuern, zuge- 
standen. Ferner wurde ihnen das Recht garantiert, sowohl untereinander als auch 
mit ausländischen Mächten Bündnisse abzuschließen. Freilich unterlag dieses ius 
foederir, das die Reichsstände zu Völkerrechtssubjekten machte, vielen Beschrankun- 
gen: Ihre Verträge durften nur der Defensive dienen und durften nicht gegen Kaiser 
und Reich, gegen den Landfrieden und gegen den Westfälischen Friedensvertrag 
gerichtet sein. Vor aUem aber unterlagen alle Bündnisse der Reichsstände dem Vor- 
behalt des lehnsrechtlichen Treueides gegenüber Kaiser und Reich. Mit einem Wort: 
Auch das Bündnisrecht der Reichsstände änderte nichts daran, daß der Kaiser das 
Oberhaupt des Reiches blieb. Der Kaiser hatte die oberste richterliche Gewalt. Er 
verfügte über die iura nsewata. Ihm kam das Recht zu, Beschlüsse des Reichstages zu 
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billigen oder zu verwerfen. Seine Stellung als Spitze des Lehenssystems blieb unan- 
getastet. 

Die verfassungsrechtliche Balance, die der Westfalische Fnede geschaffen hatte, 
bot allerdings die Möglichkeit in sich, das Reich als Ganzes ständisch-föderativ um- 
zuformen. An Stelle der überlieferten hierarchischen Ordnung hätte es zu einer Fö- 
deralisierung des Reichsverbandes zum Vorteil der stärkeren, militärisch potenten 
Reichsstände kommen können. Samuel von Pufendorf hat in seinem berühmten 
Buch diese Möglichkeit als wahrscheinlich eingestuft. Aber es kam doch anders. Seit 
den 6Oer Jahren des 17. Jahrhunderts konsolidierten sich die traditionellen Reichs- 
Strukturen, das heißt - um mit Anton Schindling zu sprechen - „die überkommene 
Hierunbie reicbsständischer Koporutionen und die Stellung des Kaisersjstige sich von neuem. " 
Entscheidenden Anteil daran hatte die Entwicklung des Reichstages. 

Der Westfalische Friedensvertrag hatte bekanntlich nicht alle anstehenden Ver- 
fassungsfragen lösen können. Diese negotia remisso waren auch auf dem eigens dazu 
nach Regensburg einberufenen Reichstag von 1653/54 und durch den dort erlasse- 
nen Jüngsten Reichsabschied nicht erledigt worden. Vor allem ging es um das Pro- 
jekt einer Beständigen Kaiserlichen Wahlkapitulation und um Fragen der Reichs- 
Kriegsverfassung. So mußte 1662 erneut ein Reichstag einberufen werden. Als Ta- 
gungsort wählte man wieder die Reichsstadt an der Donau, die in der Vergangenheit 
schon so oft Versammlungsort der Reichsversammlung gewesen war. Die Stadt war 
in einer Zeit, in der der religiöse Ausgleich gerade erreicht worden war, auch wegen 
ihrer konfessionellen Struktur für eine Reichsversammlung geradezu ideal: Einer- 
seits war Regensburg eine evangelische Reichsstadt, anderseits lagen innerhalb des 
Stadtgebiets nicht weniger als vier katholische Reichsinstitutionen (Domstift, Nieder 
und Obermünster sowie die Reichsabtei St. Emmeram), so daß die Bevölkerung in 
etwa zu gleichen Teilen den beiden großen Reichsreligionen zugerechnet werden 
konnte. 1663 trat man also erneut zusammen, aber es zeigte sich bald, daß die Dis- 
kussion der noch übrig gebliebenen Verfassungsfragen und der neuen politischen 
Probleme nicht im Laufe einer normalen Sitzungsperiode abzuschließen war. Aus 
der von Fall zu Fall einberufenen Versammlung der Reichsstände wurde eine stän- 
dig tagende Versammlung der Gesandten der Reichsstände. Aus einem Kongreß 
über konkrete Verfassungsfragen wurde langsam „ein frühneuzeitliches Parlament 
der Reichsstände". Für 143 Jahre ging dieser Immerwährende Reichstag nicht mehr 
auseinander. 

Der Aufbau und die Arbeitsweise des Reichstages war jetzt, nachdem er zu einem 
ständigen Gesandtenkongreß geworden war, etwas anders als zu den Zeiten, als der 
Reichstag in unregelmäßigen Abständen zusammentrat. Hatte der Kurerzkanzler 
von'Mainz früher zusammen mit dem Kaiser den Reichstag einberufen, so amtierte 
er jetzt - vertreten durch den Mainzer Direktonalgesandten - als Direktor des 
Reichstages. Ihm oblag die Geschäftsführung, das heißt daß alle Papiere durch seine 
Hand gingen. Bei ihm mußten sich alle Gesandten akkreditieren. 

Da der Kaiser nur selten in Person in Regensburg weilte, mußte er durch den 
Prinzipalkommissar vertreten werden. Dieser war es, der dem Reichstag vorsaß, der 
dem Reichstagsdirektorium die kaiserlichen Dekrete aushändigte und der von die- 
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Sem die Reichsgutachten entgegennahm. Von 1748 an bis zum Ende des Reiches 
war das Amt des Prinzipalkommissars einem Vertreter des Hauses Thurn und Taxis 
anvertraut, eine ~ e r i o d e  von 58 Jahren, an die man sich in Regensburg gerne zurük- 
kerinnert. 

Die Versammlung der Reichsstände trat im Reichssaal in den Räumlichkeiten des 
Alten Rathauses zu Regensburg zusammen, einem großer Saal, der ursprünglich - 
ähnlich wie der Kölner Gürzenich - als Städtischer Tanz- und Festsaal fungiert 
hatte. Bereits die Sitzordnung spiegelte den Aufbau der Verfassung des Heiligen 
Römischen Reiches wieder. An der Stirnseite des "Re- und Correlationssaales", wie 
die amtliche Bezeichnung lautete, stand der Thronsessel des Kaisers bzw. des Reich- 
sprinzipals. Links und rechts davon saßen die Vertreter der zunächst bis (1708) sie- 
ben, später sogar neun Kurhsten. Schon in dieser Sitzordnung kommt zum Aus- 
druck, daß das Kurfürstenkolleg den ersten Rang unter den Reichsständen einnahm. 
Auf den durchlaufenden Bänken an den beiden Längsseiten des Saales versammel- 
ten sich die Gesandten des zweiten Kollegiums, also die Vertreter der geistlichen 
und weltlichen Fürsten. Die weltliche Bank bestand aus 59 Stimmen, die geistliche 
Bank aus 37 Stimmen, darunter die beiden der evangelischen Bistümer Lübeck und 
Osnabrück. Im hinteren Teil des Saales schlossen sich die Gesandten der 51 Reichs- 
städte an, die überwiegend evangelisch waren. Nach dem Protokoll nahmen sie auf 
der "Rheinischen Bank", die von Köln angeführt wurde, und auf der "Schwäbischen 
Bank", der Regensburg vorstand, Platz. 

Zweimal in der Woche traten die Gesandten zur Beratung zusammen. Sie arbei- 
teten aber nur selten als Plenum im Reichssaal, sondern trafen sich viel öfter ge- 
trennt nach den Kollegien in den dafür eingerichteten Nebenräumen des Reichsta- 
ges. Hatte der Kaiser eine Proposition, einen Gesetzesvorschlag, vortragen lassen 
oder sollte eine politisches oder rechtliches Projekt auf den Weg gebracht werden, 
wurde die Angelegenheit zunächst in den Kollegien der Kurfürsten und der Fürsten 
getrennt erörtert. Sodann versuchten die Direktoren des Kurfiirstenkollegs und des 
Fürstenkollegs, die Voten der beiden Kollegien aufeinander abzustimmen. Erst 
wenn diese Abgleichung gelungen war, wurde der Direktor des dritten Kollegiums, 
des Städtekollegiums hinzugezogen. Nach Abschluß dieser Vorbereitungshandlun- 
gen versammelte sich das Plenum und stimmte im Re- und ~orrelationssaal ab. Der 
so gefaßte Reichs@e)schluß wurde anschließend dem Kaiser in Wien zur Biiligung 
und Ratifikation vorgelegt. Wie fleißig der Reichstag jedenfalls in den ersten Jahren 
war, wird dadurch belegt, daß in den Jahren 1663 bis 1717 dem Kaiser 568 Reichs- 
gutachten vorgelegt worden sind. 

Die Rolle der Prinzipalkommissare ist sicher schwierig gewesen. Nicht nur, daß 
das aus Wien bezahlte Gehalt bei weitem nicht ausreichte, um den wirklichen, durch 
Repräsentationspflichten sehr hohen Finanzbedarf zu decken. Als Vertreter des 
Kaisers mußten sie einerseits die Interessen des Hauses Habsburg vertreten, ande- 
rerseits mußten sie als Sachwalter des ganzen Reiches auftreten und schon in ihrer 
Person die Einheit des Reichs demonsuieren. Insgesamt zeigte man bei der Auswahl 
der Kandidaten nach dem Urteil der Historiker eine glückliche Hand. Die Gesand- 
ten der Reichsstände vertraten selbstverständlich nicht die Einwohner der 
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reichsunmittelbaren Herrschaften, sondern die jeweilige Herrschaft, repräsentiert 
durch den Landesherrn, sei es Kurfürst, geistlicher oder weltlicher Fürst oder der 
Magistrat einer Reichsstadt. Rang und Zeremoniell der Gesandten bestimmten das 
Geschehen. Die strenge, häufig belächelte Etikette als bedeutungslos abzutun, wird 
ihrer historischen Bedeutung nicht gerecht. Davon wird noch die Rede sein. 

Bemerkenswert ist aber, daß der Reichstag von den auswärtigen Machten sehr 
hoch eingestuft worden ist und daß sich viele auswärtige Staaten in Regensburg 
durch eigene Gesandte vertreten ließen. Diese Aussage bezieht sich nicht auf jene 
Staaten, die in Personalunion die Herrschaft über Reichsstände ausübten und schon 
deshalb in Regensburg durch eigene Gesandte vertreten waren, wie Dänemark für 
Holstein-Glückstadt, Schweden für die Herzogtümer Bremen und Vorpommern, 
Spanien für Burgund. Gemeint sind vielmehr Frankreich, die Niederlande, England 
und Rußland, die eigene Gesandtschaften nicht nur am Kaiserhof in Wien, sondern 
auch beim Reichstag in Regensburg unterhielten. - In gleicher Weise, wie die Ge- 
sandten in Wien ein Netz von Informanten unterhielten, um die von ihnen vertrete- 
nen Herrschaften möglichst aktuell und detailliert informieren zu können, so wurde 
auch Regensburg zu einer Nachrichtenbörse. Hier am Ort des ständig tagenden 
Reichstags bot sich zwanglos die Gelegenheit, auch Fragen von politischem Ge- 
wicht vorzuklären. Walter Fürnrohr bezeichnete die Donaustadt als eine Art ,,Clea- 
ring-Stelle", wo man unauffällig Kontakte pflegen, Informationen austauschen und 
politische Tastversuche unternehmen konnte. Es ist bezeichnend, daß die Zentral- 
organe des Ersten Rheinbundes und des 1662 begründeten Fürstenbundes ihren 
Sitz nach Regensburg verlegten. 

11. GESETZGEBUNG UND POLITIK AUF DEM REGENSBURGER REICHSTAG 

Die Kompetenz des Immerwährenden Reichstages war umfassend. Nur der 
Reichstag konnte Reichsgesetze verabschieden und authentisch interpretieren. Dem 
Reichstag war die innere Sicherheit des Reiches anvertraut, er konnte auch eine ei- 
gene Außenpolitik betreiben. Wie hat er diese Möglichkeiten genutzt? 

Betrachten wir zunächst das Gebiet der Religionspolitik. Nachdem der Westfa- 
lische Frieden die Parität, also die reichsrechtliche Gleichstellung , die seit dem 
Augsburger Religionsfneden zwischen den Katholiken und den Angehörigen der 
Augsburgischen Konfession galt, auch auf die Reformierten ausgedehnt und durch 
eine territoriale Fixierung der konfessionellen Besitzstände auf das sog. Normaljahr 
1624 einen Ausgleich im Religionsstreit gefunden hatte, galt es nun, diesen zunächst 
sehr formalen Religionsfneden zu wahren. Der Reichstag war ein Garant für diesen 
religiösen Ausgleich. 

Daß diese schwierige Aufgabe gelingen konnte, war nicht zuletzt der Anordnung 
des Westfalischen Friedens zu verdanken, in religiösen Streitigkeiten bei der Ab- 
stimmung innerhalb der Reichstagskutien vom üblichen Mehrheitsprinzip abzuwei- 
chen. In Religionsangelegenheiten wurden die Reichsstände nicht als ein einheitli- 
ches copus angesehen, sondern an Stelle der drei Reichstagskurien formierten sich 
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die beiden Religionsgmppen als gleichberechtigte Verhandlungspartner, als „Corpus 
Catholicomm" und als „Corpus Evangelicomm". Die itio in Partes, die Beratung in 
getrennten Gremien, sollte das Ziel verfolgen, auf diese Weise zu einem freund- 
schaftlichen Ausgleich, zu einer amicabiks ~compositio zu gelangen(vg1. IPO Art. V $ 
52). Das Insttument der itio inpartes wurde überdies nur acht Mal von evangelischer 
Seite und einmal von katholischer Seite angewandt. Aber schon die bloße Möglich- 
keit, zu diesem Instrument greifen zu können, hat geholfen, den Ausbruch konfes- 
sioneller Krisen im Reich zu verhindern. Die so erzwungene konfessionelle Parität 
zwischen den drei reichsrechtlich anerkannten Konfessionen hat den mühsamen 
Weg zur konfessionellen Toleranz durchaus erleichtert. 

Auf der anderen Seite Iäßt sich nicht leugnen, daß das Instrument der itio inparter 
auch zu politischen Zwecken eingesetzt werden konnte. Ein besonderes Problem 
stellte in diesem Zusammenhang der Frieden von Ryswik, genauer seine Klausel 
über die Nichtanwendung der Normaljahr-Regel des Westfälischen Friedens im 
Hinblick auf die von den Franzosen geräumten Gebiete dar. Die Protestanten sahen 
diese Klausel als Verfassungsbmch an und organisierten im ,,Corpus Evangeli- 
corum" den Widerstand gegen den Kaiser. Durch viele Jahrzehnte hindurch vergif- 
tete dieser konfessionelle Streit um die Ryswiker Klausel die Reichspolitik und 
führte nicht selten zur Blockade der Arbeit des Reichstages. Daß die anhaltenden 
Bemühungen um eine Reform der Reichsverfassung letztlich keinen Erfolg hatte, ist 
eine Folge dieses unseligen Konfessionsstreits. 

Wenden wir uns jetzt dem Gebiet der Justizpolitik zu. Das Recht der obersten 
Aufsicht über das ~eichsjustizwesen stand Kais& und Reichstag gemeinsam zu. Die 
Überwachung des kaiserlichen Reichshofrats kam zwar nicht in Betracht. Wohl aber 
konnte der Reichstag durch einen Reichsschluß eine Visitation des Reichskammer- 
gerichtes veranlassen. Im 18. Jahrhundert fanden in den Jahren 1703 - 1713 und 
1767 - 1776 solche Visitationen statt, doch war der Erfolg nicht sehr durchgrei- 
fend. - Wichtiger war daher der Reichstag als Instanz für Rekurse von Reichsstän- 
den, die sich gegen Urteile der Obersten Reichsgerichte an die Regensburger Stän- 
deversammlung wenden konnten. In der gesamten Zeit des Immerwährenden 
Reichstages gingen insgesamt Ca. 120 Rekursbeschwerden in Regensburg ein. Weil 
es in solchen Streitigkeiten häufig um die authentische Interpretation von Reichsge- 
setzen ging, fungierte der Reichstag als eine Art von Verfassungsgerichtshof. Als ein 
oberstes Verfassungsorgan besaß der Reichstag auch die Möglichkeit, die Frage der 
Verfassungsreform stets neu aufzugreifen. Immer wieder wurden einzelne Themen- 
bereiche in Angriff genommen, so die Abfassung einer Ständigen Wahlkapitulation, 
die Neuordnung der Reichskriegsverfassung, die Festlegung der Rechte der Reichs- 
vikare, das Problem der Reichskammergerichtsvisitation. Wenn auch die Eckpunkte 
der Reichsverfassung durch die Reformdiskussion nicht abgeändert worden sind, so 
kommt in der Behandlung dieser Fragen die Kompetenz und die hohe verfassungs- 
rechtliche Stellung des Reichstages zum Ausdruck: Kein Kaiser konnte daran den- 
ken, den Text der Verfassung einseitig abzuändern. 

Was das Reichspolizeirecht angeht, so war die Bedeutung des Reichstages eher 
gering. Langst hatten die Territorien es in die eigene Hand genommen, dieses für 
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den Ausbau der eigenen Staatlichkeit so wichtige Gebiet selbst zu regeln. Zwar hatte 
der Westfälische Friedensvertrag (Art. VIII § 3 IPO) dem Reichstag aufgegeben, das 
zuletzt in der Reichspolizeiordnung von 1577 geregelte Polizeirecht neu zu ordnen, 
doch ist es dazu nie gekommen. 

Erfolgreicher war die Tätigkeit des Reichstages auf dem Gebiet der äußeren Si- 
cherheit. Das Bündnisrecht der Reichsstände hatte zwar dazu geführt, daß die neuen 
Völkerrechtssubjekte bemüht waren, für das jeweils eigene Territorium eine eigen- 
ständige auswärtige Politik zu betteiben. Es war aber nach wie vor allein Sache des 
Reichstages, über die auswärtigen Angelegenheiten des gesamten Reichs zu ent- 
scheiden. Nach Art. VIII $ 2 IPO war dem Kaiser ausdrücklich untersagt worden, 
ohne Zustimmung des ~ e i c h s t a ~ s  Kriege zu führen. In der Tat hat der kmerwäh- 
rende Reichstag u.a. 1688, 1702, 1734, 1757 und 1793 in langwierigen Verhandlun- 
gen und nach Überwindung innerer Zwistigkeiten Reichsgutachten abgegeben, die 
die Erklärung eines Reichskrieges betrafen. Erst auf Grund eines solchen Beschlus- 
ses war der Kaiser befugt, im Namen des Reiches eine förmiiche Ktiegserklämng zu 
publizieren. 

Anders verlief die Entwicklung beim Fnedensschluß für das Reich. Zwar hätte 
nach der Reichsverfassung auch hier der Reichstag seine Zustimmung geben müs- 
sen. Die kaiserliche Seite Verstand es jedoch, oft ohne Beteiligung der-~eichsstände 
Frieden zu schließen. Der Reichstag wurde häufig erst irn nach hinein untemchtet 
oder nur noch gebeten, dem bereits erfolgten Fnedensschluß formal zuzustimmen. 

Recht erfolgreich, wenn auch mit dem intensiven Merkantilismus Frankreichs nur 
schwer vergleichbar, war der Immerwährende Reichstag auf dem Gebiet der Wirt- 
schafts- und Sozialpolitik, das durch die Studien von Ingomar Bog, Hans Proesler, 
Heinz Wenkebach und Fritz Blaich recht gut erforscht ist. Erste und dringlichste 
wittschaftspolitische Aufgabe des Reichstages war es, nach den furchtbaren Folgen 
des Dreißigjährigen Krieges für einen Lastenausgleich im Reich zu sorgen. Nach 

- - 

langen Beratungen ist es gelungen, für das ~chuldenwesen im Reichsabschied von 
1654 eine Lösung zu finden. Blaich schreibt hierzu: 

„Dieses Geseq über das Reichsmoratorium daf man insofern gehst als Meistewerk be- 
~eichnen, als es der schw'engen Auf abe einander widersfretende juristische Erwägungen und 
$konomische E>ioniernisse u betii'isi',iti en genikt Zwischen dem S c h u ~  des Eigrnumsan- 

mchs und der Notwend&~eit,  die^ efotiseite a i  ita/markt ;nfödem, au der einen 
gite, der f i r  den Wiederauflau uncr/&chen Ent~chu/ d" ung der Untertanen a g  er anderen, 

findet es einen Ausweg, der beiden Anfirdemngengencht wird. " 
d 

Viele gewerbepolizeiliche Bestimmungen, die der Reichstag erlassen hat, haben 
den Standard für gewerbliche Produkte in Deutschland auf einem einheitlichen Ni- 
veau-erhalten, so die Qualitätsvorschriften für die Weinproduktion und den Wein- 
handel, für die Herstellung und den Handel von Geweben oder Vorschriften für 
den Mindestgehalt von Edelmetallen in Gold- und Silberarbeiten. Mit Hilfe von 
Münz- und Außenhandelsgesetzen hat das Reich versucht, eine merkantilistische 
Politik zu verfolgen. In drei großen Reichsgesetzen vom Mai 1676, vom September 
1689 und vom Juni 1705 ist dies in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren weitgehend 
gelungen. Auch die Reform des Handwerksrechts wurde tatktäftig angegangen. 
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Zwar waren die Beratungen des Reichstages über den Erlaß einer Reichszunftord- 
nung 1672 zunächst gescheitert, aber am 16.8.1731 konnte dann endlich doch ein 
Reichsgesetz „wegen der Handwerker-Mißbräuche" ratifiziert werden, das bis zum 
Ende des Reichs und sogar darüber hinaus Bestand hatte. Hier wurden so schwieri- 
ge soziale Fragen wie der Zugang zum städtischen Handwerk und die Authebuhg 
der rechtlichen Beschränkungen für die verfemten Berufe, die Freizügigkeit der 
wandernden Gesellen und die Bekämpfung des ,,Blauen Montags" angegangen. Sol- 
che Regeln für das gesamte Reich zu erlassen, war für die Einheit des Reiches von 
großer Bedeutung. Aber auch die Territorien profitierten davon, weil der Reichstag 
Probleme von überregionaler Bedeutung zu lösen versuchte. 

111. DIE POLITISCHE BEDEUTUNG DES REICHSTAGES IM SPIEGEL VON 
REIcHSPUBLIZISTIK UND REICHSZEREMONIELL 

Bei der Beantwortung der Frage, welche politische Bedeutung dem Reichstag im 
18. Jahrhundert zukommt, darf die sogenannte Reichspublizistik nicht ausgeklam- 
mert werden. Gemeint ist damit nicht der Umstand, daß Regensburg sich in der Zeit 
des Immerwährenden Reichstages zu einem Knotenpunkt des Postverkehrs und 
damit zugleich zu einem Zentrum des geschriebenen Nachrichten- und Zeitungswe- 
sens entfaltete. Ab 1654 kann die Existenz einer im Druck verbreiteten ,,Wochentli- 
chen Ordinari Zeitung" nachgewiesen werden. 

Mit „Reichspublizistik" ist vielmehr die staatsrechtliche Literatur gemeint, die den 
Aufbau des Reiches und die Funktion seiner Organe darstellt. Die Reichspublizistik 
nimmt ihren Ausgang beim Unterricht des „ius publicum", der sich im Laufe des 16. 
Jahrhunderts als eine neue Wissenschaft an den juristischen Fakultäten entwickelt 
hatte. Aus den bitteren Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges hatte man die Leh- 
re gezogen, daß eine starke Verrechtlichung der Reichsverfassung hilfreich sein 
konnte, den Frieden zu sichern. Als Rechtsquellen stützte man sich neben dem Rö- 
mischen Recht auf den Jüngsten Reichsabschied von 1654, die kaiserlichen Wahlka- 
pitulationen und vor allem auf den Westfälischen Friedensvertrag von 1648 als das 
wichtigste Grundgesetz des Reiches. Die Vertreter der neuen Wissenschaft werden 
als Reichspublizisten bezeichnet. Sie begriffen die Reichsverfassung, so formuliert 
Michael Stolleis, „als historisch gewachsenes, auf Bahnn und Ausgleich angelegtes Reichs- 
System: dessen Ordnung noch immer dunh einen Abghnx von Sakralität geweiht war. " Am 
Anfang stehen so glanzvolle Namen wie Hermann Conring (1GO6 - 1681), Samuel 
Pufendorf (1632 - 1694) und Gottfned Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). Schon bald 
erblühte die neue Wissenschaft als ein neues Lehrfach an allen Universitäten von 
Wittenberg bis Königsberg, von Jena bis Tübingen, von Heidelberg bis Greifswald, 
von Ingolstadt bis Köln. Die Absolventen dieser Ausbildungsgänge finden wir bald 
als Richter am Reichskammergericht und am Reichshofrat, den beiden höchsten 
Gerichten im Reich, aber auch in großer Zahl unter den Gesandten am Immenväh- 
renden Reichstag in Regensburg. Genannt seien etwa Gottfried von Jena als Ge- 
sandter für Brandenburg, Johann Georg von Kulpis als Gesandter für Württemberg 
und Johann Ludwig Prasch als Vertreter der Stadt Regensburg. 
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In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte diese neue Wissenschaft ihren 
Höhepunkt erreicht. Bedeutende Zentren bildeten die Universitäten von Halle und 
später in besonders erfolgreicher Weise die Universität von Göttingen, wo u.a. Jo- 
hann Jakob Mascov (1689 - 1761), Johann Jakob Schmauß (1690 - 1757) und Jo- 
hann Stephan Pütter (1725 - 1807) lehrten. Vor allem aber war es Johann Jakob 
Moser (1701 - 1785), der in mehr als 140 Bänden die ,,Staatspraxis" des Alten Rei- 
ches aufzeichnete. War es den Gelehrten des „ius publicum" zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts noch darum gegangen, eine ~taatstheohe des Reiches z" entwerfen, 
die sich mit der tradierten staatsrechtlichen Svstematik vereinbaren ließ. so hatte sich 
nun das Interesse der Reichspublizisten darauf konzentriert, die konkrete Lebens- 
wirklichkeit des Reiches rechtlich zu erfassen und nach Wegen zu suchen, die über- 
lieferte Reichsverfassung auf dem Boden des Reichsherkommens zu modernisieren. 
Von einem Gesandten auf dem Immerwährenden Reichstag konnte man mit Fug 
und Recht erwarten, daß ihm die Welt des „ius publicum" vertraut war und er sich 
bei seiner Tagesarbeit der entsprechenden rechtlichen Instrumente zu bedienen 
wußte. Man muß den Kteis der Reichstagsgesandten zu dieser Zeit als eine Ver- 
sammlung von teilweise bedeutenden Gelehrten betrachten. Wenn der kaiserliche 
Reichsprinzipal 1777 veranlaßte, daß die komplette Bibliothek des angesehenen In- 
golstädter Professors für das „ius publicum" Adam Freiherr von Ickstatt für die 
Thurn und Taxissche Hofbibliothek erworben wurde, ist dies ein sichtbares Zeichen 
dafür, welchen Wert man der Reichspublizistik in Regensburg beimaß. Ab 1782 war 
diese Thurn und Taxissche Hofbibliothek der Öffentlichkeit zugänglich und zählte 
zu den wirklich bedeutenden Bibliotheken Süddeutschlands. 

Die politische Bedeutung des Reichstags zeigt sich schließlich auch in dem hier 
gepflegten Reichszeremoniell. Das mag zunächst als befremdlich erscheinen, hat 
man doch die Bedeutungslosigkeit des Immerwährenden Reichstages gerade darin 
sehen wollen, daß er sich so oft in Zeremonialstreitigkeiten verwickeln ließ. Wie 
gern erzählt man von den Streitigkeiten über die Frage, wer das Vortrittsrecht hatte, 
wer mit wie vielen Pferden vor der Kutsche fahren durfte, wer wem zuerst den An- 
mttsbesuch zu machen hatte u s ~ .  In der Tat hat man schon damals im 18. Jahrhun- 
dert darüber geklagt, daß manchmal über den Rangstreitigkeiten die Sachfragen zu 
kutz kämen. Aber niemals wäre es den Zeitgenossen in den Sinn gekommen, wegen 
einiger unerfreulicher Querelen den Sinn des Zeremoniells als solchen in Frage zu 
stellen. Bei den kritischen zeitgenössischen Bemerkungen über die Verzopftheit des 
Reichstags wird man an die bissige Kritik des Reichsritters von Lang am Frankfurter 
Krönungszeremoniell des Jahres 1792 erinnert: Herr von Lang Iäßt kein gutes Haar 
an dieser Kaiserkrönung, obgleich doch die Mehrheit der Zeitgenossen die damali- 
gen Krönungsfeierlichkeiten, aus deren Anlaß Mozart seine beiden berühmten Krö- 
nungs-Klavierkonzerte gab, als ganz besonders gelungen empfunden hat. Kann es 
sein, daß hier eine Überreaktion der Aufklärung zu Tage tritt? Bei Kritikern wie Na- 
poleon dürfte die Abneigung gegen alles, was den Vorstellungen von einem natio- 
nalen Zentralstaat nicht gerecht wurde, nicht aber ein mangelndes Verständnis hir 
Fragen des Zeremoniells, maßgeblich für das abfällige Urteil geivesen sein. Aus 
heutiger Sicht ist jedenfalls zu berücksichtigen, daß in einer Zeit, die noch keine 
Bildpresse, keinen Hörfunk und kein Fernsehen kannte, es von großer Bedeutung 
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war, „Staat zu machen", das heißt das Staatsgeschehen in nach außen wirkenden 
Darstellungen transparent zu machen. Im Staatszeremoniell konnte die Verfassung 
einem breiten publikum dargestellt werden. 

Im Alten Reich Deutscher Nation spielte das Reichszeremoniell an drei Orten ei-. 
ne große Rolle. In Frankfutt am Main wurde die Kaiserwahl und Kaiserkrönung in 
einem Schauspiel zelebriert, das seinen Eindruck nicht verfehlte, wie wir z.B. aus 
den Schilderungen Goethes wissen. In Wien am Kaiserhof wurden Geburt und Tod, 
Hochzeit, Geburtstag und Namenstag des Monarchen und seiner Familie in prunk- 
vollem Stil gefeiert. Umzüge und Triumphbögen, Paraden und Feuerwerke waren 
gut genug, um das Zeremoniell zu unterstützen. Noch heute schätzen wir die barok- 
ken Konzerte und Opern, die anläßlich solcher Feierlichkeiten im Auftrage eines 
Hofes komponiert worden sind. Auch in Regensburg, wo Kaiser und Reich in be- 
sonderer Weise gegenwärtig waren, entfaltete sich selbstverständlich ein solches Ze- 
remoniell. So lesen wir 2.B. in den Vorträgen, die der ,,Professor für das ius publi- 
cum" Christian August von Beck (1720 - 1784) dem späteren Joseph 11. als Prin- 
zenerzieher gehalten hatte, daß sich die Gesandten in Regensburg beim Reichstag 
akkreditieren lassen müssen. Der Professor fährt dann fort: „Sie legitimimn sich sowohl 
bei der Pnn!&ai-Kommission ah  bei dem Reichs-Ditrktono und geben sodann einander die Visi- 
ten, bei mhhen ein sehr shenges Zeremoniell beobachtet m'd " 

Die Einhaltung dieses Zeremoniells entsprach also einer Rechtspflicht, deren 
Verletzung zu Streitigkeiten führen mußte. In Regensburg ging es um nichts gerin- 
geres, als den komplizierten Aufbau des Reiches mit seinen drei Reichständen und 
dem Kaiser im Zeremoniell abzubilden. Mit Recht hat Anton Schindling darauf hin- 
gewiesen, wie wichtig diese zeremonielle Selbstdarstellung der Reichsstände gewesen 
ist Das im Westfälischen Frieden den Reichsständen zugebilligte suffmgium mmitiale, 
so sagt er, sei zu einem Status-Merkmal für die ~andeihoheit geworden, und die 
Berechtigung, in Regensburg eine Reichstagsgesandtschaft zu unterhalten, zu einem 
Status-Symbol: „Die Ständevettmtung Mlnie ?m Pnqenium, der Reichssaal des Alten Rat- 
hauses ? Regensburg ?m Theatrum Ceremoniaie' des Reiches. " Wie durch die Ausstellung 
zum Thema ,,Dieser glänzende deutsche Hof ..." demonstriert wurde, war die Hof- 
haltung des kaiserlichen Prinzipalkommissars besonders hervorragend, weil es galt, 
den Kaiser zu repräsentieren. Aber auch die Gesandten von Kurfürsten und Fürsten 
legten Wert auf den Unterhalt von anspruchsvollen Residenzen irn Barockstil, die 
zum Teil noch heute im sonst mittelalterlichen Stadtbild herausstechen. Nur die 
Reichsstädte zeigten sich, der Not gehorchend, sparsam. Viele von ihnen ließen sich 
durch Regensburger Ratsherren oder städtische Syndici vertreten, um die Kosten 
eigener Abgesandter zu sparen. Aber alle Reichstagsgesandten gleich welcher Rang- 
ordnung gaben sich große Mühe, daß in Sitzordnung und Aufzügen, in Festgottes- 
diensten, Feuerwerken und Musikveranstaltungen zum Ausdruck kam, daß in dieser 
Stadt das Reich zu Hause war. 

Die politische Geschichte des Immerwährenden Reichstags stellt sich für den 
heutigen Beobachter nicht als eine gradlinige Entwicklung dar. Am Anfang standen 
die Bestimmungen des Westfälischen Friedens und des Jüngsten Reichsabschieds: 
Damals war es noch nicht ausgemacht, welche Entwicklung der Reichstag nehmen 
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würde. Die Entwicklung des Reichs zu einem föderalen Verband von Reichsständen 
lag durchaus im Bereich des Möglichen. Die Entwicklung kam aber anders. Seit den 
6Oer Jahren des 17. Jahrhunderts war die Position des Kaisers gegenüber dem 
Reichstag und auf dem Reichstag im Erstarken begriffen. Die Verteidigungsbemü- 
hungen gegen die offensive Politik Ludwigs XIV., aber auch die permanente Tür- 
kengefahr verfestigten in den Jahren 1683/84 den Reichstag als eine ständige und 
stabilisierende Einrichtung der Reichsverfassung. Zunächst war der Reichstag nur 
durch die negotia nmisra, die nicht erledigten verfassungsrechtiichen Angelegenheiten 
des Westfälischen Friedens, zusammengehalten worden. Nunmehr wurde die Re- 
gensburger Ständeversammlung, wie Karl Otmar von Aretin formuliert, 

,,dun4 die von ihm mit estalteten Verhandlungen mit Frankreich über die Reunionen ais 
auch durch die ~erabschie~ung der wrläufigen Reichskn>gstw$arsung F einer etjenständigen 
Einrichtung. die ihn Auf abe nicht mehr darin sah, gegen den Kaiser V a ienn, sondern P- 
summen mit ihm die ~eiL$~oii t ik  bestimmtt. Damit war der Reichstag neRn dem Kaisertum 
die yeite Ve$assungseinnChtung, die dasgesamte Reich uertrat. " 
Die Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Enveiterung des Kurkol- 

legs und die konfessionellen Streitigkeiten im Gefolge der Ryswiker Klausel führten 
zu einer partiellen Lähmung des Reichstages, doch konnte er gleichwohl in vielen 
Bereichen erfolgreich arbeiten. Eine gewisse Zäsur sowohl für die Reichsgeschichte 
wie für den Immerwährenden Reichstag bilden erst die 40er Jahre des 18. Jahrhun- 
derts: Der immer schärfer werdende Gegensatz zwischen den aus dem Reich her- 
auswachsenden Großmächte Preußen und Österreich brachte eine Wende zum 
Schlechteren. Gleichwohl wäre es falsch zu meinen, daß der Immerwährende 
Reichstag von da an zu einer ganz unbeachtiichen Institution abgestiegen wäre, die 
im politischen Leben keine Rolle mehr gespielt hätte. Die Aktivität der Gesandten 
auf dem Reichstag zu Regensburg kreiste um die herbeigesehnte Reform des Rei- 
ches. Gerade in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entfaltet sich hier eine Dis- 
kurs-Kultur, die noch viel zu wenig gewürdigt worden ist. In seiner erst kürzlich 
erschienen Arbeit zum Thema ,,Reichskonstitution und Nation". Verfassungsre- 
formprojekte für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation im politischen 
Schrifmim von 1648 bis 1806" führt Wolfgang Burgdorf den Nachweis, daß auch 
die Regensburger Gesandten nicht müde wurden, auf der Basis der Grundprinzipien 
der Reichsverfassung, nämlich dem Reichsherkommen und der Rechtsgleichheit der 
Reichsstände, den Partikularismus zu bekämpfen und den Reichspatriotismus, die 
„nationale" Einheit des Reichsverbandes, zu verteidigen. Viele Ideen, die damals 
entwickelt worden sind, haben noch im Zeitalter des Deutschen Bundes ihre Wir- 
kungen gezeigt. 

Selbst nach dem Ausbruch der Französischen Revolution versank der Immer- 
währende Reichstag nicht in Resignation. Karl Härter, ein Schüler von Aretins, faßt 
die Ergebnisse seiner umfangreichen Untersuchung zum Thema „Reichstag und 
Revolution 1789 -1806" mit folgenden Worten zusammen: 

„Der REichstag dämmerfe nicht um Rande despolitichen Geschehens dahin, sondem er hat 
im Rahmen seiner nichs- und yClSässung~oIitischen Möglihkeiten uersucht, akfiv und e d  
tend in die Entwii.klun ein~greifen, um dar Gesamtintensse des Reiches ~u wahnn. .&uoh/ 
ein lne Gesandte und fi,ichsstände als auch die Reich~versammlung insgesamt haben wesentii- 
che%ragen und Pmbleme in der Ae inandereung  mir der Fran~isischen Rrvolution a d e -  
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gnffen, mogliche Reaktionen, Maßnahmen und Lörungsansäky diskutiert - und es wuden 
darüber hinaus auch viele Beschlüsse verabschiedet. Hierbei Zeige sich insbesonden ein neues 
BiM der Rcichstagsgesandten und ihnr Funktionen: Sie fungierten keineswegs nur als Ve/crtreter; 
der PartzXuhrintmssen der auftragebenden Stände, sondern fühlten sich als 'Rpräsentanten 
desgesamte: Reiches und damit dessen Gesamtuiohl' und der Erhaltung der Rcichsverfassung 
wpJichtet. 

Daß dann der Reichstag gleichwohl mit seinem Reichsdeputationshauptschluß 
von 1803, der die Mediatisierung der kleineren Reichsstände, insbesondere der 
Mehrzahl der Reichsstädte, und der Säkularisierung der Reichskirche das Funda- 
ment der Reichsverfassung aushöhlte, das Ende des Reiches vorprogrammiette, 
steht auf einem anderen Blatt 

Immer wieder gibt zu denken, wie ausländische Beobachter die Rolle des Alten 
Reiches noch in seiner letzten Phase eingestuft haben. Voltaire und der Abbk Mably 
haben die Reichsverfassung, die nirgendwo so wie in Regensburg am Reichstag 
sichtbar wurde, als Rückhalt des europäischen Staatensystems gepriesen. Montes- 
quieu schreibt in seinen ,,Persischen Briefen" über das Alte Reich, es sei jetzt nur 
noch ein Schatten des ehemaligen: ,,Aberichghube, es ist bei alledem die ein~ge Macht auf 
Erden, welche an Stärke ?nimmt nach Mahabe ihrer Verluste, und welche, saumselig in Benut- 
v n g  i h m  Siege, unübe17~1ndiich dumh ihn Niederlagen wird. " Und Jean-Jacques Rousseau 
urteilt 1752 in seinem ,,Projekt eines Ewigen Friedens": 

Es ist bezeichnend, daß man das, was vorher noch von vielen als Nachteil des 
Reiches emptiinden worden war, die ,,Rechtlichkeit" der Reichsverfassung, die 
Grundsätze von Reichsherkomrnen und Rechtsgleichheit, die Möglichkeiten zu ei- 
nem fnedlich-schiedlichen Ausgleich untereinander, die ,,teutsche Libertät" der 
Reichsstände usw., irn Angesicht des sich verschärfenden Gegensatzes von Preußen 
und Österreich und in Vorahnung eines revolutionären Umsturzes des alten Europa 
nun als wertvoll empfunden hat. 

Der Reichstag ist trotz dieser Hoffnungen 1806 mit dem Alten Reich unterge- 
gangen. Seine Prinzipien aber, die ,,Rechtlichkeit", das stete Bemühen um Ausgleich 
über politische und weltanschauliche Grenzen hinweg und die Freiheitlichkeit, so 
meine ich, sind es wert und sind geeignet, in einem iuspublicum eumpaeum unserer 
Tage, an dem noch viel zu arbeiten ist, fortzuleben. 




