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Bearbeitervermerk: 
 
1) Welchen Rechtsbegriff und welche Rechtsquellen legen die Quellen jeweils zugrunde? Be-
gründen Sie dabei insbesondere auch die jeweiligen Quellengattungen. 
2) Welche Richterbilder vermitteln die Quellen? In wieweit ist dies quellen- bzw. zeittypisch? 
3) Sollte man für die nachstehenden Quellen von „Autoren“ oder von „Gesetzgebern“ spre-
chen? 
 
 
 
Quelle 1 
Deutschenspiegel, Landrechtsteil, edd. K.A. Eckhardt, A. Hübner, MGH font.iur. Germ.ant.,N.S. 
III, Hannover 1930, 75-77 
 
A) Reimvorrede. 
 
Got hât tiutsche lant wol bedâht, 
Sô daz buoch wirt volbrâht 
Den liuten ze nütze allen gemeine; 
Doch ist ir leider kleine 
Die got sô eren 
Daz si ir witze an in kêren.  
Ein wênic wirret mir dar an 
Daz ich gebüezen kûme kan, 
Ob ez ein irrer lêret  
Und übel dâ von mêret, 
Der tunt grôze sünde: 
Ich mein ob er künde  
Und gerne schaden tæte. 
Wie gerne ich got bæte 
Daz ditz buoch kund ein ieglîch man; 
Unrehten liuten ich ez niht gan. 
Doch swie unreht sî der man, 
Kan er sich des verstân 
Daz im rehte mag gevromen, 
Kan er des danne bekomen, 
Gern er des geniuzet; 
Rehtes in aver verdriuzet, 
Und dunket in selten guot 
Swâ man rehte tuot. 
Man hœret ez ungerne sagen 
Daz reht, unreht er wil sîn verdagen, 
Swer das rehte lêret, 
Der tôre daz verkêret; 
Daz reht mac den luiten allen 
Kûme wol gevallen. 
Wie wol got dem hâd getan, 
Swer sich rehtes kan verstân, 
Der sol mit sprechen nieman schaden 
Mit dem er mit urteile sî überladen; 
Er sol auch nieman nemen sîn guot 
Ze unreht, wan wider got er tuot. 

Reht spreche er und an dem buoche er ervar,  
An reht er nieman spar. 
Swer ûz mîner lêre gât, 
Er sprichet lîhte des er laster hât 
Oder er sündet gegen got  
Und brichet dâ mit sin gebot. 
Got uns selbe êret 
Und unser sœlde mêret,  
Daz wir reht sîn alle,  
Unreht uns missevalle. 
Guote liute man ich dar zuo  
Beidiu spât unde fruo, 
Ob ez Iihte kæme alsô,  
Des si dicke werdent vrô, 
Daz in begegenet guotes etwaz. 
Min tumber sin vermîde daz, 
Daz mîn kunst niht enlêre, 
Daz männeglich sîn vlîz dar zuo kêre,  
Wie man daz buoch bescheide. 
Ist daz durch liebe noch durch leide  
Noch zorn noch gâbe enblende, 
Daz man iuch von dem rehten wende, 
Swer daz tuot, der verliuset gotes hulde  
Und belîbet gegen im in grôzer schulde. 
Ditz reht hän ich niht erdâht; 
Ez habent die künige an uns brâht 
Mit wîser meister lêre. 
Mine kunst ich dâ mit mêre 
Und wil geyen gote wol gevarn 
Unde will daz wol bewarn, 
Daz min kunst under der erde  
Iht begraben werde. 
Von gotes gnäden diu kunst mîn  
Sol al der werlt gemein sîn, 
Wan swer künste lêret 
Sine witz er danne mêret. 
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B: I, 77, §§ 1-8, ebd. S. 148-151 
 
§ 1 Ieglich weritlîch gerihte hevet begin von kür ; daz ist alsô gesprochen, daz dehein herre sol 3 
den liuten deheinen rihter geben wan den si welent. 
§ 2 An dem sullen niht diu dinc sin: er sol niht in der æte sin noch in dem banne; er sol auch 
niht jude sîn noch ketzer noch heiden; er sol ein êkint sin; er sol auch niht lam sîn an handen 6 
noch an füezen; er sol auch niht blint sîn; er sol auch weder stumme noch töre sîn; er sol auch 
einez unde zweinzic jtir alt sin; er sol über ahzic jâr niht sîn; er sol auch niht meineide sin. 
Swelchez der dinge einez an dem rihter ist, der mac mit rehte niht rihter gesîn. 9 
§ 3 Ein ieglich rihter sol vier tugende an im haben; die heizent fürsten über alle tugende: daz 
ist diu rehticheit und diu wîsheit unde stæte und diu mâze. Er sol reht sîn alsô daz er durch 
liebe noch durch guotes miete noch durch vîntschaft niht entuo wan daz reht sî. Er sol stæte 12 
sin, alsô daz er sîn herze also stætez behalte daz er niemer gerâte daz wider reht sî; und ist daz 
daz herze einen bœsen muot gewinnet, sô sol der lip alsô stæte sîn daz er dem bœsem muote 
widerstê, wan 15 

Diu tugent für alle tugende gât 
Swer bœsem muote widerstât. 

Ein rihter sol alsô stæte sîn daz er sînen lîp unde sîn guot sol wâgen, daz er daz rehte scherme. 18 
Er sol alsô witzic sîn daz er daz übel von dem guoten und daz guote von dem übeln künne ge-
scheiden; unde kan er daz, sô ist er ein wîser rihter. Die besten tugende sol er haben; daz ist 
daz er got  fürhten sol und daz er daz rehte minnen sol und elliu unrehtiu dinc hazzen sol; sô 21 
ist er ein wiser rihter, tuot er diu dinc. Ditz ist diu mâze: er sol durch daz reht noch durch daz 
unreht niemer sô unmœzlichen zornic werden, daz er wider dem rehten iemer iht getuo. Er sol 
niemer sô zornic werden, swie gewaltic er sî, daz er unkiusche wort iemer gespreche noch nie-24 
men schelte. Er sol weder ze gœhe noch ze træge an dem gerihte sîn. Er sol auch mæzic sîn an 
ezzen und an trinken und an allen dingen. Die vier tugende sint als tugenthaft, daz einiu âne 
die andern dehein vrum ist; swer eine zerbrichet, der hât si alle zerbrochen. Dise vier tugende 27 
die ziment allen herren wol und allen den den got geriht und andern gewalt hât gegeben ûf er-
triehe. Unde sît des gewis: swelch herre oder rihter die vier tugende niht enhât, den hazzet got 
unde missevelt auch wisen liuten. 30 
§ 4. Swelch rihter unreht urteil gibet oder andern liuten gestatet daz si unreht urteil sprechent, 
tuot er daz durch liebe oder durch haz oder durch guotes willen, der verliuset gotes hulde. 
§ 5 Vor werltlichem gerihte sprechent die rihter niht urteil. Daz ist dar umbe gesetzet daz si 33 
niht alle wîse sint, und daz daz wœnlicher ist, daz under den liuten die vor im sitzend wîser 
liute sint denne er eine. 
§ 6 Einem rihter ist niht guot gesetzet ze nemen wen sin rehte buoze. 36 
§ 7 Swer rihter anders setzet wan alse hie vor gesprochen ist, der tuot wider got unde wider 
die liute. 
§ 8 Swelch rihter guot nimet von einem der niht reht hât unde wider einen nimet der reht hat, 39 
der tuot reht alse Judas, der verkaufte daz rehte bluot unde nam dar umbe unreht guot. Alsô 
hat der rihter getan; er hat sînen bruoder verkaufet unzb ein wênigez guotes; daz sol er wissen 
daz er gotes hulde verlorn hât.  Und ist daz in got ermanet daz er ez widertuon wil, so sol er 42 
daz guot daz im ener gap umbe unreht dem niht wider geben der ez im dâ gap, wan er ez im 
gap daz er im unrehtes hulfe und daz reht vertilgete. Dâ von gap er süntlich unde schäntliche 
sîn guot, dô nam ez der rihter als übel, dâ von sol er ez im niht wider geben; ez sol der rihter 45 
dem wider geben dem dâ unreht geschach. Der rihter ist im auch schuldic allen sînen schaden 
der im alsô geschach ze gelten. Dâ von sullen sich die rihter hüeten, daz si nieman dehein un-
reht tuon noch gestaten ze tuon. Ein ieglich man der rihter ist, wil er sich gegen got rehtverti-48 
gen, der sol sich bedenken wâ er guot ze unrehte genomen habe; unde swem er sîn guot ze un-
rehte genomen hât oder verlorn, dem sol er daz wider geben nâch rehte oder nâch minnen. 
Wir haben von dem rihter genuoc gesprochen. 51 
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Quelle 2: Schwabenspiegel, Zerbster Handschrift (ca. 1410), Vorwort und Landrecht 
 
Schwabenspiegel, Kurzform, Mitteldeut-
sche-Niederdeutsche Hss., ed. R. 
Grosse, MGH font.iur.Germ.ant., N.F. V, 
Weimar 1964, S. 44-46, 126-127.  
Nota: Die LMU-Coprorate-Identity-Zeichensätze 

kennen nicht das u mit hochgestelltem o, daher 

wird es hier wie folgt realisiert: u° 
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Als Verständnishilfe:  
Der Schwabenspiegel, übertragen in heuti-
ges Deutsch durch Harald R. Derschka, 
München 2002, 23-24. Diese Fassung ent-
spricht jedoch nicht wortgenau der Zerbster 
Handschrift. 

L 1 a. SWa gerichte ist, da sal eyn bodel 
sin oder me dan eyn, der sal gebieten 
des vogotes degedinc. Jiteswa is en ge-
wonheyt, daz man des vogedes degedinc 
gebu°tet dre stu°nt in dem jare. § 
Jtteswa ober ses Wochen. § Jtteswa ober 
verzen tage.  
§ So is itteswa sete, daz man borch-
greuen had, de richten ober vnrechte 
maze, it si an brote oder an bere, oder 
vnrecht gelote, swa man mid wage we-
get, vnde swat zuo hu°t vnde zu° hare 
gat, vnde ou°er alle den cou°f, de lipne-
ringe hezzet. 
§ so sal der voget den dot slach richten 
vnde alle vreu°ele wanden vnde swert 
then vnde heym su°chen, vnde swaz 
vntu°chl heyzet vnde vreu°el 

Art. 1. a Wo ein Gericht ist, dort soll ein Büt-
tel sein oder auch mehr als einer; dieser soll 
zum Ding des Vogtes laden. Es ist Recht und 
Gewohnheit, dass man dreimal im Jahr zum 
Ding des Vogtes lädt, sei es über sechs Wo-
chen, sei es über zwei Wochen. 
 
Es ist Sitte, dass man einen Burggrafen hat, 
der soll richten über unrechtes Maß und 
über unrechte Meßgefäße, mit denen man 
Getränke ausschenkt, und über alles Maß, 
und über unrechtes Gewäge, und über das, 
was zu Haut und zu Haar geht, und über den 
Handel mit Lebensmitteln. Über das alles 
soll ein Burggraf richten. Der Vogt soll den 
Totschlag richten und alle frevelhaften Ver-
wundungen und das Schwertzücken und den 
Hausfriedensbruch und was sonst Frevel und 
Unzucht heißt. […] 

L 1 b. SJnt vnser here den menschen in 
so hoger werdicheit geschaffen had, so 
had her ouch den menschen geleret, wa 
mitte he zu° himele moge komen zu° der 
ewigen werdicheit, dar her in so hat er-
welt. § wan do god Moysi de zen gebot 
gap of deme geberge zu Synai, do wiste 
her vil wol, daz der lu°e manigerhande 
crich med en ander worden hebben, 
vnde ne gap ime nicht aleyne de zeyn 
gebot, her gap ime vu°nf vnde ses 
hu°ndert gebod. dat was nicht anders, 
wan daz her da van neme, wo her eyne 
iesliche sache richten scolde ; vnde nach 
den selu°en geboten hant sich alle ko-
nige vnde vorsten gerichtet, sint immer 
mere biz her in de nu°wen E. da namen 
abe de pauese, keyser vnde konige ir ge-
richte, alse hir gescreben stant in dis-
sem buche. § dich einer hande recht 
noch lenrecht noch keyn recht ortel stet 
hir gescreu°en, wan alse se van rome-
scher art vnde van Karles rechte her ko-
men sint. § Se sint von zwen recht 
bu°chen genomen, decreten vnde decre-
tali; wen in den zwen bu°chen vindet 
man al de recht, de de geistlike vnde 
werlich gerichte bedarf. § ane disseme 
bu°che is nicht wen van werlicheme ge-
rechte daz meiste teil. § dar vmme hey-
zet iz daz lantrecht bu°ch, wan de recht 
an disseme bu°ke sint in allen landen re-
delich vnde gewere, wan eyn dinc, alse 
wir noch hir nach sagen van su°nderme 

(b) Weil unser Herr den Menschen in so ho-
her Würde geschaffen hat, hat er auch die 
Menschen all die Sachen gelehrt, mit denen 
sie zum Himmelreich kommen sollen, zu 
dem Gott die Menschen erwählt hat. Das er-
weist man an vielen Stellen in der Heiligen 
Schrift. Als Gott Moses die zehn Gebote auf 
dem Berg Sinai übergab, wusste er wohl, 
dass die Leute vielerlei Streit miteinander 
haben würden. Und er gab ihnen nicht allein 
die zehn Gebote: Er gab ihnen dreizehn Ge-
bote und sechshundert Gebote; das geschah 
darum, dass er denen entnehmen sollte, wie 
er über eine jede Sache richten sollte. Und 
gemäß denselben Geboten haben all die Kö-
nige und all die Richter in der Zeit des alten 
Bundes stets ihr Gericht abgehalten, bis zur 
Zeit des neuen Bundes. Da hielten die 
Päpste und die Kaiser ihr Gericht gemäß 
denselben Geboten ab; und also stehen auch 
in diesem Buch keine Art von Landrecht 
oder Lehenrecht und keine Art von Urteilen, 
die nicht mit Recht in Rom bestimmt wurden 
und sich aus Karls Recht ableiten und aus 
den Büchern der Dekrete und Dekretalen; 
denn in denselben Büchern findet man alles 
Recht, dessen das geistliche und das weltli-
che Gericht bedarf. Aber dieses Buch spricht 
nur vom weltlichen Gericht; und darum heißt 
dieses Buch „Landrechtsbuch". All das 
Recht, das in diesem Buche steht, geht über 
alles Landrecht und geschriebene Recht, mit 
Ausnahme der guten Gewohnheit, wie wir 
hernach sagen. 
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rechte su°mechliker lande nach gu°ter 
gewonheyt vnde ouch in den steten. 
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L 133. § Jn swelche stat der keyser 
Cu°mt, de in deine riehe ligent, de wile 
her dar inne liget, So ist sin de mu°ntze 
vnde der zolle vnde daz gerichte, her sol 
ouch richten, swaz dar inne de wile zn 
richtene ist. Swaz au°er vor begu°nt zu° 
richtende, daz su°len de richtere vollen 
zu° vz richten. 

Art. 133. In welche Stadt, die im Reich liegt, 
der König kommt, da hat er für die Zeit, die 
er darin ist, die Münze, den Zoll und das Ge-
richt. Er soll alles richten, was in der Stadt 
und auf dem Land zu richten ist; ausgenom-
men das, worüber zu richten man schon be-
gonnen hat: Das sollen die Richter, die dar-
über zu richten begonnen haben, fertig rich-
ten. 

L 134. JN Swellich land oder stat ler 
keyser Cu°mt, da sal man ime antvorten 
alle de gevangen, de dar inne sint; ende 
sin Bote sal se eschen. Swer se im vor-
sait, den sal man zu° achte tu°n. § der 
keyser sal ouch allen len recht bieten, de 
vf se icht zu° sprechene haben. 

Art. 134. In welches Land oder welche Stadt 
der König kommt, soll man ihm die Gefange-
nen überantworten, die darin sind; und sein 
Bote soll sie übernehmen. Und wer sich sei-
nem Boten verweigert, den soll er in die 
Acht tun. Der König soll auch für diejenigen 
das Recht sprechen, die gegen die Gefange-
nen klagen; oder er ist kein gerechter Rich-
ter. 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle 3: Das Kleine Kaiserrecht, hg.v. Dietlinde Munzel-Everling, Teil III, Transkription, Flörs-
heim 2003, 1-3. 
 
Hie hebit sich ane dez Keisers Recht gancz vnnd gerecht also isz der Koning Karle hisz ma-
chin czu frieden vnnd czu nocze allen luden wanne isz recht ist vber allez ertriche 
[…] 3 
czu rade mit den wisesten meistern die in dem Riche warn wie daz er genrechte Recht vbir alle 
sache czu richtin ye den manne nach sime rechtin vnd ouch gancze gerichte czü machin dar 
vmb daz die werint worde ffredebere vnd ouch dorch der boser lude ubel daz er argelist an den 6 
gudin ludin ich virharthede vnd daz daz Recht von den argen lüdin blebe vnvirleszith dar vmb so 
saiste der keiser alsolche recht übir alle die recht vnd also ouch her noch geschrebin Stede vnd 
harth czü haldin allen ludin czü haldin bie siner keiserlicher gewalt vnd bie dez riches hüldin 9 
ubir alle die welt dar vmb so raidin wir allin den die da gerne alle sache üsz richtin daz sich 
ffliessen czü leisin an dissen buche wan esz heiszit dez keiszirs Recht vnd man findeth hir ynne 
allir orteil recht. 12 
 
Hie hebit sich ane das erste capitel dieses buches von des keisers rechte  
Buch 1, Kapitel 1 15 
Ein ygliche mensche seil wissen daz got ist daz recht vnd daz recht kommet von gode vnd von 
dem rechte kommet gerichte vnd daz recht stherket godis loib vnd Ere vnd her hoeth den keiser 
vnd mereth daz riche vnd wercket veil gudir dinge vnd machet den reynen ludin ffreide vnd 18 
wustet missedaith vnd werkfit nicht dan edell ffrücht vnd ist eyn sterne vnd eyn fester gründ al-
lir gudin dinge vnd dar czü sail eyn yglicher mensche lliebe czü hain vnd voilnfuren daz ge-
richte. 21 
 
Hie saget er von deme gerichte  
Buch I, Kapitel 2 24 
Der keiser haid gebodin vnd bestedigeth bie des keszirs holdin vnd bie allir siner macht die her 
haid von siner keiserlichir gewalt daz man ubir alle dissze werlt sail gerichtis lebin alz ez der 
keszir haid gesaist in dez riches recht wan wer dez nit in düt den haid er gescheidin von allin-27 
den gnadin die czu dem riche gehorinth Er ist ouch geslagin von, dez gewalt dez bittern dodis 
alz so daz nymant maig an eme firebeln vnd nymant sail eme ouch keyn recht thün alz lange alz 
er ist vsz dez keiszirs (keiszir)schaifft vnd üsz syme rechtin wan der keiszir haid daz gerichte 30 
fondin der werlde czü ffride und czü gemache vnd daz die lude dar midde werden gescheidin 
van mancherley sachin da von grosz mort vnd schade geschien mochte. 
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Wie ein richtir an deme gerichte sulle sin  33 
Buch 1, Kapitel 6 
Sint daiz gerichte ist eyn krone allir bescheidenheid vnd eyn ffriedesam sthroise der bestin so 
ist recht daz man all solchin man dar seczith der dez keiszirs gerichte stuhle icht laise müsig 36 
stan Sint eyn igliche staid da man gerichtis sail plegen st des keisers hoeste staid vnd hoestis 
cleit siner wirdekeit Dar vmb sail der richtir syn eyn E kint vnd eyn bescheidin man in allir siner 
wiese vnd sail daz recht teylin dem armen als dem richin Sint in des riches recht geschrebin 39 
steid der Richtir sail sin eyn griszgrymmer man der nit wandels an habe Ouch sted andirs wo 
beschrebin der richter sin folkommen in allir wiese der an dez keiszirs stad sail siczin.
 
 
 
 
 
 
 
Quelle 4: Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, hgg. 
u. übers. Hermann Conrad, Thea von der Liek-Buyken, Wolfgang Wagner, Köln 1973, 1-5, 44-
45. 
 
Constitutionum domini Frederici 
secundi sacratissimi Romani 
imperatoris Ierusalem et Siciliae 
serenissimi regis felicis triumphatoris 
et semper augusti incipit liber primus. 
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Anfang des ersten Buches der Konstitutionen 
des mächtigen Herrschers Friedrich II., des 
hochheiligen Römischen Kaisers, durchlauch-
tigsten Königs von Jerusalem und Sizilien, des 
Ruhmreichen, Triumphators und allzeit Erha-
benen. 

Prooemium  Vorrede  
[…] Nos itaque, quos ad imperii 
Romani fastigia et aliorum regnorum 
insignia sola divinae potenti-ae 
dextera praeter spem hominum 
sublimavit, volentes duplicata talenta 
Nobis credita reddere Deo vivo in 
reverentiam Jesu Christi, a quo cuncta 
suscepimus quae habemus, colendo 
iustitiam et iura condendo mactare 
disponimus vitulum labiorum, ei parti 
Nostrarum regionum primitus 
providentes, quae in praesenti 
provisione Nostra circa iustitiam 
magis dignoscitur indigere. 

[…] Wir also wollen, da Uns allein die macht-
volle Hand Gottes wider die Erwartung der 
Menschen an die Spitze des Römischen Rei-
ches und zu den Würden der anderen Königrei-
che erhöht hat, die Uns anvertrauten Talente 
dem lebendigen Gott doppelt zurückgeben. Zur 
Ehre Jesu Christi, von dem Wir alles empfan-
gen haben, was Wir besitzen, schicken Wir Uns 
an, mit der Pflege der Gerechtigkeit und der 
Abfassung von Gesetzen ein beredtes Dankop-
fer darzubringen, indem Wir für den Teil Unse-
rer Gebiete zuerst Fürsorge treffen, der gegen-
wärtig Unserer Vorsorge bezüglich der Gerech-
tigkeit erkennbar besonders bedarf. 

Cum igitur regnum Siciliae, Nostrae 
maiestatis hereditas pretiosa, 
plerumque propter imbecillitatem 
aetatis Nostrae, plerumque etiam 
propter absentiam Nostram, 
praeteritarum turbationum incursibus 
exstiterit hactenus lacessitum, 
dignum forte decrevimus ipsius quieti 
atque iustitiae summo opere 
providere, quod ad Nostrae 
serenitatis obsequia resistentibus 
aliquibus, qui etiam nec de ovili regni 
praefati nec Nostro erant, promptum 
semper invenimus et devotum. 

Da nun das Königreich Sizilien, Unserer Majes-
tät kostbares Erbteil, zunächst, wegen Unserer 
jugendlichen Ohnmacht, dann wegen Unserer 
Abwesenheit durch den Ansturm vergangener 
Wirren bisher zerstritten war, hielten Wir es für 
geziemend, mit aller Kraft für dessen Ruhe und 
Gerechtigkeit Vorsorge zu treffen, weil Wir es 
— bis auf einige Widersetzliche, welche über-
dies weder zur Herde des vor erwähnten Kö-
nigreiches noch zu der Unseren gehörten — 
immer bereit zum Gehorsam gegen Unsere 
Durchlaucht und ergeben fanden. 

Praesentes igitur Nostri nominis 
sanctiones in regno Nostro Siciliae 
[tantum] volumus obtinere, quas, 
cassatis in regno praedicto legibus et 
consuetudinibus his Nostris 
constitutionibus adversantibus 
antiquatis, inviolabiliter ab omnibus 

Wir wünschen also, dass die vorliegenden, in 
Unserem Namen erlassenen Satzungen in Un-
serem Königreich Sizilien allein Geltung haben, 
und verordnen, dass diese künftig von allen un-
verbrüchlich zu beobachten sind. Die veralte-
ten Gesetze und Gewohnheiten in Unserem 
vorerwähnten Königreich, die diesen Unseren 
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in futurum observari praecipimus, in 
quas praecedentes regum Siciliae 
sanctiones et Nostras iussimus esse 
transfusas, ut ex eis, quae in 
praesenti Nostrarum constitutionum 
corpore minime continentur, nec 
robur aliquod neque  auctoritas aliqua 
in iudiciis vel extra iudicia possint 
assumi. 
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Konstitutionen entgegenstehen, sind hiermit 
aufgehoben. Wir haben befohlen, dass frühere 
Gesetze der Könige Siziliens und eigene darin 
aufgenommen würden, damit diejenigen, wel-
che in der vorliegenden Sammlung Unserer 
Konstitutionen keineswegs enthalten sind, we-
der Kraft noch Geltung innerhalb oder außer-
halb der Gerichte beanspruchen können. 

Tit. XXXI 
De origine iuris. 
Idem augustus. 

Tit. XXXI 
Vom Ursprung des Rechts. 
Derselbe Erhabene. 

Non sine grandi consilio et 
deliberatione perpensa condendae 
legis ius et imperium in Romanum 
principem Regia lege transtulerunt 
Quirites, ut ab eodem, qui commisso 
sibi Caesareae fortunae suffragio per 
potentiam populis imperabat, prodiret 
origo iustitiae, a quo eiusdem 
defensio procedebat.  
Ideoque convinci potest non tam 
utiliter quam necessario fuisse 
provisum, ut in eiusdem persona 
concurrentibus his duobus, [iuris] 
origine scilicet et tutela, a iustitia 
rigor et a rigore iustitia non abesset. 
Oportet ergo Caesarem fore iustitiae 
patrem [et filium, dominum et 
ministrum. Patrem et dominum in 
edendo iustitiam et [editam] 
conservando.  
Sic et iustitiam venerando sit filius et 
ipsius copiam ministrando minister. 

Die römischen Bürger haben nicht ohne ge-
wichtige Absicht und wohlerwogene 
Überlegung durch die Lex Regia das Recht zur 
Gesetzgebung und die Herrschaft auf den römi-
schen Princeps übertragen: die Gerechtigkeit 
sollte eben von demjenigen, welcher mit Hilfe 
des ihm übertragenen kaiserlichen Standes 
machtvoll über die Völker herrschte, ihren Ur-
sprung nehmen, von dem auch ihre Verteidi-
gung ausging. Wenn nun in derselben Person 
diese beiden, nämlich Ursprung und Hort des 
Rechts zusammenfallen, so lässt sich von daher 
nachweisen, dies sei nicht so sehr des Vorteils 
halber denn aus Notwendigkeit so eingerichtet, 
damit der Gerechtigkeit nicht die Strenge und 
der Strenge nicht die Gerechtigkeit abgeht. 
Folglich muss der Kaiser der Gerechtigkeit Va-
ter sein und auch Sohn, Herr wie Diener: Vater 
und Herr durch Hervorbringen der Gerechtig-
keit und danach durch deren Wahrung; zu-
gleich sei er in seiner Ehrfurcht vor der Ge-
rechtigkeit Sohn und, indem er ihre Fülle dar-
bietet, Diener. 

Hac igitur consideratione commoniti, 
qui de manu Domini sceptrum imperii 
et inter alia regna regni Siciliae 
moderamen accepimus, omnibus 
fidelibus Nostris regni praedicti 
Nostrae voluntatis propositum 
nuntiamus, quia cordi Nobis est 
officiales Nostros sine receptione 
aliqua personarum universis et 
singulis prompto zelo iustitiam 
ministrare. 

Aufgrund dieser mahnenden Erwägung künden 
Wir, die Wir aus der Hand des Herrn das Zep-
ter des Reiches und unter anderen Königrei-
chen die Regierung Königreiches Sizilien emp-
fangen haben, allen Unseren Getreuen des vor-
genannten Königreiches den Zweck Unseres 
Vorhabens; denn es liegt Uns am Herzen, dass 
unsere Beamten ohne irgendwelches Ansehen 
der Person allen zusammen und jedem für sich 
mit willigem Eifer Gerechtigkeit verschaffen 

Ut igitur abundanter ipsius copiam 
per officiales Nostros, quibus eam 
commi-simus ministrandam, undique 
valeant invenire, ipsorum officialium 
Nostro-rum officia volumus esse 
discreta, civi-libus quaestionibus alios 
et alios accu-sationibus criminalibus 
praeponentes. 

Auf dass man also mit Hilfe Unserer Beamten, 
denen Wir deren Besorgung anvertraut haben, 
überall ihre Fülle im Überfluss finden kann, 
ordnen Wir an, dass die Amtsobliegenheiten 
besagter Unserer Beamter zu trennen sind, in-
dem Wir dem einen die Zivilprozesse, den an-
deren die Strafklagen übertragen. 
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Quelle 5: Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie qui Glanvilla († 1190) vocatur, 
The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England commonly called Glanvill, hg. 
u. üb. G.D.G. Hall, London 1965, 1-3. 
 
Incipit tractatus de legibus et con-
suetudinibus regni Anglie tempore Regis 
Henrici Secundi compositus, iusticie 
gubernacula tenente illustri uiro 
Rannulfo de Glanuilla, iuris regni et 
antiquarum consuetudinum eo tempore 
peritissimo 
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Here begins the treatise on the laws and cus-
toms of the realm of England, composed in 
the time of King Henry the Second when jus-
tice was under the direction of the illustrious 
Rannulf Glanvill, the most learned of that 
time in the law and ancient customs of the 
realm 

Prologus Prologue 
Regiam potestatem non solum armis 
contra rebelles et gentes sibi regnoque 
insurgentes oportet esse decoratam, sed 
et legibus ad subditos et populos 
pacificos regendos decet esse ornatam, 
ut utraque tempora, pacis scilicet et 
belli, gloriosus rex noster ita feliciter 
transigat, ut effrenatorum et 
indomitorum dextra fortitudinis elidendo 
superbiam et humilium et mansuetorum 
equitatis uirga mo-derando iusticiam, 
tam in hostibus debellandis semper 
uictoriosus existat quam in subditis 
tractandis equalis iugiter appareat. 

Not only must royal power be furnished with 
arms against rebels and nations which rise 
up against the king and the realm, but it is 
also fitting that it should be adorned with 
laws for the governance of subject and 
peaceful peoples; so that in time of both 
peace and war our glorious king may so suc-
cessfully perform his office that, crushing 
the pride of the unbridled and ungovernable 
with the right hand of strength and temper-
ing justice for the humble and meek with the 
rod of equity, he may both be always victori-
ous in wars with his enemies and also show 
himself continually impartial in dealing with 
his subjects. 

Quam eleganter autem, quam strenue, 
quam callide hostium obuiando maliciis 
excellentissimus rex noster hostilitatis 
tempore armatam exercuerit miliciam 
nemini uenit in dubium, cum iam in 
omnem terram exierit laus eius et in 
omnes fines orbis terre magnalia eius. 
Quam iuste eciam, quam misericorditer 
et quam discrete erga subditos suos 
tempore pacis ipse pacis auctor et 
amator se habuerit non ambigitur, cum 
tante equitatis sit sue celsitudinis curia 
quod in ea nullus iudicum tam attrite 
frontis tam temerarie sit presumptionis 
quod a iusticie tramite aliquatenus 
declinare aut uiam ueritatis ullatenus 
presumat excedere[…] 

No-one doubts how finely, how vigorously, 
how skillfully our most excellent king has 
practised armed warfare against the malice 
of his enemies in time of hostilities, for now 
his praise has gone out to all the earth and 
his mighty works to all the borders of the 
world. Nor is there any dispute how justly 
and how mercifully, how prudently he, who 
is the author and lover of peace, has be-
haved towards his subjects in time of peace, 
for his Highness's court is so impartial that 
no judge there is so shameless or audacious 
as to presume to turn aside at all from the 
path of justice or to digress in any respect 
from the way of truth. 

Leges autem Anglicanas licet non 
scriptas leges appellari non uideatur 
absurdum, cum hoc ipsum lex sit ‚quod 
principi placet, legis habet uigorem,' eas 
scilicet quas super dubiis in concilio 
diffiniendis, procerum quidem consilio et 
principis accedente auctoritate, constat 
esse promulgatas. Si enim ob solum 
scripture defectum leges minime 
censerentur, maioris proculdubio 
auctoritatis robur ipsis legibus uideretur 
accomodare scriptura quam uel 
decernentis equitas aut ratio statuentis. 

Although the laws of England are not writ-
ten, it does not seem absurd to call them 
laws – those, that is, which are known to 
have been promulgated about problems set-
tled in council on the advice of the magis-
trates and with the supporting authority of 
the prince – for this also is a law, that “what 
pleases the prince has the force of law.” For 
if, merely for lack of writing, they were not 
deemed to be laws, than surely writing 
would seem to supply to written laws a force 
of greater authority than either the justice of 
him who decrees them or the reason of him 
who establishes them. 

Leges autem et iura regni scripto 
uniuersaliter concludi nostris temporibus 
omnino quidem impossibile est, tum 
propter scribentium ignoranciam tum 

It is, however, utterly impossible for the laws 
and legal rules of the realm to be wholly re-
duced to writing in our time, both because of 
the ignorance of scribes and because of the 
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propter eorundem multitudinem 
confusam. Verum sunt quedam in curia 
generalia et frequentius usitata, que 
scripto commendare non mihi uidetur 
presumptuosum, sed plerisque perutile 
et ad iuuandum memoriam admodum 
necessarium. Horum utique particulam 
quandam in scripta redigere decreui, 
stilo uulgari et uerbis curialibus utens ex 
industria ad eorum noticiam 
comparandam eis qui in huiusmodi 
uulgaritate minus sunt exercitati. Ad 
quorum euidentiam causarum 
secularium genera in hunc modum duxi 
distinguendum […] 
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confused multiplicity of those same laws and 
rules. But there are some general rules fre-
quently observed in court which it does not 
seem to me presumptuous to commit to writ-
ing, but rather very useful for most people 
and highly necessary to aid the memory. I 
have decided to put into writing at least a 
small part of these general rules, adopting 
intentionally a commonplace style and words 
used in court in order to provide knowledge 
of them for those who are not versed in this 
kind of inelegant language. To make matters 
clear, I have distinguished the kinds of secu-
lar cause in the following manner […] 

[LIBER I] [Book I] 
Distinctio causarum secularium The division of secular causes 
Placitorum aliud criminale aliud ciuile. 
Item placitorum criminalium aliud 
pertinet ad coronam domini regis, aliud 
ad uicecomites prouinciarum. Ad 
coronam domini regis pertinent ista: 

Pleas are either criminal or civil. Some crim-
inal pleas belong to the crown of the lord 
king, and some to the sheriffs of counties. 
The following belong to the crown of the 
lord king: 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle 6: Philippe de Beaumanoir, Cotumes de Beauvais, ed. A. Salmon, Paris 1899, 1-3. 
Übers. F.R.P. Akehurst, Philadelphia 1992. 
 
Ci commence li Livres des Coustumes et 
des Usages de Beauvoisins. Selonc ce 
qu’il couroit ou tans que cest livres fu fes, 
c’est assavoir en l’an de l’Incarnation 
Nostre Seigneur MCCIIIIXX et trois. 
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Here begins the book of the customs and  
usages of Beauvais as they were current at 
the time this book was made. That is to say in 
the year of the Lord’s incarnation 1283 

C'est li prologues.  
1. La grant esperance que nous avons de 
l'aide a celui par qui toutes choses sont 
fetes et sans qui riens ne pourroit estre 
fet, – c'est li Peres et li Fius et li Sains Es-
peris, lesqueles trois tres saintes et tres 
precieuses choses sont uns seus Dieus en 
Trinite – nous donne talent de metre 
nostre cuer et nostre entendement en es-
tude et en pensee de  trouver un livre par 
lequel cil qui desirent vivre en pes soient 
enseignie briement comment il se defen-
dront de ceus qui a tort et par mauvese 
cause les assaudront de plet, et comment 
il connoistront le droit du tort, usé et 
acoustumé en la conteé de Clermont en 
Beauvoisins. Et pour ce que nous 
sommes de celui pais et que nous nous 
sommes entremis de garder et de fere 
garder les drois et les coustumes de la-
dite conteé par la volonté du tres haut 
homme et tres noble Robert, fil, du roi de 
France, conte de Clermont, devons nous 
avoir plus grant volenté de trouver selonc 
les coustumes dudit païs que d'autre; et si 

1. The great hope we have in the help of him 
by whom all things were made and without 
whom nothing could be made, – the Father, 
the Son, and the Holy Spirit, which three very 
holy and very precious things are a single God 
in Trinity,– gives us a desire to devote our 
heart and understanding to plan and think 
how to make a book by which those who wish 
to live in peace can be quickly taught how to 
defend themselves from those who wrongfully 
and for evil reasons attack them in lawsuits, 
and how they can distinguish right from 
wrong, according to the usage and custom in 
Clermont in the county of Beauvais. And be-
cause we are from this district, and we have 
undertaken to protect and to enforce protec-
tion of the rights and customs of the said 
county by the will of the very great and very 
noble count Robert, son of the king of France, 
count of Clermont, we should be more willing 
to write [S.L. „to judge”] concerning the cus-
toms of the said district than of any other; and 
we distinguish three main reasons which 
should persuade us of this. 
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regardons resons III principaus qui a ce 
nous doivent' mouvoir. 
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2. La premiere reson, c'est assavoir que 
Dieus commanda que l'en amast son 
proisme comme soi meisme, et cil dudit 
païs sont nostre proisme par reson de voi-
sinage et de nacion, et teus i a de lignage. 
Si nous semble grans pourfis se nous, par 
nostre travail, a l'aide de Dieu, leur 
pouons parfere cest livre par lequel il 
puissent estre enseignié de pourchacier 
leur droit et de lessier leur tort. 

2. The first reason is that God commanded us 
to love our neighbor as ourselves, and the 
people of the said district [païs] are our neigh-
bors by reason of proximity and nationality, 
and even some by kinship. And it seems very 
profitable for us, by our work, with the help of 
God, to be able to make this book for them, by 
which they can be instructed how to pursue 
the right and abandon the wrong. 

3. La seconde reson si est pour ce que 
nous puissons fere, a l'aide de Dieu, au-
cune chose qui. plese a nostre seigneur le 
conte et a ceus de son conseil, car, se 
Dieu plest, par cest livre pourra il estre 
enseignié comment il devera garder et 
fere garder les coustumes de sa terre de 
la conteé de Clermont, si que si homme et 
li menus pueples puissent vivre en pes 
dessous lui, et que par cest enseignement 
li tricheeur et li bareteeur soient tuit con-
neu en leur barat et en leur tricherie et 
bouté arrieres par le droit et par la justi-
cef le conte. 

3.The second reason is so that we can, with 
the help of God, do something which will be 
pleasing to our Lord the Count and his per-
sonal counsel, for, if God pleases, he may be 
instructed by this book concerning how he 
should preserve and enforce preservation of 
the customs of his lands in the county of Cler-
mont, so that his vassals and the common 
people can live in peace under his rule, and so 
that by this teaching the tricksters [tricheeur] 
and dealers in sharp practice [bareteeur] may 
all be revealed in their sharp practice and 
trickery, and thrust down by the law and jus-
tice of the count. 

4. La tierce reson si est pour ce que nous 
devons mieus avoir en memoire ce que 
nous avons veu user et jugier de nostre 
enfance en nostre païs que d'autre païs 
dont nous n'avons pas aprises les cous-
tumes ne les usages. 

4. The third reason is that we should remem-
ber better what we have seen habitually done 
and ruled in our district than in other districts 
whose customs and usages we have not 
learned. 

5. Et ne pourquant nous n'esperons pas 
en nous le sens par lequel nous puissons 
fournir cest livre et ceste emprise. Mes 
l'en a souvent veu avenir que maint 
homme ont commencié bonnes euvres 
qui n'avoient pas le sens en aus de par-
fournir, mes Dieus qui connoissoit leur 
cuers et leur entendemens", leur envoioit 
sa grace, si qu'il parfesoient legierement" 
ce qui leur sembloit grief au commencier. 
Et en la Sainte Escripture dist il «Com-
mence et je parferai.» 

5. Yet we do not expect to find in ourself the 
wit needed to complete this book and this un-
dertaking. It has often been observed that 
many men have begun good works, who did 
not have the wisdom to complete them; but 
God who knew their hearts and their under-
standing sent them his grace, so that they 
easily completed what seemed difficult to 
them in the beginning. And in the Holy Scrip-
ture it is written: "Begin, and I will complete 
the work." 

[…] […] 
 
 


