§ 28. liller einen anbeten (blutig) be"Cluunbete mit bem eld)ltJerte,
ill1effer ober anberen fd)arfen lillaffen, ber fd)ufbete bem SHägcr
eine 9J1ad, bem @erid}t bie lillaffe, mit ber bie Xat berübt roar,
unb biet eld)iUinge, ber eltabt aber bie göd)ften ~rüd)te (eltraf~
gcfber).
§ 29. liller einen anbetn mit ber jJauft, mit einem Stnüppd ober
mit unblutigen j"Jauft~ ober eltodfd)Iägen mif3ganbeHe, follte bem
9ticf)ter 4 elcf)illinge ~aglen.
§ 30. liller mit ®eroaU in bas ~aus eines anbem einbrang unb
ben ~ausberoogner fucf)te, um ign 0u fd)fagen ober 0u töten, ber
foUte fein Eeoen berroidt gaben, ltJenn man ign biefer ~bfid)t
überfügten fonnte.
§ 31. liller einen anbem borfä~Hd} bebrängte ober igm fd)abete,
ber jcf)ulbete bem Stläger unb bem 9tid)ter je eine. ill1ad. ~er
€)tobt follte er nacf) igrem 9tecf)te @enüge tun.
§ 32. liller falfcf)es ill1af3 gebmud)te: ill1utt, eld)effel, ~ecf)er, lllagl',
G:Ue ober ein attberes ill1af3, ber follte bafür €lül)ne Ieiften bei ber
®ta·bt. lillenn er biefe gdeiftet gatte, fo fonnte ign fein 9ticf)ter,
j"Jreigraf ober fonft jemanb barum angegen, nocf) ign auf3etgalb ber
®tabt bor @ericf)t bringen. liller ign aber nacf) ber elügneleiftung
in berfelben elad)e innergafb ober auf3ergalb ber eltabt bedlagte,
ber fd)uLbete bem G:qbijd)of 5 ill1ad.
§ 33. ~ie göcf)ften eltrafgeiber follten 0ur ~Berbefferung ber eltabt
angeltJanbt roecl>en.
§ 34. lillenn einer ben ~ürgermeifter ober 9tat für meineibig
erHärte, ben ~eroeis bafür aber nicf)t fügren tonnte, bann traf ign
biefelbe eltrafe, bie ~ürgermeifter unb 9tat im j"Jalle ber eld)uLb
treffen follte.
§ 35. ?iller auf Q3ürgermeifter ober ffiat in elcf)eit~ ober elcf)mäf)~
roorte ausoracf), ogne aUerbings bie ~grengaftigfeit berfelf>en anau~
taften, bcr fd)uLbete bem ~ürgermeifter 0roei G:imer liDein unb
einem jeben 9tatsgenn einen G:imer. ~n bie eltabt aber gatte er
bie göd)ften ~rüd)te 0u 0aglen. (~ie ~gre ber elta.bt unb igrer ~Ber~
roaUung roar aifo ein loftbares @ut. lller fie angriff, follte es
fd}ltler büfien.)
§ 36. liller einem anbern 6öfe liDorte gafJ, bie beffen \l.~erfon unb
Q:gre antafteten, ber fcf)uLbete bem Stiäger eine ill1ad unb bem
lnicf)ter biet elcf)illinge. €id)impfte er aber nur auf ben anbern,
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oi)ne beflen l;fl)re an 0urül)ren, fo l)atte er bem srläger biet 6d)U~
linge unb bem @erid)te biet 6d)illinge 0u entrid)ten.
§ 37. \ffienn ein ~ürget geraubtes ober geftol)Imes @ut alS bas
feinige bot @erid)t ausweifen fonnte, fo fiel ein :tlrittel babon an
bas @erid)t, bas anbete eti)ielt ber l;figentümer jUtüd'.
§ 38. \ffienn bei einem ~ürger falfd)es @elb gefunben rombe, io
follte er nid)t beitraft werben, lnenn er fd)rour, es für ed)tes @elb
befommen ~u l)aben.
§ 39. \ffier ein ~aus bedaufte, mußte auf ein ~al)r unb 6 \ffiod)en
~ürgen ftellen, haß es roitflid) fein ~aus roar.
\ffienn niemanb
innerl)alb biefer ~rift 2rnfprüd)e auf bies ~aus er'f)ob, bann follte
es ber Sl'äufer befiJ;?en. Sl'am aber nad) biefer ßeit jemanb mit 2ln•
' fl.nüd)en, bann bel)ielt ber Sl'äuf·er bas ~aus nad) abge·Iegtem l;fi.be.
·. ~Bon bem Sl'äufer follte ber ~Hd)ter für eine ganae ~ofesftätte 12 .
jßfennige, für eine l)albe 6 jßfennige .er'f)eben, für eine geringere
6tätte entfpred)enb weniger.
§ 40. ~Bon einer gan 0en ~ofesft·att follte ber .Sanbesl)ett jäl)tlid)
6 jßfennige unb aroei ~ül)ner beoielJen, bon einer 'f)alben ~ofesftabt
tie ~älfte unb fo ber @röße ber 6tätte entfpred),mb roeiter. (~et
biefer ~eftimmung fe'f)en mit red)t beutlid), .baß bas :Rütl)ener
~ted)t nid)t immer auf ~etecfe 0utrifft. ~ier roaren niimlid) bie
fogen. \ffiortpenninge aroifd)en bem jßropfte unb bem l;fqbifd)of
geteilt.) \ffienn jemanb bie \ffiortpfennige auf 6t. Sl'unibett nid)t
entrid)te, fo folle ber :Rid)ter an ben ~ürgermeifter einen Sl'ned)t
fenben. :tler ~ürgermeifter aber folle 'ben 6tabtfned)t in ~egleituitg
lbe<5 furfür.ftl. Sl'ned)tes au bem ~aufe fd)icf,en, bon bem bas \ffiortgelb nod) nid)t gqal)lt fei. :tler 6tabtfned)t folle in biefem ~aufc
eine entfpred)enb l)ol)e jßfänbung bomel)men, bamit ber .Sanbes•
l)en: ~u feinem @etbe fomme.
§ 41. \ffienn ein \JJ1ann ober eine ~rau ftarb, fo follten bie Sl'inber
ben l)alben :teil bes \J1ad)laffes erl).alten, bie anbete ~älfte b er~
blieb bem lebenben l;fl)egatten. \Beim :tobe besfe!1ben gelangte
aud) ·biefe ~äffte an bie Sl'inbet bes etftberftorbetien l;fl)egatten.
§ 12. 6tatb eine betl)eit9tete jßetfon finbetlos, fo follte ber übet•
lebenbe l;fl)egatte ben bierten :teil bes lßermögens an bie näd)ften
l;frben bes lßetftor.benen geben.
§ 43. \ffienn nad) bem ::to.be bes einen l;fljegatten ber anbete fid)
roieber betl)eiratete, roenn ferner aus bet etft,en l;fl)e Sl'inber ba roa•
rcn, unb eines babon ftarb, fo follten bie anbern unberel)elid)ten
SHnber beffen l;frbe er'f)alten.
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§ 44. lillenn ein Wann ftaro, fo foUte fein äitefter 0ol)n fein Watt<
Hcseroe (~ertuebe) erl)alten. lillenn fein 0ol)n ba roar, fo foHte bet
näcf)fte bon ber Wannesfeite ( = 0cf)tuettfeite) (hoe fein.
§ 45. ,ßu bem Wanneseuoe (~ettuebe) gel)ötten: ~ne tuonene
~Icibung bes Wannes; tuar ber l.ßerftoroene 5Sauer, fo foiite bas
0tueitoefte \ßferb 0u bem ~ertuebe gel)ören. lillar nur ein \ßferb
borl)anben, fo Ofieo es in bet "tuet·e" ('beim 5SefiJ2). irerner fiel
unter I)ertuebe ein I)afoer ~agen, eine ~ifte mit einem !Scf)tuert,
ein !Sd)infenfeffe[, bon lroaffenausrüftungen bie oiUeitoefte.

,0'n ben näcf)ftfolgenben \ßaragraiJIJen 46-54 finb bie ~anbtuetfi3<
inftrumente aufgefüi)tt, bie 'beim %obe bon ~anbtuetfetn 0um I)et<
tuebe 0äi)Ien. lillh beqicf)ten auf bie ~in 0 dauffüi)rung biefet
SDinge, erfei)en aoet, tudcf)e ~anbtuerfet oefonbets tuicf)tig tuaren:
lffiagener, 5Sädet, lrooUmtueoet, 0cf)ul)macf)et, 0cf)mieb, ,ßimmet<
mann, ®cf)neiber (fcrebete<0cf)röber), iYieifcf)er un'b 2einetueoer.
,0-n ben \ßaragaiJI)en 55-60 ift eine umftän(>Iicf)e &uffüi)rung bef<
fen entqa[ten, tuas an es 0ur ~usftattung bon Wöbcf),en (gi)erabe)
gci)ören fonte.
§ 61. lffienn ein l.ßater einen fremben WCanit 'bei feiner %ocf)ter in
feinem eigenen ~aufe antraf, fo fonnte er ben irtemben atuingen,
feine %ocf)ter ött ef)elicf)en obet if)t 0ef)n Warf 0u geoen.
§ 62. ~atte jemanb aus irteunrbfcf)aft ober tuegen l.ßormun.b.fcf)aft
eine \nicf)te 'bei ficf), fo galt fie fo bie[ tuie eine ~ocf)ter. lrour.be
ein 9'Jlann mit il)t 0ufammen angetroffen unb entfioi) biefer, fo
fonte er bot bem 0tabtgericf)te angeffagt tuetben.
§ 63. Cfrtavvte ein ~I)emann 'bei feinet irtau ein·en irremben, fo
. fonnte et ben irllemben ol)ne tueitetes töten.
§ 64. lffienn eine SDienftmagb Umgang mit Wännetn vfiegte, fo
otaud)te ficf) bet SDienfti)ett: nicf)t batttm 5U fümmetn.
§ 65. lffienn jeman'b umecf)tmäßige ~roanfvrücf)e fh~nte unb feiner
Untat bom 9late üoetfül)tt tuuube, fo fcl)uLbete er bet 0tabt eine
wtad.
§ 66. ~Ue lillein~ un·b 5Sietftmern fonnte bie 0tabt 0u if)rem
9'lu~ unb 5Seften anlegen.
§ 67. lffieube1 ) einet bas etfte Wal bot @ericl)t ge[aben, fo foHe et
ein \ßfanb feJ2en of)ne lffiiUfüt (bes ®etid)tes), fönmi et bas nicf)t
1
) §§ 67 unb 68 nacf)
Wünftet.

bet ,0<ntet!Jtetation bes 0taatsard)ibi:l
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ober roerbe er &u 9led)t üoerfügrt, fo foHe er bie )illiUfür (bes @e~
rid)t5) galten.
§ 68. )illeube einet 0um ~lt>eiten \D1ale IJOt @erid)t geloben, jo
fönne er fein ~f,anb feJ2en; es fei betm fol:liel, baß bie ~ori>erung
beffcn, ber ign 0um crften WMe l:ledlagt gaoe, gan~ gebecft jei.
.2affe er bie 0roeite lßodabung norüoergegen, fo folie er (ber SHä~
ger) bas ~fanb mit )illiffen bes @erid)t5 an fid) negmen, uni> ber
)Befiagte gaoe an bas @erid)t l:liet 6d)iliinge au &aglen.
§ 69. )iller fid) mit )illod ober ~at fo l:lergangen gatte, baß er fein
.2eoen l:lerroidt gatte, a!Jer flüd)tig geworben roar, i>er foiite l:lom
@erid).te breimal in feiner .\,)eroerge gefud)t roer,ben. &Jatte er feine
&Jcroerge, fo foUte ign ber 9lid)ter breimal laut 'bei 91amen rufen.
)illenn er bann nid)t fam ober fonft jemanb an feiner 6te1Ie, i>er
für ign 9lebe ftegen rooiite, bann foUte ber SHäger barauf eintra~
ge.n, baß bet 9lid)ter ein @ogerid)t aogaite. 91ad) ~bgaitung bes
@ogerid)tes foiite ber ~läget um bie Chlauonis 'bitten, fein ®d)roed
3U 3iegen unb Üoer ben ~ngefiagten breifad)es )illaffengef d):tei 3U
ergeben mit ben )illotten: "lnapene l)o". SDann foiite i>er ~läget
l:ledangen, baß bas @erid)t ben ®d)ulbigen breimal l:loda·be. Stam
i>iefer bann noci) nid)t ober ein anberer, ber ign nad) .2anbred)t l:ler~
antworten wollte, bann foiite ber 9lid)ter auf ~ntrag bes ~(äe
gcrs bem ~ngdlagten in bie -l)erberge fünben, baß er i{Jm eine
"buamad).t lege" ( = SDauernad)t = eine ~rift non 01Uei ~agen unb
brei 91äd)ten fteHe). ~omme ber ~ngefiagte innergalo biefer ~rift,
fol!e er fid) nad) 9led)t l:lerantroorten. ~omme er aber nid)t, fo
foUe ber 9lid)ter ign auf ~ntrag bes ~lägers unroibenuflid) frieb~
loti erHören. )illenn ber ~ngeUagte feine &Jeroerge gatte, fo er.~
folgte bie ~riebio$etfiärung unter obigen )Bßbin·gungen in ber
)illeife, ·baß ber 9lid)ter an eine )illegefd)ei,be ·ging unb bie ~ed).tung
nad) aHen nier &Jimmdsrid)tungen ausrief. SDann fonnie ber ~[ii,
ger ben ~riel>Iofen l:lerfolgen.
.
§ 70. )illenn jemanb einen anbetn in bie ~d)t 'bringen rooUte ro e~
gen lßerfpred)en, ®d)ulben ober fonft SDingen, auf bie feine .2eioes~
ftrafe ftanb, bann foiite unter obigen )Bebingungen bcis )illaffeng2~
fd)rei gegen ben ~rel:ller ergofien luerben. SDer 9lid)ter foUte
einen fo )Befd)rieenen auf breimal 14 91äd)te (6 )illod)en) l:lodaben.
)illcnn ber ~ngeUagte fid) roälf)renb i>iefer Seit nid)t fteHte, fo er~
Hätte ber 9lid)ter ign in bie ~d)t.
§ 71. )illenn jemanb in bem @ogerid)te ber 6tabt 9luben (unfer ~o ~
piar fagt nid)t, oo bies aud) für )Beiecfe gilt, es roirb 01oer roogi fo
'
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fein) ftraffäUig geltlorben ltlat, jo fd)u!bete er bem !fqbifd)of nid)t
mcf)t iBrüd)te, als biefet unb bas ~apitel 3u ~öln beftimmt l)atten.
~iefe iBrüd)ten fonten bie gleid)en fein ltlie bie, laut borangegan~
genen lßm:agtapl)en, in bem täglid) oU 9lütl)en aogel)aftenen @e~
tid)te eri)obenen 'Strafgelbet.

§ 72. ,0'n') bet 'Stobt 9lütl)en fönne niemanb eine 'Strafe etieiben,
bie l)öl)er fei als biet 'Sd)iUinge ober bas Beben. W'Ht bem Unter~
fcf)iebe an 'StrafgeLbern, ltlie er in biefem iBud)e befd)rie:Oen fei,
0nl)le er an ben ,SJenn bon ~öln, bie ~tabt un,)) aud) ben ~läget,
~er 'Scf)reiber enbete feine ~tbeit mit ben m3otten 2 ): $Duffes 9ledv
tcs l)s ein lfnbe. @ott bet ,SJerr möte un s feinen U:t'eben fenben,
2(men.
lßeter ~nedenberg, fctipfit,
'Secret~rius pro tempor·e.

*
~afi in biejen 72 lßaragrapl)en fein boiLftänbiges ?Set 0eid)nis aUer
~ed)tsfäHe entl)aften ijt, luitb jeber Ieid).t einfel)en. ~er 'Sd)reiber
lßrier ~nedenberg l)at um 1650 in iBefede gelebt. 'Sd)on längft bot~
f)n: roar bas 9lütl)ener ~ed)t auf 150 lßatagrapl)en angeltlad)fen. 3 )
Dffenbar l)at ~nedenberg nur bie ältere U:affung bes ~ütl)encr

9led)te5, ·hie unfere 72 lßarogropl)en umfafite, gefannt. Db alfo
ofle in 9lütl)en fpäter a.ufge 0eid)neten 9led)t5geltlol)nl)eiten genau
fc in iBefede beftanben l)aben, fönnen ltlit nid)t mit 'Sid)erl)eit fa~
gen. m3al)rfd)einlid) aber ltJeuben fid) bie 9led)tsf)anbl)abungen in
iBdede unb 9lütl)en faum unterfd)ieben l)aben. 9lütf)en bilbete
nämlid) für fel)r bide ltJeftfölifdJe 'Stäbte, barunter aud) für iBe~
lcde einen fogenannten Dberl)of, b. l)., bie ~täbte famen in fd)ltlie~
rigen U:äUen nad) 9lütl)en um 9lat ein. 4 ) m3enn fie in einem feiten
bvtfommenben U:aU nid)t ltJufiten, ltlie fie fid) berl)aUen foUten, fo
frugten fie in 9lütl)en an, roas man bot± in einem fold)en U:aUe
entfd)eiben mürbe.
~ie

bon 9lütl)en erteilte ~ntluort luirb für bie 'Stiilbte oiemlil'f)
bcrbin.blid)er ~tt gernefett fein. ~enn baburd), bafi fid) eine 'Stobt
nadJ 9lütl)en luan'bte, erfannte fie bon boml)erein bie 3nftänbigfeit
ber 'Stobt 9lüt,l)en als einer ~rt ~j)peHationsinfta.na an.

') § 72 nad) her ~nterpretation bes 'Staatsard)ibs WCünfter.
) lropiarium 16 ~{~m3.
3
) 'Seiber\), UiB. n, 0. 69, ~nm. 46.
4
) 'Seiber\), UiB. n, 851.
2
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Unfere ~ermutung, bafi bie ffied)tsgewol)nl)eiten in ~elecfe wol)l
l:lie gle.id)en gewefen fein werben wie in ffiütl)en, wi~b nod) butd)
folgenben ~ele.g erl]ädet. ,S:n unjerm ~o):limium 1 ) luitb nämfid)
ein 91atsbefd)luf3 bet 6tabt lnütl)en oom ,S:al}te 1559 wie.bergege~
ben. (fs l]anbelt fiel) batin um eine grunbfä!2Iid)e lnegelung bes
(frbted)tes. ~iefe 0ufäUig unb oerein 0elt bei uns aufge 0eiwnete
~efd)lufifaffung bes "ffiütl)ener m.ates ift im erweiterten ffied)te im
§ 149 entl}alten.2 )
~iefes 1559 0u lnütl]en gegebene @efe~ wurbe im S'al]re 1577 oon
"l8ütgermeifter unb lnaibe ~ürgern unb fembtlid)en gemein ber
6tabt ~eelefen einl]effiglid):en" als 6tabtgefe~ übernommen.
Wleiftens wurbe im Wlittelaltet gerid)tet unb lned)t gef):ltod)en nad)
alter @ewol}nl]eit. ~ie @eluol]nl}eiten Iunten oefannt. ,S:l}re 2tuf~
0dd)t-..ung l}ielt man für iiberflüffig. 6o fommt es, ,))afi uns l]eute
fo oieles aus jenen .Seiten entfd)rounben ift.
S'm etften 2tttifel bes 6tabtred)tes roat ja ausgef):luod)en, bab bie
6tabt bas lned)t bet freien jffiillfüt (jillillfüt ift ein 6tabtbefd)Luf3,
bct füt bie ~ütget @efe!2esfraft befi12t) l]aben foiite, mit bet (fin~
fd)tänfung fteilid), bafi bie 6ta,bf nid)ts gegen il]ten 2anbesl)ettn
befd)Iief3en butfte.
Q;tfid)e fold)er ~elecfer jffiiUfüten fennen luit nod), unb 0roar aus
ben S'al}ten 1555, 1607, 1608, 1654, 1661, 1670, 1678 unb 1695.3)
~cnn itgmbeine 6ad)e oot1ag, fo berieten ~ütgetmeiftet unb
ffiat unb fafiten entf):lrecf)enben ~efd)Iufi. ~as luat bann eine
ftäbtifd)e jffiillfüt (jilliflefore obet oft einfad) fote genannt).
jffiie fel}t bie 6ta,bf auf (finl]altung bet ~efd)Iüfle btängte, gel]t
aus einet jffiillfüt oom ,S:a~ti 1661 4 ) l]eroot, luocru eigens bemet!t
roitb, baf3 biefet ~ürgette 0 ef3 fd)on in ben ,S:al]tm 1555, 1607,
1608 unb 1654 aufgerid)tet unb erneuert luorben fei. (fs l}eif;t
ba : "e>o aud) (finet obet mel]t fo rooll aus bem ffiabe als aus bet
j[,ürgetet) mittluonneten unb ,S:ngefeffenen buffe oorige ):luncta unb
nad) folgenbe 2ttticulen moitroeHig uber.fd)teiben rouetbe unb fiel)
batluibbet fe12te fall (fr finer ~orgerfd)aft unb alles roas (fr oon
ber 0 tabt ~elefe unberf)att unb oon bem gemeinen 91u~ er·freuluet
unb gebeflett, genslid) entfe12t ft)n unb fall fuer meinaibig ge·l)ai~
Q;inleitung m:~m.
6eibet!2, u~ . n, 540, 6. 95.
3
) ~o):liarium 104 unb 183 ff. 2t2tjffi.
•) ~o):liatium 184 21:2l:jffi.
1

2

)

)
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bcu nmben bis fo lange ~r fid) mit feinem 0'egenbeile (?ll~berpart)
bergeleid)et unb gebudid)e abtrad)t mad).et unb ryU geMben tuebber
angenomen tuerbt."
0'm 2aufe ber 0'af.JtlJunberte {Jot fid) bas lRüt{Jener unb aud) 5Se<
lecfer €5tabtred)t bon feinem Urfprunge immer tueiter fortent<
tuidelt, fo baf3 [d)lief3lid) [eine ?lluqeln boUfommen unfennHid) ge<
tuorben tuaren. ~ie ,Seiten tuurben an·l.lere unb bamit aud) bie
lRed)tsfotmen. ®eil 1500 ettua fan.b bas römifd)e lRed)t me{Jr unb
me{Jr in unferm ?Satedanb ~ingall{l unb berbrängte bas alte
lbeutfd)e lR·ed)t. ?llenn beifpi.els\ueife in bem eben ange 0ogenen
®tabtgefe~ bon 1559 b0,tu. 1577 ber Unterfd}ieb 0tuifd)en männ'
lid)em unb tueiolid)em ~rbe aufge{Joben tuurbe un'b aLle ~inber,
Shtaben \uie 9JCä,bd)en, im ~rbred)t einanber gleid)geftdlt tuurben,
fo mad)t fid) ba unbedennbar ber ~infLuß römifd)er med}tsborftel<
lungen geltenl.l. lffiie in biefem ~alle, ging es in bielen anbeten.
~eutfd)es ?illefen unb beutfd)e ~rt tuurben fo oftmals entfteUt 0u<
gmtften fremblänbifd)en unb frembraffifd)en ?llefens.
Um 1800 tuar bon ben aHen €5tabtred)ten faum nod) ein lReft
übriggeblieben. ~as freml.le lRed)t {Jatte über bas beutfd)e gefiegt.
~nffen tuir bk lRed)te unferer €5täbte in i{Jrer @efamtf)eit einmal
ins ~uge, fo müffen toir fugen, baß bie €5tCibte ein g~tuaftig großes
9Jlaf3 an ~rei{Jeitlid)teit befaßen. €5ic {Jatten i{Jre eigene ?Sertual<
tung unb 0um großen ~eile aud) eigene @erid)t5badeit.
~iefer ftabt{Jo{JeiHid)en med)te finb fid) bie 5Sürger aud) red)t tuo{JI
betuußt getuefen. ~iferfüd)tig gaben fie gegenüber bem 2anbes<
~enn auf ~rf)altung i{Jrer ~rei{Jeiten unb ~ribilegien gepod)t unb
nad) Shäften gefud)t, fie nod) 0u erlueitern.
~ine große @efa{Jr lag aber unbedennbar {Jierin. 0'n ber €5elb<
ftänbigfeit ber €5täbte lag augleid) aud) i{Jre ?Sereinaelung. ~in e
fh:aff.e ,Sufammenfaffung aller ~räfte in einem fun,be ober gar im
lReid)e fließ auf ungci)eUren lffiiberftanb. lffiirtfid) große ~(än e,
bie nur im ?Serein aller ~täfte burd) 0ufü{Jren tuaren, mußten fo
oftmals an beutfd)er ~igenbrötelei, fo gut ber €5täbte tuie ber 2än<
ber, fd)eitern.
~ie alte ~rei{Jeitlid)feit unferer €5taM {Jot über 500 0'af)re beftan<
ben. ~as 19. 0'a{Jr{Junbert fd)uf einen gnmble!:Jmben lffiawbd.
WUt bem 0'af)re 1806, ba bas erfte beutfd)e Sfui]erreid) 0u @rabe
getragen tuurbe, {Jät bie eigene @erid)tsbadeit ber €5tä,bte geenbet,
mit bem 0'a{Jre 1811 bie alte €5el&ftbertualtung.
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enn mir nun bom @eticf)tsmef'en im befonberen f}anbeln
mollen, fo finb mit uns bet ®cf);mietigfeit biefet ~raoe
fcf}r mo(Jf beroußt. IJJ<angeft es uns bocf) gerabe f}ier an 58degen,
llm bie Q;ntluicffung im 2aufe bet ,0'a,f}tf}unberte betfolgcn au tön~
mn. er~ blieb ni'cf)ts attberes übrig, afs immer micber bie @e~
fd;icf)te bet IJCacf),barotte :Rütgen unb ~arftein, fomie bie bet traf~
fifcf)en ®ta,bt bes :Red)tes, ®.oeft, f}emn 0u0ief}en, um einigermaßen
2icf)t in ba~ große SDunlef 0u bringen.
~teUicf) Ofeibt aucf) fo nocf) mancf)es aiemficf) vrof>fematifcf), mie bas
ja fcf)on im borigen Sfavitef 0um &usbrud gebracf)t morben ift.
~Us bie ®tobt gegrünbet mol)ben mat, f}atte fie gleicf) amei bet~
fdJiebene @ericf)te erf}aften. SDas eine mar bas fanbes(Jerdic{Je: ber
Sfmfüt:ft bon Sföfn beftimmte einen :Ricf)ter in ~er ®ta~t. SDas an~
bete mar bas ftäbtifcf)e: ber I)J(agiftrat fonnte @ericf)t abf}aften. 1 )
SDiefe @ericf)te (laben oftmals miteinanbet in if5treit gelegen me~
gen bet ßuftänbigfeit. 5BermuUicf) mhb in bet ~rüf} 0 eit ber jungen
®tobt 58efecfe bet furfür(tficf)e :Ricf)ter her ftädete gemefen fein,
bem mef}r 58efugniffe 0uftanben afs bem IJJCagifh:atsgeticf)t ,0'm
Eaufe ber ,0'af}r·f}unbette aber fcf)ob ficf) bet I)J(agiftrat neben bas
fanbesf}erdicf)e @ericf)t, ja {Job ficf) barüber f}inaus.
~as auf ber erften if5eite unferes arten if5tabtbucf)es gegen 1600
bcqeicf)net fteW), mhb bot anem für bie boraufgegangene ßeit
@eltung gef}a,bt {)oben. crs ift ba au fefen: ,,0'tem es f}aben aucf)
,0'{Jr Q:f}urfL SDurcf)L aff}ier einen refibhmben :Ric{Jter 0u otbtnen,
bet fomoU in als außer ber ®tobt in lJeiniicf)en if5acf)en 0u ricf)ten."
SDanac{J ftanb bem furfL :Ricf)tet bie veinHcf)e @eticf)tsbadeit in
58efecfe au.
58ei ber @rünbung ber if5ta,bt f}atte bet 2an,besf}err an feine 58ür~
ger oU 58eiecfe bief 2anb gegeben. SDie if5tabt f}atte if}m bief 3U be·c"
) Ueber bie @etidJtS.badeit bes \:ßrovftes
f\mct)en.
") ~oviarium &&W.
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bunfen gegabt. ~amafs roh:b es bem (j;qbifd)of ein 2eid}ies gero e~
fen fein, feine lanbesgen:Iid)en ~Belange bot a.Hem in ber ~orm 3u
l'Jagren, baf3 fein ~id)ter fegt roeitgegenbe 21mtsbefugniffe ergielt.
~elnif3 legte bas 58ei~der e>ta~tr e d)t biefem mand)edei (j;infd)rän~
futtgen auf, !nie bas aus bem lBorgergegenben 0u erfegen ift. ~ie
l:Jeinlid)e @etid)tsbatfeit aber roitb in fegt bielen ~ällen igm au~
geftanben gaben.
~afj eine .seonlunena bon bomgerein eintreten muste olllifd)~n bem
fmfürftlid)en ~id)ter unb ber e>tabt ginfid)tlid) ber @ erid) tsbar~
feit, ift ogne 0d)roierigfeit aus ben )ßaragrapgen 22, 23, 24 bes
e>tabtred)tes getous0ulefen.
a~ber roar bas ~a ts gerid)t über bas furfürftHd) e ginau~~
geroad)fen, roie mit bas aus folgenher ~uf 0dd)nung roiffen 1 ) :
~rnn jemanb in ber e>tabt 58elede bei itgenbeiner Untat betroffen
rourbe, rooburd) er 2eibesftrafe benbient gatte, ",0'n roaffedei male~
fi\1 ob~r ubeitgaet fuld)s aud) gefd}e'f)en mud)t", fo foiiten ~Bürger~
meifter unb ~at feit jeger bie 9Rad)t ga,ben, ben 0d)ulbigen 0u et•
greifen, gefangen 0u feJ;len, "mit peinHd)er ,0'nquifition unb tortut
mit ßucriegung eJ;llid)en getid)tes 0d)effen gegen benfelb 0 uberfag~
ren, unb nad) befinbung agn unfers gnebigften lrgurfL unb .sjenn
gcrid)te ber e>ta<bt 58elid), peinlid) an 0u Hagen, burd} urteiH ftraf•
fett olllaffen ober aber o.U begnebigen". (j;s ift ausbtüdfid) be•
metft, baf3 ber ~at in allen ~ällen bas ~ed)t bes (j;infd)reitens .ga•
ben foHe. ~er ~id)ter roitb gar nid)t berüdfid),figt. lßon igm ift
erft bie ~ebe, roo es fid) um UrteHsbilbung ober aud) Urteilsb e r~
fünbung ganbelt. IJJ1an fönnie aUerbings aus bem ~ortiaut ger•
aus fd)Iief3en, baf3 bie ~eitfef2ung ber 6trafe 0ad)e bes furfürft~
lid)en :Rid)ters geroef,en f~i. ~ann roäre bas ~atsgerid)t me,gr ober
toeniger b.er ®egilfe bes ~id)te rs geroefen.

lltn 1600

91un gaben aber ~otgerF) unb bon 58rünned3) für e>oeft nad)ge•
lllief~ en, baf3 bas fein esroegs bex: ~an lnar. ~er gan 0e ~e d) tsbor·
gang fanb bor bem ~a g gerid)t jtatt. ~as ftäbtifd)~ @ericf)t feJ;lte
-aud) bas Urteil ·tür ben ~eiinquenten feft. ~enn bas UrteH ge•
funben roorben roar, bann crft 0og matt bot bas furfürfti. @erid)t,
um l)ierfelbft bie Urteilsbedünbung bornegmen 0u laffen. (j;troas
@"ntfd)eibenbes gatte ber ~id)t er bem gan 0en lBorgang nid)t gin 0u·
1
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