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ZASIUS: Von wahrer und falscher Jurisprudenz (Auszüge)1 

 

„Es ist eine Schande, wie die Jurisprudenz allein noch in ihren alten Lumpen einhergeht, wo 

doch heutzutage fast alle Wissenschaften ihre schmutzigen Kleider abgelegt haben.“2 

„Es ist nun wohl an der Zeit, die Hauptsache in Angriff zu nehmen, die unsere Wissenschaft 

betrifft: nämlich den Kampf gegen Bartolus, Baldus und die übrigen aus dem Geschlecht der 

ungebildeten Autoren, die mit unnützem Geschrei unsere Ohren bestürmen.“3 „Die[se] 

Barbarei hat wie ein Schlingengewächs den guten alten Stamm des römischen Rechts 

überwuchert und verhüllt ihn so sehr, daß es ihrer Entfernung samt der tiefeingesenkten 

Wurzeln bedürfte. Diese aber herauszureißen ohne Verletzung des Stammes selbst […], 

scheue ich mich, um nicht noch mehr Schaden zu tun.“4 

„Wer aber meint, daß überlieferte Lehrmeinungen vom dem geraden Pfad der Wahrheit 

abweichen, prüfe zuerst, ob er seine Ansicht nicht nur aus Lust an Neuerungen aufstellt oder 

nur deshalb vertritt, um den Ruhm eines von ihm besonders verehrten Meisters zu vermehren. 

[…] [So] kann auch ich jene eingewurzelte, bequeme Gewohnheit nicht entschuldigen, welche 

die Accursische Glosse oder die Schriften des Bartolus selbst dort hartnäckig verteidigt und 

von ihnen auch dann nicht abweichen will, wo völlig klar ist, daß sie die Rechtswahrheit nicht 

enthalten. […] Deshalb sind jene Anbeter der Autoritäten ernstlich zu verklagen, die, statt das 

Licht der Wahrheit zu suchen, ihren Hörern empfehlen, lieber in der Finsternis zu verbleiben. 

Unsere Gebundenheit an die Glosse und dazu noch die hohe Verehrung Bartolus’ macht, daß 

wir ständig im Dunkeln tappen und viele Umwege gehen müssen. […] Aus diesem Grunde 

scheinen mir nur diejenigen echte und wahre Ausleger des Rechts zu sein, die sich vor allem 

bemühen, den unverfälschten Text zu erläutern, von der Glosse aber und den gelehrten 

Kommentaren nur das wahrhaft Nützliche auswählen. […] Übrigens halte ich Neuerungen nur 

dann für wertvoll, wenn sie nützlich und zweckentsprechend sind.“ 5 

„Um die Wahrheit zu sagen, halte ich nicht viel von einer Jurisprudenz, wie sie von Bartolus, 

Baldus und den anderen Italienern gelehrt wird. Denn wenn Du davon die Irrtümer abziehst, 

bleibt nur ein schmales Restchen übrig. Von ihnen allen gilt, daß sie den Verkehrtheiten der 

communis opinio verfallen sind.“6 

„Die ‚herrschende Meinung’ stammt oft überhaupt nicht aus dem Willen zur Wahrheit, sondern 

beruht auf dem gleichsam abgekarteten Beifall derer, die sich darüber einig sind, von ihren 

Behauptungen auf keinen Fall abzulassen; selbst dann nicht, wenn sie im Text der Quellen 

keine Stütze finden. […] Ich bekenne deshalb für meine Person öffentlich, daß nach meiner 
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Ansicht der communis opinio nur insoweit gefolgt werden sollte, als sie mit den Quellen genau 

übereinstimmt und dem Text nicht widerstreitet. Alle Lehrmeinungen jedoch, die den Texten 

oder der Rechtsvernunft zuwiderlaufen, nennen wir ungescheut was sie sind: Versündigungen 

an der Wahrheit.“7  

 

 

Leitfragen: 

(1) Rekonstruieren Sie das Bild, welches Zasius vom Zustand der Jurisprudenz seiner Zeit 

zeichnet, indem Sie insbesondere das Verhältnis von „Lehrautoritäten“, „communis 

opinio“ und der „eigentlichen“ Aufgabe der Jurisprudenz eingehen! 

(2) Skizzieren Sie die Haltung Zasius’ zum römischen Recht! 

(3) Überlegen Sie, welchen methodischen Prämissen Zasius folgt und versuchen Sie, 

diese in Bezug zum Phänomen des Humanismus zu setzen! 

                                                 
7 Lucubrationes, 1518, in: EBD., S. 14-16. 


