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§ 5: Rechtsaufzeichnungen im Früh- und Hochmittelalter 
 

 
LITERATUR:  Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte 1, S. 25 ff. und 246 ff.; ders., Deutsche 

   Rechtsgeschichte 2, S. 9 ff.;  Hähnchen, Rechtsgeschichte, S. 108 ff.; Meder, 

   Rechtsgeschichte, S. 105 ff. und 130 ff.; Schmoeckel, Ordnung, S. 41 ff. und 96 ff.; 

   Schlosser, Neuere Europäische Rechtsgeschichte, S. 10 ff.; Examinatorium 

   Rechtsgeschichte: Artikel „Lex Salica“ (S. 14 ff.), „Karolingische Reichsreform“ (S. 203 ff.), 

   „Ding/Thing“ (S. 287 ff.), „Gottesurteil (Ordal)” (S. 303 ff.), „Weströmisches Vulgarrecht” 

   (S. 345 ff.), „Leges (»Germanenrecht«)” (S. 348 ff.), „Sachsenspiegel“ (S. 28 ff.), 

„Lehn(s)recht“ (S. 209 ff.), „“Gottesfrieden und Landfrieden“ (S. 299) 

 

 

I. Germanisches Recht der Frühzeit 
 

 1. Methodische Probleme 
 

 2. Quellen 
 

  a) Archäologie 
 

  b) Tacitus, Germania (98 n. Chr.) 
 

Tacitus, Germania, 12 und 19 f. 
12. Licet apud concilium accusare 

quoque et discrimen capitis 

intendere. distinctio poenarum ex 

delicto: proditores et transfugas 

arboribus suspendunt, ignavos et 

inbelles et corpore infames caeno 

ac palude iniecta insuper crate 

mergunt. diversitas supplicii illuc 

respicit, tamquam scelera ostendi 

oporteat, dum puniuntur, flagitia 

abscondi. sed et levioribus delictis 

pro modo poena: equorum 

pecorumque numero convicti 

multantur. pars multae regi vel 

civitati, pars ipsi, qui vindicatur, 

vel propinquis eius exsolvitur. 

eliguntur in iisdem conciliis et 

principes, qui iura per pagos 

vicosque reddunt; centeni singulis 

ex plebe comites consilium simul et 

auctoritas adsunt. 

 

 

19. Ergo saepta pudicitia agunt 

nullis spectaculorum illecebris, 

nullis conviviorum irritationibus 

corruptae. litterarum secreta viri 

pariter ac feminae ignorant. 

paucissima in tam numerosa gente 

adulteria, quorum poena praesens 

et maritis permissa: accisis crinibus 

nudatam coram propinquis expellit 

12. Man kann bei der Volksversammlung auch 

eine Anklage einbringen und ein Verfahren auf 

Leben und Tod anstrengen. Die Unterschiede in 

den Strafen richten sich nach dem Verbrechen: 

Verräter und Überläufer hängt man an Bäumen 

auf, Feiglinge, Kriegsscheue und Männer, die 

ihren Körper entehrt haben, versenkt man 

dagegen im sumpfigen Moor und wirft Reisig 

darüber. Die verschiedenen Hinrichtungsarten 

zielen darauf ab, dass man Verbrechen beim 

Strafvollzug zur Schau stellen, Schandtaten aber 

verbergen muss. Doch auch für leichtere Ver-

gehen ist die Strafe angepasst: Mit einer Anzahl 

Pferde und Vieh werden Überführte bestraft. Ein 

Teil der Buße ist dem König oder der 

Gemeinschaft, der andere dem Geschädigten 

selbst oder seinen Verwandten zu zahlen. 

Gewählt werden bei diesen Versammlungen auch 

die führenden Männer, die in den Gauen und 

Dörfern Recht sprechen; jeden unterstützen 

einhundert Beisitzer aus dem Volke, als Ratgeber 

und gleichzeitig zur Bekräftigung seiner 

Autorität. 

19. Also leben sie in wohlbehüteter Keuschheit, 

durch keine lüsternen Schauspiele und keine 

aufreizenden Gelage verführt. Die Möglichkeit, 

geheime Wünsche Briefen anzuvertrauen, kennen 

Männer genauso wenig wie Frauen. Deshalb 

kommt ein Ehebruch, obwohl es sich um ein 

solch zahlreiches Volk handelt, nur ganz selten 

vor. Die Strafe dafür folgt auf dem Fuße und ist 

den Ehemännern anheim gestellt. Der Mann 
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domo maritus ac per omnem vicum 

verbere agit; publicatae enim 

pudicitiae nulla venia: non forma, 

non aetate, non opibus maritum 

invenerit. nemo enim illic vitia 

ridet, nec corrumpere et corrumpi 

saeculum vocatur. […] 

 

 

 

 

20. […] sororum filiis idem apud 

avunculum qui apud patrem honor. 

quidam sanctiorem artioremque 

hunc nexum sanguinis arbitrantur 

et in accipiendis obsidibus magis 

exigunt, tamquam et animum 

firmius et domum latius teneant. 

heredes tamen successoresque sui 

cuique liberi, et nullum testa-

mentum. si liberi non sunt, 

proximus gradus in possessione 

fratres patrui avunculi. quanto plus 

propinquorum, quanto maior 

affinium numerus, tanto gratiosior 

senectus; nec ulla orbitatis pretia. 

schert ihr das Haar kurz, entblößt sie, treibt sie so 

vor den Augen der Verwandten aus dem Haus 

und prügelt sie durch das ganze Dorf. Für die der 

Öffentlichkeit preisgegebene Keuschheit gibt es 

nämlich keine Verzeihung: Nicht durch 

Schönheit, nicht durch Jugend, nicht durch 

Reichtum wird sie jemals wieder einen Mann 

finden. Niemand lacht dort nämlich über sittliche 

Verfehlungen, und verführen und sich verführen 

lassen nennt man nicht einfach zeitgemäßes 

Verhalten. […] 

20. […] Die Söhne der Schwestern nehmen bei 

ihrem Onkel den gleichen Rang ein wie beim 

Vater. Einige halten diese Blutsbande sogar für 

heiliger und enger und verlangen bei der Stellung 

von Geiseln mit mehr Nachdruck Schwester-

söhne, gleichsam als ob sie dadurch die 

Gesinnung fester und die Sippe in größerem 

Umfang binden könnten. Erben und 

Rechtsnachfolger sind dennoch für einen jeden 

nur die eigenen Kinder; ein Testament gibt es 

nicht. Wenn einer keine Kinder hat, dann bilden 

die nächste Stufe im Besitzrecht Brüder und 

Onkel väterlicher- und mütterlicherseits. Je mehr 

Verwandte einer hat, je größer die Zahl der 

Verschwägerten ist, desto angenehmer ist das 

Alter; Kinderlosigkeit bringt keinen Vorteil. 
 

II. Frühmittelalterliche Leges (Stammes-, Volksrechte, leges babarorum) 
 

 1. Der Codex Euricianus, 475 n. Chr. 
 

 2. Die Lex Salica, ca. 500 n. Chr. 
 

Lex Salica 61 De crenecruda (Vom Erdwurf) 

Si quis hominem occiderit et in totam 

facultatem suam non habuerit, unde legem 

totam implere valeat, XII iuratores donet, 

ut nec super terram nec sub terra amplius 

de facultate non habeat, nisi quod 

donatum habet. Postea intrare debet in 

casa sua, et de IV angulis de terra illa in 

pugno suo colligat et stare debet in 

durbilo, hoc est in limitare, et intus 

captare et cum senixtra manu de illa terra 

ultra suas scapulas iactare super quem 

proximiorem parente habet. Quod si iam 

pater aut mater vel frater solverunt, tunc 

super sororem matris aut super suos filios 

debet illa terra iactare, id est, super III de 

generatione matris qui proximiores sunt. 

Et postea in camisa discinctus et 

discalciatus, cum palo in manu super 

sepem salire debet, ut pro mediaetatem, 

quantum de conpositione digerre, aut 

quantum lex dicat, illi III solvant. Id est 

illi alii qui de patema generatione veniunt 

Wenn jemand einen Mann tötet und in seinem 

ganzen Vermögen nicht genug hat, womit er die 

Gesetzesbuße (das Wergeld) ganz zu erfüllen 

vermag, stelle er 12 Eidhelfer, dass er weder über 

der Erde noch unter der Erde mehr an Vermögen 

habe, als was er gegeben habe. Danach soll er in 

sein Haus eintreten und aus den 4 Ecken etwas von 

der Erde in seiner Faust sammeln und soll im 

Hauseingang, d.h. auf der Schwelle, stehen und nach 

innen blicken und mit der linken Hand etwas von 

dieser Erde über seine Schulter auf den werfen, den 

er als nächsten Verwandten hat. Wenn aber Vater 

oder Mutter oder Bruder bereits gezahlt haben, dann 

soll er diese Erde auf die Schwester der Mutter oder 

auf ihre Söhne werfen, d.h. auf die 3 vom Stamme 

der Mutter, die die nächsten sind. Und dann soll er 

im Hemd ungegürtet und unbeschuht mit einem Stab 

in der Hand über den Zaun springen, auf dass jene 3 

für die Hälfte, wie viel an der Buße fehlt, oder wie 

viel das Gesetz bestimmt, zahlen. Dasselbe sollen 

jene anderen, die vom väterlichen Stamme 

herkommen, tun. Wenn aber einer von jenen zu arm 
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facere debent. Si vero aliquis ex illis 

pauperior fuerit et non habet, unde ad 

integrum debitum solvat, quicumque de 

illis amplius habet iterum super illum 

crenecruda ille qui pauperior est iactet et 

ille totam legem componat. Quod si nec 

ipse habuerit, ut totum legem persolvat, 

tunc illum qui homicidium fecit ille qui 

eum in fide sua habet, per IV mallos 

presentem faciat. Et si eum per 

conpositionem nullus suorum voluerit 

redimere, de vita conponat. 

ist und nicht genug hat, womit er die Schuld zur 

Gänze zahle, werfe der, der zu arm ist, den Erdwurf 

auf den weiter, wer auch immer unter ihnen mehr 

hat, und jener büße die ganze Gesetzesbuße. Wenn 

aber auch dieser nicht genug hat, dass er die ganze 

Gesetzesbuße zahle, dann soll jenen, der den 

Totschlag beging, der, der ihn bei seiner Treue hält, 

in 4 Gerichtsterminen stellen. Und wenn ihn keiner 

der Seinen durch Buße auslösen will, büße er mit 

dem Leben. 

 

 3. Die Lex Burgundionum (Lex Gundobada), ca. 500 n. Chr. 
 

Lex Burgundionum 3 

DE LIBERTATIBUS SERVORUM NOSTRORUM 

 

Si quos apud regiae memoriae auctores 

nostros, id est: Gibicam, Gundomarem, 

Gislaharium, Gundaharium, patrem quoque 

nostrum et patruum liberos liberasve fuisse 

constiterit, in eadem libertate permaneant; 

quicumque sub eisdem fuerunt obnoxii 

servituti, in nostro dominio perseverent. 

ÜBER DIE FREIHEIT IM HINBLICK AUF UNSERE 

SKLAVEN 

Wenn feststeht, dass irgendwelche Personen bei 

unseren Vorgängern königlicher Erinnerung, d. h. 

Gibica, Gundomar, Gislahari, Gundahari, unserem 

Vater und Vatersbruder Freie waren, dann sollen 

sie in dieser Freiheit bleiben. Und diejenigen, die 

sich zu Zeiten ihrer Herrschaft in Sklaverei 

befanden, sollen in unserem Eigentum bleiben. 
 

 4. Die Lex Ribuaria, zw. 613 und 625 n. Chr. 
 

 5. Die Lex Alamannorum, 725 n. Chr. 
 

6. Die Lex Baiuvariorum, 742 n. Chr. 
 

 7. Die Lex Saxonum, ca. 800 n. Chr. 
 

 8. Die Lex Thuringorum (Lex Angliorum et Werinorum), ca. 800 n. Chr. 
 

 9. Die Lex Frisionum, ca. 800 n. Chr. 
 

III. Fortwirken spätantiken römischen Rechts in den Germanenreichen 
 

1. Das Edictum Theodorici, um 460 n. Chr. 
 

 2. Die Lex Romana Visigothorum, 506 n.Chr. 
 

Aus dem Commonitorium zur Lex Romana Visigothorum (Breviarium Alarici) 

Utilitates populi nostri propitia 

divinitate tractantes hoc quoque, quod in 

legibus videbatur iniquum, meliore 

deliberatione corrigimus, ut omnis 

legum Romanarum et antiqui iuris 

obscuritas adhibitis sacerdotibus et 

nobilibus viris in lucem intellegentiae 

melioris deducta resplendeat et nihil 

habeatur ambiguum, unde se diuturna 

aut diversa iurgantium inpugnet obiectio 

... 

Nach dem Nutzen unseres Volkes unter dem 

Wohlwollen Gottes strebend, haben wir, was in den 

Gesetzen als unbillig erschien, durch bessere 

Bestimmungen verbessert, so dass jegliche Dunkelheit 

der römischen Gesetze und des alten Rechts durch die 

Hinzuziehung der Bischöfe und der Vornehmen 

nunmehr im Lichte eines besseren Verständnisses 

erhellt ist und nichts Zweideutiges mehr vorhanden 

ist, worauf sich die hinhaltende oder widersprechende 

Ausflucht einer Prozesspartei stützen könnte. 

 

 3. Die Lex Romana Burgundionum, um 510 n.Chr. 



§ 5: Rechtsaufzeichnungen im Früh- und Hochmittelalter 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Guido Pfeifer 
Rechts- und Verfassungsgeschichte I 

Sommersemester 2019 

27 

 

Lex Romana Burgundionum 35, 3 

Quod si quis male vindedisse fuerit 

adprobatus, empturi in duplum et 

meliorate rei teneatur obnoxius; fructus 

enim male fidei possessor post 

conventionem duplus, ante simblus ex 

lege praestabit, secundum legem 

Theudosiani vel sententias Pauli 

Wenn bewiesen wird, dass jemand schlecht verkauft 

hat, so haftet er dem Käufer auf den doppelten 

Kaufpreis und für Verbesserungen der verkauften 

Sachen. Die Sachfrüchte wird der bösgläubige 

Besitzer nach Einreichung der Klagschrift doppelt, 

zuvor einfach nach dem Gesetz ersetzen, entsprechend 

dem Gesetz des Theodosius (C.Th. 4, 18, 1) und den 

Sentenzen des Paulus (PS 2, 17, 2-3) 
 

4. Die Leges Langobardorum: Das Edictum Rothari, 643 n. Chr., und seine 

Ergänzungen 
 

Edictum Rothari Cap. 172 

De thinx quod est donatio. Si quis res 

suas alii thingare voluerit, non absconse, 

sed ante liberos homines ipsum gairethinx 

faciat, quatinus, qui thingat et qui gisel 

fuerit, liberi sint, ut nulla in posterum 

oriatur intentio. 

Vom thinx, d.h. Zuwendung. Wenn jemand einem 

anderen sein Vermögen zuwenden will, so soll er 

das nicht heimlich tun, sondern das gairethinx vor 

freien Menschen vornehmen, dergestalt, dass der, 

der zuwendet, und der, der gisel ist, Freie sind, damit 

später kein Streit entstehe. 
 

Edictum Rothari Cap. 173 

Si quis res suas alii thingaverit et dixerit 

in ipso thinx: lid in laib (id est, quod in 

die obitus sui reliquerit): non dispergat 

res ipsas postea doloso animo, nisi fruatur 

eas cum ratione. Et si tales ei evenerit 

necessitas, ut terra cum mancipia aut sine 

mancipia vindere aut locum pigneris 

ponere debeat, dicat prius illi, cui 

thingavit: “Ecce vedis, quia necessitate 

conpulsus res istas vado dare; si tibi 

vedetur, subveni mihi, et res istas 

conservo in tuam proprietatem”. Tunc si 

noluerit subvenire, quod alii dederit, sit 

illi stabilem et firmum. 

Wenn jemand einem anderen sein Vermögen 

zuwendet und bei diesem thinx sagt: Geh ins Erbe 

(d.h., was er an seinem Todestag hinterlässt), soll er 

dieses Vermögen später nicht mutwillig vertun, 

sondern mit Rücksicht nutznießen. Und wenn er in 

eine Notlage gerät, so dass er das Land mit oder 

ohne Sklaven verkaufen oder verpfänden muss, dann 

soll er vorher dem, dem er es zugewendet hat, sagen: 

„Du siehst, ich bin im Begriff, dieses Vermögen 

unter dem Zwang der Not zu veräußern; wenn es dir 

wert erscheint, unterstütze mich, und ich werde dir 

das Vermögen als dein eigentum erhalten“. Wenn er 

ihm dann nicht helfen will, soll das, was er einem 

Dritten gibt, diesem stet und fest gehören. 
 

 

IV. Wesensmerkmale der Leges 
 

 1. Zweck der Rechtsaufzeichnungen 
 

 2. Sprache und Schriftlichkeit 
 

3. Personalitätsprinzip 
 

4. Kompositionensysteme im Strafrecht (Wergeld, Bußen) 
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 5. Gerichtsverfahren und Beweis 
 

  a) Keine Differenzierung von Straf- und Zivilrecht im modernen Sinn 
 

  b) Bindung an das Gesetz 
 

  c) Rationale Beweismittel (Urkunden, Zeugen, Folter) 
 

  d) Irrationale Beweismittel (Gottesurteil, Ordal) 
 

V. Die Kapitularien der Karolinger 
 

 1. Das fränkische Reich 
 

 2. Die Reichsreform Karls des Großen 
 

 3. Form und Überlieferung der Kapitulargesetzgebung  
 

VI. Aufzeichnungen germanisch-deutschen Gewohnheitsrechts 
 

 1. Der Sachsenspiegel (1220-1230) 
 

  a) Der Verfasser: Eike von Repgow (um 1180 – nach 1233) 
 

  b) Überlieferung und Verbreitung 
 

  c) Inhalt: Lehensrecht und Landrecht 
 

  d) Bearbeitungen (Glosse des Johann von Buch, nach 1325) 
 

  Sachsenspiegel, Landrecht I, 35 (Schatzfund) 

Alle schacz in der erdin begraben, tifer 

den ein phlug get, der gehort zu der 

kuniclichen gewalt. Silber enmus he 

nicht graben uf eins andirn mannes 

gute an e des willen, des di stat is. Gibt 

aber hes orlop, di voitie is sin dar ubir. 

Jeder Schatz, der tiefer in der Erde vergraben ist, als 

ein Pflug geht, der gehört der königlichen Gewalt. 

Silber darf niemand abbauen auf eines anderen 

Mannes Grundstück ohne die Einwilligung dessen, 

dem die Stätte gehört. Gibt dieser aber seine Erlaubnis 

dazu, so hat er die Schutzherrschaft darüber. 
 

  Sachsenspiegel, Landrecht I,  52 (Erbenlaub, Vorritt) 

Ane erven gelof unde ane echt dink ne mut 

neman sin egen noch sine lude geven. Doch 

weslet de herren ere denstman wol ane ge-

richte, of men de wederwesle bewisen unde 

getugen mach. Gift he it weder rechte 

sunder erven gelof, de erve underwindet sek 

mit ordelen, also of he dot si, jene de it dar 

gaf, so he is nicht geven ne mochte. Alle 

varende have gift de man ane erven gelof in 

allen steden, und let unde liet gut, al de wile 

he sek <so> vermach, dat he, sek begort mit 

eneme swerde unde mit eneme scilde, op en 

ors komen mach, van eneme stene oder 

stocke, ener dumelnen ho, sunder mannes 

hulpe, deste men eme dat ors unde den 

stegerep halde; swen he disses nicht dun ne 

mach, so ne mach he geven noch laten noch 

Ohne Erbenlaub und ohne echtes Ding kann 

niemand sein Grundeigentum oder seine Leute 

veräußern. Doch tauschen die Herren wohl ihre 

Dienstmannen ohne Gericht, wenn man den 

Austausch beweisen und bezeugen kann. Ver-

äußert er es wider Recht ohne Erbenlaub, so 

bemächtigt sich der Erbe des Gutes kraft Urteils, 

als ob jener tot wäre, der es veräußerte, obwohl er 

es nicht veräußern durfte. Alle fahrende Habe 

veräußert der Mann ohne Erbenlaub an allen 

Orten, und läßt und leihet Gut, so lange wie er es 

vermag, daß er gegürtet mit einem Schwert und 

mit einem Schild auf ein Roß steigen kann von 

einem Stein oder Stock eine Daumenelle hoch, 

ohne eines Mannes Hilfe, außer daß man ihm das 

Roß und den Stegreif halte. Kann er dies nicht 

mehr leisten, so kann er nicht geben noch 

auflassen noch verleihen, so daß er es jenem 
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lien, dat he it jeneme untverne, de is na 

sineme dode wardende ist. […] 

entzieht, der darauf nach seinem Tode die 

Anwartschaft hat. […] 
 

 2. Tochterquellen 
 

  a) Deutschenspiegel (um 1275, Augsburg) 
 

  b) Schwabenspiegel („Kayserlich Rechtsbuch“, um 1275, Augsburg) 
 

  c) Frankenspiegel („Kleines Kaiserrecht“, nach 1328, Frankfurt) 
 

 3. Weitere Rechtsaufzeichnungen 
 

  a) Die Konstitutionen von Melfi Friedrichs II. (Liber Augustalis, 1231) 
 

  b) Das Oberbayerische Landrecht Ludwig des Bayern (1335/1346) 
 

VII. Das Strafrecht des Mittelalters 
 

 1. Fortwirken des Privatstrafrechts der germanischen und fränkischen Zeit 
 

  a) Kompositionensystem 
 

  b) Kirchenasyl als Einschränkung privater Strafverfolgung 
 

  c) Peinliches Strafrecht 
 

Sachsenspiegel, Landrecht II, 13 

Nu vornemt umme ungerichte, welch 

gerichte dar uber get. Den dip sal man 

hengen. […] Alle mordere unde di den 

phlug rouben oder mulen oder kirchen oder 

kirchove, unde vorre there unde 

mortburnere oder di ire botschaft werbin 

czu irme vrumen, di sal man alle 

radebrechen. Der den man slet oder vet 

oder roubet oder burnet, sunder mortbrant, 

oder wip odir mait noteget unde den vride 

bricht unde di in ubirhure begriffen werdin, 

den sal man das houpt abeslan. […] Welch 

cristenman oder wip ungloubig is unde mit 

czouber ummeget oder mit vorgift unde des 

vorwunden wirt, di sal man uf der hort 

burnen. Welch richter ungerichte nicht 

enrichtet, der is des selbin gerichtis 

schuldig, das uber ienen solde gen. Nimant 

is ouch phlichtig, des richters ding zu 

suchene noch rechtis im czu phlegene, di 

wile he rechtes selbe gewei- 

gert hat. 

Nun hört von Verbrechen, welches 

Gericht darüber ergeht: Den Dieb soll 

man hängen. […] Alle Mörder und die, 

die einen Pflug oder eine Mühle oder 

eine Kirche oder einen Kirchhof 

berauben, und Verräter und 

Mordbrenner oder die, die ihre 

Vollmacht zu ihrem eigenen Nutzen 

mißbrauchen, die soll man alle auf das 

Rad flechten. Wer einen Mann erschlägt 

oder fängt oder ausraubt oder verbrennt, 

mit Ausnahme des Mordbrands, oder 

eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt 

und den Frieden bricht und die, die beim 

Ehebruch ergriffen werden, denen soll 

man den Kopf abschlagen. […] Ist ein 

Christ oder eine Christin ungläubig und 

beschäftigt sich mit Zauberei oder mit 

Giftmischerei und werden (sie) dessen 

überführt, die soll man auf dem 

Scheiterhaufen verbrennen. […] 

 

 2. Handhafte Tat und Gerüfte 
 

Sachsenspiegel, Landrecht II, 64 

Wip oder mait, di not vor gerichte 

claget, di suln clagen mit gerufte durch 

di hanthafte tat unde durch di not, di si 

da suln bewisen. Der ouch mit dube 

Frauen oder Mädchen, die wegen Vergewaltigung 

vor Gericht klagen, die sollen mit Gerüfte die Klage 

erheben wegen der handhaften Tat und der Nötigung, 

die sie da beweisen sollen. Auch derjenige, der einen 
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oder mit roube einen gevangen vor 

gerichte brenget, der sal clagen mit 

gerufte durch di hanthafte tat, di si mit 

den luten vorbrengit. Der ouch toten 

vor gerichte brenget unde clait das 

ungerichte, das an im getan is, di suln 

clagen mit gerufte durch di hanthafte 

tat, di da schinbar is. Der ouch 

beroubet is unde weis, wo sin roup 

gevort is, wil he, das im der richter 

volge dar, he lade in mit gerufte unde 

clage mit gerufte durch di hanthafte 

tat, di he da bewisen wil. Wo keine 

hanthafte tat nicht is, da mus man ane 

gerufte clagen, ab man is ane schaden 

bliben wil. 

mit Diebes- oder Raubgut Gefaßten vor Gericht 

bringt, der soll die Klage mit Gerüfte erheben wegen 

der handhaften Tat, die er mit den Leuten (vor 

Gericht) vorbringt. Wer einen Toten vor Gericht 

bringt und wegen des Verbrechens klagt, das an ihm 

verübt worden ist, der soll mit Gerüfte die Klage 

erheben wegen der handhaften Tat, die hier 

offenkundig ist. Auch derjenige, der beraubt worden 

ist und weiß, wohin das ihm Geraubte entführt 

worden ist, will er, daß ihm der Richter dahin folge, 

dann lade er ihn dahin und klage mit Gerüfte wegen 

der handhaften Tat, die er dort beweisen will. Wenn 

keine handhafte Tat vorliegt, dann muß man ohne 

Gerüfte klagen, wenn man ohne Nachteil bleiben 

will. 

 

 3. Gottes- und Landfrieden 
 

  a) Fehde und Fehdeunwesen 
 

  b) Gottesfrieden 
 

  c) Landfrieden 
 

Sachsenspiegel, Landrecht II, 66 

Nu vornemt den alden vride, den die 

keiserliche gewalt gestetiget hat in 

Sachsenlande mit der guten knechte 

willekor des landis. Alle tage unde alle 

zit suln vride haben phaffen unde 

geistliche lute, meide unde wip unde ju- 

den an irme gute unde an irme libe, 

kirchen unde kirchove unde iclich dorf 

binnen sime graben unde sime zune, 

phluge unde moln unde des kuniges 

strase in wassere unde in velde, di suln 

steten vride haben unde allis, das da 

binnen kumt. […] 

Nun hört von dem alten Frieden, der dem 

Land Sachsen kraft der kaiserlichen Macht 

und mit der Zustimmung der angesehenen 

Ritter des Landes bestätigt worden ist. Alle 

Tage und alle Zeit sollen Friede haben 

Priester und geistliche Leute, Mädchen und 

Frauen und Juden mit ihrem Besitz und mit 

ihrer Person. (Der Friede soll weiter gelten) 

für Kirchen und Kirchhöfe, für jedes Dorf 

innerhalb seines Grabens und Zaunes, für 

Pflüge und Mühlen und für alle Straßen des 

Königs zu Wasser und zu Land; diese alle 

sollen steten Frieden haben, der auch für 

alles gilt, was dort hineinkommt. […] 
 

 4. Inquisitionsverfahren und Folter 

 


