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Zusammenfassung g
Dass Haarlemmer Stadtrecht, das am 23. November 1245 vom Graf en Wilhelm II.
vonn Holland (1236-1254, römischen König 1247-1256) erlassen wurde, besteht aus
einerr groiïen Zahl auf lateinisch verfasster Bestimmungen, die im Jahre 1911 von
Huizingaa in 69 Artikel unterteilt wurden. Sie sind in zwei Urkunden niedergeschriebenn worden. In der ersten Urkunde trifft man auf die Artikel 1-54; in der
zweitenn auf die Artikel 55-69. Das Haarlemmer Stadtrecht enthalt eine - jedenfalls
inn unseren Augen - ungeordnete Zahl der Rechtsregel, die sich auf die unterschiedlichstenn Rechtsbereiche beziehen. Im ersten Artikel des Stadtrechts wird den
Bürgernn von Haarlem in der ganzen Grafschaft Zollfreiheit gewahrt. Nach diesem
Artikell folgt eine lange Reihe von Artikeln, die sich - kurz zusammengefaBt - auf
diee Rechte und Pflichten der Burger, die Organisation und die Kompetenzen des
Haarlemmerr Gerichts und einige unterschiedliche Themen des - wie wir sagen
würdenn - Privat- und Strafrechts bezieht. Das Prozeflrecht wird ausführlich zur
Sprachee gebracht in Form von Bestimmungen, die sich auf Ladung und Ladungsungehorsamm (Kontumaz), auf das 'Entscheidungsrecht' (d.h. das Recht bezüglich
derr Mittel mit denen ein Prozefl entschieden wird; also das, was herkömmlich
'Beweisrecht'' genannt wird) und auf die Vollstreckung des Urteils beziehen. Am
Endee des Stadtrechts stehen drei Artikel, in denen festgestellt wird, welchen
Steuerbetragg die Burger dem Grafen halbjahrlich entrichten sollen (Art. 66)
beziehungsweisee welchen Betrag sie dem Grafen bei besonderen Anlassen (Hoffahrt,, Heirat und Ritterschlag, Art. 67) schulden und wieviel Mannschaft die
Burgerr dem graflichen Heer zu liefern natten, falls der Graf einen Feldzug
unteraehmenn würde (Art. 68). Das Haarlemmer Stadtrecht wird abgeschlossen mit
einemm Artikel, in dem dem Haarlemmer Schöffengericht die Kompetenz erteilt
wird,, Kuren festzustellen (Art. 69).
Gutt zwei Drittel der Artikel des Haarlemmer Stadtrechts ist dem
Stadtrechtt von 's-Hertogenbosch entnommen worden. Dieses Stadtrecht wiederum
findett seinen Ursprung in der Stadt Löwen (Leuven). Das Löwener Recht hat sich
imm 12. und 13. Jahrhundert über das Herzogtum Brabant verbreitet, wo - aufeinanderfolgendd - 's Hertogenbosch (um 1185), Nieuw-Genepië (1211), Zoutleeuw
(1213),, Incourt (1226) und La Hulpe (1230) dieses Recht übernahmen. Das Recht
derr Stadt 's-Hertogenbosch wurde von Dormalen (etwa 1230), Oisterwijk (1230),
St.. Oedenrode (1232), Eindhoven (1232), Waalwijk (1303), Woudrichem (1356)
undd Oss (1399) übernommen. Im Jahre 1245 hat die Stadt Haarlem ihr Stadtrecht
demm der Stadt 's-Hertogenbosch entliehen. Das Haarlemmer Stadtrecht wurde
daraufhinn mit gröfleren oder kleineren Anderungen von den Stadten Delft (1246)
undd Alkmaar (1254) und über Alkmaar von Medemblik (1289), Beverwijk (1298)
undd Rotterdam (1299) übernommen. Das Stadtrecht von Medemblik fand wiederum
Nachahmungg in den höllandischen Orten Enkhuizen (1355), Monnikendam (1355),
Hoornn (1356), Edam (1357), Broek (1364), Lutjebroek und Hoogkarspel (1402),
Schellinkhoutt (1402), Texel (1415) und Wieringen (1432). Das Haarlemmer
Stadtrechtt liegt also dem Ursprung des höllandischen Zweiges der sogenannten
Brabanter-hollandischenn Stadtrechtfamilie zugrunde. Das Haarlemmer Stadtrecht
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warr im vergangenen Jahrhundert haufig Gegenstand wissenschaftlicher Forschung,
wobeii man die Aufmerksamkeit vor allem auf die diplomatischen Aspekte des
Stadtrechtss richtete. Die Forschung der Diplomatiker hat sich namentlich mit der
geführtenn Schrift, dem Siegel, der Person des Verfassers, der 'Echtheit' (oder
'Falschung')) der Urkunden undder wechselseitigen Beziehung zwischen dem Stadtrechtt von 's-Hertogenbosch, Haarlem, Delft und Alkmaar beschaftigt. Dem Inhalt
dess Stadtrechts jedoch hat man kaum Aufmerksamkeit gewidmet.
Inn dieser Dissertation ist der Text des Haarlemmer Stadtrechts vollstandig
auss rechtshistorischer Sicht erforscht worden. Zweck dieser Untersuchung ist die
Erklarungg des Rechts, so wie es im Haarlemmer Stadtrecht festgelegt wurde. Der
Inhaltt des Stadtrechts steht also im Mittelpunkt. Der methodologische Vorgang
war,, mittels Übersetzung und Kommentierung aller 69 Artikel des Haarlemmer
Stadtrechts,, zu versuchen, Erkenntnisse über das Haarlemmer Stadtrecht zu gewinnen.. Das Haarlemmer Stadtrecht ist nicht leicht verstandlich; fast alle Artikel
enthaltenn ja eine oder mehrere Sachen, die unklar sind. Gerade die Übersetzung
undd Kommentierung jedes einzelnen Artikels bringt diese Unklarheit ans Licht und
zwingtt zu einem Versuch, sie zu lösen.
DerDer zweite Teil dieses Buches enthalt den Text und die Übersetzung der 69 Artikel
desdes Haarlemmer Stadtrechts mit einem Kommentar. Per Artikel wurde zuerst der
lateinischee Text, so wie er in den vorhandenen Originalurkunden des Haarlemmer
Stadtrechtss vorliegt, abgedruckt. Darauf folgtdie mittelniederlandische Übersetzung
(vermutlichh nicht nach dem Urkundentext, sondern anhand eines Konzepts für
jenenn Text), die aus dem Haarlemmer Stadtbuch, dem sogenannten 'ruychghe
bouck',, das im Jahre 1412 angefertigt wurde, stammt und dann folgt meine
Übersetzungg vom lateinischen Text ins Gegenwartsniederlandische. Darunter
stehen,, kleingedruckt, der etwa aus dem Jahre 1185 stammende mittelniederlandischee Text des Stadtrechts von 's-Hertogenbosch und dessen aus dem Jahre
12844 stammende lateinische Version. Unter der Überschrift 'Inhalt' wurde jeder
einzelnee Artikel kommentiert. Die Interpretation eines jeden Artikels geschah aufgrundd der Literatur und einer Anzahl im Druck veröffentlichten Haarlemmer und
hollandischerr Rechtsquellen (Stadtrechte, andere grafliche Handfesten, Kuren,
'dingtalen'' (ProzejÖformeln) und Urteile). Eine inhaltliche Erklarung des ganzen
Stadtrechtss hat selbstverstandlich ihre Begrenzungen. Das Problem liegt darin, dass
dass Haarlemmer Stadtrecht sehr viele noch unerforschte Rechtsbereiche umfasst.
Vielee Probleme und Fragen habe ich nicht lösen können; wo möglich habe ich dies
inn meinem Kommentar oder in den Anmerkungen erwahnt. Ich habe mich im Kommentarr auf den meines Erachtens wesentlichen juristischen Tenor des Artikels
beschrankt. .
DerDer erste Teil dieses Buches beabsichtigt, einen Schlüssel zum Verstandnis des
TextesTextes des Haarlemmer Stadtrechts zu liefern. Der erste Kapitel enthalt die
Einführung,, in der die Beziehung des Haarlemmer Stadtrechts zur Brabanter296 6
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hollandischenn Stadtrechtfamilie (§ 1.1), die gegenwartige Forschungslage in bezug
auff das Haarlemmer Stadtrecht (§ 1.2), der Zweck meiner Untersuchung (§ 1.3)
undd die Struktur und der Inhalt des zweiten Teils (§ 1.4) dargestellt wird.
Derr zweite Kapitel befasst sich mit dem Aufbau des Stadtrechts. Zuerst
werdenn die aus 's-Hertogenbosch stammenden Artikel behandelt (§11.1). Vonden
699 Haarlemmer Artikel sind 49 Artikel dem Stadtrecht von 's-Hertogenbosch fast
wörtlichh - einige kleine Anderungen ausgenommen - entnommen. Dies sind die
Artikell mit den Nummern 1-18, 20, 21, 28, 29, 31-39 und 42-59. Diesen aus 'sHertogenboschh stammenden Artikeln sind 20 Artikel hinzugefügt worden. Dies sind
diee Artikel mit den Nummern 19, 22-27, 30, 40, 41 und 60-69 (§ II.2). Meines
Erachtenss sind der dritte Satz von Artikel 21 und die Artikel 22-24 und 30 vom
Haarlemmerr Stadtrecht aus einem Stadtrecht aus Zeeland übernommen worden.
Obenerwahntee Artikel sind nicht wörtlich ins Haarlemmer Stadtrecht übernommen
wordenn (dies war wohl der Fall bei den Artikeln, die dem Stadtrecht von 'sHertogenboschh entnommen worden sind). Die Parallelen zwischen den Bestimmungenn aus Zeeland und denen aus dem Haarlemmer Stadtrecht sind jedoch dermaJienn grolï (diese gelten sowohl für den inhaltlichen als auch für den terminologischenn Bereich), dass angenommen werden kann, dass bei der Niederschrift
dess Haarlemmer Stadtrechts - neben einer Abschrift des Stadtrechts von 'sHertogenboschh - auch eine Abschrift des Stadtrechts aus Zeeland benutzt wurde.
Daa die Stadtrechte aus Zeeland besonders grofle Parallelen aufweisen (sie grimden
jaa alle auf dem Stadtrecht von Middelburg aus dem Jahre 1217), ist es auJierst
schwer,, nachzuweisen, aus welchem dieser Stadtrechte die Haarlemmer Artikel
übernommenn wurden. Möglicherweise (dazu gibt es Hinweise) sind auch die restlichenn Artikel des Haarlemmer Stadtrechts, die nicht dem Stadtrecht von 'sHertogenboschh entliehen worden sind (Art. 19, 25-27, 40, 41 und 60-69), einem
Stadtrechtt aus Zeeland entnommen. Die übrigen hinzugefügten Artikel, die mit den
Nummernn 40, 41, 60, 62 und 66-68 (die nicht nachweisbar dem Stadtrecht von 'sHertogenboschh oder einem Stadtrecht aus Zeeland entnommen worden sind), stammenn wahrscheinlich aus Haarlem und sind bei der Niederschrift des Haarlemmer
Stadtrechtss formuliert worden (also nicht einem alteren aus Haarlem stammenden
Tekstt entnommen worden).
lmm dritten Kapitel ist der Kern des Inhalts des Haarlemmer Stadtrechts
beschriebenn worden. Die übersichtliche Wiedergabe vom Inhalt dieses Stadtrechts
undd dessen Rubrizierung ist nicht einfach. lm Stadtrecht selbst fehlt fast jede
Strukturierungg der Artikel und sind die zur Sprache gebrachten Gegenstande zahlreich.. Aus dieser ungeordnet anmutenden Reihe der Artikel und dieser grofien Zahl
derr unterschiedlichenThemen kann man meiner Meinung nach drei wichtige Rubrikenn unterscheiden: das Burgerrecht, die Organisation und die Kompetenzen des Gerichtss und das Prozelïrecht. Die allgemeine Auffassung, dass eine Siedlung durch
Erlangungg des Stadtrechts dem Landrecht entzogen wird, anders gesagt, dass sie
einn eigenstandiger Rechtskreis mit eigenem stadtischen Verwaltungssystem und
Rechtt wird, scheint mir in bezug auf die Verieihung des Haarlemmer Stadtrechts
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richtig.. Nicht nur ist im Stadtrecht selbst wiederholt die Rede vom 'Burgerrecht'
(ius(ius oppidi, ius oppidanorum, 'poertrecht', Art. 35, 36, 59), auch wird regelmaBig
derr Terminus libertas, 'vrihede', in der Bedeutung 'Stadtfreiheit', benutzt, mit der
dass Hoheitsgebiet ('das Territorium') bezeichnet wird, in dessen Reichweite das
stadtischee Recht Gültigkeit hatte (siehe Art. 25, 27, 46). Hieraus kann man folgern,, dass Haarlem hinsichtlichdes umliegenden Gebiets, Kennemerland, juristisch
betrachtett eine Insel bildete. In welchen juristischen Bereichen das Haarlemmer
Stadtrechtt genau abweicht vom Kennemer Landrecht, habe ich nicht erforscht. Ich
habee mich in diesem Buch auf das Haarlemmer Stadtrecht beschrankt. Dennoch ist
ess aufgrund des Textes des Kennemer Landrechts aus dem Jahre 1292 und der
nichtt sehr umfangreichen Literatur wohl möglich, in groben Umrissen anzudeuten,
dasss die Unterschiede zwischen dem Kennemer Landrecht und dem Haarlemmer
Stadtrechtt im Bereich der obenerwahnten Rubriken, namlich Bürgerschaft, gerichtlichee Organisation und Prozefirecht (siehe § III. 1) liegen. Hinsichtlich dieser
Rubrikenn im Haarlemmer Stadtrecht möchte ich folgendes aufführen.

Bürgerschaft.Bürgerschaft. Es handelt sich im Paragraph III.2 dieser Doktorarbeit um die
Bürgerschaft.. Die Person, die Burger (oppidanus, 'poorter', oder burgensis,
'burgher')) von Haarlem zu werden wünscht, kann der Bürgergemeinschaft (universitas,versitas, 'meente', Art. 65, 69) beitreten, indem sie eine Geldsumme zu bezahlen
undd angesichts des Gerichts einen Treueid am Grafen und der Stadt (Art. 4) zu
leistenn hat. Der Bürgereid ist die Grundlage der Eidgenossenschaft, die von den
Bürgernn der Stadt Haarlem gebildet wird. Im Stadtrecht wird eine Anzahl spezifischerr Burgerrechte (z.B. Zollfreiheit, Art. 1; ius de non evocando, Art. 2; das
Verbott Burger zu einem gerichtlichen Duell herauszufordern, Art. 45; Stadtluft
machtt frei, Art. 59) und Bürgerpflichten (Bezahlung von Schoft und besondere
Beden,, Art. 66-67; Teilnahme imgraflichen Heer, Art. 68) erwahnt. Eine besonderee Pflicht ist die, die Bürgergemeinschaft und insbesondere jeden Mitbürger zu
schützenn (Art. 60). Dies beinhaltet u.a., dass Burger verpflichtet sind um gemeinsamm zu Felde zu ziehen, um manu militari Rechte von Mitbürgern zu beschützen.. Dies zum Beispiel wenn die Bewohner des Umlandes sich unrechtmafiig die
auBerhalbb der Stadt gelegenen Besitztümer eines Mitbürgers zugelegt haben (Art.
3)) oder wenn sie einem Mitbürger ihre Schulden nicht entrichtet haben (Art. 23
undd 63). AuBerdem sind Burger verpflichtet, der Gemeinschaft zu helfen, wenn die
Stadtt von Brand, Aufstand oder einem Angriff von auBen bedroht wird (Art. 24,
25,, 65). In diesem Fall wird die Stadtglocke 'im Dienste des Gemeinwohls (pro
communicommuni utilitate oppidi, 'om gemenen orbaer der poorte', Art. 25) gelautet. Vor
diesemm Hintergrund ist es auch einsichtig, weshalb Burger verpflichtet sind, in der
Stadtt zu wonnen (Art. 5 und 6): Nur derjenige, der in der Stadt wohnt, kann auch
tatsachlichh seinen Verpflichtungen, die er der Bürgergemeinschaft gegenüber hat,
nachkommen.. Aufgrund der Bestimmungen im Stadtrecht kann die Gemeinschaft
derr Haarlemmer Burger eine * Quasi -Magschaft' genannt werden. Der Schutz, der
dass Individuum in der vorstadtischen Gesellschaft von Verwandten erhielt, ist von
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derr Bürgergemeinschaft überaoramen worden. Die Bande des Blutes der Verwandtschaftt wurden quasi vom Bündnis des Bürgereides, in dem Burger schworen, sich
gegenseitigg die Rechte zu schützen, überaommen.
DasDas Gericht. Im Paragraphen III.3 werden die Organisation und die Kompetenzen
dess Haarlemmer Gerichts behandelt. Der SchultheiB und die Schöffen (vermutlich
insgesamtt sieben) bilden gemeinsam das Haarlemmer Gericht. Der SchultheiB
vertrittt den Landesherrn (den Grafen von Holland) und die Schöffen die Rechtsgemeinschaftt (die Burger von Haarlem). Gemeinsam üben der SchultheiB und die
Schöffenn in Haarlem sowohl die richterlichen als auch die gesetzgebenden Kompetenzenn aus. Die Kompetenz, 'Gesetze', d.h. stadtische Verordnungen (Kuren:
preceptaprecepta out instituta, 'gheboden ende statuten') zu erlassen, wird dem Haarlemmerr Gericht im Artikel 69 verliehen. Der SchultheiB (im Haarlemmer Stadtrechtt mit dem Terminus iudex, scultetus, iustiarius oder villicus bezeichnet) ist
Richterr im alten Sinne. Im Namen des Grafen von Holland ist er derjenige, der
nichtt selber richtet, sondern er fordert dass Recht gesprochen wird (iusticiam
facere,facere, Art. 9). Dies beinhaltet u.a., dass er Personen vor Gericht ladt, die
Schöffenn aufruft, zur Gerichtsverhandlung zu erscheinen, die Gerichtsverhandlung
eröffnet,, die Gerichtsverhandlung leitet (er ist Vorsitzender), die Schöffen
beauftragt,, ein Urteil zu fallen und für die Vollstreckung der Urteile sorgt. Das
eigentlichee Richten (ein Urteil fallen) tun die Schöffen (scabini). Gegen ein von
denn Schöffen gefalltes Urteil kann man nicht in Berufung (Appellation) gehen. Das
'Widersprechen'' (pbloqui oder contradiceré) eines Schöffenurteils, wird in Artikel
366 ausdrücklich verboten. Fast überflüssigerweise wird in Artikel 53 hinzugefügt,
dasss niemand ein Schöffenurteil für nichtig erklaren (cassare) kann. Das Haarlemmerr Gericht ist das Gericht des personalen Rechtskreises, der von den
Haarlemmerr Bürgern gebildet wird. Nur die Haarlemmer Schöffen sind berechtigt,
einn Urteil zu fallen in Rechtsangelegenheiten (abgesehen von einigen Ausnahmefallen)) in denen ein Burger von Haarlem vor Gericht erscheinen muB (ius de
nonnon evocando, Art. 2). In allen Angelegenheiten, sowohl bürgerlichen als strafrechtlichen,, ist das Haarlemmer Gericht befugt, Recht zu sprechen. In strafrechtlichenn Angelegenheiten übt das Haarlemmer Gericht sowohl die niedere als auch
diee hohe Gerichtsbarkeit aus, das heiBt, dass es die Kompetenzen hat, sowohl
kleinee VerstöBe als auch schwere Verbrechen (worauf eine BuBe oder Körperstrafe
steht)) abzuurteilen.
DasDas Prozefirecht. Der gröBte Teil der Artikel im Haarlemmer Stadtrecht enthalt
Bestimmungenn in bezug auf das ProzeBrecht. Im Paragraphen III.4 bespreche ich
nachh einer kurzen Einführung (§ III.4.1) in vier Unterparagraphen das ProzeBrecht:
Ladungg und Ladungsungehorsam (§ III.4.2); der ProzeB bei der Gerichtsverhandlungg (§ III.4.3); die prozeBentscheidenden Mittel (§ III.4.4); und der Vollzug des
Urteilss (§ III.4.5). Das ProzeBrecht im Haarlemmer Stadtrecht ist hauptsachlich
germanischess ProzeBrecht; ein ProzeBrecht, das sich in all seinen Bereichen
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wesentlichh vom gegenwartigen ProzeB unterscheidet. Die wichtigstenMerkmale des
germanischenn Prozesses sind die völlig formelle Art und Weise wie man einen
ProzeBB führt, die aktive Rolle der ProzeBparteien und die Passivitat der Urteilfïnder.. Der Prozess war ein ausgesprochener Parteienprozess. Die Urteilfinder
(Schöffen)) entschieden nach (in heutiger Terminologie) der ' Verhandlungsmaxime'.
Genauer:: sie entschieden nur auf die Bitte einer der Parteien um einen Urteil zu
fallen.. lm Paragraphen III.4.3. wurden diese Kennzeichen anhand eines Beispielprozesses,, das auf hollandischen 'dingtalen' (ProzejSformeln) beruht, erörtert. Eine
'dingtaal'' ist die Gesamtheit der 'talen' (Redewendungen, Formeln), die im 'ding'
(beii der Gerichtsverhandlung) eingehalten werden muB. Sie wurden schriftlich
festgelegtt mit dem Zweck, den Vertretera der ProzeBparteien ('taalmannen' oder
Fürsprecher),, dem SchultheiB und den Schöffen als Beispiel zu dienen, hinsichtlich
derr Art und Weise wie man einen Prozefi zu führen hat. Die 'dingtalen' ahneln
kleinenn Schauspielen, in denen wechselweise der SchultheiB, die Schöffen und die
'taalmannen'' der Prozeliparteien das Wort haben. Die 'taalmannen' der ProzeBparteienn bitten die Schöffen nach jeder ihrer Behauptungen um ein Urteil. Der
SchultheiBB beauftragt darauf einen der Schöffen, ein Urteil zu fallen (der SchultheiB
fordertt ein Urteil). Dieser Schöffe fmdet das Urteil. Das also gefundene Urteil ist
meistt nicht mehr als eine Bestatigung oder eine Abweisung der Bitte, die eine der
ProzeBparteienn an die Schöffen hatte. Im Grande sind es also die ProzeBparteien,
diee immer wieder einen Vorschlag machen, zu urteilen. Dieser Urteilsvorschlag
wirdd entweder von den Schöffen angenommen oder abgewiesen. Wenn der angewiesenee Schöffe das Urteil gefunden und gefallt hat, bittet der SchultheiB die
anderenn Schöffen, diesem Urteil zu 'folgen'. Darauf antworten die angesprochenen
Schöffenn einer nach dem anderen mit 'Ja'. Ein 'dingtaal' besteht meist aus zig
Urteilen,, die auf gleiche Weise zustande kommen. In dem von mir beschriebenen
BeispielprozeBB sind zwei prozefientscheidende Mittel zur Sprache gebracht worden,
diee im Mittelpunkt des Haarlemmer Stadtrechts stehen: der Unschuldseid und der
materiellee Beweis.
Imm Haarlemmer Stadtrecht nehmen die Bestimmungen über die Art und Weise wie
einn ProzeB entschieden wird - heutzutage wurden wir Beweisrecht sagen; ich
benutzee den Terminus Entscheidungsrecht - eine wichtige Stelle ein. Sonderbarerweisee trifft man sowohl auf Bestimmungen, die sich auf den auf materielle
Wahrheitsfindungg gerichteten ProzeB beziehen, in dem es sich um Beweise im
modernenn Sinne des Wortes handelt (d.h. um die Feststellung des Wahrheitsgehalts
derr vorgebrachten Tatsachen), als auch auf Bestimmungen, die Bezug haben auf
denn alten, nicht auf materielle Wahrheitsfindung gerichtete, germanischen ProzeB,
derr sich dadurch kennzeichnet, dass die Entscheidung des Rechtsstreits nicht
abhangtt von den Tatsachen, die wohl oder nicht bewiesen worden sind, sondern
vomm Ergebnis einer 'Probe': die Eidesleistung (oft mit Eideshelfern), die
Unterziehungg eines Gottesgerichts oder die Austragung eines gerichtlichen Duells.
Daa der alte germanische ProzeB ein Kampf zwischen Parteien ist, in dem ein
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Gerichtsurteill im modernen Sinn (ein Urteil, in dem die Wahrheit der Fakten
beurteiltt wird) fehlt, stellt das Urteil, in dem einer der ProzeJïparteien das Recht
erteiltt wird, ihr Rechtsurteil zu erharten (in der deutschen Literatur 'Beweisurteil'
genannt)) der Schwerpunkt dieses Prozesses dar. Falls es der Partei, der man das
Rechtt zugewiesen hat, ihre Behauptung zu erharten, gelingt, diese Erhartung
auszuführen,, dann hat sie den ProzeJÏ gewonnen.
ProzefientscheidendeProzefientscheidende Erhartungsmittel. Vondenprozefientscheidenden
mittelnn aus dem alten germanischen ProzeJirecht ist im Haarlemmer Stadtrecht nur
nochh der Eid gebrauchlich. Gottesgerichte kommen im Stadtrecht nicht vor und in
Art.. 45 wird es jedem verboten, Haarlemmer Burger zu einem gerichtlichen
Zweikampff herauszufordern (ad duellum provocare, 'te campe roepen'). Der Eid,
derr zumeist vorkommt, ist der Unschuldseid des Angeklagten (Art. 10, 11, 14,31,
46).. Der Unschuldseid ist, wie gesagt, das Mittel mit dem der Angeklagte seine
Behauptung,, dass er dem vom Klager gestellten Unrecht unschuldig sei, erhartet.
Derr Unschuldseid im Haarlemmer Stadtrecht kommt sowohl in den - wie wir das
nennenn würden - strafrechtlichen (Art. 31, 46) wie auch in den privatrechtlichen
Sachenn (Art. 14, 16) vor. Im Haarlemmer Stadtrecht kann der Angeklagte den
Unschuldseidd entweder alleine (sola manu oder propria manu , Art. 10, 14, 31,
46)) oder mit Eideshelfern (per testes, Art. 11) leisten. Diese Eideshelfer werden
zwarr 'Zeugen' genannt (testes, 'orconden'), aber sie sind keine Zeugen im Sinne
derr gegenwartigen Bedeutung des Wortes. Sie zeugen nicht aufgrund der eigenen
Wahrnehmungg (sehen oder horen), sie bestatigen nur mittels ihres Eides, dass der
Unschuldseidd des Angeklagten glaubhaft ist und der Angeklagte eine in ihren
Augenn glaubwürdige Person (siehe die Erlauterung zu Art. 11). Wenn der Angeklagtee wahrend der Eidesleistung Worte falsch ausspricht, stottert oder sich nicht
ann die vorgeschriebenen Handlungen halt, verliert er den ProzeB (Art. 16).
Abgesehenn vom Unschuldseid trifft man im Haarlemmer Stadtrecht noch einen
anderenn Eid, den man in der deutschen Literatur auch Überführungseid nennt. Dies
istt der Eid, mit dem der Klager die Schuld eines auf frischer Tat ertappten und
gefesseltt zur Gerichtsverhandlung gebrachten Verbrechers nachweisen kann (der
Eid,, mit dem der Klager den Angeklagten 'besiegen', überfuhren kann). So wird
inn Artikel 55 bestimmt, dass eine Frau, die einen Mann der Vergewaltigung
beschuldigtt hat, mit Hilfe von sieben 'Zeugen' (testes, 'orconden'), hier als
'Eideshelfer'' zu betrachten, beschwören kann, dass der Angeklagte der Vergewaltigungg schuldig ist. In diesem angeblich unbedeutenden Artikel wird meines
Erachtenss kurz und bündig das merkwürdige Verfahren hinsichtlich der Ertappung
auff frischer Tat beschrieben, das man haufig in den sachsischen Rechtsquellen
trifft.. Wenn das Opfer eines Verbrechens den Tater auf frischer Tat ertappte,
stimmtee es einen Hilferuf an, mit dem es Leute, die in der Nahe waren ('Schreileute')) alarmierte. Diese faBten gemeinsam mit dem Opfer den Tater und fesselten ihn
undd banden den Gegenstand des Verbrechens (z.B. einen gestohlenen Gegenstand)
oderr das Instrument, mit dem das Verbrechen verübt wurde (z.B. ein Messer) am
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Körperr des Taters fest. Wenn darauf das Opfer gemeinsam mit den 'Schreileuten'
denn Tater in diesem Zustand vor Gericht schleppte und den Klageschrei wiederholte,, erhielt es das Recht, sein Rechtsurteil mittels Eidesleisung ('Überführungseid')
undd mit Hilfe von sieben Eideshelfern zu erharten. Nicht nur in Art. 55, sondern
auchh in den Artikeln 32 (Diebstahl) und 46 (Tötung) des Haarlemmer Stadtrechts
werdenn eine oder mehrere Elemente dieses alten germanischen Verfahrens
hinsichtlichh der Ertappung auf frischer Tat erwahnt.
MateriellerMaterieller Beweis . Neben den prozeBentscheidenden Mitteln, die aus dem alten
germanischenn ProzeBrecht stammen, trifft man im Haarlemmer Stadtrecht auch auf
einn 'modernes' prozeBentscheidendes Mittel: der materielle Beweis. Da, wo im
Stadtrechtt steht, dass die Person, die eine Straftat begangen hat, eine BuBe zu
bezahlenn hat, 'wenn er von (zwei oder mehreren) Schöffen für schuldig befunden
wordenn ist' (si per (duos) scabinos (vel per plures) convictus fueriï, 'is dat hi
verwonnenn wort mit (II) scepenen (of meer)'), wird gemeint, dass der Tater diese
BuBee bezahlen soil, falls ihm die Schöffen für schuldig befunden haben aufgrund
derr Erklarungen der Parteien und Zeugen (die sie auBerhalb der öffentlichen
Gerichtsverhandlung,, hinter verschlossenen Turen, gehort haben; siehe § III.4.3).
Dieserr Satzabschnitt findet man nicht nur in Strafsachen (Art. 19, 20, 21, 25, 29,
31,, 37, 39, 42 und 57), sondern auch in Zivilsachen (Art. 14). Das Erbringen von
materiellemm Beweis ist im Vergleich zu den alten prozeBentscheidenden Erhartungsmittelnn (den Parteieiden), die im Stadtrecht vorgefunden werden, eine besonders
modernee Form der Wahrheitsfmdung. Die materielle Wahrheitsfindung beruht ja
auff Tatsachen, die die Parteien in der Verhandlung unter AusschluB der Öffentlichkeitt glaubhaft gemacht haben oder nicht. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass
dass Aufkommen der materiellen Wahrheitsfindung im alten germanischen ProzeB
einee revolutionare Wende in der ProzeBstruktur bewirkt hat. Das Erbringen von
materiellemm Beweis ist schlieBlich sehr gut in die ProzeBstruktur des alten
germanischenn Prozesses einzugliedern, in der eine der Parteien ihr Rechtsurteil
mittelss eines prozeBentscheidenden Mittels erharten, das heiBt zu einem gültigen
Urteill erheben darf. Aus den 'dingtalen' (siehe § III.4.3) gingjahervor, dass auch
imm ProzeB, der durch das Liefern von materiellem Beweis entschieden wurde, das
fürr den alten germanischen ProzeB so wesentliche 'Beweisurteil' noch vorhanden
warr (das Urteil, in dem einer der ProzeBparteien das Recht verliehen wurde, den
ProzeBB für sich zu entscheiden). Falls der Klager in den 'dingtalen' vorlegt,
Beweisee zu liefern und falls der Angeklagten dann anbietet, den Unschuldseid zu
leisten,, dann folgt immer das Urteil (das 'Beweisurteil'), in dem die Schöffen
zeigen,, dass das Mittel, das der Klager angeboten hat, besser ist als jenes des
Angeklagten.. Demzufolge wird der ProzeB durch das Erbringen von materiellem
Beweiss und nicht durch die Leistung eines Unschuldseides bestimmt. Der Grund,
dasss das ProzeBrecht im Haarlemmer Stadtrecht so schwer durchschaubar ist, liegt
inn der Tatsache, dass sowohl prozeBentscheidende Mittel, die aus dem germanischenn ProzeB stammen (die Parteieide, von Eideshelfern unterstützt oder nicht) als
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auchh ein 'modernes' prozeBentscheidendes Mittel (der materielle Beweis) vorliegen
bzw.. vorliegt. Infolgedessen können die Termini testes ('orconden') und testimoniumum ferre ('orconde draghen') im Haarlemmer Stadtrecht zwei Bedeutungen haben.
TestesTestes können Eideshelfer sein, die in der öffentlichen Gerichtsverhandlung ihr Eid
leistenn um entweder den Klager oder den Angeklagten zu unterstützen. Darüber
hinauss können testes jedoch auch moderne Zeugen sein, die in Gegenwart der
Schöffenn in der Verhandlung hinter verschlossenen Turen Zeugnis der eigenen
Wahrnehmungg (Sehen oder Horen) ablegen. Dies bedeutet, dass man in bezug auf
diee Interpretation eines jeden Artikels, in dem von testes die Rede ist, sehr
behutsamm mit der Frage umgehen soil, welcher Typus von sogenannten testes da
gemeintt wird.
Sanktionen.Sanktionen. Im letzten Paragraphen des ersten Teiles dieses Buches wird zum
SchluBB noch den Sanktionen, die im Haarlemmer Stadtrecht vorliegen Aufmerksamkeitt gewidmet (§ III.5). Die Strafen, die im Haarlemmer Stadtrecht genannt
werden,, sind folgende: die der Obrigkeit (dem SchultheiJien oder Grafen) zu
entrichtenenn BuBe (Art. 12, 15, 16, 18-22, 24, 25, 30, 36, 37, 39, 42, 57, 65)
ausgedrucktt in Pfunde, Schillinge und Pfennige; die Entstellung {talio, Art. 29; das
Abhackenn der Hand als Ersatzstrafe, Art. 19 und 20); die Verbannung (Art. 65);
diee Friedlosigkeit (Art. 46) und die Todesstrafe (Art. 30, 31, 55). AuBer diesen
Strafenn wird in einer Anzahl Artikel im Haarlemmer Stadtrecht - neben einer BuBe,
diee man der Obrigkeit zu entrichten hat - einen Betrag erwahnt, den man dem
Verletztenn oder (im Falie von Totschlag) seinen Verwandten entrichten soil (Art.
19,, 20, 21, 25, 26 und 37). Mit der Frage ob man diese Summe als eine BuBe (einee Strafe) oder als Ersatz eines materiellen oder immateriellen Schadens betrachten
soil,, habe ich mich im Rahmen dieser Dissertation nicht befaBt.
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