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I. Text

I 63 § 1. Swie kamphliche, will gruzen

einen sinen genoz, die muz biten den

richtere, daz her sich underwinden muze

eines sines vredebrechers zu rechte, den
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hie dar sie. Swen ime daz mit urteilen

gewiset wirt, daz her iz tun muze, so

vrage hie, wie her sich sin underwinden

sule, alse iz ime helphlich si zu sime

rechte, so vint man zu rechte:

gezogenliche bi dem houbitgazze. Swenne

her sich sin underwunden hat, so sal her

ime kundechen, war umbe her sich sin

underwunden habe; daz mach her tun ze

hant, ob her will, oder gespreche dar

umbe haben. So muz her in sculdichen,

daz her den vriede an ime gebrochen

habe, entweder uf des kuniges straze

eder in eime dorphe; zu swelcher wis her

in gebrochen habe, zu der wis klage her

uf in. So sculdiche her in aber, daz her

in gewundet habe unde die not an ime

getan habe, die her wol gewisen muge, so

sal her wisen die wunden, oder den

naren, of her heil ist. So klage her

vorbaz, daz her in beroubit habe sines

gutes unde ime genumen habe des also

vile, daz iz nicht ergere ne si, iz ne

si wol kamphwertich. Dise driu

ungerichte sal her ze male klagen,

swelicher her over swiget, so hebet her

sinen kamph verloren.

I 63 § 2. So spreche her vorbaz: dar

sach ich selbe in selben unde beschriete

in mit deme geruochte; wil her des

bekennen, daz ist mir liep, unde ne

bekennet her is nicht, ich wil is

bereden mit al deme rechte, daz mir daz

lantvolc irteilet, oder die schephenen,

ob iz under kuningisbanne ist. So bitte

jener man einer gewere ; die sal man ime
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tun, doch muz die man sine klage wol

bezzeren vur der were. Swanne diu gewere

getan ist, so biutit jene man sine

unschult, daz ist ein eit, den muz her

sweren, unde ein echt kamph, ob her in

zu rechte gegruzet hat unde ob iz dar

ist, ich meine, ob her iz volbringen

muge von lemesle sines libes.

I 63 § 3. Iewelich man mach kamphes

untsagen sich deme manne, der unedelere

ist dan her; der man aver, der baz

geboren ist, den ne kan, der wirs

geboren ist, nicht vorwerfen mit der

bezzeren gebort, ob her an in sprichet.

Kamphes mach ouch ein man sich weren, ob

man in des gruzet nach mittemtage, is ne

were ir begunst. Die richtere sal ouch

phlegen eines schildes unde eines

swertes deme, den man dor schuldeget.

Kamphes mach ouch ein man sine mage

bewaren, ob sie beide sine mage sin, daz

her daz bewise selbe siebende uf den

heiligen, daz sie also nahe mage sin,

daz sie durch recht zusamene nicht

vechten ne sulen.

I 63 § 4. Der richtere sal zwene boten

geben ir iedwederme, die dar vechten

sulen, daz sie sehen, daz sie sich

gerewen nach rechter gewoneheit. Leder

unde linen ding muzen si an tun, alse

viele so sie wollen. Houbit unde vuze

sin vore bloz unde an den henden sulen

sie nicht wan dunne hantschun haben, ein

bloz swert in der hant unde ein

umbegegurdet oder zwei, daz stat aber an
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irme kure; einen sienewelden schilt in

der lerzen hant, dar nicht wen holtz

unde leder an ne si, ane die bukelen,

die muz wol iserin wesin; ein rok sunder

ermelen boven der gare. Ouch sal man dem

warve vriede gebieten bi dem halse, daz

sie nieman irre an irme kamphe. Ir

iewederme sal die richtere einen man

geben, die sinen boum trage, die ne sal

sie nichtes irren, wen ob ir ein valt,

daz her den boum understeche, oder ob

her gewunt wirt, oder des boumes geret;

des selven ne muz her nicht tun, her ne

habis urlop van deme richtere. Na deme,

daz deme kreize vriede geboten ist, so

sulen sie des kreizes zu rechte geren.

Den sal in die richtere zu rechte

urlouben. Die ortisen van den

swertesscheiden sulen sie abe brechen,

sie ne habens urlop van deme richtere.

Vor den richtere sulen sie beide

gegerwit gan unde sulen sweren, die

eine: daz her unschuldich si, daz in Got

also helphe zu irme kamphe. Die sunnen

sal man in teilen geliche, alse sie irst

zu samene gan. Wirt  der vorwunden, uf

den man sprichet, man richtet uber in;

unde die ander: daz her unschuldich si,

daz in Got also helphe zu irme kamphe.

Die sunnen sal man in teilen geliche,

alse sie irst zu samene gan. Wirt der

vorwunden, uf den man sprichet, man

richtet uber in; vichet her aber siege,

man muz in lazen mit buze unde mit

gewette.
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I 63 § 5. Die klegere sal irst in den

warf komen; ob der ander zu lange sumet,

die richtere sal in lazen vore eischen

den vronenboten in deme huse, dar her

sich inne gerwet unde sal zwene

schepphen miete senden; sus sal man in

laden zu deme anderen unde zu dem

dritten male, unde ne kumt her zu der

dritten ladunge nicht vore, die klegere

sal uf stan unde sich zu kamphe bieten

unde sal slan zwene slege unde einen

stiche wider den wint, dar miete hevet

her vorwunden so getane klage, alse her

an in gesprochen hat unde sal ime die

richtere richten , alse ob her mit

kamphe vorwunden were.

II. Übersetzung

I 63 § 1. Wer einen seiner

Standesgenossen zum Zweikampf

herausfordern möchte, muß den Richter

bitten, daß er sich seines

Friedensbrechers, den er da sehe, zu

Recht bemächtigen dürfe. Wenn ihm durch

Urteil zugesprochen wird, dies zu tun,

so soll er fragen, wie er sich seiner zu

bemächtigen habe, damit er zu seinem

Recht komme. So wird man ihm zu Recht

befinden: geziemlich beim Halskragen.

Wenn er sich so seiner bemächtigt hat

und mit Erlaubnis wieder losgelassen

hat, so soll er ihm verkünden, weswegen

er sich seiner bemächtigt habe. Das kann

er sofort machen, wenn er will, oder

eine Beratung darüber haben. Dann muß er
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ihn anklagen, daß er den Frieden über

ihn gebrochen habe, entweder auf des

Königs Straßen oder in dem Dorfe; in

welcher Weise er ihn gebrochen habe, in

der Weise klage er gegen ihn. So klage

er ihn zum zweiten Mal an, daß er ihn

verwundet und ihm Gewalt angetan habe,

die er beweisen könne. So soll er die

Wunde vorweisen oder die Narbe, wenn sie

bereits verheilt ist. Dann klage er

weiter, daß er ihm seines Gutes beraubt

oder davon soviel genommen habe, daß es

nicht unbillig sei, wenn es deswegen zum

Zweikampf komme. Wegen dieser drei

Verbrechen soll er auf einmal klagen.

Verschweigt er ihrer eines, so hat er

seinen Kampfanspruch verloren.

I 63 § 2. So spreche er weiterhin: Dort

habe ich selbst eben denselben gesehen

und mit dem Notruf beschrien. Will er

dies zugeben, so soll es mir lieb sein.

Und wenn er sich nicht dazu bekennt, so

werde ich es ihm nachweisen, mit all dem

Recht, das mir das Landvolk zuerkennt

oder die Schöffen, wenn das Gericht

unter Königsbann tagt. Wenn dann der

Beklagte um Gewährschaft bittet, so soll

man ihm diese geben. Doch kann der Mann

seine Klage verbessern vor der

Gewährschaft. Wenn die Gewährschaft

geleistet ist, so bietet jener seinen

Unschuldsbeweis, das ist ein Eid und ein

gerichtlicher Zweikampf, wenn der Kläger

ihn zu Recht dazu aufgefordert hat und

wenn es so ist, wie ich meine, daß der
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Kläger diesen Zweikampf trotz der

Verwundung ausfechten kann.

I 63 § 3. Jedermann darf den Zweikampf

demjenigen verweigern, der von

geringerem Geburtsstand ist als er. Wer

aber von höherem Stande ist, den kann

der niedriger Geborene wegen dessen

höherer Geburt nicht zurückweisen, wenn

er ihn zum Kampfe herausfordert. Den

Zweikampf kann auch derjenige

verweigern, der erst nach Mittag dazu

aufgefordert wird, es sei denn daß man

bereits eher damit begonnen hatte. Der

Richter soll auch demjenigen, den man

beschuldigt, einen Schild und ein

Schwert stellen, wenn er dessen bedarf.

Zweikampf kann man auch seinem

Verwandten verweigern, wenn einer von

ihnen dies zu siebt mit dem Eid auf die

Reliquien beschwört, daß sie so nahe

Verwandte sind, daß sie von Rechts wegen

nicht gegeneinander fechten sollen.

I 63 § 4. Der Richter soll zwei Boten

geben, jedem von denen, die da fechten

sollen, die darauf achten, daß man sie

rüste nach rechter Gewohnheit. Leder und

Leinenzeug dürfen sie anziehen, soviel

sie wollen. Kopf und Füße sind nach

vorne hin bloß, und an den Händen sollen

sie nur dünne Handschuhe tragen; ein

blankes Schwert in der Hand und eines

oder zwei umgegürtet, das steht ganz in

ihrer Wahl; einen runden Schild in der

anderen Hand, an dem nur Holz und Leder

sein darf, ausgenommen der Buckel, der
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darf aus Eisen sein; einen ärmellosen

Rock über dem Gewand. Dem Kampfplatz

soll man Friede bei Todesstrafe

gebieten, damit sie niemand bei ihrem

Zweikampf störe. Jedem von ihnen soll

der Richter einen Mann beigeben, der

seine Stange trage. Der soll sie in

nichts behindern, es sei denn, daß einer

von ihnen fällt, daß er dann die Stange

dazwischenstrecke, oder wenn einer

verwundet wird und um die Stange bittet.

Doch darf er auch dies nicht tun, wenn

er nicht die ausdrückliche Erlaubnis des

Richters dazu hat. Nachdem dem Kampfring

Friede geboten ist, sollen die Kämpfer

den Kampfring zu Recht begehren. Den

soll ihnen dann der Richter mit seiner

Erlaubnis überlassen. Die Eisenspitzen

sollen sie von den Schwertscheiden

brechen, sofern sie die Erlaubnis vom

Richter haben. Beide sollen gerüstet vor

den Richter treten und schwören - der

eine, daß die Anschuldigung zu Recht

bestehe, um die er geklagt habe, und der

andere, daß er unschuldig sei und daß

ihm Gott deshalb beistehen möge in

seinem Kampfe. Man soll ihnen

gleichmäßig die Sonne zuteilen, wenn sie

zum ersten Mal gegeneinander vorgehen.

Wird der überwunden, gegen den man

geklagt hat, so richtet man über ihn.

Siegt er aber im Zweikampf, so läßt der

Kläger ihn frei mit Strafgeld und Buße.

I 63 § 5. Der Kläger soll als erster den

Kampfplatz betreten. Wenn der andere zu

lange säumt, dann soll ihn der Richter
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durch den Gerichtsboten aus dem Hause,

in dem er sich gerüstet hat,

herausholen, und er soll zwei Schöffen

dazu mitschicken. So soll man ihn ein

zweites und drittes Mal laden. Kommt er

auch beim dritten Mal nicht hervor, so

soll der Kläger aufstehen und sich zum

Zweikampf erbieten und zwei Schläge und

einen Stich gegen den Wind führen. Damit

hat er jenen solcher Klage überführt,

derentwegen er ihn zum Zweikampf

herausgefordert hat. Und so soll denn

der Richter den Angeklagten richten, als

ob er im Zweikampf überwunden worden

wäre.

III. Der Sachsenspiegel und sein

Verfasser Eike von Repgow

1) Das Rechtsbuch

Die auszulegende Quellenstelle ist dem

Sachsenspiegel entnommen. Unter den

Rechtsbüchern des Mittelalters bzw. des

13. Jahrhunderts ist der Ssp. das

bedeutendste. Zugleich ist es eines der

ältesten größeren Prosawerke in

deutscher Sprache. Die ursprüngliche

lateinische Fassung des Ssp., die etwa

aus den Jahren 1221 - 1224 stammt, wurde

von ihrem Verfasser Eike von Repgow, der

im Unterschied zu anderen Rechtsbüchern

(Deutschenspiegel, Schwabenspiegel,

Frankenspiegel) bekannt ist, vermutlich

in den Jahren 1224 - 1227 in die

elbostfälische, niederdeutsche Sprache
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seiner Heimat übersetzt. Die Zeitansätze

können allerdings keinen Anspruch auf

Exaktheit erheben, da Eike sein Werk

offenbar noch mehrfach ergänzt und mit

Einschüben versehen hat, so daß

gleichsam verschiedene Auflagen des Ssp.

existieren. 

Als Rechtsbuch des Mittelalters

bezeichnet man Privatarbeiten, die ein

größeres Rechtsgebiet (Landrecht,

Lehenrecht, Stadtrecht) möglichst

umfassend wiederzugeben, gewissermaßen

zu „spiegeln“ versuchen. Dadurch erklärt

sich auch der Name des Werkes:

Sachsenspiegel, weil Eike von Repgow

durch seine schriftliche Gestaltung des

Rechts, wie bei einem Blick in den

Spiegel, das bisher nur im

Gerichtsgebrauch erkennbare Recht für

jedermann sichtbar machte. 

Der Ssp. ist eine private

Rechtsaufzeichnung, die in zwei Teile

gegliedert ist, nämlich Land- und

Lehenrechtsbuch und als erster Versuch

einer zusammenfassenden Darstellung des

ostsächsischen, gewohnheitlichen Land-

und Lehenrechts zu bezeichnen ist. Im

Ssp. behandelt der Verfasser

Privatrecht, Strafrecht, Verfahrensrecht

und Staatsrecht und stützt sich dabei

nur selten auf schriftliche Quellen,

sondern legt vielfach seine sehr

selbständige und richtungsweisende, von

seiner naturrechtlichen Überzeugung

geformte Auffassung dar. Im 14.

Jahrhundert wurde dieser Privatarbeit

Eike von Repgows schließlich
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gesetzesgleiche Kraft vor den

Landgerichten Norddeutschlands

zugebilligt und war bald schon Grundlage

für andere Rechtsfortbildungen, wie z.B.

den Schwabenspiegel und den

Deutschenspiegel. Doch auch außerhalb

des Deutschen Reiches genoß der

Sachsenspiegel im ganzen europäischen

Osten großes Ansehen und wurde bis nach

Polen, Rußland und Ungarn hinein als

Quelle des „Jus Saxonicum“ oder „Jus

Teutonicum“ zu Rate gezogen. Innerhalb

Deutschlands wirkte der Ssp. als

subsidiäre Rechtsquelle noch teilweise

bis zum Inkrafttreten des BGB fort. 

2) Der Verfasser Eike von Repgow

Beim Verfasser des Ssp. Eike von Repgow

handelt es sich um eine urkundlich

bezeugte Gestalt. Genauer bekannt sind

jedoch nur sein Name, seine Herkunft und

einige Lebensumstände, die mit der

Entstehung seiner Schriftwerke

zusammenhängen und durch Urkunden aus

den Jahren 1209 - 1233 belegt werden.

Fest steht, daß es sich bei Eike um den

Abkömmling eines edlen Geschlechts

handelt, welches im Dorf Reppichau bei

Dessau und in der Nähe von Köthen seinen

Stammsitz hatte. Eike und seine Familie

gehörten zum Stande der

schöffenbarfreien Leute. Demzufolge

hatte er Kraft seiner Geburt und seines

Grundbesitzes das Recht und die Pflicht,
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als Schöffe an den Tagungen eines

bestimmten Grafengerichts teilzunehmen. 

Tatsächlich urkundlich erwähnt ist Eike

durch seine Eigennennung in der

Reimvorrede des Ssp. und in insgesamt

sechs Urkunden aus der Zeit von 1209 bis

1233. Urkundlich erwähnt wird in dieser

Zeit auch Graf Hoyer von Falkenstein,

Eikes Lehensherr, der diesen auch dazu

bewegt haben soll, den Ssp. aus dem

Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen.

Eikes Geburtsjahr liegt aufgrund dieser

Quellen etwa um das Jahr 1180. In seiner

Jugend hat er anscheinend eine fundierte

Bildung erhalten, sonst hätte er nicht

in lateinischer Sprache schreiben

können. Die genannten Urkunden aus den

Jahren 1209 - 1233 erwähnen ihn als

Zeugen bei verschiedenen gerichtlichen

Geschäften. Nach 1233 verliert sich dann

die Spur seines Lebens.

3) Politische Rahmenbedingungen

Der Ssp. entstand in einer Zeit, in der

die politischen Verhältnisse für eine

Festigung althergebrachter

Rechtseinrichtungen und einer

einheitlichen Rechtsauffassung eher

ungünstig waren. In dieser Epoche um die

Wende des 12. zum 13. Jahrhundert, die

sich vom Ringen Friedrich Barbarossas

mit Heinrich dem Löwen über den

Thronstreit Philipps von Schwaben mit

Otto IV. bis zur Auseinandersetzung

Friedrichs II. mit Papst Innozenz IV.

erstreckte, hat Eike gelebt. Diese
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äußeren Umstände sind auf den Verfasser

des Ssp. nicht ohne Wirkung geblieben,

wobei die eigentliche Besonderheit des

Ssp. in der schöpferischen Kraft Eikes

liegt, der es vermocht hat, den Ssp.

ohne jedes Vorbild als ein sachliches

und sprachliches Ganzes zu schaffen.

IV. Auslegung

Gegenstand der Regelung in Ssp. I 63 §§

1 - 5 ist der gerichtliche Zweikampf

(judicium pugnae), der im Mittelalter

als eine Form des Gottesurteiles darin

bestand, daß der Angeklagte sich einem

Zweikampf mit dem Ankläger unterwerfen

mußte. Das Unterliegen des Angeklagten

im Zweikampf galt als Überführung, sein

Sieg als Unschuldsbeweis. Der

gerichtliche Zweikampf brachte dabei den

Rechtsstreit unmittelbar zur

Entscheidung. Ursprünglich lag ihm die

Absicht und das Ziel zugrunde, den

Widerstand des Gegners durch Vernichtung

zu beseitigen. In späteren Zeiten kam

die Anschauung zum Durchbruch, daß Gott

im Zweikampf dem Recht zum Sieg

verhelfe. Ssp. I 63 § 1 beschreibt die

Art des Friedensbruches, die

Voraussetzung für eine Kampfklage war.

1) § 1 - Friedensbruch und daraus

resultierender Kampfanspruch

„Wer einen Standesgenossen zum Zweikampf

herausfordern möchte, muß den Richter
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bitten, daß er sich seines

Friedensbrechers, den er da sehe, zu

Recht bemächtigen dürfe.“ Hier wird

bereits deutlich, daß der gerichtliche

Zweikampf ein Beweismittel war, daß an

gesellschaftliche Stände gebunden war,

denn nur einem Standesgenossen oder

besser Geborenen mußte sich der

Angeklagte im Zweikampf verantworten.

Auch die Herausforderung zum Zweikampf,

die auch als „Kampfesgruß“ bezeichnet

wird, fand nach einem bestimmten Ritual

statt. Einleitung der Kampfklage war das

sog. sich des Angeklagten bemächtigen.

Der dafür in Eikes Originaltext benutzte

Ausdruck „sich underwinden“ meint dabei:

sich des anderen durch Anfassen

bemächtigen. Dies wird auch in der

Übersetzung deutlich: „ ... So wird man

ihm zu Recht befinden: geziemlich beim

Halskragen.“ Der in der

Gerichtsversammlung gegenwärtige

Beklagte wurde demnach vorne, wo das

Gewand den Hals berührt, gepackt. Diese

Handlung, das seitens des Klägers

erfolgende Anpacken war

charakteristischer Einleitungsakt für

die Kampfklage. Diese Selbsthilfe des

Klägers mußte in jedem Fall mit

Erlaubnis des Richters stattfinden.

Obwohl die Einleitung des Verfahrens

sich also mit richterlichem

Einverständnis abspielte, stand zu

diesem Zeitpunkt noch nicht fest, ob es

sich bei der Handlung des Klägers nun um

erlaubte Selbsthilfe oder verbotene

Eigenmacht handelte. Dies brachte erst
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der Ausgang des Rechtsstreites ans

Licht. Der Sieg des Klägers ließ das

„underwinden“ des Beklagten demzufolge

als ex tunc legitim erscheinen. Das

Bemächtigen, also die Einleitung der

Kampfklage mußte vom Kläger daraufhin

vor dem Richter auch begründet werden.

Grundtatbestand war ein Friedensbruch.

Der Begriff Friedensbruch im Ssp. meint

dabei eine mit peinlicher Strafe belegte

Missetat, wobei in der Regel nur schwere

Vergehen als Friedensbruch bezeichnet

wurden. Unter Friede verstand man dabei

im Ssp. einen für das ganze Land und

sämtliche Bewohner herrschenden Ruhe-

und Sicherheitszustand oder im

Spezialfall auch einen für gewisse

Personen, Orte, Sachen oder Zeiten

gebotenen Sonderfrieden. 

Der in der Kampfklage gerügte

Friedensbruch mußte nun entweder sofort

vor dem Richter vorgebracht werden, oder

nach einer, dem Kläger zugebilligten,

Bedenkzeit, die üblicherweise außerhalb

der Dingstätte stattfand, womit der

Gerichtsort gemeint war.

„Dann muß er ihn anklagen, daß er den

Frieden gegen ihn gebrochen habe,

entweder auf des Königs Straßen oder in

dem Dorfe, ...“. Konkret werden an

dieser Stelle als befriedete Orte des

Königs Straßen zu Wasser und zu Felde

und das Dorf genannt, wobei alle

Personen, die sich in oder an diesen

Orten befinden, während ihres

Aufenthalts diesem Frieden unterstehen.

Für die Kampfklage war also zum einen
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die Verletzung eines Sonderfriedens

erforderlich, bzw. ein Friedensbruch im

engeren Sinn, der in der Regel mit

Hauptabschlagen bestraft wurde; zum

anderen weitere bestimmte Kriterien, da

der gerichtliche Zweikampf in der Regel

nicht wegen geringer Vergehen statthaft

war. 

„So klage er ihn zum zweiten Mal an, daß

er ihm Gewalt angetan habe, die er

beweisen könne.“ Der Kläger mußte also

weiterhin eine gegen ihn gerichtete

Verwundung und Gewaltanwendung anklagen.

Dies hatte er dem Richter gegenüber

durch die Vorweisung der entsprechenden

Wunde zu belegen. Es genügte in diesem

Fall die blutige Wunde oder deren Narbe,

selbst ohne Fleischwunde. Daß an dieser

Stelle als Beleg auch eine Narbe

akzeptiert wurde, läßt darauf schließen,

daß zwischen dem Friedensbruch und der

Kampfklage auch eine gewisse Zeitspanne

liegen konnte. Allerdings waren ganz

unbedeutende Schädigungen

selbstverständlich für die Kampfklage

nicht ausreichend. So mußte der Kläger

ferner geltend machen, daß er vom

Beklagten in nicht unerheblichem Maße

beraubt worden sei. Unter Raub verstand

der Ssp. im Gegensatz zum Diebstahl, bei

dem dies heimlich stattfand, die offene

Wegnahme einer fremden, beweglichen

Sache aus fremdem Gewahrsam in

rechtswidriger Zueignungsabsicht. Das

geraubte Gut mußte in der Wertigkeit so

hoch sein, daß dadurch auch die

peinliche Verfolgung in Form des
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Zweikampfs gerechtfertigt wurde. Über

die Kampfwürdigkeit des geraubten Gutes

entschied dabei offenbar der Richter

unter Berücksichtigung der Ansichten der

anderen Gerichtspersonen. Hierbei wurde

also bereits der heute im allgemeinen

Rechtsgebrauch manifestierte Grundsatz

der Verhältnismäßigkeit angewendet. Der

Friedensbruch im engeren Sinn, die

Körperverletzung und der Raub mußten auf

einmal und zusammen angeklagt werden: „

... Wegen dieser drei Verbrechen soll er

auf einmal klagen. Verschweigt er ihrer

eines, so hat er seinen Kampfanspruch

verloren.“ Die Kampfklage wegen

Friedensbruch im engeren Sinn führte

demnach zum Siege des Geforderten, wenn

der Kläger eines oder mehrere ihrer drei

Erfordernisse (Gewaltanwendung,

Verwundung der Person an befriedeter

Stätte und Wegnahme ihres Gutes) in

seiner Anschuldigung vorzubringen

vergessen hatte.

2) § 2 - Klage und Gewährschaft

Für die Kampfklage war ferner

erforderlich, daß der Kläger den

Beklagten mit dem Notruf, dem sog.

„geruochte“, einem Hilferuf um Beistand

anderer, insbesondere zur Überwindung

widerrechtlicher Gewalt oder zur Abwehr

von Friedensbrüchen, beschrien hat.

Demzufolge handelte es sich bei der in

Ssp. I 63 dargestellten Kampfklage um

eine verstärkte Klageform. Die Bedeutung

der mit „geruochte“ erhobenen Klage
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bestand immer darin, daß der Kläger sich

von vorn herein erbietet, den Beklagten

mit der handhaften Tat, also auf

frischer Tat oder auf der Flucht

gestellt, oder später mit den

Schreileuten, die den Ruf des

„geruochte“ vor Gericht bestätigen, mit

einem Zweikampf zu überführen. Die Folge

war, daß der Beklagte entweder gar nicht

oder nur unter erschwerten Bedingungen,

mit verstärktem Eid unschuldig werden

konnte. War nun der Beklagte noch auf

freiem Fuß und erschien, wie es in der

Konstellation des I 63 § 1 Ssp.

wahrscheinlich der Fall war, ungefangen

vor der Gerichtsversammlung, so konnte

der Unschuldseid des Beklagten, wie im

Folgenden noch erkennbar sein wird, vom

Kläger durch die Forderung zum Zweikampf

ausgeschlossen werden. Es gab natürlich

die Möglichkeit, daß der Beklagte die

Anschuldigungen des Klägers vor dem

Richter auch direkt zugab, allerdings

konnte dies nur ohne jegliche

Einwendungen seitens des Beklagten

geschehen, was wohl in den seltensten

Fällen zutreffend war. In der Regel hat

der Beklagte natürlich die Vorwürfe

abgestritten, so daß sich , wie es für

den Zweikampf als letztes Mittel zur

Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten

charakteristisch war, zwei völlig gleich

gewichtige Rechtsbehauptungen der

streitenden Parteien gegenüberstanden.

Der Kläger hatte nun die Möglichkeit der

Beweisführung, und zwar „ ... mit all

dem Recht, das mir das Landvolk
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zuerkennt oder die Schöffen, wenn das

Gericht unter Königsbann tagt.“ An

dieser Stelle werden die

unterschiedlichen Gerichtsinstanzen

angesprochen, vor denen geklagt werden

konnte. Zum einen wird das Landvolk

angesprochen, womit alle Eingesessenen

eines Bezirks, nicht nur die Bauern

gemeint sind. Dieser Personenkreis war

dingpflichtig, d.h. gerichtsangehörig

und hatte den Richter bei seiner

Urteilsfindung zu unterstützen und

Gewohnheitsrecht zu sprechen. Die

Dingpflicht hatte das Landvolk aber nur

im Falle eines Gaugrafengerichts oder

niederen Vogtgerichts, bei denen die

ganze Gerichtsgemeinde an die Stelle der

Schöffen trat. Als höhere Instanz konnte

auch, natürlich unter Berücksichtigung

der Personen- und Ortsgebundenheit der

Kampfklage, vor einem Gericht geklagt

werden, welches „ ... unter Königsbann

tagt.“ Dies war beim Gaugrafengericht

der Fall, wo der Graf die Befugnis zur

Gerichtsausübung direkt vom König

erhielt. Beisitzer und ebenfalls

dingpflichtig waren in diesem Fall die

Schöffen.

War die Klage nun vorgebracht, hatte der

Beklagte die Möglichkeit, das sog.

„gewere“, eine Gewährschaft zu

verlangen, ehe er sich auf eine weitere

Verteidigung einließ. Das „gewere“ war

rechtlich beurteilt ein Gelöbnis des

Klägers, daß die von ihm angestrengte

Klage die einzige sei, die gegen den

Beklagten wegen des vorgetragenen
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Friedensbruchs erhoben werde. Das

„gewere“ gab dem Beklagten somit die

Sicherheit, daß er sich in seiner

Verteidigung auf den vom Kläger

vorgebrachten Gegenstand der Schuldigung

beschränken konnte. Wollte der Kläger

seine Klage jedoch „verbessern“, also

verschärfen, bzw. erweitern, so konnte

er dies nur vor dem Gelöbnis des

„gewere“ tun. Eine spätere

Klageerweiterung wurde auf diese Weise

ausgeschlossen. Nach Leistung dieser

Gewährschaft mußte der Beklagte zu den

Anschuldigungen Stellung nehmen. Für den

Fall, daß er sich für unschuldig

erklärte, mußte er neben dem

Unschuldseid, der in diesem Fall allein

jedoch nicht genügte, sich daraufhin zum

Zweikampf anbieten, „ ... wenn der

Kläger ihn zu Recht dazu aufgefordert

hat ...“. Immer war der Kampfesgruß ein

Recht des Klägers, der sich mit dem

Unschuldseid des Beklagten auch

zufrieden geben konnte. Der Beklagte

konnte allerdings noch versuchen,

eventuelle Prozeßfehler geltend zu

machen, wie etwa, daß der Kampfesgruß

nicht zur rechten Zeit, nicht am rechten

Ort oder nicht in der rechten Form

stattgefunden habe. War dies nicht der

Fall, entschied der Richter auf den

gerichtlichen Zweikampf, der allerdings

unter dem Versprechen der Durchführung

und unter Verbürgung des

Wiedererscheinens auf einen späteren

Gerichtstermin vertagt werden konnte.

Dies konnte insbesondere dann der Fall
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sein, wenn der Kläger wegen seiner

Verwundung noch nicht kampffähig war,

denn es war grundsätzlich erforderlich,

daß der Kläger den Zweikampf selbst

durchführte. Nur in Ausnahmefällen, wie

z.B. bei schwerer, bleibender Verwundung

oder Lähmung, war es dem Kläger

gestattet, sich im Zweikampf durch einen

ebenbürtigen „Schwertmagen“, einen

männlichen Verwandten von der

väterlichen Seite, vertreten zu lassen.

3) § 3 - Ausschlußmöglichkeiten des

Zweikampfs

Der gerichtliche Zweikampf konnte

ausgeschlossen sein, wenn das

Erfordernis der „evenburt“, also des

gleichrangigen Geburtsstandes nicht

erfüllt war. Konkret bedeutete dies, daß

ein Angehöriger eines höheren Standes

dem Angehörigen eines niedrigeren

Standes den Zweikampf verweigern konnte,

nicht aber umgekehrt. So konnte ein

Unfreier beispielsweise nicht einen

Schöffenbarfreien zum Zweikampf

herausfordern, wohl aber umgekehrt,

wobei der Schöffenbarfreie nur in dem

Gericht, wo auch sein „hantgemal“, also

sein Stammgut lag, zum Kampf zu

antworten hatte. Weiterhin war ein

Kampfesgruß nach Mittag unzulässig, es

sei denn, die Verhandlung hatte schon

vorher begonnen. Auch mußte der

Herausforderer den Gegner, wenn er den

Beweis für dessen Schuld erbringen
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wollte, bis zum Sonnenuntergang

überwunden haben.

Die Mittellosigkeit des Beklagten an

Waffen und Ausrüstung stellte keinen

Hinderungsgrund dar. Schild und Schwert

wurden dem Beklagten im Bedarfsfall von

Gerichts wegen zur Verfügung gestellt.

Der Zweikampf konnte ferner einem nahen

Verwandten verweigert werden.

Grundsätzlich war es also möglich, daß

der Kläger auch als naher Verwandter den

Beklagten zum Zweikampf herausfordern

konnte. Jedoch konnte der Zweikampf

durch das Dazwischentreten eines

beiderseitigen Verwandten verhindert

werden, „ ... wenn einer von ihnen dies

zu siebt mit dem Eid auf die Reliquien

beschwört, daß sie so nahe Verwandte

sind, daß sie von Rechts wegen nicht

gegeneinander fechten sollen.“ Das

Verwandtschaftsverhältnis der

Kontrahenten mußte also durch einen

verstärkten Eid, also einen Eid mit

Zeugen, auf das Reliquienkästchen eines

Heiligen vor Gericht bezeugt werden. Der

dazwischentretende Verwandte mußte das

nahe Verwandtschaftsverhältnis

selbsiebt, also mit sechs Mitschwörern

bezeugen, da der erzwingbare

gerichtliche Zweikampf als letztes

Mittel in Rechtsstreitigkeiten von

erheblicher Bedeutung durch diese

„Verwandtschaftsklausel“ nur durch den

verstärkten Eid zu siebt ausgeschlossen

werden konnte.
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4) § 4 - Verfahrensvorschriften des

gerichtlichen Zweikampfs

Der § 4 des Artikel I 63 Ssp. stellt die

genauen Verfahrensvorschriften dar, nach

denen der gerichtliche Zweikampf

stattzufinden hatte. Eike von Repgow war

dabei offenbar auf die strenge

Einhaltung bestimmter Formvorschriften

bedacht. So wurde die Ausführung des

Kampfes durch das Ankleiden der Kämpfer

in einer Behausung außerhalb der

Gerichtsversammlung unter Aufsicht von

je zwei Boten des Richters vorbereitet.

Der Ssp. schrieb dabei genau die

Ausrüstung der Kämpfer vor. Sie durften

Leder und Leinenzeug nach eigenem

Ermessen anziehen, Kopf und Füße mußten

nach vorne hin unbekleidet bleiben und

an den Händen durften lediglich dünne

Handschuhe getragen werden. Als

Bewaffnung war ein blankes Schwert

vorgesehen. Allerdings konnten die

Kämpfer nach persönlicher Absprache noch

bis zu zwei weitere Schwerter umgegürtet

zum Zweikampf mitführen. Die Anzahl der

mitgeführten Schwerter konnte dabei

freilich auch Auswirkungen auf die Dauer

des Zweikampfs haben und könnte ein

Indiz für die Schärfe des Rechtsstreits

gewesen sein, die wohl bei maximaler

Bewaffnung entsprechend hoch war. Als

Defensiv- bzw. Verteidigungswaffe durfte

ein runder Schild getragen werden, der

bis auf einen eisernen Buckel in der

Mitte der Parierseite aus Holz und Leder

beschaffen sein mußte. Über dem Leder-
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und Leinengewand wurde üblicherweise ein

ärmelloser Rock getragen. Waren diese

persönlichen Vorbereitungen getroffen,

so wurde dem „Warfe“, also dem

Kampfplatz vor Beginn des Kampfes vom

Richter Friede geboten, und zwar „ ...

bei Todesstrafe ... , damit sie niemand

bei ihrem Zweikampf störe.“ Es handelte

sich hierbei also um einen Sonderfrieden

in Form eines vom Richter für die

Anwesenden der Gerichtsversammlung und

für den Ort des „Dinges“ verhängten

„Dingfriedens“. Jede Störung der Kämpfer

durch Zuruf, Handlungen oder sonstiges

wurde auf frischer Tat abgeurteilt und

härtestens, nämlich durch Abschlagen des

Kopfes, bestraft. Beim Zweikampf selber

waren die Kämpfer jedoch nicht völlig

auf sich allein gestellt, sondern

bekamen vom Richter einen Mann

zugeteilt, „ ... der seine Stange

trage.“ Mit Stange war hier eine

Parierstange gemeint, die von dem Mann,

also dem Sekundanten, der sich jedoch

zunächst passiv verhalten mußte,

getragen wurde. Die Sekundanten durften

die Kämpfer also nicht bei der

Ausführung des Kampfes behindern,

sondern die Stange nur zwischen die

Kämpfer stecken, wenn ihre Partei fiel,

verwundet wurde oder um die Stange bat.

Dieses Eingreifen durfte allerdings auch

immer nur mit der Erlaubnis des Richters

geschehen. Wenn es dann zur Austragung

des Zweikampfes kam, erschienen die

Parteien fertig gerüstet und hatten vom

Richter die Erlaubnis einzuholen, den
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Kampfplatz zu betreten, nachdem diesem

Friede geboten worden war. Der Richter

konnte den Kämpfern sodann noch

erlauben, die Eisenspitzen von ihren

Schwertscheiden zu brechen. Dies war

vermutlich eine Maßnahme, die den

Kämpfer im Falle eines Sturzes davor

schützen sollte, sich durch seine eigene

Schwertscheide zu verletzen.

Die Kontrahenten mußten, bevor der Kampf

endgültig losging, beide vor dem Richter

schwören: der Kläger, daß seine Klage zu

Recht bestehe und der Beklagte, daß er

unschuldig sei. Beide, die sich jeweils

im Recht sahen, beriefen sich sodann auf

Gott, daß er ihnen in ihrem Kampf zum

Sieg verhelfen möge. Von diesem

Augenblick ihres Eintritts in den

Kampfplatz an, war außerdem die

Möglichkeit einer Urteilsschelte, also

eines Widerspruches gegen die

Richterentscheidung ausgeschlossen und

der Zweikampf mußte stattfinden.

Die Aufstellung der Kämpfer fand unter

genau gleichen Bedingungen statt: „Man

soll ihnen gleichmäßig die Sonne

zuteilen, wenn sie zum ersten Mal

gegeneinander vorgehen.“ Es wurde also

genau darauf geachtet, daß keiner der

Kämpfer in einer vorteilhafteren

Ausgangsposition war, etwa dadurch, daß

der andere durch die Sonne geblendet

wurde. 

Der Ausgang des Zweikampfs entschied

dann auch über den Ausgang des

Rechtsstreits an sich. Wurde der

Beklagte überwunden, so galt er als



28

überführt und wurde gerichtet. Es ging

ihm dabei immer an das Leben, selbst

wenn die Anschuldigung eventuell ein

sonst nur mit Abhauen der Hand

bestraftes Vergehen gebildet hätte.

Unterlag der Kläger, so war, nachdem

sich das „underwinden“ im Nachhinein als

verbotene Eigenmacht herausgestellt

hatte, der Beklagte sofort freizulassen.

Der Kläger hatte daraufhin wegen seiner

falschen Anklage Buße und Gewette zu

zahlen. Die Buße war dabei eine

Privatstrafe in Form einer Geldleistung,

die der Kläger dem zu Unrecht

Angeklagten zu zahlen hatte, um ihm eine

Art Schadensersatz zu leisten. Das

Gewette war eine öffentliche Strafe, die

wegen Verletzung der Rechtsordnung an

die öffentliche Gewalt, also den Richter

zu zahlen war. Der Kläger mußte also in

diesem Fall wegen seines Fehlverhaltens

vor Gericht in Form der unbegründeten

Klage eine öffentliche Ordnungsstrafe

zahlen. Die Höhe der Buße richtete sich

dabei nach dem Stande des

Bußgeldempfängers, die Höhe des Gewettes

nach dem Stande des Richters.

5) § 5 - Verweigerung des Zweikampfs und

Folgen

Der Kläger mußte als erster auf den

Kampfplatz kommen und sich zum Zweikampf

bereitstellen. Für den Fall, daß der

Beklagte nach versprochenem Zweikampf

dem Kampfplatz unentschuldigt und

ungehorsam fernblieb, schickte der
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Richter den Frohnboten des Gerichts

mitsamt zwei Schöffen, um den Beklagten

zum Kampfplatz zu bringen. Verweigerte

er dies, wurde er noch zwei weitere

Male, also insgesamt dreimal geladen,

zum Zweikampf zu erscheinen. Kam der

Beklagte auch nach der dritten Ladung

nicht auf den Kampfplatz, so hatte der

Kläger eine symbolische Handlung

vorzunehmen und den Beklagten dadurch zu

überführen. Es handelte sich dabei um

eine Scheinkampfhandlung, mit der der

Gegner unwiederruflich als besiegt galt.

Der Kläger mußte kampfbereit vor den

Richter treten und zwei Schläge und

einen Stich gegen den Wind führen. Der

damit im Sinne der Anklage überführte

Beklagte wurde daraufhin vom Richter

gerichtet, also in der Regel der

Todesstrafe zugeführt. Für den Fall, daß

der Kläger dem Kampftermin fernblieb,

sagt I 63 Ssp. nichts aus. Die

Rechtsfolge war hierbei aber wohl auch

Buße und Gewette und der Freispruch des

Beklagten.

V. Zusammenfassung und Vergleich mit

geltendem Recht

Jahrhundertelang hat das geschilderte

Institut des gerichtlichen Zweikampfs

als ein Ausdruck der seelischen

Grundhaltung des germanischen Menschen

bestanden. Die Überzeugung, daß das

Recht immer zum Siege kommen und daß das

Schicksal den Einzelnen nach Schuld oder
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Unschuld fallen oder siegen lassen

werde, beherrschte die Menschen und

mußte sie beherrschen, wenn das Institut

des gerichtlichen Zweikampfs nicht

sinnlos sein sollte. Der gerichtliche

Zweikampf ist weiterhin ein Beweis für

die Waffen- und Kampffreudigkeit des

Mittelalters und für die stetige

Bereitschaft des Einzelnen, im Interesse

des Rechts sein Leben einzusetzen. Das

Recht war dabei nie ein Individual-

sondern stets ein

Gemeinschaftsinteresse. Hier tritt in

massiver Weise auch die Weltanschauung

des germanischen Menschen zu Tage, für

den das Leben nicht das höchste Gut war.

Es entsprach dabei auch weit mehr der

altgermanisch-heidnischen als der

christlichen Anschauung, daß anhand

eines „Gottesurteils“ im Sieg der

größeren körperlichen Tüchtigkeit der

Sieg des Rechts gesehen wurde. Stets

waren jedoch die Gottesurteile - trotz

vielfältiger Anklänge an alten

Aberglauben, z.B. an die Kraft des

Wassers oder des Feuers - von einem

christlichen Ritual umgeben. Im Laufe

der Zeit, in der der christliche Glaube

sich immer mehr verfestigte und

verinnerlichte, verschwanden die

Gottesurteile immer mehr, stellten sie

doch in gewissem Sinne ein Verfügen über

Gott dar. Bereits 1215 verbot

beispielsweise das 4. Laterankonzil den

Geistlichen, bei Feuer- und Wasserproben

mitzuwirken. Nur der gerichtliche

Zweikampf, bei dem Geistliche nicht
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mitwirkten hielt sich vor allem in den

höheren Volksschichten noch etwas

länger. Doch bis zum Anfang des

fünfzehnten Jahrhunderts kommt auch die

Kampfklage allmählich außer Gebrauch,

früher in den Städten, später im

Landrecht. Besonders in den Städten

waren die Menschen, je mehr sie sich als

Handwerker und Kaufleute verstanden,

immer weniger am Zweikampf, dafür an

seinem Ersatz vor allem durch den

erweiterten Zeugenbeweis interessiert.

Das Institut des gerichtlichen

Zweikampfs verschwand auf diese Weise

völlig.

Dem geltenden Recht und den Vorschriften

des BGB ist der Begriff des

gerichtlichen Zweikampfs daher

terminologisch gänzlich fremd. Die

diesem Institut zugrundeliegenden

Rechtsgedanken haben aufgrund der

geänderten Lebens- und Zeitumstände

keinen Einzug in das moderne Recht

gefunden. Zwar waren Zweikämpfe in

Duellform besonders unter Studenten,

Adeligen und Offizieren bis zum Anfang

unseres Jahrhunderts ein gebräuchliches

Mittel, um private Streitigkeiten

auszutragen; dies darf jedoch

keinesfalls mit der geschilderten Form

des Zweikampfs verwechselt werden, die

im Mittelalter ein gerichtliches

Beweismittel war. Heute findet man

Zweikämpfe ansatzweise nur noch bei

bestimmten Sportarten und bei der Mensur

waffenstudentischer Verbindungen. Eine

Haftung für sich dabei zugefügte
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Verletzungen wird über § 228 StGB

ausgeschlossen. Dies ist freilich nur

der Fall, wenn die Körperverletzung

nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Der gerichtliche Zweikampf des

Mittelalters wäre hiervon

selbstverständlich nicht erfaßt und hat

demzufolge im heutigen Recht auch keine

Entsprechung mehr.
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