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Einleitung 
 
Was bewegte mich dazu, ausgerechnet das 
Soester Stadtrecht als Referatsthema in der 
Seminarreihe „Stadt im MA“ auszuwählen? 
 
Ein sehr schönes Zitat von Georg Niemeier und 
Hermann Rothert in der Westfälischen Zeitschrift 
(Zeitschrift für vaterländische Geschichte und 
Altertumskunde) auf das ich eher zufällig stieß, 
als ich nach einem geeigneten Referatsthema 
suchte: 
 
„Es gibt Städte, die über mehr als ein Jahrtausend 
eine Vorrangstellung behauptet haben; es gibt 
andere Städte, die nur eine Zeitlang – umfasse 
diese auch einige Jahrhunderte – eine Spitzen-
stellung eingenommen haben, um dann zu einem 
Ort geringerer Bedeutung abzusinken. Zu ihnen 
gehört Soest.“ (Zitat Th. Schöne) 
 
Knapper und ebenso treffend kann man das hist-
orische Schicksal dieser Stadt nicht beschreiben. 
 
Soets ist heute eine mittlere Kreisstadt in West-
falen, dem Regierungsbezirk Arnsberg zugehörig. 
Das Stadtgebiet hat nebst Eingemeindung eine 
Gesamtfläche von 8.581 ha, auf der 47.000 Men-
schen leben (Zahlen von 1993). Man ahnt beim 
Anblick der Stadt kaum, welche Bedeutung sie 
durch ihr Stadtrecht und ihren ausgedehnten Han-
del im Mittelalter erlangen konnte.  
 
Das damalige Soest kann mit einer spätmittelal-
terlichen Größe von ca. 100 bis 105 ha und rund 
10.000 bis 13.000 Einwohnern sogar als eine 
„Großstadt des Mittelalters“ bezeichnet werden, 
mit der in ganz Westfalen nur Münster konkurrie-
ren konnte. Das Gedeihen anderer mit Soest in 
der Hanse verbundener Städte – insbesondere 
des Ostseeraumes – sowie die Hinwendung der 
Soester weg vom Kölner Erzbischof zum Herzog 
von Kleve am Ende des 14. Jh. und in der ersten 
Hälfte des 15. Jh. markieren bereits den Wende-
punkt hin zu einem steten, wenn auch sehr lang-
samen Abstieg der Stadt. 
 
 

Das Stadtrecht – Begriffsherleitung 
 
Im 13. Jh. war das Stadtrecht Kennzeichen der 
Stadt. Die Stadt hatte damit ein besonderes 
Recht, das vom Landrecht durchaus verschieden 
war. Schon im 11.Jh. war der Begriff des Stadt-
rechts durch eine feste terminologische Bezeich-
nung charakterisiert.  
 
Die lateinischen Quellen sprechen vom „jus civile“ 
und halten diesen Ausdruck während des ganzen 
13. Jh. fest. Daneben kommt „jus commune“ als 
Bezeichnung des Stadtrechtes vor, auch „jus civi-
tatis“ und „jus burgensiae“.In süddeutschen 

Städten wie Passau und Augsburg hat sich der 
Gebrauch gehalten, Burgrecht mit jus civile 
(urbanum), jus commune civitatis gleichzustellen. 
 
„Seit dem Ende des 13. Jh. spricht man von 
„statreht“, früher und häufiger aber von „wikbild“. 
Der Ausdruck wikbild bedeutet zunächst: „Recht 
des Wik“, in erster Linie seiner Bewohner, der 
Kaufleute, dann auch der Bürger im allgemeinen, 
lokalisiert: „Recht der Stadt“. „Stadtrecht“ heißt 
„wicbilede“ am frühesten in der Handfeste zu 
Leipzig von 1156-70, sodann in Münster 1178, 
Lübeck 1182, Bremen 1186, später ist auch 
Weichbild mit Stadtrecht identisch, während das 
Wort später meist „Stadt-, Gerichtsbezirk“ oder 
auch noch „Bürgerrecht“, ja „Grundstück“ bedeu-
tet.“ (Zitat: Hans Planitz, „Die dt. Stadt im MA“)  
 
 

Die Entstehung aus den 
Kaufmannsprivilegien 
 
Über das Stadtrecht erfahren wir zunächst Ge-
naueres aus den Handfesten, die von den Stadt-
herren ihren Städten verliehen wurden. Es handelt 
sich bei diesen Handfesten um Privilegien, die der 
städtischen Bevölkerung von ihren Stadtherren er-
teilt wurden. 
 
Wie wir wissen, ist der älteste Kern dieser städt-
ischen Privilegien aus den karolingischen Kauf-
mannsprivilegien hervorgegangen. Aus ihm 
wuchs das Kaufmannsrecht, das „jus mercato-
rum“, das schon die Zeit Karls des Großen aus 
einer „antiqua consuetudo negotiandi“ ableitete. 
Dieses alte karolingische Privilegienrecht war 
bereits außerordentlich vielseitig. 
 
Es gewährte den privilegierten Kaufleuten beson-
deren Königsschutz, Handelsfreiheit, Zollfreiheit, 
Sicherung der Münze, Sorge für gerechtes Maß 
und Gewicht, Befreiung von der Wehrpflicht, Be-
stätigung des Waffenrechtes sowie Gerichtsstand 
vor besonderen Kaufleuterichtern. 
 
Als Entgeld dafür war der Kaufmann Muntmann 
(siehe auch Vormundschaft) des Königs, dem er 
regelmäßig Abgaben zu leisten hatte, und seinen 
Nachlaß zog der König ein. Die besonderen Privi-
legien der jüdischen Kaufleute, die Befreiung vom 
Gottesurteil und die Verfügungsfreiheit des Juden 
über seinen Boden, wurden schon in der frühen 
Kaiserzeit Vorrechte auch der christlichen Kauf-
leute.  
 
Sie wohnten im 11. Jh. in geschlossenen Sied-
lungen auf königlichem, oder stadtherrlichen 
Boden, aber im eigenen Haus. Für die Nutzung 
des Bodens zahlten sie nach Kaufmannssitte 
einen geringen oder überhaupt gar keinen Zins, 
besaßen den Boden also zur freien Erbleihe. Frei 
konnten sie über ihn verfügen. Weiter brauchten 
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sie im Prozeßfalle nicht dem Gottesurteil, beson-
ders des Zweikampfes, zu unterwerfen, ein Pro-
zeßprivileg, das besonders für den wandernden 
Kaufmann von entscheidender Bedeutung war, da 
er nur schwer Eideshelfer beschaffen konnte.“

Hans 

Planitz 

 

Unter dem Gottesurteil hat man sich eine körper-
liche Probe zur Wahrheitsfindung vorzustellen, 
der sich die / der Angeklagte zu stellen hatte. So 
z. B. mußte die / der Schuld bezichtigte über 
glühende Kohlen laufen. Bei körperlicher Unver-
sehrtheit ging man davon aus, daß das Gottes-
schutz war und die /-derjenige tatsächlich die 
Wahrheit sagte, als sie / er beteuerte, unschuldig 
zu sein. 
 
Beide Privilegien sind im 12. und 13. Jh. Inhalt 
des Stadtrechtes geworden. 
 
Den in Soest befindlichen Nachlaß friesischer und 
gallischer Wanderkaufleute zog zwar der Vogt ein, 
doch konnte der wirkliche Erbe noch innerhalb 
eines Jahres sein Erbe beanspruchen. Diese 
Sätze wurden im weiteren Verlauf des 13. Jh. für 
den erbenlosen Tod eines Gastes wie eines Bür-
gers gehandhabt; der Erbe verlor den Nachlaß 
nur, wenn er sich nicht rechtzeitig gemeldet hatte. 
 
„Diese Nachweise mögen genügen, um zu zei-
gen, daß die in karolingischer Zeit entstandenen 
Vorrechte der Kaufleute, die zum Teil „jus merca-
torum“ geworden waren, seit dem 12. Jh. ein Teil 
des Stadtrechtes gewesen sind.“

Hans Planitz 

 
 

Quellen des Stadtrechtes 
 
Die innerhalb einer Stadt geltenden Rechtsnor-
men umfaßten Gewohnheits-, Kaufmanns- und 
Marktrechte sowie die vom Stadtherren verlieh-
enen Privilegien. Durch die Bewidmung von 
Gründungsstädten mit dem Recht älterer Städte, 
vor allem im Rahmen der deutschen Ostsiedlung 
und Hansestädtegründung, entstanden sogenan-
nte Stadtrechtsfamilien. 
 
Man begnügte sich damit, einer Stadt das Lübek-
ker oder Magdeburger Stadtrecht zu verleihen, 
ohne dessen einzelne Bestimmungen aufzu-
zählen. Immer häufiger entschlossen sich die 
Städte, das Stadtrecht aufzuzeichnen und veran-
laßten den Rat diese Aufgabe zu überneh-
men.“

Hans Planitz
 

 
Eine der bedeutesten Stadtrechtsfamilien war ne-
ben dem „Magdeburger Recht“ für die Ostkoloni-
sation mit mehreren hundert Städten bis nach 
Rußland, das „Lübische Recht“ für die Städte des 
Ostseeraumes, das auf dem Stadtrecht der west-
fälischen Stadt Soest basierte. Ferner wurde das 
Soester Stadtrecht (im folgenden SSr. genannt) 
etwa 60 westfälischen Städten verliehen. 

Zu den rechtshistorischen Aspekten 
des Stadtbegriffes 
 
In der klassischen rechtshistorischen Literatur gibt 
es einen problembehafteten methodischen Ansatz 
zur Herangehensweise der Quellenaufbereitung: 
 
Es wurde sich nur auf die überlieferten schrift-
lichen Quellen gestützt, ohne dieses Vorgehen 
methodisch genauer zu reflektieren. Die Tat-
sache, daß große Teile des älteren Rechts nur 
mündlich überliefert sind, wurde vor allem als Pro-
blem der historischen Quellen, nicht als Qualität 
des Rechts angesehen. 
 
Verschriftlichung wurde allenfalls unter dem Be-
griff der „Aufzeichnung des Rechts“ als ein Vor-
gang betrachtet, der eine bisher schon vorhande-
ne Rechtsordnung nun auch für den Rechtshisto-
riker quellenmäßig greifbar macht, nicht aber 
einen andersartigen Charakter des Rechts hervor-
brachte. (Zitat: „Das Recht wird charakterisiert als 
„eng mit Religion und Sitte verwachsen“, es „war 
ein ungeschriebenes“ und „ging fast vollständig im 
Gewohnheitsrecht auf“. Rechtskenntnis war 
“Gemeingut des Volkes“, „wie Glaube und 
Sprache“, deshalb bestand weder das Bedürfnis 
nach schriftlicher Fixierung noch nach besonde-
ren Einrichtungen für mündliche Rechtsbelehr-
ung.“) In diesem Zusammenhang spricht man in 
der rechtshistorischen Literatur auch von dem 
Begriff der „Oralität“ des Rechts.  
 
Aufgrund der Zunahme sozialer Mobilität und dem 
Wunsch gerade der Kaufleute nach größtmöglich-
er Rechtssicherheit konnten nur diejenigen 
Rechtsnormen dauerhaft für sich Geltung bean-
spruchen, die schriftlich fixiert waren. 
 
Dieser Sachverhalt spielt in sofern in meine Refe-
ratsausarbeitung ein, als daß kein genaues Ent-
stehungsdatum zweifelsfrei belegt werden kann. 
 
Teilweise wird das 13. Jh. als Entstehungszeit des 
SSr. angegeben. Jedoch geschieht dies ohne 
jede Begründung, oder es werden ausdrücklich 
Entstehungs- und Niederschriftszeitpunkt gleich-
gesetzt, was nach dem zuvor gesagten eher un-
wahrscheinlich sein dürfte. 
 
Ein anderer Ansatzpunkt ist der, die Bestätigung 
der Medebacher Rechte im Jahre 1165 zur Alters-
bestimmung heranzuziehen. Im Jahre 1165 bestä-
tigte der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel 
(1159 bis 1167) der Stadt Medebach zum zweiten 
Male ihre früheren Rechte. In dieser Urkunde hieß 
es: 
 
„Ad hec firmissime precipimus ut in foro Madeba-
he pax habaetur, concedentes ut leges illius fori 
similes sint legibus fori sosatiensis.“ 
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Aus dieser Erwähnung des SSr. wird mancher-
orts gefolgert, daß es schon vor 1165 bestanden 
haben muß. Ferner zeigt eine Gegenüberstellung 
der Vorschriften, daß die Parallelen sich nicht 
lediglich auf unbedeutende Rechtssätze bezie-
hen, sondern durchaus wesentliche Inhalte vor-
nehmlich des Strafrechtes und der Gerichtsver-
fassung zum Gegenstand haben. 
 
Darüber hinaus kann man die Verleihung des SSr. 
an Lübeck durch Heinrich den Löwen um 1158 mit 
Zuhilfenahme der Entstehungsbestimmung 
heranziehen: 
 
Im Jahre 1158 verlieh Heinrich der Löwe (1142 
bis 1181) den Lübeckern Münze, Zoll und die iura 
civitatis honestissima. Als sich dann die Lübecker 
im Jahre 1181 vor Übergabe der Stadt an Kaiser 
Friedrich I. Barbarossa (1152 bis 1190) dafür aus-
sprachen, daß sie zukünftig iustittias quas in priv-
ilegiis scriptis habant secundum iura Sosatiae 
behalten durften, wird darauf gestützt angenom-
men, daß es sich bei dem um 1158 verliehenen 
Recht um solches aus Soest gehandelt haben 
muß. 
Zur Untermauerung der These von der frühen 
Rechtsübertragung auf Lübeck kann noch heran-
gezogen werden, daß sich schon vor dem 12. Jh. 
und verstärkt danach etwa zwei Dutzend Soester 
Kaufleute in Lübeck ansiedelten. Im 12. Jh. trugen 
dann von diesen, deren Herkunft bekannt ist, die 
Hälfte Soester Namen, und um 1300 überwog 
nachweislich der westfälische Anteil an der Stadt-
bevölkerung. 
Bei diesen Siedlern war es ebenso verständlich 
wie sinnvoll, in Gebieten außerhalb ihrer westfä-
lischen Heimat an bekannten und althergebrach-
ten Rechtsgewohnheiten festzuhalten. 
Zum anderen finden sich in mehreren später auf-
gezeichneten Rechtsquellen Lübecks des 13. und 
14. Jh. zahlreiche Parallelen zu dem Soester 
Recht. (Familien-, Erb-, Straf-, und eheliches Gü-
terrecht) 
 
 

Doch wann ist das Stadtrecht nun 
genau entstanden? 
 
Die ältesten Teile des SSr. müssen bereits vor 
1165 bestanden haben. Eine zeitliche Einordnung 
um 1150 gilt aus folgenden Gründen als sehr 
wahrscheinlich: 
 
Der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel wird 
nur ein schon einige Zeit erprobtes Recht über-
tragen haben, um den Rechtsfrieden in Mede-
bach, einer bedeutender Stadt an einer alten Han-
delsstraße (Hellweg), nicht durch den Einsatz völ-
lig Neuer zu gefährden. 
 
Parallel zu dieser Überlegung gilt es auch bei 
Lübeck festzustellen, daß es eine äußerst wich-

tige Stadt im Norden Deutschlands war. Schon 
damals selbstbewußter und mächtiger Handels-
platz, ist die Beleihung mit dem SSr. durch den 
deutschen Kaiser ebenfalls nur insoweit zu recht-
fertigen, als Soest schon Ende der fünfziger Jahre 
des 12. Jh. ein berühmtes Recht gehabt haben 
dürfte. Dies muß aber angesichts der dürftigen 
Quellenlage letztlich Spekulation bleiben. 
 
Doch auch die Erwähnung des Probstgerichtes in 
§§ 3ff. Alte Kuhhaut spricht für einen Entsteh-
ungspunkt um 1150, denn erst um diese Zeit 
konnte der Probst als Richter im eigentlichen 
Sinne angesprochen werden. 
 
Außerdem ist auffällig, daß noch im ersten Drittel 
des 12. Jh. die Schultheißen in Urkunden villici 
tituliert, kurz nach 1150 entsprechend der Vorga-
be des § 2 AK (Alte Kuhhaut) aber schutheti ge-
nannt wurden. Mithin ist ein Entstehungszeit-
punkt um 1150 sehr wahrscheinlich.“ (Zitat: 
Thomas Schöne) 
 
Damit ist das SSr. das älteste in Westfalen und 
eines der ältesten in Deutschland. (Augsburg, 
1156, Trier 1220, Passau 1255) 
 
 

Das verschriftlichte Soester Stadtrecht 
 
Als gesichert gilt unter den Geschichtsforschern, 
daß es zumindest drei Schriftstücke unterschied-
lichen Alters gegeben hat. 
 
W.-H. Deus schreibt in seiner Quellensammlung: 
„Seibertz unterscheidet auf Seite 48 vier Hand-
schriften des Soester Rechts: „die älteste“ (d. h. 
die Alte Kuhhaut), „die zweite“ (d. h. die Neue 
Kuhhaut), „die dritte Handschrift ist in dem alten 
Soester Stadtbuche enthalten und unter dem 
Namen Alte Schrae bekannt. 
 
Die vierte endlich ist eine noch jüngere Überar-
beitung des alten Rechts, welche aus der Veran- 
lassung, daß das Stadtbuch entwendet  war, um 
1530 angefertigt wurde. Sie enthält 138 Artikel 
und ist als Neue Schrae auf ein großes Perga-
mentblatt geschrieben. Die angebliche Neue 
Schrae ist nicht erhalten, und es ist unklar, was 
Seibertz noch gesehen haben will.“ (Zitat: Deus) 
 
 

Die Hauptquellen, Jus antiquissium 
(1.Schrift)  §§ 1 - 63 
 
Die älteste erhaltene Handschrift des Soester 
Rechts wird die Alte Kuhhaut genannt; sie ist ein 
Pergamentblatt 55 x 72cm groß, das von der 
ersten Hand in 55 Zeilen 55cm weit in latein-
ischer Sprache beschrieben ist. In der 55. Zeile 
beginnt eine andere Hand, die bis zur 66. Zeile  
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67 cm weit schrieb. Der untere 5cm breite Rand 
blieb leer. 
 
Sie ist zumeist gut erhalten, nur an wenigen Stell-
en von Mäusen angenagt. Stellenweise ist die 
Tinte sehr blaß geworden, auch die Lesbarkeit 
durch Knitterfalten erschwert. An einigen Stellen 
ist radiert und auf der Rasur mit einer blasseren 
Tinte geschrieben. Die zweite Hand schrieb auch 
mit blasserer Tinte. Die genaue Herkunft der Be-
zeichnung ist unklar, in einer wissenschaftlichen 
Arbeit wird sie erstmals 1953 unter Hinweis auf 
den Archivbenutzungsnamen so genannt. Sie lei-
tet sich vermutlich von dem Material – geschabter 
Tierhaut – ab. 
 
Es finden sich aber auch noch zahlreiche andere 
Bezeichnungen, die in manchen Arbeiten parallel 
verwendet werden: „Ältere Kuhhaut“, „Erste Kuh-
haut“, „Rathsbuch“, „Ältestes (Soester) Statutar-
recht“ resp. „Statuten-recht“, „Soester Schrage“, 
„Soestissche Schrade“, etc. genannt. 
 
Die Frage nach der Entstehungszeit der ältesten 
AK-Teile geht einher mit der Frage nach dem Alt-
er des Stadtrechts. Sie kann in zweifacher Hin-
sicht gestellt werden: Erstens ist der Zeitpunkt der 
Entstehung der Normen zu klären, und zweitens 
ist das Alter der auf uns gekommenen Aufzeich-
nungen zu bestimmen. 
Diese Fragen sind – soweit möglich – zu trennen, 
da die Entstehung jedenfalls einiger Bestandteile 
einer stadtrechtlichen Quelle häufig vor ihrer Nie-
derschrift anzunehmen ist. 
 
 

Jus antiquissium (2. Schrift) §§ 64 – 
120 
 
Die sogenannte „Neue Handschrift“ ist ein Perga-
mentblatt, 56 x 76cm groß, das insgesamt von 
gleicher Hand in 54 Zeilen 66cm weit beschrieben 
ist. Ein unterer Rand von ca. 10cm ist frei gelas-
sen worden. Sie ist besser erhalten als die Alte 
Kuhhaut; einiges ist radiert, anderes gestrichen. 
Die Tinte ist blasser als die erste, doch kräftiger 
als die zweite Hand der Alten Kuhhaut. Auf der 
Rückseite steht auch hier „Alte Schrae“, dieses 
Wort wurde also noch nicht als speziell unter-
scheidende Bezeichnung gebraucht. Ferner auf 
der Rückseite: „Das alte Recht der Stadt Soest“. 
Mit Rücksicht auf das Material ist erneut die Be-
zeichnung „Kuhhaut“ gewählt worden. 
 
Neben der am häufigsten verwendeten Bezeich-
nung findet man noch die – wiederum teilweise 
parallel verwendeten – Bezeichnungen „Zweite 
Kuhhaut“, „Jus antiquissimum (2. Schrift)“, 
„Jüngere Handschrift“, „Alte Schraa“, etc. . 
 

Das Stadtbuch  
 
Das Alte Stadtbuch ist ein mit zwei Holzdeckeln 
gebundenes Buch mit einem äußeren Umfang 
von etwa 31 x 45cm. Der Rücken war ursprüng-
lich mit Leder überzogen. Die beiden Holzdeckel 
sind jeweils durch zwei Quereisen verstärkt, die  
ihrerseits je zwei metallene Füße haben, so daß 
das aufgeschlagene Alte Stadtbuch auf insgesamt 
acht Füßen ruht.  
 
Aufgrund von Resten und Spuren ist noch erkenn-
bar, daß das Alte Stadtbuch früher mit zwei ca. 
2cm breiten roten Lederbändern geschlossen 
werden konnte, die am unteren Deckel befestigt 
waren und auf dem oberen Deckel in den dort 
befindlichen Dornen festgehakt werden mußten. 
 
Ursprünglich bestand das Buch aus etwa 100 Per-
gamentblättern, von denen aber einige herausge-
schnitten worden sind, so daß heute nur noch 70 
Blätter gezählt werden können. 
 
Mit seinen 178 Paragraphen ist es die mit Ab-
stand umfangreichste, wenn auch mangels Ver-
breitung nicht wichtigste Soester Rechtsquelle. 
Der Entstehungsgrund ist in den zahlreichen Wirr-
nissen der Zeit um 1350 zu sehen. Zu der Zeit 
wütete in Deutschland die Pest und eine Welle 
innerstädtischer Unruhen prägte das Land. Hier 
sollte das Alte Stadtbuch den gemeinschaftlichen 
Konsens verkörpern und garantieren. 
 
 

Das Nequambuch 
 

Als ergänzende Quelle soll hier kein Rechtstext, 
aber eine aufschlußreiche Quelle über die Rechts-
wirklichkeit sowie das Strafrecht des mittelalter-
lichen Soests Erwähnung finden. 
 
Seine rechtshistorische Bedeutung wurde im 19. 
Jh. nahezu völlig verkannt, gibt es doch Bücher 
vergleichbarer Art in zahlreichen anderen deut-
schen Städten. Doch sind die Miniaturen des 
Soester Nequambuches von besonderer Einmal-
igkeit. Denn es zeichnet sich dadurch aus, daß es 
ausnahmsweise auch die Missetat, die zur Äch-
tung oder Verbannung führte angibt. 
 
Es ist ein auf 51 Pergamentblättern zunächst in 
lateinischer, von 1370 bis 1391 größtenteils in mit-
telniederdeutscher und ab 1392 wieder in latein-
ischer Sprache abgefaßtes Buch, mit äußeren Ab-
messungen von 21,5 x 15,5cm. 
 
Das Soester Nequambuch ist illustriert mit 13 
ganzseitigen, aussagekräftigen Miniaturen, wobei 
der Grund, warum es 13 Miniaturen enthält, nicht 
bekannt ist. Die Bilder beziehen sich zum größten 
Teil nicht auf den Inhalt des Buches. Sie zeigen 
Huldigungsszenen, Anklage und Verteidigung vor 
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dem Richter, falsche Zeugen, zwei Raubritter und 
die Strafen Enthaupten, Rädern, Gefangensetz-
ung, Verbannung, Wüstung und Wippen. Ein Zu-
sammenhang ist nicht ersichtlich. 
 
Es war ein Amtsbuch des städtischen Magistrates 
über Rechtshandlungen, die mit Schwüren ver-
bunden waren, die wenigstens für eine bestimmte 
Zeit nicht in Vergessenheit geraten sollten. 
 
Der Name „Nequam(s)buch“ war 1855 von Fried-
rich-Wilhelm Barthold geprägt worden und ist 
heute allgemein üblich. 
 
Der lateinische Begriff „nequam“ heißt soviel wie 
„Nichtsnutz, Taugenichts, Übeltäter, Missetäter“. 
Es ist davon auszugehen, daß es ein Amtsbuch 
der Stadt war, welches als Verzeichnis der der 
Stadt Verwiesenen diente. Diese Auffassung fin-
det ihre Bestätigung in § 45 AS, wo es ausdrück-
lich hieß: 
 
„Welik lude man vredeloys leghet in deme 
Gherichte, dey sal sey dun sriven in der stades 
buych.“  
 
Hier eine Abbildung, der Miniaturen die die Strafe 
der Räderung zeigt: 

 
Abb. 2: Batt 26 des Nequams der Stadt Soest 
 
In dieses Buch ließ der Soester Rat die Namen 
jener einschreiben, die wegen irgendwelcher Ver-
fehlungen aus dem Kreis der Bürgerschaft ausge-

schlossen worden waren. Die Eintragungen be-
gannen 1315 und endeten 1421. 
 
Geächtet wurde der Missetäter, der sich dem Ge-
richt nicht stellte: das Urteil des Stadtgerichtes 
erklärte ihn für vogelfrei, weshalb er bußlos er-
schlagen werden durfte, und beschlagnahmte 
sein Vermögen; auch konnte sein Haus zerstört 
(gewüstet) werden. 
 

 

Rädern und andere Strafen 
 
Die körperlichen Strafarten im Mittelalter waren 
sehr mannigfach. Das bemerkenswerte dabei ist 
die noch heute in unserem Sprachgebrauch unbe-
wußte Verankerung von Begriffen, „sich wie ge-
rädert fühlen“, „altes Schlitzohr“ etc. gibt, die aus 
jener Zeit entstammen. Deshalb stelle ich im Fol-
genden einen kleinen Auszug der Strafen dar: 
 
Während das Enthaupten noch die ehrwürdigste 
Strafe darstellte, gab es noch eine Vielzahl an-
derer, die als entehrend erachtet wurden. 
 
Das Rädern 
 
Von den zahlreichen grausamen und viele Qualen 
verursachenden Todesstrafen, die die mittelalter- 
liche Justiz kannte, wurde das Rädern am häufig-
sten vollzogen, vor allem für Mörder und Räuber. 
 
Dieses Radebrechen war eine langandauernde 
Hinrichtungsart. Hinrichtungsort war meist der 
Galgenplatz, denn wie auch das Hängen galt das 
Rädern als schimpfliche Strafe. Auch in Soests 
wurde gerädert; das Stadtrecht sah diese Strafe 
allerdings nicht vor. Zudem wurde in den meisten 
Fällen Gnade geübt: der Verurteilte wurde vor 
dem ersten Stoß mit dem Rad (oft unbemerkt vom 
Publikum) erdrosselt oder zuerst am Hals oder am 
Herzen und damit tödlich getroffen; sofern nicht 
überhaupt der erste Akt durch eine Enthauptung 
ersetzt wurde und nur der Leichnam auf das Rad  
(der Kopf dazugenagelt) gelegt wurde. 
 
Die Strafe des Räderns wurde in Preußen erst 
1811 abgeschafft. 
 
Das Rad hatte seinen Einsatz im ersten Akt des 
Brechens der Knochen. Aus diesem Grunde ist 
unten eine scharf zugespitzte Eisenkante ange-
bracht, an einem eisernem Reifen, an dem oben 
zwei Griff- und Haltestangen befestigt sind: an 
ihnen konnte der Exekutor das Rad leichter hoch-
nehmen und – mit der Eisenkannte voran – mit 
Wucht auf die Knochen des am Boden Festge-
bundenen herunterstoßen. Oft legte man unter die 
Gelenke Hölzer mit scharfen Kannten, um die Wir-
kung zu erhöhen; man konnte die Verurteilten 
auch in eigens konstruierte Vorrichtungen span-
nen. 
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Jedenfalls wurde dieses Rad nicht für den zweiten 
Akt der Hinrichtung gebraucht, dafür war es – 
schon wegen der fehlenden Nabe zum Befestigen 
des Stockes oder Pfahles – ungeeignet und auch 
zu kostbar. Der Geräderte wurde wahrscheinlich 
auf ein gewöhnliches Wagenrad geflochten. Es 
mußte mit dem Leib des Geräderten aufgerichtet 
in Wind und Wetter stehenbleiben, bis der Leich-
nam verfault war und herabfiel (sofern man nicht 
wegen des Gestanks die Überreste frühzeitig 
wegschaffte oder an den Galgenstätten vergrub). 
Auch nach diesem Zeitpunkt wurde manches Rad 
zur Abschreckung und zur Mahnung stehenge-
lassen und auch wiederverwendet. 
 
Das Schandmalbrennen 
 
Nicht nur Strafe (im eigentlichen Sinne) war das 
Brandmarken. Während des Vollzuges war es 
freilich eine Leibesstrafe mit abschreckender 
Wirkung auf den Täter und die Allgemeinheit, kam 
in den Folgen auch einer Ehrenstrafe gleich: im 
wesentlichen aber war es (vergleichbar dem 
Schlitzen der Ohren, wodurch ein Dieb zum 
„Schlitzohr“ wurde) eine polizeiliche Maßregel zur 
Verhütung neuer Missetaten desselben Täters. 
Das Brandmal (auch Brandmarke oder Schand-
mal genannt) wurde durch ein glühend gemachtes 
Eisen (Stempel, Zeichen) oder bei Münzfälschern 
oft durch eine Münze auf die Stirn, das Gesicht – 
durch die Zähne (d. h. auf die Backen bis an die 
Zähne) brennen –, den Rücken oder den Ohren 
gedrückt. 
 
Das Brandeisen sollte ein Mal hinterlassen, das 
auf den ersten Blick die begangene Missetat in 
irgendeiner Weise >spiegelte<. Entweder wurde 
das Wappen der Stadt oder ein das Land kenn-
zeichnender Buchstabe eingebrannt; oder die 
Strafe wurde angedeutet, die bei Rückfälligkeit 
drohte (ein Rad, oder ein Galgen). Damit das 
Brandmal besser sichtbar blieb wurde Pulver hin-
eingerieben, oft die so Gezeichneten für einige 
Tage ins Gefängnis gesteckt, um die Spuren auf 
ihre deutliche Sichtbarkeit hin zu überprüfen. 
 
Damit hatte der Gebrandmarkte jede Chance 
ohne Missetat weiter zu leben, verloren, da jede 
Sozialisierungsmöglichkeit abgeschnitten war. 
Ihm blieb nur das Einschlagen einer kriminellen 
Karriere, die freilich nicht allzulange währte: denn 
beim nächsten Ertapptwerden verriet ihn das 
Brandmal als Rückfallstäter, der dann zum Tode 
zu verurteilen war. 
 
Doch das System der Strafen war bei weitem 
noch vielfältiger. Strafen, auf die hier im einzelnen 
nicht näher eingegangen werden sollen, waren: 
 
Erhängen, Enthaupten, Verbrennen, Ertränken, 
Lebendigbegraben, Einmauern, Pfählen, Spießen, 
Sieden, Vierteilen; von Verstümmelungsstrafen: 
Blendung, Abschlagen der Hand und anderer 

Gliedmaßen, Kastration, Abschneiden des Ohres, 
der Zunge; verschiedene Arten der Strafen >an 
Haut und Haar<: Prügel, Skalpierung, Abschnei-
den der Haare.  
 
An Vermögensstrafen kannte man Geldbuße, 
Vermögensverfall und Wüstung der Behausung. 
 
 

Die Altersbestimmung der 
Rechtsquellen 
 

Die eingangs erläuterte Problematik, daß Entsteh-
ungszeitraum eines Stadtrechtes nicht automa-
tisch mit der Verschriftlichung übereinstimmen 
muß, bzw. gleichzusetzen ist, zeigt sich an der 
Altersbestimmung der Niederschrift und die Ent-
stehungszeit der jüngeren AK-Teile: 
 
Zur Bestimmung des Alters einer Niederschrift ist 
ihr Schriftbild bedeutsam. An dem Original der AK 
ist zu erkennen, daß zwei verschiedene Hände an 
ihr gearbeitet haben. Die §§ 1 bis 52 sind in der 
sogenannten Buchschrift niedergelegt, die den 
Jahren 1200 bis 1250 zugeordnet wird, während 
die §§ 53 bis 63 in sog. Urkundenschrift geschrie-
ben sind, welche nach 1250 anzusiedeln sind. 
 
Und dennoch ist auch hier wieder mehr als ein 
Indikator für die Altersbestimmung heranzuziehen. 
Dabei wird vor dem stadtgeschichtlichen Kontext 
deutlich, daß das Stadtrecht um 1226 niederge-
schrieben worden sein muß. 
 
Auf seiner Rückreise von Soest am 7. November 
1225 wurde Erzbischof Engelbert I. von Berg 
(1215 bis 1225) bei Gevelsberg von Anhängern 
seines Vetters, Graf Friedrich von Isenburg, er-
mordet. Wenn auch eine unmittelbare Beteiligung 
Soests an dem Komplott nicht nachzuweisen ist, 
so zerstörten doch die Bürger der Stadt nach dem 
Bekanntwerden von Engelberts Tod die erz-
bischöfliche Pfalz, woraufhin Soest durch dessen 
Nachfolger Heinrich I. von Müllenark (1225 bis 
1238) mit dem Kirchenbann belegt wurde. 
 
Im Jahre 1226 kaufte sich die Stadt durch ein 
hohes Lösegeld frei; Heinrich bestätigte daraufhin 
der Stadt Soest bei seinem Aufenthalt im westfä-
lischen Schwerte im Beisein des Trierer Erz-
bischof Theoderich II. von Wied (1212 bis 1242) 
ihre alten Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten. 
 
Diese Tatsachen legen nahe, daß die Soester ihr 
Stadtrecht schon bald nach November 1225 auf-
gezeichnet haben müssen, damit sich der Kölner 
Erzbischof vor der Bestätigung ein authentisches 
Bild über das Recht machen konnte. 
Die zwei Schriftarten ließen sich von daher auch 
so erklären, daß zwei verschiedene Stadtschrei-
ber innerhalb kürzester Zeit an der Niederschrift 
gearbeitet haben. 
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Zum Alter der Miniaturen sei angemerkt, daß sich 
auch hier die Rechtshistoriker uneins darüber 
sind, wann die Aufzeichnungen niedergeschrie-
ben worden sind. 
 
„Nach neueren Untersuchungen war das Buch als 
solches nicht – wie noch 1924 angenommen – 
schon im Jahre 1315 inklusive der Bilder fertig, 
sondern wohl erst 1341. ... Allerdings ist aus der 
Anlage des Buches zu ersehen, daß das Grund-
prinzip schon einige Jahre früher als 1341 festge-
standen haben muß. Möglicherweise wurden die 
Bilder aber auch insgesamt erst nach ihrer Fertig-
stellung in ein unbeschriebenes Buch einge-
heftet.“ (Zitat: Th. Schöne) 
 
 

Das Verlesen des Rechtes 
 

Aus allen drei stadtrechtlichen Quellen geht her-
vor, daß das Stadtrecht den Bürgern Soests 
öffentlich vorgetragen wurde (§§ 1 AK, 1 NK: 
„Audiat universitas...“, Zweite Vorrede AS: „Nu sal 
horen dey gheyt der borghere... „). Die diesbe-
züglich einberufenen Versammlungen wurden 
bursprake genannt. 
 
Das Verlesen ist keine typisch soestische Er-
scheinung, sondern in vielen Städten nachge-
wiesen. Die dadurch stattfindende Bekanntmach-
ung der jeweiligen Rechtssätze kann als Gel-
tungsgrund des Stadtrechts schlechthin ange-
sehen werden. Aber auch Auswärtige, die sich in 
der Stadt aufhielten, hatten sich an das ihnen 
vorgetragene Recht zu halten. Taten sie dies 
nicht, sollten sie keinerlei Unterstützung mehr von 
der Stadt erfahren.  
 
Die Bekanntmachung durch Verlesen und nicht 
etwa durch (dauerhaften) Aushang entsprach 
einem praktischen Bedürfnis, denn im Hoch- und 
Spätmittelalter waren nur wenige Bewohner der 
Stadt des Lesens mächtig. 
 
Über den Schwörtag und den Tag der jährlichen 
Verlesung finden sich für Soest keine expliziten 
Zeugnisse. So kann nur versucht werden, die ent-
scheidenden Faktoren mittelbar zu gewinnen, in-
dem von den Gebräuchen anderer Städte Rück-
schlüsse auf Soest gezogen werden. 
 
Es kann jedoch als gesichert angesehen werden, 
daß die Verlesungen ab 1213 mit den Ratswahlen 
einher gingen, die als alljährlich wiederkehrender 
Termin in die ersten Wochen des Jahres fielen. 
Aber auch schon vor Einführung einer Ratswahl 
fand die Verlesung statt. 
 
Ob das Verlesen von der Rathaustreppe herab, 
von der Rathauslaube aus, oder aus (in) einer der 
zahlreichen Kirchen stattgefunden hat, muß in 
Hinblick auf die lückenhafte Quellenlage ebenso 
offen bleiben, wie die Frage, ob - z. B. der Bürger-

meister, oder der Stadtschreiber – die Verlesung 
durchführte. 
 
Die Frage nach der Sprache der Verlesung kann 
zudem auch nicht mit an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit beantwortet werden. Es wird 
jedoch angenommen, daß das Recht in Analogie 
zur kirchlichen Liturgie, die in der damaligen Zeit 
nahezu gesamt in lateinischer Sprache zelebriert 
wurde, aus der Frage der Würde heraus ebenfalls 
in Latein gehandhabt wurde. 
 
Ein Verstehen der Bürger ergab sich aus der 
Übung und Anwendung des Rechts sowie – er-
neut analog zur christlichen Liturgie – aus der 
regelmäßigen Wiederholung von Texten, die 
langsam und durch stetes Dazulernen bekannt 
wurden. 
 
 

Zum Inhalt des Stadtrechtes 
 

Das Stadtrecht ist unterteilt in Paragraphen mit 
Angaben und Regelungen zur Gerichtsverfas-
sung, zum Strafrecht, zum Zivilrecht und zum 
öffentlichen Recht. 
 
Die Gerichtsverfassung 
 
Nach § 2 AK gab es drei Gerichte. Das des 
Probstes (geistliches Gericht), das des Vogtes 
und das des Schultheißen (weltliche Gerichte). 
Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit ist auf 
die mittelalterliche Auffassung zu einer Bibelstelle 
bei Lucas 22, 38 zurückzuführen, wonach Gott 
dem Papst das geistliche und dem Kaiser/König 
das weltliche Schwert verliehen habe, damit beide 
gleichermaßen, aber jeder auf seine Weise, die 
Christen behüten konnte (sog. Zweischwerter- 
lehre).  
 
Das Gericht des Soester Probstes war zuständig 
sowohl für die Disziplinar- und sachenrechtliche 
Zivilgerichtsbarkeit der Kleriker als auch für die 
Delikte, die als ausgesprochene Sünde galten. 
Daneben urteilte es in ehe- und erbrechtlichen 
Streitigkeiten.  
 
Der Soester Vogt richtete unter dem von deut-
schen König verliehenen Königsbann und war 
zuständig für die Hochgerichtsbarkeit. Es tagte 
auf dem Vogtshof resp. im Rathaus dreimal pro 
Jahr zu festgesetzten Zeiten, die von allen Bür-
gern beachtet werden mußten. Ausnahmebe-
stimmungen galten für Handwerker, Kaufleute, 
Badende und Kranke. 
 
Der Soester Schultheiß war erzbischöflicher 
Ministerial (im Dienst stehender, unfreier Beam-
ter) und zuständig für das Zivilrecht. Er urteilte in 
Strafsachen, die mit Strafen an Haut und Haar 
belegt wurden und wachte über Markt- und 
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Grundzinsabgaben. Das Gericht trat nahezu täg-
lich zusammen. Schon mit dem zweiten Teil der 
AK fiel das Schultheißengericht fort, und seine 
Aufgaben übernahm der vom Stadtrat abhängige 
neu eingesetzte Richter. 
 
Im Laufe der Zeit änderte sich die genannte Auf-
teilung der Gerichte sowie die Gerichtsverfassung 
überhaupt zugunsten des Rates der Stadt unter 
Verlust des Einflusses des Kölner Erzbischofes 
als Stadtherren. 
 
Als Kuriosität mutet es an, daß es in einer Stadt 
wie Soest, als alte Handelsstadt, anders als an-
dern Orts kein Sondergericht für Gäste gab. 
Gerade ein solches, auf dem Prinzip der Gegen-
seitigkeit beruhendes Gericht wäre in Soest zu 
erwarten gewesen, weil es hauptsächlich über 
bürgerliche Streitigkeiten zwischen Einheimischen 
und Gästen, vor allem Kaufleuten, befand. Man 
war darauf bedacht, fremde Kaufleute sowie an-
dere Besucher im Streit mit Bürgern der Stadt nur 
nach Soester Recht zu behandeln. Das bedeutete 
Nachteile ihrer eigenen Händler außerhalb des 
Soester Gerichtsbezirkes. 
 
Das Strafrecht 
 
Den zahlenmäßig umfangreichsten Regelungs-
komplex bildete in den meisten mittelalterlichen 
Stadtrechten das Strafrecht. So war es auch in 
Soest, wo z. B. fast die Hälfte aller AK- und NK - 
Bestimmungen das materielle Straf- oder das 
Strafprozeßrecht betraf. Auch im alten Stadtbuch 
sind die strafrechtlichen Bestimmungen von ihrer 
Anzahl noch prägend. Hier bestand offensichtlich 
über Jahrhunderte hinweg der größte Regelungs-
bedarf in der Form der schriftlicher Fixierung. 
 
Bei den verfolgten Delikten kann grundsätzlich 
zwischen der schriftlichen Fixierung (Tötungsde-
likte, Körperverletzung, Beleidigung, falsche An-
schuldigung, Sittlichkeitsdelikte, Diebstahl, Raub, 
Unterschlagung, Fälschung, Betrug, Hausfrie-
densbruch, Delikte gegen die Stadt, Bestechlich-
keit, Rechtsbeugung und Verstöße gegen das 
Gerichtswesen) und der gewohnheitsrechtlichen 
Verfolgung (Zauberei, Hexerei, Ketzerei, Simonie 
(Verkauf von kirchlichen Gütern), Blasphemie, 
Bigamie, Ehebruch, Abtreibung, Meineid, Falsch-
spielerei, Wucher, Verkauf faulen Fleisches ( da- 
für gab es sogar eine „Lebensmittelpolizei“

Hans 

Planitz
), widerrechtlicher Schuldnerarrest, Gegen-

wehr gegen die Zwangsvollstreckungsmaßnahm-
en und Sachbeschädigung) unterschieden 
werden. 
 
Die angedrohten Strafen reichten von z. T. äus-
serst grausamen Todes- und Leibesstrafen (z. B. 
Rädern) und der bis etwa 1320 praktizierten 
Wüstung („Zerstörung der Häuser als kommunale 
Exekutionsform“

Hans Planitz
) und Stadtverweisung 

sowie Geldstrafen und Vermögenseinziehungen. 

 
Die Rechtswirklichkeit in Soest war geprägt von 
der Möglichkeit, alle Strafen durch Geldzahlungen 
abzulösen. Dies kam regelmäßig den wohlhaben-
den Schichten zugute. 
 
Das Zivilrecht 
 
Das Zivilrecht war in den beiden älteren Quellen 
nur äußerst bruchstückhaft geregelt. Es erfuhr 
auch in dem Alten Stadtbuch lediglich eine signifi-
kante Ausweitung hinsichtlich des Erb- und ehe-
rechtlichen Güterrechts, da vieles aus gewohn-
heitsrechtlicher Überlieferung heraus geregelt 
wurde. Vereinzelte Bestimmungen fanden sich 
bezüglich Fälligkeit und Verjährung, zur Bürg-
schaft, zum Schadensersatzrecht und zu den 
Pfandrechten vor. 
 
Urkundlich gesicherte Erkenntnisse liegen zum 
Verkauf und zur Auflassung von Grundstücken 
vor. 
 
Das öffentliche Recht 
 
Die innere Verfassung des mittelalterlichen 
Soests ist durch drei Entwicklungsschritte gekenn-
zeichnet.  
 
In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts lagen 
die Geschicke der Stadt in den Händen der uni-
versitas civium, die jedoch schon bald unter dem 
Einfluß der meliores – jener besseren Geschlech-
ter aus alteingesessenen Familien, zugezogenen 
Patriziern sowie ministerialen und rittermäßigen 
Elementen – geriet. 
 
Diese mußten ab dem beginnenden 13. Jh. dem 
gewählten Rat der Stadt weichen, der sich auf 
Druck der zuvor nicht ratsfähigen Geschlechter 
legen mußte. 
 
Ferner gab es Regelungen des Baurechtes, der 
Wirtschaftsverwaltung, mit Zollerhebungsgrund-
sätzen zum Schutz der eigenen Wirtschaft, und 
ab dem 14. Jahrhundert erhob der Rat auch 
direkte Steuern( so daß „alle Einwohner an den 
städtischen Lasten in gleichem Anteil mitzutragen 
haben“

Hans Planitz
). Außerdem gab es ab dem 

letzten Viertel des 12. Jh. eine kommunalisierte 
Wohlfahrtspflege durch ein öffentliches Gesund-
heits-wesen sowie eine städtische Armen- und 
Pilgerführsorge.  
 
Schließlich fand man in Soest zahlreiche Bestim-
mungen zur Eindämmung übertriebenen städt-
ischen Luxuslebens, insbesondere hinsichtlich 
von Rats- und Privatfesten, sowie das generelle 
Glücksspielverbot.  
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Kölner, Soester, Lübecker und 
Hamburger Recht in ihren gegen-
seitigen Beziehungen 
 
„Eine unbestrittene Überlieferung bezeugt, daß 
irgendwelche nicht näher bezeichnete rechtlichen 
Grundlagen des städtischen Lebens von Köln auf 
Soest und wiederum von Soest auf Lübeck, und 
schließlich von Soest und Lübeck auf Hamburg 
übertragen worden sind. 
 
Es heißt in einer Soester Brotordnung des 13. Jh., 
sie sei ad imitacionem matis nostre sancte 
Colonie, oder in niederdeutscher Fassung: umb 
natovolgen unse moderstat heilge Colne. 
 
Es heißt in der Wendenchronik des Arnold von 
Lübeck, die Lübecker hätten sich im Jahre 1181 
bei der Übergabe ihrer Stadt an Kaiser Barba-
rossa zusichern lassen: die alte von Heinrich dem 
Löwen verbriefte Freiheit der Stadt und die in Pri-
vilegien ihnen urkundlich verliehenen Gerechtig-
keiten von Soest:  
 
Iusticias, quas in privilegiis scriptas habebant 
secundum iura Sosatie. 
 
Es heißt ferner in einer Urkunde des Grafen Albert 
von Orlamünde, die sich auf ein gleichlautendes 
verlorenes Privileg Heinrich des Löwen aus dem 
Jahre 1190 zurückbezieht, die Bürger Hamburgs 
sollten bestimmte Zoll-, Weide- und Holzschlags-
rechte und im übrigen das Recht der Soester und 
lübecker zu genießen haben:  
 
Et in reliquis iure fruentur Sustensium et 
Lubicensium. 
 
Die Linie Köln – Soest – Lübeck – Hamburg ist 
damit in der Überlieferung geschlossen. Aber die 
Nachrichten sind so allgemein und unbestimmt 
gehalten, daß sie verschiedener Deutung fähig 
bleiben.“ (Zitat: Carl Hase) 
 
 

Abschluß 
 

Abschließend läßt sich feststellen, daß das SSr. 
seinen drei geschriebenen Hauptquellen sowie in 
seinem ungeschriebenen, aber gewohnheits-
rechtlich anerkannten Recht nahezu alle Lebens-
bereiche einer mittelalterlichen Stadt regelte.  
 
Sowohl die Gerichtsverfassung, als auch das 
materielle und prozessuale Recht waren auf die 
Bedürfnisse eines nach Funktionalität, Rationalität 
und Unabhängigkeit strebenden städtischen Ge-
meinwesens zugeschnitten. 
 
Das Soester Recht kann daher zu Recht die Be-
zeichnung „fortschrittlich“ für sich beanspruchen, 

das nicht zuletzt von anderen Städten übernom-
men wurde. 
 
Zusammenfassend läßt sich folgende Problematik 
der chronikalischen und urkundlichen Überliefer-
ung der rechtlichen Grundlagen festhalten: 
 
„Köln soll, wie die Urkunden versichern, vom  
12. Jh. an mit seinem Recht das Vorbild für viele 
Orte (bis Freiburg im Breisgau und seinen Toch-
terstädten) abgegeben haben – aber die erste zu-
sammenfassende Aufzeichnung des Kölner Stadt-
rechtes stammt erst aus dem Jahre 1437! Das 
Soester aufgezeichnete Sadtrecht  ist fast 300 
Jahre, das Lübecker und Hamburger mehr als 
200 Jahre älter. 
 
In Soest ist das lateinische Stadtrecht in mehre-
ren, etwa drei oder vier Schüben von der Mitte 
des 12. bis zur Mitte des 13. Jh. zur Niederschrift 
gelangt und um 1350 durch die Alte Schrae er-
gänzt worden. Es wurde also später in Schrift ge-
bracht, als es nach Lübeck übertragen wurde; 
denn Lübeck wurde ja bereits 1158 endgültig ge-
gründet. 
 
Das Lübische Recht gewann Gestalt im ersten 
Viertel des 13. Jh.; indessen wurde Hamburg 
schon 1188 mit lübisch-soester Recht begnadet. 
Also:  
 
In allen diesen Fällen erfolgte die Rechtsübertrag-
ung vor der Aufzeichnung des übertragenen 
Rechts. Schriftliche Quellen lagen demnach nir-
gends vor! 
 
Wir müssen uns von der Vorstellung verabschie-
den, nur das sei Rechtens, was und soweit es 
aufgezeichnet sei. In den Beziehungen zwischen 
den Städten Altdeutschlands gilt statt dessen die 
Regel: 
 
Übertragen wird in den meisten Fällen unfixiertes 
Recht. 
 
Wird im Neuland den Tochterstädten ein fertiges 
Rechtskleid übergeworfen, im Altland gab es viel-
fach noch gar kein Kleid! Das Recht lebt in den 
Menschen, nicht in den Schriften, im Herzen und 
auf der Zunge, nicht in der Tinte und den Buch-
staben. Das Wissen der Rechtskundigen ist es, 
was von Ort zu Ort wandert, und nicht der Rechts-
kodex. 
 
Das in Einzelfällen auch in Altdeutschland fertige 
Stadtrechte vollständig von Ort zu Ort übertragen 
worden sind, soll damit natürlich nicht geleugnet 
werden. Es braucht nur an die Beispiele Braun-
schweig – Duderstadt - Celle, Münster - Bielefeld, 
Bremen - Oldenburg, usw. erinnert zu werden.  
Das sind jedoch nur Ausnahmen.“ 
(Zitat: Carl Hase) 


