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Prof. Dr. Marcel Senn HS 13 

         

Privatrechtsgeschichte  

10.01.2014 
 
 
 
Dauer: 120 Minuten   
 
 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl 

der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst mit dieser Seite total 3 Seiten und  
2 Aufgaben mit total 10 Teilaufgaben. 
 

 Beantworten Sie bitte die gestellten Fragen. Ihre Antworten müssen aufgrund des 
erarbeiteten und bekannten Stoffes des Faches Privatrechtsgeschichte entweder in 
Bezug auf den Prüfungstext beantwortet werden oder, wo ausdrücklich „ohne 
Textbezug“ steht, können Sie unabhängig vom vorgelegten Text antworten.  

 
 Die gesamte Prüfungsaufgabe ist mit 44 Punkten ausgestattet. Die Gewichtung im 

Einzelnen entnehmen Sie bitte den Hinweisen zu den Fragen. Lesen Sie zuerst alle 
Fragen sorgfältig durch. Mehrdeutige oder in sich widersprüchliche Antworten 
werden ebenso wenig bewertet wie die Niederschrift von vereinzelten Stichworten. 
Korrigiert wird, was lesbar ist.  

 
 
 
 
Hinweise zur Bewertung 
 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte 

verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 
Aufgabe 1  28 Punkte  64% des Totals 
Aufgabe 2  16 Punkte  36% des Totals 
       
Total  44 Punkte  100 % 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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TEXT: 

 

„[...] Ist dem so, wie es ausser allen Zweiffel ist, können wir nicht 1 

sehen, warum nicht ein solcher Eunuchus (Verschnittener) sich auch 2 

des Remedii (Heimittel), welches Gott wider die vagas libidines 3 

(umherschweifenden, zuchtlosen Gelüste) geordnet, und einem 4 

jeglichen an die Hand gegeben hat, gebrauchen solle, da er eine 5 

Comparem (Gefährtin, Geliebte) findet, die ihm in Treuen meinet, und 6 

ihm gern cohabitiren (beiwohnen) will, zumal sie seine 7 

Zeugungsunfähigkeit zuvor kannte, dagegen sich nicht verweigerte, 8 

sondern vielmehr in den ehelichen Liebesakt einwilligte.  9 

Denn ob sie gleich keine Kinder zeugen können, so können sie doch 10 

einander mutuum auxilium praestiren (gegenseitig Unterstützung 11 

leisten), und die libidines carnis per honestum conjugalem concubitum 12 

(die fleischlichen Gelüste durch ehrenvollen ehelichen Beischlaf) 13 

vertreiben, welcher finis (Zweck) vornemlich unterm Neuen 14 

Testament attendiret (angestrebt) wird. [...]“15 
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FRAGEN ZUM TEXT:         (28 P.) 
 
1. Konkrete Verständnisfragen zum Text 

(3 P.) 
a) Welches ist das Heilmittel (remedium), von dem im Text die Rede ist? (1 P.) 
b) Was ist ein Eunuch? Was kann er nicht? (2 P.) 
 
2. Wieso gibt es Eunuchen und wieso spielen diese in einem Text der frühen Neuzeit 

zur Ehethematik eine zentrale Rolle? 
(4 P.) 

 
3. Weshalb spielt das Neue Testament im Text eine wichtige Rolle? 

(4 P.) 
 
4. Worin besteht der grundlegende Unterschied in der Eheauffassung zwischen dem 

frühen und späten Mittelalter? 
(4 P.) 

 
5. Welche Ehezweckauffassung nach damaliger Auffassung spielt im Hintergrund 

des Textes eine Rolle und welches Rollenbild der Frau ist zur Zeit der Entstehung 
des Textes damit verbunden? 
(9 P.) 
 

6. Wie wäre der vorliegende Fall nach Christians Wolffs Lehre Mitte des 18. Jh. zu 
beurteilen? 
(4 P.) 

  
 
WEITERE FRAGEN AUSSERHALB DES TEXTS:     (16P.) 
 
 
7. Wieso wird die Position des Mannes in der frühen Neuzeit über den gleichzeitig 

neu etablierten Begriff des Eigentums gesellschaftlich zusätzlich gefestigt?  
(4 P.) 

 
8. Wie lautet die Kritik des internationalen Sozialismus seit Mitte des 19. Jh. dazu? 
 (4 P.) 
 
9. Weshalb gibt es im spätmittelalterlichen Lehn zunehmend „Salmannen“ und 

welche Funktion übten sie dabei aus? 
(4 P.)  
 

10.  Legen Sie Vor- und Nachteile des christlich-thomistischen Besitzes- bzw. 
Eigentumsverständnisses mit Blick auf das Gefälle von Reich und Arm in einer 
Gesellschaft dar. 

 (4 P.) 
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TEXT: 
 
„[...]   Ist   dem   so,   wie   es   ausser   allen   Zweiffel   ist,   können  wir   nicht  1 
sehen, warum nicht ein solcher Eunuchus (Verschnittener) sich auch 2 
des Remedii (Heimittel), welches Gott wider die vagas libidines 3 
(umherschweifenden, zuchtlosen Gelüste) geordnet, und einem 4 
jeglichen an die Hand gegeben hat, gebrauchen solle, da er eine 5 
Comparem (Gefährtin, Geliebte) findet, die ihm in Treuen meinet, und 6 
ihm gern cohabitiren (beiwohnen) will, zumal sie seine 7 
Zeugungsunfähigkeit zuvor kannte, dagegen sich nicht verweigerte, 8 
sondern vielmehr in den ehelichen Liebesakt einwilligte.  9 
Denn ob sie gleich keine Kinder zeugen können, so können sie doch 10 
einander mutuum auxilium praestiren (gegenseitig Unterstützung 11 
leisten), und die libidines carnis per honestum conjugalem concubitum 12 
(die fleischlichen Gelüste durch ehrenvollen ehelichen Beischlaf) 13 
vertreiben, welcher finis (Zweck) vornemlich unterm Neuen 14 
Testament attendiret (angestrebt) wird. [...]“15 



 
 
FRAGEN ZUM TEXT:         (28 P.) 
 
 
1. Konkrete Verständnisfragen zum Text 

(3 P.) 
 
a) Welches ist das Heilmittel (remedium), von dem im Text die Rede ist? 

 
Die Ehe. (1 P.) 
 

b) Was ist ein Eunuch? Was kann er nicht?  
 

Vorliegend	   geht	   es	   um	   einen	   im	   Knabenalter	   durch	   Eingriff	   „Verschnittenen“,	  
dem, weil ihm die Hoden weggenommen oder abgetrennt worden sind, seine 
hohe Knabenstimme dadurch erhalten blieb. Er ist zwar noch sexuell aktiv, kann 
aber nicht mehr Kinder zeugen. (2 P.) 

 
2. Wieso gibt es Eunuchen und wieso spielen diese in einem Text der frühen Neuzeit 

zur Ehethematik eine zentrale Rolle? 
(4 P.) 
 
Die Päpstliche Doktrin von 1587 verlangt (im Sinne des Postulats von Apostel 
Paulus),1 dass Frauen im kirchlichen Raum zu schweigen und daher Knaben 
deren Singpart im Sopran und Alt zu übernehmen haben. Um diese Stimmlagen 
zu	   halten,	   wurden	   die	   Jungen	   „verschnitten“,	   so	   dass	   sie	   keinen Stimmbruch 
erlitten. Derselbe Papst verbot zugleich, dass die Verschnittenen ehefähig seien, 
was kirchenrechtlich bisher als akzeptabel gegolten hatte. Das Schiesspulver 
kommt auf und wird im Kriegseinsatz verwendet. Dadurch werden Männer 
vermehrt verstümmelt. Oft sind sie dann auch nicht mehr zum Geschlechtsakt 
fähig.2  

 
3. Weshalb spielt das Neue Testament im Text eine wichtige Rolle? 

(4 P.) 
 

 Nach religiöser wie nicht-religiöser	   Auffassung	   wird	   die	   Sexualität	   als	   „wild“	  
angesehen; darin liegt ihr (Zer-)Störungspotenzial von zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Daher soll dieses Potenzial, das nicht nur die Triebhaftigkeit, 
sondern auch die Fortpflanzung des Menschen repräsentiert, in geordneten 
Bahnen	   „kanalisiert“	   werden.	   Diese	   geordnete	   Bahn	   ist	   die	   Ehe,	   die	   „einzige	  
rechtliche“	  Verbindung	  zweier	  verschieden	  geschlechtlicher	  Menschen,	  innerhalb	  
derer die Sexualität und Fortpflanzung stattfinden sollen und können. Paulus- 
und Augustinus-Zitate3 messen der Sexualität eine andere Rolle zu wie noch das 
AT, das weitaus lebensnaher und pragmatischer ist.4 Sexualität gehört zum Leben 

                                                        
1 Marcel Senn/Andreas Thier,, Skript zur Vorlesung Privatrechtsgeschichte – Institutionen, 2013  
(zit. Skript), S. 20. 
2 Supplement zur Vorlesung vom 08.11.2013. 
3 Skript S. 49. 
4 Skript S. 48. 



auch im Alter wie zum Status (David und Abschiga, Abraham und Sarah). 
Nunmehr muss die Sexualität der Alten zu einem höheren Zweck umgedeutet 
werden. Wie die Ehe zwischen Joseph und Maria in Bezug auf Jesu erhält sie eine 
Funktion im göttlichen Heilsplan.5  

 
4. Worin besteht der grundlegende Unterschied in der Eheauffassung zwischen dem 

frühen und späten Mittelalter? 
(4 P.) 

 
Grundsätzlich dient der Abschluss einer Ehe im frühen Mittelalter der Pflege der 
Sippe und ihrer Bedürfnisse, weshalb zB. noch nicht die Monogamie im 
Vordergrund steht. Mit zunehmender, insbesondere durch die mittelalterliche 
Kirche geförderte Individualisierung tritt das Anliegen der Ordnung der 
individuellen Bedürfnisse der beiden Eheleute im Verhältnis zur Gemeinschaft in 
den Vordergrund, nämlich die Regelung der geordneten monogamen 
Fortpflanzung und der Ausübung der Sexualität in der Einehe.6 Dies äussert sich 
auch darin, dass die Ehe zum Sakrament erhoben wird.  

 
5. Welche Ehezweckauffassung nach damaliger Auffassung spielt im Hintergrund 

des Textes eine Rolle und welches Rollenbild der Frau ist zur Zeit der Entstehung 
des Textes damit verbunden? 
(9 P.) 
 
Der Text behandelt das Problem zur Zeit des frühen Absolutismus und orientiert 
sich	   damit	   am	   „frühmodernen“	   obrigkeitsstaatlichen	   Ordnungskonzept zur 
Kanalisierung sexueller (weil auch Unordnung stiftender) individueller 
Aktivitäten.7 Sexualität in Ehen soll dagegen fruchtbar sein und männliche 
„Staatsleute“	   im	   Sinne	   des	   Neu-Platonismus (Politeia) generieren. Renaissance 
und Humanismus	  helfen	  zunehmend	  das	  Bild	  des	  „vir	  doctus“	  (als	  Gegensatz	  zu	  
allem Barbarischen, Triebhaften etc.) zu etablieren und nehmen dadurch die Frau 
aus	   der	   Sphäre	   der	   „Öffentlichkeit“	   heraus, die sie im urbanen Spätmittelalter 
noch inne hatte. Auch die Rezeption des römischen Rechts stärkt diese 
Auffassung,	  wonach	  Frauen	   im	  „öffentlich-rechtlichen“	  Bereich	  nichts	  zu suchen 
haben.8  

 
Die Konfessionalisierung des religiösen Aspekts der monogamen Ehe der 
Reformation stärkt überdies die Ehe für den Aufbau des modernen – zunächst 
noch konfessionellen – Obrigkeitsstaates. In dem Sinne ist die Frau nun ein 
„untergeordneter“	  Teil	  der	  oecumenia	  christiana	  und hat die Kinder im Sinn des 
konfessionellen Staatsmusters aufzuziehen, da sie aus dem	   „öffentlichen“	  Raum 
verbannt ist.9 Die evangelische Ehe wandelt sich von einer kirchlichen zu einer 
obrigkeitlichen Ehe. Bereits Luther bezeichnet die Ehe als ein weltlich Ding.10 
 
 

                                                        
 
6 Skript S. 58ff. 
7 z. B. Skript, S. 51. 
8 Skript, S. 20. 
9 Skript, S. 26.; Foliensatz zur Vorlesung vom 18.10.2013. 
10 Skript, S. 50. 



6. Wie wäre der vorliegende Fall nach Christians Wolffs Lehre Mitte des 18. Jh. zu 
beurteilen? 
(4 P.) 

  
Negativ, weil Sorlisi keine Kinder haben kann. Wolff vertritt noch eine inhaltlich 
alte kirchliche Lehre in profaner Argumentation, obschon er als Aufklärer an der 
bedeutenden Universität, die sich gegen die lutherische Orthodoxie etwa in 
Leipzig stellte, lehrte.11  

 
 
 
  

                                                        
11 Skript, S. 52.;Senn, Rechtsgeschichte – ein kulturhistorischer Grundriss, 4. Aufl. 2007, S. 260f. 



 
WEITERE FRAGEN AUSSERHALB DES TEXTS:     (16P.) 
 
  
7. Wieso wird die Position des Mannes in der frühen Neuzeit über den gleichzeitig 

neu etablierten Begriff des Eigentums gesellschaftlich zusätzlich gefestigt?  
(4 P.) 

  
Renaissance und Humanismus etablieren	   zunehmend	   das	   Bild	   des	   „vir	   doctus“	  
(als Gegensatz zu allem Barbarischen, Triebhaften etc.) und die Reformation 
stärkt	   den	   Mann	   als	   „pater	   familias“.	   Damit	   wird	   der	   Mann	   zunehmend	   zum	  
Vertreter von Ehe und Familie im öffentlichen Bereiche. Diese kulturelle 
Positionierung wird nun durch die in der Hand des Mannes individualisierte 
Herrschaft über Sachwerte (das neue Eigentum) gefestigt. Der Mann wird im 
privaten wie öffentlichen Bereich zur einzigen Person, die das Eigentum – das der 
Frau bis weit ins 20. Jh. hinein familienrechtlich wie in der lohnmässigen 
Gleichbehandlung ihrer auswärtigen Arbeit vorenthalten bleibt – gesellschaftlich 
„disponiert“.12  

 
8. Wie lautet die Kritik des internationalen Sozialismus seit Mitte des 19. Jh. dazu?     

(4 P.) 
 

Mann und Frau in ihrer ehelich-familiären Verbindung verhalten sich wie der 
Burgeois (Fabrikeigentümer) zum Proletarier (Fabrikarbeiter). Es ist ein 
Ausnutzungsverhältnis. Die Frau hat männlichen Nachwuchs zu gebären, in 
dessen Hände patrinlinear gedacht, das Eigentum des väterlichen Elternteils 
übergehen soll. Deshalb habe die sozialistische Revolution an diesem Punkte 
anzuheben,	   indem	   sie	   die	   bürgerliche	   „Eigentümer“-Familie in ihrem Kern 
zerstören solle  und eine kollektivistische Verwaltung aller Güter und des 
Nachwuchses zum gesellschaftlichen Angelpunkt macht.13 

 
9. Weshalb	   gibt	   es	   im	   spätmittelalterlichen	   Lehn	   zunehmend	   „Salmannen“	   und	  

welche Funktion übten sie dabei aus? 
(4 P.)  

 
Ein	   Salmann	   hat	   die	   Funktion	   eines	   Treuhänders,	   der	   „freies,	   also	   nicht	  
gebundenes	   Herrengut“	   vertritt, wogegen das Lehngut ein Beneficium eines 
Herren (etwa des Königs) an einen dem Adel zugehörigen Gefolgsmann darstellt, 
wodurch dieser zwar gegenüber anderen wirtschaftlich und gesellschaftlich 
privilegiert, aber zugleich auch gebunden wird, und damit der Sicherung der 
Verteidigungsordnung (etwa des Reiches) zudient. Der Salmann übernimmt nun 
diese eigentliche Funktion der Lehnordnung aufgrund seines Standes, die ein 
Anspruchsberechtigter aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung (zB. 
Niederrangiger, Nicht-Adliger, Frau) nicht einnehmen kann. Dadurch werden die 
Lehngüter zunehmend zu Objekten des wirtschaftlichen Austauschgeschäftes 
privatim umfunktioniert und somit ihrer quasi-staatlichen Bindungsfunktion 
zwecks Stärkung der personalen Allianzen beraubt.14  

                                                        
12 Skript, S. 26. 
13 Skript, S. 39f. 
14 Skript, S. 78f. 



10.  Legen Sie Vor- und Nachteile des christlich-thomistischen Besitzes- bzw. 
Eigentumsverständnisses mit Blick auf das Gefälle von Reich und Arm in einer 
Gesellschaft dar. 

 (4 P.) 
 
 Thomas unterscheidet zwischen Gemeinbesitz und Eigenbesitz. 

Nach Thomas ist das Privateigentum keine Sünde, sondern eine 
gesellschaftspolitische Notwendigkeit. Privateigentum ist durch die menschliche 
Vernunft möglich und bietet den Vorteil, dass, wenn einem eine Sache alleine 
gehört, auf diese mehr Acht gegeben wird als wenn sie in Gemeinbesitz steht. 
Reichtum	  ist	  schon	  zu	  Lebzeiten	  Thomas‘	  ein	  Faktum,	  sowohl	  was	  den	  Reichtum	  
Einzelner anbelangt, als auch den Reichtum von Institutionen wie der Kirche und 
der Klöster. Die Reichen haben aber im Sinne der Caritas, der Tugend der 
Barmherzigkeit und Nächstenliebe, von ihrem Reichtum an die Armen 
abzugeben. 
In der Praxis rechtfertigt die Thomistische Argumentation somit eine 
Akkumulation von Reichtum, auch in den Händen einiger weniger. Jedoch 
appelliert seine Lehre zur Caritas und macht diese Tugend auch zu einer 
Bedingung für den Reichtum, indem er sagt, dass es sündig sei, Arme nicht an 
seinem Reichtum teilhaben zu lassen, wenn man mehr besitzt als zum Leben 
notwendig ist. Der Appell an die Caritas kann jedoch nicht erzwungen werden.15 
 

                                                        
15 Skript, S. 94f. 


