Die Testamentserrichtung
in der Freien Reichsstadt Regensburg
Vo n K l a u s R a p p e r t

Einleitung
Dieser Beitrag behandelt die generelle Entwicklung des Regensburger Testamentsrechts von etwa 1300 bis 1803. Er beruht auf meiner 1997 fertig gestellten Dissertation „Die Regensburger Testamentsordnung von 1541 und das Recht der Testamentserrichtung in der Freien Reichsstadt“ 1 und meinem Vortrag beim Heimatpfleger der Stadt Regensburg und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg am 14. Januar 2015.2
Die Untersuchung gliedert sich in drei Abschnitte: In der Einführung werden die
Literatur- und Quellenlage und Grundlagen der Zivilrechtsentwicklung in Regensburg dargestellt. Im zweiten und im dritten Abschnitt folgen die beiden Perioden
des Regensburger Testamentsrechts, nämlich das Spätmittelalter und die Neuzeit;
für beide Phasen werden zur Veranschaulichung jeweils Beispielstestamente betrachtet.
A. Einführung
I. Grundlagen der Untersuchung
1. Literatur
Literatur zum Thema gab es vor meiner Dissertation nur in geringem Umfang. Es
lag eine kurze in lateinischer Sprache abgefasste Arbeit vor, die im Jahr 1766 in
Duisburg vorgelegt worden war, nämlich die Dissertatio iuridica de testamenti
factione ex iure Ratisbonensi von Franz Christian Gottlieb KAYSER.3 Eine deutsch1
Klaus RAPPERT, Die Regensburger Testamentsordnung von 1541 und das Recht der Testamentserrichtung in der freien Reichsstadt, Regensburg 1997. Im Gegensatz zur Dissertation
liegt bei diesem Beitrag kein Schwerpunkt in der frühen Neuzeit.
2
Im Vergleich zum mündlichen Vortrag stehen hier die juristischen Aspekte noch deutlicher
im Vordergrund. Das im Vortrag verwendete Testament des Dompropsts Dietreich von Aw (=
Auer, von Au) von 1362, dessen Reproduktion mir Herr Stadtheimatpfleger Dr. Werner Chrobak freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, wird hier nur erwähnt, soweit es unmittelbar das Testamentsrecht betrifft. Hinsichtlich der Bezüge zur politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lage wäre es einen eigenen umfassenden Beitrag wert.
3
Die elfseitige Dissertation befasst sich hauptsächlich mit der allgemeinen Entwicklung der
Testamentserrichtung in Deutschland und behandelt die Regensburger Verhältnisse nur sehr
knapp. Noch immer interessant ist ihr umfangreicher Anhang, in dem Regensburger Testamente des 14. und 15. Jhd. und die grundlegenden kaiserlichen Privilegien abgedruckt sind. Die
alten Testamente sind heute allerdings – jedoch im Gegensatz zu F. C. G. KAYSERs Anhang meist
gekürzt – im Regensburger Urkundenbuch leichter zugänglich.
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sprachige Zusammenfassung durch seinen Sohn L. C. KAYSER findet sich in Band 9
der VHVO aus dem Jahr 1845.4
Grundzüge des Testamentsrechts haben auch Ludwig LINDNER (1908) und Franz
ENGELHARD (1951) 5 in ihren für das Regensburger Zivilrecht bis heute grundlegenden Arbeiten skizziert, dies jedoch nur lückenhaft und teilweise im Detail nicht
ganz fehlerfrei.
Im zeitlichen Nachgang zu meiner Dissertation haben sich Thomas PARINGER und
Olivier RICHARD 6 mit der Praxis der Regensburger Testamentserrichtung beschäftigt; ihrer Arbeit sind, was mein Thema betrifft, insbesondere weitere Erkenntnisse
für das 15. Jahrhundert und die Umbruchphase des Testamentsrechts um 1500 zu
verdanken.
2. Quellenlage 7
Die Testamente aus dem Spätmittelalter bis zum Jahr 1378 sind relativ leicht
zugänglich im Regensburger Urkundenbuch (RUB). Weitere mittelalterliche Testamente bis zum 15. Jahrhundert sind bei F. C. G. KAYSER im Anhang abgedruckt. Von
den mittelalterlichen Testamenten des 14. und 15. Jahrhunderts sind insgesamt aber
nur relativ wenige – insgesamt etwa 200 – erhalten, da für Eröffnung und Vollziehung letztwilliger Verfügungen der Rat erst seit der kaiserlichen Regimentsordnung von 1514 verantwortlich war 8 und erst damit die Testamente regelmäßig bei
der Stadt aufbewahrt wurden.
Aus der neuzeitlichen Epoche des 16. bis 19. Jahrhunderts sind insgesamt ungefähr 3800 Testamente erhalten, davon etwa 290 im Regensburger Stadtarchiv 9 und
der größte Teil im Hauptstaatsarchiv in München.10

4

VHVO 9 (1845), S. 311–318. Angehörige der Familie Kayser sind im 18. und 19. Jahrhundert mehrfach juristisch und historisch in Regensburg in Erscheinung getreten, was bei der
Zitierung ihrer Werke immer wieder zu Unstimmigkeiten führte: Franz Christian Gottlieb
Kaysers Vater Johann Friedrich Kayser hat 1754 eine Sammlung von gedruckten Regensburger
Ratsdekreten herausgegeben, wobei sein Name – so in der Bayerischen Staatsbibliothek noch
immer – fälschlich als „J. F. Karst“ katalogisiert wurde; sein Bruder Albrecht Christoph Kayser
verfasste 1797 den 1995 in Nachdruck erschienenen „Versuch einer kurzen Beschreibung der
kaiserlichen freyen Reichsstadt Regensburg“. Als Verfasser von Franz Christian Gottlieb Kaysers Dissertation – sein dritter Vorname erscheint in seiner Dissertation als „Theophilus“ –
erscheint häufig fälschlich, so heute noch in der Bayerischen Staatsbibliothek, sein Doktorvater
Breuning. Vgl dazu L. C. KAYSER, S. 310 f.
5
Nur in einigen maschinengeschriebenen Exemplaren vorhanden.
6
PARINGER – RICHARD (2005); RICHARD, Mémoires bourgeoises (2009); s. Literaturverzeichnis.
7
PARINGER – RICHARD, S. 201–215, insbesondere auch zur Überlieferungsgeschichte der
erhaltenen Testamente.
8
„Es solln auch nun führohin alle Testament oder letzte Willen erstlich vor E. E. Rath
eröffnet, verlesen, und den Partheyen auf ihr Begehren derselben Copie und Abschrift gegeben
werden, und so als dann die Weil dieselbigen Testament und geschäffte rechtfertigen wollen
sollen Cammerer und Rath bey ihren Fleiß fürwenden, Sie in der Güte untereinander vertragen,
wo sie aber dieselbe in der Güte nicht vereinen möchten, als dann zu Rechtfertigung derselben
für das Schuldheißen Gericht, als erster Instanz gewiesen werden.“ Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (BayHStA) Reichsstadt Regensburg Literalien (RRL) 389, Bl. 265 f. Zum
politischen Hintergrund unten C. I. 2. Vgl. auch PARINGER – RICHARD, S. 204.
9
Erhalten sind in Regensburg nach eher zufälligem Muster noch etwa 290 Testamente,
davon viele aus dem Zeitraum 1790–1803, soweit die Familiennamen der Testierenden mit den
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3. Begriff
Der Begriff „Testament“ hat im Laufe der Jahrhunderte einen mehrfachen Bedeutungswandel erfahren. Während er im Mittelalter jede Art denkwürdiger Urkunden bezeichnen konnte,11 wurde im römischen Recht unterschieden: Ein testamentum (Testament) war dort eine letztwillige Verfügung, die den Nachlass vollständig erschöpfte und mit der ein Erbe als Rechtsnachfolger eingesetzt wurde.12
Wurden dagegen durch letztwillige Verfügung nur einzelne Vermögensgegenstände
vermacht, also kein Erbe eingesetzt, lag ein codicillum (Kodizill) vor,13 wobei man
das einzelne Vermächtnis als legatum (Legat) bezeichnete.14 Im modernen Sprachgebrauch, der auch dem des BGB entspricht, ist ein Testament dagegen eine einseitige letztwillige Verfügung jeder Art.15 Auch in diesem Beitrag wird als Testament
jede letztwillige Verfügung, ungeachtet ihrer römischrechtlichen Einordnung als
Testament oder Kodizill, bezeichnet.
4. Reichweite der Untersuchung
Die Testamente selbst werden hier nur unter dem rechtlichen Aspekt ihrer formellen Gültigkeitsvoraussetzungen eingehend untersucht. Sonstige Fragen, beispielsweise die gesetzliche Erbfolge oder soziologische Aspekte, behandle ich nicht oder
nur am Rande. Selbstverständlich eröffnen Testamente darüber hinaus in vielfacher
Hinsicht ergiebigen Raum für die ortshistorische Forschung. Die Vielzahl von erhaltenen Testamenten aus Regensburg verspricht interessante Einblicke in die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit.16
Buchstaben A und B beginnen, sowie aus dem Zeitraum 1610–1750 mit dem Anfangsbuchstaben S. Testamente außerhalb dieses zeitlichen und alphabetischen Rahmens finden sich im
Stadtarchiv Regensburg (StAR) nur vereinzelt. Vgl. auch PARINGER – RICHARD, S. 214, wobei
die Herleitung der erhaltenen Testamentsstruktur dort in Anm. 61 nur teilweise mit meinen
Feststellungen übereinstimmt. Das StAR verwahrt bei den schriftlichen Testamenten häufig nur
zeitgenössisch angefertigte und beglaubigte Abschriften, während die mündlichen Testamente
meist im Original vorliegen.
10
Die Testamente im BayHStA finden sich hauptsächlich in den Beständen „Reichsstadt
Regensburg Testamente“ und – in geringerem Umfang – „Reichsstadt Regensburg Urkunden“;
PARINGER – RICHARD, S. 201–202 und Anm. 19–21. Zu einzelnen Testamenten in anderen
Beständen dort Anm. 23.
11
Als „Testament“ wurden in alten Urkunden etwa Kauf-, Lehens- oder Stiftungsbriefe
bezeichnet; L. C. KAYSER, S. 309 und F. C. G. KAYSER, § VII; PIPER, S. 35.
12
OGRIS, S. 154.
13
Vgl. Reichsnotariatsordnung 1512, I. § 2 (im Anhang Nr. 2): „.. Codicillen, nemlich darin
einem außerhalb Ansetzung oder Machung anderer Erben etwas nach eines Tod von desselben
Erben zu reichen und zu empfahen gesetzt, vermacht, verlassen oder zu treuen Händen befohlen wird“.
14
Im Recht der römischen Kaiserzeit gab es zwei Formen des Vermächtnisses: das bindende
Legat, das nur in Testamentsform ergehen konnte, und den Fideikommiss, der ursprünglich
formfrei, dafür aber nur empfehlend war. Auch der Fideikommiss wurde zur Zeit Justinians
formbedürftig (erforderlich waren fünf Zeugen) und somit zum Kodizill, dafür aber auch
bindend. DERNBURG, § 64; vgl. auch KIPP – COING, S. 180.
15
Vgl. §§ 1937–1940 BGB.
16
So schon KOLMER (1989), s. a. PARINGER – RICHARD, S. 232 ff. Als Beispiele für
Untersuchungen, die aus den Regensburger Testamenten ihre Erkenntnisse schöpfen, seien
erwähnt RICHARD, Arme und Armenfürsorge, sowie HARTINGER, der für seine Untersuchung zur
Patrizischen Frömmigkeit die in RUB I und II editierten Testamente verwendet.
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II. Grundbedingungen für das Regensburger Testamentsrecht
1. Übersicht zur Zivilrechtsentwicklung der Reichsstadt Regensburg 17
a) Sachliche Reichweite
Sachlich soll hier nur das Recht der Freien Reichsstadt 18 Regensburg interessieren. Nicht berücksichtigt wird das Recht der anderen in Regensburg existierenden
Reichsstände, also des Bischofs, des Klosters St. Emmeram und der Damenstifte
Ober- und Niedermünster, sowie andere, insbesondere kirchliche, Sonderrechte.
Räumlich umfasste das Regensburger Stadtrecht den Bereich des damaligen Burgfriedens. Nicht umfasst waren freilich die im Stadtgebiet gelegenen Bereiche der
anderen Regensburger Reichsstände und das Gebiet, das, wie der Herzogshof und
ein Teil des Alten Kornmarkts, unter der Herrschaft des bayerischen Herzogs bzw.
Kurfürsten stand.
b) Zeitliche Reichweite
Die Zeitspanne des reichsstädtischen Rechts in Regensburg reicht von 1245 bis
1803.
Eine eigene städtische Rechtsordnung entstand mit der Unabhängigkeit der Bürgerschaft von den alten Stadtherren, dem Bischof und bayerischen Herzog.19 Stark
vereinfacht kann man an den Anfang den „Große Freiheitsbrief“ Kaiser Friedrichs
II. stellen, mit dem im Jahr 1245 der Bürgerschaft das Recht gewährt wurde, sich
selbst zu regieren.20 Ein eigenständiges Testamentsrechts entstand in diesem Rahmen mit der Verbreitung schriftlicher letztwilliger Verfügungen um 1300.21
Am Ende stand die Vereinigung der fünf Regensburger Reichsstände zum geistlichen Fürstentum unter Carl Theodor von Dalberg durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, mit dem die Stadt ihre Reichsunmittelbarkeit
und damit das Recht zur selbständigen Gesetzgebung verlor.22 Das reichsstädtische
Recht galt jedoch weitgehend über 1803 hinaus und auch nach der Eingliederung
des geistlichen Fürstentums in das Königreich Bayern 1810 auf dem Gebiet der ehemaligen Reichsstadt weiter 23 und wurde nur außer Kraft gesetzt, soweit der bayerische Gesetzgeber einzelne Sachgebiete einheitlich regelte. Endgültig abgelöst wurde
17

Literatur: ENGELHARD, LINDNER und SYDOW (s. Literaturverzeichnis); HABLE, S. 51 ff.
Zunächst beharrte die Bürgerschaft darauf, „Freie Stadt“ zu sein, da damit, im Gegensatz
zur „Reichsstadt“, keine Abgabenpflicht an das Reich, d. h. an den Kaiser, verbunden war;
GEMEINER, Ursprung, S. 5 ff; SYDOW, II (rechte Spalte); HABLE, S. 50. Im Laufe der
Jahrhunderte verwischte sich der Unterschied aber soweit, dass sich Regensburg später als
„Freie (und) Reichsstadt“ bezeichnete.
19
Der Unabhängigkeitsprozess begann schon im 12. Jahrhundert; die letzten Reste herzoglicher und bischöflicher Gewalt über die Bürger wurde aber erst in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts beseitigt. Zur Problematik, den genauen Zeitpunkt der rechtlichen Selbständigkeit zu bestimmen, vgl. LINDNER, S. 4; auch HABLE, S. 45 ff., RITSCHER I, S. 25 ff. und
RAPPERT, Regensburg, S. 69–72.
20
RUB I, Nr. 70: „communia consilia ad honorem nostrum, imperii et utilitatem civitatis
vestre statuere et magistros seu rectores civium vel quoslibet officiales alios libere ordinare.“
21
Unten B. I.
22
Vgl. LINDNER, S. 3–6.
23
Innerhalb Regensburgs gab es – den alten Herrschaftsbereichen entsprechend – bis zur
Einführung des BGB und der Grundbuchordnung unterschiedliche Zivilrechtsordnungen
(Rechtsbezirke).
18
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das Regensburger Zivilrecht im Wesentlichen erst durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) am 1. Januar 1900.24
c) Städtische Rechtsquellen
Rechtsquellen der Stadt waren – vom Gewohnheitsrecht abgesehen, dem für das
Mittelalter große Bedeutung zuzumessen ist – königliche bzw. kaiserliche Privilegien
und städtische Rechtssatzungen.25 Die städtischen Rechtssätze wurden – nach einer
Übergangsphase, in der auch die Bürgergemeinde rechtsetzend auftrat – ab ca. 1300
vom sechzehnköpfigen Rat 26 erlassen, und zwar in Form von Ratsbeschlüssen, Dekreten und Ordnungen. Dabei handelte es sich nur bei den Ordnungen um ansatzweise umfassende Regelungen zusammengehöriger Rechtsmaterien. Beschlüsse
und Dekrete enthielten dagegen Einzelregelungen. Die reichsstädtische Zivilrechtsordnung wurde nicht wie in anderen Städten in einem Stadtrechtsbuch kodifiziert.27
Regelungen erließ der Rat nur bei konkreten Anlässen – LINDNER spricht von einer
„Gelegenheitsgesetzgebung“ –, so dass immer nur einzelne Themen geregelt wurden.28
d) Phasen der Zivilrechtsentwicklung
Die Entwicklung des Regensburger Zivilrechts verlief in zwei großen Phasen,29
nach denen ich auch die Entwicklung des Testamentsrechts einteile. Die erste, das
Spätmittelalter umfassende, Epoche ist von 1245 bis etwa 1500 30 zu datieren. Das
mittelalterliche Stadtrecht in Regensburg hatte dabei im Vergleich zu anderen Stadtrechten eigenständigen Charakter, es entwickelte sich selbständig und weitgehend
unabhängig von Einflüssen anderer Städte.31
24
HABLE, S. 51; vgl. ROTH I, § 1, zu den Bemühungen um ein einheitliches bayerisches
Zivilgesetzbuch.
25
Vgl. LINDNER, S. 7 ff.; HABLE, S. 51 ff.
26
Der Rat scheint sich erst in den Jahrzehnten nach 1245 herausgebildet zu haben; zunächst
trat – neben dem Bürgermeister – die Bürgergemeinde („universitas civium“) in Erscheinung,
dann – erstmals 1259 – der Rat mit sechzehn Mitgliedern. Um 1300 fungierte er erstmals allein
als rechtsetzendes Organ. Im 14. Jahrhundert baute der Rat seine Stellung als zentrales Organ
der Stadt aus, dem neben der Rechtssetzung auch die meisten anderen wichtigen Aufgaben
oblagen. Vollendet wurde diese Entwicklung durch die Abschaffung des schon zuvor weitgehend entmachteten Bürgermeisteramtes im Jahr 1429, an dessen Stelle hinsichtlich der Repräsentation von Stadt und Rat der Kammerer trat. Zur Unterscheidung vom deutlich größeren
„Äußeren Rat“, der wenig Bedeutung hatte, wird auch vom „Inneren“ Rat gesprochen. Vgl.
insgesamt RAPPERT, Regensburg, S. 91–93.
27
Zu Ansätzen der Kodifikation im Mittelalter vgl. LINDNER, S. 10 ff.. Gewissen Kodifikationscharakter hatten auch die Wachtgedingsordnungen, vgl. unten C. II. 6. und ENGELHARD,
S. 8 f., LINDNER, S. 31 ff. Zu neuzeitlichen Versuchen, das Stadtrecht gedruckt zu sammeln, vgl.
ENGELHARD, S. 9.
28
LINDNER, S. 7; HABLE, S. 54.
29
Grundlegend dafür LINDNER, S. 5 f.
30
Diese ungefähre Zeitgrenze bietet sich aus mehreren Gründen an: Rechtlich dokumentiert
die Reichskammergerichtsordnung von 1495 die Durchsetzung des römischen Rechts. Politisch
zeigt die vorübergehende Zugehörigkeit Regensburgs zum Herzogtum Bayern von 1486 bis
1492 den Niedergang der im Mittelalter blühenden Stadt an, der anschließend zur vollständigen
Unterwerfung unter den Kaiser führt. Vgl. auch LINDNER 5 f.
31
Es lässt sich deshalb allgemein keiner anderen Stadtrechtsfamilie zuordnen, wie dies für
viele Städte, etwa im mittel- und norddeutschen Raum zum lübischen oder Magdeburger Recht,
möglich ist. Vgl. HABLE, S. 51.

161

Die zweite, neuzeitliche, Epoche reicht von 1500 bis 1803. Mit der Reichskammergerichtsordnung setzte sich das römische Recht im Reichsgebiet 1495 als gemeines Recht durch,32 und dem konnte sich Regensburg nicht entziehen.33 So erhielten
die städtischen Zivilrechtsnormen nun eine deutliche römisch- bzw. gemeinrechtliche Prägung.
2. Die Entwicklung von Testamenten in Deutschland34
a) Gewillkürte Erbfolge im frühmittelalterlichen Recht
Wie dem germanischen Recht war den darauf aufbauenden Volksrechten des
frühen Mittelalters die Nachlassregelung durch einseitige letztwillige Verfügung
fremd.35 Das bewegliche und unbewegliche Gut war in der Hausgemeinschaft als
Personenverband gebunden. Der Hausvater hatte keine freie Verfügungsgewalt, und
zwar weder für Geschäfte unter Lebenden, noch für den Todesfall.36 Eine gewillkürte Rechtsnachfolge 37 kam wegen dieser Bindung an die Hausgemeinschaft nur in
Frage, falls der Verstorbene keine Nachkommen hatte.38 Zudem entwickelten sich
im Laufe des Mittelalters Vertragsformen (Vergabung von Todes wegen und Erbvertrag), mit denen Zuwendungen im Todesfall an die Kirche und später auch an
andere Vermögensempfänger ermöglicht wurden.39 Diese Institute waren zweiseitige Rechtsgeschäfte: Sie waren bindend und nicht einseitig widerruflich; Testamente sind dagegen grundsätzlich einseitig und widerruflich.
32

S. u. C. I. 1.
Das römische Recht wurde im Regensburger Stadtrecht dennoch nur langsam bestimmend. zwar lassen die im 16. Jahrhundert aufkommenden städtischen Ordnungen, mit
denen nun größere, zusammenhängende Materien geregelt wurden, das Bemühen erkennen,
überkommene Regensburger Regeln mit den gemeinrechtlichen Normen zu vereinen. Eine
systematische Angleichung der reichsstädtischen Gesetze an das Römische Recht begann aber
erst im 17. Jahrhundert. Vgl. LINDNER, S. 30 f.; ENGELHARD, S. 152; SYDOW, III, rechte Spalte;
HABLE, S. 51.
34
Literatur: ADERS, LOENING, OGRIS und PIPER (s. Literaturverzeichnis); COING, Europ.
Privatrecht, Band I (§ 119); COING, Rezeption, S. 79 f., 138 f.; CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1 (S. 59 ff., 555 ff.); HEUSLER, §§ 194–201; F. C. G. KAYSER, §§ I–VIII; KIPP
– COING, § 25; LANGE – KUCHINKE, § 16 III; MITTEIS – LIEBERICH, PAULI, S. 156 ff.; SCHRÖDER
– VON KÜNßBERG, § 61; SIEGEL, §§ 35–38, 47, 48.
35
CONRAD I, S. 61; F. C. G. KAYSER, § VII; L. C. KAYSER, S. 310; ADERS, S. 2 ff.
36
OGRIS, S. 153 f. Im Ergebnis ebenso CONRAD I, S. 59, der dem Hausvater zwar Eigentumsrechte am Hausgut zuschreibt, diese aber durch Anwartschaftsrechte der anderen männlichen Familienangehörigen beschränkt sieht.
37
An sich handelte es sich im germanischen Recht – außer in diesem Ausnahmefall – gar
nicht um eine Rechtsnachfolge, sondern eher um eine Art Anwachsung zugunsten der übrigen
Familienmitglieder, in deren Miteigentum die Güter des Verstorbenen schon vorher standen.
Vgl. PIPER, S. 30.
38 Die Erwählung eines gekorenen Rechtsnachfolgers geschah in diesem Fall in den einzelnen
Volksrechten uneinheitlich, etwa durch dessen Annahme an Kindes Statt durch das Erbgedinge
(CONRAD I, S. 61; OGRIS, S. 154, nennt auch „adoptionsähnliche Vorgänge“; vgl. auch HEUSLER,
§ 194 (S. 621–625)) oder durch sachenrechtliche Übergaben. Vgl. PIPER, S. 31; jedenfalls
scheint hier – vgl. Anm. 37 – der Begriff „Erbfolge“ nicht unbedingt passend.
39
CONRAD I, S. 555 f.. Daneben kam im Spätmittelalter, vor allem zwischen Ehegatten, auch
der Erbvertrag vor. Vgl. zum ganzen HEUSLER, §§ 195–199 (S. 625–642). Zur Vergabung von
Todes wegen auch SIEGEL, §§ 35–38.
33
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b) Römisches Testament
Die Idee der einseitigen und widerruflichen letztwilligen Verfügung war ursprünglich nur im römischen Recht bekannt. Sie war an strenge Formvorschriften gebunden und erforderte als testamentum die Anwesenheit von sieben bzw. als codicillum von fünf Zeugen während des gesamten Ablaufs der Handlung, die nicht
unterbrochen werden durfte (unitas actus). Dazu kam beim Testament das Erfordernis einer ausdrücklichen Erbeinsetzung (institutio heredis). Der letzte Wille
konnte dabei wahlweise vor den Zeugen diktiert werden, oder der Erblasser zeigte
den Zeugen eine – offene oder verschlossene – Schrift, die seinen letzten Willen
enthielt. Die so zustande gekommene Verfügung musste vom Erblasser und den
Zeugen unterschrieben und besiegelt werden.40
c) Kirchentestament und mittelalterliches Bürgertestament
Das Testament kam über den Umweg des Kirchenrechts im Laufe des 13. Jahrhunderts auch in Deutschland zur Anwendung.41 Die Kirche erkannte, gestützt auf
die römischrechtliche Tradition, die Wirksamkeit einer einseitigen Erklärung an, mit
der der Kirche Güter zugewendet wurden. Im Bemühen um möglichst weitreichende Gültigkeit derartiger Zuwendungen verzichtete die Kirche dabei in Abweichung
vom römischen Vorbild sowohl auf die Formerfordernisse – üblich war die Errichtung vor einem Geistlichen und zwei oder drei Zeugen –,42 als auch auf das Vorliegen einer den Nachlass ausschöpfenden Erbeinsetzung.43 Damit entwickelte sich
im Kirchenrecht eine weitgehend freie Art der gewillkürten Vermögensnachfolge.44
Vor allem in den Städten wurde das Testament auch bei Zuwendungen im Todesfall, die nicht oder nicht überwiegend dem Klerus zugute kamen, in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts zunehmend üblich. Zur seiner Verbreitung trug, nachdem es bei Adel und hoher Geistlichkeit relativ früh angewendet wurde, allgemein
das Patriziat der Städte bei, von dem es die Masse der freien Stadtbevölkerung übernahm.45 So wurde es als Bürgertestament zur allgemeinen Form der gewillkürten
Vermögensnachfolge und zugleich dem Einfluss der Kirche weitgehend entzogen.46
In den „fortschrittlichen“ Städten 47 – so in Wien, Lübeck und, wie gleich zu zeigen
sein wird, auch in Regensburg – setzte sich das Testament bis 1300, anderswo erst
im Lauf des 14. Jahrhunderts durch.48
40

KIPP – COING, S. 180.
LANGE – KUCHINKE § 16 III 1 c); CONRAD I, S. 560; SCHRÖDER – VON KÜNßBERG, § 61, 5
(S. 827 f.); COING, Europ. Privatrecht § 119 (S. 564 ff.); OGRIS, S. 154 f.; ADERS, S. 16; SIEGEL,
§ 47; F. C. G. KAYSER, § VIII, der dabei die Raffgier der Kleriker in den Vordergrund stellt.
42
COING, Europ. Privatrecht, § 119, III (S. 571); PIPER, S. 33.
43
COING, Europ. Privatrecht, § 119, III (S. 571); CONRAD I, S. 560; OGRIS, S. 154; vgl. auch
SCHRÖDER – VON KÜNßBERG § 61, 5 (S. 827).
44
Eine ähnliche Entwicklung gab es europaweit, vgl. COING, Europ. Privatrecht, § 119, I
(S. 564 f.).
45
Vgl. OGRIS, S. 155.
46
Auch dies ist eine europaweite Tendenz; lediglich in England behielt die Kirche wesentlichen Einfluss auf die Testamente. COING, Europ. Privatrecht, § 119, I (S. 565).
47
Auf dem Land konnte die Kirche dagegen, nachdem das Testament auch dort allgemein
üblich wurde, die Zuständigkeit für dessen Errichtung in der Form des Testaments vor dem
Pfarrer und zwei oder drei Zeugen gebietsweise bis in die Neuzeit bewahren; RAPPERT, Testamentsordnung, S. 86 f. mit Nachweisen in Anm. 320–322.
48
CONRAD I, S. 560; OGRIS, S. 155. Zur Entwicklung in Köln ADERS, S. 17 ff. Nach HEUSLER,
41
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Das mittelalterliche Testament beinhaltete regelmäßig keine ausdrückliche Erbeinsetzung, sondern bestand hauptsächlich aus Einzelanordnungen (Legatentestament).49 Es wurde also die Vermögensnachfolge in Einzelgegenstände an verschiedene Personen angeordnet, wobei meist noch ein Teil dem Klerus zugute kam. Nur
in Einzelfällen wurde die Vermögensnachfolge durch eine Einzelperson angeordnet,
die der römischrechtlichen institutio heredis entsprochen hätte.50
Auch wenn diese Verfügungen mancherorts als „Testament“ bezeichnet wurden,51 handelte es sich damit nicht um ein testamentum im römischrechtlichen Sinn,
denn außer der Idee der einseitigen letztwilligen Verfügung selbst stand dieses
mittelalterliche Testament weder der Form nach, noch inhaltlich, in römischrechtlicher Tradition.
B . D a s R e g e n s b u r g e r Te s t a m e n t s r e c h t i m S p ä t m i t t e l a l t e r 52
I. Das Aufkommen von Testamenten in Regensburg
Das älteste überlieferte Testament aus Regensburg stammt aus dem Jahr 1308.53
Spätestens seit Beginn des 14. Jahrhunderts 54 konnte die Verfügung von Todes wegen also in Regensburg Fuß fassen. Die Testamente des 13. Jahrhunderts waren zumeist mündlich erklärt; schriftliche Testamente wurden erst im 14. Jahrhundert verbreitet.55 Es ist zu vermuten, dass, wie auch anderswo,56 in Regensburg erste letzt§ 201 (S. 650), der allerdings hauptsächlich vom Rechtszustand Basels ausgeht, behielt die
Vergabung von Todes wegen zunächst noch „die Oberhand“, was sich aus den Städten, über die
Untersuchungen vorliegen, nicht unbedingt bestätigen lässt. Zuzutreffen scheint diese Feststellung aber auf das Gebiet des Magdeburger Rechts; vgl. LOENING, S. 23. Zum Stand dieser
Entwicklung in Regensburg sogleich. Im Übrigen zeigt auch hier das Fehlen von Aussagen zu
Regensburg, das im 15. Jhd. noch zu den bedeutendsten Städten des Reiches gehörte, wie wenig
fortgeschritten die Zivilrechtsforschung hier bislang ist.
49
KIPP – COING, S. 181; OGRIS, S. 156.
50
Vgl. für Braunschweig PIPER, S. 34 f.
51
So in Braunschweig, PIPER, S. 34, 36. Andere Bezeichnungen waren Geschäft, Gemächt,
Schickung, letzter Wille, letzte Verordnung o. ä.; PIPER, S. 34; SIEGEL, § 47 (S. 134); OGRIS,
S. 156.
52
Literatur: LINDNER, S. 29 f.; F. C. G. KAYSER, §§ IX–XI; L. C. KAYSER, S. 309 ff; PRIMBS,
Bd. 4, S. 258.
53
RUB I Nr. 240.
54
Testamente aus der ersten Hälfte des 14. Jhd. im RUB I Nr. 240 (1308); 394 (1321), 486
(1325), 524 (1327), 567 (1329), 927 (1340), 960 (1341), 975 (1341), 1102 (1345), 1142
(1346), 1251, 1260 (beide 1349), 1268, 1272, 1286, 1287, 1292 (alle von 1350). Im RUB II
sind weitere 36 Testamente von 1355 bis 1378 dokumentiert. Vgl. auch den Anhang bei
F. C. G. KAYSER, der 8 Testamente aus dem 14. und 15. Jahrhundert enthält (das dort als Testament abgedruckte Dokument Nr. IX ist kein Testament, sondern ein gerichtlicher Erbvergleich,
vgl. LINDNER, S. 29, Anm. 4). Dieser Anhang ist nach wie vor aufschlussreich, da die Testamente im RUB in der Regel ohne Einleitungs- und Schlusssätze abgedruckt sind; gerade diese
sind aber für die Umstände der Testamentserrichtung besonders interessant. Bis zu meiner
Dissertation war die Veröffentlichung dieser Testamente im RUB von den rechtsgeschichtlichen
Arbeiten unbeachtet geblieben (auch von ENGELHARD, S. 143, der nur die von F. C. G. KAYSER
abgedruckten Testamente erwähnt).
55 PAULI, S. 164 ff.; für das lübische Recht PAULI, S. 213; für Braunschweig PIPER, S. 164 ff.
56
Bei den Testamenten des späten 13. Jhd. handelte es sich regelmäßig um mündlich erklärte,
so für Braunschweig PIPER, S. 55; vgl. allgemein für Deutschland PAULI, S. 164 ff. und für das
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willige Verfügungen, allerdings überwiegend mündlich erklärte,57 bereits am Ende
des 13. Jahrhunderts bestanden, wenn sich diese Form der Vermögensnachfolgregelung auch erst kurz nach 1300 verbreitet durchsetzen konnte. Angesichts der Bedeutung, die Regensburg im 13. Jahrhundert als eine der wichtigsten Handelsstädte
des Reiches hatte, ist davon auszugehen, dass es hinsichtlich der hauptsächlich von
den Kaufleuten getragenen Ausbreitung der Testamente den anderen führenden
Städten nicht nachstand.58
Einen deutlichen Hinweis auf die frühe praktische Bedeutung des Testaments gibt
vor allem die Tatsache, dass bereits 1320 eine erste Regelung über die Testamentserrichtung (s. sogleich) getroffen wurde, der noch im selben Jahrhundert weitere
folgten.59 Da die Normsetzung in der Reichsstadt anlass- und bedarfsbezogen war,60
müssen die Testamente zu diesem Zeitpunkt bereits eine nennenswerte Verbreitung
gehabt haben. Unterstrichen wird dies durch die Häufung der überlieferten letzten
Willen ab etwa 1340.
II. Testamentserrichtung in Regensburg im 14. und 15. Jahrhundert
1. Die Regelung der Testamentserrichtung
Grundlegend für die Testamentserrichtung war im Regensburger Recht das Statut
vom 21. Juli 1320, das durch ein Statut von 1362 ergänzt wurde. Beide wurden zusammengefasst und erweitert durch ein Statut von 1385.
a) Aus dem Regensburger Statut vom 21. Juli 1320 61
„Wir setzen auch, daz daz ein gemeines recht allen unsern purgern und purgerinne, richen und armen, swer sin geschäfft schaffet und verschribet under seinen insigel oder under mer insigel, daz dazselb geschäfft stät und unzerbrochen
beleibe alz ez vor wartt ze warrt ist verschriben.“
Das Statut von 1320 legt also das Recht zur Testamentserrichtung für alle Bürger
und Bürgerinnen fest. Die Testamentserrichtung war danach recht einfach; es genügte, wenn das „Geschäfft“, die letztwillige Verfügung, schriftlich gefasst und von
einem Bürger versiegelt war. Wie sich aus den Testamenten ergibt, genügte auch das
Siegel eines Zeugen, wenn der Testator selbst kein Siegel führte.
Die Bezeichnung des Testaments als „Geschäft“ war in Süddeutschland weitgehend üblich.62 Da das Testament regelmäßig in Anwesenheit von Zeugen errichlübische Recht PAULI, S. 213. Wenn es sich in Regensburg ähnlich verhalten hat, wäre das eine
Erklärung, warum Testamente erst nach 1300 auftauchen.
57
Offenbar wurden bis ins 15. Jahrhundert noch mündliche Testamente zumindest in Einzelfällen akzeptiert; PARINGER – RICHARD S. 218. Die vereinzelten Nachweise hierfür lassen allerdings keine allgemeingültige Feststellung zu.
58
Einen Hinweis hierfür sieht PAULI, S. 166, auch darin, dass das Testament der Offmei Wollerin – PAULI bezieht sich insoweit auf die Arbeit von F. C. G. KAYSER – durch seine „vollkommen ausgebildete Form auf ein höheres Alter des Instituts hindeutet“.
59
So auch LINDNER, S. 29.
60
S.o. A. II. 1. c).
61
RUB I, Nr. 387; vgl. auch LINDNER, S. 29. Dekret vollständig abgedruckt in: VON FREYBERG, S. 106 f.
62
So etwa auch in Nürnberg in der Stadtrechtsreformation von 1479. S. auch Anm. 51.
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tet wurde, die damit oft zugleich als Testamentsvollstrecker verpflichtet wurden,
stellte schon dieser Gesamtvorgang ein „Geschäft“ dar.63
Die Einsetzung von Testamentsvollstreckern war deshalb üblich und praktisch
notwendig, weil das Vertrauen in die selbständige Durchsetzungskraft des Papiers –
wohl zu Recht – noch gering war, zumal die Testamentsvollziehung nicht öffentlich
überwacht wurde. Der Erblasser hatte daher besonderes Interesse an einer ausdrücklichen Verpflichtung von Testamentsvollstreckern, die die Verwirklichung des
letzten Willens gewährleisteten.
Wichtige römischrechtliche Gültigkeitsvoraussetzungen, wie die Einheit der Testierhandlung 64 oder die ausdrückliche Erbeinsetzung, insbesondere aber auch die
Anwesenheit von mehreren Zeugen, galten nicht.
In Regensburg war die Testamentserrichtung grundsätzlich ein privater Akt.65 In
anderen Städten bedurften Testamente dagegen meist der Mitwirkung des Rates
oder einiger seiner Mitglieder,66 womit sie öffentlich errichtet wurden. Der Rat
sicherte sich dort so eine gewisse Kontrolle über den Verbleib des bürgerlichen
Vermögens.
b) Aus dem Statut von 1362 67
Eine Einschränkung hinsichtlich der Gestaltung der Testamentsvollstreckung
machte das Statut von 1362:
„Es sol auch dhein unser burger noch burgerinn ir geschafft nicht tun mit dheinem auzmann, noch mit nieman anders, nur mit unsern burgern und burgerinn, als das mit alter gewonheit herkomen ist.“
Danach war ein Testament, wenn es vor Nichtbürgern errichtet wurde, unwirksam. Dabei kam es dem Rat nicht auf die Funktion Stadtfremder als Zeugen an – an
Zeugen war die Gültigkeit des Testaments ja gerade nicht geknüpft –, sondern darauf, dass nur Regensburger Bürger als Testamentsvollstrecker fungierten.68 Fremden
sollte damit der Zugriff auf Regensburger Vermögen möglichst verwehrt werden.
Aus dem Statut geht daneben hervor, dass Frauen nicht nur zur Errichtung, sondern
auch zur Bezeugung und Vollstreckung von Testamenten fähig waren.69
c) Aus dem Statut von 1385 70
„Tut aber ein man sein geschafft redleich, so beleib bey dem geschafft brief,
alz von alter herchomen ist. Wir mainen auch, daz dhein unser burger noch
63

Eine andere naheliegende Deutung der Bezeichnung „Geschäft“ wäre der Hinweis auf die
Vorgängerformen des Testaments, die Vergabung von Todes wegen und den Erbvertrag, die
jeweils als zweiseitige Verträge „Geschäfte“ mit mehreren Parteien darstellten (oben A II. 2 a)).
Überzeugen kann diese Deutung nicht, da derartige Geschäfte in Regensburg (jedenfalls
schriftlich) nicht nachzuweisen sind und wohl keine große Bedeutung hatten.
64
Vgl. z. B. DERNBURG, § 70, 3.
65
Öffentlichen Charakter erhielten die frühen Testamente faktisch freilich oft durch den
Rang und die Zahl der bezeugenden Personen, vgl. unten 2. c).
66
Vgl. auch SIEGEL, § 48 (S. 144).
67
RUB II, Nr. 466; vgl. auch LINDNER, S. 29.
68
Vgl. auch unten 2. c).
69
Vgl. auch LINDNER, S. 31; GENGLER, Anm. 8 zu § 10 (S. 45); GEMEINER, Chronik II, S. 223.
70
Nach LINDNER, S. 29; in neuerer Orthographie im sogenannten Freiheitenbuch (StAR I Ab
2), S. 90 (Abschrift aus dem 16. Jhd.).
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burgerinne ir geschafft mit nieman nicht tun soll, dann nur mit unsern burgern,
tät ez daruber ieman mit anderen lauten, ez warn geistlich oder werltlich läut,
oder wer die waren, so sol ez dhein chrafft nicht haben, wo ez fur chumt. Ez
wär dann daz ein man oder ein frawe auzzerhalb der stat wär, denn mugen sy
zu irem geschafft nemen, wen si darzu gehaben mugen.“
Im Wesentlichen wurden damit die bisherigen Regeln bestätigt. Ergänzt wurde
jedoch eine Ausnahme für die Auswahl der Testamentsvollstrecker bei (Not-)Testamenten außerhalb der Stadt.71
2. Die Testamentserrichtung in der Praxis
a) Person der Testierenden
Wie zu erwarten, ist in Regensburg zu beobachten, dass die Patrizier als Verbreiter des Testaments fungieren. Die ältesten erhaltenen Testamenten stammen
nahezu vollständig aus einer einzigen Familie: Von den 8 Testamenten, die im RUB
I bis 1341 nachgewiesen sind, gehören 7 in die Verwandtschaft oder Schwägerschaft
Laeutwein Hiltprands: Erhalten sind der letzte Wille seiner Frau Diemut (1308), seiner Schwestern Offmei Wollerin (1321) 72 und Irmgart (1327) sowie deren Mann
Gumprecht an der Haide (1325), seiner Tochter Diemut Loeblin (1341) und ihres
Mannes Konrad Löbel (1329) sowie seiner Nichte Caecilie Wollerin, der Tochter
und Haupterbin der Offmei Wollerin (1341). Als Zeugen und Testamentsvollstrecker treten regelmäßig städtische Würdenträger auf.
Erst gegen 1350 lassen die erhaltenen Testamente erkennen, dass sie bei den
Bürgern allgemein üblich geworden sind.
b) Sprache, Aufbau und Regelungsgehalt der Testamente
In Regensburg war bei allen Urkunden seit Ende des 13. Jahrhunderts die Abfassung in deutscher Sprache (nicht mehr auf Latein) üblich. So sind auch sämtliche
erhaltenen Testamente, abweichend von frühen Testamenten in anderen Städten,73
durchgehend in deutscher Sprache verfasst.74
Der Aufbau der Testamente im 14. und 15. Jahrhundert folgt weitgehend einem
einheitlichen Schema: 75
Nach dem Namen des bzw. der Testierenden folgen eingangs Formeln, mit denen
die Testierenden ihre geistige Klarheit, aber meist auch ihre Ehrfurcht vor Gott und
dem Tod versichern.76 Es folgen Anordnungen über das Begräbnis und über das
71

Vgl. auch LINDNER, S. 30.
Hier im Anhang als Nr. 1 abgedruckt.
Beispielsweise waren in Braunschweig die Testamente bis 1360 lateinisch verfasst, PIPER,
S. 40.
74
Auch die Verwendung von lateinischen Formeln wie etwa in Braunschweig (PIPER, S.36 f.)
war nicht üblich.
75
Vgl. dazu das Testament der Offmei Wollerin (Anhang Nr. 1). Dabei handelt es sich um
ein zwar sehr frühes Testament, das aber schon weitgehend dem bis etwa 1500 üblichen
Schema entspricht.
76
Im RUB nur beim ersten Testament (Nr. 240) dokumentiert; bei F. C. G. KAYSER aber
jeweils vollständig abgedruckt. Vgl. Testament der Offmei Wollerin (Anhang Nr. 1) und bei
Dietreich von Aw (vgl. Anm. 2): „ze der zeit da wir ez wol getuen mochten und mit guetem und
verdachtem muet und willen unser geschäft geschafft und getan haben“.
72
73
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Totengedenken. Daran schließen sich die Einzelverfügungen an, an deren Spitze
meist zunächst eine Reihe von Geldzuwendungen an die Kirche, insbesondere die
zahlreichen Ordensgemeinschaften, und an mildtätige Einrichtungen steht.77 Erst
dann wird die Vermögensnachfolge an sonstige Empfänger geregelt, wobei es sich
regelmäßig um zahlreiche Einzelanordnungen handelt, die alle Wertgegenstände
einzeln zu umfassen scheinen. Gelegentlich werden am Ende dieser Verfügungen
noch einem Bedachten alle übrigen Werte vermacht.
Vereinzelt folgt der Vorbehalt, diese Verfügungen noch zu ändern. Schließlich
werden Testamentsvollstrecker und (Mit-)Siegler benannt und ermahnt, treu für die
Durchsetzung des Testaments zu sorgen. Abgeschlossen wird die Urkunde mit dem
Datum der Errichtung.78
Inhaltlich enthielten also die Testamente, wie allgemein im Mittelalter,79 nur
Einzelanordnungen in einzelne Vermögensgegenstände und keine ausdrückliche
Erbeinsetzung (Legatentestamente). Verfügungsbeschränkungen, etwa zugunsten
der Angehörigen, sind dabei nicht zu beobachten.
c) Geschäftsherren und Besiegelung; zunehmende Kontrolle durch den Rat
Die weitgehende Formfreiheit des Statutes von 1320 bestätigen die überlieferten
Testamente – in Regensburg im 14. Jahrhundert allgemein als „geschäfft“ bezeichnet
– selbst.
Teilweise waren sie nur mit einem Siegel versehen.80 Oft wurden die Testamente
aber von drei oder vier Personen gesiegelt; neben dem Erblasser – wenn er überhaupt siegelte, was beispielsweise nur bei zwei der acht von F. C. G. Kayser überlieferten Testamenten der Fall ist –81 waren dies in der Regel die im Testament
bestimmten Testamentsvollstrecker.82 Diese wurden im Testament mit Formeln wie

77
Offmei Wollerin bedenkt in ihrem Testament die Dominikaner (Prediger), das Dominikanerinnenkloster Hl. Kreuz, die Franziskanerminoriten (Barfüßer), das Frauenkloster St. Magdalena (später St. Klara genannt), die Augustiner und das Benediktiner- und Benediktinerinnenkloster Prüll. Bemerkenswert ist, dass die geistlichen Reichsstände in Regensburg – Bischof,
Ober- und Niedermünster und das Benediktinerkloster St. Emmeram – nicht bedacht sind
(Anhang Nr. 1).
78
Die Regensburger Testamente gleichen im Aufbau denen in Frankfurt, die mit einer
Betrachtung der Sterblichkeit und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer letztwilligen
Verfügung beginnen; darauf folgen Bestimmungen über das Begräbnis, in der Regel verschiedene Zuwendungen an die Kirche, Einzelzuwendungen und die Treuhändereinsetzung. COING,
Rezeption, S. 80.
79
KIPP – COING, S. 181; OGRIS, S. 156.
80
Vgl. F. C. G. KAYSER, §§ IX–XI und in seinem Anhang die Testamente Nr. V (1380), und
VIII (1456; dort siegelte der Schultheiß). Die in RUB I und II abgedruckten Testamente bis
1378 weisen zwischen drei und acht Siegel auf.
81
F. C. G. KAYSER, §§ X, XI und in seinem Anhang die Testamente Nr. III (1350) und VI
(1400). Der Erblasser siegelte dann selbst, wenn er ein Siegel besaß, was gerade bei Frauen
nicht immer der Fall war. Da zahlreiche Siegel nicht mehr erhalten sind, kann nicht immer
festgestellt werden, wer im Einzelnen gesiegelt hat. Dietreich von Aw (1362, vgl. Anm. 2)
siegelte sein Testament ebenfalls selbst.
82
So beim Testament des Dietreich von Aw (1362, vgl. Anm. 2) und in F. C. G. KAYSERS
Anhang bei den Testamenten Nr. I (1321), III (1350), IV (1360), VI (1400), VII (1421). Vgl.
auch PRIMBS, 4. Bd., S. 258 f., der allerdings nicht zwischen Zeugen bzw. Mitsieglern und Testamentsvollstreckern unterscheidet.
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„und ditze mein geschaefft enphilch ich …“ benannt 83 und ab etwa 1360 als „Geschäftsherrn“ bezeichnet.84 Die Bezeichnung „Geschäftsherr“ bezog sich ausschließlich auf die Vollstrecker-, nicht auf die Zeugenfunktion. Eine Identität von Mitsieglern und Testamentsvollstreckern war nicht immer gegeben.85 Teilweise ging die
Anzahl der Mitsiegler über die der „Geschäftsherren” hinaus; häufiger aber besaßen
einzelne Testamentsvollstrecker – insbesondere Frauen – kein Siegel und siegelten
dann nicht mit.
Die Einsetzung von Geschäftsherren ist ein wesentliches Element des spätmittelalterlichen Testaments: Da weder die Errichtung, noch die Durchsetzung des Testaments öffentlich überwacht bzw. gewährleistet war, waren Personen, die (privat) für
die Verwirklichung des letzten Willens standen, von entscheidender Bedeutung.
Die Testamente zeigen dementsprechend, dass der Testator Wert darauf legte,
dass sich an seinem Testament das Siegel besonders angesehener und einflussreicher
Mitbürger befand.86 Dies gilt insbesondere für die ersten überlieferten Testamente.
So siegelten als Inhaber weltlicher Macht der Schultheiß,87 der Propst,88 der Bürgermeister, 89 der Stadtschreiber 90 und der Kammerer 91. Daneben wurden häufig auch
Geistliche herangezogen: Bei den im RUB I nachgewiesenen Testamenten sind dies
die jeweiligen Pfarrer von St. Kassian92 und Obermünster 93 sowie der Dompfarrer.94
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts werden solche „prominenten” (Mit-)Siegler deutlich seltener.95
Anschließend lässt sich aber die entgegengesetzte Tendenz beobachten: In der
Zeit von 1381 bis 1420 findet sich an 37 von 60 Bürgertestamenten das Siegel des
83

Vgl. im Testament der Offmei Wollerin (Anhang Nr. 1): „han ich disen brif haizzen
versigeln mit hern [folgt Aufzählung der Mitsiegler] vnd enpfilch den allen hintz iren genaden
vnd hintz iren triwen daz mein geschaeft also staet beleibe, alz ich ez geschaffet han“ und im
Testament des Dietreich von Aw (1362, vgl. Anm. 2) „… unser geschäft geschafft und getan
haben an [folgt Aufzählung der Geschäftsherrn] als wir wellen daz ez staet und untzerbrochen
sull beleiben und haben in [=ihnen] daz also enpholhen …“.
84
So bei Dietreich von Aw (1362, vgl. Anm. 2) und im Anhang bei F. C. G. KAYSER die
Testamente Nr. VI (1400), VII (1421) und VIII (1456).
85
Das wird in den Testamenten deutlich, in denen die Testamentsvollstrecker nicht mit den
Sieglern identisch waren, vgl. z. B. im Testament des Wolfgang Schreiner von 1456 (nach
F. C. G. KAYSER, Anhang Nr. VIII): „ Vnd das alles ze Urkund so hab ich obgenannter Wolfgang
Schreiner auch wir obgenante gescheftherren gepeten den Ersamen weisen herrn Conradn
Gravenrevvter Schulthaissn zu Regnspurg das der sein Insigl solchs geschaefte zu getzevvgniss
an den brief gehangen hat“. LINDNER, S. 30, setzt die Geschäftsherren dagegen mit den Testamentsvollstreckern gleich.
86
LINDNER, S. 29 f.
87
So in RUB I Nrn. 394 (= Anhang Nr. 1; 1321), 567 (1329), 960 (1341); F. C. G. KAYSER
Anh. Nr. VII (1421), Nr. VIII (1456).
88
So im Anhang Nr. 1 = RUB I Nr. 394 = F. C. G. KAYSER Anh. I (1321) und in RUB I Nrn.
486 (1325).
89
RUB I Nrn. 486 (1325), 524 (1327).
90
RUB I Nr. 1102 (1345).
91
F. C. G. KAYSER, Anh. Nr. VII (1421).
92
RUB I Nrn. 927 (1340), 960 (1341).
93
RUB I Nr. 1102 (1345).
94
RUB I Nr. 975 (1341).
95
Bei den im RUB II überlieferten Testamenten (1355–1378) wurden nur bei 6 von 36
Testamenten derartige Amtsträger tätig. Auch Dompropst Dietreich von Aw (1362, vgl. Anm.
2) bedient sich lediglich zweier Chorbrüder und zweier Bürger.
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Schultheißen oder des Propstes.96 Darin lässt sich eine „Verrechtlichung“ der
Testamentspraxis sowie eine zunehmende Kontrolle durch die städtischen Organe
erkennen.97 Bemerkenswert ist dies, weil die Testamentserrichtung nach den städtischen Rechtssätzen weiterhin ein privater Akt war, jedoch von den Testierenden die
öffentliche Kontrolle und die damit verbundene Durchsetzungsgewähr zunehmend
gesucht wurde. Im selben Zusammenhang ist zu sehen, dass die Testamente üblicherweise von städtischen Schreibern (Rats- bzw. Steuerschreibern) niedergeschrieben wurden: Dies lässt sich aus Handschriftenvergleichen herleiten; zudem mussten
sich schon 1401 die Steuerschreiber eidlich verpflichten, Testamente nur entsprechend dem Willen des Erklärenden zu verfassen – eine Mahnung, die in Zeiten, als
die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten, nötig war – und mit den
Testamenten „trewleich“ umzugehen.98
Im Ergebnis dieser Entwicklung wandelte sich das formellrechtlich private Testament praktisch in ein öffentliches Testament vor dem Rat, der die Funktion des
„Obersten Geschäftsherrn“ 99, also die Kontrolle der Testamentserrichtung, durch
seine Schreiber und den Schultheißen wahrnahm.
d) Die Stellung der Frau bei der Testamentserrichtung
Wie das Statut von 1320 gestattet, errichteten Frauen nicht nur Testamente, sondern bezeugten und besiegelten sie auch.100 Gerade die Tatsache, dass Frauen auch
als Testamentsvollstrecker, teilweise sogar mit eigenem Siegel, auftraten, lässt einen
relativ hohen gesellschaftlichen, jedenfalls aber rechtlichen,101 Stand für sie vermuten.
3. Zeitliche Reichweite des mittelalterlichen Testamentsrechts 102
Die Anwendung der spätmittelalterlichen Testamentsform in Regensburg ist bis
ins letzte Viertel des 15. Jahrhunderts belegt. Das letzte bekannte Testament, das
vollständig dieser Form folgt, stammt aus dem Jahr 1481.103
Danach vollzieht sich innerhalb weniger Jahre der Wandel zum römischrechtlichen Siebenzeugentestament, das der Neuzeit zuzurechnen ist: Aus dem Jahr 1485
ist ein Testament belegt, das zwar wie bisher üblich keine Erbeinsetzung und die
Benennung von Testamentsvollstreckern aufweist, aber zusätzlich vor sechs Zeugen
96

PARINGER – RICHARD, S. 219.
PARINGER – RICHARD, S. 220, die zugleich darauf hinweisen, dass diese Entwicklung unabhängig vom sozialen Status der Testatoren verlief.
98
Nach PARINGER – RICHARD, S. 220 f.
99
Dazu PARINGER – RICHARD, S. 221 f.
100
Frauen als Errichterinnen von Testamenten bei den Testamenten im RUB I Nr. 240
(1308), Nr. 394 (= F. C. G. KAYSER, Anhang Nr. I = hier Anhang Nr. 1, 1321), 524 (1327), 960
(1341), 975 (= KAYSER, Anhang Nr. II, 1341), 1260 (1349), 1272 (1350) und KAYSER, Anhang
Nr. VII (1421). Von Frauen als Zeugen und Testamentsvollstreckern besiegelt sind u. a. die
Testamente RUB I Nr. 960 (1341), 1260 (1349).
101
Dies deutet – ohne den Nachweis des tatsächlichen Auftretens von Frauen als Testamentszeugen – auch LINDNER, S. 31, an.
102 PARINGER – RICHARD, S. 222.
103
PARINGER – RICHARD, S. 222, Anm. 97. Das letzte gedruckt zugängliche Testament nach
altem Regensburger Testamentsrecht stammt von 1456 (F. C. G. KAYSER, Anh. Nr. VIII). Das
bei KAYSER unter Nr. IX abgedruckte Dokument von 1479 (vgl. auch Anm. 54) ist ein Vergleich
in einer Erbschaftsangelegenheit.
97
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und dem städtischen Steuerschreiber errichtet wurde. Ab 1492 handelt es sich,
soweit ersichtlich, durchgehend um an den römischrechtlichen Vorschriften orientierten Testamente.104

C . D a s R e g e n s b u r g e r Te s t a m e n t s r e c h t d e r N e u z e i t
I. Die Übernahme des römischen Testamentsrechts
1. Rezeption, Reichskammergericht und Reichsnotariatsordnung
Die Rezeption, die Übernahme des auf dem corpus iuris civilis Kaiser Justinians
basierenden römischen Rechts in Deutschland,105 gelangte endgültig mit der Reichskammergerichtsordnung von 1495 zum Durchbruch.106 Das römische Recht wurde
– obwohl es eigentlich nur nachrangig nach Reichs-, Landes- und Gewohnheitsrecht
gelten sollte – damit tatsächlich zum gemeinen Recht im Reich.107 Im Testamentsrecht flossen die römischrechtlichen Gedanken mit der Notariatsordnung von
1512 108 in eine einheitliche reichsweite Regelung der Testamentsformalitäten ein.109
Die Notariatsordnung enthielt nämlich außer der öffentlichrechtlichen Reglementierung der Notariate auch privatrechtsgestaltend die Formen der wirksamen Testamentserrichtung. Inhaltlich wurden damit im Reich und somit auch in Regensburg 110 die Testamentsformvorschriften des römischen Rechts, wie sie durch die
Rezeption herausgearbeitet worden waren, ausdrücklich bezeichnet und verbindlich.111
104
PARINGER – RICHARD, S. 223 und Anm. 100 mit Einzelnachweisen zu acht Testamenten aus
den Jahren 1492 bis 1511.
105
Zur Entwicklung des römischen Rechts in der Antike und seiner Bearbeitung seit dem 11.
Jhd. durch Glossatoren und Kommentatoren vgl. nur den Überblick bei MITTEIS – LIEBERICH,
Kap. 2 I mit umfangreichen Literaturnachweisen. Allgemein zum Verhältnis des an sich nur
subsidiären gemeinen römischen Rechts zu den eigentlich vorrangig geltenden Partikularrechten VON GIERKE, S. 19 f.
106
Vgl. schon oben A. II. 1. d) mit ergänzenden Anmerkungen.
107
Die Reichsstadt Regensburg besaß allerdings seit 1315 das ius de non appellando
(Urkunde König Ludwigs vom 16. 5. 1315, RUB I Nr. 307), so dass die Anwendung des
römischen Rechts durch das Reichskammergericht hier keine unmittelbar Wirkung hatte.
108
Im Anhang Nr. 2; Quellen zur Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands, Zweiter
Band, S. 96 ff. mit Beispielen für Protokolle über die Errichtung und das Instrument eines
mündlichen Testaments auf S. 117–125; MEYER, S. 29–33, der von der üblichen Paragraphennummerierung abweicht – hier sind die Regeln zum Testament mit den §§ 25–34 bezeichnet –,
und die RNotO im Anhang vollständig in Faksimile abdruckt.
109
Literatur: COING, Rezeption, MEYER, und OGRIS (s. Literaturverzeichnis); VON HARTITZSCH, Das Erbrecht nach römischen und heutigen Rechten (§§ 52–62).
110
Bemerkenswert ist, dass vor der Dissertation ENGELHARDs (dort S. 142) in der Regensburger Literatur zur Frage der Einführung der römischen Testamentsformen die Reichsnotariatsordnung keine Erwähnung findet. F. C. G. KAYSER, §§ XII, XIII, setzt die Durchsetzung der
römischrechtlichen Form in Bezug zur kurzzeitigen Zugehörigkeit Regensburgs zu Bayern
(1486–1492) und der erneuten Reichsfreiheit (dazu sogleich); ebenso L. C. KAYSER, S. 312,
dort ohne Begründung. LINDNER, S. 64, weist zur Datierung lediglich auf die Urkunde von 1479
(= F. C. G. KAYSER, Anhang Nr. IX) hin.
111
Zu den folgenden Voraussetzungen des Testaments auch VON HARTITZSCH, §§ 52–62;
SCHMELZEISEN, S. 162 f.. Zu den grundlegenden Voraussetzungen des römischen Testaments s.
o. A. II. 2. b).
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Die römischrechtlichen Formvorschriften brachten für die Testamentserrichtung
erheblich erschwerte Formen mit sich. In der Reichsnotariatsordnung wurde zudem
klar zwischen „Testament“ und „Kodizill“ 112 unterschieden.113
Als ordentliche Testamentsformen wurden das schriftliche und das mündliche
Testament anerkannt (I. §1). Bei beiden Arten war – von Ausnahmen abgesehen –114
für die Errichtung die Anwesenheit von sieben Zeugen nötig (I. §§ 2; 7–9).115 Für
Kodizille waren fünf Zeugen erforderlich. Die Testamentszeugen mussten eigens zur
Aufrichtung des Testaments bestellt worden sein (I. § 3). Die Fähigkeit, Zeuge der
Testamentserrichtung zu sein, fehlte insbesondere Frauen und denjenigen Männern,
die selbst kein Testament errichten konnten. Gleiches galt für diejenigen, die zueinander oder gemeinsam untergeordnet zu einem Dritten in einem Gewaltverhältnis
standen (I. § 6).
Als selbstverständlich vorausgesetzt wurden auch die weiteren römischrechtlichen Formvorschriften.116
2. Die politische Situation in Regensburg 117
Aufgrund der andauernd kritischen Wirtschaftslage der Stadt hatte sich der Rat
1486 dem bayerischen Herzog Albrecht IV. (1465–1508) unterworfen, der Regensburg zu einem zentralen Ort seines Herzogtums ausbauen und hier eine Universität
gründen wollte. Kaiser Friedrich III. (1452–1493) duldete dies jedoch nicht: Die
habsburgische Vorrangstellung im Reich sah er noch nicht sicher etabliert, und sie
hätte durch ein Erstarken der Wittelsbacher, wie es ein Ausbau des bayerischen
Herzogtums dargestellt hätte, in Gefahr geraten können. So erzwang er die Rückkehr Regensburgs aus dem bayerischen Herrschaftsgebiet in die Reichsunmittelbarkeit (1492/96). Von da an war die Stadt, von bayerischem Territorium eingeschlossen, für ihr politisches und wirtschaftliches Überleben vom Beistand und Wohlwollen des jeweiligen Kaisers angewiesen. Kaiser Maximilian I. (1493–1519) regelte mit den Regimentsordnungen von 1504 und 1514 gar die städtische Verfassung,
obwohl das grundlegende Privileg Friedrichs II. von 1245 deren Ausgestaltung der
Stadt selbst überlassen hatte.118 Diese Entwicklung führte zum sog. Übergabever112

Vgl. A. I. 3.
Vgl. RNotO I. §§ 2, 11. Dies geschah jedoch nicht mit der Konsequenz des klassischen
römischen Rechts; die Rezeption sah als Testament jeden letzten Willen, der eine Erbeinsetzung
enthielt, an, wobei es auf die vollständige Vermögensnachfolge nicht mehr ankam; COING,
Reformation, S. 82.
114
Fünf Zeugen genügten bei Testamenten von Bauern auf dem Land, wenn sich keine sieben
Zeugen fanden. Für Testamente von Eltern, die ihr Erbe unter ihre Kinder verteilten, genügten,
falls damit nicht zugleich ein früheres Testament geändert oder widerrufen wurde, zwei Zeugen
(I. § 2). Weitere Formerleichterungen waren vorgesehen für Ritter „zu Feld“.
115
Die Mitwirkung eines Notars war allerdings nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für die
letztwillige Verfügung. Das zeigt die Gesamttendenz der Testamentsvorschriften der RNotO,
etwa § 6 S. 1 Hs. 2, aus dem zu schließen ist, dass die Anwesenheit eines Notars nicht regelmäßig erwartet wurde; MEYER, S. 30, Anm. 1 zu § 30. In der Praxis war dies auch häufig nicht
der Fall, vgl. das Testament der Amaley Schmidin, Anhang Nr. 3. Die Möglichkeit der Errichtung vor dem Notar machte das Testament nicht zu einem „öffentlichen“, wenngleich § 8 a. E.
das vermuten lassen könnte; MEYER, S. 33, Anm. 2 zu § 32.
116
Für die Einheitlichkeit des Aktes der Testamentserrichtung ergibt sich das aus I. §§ 3, 5,
8. Weitere Einzelheiten s. RAPPERT, Testamentsordnung, S. 34 f.
117
Vgl. RAPPERT, Regensburg, S. 112–116.
118
Oben Anm. 20.
113
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trag von 1521, in dem sich Regensburg den österreichischen Habsburgern regelrecht unterwarf. Mit dieser Abhängigkeit war zwangsläufig auch eine besondere
Loyalität zu den kaiserlichen Rechtssätzen wie der Notariatsordnung verbunden.
3. Die Testamentserrichtung in Regensburg vom Ende des 15. Jahrhunderts
bis 1541 119
a) Anwendung der römischrechtlichen Formvorschriften
Die Anwendung der römischen Formvorschriften veränderte die Testamentserrichtung in Regensburg entscheidend. Statt der – mit Ausnahme der Schriftform
– praktisch formfreien Testamentserrichtung herrschte nun ein strenger Formenzwang. Diese Bedingungen wurden in Regensburg generell als verbindlich anerkannt und eingehalten.120 Dabei fand der Übergang vom spätmittelalterlichen zum
„neuen“ Recht nicht erst nach der Reichsnotariatsordnung statt; er wurde schon vor
Beginn der bayerischen Herrschaft, um 1485, eingeleitet und war spätestens 1492,
dem Jahr, in dem die Rückkehr in die Reichsunmittelbarkeit erzwungen wurde,
abgeschlossen.121
In diesem Wandel mag sicherlich das Wirken juristisch ausgebildeter Schreiber zu
erkennen sein.122 Dennoch hat er auch eine starke politische Komponente: Regensburg unterscheidet sich in der Testamentserrichtung grundsätzlich von vielen
Städten, in denen die spätmittelalterliche Testamentsform einfach fortgeführt wurde
und das Siebenzeugentestament keine Bedeutung gewann. Dass die römischrechtliche Form dagegen in Regensburg das mittelalterliche Testament komplett verdrängen konnte, ist ein Zeichen politischer Schwäche. In der kurzen bayerischen
Herrschaftszeit, besonders aber in der anschließenden politischen Abhängigkeit der
Stadt vom Reich (und seinen Rechtssätzen) sah sich die Stadt nicht mehr in der
Lage, an ihren aus eigener Souveränität gewonnen Rechtssätzen festzuhalten.123
b) Die Folgen der neuen Regelung
(1) Erschwerte und unpraktikable Formvorschriften
Hatte in Regensburg zuvor der privat niedergeschriebene und vom Testator oder
anderen besiegelte letzte Wille genügt, mussten nun sieben Zeugen zu diesem
Zweck bestellt werden. Eine kurzfristige Testamentserrichtung oder -änderung war
damit beinahe unmöglich. Erschwerend kam hinzu, dass der Kreis der zur Bezeugung fähigen Personen stark eingeschränkt war, weswegen selbst die Notariatsordnung in I. § 6 empfahl, mehr als die nötigen sieben Zeugen beizuziehen, damit das
Testament nicht aufgrund der Zeugenunfähigkeit eines Zeugen unwirksam würde.
119

Literatur: ENGELHARD, S.142f.; F. C. G. KAYSER, §§XII–XV; PARINGER – RICHARD, S. 223 ff.
PARINGER – RICHARD, S. 224; PRIMBS, Bd. 4, S. 259 (der freilich nicht sieht, dass bereits
ab 1541 eine einfachere Testamentsform geregelt und angewendet wurde).
121
Oben B. II. 3.
122
PARINGER – RICHARD, S. 223 unter Verweis auf den von 1499 bis 1511 als Schreiber der
Testamente tätigen Steuerschreiber Erasmus Hautzenperger, der in Wien studiert hatte.
123
Das wird auch bei Betrachtung des Freiheitenbuchs (StAR I Ab 2; unten C. II. 1. a))
deutlich, welches 1536 zusammengestellt wurde: Dort wurde das Statut von 1385 noch einmal
aufgenommen, in dem die Bestandskraft der Testamente nach „altem Herkommen“ bestätigt
wird (oben B. II. 1. c)), obwohl gerade dies nicht mehr der Rechtswirklichkeit von 1536 entsprach.
120
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Folge dieser Formverschärfung war in Regensburg eine große Unsicherheit über
die Wirksamkeit der errichteten Testamente. Einen Eindruck davon bietet das Testament der Amaley Schmidin von 1539.124 Die eigentliche Nachlassregelung macht
nur einen kleinen Teil ihres Testaments aus, das im Übrigen aus Formeln und Ausführungen besteht, die die Formgültigkeit und Vollstreckung dieses letzten Willens
sicherstellen sollen. So wurden sieben Testamentszeugen bestellt, die bei der Testamentserrichtung anwesend waren und die Urkunde auch besiegelten. Über die Vorschriften der Notariatsordnung hinaus, und offenbar zu dem Zweck, die Wirksamkeit des Testaments weiter zu sichern, wurde das Testament zudem vor dem
Stadtschreiber errichtet und von diesem niedergeschrieben; zudem wurden Testamentsvollstrecker bestimmt, und es wurde die Überwachung der Ausführung des
letzten Willens durch den Rat erbeten.
(2) Insbesondere: Hervortreten der Differenzierung von Kodizill und Testament;
Kodizillklausel
Bei den Regensburger Testamenten des 14. und 15. Jahrhunderts war weder inhaltlich noch formell zwischen „echtem“ Testament im römischen Sinne, das eine
Erbeinsetzung umfasste, und einem Kodizill ohne Erbeinsetzung unterschieden
worden.125 Eine ausdrückliche Erbeinsetzung war hier nicht üblich gewesen. Erst
jetzt trat auch im Regensburger Erbrecht der Unterschied zwischen Testament und
Kodizill hervor.
Zwar wurde, abweichend vom klassischen römischen Recht, im gemeinen Recht
der Neuzeit die isolierte – d. h. ohne vorhergehendes Testament – Errichtung eines
Kodizills als zulässig angesehen,126 womit der Unterschied beider Formen der letztwilligen Verfügung lediglich darin bestand, dass das Testament sieben Zeugen erforderte und in ihm eine Erbeinsetzung möglich und nötig war, während für das
Kodizill nur fünf Zeugen benötigt wurden und eine Erbeinsetzung unzulässig war.
Dennoch genügte diese Differenzierung, dass nun auch in Regensburg zwischen beiden Formen streng unterschieden wurde. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass
von nun an in den Testamenten die Einsetzung eines Erben ausdrücklich vorgenommen wurde.
Entsprechend wurden auch im Testament der Amaley Schmidin von 1539, obwohl die meisten Güter einzeln verteilt wurden und das römischrechtliche Ideal des
Universalerben damit nicht gewahrt war, die Hausarmen,127 die den nicht verteil124
Im Anhang Nr. 3; Fundort: StAR, Testamente. Es handelt sich um die beglaubigte Abschrift eines im BayHStA vorhandenen Originals.
125
Vgl. A. I. 3.
126
Einen Hinweis, dass ein „echtes“ Testament als Voraussetzung für das Kodizill aber
zumindest üblich war, gibt der Ratsbeschluss von 1565, der nur „Zettel“, die ein Testament
„addiren“, behandelt; unten II. 5.
127
Diese Personengruppe war schon im Spätmittelalter häufig Empfänger von Zuwendungen
aus Testamenten. Als Hausarme wurden bis ins 19. Jhd. im Gegensatz zu den Bettlern diejenigen Bedürftigen bezeichnet, die einen eigenen Haushalt führten, für ihren Unterhalt aber
nicht selbst aufkommen konnten und auf das Betteln auf der Straße verzichteten. Zuwendungen an sie – auch von Todes wegen – waren häufig. Vgl. RICHARD, Arme und Armenfürsorge, S. 71 und Anm. 15; DIRMEIER, S. 228, 230 ff. mit Nachweisen aus RUB I und II in
Anm. 171; Gustav LAUSER, Die öffentliche Armenpflege der Stadt Regensburg bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts, staatswissenschaftliche Dissertation in Erlangen, 1924 (maschinengeschrieben), S. 9 f., 34 f., 120 f.
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ten Rest erhalten sollten, ausdrücklich als Erben bezeichnet. Daneben wurde zur
Sicherheit auch noch eine Kodizillklausel eingefügt, damit das Testament, falls als
solches formnichtig, „Crafft und fürgang habe, In den Rechten der Codicill oder
sonst einer yeden andern gabe und schickung letztes willens“.
Derartige Kodizillklauseln waren in Deutschland nicht ungewöhnlich und wurden
überwiegend als wirksam angesehen. Sie sollten bewirken, dass die im Testament
ausgesprochenen Anordnungen, soweit sie keine Erbeinsetzung beinhalteten, wirksam blieben; die Erbeinsetzung konnte dann eventuell als Fideikommiss 128 gegenüber den Intestaterben umgedeutet werden.129 Voraussetzung war für diese Folge
aber, dass zumindest die Kodizillform gewahrt war, die ihrerseits ja – bis auf die
Verminderung der Zeugenanzahl – der des Testaments entsprach. Im Ergebnis
konnte die Kodizillklausel also überhaupt nur eingreifen, wenn der Formfehler in
einer unwirksamen Erbeinsetzung oder der Mitwirkung von ein oder zwei unzulässigen Zeugen bestand. Die Tatsache, dass trotz dieses eingeschränkten Wirkungsbereiches die Kodizillklausel in Regensburg, wie auch anderswo,130 verbreitet Verwendung fand,131 dokumentiert den Umfang der Verunsicherung, die Anwendung
der römischen Testamentsform verursacht hatte.
Nicht nur die aus den Testamenten sprechende Verunsicherung gibt einen Hinweis darauf, wie lästig die römischrechtliche Testamentserrichtung den Einwohnern
Regensburgs gewesen sein muss. Auch Kaiser Karl V. (1519–1556) erkennt 1541 132
an, dass es „ye zuweilen schwer ist, nach auffsetzung und Ordnung gemainer Rechten dieselben [Testamente und andere letzte Willen] zu machen“.
II. Die Testamentserrichtung nach der Testamentsordnung von 1541 133
1. Das Privileg Karls V. von 1541
Wegen der durch die Reichsnotariatsordnung verursachten praktischen Probleme
bei der Testamentserrichtung trug anlässlich des in Regensburg abgehaltenen
Reichstags von 1541 134 der Rat der Stadt an den Kaiser die Bitte um Milderung der
Testamentsformvorschriften heran.
128

S.o. Anm. 14.
COING, Europ. Privatrecht, § 119, II 5 (S. 570); § 120, I (S. 575).
130
Vgl. ADERS, S. 45 ff., für Köln, wo sich die Kodizillklausel wegen des dortigen früheren
Formenzwanges schon im 15. Jhd. eingebürgert hatte, und PIPER, S. 65, für Braunschweig. S.
auch PARINGER/RICHARD, S. 225, Anm. 109.
131
Vgl. auch die Kodizillklausel im Testament des Sebastian Naimer von 1617 (Anhang
Nr. 5).
132
Im Privileg vom 20. Juli 1541, dazu ausführlich unten.
133
Literatur: ENGELHARD, S. 144 f.; F. C. G. KAYSER, §§ XIV, XVI; L. C. KAYSER, S. 309 ff.;
LINDNER, S. 35, 66.
134
Historische Bedeutung erhielt dieser Reichstag besonders durch das parallel geführte
Religionsgespräch zwischen Protestanten und Katholiken unter Führung von Philipp Melanchthon und Johannes Eck. Dieses ließ die unüberbrückbaren Unterschiede der Konfessionen zu
Tage treten und verdeutlichte das Auseinanderbrechen des mitteleuropäischen Christentums.
Das selbstbewusste Auftreten der protestantischen Reichsstände auf dem Reichstag war ein
wesentlicher Grund für die Durchführung der Reformation in Regensburg im folgenden Jahr.
Vgl. auch THEOBALD, S. 237 ff.; G. B. WINKLER, Das Regensburger Religionsgespräch 1541, in:
Regensburg, Stadt der Reichstage (Schriftenreihe der Universität Regensburg, Band 21), Regensburg 1994.
129
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a) Die Rolle des Ratskonsulenten Johannes Hiltner
Es ist davon auszugehen, dass entscheidenden Anteil an diesem Vorgang der juristische Ratskonsulent Dr. Johannes Hiltner (1485–1567) hatte. Hiltner war seit
1524 juristischer Ratskonsulent in Regensburg; vorher war er bischöflicher Rat in
Bamberg gewesen. Er nimmt in der Regensburger Stadtgeschichte eine besondere
Rolle ein, da ihm wesentlicher Anteil am Erfolg der Reformation in Regensburg
zugeschrieben wird.135 Sein bekanntestes juristisches Werk außerhalb seines reformatorischen Wirkens ist die Ausarbeitung des sog. Freiheitenbuches der Stadt von
1536,136 dem ein bekanntes und oft reproduziertes Bild von der Übergabe des
Buches vorangeheftet ist. Dieses Bild zeigt Hiltner umgeben von 14 Ratsmitgliedern, darunter Albrecht Altdorfer, sowie Stadtschreiber Hans Reisolt, der das Freiheitenbuch nach Hiltners Anweisung geschrieben hatte.
Hiltner konnte durch seine juristische Ausbildung und Erfahrung sowohl die
römischrechtliche Entwicklung des Stadtrechts voranbringen, als auch bei den ihm
in religiösen Fragen übertragenen Aufgaben geschickt vorgehen. Er vertrat zudem
die Interessen der Stadt auf den Reichstagen.137 Wenngleich sich Beschreibungen
seiner Person weitgehend auf sein reformatorisches Wirken beschränken und sein
Einfluss auf die Testamentsregelung nicht unmittelbar bezeugt ist, ist auszuschließen, dass der Rat hier ohne die Beratung des bewährten und im römischen Recht
ausgebildeten Konsulenten gearbeitet hat. Hiltner hat sicherlich die Neuregelung
der Testamentserrichtung im Wesentlichen selbst gestaltet; der Rat trug dann entsprechend seiner Vorlage dem Kaiser die Bitte vor, Testamente außer in der Form
der Notariatsordnung auch in einer an die Nürnberger Regelung angelehnten
Form 138 errichten zu dürfen.
b) Der Inhalt des Privilegs
Mit dem Privileg vom 20. Juli 1541 139 entsprach Kaiser Karl V. unter anderem 140
der Bitte, in Regensburg wieder in einfacherer Weise testieren zu können.
Aus dem Privileg Kaiser Karls V. vom 20. Juli 1541
„Item Nachdem auch hievor nit ein guete Ordnung Testament oder andere letzte willen und Geschäfft aufzurichten zu Regenspurg gewesen, und dann auch
Ye zuweilen schwer ist, nach auffsetzung und Ordnung gemainer Rechten dieselben zu machen, So solle nun hinfüro ein jeder Burger oder Burgerinn zu
135

Vgl. THEOBALD, S. 128 ff.; GEMEINER, Chronik IV, S. 516, Anm. 945; KUHR, S. 165.
StAR I Ab 2.
137
Vgl. KUHR, S. 165.
138
S.u. 3. c).
139
F. C. G. KAYSER, Anhang S. 32–42 und L. C. KAYSER, S. 315 f. Weitere Fundstellen: StAR
I Af 9, S. 347 f.; HV AAR 56, Bl. 281; BayHStA RRL 389, Bl. 232 (dort fälschlich Kaiser
Maximilian II. zugeschrieben, der das Privileg 1566 bestätigte); HV AAR 50, S. 10; BayHStA
RRL 389, Bl. 361 f. (beide Fundstellen geben das Privileg Karls V. als Bestandteil des Privilegs
Leopolds von 1659 wieder). Die bei gleichem Wortlaut unterschiedliche Orthographie der
Fundstellen lässt darauf schließen, dass F. C. G. KAYSER eine ältere Quelle benutzt hat.
140
Das Privileg, im Ganzen abgedruckt bei F. C. G. KAYSER, Anhang S. 42–45, umfasst
zahlreiche Einzelregelungen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zum größten Teil handelte
es sich dabei um Bestätigungen oder Modifizierungen bereits bestehender Privilegierungen,
beginnend mit der Bestätigung des ius de non evocando. Zur ebenfalls enthaltenen Bekräftigung der einjährigen Ersitzungsfrist für Immobilien vgl. ENGELHARD, S. 33 f.
136
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Regenspurg, fuege und macht haben, nit allein nach aufweisung gemayner
Rechten vor Siben oder fünff getzeugen und andern Solemniteten oder Zierlichaiten, Sonder auch vor Zwayen des Innern Rats, oder andern Zwayen (als
den Ihenigen so ein Rat Ierlichen darzue erkhiesen und benennen soll, welche
die genannten gehaissen werden mögen) Ire Testament, Ubergaben und andere letzte willen aufzurichten deßhalb dann ein Rat nach gelegenhait Ire Stat
und Burgerschafft ein Maß, form und Ordnung, wie solche Testament Ubergaben und letzte willen, vor den gemelten Zwayen, gescheen sollen, machen
und aufrichten mögen. Und was Testament also demselben form nach gemacht
und aufgericht werden, die sollen an allen Orthen und ennden crafft und macht
haben allerding, als ob Sy nach gemainer Rechten Ordnung mit allerhochsten
Zierlichait verfertigt und aufgericht weren.“
Der Kaiser erkennt im Privileg also, dass es „Ye zuweilen schwer ist, nach auffsetzung und Ordnung gemainer Rechten“ Testamente „zu machen“,141 und gestattete nun, dass Testamente außer in der Form des gemeinen römischen Rechts,
jedoch mit gleicher Wirksamkeit, auch vor zwei Ratsmitgliedern oder vom Rat
jährlich hierzu bestimmten Personen, den Genannten, wirksam erklärt werden
konnten. Zudem gab er der Stadt die Befugnis, dies in einer eigenen Testamentsordnung festzuhalten und zu regeln.142
Genannte in öffentlicher Funktion hatte es in Regensburg schon spätestens seit
dem 13. Jahrhundert gegeben.143 Bis ins 15. Jahrhundert waren sie nur als Eidhelfer
in Friedbruchsachen aufgetreten.144 Die hier auftretende Funktion als Testamentszeugen war demgegenüber in Regensburg eine neue Besetzung des alten Begriffs.145
Wesentlich ist die Erkenntnis, dass die vom Kaiser privilegierte Testamentserrichtung einerseits einfacher war als die reichseinheitliche Regelung, andererseits
aber – erstmals in der Regensburger Rechtsgeschichte – ein öffentliches, nämlich
vor städtischen Funktionsträgern in ihrer öffentlichen Eigenschaften zu errichtendes, Testament festlegte.
2. Die Testamentsordnung von 1541
Bereits in den folgenden Wochen schöpfte der Rat 146 die Befugnis aus, die er
durch das Privileg des Kaisers erhalten hatte.147 Er erließ am 20. August 1541 die
141

Der Hinweis „Nachdem auch hievor nit eine guete Ordnung gewesen ist“ bezieht sich
dagegen auf das freie, vor der Notariatsordnung geltende Regensburger Testamentsrecht, welches offenbar als zu wenig formell angesehen wurde.
142
Vgl auch F. C. G. KAYSER, §§ XIV–XVI; L. C. KAYSER, S. 312 f.; LINDNER, S. 33, 64.
143
Vgl. die zahlreichen Listen im RUB, z. B. in RUB I unter Nr. 295 von 1314, unter Nr. 398
von 1321. Erwähnt werden die Genannten als denominati bereits im Privileg König Philipps
vom 9. März 1207, wobei der Begriff offenbar bereits als bekannt vorausgesetzt wird; WAHLE,
S. 638–641; RITSCHER I 27.
144
Die Genannten waren in Regensburg anscheinend nicht identisch mit dem äußeren Rat
oder den gewählten, aber noch nicht amtierenden Mitgliedern des Inneren Rates (so aber noch
L. C. KAYSER, S. 313, und ENGELHARD, S. 143, Anm. 5 und S. 144, Anm. 1; RITSCHER III 47.
Neben der Beurkundungs- und der Eidhelferfunktion bezeichnete in anderen Städten, so in
Nürnberg und Wien, der Begriff „Genannte“ jedoch auch die Mitglieder des äußeren oder
größeren Rates; WAHLE, S. 637 ff.; SCHALL, S. 39 ff.
145
„Genannte“ als qualifizierte Urkundsbeamte waren auch andernorts üblich; RITSCHER III
47; WAHLE, S. 636 ff.; für Nürnberg SCHALL, S. 39 ff.
146
Mitglieder des Rates waren 1541 der Schultheiß Ambrosy Amann, Hans Hetzer, Wolff-
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Form und Ordnung, wie in Crafft der erlangten keysl. freyheiten Testament, Ubergabs- und andere letzte Willen, alhie gemacht oder aufgericht werden sollen, die
Testamentsordnung von 1541.148
Sie beinhaltete folgende Regelungen, mit deren Beachtung das Testament ohne
weiteres „vollkommen craft haben, auf allerdings vollzogen und gehandthabt werden“ sollte:
a) Ausdrückliche Regelungen
(1) Das Testament konnte dem Privileg entsprechend vor zwei Ratsmitgliedern oder
zwei Genannten oder einem Ratsmitglied und einem Genannten wirksam und
rechtskräftig errichtet werden.
Die Bestimmung der Genannten ist in der Testamentsordnung nicht weiter geregelt.
Sie wurden in der Praxis aus den Kreisen höherer städtischer Beamter ausgewählt.149
(2) Als Arten der Testamentserrichtung standen die mündliche Erklärung zur
Niederschrift oder die Anzeige eines bereits schriftlich verfassten Testaments als
letzter Wille zur Verfügung.
(a) Mündliche Testamentserrichtung
„Item, wer nach vermög der keysl. Begnadungen oder Freyheiten, ein Testament, Ubergab, oder anderen letzten willen machen will, der soll Zween des
Innern Raths, oder aber Zween von den Genannten, oder einem des Innern
Raths, und einem der Genannten, alß Zeugen zu sich erfordern oder erbitten,
und daßelbig sein Testament, ubergab oder letzten willen, vor denselben Zeugen selbst anzeigen und aussbrechen oder aus einer vorgestellten Schrifft
offentlich vorlesen oder aber durch einen anderen in seiner Gegenwertigkeit,
lauten und verständig ausreden, und anzeigen, oder vorlesen laßen, und so alßdann solches geschicht, so soll deßelben Testament ubergab oder letzten will,
wo das mit den gemel. Zweyen Zeugen, nach eines Raths Erkänntnuß erwisen
wirdt, ohne einige fernere Solennitet oder Zierlichkeit vollkommen crafft haben, auf allerdings vollzogen und gehandthabt werden.“
Der Testator hatte also seinen Willen vor den zwei Zeugen (Ratsmitgliedern oder
sonstigen Genannten) entweder frei mündlich vorzutragen oder, wenn er diesen
bereits schriftlich entworfen hatte, den Entwurf vorzulesen oder vorlesen zu lassen.
(b) Bei der Anzeige einer bereits vom Testator oder in seinem Auftrag verfassten
Urkunde als Testament („schriftliches Geschäft“) konnte er diese entweder vorlesen
oder als verschlossene Schrift anzeigen: 150
gang Steyrer, Hans Weintzirl, Georg Saller, Carl Gartner, Georg Waltman, Thoma Kurtz,
Andreas Wolff, Pauls Schiltl, Andreas Fugger, Hainrich Portner, Hans Linkh, Georg Tichtl,
Georg Saulberger und Leonhardt Erkenthaler; Quelle: Ratswahlbuch ab 1540, StAR I Ac 2.
Stadtschreiber, und damit für die Beurkundung der Ratsbeschlüsse ebenso zuständig wie ab
1541 für die Testamentserrichtung, war von 1518 bis 1545 Hans Reisolt von Pappenheim (vgl.
im Anhang die Dokumente Nr. 3 und 4).
147
Wie schon hinsichtlich der Bitte um das Testament, so sind auch hierfür keine Zeugnisse
erhalten. Für die Ratssitzungen sind im StAR durchgehende Protokolle erst ab 1752 vorhanden. Frühere Ratsprotokolle sind dort und im BayHStA nur fragmentarisch vorhanden, nicht
jedoch für das Jahr 1541.
148
Im Anhang Nr. 4; StAR I Af 9, S. 340 ff; weitere Fundstellen in Anm. 242 im Anhang.
149
A. C. KAYSER, S. 24.
150
Von dieser Form des vorbereiteten schriftlichen Testaments ist die in der Testaments-
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„Wollte aber jemandts sein Testament, Ubergab, Geschäfft oder andern letzten
Willen, in Schrifft aufrichten, der soll dieselben zuvor in ein Schrifft stellen,
oder verfaßen laßen und solche Schrifft alßdann den obgemel. Zweyen Zeugen
für sein Testament, Übergab Geschäfft oder letzten Willen selbst mündl. anzeigen, oder durch einen anderen in seiner Gegenwärtigkeit anzeigen laßen,
und die Zeugen erbitten, solche Schrifft zu überschreiben und mit ihrem Insigl
zu verschließen, und so dann solches also durch dieselbigen Zeugen alsbalden
geschicht, so es werde die Gemelte Schrifft vor Ihnen offentl. verlesen oder
aber im Fall da der Geschäfftiger seinen willen die Zeit seines seines Lebens
uneröfnet und verborgen haben wollte, unverlesen bleibe: Solle daßelbig Testament ubergab, Geschäfft oder letzten willen allerdings crafft und Macht haben,
auch mit der gemelten Zweyen Zeugen Uberschrifft, ohne einige fernere zierlichkeit oder Beweisung gnugsam erzeugt und bewiesen sayn und bleiben, auch
in allwegen vollzogen und gehalten werden.“
(3) Die Testamentsurkunde war, wie sich aus den beiden soeben abgedruckten Textabschnitten ergibt, in jedem Fall von den Zeugen zu „überschreiben“ und zu besiegeln. Der Stadtschreiber hatte diesen Vorgang zu beurkunden.
Die Bezeichnung „Überschrift“ rührt daher, dass bis etwa 1650 die Testamente
regelmäßig von einem Umschlag umgeben wurden (daher auch der ebenfalls in der
Testamentsordnung verwendete Begriff „Brief“), auf dem die Zeugen und der
Stadtschreiber ihre Bestätigungen und ihre Siegel anbrachten. Später wurden die
Testamente, selbst wenn sie in einem Umschlag verwahrt wurden, auf der letzten
Seite unterschrieben und besiegelt.151
(4) Für den Fall, dass die Testamentsurkunde verloren ging, genügte die Aussage der
Genannten über ihren Inhalt – falls nicht die Testamentserrichtung durch Übergabe
einer verschlossenen Schrift gewählt worden war –, um diesen nachzuweisen:
„Und ob auch diselbige Schrifft dernach verlohren wurde, so ferne dann die
Getzeugen, so zu solchen Geschafft erfordert, und dabey gewesen, noch im
Leben, und solchen Schrifft Inhalts im fall da derselbig vor Ihnen offentl. verlesen worden, ingedenk weren, soll durch diselben Zeugen, solch Testament,
Ubergab oder Geschäfft gnugsam erwiesen, und auf Ihr Außagen allerdings
vollzogen werden, alß ob die gemelte Schrift, die sie uberschrieben und besigelt gehabt noch unversehrt vorhanden.“
(5) Unter denselben Voraussetzungen und mit den gleichen Formalitäten wie bei der
Testamentserrichtung konnte ein Testament auch widerrufen und geändert werden,
solange der Testator lebte und bei „guter Vernunft“ war:
„Es were denn dass die Testirende person daßelbigliche Geschafft bey ihrem
Leben und guter Vernunft mit gleicher Zierlichkeit selbst, wie sich gebührt,
widerRuffen geendert oder abgethan hette, auch solches genugsam bewiesen
werden mochte und wurde, alßdann soll allwegen der letzte will des geschäfftigers den vorigen Vorgehen, und dieselben aufheben.“
ordnung ebenfalls erwähnte Verlesung einer „vorgestellten Schrift“, also eines Entwurfs, der auf
die Verlesung hin erst vom Stadtschreiber in die eigentliche Testamentsurkunde übertragen
wurde, zu unterscheiden; bei letzterer Form handelte es sich um ein mündliches Testament.
151
Vgl. das Ratsprotokoll vom 25. Januar 1565 (s. u. 5 a)), nach dem der Stadtschreiber
„unter- oder überschrieben“ haben sollte.
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b) Formeln für die Bestätigungen von Stadtschreiber und Zeugen
Offizieller Bestandteil der Ordnung 152 waren die „Form des Stadtschreibers
Überschrift wann ein Schrifftl. Geschäft gemacht wird“ und ein Muster „der
Zeugen Überschrifft“.
„Form des Stadtschreibers Uberschrift wann ein Schriftl. Geschäft gemacht
wirdt.
Ich Hannß Reisolt Stadtschreiber zu Regensburg bekenne mit dieser meiner
eigenen Handtschrift, dass der hier einverleibte Testierer N. dise Gegenwärtige
Schrifft denn darin verzeichneten und hierzu erbettenen Zeugen, in meiner
Gegenwertigkeit, bey seiner guten vernunfft, für seinen letzten willen angezeigt
hat, die auch auf seine Bitt, alstbaldten offentl. durch mich verlesen und durch
die Gemelten Zeugen überschriben und besigelt worden. Geschehen I.
der Zeugen Überschrift 153
Daß allem also sey bekenne ich N. mit dieser meiner eigenen Handtschrift, zu
Urkundt hab ich disen Brieff mit meinem Insigl verschloßen.
Geschehen am Tag, Monath und Jahr wie obsteht.“
Aufschlussreich sind die Bestätigungsformeln besonders deshalb, weil sich aus
ihnen weitere für die Wirksamkeit des Testaments notwendige Voraussetzungen
schließen lassen.
(1) Die Errichtung vor dem Stadtschreiber (oder dessen Stellvertreter) wurde als
selbstverständlich vorausgesetzt, obwohl sie weder vom Kaiser angeordnet worden
war, noch in der Testamentsordnung ausdrücklich vorgeschrieben wurde. Wie aus
den Testamenten hervorgeht, galt das auch nicht nur für das „schriftliche Geschäft“,
sondern ebenso für das mündliche Testament. Bei diesem wurde es als selbstverständlich angesehen, dass der Stadtschreiber das Protokoll aufnahm.
Erst durch Ratsbeschluss vom 27. April 1685 wurde ausdrücklich die Beteiligung
des Stadtschreibers oder seines Stellvertreters angeordnet:
„Zu denen Testamenten, soll hiesigen statutis nach, niemand, als der Stadtschreiber und dessen Substitut admittiret werden.“ 154
Sie wurde mit Dekret vom 23. August 1782 155 offiziell bekräftigt. Diese Praxis
gewährleistete eine einheitliche Testamentserrichtung und verdeutlichte den amtlich-öffentlichen Charakter der Testamentserrichtung.
152
In allen von mir durchgesehenen Abschriften der Testamentsordnung sind diese beiden
Bestätigungen vor den Worten „Beschlossen im Rath, …“ wiedergegeben; zudem sind sie – mit
Ausnahme von BayHStA RRL 389, Bl. 566 (Anhang Anm. 243) – wortgleich abgefasst. Nicht
offizieller Teil der Testamentsordnung, wenngleich ebenfalls stets mit dieser wiedergegeben, ist
dagegen offenbar „Der Genannten Eydt“, von dem ich zwei verschiedene Fassungen gefunden
habe, vgl. Anhang Nr. 4.
153
Eine andere Fassung enthält BayHStA RRL 389, S. 566: „Daß dem allem, wie obsteht,
also seye, bekenne ich als hirzu insonderheit erbetener Zeuge, mit dieser meiner eigenen
Handschrift, habe auch demnach diesen Brief mit meinem Insigl verschloßen“. Diese Fassung
entspricht zwar der Praxis, aber, wie die anderen Fundstellen zeigen, nicht dem Original der
Testamentsordnung; vermutlich ist dies auf eine Unaufmerksamkeit bei der Anfertigung dieser
Abschrift zurückzuführen.
154
HV AAR Nr. 50, S. 10.
155
Im Anhang Nr. 7: „Stadtschreiber und dessen Substitut, (bey deren einem oder dem
anderen sie ihr Vorhaben (...) anzubringen haben,)“.
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Die Testamente wurden nach der Errichtung nicht notwendigerweise und auch
nicht generell – obwohl das oft der Fall war – in amtliche Verwahrung genommen
oder in Testamentsbücher eingetragen, wie dies in anderen Städten üblich oder
sogar Wirksamkeitsvoraussetzung war. Wie die Regelungen zur Testamentseröffnung und -vollziehung zeigen, konnten sie auch vom Testierenden aufbewahrt werden.156
(2) Wirksamkeitsvoraussetzung für die Testamentserrichtung wie auch – ausdrücklich vorgesehen – für seine Änderung war die „gute Vernunft“ des Testierenden, also
seine geistige Klarheit.
Aufgabe der Genannten war also zweierlei: einerseits, die Testierfähigkeit und die
freie Willensbestimmung des Erblassers zu bestätigen, sowie andererseits, im Fall
des Abhandenkommens der Testamentsurkunde deren Inhalt zu bezeugen.157
(3) Die Testamentszeugen mussten ausdrücklich zum Zweck der Testamentserrichtung herbeigeholt worden sein.
(4) Vor den Unterschriften und der Besiegelung musste das ganze Testament auf
Wunsch des Testierenden nochmals verlesen werden. Dies kam allerdings nur für
den Fall, dass keine verschlossene Schrift vorgelegt wurde, in Frage.
3. Besondere Aspekte der Testamentsordnung von 1541
a) Die Testamentsordnung im Verhältnis zum gemeinen Recht 158
Entgegen Meinungen in der älteren Literatur 159 ist die Neuregelung für Regensburg keine Wiedereinführung der mittelalterlichen Testamentsform – damit hat sie
nichts gemein –, sondern neu und stark vom römischen Recht beeinflusst.160
Hinsichtlich der letztlich völlig aus dem römischen Recht übernommenen Grunddogmatik – etwa der Trennung von Testament und Kodizill –, der weitgehenden
Übereinstimmung in den Detailfragen sowie der im Übrigen universellen subsidiären Geltung des gemeinen Rechts handelt es sich um eine lediglich erleichterte Form
der römischrechtlichen Testamentserrichtung. Im Wesentlichen brachte die Regelung von 1541 gegenüber dem gemeinrechtlichen Testament nur eine Änderung hinsichtlich der Zeugen: Ihre Anzahl wurde von sieben auf zwei ermäßigt; im Gegenzug mussten diese als Genannte besonders qualifiziert sein. Außerdem wurde mit
der Einschaltung des Stadtschreibers die öffentliche Errichtung vorausgesetzt.
b) Zusammenspiel kaiserlicher und städtischer Normgebung
und politischer Hintergrund
Die Testamentsregelung von 1541 zeigt ein für die Regensburger Rechtsordnung
bis in die Neuzeit typisches Zusammenspiel von kaiserlich und städtisch gesetzten
Normen besonders anschaulich: Sie wird durch ein kaiserliches Privileg und durch
die Testamentsordnung gemeinsam gebildet.
Königliche bzw. kaiserliche Privilegien treten in zweifacher Funktion auf: Zunächst waren sie grundlegend für das Stadtrecht schlechthin und im Einzelnen für
viele Rechtsvorschriften des Rates, ohne dadurch für die Bevölkerung unmittelbar
156
157
158
159
160

S. u. 9.
Vgl. auch LINDNER, S. 65.
Literatur: RAPPERT, Testamentsordnung, S. 69 ff., ENGELHARD, S. 144 f., 160.
LINDNER, S. 65; F. C. G. KAYSER, § XVI.
ENGELHARD, S. 160.
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anwendbares Recht festzulegen. Andererseits enthielten sie teilweise auch unmittelbar geltende Einzelregelungen.161
Auch das Privileg Karls V. weist diese beiden Elemente auf: Zum einen ist es
Grundlage der Testamentsordnung, indem es die Erlaubnis zur Abweichung vom
gemeinen Recht und die Grundzüge der Neuregelung enthält; zum anderen trifft es
aber auch unmittelbar geltende Regelungen, die dann in der Testamentsordnung
nicht aufgenommen sind, nämlich den Begriff und die Bestimmung der Genannten;
beides wird in der Testamentsordnung ohne eigene Regelung vorausgesetzt. Auch
die nötige Anzahl der Genannten wird man als unmittelbar geltendes Recht zu
sehen haben, sie wird allerdings in der Testamentsordnung wiederholt.
Die Testamentsordnung füllt im Gegenzug den vom Kaiser gelassenen Regelungsspielraum aus, indem sie Voraussetzungen und Ablauf der Testamentserrichtung im Einzelnen regelt.
Dass – im Gegensatz zum mittelalterlichen Testamentsrecht – das neuzeitliche
Testamentsrecht eines kaiserlichen Privilegs bedurfte, zeigt nochmals die besondere
Abhängigkeit vom Kaiser, in die Regensburg gefallen war.
c) Die Testamentsordnung im Vergleich mit anderen Partikularrechten 162
Die Regensburger Formerleichterung stellt als Phänomen keinen Einzelfall dar.
Die Partikulargesetze und -statuten versuchten allgemein, die überall als unpraktikabel empfundenen 163 Formvorschriften des gemeinen Rechts zu mildern,164 wobei,
der Rechtszersplitterung im Reich 165 entsprechend, zahlreiche unterschiedliche Testierformen existierten.
Die konkrete Art der Regensburger Ausgestaltung ist an die Nürnberger Regelung
von 1479 angelehnt. Der Kernsatz der Nürnberger Reformation von 1479 zur Testamentserrichtung lautete: „Die gescheft söllen durch zwen oder mer genanten des
größern rats als zuegen erzeugt und darauf der erzeugunghalb für kreftig gehalten
werden“.166
Da der Kaiser eine Rückkehr Regensburgs zu seiner praktisch formfreien Testierung der früheren Jahrhunderte wegen ihrer völligen Abweichung vom gemeinen
Recht nicht zulassen konnte, lag es nahe, auf die bewährten Vorschriften einer anderen, nahegelegenen Reichsstadt, nämlich Nürnbergs, zurückzugreifen. Diese entsprachen einerseits dem Wunsch der Regensburger, auf einfache Weise ihren letzten
Willen verfügen zu können, durch die geringe Anzahl von Zeugen in besonderem
Maße; andererseits dem Bestreben des Kaisers, vom Reichsrecht nicht zu weit abzuweichen. So ist anzunehmen, dass der Kaiser – sicherlich auf Anregung des Rates,
und dieser wiederum auf Vorschlag des Ratskonsulenten Dr. Hiltner – 167 sich bei der
Gestattung der Neuregelung vom Nürnberger Vorbild leiten ließ.
161
Vgl. auch LINDNER, S. 7 f., 37; ENGELHARD 7. Zu den für die Reichsfreiheit entscheidenden Privilegien zu Beginn des 13. Jhd. RITSCHER I 27 ff. Auch diese Privilegien enthielten bereits
unmittelbar geltende Einzelregelungen.
162
Sehr ausführlich RAPPERT, Testamentsordnung, S. 83 ff.
163
Vgl. die ausdrückliche Kritik in Trier LO 1668 I § 1; SCHMELZEISEN, S. 164.
164
OGRIS, S. 158 f.; F. C. G. KAYSER, § XV; VON HARTITZSCH, §§ 67–74; DERNBURG, § 71.
165
Diese Rechtszersplitterung war nicht nur Folge des schon uneinheitlichen mittelalterlichen Rechts, sondern besonders auch des unterschiedlichen Grades der Rezeption in den Partikularrechten. Vgl. MITTEIS – LIEBERICH, Kap. 3 V, VI.
166
Reform 1479, 20. Titel, 3. Gesetz; abgedruckt bei RAPPERT, Testamentsordnung, Anhang
Nr. 5 f).
167
Vgl. oben II. 1.
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Ein grundsätzlicher Unterschied liegt darin, dass der Nürnberger Regelung kein
besonderes Privileg zur Abweichung vom gemeinen Recht zugrunde lag. Dort
genügten (wie in anderen Städten auch) allgemeine Privilegien aus den Jahren 1298
und 1313, aufgrund derer die Stadt eigene Statuten erlassen konnte.168 Regensburg
befand sich also auch im Vergleich zu anderen Reichsstädten in einer besonders
schwachen Stellung gegenüber dem Kaiser.
Ein weiterer Unterschied betrifft die Person der Genannten. Während sie in Regensburg speziell hierzu vom Rat bestimmte Personen waren, handelte es sich in
Nürnberg bei ihnen um die regulären Mitglieder des Größeren Rates.169
4. Die Testamentserrichtung in der Praxis
Die Bürger der Reichsstadt wendeten ab 1541 die ihnen zugestandene erleichterte Testamentsform allgemein an, wie nahezu alle Testamente zeigen.170 Eine Ausnahme machten einzelne, meist besonders vornehme Personen, die ihr Testament
auch von mehr als zwei Genannten bestätigen ließen oder die gemeinrechtliche
Testamentsform wählten.171 Im Allgemeinen lässt sich für die Testamentserrichtung
damit feststellen:
a) Der Ablauf der Testamentserrichtung
Aufschluss über den formellen Ablauf der Testamentserrichtung geben die „Überschriften“ der Genannten und die Bestätigung des Stadtschreibers auf den Testamenten. Wegen ihres Zwecks, die ordnungsgemäße Errichtung und somit die Formwirksamkeit der letztwilligen Verfügung nachzuweisen, schilderten sie nämlich
weitgehend die Einzelheiten der jeweiligen Testierung. So ermöglichen sie es, den
Ablauf recht genau nachzuvollziehen. Daraus lässt sich zunächst allgemein die Erkenntnis gewinnen, dass statt des Stadtschreibers regelmäßig dessen Stellvertreter
bei der Testamentserrichtung tätig war,172 der bis ins 18. Jahrhundert als „des N.N.
Stadtschreibers Substitut“ 173 bezeichnet wurde.
Anhand von zwei ausgewählten Testamenten 174 soll dieser Ablauf für beide
Grundformen der Regensburger Testamentserrichtung dargestellt werden.
168

SCHALL, S. 40.
SCHALL, S. 1 ff.
170
Literatur: A. C. KAYSER, S. 24 f.; F. C. G. KAYSER, § XVI; L. C. KAYSER, S. 309 ff.; PARINGER – RICHARD, S. 228–232; PRIMBS, Bd. 4, S. 258 f.
171
Von den 290 Testamenten im StAR sind nur vier vor dem Notar und sieben Zeugen
errichtet; so das Testament der Maria Catharina Dauerlin, die ihr Testament am 23. 9. 1758 vor
dem kayserl. geschworenen Notar Johann Heinrich Böhm und sieben Zeugen durch Übergabe
der Schrift errichtete (eröffnet am 1. 12. 1758). Vgl. PARINGER – RICHARD, S. 229; PRIMBS, Bd. 4,
S. 259.
172
Dies bestätigt auch das Dekret über das Seuchentestament von 1634 (unten 8. a)): „Obwohlen die testamenten und letzten willens-Verordnungen durch des Stadt Schreibers Substituten verfast (…) werden sollen“.
173
So z. B. im Testament des Sebastian Naimer von 1617 (Anhang Nr. 5), und der Sibylla
Elisabetha Schultzin von 1734 (Anhang Nr. 6). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte der
Stellvertreter des Stadtschreibers die Bezeichnung Kanzleiregistrator (s. u. 9.).
174
Die Testamente wurden in erster Linie danach ausgewählt, dass sie aufgrund ihrer Länge
vollständig im Anhang abgedruckt werden konnten, wenngleich hier nur diejenigen Passagen
interessieren, die sich auf die Testamentserrichtung selbst beziehen. Diese – aufgrund der Viel169
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Die Übergabe des sogenannten Freiheitenbuchs (1536). In der Bildmitte rechts übergibt Ratskonsulent Johann Hiltner das Buch. Im Vordergrund Stadtschreiber Hans Reisolt. Hiltner war
1541 maßgeblich an der Neuregelung der Testamentserrichtung beteiligt. Reisolt war für die
Niederschrift bzw. Beurkundung der Testamente zuständig.
(StAR I Ab 2)
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(a) Das Testament des Sebastian Naimer vom 9. Dezember 1617 175 stellt beispielhaft die Errichtung im „schriftlichen Geschäft“ dar. Sein letzter Wille wurde zunächst von einem Schreiber niedergeschrieben; aus dem Testament geht nicht hervor, von wem: „habe ich (…) dise schrifft, auß meinem eigenen mundt unnd angeben stellen lassen“. Erst danach 176 erfolgte der eigentliche Akt der Testamentserrichtung, bei dem diese Niederschrift vor dem Stellvertreter des Stadtschreibers
und den beiden Genannten „als insonnderheit hierzu erforderten Gezeugen, für
mein Testament unnd letzten Willen, fürgehalten unnd angezeigt“ wurde. Anschließend bat der Testator die Zeugen, das Testament „neben des Stadtschreibers Substituten mit Irer eigenen Hand“ zu überschreiben „unnd mit Iren Insigeln“ zu „verferttigen“. Das Testament wurde mit einem Einband versehen, welcher wiederum
mit einer Kordel vernäht und verschlossen wurde.177 Auf dem Umschlag wurden die
entsprechenden „Überschriften“ des Vertreters des Stadtschreibers und der Genannten sowie die Siegel der Genannten angebracht; damit war die Testamentserrichtung abgeschlossen.
(b) Ein Beispiel für die mündliche Testamentserrichtung ist das Testament der
Sibylla Elisabetha Schultzin vom 29. September 1734.178 Hier kamen der Stellvertreter des Stadtschreibers und die Genannten ins Haus der Testierenden, die
„schwach und krank zu Beth liegend“ war. Vor ihnen erklärte sie ihren letzten
Willen, der vom Vertreter des Stadtschreibers „sogleich zu Papier gebracht und ihro
nochmalen vorgelesen“ wurde. Die Testierende bejahte daraufhin, dass das zu
Papier Gebrachte ihrem Willen entsprach. Anschließend bat sie die „hirzu insonderheit berufene[n]“ Genannten, dass diese „hier eigenhändig unterschriben und ihre
Petschafte beydrücken wolten“. Es folgten die Unterschriften der Zeugen und die
Besiegelung durch sie.

zahl zur Verfügung stehender Testamente letztlich zufällige – Auswahl ist dadurch gerechtfertigt, dass die auf die Errichtung bezogenen Passagen in den Testamenten gleicher Errichtungsart sich im Wesentlichen entsprechen. Um einen Eindruck von den sich verändernden
Formulierungsnuancen zu ermöglichen, wurde ein Testament aus dem frühen 17. Jahrhundert
und eines aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgewählt. Die Formulierungen aus der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts entsprechen weitestgehend denen, die im hier vorgestellten Testament von 1617 verwendet wurden.
175
Anhang Nr. 5; StAR, Testamente.
176
Dass es sich hier bei der Niederschrift des letzten Willens und der formellen Testamentserrichtung um zwei verschiedene Akte handelt, ergibt sich aus dem Wortlaut der Bestätigungen:
Bei der Vorlage eines bereits niedergeschriebenen letzten Willens wurde eine „Schrift“ als
letzter Wille „angezeigt“ (so auch die Musterbestätigung am Ende der Testamentsordnung).
Wenn der Testator dagegen noch keine Testamentsschrift erstellt hatte, bestätigte der Stadtschreiber bzw. sein Stellvertreter, diesen Willen nach den Angaben des Testators niedergeschrieben zu haben, vgl. sogleich.
177
So die übliche Vorgehensweise, s. PARINGER – RICHARD, S. 229 (mit Abbildung S. 230):
„Die schriftlichen Testamente wurden auf Schreibbögen verfasst, die mit einem Bindfaden
geheftet und mit einer dicken Kordel in einen Einband aus schwerem Papier eingebunden
wurden. […] Nach der Verschließung wurde der Einband querformatig in der oberen Hälfte
vom Stadtschreiber und in der unteren Hälfte von den beiden Zeugen beschriftet sowie mit
deren Siegel […] beglaubigt“.
178
Im Anhang Nr. 6; StAR, Testamente (Original). Das Testament wurde am 11. Oktober
1734 veröffentlicht. Allgemein zur äußeren Form des mündlichen Testaments auch PARINGER –
RICHARD, S. 231.
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b) Die Testamente
Bei der Sichtung der im Stadtarchiv vorhandenen Testamente zeigt sich, dass sowohl die mündliche als auch die schriftliche Testamentserrichtung gebräuchlich
waren, wobei die mündliche aber ab Mitte des 17.Jahrhunderts deutlich überwog.179
Aus der Zeit des „neuen“ Testamentsrechts sind im Regensburger Stadtarchiv
zahlreiche Testamente, besonders aus dem 17. und 18. Jahrhundert, erhalten.180 Sie
zeigen – von den ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, bei denen ein Notar und sieben Zeugen bemüht wurden – 181 einheitlich die Beachtung der durch die Testamentsordnung vorgeschriebenen Form der Errichtung vor dem Stadtschreiber oder
seinem Stellvertreter sowie vor zwei hierfür bestellten Zeugen. Häufig wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Testamentserrichtung nicht dem gemeinen
Recht, sondern dem Regensburger Sonderrecht folgt.182
Die Formeln, mit denen der Stadtschreiber oder sein Stellvertreter die Testamentserrichtung bestätigt, weichen in der Formulierung etwas von der Testamentsordnung, aber auch untereinander ab, haben aber den dort bestimmten Inhalt, nämlich die Bestätigung, dass die Niederschrift den erklärten Willen des Testators
wiedergibt bzw. die vorliegende Schrift von diesem als letzter Wille angezeigt
wurde, dass der bzw. die Testierende bei „guter Vernunft und Verstand“ sei und dass
die Zeugen – falls es nicht um ein geheimes schriftliches Testament ging, nach nochmaliger Verlesung durch den Stadtschreiber oder dessen Stellvertreter – eigenhändig unterschrieben sowie die Testamentsurkunde mit ihrem Siegel versehen
haben.183
Die Bestätigung der Genannten entspricht bis ins 17. Jahrhundert ziemlich genau
dem Muster der Testamentsordnung. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde sie
allerdings nicht mehr in der Ausführlichkeit des 17. Jahrhunderts 184 praktiziert. Man
beschränkte sich nun auf den Verweis auf die „Überschrift“ – die nun „Unterschrift“
genannt wurde – 185 des Stadtschreibers und die Bekräftigung, besonders für die
Testierung herbeigerufen zu sein, etwa: „Johann Andreas Wolfsteiner, alß insonderheit hirzu erbetener Zeug bekenne, wie obsteht.“ 186
c) Insbesondere: Ausdrückliche Erbeinsetzung und Kodizillklausel
Die von der Reichsnotariatsordnung festgeschriebene Trennung von „echtem“
Testament und Kodizill 187 wirkte sich weiterhin in der formellen Gestaltung der
Testamente aus. Allgemein üblich blieb vor allem die ausdrückliche Bestimmung
eines Erben.
179

Ausführlich zur äußeren Form der Testamente Vgl. PARINGER – RICHARD, S. 229 ff.
Oben A. I. 2.
181
Oben 4. (am Anfang).
182
So im Testament der Sibylla Elisabetha Schultzin (Anhang Nr. 6).
183
Vgl. beide im Anhang Nrn. 5 und 6 abgedruckten Testamente.
184
Vgl. im Anhang Nr. 5 das Testament Sebastian Naimers von 1617.
185
Vgl. in der Bestätigung des Stadtschreibers im Testament der Sibylla Elisabetha Schultzin
von 1734 (Anhang Nr. 6), dass die Genannten „sich hier eigenhändig unterschriben ... wolten“,
während die entsprechenden Bekräftigungen bei Sebastian Naimer 1617 – allerdings im schriftlichen Geschäft – noch „Uberschrifft“ heißen (Anhang Nr. 5). Vgl. auch schon den Ratsbeschluss von 1565: „daß dieselben durch den Stadtschreiber in Beyseyn des Testirers und der
zweyen Genannten unter- oder überschrieben ... werden“.
186
Testament der Sibylla Elisabetha Schultzin (Anhang Nr. 6).
187
Oben A. II. 2. b) und C. I. 3. b).
180
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Der hier im Anhang abgedruckte letzte Wille des Sebastian Naimer 188 von 1617
ist insofern aufschlussreich, als er, wie das Testament der Amaley Schmidin von
1539, sowohl eine ausdrückliche Erbeinsetzung als auch eine Kodizillklausel enthält
und damit immer noch einen gewissen Grad an Unsicherheit über die formellen
Gültigkeitsvoraussetzungen des letzten Willens ausdrückt. Selbst wenn es sich dabei
um eine gewohnheitsmäßige Aufnahme dieser Klausel durch die städtische Kanzlei
handelte, lässt sie eine nach wie vor bestehende Angst vor der Formungültigkeit des
Testaments erkennen.189
Es wurde jedoch auch im 16. und 17. Jahrhundert regelmäßig und bis zum Ende
der Reichsstadt häufig das Vermögen nicht zum überwiegenden Teil einer einzelnen
Person vermacht, sondern weitgehend nach Geldbeträgen und Gegenständen einzeln verteilt.190 Selbst wenn der verbleibende Rest einer Person vermacht wurde,
kam diese Form der Nachlassregelung dem Kodizill doch näher als dem Ideal der
Universalsukzession im römischrechtlichen Testament. Dieser Eindruck wird bestärkt durch die aus dem Mittelalter übernommene Sitte, zunächst die Einzelanordnungen zu treffen, und dann für den Rest einen Vermögensnachfolger einzusetzen.191 Die Erbeinsetzung war damit, ebenso wie die Trennung von Testament und
Kodizill, eher Formalismus als echtes Gestaltungsprinzip.
d) Kosten der Testamentserrichtung
Für die Testamentserrichtung verlangte die städtische Kanzlei Gebühren. Die
„Cantzley-Tax-Ordnung“ von 1645 192 differenzierte dabei nach der Art des Testaments und dem Näheverhältnis des Testierenden zu den Erben. Für die Errichtung
eines schriftlichen Testaments, bei dem keine Verwandten vorhanden waren, wurden 3 Gulden, bei schriftlichen Testamenten mit Verwandten und bei mündlichen
Testamenten ohne solche 2 Gulden und bei mündlichen Testamenten mit Verwandten nur 1 Gulden berechnet. Bezüglich der Genannten war dabei bestimmt:
„Die Zeugen so bey den Testamenten gebraucht werden, haben zwar vor ih. Person
nichts zu nehmen, wo ihnen aber aus gutem Willen was offerirt und geben wird, ist
ihnen solches anzunehmen unverwehret.“
5. Die Ergänzungen der Testamentsordnung im 16. Jahrhundert 193
a) Der Ratsbeschluss vom 25. Januar 1565
Durch Ratsbeschluss vom 25. Januar 1565 194 wurden die Formvorschriften für
das Testament auf „Zettel“ ausgedehnt, mit denen der Testator das Testament ergänzen wollte:
188

Anhang Nr. 5.
Auf demselben Grund dürfte auch der gelegentliche Hinweis auf die Abweichung der
Testamentserrichtung vom gemeinen Recht beruhen (vgl. Anm. 182).
190
So etwa im Testament der Amaley Schmidin von 1539 (Anhang Nr. 3); das Testament des
Sebastian Naimer (1617; Anhang Nr. 5) enthält jedenfalls mehrere Einzelanordnungen.
191
Der römischen Universalsukzession hätte es entsprochen, umgekehrt zunächst den Erben
– der ja Rechtsnachfolger in alle Gegenstände, auch die, die mit einem Vermächtnis belastet
waren, wurde – zu benennen und anschließend die Vermächtnisse zu benennen.
192
BayHStA RRL 389, Bl. 132; HV AAR 50, S. 1 ff.
193
Literatur: ENGELHARD, S. 145; LINDNER, S. 64 f.
194
Ratsprotokoll vom 25. Januar 1565; StAR I Af 9, S. 349 u.a. Weitere Fundstellen: HV
AAR Nr. 50 b) (S. 7 ff.); HV AAR Nr. 56, Bl. 292; BayHStA RRL 389, Bl. 441.
189
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„Der Testament halber ist beschloßen, wann hinführo ein Testator einen Zettel
in einem oder mehr Legaten wollte addiren, dass dieselben durch den Stadtschreiber in Beyseyn des Testirers und der zweyen Genannten unter- oder überschrieben, und durch der Sigel Herrn so baldt verschloßen und besigelt werden
mit gleicher Zierlichkeit wie das testament selbsten.“
Mit den „Zetteln“ sind Kodizille gemeint,195 da der Ratsbeschluss Ergänzungen
des Testaments mit Vermächtnissen (Legaten) betrifft. Die Bezeichnung „Zettel“ ist
darauf zurückzuführen, dass derartige Ergänzungen in Form von Zetteln in die
Testamentsurkunde eingelegt wurden.196 Der Ratsbeschluss bezieht sich unmittelbar nur auf solche Verfügungen, die ein bereits formgültiges Testament ergänzen
(„wann hinführo ein Testator einen Zettel (…) wollte addiren, …“), also sogenannte
testamentarische Kodizille. Dass die Vorschriften der Testamentsordnung auch für
Vermächtnisanordnungen ohne vorherige Erbeinsetzung (Intestatkodizille) angewendet wurden, ergibt sich daraus nicht unmittelbar. Hinsichtlich des aus dem
Beschluss ersichtlichen Bemühens, alle letztwilligen Verfügungen nach Regensburger Recht errichten zu lassen, wurde die Testamentsordnung jedoch sicher auch auf
solche isolierten Kodizille – so sie überhaupt vorkamen – 197 angewendet.198
In Deutschland wurde die damit in Regensburg festgelegte formelle Gleichberechtigung von Kodizill und Testament jedenfalls zur Zeit der neuzeitlichen Zivilrechtskodifikationen allgemein üblich.199 Dies war eine Folge davon, dass die Wirksamkeit eines Kodizills nicht vom Vorhandensein eines vorherigen Testaments
abhängig gemacht wurde und auch sonst – von der Erbeinsetzung abgesehen –
kaum noch ein praktischer Unterschied beider Formen letzten Willens bestand.200
b) Das Privileg Rudolfs II. vom 29. März 1577
Privilegiert, in erleichterter Form ihren letzten Willen festzulegen, waren nach
dem Privileg Karls V. die Bürger und Bürgerinnen. Nicht von diesem Privileg um195

ENGELHARD, S. 145.
Vgl. die Cantzley-Tax-Ordnung von 1645 (oben 4. d)), die für „einen jeden eingelegten
Zettel, so mit oder ohne Zierlichkeit uffgericht“ die Hälfte der Gebühr fordert, die für ein in
der entsprechenden Form errichtetes Testament entstanden wäre. Solche eingelegten Zettel
konnten nicht nur zusätzliche Vermächtnisse, sondern auch Änderungen der im Testament
getroffenen Verfügungen enthalten; so die „Testaments beylage“ vom 8. 10. 1721 im Testament
des Andreas Dietrichs vom 1. 9. 1713 (StAR, Testamente; eröffnet am 15. 4. 1723). S. a. PARINGER – RICHARD, S. 227, Anm. 115.
197
Nennenswerte Bedeutung hatten die Intestatkodizille in Regensburg offenbar nicht; die
von mir durchgesehenen letztwilligen Verfügungen im StAR enthielten durchgehend Erbeinsetzungen. Auch die Tatsache, dass der Rat hier auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet
hat, spricht dafür, dass solche Verfügungen nicht üblich waren. Die einzige als Kodizill bezeichnete Verfügung im StAR ist nicht nach der Testamentsordnung, sondern gemeinrechtlich
vor einem Notar und fünf Zeugen errichtet worden („Codicill“ der Ursula Schönleuthnerin vom
29. 12. 1689).
198
Vgl. auch die Überschrift der Testamentsordnung. Etwas anders noch RAPPERT, Testamentsordnung, S. 51 f.
199
Im gemeinen Recht bestand der Unterschied beider Arten der letztwilligen Verfügung ja
nur in der unterschiedlichen Anzahl von sieben Zeugen für das Testament und fünf Zeugen für
das Kodizill (I. § 2 RNotO); vgl. oben I.1.
200
OGRIS, S. 152. Vereinzelt wurde sogar auf die Notwendigkeit der Erbeinsetzung im Testament ganz verzichtet, womit wurde der Unterschied zwischen Kodizill und Testament völlig
aufgehoben wurde; so in Hamburg 1603. COING, Europ. Privatrecht, § 119 III (S. 573).
196
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fasst waren hingegen die übrigen Bewohner Regensburgs. Da nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der zur Reichsstadt gehörenden Menschen auch deren Bürgerrecht
besaß, war damit der personelle Wirkungskreis der Testamentsordnung sehr beschränkt.
Kaiser Rudolf II. dehnte mit dem in Prag ausgestellten Privileg vom 29. März
1577 201 das Recht, vor zwei Genannten wirksam Testamente zu errichten, auf diejenigen der Reichsstadt angehörigen Regensburger, die nicht das Bürgerrecht besaßen, aus:
„Als auch verner gedachte Cammerer und Rathe der Statt Regenspurg nachvolgender massen befreyt sindt das Ire Burger und Burgerinnen Ire Testament,
letzten willen, Ubergaben nit allein nach der Zierlichkeit Rechtens sondern
auch mit geringer Solennität als von (vor) Zwayen genannten mögen aufrichten lassen. Und sich aber teglich begeben solle das etwann Innwohnern, Ehehalten und dergleichen Personen, so nit Burger seyen, sich diser Freyheit gebrauchen. So haben Wir solche Freyheit dahin erclert, extendirt und erweitert
das hinfuran auch die Innwohner, Ehehalten und andere, so Irer deren von
Regenspurg Iurisdiction unnterworfen, nit weniger als ire Burger und Burgerinnen in yetztberurter Freyheit begriffen sein, und Ire Testament, letzte
Willen und Ubergaben, so mit geringer Solennitet, als vor Zwaien genannten
aufgerichtet Nitweniger Inn- und außerhalb Rechtens crefftig sein sollen als ob
Sie vor Siben oder fünff Zeugen vermög der Rechten aufgerichtet weren.“
Um 1577 war also die privilegierte Art der Testamentserrichtung auch außerhalb
der Bürgerschaft bereits allgemein verbreitet; das zeigt, wie populär die Regelung
von 1541 war. Das Privileg gab damit einem bereits üblichen Gebrauch die rechtliche Anerkennung. Das Bürgertestament – insoweit nur einer Minderheit vorbehalten – wurde so zum Volkstestament.202
6. Die Aufnahme der Testamentsvorschriften in die Wachtgedingsordnung
Als für das neuzeitliche Rechtsgefüge der Reichsstadt Regensburg typisch ist auch
die Aufnahme der Testamentsvorschriften in die Wachtgedingsordnung zu bemerken. Die Wachtgedingsordnungen waren ursprünglich Informationen für die Einwohner der einzelnen Wachten (Bezirke der Stadt) gewesen, mit denen diese über
geltende und zu beachtende Regelungen belehrt wurden. Im Laufe der Zeit hatte
sich daraus eine Sammlung der wesentlichen Rechtsvorschriften entwickelt. Ihre
Funktion lag damit nicht in der Rechtssetzung, sondern vielmehr in der Information
201
F. C. G. KAYSER, Anhang S. 43–47 und L. C. KAYSER, S. 316 f; bei F. C. G. KAYSER als
Bestandteil des bestätigenden Privilegs Kaiser Matthias’ von 1613 abgedruckt. Weitere Fundstellen: StAR I Af 9, S. 348 f.; HV AAR Nr. 56, Bl. 283 f; in HV AAR Nr. 50, S. 10 und
BayHStA RRL 389, Bl. 362 als Bestandteil des wiederholenden Privilegs Kaiser Leopolds. Auch
hier scheint aufgrund unterschiedlicher Orthographie Kayser eine ältere Quelle benutzt zu
haben.
202
Das Bürgerrecht besaß in Regensburg nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der dem Rat
unterstehenden Bevölkerung. HABLE, S. 47, geht von 1200 Bürgerrechtsinhabern am Ende des
18. Jhd. aus. Regensburg dürfte in dieser Zeit etwa 30.000 Einwohner gehabt haben, von denen
grob geschätzt die Hälfte dem Rat unterstand. Demnach waren nur etwa 1/15 bis 1/10 der
reichsstädtischen Bevölkerung Bürger. Ähnliche Verhältnisse sind auch für die früheren Jahrhunderte anzunehmen.

189

der Einwohner über das geltende Recht; 203 die Wachtgedingsordnungen enthielten
nicht die geltenden Normen selbst, sondern nur einen Hinweis auf deren wesentlichen Inhalt.204
Für die Testamentserrichtung findet sich in der „Neu revidirten Wachtgedingsordnung“ von 1746 folgende Passage:
„In Ansehung der Testamente ist hiesige Stadt dahin besonders privilegiret,
dass jeder Burger und Innwohner vor zweyen Mitglieder E. W. E. Raths oder
zweyer Genannter oder einen Mitglied des innern Raths und einen Genannten
mit Zuziehung des Stadtschreibers oder dessen Substituten, seinen letzten
Willen mündlich oder schriftlich errichten und übergeben kann.“ 205
Die Wachtgedingsordnung enthielt also, ihrer Funktion als zusammengefasste
Information entsprechend, nur grobe Grundzüge der Testamentsregelung; Detailregelungen wurden nicht erwähnt. Die Einwohner der Reichsstadt wurden nur so
weit informiert, dass es ihnen möglich war, sich zum Stadtschreiber oder dessen
Stellvertreter zu begeben und mit dessen Hilfe formgültige Testamente zu errichten.
7. Die Testamentsrechtserrichtung im 18. Jahrhundert
a) Bestätigung der geltenden Regeln
Mit den beiden Ergänzungen von 1565 und 1577 hatte das Regensburger Testamentsrecht die Form erhalten, die unverändert bis zum Ende der Reichsstadt 1803
in Kraft blieb.
Das Privileg Karls V. wurde mit der Erweiterung von 1577 von späteren Kaisern
immer wieder bestätigt.206 Die Testamentsordnung selbst blieb unverändert bis
1803 in Kraft; sie wurde – im Gegensatz zu entsprechenden Andeutungen in der
älteren Literatur – 207 weder revidiert, noch inhaltlich verändert.
203
Vgl. LINDNER, S. 31 ff. Soweit LINDNER, S. 32, sie als „offizielles Grund- und Verfassungsgesetz“ bezeichnet, ist dies irreführend: Zwar mussten sich die Bürger auf den in der Wachtgedingsordnung bekanntgemachten Inhalt des Stadtrechts verlassen können. Dies führte aber
nicht dazu, dass durch falsche Angaben in der Wachtgedingsordnung die ihr zugrunde liegenden Rechtssätze geändert worden wären; Gesetzescharakter im Sinne einer rechtsgestaltenden
Norm hatte sie nicht.
204
Neben diesem grundsätzlichen Unterschied zu Stadtrechtsbüchern oder -reformationen
anderer Städte war das in der Wachtgedingsordnung gesammelte Recht auch dogmatisch nicht
in sich geschlossen, da es die einzelnen Rechtssätze aus den verschiedensten Perioden der
Stadtrechtsgeschichte umfasste. Trotz des eigentlich fehlenden Normcharakters wurden die
veröffentlichten Wachtgedingsordnungen aber faktisch als geltendes Recht behandelt, und dies
(bis zum Erlass abweichender Regelungen) auch noch nach dem Ende der Reichsstadt; vgl.
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, nachgewiesen in: Blätter für Rechtsanwendung zunächst in Bayern, Band 7 (1843), S. 382, und Band 8 (1844), S. 206 (Nr. 3) (digitalisiert im
Internet bei Google).
205
Cap. V, § 5 Nr. 4 der Wachtgedingsordnung von 1746; nach SCHUHGRAF S. 120.
206
Im 16. und 17. Jahrhundert von den Kaisern Maximilian II. (14. 3. 1566), Rudolf II.
(1577, s. oben), Matthias (15. 10. 1613), Ferdinand II. (27. 3. 1620), Ferdinand III. (16. 11.
1637), Leopold I. (6. 4. 1659; nicht 1649, wie LINDNER, S. 64, Anm. 2, versehentlich schreibt).
Vgl. Nachweise im Privileg Leopolds I. in HV AAR Nr. 50, S. 7 ff. und BayHStA RRL 389,
Bl. 361 ff.
207
SYDOW, III rechts unten, erwähnt – ohne Angabe von Quellen – Erneuerungen der Testamentsordnung 1563 und 1650. Mit der ersten Erneuerung meint er den Ratsbeschluss von
1565. Eine Neufassung der Testamentsordnung um 1650 existiert hingegen nicht; wahrschein-
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Zwei weitere Ratsdekrete betrafen später die Form der Testamentserrichtung.
Dies war zunächst der Beschluss vom 27. April 1685, der ausdrücklich die Testamentserrichtung unter Zuziehung von Stadtschreiber oder dessen Stellvertreter
anordnete.208
Schließlich behandelte das Ratsdekret vom 23. August 1782 umfassend die Form
letztwilliger Verfügungen.209 Der Rat wies darin auf die gültigen Formen der Testamentserrichtung hin, wobei es sich nicht um eine Neufassung oder Neuregelung,
sondern lediglich um eine Mahnung, die seit 1577 unverändert bestehenden Regelungen einzuhalten, handelt. Das Dekret offenbart die Probleme des Rates, die
Einhaltung dieser Formen bei der gesamten seiner Gewalt unterstehenden Bevölkerung zu gewährleisten. Gerade bei den Einwohnern, die nicht das Bürgerrecht
besaßen, wurde offenbar häufig das Testament vor einem Geistlichen, vor Verwandten oder Freunden, vor Notaren ohne die nach der Reichsnotariatsordnung
nötige Anzahl von Zeugen oder einfach vor einem „Stuhlschreiber“ errichtet. Das
Ratsdekret stellt demgegenüber ausdrücklich klar, dass das Testament vor zwei
Genannten neben dem gemeinrechtlichen Sieben- bzw. Fünfzeugentestament die
einzige wirksame Art letztwilliger Verfügung war.
b) Die Praxis der Testamentserrichtung im späten 18. Jahrhundert
Im Wesentlichen entspricht diesen Vorgängen auch die Beschreibung, die die Angehörigen der Familie Kayser 210 von der Praxis des späten 18. Jahrhunderts geben:
Wer ein Testament errichten wollte, meldete sich zunächst beim Stadtschreiber
oder dem Kanzleiregistrator.211 Dort konnte er entweder selbst zwei Genannte bestimmen oder deren Auswahl dem Stadtschreiber bzw. dem Kanzleiregistrator überlassen. Vor diesem und den Genannten erklärte der Testator mündlich seinen letzten Willen, den der Stadtschreiber oder der Kanzleiregistrator niederschrieb. Die
Niederschrift wurde dem Testator anschließend vorgelesen und, wenn dieser sie
lich liegt eine Verwechslung mit der Testamentsexekutionsordnung von 1650 vor. Ebensowenig
ist die Bemerkung „offenbar mehrmals revidiert“ zur Testamentsordnung bei ENGELHARD,
S. 131, richtig. Vielmehr zeigen die Passage über die Testamentserrichtung in der Wachtgedingsordnung von 1741 (oben 6.) und das Dekret vom 28. August 1782 sowie die Ausführungen von A. C. KAYSER (dort S. 24), dass inhaltlich das Testamentsrecht seit 1577 nicht
verändert wurde. Die erhaltenen Abschriften der Testamentsordnung stammen zudem aus dem
18. Jahrhundert und erfassen die Testamentsordnung und die Erweiterungen von 1565 und
1577, aber keine weiteren Änderungen; dies müssen also auch zu dieser Zeit noch die relevanten Rechtsquellen für die Testierung gewesen sein.
208
S.o. 2. b) (1).
209
Im Anhang Nr. 7. WIESAND, S. 83 f. Es handelt sich dabei um das letzte reichsstädtische
Dekret, das privatrechtsregelnden Inhalt hat; ENGELHARD, S. 157.
210
L. C. KAYSER, S. 313 f. und A. C. KAYSER, S. 24. Vgl. F. C. G. KAYSER, § XVII: „Scilicet
testator testamentum conditurus vil vrbis Secretarium vil seniorem ex Syndicis ad se vocari
iubet, huic notum facit, se testamentum conditurum. Hic duos ex iis fex, quos Amplissimus
ordo huic praefecit negotio, inuitat ad testandi Actum. Simulac hi conuenerunt, offertur a
testatore in eorum praesentia testamentum, scriptumque et subscriptum subsignatumque suum
testamentum recognoscit, registratura desuper confecta a Secretario vrbis aut seniori e Syndicis
simul subscribunt ii Assessores deputati, et sic iuste recteque factum habetur testamentum.“
211
Dies wird durch das Dekret vom 23. August 1782 a. E. ausdrücklich angeordnet (Anhang
Nr. 7). Nach A. C. KAYSER, S. 24, und L. C. KAYSER, S. 313, wurde als Stellvertreter des
Stadtschreibers der Kanzleiregistrator tätig, der ebenso wie der Stadtschreiber Mitglied des
Kollegiums der Syndici (zu deren Stellung A. C. KAYSER, S. 17) war.
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genehmigt hatte, als Reinschrift auf Stempelpapier 212 übertragen. Der Stadtschreiber bzw. der Kanzleiregistrator bekundete dabei, dass der Testator seinen letzten
Willen bei vollem und gesundem Verstand in Gegenwart zweier Genannter erklärt
habe. Anschließend unterschrieben und besiegelten diese die Urkunde. Das Testament wurde entweder vom Testator selbst aufbewahrt oder dem Stadtschreiber oder
dem Kanzleiregistrator zur Verwahrung übergeben.
Wurde das Testament durch Übergabe einer verschlossenen Schrift, in der der
letzte Wille niedergelegt war, errichtet, vermerkten Stadtschreiber oder Kanzleiregistrator die Übergabe auf dem Umschlag und bekundeten, dass der Testator bei
vollem und gesundem Verstand seinen im Umschlag befindlichen letzten Willen
übergeben habe. Die Genannten bestätigten dies durch Unterschrift und Siegel.
Die Verkürzung der Bestätigung durch die Genannten, die im 18. Jahrhundert ein
von der Testamentsordnung noch gedecktes Maß erreicht hatte,213 setzte sich bis
1800 soweit fort, dass davon außer dem Namenszug selbst fast nichts mehr übrig
blieb. Karl Theodor Gemeiner 214 etwa bestätigte als Genannter die Testamentserrichtung nur noch mit der Unterschrift „Carl Theodor Gemeiner als Zeuge“.215
Diese nicht mehr der Testamentsordnung entsprechende Verkürzung ist allerdings
der einzige Verstoß gegen die Testierregeln, der in der Praxis am Ende der reichsstädtischen Rechtsordnung üblich war.
Kodizillklauseln finden sich im 18. Jahrhundert kaum noch. Zurückzuführen ist
dies auf größere Sicherheit im Umgang mit dem römischen Recht, die sich beispielsweise darin offenbart, dass im Testament der Sibylla Elisabetha Schultzin von
1734 nicht nur eine ausdrückliche Einsetzung von „Universalerben“ vorgesehen,
sondern auch das angeordnete Vermächtnis zugunsten der Waisenkinder korrekt als
Verbindlichkeit der Erben bezeichnet ist. Das Wirken gut ausgebildeter Juristen ist
hier deutlich zu erkennen; unter diesen Umständen wurde eine Kodizillklausel
offenbar als verzichtbar angesehen.216
8. Besondere Testamentsformen in Regensburg 217
Ebenso wie im gemeinen Recht 218 galten für bestimmte Fälle in Regensburg erleichterte Testamentsvorschriften, nämlich:
a) Das Seuchentestament
Gemäß Dekret vom 1. November 1634 219 konnte bei Auftreten einer Seuche ein
Infizierter oder eine Infizierte, wenn im konkreten Fall die Testamentserrichtung
212
Die Verwendung von Stempelpapier und die Gebühren dafür legte der Rat 1708 in der
„des heiligen Reiches freyen Stadt Regenspurg Ordnung des gestempelten oder gesiegelten
Papiers“ genau fest. Danach mussten alle Testamente auf Stempelpapier niedergeschrieben
werden. StAR I Af 113.
213
Oben 4. b).
214
Gemeiner ist der bedeutendste Regensburger Lokalgeschichtsschreiber; vgl. seine in
dieser Arbeit verwendeten Bücher im Literaturverzeichnis.
215
So etwa im Testament von Johann und Susanna Holzwart am 28. November 1801 (StAR,
Testamente).
216
Außerdem ist auch noch ausdrücklich ein Voraus des Ehemannes angeordnet, der allerdings nur schon bestehende Verbindlichkeiten der Erblasserin betrifft. Anhang Nr. 6.
217 Literatur: ENGELHARD, S. 145 f.; LINDNER, S. 65.
218
Vgl. § 2 der Reichsnotariatsordnung (Anhang Nr. 2). In den Partikularrechten gab es
noch zahlreiche weitere Arten privilegierter Testamente.
219
„Decretum die testamente inficirter personen und deren modum betreffend“, StAR I Af
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weder nach gemeinem, noch nach Regensburger Recht möglich war, den letzten
Willen vor zwei oder drei Personen, die auch Frauen sein konnten,220 errichten. Dieses Nottestament war ohne Parallele im römischen Recht; dort wurde den Zeugen
lediglich die unmittelbare Nähe zum Testator erlassen.221 In den deutschen Partikular- und Stadtrechten waren dem Regensburger Seuchentestament gleichartige Sonderregelungen dagegen weitgehend üblich, insbesondere konnte sich Regensburg
auch hier an das ältere Vorbild der Nürnberger Reformation von 1479 anlehnen.222
b) Verfügungen zugunsten der Kirche und milder Zwecke
Wie schon im Mittelalter wurden auch in der Neuzeit allgemein die „weltlichen“
Testamentsformvorschriften für letzte Verfügungen zugunsten der Kirche und
milder Zwecke (ad pias causas) als völlig ungültig angesehen.223 Solche Verfügungen konnten vielmehr, ähnlich wie das Testament im Regensburger Recht des
Spätmittelalters, ohne Zeugen durch eigenhändig ge- und unterschriebene Urkunde
verfasst werden. Die Wirksamkeit dieses Satzes ist für Regensburg noch aus dem
späten 18. Jahrhundert belegt; 224 er galt aber auch im 19. Jahrhundert noch weiter
und verlor seine Gültigkeit erst mit Inkrafttreten des BGB.225
9. Die Testamentseröffnung und -vollstreckung 226
Die Eröffnung der Testamente oblag seit 1514 dem Rat. Die Ausführung (Vollstreckung) war mit der Einrichtung des Vormundamtes durch das Dekret vom
15. Januar 1537 zunächst diesem übertragen.227
a) Die Testamentseröffnung
Die Testamentseröffnung wurde eingehend im Ratsdekret De Publicatione Testamenti geregelt.228 Danach mussten die Erben nach dem Todesfall, falls ein Testa9, S. 169 f. u. a.; abgedruckt bei RAPPERT, Testamentsordnung, im Anhang unter Nr. 5 e) mit
Quellennachweis.
220
ENGELHARD, S. 21, wertet dies als einen Hinweis auf die rechtlich relativ starke Stellung
der Frauen, da deren Mitwirkung im römischen Recht bei der Testamentserrichtung nicht vorgesehen war. Umgekehrt verlief die Entwicklung im Vormundschaftsrecht, wo 1542 noch
Mütter und Großmütter Vormünder sein konnten, seit 1590 Frauen dagegen grundsätzlich
nicht mehr.
221
ENGELHARD, S. 146; DERNBURG § 72, 2.
222
RAPPERT, Testamentsordnung, Anhang Nr. 5 f). Ähnliche Regelungen gab es z. B. auch in
Frankfurt (COING, Reformation, S. 83) und teilweise im Bereich des Magdeburger Stadtrechts
(LOENING, S. 106–109). Die Ansicht ENGELHARDs (S. 146), es handle sich hier um eine Eigenart
des Regensburger Rechts, trifft daher nicht zu.
223
DERNBURG, § 72, 5, der zugleich dieser Formerleichterung die Rechtfertigung abspricht;
LANGE – KUCHINKE § 16 III 1 d); OGRIS, S. 159; VON HARTITZSCH, § 406; PAULI, S. 220–222.
224
„Kurze rechtliche Antwort auf wegen einer zu Regensburg von einem hohen Erblasser
gemachten letztwilligen Verfügung gestellten Frage: Ob ein Richter oder Gesezkundiger ein
ohne Zeugen von dem Erblasser eigenhändig ge- und unterschriebenes Testament zu milden
Sachen, oder Stiftungen vor streitig oder wohl gar ungültig erkennen möge?“ aus dem Jahr
1782; Bayerische Staatsbibliothek, 4 Decis. 160, 26.
225
Geregelt war die Formlosigkeit dieser Verfügungen für Altbayern – in Regensburg nicht
unmittelbar anwendbar – im Bayerischen Landrecht III 3 § 24; KRICK, S. 29.
226
Ausführlicher RAPPERT, Testamentsordnung, S. 131 ff.
227
Bei J. F. KAYSER, S. 17 ff. (hier S. 19) abgedruckt.
228
BayHStA RRL 389, Bl. 129. Diese Abschrift aus dem 18. Jhd. enthält keine Angabe über
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ment bei ihnen vorhanden war, dieses beim Kammerer abliefern, falls es in der
Kanzlei aufbewahrt wurde, um dessen Aussonderung bitten. Zugleich hatten sie um
die Veröffentlichung des letzten Willens zu ersuchen und eine Abschrift zu beantragen. Nachdem der Rat über das Testament informiert worden war, wurde es
durch Verlesung durch Beamte der städtischen Kanzlei veröffentlicht. Ein verschlossenes Testament wurde hingegen vom Stadtschreiber vor versammeltem Rat
und in Gegenwart des Antragstellers eröffnet und verlesen. Nach der Veröffentlichung wurde das Testament in die Kanzlei gegeben und für die Erben eine Kopie
angefertigt.
b) Die Testamentsvollstreckung
Die Testamentsvollstreckung wurde durch die Testamentsexekutionsordnung vom
26. März 1650 genauer geregelt.229 Damit wurde die Testamentsvollstreckung vom
Vormundamt, das aufgrund der zahlreichen Vormundschaften infolge des dreißigjährigen Krieges überlastet war, auf eine besonderen Kommission übertragen, die
aus den Direktoren des Vormund- und des Almosenamts sowie dem senior ex syndicis bestand. Hauptaufgabe der Kommission war es, sicherzustellen, dass die letztwilligen Verfügungen vollzogen, insbesondere die Vermächtnisse erfüllt wurden.
Dazu wurden alle Vermächtnisse sofort nach der Testamentseröffnung 230 in ein Legatenbuch eingetragen, in dem auch deren Erfüllung vermerkt wurde.231 Besondere
Legatenbücher wurden beim Almosenamt und beim Vormundamt für legata ad pias
causas angelegt. Die Erben wurden nach Verlesung des Inhalts der Legaten aufgefordert, diese zu erfüllen, wobei vordringlich auf die Erfüllung der gemeinnützigen
Verpflichtungen gedrängt werden sollte. Gegebenenfalls sollte sich die Kommission
zur Anwendung von Zwangsmitteln an den Rat wenden. Insbesondere sollte die
Kommission aber auch verhindern, dass auswärtige Erben die Stadt ohne Erfüllung
der Vermächtnisse oder zumindest Kautionsleistung verließen.232
D . D a s E n d e d e s R e g e n s b u r g e r Te s t a m e n t s r e c h t s 233
Die Normsetzungsgewalt der Reichsstadt endete mit ihrer Auflösung 1803. In
Kraft blieben ihre Rechtssätze aber länger; ebenso wie für das Zivilrecht generell
galt dies auch für die Testamentsvorschriften.
Obwohl mit dem Jahr 1803 die Reihe der vor dem Stadtschreiber errichteten
Testamente abreißt, war schon unter den zeitgenössischen Juristen umstritten, ob
den Beschluss des Dekrets; aufgrund der häufigen Verwendung lateinischer Ausdrücke und der
inhaltlichen Anpassung an die Testamentsexekutionsordnung ist es in die zweite Hälfte des 17.
oder an den Anfang des 18. Jahrhunderts zu datieren.
229
StAR I Af 9, S. 192 ff. und I Af 14; HV AAR Nr. 47 und Nr. 50 e); BayHStA RRL 389,
Bl. 343; BayHStA RRL 394a, Bl. 176–181; BayHStA RRL 394m-02 (alles Handschriften). Vgl.
auch LINDNER, S. 65.
230
Um dies sicherzustellen, hatten nach dem Dekret über die Testamentseröffnung (s. o.) die
Testamentsvollstrecker das Legatenbuch in die Kanzlei zu geben, wo die Eintragungen vorgenommen wurden.
231
Die Legatenbücher von 1650 bis 1789 sind in BayHStA RRL 636–645 erhalten.
232
Einzelnachweise mit Art.-Angaben für die einzelnen Regeln bei RAPPERT, Testamentsordnung, S. 124–126.
233
Literatur: ROTH III, § 301; KRICK (s. Literaturverzeichnis).
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und bis zu welchem Zeitpunkt die Testamentsvorschriften zumindest formell darüber hinaus gültig blieben.234
Nach überwiegender Ansicht verlor das reichsstädtische Testamentsrecht mit dem
bayerischen Notariatsgesetz vom 10. November 1861 seine Anwendbarkeit. Dessen
§ 11 wies alle öffentlichen Rechtsgeschäfte den Notaren zu 235 und bereitete damit
auch der Regensburger Regelung als einer öffentlichen Form der Testamentserrichtung ein Ende.236 Demnach war die Testamentsordnung von 1541, wenngleich seit
1803 nicht mehr angewendet, bis 1861 in Regensburg geltendes Recht.
Bis zum Inkrafttreten des BGB am 1. Juli 1900 blieb es anschließend in Regensburg, wie in ganz Bayern, bei dem Nebeneinander des unpraktikablen Privattestaments vor sieben Zeugen und des öffentlichen Testaments vor dem Notar.237
E. Zusammenfassung
1. Insgesamt lassen sich in der Entwicklung des Rechts der Testamentserrichtung
in Regensburg drei Abschnitte feststellen:
a) Das Spätmittelalter ist von etwa 1300 bis etwa 1485 die Zeit des weitgehend
formfreien Testaments („Geschäft“), das durch schriftliche Niederlegung und Besiegelung sowie die Benennung von Testamentsvollstreckern (Geschäftsherren) gekennzeichnet war.
b) Die Testamentserrichtung der beginnenden Neuzeit lässt sich auf die kurze
Zeitspanne von etwa 1485 bis 1541 beschränken. Hier galt das gemeine Recht,
1512 durch die Reichsnotariatsordnung schriftlich fixiert, und führte damit zur
strengen Anwendung der römischrechtlichen Testamentsvoraussetzungen, also der
Anwesenheit von sieben Zeugen bei der Errichtung des Testaments und der ausdrücklichen Erbeinsetzung im Testament, das somit vom Kodizill unterschieden
wurde.
c) Aufgrund der Unpraktikabilität dieser Testamentsvorschriften, die zu einer enormen Verunsicherung über die Gültigkeit des letzten Willens geführt hatte, wurden
die Formvorschriften im Jahr 1541 gemildert. Das Testament wurde danach als
öffentliches Testament vor dem Stadtschreiber oder dessen Stellvertreter und zwei
vom Rat bestellten Zeugen, den Genannten, errichtet. Bei dieser Neuregelung bildeten das grundlegende Privileg Kaiser Karls V. und die zu seiner Ausführung er234
Teilweise wurde vertreten, dass mit dem Ende der Souveränität der Reichsstädte auch das
Testament vor dem Rat oder dessen Beauftragten nicht mehr angewandt werden konnte. Dem
tritt ROTH überzeugend mit dem Argument entgegen, dass die Errichtung vor dem Rat oder
dessen Abgesandten nichts mit dessen reichsstädtischer Stellung zu tun hatten; ROTH III, § 301,
Anm. 14 (S. 248) unter Verweis auf die Gegenmeinung von WEBER, Darstellung der sämtlichen
Provinzial- und Statutarrechte des Königreichs Bayern, Bd. 2, S. 849, und Bd. 5, S. 58.
235
„Der Wirkungskreis der Notare umfasst die Geschäfte der nichtstreitigen Rechtspflege
insoweit dieselben nicht durch Art. 18 des Gesetzes vom 10. November 1861 die Gerichtsverfassung betr. den Gerichten vorbehalten sind. Innerhalb dieses Wirkungskreises haben die
Notare alle auf Rechtsverhältnisse sich beziehenden Erklärungen, Verhandlungen, Verträge und
Tatsachen zu beurkunden, über welche entweder nach gesetzlicher Vorschrift, oder nach dem
Willen der Betheiligten eine öffentliche Urkunde zu errichten ist.“; nach ROTH III, § 301
(S. 248), Anm. 18.
236
ROTH III, § 301, Anm. 19–22 (S. 248 f.); KRICK, S. 10,18.
237
Einen guten Eindruck hiervon gibt KRICK, S. 10–34.
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lassene Testamentsordnung des Rats von 1541, der Ratsbeschluss vom 25. Januar
1565 und das Privileg Rudolfs II. von 1577 eine Einheit. Inhaltlich blieb das Testamentsrecht in der Form, die es damit gefunden hatte, bis zum Ende der Reichsunmittelbarkeit 1803 unverändert.
2. Durch das Nebeneinander von grundlegendem und unmittelbar geltendem
Recht in kaiserlichen Privilegien und städtischen Rechtssätzen stellt das Testamentsrecht ein typisches Beispiel Regensburger Regelungstechnik dar. Es ist
zugleich ein Spiegelbild der politischen Stellung im Reich bzw. gegenüber dem
Kaiser: Im Mittelalter genügte ein einfacher Ratsbeschluss; im Zeichen wirtschaftlichen Niedergangs unterwarf man sich in der frühen Neuzeit aber dem gemeinen
Reichsrecht, vom dem erst auf kaiserliches Privileg hin wieder abgewichen wurde.
3. Die Regelung der Testamentsordnung bietet im Vergleich mit anderen Partikularrechten ein typisches Beispiel für die Rechtszersplitterung im neuzeitlichen
Deutschland. Die Regensburger Regelung, an die aus dem 15. Jahrhundert stammende Regelung in Nürnberg angelehnt, folgt dem Typ der Testamentserrichtung
vor dem Stadtrat in einer besonderen Form und fügt sich so in das bunte Bild der
deutschen Partikularrechte in der Rezeptionszeit ein.
A n h a n g : D o k u m e n t e z u m Te s t a m e n t s r e c h t
(soweit nicht zusammenhängend im Text abgedruckt)
1. Testament der Offmei Wollerin von 1321 238
Ich offmei deu wollaerinne herrn vlrichen des alten wollaers witibe an der haide
dem got genade vergihe vnd tun chvnt allen den di disen brif ansehent oder hörent
lesen, Daz ich mit bescheidener gewizzen, vnd mit verdahtem mvt angesehen vnd
betrahtt han daz hail miner sele, vnd han mein Geschaeftt geschaffet als ich wil daz
ez staet beleiben schol, vnd wan der sel der nahst erib ist, schaffe ich bei dem ersten
durch miner sel willen minem Pfarraer dem Gmuender zwai pfunt, vnd schaff hintz
den Predigern fvenf pfunt vmb einen ebigen iartach, daz si meiner sele alle iar
gedenche: vnd schaff minem Peihttiger daselben drev pfundt daz er mein auch
gedenche di weil er lebe, vnd schaff aber hintz den predigern ain pfunt zv einem
mal, daz man in davon geben schol ze dem erstem miner leichleg vnd ze dem
Sibenten ein halpfunt, vnd zu dem dreizzigisten aber ein halb pfundt, ie zv dem mal,
vnd schaff dem Svezzen miner swester Son daselben ain pfont vnd dem Prager ein
pfont vnd dem Grafen daselben ein halpfunt, vnd hintz dem heiligen chrauez ein
pfunt, vnd schaff mines bruder Tochttern daselben ein pfunt, vnd schaff hintz den
parfuezzen ein pfunt vnd hintz Sand Marienmagdalen ein pfunt, vnd schaff der
Guertelbslaherinne daselben ein halpfunt vnd der hiltpraenttinn daselben ein
halpfunt, vnd schaff den Augustinern ein pfunt. Vnd schaff hintz Pruel den herren
halpfunt vnd den frawen halpfunt, vnd schaff ze mer fromen vier pfont. Darnach
schaff ich miner lieben Tochtter Cecilien ledichlichen vnd aigenlichen mineu zwai
haeuser deu baideu vor sand Blasin ligent, diu ich vnd si vmb vnser aigen Guet
ledigten von Otten dem Awaer von des tailes wegen, den sin mvtter lieb der
Awaerinne mit vns danebeb het, darveber auch wir einen schidbrif haben. Vnd mit
denselben haeusern schol mein Tohtter Cecilie bei ir leben vnd an ir tod schaffen
238

F. C. G. KAYSER, Anhang Nr. I; weitere RUB I, Nr. 394. Auch abgedruckt bei PAULI als
Beilage II, S. 354–356.
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vnd tuen, swaz si wil, daz si nieman irren schol noch mach an den haewsern und an
den hoffsteten. So han ich dannoch zwai haeuser in dem Arnoltswinchel vnd einen
Gartten, deu schaff ich alle dreu miner Tohtter Cecilien, also daz si den nutz, den
Zins vnd avch di fruht von in allen drein, alle iar gaentzlich innemen schol diweil
sie lebt vnd schol noch mag auch si nieman an denselben Zwain haeusern vnd an
den garten irren noch engen swaz si mit ir rechten daran tun wil diweil si lebt. Vnd
swann si niht mer ist des got lang niht verheng so schuln si alle dreu mit samt den
nutzen angevallen minen sun Hainrichen den Wollaer, waer aber daz mein sun
Hainrich vor miner Tohtter Cecilin stuerb vnd niht waer, so schueln, weder sineu
Chint noch anders nieman dhein reht noch dhein ansprache nach den benanten
zwain haeusern vnd nach dem gartten haben, vnd schuln diu fuerbaz immermer
miner Tohtter Cecilin aigenlich beleiben daz si damit tuen schol swaz si wil bei ir
leben vnd an ir tode. Ich schaff auch miner Tohtter Cecilien mein beraitschaft vnd
was ich han an Reisen an Seiden vnd an stauchen vnd schaff ir alles mein hausgeräht
vnd mein gelt das man mir gelten schol vnd schaff ir alles das ich han besueht vnd
vnbesuht, alleu mineu chleineid vnd alleu mineu Trinchvas an alein minen silberin
chopf 239 der innen niht vergolt ist, den schaff ich Hainrichen minen sun. vnd schaff
minem Enichlin Agnesen der wemptingerin minen guldinen Chopf vnd schaff miner
Dimnerin Alheiden drev pfunt pfennig. Vnd daz mein geschrieben Geschaeftt also
staet vnd vnzerbrochen beleib, darueber ze einem vrchund han ich disen brif
haizzen versigeln mit hern Friderichs von Awe des Probsts vnd mit hern Gumprechts an der haide, vnd mit Laeutweins des Hiltprandes mines liben bruder Insigeln
vnd enpfilch den allen hintz iren genaden vnd hintz iren triwen daz mein geschaeft
also staet beleibe, alz ich ez geschaffet han. Daz ist geschehen so von Christs gepurrt
waren Drevzehen hundert iar vnd in dem einem vnd zwainzigsten iar an dem Eritag
ze Vasnaht.
2. Aus der Notariatsordnung Maximilians I. von 1512 240
Kaiser Maximiliani I. Ordnung zu Unterrichtung der offen Notarien, wie die ihre
Ämter üben sollen, zu Cöln aufgericht Anno 1512
…
I. Von Testamenten
§ 1. Es sollen auch die Notarien Sorg und Fleiß tragen in Beschreibung der
Testamenten und letzten Willen in Ansehung des großen Nachteils, so andern daraus entstehen mag. Dann nach Kaiserlichen Rechten und Gesetzen so sind zweierlei Testament: Das ein, das in Schriften geschicht oder durch Mittel einer Schrift,
die beschlossen oder zugemacht ist; das ander, das gemeiner ist, das man allein
durch mündliche Erklärung ohne schrift- oder unschriftliche Solennität aufzurichten pflegt und darum Nuncupativum gemeinlich, das ist ein ausgesprochen
Testament, genannt wird und zu seinem Wesen oder Substanz keine Schrift bedarf.
Item, man mag auch noch von einem dritten Geschlecht eines Testaments darzu tun,
239

Trinkgefäß.
Quellen zur Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands; Zweiter Band: Polizei- und
Landesordnungen, S. 96 ff. Beispiele für Protokolle über die Errichtung und das Instrument
eines mündlichen Testaments dort auf S. 117–125. Weitere Fundstelle (mit vollständigem
Faksimile, aber durchgehender §§-Zählung): MEYER, Die Notariatsordnungen von 1512 und
1871 als Beiträge zur Rechtssicherheit.
240
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als das gemacht wird von einem, der blind ist, Frauen oder Mann, auch durch
mündlich Aussprechen, aber doch nicht ohne Schrift, und nemlich, die von einem
Notarien und auch von den Zeugen, darzu sonderlich genommen und erbeten, mit
ihren aller eignen Händen unterschrieben, auch mit derselben aller Signet bezeichnet wird.
§ 2. Und sollen die Notarien Aufmerkung haben, dass nach Kaiserlichen Rechten
zu Aufrichtung aller oder jeder jetzt erzehlten Testamenten aufs mindst sieben
Zeugen nötig sind, zu denen der Notarius auch gezehlt wird; aber in Codicillen,
nemlich darin einem außerhalb Ansetzung oder Machung anderer Erben etwas nach
eines Tod von desselben Erben zu reichen und zu empfahen gesetzt, vermacht,
verlassen oder zu treuen Händen befohlen wird, oder in Übergaben, so von Todes
wegen geschehen, item und auf dem Gau, wo Bauersleute Testament machten und
mehr Zeugen nicht zu bekommen weren, aufs mindst fünf Zeugen. Aber in Testamenten, so Vater und Mutter zwischen ihren Kindern in dem Fall, da kein ander ihr
Testament, zuvor gemacht, abgetan würde, oder von Rittern, die zu Feld und doch
nicht am Streit weren, da wird solche Anzahl der Zeugen nachlassen bis auf zweene
Zeugen. Aber die Ritter, die in Übung des Streits sind, mögen ihr Testament machen
ohn alle Solennität oder Form und wie sie wollen; aber die Ritter, so nicht in solcher
Übung und Streit noch auch zu Feld liegen, sollen ihre Testament nach gemeinen
Rechten machen.
§ 3. Es ist auch im Testament nötig, dass die Zeugen nicht allein gebeten, sondern
insonderheit zu Aufrichtung des Testaments berufen und genommen oder aufs
wenigste, wo sie ungeschickter Ding unberufen zugegen weren, darzu ermahnet und
besprochen werden.
§ 4. Item: Es gehöret auch zu einem jeden Testament, dass der oder die, so
Testament machen, mit verständlichen Worten reden oder aber schreiben können;
dann welcher deren keins könnte, der wird darin einem Toten gleich geacht und mag
kein Testament machen.
§ 5. Fürter, so ist auch in einem jeden Testament, ob es gleich Nuncupativum als
ohn Schrift gemacht were, nötig, dass alle Handlung, so zu solches Testaments
Aufrichtung ergangen und aufgeschrieben weren, vor dem Testirer und denen
Zeugen, ehe dann sie voneinander scheiden, vorgelesen werden. Die Notarien sollen
sich auch hüten vor allen denen, so weder verständlich reden noch schreiben
können, dann sie kein Testament machen mögen.
§ 6. Die Notarien, so zu Testamenten aufzurichten genommen werden, desgleichen auch die, so Testament machen wollen, sollen eigentlich Aufsehens haben,
wen oder was Leut sie zu Zeugen darzu nehmen. Dann viel seind in Rechten zu
solcher Zeugnis verboten, als gemeiniglich alle die, so selbst nicht mögen von Recht
Testament machen oder aus Testament etwas empfahen, auch Frauen oder Hermaphroditen, das seind, die männlich und fräulich Gemächt haben und in dem
fräulichen Gemächt fürtreffen, auch die, so in Gewalt des Testirers, item einer, der
in demselbigen Testament Erb geschrieben oder mit denselben in eines andern
Gewalt were; demselben nach ist zu raten, dass zu Zeiten über die notdürftige
Anzahl der Zeugen andre mehr darzu für Zeugen genommen und gebeten werden,
damit, ob der andern etliche vom Recht darzu verworfen erfunden, das Testament
dardurch nicht zu Unkräften kommen möge.
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§ 7. Nun die Form eines Testaments in Schriften, welches nunmehr nicht in
großer Übung ist und von denen gemacht wird, die in ihrem Leben ihren letzten
Willen niemand wissen lassen wollen, ist also: dass der, so sein Testament machen
will, ein Schrift [, die] bezeichnet und verbunden oder allein beschlossen und
eingewickelt sei, [sie] sei von desselben Testirers oder eines jeden andern Hand
geschrieben, vor sieben Zeugen, die darzu sonderlich zusammen berufen oder gemahnet und gebeten, auch der Leibeigenschaft frei, über vierzehen Jahr alt sein, so
sie alle bei einander versammlet seind, fürbringt und legt die dar, durch einen jeden
der sieben Zeugen zu unterschreiben und mit ihrem gewöhnlichen Signeten zu
besiegeln, doch also, dass er offenbarlich ansage, dass solches, so er darlegt, sein
Testament sei, und vor den Zeugen allen mit eigner Hand unterschreibe oder, wo er
nicht schreiben könnt oder alsdann nicht möcht, durch eines andern achten Zeugen
Hand in seinem Namen und auf sein Begehren an einem Ort des Testaments unterschreiben lasse, alsdann desselben Tags und Zeit, ohn dass einige andere auswendige Handlung oder Weile, dann allein der Leibsnot halben geschehe und klein
were, darzwischen falle, durch die sieben Zeugen alle mit eignen Händen unterschreiben und [mit] gewöhnlichen Siegeln oder Signeten bezeichnet werde.
§ 8. Aber die Form eines Testaments, das Nuncupativum genannt wird, ist also:
dass der oder die, so das Testament machen will, des oder deren, so er oder sie zu
Erben haben, und des oder deren, denen er etwas verschaffen oder verlassen will,
Namen und, was er im Testament begriffen haben wolt, vor sieben Zeugen, die
darzu berufen und gebeten sein sollen, öffentlich und klärlich benennt und ausgedruckt wird.
§ 9. Aber zu eines Blinden Testament gehört, wie hernach folget: Erstlich, dass
der Notarius und die sieben Zeugen darzu berufen und, worzu sie berufen worden
sein, wissend gemacht werden. Zum andern, dass der Testirer nicht allein die
Namen des oder der Erben, die er setzet, sondern auch, wes Würden, Stands oder
Wesens der oder die weren, dermaßen, dass deshalben, dass sie allein mit Namen
benennt seind, ihrer Person halben kein Zweifel entstehen möge, und darzu andern
seinen Willen, es sei mit Besetzung, Nachsetzung, Geschäften und Vermachung, vor
den Notarien und Zeugen klärlich erzehle und ausspreche. Zum dritten, dass der
Notarius oder, ob kein Notarius bekommen werden möcht, ein achter Zeug an seine
Statt berufen und desgleichen alle und jede Zeugen, vom Testirer darzu gebeten, zu
einer Zeit und an einer Statt, also dass kein ander Zeit , dann die klein were und aus
Notdurft der Natur sich begebe, darzwischen falle, sich im End oder dem untersten
Spatio des Instruments unterschreiben und darzu bezeichnen sollen. Doch so mag
der, so das Testament machen will, oben in derselben Handlung seines Testaments
vor den Zeugen oder, wo ihn am besten bedeucht, darvor durch einen andern, wen
er wolt, seinen Willen und Testament begreifen und schreiben lassen und darnach
vor den Zeugen und Notariaten, die zuvor, worzu die berufen worden seind,
wissend gemacht weren, denselben Begriff und Schrift vor ihm und den Zeugen
eröffnen lassen und, so der Inhalt desselben allen geoffenbaret worden ist, derselb
Testirer bekennen, dass solches sein Testament und Wille sei und dass er, was also
vorgelesen werde, nach seinem Sinn, Meinung und Gemüt hab also setzen lassen,
und am Ende sollen darauf folgen die Unterschreibungen und Bezeichnüssen aller
und jeder Zeugen und des Notarien.
§ 10. Es mögen auch ihrer einer oder mehr, so nicht eigen Signet hätten, eins oder
mehr der andern Signeten sich hierin gebrauchen.
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§ 11. Es ist auch nicht allein in einem Testament eines Blinden, sondern auch in
seinen Codicillen und andern seinen letzten Willen not, solche Form zu halten.
§ 12. Es sollen auch alle Notarien des Wissens haben, welche obgemeldte Form
der Testamenten, als aus Kaiserlichen Gesetzen gegeben, mit Fleiß zu halten säumig
werden, dass die zu dem, dass die Testamenta, so anderst gemacht würden, von
Kaiserlichen Rechten nicht beständig sein, die Pön des Rechten darum zu leiden
sich nicht enthalten mögen.
3. Testament der Amaley Schmidin von 1539 241
In dem Namen der Heyligen und undteilhafften Trifaltigkait gottes Amen, Ich
Amaley Contzen Schmides weilendt bürgers alhie zu Regenspurg, seligen gelasinen
wittib, Bekenn offenlich mit dem brieff für mich all mein erben, frundt und
nachkomen, und thue kunt allen die den Immer sehen, lesen oder vernemen, Das
ich hoch bedacht und zu hertzen genomen hab, die Zuergengklikeit und den
unsichern standt diser wellt, In der ainen yeden menschen zusterben naturlich
uffgesatzt, dem todts nichts gewissers und der stund des todts nicht ungewisers, das
auch unter andern tugendreichen werken gar hailsam und loblich Zuachten ist
fürsichtigkeit letztes willens, damit der mensch souil an Ime gesein mag, In Zeit
seines lebens fürkombt, das nach seinem todt und abgang seiner verlassen hab und
guets halb, zwischen seines frundten und erben, Irrung und Zwitracht nicht
erwachsen, hierumb und in ansehen desselben unnd sonderlich, das nach meinem
todt und abgang, meiner gelassen hab und guts halb, so mir von gott dem Allmechtigen, hie uff erden Zugestanden, und noch zu meiner verwaltung ist, Irrung,
Gezenk und widerwille, die meiner sele In Ihener wellt, truckt und bekomernis
geborn machten, nicht ersten noch erwachssen, so hab ich mit guter vorbetrachtung, Zeitigem und fleissigem vorrate, Auch mit freiem guten willen In den Zeiten
und tagen da ich mein volkomen vernunfft und all ander Schicklikait meiner sinne
und gemuets gehabtt, wolbedechtlich mit Rechter wissen durch die lieb gottes
forcht des todts und hail meiner sele, diß hernachgeschrieben mein geschafft,
ordnung und letzten Willen, furgenomen, gesetzt, geordnet und gemacht, Nunfur,
setz, orden und mach ytzo mit Rechter wissen zu Crafft dits brieff hochster und
bester form, mainung und weise, dar Im das auch ytzo und hinnach vor allen und
yeglichen gaistlichen und weltlichen leutten, Richtern, und gerichten, uß satzung
aller gemainen und geschriben Rechten, und Zuvorderst nach dem gemeinen Rechten und gebrauch, des heiligen Romischen, desselben Camergerichts, und sonderlich nach der Stat Rechten hie zu Regensburg, auch allenthalben und an aller stat,
zum höchsten, pesten, crafft hat haben soll und mag, als ich dann gentzliches
vermain und will, das solches alles und yedes, nach meinem todt und abgang
gehalten, volzogen und usgericht werden soll, an allermeinglichs aber kennen und
widersprechen In alles, wie hernach begriffen,
Item ich schaff, so ich mit todt abgee das mein leichnam mit der Erbern Bruderschaft der wolburchen, uff den dthumbfreithoff getragen, ein selambt gesungen,
drey meß gelesen und mein Cörper dasselbst zu erden bestatt werde.
Item Asmußen Kitzen burgers alhie Beleiblichen Kindern, schaff ich mein behau241
StAR, Testamente (von der Stadtkanzlei beglaubigte Kopie). Ein weiteres Exemplar befindet sich nach PRIMBS, Bd. 5, S. 8, in der Testamentssammlung des Hauptstaatsarchivs in
München.
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sung mit Irer Zugehörung. Darzun ich ytzo von got den Allmechtigen für mein arme
sel gebitten,
Item ich schaff der Ursula die bey mir ist, ein gericht pech, darzu vier gulden
Reinisch,
Item ich zaig hiemit an, das pauls sonaur und Georg hainrich, hundert gulden
Reinisch Inhaben, die mein sindt, dieweil ich sy bed, Zu meinen geschefftigern
erbetten hab, so schaff ich Ir yedem, von solchen hundert gulden fünffzehen gulden.
Item In das arm uffgericht allmosen alhie schaff ich zehen gulden Reinisch,
Item all annder mein gut, das uber usrichtung und volziehung dits meines gescheffts und letzten willens, uberpleiben wirdet, schaff ich, den haus armen leutten
alhie, dasselbig zu zehen, sechs, und vier, groschen, von meinen geschefftigern unter
sy usgetailt zu werden, ich will auch dieselben haus armen leut, zu dene, so ich Inen
wie ytztgemelt verschafft hab, zu meinen rechten erben, gesatzt und sustituirt
haben,
Und damit solch mein geschefft, ordnung und letzter will, auch alles so ich
hierInnen, geschafft, furgenomen und geordnet hab, unuerzagenlich, volkomenlich,
getreulich und gentzlich volstreckt und usgericht werden moge, So hab ich zu
usrichtern, volzihern und executorn desselben, als zu meinen waren ordenlichen
Testamentarien und geschefftigern erkiest, gebeten und erbeten, die Erbern paulsen
sonaur und Georgen hainrich obgemelt bürger alhie zu Regenspurg, den beden
samentlich und sonderlich, gib ich hiemit wissentlich und In Crafft dits brieffs, mein
gantz volig macht, unnd gewalt, mein verlassen hab und gut anzugreiffen, und
davon all und yeglich punct und artikel, diß meinen letzten willenns obbegriffen
uszurichten und zufolfurn, als ich denn zwen des und alles guten hoch und gantz
getrau, zu massen sy mir dann zetun zugesagt, und sy got dem herrn am Jüngsten
tag raittung und antwort darumb thun und geben wollen, Sy sollen auch diß meinen
gescheffts und letzten willens, von meinglich aller ennden, gerichten und rechten,
an aller notrede, für spruch und entgeltung, gantz aller sachen und an allen schaden
sein unnd beleiben, wann sy sich des lautterlich umb gottes und meiner fleissigen
bete willen uszurichten unterstanden und beladen haben,
Ich will auch daruff mit sonnderm fleis und ernst angerufft und gebeten haben,
die fürsichtigen Ersamen und weisen herrn Camerer und Rath der Stat Regenspurg
allhie, mein gonstig lieb herrn, das die genanten meinen geschefftigern hier Im
fürdersam, hilfreich beystenndig seyen, und disen meinen letzten willen hanndhaben und beschirmen wollen, Damit der fürgang habe,
Dann ab solch mein geschefft ordnung und letzter will In einem oder mer puncten
und articulen obgeschriben, Inhalts ainicherlay mangels oder gebrechens hette,
darumb der Im Rechten, als ein schrifftlich oder ussprachlich Testament nit Crafft
noch fürgang hete, haben sollt, oder mocht, So will und main ich doch, das es Crafft
und fürgang habe, In den Rechten der Codicill oder sonst einer yeden andern gabe
und schickung letztes willens, an allermeinglichs einrede unnd widersprechen, mit
vorbehaletung das Zuhindern, Zumern, Zuuerendern, Zuuerkern und gantz abzuthun, wie Recht sit und gewonhait ist,
Schul darumb so hab ich mit fleis erbeten den Erbern hansen Reisolt gemeiner
stat Regenspurg geschwornen statschreiber, der mir solch mein geschefft, aus
meinem mundt und nach meinem selbs angeben, mit seiner handt prothocollirt und
geschriben hat,
Und noch merer becrefftigung, hab ich bebeten, die Erbern, hansen weintzurl
dem Jüngern, Barthlmesen pfaffenhofer, wolffen Carl, Augustinen Angermair, Leon201

hardten Angermair, hansen Preutter und Erhardten Cristen all siben burgers zu
Regenspurg, das die bey meinem letzten willen, als Ich das bey meinem handen
gehabt, personlich gegenwärtig gewesst, und mein bewilligung dain vernomen und
gehort haben, das sy des mein Zeugen seien wollen, so oft es Immer not beschicht,
Und zu noch merer sicherheit und glaubwürdiger verkundt, aller vorgeschriben
sachen, so hab ich obgemelten stadtschreiber mit sondern fleis, anstat der fürsichtigen Ersamen und weisen herrn Camerer und Rate gemelter Stat Regenspurg,
in beywesen obgemelter Stat siben gezeugen erbeten, das sy Ir unnd gemeiner irer
Stat Secret Insigl, doch Inen und Iren nachkomen an schaden, zu becrefftigung aller
obgeschriben sachen an disem brieff gehangen haben.
So bekenn ich Hanns Reisolt statschreiber obgenannt, das ich uff ersuchen und
sonder bete obgemelter frauen Amaleyen schmidin ditz geschefft ordnung und
schickung Ires letzten willenns, mit meiner aigen handt, prothocollirt und verzaichnet hab, nachmals aus dem rechten Original prothocoll zu disem form gebracht, und
uß andern meines ambts obligenden geschefften, durch meines Substituten wolffgangen vickels handt schreiben lassen, und nachmals mit meinem namen, aigner
meiner handt unterschriben, und uswendig mit meinem petschierd beschlossen und
versichert hab,
Und das alles ist geschehen, am Sontag nach Sanct Jacob des heyligen Zwelffpoten tag Nach Chrissti unseres lieben herrn geburde, funffzehenhundert und im
Neununddreissigisten Jar.
4. Die Testamentsordnung des Rates vom 1. August 1541 242
Eines E. Raths dieser Stadt Regensburg
Form und Ordnung, wie in Crafft der erlangten keysl. freyheiten Testament,
Ubergabs- und andere letzte Willen, alhie gemacht oder aufgericht werden sollen.
Item, wer nach vermög der keysl. Begnadungen oder Freyheiten, ein Testament,
Ubergab, oder anderen letzten willen machen will, der soll Zween des Innern Raths,
oder aber Zween von den Genannten, oder einem des Innern Raths, und einem der
Genannten, alß Zeugen zu sich erfordern oder erbitten, und daßelbig sein Testament, ubergab oder letzten willen, vor denselben Zeugen selbst anzeigen und aussbrechen oder aus einer vorgestellten Schrifft offentlich vorlesen oder aber durch
einen anderen in seiner Gegenwertigkeit, lauten und verständig ausreden, und
anzeigen, oder vorlesen laßen, und so alßdann solches geschicht, so soll deßelben
Testament ubergab oder letzten will, wo das mit den gemel. Zweyen Zeugen, nach
eines Raths Erkänntnuß erwisen wirdt, ohne einige fernere Solennitet oder Zierlichkeit vollkommen crafft haben, auf allerdings vollzogen und gehandthabt werden.
Wollte aber jemandts sein Testament, Ubergab, Geschäfft oder andern letzten
Willen, in Schrifft aufrichten, der soll dieselben zuvor in ein Schrifft stellen, oder
verfaßen laßen und solche Schrifft alßdann den obgemel. Zweyen Zeugen für sein
Testament, Übergab Geschäfft oder letzten Willen selbst mündl. anzeigen, oder
242
StAR I Af 9, S. 340 ff. Weitere Fundstellen: HV AAR Nr. 50, S. 19 ff. (beglaubigte
Abschrift, dennoch fehlerhaft); HV AAR Nr. 56, Bl. 284 ff.; BayHStA RRL 389, Bl. 365 ff.
Alle Fundstellen sind Handschriften und enthalten die „Überschrift“ von Stadtschreiber und
Zeugen sowie den Eid der Genannten. Diese Handschriften stammen aus dem späten 17. oder
aus dem 18. Jahrhundert; die Orthographie entspricht daher, was gerade der Vergleich mit den
Testamenten von 1539 (Nr. 3) und 1617 (Nr. 5) zeigt, nicht immer der des 16. Jahrhunderts.
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durch einen anderen in seiner Gegenwärtigkeit anzeigen laßen, und die Zeugen
erbitten, solche Schrifft zu überschreiben und mit ihrem Insigl zu verschließen, und
so dann solches also durch dieselbigen Zeugen alsbalden geschicht, so es werde die
Gemelte Schrifft vor Ihnen offentl. verlesen oder aber im Fall da der Geschäfftiger
seinen willen die Zeit seines seines Lebens uneröfnet und verborgen haben wollte,
unverlesen bleibe: Solle daßelbig Testament ubergab, Geschäfft oder letzten willen
allerdings crafft und Macht haben, auch mit der gemelten Zweyen Zeugen Uberschrifft, ohne einige fernere zierlichkeit oder Beweisung gnugsam erzeugt und
bewiesen sayn und bleiben, auch in allwegen vollzogen und gehalten werden.
Und ob auch diselbige Schrifft dernach verlohren wurde, so ferne dann die Getzeugen, so zu solchen Geschafft erfordert, und dabey gewesen, noch im Leben, und
solchen Schrifft Inhalts im fall da derselbig vor Ihnen offentl. verlesen worden, ingedenk weren, soll durch diselben Zeugen, solch Testament, Ubergab oder Geschäfft gnugsam erwiesen, und auf Ihr Außagen allerdings vollzogen werden, alß ob
die gemelte Schrift, die sie uberschrieben und besigelt gehabt noch unversehrt
vorhanden.
Es were denn dass die Testirende person daßelbigliche Geschafft bey ihrem Leben
und guter Vernunft mit gleicher Zierlichkeit selbst, wie sich gebührt, widerRuffen
geendert oder abgethan hette, auch solches genugsam bewiesen werden mochte und
wurde, alßdann soll allwegen der letzte will des geschäfftigers den vorigen Vorgehen, und dieselben aufheben.
Form des Stadtschreibers Uberschrift wann ein Schriftl. Geschäft gemacht wirdt.
Ich Hannß Reisolt Stadtschreiber zu Regensburg bekenne mit dieser meiner eigenen Handtschrift, dass der hier einverleibte Testierer N. dise Gegenwärtige Schrifft
denn darin verzeichneten und hierzu erbettenen Zeugen, in meiner Gegenwertigkeit, bey seiner guten vernunfft, für seinen letzten willen angezeigt hat, die auch auf
seine Bitt, alstbaldten offentl. durch mich verlesen und durch die Gemelten Zeugen
überschriben und besigelt worden. Geschehen I.
der Zeugen Überschrift 243
Daß allem also sey bekenne ich N. mit dieser meiner eigenen Handtschrift, zu
Urkundt hab ich disen Brieff mit meinem Insigl verschloßen.
Geschehen am Tag, Monath und Jahr wie obsteht.
Beschloßen im Rath, am 1t. Tag Augl. nach der Geburth Christi im 1541-ten Jahr.
Hannß Reisolt Stadtschreiber
Der Genannten Eydt 244
243
Eine andere Fassung enthält BayHStA RRL 389, S. 566: „Daß dem allem, wie obsteht,
also seye, bekenne ich als hirzu insonderheit erbetener Zeuge, mit dieser meiner eigenen Handschrift, habe auch demnach diesen Brief mit meinem Insigl verschloßen“.
244
Diese Formulierung ist nicht unmittelbar Teil der Testamentsordnung, gehört aber inhaltlich dazu und stammt ebenfalls aus dem 16. Jhd. Die hier abgedruckte Fassung entspricht
in der Orthographie StAR I Af 9, S. 346; wortgleich mit Ausnahme des ersten Halbsatzes mit
HV AAR Nr. 56, Bl. 290 f. Eine andere Fassung enthalten HV AAR Nr. 50 und (in der Orthographie etwas abweichend) BayHStA RRL 389, Bl. 367: „Ihr werdet einen leibl. Eyd schwören,
so ihr zu auffrichtung der Testamente, Ubergaben, oder letzten Willen allhie, alß Zeugen
erfordert, und dabey seyen werdet, dass ihr anderes nichts, dann die Wahrheit, wie ihr die von
denen Geschäfftigern selbst, oder aus ihrem Befehl von einem anderen vernommen und hören
werdet, mit eurer Gezeugniß, Uberschrifft oder Besiglung bekräfftigen wollet, dass ihr auch
dasjenige so also von euch gehandelt wird, biß zu gebührender Eröffnung bey Euch in geheim
behalten und Niemandt entdecken wollet.“
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Ihr werdt einen leibl. Eydt [zu Gott und dem heil. Evangelio] 245 schwehren, so ihr
zu aufrichtung der hiesigen Burger oder Inwohner und eines Erb. Raths Iurisdiction
unterworfenen Personen Schrifft oder mündl. Testament, letzten willen, Ubergaben
oder andern Handlungen, als Gezeugen erfordert und beruffen werdet, dass Ihr
alßdann mit euern und besigeln, oder auch sonsten anderst nichts, denn der lautern
Wahrheit, wie Ihr die jedesmahls von denn Genannten Personen selbst, oder durch
einen Andern, aus ihrem Befehl, in ihrem beyseyn, bey guter ihrer Vernunft sehet
oder höret, bekräfftigen und darneben auch eure fleißig auffmerkung haben wollet,
damit solche Personen wider ihren Guten freien willen, zu keinem Geschäft oder
anderer Handlung, die Ihr mit eurem Insigl und Uberschriften verfertigen sollet,
weder mit Drohungen oder Gewalt benöthigt, noch durch geschwinde böse practica
verführet werden, sondern dass alle ding sovil Ihr ungefehrl vermerket, und derzu
fördern mocht, fein auffrichtig, unverdachtig und freywillig gehandelt werden, dass
Ihr auch daßjenig, so also vertraul. für euch geschäft, biß zu gebuhrend Eröfnung
verschweigen und in Geheim bey Euch behalten wollet, ohne Gefehrde.
5. Testament des Sebastian Naimer von 1617 246
In dem Namen der heil. Trifaltigkeit Gottes Amen.
Ich Sebastian Naimer Burger und Wescher alhie zu Regenspurg, Nachdem ich
bedacht unnd zu herzen gefürt habe, die Vergenglichkeit dißes zeitlichen Lebens,
unnd das sich offt nach der Menschen tödlichen abgang, Irer hinterlassner gütter
halb, allerley Zwitracht unnd Uneinigkeit nicht mit geringem Nachteil begeben, und
Zutrag, Bekenne offentlich an disem Brieff, das Ich demnach solches zuuerhütten,
dieß gegenwertig mein Testament unnd letzten Willen fürgenommen und gemacht
habe, und thue solches hirmit wissentlich wie hernach folget,
Unnd anfenglich, So bitte ich Gott meinen himmlichen Vattern umb seines Sohns,
unsers Herrn Jesu Christi willen, das Er mir meine sünde gnedigelich vergebe, und
mich in meinem wahren rechten christlichen glauben, biß an mein ende Zum
ewigen leben erhalte wolle,
Darnach so ich gestorben bin, befilhe Ich meinen Leib, rechter Christlicher weise
in die erden zuvergraben unnd bestettigen,
Sovil dan Meine Christliche Gütter und Warung belangt, damit soll es nachfolgender massen gehalten werden.
Erstlich testier unnd verschaffe ich in ein E. Almosenambt, den Hausarmen Leuthen Zum besten
Fünff gulden.
Uff der Poetenschul alhie, Schaffe ich den armen studirenden knaben uff die
hanndt auszuteilen
Fünff gulden.
Zum andern, schaffe ich meiner Baasen Agate der Veit Simon Wierls Burgers
Unnd Wöschers alhie, ehelicher Hausfrauen, Umb willen sie mir eine Zeitlang
treulich und wol gedienet, an gelt, fünffzig gulden, so Ir Inner Jar und tag nach
meinem Tod verricht und eingehendigt werden sollen,
Mehr schaffe Ich Iren drei Töchterlen Namens Margaretha, Ursula und Marien
245

Dieser Zusatz findet sich nur in HV AAR Nr. 56, Bl. 290.
StAR, Testamente (von der Stadtkanzlei beglaubigte Kopie). Das Testament wurde nach
dem Tod des Testators am 26. Februar 1618 veröffentlicht.
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Einhundert gulden, dergestalt, das gedachter Margarethen hirvun 40 f. den andern
beiden Ursula und Marien aber ieder 30 f. gebüren und zustehen welche 100 f. auch
Inner Jar und tagen nach meinem tödlichen abgang, Inen Zum besten in einem E.
vormundtambt alhie angelegt, und Ier Eltern die verzinssung davon haben, das
Capital aber besagten Kindern, biß In Iren vogtbarn Jaren auffbehalten werden
sollen.
Mein Hausfrau Apolonia belangendt, Ist mein Will und Meinung, das der hiebevor Zwischen Unnß aufferichte unnd verfertigte Heiratsbrief,247 bey seinen krefften
und wirden verbleiben, Unnd Vermög desselben sie mein Hausfrau, Irer Heirathlichen Sprüch unnd anforderung, Völlig vergnügt unnd befridiget werden soll.
Was alßdan uber dise legata, nach abzalung meiner schulden, ferner meines eigenthafften Vermögens, noch Ubrig unnd verhannden sein wirdet, das alles Und
iedes, Wie es Namen haben mag, nichts davon besonndert noch außgenommenen,
Schulch, schaff unnd vermache ich meinen freundlichen lieben hausfrauen Apolonia
Unnd unsren miteinander ehelich erzeugtem Töchterlen Barbaren, also in Ieren gleiche teil einig unnd freundlich miteinander Zuverteilen,248 Will sie demnach Zu meinen rechten universelen Erben benent unnd eingesezt haben, Instituir und Benenne
sie hiermit in bester form.
Es ist auch insonderheit mein willen und Meinung, Wann diß mein Testament
unnd lezter will, auß einicherley Ursach gar oder Ein teil irzo nit Krafft hette, künfftig haben solte oder möghe, alß ein ordenlich Zierlich Testament, das es gleichwol
nichts deßtoweniger alßdann krefftig und bestendig sey unnd bleibe, als ein Codicill
Fideikommiß, Legat, Ubergab unter den Lebendigen, oder von tods wegen, oder in
annder lezter will, Wie solches alles unnd iedes, aller bester form und weiße, In völliger Volziehung dises meines letzten willens, nach gemeiner Rechten diser Statt
Regenspurg freiheiten, statuten oder gebrauch, am bestendigsten sein kan oder mag,
Doch so behalte ich mir austrückhlich bevor, diß mein Testament unnd lezten
willen, In iederzeit meines lebens Zumehren, Zumindern, Zuerkleren, gar allerdings
abzuthun, und von neuem fürzunemmen, one aller Meingelichs verhinderung, Wie
es mir iedesmalß gefellig sein wirdet,
Dem allen nach, habe ich anfangsernanter Testirer Sebastian Naimer, dise schrifft,
auß meinem eigenen mundt unnd angeben stellen lassen,249
diselbe auch in gegenwart Bartolmen Fuchssen, der Zeit Johann Jacob Wolffen
Stattschreibers alhie Zu Regenspurg geschwornen Substitutens,
247
Von Sebastian Naimer und seiner Frau Barbara ist im StAR auch ein früheres gemeinsames Testament erhalten; dabei könnte es sich um einen hier relevanten Anhang zum angesprochenen Ehevertrag – der selbst nicht mehr vorhanden ist – handeln.
248
Eine im StAR bei diesem Testament verwahrte Schrift berichtet, dass am 10. März 1618
zwischen Sebastian Naimers Witwe, die allerdings dort – wohl versehentlich – mit dem Namen
„Barbara“ bezeichnet wird, und seiner Tochter Barbara ein Vergleich über die Verteilung des
restlichen Erbes geschlossen wurde.
249
Dieser Satz weist nicht auf ein mündliches Testament hin, sondern ist ein Hinweis auf die
Vorfertigung der Testamentsurkunde (vgl. 2. Absatz der Testamentsordnung: „oder verfaßen
laßen“); die förmliche Testamentserrichtung selbst bestand, wie sich aus den folgenden Sätzen
und den „Überschriften“ ergibt, aus der Anzeige dieser Schrift als Testament. Es handelt sich
also um ein schriftliches Testament, wie auch die Übereinstimmung mit den Formeln der Überschriften nach der Testamentsordnung (dort für den Fall, „wann im Schrifftl. Geschäft gemacht
wirdt“) zeigen. Vgl. dagegen die Bestätigung des Stadtschreibers im mündlichen Testament der
Sibylla Elisabetha Schultzin.
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den Ernuesten Wolgelerten unnd fürnemmen M. Christophoro Ebenhöch eines E.
almosen Ambts beisizer, Unnd Egidio Schweller Wag- und Stubenmeister beide
Burger daselbst, als insonnderheit hierzu erforderten Gezeugen, für mein Testament
unnd letzten Willen, fürgehalten unnd angezeigt, Die auch druff mit Fleiß erbeten,
das Sie solchen meinen schrifftlichen lezten Willen, neben des Stattschreibers Substituten mit Irer eigenen Hand uberschriben, unnd mit Iren Insigeln verferttigen
wolten, welches Sie Mir also Zuthun bewilligt, Unnd alsobaldt gethan haben.
Geschehen den 9. Monatstag Decembris, Nach Christi Unnsers Lieben Herrn und
seeligmachenden heiligen Geburt, im 1617 Jar
Uberschrifft
Ich Bartolmen Fuchß, der Zeit Johann Jacob Wolffes Stattschreibers alhie Zu
Regenspurg geschworner Substitut, Bekenne hirmit eigner Handtschrift, das der
hierin verleibt testierer Sebastian Naimer Burger unnd Wescher alhie, diße gegenwertige schrifft, den hernachbenanten insonnderheit hierzu erbetenen Iren Gezeugen, für sein Testament unnd lezten willen, gleichwol schwachen leibes, Jedoch
guter vernunfft und verstendniß, in meinem beisein also fürgehalten unnd angezeigt
hat, welche auch durch gemelte Gemeiner Statt Regenspurg freiheiten Statuten oder
gebrauch nach, sobaldt uberschriben und besigelt worden, unnd ist geschehen den
9 Monatstag Xbris Anno 1617.
Der Gezeugen Uberschrifft
Das dem allem Wie obsteht also sey, Bekenne Ich Christoff Ebenhöch Burger und
eines E. Almosenambts assessor alhie Zu Regenspurg, als insonnderheit hierzu
erbetener Zeug, hirmit diser meiner eignen Handschrifft, hab auch demnach disen
Brieff mit meinem Innsigel verschlossen.
Geschehen am Tag, Monat Unnd Jar Wie obgemelt.
Das dem allem Wie obsteht, also sey, Bekenne Ich Egidi Schweller wag Unnd
Stubenmeister alhie zu Regenspurg, alß insonnderheit hierzu erbettener Zeug, hirmit diser Meiner Handtschrift, Habe auch demnach disen Brieff mit Meinem Innsigel verschlossen, Geschehen am Tag, Monat und Jar wie obsteht.
6. Testament der Sibylla Elisabetha Schultzin vom 29. September 1734 250
Anfänglich ist zu wissen, dass die Zweyhundert gulden heurathgut, so ich meinem
lieben Mann versprochen, demselben biß dato nicht erlegt, vielmehr er mir von dem
seinigen Einhundert und siebentzig gulden behändiget, die er also nebst ersagtem
heurathgut, wie auch dem silbern gürtel so er mir im Brauthstand geschenkt zum
voraus wegzunehmen hat. Dahingegen ist mein letzter Will und Meynung, dass nach
meinem seel Absterben meiner liben Schwester meine Behausung zufallen und
verbleiben, doch dass mein Mann seine Wohnung solang er Wittwer verbleiben
wird, im hintern Stöckel haben, im Fall er aber nicht darinn zu bleiben gedächte,
oder sie ihn nicht mehr daselbst gedulden möchte, solle dieselbe ihm einen Zins so
viel dieses betragen mag zu geben schuldig seyn solle, im übrigen solle es bey der
mit meinem Mann errichteten Heuraths Noful 251 sein unverändertes Verbleiben
haben, in welcher gefolg ihn 252 meinen Mann Georg Schultzen und meine Schwester
250
251
252
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Anhang Nr. 6; StAR, Testamente.
In lateinischer Schrift geschriebenes Wort.
Offenbar ein Schreibfehler: heißen müsste es „ich“.

Dorotheam Waszlingerin Zu meinen rechten wahren Universalerben hirmit instituire, ernenne und einsetze, dabenebenst aber auch denen allhiesig Burgerl. Waysen
Kindern Zwantzig Gulden verschaffe, welche meine Erben in E. E. Allmosenampt
zu bezahlen schuldig seyn sollen.
In Gegenwart derer Edlen und Wohlgelehrten Herrn Gottlieb Ruests und Herrn
Johans ander Wolfsteiners beider E. E. Stadtgerichts Assessorum.
Ich Christian Friderich Lößner, des Herrn Stadschreibers Romani Brausers geschworner Substitutus bekenne mit gegenwärtig meiner Handschrift dass vorernante Sibylla Elisabetha Schultzin, das hievor beschriebene zwar schwach und
krank zu Beth liegend jedoch bey guter vernunfft und Verstand in meinem beyseyn
also mündlich angezeigt und für ihr Testament letzt- und liebsten Willen also ausgesprochen und zu erkennen gegeben, auch nachdeme ich solches sogleich zu Papier
gebracht 253 und ihro nochmalen vorgelesen, dass es ihrer Gemüths Meynung gemäß
eingerichtet seye, bejahet, so fort ob- und hiernach benant hirzu insonderheit berufene herrn ersucht und erbethen hat, dass Sie dessen hiesig Gemeiner Stadt Privilegirung und Gebrauch nach eingedenk und Zeugen seyn, sich hier eigenhändig
unterschriben und ihre Petschafte beydrücken wolten, welches selbige auch also zu
thun gewilliget. So geschehen Regenspurg Mitwochs den Neun und zwantzigsten
Monathstag Septembris im Jahr Christi Siebenzehen hundert vier und dreiszig.
(Siegel) Gottlieb Ruest als hirzu specialiter erbethener Zeug bekenne, wie vorsteht.
(Siegel) Johann Andreas Wolfsteiner, als insonderheit hirzu erbetener Zeug bekenne, wie obsteht.
7. Dekret des Rates vom 23. August 1782 254
Obwohl von hiesigen Bürgern und Bürgerinnen, wie auch von andern hiesiger
Jurisdiction unterworfenen Personen, so männ- als weiblichen Geschlechts, als
Schutzverwandten, Beysitzern, Handwerksgesellen, Ehehalten ec. weder Testamente, noch andere letztwillige verordnungen anders, als nach Vorschrift der gemeinen Rechte oder aber nach der bei hiesiger Stadt althergebrachten und durch
Allerhöchste Kaiserl. Privilegia bestättigten Art und Weise, bloß vor 2 Genannten
giltig errichtet werden können; so haben doch Ein Wohledler, Hoch- und Wohlweiser Herr Kammerer und Rath dieser des Heil. Röm. Reichs Freyen Stadt Regensburg seit einiger Zeit befremdlich wahrzunehmen gehabt, dass verschiedene verstorbene Beysitzer, welche eine letztwillige Verordnung gemacht, solche weder nach den
gemeinen Rechten, noch auch auf nur erwehnte hier eingeführte privilegirte Weise
errichtet, sondern ihre Willensmeynung, wie es nach ihrem Tod mit ihrer Nachlassenschaft gehalten werden solle, entweder bloß ihrem Herrn Beichtvater, Herrn
Pfarrer, oder ihren Verwandten und Umstehenden anvertrauet, oder aber durch
einen mit gehörigen Zeugen nicht versehenen Notarium, ja wohl gar durch bloße
Stuhlschreiber zu Papier bringen lassen:
Um nun aber dergleichen unförmlichen und ganz unstatthaften letzten Willensverordnungen und den daraus, wenn zumalen die Nachlassenschaften von einigem
Belange sind, gemeiniglich erwachsenden Mißhelligkeiten und Streitigkeiten fürs
253
Das Testament wurde in großer Eile errichtet, da die Testierende schon im Sterben lag,
wie die nur 12 Tage nach Errichtung erfolgte Veröffentlichung des Testaments zeigt.
254
StAR Decr. 117/31; WIESAND, S. 83 f.
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künftige nach aller Möglichkeit vorzubeugen, finden Wohlernannter Herr Kammerer und Rath für rathsam und nöthig, sämmtliche hiesige Schutzverwandte und
Beysitzer, und überhaupt alle unter hiesiger Stadt Iurisdiction stehende Personen
hiemit wohlmeinend, erinnern, daß, Falls sie Testamente oder andere letztwillige
Verordnungen machen wollen, selbige entweder auf diese oder jene in den gemeinen Rechten vorgeschriebene oder zugelassene Weise, oder aber nach mehrgedachtem hier eingeführten privilegirten Gebrauche aufzurichten, gestalten, wie ihnen an
durch zugleich ausdrücklich bekannt gemacht wird, nach diesem letztern nicht
allein Bürger und Bürgerinnen, gleich etwan manche von ihnen der irrigen Meinung
seyn möchten, sondern auch alle hiesiger Iurisdiction unterworfene unverburgerte
Personen auf die Rechtsbeständigste und giltigste Weise, und gleich, als ob solches
vor sieben oder fünf Zeugen geschehen wäre, Testamente, lezte Willen und Uebergaben aufrichten können; und werden obgedachter Herr Stadtschreiber und dessen
Substitut, (bey deren einem oder dem andern sie ihr Vorhaben, eine letztwillige
Verordnung auf sothane Weise zu errichten, anzubringen haben,) sich jederzeit zu
Erfüllung ihres Anliegens, ihrer dießfälligen Amts-Obliegenheit gemäß, so bereit, als
willig erfinden lassen
Decretum in Senatu den 23. August 1782.
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