
Vorwort

Die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung 
dem Umstande, daß der Verfasser als Pflegschafts- und 
Verlassenschaftsrichter beim kgl. Amtsgerichte Bam
berg II hauptsächlich Bamberger Recht anzuwenden 
hatte und ihm der Mangel einer compendiösen Dar
stellung des Bamberger Rechts, wie sie fast alle 
größeren bayerischen Partikularrechte erfahren haben, 
täglich fühlbar wurde. Der Verfasser hat sich des
halb vor drei Jahren an die Arbeit gemacht, diesem 
Mangel abzuhelfen und übergibt nunmehr die Frucht 
dieser dreijährigen Mühe der Öffentlichkeit. Der Ver
fasser ist sich der Mängel seiner Arbeit wohl bewußt, 
er glaubt aber bei den großen Schwierigkeiten, die 
die Bearbeitung des spröden Stoffes bot, auf die 
Nachsicht des geneigten Lesers rechnen zu dürfen. 
Denn das Bamberger Landrecht entbehrt der syste
matischen Ordnung und Erschöpfung; dasselbe ist nicht 
das Werk wissenschaftlicher Spekulation, sondern der 
Erfahrung; es gibt deshalb das Recht nicht in schul
gerechten Begriffen, sondern in Thatsachen, in einzelnen 
Fällen; es läßt aber eben deswegen eine spitzfindige 
Sprachforschung, eine noch so scharfsinnige Schlußfolge 
vielfach nicht zu. Nichts ist gefährlicher, als aus der 
einen oder anderen Stelle des Landrechts einen all- 
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gemeinen Rechtssatz abzuleiten, wenn man nicht das 
Ganze überschaut.

Es mag als ein gewagtes Unternehmen er
scheinen, am Lebensabend der Partikularrechte noch 
für eine Darstellung des Bamberger Rechts Interesse 
zu beanspruchen. Als der Verfasser die Arbeit begann, 
konnte man allerdings nicht voraussehen, daß Deutsch
land schon so bald zu einem einheitlichen bürgerlichen 
Recht gelangen werde. Wenn nun der Verfasser die 
Arbeit gleichwohl der Öffentlichkeit übergibt, so der 
anlaßt ihn hiezu die Erwägung, daß das Bamberger 
Recht doch noch längere Zeit in Geltung bleibt und 
daß auch nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs noch mannigfache Rechtsverhältnisse nach 
bisherigem Recht zu beurtheilen sind, wie aus dem 
2. Anhang (unten §§ 81, 82) ersichtlich ist.

Möge das Büchlein zur Kenntniß des Bamberger 
Rechts beitragen und der Praxis, aus der es hervor
gewachsen, dienlich sein.


