
Vorwort

Der hier vorgelegte Band enthält die Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das
dem 1705 erschienenen Traktat Gerontologia seu Tractatus de jure senum des
Quedlinburger Juristen Theodosius Schoepffer (1632–1711) und seiner Be-
deutung im Rahmen der historischen Grundlagen der modernen gerontologi-
schen Forschung gewidmet war. Der Traktat Schoepffers ist die erste mono-
graphische Studie, die den Begriff ›gerontologia‹ imTitel trägt, und nimmt somit
einen singulären Platz in der gesamten Geschichte der gerontologischen For-
schung ein. Das Projekt setzte sich zum Ziel, einerseits die Gerontologia
Schoepffers durch eine deutscheÜbersetzung und erklärende Anmerkungen zu
erschließen sowie andererseits dieses Opus in die verschiedenen literarischen
und wissenschaftlichen Traditionen zum Thema ›Alter und Altern‹ einzuord-
nen, um auf diese Weise auch den Stellenwert der Gerontologia Schoepffers
klarer zu erfassen.

Zum Leben und Werk Theodosius Schoepffers, zur Wiederentdeckung und
ersten Beschäftigung mit seiner Gerontologia sowie für eine knappe wissen-
schaftsgeschichtliche Einordnung des Werkes verweisen die Herausgeber auf
den Beitrag von Karl August Neuhausen in diesem Band. An dieser Stelle gilt es
lediglich, den Aufbau und die Struktur des vorliegenden Bandes kurz vorzu-
stellen.

Da Schoepffer in seiner Gerontologia systematisch das gesamte Rechtsgebiet
durchgeht und daher auch viele Aspekte behandelt, die das Generalthema ›Recht
alter Menschen‹ gar nicht oder nur am Rande berühren, hielten wir es von
vornherein für unzweckmäßig, eine vollständige Neuausgabe des insgesamt
rund 330 Druckseiten starken Originaldruckes zu veröffentlichen. Inzwischen
ist das komplette Werk ins Internet gestellt1 und kann daher von allen Interes-
senten bequem eingesehen werden, so dass ein erneuter Abdruck hier völlig
entbehrlich ist.

Aus diesen Gründen beschränkt sich die hier vorgelegte neue Ausgabe auf

1 http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:gbv :9-000545-5



eine deutsche Übersetzung ausgewählter repräsentativer Textauszüge aus der
Gerontologia, welche die Persönlichkeit Schoepffers als des Autors der Geron-
tologia ebenso wie die Gesamtkonzeption dieses lateinischen Traktats deutlich
genug erkennen lassen. In seinem ausführlichen (unpaginierten) »Index ver-
borum et rerum, quae in hoc tractatu de gerontologia continentur«, den er dem
lateinischen Text seiner Abhandlung hinzugefügt hat, verzeichnet Schoepffer in
alphabetischer Reihenfolge – vonA (wie absens) über G (wie gerontologia) und S
(wie senectus) bis Z (wie zelotypia) – die Wörter und Sachen, denen aus seiner
Sicht die größte Bedeutung beizumessen ist. Aus heutiger Perspektive und zum
Zwecke der vorliegenden Auswahl sind hier auf jeden Fall die beiden Abschnitte,
mit denen Schoepffer in die Lektüre einführt, sowie der Epilog seines Werkes zu
präsentieren:
a) die (unpaginierte) »PRAEFATIO AD LECTOREM«,
b) das »PROOEMIUM« (S. 1–5) und
c) der Schlusspassus (S. 291 f.), in dem Schoepffer als Greis im 73. Lebensjahr

auch auf seine früheren lateinischenTraktate zurückblickt und erstmals auch
private Informationen über seine Familie (mit bereits neun Enkelkindern)
bietet.

Im Mittelpunkt der Edition stehen die zwei Hauptteile des Werkes, van denen
der erste (I) in vier Abschnitte (membra) gegliedert ist, der zweite (II) nur drei
membra aufweist ; jeder Abschnitt ist zudem in einzelne Kapitel (capitula)
aufgeteilt. Darüber hinaus sind allen Abschnitten und Kapiteln jeweils Zusam-
menfassungen (summaria) vorangestellt.

Da wir in der vorliegenden Ausgabe keinen Passus der Gerontologia über-
gehen oder ganz weglassen, sondern einen Gesamteindruck des Inhaltes des
Traktates vermitteln wollten, wurden viele Kapitel beider Hauptteile des Werkes
komplett übersetzt, von den übrigen Kapiteln dagegen zumindest die Summaria
(Zusammenfassungen). Allerdings bereiten zwei Besonderheiten des lateini-
schen Textes Schoepffers heutigen Lesern und Interpreten Probleme, die einer
Klärung bedürfen:
1) Wie das (vollständig übersetzte) Proöm Schoepffers zeigt, pflegt Schoepffer

in seine fortlaufenden Darlegungen jeweils kurz hintereinander Zitate –
zumeist aus juristischen Werken zeitgenössischer oder älterer frühneuzeit-
licher Autoren – einzuschieben; dies trifft vor allem auch auf die beiden
Hauptteile der Gerontologia zu. Aus zwei Gründen wird hier auf eine Wie-
dergabe der von Schoepffer hinzugefügten Literaturangaben verzichtet: Zum
einen tragen die Autoren und ihre Werke, die Schoepffer gewöhnlich in
abgekürzter Form zitiert, nicht wesentlich zumVerständnis seines jeweiligen
Gedankenganges bei. Zum anderen lassen sich fast alle Abkürzungen der
lateinischen Schriften und ihrer Verfasser, wie sie Schoepffer anführt, mü-
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helos auflösen mit Hilfe der ausführlichen, detaillierten und zuverlässigen
Autorenverzeichnisse, mit denen Christian v. Bar und H. Peter Dopffel die
beiden Bände ihres fundierten Kompendiums zum Privatrecht des 16. und
17. Jahrhunderts bereichert haben.2

2) Wie alle lateinischsprachigen juristischen Autoren der Frühen Neuzeit be-
nutzte auch Schoepffer die konventionelle spezifisch juristische Termino-
logie, deren Ausdrücke sich inmanchen Fällen nur schwer oder gar nicht mit
einem äquivalenten deutschen Begriff wiedergeben lassen. Um Missver-
ständnisse undUnklarheiten zu vermeiden, werden deshalb in der folgenden
Übersetzung spezielle lateinische Fachausdrücke entweder unverändert dem
Original entnommen oder in Klammern dem deutschen Begriff hinzugefügt.
Für fachkundige Ratschläge bei der Übertragung vieler rechtswissen-
schaftlicher lateinischer Termini ins Deutsche danken die Herausgeber
Herrn Dr. jur. Thomas Vielhaber.3

Die Übersetzung und Kommentierung des lateinischen Originaltextes werden
von sechs wissenschaftlichen Beiträgen flankiert. Die Beiträge verstehen sich als
kulturwissenschaftliche Studien in dem Sinne, dass die Autoren in interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit die Bedeutung und Aussagekraft der Gerontologia
Schoepffers über ihre jeweilige (althistorische, neulateinische, medizin- und
rechtshistorische sowie psychologische) Fachperspektive hinaus im Rahmen
des frühmodernen Altersdiskurses beleuchten. Eröffnet wird die Reihe durch
den schon erwähnten Beitrag von Karl August Neuhausen. Winfried Schmitz
untersucht in seinem Beitrag »Theodosius Schoepffers Gerontologia im Spiegel
der antiken Tradition«, auf welcheWeise antike Altersbilder in SchoepffersWerk
berücksichtigt worden sind. Arnold Becker verfolgt die Spur des Titels Geron-
tologia in der neulateinischen Literatur und geht der Frage nach, welches
Konzept dem Alterswerk Schoepffers zugrunde liegt. Daniel Schäfer und Fer-
dinand Peter Moog widmen sich medizinischen Aspekten der Schrift Schoepf-
fers und ordnen diese in den medizinischen Fachdiskurs ein. Mathias
Schmoeckel beleuchtet die Aussagen alter Menschen vor Gericht und ihre Be-
weiskraft in der Entwicklung der Lehre vomZeugenbeweis. Georg Rudinger und
Elke Jansen schließlich untersuchen das Altersbild in Schoepffers Gerontologia
im Spiegel aktueller gerontologischer Sichtweisen und Befunde.

2 Deutsches Internationales Privatrecht im 16. und 17. Jahrhundert – Materialien, Überset-
zungen, Anmerkungen. Bd. I, XXX und 648 S., Tübingen 1995; Bd. II, XXV und 758 S.,
Tübingen 2001 (= Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Bd. 39
und 42).

3 Seine juristische Dissertation behandelt ein staatspolitisches Thema des Zeitalters Schoepf-
fers: »Reformperspektiven zur Reichsverfassung im Jahrhundert nach dem Westfälischen
Frieden« (Bonn 2008).
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Die Herausgeber sind mehreren Institutionen, die die Durchführung dieses
Projektes und die Veröffentlichung dieses Bandes unterstützt haben, zu Dank
verpflichtet. Dankenmöchten wir vor allem demWissenschaftsministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen, das durch die Ausschreibung eines Exzellenz-
wettbewerbes ›Geisteswissenschaften gestalten Zukunftsperspektiven‹ und die
großzügige Förderung unseres Vorhabens die Basis für unser Projekt geschaffen
hat. Außerdem gilt unser Dank insbesondere auch der Philosophischen Fakultät
der Universität Bonn, die ebenfalls die Drucklegung dieses Bandes gefördert hat.
Ebenso dankbar sind wir der Universitätsbibliothek Greifswald für die ausge-
zeichnete Unterstützung bei der digitalen Erschließung des lateinischen Origi-
naltextes der Gerontologia Schoepffers. Neben diesen Institutionen danken wir
nicht weniger herzlich allen Mitgliedern des Bonner Projektteams, das sich der
Erforschung der Gerontologia gewidmet hat.
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