
Woher kommt der Begriff Heimat 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Simultaneum heißt das Recht, nach dem in einem Staat der evangelische und katholische 
Glaube frei ausgeübt werden darf. 

Man unterschied früher zwischen dem  

a) notwendigem Simultaneum lat. simultaneum necessarium 

nach dem die im Jahr 1624 nebeneinander bestandene katholische und protestantische 
Konfession in den Ländern des Deutschen Reichs, auch weiterhin gesetzmäßig nebeneinander 
bestehen  sollte, und der Gottesdienst in gleicher Art und Weise abgehalten werden durfte, 
und 

b) willkürlichem Simultaneum lat. simultaneum voluntarium 

bei dem ein Regent in seinem Lande die Konfession einführte, zu der sich der Regent 
bekannte, während die entgegengesetzte Konfession in diesem Lande vorherrschend war. Die 
Religionsfreiheit der herrschenden Religionspartei durfte vom Regenten dennoch nicht in 
ihren Rechten beeinträchtigt werden. 

Das willkürliche Simultaneum konnte allerdings nur dort eingeführt werden, wo ein Land 
verpfändet, und wieder eingelöst worden war. 

Durch Artikel 19 der Verfassung des Deutschen Bundes, der Deutschen Bundesakte, galt in 
allen dazugehörigen Ländern ein volles Simultaneum.  

Auch im Norddeutschen Bund, im deutschen Kaiserreich, im Deutschen Reich, in der 
Weimarer Republik, wie auch in der Deutschen Demokratischen Republik, als auch in der 
Bundesrepublik galt bzw. gilt das Simultaneum in Deutschland noch heute. 

Woher kommt der Begriff  Heimat? 

Fundstelle: 

Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-Wörterb uch 
aller Künste und Wissenschaften  

von Ludwig Julius Friedrich Höpfner 
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Anfang der Abschrift: 

Domicilium , Heimat, ist die Wohnung, welche sich jemand in einem gewissen Ort, in der 
Absicht, immer da zu bleiben, erwählt und genommen hat; sie erfordert hauptsächlich daß 
jemand willkürlich in einem gewissen Ort, und zwar in der Absicht dazubleiben wohnt; wann 
ich daher irgendwo das Bürgerrecht habe, oder der größte Teil meines Vermögens dort 
befindlich ist, so folgt daraus noch nicht, daß ich dort mein Domicilium habe, so wie es auch 
an demjenigen Ort nicht ist, wo ich vielleicht auf eine Zeitlang, z. B. in der Absicht, 
Wissenschaften zu erlernen, oder eine Prozess-Sache zu betreiben, in Kriegszeiten 
Sicherheit zu suchen, mich hinbegeben habe. 

Wenn ich aber an einem gewissen Ort, in der Absicht ständig dazubleiben, meine Wohnung 
aufgeschlagen habe, so habe ich dorten mein Domicilium, wenn ich schon nicht Bürger 
daselbst geworden, kein eigenes Haus und keine Güter daselbst habe. Nach der Regel kann 
sich einjeder ein Domicilium erwählen und machen, welcher über sein Vermögen etwas zu 
verfügen fähig ist; hingegen kann z. B. ein Mündel ohne seinen Vormund, ein Minderjähriger 
oder Verschwender ohne seinen Pfleger, sich niemals ein Domicilium machen; eben so ein 
der väterlichen Gewalt unterworfener Sohn nicht ohne Bewilligung seines Vaters.  

Nach dem römischen Recht konnte auch ein Sklave niemals ein eigenes Domicilium haben, 
oder sich machen. 

Leibeigene Leute haben zwar an dem Ort ihrer Wohnung immer ihr Domicilium, aber sie 
dürfen es niemals ohne die Bewilligung ihres Leibherrn, für welche sie immer etwas gewisses 
bezahlen müssen, verändern; Nur wenn sie der Religion halber wegziehen wollen, ist der 
Leibherr verbunden, ihren Abzug gegen Ablösung der Leibeigenschaft geschehen zu 
lassen. 

Andere nicht leibeigene Untertanen können nach der Regel ihren Wohnplatz nach Belieben 
verändern, nur müssen sie meistenteils ihr Bürgerrecht aufgeben, und an den meisten Orten 
das sogenannte Abzugsgeld, welches gewöhnlich der zehnte Teil ihres Vermögens ist, 
bezahlen. In vielen Ländern jedoch ist die Freiheit der Untertanen, ihr Domicilium zu 
verändern, durch besondere Gesetze oder Verträge eingeschränkt, allein niemals dürfen 
diejenige, welche wegen Mangel der Religionsübung sich von einem Ort wegbegeben 
wollen, hierin eingeschränkt werden. 

Wenn es zweifelhaft ist, ob jemand an einem gewissen Ort, und wo er sein Domicilium 
aufgerichtet habe, so muß öfters die Sache durch Vermutungen entschieden werden; wenn 
z.B. jemand seine vorige Wohnung verlassen, und sich mit seinem Vermögen anderswohin 
begeben, und dorten lange aufgehalten hat; wenn er da, wo er hingezogen, das Bürgerrecht 
erhalten, Güter gekauft, und die anderswo gelegene Güter verkauft hat, so wird aus solchen 
Umständen, wenn von keiner widrigen Erklärung bekannt ist, auf ein Domicilium 
geschlossen.  

Wenn aber jemand ein mal ein gewisses Domicilium hat, so wird die Veränderung niemals 
vermutet, wenn er gleich öfters und lange Zeit abwesend gewesen ist, oder anderswo das 
Bürgerrecht erlangt, und sich Güter angeschafft hat.  

Es ist auch möglich, daß jemand an unterschiedlichen Orten zwei Domicilien habe, wenn er 
an beiden Orten mit seiner Familie wohnt, und eine ganze Haushaltung führt.  
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Öfters geschieht es auch, daß jemand ein gewisses Domicilium zu haben verbunden ist - 
derjenige, welcher an einen gewissen Ort gebannt - der verwiesen ist, derjenige welcher 
seines Amt halber an einem gewissen Ort zuwohnen genötigt ist, muß auch an diesem Ort 
sein Domicilium haben.  

So haben auch die Ehefrau und die der väterlichen Gewalt unterworfene Kinder ihr 
Domicilium da, wo es der Hausvater hat, und können sich kein anderes machen; die Frau 
behält auch immer nach dem Absterben ihres Mannes dessen Domicilium, so lange nicht 
bewiesen werden kann , daß sie es verändert habe, welches aber aus dem alleinigen 
Wegziehen noch nicht vermutet wird; in der Ehestiftung kann zwar ausgemacht werden, daß 
der Ehemann da sein Domicilium aufschlagen solle, wo die Frau ihre Wohnung hat; allein 
dieses hindert nicht, daß der Mann aus wichtigen Ursachen, z. B. wegen erhaltenen Amts sein 
Domicilium verändern könne, und dessen ungehindert hat immer die Frau ihr Domicilium da 
wo es der Mann hat.  

Dasjenige Domicilium, welches jemand notwendig nicht nach seiner freien Wahl hat, wird 
necessarium, das freiwillig erwählte aber voluntarium  genannt. 

Die Wirkung dessen, daß jemand an einem gewissen Ort sein Domicilium hat, ist sehr wichtig: 

Er unterwirft sich dadurch der Regierung des Oberen Herrn jenes Orts, er macht sich 
verbindlich, alle dort gewöhnliche Steuern und andere Abgaben zu entrichten, und alles wie 
andere Einwohner des Orts zum gemeinen Besten beizutragen; er macht sich dadurch zu 
Annehmung und Beobachtung der Gesetze und Gewohnheiten desselben Orts verbindlich, 
und unterwirft sich der Gerichtsbarkeit der ordentlichen Obrigkeit daselbst; er bekommt daher 
bei der Obrigkeit und Richter desselben Orts einen Gerichtsstand, bei welchen er mit allen 
und jeden, persönlichen oder dinglichen Klage, in Zivil- und Kriminalfällen nach der Regel 
immer und ohne Unterschied belangt werden kann, so daß dieser Gerichtsstand in allgemeiner 
mit jedem andern in jedem Fall konkurriert; weil aber das Domicilium nicht auf die Erben 
übergeht, so können auch die Erben mit einer wider den Erblasser entstandenen Klage nicht in 
dem Domicilium der letzter, sondern nur in ihrem eigenen belangt werden; nur aber kann der 
wider den Erblasser vor dem Richter seines Domicilium angefangene Prozess auch mit den 
Erben vor eben demselben fortgesetzt werden. Gleicher Weise, wenn jemand sein 
Domicilium verändert, kann er in dem aufgegebenen Domicilium nicht mehr belangt, wohl 
aber eine dort wider ihn angefangene Klage eben daselbst fortgesetzt werden. 

Wer gar kein Domicilium hat, wird ein Vagabund genannt, und kann entweder, wo er 
angetroffen wird, oder vor dem Richter desjenigen Ortes, wo sein Vater sein Domicilium 
hatte, belangt werden z.B. Domicilium planetä, s. Behausung des platten. 

                                                                                                                        Ende der Abschrift 

 

Mit freundlichen Grüßen                                               http://zds-dzfmr.de/     
     Ihr ZDS-Team                                                  https://menschenrecht-amt.de/                                                                                                                                                                                                                     
    im August 2012                                                      http://deutsches-amt.de/                                                                                                                                   
                                                                                http://deutschlandanzeiger.org/ 


