
The Salm case (1890) 

Constantin, prince of Salm-Salm (1762-1828) married thirdly in 1810 in the 
Netherlands Catharina Bender; he had by her five sons: Otto (1810-1869), Conrad 
(1812-1836), Rudolph (1817-1869), Albrecht (1819-1904) and Hermann 1821-1902). 
 
Albrecht Graf von Salm-Hoogstraeten sued the heads of the house in Prussian 
courts to be recognized as an agnate.   Albrecht lost initially but the appeals court 
ruled that the introduction of French law on April 10, 1811 in the relevant territories 
(Anholt and Bucholt) had abolished the legal consequences of mismarriages.   
 
The Reichsgericht (4th Senat, 10 June/10 July 1890) rejected that interpretation, since 
the marriage had taken place before the introduction of French law, and the plaintiff 
was born after the restoration of the status quo by the Bundesakt of 1815, 
notwithstanding an earlier ruling of  the Prussian High Court 
(Obertribunal) in a case where the plaintiff had been born during the period of 
validity of French law; 21 Dec 1849, Entsch. 19:229).  
 
 It also rejected the argument that article 2 of the Rheinbundesakt of 1806, which 
freed the signatories from the laws of the Holy Roman Empire, extended beyond the 
elements of public law and international law that defined the relations between the 
Empire and its constituent states; and in particular that it extended to norms of 
private law (such as princely law).   
 
On Aug 27, 1841 the Bavarian High Court had reasoned that, even if the formation of 
the Confederation of the Rhine had abolished rules on mismarriages as asserted by 
some authors, article 14 of the Bundes-Akte had restored them  
 
(Blätter für Rechtsanwendung 11:268; see also RGZ 26:145). 
(Seuffert's Archiv neue Folge 16 (=46): 261) 
http://www.heraldica.org/topics/royalty/g_morganat.htm#Salm_case 
 

  



Agnat 
 
In modernen Rechtssystemen hat die Agnation jede Bedeutung verloren. Eine 
besondere Rolle im alten deutschen Recht spielte sie in der Lehre von der 
Rechtsnachfolge (Sukzession) in Lehen und Familienfideikommissen des Adels: 
Solange noch ein Agnat – sei es auch aus einer noch so entfernten Seitenlinie – lebte, 
war die Nachfolgefähigkeit irgendeines weiblichen Familienmitglieds 
ausgeschlossen (auch die einer Agnatin im Sinne des römischen Rechts). Wenn beim 
Hochadel ausnahmsweise eine weibliche Linie zum Zug kam, weil es keinen durch 
Agnation oder Erbverbrüderung zur Nachfolge berechtigten Prinzen gab, galt von da 
an wieder der Grundsatz der Vererbung der Kronrechte nach der agnatisch-linearen 
Erbfolge. Noch heute enthalten viele „Hausgesetze“ von Adelsfamilien alte 
Regelungen für solche Fälle. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Agnat 
 

Apanage 
 
Die Höhe der Apanage und die vermögensrechtliche Stellung der apanagierten 
Prinzen und Prinzessinnen überhaupt war in den einzelnen Staaten teils durch das 
Grundgesetz, teils durch Spezialgesetze, teils durch Hausgesetze und Observanz 
bestimmt. 
Ein Anspruch auf Apanage stand nur ebenbürtigen Mitgliedern des Hauses zu. Es 
waren aber in Ansehung der Apanage zwei Systeme zu unterscheiden, nach denen 
die Linien oder die einzelnen fürstlichen Personen ausgestattet wurden 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apanage 


