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Aufsätze
- Hojû-teki keiyaku kaishaku – keiyaku kaishaku to hô no tekiyô to no kankei ni kansuru ichi-kôsatsu
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Bedeutung der Diskussion über das Verhältnis zwischen Verfassungs- und Zivilrecht – vom
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der Vertragshaftung – Umriß und Zweck des Entwurfs des Gesetzes für Reform des Zivilrechts], Hôrsô
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