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Vorrede.

Vorliegendes Buch ist eine um das Doppelte vermehrte gänzliche Umarbeitung des vor einer Reihe von Jahren erschienenen
römischen Privatrechts für Philologen, welches damals trotz
vieler Mängel eine überaus freundliche Aufnahme fand; ein Zeichen, dass es zeitgemäs8 war und einem wirklichen Bedürfniss
abhalf. Da aber seit jener Zeit mehre und zwar so bedeutende
Werke über das römische Recht herausgegeben worden .sind,
könnte man fragen, ob diese neue Bearbeitung jetzt gerechtfertigt ist und nicht vielmehr überflüssig erscheint.. Die 'hierbei in
Frage kommenden Schriften sind vorzüglich folgende: Puchta' s
Instjtutionen, zu wiederholten Malen herausgegeben von Rudorft" , Walters Rechtsgeschichte, Böckings Pandekten und Rudortfs Rechtsgeschichte. So sehr ich nun erkenne, was die Wissenschaft durch die geistvollen, gelehrten und erfolgreichen
Bestrebungen der genannten hochverdienten Männer gewonnen
hat und wie viel meine eigne Arbeit denselben verdankt, so
glaube ich doch, dass letztere durch dieselben nicht überflüssig
geworden ist, indem jene für juristische Leser schrieben, während ich vorzugsweise die Philologen im Auge hatte. Diese
sind, wie manche Bearbeitungen lateinischer Schriftstellerzeigen, den vielfachen Bemühungen der Juristen für den -Ausbau
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des römischen Rechts fremder geblieben, als man wünschen
muss und die Schuld davon liegt zum Theil in dem Charakter
der von den Juristen verfassten Schriften. Pucltta ist wegen
des hohen Preises nicht allen Philologen zugänglich; Walter
fasst sich zu knapp und compendiarisch und lässt das exegetische Element ganz unvertreten; BlYckings ausgezeichnetes Werk
ist erst seinem kleineren Theil nach fertig, aber auch wenn es
vollendet wäre, würde es sicb für Philologen nicht eignen, theils
wegen des Qedeutenden Umfangs und des zu erwartenden hohen
Preises, theiIs weil das Verständniss Nichtjuristen hier und da
Schwierigkeiten darbietet. Rudorffs Schrift, von welcher det
erste Band leider erst dann erschien, als der Druck dieses Buche übel' die Hälfte vorgeschritten war verspricht Treffliches;
aber der Plan ist ein beschränkter und das eigent1iche Privat,
recht i~t ganz davon ausgeschlossen. 1 So entspricht keines der
genannten Werl e dem Zwecke, welcher mir vorschwebte und
so is im Verlaufe der Zeit diese neue Ausga,be zu Stande gekommen , über welche ich einige Worte bemer~en will.
Abgesehen von dem Zeitumfang und von der Einleitung 2
habe ich den alten Plan und die früher - auch bei Herausgabe
des Criminalreehts - ausgesprochenen Grundsätze im Wesent-

lichen beibehalten. Das Buch soll nicht ein neues System des
römischen Rechts, sondern ein System seyn, wie es sich in seinen Grundzügen unbestritten aus den römischen Quellen und
aus den Forschungen der neuen Zeit ergiebt. Daher machte ich
die Resultate der Quellen zur Grundlage, fügte dazu dasjenige,
wa als unzweifelhafter Gewinn der gelehrten Untersuchungen
I derer zu betrachten ist und verband damit die Ergebnisse mei,..
en Studien, bin abel' in letzterer Rücksicht sehr vorsicbti Zl
erke gegangen, um die Zahl der unerwiesenen Hypoh sen nicht unnötbig ~u vermehren. Dabei gab ich der ' s. g.
chronologischen Methode vor der synchronistischen oder periodi irenden den 'Vorzug, was man nur billig'en wird, vgl. p. 7 f.
Fr Hi.eh ist ein grosser Theil der Lehren mehr systematisch aIs
hi torisch behandelt, was bei den Disdplinen unvermeidlich
" r für welche rücksicbtlich ihrer früheren Gestaltung keine
Kunde überliefert i t; denn viele Institute gebören zwar un"Yerk nnbar der früheren Zeit an, werden aber nicht eher erwähnt,
als in der Kaiserzeit. Rücksichtlich der Zeitausdehnung muss
ich noch bemerken, dass ich die Rechtsinstitute der christlichrömischen Zeit niemals ausfÜhrlich beleuchtet, sondern als Mittelpunkt der Rechtsentwickelung das Ende der Republik und den
Anfang der Kaiserzeit bis zu den grossen Juristen im 3. Jahr-
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1 Esmarchs Rechtsgeschichte brauche ich wohl kaum zu erwähnen,
denn sie ist noch viel kiirzer als Walters Schrift, abgesehen von der
eigenthümlichen Anordnung und Darstellung, welche den wenigsten
Lesern anziehend seyn dürfte.
.
2 Rücksichtlich der Zeit habe ich die Beschränkung auf die ersten
drei Perioden aufgehoben, denn da die Zeit des sinkenden Reichs für jeden
denkenden Freund der Geschichte sehr interessant ist, so wollte ich nicht
mit den ersten Kaisern abbrechen und auf diese Weise Unvollständiges
geben. Auch hoffe ich durch die Anführungen aus den späteren juristischen Quellen manche Philologen zu dem Studium dieser auch für die
früheren Perioden überaus reichen Fundgrube einzuladen. Auf der andern Seite habe ich die in der früheren Einleitung vorausgeschickte Uebersicht der Verfassungsgeschichte weggelassen, da eine solche durch die
Bücher von Waller, Güttling, Becker··Marquardl und Lange jetzt ganz
überflüssig geworden~ ist.

lert stets festgehalten habe.
. ich vorzugsweise Philologen und juristische Anfänger
berü l{Richtige. war nächst der Wahrheit und Richtigkeit der
Result~t e Klarheit der Darstellung ein Haupterforderniss und
sodann eine g ewisse Vollständigkeit in der Mittheilung der Quellen und der Ansichten der Gelehrten, nemlich damit die I.Jeser
gewonnen werden, sdbst die QUtllen kennen zu lernen und mit
Ha.nd anzulegen, eirzelne sch,,,-e:re fragen und unerledigte Punkte
-- deren leider sehr viele sind - der dereinstigen Lösung; näher
'>.' U führen. Die philologi~cheu Qtlcllen habe ich so 'vollständig
al s mäglh.:h gesanlhlelt, wenn ich mich auch aus Rücksicht auf
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den Raum in der Erklärung sehr beschränken musste. Von den
juristischen sind regelmässig wenigstens die wichtigsten mit getheilt. Die neue Literatur habe ich gewissenhaft benutzt und
allenthalben angegeben, freilich auch viele Schriften, die vorzugsweise dogmatischer Tendenz sind, aber doch· einige historische Belehrung darbieten. Nur wenige Bücher sind citirt, welche ich nicht selbst einsehen konnte, die ich aber doch nicht
übergehen durfte, wenn ich auf anderem Wege die Ueberzeugung von deren Bedeutung gewonnen hatte. Dieses war um so
nöthiger, je weniger ich bei der Mehrzahl der Leser voraussetzen durfte, dass sie Gelegenheit haben, sich Notiz des gesammten literarischen.A pparats zu verschaffen.
Die Literatur und die von der herrschenden oder von mir für
richtig gehaltenen Ansicht abweichenden Auffassungen oft mit
Andeutung der denselben entgegenstehenden Bedenken sind in
den Anmerkungen kurz angegeben, damit die Leser in den Stand
gesetzt werden, allenthalben selbst zu urtheilen. Auch haben
manche Nebenpunkte in den Anmerkungen Platz gefunden. Dagegen die Stellen der Alten sollten meinem Plane gemäss sämmtlich in dem Text stehen und mit demselben verwebt, damit die
Darstellung ganz quellenmässig wäre, eine Methode, durch welche der Text zwar etwas bunt, aber zuverlässiger und weniger
zerrissen wurde, als bei der Trennung der Belege von dem Texte.
Leider musste ich in der zweiten Hälfte des Buchs aus ökonomischen Gründen von der strengen Durchführung dieses Prinzips oft abweichen und viele Stellen in die Anmerkungen verweisen oder auch ganz ausstreichen, weil das Buch sonst zu
stark geworden wäre. Derselbe Grund zwang mich überhaupt
gegen das Ende hin, namentlich in dem Erbrecht und dem Prozess kürzer zu seyn, als in dem eigentlichen Plane lag.
Die Register werden ihren Zweck, den Gebrauch des Buchs
zu erleichtern, hoffentlich erfüllen. In dem Quellenverzeichniss
sind die zahlreichen Stellen aus den Justinianischen Rechtsbü-
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chern absichtlich weggelassen, weil die philologischen Leser
dieselben doch nicht besitzen. Ulpians Titel und Gaius Institutionen sind aufgenommen, weil diese in der Bibliothek keines
Philologen fehlen sollten, der sich mit dem römischen Alterthum
beschäftigt.
Mit dem Wunsch, dass das Buch den erstrebten Zweck erreichen möge, die Philologen einzuladen zu den juristischen
. udicn und ihnen sowohl als den Anfängern überhaupt den Be-:
ginn derselben zu erleichtern (denn einen andern Anspruch
macht es nicht), schliesse ich dieRe .Bemerkungen und füge noch
eine kleine literarische Nachlese hinzu :
p. 15. J)irlcsen, über die Stadtrechte von Salpensa und Malaca
in den Abh. der Berliner Acad. auf 1856, p. 677 -706.
p. 16 u. 23. J)irksen, über die römisch rechtlichen Quellen des
Dositheus, das. auf 1857 , p. 29 -- 53. (legt die Schrift de manumissionibus mit Wahrscheinlichkeit dem Gajus bei).
p. 16. G. Haenel, corpus legum ab imperat. rom. ant. Justin. latarum, quae extra const. cod. supersunt. LipSt 1857.
p. 21,f. Ulpian. rec. Jo. Vahlen. Bonn 1856, und Rec. von Huschke
in Jahns Jahrbiichern 1857, p. 365-377.
p. 27. v. Buchholtz, über die Geminationen im Codex Just. in
Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. N. F. XIII, p. 241-293.
p. 31. Bei den französ. Schriften ist übersehen eh. Maynz, elements
de droit romain. Bruxelles 1856, P. 1.
p. 33. Zu den neuen . Civilisten füge man Theodor Muther (in Königsberg), de:;sen Schrift .über die Sequestration wichtig ist.
p. 56. Deber Sulpicius Rufus s. Huschke, in Zeitsehr. f. Civilr. u.
Proc. N. F. XIV, p. 1-:21.
p. 102. Bluhme, das westburg. Reich und Recht, in Bekkers und
Muthers Jahrb. I, 1, p. 48-89. (dass dieses Recht sich auch auf die
Römer erstreckt habe; die 1. Publikation durch Gundobald gehöre in
das Jahr 501., die 2. durch Sigmund falle in das Jahr 517.)
p. 271. Stephan, über longi tempo praescr. und usuc. im Archiv
f. civ. Praxis XXXIV, p. 173-192. 361-384.
p. 300. Deber actio negatoria S. H. Witte, in Zeitsehr. f. Civilr.
U. Proz. XIII. u. XIV.
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p. 322. Bei den Lichtservituten war mir entgangen 1Jfommsen,
inser. regni Neapol. n. 2201.
p. 364. E. Zimmermann, de notione et hist. caut. praedibus praediisque cett. Berol. 1857.
p. 659. Ueber die Stipulationen s. Voigt, ius nato 11, p. 228 ff.
(dass dieselben neueren und latinischen Ursprungs seyen). S. das.
p. 244 ff. über die Literalobligation.
p. 725. Zu mandatum S. noch Huschke, in Zeitsehr. f. Civilr. U.
Proz. N. F. V, p. 109 -120.

Inh s i ts übe rs i eh t.

Eisenach, den 7. Juni 1858.
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Re in' s röm. Privatrecht.

1

Einle t

ng.

Erste AbtheiIung.

Begriff, Behandlung, Quellen und Literatur des
römischen Privatrechts.
Er8te~

D

Re c ht .

Kapitel.

Das öffentli he und das Privatrecht.

Rech t enthält die Vors hriften, denen der Mensch in sein n Handlungen unt rworfen ist un 11lht auf dem Princip der
ittlichkeit, Ulp. Dig. I, 1 1. 1 pr. ut eleganter Oelsus definit, ius est
(J1' boni et aequi. Daru
rklärte DIp. das. 1. 10. §.2. die Wissenchaft des Rechts (iuris prudentia) als divinarum atque humanaru'm
rer'llm notitia, iusti atque iniusti scientia) nachdem er § 1. gesagt
hatte: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere J alterum non laedere, suum cuique tribuere. Rücksichtlich der Anwendung ist das
Hecht im objectiven und im subjectiven Sinne zu nehmen. Im
hj ctivel1 Sinne bezeichnet es die Rechtsnormen für das Thun
nd L cu der Menschen, z. B. in der Verbindung: hoc iure utimur. ita iu' '$to) ius civile u. s. w.; Recht im subjectiven Sinne
" gor ift di . durch das objective Recht begründeten Befugnisse
unu Herechtsalllc der Menschen gegen Andre: z. B. ius utendi
{rurndi, ius domini! , ius suum cuique tribuere. 1 Das Recht ist sei11 m Wesen nach ein positives Recht, d. h. es wird nur dadurch
'i 1rk am, dass die Rechtsidee als Wille des Staates sich äusserlich kundgegeben hat. Papin. Dig. I, 3, 1. 1. lex est commune praeJ Von den verschiedenen Bedeutungen des Wortes ius handelt Schilling, Instit. ll, p. 21 ff. Dirksen, manuale v. ius. Heumann , Handlexicon
v. ius.

1"

4

-

ceptum _ communis rei publicae sponsio. Marcian ebdas.1. 2. Zufolge der Entwickelungsstufen des Volkslebens ist das positive
Recht veränderlich, also in verschiedenen Zeiten verschieden,
Sex. Caecil. bei Gell. XX, 1, 22. non enim profecto ignoras, legum
opportunitates et medelas pro temporum moribus .et pro rerztm public~rum generibus ac pro utilitatum praesentium rationibus - mutari
atque flecti neque uno statil consistere. Inst. I , 2 , 11. ea vero ) quae
ipsa sibi quaeque civitas constituit 1 saepe mutari solent.
Da der Mensch als Einzelner sowohl Andern als auch dem
Staate, dessen Glied er ist, gegenüber steht, so ist da po itive
R cht ein dop eltes, nemlich ntw d r öffentliches Recht, welches die Rechte de Staats gegen die Bürger und di Verhältnisse
der Einzelnen zum Staate bestimmt, oder Privatrecht) welches
die Rechte und Verhältnisse der in einem Staate lebenden Indi'Viduen für ihren gegenseitigen Verkehr enthält. Ulp. Dig.I, 1, 1.1.
. 2. publicum iu e t quod all fatum l'ei publiccle Romanae spectltt;
privat'U1n {juod (Jd singulo1't.tm ut'ilitalem, sunt enim quaedam publtce
utilia) quaedam privlrtim. Publicum ius in $(Jeri ) saeerdotibu ) in
magistrl.ltibu . eon istit ( d. h. z. B. in1 acralrecht und im Staats-I'echt im e. S.). Aehnlich Inst. T, 1, 4: und eie. Top. 2. iu civile
(s. 'V'. a. privatum) e t aeq'ltitas con ·tituta ii ) qui ei'ttsdem civituti
sunt , ad res suas obtinendas. Dieser Gegensatz des ius publicum
und privatumfindet sich oft ausgedrückt, wie Liv. III, 34. wo
die XII Tafeln als fons omnis publici privatique iuris bezeichnet
werden, Gell. X, 20. Plin. ep. I, 22. VIII, 14. Pomp. Dig. 1,2,
1. 2, §.46. 1
1 Nicht immer befolgten die Römer die Eintheilung in ius privatum
und publicum, zu welchem letzteren das ius sacrum oder divinum als
Unterabtheilung gehört (da die römische Religion lediglich als Staatsanstalt galt), sondern zuweilen unterschieden sie ius pubUcum, privatum
und sacrum als drei neben einander stehende Rechte. Wenn sie diese
letztere Eintheilung anwandten, so kam es darauf an, das Sacralrecht
in seinem Gegensatz zu den weltlichen Satzungen des ius publicum aufzufassen und dann steht ius publicum in engerem Sinne, nemlich für
Staatsverfassung und Verwaltung mit Ausschluss der Sacralverfassung.
Dieser Gegensatz war in der Rede p. dom. ad pontif. 12. 13. nothwendig und beispielsweise findet sich die Trichotomie angeführt Quint. II,
4,33. und Auson. Idyll. XI, 61 f. S. Rein, das römische Criminalrecht
p. 4 f. und die dort citirten Schriften.

5
zweites K apitel.
Wichtigkeit des römischen Rechts und dessen
Behandlung.

Von der grössten Bedeutung ist die Kenntniss des römischen
Rechts, denn "da dieses Volk eines dermenkwürdigsten der Erde
i t, des en echt sich Jahrhunderte hindurch lli'lter allen Verchiedenheiten '\Ton Menschen Land und Verfassung 0 musterhaf au g bildet ha was weniger durch die Gesetzgebung, als
ur h die Kraft des Volksgeistes bewirkt ,yurde 1, so muss die
schich e de römi chenRechts fürjeden denkelldenMenschen
das höchste Interesse haben. Wie wundervoll i t die Einfachheit,
Klarheit und die innere Consequenz dieses Rechts, wie gross
dessen Reichthum an allgemeinen Begriffen, Grundsätzen und
Entscheidung normen, an welche steh die weitere .Anwendung
a.uf da leichte te anschliesst, so dass keinRechtssystem existirt,
w 1h
d n ich täglich bildenden Instituten leichtar anzupasn wä.r . Darum hat es auch da römische Volk weit überdaurt und ist, obwohl es nioht mehr allenthalben seine Geltung behuptet ha , doch die Grundlage des Privatrechts in mehren
neuen taaten geworden und ist grossentbeils "in unser Fleisch
und Blut überg~gangen. " 2 Die Kenntniss desselben ist also für
den Juristen von der grössten praktischen Wichtigkeit, da derIbe die wahre Bedeutung und das stetige Fortschreiten der Inti Ite nicht zu erkennen vermag, wenn er nicht zu den Quellen
d l' elhen zurückkehrt. Doch auch abgesehen von der wissenoh ft lichen und von der praktischen Bedeutung des römischen
0 hat die Kenntniss desselben auch für den Philologen
h
rtb. da dieser in so vielfacher Beziehung darauf hinir und da ihm ohne jene Bekanntschaft sowohl der
1

T

1 lJugo . R cht gC8ch. p. 54.
A. C. Holtius, oratio de iur. Rom. stutHn etiam post rCllovatum ius nostrum legibus pernecessario in den An!lai ' 11 der Ulliv. Lowen VI, 1822 u. 23. F. C. v. Savi.9ny, über den Beruf
Ull rt:r Zeit zur Gesetzgebung, p. 28 ff.
M. S. Mayer, üb. Röm. Recht
und neue Gesetzgebung. Tübingen 1839. R. Jhering, Geist des röm.
Rechts I, p. 300 ff. zeigt geistvoll die Prädestination des römischen Volkes
zur Cultur des Rechts. Von Aelteren s. L. Valla, elegant. III, praef.
Facciolatti, oratio VII. ad iurisprud. in oratt. X de opt. studiis. 1725,
p. 127. 1751, p. 134. Leibnitz" epist. I, p. 119.
s R. Ihering, Geist des röm. Rechts I, p. 3.
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Schlüssel zu den meisten Einrichtungen des altenLebens fehlen
als auch viel · Stellen a r alten la siker dunkel bleiben würden.
Die Kenntni s ist ab reine unvoll tändige , wenn sie sich mit
der dogmatisc11en Erfor chung d r einzelnen Reebt sätze begnügt. E muSS ru histori che Entwickelung hinzutreten und
damit macht unS i Rechtsgeschichte bekannt. Die e s hildert
uns den lel endigen Recht. zustand in den verschiedenen Stadi nun zeig, wi sich da Recht im Lauf der Zeit von seiner
m: priingli hen Einfachhei bi zur höchsten Vollendung he1'angebild t hat. Da llun da, Recht wie die pracb si h nicht
zufällig un willkürli 11, sort ern au cl n inn .ren Bedürfnissen
de,
olke,' uf ein organi eh und nothwendige Wei entwick.elt und a hierin a g' i tige Fortschreiten einer Nation am
sichersten erkannt zu werd n vermag, so ist die Rechtsgeschichte ein ehr wi htiger Theil der Völkel'ge chicbte.
Gewöhnlich theilt man die Ge chichte de Rechts in di
innere (antiquitates iuds) welche die Lehren und In titute des
öffentlichen sowie de Privatrechts und in di ättssere historia
iuris) welche die Entwickelung de Staat und der Verfas ungseinrichtungen enthält.
Wir beschränken uns auf die historische Darstellung der
Rechtsquellen und des Privatrechts. Dabei ist eine doppelte
Behandlung möglich, 1) die 8. g. synchronistische oder periodisirende, welche das ganze Material dem Vortrag der Staatengeschichte analog in einzelne Perioden theilt und das zu gleicher
Zeit geltende Recht neben einander stellt; 1 2) die s. g. chrono1 Diese Methode begründete Hugo, in seiner berühmten Rechtsges-chichtc. Ihm folgte Hffltiws und in neuester Zeit Esmal'ch. Der erste
führte nach Gibb0ß.s Vorgang die erste Periode bis a,uf die XII Tafeln,
die zweite bis auf Cicero, die dritte bis auf Severus Alexander, dievierte bis auf Justinian. Esmal'ch, welcher schon mit dem Verfall der
klassischen Jurisprudenz abschliesst, verlässt die Eintheilung in Zeitperioden und hält sich an die Hauptentwickelungsphasen , nemlich 1. das
alte Recht der Quiriten, 2. das ius· civile (beginnend nach den XII Tafeln mit der Ausgleichung der Stände, als das karge ius quiritium sich
durch viele Begriffe und Formen des ius gentium zum ius civile erweit erte) 3. das ius und imperium (das Eindringen des Fremdenrechts in
d' Civilrc lat durch das prätori he Edikt) 4. da kIn sisch R echt
(di Juri prudenz al Vol1enderin des röm. Rechts I die da ius civile
honoral'ium zu einer 'Einheit verbindet, von erv. ulpiciu bi MoI

logische, welche die "e inzelnen Rechtsverhältnisse u. s. w. nach
ihrer in eineln Faden fortlaufenden stetig fOL'tschreitenden Entwick lung darlegt) hat manche V Ol'züge) namentlich den der
e tinu ). - All J'C beschränken die Periodisirung auf die äussere Rechtschicl.te, wie Htwbold instit. iUl'. Rom. pri . Lips. 1 21, Schini11g,.
IUj:;tit. I. p.511 un Bur l~ardi Staat - und Rechtsg SelL der Römer I
p. J fl'. welch Jo ofern von HU9(J abweichen als ie die zweite Pe:ri
mit ugu t, die dritte mi Constn.ntin schlies CIl. Errclehen, L ehrb.
1. p.' fl nimmt al Ende der 1. Periode die Vertreibung der Könige
all Puc:4ta, kl ~iDe Schriften p. 135-148. 11 Er. beendig di 1. Periode
jrt h IlO1'1'6 haft d
öffentlicheIl Rechts bi zum Siege cl s Privatrechts)
1l1il der "r Len Scce JOD, und tiIl'llIlt übrigens mit den äus seren Endpunkten der oben czeichneten Ei'ntheilung iiberein.
. ie 2. Periode
'iru charakterisirL als der Gegen at~ de ius civile und iu. gentium,
rli 3. als die Periode d r i sen taft, die 4. al die Zeit de ' Verfalls.
lieh Bocki."!J. Pnnd. 1, p. 11 f. unt r. cheide vier Entwickelung periodt'll un d stimmt in den ,rrundideen rö 'k ichtlich der 2.) 3. und 4. Pet'i d I i Puchta. ubel·ein. Die 1. Period ist ihm die theok.ratische, die
rJ r nunt r chicdcnh it der religlö en) politischen und j uri tischen. Einri htun n lind B tiDlmungeu uot r d r Herr cha.ft det' Pa.triciel', mi
-11
b n ! nl' 0 '11 det· 'ei stäudjg 0 u bUdul1g de Privatr ehts.
1 ie .!. I l'i ode ( beoinncnd mit dem 4 . .Ta.brhundert d. t.) jst die Zeit
der politisch n und rechtlichen 'egen. ätz
Kampf dor Patricier und
1'1 ·bcj('l'. wa hscnd r Binftu dc ius gentium . auf da streng nation k iu::; civile). Die 3. Periode zeigt den Staat monarchisch beherrscht
und das Privatrecht in wachsender Blüthe. Die rechtsbildende Kraft
7.i 'hl ic b immer entschiedener in den Stand der Rechtsgelehrten zurH k. In der 4. Periode verfällt die römische Nationalität durch despoi b '11 Druck im lnnern und durch äusseren Andrang; Wissenschaft
und U11 ( Rtirbt ab I das Recht wird nicht mehr fortgebildet, sondern
d
frub'r Frarbeitete wird äusserlich zusammengehalten (Compilation
d r (ruh 'rell (Jaellen). Ihering, Geist des röm. Rechts I, p. 47 - 82
ortl'elnic h von der historischen Behandlung des römischen
I rieh
I hl. EI"'r u·ft die Periodisirung nach Jahreszahlen (p. 59 f.), zum. I Ja dh brollolugie noch so lückenhaft sey und zieht die innere
'hl'Oll olng ic or , denn die innere Verbindung der Thatsachen sey wichtiger , al!': die :·iu!o. er\' durch die Zeit. Darum unterscheidet Ih. nur 3
'J t em~ de!o. RechI": , VOtl denen das zweite das spezifisch römische (auf
I om be!':ehranki und für Rom berechnet) ist, wo die Idee d.er Autonoie (los Individuums (die abstrakte subjektive Ungebundenheit, oder
da.~.: li-efühl der individuellen Selbständigkeit) das Privatrecht durchdringt. die beiden andern sind die Endpunkte. Das ers,t e, die Bildung
der l'ömi chen Nationalität und r 'chtlich die Ununter chiedenheit die
Gebundenheit der jnneren Ver ch'edenheit n, das dritte, die Abn~hme
der eIben, wo da Re ht ein n allgemeinen ko mop liti eh lJ Charakter
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bequemeren Ueberschaulichkeit, indem bei der ersten Methode
der Bericht oft zerrissen und zerstückelt wird. Wie schwierig ist
aber auch die Annahme solcher allgemein gültiger Perioden,
da sich die Institute zwar aus einem Geiste heraus, aber doch
nicht in gleichem Schritte fortgebildet haben und da sich der
Rechtsorganismus überhaupt sehr langsam entwickelt. Ferner'
ist der Zeitpunkt der Entstehung oderVer~nderung eines Rechtsinstituts nicht selten unbekannt und deshalb empfiehlt sich die
auch von unS angewandte ununterbrochene Fortführung der
einzelnen Lehren. Die Rechtsquellen dagegen sollen nach den
sich von selbst ergebenden Zeitabschnitten synchronistisch dargelegt werden.
D rittes K apitel.
Die Quellen.!

Bei den Quellen haben wir diejenigen zu unterscheiden, welche wir besitzen, aus denen wir unsre Kenntniss des römischen
Rechts schöpfen (Quellen der Rechtskunde oder Rechtsgeschichte),
und diejenigen) au welchen die Rechtswi sensehaft der Römer
bestand ( . g. Recht quellen) nemlich die verschiedenen Arten
des Rechts und der Gesetze, welche sie besassen, neb st den Büchern, in denen sie ihre Kenntnisse niederlegten ! wovon wir
freilich nur einen kleinen Theil vollständig, vieles fragmentarisch und das Meiste blos dem Namen nach kennen.
hat, frei, supranational. S.auch p. 205 ff. 281 ff. Rücksich~lich. der
1. Periode erklärt er sich gegen die Idee von Puchta und Böckmg, dass
das Privatrecht in Abhängigkeit vom Staat gewesen sey und behauptet
gerade im Gegentheil, dass das Privatrecht ganz unabhängig vom Staate
gewesen (als Folge des Princips des subjektiven Willens), denn der
Staat habe mit dem Privatrecht nichts zu thun gehabt ,sondern er sey
vielmehr nach privatrechtlichen Principiell construirt. Erst im ,allmäligen Kampfe gelange das Staatsprincip zur Herrschaft und hab~ in
dem Privatrecht eingegriffen, beschränkend und schützend. An dlCse
Ideen schliesst sich theilweise an L. Lange, röm. Alterth. Berlin 1857,
I, p. 79 ff. (dass das römische Familienrecht zugleich als Prototyp des
Staatsrechts und als nationale Grundlage des Privatrechtssystems anzusehen sey) , mit vielen Modificationen, auf welche wir nicht näher eingehen können, da wir sonst bis in die vorstaatliche Zeit hinaufreichen
müssten.
1 Puchta, kleine Schriften p. 611-650.

Die Quellen der ersten Art (von denen hier allein die Rede
ist, denn die Rechtsquellen der Römer werden in der zweiten
Abtheilung der Einleitung behandelt) zerfallen wiederum in
zwei Classen, je nachdem bei deren Abfassung ein juristischer
Zweck statt fand oder nicht. Letztere enthalten blos gelegentlich Notizen für die Rechtskenntniss und heissen nicht juristi~che Qudlen im Gegensatz zu den juristischen.
I. Ni ht juristis he Quellen.]
A. Rümische

Ch1·ifts(eUer.

n er d n lateinisch n Dichtern steh oben<: n als der älteste
Zeuge des römischen L bens M. Ac ius Plau.Lus 2, dessen Komödien wichtiger sind als die des P. Terentiu . Q. Horatius Flaccu ij"
P. Ovidius Naso) Alb. TibullllS" S Aureli~(;' Propertiu G. Valerius
Catullu M. Valet·ius Martiali J)e. Jun'l1.e Juvenulis g ben einige
o izen· in später r Zei D. iWt<gnu. Au oniu und Cl. Olaudianu .
Die wlchti s cn Historikel ind T. Li'v tu' und . Gorneliu Tacitu " au h c. Suet niu Pran(juillu -l-; wenig r enthalt n Ju.l. Cae'{(.I ,C.
allustiu' ri pu. un L. Annaeu Flo?'/( ' owie d r Anekdotellsanunl r Valet'iu lIfaximu. Für di mittleren Kaiser sind
inhaltreich die scriptores historiae Augustae, nemlich Aelius Spart;lI/tll.\·, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio) Flavius Vopiscus,
At>lll1.'· LWllpridius (vermuthlich identisch mit Aelius Spartianus),
.lulills Capitolinus ö ; aus der späteren Zeit Ammianus Marcellinus.
l nt~r den Rednern, Philosophen und Epistolographen ist M.
Tulli". ';rero von der höchsten Bedeutung, sowohl in seinen RecJ"lIill!/. I nstitutionen I, p. 65-81. W. A. Becher, röm. Alterr I. L 'lp1.j, 1 ~43, p. 3-67 (über die philologischen Quellen der
rj'mlschell Auti'iuitäten). Bücking, Pand. I, p.115-123 (bei aller Gedrällgthdl s(' b .. voll ständig).
2 P. RomcYIl, i' pcc. exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis iure
civili illustrata. 18ßö. F. G. E. Rost, commentat. Plaut. Lips. 1836.
s. Vissering, quaestione::. Plautinae. Amstel. 1842, II, p. 60-93.
3 P. G. Schindler, medita('. et observat. iurid. ad Persii satiras. Lips.
1797. M. Benech, etudes sur les classiques Latins appliques au droit
civil romain. I serie les satyriques. Paris 1853.
4 Dirksen, Ausleg. einzelner Stellen in den Kaisern des Sueton. in
Abh. der Berlin. Akad. 1848, p. 43- 70. 299-303.
Ci R. E. Dirksen, die scriptores hist. Aug. Leipzig 1842.
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den ," als in seinen rhetorischen Schriften und in den Briefen.
Die beiden Annaeus Seneca, nemlichM. und L., 1Yl. Fabius Quintilianus, Appuleius geben viele rechtshistorische Notizen, desgleichen die Briefe des jüngeren Plinius I, des M. Cornelius Fronto,
Q. Aurelius Symmachus und M. Aurelius Cassiodorus.
Eine reiche Ausbeute liefern die Agrimensoren 2 und die Encyklopädie (historia naturalis) des älteren C. Plinius Secundus,
einiges bieten auch die scrip tores rei rusticae, wie M. Porcius Cato
und M. Terentius Varro, ebenso S. Julius Frontinus de aquaeductibus, M. Vitruvius Pollio über das Bauwesen, Censorinus de die nataU. Sehr lehrreich sind bei vielen einzelnen Fehlern die Grammatiker und Scholiasten, namentlich in Rücksicht auf Etymologie und Wortbedeutung , wie M. Terentius Varro, Verrius Flaccus excerpirt von S. Pompeius Festus und dessen Epitomator Paulus Diaconus, Aulus" Gellius, der gelehrte Sammler der noctes
Atticae 3, und aus späterer Zeit Aur. Macrobius, Ambrosius Theodosius, Nonius lJfarcellus, Isidorus von Sevilla (Hispalensis gen.).
Von den Interpreten sind zu nennen die ächten und unächten
Commentarien des Q. Asconius Pedianus zu Ciceros Reden, Acro
und Porphyrio zu Horatius, Servius Maurus Honoratus zu Virgilius, Ael. Donatus zu Terentius, die Scholien zu Juvenalis u. a.
Von den Kirchenvätern sind mehre Schriften des Q. Septimiu. s
Florens Tertullianus, Arnobius, Lucius Lactantius Firmianus" und
des Aurelius Augustinus (namentlich de civitate dei) für die
Rechtsgeschichte von Werth.
B. Griechische Schriftsteller.

Der beste Historiker Polybius ist uns leider sehr fragmentarisch überliefert worden. JJionysius von Halikarnass steht ihm
- an Glaubwürdigkeit weit nach, war auch nicht so gut instruirt
I

A. Schneither, diss. qua loca e Plin. iun. scriptis, quae ad ius civ.

pert. rec. Groning. 1827.
2 Vortrefflich ist die Ausgabe Lachmanns mit den reichen Commentaren von Blume, Rudorff, Mommsen. 1I, Berlin 1848. 1852.
• J. de Glöden, G~llii quae ad ius pertincnt I, Rostoch. 1843. DÜ'ksen, die römischrechtlichell Quellen der Grammatiker Verr. Flaccus und
Fest. Pompeius in den Abhandl. der Berliner Akademie 1852, p. 133184. - Derselbe, Auszüge aus den Schriften der röm. Rechtsgelehrten
in A. Gellius, ebendas. 1851, p.29-77. - Derselbe, Auszüge u. s. w.
im Boethius, p. 79-102.

und hört sich zu gern sprechen, doch ist erfür die älteste Zeit
immerhin wichtig. I lJiodorus, Appianus und C. Cassius lJio sind
nur theilweise erhalten, geben aber manches interessante Material, auch Plutarchus in seinen Lebensbeschreibungen und Herodianus. Von den Byzantinern sind Zosimus, Zonaras, Procopius
und J. Lydus 2 am bedeutendsten.
C. Inschriften und Münzen.

ie wichtigsten Inschriften gehören zu den Rechtsquellen
(8. bei Il), aber auch unter den andern, namentlich unter "den

Grabinschriften, sind viele sehr lehrreich. Die Bedeutung der
Münzen für die römische Rechtsgeschichte und Alterthumsforschung überhaupt ist erst in neuester Zeit recht klar geworden. 3
11. Die jurIstIsehen Quellen

sind natürlich ungleich wichtiger und zerfallen in drei Classen,
nemlich Gesetzurkunden (leges des Volks, Constitutionen der
Kaiser, Edicte der Magistraten, Senatus consulta), Urkunden
von Rechtsgeschäften (wie Protokolle, Testamente, Schenkungt'll u. S. w.) und juristische Bücher, welche der Belehrung weg'cn verfasst wurden.
I P. F. Schulin, de Dionysio H. praecipuo historiae iuris Rom. fonte.
lJ ddelb. t822 , erwähnt Nichts von den rechtshistorischen Nachrichten
tl
Dionysius.
2 lJirl,sen, vermischte Schriften, Berlin 1841, I, p. 50 -77 urtheilt
In rL aber richtig über Lydus.
"
• ~ ie viel aus dem Studium der Epigraphik und der Numismatik für
hl kund e gewonnen werden könne, beweist vorzüglich Th. Mommut h di trefflichen Arbeiten in Abhand!. der K. Sächs. wiss. Ges. zu
I... il zi 1 ~,p ~23 -427. und in den Berichten dieser Ges. 1851, p.180
- . 12 uo 1 1 J d '11 z~thlreichen epigraph. Anal. in dies. Berichten 1849
~\~'."~~; ~.u 'ie in alldern Abh. z. B. in Zeitsehr. f. gcsch. Rechtswiss.
. endhch durcli Jas Meisterwerk inscript. "regni Neapol. Lips. 1852.
~) trk~eJl.
den Zeugnissen der Epigraphik üb. d. Persönlichkeit und
II h. d. Zeitalter eilliger röm. Rechtsgelehrten, in den Abh. d. Berlin.
:\.~ad. 1852, p. 185-20~. Bequeme Inschriftensammlungen sind: Orelli,
m~cr. lat. coll. I~. Tun.c. 182!5. und Theil 3 von Henzen 1856. C. Zell,
Handbuch der rom. EpIgraphik 1, Heidelb. 1850. - Für Münzen sind
~te Hauptwerke: E. Spanhemii diss. J. " u u et prae tantia numi m. Ir.
ond. 1706. Amst. 1717. J. Echhel, doctrina numorum veto VIII V· uob. 1792-98.
. m
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1. Quellen auS der Kiönigsz ei t.

Aus dieser Periode sind uns keine Quellen unmittelbar üb.~r
liefert worden, sondern wir finden nur gelegentliche Erwahnungen in nicht juristischen Schriften.
2. Quellen aus der republikanischen Zeit.
A. Gesetiurkunden.

Diese sind grossentheils sehr fragmentarisch sowohl du~ch
Inschriften als durch mehr oder minder vollständige Erwahnungen der Schriftsteller auf unsere Zeiten gekommen ..Von den
uns erhaltenen Gesetztafeln sind einige criminalrechthchen In- halts wie lex Servilia de repetundis 1 und die fälschlich s. g. lex
Acili~ de repetundis 2 auf der Rückseite der Bantinische~ ~afel,
etwa 104 und 101 Y. C.; andre. betreffen die Finanzen, ..WIe ~ex
Thoria agraria, 111·v. C. 3, welch~ sich auf der rauhen RU?kseIte
der Tafel befindet,. welche die lex Servilia enthält, oder dIe. Verfassung und Staatsrecht, wie lex Cornelia de XX quaestorzbus4,
1 Sie ist am besten herausgegeben von C. A. Klenze, fragm. l~gis
Servil. Berol. 1825. H. Hagge, Bemerk. üb. die lex Servilia de repet. Gluckstadt 1845. und C. T. ZU'lf!pt, de legibus iudiciisque repet. Berol. 1845,
behaupten, dass diese Fragmente der lex Acilia angehören, was noch

nicht fest steht.
2 Ueber Name und Bestimmung derselben existiren die mannichfaltigsten Ansichten. Klenze, im rhein. Mus. f. Phil. II, 1, p. 28 -49.
und in dessen philol. Abhandl. herausgeg. v. Lachman~. Berlin 1839, p.
1- 24. erklärte diese Fragmente für Reste der lex AClha, wa.s Haubol~,
rnonum. leg. p. 74 ff. annahm. Dagegen hielt sie Huschke, ~~ SchnClders krit. Jahrb. 1842, p. 291 f. für einen Theil der lex LIV!a gegen
Bestechung, Zumpt, de legib. iudiciisque rep. p.25. für ein.Acke:gese~z,
Göttling XV Urkunden p. 44 ff. für lex Plautia, Rudorff, 111 ZeItschnft
für ges~h. Rechtswiss. XV, p. 238. 271. spricht sich nicht fest aus.
Zell, delect. n. 1684.
3 Ausgezeichnet sind diese Fragmente behandelt von Rudorff, in
Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. X, p. 1-194, ree. von P. E. Huschke,
in Richters und Schneiders krit. J ahrb~ 1841, p. 579-620. Göttling, XV
rörn. Urkunden p. 30 ff. A. W. Zumpt, commentat. epigraph. Bero!. 18.50,
p.205-221. Mommsen, in Berichten der Verh. der Gesellsch. der WISS.

zu Leipzig 1850, p. 89-101.
4 Göttling, XV Urkunden p. 7. Th. Mommsen, ad legern de scribis.
Kilon. 1843 und in Zeitschr. f. Alterthumswis8. 1846, N.14.

das oscische Gesetz der tabula Bantina 1 und lex Antonia Cornelia
de Thermensibus etwa 70-60 v. C., welche die Bewohner von
Thermessus als liberi, amici und socii populi Romani erklärte 2.
Von hoher Bedeutung auch für das Privatrecht ist die s. g. tabula
Heracleensis oder lex Julia municipalis, 45 v. C., eine metallne
Tafel, 17":;2 bei Heraklea in gros sen Stücken aufgefunden und
jetzt im Museo Borbonico zu Neapel aufbewahrt, wohin auch ein
Stück gelangte, welches 1735-1760 in England war. Sie enthält
sehr versGhiedenartige Gegenstände, nemlich zuerst Vorschriften über'die Getraidevertheilungen, sod~nn über Bau, Besserung
und Reinigung der städtischen Strassen, sowie über deren Benutzung, darauf über die Senatoren, Magistraten und den Census der Municipien 3.
1 Th. 1I1ommsen, die unteritalischen Dialekte Leipz. 1850, p. 145-169.
erkennt darin ein römisches Agrargesetz , das Recht der Stadt Bantia
zum Mitgenuss an den römischen ager publicus enthaltend. Gegen
Mommsen vermuthet A. Kirchhof, das Stadtrecht von Bantia, Berl. 1853,
dass der oscische Text ein von den römischen Commissarien zwischen
573 und 636 an die Stadt Bantia gegebenes Stadtrecht enthalte (über
die Comitialgerichte., über den Census, über die richterlichen Beamten
uud die Reihenfolge der Magistrate), welcher Hypothese L. Lange, die
osk. Inschrift der tab. Bantina. Göttingen 1853. im Wesentlichen bei-·
stimmt und Einzelnes näher begründet.
2 Haubold, monum. p. 135 ff. Dirksen , Versuche zur Kritik u. Ausleg. der Quellen des röm. Rechts Berl. 1823, p.137-196. Göttling, XV
rk unden p. 12 f. Mommsen, in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1846, N. 14.
Zell dclect. n. 1680.
• . er~chiedene Ausgaben der beiden früher getrennten Fragmente
... hlenen, auch von H. E. Dirksen, in civilist. Abhandlungen II
-323 (die Englische Hälfte) und observatt. ad tabulae Heracl. par~
It .. am Serol. 1817 (die Neapolitanische). Verbunden wurden sie
zu r. h'r u g' eben von A. S. Maz och'ius , Comment. in Reg. Hercul.
nu I
nca tab ulas. II. Neapol. 1754.55., dann von G. lIugo, im Civil.
~ag~l. . IU . fJ 3·1O-388, von G. T. L. 1Ilarezoll, in fragm. legis Rom. ill.
~ottmg. 1~1 " VOll lJauhold, in monum. leg. p. 98-133. Göttling, XV
rtrkunden p.5!:J-t>t> uud Zell, delectus, n.1682. Dass die tabula Heracleen:>is
mit
der.
bei.Orell. 3678. und bei Cic . ad d'v
IV,18
..
I.
. genann
.
tell, te...c Julza muntcapa~tS vom Jahr 45 v. C. identisch sey, vermuthete
I'. ~aVt9ny s~hr scharf~111nig, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. IX, p. 340
-;-j77 . und. 111 ~. vermIschten Schriften III, p. 401- 412 (S. überhaupt
v.'. Savlg"y 111 der Zeitschr . IX , p. 300- 378. XI " p 50- 71 un d In
. verm.
:sehr. III, p. 279 - 412), was ziemlich allgemein · angenommen ist s
z. B. JValter, R. G. I, p.312. Puchta , lnst.I, .
p 386 f • B"oek"eng, p'
d'
an.
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Privatrechtlich noch wichtiger ist lex Rubria de Gallia cisalpina 43 v. C.l Die Tafel, 1760 in Veleia gefunden, steht jetzt
in Parma und enthält eine Prozessordnung für das cisalpinische
Gallien, welches zu Italien geschlagen worden war und dessen
Städte die italische Verfassung, die Magistraten also die Jurisdiktion erhielten. Für diese war nun eine gemeinsame Stadtordnung mit prozessualischer Instruktion nothwendig.
B. Senatus consulta.

Das älteste Ueberbleibsel ist das Scons. de Bacchanalibus 186
v. C. (1640 in Calabrien gefunden, jetzt in 'Vien), welches sich
nicht auf das Privatrecht bezieht 2 , ebensowenig das Scons. de
Asclepiade Clazomenio polystrato et Menisco (im Museo Borbonico
zu Neapel), welches diesen Männern mehre Privilegien verlieh s.
Juristische Bücher und Urkunden von Rechtsgeschäften sind
aus dieser Periode nicht erhalten, ausser dem Urtheilsspruch
des Q. und M. Minucius Ru(us über den Grenzstreit der Genuaten
4
und Veturier, 117 v. C. auf einer Bronzetafel bei Genua.

3. Quellen au

er Kaiserzeit bis Justinian.
A. Gesetzurkunden.

Volks gesetze , deren im Anfange der Kaiserzeit noch e' .
vorkommen,
wie
die wichtiO'ß
lex Julia und P apla
. P oppaea Imge
.
•
b
sind
uns
nIcht
unmIttelbar
überliefert
word
n
Die
s
g
I
d"
.
P;
. _.
.'
. , . ex e zmperw
espaslfIni ISt kern eIgel'ltliche Ge etz sondern ein in Gesetzesform gefasstes Scons. I. Die 1851 entdeckt en unt er D omitlanUS
' "
ab efassten Tafeln mit den Stadtrechte n von S a Ipensa und Malaca trugen auch den Namen leges obwohl . E I '
ser waren 2.
, S I e rasse der KalB. Senatus consulta.

Von diesen haben wir zwar einige, aber im Ganzen nicht
sehr
bedeutende
Fragmente ' z " B 2 Scons. unter Claudius und
N
(H 'd'
ero
OSI Ianum und Volusianum) (he' d
f'
IJerculanum etwa 1600 fi d I e au emer Tafel in
Gebäude b
age ~n en), welche verboten, städtische
ohne Bed:ut::~.echen. Die anderen sind für das Privatrecht
C. Ediete der Magistraten.

I, p.23 u. A. Dagegen Zumpt, comment. epigraph. p, 82-92 hält die
Tafel nicht für die lex Julia munieipalis, sondern für 3 Abschnitte einer
andern lex Julia, welche Cäsar kraft seiner Sittenpräfektur 'gegeben
habe, nemlich als Regulativ für die Ausübung des Census. Ihm stimmt
bei Marquardt, in Beckers rÖm. Alterth. III, 1, p. 50.
1 Dieses Gesetz erschien zuerst 1788 von J. R. Cm'li, in Deutschland von Dirksen, observatt. ad Selecta legis Galliae Cisalp. capita.
Berol. 1812, von HU90, im civil. Magaz. n, p. 431-496, von P. de Lama,
Parma 1820; von Haubold, monum. leg. p. 144-157. und ganz vortrefflich mit Facsimile von F. Ritschl, legis Rubriae pars 8uperstes. Bonn 1851
mit Nachträgen im Rhein. Mus. 1852. VIII, 3, p.289 ff. 448-46.3. S.
Hu,schke, de actionum formulis ex lege Rubria. Vratislav. 1832. Burchardi, de lege Rubria. Kil. 1839. puchta, kleine civilist. Schriften.
Leipz. 1851, p. 71- 73. 518 -544. v. Savigny, in Zeitschr. f. gesch.
.Rechtswiss. IX. p. 331- 339. XI, p. 53 - 71. und verm. Schriften IU,
p. 316--326. 377-400.
2 Mattkaeus Aegyptius, Scons. de BaSich. Neap. 1729 und in Livius
ed. Drakenborch VII, p. 197 -- 218. Haubold, monum. leg. p. 5 ff. St.
Endlicher, catalog. cod. phil. bibl. Vindob. Vind. 1836 (mit Facsimile).
Göttling, XV Urkunden p. 27 ff. Zell, deleet. ins er. n.1688.
B Haubold, monUID. leg. p. 90 ff.
Göttling, XV Urkunden p. 50 ff.
Zell ~ delect. n. 16 .
• Die beste Bearbeitung gab A. A. F. Rudorff Q. et M. MirrucioruID
sententia.. Berol. 1842. Orell. 3121. Zell, del. n. 1730.
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ziehen sich auf den Fleischhandel und auf die suarii. 1 Noch 150
Jahre jünger ist das Edict des praefectus urbi Claudius Dynamius. 2 Andere haben noch weniger Werth.
P. Kaiserliche Constitutionen.

3

1. Mehre Stein- und Erzinschriften, a) Augusts Edikt über

die Venafranische Wasserleitung, b) zwei Erlasse Vespasians an
Sabora und an die civitasVanacinorum, c) Domitians prozessualische Entscheidung de subsecivis, d) zwei Rescripte. des Antoninus Pius, e) die Rescripte des Severus und Antoninus über die
Tyraner; f) Richterspruch von Antoninus und Commodus,
g) Constantins Rescript oder Edict an die Umbrer, h) desselben
rescriptum de accusationibus, i) Constitution Julians 4:
.
2. Geringfügig sind die von einem Lehrer der grIeChISchen5
Sprache Dositheus gesammelten sfmtentiae et epistolae Divi Adriani.
3. Gregorianus codex, enthaltend Constit~tion~n u~d zwar
meistens Rescripte von Septimius Severus bIS DlOcletmn und
Maximian 160-300 n. C. Die Sammlung wurde unter Diocletian ohne öffentliche Autorität veranstaltet und ist höchst unvollständig durch das s. g. breviarium Alaricianum erhalten 6. Alle
1
11

Ha'Ubold, monum. leg. p. 291. OrelU n. 3166. Zell, delect. n. 1\718.1719.
Osann, sylloge inscript. p. 508. Zell, delectus n. 1720 ..

Die Constitutionensammlungen und die juristischen SchrIften finden
sich in A. Sck'Ulting, iurisprudentia anteiustinianea. Antverp. 1717. 17~4;
am vollständigsten aber in tOlgenden neuen Bearbeitungen, d.eren eme
H'Ugo veranstaltete, ius civile anteiustin. .Berol. ~815. 11.; "dI~ andere
rührt von mehren Bonner Professoren her, namentlIch von Bock~ng: corpus iuris civilis anteiustin. Bonn. 1831. 1835. 1837. S. auch H. E. Dirksen, über einige inschriftl. Verfügungen der röm. Kaiser, in Abh. der
Berl. Akad. 1846, p. 109-163. 235-257.
4 a) Th. Mommsen, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss: XV, ~. ~87326. W. Henzen, in Rhein. Mus. IX, p. 539-554. und m Orell~, mscr.
III, n. 6428. b. c. d) s. in Ha'Ubold, monum. leg., p.226 ff. 241 f. 246 f.
Zell, n. 1703 ff. 1707. e) Orelli-Renzen, inser. n. 6429. f) Ha'Ubold,
a. a. O. p. 259 f. g) Mommsen, in Leipziger Berichten d. Kön. Ges .. d.
Wiss. 1850 , p. 199-221. h) Klenze, in Zeitsehr. f. gesch: Rechtswlss.
IX, p. 56-90. 225-238. Zell, n. 1710. i) Orelli - Renzen , mscr: n. 64~1:
fi Sch'Ulting, iurisprudentia anteiust., p. 8~5 -879 .. Böcktng, DIVI
Adriani sent. Bonn. 1838. und im Bonner corp. mr. antemst. I, p. 193 f.
6 Sch'Ulting, iurisprud. antei., p. 681- 708.
Die neueste und s~hr
verdienstvolle Ausgabe von G. Raenel steht im Anfang des Il. Thells
des Bonner corpus iur. anteiust. 1857.
S

Ueberreste sind privatrechtlichen Inhalts, mit Ausnahme der
3 Titel des XIV. Buchs.
Hermogenianus codex, wahrscheinlich nur eine Ergänzung
des Gregorianus codex und Constitutionen der Kaiser Diocletian
und Maximian vom Jahre 287 an enthaltend, von denen wenige
Titel übrig sind 1.
r-4. Ein Edict Diocletians, die Maximal-Preise der Lebensmittel, Arbeitslöhne, Fabrikate, Rohstoffe u. a. dem Luxus oder
dem Bedürfniss dienender Gegenstände normirend, 301 n. C.,
welches sich theils im lateinischen Original, theils in der griechischen Uebersetzung in verschiedenen Fragmenten, auf einem
1807 aus Aegypten gebrachten Stein in Aix, auf 3 Tafeln in
Phrygien und Carien und auf einigen Platten in Lakonien und
auf Euböa unvollständig erhalten hat. 2
5. Theodosianus codex, die erste offizielle im Auftrag des
Theodosius II. 435-437 verfertigte und 438 zuerst in Constantinopel, dann in Rom von Valentinian TII. , promulgirte
Sammlung aller allgemeinen kaiserlichen Constitutionen von
Constantin an, in 16 Büchern, welche Sammlung auch durch die ·
päter veranstalteten Sammlungen nicht ganz verdrängt wurde, S
. Cod. Th. I, 1, 1. 5.6.
1 Herausgegeben von Haenel zugleich mit dem Gregor. cod. Ueber
die e beiden Sammlungen s. Zimmern, Gesch. des röm'. Privatr. I, p. 157
-16ü. H. T. Jacobson, de cod. Greg. et Hermog. Königsb. 1826. Puchta,
n i. I I p.641-646 (666-671).
~ Ei ne musterhafte Bearbeitung und Erklärung der verschiedenen
ente a Th. Mommsen, in Berichten über die Verhandl. der Ges.
i cn eh. zu Leipzig. 1851, p.1-80. 383-400.
•
dl1l'ub r Zimmern, a. a. O. p. 165 -172. Puchta, a. a. O. p.650
6;5.
Buckift9, Pand. I, p. 52 ff. V gl. v. Savigny, in Zeitsehr.
ht i.. IX, p. 213 - 224 un,d vermischte Schriften IU,
ubcr da Protokoll der römischen Senatssitzung , in wel~
h r der
d:t· n nommen wurde). Mommsen, in Leipziger Berichten
ub. d. \"erh. d. K. '. Ge . llsch. 1851, p.378 f. - Durch ihren gelehrten Commentar berühmt i::lt die Ausgabe von J. Gothofredus VI. Lugd.
1665, neu herausg. von /litt er. Lips. 1736-1745. Dasselbe leistete in
kritischer Beziehung H(,enels Ausg. im Bonner corp. iur. anteiust. fase.
n - V. Bonn 1837 -1842, in welcher auch die in Turin und lVIailand
von A. Peyron (Cod. Th. fragm. ined. ill. Taurin. 1823.), W. F. Clossi'Us
(Th. Cod. genuini fragm. ed. Tubing. 1824) und C. Baudi a Vesme aufgefundenen Stücke sich befinden. Der letztere hat eine selbständige Aus..
Re in' s r(im. Privat1·echt.
2
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Nur die zweite Hälfte, nemlich Buch 6 -15, beruht auf unmittelbarer handschriftlicher Ueberlieferung und zwar existirt
Buch 9 -15 in einer ächten Handschrift des theodosischen Codex. 1 Die ersten 5 Bücher sind uns grösstentheils nur durch die
in der Westgothischen lex Romana befindlichen Auszüge aus
dem Theod. Codex bekannt, wozu die in neuerer Zeit gemachten
Funde kamen. Buch I-V, tit.1, ebenso Buch VIII, tit.12-19
haben privatrechtliches Interesse, die anderen Bücher betreffen
meist das öfftmtliche Recht.
6. Die nachtheodosischen Novellen, d. h. die Gesetze von Theodosius I1., welche nach dem theodosischen Codex erschienen, 438
-450, und die Novellen der nachfolgenden Kaiser, Marcianus
und Leo 1. im Orient, Valentinian IU., Maximus, Maiorianus~
Severus und Anthemius im Occident, 450-473, bilden gewöhnlich einen Anhang zum theodosischen Codex 2. Nur der kleinste
Theil derselben bezieht sich auf das Privatrecht.

schriebenen Soldatenabschiede , honestae mission es militares , deren jetzt 49 bekannt sind 1.
2. Die tabula alimentaria Traiani oder praediorum obligatio
103 n. C. auf einer ungeheuren Bronzetafel , welche 1747 bei Veleia gefunden wurde (jetzt in Parma), enthält. das Instrument
einer milden Stiftung für 281 Kinder, welche ihren Unterhalt
durch eine Art Erbzins ausgesetzt erhielten, mit welchem die
Grundstücke belastet wurden, deren Herrn das Stiftungscapital
geliehen erhalten hatten. 2 Ueber eine ähnliche von demselben
Kaiser gemachte Stiftung giebt eine andere 1832 bei Benevent
ausgegrabene Tafel der Ligures Baebiani Auskunft 3.
3. Die in einem alten Bergwerk bei Abrudbanya in Siebenbürgen 1790 gefundene, jetzt in München befindliche auf Wachstafeln geechriebene Bekanntmachung Seitens der Vorsteher
eines collegium Jovis Cerneni (eine Art von Leichencassengesellschaft). 4
4. Statuten eines ähnlichen Collegium (collegium cultorum

Urkunden von Rechtsgeschäften.

' Diese Urkunden, welche deshalb so wichtig sind, weil sie uns
die Anwendung des Rechts auf die Geschäfte des gemeinen Lebens klar machen, bestehen theils aus gerichtlichen Protokollen
(acta oder gesta) theils aus anderen Urkunden, wie Testamenten,
Schenkungen, Kaufbriefen u. s. w.
1. Manches Interessante bieten die auf Metalltäfelchen gegabe begonnen, Taurin. 1839, welche der verdienstvolle Haenel zu mild
beurtheilt in Richters und Schneiders krit. J ahrbüch. 1844, p. 785 ff.
1847, p. 955 ff. S. auch Haenel, notarum ad C. Th. a Baudi a Vesme
citt. 11. Lips.1855. C. F. C. Wenck gab nur die 5 ersten Bücher heraus.
Lips. 1825.
1 Ein Abdruck dieses Msc., welches Niebuhr in der vaticanischen
Bibliothek wieder entdeckt hat (s. Zeitschrift für gesch. Recbtswiss. III,
p. 409 ff.) zum erstenmal in der Ausg. des cod. Th. von J. Tilius. Paris
1550. Dann folgte die Ausg. von J. Cuiacius. Lugd. 1566, in welcher
das 6. - 8. Buch zum erstenmal aus einer ächten Handschrift (jetzt in
Paris) gedruckt wurde.
21 Die in der westgothischen lex Romana enthaltenen Novellen wurden vermehrt durch Sammlungen von P. Pitkoe1.'s (Paris 1571.), Cuiacius
(in s. Ausg. des Theod. Codex), Zirardinus. (Favent.1766.) und Ämadutius (Rom 1767.), bis die Ausg. von G. Haenel, novellae constit. Bonn.
1844 (im Bonner corp. iur. anteiust. fascic. VI.) die früheren entbehrlich machte.

1 Th. A. Platzmann , iur. Rom. testim. de mil. honesta miss. Lips.
1818. und in Haubold, opusc. acad. II, p. 783-896. C. Cardinali, diplomi
imp. di privilegi accordati ai milit. Velletri 1835. Bor9 hese , in diss.
della pontif. accad. di archeol. X. Roma 1842, p. 125-219 und memo dell'
lnst. di corr. archeol. I, p. 31 ff. J. Arneth, zwölf röm. Militärdipl.
Wien 1843. W. Henzen, in den Bonner Jahrb. d. Vereins von Alter- .
thumsfreunden XIII. Bonn. 1848, p.26-104. J. v. Hefner, röm. Insehr.
in Abh. d. Münchn. Akad. V, p. 171-184. Pauly, Realene. V, p. 86 ff.
VI, p. 1561 f. Orelli - Henzen, inscr., n. 6857 ff.
• F. A. Wolf, von einer milden Stiftung Trajans. Berlin 1808. Nach
der Ausgabe von P. de Lama, Parma 1819, wurde der Abdruck besorgt
von Spangenber9, iur. Rom. tab. negot., p.307-348. Vitali: la natura
degli atti nella tav. degli alim. di Vel. Piacenza 1843. S. 1m Allg~m.
C. H. Paufler, de- pueris et puellis alim. III. Dresd. 1809-11. N. Rathus,
in Anna!. acad. pontif. Rom. III, p. 577 ff. Pttuly, Realenc. I, p. 371 f.
VI, p. 1556 ff.
. .
.
a Nach den unvollständigen Ausgaben von Guartnz 1833. 40. folgte
Garrucci 1845. und ganz vortrefflich W. Henzen, tab. alim. Baeb. Rom.
1845. aus den Ann. delI' inst. di corr. XVI., in Orelli-Henzen,. n. 6664.,
Mommsen, inser. N eap. 1354. Einzelne Bemerk. gaben Bor9hese, 1m bullet.
dell' inst. di corr. 1835, p.146 ff. und Mommsen, das. 1847, p.3ff.Die beiden tabulae hat E. Desjardins, de tab. alim. Paris 1854.
4 Massmann, !ib. aur. s. tabulae ceratae etc. Lips. 1840.
.Huschke,
in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. 1845. XII, p. 173-219. _ Orell'/.-Henzen,
n.6087.
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Dianae et Antinoi 133 n. C.) enthält eine 1816 in Lanuvium gefundene Inschrift. 1
5. Mehre Richtersprüche 2: a) Eine Sentenz über Grenzstreit
auf einer Tafel in Tarragona 193 n. C., b) Int-erlocut in dem FuIIonenprozess 228-244 n. C., erhalten in einer römischen Brunnenordnung, der s. g. lex de magistris aquarum. c) Eine Sentenz
des arbiter C. Helvidius Priscus über einen Grenzstreit von Histonium aus dem 2. oder 3. Jahrhundert, d) ein ähnliches Decret
einen Grenzstreit von Lamia und Hypata betreffend.
6. Mehre Testamentsurkunden oder Bruchstücke und einzelne Capitel; z. B. das des Dasumius 109 n. C., 1820 und 1830
bei Rom in einigen Fragmenten gefunden. 3 Ferner Orelli N. 4860.
3678. 4353. 4359. 4360. 4366. Zell N. 1789 -.,.1807. Aus der spätesten Zeit haben sich mehre Testamente und Protokolle über
Testamentseröffnungen erhalten. 4
7. Schenkungsinstrumente, vorzüglich das des T. Flavius'
Syntrophus und der Stati~ Irene 252.. n. C~ö ..

rückstehend 1. Es lag sowohl den Institutionen Justinians als
dem Westgothischen Gesetzbuche zu Grunde. Bis 1820 besassen wir von diesem Werk nur die dürftigen Excerpte in der westgothischen lex Romana 2 •
2. Von Domitius Ulpianus existiren die s. g. tituli ex corpöre
Ulpiani, welche aus einer vaticanischen Handschrift stammen S

Jur'istische Bücher. 6

1. Gaii institutionum commentarii quatuor, ein Ilehrbuch des
Rechts, sehr reich an Stoff, in Rücksicht der Form etwas zu1 Th. bfommset , de cQl1egll et odal. Kil.1843, p.81-116. HuscM(e,
a. a, O. p.207 - 21 . und Mommsen , da. . XV, p.356-364. Ot'elli-Henzen,
n.6086.
S Die Fullonensentenz s. Kellermann , vigil. Rom. laterc. Rom. 1835,
p.30. Zell, N. 1733. Rudor/f, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. 1850
XV, p.284-263. Mommsen, ebendas. p.326-345. Ueber die lex de
mag. s. Rudor/f, a. a. O. p. 203-272. Die beiden anderen Sentenzen theilt
Mommsen mit, Stadtrechte der latin. Gemeinden Salpensa und Malaca.
Leipz. 1855, p. 484- 488. Zell, deI. n. 1732. Orelli - Henzen, n. 6432.
7420 e. a.
11 Herausgeg. von Pugge, im Rhein. Mus. 1827. I, p. 249-256, von
Ambrosch, in Annali deH' inst. 1831, p. 387-406, von Rudor/f, in Zeitschrift f. gesch. Reehtswiss. XII, p. 301-392 und Laboulaye, in revue
de legislation et de iurisprud. Paris 1845. XI, 2, p. 273 - 340 (ganz
nach Rudorff). Zell, n.1795.
4 Spangenberg , iur. Rom. tab. negot., p. 61-131.
Ii E. Spangenbe1'g, iUf. Rom. tab. negot. Lips. 1822, p. 153 ff.
P. E.
Hnschke, T. Flavii Syntrophi donat. instrum. Vratislav. 1838. Zell, deI.
n.1779·f. Orelli-Henzen, n.7321.
!I fucht(l" Instit. I, p.476-4;98. Er:cleben, Lehrbuch I, p. 229-248~-

1 Um die Entdeckung dieses auch für uns so wichtigen Buchs hat
Niebuh1' das erste Verdienst, indem er von einem auf der Bibliothek zu
Verona gefundenen Palimpsest 1816 einige Excerpte nach Berlin schickte,
worüber Savigny in der Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. III, p. 129172. referirte. Schon diese wenigen Blätter deuteten auf den unter den
Briefen des heil. Hieronymus verborgenen Gaius hin " so dass Göschen
und Bethmann - Hollweg sich nach Verona begaben und die grösste Mühe
auf Lesbarmachung der 120 Pergamentblätter verwandten, aus denen.
das Manuscript besteht. Goeschen, praef. Gaii p. VIII-XVIII (Geschichte
der Entdeckung). XIX-XXVIII (Beschreibung des Codex). 200 Seiten
wurden lesbar gemacht, 53 sind fast nicht zu entziffern, und auch
Blume, welcher sich von Neuem nach Verona begab und in den anderen
Theilen eine sehr dankenswerthe Aus beute lieferte, konnte hier nichts
zu Tage fördern. J. F. L. Göschens Editio princeps, welche mit der
grössten diplomatischen Genauigkeit abgefasst ist, erschien B.erol. 1820.
zum erstenmal , zuletzt von Lachmunn besorgt Berol. 1842. und von vielen trefflichen Restitutionsversuchen begleitet. Eine brauchbare Ausgabe besorgten Kleilz,e und Böcki1lg Justinians und Gaills Institutionen
neben einander teilend. BetoJ. 1 29. Von E. Böcki1lg wurde Gaius edirt
Bonn. 1841, zum drittenmal 1 50 besonder werthvoll durch die an
ar Uel- und Belegstellen ehr I'eichen Anmerkungen. S. Er:cleben,
p. 233 - 237. A. G. Heffte,. gab das vierte Buch hel'aus Inst. comm.
I u
cc., re t., adnott. perp. librumque obsenatt. adiec. Berol. 1827.
(mit Ob crvatt. über den Prozess) und den ganzen Galu8 Bonn~ 1830;
r
. crdicn te um Gajus in kritischer und exegetischer Beziehun g cr' 'arb ich P. E. Husch/.e in Studien des röm. Rechts I, p. 168
-336 . in Zei ehr. f. ge eh. Rechtswis8. XIII, p. 248-338 u. a. , zuletzt:
Gaj us. Leipz. 1 05.
S Der Westgothische Gaius ist bearbeitet in Schulting, liurisprud.
antei. p.l-1SS, zuletzt VOll Böcking, im Bonner corp. iur. antei. I~ 2,
p.1-40.
a Die Msc. dieses Büchleins, welches von J. Tilius (Dutillet) Paris
1549 zum erstenmal herausgegeben wurde (weshalb das Vaticanische
Msc. auch codex Tilianus heisst, obwohl C. F. Heimhach, über DIp.
fragm. Leipz. 1834. die Identität in Abrede stellte) sind neue Abschrif"
teIl aus dem codex Vaticanus, v. Savigny, in Hugo's civilist. Magazin
(1813) IV, p. 359-388. und Hligo, ebendas .. p. 388-407. Göschen, in
der Zeitschrift für gesct'. Rechtswiss. IV f p. 112-137. v.ßavigny; eben~
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und ein kleines Fragment aus den Institutiones (in der Wien er

4. ])ositheus, welcher bereits p.16 erwähnt ist, hatte ein Buch
de manumissionibus und über ius civile und naturale aus PaulIus oder einem älteren Juristen excerpiert, vielleicht auch aus
mehren compilirt und seine griechische Uebersetzung hinzugefügt. J
5. Einige ganz kleine Fragmente des Sextus Pomponius,
Aemilius Papinianus und Herennius Modestinus, so wie eine
Tafel der Verwandtschaftsgrade, zur Darstellung der Ordnung
bei der Intestaterbfolge nebst einer kurzen Erklärung. 2
6. Einige für die Rechtsgeschichte wichtige juristische Bücher sind:
a) C. Volusi Maeciani Assis distributio (unter den Antoninen
verfasst) und Balbi Mensoris de Asse libellus (unter Trajan geschrieben), lehrreich für das römische Rechnungswesen und
das Erbrecht. 3
b) die notitia dignitatum· et administrationum omnium tam civi-

Bibliothek) 1.
3. Die sententiae receptae des Paullus sind nicht unmittelbar
und in der ursprünglichen Gestalt, sondern im Auszug durch
die westgothische, s. g. lex Romana Visigothorum erhalten worden 2. Die Ordnung der Edictscommentarien liegt dem Buch zu
Grunde. Nicht von paullus rühren die Fragmente de iure {tsci
her, welche in Verona gefunden wurden 3.
das. IX. (1838) p.157 -173. Puchta, Inst. I, p. 481 f. S. noch F. '" A.
Schilling, diss. crit. de VIp. fragm. Vratisl. 1824. Ders. animadv. crit.
ad Ulp. fragm. sp.1-4. Lips. 1830 ff. Lachmann, krit. Beitr. zu VIp. in
Zeitsehr. für gesch. Rechtswiss. 1838. IX, p. 174-212. K. D. A. Röder,
Versuche der Berichtigung von Ulp. fragm. Göttingen 1856. Unter den
zahlreichen Ausgaben sind die von Cuiacius (im Cod. Theod.) Paris 1586,
von Meerman , in dessen thesaürus VII, p.739-775. und von Schulting,
in s. iurisprud. anteiust. p.537-680. wegen ihrer Commentare hervorzuheben. In Rücksicht auf sorgfältige Kritik ist die Ausg. von Hugo
(zum fünftenmal Berol. 1834, mit Facsimile des Cod. Vatic.) und von
E. Böcking (Bonn 1831) zu nennen, w~lche Lips. 1855 zum viertenmal
erschieh. - Heimbach a. a. O~ hält das Buch für ein durch Compilatiol1
aus verschiedenen alten Juristen zusammengesetztes Werk, was nicht
möglich ist. Mommsen, in Böckings Ausg. p. 109 -120 erkennt darin
einen kurz nach 320 Behuf der Rechtspflege, nicht des Unterrichts, gemachten Auszug'aus Ulpian, in welchem zwar vieles weggelassen, aber
wenig verändert worden sey.
1 Diesen Fund machte in Wien H. Endlicher auf 5 Pergamentstreifen und veröffentlichte ihn in einem Brief an Savigny: de Uip. instit.
fragm. Vindob. 1835. v. Savigny, in der Zeits·chr. für gesch. Rechtswies. IX, p.1-6. Böcking, in seiner Ausg. (mit Facsimile und praef.,
p. 121-128). Eine kritische Nachlese nach eigner Besichtigung der
Pergamentstreifen in Wien giebt Th. Mommsen, in Zeitschr. f. gesch.
Rechtswiss. XV, p.327-382.
2 Nachdem die receptae sententiae mit dem s. g. breviarium Alaricianurn 1517 und 1528 herausgegeben worden waren. behandelte Cuiacius die Schrift für sich, Paris 1558. Werthvoll ist der Commentar des
Schulting, in iurisprud. anteiust. p. 186-536. Die Ausgabe von G. Hugo,
erschien Berol. 1795, von BieneI', im ius civ. anteiust. Bero!. 1815. I,
p. 105~183, und zuletzt die von L. Arndts. Bonn. 1833, mit einer Variantensammlung von G. Haenel. das. 1834.
a l\'iebuhr machte diese Entdeckung (Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss.
III, p.150-158) und Göschen edirte die Fragmente zugleich mit Gaius.
Böcking fügte sie an seine Ausgabe des Vlpianus, zuletzt Lips. 1855.
_ Dass Paullus der Verfasser sey vermuthete Hugo in s. Ausg. der
Rechtsgesch. p. 891 (s. dagegen Schilling, Bemerkungen p. 360.) und

H. E. Dirksen, in s. vermischten Schriften Leipz.1841, p.32-49. C. W.
Walch, de aetate fragm. veto Icti de iure fisci Jen. 1838. macht sehr
glaubhaft, dass das Fragment zwischen 286 und 326 n. C. geschrieben
ist, was Böcking annimmt, praef. p. 142-149 s. Ausgabe des Vipian.,
ebenso IJanz, Rechtsgesch. I, p. 4. und Erxleben, p. 238.
I P. Pithoeus gab die Schrift zuerst hinter dessen Collatio heraus,
Paris 1573, p. 113 ff. I später Schulting, in iurisprud. anteiust. p. 803t
und M. Roever, fragm. veto icti de iuris speciebus et de manumiss.
Lug. Bat. 1739. Die besten Bearbeitungen sind von F. A. Schilling,
dj • de fragm. iur. Rom. Dositheano. Lips. 1819. und von E. Böcking,
Do itb. (a . interpretam. libero Bonn 1832, p. 39-64. und im Bonner
orp. iur. antei. I, p. 193 - 228. Lachmann , yersuch über Dositheus.
erl. 1 3. eh reibt die Fragmente dem Paullus zu p. 18, ebenso Puchta,
In tit. T, p. 9 . und Erxleben, Lehrbuch I, p.242. Noch andre erkenne n lpi n al •erfass er (s. dagegen Schilling, welcher ·es für eine
Compilation au m hl'en Juristen erklärt). M. Voigt, d. Lehre v. ius
nato Lcipz. 1806. p. ßl i' -630 hält das Fragment de manumission. für
ein Fragment aus P ompon. lib. singul. regularum.
• Man findet die!';c6 hinter Uipian ed. Böcking. Böcking, Pand. I,
p.43.
a Beide edirte Böcking im Bonner corp. iur. antei. I, p. 177 -192
und für sich Bonn 1831. Maecianus erschien zuerst von Sichard, in lex
Rom. Visigoth. Basil. 1528, dann von C14iaci14s U. a.; diplomatisch sicher
aber erst von Th. Mommsen. Leipz.1853. Ueber Balbus Mensor s. Böcking,
Vorrede, so wie Pand. I, p. 43 f. und die daselbst citirten römischen
Feldmesser ed. Lachmann.
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lium quam militarium in partibus orientis et occidentis 400~n. C.,
eine übersichtliche Aufzählung aller civilen, militärischen und
Hofämter und deren Insignien, nebst Angabe der .Provinzen,
Heeresabtheilungen u. s. w. 1
c) Die im 7. Jahrhundert gemachte Sammlung der Agrimensoren oder scriptores rei agrariae, in welcher sich Stücke aus
dem ersten Jahrhundert der Kaiserzeit sowie aus der spätesten
Zeit vielfach verdorben und verstümmelt neben einander befinden, haben erst jetzt eine feste kritische Grundlage und dadurch
doppelten Werth für die Rechtsgeschichte erhalten. ~
d) Die Erklärungen der auf Inschriften, Urkunden u. s. w.
üblichen notae oder Abkürzungen, zusammengestellt von Valerius Probus de notis antiquis 3.
7. Endlich gehören hierher einige Schriften, in denen sich
Stellen aus juristischen Büchern und kaiserlichen Constitutionen
durch einander gemischt finden:
a) eine nicht offizielle, 426-438, zu praktischen Zwecken
gemachte Sammlung von Stellen aus Papinianus, Paullus und
Ulpianus und kaiserlichen Con~titutionen von 161- 372 n. C.
(über Kauf, Schenkungen, Ususfructus, Mitgift u. s. w.), welche
in der vaticanischen Bibliothek entdeckt wurde und deshalb den
Namenfragmenta Vaticana empfing. 4

b) die lex lJei oder Mosaicarum et Romanarum legum cOllatio,
auch collatio schlechtwe'g genannt, eine von einem Christen etw~ 400 n. C. verfasste Schrift, welche die Uebereinstimmung
zwischen dem römischen und dem mosaischen Gesetz zeigen
soll und wegen der ausgeschriebenen Stellen aus den Juristen
Gaius, Papinian, Ulpian, Paullus, Modestinus und den kaiserlichen Constitutionen nicht werthlos ist. Die meisten Titel sind
criminalrechtlichen Inhalts, einige privatrechtlich, wenigstens
theilweise, z. B. tit. 2. de iniuria, tit. 4. de adulteriis, tit. 7. de furibus, tit. ~O. de deposito, tit. 16. de legitima successione. 1
c) die s. g. consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, auch
GOilsultatio de pactis gen., ist eine im 5. Jahrhundert (vielleicht
zur Zeit des Theodosius 11) in Gallien gemachte Sammlung von
Rechtsgutachten, mit Beweisstellen aus dem römischen Rechte,
nemlich aus kaiserlichen Constitutionen und aus Paullus sententiae receptae. 2

1 Die früheren Ausgaben von Gelenius (Basil.1552), Pancirolus (Vehet.
1593.1602 und öfter), Labbe (Paris 1651.) u. a. sind durch die berühmte
Bearbeitung von E. Böcking. not. dign. II, Bonn 1839-1853 vollstän~
dig vernichtet worden. Der Commentar ist eine Riesenarbeit. S. auch
E. Böcking, über die notit. dignit. Bonn 1834.
2 Die frühern Ausgaben von Turnebus (Paris 1554), Rigalt (Lutet.
1614), Goesius (Amst. 1674) und Giraud (Paris 1842) sind unbrauchbar,
seitdem die gromatici veteres ex rec. C. Lachmanni. Berol. 1848 erschienen sind. Der 2. Band enthält treffliche kritische und exegetische Arbeiten von Lachmann , Blume, Mommsen und Rudo1·ff. S. auch Blume,
im Rhein. Mus. V, p.329-384. Niebuhr, Röm. Gesch. Il, Anhang.
S Valerius Probus ist oft herausgegeben, Venet. 1499.1525 u. s. w.,
auch in den auctores linguae lat. von Gothofredus und gramm. lat. auctores von Putsche. Ganz neue Aufschlüsse über den ächj;en Probus und
die vielfachen Interpolationen desselben bietet Th. Mommsen, in Berichten der Ges. der Wiss. zu Leipzig 1853, p. 91-134.
4 Angelo Ma'i entdeckte die Fragmente und gab sie zuerst heraus:
iuris civilis anteiustianei reliquiae ex' cod. rescripto. Romae 1823. Bero!.
1824. Dann folgt die Bearbeitung von A. A. de Buchholtz., Regiom. 1828.

und zuletzt die beste von A. Bethmann - Hol/weg, Bonn 1833. und im
Bonner corp. iur. anteiust. p. 229-302. S. auch G. Bruns, quid conferant Vaticana fragmenta ad meHus cognoscendum ius Rom. Tubingae
1838, eine Preis schrift.
I
P. Pithoeus, fragm. quaed. Papin. etc. Paris 1573 (aus einem schlechten Codex). Einen guten Commentar dazu gab Schtelting, in iurisprud.
p. 719 - 800. Die neuesten AA. sind von Biene,., im Berlinerius civ.
anteiust. p.1417. und von F. Blume, lex Dei e codd. Vindob. et Vercell.
Bonn 1833. und im Bonner corpus iur. anteiust. p.309-386. Kritische
Nachträge dazu s. in der Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. X, p. 298
-308. von Blume und p. 309-314. von Lachmann. Deber Alter und Verfasser der Schrift sind die Meinungen sehr getheilt. Cuiacius schrieb
sie irrthümlich dem Juristen Licinius Rufinus in der Zeit der Severe zu.
Pithoeus setzte sie zwischen 438 und 445 n. C., Gothofred. ad Theod.
eod. proleg. c. 3. gegen das Ende des 5. Jahrhunderts, welchem Blume
beistimmte, praef. p. 8. Zu der Annahme einer älteren Abfassung kehrten zurück G. Haenel, ad Cod. Th. IX, 7, 6. p.846 und G. E. Heimback,
in Jen. Lit. Z. 1843, p. 719 (nach 426), und Huschke geht noch weiter
(in Zeitsehr. für geseh. Rechtswiss. 1846. XIII, p. 1-49), indem er den
bekannten Presbyter Rufinus von Aquileia als Verfasser bezeichnet,
welcher die Schrift bei seinem Aufenthalt im Orient etwa 390 geschrieben habe. S~ dagegen Dirksen, über die Collatio, in Abband!. der Berliner Akademie 1846, p.61-107.
2 Die erste Ausgabe ist von Cuiacius (in dessen consultationes. Paris 1577. und öfter), mit Commentar von Schulting, iurisprud. p.813826, die neuesten von Biener, im Berliner ius civ. anteiust. I, p.1477 ffi
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4. Justinians Gesetzgebung. l
Justinians Werke heissen seit 300 Jahren corpus iuris, aber
vorher wurden sie immer als einzelne Schriften behandelt.
1. lJigesta (von der Schule von Bologna eingetheilt in lJigestum vetus, Buch 1-24, 2., infortiatum d. i. vermehrtes, Buch
24,3.-38, novum Bu.ch 39-50)2 wurden von der juristischen
Schule zu Bologna fleissig bearbeitet, die einen besonderen Text
der s. g. recensio- Bononiensis (die Vulgata) construirte. Aelter
ist die berühmte Handschrift in Florenz (bis zum Jahre 1406 in
Pisa), aus dem 7. Jahrhundert stammend, die Mutter vieler Mss.,
obgleich manche selbständig aus andern Ur-Mss. geflossen sind
(z. B. die Fragmente in Neapel, Gaybach und Berlin). Die editio
princeps erschien zu Rom 1475. 1476. und Perugia 1476. G. Haloander (Hofmann von Zwickau) verbesserte zuerst die Bologner
Recension aus der Florentiner Handschrift. Norimb. 1529., dann
Taurellus (Torelli). Flor. 1553.
2. Institutiones haben sich in zahlreichen ziemlich unverdorbenen Handschriften erhalten, von denen die meisten dem 14.
und 15. Jahrhundert angehören. Die ed. princeps erschien Mogunt. 1468., die Ausgahe von Haloander Norimb. 1529., von F. A.
Biener, Berl.1812, (mit einem vollständigen Verzeichniss sämmtlicher Ausgaben), Klenze und Bö'cking(nebstGajus, s. p.21). Vorund von Pugge, im Bonner corp. iur. anteiust. p. 391- 408. A. Rudorff, über die Entstehung der Consultatio, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XIII, p. 50-66 versetzt die Abfassung in die Jahre 438-450.
1 Ueber die verschiedenen .Mss. und Ausgaben des corpus iuris s.
E. Spangenberg, Einleitung in das Röm. Just. Rechtsbuch. Hannov.1817.
E. Schrader , alte Drucke der Theile des corp. iur. civ. in s. civil. Abhandl. p.357-540. Thihaul, Versuche über einzelne Theile der Theorie
des Rechts I, p.225-270. Haubold, instit. iur. Rom. lineam. p. 183199. J. L. G. Reck, ind. cod. et edit. iur. lust. prodrom. Lips. 1823.
Haensel, Instit. I, p.56 ff. Puchta, Instit. I, p. 698-720 (727-751).
• E. Zachariä, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. XI, p. 239 - 272 (über
Papyrusfragmente der Digesten). Haenel, in Berichten d. K. Sächs. GeseHsch. der Wiss. zu Leipzig 1850. Leipz. p. 73-93 (vorzüglich über
das Berliner Pandektenfragment). Böcking , Instit. I, Anhang p. 1~22.
Erziehen, Lehrbuch I, p. 326-360.
s Hugo, in civil. Magaz. V, p.1-53. 475-508. hält nicht mit Recht
lrnerius für den Urheber dieser Eintheilung. G. Stephan, de orig. partitionis Dig. in dig. veto info et nov. Gott. 1839 (Preis schrift).
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trefl1ich und mit reichem Commentar ausgestattet ist E. Schraders Ausg. (der 1. Theil des von ihm, Tafel und Maier beabsichtigten corp. iur.), Berlin 1832. Die Paraphrase des Theophilus erschien zuerst Basil.1534., am besten von W. O. Reitz. Haag 1751.
3. Codex ist zwar in vielen, auch vorbolognesischen, aber
grossen Theils mangelhaften und unvollständigen Mss. vorhanden. Ed. princ. Mogunt. 1475. Rom. 1476. Sehr verdienstlich ist
Haloanders A. Norimb. 1530. In den letzten Zeiten sind viele
Constitutionen hinzugekommen, welche früher in dem Codex
gewesen waren. 1
4. Novellae. 2 Ed. princ. (der Vulgata). Rom. 1476. (mit dem
Codex zusammen). Die ed. princeps der griechischen Novellensammlung ist von Haloander, Norimb.1531. ed. Scrymger (Genf)
1558. Authenticum ed. G. E. Heimbach II. Lips. 1846-52.
Gesammtausga ben des corpus iuris.

t. Glossirte.
Glossae sind erklärende Bemerkungen er Schule von Bologna, welche einen Comm ntar zu allen Werken Justinians bilden. Sie wurden 1100 bi 1250 geschrieben und von Accursius
(gestorben 12(5) gesichtet und gesammelt. 3 Wegen ihres hohen
1 Das Lob der Haloandrischen Arbeit mit einer scharfen Kritik
der andern Ausgaben s. Crame1', in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. 1816.
II, p. 289 -307. Sehr vollständige literarische Beiträge giebt Biener,
Vorschläge zur Revision des Justin. Codex, in ders. Zeitschrift VII,
p. 115-206. 343-369. Heimbach, ungedruckte Constit. des Just. Cod.
in ders. Zeitsehr. VIII, p. 81-131. Biener und Reimbach , Beiträge zur
Revision des Just. Cod. Berlin 1833 (enthält die beiden vorher angeführten Aufsätze). K. Witte, die leges restitutae. Breslau 1830. Herrmann, praef. s. Ausgabe in Kriegeis corpus iuris.
2 Ueber die zahlreichen Codd. s. Cramer, in Hugo's civil. Magaz.
IV, p.26-5O. 113-162. v. Savigny, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss.
II, p. 100-136. Haubold, ebendas. IV, p. 133 -188. 491 ff. Cramer,
das. VIII, p.132-152. Raenel, das. p.357-360. Ganz vortrefflich sind
die Untersuchungen von Biener, Geschichte der Nov. Just. Berlin 1824.
Heimbach , proleg. zum Authentieum.
a v. Savigny, Gesch. des RR. im Mittelalter Band III. Burchardi,
St. u. Rechtsgesch. p. 352 ff. Böcking , Pand. I, p. 103 ff. F. Walter,
Jurist. Encyklop. Bonn 1856, p. 230 ff. G. Raenel, dissensiones dominorum s. controversiae veto iur. Rom. interpretum, qui glossatores vocantur. Lips. H334. Glossen vor der Bologner Schule, zum Theil sehr
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Ansehens wurden sie mit in die Ausgaben aufgenommen, so in
die Lyoner A. von. Senneton 1549. 50., von Contius (le Conte),
Paris 1576, von J). Gothofredus, Lyon 1589. VI Bände, zuletzt
von J. Fehius. Lugd. 1627. VI.

sophie in geschmackloser Weise und in barbarischer Sprache behandelt worden. Mit dem Wiedererwachen der classischen Studien und der Erfindung der Buchdruckerkunst begann auch für
die Rechtswissenschaft eine neue Aera, indem man erkannte,
dass die juristischen Studien nur in Verbindung mit historischen und Sprachforschungen gedeihen könnten und dass
man zu den vorjustinianischen Quellen zurückkehren müsse.
Dieses geschah zunächst in Frankreich 1, Italien 2, Spa-

2. Nicht glossirte.

Ed. princ. Paris. 1525- 27. Ausg. von L. Russardus, Lugd.
61. Antverp. 1566-70., von L. Charondas. Antverp. 1575.,
von J. Pacius, Genev. 1580. In kritischer Beziehung stehen die
unendlich oft wiederholten Ausgaben des J). Gothofredus nach.
Lugd. 1583 u. a. Die durch grossen Apparat und die Florentinische Collation sehr wichtige A. von Gebauer und Spangenberg
erschien in 2 Quartanten, Göttingen 1776. 97. Als Handausgaben werden gebraucht das Corpus iur. von J. K. G. Deck, Lips.
1825 -1836. 11. (die Stereotypausgabe Lips. 1829 -1832. 11.)
und von den Gebrüdern A. und M. Kriege,l, Lips. 1828..,.-- 43 (die
Pandekten nach dem Florentiner Codex, der Codex von Aem.
Herrmann und die Novellen von Osenbrüggen).1
~560.

Viertes Kapitel.

Literatur. 2
Nach der Zeit der Glossatoren (s. p. 27) war das römische
Recht unter vorherrschendem Einfluss der scholastischen Philowerthvoll, theilt v. Savig1tY mit, Gesch. des R. R. im Mittelalter 11,
p.429-476.
1 Mit Ausnahme der Glosse erstreckt sich keine Erklärungsschrift
über alle Bücher Justinians, ja nicht einmal über die Pandekten, denn
sowohl Fabers gelehrte Rationalia ad Pandectas als Glücks ausführlicher
Commentar (XLIV. Erlangen 1790 -1851, fortgesetzt von hlühlenbt'uch
und dann von Fein) sind unvollendet. Ueber einzelne Stellen sind treffliche Untersuchungen vorhanden, namentlich von J. Cuiacius und seiner
Schule. Die neue Zeit, welche den exegetischen Weg verlassend, dogmatisch verfuhr, hat eine Menge von systematischen Lehrbüchern über
Justinians Recht aufzuweisen. Bei den Institutionen wurde der klare
aber unhistorische Commentar von L. J. F. Höpfner, Frankf. 1785. 1833.
9. Ausg. viel angewendet. S. Burchardi, St. u. Rechtsgesch. p. 367 ff.
Schilling, Instit. I, p. 148-159.
!I Hauhold, institut. iur. Rom. hist. literar. Lips.1809. Hugo, Lehrbuch der Gesch. des röm. Rechts seit Justinian od. Lehrb.· der jurist.
u. meist civilist. Gesch. 3. Aufl. Gött. 1830. Schillins , fustit. u. Gesch.

I, p.128-176. Warnkönig , Vorschule der Instit. u. Pand. Freiburg 1839,
p.159-328. Böcking, Pand. I, p. 111 ff. 124 ff. F. Walter, Jurist. Encykl. Bonn 1856, p. 237 ff.
1 Hier ist vor Allen zu nennen der in Geschichte und Quellenkenntniss einzige Jacob Cuiacius (Cujace) geb. 1522 in Toulouse, Prof.
in Pa.ris und Bourges, t 1590. Seine Werke ed. Fabrot erschienen Paris
1658. in 10 Folianten, sodann in Neapel 1722. 1757. Venet. 1758. Neu
cd. Prati 1836-43. Observationes et emendat. HaI. 1737. Franz Hotomanus (von einer schlesischen Familie abstammend, in Frankreich 1517
geb., t in Basel 1571) bekannt durch Arbeiten über röm. Antiquitäten
und Commentare zu Cicero, zu den Institutionen u. a. Hugo Donellus
(Doneau) geb. 1527, t 1591, grosser Gegner des Cuiacius. Seine Werke
in 12 Fo!. erschienen Lucae 1762 ff. Commentarii iur. civ. Francof. 1589 ff.
Norimb. 1822-30. XVI. Bd. Barnabas Brissonius, geb. 1531, t in Paris
1591, hinterliess de verborum significatione Francof. 1557, neu herausg.
v. Heineccius HaI. 1743, de formulis solemnibus populi Romani. Paris
1583, neu von Conradi HaI. 1731, und von Bach Lips. 1754, antiq. iuris selectae. Antv. 1556-1585, mit Anmm. von Trekell Lips.1741. und
de ritu nuptiarum et iure connub. Paris 1564. Zusammen in op. min.
var. argum. ed. Trekell. Lugd. B. 1747. II. Nicolaus Grucchius (GrotJchi) aus Rouen, t 1573, Gegner des Sigonius. Peter und Franz Pithoeus
( Pithou) , der Aeltere 1539 - 96, der Jüngere 1543 -1621 Herausgeber
von vorjustinianischen Rechtsquellen. Peter Faber (du Faur de St. Jory)
1540 -1600 schrieb semestria III. und de regulis iuris. Jacob Gothofredus (Godefroy) geb. 1587, t in Genf 1652 (Sohn des Dionysius G.,
welcher viele Ausgaben des <;orpus iuris besorgt hatte), machte sich
durch den Commentar zum Codex Theodosianus weltberühmt. Sehr bekannt sind seine fontes quatuor iur. civ. Genev. 1653 (XII tab., lex
Papia Poppaea, edictum und die Sabinischen Schriften). A. Menagius
(Gilles Menage, 1613-1692), amoenitates iur. civ. Paris 1664. 77. Neu
von Hoffmann Frcf. et Lips. 1738.
2 Angelus Politianus, geb. 1454, verglich die Florentiner Handschrift
der Digesten und t 1494. Laelius Taurellius (Torelli) , geb. in Fano 1489
t 1576, edirte die Pandekten. Paulus Manulius, in Venedig 1512-1574,
commentirte Cicero's Briefe und Reden, und schrieb de legibus, de
sen.atu .. de comitiis. . Carolus. ·Sigoll,;'us, 1519 -1584 (-Prof.· in Bologna)"
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nien I und zuletzt in den Niederlanden. 2 In Deutschland behauptete die realistische Richtung mit einzelnen Ausnahmen 3 die
Oberhand bis im Anfang des vorigen Jahrhunderts mehre eine
4
tiefere historische Behandlung des Rechts anbahnten. Aber erst
schrieb de antiquo iure civium Rom., Italiae, provinciarum, de iudiciis
u. a. 6 Folianten. Seine Werke edirtc P. Argelatus, Mediol. 1732-37.
Onupkrius Panvinius, 1529-68 (fasti romani und comment. rei. publ. rom.).
Fulvi1/'s Ursinus (Orsini) , t 1600 in Rom, gab Zusätze zu des A. Augu~
stinus antiquarischen· Schriften.
I Antonius Augustinus aus Saragossa, 1517-86, Erzbischof von Tar~
ragona, schrieb 8 Folianten, Lucae ed. Muiarsius, 1765--74, daruntel'
de legibus et Scons., Emendationes et opiniones u. a. Hundert Jahre
später lebten Josepk Ferdin. de Retes (t 1679) und Franz Ramos deI
Manzano (t 1683) u. a.
~ Auhertus Giphanius (van Giffen), 1534-1604 (zuletzt in Prag), gab
in der oeconomia iuris Beiträge zur Kenntniss des prätorischen Edikts.
Janus Gruterus, geb. zu Antwerpen 1560, t in Heidclberg 1627, Herausgeber des thesaurus inscriptionum. Hugo Grotius (de Groot) , 1583
-1645 (de iure belli et pacis). Sibrand Siccama, 1570-1621 (de iudicio centumvir.1596). Gerhard Noodt, 1647-1725 (opp. Lugd. B. 1767.68).
Jacob Perizonius, 1651-1715, schrieb animadv. hist. Amst.1685. Altenb.
1771. Carl Andreas Duher (t 1752), lieferte treffliche juristische Anmm.
zu Livius u. a. Anton Schttlting, 1659 -1734, gab die vorjust. Rechtsquellen mit gelehrtem Commentar heraus Antv. 1717. Lips. 1737. Cornelius van Bynhershoeh. 1673 -1743 (observatt. Lugd. 1710. HaI. 1733.
opusc. varii arg. HaI. 1729. 1752. Opera Lugd. B. 1767. II). Gerhard
v. Meerman (1722 -1771 ), schrieb de rebus mancipi und edirte einen
novus thesaur. iUF. civ. et canon.
8 So z. B. Gre90rius Haloander (Hofmann) von Zwickau, t 1531, nachdem er die Rechtsbücher Justinians herausgegeben hatte, Utrich Zasius,
1451-1535 (Opp. VI. fol. 1550) und die beiden Johann Ulrieh Zasius und
Johann Leunclavius (Löwenhlau), 1533 -1593, bearbeiteten die synopsis
der Basiliken und überhaupt das späte griechisch - römische Recht.
4 J ohann Gottlieb H eineccius, 1680 1741 (Professor in Halle) erkannte den Mangel einer inneren Rechtsgeschichte - nachdem die äussere
auch erst durch Christian Thomasius, 1655-1728; angeregt worden warhalf durch seine elementa iur. civ. secundum ordinem Institut. Franeq.
1725. Gott, 1788., zuletzt Lips. 1825., sowie durch das syntagma antiquitatum Rom. iurisprud. illustr. HaI. 1719., zum 19. male von Haubold
Francof. 1822. und zum letztenmal von Mühlenbruch 1841. herausgegeben.
Auch bearbeitete er die Fragmente der lex Papia Poppaea. Eberhard
OUo, 1685 -1756, schrieb unter andern einen Institutionencommentar
und gab einen theilaur. iur. rom. heraus, V FoI. Wilh. OUo Reit:r., 1702
-1768 (Philolog), edirte den Theophilus 1751. und Stücke der Basiliken.
Albert Dietrich Tr.kell, 1707 - 64, über das Erbrecht, res mancipi, se-
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am Ende des Jahrhunderts wurde unter dem Einfluss deutscher
Philosophie und Alterthumsforschung eine juristische Reaktion
angebahnt, welche durch philosophische, historische und sprachliche Forschungen das Studimn des römischen Rechts ueubelebte 1. Die deutschen Romanisten arbeiteten mit so glänzendem
Erfolg, dass sie das von den alten Franzosen u. a. Ausländern
empf~ngene Schuldcapital in vollem Maass zurückgaben, und
was dIe Fremden in neuester Zeit geleistet haben, verdanken sie
grösstentheils den deutschen Lehrern und Mustern. 2
Die in der neuesten Zeit erschienenen Werke sind theils histolectar. antiq. pars I. und kleine deutsche Aufsätze, herausg. von C. G.
Haubold. Leipz. 1817. Johann August Bach, 1721-58, verfasste eine
vollständige äussere Rechtsgeschichte, hist. iurisprud. Rom. Lips. 1754,
zum sechstenmal ed. von A. C. Stoekmann 1806. und 1823. Darauf trat
ein längerer Stillstand ein, bis Johann Friedrieh Reitemeye1' (Gesch. u.
En~ykl. d. R. Gött. 1785) sich das Verdienst erwarb, die RechtsgeschIchte von dem heutigen Recht zu trennen und die erste innere Rechtsgeschichte nach Zeiträumen zu entwerfen.
1 Hier müssen drei Männer genannt werden: Gustav HU90, 17641844.' Prof. i~ Göttingen , als Schriftsteller und Docen't in gleicher Weise
gefeIert. Sem Lehrbuch der Gesch. des röm. Rechts erlebte von 1790
-1832. 11 Auflagen. Christiart Gottlob H aubold, 1766 -1824 Prof. in
Leipzig, in Lehre und Schrift ebenfalls ausgezeichnet. Seine instit.
histor. dogm. lineam. (mit reicher Literatur) hat C. E. Otto Lips.1826.
neu edirt. Er leitete die Herausgabe der vorjustinian. Rechtsquellen
(p. 13 f.) und hinterliess in zahlreichen Programmen und einzelnen Aufsätzen, welche C. F. C. Wenck (zuletzt F. G. C. Stieber) in besondern
opusc. in 2 Vol. Lips. 1825. 1829. gesammelt hat, viel Treffliches. Friedrich Carl von Savigny, geb. 1779 in Berlin , erwarb sich durch die Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter VI. Heidelberg 1815-33, neue
Aufl. VII. 1834-51., durch die Theorie des Besitzes (von 1802-1837.
sechsmal aufgelegt), System des heut. röm. Rechts, s. unten, und viele
Aufsätze (gesammelt in vermischte Schriften V. Berlin 1850.) unsterbliche Verdienste.
•
2 Der verdienstvollste unter den heutigen französischen Romanisten
1st E:douard Laboulaye, welcher durch geistvolle grössere und kleinere
SchrIften vie~ für di~ Belebung. dieser Studien in Frankreich gethan hat.
Ferner Ch. G~raud (hiSt. du drOlt romain), Smolders, man. hiet. du droit
rom. H. Louv. 1839 f. A. Guerard, essai sur l'hist. du droit prive des
~o~. Paris 1841. Troplong (s. Eherecht). F. Lafert'iere, hist. du droit
CIVll. .de R .. :raris 1846: d'Hauthuile (s. bei dem Eherecht).
Ortolan
(s. bel GentIlen und LItralcontrakt). Mortreuil (byzantinisches Recht).
Lebastard - Delisle und Bonjean (beide Aktionenrecht) u. A.
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rische und dogmatische Behandlungen des römischen Rechts,

1

1 1) Rechtsgeschichte, sowohl in Verbindung mit den Institutionen, ~ls
ohne dieselben: A. Gründler, Rechtsgesch. 1. Bamb. 1821. L. Pel'm~e,
Gesch. Alterth. u. Inst. des röm. Rechts. Halle 1824. A. Schweppe (t m
Lübeck 1829), röm. Rechtsgesch. u. Rechtsal~erth. ?"ött. 1822.. 28. 3~.
(..I. in Jena 1830), Gesch. des rom. Pnvatr. I u. IH .. Hm·
S . W . Ztmmern I
.
.
S
1
delb.1826-29 (eine sehr fleissige und gesclnckt gesIchtete. am.m ung,
welche leider unvollendet geblicben ist). L. A. Warnkoenzg, hlst. externe du droit rom. Brux. 1836. A. C. Holtius, hist. im .. R~m. lineam.
Leod. 1840 (zuerst 1830). Friedr. Adolf Schilling (in ~elpzlg), L",ehrb.
f. Inst. u. Gesch. des röm. Privatr. I, 1. H. H1. LeIpz. 1834. 31. 46.
Ferd. Walter (in Bonn) , Gesch. des röm. Rechts. Bonn 1834-40 .. 2. Ausg.
1845.46 (Band 1. Verfassungsgeschichte , Band 2. Quellen, PrIvat - und
Criminalrecht). C. A. C. Klenze (t in Berlin 1838), Lehrbuch der .Ge~ch.
des r. R. Berlin 1836. F. W~ t'. Tigerström (in Greifswald ), dIe 11l?
Gescb. des r. R. Berlin 1838, die äuss. Gesch. 1841. 11. A. A. Danz (l~
Jena), Lehrb. d. Gesch. des r. R. 11. Leipz. 1840. 46. G. C. Burchard~
(in Kiel), Lehrb. d. r. R. Stuttg. 1841-47. (I.. Staats ~ un~ Rechtsgesch.
11. System und innere Geschichte). J. Chris~tansen,<tn KleI), Inst. des
r. R. Alton.a 1843. Georg Friedr. Pttchta (t m Berhn 1846), Oursus d.
Inst. IH. Leipz. 1841-47. 5. Ausg. von Rudorff 1856. 57 (geistvoll und
sehr lehrreich, leider in dem letzten Theil nicht ganz vollendet). Eduard
Böcking (in Bonn) , Pandekten des r. Privatr. od. Instit. des gern. deutschen Oivilr. I. (2. Ausg. Bonn 1853. II, 1, Leipz. 1855., geistreich und
bei einer seltnen Präcision sehr umfassend, wie alle Arbeiten desselben
Vf. der sich in vielfacher Beziehung um das Rechtsstudium hochverdie~t gemacht hat). A. Erxleben (in Zürich), Lehrb. des r.' R. 1. Gött.
1854 (Einleitung, Staats - und Rechtsleben ,Rechtsquellen). Karl Esmarch (in Krakau), r. Rechtsgesch. Gött. 1855. 56.
2) Institutionencompendien erschienen von C. G. Konopak (t in Jen~),
Halle 1807. Jena 1824. C. A. Warnkoenig, Leod. 1819. C. F. Rossh'tT..t
(t in Heidelberg), Heidelb. 1824. J. J. Lang, Stuttg. 1829.' 1837. Ferd.
Mackeldey, Giess. 1814. 10. Ausg. 1833. Theod. Marezoll (in Leipzi~),
Leipz. 1839. 5. Aufl. 1854 (wurde französisch übersetzt un~ sogar grIechisch von p(!8a(!t-ro~ Athen 1854). C. T. A. v. Scheurl (m Erlangen),
Er!. 1850. 3. A. 1856. Cm'l OUo Müller (in Leipzig) I. Leipz. 1854.
3) Pandektenbearbeitungen lieferten Anton Fl'iedr. Justus l'hibaut (t in
Heidelberg), System d. Pandektenr. H. Jena 1803, 9. A. 1846. ~lbr.
Sckweppe, ~. röm. Privatr. V. Götting.1828-33 (fortges. von W. il1eJer).
J. N. tl. Wening-Ingenheim, Lehrb. d. gern. Oivilr. H. München 1822.
5. A. von Fritz 1836-38. C. F. Mühlenbruch (t 1843), doctr. pand. In.
Ha1.1823-25. 4. A. 1838-40. deutsch übers. IH.1835. 4. A. von Madai
1844. Jok. Friedr. Ludw. Göschen (1778-1837, t in Göttingen) , Vorles.
üb. d. gern. Civilr. herausg. von Erxleben IH. Gött. 1838 - 40. Paul
Ludolf Krill. ,Pandektenrecht IH. Meissen 1835-41 (unvollendet). F. C.

theils neue Bearbeitungen der Rechtsquellen,t theils 'sehr zahl;..
reiche Monographien, 2 welche sowohl einzeln herausgegeben
v. Savigny, System des heut. r. R. VIII. Berlin 1840-1849. Fortsetz. d.

Obligationenrecht , 11. Berlin 1851. 53. Joh. Adam SeuITert, prakt. Pandektenr. IH. Würz b. 1847 - 49. Puchta, Pand. Leipz. 1838, 8. A. von
Rudorff 1856. K. A. v. Vangerow (in Heidelberg), Leitfaden f. Pand. IH.
Marb.1839-47. 6. A. 1851-56. Carl Friedr. Ferd. Sintenis, prakt. gern.
Civilr. IH. Leipz. 1844-51. L. Arndts, Pand. München 1852, 2. A. 1855.
A. Brinz, Lehrb. d. Pand. I. Erlang. 1857.
1 In dieser Beziehung sind hervorzuheben Bugo (s. unten bei Ulpian u. a.), Heinr. Eduard Dirksen (s. bei XII Tafeln u. a.), Goeschen
(s. p. 21), F. A. Biener, Clossius und Schrader (s. p. 27), Guslav Friedrich
Haenel (in Leipzig), ein grosser Kenner der Rechtsquellen und Mss. s.
p. 17 , Böcking (s. Ulpian, Gaius u. a.), F. Blume (s. p. 24), L. A1'ndts
(s. p. 22), E. Herrmann (s. Codex), Ed. Osenbrüggen (s. Novellen), A. A.
v. Buchholtz) s. p. 24); für die byzantinischen Recbtsquellen die Brüder
G. E. und C. W. E. Heimhach (jener in Leipzig, dieser in Jena) und
E. E. Zachariae v. Lin.qenthal.
2 Die bedeutendsten der neueren Civilisten, welche einzelne Theile
des römischen Rechts historisch oder dogmatisch behandelt haben, sollen in alphabetischer Ordnung aufgeführt werden: J. J. Bachofen (in BaseI, N exum, lex Voconia, Pfandrecht und ausgezeichnete Lehren des r.
Oivilr. Bonn 1849), O. Bähr (in Kurhessen , die Anerkennung s. im
Obligationenrecht ), Ernst Immanuel Bekker (in Halle, s. Aktionenrecht
und Kaufcontrakt), Aug. v. Bethmann -Hollweg (in Bonn, Oivilprocess),
C. G. Biener (t in Leipzig, opusc. acad. H. Lips. 1830), Friedr. Blume
(in Bonn, Theorie der Pandekten anordnung , Zusätze zu Gaius u. a.),
Aloys Brinz (in Erlangen, Oompensation u. a.), C. G. Bruns (in Halle,
Besitz und Vatikanische Fragmente), Al. Aug. v. Buchholtz (Versuche.
Berlin 1831), lIermann Buchka (in Rostock, die Stellvertretung), Konrad Büchel (civilr. Erörterungen 11. Marb.1832-39. 2. A. 1846), Eduard
Chambon (t in Prag 1857, Bcitr. z. Obligationenrecht Jena 1851), An..
dreas lViihelm eramer (t in Kiel 1833, von tüchtiger philologischer Bildung. Seine kl. Schriften sammelte 11. Raljen. Leipz. 1837), Gustav
Demelius (in Weimar, Untersuch. aus dem r. Civilr. 1. Weimar 1856),
Heinrich Dernhurg (Oompensation und bonorum emptio), Heinr. Eduard
Dirksen (in Berlin , ein höchst gelehrter und fruchtbarer Forscher von
grossem Verdienst. Beitr. z. Kunde des r. R. Leipz. 1825., Oivilist.
Abhandl. 11. Berlin 1820., verm. Schriften I. Berlin 1842., Manuale, Bero!.
1837., viele Arbeiten in den Abh. der Berliner Akad. der Wiss.), Rudolf Elvers (in Göttingen , Servituten), Alhrecht Erxleben (in Zürich, Oondiktionen), Wilh. Francke (in Göttingen , Notherbenrecht , civil. Abh.
Gött. 1826), F; E. Gesterding (in Greifswald , Ausbeute von Nachforsch.
VII. Greifsw. 1826-40. und Pfandrecht), Heinr. Rudolf Gneist (iil Berlin,
formelle Verträge), C. J. Guyet (in Jena, Abh. aus d. Gebiet des Ci3
Rein' s röm. Privatrecht.
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wurden , als in grösseren ßammelwßrken und Zeitschriften. 1
vilr. Heidelb. 1829), O. E . .Hartmann (in Göttingen , Contumacialverfahren), Eduard Hase (Manus, Postliminium), Joh. Christian Hasse (t in
Bonn, Güterrecht der Ehegatten, Culpa), August Wilhelm Heffter (t in
Berlin Commentar zu Gajus IV, Civilprozess), Gustav Ernst Heimbach
(Fruet~s, Credit~m), Philipp Eduard Huschke (in Breslau, von überraschender Combination und grosser Gelehrsamkeit, Studien des r. R.
I. Berlin 1830., Nexum, viele Abh. in Zeitsehr. , namentlich in Zeitschr.
f. gesch. Rechtswiss.), Rudolf Ihering (in Giessen, kl. Schriften jurist.
Inhalts I. Leipz. 1845. und das berühmte Buch: Geist des röm. R. I u.
II, 1. Leipz. 1852. 54), Friedr. Kämmerer (in Rostock, Beiträge. Rostock
1817), Friedr. Ludw. Keller (in Berlin , Litisdenunt. Und Civilproeess),
J. F. Kierulff (Theorie des gem. Civilr. 1. Altona 1839), Clemens August
Carl Klenze (Abhandl. in Zeitschr. und philol. Abhan~l., herausg. von
K. Lachmann , Berlin 1839), Johann Emil Kuntze (in Leipzig, Obligationen), Burl,ard Wilh. Leist (in .Tena, bon. possessio, Rechtssystem,
civil. Studien 11. Jena 1854 ff.), Friedrich Liebe (Stipulation), Egidius
v. Löhr Ct, Culpa), C. O. v. Madai (t, Beiträge z. Dogmengesch. Riga
u. Leipz. 1839., Mora u. a.), Friedr. Mommsen (in Göttingen , Obligationen), M. S. Mayer {Erbrecht), Eduard Osenbriiggen (zur Interpret. des
eorp. iur. c. K.iel 1842), E. Pagenstecher (in Heidelberg, literarum ob ligatio und Eigenthum), Ludwig von der Pfordten (in München, Abhand!.
aus dem Pandektenrecht , Erlang. 1840), Georg Julius Ribbentrop (in Göttingen , Correaloblig~tionen), Robert Römer (in Tübingen, Erlöschen des
klägerischen Rechts), C. F. Rosshi'1't (über das Erbrecht u. a.), August
Adolf Friedrich Rudorff (in Berlin , Vormundschaftsrecht und treffliche
rechtshistorische Abh. in Zeitschriften), Fr. Daniel Sanio (in Königsberg , regulae iuris, rechtshist. Abh. u, Studien I. Königsberg 1846),
C. J. A. 'V. Schllurl (Beitr. zur Bearb. des röm. Rechts H. Erlang. 1842.,
Nefum und Abh. in Zeitsehr.) ,Wilh. Sell (t, Versuche im Gebiet des
Civilr. Ir. Giessen 1833. 34. und Abhand!.), Carl Seil (die Recuperatio
der Römer, Sachenrecht), KarE Adolf Schmidt (von Ilmenau, in Freiburg
i. ~., Cic. p. Rose. Com., Interdikte und einzelne treffliche Abhandl.),
C. F. F. Sintenis (Pfandrecht), R. Stintzin.9 (in Basel, über bona fides,
legis actio sacramenti), KarE Aug. Dominik Unterholzner (t in Breslau,
Verjährung, Schuldverhältnisse), K. A. v. Vange'1'ow (status liberi), Moritz
Voigt (ius naturae und ius gentium),. Carl Georg v. Wächter (in Leipzig, Erört. aus dem röm. Privatr. IH. Stuttg. 1845. 46.), Carl Friedr.
Christ. Wenck (t in Leipzig, Opusc. acad. Lips. 1834.), Georg Wilh.
l-Yetzell (in Rostock, Vindikation, System des Civilprozesses), Bernhard
W indscheid (in Greifswald , die Actio).
1 Die wichtigsten Zeitschriften, in denen sich viele Aufsätze der
oben gen. Vf, befinden, sind folgende: G. Hugo, civilist. Magazin. Bd.
I-VI. Berlin 1791-1832. C. F. v. Savigny, C. F. Eichhorn, J. F. L. Göschen (statt dessen C. A. C. Klenze und zuletzt A. A. F. Rudorff) , Zeit-
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schrift für geschiehtl. Rechtswissenschaft XV. Berlin 1815-1850. Rheinisches Museum für Jurisprudenz, Philol., Geschichte u. griech. Philos.
1. BonD 1827. Rhein. Mo . f. JUl'·sprud.. U--VlI. Bonn 1828-30. Göttingen 1832-1 34. K. Sell und W. Sell , Jahrbücher für histor. und
dogma.t. Bearbeitung d r. R. Trr. :Braun chw. 1841-1 ~5. Fast ausscblie lieb dogmati ehen Inhalt ind: C. tl. G;,'o111lan uud E. 'V. Löl",'
Ma.gaz. f. Reehtsw. u. Ge ßtzg. TV C,.,·e
1800. 180l. 1820-1825.
Archiv für (He civilist. pJ'axi XXXIX. Heidelb.1818-1 56. Zeitsclu'ift
f. Civilrecht u. Prö'Zc .
X. u. Neue Folge XIII. Giessen 1 2/-1856.
C. und F.I). Gerber und R./hering, Jahrb. f. d. Dogmat. des heut. röm.
und den !;cb . Privatr. r. Jena 1856.
Di Sammelwerke enthalten einzelne brnuehbare MonogI"J.phien d~r
früheTtm Zeit, nemlich Thesaurus antiq. Rom. a.b J. G. GraBV;;o. XII. Trai.
ad Rh et Lugd. 1694--99. Neue A. Venet. 1732 - 37. Nov. thes. ant.
Rom. ab A. H. de Sallen.qre. UL Hag. Com. 1716-24. und Venet. 1735.
Tbesaur. inr. Rom., C. praef. E. Ottonis. V. Lugd. B. 1725-29. Trai. ad
Rh. 1733- 35. n. Basil. 1744 ff. J urisprudentia Rom. et Attica, c. praef.
J . G. lIei,.~r.ii. IH. Lugd. B. 1788- ,no Nov. thes. iut'. ci\'". et Clthon.
e coll. et museo G. Mee1"mani. Hag. Corno 1751 ~53. Supplem. ed.
J. L. B. de Meennan. Ha.g. 1780. D. F~llenberg, iurisprudentia antiqua.
ll. Bem. 1j O. 61. G. Oelricks, thes. diss. iurid. seI. in acad. Belg.
babit. TI. Lip .1769.70. Derselbe , Tbes. nov. etc. UI. Brem.1771-1782.
chlie ~licb in d noch einige wichtige kritische Zeitschriften zu
n "" n: F. . K. d une", Jahrbücher d. geea.mmten deutsch. jurist. Lit.
XX . E1"l nngcn d::LJ111 Neustadt, 1826-36. A. L. Richter, dann R. Schneid" . krit. J:\hrb. für neutsche Rechtswiss. XII. .Leipz. 1837-48. Brinkmann • Dernhttr.9 Kleinsc'~rod U. S . w. krit. Zeitsehr. für die gesammte
Recht \vi~ . I . Heidelb. 1 52-57. H. Th. chletter, Jabrb . der deutsch.
Re ht wi"s. UT. Erlangen 1855-57.
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Zweite AbtheiInng.

Geschichtliche Darstellung der Rechtsquellen.
E rste Periode.
Die älteste Z ei t bis zu den XII Tafeln.

Von den beiden Rechtsquellen der ältesten Zeit Gewohnheitsrecht 1 und Gesetzgebung oder geschriebenem Recht 2 ist das
erstere die ältere, bedeutendere und lange Zeit hindurch vorwiegende. Dieses Gewohnheitsrecht lebt nur in dem Bewusstseyn
des Volkes und quillt theils aus der Religion, theils aus dem sittlichreligiösen Bewusstsein der Bürger in einer Zeit hervor, in
welcher an Gesetze noch nicht gedacht wurde. ad Her. II, 13.
consuetudine ius est id, quod sine lege, aeque ac si legitimum sit,
usitatum est. Oie. de inv. II, 22. consuetudinis autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobarit. c. 54.
consuetudine ius est, quod aut "leviter a natura tractum aluit et maius fecit usus, ut religionem, aut si quod eorum, quae ante diximus,
ab natura profectum, maius factum propter consuetudinem videmus,
aut quod in morem vetustas vulgi approbatione perduxit. eie. de
leg. II, 10. tamen erunt fere in more maiorum, qui tum ut lex valebat. Ulp. prooem. 4. mores sunt ~aci(us consensus populi longa con1 C. F. E. Schmidt, Versuch einer Theorie des Gewohnheitsrechts
1825. C. F. Puchta, das Gewohnheitsrecht. II. Erlangen 1828. 1837.
Schilling, lnstit. II, p. 45 ff. v. Savi,qny, System I, p. 34 ff. 76 ff. Hänsel,
Instit. I, p.287-299. 366 ff., wo sich auch die frühere Literatur findet.
~ Das ius scriptum umfasst im Gegensatz zum ius non scriptum alles
Recht, welches in schriftlicher Form hervortritt, also Gesetze, Sconsulta, edicta magistratuum, kaiserliche Gesetze und sogar die responsa
der Juristen, seitdem diese schriftlich ertheilt wurden. Diesen auf einer
ganz äusserlichen Auffassungsweise des Rechts beruhenden Unterschied
finden wir Oie. part. orat. 37. sed propria legis et ea quae sC1'ipta sunt
et ea, quae sine literis aut gentium iure aut maiorum more retinentur etc.
Dann bei Quint. XII, 3, 6 f. Dion. II, 74. Ta pev sYY(!CUPOlf; 1l8(!lAfjcp.fJ.svTa VbPOlf;, Ta cf' s~w y(!acpijf; elf; s1llTfjcf8Vt18lf; ax.fJ.svux xal t1vvat1x~
t18lf; XQoviovq. Ulpian. Dig. I, 1, 1. 6. §. 1. und ganz ähnlich lnst. 1,2, 3.
constat antem ius nostrum aut ex scripto, aut ex non scripto. Isidor. V, 3.
Dirksen, vermischte Schriften I, p. 99 -105. Dieselbe Eintheilung bei
den Griechen zeigt Schrader , ad Instit. a. a. O. p. 24.

suetudine inveteratus. Vgl. Varro bei Servo ad V. Aen. VII, 60l.
und Macrob. sat. m, 8., welche ebenso wie Tertull. deo cor. mil. 4.
consensus erklären. Zuletzt Inst. I, 2, 9. Die verschiedenen Bezeichnungen für dieses Recht sind mores oder mos, mos oder mo'"
res maiot'um Antistiu Labeo bei Gell. Xm, 12.), mos patrius) consuetudo odermos cf consuetudo , wie Juli an. Dig. I, 3, 1. 32 pr. sagt.
enau genommen ist consuetudo die Form, in welcher das Herkomm n (mos) zur Erscheinung kommt, daher sagt Macrob.III, 8.
IIW ergo praecessit et cultus moris secutus est, quod est consuetudo, indem er sich dabei auf Varro und Festus beruft. Isidor.
V, 3. consuetudo est ius quoddam moribus institutum.
Das alte römische Gewohnheitsrecht enthielt Rechtsnormen,
welche der einfache aber feine Rechtssinn des Volkes erzeugte,
ebenso symbolische Handlungen, welche aus der Urzeit herrührten und das \Vesen der Rechtsverhältnisse bildlich darstellten Z. B. die mancipatio und die prozessualische vindicta), endlich uch Richtersprüche. Die Rechtsnormen und Symbole
br chten die römischen Altbürger mit nach der neuen Heiniath
und hildeten dieselben immer weiter aus. Zu diesen durch Alter
und Herkommen geheiligten Rechten gesellten sich die Richterprüche der Könige und Priester, welche als Regel für ähnliche
Fälle angewendet wurden. Dion. X, 1. '"Co OIXatw:!EJI ;J7l:~ EXEIJ'WJI
(nemlicb von den Königen), TOV'"CO 'Vop.o, ~'V. Diese Rechtsquellen aren aber ursprünglich nicht aufgezeichnet,' daher nennt
Dion. unter Romulus 'Vop.ovc; d'j'(Jdq;ov" II, 24. 27. ·vgl. 74. X, 1.
eber die Fortpflanzung und Beobachtung der Rechte so wie
üb r die e'i enhafte Bewahrung der alten Symbole wachten
di Prie ter
r .A ltbürgerschaft mit grosser Strenge, hüllten
ber die littel, d streitige Recht geltend zu machen, namentlich die von den P riestern verfassten Klagformulare , die legis
ctione " in ein geheimnis svolles Dunkel, so dass, wenn sie
auch Manches da Recht betreffende in den priesterlichen Büehern] niederlegten. dieses doch den neuaufgenommenen Be"ohnern Roms wie ein Heiligthum verschlossen blieb.
1 Die lihri pontificii mögen nach Verschiedenheit ihres Inhaltes mehre
Hauptabtheilungen gehabt haben, z. B. die indigitamentu., die lihri sa~
cronlm. oder ceremonian,m, de sacerdotihus puhlicis U. s. w. C. F. Elvers,
dc clarlss. monumentis. I. de iuris sacri monum. Rostoch. 1835, p.9-16.
Pauly, Real-Encykl. VI, p. 1890 f. Die responsa und decreta pontificum)
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38 Schrütliche Aufzeichnung machte sich nothwendig, wenn
eine alte Streitfrage durch Entscheidung des Königs, des Volkes oder der Priester beigelegt wurde. A1l.'Ch wurde hin und wieder bei besonderer Veranlassung das alte: Recht des Usus mit
und ohne l\'lodüikation Clnreh ein königliches Qeseta in ein geschriebenes Recht ve:uwandelt, oder es e.rscuren.ert auch zwe.ckmässige gesetzliche Bes.timmuuge.ll, welche: geradezu neu wa-'
ren. Das Ge:.wolmh~tsrecht waltete ,iedD.eh vo,u" die GesetzgehllJJg oder daa geschrie<bene· Recht war. noch unvollko.minen und
dem Kindesalter des S:taa.te.s angemessen.
D·ie- Gesetzgebung
war wegen des vorherrschenden Herkommens sehr untergeordnet. Es werden aber positive Gesetze der Königszeit unter dem
Namen leges regiae 1 vorgeführt, welche nicht einseitig von dem
König gegeben wurden, sondern nach vorher erlangter Zustimmung des Senats die Bestätigung des Volkes erheischten. Dieses versammelte sich anfangs in den Curien, Unl das von dem
König vorgeschlagene Gesetz zu bestätigen, nach Servius Tullius aber in den Oenturiatcomitien, und dann erst war das Gesowie deren Bescheide und Erläuterungen überhaupt standen vermuthlieh ,in den commentarii ponti/icum (doch steht dieses Wort mehrmals auch
im weiteren Sinne für lilfr:i· pontilicU im All~meinen), Zr. B. or. p. dom.
53. eie. Brut. 14. DaheI' e.rklären sich Aeusser.ullgen wie Li~. IX.. 46.
civ.ile ius repositum in penetnalih.us ponl'i,ficum. Val. Max. 11, 5, 2. ius civile per multa seeula inter sacra cerimoniasque deorum immortalium abditum solisque ponti{icibus notum. Dion. X, 1. xopufn ö' oi:iyct uva lv

l8~a'l~ ;J'1I ßtßJ..Ol~ &noxeip8lta, (! VOP(fJV 8l't~ ovverptv, riJv at na-r(!ixtot
rijv yv-iMtV sizo)! P.OVO'l. Pomp. Dig.l, 2, 1. ~ §. IX" ~l. Fest. v. rituales,
p. 285 M.
1 Uebel' die Bearbeitungen der leg~s re.g~ae (von Lip.si·us, Augusti1l'U , Merula, Hoffmann u. A.) giebt H. E. Dirksen, Versuche zur Kritik u.
S
Ausleg. d. Quellen d. r. R. Leipz. 1823, p. 234-358. eine vollständige kritische U ehersieht. S. auch Bach, hist. iur~ p. 8, W. H-auboid, instit. iur.
92
Rom. lin. ed: Otto, p. 166 f. Zimm.err.n". Ges.ch. dmJ, r. B. 1, 1. p.._8A- .
Später erschienen Scheibner, de leg. Rom. reg. Erfurt 1824. C. F. Elvers, de clariss. monum. ROiitO~h, 183.Q., SpEie.!. C. Pelersen, de orig.
hist. Rom. Ramb. 18315, p. 11-23:. und. die Rec~.ns. . in Zeitschrift für
Alterthumswiss. 18M, N. 91. 92. Rubino, Entwiclcl. der. röm. Verfass.
I, p. 400 - 429. PtwlUa, wut. L, P. 119. ff. Bein.,. r,öm. Criminalrecht,
p.45-53.
.

setz ein gültiges. Dion. II, 14. IV, 13.36. VII, 38. Mehre Schriftsteller haben angeblich königliche Gesetze aufbewarut und emzeInen Königen beigelegt. So soll Romulus ges~tzliche Bestimmungen über die patria potestas (Dion. n, 26 f. Col1. IV, 8), über
die Au etzung der Kinder (Dion. TI, 15. IV, 22,), über die Ehe
und Ehe cheidung (Dion. TI, 25. Plut. Rom. 22,), über das Patron t ( erv. ad Virg. Aen. VI, 609. Dioll. II, 9 f.), über Injurien
g gen die Eltern und gegen Matronen (Fest. v. plorare p. 230 M.
Plut. om. 20.), Numa Pompilius' über die Trauer (Plut. Num. 12.),
über die pellices (Paul. Diac. h. v. p. 222 M.), über die patria polestas (nemlich eine Beschränkung des Verkaufsrechts. Dion. H,
27. Plut. Num. 17.) erlassen haben. Auch von Tullus Hostilius
und Ancus Martius werden Gesetze erwähnt, Tac. Ann. III, 26.
repertaque quaedam a Tullo et Anco., doch kommt von Ancus
nichts vor, als dass er die früheren Gesetze gesammelt habe,
Dion. III, 36. Servius Tullius wird von Tac. a. a. O. als praecipuus
sanctor legum bezeichnet und Dion. IV, 13, berichtet, dass er
50 Gesetze über Obligationen und Delikte gegeben habe. Andere
soll er erneuert haben, Dion. IV, 10 f. z. B. über die Injurien
egen die Eltern, Fest. v. plorare p. 230 M. Diese Gesetze des
rvius Tullius wurden zwar von Tarquinius Superbus aufgehoben, Dion. IV, 43, bald darauf aber wieder restituirt Dion. V, 2.
In der republikanischen Periode werden die königlichen Gesetze
mehrfach genannt, z. B. Oie. de rap. II, 14. V, 2. Liv. VI, 1, ja
war ein besondre Sammlung derselben vorhanden, welehe
iu Papirianum 1 hiess, über welches der Jurist Granius FlaCcua
zu "ar Zeit ein Buch schrieb, Dig. L, 16, 1. 144.
B i dem mythi chen Charakter der ganzen Königsgeschichte
. t ur die
abe der verschiedenen Namen kein 'Verth zU
1

Die Per on dc

:unmlers ist eben so ungewiss, als Zeit und

~balt d.er :::;~~~~n~. d~nn nach den spärlichen Andeutungen bei Pomp.

19. 1" 2, 1. ~ ~. _. Bö. lJ lOU . 111, 36. Servo ad Virg. Aen. XII, 836. Ma<'roh. Sat. Ill, 11. kanl) ~_ tlbenso gut ein religiöses Formelbueh als
cin~ ci:,ilrechtliche .Sammlung gewesen seyn; möglicher Weise ~aren
es. _ Bucher verschIedenen Inhalts und von verschiedenen Verfassern.
L. te ratu~: C.. F. ~lück, de iure civ. Pap. HaI. 1780 und opusc. II, p. 1 ff.
J. G. He"necClus, m 0pusc. min. I, p.1-14. C. Einerl (pr. C. Rau), de
Pn.p. et iure Pap. Lips.1798. A. G. de Schröter, obss. iur. civ. Jen. 1826.
1, c. 11. Daunou, in Themis Tom. VII.
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legen, abgesehen davon dass alte Originalurkunden sich bis in
die spätere Zeit nicht erhalten konnten. Die Bezeichnung lex
regia beurkundet nichts weiter, als dass· die Römer das betreffende Gesetz für uralt hielten, d. h. dass sie die Entstehung vor
die XII Tafeln setzten. V gl. Liv. XXXIV, 6. an vetus regia lex
simul cum urbe nata? Die papirische Sammlung ist, wenn je
eine ächte existirte, frühzeitig bis auf wenige Fragmente ver;.
loren gegangen oder sie ist ne.ueren Ursprungs und deshalb
durchaus verdächtig. 1
Das Gesetz der

xn Tafeln. 2

Durch die s. g. königlichen Gesetze waren manche Sätze des
alten Gewohnheitsrechts in geschriebenes Recht verwandelt worden, aber doch war noch eine Masse ungeschriebener Rechte
Das Nähere s. Rein, röm. Criminalrecht p. 47 ff.
Die ältesten Restitutionsversuche der XII Tafeln sind die des
A. ab Alexandro, geniales dies. VI, 10. und A. Rivallius (du Rivail), hist.
i~r. civ. et pont. Val. 1515. Danl1! folgten nach mehren Andern F. Balduin, libri II in leg. Rom. et leg. XII tab. Lugd. 1550. Basil. 1557 (mit
Recension von A. Contius, subsec. lection. 1. Lugd. 1555). J. Raevardus,
!ib. sing. ad leg. XII t. Brug. 1563. F. Hotoman, comm. de leg. XII tab.
Lugd. 1564. und in op. Tom. UI, p. 369 - 488. F. P.ithoeus, XII tab.
fragm. im Anhang zu Cod. Theod. ed. Cuiac. Paris 1586 (die beste Sammlung vor Gothofredus). C. R'ittershusius, in XII tab. comm. Argentor.
1616. Alle übertraf der gleichzeitige J. Gothofredus, fragm. XII tab.
Heidelb.1616. und verbess. in fontes quatuor iur. civ. Genev. 1653 (vgl.
J. H. v. d. Heim, resp. ad quaest. de J. Gothofredi meritis in restituendis XII tab. in Annal. Lugd. Bat. 1822-23 ed. 1824). Auf dessen Text
stützen sich J. V. Gravina, orig. iur. civ. c. 23-78. N eap. 1701. C. G.
Roffmann, hist. iur. Rom. ll, 1, p. 129~304. J. N. Funccius, leges XII t.
Rintel. 1744. A. Terrasson, hist. de la iurisprud. rom. Paris 1750, p.94
-205. M. A. Bouchaud, comm. sur la loi des 12 t. Paris 1787 u. 1803.
Höchst_verdienstvoll ist H. E. Dirksen, Uebers. der bisherigen Versuche
z~ Kritik und Herstell. des Textes der Zwölftafelfragm. Leipzig 1824,
welcher mit unsäglichem Fleiss alles Betreffende gesammelt und mit
tüchtiger Kritik gesichtet hat. Der neueste Abdruck ist (den Tex) fontes III iur. civ. Amstel. 1840. - Zahlreiche Monographien handeln von
den XII Tafeln, s. die folg. Anmerk. und Haubold, instit. iur. rom. lineam. ed. Otto p.168 ff. Zimmern, Gesch. des r. Privatr. I, p.93-109.
Klotz, latein. Lit.-Gesch. I, p. 327-343. G. T. Eckelboom, de morum in
leg. Rom. efficacia. Amst. 1836, p .. 12-42. Laferriere, hist. du droit
civil. Paris 1846. I, p.43-174.
1

2

übrig, welche durch die rechtserzeugende Gewohnheit immer
im Zunehmen begriffi n waren. Es war also eine Unsicherheit
unvermeidlich (pomp. Dig. I, 2,1. 2. §. 3. incerto - iure), welche
der richterlichen Anmassung und Bedrückung allzugünstig war.
Daher verlangten die Plebeier ein Gesetzbuch, damit durch die
schriftliche Aufzeichnung und öffentliche Aufstellung des maeri llen R cht der willkürlichen Deutung der Consuln und der
p tri ischen Richter, welche nur ihr Standesinteresse wahrten,
feste chranken gezogen würden. Zugleich hofften die Plebejer
volle rechtliche Gleichstellung, obwohl sie diesen Wunsch nicht
erlangten. Nach langem Widerstreben ergaben sich die Patricier
in die beabsichtigte Beschränkung des consularischen Imperium
(Dion. X, 55.) und Hessen sich gefallen, dass zufolge des von dem
Volkstribun C. Terentilius Arsa gemachten Vorschlags Decemviri legibus scribendis gewählt wurden, welche zugleich den Staat
regieren sollten, um bei der Abfassung der Gesetze von allen
magistratischen Einflüssen ganz frei zu seyn. Nachdem 3 Gesandte nach Griechenland geschickt worden waren, um die dor:..
ti gen Gesetzgebungen kennen zu lernen (Liv. III, 31. 33). Dion.
X, 51 f1: Gell. XX, 1. u. s. w.) 1 machten sich die Xviri an das 'Verk
und vollendeten im ersten Jahre 451 v. C. 303 d. St. zehn Tafeln,
welche von Volk und Senat confirmirt und sodann aufErzplatten eingegraben wurden, Liv. IU,' 34. Cic. de rep. II, 36. ZOll.
rn, 18. Dion. X, 57. Im folgenden Jahre folgten zwei Ergänzung tafeln (Dion. X, 60), welche aber erst später die Bestätigung erhielten, Liv. III, 57. Diodor. Sic. XII, 26. Nach dem galTl ,tz ucr übereinstimmenden Zeugnisse vieler Schriftsteller wurde
. 'andt chaft als eine Sage dargestellt, zuerst von G. Vico, principi di un. cit' lIza dC. Napoli 1725, p. 153 ff., dann von Bonamy, sur
l'originc deI'> ' 11 tables. 1735 - 1737., Gibbon, history cap. 44., W. A.
JJlacieiowsky, opus~. 1823, p. 102 ff., X. C. E. Lelievre, de legum XII patria. Lovan. 182i u. A. S. dagegen Bouchaud, comm. sur la loi des
douze tables. Paris lHOi5. I, p. 14 ff. S. Ciampi, novum examen Ioci Liv.
de legatis Athenas missis. Wilna 1821. Ricci, intorno la origine delle
leggi delle XII t. in Mem. rom. di antieh. 1826. ~ Tom. IU. A. C. Cos·
man, de orig. et fontibus XII tab. Amstelod. 1829 (wo sich auch p. 5 ff.
die Literatur vollständig findet). Del- Prete, suH ambasciata de' Romani
in Ateni, in Accadern. Lucchese 1829. Tom. V, p. 91 ff. db,ufloV avao1)fla'ixfj, oia-r(!lß~' 7lE(!L -r~,~Pwfla'ix~, dWOExaöiÄ-rov, {;710 E. Kv"xtvov.
J

i

Heidelb. 1836.
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lischen Brande wurden die Tafeln aus den zahlreichen Abschriften und aus der Erinnerung restituirt (Liv. VI, 1.) und sollen bis
in das 3. Jahrhundert n. O. auf dem Forum gestanden haben,
Oyprian. de gratia dei ep. II, 4.
Der Inhalt der XII Tafeln ist unS nicht vollständig bekannt,
da sich nur einzelne Fragmente bei Schriftstellern· erhalten haben, bei denen auch die ursprüngliche Form sehr ver~scht
worden ist. Es ist aber gewiss, dass diese Gesetze weder willkürlich gegeben, noch aus dem griechischen Rechte entlehnt
sind; obgleich es mehre Schriftsteller der Kaiserzeit aus' Un...
kenntniss behaupteten, z. B. Aur. Vict. vir. ilI. 21. Flor. I, 24.
Amm. Mare. XXII, 16. August. de civ. dei II, 16. Isidor. orig. V,
1. 1 Einzelne Analogien des römischen und griechischen Privatrechts sind in der Natur der Sache begründet, also ganz
unabsichtlich und nur einige solonische polizeiliche Bestimmungen, welche sich durch ihre Zweckmässigkeit empfahlen, für
das römische Rechtsgefühl aber ziemlich gleichgültig waren,
wurden herüber genommen, z. B. wie das Reglement· der Lei~
chenfeierlichkeiten Oie. de leg. U, 25., das Associationsgesetz
Dig. XLVII, 22,1. 4. u. s. w. Das. richtige Verhältniss zu den griechischen Gesetzgebungen- er,keniRt Oie. d-e or. I, 44. u. Dion.

XI,44.

.

Wenig wissen wir von dem staats- und1sacralrechtlichen Inhalte der XII Tafeln, 2 zahlreich aber sind die privatrechtlichen
1 Auch einige N euere, so z. B. Gratama, oratio de Hermodoro Ephesio vero XII tabularum auctore , in knnal. Acad. Groning. 1816 -17.
erklärt sogar den Hermodor, welcher als Uebersetzer der griechischen
Gesetze gedient haben mochte (Dig. I , 2, 1. 2 §. 4 u. a.) für den eigentlichen Verfasser der XII Tafeln, ebenso A. W. Engelen, spec. selecta
sistens de decemviris eorumque legibus. Groning. 1826. S. dag,egen
Cosman, p. 28-33. Auch Klot:r. a. a. O. lässt theilweise eine griechische
Ableitung gelten.
2 Dass die Decemviri ein naues Staats gebäude mit gänzlicher Verschmelzung der Stände zu errichten beabsichtigt hätten, gewissermassen als Vollendung und Bestätigung dessen, was Servius Tullius
begonnen, behauptete Nieh'uhr, Röm. Gesch. H, p. 355 fr., eine Ansicht,
welche A. G. de Schröter, observat. iur. civ. Jen. 1826. p. 7 -'-51. weiter
ausführte (doch theilt derselbe den Plebeiern vor den XII Tafeln ein
allzugeringes Maass von Rechten zu) und Göttling, röm. Staatsverfassung. Halle 184Q, p. 315 ff. theilweise annahm. Dagegen spricht unter
Andern G. A. A. G. Haeckermann, de legislatione decemvirali. Gryph.

auf uns gekommenen Fragmente, z. B. über das Eig~~thums.;.
Usucal)ion Eigenthumsbeschränkungen), FamüIenrecht
~ht (
~,
Olli .
(patria potestas, Manus. Vormundscha~tf P~tro~at),
g~t~oneniecht (nexum, Obligationen aus DelIkten , WIe furtum, Im~.
rIDl'rung de' Zinsfusses) Erbrecht ~testamentanrla , noxa . • 0
ehe und Int
terbfolge actio familiae erciscundae) ProceS8
und xec tiOll wie bei den einzelnen Disciplinen nachz.use~en
i t. Di Fr' gm ente nach den Tafeln, welchen sie ursprünghc?
hör haben~ 7iU ordnen, ist unmö~lich, da in den Quellen dIe
Ta~ 1 nur ein paar mal genannt wird. So wissen wir aus Oie. de
leg. n, 4., dass prozessualische Bestimmungen (si in ius vocat)
an der Spitze der Tafeln standen, dass die patria potestas der
vierten Tafel ang,ehörte, wie Dion. II, 27. ausdrücklich angiebt,
dass auf der zehnten Tafel das. Leichengesetz , Oie. de leg. II,
25. und in den beiden letzten das Verbot des connubium zwieh 11. Patriciern und Plebeiern befindlich war, Oie. de rep. II, 57.
Dion. X, 60. Andere Notizen haben sich nicht erhalten. 1 Von
m le.tzteren Punkte des connuhium abgesehen standen die
11elJeier del1 Patricietn p:rivatrechtlieh gleich und auf diese
GleichRtellung beziehen sich die Ausdrücke aequandae libertatis
Liy, IIl, 31. iura aequasse 34. aequandarum legum causa 56 u. s. w.
Priva.trechtlich blieben die XII Tafeln bis in die spätesten
Z iten die Grundlage .der ges mmten ömischen Gesetzgebung,
indem sieb die weitere Ausbildung des Rechts durch das pl'ätori ehe Edikt. durch die richterlichen Entscheidungen und durch
di Interpretation der Juristen an diese Urquelle anschloss, und
uch
ohnheitsreeht enhielt in denselben einen sicheren
unkt. Darum stand n die XII Tafeln stets in ho1 43, . 5 - 7. Trcffiich äussern sich über den Charaktel' der XII
Tafeln und über die D ecemviralperiode überhaupt itlommsen, römische
Geschichte I , p. 255 ff. und Lange, röm. Alterth. I, p. 453-464.
I
T to tz le l' lnsichcrheit und der Unwahrscheinlichkeit, dass
die DC;I.;l,;m viri ülwrh pt cin :-.wcngeB System befolgt haben, stellte
J, Guthofr.edu6 eine Anordnung auf, welche DirlsseJt mit einigen Modifikationen angenommen hat. Nach deJ;selben enthält T.afel 1 und 2 den
Civilprozess, 3 und 4l\1ancipation, patria potestas und manus, 5 und 6
Vormundschaft, Erbfolge und Eigenthum, 7 und 8 Obligationenrecht,
9 und 10 StaatS' - und Sacralrecht, 11 und 12 Supplemente zu allen
ü brig en. S. dagegon Puc4tCl , ci.vilist. Abhandl. p. 51:ff: Institut. I,
p.194 f.
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hen Ehren, Oie. de or. I, 43. 44. dicam quod sentio, bibliothecas
mehercule omnium philosophorum unuS mihi videtur XII tabularu'm
libellus J si guis legum fontes et capita vide'rit) ei auctoritatis pondere et l.tfilitatis ubertate superare. 57. de rep. IV, 8. aus Nen. Liv.
m, 34. XII tabularum leges - qui nunc quoque) in hoc immenso,
aliarum sUPe?" alias acce?'vatarum legum cumulo) fons omnis publici
privatique est iuris. Tae. Ann. III,27. XII tabulae finis aequl iuris.
Wegen der elegans und absoluta brevitas verborum rühmt Sex.
Oaecilius die XII Tafeln bei Gell. XX, 1. Die römischen Knaben
lernten sie auswendig, Oie. de leg. 11.,4. a parvis enim didicimus:
si in ius vocat. 23. discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium und grosse Juristen commentirten dieselben, wie S. Aelius
Paetus (Dig. I, 2, 1. 2. §.38. Oie. de leg. II, 23.), Antistius Labeo (Gell.
I, 12. VII, 15. XX, 1.), vielleicht auch L. Acilius und L. Aelius,
genannt von Oie. de leg. 11, 23. und vorzüglich Gaius, welcher
6 Bücher ad legem XII tab. schrieb, aus denen sich in den Digesten an, 20 Stellen finden. Auch werden hin und wieder im Allgemeinen die erwähnt, qui XII tabulas interpretati sunt oder XII
tabularum interpretes Varro LI. V, 21. Fest. v. recinium p. 274 M.
Dig. XL, 7, 1. 21.

Zweite Periode.
Von den XII Tafeln bis Augustus.
Das Gewohnheitsrecht.

Auch in diesem Zeitraum bildet das Gewohnheitsrecht eine
Hauptquelle. Das alte war zwar durch die XII Tafeln grösstentheils beseitigt oder vielmehr als positives Recht fixirt worden,
ab'er bald forderte das Bedürfniss aufs Neue Supplemente des
positiven Rechts, welche sich aus der Volksiiberzeugung heraus immer aufs Neue bildeten. Dieses geschah dureh die richterlichen Vrtheilssprüche, (res iudicatae), welche den herrschenden Geist der Zeit manifestiren und einen förmlichen Gerichtsgebrauch bewirken. Darum zählt Oicero Top. 5. bei den einzelnen Theilen des ius civile die res iudicatae sogleich nach den
Senatusconsulten auf, und Quinti1. V, 2. spricht ausführlich von
dem Einflusse der praeiudicia. Eine fernere wichtige Quelle des
Gewohnheitsrechtes war dieiuristische Interpretation des XII Ta-

felgesetzes (interpretatio XII tabularum), ~urch welche das un·
geschriehene mit dem Zeitgeist fortsehr~ltende Recht .dem ge-::
schriebenen angefügt wurde. Noch mehr aber wurde diese Vermittelung durch da Edict bewirkt, welches wenn es aueh seiner
äusseren Form nach zum positiven Rechte gehört, für uns eine
Hauptquelle er Erkenntniss des römischen Gewohnhei~sre~hi t. Bei den beiden letzteren müssen wir etwas ausfuhrhch
i1 n.
l

Juris peritorum auctoritas. 1
~o nennt Oic. Top. 5. und de inv. 11, 22. den Einfluss, den als
staatsmänner, Richter und Praktiker bedeutende Juristen auf die
hestaltung und Fortbildung des Rechts hatten. Vor Alters war die
iuri 'cientia ein Eigenthum der patricischen Kaste, speziell der
Pri ~ 'r U· ius civile und sacrum auf das innigste verbunden
~.. r j' i
'lrd 'ogar uurch die Aufstellung der XII Tafeln
Hg m -1 n du wenn auch da8 ius Jedermann bekannt seyn
d ch di • nwendung des Rechts d. h. die Sehliessung
chäft >.(L1ctiones) und die Auswahl und Formulirung
cl r R eht mitte] (legis actio) kein Gemeingut des Volkes war.
E n. 0 wie die formelle Einrichtung der Klage war auch. die
Zeit Ull bekannt, wenn die legis actiones vorgenommen werd 11 k Ollll t en und die dies fasti in den Pontifikalbüehern verchI
n, Ferner konnten manche Geschäfte nicht ohne Zuzi hun lier Priester vollzogen werden, wie Oonfarreatio, Arroio u . . w. Dass aber die Priester in der ältesten Zeit die all1m n
chtskundigel1 waren, (vg1. Liv. I, 20. or. de harusp.
r p. 7. , i t chon oben S. 37. bemerkt worden und die Zahl der
J
1" t ich noch vermehren. Auch rechnet Oie. de or. I, 43.
di ßü h r der pontifices neben den XII Tafeln zu den Quellen
i ~ilr eh und g t ~ dass man daraus die actiones kennen
1 n. om. Dig.r 2, l. 2. §. 6. omnium tamen harum (legum) et interprNandi 'delltin ef octiones apud collegium pontificum erant, ex
qttio1fs constituelJatur , quis quoquo anno praeesset privatis et {ere
1 Zimmel'1l, Rgesch. J, p. HIO - 401.
JValter, Rg. 11, p. 2 ff. Burchardi. Staats - und Rgesch. p. 162 ff. 161 ff. 329 ff. Puchta, Inst. I,
p. 293-313. 417 - 4\:18 u. öfter. Pauly, Real- Encyklopäd. IV, p.630 ff.
Böcking , Pand. I , p. 35 ff. A. El'xleben, Lehrbuch des röm. Rechts. Gött
1854. 1, p. 185 ff.
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populus annis prope centum hac consuetudine usus esse. Naeh -dieser Stelle hätte noch lQO Jahre nach ·den XII Tafeln ein besonders beauftragter pontifex das Amt gehabt, <lie Formulare jährlich abzufassen etwa als Gehülfe des richtenden Consul, bis zur
Gründung der Prätnr. 1
Mit der Umgestaltung der Ständeverhältnisse hörte auch das
Recht auf, Eigenthum der Priester Zll seyn, zumal nachdem On.
Flavius, der frühere Schreiber des Appius Claudius und der erste
plebeiische aedilis curulis, eine Sammlung der actiones und der
dies fasti veranstaltet hatte. 2 Nun waren die Formeln und der

Kalender, vorher ke-inem UneingeweLqten zugänglich, Gemeingut Aller geworden so dass nun auch der Laie die Vorschriften
d r Prie ren roUren und etwaige Willkürlichkeit en in fernerer Bestimmung e Kalender zurückw isen konnte. Gleichzeitig ab Appiu Olaudiu CaeC1,JS oder Centimttnus, dessenSehreiber Cn. Fl \"lUS gewesen war , eine Schrift über die Actionen
her
. Pompon. Dig. I, 2, 1. 2 §. 38. hunc etiam actiones scri-

1 B. W. Leist, Geschichte der römischen Rechtssysteme. Rostock
1850. p. 13 ff. 81 f. erklärte zuerst die pontifices für die eigentliche Entstehungsquelle der legis actiones, indem sie diese feststehenden Klagformulare nach den Gesetzesworten der XII Tafeln abfassten. Zugleich
hält er die Nachricht des Pomp. für richtig (ebenso Walter, Rg. II,
p. 5) und meint, die Prätur sey eine Fortsetzung des früher von einem
Pontifex geführten Amtes. Th. Mommsen, in Leipziger Ges. Berichten
1853, Leipzig 1854. p. 131 ff. zeigt aus Probus Noten, dass dieser pontificum monumenta und legis actiones {'Ur identisch nahm, indem diese
in jenen enthalten waren. Becher - Marquardt, röm. Altcrthüm. Leipz.
~
1856. IV, p. 240 ff. Lange, röm. Alterthüm. I, p.265 ff.
~ Dieses Werk heisst ius Flavianum und besteht aus 2 von einander
getrennten Theilen, aus der Zusammenstellung der actiones (diese allein
erwähnt Cic. de or. I, 41. expositis a Cn. Flavio primum actionibus. Pomp.
Dig. I, 2, 1. 2 §. 7. hic liber qui action es continet, appellatur ius civile Flavianum) und des Gerichtskalenders (von diesem spricht Plin. h. n. XXXIII,
1, 6. puhlicatis dielnu fast'is quos populus a paucis principum cotidie petehat. Cic. ad Att. VI, 1, 18. obwohl die Wahrheit bezweifelnd. p. Mur.
11. Macrob. Sat. 1,15). Beide Bücher neben einander nennt Liv. IX, 46.
civile ius repositum in penetralibus pontificum evulgavit (d. i. die legis
actiones) fastosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege agi posset, sciretttr. Oie. ad Att. VI, 1, 8. und Val. Max. II, V, 2. ius civile
per multa saecula inter sacra caerimoniasque deor'um immorta.lium ahditum
solisque pontificibus notum Cn. Flavius - 'Vttlgavit ac fastos paene toto foro
exposuit. Nach Liv. a. a. O. Val. Max. a. a. O. veröffentlichte Cn. Flavius seine Werke als Aedil, nach Cic. p. Mur. l1.ad Att. VI, 1. 8. als
8criba des Appius Claudiu8, und Plin. 3.. a. O. und Pompon. a. a. O.
setzen hinzu, zur Belohnung für dieses Verdienst sey er Aedil geworden. Diese Differenz gleicht sich da.durch aus, wenn wir das
eine Werk (die actiones) dem Flavius als scriba beilegen, das andere
(den Kalender) in seine Aedilität versetzen, denn nur als Magistratus
konnte er ein Album mit der Bezeichnung der Tage öffentlich aufstellen. Dagegen Heinecc. hist. iur. civ. §.48. schlug den Ausweg vor,

p; e IJrimum de usurpationibus J qui fiber non exstat.
UD rhoh sieh die Rechtskunde, zwar noeh nicht zu einer
i
n schaft, aber zu einem besonderen Beruf und zu einem
llgem ~inen praktischen Kenntnisszweig. Die Bearbeiter deseIhen hiessen iuris pl!riti J iuris consulti {auf Inschriften selten
o genannt und zwar aus später Zeit, z. B. Orelli, n. 2648. 3436.
4374.4390.4391. 7234.7236.), 1 aueh prudentes; und zwar hiessen
die Juristen der republikanischen Zeit vet~es und antiqui oder
etm'is iu,.i· auctnres, um sie von den Pandektenjuristen zu unte eh iden, iu,';' auc!f.Wf!S ader oonditfJres genannt (Gell. IV, 1. 2.
II,10.
) 9. iJI, 15.). E w ren ang .sehene Männer, ausgez iclme durch ihre eburt oder durch Verdienste , deren Thäk i ~ich, uf eine pntkti ehe Wirksamkeit ( urbana militia bei

dass Vlaviu8 die Geheimnisse als scriba zwar bereits verrathen, aber
r t 91 Aedilis aufgeschrieben und veröffentlicht habe, was Schilling,
Bemerk. übrr ri.lm. Rechtsgesch. p. 128. billigt. Aus den Nachrichten
- bcr l' lavil18 bei Gell. VI (VII), 9. und Diodor. XX, 36. ist nichts für
F rage zu entnehmen. - Die Veranlassung zu der Veröffentlichung
di
er f ti schreibt Plin. a. a. O. dem Appius Claudius zu und Pomp.
a 3,. O. meldet. dass die Sammlung der legis actiones von dem Appius
I udiu auf e tellt, von dem Cn. FlaviuB aber entwendet und publiin, '" rden
IIbreplllm lihl'U1fI, pop1l1o t1'adiclit. Diese Notiz mag VQn
den P triciern herf "hren . welche l\uf des Plebejers Flaviui Popularität
eifersüchtig 31' )l und dessen ganze Handlungsweise misbilligten. l\'iebuhr, rörn . (~ cbichte III, p. 367 ff. K. D. H'Üllmann, ius pontificium.
Bonn 1837 , p. 13! -11G fmeinen , dass Appius die Triebfeder des ganzen
Unter nehmenli gewesen !;cy, ebenso Burckardi, Staats· u. Rechtsgesch.
p. 163 und Walter, RG. TI, p. 6). S. vorzüglieh Pf,chta, Instit. I, p.
304 ff. (315 ff.). welcher mit Recht darauf aufmerksam macht, dass flavius durch sein Werk keineswegs den Parteien die Beihülfe der Rechtskundigen habe ersetzen oder überflüssig machen wollen. Th. Motnmsen,
in Leipziger Gesellschafts -Berichten 1853, p.134 erkennt Auszüge aus
dem ius Flavianum in den Noten des M. Valerius Probus.
1 Mommsen, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. :XV, p, 37Q f.
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Oie. p. Mur. 9.) beschränkt. Die Hauptzweige ihrer Praxis sind
mit den Worten respondere, scribere und eavere zusammenzufassen. Oic. p. Mur. 9. Servius hie nobiseum hane urbanam militiam respondendi, seribendi, eavendi, plenam sollieitudinis ae stomachi,
seeutus est, sin autem quaereretur, quisnam iuriseonsultus vere nominaretur) eum dieerem, qui legum et eousuetudinis eius, qua privati
in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad eavendum peritus esset. Respondere heisst auf besondere Anfragen
(eonsultatio, consultor, Oic. de leg. I, 5. Oic. p. Mur. 13. davon der
Name iuris consulti) Gutachten und praktische Anweisungen zu
allerlei Rechtsgeschäften ertheilen, welches manche tüchtige
Männer auch deshalb thaten, um dadurch die Gunst des Volkes
zu gewinnen und zu Magistraturen zu gelangen, Oic. de off. II,
19. in iure eavere, eonsilio iuvare atque hoc seientiae genere prodesse quam plurimis vehementer et ad opes augen das pertinet et ad
gratiam cett. Val. Max. IX, 3, 2. Die Anfragen betrafen nicht
blos reine Rechtsverhältnisse , sondern auch andere Punkte. Oic.
de or. II~, 33. ad quos olim et ita ambulantes (nemlich in foro) et in
soliD sedentes domi sie adibatur, non solum ut de iure civili ad eos,
verum etiam de /ilia eollocanda) de fundo emendo, de agro colendo,
de omni denique aut of/ieio aut negotio referretur. Aus dieser Stelle
sehen wir auch, dass die Juristen sowohl auf dem Markte, als
zu Hause responsa ertheilten, was gewöhnlich schon am frühen
Morgen geschah. Oie. de or. I, 45. est enim sine dubio domusiurisconsulti totius oraculum eivitatis. Testis est huiusce Q. Mucii ianua et vestibulum cett. Id. de leg. I, 3. patrio more sedens in solio.
4. si te ad ius respondendum dedisses. vgl. II, 12. p. Mur. 9. vigilas
tu de nocte, ut tuis consultoribus respondeas. - te gallorum eantus exsuscitat. 13. p. Oaec. 24. Tusc. V, 38. Hor. Sat. I, 1, 9 f.
II, 3, 192. Pomp. Dig. I, 2,1. 2 §.47. Das responsum des Juristen
wurde vor Gericht von den Parteien als Autorität vorgelegt
(Pompon. Dig. I, 2,1.1 §.47. et ut obiter seiamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui
{lduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant.
Neque resporisa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsis
scribebant aut testabantur, qui illos consulebant) , obwohl der Richter keineswegs dadurch gebunden war, sondern auch gegen das
responsum entschied, wie Oie. p. Oaec. 24. ausführlich bespricht
und p. Mur. 13. sagt :vestra responsa atque decreta et evertuntur

aepe dicendo et sine de{ensione Qt'utoris firma esse non possunt.
Wenn mehre Juristen divergir nde responsa über eine Sache
abgegel en hatten (bei ius eontroversum Oic. p. Mur. 13. ius varium, Oie. p. Oaec. 24. inter peritissimos homines summet de iure dissensio, Oie. de or. I, 56.) so erfolgte eine Discussion darüber, was
Pomp. Dig. I 2, 1. 1 §. 5. disputatio (ori nennt) oder Oie. Top. 14.
vestras - in respondendo di ~1i.tationes.l
u er dem Ertheilen der responsa hatten die Juristen noch
nd re Geschäfte, nemlich scribere, das schriftliche Abfassen von
erkunden aller Art, wie Testamente, Verträge u. s. w. Oic. de
or. Il, 6. nam si, inquam, Scaevola, nullum erit testamentum recte
Factum, nisi quod tu scripseris, omnes ad te eives cum tabulis veniemus, omnillm testamenta tu scribes unus. de leg. I, 5. quid hortaris?
aut ut stipulationum et iudiciorum formulas. componam? quae et
scripta sunt a multis diligenter cett. Suet. Ner. 32. Eine Anspielung macht Oic. ad div. VII, 14. si scribere oblitus es, minus multi
iam te advocato causa cadent. Cavere bezeichnet speziell das Abfassen von Oautionsformularen oder wenigstens die Angabe von
Sicherungsmitteln , durch welche die Parteien vor etwaigem
chaden bewahrt werden sollten. Oie. de off. II, 19. in iure cavere. de leg. I, 5. quemadmodum eaveamus in iure. ad div. III, 1.
enn wir nach Oic. de or. I, 48. auch agere für einen Zweig der
j uristischen Thätigkeit halten wollen, so ist darunter die eigene
richtliche Unterstützung der Parteien von Seiten des Juristen.
zu erstehen 2, was aber selten vorkommen mochte, denn wir
find n in der ältern Zeit die Wirksamkeit des Juristen von der
P ronus allenthalben geschieden, z. B. Oic. p. Mur. 11. 13.
or t 1. cl or. I) 36. Auch Oic. de leg. I, 4. ist die causarum opera
die iuris interpretatio getrennt.
B i di r praktischen Thätigkeit bemerkten die Juristen
cli
de positiven Rechts und sie versuchten dieselben
durch con eClue nte F olgerungen und durch geschickte Interpretation auszufüllen. eie. de leg. I, 4. und de or. I, 45. iuris interpretatio. - Sie begnügten sich also nicht blos, die Worte des Gesetzes zu erklären, sondern sie gingen zurück auf dessen Geist
Puchta, Instit. I, p. 298 f. (306 f.).
Becker-Marquardt, röm. Alterth. IV, p. 241. übersetzt: das Rechtsmittel zur Einleitung des Processes an die Hand geben.
1
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und erweiterten also das Recht durch Anknüpfung analoger
neuer Verhältnisse an das alte , welches sie stets als Mittelpunkt
festhielten , s. eie. p. Mur. 12. Gai. IV, 11. So bildeten sie auch
die legis actiones weiter aus , Pomp. Dig. I, 2,1. 2 §. 6.
Weil sich das s. g. Juristenrecht an das alte Recht anschloss,
so bekam es selbst den Namen ius civile im weiteren Sinne. Pomp.
Dig. I , 2 , 1. 2 §. 5. his legibus latis (nemlich XII tabulis) coepit) ut
naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium
auctoritatem necessariamque disputationem (ori. Haec disputatio
et huc iUs, quod sirte scripto venit, compositum a prudentibus) propria parte aliqua non appellatur) ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur - sed communi nomine appellatur ius civile.
§. 6. ex his (XII tabulis) fluere coepit ius civile. §. 12. proprium ius
civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit.
Die juristische Literatur war die ganze republikanische Zeit
hindurch nicht sehr bedeutend, Oie. de or. I, 43. neque ita multis
literis aut voluminibus magnis continentur, und bestand 1} aus
Erklärungen der XII Tafeln, durch die das geschriebene Recht
fortgebildet ward, s. ob. p.43 ff., 2) aus Sammlungen von Formularen, wie der l~gis actiones (s: oben ius Flavianum und unten
bei Aelius) und Anweisung, dieselben anzuwenden, wie leges
oder actiones Manilianae Kaufcontraktformulare, Oie. de or. I , 58.
Varro r. r. II, 5. action es Hostilii Testamentsformulare, Oie. de
or. I, 57. 58. und allgemein Cic. de leg. 1,5. stipulationum et iudiciorum (ormulas cett. Dazu kamen Sammlungen von Gutachten,
responsa über besondere Fälle, Oie. de or. II, 33. video enim in
Oatonis et Bruti lilJris nominatim (ere referri, quid alicui de iure
viro aut mulieri responderint.
Einen eigentlichen rechtswissenschaftlichen Unterricht gab
es in dieser Zeit noch nicht und die jungen Leute bildeten sich
nur dadurch zu Juristen, dass sie bei einem älteren Rechtsgelehrten, wenn er responsa ertheilte, zuhörten und sich hierbei
sowohl, als bei Abfassung von Formularen gelegentlich belehren liessen. eie. orat. 41. cur igitur ius civile docere semper pu .
chrum fuit, hominumque clarissimorum itiscipulis floruerunt domus
42. ut ii qui docerent, nullum sibi ad eam rem tempus ipsi seponerent, seit eodem tempore et discentibus satis(acerent et consulentibus. Brut. 89. ego autem, iuris civilis studio) multum operae dabam
Q. Scaevolae P. F., qui quamquam nemini se ad docendum daoat,
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trtm{'n, consulentibus respondendo I studiosos audiendi docelnit. de
1 . 1,4. de off. TI, 13. Lael. 1. Plut. Oie. 3. Der Jüngere hiess
auditor' oder discipulus, Pompon. Dig. I, 2,1. 2. §. 42. 44. 45. Doch
findet man auch institui und instr'Ui, Pomp. ebda;s. § 43. 47. Jenes
wird als vorbereitender Elementarunterricht erklärt dieses als
n"bere TheUnahme der älteren Juristen an der Bildung der Jüngeren. 1 Zugleich studirten die jungen Leute die Xli Tafeln und
später das prätorische Edikt, Oie. de leg. 1,5, non ergo a praetoris
edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores - hauriendam iuris disciplinam putas? natürlich auch die wenigen vorhandenen juristischen Bücher. Die Rechtskenntnisse waren im
Ganzen so einfach, dass Cicero die Erwerbung derselben als
leicht bezeichnet, de or. I, 43. quo faciliu$ percipi cognoscique ius
civile possit (quod minime plerique arbitrantur), und p. Mur. 13.
tnduo me iurisconsultum esse profitebor , welche Aeusserung
aber eben so wenig eine ernstliche ist, als der eQdas. 9 ff. über
die Juristen ausgegossene Spott und Tadel, wie Oie. selbst de
fin IV, 27. zu erkennen giebt.
Von den einzelnen Juristen dieser Periode mögen die bedeutendsten hier Platz finden:
1) Mehre Appii Claudii, so der Decemvir und dessen Urenkel
Caecus oder Oentimanus, Pompon. Dig. I, 2, 1. 2. §. 36. s. ob. p. 47.
2) P. Sempronius aoepor; 304 v; O. plebeiischer Oonsul, Liv.
X, ~. Pomp. Dig. I, 2, 1. 2. §. 36. maximae scientiae.
3\ TilJerius Coru'ltcanfus der erste plebeiische pontifex maxi..,
mus 2 4- v. 0., welcher zuerst öffentlich respondirt haben soll.
omp. Dig. I, 2,1. 2. §. 35. ante Tiberium Coruncanium publice pro..,
fi m neminem traditur. § 38. qui) ut dixi) primus profiteri coepit,
cuiu . tam n cripfum nullum exstat) sed responsa complura et memor flbilia ;u (tu'runt. Oie. de leg. II, 21. de or. III, 33. Brut. 14.
Ca om . .
4) Die lJeiuell Brüder P. und S.Aelius Paetus etwa 200 v. O. Cic.
de leg. Il, 23. Se. filS mit dem Beinamen Oatus (Oie. de rep. I, 18.
e or. 1, 45. Tuse. 1, 9.). wegen seiner Kenntniss des Oivilrechts,
verfasste das s. g. ius Ae!ümum, ein aus 3 Theilen bestehendes
Werk, daher tripertita genannt. 2 Pomp. Dig. I, 2, 1. 2. §. 7. 38. exW

1
S

Puchta, Instit. I, p. 469 f. (486 f.).
B. W. Leist, Gesch. der röm. Rechtssysteme. Rostock 1850, p. 16 I.
4*

52

-

stat illius liber, qui inscribitur Tripertita, qui liber velut cunabula
iuris continet. Tripertita autem dicitur, quoniam lege X11 tabularum praeposita iungitur interpretatio, dein subtexitur legis actio.
Es enthielt also die XII Tafeln, nebst der Interpretation (d. h.
das geschriebene Recht und dessen Fortbildung durch die Interpretation, namentlich der Priester) und die legis actiones (ein Formularbuch oder die Geltendmachung des Rechts). Oie. de or. I,
56. erwähnt S. Aelii commentarii, welche wahrscheinlich mit den
Tripertita identisch sind; und gedenkt seiner öfter mit tob, de
or. I, 48. III, 33. Brut. 20. Oato m. 9. de leg. II, 23 iuris antiqui
conditor u. s. w.
5) Mehr Antiquar als Jurist war L. Cincius Alimentus, welcher
ausser manchen antiquarischen Schriften de officio icti schrieb,
welches Fest. v. nuncupata p. 173 M. v. sanates p. 321 v. subici
p. 347 M. erwähnt. 1 Der Historiker gleiches Namens ist mit
diesem nicht zu verwechseln.
6) M. Porcius Cato Censorius gestorben 149 v. O. war als Feldherr, Staatsmann, Redner und Jurist gleich angesehen, auch
sein Sohn. Pomp. Dig. I, 2,1. 2. §. 38. deinde M. Oato princeps Porciae familiae, cuius et libri exstant, sed plurimi filii eius. Ob die
Schrift commentarii iuris civilis von dem Vater oder von dem
Sohne herrührte, ist ungewiss, Fest. v. mundus p. 157 M. Die
Bücher de iuris disciplina gehörten aber dem Sohne an, Gell. XIII,
20 (19). Des Vaters als tüchtigen Rechtskenners und seiner responsa gedenkt Oic. öfter, de or. I, 37. 49. II, 33. III, 33. de off.
In,4. s. noch Liv. XXXIX, 40. Val. Max. VIII, 7,1. Quint. XII,
1, 23. 2 Deber die regula Oatoniana s. im Index.
7) P. Oornelius Scipio Nasica Oonsul191 v. O. Oato's Hauptgegner , war als Jurist so angesehen', dass ihm der Staat ein
Huschke, Pomponius über die Aelier u. s. w. in Zeitsehr. f. gescb. Rechtswiss. XV, p. 177 ff.
i Niebuhr, Röm. Gesch. I, p. 302 ff. F. Lachmann , de fontibus hist.
T. Livii Comm.1. Gott. 1822, p. 29-32. A. Kraus[3, vitae et fragm.
veto hist. Rom. Berol. 1833, p. 63 - 75. M. Hertz, de Luciis Cinciis.
Berol. 1842. M. Niigete, Studien über altital. u. röm. Staats - u. Rechtsleben. Schaffhausen 1849, p. 334 ff.
11 Maiansius, Cato s. ad M. P. C. vitam etc. Tom. I, p. 3 -113.
Lachmann a. a. O. G. C. Brillenburg , de M. Porcio Cat. Cens. Lugd. Bat.
1826. Krause a. a. O. p.89-98. Niigete a. a. O. p. 338 ff.
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Haus auf der sacra yja verlieh, quo facilius consuli posset, wie
Pomp. Dig. I, 2, 1. 2. §.37. berichtet. Sein Lob s. Oic. de or. m, 33.
8) Ein bedeutender Fortschritt ist mit M' Manilius wahrzun.ehmen, Oonsul 149 v. O. Dieser vertheidigt bei Oic. de rep.
eine Wissenschaft gegen allerlei Angriffe, de rep. I, 12. 13.
m, 10. ad IV, 16. Seine Rechtskenntniss und Bereitwilligkeit im
Re pondiren rühmt Oie. de or. I, 48 (iuris consuttus vere nominandus). III 33. und mehrm. Gell. XVII, 7. Pomp. Dig. I, 2,1.2. §. 39.
Manilius' tres (libros reliquit) et extant volumina inscripta Manilii
monumenta. Die von ihm genannten Manilianae venalium vendendorum leges oder ManilU actiones, Cic. de or. I, 58. und Varro r. r.
II, ~. 3. 5. 7. sind sicherlich Kaufformulare. Seine Werke werden
. ngedeutet Oic. ad div. VII, 22. Gell. XVII, 7. Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 3
und wahrscheinlich auch bei Varro L 1. VII, 105. wo di~ Codice iamilius ha ben.
) C. Livius J)rusus respondirte, Oie. TUBC. V, 38. und schrieb
über das iu ci ile t Val. Max. VIII, 7) 4.
10) .111. Junius Drutus wird von Oie. Brut. 34. Gell. VI (VII), 15.
Il, 7. al gros er Jurist gerühmt. Pomp.Dig.I, 2,1. 2. §.39. zählt
ihn mit l\'lanilius und dem folgenden Mtlcius zu denen, gui fundaverullt ius civile und sagt dass er 7 Bücher hinterlassen habe.
11) Der eben genannte P. Mucius Scaevola gehört einer ächt
juri ti chen Familie an. Oic. de or. 1, 10. Brut. 26. Sein gleichnamig r ~ater (Oonsul175 v. 0.) war Rechtskenner , ebenso er
Ib t, lCons. 133 v. O. und Pontifex maximus) und sein Bruder
L. Mucius, welcher als Adoptivsohn des P. Licinius Crassus den
amen almahm P. Licinius Crassus ]Jives Mucianus. Den Vater
u b n den beiden Söhnen nennt Oic. Brut.26. Mucianus cum esset
P. ucii filius /i'utremque haberet P. Scaevolam, domi ius civile
cognoverat. eit bedeutender als Mucianus (eloguens et iuris peritu eie. ß~t. 33. de or. 1, 50. Pomp. Dig. I, 2, 1. 2. §. 40. Gell. I, 13.)
wa~ der altere Bruder, welcher nach Pompon. a. a. O. §. 39.
X lzbellos retiquit (P. J.liucii /ibri Oic. de or. I, 56.) und von Cicero
zu den wahrhaften Rechtsgelehrten 1gezählt wird, de or. I, 48.
de leg. II, 19. de off.li, 13. Andeutungen einzelner civilrechtlicher Ansichten und Erklärungen des P. Mucius sind zu finden
Oic. Top. 4. 6.8.9. de leg. II, 21. ad div. Vll, 22. de fin. 1,4. Gell.
XVII, 7. Dieser P. Mucius hatte einen Sohn Q. Mucius Scaevola
pontifex maximus, der noch berühmter war, Oic. de leg. II, 19.
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de off. 1,32, III, 17. Brut. 39. de or. I, 37. 39. Lael. 1. Gall. III, 2.
Varro l.l. VII, 105. Er hatte zahlreiche Schüler (C. Aquilius GallUG, Lucilius Balbus, S. Papirius, C. Juventius, M. Tullius Cicero,
Fomp. Dig. I, 2, 1. 2. §. 42.) und war Schriftsteller. Pompon. Dig. I,
2, l. 2. §. 41: ius civile primus constituit, genera tim in libros XVIII
'redigendo d. h. er behandelte zuerst das römische Recht wissenschaftlich, im Gegensatz zu der Behandlung einzelner Fälle, 1
und Gell. VII, 15. spricht von dem 16. Buche de jure civili, Paul.
Dig. XVII, 2, l. 30. von dem 14. Buche. Acro ad Hor. ep. II, 2, 89.
sagt sogar: primus iurisconsultus apud veteres scripsit. Das Werk
des Mucius wurde vielfachcommentirt, und von Servo Sulpicius
(s. unten), wie von Laelius Felix, Gell. XV, 27. theilweise kritisirt
(s. unten). Mehr wissen wir von den Commentaren des Pomponius
und Modestinus, weil beide in den Pandekten oft vorkommen.
Auch GaLI, 188. erwähnt seine Bücher ex Q.Mucio. Nicht zu übersehen ist endlich noch 0. Mucius Scaevola Augur (Consul 117
v. C.), Geschwisterkind mit den beiden Brüdern P. M. Scaevola
und Mucianus. Oie. Brut. 26. iuris civilis intelligentia atque omni
prudentiae genere praestitit. 58. peritissimus iuris. Er wurde vielfach consultirt Oie. de or. I, 45. p. Balb. 20. und hatte als Schüler
T. Pomponius Atticus und M. Tullius Cicero, Cic. Lae1. 1. de leg.
I, 4. Erst nachdem er gestorben, ging CicerQ zu dem oben besprochenen Q. Mucius Scaevola pontifex maximus , und ehrte
sein Andenken, indem er ihm in dem 1. Buch de orat. und in der
Schrift de rep. eine Rolle zutheilte. 2
12) C. Aquilius Gallus, welchen Cicero als seinen collega
1 So erklärt Hugo, Rechtsgesch. p. 859 f. Schneider, quaest. de Servo
Sulpic. R. Lips. 1834. I, p. 30- 39. E. Schrader , editionis Digestorum
Tubing. speciIQen. Berol. 1837, p. 1 f. Andere verstehen ein vollständiges System des römischen Rechts, wie lYeuher, die jurist. Cla.ssike:r.
Berlin 1806. I, p. 65. Z'imme1'n, Rechtsgesch. I, p .. 285.. Burchardi,
Staats - und Rechtsgesch. p. 165. Erxlehen, p. 197 u. A.
~ U eber die Mucier s. die gedrängte aber vollständige Darstellung
von Teuffel, in Pauly Real··Encyklop. V, p. 180 ff., wo auch dia in älterer und new~:rer Zeit mebrfach vQrkolJ;l{Ilenden Verwechslungen in
dieser Familie mit scharfer Kritik nachgewiesen werden. F. Balduin, de
iurisprudentia Muciana. Basil. 1558. u. in Heinecc. iurisprud. Rom. et A.
I, p.433--566. G. d'A1'naud, vitae Scaevolarum cum adnot. H. J. A'rntzenii. Trai. ad Rh. 1767. Zimmern, röm. Reehtsgesch. I, p. 276-280.
284 ff.
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(nemlich in der Prätur 66. v. C.) und fa,miliaris bezeichnet, de off.
IU, 14. top. 7. de nato deor. m, 30.' Seine juristische Tüchtigkeit
wird mehrfach anerkannt, Cic. p. Caec. 27. p. Balb. 20. Brut. 42.
Top. 7. 12. al. Max. VIII, 2, 2. Von ihm rühren de dolo malo
formulae (Cie. de off. m, 14) und iudieium de dolo malo her (Cic.
de nato deor. m, 30.), ebenso Bestimmungen über die Erbeinetzung der nepotes postumi, Dig.XXVIII, 2, 1. 29. XXVllI, 6, 1.33.
'. 1. die slipulatio Aquiliana Inst. m, 29, 2.
13) C. Aetius Gallus ein Zeitgenosse Varro's und Cicero's
cheiot ein Werk de signi/icatione verborum quae ad i.us civile pertinent, Gell. XVI, 5. Dig. L, 16, 157. oder wie es von Fest. v.
postliminium p. 21 . v. reus p. 273. v. saltum p. 302. M. genannt
'ird: in libro signi/ieationurn, quae ad lus pe1'tinent. u. v. reus p. 273.
i.libro ecundo igni/icationum verbot'u1n cett. verfasst zu haben.
D
di e Werk enigstens zwölf Bücher hatte, sehen wir aus
t. . triginta p. 352 M. 2
1 ) M. Tulliu.' Cicero war nicht sowohl ein Rechtsgelehrter
ach al vielmehr ein Kenner des Rechts, obwohl Manche
4 r t
b haupten. 3 Deber seine als Rechtsquellen unschätzb~ r t;chriiten S. ob. p. 9. VOll einem Werke de iure civili in arA
tem rediuendu wi sen wir leider sehr wenig. Gell. I , 22. nennt
d n Titel unu giebt ein Fragment daraus, ebenso der Grammatiker Chari iu. v. nobili . 111. Putsch. Am bedeutendsten ~st die
eu serung bei Quint. XlI, 3, 10. et M. Tullius non modo inter
agenduIII nunquam est tJestitutus seientta iuns) sed etiam componere
aliqua de eo coep~'1'at. Wahrscheinlich war das Buch ein philoophi ehe' chtssY!:iwm, -l eine weitere Ausführu;ug dessen, was
I Da
man mit Unrecht den Collegen Cicero's C. Aquilius Gallus
tur ein
Oll dem gleichnamigen Lehrer des Servius verschiedene Peron gchaltcn h t l 'ie »6tz.el, ad Cic. Top. 12 p.304 u. a.), ist jetzt allgemein ncrk nnt. OreUi und Baiter, in onomast. Tull. p. 61.
\! C. G. E. Heimhach
d (' Aelio Gallo. Lips. 1823. beha.ndelt die Fragmente voll tiindig,
.. a A. Schult'",g . du iurisprudentia M. Tull. Cic. in t.rias dis,;. Fr aneq.
1/08. und comm. acad. 11, p.71-118. J. Olivier, de iurisprud. Oie. in
dess. civilis doctrinae analys. philos. Rom. 1777. erklärten Cicero für
einen Juristen. Dagegen sprach V. Bynkershoek, in opusc. Tom. Il,
p. 60 - 65. S. ferner J. Luz.ac, obss. nonnullae apolog. pro ictis Rom.
C. 3. Dirksen, in Abh. d. Akad. s. folgende Note.
4 Die dürftigen Andeutungen haben zu abweichenden Ansichten
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Oie. de or. I, 42. unter Crassus' Namen verheissen hatte: si enim
aut mihi facere licuerit, quod iamdiu cogito, aut alius quispiam,
aut me impedito occuparit aut mor~uo effecet'it, ut primum omne
ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt, deinde eorum
generum quasi quaedam membra. dispertiat; tum propriam cuiusque vim de{initione declaret, perfectam ariem iuris civilis habebilis, magis 'tnag'nam atque ube1'em, quam ditficilem et obscul'am.
15) Servius Sulpicius Rufus 1 Schüler des C. Aquilius Gallus
und des L. Luciliu Balbus Consul 51 v. C. Cicero's vieljähriger
Freund war anfangs bl os Redner, wurde aber später auch Jurist,
auf des Mucius Aufforderung. Pomp. Dig. I 2 1. 2. §. 43., welchen
er dann ebenso wie seine Lehrer weit übertraf. eie. Brut. 41.
etiamne Q. Seaevolae Servll'um nostru/l1z. anteponis? sie erdm inquam J B'I'ute, existimo, iuris eivilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse' at'tem in hoc uno quod n'ltnquam
effeeisset ipsius iU1'i seientia, nisi eam p'l'uete1'ea didieisset artem, q1eae doc€l'et 7'ern unive1'sam tdb1tere in partes latentem
explica1'e clefiniendo, obSe~t1'am explanare inte"p1'elando - . hic
enim attulit hanc artem omnium at'tium maximam quasi lucem

a d ea, quae eon/'u e ab aliis aut "espondebantur aut agebantur
l! . (i . Philipp. IX. 5. admira!J.ili et ineredibilis ac paene
dicina eiu in legibll interprelandis aequitate explicanda scienUa. Ont1le ex omni (letale qui in hac civitate intelligent't'a'fl'1. i'twis
hfl.buerulIl, i UlUltll in Lo um confel'antul' C'um Sero Sulpieio non
,yinl t.' vJJtparandi. (~ueb in dem Folgenden wird erwäbnt wie er
eruüh gewe en, di Ansprüche der aequitas mit dem ius civile
zu ereil1ig n). Al prin eps in iU1'e civili bezeichnet ihn auch
ic. de off. II, 1 . de leg. I, 5., ohne seinen Namen zu nennen und
Quinl. XI 1 6 . nennt ihn iuris antistes. Petron. sat. 127. Mit
au aezeichneten Fähigkeiten (Oie. ad dtv. IV, 3. verband er eine
üchtige Bildung sowohl in grammatischer und etymologischer,
al in philo ophischer Beziehung. Oie. Brut. 41. 42. 1 Von ihm
a Pomp. Dig. I) 2, 1. 2. §. 43. reliquit metern p"ope centum et
o toginta libro . (d. h. nicht 180 Werke oder Schriften, sondern
lObtheilungen, bschni te odel' Bücher, aus denen die Werke
b eben). Bi in die pätesten Zeiten werden die Schriften des
citirt und seine An ichten als massgebend erwähnt, Z
Z. B. rtJJ1'eh n (t
"ae olae eapita oder auch notata ßI1.lcii gen 11n
ll.
. 1. Dig. :!VII, 2, 1. 30., al 0 verbessernde Bemerkun r 11 zu Erklärungen und Aeusserung n de oben genannten
ueiu
cae 'ola. 3 Ein Buch de dotibus nennt GelL IV, 3.4.
i Bücher de sacris detestandis Gell. (VI) vn. 12, Ebenso
ervius mehre Bücher ad edictum acl Brutum Dig. I, 2,
1. .". 44, und vermuthlich aueh einen Commentar zu den XII
fi In d • estus öfter Erklärungen dieser Gesetze durch Serähn z. B. '. pedem struit, sanates, sarcito, vindi~

Veranlassung gegeben. J. G. Hornemann , de iure civ. a M. Tullio Cic.
in artern redacto. Lips. 1797. schliesst aus Quintilian, dass Cicero zwar
die Absicht gehabt, das erste System des Rechts zu schaffen, aber
sein Werk nicht vollendet habe (was keineswegs in dem Worte coepef'at liegt). Zimmern, Rcchtsgesch. p. 290. bezeichnet Cicero's Buch als
eine Verarbeitung des juristischen Materials zu dialektischen und rhetorischen Zwecken. Schneider, de S. Sulpicio Rufo I, p. 39 f. erkennt
in Cicero's Buch nicht ein System, sondern rationem, qua ars ex iure
effici posset ac deheret, also eine Anleitung, wie ein Rechtssystem zu
begründen sey. J. Bake, zu Cic. de leg. Lugd. B. 1842. hält die gen.
Schrift nur für eins der verloren gegangenen Bücher de legibus. Dirksen, über Cic. untergegangene Schrift: de iure civ. in artem redig. in
den Abhand!. der kkad. der Wissenseh. zu Berlin 1842, p. 177 -198.
behauptete scharfsinnig, Cicero habe dem nur als Materialiensammlung
werthvollen Werke des Mucius entgegentreten und eine ars .iuris civilis durch Vermittlung einer philosophischen Entwickelung und Verknüpfung der Rechtsbegriffe erreichen wollen. Er habe nicht ein vollständiges römisches Recht gegeben, sondern einen Schematismus des positiven Rechts in dialektisch-rhetorischer Form, ein philosophisches System.
1 E. Otto, de vita, studiis, scriptis et honoribus SeI'vii Sulpicii Ruß,
in Otto thesaur. V, p. 1555 -1630. Zimmern, Rechtsgesch. I, p. 290 ff.
R. Schneider, de Servio Sulp. Rufo, Lips. 1834. Ir. E. SchradeJ', edit.
Digest. Tubing. specimen. Berol. 1837, p. 4 fr.

1 Schneide,' , cl. a. 0 , I, p. ~4-"15. über die philosophischen Studien
des Sulpiciu8.
2 Schneider, a. a. O. 1, p.81-94. zählt mit grosser Vollständigkeit
all~ Stellen auf, in denen Scrvius citirt ist. V gl. p. 49 fr.
a Die Fragmente dieser Schrift sammelte Schneider a. a. O. II. p.
1-17. und fragmenta incerta, p.17-32.
4 Sanio, Cäsars beabsichtigte Gesetzsammlung und die Schriften
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fin.den wir nur kurze Notizen über ihn, mehr sagt Pompon. Dig.I,
2, 1. 2. §. 44. is {uit Caesari {amiliarissimus et libros de iure civili
plurimos, et qui omnem partem operis /unda'rent, reliquit; nam
de legibus vicesimae (richtiger XX libros) p,'imus consc1'ipsit
(d. h. er schrieb 20 Bücher über die bestehenden Gesetze), de iurisdictione, idem edictum praetoris primus dilzgenter composuit (er
behandelte das Edict in systematischer Ordnung), nam ante eum
Servius duos lib1'os ad Brutum pel'quam brevissimos ad edictum
subsc1'iptos reliquit.
17) P. Al{enus Varus verfasste ein in Justinians Pandekten
benutztes Werk über das ganze Privatrecht, Digesta genannt,
in 40 Büchern. Gell. VI, (VII), 5. Al[enus iureconsultus, Servii
Sulpicii discipulus rerumque antiquarum non incu1'iosus, in lib1'O
digest01'um tricesimo et quar'to, coniectaneorum autem secundo
cett. (über einige in dem Carthagischen foedus vorkommende
Worte). 1
18) C. 1'rebatius Testa,2 Cicero's Freund, an welchen sowohl die Topica, als die Briefe ad div. VII, 6 - 22. gerichtet
waren, vg1. VII, 5. Pomp. a. a. O. § 45. Trebatii complu1'es
(scripta exstant), sed minus {requentatur, nemlich im Vergleich
mit Ofilius und Cascellius. Porphyr. zu Hor. sat. II, 1. (in welcher
Satire er sich mit dem Dichter unterredet) pr. sagt, er habe mehre
Bücher de iure civili und 9 Bücher de religionibus verfasst. Letztes erwähnt auch Gell. VI, (VII), 12. und Macrob. sat. mehrmals.
des Ofi.Lius, in s. Abh. und Studien I, p. 76-97. und die Fragmente
des Ofilius, p. 98 -126. Huschhe, PompOllius über die Aelier und Catonen und über A. Ofilius, in Zeitschr. f, gesch. Rechtswiss. XV, p.186
-202. Dieser billigt und begründet die von Sanio vorgeschlagene Emendation der Dig. I, 2, 1. 2 §. 44" welche oben in Parenthese steht.
! H. Brencman, Alf. Varus. Amstel. 1709.
C. C. Hofacker, ad fragm.
quae ex Alf. Vari 1. supersunt. Tubing.1775. E. Otto, de Alfeno Varo,
in Thesaur. V, p. 1631-88. J. A. v. Eyk, de Alf. Varo. Lugd. B. 1831.
_ Nach dem Scholiast Acron zu Hor. sat. I, 3, 130. wäre er in Cremona Schuhmacher gewesen, sey dann Jurist geworden und habe es
bis zum Consul gebracht. Letzteres bestätigt Pomp. Dig. I, 2, 1. 2.
§. 44., aber seine Schuhmacherlaufbahn wird mehrfach angezweifelt, s.
Wieland , zu Horaz Sat. I, p. 118. v. Eyk, a. a. O. u. a. s. Zimmer'n,
p. 295 f. Horatius Satiren von Weher und 1'euO'el. Stuttg. 1852, p. 98 f.
2 J. F. Eckhal'd, C. Treb. Te.sta a maligna iocorum interpretatione,
quibus Cic. cum eo agit, vindicatus. lsenaci 1792. O. Stange, de C.
Treb. 'l'esta Berol. 1849. Pauly, ,Real-Encykl. VI, p. 2078 ff.

1.J) A. nascellü4, I (erwähnt bei Hor. ad Pis. 371.) wird von
Pompon. a. a. O. §. 45. e[oq1/,enti01" als Tt'eb(l,li'us Trebatius aber
perl:tior al Ca, celliu,' Oliliu aber doctiO'l'11,lroque genann . Daelbst bei t e, ':luch, er htlb nur 1 Buch benedü;tol'utn (Witze)
geschrieben (7.. B. Quint. VI, 3, 87.). Seinen republikanischen
Freimuth rühmt Val. Max. VI, 2,12. In den Digesten wird er
einigemaJ genannt z. B. Dig. XXXII, 1, 1. 100 pr.
20, Q. Tubero, 2 Schwiegersohn des Servius, Ankläger des
von Cicero vertheidigten Qu. Ligarius. Pompon. a. a. O. §. 46.
Tub~ro doetissimus quidem habitus est iuris publici et privati, et
romplures 'lttriusque operis libros reliquit; sermone tamen antilj'lttJ usus alfectavit sCl'ibere, et ideo pa1'um libri eius grati habenIn den Pandekten wird er mehrfach genannt und die Schrift
d offici iudicis bei Gell. XIV, 2. sowie ad C. Oppium Gell. VI
( ~1I)"~. rührt wohl von ihm her. 3

'''1',

lus honorarium.

11 h - h r 11 römi sehen Magistratus (die Dictatoren , Censoon u)n
rätoren curulischen .A.edilen) und die Volkstrin h' tt Tl da R ch. Bekanntmachungen und Verordnungen
zu crla "eu w lcbe sich auf den Kreis ihrer amtlichen Thätigkeit
zog n (iu edicendi).4 Die e V rfügungen ha ten entweder nur
I G. G. LI. Edel'mann
Stockmann) ,d beuedictis A. Cascellii.. Lips.
1 0'. E. G. La.ge7llans, dc A. a cel1io. Lugd. B.1 23. Zimmern, p. 299 f.
t
. F. ru~illllS
ud 1. 2 §. 46. de o. c. singularia de Tuberone. Vi. 17 . P. H. . Vader, de Q. Aelio Tuberone. Lugd, B. 1824. Zim-

o 11 genannten .luristen s. Bach, hist. iur. Rom. p.
2 . -2 i . Z",.mer" I, p. 264-305. und die früheren Schriften, citirt bei
Zimm ,.,. un llaubold, ill :stit. iur. Rom. lineam. p. 143 ff. L. L. Neuber,
die juri ti. I.:bcn la ik·r, ein Beitrag zur civil. Biographie I. Berlin
1 06. E. 'cltrader (Gratulationsschrift für Göttingen) , spec. complect.
D. J e ori , iur. 1, 2 l.:! §. 41-44, Berol. 1837. (mit gelehrtem Commentar). Erxlebe1!, l.l:hrbuch, p. 195 ff.
4 M. A. Bouchaud. recherehes historiques sur les edits ou ordonnances des magistrats Romains in den Memoires de litterature de l'acad.
royale des ins er. Paris 1777. Tome XXXIX, p. 279-381. XLI, p. 1128. XLII, p.149-252. XL V, p. 439-477. in Mem. de l'Institut national des sciences et arts. Sciences mor. et polit. V, p. 331-421. Edicte
der Dictatoren s. Liv. II, 30. VIII ,34., der Censol'en S. Plin. h. n, VIII,
51. 57. X, 50. XIV, 14. XXXVI, 1. Gell. XV, 11. Liv. XXXIX, 44.
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ohne Grund verwerfen konnte, so nannte man es edictum trala~
ticium Cic. ad div. ITI, 8. ad Att. V, 21, 11. Verr. I, 44. 45. vgl.
Gell. III, 18. (von einem Consularedict). Durch die regelmässige
Wiederholung derselben Edictssätze bekamen die Edicte einen
feststehenden Inhalt (z. B. Cic. Verr. I, 44. posteaquam ius praetorium constitutum est, semper hoc usi sumus.) , von dem man die
neuhinzugekommenen Bestimmungen als nova edicta unterschied, Cic. Verr. 1,45. Dig.XXXVII, 9, 1. 1 §.13. XXXVII, 8,1.3.,
denn ungerechtfertigte Neuerungen wurden nicht gutgeheissen
eic. Verr. I, 45. Seitdem konnte man das prätorische Recht, wenigstens seinen bewährten Grundprincipien nach, als etwas
Festes und Traditionelles betrachten, was neben dem altnationalen Civilrecht als eine Hauptrechtsquelle betrachtet und zu
Cicero's Zeit schon von den Knaben studirt wurde. Cic. de leg.
I, 5. Top. 5. de inv. II, 22. Seitdem schrieben bedeutende Juristen Commentarien über das Edikt, wie Servius SulpiciQ.s, OfiUus, Labeo und Sabinus. Natürlich war der Prätor streng an
sein Edict gebunden (Cic. ad div. XITI, 59. servabis, ut tua lides et
dignitas postulat, edictum et institutum tuum.) und nur gewissenlose
Prätoren wichen davon ab, wie Cic. an Verres hart tadelt, Cic.
Verr. I, 42. 46. Darum schärfte lex Cornelia (von dem Tribun C.
Cornelius 67 v. C.) streng ein, ut praetores ex edictis suis perpetuis
ius dicerent, quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui
varie ius dicere solebant, sustulit. Ase. zu Cic. Corno p. 58. Orell.
Dio. Cass. XXXVI, 23. eic. ad div. XI, 3. non licere praetoribus per edictum de suo iure decedere.
.
Was Bedeutung und Inhalt der prätorischen Edikte betrIfft,
so war dieselbe zu verschiedener Zeit sehr verschieden. Zur Zeit
der legis actiones ist die Bedeutung nicht gar hoch anzuschlagen 1, denn die strengen Banden der Legisactionen lies sen dem
Prätor wenig freien Spielraum. Seine Thätigkeit im Edict beschränkte sich darauf, dass er die Legisactionen aufstellte, die
Geltendmachung der Rechte bewirkte und prozessualische Nebensachen anordnete, z. B. dass er die Gerichtstage aufzählte,
dass er angab, welche Personen als Kläger, Zeugen, Stellvertreter und Bürgen von ihm zugelassen würden U. dgl. Auch mögen
1

Puch.ta I, p. 321- 326.

p.19 ff.

-
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Leist, Gesch. der röm. Rechtssysteme,
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in die Zeit die nfänge des Interdictenprozesses fallen, welcher dann eintra wenn J emand die vom Prätor gegebenen decreta oder interdicta (z. B. rücksichtlich des Besitzes "ton ager
publicus) nicht beachtete.
Durch die 1 x Aebutia welche neben den Legisactionen den
Formularp roze einführt, gewannen die prätol'ischen Edicte
einen grösseren und sehr wohlthätigen Einfluss auf die Gestaltung des Rech ts. Zwar hatte der Prätor nicht etwa eine legislativ~ Gewalt (Ulp. XXVIII, 12. Inst. III, 9, 2.), denn er konnte blos
erklären, was er als Recht handhaben werde, aber gerade dadurch entstanden bedeutende Modifikationen des materiellen
nechts. Er concipirte nicht blos statt der starren alten Legisactionen die neuen Klagformeln über das bestehende Recht, sondern er konnte nach seinem freien Ermessen auch Klagen auft lIe.n, die das ius civile nicht gab, er versprach unter gewissen
Tmständen Interdicte zu ertheilen, Exceptionen aufnehmen zu
oll n , Restitution zu verleihen, Caution aufzuerlegen u. s. w.
Er erklärte, manche \Virkungen des alten Rechts eintreten lassen
zu ollen, obwohl die vorausgesetzten Verhältnisse nicht so
ären, wie das Gesetz vorschreibt (d. i. Fiktion, denn die rlicht
orh ndenen Thatsachen wurden als wirklich fingirt). Durch
di
pro zessualischen Anordnungen und Regulirungen entstannz neue Institute neben dem Civilrecht, wie das prätoriErl recht ( oononrlll possessio) , das prätorische Eigenthumsin boni ,), prätorische Obligationen, Restitutionen u. s. w.
u rullg'en waren keineswegs Anmassungen und WillürUcb i n 'eitens des Prätor 1, sondern es waren Anerkenntlli
I
r P "tor den Anforderungen der Zeit machte. Er
mu t n mlich d n Geist und den Rechtssinn des Volkes beI h n und 1 i h kundgebenden Forderungen der aequita
und de iu
lltium w iche sich dem Civilrecht gegenüber hervordrän t n. n h d m
dürfniss befriedigen. Ebenso wie das
r . Gewohnh eit und die Observanz eine wichJ Die ~lte A~sicht ( s. noch H e-i1leccius, synt. I, 2, 24), dass das
praetorlUID bls zur lex COl'nc:1ia anmassend erschlichen wOl'den sey
da die Prätoren nur auf den krummen Wegen der Fiktionen u. s.
unvermerkt zum Widerspruch gegen das geltende Rech gelangt wären
bedarf jetzt keiner Widerlegung mehr. S. dagegen Bach, hist. iur:
p. 211. und HU90, Rechtsgesch. p. 421 tf.
•
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64 tige Quelle des prätorischen Rechts, und Manches, was im
Volksleben aIs richtig anerkannt, aber noch nicht sanktionirt
worden war, z. B. Umgehungen des strengen Privatrechts, nahm
der Prätor auf. Je lauter und dringender aber die Ansprüche der
Neuzeit sich geltend machten, je lebhafter der Kampf war zwischen dem alten Stabilitätsprincip und den milderen Principien
des ius gentium, um so zeitgemässer war die Ausdehnung des
ius edicendi und das Edict wurde das Organ des ewig fortschreitenden Rechts, welches mit der Rechtsüberzeugung des Volkes
zusammenfiel. Traf ein Prätor nicht das Rechte, so wurde das
Unpassende von dem Nachfolger aus dem Edict weggelassen,
und der etwaige Schade des Missgriffs war nur vorübergehend.'
Ueberhaupt verfuhren die Prätoren mit Vorsicht und Mässigung.
Früher diente das Edict nur in prozessualischer Rücksicht, seit
lex Aebutia aber wurde es immer mehr die viva vox iuris civilis
wie Marcian. Dig. I, 1, 1. 8. sagt. Papin. Dig. ebdas. 1. 7 §. 1. iu;
praetorium es!, quod praetores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia) propter utilitatem pub licam, quod et honorarium dicitur, ad honorem praetorum sic nominatum (die Ableitung ist oben richtiger angegeben). So war der
dreifache Zweck des Edicts Unterstützung, Ergänzung und Verbesserung des Civilrechts und das ganze Edict eine "fortlaufende, jährlich revidirte, höchst wohlthätige Controle des gesammten bürgerlichen Rechtes und Prozesses."
Die Formeln, deren sich der Prätor im Edict bediente, waren
sehr mannichfach , z. B. iudicium, actionem, possessionem dabo,
vim {teri veto, interdicam, iubebo, animadvertam, exhibeas, restituas u. s. w. Das Edict war eingetheilt in partes (Dig. XXXVIII, 7,
1. 3.), tituli (Dig. III, 1,1. 1 pr. IV, 1, 1. 1. titulus de in integrum restitutione, XXIII, 3, 1. 53. titulus de praediatoribus, XL, 16, 1. 1.
tit. de liberali causa) oder capita (Dig. III, 1, 1. 1. §. 7. titulus de
postulando und capita gen.). Die einzelnen Bestimmungen heissen
oft edicta oder clausulae, Dig. XXXVII, 2, 1. 3. id caput edicti, quod a
Juliano introductum est, i. e. ex nova clausula. Mehrmals bekamen
die Klagen und Interdicte den Namen des Prätor, welcher der
Urheber war, z. B. Publiciana actio, Rutiliana actio, Aquiliana und
Octaviana formula, Salvianum und Carbonianum interdictum oder
man bezeichnete die Abschnitte nach dem Inhalt, z.
edictum successorium, interdictum de arboribus caedendis, de glande
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legen da , u. s. w. Die Anordnung des Edicts war ursprünglich
einfach und enthielt vor lex Aebutiawahrscheinlich 2 Theile: 1
1) Die Angabe der legis actiones und die anderen prozessualisehen Nebenbestimmungen, 2) die interdicta und decreta. Nach
lex Aebutia enthielt ein Theil die Klagformeln in derselben Reihenfolge ~ 'wie früher die legis actiones, 2 der andere die interdicta , ein dritter die exceptiones, ein vierter die cautiones und
ein fünfter; der vermuthlich an der Spitze stand, die allgemeinen prozessualischen Bestimmungen, wie de in ius vocando) de
postulando u. dgl.
Neben dem Edict des Praetor urbanus gab es ein Edict des
Fremdenprätor ,a lex Rubr. c. 20. stipulationem, quam is qui Romae inter peregrinos ius dicet, in albo propositum habet. Gai. I, 6.
s. oben. Dig. lVI 3, L 9. §. 4. Labeo quoque libro XXX praetoris
peregrini scribit. Boeth. top. 5. p. 321. Orell. Theoph. I, 2, 7. vgl.
Val. Max. I 3. 2, Für jede Provinz erliese der Statthalter bei
dem ntri t in es rntes ein edictum provinciale, 4 welches, ab,..
ehen von. a.llerlei lokalen Modifikationen und Verwaltungsangel enhelten dem Edikt des Prätor urbanus nachgebildet
wurde Oic. Verr. I, 43, 45.46. II, 13. ad Att. V, 21. VI, 1. wo
e~. heisst , dass Oicero's edictum Cilicium nur zwei Theile gehabt
hatte, 1) provinciale (de rationibus civitatum, de aere alieno de
syngraphis, de publicanis), 2) de hereditatum possessionibus' de
bonis possidendis , magistris faciendis vendendis, quae ex edic;o et
po~tul~ri et ~eri solent. Tertium, de reliquo iure dicundo (1.r~fJ.p01!
reltquz. Dix" me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. Oic. ad div. Irr, 8. ad Qu. fr. I, 1, 9. Dig. XLVIII
3, 1. 6. §. 1.
'
Leist a. a. O.
lleffter, die Oekonomie des Edicts, im Rhein. Mus. I, p. 51 ff.
Leist a. a. O.
8 F. C. Conradi, de praet. peregr. p.19-29. Früher wurde die Existenz dieses Edicts mit Unrecht bezweifelt.
4 A. Augustin, emendat. I, 5.
J. A. Bach, de edicto perp. provo
Lips. 1752.
1
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Das Edict der curulischen Aedilen 1

welches ebenfalls jährlich ers'chien, betraf die Ausübung der den
curulischen und plebeiischen Aedilen zustehenden Polizeiiurisdiktion , namentlich den Marktverkehr , die Gewährleistung ge- .
wisser Eigenschaften der zu verkaufenden Sachen, den Schadenersatz für etwaige Fehler, vorzüglich bei Sklaven und Vieh
und allerlei polizeivergehen. Plaut. Capt. IV, 2, 43. Cic. de off.
III, 17. Phil. IX, 7. Petron. Sat.53. Macrob. Sat. II, 6. D. de
aedil. edict. XXI, 1.. Dig. XXI, 2, 1. 31. Paull. I, 15, 2.
Gesetzgebung.

1) Die des Volkes, leges. Publicistisch heisst lex ein in den 00mitien gefasster Volksbeschluss ,2 Gai. l, 3. lex est, quod populus
iubet atque constituit. lnst. I, 2, 4. lex est, quod populus Romanus
senatorio magistratu interrogante, velut consule, constituebat. Die
ältesten Gesetze waren in den Curiatcomitien gegeben und hatten grossentheils familienrechtliche Bedeutung (über Arrogation, Testamente), oder sie verliehen die Rechte derMagistratur,
nemlich nach gehaltener 'Vahlversammlung, (d. i. die s. g. lex
curiata de imperio). Durch Servius Tullius entstanden die Centuriatcomitien und die Oenturiatgesetze, welche ebenso leges heissen,
wie die Curiatbeschlüsse. Später empfingen auch die Tributbeschlüsse den Namen lex, obgleich sie eigentlich plebiscita heissen.
So wird der Unterschied von lex und plebiscitum angegeben, von
1 J. t'I. d. Wiiyen, de aedil. ed. Lugd. B. 1720.
J. C. Heinecc., florum sparsio ad cd. aed. HaI. 1738. C. G. Hübne·r, obs. edicto viario aed.
cur. adspersae Lips. 1798. A. F. J. Thihaut, civil. Abhand!. p.131-145.
2 Lex (von [ego) heisst 1) ein Spruch, eine Wortformel , sowohl ein
Gesetz, als Bedingungen eines Gesch'äfts oder Verhältnisses enthaltend
(s. v. a. Vertrag), z. B. lex tnancipii (Kaufcontrakt), lex censoria, lex
locationis fundi, 2) das geschriebene Recht überhaupt, im Gegensatz zu
mores und consuetudo, Oie. de leg. I, 6. de inv. II, 54., so dass es auch
die Seons. und Ediete enthält; Quint. XII, 10, 26. VII, 5, 6. Isiuor.
V • 1. 3. D. I, 1. I. 3. 3) Gesetz und Rechtsnorm im weiteren Sinne,
auch aus dem Naturrecht, Oie. de leg. I, 6 u. s. w. Schilling, Instit.
II, p.42 ff. Dirksen, manuale p. 535 f. - Ueber die leges als Volks gesetze s. Zimmern I, p. 66-74. 81 ff. Puchta, Instit. II, p. 280-286.
499 ff. (288 ff. 519 ff.) Böcking • Pand. I, p. 21 ff. Erxleben, Lehrbuch I,
p.122.
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Atei. Capito b. Gell. X, 20. plelJiscitum - est - lex, quam plebes,
, non populus scivit. Lael. Fel. bei Gell. XV, 27. plebiscita appeJlantur,
quae tribunis plelJis ferentibus accepta sunt. Fest. v. populi p. 233.
M. und v. scita plebei. p. 293. M. Gai. 1,3. Inst. I, 2, 4. Isidor.
V 10. 11. Dig. 1,1,1. 7. Dagegen finden wir lex im engeren Sinne
auch die Plebiscita umfassend bei demselben Capito, Gell. X, 20.
le~/' pst ge.'~erale iussum populi aut plebis rogante magistratu. und
ad Her. II, 13. Ebenso beweist das häufige Vorkommen von lex
Aquilia, lex Voconia u. a., welche eigentlich PIe biscita sind, den
eben erwähnten allgemeinen Sprachgebrauch. - Die Centuriatbeschlüsse betrafen meistens das eigentliche Staatsrecht, wie
die äusseren Verhältnisse Roms und die Angelegenheiten des
gesammten Volkes. Die plebiscita hatten ursprüngl~ch einen
sehr beschränkten Umfang, gewannen aber mit der wachsenden
Bedeutun g der Tribusgemeinde und der steigenden Macht der
Volkstri unen einen grossen Einfluss. Dieser wurde auch durch
lex aleria Hora ti' (Liv. 111, 55.) lex Publilia (Liv. VIII, 12.) und
le Horten w I gesetzlich anerkannt. Gai. I, 3. postea lex HortenS1ff lrlta e:;t, ljtla cautum est, ut plebiscita universum populum
tenerenl Itaque eo modo legibus exaequata sunt. Inst. I, 2, 4.
Plin. h. n. XVI, 10,37. Gell. XV, 27. Für das Privatrecht waren
die Plebiscita wichtig, denn fast alle Gesetze privatrechtlichen
Inhalts waren Plebiscita. Die Gesetze wurden nur von den Magistraten beantragt, welchen das Präsidium in den Comitien zustand, also die Centuriatgesetze von höheren Magistraten,- die
Tributgesetze von Volkstribunen. Der Antragende (lator legis
oder rogator) machte das Gesetz 3 Nundinen vor den Comitien
öffentlich bekannt (promulgatio legis). In den Comitien fand vor
der Abstimmung Diskussion über den Vorschlag statt (suadere
und dissuadere legem). Dann entschied die Abstimmung, ob das
Gesetz anzunehmen (lex perfertur) od.er abzulehnen sey. Nach
erfolgter Annahme sorgte der Urheber des Gesetzes für die Fassung und öffentliche Aufstellung auf dem Forum oder an einem
Tempel, z. B. am Tempel des Jupiter und der Fides auf dem Oapi1 Einen Unterschied zwischen diesen drei Gesetzen, deren Inhalt
ziemlich gleichlautend angegeben wird, zu bestimmen, ist sehr schwer.
S. Pauly, Real- Encyklop. II, p. 548 f. Becker - Marquardt, röm. Alterthümer II, 3, p. 161 ff. L. Lange, röm. Alterthümer I, p. 469 ff. - Ueber
die Formalitäten der Volksgesetzgebung s. Pauly, IV, p. 952 ff.
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tolium, im Tempel der Ceres (welcher als Archiv in rein plebeiischem Interesse anzusehen ist) u. S. w.!
Jede lex bestand aus einem prooemium (exordium, praescriptio, aus der lex selbst und (aber nicht regelmässig) aus der
sanctio. Das prooemium enthielt im Anfange den Urheber des
Gesetzes .. consul (oder tribunus) populum (oder plebem) iure rogavit populusque iure scivit (Oie. Phil. I, 10.), später mit Angabe
der Zeit und des Orts, z. B. in lO1~O pro rostris aedis divi Jul. p. R.
JuZ. cet.Frontin. de aquaed.129. Darauf folgte bei Plebisciten der
Name der zuerst stimmenden Tribus und des Bürgers, welcher
zuerst sein suffragium a~gegeben hatte, tribus - principium
f/tit, pro tribu - primus scivit, s. lex Thor. in dem prooemium,
Frontin a. a. 0., lex de scrib. bei Haubold p. &5. Liv. IX, 38. Die
eigentliche lex war gewöhnlich in Kapitel getheilt, die entweder
mit Zahlen bezeichnet (z. B. lex Servilia repet., lex Julia agraria)
oder durch Punkte von einander geschieden waren. Die SancUo
war gegen die Uebertreter des Gesetzes gerichtet a) gegen die
welche das Gesetz später wieder absc~affen wollten, 2 b) in Criminal-Gesetzen die Strafbestimmung , c) auch in privatrechtliehen Gesetzen gab es Sanctionen, und zwar heisst die lex per(ecta,
wenn die sanctio den gegen das Gesetz vorgenommenen Akt als
nichtig erklärt. Eine lex minus quam perfecta ist die, welche den
Akt nicht als nichtig erklärt, sondern mit einer Strafe belegt
z. B. lex Furia testamentaria. Die lex imperfecta endlich hat gar
keine sanctio, z. B. lex Cincia, Ulp. fragm. Einleitung, 1. 2. S Die
Aufhebung und Modifikation der Gesetze wurde sehr verschieden bezeichnet. Ein Gesetz ganz aufheben heisst abrogare, Liv.
XXXIV, 6. 8., zum Theil aufheben heisst derogare; theilweise ab·
ändern heisst obrogare, etwas hinzusetzen heisst subrogare. Paul.
Diac. h. v. p.12. 69. 187. M. Ulpian Anfang 3. Dig. L. 16, 1. 102.
Cic. ad Att. III, 23. Asc. in Corno p. 67 f. Orell.
Die Namen der leges rührten her von dem Inhalt, wie leges
Pattly , Re:ll· Encykl. IV, p. 953. VI, p. 1562 ff.
9 Die verschiedenen Arten der Sa,nctionen sind 'Zusammengestellt
111 Pa/dy, Real- Eocykl. IV, p. 954 f.
a Diese Distinktion beruht nur auf den Ergänzungen des verstümmelten Anfangs von Ulpian, welche im Ganzen ziemlich übereinstimmend aufgestellt sind von Cuiacius, Schulting und in neuester Zeit von
SChilling. S. die neueste Ausg. von Böcking, p. 3 f.
1
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agrariae, {enebres, testamenturiae, iudiciariae, lex de donis et muneribus, de ma,'itand~'s Ol'dinibus, oder von deln Gentilnamen des
Antragstellers wie leges C01 netiae, Juliae, Canuleia I oder bei des
wurde verbunden , wie lex Cincia de donis et mun(!1'ibus, lex Licinia Sestia feneb ris, lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium.
Von den Gesetzen haben sich nur wenige im Original erhalten s. ob . p. 12. Von vielen haben wir aber Notizen, aus denen
indices legum zusammengestellt worden sind. 1
Die Gesetze pl'ivatrechtlichen Inhalts (lueisteus Plebiscita)
sind folgende: lex Aebutia (Einführung der Formeln), Aelia Sentia
(Manullission) J Antonia iudiciaria, Apuleia (Bürgschaft), Aquilia
de damno iniuria dalo, Atilia (Tutel), Atinia (Usucapio rerum iurtivarum), Aurelia de iudiciis, Calpu1'1~ict (Legis ac io per condictionem), Canuleza de cannubio, Cincia de donis, Claudia (Tutel),
Gornelia (Testamente der Kriegsgefangenen), C07'1telia (Bürgchaft nj, Corllelia (de edicto praetol'is s. p. 62.) Falcidia de legat; ,furia tue g eichen), Fu1'ia(Bürgschaft n), Fm'ia Caninia (lVlanUlll 101), Glicia querela inofticlOsi); Hostilia (gerichtliche l::ltell"ertrct llg b i ·W·tuU1), JuNa de aere atieno, Julla de iud'icibus,
Julia de adult tii , Julia de maritandis o1'dinibus oder Julia et
PUpill l'oppuea ~'enanl1t, Jufia de vicesima hereditatum, Juliae
iudiciariac, Julla eL Plautia lUsucapioll), Julia 1Uia r1utel),
Juma Velle-ia (Testament), Licinia (actio COlDlllUUi diYidundo),
J/t:ll ia (ConnulJium), Ovinta unbekannt), Pesufania de cane (llailll um) Pelronia de servis, Pinaria de iud2Ciis, Plaetoria (Tutel), Poetclia Papiria de nexis) Pubtilia Bürgschaft), Rltodia de iactu (Oblitione recht) Rubria de Gallia cJsalpina, Scribonia (Usucapion'
der enituLeu), Si/ia (Legisactionen), ijulpicia 1'ivatitia, TUia l'l'ut 1), I'aleria de aere alieno, Vectibulici t lanumission), JlisetLia
uber die reigel enen) , Voconia (brbrecht der Fraue zirn er).
Leges /tmeOl'es i u lex Caelia, Otaudia, zwei Carneliae J lJuilia
blaerda J Gabillia J Genucia J iUacllia, Marcia, Sempronia.
11 A. A1~9tl ~i7lUf, de leg. et scone. lib. Rom. 15 3.
P. Alcuttltitl$, de
leg. ~om. III ra~v. tbcs. 11. in Ciau$mg, iUB pub!. Rom. ase. 1. H,
p. 1-255, 11:lID thcb p. ~1-Hs2. Bach., hi t. inrisprud. Rom. ed. Lock~
mann. p. 131-202. G. T. Ect,elboom, de lllorum in leg. Hom. ctficacia.
Amst. 1836 , p. 43- 86. HU9u, Rechtsgcsch. p. i3il-406. Burchal'di,
Staa~s - und. Rechtsgesch. I, p. 141-163. Baite/' , in Ol'clli onomast.
Tulllan. TurlC. 1838. P.Ill. PaulJJ, Rea~-Eucykl. IV, p. 966-1007.
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2) Des Senats.

1

Der Senat besass staatsrechtlich keine gesetzgebende Gewalt, obwohl er durch das Recht, die an die Curiat- und Centuriatcomitien zu bringenden Vorschläge vorher oder naohher zu
bestätigen ll~otJf) iJi.fVfW. auetoritas), grossen Einfluss auf die
Legislation ausühte. Die Tributbeschlüsse waren auch eine Zeit
lang an die Bestätigung des Senats gebunden. 2 Ferner besass
der Senat eine gewisse Aufsicht über die Volksgesetze , indem
er wegen formeller Ungültigkeit Gesetze ausser Wirksamkeit
setzte oder die Abrogation bei dem Volke beantragte, Ase. in
Oie. Corne!. p. 67 f. Orell. Dagegen in allen Angelegenheiten
der Verwaltung, der Kriegführung , der auswärtigen Verhältnisse u. s. w. hatten die Seons. volle Geltung. Privatrechtliehe
Scons. hatten keine Gesetzeskraft, denn das Scons. Liv. XLI, 9.
bezieht sich genau genommen auf ius publicum. Auch das Scons.
bei Oie. adAtt. V, 21. beweist nichts, denn es ist zwar privatrechtlichen Inhalts, betrifft aber nicht Römer, sondern die Salaminier
als Unterthanen. Doch entwickelte sich schon gegen das Ende
der römischen Republik aus dem Rechte des Senats, als Oberaufsichtsbehörde allenthalben einzugreifen und dessfalsige Decrete zu erlassen, eine gewisse legislative Gewalt, so dass
Cic. Top. 5. sagen konnte: si quis ius civile (nemlich im engeren
Sinne) dicat id esse quod in legibus, Scons. - consistat und Hor.
ep. I, 16,41.
Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat. Auch lex Ju1.
munic. (Tab. Heracl.) 1. 72. stellt Scons. neben die leges und plebiscita. Uebrigens wurde das Recht von Manchen bestritten und
erst unter den Kaisern, als die Oomitien ganz abgekommen waren,
wurde die Gesetzeskraft der Seons. anerkannt s. folgende Periode.
Wenn ein Scons. angenommen war, so besorgte der vorsitzende Magistrat die Abfassung desselben (facere, perscribere),
1 F. Hotoman, de senatu, in Graev. thes. II.
P. Manutius, de sen.
Rom. Venet. 1581. und Graev. thes. I. A. Aug'ustinus, de leg. et Seons.
s. p. 30. Brisson, de form. II, c. 69 - 81. La Santaiana et de Bustillo,
sen. Rom. Cervar. 1733. A. Terrason, hist. de la iurisprud. Rom. Paris
1750 (im Anhange veto iurisprud. mon.). Pauly, Real- Encyklopäd. VI,
p. 1031 ff.
2 Pauly, Real- Eneykl. VI, p. 1017-1020.

wobei ihm mehre Senatoren halfen, deren Namen dem Consult
vorangesetzt wul'den mit der Bezeichnung scribendo at!uCl'unt.
Orell. inser. 642. 784. 3144.2263.4036. 4038. 4135. Der Tag des
Beschlusses kam hinzu und oft auch der Ort, z. B. im Scans. de
Bacchanalibus und de Asclepio Olazom. b. Haubold • monum. leg.
p. 90 ff. Nach diesen äussel'en Notizen kam der Anfang: quod
verba fecit consul de ea re {juid fteri placeret de ea 're ita censuerunt
(oder consuluerunt) oder quod verba facta sunt, Cie. ad div. VIII,
8. Phi1. III, 15. X, 11. VIII, 4. Verr. IV, 64. Der Beschluss lautete
gewöhnlich: senatui placere oder videri, auch curae fore, senatum
velte, existimare u. dg1. 1
D ritte P eriode..
Von Augustus bis Diocletianul!!.
Iuris peritorum auctoritas oder ius civile im engeren Sinne. 2

Schon in der vorigen Periode erschien die Rechtskunde als
wahre Wissenschaft (at·s) und der seit Q. Mucius Scaevola und
ervius Sulpicius Rufus unter den Juristen herrschende Geist
trieb die schönsten Blüthen. Auch machte sich eine tiefere und
umfassendere Auffassung des Rechts um 80 nöthiger, jemehr
die lVlasse der Rechtssätze und der Controversen anschwoll.
uch forderte das mit der aequitas eindringende ius gentium die
Juri ten nachdrücklich auf, die Gegensätze auszugleichen und
da Recht immer mehr zu vervollkommnen. Sowie diese inneren Verhältnisse zu einer Reform der Jurisprudenz führten, so
bauch äussere Umstände welche den neuen Bestrebung 11 günstig aren, theils der wissenschaftliche Sinn 'Überhaupt,
welcher in om tief eingedrungen war l theils die Veränderung
der Verfa sung. enter der Monarchie verstummte nemlich die
alte re?ublikani che Beredtsamkeit und verdächtigte mehr, als
dass Sle empfahl. Tac. de ca'Us. corr. eloq. 28. Darum wandten
I

I Das Nähere s. Brasson, de form. Il, 72 ff.
Pauly, VI, p. 1032 f.
Becker t röm. Alterth. II, 2, p. 442 :tf.
11 Maurenbrecher , de auetorit. prudent. Bonn 1839.
Puck ta , Instit.
I, p.417-498. Er:rleben, Lehrbuch I, p. 191 ff. Esmarck, Reehtsgeseh.

p.265--306.

~
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sich die bedeutendsten Männer den juristischen Studien zu, die
allein den Weg zu hohen Ehrenstellen darboten und welche den
einzigen Ueberrest des alten öffentlichen Lebens enthielten.
Darum wurden die alten ächten Römer leicht darauf hingeführt,
sich mit den alten Gesetzen als ehrwürdigen Ueberresten der
vergangenen besseren Zeiten zu beschäftigen. l Besondere Wichtigkeit wurde dem Juristenstand zu Thei! durch die neue Bedeutung, welche die responsa durch die Verordnung Augusts gewannen, dass bei strittigen Rechtsfragen die responsa der vornehmen Juristen vor Gericht Gesetzen gleich gelten sollten, obgleich sie nicht immer von Angabe der Gründe begleitet waren.
Gell. IV, 2. XIII, 13. Sen. ep. 94. ictorum valent responsa etiamsi
ratio non redditur. Quint. XII, 3, 7. Dig. I, 2, 1. 2. §.47. Primus.
Augustus constituit) ut ex eius auctoritate responderent, et ex illo
tempore peti hoc pro benejicio coepit. Gai. I, 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura
coudere (doch ist darunter keine collegialische Behörde zu verstehen, sondern die Juristen müssen, umjene Gutachten geben
zu können, nachsuchen, unter die Zahl der patentirten oder privilegirten Juristen aufgenommen zu werden); quorum omnium
si in unum sententiae concurraut, id quod ita sentiunt, legis vicem
obtinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi,
idque rescripto divi Hadriani signifieatur. Der Sinn dieser Hadrian'schen Verordnung ist also, dassje mehr günstige Gutachten
eine Partei beibringen könne, der Richter desto fester verbunden
sey, für sie zu entscheiden, während er, wenn die Ansichten der
Juristen getheilt seyen, seiner eignen Ansicht folgen dürfe. Ausser den von den Juristen persönlich eingeholten und um Fälschung zu verhüten gew,?hnlich versiegelten (Dig. ~. a. 0.) responsa wurde bei der wachsenden Literatur dieses Standes bald
auch auf die betreffenden Stellen ihrer Schriften verwiesen,
welche dieselbe Autorität hatten, und diese Ausdehnung liegt
schon in den Worten des Gaius. 2 S. auch lnst. I, 2, 8. Die welche
1 v. Savi9ny, Gesch. des röm. R. im Mittelalter I, p. 25.
Puchta,
Instit. I, p. 417 ff.
II Puckta, Instit. I, p. 552-564. behandelt das ius respondendi und
·versteht bei Gaius I, 7. responsa nicht in dem wörtlichen Sinn von Gut·achten für einzelne Fälle (so v. Savi9ny, System I, p. 156. 17. Scheurl,
Beiträge I, p. 127. ), 80ndern die Ansichten der autorisirten Juristen
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vom Kaiser zum Respondiren besonders erJllächtigt waren, bildeten eine gewisse bevorzugte Classe vor den anderen, welche
zwar auch respondirten, aber ohne dass ihre Responsa legis vicem
gehabt hätten. Die Ersteren heissen iuris conditores oder iuris
auetores (s. GelL V, 19. p.49 und öfter in den Digesten), dagegen die alten Juristen vor August nannte man veteres oder antiqui s. p. 47. 1 Je mehr die Schriften der Juristen statt der
jedesmal einzuholenden responsa der Juristen benutzt wurden,
um 80 nöthiger waren Vorschriften für den Fall der wiedersprechenden Ansichten. Darum sprach Constantin 321 den Noten des Paullus und Ulpian zu Papinian (weil sie vielen Tadel
desselben enthielten) die Geltung ab, Cod. Th. I, 4, L 1. Dagegen
bestätigte er 327 alle anderen Schriften des Paullus, darunter
auch die receptae sententiae, Cod. Th. I, 4, 1. 2.
Vorzüglich waren die Juristen darauf bedacht, den Rechtsstoff in ein einheitliches System zu bringen und auf Principien
zurückzuführen, sodann die Gesetze der alten und neuen Zeit zu
zerlegen und zu interpretiren , endlich das Civilrecht durch Anwendung des ius gentium und Berücksichtigung des ius honorarium zu ergänzen und zu verbessern. Ihr Verfahren verdient die
höchste Anerkennung, denn wenn sie auch in den Definitionen
und Etymologien oft wenig glücklich waren, 2 so hatten sie desto
mehr Klarheit, Scharfsinn, Takt, verbunden mit einer vortrefflichen Darstellung.
Der Einfluss der griechischen Philosophie, namentlich der
toi ehen Schule, auf die römische Jurisprudenz ist zwar nicht
zu 'erkennen (z. B. auf die Gestaltung des ius naturae), aber
nicht 0 hoch anzuschlagen, als man früher gewohnt war. 3
üb~l'haulJt I !>cutentiae und opiniones), sie mögen in besonderen Gutachten best~hcil Ouer in den Schriften niedergelegt seyn. Ebenso Huschhe,
in Zeitschr. 1. gl;~ch. Rechtswiss. XIII, p. 10 f. Wa/e(JI' , Rechtsgesch.
11, p. 15. - Nach Esmarch, p. 289 f. bedurften nur die Juristen der
kaiserlichen Erlaubllis~ zum Respondiren , die nicht senatorischen Ranges waren.
1 Dirksen, Beiträge zur Runde des röm. Rechts. Leipz. 1825, p.
160-185.
2 Dit'ksen, Versuche zur Kritik und Ausleg. der Quellen des röm.
Rechts. Leipzig 1823, p.203-233.
.
a Orllo!f, über den Einfluss der stoischen Philosophie auf die röm.
Jurisprud. Edangen 1797. J. M. 11. Vollenhofien, de exigua vi, quam phi-
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Ausser dem Respondiren zeigte sich die Thätigkeit der Juristen noch in der Unterweisung der jungen Juristen und in Schriftstellerei. Der alte praktische Unterricht dauerte noch fort, aber
neben demselben wurden die juristischen Schriften eifrig studirt
und förmliche Rechtsschulen entstanden. Schon Gell. XIII, 13.
erwähnt stationes ius publice docentium, doch waren diese anfangs
sehr untergeordnet und studiosi 1 hiessen nicht die Schüler in
diesen Anstalten, sondern die Auditoren, welche länger als früher Schüler eines grossen Juristen blieben und welche oft sogar
selbständig ihren Beruf betrieben, dabei aber ihren alten Lehrer immer noch als Führer und Rathgeber betrachteten. So bezeichnet Ulpian den Herenn. Modestinus als seinen studiosus Dig. ~
XLVII, 2, 1. 52. §. 20. So werden studiosi als assessores erwähnt
Dig. I, 22,1. 1. L, 13,1. 4. Gell. XII, 13. Suet. Ner. 32. Die eigentlichen Lehrer in den Rechtsschulen (professores iuris civilis von
Ulp. gen. Dig. L, 13, 1. 1. §. 5. Vat. fr. 150. qui ius civile docent.)
scheinen kein besonderes Ansehen genossen zu haben, sondern
waren etwa so geachtet, wie die Lehrer in anderen Schulen. Mit
der Zeit entwickelten sich aus diesen Anfängen ordentliche Fakultäten, welche in der nächsten Periode besprochen werden.
Von hoher Bedeutung war die literarische Thätigkeit der
J uristen j ener Zeit. 2 Ihre Schriften sind sehr mannichfach , 0 bwohl deren Tendenz immer auf das Praktische gerichtet war.
1) Eine grosse Menge bestand in Commentarell zu älteren oder
neueren RechtsqueUen. So z. B. wurden die XII Tafeln erklärt
von Labeo und Gaius, die lex Julia et Papia Poppaea von Marcellus, Ulpian und Paullus das Edict von Antistius Labeo Sabinus Gaius Ulpian und PauHus, sogar die Bücher älterer Juristen wurden in dieser Weise behandelt, wie S. Pomponius, Ulpian
losophia graeca habuit in eiform. iurispr. Rom. Amstel. 1834.

H. Rat-

jen, hat die stoische Philos. bedeut, Einfluss auf die in Just. Pand.

excerp. Schriften gehabt? Kiel 1839. und in SeIl, Jahrb. Braunschweig
1844. IU, 1, p. 66-86. Puckta, Instit. I, p. 466 if. (483 ff.). Laferriere,
hist. du droit civil. Paris 1846, I, p. 422 - 446. lJ'I. Voigt, die Lehre
vom ius nato Leipz. 1856, p. 81-176. 229 ff. 250-266.
1 J. D. 'V. Leeuwen, de iuris studiosis. Trai. ad Rh. 1757 U. 58., und
in Oelrichs, thes. diss. II, 1, p. 339 - 408. Puchta, Instit. I, p. 469476. (486 ff.).
,. El'a:leben, Lehrbuch I, p.214-223.

und Paullus zeigen , welche Noten zu Marcellus, Sabinus und
Papinian schrieben. Seltner waren eigentliche Quellensammlungen. 2) Systematische Werke, umfassender oder übersichtlicher
Art, je nach dem Zweck. So die libri iuris civilis (von Sabinus
und Cassius) und digesta (von Celsus Sohn, Salvius Julianus , Q.
Cervidius Scaevola) oder die institutiones von Aelius Marcianus,
Gaius und PauHus. 3) Civilistische dogmatische Monographien
über einzelne Theile des Privatrechts und Prozesses von Paullus,
Ulpian u. A.); dazu Excerpte aus früheren Juristen, wie aus Servius und Labeo. 4) Casuistische Schriften, namentlich Responsa,
Gutachten über Rechtsfälle (von Labeo, Sabinus, Prisc.Neratius,
Papinian u. A.) und Quaestiones (Papinian). 5) Regulae 1 allgemeine und kurzgefasste Rechtsregeln oder Grundsätze, von
Scaevola, Aelius Marcianus, Prise. Ne:atius, Gaius, Ulpianus,
Paullus, Modestinus, sententiae und opiniones (z. B. von Ulpian,
PauHus). 6) Allerlei Werke vermischten Inhalts unter sehr verchiedenen Namen, wie disputationes J variae lectiones (S. Pomponius), membranae (NeratiQs), res quotidianae (G aius) , posteriores (Antistius Labeo), coniectanea (Ateius Capito), manualia (PaulIm~), von denen wir uns ein klares Bild nicht machen können.
Der Stil der Juristen 2 zeichnete sich durch Klarheit, Präci,li, \.1 , "'eg, e ! quae 'rem gilde est I)/'e !tel' r' n(/1'1'(~e,
hts SftmatUl" , sed tI t eil' ut1'e qllod cst 1'(191,10, fiat , Per
r gulam g;11l1' bret"s re"1t11l IIft1Tulio lradÜur cett. Diese kurzen Recht t7. ."al' n chon in der repnblika.nischen Zcj vorhand 0 und cntstanTl Lh il
durch d\ Interpl'etation d l' Juristen (wa früh r als einzige
lIell d r Ib vll galt, Raevard. de auctor. prud . 15. p. 1036 f. Hcinecc.
J
p..... ! hell waren ie t'lu dem iu cl'iptum entLehnt, Wie eh)'
ill Z· bl mit d r Entwicklung der l'Öm. Juri prudenz wuchs, ehen
"j • ,LU d m 'I it I Dig , L. 1, .
bllcl1e gelu.Jlgten zu gl'O sem Al1 eiHm, Z. B. 11 11
,b, caUSilm possessioni mutare potest nemo 'Pro parte
tc lalu cct .• "ullu
id
dulo {(.Leere, qWl suo iU1'e uliltu-, die l'egula
Calorliana ( • Erbl'cch b i Lc u.l.).
'b nche regulac iud pl'O crbii und
Definitionen Cbl
IlIllicb. 1/"90. Recbtsgescb. p, 465. und Schillilft9,
Bemerk. p. tao fi: D",/i. eil. Rhein. Mu . rn, p. 10 :tr. Verdienstvoll
iod die Arbeiten on F. D. (lf1 '0, de untiq. reg. iuX'. ll, Regiom. L833.
und in 8 . .Abb. und Stud'el1 I, p. 137-152. Zq,choriae, in proleg, zu
. .A.necdota. Lips. 1 43.
II Bugo, RechLsgesch. p. 2.
cMlling Bemerk. p. 344:1r. Der alle
über die Latinitä.t der Juristen geführte treit (von L. VaUa, Alciatus
u. A.) i t zu erkennen aus C. .4. Duner, 0pusc, varia de latinitate ictoI
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I ;'\ull. Dig,
I!.r I'l'flll{a
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si on und Kraft aus, aber mit den Zeiten der Antoninen nimmt er
die übeln Eigenschaften der sinkenden Latinität an, obwohl andere Schriftsteller in noch höherem Grade durch Gräcismen,
Nachlässigkeiten u. s. w. den Verfall der Latinität beurkunden.
Die Kunstsprache, zu Cicero's Zeit noch dürftig, wurde immer
reicher. )
Die Haupt juristen. 2

Unter Augustus ragten zwei Juristen hervor, deren Autorität die ganze Kaiserzeit hindurch sehr anerkannt war, nemlich
Antistius Labeo und C. Ateius Capito. a Durch sie wurden die beiden Schulen der Proculeianer und Sabinianer oder Cassianer
gebildet. Antistius Labeo , ein strenger Republikaner, sehr vielseitig gebildet und äusserst thätig, hinterliess 400 Schriften.
Pompon. Dig. I, 2, 1. 2. §. 47. wo er hinzufügt: hi duo primum veluti diversas sectas /ecerunt; nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat , Labeo ingenii qualitate et jiduciu doctrinae, qui et in ceteris sapientiae operam dederat, plurima innovare
instituit. Gell. XIII, 10. Labeo Antistius iuris quidem civilis disciplinam principali studio exercuit et consulentibus de iure publice
responsitavit, [sed] ceterarum quoque bonarum non expers {uit eaque praecipue scientia (nemlich der Grammatik, der AntiqUitäten und der Dialektik) ad enodandos plerosque iuris laqueos utebatur. Sein Gegner Ateius Capito schrieb nach Gell. XIII, 12. Labeorum. Lips. 1773. G. Rem/im'dy t Grundriss der röm. Lit. Braunschw.
1855, p. 302 f. 307.
1 U eber die Wortstellung bemerkt HU90, im civilist. Magazin V,
p. 291-318., dass <las Wort meistens vorausgehe, welches den darauf
folgenden Begriff genau bestimme, z. B. bonorum possessio, legis actio,
in integ'r1tm restitutio, patria potestas, in manum conventio. Ein conse·
quenter Sprachgebrauch lässt sich jedoch nicht allenthalben nachwei·
ien • c/~ilting, p. 404 ff.
~ J)i1'ksen, von den Zeugnissen der Epigraphik. über die Persönlichkeit und über das Zeitalter einzelner röm. Rechtsgelehrt n. in Abb.
Berliner Akad. 1852, p.185-208.
3 C. l'homasius. compar. Labeon. et Ateii Cap. Lips.1683. C. v. Eck,
de vita - M. Ant. Lab. et C. Ateii Cap. Franeq. lö~2. und in Oel'l'ichs
thes. nov. I, 2, p. 825-856. F. A. ßiener, A. Labeo iuris civilis novator Lips. 1786. und in deiien 0pUBC. 1830, I, p. 196-213. Puckta, Initit. I, p. 430-438.
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nem Antistium legum atque morum populi Romani iurisque civilis
doctum adprime fuisse. Sed agitabat, inquit) hominem libertas quaedam nimia atque vecors cett. Als ponti{tcii iuris (über welches er
auch geschrieben) inter primos peritum nennt ihn Caecina AlbinuS bei Macrob. Sat. VII, 13. Seine Freimüthigkeit s. Dio Cass.
LIV, 15. Vgl. Schol. zu Hor. Sat. I, 3, 82. Tac. Ann. III, 75. bezeichnet ihn und seinen Gegner als duo pacis decora - , sed LabeG incorrupta libertate et ob id fama celebratior, Capitonis obsequium dominantibus magis probabatur. C. Ateius Capito, ein Schü- .
ler des Ofilius und Anhänger des neuen Regentenhauses (Tac.
Ann. III, 70.), starb unter Tiberius. Diese beiden Männer gründeten 2 Schulen, Labeo die Proculeianer oder Proculianer (s. g.
von Sempronius Proculus, einem Anhänger des Labeo), Capito
die Sabinianer oder Cassianer (s. g. nach Massurius Sabinus oder
Cassius Longinus, Nachfolgern des Capito). Die beiden Häupter
nemlich hegten schon vermöge ihres Charakters, ihrer Bildung
und ihrer politischen Gesinnungen verschiedene Ansichten über
einzelne Rechtsmaterien , und diese Controversen gingen nun
auf die beiderseitigen Nachfolger über, so dass sogar zwei Schulen entstanden. Nach Pomponius wäre Labeo . ein Vorkämpfer
der Neuerungen gewesen, Capito aber hätte an dem Hergebrachten festgehalten , s. p. 76. Dieser Charakter mag dann auch im
1
Wesentlichen auf die Nachfolger übergetragen worden seyn.
An Labeo schliesst sich zunächst M. Cocceius Nerva, Freund
es Tiberius (Tac. Ann. IV, 58. VI, 26.), Grossvater des Kaisers
Ob die c chulen verschiedenen Principien huldigten oder mehr
'önliche Cont 'oversen getrennt waren. ist sehr schw~r zu
entscheiden
Für er tere Ansicbt sprach sich Dirksen aus BeIträge
zur Kunde de Röm. Rechts. p.1-158. indem er beha.uptete, dass die
abittianer mit einstitigeJ' trellge an den Buchstabefl deI posilif>en Reckts gehalten hätten u. s. W., die Proculeia"er hätten der Spekulation ("eien Spiel·
rat,m gelassen und überall allf die ratio jeder Geset1l"orsch.,..ir, gesehen, selten
zur Billigkeit ihre Zuflucht nehmend u. B. w. Zimmern I, p. 236 ff. Puchta,
a. a. O. Waller. Recht gescb. II p.22. Era:lehen Lehrbuch I, p . 202 f.
stimmt im Wesentlichen Zimmen bei. dass die abinianer sicb an äussere
Autoritäten a.nzulehnen geneigt gewe eD und wo diese nicht ausreichten, dem natürlichen Billigkeitsgefühle gefolgt wären während die
Proculeia.ner sich mehr durch die Natur der Sache, den Zweck und
das Wesen der einzelnen Rechtsinstitute und was daraus mit logischer
Folgerichtigkeit hervorgeht, hätten leiten lassen.
1
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Nerva ud V er de jüngeren Nerva. Tac. Ann. XV, 72. Dig. III)
1) 1. 1. §. 3. Bedeutender war Proculus auch Proculeius gen., der
dieser chule den Namen g b und von dem sich 37 Fragmente
in den Dige ten finden. Ihm folgte Pega us Praefectus urbi unter Vespasian und Urheber des Scons. Pegasianum (s. Erhrecht),
dann Celsus der Vater und dessen grosser Sohn P. Jllventius Celsus Consul unter Trajan und Hadrian und Urheber des cons.
Ju;entianum (s. Erbrecht). 1 Er hinterliess ein vortreffliches
'Verk Digesta genannt, von welchem 142 Stellen in die Pandekten aufgenommen sind, aber auch commentarii, epistolae u. a.
Auseer ihm wird nur noch sein Zeitgenosse Neratius Priscus 2 als
Proculeianer bezeichnet. Spart. Hadr. 4. Er schrieb regulae, responsa, membranae u. s. w. 64-Fragmente von ihm stehen in den
Pandekten.
Nachfolger des Capito waren: JJfasurius Sabinus, welcher bis
unter Nero lebte (GaL II, 218.) und ein berühmtes systematisches
Handbuch libri III iuris civilis schrieb, 3 welches von grossen Juristen oft commentirt wurde, wie von Pomponius, Ulpianus,
.Paullus. C. Cassius Longinus, von Nero verbannt (Tac. Ann. XVI,
7.9. Suet. Ner. 37.) und von Vespasianus zurückgerufen, war
ein bedeutender Mann und schrieb libri iuris civilis. Coelius Sabinus, unter Vespasian, wurde weit übertroffen von Javolenus
PriSCUS,4 aus dessen Büchern (libri ex Cassio, ex Plautio, epistolae u. a.) 206 Fragmente in die Pandekten übergegangen
sind. Von seiner Zerstreutheit giebt Plin. ep. VI, 15. ein ergötzliches Pröbchen. Ihm folgten S. Pedius (dessen Bücher de stipulationibus und ad edictum mehrfach in den Pandekten gedacht
werden 1» und nach Pomponius Aburnus Valens (Verfasser von

7 Büchern ftdeicommissorum und actionum) ,1 Tuscianus und
Salvius Julianus ) Schüler des Javolenus , welcher unter Hadrian
die höchsten teIlen bekleidete (Spart. Hadr. 18. Juli an. 1. und
unter M. Aurelius starb. Seine Hauptarbeit war die Ordnung des
Edicts s. unten), ein vollständiges Privatrecht in 90 Büchern
und Digesta gen. u. a., au denen 457 Stellen in den Pandekten
aufgenommen sind.
Mit diesen Männern bricht S. Pomponius, der etwas jünger
als Julianus war, sein Verzeichniss im Enchiridion ab. Er war
ebenfalls Sabinianer (GaL II, 218.) und schrieb eine Masse von
Büchern (variae lectiones, epistolae, regulae, digesta u. a); welche ip. den Pandekten vielfach benutzt sind (etwa an 600 Stellen).2 Zu derselben Schule gehörten wahrscheinlich auch der
l:ledeutende S. Caecilius Africanus, bei Gell. XX , 1. genannt und
an 131 Stellen der. Pandekten excerpirt (quaestiones und epistolae), Terentianus GIemens (welcher 20 Bücher ad .legern Juliarn et
Papiam schrieb, die in den Pandekten 35 mal vorkommen) und
Gaius, s. unten.
Gaius ist der letzte Sabinianer, die Proculeianer aber hatten
schon früher aufgehört. Die Schulen hatten Gutes gewirkt,
waren aber nun nicht mehr zeitgemäss. Auch hatte sich der Gegensatz immer mehr ausgeglichen, indem die Führer das Wahre
auch bei dem Gegner anerkannten und an dm' hergebrachten
utoritä der Schule nicht mehr festhielten. 3
nd~re J uristen jener Zei , welche keiner Sch.ule angehört
h tten waren : T. Aristo) ein Freund des Plinius und von ihm
mehrfach g rühmt , Plin. ep. 1, 22. VIII , 14. Gell. XI, 18. Junius
t

P. F. meding, de Salvio Ab. Val. Lugd. B. 1824.
D ie nnal m von zwei Juristen desselben Namens ist unnöthig.
Zimmern . p.33'7-3 O. Puckta I, p. 444 f.
a Dirhsell . B ·itr. p 142 ff.
Puckta, Instit. I, p. 450 fr. Erxleben,
Lehrbuch I, p. 20R f. - Die alten Ansichten, dass die Schulcontl'overI

Dirksen, in Abh. der Berliner Akad. 1852, p. 199 ff.
~ J. C. Sickel, de Ner. Prisco. Lips. 1788. Neuber, p. 114-132. Uebel' die auf Inschriften vorkommenden Neratii Prisci der Kaiserzeit,
von denen einige mit dem berühmten Ictus identificirt werden, s. Dirksen, in Abh. d. Berl. Akad. 1852, p. ·202 fr.
a Das System dieses Bu~hs hat J. Gothofredus, in quatuor fontes
iuris civilis. Genev. 1653. aufgestellt. S. Leist, Versuch einer Gesch.
der röm. Rechtssysteme , p.40-56.
4 G. A. Jenichen, de Prisco Jav. Lips. 1734.
H. 'P. Alphen, de Jav.
Prisco. Trai. ad Rh. 1768. und in Oelrichs thes. nov. IH. J. G. Lindner,
de Jav. Pr. ad Plin. ep. VI, 15. Amst. 1770. Neuber, p.154-166.
6 F. C. C. Tydeman, de Pedio Icto. Lugd. B. 1822.
1

~

sen durch ein Get;etzl)uch Hadrians aufgehört hätten oder dass die beiden Schulen durch eine dritte eklektische, Miscelliones genannt, verdrängt
worden sey, bedürfen keiner Widerlegung. PauI. Diac. v. Miscelliones
p. 123 M. spricht gar nicht von Juristen. Puchta, p. 451. (468.) Dirksen,
p. 139 f.
.. J. J. Ensckede, de T. Arist. Lugd. B. 1829. Fragmente von ihm
giebt es nicht, aber seine Meinungen werden wohl an 80 Pandektenstellen erwähnt, welche Enschede sehr genau durchgeht.
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Mauricianus, unter Antoninus Pius, schrieb ad legern Juliarn et
Papiarn Poppaeam. Wenig jünger ist Volusius Maecianus, Freund
Mare. Aurels, Capit. M. Aurel. 3. Vulc. GaU. Avid. Cass. 7.,44 mal
in den Pandekten benutzt und Verfasser der Schrift de assis distributione (s. p.23) sowie von 16 Büchern fideicommissorum.
L. Ulpius Marcellus commandirte unter Commodus in Britannien,
Dio Cass. LXXII, 8. Cap. Ant. P. 12. In den Pandekten werden
159 Fragmente von ihm gefunden aus den Büchern digesta, ad
legern Juliam et Papiam Poppaeam. Noch einmal so viel Fragmente aus den Büchern responsorum, quaestionum und digesto,,;,
rum lieferte Q. Cervidius Scaevola, 1 Lehrer des Septimius Seve-:
rus und des Papinian, Spart. Carac. 8. Cap. Mare. Aur. 11. Unter
Severus und CaracaUa lebten Claudius Tryphoninus 1 Venuleius
Saturninus (disputationes, 'actiones, de officio proconsulis), etwas
jünger Callistratus, Aelius Marcianus (institutiones , regulae),
Aemilius Macer (de appellationibus, de re militari, de officio praesi dis) und Florentinus aus deren Schriften die Pandekten zahlreiche Fragmente enthalten.
Allen andern Juristen aber wurden in Valentinians Civilgesetz fünf vorgezQgen, von denen die vier ersten wahrhaft ausgezeichnet sind. Sie heissen:
1) Gaius. 2 Dieser leider in seinen Verhältnissen sehr unbe-

kannt und 'on einen Zeitgenossen nicht beachtete (obwohl
in den andekten m hr als 500 mal angeführte) grosse Jurist lebte unter heiden ntoninen und hiess Gaius (zufolge der
.) nicht Caiu . I
rehrieb C01nmentare zu den Xli Tafeln,
zu d n ver chied nen Edicten , zu der lex Julia et Papia, die
libri re rum quotidiallarum oder . ureorum und sein Hauptwerk,
d.i Ins i ution 11 . welches sich grossentheils erhalten hat , s.
p. 20 und unten. 2
2 Aemili u~ Papinianus, a Freund des Septimius Severus, Praeti ctu praetorio unter Mare. Aurelius und Caracalla und unter
letzt rem hingerichtet (Spart. Carac. 4. 8.), ist unstreitig in allen
Beziehungen der grösste der römischen Juristen. Von dessen
zahlreichen Schriften (19 Bücher responsorum, 37 quaestionum,
2 definitionum u. a.) sind in den Pandekten leider nur noch etwa
600 Fragmente übrig.
3) Domitius Ulpianus " von Tyrus schrieb unter Severus, Carac 11 und Elagabal> wurde Praefectus praetorio unter Seeru
le ander de sen Y ormund er gewesen, und in dieser
Eigen chaft on den Prätorianern, die ihn wegen seiner Strenge
has ten, getödtet, Dio Cass. LXXX, 1. 2. Zosim. I, 11. V gl. La~pr.

J

1 J. O. Westenberg , de iurisprudelltia Q, Cerv. Scaev, Lugd. B. 1734.
J, L. Conradi, de vita et scriptis Q. Cerv. Scaev. Lips. 1754. 55, und in

" 'I""

0pusc. I.
11 F. C. Conradi, de vera aetate Caii, in actis erudit. 1727, p. 59-6'7.,
ders. de Caii libris rerum quotid. sive aureorum. Viteb. 1728. u. Parerg.
I, p. 113-143. Parerg. II, p. 279-292. J. F. L. Göschen, in Zeitschr.
f. gesch. Rechtswiss. I, p. 54-77. II, p. 1-24. G. A. H. Dittmat·, de
nomine, aetate, studiis Gaii. Lips. 1820. Hugo, Gajus, ein Zeitgenosse
Caracalla's, in s. civiL· Magazin II, p. 356-376 (sehr unwahrscheinlich,
obwohl auch Conradi das Leben des Gajus bis auf Caracalla ausdehnt).
Schrader, was gewinnt die röm. Rechtsgesch. durch Gai Instit. Heidelb. 1823. Zimmern I, p. 341-350. Puchta, in civilist. Abhand!. Berlin
1823, p. 167 ff. und Instit. I, p. 446-450. 462 ff. vermuthete, dass Gaius
ein Mann von niederer Herkunft gewesen und keine öffentliche Stellung eingenommen habe (etwa als Gelehrter ohne ius respondendi und
Rechtslehrer) , und dass seine Schriften darum erst in der folgenden
Periode die verdiente Autorität erhalten hätten. Ebenso Erxleben, p. 206 f.
Esmarch, p. 277 f. u. A. S. dagegen Dirksen, in Abha.nd!. der Berliner
Akad. 1852, p. 188 f.

1 • chneider , EJ ementarlehre der lat. Sprache p. 233.
pricht über
uint. I, 7 :.... 9"id? qltae scri6unHtr 11.liter quU'ln entl.nliantur? nam et
G"i".
littf'1'tI 'lolttlllr nee (hums eum liteeram i1~ praenomi1lis twta ac·
c"lal. 11. h. W:l.S man aiu au plicht , wird Caius geschrieben und
Doch di ese gilt nur von Caius als Praeno1 'omen wurtl e qaiu g cbrieb e n. Osenbrüggen, in ZeitI rtlturn wiss. 1 3 N. 35.
' j E . Gans,
cllolien zum Gaius. Berlin 1821. H. R. Brinkmctrin, no. . ubi an. cl Gai. ,sclesvic. 1821. Haubold, quantum fructus ceperit
iurisprudt:llt i Rom . c Gaii lnstitt. in Opusc. I ed. Wenck, p. 665 f.
und lf'f'lIck . I?racf. p , L \-n mit literarischen Nachweisungen. Huschke,
Gajus. Leipz. 1 1:5. . ' ur das 4. Buch betrifft E. Dupont, quasnam debeamus Gaio circa ius ~Lctiollum - notitias, Preisschrift von Lüttich in
den Annalen der UniV\Jfl"i, ll:i22. Ebenso Huschke, in Zeitschr. f. gesch.
Rechtswiss. Xln, p. 248- 33l:i. und Mayer, ad Gaii lnst. Comm. IV, §. 48.

I

Tubing. 1853.
s E. OUo, Papinianus. Lugd. B. 1718. Brem. 1743. B. Voorda, Papin. Lugd. B. 1770. Puchta, Instit. I, p. 454 ff. (471 ff.)
4 H. Steger (F. C. Conradi), de Dom. VIp. Lip . 1725.
Zil1~mern I ,
p. 367 - 378 (zusammen mit Paullus). Bruns, in Pauly Real- Encykl.
VI. p. 1697 ff.
R. Q in' s röm. Privatrecht.
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Heliog. 16. Alex.51. Aure1. V. de Caes. 24. Dio Cass. LXXIX. 21.
Er schrieb eine grosse Menge von Büchern (ad edictum, ad leges
Juliam et Papiam, institutiones, de appellationibus, de officio
consulis u. a. Magistraten, de adulteriis u. a.), von denen fast
2500 Fragmente in die Pandekten übergegangen sind und nach
der gewöhnlichen Annahme den dritten Theil derselben ausmachen. Von besonderer Wichtigkeit. ist das Schriftehen tituli
ex corpore Ulpiani, wahrscheinlich dem liber singularis regularum
zugehörig, . s. p. 21. Es enthält 29 Titel, von denen 1-8 das
Personenrecht (mit der Ehe), 19 das Sachenrecht, 20-29 das
Erbrecht umfassen. Zwar nimmt Gaius in Bezug auf Reichthum
und Verarbeitung des Stoffs einen höheren Platz ein, dagegen
in der Sprache verdient Ulpian wegen seiner Klarheit und Reinheit den Vorzug. Zuweilen verleitet ihn das Streben nach Deutlichkeit zu allzugrosser Breite.
4) Julius Paullus 1 (vielleicht aus Padua) war Zeitgenosse UIpians, überlebte ihn aber und bekleidete ebenfalls die Stelle eines
praefectus praetorio unter Severus Alexander, so wie er mit ihm
Beisitzer des Papinian und des kaiserlichen Auditorium g~wesen
war. Spart. Pesc. Nig. 7. Dig.XII, 1,1.40. XXIX, 2,1.97. XLIX, 14,
1. 50. Er hinterliess noch mehr Werke als Ulpian (ad edictulIl,
quaestiones, responsa, regulae, mehre Bücher ad Sabinum, ad
Plautium, ad Neratium, ad Vitellium, institutiones , über mehre
Scons. und Leges u. s. w~), aus denen mehr als 2000 Fragmente in den Pandekten stehen und etwa den sechsten Theil
derselben betragen. Ueber seine receptae sententiae s. p. 22.
Sein Stil ist gedrängter und weniger einfach als der Ulpians , daher bietet sein Verständniss mehr Schwierigkeiten dar. Von den
Juristen wurden beide gleich hoch geschätzt, ebenso von.. den
Kaisern.
5) Herennius Modestinus, 2 Ulpians Schüler, steht zwar seinen Vorgängern bedeutend nach, ist ihrer aber doch nicht unwerth und übertrifft seine Nachfolger bei weitem. Dass er Prae1 F. C. Conradi, parerga IV, p. 507 _. 555. (paullus, ab iniuriis criticorum vindicatus) und diss. ad Jul. Paull. Lips. 1728. Zimmern, Rechtsgesch. I, p. 368 ff. 374 ff.
s J.l1. Nispen, ad fragm. quae in Dig. ex Her. Mod. IX. !ibr. different. supersunt. Lugd. B. 1750. und in Oel1'ichs thes. I, 1. Zimmern,
Rechtsgesch. 1. p. 383 ff. Puchta, Inst. I, p. 459 f. (476 f.).

feetu vigilum Wal' ) geht aus seinem Interlocut in dem interessanten Fulloneuproces hervor p. 20). I Er le bte noch 240 n. C. Cod.
m, 42, 1. 5. V gl. Cap. )laxim. iun. 1. - In den Pandekten haben
ich 345 Fragment von lIodestinus erhalten , aus seinen libris
excusationum regularum responsorum) pandecta.r um , de manUllis ionibu , de praescriptionibus u. a. gen omnIen.
ach Herennius Modestinus verfiel die rechtswissenschaitliehe Thätigkdi der Römer und beschränkte sich auf die Rechtschul n. Die ganze rechts bildende Gewalt war an die Kaiser übereg ngen. Ueber die Schulen von Rom und Beryt, sowie die
jüngste in Constantinopel s. die folgende Periode.
t

Edictum praetorum.

Die früher herrschende Ansicht, dass diese Rechtsquelle mit
Hadrian versiegt sey, indem dieser durch Salvius Julianus ein
von nun an unveränderliches Edikt als Form der neuen kaiser~
lieh~n.Gesetzgebung unter dem Namen edictum perpetuum habe
pubhclren lassen, ist jetzt beseitigt. 2 Jener Irrthum wird durch
keinen der alten Schriftsteller bestätigt, denn diese sprechen
au~h nach Hadrian von dem Edikt (Gai. I, 6. Dig. II, 1,1. 7. 1,14,
1. 3.); so dass wir an dem Fortbestehen des veränderlichen
Edikts nicht zweifeln dürfen. Wahrscheinlich gab die falsch ver'" tantlene Bedeutung des Wortes edictum perpetuum (d. h. annuum
s. p. 61) Veranlassung zu der sonderbaren Idee. Auch waren
~ät r die
eränderungen weniger bedeutend, da der Prätor
webt wagen durfte, ohne kaiserliche Genehmigung wesentliche
u .~n en. zu machen. Die Arbeit des Salvius Julianus be~hrankte .lcb auf eine Revision und wissenschaftliche Redaktion d Edlkt I 'elche durch ein Scons. bestätigt wurde. Cod. I,
P
I Dass ~\Io~l' tlll !licht als Statthalter von Dalmatien in diesem
I rotcss zu. hcnc ~lt sa s", <.,ondern als praefectus vigilum in zweiter
li~~ a:ezha~~~~~
.~a. ld::rste RU:lorff, welcher diesen Prozess vortreff.
. at.' III ZI~H,,~hr. 1. gesch. Rechtswiss. XV, p. 254-263
..
S . d azu
2 RudIe WIchtigen ~~a \;,} Jt .rage
von Mommsen, ebendas. p. 326-345. .
?O, Rechtsgcsch. p.796 t1'. Puckta Instit. r p 537-550 (559
-573.)
mmmt an ,a.~s
d
. 1J. ZrlC edlCta
. perpetua
'
.
.
't f "
. SIC
als , jährliche
Erlasse
~I
~rtwah.rend~r Moghchkeit einer Aenderung nicht erhielten sonern .. ass. SIe s.elt Hadrian stehend geworden und dass die Ma is~raten
vermoge Ihres lUS edicendi nur noch brevia edicta erlassen

:Ul

hä~ten.
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17,1. 2. §.18. Eutrop. VIII, 9. Salvii Juliani) qui sub divo Hadriano
perpetuum composuit edictum) wo der Metaphrast bemerkt, dass
das Edikt noch zu seiner Zeit das Hadrianische genannt werde.
Aur. Vict. de Caes. 19. qui primus edictum, quod varie inconditeque
a praetoribus promebatur, in ordinem composuerit (freilich verwechselte er den Kaiser Didius Julianusmit dem Juristen Julianus). Cod. X, 39, 1. 7. Cod. IV, 5,1. 10. nennt Julianum summae
auctoritatis hominem et praetorii edicti ordinatorem. Const. Tanta
§. 18. edicti perpetui subtilissimus conditm'. Nach der epito~e
legum in Prochiron Basi1. Heidelb. 1837. p. 292. befahl Hadrlan
dem Julian, die Gesetze zu sammeln und zu ordnen. Zuerst
hatte Julian das Edikt zusammengestellt und zwar 3 Bücher
l
(libri singulares) über die Ehe, über die Tutel, über die Legate.
Das alte System änderte Julian nicht ab, sondern er begann
mit dem allgemeinen prozessualischen Theil (Dig. II-IV.) und
liess, den alten legis actiones entsprechend, zuerst die dinglichen
(Dig. V-XI. entsprechend der legis actio sacramento und per
judicis postulationem), dann die persönlichen Forderungsklagen
folgen (analog der legis actio per condictionem, Dig.XII-XIX.),
darauf die s: g. IV libri singulares (Ehe, Tutel, Testament, Legate, Dig. XXIII·- XXXVIII.). Hieran schlossen sich wieder die
Klag~n, welche der legis actio per manus iniectionem entsprachen (Dig. XXXIX - XLII.), die Interdicta (Dig. XLIII.); die exceptiones (Dig. XLIV.), 2 die Cautionen (Dig. XLV. XL VI.).
Im 3. Jahrhundert hört das Ediciren ganz auf, das Edikt ist
etwas festes geworden, aber die darüber geschriebenen Commentare erhielten eine fast grössere Autorität, als die Quelle
selbst. Solche Werke schrieben Labeo, Sabinus, Pomponius,
Ulpianus, Paullus, Q. Saturninus u. A. 3

Eine andere Art von Edikten, die der praefecti praetorio
wurde dUl'ch cveru Al xonder eingeführt, Cod. I, 26, 1. 2... Auch
die praefecti llt'bi cdi 'irten, und e baben sich mehre Beispiele aus
der folgelldeu Periode erhalten. ie hie sen formae generales
oder epar hi' . l' (~her d'
dictUln Apronianum s. p. 15. 16.

1 Leist, Gesch. der röm. Rechtssysteme , p. 59-70. auf diese Stelle
gestützt, vermuthet, dass Julian die 4 libri singulares (Ehe, Tutel,
Testamente, Legate) im Ediktensystem zwischen der legis actio per
condictionem und per manus iniectionem eingekeilt habe, ohne Zusammenhang mit dem Ediktensystem , nachdem das Civilrechtssystem diese
Gestalt gewonnen hatte (Dig. XXIII- XXXVIII). Er glaubt sogar,
dass sich hierauf die selbständige Thätigkeit Julians bezogen 'habe.
2 Leist, p. 80 - 92. über die Actiones (Interdicta , Exceptionen) im
Gegensatz zu den aus dem Imperium stammenden Rechtsmitteln.
a Zimmern, Rechtsgesch. I, p. 130-137.

Leges.

bwohl die }csetzgebung faktisch an die Kaiser übergeganr 0 ga b es doch anfangs noch immer legislative Comiti n. 0 wuruen unter August die lex Julia et Papia Poppaea vom
olk · beHtätigt, desgleichen lex Aelia Sentia und Furia Caninia
( . I, reilassung), lex Quinctia (Frontin. de aquaed. 129.), lex Pacuvia (über den Monat August, Macrob. Sat. T, 12.), unter Tiberi1l.' lex Junia (s. Freilassung), lex Visellia (über Freigelassene),
unter Claudius mehre Plebiscita genannt .leges Claudiae (s. Tutela und Wucher gegen Haussöhne), Tac. Ann. XI, 13. aspiciuntur (die drei neuen Buchstaben des Claudius) etiam nunc in aere
publicatis plebiscitis - fixo, 1 unter Nerva die lex Nervae agraria
über Grenzverrückung) Dig. XLVII, 21, 1. 3. §. 1. Unbestimmt
i t die Zeit der erb rechtlich wichtigen lex Junia Velleia, lex Peironia (s. Sklaverei) und der lex Vectibulici (corrupt) Cod. VII, 9,
1. 3. (über FreilasfSung). Regelmässig aber empfingen die Kaiser
b i dem Anfang der Regierung das imperium durch lex de imp rio später auch lex regia genannt (eigentlich ein Seons. s.
p. 15) lJio Cass. LIIl,18. Gai. I, 5. Dig. 1,4, 1. 1. Im zweiten
J hrhund rt n. C. finden sich keine Beispiele mehr. Pompon.
ig. 1, 2 1. 2. S.9. deinde, quia difficile plebs convenire coepit, populuslju multo di(jicilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam " ipubllCae ad. senatum deduxit. lta coepit senatus se interpon 're , el qwdtj lid constituisset, observabatur, idque ius appellabatur S CClt •
t 1'1t. Jlomm" " , dk :::;tadtr~chte der latin. Geme'i nden Salpensa und
Malaca. Leipzig l~biJ, p. ö\:lu-3\:1ö. hält die Gesetze unter Claudius für
die letzten \ olksgt:set~~ und zeigt, dass nach dieser Zeit die Formen
der alten leges nur iu zwei Arten von Kaisererlassen beobachtet wurden, nemlich für die Ertheilung des Bürgerrechts an die entlassenen
Soldaten und für die Städteordnungen, leges municipiorum et coloniarum, welche unter diesem Namen öfter vorkommen. - Gewöhnlich
wird lex agraria Nervae für die letzte lex gehalten, aber nach Mommsen gehörte diese zu den Städteordnungen.
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Senatus consulta.

Die eben mitgetheilte Stelle des Pomponius zeigte, wie an
die Stelle des Volkes der Senat getreten war, d. h. die legislative
Gewalt des Senats wurde immer unbestrittener, je mehr die
Comitien zurücktraten. Der Senat nemlich hatte früher vor den
Comitien ein Scons. gefasst, welches von dem Volke zur lex erhoben wurde, und allmälig kam es dahin, dass das Scons. allein
gefasst wurde und die Rogation an das Volk wegfiel. Die Scons.
standen von nun den Gesetzen gleich. Gai. I, 4. idque (scons.)
legis vicem obtinet, quamvis fuit quaesitum. DIp. Dig. I, 3, 1. 9 . .non
ambigitur, senatum ius facere posse. Inst. I, 2, 5. Cod. I, 16. Isidor.
V, 12. In der Regel ging der Antrag von dem Kaiser aus, indem der Quästor im Senat die kaiserliche oratio oder epistola
oder libellus vorlas, welche der Senat auf Vorschlag der Consuln nun zum Gesetz erhob. l Gai. 11, 285. ex oratione Hadriani
Scons. factum est. DIp. XXIV, 28. Dig. V, 3, 1.20. §. 6. DIp. XXIV,
1,1. 32. pr. oratione in senatu recitata auctor fuit senatui censendi.
Daher wird statt des Scons. mehrmals die vorschlagende oratio
genannt. DIp. XXVI, 7. Dig. V, 3, 1. 22. 40 pr. 11, 15, 1. 8. pr.
XXVII, 9, 1. 1. pr. §. 1. 2. XVII, 2,1. 52. §. 10. XXIII, 2, 1. 60. §. 5.
Dieses darf nicht auffallen. denn seitdem der Senat von dem
Kaiser abhängig geworden war und alle Vorschläge des Kaisers ohne Weiteres annahm, war die oratio die Hauptsache und
häufig wurden die orationes in Erz eingegraben, Plin. pan. 75.
auch mit den Scons. PUn. ep. VIII, 6, 13. Nachdem gar keine
privatrechtlichen Scons. mehr gefasst wurden (denn diese hörten
im 3. Jahrhunderte auf und gingen in die kaiserlichen Gesetze
über), 2 hiess oratio die zur .Form herabgesunkene Verlesung
1. C. O. v. Boekelen, de orat. prine. in s. opuse. Lugd. B. 1678', p.109 ff.
Zimmern, im Rhein. Mus. 1828; I, p. 94. und Rechtsgeseh. I, p. 79 f.
Dirksen, über die Reden der röm. Kaiser und deren Einfluss auf die
Gesetzgebung, im Rhein. Mus.lI, p. 94 ff. und vermischte Schriften I,
p. 120-139. - Das Vorlesen kaiserlicher Mittheilungen und Befehle im
Senat durch den Quästor kommt seit August oft vor, Suet. Oct. 65.
Nero. 15 (wo der Consul vorliest). Tit. 6. Tae. Ann. XI, 25. oralionem
principis secuto patrum consulto (die Civilität der Gallier betreffend).
XVI, 27. Dio Cass. LIV, 25. LX, 2. LXXVIII, 16. Spart. Hadr. 3.
Lyd. de mag. I, 24. 28.
~ Eine solche Tafel hat sich erhalten mit der oratio Claudii super

des von dem Kaiser ausg'efertig ten Gesetzes , und das Gesetz
hiess aucb selbst oratio. Cod. Tb. IV, 1, L 1.
Die Scons. privatrechtlichen Inhalts waren sehr häufig und
wurden theils nach dem 'orschlagenden Kaiser genannt: Scons.
Claudianum ( . Sklaverei)t Neronianum (s. Legate), theils nach den
Con uln ( con . Adlianum, Apl'onianum) Articztleianum Calvisianum, Dasumianum, Juncianum, Largianum , Libonianum , Orphitianum, Pegasianum, Persicianum, Plancianum, Rubrianum, Sabinianum Tertullianum, Trebellianum, . Velleianum, Vitrasianum,
olu i(lll um, welche in dem Register leicht aufzufinden sind). 1
Da Macedonianum empfing seine Namen von Macedo, dessen
ergehen dieses Scons. hervorriefen.
1

Con stitu tio n es prindp um.

2

Durch die erbindung der höchsten republikanischen Magi traturen besa sen die Kaiser io. ihrer Person ein ausgedehntes iu edi endi, eben 0 wie ein unbedingtes lebenslängliches
eto und dadurch eine gewisse legislative Befugniss. Dieselbe
rurde aber auch geradezu anerkannt durch die lex regia. VIp.
Dig. 1, 4, L 1. pr. quod principi placuit, legis habet vigorem; utpote
quum lege regio, ql.lae d e imperio eius lata est, populus ei et in eum
umne suu.m impeJ iurn et potestatem conferat. GaL s. unten, Tac.
nn. XL 5. cuncta legum et magist1'atU?tm munia i~ se trahens princeps. 1. 2. Uio Cass. LIV, 10. ei die Gesetze und Scous. vereh 'inden, sind die kaiserlichen esetze die einzige Form der
Legislatioll unu beziehen sich entweder auf einzelne Personen
oder orporationen (constitutiones personales s. Orelli inscr. 4031.)
oder ind or chriften von allgemeiner Gültigkeit (constitutiones
ci 'it t Galli daoda (in Lyon). Die neueste' Ausg. ist von Zell. FreiM
burg 1 . 3.
~ I G. 1'. E c!telb oQ1Il , d<: morum in leg. Rom. efficacia. Amstel. 1836,
p.90-120.
S B. H. Reanold, de orig. const. in opusc. 1. Zimmern, Rechtsgesch.
1, p. 140-157. Guyd, Abhandl. aus dem Gebiete des Civilrechts. Heidelb. 1829, p.39-102. v. Saf)igny, System I, p. 121-143. Puckta, Instit.
I , p. 514-587. Böck,ng, Pand. I, p.26 ff. Er::clehen, Lehrbuch I, p.
160-185. Esmarch, p. 310 ff. Ueber die Form der Constit. s. Brisson,
de form. IIl, c. 21- 84. und die p. 16. erwähnten Beispiele einzelner

Rescripte.
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generales, rescripta generalia) Dig. 1,4, 1. 1. §. 2. XLVII, 12,1.3.
§.5. XXII, 6, 1. 9. §. 5. lnst . .I, 2, 6. Cod. I, 14,1. 2. 3. DIp. Dig. I,
4, 1. 1. §. 1. zählt 3 Formen der kaiserlichen Gesetze auf, die
den allgemeinen Namen constitutiones tragen: quodcunqueimperator per epistolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens
decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem
esse constat. Hae sunt , quas vulgo constitutiones appellamus. lnst.
I, 2 6. und Gai.I, 5. con titutio p1'incipis est , quod impe'l'ator deC1'eto vel edicto vel epistola. constituit. Nec unquam dubitatum est,
quin id legis vicem obtineat I curn ipse imperator per legem imperium
accipiat.
1) Edicta principis, allgemeine legislative Bekanntmachungen und Verordnungen, aus dem ius edicendi und der kaiserlichen Jurisdiktion entsprungen welche anfangs selten waren,
später aber immer zahlreicher wurden. J Beispiele . Gai. I, 55.
93. DIp. III, 6. Lex munic. Salp. L 22 11.
2) Epistolae rescripta, tite7'ae (Cod. Th. I, 2. Cod. 1,23) und dergleichen, sind Antworten oder Erklärungen auf einzelne Anfragen üper strittiges Recht z. B. wenn Parteien ein Bittschreiben
(libellus, p1'eces. Cod. I, 19.) an den Kai er richteten oder wenn
Beamte und Richter anfragten (relatio, consultatiO. Cod. Th. XI
29. Cod. V1I, 61.), die über des Kaisers Ansicht in Zweifel schwebten. Analog sind die juristischen responsa, und die kaiserlichen ·
Rechtsbelehrungen heissen selbst mehrmals responsa. Der Kaiser antwortete entweder kurz durch subscriptiones und adnotationes (d. i. Beantwortung an dem Rand der Anfrage, was bei
Privatpersonen der Fall gewesen zu seyn scheint, s. DIp. ob. und
Dig. XIV, 2, 1. 9. Cod. I, 19,1. 1.), oder durch förmliche rescripta
und epistolae, oder in späterer Zeit durch pragmaticae sanctiones. - Plin. ep. X. theilt manche Anfragen und die Rescripte
Trajans mit, vg1. X, 71 11. 83 f. Capit. Macrin.13. rescripta veterum principum. Gai. I, 102. ,II, 120. III, 121. 2
1

1 Ein Verzeichniss derselben bis auf Severus giebt v. Savigny,
-p. 123.
2 A. Schulting, diss.pro rescl'. Imp. in s. comm. acad. I, p. 161198. D. C. Hunthum, de rescr. prine. Rom. Lugd .. B. 1709. und in Oelricks thes. II, 3, p. 297 - 326. P. E. Piepers, de Papirio lusto icto.
Lugd. B. 182~, p.15-26. Guyet, a. a; O. Hänsel, Instit. I, .p. 249 ff.
300 ff. - Die allgemeine oder beschränktere Gültigkeit und Gesetzes-

3) Decreta , kaiserliche prozessualische Entscheidungen J sowohl Zwischenhescheide (interlocutiones) als Endbescheide in.erter oder in ppel1:ttionsinst~mz, s. oben. DIp. 1. 1. §. 1. 4) Mandala In, ' MIktionen und Befehle an die Beamten und
Provinzi 1m. i traten, namentlich in Betreff der Administration
(Di . I, 1 , 1. 3) und Justiz. Coel. I, 15. Nov. XVII. Dio Cass. LIII,
64.. mandatis tuis cauturn est (schreibt Plin. an
15 lin. ep.
·an.). B j pi le . un n. D si nicht all emeine Re htskraft
n ondern nur fur den 1 etreffendeu Magistratus verbindlich
en. une1 d sie weniger ivilrechtliche Normen enthielten,
ind i I ei Ip. und in den fusti. nicht al Ar en der kaiserlichen
on ti u ionen mit aufgezählt, s. oben. p. . I Indem die mandata
. leb dem Nachfolger gegeben wurden, immer mehr mit den
früheren .J.landaten übeTeinschnmten, erhielten sie den Charaker iner wirklichen Rechtsquelle. So sagt DIp. Dig. XXIX) 1,
1. 1. pr. cf exinde mandati inse1'i oepit caput tale (über die Mili.ort t, mente, Aufstebendenlnhaltdeutetders~lbcDig.XLvn,
11, L 6. pr. (ü er die Massregelll gegen dardanarii). Callistr.
L ·UI, 19 L 27. . 2 aZio quoque dpile mandatonJ1n. Marcian.
i . 'XXIV
, 1. 2. . 1. (Eheverbot zwischen Beamten und
F rauen der eIben rovinz) Callistr. Dig. I, 1 1 L 19. pr. U. s. W . Di I ei teD Con ti utionen haben zuerst die insc1"'iptio (Nalne
d F. . i ers und des Beamten, an den die Verfügung geht),. sod nn d Gesetz selbst in Capitel zerfallend und zuletzt die subcriptio, d. h. Angabe der Zeit und des Ortes, wenn und wo die
cr

l'iptc und Decrete ist vielfach besprochen worden.

Für

br nktt! l.ic",etzeskraft der Rescripte (d. h. dass dieselben nur
n
1
hell. flir welche sie erlassen waren und für andere blos

ut rit ten,
'0ll Juristen, anzuwenden waren) spricht Guyet
• ~ .• a 'g"y.
. t. I, p. 128 -141. - Dagegen wird die allgemein
e tz hat d r Re cripte und Decrete mit gro~ser Wahrscheinli IJk it \ rloclr n
1\ Puchtlt. lnstit. I, p. 522 ff.
Böcking, Pand. I,
p.:!. Er·rlc.h 11, p.l 9-1; L und Esmarch, p. 319 f. (dass die Macht der
Wissenschaft deli an ~ i L nicht generellen Bescheiden Gesetzeskraft
,. rliehen habe). Abg \!sehen von de)'l inneren Gründen sprechen die
uellcll ganz klar für die allgemeine Anwendung; s. oben und Just.
Cod. 1, 14, 1. 12. wo es heisst, schon früher habe gegolten, dass die
kaiserlichen decreta legis vicem o6tinere.
1 Zimmern, p. 143 f., Böcking, p. 30., Puckta, p.518. (540.), v. Sa"igny. p. 142., ErzIehen, p. 161.
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Oonstitution erlassen ist. J Da die Zahl der jährlich zu erlassenden Rescripte" Decrete u. s. w. unendlich war und da sehr viele
schwierige juristische Fragen darin vorkamen, so bedurfte der
Kaiser eines durch Zahl und Intelligenz ansehnlichen Personals,
sowohl höhere Räthe als niedere Canzleibeamte. Die angesehensten Juristen waren Beisitzer des kaiserlichen Consilium (seit
Constantin und Diocletianconsistori'llm genannt), welches schon
Augustus und Tiberius um sich versammelt hatten, Suet. Oct.
35. Tib. 55. Dio Cass. LIII, 21. LVI, 28. LVII, 7. Das Consilium
behielt denselben Charakter unter den folgenden Kaisern (Dio
,Cass. LX, 4. Suet. mehrm.), bis Hadrian und die Antonine mehre
Rechtsgelehrte hinzufügten. Cap. Ant. Pius 12. Mare. Phi1. 11.
Spart. Hadr. 18. Dig. XXVII, 1,1. 30 pr. Dig. IV, 4,1. 11. §. 2.
Ueber Severus Alexander, s. Lampr. Sever. Alex. 15. 26. 68.
Orell. 2648. 3190. 2
Das Bedürfniss veranlasste mehre Sammlungen der kaiserlichen Consti tutionen ~ z. B. die XX libri constitutionum von Papirius Justus, 3 die libri decretorum und imperialium sententiarum
in cognitionibus prolatarum von Paullus. Hadrian's sententiae
und epistolae von Dositheus, s. p. 16. Auch der Codex Gregorianus und Hermogenianus waren Privatarbeiten s. p. 16 f. Viele
Constitutionen aber, auch aus der folgenden Periode, sind uns
erhalten worden durch die Digesten und andere Sammelwerke,'
wie die vatikanischen Fragmente und die collatio, desgleichen
in nicht juristischen Büchern, wie bei den Agrimensoren, bei
Plinius, bei den scriptores historiae Augustae, Symmachus,
Cassiodor und mehren Kirchenvätern oder Kirchenhistorikern. 4
1 Dirksen, über die Adressen der Constitutionen röm. Kaiser, in
Abh. der Akad. zu Berlin 1850, p. 39 - 72. (namentlich über Collektivadressen).
2 C. H. Haubold, de consist. princip, Lips. 1788. 89. und opusc. acad.
ed. Wenck I, p.187-312. A. 'Bethmann- Hollweg, Handb. des Civilprozesses, Bonn 1834. I, p. 106 -119. Pauly, Real- Encykl. II, p. 5.95 ff.
Puchta, Inst. I, p. 532 ff. (554 tr.).
I P. E. Piepers. de Papirio Iusto Icto.Lugd. B. 1824. Die Fragmente
seiner Sammlung beziehen sich nur auf Constitutionen von Antoninus
und Verus, oder ' auf die Alleinherrschaft des Antoninus' Philosophus.·
• J. H. Brand, de scons. et constitut. Hadriani. Lugd. B. 1846.

V ierte P eriode.
Von Diocletianu

bis Jus inian ' s Tod.

1. Vor Jostinian.

Die al n Rechtsquellen, wie die Volksgesetze, die Sconsulta,
da durch gerichtliche Praxis gebildete Gewohnheitsrecht, und
d edictum praetorum welches in die Reihe der eigentlichen
esetzgcbun eingetreten war, galten zwar sämmtlich der Theori nach praktisch aber wurden nur die früheren Schriften der
Juri ten (ius civile) die die wi senschaftliehe Bearbeitung der
ben angeführten Rechtsquellen enthielten und die kaiserlichen
Constitutionen angewandt, während die übrigen antiquirt und
wenig bekannt waren. Die rechtsbildende und gesetzgebende Gelt war wie es bei der ausgebildeten unum,schränkten Monarhie nicht nders seyn konnte, ganz an die Kaiser übergegangen.
1 Die chri(ten der Juristen (ius civite). Je weniger die uni cn chaftliche cichtigkei der neuern Juri ten den eigenhümlichen Vorzügen der früberen entsprach je welliger sie im
tand waren, aus eigener Kenntniss und Nachdenken tüchtige
re pon a zu ertheilen, I desto grösser musste der Einfluss der
au der uten Zeit vorhandenen Schriften werden, welche an die
t 11e der alten Gutachten traten, wie Gesetze galten und bald
11
di
rundlage des ganzen Rechts bildeten. Jedoch war ihre
Z hl 0 gross und ihre Ansichten im Einzelnen oft so widerpr eh nd, dass die Rechtspflege manchen Unbequemlichkeiten
Wlte orfen war. Cm diesen Uebelständen abzuhelfen und um
d
erhaltniss zu reguliren, erliess Valentinianus 111.
rordnung über den Gebrauch der juristischen Schrifen n-e öhnlich Citirgesetz genannt, eod. Theod. I, 4, 1. 3. Papin 'ani Paulli Ga 'i Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamu ,ta ul Galllm qll.a~ Pall.llum. Ulpianum et cunctos (ceteros?) comitetur aUClorilas. - Eorum fjuOl{ue scientiam, quorum tractatus
I

1 :Oie ~eichtigkeit und Unwis~enschaftlichkeit der damaligen Juristen, Ihr eitles Streben nach Ehrenstellen oder nach Reichthum
w~rd häufig getadelt. Man s.ehe die Klagen bei Amm. Mare. X~·;~
Llban. orat. 4. u. 5. p.418.f. In Gothofred. op. min., Mamert..grat. act.
ad Jul. 20., Theodos. H. In der Promulgation seines Codex u . a.
'
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atque sententias praedieti omnes suis operibus miseuerunt, ratam
esse eensemus, ut Seaevolae, Sabini, Juliani atque Mareelli, omniumque, quos illi eelebrarunt, si tamen· eorum libri propter antiquitatis ineertum (corrupt), eodieum eollatione firmentur (d. h. vorausgesetzt dass die Bücher der Oitirten durch Oollation von zuverlässigen Handschriften sicher gestellt werden). (Jbi autem diversae sen,tentitte profenf]ltu-r) potior numerus vineat auetorum, vel si
numerus aequalis sit, eius partis praeeedat autm"itas, in qua exeelZentis ingenii vir Papinianus eminea-t I qui ut singu!os vineit) ita eedit
duo bus . - Ubi autem pare eorum senLentiae 1'eeitantu1') quo1'Um
par eensetu1' auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudiaalttis. Zugleich wurden des Paullus und lpiau notae zu Papinian entkräfte die sententiae de ErSten aber anerkannt).
Zuerst verfügte das Gesetz, nur die chliften deI' alten Juristen bis aufModestin welche da ius resp Jndendi gehabt hätten, sollten gerichtlich gelten. Diese aber werden nicht etwa
namentlich aufgeführt, ondern dadurch bezeichnet dass die 4
bedeutendsten und am meisten bekannten Papinian, Ulpian,
Paullus und Modestin, nebst Gaius (der früher nicht au tori irt
war) vorangestellt und dass diesen die von ihnen citirten Juristen (andere als recipir e sind wohl nieh citil't word n) beigefügt werden. I
So dann folgen die Bestimmungen über das bei obwaltender
Meinungsdifferenz zu beobachtende Verfahren. Es soll bei Oontroversen die Majorität entscheiden, bei Stimmengleichheit soll

Papinians Autorität den Ausschlag geben , wo dieses nicht eintritt (z. B. wenn Pnpinian die Controverse gar nicht behandelt
bat ) und volle Gleichheit vorhanden ist, dann hat .der Richter
nach freiem Ermessen zu wählen.
In dem nfan O'e dieser Periode kommen noch zwei Juristen
vor, welch in den Digesten excerpirt sind, Claudius Hermoge-.
manu libn . epitomarum) und Aurelius Areadius Charisius,
aber in
i und prache v l'T then sie die unheilbaren Gebrechen ihrer Zeit. I Kurz VOl' Justinian treten einige Rechtslehrer
in Berytu mit Commentaren zu den Constitutionell auf, Heros
Eudo.1.';u BI?I'u Patricius 1 Demostlrenes u. A.2 - Die Juristen
untet· Ju tinian waren fieissige Sammler I Epi omatoren Ueberetzer und Commentatoren, aber nicht selbständige Forscher a
z. B. Theophilus 1 Antecessor in Oonstantinopel, Mitverfasser der
Dige ten und In titutionen und Uebersetz r der letzten. s. p. 27,
Dorotheus, ProfE'. 01' in Berytu • Gehülfe bei Ausarbeitung des
ode x d r Dige ten und der Institutionen, Stephanus in Cont ntinopel h' If bei denselben Werken und hat später mehre
Th il 0 'oh] über etzt als interpretirt Anatoliu~' in B rytus
w r bei d 11 Digesten thä ig , Tllalelaeus ebendaselbst überse.t zte
und commentirte den Codex (533 genannt Isid01"Us in Berytus,
widm t ich der eIben Arbeit, vielleicht eommentirte er auch
die Digesten.

1 Diese richtige Erklärung gab zuerst Puckta, im Rhein. Mus. V,
p.114-160. (mit Nachtrag von Blume) und abermals daselbst VI, p.87
-94. sowie Instit. I, p.633-641. (659- 666.) in s. kleinen civil.Schriften, p. 284-303. Ihm traten bei f}anz, Rechtsgesch. I, p. 110 ff. Hänsel,
Instit. I, p. 127 -139. f}irksen, Abh. d. Akad. zu Berlin 1846, p. 61.
Huschke, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XIII, p. 18 f. Böcking , Pand.
I, p. 36 f. Nach der alten gewöhnlichen Ansicht, die sich bei Zimmem,
Rechtsgesch. I, p. 213 ff. und v. Savigny, Gesch. des R. R. im Mittelalter I, p. 28. findet, gelten ausser den 5 zuerst Genannten, die von
ihnen citirten Juristen, jedoch nur rücksichtlich der citirten Meinungen,
ohne dass man deren Schriften selbst nachzuschlagen brauche. Die
nicht angeführten Ansicllten hätten also keine Geltung. S. auch F. D.
Sanio, über die s. g. Citirgesetze von Constantin und Valent. III. in
·s. rechtshist. Abhand!. u. Studien. Königsb. 1845, I, p. 1-67. (zum
Theil gegen Puchta).

Re eh tsu n terri c h t. 4

Di hedeutendsten Rechtsschulen blühten in Rom, Berytus
und Coust' lltinopel. Die römische Schule bestand schon zur Zeit
1

'nI 't'. '"a,8 man von Beiden weiss, findet sich Zimmern I,
p.
. Rau !trieb eine besondere Monographie de Aur. Are. Charis.
ip . 1773
• . G. E. Heim6ach. cl Basmcol'. orig. Lips. 1 25 p . ... -73. und
(ruher G. U. R ;1 , ' c. XX ad Theop'h. 11 p. 1241 f. Zi7n'mem I, p. 392 f.
• r her Ji ~
. 1fC&t~. , ud Tbeoph. .12341f. Z' lmern I, .393401. Böcki!&g. Pand. I. p. 79 fr. und die unten bei den Byzantinern eralmt 'D Al'I.l it II ,'j. \' 11 Zacl'lU'üJ. in .'chneiders Jahrb. 1 44 p. 02 ff.
- Uebol' Thcoph. lJ3.nuelt Reit:.. exc. UI u. IV. und P. B. Degen Bem .
üb . d. Zeitalter und die Instit. de Theo b. Lüneb. 1 · O..
• Zimmern , R cht ge eh. 1 p. 249-263. Hugo im civilist. Magazin
1I , p. 246 tf. tl. Savigny, Gesch. des R. R. im Mittelalter I , p. 395 ff.
Burchardi, Staats - und Rechtsgesch. p.329-334. Walter, Recht~gesch.
II, p. 22 f. 43 f.
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der Antonine (damals waren Lehrer und Schüler von Vormundschaften frei, Vat. fr. 204. Modest. Dig. XXVII, 1, 1. 6.
§.12.). S. noch Cassiod. val'. IX, 21. X, 7. Si don. Apoll. ep. I, 6.
August. confess. VI, 8. Aus diesen u.a. Stellen 1 ergiebt sich,
dass aus den westlichen Provinzen Viele nach Rom wanderten,
der juristischen Studien halber. Auch die Schule zu Berytus war
alt. denn Gregor. Thaumat. 01'. paneg. p. 186 ed. Mogunt. nennt
248 n. C. Berytum - legU1nRomanarum sclwla 07·natam. Diocletian
gab den tudenten daselbst bis zum 25. Jahre Befreiung von
allen Funktionen Ood. X 49, 1. 1. und viele Schriftsteller rühmen die Blüthe der Anstalt, Liban. orat. 26. Nonn. Dionys. XLI,
389 f. Agath. hist. II, 15. OOilst. Tanta §. 9. und ad Antecess.
§.7. Die . chule in OonstantinQpel wird zum erstenmal 425 erwähnt, eod. XII, 15,1. 1. XI, 18,1. 1., sie überdauerte aber die
beiden anderen. Justinian erkannte nur die drei genannten Schulen an und verbot, in Alexandria , Cäsarea und anderwärts Recht
zu lehren Oonst. ad Antecess. §. 7. Den Lehrplan der Anstalt
lernen wir in einer Constitution Justinial1s (Omnem retpublicae)
kennen, worin er an die Professoren (antecessores) schreibt, dass
nach wie vor 4 regelmässige Lehr - und Untenichtsjahre statt
finden sollten, jed0ch mi einigen Modifikationen.
Im ersten Jahr hiessen die Schüler früher IJupondii, von nun
Iustinianistae, deren frühere Hauptbeschäftigung in der Exegese
des Gaius und der 4 libri singulares des Edikts, jetzt in der der
Justinianischen Institutionen und des ersten Theils der Pandekten bestand.
Die Schüler des zweiten Jahres Edictales studirten früher
das Edikt, seit Justinian den 2. und 3. Theil der Pandekt,en, wie
de iudiciis, de rebus u. s. w.
Im dritten Jahr wurden die noch übrigen Theile des Edikts
und Papinians responsa vorgenommen, woher die Zöglinge
Papinianistae hiessen, nach Justinian müssen sie aber mehre
Theile der Pandekten studiren.
Das vierte Jahr verlieh den Namen AlH 0. t das sind solche,
die nicht mehr zu hören brauchen, sondern sich für sich beschäftigen, namentlich mit Paulli responsa. Justinian gab ihnen den
Namen Iustinianistae und gebot ihnen abermaliges Studium der
1

-

--

S. Gothofred. zu Cod. Theod. Xl V, 9, 1. 1. Tom. V, p. 222.
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Pandekten , doch des 4. und 5. Theils. Die letz~en ~artien derselben und der Codex constitutionum kamen 1m funft:n Jahr
daran, wenn die Schüler aushielten, in welchem Falle SIe 7l (! 01

v

T Cl I

hiessen.
2) 0 ie kais e rlieh en Gese tze.

Die erden jetzt gewöhnlich leges genannt, da der Kaiser
einzige Organ der Gesetzgebung ausmachte. Die Ediktform der Con titutionen war eit Constantin die gewöhnlichste
und die e heissen edictale' oder generales leges. Cod. Th. 1, 1,1.6.
Cod. 1,14,1. 3. Unter den selten werdenden Rescripten (im engeren Sinne) gab es s. g. pragmaticae sttnctiones 1 d. b. solenne kaiserliche Ausfertigungen früher vielleicht epistolae genannt, in .
bedeutenden öffentlichen Angelegenheiten der Gesetzgebung
oder Verwaltung erlaSSen. Cod. 1,23, 1. 7. §. 1.
Mit der immer weiteren Ausdehnung der leges edictales hing
die Beschränkung der Rescripte zusammen. So verordneten Arcadius und Honorius 3 9 n. C., dass die rescl'ipta ad consultaiionem emis a (die auf Berichte von Beamten erlassenen ReS'cripte)
nich über die Fälle hinaus angewendet werden sollten, fürwelche
i erlassen waren. eorl. Th. 1, 2, l. 11. Dieses erneuerten 425
Theodosius H. und Valentinian III. und dehnten es auch auf die
in. ppellationsinstanz erlassenen Rescripte aus, Cod. I, 14,1. 2.
Di selb n setzten aber 426 hinzu, dass alle Verfügungen (also
ueh
cripte und Decrete) allgemeine Anwendung haben soHn1
nn darin stehe, dass die Verordnung als lex generalis geln olle, od I, 14, 1. 3. Dabei liess es Justinian Cod. VII, 45,
1. 13. und 0 ohl er die Einholung von Rescripten in Prozessch n rbot. OV• CXIII, c. 1. CXXV, stellte er die allgemeine
ül i k i der D er t (in Appellationsinstanz) wieder her, Cod.
I, 14, 1. 12 pr.
D Bedürfni ,di se zahlreichen zerstreuten kaiserlichen
Gesetze zu amm nzu teIlen, zeigte sich schon in der vorigen
Cl t d

T

1 Hänsel, Instit. I, p. 3uu ff.
Dirk,en, über einige Verfügungen der
Kaiser, in Abhand!. der Berliner Akad. 1846, p. 134 -169. behandelt
diese Form in sehr gründlicher Weise , und beschrän.k;t diese Erlasse
auf die an einen höheren Beamten oder Mitregenten gerichteten, indem
er sie ganz von den Rescripten trennt.
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Periode und veranlasste die privatarbeiten des codex Gt'egorianus
und Hermogenianu s. p. 16 f. Viel wichtiger war odex Theodosianus von 435. n. C. an gearbeitet s. p. 17. 1
Il. Jus ti n i anS G-e set z g e b u n g i m 0 r i e n t.

2

Kaiser Justinianus (527-565) begann seine Regierung mit
legislativen Unternehmungen, weniger von ei~~m. gewissen' inneren Berufe getrieben, als durch äussere Verhaltmsse und Umstände veranlasst, sowie durch persönlichen Ehrgeiz angefeuert.
In der Behandlung der juristischen Literatur gab es manche
Schwierigkeiten. 1) Die alten Rechtsquellen galten nur in der
Theorie, aber nicht mehr praktisch, so dass die Juristen nicht
mehr aus ihnen zu schöpfen brauchten, sondern die Bearbeitungen derselben in verschiedenen juristischen Schriften nachschlugen. 2) Die kaiserlichen Gesetze waren zerstreut, und daher
schwer zu finden, die 3 vorhandenen Codices aber viel zu unvollständig. 3) Die Zahl der juristischen Bücher war unendlich gross,
und der Preis der Bücher so hoch, dass kaum ein Jurist im
'Stande war, sich die ganze Literatur anzuschaffen. Dazu kamen
die zahlreichen darin enthaltenen Controversen, welche das Studium derselben erschwerten und die Rechtspflege schwankend
machten. Diese Umstände weckten den Gedanken, eine Sammlung des Vorhandenen anzustellen; sowohl der kaiserlichen Constitutionen(jetzt vorzugsweise leges genannt), als der juristischen
Schriften (ius im engeren Sinne). Das dringendste Be dürfniss war
die Sammlung der Constitutionen, zu welcher man daher zuerst '
schritt. Eine Commission von 10 Männern, unter ihnen Tribonianus und Theophilus, erhielt den Auftrag, die Constitutionen
der vorhandenen drei Codices und die später erschienenen Ver1 ' E. v. Löhr, Uebers. der das Privatr. betreff. Const, der r?m. K~i
ser von Const. bis Theod. II. Giessen 1812. - von Theod. 11. bIS Justm.

Giessen 1813.
2 E. Spangenberg , Einleitung in d,as RÖl:llisch - Justi~. Rechtsbuch
oder corpus iur.civ. Rom. Hannover 1817. Zimmern, ~echtsgesch. I,
p. 172-181. Hugo, Rechtsgesch. p. 1050-1090. Burchardz, St. u. Recht~
gesch. p. 317-338. Danz , Rechtsgesch. I, p.121-128. Puchta, InstIt.
I, p.662-72 . (692-751.) Hä71. ei, In tit. I, p.18-45. Walttr Rechtsge eh. 11, p.37-4.6 . 8öckillg Pan . I, p. 5 69. Er."leben, Lehrbuch
p. 248-365.

ordnungen mit voller Freiheit zu einem Ganzen zu vereinigen.
Mit Leichtigkeit vollendeten die genannten Männer 528 und 529
die ziemlich mechanische Arbeit, wobei sie Manches Ueberflüsige, Gleichlautende und Veraltete wegstrichen und sonstige
Veränderungen vornahmen. Nach dem Erscheinen dieses Codex
Ju tinianeu ·urden die alten drei Codice als abgeschafft erk ärt. J. alal. XVIII, p. 448. 437. Dind.
W i chwieriger war die zweite Aufgabe, die juristischen
'chrift n nar-h einem consequenten Plane zu einem gereinigten
und "erbesserten Ganzen zu verbinden. Eine Commission von
16 Männern : welche unter Tribonians Leitung standen, arbeiteten 53CJ bis 533 an dem gewaltigen Werke. 2000 volumina von
39 berühmten Juristen wurden excerpirt, nach den Materien
g ordnet und in ein Rechtssystem gebracht, welches Pandectae
oder Digesta genannt wurde, in quibus omne ius antiquum collo~
cfltttm esl. Durcb diesen Codex veteris iuris enucleati wurde die
bi herig Literatur ganz verdrängt, denn das nicht in den Pandekten Enthaltene sollte vor Gericht keine Geltung haben; aber
da . ufgeuommene sollte gelten, wie ein von dem Kaiser gegehen es hesetz. Von der Erlaubniss, Aenderungen vorzunehmen und Zusätze zu machen (um Widersprüche und Wiederholungen zu vermeiden) machten die Redaktoren ausgedehnten
ebrauch und man pflegt ihre Zusätze oder Abänderungen emblemafa Triboniani zu nennen. Das Ganze bestand aus 50 Büchern,
jede Buch aus mehren Titeln, der Titel aus mehren Excerpten,
1 ge genannt (im Ganzen etwas über 9000 der Zahl nach), die
1ll1ä ig in das principium und in §§ zerfallen. Const. Deo
u tor und TautH, Cod. I, 17, 1. 1. 2.3.
, leichz i ig wurde eine systematische Uebersicht des Rechts,
oe 11 inz In Materien mit historischen Einleitungen versehen seYll sall tel1, als Grundlage des juristischen Unterrichts beg onnen (totiu$legilimae scientiae prima elementa cett. im prooem.
lnst.) und 533 publicirt, Institutiones genannt. Zwar legten Tribonian, Theophilus und Dorotheus das Lehrbuch des Gaius zu
Grunde (namentlich in den geschichtlichen Partien), aber sie
verwischten vieles Historische ganz, was Gaius noch erhalten
hatte und trugen nlanches Neue hinein.
Nach diesen blas formellen Arbeiten verfolgte Justinian den
höheren Plan, alle Controversen im Recht aufzuheben, - . denn
R. ein' i r.öm. fri'Dalrecht.

7

99

98
er hatte sich schon früher in allen zweideutigen oder controversen Punkten die Entscheidung vorbehalten, - und Manches
den Bedürfnissen seiner Zeit anzupassen, indem namentlich
da$ strenge formelle ius civile von dem materiellen ius gentium
überflügelt und zurückgedrängt worden war. Die Ausführung
dieses Plans wurde durch 50 einzelne Constitutionen bewirkt
(L decisiones Justiniani oder liber L constttutionum) , welche dann
der zweiten Auflage des Codex einverleibt wurden. 1 Dieser erschien nemlich 534 ganz revidirt und vielfach verändert (von
Tribonian, Dorotheus und 3 Advokaten) unter dem Namen:
Codex repetitae praelectionis, aus 12 Büchern bestehend. Die
Bücher waren in Titel getheilt und die Titel enthielten die Constitutionen in chronologischer Ordnung.
Von dem Jahre 535 an erschienen wiederum viele einzelne
Gesetze, als Nachträge zu den früheren, novellae constitutiones ~
genannt, die aber nicht offiziell gesammelt worden sind. Jedoch
gab es 3 Privatsammlungen, vielleicht sogar 4, nemlich 1) ein
Auszug von Julianus, 125 Novellen umfassend, 2) eine griechische Sammlung von 168 Novellen (eigentlich nur 153 Novellen
Justinians, denn 4 sind doppelt vorhanden, 7 rühren von späteren Kaisern her und 4 sind Edikte derpraefecti praetorio), 3) eine
lateinische Uebersetzung von 134 ursprünglich griechischen Novellen, genannt Authenticum. Daher kommt es, dass einige
Novellen in dreifacher Gestalt übrig sind. In den jetzigen Ausgaben des corpus iuris sind 168 Novellen, von denen 159 Justinian, die andern aber-Justin 11. und Tiberius TI. angehören.
Die gesammte Ausführung des Justinianeischen Plans ist
sehr zu loben.J denn obgleich das Werk unter ungünstigen Verhältnissen begann, wurde es doch mit grosser Liebe in unglaub1 A. A. tI. BuckholfS, Justin. Verordnungen in dessen Constitutionencodex chronol. geordnet I in SeIl Jahrbücb. 1848, I!, p. 97-147.
11 Deber die zahlreichen Codd. s. Oramer, in Hugo's civ. Mag. IH,
p. 26-50. 113-162. Savign~h in Zeitschrift f. gesch. Rechtswiss. 11,
p.l00-136. und verm. Schriften III, p.95-121. Classisch ist die UD;tersuchung von F. A. Biener, über die Geschichte der Novellen. Berlin
1824. Eine tabellarische Uebersicht der Novellen nach ihrer Ordnung
in den verschiedenen Sammlungen giebt Böcking , Pand. I, Anhang IV.
p. 7 ff.

lieh kurzer Zeit ausgeführt und entsprach im Ganzen d.en Be
dürfni sen und der Intelligenz der damaligen Zeit. Dass aber
die rb eiter noch mehr hätten thun können, ja dass sie sogar
J u tinian Plan nicht immer genau befolgten und nameptlich zu
oft die Eigenthümlichkeit der excerpirten Quellen vernichteten,
d IIi tori sch ver tümmelten u. s. w., ist nicht zu verkennen. l
a die Ordnung im Einzelnen betrifft, so waren die Juriten bei ammlung des Codex stren~ chronologisch verfahren,
dagegen bei den Pandekten hatten sie einen ganz eigenthümliehen Weg eingeschlagen. 2 17 Personen arbeiteten in 3 Sektionen, von denen die erste die sogenannte Sabinusmasse, die
zweite die Ediktsmasse, die dritte die Papiniansmasse (praktische
c u.istisehe Erörterungen) zu excerpiren hatte. Darauf traten
sie zu amm n und setzten bei jeder Materie die dreifach~ A?fJ"b u.te m ebanisch aneinander, indem gewöhnlich die Sektion
orang teIlt wurde, welche das Meiste und Wichtigste beit uert . Die Anordnung der Rechtsmaterien in Justinians Werken beruhte auf dem alten System des Edikts und stimmte im
Codex und iden Digesten im Wesentlichen überein. S
Die byzantinischen Rechtswerke.

4

Für die Kritik und Interpretation der Rechtsbücher Justinians sind die nach ihm geschriebenen Rechtswerke nicht ohn~
H. E. Dirksen, civilist. Abhand!. I, p. 192-241.
• Die
Entdeckung machte Blume's Scharfsinn und Fleis8, in der
Zd t ehr. f. LTcsch. &echtswiss. IV, p.257-472. G. A. Reimarus, Bemerk.
und Bypoth~scn über die Inscriptionenreihe der Pandektenfragmente.
Göttingeu l8:~u. - Eine Zerlegung der Pandektenstücke in ihre ur'3prünglichen Bcstandtheile hat nach alphabetischer Ordnung versucht
Hommel, palingolll.:sia juris. Ur. Lips. 1767. 68.
a Refft er. Oekonomie des Edikts, im Rhein. Mus. I, p. 51- 63.
F. G. Unger, de duorum praecipuorum iurisprudentiae apud veto systematum tarn indole quam origine lib. Hannov. 1834.
.. Burchardi, Staats - und Rechtsgesch. p. 339-344. Puchta, Instit.
I, p. 688 ff. (717 ff.). J. A. B. Mortreuil, hist. du droit Byz. II!. Paris
1843-46. Böcking, Pand. I, p.77-95. Erxleben, Lehrb. I, p. 365-408.
Besondere Verdienste um das postjustinianische Recht erwarben sich
Zarhariä und die Brüder lf eimbach. C. E. Zachariae v. LingethaI , 0 7r(!OI
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100 Bedeutung. Auch haben der Codex und die Novenen m~nche B~
reicherung durch dieselben erfahren. Zu den z~hlrelchen Pnvatbearbeitungen des römischen Rechts, welche dIe Anwendung
desselben erleichtern wollten, gehören ausser den Schriften der
Zeitgen~ssen Justinians (8. p. 96f.) die Werke folgender JUlisten:
Anastasius (vielleicht noch unter Justinian), Julianus ein Schüler
des S ephanus und Verfasser der lateinischen Novelle.nepitom.e
) Athanasius (Epitomator der Novellen), OyrtZZUS (Epl(S. p. 98.,
tomator der Pandekten), Theodorus (machte Auszüge aus dem·
Codex und den Novellen), Johann Oobidas (Bemerkungen zu den
Digesten) u. A.
Offizielle Arbeiten waren die unter Leo dem Isaurier etwa 740
in 18 Titeln kurz zusammengefasste bCAOrn TcOV VOf!W)I. Unter
Basilius dem Macedonier kam 0 ll(!OX H (!oq vOfl0C; etwa 878 (manuale iuris in 40 Titeln) und bald darauf eine neue Ausgabe ErCavarwrn TOV V0ft 0V (repetita l:gis prael\ect~o). Viel.wich~ige~ aber
sind die s. g. Basiliken, Ta (iaalAIKa voftlfw, dIe katserhchen
Rechte, eine umfassende griechische Bearbeitung des Justinianischen Rechts in 60 Büchern yon Basilius begonnen und unter
dessen Sohn Leo Philosophus etwa 900 vollendet. 1

Die Römi che Gesetzgebung in den germanischen
Reichen des Occidents. 1

Sowohl vor J u tinian als gleichzeitig entstanden drei ähn.:.
liche Unternehmungen bei den Gennanen, die auf den Trümmern de w trömischen Reichs neue Herrschaften gegründet
hat en. [n diel;en Ländern lebten die Sieger neben den Besiegten, b r nach dem verschiedenen Rechte beider Nationen. Nun
mach en ich für die römischen Unterthanen der Germanen Aufzeichnungen ihrer Gesetze nothwendig, sowie sie in dem römi.,.
chen Reich selbst ein dringendes Bedürfniss waren. Einen anderen Charakter hatte freilich
1) das Ostgothische Gesetzbuch, edictum Theoderici
genannt, welches König Dietrich 500 oder bald nach 506 in Rom
erliess und nicht blos für seine römischen Unterthanen, sondern,
ebenso gut für die Ostgothen bestimmte. 2 Dieses Gesetz, welches aus dem Codex Theodosianus und aus den Novellen dazu,
sowie aus einigen älteren Rescripten und aus Paullus sententiae
-- aber ohne Angabe der Quellen - entnommen ist, enthält 154
• Puchta, Instit. I, p. 657-662. (684-692.) Böcking , Pand. I, p. 69 ff.
Erzlehen , Lehrbuch I, p. 408-429.

1.6t (/0) J/op.o>. Heidelb. 183'1. bi t. iur. Graeco Rom. delin. Heid elb.l 39.
und Zeitschr. f. geBcb. Rechtswiss. XI, p. 272-2 6. XIV, p. 94-135.
Anecdota (Theodor. etc.). Lips. 1 43. Collectio libr. im'. Graeco Rom.
ined. Lips. 1852. Innere Gesch. des griech. -röm. Rechts. L eipz. 1 5 .
G. E . Heimbaclb, ob . iur. Graeco Rom . Lips. 1830. u. ~)lE"OOUt Tom. 1.
(Ath:lDasius de Nov. Just. ) Lips. 1838. TI. 1 40. und Rec. in RichterSchneider , hit. Jahrb. 1837 , p.1051 ff. 1 39 , p. 275. 953 ff. 1844, p.
794 ff. 10 3 ff. 1845, p. 219 tf. 31 ff. 1 47, p. 581 tr.
i Hoep(ner, in Hugo's civil. Mag. II , p. 383 - 422.
Huubold, manuale basil. Lips. 1819. C. G. E. Heimbach , d~ basil. orig. fontibus cett.
Lips . 1825. Mortreuil II, p.46-267. - Die ed . princ. der leider unvollständig auf uns gekommenen Basiliken i t von H. Fab1·ot. Paris 1647.
Dazu kamen m:l.Dcbe Nachträge welche neb t manchem Neuen zu finden sind in der Ausg. von C. G. E. Beimbach, V. Lips.1 33-51. (unter
Mithülfe seines Bruders G. E. Heimbach). O. E. Zachm'iae, supplem: edit.
Basil. Heimbach. Lip . 1846.

acb der früher gewöhnlichen An icbt gab Dietrich dieses Gesetz,
ein n Zweck die. Gotben und Römer zu einer Nation zu verchmelzcD. nicht leich er erlangen zU können hoffte. als dUl'ch ein belden 'ationcn gemein ames Gesetzbuch. Das Gesetz sey aber nicht
oll tändi gew en und für die in demselben nicht vorgesehenen Fälle
b t da bi her be tehende Recht fortgegolteo das gotbische Recbt
für die oth n. da römische Recht für die Römer. 80 G. F. nl,on,
comm. ad dict. Tbeod. HaI. 1 16. Dagegen J. v. Glöden, das röm. Recht
im 0
oth. R 'ich. ena 1 43. behauptete. dass das römische Recht
gemei ne Recht in dem 0 tgothischen Reich gewesen Bey und dass das
clikt ietrich nicht neue Recbt entha.lten habe. sondern nur als Dekla.ration de be t hcnden Rechts betrachtet werden dm"fe. Ibm traten
bei Heimhac'~, Lcipzigcr Repertor. IX p. 417 ff. PtJoh,a. Instit. a. a. O.
Böcking, Pand. p. 70 f. Für die alte Ansicbt erklären sich im. Wesentlichen Waleh in Jen. Lit. Zeit. 1845
. 10-16. Zimmern, Rechtsgescb.
I. p.407 f., . tJ'Oigr&Y, Röm. Re
1m Mittelalter I. und Erxle6en, p.
424 ff. Die feste Entscheidung i f bei der Vieldeutigkeit der Quellen
unmöglich. - Zum erstenmal e:.rschien das Edikt von Pithoeus hinter
dem Cassiodor, Paris 1579, zuletzt von Rhon, a. a. O.
S
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nicht im Zusammenhang stehende Capitel und ist äusserst roh
und unvollkommen. Die römischen Quellen sind bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet, weshalb das Buch uns zur vollständigeren Ke-nntniss des römischen Rechts wenig hilft. Es ist auch
sm. frühesten wieder verschwunden, denn nach der Wiedereroberung Italiens durch Justinian wurden dessen Rechtsbücher eingeführt. Uebrigens hatte es durch Cassiodor unter Athalal'ich
eine Ergänzung erfahren, Cassiod. Var. IX, 18.
2) Das Westgothische Gesetz, lex Römana Visigothorum, auch
1
lex Theodosii, später erst breviarium Alaricianum genan.nt,
wurde 506 von Alarich 11. für seine Römischen Unterthanen. eingeführt und ist jedenfalls das werthvollste der germanischen
Gesetzbücher, mit gehöriger Ordnung und Sonderung der Quellen (Constitutionen und juristische Werke). Von diesen sind uns
einige nur durch diese Sammlung erhalten, nemlich die Fragmente des Codex Gregorianus und Hermogenianus, Paulli 8811tentiae und ein kleiner Ueberrest auS Papinian.lib. respons. Die
anderen in der lex enthaltenen Bücher sind der Codex Theodo-sianus und Novellen da.zu, und Gäius Instit. libri II. Die gen~nn"
ten Werke sollten nur excerpirt und in den nöthigen Stellen interpretirt, aber nicht umgearbeitet werden. Doch wurde Gaius
arg verstümmelt und auf ein dürftiges Minimum reducirt. Paui~
lus wurde weniger misshandelt, obgleich auch er viele Abkürzungen erlitt. - Als die Franken das 'Vestgothische Reich in
Gallien zerstörten, behielten sie dieses Recht, wodurch es grosse
Verbreitung gewann und neben Justinians Gesetzbüchern bis in
das 12. Jahrhundert fortbestand. Denn von da beginnt durch die
1 Die erste Ausgabe ist die von J. Siokard, Basil. 1828. und die
zweite von G. Hand, Lips. 1849, ausgezeichnet durch umfassende Pro.,.
legomena und durch viele aus Mss. geschöpfte B61'eicherungen und
Berichtigungen. S. noch Bänel, Vortrag über die Ddiner Handschrift
in Berichten üb. d. Verhandl. der K. S. Ges. zu Leipzig. 1852. p. 65
_ 89. Einzelne Theile des breviarium sind früher oft herausgegeben,
z. B. in Schvlting, ius civ. anteiust. und in Bugo. ius civ. anteiust. v. Satligny, röm. Recht im Mittelalter II, p. 37 - 67. Btiebel, praef. ad
Hauboldii opusc. Lips. 1829. II, p. LXXXIV - CLXVlll. und Ha_boIM,
p. 897 ff. C. Wille, de G. M.almesburiensis codice leg. Rom. Wisigoth.
Vratislav. 1831.

lOS
Rechtsschule zu Bologna, wo der berühmte Rechtslehrer Irnerius
Schüler aus allen Lindern um sich versammelte, eine neue glänzende Periode des Römischen Rechts. Das Westgothische Gesetzbuch musste nun den Justinianiechen Werken weichen.
3) D Burgtlndische Geßetz (lex Romana Burgundionum), durch
ein Missverständniss früher Papiani Uber responsorum genannt,

wurde entweder nach 472 oder nach 517 verfasst 1 und ist nach
Form und Inhalt nicht viel besser als das Ostgothische; doch
sind die Quellen nicht so sehr verändert und auch die Ordnung
i t vorzuziehen. Es besteht aus 47 Titeln. Als die Franken Burgund eroberten, hoben sie auch dieses Gesetz auf und führten
statt dessen das Westgothische ein.
1 Dass das Gesetz bald nach 472 abgefasst sey, beha.uptete Gaupp,
da.1iI Gesetz der Thüringer 1834, p. 14 ff. und nach ihm G. Hänel, de
lege Rom. Burg. Lips. 1850. und Er:r;leben, p. 422 f. Nach 1). Samgny,
röm. Recht im Mittelalter II, p. 9-36. und Zimmern, Rechtsgesch. I,
p. 411. fällt die Abfassungszeit zwischen 517 und 534. - S. auch -Conradi, de Pseudopapiano Bnrgund. in Parerga I, p. 96-105. und praef.
nov. p. XXVII ff. Die ed. prine. besorgte CuiacHII hinter dem codex .
Theodosianus unter dem falschen Titel Papia.ni lib. resp. Lugd. 1566.
1586. Ausg. von Schulting, in iurisprud. p. 827 - 854., von Biener, in
Bugo ius civ. anteiust. und am besten von A. F. Barkow, lex Rom. Burg.
Gryphiswald. 1826. Klenze, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. 1838, IX,
p. 235 tr. (über den Pithouschen Codex. in Berlin).

104 Nachtrag zu p. 3'1 f. und 4 5 f.

Um diese Seite nicht leer zu lassen, erwähne ich die mir so
eben als freundliche Gabe zukommende Einladungsschrift zu der
am 4. August 1857 zu begehenden vierten Säcularfeier der Universität zu Freiburg 1. B. von A. Schmidt, commentatio de originibus legis actiönum. Das Thema dieses interessanten Programms ist in den Worten ausgesprochen: in sollemnibus illis
verbis , quibus legis actiones continentur, nihil aliud deprehendi nisi
formulas divinitus sancitas, quibus nefas sit abuti. In der 1. Abtheilung p. 8 - 26 wird gezeigt, dass die Cärimonien und sollennen Worte a) ihrem Ursprung nach auf das ius sacrum zurückzuführen seyen, b) nicht verletzt werden dürften, widrigenfalls man den Zorn der Götter versöhnen müsse, c) zu den
Geheimnissen der Pontifices, also der Patricier, gehörten. Die
2. Abtheilung enthält die Beweise für die enge Verbindung der
legis actiones mit dem Sacralrecht p. 27 -45. Alle hierher gehörenden Momente werden für den aufgestellten Satz trefflich
benutzt, namentlich die legis actio sacramenti, die dies fasti, die
Geheimhaltung der letzteren und der Actionsformeln u. s. w.
Was aber die Frage betrifft, wie die Pontifices dazu kamen, solche Dinge, die genau genommen zu dem gemeinen Lehen gehören, in ihr Ressort zu ziehen, so wird das Richteramt der Priester mit Recht verworfen und dafür behauptet, dass man vor
Alters alles Recht für göttlichen Ursprungs gehalten und dass die
Priester deshalb die Bewahrung und Interpretation des Rechts
an sich genommen haben. Nicht überzeugend dagegen ist der
von den bei der Legislation anzuwendenden Auspicien entlehnte
Grund.

Das

Römische Privatrecht.

•

ömisches Privatrecht.
V orbemerkuDl'en.

eber ius civile, ius gentium und ius naturae.
Ius civile.

1

Da iu civile begreift die einem gewissel'l Volke eigenthümlieh n po itiven Rechtswahrheiten , 'Vorzugsweise die des römihen olkes. Die e Reeht ist nur für die Bürger des betreffenden aa bestimmt und sonst für Niemand. Cie. Top. 2. ius civile
es' aequitn CO" ti/li fa iis J qui eiusdem civitatis sun,t, ar) 1'es suas
nbtillcndas. ö. si f]uis ius civile dicat id esse quod in legibus, Sconsultis. rebus iudicatis iuris peritorum auctoritate edictis magistra(1111111 , more, aequitate consi tat. Gai. I 1. und Dig. I) 1 1 9. quod
qui fJue populus ipse 'bi ius constituit J id ipsiu proprium est vocalurfjue i'ltS civile ~ quasi iu proprium ipsius civitatis; quod vero
nah~rali.· ratio inter omnes homines con tituit, id apud omnes popu10 peracque custoditur 'voeaturque ius gentium, quasi quo iure
omne gente utuntur. Populus itaque Romanus partim suo propria,
partim commU1'; omnium hominum iure utitur. Daraus Inst. I, 2, 1.
p. Di . , I, 1. 6. pr. ius civile est, q,u,od negue in totum a natllralz v I gentium recedit, nee per omnia ei servit, itaque eum aliquid
nddimu. vel detrahimus iuri eommuni, ius proprium i. e. civile eflicimu. aull. da . 1. 11. lsidor. V, 5. 9. Erw:ähnungen des ius civiIe
. bei Oie. de leg. I, 4. 5. p. Caee. 25. 26 (Lob desselben). de rep.
Ill,.
3. Quint. XII 3.1. XlI, 11,9. An anderen Stellen wird
I

I

I

1 BiJcking, Pand. I, p. 307 ff.
r. V oigt, die Lehre vom ius naturale,
aequum et bonum und ius St!H um der Römer. Leipz. 1856, p. 67 ff.
197 ff. 297 ff. 416 ff. 434 W. (stdlt diese Begriffe in ihrer allmäligen historischen Entwickelung durch die ver8chieaenen Perioden sehr SOl"gfiltig dar).
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der Gegensatz des ius civile zum ius gentium und zum ius naturae ausgesprochen, wie Oie. de off. III, 17. sed aliter leges, aliter
philosophi tollunt astutias: leges, quatenus manu tenere possunt,
philosophi, quatenus ratione et intelligentia. Als Beispiel giebt
Cicero das propter vitia zu bewirkende Verkaufen eines Hauses
an und fährt fort: hoc, quanquam video, propter depravationem
consuetudinis neque more turpe haberi neque aut lege sanciri aut
iure civili, tamen naturae lege sanctum est. Societas est enim - latissime quidem quae pateat, hominum inter homines; interior eorum
qui eiusdem gentis, propior eorum, qui eiusdem civitat is. Itaque
maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt. Quod civile, non idem continuo gentium; quod autem gentium, idem civile
esse debet. Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam e(/igiem nullam tenemus cett. Also unterscheidet Cicero
die naturae lex (die in den letzten Worten umschrieben wird), das
ius gentium und ius civile. Ebenso III, 5. neque vero hoc solum natura et iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis
civitatibus res publicae continentur cett: de rep. I, 2. Tiro bei Gell.
VI (VII), 3. quae non iure naturae aut iure gentium jieri prohibentur, sed iure legum cett.
Die dem römischen ius civile eigenthümlichen Institute werden öfter als solche bezeichnet, z. B. die väterliche Gewalt als
ius civile proprium civium Romanorum bei Gai. I, 55., das dominium ex iure Quiritium Gai. 11, 40" die stipulatio Gai. III, 93, die
manus, agnatio, literarum obligatio, nexum, u. s. w. Isidor. V, 9.
Diese Institute waren starr und schroff, bis sie durch die Berucksichtigung der aequitas gemildert wurden. 1 Zuerst hatte
man im gemeinen Leben angefangen, einzelne Institute des ius
geritium ihrer Bequemlichkeit halber anzuwenden, bis der städtische Prätor diesen Formen als supplementarischen Milderun'gen des strengen Civilrechts gesetzlichen Schutz angedeihen
"liess, s. p. 63 f. Endlich trugen in diesem Kampfe des freieren
Princips gegen die alte Härte die leichteren Formen des ius gentium den vollständigen Sieg über dasCivilrecht davon. Die
Juristen der Kaiserzeit brauchen ius civile einigemal für das

ältere römische Civilrecht , im Gegens tz zu den neueren Gesetzen und Sconsulten. Gai. II, 197. 19 . 206. DIp. XXII, 19.
XXIV, 11 a. Papinianus giebt eine andere Bedeutung dieses
'Vortes au, nemlich das positive Recht im Gegensatz zu dem ius
honorarium. Dig. I, 1, 1.7 pr. iu - civile est, q~tOd ex legibus,
plebiscitis ) cOll.~lIltis deC1'eti' priu ipum, auctoritttte p1'udentium
vellit. '. 1. ;IIS hon01'arium etc. Diese Angabe wird bestätigt durch
ai. III 3 . 37.71. (im Gegensatz zum prätorischen Edikt.) DIp.
I. 23. 24. Gewöhnlicher war die Bedeutung als das durch
di Thätigl\.eit der Juristen (auctoritas iuris prudentum) entwickelte Recht, Pompon. Dig. I, 2,1. 2 §. 5.12. aut est proprium
ius civile, fjuod sine scripto in sola prudentium interpretatione con:;istit. s. p. 71 ff. Endlich steht ius civile im Gegensatz zum Crimi-.
nalrecht. Cic. p. Caec. 2. Verr. I, 42.

1 Ueber die aequi.tas s. Alhreckt, die Stellung der röm. aeq. Dresd.
1834. SckiUing, de aeq. not . .e~ sent. Rem. Lips. 1835. M. Voigt, p.
24-63. 345-398. 629-641.

lus gentium l

im römischen Reiche für alle Menschen, nemlich für Peregrin n und für Römer geltende positive Recht. 2 Dieses bildete
ich aus den Landesrechten der einzelnen fremden Völker unter
römi chem Eintluss in der Zeit aus, als die vielfachen Berührungen Roms mit den fremden Völkern das Bedürfniss gezeigt hatten , Rechtsregeln festzustellen , welche dem internationalen
Verkehr zu Grunde gelegt werden könn~en. 3 Der Per grineni td

I Zimmern, R.~ G. I, 1, p. 45 51. Freieslehen , Beiträge z, röm.
ecbt g·esch. Leipz. 1826, p. 88 ff. Hugo, R. - G. p. 463 f. (dieser hatte
zucr
uf den positiven Charakter des ius gentium hingewiesen). Dirksen,
ub r di Eigenthümlichkeiten des ius gentium, im Rhein. Mus. I, p. 1-50.
un in crmi elite Schriften. Leipz. 1841, p. 200-252. E. Osenbrüggen,
iur belli ct pacis. Rom. Lips. 1836, p. 8 ff. Schilling, Instit. II,
p. 2!J- 5. Puchta, Instit. r, p.344-362. v. Savigny, System I, p.109
-1 11i. F. uJllrl'I.,. histoirc du droit de gens et de relations internatioles. Tom. n. u [H. (Rom und Griechenland). Gent 1850. Erxleben,
Lehrb. I, }J. Lu3 -117. Böcking , Pand. I, p. 308 ff. Voigt, die Lehre
vom ius nato u.s.w. (s. Anm. auf p.108), p.64-75. 215 ff. 399-476.
483 ff. 503 ff.
S Auch für die Römer, die das Uür errecht verloren haben, gilt es
Marcian. Dig. XL VIII, 19, 1. 17. ~,1, item quidam anoJ..t08f sunt, k. e.
sine civitate, ut sunt in opus puhli 11 , perpetuo dati el in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civiUs sunt, non haheant, quae vero iuri$
gentium sunt, haheant.
11 Vor Alters hatte man Rechtsregeln festgestellt durch besondere.
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prätor wählte nämlich aus den Rechtsgrundsätzen der mit Rom
in Verbindung stehenden Fremden die Prinzipien aus, welche er
bei seinen Entscheidungen zwischen Peregrinen oder zwischen
Römern und Peregrinen anwenden wollte (natürlich aber nicht
ohne eigene Zuthaten) und stellte darüber ein besonderes Edikt
auf das bald einen bedeutenden Einfluss auf das Edikt des städtisch~n Prätor ~nd somit auf das Civilrecht gewann.
Der positive Charakter des ius gentium ergiebt sich aus den
oben cU. Stellen von Cie. de off. III, 5. 17. de rep. 1, 1. 2. orat.
part. 37., wo bei dem Gegensatz zwischen Naturrecht (natura)
und positivem Recht (lex) das ius gentium zu dem letzteren ge~
rechnet wird. S. ferner DIp. Dig. 1,1. 1. §. 4. ius gentiurn est, quo
gentes humanae utuntur. Quod a naturali reeedere inde {aeile intelligere tieet J quia illud omnibus animalibus J ho? solis ho"!ini~us
inter se eommune est. Gai. IIl, 93. spondeo (verborum obhgatlO)
propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt itaque inter omnes homines sive cives romanO$ sive peregrinos .vale~t.
(tai. u. Inst. I, 2, 2. $. oben p. 107. Isidor V, 6. Nachdem tuch dle
philosophische Spekulation auch des Begriffs des ius genthlln
be.m.ächtigt und die Quellen des Rechts erforscht hatte, so erkannte man, dass ein grosser Theil des ius gentium auf dem allgemeinen Rechtsbewusstsein der Menschen (naturalis ratio) beruhe. Daher kam es, dass man das ius gentiu}.ll nur als ein in
positive Formen ausgeprägtes ius naturae bezeichnete, auf naturaUs ratio basirt und für alle Völker geltend, s. Gai p. 107. Das
Streben, dem ius naturae eine reale Grundlage zu verschaffen
und das ius gentium theoretisch zu rechtfertigen war hierbei
nicht ohne Einfluss. l Inst. II, 1, 11. iure naturali, quod J sicut diximus appellatur ius gentium. I, 2, 11. naturalia quidem iura, quae
apud omnes gentes peraeque servantur, divina quada'!" pro.vi.dentia
constitutaJ semper firma - permanent; ea vero quae zpsa s'tbz quaeque civitas constituit J saepe mutari solent.
Eine solche obgleich künstliche und willkürliche IdentifiJ

foede.ra und Recuperatorengerichte, allein bei dem zunehmenden Verkehr war diesea ganz unzureichend. Pauly, Real.- Encykl: V, p. 133l.
1 TT • t a a 0
war <ije
Verschmel"o'g . • ., p ..428 ff. u, a. Zu Ciceros Zelt .
.
'
li1.1Ag noch nicht bewirkt (s. p. 108 die Stellen, wo lUS gentmID und .1US
naturae getrennt ist), wohl aber vorbereitet, wie Cic. Tusc. I, 13. zeIgt:
eJlIof&i lJJIUm in r'e consen.sio omni'Um gentivm lW ' naturlH p;utanda est.

cirung des lus g ntium mit dem ius naturae konnte um so leicher erfolgen , j emehr der eigentliche Kern des ius gentiulll, da.
Eig II hUIll in 1.Joni~ , die natürlichen Obligationen, die erbrechtlich n Fid iCOIJlllisse, die] oD9rum possessio u. a. in den Kreis
de iu chril ü] rge"~ n ren und je unbedeutender das alte posiiu
n im für d 11 prakti chen Gebrauch geworden war.
Di Z hl d r Bürger hatte sich sehr vermehrt und die Zahl derer
sehr ern ind r , für welche die Schöpfung eines solchen posi. en R cbt nothwendig gewesen war. Daher erwähnen die
ka' erli hen Constitutionen vor Justinian das alte ius gentium kaum.

•ach die er utra ung gieht es bei den Römern nur eine
dichoto i ehe Eintheilung des Rechts, nemlich ius civile, das
po iti 'e Recht der Römer und gegenüber da jus gentium oder
n ur e, di üb r in timmend n Satzungen der Völker, welche
auf der n turali ra' 0 beruhen. I Gai. ob. Modestin Digest.
II, 1 , 1. 4. '. 2. cogllnt'ones iure civili und naturali. Andre
11 en ine richotomische Eintheilung auf (name ntnaturae.
Ius naturae. s

Da _ aturrecht der griechischen Philosophen (cpVtJEI Jlxuwv,
.)) d' s ethische Gesetz, welches von der Natur (natura-:
li r io . i. VOll Gott geboten ist, führte Cicero in den römi«"~«!f0J

Ä. D. R " mitfI , de iure gentium a iure naturali non diverso, Trai.
h. 1 1. Da g ~n schrieb G. F. Steinacker , apologia Ulpiani sive
. a 1. n a (~curatc disting. Lips. 1821. Birnbaum, Anmerk~
m
11 iq p. -11-44. und im Neuen Archiv des Crimip. 101-ll- , 2!1t, f. und im Jahrgang 1836, p. 579 ff. (phiY iu
n iun und ius naturae identisch, praktisch ver~
hi -<1 11, da iu 113 U1 :lUch auf Thiere und Sklaven Anwendung finde).
clailling In it. n [. 2\1 tr. f. avigny, System I, p. 413 - 420. (die
z ci li dri (' :.intb ilun sey dit: henschende gewesen, Ulpians Vort llun >; 'ei se '-'cy 1 c' ne Curio hit zu betrachten). HinseI, Instit.
d
Rel.!ht~ I, p. UJH - 210.
, Baumam! , de genuina • Ualll R. I ani secuti uot I iuris oaturalis
notione. Lips. 1811. M. Voigt, ~
. p. 76-226. 242 ff, 266-297. 319
-344. 466-527, 547-557. Dies~ LH gebührt das Verdienst , das ius naturae auf die Grundlage der griechischen Philosophie zurückgeführt
und überhaupt d n Einfluss derselben richtig ge üxp.igt itJ,l b.aptn.i
I

I
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schen Ideenkreis ein. Es war für alle Menschen gültig, aber
nur philosophisch, nicht in der Wirklichkeit, darum hatte es
für die Praxis keine Bedeutung. Doch lieferte es zuweilen Stoff
für neue Rechtsbildungen. eie. de inv. II, 22. naturae quidem ius
esse, quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis. afferat , ut
religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam) veritatem. 53. natura ius est) quod non opinio genuit) sed quaedam
innata vis inseruit) ut religionem cett. Top. 23. natura partes habet dt,tas, tuitionem sui et ulciscendi ius. ad Her. II, 13. natura ius
est) quod cognationis aut pietatis causa observa{ur; quo iure parentes a liberis ef a parentibus liberi eoluntur. Quint. VII, 4,
5. 6. iustum omne continetur natura vel eonstitutione (d. i. positives
Recht) cett. XII, 2, 3. leges quae na,tura sunt omnibus datae). quaeque propriae populis et gentibus eonstitutae.
Die grossen Juristen der ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit
identificirten, wie oben bemerkt ist, das ius naturae mit dem
ius gentium. Einige aber nahmen neben dem im ius gentium
offenbarten ius naturae noch ein besonderes ius naturae an, was
logisch nicht zu rechtfertigen ist, wenn sie beide dem ius civile
coordinirt werden. So DIp. Dig. I, 1, 1. 1. §. 3. ius naturale est,
q'l!0d natura omnia animalia doeuit) nam ius istud non humani
generis proprium) sed omnium animalium, quae in terra) quae
in mari naseuntur, avium quoque eommune est. Hine deseendit
maris atque (eminae eoniunetio) quam nos matrimonium appellamus , hine liberorum proereatio, hine educatio, videmus etenim
cetera quoque animalia, (eras etiam, istius iuris peritia eenseri . •
§.4. ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali reeedere, inde (adle intelligere lieet) quia illud oml~ibus animalibus, hoe solis hominibus inter se eommune est. Nach dieser neuen Auffassung ist ius naturae das von der natura gebotene und für alle lebende Wesen bestimmte und auf deren
sensuS (Instinkt) basirte ·Recht, oder.das auf der animalischen
Natur des Menschen beruhende Recht,l während das ius gentium
auf die vernünftige Natur desselben gegründet ist. Auch Tryphon. Dig. XII,' 6, 1. 64. unterscheidet naturali iure und ex gentium iure und XVI, 3, 1. 31 pr. Ebenso Paull. Dig. XVIII, 1, 1. 34
§. 1. natura vel gentium ius vel mores eivitatis XIX , 2, 1. 1. Dosith.
I

So Böcking, p.S09.

Voigt, a.a.O. p.S86-297. 457·ff.

disp. for. §. 1. Isidor. V, 4. ius naturale est aut civium aut .gentium.
Justinian folgte letzterer Theorie, wie die Aufnahme der UlpianiFichen Stelle in die Institutionen 1,1, pr. zeigt, doch blieb er sich
nicht con 'tant, denn daneben wurden viele Fragmente in die
Di e t n aufgenommen, welche der doppelten Classifikationstheorie an ehönen und Inst.II, 1,11. 1,2,11. wird nur ius
1
ivile und iu gcnlium (dem ius naturae identisch) aufgefährt.

II.

Anordnung des Rechtssystems. 2

Veber die Systematik der älteren römischen Juristen lässt
ich bei dem Mangel an sicheren Andeutungen nichts Festes
ermitteln. ~ Aber das uns vorliegende gajanische' Rechtssystem,
1

lfl. Voigl a. a. 0. p.503-526.
G. TII. L. lflure1.o11, de ordine institut. Gott. 1815.
J

G. F. Puchla,
- cr aIL , und neue Recht systeme. im Rhein. Mus. f. Juri prud. 1829.
IB. p. 115-134. und in kleinen eivil. Schriften p. 221-239. 650-664.
(Geber 'cl t der ln!;ti utionen nach G:1iu). Instit. I, p. 79 - 93. SchilUnq. l nstit II p. 1-19. F. G. U,Lger. de duorum praecipuorum iurisr url ' ll tiae . pud '·ct. y terno tarn indole quam orig. lib. Hannov. 1 34.
r. Savtgny, System I, p. 330-40;. namentlich p . 386·- 407. B. W. Leist,
,"Cl' ueh einer G "scb. der röm. Rechtssy terne. Rostock 1850 p.70-78.
BuclUtig Pand.] p. 12;-J 34. AlJhang p. 22-31.
. 3iuch d essen Tafeln am Ellde . Au gabe de Gaius . Böcking macht übrigens darauf
ulm rk am. das Gniu8 nicht, w o Dt\rsteUuog der rÖlll . P)'ivatrechtsin i u • ndem nll1' eine Darstellung der Gl'undbegritfe des Privatr ht
eben wolle• LI", p. 1-59. geht von dem Gedanken aus, dass in der ältesten
Zc't da Recht system ganz äusserlich construirt gewesen und aus 2
Tb il n tu ( • i die XII Tafeln und deren Interpretation nebst dem
ohlJh 1 r eh ) und action es bestanden habe. Der zweite Theil sey
er
allgen und dieses habe die alte Reihenfolge der
.
t ch alten. Diese Zweitheiligkeit sey auch in der Folge
0- h
n
110
l 'clt riftt:n tiber das Civilrecht hätten sich an das
LU ~ chattel • :lb I ci dem Edict hätten die Actionen vorgewaltet. Er
\'~r:-;ueht sogar. au " (k 11 1"" lerrest.en der Interpretationen des PornpolllUE. . Paullus und Cljlianu,.. d:ts System des Sabinus
welchem Labeo
und Cassius, später aber L\larcian und Florentin im' wesentlichen ge ..
folgt. ~cyen, zu reconstruirCll uhd :>td li folgende Theile auf: Erbrecht,
Famlhenrecht, Obligationenrt:clll, S:"ü~l1recht. Ueber Gaius behauptet
er p. 70- 78, das~ in den 3 erflt,etichern d~s Civilrecht (ius), in dem
4. Buche Jas Edlctrecht (actiones) verarbeitet seyen, was Erxleben,
Lehrbuch p. 207. billigt. - So schön und geistreich auch Alles durch,
g eführt ist, so kann man doch in vielen Punkten nicht' beistimmen, na~
2

H. ein' srüm. Privatr·echt.

8
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an welches sich die Institutionen Justinians anschlossen, zerfällt in drei Haupttheile. Gai. I, 8. und Inst. I, 2, 12. omne autem
ius. quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones.
"
,
Der erste Theil, das Personenrecht behandelt den Menschen
nach der rücksichtlich seiner Stellung verschiedenen Rechtsund Handlungsfähigkeit , indem die heiden divisiones zu Grunde
liegen, 1) dass alle Menschen Freie oder Sklaven sind, 2) dass
sie entweder sui iuris oder alieno iuri subiecti sind (in potestate,
manu, mancipio stehend). Die personae sui iuris. sind entweder ganz rechts - und handlungsfähig, oder sie stehen unter

Im ritten Theile folgen die actiones ~. h. die Handlungen,
um die b 'trittenen oder verletzten Rechte gerichtlich geltend
z u m eh n (actione e 'ceptiones, in t el'di eta , poenae temel'e
li ig ndi).
i le h ben die
Y' tem misSY r tanden und dem Gaius
unt rg choben Andere haben es wegen innerer
tadelt) noch Andere einzelnes verbessert oder
t mc \" JU dem Standpunkt der heutigen Rechtswissen_
ufgebaut. 1
r ücksicbt auf die Bequemlichkeit des praktischen
Ull · auf die Leichtigkeit der Uebersicht geleitet, folg n ir k iner der neueren Classifikationen, wenn sie auch auf
Einth ilungsgründen beruhen, die nicht aus zufälligen Merkm 1 n onu ru aus dem wahlen Wesen des Rechtsbegriffs ge-

•

Tutel und Curatel 1 .
Der zweite Theil behandelt die Sachen, welche die Personen
haben können und den Erwerb und den Verlust derselben, nem~
lich 1) Erwerb und Veräusserung einzelner Sachen) 2) die hereditas als Erwerb per universitatemund die andern derartigen
Erwerbungen, 3) Erwerb und Verlust der Obligationen (als unkörperlicher Sachen). 2
mentlich rücksichtlich des Systems des Sabinus und Gaius. Für die
frühere Zeit aber ist diese Ansicht höchst glaubhaft.
.
1 So stellt Bücking das Personenrecht nach des Gaius und Justinian Institutionen dar. - Nach v. Savigny, Syst. I, p. 397 -401. II, p.
460-465. ist das ius, quod ad personas pertinet das Familienrecht , denn
es behandle die condicio oder die S~ellung, die der Mensch inden verschiedenen Arten des Familienverhältnisses ein,nehme. Dann müsste
auch das Eherecht im 1. Buch enthalten seyn, aber die Ehe kommt
nur insofern vor, als dadurch potestas über die Kinder entsteht. S.
Böcking a. a. O. Nach Andern wären unter personae (ebenso wie unter
res) Objekte der Rechtsverhältnisse zu verstehen.
2 Gewöhnlich wird das Sachenrecht als Vermögensrecht aufgestellt,
auch bei 11. Savigny; doch sind beide bei vielfachem Zusammentreffen
doch nicht identisch. Dass das Erbrecht hierher gerechnet wurde, ist
keinem Zweifel unterworfen. Bestritten dagegen ist die Stellung der
Obligationen. Bugo, im Chil. Magazin IV, p. 1-46., darauf nach Entdeckung des Gaius V, p.385-431. und zuletzt VI, p. 283-346. vindicirt - nach dem Vorgange der Glossatoren - die Obligationen dem
dritten TheÜ des Gajanischen Systems neben den Actionen, indem er
sich vorzüglich auf Theoph. IU, 13 (14)1>r. und IV, 6 pr. stützt. S.
dagegen Schilling, Instit: U, p.2 ff. Unger, a. il.. O. v. Savigny, System
I, p. 401 ff. Leist, a. a. O. Bücking, Anhang p. 28 f. V gl. auch JVeiss,
Stellung der Obligo im röm. Recht. Giessen 1828. Es ist möglich, dass
manche Römer die Obligationen von den Sachen trennten und als eineq.
besonderen Theil, oder zusammen mit den Actionen behandelten, a.ber

8*
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schöpft sind. Vielmehr behandeln wir zuerst die Personen als
Rechtssubjekte (erstes Buch) un~ sodann die Rechte selbst, indem wir die zusammengehörigen Rechtsobjekte je in ein Buch
zusammenfassen. 1 Diese ganze Masse zerfällt in zwei Hauptpartien , von denen die erste die Rechte selbst, die zweite diejenigen Formen in sich begreift, welche zum Schutz der Rechte
angewandt werden können :
I. Die Rechte selbst.

1) Sqchenrechte) gegründet auf das Verhältniss der Personen
zu den Sachen (Eigenthum und ius in re, zweites Buch).
2) Familienrecht ) auf Naturnothwendigkeit beruhend und in
Rom aufeigenthümliche Weise ausgebildet (Eherecht, väterliche
Gewalt, Vormundschaft, Sklavenverhältnisse, mancipium, drittes Buch).
3) Obligationenrecht ) basirt auf das Recht, welches man auf
gewisse Handlungen fremder Personen haben kann, so dass
diese dem Anderen nicht unterworfen, sondern nur partiell verpflichtet sind (viertes Buch).
4) Erbrecht, auf Naturnothwendigkeit gestützt, indem das
Vermögen nach dem Tode des bisherigen Eigenthümers in andere Hände übergehen muss, worüber gesetzliche Bestimmungen nothwendig waren (fünftes Buch.).
11. Formen um das Recht geltend zu machen und zu schützen,
welche in der Lehre von den Klagen und dem Civilprozess .abgehandelt werden, das Actionenrecht (sechstes Buch). 2
1 Dieser Plan, der, wie nicht zu verkennen ist, an mehren Mängeln leidet (s. Stöckhardt a. a. 0.), wurde von Hugo 1789 aufgestellt und
ist in neuere·r Zeit mehrfach zu Grunde gelegt worden, namentlich von
Schilling, lnstit. I, p. 17 f. Sa",igny, in s. System I, p. 386 ff. und früher
in seinen Vorlesungen, deren Plan mit~etheilt ist von C. Pernice, AIterthümer und Institutionen des röm. Rechts im Grundrisse. Halle 1824.
2 Dieser Theil, welchen Savigny zuerst behandelte, steht zuletzt
(so wie es auch bei den Römiscpen Juristen der Fall war), da es besser seyn dürfte, vorher die Rechte selbst kennen zu lernen, ehe man
zu den weiteren aus deren Verletzun~ entspringenden Rechten über~eht,

•

Erstes Buch.
Lehr

,yon d 'U Rechtssubj ekten oder Personen. 1

Das Rech ohne ein Rechtssubjekt (persona), auf welches es
ich bezieht hat keine Bedeutung; daher beginnen auch die
ten Juri n ihre Darstellun des Rechtss)"stems- mit den Peronen und z ar mit den gewöhnlichsten derselben t den Menehen. HerllOg. Dig. I; 5, 1. 2. cum igitur hominum causa omme ius
con tilutum sit) primo de persona1'u.m statu - dicemus. lust. I 2t
12. parwn est ius lwsse, si personae) quat'um causa statutum est,
igllorentur. Ein jedes \Vesen, welches Subjekt von Rechten seyn
ann, hei s persona, im Gegensa :z von res, d. h. einem Gegentand oder einem 'Vesen, welches nur als ein Rechtsobjekt ereheint. 2
D der Be riff persona auf Wesen ausgedehnt worden ist t
"elche au er den einzelnen Menschen bestehen, so unterscheiden ir phy Ische und juristische Personen.

Erste Abtheilung.
Von den physischen Personen.
Bretes (lBpitel.
tatus und capitis deminutio.

jek

ichtJeder l ensch ist nach römischem Recht ein Rechtssub.,.
wie der kla e, andere :Menschen haben wenigstens keine

I
dilli,,!! I In tit. 11 p. Bö - 208.
JJuclr.mg. r :lud. I, p. 136-242.

v. Savigny, System, Band 1I.

• II Blo~ im ... itcrcn und nicht technischen Sinne wird persona zueden auch ganz idcnli:sch mit homo gebraucht. Dig. I, 5, 1. 3. Dadu~ch ~rklärt sich der scheinhare WiJ.tlrspruch zwischen Stellen, wie
bel Gal. I, 120 f. wo serviles und lib rae personae genannt werden und
'::>~lchen, welche den Sklaven die PI 'rsönlichkeit ganz absprechen, CasslOd. var. VI, 8. servos, qui personam legibus non habent. - Ueber die
~~~trittene Etymologie von persona s. Döderleill, 10. ein. Synon. VI, p.
~ 1). Ballhorn - Rosen, zur Vorgesch. des r. R. Lemgo 1853, p. 3 f .
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volle Rechtsfähigkeit, wie der Haussohn , noch andere sind zwar
rechtsfähig, ermangeln aber der Handlungsfähigkeit , wie das
kleine Kind. Von manchen Eigenschaften und Zuständen hängt
die Rechts - und Handlungsfähigkeit der Personen ab; vorzüglich wichtig aber sind 3 Hauptbeziehungen, Freiheit, Civität und
Familienstand, nach denen die Rechtsfähigkeit gewöhnlich sehematisirt wird, indem man die dreifache capitis deminutio zu
Grunde legt . Es ist jedoch eine falsche Annahme, dass die Römer einen dreifachen status (libertatis civitatis und familiae)
und ein dreifaches caput gehabt hätten. 1 Status ist vielmehr ein
ganz allgemeiner Ausdruck welcher die rechtliche Lage, oder
den Rechtszustand oder die Stellung eines Menschen anderen
gegenübel' bedeutet und zwar inl weitesten Sinne, so dass das
Wort allenthalben dureh den Zusammenhang seine besonderen
Beziehungen auf die politischen oder familienrechtlichen Ver·
hältnisse der Person erhält.
Oaput, welches eigentlich denKopf, das Hauptglied des Menschen bezeichnet; wird sodann auch für Mensch oder Person
-selbst gebraucht (z. B. Dig. L, 16 1. 195. §. 2. und Dig. IV 5 1. 3.
§. 1. se'rvile C{~put.) und zuletzt für .Alles, worauS der römische
Bürger besteht oder was einen MEmschen zum civis macht also
die gesammte persönliche Srel1ungodef Rechtsfähigkeit, als
Eigenschaft des Einzelnen aufgefasst, (deshalb heisst es servus
nullum caput habet). !.!
1 Schon Bug 0 , Rechtsgesch. I, p. 118 ff. zeigte diesen Irrthum und
Böckin,g, Pand. p. 213. weist denselben abermals mit Schärfe nach. Es
ist immer nur ein caput, welches aber in vetschiedenen Beziehungen

Veränderungen erleiden kann.
S Bugo, R. G. p.118. hat dem Wort status jede technische Bedeutung abgesprochen, s. dagegen v. Savigny 1I, p.453-474. (mit der Behauptung, dass es nicht einen dreifachen, sondern einen zweifachen
status gegeben habe, einen staatsrechtlichen und einen privatrechtlichen ; letzterer aber bezeichne die Stellung I welche der einzelne Mensch
in den '\I'erschiedenen Arten des Familienverhältnisses einnehme). Böcking,
Pand. I, p. 138. 211 f. erklärt status als die Bedeutung, welche das
StaatsmÜglicd als Suhjekt von Privatrechten in der Eigenschaft einer
persona sui iuris oder alieno' iuri subiecta nach römischem Civill'echt
hat, oder kürzer als das Verhältniss oder die Stellung des Einzelnen,
wonach er Familienglied oder Oberhaupt ist. Caput aber sey die Eigenschaft des Einzelnen, als Mitglied einer römisehen Familie dem
Staate gegenüber einen solchen status zu haben, d. h. eine persona sui
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Status ist demnach der abstrakte Begriff der Rechtsfähigkeit,
caput der Inbegriff der gesammten als Eigenschaft des Einzeliuris oder alieno iuri subiecta zu seyn. Cllpitü detnim,tio sey jede durch
ine juri~li ehe Handlung oder BegebenheiJ bewirkte Zerstörung dieser
Eigen chaft un] 'Z 'ar in dreifacher Art nemlich demütutio maxima
durch \i l'lu t all r P r önlichkeit (der Ft'eiheit). media durch Verlust
d l' R eh fiihigkcit der iviLä,. mitt.ima durch Verlust der Eigenschaft
d s.. ~aput.
gen die c eben 0 scharf innig erfundene aJ bewiene Tb. ric prieM vorzüglich der römische Sprachgebrauch des Wortes stallt • denn obwohl BoclLing p. 211. sagt : ., aber heisst aucb nur
diese Stellung lalu chlecbthin der status homitzis (z. B. Ulp . XI 13.
minima CD1);'l; diminutio est pel' fJuam et cit'itate et libertate salva. status
dllmta.cat hominis nwtalur. lest. I, 1
3.), nie der s. g. status Uherlatis und c 'vitatis ~
0 sind dagegen eille Reihe vOn Stellen anzuführen
in denen status nicht clie Stellung einer pet'sona als sui iuris oder alieoo
iud . ubiecta bezeichnot. sondern ganz offenbar für den Zustand der
reiheit und der In enuität ob e B~rücksicbtigul1g der Familienstellung
geb1'3ucbt v. il'd. In dem Tit. Dig. I 5. de statu '~01llinum ist sowohl
h er U bcrschri t, al 1. 2. de pt"rsonal'l~m statu. und L 21. homo liber,
flUt ,e end 'd,t, ",m umissus non ad S1tU111< stalum re"el'tit"r, quo se abdicatnC, sed e{{ic4t,,,· tibert 'nae o1ltlitioui. da.s Wort status in einem viel

allgern iuel'cn 'nne gesetzt. In der a.ngegebenen 1. 21. geht dieses
a.us dem Oegens~tz zwi ehen dem Fre:'gela senen und der Ingenuität
bet'\"or. Auch in 1. 20. scheint 11Ul' das ius publicum berücksichtigt zu
seyn. Dig. IV, 4, 1. 9. §. 4. heisst es von einem Freien, welcher Sklave
wird: cum statutn mutat. Dig. IV, 6, 1. 4. eo die enim incipit statum
h6.bere (nemlict cum serl'US manumittitur). Dig. XXVIII, 1, 1. 14. ineerhu de ,uo .tat" (nemlich ob er frei ist oder nicht). XXXVIII, 17, 1. 1
"pilil mimdio salM stat" c~ntingens (schadet im Erbrecht nichts)
i. I. 9. qui illegitime concipiuntur (die Unehelichen), statum sumunt
ez eo tempore 9 UO nascuntur (auch wenn die Mutter eine Sklavin war).
Dann in d r ·crbindung status quaestio und cont·roversia z. B. Dig. XL,
12 1. pr . .".,i Je ((ltu suo litigat. XL, 15, 1. 1. §, 3. Mlm /.ieet dB stalu
d {Imet. qua rere U. • w. ist die Rücksicht auf die Familie ganz fernli ·gend .
r I d iclJ Alle~ um Ingenuität und Freiheit dreht. Dasselbe ilt '01 caput , und wenn es heisst serl'ftl caput non habet, so
lieS-t die Ruck . icht a.ut die FamiUenstellung ferner, als die Hauptsache,
nemlich die Freiheit und die Chität. Desgleichen bei den Capitalstraf~n. Daher ~cheint Böckmg die bt:iden Begriffe status und caput auf
eine zu eng-e Spbäre zu beschranken. Theilweise verwandt ist die Ansieht von Lange (röm. Alterth. I, p. Q', r. 156 ff.), welcher die Bedeutung
von caput als des allgemeinen Begriffs für die persönliche Rechtsfähigkeit davon ableitet, dass caput ursprünglich den Hausvater als Haupt
der Familie und dann dessen Rechte bezeichnet habe, worauf später
dieser Bes-riff auch auf die übrigen freien Personen der Familie aus-

r-
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nen. Diese Persönlichkeit oder caput bezieht sicb hauptsächlich
auf 3 Verhältnisse, auf Frei.h eit Civität und Familienstellung
Pau1l. Dig. IV, 5, 1. 11. tria enim sunt) quae habemus : libertatem

Familie aus ihm allein besteht, indem es keine Agnaten hat,
in deren Gewalt es tehen könnte. In Rücksicht der Rechtsfähigk it. ht eine olcbe persona sui iuns dem wirklichen paterfailia anz gleich und wird juristisch so bezeichnet (VIp. Dig. I,
6 1. 4. patt'es (flmilial'wn Sli/lt {jui unt uae potestatis, sive puberes
i,le impubere) aher in der Haudlungsfähigkeit findet grosse
chi d nh -it tatt, " enn die persona sui iuris durch Vormundeh be hräl kt ist. Ueber das eigenthümlich abhängige Verhäl ni der Familienglieder , welche alieno iuri subiecti ' sind,
nam n lieh der Gattin in manu und des filius familias , welcher
d n u Ud i ~ chen Theil des Bürgerrechts besitzt und des prihthchen Theils ermangelt, s. das Familienrecht.

civitatem, familiam.
1) Rücksichtlich der Freiheit besteht der erste und höchste
Unterschied der Menschen (summa divisio) nach römischem Recht
darin dass jeder Mensch entweder frei oder Sklave ist. Jener,
er
Freigeborner (ingenuus) oder aus dem Sklaven stand freigelassen seyn (libertinus), besitzt die vollständige Rechtsfähigkeit, deren der Sklave gänzlich ermangelt. Dieser hat nur nach
dem Naturrecht, demzufolge alle Menschen gleich sind, nicht
aber nach ius civile oder ius gentium Anspruch auf Schutz und
gilt als res. Der Freie allein ist eine persona.
2) Rücksichtlich der Civität war jeder im römischep. Reiche
verweiH~nde Mensch entweder Bürger oder Nichtbürger (peregrinus und Latinus). Der Bürger ist durchaus rechtsfähig, er hat
connubium und commercium, währen.d der Peregrine wenigstens nach römischem' Recht sch"!ltzlos und nur des iusgentium
fähig i~t. Daher kann er wohl manche Handlungen und Geschäfte abschliessen, wie Ehebündnisse , Kauf u. s. w., aber diese
sind nicht nach dem Civilrecht, sondern nur nach dem ius gen-

m;g

tium gültig.
3) Rücksichtlich der Familie ist der Bürger entweder sui iuris
oder alieno iuri subiectus Gai. I, 48. Sui iuris ist ~) der paterfamilias, welcher über Frau, Kinder, Sklaven und die in mancipio
Stehenden völlige Gewalt besitzt (patria' potestas, dominica potestas; manuS über die Gattin; mancipium über die in mancipio
Stehenden); b) der Mensch, welcher unabhängig ist, wenn er auch
Niemand in seiner Gewalt hat, z. B. ein verwaistes Kind, dessen
gedehnt worden sey.

Schliesslich ist Niebuhrs (Röm. Gesch. I, p. 642.

Il, p. 460) von v. Savigny gebilligte (System I, p. 484 f.) Erklärung von
caput zu erwähnen, wonach caput die Rubrik jedes Römers in der censorischen Bürgerliste ist, mit Allem, was dabei über seine persönlichen
Verhältnisse bemerkt war. Jede Aenderung, welche daran gemacht
werden musste, weil der Bürger iuris deterioris geworden, sey eine
capitis deminutio. Diese Erklärung passt aber nicht auf d~n Haussohn,
welcher zwar ein caput hat, aber nicht in publicistischer Beziehung,
also auch keine besondere Rubrik in den Oensuslisten. Die Rubrik
hat vielmehr ihren Namen von der oben angegebenen Bedeutung des
caput. S. auch P.uchla II, p. 470.

Did drei capiti,r.; deminutiones oder diminutiones. 1

oder

apiti demimaw oder dimwutio heisst jede, Verschlechterung
rminderun de persönlichen Recbtszustandes oder caolch
er chlechterwlß' ist ohne Veränderung des

b die 1 U1l r dema 'dto oder d,millul,o fiagten. i t ga.n~ "QogeJ,'n ll die :\15!'l. variiren an elen meisten Stellen. Sprachlich aber
iud heid e Bezeichnung II zulässig denn demitwere beigst etwa.s ver1lI 1llU 'ril (minu machen) dUl eil h~rabnehmcD on der Sache (der Präpo. itiun de zufolge, weshalb auch gesagt wurde deminuel'e de aliqua re
z. IJ. ,';., b. gall. I, 53. Oie. Plane. 38. si quis aliquid de mea Zihet·tale
dem 11 dllm putat). diminuere heisst ebenfalls vermindern, aber durch
Z l' uc1' ein (dis), sowohl wenn Etwas übrig bleibt, als wenn nichts
j

'.

·b:.,sen wird. Die neueren Gelehrten sind ebenfalls verschiecilluog; lIugo, R. G. p. 121. und Böcking , p. 212. ziehen die"
c r ibun . dunilluel'e vor, Schilling. Bemerk. p. 43. entscheidet sich für
tl m "11.1, I . • tll;igny p. 61. glaubt, dass die Alten beldes geschrieben
h
1.
Literat.ur: Heineccius, synt. ed. Haubold p. 178-187. Zimmern,
. . 1. 1 4:? u tl'. ~42 ff. Schilling, Instit. II, p. 91-128. Puchta, IniL II, p. 4tiil- 483. (495 - 508.). v. Scheurl, Beiträge I, p. 232 - 268.
I.
aU9"Y, System II, p. 60- 89. 443 - 515. und Rec. von Puchta, in
Richter':" u. Schneider';:, krit. Jahrb. 1840, p. 687 -698. Becker, röm.
lterth. II; p. 100 -124. Waltel', R. G. II, p. 48 f. 109 ff. Böckin9'
Pand. I, p. 210-220. Lange, röm. Alterth. I, p. 156 ff.
II In dieser Definition stimmen die Meisten mit wenigen Modifikationen überein , wie Schillin9, v. Savigny, Becker, Walter, Lange u. A.
Puchta erklärt cap. deminutio nach ältestem Recht als Veränderung der
Rechtsfähigkeit durch mutatio libertatis, civitatis, familiae, denn Verminderung in der Rechtsfähigkeit sey zwar in den meisten aber nicht
in allen Fällen der cap. dem. enthalten. Der alte Begriff ~ey für cap.
r
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bisherigen Zusta.ndes nicht möglicb deshalb erklären..die römischen Juristen mehrmals die deminutio als mutatio (Veranderung)
und permutatio (gänzliche Veränderun~~ statu~, b~i :reIcher Definition nicht das Nachtbeilige der capltls demmutlO m das Auge

gef: sst urde, sondern nur der Inhalt und das faktische Verhältnis . So erklärt Gai. I, 15 . ganz allgemei.n die capitis deminutio
als prif}ris status permutatio, ähnlich Dig. IV, 5,1. 3 pr.' desgleichen Paun. I, 7, 2. Irr 6 29. tatum mutare ex an'ogatione vel
ndop tione. Dig. rv, 1, 1. 2. Dlp. Dig. IV, 4. 1. 9. §. 4. !nst. I, 16 pr.
prioris fatu commu(atio. Cod. Vll, 16 1.28. - Diese Verschlechterung tritt in drei Hauptrücksichten hervor, nemlich in Beziehung auf Freiheit, Civität und Familienstellung.
1) Capitis deminutio muxima ist die höchste Verringerung, die
das caput erleiden kann, nemlich der Verlust der Freiheit, mit
welcher der Verlust der C1vität und der FamiliensteUung verbunden war. Jeder Freie also, welcher Sklave wird, erfährt die
capitis deminutio maxima. Paull. Dig. IV, 5,1.11. cum omnia haec
amittimus h. e. libertatem et civitatem et familiam, maximam capitis
deminutionem J cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus,
mediam esse capitis deminutionem; cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem
constat. VIp. XI, 11. Gai. I, 160. Inst. I, 16, 1. Boeth. p.302. Or.
Diese capitis deminutio tritt ein a) durch feindliche Gefangenschaft (Paul. Diac. p. 70. M. qui in hostium pot~statem venit. Caes.
b. civ. II, 32. Liv. XXII, 60. deminuti capite. Hor. Od. III, 5, 42.
nennt den in Carthagische Gefangenschaft gerathenen Regulus
capit·s minor, welcher als solchel' weder Gattin noch Kinder berühren wollte). b) Durch den von Staatswegen vorgenommenen
Verkauf des incenSUB oder des Bürgers, welcher sich dem Kriegsdienst entzieht. Gai. l, 160. DIp. Xl, 11. c) Durch die von dem
pater patratus zu bewirkende Ueberliefel'ung eines' Römers an
den Feind. d Durch Verkauf des Zahlungsunfähig'en Schuldn r \'on eiten der Gläubiger in der ältesten Zeit. c) Durch das
z ü r d n Verlust der Freiheit desjenigen, welche sich
b rüglich al kl"e verkaufen lies ,lnst. I, 16 1. f) Durch das
'cons. Claudianum. Gai. I, 160. illp. XI, 11. g) Durch die servituB
poena Inst. I, 16, 1. Die drei letzten Fälle gehören ausschliesslieh der Kaiserzeit an.
2) Capitis deminutio media, od rauch minor im Gegensatz zur
maxima genannt z. B. Gai. I, 1 1. Inst. I, 16, 2., besteht in d~m
Verluste der Civität und der F amilienstellung. Der Bürger erleidet diese Veränderung a) durch aquae et ignis interdictio. sowohl wenn diese zur Strafe, als über eine~, der sich freiwillig

dem. max. und media geblieben , für die mllllma habe er sich veränd t als die Familie aufgehört habe, einen politischen Charakter zu
h:~e~, und nun enthalte familiae mutatio an sich keine Veränderung der
Rechtsfähigkeit mehr und werde von den Juristen blos a~s stat~s mutatlo, beschrieben. Von anderen Grundansichten geht, WIe bereits bemerkt ist, Bücking aus, welcher aeminutio als Zerstörung des caput
(im familienrechtlichen Sinne) auffasst, s. p. 119. Ver~andt ist~. Scheurl's
Idee, dass cap. dem. den Untergang der ganzen prlvatrechthchen ~er.
sönlichkeit und bei media und minima zugleich die Erlangung ewer
neuen bedeute. - Wir ziehen die alte Definition deshalb vor, weil statt
demintttio von den römischen Juristen öfter minutio und regelmässig
capite minui gesagt wird, z. B. Gell. I, 12. Uip. XI, 10. XXVII, 5. Dig.
IV, 5, 1. 1. 1. 3. §. 1. 1. 5. pr. §. 1. und 1. 6. XXXVIII, 17, 1.1. §. 8.
Boeth. p. 302. status priaris qualitatis imminuilur. Hol'. Od. III, 5, 42.
capitis minor. Auson. Idyll. XI, 65. capitisque m~nutio trip lex. w~s sprachlich offenbar mehr eine Verringerung, als ewe totale Zerstorung bezeichnet. S. noch Paull. Dig. IV, 1), 1. 3. §. 1. - In der römischen Erklärung permtttatio status u. dgl. können wir keinen ~eweis gege.n ~ie
alte Erklärung finden , denn p.ermutatio und das hautige mutatlo 1st
nicht al Vertauschung (so Böcking , p. 214. zum Theil auch P.l.chta TI,
p. 471. 471.) aufzufassen, sondern perm'lltare un~ conunutare h~~sst gäuzlieh verändern oder gänzlich von der Stelle rucken (z. B. Baume veret~n u. s. w.). Darum erklären die Juristen gewöhnlich pel"m'lltatio
und commtltatio, wo von capiti deminutio im Allgemeinen die Rede ist,
dagegc von der minima capitis deminutio sagen sie meistens m'Utare
schlechtweg, weil bei dieser keine so totale Vel'änder.ung des stat~s
vorgebt. Wollten wir pennlltatio als Vertauschung des eIDen status mIt
einem anderen auffassen, so spricht die capitis de-minutio maxima und
media dagegen, denn derjenige I welcher die Freiheit oder Civität verliert erwirbt dagegen keinen andern civilen statu und nur sehr gezwu~gen könnte man sa.gen er erwerbe "eine condido, Stellung, in
welcher er weder sui noch alleni iuris seyn könne. " Die Lage als
klave oder als Peregrinus i t doch nicht mit dem römi ehen status zu
ergleich n, welchen der capite deminutus verliert. - Nach der eigenthümlichen Erklärung Hoto11ta11JS ad Instit. I 16. welcher nur Zimmern
a. a. O. folgt und . Va1tgel'QW, Pandekten I p. 62. i t cap. dem. ein
Ausscheiden aus den Corp0l'ationen, denen der Men ch angehören könne,
llltJWi,.na das Heraustreten aus der Gesammtheit aller freier Menschen,
media au d m Kreise del' römischen Bürger, minima au der Familie.
S. dagegen v. Sav'gny, p. 514 f.
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entfernt hatte, (um dessen Rückkehr zu verhindern) verhängt
worden war. Paul. Diac. p.70. M. Dig. V, 13, 1. 5. §.3. Ulp. XI, 12.
Gai. I, 161. b) Durch die Aufnahme in eine latinische Colonie.
(Boeth. p. 302. in Latinas colonias transmigratio) oder überhaupt
in das Bürgerrecht einer Peregrinenstadt, Paul. Diac. p. 70 M.
qui civitate mutatus est, d. h. wenn er die Civität einer solchen
Stadt annimmt, was ohne Verlust des römischen Bürgerrechts
unmöglich ist. eie. p. Balb. 11. 12. p. Caec. 33. 34. c) In der Kaiserzeit durch deportatio, welche Boeth. p. 302. irrthümlich zur
maxima capitis deminutio zählt, Dig. L, 13,1. 5. §. 3.
3) Capitis deminutio minima 1 bezeichnet ursprünglich das

gänzliche Ausscheiden aus dem bisherigen Familienverband,
also den Verlust eier bisherigen Familienstellu~g. Von dieser
Seite 1ie~ eine Verschlechterung oder Verminderung des caput
vor , owohl wenn die persona sui iuris oeler alieno iuri subiecta
war, und i sen loment haben die alten Römer allein ins Auge
g fl
~T nn i das Aufgeben de Familienverhältnisses eine
c pi i deminutio nannten. Ob der eapite d minutus für die verlorenen
ehte zugleich einen Ersatz erhielt, indem er als alieno
iun u iect us in eine andere Familie eintrat, oder selbst BegrünJ er einer neuen Familie wurde, hängt ursprünglich und eigentlich nicht mit der capitis deminutio zusammen, denn in diesem
Akt lag blos der Akt der Entäusserung von den bisher bestehenden Familienbanden. Die späteren römischen Juristen fassten
aher in der Erklärung der capitis deminutio minima nicht sowohl
den Verlust, als die Veränderung überhaupt, theilweise auch den
für dLJs''''er]orene gegebenen Ersatz ins Auge und definirten deshai b re""c lmä ssig mutatio familiae s. p.122 f. und Dig. IV, 5,1. 3 pr.
1. 7 pr. 1. 11. Tust. I, 16, 3.
Diese dcminutio tritt ein 1) wenn eine persona sui iuris ihre
selbRtständigkeit verliert, a) wenn ein homo sui iuris durch Arrogation unter die patria potestas eines Anderen kömmt, Gai.
f\. 38. si - capite deminutus - fuerit, velut - masculus per adrogalion m. III, 83. 84. Paull. III, 6, 29. si statum ex arrogatione vel
adoption mutaverit. b) Durch in manum conventio einer Frau
Ich ui iuris ist, Cic. Top. 4. und Boeth. p. 302. Ulp. XI, 13~
minima capiti' deminutio est per quam et civitate et libertate salva
tatu dunta at hominis mutatur, quod fit adoptione et in manum
con entione.
i. 1, 162. III,83. 84. c) Durch causae probatio
nr cbt oder durch Legitimation erleiden die Kinder
. leI
ihr ui iuri waren, capitis deminutio minima da si~
adurc i~ p tri pot tu kommen. Doch ist dieser Fall' in den
. u 11 n 111 h . . 1 a iti deminutio erwähnt, weil diese Lehre
In .~ e r repubhkani eh 11 Zeit vollständig ausgebildet war, so dass
~~ter v~rkolllmend Fälle, welche darunter zu ziehen gewesen
waren, nIcht mehr autgenommen wurden.
2) \Ven~ eine persona alieno iuri subiecta in die Gewalt eines
~nderen ubergeht, indem ein Hauskind a) durch Adoption
emen a~deren Vater erhält. GaLI, 162. Ulp. XI, 13. Paul1.1lI, 6, 29.
Paul. DIac. p. 70. M. ex alia familia in aliam adoptatus. b) Durch

1 F. C. Conradi, de min. cap. dem. in dessen Parerg. Heimst. 1735,
1I, p.163-193. C. G. Gmelin, de cap. dem. min. Tubing. -1807. L. H.
de CoU, de cap. dem. min. Jen. 1810. A. H. E. F. v. Sechendort', de min.
cap. dem. Colon. 1828. M. E. S. Simson, ad Dig. de cap. min. leg. 11.
Regimont. 1835. hält die minima deminutio für einen Irrthum der römischen Juristen u. s. w. S. darüber die Recens. in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1836, N. 82. - pie Sch~ierigkeit bei der Betrachtung -die--·
seI' capitis deminutio minima besteht darin, dass während bei der maxima
und media die Verschlechterung des status ganz unzweifelhaft vorliegt,
bei dieser nicht immer eine Verringerung, sondern nur eine einfache
mutatio familiae vorhanden ist -( z. B. wenn eine Haustochter durch in
manum conventio aus der potestas des Vaters in die manus des Gatten
übergeht). Wie passt also der Name capitis deminutio auch für diesen
Akt und worin liegt der gemeinsame Gattungsbegriff der drei Deminutionen ? Desshalb erklärte Böcking, wie bereits bemerkt ist, alle
drei Deminutionen als Aufhebung und Zerstörung des status, verbunden mit der Erwerbung eines anderen (Vertauschung des status), nicht
als Verminderung. Nach v. Savigny (im Wesentlichen ebenso v. Seckendort' und Becher, Alterth. II, p. 116 ff.) ist die cap. dem. minima eine
Degradation der Rechtsfähigkeit, indem eine persona sui iuris in die
potestas oder manus eines Vaters oder' Gatten geräth oder indem eine
Person, welche alieno iuri subiecta ist, in das Mancipium geräth, wenn
diese Degradation auch nur vorübergehend und imaginär eintrat, nemlieh bei der datio in adoptionem und. bei der Emancipation. Deshalb
schliesst v. Savigny p. 499 ff. mehre Fälle, welche in den Quellen als
cap. dem. bezeichnet sind, aus, nemlich das U ebergehen einer Haustochter in die manus des Gatten oder das Uebertreten der Kinder des
Arrogatus aus einer potestas in die andere, weil in beiden Fällen keine
Degradation statt findet. Durch die oben gegebene Erklärung (s. die
Rec. a. a. 0.) zeigt sich klar, in wiefern auch cap. dem. minima einen
Verlust enthält. Aehnlich Lange I p. 158. Diesen Gedanken theilt Th. G.
Pfund, altital. Rechtsaltel'th. Weimar 1 47 I p.241-25. neben manchen
böch eigenthümlichen Ideen).
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in manum conventio in die ManuS des Gatten gelangt s. p. 125,
1, b. c) DurchArrogation seines Vaters in die patria potestas und
Familie des Arrogator übergeht. Paull. Dig. IV, 5,1. 3 pr. liberos
qui adrogatum patrem sequuntur, placet minui caput, cum in aliena
potestate sint et cum {amiliam mut~verint (sie erleiden deshalb
capitis dem., weil sie die Familie verändern, auch bleiben sie in
fremder Gewalt). d) Durch die Mancipation in das Verhältniss
des mancipiUlll eintrat , z. B. einer Schuld halber, PauL Diac.
p. 70. M. qui liber alter' mancipio datus est. Gai. I, 162. qui mancipio dantu1', S. Familienrecht.
3) Wenn eine persona alieno iUl'i subiecta durch den Akt der
Mancipation welche mi M, nun1ission verbunden ist, ui iuris
wird. Hierher g hört" a die Emancipation eines Hauskindes.
Paul1. Dig. IV, 5, L 3. §. 1. emancipato {ilio 8t cet81'is personis capitis minutio manifesto accidit, quum emancipa1'i nemo possit, nisi
in imaginariam servilem causam ded1tctus. 1 Gai. I, 162. quique e .
mancipatione manllmittuntur; adeo quidem ut quotiens quisque mancipetu1' a(tque manumitta)tur, totiens capite diminuatur. 2. b) Die
vermittelst der Mancipatio bewirkte ManumisBion dessen, welcher in mancipio steht,wofÜI auch die eben citirte Stelle des Gai.
I, 162. spricht. c) Die auf ähnliche Weise bewirkte Manumission

Eine spezielle sacralrechtliche Ausnahme war es, dass die
Vestalinnen und der flamen Dialis ohne capitis deminutio zu erleiden ~ms cl r ,.~·terlich n Gewalt und aus ihrer bisherigen Familie ausschieden ' halb die Ve talin weder ab iutestato erbte
noch 0 ihren früh ren ngehörigen a intestato beerbt wurde).
(' 11. I 12 ;11 emtJJltJlpalione ac sine capitis minutio'l1e e pat1'iS poI late e '( el ius lestamenti faciundi adipiscitur (nemtich als sui
iuri , 1 1 • _ , r;. ai. 1,130. 145. ID, 114. Di religiöse Weihe
der
talinn n war nemli h weit über di Formalitäten des
Ch'ilrecb
rhab n. E würde eine Versündigung gegen die
"tter gewesen seyn wenn die zu jenem hohen Berufe erwählten Jungfrau n r t capiti d minutio hätten erleiden müssen. J
ie rurden durch die '\Vahl des Pontifex aug nblicklich jeder
ird' eh n Familienverbindung en rückt und gleichsmn den Göttern m ncipirt, veluti beUo capta abducitur nemlich von} pontifex·
mimus wie Gelliu sagt.

der Frau in manu.
1 Hier basirt Paullus die cap. deminutio des Emancipatus nicht
ausdrücklich auf die familiae mutatio, . wie er sonst thut, sondern er
übergeht dieselbe, wahrscheinlich als ein sich von selbst verRtehendes
und in den vorhergegangenen Worten enthaltenes Moment. Er sagt
also: bei dem emancipatus ist es nichtblos die familiae mutatio, welche die cap. dem. beweist und klar macht, sondern der weit m~hr in
die Augen fallende Emancipationsakt, welcher den zu Emancipirenden
allemal in eine vorübergehende causa servilis versetzt.
.
11 Die Ergänzung atque oder ac mannmittatul' ist von Deitel's, de Clvili cognat. p. 41. Huschke, Studien des r. R. p. 221 f. v. Savigny II.
p. 496 f. und Bücking, p. 217. angenommen. - Huschke a .. a. O. und Gan~,
Scholien zum Gajus p.221 f. wollen die Worte des GalUs nur auf d16
Emancipation beziehen und läugnen, dass bei der Manumission aus der
causa mancipii eine cap. deminutio stattgefunden habe. S. dagegen
SchiUing, p. 125 f. und Bücking, p. 217. Der in causa mancipii befindliche war aus seiner früheren Familie in die seines Herrn übergegangen,
wenn auch als ganz untergeordnete Person I und so erlitt er natürlich
cap. dem. minima, wenn er - obgleich .zu seinem Vortbeil - wieder

aus

dieli~r

aliliichied.

Die ,'echtlichell Folgen der capitis deminutiones.

2

Durch die lll' illla und media wird das civile caput ganz vernichte) 'e halb beide dem Tod gleichge teUt werden, Dig. L,
17,1. 209. XXX ,1 L 59. §. 2. sel'vit1ts m01·ti ftdsimilatur. XXXVII,
4,1. 1. §. . deportatos enim mortuorum loco habendos. Gai. I, 128.
1V,153. anz anders die minima capitis deminutio. Diese ändert
nicht in der publicisti ehen Existenz des deminuius, sondern
e tal t die privatrechtHchen Verhältnisse desselben um. Paull.
Dig.
Ö 1. 5. '. 2. nunc respicienduffl, quae capitis deminutione
'ura pereant. Et prima de ea capitis deminutione, quae salva civitate
I

• ttt'g"y 11. p. 503 --- 507. folgert aus dieser Ausnahme, dass da
di
t linnen bn cap. deminutio aus dem Agnatenkreise ausschielen • der ß riff
I' C3p deminutio mit dem der mutatio familiae nicht
z usammc nfaUcn lonne • lan kann jedoch auf diese lediglich aus der
alltik· religi '11 ~ I" eh u Ullg hervorgegangene Singularität rechtliche
Schlüsse nicht g ründen S. Jie oben cit. Rec. in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1830, No 8~. Auf die Quasimancipation der Vestalin an die
Götter wies Göttling bin, röm. Staatsverf. p. 188. und am schönsten
Böcking • p. 217 f. S. auch Cramer. ad Gell. I, 12, in kleinen Schriften
von Ratj en. Leipz. 1837, p. 121 f. Lange, I, p. 102. 158II Schilling, Instit. n, p. 121 f.
't. Savigny II I p. 69 - 89. (über die
p 481 f • (507 f). . B"oek· ~ng,
.
Obligationen p. 81-88.). Puthta , lnstit.II, .
p. 218 ff. IValler, R. G. II, p. 111ft'.
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accidit ,per quam publica iura non interverti constat; nam manere
magistratum vel senatorem vel iudicem certum est. Ulp. das. L 6.
nam et cetera o({tcia, quae publica sunt, in eo non {tniuntur ; capitis
enim minutio privata hominis et (amiliae eius iura, nCJn civitatis,
amittit. In Folge des Austretens aus der Familie wird die Agnationgelöst sowie Alles, was damit zusammenhängt, nemlich die
Gentil- und Patronatsverhiiltnisse, ebenso die alte tutela legitima und das Intestaterbrecht. Gai. I, 158. sed agnationis quidem
ius capitis deminutione perimitur) cognationis vero ius non commutatur; quia civilis ratio civiUa quidem iU1'a corrumpere potest , na turalia vel'O non polest. I, 163. non solum maioribus deminutionibus
ius agrudionis corrumpitur, sed etiam minima. Ueber die aufgehobene Gentilität s. Cic. Top. 6, über die Tutel Paull. Dig. IV, 5, l.
7 pr. IDp. Dig. XXVI, 4, 1. 3. §. 9. si p,'oximior capite deminutus
est, qui post eum est, succedit in tutelae administ1'fttione. Das.
1. 5. §. 5. si legitirnus tutor capite minutu; sit) dicendum est, desinere ·
eum esse tutorem. Gai. I, 170. lnst. I, 22, 4. Das erlöschende Intestaterbrecht erwähnt DIp. XXVTI, 5. legitimae hereditatis ius,
quod ex lege XII tabularum de cendit) capitis minutione amittitur.
Gai. ill, 51. Aus Gai. I , 158. sahen wir) dass nur die civilrechtliehen Verhältnisse, nicht die des ius gentium) also nicht die Cognation' aufgelöst wurden. Ebenso Gai. III, 27. und Ulp. XXvlII, 9.
licet legitimum ius agnationis capitis minutione amiserint, natura
tamen cognati manent. Dig. IV, 5,1. 8.10. In Rücksicht des Sachenrechts sind wichtige Veränderungen nicht zu erwähnen; mit
Ausnahme der Bestimmung, dass di~ alten Servituten Usus und
Ususfructus durch die capitis deminutio minima untergingen.
Gai. IU, 83. Im Obligationenrecht ist zu bemerken, dass die capitis deminutio minima sowohl von der Schuldklage der Gläubiger befreite (mit Ausnahme der Schulden aus den Delicten Dig.
IV, [), 1. 2. §. 3. u. a.), als auch einige Forderungen . erlöschen
liess. Gai. IV, 38. 111, 83. 84. 114. Doch ging nur das Civile in
der Obligation unter, die Naturalobligation dauerte fort (Dig.
IV, [), 1. 8. 1. 2. §. 2. manent naturaliter obligati.) und der Prätor
schützte durch Restitution (Paul1. I, 7, 2.) vor dem Verlust der
Klage mit actio utilis in qua fingitur capite deminutus deminutave
non esse. Gai. a. a. O. Dig.IV, 5,1. 2. §. 1. Dadurch ging die praktische Bedeutung der capitis deminutio minima im Obligationrecht verloren. Bei der maxima und media ging die -Schuld auf

den über, der das Vermögen des capite deminutus erhielt. Ulp.
Dig. IV, 5, 1. 2. pr. dabitur plane actio in eos, ad quos bona pervenerunt eorum (nemlich der deminuti). Dass die Frauen durch
capitis deminutio minima das Recht zu testiren erhielten, s. im
Erbrecht.
Zweites Capttel.
Einflu s der bürgerlichen Ehre und deren Schmälerungen. 1

Bürgerliche Ehre ist die jedem römischen Bürger als solchem zustehende und vom Staate garantirte Würde. Callistr.
Dig. L, 13, 1. 5. §. 1. existimatio est dignitatis illaesae status, legibus ac moribus comprobatus) qui ex delicto nost'ro auctoritate legum
auf minuitur aut cons'umitur. Diese Ehre hing nach römischen
Begriffen mit der Civität eng zusammen, so dass sie mit dereIben 0\\ ohl ent tand als verging. Daher ging sie mit dem
erlust de Bürgerrechts (durch capitis deminutio maxima und
media) ganz zu Grund, z. B. durch Exil, durch Verurtheilung zu
einer Capitalstrafe u. s. w. Call. §. 3. consumit'llr vero (existimatio),
qlloties magna capitis minutio intervenit i. e. cum libe1'tas aclimitu,.,
veluti cum aqua et igne interdicitur, quod in persona deportatorum
evenit, 1)el cum ple7Jeius in opus metalli vel in metallum datur. Der
uf und die Ehre eines Bürgers kann aber auch leiden, ohne
d
er r iheit oder Civität verliert. CaU. §. 2. minuitur existimatiQ "uoties manente libertate (s. v. a. civitate) circa statum digniDen Pfad zu einer richtigen Anschauung dieser Verhältnisse deu11 ,
'nterschied zwischen infamia und Ehrlosigkeit in
Hu 0 . ~I 'lli t
Ta z. 1n, p. 163 - 182. G. C. Burchardi, de infa.
. .1ha' 1 1 I. F. Walte r. über Ehre und Injurie nach Röm. Recht
ll\ lt lelll schrud.
I(,o"op aks und "'i.ttermaiers neuem Archiv des Criminal·
.
l821 1y . P l QI:)-l-lu. 241-308 . S . J, 111. v. G
euns,de 'In.1amla
~
.
rechts.
lt!~lb.U8 ~om constitula TrJ.i. <Ld RlL 1823. A. M. J. JJlolitor, de minuta
~XIStlmatlO~e. Lo"an. 182-1:. 'rreffliclJ ist Th. Marezoll , über die bürgerhche Ehr.e, Ihre gänzliche Entziehung und theilweise Schmälerung. Giessen
1824.
Rechtsgesch. 1.
p. 451.)
469 Sch~'11'mg, I ns t't
11 ,p,
146 ff. Z·tmmern,
.,
'- .
1 .
_
. Goschen, Vorles. I, p. 101 fl. v. Savigny, System II, p. 170-230.
:>16-559. Puchta, Instit. ll, p. 440 -445. Pauly, Real Encyklop. IV'
p. 94 f. 150 ff. Böcking, Pand. I, p. 223 ff.
'
I
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tatis poena plectimur, sicuti cum relegatur quis, vel cum ordine
movetur, vel cum prohibetur honoribus publicis fungi, vel cum plebeius fustibus caeditur vel in opus publicum datur (d. h. auf eine
bestimmte Zeit), vel cum in eam . causam quis incidit, quae edicto
perpetuo in[amiae ca..usa enumeratur. Solche Minutionen oder
Ehrenschmälerungen kommen in verschiedenen Arten, Graden
und Wirkungen vor.
L Faktische Ehrenschrhälerung, turpitudo) ignominia) in(amia, turpis existimatio,' war die älteste, obwohl ursprünglich

ohne juristischen Einfluss. Gewisse Dinge, an sich zwar nicht
schlecht, aber mit dem Charakter eines redlichen Bürgers und
der Pietät eines feinfühlenden Menschen nicht zu vereinigen,
wurden schon früh durch den sicheren Takt des Volks mit einem
gewissen Makel belegt, welchen keine öffentliche Autorität aufh ben oder verwi ehen konnte) z. B. Pietätsverletzungen , doppeltes Eheverlöbniss u. s. w. Wie weit mehr aber musste dieses
bei anderen Vergehungen und wahren Verbrechen der Fall seyn;
e
wurde der Meineidige, der Betrüger, namentlich wer
fremde Vertrauen täuscht (s. unten), der Dieb, der Mörder,
überhaupt jeder Oriminalverbrecher neben der erhaltenen öffentlichen Strafe oder auch frei von derselben, dnrch des Volkes
Stimme seines guten Namens beraubt. I Ebenso waren schon
früh manche Stände und GeweTbe bei dem römischen Volke
übelberüchtigt und nicht ohne eine gewisse Ehrenschmälerung

1 Wir fassen den Sprachgebrauch rücksichtlich der für die verschiedenen Arten der Ehrenscbmälerung dienenden Ausdrücke der leichteren Uebersicbt halber hier zusammen. Der allgemeinste nicht technische Ausdruck für Unwürdi.gkeit und Schändlichkeit de Lebens oder
del' Hand.lungswei e überhaupt ist tt~1'Pitudo. Mei tens be:ceichllet dieses
Wort und das Adjektivum tUT'pis die fakti h Infamia Dig. IU, 1,
1. 1. §. 5. IV, 8, 1. . §. 3. XXIV, 3, l. 22. §. 6. XXVI, 2, 1. 17. §. 1.
XLID, 30, 1. 3. §. 4. XL VI, 3, 1. 72. §. ö. Vat. fr. §. 324. turp-Uudo et
famositas. Quint. In, 7, 19. nwpitudo generis. Selten steht htrpittldu
und tm'pis für juristische Infamie, z. B. Dig. 1, 9, 1. 2., regelmäs ig
aber in der Verbindung i.",dicillm turpe, welches identisch ist mit fmno$um iudicium und famosa causa Dig. III, 1, 1. 1. §. 10. xn, 2, 1. 9.
§. 2. XLIV, 7, 1. 36. - Ign011tinia aus in nomen . v. a. malurn nomen;
nomitlis nota erklärt Non. Marc. I, 93.) heis t in der älteren Zeit im
weiteren Sinne Verln todeI' Minderullg dc guten Namen , sowobl di
faktische Ehrenschmälerung (übler Ruf, Oie. p. Olu. 47., chimpf, Schande
z. B. rnis sio i9nominiosa u dgI.), als die vom Staate ausgesprochen ,
während infamia ur prünglicb our üble Nachrede bedel,ltete, Fronto de
dift verb. p.284. Nieb. igrlominia imponitttl' ab eo, qui polest animadIler,ione 1lO.tare, infam,i a e.x mult01'um se1'fflone nascUur. Quint. IU, 7, 2 .
Diese ignominia war zuerst ignominia im eigentlicben Sinne, die alte
censoriscbe Ehrenschmä.lerung, .odann aber auch 'i gnomi'nia ex edicto(später infamia genannt). /9uomin<
i a und infamia im alten Sinne steben
mehrmals neheneinander, Tac. Ann. III I 52. Cie. Tusc. IV, 20. Aber
a.uch nachdem infamia der eigentlieb teebni ehe Ausdruck für die juristische infamia geworden war, wurde i9nominia noch sehr oft statt des
neueren spezielleren Ausdruckes angewendet.
0 finden wir i9nonl'i1lit,
statt infamia GaL II. 154. IV, 60. 182. Dig. UI. 2, 1. 20. 1. 11. §. 4.
L, 2. 1. 5. Ebenso steht ·97tom·i niosus statt in.{amis Quint. In, 6, 75.
an agere i971ominioso liceut. VII, 1, . VII, 5, S. deel. 250. 263 . 265.
Dig. m. 2, 1. 4. IV, ,1.7 pr. XXIII, 2, 1. 4 . §. 1. XXXVII, 4, 1. 3.
§. 5. XLVIlI, 5, 1. 24. §. 3. Gai. IV, 182. lnst. I
16, 2. Desgleicben
liest man oft i9nominia notare bei der eigentlichen infamia, obwohl es
ursprünglich nur von der censoriscben Ignominia gesagt worden wa.r.
_ Infam;a heisst ursprünglich ij.ble Nachrede und der aus derselben

erwa.chsende ehimpf a.lso die faktische Ebl'enschmälerung, Oie. p. Oael.
6,1. Quint. V, 10,83. V, 7, 2. VI, 2,23. Liv.XLll,57. XLIV, 24.
Tae. Hi t. , 21. Gell. II, 7. Sen. de ben. n, 21. Suet. Dom. 1. Nor.
a , 39 und sehr oft. In dem Allfange der Kaisel'zeit trug mall diesen
Au druck auf die juristische Ehren cbmälerung über namentlich wie
sie in dem pratorischen Edikt verzeicbne war. So steht infamia no(alur (übergetl'agen von er eeo ol'ischen ignomitlia) und infamis Dig, TII,
2,1. 1. L. 2 pr. §. 3.1. 4. §. 5. I. 6. §. 17. 1. 11. §. 3.1. 13. §. 5.6 . .
1. 21. 22. 23. Famosus tatt infami . Dig. m 2, 1. 2. §.5: 1. 6, §. 1. 5.
1. 14. - Wa ~ndlieb die BC21eichnung n J1e1'807btJ hllmilis ltumili01', 1>ilis
u. . betrifft . sO bedeuten je meistens den niedrigen Stand und das
niedrig
w erbt~ (im
egensatz der hooesti Paull. V,19, 1. 20,2. 21,2.
22. 2. 23 1. 25 1. ,) Quint. Xl, 1. 3. VI, 1, 16. a 'Viii contemploque.
i
• 10 1 3. §. 1 '. . Forcellini lexicon. Dooh sind die Ausdrucke . eh\\' nk n und haben auch mi unter mora.lische Bedeutung
Li ..
11 22.
uillt. \ • 7, 23. 3. uat. Vit. 12. Tac. Hi t. IV, 10.
Di . 1\.3,1. 11. §. 1.
LVII, 10,1. 17. §. 13.
I Gell.
J ~ 1I , 1 . erzäblt, wie zwei Eidbrüchige von der allgeh r !Gedrückt worden wären, da s dieselben
1
'ntl ibt bätten (c01tle11lpti t:lul90 discel'pli9"1:. - inte tnb'/e
IIC QS'I"
fui se
Vgl. Oie. ill Vat. 16. p. Olu. 14.
o wir leseu. ic ich d '. Volk' nachtheilige Meinung (fama, opinio,
exislimtttio) aus prieht. eie. Verr. T 6. 110 latila existif/latio - sed
populi. Romani iudici1l11l. in at. I, 6, qualt 0 d07llestitae tU1·pi.tudinis non
;nusla vital! tutte est ? quod privatarum r
m dedecus non !tael'e l infamiae ?
uintil. IU, 7, 22. iudicia homint4m
ar9umenta sunt morum, et honos
t

I

t

au' f9Hominia , erQPJ eue lal'dt':fn r
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auszuüben , wie das der meretrices, Kuppler, Schauspieler, caupones u. A. Sogar die Handwerker (opi{tces, mercenarii) meist
Freigelassene, galten für viles oder abiectae personae, ihr quaestus
als sordidus. Oie. de off. I, 42. Sen. ep. XIII, 3. (88). Dion. II, 28.
(Jt> (J.l(JXvv'YJ~)'
Sehr bald gewann des Volkes Urtheil Einfluss auf die Organe
des Staats, s. unter infamia. Andere Personen dagegen blieben
nur mit der turpis existimatio behaftet (humiles, suspecti, turpes,
viles, abiectae ,notae nequitiae, notati und reprehensibiles, quos
vitae humilitas infamaverit), so dass sie blos im gemeinen Leben
und vor Gericht (nemlich nach dem freien Ermessen des Magistratus, indem dieser bei manchen Verhältnissen die sittliche
Beschaffenheit der Person zu berücksichtigen hatte), einige Zurücksetzung erfuhren, was sich bis in die spätesten Zeiten des
Kaiserreichs erhielt, z. B. bei Ablegen eines Zeugnisses, bei
Uebernahme einer Vormundschaft, bei Anträgen, welche eine
solche Person an das Gericht stellte u. s. w. Dig. XXII, 5, 1. 2.
3 pr. und §. 5.1. 13. XXVI, 2, 1. 17. §. 1. XLIII, 30 f. 3. §. 4. 5.
XLVII, 10, 1. 17. §. 13. S. endlich Julian Dig. XXXVII, 15, 1. 2 pr.
licet verbis edicti non habeantur infames ita condemnati, re tamen
ipsa et opinione hominum non effugiunt infamiae notam.
II. Viel wicbtigerist die juristische Schmälerung der bürgerlichen
Ehre ('gnominia turpitudo, infamia), durch welche die Rechtsfähigkeit der P rson vermindert wird. Di Ge etzgebung die Censur
und die G richte nahmen nemlich Notiz von manchen Arten der
faktischen Infamia und bestraften mehre Classen von Per onen
mit Entziehung der publicistischen Rechte des Bürgers, oder belegten dieselben mit allerlei Unbequemlichkeiten rücksichtlich
der gerichtlichen Anerkennung ihres guten Namens.
1) Die älteste durch da positive Recht ausgespl'ochene
Ehrenschmälerung findet sich in den XII Tafeln, wahrscheinlich
also aus dem früher üblichen Gewohnheitsrecht herrührend und
sanktionirt. Gell.XV, 13. item ex isdem tabulis id quoque est (nemlieh aus den XII.): qui se sierit testa'l'ier libripensve (uerit, ni testimonium fariatur) inprobus intestabilisque esto. VI (VII)) 7. erzählt
er, dass die Vestalin Gaia Taracia durch lex H07'atia ius quoque
testimonii dicendi - test'abilisque una omnium (emina1'um ut sit,
erhielt, und fährt fort: id verbum est legis ipsius Horatiae; contrarium est in XII tabulis ,criptum: inprobus intestabilisque esto.

iSS
Also heisst intestabilis eigentlich Einer, dem durch irgend ein
Gesetz die Fähigkeit, ein Zeugniss abzulegen, abgesprochen
'w orden ist, wie au eh die folgenden Zeugnisse bestätigen. Porph.
ad Hor. Serm. II, 3, 81. antiqui eo ) quos in testimonium demitti
nolehan! inlestabiles vocabant. Gai Dig. XXVIII, 1, 1. 26. cum lege
quis intestahilis iu.betur e se} eo pertinet) ne eius testimonium recipia ur. In . 11 10, 6. Isidor. X, p. 1077. G. intestabilis cuius testimonium non ,'alet et quod dixerit, irritum improbatumque si!. Di
11 Tafeln sagten also: welcher als testis oder libripens (bei
ein em l ancipationsakt wie Testament, Kaufu. s. w.) zugezogen
wr , und später sein Zeugniss verweigert, soll zur Strafe alle
Fähigkeit zeugen zu dürfen verlieren. Wahrscheinlich bezieht
sich diese Strafe nicht blos auf die Fähigkeit als Sollennitätszeuge zu fungiren , sondern auch auf das gerichtliche Zeugniss,
\'on welchem der intestabilis ausgeschlossen seyn sollte. 1 Mit
der Intestabilität war noch ein weiterer Nachtheil verbunden,
uerulich der Verlust der aktiven und passiven Testamentifactio.
Clp. Dig. XXVIII, 1, 1. 18. §. 1. si quis ob carmen famosum damna(ur, sconsulto expressum est, ut intestabilis sit; ergo nec testamentum facere poterit, nec ad testamentum adhiberi testis. Daraufbe1
farer.oll p. 85-94. Zimmem R. G. I p. 460. Sch1'ader I ad Inst.
p . .! 2. 8,;hilling, lnst. Il, p. 147. 151. P~c"ta, Ins't. TI, p.180. beschränk n di lntestabilitas auf das olleunjtätszeugni B. Dagegen Molieor, p.
101-10·1. ./, 11. .4. Escher, de tc tium ratione I quae Romae Ciceronis
etat obtinuit , Turic. 1842, p. 29-32. und WalteJ' R. G. II, p.455.
dehnen die 'trafe auf alles und jede Zeugni s au , we$halb Waller
j
rm I d r '11 Tafeln übersetz ; "ruch - und mundlos. ,< Letztere
n i bt i t ·01 zuzieh '0, weil inlestubiUs ein ganz allgemeiner Ausdruck
1.
1 r k 111' ndeutullg einer Beschränkung auf eine besondere
at UD
• 11 Z ug i
ClI entbäl.
Der allgemeine Charakter ergiebt
lcb auch uc: CI' rc elma igCD Verbindung mit improbus und aus dem
nicht tccbni cu n pr b ebl'auch de" Wortes inleslahil,i.s für einen ehl'10 en v I cutti ~l:teu und d. 'crll'3.ucoS überhaupt unwerthen M.enc~en, z. B. '. U. iu . 'i. Tac. Anu. \1, 40. 51. XV, 55. His . IV, 42.
lin. 1. u.
\ 111, i.
X 2 u. a.. Endlich kann man noch geltend
m:lcllcn da
b 'i der on tig 11 Strenge der
I Tafeln die Strafe zu
mild gewe eo wäre I wenD d 1 Zeugnissy~)
igerer nichts weiter verL~r n hätte, als ~e Fähigk~i ,Sollcnni
~z.euge zu seyn und dass es
leimehr dem GeIst der Zelt angeme'·, un war, einen solchen als impro bus zu brandmarken, d. h. als .. uen solchen, der alles Verkehrs
mit redlichen Bürgern und daher jt;>der Zeugnissablegung unwürdig sey_
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xxvrn, 1, 1. 26.

et eo ampliu (nemlich gehärt
zur Intestabilität), ut quidam putant, neve ipsi dicatur testimonium.
Scho1. Cruq. ad. Hor. Serm. II, 3, 81. intestabilis, cui non licet testa-'
mentum condere vel testamento quid ab alio accipere. Theoph. paraphr. II, 10, 6. 1
Ausser der oben erwähnten Zeugnissverweigerung wurden
später auch andere Vergehungen mit derselben Strafe belegt,
nerp.lich die Verfertigung von Pasquillen (carmen famosum), s. den
eben citirten VIp. und denselben Dig. XLVII, 10, 1. 5. §. 9. 10.
Aread. Dig. XXII, 5, 1. 21 pr. Später dehnte man diese Strafe auf
andere Vergehungen nieht weiter aus (was wegen der ausgebildeten infamia auch nicht nöthig war), behielt aber aus Respeet
dieses alte Institut bis in die späteste Kaiserzeit bei, wie die Erwähnung in Instit. II, 10, 6. zeigt.
2) Eine Art von Minderung des guten Namens wurde durch
die Oep,soren als Sittenrichter (Liv. IV, 8. Cic. in Pis. 4. p. Best.
25. p. Clu. 46. praefectus morivus, magister veteris disciplinae ac
severitatis.) a\l,s.gesproehen 2 und zwar nach reinem Gutdünken
(Cie. p. Clu. 44. censoria sive voluntas sive opinio), indem sie oft
nichts im Auge hatten, praeter sermonem atque famam. Cic. p.
Clu. 45. Diese Strafe hiess ignominia censoria auch notatio censoria. Oic. de rep. IV, 10. nota censoris. Cic. p. Clu. 42. 43. severitatis censoriae nota. Cic. p. Clu. 46. animadversio censoria. Cic.
p. Clu. 42. 46. Cic. de rep. IV, 6. censoris iudicium nil fere damnato,
nisi, ruborem affert. Itaque, ut omnis ea iudicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est. Liv. XXH,
61. omnibus notis ignominiisque confectos esse (von den Censoren).
Gell. VI (VII), 18. ut- censoresque eos (nemlich zwei Eidbrüchige)
p()stea omnium nota;rum et damnis et ignominiis adfecerint. Suet.
t Nach Burchardi, p.25 f.
Mttrezoll a. a. O. Zimmern a. a. O. u. A.
hatte der Intestabilis ursprünglich volle testamenti factio, bis ihm dieselbe später entzogen wurde. Molitor a. a. O. und Escher a. a. O. nehmen die Entziehung dieser Befugniss von · jeher an. Eine feste Entscheidung ist kaum möglich.
~ S. C. E. Jal'cke, D l1rstell. des censor. Strafrechts der Römer. Bonn
1824. MolitOI', de minuta exist. cap. 1. de notatisa censore. J. A. C.
Rovers, de censorum apud Rom. auctoritate et existimatione ex vett. rerum publicarum condit. ex.plicanda. Trai. ad Rh. 1825. Pauly., Real-.
Encyklop. II, p. 251 ff. Becker, röm. Alterth. II t 2, p. 208-227. Lange,
röm. Alterth. I, p. 581 ff.

Oct. 39. ignominitl nolav't der Cen 01') Tib. 42. tl.S. w. Diese
ignominia war eine eigentliche Ehrenstrafe, lediglich auf die
sittliche :Nat.ur de r Bürger gerichtet und bestand aus temporärer
Entziehung der pu lici tis hen Bürgerrechte (t1'ibu move're) oder
:l s einer voriibergehenden Standeserniedrigung (AuBstossung
«u dem Hen r oder au den Rittercenturien oder Versetzung aus
ribu. nl' ic in 'ine urbana Plin. h. n. XVTI!,3, 3. urbanae
tran (e1'ri; ignominiae es et), oder aus einer bIossen
in die Bürgerli t;en eingetragen. wurde (nota im
r n . 'inn
.m b cl'iptio). Mit die er härteren oder milderen
mini:. h legt der Censor diejenigen, welch die nation'ale
l'al I r i mi fa.kti cher Infal ia belegt hatte. Oie. p. elu. 47.
11(J11lillf~.· qllos ceteris vitii atque omni dedecore infames videbant, eos
Ime IJuoq lle .~'Ubscriptiune notare voluerunt) , oder welche sich iJn
Ug IU in 11 htdelnswerth und unziemlich benommen hatten,
u h dadur b nicht eigentlich in üble Nachrede gekomm u r n.
ri em: unterRchied sich die censorisehe Strafe
1 tlieh 'on der eig ntlichen Infamia, denn diese vorübergeh ud Igllomill,i a t eie. p. Clu. 42 tf. Ps. Asc. ad Cie. div. p. 103. Or.),
v r ohne Eintlu s ur die privatrechtUchen Verhältnisse der
not ti (im Geg nsatz zur ignominia, welche wir pel'petua nennen
wollen od r Üt perpetttum rata. eie. p. Clu. 47.) und erstreckte
ich niemals auf Frauen.
3, i wichtigste Art der Ehrenschmälerung ist die dauernde
igllomi1ltll ~' elche im Anfange der Kaiserzeit den Namen infamia
fin ,ind m man diesen Ausdruck von der alten faktischen
r1 i k it 'mf die juristische übertrug. Zu den schwierigsten
nt r uchun n g hört die Frage über den Ursprung dieses Int.i
Di u lIen rwähnen nichts davon und obwohl wir soohl il d r tabu! leracleensis als in den Fragmenten des präin ziemlich vollständiges Verzeichniss . der
F;' lle, m rl Tl n inf: mi eintrat, besitzen, so wissen wir doch
icht , 00 'ir dem Edict oder einem anderen positiven Gesetz
die Schöpfung der infamia zuschreiben dürfen, oder ob sich dieselbe aus der infamia des gemeiL en Lebens und aus der censorischen ignominia entwickelt hat. Anl wahrscheinlichsten ist
der enge Zusammenhang zwischel Jer censorischen und der
prätorischen ignominia, welchen man sich in folgender Weise
enken kann.
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Zuerst notirte der Censor tadelnswerthe oder strafbare Personen, indem er im Namen des Staats Tadel und Rüge aussprach, s. oben. Neben diesen Strafen, deren Charakter ein vorübergehender war, stand eine viel härtere, nemlich die im Namen des Staates ausgesprochene dauernde Verachtung (eine
ignominia perpetua) , 1) über die wegen calumnia und praevaricatio oder in einem turpe iudicium condemnirten Personen , so
wie über die mit Schimpf vom Heere entlassenen Soldaten,
2) über die, welche sich durch beschimpfende Gewerbe und
Handlungen auf immer entehrt hatten (wie der leno, ein muliebria
passus, die Schauspieler, ein ganz Um·edlicher). Diese wurden
von dem Oensor un-'ter die Aerarier versetzt, d. h. von deR politischen Rechten der Bürger ausgeschlossen, nicht aber, um im
uächsten Lustrum den alten Platz wieder zu erhalten, sondern
auf immer. Darum unterscheidet Oie. p. Olu. 42. die notati im
engeren Sinne von denen, welche z. B. turpi iudicio verUl'theilt
worden waren. Quodsi illud iudicium putaretur (nemlieh die gewöhnliche animadversio censoria); ut ceteri twpi iudicio damna ti
in perpetuum omni honore ClC dignitate priva.ntur, sie horninibus ignominia notatis neque ad honorern aditus neque in cu7'iam reditus esset.

Auch werden jene oben genannten Personen in der tabula Beracleensis als von allen Ehrenrechten ausgeschlossen aufgezählt,
was sich nur auf ignominia perpetua bezieht. Dass aber solche
Leute in Folge ihrer entehrenden Handlungen oder ihrer von
dem Richter mit Strafe belegten Vergehen und Verbrechen Aerarier werden sollten, war ein altes durch die Zeit geheiligtes Ber- .
kommen, welches wie eine feste Regel galt und welches auch
hin und wieder in Rücksicht auf die eine oder andere Olasse in
besonderen Gesetzen sanktionirt worden war, z. B. in dem Gesetz der tabula Bantina. Eine Andeutung s. Oie. p. Olu. 42. in
omnibus legibus, quibus exceptum est, de quibus causis aut magistratum ,capere non liceat aut iudicem nOn legi aut alterum accusare, haec
ignominiae causa (nemlich die vorübergehende censorische nota)
praetermissa est.

Das ganze Institut war aber auf das politische Recht beschränkt und lag deshalb ausschliesslich in den Händen der
Censoren, welche allein das Recht hatten, einen civis Romanus
aus der Bürgerliste auszustreichen. Privatrechtlieh erlitt der
ignominiosus keinerlei Nachtheil, wenn er auch im gemeinen

Leben vielfachen Zurück ebzungen ausgesetzt war. Namentlich
n a,chte i h die durch die censorische Strafe theils gerechtfertigt th il. b gründet Infamie bei dem gerichtlichen Verkehr
It nd indem z. B. er Verklagte sich zu steHen oder zu antI''' igerte wenn ein ignominiosuS als Stellvertreter
r ufi rat oder eine actio populari erhob. Daher kam
da der rätor in seinem Edict ein für allemal erlär e er
rdf> die mit der perpetua ignominia belegten Aerari r ni h rur 'ollberechtigt annehmen und deshalb dieselben
ed r ur mIere postuliren noch eine actio popularis anstellen
I. 0 da s diese prozessualischen Nachtheile als ein inteir nd r Thei! der ignominia erschienen. Demnach war die infami im päteren Sinne) nichts als eine nothwendige Folge
der perpetua ignominia und andere infame gab es nicht als die
on dem n 01' mit der höch ten ignonlin ia belegten) weshalb
m n u h nur inen.l: alnen zur Bezeichnung der juristischen
hren chmälerun hatte, nemlich ignominia. Dieses Verhältniss
ure et " bi zu den Bürgel·krlegen. Die Cen ur gerieth in
rfe: 11 un kam 11 eb und nach ganz ab. Der Begriff der Ehrloi rkeit ,- 1'10 1' ein bl hel'ige Basis und musste ein anderer und
elb lständi 'er erden. Dieses geschah nun sowohl durch Geetz als !lurch das Edikt , dem die spätere infamia ihre vorzügliche Ausbildung in Rücksicht auf Grenzen, Wirkungen u. s. w.
. 'I' ; nk t. Gleichzeitig änderte sich der Name und für den bish l'i Il igllominia kam infamia auf, weil die alte ignominia sich
änzlich erändert und statt des politischen einen mehr privatT eh li h n ha.rakter angenommen hatte. Doch erhielt sich die
II m in II z ichnung ignominia noch immer neben der neuel' J f rt
. p. 135.1 und im Sprachgebrauch blieb noch ein ande,. r l b rr t d
Iten censorischen Ursprungs. Wie man nemlieh thih r a" e: ifJllomittia notare, so kam jetzt die Verbindung
ut : in/mn;" /l o/are . \ .elche wir die ganze Kaiserzeit hindurch als
1 eminiscellz ;LlJ elie censorische Entstehung der. juristischen
Ehrenschmälerung in den Quellen finden. 1
Sehr oft wurde die infamia mit dem Edikt in Verbindung gef

1 Den Zusammenhang zwischen d: 1 censorischen ignominia und der
s. g. prätorischen Infamia erkannte n v. Savigny, II, p. 199 f. Puchta,
II, p.443 (469).
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bracht' (Dig. XXXVII, 15, 1. 2 pr. ticel enim verbis edicti non habeantur infames ita condemnati. L. 13, 1. 5. §. 2. vel cum in eam causam
quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur.), nicht
weil sie dem prätorischen Edict ihren Ursprung verdankte, sondern weil die Prätoren die nächste Veranlassung hatten, die Infames in ihrem Edikt aufzuzählen, s.ob.p.137. So war das prätorische Edikt die erste urkundliche Quelle, in welcher die infamia
erwähnt wird. Die Infamia trat ein I. zufolge verbrecherischer
oder strafbarer Handlungen (Verbrechen, Vergehen und Vertragsverletzungen), welche durch gerichtliche Untersuchung und
Bestrafung constatirt worden sind:
1) Bei den in einem Criminalprozess verurtheilten Personen.
Ursprünglich infamirte nur die Oondemnation wegen calumnia
und praevaricatio, welche allein in dem Edikt aufgenommen waren. Dig. III, 2, 1. 1. aus dem Edikt: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus. erit. V g1. 1: 4.
§. 4. Tab. Herac1.1. 120. 122. Die anderen Verbrechen infamirten
an sich nicht, wie wir daraus ersehen, dass Manche, welche criminalgerichtlich verurtheilt worden waren, später von dem Volk
zu Magistraten erwählt wurden, was bei eingetretener infamia
unmöglich gewesen wäre, z. B. Liv. X:;{II, 35. XXVII,34. XXIX,
37. XXXIX, 22. Val. Max. II, 9, 6. VI, 9.10. Dagegen trat infamia
nothwendig bei allen apitalstrafen in, wi Tab. Heracl. 117 f.
agt: quive iudicio publico Romae condemnatlls e t erit quocü'ca
eum in Italia es e non ticeat J neque in integrum restitutus est erit.
Nach und nach wurden auch bei anderen nicht mit Capitals-trafen
belegten Verbrechen durch einzelne lege gewisse Ehrenschmäleluugen eingeführt, J auf welche Oie. p. Rab. perd. 5. sich be-

zieht: misera es! ignominia iudiciorum publicorum. Im ersten J ahrhundert der Kaisef7;eit wurde endlich über alle in iudiciis publids
verurtheilte P ersonen di infamia verhängt. Macer Dig. XL VIII,
1 1. 7. infflmem non ex omni crimine sententia facit, sed e.1; eo qttod
iudicii publici C(Juram IwbuU. Itaque ex eo Cl'imine, quod iu,rJicii
publi i ll(m fuit d"mn(lfllm infmnia non sequetltr nisi üt crimen ex
a action fuil J Ijuae etiatn in prit ato iudicio infamiam condemrwto
imporll/t, l't,luti (u;-ti, vi lJonorum raptorum, iniuriarum. Vgl. Paull.
ig. • IL _, 1. 56. - Kaiser Arcadius dehnte die infamia der
laj I:-t~verbrecher sogar auf die Kinder derselben aus, Cod.
I . ,5. S. 1. infamia eos paterna semper comitetur. 1

1 So schloss lex Cassia 104 v. C, alle in einem Volks gericht Verurtheilten von dem Senat aus, Ase. ad Cic. Corno p. 77 f. Or. Eine
andere lex (Cornelia 81 v. C.) verhängte eine Art von infamia über die
wegen Repetunden Condemnirten, wie wir aus dem auct. ad Her. I, 11.
schliessen , wo dem Condemnirten verboten wird, als Redner in einer
concio aufzutreten. Die bei Repetunden eintretende infamia scheint
lex Julia 59 v. C. geschärft und genau bestimmt zu haben, nemlich
dass der Condemnirte ausser dem senatorischen Stande (Suet. Caes. 43.)
aueh die Fähigkeit verliert, ein Zeugniss . abzulegen, Richter zu seyn
und gerichtliche Knträge zu stellen (postulare) , Dig. XL VIII, 11, 1. 6.
§. 1. XXVIII. 1, 1. 20. §. 5. XXII, 5, l. 15 pr. Eine Andeutung enthält
luv. I, 47. quid mim salvis infamia nummis? Auch bei ambitus hatte

lex Acilia Ca1purnia 67 v. C. eine Art illfamia eingeführt, nemlich Aus~tossung aus dem Senat und Aussehliessung von aller künftigen Bewerbung. Sehol. Bob. Cie. p. 361. Or. Eine ähnliche Ausschliessung von
:111( '11 Elm~tJ be~timmte lex Julia de vi, Dig. XLVIII, 7, 1 pr. (qttasi
",(t,m; ' i. J)i(~sclhe lex versagte das Zeugniss dem in einem iudicium
pu li mn • ml!:lHllirt0n 11. 11. infam~n Personen, Dig. XXII, 5, 1. 3. §. 5.
L tz t l"I I.hat auel. lex Julia de adulteriis, Dig. XXII, 5, l. 14. 18. Die
\ndr h UlIg einer A\rt infamia findet sich ferner in den auf der Rüc.k,.jl<' d t,,, hantinif.lchen Tafel erhaltenen Gesetzfragmenten (p. 12.), wo
I/ r 111 C .. nJemnil'ten die Fähigkeit ein Zeugniss abzulegen, die praetexta
zu tragen (d. h, ein Amt zu bekleiden) und in den Comitia zu stimmen
• b~f' pr ehen wird, Ifauhold, monum. l-cg. p, 74 f .
I In rI 'J' l"puolikanisch n Perioue Renl
hatt eine sole]) Au dehnung
rt J' Slraf' aur di
ach kommen nicmal ta~tgefundeJl, abgesehen von der
.he t· Zl'it fn.llenden ertl' ibllng der Allgehörig 11 de Tarquinius
'üll' t.inu . EI'
\llla haU a,ucl.l ic öhu der Pro 'cribÜ' ten in
n 1, k d t,)" 'ätcr erv. ick It \Va Di n. VlIl, O. tadelnd erwähnt
m rkt .•1.
" \"ol'ller b iden Römerl ni, ondcrll nur in Grieulan
c I 'bt.1I ey. Cie. nd Brut. 1 1 Ö. scheint dagegen zu Spl'.eeh '11 tn qua U Dlli 11 ententia. m a) tlid~llu' illud es e c,."dele, quod ad
/,IJ ru • fI"i n,MI Wie, ueru,,'. poeua per fllie.
Sed id et an eiquum est, si
flltllli"m CI lat"m.
iq"tdel1& et&(LT1! 1'/t 7111' Co li liber' e!/uerllnf. Allein hier
i t nicu
n iucr ur die Kindel' übergetragenen Strafe als solcher
Ul Reue. oud ru ... tl er' l'mög tI coofl kation. ~ je auch die 1e zt 'n Wort
\. i en. und '011 der '1
ktischen und noth, endiGen Folg n. nemlicb cl
ie '"inder d
"ätel'li hen Copfiskation halber n~
tiil'licb vel'mögens)os , erden. Un' Massrcgel wurde von einzelnen
grau amen ais ern wieder erneuer
z. B. "on Tiberius Nero, Commodu I Caraca.lla u. A.. aber ge ctzlich ;vul'de die Strafausdehnung auf
die Kinde!' erst durch die Constituti. 1 des Arcadius. - D~s Nähe:oo.
über diese Streitfrage und die be reifende Literatur ist zu ftnden_ in,
Rein, röm. Criminalrecht, p. 538
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2) Einige Fälle wurden einer Verm'theilung gleichgehalten,
auch wenn keine Condemnation vorlag: a) wenn eine Frau im
Ehebruch betroffen worden war (ohne Verurtheilung), Ulp. Dig.
XXIII, 2, 1. 43. §.12. quae in adulterio dep,"ehensa est J quasi publico
iudic'o damnata est. - quia factum 113 " non sententia notat, b) wenn
Jemand eine Delation an den Fiskus macht, die er nicht beweisen kann - jedoch mit gewissen Ausnahmen. Dig. XLIX, 14,1.
2 pr. I. 18. §. 7., c) bei Soldaten, welche durch missio ignominiosa
vom Heere entfernt worden waren. Tab. Herac1. 120 f. Dig. m
1,1. 1 pT. ignominia notatU'r , qui ab exercitu ignominiae causa ab
i'1l1Jleratore - dimissus edt. Das. 1. 2 pr. §. 1-4.
3) Condemnation infamirte a) bei einigen Privatdelikten : fUftum (mit seinen Unterarten) iniuria) bona vi 1'apta und dolus, sowohl wenn eine Civilklage angestellt worden war, als wenn man
die Sache als crimell extraordinarium behandelt hatte s. oben
Macer Dig. XLVli, 1,1. 7. Tab. Herac1. 110 f. Dig. III, 2, 1. 1. qui

furti vi bOn01"ltm "aptorum iniuria'rum, de doZo malo et fi'aude s~o
nomine damm.atus pactusve edt (d. h. oder wer sich privatim durch
Geld abgefunden hatte). Das. 1. 4. §. 5. 1. 5.6. Dig. XVTI, 2, 1. 56.
Gai. IV, 1 2. Inst. IV, 16, 1. Der Zinswucher war wahrscheinlich schon frühzeitig mit Ehrenschmälerung bedroht, obwohl
erst eine späte Quelle der infamia Erwähnung thut. Cod. TI, 12,
1. 20. b) bei einigen Obligationsklagen. Solche wurden infames,
welche fremdes Vertrauen getäuscht oder gemissbraucht haben
(iudicium jiduciae), welche als ungetreue Vormünder erfunden
(iud. tutelae), welche in einer Gesellschafts- und Mandatklage (iud.
pro socio und mandati) verurtheilt worden sind. Diese Contrakte
wurden besonders heilig gehalten und deren dolose Verletzung
nicht blos durch die gewöhnliche, sonst angeordnete öffentliche Strafe oder civilrechtlichen Nachtheile , sondern auch durch
diese Ehrenstrafe geahndet, Tab. Her. 111. quive iudicio jiducio pro
socio tutelae mandati - condemnatus est. Diese Vergehen contra
fidem erwähnt Cic. de nato d. III, 30. und bezeichnet sie p. Caec. 3.
als iudicia turpia (d. i. existimationis). p. Rose. 6. si qua enim sunt
iudicia summae existimationis (von deren Erfolg der gute Name
abhängt) et paene dicam capitis (fast Capitalklagen gleich), tria
haec sunt, {l.duciae tutelae societatis. Aeque enim perfidiosum et nefarium est, fidem frangere quae continet vitam: et pupillum fraudare
_ et socium {aUere, de or. I, 36. turpi tutelae iudicio. Ueber die

Heiligk it d mandatum s. auch eie. p. Rose. Am. 38. 39. und
im Allgemeinen üb r die Verwerfliohkei des dolus und die Heiligkeit der tide Cie. de off. UI, 15.17. - In dem Edikt steben dieselben Obligation verhältnisse nur mit der Abweichung, dass
tatt der {lduciae ('clio die depositi actio aufgenommen ist. .Es
hei t Dig . III , 2 , 1. l. qui p1'O ~'oGio tutelae mandati depositi suo nOmille non Ofltrf/rlO iudicio (d. h. nur in der direeta actio) damnatu rri/.

I

Bei allen bligationen ab r il1famirte der in Folge der Insolvenz au brechende CODcurs bona pos essa, pro cripta, vendita),
s. Buch 6: L x Jul. mun. tab. Herac1. 113 ff.) queive in iu,re abiuraverit wer die Schuld in iure abschwört) nach{lem der Eid deferirt worden i t, SaH. Cat. 26. Servo ad Virg. A 11. VIII) 263.)

bonamlJe copimn iuravit iuraverit) qzti sponso1'ibus c1'editoribusque
renuntiavit, se soldum solve1"e non posse cett., (wer schwört solvent
zu seyn, trotz vorausgegangener Insolvellzerklärung) ,prove quo
da/um depensum est (für welch Il die Bürgen haben eintreten müsen , quoiusl'e b01ttl C.c edicto - possessa proscriptave sunt erunt
Concur ).
lI. Infamia trat auch ein in Folge entehrender Handlungen
oder chimpflicher Leben weis , ohne dass eine andere Strafe
damit verbunden war. 2 1) Bei Verletzung der Trauerzeit, d. h.
wenn ich ille Wittwe vor Ablauf der Trauerzeit wieder verheir athet, wird ihr Gatte infam und ihr Vater, sofern ie in seiner
Gewalt gewesen war und er seine Einwilligung zu dieser Heirath geben hatte. Dig. III, 2, 1. 1. qui eam quae in potestate eius
e el genera Tllurfu,o, - intra id tempus, quo elugere virum moris est,
anl quam virum etugeret, in matrimonium cOllocaverit, eamve sciens
fJu; " urem. du.rait cett. Es wurden also im Edikt nur Gatte und
~'t r gen rUH, nicht die Frau, welche erst später ebenfalls als
inr wi bez ichll wu rde, Dig. III, 2, 1. 11. §. 3. Cod. II, 12, 1. 15.
, \), 1. 1. ~ . VI, 50, 1. .1. Diese auffallende Erscheinung erklärt
sich durch den im Laute der Zeit veränderten Charakter der in1 Es wurde nemlich) als die alte fiducia ausser Gebrauch kam
dafür das depositum gesetzt. So auch bei Gai. IV, 182. lnst. IV, 16, 2.
."
avzgny,
S. noch lnst. I, 26, 6. 0011 . leg.'2 .
4 X"
6 .
1 N ach v. S
·
System II, p.177. hat das verletzt.; depositum vor Alters nicht infamirt
auss:r wenn flducia damit verbunden war, was sehr wahrscheinlich ist:
Marez.oll, p.172-204, v. Savigny U. p. 180 ff.
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famia. Ursprünglich hatte dieselbe vorwiegend politischen Einfluss, berührte also Frauen nicht. Als aber seit lex Julia etPapia
Poppaea die infamia mehre auf Frauen anwendbare Nachtheile
Init sich führte, wurden auch die Frauen wegen verletzter Trauerpflicht infames und das Edikt erhielt nun eine Ausdehnung. S.
noch Dig. III, 2,1. 8.9.10.11. 12. 13. Vat. fragm. 320. 1 - Uebrigens wurde die zweite übereilte Ehe nicht als Pietätsverletzung
geahndet, sondern nur deshalb, damit die Vaterschaft des bald
nachher gebornen Kindes nicht bestritten sey, Dig.III, 2, 1. 11.
§. 1. propter turbation~m sanguinis. S. auch §. 2. 2) Doppelte Heirath (Bigamie) und doppeltes Verlöbniss zog ebenfalls infamia
nach sich und zwar ursprünglich blos für den Mann, später auch
für die Frau. Dig. III, 2. 1. 1. quive suo nomine, non iussu eius, in
cui'us potestate esset - bina sponsalia binasve nuptias eodem tempore constitutas habuerit. Ebendaselbst 1. 13. §. 1 - 4. Ood.
IX, 9,1. 18. 3) Meretrices, quae vulgo corpore quaestu.m (aciunt,
waren in dem Edikt natürlich nicht genannt, da es Frauen gar
nicht erwähnte. Aber nachdem lex Julia et Papia Poppaea die
Ehe solcher Frauen un"d der Senatoren verboten und nachdem
lex Julia de vi den meretrices die Fähigkeit Zeugniss abzulegen genommen hatte, Dig. XXII, 5,1. 3. §. 5., wurden dieselben
für eben so infam gehalten als die lenones, Dig. XXIII, 2, 1. 43.
§. 6. lenocinium (acere non minus est, quam corpore quaestum exercere. XII, 5,1. 4. §. 3. III, 2,1. 24. Darum sagt Quint. VI, 3,51.
infames (eminae. In der republikanischen Zeit litten die meretrices nur an faktischer ignominia. 4) Lenocinium, nemlich von Männern betrieben, war schon in dem Edikt mit infamia belegt Tab.
Herac1. 123. Dig. III, 2, 1. 1. qui lenocinium fecerit und 1. 4. §. 2. 3.
5. qui corpore quaestum (ecit (ecerit (Tab. Herac1. 122. 123.) oder
qui corpore suo muliebria passus est (Dig.III, 1, 1. 1. §. 6.), war
von j~her infamis. Ood. IX, 9, 1. 31. 6) Dasselbe galt von dem
Schauspielergewerbe (Tab. Her. 123. qui lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit I Dig. 111, 2, 1. 1. qui artis ludicrae.pronuntiandive
causa in scenam prodierit 1. ~. §. 5. 1. 3.), 2 und von dem Kampf
. 1 Eine schöne Untersuchung über die durch Verletzung der Trauerzeit entstehende infamia 8. bei v. Savigny II, p. 531- 553. Ueber die
infamia der Fra.uen p. 219 tf. 517-531.
2 Vgl. Liv. VII, 2. (dass die actores Atella.narum nicht wie histrio-

mit den Thie ren im .A.n phi heater, sogar wenn sich Jemand nur
dazu vermiethet 11atte und gar nicht wirklich aufgetreten war;
Tc . H r. 112. 11 ' . quive depugnandi causa auctoratus est erit tutt
fuerit. Dig. m 1,1. 1. ' . 6. qui operas suas 'llt cum bestiis depugna-

n!llocaveril -

qui locavit, soltl notatur, sive depugnaverit sive non.
'V ir ku n g en der infa mia.

1

1) In Beziehung auf das öffentliche Recht verlor der infamis
owohl d ius suffragii 2 als das ius honorum, er büsste also alle
politi ehen Rechte ein. Für das erste liegen die Zeugnisse über
die infarnia der 8chauspieler vor, von denen es heisst, dass sie
aus der Tribus gestossen, also unter die Aerarier versetzt worden wären, s. in vor. Anm. Auch stehen in der lex der tabula
B ntina neben anderen Merkmalen der infamia (p. 136.) folgende
~ ort : 'Iueicomque comitia conciliumve habebit , eum suffragium
ferre nec $;llito. Der Verlust des Ehrenrechts war eine natürliche
Folge de r tell und wird durch viele Nachrichten bestätigt, Oie.
p. Clu. 42. turpi iudicio dumuati in perpetuum omni honore ac dignitale privanlur., Tab. Heracl. (109 f.) 123 f. Dig. XLVIII, 7, 1. 1 pr.
omni l101l0re, quasi in(amis, ex Scons. carelJit. Dig. L, 2,1. 6. §. 3.
I. 12. I, ~2, 1. 2. L, 7, 1. 4. §. 1. Ood. X, 57,1. 1. XII, 36,1. 3. X,31,
I. . vgl. XII, 1,1. 2. Endlich ist zu erwähnen, dass man nur in
o

ngc 11 'U werden sollten, also auch nicht aus der Tribus gestossen
ürdcn I eben. O Val. Max. lT, 4, 4,), Cornel. Nep. praef. Augustin.
d ci. dei Il. 13. aus Cicero: cum artem ludicram scenamque totam probro
d ..c". , gen., 'll Ii ominum non modo konore ci·/)ium reliquorum carere, sed
"laG. Iri,", ,"0(' ,.i uolatione censoria voluerunt. 27. actores - konore pria" In6. ,"Ul"', ngncwit turpes, fecit infames. Tertull. de spectac. 22.
q.. ad,..gano. c nieo. - manifeste damnant i!l1/ominia et capitis minutione
arc le. CI" ÜJ, ru.'J'i , senatu, equite, ceterisque konorihus omnibus simu;
(Je ornnmeH/is flilibu dam. D ie athletae und designatores waren aber in
die 'cr infamhl
nicht inb egriffen • Dig . III "
2.
3.
4.
§ 1 pr. pUb
.
. L'a er,
lit:mestrm [l, p. ~tS(~ n,-. .Gl'ysar. in Allg. Schul- Zeitung 1832, N. 46.
L. G~lh/r.e, de caUSlS mfamlat.: . qua <. t t'llicos Romani notabant. Lips.1835.
Mare:r.oll, p. 205-259. t1. Sat1i:Jny n, p. 186-223.
S Dieses wurde zuerst behauptet von Bwchardi, p. 33., angenommen von Grysar, Allgem. Schul- Zeit. 1Ri12 . N. 46., Walter R. G. II
p',455., Christiansen , röm. Rechtsgesch. p, 146., 30m gründliChsten be~
w~esen von v. Savigny, System II, 2,)2 11'., welchem die Neueren beistimmen. Anderer Ansicht war fri' er Marezoll. p. 207 f.
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Rücksicht der Verlustes des ius honorum und suffragii von den
infamirenden Klagen sagen konnte, sie seyen summae existimationis et paene capitis. eie. p. Rose. Com. 6. Ebens.o wird
Concurs der Ausdruck capitis causa angewendet. CIC. p. Qumct.
8.19.13.22. - Inwie weit die infames' Zurücksetzung im Kriegsdienst erlitten, gehört nicht hierher.
2) Im Criminalrecht und im Prozess. Das Recht eine aetio popularis anzustellen , entbehrt der infamis gän~li~h (Dig. XL Vll,.
23. 1. 4. popularis actio integrae personae permztt'ltu'r ~ hoc e t cu~
per edictum postula1'e licet.), eine Criminalanklage darf er nur
dann erheben) wenn er libe7~orum vel patr'onorum suorum mortem
eo ittdicio vel rem suam exseq1.wtur J z. B. wegen Ehebruchs , (Col1.
~ ,1. Dl' O·
er XLVIII , 2) 1. 4. 8.) , oder wenn seine Anklage
IV, 4, 2 . v
auf Majestätsverbrechen gerichtet ist, Dig. XLVIII, 4 , 1. 7 pr.
{amosi, qui ius accusandi non habent srne ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem (maiestatis). Inl Civilproze s war
die Fähigkeit zu postuliren sehr beschränkt. Einige infames (turpitudine notabiles) durften nie für Andere postuliren , Dig. UI, 1,
L 1. §. 5. 6., andere konnten es nur dann , wenn sie zu der Vertretung derselben verpflichtet waren (z. B. für Kinder, Eltern,
Patronen). Das. . 7. 8. qui omnes, nisi pro se et certis personi
non postulant. Daher heisst es ganz allgemein, dass ein infamis
nicht cognitor oder procurator seyn dürfe, Paull. I, 2, 1. omnes infames qui postulare prohibentur, cognitores jieri non possunt) etiam
volentihus adversariis. Vat. fragm. §. 322 ff. Ungegründet ist die
früher mehrmals aufgestellte Behauptung, dass die infames weder vor Gericht noch bei feierlichen Rechtsgeschäften Zeugniss
hätten ablegen dürfen. Nur die intestabiles (s. p.132 f.) waren davon ausgeschlossen und diej enigen Arten der infames, denen
einige Gesetze die Zeugefähigkeit absprachen, so lex Julia de
vi u. A. s. p.133. 142. 1 Später verhängten christliche Kaiser über
mehre Ketzer, namentlich die Manichäer, diese Strafe Cod. Th.
XVI, 7, 3.
.
3) Privatrechtlich erlitten die infames -ursprünglich keinerlei
Schaden. Lex Julia et Papia Poppaea begründete den ersten derartigen Nachtheil, nemlich eine Beschränkung der Erbfähigkeit
(s. Buch 3.). Die erbrecp.tlichen Benachtheiligungen haben den-

;rom
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J. A. H. Esche1', de testium ratione. Turici 1842, p. 33 ff.

selben Ursprung und erstrecken sich nur auf einige Arten der in~
fa me::3 . Zufolge der lex Julia et Papia Poppaea sollten bei den
z\vischell enatoren und einer Frägelassenen u. s. w. oder zwischen einem ingenuus und einer famosa geschlossenen Ehen
die Gat en gegenseitig nichts aus ihren Testamenten erwerben,
0 an ah als 'Wenn diese Gatten gar keineEhe ge~
indem man
chlo n h" tten. Ll.p. XVI, 2. nihil inter se capiunt (vir et uxor).
uch kon lt die famosa nichts au dem Testament eines Dritten
erw rben , ""eil ie im Sinne der genannten lex nicht als verheirathe gal. Diese Benachtheiligung war demnach llicht sowohl
eine rare der infames , als vielmehr eine Folge der in der lex
enthaltenen Bes immungen (des angßnommenen Cölibats). Die
wachsende Unsit lichkei der Frauen überhaupt veranlasste aber
generelle Ineapaeitätserklärungen der ehelosen Frauen, wodurch lIen Ge etzumgehungen vorgebeugt werden sollte. Suet.
Donl. . probro ';s (emini leclicae u um ademit iusque capiendi legala Ilereditatesqlle. , t i einer einzigen Ausnahme rücksichtlich
der I itima hereditas, llie sie -von illl.'en Kindern erwerben durfen. Dig. XXXVIII , 17, 1. 2. §. 4. Sonst waren sie ganz unfähig
ur d durf en nicht einmal on oldaten erben , ohwohl die Soldat n berechti t waren, ndere erbunfähige Personen testamentari ch zu bedenken. 0 bestimmte Hadrian. Dig. XXIX, 1, 41.
. 1. nec ex testamento militis aliquid capere potest. Dig. XXXIV ,
9, 1. 14. 1
on uen eben aufgezählten Wirkungen der infamia wurden
die politi ehen sehr bald unpraktisch. Die Beziehung auf das
immr ht rlos0h mit der Monarchie von selbst, auch das ius
honorurn 'erlor seine Bedeutung und die Communalämter ger ichten mehr zur Last als zur Ehre. Die Ehrenbeschränkun. a '9"
\ 'y t 'I\l Il , p.517-531. 557 ff. bringt auch das Gesetz
lJomitiall s und H drj· n mit lex Julia et Papia Poppaea und dem Cölibat in Verbindull . WlI ') nur durch eine gezwungene Erklärung der an
~iclJ einfaclleu Wort\: llJöl:'lkh bt
S Jagegen W. Seil, zur Lehre von
der Incapadtät und Indignität , in I", und W. Sens Jahrbüchern IU, 3.
Braunschw. 1845, p.431-445. - f1ne Umgehung des Gesetzes erwähnt
luv. I, 55f.
Quum [eno accipiat moech-i bona. si capiendi
Ius nullum u:cori.
d. h. der Ehebrecher vermacht das, W s er seiner Geliebten nicht vererben kann, dem kupplerischen Gat
derselben,
10
Re in' s ·rüm. Prit1 atrecht.

146
gen und die damit verbundene erbrechtliehe Incapacität der fem~
nae probrosae hörte mit Justinus auf, Cod. V, 4, 1. 23. und JustInian ging hierin noch weiter, Cod. V , 4, 1. 29 oder I, 4, 1. 33.
Nov. CXVIl, 6. LXXVIII, pr. c. 3.} Auch die Beschränkung der
rozessualischen S tell vertretung verschwand mit Justinian, Inst.
iv,13, 11. und es hing nun von der Obrigkeit ab, ob sie den Infalnen postuliren lassen wolle oder nicht. Der Gegner durfte
wenigstens den infamen Vertreter llichi zurückweisen.
D ritteil f'apltel.
'Fernere Verschiedenheiten der Rechts- und HandIu ngsfähigkei t.

Die Handlungsfähigkeit richtete sich nach Alter, Geschlecht,
Gesundheit der Menschen. In der spätesten Zeit war auch die
Religion von Einfluss.
I. Ein fl u s s des Alte r s. 2

In der Kaiserzeit waren gewisse Altersstufen, die von recht,..
lichen Folgen begleitet waren, an bestimmte Jahre geknüpft,
in der republikanischen Zeit dagegen nahm man mehr die Individualität eines Jeden als Maassstab an. 1) Die Zeit der Unmündigkeit (aetas pupillaris, puerilis, imperfecta u. s. w. Dig. IV, 4,
1. 38. XLIX, 14, 1. 16. C. Th. III, 5, 1. 3. ante tutelae suae annos,
Quint. VII, 6, 10.) umfasste drei Termine, denn die impuberes
(auch pueri, pupilli genannt) sind,: a) infantes, a non fando, Non.
Mare. I, 275. Varro. 1.1. V, 7. (identisch qui fari non potest, Dig.
XL V, 1, 1. 70. XXXVI, 1, 1. 65. §. 3.) eigentlich Kinder, so lange
sie nicht sprechen können. Dann aber wurde, um jede Ungewissheit zU entfernen, die infantia gesetzlich bis zum 7. Jahre
ausgedehnt, weil die Kinder, wenn sie auch vorher sprechen
können, dieses doch nicht mit Einsicht und Verständniss der
Bedeutung thun. 3 Isidor. IX, 2. Cod. VI, 30. 1. 18 pr. §. 4. Cod.
1 v. Savigny, System II, p.530f.
W. Sell, a. a. O. p.~457.
~ Ueber alle Altersstufen handelte Zimmern, R. G. I, p. 426-436.
Schilling, lnst. II, p. 131-142. v. Savigny, System III, p. 21-82. Puchta,
lnst. TI, p. 318-325. Böcking , Pand. I, p. 151ff.

1I

Manche behaupten, dass dieses durch den Einfluss der ßl'iechi-
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Th. VIII, 18, 1. 8. Quint. I, 1, 18 f. Macrob. somn. Scip. 6. septimo
(anno) plene absolvitur integritas 10 quendi. 1 Diese~ Alter war
ganz handlungsunfähig, Gai. IU, 109. infans et qui in/anti proximu e t 7 non multum (I furioso dif!ert) q1tia huius aetatis pupilli
malum illtellectum habent. und ähnlich Inst. UI, 19, 10. Dig. L, 16,
1. 209. .. eh dem 7. Jahre folgt b) die Periode der infantiae proimi und c der pubertati proximi (vicinus pu berta ti , Servo ad Virg.
cl. 111 39.), je nachdem die Kinder der infantia ooer der puberta näher ehen, ohne dass eine feste J ahresgränze normirt
war, Theoph. In t. In, 19,9. Für die Delikte ist dieser Unterschi d wichtig, denn da man bei dem pubertati proximus annehInen darf, dass er das Unrecht, welches er begeht, wohl begreift,
o i t derselbe zurechnungsfähig, nicht aber der infantiae proximus. Gai. UI, 208. si pl'oximus puoertati sit et ob id intelligat se
delin(Juere (sc. i t er zurechnungsfähig). Dig. L, 17,1. 111 pr. XLI,
, l. 4. . 2 . Für die anderen Verhältnisse ist ein praktischer
n erschied nicht vorhanden, denn obwohl der infanti proxirou rück ichtlieh der Geschäftskenntniss U. S. w. von dem imans
nicht Te entlieh verschieden ist, so räumte man doch auch dem
inf: nti proximus Handlungsfähiglteit ein, um den Verkehr zu er1 ichtern (weil gewisse Handlungen durch Stellver reter unmöglich sind, wie Mancipation und Stipulation), Gai. ill , 107. 109.
m t. III, 19, 9 f. Insofern war die Handlungsfahigkeit aller impuberes zu deren eigenem Besten beschränkt, als sie ohne Genehmigung de Vormundes nur vortheilbringende Handlungen vornehmen konnten. S. Vormundschaftsrecht.
2) Der nrang der Mündigkeit 2 pubertas, aetas secunda im
ehen Philo opbi ge chah. F. A. Hommel, de temper. poen. in Martin,
coll. I p. 7 f. begründet die Bestimmung auf die den Stoikern und
Pythagor rn heilige iebenzahl, auch Jlerill. obs. I, 24. Gravina, orig.
iur. ci . p. . . a ig"" p.32. vgl. Censor. de die nato 14.
1
nterlaolr.n r, in Zeit ehr. f. gesch. Rechtswiss. I, p. 44-53. bel>c hr~~nkt die infantia mit Unrecht auf die ersten Lebensjahre; S. duge·
g ün Heidelbcrg"cr Jahrb. 1815, p. 60 I -683. Schrader, ad lnst. p. 516.
setzt 4 Termine der Unmündigkeit. infantes, infantiae proximi, impuberes im eigentlichen Sinne, pubertati proximi. Dirksen, über die pupilli, info veJ pub. prox. im Rhein. Mus. f . Jur. I . p. B16 - B26. und
verm. Schriften 1841, I, p. 180-199.
:a v. Bynke1·shoelr., obs. III, 24. (dr< " die ganze Differenz sich nur
auf die Reife zur Ehe beziehe). A. I . eramer, de pubert. termino ex
10'"
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Gegensatz zur prima Cod. VI, 61, 1. 8. §. 1.), bei dem männlichen
Geschlecht war nach dem ältesten römischen Recht wahrscheinlich von dem Eintritt der Zeugungsfähigkeit, d. h. von der individuellen Geschlechtsreife abhängig (wie auch die Etymologie
zeigt, rsid. XI, 2.) und Väter sowohl als.Vor~~nder. richteten
sich nach diesem Zeitpunkt. Es war also ledIghch eme Sache
der Familie. 1 Im Verlauf der Zeit wurde dieses aber anders.

Es kam vor, dass hab"'üchtige Vormünder die Mündel länger
fesseln wollten oder umgekehrt, dass genusssüchtige Mündel
d n Zeitpunkt ihrer Freiheit zu beschleunigen wünschten und
o kam s zu Differenzen welche die Ansicht herbeiführten,
da m n b
r thue den Zeitpunkt der Miindigkeit an einen
n Z itpunkt zu knüpfen und zwar an das vollendete
iden f wurde die Sache controvers, wie wir auch
I '. 2, 5. finden: pubertas annis an habitu corporis

discip1. Rom. Kil. 1804. und k1. Sehr. heran . g. v. Ratjen. Leipz. 1 37 ,
p. 40-51. Dirksen Beitr. ZUT Kunde de rÖm. Rechts. Le.ipz. 1~25,
p. 51 ff. 155 ff. 2 6 ff. glaubt, da
die Pubertät zu allen Zelten rucksichtlich der Ehe naeh der Zeugungsfähigkeit, rück icbtlich der Tutel
nach den Jahren bestimmt worden sey ~ wogegen die Quellen preehen. Rudor{f, Vormundscb. Irr, p.210-21 . Rosshacl6 über die röm.
Ehe. Stuttg. 1 53. p.404-420.
1 Dass mit dem Anfange der Pubertät die Anlegung der toga virilis oder das tirocinium fori zusammengefallen . ey, nehmen Mehre
an, indem Le sagen, die Tog·a wäre am Ende des 14. Jahres im Laufe
de 15. angelegt worden, und die Meinung der Proculeianer könne

oe timetur.

nicht anders erklärt werden, als aus der ohnehin als Regel geltenden
Volkssitte • die toga irills nach dem 14. Jahre im 15. anzulegen. 0
v. SatJigny p. 58 ff., Rtldor{f II, p. 93. Pl,chta I, p. 323. Biicliin.9 , Pand.
I, p. 153. - Rossbach , p. 412 ff. lässt den Anfa.ng punkt de tiroci nium
fod l10rmLrt seyn. nemlicb mit der Pubertät nach zurückgelegtem 14.
Jahre. Es sey aber oft auch spätc-r geschehen und als der le z e
Termin habe das 16. Jahr gegolten. Von dem er ten preche chol.
ad Pers. V, 30., V01;l dem zweiten Schol. ad luv. X. 99. - Für die
Kaiserzeit ist diese An icht allerdings richtig, nicht aber für die ältere
Zeit. In der republikanischC.tl Pcriede fiel das Anlegen der toga virilis
mit der Aufnahme in die Comitien und mit dem Anfange des Kriegsdienstes zusammen. was jedenfalls im 17. Jahre geschah. Aber die
Pubertas oder die . privatreehtliehe Mündigkeit war von der politi ehmilitärischen getrennt, da zu der 2iweiteu eine grö sere körperliche
und gei tige Tüchtigkeit erfordert wird zur erstell nur Geschlecbtsreife, welcbe sich viel früher als die ersteren zum öfI:entlichen Auftreten notbwendig~n Eigenschaften einfindet. Schon der mit dem Anlegen
der toga virilis identi ehe Au druck ti1'ocinium for';' beweis den Zusammenhang dieses Aktes mit dem öffentlichen Leben. Niemand aber wird
behaupten wollen dass Knaben von 14 Jahren als stimmberecbtigt in
den Comitien zugelassen worden wären. Später traten diese beiden
früher von einander geschiedenen Termine sich .'läher und je mehr das
öffent.liche Leben an Bedeu ung verlor, um so früher wurde die Toga
virilis angelegt und so findet man gegen das Ende der republikanischen
Zeit das vollendete 15. und beginnende 16. Jahr als Normaljahr (s. Pauly,
Real- Enc. VI, p. 1996. Becker, Gallus II, p. 75.), in der Kaiserzeit

Di
inianer oder Cassianer hielten den alten Satz fest.
, i. 1. 1US. eum esse putant (sc. puberem) qui habitu corporis pubertatem ostendif h. e. qui generare potest - sed divB'rsae sokolae
aue/ore annis putant pubertatem aestimanclam. VIp. XI, 28, puberem Cassiani eum e se diount) qui habitu corporis pubes appa1'el
i. e. fj ui !Jer~erare possit (vgl. Quint. decl. 279.); Proculeiani autem
eum fj '.Ii t]uatuordecim annos explevit; verum Priscus eum - , in
quem ulrumgue concurrit, ei habitus corp01'is ef numerus annorum.
Degen die l'rocuteianer nahmen das vollendete 14. Jahr als
Gren z an, Gai. VIp. a. a. 0., Fest. v. pubes p. 250. M. tjui - generare pOlest; is mcipit esse a X/TI armis, (emina a XII vil'i potens
sive patiens, ut 'Juidam putant. Eine andere Stelle p. 217 f. ist zu

lückenhaft). J\-lacrob. Sat. VII, 7. emn. Scip. 6. Sen. con801. ad
rare. 24. Tertull. de virg. vel. 11. (eminas quidem a XII annis,
masculum vero a d'l~obus amplius ad negotia mittunt , pubertotem in
an", de ernen(es. . auch Varro. b. Censor. d. d. n. 14. Javal. Pri. torderten zur Pubertät sowohl das 14. Jahr als die einIallnharkeit, ffip. a. a. O. Servo ad Virg. ecl. VIII, 39.
. I idol'. XI, 2. Die Theorie der Proculeianer scheint
in er
i rz it die berrschende gewesen zu sey~ I und wurde
on Ju tinian b tätigt, Inst.1, 22. pr. Cod. V. 60, 1. 3.
lö. J ur in 'cl uem der mit Ablo.uf defl 14. Jahres mündig
ic
mpfio . El',
eit dieser Zeit ist der 8. g. f)es4icep i cntiscb mit puhe
im Ge cn at2i zu praelexlatus) in estis oder
Impube.s Paul. Diac. v. ve t' ccp p. 3GB 1\'1. und v. buna aurea p. 36. S.
auch Dig. XLIII, 30. 1. 3. §. 6. Gell. V. 1. !), SafJigny J p. 62. An
diese Pra.xis mögen ich die Pl'oculeianer ngeschlossen und das 14, Jahr
als feste Norm der Pubertät bestimm' . aben.
1 Oramer, p. 44 ff. glaubt zwar
.lass die Theorie des Priscus den
Sieg davon getragen habe, aber s iagegen tl. Savi9ny, p.67,
o

r d

"cr d~ll d c

151
150 Bei dem weiblichen Geschlecht hat das 12. Jahr von jeher
als AnfanS' der Pubertas gegolten, Fest. a. a. O. Dio Cass. LIV,
16. Tertull. a. a. O. Theoph. I 22> pr. Ob dieses herkömmlich
oder ge etz1ich bestimmt war ist ziemlich gleichgültig. 1
Für das Pri"V"atrecht war diese Grenze wichtig. Der männliche Pubes kam nun aus der Vormundschaft heraus, wurde vollkommen handlungsfähig, erhielt Disposition über sein Vermögen und konnte sieb 'Verheirathen. Das Mädchen trat aus der
tutela pupillaris in die muliebris übel' und durfte eine Ehe schliessen. Die Test~ent8mündigkeit oder Fähigkeit zu testiren war
vielleicht von jeher ohne allen Schulenstreit an das 14. und 12.
Jahr geknüpft, Paun. m, 4 A, 1. testamentum facere possunt masculi post completum XIV. annum, (eminae·post XlI. Gai. TI, 113.
Dig. XXVIII. 1, 1. 5. Cod. V, 22 1. 4. Einige andere Rechtsgeschäfte konnten aher erst später in gesetzlich vorgeschriebenen
Jahren vorgenommen werden , so z. B. konnte man erst im
17. Jahr postuliren, Dig. ID, 1) L 1. . 3. (nach angelegter toga
virilis Val. Max. V, 4 4.) inl 18. Jah.re Richter werden Dig.
XLII, 1 1. 57, und adoptiren, im 20. Jahre Sklaven selbstständig freilassen, was Justinian im 17. Jahr gestattete, DIp. I, 1S.
Gai. I, 38. lnst. I, 6, 7. 2
Maior aetas.

3

Eine besondere Altersstufe schuf lex Plaetoria de circum-

'Criptione aduZescentium (Oie. ae nato deol'. rn, 30.) welche einige
Zeit nach dem zweiten punischen Kriege gegeben seyn mu s,
da Plautus, welcher 569 a. u. starb, im Pseud. I, 3 68 tf. ihrer
1 Cramer, p. 43. 46. stimmt wegen Macrob. somn. Scip. I, 6. feminae matm'ius biennio legibus liberantu'r. für gesetzliche Bestätigullg. Anderer Meinung ist v. Savigny, p. 69.
2 Ohne Beziehung auf die Pubertät stand die Vergünstigung Hadrians, dass die für Unmündige bestimmte Alimentenstiftung (s. p. 19.) auf
Jünglinge bis zum 18. Jahre, auf Mädchen bis zum 14. Jahre ausgedehnt werden solle, Dig. XXXIV, 1, 1. 14. §. 1. Dieses liess Caracalla für alle Alimentenvermächtnisse gelten, Dig. a. a. O. Cramer,
kleine Schriften p.47-52. v. Savigny, I, p. 74 f.
I v. Snvig,ny, v.on dem Schutz der Minderjährigen im röm. Recht,
zuerst in den Abh. der Ber1. Akad. 7f. J. 1833. Berlin 1835, p. 1-39.,
sodann in de,r Zeit ehr. f. gescb. Rechtswiss. X, p. 232- 297. (1840)
und endlich in s. verm. cbriftcn II, p.321-395.

al fex qllinavicen(ll"a ge<l nk , s. auch Rud. V, 3,24 f. Diese lex
beD'ründete den Unter chied der puberes in zwei Classen, nemlieb minore XXJ annis auch minores annis oder schlechtweg
minore. gell<: nut (~Iinderjährige identisch adotescentcs, acluZti
welch Alt r cla
die Mündigen von dem 14. bis zum 25. Jahr
umf . te Dig. (\-, 4. ob Noh} das Wort m.lll0TeS im weiteren
inne meh a1 7.ugleich auch die impuberes mit in sich fasst~,
z. B. Di . IV, 4,1. 7. §. .1.34. .1. und maiores XXVannis oder
maiorf$ Voll- und Gro sjährige vgL Dio Cass. Ln 20. Dieses
Alter hiess /cgitima aetas 1 ( 0 genannt wegen der lex Plaetoria),
Dig. m. 5, 1. 27. XXVI, 2 1. 32. §. 1. XLIX, 1 1. 2 . Cod. Th. TI,
17,1. 1. .3. Durch die lex Plaetoria wurde zwar in publicisti·
scher Beziehung keine Aenderungeingeführt, plivatrechtlich
aber besondere Wirkungen an die legitima aetas geknüpft indem Alle mit einer Criminalanklage bedroht wurden, welche die
minores betrügen wollten. Die Altersstufe wurde noch wichtig'er,
als das pl'ätorische Edikt den lVIinderjährigen Restitution v,e r·
sprach, Dig. IV, 4,1. L .1. und Kaiser Marcus Aurelius Curatoren
für dieselben einführte Cap. M. Aur. 10. s. Vormundschaftsreoht.
3) Das Greisenalter, senectus, ist keine allgemeine Altersstufe, sondern hat nur in wenigen Rechtsverhältnis en Einfluss.
Seniores ist die Bezeichnung für ältere Personen ohne dass ein
be timm es Jahr für den Anfang dieser Lebensperiode festgeetzt ar. '.a Nach der Verfassung des Servo Tullius waren schon
die 46jährigen seniores, Gell. X, 28. und dadurch vom Kriegsdi n frei. In dringender Noth und wenn die vorgeschriebenen
tipendia noch nicht erfüllt waren, befreite erst das 50. Jahr vom
k iv n ienst, Liv. XLII, 33 f. Sen. de brev. v. 4. 20. Quint. IX,
2 5. on <> entliehen Aemtern und Pflichten entband erst das
I

I Die WorLe aetas perfeela, iusta, matura werden sowohl von den
l\1ündigen unter, als über 25 Jahren gebraucht, Gai. I, 144. 189 f. Dig.
IV. 4. 1. 32 pr. XXII, 3, 1.25. §.1. XXXII, 1,1. 50. §. 6. Denn der juri·
stische Sprachgebrauch war in Bezeichnung der Altersstufen nicht immer consequent und namentlich wurden die Ausdrücke für Mündigkeit
und Grossjährigkeit verwechselt, Dirksen, Beiträge p. 286 f.
II Thibaut, über senectus, im Archiv f. civil. Praxis VIII, p. 74
-90. _ Gell. II, 15. Dig. XXXII, 1, 1. 69. §. 1. XL, 5, 1. 15. XXX,
1, 1.122 pr. U. a.enthalten den unbestimmten Gegensatz von seniore3
und eenes den iuniores gegenüber.
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60. Jahr als der Anfanb de e\gentlichen Greisenalters, Varro bei
Censor. d. d. n. 14. 'en. a.. a.O. "' arro bei Non. XII, 22. Corno Nep.
Att. 7. S. auch Ci . de leg. I, 3. de sen.1l. und de or. I, 45. Plin. ep.
IV, 23. leges monent quae maiorem anni LX otio 7'eddunt. Deshalb waren die sexagenarii von den Oomitien ausgeschlossen
Varro a. a. O. Oie. p. Rose. Am. 35. Non. TI, 136. Fest. v. sexag.
p. 334. M. Pa.ul. D. p. 75. M. Macrob. Sat. I 5. 1 Ovid. Fast. V,
633 f. In der. Kaisel:zeit - vielleicht von M. Antoninus, Dig.
XXXVI, 1 1. 74.) wurde der Anfang der senectus (Isidol'. XI, '2.)
oder der Zeitpunkt der Befreiung von öffentlichen und städtischen Aemtern und persönlichen Lasten bis zum 70. Jahr hiriausgescboben (mit Ausnahme es Dekurionats welches man
schon im 55 .•Jahr eniorum ea..cusatione ablehnen konnte Dig. L,
2,1. 11.1. 2. §. 8. Cod. X, 4 1. 3.). Fronton. p. Vol. Sero p 306 f.
Dig. L, 6 1. 3. maiore LXX annis a {utelis et munel'ibu.s pe1'sonalibus vacant. Sed q1li ingres u es/' sep(ull{jesimum emnum, nondum
egressus, hac a ((lione non utetu'l'~ quia non viele/ur maiol' esse LXX
annis qui annU1Tl; agit septuagesimum 1. 5 pr. L 5,1. 2. §. 1. 1. 8 pr.
31, 1. 10. X,
XXVII, 1, 1. 2 r. XXXVI) 1,1. 74. Ood. V 6 1. 1.
49,1.3. Inst. 1,25 13.' jedoch nicht allenthalben und nich regelmässig, Dig. L
1. 1. §. 3. 1. 2. §. 1. 7. 1. 8 pr.
Andere h~erhel' gehöl'ende Bes' immungell sind noch,. dass
60jährigeMänner und 50jährigeFrauen sich "zufolge der lex Julia
et Papia Poppaea nicht mit jüngeren Personen v:erheirathen durften, DIp. XVI, 1. und"dass Arrogation nur vom 60. Jahre an gestattet wal, Dig. I, ,7, 1. 15. §. 2.
'

1 J. F. Wagner, quid sit: sexagenarium de ponte. Lunaeburg. 1831.
Osenb'rüggen, in Zeitsehr. f. Alterthumswiss. 1836, N. 125. und in der
Einleit. zu Oie. p. Rose. Am. Braunsehw. 1844, p. 45-57. P~uly, Real-

oder dessen Stellvertreters, die Frauen in manu unter der
des Mannes, so dass andere gesetzliche Beschränkungen ihrerHandlungsfähigkeit ganz überflüssig waren. Liv. XXXIV, 2.
mainres nostri nuUam ne privatam quidem rem agere feminas sine
Ollc/ore IJnluerunt .. in manu esse parentum, {t'atrum, virorum. 7.
ric. p, Mur, 12. Erst später, als die alte Zucht und Sitte ents eh'w :1udcn, als das väterliche, eheliche und vormundschaftli "he erh .. 1tni s nicht mehr die strengen Fesseln der früheren
Zei anleg , waren positive Bestimmungen nö hig und seit dieser Zei wurde die rechtliche Lage der Frauen (mulic1'es, feminae,
(eminini sexus personae) durch Gesetze und Praxis geregelt. Obwohl cl s Rech für beide Geschlechter dasselbe war, so wurden
doch aus maneben Rück ichten theils zu Gunsten, theils zum
achtheil der Frauen zahlreiche Ausnahmen aufgestellt. In
Rück icl t uf die frühere Gescblechtsentwickelung derselben
rurd "in früherer Zeitpunkt der Pubertät angenommen, s.
ob·n 1. 150, ai. TI, 113. IJidentu1' ergo meliO?'1s conditionis esse
lemilw '1uam moseuli .. in Rück lcbt der minderen Selbständigkeit
ud. eh ,hcl e ilberhaup (fragilita ,infirmitas imbecilliüts sexus)
'ul'den i besonders geschützt, z. B. in Beziehung auf Bürg~ 113 t n 0<1 r der ignorantla iuris Dig. XXII, 6 1.9 pr. XLIX 14,
1. 2. .7. XL IU,10 1.15. §.4 f" aber noch vielmehr beschränkt,
wie durch die lebenslängliche Tutel, Ulp. ,XI, 1. Cic. p. Mur. 12,
durch die Vorschrift der lex Voconia, so dass Papin. Dig. I, 5,
1. 9. sagen konnte: in multis iuris nostri al'ticulis de(eriol' est conditio feminarum 9uam masculorum. Sie waren ebenso im öffentlichen t wie im Privatrecht untergeordnet und zurückgesetzt,
DIp. Dig.li, 17,1. 2. feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis
rellWlae sunt (Dig. XVI, 1, 1. 1. §. 1.), et ideo nec iudices esse possunt (Dig. V, 1, 1. 12. §. 2.), nec magistratum gerere, nec postulare
(s. p, 155.), nec pro alio intervenire (in fremden Prozessen eintreten), nee procuratores existere. Die Handlungsfähigkeit blieb
wie vor Alters sehr beschränkt (s. oben Liv. XXXIV, 2.) und eine
Menge von Geschäften konnten sowohl wegen der Form als des
Inhalts derselben, von den Frauen nur tutore auctO!'e vorgenom-

Enc. VI p.1139.
~ P. Faber, Semestr. III, 14, p.191-205. E. Spangenherg, hist.
fern. iur. Gott. 1806. G. Dorn-Seiffen, ius fern. apud Rom. Trai. ad Rh.
1802 U. 1818. E. Lahoulltye, recherehes sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains jusqu'a nos jours. Paris 1843.

1 Sie hatten keine Theilnahme an den Comitien, Gell. V, 19. Val.
Max. III, 8, 6., und waren ursprünglich frei von dem Tributum, App.
l. c. IV, 32 ff. I was sich später änderte, vgl. Ood. X ,51, l.. 5.

I

x.,

, II. Einfluss des G eschlech ts. 2
Nach altem Römischen Gebrauch hatte das weibliche Geschlecht keine selbstberechtigte Stellung, sondern befand sich
stets unter Vormundschaft, die Töchter unter der des Vaters

I
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men werden, z. B. die legis actiones u. s. w., s. Vormundschaftsrecht. A.uch durften die Frauen freie Personen nicht in potestate
haben, und die Kinder sowie deren Erwerb gehörten nicht der
Mutter sondern dem Vater, Gai. I, 104. Dlp. VIII, 8 a. Inst. I, 11,.
10. Dig. L, 16, 1. 196. §. 1. feminarum liberos in {amilia ea~um non
.
.
esse palam est cett.
Das Auftreten vor Gericht war den Frauen vor Alters nlcht
durch das Gesetz , sondern durch die Sitte verwehrt. Auch waren -sie durch die oben erwähnte strenge Vormundschaft. so
-vollkommen vertreten dass ihr persönlich Erscheinen mcht
nöthig war. Sie konnten es jedoch thun, und thaten es in dringender Noth (z. B. aus Mangel eines Stellvertreters oder wenn
es sich um ihre Ehre und um das Wohl ihres Hauses handelte)
obgleich es für etwas Auffallendes angesehen wurde. Plut. comp.
Num. 3. 1 Mit dem lockl'el'werdenden Bande der Tutel und der
manuS un mit der wachsenden Zügellosigkeit der Frauen kam
es gegen das Ende der Republik häufiger vor, wie wir aus dem.
Beispiele von der Afrania als Klägerin bei Varr. lVlax. VID, 3,2.
und von der Tochter des Laelius, Gattin des Q. Mucius Scaevola
als Rednerin bei Cic. Brut. 58. und Quint. I, 1 , 6. ersehen. In
der Kaiserzeit traten des Bedürfnisses halber mehre Schmälerungen ein, welche in folgender Uebersicht hervortreten :
1) Civilprozess. A. Frauen als Klägerinnen konnten fü! sich
auftreten (wie Afrania s. oben), wenn sie keinen Vertreter fanden. Darum sagt Val. Max. a. a. O. von der Afl'ania: non quod
advocatis deftciebatur, sed quod impudentia abundabat, Die Vertretung durch Andere war allerdings das Gewöhnliche, Dig. T,
16,1. 9. §. 5. eod. II, 13,1. 2. 6.
B. Frauen als Beklagte kamen in allen Zeiten 'Vor und sie
konnten ohne Weiteres in ius vocirt werden (nur nicht die impuberes puellae Dig.ll, 4, 1. 22 pr.) aber mit gehöriger Schonung,
1 Nach der gewöhnlichen alten Ansicht (rücksichtlich
er Betbeiligung an fl'emden Ptozesshandlungen, festgehalten von J . J. ßacl,or~,
ausgewählte Lehren des rÖrn. Civilr. Bonn 1 48, p. 4 ff.) war den. 1'0mischen Frauen VOll der ältesten Zeit an jedes Auftreten vor Gel'lcht
absolut verboten und diese Strenge ey später gemildert bis Dirksen,
Beiträge z. Kunde des r. R. Leipz. 1825, p. 235 - 247. nachwies, dass
man umgekehrt einen Uebergang von der früheren Freiheit zur späteren Strenge annehmen müsse. Ebenso Zimmern, R. G. I, p. 426.

-
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l, 5. in ius vocanti matronam corpus eius attingere
non permiserunt, s. Dig. II, 11, 1. 2. §. 4. Constantin verbot, die
wegen Schulden verklagte Frau durch einen Gerichtsdiener aus
ihrem Hause holen zu lassen, eod. 1,49, 1. 1. Auch andere Stellen l,e7.eugen das gerichtliche Erscheinen der Frauen, eod. II,
1::9,1. 2. §. J. In, L4, 1.1. Nov. 124,1,3. Häufig liessen sie sich
urch .:inderc vertheidigen.
C. Frauen nl Vertreter anderer. Dieses Recht pro aliis potula'r e stand ursprünglich den Frauen vonl ommen zu, bis es
durch d prätorische Edikt abgeschafft wurde, auf Veranlassung der unbescheidenen Afrania (inverecunde postulans et magistratum inqllietans), Val. Max. vm 3, 2. Ulp. Dig. m, 1 , 1. 1.
.5. III 3, 1. 54 pr. Cod. TI 13 1. 1 . Nur ausnahmsweise war es
ihnen ge tattet, wenn sie selb t intel'essirt waren Paun. T, 2 2.
feminrtB in rem suam cognitoriam opert"tm sruscipere nOn prohibentur.,
enn es für ihre der Vertl'e er ermangelnden Aeltern oder einen
zu ihrer näch ten Verwandtschaft gehörenden Soldaten geschah
(un z -ar cal(. a cO{Jnita) Dig. rn 3 1. 41. XL 12,1. 3. §. 1., überhaup fjlll1m aliena negotia pe1' mulie1'es non aliter agi pos int, nisi
in rtm suam el proprium !ucrll1n mandatae int eis actiones Cod. ll,
L3, 1. 4. In t. I 13 11. 80 durf e auch eine Mutter für ihren
ohn Appellation einlegen, Dig. XLIX, 5, L 1. §. 1., eine Fra.u auf
ein Interdik antragen. IDp. Dig. XLIII, 29, 1. 3. §. 1 . u. s. w.
II. C1'im in alp 'rozess. A. Frauen durften anklagen, aber nicht
ohne einige alte, in der Kaiserzeit bestätigte und erweiterte
chränkungen. 0 schreibt Dioclet. Cod. IX, 1, 1. 12 - si suam
uorumque per equfitur iniilriam, ecundum antiqui tuns statu({~ tantun, cett. . auch 1. 4. 5. 9. 14. Pompon. D. XLvm 2 1. 1. - nisi
pOl nlum, liberorum et patroni etpatronae ct eorum filii - mortern
C'J l tur. Papin. ibo 1. 2. pr. Mac. ibo 1. 11 pr. und 1. . mp. Dig.
III 29 1. 3. . 11. Marc. XL vrn 16,1. 1. .10. Dasselbe galt
iden opularactionen, Ulp. Dig. XLvn, 23, 1. 6. Auch können
Frauen im Interesse des Staats und des Gemeinwohls zu allen
Zei en Anzeig'ell (Denuntiationen) bei den Magistraten machen,
P pin. Dig. XLVIII 4, 1. . Dig. XLVIII 2,1. 3. §. 2. Mare. Dig.
XL Irr, 2,1. 13. vgl. VIp. XLIX, 14 1. 16.
B. Von criminell angeklagten Frauen giebt es eineMenge Beispiele, aber von der eignen Vertretung nur das der Amaesia Seutia, welche durch ihre Vertheidigung die Freisprechung erwirkte,
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Val. Max. VIII, 3, 1. Die Perduell~onsanklage gege~ di.e Schwester des P. Appius Olaudius pulcher, s. Schol. Bob. In OlC. p. 337.
und Ehebruchsanklagen , Dig. XLVIII, 5, 1. 13 cett. XLVIII, 2.: 1. 3.
Wegen,der dem weiblichen Geschlecht eigenthümlic~en Schwache
wurden sie aber bei mehren Verbrechen mit. gelmderen Strafen bedroht ;:l.ls die Männer, Z. B. bei Sacriiegium und Ipcestus. I
. O. Frau~n als Zeugen und Fürbittende (tür ihre Angehörigen) werden sehr oft erwähnt, Oie. Verr. 1,37. IV, 45. Ase. ad Oie.
p. Mil. p. 41. Orell. Suet. Oaes. 74. Olaud.40. Tac. Ann. 111, 49.
Schol. Bob. in Oie. p. 336. 338. Orell. Donat. ad Ter. 4\.ndr. IV,
4, 31 f. Paull. Dig. XXII, 5, 1: 18. U1p. Dig. XXVIII 1, 1. 20. §. 6.
Vgl. Val. Max. III 8, 6.-2
Im neuesten Reeht hörGen die Beschränkungen der Han lungsfähigkeit gl'össtentheils auf s. Vormundschaftsrecht.
UI. Einfluss der Krankheit.
A. Leibliche ./{rankheiten.

Diese (valetudö mala, corporis valetudo, aegritudo, infirmitas, am gewöhnlichsten morbus und vitium genannt) wird, en~
weder verursacht durch eine Störung der Organe, was WIr
Krankheit nennen (morbus) oder durch mangelhafte Beschaffenheit eines Organs, ' d. i. Gebrechlichkeit, vitium: Modest,
Dig. L, 16, 1. 101. §. 2. verum est morbum esse temporalem. corporis imbecillitatem, vitium vero perpetuum eorporis imped~~en
tum. Gell. IV, 2. Es wurde morbus aber auch im weiteren Smne
gebraucht, wie die Definition desOaelius Sabinus zeigt bei Ulp.
Dig. XXI, 1,1.1. §. 7. und Gell. IV, 2., welcher morbus erklärt
als habitum cuiusque corporis contra natur.am, qui" usum eius ad id
{aeit deteriorem, euius causa natura nobis eius eorporis sanitatem
dedit. Morbus im weiteren Sinne umfasst auch den Zustand der
Stummen, Blinden und Eunuchen (Gell. IV, 2. Dig. XXI, 1,1.14.
!

Rein, Röm. Crim.-Recht, p.208.

. ..

e Dass lex Horatia der Vestalin Tarracia. unter anderen PrIvIlegIen

auch die Testabilität ertbeilte, Plin. b. n. XXXIV, 6, 11. Plut. Pop!. 8.
Gell. VI, 7. Cius testimonii dicendi - testabilisque una omnium fer:-inarum
ut sit) steht mit dem Gesagten nicht im Widerspruch, denn dIese Testabilität umfasste weit mehr, nemlicb auch die Fähigkeit, Sollennitätszeuge seyn zu dürfen. Dir'ksen, Beiträge p. 239 f.

§. 10. l. 9.), welche genau genommen vitiosi sind, wie auch der
Einäugige (luseus), Dig. L, 16, 1. 101. §.2. Noch andere Definitionen von morbus, aegrotatio und vitium, s. bei Oie. Tusc. IV,
13 Paull. Dig. XXI, 1,1. 5. Bei manchen Verhältnisse~ kommt
die Gesundheit in Betracht :
a) Morbus sontiel.ls des Richters oder der Parteien wird in
uen XII T'tfeln als Ursache des aufzuschiebenden iudicium genannt. J
b) eit alter Zeit machen vitia wie Taub-, Stumm - und Blindheit,2 solche Handlungen unmöglich, zu denen Sehen, Hören
oder Sprechen nothwendig ist. So z. B. können Taube und
Stumme nicht stipuliren, noch Mancipationen vornehmen, ebenowenig Zeuge dabei seyn, Gai. III, 105. Ulp. XX, 7. 13. lnst.
III, 19,7. II 12, 3.4., auch nicht als Ri.chter fungiren Dig. V, 1,
1. 12. §. 2. oder postuliren. Dig.III, 1,1. 1. §. 3., und §. 5. wird daseIbe.., on den Blinden gesagt. Dass surdi und muti Curatoren
erhalten agt lnst. T, 23 J 4. und Dig. UI, 1, 1. 3. §. 3. S. aucb Dig.
XXIX, 5,1. 3. '. - 10. und die vacationem a personalibus m'llnerilJ7I
. Cod. X, 50, 1. 1-3.
c) Bei einer langdauernden Krankheit (qui morbo perpetuo laborant, lnst. I, 23, 3 f. oder qui negotiis suis aliquo perpetuo morbo
superesse nOn possunt, VIp. Dig. III, 1, 1. 5.) wird zufolge späterer
Bestimmung ein Curator bestellt.
1 Dirksen, TJebers. der XII Tafelfragm. p. 191- 208. Gell. xx,
1. vgL XVI, 4. Fest. v. reus p. 273 M. TJlp. Dig. II, 11, 1. 2. §. 3. vgl.
Paul!. Dig. V, 1,1. 46. Sonticus wird erklärt als qui cuique rei nocet Dig. L,
16, 1. 113. oder qui cuiusque rei agendcle impedimento est, Julian. Dig. XLII,
1, 1. 60. d. h. eine Handlung verhindernd. Gell. a. a. O. erklärt morbum
vehementiorern , vim graviter nocendi habentem, und dieses ist der wahre
Sinn von m. sonticus, eine gefährliche heftige Krankheit. Venu!. Dig.
XXI, 1, 1. 65. §. 1. zieht einen falschen Nebenbegriff hinein, wenn er
sagt, dass morh. perpetuus sey non qui tempore finiatur, sed morhum sonticum ewn videri, qui inciderit in hominem, postquam is natus sit (nach
Cassius), denn damit verträgt sich der Aufschub nicht, welcher bei
morbus sonticus eintreten soll. PauI. D. V. insons p. 111 M. Fest. v. sonticum m. p.290. v. sons p.297. und v. sontica causa p. 344 M. - Hier
hit auch der Epilepsie zu gedenken, morhus comitialis gen., weil, wenn
ein Bürger davon befallen wurde, die Versammlung aufgelöst werden
musste, Pauly, Real- Ene. II, p.545.
• Guyot, de iure surdo - mutorum. Groning. 1824.
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d) Die römischen Jnristen rechnen auch die Zeugungsunfahigkeit zu den Gebrechen. Spado im weiteren Sinne heisst
jeder Zeugungsunfähige> VIp. Dig. L, 16> 1. 12 . quo nomina tam
hi gui natura spadones 5'1tnt} item thlibiae} thZasiae (von ß ).Ißl:lV
:n,iiv d. h. mi zerquetschten Testiculis) sed et i quod aliud genus
spadonum est continentu1'} z. B. die Castrati. lIn engeren Sinne
heissen spadones die durch einen Naturfehler Impotenten (Inst .
und Theoph. I, 11,9. Gai. I, 103. 196. Ulp. VIII, 6. Dig. XXIII, 3,
1. 39. §. 1.) und werden den Castraten oder Eunuchen, welche
durch Menschenhände in diesen Zustand gekommen sind, entgegengesetzt. Die Castraten nemlich können keine Ehe schliessen, was den Spadonen gestattet ist, Ulp. Dig. XXIII, 3, 1. 39. §. 1.
si spadoni muZier nupserit, distinguendum arbitror, castratus fuerit
nec ne; ut in castrato dicas dotem non esse, in eo, qui castratus non
est, quia est matrimonium, et dotem et dotis exactionem esse. Deberhaupt dürfen die Castraten kein Geschäft vornehmen, welches
Zeugungsfähigkeit voraussetzt, während die Spadonen bevorzugt waren, da diese möglicher Weise von ihrem Uebel geheilt
werden können. Darum sagt DIp. Dig. XXI, 1, 1. 6. §.2. spadonem
morbosum nOn esse neque vitiosum verius mihi videtur, sed sanum
esse, sicuti illum, qui unum testicuZum habet, qui etiam generare
potest. 1. 7. sin autem quis ita spado est, ut tam necessaria pars corporis ei penitus absit, morbosus est (natürlich, weil hier Heilung
unmöglich war). So wenig als die Castraten eine Ehe schliessen
konnten, eben so wenig durften sie postumi als Erben einsetzen,
was den Spadonen gestattet war, UIp. Dig. XXVIII, 2, 1. 6. pr.
§. 1.1. 9. pr., auch nicht adoptiren, obwohl hierüber die Ansichten getheilt waren, Dig. XXVIII, 2, 1. 6 pr. Gai. Dig. I, 7,1.2. §. 1.
Modest. ibo 1. 40. §. 2. Gäi. I, 103. Inst. I, 11, 9.
B. Geisteskrankheit.

Die allgemeine Bezeichnung ist mentis oder animi valetudo,
im Gegensatz zu integra und sana mens, sanitas, compos mentis
und dergleichen, Cic. Tusc. III, 4. 5. IV, 13. Dig. XXVII, 1,1.45.
§. 4. Cod. Th. III, 17, 1. 4. §. 3. Einzelne Benennungen sind furor
(Raserei und Wahnsinn überhaupt, im Gegensatz zur sanitas,
Cic. Tusc. IU, 4. Caes. b. gaU. VII, 42.), amentia (Sinnlosigkeit,
Geistesabwesenheit, Varro L 1. VIt 44.), dementia (unsinniges We-

sen oder Blödsinn, aber auch Wahnsinn ebensogut wie amentia),
dazu der Zustand des mente captus, des Blödsinnigen und Wahnsinnigen. Die römischen Rechtsquellen unterscheiden zwei Classen) nemlich wahren Wahnsinn und Unverstand. 1 1. Der 1vahre
ff7almsinn beisst turm' und ist a s. v. a. Raserei (in welchen Fällen er von dementia unterschieden wird, z. B. Dig. XXVI, 5,1,8.
§.1. in furore aut dementia, XXVII, 10,1. 6. vel furorem vel dementiam. IV, 8,1. 27. §. 5. V, 2,1. 2. XLVII, 10,1.17. §.17. propter furorem vel quem alium casum dementiae. Cod. I, 4, 1. 28. V, 4,
1. 25. V, 37, 1. 28. §. 1.). b) Wahnsinn schlechtweg, identisch mit
dementia und dem seltnen amentia. Doch wurden beide Ausdrücke furor und dementia auch generell gebraucht und bezeichneten beide trotz ihrer urs;prünglichen Verschiedenheit die ganze
Classe des wahren Wahnsinns. Die Identität von furor und dementia zeigen viele Stellen, z. B. Cic. Tusc. VII, 5. atfectionem animi
mentis carentem nominaverunt amentiam eandemque dementiam, und
nachher furorem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. Quint.
VII, 4, 10 f. 29 f. 3, 2. IV, 10, 24. IX, 2, 90. dec1. 348. Cap. M.
Anton. 10. Lact. VII, 12. Vat. fr. 238. Dig. I, 18,1. 14. XXVII, 10,
1. 7. §. 1. Zuweilen stehen sie aus rhetorischen Zwecken synonym nebeneinander, Cic. in Pis. 20. de haI'. resp. 18. ähnlich p.
dom. 50. Caes. b. g. I, 40.
I Diese Eintheilung ist von den meisten Neuen anerkannt, obwohl
sie im Einzelnen mannichfach abweichen. Rudorff, Vormundschaftsr. 1,
p.1i8-125. macht 2 Classen, furor (Raserei und Wahnsinn) und Blödsinn, rechnet aber dementia zur zweiten, während die Quellen die
Identität von furor und dementia klar beweisen. Schilling, Inst. 11,
p. 142 f. 145 f. unterscheidet die Geisteskranken von den Geistesschwaehen, und trennt in der 1. Classe die Personen. welche sich in fortwährender Geistesabwesenheit befinden, von denen, welche lichte Zwischenräume haben. Zugleich bezieht er auf diese letzten das Wort
furor im eigentlichen Sinne und glaubt, dass diese Bedeutung allenthalben stattfinde, wo furor von dementia unterschieden werde. Dagegen
spricht aber der Umstand, dass bei ruror stets speziell erwähnt wird,
ob er dilucida intet'valla habe oder nicht, z. B. Dig. V, 1, 1. 12. §. 2.
XXVIII, 1, 1. 50. §.4. XXIV, 3, 1. 22. §.7. Cod. V, 70, 1. 6. 7. PaulI.
UI, 4 A, 5. Inst. II, 12, 1. Nur eine Stelle Dig. XXVII, 1, 1.12 pr.
. kann für die erwähnte Ansicht gedeutet werden, in den anderen enthält furor an sich den Begriff der intervalla keineswegs. Böcking , Pand.
I, p. 157 f. Den etymologischen Unterschied der verschiedenen Ausdrücke behandelt Döderlein, lat. Synon. V, p. 84 ff.

160 - II. Unverstand, Blödsinn ) insania, stultitia ist von dem vorigen wesentlich verschieden , wie schon Cic. Tusc. III, 5. bemerkt :
Bane enim ittsaniam } quae iu,ncta sttlltitiae patet latiuS') a (uro're
disiungimus etc. Solche Menschen heissen fatui , Dig. TII , 1 , 1. 2.
XLII, 5, 1. 21. Dagegen der Ausdruck mente ·capti gilt sowohl von
dieser Classe (Dig. XXVIII 1 1. 17. XXVITI, 3, 1. 20. Inst. I . 24, 4.)
als von dem wahren Wahnsinn PauI. Diac. p. 159. lV1. mente captus
dicitur} quum mens ex hominis potestate abit J et idem demens, quod
de sua mente decesserit et amens, quod a mente abierit. Varro r. r.
I, 2. Co1. I, 3. sagen mente captus statt (uriosus. Dig. XXVII, 1,1.
45. §. 2. XXVII, 10,1. 14. XXXIX, 5, 1. 23. §. 1. Cod. V, 70, 1. 2.
VI, 26, 1. 9. Die fatui haben zwar Handlungsfähigkeit , aber sie
sind mehrfach beschränkt, und erhalten curatores, wie überhaupt
diejenigen, qui rebus suis superesse non possunt. Inst. I, 23, 4.
s. oben.
Dagegen die eigentlichen furiosi sind ganz handlungsunfähig,
weil furiosi - nulla voluntas est, Dig. L, 17,1..40. und quianon in-'
telligit, quid agat, GaL III, 106. (vgl. Dig. XXXIII, 5, 1. 8. §. 2.
qui sentire non possim.) Daher heisst es (uri.osus nullum negotium
contrahere potest, Dig. L, 17 , 1. 5. Inst. III, 19, 8. und er gilt als
absens, Dig. L, 17,1. 124. §.1.'L. 16.1. 246. pr. XXIX, 7,1. 2. §. 3.
Er kann weder kaufen noch verkaufen, Paun. II, 17, 10., nicht
heirathen, Paul1. II, 19, 7., nicht stipuliren,Gai. ITI, 105. Dig.
XLIV, 7, l.1. §.12. XLVI, 1.1. 70. §. 4., keine Mancip~tion vornehmen oder Testament machen, Ulp. XX, 7,13., nicht vor Gericht erscheinen, Dig. XLII, 1,1. 9., noch weniger ein Amt bekleiden, Dig. V, 1.1. 12. §. 2. In den lichten Zwischenräumen (lucida
oder dilucida intervalla , intermissio oder remissio (uroris, induciae
furiosi) besitzt derselbe volle Handlungsfähigkeit, macht Testamente, Paull. III, 4, A, 5. Inst. II. 12,1. Dig. V, 2, 1. 2. vg1. noch
Dig. XXIV, 3, 1. 22. §.7. XLVI, 8,1. 24. §. i. XLIV, 4, 1. 4. §.26.
Cod. IV, 38, 1. 2. Im Criminalrecht ist furor von hoher Bedeutung
wegen der mit diesem Zustand verknüpften Unzurechnungsfähigkeit. ) - Ueber die Curatoren, welche der furiosus und der dem
Geisteskranken gleicl;tgesetzten Verschwender erhält, s. in Vormundschaftsrecht.
1

Rein, römisches Criminalrecht, p. 208 f.
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IV. Einfluss der Religion. 1
Nach dem alten römischen Recht bing die Rechtsfähigkeit
durchaus nicht von der Religion ab und der Peregrinus war nicht
wegen seiner abweichenden Religion, sondern wegen seiner Geburt von dem Genuss des römischen Rechts ausgeschlossen.
Ueberhaupt frug der Staat gar nicht nach dem Cultus der Fremden und gewährte diesen die vollste Religionsfreiheit, Dion. 11,
19. Cic. p. Flacc. 28. Nur dann trat man der fremden Religion
feindlich entgegen, wenn die Staatsreligion oder der Staat selbst
durch dieselbe gefährdet schien, d. h. wenn die Anhänger der
fremden Culte die Anhänger der Staatsreligion abtrünnig zu
machen strebten oder wenn öffentliche Störung und Aergerniss
zu befürchten war. Liv. XXXIX, 16. Cic. de leg. 11, 8. Servo ad
Virg. Aen. VIII, 187. Dio Cass. LII, 36. 2
Diese Toleranz behielt man auch im Anfang der Kaiserzeit
bei und duldete sogar, dass sich viele Bürger zu den morgenländischen Göttern wendeten und den Nationalcultus, der das
höhere Bedürfniss nicht befriedigte, hintansetzten. Einzelne
Kaiser ergriffen zwar ernste Massregeln gegen die fremden Religionen, aber nur vorübergehend. a Auch die Juden (qui iudaicam superstitionem sequuntur) waren geduldet und erlangten noch
mehr durch Septimius Severus und Antonin. Caracalla welche
ih~en honores adipisci permiserunt, Ulp. Dig. L, 2, 1. 3. 3. vgl.
Dlg. XXVII, 1, 1. 15. §. 6. Nur die Christen waren von dieser Duldung ausgeschlossen, 4 bis das Christenthum endlich siegreich
aus dem Kampf gegen die heidnischen Götter hervorging. Nach
diesem Siege und nachdem Constantin das Christenthum zur
Staatsreligion erhoben hatte, hörte die frühere Toleranz auf I)
und es wurde nach der Religion eine verschiedene Rechtsfähigkeit eingeführt.

§.

~Zimmern, R. G. I, p.469-478. Schilling, Instit~ 11, p.195f.
Böckmg, Pand. I, p. 227 ff.
S Rein, römisches Criminalrecht, p. 887 ff.
: R~in a. a.? ~. 889. Becker-Marquardt, röm. Alterth. IV, p. 81 ff.
DIe Verhältmsse der Juden und Christen S. kurz bei R'890 f . un d d'Ie d· ort Clt.
. Schriften. Auch A. S. Obbarius, obss. in
em,Tac.
p.
Ann. XV, 44. Rudolst. 1845.
, 6 Rein, p. 892 ff.
E. v. Lasaul;;c, der Untergang des Hellenismus.
München 1854. Becker-Marquardt, p. 187 ff.
11
Rein' Ii riim. Privatrecht.

162
I. Unter den Christen hatten nur die Orthodo;cen oder Catholici, d. h. die Rechtgläubigen volle Rechtsfähigkeit. Gratian, Valent. und Theodos. geboten 380 allen Unterthanen, in taU religione
versari , quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio
_ declarat. Cod. I, 1, 1. 1. Dagegen die ketzerischen Christen,
die haeretici, (welche die Beschlüsse der ökumenischen Concilien
nicht anerkannten), waren schon durch Constantin der Privilegien der katholischen Glaubensgenossen für unwürdig erklärt
und seine Nachfolger hielten sich an dieses Beispiel, Cod. Theod.
de haeret. XVI, 5. Mehrmals wurden einzelne Sekten (namentlich die Manichäer und Donatisten) als besonders strafbar hervorgehoben, andere milder behandelt, wie es dem Kaiser gefiel
und die Zeitverhältnisse zu verlangen schienen. Die meisten
ermangelten des Erbrechts, Cod. Th. XVI, 5. 1. 1.7. 18.23.25.27.
36. 54., zum Theil auch des commercium, 1. 40. 48. Von allen
Ehrenstellen und vom Kriegsdienst waren sie in der Regel ausgeschlossen, Cod. Th.I. 29.42.48.58, 61. Cod, I, 5. s. p. 144.

II. Nichtchristen. 1) Die Juden wurden zwar tolerirt, standen aber in vielen Dingen den Christen nach. So z. B. durften sie
sich nicht mit Christen verheirathen. Cod. Th. XVI, 8. 1. 6. III,
7,1. 2. IX, 7, 1. 5., noch christliche Aemter oder Militärstellen bekleiden, Cod. Th. XVI, 8, 1. 19. 16. 24. Christliche Sklaven
zu halten war ihnen streng untersagt, Cod. Th. XVI, 8, 1. 22.
Cod. I, 10.
2) Die Heiden, pagani oder gentiles, wurden wegen der Ausübung ihres Cultus mit harten Strafen bedroht und rücksichtlich
ihrer Rechtsfähigkeit immer mehr beschränkt, Cod. Th. XVI,
10. Cod. I, 11. So z. B. waren ihnen die Ehrenstellen und der
Kriegsdienst ganz verschlossen, Cod. Th. XVI, 10, 1. 21.
3) Die vom Christenthum Abgefallenen, Apostatae, verloren
das Erbrecht und wurden nicht allein intestabiles, sondern ganz
infames , Cod. Th. XVI, 7. 1. 1. 2.4. 5. 6. 7. Cod. I, 7, 1. 4.
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Der Begriff Person wird auch auf 'Vesen :usg e dehnt , welche
ausser den einzelnen Menschen bestehen, nem\iob. auf Verbindungen
.
.,
.
von me h ren phYSIschen
Personen
oder Menschen, welche
ohne körperliche Individualität zu besitzen, durch künstliche
Personifikation zusammen eine
. juristische oder m oral'lSCh e Person ausmachen und eine Willenseinheit haben. Die ältesten
römischen Namen für die juristischen Personen sind 80dalitas
sodalicium 2 und collegium, welche die Gesammtheit derer be~
zeichnen, die sich als sodales oder collegae betrachten. Der
erstere Ausdruck blieb für alle Zeiten den religiösen und gesel..
ligen Genossenschaften, denn die Zünfte heissen sehr selten sodalitates, wenn auch die Mitglieder sich sodales nannten. Zu diesen ältesten Bezeichnungen kamen die Namen corpus (eigentlich
der aus einzelnen Gliedern bestehende Körper, also die als Ganzes angesehene Gemeinschaft mehrer Personen, in welchem
Sinne corpus identisch mit collegium, neben societates, muni1 J. G. Heineccius, de. coll. et corp. opif. HaI. 1723. und in sylloge
opusc. var. Genev. 1747, I, p. 36:1-418. J. L. H. v. Wassentter, ad tit.
D. de coll. et corp. Lugd. B. 1740. und in Fellenberg , iurisprud. I,
p.397-'-445. Schwarz, de coll. utriculariorum (Altorf 1719), in op. ed
Harless. Norimb. 1793. E. Platner, de col!. opif. Lips. 1809, 11. Dirksen, hist. Bemerk. über den Zustand der jurist. Personen nach r. R.
in dessen civil. AbhandI. Berlin 1820, Il, p. 1-143. Orelli, inscript.
II, p. 227-246. Schilling, Instit. II, p. 198-208. v. Savigny, System
II, p. 235 - 373. J: Rabanis, sur les Dendrophores et Bur les corporations
Rom. en general. Bordeaux 1841 (betrachtet die Zünfte von dem staatswirthschaftlichen Standpunkt). Puchta, Instit. II, p. 266-275. und ders.
in kleinen civil. Schriften von Rudorff. Th. Mommsen, de colleg. et sodal. Rom. Kil.1843. und in Zeitsehr. für gesch. Rechtswiss. XV, p.345
_ 364. Pauly, Real- Encykl. Il, p. 493 - 501. VI, p. 1257 ff. Böcking,
Pand. I, p.230-242. Becher- MarqulJ,1'dt, röm. Alterth. IV, p.145-159.
lB Sodalicium ursprünglich s. v. a. sodalitas, z. B. Orell. inscr. 2404.
4056. 4092. 4103. bezeichnete später fast immer verbotene Genossen. schaften, namentlich die streng verbotenen Bestechungsassociationen,
gegen welche 55 v. C. lex Licinia gegeben wUl:'de. Mommsen, p.32-73.
Die· auf Inschriften oft vorkommenden Ausdrücke sodctlitas und collegium
R. in OreUi-llenz..en, indices p.170 ff.
MQmmsen, inscr. Neapol. p.482.
11*
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ci-pes vorkommt, Dig. XXXVII, 1, 1. 3. §. 4. Callistr. Dig. L , 6,
1. 5. §. 12. collegiis vel corpo'ribus. XXXIV 5,1. 21. corport cui licet
coi1'e. III, 4 , 1. 1 pr. und §. 1. sogar corpus collegii, Dig. m 4,
1. 7. §. 1.),1 ordo (im Allgemeinen jeder Stand oder Classe, Abtheilung und Gesellschaft) so ordo decu1''ionum, ausserdem selten von juristischen Personen gebraucht, wie Orelli insel'. 396.
2417. ordo collegii. 4054.4104. ordo corporatorum und 2229.), universitas (ganz allgemein die Gesammtheit von mehren Personen
im Gegensatz zu den Einzelnen, Dig. I, 8,1. 1. pr. 1. 2. pr. 1. 6.
§. 1. III, 4, 1. 1. §. 3. 1. 7. §. 2.). Societas wird eigentlich nur von
solchen Personen gebraucht, deren Verein durch einen auf gemeinsamen Geschäftsbetrieb gerichteten und auf eine gewisse
Zeit beschränkten Gesellschaftsvertrag entstanden ist, wie societas pistorum und publicanorum, kommt aber ein paar mal identisch mit collegium vor, Dig. XL VII, 2, 1. 31. §. 1. XXXVII, 1,
1. 3. §. 4.
Der Begriff der juristischen Person und die weitere Ausbildung dieses Begriffs bei den Römern ging - wie man glauben
konnte - nicht hervor aus der bedeutendsten juristischen Person, dem Staat, denn diese Abstraktion war den ältesten Römern fremd, sondern der Begriff wurde zuerst angewendet auf
die alten lediglich dem Cultus dienenden Sodalitäten, die den
übrigen als V 9rbild dienten, bald darauf auf die Handwerkszünfte , welche gemeinsame sacra hatten, 2 und nun erst auf den
Staat und alle Stadtgemeinden, 3 endlich auf die christliche
Kirche und deren Stiftungen. Abgesehen aber von der chronologischen Entwickelung gab es bei den Römern folgende Hauptarten der juristischen Personen:
A. Politische Gemeinden. 1) Der römische Staat selbst, res
publica, welcher sowohl den anderen Staaten als den einzelnen

Bürgern gegenüber eine Person ist. Selten wird er in dieser
Eigenschaft erwähnt weil wenn der taat als Person erscheint,
dieses vorzüglich in vermögensrechtlicher Beziehung geschieht.
Für diese ökonomische Seite des Staats hatte man aber einen
besonderen Be riff aera1'ium, später fiscus, das der Gesammtheit oder dem Staate angehörende Eigen hurn. Fiscu war der
von Augustus neben dem Staatsschatz oder aerariwm populi gegründete kaiserliche Kron - und Privatvermögensschatz , welcher allmälig d~s aerarium ganz in sich aufnahm, worauf sich
ein neuer kaiserlicher Privatschatz res privata principis, Caesaris oder Augusti ratio bildete. 1
2) Die Hauptbestandtheile des Staats, nemlich die von Rom
abhängigen Communen, welche kleine politische Gemeinwesen
darstellen, civitates, municipia, coloniae, oppida, praefecturae,
vi ci , castella, fora, conciliabula, pagi. 2 So sagt Frontin. de controv. agr. p. 54. ed. Lachmann: haec inscriptio videtur ad personam coloniae ipsius pertinere, und Agg. Urb. p. 16. nam personae
publicae etiam coloniae appellantur. Hierher gehören auch die
decuriae, ordines decurionum, die Municipalsenate, welche mehrmals 'als besondere Corporationen vorkommen, Dig. III, 4, 1. 7.
§. 2. in decurionibus vel aliis universitatibus.
B. Religiö'se Genossenschaften, welche überhaupt als die ältesten Collegien zu betrachten sind. Vermuthlich waren für den
Cult eines jeden Gottes vor Alters Sodales vorhanden, sowie für
jeden neuen Cult neue Sodales entweder vom Staat eingeführt
wurden oder freiwillig und privatim sich bildeten (sofern der Cult
vom Staat nicht recipirt war, wie sich z. B. aus dem Scons. gegen dieBacchanalien schliessen lässt), so die sodales Titii für den
sabinischen Cultus (Tac. Ann. I, 54. 11, 95.), für Mercur das colle-

1 Speziell von Zünften finden wir corpus pistorum Dig. III, 4 ,I. 1 pr.
(ahromm Dig. XXVII, 1, 1. 17. §. 2. L, 6, 1. 5. §. 12. naviculariorum
Dig. III, 4, l. 1 pr. L, 6, 1. 15. §. 6. 13. und corporati als Zunftgenossen
Cod. XI, 14. XI, 1, 1. 8. Orelli - Benzen a. a. O ..
S Alle Collegia waren vor Alters durch gemeinsame sacra bedingt,
Dirksen, p.8-47. Becker-Marquardt a. a. O.
• '11 v. Savigny, p. 259. hält alle Corporationen für Nachahmungen der
Stadtgemeinden, was für die spatere Zeit richtig ist, nicht aber für
die ältere.

J

J

1 Das Nähere über diese in das ius publicum gehörenden Verhältnisse s. Pauly, Real- Encykl. VI, p. 2413 ff. - Fiscus heisst eigentlich
ein zum Geldtransport gebrauchter Korb und sodann Casse überhaupt,
Tac. Ann. I, 37. Suet. Claud. 18. Sen. de ben. VII, 6. Der. Staatsfiskus hatte zahlreiche Privilegien, z. B. in prozessualischer Hinsicht,
bei Veränsserungen, bei Verjährung, vorzüglich aber im Schuldrecht
durch eine stillschweigende Generalhypothek auf das Vermögen der
Fiskalschuldner.
2 v. Savigny, System II, p. 248 ff.
Budo.,.ff, in der Ausg. der röm.
Feldmesser II I p. 239 ff.
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gium met'catorum (Liv.lI, 27.), die sodalitas germanorum Lupercorum (Cie. p. Cae1. 11.) und fratres Arvale , die collegia fontano""
rum, I das collegium für die ludi Capitolini Liv. V, 50., endlich
die zahlreichen ffu' den Cult des Augustus und der anderen
vergötterten Kaiser errichteten Genossenschaften, wie sodales
Augustales ) Claudiales Flaviales u. a. 2
C. Frühzeitig bildeten sich auch Handwerkerzün{te, collegia
opi{tcum, von denen die am höchsten standen, welche für den
Krieg oder für den Gottesdienst nothwendig waren, wie {abri
und tulJicines. Die Zahl dieser Collegia wuchs mit dem steigenden Luxus, so dass wir in den Inschriften der Kaiserzeit eine
unendliche Menge finden. Am bekanntesten sind die collegia
fullonum, pistorum, mercatorum, naviculariorum u. s. w. Orell.
insel'. c. 17 f. Orelli-Henzen ind. p. 170 ff. 3 Nicht selten arteten
einzelne dieser Collegia in politische Clubs aus, s. unten.
D. Einer grossen Masse anderer CoHegien lagen andere Zwecke zu Grunde, obwohl sie den sacralen Sodalitäten nachgebildet waren und stets wie vor Alters durch gemeinsame sacra verknüpft waren. Doch war das, was ursprünglich die Hauptsache
gewesen war (der Cultus) eine Nebensache geworden und umgekehrt hatten sich die früheren Nebenzwecke zu Hauptzwecken
umgestaltet. a) So scheinen manche einen lediglich geselligen
Charakter gehabt zu haben, Cic. de sen. 13. vg1. Fest. v. sodales
p. 297. und Paul. Diac. 29B.M. In unruhigen Zeiten wurden dieselben wahrscheinlich, ebenso Wie die folgenden, Mittelpunk edel'
politischen Faktionen. b) Andere waren zusammengetreten, um
den Mitgliedern nach dem Tode ein anständiges Begräbniss zu
sichern, Leichencassencollegien, (vielleicht collegia tenuiorum ge-
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1 Ueber diese die Aufsicht und den Cult der Brunnen besorgenden
Sodalitäten s. Rudol'/f, in Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswiss. XV, p.
209 - 227. U eber die religiösen Sodalitates überhaupt s. Becker - Marquardt IV, p.145 tf.
2 A. W. Zumpt, de August. et Sever. Aug. Berol. 1846. und Recensi on von Henzen, in Zeitsehr. f. Alterthumswiss. 1848, p.193-215. 289
_ 317. u. a. s. Pauly, Real-Encyklop. VI, p. 1257 tf. Orelli- Henzen,
n. 6045. 6058. und indices, p. 170 tf. lffommsen, inser. Neap. p.482.
B S. oben die Schriften von Heineccius, Platner, Rabanis, Mommsen
P.27-32. 78. und in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. XV, p. 326 ff. Rudor/f, ebendas. p.248-263. (über die fullones). - Ueber die sacra der
collegia opificum s. Becker- Marquardt, p. 152.

nannt), welche nach den von ihnen verehrten Göttern besondere
Namen hatten, z. B. coUegium cultorum lJianae et Antinoi, dessen
Statuten noch exis iren, ( . p. 19 f.) conegium Aesculapii ct Hygiae,
O1'e11. 2417., collegium Jovis Cerneni (s. p. 19.) u. v. a. 1 c) Was die
sogenannten potitischen Clubs betrifft (Di . XLvrr, 22, 1. 1. pr. collegia sodaliciu genannt) doch kann der Name auch allgemeine
Bedeutung haben, wie bei Ore11i n. 4947.), so wissen wir zwar, dass
dergleichen existirten, können aber nicht entscheiden, ob sie sogleich mit politischer Tendenz organisirt wurden, oder ob sie
unter anderen ostensiblen Gründen gebildet (welche unmittelbar
sacral, oder mittelbar sacral, nemlich gewerblich, social, funeraticisch seyn konnten) gleich von vornherein politisch~ Zwecke
verfolgten, oder erst in gewissen Zeiten diesen Charakter annahmen. Wahrscheinlich ist das Letztere, nemlich dass irgend ein
rechtmässiger Grund vorgegeben wurde. So wurden die collegia
compitalicia (für die ludi compitalicii organisirt Orelli 2413.) allmälig politisch Ase. in Cic. Pis. p. 7. 9. So waren die Collegia
der pagani und montuni sicherlich sacral, aber wie die ersten von
dCll1agugischen Tribunen geleitet erhielten sie rein politische
Färbung, Or. p. dom. 28. Für diese Ann~hme spricht auch Dig.
XLVII, 11,1. 12. sub praetextu religionis. Plin. ep. X, 43 (36). Phil.
in Flaco. p. 965 und 1691. Dass aber wüthende Tribunen in
n auf! 'er en Zei en d s Bürgerzwiste politi eh Co11 gia
. hufi n, ohn · auch nur den Schein zu wahren, ist möglich, kann
·,1, r do h nur al
n' hme gelten. Di behUB des ,ambitus
lJihletell odalici'l waren igeutlich ociet te ,d diese V r"enn uoh nicht 'Von momen anel' Dauer, doch gewiss
1heu ,n
harakter an sich rugen und über den
Hf li d r ni ht hin
richten. Z d) Ei enthÜDljolle 1 ~ 11 era I ia bel1andel vorl.refflic,h lUomms ,~ , p. 7-116.
und in Zeit du'. t. ' . eh. fe htswi . X '. p. 35i-S6. . auch BecherI}arq1U.trdl, p. 1i> j fl'. und nben p. 1\:J f.
\! Leber die politischeIl ('luol-' cl\ I R.ömer s. Ruulez, melanges. Brux.
1840, II, n. -1. iUOmm$eu, p. ~2 (1. 13 Ir. E. Hagen, Untersuchungen
ii ber röm. Gesch. L Königs bel'(:; LSiJ.J. p. 32 tf. (hält das collegium Corueliorum bei eie. p. Corno 1. für einen aus dem gewerbtreibenden Mittelstand gebildeten Club auf der Seite der Sullaner, im Gegensatz zu
anderen Marianischen Clubs). Becket' -lllarqu,ardt, p. 151 tf. Ueber die
auf Wahlumtriebe berechneten sodalicia und lex Licinia s. Mommsen,
p. 42 ff. Rein Cl'im. - Recht p. 714 tf. S. H. Rinkes, de crim. ambitus.
I
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liehe Collegia in dem Kriegsheer mit verschiedenen Ten-.
denzen. 1
E. Seit der durch Constantin erfolgten Anerkennung der
christlichen Kirche erhielten auch die einzelnen ch1'istlichen Kirchen als Subjekte des Kirchenvermögens juristische Persönlichkeit. Dasselbe geschah mit den religiösen oder gemeinnützigen
Stiftungen (piae causae Cod. 1, 2, 19.) , wie Klöstern , Waisen - Armen- und Krankenhäusern u. s. w. Cod. 1,2,1.19.22.23. pr. 26.
I, 3, 1. 33. §. 7. 1. 35. Diese unter der Aufsicht der Bischöfe stehenden Anstalten erhielten manche Privilegien, Cod. I, 3, 1. 35. I, 2,
1. 23. pr. Inst. III, 27 (28), 7. IV, 6, 19. 23.26. IV, 16, 1. Nov. CXI.
CXXXI, 6.12. u, 8. W. 2
F. Ganz eigenthtimlich endlich ist dem römischen Recht die
juristische Persönlichkeit der hereditas. Das Vermögen des Verstorbenen, also eine Gesammtheit von Sachen, wurde als Subjekt behandelt, damit das Vermögen nicht untergehe, sondern
zusammen erhalten werde, bis der Erbe dasselbe ergriff. Bis zu
diesem Moment dachte man sich den Willen des Verstorbenen
fortwirkend, den Todten also gewissermassen als das wahre Subjekt, welches in der Erbschaft repräsentirt wird. Florent. Dig.
XL VI, 1, 1. 22. hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium
et curia et societas. VIp. Dig. XLI, 1, 1. 34. hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut multis argumentis iuris civilis
comprobatum est. Cai. Dig. XXVIII, 5, 1. 31. §. 1. creditum est, hereditatem dominam esse et defuncti locum obtinere. 3
Lugd. B. 1854, p.141-158. Curth, de M. Licinio Orasso h~gum ambitus auctore. Berol. 1849, p.5 ff.
lEin neues Licht über diese Art von Oollegien verbreiten mehre
Inschriften von Lambaese, in Renier, inser. rom. de l' Algerie. Paris
1855, n. 70. p. 15. n. 60. p. 12. u. a., bei Orelli - Henzen, n. 7420 a PP.
6790. In der ersten enthält das Statut die Bestimmung, dass ein Eintrittsgeld (scamnarium, eigentlich Bankgeld) zu erlegen ist und dass
die Mitglieder aus der gemeinsamen Kasse allerlei Gelder erhalten,
z. B. bei einer Reise trans mare ein viaticum von 200 Denaren, vermuthlich auch bei der Rückkehr (was ganz an die modernen Assekuranzanstalten erinnert), und bei einem Todesfall bekommen die Erben
500 Denare u. s. w.
~ v. Savigny, System II, p. 262-272.
a Diese Ansicht ist die herrschende und wird vertheidigt von Schilling, Instit. II, p. 198 f. Puchta, Instit. II, p. 272. Ihering, Abhandl.
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Die Verfassung und die Rechte der Collegien waren nicht bei
allen gleich, doch bei vielen in der Hauptsache übereinstimmend
und von der einen Corporation auf die a,ndere übergetragen. Nur
die Hauptsätze sollen hier zu ammeng-estellt werden, wenn sie
auch nicht auf alle Arten der Communen passen.
1) Die Entstehung einer Corporation ist bedingt a) durch eine
Mehrheit von Personen , welche sich zur Beförderung gemeinsamer Zwecke unter besonderer religiöser Weihe dauernd verbinden. Die Zahl der zusammentretenden Personen darf nicht weniger als 3 betragen, Marcell. Dig. L, 16,1. 85. Neratius Priscus tres
facere existimat collegium, et hoc magissequendum est. b) Durch
die Anerkennung der Persönlichkeit der Genossenschaft Seitens
der Staatsgewalt. Vor Alters herrschte vollkommene Associationsfreiheit und alle Collegia wurden geduldet, sofern sie nicht
staats gefährlich waren; manche wurden ihres Nutzens wegen
vom Staat förmlich bestätigt, z. B. Liv. II, 27. V, 50., obwohl diese
Confirrnation nicht nothwendig war. Gegen das Ende der Republik wurde die Aufsicht des Staats immer strenger und seit August
bedurften die meisten einer ausdrücklichen Anerkennung. Diese
Verhältnisse regelten August durch eine besondere lex Julia und
ein später erschienenes Sconsultum, sowie mehre uns nicht
näher bekannte kaiserliche Constitutionen. S. die Anm. p. 171
Marcian Dig. XLVII, 22, 1. 1. §. 1. sed religionis causa coire non
prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum,
quo illicita collegia arcentur. 1 Gai. Dig. III, 4,1. 1. pr. neque societatem neque collegium neque huius modi corpus passim omnibus hatJere conceditur; nam et legibus et senatus consultis et principalibus
constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis conces.w sunt huiusmodi corpora, ut ecce vectigalium publicorum sociis
permissum est corpus habere, vel auri fodinarum, vel argen ti fodi·
Leipzig 1844, p. t47 If. v. Scheurl, Beiträge. Erlangen 1853, p.1.ft'.
Bücking, Pand. 1, p. 232 f. u. A. Nur v. Savig"y, System II, p.363-373.
stellt die juristische Persönlichkeit der Erbschaft in Abrede.
I Diese Stelle enthält nicht die allgemeine Exemtion aller religiösen Genossenschaften (so Dit·ksen. p. 24.), sondern erlaubt die religiösen Zusammenkünfte in den Tempeln zu allerlei Festen, sobald darunter.
nicht etwa besondere Genossenschaften verborgen wären. V gl. Ulp.
Dig. XL VII, 11, 1. 2. sub praetextu religionis 1..1el sub specie solvendi voti
coetus illicitos nec a veteranis lenlm'i oportet. 1I1ommsen, p. 87 f.
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narum et salinarum. Item collegia. Romae certa sunt 1 quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus p'rincipalibus confirmatum est, veluti pistm'um et quorundam aliorum. So agt Paull. Dig. ~
XXXIV, 5, 1. 20.) dass da einem nicht autorisirten Collegium
genlaehte Legat nicht gelte, nisi singulis legetm" ; hi enim (nemlieh die einzelnen Mitglieder) non qua i collegium ed qua i erli
homines admittentur ad legatum.
2) Die Beendigung einer Corporation wird bewirkt durch
Wegfallen der Grundlage, d. h. durch freiwilliges Auflösen des
Bandes, wie sich das collegium Jovis Cerneni wegen der zusammengeschmolzenen Anzahl der Sodales auflöst, Orelli-Henzen,
n, 6087. s. p. 19., oder wenn alle Mitglieder gestorben sind.
Uebrigens genügt es, rücksichtlich der Rechte und Verbindlich- .
keiten, wenn auch nur noch ein einziges Mitglied am Leben ist,
auf welches alle Rechte und Verpflichtungen fallen, VIp. Dig.
III, 4, 1. 7. §. 2. in decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert,
utrum omnes iidem maneant, an pars maneat, vel omnes immutati
sinto Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur, posse eum
convenire et conveniri (verklagt werden), quum ius omnium in unum
reciderit et stet nomen universitatis. Ein zweiter Beendigungsgrund ist die Entziehung der Persönlichkeit durch den Staat,
d. h. wenn dieser das Collegium aufhebt. S. die Anm. 1 Wenn
1 Die gewerblichen u. a. Genossenschaften nahmen nicht selten
einen politisch gefährlichen Charakter an, aber wurden ursprünglich
nur dann verboten oder bestraft, wenn sie in die Kategorie bestimmter
Verbrechen fielen, z. B. offene Gewaltthat verübten. oder staatsgefähr.
liehe Umtriebe hegten. Endlich verbot der Staat alle Vereine, sobald
sie nicht besonders autorisirt worden wären.. Ase. in Oie. Corno p. 75.
Or. f1'equenter tum etiam coetus factiosorum hominum sine puhlica auctoritate malo publico fiebant, propte'r quod postea collegia sclo et pluribus le··
'gibus sunt sublata, praeter pauca atque certa, quae utilitas civitatis desi... de,.aret quasi, nt fabrorum fictorumque. Die alten religiösen und zunftlichen Collegia wurden also nicht aufgehoben, sondern nur die stal1tsgefährlichen demagogischen. Von diesem Scons. sagt Ascon. in Pison.
4. p. 7. 01'. L. Julio C. Marcio coss. (im Jahre 64 v. C., so Mommsen,
p.74. Walter, R. G. T, p.302. und E. Hagen, Unters. üb. röm. Gesch.
Königsb. 1854, I, p. 36 f. - Dagegen nach Hotoman und Manut. 68
v. C. unter den Coss. L. Caecilius Metellus und Q. Marcius, ebenso
Dirksen, p. 36. Dntmann, Gesch. Roms H, p. 241.) seto collegia sublata
.unI, quae adversus rem publicam videbantur esse. P. Clodius trib~ pI.
lege lata restituit collegia. Clodius erneuerte 58 v. C. nicht nur die auf-
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die Mitglieder trotz des Verbotes die Genossenschaft nicht auflösten, so wurde dieses in der Kaiserzeit von dem Praefectus
urbi. (Dig. I, 12,1. 1. . 14.) als crimen extraordinarium gestraft.
ffi.p. Dig. XLVII 23 1. 2. qui ql/.ds illicitum collegium usurpaverit,
ea poena tenet1l1' qua tenenttt'r) (jui hominibUS Cl1"mcdis loca publica
vel templa occupare iudicati unt (also wie yis). Marcian. ebend.
3. pr. collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et
senatus consultis dissolvuntur; sed permittitur eis, quum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere pecuniamque inter
se partiri. 1
Was die Rechte der Gemeinschaften betrifft, so hatten sie die
gehobenen Collegia, sondern fügte noch mehre neue hinzu, die der Hefe
des Volkes angehörten (innumerabilia quaedam nova ex omni faece urbis
ae servitio concitata. Cic. in Pis. 4.), Cic. p. Sest. 25. p: red. in sen. 13.
Dio Cass. XXXVIII, 13. Cäsar hob diese Collegia wieder auf, Suet.
Caes. 42. cuncta collegia praeter antiquitus constitllta distraxit. und Augustus erneuerte diese Massregeln, Suet. Oct. 32. et plul'imae factiones,
titulo collcgi'l novi, ad nullius non facinoris societatem coibant. 19iturcullt'yia, praete,' antiqua et legitima dissolvit. Zugleich gab August eine
lex Julia, welche durch eine Grabinschrift des collegium symphoniacorum
zu unserer Kenntniss gekommen ist. Orelli - Benzen, n. 6097. Die
Worte lauten nach Mommsen, in Zeitsehr. f. gesell. Rechtswiss. XV, p.
354 f. quibus senatus c(oire) c(onvocari) c(ogi) pel'misit e leHe Julia .ex au~
ctoritate Aug. Daraus zeigt sich, dass der Senat auf Grund des Julisehen Associationsgesetzes jedes Collegium nach eingeholtem kaiser~
lichen Consens bestätigte, Diese Concession, welche der Senat jedem
Collegium in speziellen Senatsconsulten ertheilte, wird oft auf Inschriften erwähnt mit der Formel quibus e.T Sconsulto coi're permissttm est oder
licet, Orell. 1567. 2797. 4075. 4115. 4235. hJommsen, inscript. regni Neapol. O. 2;:;öu. 4:851. 6803. ;Uommsen, de coll. p. 80. Nach lex Julia erschiell sp:i.ter nodt ein allgemeines Scons. über das Associationswesen,
VOll _ Iarcia 11 oben mit den Worten bezeichnet: quo illicita collegia arcmtur. Wahrscheinlich ist dies dasselbe Scons., aus welchem ein
Bruchstück in dem lalluvinischen Statut (s. p. 19 f.) sich findet: Kaput
ex S. C. p. R. qui(bus coire co)nllenire collegiumq. habere liceat. Die fol~
gen den Worte enthalten nach Momm.~lll (und Rudorff, zu Puchta Inst. H,
p. 297.) die generelle Exemtion d~r Sterbecassencollegien (colt. tenuiorum) von dem Verbot der lex J ulia, so dass diese Collegien einer speziellen
Sanktion nie bedurft hätten. Dasselbe enthält Mare. Dig. XL VII, 22,
1. 1. pr. am Ende. Severus Alexander machte allerlei ergänzende und
reformirende Bestimmungen über das Collegienwesen Mare. a. a. O.
und Lamp. Sev. Al. 33 .
I Rein, röm. Criminalrecht, p. 824 ff.
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Befugniss, Vermögen zu besitzen und zu erwerben, eine gemeinsame Casse zu haben (at'ca rei publicae collegii Orell. 406 . 3913.)
u. s. w. GaL Dig. III, 4 1. 1. §. 1. quibus autem permissum est, corpttS habe1'e collegii societatis sive cu.iusque alterius eOr'ltm nomine,
p'I'oprium est} ad exemplum rei publicae habere 'res commune , a7'cam communem, et actorem sive syndicum, per quem, tanquam in
republica, quod communiter agi {terique oporteat, agatur et {tat.
Nicht blos die städtischen Communen besassen Grundstücke
(eie. ad div. XIII, 7. 11. Plin. ep. VII, 18.) und Servituten (Dig.
VIII, 1, 12.), sondern auch andere Collegia, wie Zünfte, welche
Grundbesitz erwarben, Geldbeiträge von den Mitgliedern erhoben (stipem menstruam con(erre, Dig. XLVII, 22,1. 1. pr. und Scons.
in dem Lanuvinischen Statut, s. p. 19 f.), Sklaven besassen (Dig.
XXIX, 2,1. 25. §.1. Orell.2386.) und dieselben freilassen durften,!
Geschenke annahmen, Orell. 12. 23. 4088. 4089. 4092. 4100.
4101. 4110., von Hinterlassenschaften gewannen u s. w. 2 Auch

das Obligationenrecht fand auf die juristischen Personen Anwendung denn sie erwarben Forderungen und obligirten sich,
'Wie einzelne Personen. Ulp. Dig. XII, 1, 1. 27. civitas mutui datione
obligari potest, si ud utititatem eius pecuniae ver'sae ~unt; alioquin
ipsi soli, qui contruxerunt) non civitas) tenebuntur. Dig, XllI, 5,1. 5.
. 9. XXII, 1,1. 11. ,1. In, 4, 1. 9. I
Aber alle (liese Rechte und Verpflichtungen standen nicht
etwa den einzelnen Mitgliedern einer Corporation zu, sondern
der Gesammtheit. als solcher und die Rechte der Einzelnen waren von der Gesammtheit ganz getrennt. Ein Wechsel d~r Personen war daher ohne Einfluss. DIp. Dig. III, 4, 1. 7. §.1. 2. si quid
universitati (lebetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas) singuli debent. In decurionibus vel alUs universitatibus nihil re(ert, utrum omnes iidem maneant, an pars maneat vel omnes immu-

1 Die feierliche Freilassung der Sklaven war den Corporationen
ursprünglich schon der Form halber unmöglich. Es gab also nur Freigelassene, welche die faktische Freiheit genossen, Varro 1. 1. VIII, 83.
Eine lex Vectibulici (?) unter Trajan gab den italischen Städten das Recht,
die Sklaven mit voller Freiheit und Civität zu manumittiren, welches
ein cons . unter Hadrian auf die Provinzialstädte übertrug, Cod. VU,
9, L 3. Marcue Aurelin debnte das Privilcgium auf alle Corporationen
aus und gab denselben das Patronatsrecht , Dig. XL, 3, l. 1. 2. 3.
den DigestenLitel Xx.xVUI, 3, da libertis universitatum. Orell. 2461.
3019. 3 20. Bach, Traianu p. 152 ff. H. Fl'anck , zur Geschichte Trajan . Güstrow 1837 p. 493 f. v. Savigny, Sy tem Il p.2 6 f.
2 Wa
das Erbrecht betrifft, 80 konnten die Corporationen nicht
dir k tcstamentari eh erwerben, Plin, ep. ,7. Ilec lu:redem i1Utitui nee
p1'uecipe1'e posse (d. h. ein Präceptionslegn.t empfangen) '/'ernpublicam C01~
stat . Ulp. XXll, 5. nec municipia. nec 1r~unicipes he1'edes il1stitui pos unt.

_ senatus consulto tamen concessum est, ul a libertis suis Iteredes instililli
pos$'iut. (Also die städtischen Freigelassenen durften die Stadt als Erben
einsetzen, s. auch Dig. XXXVIll, 3, 1. 1. §,1.) Sed fideicommi ssa he redit(~s nmnicipibus f'esti'ui pOlest; deniql,e hoc Sclo p/'ospectwn est . Nach

und nach erhielten einzelne tädte (z. B. die colonia Lepti ulld andere
Dig. XXVIII, 6, 1. "30. s. auch Dig. XXXI, 1 1. 66. §. 7.) und Oollegien das Privilegium, diJ.·ekt zu erwerben, Cod. VI, 24, 1. 8. nnd Kaiser Leo bewilligte es allgemein allen Städten , Cod. VI , 24 , 1. 12. Legate konnten die Städte erst seit Nerva und Hadrian erwerben. VIp.
XXIV, 28. civitatibus omnibus quae sub imperio populi Romani sunt, legari
J

potest; idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano

diligentius constitutum est. S. Dig. XXX, 1, 1. 117. PauI!. ebendas.
1. 122. pr. civitatiblls legari potest, etiam quod ad hon01'em ornatumque civitatis pertinet; ad ornatum, puta quod ad instruendum {orum, theatrum,
stadium legatum {uerit; ad honorem, puta quod ad munllS edendllm venationemve, ludos scenicos, ludos Circenses 1'eliclum {uerit cett. Dasselbe

Recht bekamen dann auch die Collegia.

Paull. Dig, XXXIV, 5, 1. 21.

quum senatus temporibus divi Mal'ci permiserit collegiis legari, nulla dubitatio est • quin si corpo1·i. cui licet coire, legatum sit, debealul'. Dig. XXXII,
1, 1. 3 §. . 1. 93. §.4. collegio (a.b/,ortw/, futtdil'l1l. C'U?"t silvis, q'/Hte ei ce<lere solent, ttli optimus maa:ünusque esset . leg(wit. Das. die Städte vermöge eines Scon . . Fideicommlsse erhalten konn en, sagt Ulpian s. ob .
Dig. XXXVUI, 3 J 1.1. §.1. Wahrscheinlich war es Scons. Apronia1lum

unter Traianus oder Hadrian Dig, XXXVI, 1, 1. 2§.

. uo h Dig. XXXl1,

1. 1. 5 pr. XXXI • 5, 1. 2. BOllorum possessio war ganz allgemein allen
Corporationen g stattet. Ulp. Dig. XXXVII, I, L 3. §. 4. a mUf!.ioipib,u
el socletatihllS et decuriis el cOf'poriblls bonortt-m possessio agnosci poted.
gI. XXX \ III, 3, 1. l. §. 1. Ganz allgemein von den verschiedenen

Erbberechtigungen del' Corporationen sprechen mehre Stellen, wie Dig.
XXXI t 1, 1. 66. §. 7. XXXVI 1 1. 1. §. 15. 1. 6. §. 4. Die Olassiker
und die Inschriften enthalten zahlreiche Beispiele von Erbschaften, Le·
gaten und Fideicommlssen der GenolSsenscbaften, z. B. Orell. 4076.
4080. 4084. 4107. 4108. 4120. Die grösste Freiheit aber h:1tte von jeher
das römische Volk und das Aerarium t indem dieses an die strengen
Regeln des Civilrechts nicht gebunden war. Auch die ohristli.cben Stiftungen genos$en seit Oonstantin der unbedingtesten Freiheit in testa. mcntarischen Erwerbungen. Cod. I. 2, 1, 26. I, 3, 24. 49. S. überhaupt v. Savigny, System II, p. 299-309. Mommsen, p. 123 ff.
1 Ueber Darlehen an juristische Personen s. Heimhack , Oreditum,
p.254-271.
J
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tati sinto MarcianDig. I, 8, 1.S. §.1. ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intelligitur, sed universitatis. III, 4, 1.2.
U, 4, 1. 10. §. 4. XLVIII, 18,1. 1. §. 7. Inst. II, 1,6.
Die erwähnten Vermögensrechte entstehen durch Handlungen, deren die juristische Person unfähig ist. Sie muss daher
• durch einzelne Personen vertreten werden (actor municipum, Dig.
XIII 5, 1. 5. §. 7. 9. actor universitatis , mehrmals Dig. III, 4. quod
cuiusque univm'sitatis nomine vel conf1'a eam agetu1·.) , deren Handlungen durch eineFiktioll . 0 gelten,als wenn die juristische Person sellJst gehandelt hätte. Nur in einer Beziehung ist dieselbe
handlungsfähig, nämlich rücksichtlich der Willenserklärung, welche die juristische Per on nicht durch ihre Repräsentanten, sendern durch den Mund ihrer Mitglieder ausspricht. Alle vereinigen sich zur Berathung und fassen Statuten Beschlüsse U. . w.,
denen sich alle Mitglieder unterwerfen mussten, Z. B. über die
Verwaltung des gemeinsamen Vermögens) über Wahl der Vorsteher, Aufnahme neuer Mitglieder u. . w. Dieses Recht erkannten schon die XII Tafeln an. Gai. Dig. XL VII, 22,1.4. sodales sunt,
qui eiusdem collegii sunt) quam (}raeci f-c(J.t~L(J.11 vocant. His autem
potestatem facit lex, pactionem, quam velint) sibi ferre) dum ne quid
ex pubZica lege COrTU1I1pant. Die Majorität entschied, Ulp. Dig. L,
17, 1. 160. §. 1. 7'efertur ad universos ~ quod publice fit per maiorem
paTtern. Scaev. Dig. L, 1, 1. 19. quod maior pars curiae etfecit, pro
eo habetur, ac si omnes egerint. Bei Beschlüssen der Dekurionen
mussten aber zwei Drittel derselben anwe end seyn, Dig. L, 9,
1. 3. C. Theod. XII, 1,1. 142. In der Form der Collegienb schlüsse
(gen. le..t, Orelli Henzen, n. 74~O a. I I l' .), galten die Decrete der
Dekurionen als Muster , Ore11. 4133-35. 2417., die lanuvinische
Inschrift (p. 19 f.) und das Statut eines collegium aquae s. p. 20.
Zell) delectus n. 176 -1776.
Die Beamten und Vertreter der Genossenschaften haben je
nach ihren Geschäften und nach dem Charakter des Collegium
veTschiedene Titel, wie cU1"atores, quaestores) quinquennales, magistri , actores und syndici, decuriones, arcarii, prae(ecti) p1'aepositi procuratores u. s. w. Nicht damit zu -verwechseln sind die
patroni, welche nicht Mitglieder der Collegia, Sondern angesehene
Schutzherren waren.! Orell.insc.194.1079.2404.3057.3058 u.s.w.
1

Ueber die Beamten s. Dirksen, p. 47-70. Orelli, inscr. II, p. 245 f.
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Zweites Buch .
Sachenrecht . 1
E inleituoe;.

Die ver c b i e den e n Cl ase n der S ach e n.

Dem Menschen als Rech ssubjekt teht die vernunftlose
Schöpfung oder die atur als Rechtsobjekt gegenüber, welche
zu jenem in verschiedenen Verhältni sen stehen kann, unter
denen das wichtigste, älte te und mit der Na ur selbst innig verbundene dieses is ,dass einz 1ne Stück der Natur (Sachen) sich
in de Mensch er Händen befinden und dessen Willkür untergeordnet sind (Be itz), aus dem sich dann im Verlauf der Zeit
bei fortschreitender Bi.ldung der Menschen in rechtliches Verhältntss gestaltete. Zuerst fragen wir, wie die Römer die Sachen
eintheilten. 2
und Orelli- Benzen, indices, p. 176 ff. Pauly, Real· Encyl. II) p. 496 f.
E. Philippi, zur Gescbicbte des Patronats über jurist. Personen, im Rbein.
Mus. VIII, 4, p.497-530.
I Rcinlt~'d
Versucb ein ' I' sy temat. Einl eitung il1 die Lehre vom
Eigentbum rechte. Fl'ankf. u. Leipz. 1800. Gesle1'ding, Darstellung der
L 1,l" "om Eigenthum.
l'eifswald 1817. Ballhorll- Rosen, L ebre vom
Dominium. Lemgo 1 22. Pü.ller, <li L 1n' vom Eigentbum. Berlin 1 31.
L. 1';gerströ1ll
inn. e eh. des röm . R · cht • p.265-346. eh. G'i raud,
rech. UI' 1(;': uroH de propriete che~ I. Rom. Aix et Paris 1 38 , ScllA.l[hz!! In tit. 11 IJ.444-751
Waltel' , R. G. TI, p.161-190. Puchla,
In. it. ll. p.
-7H2. (1)14- '27.). [C Seil, l'Öm. Lehre der dinglkhen
h e. 13 un 1 52. Thl. T. Eigellthum) und e. von De7!ttbu1'g, in hit.
Z i sehr. 1, p. 13 -15 . Böcking ,Pand.
) ' Leipz.l 55. (Eigentbum
uno ervttut.en). C. Wirtli, Beiträge Z~l' y tematik des röm. Oivilrccbts.
Erlangen 1 56, p.28-131. E. Pagc11Sloclur , die röm. Lehr . vom Eigenthum. Hcidelb. 1 57. 1. (Begriff UII g sctzliclle Be cbränkungen des
Eigenthums ).
II Ueber die Arten der Sacben s. Schilling, p.208-245.
'V. Buch.
holb, Versuche über einzelne Theile der Tbeorie des röm. Recbts.
Berlin 1831. Abb. 1-7. Böcking I, p. 243-285. - Res im weitesten
juristischen Sinne bezeichnet jedes denkbare Recbtsobjekt, Ulp. Dig.
L, 16, 1. 23. rei appellatione BI causae et iura continentur. PaulI. ebdas.
5 pr. Im engeren Sinne aber ist res eine körperliche, d. b. im Raume
encheinende Sache, welche Bedeutung nach dem alten Rechte die ein.
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Die Distinction in res corporales und incorp01'ales stammt
wahrscheinlich von den Stoikern her 1 und ging von diesen auf
die Juristen über, wo wir sie zuerst bei Gai. II, 13.14. und Dig. I,
8, 1. 1. §. 1. finden: corp01'ales hae sunt, quae tangi possunt, veluti
fundus) homo) vestis, aurum , argentum et denique aliae res innumerabi/es. Inc01'porales sunt quae tangi non possunt u. s. w. Also sind
die letzteren lauter Vermögensstücke welche nicht in Sachen
bestehen, wie Rechte, Obligationen, Schuldforderungen , Servituten, eine hereditas, der ususfructus u. s. w. ) d. h. intelligible
Gegenstände, welche eigentlich nur ein ideales Daseyn haben
und eI'st durch Abstraktion zu einem juristischen Begriffe geworden sind. lnst. II, 2 1. 2
Aelter und natürlich auf die körperlichen Sachen beschränkt
war der Unterschied der res mobiles und immobiles. Jene sind
entweder leblos oder lebend (Sklaven und Thiere). Cels. Dig.
L, 16, 1. 93. moventium item mobilium appeZlatione idem signi{teamus) (ni)si tamen apparet , defllrtctum animalia d1ü'ttaxat, quae se
ipsa moverent, moventia vocasse. Uip. Dig. XXI, 1. 1. 1. pr. und
XLII, 1,1. 15. §. 2., diese sind Theile des Grund und Bodens (sotum), nebst den darin wurzelnden Bäumen und Allem, was mit
der Erdoberfläche verbunden ist 0 lang nemlich die Verbindung dauert). Praedium ist die allgemeine juristische Benennung
für Stücke des Erdbodens und fundus bezeichnet ursprünglich
dasselbe, Javol. Dig. L, 16,1.115. praedium - generale nomen est,

nam et ager et possessio hu'ius appellationis species sunt. Varro 1.-1.
V, 40. Oie. Top. 4. quoniam, usus aucto'l'itas fundi bienni~lm est, sit
etiam aedium. At in lege aedes non appellantu1' et sunt ceteral'um
rerum omnium, quarum annuus est usus; ähnlich p. Caec. 19. Also
zur Zeit der XII Tafeln hiess fundus nur s. v. a. ein Theil des
Erdbodens, aber allmälig erhielt dieses Wort die Bedeutung als
Feld - und Landgrundstück nebst den darauf stehenden Gebiiu··
den, also s. v. a. Landgut, Isidor. orig. XIll, 15. und in Agl'im.
I, p. 369. Lachm. (mit wunderharen Etymologien dieses und der
anderen Worte. Javol. Dig. L, 16,1. 115. fundus est omne) quicquid solo tenetur. F1orent. ebendas. 211. fundi appellatione omne
aedi{lcium et omnis ager continetu1'~' sed in usu 'u'rbana aedijieia
aede , rustica villae dicunt'llr. Locus vel'O sine aedijieio in urbe
area ru're autem ager appe71atu1" Diese Stelle zeigt, dass ager
ein zu ökonomischen Zwecken benutzter Theil des Bodens ohne
Hau ist und zwar ausserhalb der Stadt , während ein Platz in
der Stadt ohne Haus area hei st. Ulp. l 27. pr. ager est loeus qui
S'ine villa est. Paul. Diac. v. area p. 11. Müll. Varro 1. 1. V, 38. Loeus ab r i t nur ein Th il eines fundus, DIp. ebendas. 1. 60. pr.
loeus est nun fundus, ed portio aliqua fundi, fundus autem, integrum
aliquid e t et pl.erumque inc villa locum aeeipimu cett. Die städtischen Gebäude heissen aedes , die ländlichen villae , s. oben, beide
bestehend aus dem solum und aus dem aedificium. Praedia
ru~tiea und urbana unterscheiden sich dadurch, dass die BestimI lUng der ersten eine rein ökonomische ist, während sich die
zweiten nur auf die Wohnung und städtische Bequemlichkeit beziehen. Ulp. Dig. L, 16,1. 198. urbana praedia omnia aedi{teia aeci}Jimll~, nOIl ~ulum ea quae sunt in oppidis, sed et si forte stalJula
swtl ve! alia meritoria in villis et in vieis, vel si praetoria voluptati
tantum deservientia, quia urbanum praedium non loeus faeit, sed
materia. Dazu passt des Pompon. Aeusserung 1. 166. pr. urbana
familia et rustiea nOn loeo, sed genere distinguitur cett. Superjicies
ist Alles mit der Erdoberfläche Verbundene und darüber Hervorragende, wie Haus, Baum, Pflanze u. s. w., s. unten. Abth. 3.
Die Sachen sind entweder einzelne (singulae und singulares,
Dig. VI, 1, 1. 1. pr. §. 3. und 1. 56.) oder Gesammtheiten, universitas. Dieses Wort bezeichnet: a) einzelne durch die Kunst
zu einem Ganzen zusammengefügte Sachen, z. B. ein Haus,
Schiffu. s. w. Javol. Dig. XLI, 3, 1. 23. pr. separatis enim corpo-

zige war. Die anderen Anwendungen s. bei Dirksen und Heumann un-'
ter res.
I Sen. ep. 5~. p. 170 Bip. q1tOd est, aue corporale est aut incorporale.
eie. Top. 5. unterscheidet res quae sunt und quae intelliguntur und fährt
fort: Esse ea dico qu(te cerni tttngi'VB possunt, ut fundum, aedes -. Non
esse rursus ea dico, quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tamen
animo atque intelligi possunt, ut si usucapionem, si tutelam, si gentem, si
agnationem definias, quarum rerum mdlum s1ehest quasi corpus, est tamen
guaedam conformatio insignita cett. vgl. Quint. V, 10, 116. ius, quod sit
incorporale, a.pprehendi manu non posse. und Sen. ep. 106 (XVIII, 3.).
C. F. G. Meister, de philosophia ictorum Rom. stoica in doctrina de cor-

poribus eorumque partibus. Gotting. 1756. und in opusc. I, p.548.
tI Da der Begriff Eigentbum und Besitz nur auf eine Art unkörperlicher Sachen, nemlich auf die Servituten, anzuwenden ist, so werden
auch nur diese im Sachenrecht behandelt. S. Duroy, Bem. über actio
in rem und actio in per~onam im Archiv für civil .. Pr~is VI, p. 278 ff'.

Rein' s rörn. Privatrecht.
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ribus (d. i. s. v. a. singulis rebus), ex quibus aedes eonstant, universitas aedium intelligi non poterit. und 1. 30. pr. Venul. Dig. XLIII,
24, 1. 8. b) Regelmässiger aber heisst universitas eine Mehrheit
von einzelnen Sachen, welche als ein Ganzes unter einem gemeinsamen Namen zusammengefasst werden, z. B. eine Heerde,
eine hereditas, ein peculium, eine dos u. s. w. Afric. Dig. L, 16,
1. 20 . bonorum appellatio sicut hereditatis, universitatem quandam
ac ius successionis et non singulas res dem ons trat. Ulp. Dig. VII, 1,
1. 70. §. 3. quotie' gregis vel armenti vel equitii i. e. universitatis
us?~sfructu legatus est, im Gegensatz zu singula capita. Paull.
Dig. VI, 1, 1. 23. §. 5. in ltis corporibu , qllJae ex distantibus capitibus essent (Umschreibung für universitas), constat J singulas partes retinere uam propriam speciem (ut inguli homine , singulae
oves) ideoque posse me gregem vindicare cett. 1
In Rücksicht uf die Th ilbarkeit lassen einige Sachen eine
natürliche, andere nur eine juristische Theilung zu. 2 Jene werden in wirkliche reelle Theile (certae partes) zerlegt, von denen
jeder ein selbstständiges Ganzes bildet, wie z. B. bei allen Immobilien möglich ist, und das Ganze wird pro diviso behandelt,
Cels. Dig. VIII, 6 t 6. §. 1. Paull. Dig. L 16 1. 25. §. 1. Quintus
M'ltciu ait: parti appellationem pro indivi 0 signi{lcari; nam quod
pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse. Servius non
ineleganter partis appellatione utrumque signijieari. (Servius also
meinte, pars bezeichne sowohl einen reellen Theil als einen
ideellen Theil, Qu. Mucius dagegen wollte den Namen pars nur
auf die ideellen, nicht auf die reellen Theile anwenden, weil
diese etwas Selbstständiges seyen). Manche Sachen können aber
nicht in reelle, sondern blos in ideelle unkörperliche Theile (s. g.
Quoten) getheilt werden, z. B. ein Sklave, ein Thier, ein Schiff
(Cascell. b. Macrob. Sat. XI, 6.) und die nleisten Rechte. Dieses
ist eine juristische Theilung und die Sache wird pro indiviso behandelt. DIp. Dig. XL V, 3, 1. 5. servus eommunis sie omnium est,
non quasi singulorum totus J sed pro partibus utique indivisis, ut in1 Der früher gemachte Unterschied zwischen universitas facti und
universitas iuris ist jetzt als beseitigt anzusehen, s. Hasse, im Archiv
für civilist. Praxis V , p. 1 ff. Mühlenbruch, ebendas. XVII, p. 321 ff.
Wächter, Erörterungen aus dem. Privatrecht. Stuttgart 1845, I. p. 1 ff.
Puchla Instit. II, p. 491 ff. (519 tf.). BöcTting, Pand. I, p . 244 tf.
~ Böchin.g, I. p. 263-266.

tellectu magis parte habeant) quam corpore. Papin. Dig. XXXI, 1,
1. 66. . 2. (dass mehre auch einen fundus zusammen haben können, non divisione corpori). Mehrmals wird in den Quellen der
Gegensatz der wirklich theilbaren und nur ideell theilbaren
Sachen (1' s inilividuae und der verschiedenen Theilungen erähnt . z. B. P011pOIl. Dig. XXX, 1, 1. 26. . 2. i1t his rebus partem
dw' llf~1'e COllee iitur q'llae tue damno dividi possunt; sin a'f,ttem
I!ei naturaliter indivi ae in! vel sine damno divi io earum fieri non
po: it. flt! '!imafio ab herede Olmtimoäo prae tanda est. Pomp. Dig.
II 4. 1. 2=>. plucet vel ee1·tae para vel pr'o indiv'iso. Ulp. Dig. XIII,
. 1. 5. '. 1·. apin. Dig. VII 1 1. 5. Paull Dig. VI , 1 , 1. 35. .3.
eo rum quolJue quue 'i1 e interitu dividi non possunt. lnst. IV, 17, 5.
pricht von der actio cOlnmuni dividundo und sa,gt dass ein fundus reell zu theilen ey, i quic7em iste /in dus commode 1'egionibus
divisiunem recipiat; anders eber , quodsi commode dividi non pos·t. cctt.
t!J'llc r sind die Sachen ent,veder Ha1,lpf- oder Nebensachen,
re' prillcipal/)s und aecessiones, wie sie von Gai. Dig. XXXllI 8,
l. 2 unter chieden werden. 1
t t aber gilt bier der 'atz, ut acce io eedat principali. VIp.
ig. XXXIV. 1, 1. 1. '. 13, 15. 16. 20. Zu den körperlichen
Nebensachen g hören di Früchte. 2 li'1'uctus im eigentlichen
Sinne umfasst die organischen Erzeugnisse einer Sache, welche
körperlich und beweglich seyn müssen, also Feld- und Baumfr'i hte (glans, pomum, fruges, frumentum u. a. Dig. L, 16, 1. 77.
205. 2a '. §. 1.), Wolle, Milch und die Jungen der Thiere (Dig.
. 11 1, 1. ~~. pr.). Eine Einschränkung erleidet der Begriff durch
d n . Z, dass die Kinder der Sklavinnen nicht als fructus be, rd n l::iollen. S Ueber den Fruchterwerb s. unten. Im

Bödi, 9 P:md. I, p. 273 ff.
liosc/i.elt , \' o rle~. I. p. 239 ff. E. IIeimbach, die Lehre von der
Frucht. Leipz. 1 ~4:~. IJ. 1 -13. tiber den röm. Fruchtbegriff. Wächte7',
Erörterungen 1, 3. v. ~avigny, System VI, p. 101-121. Böcking , I,
p. 275 ff. - Auch die Früchte gehörten zu den Accessionen im weiter en Sinne, aber die Römer haben beides oft von einander getrennt,
Dig. XVIII, 2, L 2. §... 1. XL VII, 2, 1. 63. §. 2. Paull. III, 6, 22.
D Zu Ciceros Zeit war diese Regel noch bestritten, denn de fin.
I. 4. lesen wir: An, partus ancillae sitne in. {"uctu hahendtts, disseretu'f'
inter pl'incipes civitatis, P. Scaevolam. M' Manilium, ab hisque M. Brutus
12'*
I

S

180

181

engeren Sinne bezeichnet fructus die auS einelTI Rechte oder aus
einer Sache entspringenden vermögensrechtlichen Vortheile,
z. B. Pacht- und Miethgeld, Ulp. Dig. V, 3, 1. 29. met'cedes plane
a colonis acceptae loco sunt fi·uctuum. 0pe1'ae quoque servorum
in eadern erunt cau a qu{t sunt pensiones. Item vecturae navium
(Schiffsfracht) et iumentorum. Dig. XXII, 1, 1. 19 ..pr. 36. VI, 1,1. 62:,
Capitalzinsen, Ulp. Dig. XXII, 1,1. 34. usurae vzcem fructu~m obtznent et merito non debent a lructibus separari, aber nur Im uneigentlichen Sinne, weshalb Pomp. Dig. L, 16, 1. 121. diesen
Sprachgebrauch tadelt. I S. noch Dig. VIII, 5, 1. 6. §. 6. L, 17,
1. 72. und als Quellen überhaupt die Titel, Dig. XXII, 1. Cod.
Th. II, 33. IV, 18. Cod. IV, 32. VII, 51.

thum der Privaten seyn konnten. Von diesen heisstes: quorum
commercium non est (d. h. eigentlich, welche unveräusserlich sind),
wie P ompon. Dig. XVIII 1) 1. 6. pr. sagt und als Beispiel sacra,
religiosa und publica Ioca anführt. Ebendas. unterscheidet Paull.
1. 34, §. 1. die Sach n, qua (fitis halJere vel possider vel pel'sequi
pOlest. von d nen, qua' 'Iwl'u1'a vet gentium ius vel mores civitatis
commercio (:L'Cu.eIUltt. Denselben Unterschied bezeichnet Gai. TI,
1. und Ju . lIlSt. Il, 1. pr. quae (nemlich res) vel in nostro patrimo- .
nio srlllt vet extra nostrum patrimonium habentur. 1 1. Zu den
ehen, welche in commercio oder in patrimonio sind, gehören
nicht blos alle den Privatpersonen eigenthümlichen Gegenstände) sondern auch die, welche Eigenthumsgegenstände seyn
können, ohne dass sie es sind, wie die res nullius (z. B. wilde
Thiere, eine noch nicht angetretene Erbschaft), oder res dereliebte, welche der Eigenthümer aufgegeben hat. 11. Die Sachen,
dehe dem Verkehr entzogen sind (extra patrimonium oder commercium) , fallen unter drei verschiedene Kategorien nemlich
1) res divini iuris, 2) omnium communes, 3) publicae und universitatum. Dieses ist die von Just. Inst. befolgte Anordnung, während Gai. II, 2-11. eine andere Eintheilung aufstellt, nemlich
alle Sachen seyen divini oder humani Juris, die letzteren aber
publicae oder privatae.
1) res divini iuris oder divinae sind die, an denen die Götter
chte haben und welche den Menschen deshalb nicht angehören können. Gai. II, 9. quod divini i'u ns est, id nullius in bonis
est. "hnlich Marcian Dig. I, 8,1. 6. §. 2. lnst. TI, 1, 7 10. Sie sind
g nz dem Verkehr entzogen und können nicht veräuasert
Ip. ig. VIII. 1, 1. 22.) oder obligirt oder mit ervituten belegt
en1 n, P ull. Dig. XXXIX, 3 1. 17. §. 3. Ausnahme aus der
chri "tlichen Zeit finden wir Inat. II, 1, 8. - alienari et obligari
prohibuimus excepta causa redemptionis captivol'um - und um die
Schulden einer Kirche zu tilgen. Cod. I, 2, 1. 21. Nov. VIII C. 8
Oll, c. 10. Den Gegensatz bilden die res human i iuri oder
humanae, welche purae und profanae genannt werden können, insofern der Au schluss der göttlichen Berechtigungen

Res extra commercium und in commercio. Schon in der Urzeit
des Staates schieden sich Sachen aus, welche nicht in dem Eigen-

Ulp. Dig. VII, 1, 1. 68 pr. bezeichnet es als 'Vetus quaestio
mit dem Bemerken, dass die Meinung des Brutus gesiegt habe und so
war zur Zeit der classischen Juristen keine Differenz mehr, Ulp. Dig.
XXXVI, 1, 1. 22. §. 3. in (ructihus hi (nemlich partus) non habentur.
Ders. Dig. XL VII, 2, 1. 49. §. 6. Ga.i. Dig. XXII, 1, 1. 28. §. 1. partus
ancillae in (ructu non est, itaque ad dominum proprietatis pertinet (die
Sklavenkinder gehören dem Eigenthümer der Mutter). Ahmrdmn enim
'Didebatur hominpm in (nICht esse, quum. omnes (rncws rermn natura 160minum gratia compl,ra1Jerit, Diesen Grund adoptirt Just. In t.11, 1,37,
Auch IDpial pricbt ich ähnlich au , Dig. Vll, 1, 1. 6 pr. neque enim
in {f'ucrn homin'is hO'mo esse polest. , aber Dig. V, 3. 1. 27 pr. giebt derselbe noch eillcn anderen Grund an, quia non lemel'e uncillae eius rei
cau a bml'arantur 111 pa1·iant. Böcking Pand. I, p. 275 f , erkennt den
Grund die es Rechtsatzes ehr richtig in der alten usufl'uktuarischen
Bestimmung, dass die Sklavin dem U ufruktuar nUT das erwerbe, was
ie mit des en Vermögen oder durch ihre operae erwirbt. Der partus
ancillae fiel in keine dieser Kategorien, gehörte also dem Eigenthümer,
nicht dem Usufruktuar der klavin. Im allzen ebenso Heim.bach, p.
11-1. Alldel'e Erklärungen . Thiba ~t civilist. Abband!. p, 35 f. und
• eh 'U'n.9 de nonnullis causi , cUt' Ieti Rom, repl'ehendendi videantur.
Lips. 1834, p. .

dissentiet.

1 Heimhach, p. 29-40. dass die s. g. Civilfrüchte keineswegs den
wahren Früchten gleich gestellt worden wären. Die Quellen seyen
missverstanden worden und sagten blas, dass Mieth - und Pachtgelder
bei der Fruchtabschätzung in der Eigenthums - und Erbschaftsklage in
Betracht gezogen würden u. s. w. Nur Mieth - und Zinsgelder' seyen
auch im weiteren Sinne des Wortes fructus genannt worden.

1 Schilling, Instit. II, p. 211- 222.
Puchta, Instit. II, p. 496 ff.
Böcking , Pand. I, p. 246-254. Pagenstecher , Lehre vom Eigenthum I,
p. 39 ff.
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darin liegt.

1

Die res divinae sind sacrae, religiosae und san-

ctae. 2
a) res sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt, Gai. II, 4.
Es waren die den oberen Göttern unter. öffentlicher Autorität
(des Volkes oder Senats, G~i. II, 5., später des Kaisers. Ulp.
Dig. I, 8, 1. 9. §. 1.) mit Zuziehung der ~ontifices geweiheten Gegenstände, z. B. Tempel, Kapellen, Altäre, Haine (Gromat. ed,
Lachmann p. 23. 56 f.), Bildsäulen und Weihgeschenke überhaupt,
Ae1. Gal1. bei Fest. v. sacer mons. p. 321. M. sacrum esse (quod)
quocumque modo atque instituto civitatis eonseeratum sit, sive aedis
sive ara sive signum sive loeus sive peeunia sive quid aliud quod dis
dedieatum atque eonseeratum sit. Servo ad Virg. Aen.IU, 73. Macrob. Sat. III, 3. wo Trebat. erklärt quidquid est quod Deorum
habetur. Marcian. Dig. I, 8, 1. 6. §. 3. publice eonsecratae, non privatim. Ulp. ebendas. 1. 9. pr. publice dedicata. Mit dem Ohristenthum fiel natürlich die Beziehung auf die dii superi weg und
Just. Int. II, 1,8. erklärt daher: sacra sunt quae rite et per pontifices J)eo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona quae rite ad
ministerium Dei dedicata sunt. Isidor. XV, 4. - Gegenstände in
den Provinzen (non ex auctoritate populi Romani consecratum)
waren nicht eigentlich sacrae und eben so wenig religiosae, wurden aber ebenso behandelt. Gai. ll, 7. p1'opde sacrum non est,
tarnen pro sacrO habetul'. Gl'omat. ed. Lachm. p. 56. 87. Plin. ep.
X,5 (62). - Durch feindliche Eroberung erloren die res sacrae
ihren religiösen Charakter, erliielten denselben aber durch eine
Art von Postliminiunl zurück. Pomp. Dig. XI, 7,1. 36. cum toca
I.

So sagt Ulpian Dig. XI. 7 1. 2. §.7. purus loclts dicit'Lw, qui ne-

que sace1' neque mJlctus es' neque ?'eligio us, sed ab omnibus h1,iusmodi uufTlinibus vaca"e idefUl', Profanus aber heisst dasjenige, l)uod acmm
(tlcrft et desie1'it wie Servo ad Aen. 11 , 779 erklärt , oder wie Trebat.
b. Macrob. Sat, 111 , 3, qttod ex religioso t'el sacro in homimmt 1t,sum p/'op,.ietatemque convll?'Sum est. Die religiöse Weih e i t also feierlich wie-

deI' aufgehoben worden, z. B. Li\'. XXXI 44. Den Geg D atz von
sacet. und profa1~us . Plaut. Merc. II 3 27. DIp. Dig. I
I 1. 9. §.3.
Paul. Diac. h. v, p. 22 M, Fest. v. puri p. 250 M.
2 l-leinecc. synt. ed. Haubold, p _251- 363.
C. Rau, origo discrimioi inter res sacras relig, et sanetas. Lips. 1 10. H. V. Alphen (oder
L. 1). Santen), de iu.re Rom. publico de rei consecratione. Lugd. Ba.t.
1791 (übel' I'es sacra). J , de ßas, de vi relig. in iure Rom. civili. Hag.
Com. 1831 p. 66-81.

capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse - ;
quodsi ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio
reversa pristino statui restituuntur.
b) -res religiosae, 1 quae diis Manibus relictae sunt. Gai. II, 4.
Also gehören hierher die Gräber und Alles dazu Gehörige, wie
Urnen, Steinsärge, ebenso die vom Blitzstrahl getroffenen Stellen (Blitzgrf1her). ~ Jeder Ort (locus purus) kann durch Privathandlung" yon Seiten des Eigenthümers oder wenigstens mit desen Einwilligung religiosus werden (VIp. Dig. XI, 7,1. 2. §. 1. 7.
8. 1. 4. Call. 1. 41. Pap. 1. 43. Cod. III, 44, 1. 2. Inst.lI, 1, 9.), nemlieh durch Bestattung eines Leichnams oder Beisetzung des
Aschenkrugs, Ae1. Gall. bei Fest. v. religiosus p. 278. M. Oie. de
leg. II, 22. Paul1. Dig. X~, 7, 1. 40. Ulp. ebendas. 1. 2. 1. 8. §. 1 ff.
Cod. III,44. Inst. II, 1, 9. Der ganze Begräbnissplatz wurde nicht
im strengen Sinne religiös, non totus - sed quatenus corpus humalum sit, Cels. Dig. XI, 7, 1. 2. §. 5. 3 Durch Versetzung der Leiche
oder der Asche nach einem andern Orte, was mit Erlaubniss der
ontifices - später des Kaisers - geschehen konnte, Plin. ep.
X, 73. Paull. I, 21,1. Orell. 794. eod. IU, 44,14. nemo humanum
1 G. C. Platz"
de relig. sepuler. Lips. 1725. J. H. Jung, de reliquiis
et profani t acris. IIannov. 1783, p. 11-28. R. Ewe/'s, Romanorum
de rebus religio i doctrina. Gotting. 1 5l.
2 Paul. Diac. 1). 92 M. Fulgu.ritum id quod e l (,tlnnine iClum, 'Jui 10-

tutim fiel'i putabalu1' 1'eligiom , ql~od eum deus sibi (licusse vide~·etu.r.
V. {anatica dicitur arbof' I'ltlrnine icla.
Ueber die merkwürdigen HUtzgräber s. MQmmsen, im Berichte üb. die erhandl. de.\.' K. Sä,ch .
e . zu Leipzig,!. 1 49, p. 2 2 I. Becke,'- M(O'tjlUU'dt rörn. AlterthÜID.

cu

u d p. ~2,

1 • p. 250 f.
B El'f'ers ~ p. 34 f. erklä.rt quate'lt~ von del' Zeit, so dass DIp.
age,
der 01' wer e religiQ mi dem Moment der Bestattung.
e' Zusammenhang ge tatte aber diese Auffassung nicht. Celsus agt, im trengen
Sinne religio ey nur der Ra.um der Be tattung d. h. der von der Leiche
oder von der A ehe eingenommene Raum.
Ül' diese strenge Auffassung pricht. auell P~pin . ' VIII, 1, 1. i3 . §. 1. intra maceria11l sepulcrorum horlis - luca plll'U ervata, i nihil enditQ1' nominatim excepi', ad
emlorem perl!inenl.
1 0 innerhalb der Ringma.uer der Grabstätte befindliche Räume waren nicht religios und gingen bei Verkauf an den
Käufer über, wenn der Verkäufer sich den Raum nicht vorbehielt.
Deshalb gab man den Raum genau nach dem Maass an, so dass kein
Zweifel über die Ausdehnung des locus religiosus entstehen konnte.
OreUi - Henzen, 7364 f. u. oben.
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corpus ad alium locum s~ne Augusti ajfatibus transferat~ mp. Dig.
XI, 7, 1. 8. pr. I. 39.) hörte die frühere Grabstätte auf, religiös zu
seyn, (paull. Dig. XI, 7,1.44. §. 1. cum impetratur, ut reliquiae
transferantur desinit loeus religiosus esse· Ood. III, 44,14.), ebenso
durch feindliche Eroberung s. oben. Wenn der Leichnam blieb,
so war der Platz für alle Zeiten unverletzlich, Oie. de leg. II, 9.
deorum manium iura sancta sunto. Oie. Phil. IX, 6. sepulera (tunt
salJ1,ctiora vetustate. - Privatrechtlieh stehen die res religiosae
den sacrae g'anz gleich, und waren dem Verkehr entzogen. VIp.
Dig. XVill, 1, 1. 22. XI, 7, 1. §. 1. Sconsulto cavetut·, ne ltSU.· sepulcr01'um permutationibus pOlluatur i. e. ne sepulcrum alienae eonversationis 1tsum accipiat. 1. . . 1. Cod. III, 44,1. 2.4. 9. 1 Doch findet man auf Inschriften oft Erwähnung von Verkaufen, Ver. sch nken Vererben u. s. w. was sich aber niemal auf das sepulcrum selbst bezieht sondern auf das ius sepulcri. Ood. XI, ,1. 4.
Ood. III, 44 l. 13. 6. .) oder ius monumenti. Orelli-Henzen n. 7326.
Jahn spec. epigr. n.8. p.29. 71. 74f.) oderhls schlechtweg, Orelli
Benzen n. 7327. Jahn n. 122. p. 39. n. 158. p. 42.),2 d. h. das
Recht, die Leiche oder die Asche in einem schon vorhandenen
grösseren sepulcrum beisetzen zu dürfen. So rescribirt g~nz klar
Dioclet. Cod. VI, 37 1. 14. monumenta quidem legm'i nonposse, ma-

Monumenta pU1'a, d. h. Gräber, in denen sich noch keine Leiche
efand, konnten als noch ni.cht religiös ohne Bedenken veräussert werden. DIp. Dig. XI, 7 1. 6. §. 1. si adhue monumentum purum
est, pfJterit quis hoc el vende1'e et donare. Auch cenotaphia,. nur
memoriae causa (acta J ge1 en nach der Entsch-eidung der belden
An onine nicht , 1. r ~ligiös. Dig. I . 1. 6. §.5. 1. 7. XI, 7, 1. 6.

nifestum est } ius autem mo'rtuum infe'l'endi legm'e nemo p1'ohibetu'r . 1J
1

Auf den

rabinscnptionen findet sich das Verbot des Verkaufens

und Ver chenkens nicht eHen au gesprochen 01'e11. 454 . 442.5. 4427 f.
461 . Orelli-Henzen. n . 7331. 7337 f. und bei Verkä.ufen v n Grundstücken pflegte man in den Kaufcontrakt die im Bereich de 8elb~n lie-

genden religiosen Plätze an zunehmen, obwohl dieselben nicht mit verkauft werden konnten, Uip. Dig. XVIII, 1, 22. hanc legem 1>enditionis:
si qttid sacri cl 'l'cligiosi esl eius nihilellit, supervacua'm 1tO'~ es e. Diese geschah aber deshalb, weil der Verkä,u fer sonst den Weg zu diesen Plätzen einbi.isste, Uip. Dig. XI l 7) 1. 10. si t1endilor ftmdi e:r;cepe.,'it
locllm sepl~lcri ad hoc ut ipse poste1'ique eiu illo infel'Te?tlw' - ' videt'lW
t~am "oc exceplu11t 'Üttel' ementem el ende1~tem l ut ei per rundum epultume causa ire licer·ee. vgl. Uip. ebendas. 1. 12. pr. Pompon. Dig. XLVII,
12, 1. 5. Labeo Dig. XIX. 1, 1. 53. . 1. ehr interessant i t der Prozess
der Patulcischen Erben gegen Äeliu Rufinu 01'e11. 44 5. Mommsen,
ins er. Nel1p. 2646. Rudorff, in Grom. 1I l p. 461 f.
'i O. Jahn, specimen epigraph. Kil. 1 41.
11 In grösseren Oolumbarien musste dieses Recht genau bezeichnet
werden und so gab man di-e noch leere Nische nach Zahl und Reihe
speziell an, in der das ius sepulcri ausgeübt werden dürfe. Daher

.' 1. 1. 2.
rlJl 'Ili
ind Dinge, welche durch eine gewisse Feierlichk i unter den chutz der öt~er gestellt ind, so dass si.e
nich un
nlf~ verletzL werden können.
lp. Dig. I, . l. 9. §. 3.
I, opric rlicimu sanc/a] quae nequ sacra neque p1'ofana sunt, sed
. Ullc/jolle quadam conjirmata) ut lege sanctae sunt, quia sanetione
t/l/ adam ' Imt SUbl1i "ae. Qu,od enim sanctione quadam subnixum est,
id san tum e t, e/si deo non sit consecratum; et interdum in sanctionilm adU itur: ul gui iot aliquid c mmisit, capite punfatur. Mare.
II • . 1. . pr. erklärt: quod ab iniu1'ia hominum defensum atque
71l71nitum e~;t. Die . 1. mitgetheilte Etymologie a sagminibus ist
[al ch richtiger a sanciendo i. e. conjirmando, s. Fest. v. sagmina
p. 321. 1. I idor. XV 4. Als Bei piele werden angeführt die
lt uern und Thore ine1' adt, (obwohl sie egenställde des
"ff ntlichen Eigenthum ~rind) eie. d nato deo!". III, 40. Gai. II,
8. Dig. I , 8 , 1. 1. pr. 11. XLIII , 6 , 1. 2. 3. lnst. II , 1 , 10. Wahrscheinlich fällt das Lager in dieselbe Kategorie Modestin. Dig.
IX, 16. 1
k m
dann auch, dass man schlechtweg sagte: ollam' emit, donavit,
u, dit!.,. dedit, le.qat,it u. s. w. Jahn, n. 5. 8. 17 f. 38 f. 50. 84. 87 u. a.
Or 11.
44. -1572. 435. Ol'elti.-lJenzen n. 732., obwohl e nicht gan z
11 u i t.
1 A u 11
I'~{) nen können sanctae s,-n so sind von den Magistran die T r ibu n f' l) al. • cro. ancti hel'vorzubeb n. Die V 1'le zung der -

r

selben wurde wie dit· der 1'e acrae mi
acratio capitis bedroht. In
der Kaiserzeit belegte man den aiser und eine Gemahlin mit dem
• men anctj .. imu . . auch I idol'. X
4. - Uebrlgen beobachteten
die Römer dic'l1 (Jnt l' chied zwischen sace1', religioslI,s und sanctus
nich immel' un I die clb Sache konnte ercrueden bczeichn werden,
z.umal da die gen. Adjek iv aucl! ver chieden erklärt wurden, z. B.
reli9ioslI s. Oie. d na.t. d. II, 2 . G U. IV, . Macrob. IU I 3. Lactant.
in ' t. I I 2 . Ael. GaU. bei FesL. v, religiosns p. 278 M. Auch sanctus
hatte au&ser der eigentlichen noch eine weitere Bedeutung. Trebat. bei
Macrob. Sat, IlI, 3. bemerkt: sanctum est intet'dum idem quod sacrum,
idemque quod l'eli9iusum, i'1lte'l'dum aliud h. e. nec sacrum nec 'reli9iosum.
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2) Res communes omnium sind die allen Menschen zur Benutzung
gegebenen Gegenstände. Mare. Dig. I, . L 2. §.1. et quidem natu,'aU iw'e omnium communia sunt illa: aer J aqua profluens, et mare

3) Re publ'cae 11 univer itatum. Die er Leren sind die dem
römischen Staate gehörenden Gegen tände, Ulp. Dig. L, 16, 1. 15.

et pe!' hoc lito'ra maris u. 1. 4. nemo igitur ad litus maris accedere
prohibetur piscandi causa) dum tarnen villis et aedificii et monumenti a'bstineat1.l1' quia non sunt iUl'i gentiu1/1" sicut et mare.
Ebenso lnst. I1, 1, 1. 1 Im Einzelnen also ist genannt die Luft
(Ovid. Met. VIII, 187.), das flies ende vVasser, das Meer (Plaut.
Rud. IV, 3,36. Sen. de ben. IV, 2 ' . Dig. VIII, 4,1.13.), das 1\'leeresufer, und zwar nur so weit als es von den Wellen bestrichen
wird, qua fluctu s eluderet. A-quil. GaU. bei Oie. Top. 7. Quint. V,
14. 34. Dig. L, 16 1. . quousque maximu fluctus fJ, mare pervenit
1. 112. lust. II, 1, 2. qucelenus - excltrrit. Einzelne Theile dieser
res communes können aber Privateigenthum seyn, 1) die Luftsäule über einem Grundstück gehört mit zu demselben und Niemand darf hier ändernd oder s örend eingreifen, Dig. VIII, 2,1.1.
XLIII, 24, 1. 22. §.4. 2) alle Thiere, Vegetabilien und Steine, welche die Gewässer oder das Meer mh sich führt, können als res
nullius von Jedem occupirt werden, s. unten , 3) einzeJne Plätze
des Meeres oder des GeJ9tades können mit obrigkeitlicher Erlaubniss durch Privatanlagen (z. B. Fischerhütten, Dämme und
Mauern als Grundlagen für Gebäude) bedeckt und dadurch zeitweilig (nemlich so lange der Bau bleibt) in das Privateigenthum
gebracht werden, nisi usus publicus impediretur. Dig. XLIII, 8,
1. 2. §. 8.1. 3. §.1.1. 4. XLIII, 12,1.1. §.17. XLI, 1,1.14.50. 1,8,
1. 5. §. 1. 1. 6. pr. 10. Inst. 11, 1, 5. Servo ad Virg.Aen. 1,540.
Ovid. Fast. I, 610. saneta vocant augusta patres. Bei dem Schwanken
des Sprachgebrauchs ist nicht zu verwundern, wenn wir lesen sepulcrorum sanctitas (wegen der Unverletzlichkeit) bei Cie. Phil. IX, 6., oder
sacrum sepulcrum bei Catull. VII, 6., religiosa altaria bei Cic. p. Plane.
35., loca religiosa bei Cic. p. Rah. 3. u. dgl.
I
Dieselben Beispiele hat Cic. in rhetorischer Aufzählung p. S.
Rose. 26. quid tam est commune quam spiritus (Luft) vivis - mare ftuctuantibus, lilus eiectis. und poetisch Virg. Aen. VII, 229 f. - litusque
rogamus
lnnocftum et cunctis undamque auramque patentem.
Ovid. Metam. VI, 349 ff.
Quitl prohihetis aquis? usus communis aquarum.
Nec solem proprium natura nec aera fecit,
Nec tenues undas, ad puhlica munera veni.
Ferner Dig. XLVII, 10, l. 13. §, 7. XLVI, 8, 1. 3. §.1.

bona ivitati abusive ptlblica dicla sunt, sola ea publicCt sunt, quae
populi t'omani sunt. CaLl. 16. plliblici appellatio in complu.ribus cau'i (Ir) fl o]J1tlum 1'omanum respicif. Im wei eren inne umfasst publicus fi uch di re commlfnes omnium (z. B. In .11, 1 5. litorum quofl'W uS/(.' publi ·us - e ( ieut ipsius mari'. v rO'l. Dig. I, 8. 1. 5. pr.
1 . und
ar ie einer
mmune geI1ör nden acben, s; DIp.
01 n und 1. 17. inter public(t haoemus non sacra, nee 1'eligioset) nee
fjUflf pubticis 11 ibu destinata. unt, sed 'i qua sunt civitatum velut
bOllfl. Grom .t. ed. Lachma:nn p. 54- f. Die eigentlichen res publi('{Je papuli R mani s. g. Dig. XLI, . 1. 9.) zerfallen in solche,
deren Benu zung jed !TI Bürger freist h~ rjuae in pub/ico u,su sunt,
publico usui destinata und derg1. s. Dip. 01 . und Dig. XLill, 8,1. 2.
. 5.) und in olche welche dem Ganzen al einer juristischen
P r on ng hören (patrimonium populi Dig. XLI, 1, 1. 14. pr.
p 'c1lllia pop"li, wie ompoll. Dig. XVIII, 1, L 6. pr. sagt: ut publicu,
fjuae non in pecunia populi ed in USIl pu,blieo habeantul', ut est cam~
pus IUarlius). Zu d r er t n ela se geh"ren die Häfen, öffentlichen Flü e, Bäche und die fer von eiden, Kanäle, Wasserleitun gen , een, Brücken Wege, Dig. I, . 1. 4. .1. 1. 5. pr. Dig.
XLIII, tit . 7-14. Inst. II , 1 , 2. 4. In der zweiten Classe befindet
sich der ager publicus, welcher dem Privateigenthulll entzogen
i
und sich nur in vererblicher possessio befindet, der Pro'inzi' Iboden , die Staatscasse und alle dahin fliessenden Ein-
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quCte universitatis sunt, non singulorum, die einer Oom-

n fi1' hör nden Sachen sind ebenfalls a) solche, deren Ge-

brau .h U 111 • illz .lnell freisteht, b) solche, welche die Gemeinde
als jurhltbche P I'SOll besitzt (das eigentliche patrimonium civitalis). J Dig. I ;..; I. Ö. '. l. Inst. II, 1, 6. nennt als Beispiele theatra,
stadia, zu denen man hinzufügen kann Märkte, Strassen, Hallen, Bäder u. s. w. lJif' Gromat. p. 54 f. Lachm. geben folgende
Uebersicht der loca publica, nemlich der Municipia und Colonien :
l)loca urbana (z. B. die öffentlichen Gebäude in der Stadt), 2) loca
suburbana vor der Stadt, z. B. Richtplatz, Begräbnissplatz der

I

Pauly, Real- Encyklopädie V, p. 28 f
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Armen, 3) loca agt'estia, wie Felder, Waldungen, Weiden u. a.
weniger bedeutende. 1

Staatenleben der rechtliche Schutz des Besitzes hervorging.
Dieses geschah auch in Rom, wo man den Besitz zu einem rechtlich geschützten Verhältniss machte, vorausgesetzt dass zu dem
faktischen Inhaben der Sache (eorpore possidere, Dig. XLIII, 16,
1. 1. §. 24. 26. X.LI, 2.1. 3. §. 12.) auch eine Willensthätigkeit des
besitzenden Subjekts hinzutrat, nemlich der Wille, die Sache
dauernd zu beherrschen, gewöhn li ch animus genannt. P aull.
Dig. LI, 2, l. 3. §. 3. quia quod desit naturctli possessioni id animus
;mplet. . 1. 6. 12. 1. 41. non videtur possidere) quia non eo animo
ingt'es 11$ es!. ul possideat, Zieer e01pore in funda sit. oder animus
po ide,~di, Paul!. Dig. ebendas. I. 1. §.20. Xli, 1, 1. 41., atfeetus
pos idcndi, Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 3., propositum possidendi, Dig.
ebenda s. 1. 46. 1 Einem solchen Besitzer gab das Institut der Interdikte die Befugniss, sich gegen Störungen seines Besitzes zu
ich m und den widerrechtlich verlorenen Besitz wiederzuerla.ngen, ganz abgesehen davon, ob der Besitzer berechtigt war
oder nicht. Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 5. nOn multum inte1'cst, iuste quis an
iniuste possideat.l. 53. XLill> 17,1. 2. 2

Erste Abtheilung•
Von dem B e S i t z. 2
Besitz '. d. h. dasjenige faktische V:erhältniss zwischen dem
Menschen und der körperlichen Sache, vermöge dessen diese
der physischen Herrschaft des Menschen unterworfen ist, bestand seit den ältesten Zeiten, für welche die Geschichte weder
Namen noch Zahlen angeben kann. Paull. Dig. XLI, 2, 1. 1. pr.
possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia
naturaliter tenetur ab eo, qui ei insistit, quam Graeei X(tr;OX~lI dieunt.
§.1. dominiumque rerum ex naturali possessione eoepisse, Nerva filius
ait cett. Javol. Dig. L, 16, 1. 115. quiequid enim apprehendimus,
cuius proprietas ad nos non pertinet aut nee potest pertinere, hoc
possessionem appellamus. Possessio ergo usus (Besitz im subjektiven Sinne), ager proprietas loei est. Zu diesem ältesten, rein natürlichen Besitz hatte sich noch kein Rechtsverhältniss gesellt;
doch lag· es schon in der Natur des Menschen, sich gegen äussere
Angriffe selbst zu vertheidigen, woraus in dem entwickelten
I Da die dem Staat und den Städten gehörenden Grundstücke oft
eigenmächtig von Privaten occupirt wurden, so stellte man von Zeit
zu Zeit Untersuchungen darüber an und vindicirte das öffentliche Eigenthum, Liv. XLII, 1. Suet. Oct, 32. Vespasian war sehr scharf in
dieser Rücksicht, Orell. 3261. 3689. Gromat. p. 84 f. 122 f. Lachm. Be~ondere curatores und IIIviri locorum publicorum. persequendorum wachten darüber. Mommsen, inser. Neap. 6804. Orell. 253. 254. 256. 3840 ff.
vgl. 3862. Orelli - Henzen, n. 5478 f. 6453. 6484. 6577. Gruter 200, 5.
nennt V viri, mit dem Zusatz ex SC causa cognita ex p·rivato in publicum restituerunt. In den Provinzen sahen die Statthalter darauf, Dig.
L, 10, 1. 5. §.1. Tac. Am~. XIV, 18.
\! Ein classisches Werk ist F. C. v. Savigny, das Recht des Besitzes.
Giessen 1803. 6. Ausg. 1837. Schilling, Instit. II, p. 447 -487. Rauh,
Geschichte der Lehre vom Besitz. 1834. Puchta, Instit. II, p.503-547.
( 529 -l>76) und kleine eivil. Schriften p. 239-268. 303-332. 398-455.
1). Vangerow, Pandekten I, p.267-300.
C. G. B,'un , das Recht des Besitzes. Tübingen 1848, p.1-93. Böcking , Pa.nd. I, p.44 -476. JJlüner,
Iu.stit. I, p. 165-176.

J Die Neueren nennen diesen Willen gewöhnlich animus domini
oder affectio dominii, jedoch mit Unrecht, denn die Römer sprachen
uie bei Besitz von dominus oder dominium. Zwar sagt Theoph. Inst.
Il , H. 4. und III, 29, 2. 1/lvxr; ÖE(m;O'OVTO~, allein dieses heisst nicht
animu domini, sondern dominantis d. h. der Wille, die Sache zu beherr ehen. S. Guyet, in Abhandlungen. Heidelb. 1829, p. 133-160. und
111 Zeit ehr. V. Linde IV. 1839, p. 361- 381.
Warnkönig , im Archiv f.
civ. Pr i XIlI. 1830, p. 169-180. Puchta, p. 516 (543) f. Böcking,
p.44' 6". Letz.terer verwirft mit Recht die auf unrichtige Auffassung
de: all iwu b er uhende Unterscheidung des s. g. ursprünglichen und abt:) t· /Citl·t n Be itz cs (wie des Faustpfandgläubigers , Sequesters u. S. w.),
welche im r " mischen Rechte nicht existirt. Vgl. v. Savigny, p.I11-151.
320-3511.

~ S. v. :savigny, p. -111 Ir. Puckta, Recens. in Richters krit. Ja.hrbüchern 1837 t p. tlf'u t1'.• und Instit. II, p. 504 (530) ff., und in kleinen
civil. Schriften, p. 25\:J-268. Böcking , p. 453. - Ob der Besitz ein Recht
seyoder nicht (dass er es nicht sey, ist bereits oben im Text gesagt) und
zu welcher Classe von Rechten derselbe gehöre, ist vielfach besprochen
worden t s. z. B. Gans, System des röm. Civilrechts , p. 202 ff. Puchta, kl.
civ. Schriften, p.239-258. Rudorff, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss.
VII, p. 90 ff. Hasse, im Rhein. Mus. VI, p. 184 ff. F. v. Thaden, Untersuch. üb. den Begriff des röm. Interdiktenbesitzes. Hamburg 1833.
E. t). Meysenbug, Servius I. Berlin 1834, p. 113 ff. Husckke, üb. dh~
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E 1gen
. Besitz begonnen hat, Eigenthumsrecht zu egrun en ~ 'geetgne
ist (iusta causa oder iustus titulus) und wenn der Erwerbende bona
fides hat, unter der Voraussetzung " dass die. Sache usuc.apionsfähig war. Diese Erfordernisse, der iustus tItulus und dIe bona
fides sind also nicht zum Besitz nothwendig, sondern zu dem
Eigenthumserwerb durch fortgesetzten Besitz. Ein solcher Besitzer als werdender Eigenthüruer wurde sogar Nichteigenthümern gegenüber so behandelt, als wenn er schon Eigenthum er-

langt hätte s. unten.
Das Verhältniss dieser drei Arten von Besitz lässt sich kurz
so zusammenfassen:
1) Der Usucapionsbesitz umfasst sowohl den Interdiktenbesitz
als die faktische Detention oder den natürlichen Besitz, hat abe~
ausserdem Anspruch auf Verwandlung in Eigenthum unter den
oben angegebenen Bedingungen.
2) Der Interdiktenbesitz hat ausser der natürlichen possessio
die in dem prätorischen Edikt gegründeten Ansprüche auf den
Interdiktenschutz.
3) Der natürliche Besitz. endlich ist zwar in den beiden anderen Arten des Besitzes enthalten, aber ohne ein juristisches Verhältniss geworden zu seyn, weil er der affectio possidendi ermangelt, und qualifizirt daher weder zur Usucapion noch hat er
Anspruch auf die Interdikte.
Die römische Terminologie ist in Beziehung auf 'diesen dreifachen Besitz nicht so scharf abgegränzt, dass Meinungsverschiedenheit ausgeschlossen wäre. Nach der arn weitesten verbreiteten Ansicht hiess 1) der natürliche Besitz, das faktische
Innehaben naturalis possessio, Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 3" selten detentatio (Dig. IV, 6, 1. 15. §. 3. XXV, 1, 1. 5. pr.), gewöhnlich umschrieben durch fenere, corporaliter oder naturaliter tenere, corporaliter
possidere, in possessione esse u. a. Dig. ebend.1. 3. §.3. 13. 1. 10.
Stelle des Va,rro . d. Licini rn.
eidelb.
avigny, p.31-5 . Bücxing
.44 f.

'1).

I

35, p . 104 f.

S. da.rüber

§. LI. 12.24. XXII, 1, I. 38. §. 10. XLV, 1,1. 38. §. 7. 2) Der Interdiktenbesitz heisst possessio schlechtweg, wie schon aus dem
Namen possessorische Interdikte zu erkennen ist und wie mehre
Stellen bestätigen, Dig. XLIII, 16,1. 1. §. 23. XLIII, 17, I. 1. §. 4.
XLI, 2,1. 10. §. 1. 1. 12. §. 1. 1. 24.49. §. 1. VI, 1,1. 9. Ein paarmal
wird di > ~e pos:)essio als nuturalis bezeichnet, nemlich insofern sie
I icht zur :UCtlpiOll führt, obwohl sie juristische Wirkungen hab n kanu II llllich den Anspruch auf dj Interdikte~ z. B. XLIII,
16, 1. 1. :. 9. /tanz }f lluturalis pos essio ad ho 'nlerdictum pertinet.
Dig.
4, 1. 3. §. 15. 3) Der ucapionsbesitz bi S8 possessio civiTi, eil dieser, 11 in strengcivilrechtliche Wirkungen hat. Nur
derjenige besitzt C'iviliter, ·w elcher ud usucapionem poss.idet (Dig.
XLI, 2, 1. 1. §. 15. und XLI 3,1. 16). Doch kommen die Ausdrücke
pos essiG civilis, civiliter possidere oder civitite1' incumbere possessioni elten vor z. B. Dig. X, 4, 1. 3. §. 15.1. 7. .1. XXIV, 1 , 1.
26 pr. XLIII 16,1. 1. . 9. XLI,5, . 2. §. 1. XLI, 2 1. 24. 1
t

NaclJ Erb's von Thibaut, im Archiv f. civiI. Praxis 1835. XVIII,

p, 315-364. ausgeführter Theorie umfasst possessio civilis sowohl den

U sucapions - als den Interdikten besitz und possessio natu'ralis ist der
natürliche Besitz, mit welchem keine Interdikte verbunden sind. Im
Wesentlichen Rtimmt Johannsen, Begriffsbestimm. Hcidelb. 1831. und
Schilling. p. 454 f. bei. - v. VangeroUl, Pand. p. 269 ff. bezeichnet possessiu civilis als die mit dem animus domini verbundene Detention ,pos- e ,io naturalis als possessio ohne diesen animus, indem der possessor
tii cn ani ulUs wi.rklich nicht hat oder nicht haben darf, weil die Sache
tr
ol1lmercium oder der Besit7.er des Eigenthums unfähig ist oJcr
tier B itz alls dnem civilrechtlich wichtigen Rechtsgeschäft abgeleitet
wirt.! Ve rwandt ist die Ansicht von Burchardi, im Archiv f. civilist.
I ra. i
3:. XX. p. 14-53., ebenso von K. Pfeifer, was ist und gilt
im l'i 1misdl t.: ll H.l'cht der Besitz? Tübingen 1840. - Die im Text vorgetragene Theorie verdanken wir v. Savigny, p. 58-·101., angenommen
von Thon. im Rhein. :\luseum 1830. IV, p. 95-141., Pucktlt, de civili
poss. Lips. 1~3U, und in kleinen Schriften, p. 398-408. Institut. II, p.
519. 522. (549) .. Böckitl9' Pand. p. 454 f. - Einen vermittelnden Weg
:i:chlägt Bruns, p. 20-26. ein. indem er der Erklärung von Savigny in
der Hauptsache beitritt, aber die civilis possessio weiter fasst, nemlich
als den Eigenthumsbesitz, bei dt:m kein civilrechtlicher Mangel im
Subjekte, Objekte und der causa stattfinde, also den eigentlichen ursprünglichen Besitz ohne civilrechtlichen Mangel (wesentliche Voraussetzung für die U sucapion, gleichgültig für die Interdikte). Naturalbesitz, aber heisse ausser der biossen Detention auch der Besitz, bei
dem man den animus domini nicht hat oder nicht haben kann und der

193

192
Schwierig ist die Untersuchung über den Ursprung des .Besitzes in Rom und des Interdiktenschutzes (denn derUsucapions- '-.
besitz schliesst sich an das Eigenthum an). Am wahrscheinlichsten ist die Hypothese, dass der Ursprung dieses vom Staate geschützten Besitzes in dem Verhältnisse des ager publicus zu
suchen sey. 1 Bekanntlich galt Eigenthum nur am ag er privatus, der ag er publicus dagegen wurde zwar an Einz~lne zum
Besitz und Genuss durch gestattete Occupatio überlassen, aber
der Staat behielt sich das Recht vor, das Land zu jeder Zeit wieabgeleitete Besitz. - S. noch Wiederhold , das Interdikt uti possid. Hanau
1832 (gegen Savigny).
1 Niebuhrs Scharfblick versuchte diese Lösung' (Röm. Gesch. II,
p. 146-176. 2. Auti.) , welcher v. Savigny beistimmte p.215-224. Auch
Giraud, rech. sur le droit de propr. chez les Rom. p. 167 -208. Schilling, p. 452 f. Huschke, über die Stelle des Varro. Heidelb. 1835, p.
77 ff. 90. und Lange, röm. Alterthüm. I, p.120. schlossen sich an. Dagegen machten Puchta und Böcking, p. 454. geltend, dass die possessorischen Interdikte nicht auf den ager publicus angewandt worden
seyen, da vielmehr ein anderes ·nichtpossessorisches Interdikt de loco
publico fruendo die possessio des ager publicus geschützt hätte. auch
sey der Interdiktenbesitz mit dem Besitz des ager publicus nicht zu
confundiren, da letzterer auf rcchtmässigem Grunde beruhe, der Interdiktenbesitz aber von der causa nicht abhänge. Doch es lässt sich aus .
der späteren Anwendung der von den Prätoren nach den Bedürfnissen
der Zeit umgewandelten possessorischen Interdikte nicht auf deren ursprüngliche Beschaffenheit schliessen, da zwischen den alten Possessionen der Staatsländereien und den uns erhaltenen Interdikten eine
Reihe von Jahrhunderten liegt, und da die alte pos ~essio schon gegen
das Ende der Republik unpraktisch geworden war. Daher finden wir
in den Quellen keine Spur mehr von der eigentlichen Form der Interdikte. Das Interdikt de locu publico f1'uendo ist aber wahrscheinlich
neueren Ursprungs und bezieht sich nur auf die conductores (Pächter)
des ager vectigalis, nicht auf die alten possessores. - Nach der von
Puchta, p. 524 (551) aufgestellten und von Böcking a, a. O. gebilligten
Vermuthung war die Entscheidung über die Parteirolle und über den
Besitz bis zu entschiedener Sache bei dem Eigenthull1sstreit die Veranlassung der possessorischen Interdikte. Allein warum sollte dieses
nicht eine spätere Anwendung der Interdikte seyn, da für die Vertheilung der Rollen die alte solenne Form des manus conserere. ausreichte?
R·udor/f. in ZeitschI'. f. gesch. Rechtswiss. VII, p.90-114. XI, p. 338,
schlägt eine vermittelnde Meinung vor, dass die possessorischen Interdikte sich auf possessio am ager publicus, das Interdikt de loco
publico fruendo nur auf die Pächter bezogen habe; s. Actionenrecht.
V gl. v. Savigny, p. 49 f. 55 f,

derum einzuziehen. Dieses Verhältniss hiess ohne Zweifel possessio (Fest. v. possessio p. 235. M., sowie possessio auch das
Grundstück selbst bezeichnet, welches nicht im Eigenthum
stalld, .Fest. v. possessiones p. 241. M. Isidor. orig. XV, 13.) und
da Bedürfuh,s machte sich schon frühzeitig geltend, dasselbe
owohl gegen ge, valtslimen und heimlichen Angriff (vi und clam),
al auch gen Mif;sbl'auch der precario überlassenen possessio
zu cbü zen, w am leichtesten durch die possessorischen Interdikt~ gc:;chuh. \Venigstens lässt sich nicht leicht eine andere
A rt des ~chutzes auffinden. Später dehnte man dieses Verhältnis. als sehr bequem auch auf Besitz des ager privatus aus, während die alte Anwendung auf ager publicus mit dessen allmäliger Verwandlung in Privateigenthum verschwand. Eine neue
Form desselben wurde der ager vectigalis, dessen Pächter ebenfalls Besitz und Fruchtgenuss , aber kein Eigenthumsrecht beaSB, . un ten.
E rwerb und Verlust de s Besitzes.
1) 0 i e 0 b j e k ted e s B e s i t z es.

Gegenstand des Besitzes kann jede körperliche, dem com..
mercium nicht entzogene Sache seyn, Paul1. Dig. XLI, 2, 1. 3. pr.
possideri autem possunt quae sunt corporalia, ebendas. 1. 30. §. 1.
10 um religiosum. aut sacrum non possumus possidere. In Beziehung . ur d ie Theile einer Sache 1 ist Besitz möglich a) an einem
be timmten Theile eines theilbaren Objekts (pro diviso) Pomp.
Dig. 1. 2 . 10 CWj certus ex rundo et possideri - po test. b) Desgl ich Jl n iuel' Quote von Objekten, die nur ideell getheilt
ind. i Pomp. a. a. O. fortfährt: et certa pars pro indiviso, quae
illlroducitur vel x emptione - . incerta autem pars nec tradi nec
capi potest. Pomp. Dig . XLI, 3, 1. 32. §. 2. incertam partem possülere nemo pu ft:st. I dplJ si plures sint in rundo, qui ignorent, quolam (Iuisque parlt'm jJtJssideat, neminem eorum - possidere, Labeo
scribit. Bei einem Begriffsganzen bezieht sich der Besitz nur
auf die einzelnen Stücke, denn das Ganze an sich ist unkörperlieh, Pomp. Dig. XLI, 3, 1. 30. §. 2. non - universi gregis ulla est
usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, ita et usucapio.
IV.

Sm,igny, p.297-311.

Re in' • rörn. Privatrecht.

Böcking, p. 458 f.
13
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2) Die' Subjekte des Besitzes.

Des Besitzes unfähig sind die Personen, welche den animus
possidendi nicht haben können, nemlich 1) die Sklaven, p.apin.
Dig. XLI, 2, 1. 49. §. 1. qui in aliena potestate sunt, rem peculzarem
tenere possunt, habere et possidere non possunt, quia poss.essio non
tanturn corporis, sed et juris est. Javo1. das. 1. 24. 2) DIe Haussöhne, s. den cit. Pap. 1. 49. §. 1. 1. 30. §. 3. Maecian. Dig. L, 17,
1. 93. filius familias neque retinere neque recupe'rare neque adipisci
possessionem rei peculiaris videtu1'. Ausgenommen war das peculium castrense, Dig. XLI, 3 , 1. 4. §. 1. und im Justinianischen
Recht wurden die Haussöhne gLeichberechtigt. 3) Juristische
Personen waren des Besitzes eigentlich unfähig, bis das spätere
Recht zu Gunsten derselben Modifikationen einführte. Paul1.
Dig. XLI, 2, 1. 1. §. 22. municipes per se nihil possidere possunt, q'llia
uni consentire non possunt. - Sed Nerva filius (tit : per servum quae
peculiadter aCfjui:)ierint ~ et possidere, et usucapere posse; sed quidam contra putant quoniam ipsos servos non possideant. Ganz bestimmt erklär Ulp. das. 1. 2. sed hoc iU1'e utimu1' , ut et possidere
ct usucapet'e municipes possirtt idque eis et per servum ct per liberam
personam acquiratur. Dig. XLI , 4, 1. 7. §. 3. - Nicht alle des Besitzes fähig Personen können denselben für ich erwerben,!
nemlich die juristischen Personen, s. die eben cit. Stellen, die
Wahnsinnig'eu und die infantes I welche der Auctoritas des Vormundes bedül'fen, was b i den anderen Pupillen nicht nöthig ist),
Paull. Dig. XLI, 2. 1. 32. §. 2. 1. 1. §. 3. Mehre Personen können dieselbe Sache in solidur.r:t (d. h. Jeder auf das Ganze) nicht
besitzen , 2 wohl aber p 1"Oindiviso (nach ideellen Quoten). Paull.
Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 5. plures ea1~dem 'rem in solidum possidere non
J

possunt.

aut per se corpore. m p. das. 8. Dig. L, 17, 1. 153. a) das körperliche Handeln oder Ergreifen der Sache heisst possidere, adprehendere rem oder possessionem, Ju1. Dig. XLI, 2, 1. 38. §. 2. XLI,
3, 1. 4. §. 22., und die Sache wird ~ls possessio vacua bezeichnet,
s. Obligationenrecht, Kaufcontrakt. Die Handlung selbst kann
sehr verschieden seyn, z. B. ein wirkliches körperliches Ergreifen (nemlich bei lVlobilien), mit den Füssen Betreten (bei Grundücken) u. s. W., imm r aber ringt sie den künftigen Besitzer
in die Lage, die ache nach Willkür zu behalldeln. b) Das bestimmte Wollen , die ache dauernd zu behaupten , der animus
possidendi, s. p.194. Die dieses animus unfähigen Personen können nur durch Andere (s. p.194), die desselben fähigen Personen
aber durch sich oder auch durch Andere (Sklaven , Haussöhne,
späte}' auch durch freie Stellvertreter) Besitz erwerben. J Der
Stellvertreter muss aber den Willen haben, für den Anderen zu
erwerben und dieser letztere muss ebenfalls erwerben wollen,
was übrigens manche Ausnahmen erleidet. (So z. B. erhält der
Herr oder Vater den Besitz auch ohne sein Wissen, wenn der
Sklave oder Sohn zu dem peculium noch andere Sachen erwerben, Dig. XLI, 2, 11. §.5. Paull. V, 2 , 1. possession~m acq'Uririmus - animo utique nostro ) oorpore vel nost1'o vel alieno , und Dig.
XLI, 2, 1. 1. . 2. 20. 22. 1. 3. §. 12. 1. 4 . 24.) XLI, 1, 1. 53. XIII, 7,
1. 11. §. 6. - Die causa possessionis ist keineswegs ein nothwendiges Moment der possessio überhaupt, sondern nur des Usucapionsbesitzes, s. p. 192.
4)

Verlust des Besitzes.

2

D r Be itz hört auf, wenn das körperliche Verhältniss (z. B.
durch V rnichtung, Entwendung, Abhandenkommen) oder der
animu oder eide zugleicb aufhört, Papin. Dig. XLI, 2,1. 44.
'. 2. eiu quidem {Juod corpore nostro teneremus, possessionem
m itti vel animu ve! t'ti017l corpore, si modo eo animo inde digressi
(uissemus, ne p().-;sideremu .." DIp. 1. 17. §. 1. possessio autem recedit,
ut quisque constituif nolle possidere , und 1. 34. Paull. das. 1. 8. 1. 3.
§. 6. 1. 30. §. 4. Der ' iVille den Besitz aufzugeben kann ausdrücklich erklärt werden oder spricht sich durch Handlungen
I

3) Der Erwerb de s Be si tzes

3

beruht auf zwei Momenten, auf dem körperlichen Ergreifen
(corpus) und auf dem animus possidendi. PaulL Dig. XLI, 2, 1. 3.
§.1. adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo,
Savigny , p. 281-297. Puckla, kleine civil. Schriften p.303-332.
Sav'gny, p. 179-205.
a D/!:;pot, de acquirenda. vel amittenda possessione. Lovan. 1827.
a"i.971Y, p. 225-281. PucMa II. p. 525 tf. (552 ff.). Böcking , p. 461-465.
l

1).

S 1).

0.

1

v.

S tl.

~avigny, p. 350-368.
Savigny, p. 381-444,
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aus , z. B. durch Uebertragung des Besitzes auf einen Anderen.
Dig. XLI, 2, 1. 17. §. i. 1. 18. §. 2. 1. 33: 34. pr.
. Quasi possessio.

1

Der Besitz fand nicht blos bei materiellen Sachen statt, sondern er wurde des praktischen Bedürfnisses halber auch auf gewisse abstrakte Rechte und zwar nur auf die Servituten übertragen, welches VerhäItnissiuris oder quasi (d. h. gewissermassen)
possessio hiess. Daher unterscheidet Gai. IV, 139. de possessione
aut quasi possessione. DIp. Dig. XLIII, 26, 1. 2. §. 3. fjui possessionem vel C01'poris vel iu1'i adeptus est. V, 3, 1. 18. §. 1. neque rei neque iuris velutpo ·sesso1'. IV, 6,1. 23. §. 2. u us fructus quasipossessionern. XLill, 16, 1. 3. §.17. Blos die Servitut ist Gegenstand des
Quasibesitzes, nicht etwa der Gegenstand der Servitut, Gai. Dig.
XLI, 1, 1. 10. §. 5. usufi-uctuarius - non possidet (nemlich servum), sed habel ius utendi fruendi) - scit servum alienum esse. In
Rücksicht auf Erwerh und Verlust ist die Quasipossessio dem
wahren Besitz analog nachgebildet. So gehört zum Erwerb corpus (d. i. fakti. che Ausübung der Servitut) und animus (der Wille,
die Servitut als Recht auszuüben). Die rechtlichen Wirkungen
sind auch ganz dieselben, wie bei dem wahren Besitz, nemlieh die Befugniss sowohl zu den Interdikten, als zur Usucapion.
Was die Interdikte betrifft, so sagt Javo1. Dig. VIII, 1,1. 20. ego
puto, usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse
(durch Gebrauch erwerbe man den Quasibesitz wie durch Tradition). Ideoque et interdicta veluti possessoria constituta sunt. Auf
den Besitz des Ususfructus und der Servituten der praedia urbana trug man die gewöhnlichen Interdikte retinendae und recuperandae possessionis über, nemlich jene bei Störung, diese
bei Entziehung, Ulp. Dig. XLIII, 17, 1. 4. Vat. fragm. 90. Ulp;
Dig. XLIII, 26, 1. 2. §. 3. Auf die possessio der Servituten der
praedia rustica (Feldservitute) waren die gewöhnlichen Interdikte nicht anwendbar, sondern der Prätor hatte für dieselben
besondere Interdikte aufgestellt, z. B. de itinere actuque privato, de aqua und de rivis, de fonte u. s. w. Dig. XLIII, 19-22.
1

v. Savigny, p.574-610. Bruns, p. 77.-93.
Böcking , p.468-476.

Puchta, p.541-547.

-

D er rec ht liche Schutz des Besitzes.
Die rechtlichen Wirkungen des Besitzes bestehen in dem
Schutz , welchen der Besitzer gegen Angriffe geniesst , indem
das Ge etz dem der eine Sache mit dem animus possidendi,
also juri ti eh he' itzt, Hülfe zusichert. Daher hat jeder sogar
d r unr ehtm" ige Besitzer chutz gegen jede Anfechtung sein
fak i rh .n Zu tandes, sie mag in Gewalt (vi), Hinterlist
1 m) 0 r d~ in besteh n. dass Jemand den fakti ehen Besitz nach erfolgtem Widerruf nicht an denjenigen zurückgiebt,
weloh r ihn bittweise und bis auf Widerruf gab (precario). Zur
, icherung de Besitzes aber gewährte das prätorische Edikt Int rdikte, die einen unmittelbar n Befehl oder ein Verbot des
Pr,'tors enthielten: veto, exhibeas, restituas. Ueber dieses lnstiu im 11 emeillen . d Actionenl'echt; hier ist nur kurz die
Oll d n 'n, di sich auf den Besitz beziehen, quae - posS 'on; cau nm haben' ,
u ll. Dig. XLIII, 1, L 2. . 2.
III l'
llten zwei rt n von Interdikten als possessori U
II inan er, n mlich po ses 'fonis 'retinenclae und 'recuperl1ndf/c, zu d nen ün engeren inne auch die interdicta adipiscendae pos essioni (auf Besitz gerichtet, den der Kläger noch
nicht gehabt hat) gehören. Die beiden ersten waren Klagen auf
.B . itz begründet und durch Delikte Anderer hervorgerufen, mit
h timmten Formen bei besonderen Verletzungen. Es waren:
1. l,,/erdic/a retinendae possessionis (genannt utrubi und uti
po 'idet' ), gerichtet auf Erhaltung des Besitzes gegen Störung.
r B itz dur
aber durch die Anfechtung nicht aufgehoben,
ondem nur n egriffen seyn.
n. lnterdi tu rel:uperandae possessionis, mit dem Zweck, den
erloreuen B sitz wieder 7,U erlangen: a) de vi, b) de clandestina
po e slOne (bei h imlicher Entziehung), c) de precario, gegen den
'elcher a
rtr u n des früheren Besitzers missbrauchend den
10 tweilen v r t t ten B sitz nicht wieder herausgeben will.
usser den lnterdikten ga es auch possessorische Actionen ,1 welche weniger vortheilhaft waren als die Interdikte und
deshalb selten vorkommen. Diese waren: condictio possessionis,
actio dOli, actio quod metus causa und dazu die prätorische in in-

(569-576.).

1

Bruns, p. 27-37.

Rudorff, Erläut. ~u den Gromat. II, p. 448 ff.
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tegrum res titu tio . DIp. Dig. XLIII, 17, 1. 1. §. 4. restituendae possessionis ordo aut interdicto expeditur aut per actionem. DIp. Dig.
XLvn, 2, 1. 25. §. 1. Oelsus putat posse condici possessionem,
quemadmodum potest re mobili surrepta. Dig. XIII, 3, 1. 1. §. L 1. 2.
possessionem eum condicere. IV, 2, 1.21. §. 2. Wer keinen ganz
festen Besitz hatte, zog den Interdikten eine andere Klage vor,
Frontin. de controv. II, p. 44. Lachm. magna enim alea est litem
ad interdictum deducere, cuius est executio perplexissima cett.

Zweite Abtheilung.

Von dem Eigenthum.
Aus dem faktischen Besitz entwickelte sich ein höheres Verhältniss , das Eigenthum d. i. das ausschliessliche unbeschränkte
Recht der Person über eine Sache. Hier begegnet uns bei den
Römern eine eigenthümliche Erscheinung, nemlich ein streng
römisches und daneben ein natürliches Eigenthum. 1

E rstes Vapitel.
Die verschiedenen Arten des Eigenthums.
A. Streng römisches Eigenthum.

Das ächte alte Eigenthum der römischen Bürger hiess vor
Zeiten wahrscheinlich mancipium, Cic. ad div. VII, 29. (davon die
häufige Redensart mancipio da're); sodaun umschrieb man res
1 Zimmern, im rhein. Museum 1829, UI, p. 311-364. Unterholrmer,
ebendas. 18~7 , I, .p. 129-144. u. 1832, V, p.1-25. Mayer, in Zeitsenr.
f. gesch. Rechtswiss. 1835, VIII, p. 1-80. Giraud, recherehes sur le
droit de propr. chez 1. Rom., Aix et 'Paris 1838, I, p.230-255. C. F.
Fabricius, de duplici apud Rom. dominio. Vratislav. 1840. Pltckta., 1nstit. II, p. 586 ff. (611 ff.). Seil, p. 34 ff. Leist, bonor. poss. I, p. 240 ff.
Böcking , Pand. II, 1, p. 13-29. Milller, Instit. I, p. 153 f. 162 ff. Puchta's Gedanke, dass es in den ältesten Z6it~n nur PrivateigentbuID,;
an beweglichen Sachen gegeben, dass aber alle Grundstücl{e dem Staate.
gehört hätten, bis durch die Aufnahme der Plebs auch Privatgrundeigenthum entstanden sey, fand mit Recht keinen Anklang. S. Giraud,
recherehes I, p. 46 ff. Ik erin9, Geist des röm. Rechts I. p. 183 ff.

est alicuius ex iure Ouiritium oder rem habere ex iure Quiritium.
Oie. p. Mur. 12. Verr. Il, 12. DIp. I, 16. 23. Gai. I, 54., dominus ex
iure Quiritium, Gai. 11, 196. und endlich sagte man dominium ex
iure Quiritium. Gai. 11. 40 .. duminus legitimus, Varro r. r. II, 10.,
dominium chlechtweg. VIp. XIX, 2.7.8. 16. Vor Alters gab es
nur di es einzige Eigenthum, welches ursprünglich durch die
chilen, ber 'odann a.uch durch die natürlichen 'Vom römtschen
ht r cipirt.cn Eigenthumserwerbungen bewirkt wurde (s.Oapltel 3.). Gai. n) 40. sequitur ut admoneamus apud peregrinos quidem 11 u.m esse dominium: ita auf dominus quisque est, aut dominus
non ilttetligitur. Quo jure etiam populus Romanus olim utebatur: aut
enim ex jure Quiritium unus quisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius
possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in honis habere.
B.

atürlicbes Eigentbum.

u di en eben angegebenen 'V orten des GaiuB erhellt,
8
ich im erlauf der Zeit 1 noch ein anderes Eigenthum bildete, das natürliche oder prätorische, wa.s die Römer gewöhnlich
umschrieben: rem in bonis habel'e oder 1'CS in lJonis alicuius e.t.
Gai. a. a. O. Ip. 1,16. XIX, 20.2. Gai. 1,54. cete1'Um C'um apud
cives Romanos duplex sit dominium, nam vel in honis vel ex jure
Ouirilium vel ex utroque jure cujusque servus esse intelligitur. Eine
eranlassung zur Anerkennung dieses zweiten Eigenthumsr cht gab theils der Peregrinenverkehr, theils die oft vorkom• e te nhal t.punkte giebt es durchaus nicht. Zimmern, a. a. O.
clUlling. p.492. vermuthet, bald nach Absehaffung der Le22. tion 11 und mführull der formulae sey das prätorische Eigen·
J um eut
d n. ,"erhobner V, p. 12 f. hält es nicht für unwahrscheinlieh. meint b r. da ~ e~ doch auch schon vorher hätte geschehen
können. flayer p.4j f. sagt blos, dass das Eigenthum in bonis Zu Ciceros Z eit cxistirt hatte. A.ehnlichv. Vanget'Q1D, Pand. I, p. 476. Bocking ä. 3.. O. unter:;chcidct 3 Entwicklungsperioden. In der ältesten
Zeit quiritarisches Eit)'cnthum nur durch quiritarische Erwerbungsform n erzeugt ,. 2) Anerkennung der Traditio (zunächst für den Peregrinenverkehr emgeführt) u. a. nicht civiler Erwerbungsformen • durch
welche allmälig das in bonis entstanden, 3) Anerkennung der Traditio
und der anderen naturalen Acquisitionen, die für res nec mancipi volles Eigenthum bewirken, und für res mancipi Eigenthum in honis hervorbringen.
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mende formlose traditio einer res mancipi. Wenn nemlich
Jemand eine Sache von einem Peregrinen empfing, welcher der
römischen Uebertragungsformen nicht fähig war, oder wenn
Jemand eine res mancipidurch traditio erhalten hatte, so konnte
er weder in dem einen noch in dem anderen Falle quiritarischer
_ also gar kein - Eigenthümer werden. Der Erwerber ward daher zum faktischen Inhaber der Sache, hatte aber der Vindikation des Tradenten nichts entgegenzus ellen. Die em grossen
Uebelstande machte das prätorische Recht ein Ende, indem es
bestimmte, dass jeder Bürger, so lange er eine des römischen
Eigenthums fähige Sache noch nicht usucapirt hatte, Schutz
fand gegen alle Beeinträchtigungen dritter Personen, sogar gegen die Vindikation des vorigen Herrn, was zuerst vermittelst
einer exceptio etwa doll oder rei venditae et trac1itae (s. Cap. 4.),
später aber auch durch eine direkte Klage bewirkt wurde. Modest. Dig. XLI) 1, 1. 52. rem in bonis nost1'is habere intelligi1nur,
quoties possidentes exceptionem (fut am'ittentes ad 1'ecuperandam
eam actionem ltabemus. Die Rechte dieses Eigenthums in bonis
bestehen also darin, 1) dass der Eigenthfuner gegen die Ansprüche dritter Exceptio und Actio hat, 2) dass er die Sache
durch 2jährige Usucapion zu quiritarischem Eigenthum macht,
Gai. Ir, 41. semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit i . e. et in bonis et ex iure Qui'ritium tua res esse. III, 80., 3) dass
er die Früchte der Sache geniessen darf. So z. B. erwarb der
Sklave Alles, was er erwarb, dem Herrn , in de en bonis er sich
be1indet, denn nur dieser hat die potestas, Gai. I , 54. Ulp. XIX,
20. si servus alteriu in boni , alterius ex iU1'e Quiritium sit omnibus causis adquirit ei, cuius in bord e t. Ebenso Gai. II 88. 1Il,
1 6. Dagegen konnte der Herr in boni keine civilrechtliche
Veräusserung der ache vornehmen (mit Mancipatio u. s. w.),
also einen Skla-ven nicht ~it voller Wirkung manumittiren, was
man später dahin modifizirte, dass der von ibm Freigelassene
die Latinität erhielt, illp. I, 16. Gai. I, 17. 167. Ebensowenig
konnte der Rerr in bonis die betreffende Sache per vindicationem legiren , Gai. II, 196. solae 'r es per' vindicationern legantur
recte, (juae ex iure Qttiritium ipsius testato1'is S~tnt. Ulp. XXIV, 7.1l.
Das neue Eigenthumsverhältniss mit seinem rechtlichen
Schutz wurde von dem Prätor auch auf andere Fälle ausgedehnt, in denen man dominium ex iure Quiritium nicht aner-

kennen konnte. Es entstand also das Verhältniss in bonis in der
ursprünglichen Weise durch eine natürliche vom Civilrecht nicht
recipirte Erwerbung art und so dann auch durch die Machtvollkommenheit einer i\:Jagistratsperson. 1
I. Durch ine natürliche Acquisition, ex iure gentiurn, a) durch
tT ditio in r,' h von einem Fremden an einen Bürger, oder
b) ureh raditio einer res mancipi, c) durch Oecupatio einer
h rr nl0 n . ehe. n. Durcb lf1agistrate vermittelt: a) bonorum
po ses ;0 0 r bOltorum cmptio) wo der Prätor den Nachfolger
in di
cht) und Pflichten eines Vorgängers einsetzte, ohne
d d r Ibc d&dw'ch vollständiges quiritarisohes Eigenthum
rlan rt , Gai. HI, O. neque bono'r um possesso(rum ne)q'ue (bonomp to)rum (res) pleno iure (iunt, sed in bonis e!{iciunt(ur, ex)'
Ju;rili71Tn flutem ita demum adquiruntur, si usus ceperunt) 2ai. I ,34. 35. b) gerichtliche Zuweisung einzelner Dinge,
7.. B. in
klav 11 'X cau a nox' li wenn sein Herr ihn nicht
idi t , Paull. Dig. 1 , 4, l. 26. . 6. iu su enim p1'aetoris
du lu ill bnnis fit eiu' rjlll duo.:if. ) immissio in Folge des dan nUIll infl CLum DiS'. XX '-IX, 2, 1. 15. .26 f.
Dieses ig llthum ve -hältni s wurde früh ·r gewöhnlich an
da 1 r grin neigenthum angeknüpft nd behauptet, da s man
eh 11 in früher Zeit zu Rom veranlasst gewesen sey, die Pereihrem Be itz zu schützen, was in freier · r Form gey, mit de Namen in boni und von den Peregrinen
igenthums uf die römischen Bürg l' als Supm n nd 'urrogat des Oivilrecht übergegangen. a Gegen
nn hme pricht b r der rus and, dass es ein Hauptn Cll ft d
rhältnis. e in bonis war, durch Usueapion
11
i n hum
rw ndelt zu werden) was bei dem Peren in' 'nU um ganz unnlöglich i t, bwohl dasselbe in andeÜ k i h d m in honi der römi ehen Bürger sehr ähnlicll
Vi
n eyn mu, und. uf natürlichen Erwerbungen beruhte. 40
Mayer, lJ. ·ln-RI).
Hu.sch!!", Studien des röm. Rechts J, p. 273 tr.
I Zuletzt vertheidigte diese Ansicht A. J. D. v. Twist, quae fuit peI't!gr. - conditio. Lugd. B. 1831, p. 47 - 56. C. Seil, die Recuperatio
d. Römer. Giessen 1837, p. 226 tr. v. Vungerow, Pand. I, p. 475 ff.
.. Vorzüglich erklärten sich gegen diese Verbindung Zimm~rn und
UnterhoZr,ner, im Rhein. Mus. a. a. 0., Pu.ckta, p. 588., S"ll, p.38. wel1
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Daher sind das Peregrineneigenthum und ebenso der Besitz der
Provinzial grundstücke , beide dem ius gentium angehörig, mit
dem prätorischen Eigenthumsverhältniss in bonis nicht zu vermischen. Welchen Schutz das Peregrineneigenthum hatte, ist übrigens schwer zu sagen, da sich nirgends eine Andeutung erhalten hat, mit Ausnahme der spätern Notiz des Proculus, Dig.

XLIX, 15, 1. 7., pr. quum et illi lfoederati et liberi) apud nos et liber~
tatem suam et dominium rerum suarum aeque atque apud se retineau(. Vermuthlich wurden sie als Bürger fingirt und stellten
die römische Klag an, aber bei dem Peregrinenprätor, Gai. IV,
37. Frontin. p. . b i Lachmann bezeichnet dieselbe als eine vindicatio e (Jequo, d. i. iure gentium.

ehe in dieser zweiten Art des Eigenthums ein äcbt römi ches Institut
erblicken. Zimme·m bezeichn et in bonis geradezu als prätorischen Ursprung jedoch mehr 301 einen geschützten Besitz was unrichtig i t),
während Unte,·ltolt.ner manche Fülle d B itl> bonis als pl'ätorisch zwar
nicht verlcennt, aber gerade bei dem Fall, der zur Au bildung des in
bonis die erste Veranla sung gegeben haben mochte, nemlich bei der
Erwerbung einer res mancipi dur h Tradition nicht gelten lassen will ,
sondern hier schon frühzeitig ein Wirkung des Gewohnheitsrecht vermuthet. Doch vereinigen sich beide dahin, il1, bonis sey Resultat einer
Spaltung des Eigeuthums unter den römi schen Bürgern selb t. Freilich stimme diese Verhältniss mit dem peregrinischen Eigeothum zumllig übercin, diide ab r nicht pel'egrinisch genannt werden, deun in
römi eher Hand ey es römisches Elg nthum, in eines Fremden Ha.nd
fremdes u. s. w. Unle1'!tolLner geht ios fern noch weiter als er V, p .
18 ff. behauptet, die meisten i 0 Rom 1e enden Au länder hätten Völ·
kern angehört, die ihre Ve.l'hältnisse durch foedel'Q festgestellt hätten.
Zwar wär e ihnen keine gleiche Erwerbsfähigkeit, noch connubium gegeben worden, wohl aber Anerkennung ihrer Vermögensrechte , so
dass sie sich ein meum esse ex iure Qui'r. hätten beilegen können, Also
sey zu Rom in alter Zeit nur einerlei Eigenthum gewesen, entweder
quirit., durch legis actiones (nemlich ex foedere, nicht etwa mit einer
nctio civitatis) geltend gemachtes, oder gar keins. Abgesehen von aD;deren Unrichtigkeiten ist in Beziehung auf die foedera zu bemerken,
dass man denselben diese ausgedehnte Anwendung nicht zuschreiben
darf. 1) So spezielle 4ie privatl'echtlichen Verhältnisse regulirende
foedera gab es doch ~ nur mit wenigen, namentlich mit den benachbarten Staaten, und sie konnten daher keirieswegs ein allgemeines ius
gentium ersetzen, dessen Bedürfniss sich geltend machte. 2) Dass
aber die foedera die angenommene umfassend6l Stellung nicht einnahmen, zeigt klar der in den übrigen Rechtsverhältnissen vorkommende
Schutz der Peregrinen, welcher sonst ganz überflüssig gewesen wäre.
3) Wenn die Peregrinen ihre Klagen mit ächtrömischen Legisactionen
hätten geltend machen können, so wäre das Amt des Peregrinenprätol'
ebenso unnütz gewesen, als das Institut der Recuperatoren. - S. auch
Böcking , p. 24 ff. _ Lange, röm. Alterth. I, p. 113-117. glaubt in dem
Gegensatz der res mancipi und nec mancipi den Keim des späteren
Gegensatzes zwischen quiritarisehem Eigenthum und in bonis suchen
zu dürfen, was aber nicht zu erweisen ist.

C. Nudum ius Quiritium.

Da da quiritarische Eigenthum aus dem faktischen Inneh ben (in boni ) und aus dem geschützten Verhältniss zur Sache
he teht ( • iure Quiri ium) , so lässt sich der Fall einer Trennung beider Dinge denken. Wenn Jeman eine Sache sowohl
in boni 18 ex iure Quiritium hat, so heisst eS pleno iure incipU ;. e. et in bnnis et ex iur Quiritium tu,a re e se, bei Gai. II, 41.
od r e utrofJue illre cuiu que senjUS esse intentgitw' J Gai. I, 54.
nn ab r h i e echte getrennt war n, 0 dass der Eine den
f: k i eh n B ~itz (in honis), d r Andere das ius Quiritium hatte
n nnen die, die Quell n das Jl1/'dum ius Quiritium, Gai. I, 54.:
I~I 16~., ~elohe dem in boni gegenüber fast ohne Wirkung
r, Wle dle St~llen ~ber den Besitz der klaven zeigen s. p.194.
~ hatt~ .~ur el~e emzige Wirkung nernlioh dass der Herr ex
lUre QUlntlUm. dIe T~tel ü~er die von dem Herrn in honis freige1 ene ~lavm erhielt, moht der Freilasser. So bestimmte lex
Juni , al. I 167.
D. Bonae fidei possessio.

.
e~thümliche dem Eigenthum analog behandeltes In. tl ~t 'ar die bona ftd i pos essio, welche zum Schutze desJ 111 en n eordne
ar , welcher eine Sache mit einem iustus
ti~ulu und bon dd er orben, aber noch nicht usucapirt hatte
Dlg: L 16 1. 1 ., . p. 190. und unten b. Usucapio. Die in solche~
Besl.tz befindliche aehe sollte de m possessornicht ohne Weiteres
~ntnssen werden und daher führte der Prätor Publicius d'
lhul genannte Publit.:"iana actio ein, welche auf der F'kf Ie :on
;:'hte, als ob die
Usucapion bereits vOllend;t
d:;
ossess.or schon Elgenthümer geworden sey. Ulp. Dig. VI 2 1
I pr.
Azt
causa non 'a do,
.
t Praetor: si quis id quod traditur ex ,;usta
"
mzno e nondum usucaptum petet, iudicium dabo. Gai. IV, v.96., s.

b~gonne~e

~:~

205
204
unten. Freilich 'wird diese bonae fidei possessio mit dem Verhältniss in bonis oft zusammenfallen, jedoch ist dieses nur Zufall
und der Unterschied ein klarer. Das Verhältniss in bonis ist ~~n
wirkliches natürliches Eigenthum, welches des Schutzes des ius
gentium geniesst, die bonae fidei poss~s~io dag~g:m war nur ein
rechtlich geschützter Besitz, dessen clvIlrechthcher Schutz auf
einer Fiktion beruhte. Uebrigens hat der bonae fidei possessor
als fingirter Eigenthümer Eigenthum an den Früchten, s. p. 200.
und erwirbt durch Usucapion wirkliches dominium, vorausgesetzt, dass er selbst und die Sache dessen fähig ist.

E. Justinians Bestimmungen.
Justinian hob die schon längst unpraktisch gewordene Spaltung des Eigenthums in civiles und natürliches gänz~ich a~f und
dominium umfasst von nun an auch das Eigenthum m boms. Zu
dessen Schutze diente die vindicatio. Zugleich schaffte Justinian
den Unterschied zwischen res mancipi und nec mancipi ab und
stellte die Natural- und Civilerwerbungen einander völlig gleich,
so dass das römische Eigenthum wieder auf den Zustand der ursprünglichen Einheit zurückkehrte. Cod. VH, 25. hiess es ex iure
Quiritium sey ein vacltum et superjluum nomen , und der Unterschied des dominium ein antiquae subtilitatis ludib7'ium. Den Unterschied zwischen dem italischen und Provinzialboden hatte J ustinian ebenfalls beseitigt, 80 dass allenthalben nur ein Eigenthum
galt. Das Verhältniss der bonae fidei possessio mit der Publiciana
in rem actio bestand aber noch fort.
Zweites C apitel.

Eigenthumsbeschränkungen. 1
Seit alter Zeit gab es mehre gesetzliche Beschränkungen des
Eigenthums und desPrivatwillens, welche anfangs nur im öffent1 Dirksen in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissensch. II, p.
405 _ 431. führt den Be~eis, dass im römischen Eigenthumsrecht das
strenge Princip vorherrsche und dass Niemand in Ausübung seines
Eigenthumsrechts durch Rücksichten der Billigkeit gegen. seinen Nachbar gebunden gewesen s~y. E. Pagenstecher, die röm. Lehre v. Eigenth,
I, p.36-145. Bücking, Pand. II, p.29-52.

lichen Interesse.) dann aber auch aus Rücksicht auf Privatvor..;;
theil bestim mt worden waren.
A. Bau po li z ei li ehe Be sc h r ä n ku n gen.
1) E in uraltes Gesetz gebot für die Stadt Rom, dass man bei
b ulicheu. nlagen dnen gewissen Raum bis zu des Nachbars
renz fr il' e n müsse. J Dieser freie Zwischenraum, ambitus,
spal;ulII!egitim ulII und in der spätesten Kaiserzeit intercapedo geTIa nn t, betrug ~ 1/2 Fuss. Paul. Diac. p. 16. ambitus proprie dicilur inter vicinorum aedifi,cia locus duorum pedum et semipedis ad
circ"meU1~di /,acultatem relictus und p. 5. M. Varro 1. I. V, 22: ambilus quod circumeundo teritur, ttam ambitus circuitus, ab eoque
XII tabularum interpretes ambitus parietis circuitum esse descributit. us dieser Notiz lässt sich schliessen , dass das obige Geetz in die ß Tafeln aufgenommen war. Fernere Erwähnungen bei 1 idor.
, L6. (ganz nach Festus) und in den Gromat.
ed. Lachm nn p. 370. Volus. Maec. distrib. 46. lex etiam XII tab.
arfl'lmento est, in qua duo pedes et semis sestertius pes vocatur. Das
e tz mu übrigens ohne Strafsanktion gewesen seyn, wesshalb di Uebertretung desselben ganz gewöhnlich war. Sowohl
die rörui ehen Ruinen als der capitolinische Plan sprechen für
d'
ug
lldnanderreihen der Häus er , desgleichen der Gegentz der insulae als isolirt stehender Gebäude und der domus,
ndlich di häufige Erwähnung der parietes communes , ~ welche
B B . son., . 'Jeet. :1ntiq. f, 1. C. G. H. Hauhold , exercit. Vitruv.
pu • Lip . 1 29. 1I . p. -U2 -425. Dieser leitet dieses Gesetz
u d r
t. etru ci~ch 11 Lintitatioll bei der Anlage von Städten her.
dl L brc
.. diuglicllCII Rechte p. 21. bemerkt, dass der
b nraum auch tinj IJCissc und dem Jupiter Terminalis oder
'01 • i1 'allU g
iht g. c 'eu ticy, so bezieht sich dieses nur auf die
fin
der 1. nd irth eh. ftli hell Grundstücke (fines agrorum b. Fest. p.
a' .).' I h wirklich den Göttern geweiht waren. Von den städtiI

ben Hau gran7. 'n kann man Jics~"l nicht sagen, denn dann wäre die
tu' g' .' hnJicb'
tJ 'rtrctung lI Ilrnöglich gewesen.

• Pe,r;es cumnaun;s i t Jie zwd Nachbarhäusern gemeinsame und
emeinsame Kosten zu errichtende Scheidewand wie Hau601d
c crcit. Yitruv. in s. opusc. II, p. 387-412. gegen manche irrthümlich;
uffa Bungen bewiesen Lat; s. Ulp. Dig. XXXIX, 2, 1. 36. 37. 39. pr.
Paull. Dig. X, 2, 1. 4. §. 10. PaulI. V, 10, 2. PauI. Diac. p. 111 M.
'"sulae dictae proprie quae non iunguntur communihus parietihus ctlm 'Vici~

uf
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sich mit einer strengen Beobachtung unseres. Gesetzes nicht
vertragen. Die erste Gelegenheit zum Uebertreten des Gesetzes,
gab der eilige und unregelmässige Wiederaufbau Roms nach
dem Gallischen Brande (Liv. V, 55.) und die folgende Zeit scheint
die eingerissene Baufreiheit fest gehalten zu haben.. Später
erneuerte man das Gesetz wegen seines Nutzens für etwaige
Brände, wie wir es von Nero nach der gros sen Feuersbrunst
lesen. Tac. Ann. XV, 43., nec communione parietum, sed propriis q'l!aeque muris ambirentur. Er verbot also die gemeinsamen
Mauern. Aehnlich erklärten Antoninus und Verus Dig. VIII, 2,
l. 14., dass ein jeder auf seinen Grundstücken bauen dürfe, aber
intermisso legitimo spatio a vicina insula. Mehre Jahrhunderte finden wir keine Erwähnung von diesem Gesetze, wohl aber schärf-

ten mehre Kaiser wiederholt ein, dass der Private öffentlichen Gebäuden gegenüber ein spatium von 15 Fuss freizulassen
habe (welch uns. chan au~ einem früheren Scons. bei Frontin.
d aquaed. 126. 127. den öffentlichen Wasserleitungen gegenüber
bek nnt i t) , . e ad. Theod. XV, 1 , 1. 39. 46. 47 Amm. Mare.
'od. 111 1 , L 9.11. Zeno aber gab für Constantinopel in Berück i h igung der besonderen feuersgefährlichen Becha enh it die er Stadt das Gesetz, dass man bei baulichen
nl en 12 Fus von dem Nachbar entfernt bleiben müsse Cod

nis circuituque publico aut privato cinguntur. Die Insulae oder isolirt
stehenden Häuser unterscheiden sich also von den anderen Häusern
durch das Nichtvorhandenseyn der communes parietes. Das häufige
Vorkommen der parietes commuues (z. B. auf Inschriften, Orelli-Henzen n. 7310. 731l) ergiebt sich auch aus Vitruv. I, 1, 10, wo esheisst,
dass der Architekt alle Rechte kennen müsse, quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum (s. v. a. mit gemeinsamen Wänden) ad am bitmn stillicidiorum etc. Sehr schwierig ist Cic. Top. 4, 24., wo als ein
Beispiel einer kunstlosen Argumentation folgender Fall angeführt wird:
ut si ita respondeas: quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium
di:rerit: quo parietis communis tegendi caussa· tectum proiiceretu1', ex quo
tecto in eius aedes qui protexisset aqua deflueret, id ti bi ius videri. Die
gesetzliche Bedeutung des ambitus (wie er in den XII Tafeln stand)
war nach dem Gallischen Brand bei sehr vielen Häusern wegen veränderter Baustätte verloren gegangen; daher mag Scävola gefragt worden seyn, wie weit der ambitus gehe, wenn man mit dem Nachbar
eine gemeinsame Grenzwand habe. Er erwiederte, dass obgleich die
eigentliche Bedeutung verloren gegangen, doch zum Besten des einen
Nachbar die Spur zurückgeblieben sey, dass er sein Dach über die
Wand hinausbauen dürfe, dass so weit also der ambitus gehe, jedoch
mit der einschränkenden Bedingung, er dürfe das Dach zwar weiter
hinausbauen in des Nachbars Luftraum (was wohl des öffentlichen
Nutzens wegen erlaubt war, damit die Grenzwand überdacht sey) , jedoch so, dass das Wasser nicht in des Nachbars Grundstück hinüber..
fiele; denn es könne dem Nachbar nicht ohne dessen Zustimmung gleichsam eine neue Servitut aufgelegt werden, sondern das Wasser müsse
. wieder auf ein anderes Dach oder auch in eine rückwärtsführende
Rinne des Eigenthümers fallen, wodurch dem Nachbar kein Schaden
zugefügt werde. So erklärt Haubold p. 426-442. im Wesentlichen mit
Boethius übereinstimmend. V gl. Vitruv. IV, 2, 1.

1 . l. 12. 9. 2. f,lrmv

rij~ u

lMaq

"a~ rijq 'rov rdrovo~ ol~'aq. ~

Zeno's Constitution wurde von Justinian zum Reichsgesetz erhoben , Cod. VIII. 10,1. 13. und mit einem Nachtrag versehen, Nov.
L UI, pr.
2) Um die Stadt ROln nicht durch Ruinen entstellen zu lasen batte man zwei Gesetze gegeben: a) ein altes in den XII Tafeln nth ltene be timmte , da/s s wenn Jemand fremdes Baum terial in ein Hau eingebaut oder in seinem Weinberg verbraucht hätt , der Eigenthürrler dasselbe nicht Yindiciren dürfe
o I nge der Bau nicht a bgeri sen sey) , sondern nur Anspruch
Ufo di ~ za~lung de. doppelten Wer hes hätte , mit der 8. g.
actw d~ t'UltO U1lCtO. DIe Gesetzesworte lauteten nach Fest. h . v.
p.36 . M. tignum iunctum. aedibus vineave i concapet ne solvito, 2
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.d. h. man soll den mit dem Hause - verbundenen Balken nicht
lösen, wenn man ihn wieder findet und als sein Eigenthum erkennt (so wie manfurtum conceptum sagt). Tignum aber ist nach
Ulp. Dig. XLVII, 3, 1. 1. §. 1. omnis materia, ex qua aedifi,cium constet, vineaeque necessaria. 'Veniger gewiss ist, ob die Worte der
XII Tafeln bei Fest. v. sarpiuntur p. 348. M. quandoque sarpta
donec dempta erunt. mit den eben erwähnten in Verbindung standen, wie der neueste Bearbeiter annimmt, indem er an obige
Worte anschliesst: [neque vinea] sarpta quandoque donec dempta
erunt [tigna vindicito, ast qui iunxit duplione damnum decidito] 1
nebst derErklärung: neque, ubi vinea interdum putata est, donec
dempta sunt tigna, ea vindicato "d. h. der Eigenthümer soll die
ihm weggenommenen Weinbergpfähle nicht eher vindiciren, als

his sie VOI dem Inhaber als unbraucbbar bei Seite gelegt wor~
den sind, und da rf nicht die Zeit benutzen wenn die Pfähle des
,1 enh ~. hnei en halber herausgenommen sind. - Die Klage
d tig 0 iunc 0 17in Y "e l eden , welcher tignurn furtivum verr. u h ha te IIp i. XL' II, 3 1.1 pT. Lex XII tao. neque soll I't! permittit tigml1n {urUVlIIR aedibus 'vel v.ineis iunctum, neque vindi are. Quod prollidPllfer le."t· effecit , ne vel aedi{l.cia sub hoc p1'aet tu dirutlnlur f ('/ lIi llearUm cuttura tw"betur. Ulp.l. 2. Paull. Dig.
.. ') ,1 J. ':3. 1.1 ,. YI, 1,1. 23. §.6. Später wurde ein Unterschied
111:1 lt 'l. ~ i eh n dem, welcher fremdes Material unwissentlich
irr hömlicb lbuna fide) oder arglistig (sciens) verwendet
1 . t . e i uenJ arglbtigen Verbrauch fremden Materials wurde
' e l lll das Duplum bereits bezahlt war, Klage gestattet
mi vindic i od act.io ad exhibendum, was bei dem irrthümlirl rau h U' eh erfolgter Bezahlung nicht anging. Man
b r tU 'h ,
nn d ' r Balken getrennt war, vindiciren
hib n UIII kIn ll, n 1ll~ste a her dann der actio de tigno
n a' n p. ull. Dig-. VI. J, 1. 2:3. §. 6. Ulp. XLVII, 3,1.1.

et concapet rührt her von Huschke, comment. ad leg. XII tab. de tigno
iuncto. Vratislav. 1837. Die früheren Herstellungsversuche s. bei Dirksen, Uebersicht der XII Tafelfragmente p. 433-448., welcher selbst ~t
concapet in Schutz nimmt, während Scaliger früher ein neues Wort
concapes zu vineae gehörig vorschlug. Nicht zu billigen ist die Ansicht,
dass in concapet die Andeutullg der noch fortdauernden Verbindung
liege, für welche Zeit das Recht der Vindikation verboten war. Andere
Abhandlungen sind: B. J. v. Harscamp, de t. i. Trai. ad Rh. 1730. und
in Oelrichs thesaur. II, 1, p. 427 - 445. Puchta, in Zeitschrift für Civilrecht und Prozess XI. und in s. kleinen civ. Schriften, p. 392-398.
W indscheid , in SeIl, Jahrbücher für hist. und dogm. Bearb. des r. R.
1842. I, 3, p. 466 -473. (handelt nur von der Usucapion der Baumaterialien). Die älteren Abhandlungen nennt Huschke, p. 18.
I Gegen diese scharfsinnige yon Böckittg p. 47. gebilligte Erklärung
erhebt sich aber ein Bedenken, nemlich dass die Gesetz~sworte die
Gelegenheit, welche für den wahren Eigenthümer am nächsten liegt,
um die ihm genommenen tigna zu vindiciren, nicht erwähnen. Die dazu
geeignetste Zeit ist nicht die der putatio (wie Huschke p. 24. annimmt),
weil, wenn nach dem Schneiden, welches gewöhnlich im Frühjahr,
seltener im Herbst zu geschehen pflegte (Pallad. I, 6. vgl. Varro r. r.
I, 34), Revision der Pfähle gehalten wurde (Colum. IV, 25), diese der
Dringlichkeit ~er Jahreszeit halber nur kurze Zeit in Anspruch nehmen
durfte. Die Pfähle wurden untersucht und nach etwa nothwendiger
Reparatur sogleich wieder eingeschlagen. Dagegen war die Winterszeit die beste zur Vindikation, denn nachdem man die Pfähle im, Herbst
herausgezogen hatte, lagen dieselben die Hälfte des Winters aufgeschichtet da (s. Schtteyder, über d. Wein - u. Obstbau der alten Römer.
Rastatt 1846, p. 14.) und wurden in den langen Abenden präparirt,
worauf das eigentliche Pfählen und Anbinden im Januar und Februar
vorgenommen wurde. Colum. XI, 2.

Re in' s l'Üm. Privatrecht.
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quam quanti emisset.) und bedrohte den Käufer mit der Bezah-:
lung des doppelten Kaufpreises an das Aerarium, sowie mit
einer ausserordentlichen Ahndungvon Seiten des Senats. Um
aber auch die Verkäufer davon abzuhalten, erklärte das Scons.
alle derartige Verkäufe für ungültig (tal!,-s venditiones irritas {ieri)
und entzog denselben den Kaufpreis. Dagegen gestattete das
Scons. den Eigentl)ümern, welche Besitzer bleiben wollten (si
rerum suarum possessores futuri) , theilweise Aenderungen mit
ihren Gebäuden vorzunehmen, sofern nicht etwa Spekulation zu
Grunde lag (dum non negotiationis causa id factum censuerint seil.
senatores). Die letztere Bestimmung war getroffen, damit nicht
etwa Jemand sein Gebäude vorher abtrage und nachher verkaufe,
weil im Scons. eigentlich nur das Abbrechen von Seiten des Käufers, also nach abgeschlossenem Verkauf verboten war. Somit
enthielt das Scons. ein vollständiges Verbot des Zerstörens vor-

handener Gebäude.
Unter Nero's Regierung folgte 56 n. C. das Scons. VOlusianurn,
welches auf derselben Herculanischen Tafel eingegraben war
und eine Bestätigung des früheren in abgekürzter Redaktion enthielt, mit welcher Paull. Dig. XVIII, 1,1. 52. übereinstimmt. Die
Worte lauteten: ne quis dornum villamve dirueret, quo plus sibi acquireretur, neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve.
und die Strafandrohung blieb unverändert. Auch die letzte Bestimmung des Scons. Hosidianum ward wiederholt. Die einzige
durch dieses Scons. hinzugefügte Neuerung bestand darin, dass
man ganz werthlose Gebäude abbrechen dürfe, welche Ausnahme in Form einer für eine einzelne Dame zu Mutina gegebene Dispensation erscheint, aber allgemeine Gültigkeit gehabt
haben muss, wie sowohl der Schluss des Scons. als auch der
Umstand zeigt, dass man in Herculanum den Beschluss auf einer
Erztafel aufstellte.
Ein Gesetz des Vespasian erwähnt Cod. VIII, 10, 1. 2 - negotiandi causa aedi{icia demoliri et rnarmora detrahere edicto divi
Vesp. - vetitum est. Vespasian dehnte also das frühere Verbot
auf die Wegnahme von Bauornamenten aus (demoliri, marmora
detrahere). 1 Unter Domitian finden wir in dem Stadtrecht von
Malaca eine allgemeinere Bestimmung, nemlich das Verbot ein

ebäude abzubrechen, ausser wenn der Neubau "binnen einem
J, ,hr vollendet ist, I 1. 62. ne q?ds - aedificium detegito destruito
tlemo !iellt!uJIl curaü , n 'si deCIl110nUm - sententia - , quod 1'estitu~
'"ru infra pru.rlllWIIl annum 1l0n erit Es war wohl ein Gesetz, .
'reIch in d n Lo 'al tzungen der meisten einzelnen Städte
nth' lt Il ew
11
yn m' g, dass kein städtischer Hauseigenin Hau < 1 J r eh n d r eillf~ Heu las en dürfe , ohne
ufzu)" uell: jedoch mit verschiedenen Modifikationen
!
d. BI. ((), 1. 3.). Unter Hadrian erschien ein Scons.,
• Ich d n . Ll.,ruch und Verkauf (detrahere und subducere pro11 eI ii ClltIsa) einzelner integrirender Theile der Gebäude (mur1II 1 /'{/, Tl IlIli'b marmorne Wandbekleidungen,columnae, aber auch
legll/m ', IiYIW, ostia etc.) wiederum untersagte und sogar das Ver111;' chtui . - solcher Stücke verwehrte, damit sie nicht inFolge des
• z rstört werden dürften. Darauf bezieht sich

'11 aliam transferre quaedam licere, exceptum est, d. h.
n hümer mehrer Häuser darf Ornamente und einzelne

u{i(J dlllno

der Ei

1I"u er hdl

1. r.. VI ,.!. .Iulian. Cod. VIII, 10, 1. 7. Dioclet.
rw "hn
ßestimmung des Stadtrechts von

I

Mommsen. die Stadtret'htt: von Salpensa und Mal. Leipz. 1855,

1'- 48U tf.
I ~. Dir/ösen a. a. 0., p. 14ü ff. 163-169.
J

Backofen a. a. O. , p. 222 f.

Bach ofen , p. 203-222.
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3) Was die Hähe der Gebäude betrifft,·1 so scheint in der republikanischen Zeit eine gesetzliche Beschränkung nicht statt
gefunden zu haben; obwohl Sitte und Herkommen ein gewisses
Mass setzten. Wer dieses überschritt, zog sich den Verdacht des
Uebermuths und hochfliegender Pläne oder wenigstens den Vorwurf eines übertriebenen Luxus zu und konnte von dem Censor
mit einer Nota oder einer Geldstr afe belegt werden. Aufletzteres bezieht ich die Notiz desVal. Max.VIII, 1, 7., das M. Aemi.lius Poreina wegen einer nimi sublime eO;:st1'uctae illae in Alsiensi
agro von L. assius vor dem Volke an eklagt und gJ'lIvi mulla bestraft worden sey.2 Augustu . bel' gab da
e. etz, dass an
öffentlichen Wegen Ni mand höher als 7 Fuss bauen dürfe,
,
Ci. , '
,
Strabo V I 7. Tc( vl/nJ "'uV X~tVWJI olxodOfl'1'/!-W7:(UV X(J,v l:M-IH' iWt
xw}.vua~ E~(J.'VElV '1loJW')l 0 (70) 7:0 llVO~ raL~ bc)oi~ U,(Lq VTfflO a/au;.
Bei dieser el genheit ma Augustus die oben rwähnte Rutilische R de wieder hervorgesucht und deru Volke mitgetheilt
haben. August's Verbot erneuert N ro , Tac. Ann. XV, 43. cohibita aedijiciol'um altitudine, und Traianus be timmte, ne dom01'um
altitudo sexaginta ttperar'et pedes, ob r'uinas racile~ el sumtu , si
quando talia contingerent; e itio os. Aur, Vict. pit.13. An da Interesse der Nachbarn d chte man bei di s n Gesetz n nicht (wie
ein Blick auf IDp. Dig. VIII, 2, 1. . ze' gt, vgl. Paull. 1. 24,), sondern heils n die Feuersgefähl'lichkeit der holl n Dächer, theils
an die grössere Leichtigkei des Einsturzes und die hohen Reparaturkosten. 8 Die folg nde Zei hielt die e Ge etze fest I
die

Constit. des Sev, und Anton. Cod. VIII, 10,1. 1. nec modum usitalum rtllitudini. f. 'cpda '. und Uip. Dig. XXXIX , 1. 1. 1. §. 17. contra

1 B. Brisson, seI. ex iure civ. antiq. I, 1.
J. G. Estor, de altitudine
aedium Rom., ed. J. F. Jugler. Lips.1735, Dirksen, in Zeitschr. a. a. 0.,
p. 417 ff.
2 Die Anklage ist so zu verstehen, dass M. Aemilius sich weigerte,
die ihm vom Oensor auferlegte Mult zu bezahlen. Er provocirte an
die Tributcomitien (s. Oic. de leg. IU, 3. und das Nähere in Pauly,
Real- Encyklopädie V, p. 196 f.) und nun fungirte der Censor natürlich
als Ankläger. Wahrscheinlich geschah dieses im Jahre 125 v. C., wo
O. Oassius Longinus und On. Servilius Oaepio als Oensoren genannt
werden, welche auch den Augur M. Aemilius Lepidus vorluden, quod
sex millibus HS aedes conduxisset, Vell. II, 10. - Ob die von Suet. Oct.
89. erwähnte Rede des P. Rutilius Rufus de modo aedificio1'um, welche
derselbe vielleicht als Aedilis gehalten hat, Etwas über die Höhe der
Gebäude festsetzte, können wir leider nicht bestimmen.
" Dass die Gesetze nicht überflüssig waren, zeigen die häu.fi.gen

lege edictave pl'iucipum fjuae ad modurn Ctedificio7'um facta sunt.,
deutet ebenfalls darauf, 01 gleich wir mcht wis eH, ob eine Strafe
ulld w 'lr:11 für d \11 ('chcrtreter bestimmt war.
Di. 1 tz CIl : chrichtell hetreffen das Oströmische Reich,
ind 11 I i 'I' L 0 ud darau f Kaiser Zeno wegen mehrfacher
Bräu
iI d 'r hm t. t.adt Const I tinopel Bauverordnungen erli
Tl, in den n 1 ück icht auf das nachbarliche Interesse gen 11111 n ir'c). Von diesen Ge. etz i t nur da letzte und bedeu• Z ( ·11 0·~ nus rhalt n) eod. vrn, 10,1. 12. In di sem wird
'wähnt, da s d l:jenige, welcher ein abgeI 1"11 nl es H' I' wieder r u n woll und z;war VOll 100 Fuss
lücht 'tHein thun dürfe, onden auch dadurch das
:-,eineu .L ach"barn gar di Aussicht auf da Meer
( d. \"111, 1 ,1. 12 . .'. . Zeno be t~tigt dieses zwar,
1 dilikati 11,
wenn nicht ein abgebranntes
t: I nurI VOll solcher Höhe VOll den Nachhar' b: lJ 1 Tl IIJIJ I'uss 'lItf rut Yl'l mü t n. Für clie, welche
lllC 1. Jur'h ciu(! ~olche näh ihre
ebäud s evorzugt wurden,
rah" 'rmutJ lieh da al e 'ese z, d ch konnte ~nan, wenn man
achb r die Au sicbt nach dem Me l' nicht entzog, und
wenD m' n 1~ Fu
VOll dem eIben abrückLe, Häu r von beliehi .r Höht-' rricb n Co. llI, 0, 1. 12. §.2. Die es städtischf" ~ta,Lu t Zeuo s erhob Justinian zein m Landesgesetz. 1
) n i d 11 Umbau oder ubau von Häusern durfte der
Eig nthüm r cU illere Ji'orm der eIben nicht zum Nachtheil de
cll' )' ;'lld r11 u. r '''nu di
r inwilligte, DIp. Dig. VIII,
l~ J. I. pr. qlli [umillilm. idllo) um ol/i ere atiudve quid (ticere con11 l '()7/1JIodu orum 'Met, f> !(Jrmam ac statum CI,/'ttiqlwrum aedi{llor 1111 ClIslI)diJ' lieb I '. Di e er t in der Zeit der classischen
Juri t Tl au g 'k UlIII 11' [ H 1 wurde auch in die BauverordCo 1. VIII, 1 ,1. 12. §. 1. OV. LXill.
er ähnliche Ge etze herzulei,.
I

LrwJlmungen der hohen Dächcl' und Klagen darüber, luv. llI, 269.
Sen. controv. II, 9 p. 139 ßip. Plin. h. n. LU, 5, 67.
I Die Erklärungsschriften zu diesem Gesetze von Federigi, Carletti
lind vorzüglich von DÜ'hsen sind bereits p. 207 bemerkt worden. S.
DirAseJI das. p. 96 f. 100.
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ten, z. B. dass man die Dunggrube (sterculinum) nicht an des
Nachbars Wand anlegen dürfe, Dig. VIII, 5,1.17. §. 2. und dass
man den Luftzug zu der Tenne (area) des Nachbars nicht verbaue, Cod. IH, 34, 1. 14. §. 1.
5) Jeder Eigenthümer ist insofern beschränkt, als er nicht
zum Schaden seines Nachbars bauliche Veränderungen vornehmen darf oder er muss sich gefallen lassen, dem Nachbar cautio
damni infecti 1 zu leisten, d. h. Caution zu stellen für jede Beschädigung, welche durch baufällige Beschaffenheit eines diesseitigen Bauwerkes (eines Hauses oder einer Mauer) oder
durch eine neue Anlage bewirkt werden könnte, denn damnum
infectum ist s. v. a. damnum nondum factum) quod futurum veremur, Gai. Dig. XXXIX, 2,1. 2. Schon in der alten Zeit, vielleicht
bereits in den XII Tafeln, kam damnum infectum vor, aber die
Nachrichten sind sehr spärlich. 2 Die älteste sichere Erwähnung
der cautio damni infecti findet sich Cic. Verr. I, 56. in der lex
operi faciundo, so wie Top. 4., wo der Nachbar für den durch
die an der gemeinsamen Wand vorzunehmende Bauverände1 C. A. Hesse, de cautione d. i. Jen. 1837. und derselbe die Cautio
d. i. Leipz. 1838. O. a lVydeub1'ug", de d. i. caut. Jen. 1838. Schilling.
In t i t. III , p.83-93. P·u cht a, irt Zeitscbr. f. g esch. Rechtswiss. X, p.
211 ff. tl. Van!Je·,·o/() Pand. III p. 52 -54. J. G1'0h" die Caution wegen zukünf . haden . Mün hen 1 54-. P. E.lIuschke, de actionuItl form.
qua.c in leg Rubria ex ta.nt. Vratisl. 1 32. und deutsch bearboitet in
Gaiu • Lei z. 1 55, p. :..03.-242.
2
01' Alt r
wurde wegen damuum infecturu i ein l' lcgi actio
(\1 rmutlilich per iudici' po tulationem) geklagt und dieser W g tand
auch später nach lex Aebu ia ffen ab r GaL IV, 31. agt : damni vero
in{ecli "emo ~tll lege age,.e, sed poti1t tipulalione quae in e(['cto proposita es', obligo.' ad'l'18rsa1'iufn - quod et cQ11lmodius iu et plenill e l.
ach
Huschke, p. 20 ff. wäre die Legi actio zufolge der XIl Taf In auf eine
Cautio gegangen wie er au" Paull. Dig. XLIII. 8, 1. 5. chlies t: i

per publicum locum "ivus aquue ductus privato 1 ocebit, erit adio pl'ivato
ex le!Je XII tahulal''lJm, ut uoa;rt domino c(,vealttr. :rach den obigen Wor-

ten des Gaius cheint aber die legis a. lio bei damnum inf ctum nicbt
mit einer Caution gemein gehabt zu haben I da. der Gegensatz so scb 1'i'
h l'vorgehoben wird. Wahr cheinlich ging die legi actio, wie bei aqua
pluvia noc~ms. auf Abwendung de' efalu' oder Berstellun de frühe
ren Zustandes . Paull. wider spricht nicht . da er nur einen pczieUen
Fall behandelt, wenn Privatleute über einen öffentlichen Ort Wasser
führen und die Anlieger bedrohen. Nach dieser Caution ist vermuthlich
die spätere prätorische Caution wegen damnum infectumgebildet worden.
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.. unh z;u hefürcht en den chaden zu haften verspricht. Dieser,
.t{;1 Ci ~. /lflll delu'bit prflestare, quod /,ornix (das Gewölbe) vitii
/ t'c ·rU. .Noll CI 'In "lIt, !,urie/i. vitio, qui demolitus est J damnum
./ 'd 1:1".' operi.· I Wo, quod ifa aedi{lcaturn est, ut suspendi
·rt. d. h. tl l' ~ .lclll't' die m in. :tme Wand niedergelegt
rht nicht für den SchaI 11 ZI1 l l :t ft,('JI , dOll .in an die gemeinsame an g ·lehnte Ge~ "11 • 'rlitt( ~11 hat, denn er ist. ganz unschuldig, da. der Schaden
ur'h di CO \l :-;t r lJ ktiolJ de'5 G-ewölhes bedingt ist, welches ein
pli ' i sl. daRs es ohne Grundlage nicht bestehen
si 'll niellj selbst trägt. Der Nachbar hätte, ehe
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possessionem ire) mit dem Rechte der custodia zur Bewahrung,
das heisst mit dem Recht, den Schaden von sich abzuwenden,
und wenn auch dann die Caution noch nicht erfolgte, so erhielt
er Eigenthum in bonis anjener Sache (possidere iure dominii) und
konnte sie usucapiren (possidendo dominium capere), Dig. XXXIX,
2,1. 15. §. 16.17.33.1. 44. §.1.1. 5. Dig. VII, 1,1. 7. §.1. Wenn der
Eigenthümer dieses verhinderte, so gab der Prätor eine Klage
damni infecti und der Kläger erlangte gerade so viel, als wenn
Cautionsleistung erfolgt wäre. Dig. XXXIX, 2, 1. 7. pr. Edikt: in

1 Von diesem Römischen Verfahren unterschied sich das provinzielle, der lex Rubria 20. zufolge, insofern, als in den Provinzen nach
dem Edikt des Peregrinenprätor keine missio, sondern nach verweigerter Cautio bei eingetretenem Schaden iudicium de damno infecto gegeben wurde (wie wenn Caution geleistet worden wäre), und dass in
.Rom der Prätor allein missio und iudicium geben konnte, während die
Municipalmagistrate der Provinzen wegen der gros sen Entfernung von
Rom Alles vornehmen durften, wenn auch streng an das Gesetz gebunden. Huschke, de act. form. p. 9. und Gaius p. 207 ff. sucht den
Grund des in dieser Beziehung obwaltenden Unterschieds zwischen dem
städtischen und dem Provinzialedikt in folgender Entwickelung. Nach
dem Gesetz der XII Tafeln (Dig. XLIII, 8, 1. 5.) sey bei nicht geleisteter Caution der Bedrohte zur Besitznahme der drohenden Sache berechtigt gewesen, oder der Besitzer habe die schadende Sache dem
Verletzten zur Entschädigung übergeben (durch noxae datio). Dieses
Recht habe in Rom bis auf August (lex Julia) gegolten und der praetor urbanus habe das damnum infectum deshalb in seinem Edikt gar
nicht erwähnt gehabt. Dagegen der Pel'egrinenprätor habe (da bei ihm
von einer legis actio keine Rede seyn konnte) schon lange die cautio
damni infecti in seinem Edikt aufgestellt und nach diesem habe lex
Rubria dasselbe für Gallien verfügt. Nun erst (unter August) sey auch
der Prätor mit derselben Massregel nachgefolgt und dadurch sey die
alte legis actio wegen damnum infectum auch in Rom ausser Gebrauch
gekommen. Der praetor urbanus habe aber die missio hinzugefügt,
welche der Peregrinenprätor wegen des verschiedenen Interesse der
Römer und Peregrinen nicht gegeben hätte. - Das Meiste in di6ser
schönen Deduktion ist einleuchtend, aber nicht glaublich, dass der
praetor urbanus so spät und nach dem Peregrinenprätor das damnum
infectum behandelt· hätte. Das betreffende Edikt des praetor urbanus
kann viel älter gewesen seyn und lex Rubria zog doch das Verfahren
des Peregrinenprätor vor, nicht als das frühere und damals allein vorhandene, sondern als das für die Provinz passendere und schleunigere.
Eine Andeutung der cautio im Edikt des städtischen Prätor vor August
finden wir in Oie. Top. 4., da hier schwerlich an eine legis actio zu

hum h

chr ii.nkungenimlnteresseöffentlicher
,r e ge und An 1a gen.
wie

au w r k c,

immun ~n in mehren modernen Expropriationsn. d' S I nan ihm das Grundstück nicht etwa
anz 1 knute. }'rontin. l:Iquaed. 128. maiores

j ..,L, s.

oben. -

VOll Hllschk~,

Uebel' die Iüagformeln s. die vortreffliche Darp. 211 ff.
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) iub I I x) qua velit apere iumentum (darf man über die anlied n Baaten gehen, Vieh treiben u. s. w.) 1
2) Eine besondere Bes~hränkung fand bei assignirtem Lande
statt. Hier wurden nemlich die limites mit in die Ackerlose eingerechnet, so dass der Besitzer des limes - namentlich den zur
Colonie gehörenden Bürgern - Fahrweg und Durchgang gestatten musste (nach lex Sempronia Cornelia Julia). 2 Sogar wenn
a,u f dem Limes eine Villa, stand, konnte d l' DurchgA.ng nicht verw ' hrt w rden, Si.c. Flacc. p. 15 f. Hygin . p. 120 f. La hm. item
san x 1"u,nt, i nbi limiles in aeäi{icium aliquod inciderint) -is cuius
aedi{tcium esset, dm'ct iter populo irlrmeum per agrum suum, quod
semper es et pervium. In quorundam vet·o villi' qua timites /1"anseunt, ianuae sunt semper palente. '[Ira tante fjue pop'l.tlo ite1'
a.uch Frontin. p. 24. 5 .
C. Eigenthumsbeschränkungen zur Beförderung der
Land wirth schaft,

welche schon den XII rrafeln angehören. V gl. Plin. h. n. XVII, 1 .
(uit et arborum cura legibus priscis cett.
1) Kein Grundbesitzer darf Veranstaltungen treffen (opus lacere, wie Gräben und Dämme ziehe'n), um den natürlichen Lauf
des Regenwassers (aqua pluvia d. i. coelestis) zum Schaden des
nachbarlichen Grundstückes zu hemmen sondern er muss dasselbe auf natürliche Weise ablaufen lass~n. So darf der höher
gelegene Nachbar das Wasser dem tiefer gelegenen weder entziehen, noch ihn auf einmal damit überschwemmen oder den
Lauf beschleunigen (ne aliter aquam mittat, quam fluere natura
sOlet), der tiefer gelegene darf das Herabfliessen nicht hindern
so dass eine Restagnation entsteht (ne aquam, quae natura fluat,
opere (acto inhibeat per suum agrum decurrere). In trockenen Ge1 Dirksen, Untersuch. der XII Tafeln, p.484 f.
Scharfsinnig hat
Huschke, in Zeitschr. f. gesch. R. W. XII, p. 393 - 399. die Stelle der

XII Taf. erklärt und mit Benutzung von Fest. v. viae p. 371 M. so restituirt; ni vias muniunt, qni l'iis amsegetes (Fluranlieger) sunt, quet volet iumenta agito, Dagegen hat Bel'!Jk ebendas. XIV ,po 139 ff. herge~tellt (mit Benutzung von PauU. v. amseg. p~ 21 M.): am segetes (um
Ihre Fluren herum) vias muniuntud: eo ni sani lapides sunt qua volet' iumenta agÜo.
2

ll. EllJers, die röm. Servitutenlehre. Marburg 1854, p. 286 ff.
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in 11 natürlichen Lauf und Fall 'hade dann freill h kann der
ß n chtheiligte nicht v dangen, da sder
'bbardurchDämme
od'r on t dem chad n vorbeug . Ci . Top. 9. genus est aqua
plllv;a /loeen . eills (Jenerls (m'mae toci vitio t malltl nooens) quarum
alt rum
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m Luft bie erhol n, ab chneide. VIp. Dig.
. Quod ail p7'ael.Ol' cl le:1' XII tab. ef/icere voluit,
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p. 486 ff. K. Li Schneider, in
RwJurff. in Schriften d. röm.

di(' Lehre vom Eigenthum I,

R. W. n, p. 424-431. beweist
nbgeRchnitten werden mussten,
iu ,I
. '. 'I. I.m, Lllftsäulc befindlichen Zweige,
.. i lIuf/u.
(, p. 20li h!J IIl'l d ":. Der Ausdruck sublucare bei Paull.
. tl. n . UllJ Fest. I . :~ t i\, Hut der Erklärung ramos supputa'l'e et vel,,11 uplus lurem mittel c t d , h von unten licht machen) spricht für das
Au chueiden der unteren Ae~te. abgel'lehen davon, dass die unteren
l .. t c <im meh:ten Verdumpfung bewirken und ohne Schaden für dio
.Hllhkultur entfernt w!trden kDnnen, was mit der Baumkrone nicht ge-
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Nachbar nicht, so konnte es jener selbst thun und sogar das
Holz behalten. Wurde er daran verhindert, so hatte er zu seinem Schutze das interdietum de arboribus eaedendis) Dig. XLIII,
27,1.1. §. 7 -9. Wenn aber ein nachbarlicher Baum auf des Anliegers Haus herüberhängt, so muss der Nachbar den Baum unlhauen oder gestatten, dass der Andere es thut und das Holz für
i h 1 .hält. Di '. XLIII , 27, 1. 1. pr. §. 2-6. S. auch Paull .. V,
6, 13. J denfalls ist diese Be timmung nur eine prätori ehe Ausdehnung des ur prünglichen Decemviralg setzes, welches sich
lediglich anf ldgrundstücl\:e und Baumgär en bezog. - 'Venn
Wurzeln von dem Nachhar h rü erwuchsen Varro 1. 1. V, 13.
saepe enim ad limitem arb01"is ,.((alees ub vicini pTodierunt egetem),
so konnte der dadurch beein räch igte Ei enthümer dies I en
nicht al sech n ondern er rou. te auf d r n Beseitigun klag n, Dig. XLVII, 7, 1. . §. 2.
3) D rGrundbesitzer Inuss dulden, das derNa hbar da von
seinen Bäumen herüb rgefaUene b t uftes ,Plin. h. n. XVI, 5.
calltum e t p1"aeterea leg .%11 tabularl.l1n, ut glandem in alienum
rundum pt'ocidentem licer t cotlige1'e. Glans hei t nemlich jed
Baumfrucht im engeren Sinne. VIp. Dig. XLIII, 2 , 1. 1. §. 1.
Gai. Dig. L, 16, 1. 236. §. 1. Damit. aber dies Begünstigung von
dem Nachbar nicht gemissbraucht werden könne, fügte das prätorisehe Edict später hinzu, dass dieses Leserecht "Q.ur tertio quoque die ausgeübt werden dürfe. 1 VIp. Dig. XLIII, 28, 1. 1. pr. vg1.
schehen kann. Auch steht Hugo's Ansicht sehr isolirt da. S. Thihaut,
civil. Abhand!. p. 1 ff. And'l'eae, ad tit. D. dc arb. caed. Jen. 1818.
Noeldeke, de cognat. quae inter i. R. et philol. interced. Hannov. 1824,
p.33 f. Ki:l'slen, de coerc. arbor. Gotting. 1820. Lang, ad fr. 1. D. de
arb. caed. Hcidelb.1823. Eichstädt, spicilegium ad tit. D. dc arb. caed.
Jen. 1825. handelt von dem Platz, auf welchem die Bäume gestanden
haben könnten (nemlich in den an den Häusern liegenden viridaria)
und beschreibt den durch das Ueberhängen derselben für die Häuser
möglichen Nachthcil. S. auch v. Koch, in Grolman u. Löhrs Magaz.
IV, p.331--352. Bücking II, p.50.
I Die Bedeutung der Worte tertio quoque die ist noch immer zweifelhaft, indem sie sowohl einen 1'ag mn den anderen bedeuten können,
als allemal Jen dritten 1'ag, so dass 2 Tage zwischen den gestatteten
Lesetagen liegen. Die erste Bedeutung vertheidigen 1'hihaut, in civil.
Abhandl. p. 1-6. und Archiv für civ. Prax. I, p. 116 ff. Dirksen, spec.
I. comment. de novo praesidio cris. et interpret. Königs berg 1826. und
in s. verm. Schriften 1841. I, p. 93 ff. Klenze, Recens. von Rein's Pri-

c{)ulr. p. 2~) f. Wenn aber das auf dem Grundstücke
~h ' h da

herii Lergefallene Obst vorher frisst, so hat
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der Eigenthümer des Obstes gegen den Herrn de Viehes weder
die Klage de pastu noch de pauperie od r damni iniuria facti,
sondern nur in factum. Dig. X, 4, 1. 9. §. 1. - Später gab es auSser d tU inter dictum de glande legenda ie aeao ad exh.ibenclum,
lnit wichet man jedes Eig nthum, was zufällig auf ines Andern Grund und Boden gekommen oder gefall n war, zurüc1{-

gen teh n en tatute aufhoben, 80 von Hadrianus s. DIp. Dig.
XLVII 12,
Oanitol
. tra ur• • 1, 3. .5. und Anton . Piu , .
1'
.A
, Pius 12 . zn
epel1r7 111nrtuOs v('{lIil. . nach Paull. T, 21 , 2. 3. Cod. III, 44,
1. 12. eod. Theod. IX, 17, 1. 6. I - Gewöhnlioh wurden die GräI er an den Landstrassen angel g und meist nah an der G'
d n
]" k
lenze
TI d en unf es JrUlH stuc s (in der Mitte nur dann ' wenI der li>O
r~chtbar war. ie. Flacc. p. 140. ed. Laehm nIll, aber allemal
mItd Bobachtung
einer g e'
D'
in
K"
WlS ellstanz
vom Nachbar, welohe
er alS rzel w nig. tens 5 Fu betrug, Dolab. p. 303) romat.
Lac:mal1ll. Der chelterhaufen durfte nicht näher als 60 Fuss
a.n em Hau e des Nachbars stehen, wie die XII Tafeln we en
der Feuersg fabr verol'dne en, Cic. de leg. TI, 24.
g
2) Wenn J ~and auf dem Grundstück einesAndern
Grab
~ . mac~lt un~ In n Todten drin estatt t hat , aut in id sepu.lo.um,mquolU Itonfuerit, 0 tehtdelnEigentbüme d R 1
mcht zu de T d
.
r as ec lt
] b' ' n ~ ten auszugra el , wenn er nieb vorher die Erum. d K 1 er od r der Pontifice rlangt hat. Thut er s
ohn dIe e Erl· ul.llll. ) so k ann r mIt
. der actio iniul'iarum 1 eI .ngt
Ulp
Dig
Xl
7
1
.
'b d
....
. , . . , r. Der Elgenthümer
hat aber
l~ac
e ~ra orlschen Edikt eine actio In fac um aufWe schaf1: n. der
od r auf Entschädigung. VIp. Dig. XI 7 1g2 § 2
Gal 1 7 pr
...
' ,. . . .
I

oe ,

I

verlangen konnte , Dig. X, 4, 1. 9 . §. l.
4) Das oben unter A 2 erwähnte Ges tz gehört weg n der B günStigung de W inb us auch in iese Abtheilung.
D. LeichenpolizeilicheBe chränkungen.

I

1) Die rfod n wur 1 n t"'ts (. uf Pri-va eig n bU! 1 graben in
der tUte ten Zei og r in d III stä,dtis 11en Hau e, Isic1or. XV, 11.
rv. ac1 Virg. Al. I, 2 5., ,bel' die XII Tafeln uut ragtell das
Begraben inn rhalb der Ringm uern Ronl J Cic. de 1 g. TI , 23.
lwminem mO,t'(lIU'IT/ in twbe ne sepelito ne've u1'ito. unulex Duma rn uerte das Verbot, Serv. d Virg. Aen. XI, 2 6.,2 bis in der Kaiserzei allgemeine Verordnung nerschienen, wel he alle entgetertio quoque. die eben 0 gut: e'inen Tag um den attde"el1 (W0 der dl'itte
immer wieder zugleich als erster gezählt wird} übersetzen könn en, al.
je arn dritten l'age (mit 2 freien Zwischentagen) und die Sache ist noch
unerledigt. Kamen doch sogar bei den Römern selbst in Beziehung
auf den zweideutigen Sprachgebrauch Missverständnisse und Streitigkeiten vor, z. B. über den quintus quisq'ue limes in den Colonien. wel~
ehen man auch den sechsten nannte, je nachdem man den limes decumanus. maximus (die Hauptstrasse ) mitzählte oder nicht. Hygin. p.
112. quaestio ergo haec est. ut1'urn qU'i proximus maximo est primus in.crihi deheat an ultra primum d. h. secundus. Lib. Colon. p. 212. und
Hygin. Grom. p. 174 f. in Grom"at. Lachm. erat sane interpretatio le.qis
huius ambigua cett. S. auch Macrob. Sat. I, 14., verglichen mit Suet.

Caes. 40. und über beides v. Savigny, p. 611 ff.
1 R. Elvers, Rom. de rebus religios is doctrina. Gotting. 1851, p.
18ff.. 51 f.
II Nur ausnahmsweise wurden berühmte oder verdiente Männer der
Aus~eichnung halber in der Stadt bestattet (Cie. 1. 1. Plut. qu. Rom. 19.
App. b. ~. IV, 41. Dio Cass. XLIV, 1). In den Municipien erschienen
ähnliche Bestimmungen, obwohl in manchen die städtischen Begräbnisse
erlaubt waren. DIp. Dig. XL VII. 12. 1. 3. §. 5. si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? So z. B. in Cöln. wo sich ein Grab in einem
römischen Hause findet. s. Bonn. Jahrb. d. Vereins von Alterthumsfr.

1849. XIV, p. 91 ff.

ein

J'

LeIc~e

. : . .' zs fjUt 'l~tuht 1Jt01·tuum in alienum locum ) aut tollere id
quod mtulzt) aut lOCl pretium praestare cogitur per in factum aetionem. vgl. 1. 39. und 43.
Anliegende mus d U zu em
. m epulcrum nötbigen
W 3') Der
.
~ geoen . eme vom Richter zu bestimmende Entschädi n
tt n. t:lO verordneten die beiden Anto'
D' gu g
g
1. 12. pr.
nme.
p. 19. XI, 7,
U'

•

m
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Von der Erwerbung des Eigenthums.
Erfordernisse des Eigenthumserwerbs. 2

Zur Erwerbung des Eigenthums sind 3 .
Dmge erforderlich :
erson. Dazu gehört vor Allem das

1) eine des Erwerbs fähige P

1 Gothofred. ad Cod. Th. 1. 1 D'
..
l842, p. 169 ff. Beckers Gallus . 2 ~ksI7r' 8. scriptor. hist. Aug. Leipz.
z u d~ rö~ ..Feldmessern II, p.265·f.·
, p.28{S f. Rudorff. in Erläut.

SchIllIng, Instit. II, p. 501 ff.
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ius commel cii d. h. da Recht stren gl'ömische Eigent11um zu erwerben und zu übertragen welches U1p. XIX, 5. ei.ns itig definirt emendi vendendique invicem i us (ähnlich Tl eoph.lll, 19, 2.),
während er eS XX , 12. umfassender auffas t: prodig'll quoniam
comme'l" ium illi infel'dictum est et ob id (amitiam man ipfwe non
po{est. und XIX , 4. mancipatio loc~m habet inter cives .R071wno. ct
Latino eolo na7'ia latinosq'ue Junw,nos eosque Pe7'e(j1'lrIOs , qU'lOUS
eomme1"cium datum est. In bei en Stellen hat commercium den
o en angegebenen Sinn 1 Fähigkeit zu tr ngrömis l1~m Eigenthum und zu d 11 sich auf dieses beziehenden H a ndlungen. 1
Diese Fähiglreit besassen ursprünglich nur die römischen Bürger, '2 his sie später auf die Latiner un zuweilen auch auf einzelne Peregrinen übertragen "\ urde, s. Ulp. a . a. . Die Personen
alifni iuds ( . ob. p. 94) können für sich Eig nthum n'cb erwerben Gai. I1, 87. ipse enim qui in l)otestate nost1"a e t, nihil suum
haOe1"e pOfest. 96. Ulp. XX , 1 . lnst. II, 9,3. 2) eine Sache, welche als Eigenthum erworb n w rden kann und nicht etwa dem
Verkehr entzogen ist, s. p. 1 0 f. Die Provinzialgrunds1.Ücke
konnten vor Justiinian in quirlt rischem Rigenthum von PrivatpeTsonen nicht steh n, ond rn III inen
m Eigenthum ganz
-analogen Verhältnlss (von ai. 1I, 7. poss sio und u usfructus
genannt), a bis sie Justinian den italischen gleichstellte, Cod.
1

v. Savigny, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. V, p. 231 f. und ver-

mischten Schriften I, p.17.
,. Vor Servius Tullius waren nur die Patricier als die alleinigen
Bürger des quiritarischen Eigenthullls fähig Walter, R. G. II, p.171.
baut darauf sogar die Entstehung der Mancipation, welche für die Neubürger eingeführt worden sey. - C. Gira.ud, recherches 'I, p.88-94.
leitet die Exclusivität des rÖm. Eigenthullls von der Verbindung desselben mit der Religion her, so dass nur der des Eigenthums theilhaftig seyn könnte, welcher zum röm. Nationalcultus gehörte.
S Daher war an Provinzialboden Mancipation oder TI sucapion unmöglich Gai. II, 31. Frontin. de controv. II, p. 36. und Agg. Urb. p.
63. Lachm. qu';' nexum non kabent neque possidendo ab alio quaeri possunt:
possidentur tamen a privatis, sed alia conditione: ct veneunt, sed nec man·
cipatio wrum legitima potest esse. - vind-icant tamen inter se non minus
fines €X aequo (nach ius gentium) ac si privatorum a.9,·orum. Ausgenommen waren natürlich die Provinzialstädte iuris italici. Laboulaye, hist.
du droit de propr. fonciere. Paris 1839, p.93-97. Savigny, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. V, p. 256 ff. u. verlll. Schriften I, p. 44 ff. Pauly,
Real- Ene. VI, p.)53. Rudorff, grom.lnst. in den Feldmess. II, p. 372ft',

l'IT , 31, 1. 1. lnst. 11, 1 , 40. inter quae (nemlich praedia, quae in
/J" ovinciis ~'unt) nec non ft ltalica praedia ex nostra constitutione

Ilutl" differentifl est, 3) eine rechtmässige Erwerbart.
Uie Er

rbuugsal'ten des Eige nthums.

1

Die Erwerbungsartell ldominiulIl pm'are ältester Ausdruck,
pätel' n(l/lci ci und (/cquü'ere I davon acquisitio J !nst. ill, 10 11),
2 , modll u~q uirendi } In st. II , 7 , 4. oder genus acquü'endi, Inst.
II, 7. pr.) md ntweder Handlungen des Erwel'bendell oder Beg benheiten, bei denen derselbe nicht thätig zu seyn braucht.

Ihrem Ursprunge zufolge sind die Erwerbarten entweder positive , auf da Civilrecht gegründet, od~r natürliche , a uf ius geniunl und prätori ches Recht lJasÜ't· jen. e verschaffen streng rön i ches Eigenthum, die e führen theils zum römischen, tbeils
ZUJ I Eigentburn in bonis. Der Gegensatz beider Erwerbungsr 11 wird oft erwäbnt: Gai. TI, 65. ffrgo ex his, quae diximus, ad1)(I1'Cf quaedum natul'ali iU1'e alierlal'i, qualia unt ca, quae traditione
lIlienu/l(uI' quaedam civili., nam mancipatlonis et in iure cessionis
'I u ucapioui iu' proprium est civittm Roman01'um. 66. nec tamen
eQ ttmtum, quae traditione nost1'a {tunt, na,turati nobis ratione aequiII/Tl tur , 'ed eliam quae occupando - adquisierimu$. Gai. Dig. XLI,
1 1. 1. pr. (IUarundam rerum dominium naneiscimur iure gentium
(Juod ratio ne natu'l"ali inter omnes homines peraeque servatur qua~
tl/ndum illre civili, i. e. iure proprio civitatis nostrae. Mode~tin. 1.
03. eu qU(l1! cidlite'l" acqui'l"untur, per' eos, qui in potestate nostra
unI. a quirimlls, tJ~lu! per stipulationem; quod naturaliter acquiritur I • ,~utl ., po' e:; ~;o . per fluemtibet, volentibus nobis possidere
l q~,rzm, . .p, ull. Dlg. V l, L, 1. 23. pr. in rem actio competit ei, qui
aut wr' gent 111/1 lJItI iure civiti dominium acquisivit, lnst. II 1 11
Di 1 i1 n Erwerbungsarten waren mancipatio, in iur; e;ssio'
I ucap,.o . udiudic~tiO, lex I sub eorona emtio, sectio, die Erwer~
u g ~mer
heredltas; die natürlichen: t'l"aditio ' oecu'Ylatio
aeees•
•••
'..t'
,
!O, $p ecz/'icatzo, Fruchte'l"1verb einer fremden Sache. Ursprünghch wurde civiles Eigenthum nur durch die civilen ErwerbunCI .

I ~. F. Hänel, de acquirendo :rerum dominio. Lips.1817. Reinkardt
H de B osch K emper, hlst
.
tl ,Ul!aplOn.
. . Stuttg. 1822 • p. 1 - 22. .
expos'
. o:'trtnae tur. Rom. etc. Gron. 1832. Puckta, Instit. II, p. 607 - 671'
1)3,-704.1. Bücking, Pand. IT, 1, p.53-171.
.

Re in' s röm. P.ril'atTecht.
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gen bewirkt, die damals die einzigen waren, und e~ne b~stimmte
ehile Form voraussetzten, so wie es auch nur e 1 n Elgenthum
gab. Allmälig aber erkannte das Civilrecht einige aus dem ins
gentium stammende natürlichen E~er?sforme~ (traditio) OCCUatio accessio) für gültig an, auch rOffilsches EIgenthum zu be~virk~n, was bei der einen früher, bei der anderen später geschah. 1
Zwar lies e sich gegen die erste Behauptung sagen, dass einige
naturale Acquisition uralt gewesen und dass, w nn das römische Recht einige natürliche EI'werbungen als gültig anerkannte,
es ihnen auch römisches Eigenthunl zugestand n haben müsse,
weil für Bürger damals nur ein ungetheiltes dominium und daneben noch faktisches Innehaben (Usucapionsbesitz) existirt
hätte. Die dUTCh natürliche Formen erworbenen Sachen hätten
al 0 sonst gar nicht in Eigentbum stehen können. Doch es ist
unwahrscheinlich, dass die natürlich nErwerbsformen als solche
in der alten Zeit anerkann waren , z. B. die accessio' bewirkte
zwar von jeher uch rölnisches Eigenthum ' ab l' man war sich
derselben als einer be.sondern Erwerbsal't nicht bewusst, sondern man nahm als twa sich von selb t ver tehendes an, dass,
wenD die Hll.uptsache iln römi ehen Eigenthum t he, auch dasjenige , was 18 integrirender Theil derselben hinzukomme, iI
dasselbe Verhältniss treten nlüsse. Da di.es s als eine besondere natürliche Erwerbsart zu betrachten sey, accessiu genannt,
war eine Abstraktion der späteren Zeit mi fortgeschrittener
1 Uebrigens i t dießer Satz
eh b tritten. Das die na.türlichen
Erwerbsformen -von jeher auch civiles E'igeo-tbum yer cbatften, und da
der Name sieb nur auf die Entstehung, nicht auf die Wirkung beziehe,
behaupten Unterholr.nct•• im Rhein. Museum 1 27. I, p . 132 ff. V, p. 9 f.
Pugg , das. 182 . II, p. 298 tf. Zimtnerll, das . 1 29. 111, p. 320 ff. 348 ff.
e
Reinncu'd, die Usucapio. Stuttg. 1 32, p.2 ff. Schilling Bemerkungen
p.58:-6 . und In tit. 11, p. 605 t. Blunt9chli, in Sell Jabrbiich. Br~un8cbw.
1841. I, p. 309- 321. (~aS8 Oceupatio von jeher ä. t röm. Elgenthum
erzeu.gt ba.1Je). Th. Mu!/&e.r, Sequestrat. Leipz.l 56, p. 393 f. vgl. Wallew, Recbtsgeseh. ll, p. 172. Dagegen Andere lie sen civiles Eigenthum nur durch die eivilen, natür1iches nur durch die na.tÜTlicben Erwerbsal'ten entstenen, wie Bugo Reehtsgesch. p. 19. Mayer, in Tübingo Zeit ehr. IV, p.69 ff. und in Zeitschr. f. ge eh. R. W. vrn p.
49 ff. 64 ff. 73 ff. v. Scheurl, nUlD iuris gentium adquisitionibu dominium civile rom. effeetum sit. Erlangen 1836. und lnstit. Erlang. 1850,
p.150. 162. Puckt", Instit. Il ,po 588 ff. (619 ff.). Seil, p. 48 ff. Bücking,

p. 16 ff.

Rechtsbildung. Gai. Dig. XLIII, 18, 2. proprietas (aedium) et civili
et naturali iure eius est cuius est solum, d. h. sowohl nach dem ius
n tiu n a1 dem iu civile, welches diese Bestimmung des ius
gentiun 1 gültig in sich aufgenommen hat. Die traditio bewirk . nfang nur Besitz, dann natürliches Eigenthum - wie
ie
uch in ück icht der res mancipi für alle Zeiten that-,
his an de Bedürfni ses wegen t nemlich um die umständliche
in iure ce io überf]üs ig zu machen, di traditio der res nec
m ncipi I römi ehe Eigenthumserwel'bung anerkannte und in
d
ivilrecht herüberzog. Hätte traditio von jeher diese Wirung h, bt, 0 ist nie} t abzusehen, warum die beschwerliche
in iur ce sio daneben gestanden haben oBte. chwierigel' ist
i E t cheidullg in Betreff der occupatio; aber auch diese scheint
It r kei uiritc; risches Eig nthum verliehen zu haben.
tlute gi g zwar in das quirlt rische Eigeuthum
olk ' über, (weiter nichts sagt auch die llge•. ti.. IV, 16. IItC1:rime 'U(J esse credebant, quae
e . 110 Irlm ceJJI s "I).
loh tte nur der Staat nach allg meinem
It - und "lk rr cht d
uubedingte Beuterecht mit vollem
ntl UllI und di er k nnte die Beu e in derselb 11 Eigenschaft
riv' t üLertl' g u , wähl' nd , was drEinzeIne erbeutete ,
c Ipu fit,) r~ ktisch r Besitz war und päter Eigenthum wurde.
ndere Dinge, welche occupirt WW'den, wie res numus, gefanne od I' erlegte Thi re u. s. w., gingen ebenfalls nur in den rakI ehen Besitz, päter bel' geradezu in das quiritarische Eigen1 UI 1 de, c 'upanteu üb r, . unten Occupation.
Ein f m rer 'Cnt.er cbied der civilen und atürlichen Errb formen zel t lSi'll darin d ss die e 'steren nw' VOll römih n
der von solchen P regrinen, welollln rciUlu be::;' sn, angewendet wel'u n konnten
'\\ ähre d li tltl.rürlichel1 bei. llen erweTbsfiihigen Per onen, Bür~
l'I1 und
ic tbürgel'll (also ohn 0 mercium) zulässig waren.
(~ai. I1 65. s. 0 en. VIp. XIX , 4. Auch Hessen die civilen Erwerbsformell k ine Stellver retuug' durch anel r Personen zu
us<;;er durch olche ersonen, welche in der ewalt des Erwer~
beuden tanden (Hauskinder , Frau in manu , Personen in manci pi um > unu 'klaven), dageg 'n ei den natül'lich n Formen war
: U . er qtlf Her>räs
tation durch die eben genannten Personen
di 't 11 . rtrelUllg durch tl'eie Be Ol101ächt.igee (procurator) ge15 *
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stattet, wenn es auch erst eine Concessiori. der späteren Ze~t
· DI'g XLIiI 53 s. p. 22.5. Gm. II, 86-96. acquzwar. M0 d. es t In.
.
,,' .
ritur autem nO bis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eo~,
.
t t te manu mancipiove habemus ; item per eos servos, zn
quos zn po es a
.
'J..
I:.ructum habemus cett. Ulp. XIX, 18-21. Nerat. Dlg.
quzuus usum/,
XLI 3 1. 41. XLI, 1, 1. 13. pr. Ulp. ebendaselbst 1. 20. §. 2.
Cod:
32, 1. 1. lnst. II , 9,5. Als durch Just~nian der l!nterschied zwischen dem quiritarischen und dem Elgen~hum III borus aufgehoben worden war, hörte natürlich auch dIeser Unterr

vir,

schied der Acquisitionen auf.
Die Erwerbformen fallen noch in einer anderen Rücksicht in
zwei Classen, nemlich je nachdem sie sich auf ein ganzes Veru1ögen oder nur auf inzelne Sachen beziehen. J Gai. II, 97 tf.
tantisper admonuisse sufficit, quemaä~lOdum si1.tgulae 're~ nob~s adquü'antur - videamus itaque nunC quzbus mod'lS pe~ unw,:sztatem
1'es nobis adqui'rantzw. Si cui heredes facti surnus swe Clt'lUS bono·
rum posses ionen.~ petiedmus, sive cuius bona eme'rimus) ..sive qu~m
adrogaverimus} sive quam in manum ut uxorem recepertmus, e'tUS
res ad nos transeunt. (d. i. der Erwerb einer hereditas oder der
prätorischen bonorum possessio, die bonorum emtio, der Erwerb des gesammten Vermögens einer Person durch Arrogation oder durch Erwerbung der Manus über dieselbe). Dieselben
Fälle (mit Ausnahme der Manus) finden wir Instit. 11, 9,6. III,
11 (12). pr. §. 1.
1. Eigenthumserwerbung durch Ueberweisung von

Staatseigenthum Seitens eines Magistratus im Namen des römischen Volkes.
1) Scctio.

2

Dieses Wort bezeichnet den von Staatswegen angeordneten
Verkauf eines Vermögens im Ganzen (als universitas). Ein sol1 flasse, über Univers. Universalsucc. u. s. w. in Archiv für civil.
Prax. V. Schwanert, enumeratio per universitatem success. quae exstant in iure Rom. Gotting. 1846.
~ Stieher, de bonorum emtione apud veto Rom. Lips. 1827. c. 1.
Osenbr'Üggen, Einleit. zu Cic. p. Roscio Am. Braunschw. 1844, p.14 ff.
Schilling, Instit. II, p. 519 f. Pauly, Real- Encykl. VI, p.913. Huschke,
Nexum, p. 87 ff. (sectionem 1?endere heisst aber nicht: das Recht verkau-

cher Verkauf erfolgte in der ältesten Zeit, wenn die K 'iegsbeute
in Geld verwandelt werden sollte, eie. de inv. I, 45. cuius pt'aedae
sectio non venierit. Caes. b. g. TI, 33. Gell. Xli, 24. (speziell bei
fcn. ein Vermögen zu zerschlagen, sondern wie pugnam pugnare und
Yilam i ~I! bedeutet es: so verkaufen, dass es eine sectio ist). Der
ame uclio ("on seC(Jre stammend) wird gewöhnlich davon hergeleitet,
d
der Kiue l' der univeTsit::r.s die Absicht hat, dieselbe zu zersplittern. Al 0 h:ilt.e die Gut rzel'. chlagung. da. Berv:or techende des
eetod. eh n Uc 'clläft • dem ganZicn Akt Ejeiuell Namen gegeben, was
Ull I r al' gel1u wär. Auch wird der
am~ darauf basu·t, da s die
K ur.. \\ eil i auch die allf dem Vermög n haftenden Schulden iibernahmen. P 1'0 ce 11 te hoten und die anderen Proceote VOll den cbulden
b t/'i ehcn od l' abschnitten,
egen die e Vormuthung Mnmmsens (nach
litthcllun Halms, in Oie. Rede für . Bose. Berlin 1 54. p. 6.) spricht
b r der Um land das di zu verkaufendcn Güte der Verurtheilten
und p' t. r d r Pro cribirt n doch nicht immer übers buldet war 11. Denn
i
ollt m n 0 twa annebmen dörfen und wie hätte von der Ausnahme der .. 'sclmä ig
Tarne entlehnt wel'den könn.e n? Bei einer
ct.o pra dae konnte ohnehin vOn 'chulden gar keine Rede seyn. AntaU on ebelldingell den J: amen ab~uleitcJ) I erklären wir den eIben
111
-in 'm ur pl'un lieben ion a.l Zer cnneidung, Zerschlagung, und
' tau ben, da. der alt Beut v I'kauf deshalb so genannt wurde weil
nicht dif>. ganze Beute al Ge. amo;lt,heit
011 crn die Hauptpar ien aJ
einzelne Gesammthciten verkauft wurden, z. B, die Hausgeräthschaften,
das VIeh . die Sklaven (emtio sub corona) u. s. w. Gegen den Gesammtverkauf der Ijeute in einem Ganzen sprechen überhaupt manche Bedenkh hk elten. Fur die Theilung nach einzelnen Massen ist anzuführ n a· . h. . U . 33. sectionem eius oppidi universam Caesar vendidit.

'I'"

b 11 •
merant. capatull~ numerus ad eum ·relatus est milium quinqua9"tla 'num, Hi l' "md die qui emerant, die Käufer solcher einzelner
mmLp rtl n. 8odm'g . p. b· t meint, res mancipi Beyen stets ein-

zeln. r nec m capa pal'tlt'lJ weise versteigert worden. was nicht unm li b i l, ab 'r Il tl~ den SteHen nicht nachgewiesen wird, Liv. X,
:lfl.
ri ht on d\!l' Beute der Samniten und Cic. dc inv. 1,45. von dem
eq llll , welchen der Inhaber erbeutet, aber nicht in der sectio erstande n hatte. Die Ableitung von sequi oder sectari ist zu verwerfen (s.
P_a~ul. Diac. p.337M. Non. Mare. IV, 445. Ps. Ascon. zu Verr. p.172.
14 I. Or., , ~benso der von sectio corporis debitoris in partes.
Bei Pr ivatconcurs wurde das Vermogen auch im Ganzen verkauft, aber nicht
von Staatswegen • die S. g. bonorum emtio s. Buch 6. Aber weil das
Verfahren der sectio und der bonorum emtio sehr verwandt war wurden die technischen Ausdrücke nicht sorgfältig beobachtet und' daher
findet man öfter b~i sectio den Ausdruck emtio gebraucht, z. B. Cie. p.
Ro.sc. Am .. 9 f. ~1 f. 26. 43. 52. Später steht sectio sogar für auctio d. i.
PrlvatauktlOn emzelner Vermögens stücke • Eutrop. VIII, 6.
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der emtio sub corona, s. Buch 3.)) und bei der publicatio (Confiskation), des Vermögens eines Verurtheilten (bona damnatorum),
Oie. Verr. I, 20. und. Ase. p. Rabir. 4., darauf bei Proscription,
Oie. p. Rose. Am. 43. Ase. a. a. 0., oder später wenn eine Erbschaft dem Fiskus zugefallen war, Cod: IV, 39. VII, 37. Die öffentliche Versteigerung (sub hasta, d. i. mit aufgestellter Lanze als
Symbol der Beute und sodann des Eigenthums, Paul. Diac. v.
hastae p. 101. M~, Liv. V, 16. und oft bei Cicero) 1 geschah unter
Leitung des Quästor (GelL XIII, 24); welcher dem Meistbieten-'
den die universitas zuschlug, worauf der sec tor (Oie. p. Rose. A.
29. 31 f. 36.43. Verr. I, 20. 33. Gai. IV, 146.) vollständig an die
Stelle des früheren Eigenthümers trat und alsbald quiritarisches
Eigenthum an der erkauften Masse erhielt, Varro r. r. II, 10. Ps.
Ase. zu Verr. p. 172. Or. sectorem - dicit - redemptoremque
bonorum damnati atque proscripti, qui spem spectans lucri slli i. e.
secutus spem aestimationis suae, bona omnia auctione vendit et semel
infert pecuniam vel aerario vel sociis. - Ob in der republikanischen Zeit sectio auch ausser der Beute im Einzelnen vorgenom-

men wurde (s. Anm.), ist ungewiss. Aber in der Kaiserzeit ging
der Gesammtverkauf allmälig in einen Einzelverkauf über (Juli an
Dig. V, 3, 54. pr. qui partes hereditarias vel totam a ftsco mercatus
fuerit), weshalb der Name sectio abkam und dafür subhastatio
üblich wurde, Ood. IV, 44, 1. 16. X, 3, 1. 4 f. Ood. Theod. X, 17.
2) Erwerbung des ager publicus.

Z

u. öft.

----_ B.-ten
-Brink,
.....

de hastae praecipuo apo Rom. signo, inpr. iusti dorn.
Gron. 1839. Pauly, Real- Encyklopädie III, p. 1078 f. -Der Verkauf der
confiscirten Güter, welcher schon in alter Zeit vorkommt, s. Pauly VI,
1

Böcking , Pand. 1, p. 42 f. Anhang.

giRtrfl.te oder durch das Gesetz.
j) 1n jur.e cessio.

D1 e It in den XII Tafeln bestätigte (Vat. fragm. §. 50.) Erwerbun form hesteht. darin ~ dass sich der Erwerber und der
hisb rigeEi nthiimer zu dem Prätor oder in der Provinz zudem
th her h ehen und hier eine Scheinvindikation anstellen
ai. II 2 . anschaulich erzähl: in. iure cessio hoc
mu en. wi
modn fit: ap ud magistratum populi Romani, vel ap1.ld p1'aeto r em,
vel (lp"d pt'aesidem provinciae is I cut res in iut'e ceditur, rem tenens
ita dicit : hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio (Vindikationsformel) ; deill.de postfjuam hic vindicaverit) praetor interroflat eum qui cedit (den bisherigen Eigenthfuner welcher die
acbe überläs t), an contra vindicet . quo negante aut tacente, tunc
ei qui vindicaverit, eam rem addicit (s-pricht gerichtlich zu), idque
leu' actio vocatur, quoe fieri potest etiam in pro/Jittciis. Ebenso
Boeth. Top. ITI . p. 321. 01'. Kürzer agt Ip. XIX, 9 f. in iure
cessio - commzmis alienatio est et mancipi "erum et neo mancipi;
quar fit pet' tres persona.s in iU1'e cedentis I vindicanti , addicenti .
In iure cedit dominu.· vindicat' cui cedit1..tr} llddicit p1·aetor. Es

gebör n also zur vollstän igen Gültigkeit der in iure cessio:
1) ivitä. und persönliehe Gegenwart beider Parteien, 2) Selbstndi kid Erw rbe (Gal. ll, 96. his qui in pOlestate, manu,
1IIIlnclpiolle Sllnt, llihil in iure cedi posse) 3) Fähigkeit der Sache in
q iri ri ehern Eig nthum zu teben (über die ProvinzialgrundO"\JI"a'!; • • • p. 224.} ... E
konnten res mancipi oder nec mancipi
du . b i n
t u rtragen f~rden, auch Servituten (s. Abth .tl. .) und
r R eh aller Art, .wie eine ganze hereditas,
1. n
36. Jp.
, 11-15., die tutela legitima einer
, 11., die patria po te tas bei der Adopk musste i iure (vor dem Prätor
d r d 11, • h' 1 r,
obp.n) \'ollzogen werden war also deshalb ~tw~s ~m, ·ta~'Uieh , wesha.lb Gai. U 25. agt: {ere semper
J

Theile des ager publicus gingen in das Eigenthum römischer
Bürger, theils durch' Verkauf, theilsdurch Assignation über:
Der erste hiess ager quaestorius, weil der Quästor den Verkauf
leitete, der zweite hiess ager datus, assignatus u. s. w. Oie. 1. agr.
II, 14. 20. III,2 ff. Liv. IV; 48. XXVIII, 46. App. b. c. I, 7. Plut.I.
Gracch. 8. Hygin. p. 115. 117. Sie. Flacc. p.152. 154. Lachm.

p.250.
• Pauly, Real- Encykl. I p. 239 ff. VI, p. 254 tf.
rungen zu. den röm. Feldmessern. Berlin 1852 j n

[1 Er werbungsarten von Privateigenthum d.urch Ma-

ßucuH'ff Erläute·
p. 284 ff. u.nd in

M

mancipatzontbu utl1llur fjllod enim ipsi per nos praesentibus amicis
ager p ssumus, hoc /lon e t nece e cum. 11 aiore difficuttate apud
p'raetorem aut apud praesidem provinciae quaerere. Unter Diocle-

tlanus finden wir die in iure cessio noch erwähnt in Cod. Her-
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In. D i e an deren civilen Erwerbungen.

mog. ed. Haene17, 1., aber im Justinianeischen Recht ist sie ganz
verschwunden.
2) Lex

1

Die erste ela se von Erwerbung ging von dem Staate aus,'
die z eite beruht a uf dem Gesetz oder auf Richterspruch,' die
di übrigen Arten..
dri te umfa

ist ein allgemeiner Ausdruck für die civilen Erwerbungsarten,
bei denen das Eigenthum in Folge einer gesetzlichen Bestimmung (lex) auf den Einzelnen übergeht, ohne dass dieser eine
besondere Handlung vorzunehmen hat. DIp. XIX, 17. lege nobis
aequiritur velut eadueum vel ereptorium e lege Papia Poppaea (eine
Erbschaft, welche der eigentliche Erbe nicht antreten darf und
die demselben gleichsam entrissen ist), item legatum ex lege XII
tabularum , sive maneipi res sint sive nee maneipi (auch das Legat
soll sogleich in das Eigenthum des andern übergehen). DIp. Dig.
L, 16. 1. 130. lege obvenire hereditatem non improprie quisdixerit
et eam, quae' ex testamento defertur, quia lege XII tabularum eonfirmantur. So zählt Ulpian nur erb rechtliche Fälle zu dieser
Acquisitio, andere aber erwähnen dieselben gar nicht. Deshalb
ist der Dmfang sehr unbestimmt und bestritten.

I) /Jfancipatio. J

3) Adiudicatio.

Wenn mehre Personen an einer Sache gemeinsames Eigenthum besassen, z. B. die Miterben, Feldnachbarn , Miteigenthümer, und einen Theilungsprocess anstellten (familiae ereiseundae aetio, eommuni dividundo J finium regundorum), so gab der
Ausspruch des Richters, welcher Jedem seinen Antheil an dem
Ganzen zuerkannte, sofort civiles Eigenthum. DIp. XIX, 2.16.
adiudieatione dominium. naneiseimur per formulam familiae herciseundae, quae loeum habetinter eoheredes; et per formulam eommuni
dividundo , eui loeus est inter socios; et per formulam finium regundorum, quae est inter vieinos. Nam si iudex uni ex heredibus aut
soeiis aut vieinis rem aliquom adiudieaverit, statim illi aequiritur,
sive maneipi sive nee maneipisit. Inst. IV, 17, 4-7. Dass es ein
iudicium legitimum seyn musste, um quiritarisches Eigenthum
zu bewirken, sagt Fragm. Vat. 47.
1 Gegen den sehr weiten Umfang dieser Acquisition bei Hugo, R.
G. p.201. spricht SchUling, Bemerk. p. 76 f. und Instit. Il, p. 575 f. S.
die gründliche Untersuchung bei Böcking, p. 61-64.

tloni s . p. 75-115.

h

Schilling 11, p.
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113. 119. sagt. S. auch Ulp. XX, 2. Das Ritual der Mancipation
wurde in dem privatrechtlichen Verkehr vielfach angewendet,
nemlich zur Constituirung strenger Obligationen, s. Buch 4., zpr
Errichtung von Testamenten, s. Buch 5., zur Uebertragung der
Manus und der potestas, s. Buch 3., zur Bestellung von Servituten und des Pfandrechts, s. Abth. 3. Bei der ·Handlung mussten
ausser denen, zwischen welchen Eigenthum übertragen werden
sollte (qui mancipio dat und qui mancipio accipit) , fünf Zeugen
(mündig und römische Bürger, später auch Latinen Gai. I, 113.
119.11,104. DIp. XX, 8.), welche die 5 Classen des Volkes repräsentirten und dem Ganzen einen publicistischen Charakter
gaben, J sowie ein libripens zugegen seyn, welcher die Wage
hielt, auf der das Geld vor Alters zugewogen wurde, als alle
Zahlungen in Erz geschahen. Eine deutliche Schilderung des
ganzen Acts hat uns Gai. I, 119. (auch bei Boeth. p. 322. Or.) hinterlassen: eaque res (mancipatio) ita agitur: adhibitis non minus
quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio
eiusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens : is qui mancipio accipit (der Erwerbende), rem tenens ita dicit:
hunc ego homint~m (Sklave) ex iure Quiritium meum esse aio, isque
mihi emptus est hoc aere aeneaque libra; deinde aere percutit li ...
b1.amt idqu,e aes dat ei) a quo mancipio accipit I quasi pretii loco (er
schlägt mi dem Erzstück nach der vorbergegan euen Aufforderung: - 1'udusCltl tibram ferito, Fest. v. rodus p. 265. M. Varro
1.1. V, 163.1X, 83. päter mit einem Se terz an die Wage und
giebt das Metall gleichsam a1 Kaufpreis an den UehertragenDann würden aber die Formalitäten bedeutungslos seyn, was sich mit
dem praktischen Sinne der Römer nicht verträgt.
1 Diese alte Idee (s. l'rekell, de orig. testamentifac.t. p. 94 f.) sprach
in neuer Zeit Niebuhr wieder aus und ist ziemlich allgemein angenommen, s. Schilling, lnst. ll, p. 511. Huschke, d. Recht des Nexum, p.
7 f. . Göttling, Staatsverf. p. 122. Walter, R. G. II, p. 168 f. Asverus,
die Denuntiatio der Römer. Leipz. 1843, p. 14 f. Böcking I, p. 178. 1I,
p. 65. Mommsen, l'öm. Gesch. I, p. 142. Deiters, p. 16 ff. Auf dieses
Zeugniss der 5 Classen bezieht sich der Ausdruck classici testes Paul.
Diac. p. 56 M., auch wohl testis locuples d. h. ein Zeuge der 5 Classen,
im demüthigenden Geg ensatz zu den Proletarii und Capitecensi der s. g.
6. Classe. Gegen dies Deutuug der 5 Zeugen spricht Ro bacl über
die .r··n. Ehe. Stuttg. 1 5
p. 2 ff. Ohll zu iibeTZeugel1. Esmarch,
p. 33. ftn et ie Deutung wenigstens beci klich.

den). Kürzer sagt VIp. XIX, 3. euque mancipatio) fit certisverbis,
lihripende ef quinf}1le leslibu. prne. enfibu . Die Sache würde ganz
infa ch und ieher ~ eyn, w no nieh ansser den genannt n sech
p rson
noch ein e iebent d r s. . An.le,'ltatu erwähnt würde,
leh r zu alleri i V .nnuthungen VeraI lassung gegeben hat.
H up .11 1 t in cl m \Ves go his hen Gaius I, 6 3. enthalt

:l 1t~rpn Ansicht: von Cftiac.• obs. et emend. VII, 1f1.,
·IU. 37.. Brummet·, de lege Cincia cap. 13 f., Alcan• i. epit I. () . Heinecc., syntagma cd. Haubold, p, 157 f., Treri
l ' s taulCntifact. p. 89 ff. und Meerman , de reb. manc. rief
nt ( atll '; die Zeugen zusammen und forderte sie sodann mit Berllllr~n i h1'('~ Ohr<'<; feierlich zum Zeugniss auf (ähnlich Ballhot·n-Rosen),
Hudml 9 I, p. 178. hält den A. für eine priesterliche Person (gewöhnlich
~il1 cr von den 5 Zeugen) ohne deren Aufforderung und Sanktion das
Ik (uomlich die 5 Zeugen) nicht gehandelt habe. Nach Hugo, R. G.
p.•H3 f w. r Iltest.a.tus einer von den 5 Zeugen und zwar deren Vorm nn und ufiibrer (welchem Schweppe beistimmt und Deiters, p. 21 f.),
Ila h J''''·/M·, 11, . M ff. I·H. nur ('in Vertreter der 5 Zeugen, welche in
p ter r ~clt mch~ rn,ehr zugezogen worden wären. C. G. Waleh, de
nt t to 10 UWIlClpntlOlIC .•Jenae If140, p, 11 f. vermuthet, als man andan n haut:. GrunJstucke an einem anderen Orte zu mancipiren,
cy dc.r Ante'-! tatus zugczogen wot'den, welcher das Grundstück aus
Autop!'ne kan~te. um zu ~a~en, was wirklich mancipirt worden sey u. s. w.
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ten , wo es heisst , dass zum Maneipationsakt5 Zeugen gehörten
et pro illo, qui libripens appellatur i. e. stateram tenens et qui antestattts appellatur, alii duo, ut septem testium numerus impleatur. Livius
oder C. Aelius bei Prise. VIII, 4: impubes libripens esse non potest
neque antestari, 1fQo~J'lfl.flUQTV!!'fjf}ijV(I.l, d. h. eigentlich noch dazu
Zeuge seyn. Ore11. inser. 4358. oder Zell n. 1785. antestatus est T.
Julium, Zell n. 1780. libripende Claudio lJativo, antestato Cornelio
Victore (in der Schenkungsurkunde der Irene 252 n. C.) und in
dem Schenkungsakte des T. Flavius Syntrophus, Orelli-Henzen
n. 7321. libripende T. Claudio Phileto. Antestatus est T. Flavium
Theopom(pum).1 Aus diesen dürftigen Zeugnissen etwas Sicheres
zu ermitteln ist sehr schwer. Wenn Gaius in dem sehr verstümmeltenAuszuge als zuverlässiger Zeuge gelten könnte, so würde
er wenigstens so viel zeigen, dass der antestatus eine siebente
Person war und nicht mit einem der 5 Zeugen identificirt werden
darf. Auffallend ist freilich, dass weder Gaius in der ächten
Hauptste11e I, 119., noch Ulpian den Antestatus erwähnen, aber
es wäre diese U ebergehung damit zu rechtfertigen, dass die Berufung des Antestatus bei dem Mancipationsakt im Verlauf der
Zeit unwesentlich geworden seyn kann. In der alten Zeit, wo
das Formelle y orherrschte, und als die 5 Classenzeugen nur als
Solennitä szeugen galten I entstand dieser Gehrauch, verlor aber
al1mälig seine Bedeutung und ww'de endlich nach Belieben deI'
Parteien angewandt oder unterlassen, 0 dass Gaius und illpian
diese 7. Per on gar nicht erwäbnten. Wenn ein Antestatus zugezogen wurde so geschah es in der Weise, dass einer der beiden Betheiligten 2 eine Person (Clern. Alex. sagt 7W(JctTV7.(VV) vor
dem Anfang des Akts a laut zum Zeugen aufrief (antestat'i, s.

nn. indelU er nach al )' Sitte das Ohrläppchen de-s Zeugen berührte (weil di'8 S 1 oer. i z des Gedächtnisses, PÜn h. n. XI,
45 103. e '/ in dUte im(J memoriae locu , quem tangentes antestamw)
Tenn , ich l->päter etwa. Differenzen zwischen den beiden Betheili teu rho uen. so war der antestatus wie ein (lf(J'T11~ (Clem. Al.),
. h. 'rlllittl '}' de .. 'eu Entscheidung die heiden Parteien wie-

'

I

t Es scheint sich auch eIern. Alexandr. Strom. VIII, 8. auf die
antcstatio zu beziehen: al -ewv W'fWV 81Tl1./Javaur; und sodann in Beziehung darauf 311W' 0 na~a-rvxwv, ciJr; ßa~ovr; nvor; av-rciJ lmn{}-Ef'svoV,
sa'twr; axovall xai -eMlV f'Eai-r:ov laßn. U eber diese schwierige und bestrittene Stelle s. Huschke, Flav. Syntr. p.45. Waleh, p.14f. Asverus,

p. 105 -108.
~ Huschke, p. 44. meint, daRs der rnancipio accipiens den Antestatus gewählt habe, Asverus, p. 110. entscheidet sich für den mancipio
dans. Vielleicht hing es von der freien Uebereinkunft der Parteien ab.
a Dagegen sagt Huschke, p. 44 f. die Römer hätten am Schlusse
des Akts antestirt, ut rem gestam memoriae testium solemniter commendarent und nachher : antestatio - totius rei gestae - testificandae et me-

d r,'er i1 i' e.

ud ft'n Nebenbestimmungen , als Bedingungen der
b ralle. wi e Kaufpreis, Beschaffenheit der Sache, Vorbehalt ' 011 Rechten oder Verpflichtungen u. s. w. wurden bei der
I' llcilJation mündlich von beiden Parteien ausgesprochen (nuncupata" was lex mancipii hiess und streng beobachtet werden
musste. Fest. v. nuncupata p. 173. M. cum nexum (aciet manci-:
p iumque. uti lingua nuncupassit, ita ius esto. -- uti nominarit loculusve e7'if, itu ius I1st{J. Oie. de off. III, 16. cum ex XII satis esset
a p' aestari ) tjuae lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli
poella", ·ubif't'l. de or. I, 39. 57. Bei allen Mancipationen war die
nuncupatio 1 zulässig und wird namentlich bei Nexum, s. Buch 4.
und b i Testamenten erwähnt, s. Buch 5.
T

E rfordernisse der Mancipation.

1) Blos römi ehe Bürger oder Personen , welche das ius commereii haben, können diesen Akt vornehmen, Gai. I, 119. quod
morifU mand,,,,da ergo fiebat. 1m We entliehen stimmt Walch a. a. O.
bei und Backofm, ~msgew. Lehren des l'.Oivilr. p. 25Q f. Auch Böcki1t9
I
\11 B rufun de
. an das Ende del' Mancipation. Aehnlich ganz
kurz P Alu, LI. p. 610 f. L. Lange, röm. Alterthüm. I, p. 115. (der
r
n r prung d r :l.ute t· tio in die spätere Zeit versetzt) .
I ,"lRcupa,
(nacb Döder/ein lat. 8ynoo.
,p. 105 f. eine vollere
'orm
TI 1Ilnl,ar
,ist bzulciten VOll Itonum capere oder 1lomine eal' re. 31 0 "am ,.tlich hl'f."dmeu. nemHm. wie es von Varro 1. 1. VJ. 60.
riciJti g e rkLtr , '. (nomitla1·e). ai. TI. 104. l'alam ft01ninare. einc. bei
cst. s. ub. deutet ,wnr.wpata pecunia als nominihus proprii,! p,·onuntiuta
. b. fe t bestimm , gell U ausgeUrückt. Santl'a. ebendas. nimmt nU1 cu·
IJatio als promissa t 9uasi teslificata, ci rCl4'l7lSCrip la , recepta und verweist
. uf oia lumcupata (d. i. laut) öffentlich ausgesprochene vota). leidor.
I ,24. od. Tb. IV, 4, l. 2. Nacb Quint. VIII) 3, 27. gehört das Wort
zu denen. die etuslale gratius 1 itent und tlecessal'io interim Sf4muntur
d. h. in alten technischen Verbindungen. Huschke, Nexum p. 23 ff. Ast" erlU (s. ob.) dehnt den Begriff der nuncupatio unrichtig aus.
Pauly,
R~al· Encykl. V, p. 774.
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et ipsuIU iu p,'opriu1J1 civittm Romano nl1n e t. Vip. XIX , ~. Isi~~r.
V,2 . vg1. eie. ad Att. xur, 50. xv, 26. 2) Nur solche Dmge kon-

nen w· .h Man ipation übertragen werden, welche im Civilrecht
als dazu fähig angegeben sind und deshalb nach Gatus res rnancipi statt mancipii), d, h. der Mancipation fä~.ge S c~en genann w rden. Sie hiessen auch res, quae manclp2 unt, eIC. Top.
p. Mur. 2. 1 Folgerecht sind die anderen Sachen, welcl:e nicht in
diesem Verzeichniss stehen, re nec mancipi, und an dIesen kann
durch andere Erwerbullgsarten; mit Ausnahme der Mancipation,
Eigenthum gewonnen werden Gai. TI, 22, manc-ipi vero res sunt,

quae per mancipationem ad aHum trltnsferuntur; 'Und~ - "!anCi?i
re sunt dicta . Ulp, XIX, 3. manoipatio prop1'ia spec!es altenatwnis est rerU-11l manc 'pi 7. tt'Clditio propria est alienatio re1'um nec

mal/cipi. S, auch Gai. ll, 18-21. 2
B i die muralt n schon in den XII Tafeln vorkommenden
Gai. TI, 47. UnterSchied er r s mancipi und nec mancipi mü sen wir etwas verweilen. Ein Verzeichniss der ersten giebt Uip.
XIX, 1. manC'lpi res sunt p,'aedia in Jtalioo solo , tam rustica qualls
Nur C. F. Re'b tlwrdt , die Us u aliio und Prä. criptio de r. R . . tuttg.
1832 , p. '2 -3'2. und chillütg, Bem 1'1 uu?,en p. 161 tf. ~I~d ln stit, I!.
p.512. glau ben , dass Mn.llcipation auch b 1 l'e, nec m:ulclpl. ofern Je
überhaupt des quiritarischen Eigenthums fähig waren, habe vorkommen.
dürfen. Aus Tae. Ann. I 73. (q'Uodque venditis hortis statuam A'Ugush
simul manc'ipasset.) ergiebt sieh dieser Satz ebens~weI~ig al.s aus Plin.
h. n, IX, 35. Ersterer spricht nicht von der ManClpatwn ewer Statue,
sondern von der eines Gartens, in welchem sich auch eine Statue befand die auf diese Weise scheinbar mit mancipirt wurde. Uebrigens
kann' mancipasset hier auch in nicht juristischem Sinne stehen, als veräussern, ganz identisch mit vende're, welches Wort nicht zweimal gesetzt werden sollte. Ueber Plin. s. unten.
!l Dass nur res mancipi mancipirt werden konnten, sagt auch Cie.
Top. 10. finge mancipio aliquem dedisse id quod mancipio dari non potest
(d. h, wenn Jemand eine res nec mancipi durch Mancipation übertrüge),
Num idcirco id eius lactum est qui accepit (würde die übertragene Sache
dem gehören, an den sie mancipirt worden war)? mit num is ?ui mancipiQ dedit, ob ~am rem se ulla re obligavit (oder war: ,wenn dIe ganze
Handlung wirkungslos gewesen, der welcher manclput hatte, durch
die Mancipation zu irgend einem Ersatz obligirt)? Der ganze Zusammenhang zeigt. dass Cicero dieses Beispiel einer wirkungslosen Mancipation zu den fingirten, im Leben nicht vorkommenden Dingen zählt.
Da.rum werden die Provinzialgrundstücke von der Mancipation ausge1

J

schlossen, s. p. 224.

t (z. B fundus ! qualJ1l 1I1'OCl?UI qucdis d011lus; item iura praedio7'U1n 1'U

ticorum J velut (al da sind via, ite1' 1 octus, aquaeductus;

item t'1'lJ7 ef qUfldrupedes fJuae dorso collo've domantu1' 1 velut boves,
muli, ~qui) asini. Ceferae res nec m(Jrtcipi sunt, Ele(anti et cameli
qllomvis collo do r.'()ve domentu7' t /lec mancipi sunt J quoniam bestiaram /lUI/I ro .'unt. lore mancipi sind: 1) Grundstücke in Itar di mit d m iu ltalieun v r ehenen in den Provinzen.
:1. 1,12. eie. p. Flacc. 32. s. oben de or. 1,39. de
off. III 16 Tac. Ann. T) 73. s. ob.) Paul. Diac. v. censui cen-

')ulo p. 5/j. M. 2) Prädialservituten. Gai. II 29. 17. 3) Sklaven,
HaI. I 120. . t. fl'agm. 264. Tae. Ann. rr, 30. Tibe"ius mancipa'r i
,ilttgllltJs t t:l'VOS a ,tori publico 'iube!. 4 Zug- und Lastthiere, Gai.
r, 120. 1I, 16. Die Proculeian r wichen insofern ab, als sie
Stiere Maule el u s, w. erst nach der Zähmung als res mancipi
aner k nn 11 wollt n, ai. II, 15. non rtlitet' ea mancipi esse putant,
'1'((/111 '; domitll 'Iod. Isidor. orig, II, 15. IX, 4. - Die Perlen sind
früh r t 'l cblich für res m ncipi gehalten worden , indem man
Plin. h. 11 . IX, 35, 58. 60. missveTstand. L
I Plilliu
l:I' Z bll ,'ou deo pl'acht ollen
maragd- und Perlenschmnck
,ier LolJia Paulill:l, wIeher vo 1 ihrem ro s atel' herg riihl't hal)e und
ag-t qual' '/mwut ,//(adrigen'ie H colNgehat (d. b. welche ie im Gan'I,cU z u ·10 Million n Seflterzi D bt!rechtLtc' • ipSlt conlesti11t 1U('l 'Ula 'm attj,'lIpal;o/Um 1u,{JLllis prob(/)'e 1 l'dt di Mnncipatioll d. L. den Erwerb de
.' bl1lu k '. UUl'cLl Urkuuden nachzuwei sen). Da
ich ab ,. bier nicht
um J 11 '; t.:hwci de Env rbe • . ondern um den Nachwei des \U1gelJ u 'I' 11 PI' -1. ~ lJ· ndelt so P t 1nancupationem k ine wegs und da
f i.
W rl Idch1 inma l k,'iti cL } t. teilt. indem di mei. ten Codd.
patto'lnu Ij: lJ 11, .0 i. t die DalecutIlp' che L art "urwuprttione'lL vor7.uzi 11 11 und zu 'rklfirt'u: Lolli. P, uHn wal' berei , den angegebenen
Pr i ("ulH'upat;Q l' t
IJecfmiu, d ')' verabred te Preis durch
tl '/I r ufl)1·j zu IJ
i en ll'uflC/'pationem wird Oll Mehren vorgezo11. zu) tzt
Oll
illig in N Au gabe, doch erklärt dieser nU1,cupatio
\ Oll eiller 'l'b eh l't, ni ht on Kauf W~ oi llt pa
,da durcQ da
e taruent oer haue Prei' ich nicht l'giebt. Richtiger Hu cJ~ke, in
Zeit hr. f, ge cl •. R·cht \'i
11, p. 291-294., Von Ma.llcipntion der
Perlen i. t al 0 keine Red . 1\1 1.11'. ' cheill hat die folgende Erwähnung:
d I.oc (
i t von Perlen die Rede) tameu ap..temae prope possessio,t·;s esl
seqlA ·tu,. 11 eredem (die P den ind ein III vergängliche Be ibthum und
erben on Geschl cbt zu Ge chlecbt) in ma1lCipdliMli venit I ~d praeditm&
alit}uod. Die e letzt.en Worte könnte.n bedeu en: "die Perlen werden
J

",m,·up"'"

mancipirt wie Grundstücke, in welchem Falle ma.n annehmen müsste
da.ss man werthvolle re nec maneipl mit Mancipation veräuji,s ert habe:
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Was nun die Gründe betrifft, warum gerade diejenigen Dinge
in das Verzeichniss der reS mancipi aufgenommen sind, welche
man darin findet, so sehen wir, dass res mancipi nach der Et~
mologie bezeichnen: 1) nach der ursprünglichen Bedeutung dIe
Sachen der Kriegsbeute , 2) nach der davon abgeleiteten Bedeutun die Sachen, die in ächt römischenl Eigenthum stehen, oder
die ~as eigentliche mancipium des römischen Bürgers ausmachen.3) Die Sachen, die allein der Mancipation fähig sind.
Letzte Bedeutung kannte Gai. a. a. O. als die einzige in einer
Zeit als man das Verständniss des ursprünglichen Sinnes ver.:.
lore~ hatte und das Wort nur auf die Veräusserungsform zu-

rückführte. Aber da sie die eigentliche gewesen, wird jetzt
Niemand im Ernste behaupten. Daher handelt es sich nur um
die beiden anderen. Die erste Ableitung hat in der neuesten Zeit
viele nhäng r gefunden) ie verträgt sich aber nicht durchaus
mit dem
rz ichlli d l' re mancipi. Wenn auch die Sklaven
und rö er n H' u thiere vollkomrnen pas en, so erregen doch
die rund tu k al. eine nach dem Beuterecht gemachte ErrbuD III llebe Bedenklichkeit) aber am II!-eisten die Prädial\" Alche gewiss nicht in diese Kategorie fallen. 1 Es
r di zweite Erklärung übrig; res mancipi als die Gen tänd des eigentlichen mancipium'des Römischen Bürgers
zu er. tehen, als Haus, Feld, Prädialservituten, Sklaven und
Hau thierc. Es ist das Hauseigenthum, welches der Römer als
Hür r hc;lbcu mus:::;, es ist die Grundlage seiner bürgerlichen und
h u lichen
is e llZ uuu Alles zur Betreibung der Landwirtheh ft nothwendi u Es ist aber nicht das landwirthschaftliche
lem nt n ich w lches <len Zusammenhang mit der Mancipaion be irkt olldern der Grund liegi tiefer. Es ist das wirklltl' ehe mahcipium des Bürgers, welches durch Mancilich
p ti n" ,'tr' u werdeu muss, im Gegensatz von anderen Dindie er auch haben kann, die auch ganz wünschenswerth
. ber doch nicht so unerlässlich zu seiner Existenz. 2 Doch

um den Erwerb durch den Gebraucb umständlicher Solelluitäten zu
sichern. So meint A. A. F. Rudorff, Q. et M. Milluciorum selltentia.
Berol. 1842, p. 11 f. aucb Walte]' , R. G. II, p.168. "eine ungenaue ~n
wendung der alten Form, um der Tradition einen gröss.er~.n Anstrl~b
von Wicbtigkeit zu geben." Aber da diese Stelle der elllzl?,e Bewe~s
für diese wunderbare Singularität seyn würde, so. fragen WIr, ob dle
Worte eine andere Deutung zulassen. Diese bietet sich dar, indem
wir annehmen, dass Plin. die Worte in mancipatum in nicht juristischem
Sinne genommen, sondern blos babe sagen wollen: di~ Perlen ?,ehen
auf die Erben über und kommen zur Veräusserung (mIt ordentlIchem
Kaufcontrakt) , gerade wie Grundstücke, d. h. man legt dieselbe Wichtigkeit auf sie, weil sie stets ihren Werth behalten. Diese Erkläru,n g
wird dadurch unterstützt, dass mancipare nicht selten ganz allgemem,
ohne alle juristische Nebenbedeutung gebraucht wird und ~ass P~inius
überhaupt einen eigenthümlich gesuchten Sprachgebrauch hebt, - Andere Erklärungsversuche sind aufgestellt von Böcking , Pand. I, p. 257.,
welcher in mancipatum venit erklärt: die Perlen sind Gegenstand der
familiae mancipatio, worüber man im Testament des grossen Werths
halber ausdrückliche Verfügungen machte. Huschke, a. a. O. p. 294297. nimmt in mancipatum für die Verpflichtung eines Manceps, welcher vom Staat etwas kaufte oder pachtete und mit seinem Vermögen
deren Aerarium caviren musste und übersetzt: Perlen treten wie Grundstücke in die Verpflichtung des Manceps. Derselbe bemerkt, dass
diese Erklärung schon von F, C. Conradi, de veris manc. et nec manc.
rerum diff. ReImst. 1739. angedeutet worden sey. - Dirksen, in Seil,
Jahrbüch. II, p. 67 ff. und vermischte Schriften I, p. 78-9~. meint: die
Perlen seyen bei Gesammtveräusserungen andere~ VermogensobJekte
(nemlich mit angewandter Mancipation) ausdrücklIch durc.h. den eräusserer von der Mancipation ausgenommen und der FamIlIe zuruckbehalten worden. Doch dann könnte nicht wohl gesagt werden: in
mancipatum ."enit, anderer Gegengründe nicht .zu gedenken, s. Rudorff
a. a. O. Huschke a. a. O.Puchta, Instit. II, p. 615 f. (646 ff.).

l'
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giebt es (loch andere zahlrei<;b.e Th~orlen über die Begriindung
der res mancipi.

Indem wir nun zu den Erfordernissen de,' Mancipation zurückkehren, fügen vdr hinzu 3) dass die res mobiles bei der Manci-

1

argum. II, p. 17 -101. und opp.· Lugd. 1767. I, p. 3112-.34:1.), welcher
res mancipi für d~n edelsten TheH d~r röm. Rc.iehthümer und das Kostbarste der Landwirthscbaft hi~lt. In neuere.r Zeit stimmten bei Sehweppe,
rÖm. R. G. 3. AusS". p. 499 .! 1'. Savigny 1 in Zeitschrift für gesch. R. W.
V p. 258., Schmidtlein im Archiv für die civilist. Praxis IX. p. 173 f"
v. Tigerst'röm~ innere Geschichte des r. R. p . 282. Schilling, Instit. n,
p. 228. > Walter R. G. II, p. 170 f., lffornmsen, röm. Gesch. 1, p. 142.
(übersetzt res m.a.ncipi ,,:Bauerlleigenthum"). - C. Ckristiansen, de orig.
hist. Rom. Ramb. 18~5 I p.46 f. erldärt re.s mauc. al die Il1vental'ienstücke der praedia, die nur a,n solche veräussert werden könnten die
das commercium besas. en. Die im Text vorgetragene Ansicht i t hervorgegang-en aus diesem Priucip, begri\:ndet auf die gei trcichen Ideen
von HJuchke , Verfass. des Serv. Tu1lius , p_ 248 - 212. und Recbt d s
Nexum. Leipz . 1846, p . 9. 12. 200 ff. (I'es mallcipi entsprächen der publicistiscbcn oder u·oivers.elleu Natur der Bürger und wär n darulu auel).
nur auf publici stiscbe Weise übertr~en worden , die '1"es ?lee mancipi
hätten dem ius gentium angehört und wären in der diesem entsprechenden Weise übertragen worden . Mit der Befreiung des PI"i,atl'echts
von den Fe!3 eIn des. iu publicum WRTC die ser Unterschied mehl' zurückgetreten und hätte dem neueren Geg-en atz von r s pretiosiores und
w e niger werthvollen Dingen weichen müssen). An ibn cblossen icb
Esrnarch, p. 108 f. und Lange röm. Alterth. I, p.1l31f. (res mane. s yen
da unveräu serliehe Familieneigentbum , ohne welches das Be tehen
eiucr auf ekerbau begründeten patriarchali eben Familie nicbt gedacht
werden I ön ne , im Gegensatz ZU bona , dem Verkäuflichen oder Verkauften. Doch gebt L. rücksichtlich der Verfolgung die e Gegensatzes
zu weit). ZUQ;1 Theil äbnlich Deitel' , p. 34 tr.
1 1) Der berühmte C1,iaci~s Paratitl. ad Cod. VII . 31. hält die re
man. für Dinge von höherem Werth wofür auch Mel'ill., ob erv. VI,
4. und Trelr.ell, de orig. testam. p. 69. 70. ich aus prieM. Peswegen
wären bei ihrem V l'k3,.uf mehr Sollennitäteo nöthig geweSel] , wie auch
T. JI. Z"chaI'U;i. c~Hliect. de rebu mane dis . I , 11. Ljp . 1807. anerkennt. Dieser n.emlicb gründet den ganzen Unterschied auf die doppeLte Form del- Uebergangecontrakte, bei Veräu seTung der re maue.
hätten wegen Wich.tigkeit dal' Sueben und wegen der G~'össe ibre$
Nutzen Zeugen z\l.gegen eeyn mü~sen . ß. ten B,·ink, de hasta. G.roning. 1839, p. 76 tf. lOS (f. meint sogar , res mancipi seyen grössere
Gegenstände \lnd die~cr Eigenschaft wegen "besonder werthgeschätzt.
2) A. E. Roumann <1ias. de rebus maue . Lugd. B. 1741. behauptet,
dass res mane. D ioge seyen , welche man durch g9wisse Zeichen von
anderen unterscheiden könne, während res uec manc. nicht zu unterscheiden, daher auch nicht durch Maneipation überzutragen wiren, weii
die Zeugen keine gewissen Zeicb.en hätten anführen können. Doch wie
I

steuerclucd au oie den n: maneipi a.lLein
!"i :; dlCIll ~ igeuthume zu teben; wie
ri maD ipi t ue' l 11 ipi reru.m differentüs. Helmst.
•
lH:l1l1'i l Ji die kos bllrsten gewesen t äbnit h lada,..u "L "9 ",I/(d 10 r die Unter eheid. Z1I ischen ervitutes
l'U ti.eae unu nrbanae. H idelb. 1844. und GÖttl'11g
:röm. taa.tsverf. p.
~ 1. , da.
den Römern bek nnten Gegenstände des ältesten quir tal'l ehen Elgcnthu . res mancipi gewesen wären und welche durch
da • ittel des aes grave, des ältesten Geldes in Rom, bei der Manci301 f einen bestimmten Werth zurückgeführt werden könnten, bis
16'"
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pation nothwendig zugegen seYll mussten, da sie der Erwerber
zu berühren hatte, was bei den unbeweglichen Sachen nicht der
Fall war, Gai. I, 121. in eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione ditfert, quod personae serviles et liberae, item
animalia, quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipari non
possunt; adeo quidem ut eum [qui] mancipio accipit, adprehendere
id ipsum quod ei mancipio datur, necesse sit - praedia vero absentia solent mancipari. DIp. XIX, 6. 4) Von beweglichen Sachen
dürfen nicht mehre auf einmal mancipirt werden, als auf einmal ergriffen werden können,- wohl aber wurde in der Kaiserzeit gestattet, mehre zerstreut liegende Grundstücke zugleich zu
mancipiren. 1 Ulp. XIX, 6. res mobiles non nisi praesentes mancipari possunt et non plures, quam quot manu capi possunt, immobiles
autem etiam plures simul, et quae diversis locis sunt, mancipari posS11nt. - Nicht wahrscheinlich ist, dass die mit einer res mancipi verbundenen Gegenstände, auch wenn sie res nec mancipi
waren, durch die mit der res mancipi vorgenommene Mancipation in das Eigenthum des Erwerbers übergingen, z. B. wenn
man ein Italisches Grundstück mit seinem ganzen Inventarium
in einern einzigen Mancipationsakt übertragen wollte. 2 - Ueber
die Mancipation einer universitas rerum, nemlich des ganzen

Vermögens vermittelst des Mancipationstestamentes , welches·
Institut sogar Veranlassung gab , die hereditas als eine res mancipi zu erklären, J s. Buch 5.
Ue brigens lag - abgesehen von der Urzeit - in der Mancipa io an ich och keineswegs die Uebergabe der Sache, sand rn di
rfolgte oft nachher oder war dem Akte auch schon
vorau
• n en . Darum wird neben der mancipatio die traditio
m hrmal. r :ihllt, z. B. Gai. II, 204. heres, si mancipi sit (nemlieh di legirte Sache), mancipio dare aut in iure cedere possessio11 mque [radere debet, si nec mancipi sit, su(/icit si tradiderit. So
1 >i st es IV, 131., dass man zuerst klagen könne de rundo mancipandf) und dann abermals, dass die vacua possessio auch tradirt
,\ferde. Dioclet. in Vat. fragm. 313. donatio praedii "'- traditione
Iltque mancipatione per/icitur. - Aus· dieser letzten Stelle sehen
die l\lancipation bis Diocletian erwähnt wird (eben~
o . Henllog. Yll, 1.), auch unter Constantin geschieht es
od Theod. Vl11, 1~, 1. 4. Vat. Fragm. 287., aber im Justini ni ehen Recht ist sie vollständig verschwunden, und dieser
K. i er ho deu ohllehin bedeutungslos gewordenen Unterschied
r r mancipi und nec mancipi ganz auf, Cod. VII, 31, 1. 1.

Servius Tullius sie für seinen Census genau selbst bezeichnet habe
und diese seyen dann die einzigen res mancipi geblieben. Es ist abe~
nicht zu glauben, dass das quiritarische Eigenthum auf einen so engen
Kreis von Gegenständen beschränkt gewesen sey. Noch unwahrscheinlicher aber hält Eisendeeher , Entstehung, Entwicklung und Ausbildung
des Bürgerrechts im alten Rom 1829, p.145-158. res mancipi für diej ~nigen, welche ursprünglich allein von den Patriciern, als den eigentlIchen römischen Bürgern, besessen worden wären, indem die Plebejer
erst 309 durch das connubium die wahre Civität mit mancipatio, patria
potestas u. s. w. erhalten hätten. Debersichten der verschiedenen Ansichten finden sich bei Manhayn, Böcliing, Danr. u, A. S. auch C. J. F.
Meister, comm. Varr. atque DIp. in rec. reb. manc. Vratislav. 1814.
1 Deber diese Ermässigung des alten Mancipationsregulativs, mit
~essen Strenge sich diese Freiheit nicht vertragen hätte, s. Dirksen,
m Sell, Jahrbüch. Braunschw. 1843. H, 1, p.71-77.
2 Für die Statthaftigkeit dieser Erweiterung der Mancipationstheorie
s~richt Dirksen a. a. O. p. 77 ff. Die oben angeführten Quellenzeugnisse
smd aber ebenso dagegen, als andere Stellen und Gründe, welche
Huschk~, T .. Fla~ii Syntrophi instr. donat. Vratisl. 1838, p. 38 f. angeführt
h~t .. Fur dIe mit den res mancipi verbundenen res nec mancipi genügte
dIe eInfache traditio, welche der Mancipation vorausging oder nachfolgte.

Fiducia.

2

Fiducia i t, ein ursprünglich bei der freiwilligen durch manrip. ti() und in iure cessio, später auch wohl bei der durch tradi io be rirk en Uebergabe einer Sache vorkommender Nebenyertr g in
lchem sich der Uebergebende von dem Empfänger
r pl'cch 11 leisten liess. die Sache zurückgeben zu wollen.
ai. Il O. {lducia r.oltlrahitul' aul cum c1'editore pignol"'is iure aue'
um tJm;co, qund lulius nostrae res apud eum essent. Oic. Top. 10.
I So z. B. B eaneccilts , ~yntagma p. 368. ed. Haubold. und in neuester
Zeit PttC~tl" lustit. U, p. 613. 617. S. dagegen HuscMte, Studien I, p.
233. SOWIe Böckilirl, Pan d ekt~il 1, p. 256 1.
J ..Raev~rd, Je auctoritatc prud. c. O. (meint fälschlich mit CuiaClUS. BrlssollluS u. A., dass Jiducia nichts sey als eine besondere Art
der l\lancipation oder Verpfändung). Gotho{red., C. Theod. III, 2, Tom. I,
p. 290:-295. F. C. Conradi, exercit. II de pacto fiduciae. Heimst. 1722.
1723. m de~sen script. min. ed. Pernice I, p. 179-254. Stas, de contractu fiduclae. Leod. 1824. H. A. Zachariae, de fiducia. Gotting. 1830.
Pauly, Real-Encykl. III t p. 475 f.
•
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qui jiduciam acceperit. und die Erklärung von Boeth. p.34O. Or.
fiduciam _ accepit j cuicumtjue reS aliqu(l. maneipatur , ut eam mancipanti remancipet; velut si quis tempus dubium timens amic·o Jlotention rundum maneipet, ut ei, quum tempus, quod suspectum est,
praeterierit,' reddat, kaec mancipatio {tduciaria nominatu'l' idcirco,
quod restituendi {tf1;es interponitur. Die Sache selbst hiess also
auch jiducia oder res {tduciaria, Paull TI, 13, 1. 3.5.7. L 9,8" ·Oie.
p. Elacc.21. Der Name rührt davon her, dass der Vertrag ursprünglich nux auf Treue und Glauben beruhte indem die Rückgabe Eicht erzwungen werden konJiLte. 1
Die E.rfüllung des bei A.bschaffung der fiducia gegebenen Versprechens gal als heilige Pflicht, Oie. Top.. 10. Wer aber dasVettrauen de andern missbrauchte und die ihm arurvertraute Sache
nicht wiede ' herausgeben wallte (Oie. p. Caec. 3. qui per tutelam
_ aut {ttJuciae rationem. frauaavit quempiam.}, wird mit einer bald
eingefülnrt.en ac . 0 fiduci31e belangt , welche alU WiederherauSgabe uDd j glL h nEJrsa.tx gerichtet war. Sie gehö1't.e zu den iudicia bona,e fidei Ullm. zog für den Verurtheilten Infamie nach sich,
s. p. 140. Ci'c. de off. ur 17. wo alilch die allgemeinen FormelIl!
des Vertrags utl:d des iudicium vo '~ommen: um ne propter te
fidemve tuanz captus fraudatusve siem. und: d inte't' bonos bene
agier oportet et sine (raudatümej. Die Hauptanwendungen dieses
Vertrags sind bei folgenden Instituten wahrzunehmen: 1) bei
Bestellung eines Pfandrechts, s. Abth. 3. 2) als alte Form des
Depositum, s. Buch. 4. 3) im Erbrecht, s. Buch 5. 4) bei Emancipation, s. Buch 3. 5) im VormWldschaftsrecht, s. Buch 3.
y

2) Usucapion. 2

\1sucapio ist Eigcw.thmns.eJlw-erb duren den fOOitgesewen Besitz einer Sache. VIp. XIX', 8. est dominii adeptio per continua1 Manche Stellen hahen dies'en
nicht technischen Sinn erhalten~
wie Liv. XXXII, 38. urbem velut fi,dttciaritun dare, 14t victori sibi restitNeret. Caes. b. c. 1I, 17. Bist. b. Alex. 23. Cutt. V, 9.
!I J. Ra",e, pdnc. univ. dQctJ:inae de praescr. cur. Eichrnann. H.aI..
1790.. Gros, Gasch. d. V erj ährung nach röm. R. Gött. 1795. l'hihaut;.
'Üb. Be~tz und Verjäba:u.ug. Jena 18(}2. K. A. D. Unrerlöolzne'r, die Lehre
von der Verjähr. durch fortg.esetzten Besitz. ßreeJ.au 1815. (nur nach
röm. Recht) und ders.elbe, ausführL EntwickL der gesarnmteu Verj,ährungslehre 1I. Leipz. 1828. (das vollständigste· Werk über diesen Ge-

t '(ittem p()ssessioni anni vel biertrtii} ähnlich ISidor:. V, 25. und
oeth . Top. p. 308. Or. l\'lade tin. Dig. XLI, 3, 1..3. est adiectio
dominä per cOlllmlloliollem po es im is temporis lege definiti. Dier u druck u, uC(lpio begegnet unS zuerst eie. p. Caec. 26. und
de 1 . I. 21. Ull 11 IIcftp io Gell. VII, 10. Bei Plaut. Amph. II, 2,
15. le en

ir b r'

Quaedam . credi wnstdtiG} mancipat ums.
Di sel' Sprach ebrauch gehör~ der älteren Zeit an, wo der
ehni ehe u druck für sucapio USu.s auctoritas war, statt usus
et. auCIOl'ita. (wie in den Worten USUS fructu5l, emt.io venditio,
loc tio conduetio. op consilio u. a.) Oie. p. Caec. 19. lex (nem~
lieh XII tab.) II um et auctoritatem fundi iubet esse biennium. At
utimur eodem jure in aedibus quae in lege non appellantu1'. Top. 4.
'lt quomam tI 11. {Jljctoritas fun.di biennium est, sit etiam aedium. At
in lege aed "Oll appello'lfur ef sunf ceterarum rerllm omnium, qua..
rum annuus est u u . Der inn der Gesetzesworte usus et auctoritas i : d r e rauch (Be itz und die da,raus zu bewirkende oder
adur h ent t bende auctorita d. b. die rechtliche Anerkennun oder da Eigenthumsrech dauert eine Zei von 2 Jahren
o r r li u dauert 2· Jahre bis er auctoritas wird. (Jsus ist das
f: ktiBeh Element, die u äehliohe Grundlage auctoritas das
rech liehe , die auf dem. ersteren ruhende Wirkung 1 und vollp.1-66. ein~ gesehiebtliehe Uebersicht der rörn.
ird). Eine klare Zu~-ammendtellun ßndet sich
ueapio und Prä cl·tptio des röm. R. Stuttg.
ue pio UD longi temporis pl·aeiCl'. Gie Sen
11. ). 31
. u. 042 - 574. P"c~ta, lusti. 11,
. I. rat/gel Olr, Pandekt n 1 p. Ö 7-546. Seil,
",.1 B lU'a e /. r Bca.rb itung des rörn.
1, . 21 -2' 1. 11, p. -86. Böcktittf/ ll. p. 71
'I t Ildid
der
ue. im rom. R. Be,rlin 1 55.
Die 1 übCl'e Literatur von RtLeuarcJu
.
.
lIa"bold. io l"t. iUI·.
m. lin. ed. Otto, p. 28
be l f J llH gCI U N'. 1 ~ 11 'k u . p. '>0 i -5·113. und elt a. a. O.
I Diese Erklul'U1 b 1::; Je1 Z
:tlcmlich allgemein a,nerkann't. U1JlerIwl UC1' l, p. 35 (1', tib~r3etzt IMUS cl aUCJtorilas U 2uugstecht und rechthc ho Gowehr (Befestigung und Sicherung des Besitze gegen Ansprüche
Dn t 'r) 1 P "'la , civil. Abhandl. Berlin 1823, p. 25 ff. und kl. civ. Schr.
on Rudorff, p. 40-49: das durch den Usus am Dinge erzeugte recht-
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kommene Sicherheit, welche nach 2 Jahren eintritt. Der Inhalt
der Stellen bei Cicero ist leicht zu verstehen: nach der Analogie
der Grundstücke werden Häuser erst nach 2 Jahren usucapirt
(weil sie ebenfalls unbeweglich sind), obgleich sie im Gesetz
nicht ausdrücklich genannt sind, also vielmehr zu den ceterae
res gehören sollten, welche in einem Jahre usucapirt werden.
So nimmt es auch Gai. II, 42. mobilium quidem rerum anno completur usucapio, fundi vero et aedium biennio, et ita lege XII tab.
cautum es!.. J Desgleichen §. 54. und Ulp. XIX, 8. V gl. Plin. ep. V,

1, 10. Agg. Uro. p. 13. Hygin. p. 130. Lachm. Diese Zeitfristen
galten bis Justinian, lnst. II, 6, pr.
Die CSl.lcapion war ursprünglich eine selbständige Erwerbun • ri j d ,ndere und auf den Gedanken gegründet, dass
Zei
cht rzeu e. I Da Volk fühlte schon in der Urzeit, dass
em blauf iner be im mten Zeit des Besitzes Gewissheit
ig nthum intreten müsse. indem sonst jede Erwerbung
ri ch eyn würde, und so diente die Usucapion
un ichei'heit und den aus diesem unsi.cheren Zun henor h nden treitigkeiten vorzubeugen. 2 Darum sagn di
r n Juri teo, di Usueapion sei eingeführt wegen
d bOllllln 1H1blirum, Gai. DiS'. XLI, 3, 1. 1., ne qUaI'undam 1'm'um
dill el (er ettpu illcerfa dominia e ent, quum Slt{/iceret dominis
ad inqui1' "da. res uo .Iatuti temporis spatium (es liege also keine
n er h i k i in dem ucapion in ti tut, da der Eigenthümer
Ich
ine
he durch 1e U ucapion eines Dritten verliere,
huld ra e d er ie ihm gesta tete Zeitfrist, die
r an i h zu nehnen oder seine Ansprüche darauf
n üzt hab vorübergehen lassen, vgl.
. pr. !lud ull. Dig. L, 16, 1. 2 . pr. vix est enim, ut
nOlll'itlefllllr a{zPIWi'P, qui pali/ur uSllcapi). Di.g. XLI, 10,1. 5. pr.
u{ nJ'(JIII.' liliulIl finis esset, Gai. II, 44. un In t. II, 6. pr. ne 1'erum
d 1111111(/ m illcerfO p senf.
chon Oie. p. Caec. 26. sagt: fundus a
pali ,. /im/ui pol"st . rtt u. ucapio fundi, hoc est finis ollicitudinis ac
/JCI i uii litiul1l, 11011 fl plüre retinquitur ed a legibus. Im Verlaufe
r Z it j m hr ich eUe einzelnen römischen Erwerbsarten
u bill
ie r sueapion ihren alten selbständigen
h r k
i nt nunm hr fas t aus chlie slicb zur Ergäni en h m üb r r un
denn man wandte sie an:

lieh geschützte Resultat; (aber den Gedank.en das lt 'US der Genitiv
sey, ha. Pu.cMa in den Instit. II, p. 620. wieder aufgegeben). Eben 0
Schilling, p. 547. Klol.;;., zu Oie. p. Oaec. p. 496. Walte7' Röm. R. G.
1I p. 170., eil p. 116 f., Hu chke da Recht. d. Nexum, p. 181. und
Zeit ehr. f. gesell. Recutswiss. XIV, p.14i .• Böcking p. 73., Sc/~il'mel',
p. 34., Lange röm. AHm·tl!. I, p. 124. vgl. auch C. Beie,', exc. ad Oie.
out. p. Tull. p. 243 - 250 Dageg 11 Balllto'r n- Rosell über Dominium.
Lemgo 1 22, p. 239-296. aod älmlich Stö kltm'dl, Recens. von Schilling, iu icbter Init. Jahrbüch.l41, p. 433 f. bezi ben nur das Wort
l'SUS auf den Usucapirelld n, dagegen auctol'itas auf den das Eigenthum
Verlierenden. iudem der Letzt.er die auctOl'itas noch eine bestimmte
Zeit an der fraglichen Sache hat lind nach Ablauf er eIben alle Rechte
verliert.
a wäre usus der G brauch der zU er itzenden ache, ctuctoritas aber das nudum ius Quiritium, welche beideh Verhältnisse eine
Zeit lang neben einander stehen. Nahe verwandt ist die Erklärung
von G. G. JJletzell, lex XII tab. rer. furtiv. usucap. prohibet. Marb.1840,
p.3-12. - Nach Mommsen, de auctoritate. Kiel 1843. giebt die lex nur
das Ende der Gewährspflicht des Auctors an, der sich zur Eviction
verbunden hat. S. dagegen R-udorff, zu Puchta lnst. II, p. 652. Daselbst zieht Rudorff usus als Genitiv vor und erklärt: die Bekräftigung
des Besitzes u. s. w. Früher in den Erläut. zu den röm. Feldmess. II,
p. 304.· bezog er usus auf den Erwerber und auctoritas auf die Gewährspflicht des Rechtsvorgängers.
J Dirksen, Uebers. der XII Tafelfragm. p. 407 -418.
F. E. Engelbach , über die U sucapion zur Zeit der XII Taf. Marburg 1828., wel-

cher die Usucapion ursprünglich nicht als eine Eigenthumserwerbung
gelten lässt, sondern als eine Ergänzung der Mancipation, so dass nur
an die unterlassene Anwendung dieser der Eintritt der Usuc. geknüpft
sey, wodurch die U suc. freilich sehr beschränkt wird. Daher habe sie
auch nicht früher entstehen können, als die Mancip. oder der Unterschied zwischen res manc. und nec manc. und die Eintheilung des Eigenthums in das natürliche und streng römische, da sie jenes in dieses
verwandelt habe; auctQritas aber heisse Ergänzung, Vollgültigmachung,
die Wirkung, usus die Ursache oder Erfordernisi.

1 ' ld ee finden wir auch bei anderen Völkern, z. B. den
hwcl'. Arcbid. §. 26. ÖU "cd x'Cr.(181~ - ~v 81TtyivTJ'Uu no/.v,
l~;H'O • X('(Hf.; xcu na't(!t§a , &naner elvat vop,iCOV(JtV. Plat. de leg. XII
B. 12. r eber die gri<':0bi~che Klagerechtsverjährung s. Meier und Schümarll . atL Prozess, p. 63(i f.
lIermann, grieche Antiquit. III, p.329.
~ Scharfsinnig uud uber7<.:ugcnd hat R. Stintzing, das Wesen von
bOIl :l tides und titulut> in der röm. r sucapionslehre. Heidelb. 1852, p. 3 ff.
di . c Am:icht entwickelt. P'lcllta . Instit. a. a. 0. : die Zeit ist mein Recht.
J) , 11 b'lrfJ, krit. Zeitsehr. I, p. 149. Müller, Instit. I, p. 159, Esmarch,
. . p.113.
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1) u aus Eigenthunl in bonis vollständig6s quiritatisches zu
machen, was Gai. II, 41. entwickelt: si tiM rem mancipi ne'"
que mancipavero neque in iure cessero , sed tantum tradidero) in
bonis quidem tuis ea res efficietur, ex iure Q-uiritium vero mea
permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta
usucapione proinde pUmo iure incipit, id est et in bonis et ex iure
Qui,' 'tium tutt re esse, (tc si ea manoipata vel in iure cessa (esset).
Der formale l\IIang:el bei der Eigenthumsübertragung (z. B. wenn
eine reS man.cipi nicht mancipirt, sondern blos Lradir worden
war) wurde also durch die nachfolgende U u~apion vollständig
ergänz. In ähnlicher Wei e diente die Us~capio 2) um materiale Mängel des Eigentbumserwerbs zu heben, d. h. wo das
Eigenthum wegen innerer Mängel nicht sofort hatte entstehen
könn n obwohl die äus eren Formen vollständig erfüllt worden
waren z. B. wenn man die Sache nicht von dem wahren oder
dispo itionsfähigen Eigenthümer sondern 'Von einer anderen
Person oder von dem di positionsunfähigen Herrn jedoch bona
tide erhalten hatte. Gai.lI, 43 f. ceterum etiam ea'r um re1'um usucapio nobis competit) quae non a domino nolJis traditae fuerint, sive
manaipi sint eae 're sive nec mancipi, si modo eas bona {tde acceperlmus. !Juoa ideo receptum videtur, ne refum dominia diutius ~n inoerto essent: cum sufficeret domino ad inquirendam tem uam anni
aut biennii spatiun , quod tempus ad usucapionem possesGori tributum e t. Inst. II, 6 pr. qui bona lide ab eo, qui dominus nO 'l i erat,
OlIm orediderit eum dorninum esse, "em emerit cett. 1

Erfordernisse zu recht lich gültiger Usucapion.

1 C. G. A. v. Scheurl, Beiträge z. Bearbeit. des röm. Rechts. Erlang.
1854. II, 1, p. 31 ff. glaubt in des Gaius Darstellung eine geschichtliche
Entwickelung der Usucapion finden zu können. Ursprünglich habe die
Usucapion nur den formellen Mangel des innerlich vollkommen rechtmässigen Erwerbs ersetzt und der Usucapient habe von vorn herein
bonitarisches Eigenthuln erworben haben müssen, welches durch die
Usucapwn quiritarisches geworden sey. Da nun bei Vindikationsprozessen der Beweis des Kaufs und des fortgesetzten Besitzes genügt
habe, ohne dass man das Eigenthumsrecht des früheren Besitzers zu
beweisen brauchte, so hätte das Eigenthumsrecht des früheren Beitzel's auch gänzlich fehlen können, we1in nur der Erwerb des Käufers ein anscheinend rechtmässiger (iustus titulus) und ihn selbst täuschellder gewesen wäl'e (also bona fides). Dieser Fall wäre dem ersten
g16ichgestellt und die Usncapion auch auf den zweiten Fall ausgedehnt
worden, da der scheinbare, aber nicht rechtmässige Erwerb dem Er-

1)
as die Per, Or/en betriff, 0 waren nur römische Bürger
im St:lnde zu usucapiren, niemals Peregrini, ausser wenn ihnen
d iu comm reii verliehen worden war Gai. TI 65. mancipain iur ce, ionis el usucapirmis iu proprium est Bomanorum,
p. I r. 4. Ein Peregrine konnt daher niema,ls die Sache
ine R m r c; u<;;;l1capuen und der Römer konnte dIeselbe stets
.indiciren . Dieses bedeutete der alte Rechtssatz der XII Tafeln:
adl'ersus hnstem aeterna auctoritas, eic. de off. I, 12., d. h. gegen
den hostis (Peregrinen) behält der Römer stets sein volles Eigen-

thumsrecht.

1

bonit:arisc1lcn Eigcnthums nahe gelegen habe. Natürlicfi sey
a r bona. fid s ol'ausge etzt W~H'den, wenn es auch lange geda;u:m.rt
11' b
Li m n elie einfach n Usucapions rfoTdelmiss mit jaristiscb-en
Au a'rü k n bCZclchnct bätte. E i t jedoch kaum -wahrscheinlich dn.s.s
ucapion ursprünglich einen so beschränkten Anfangspnnkt und
I r ng oeLabt habe. Del' a.Ugerocine Geda:nke, da s Zeit Recht
'eit
r im ci t der alken ZeH, - lJebrigens sind
l~i tell der An ich, da
der Zweck der lJ. ucapion
ill
Cl' Er iinzun
der 11 rma.lel od l' materi,len Mäng 1 de Erwerbs
lic ....c. D' h:llb glaub z. B. Lm'.18, j'-m. Al erttt. I. p.124f. dass Usuc pion vor Alters den Akt der Tra.dition v-6rausgesc zt habe.
I
ie Erklärung i t die ge 6huli l\e) s. fittgo R. G. 1>. 2'2'tJI. SeN,
R 'U 1'3.'0 cl
1 öm l' p. a:L. un dingliche R., p. 120.
ohlitlül!l,
11. p. 1 2. 5 7. Hu 'e/du iti Ricbters krit. Jahrbüch. 1839, po
1). 111'.
vckilL9 Panel. TI, p . 73. A.llgemeiner fass P1tchta die e Wo-rte
uf (in ci\'U, o!ibhandl. Leipz. 1 23 p.1-51 . und k.leine eivil. SChl'iften
.elpz. 1 51, p. 24-71., namentlich p. 52-11 ), da.ss sie bedeuten : ein
Peregrin sey eitle r6mi ehen R cbt v<!rba:l niss es ganz unfähig. Mtt!
i. nt f . 6. d~ ·l röl~l', ob s. iUf. ci . Jen. 18~(), p. 52 - SO<.
Il • b
hl'ank er cl
Au spruch auf dle l'C, manciipi und
un el 110 tis auch CI li \ind im Kriege, on dem C(laJl Eroberungen l nd B u
rna.cbe) so da s die WOl' e hei sen: der .Feind
babe auf ic ihm on den R" m l.·n abgenommene Beute keinen Anspruch
uud po limjuiutn geH OU1' bei 1'C TI
mancipi. Diese Mewung hat
-i h • bel' ebcu ow ni d' Beisiimmung Anderer zu eI·tI' nan gehabt,
al die von Asvenl ubel' die lcgis actio saCl'am . Leipz.1 37. p.63-75.,
'" leher erklärt : wie durch en Austrag des Prozesse das Reebts~erbältni . gegen den Erozessgegner festgestellt ist, so soU es ewig fe teben. Endlich Jl(mmlsen de au torit,. Kil. 1843. erklärt dei' Römer
[llU se unb~grenzi haften
welcher eiue" acne a.n einen Anderen verk ur L be, von d mein Pel'egrinus die ache vor den Recupel'atol'e-n
iudicil'C.
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2) In Rücksicht auf die zu usucapirenden Gegens tände ist
zu bemerken, dass nur die Sachen usucapionsfähig waren, welche in quiritarischemEigenthum stehen konnten, also nicht Provinzialgrundstüclw, Gai. II, 46. provincialia praedia usucapionem
non recipiunt,. aber es machte keinen Unterschied, ob eine Sache
res mancipi oder nec mancipi war, Gai. II, 43. sive mancipi sint
eae res sive nec mancipi) si modo ea bona lide .acceperimus. Ulp.
XIX, 8. Ausgeschlossen waren von der Usucapion:
A. alle Sachen, welche gar nicht in Privateigenthum stehen
konnten, wie sämmtliche res extra commercium und freie Menschen, Gai. Dig. XLI, 3, 1. 9. usucapionem recipiunt maxime res
corporales, exceptis rebus sacris , sanctis, publicis populi Romani et
civitatum, item liberis hominibus, Gai. II, 48. a) Das Staatseigenthum war ohne Zweifel von jeher der Usucapion entzogen, obwohl wir darüber kein al.tes Zeugniss besitzen, Sen. ep. 88. (XIII,
3, 12.) negant iuris consulti quidquam usucapi quod publicum est.
Frontin. de controv. II, p. 50. Lachm. negant illud solum quod solum p. R. coepit esse, ullo modo usucapi a quoquam mortalium posse,
s. oben. Dieses Gesetz wurde auch auf den kaiserlichen Fiskus
ausg~dehnt, Inst. II, 6, 9. res fisci nostri usucapi non potest. 1 Das
kaiserliche Privatvermögen wurde in dieselbe Kategorie gezogen (res dominicae). eod. VII, 38, 1. 2. 3. XI, 66, 1. 2. An dem
Eigenthum der Städte war ebensowenig Usucapion möglich,
s. oben Gai. Dig. XLI, 3, 1. 9. eod. VII, 38, 1. 2. 2 b) Von den res
sacrae, sanctae und religiosae sagt or. de har. resp. 14. lege
naturae communi gentium iure sancitum est, ut nihil '!(tortales a dUs
immortalibus usucapere possint. Frontin. de controv. II, p. 56.
Lachm. Besonders war in den XII Tafeln hervorgehoben der
Vorhof eines Grabes und der Ort der Verbrennung und der Be-

·t ttUl1 lY . eie, de leg. II 24. quod autem forum i. e. vestibulum
sep ,!cri lmstumve usucapi vetat (sc. lex XII t), tuetur ius sepulcroIUIII. I
'lJäter fielen in diese Classe auch die Immobilien der KLrh 'U UIH.l frolUlU 'U Stiftungen, ov.
I, c. 1. OXUI, c. 6.
H. W' da. Vel'bo deI' "GSUcapiOll de Grenzrains von 5 Fuss
i . d 1 . I 21. e.r hur aulem flon 1'erlern ed vet'borum
di' 'ordi" CUIl/,'OI'er '/U Ill.lla es! de fiuibus , in qua quoniam usucapiOt l'm I] lu/mIlle iutra 'lllinque pedes esse Itoluerunt) , so ist die. ni h ur Ji t' HeilIgkeit der Grenzen zurückzuführen, 2 denn
I ur d r li"Jt~ S :..tls ehle öffentliche Anstalt ist res sacra, der finis
i t 11
. P rivatsache und nach dem Willen der Nachbarn ver:lllc.lPI'Ii ' 11. Der finis ist auch nicht etwa ein öffentlicher Weg, 80nJ ru hl os der 5 oder 6 Fuss breite Saum der Privatgrundstücke,
( '0 t1a . . von j edem der beiden Grundstücke 2 ~ oder 3 Fuss abh n . 3 Der Bt'stimmung der XII Tafeln, dass bei diesem finis

1 Doch konnten die dem Fiskus anheimfallenden bon_a vacantia so
lange usucapirt werden, bis die Denuntiation erfolgt war, denn erst
von diesem Augenblick an wurden sie als Stücke des Fiskus betrachtet, Inst. II, 6, 9. Papianus scripsit, bonis vacantihus fisco nondum nuntititis, bona fide empto1'em sibi traditam rem ex his bonis usucapere posse,
et ita divus Pius et divi Severus et Antoninus rescripseront, vgl. Dig. XLI,
3, 1. 18. und XLIX, 14, 1. 1. §.2. XLIV, 3, 1. 10. §. 1.
2 Uebel' die zweifelhafte Stelle bei Paull. V, 2,4. s. die Erklärungen
von Unterhot:o.1te1' I, p. 192 .
chiili1tfl, Bemerk. p, 400 ff. und Institut.
TI, p.5 3 f. PucJ~ta, p, 633. Seil p.l64.

ex

• Paul. Dia\.:. p. 84 M, und übel' bu turn eben,il. p.
td \ iJ·g. cu. I , 101. Durcb die e Verbot wal' dem
'( rgel)'u t. de-n Göttern geweihte Plätze dem Verkehr
'i d rzu \'ilJll ' 11 D'rh eil, Ueber. der xrr Taf. p.695-69 · . R. Elf: r . R m. dc re u. l'C:!lig. doctrina. Gott. l ' 51 . p. 3:. {f.
a lb ull Dir" eil. in Zeit ehr. nil' ge eh. Reeht wis . n, p. 410 f.
ral r/' 01 "CI'. \ t::rjährungslehre I, p.178-180.
'0 hattCll schon die XII Tafeln bestimmt, ebenso lex Mamilia.
i FI
. p. 1-14. igtt a#tur autem utrittque (die arbores, welche auf dem
5fü i cn tim
I ßanzt sind) id est ex utraque possessione, intra pedes
q "'0
"t leg'. Marni/iat commemoratiouem habeant. Agg. Urb. p. 66.
idctttT - IJN"I(/" P Lum e e latitudinem ita ut dupondium et semissem
4 9u p
par a!ln fonem prIme
patiatur. Frontin und dazu Agg.
rb. p
I
Hygin. p. 12 . '1tlod n t:mlich finis) usucltpi nun potest, iter
lJuia ad o.llflrtU perr "iatu-r, capitur usu, sed id quod in usu
biom;o {ur'.
'0 b in er
aler~1I Kaiserzeit begegnen wir demselben
In.
• Tbcod. n, 2 l. 3. '1. Ö. Dieser fünffüssige finis wurde von
bei cu nlic 'rn 1 R inwe benutzt. sowohl um selbst darauf zu
ben, 1 um dnruber zu ahre n und den Pflugstier bei dem Ackern
da u tr :tu ~u la
11
.obeu Hygin. p. 126.127. und Agg. Urb. p. 12.
nn ,-'uIe acb bal'u den ti ni~ nicht als Pfad brauchen wollten so
konnt u ~ie .,ich dal'ü ber . Tt: inigen und denselben mit Bäumen' bepftanzen , Sie. Flacc. p. l·H. Deshalb hat man sich den finis nicht nothcndig als sichtbaren fes ten Grasraill zu denken (was er zuweilen
allerdings war) , sondern gewöhnlich al einen schmalen I zwischen den
rund ~ck~n be~llcllichen Rand, welcher übrigens in manchen Gegenden we bheb I SIC. Flacc. p. 152. iltud "ero invelJif1lUS aliquibus locis, ul
OI'UIII

".. "Oll
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Usucapion nicht anzuerkennen sey, lag das Motiv zu Grunde,
zur Beförderung der Landwirthschaft Grenzstreitigkeiten vorzubeugen und deren schnelle und sichere Entscheidung herbeizuführen (denn die alten Grenzbestimmungen konnten durch angebliche Usucapion keine Veränderung 'erleiden, weshalb die
alten Abgrenzungsurkunden nach vielen Jahren als Norm angewendet wurden, Orelli-Henzen, n. 6432.libellus vetus). 1
C. Gestohlene Sachen (res furtivae) waren der Usucapion
schon dureh die XII Tafeln entzogen, Gai. II, 45. furtivam (rem)
lex XII tab. usucapi prohibet. 49. lnst. II, 6, 2. 2 Lex Atinia 11 er-

neuerte ie e B ti 1 ung, wie solche Erneuerungen überhaupt
nicht seltenes ind, Gell. VII. 7. legis veferis Atiniae verba sunt :
quoll $ubreptum erit, eius rei aeterna auctOl'itas esto, ~n.d f~gte den
Zu atz hinzu das die gestohlene Sache, wenn Sle Ul dIe Hand
de Eig nthüm r zurü<:kkehr, wieder el'sitzungsfähig sey,
P ull. Dig. XLI 3 1. 4. §. 6. quod alltem dieit lex Atinia, 1# res fu.rtiva On u ucapiatur"li . in PQtestatem eius cui su1-repfa est, 1'evertatur 1 'e (J.Cceplum e '(, ut in domini potestalem debeat reverti J non
iTl iu (fique, cui surrepta est. S. ebendas. 33. und Dig. L, 16,
1. 2F'. VI. 2 1.9. '.5.
i. II, 49. Die U ucapion der mit Gewalt
in Be itz genommenen Sachen ('res vi possessae) untersagte lex
Plautia de i und wiederholt lex Julia de vi) Gai. II, 45. Tnst.l1,
6 2. Julian. Dig. XLI, 3, 1. 33. §. 2. Paull. das. 1. 4. §. 22 f. Uebrizog ich das ucapion erbot der gestohlenen und gelt al genom l n 11 acheu nich bIo auf den Dieb J sondern
r' uf iej nig 11, wel holehe achen bona fid bekommen
i. n
. 'ed ne ullus aNu 1 f/uamqua71 ab eo (nemlich
b TUf lide. e-n er-it J lIflucupiendi ius hab.et. Paull. Dig.
. II 6. 3. I IHeran schlie t ich das Usuea-

inter arva vicini arguanlu·1' confunde're fines, eoque usque arat1'um perducere, ut in finibus solidum marginem non relinquant, quo discerni possint
fines. S. die scharfsinnige Deduktion von Rudorff, in Zeitschrift !Ur
gesch. Rechtswiss. X, p. 360 tf. und röm. Feldmesser II, p. 433.
Wesentlichen stimmt bei Walter, Rechtsgesch. II, p. 182 f. und fugt
hinzu, der finis habe dann freibleiben müssen, wenn zufällig ein Li. nearlimes zugleich die Privatgrenze bildete. S. übrigens dagegen Puchta,
Instit. TI, p. 577. (608 ), welcher festhält , dass 5 Fuss immer hätten
unbeackert bleiben mÜs$en. Sell, p. 173. unterscheidet zwischen den
Zeiten und meint, dass im ältesten Recht die fines gewöhnlich freigelassen worden wären, später aber nicht mehr.
t Rudorff, in Zeitschrift a. a. O. p. 355-363. und rö.w. Feldmesser
I1, p. 438 ff. fand zuerst in der Bestimmung der XII Tafeln nicht sowobl ein absolutes Usucapionsverbot, als vielmehr ein Verbot, bei
Grenzstreitigkeiten die Usucapion zu beachten und meint, dass es ausser- halb des Streits über den finis kein Usucapionsverbot gegeben habe
(ähnlich Bekker " in krit. Zeitsehr. f. d. ges. Recbtswissensch. I, p. 449.
dass eine auf den Grenzstreifen beschränkte U sucapion nicht anzuerkennen sey" d. h. bei Grenzstreitigkeiten keine Berücksichtigung finden
solle). Rudorff leitet das Ausschliessen der Usucapion aus dem in den
meisten Fällen mangelnden Erfordernisse der U sucapion ab, nemlich
von dem Mangel des titulus, der bona fides und des Besitzes. Abgeseh'en von diesen Mängeln wäre die U sucapion vollendet worden, aber
der Richter habe sie nicht berücksichtigen dürfen, was dann praktisch
dem Verbot der Usucapion gleichgekommen sey. - So dchtig dieses
an sich ist, so wenig darf man glauben, dass die Römer zur Zeit der
XII Tafeln eine so scharfe Auffassung der Rechtsverbältnisse gehabt
hätten. Die XII Tafeln lies sen die U sucapion des finis nicht gelten
und zwar aus den oben genannten Motiven.
2 G. G. Wetr.ell, lex XII tab. rerurn furtiv. usucap. prohibet. Mo-

?m

nach. 1840.
8 Pul",al$i, ad leg. A tin. lib., in Otto thesaur. IV, p. 326 tf.
tel, ad leg. Atin. J u1. et Plaut., in. Meerman thes. VI, p. 378

a:.

de BeD. G.

l . d. f(e sei, de u uca}J
partu et foetu r i ful'tival:!. Lugd. Bat. 1761.
ulid in Uelrichs thes. J, 2 J p.179-...64. F. lY. C. 11. Dittma1', di s. ad 1.
Ati u. lli:-;t. Heidelb. 1818.
cl. radel' a lllst. TI 6, 2 . p . 250. Reif/hur·tl' , lS11CGp. p. öü- 61. legt Gewicht auf die Au dl'ücke res furti'fme
I ~ 'J1 Tab.) und mbreptum (l :x Atinia 1. der er e umfa se bewegliche
Ind un1Jcwegliche Sachen bei d n n
auf den guten oder bö eu
J ubclI Ic crstt:u BesiL2ers uieht ankomme, as 'ubreptum uer Lex Atinia
uur YIJJ1 beweglicbeu Dingen zu ·" el·stehen. bei denen der
ub d
l' tuBe. itzel'
'oran g etzt worden ey. Gros
(2h.
eh lir"'1 9 lon
tl un titulus, p. -11. unter·
te .1', Dt, em\;r.l e tz cl m f: reIb t die U ucapi<>0 • lex Atiuia
da C~ucapire ll eiel' res furti a überhaupt . - P19hitts 1.1. A. etzen die
lex Ati11io. in ua Jahr 19; ,. C. 557 d. 8t. , gebillig.t yon Böcking , p. 79 .
. gl eie. Phil. m. li. Uebel' die rückwirkende Kraft die e Ge etze
trittcn sicb die Juri ten. wie Gell. a.. a. O. von dem P. Mucius Scae01 Bl'utu und .!aniliu erzählt. eie. Yen. r 42. prieM gegen die
ückwirkung.
I Wenn Jemand ein Grundstück
zwa.r nicht vi. aber doch mala
ti
be 11. s und dieses ohne Vorwi sen des Eigenthümers veräu serte,
o konnte der Erwerbende, weil er bona fide war, usucapiren, GaL
Di.
1, 3, 1. 37. §. 1. 1. 38. ipse quidem non potest usucapere (der das
Grun tück an sich genommen hat), quia inteUigit alienum se possidere
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pionsverbot der einem~ lVlagtstratus ungesetzlich geschenkten
Sachen in lex Julia repetundal'um, Paull. Dig. XL VTIr 11,1. 8.
irnpedit usucapionem (sc. lex) priusquam in potestatem eius) a quo
profectCt res sit lzeredisve eius ve-niat. XLI , 1,1. 4 . pr. Das eibe
galt von den Sachen der Soldaten so lange sie sich in dem Feldzug befanden , Cod. VII, 35, 1. . VII, 39, l~ 3.
D. Res maneipi einer Frau, welche unt er der Tutel ihrer Agnaten steht, können nach den XII Tafeln nicht usucapirt werden
(d. h. nicht ohne Auktoritas der Vormünder), s. Buch 3. Die folgenden Verbote gehören der Zeit der ausgebildeten Jurisprudenz an.
E. Die unkö'rperlichen Sachen sind des Besitzes also auch der
Usucapion unfähig, Paull. Dig. XLI, 3, 1. 4. §. 27. XLI, 2, 1. 3. pr.
Gai. Dig. XLI, 3, 1. 9. und 1. 43. §. 1. ineorporales res traditionem
et usucapionem non reeipere, manifestum est. Hierher gehören
namentlich die ideellen Begriffsganzen (universitates rerum),
welche nicht im Ganzen, sondern nur in ihren einzelnen Bestandtheilen ersessen werden können. Eine Ausnahme machte die
in dem alten Recht gestattete usucapio hereditatis, Gai. II. 54'.,
s. Buch 5. Auch einige andere unkörperliche Sachen gab es vor
Alters, deren Usucapion gestattet war, nemlich die Manus über
die Ehegattin, s. Buch 3., die Servituten und die Freiheit von
Servituten, s. Abth. 3. - Ebenso sind unbestimmte Theile einer
Sache dem Besitz und deshalb auch der Usucapion entzogen.
Pompon. Dig. XLI, 2, 1. 26. in cer ta pars (fundi) nec tradi nec usucapi potest, veluti si ita tibi tradam: quidquid mei iuris in eo rundo
est. XLI, 3, ~. 32. §. 2. - Auch einzelne Stücke einer Sache, welche zu einem Ganzen gehö'ren, können nicht usucapirt werden, so
lange dieselben mit dem Ganzen verbunden sind, wohl aber
dann, wenn sie getrennt sind. Javol. Dig. XLI, 3,23. pr. §. 2. 1
F. Usucapionsunfähig sind alle Sachen, deren Veräusserung

gesetzlich verboten ist, Dig. L, 16, 1. 28. pr. alienationis verbum
etiam uSl1capiollem continet; vix es't enim, ut non videatur alienare)
qtti non pafitur u 'ucapi , vgL VI, 2, l. 12. §.4. a) Eigenth um der
Unmündig n währenu deren Minderjährigkeit, J s. Buch 3. In
der K iserzeit w r di ( uc pion zwar zulässig, aber durch in
integrum re itutio ~'urdc i wirkUl gslos. Di longi emporis
pr cri 10 g It ab r, '. Dig. XLI, 1. 1. 48, pr. XLI, 4, 1. 2. §. 15.
od. 11 3 1. 1. Cod, VII. 35, 1. 3. VII, 39, L 3.7. pr. Nov. XXII,
c.2 . b Der fundus Jotalis in Italien, s. Buch 3. c) Sachen des
peculium ad" l:lltitiulll ~ Cod. VI, 60, 1. 1. VI, 61, 1. 4. VII, 40, 1. 1.
'. 2. d) l..t!t;irte Sachen, welche der Onerirte etwa veräussert,
oJ. VI, 43,1. 3. §. 3. ut nee usueapio nee longi temporis praeseriptio
COlltra legatarium vel lideieommissarium proeedat. e) res litigiosae,
d. h. dil;! iu einem Rechtsstreit befangenen Sachen.
3) Boua lides und iustus titulus werden als Erfordernisse der
ord nUichell Ersitzullg angenommen, die bona lides (redlicher
laub
1 uhje ktive Basis der Usucapion, nemlich die Ueber• ucapircnuen, Jass die Sache rechtmässig an ihn
e und iustU$ titulus als objektive Grundlage, nemlich
ein Er erb g'l'Ulld oder eine Thatsache, welche geeignet ist,
EigellthUlll zu verleihen, z. B. Kauf, Tausch, Schenkung u. s. w. 2

et oh id mala fide possidet; sed si alU bona fide accipienti tradiderit, poterit is usucapere, quia neqf4e vi possessum, neque furtivum possidet. Gai.
II, 51. Justinian änderte dieses insofern, als er den Ablauf von 30
Jahren zur vollendeten U sucapion forderte, Nov. CXIX, c. 7. Instit.

II, 6, 7.
1 U eber die sehr controverse und vielfach behandelte Ersitzung
des Ganzen und der Theile des Ganzen s. die vollständige Uebersicht
bei Sell, p.133-153.

Daniets, Je usucap. et praescr. adv. pupill. et min. Bonn 1827.
iu Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. XX, p. 389 ff. Göschen, Vorle'ungcn 11 . 1. p. lUU-106. v. Vangerow, Pand. I, p. 512 ff. Bücking,
p. :.. f. . ·elf . p. 15fi-lUu.
S BON" fide
lI nu i"litUli titulus werden von einander getrennt als
Erfol' crni
r
u 'apiolJ angesehen von Schilling, p. 552 f. 564 ff.
G cA
V rJ· UII '11 II. P ~7 L Puchta, 1). 626-631. (658-663.). Sell,
p. 1 i - _1. Bru.. Pa wl. a. a, O. u. A. - Die Quellen unterscheiden
I idl.: Er 01' 1 l'ni ,'. wie Paul!. Dig. XLI, 4, 1. 2. §. 1. separata est
ca" a po
$loll is t usucapionis, nam vere q"is dicitur ernisse sed mala
{iJ . quet/llldm uJum qui sciens alienam rem emit, pro emptore possidet, lieet
ROIf tI ·u,;apiat.
Hier ist iustus titulus, aber keine bona fides. Mehre
brlllgelJ buna fides und iustus titulus dergestalt in Verbindung, dass
i den titulus als Rechtfertigungsgrund der bona fides auffassen, so
das s die bona fides durch den titulus bewiesen werden müsse; so C. A.
fu lleuthiel, über die ~a,tur des guten Glaubens bei der Verjährung.
Erlang. 1820, p. 23 ff. Unterholzner, Verjähr. I, p. 327 ff. Reinhardt,
p , fj . 1'. Savigny, System Ill, p. 371 ff. Hal'nier, de probatione bonae
ud in praescriptionibus. Cassel 1851. Seil, p. 176. 118. Marezoll , Int itut. p. 220 f. Dagegen streiten Stintzin9, p. 57 ff. I v. Scheurl, Beiträge
R ~ in> s Törn. Privatrecht.
17
J
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Man muss jedoch einen Unterschied nach den verschiedenen Zeiten machen und kann für das ältere Recht weder bona fides noch
iustus titulus als Erforderniss a.nerkennen. 1 Es g.alt damals der
Gedanke, dass die Zeit, d. h. der fortdauernde Besitz ein Recht
erzeuge (s. oben), mit der einzigen Voraussetzung, dass die zu
usucapirende Sache nicht etwa res furtiva sey, welche von aller
Usucapion ausgeschlossen war und , die Vorstellung von einem
titulus und Qona fides passte nicht injeneZeit. Aus diesem Princip erklären sich mehre Sätze, welche sonst nur als. singuläre
Ausnahmen erscheinen würden: a) die Usucapio pro herede ist
auch ohne bona fides, ja sogar bei mala ftdes gestattet, aus dem

einfachen Grunde, weil an einer noch nicht angetretenen Erb8eh ft als all einer r nulliu ein Dieb tahl nicht begangen werden konn ,1 b) die usurecept"o einer res /iduciae causa mancipio
dala oder ü, iure ce6sa bedarf benfalls der bona fides nicht. 2. Die
U ureceptio h t den
en davon, quia id quod aliqua'ndo habuii. II, 59. und ist die Rückermus ,.,:cipimu per usucupion m.
r UD d
rühereu. Eigenthums durch fortgesetzten Besitz.
ai. a. . . a t. ljui ,. '" al"cui ttduciae causa als Eigen hums~
pfand) Tlumcipio dederit vel in iure cesserit, si. eandem ipse possederil, pOl t UStl ClqJere. anno cilicet 1 etiam soli si sit. Der Debitor,
qui {tduciam - detinet (Gai. rn, 201) , . h. welcher die Sache in
ein 'ewalt bekömmt und be itzt, sey e dass er sie ganz und
r zu rückb hält, indem er den Besitz fortsetzt oder wiederum
den Be itz derselben erla.ngt (denn detinere kann Beides bezeichnen) g innt da Eigenthum zurück. Aehnlich ist die s. g;.
u8Ureceplio ex praeditltuTa , . Ahth. 3. 3
E i t äu er
eh ierig nachzuweisen, wie und wenn die
iden R eh b gri titulus und bona lides' sich entwickelten und
1 U uc pion rford rnisse i.n das Recht aufgenommen worden
ind. Für die einfachen Verhältnisse der alten Zeit war die ein-

z. Bearbeitung des röm. Rechts. Erlangen 1854. II, 1, p. 51-86. (dieser behauptet gerade umgekehrt, das Haupterforderniss und der Schwerpunkt der Usucapion sey der iustus titulus, b. f. ab~r sey nur dann erforderlich gewesen, so weit es an der RechtIJlässigkeit des Erwerbstitels fehle, und so weit diese bestehe, sey b. f. gleichgültig, sie habe
daher nur untergeordnete ergänzende Bedeutung, ähnlich wie Stintzing,
p.77. sagt, der thatsächlich vorhandene titulus äusser(} seine Wirkung
ohne Rücksicht auf die Meinung und Absicht des Subjekts), und R. Roemer,
die Beweislast hinsichtlich des Irrthums. Stuitg. 1852, p. 69-80. (das~
bona fides nichts für sich bestehendes sey, sondern mit dem iustus ti~
tulus eng verbunden; daher gehöre zur bonae fidei possessio nur der
Besitzerwerb iusto titulo, nicht noch besonders die bona fides). Trefflich Böcking , p, 86' ff., welcher das Verdienst Stintzings anerkennt, auf
die Objektivität der römischen Usucapiohstheorie zuerst aufmerksam '
gemacht zu haben, obwohl er und v. Srkeurl im Einzelnen mehrfach
von Stintzing abweichen.
.
I Zuerst deutete diesen Gedanken, wenigstens in Beziehung auf
bona fides, JJfi;jllenthiel, p. 4 ff. an, darauf Schrader, ad Institut. II, 6,
p. 247., aber ausführlich und scharfsinnig wurde er zuerst begründet
von R. Stintzing, das Wesen von bona fides und iustus titulus in der
röm. U sucapionslehre. Heidelberg 1852, p. 8 ff. Er zeigt, dass nach
der herrschenden Theorie die U sucapio nichts weiter wäre, als eine
exceptionelle Begünstigung der bona fides, indem U sucapio eintrete,
auch wenn bona fides irrig gewesen sey, denn bona fides verdiene
Berücksichtigung, sobald der Irrthum entschuldbar sey. Gegen die
historischen Auffassungen Stintt.ings erklärte sich C. G. A. ". Scheurl,
Beiträge z. Bearbeit. des röm. Rechts II, 1, p. 29 ff., denn titulus und
bona fides seyen schon in dem ursprünglichen Gedanken der Usucapion
enthalten, obwohl sie erst später in bestimmter technischer Form aus~
gesprochen worden wären, und nie ha.be ein Richter zu Rom eine Usucapion gelten lassen, bei welcher es an dem gefehlt habe, was man
spA.ter i. t. und b. f. nannte.

'T

p. 24-3~. S. dagegen v. Sckeurf , p. 46 - 52.
'clalli"y p, o7l f. Pucht" n, p.661.
tin ll. tttg , p, 14-23. bei
7 ur 'CCpUOll darauf.
da.s tier Usurecipient zwar Jas EigentllUllJ. abcr IljcuL uell Be itz Jer 'ache v 1'1oJ'en habe, und dass er
dah 'I' die a ll\> ich Ili bt er t an igne. ondern das bisherige fakti... \ 'rh Itlli fOl,t etzc. Dagegen 'tI. Iteurl p.86-46, bält die U ure }Jtiou 11 r orUlcLl für eine UI:;U pion olm titulus und bona fides,
ni ht ab l' I t ri 11. Der Hingebeudc beha.lte n wlich die Sache ge'lIem It!l'IlJÖ o en, wenn :luch lli ht in seinem EigenJ

St;'LtziIl9 ,

da
rt ..auen, <.Ia
der Empfänger die ache st ts
\ crlUö en tück betrachten werde darum habe er mateJ'i ·11 sowohl tiLulu :11 bona tide. Eillige Ideen sind ähnlich in dem
'choncn ufs tz on Hflschke in Zeh ehr. f. geseb. Recbtswiss. 1847.
I ., p.229-26;. '. Böckitl9, p. 99 f.
, tinLr.my. p. 33-3'd. erklärt den Grund atz. dass die b. f. nur bei
d 'w nfange de Be itzes orhanden seyn musate und dass eine später ~intretende mala tide die UsucapioD nicht hinderte J auch aus dem
UII ihm aufge teIlten
atze da bona fides ursprünglich nicht noth-eudig gewesen sey, denn es könne sich nur um den Zeitpunkt der
Be 'tzergreifung handeln, und in welcher Meinung diese stattgefun~
dc:u habe.
Hlb
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zige Ausnahme der res furtivae vollkol11.men ausreic~end, aber
mit dem ausgebildeten Rechtsleben erwuchsen feinere Distinctionen welche das Prätorische Edict aus dem Leben aufgriffund
zu bieibenden Normen machte. 1 Der Besitz des Usucapirenden
musste nun ein titulirter seyn, d. h. nicht jeder Besitz führte zur
U sucapion, sondern er musste auf gewisse Ereignisse (Kaufu. s. w.)
begründet seyn und bona fides durfte .unter gewissen Umständen nicht fehlen , denn man wollte nicht , da s b wus tes Unrecht Vort11eile verschaffte.
Was nun das Verhältniss zwischen bona lides und titulus
betrifft, so ist die im Ganzen herrschende Th orie zu verwerfen, dass das subjektive Erforderniss der bona fides an der
Spitze gestanden und dass der titulus derselben untergeordnet
gewesen sey. Richtiger isb vielmehr das umgekehrte Verhältniss und nicht die subjektiv Ansicht des Erwerbenden, sondern
der Erwerbstitel darf als die Basis der Usucapion betrachtet werden. Ist der Titulus vollständig und vollgültig, d. h. ist der Erwerb ein rechtmässiger ) so ist bona lides nicht nothwendig und
es wird g'ar nicht nach dieser gefragt. Wenn ab r der titulus
unvollständig oder ungültig war und wenn d r El'werb eine
Rechtsverletzung enthielt, so war bona fides nothwendig) um
die D}.ateriellen Mängel des Erwerbsaktes zu ergänzen und zu
decken, d. h. der Usucapirende durfte nicht um die Rechtsverletzung oder um die Umstände, welche die Eigenthumserwerbung verhindern, gewusst haben.

Nicht ohne Wahrscheinlichkeit nimmt Stintzing, p. 46-56. an, dass
die Lehre vom titulus mit der Anerkennung des Eigenthums in bonis
entstanden und durch die Ausbildung der Publiciana actio entwickelt
ist. Als nemlich mit der Entstehung des Eigenthums in bonis auch
unvollständige Erwerbungen eine rechtliche Bedeutung erhielten, musste
der Prätor den Schutz der Publiciana auf die beschränken, welche sich
auf einen Rechtsakt berufen oder gleichsam ad causam legitimiren konnten. Dieses Erforderniss trug man auch auf die U sucapion über, im
Fall dass der Usucapirende Anspruch auf den Schutz der Publiciana
machte. Diese Sätze haben wegen des nicht abzuläugnenden Parallelismus zwischen der Publiciana und der U sucapion viel Ansprechendes.
S.'"' Dernburg, in krit. Zeitschr. I, p. 150 f.
1

Titulus.

1

Titulu. (eigentlich die angehängte schriftliche Bezeichnung,
u häuO"cschild) i t ein neuerer Ausdruck für caUSa possesz ichllet jeden Erwerbsgrund I weIcheT Eigenthum
\ er ch ffi n k "nnte u
d mzufolge auch regelmässig der Titel
u pion y kann. P ull. Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 21. genera
po s iOJlUJ~ 101. Iml lJuOI et causae acquirendi eius (juod nostrum
non iI t elllii pro ~mlore, P1'O donato, ro legato, alc. Theoph.
I • 1 3. 01. Iß •. 2, 1 24. nu/la iusf.o titulo praecedente possidenI ratin illri~ IJ,lflerl're dominium prohibet. DerErwerbsgrund wird
nut". pO:S(:8 ioni g nannt, IDp. Dig. XXIX, 4, 1. 1. §. 9. eod. Irr,
31 I ~ . 11., oeI ruh p ziell tit. usuropioni , Uip. Dig. XLI, 9, 1.
1. pr. lilul u;> (>sI IIsucapionis et quidam iu tissimus, qui appellatw' pro
dol.
u cl Ar lef7,ten . elle ergiebt ich, dass der Titel ein iu,stus
n mü
<.I. I . ·in recht ül igel' und daneben auch eins. g.
tu', u. . h. -in 'irklicJ 'o1'h nd ner, nicht fingirter. ( eber den
. .1 U' i 'tit 1 '. Ull . 1.262.) Wer ine Sache au eitlem solchen
'oll tändl
it 11 B .. Hz genommen und die Sache also rechtr 'orhe\l h;t1 k un dieselbe auch usucapiren, sogar
n honn fides fehlt, denn die objektiven Merkmale haben
uptg wicht Bei Paull. Dig. XLI, 4, 1. 2. §. 2. heisst es,
ss deljenige welcher Elwa unter einer Bedingung gekauft
h be. nicht usucapire, 0 lange die Bedingw1g nicht erfüllt sey
und odaru: contra si ex titit seil. conditio, d. h. wenn die Bedinrl"llt ist), t'llf/lio1'el (und er weiss nicht, dass sie erfüllt ist),
Htl9 0 in. i il 11· aziu, Berlin 1813. IV, p. 144 -152. Reinp. 1 ti - 12. P'lchta 11 . p. b:.'.ö f. (b58 f.). Sell, p. 176 - 210.
p. _ 12.
ie er lwlT 1:'.1-" If. H7. titulus nicht für ein gült:h
h.kl'lI 1:.l.:::.:-.t .leu tit. uf:>ucapionis ganz auf, wie
L
u .. tra Jtt ni Ull 1 '0'( den Schwerpunkt bei iustus titulus auf
un'h J i · r 'I'e du titlJlUung der Contrahenten bewirkte Tradition.
ey al::.o II ur Cl oth w!~ lJig . sicL auf einen Vorgang zu berufen, weIh rEIt) lU tll l ' j'zt:u g\,;n kr,one oder auf eine Thatsache, aus der
i
.l.U !' Eigentllumscrwcrb ~chlics::;en lasse, der Beweis eines voll\"lrksamen Erwerbsgrundes würde nie gefordert. Auch sey kein Unterschied zwischen einem wahren und einem putativen Titel, denn es gäbe
keine Grenzen zwischen beidp.l1 und überhaupt gingen die einzelnen
hel in einander über und seyen nicht einmal dem Namen nach genau
,"on eina.nder zu trennen. Trotz der scharfsinnigen Beweisführung darf
man nicht in allen Punkten beistimmen. S. Böcking , p.86-101,
I
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potest dici secundum Sabinum, qui potius substantiam (die Thatsache) intuetur, quam opinionem (die subj ektive Ansicht), usucapere eum. Dig. XXIV, 1,1. 25. XLI, 6,1. 3. IX, 4, 1. 28. vgl. XLIV,
4,1.13. §.2. Die Stelle des Pompon. Dig. XLI, 3,1. 32. §. 1. 1. 44.
§. 4. spricht nur scheinbar gegen diese Theorie. 1 In den Quellen
werden mehre Ersitzungstitel besonders hervorgehoben und ausführlich behandelt: 1) titulus pro emtore (der Erwerbende usucapirt als Käufer), Dig.XL~, 4. Cod. VII, 26. 2) tit. pr~ legato (vermöge eines Legats) Dig. XLI, 8. 3) tit. pro herede (als Erbe nicht zu verwechseln mit der früheren pro herede usucapio, welche ganz davon verschieden ist), Dlg. XLI, 5. Cod. VII, 29. 4) tit.
pro dote (als Heirathsgut), VIp. Dig. XLI, 9,1.1. §. 3. constante
matrimonio pro dote usucttpio inter eos locum habet, inter quos est
matrimonium. Cod. VII, 28. 5) tit. pro donato (als Geschenk), Dig.
XLI, 6. Cod. VII, 27. 6) tit. pro soluto, (wenn eine Sache zur Erfüllung einer Obligation gegeben ist, prodebito solutum sagt
Hermog. Dig. XLI, 3, 1. 46), s. Paull. Dig. XLI, 3,1. 48. 7) tit. pro
derelicto (was von dem Eigenthümer derelinquirt worden ist),
XLI, 7. 8) tit. pro suo (wenn Jemand eine Sache als die seinige
besass) ist ein ganz allgemeiner Titel, der für jeden anderen gebraucht werden kann, auch wenn derselbe einen besonderen
Namen hat. Namentlich dann wird diese angewandt, wenn der
Titel keinen speziellen Namen hat oder wenn die spezielle B~
zeichnung nicht vollkommen passt, Dig. XLI, 10. ~
Wenn der titulus nicht auf einer objektiven Basis, sondern
auf der irrigen Annahme des Erwerbes beruhte, so war zur Zeitder grossen Juristen Usucapion nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass dieser Irrthum oder dieses Nichtwissen auf einem annehmbaren Grunde beruhte, was der Usucapient zu beweisen
hatte. Dann also war der Irrthum entschuldbar und der Titel
war ebenso gültig, wie ein wirklicher. Die neueren Juristen
haben dafür den Namen Pütativtitel eingeführt. 3 Darauf beziehen sich Nerat. Dig. {CLI, 10,1. 5. §. 1. sed id quod quis quum suum
esse existimaret, possederit, usucapiet, etiam si falsa fuerit eius
Stintzin!J, p. 85 ff. 'V. Sckeurl, p. 60 ff.
Z Schilling, Bemerkungen, p. 67 f. 74 f.
Bücking, p. 90 ff.
a Gegen Stintz-ing, welcher den Putativtitel gar nicht anerkennt, und
die Ursache des Irrthums für gleichgültig hält, s. 1:>. Scheurl, p. 65~71.,
p. 75 ff.
1

e -istimatio. Quod tarneIl ita interpretandum est ,ut probabilis error
identis uS1fcapifJlli Il.OIL obatet, vehtti si .ob id aliquid possideam,
fJuod . ermlm mellm em isse id (al 0 existime:n' quia in alieni fact~
ignorantifl lolernbili ' errfJ1' p ,t. African. Dlg. XLI., 4,1: 11. - Sl
111111am iu tam (;lIll (Im ~illS ell (J1'i -Iwbeaf. Papl11. Dlg. XLI, 3,
1. . • . _ • i - 1 (m led pn/f','"mlüme credat. Jul. 1. 33, §. 1. si
i tmn cau. am hablleril e.·i li11 mdi. Pomp. XLI, 10, 1. 3. Das
1
1 u'
ehe rltau[ u. s. w. zu 1 aben, reicht
vor usgesetz. ,das err01' probabilis
r iu Itl t~llU. a errori nachg wiesen we den könne. J Dass
ens nicht unbes ritten war. sehen wir aus
, 1. 9., wo e heis t post ma.gnas varietale nbtimut lInd u der ,,"on Vlp. re erirten Ansicht des Celsus,
Di.
I 3 1. 27. Celsu$ - errttre eos ait) gui existimarent) cuius
rei gu' pe bona /id,' adeptu. sit pos essionem, pt·o SUD u,sucapere
Im po e nih 'lqu referre emerit nee ne, donatum si! nec ne} si modo
mnWDa«
dOllutum ibi . i ,'maverit) quin neque pro le{/CilO neque
pro donalo - u u apio ,'ull'tI/) i nulla donatio - nullum legatum
t.
h
r Z it Je 1a ~Ü eh n Juri ten cheint die bier mith
mit re u1f: 's ong I elche über die strengere gesiegt
i ,deru m 'on der tr ngeren verdrängt worden zu seyn
er verus titulus wurde nun au drücklieh gefordert, ohne
er utative Beruck iehtigung behlel. Dioolet. Cod. vn,
. et'ror lais/le causae ratione bonne fidei nOn defenditu1', Vll,
1. 3. . I ucapio mm pl'tlecedente vero tituto pt'ocedere non potest.
2 24. Ju t.ln t. Il, Ö, 11.

pO.

ßm.a lides.

r

2

inne guter Glaube ,redlicher Wille,
l' eh
b zeichnet den Glauben des UsueapiAl·lIH1~~Rp.rJ de Ei enthümel' oder zur Uebertrai

Tl

. w. all> ausreichender titulus all-

da egen u' ,i" al'e und 11 ,'are als zureichender Titel
ichl allerkam is, bat man a.nzunehmen, dass bier keine iusta causa.
~rroris anzugeben war . z. B.•1ulian. Dig. XLl . 7, 1. 6. PauI!. XLI, 6,
L 1 pr. XLI, 8, 1. 2. Papin. XLJ, 8, 1. 3.
.. Stintr.ing, p, 60 ff. Brinz., Pand. I, p. 210 ff.
I
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'gung berechtigt sey. In diesem Sinne gilt Irrthum" oder Unwis*
senheit unbedingt und die Entschuldbarkeit des Irrthums braucht
nicht bewiesen zu werden. 1 Die Haupterklärungen der b .. f. sind
folgende: Modestin. Dig. L, 16,1. 109. bonae jidei emtor esse videtur,
qui aut ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit, eum qui vendidit ius vendendi habere, puta procuratorem aut tutorem esse. Gai.
II, 43. etiam earum rerum usucapio nobis compet!t, quae non a domino nobi traditae fuerint- si modo ea bona fide acceperimus, cum
crederemus eum qui kradide'rit, dominum esse. Paull. Dig. XVIII,1,
1. 27. qui a quolibet emU, quam putat ipsius esse, bona {tde emit.
lust. 11, 1, 35. II, 6. pr. und Theoph. Der Gegensatz ist mala {tdes
qui sdens rem alienam emU und dergl. Paun. Dig. XLI, 4,1. 2. §. l.
17. Julian ebdas. 1. 7. §. 5. Ein solcher ist der Usucapion unfähig. . noch XLIII, 3,1. 12. Dass die b. f. die materiellen Mängel der Erwerbung er etzt, sagen manche Bei piele, Paul1. Dig.
XLI , 4 , 1. 2. §. 10. i a pupilto emero sine tut01"1.S auctoritate , quem
pubet'em es e putem, dicemus usucapionem sequi. - quodsi scias
pupilLum e. e, pute tarnen pupillis licere res suas sine futoris auctodtate admini (rare, non cttpies US1t, quia iuris et,Or nulli prodest.
§. 16. si a furioso) quem putem sanae mentis emet·o, con titil usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla e set emtio. Im §. 15.
war erwähnt, dass iuris errot· nicht zu entschuldigen sey und die
Usucapion nicht begründe. S. dasselbe Dig. XLI, 3,1. 31. pr. 1. 32.
§.1. XXII, 6, 1. 7. Die bona fides musste also auf einem faktischen Irrthum beruhen, wie es auch in den angegebene~ Beispielen der Fall ist und wie Pompon. sagt, Dig. XXII, 6, 1. 4. iuris
ignorantia in usucapione negatur prodesse, facti vero ignorantiam.
prodesse constat. 2
Nothwendig ist, dass die bona fides im Momente der Tradition oder der Besitzergreifung vorhanden sey , a Papin. Dig. XLN,
3, 1. 11. neque enim recte defendetur, quum exordium rei bonae jidei
ratio non tueatur. vg1. Dig. XLI, 3, 15. §. 2. XLI, 1, 48. §. 1. Wenn
der Usucapient später seine b. f. wieder verlor, so hatte dieses
1 v. Sehe'url, p. 76 f.
Die bisher ziemlich allgemein angenommene
Theorie, dass b. f. die Meinung des Usucapienten bedeute, das Eigenthum bereits erworben zu haben, ist durch Stintzing, p. 72-87. mit
Recht bekämpft worden.
'a V gl. v. Savigny, System III, p. 369 fr.
a Möllenthiel, p. 54-81.

auf die begonnene lJ sucapion keinen Einfluss, 1 Paull. Dig. XLI,
L 2. . 13. Julian. ebda . 1. 7. §. 4. Dip. Dig. XLI, 2,1. 6. Paun.
i . XLI, 3, 1. 15. §. 2. eod. VII, 31, 1. 1.
4 Ein ~

Erforderniss zur Usucapion ist Besitz der
r zw i Ei enschaften vereinigen muss. a) Es ist
i z rforderlich, d. h. Besitz mit dem s. g. animus
rB itz r di Sache' 1s eine ihm angehörige
b r cht.
i. Di. LI 1,1. 1 . §. 5. usufrucLuarivs vero usucaper erV1I11l}tlm pOle I j7l'imllm quia non possidet c~tt\ Paun: Dig.
LI 3 1. 13. pt·. pi{Jllf;ri rem acceptam uw non capzmus, quza pro
idollll Der juristische
si zer kann di Sache einenl
hcn z. B. zur lVliet,h , zum RU ll"U US U. s. w., ohne
r .a ion rladurch e ör würde, d nn der Mieh r u. . ~. IlfW •'ib i . ·rtl domino rfi creditur possidere Cod. VII,
3 1.1
D rB it1. mu unun l'brochen fortgesetzt seyn, Paun.
'LI " 1. 1.., 1 m 11 '/lcapion,iblfs tnnbitium continuum tempus
p~ ull.
2 3. (c()lltiuuo - spatio). 4. Daher wurde
i z d r zu 11. 11 apir nclen
be v rloren gin ,ili
uc i 11
I r r ' h 'n (r naun u.m'l'patin, Pauil. Dig. XLI 3,
l. .. U lI1pa/H) f'~ ( 1I IICf1P ' nms intel'ruptio. 1. 5. XLI, 6 1. 5) und
n us. , (nI \ orn b gim en wenn d r früher Be"'itzer die Sache
i,·dc· r prlangte. Gai. Dig. XLI , 3 , 1. 5. naturaliter interrumpitur
PO,,\'Sf '.-; •.:W , cum quis de possessione vi deiicitur vel alicui res eripitm ; ,/"f) CIÜnl Jtnt/ adversus eum tantum qui eripit, interrumpitur pos, () td adz'e!'sllS omnes. 2
1"11 ,1'

ml, ".' ,1 .1lud tempus inspieilul' quo eontl'ahitur;
debet cl pusses:.ionern bona lide adeptus esse.
P: tU. Dig. XLI, 3, 1. ·IS. np. Dig. \TI, 2, 1. 7. §.16.
'I JlIlSCMtd, in Zeitsehr. 1'. l'ivilr. u. Prozess.
N. F. Giessen 1846.
1I , p. 111-150. zeigt aus Ci<'. du or. IIl, 28. non ut iure aut iudieio aut
dentljue vi recuperarc amissam possessionem (nemlich die neueren Philosophen und Rhetoren) sec! ut ex iure ci i/i su,1"Cu[o defriugMdo usurpare
r:ideantur, dass es im alten Civilrecht eine symbolische Usurpatio gab,

tiMII

t mp" . - ul
bOlln lid.

'!J"'" .. ,

"

111" ~C

nemlich da Abbrechen eines Zweiges (natürlich nur bei Grundstücken),
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Besonders zu erörtern ist hier die aeeessio possessionis öder
temporis, J d. h. die Fortsetzung der von Jemand begonnenen
Usucapion durch dessen Nachfolger. Uralt mag diese accessio
bei der Universalsuccession gewesen seyn, indem nach römischem Princip der Erblasser und der Erbe nur ein e Person bildeten, so dass der Erbe die von seinem Vorgänger begonnene Usucapion fortsetzte, gerade wie es der letztere selbst gethan haben
würde. Paull. Dig. IV, 6, 1. 30. pr. Nerat. Dig. XLI, 3 , 1. 40. eoeptam usueapionem a defuneto posse et an te aditam hereditatem impleri
eonstitutum est. und ebdas. 1. 20. XLI, 4, 1.14. §.1 ff. XLI, 2, 1. 23. pr.
1. 30. §.5. Der Erbe kann die Usucapion fortsetzen, auch wenn
er nicht bona fide ist, sobald nur sein Vorgänger bona fides ge- habt hat, denn es handelt sich nur um die Gesinnung bei dem
Anfang des Usucapionsbesitzes und ob der Erblasser hätte usucapiren können, Paull. Dig. XLI, 4, 1. 2. §. 19. si defunetus bona
lide emerit, usueapietur res, quamvis heres seit alienam esse. Papin.
Dig. XLIV, 3, 1. 11. quum heres in ius omne defuneti sueeedit, ignoratione sua defuncti vitia non exeludit - neque enim reete defendetur, quum exordium rei bonae {tdei ratio non tueatur. Papin. Dig.
XLI, 3, 1. 42. Instit. II, 6, 12. Cod. VII, 30, 1. 3. 2 durch welches der Eigenthümer - und nur dieser - die Vsucapion
(aber nicht den Besitz) unterbrach und sich die Eigellthumsklage sicherte.
Böcking , p. 115 f. Rudo1·g·, zu Puchta Inst. 5. A. Il, p. 657. bemerkt,
dass sich das Buch des App. Claudius Centimanus de usurpationibus
auf die alte Vnterbrechung bezogen habe. Dig. I, 2, 1. 2. §. 36. Justinian führte dafür eine Protestation ein, Cod. VII, 40, l. 2.
1 Uutel'holzne'r I, p. 464 - 482.
Reinhardt, p. 165 -173. Danzige1',
die accessio poss. Würz burg 1842. v. Vangel'ow, Pand. I, p.534-539.
Puchta, p. 623 f. Seil, p. 222-229. Böcking , p. 117 ff.
2 Viel neuer ist die acccssio possessionis bei der Singularsuccession, z. B. bei Kauf, Tausch, Schenkung. Sie war ein prätorisches
Institut und beruhte ganz auf der aequitas. Scaev. Dig. XLIV, 3, 1. 14.
de accessionibus possessionum nihil in perpetuum neque generaliter definire,
possum'us; consistunt enim in sola aequitate. Daher war diese accessio

ursprünglich bei der V sucapion gar nicht zulässig, sondern nur bei der
longi temporis praescriptio und bei dem Interdictum utrubi. Gai. IV,
151. Dig. XLIII, 20, 1. 1. §. 37. Allmälig wurde diese accessio auch
auf die V sucapion übergetragen , was die Kaiser Severus und Antoninus in Rücksicht auf den Kauf gesetzlich bestimmten. Inst. 1I, 6, 13.
inter venditorem quotJue et emptorem coniungi tempol'a d'iv. Seve·rus et Antoninus rescripserunt. Justinian bestimmte dieses ganz allgemein für je-
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5) AbI auf der geh ö ri gen Z e i t.

I

•

Der ßeF:itz musste, um die sucapion zu bewirken , die gesetzliche Z~it gednuert haben (tempuS lege clefillitum , statutulD),
nemlich in der "ltesten Zei 1 und 2 Jahre, . oben p. 247 f. Diese
Er i zun fri t d uer e bi ruf JustinianuS welcher verordnete,
111 re quidem mnbile.r; pe.r triennium u ueapianl1l'r, immobiles vero
per longi tempnri,' po e" ionem (i. e. inter praesentes decennio, inter ab t,t~. I'igü ti ann'is) usucapiantll1'. In t. II, 6. pr. Coel. VII,
!l1 1.1 E g: lt n also nunmehr 3 Jahre bei bewegliche~ 10 oder
_ J I r bei unbeweglichen achen j e nachdem die Besitzer
u d Eigenthümer praesentes oder absentes waren, d: h. in derseIl en Provinz wohnten oder nicht, eod. VII, 33, 1. 2. - Die Zeit
wurde nach der . g. civilis computatio berechnet , dass man
n mlich nicht nach Stunden sondern nach Tagen zählte , woi m n den begonnenen T g ereits als vollendet annahm. Der
n \\ 1'h m der Usuca.pion besitz begonnen wurde ist der
r t T g UD die
ucapion ist mit dem Anbruoh des letzten
T e.s po Iremus novissimll), welcher dem Jahrestag der beonnenen (T ucapion voran eht , vollend . So z. B. hat deIje111 e , Vi lcher den Besitz a,m 1. Januar anfängt (gleichviel zu
reIcher Sunde er es tbut) , seine Usucapion arn 31. December,
sobald der Tag begonnen hat, vollendet . .Venul. Dig. XLIV, 3,
1. 15. pr. irt usueapione ita servatur, ut etiam si minimo momento novi:;szmi dif'i possessa sit res, nihilominus repleatur usueapio, nee
tows dies exigitur ad explendum eonstitutum tempus. Dagegen
8a.gt {~lpian, z.ur Vollendung der Usucapion sey der Ablauf des
An~ n letzten Ta ges erforderlich, Dig. XLI, 3, 1. 6. 7. in usucap ()lli!JlI. " (rn,, IIl muen!.O (tri momentum, sed totum postremum diem
f'IJ/IlPUlfllllll •.; I wir rechnen zwar nicht a momento ad momentum
df'll Singnlar"ucch:c.Ol·. Cod. VII, 31,1. 1. Der Singularsuccessor musste,
um (tel' accessio tllpilhaftig zu werden, bona fides haben, ebenso sein
~l)rgängE'r, Pald1. Dig. XLI, 4, I. 2. §. 17. si eam rem, quam pro emtore
usw:apiebas ,scienti 'mihi alienam esse vendideris, non capittm usu. VIp.
Dig. XLI, 2, L. 13. §. 13. Wohl aber konnte der Singularsuccessor bei
bona fidp.s die Sache zu usucapiren beginnen, sogar wenn sein Vorgänger mala fide gewesen war, VIp. Dig. XLIV,3,1. 5 pr. nam denique
et usucapere possum. quod auetor meus usucapere non potuit. Cod. VII,
33, 1. 1.
I Unterholzner I . p. 268 ff.
Seil, p.229-235. Böckins , p.113-120.
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wohl aber rechnen wir den ganzen letzten Tag). Ideoque qui
h07'a se$ta diei Kalendarum Januetriarum possidere coepit (Mittags
am 1. Januar), hora sex ta noctis pr-idie Kalendas Januarias (Mitternachts am 31. December unmittelbar vor d m 1. Januar) implet usucapionem. Dieser Widerspruch des Venuleius und Ulpian
löst sich aber dadurch , dass der Erstere das Princip der Usucapion an sich betrachtete nach welchem die Usucapion mit dem
Anbruch des letzten Tages wirklich vollendet war ) während
Ulpian sich auf die U urpation b ezog, d. h. auf das Recht des
Eigenthü.m ers em sucapien. en gegenüber, indem der Eigenthfuner sein Re"ht noch bi zum Ende des letzten Tages g'eltend
machen (usurpiren) durfte, obwohl die Usucapion anderen Peronen gegenüber an dem elben Tage in aller Frühe chon vollendet war. 1

einer fr ieren Usucapion geltend. Desshalb wurde in einer uns
u bekannten Zeit von dem P rä.tor eine Art Verjährung eingeführt, longi temporis pl'aescriptio oder possessio genannt) welche
dem Besitzer von Dingen, die die strengrömische Usucapion
nicht zuli e sen, n mentlich der Provincialgrundstücke (später
auel! Eigenthum der ädte) Paul!. V, 2,4. Vip. Dig. XXXIX, 2,
1. 1v . • 27.) d r d Jll Bitzer, welcher nicht usuc pionsfähig
'1 • d lH Peregrinen gegen Eig nthums - oder pfandrecbtnspl'üche . chutz gab, 0 dass er die erausgabe der
erweigern konnte. Das Longum tempus war ein Termin
Jahren od r 20 Jahren, je nachdem die Betheiligten absent"s oder praesente waren, Paull. V, 2,3. V, 5. A , 8. eod.
VII 35, 1. 7. Der Besitz musste aber wie bei der U ucaplon
bona tide und iusto titulo rworbel1 und ununterbrochen die bestimmte Zeit fortgesetzt worden seyn (Ood. VII, 33, 1. 2. 4. 5.
6. .9. 11. Cod. VII, 35, L. 7.), was Paull. V, 2,4. iustu.rn initium
po 'sessiulliJ; nennt. Eiu solcher Besitzer hat e nach Ablauf der
be timmten Zeit eine wirksam Einrede gegen alle fi"emde Allprüche, aull. Dig. XLIV, 3, 1. 12, und XVIII, 1, 1. 76. §. 1., bis
er alhnälig zu einem chutze sogar ein direkt s Klagerecht
erhielt, was vor Justinianus geschehen eyn muss, denn dieser
sagt eod. VII, 39, 1. 8. pr. si quis mnptionis vel donationis - titulo
rem aliquam bona fide per X vel XX annos possederit ef longi temporis exceptionem contra dominos eius vd creditores hypothecam
eius praetendentes sibi acquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem ad vindicandam
rem eandem h&tbere sancimus; hoc enim et veteres leges - sanciebant. Durch dieses Recht sowohl als durch manche andere

Longi iemporis praescriptio.

2

Mit dem lebhafter werdenden 'Peregrinenverkehr und mit
der wachsenden Zahl der Provinzen machte sich das Bedürfniss
1 Die en dU.reh mehr · Analog ie u be -tätigten Uoter chied
teIlte zur. der cb::t.rfs-i nn Rw;cM.e's auf , in Zeit ehr f . 'ivilr. u. Proze s.
N. jI' . Oie gen 1 4 • 11 , p . 166 -1 O. Ihm rolg ten eil p. 231 f . und
ßmd/', Pandek u. MüncU n I H52 , p. 102 tf. - Früher lljel man g wöhnlich Venuleius und Ulpian für ganz iibereinstimmend und erklärte
entweder ganz absolut, der letzte Tag werde nach seinem Beginne als
vollendet angesehen, wie HagemeisteI' , üb. d. Mündigk. z. Testiren in
Hugos civ. Mag. IlI, p. 21 ff., Löh1', üb. civilis comput. im civil. Archiv XI, Göschen, Vorles. I, p. 589 f., v. Vangerow, Pand. I, p. 589.,
Schilling, p. 324 f., Böcking I, p. 442 f., oder man behauptete, die U sucapion werde erst mit der Wiederkehr desselben Tages, aber sogleich
bei dessen Anfange vollendet, so Erb, üb. annus civilis der U sucap.
in Hugos civilist. Magazin V, p. 189 - 245., namentlich p. 191 f. 213 f.
Unterholzner I, p. 295-312. Reinkardt, p. 160 f. v. Savigny, System IV,
p. 364-372. S. auch Koch, Belehr. üb. die Mündigkeit z. Testiren.
Giessen 1796, p. 78 - 94. und Bestät. der Belehr. 1798. F. Reinfelder,
annus civilis des r. Rechts. Stuttg. 1829. und Backofen, in Zeitschr. f.
Civilr. u. Proz. XVIII, p. 67 ff. Dass VenuL und Ulpian einen und
dense~ben Gedanken aussprächen, ist unmöglich zuzugeben, denn Uip.
Worte p1idie KaI. Jan. können nicht auf den 30. Dec. bezogen werden,
ohne dass er die Zeitbestimmungen unbewusst verwechselt hätte, wogegen auch der Zusammenhang spricht; s. Huschke, p. 175 f. Ebensowenig kann novissimus dies bei Venuleius den wiederkehrenden Jahrestag der Usucapion bedeuten, sondern nur den Tag vorher.
11 Unterholzner I, p. 41- 45. II, p.74-94. Reinhardt, p.18.5-202.
AC

W . Hameaux, die Usuc. u. longi t. praescr. Giessen 1835. und Rec. v.
Madai, in Allg. Lit. Zeit. 1836, N. 125 f. Sckilling, p. 544 ff. Puckta,
p.633 ff. t 666 tf.). :Seil, p. 121 ff. - Während nach der gewöhnlichen
und wahrscheinlichsten Ansicht dieses Institut wegen der Provinzialgrundstücke eingeführt ist, glauben Schröter, in Zeitsehr. f. Civilr. u.
Proz. Ir, p. 240. und Hameaux, p. 17 ff., dass das prätorische Recht
bald nach Einführung der Prätur die L t. p. zum Schutz der bonae
fidei possessio am ager publicus geschaffen habe. Durch diese 1. t. p.
hätten die Patrieier, später auch die Plebejer, Eigenthum in bonis an
dem ager publicus und. quaestorius erwerben können. Seit Hadrian
sey sie aueh auf andere Immobilien als ager publicus angewandt worden, immer aber nur auf Immobilien.
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frühere Bestimmungen (z. B. durch die des Kaiser Antoninus Caracalla, dass die longi temporis praescriptio auch auf Mobilien anzuwenden 8ey, wie Mare. referirt Dig. XLIV, 3, 1. 9, s. auch 1. 3.), 1
wurden die alte Usucapion und die ergänzende longi t. praescriptio sich immer mehr gleich, und nur der Unterschied war
bedeutend, dass die 1. t. p. blos EigeIithum in bonis gab, denn
P rovinzialgrundstücke 1ionnten nicht in quiritarischern Eigenthum stehen und einPeregrine konnte nur das in bonis erwerben.
Natürlich brauchte man aber die 1. t. p. immer nur als Ersatz
der Usucapion , wenn diese letz ere nicht Platz greifen konnte,
wie Dioclet. und Maxim. agen: Cod. VII , 34,1. 2. in servorum
pt'oprietatis negotio quum u ucopio locum habeat ad quaestionem
longi t. prae criptionis superjluo venitur. Da aber der bei weitem
gröBste Theil des römischen Reichs aus Provinzial boden bestand,
gewann die l. t. praescliptio wenigst. ns in Beziehung auf die Immobilien einen weit grösseren Umfang und die Usucapion blieb
beschränkt auf die Grundstücke des itali chen Rechtes, abgesehen von den Mobilien , bei welC'hen beide Arten der Ersitzung zulässig waren, obwohl die alte Usucapion hier deshalb die häufigste Anwendung fand, da seit Caracalla die misten Bewohner
des ömisehen Reichs Bürger waren.
Triginta oder quadraginta annorum praescriptio.

2

Schon zu der Zeit Constantins finden wir diese Praescriptio,
welche man als eine Erweiterung der longi temporis praescriptio
betrachten kann, indem man bestimmte, dass ein 30 oder 40jähriger Besitz nicht angefochten werden dürfe, sogar wenn bona
fides und iustus titulus fehle und dass der Besitzer gegen etwaige
Vindikationen diese Praescriptio anwenden könne., Eine lex Constantiniana nennt tJod. VII, 39, 1. 2., ohne dass wir etwas Näheres
darüber wüssten. Ein wichtiges durchgreifendes Gesetz üb.er die
Verjährung der Klagen gab Theodosius 11. 424 n. C., doch verlieh
sie den Besitzern von 30 und 40 Jahren nicht etwa das Eigenthum, sondern sie bestätigte nur den Schutz gegen Vindikatio1

HameaulI:. p. 3~ ff. bestreitet, dass die 1. t. p. auf res mobiles an-

gew-endet worden sey.
S l} terholz.tJe1' .1, p. 54-66.
ßein'"m.lt p. 238 ff. v. Sa1iigny, System
V, p. 278 ff.

nen Cod. Theod. IV, 14,1.1. Cod. VII, 39,1. 3. Eine andere Er-

wäh~ung, s. Symmach. ep. V, 54. triginta annorum diebus inca-

nuit aetas possessionis (nemlich eines erkauften Hauses). 66. contractus origo iusta aetas prope secularis. Procop. Vanda1. I, 3.
Jus t i 11 i a 11 s B e s tim m u 11 ge 11.

Wie bereits erwähnt ist , fand Justinian bei seinem Regierungsantritt die alte civile Usucapion neben der n:ueren. long;
temporis praescl'iptio 'Vor. Da er aber den Unterschled zWIschen
dem Italischen und dem Provinzialbodel1 aufhob , verlor der
Unterschied der lJeiden Usucapionsarten seine eigentliche Bedeutung. Daher verschmolz er die beiden Institute mit einander 1 und machte die Erfordernisse völlig gleich. NUl' die bisherigen Fristen wurden durch die der longi tempotis prae criptio
dahin abgeändert, dass der Besitz von 3, 10 und 20 Jahren besthnmt wurde) s. oben, indem die alten Termine zu kurz und der
Ausdehnu ng des ungeheueren Reich s nicht mehr angemessen
waren. Cod. VII , 39,1. 8. Vl1~ 31 , 1. 1. Der Sprachgebrauch bildete sich aber, dass usucapio vorzugsweise von beweglichen
Sachen , longt temporis praescriptio meistens von unbeweglichen
Sachen angewendet wurde. U ebrigens wurden die Ausdrücke
auch ganz identisch und wenigstens ohne r echtliche Differenz
angewendet, wir wir aus lnst. II, 6. pr. ersehen: ideo constitutio.;.
nem super hoc promulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis
possessionem i. e. inter praesentes decennio, inter absentes viginti
annis usucapiantU1' etc.
1 Reinhardt, p.210-232. Gösche1t, Vorles. II, 1, p. 91-145.
Unterholz.ner· U, p.81--94. Puchta, p. 638 ff. (670 ff.). - Dass Justinian beide
U sucapionsarten zu einer verschmolz s. Unterholr.ner II, p. 88 ff. Rein·
hardt, a. a. O. v. Savigny, System VI, p. 58 f. v. Vangerow, Pand. I,
p.510 f. WalteT', R. G. II, p. 178. Sell, p.126 ff. Böcking I, p. 63 f.
II, p. 75. Marezoll , Institutionen, p. 220. Müller, Instit. I, p. 188 ff.
Andere dagegen behaupten nach Donell, Justinian habe die Usucapion
a.bgeschafft und nur die longj tempo praescr. erhalten, wie A. May, üb.

d. Charakter der ord. Eigenthumsersitz. Bamberg 1847., während Mehre
annehmen, dass beide Institute auch nach Justinian neben einander
fortbestehen und manche unterscheidende Merkmale haben, wie Schweppe,
Hameaux, p. 89 ff., Schilling, p. 546. 550 f., zum Thail auch Reinhardt,
p. 2~ ff. S. dagegen Puchta, p. 639 f. (671 ff.). Seil, p. 127 f.
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Zugleich fügte Justinian noch eine zweite, die s. g. ausserordentliche Ersitzung hinzu, indem er der praescriptio XXX vel Xl
annorum , durch welche die Klage verjährte, die Wirkung des
Eigenthumserwerbs verlieh. I Er bestimmte nemlich, dass der
Besitzer, welcher bona fide den Besitz erworben habe - wenn
auch alle anderen Erfordernisse der Usucapion mangelten JÜcht blos die exceptio XXX annorum , sondern auch die rei vindicatio besitze, Cod. VII, 39, 1. 8. §. 1. Der Ablauf von 40 Jahren
war nur bei kaiserlichen Privat- und bei Kirchengütern u. s. w.
erforderlich. Cod. XI, 61, 1.14. Cod. VII, 39,1. 9. Nov. CXI upd
'CXXXI, c. 6.
Ueber die eivilen Erwerbunbsarten des altrön'lischen Rechts
handeln mehre merkwürdige Stellen, von denen drei der voraugusteischen Zeit angehören, deren abweichende Angaben sich
durch die verschiedenen Zwecke der Schriftsteller leicht erklären lassen. Die älteste befindet sich Varro r. r. rr, 10., wo der
Verfasser von den Erfordernissen und sodann von dem Erwerb
der Eirtenskla yen handelt. Hier zählt er sechs Arten des Erwerbs auf, welche den Verkäufer zum Eigenthümer gemacht
haben können so dass der Käufer darnach zu beurtheilen habe,
ob er auch wirklich von einem Eigenthümer kaufe. Er sagt: in
emptionibus dominum leyitimum sex fere res perfi,ciunt: 1) si hereditatem iustam adiit (wenn er als Civilerbe Herr de Sklaven geworden ist), 2) si ut debuit mancipio ab eo accepit ~ a quo Ül1'e civili potuit (wenn er ihn durch M ncipation VOll einer dazu fähigen Person erhalten hat) 3) auto si in iu're cessU qui potuit cedel'e et id ubi
opor,tuit (oder durch in iure ces io) , 4) aut si usu cepit (wenn er
1 Jahr be es en hat)) 5) aut si e praeda sub corona emit (wenn er
ihn bei öffentlicher Versteigerung erstanden hat) , 6) tumve cum
in bonis sectione e cuius publice. venit (wenn der Sklave öffentlich
durch eine Magi tratsper on bei der sectio des Vermögens einer
proscribirten oder in iudicium publicum verurtheilten Person verkauft worden ist 2). Oic. Top. 5. abalienatio est eius 1'ei quae manI

I

1 Schilling, p. 568 f.
Reinha'rdt, p.' 251 ff. Fritz, in Zeitschr. für
Civilrecht u. Prozess III , p. 435 ff. Seil, p. 245 - 250. Böcking Il, p.
76. 120 ff.
2 Unter sectio Universalverkauf wegen Zahlungsunfähigkeit (venditio bonorum) zu verstehen, verbietet GaL III, 80, welcher sagt, der
bonorum emtor habe das erstandene Vermögen anfangs nur in boniE!

-

273

cipi est (die Veräusserung einer res mancipi) aut :rad.itiO alter;
nexlt (geschieht durch Mancipation) aut!n iure ces~lO, mter quos
ea iure civili jieri possunt (oder durch i. i. c. wenn dIe Contrahenten dieser Form fähig sind). Boeth. III, p. 321 ff. Or. 1 Sehr unvollständig ist Cic. de off. I ~ 7., wo er nur einige Erwerbsarten
des Privatbesitzes und Eigenthums (denn beides ist hier vermischt) anführt und schon durch das Asyndeton zu erkennen
giebt, dass es nicht alle sind. Sunt autem privata nulla natur'a, sed
aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt (durch
die naturrechtliche Besitzergreifung der Urzeit), aut victoria, ut
qui beUo potiti sunt (s. p. 272), aut lege (s. p. 272), pactione (durch
Vertrag, wie Schenkung), conditione (durch den natürlichen Zu ..
stand oder Status einer Sache, z, B. die Früchte gehören wegen
ihrer natürlichen Beschaffenheit dem Herrn der Sache, das angespülte Land dem Herrn des Grundstücks u. 9. W. , so dass dieses eine Wort mehre natürliche Erwerbsarten umfasst), sorte
(durch Erbschaft). Ebensowenig macht Cic. de inv. 1,45. auf Voll..
ständigkeit Anspruch. Es wird bei der enumeratio getadelt,
wenn etwas ausgelassen wird z. B. wenn man sagt: quoniam
haues istum equum, aut eme1is op0T'tet, aut kereditate possideas, aut
munere acceperis, aut domi tibi natus sit, aut si horum nihil es!, surt

gehabt und erst durcb Usucapion quilitarischcs Eigentbum dal'a.n erwOl'bco I nrro aber spricht blos von letzterem . Die anderen Erkläl'uuaen sind unmöglich, s. Schilling 1 Bemerk. p. 10 ff. - Lex und adittdi:atio erwähnt Varro nicht als spezielle Fälle . welche bei Sklaven..
cn 81'bung elten vorkame·n. Traditio konnte el' nicht nennen J da, diese
bei ,'e wa,ocip' nur Eigcnthum in bonis verschafft und weil die daraus
hervor ehcllc1 Wirkung 1 die UsUCaplOI1, s'Chon genannt worden war.
El'beutullg führte er nicht an, weil diese er t durch Ucbertragung des
Feldhcl'rn civiles Eigenthum verschaffte. Uebrigeus hatte ja. Vauo
durch se:z; fe"e angedeutet dass er Dill' die hauptsächlicb te)1 El'WC1'bungsal't n namhaft machen wone.
t Dass Cicero nul' 2 Arten anführt
scheint um so auffallender, da
er ein Beispiel von definitiofwrn di-oisio gebell will, welche bckanntlich
aUe peeie de Bcgriffi ebr vollständig umfassten; doch es ist ein
doppelter Grund für diese Beschränkung orhanden, 1) dass ?iccro. nur
VOll Veräusserung
pricM, welche natürlich blos auf dem freIen Wlllen
des bish<!rigcn Herrn beruht und 2) dass allein von res mancipi die
Rede ist. Deswegen musste Cicero lex, adiudicatio als nicht frei willige Veräusserung übergehen, die freiwillige traditio aber wurde bei
res mancipi erst durch die Wirkung (Usucapion) wichtig.
8 ein', röm. Pri",atreckt.
18
I

I
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ripueris necesse est. - Boc commode 'reprehendetur, si dici possit
ex hostibus equus captus, cuius praedae sectio non venierit. Quo
illato infirmetur enumeratio. Hier werden Besitztitel und Erwerbsarten vermischt. Ein Pferd, welches Jemand besitze, ohne es
gekauft, geerbt, geschenkt bekommen ,selbst auferzogen oder
gestohlen zu haben, könne auch erbeutet seyn, d. h. von dem
Feldherrn überlas~en , wenn nicht etwa eine Dniversalsectio veranstaltet worden sey. Aln voll~tändigsten spricht Ulp. XIX , 2.
singularum Te·rum dominium nobis adquü"itu1' mancipatione, traditione nemlich der res nec mancipi), in iure cessione) usucapione,
adiudieatione, lege. Weil er blos von der Erwerbung einzelner
Vermögenstheile sprioht, U1USS er die Universal uccession er
sectio übergeheB. Die emptio sul; eorona ist wegen ihrer beschränkten Anwendung zu unbedeutend und deshalb ausgelassen.

IVo Die natürlichen Erwerbungsarten.
1 Oec1Jpatio.

J

Occupatio i t Besitzergreifung einer herrnlosen Sache, welche ursprünglich zum faktischen Besitz, und darauf auch zum
römischen Eigenthum führte, s. p. 227. Inst. II, 1, 12. (nach Gai.
Dig. XLI, 1, 1. 3. pr.) iU1'e gentium statim Ulius e se ineipiu.nt (wilde
Thier V ögel, Fische ; quod enim ante nullius est, id natwrali
ratione occupanti cO'nceditur. Gai. TI,66. nee tandem ea tantum quae
traditione nostra fiunt naturali noois ratione aequiruntul' erhalten
wir durch natürliche Erwerbung) , sed etiam quae oeeupando ideo
aequisierimus, quia antea nullius essent.
1) Die Occupation lebender herrnloser Wesen,

also der wilden Thiere, Fische und Vögel, deren man sich vermittelst der Jagd, der Fischerei und des Vogelfangs bemächtigt,
Gai. II, 67. Diese Thiere gehörten Jedem, der sie occupirte, ja
sogar wenn er sie auf fremdem Grund und Boden erlangte, doch
konnte der Eigenthümer das unbefugte Betreten seines Grund1 Q. G. Wetzell,
lex XII tab. rerum furt. u8ucap _ prohibet, Marb.
1840, p.·21 - 51. Scltilling In t. TI, p. 51911. Puckta , Inst. TI , p. 650 ff.
(682 ff.), Bäcki'n g II, p. 125-181.
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stück._ verhieten. Gai. Dig. XLI, 1, 1. 3. §. 1. nec interest, quod
ud ß:ras bestias pI of)lur;res; utrum in suo quisque fundo cupiat, an
III atil!ltf;. Plo/{,f' ljui in alienu,m fundum ingreditur venandi aueup m dil'e !p oli", IJI"/~.·t I/ domino, si is providerit, iure proh~oeri ne
inyr diatl/t und 1. 1. . 1. vmnia animalia, qutte terra, mar't, eoelo
'al i 11 tur 'd e t ~ IU bestiae, oo17lcres, pisces , capientium fiunt.
ucb <li ,ild ~1I Thiere, welche sich aus der Gefangenschaft
bun d tlie trühere Freiheit wieder erlangt haben, gelB ] r
11 ullius, Gai. Il, 67. cum 1Jero custodiam nostram eva11 tu (/ ( ~. hestia) pt in naturalem libertatem se receperit, rursus
o CU.l}("di~ fit, quia nostrum esse desinit ceit. ebfalls Dig. XLI, 1,
1. 3. '. 2 tI: 1. 4-4. 55. Inst. 11, 1, 12 ff.
J

2) Occupation lebloser herrnloser Sachen

olel} n
ehen, welche vorher noch keinen Herrn gen z. B. von Steinen, Perlen, Muscheln, Paul!. Dig.
n 2 1. 1. , ' L gemmae , lapilli, margaritae in litoribus inventae
du /lUllt fJ Ii pI im llS PlJrum possessionem nactus est, lnst. II, 1, 18.
n
eh l' ufsuchell an der Küste erwähnt eie. de or. II, 6.
!J e Kategorie fallen die im Meere entstandenen neuen
fn 1n ;'ai. Dig. XLI, 1, 1. 7. §. 3. insula, quae in mari nascitur,
f./UfJt! raro aecidit occupantis fit , nullius enim esse creditur. b) von
Sachen, welche der frühere Ren rechtsgültig Cd. h. mit Absicht
1
mit eü er äus eren Handlung des Wegwerfen8 und dg1. verlJ uul! 11} derelinquirt hat; s.Dig. XLI, 7. pro derelicto , und DIp. '. L 1_ ";1 res pro derelieta habila sit, statim nost1'a esse desinit ef
c Ipmlli fit p. ull. da .1. 2. u. s. ~. lust.lI , 1,47, pro derelieto
II 11 11 71 b '/ur fjllod d minus ea mente abiecerit, ut id ret'um suarum
.,' IiOl/ I i(/ OlIve ·,,,tim dominu' eS'e de iit. Komisch sagt da1 r tli> ß 11· 'in P hl'oncsiull1 zu ihreIn . Iten Liebhaber Dinare]},
Plaut, Truc. IV, 4, 1J.
Dt me quasi pro derelicta sis habiturus.

Dieselbe Formel hat Oie. ad Att. VIII, 1. und Gell. IV, 12.li1 deu derelinquirten Sachen sind die, welche der Eigenthümer verloren oder liegen gelassen hat, nicht zu verwechseln,
denn die Occupation solcher galt als Diebstahl, was wir Funddiebstahl nennen , DIp. Dig. XLVII , 2 , 1. 44. §. 4 ff. qui alienum
qu'd iacens lucri faciendi causa sus(ulit, furti obSf1~ingiful', sive seit
CUlllS ,r;:it) sive ignoravit, cett. -- Eine besondere Anwendung belS·
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kam die Lehre von der D el'eliktion in der Kai erzeit , als viele
Grundbesitzer ihre Grundstücke - derelillquirten oder auf einige
Zeit unbebaut liegen lieasen , um von den darauf ruhenden immer drückender werdenden Abgaben frei zu werden. ) c) Als
herrnlos galt die E:r)bschaftsmasse, bis der Erpe sie ergreift , s .
Buch 5., d) die Sachen , welche 0 lange verborg n gewesen
waren, dass man nicht mehr ermitteln konnte , wem sie ang'ehörten. Solche lange verborgene Sachen von Werth nannte man
thesaurus t 2 Paull. Dig. XLI, 1,1. 31. §, 1. thesaurus est vetus quae-

dam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum
non habeat. C. Th. X, 15, 1. 1. thesaurus i. e. condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia. Virg. Aen. I, 359. Cassiodor. var.
VI,8. Nach altem römischen Recht scheint der Eigenthümer des
Grundstücks auch Eigenthumsrecht an dem darin zu findenden
Schatze gehabt zu haben. 3 Unter den Kaisern bildete sich aber
t In Bezug auf die städtischen verlassen n Feuerstätten erlaubte
bereits Vespasi::l.nus jedem Beliebigen die Occupation , Suet. Vesp. 8.
tlacuas are(ts occupare et aedifica1'e si possessQ1'e cessa?'ent , cltiewmque pe7'inisit, vg1. Aul'. Vjct. epit. 9, Kai ser PCl'tinax gab ogar dem 10 Jahl'c
Steuerfreiheit , welchcr ein Gl'llndstuck. welche noch unbebaut oder
derellnquir worden war 1 occupirte und b ebaut , Herodiall. 11 , 4. Sei
Constantin nahm die UnsiLt des DCl'elinquirens dergestalt überh~ld ,
dase die Kaiser ernstli hall Abhü}f de nken lDU Sleu uud so erfolgte
eine Reih
011
e etz n , um zur Bebauung der derelin quirten Grundstücke ein'w laden
. eod . XI , 58. Am wi chtig ten ist 1. i . . von Valent. Th~ odo s . und Aread . , wonach derj nige, wel 11 runbebautliegendes
steuerpflichtiges Land anbau t. dur cb z weijä hrige CultUl' das Eigentbam
erwirbt w eull nicb't der o.lte Eige nthümcl' während di es s Zeitraum s
ein R cht l' cla min . S. Ballhorn , ad I. c. de mnj agro de . Gott.
1803. Guyet ) im Archi v f . civ, Praxi xvn p. 58 f.
ell p. 94 ff.
11 E . de Man , de thes. Tl'ai. ad Rb . 1740. und in Oell'ich
tbes. iudd.
I, 2) p.303 - 386 . C. G. Richte,. de iure the . a mercell. illventi. Lips .
1773. O,·tl0ff. omm . i. R. d th e. El'Lang . 181. Schracler ad In t.
n, 1 ! p. 211 f.
hiZUng , [u , titut. TI p. 520 ff. Pu Itta In tit. II , p.
653 ff. Dirhsen , de Rcript. hi t. Aug. p. 230-235 . Bell , p. 4 ff. Böcking
p. 129 ff. - Di Römer betrachtet n übrige n .. da
inden eines Schatzes
nicht als Occupatioo wie es jet~t ge\vöhnlich ge chieht.
I So sagt Pla.ut. Trin. 1
2 , 104 t'.
An ego alitmt domitl'lm, pntere7' flet';' hisce aedibtts?
Qui emisset, eius essetne ea pecunia?
Emi egomet potiU5 aedes, argentum dedi
Thesauri causa, ut salvom amico traderem.

allmälig die Ansicht, dass die gefundenen Schätze als bona vacantia dem kai erHchen Fiskus angehörten, wie sich schon unter
ero zeig , indem dieser Kaiser eine Expedition ausrüstet, um
in frika den angeblichen Schatz deI Dido zu heben und zwar
für den Fi kU8 ac. Ann. X I, J- 3. Suet. Ner. 31 f. Milde Kaier fl] cbten ~ I leI usnaJl eu von diesen Gesetz und liessen
dem ~ in er einen ch z , so z. B. el'V3 ZOll. Xl, 20. p. 506.
Pind. Phllo t r. vit. soph. n 2. . rauf ma~hte Hadrian die billige
Aenderung dass de . Finde' den auf seillemBoden oder auf einem
locus acer und religiosus gefundenen Schatz ganz behalten
dürfe wenn er aber auf fremdem Eigenthum ohne absichtlich zu
ucben eh en Schatz fände, also A,uch auf einem locus publicus,
so erha.lte der Finder nUT die Hälfte Spar. Hadr, 17. ut si quis in
.'uo reperis et J ipse potiretu?' J si qttis in alieno , dimidium domino
dm'el J si quis m publico, cum flsco aequalite1' partiretw lnst. ll,
1, 3.~, eme kt aber da. das Finden uf fremdemBoden non data
ad hoc ope1'a I ed (Ol'luitu st~tt gefunden haben müsse. Das An~
zeigen de undes wurde zur strengen Pflicht gemacht und das
Unterla sen mit erlust der Finderhälfte und der Zahlung von
alterumantum bedroht. Callistr. D. XL.IX, 14,1. 3. §. 11. und 1.
1. pr. An ouin und Verus nahmen auch bei den in tods religio$is
aut in monumentis enldeckten Schätzen die Hälfte für den Fiskus
in Anspruch , gerade so, wenn auf kaiserlichen Grundstücken
dergleichen S' funden würden, Dig. XLIX , 14, 1. 3. §". 10. 1 Con1,

o

•

Callicles kauft neID lieh das verk~ u1liche Rau seine ' abwesenden Freunde . unl denselben den in d m Hause befindlichen Schatz (Trin. I, 2,
113 1.) zu erhalten. w 11 der chatz ons dem Käufe] angehöl't ha.ben
urd ' .
r er '~1.ll1 ' th auruFs ist f1' lUch mehL id n isch mit dem
h' el' be jJl'ochenen tbt; aul'u im L' chl1lscben iU11 8 , <lo11 in eine Analo·
gie i L doch meht zu verkenl1cIJ . Aus Plaut. Aul. II, 2 , ß3. Pers. TI, 11.
i t für (In rechtliche Verhält ni
nicht 7, U scbli 'ssen ebenso wenig
a. Hor. a.l. 11 fi 10 ff.
o $( uma", f, geI/li for '1uae mihf moustret ut llli,
ThesaUrro /PII ' el
qlH mercelu,rw agrum
Illum 'P Im n t'f'catu ara" t, dit es a,,,'co
Hereule!
obwohl sich Allerlei daraus folgern Hesse, wenn es nicht ganz zufällige
Aeusserungen eines Dichters wären.
I
Wahrscheinlich bezieht sich auf solche Funde, von denen die
Hälfte dem Fiskus gehörte t die Erwähnung bei Lamp. Bev. Alex. 46.
the,auros reperto, iis qui repererant donavit; et si multi. essenl (d. h. wenn

'0

27.
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stantinus schärfte den Befehl der Anzeige wieder ein und bewilligte abermals dem Finder die Hälfte, während dem Fiskus die
andere zukomme. Cod. Th. X, 18, 1. 1. Theodosius war weit liberaler und verlieh dem Finder, welcher auf fremdem Grund zufällig einen Schatz entdeckt, drei Viertheile, dem Herrn ein Viertheil, die auf eigenem Boden gefundenen sollten dem Herrn ganz
angehören , Cod. Th . X , 18 , 1. 2. 3. Hundert Jahre darauf stellte
Leo im. Vvesentlichen die hadrianische Gesetzgebung her, nemlieh dass Cler EigenGhürrler, welcher auf eigenem Boden einen
Schat71 finde, diesen ganz behalte, und dass wenn der Schatz auf
fremdem Boden gefunden wird (also auch auf loco publico oder
sacro), der Finder die eine; der EigenthÜlner die andere Hälfte
bekommt, vorausgesetzt, dass die Al1ffindung zufällig geschah
detln wenn der Finder darnach gesucht hatte, erhielt er gar
nichts, Cod. X, 15, 1. 1. lust, II, 1, 39. In Beziehung auf die loci
religiosi (Degräbnissplätze) galt die Bestimmung des Antoninus
und Verus.

i3)

Die 0 ccup ation fein dlicher Sache n.

1

"Der Feind ist rechtlos, da er in keinem Rechtsverhältniss mit
Rom steht und sein Eigenthum gilt als res nullius, weshalb es
occupirt werden kann. Dieses geschah nach allgemeinem Kriegsund Völkerrecht belli 'lure, belli lege, iure gentium) Liv. IX, 1. XXV,
40. XXX, 14. XL, 17. Oie. 1. agr. TI, 16. Gai.lI , 69. ea quoque, quae
ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt . 66. oder wie
Gai. Dig. XLI, 1 , 1. 5. §. 7. sagt: iU7'e gentium statim capientium
/iunt. S. auch Gai. IV. 16. Paull. Dig. XLI, 2, 1. 3. §. 21. 2 Das
Beuterecht unterlag aber grossen Beschränkungen. Die eroberten Grundstücke wurden von jeher ager publicus des römischen
die thesauri largi oder eopiosi waren), ((ddidi l hi eos q'ui in u is habebat o{{iciis (lies s Cl' aueh die kai erlieb en Pala ~tb eamtcn Antheil nehm e n welche m bntlals bei den dem Fi kUB verfallenen Dingen Gewinn
zogen I s. eod. Thcod. X, H. Cod. X 14.). Das Nähere . Dil'k en
1

3..3..

O.

Fabe1', Semcst ria ll, 3. ()s enhl'ü9sen, de iure beUi t pa'i . L ip .
1846. p. 56-64. P1jcltta , a. a. O. Seil, p. 91 ff. Büoking p. 5i ff.
2 Für di e es alte R echt sprc hen die Wortbildungen mtulCHpi tl11l <1 l'
Sklave, manubiae die Beute, beides s.
weil man es dem Feind mit
der Hand abnahm. Gell. XIII, 24. Osenbrü9gen, zu Cie. p. Rose. Am.
37. p.138. Jhaing, Geist d.r. R. I, p.l08ff.
1

g.

Stftates . I un I die von dem ganzen Heere im Kriege gemachte
Beute gehörte ebenfalls dem aat, Dien VII, 63. VI, 32. 36. VIII,
10. ic. Verr. t 21. l\'lodest. Dig. XLVrn, 13, 1. 13. (S. auch den
·olu'
.e l!l' übertrug sein Hecht frühzei l' rete!' ues Staats , so dass deruw.l tlie eIbe in das Ael'arium ab1i f l·t·
U1
h II d
lcJ.~ten .. herliess, worüber
du ge e 'l..lidl~ Be ti UllllUllS' lli ht exi iI 'e : Nur wa der Ein~
zeIne d'1' nie} t ~UJll leere gehörte, erbeutete , wurde durch die
Occupatiou" d s en Ei nthum (d. h. erst in späterer Zeit, S.
lJ. 227), z.
die Sacheu des Feindes , welche sich bei dem Aaf: nge de
l'iege~ in unserem Lande befanden, Cels. Dig. XLI, 1
1. 51. ' . L quae 1'0 hostiles apud nOs sunt, non publicae, seil occupantium fiunl Tl' ~J., h. D. XLIX, 15 1. 12. pr. Ueber Postliminium, s. unten.
2) Traditio.

lllJ

4

T,lIditw 0 el l ebergabe bezeichnet jede Besitzübertragung,
ug reu Sil1Ue auer eine solche, bei welcher der Tradent den

1 :-';ic. "Flacc. p. 138. Lachm.
Pompon. Dig. XLIX. 15, 1. 20. §. 1.
pUbh catur enim ille ag er , qui ex host-ibus captus est; z. B. Liv. VII, 31.
\ 111, 11 . .LattWl~ Capltuque agrQ mult.ali. IX, 9. Oie. p. Balb. 18. PauIy,
H.eal- ncykloput.li ' VI t p. tb4 . R td01·n', in Sclll'U en <.1. t örn. I'eldnw seI'
ll, p. ~061.
li Elltwedl.1' l1efrt
d 1 Fe1dh rr di
anze Beute a da Aeul'ium
ab, Z B. Liv. 11 . 42. LIl, W. l\J, 2 . 53. u . . w. (d:iliel' pemmia p,'ae(Ia ll eu&, das durch den, cJknnl der Be~te el'lö 'te Geld,
eH. Xlll j 24.),
Ouer Cl ," b Allc~
11 '01 a cu) m meuLhch bel ßl'stürmung einer Stadt
1 WII. 1 . , ~4. 1, 74. tj . 1 ' , 2. 56. X) 21. X.V1,
1 i.I~'.
2. 4. 13. ' 17. u . . w. Docb mit
' leh ,t t zum B tilde Aerars erkauft

,

1. li1. n, 2i. • ~H.
111, 7. XXIV, 16.
, 40. P lyb
. ;'). (yell. ll. 4. Auch kam -vor, dass der
.I! eldhcn die H~\lt Z,,"l!- hel u 'nI
ur lllld den 'oldaten theilte und
l'
) nachd lU ili
111. B' Il
'01'11 -1' verkauft. worden wal', Liv.
, ut
30."
111 ~
• 5.
lon.·1
. u. . W.; b) indem
die • ben de tioldaLcn in Ila ura gegeben wurden, da.s baare Geld
aber und der Erlö 1'u1' die 'klaven in da Aenuium gela.ngten, Dion.
21. . 5. XVIll, 17. Polyb. ,Ib. 11. Ln. XXXVl, ao. u. a. Mehr
. Pauly, Real -E ncyklop. v , p. 811.
01 hlayer, in Zeitscpr. für geseb. R. W. VIII, p. 73 ff.
! C. F. C. Weuck
de traditione inter possessionis et proprietatis
t
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Anderen zum Eigenthümer zu machen beabsichtigt. Ursprünglich war traditio eine natürliche Erwerbung , eine von dem täglichen Bedürfniss hervorgerufene Veräusserungsform, welche
vor Altel's Besitz und darauf natürliches Eigenthum verlieh. Gai.
Dig. XLI, 1,1. 9. §. 3. lwe quoque res, quae traditione nosfrae fiunt,
iure gentium nolJis acquiruntu:r; nihil enim tam conveniens est 1laturali ueq1litati, quam voluntatem domini volentis 'rem suam in alium
tral1s(e'1Te ratl1m haberi. Nach und nach bildete sich traditio dahin·aus, dass sie bei res nec mancipi quiritarisches Eigenthum,
bei res mancipi EigenthUln in bonis erzeugte, welches erst durch
Usucapion zum strengen dominium werden konnte, wiihrend
welcher Zeit der faktische Besitz von dem Eigenthumsrecht (dominium ex solo iure Quiritium) getrennt blieb. Gai, TI, 41. 204. Ulp.
I, 16. XIX,7. tradUlo propria est aZienatio 1'e1'um ?tee mancipi; ha1'l,(m rerum dominia ipsa traditione adp1'ehendimus J scilieet si ex
iusta causa traditae sunt nobis .
. Zur Vollgültigkeit der traditio gehören mehre Erfordernisse :
1) der Tradent musste Eigenthümer und zugleich dispositionsfähig seyn, denn er konnte nicht mehr Recht auf seinen Nachfolger übertragen, als er selbst hat. Ulp. Dig. XLI , 1 1. 20. pr.
tradilio nihit amplius trans(erre debet vel potest ad eum, qui accipit, quam est apud eum qui tradit. Si igitU1' qui dominium in (undo
habuit, id ü'adendo t1'1lnsfert; si nOn habuit J ad eum qui aceipit,
nihil ('rans(ert. Die Regel, dass nur der Eigenthümer radiren
dürfe erleidet eine Ausnahme, insofern derselbe einen Anderen
damit beauftragen kann, z. B. einen Procurator) Gai. Dig. XLI
1, 1. 9. §. 4. nihil interest) utrum ipse dominus per se tradat alieui
rem an voluntate eius alius cett. !. 13. 1. 20. §. 2. Inst.11 1 42. 43.
Auch tradirt der Vater und Vornlund für seinen Sohn und Mündel, s. Buch 3., ebenso der Pfandgläubiger , der durch das Pfandverhältniss berechtigt ist , Dig. XLI, 1, L 46. lnst. TI 8, 1. Wenn
der Fiskus aus irgend einem Grunde eine fremde Sache veräusserte , so konnte der Käufer nach Verlauf von 5 Jahren den
vindicirendenEigenthümer per exceptionem repelZere, nach einem
edictum IJivi Marci, lnst. II , 6, 14. Zeno ging viel weiter und betransferendae modum lluctuante. Lips. 1809. und in des sen opusc. acad.
ed. Stieber. Lips. 1834, p. 128-184. Schilling, Instit, II, p. 539 - 542.
Puchta, Instit. ll, p.642-650. (675-682.). Seil, p.51-58. 1). Scheurl,
ßeiträge I, p. 1.90-23l. Böckillf}, Pand. II, p. 154-164.

stimmte dass ein solcher Käufer sogleich Eigenthümer würde
und dass die etwa dadurch Verletzten binnen 4 Jahren von dem
Fiskus Entschädigung fordern dürften , 'was JUBtinian auch auf
die Veräus el ungen fremder Sachen durch den Kaiser oder die
Kaiserin ausdehnte, Cod. TI, 37, 1. 2. 3. 2) Die zu tradirende Sache
musste des Eigenthums fähig und eine körperliche seyn, Gai. n
19. si modo corporales sunt (nemlich res. Ins. II, 1,40. und Gai.
TI,28. ineorpol'ales traditionem non recipere mani(estum est. 3) Zur
Traditio gehör e ferner der sich in der iusta, causa manifestirende Wille beider Theile, Eigenthum zu geben und zu empfangen. Javol. Dig. XLIV 7 , 1. 55. in omnibus rebus } quae dominium
tran ferunt, concurrat oportet affectus ex utraque parte contrahentiurn. Oft wird der iusta causa gedacht d. h. der Thatsache oder
des Rechtsgeschäfts in welchem sich der Grund der U ebertragung ausspricht und durch welchen die Veräusserung einen besonderen Charakter erhäl Paull. Dig. XLI 11. 31. -pr. nunfjuam
nuda t,'aditio transfe,.1 dominium J cd ita, si venditio aut aliqua
iusta cau a pr(tecessetit, propter quam tradUio seque1'etu1'. Ulp.
XIX 7. s oben. Gai. ll, 20. itaque i tibi 1 e lem el aurum vel argentum tl'adide1'o sive ex venditi nis eau '0 sive - quavis alia ex
causa} flla fit ca re . Als i.usta causa gil jeder rechtsg'ültige Titel
des Eigenthum er rverbs , z. B. Kauf chenkung Tausch Darlehn u. s. w.) nich aber ein gesetzlich verbotenes Geschäft , Papin. Dig. XLI, 3 L 42. cum ir J71'aedium dotale vendidit - venditio non valet. IDp. Dig. XXIV, 1 1. 3. §. 10. sagt von den verbotenen chenkungen inter vinlm et u~xorem: nec traditio qu-icquam valet.
Mit der Tra.d.itioD ging das Eigen' hum übel , aber bei der in
Folge eines Kaufcon rakts vorgenommenen traditio erwarb der
Käu er daf.; Eigeuthum der r dir en . . ache nich eber, als bis
er d 8 .. ufgeld bezahlt. .cherh i gest 11t oder Credit 'Von dem
Verkäufer erhalten ha te (fidem haGere ernton). Diese Bestimmung soll zufolge der Ins H. II 1, 41. schon in den XII Tafeln gesta.nden haben. Erwähnungen 8. Varro r. r. TI, 2. p.166. Bip. cum
id factum est (wenn die Kaufstipulation ges·chlos en ist) tamen
grex dominum non mutavit I nisi si est adnumeratttm (d. h. wenn der
Kaufpreis nicht bezahlt ist). Quinct. decl 336. Dig. XVIII, 1,1.
19.53. 1
I

1

Eine eigenthümliche Art der Tradition war splu'sio missilium d. h.
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3) Verbindung fremder Sachen mit den unseren,
s, g, accessio.

1

Accessio hiess bei den Römern der Nebenbestandtheil einer
Sache s. oben p. 226, welcher der Hauptsache folgt, d. h. deren
Schicksal theilt, VIp. Dig. XXXIV, 2, 1. 19. §. 13. ut accessio cedat principali, vgl. Gai. Dig. XXXIII, 8, 1. 2. Jetzt nennt man Accessio den Eigenthumserwerb einer Sache durch Verbindung
derselben mit einer anderen, von denen die erste als Nebenbestandtheil der letzteren erscheint.
. A) Accessio einer un beweglichen Sache.
1) Das Anschwemmen von Land durch ein fliessendes Wasser. 2 a) Die adluvio, d. h. der allmälige Antrieb von Land macht
den Eigenthümer des Grundstücks, an welchem sich das Land
ansetzt, auch zum Eigenthümer des Angeschwemmten. Gai.
Dig. XLI, 1, 1. 7. §. 1. quod per alluvionem agro nostro /lumen adiicit, iure gentium nobis acquiritur; per alluvionem autem id videtur
adiici, quod ita paulatim adiicitur, ut intelligere non possimus, quantum quoquo momento temporis adiicitur. und ausführlicher Gai. Inst.
II, 70. Inst. II, 1, 20. 3 Der Eigenthüm.er, von dessen Grundstück
sich das Erdreich allmälig (minutatim b. Sic. Flacc. oder paulatim, wie ob. und bei Isidor. XV, 13., darum incrementum latens in
lnst. II, 1, 20.) ablöst, verliert dasselbe, Hygin. p. 124. Lachdas öffentliche Auswerfen von Geschenken, wie Geld, Speisen u. s. w.,
wo der Wille des Tradirenden nicht auf eine bestimmte Person gerichtet war. Gai. Dig. XLI, 1, 1. 9. §. 7. hoc amplius interdum et in incertam
personam coltata voluntas domini t'l'ansfert rei proprietatem, ut ecce, qui
missilia iactat in vulgus ;ignorat enim quid eorum qU'isque exceptu1'1ts sit,
et tamen quia vult, quodquisque exceperit, eius esse, statim eum dominum
efficit. Pomp. Dig. XLI, 7, 1. 5. §. 1. Inst. II, 1, 46. 47. C. F. Wesenfeld , de spars. miss. 'rraL ad Rh. 1744. und in Oelrichs thes. diss. II,
1, p.137-198. 'v. Scheurt, p.205-208. Pauly, Real-Enc. V, p.85f.
I Schilling, Instit. Il, p. 523 ff. Puchta, lnstit. II, p. 661-665. Sell,
p.253-286. Böcking, Pand. II, p.141-Ui4.
2 Cancrin, Abb. von dem Wasser:rec~te. Hal~~ 1789. Köchy, Erwerb
der Alluv., Avuls., ln,seln, in civil. Erörter. Leipz. 1791. Ge$terd-ing,
Ausbeute Ill, N. 10. Sell, p. 254 ff.
.
3 Oie. de or. I, 38. zählt nur kurz iura adluvionum und circumluviönum unter den Oentumviralsachen auf. Uebcr circumluvio und -um
s. lsidor. XV, 13. XIV, ,42. PauJ. Diac. h. v. p. 6~_.}1. Frontin. p. 16 f.
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mann. quidquid vis aquae abstulerit, repetitionem nemo habebit.
Sic. Flacc. p. 150. ebdas.), sowohl wenn.es im Flusse sich auflöst, als wenn es sich an dem gegenüberliegenden Vfer ansetzt,
~rontin. p. 49 f. subtiles introducuntur quaestiones, an ad eum
pertinere debeat, cui in altera ripa recedente aqua solum crevit,
an hic qui alüjuid agri sui desiderat transire et possidere illud debeat quod flumen reliquit. nisi quod illud subtilissime profertur, quod
is solum amisit, non statim transire in alteram ripam, sed abductum
esse et elotum etc. Agg. Urb. p. 82 f. 1 b) Ein anderes Verhältniss
trat dann ein, wenn auf einmal ganze Stücken Landes plötzlich
losgerissen und an ein fremdes Grundstück angetrieben wurden
(avulsio). Hier ging das losgerissene Stück nicht sofort in das
Eigenthum des Anliegers über, sondern erst dann, wenn es mit
dessen Grundstück eng zusammengewachsen war und die Bäume
sich be\vurzelt hatten. Bis dahin konnte der alte Eigenthümer
sein Eigenthum vindiciren. Gai. II, 71. quodsi /lumen partem aliquam ex luO praedio detraxerit et ad meum praedium attulerit, haec
pars tua manet (nemlich so lar,ge es noch nicht mit dem Anlieger
verwachsen ist); Gai. Dig. XLI, 1, 1. 7. §', 2. plane si longiore tempore rundo meo haeserit, arboresque quas sec um truxerat, in meum
rundum radi ces egerint, ex eo tempore videtur meo fundo acquisita
esse. Inst. II, 1,22. :2 Diesen Unterschied zwischen Alluvion und
1 DeI' Eigenthümer kann sich aber gegen solche Verluste durch
Ufer bauten , Faschinen u. s. w. sicher stellen, wobei er durch ein prätorisches Interdikt geschützt wird, vorausgesetzt dass er den Nachbar
dabei nicht benachtheiligt , Dig. XLllI, 15, 1. 1. Frontin. p. 51. iure
coutinetul' ne '1UlS rtpan suam in imul'iam vicini munire velit. Hygin. p.

U4.. t 'dS~i.US Luuginus - hoc statuit. ut quidquid aqua lambiscendo abstuferzt , ld possessQ1' amittat, quontam sct/teet I'ipam suam sitte alterius damno
tueri dehet. Sie. Flacc. p. 150.
2 Dieses Recht hat sich wahrschelllllch durch die juriitische Praxis
gebildet. Wenigstens urtheilte ganz analog der grosse Rechtsgelehrte
O. Oassius Longinus, indem er über einen an dem Po vorgekommenen
derartigen Fall ein responsum ablegte. Nachdem er bei der Alluvion
den Eigenthumserwerb des angeschwemmten Landes ohne Weiteres
anerkannt und gesagt hatte, dass sich der Eigenthümer gegen solche
Verluste durch Uferbauten schützen könne, fährt er fort: si 'Vero maiore
vi decurrens (aqua) al~eum mutasset, suum quäsque modum agnosceret, quon~

iam non possessoris neglegentia, sed tempestatäs violentia ahreplum apparet, Hygin. p. 124 f. oder wie Sie. Flacc. p. 151. berichtet : qttodsi vi
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grösserer Losreissung erkennt auch Kaiser Gordian an, Cod.
VII, 41, 1. 1. Für beide Fälle aber galt gemeinsam, dass dasjenige, was der Fluss mit Wasser bedeckt, solum publicum wird,
so wie umgekehrt das verlassene Flussbett, dem anliegenden
Eigenthümer zuwächst, s. N. 3. Deshalb verglich man den Fluss
einem Gränzrichter und Feldmesser, Tertull. de palI. 2. Jordanes
amnis {lnium arbiter. Pompon. Dig. XLI, 1, 1. 30. §. 3. {lumina enim
censitorum vice funguntur, ut ex privato in publicum addicant et ex
publico in privatum. Itaque sicuti hic fundus, quum alveus fluminis
factus esset, fuisset publicus, ita nurtc privatus eius esse debet, cuius
antea fuit, d. h. wenn der Fluss wieder zurücktritt, so wird aus
dem locus publicus ein privatus und der alte Eigenthümer erhält
sein Land zurück. Früher hatte man bei der Grundsteuer auf die
Abluvion und Alluvion Rücksicht genommen, aber die späteren
Kaiser befahlen, dieses nicht mehr zu thun, weil die possessio
stets incerta sey und bei hohem Wasserstand leicht wieder wech··
sele, s. die Constitution in den Gromat. p. 274. Lachm.
2) Das Entstehen einer Insel in einem öffentlichen Flusse giebt
den an dem Ufer liegenden Eigenthümern Eigenthumsrecht, je
nach der Ausdehnung ihrer Grundstücke. Gai. II, 72. si in "medio
{lumine insula nata sit, haec eorum omnium communis est, qui ab
utraque parte fluminis prope ripam praedia possident; si verO non
sit in medio {lwnine, ad eos pertinet, qui ab ea parte, quae proxuma
est, iuxta ripam pl'aedia habent. und noch ausführlicher D~g. XLI,
1. 1. 7. §. 3. 1. 29. 30. pr. 56. pr. 65. §. 2 f. 1 Ulp. Dig. XLIII, 12, 1.1.
§. 6. Inst. II, 1, 22. Die Regel ist dieselbe, wenn die anliegenden
Ufer Staatseigenthum sind, wo auch die neue Insel locus publicus wird. Frontin. p. 55. Lachm. cett. Inseln, welche sich nicht
aus dem Wasser erheben, sondern durch veränderten Lauf des
Flusses entstehen, fallen natürlich nicht in diese Kategorie, sondern bleiben dem bisherigen Besitzer, Pomp. Dig. XLI, 1, 1. 30.
§. 2. Hygin. p.125. Lachmann. Inst. II, 1, 22. Inseln, die aus dem
Meere emporsteigen galten als res nullius s. p. 275.
3) Das verlassene oder versiechte Flussbett (alveus derelictus)
tempestatum rivi torrentes subito' alveum cursumque mutent, iUltum, 2d nostra
fert opinio, erit ut alvei veteris fines suos quisque o3tineat.
1 J. P. d'O",ille, ad 1. 65. de acq. Lugd. B. 1721. und in Oelrichs
these diss. I, 3 t p. 277 - 292.

-

'fällt an die Eigenthümer der anliegenden Grundstücke, je nach
der Ausdehnung ihrer an dem alten Ufer gelegenen Aecker , Gai.
Dig. XLI, 1, l. 7 .. §. 5, quodsi toto naturali alveo relicto /lumen alias
{luere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam prliedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae
latitudo prope ripam sit. 1. 30. §. 1. Das neue Flussbett wird nun
ein locus publicus, zum Schaden des früheren Besitz'e rs, Ulp.
Dig. XLIH, 12,1. 1. §. 7. VII, 4, 1. 24. lnst. II, 1, 23 f. Jedoch galt
dieses Recht, den verlassenen alveus zum Privateigenthum zu
machen, früher nicht und erst die grossen Juristen scheinen
dem, was die Billigkeit erforderte, Anerkennung verschafft zu
haben. 1
Die genannten 3 Accessionen fanden aber nicht bei dem ager
limitatus, sondern nur bei dem ager arcifinius Anwendung. 2
Flor. Dig. XLI, 1,1. 16. in agris limitatis ius alluvionis locum non
habere constat, idque et divus Pius constituit. Uip. Dig. XLIII, 12,
1. 1. §. 6 f. (dass bei ager limitatus die neue Insel und das alte
1

Frontin. sagt p. 20. es gäbe Controversen über loca publica, z. B.

111 al'Deum fluminis 'Deterem populi R., quem 'Dis aquae interposita insula

elisa proximi possessoris finibus reliquerit. und ausführlich p. 50., wo er
den Po als Beispiel anführt, welcher sein Bett häufig veränderte. so
dass man nicht wisse, wem der alte alveus gehöre. Der Eigenthümer,
durch dessen Grundstücke das neue Flussbett gehe, erleide zwar iniuriam - non mediocrem; aber setzt er hinzu: iurisperiti alite'r interpretantu1' et negant illud solum, quod so/um p. R. coepit esse. uUo modo
usu capi a quoquam mortalium posse, et est 1,erissimum, ita neuter possessor excedere finem illum veteris aquae uUo iure potest aut debet.
S Ager arcifinius heisst nemlich Land. welches nicht die geraden
von Jem ~taate abgesteckten Grenzlinien der technischen Limitation
empfangen hat, sondern welches unregelmässige künstliche oder natürliche Grenzen besitzt, welche die frühere Zeit überliefert oder neuerer
Vertrag festgestellt hat. Der ager limitatus dagegen hat durch die
Kunst unter Autorität des Staats feste Grenzen erhalten, welche durch
die Katasterlisten und Karten sicher gestellt sind und nicht verrückt
werden können. Solchen ager hatten alle Kolonien und Staatsassignationen überhaupt. Front. p. 1. 5 t. 12 f. 24. 41. Agg. Urb. p. 72.
(ager arcif.) qui mtUa mensura continetur (so Front.) sed finitur aut monti6us aut viis aut aquarum devergiis aut notabilibus locorum naturis, aut
arboribus - , aut {ossis etc. Balb. p. 99. Sie. Flace. p. 138 f. Hyg. p. 178 f.
204. lib. col. p. 255. Isidor. p.369. Boeth. p.414. in Lachmanns Gromat.
Isidor. XV, 13. Puckta, Institut. Il, p. 501 f. Bücking, Pand. I, p. 325 f.
Rudorff, in den röm. Feldmess. II, p. 250 ff. 452 f. Seil, p.2611f.
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Flussbett dem Occupanten angehöre, nicht dem Anlieger). Agg.
Urb. ad F!ront. p. 16 f. Lachm. Dieser Unterschied hörte nach
und nach auf, so dass zu Justinians Zeit Alluvion u. s. w. bei
allen Arten von Grundstücken galt, Cod. VII, 41, 1. 3.

in con{inio natae und desshalb cummunes genannt (Varro 1. 1. V,
74. Pau!l. Dig. X, 3, 1. 19 pr, XVII, 2,1. 83.), dienten sehr häufig
als Grenzzeichen und bekamen Notae eingehauen, Sie. Flacc.
p. 143 ff. Lachm. 1 Wenn ein solcher Baum aus dem Boden gehoben worden ist, findet die actio communi dividundo statt vorher aber nicht. Dasselbe gilt auch von den auf der Gren;e liegenden Steinen, Mare. Dig. XLI, 1, 1. 8. §.1. Paull. Dig. X, 3,
1. 19 pr. .
'
2) ])as Bauen mit fremdem Material auf eignern Boden oder
umgekehrt machte den Grundeigenthümer zum Herrn des Gebäudes, sofern dieses nicht ein bewegliches (z. B. eine Breterhütte) war. Gai. 11, 73. id quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est 7 quamvis ille suo nomine aedi{icaverit, iure naturali nostrum
{it, quia super{icies (das was auf der Oberfläche ist) solo cedit,
oder wie es Inst. II, 1, 29. heisst: quia omne, quod inaedi{icatur,
solo cedit. Dig. XLI, 1, 1. 7. §. 8-10. 1. 28.60. XLIII, 18,1. 2. Cod.
III, 32, 1. 2. 2 - Das Meer und seine Ufer sind res nullius oder
communes omnium, daher wird das an dem Ufer errichtete Gebäude Eigenthum des Bauenden, ebenso auch der Boden, auf

B) Accessio einer beweglichen Sache zu einer unbe-

weglichen.

1) Säen und Pflanzen. Der Eigenthümer eines Grundstücks
erwirbt das Eigenthum der aus fremdem Saamen erzeugten Saat
und der darauf gebrachten fremden Pflanzen oder Bäume, sobald die Verbindung organisch geworden ist, d. h. wenn die Saat
gekeimt hat und die Pflanzen Wurzeln geschlagen haben. Gai.
II, 74 f. multoque magis id accidit (nemlich Eigenthumserwerb)
et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus
terram complexa fuerit. [dem contingit et in frumento, quod in solo
nostro ab aliquo satum fuerit. Gai. Dig. XLI, 1, 1. 7, §. 13. 1. 9. pr.
1. 26. §. 2. Cod. III, 32, 1. 11. Inst.lI, 1,31 f. Wenn Bäume an
der Grenze zweier Grundstücke stehen, so richtet sich das Eigenthum nach dem Platz, wo der Stamm aus dem Boden wächst.
Pompon. Dig. XL VII, 7, 1. 6. §. 2. si radir;ibus vicini arbor aletur,
tamen eius est, in cuius rundo origo ruerit. 1 Dergleichen Bäume,
gl, damit den scheinbar ntgegenge etzt 11 Au prucb des Gai.
Dig. XLI, 1, 1. 7, .13. CCln eftien est , gw)(/si dcini a,.601' ila ter'ram
meU1n presserit ut ,i n met4m rundum rc"lices egerit, m eam effici ar'borern;
rationem mim 1101;' pe1'111iltel'e , '1'( ttlterius a1·htn, . itlteUigalu,' quam cuius
i,t rUf/do ,'adices eg1's et, EI icleo prope confinium al'hor l)osita si etiam
in vicinum ftmclmn 1'a,dice egel'it, commulIi est und zwar pro regione cuiusque 'ln-aedii wi Marciall. . bdas. rullzu setzt. Aehnlich Llst, II , 1 , 3l.
Diese Worte entha.1ten jedoch keineJ derartigen Wider pruch darin , dass
Pomponjus das Eigenthum de Baum davon abhängig gemacht hätte, in
wessen Grundstück der Baum dem Boden ntwachse, während Gaius
das Eigenthum dem zU preche, in dessen Boden er Wurzeln getrieben
hätte. Gaiu .. teilt die. es Princip nicht auf wi au h au elen letzten
WOl' en pro 1'egione cuiusque praedii lelar b !'Vorgeht, in denen nur die
Äusdehnung des tarome liegt , ondern er prieht nur -von d m Augenblick. wenn der Anli ger Eigenthum üb r ein fremdes G wäch erha.lte, nemlic'h abald diese auf einem Boden festgewurzelt sey und
fügt hinzu; diesem Satz gemäs müss auch der Baum gemein am werden, welcher sich von dem fremden Boden auf den des Nachbars dergestalt herüberneige oder herüberschiebe, sey es mit oder ohne menschliches Zuthul1 (si vicini arbol' ita terram Tihi pl'essel'it, ut in eius rundum
1

T

radices egel'it), dass er dort ,s ogar anwurzle. Das mdices agere ist also

blo ein äussere Merkmal der Au dehnung des Stumme auf dem anderen rund tück. Dies Erklärung welche im Wesentlichen . Vangerote, Pand. p,562 f.
eit p.2 4 f. angehört, wird auch dadurch l,lOterstüizt, da. . wenn das I'adices a'.gel'e Miteigenthum bewirkt hätte,
das Verb
e Abha,uen fremder vom Nachbar heriiberdringender
Wurzeln ganz überftüssig g.e we en wäre. d'Ärnaud val'. eonicet, I, 1.
und rbnlich du'ade,', acl Inst. a. a. 0, p.2 1 C. bezieht die Worte des
Ga.iu auf da' Ablegen der Weinreben und Herüberziehen de1' Senker
on welchen Dig. XLill, 24 1. 22 die Rede zu eyn cbeint, allem i~
den Wor en des Gai. a'I'hor - p,'es erit ist dies s nicht nthalteu.
1 Rudo1'ff, in den Feldmes , II I p. 267 f.
2 Analog mu sten die auf öffentlichem Bod n von Privaten errich- .
teten Theater , Denkmäler, Säulen öffentlich s Eigentbum werden, Dig.
XLI, 1, 1. 41. E war daher eine gro se Frechh it des Olodiu , dass
er ein Haus auf einer dem M, Pacol iu g hörend n In cl vor den Augen
des Eigentbümers baute, ohne zu fürchten, d~ s derselbe sein Recht
geltend machen und von dem Ha.use Be itz ergreifen werde I Oie. p.
Mil. 27. non dttbita'Vit exstmere aedificium Üt aUeno. Auch im röm. Staatsrecht galt es als grosse strafbare temeritas, wenn Fremde ohne Be-'
willigung auf römischen Boden sich niederliessen , s. Liv. XXXIX, 55.
(v.on den. Galliern) et in alieno soll) aecJ.ificare oppidum: conat~ sint.. ~ett:._
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welchem das Haus ruht. Dig. XLI, 1, 14 pr. 30.§, 4. tignum iunctum s. p.207.

Ueber

C. Accessio beweglicher Sachen zu beweglichen.

Der Eigenthümer der Hauptsache erlangt ~durch die Verbindung auch das Eigenthum über die hinzugekommene fremde
Nebensache. Paull. Dig. VI, 1, l. 23. §. 4. res mea pe?"praevalenttam alienam rem trahit meamque effieit. Deber die Frage) welche
Sache in jedem speziellen Falle als Hauptsache und Grundlage
für das Ganze oder als Nebenbestandtheil anzusehen sey, enthalten die Quellen nur einzelne Andeutungen. So heisst es, dass
der Gegenstand, welcher ohne den anderen nioht selbständig existiren kann, die Nebensache sey, Paull. Dig. VI, 1, 1. 23~ §. 3.
necesse est 1 ei ,'ei eede?'e id , quod sine illa esse nOn potest. und Dig.
XXXIII , 9, 1. 4. quod liquidae materiae est quia per se esse non
potest, 1'apit sec-um in accessionis locum 'id, sine quo esse non potest
Ferner gilt das als Nebensache, was keinen selbständigen Zweck
hat sondern dem anderen dient, wie zur Verschönerung oder
son~t, Paull das. 1. 26. §. 1. und VIp. Dig. XXXIV, 2,1.19. §. 13.
1

semper enim cum quaerimus, quid cui eedat illud speetamus quid
cuius rei ornandae causa adkibeatur ut aceessio cedat principali.
S. unten. Ein anderes Criterium ist die Grösse und Masse des
Gegenstandes, VIp. Dig. XXIV, 2, L 1~. §. 13. ei enim cedit, cuius
maio1' est species., oder der Richter muss visu atque usu rei consuetudinis oder consuetudine) patris (amilias bestimmen, Florent.
Dig. XXXIV, 2,1. 29. §. 1. Einzelne Arten di ses Erwerbs sind:
1) das Einweben frenlder Fäden giebt Eigenthum darüber, denn
diese sind Neben ache wenn sie auch noch so kostbar sind,
Inst. II, 1, 26. Dig. XXXIV, 2, 1. 23. § 1. 2) Dasselbe geschieht
durch das Einlöthen Anschweissen C(e?Tuminatio) u. s. w. Paul1.
P"oCltlus ind'icat - si fluid additum esset, toli cedere, ut tatuae pes
aut manus, cypho fundus aut ansa, lecto ruZcrum cett. VIp. Dig.
XXXIV, 2, 1. 19. §. 13,..--16. ceilen! - gemmae phialibus, vel Zancibus, inclu.sae au'I'o argentove. Bei ferruminatio eines Gliedes an
eine Statue war Differenz der Schulen, s. Dig. VI, 1, 1. 23. §. 5.
XLI, 1, 1. 27. §. 2. 3) Das auf fremdes Material (chartae , membranae) Geschriebene (ticet aureae sint scil.literae) gehört dem Herrn
des Materials, Gai. II, 77. Dig. X, 4, 1. 3. §.14. XLI, 1,1.9. §.1.
i

I
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Inst. II, 1,33. 4) Eine Ausnahme zu Ehren der schönen 'Künste
macht das auf fremder Leinwand oder fremdem Holz entworfene
Gemälde, welches Justinian dem Künstler zusprach, lnst. II, 1,
34, während vorher die Juristen darüber gestritten hatten, GaL
II, 78. Dig. XLI, 1, 1. 9. §. 2. VI, 1, 1. 23. §. 3.
Entschädigung für den durch Accessio erfolgten
Verl ust. l

Der frühere Eigenthümer der durch Acc.essio a.n einen Anderen übergegangenen Nebensache bleibt en weder Eigenthümer
(nemlich wenn die Nebensache wieder Selbständigkeit erlangen
k nn), oder er darfunter gewissen Umständen von demjetzigen
Eigenthümer Ersatz fordern, oder er ist aller Ansprüche verlustig gegangen, nemlich da wo Naturereignisse die Sch~ld des
du te tragen. Man unterscheidet gewöhnlich folgende Fälle:
1) \Yenn die Verbindung durch den Eigenthümer der Hauptsache ewerkstelligt worden ist und zwar a) bona tide, indem er
die [re'!l ue Nebensache für sein Eigenthum hielt, so hat deI'
frühere Eigenthümer dieser Sache, a) die exceptio doli maU (nemlich wenn er sich im Be itz der ache efllldet und der Eigenthümer von ihm die Herausgabe verlangt), bis er Entschädigung erhalten hat, G i. TI 76.77. Paull. DiO'. VI 1,1.23. .4. si eam rem
vindicem (ich als Eigenthümer der Huptsache), per exceptiouem
doll maU co{/ar p7'eliurn eiu quod accessit dare. fl) Die Klage ad
exhibendllln Paull. Dig. VI 1, 1. 23. .5. qu.amdiu cohae'rent) do-

illdicare nOn pote I, ed ad exkibcndum tigere pote t) ut sepaet fune 'llindicentllr, z. B. wenn der Gegenstand ein'gelöthet
i t. \ °enn:1b r di
Klage nicht statthaft ist - wegen nmöglichkei der Tr nnung - 0 . gt . ull. a. a. . in /dctum actio nece ((1'lU e t. ehn1ich VIp. Dig. X, 4 1. 3. §. 14. b) Wenn r
Eigenthüm r ID: 1· thle g '~hnn el hatte, 0 konnte r VOll dem
\
Ei 'en hümer der. eben <. che mit den gewöhnE heu Dieb ahlsklagen belanO't werden
i. rr 7 . Dig. XLVII, :2 L 9. '.1. n8.
TI, 1, 26. 34. c) Als be ondere F ;'lle ind hier noch hervorzuheben: 1) die actio de tigno i1lJlcfo auf doppelten Ersatz, '. p. 207.
2 die t{tiZis in 1'em, actio gegen den, auf dessen Grund tück mein
Baum verpflanzt worden ist und Wurzel geschlagen hat, Ulp.
millu

t entltl'

1

Schilling, lust. p. 527 ff.

Rein' s röm. Pri'Mh·echt.

Sell, p. 267 ft'. 272 ff.. 282 ff.
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Dig. XLI, 1, 1. 5. §.3. 3) Die utitis in rem actio des früheren Eigenthümers der Leinwand, welche ein Maler durch Malen zu seinem Eigenthum gemacht un~ keinen Ersatz für die Leinwand
geleistet hat, Gai. I1, 78. und Dig. XLI, 1, 1. 9. §. 2. Inst. II, 1, 34.
2) Wenn der Eigenthümer der Nebensache die Verbindung
vorgenommen hat, z. B. wenn er auf fremdem Boden gesä't oder
gepflanzt oder ein Haus gebaut hat u. s. w.) so ist auch hier ein
doppelter Fall möglich, a) wenn er es bonn tide that, indem er
die andere Sache für ein Eig nthum hielt, so hat er zwar k ine
Klage gegen den Eigenthüme', Julian. Dig. XII, 6 1. 33., aber
er kann dalID, wenn er da.s Ganze in Besitz h t, ~ gen den
Eigenthümer, welcher die
ehe for rt , a,s Ret l,ltion recht
üben und die exceptio doU maU
lange vorschütz 1 , bis er di
Entschädiguug für seine Kos en J)1'etiUln materiae , ml!l'cedes (abrorum) empfangen ha , Paul1.Dig. XLIV 4 1. 14: eum qui in ulieno
solo aedifiC'ium exstntxedt, non alias sumtus onsequi}Jo se , quam
si possideat } et ab eo dominus soli 1'em vindicet) scilicet Jpposita
doli mali exceptione. l GaL Dig. XL ,1 l. 7. §. 12. C 1. . Dig. VI ,
1,1. 38. vgl. GaL n , 76 f. Tnst.lI 1, 30.33. od.IIT, 32,1. 11.
16., b) wenn derselbe m la fide handeil , 0 h teer weder eine
ceptio doli mall
Klag'e, wie sich von elbst verst ht, n eh dl
(denn er hatte te ere gehandelt und de se queri debet) s. unten,
ja er konnte seine ache nicht eim al dann vindiciren , wenn
die Verbindung aufgelöst war , z. B. wenn <las Haus abgebrochen worden w r , GaL Dig. XLI, 1,1. 7. §, 12. si eiL alienum solum
esse ~ su,a voluntate (/misisse prop1'ietatem muler;ae intelligitu1') itaque neque di1'uto quidem aedijieio vindicatio eius mate1'iae competit.
(Antonins mildere Bestimmung , Cod. III , 32 1, 2. scheint nur
vorüb rgeh nde Geltung gehabt zu h aben), Inst. II, 1,30. Cod.
III, 32, 1. 11. si quis seien alie:nunt agrum con evit vel plantas i7r~
posuit, postquam hae radieibus ferram {ttednt amplexae, solo eedm"e
rationi est. etc. Nur konnte er Restitution desjenigen Aufwand
verl~ngen, welcher in Bezug auf die Haupt ache nothwendig
gewesen war. Cod. TII, 32, 1. 5. neee sarios 'umtus. - Auch
wurde in Beziehung auf errichtete Gebäude unter Umständen
gestattet, diese abzubrechen und abzuführen, Ulp. Dig. VI, 1,
I Nach erfolgtem Abbruch des Hauses hat er das Vindikationsrecht,
Dig. VI, 1, 1. 59 .. Cod. III, 32, 1. 2. Inst. II, 1, 30.

1. 37. concedendum est, ut sine dispendio domini areae toUat aedi{tcium quod posuit, was aber sine laesione prioris status rei ge.:
schehen musste, Cod. IV, 32,1. 5.
. Eigentbumserwerb durch Vermischung,
s. g. Confusio und commixtio. 1

Diese beiden Ausdrücke werden von den Römischen Juristen
ziemlich i entisch gebrnucht z. B. Dig. VI, 1, 1. 3. §. 2. 1. 4. 5.
§. l. X 1,1,1. 7. § . . , während man jetzt confu fo auf die Vermischung flüssiger Körper, commixtio auf die Vermengung trockner und fester Körper beschränkt. I. Oonfusio und commixtio von
chen, welche zwar verschiedenen Eigenthümern gebören und
mit Einwilligung der eIben vereinigt worden sind" bewirkt gemeinsames Eigenthum, so dass Jeder sein Eigenthum verliert
und dafür eine Quote des Ganzen erwirbt, je nach Quantität und
rth.
ai. ig. XLI, 1 1. 7. . . /Joluntas duorum dominontm
miscentium muteria commune totum corpus e/ficit, sive eiusdem
gelteri sinl materiae - si e diverJJ'ae cett. VI, 1,3. §. 2.5. pr. Inst.
1I, 1 27 f. ll. Vermi.schung, welche ohne Einwilligung der Eigenhümer oder zufällig oder einseitig oder von einem Dritten geschehen war. A. Confu. io wenn eine neue Species entsteht, so
fällt die Vermischung in die Kategorie der Specificatio, s. unt.
p. 293. Wenn aber keine Deue Species entsteht, so ist entweder eine Trennung der ver chiedenen Stoffe möglich (bei blos
äu serlicher Verbindung), oder nicht. Im ersten Falle entsteht
kein Miteigenthum, sondern jeder der heiden Eigenthümer kann
Th ilung verlangen und seinen Theil vindiciren, Callistr. Dig.
XLI. 1, 1. 12. §. 1. si aere meo et argento luo conflato aliqua species
facta si! non erit ea nostra commtlnis, quia, quum diversa materia
aes atque argentum sU, ab artificibus separari et in pristinam materiam red1.lci solei. Uip. Dig . VI, 1,1. 5. pr. §. 1. quia diduci potest,
nec communieabitur cett. Wenn aber die Trennung unmöglioh
ist, so ellt teht eine Veränderung des Eigenthums, nemlich Miteigenthum nach ideellen Theilen und jeder Mlteigenthümer hat
die actio communi dividundo oder rei vindicatio. Ulp. Dig. VI, 1,
I

1 'Ii. Buchholtz, Versuche X, p. 118 ff. Schrader , ad Instit. II, 1, 27 f.
p. 195 ff. Schilling, Iustit. p. 534 f. Puchta II, p.656 ff.(688 ff.). Seil,
p.286-291.
19·
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1. 5. §. 1. si diduci nOn possit - pro parte esse vindicandum. und
1. 3. §. 2. si quid - ita con(usum est atque commixtum, ut diduci et
separari non possit, non totum sed pro parte esse vindicandum. Utputa meum et tuum argentum in massam redactum est, erit nobis
commune et unusquisque pro rata ponderis, quod in massa habemus , vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quisque ponderis in
massa habet. Dig. XLI, 1, 1. 27. §. 2. Inst. 11, 1, 27. Bei der durch
dolu malus bewirkten Confusion konnte auch die actio ad xbibendum und die Diebstahlsklage angestell werden, Paull.
Dig. VI, 1, 1. 4. sed et furti ef. ad exhibendurn tenebitur qui dolo
malo con(unaendum id argentum curavit. Ist endlich die confusio
durch Casus bewirkt worden, 0 cnts eht gerade wie bei der
von dem Willen der Eigel1thümer bewerkstelligten Confusio Miteigen thum nach ideellen Theileu, aL Dig. XLI, 1) 1. 7. §. 9. Tns t.
TI, 1,27. - B. Commixtio (ohne Einwilli ung oder casu bewerkstelligt) bewirkt niemals Miteigenthum sondern jeder Eigenthümer behält, was er vorher hatte und kann das Seinige stets
vindioiren. Pompon. bei Uip. Dig. VI, 1,1. 5. pr. si frumentum duorum} non voluntate eorum confusum sit, competi! ingulis in rem
aclio in id, in quantum paret in Wo acel'VO "uum cuiusque esse. Inst.
TI, 1, 28. vg1. Pompon. Dig. XLI, 3, 1. 30. §. 2. 1
4) Formgebung, jetzt specificatio gen.

2

Specijicatio ist ein unlateinisches Wort, gebildet aus der römischen Redensart speciem facere (eine Form geben) eine Sache
umarbeiten) und bezeichnet die Eigenthumserwerbung durch
Umgestaltung ~iner fremden Sache. Das Eigenthum der durch
I Eine Au nahme von dieser Regel tritt nur dalHl ein. wenn an
Jemand fremdes Geid inscio v 1 invito domino bezahlt ist und sich mit
de. en Gcld gan7, vermeu t hat, ut di cemi non pos$ent. Da erwirbt di sel' das Eig nthum dann und 1el' fr li 11 re Eigen hümur mu s sich an
den halt n, welcher die Zahlung geleistet ha.t. nach Beiluden mit der
actio fru,ti, hvol. Dig. XL VI 3. 1. 7 .
z Dirh e1t, Beiträge z. Kunde, p. 60- 4. Koch, do iru:e iu , qui
spcciem ex: alicna materia fee. l\Ilarb.l .. . Lihme, C :lcquir. dom. eiu
qui spec. fecH. ott 1 42. lJ1eyltow die Lehre da r. R. von aer pecifi.k. in 0 cnbrügg n DOl'pater j ur . tudien. Dorpat 1 49, 1 .4. cltilli1t9 , In tit. TI, p.5 1 ff. Pltchta In tit
• p . 9 f. 692 f .). Seit, p.
96-109. '1) . chew'[ t Beiträge 2 . Bcarb. cl rom.. r. p . .=J 3 ff. Bücking.
Pa.nd. TI, p . 164-171. H. HOllcgg /. d . p cifk t. Tm'l ei 1855.

/

die Umformung entstandenen neuen species war aber bei den
römischen Juristen sehr bestritten. Cassius und Sabinus behaupteten, die specic~s gehöre dem Eigenthümer des Stoffes,
indem sie auf diesen das Hauptgewicht legten, dagegen Proeulus sprach sit' dem Bearbeiter zu) da die Umgestaltung die
Hauptsache sey, wurin sich diese Schule den Stoikern anschloss. 1
Die e Differenz b richtet Gai. ll, 79. und Dig. XLI, 1, 1. 7. §. 7,
clIIn 'iltis ex lIlie/la maleria peciem aliquam suo nomine (eceril)
Ne,. a el Proctllu . putant) hunc clominum esse qui fecerit, quia, quod
({(ctum e t) antea llullius fue'rat. Sabinus el Cassius magis naturalem rationem e(licere putrtnl, ut, qui materiae dominus fuerit) idem
eiu fjuoque, quod ex ectdem materia factum sit, dominus esset, quia
iJ e m«teria nulla 1Jecie ef/ici possit, veluti si ex auro vel argento
l cl tiere l:a aliquoä fecero; vel ex talJuli tui' lULvem aut armarium
dul subsellia (eceJ'o; el ex lana fua vestimentum; vel ex vino ct melle
tllU muts ulIl c tt. Zwi ehen die . n beid n Extremen bildet sich
eine dri
. fJJ it elnde VOl Callistr tus, Paullus, Ulpian und
~c ju . rtheidi6" e unu später von Ju tinian sanktionirte Theorie
cl iSS nenllich er Erwerb nur dann t, t finde, wenn die neu~
1 eie nich wied r in di al -e Geßtalt zUTückgeführt werden
kölln , das aber, wo die
thunlich sey, Eigenthum an der
aehe nicht erworben werde Gai. a. a. 0.1. 7. '.7. est tarnen etiam
media senfentia recte existimantium, si species ad materiam reverti
pos it, veriu esse, quod et 8abinus et Oassius senserunt; si no'lJ posit reverti, verius esse fjuod Nervae et P';()Clelo placuit. So z. B.
würde di' marmorne ta u dem Bildhauer gehören, weil das
Zurück uhr 1 nicht möglich i t, anders aber bei einem metall1 11 G F
. bd . 1. 12. §. 1. 1. 24. Dig. VI, 1, 1. 5. . 1.
In t. ll, 1,20. und Th 0 h.
Wenn der pccilik nt die pecies theils aus eignern theils
au fremdem to e . rferti t , '0 sagL lnst. TI, 1, 25: dubitandum
non est, hoc ca 1I eum e 'e dominum, qui fecerit; cum non solum
oper~m 110m dedil) ed el purtem eiusdem materiae praestavit;
eh mt also dem Verfer igel' das Eigenthum unbedingt zuzuen. ep. . XlII, 3.) Z'fJ1l4 I~'h'l navi cOfI(emflt, quam is non flal
ligni ; nOll es inquall, cw' alifj'Ul:d pu&es eius adiuto1'io {ieri,
"I.~ fjltU ton potest {ie'ri.
. auch ep. 65. (VII 3.) über deo
egcnsntz
von f1laleria und ca1JSa oder id quod facit, auch in Beziehung auf eine
eherne Statue.
1

7lavis sine
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sprechen. Die grossen Juristen aber beurtheilten diesen Fall
ganz nach er früheren Regel und erkannten das Eigenthum nur
dann an, wenn die alte Form nicht wieder herstellbar war, Dig.
XLI, 1, 1. 12. §. 1. i aere meo et att'U f7nto luo cnnflato aliqua species
facta sit, non erit ea 11osb'a communis, quia - ab artificibus eparat'; et in pristinam mate? iam reduci solei. Noch edeutender aber
is VIp. Dig. VI, 1,1. 5. §. 1. I
Es versteht sich übrigen von sell st, dass derjeni e, welcher
fremden Stoff durch 'pe ifikation zu seinem Eigenthum machte,
dem früheren Eigenthümer des Stoffes zum Er ~ tz verpflichtet
war und zwar a) wenn e1' bona tide peztficirte, d. h. wenn er
nicht 'Wu ste, das die Sache eine fremde war, gab er einfachen
Ersatz nach dem an emeinen Princi.p (Dig. II, 6, 14. neminem
cum alterius detr'imento fieri locupletio1'em) o"rohl, a1 nach der
Analogie der accessi und der bonae fidei possessio, obwohl eine
Gesetzesstelle nicht vorhand n ist. b) Wer mal fide spezificirte,
a,lso im Bewusstseyn, das er eine fremde Sache verarbei e,
wurde waluscheinlich nicht Eigenthümer der neuen species und
kennte auf Herausga.he belangt werden, Paull. Dig. X, 4,1. 12.
§. S. quum scü'et ha c aliena esse- ad exhibendum teneri, quia quod
ex re nostra fit. nost1"um es e verius est. Ha e er g ra.dezu als Dieb
gehandelt, so unterlag er den Diebstahlsklagen und der Gegenstand galt als res furtiva, "Faull. Dig. XIII 1 1. 13. Julian das.
1. 14. §. 3. Paull. Dig. XLI, 3 1. 4. . 20. DIp. XL vn, 2, 1. 53.
§. 14. _ Es ist aber au h möglich, dass dieser Gegenstand
früher bei den römi chenJuristen bestritten war und dass dieProeulejaner Eigenthumsübergang auch bei mala fides a.nnahmen,
da sie den Eigenthümer der Sache auf die Diebstahlsklagen verweisen, Gai. II, 79 am Ende. 2
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Weil diese Stellen in den Pandekten aufgenommen sind, glaubten
mehre Juristen da
Ju tinian bei der obigen Aeusserung die Vorau etzung hinzugeda.cbt babe dass die Wiederherstellung der Sa.che
unthunlicb se
so ~. B. '1' . Vattgerow, Pandekten I, p.4{}7. ell, p , 9 lf.
L 'hme, a. a. O . Böchi g, Pand. I p.6. und 3.. a. O. Dagegen i t die
Mehrzahl für die wörtliche' Erklärung der tnstitutio nenstelle, namentlich S chillZtl g, In t. p, 633 f. Schradel', ad b. 1. W. Selt, Versuche I,
p. 211 f. Pucht", Instit. II, p.659. u. A.
2 Dass zur Specifikation bona fides nicht erforderlich sey, behaupten Koch a. a. O. Schilling, p, 532 f. v. l'angerow I, p. 498 f. puchta II,
p. 660. (692 f.). Sell, p. 101 ff, Brinz, Pand. I, p. 194. Aber nach den
I

5) Fruchterwerb.

I

Fru fus im eigentlichen Sinne bieSsen die organischen Erzeugnis e einer ache) i weiteren inne alle aus einem Rechte
oder aus .ein r ~ ach entspringenden Nutzungen, s. p. 179 f.
So lange di.e Früch ,. mi d - 1' res frllgi~ ra zusammenhängen,
werden si(' als il'ltegril' nd ·1' Th il derselben betraphtet, (Dig.
XLVT1 2. 1. öl. §. 8. VT 1, 1.44. fructtt' pendentes pars fundi
videntur. Wenn aher di Verbindung zwisch n der Sache und
i~ren ~rü hfen ::mfg lö wird (durch (He s. g. eparation),2 und
dIe Fruch ~ls s Ihsländige achen oder Eil)zeldinge erschein n, 0; t drEigen -hüm r der Sache auch Eigenthünler der
Früchte. lJ Aber ieselben köunen auch von anderen dazu berechtigt n Personen 1s Eigenthum erworl') 11 werden, was durch
flip Sepal' tion geschieht.
1. F7'1,chlc1'1vel'b de Pachtel's und UsufructlUtt'S. Beide werden
nicht, rbon durch die epara ion. sondern erst durch die Perception .4 d. h. Ergl' ifunÖ' und Gewinnung der Früchte Eigenthümpr 1 l'R lhpn illfl!TI ~if' ich ihrer vermöge des mit dem
l

Quellen chlo. mnla fiel s die Spe ·jfikat.iol1 aus, '. IV. Sell Verst1che
1 , P 19~ ff. D 'r~tb/ll'g Rec. p.147 . - Das jeder mala flde Specifirende
Ml ~I mIt d 11 Je.bFjtnhlskla g 11 tlllgegl'Hl' n wCl'den konnte I behaupteten
clu l~n.g , . p. a3~ ~.: Gi). ehen Vor! . n , i, p. ~. u. A. Dagegen Selt,
p. 1... . 1Il ufI(lIl.ll'ung der VOll l>'ur,"ta gegebeuen Andeutungen. hält
z\ t' bOWl fide !lIcht 1u1' Holh wendig, ge tattel. aber die Diebstal1lskla.g 11 nur dUllll. wo (1 r p 'cifikation eiDe dicbi ' ht\ ontrektation vorausgcgan en war. '. Dl'mb/ll'g Rec. p. 14i.
I ". .
I
at''j9'LY, y tem \ I, p. 1 1-121.
clulling I lust. 11 p. 53ß tr.
I"uhtll In.t. 11. p
f1 ( (tl9! ff.). G. E. He 'm baqh die L~bre V0n der
l'l'uc1ll.
, . a"9t'I'(J11'
.
_ L lpZ. l~i~
. " p . udckt 11 1 P. 547 - 555 • S elf'l , p.
h -7,. .r. rhc"r{, Bcil,.rag 1. p. 2 O- ROO.
Bock;'u!! LI. p.181-1'10.
3 11 l'Ida h,P. 13-63.
lJ C.
~t'i.ql!J Th ori (Sesi z, p. 312 fr.), dass das Eigenthum an
d~ll 'cpanl'tell [. l'i'tchtcn ni ht ein neue
ey. sondern das· es damit
~Ie ~b0.B wall ltnis. 1m! c, wi mit der Zer heilung in rache in
lllr F Tl}(~J I , z B. bm d m bbl'eclien ein
H.au e u. s. W. t bostrei et
v' .. J .~Il,gel·o c Paol1d. 1 p, 54.. und eil, p. 6... f. v. SC4eu,,'l, p , 2 7 ff.
B?ckmg .. p, 131 f. u. A. Nach o. al'igt y würde Dur der quiritarische
E)g~nt.~umer der 'a~he .q"Qirjtari chcs Eigenthum an den Früchten, der
bomtan.sche nur bomtansches , der bonae fidei pos sessor nur bonae fidei
POSSCSSIO, an den Früchten ha.ben, was Vieles gegen sich bat.
4

Hel'll1hach. p. fl4-92.
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Eigenthümer der Hauptsache abgeschlossenen Vertrags bemächtigen. Labeo Dig. VI, 1, 1. 78. pereeptionem (ruetus aeeipere
debemus, non tantum, si per(eete sint eolleeti, sed etiam eoepti ita
pereipi, ut terra eontinere se (ruetus desierint, veluti si olivae vel
uvae eolleetae sinto Inst. II, 1,36. is ad quem ususfruetus fundi pertinet, non aUter fruetuum dominus e({teietur, quam si eos ipse pereeperit. Dig. VII, 1, 1. 12. §. 5. VII, 4, 1. 13. XXII, 1, 1. 25. §. 1. 1
2) Fruehterwerb des Pachters eines ager veetigalis und später
des Emphyteuta. Diese erwerben die Früchte der ihnen überlassenen Grundstücke durch die Separation der Früchte, auch wenn
sich diese ohne Bemühen der Inhaber von der Hauptsache getrennt haben. Julian. Dig. XXII, 1,1. 25. §.1. quum fruetuarii
quidem non {tunt ante (nemlich die fructus), quam ab eo pereipiantur, ud bonae {tdei autem possessorem pertineant, quoquo modo a
solo separati fuerint, sicut eius qui veetigalem rundum habet, fruetus
jiunt simul atque a solo separati sunt.
3) Fruehterwerb des bonae {tdei possessor. 2 Dieser erwirbt die
Früchte gerade wie der Pachter in dem Augenblick der Separation. Paull. Dig. XLI, 1, 1. 48. pr. bonae {tdei emptor non dubie
pereipiendo fruetus etiam ex aliena re suos interim (d. h. bis zur
etwaigen Anstellung der Eigenthumsklage, wo die noch nicht '
consumirten Früchte restituirt werden müssen) (aeit - quia,
fjuod ud fruetus attinet, loeo domini paene est. /Jenique etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo sepantti sunt, bonae {tdei emptoris
sunt. XXII, 1,1. 25. §. 1. Inst. II, 1,35. Das Recht des bonae fidei
possessor an den separirten Früchten war volles Eigenthum,
ohne da.ss Usucapion nöthig war, s. oben Paull. Dig. XLI, 1, l.
48. pr. XLI, 3,1. 4. §. 19. nee usueapi debet, sed statim emptoris
fit. Julian Dig. XXII, 1, 1. 25. §. 1. Gai. 1. 28. 3 Deber die Herl Eine Au ~nalliDe tritt nur bei uen JungeIl von Thicl'cll ein, cl nn
diese wurden ogleicb mi.t d r Geburt Eig llthum dc Pachter. lnst.
TI, 1, . i. 'itllfjIU' t.lgni Iwedi cl r itldi et elJl.mli t S/fcttli 'laUnt nal/t1'ali i llre
domi?/i /i-lt luuri.i mnt. Dig. X.'XII, 1, 1. 2. 11, 1 1. 6. . 1.
2
•
ar (qrly da Recbt de Be i.tze .' 6. A. p . 312 ff. Backe, bon.
fid. P0~ C SOl' qu rnadmodum fructu suo faciat. Bcrol. 1 25. Ma1'l:zoll,
in Zeit clu'. f. Civilr. u. Proz.
ur p. 211- 2 4. lVindscheid, das.
. . IV, p.55-137. ll eimbach p . 211-2 Y. Seit, p.63-77.
a Diese Ansicht ist jetzt ziemlich allgemein angenommen, z. B. von
Backe, a. a. O. Zimmern, im Rhein. Mus. UI, p. 351 ff. Schilling, Inst.
p.536. Puchta, Inst. II, p. 669 f. (701 f.). ltlarezoll, in Zeitschr. f. Oivilr.
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ausgabe der Früchte an den vindicirenden Eigenthümer, . s.
unt. p. 298.

Viel.'tes Capitel.
Sc hut z des Ei gen t h ums.

1

Der Schutz, welchen die Gesetze dem Eigenthümer angedeihen lassen, ist nach der Art des Eigenthums sehr verschieden und hängt zugleich von der Beschaffenheit der Eingriffe ab,
welche in das Eigenthumsrecht gemacht worden sind.
I. Klagen des quiritarischen Eigenthums.

1) Die uralte rei vindieatio, 2 später speziell in rem aetio genannt, z. B. Dig. VI, 1, 1. 23. pr. 1. 39. §. 1. 1. 41. §. 1. Gai. IV, 5. •
u. S. W. ist die dem Eigenthümer bei gänzlicher Vorenthaltung
seiner Sache gegen den faktischen Besitzer derselben zustehende Klage, durch welche der Erstere von Letzterem die Anerkennung seines Eigenthums und die Herausgabe des Gegenstandes fordert. Ulp. Dig. XLIV, 7, 1. 25. pr. in rem aetio est, per
quam rem nostram , quae ab aZio possidetur, petimus et semper adversus eum est qui possidet. - Seit Hadrian kann diese Klage auch
gegen den erhoben werden, welcher die Sache besessen und in
böslicher Absicht von sich gegeben hat (zufolge eines s. g. Scons.
Juvencianum), Paull. Dig. VI, 1, 1. 27. §. 3. qui ante litem eonteu. Proz. x'\rru, .7.
. Vm1g0l"oU", Pand. p. 551 ff. Heimhach, p. 224
-3 -. • eil
. 70 ff. Bri11z P an d. 1, p. 19 f. Derllbu1'.9, Rcc. p. 14.4 ff.
llla h auf cl n in dcr il li gli ci lico-endon Grund aufm rksam dass die
Früchte dem ZoukommclI der ie dur bein e Thätigkeit gewonnen bat,
In t. n 1 35. pl' O cu/turet el CIl1'(J. l' ach v. Savigtly Besitz p. 314 ff.
un H'iudscl"eid, a. a. . hä e er bonae fidei pos ssor nur bonae fidei
p0 e 'io an den epul'il'teu Frf chten gehabt. S. dagegen eil p. 65 1f.
Unlerholzlle,' endlich im Archiv für ci il. Praxis Vili p. 309 ff. unterchcid t zwischen d en ver chiedeneu Arten der Frücl1te. S. dagegen
ell , p. 68 tr.
1
chilting, In t. II p. 5 1-,f} O. P'Ilchta, lust. TI, p. 558- 572.
(587-603 .). Sell, p.293-417 .
• Ausser den Genannten s. P. C. Kritz, Darstell. praktischer Materien des rörn. Rechts. 1. Dresden 1831. G. W. WetzelI, der rörn. Vindikationsprozess. Leipz. 1845.
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statam dolo desiit possidere tenetur in rem .actione. Gai. ebdas. l.
36. pr. Ausser der Restitution der ache verlangt der Kläger
zugleich Ers R.;ttung de Schadens) welcher ihm durch die Bei zentzi hun zu 'efüg; worden ist (Paull. Di()'. L) 16) 1. 75. 'I'etituer i videtuf' qlli id restituit, quod hltbitu,rus esset actol', si
contro er ia ei (Llcta non esset. und aso 1. 1. erbo restitutioni
omnis utilitas actoris continetw' , Pomp. ebdas. 1. 246. §. 1.), also
Ersatz für etwaige Beschädigungen der Sache (Dig. VI, 1, 1. 13.)
und für die Früchte derselben. 1 Der malae fidei possessor musS
auch die Früchte ersetzen, welche er p.ätte ziehen können, und
zwar von Anfang des Besitzes, Paull. ebdas. 1. 31. fructus non
modo percepti, sed et qui percipi honeste potuerunt, dagegen der
bonae fidei possessor nur die exstantes) d. h. die er noch besitzt,
nicht die welche er consumirt hat (ausgenommen die Früchte
einer Erbschaft, zufolge des Scons. Juvencianum, Dig. V, 3,
1. 40. §. 1. Cod. 111, 31, 1. 1. §. 1.). Aber von der Zeit der angestellten Klage an muss <::r für alle Früchte stehen. Cod. III, 32,
1. 22. certum est) malae fidei possessores omnes fructus solere cum
ipsa re praestare, bonae fidei vero exstantes, post autem litis conte..;
stationem universos. V, 51, 1. 2. Paull. Dig. L, 16, 1. 35. Dig. X, 1,
1. 4. §. 2. VIp. Dig. VI, 1, 1. 17. §. 1. Gai. 1. 20. Papin. 1. 62. §. 1.
Inst. II, 1, 35. 2 - Wenn der Kläger sein Eigenthumsrecht und
das Vorenthalten des Besitzes von Seiten des Beklagten bewies so wurde der Bekl gte zur Restitution condemnirL. 3 Ulp.
Dig. VI, 1, 1. 9. ubi enim p'robavi rem meam esse J nece se habcbit
He.imbach, p . 92- 211. Von der V l'pflichtung d s unredlichen
Be itzers p. 15 ff. 163 Ir. und de. redlichen Besitzcr~ p. 154 tf. 159 ff.
RudQ/'If, zu ucbta In. t. P. Au g. II p. 594 f. (ü er di mildere An ieht
des Ju tinjanei ehen Recht rücksiclltlich der fruetu pcrcipiendi).
I

11 E
i"t jedoch zu bemerken, da s die Restitution del' Früchte in
der alten Vindikationsklage rot legi actio nicht mit ntbalten war,
sondern dß. · dumal, wenn die Eigenthumsfrage zu un ten des Klägers entschieden war, ein zweites iudicil1.m altbcraumt werden rou te,
in welchem der Beklagte, wenn er die R stitution eJ.'weigerte, zur
Bezahlung des Duplum condemnirt wurd ( . e t. y. vindiciac p . 376 M.
. AktionelU'echt), wa Justinian a.uf das Einfa.clte herab etzte. Aber
bei der VIndikation mit formuJa petitoria. wurde Eigenthum recht und
Restitution in demselben Prozess abgemacht. Heimback , p. 163 ff. 185
-199.
B C. G. E. Heimbach , de dominii probatione. Lips. 1827.
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po sessor re titue1'e, qtli non obiecit aliquam exc~ptionem .. ~ur.
Anth. ebdas. 1 80. i1t ,.em actionem pali non compellzmur, quza lzcet
alicui dicere, s> non possidere . i/a tarnen) ut) si possit adversa1'ius
cO'fwincere) rem ab adversario possideri) transferat ad se possessioMtn per iudicem lieet su«m esse non aPP1'o'bavedi. Der .Beklagte
entgeht aher zuweil n der on den nation dadurch, dass er Exceptionen vor bringen kann , durch welch e er sein Recht nachweist, die Sache dem Eigenthümer für jetzt oder auch für immer vorzuenthalten. Das Erste ist der Fall, wenn der Beklagte
mit der exceptio doli Gegenforderungen, nemlich Verwendungen für die streitige Sache geltend macht, 1 wo er die Sache bis
zum Moment der Befriedigung zurückbehalten darf(retentio),Dig.
XLIV, 4, 1. 14. Solche Verwendungen sind dreierlei Art, a) impensae necessariae - quae si (actae non sint, res aut peritura aut
deterior futura sit. wie Paull, Dig. L, 16,1. 79. erklärt. b) impensae
utiles J quae meliorem dolem {aciant (nur beispielsweise ist dos genannt), durch welche der Werth der Sache erhöht wird; c) impensae voluplariae, quae speciem duntaxat ornant, non etiam tructum augent (z. B. Gärten, Springbrunnen u. dg1.) , vgl. Dig. XXV,
1. de impensis.
Eine peremtorische Exception gegen die Vindikation ist die
exceptio rei venditae et traditae, 2 Dig. XXI, 3. Wenn nemlich
1 W.
rll handelt übel' das Recht d ' beklagten Be itzer. , bei der
vindi 'atia und Publiciana llctio eine Verwendungen auf die fremde
ach g Jt ud zu machen. in Sell, Jahl'b. Br:tull cbw . 1845. m, p.272

-344. - Ein Dieb kann :tur gar keUlen Ersatz für impensae Anspr.ocb
machen, Dig. XlII, 1, 1. 13. C d. VIII 52. 1. 1. Der malae fidei P08OT lta die c ceptio doli w gen i1npensae 71ecessariae. wegen der andel' n a l' nicht sond rn nur da. iu tollendi. d. h. er darf die Verbe s rungen wegnehmen, oba.ld e. ohue 'ch:tden ge chehenkann, w enn
nicllt twa der klagende Eigemtbüm r iu TI Ersatz da,[ür geben will,
Dig. VI 1, 1. 37.3 • si pa/'a'" e' dominu ta1llum dare, quantum hcabih17' U
est possessor hi J'('hus ahlatis. Cod. V. 32 t 1. 5. Dem bonae fidei
posses 01' steht die e'ltce tio doli wegen impc.nsa.e nccessariae und utile zu und auch nur dann wenn sie den Betrag der von ihm gewonnenen Früchte übersteigen, (öl' die voluptariae entbehrt er der -exceptio
und besitzt nur das Recbt die eIben wegzunehmen, Dig. VI, 1, 1.27.
§. 5. 1. 38. 48. lnst. II, 1, 30.
~ A. L. J. Michelsen , de exceptio ne r ei vend. et trad. Berol. 1824.
Albers, de exc. rei v. et t. Goett. 1824. v. Buchholtr., Versuche N. 13.
Schillin9, p. 589 f. Wiebekin9, üb. die exc. rei v. et tr. Müncben 1841.
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Jemand eine Sache, ohne selbst Eigenthümer derselben zu seyn,
einem Anderen tradil' hatte und später Eigenthumsrecht an derseIhen erwarb, 0 konnte er nach sir ng'em form llen Recht die
aehe vinalciren. Da diese aber doch sehr unbillig und eine
Verletzung des materiellen Rechts gewesen wäre) so wurde ein
solcher Vindicant durch die genannte Exception zurückgewiesen.
Ulp. Dig. XXI 3, 1. 1. pr. Ma'l'cellus scribit ; si alienum (undum vendideris et tuum postea factum petas., hac te exceptione recte repellendum. ebdas. 2. VI, 1,1. 72. XXI, 2,1. 17.
2) Neuer ist die actio negatoria oder negativa 1 (s. g. Gai. IV" 3.),
die Klage des Eigenthümers gegen den, welcher sich unbefugter Weise partiale Störungen des Eigenthums erlaubt, namentlich indem er sich Servituten anmasst oder eine begründete Servitut ungebührlich ausdehnt. 2 DIp. Dig. VIII, 5, 1. 2. pr. de servitutibus in rem actiones competunt nobis ad exemplum earum J quae
ad usumfructum pertinent, tam con(essoria, quam negatoria; confessoria ei, qui servitutes sibi competere contendit J negatoria domino,
Sell, p.382 f. Was den Ursprung dieser Except.ion betrifft, so glaubten Manche nicht unwahrscheinlich (wie Michelsen , Alhers, Schilling,
Puchta, Sell) , dass dieselbe zuerst zum Schutze des Verhältnisses in
bonis gegen den quiritarischen Eigenthümer eingeführt worden sey,
z. B. wenn Jemand eine res mancipi blos tradirte, also dominus blieb,
und die Sache von dem Inhaber in bonis vindicirte, so hätte sich letzterer mit der genannten Exceptio schützen können. Später habe dann
die Einrede einen grösseren Umfang gewonnen. S. dagegen IJlayer, in
Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. VIII, p.35-47. und v. Vangerow, Pandekten I, p. 587 ff. Aus den Quellen lässt sich nichts Sicheres ermitteln.
1 C. F. Veltheim, de actione confessoria et negat. Kil. 1822. Puchta,
über die Negatorienklage, im Rhein. Museum 1827. 1, p.165-184. und
in civ. Abhand!. von Rudorff, p. 148 -166. Paxe, die Beweislast bei
actio conf. u. neg. in Archiv f. civ.· Prax. XVI, p.194-253. Ft'ancke,
die Beweislast b. d. Negatorienklage, in Arch. XXI, p.1-34. Schmidt
(von Ilmenau) '. zur Lehre von der confessoria und negatoria actio, in
Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. XV, p. 149 -176. Seil, p. 386 - 396.
Reuter, in Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. XII, p.446 ff.
2 Gewöhnlich wird angenommen, dass die negatoria gegen jede
partielle Eigenthumsstörung zulässig sey (s. Puchta a. a. 0., v. VangeTOW, Pand. I, p. 706., Sell, p. 390 f. u. A.), dagegen Schmidt, a. a. O.
p.170-175. behauptet, nur gegen solche Eingriffe, welche, objektiv
betrachtet, den Inhalt einer Servitut zu bilden im Stande sind i ebenso
Brinr., Pand. I, p. 236 ff.
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qui negat. Der. Dig. vn, 6, L 5. pT. quctnquarn enim actio negatoria domino competit adver U$ frz.tctuarium, mag'i tamen de suo jU1-e
age/'e idetu1' qua'm alieno} cum invito se negat jus esse utendi (ructuario, vel 'ibijus e se p,·ohibendi. Pomp. Dig. VIII, 5, 1. 14. §. 1.
lnst. IV, 6, 2. Der Grund der Klage ist das Eigenthum (darum
hat der Kläger nichts als sein Eigen hum zu beweisen, s. Uip.
oben) der Zweck derselben Anerkennung der Freiheit von der
Beschränkung, also Unterlassung fernerer Störung nebst etwaigem Schadenersatz, DIp. Dig. VIII, 5,1. 4. §. 2. sed et in negatoria
actione, ut Labeo ait} fructus computantur, quanti interest petitoris,
nOn uti fundi sui itinere adversarium. Ders. Dig. XXXIX, 2,1. 4. §. 7.
Diese Klage erhielt ihren Namen von der negativen Form der intentio in der Prozessformel z. B. si paret - ius non esse utendi
fruendi fundo invito - s. oben, si paret - iusnon esse aedijicare
invito 1 (vg1. Paun. Dig. VIII, 5, 1. 9.), si paret - ius non esse, aedijicatum J tigna imm iss a J parietem ita proiectum ) protectum, arborem
ita habere invito (Dig. das. 11. 12. 14. §. 1. 1. 17. pr. XLVII, 7, 1. 6.
§. 2.) u. s. w. Seltener war die Formel positiv gefasst: si paretius esse prohibere - aedijicare, Marcel1. ebdas. 1. 11., Stephan.
Scho1. zu Dig. VII, 6.5. vg1. ob. DIp. 1
H. K 1a g e des Ver hält n iss e s in bon i s.
Es ist unzweifelhaft, dass, nachdem derjenige, welcher eine
Sache in bonis besass, zu seinem Schutze eine exceptio als Mittel zur Abwehr des starren Rechts erhalten hatte, er bald darauf
auch eine förmliche Klage bekam; aber sehr bestritten ist, welche Klage es war, indem die Quellen davon ganz schweigen. Die
Meisten nehmen an, es sey die Publiciana in rem actio gewesen, 2
1 Aus dem Scholium des Stephanus schloss Zachariae von LingenthaI , in ZeitschI'. für gesch. R. W. XII, p. 258 - 288., dass neben der
actio negatoria eine davon materiell verschiedene prohibitoria gestanden habe. S. dagegen Stephan, in ders. Zeitsehr. XIV, p. 274 _ 286.,
vorzüglich aber Schmidt a. a. 0., durch welchen diese Sache zum Abschluss gekommen ist, dass nemlich die negatoria und prohibitoria niemals materiell, sondern nur im Ausdruck verschieden waren, indem
die eine dasselbe affirmativ ausdrücke, was die andere in negativer
Fassung bezeichne. Die letztere Form war die ältere und häufigere,
weshalb der Name negatoria der allgemeine blieb. Rudorff, zu Puchta
Inst. 5. Ausg. Ir, p.596.
:I v. Savigny, Lehre des Besitzes. 6. A ud. p. 116.
Ballhorn - Rosen,
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welche eine doppelte Bestimmung gehabt haben soll , theils zum
Schutze des Inhabers in bonis, theils zum Schutze des bonae
fidei possessor, welche letztere Anwendung sich in den Quellen
allein erhalten hat. Andere glauben, die fragliche Klage sey die
einfache formula petitoria gewesen, mitWeglassung der Worte
ex iure Quiritium. 1 Noch andere halten die wahre civilrechtliche
Eigenthumsklage für die allein richtige, welche aber nur utiliter,
d. h. vermittelst einer Fiktion (z. B. einer res mancipi als ob die
Mancipation oder in iuri cessi9 erfolgt wäre) ,angestellt worden
sey. ~ Gegen die erste Annahme würde sich blos eine einzige
Schwierigkeit erheben, nemlich dass der Eigenthümer in bonis
auch gegen den quiritarischen Herrn eine Klage gehabt haben
muss, währeI}d die in den Quellen beschriebene Publiciana actio
von dem bonae fidei possessor nur gegen Minderberechtigte?
nicht gegen den Eigenthümer erhoben werden konnte. Es lässt
sich aber wohl annehmen, dass der Prätor Publicius oder einer
seiner Nachfolger zwei Formeln für diese Klage aufstellte, denen
die Fiktion der vollendeten Usucapion als gemeinsame Grundlage diente, während der Anwendung zufolge die spezielle Formel verschieden war, je nachdem sich der Inhaber in bonis oder
über dominium, p. lOg. 125. Mickelsen, de except. rei vend. et trad.
Bern 1824, p. 32. Ribbentrop, ad 1. 16. §. 5. de pignor. Gotting. 1824.
p. 44. Zimmern, im Rhein. Mus. In, p. 330 ff. Reinhard, die U sucapio.
Stuttg. 1832, p. 36 f. Puchta, Instit. II, p. 600 ff. (631 ff.). Walter, R. G.
II, p. 173. 177. Marezoll , Instit. p. 229. Sell, p. 35. 41 f. 397 ff. Vgl.
dagegen Mayer, in Zeitsehr. f. gesch. RechtBwiss. VIII, p. 21.
> 1 Regenbrecht , comm. ad 1. 36. D. de acquir. rer. dom. Berol. 1820,
p. 19. Haubold, epicrisis zu Heinecc. synt. p.950. und Instit. iur. Rom.
priv. ed. Otto, p. 281. Guyet, de Publ. in rem. act. Heidelb. 1823, p.14.
Schrader, in Tübinger krit. Zeitsehr. I, 2, 77. Mayer, in Zeitsehr. f.
gesch. Rechtswiss. VIII, p. 15-21. v. VangeroUl J Pand. I, p. 476 f.,
wahrscheinlich auch Danz, R.-Gesch. I, p. 200. S. dagegen Puchta, p.
600. (631.). Seil, p. 398 ff.
S Unterkolzner, im Rhein. Museum I, p. 139 ff. V, p 14-18.
Schilling, Instit. II, p.581. lWühlenbruch, ad Heinecc. syntagma, p. 362. S.
dagegen Seil, p. 400 f. Gegen die letzte Ansicht spricht, dass die Fiktion einer geschehenen Mancipation oder in iure cessio nicht so nahe
liegt, als die Fiktion einer vollendeten U sucapion, welche alle Eigenthumserwerbungen zu ergänzen im Stande ist j gegen die zweite Ansicht ist geltend zu machen, dass die petitoria formula gar keine besondere Klage, sondern nur eine Klageform der rei vindicatio wa.r.
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der bonae fidei possessor derselben bedienen wollte. Letztere ist
allein in den Quellen übrig geblieben, weil Justinian die letzten
Ueberreste des schon längst unpraktisch gewqrdenen Verhältnisses in bonis abschaffte.
III. Klage des bonae fidei pussessor, oder Pub ticiana
in rem ac tio. l

Wer das Eigenthum über eine usucapionsfähige (Dig. VI, 2.
1. 9. §. 5.1. 12. §. 4.) Sache noch nicht erworben hat, sondern erst
auf dem Wege ist, dasselbe zu erwerben, ist von dem Schutze
der .vindicatio und negatoria actio ausgeschlossen, sogar wenn
er dIe Sache iusto titulo und °bona fide zum juristischen Besitze
erworben hat. Der Prätor Publicius (welcher vermuthlich gegen
das Ende der Republik gelebt hl}t) , 2 nahm sich aber auch eines
~olchen an und gab ihn für den Fall, dass er den Besitz der fraglIchen Sache eingebüsst hatte, eine Klage gegen den, welcher
ein schwächeres Recht hat, indem die Vollendung der Usucapion und die Verwandlung des Besitzes in Eigenthum fingirt
w.urde. lnst. IV, 6,4. namque si cui ex iusta causa res aliqua tradzta {uerit, veluti ex causa emtionis aut donationis aut dotis aut
l~gatorum, necd~m f!.!·us rei dominus e/Tectus est, si ejus rei possesszonem casu amzserzt, nullam habet directam in rem actionem ad
eam persequendam, quippe ita proditae sunt jure civili actiones ut
quis dominium suum vindicet. Sed quia sane durum erat, eo dasu
dejicere. actionem: ~nventa gst a praetore actio, in qua dicit, is qui
possesszonem amzszt, eam rem se usucepisse, et ita vindicat suum
esse, quae actio Publiciana appellatur, quoniam primum a Publicio
~ Mehre Monographien haben den Titel: de Publiciana in rem actione,
nemhch von J. H. Ober, Argent. 1775., J. F. Schnattbe1't Jen 1810
G. J. C. v. ~assow. Lugd. Bat. 1818., F. 1'. Eckenberg , Lips.' 1821.', C. /
Guyet, Hmdelb. 1823., E. G. Obrock, Gotting. 1843. S. ferner Kritz
Darstellung
prakt.
I' h
9
. Materien des Röm. Rechts 1. Dresden 1831 ' namen t'1.C p. 7 ff. v. TI~erstl:öm. die bonae fidei possessio, p. 112 ff. (die Publiclan~ sey ganz IdentIsch mit der vindicatio, nach Krit.. wären beide
wemgste~s der Form. nach verschieden, welche Ansichten einer besonderen ';lderlegun g mcht bedürfen). Jlayer, in Zeitschrift für gesch.
R. W. 'III, p. 21-35. Puchta, Instit. II, p. 568 ff. (597 ff). 1'. Va ..
row, Pand. I, p.591-600.
'
nge
~ ~ie verschiedenen Hypothesen über die Person und das Zeitalt d
PubhclUR, welche sämwtlich eines festen• Grundes entbehren ,.s • ObrOCIi,
1. er
p. 1./..

2:
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praetore in edicto praeposita est. Wahrscheinlich hatte Publicius
zunäoh t deB l'edlichen Käufer berück iehti en wollen denn die
Formel bei Gai. IV 36. bezieht sich bIo auf Kauf: iudex esto. si
quem homi~em Aula Agerius emU et is ei traditus est, anno po sedisset tum si eum hominem de quo agitu.r eius ex iure Quidtiu1n e se
oporteret. Ebenso Vlp. Dig. VI) 2, 1. 7. §. 11. Praeto1' ait: qui bona
lide emit. Non enim omnis emtio proderit ) sed ea quue bonam ftdem
habet. Proinde hoc sufficit, me bonae {tdei emü;Jrem fuisse, quamvis
non a domino emerim, licet iUe cal/ido consilio vendiderit; neque
enim dolus venditoris mihi nocebit. Dann wurde aber die Publiciana actio allmälig auf jeden ausgedehnt, welchem eine Sache
ex iusta causa tradirt war. DIp. Dig. VI, 2, 1. 1. pr. ait Praetor:
si quis id quod traditur ex iusta causa non a domino et nondum usucaptum petet, iudicium dabo. das. 1. 3. §. 1. qui igitur iustam causam traditionis habet, utitur Publiciana. Et non solum bonae {tdei
emtori competit Publiciana, sed et aliis, utputa ei, cui dotis nomine
tradita res est necdum us~capta cett. Gai. ebdas. 1. 13. pr. Die
muthmasslicheAnwendung auf das Eigenthum in bonis s. p. 301 f.
Diese Klage war der rei vindicatio nachgebildet und &ann als
eine rei vindicatio utilis bezeichnet werden. Gai. IV, 36. et ita
quasi ex iure Quiritium dominus factus esset, intendit hoc modo
(nemlich der klagende possessor). Paull. Dig. XLIV, 7, 1. 35.
Publiciana quae ad exemplum vindicationis datur. VIp. Dig. VI, 2,
1. 7. §. 6. Publiciana actio ad instar proprietatis, non ad instar possessionis respicit. §. 8. -- omnia eadem erunt, quae et in rei vindicatione diximus. Ebenso wie die Vindicatio setzte die Publiciana
den Verlust des Besitzes up.d das Vorenthalten desselben durch
einen dritten voraus. Auch der Zweck ist derselbe, nemlich
Herausgabe der Sache, cum omni causa (Schadenersatz, Früchten u. s. w.). Die Publiciana konnte aber nicht gegen den Herrn
der verlorenen Sache angestellt werden, weil dieser mehr Recht
hat als der bonae fidei possessor und sich gegen diese Klage mit
der exceptio dominii (si ea res possessoris non sit) schützt (- es
sey denn dass der Kläger eine stärkere Replik anwenden kann,
z. B. replicatio doli oder rei venditae ef traditae, s. Dig. XLIV, 4,
1. 4. §. 32. XXI, 3, 1. 2. IX, 4, 1. 28.). Papin. Dig. VI, 2, 1. 16. exceptio
iusti dominii Publicianae obiicienda est. Nerat. 1. 17. Publiciana
actio non ideo comparata est, ut res domino auferatur, - sed ut is
qui bona (tde emit possess{on~mque eius ex ea causa nactus est<

-
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potius rem habeat. Ebenso wenig' i t die Publiciana gegen einen
andern crnlen Besitzer zu richten, denn obwohl das Recht desselben gleich ist) so hat er doch durch den Besitz einen Vorzug.
Ulp. Dig. VI, 2 , 1. 9, §.4. berichtet, dass auf die Frage, wer von
zwei redlichen Käufern die Publiciana habe , ut10um is) cui priori
res tradita est, an'is qui (anturn emU? Julianus geantwortet habe:
ut si quidem ab eodem non domino emerint ) potio?' sit , cui P11.01i. res
tradita est; quodsi a diversis non dominis) melior sit causa possidentis quam petentis. Quae sententia vera est. 1 Jeder Andere aber,
welcher die Sache nicht civiliter besass, musste dieselbe wieder
herausgeben, sobald der Kläger bewiesen hatte, dass er die
Sache vor dem Verlust ex ius ta causa, d. h. unter rechtmässigem
Titel besessen, Gai. Dig. VII, 2,1. 13. pr. VIp. das. 1. 7. §. 16.1. 3.
§.1. u. s. w.
Diese Leichtigkeit des zu führenden Beweises war die Ursache, dass sich später auch Eigenthümer der Publiciana actio
statt der vindicatio bedienten. Sie brauchten dann nicht ihr
Eigenthumsrecht oder dass der, von dem sie die Sachen erhalten, Eigenthümer gewesen sey, darzuthun, sondern nur die causa
oder den Titulus, aus dem sich der rechtmässige Erwerb der
Sache schliessen liess. Die Anwendung der Publiciana auf die
Servituten erwähnt Ulp. Dig. VI, 2,1.11. §.1. und auf die Emphyteusis und Superficies, Paull.ebdas. 1. 12. §. 2. 3. Im Pfandrecht war sie aber nicht zulässig, weil dafür die actio Serviana
existirte.

Il'ünf'tes Capitel.
Erlöschen des Eigenthums 2 und Postliminium.

Das Eigenthumsrecht an einer Sache kann verloren gehen:
1) wenn die Sache selbst aufgelöst wird, z. B. ein vom Wasser
weggerissenes Stück Land, Pompon. Dig. VII, 4, 1. 23. si ager,
cujus usus fructus noster sit, jlumine vel mari inundatus fuerit, amittitur usus fructus, quum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur.
XLIII, 12,1. 1. §. 7. Inst. II, 20, 16. oder 2) wenn ein Grundstück
1

S

Rosshirt , in Zeitschr. f. Civil- u. Crim.-R. I, p. 237 :ff.
Böcking ) Pand. 1I, p. 171 ff.

Rein' s röm. Prifiatrecht.
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durch Bestattung einer Leiche religiös wird (s. p. 222 f.), Paull.
Dig. XLI, 2, 1. 30. §. 1. possessionem amittimus multis mOdis, veluti

hier eine wichtige im ius postliminii enthaltene Ausnahme. Es
war nemlich ein uraltes im Rechtsbewusstseyn aller italischer
Nationen begründetes Herkommen (darum zum ius gentium gerechnet von Isidor. V, 6. Paull. Dig. XLIX, 15,1. 19. pr. moribus
ac legibus), dass wenn sich ein Kriegsgefangener vor Abschluss
des Friedens frei zu machen wusste und in seine Heimath zurückkehrte (b fines nostros P aun . Dig. XLIX. 15, 1. 19. §. 3., intra
praesidia nostra, Pomp. ebdas. 1. 5. §.l. oder auch nur in civitatem
sodam amicamve, Paull. a. a. 0.), er seine früheren bisher suspendirten Rechte wieder erlangte (omnia pf'istina ittra Inst. I, 12,
5. und öfter), indem man die Fiktion gelten liess J als sey er seiner Rechte niemals verlustig und niemals gefangen gewesen. 1
Ei' muss aber die Abstcht gehabt haben, nun zu Hause bleiben
zu wollen, denn sonst hä~te auch der von Carthago geschickte
Regulus von diesem Eecht Gebrauch machen können, P0mp.
Dig. XLIX, 15, 1. 5. . 3. 1. 12. §. 9. 1. 26. ita tamen si ea mente venie-

si mortuum in eum locum intulimus, quem possidebamus, namque
locum religiosum aut sacrum non possumus possidere. Inst. TI, 1 , 9.
3) ebenso wenn der Eigenthümer die Sache absichtlich aufgiebt
(derelictio, p. 275.), 4) desgleichen wenn ein Anderer Eigenthumsrecht an der Sache erwirbt z. B. durch Adjudikation , Usucapion, Tradition u. S. w., denn nie kann eine Sache gleichzeitig
mehren Personen ganz angehören. Ulp. Dig. III, 3, 1. 40. §. 2.
cum iudicat'U1') rem meam esse, simul iudicatu1' illius non esse. xm
6,1. 5. . 14. 5) wenn der bishe11ge Eigenthümer eine capitis deminutio erleidet durch welche das Eigenthum auf einen Anderen übergeht, Gai. IIT, 83. cum paterfamilias e in adoptionem dedU mulierve in manum convenit cett., oder wenn er mit CoRfiskation belegt wird, Calist. D. XLVIII, 20,1. 1. pr. damnatione bona
publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas aut servilis conditio
irrogatur. S. auch das Scons. Claudianum b. lnst. ill, 13 (14). l.
6) wenn wilde Thiere aus dem Gewahrsam fliehen, so verliert
der HetT das Eigenthum an ihnen, s. p. 275.
7) Postliminium.

1

Was im Kriege erobert wird, gehört dem Eroberer und wird
von dem bisherigen Eigenthümer verloren, s. p. 227. Doch galt
1 Das Wort postliminium ist aus post und limen entstanden (Muc. Scaevola b. Cic. Top. 8. BoethiusTop. p. 337 Or. Paul. Diac. h. v. p. 219 M.
Inst. I, 12, 5.) und heisst also Akt der Rückkehr, denn limen, Schwelle
des Hauses, heisst hier Schwelle des Landes, die Grenze der Heimath,
post liminium also das Zurückkommen innerhalb der heimischen Schwelle
cum redierint post ad idem Zimen, Scaev. b. eie. Unrichtig deutet Servius Sulpic. b. eie. und Boeth. a. a. 0. ' V gl. Göttling, röm. Staatsverf.
p.117. Becker, röm. Alterth. II, 1, p.l08. Cic. p. Balb. 11.12. braucht
postliminium, abgesehen von der juristischen Bedeutung, ganz allgemein
für Rückkehr in die Heimath und in die alten Verhältnisse. Er sagt
nemlich, nach römi.schem Gesetz dürfe Niemand Bürger von zwei Städten
seyn, sondern indem man sich die Civität in einer anderen Stadt erwerbe, verliere man dieselbe in der Heimath, doch nicht auf ewig,
denn wenn man zurückkehre und das neulich erworbene Recht dadurch
aufgebe, erhalte man das alte wieder, was gleichsam postliminium sey.
Darauf beziehen sich die Worte: quod si civi Romano lieet esse Gadita",um ,ive ewilio sive postliminio (wenn er nemlich schon früher Bürger

J

rU , ut non illo revertel'etur; nec enim satis est corp01'e domum quem
redisse, si mente alienus est. cf. Gell. VII, 18. Liv. XXII, 58. 61~ 2
Sobald aber der Friede geschlossen ist, dann ist alle Beute volles
Eigenthum de Erobernden. Die Hauptquellen sind Dig. XLIX,
15. Cod. VIII 51. Cod. Theod. V, 5. Die Wirkungen der Rückvon Gades gewesen, aber nach Rom gezogen und von da zurückge
kehrt war und dadurch von N euem das Bürgerrecht in Gades erhielt)
cett. Literatur: J. F. de Retes, de postlim. Salmant. 1658. und in Meer~
man thesaur. VI, p. 274-307. (gut). R. Teller, de postlim. Lips. 1758.
(zählt wenigstens die früheren Ansichten von Cuiac., Salmas., Herald.,
Grotius , Bynkershoek sorgfältig auf). Heimbach , Aelii Galli fragmenta,
p. 59 ff. Zimmern, R. G. I, 2, p. 718 ff. C. H. B. Boot, de postlim. Lugd.
Ba\,. (? 1833.). E. Osenbrü9gen, de iure belli et pacis. Lips. 1836, p.
61-54. Puehta, Instit. H, p.472 ff. (498 f.). Pauly, Real-Encykl. V,
p.1931 f. E. F. Hase, das ius postlim. und die fictio legis Corneliae.
Halle 1851. (sehr erschöpfend).
1 Wenn ein Römer von Freunden oder Anderen aus der Kriegsge~
fangenschaft losgekauft wurde, Cic. de off. II, 18. 16. (denn von Seiten
des Staats geschab es nur sehr selten, z. B. Liv. XXII, 59 ff.), so war
er zwar frei, erhielt aber das volle ius postliminii erst dann, wenn er
dem Redemptor das Lösegeld erstattet hatte und war demselben so
lange gleichsam verpfändet. Dig. XXVIII, 1, 1. 20. §. 1. XLIII, 29,
1. 3. §. 3. XLIX, 15, 1. 15. 19. §. 9. 1. 20. §. 2. S. J. C. G. Boot, de captis
et redemptis ab hostibus. Lugd. Bat. 1836. Hase, p. 160-188.
2 Hase, p. 56-67.
M
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kehr 1 sind, in Beziehung auf die patria potestas, ganz vollständig
und zwar sowohl aktiv als passiv, indem der gefangen gewesene
pater familias sein Recht wieder erhielt, der Sohn aber wieder
in die potestas des Vaters kömmt, GaL I, 129. DIp. X, 4. Paull.
I, 25, 1. Dig. XLIX, 15,1. 14. Inst. I, 12, 5. Eben so tritt der Zu·
rückkehrende in vermögens - und erbrechtlicher Beziehung in
seine früheren einstweilen suspendirten Verhältnisse zurück,
setzt die Vormundschaft fort, Gai. I, 187. Paull. IV, 8, 24. u. s. w.
Eine Ausnahme ma~hte nur die Ehe, welche durch die Gefangenschaft nicht suspendirt wurde, sondern ganz erlosch, aber
sie konnte sofort wieder erneuert werden, Dig. XLIX, 15,1. 14.
§. 1. sed consensu redintegratur matrimonium. Die Gattin war
jedoch durch die Sitte und später durch das Gesetz indirect dazu
gezwungen, denn sagt Paull. D. XLIX, 15,1. 8. quod si noluerit
(mulier) nulla causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur.
Von den Personen trug man das ius postliminii auf die Sachen
über und so fielen aUe unbeweglichen Sachen ihren alten Herrn
wiederum anheim, sobald der Feind aus dem Land abgezogen
war, Pompon. Dig. XLIX, 15,1. 20. §.1. Von den beweglichen
Sachen geschah dieses nur bei Sklaven (s. auch Dig. XLIX, 15,
19. §. 5.), Pferden, Maulthieren und Schiffen, wie Oie. Top. 8.
mit Boeth. p. 336 f. Or. Fest. a. a. O. und Dig. XLIX, 15, 1. 2. pr.
§. 1. überliefert haben. Kleider und Waffen waren ausgenom-

men, wie MarceIl. Dig. XLIX, 15, 1.2. §. 2. sagt, quod turpiter
amittantur. S. auch Ood. VIII~51, 1. 10.12. 19. ] Dasselbe Recht
lies sen die Römer auch umgekehrt bei den Feinden gelten. 2

1 Hase, p. 69-142. ~ Auf diejenigen fand das post1iminium keine
Anwendung, welche zu den Feinden übergelaufen waren (trttnsfugae)
oder aus Feigheit sich dem Feind übergeben hatten, Paull. Dig. XLIX,
15, 19, §. 4. 1. 17. postliminio carent qui armis victi hostihus se dedidel'unt.
oder welche von dem Staate dem Feinde zur Sühne vermittelst der deditio feierlich überliefert worden waren (obwohl Einige es fälschlich
annahmen), nemlich für den Fall, dass der Feind den deditus zurück~
gewiesen hatte, Cic. Top. 8. p. Caec. 34. Modestin. Dig. XLIX, 15, 4.
an qui hostihus deditus reversus, nec a nohisreceptus est, civis romanus
sit? inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est. Et consequens est, ut
civitatem non adipiscatur. Darum wollte man es in Rom nicht gelten
lassen, als Hostilius Mancinus, welcher den Numantinern überliefert
aber nicht angenommen worden war, zurückkam und den Genuss des
postliminium beanspruchte, Cic. Top. 8. de or. I, 40. Er bekam darauf
die Civität erst durch eine besondere lex zurück, Pompon, Dig. L, 7,
1. 17. Dagegen M. Claudius wurde nach seiner Rückkunft, als ihn die
Feinde zurückgewiesen hatten. auf Befehl des Senats hingerichtet. Hase,
p.48-56.

Hase, -p. 41-48. 143 ff.
Ael. Gall. b. Fest. a. a. O. quae genera 'rerum ab hostibus ad 1105
postliminium redeunt, eadem genera remm a nobis ad hostes t'edire possunt.
cum populis liberis et cum foederatis et cum regibus postliminium nohis est
ita uti cum hostibus. quae nationes in opinione (richtiger dicione nach alter Emendation) nostl'a sunt, Cltm his (seil. postliminium non est). Nach
dieser Stelle scheint es, als ob postliminium nicht blas den Feinden
(populi libe1'i et reges) , sondern auch den föderirten Völkern gegenüber
gegolten habe. Dagegen Paull. Dig. XLIX, 15, 1. 19 pr. nennt blas
liberos populos I'egesque. und Pl'ocul. das. 7 pr. sagt, dass gegen foedemti et liberi postHminium gar nicht nöthig sey (denn so viel ergiebt
sich klar, wenn auch die Lesart kritisch nicht fest steht, s. Huschke,
in Richters krit. Jahrbüch. Leipz. 1837. I, p.875. Hrtse a. a.O.). Der
Widerspruch dieser Stellen ist aber nur scheinbar. AeL GaU. sagt:
auch mit foederatis bestehe postliminium und mit Recht, denn er setzt
voraus. dass ihnen der Krieg förmlich angekündigt ist, wie z. B. die
Latiner, ja sogar die Carthager vor dem Ausbruch des Kriegs foederati der Römer waren. Gegen diese galt das postliminium. denn durch
den Krieg war das foedus faktisch gelöst. Proculus sagt, gegen foederati et liberi sey postliminium nicht nothwendig und er hut Recht,
denn er meint nicht liberi überhaupt, sondern solche liberi qui foedel'ati sunt und hat nur den Friedenszustand im Sinne. Gegen solche
galt blos im Kriege das postliminium, während bei anderen ganz selbstständigen Nationen postliminium sowohl in hello als in pace statt fund.
Pompon. Dig. XLIX, 15, 1. 5. §. 2. in pace quoque postliminium datum
est; nam si cum gen te aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque {oedus amicitiae causa factum hahemus, ki kostes quidem non sunt, quod
autem ea; nostro ad eos pervenit, illorum fit, et Ziber homo nostel' ab eis captus
serVllS fit eorum. ldemque est, si ah iltis ad nos aliquid perveniat; hoc quoque igitur casu postliminium datum est. Also um es kurz zusummenzufassen: mit foederatis findet nur im Kriege postliminium statt. mit den
anderen Nationen nicht nur im Kriege, sondern auch im Frieden. S.
über diese Verhältnisse Hase, p. 25 - 41.. welchem wir aber in Beziehung auf seine Emendation des Ae!. GaU. (non foederatis statt cum
foed. u. s. w.) nicht beistimmen (p. 36-40.), da derselbe von seinem
Standpunkt die Wahrheit berichtet. In Bürgerkriegen kann von einem
postliminium keine Rede seyn t Dig. XLIX, 15 t 1. 21. §. 1., ebenso wenig bei Räubern oder Privaten, denn die von solchen gefangenen Bürger werden nicht als Gefangene angesehen t sondern liberi permanent,
Dig. das.!. 19. §.2. 1. 24.
1
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Dritte AbtheiIung.
Von den Rechten an Sachen anderer Eigenthümer.
Neben dem Eigenthum als der Totalität aller dinglicben
Rechte existiren noch andere dingliche Rechte, später iu?'u in re
genannt, die der Nichteigenthümer erwirbt. Der Eigenthümer
bleibt zwar voller Eigenthümer, aber die Ausübung des Eigenthums ist in gewissen Beziehungen beschränkt. Diese dinglichen Rechte sind in drei Beziehungen aufzufassen: 1) wenn eine
Sache dritten Personen zum Dienst und zur Benutzung ganz
oder theilweise überlassen ist (servitus); 2) wenn die Verfügungsrechte über eine Sache nicht dem Eigenthürrler zusteben,
sondern einem Anderen welcher als quasi dominus anzusehen
ist (emphyteusis, super{lcies); 3) wenn eine Sache dem Oreditor
Sicherheit für gewisse Ansprüche gewähren, aber keinen Genuss
geben soll (pignus).
E rstes Capitel.
Servitutes.

1

Im alten Civilrecht war das einzige ius in re aliena die Servitut, d. h. etymologisch die Dienstbarkeit oder Knechtschaft einer
1 J. d'Avezan, servitutum libero Am'eI. 1650. und in Meerman , thes.
IV, p.119-232. E. C. Westphal, interpr. iur. civ. de libertate et servitutibus praed. Lips. 1773. Schilling, Instit. II, p. 606- 674. E. Hoffmann, die Lehre von den Servit. nach r. R. II. Darmst. 1838. 1843.
F. C. Gesterding, Ausbeute von Nachforschungen. Greifswald 1837. VI,
1, p. 17 - 79. Puc;hta, Instit. II, p. 737 - 792. (774-827.). Ordolff, de
servitutum indole. Erlang. 1844. Zielonacki, Erört. über die Servitutenlehre. Breslau 1849. R. Elvers, die röm. Servitutenlehre. Marburg
1854. Böcking, Pandekten· II, 1, p. 200-301. - In neue ster Zeit haben
Mehre (gegen die einfache Anschauung des römischen Rechts) den Servitutenbegriff unabhängig vom Eigenthum eonstruirt. So nimmt C.Wirth,
Beitr. Z. Systematik des r. Civilr. Erl. 1856, p. 61- 98. an, dass die
Servituten nieht übertragene Eigenthumsbefugnisse, sondern selbstan~
dige ihrem Stoff nach dem Eigenthum fremdartige Rechte seyen, welche bestimmte Herrschaft über die Sache gewährten. Verwandt ist
E. Pagenstecher, Lehre vom Eigenth. I, p. 5 ff. und vorher Elvers, dass

Sache, indem diese nicht hioB ihrem Herrn t sondern auch in
einer oder anderen bestimmten Beziehung dritten Personen zu
dienen gezwungen ist. I Der Eigenthümer der dienenden Sache
hat also nicht die ausschliessliche Verfügung über dieselbe, sondern er ist durch das entgegenstehende Recht des Dritten in seinem Eigenthumsrechte beschränkt und ist gezwungen, ent:weder Handlungen zu unterlassen, die er sonst verrichtet haben
würde, (non facel'e) oder Handlungen zu gestatten, die er sonst
gehindert haben würde (pati). Pompon. Dig. vrn, 1, 1.15. §.1.
servitutu'm non ea natu:ra est , ut aliquid (aeiert quis) veluti viridia
tollat, aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo
pingCtt, sed ut atiquid patiatur aut non (actat. Dig. VIll, 5,1. 6. §. 2.
Wie dieses dingliche Recht rücksichtlich des Ptlichtigen servitus
hei st, so wird dasselbe auch rücksichtlich des Berechtigten mit
denl~elben Namen (z. B. servitutem acquü'ere, amittere U. s. w.)
oder mit dem Worte ius bezeichnet, Gai. II 29. Ulp. XIX, 1. 3.

Oie. p. Oaec. 26. Von dieser Seite ist servitus das Recht des· Nichteigenthümers an einer fremden Sache, die ihm ganz oder theilweise zur Benutzung überlassen ist.
Ehe wir zu der Eintheilung der Servituten übergehen, sind
noch einige allgemeine Grundsätze zu erwähnen, nemlich 1) Niemand kann an seiner eignen Sache eine Servitut besitzen, wie
sich von selbst ergiebt, Dig. VIII, 2, 1. 26. VIII, 3, 1.33. §. I, 2) nur
eine solche Servitut kann bestellt werden, welche einer be.,

- - - - - - -- - -_.-

die Servitut das Objekt nicht gemein mit dem Eigenthum habe, sondern der Gegenstand derselben sey eine Eigenschaft der Sache, welche als ilelbständige Sache fingirt werde. S. Kuntze, Recens. in krit.
Zeitsehr. 1854. II, p.232-244. V. Scheurl, in Zeitsehr. f. gesch. R.- W.
XII, p. 253 f. Böcking, p. 196 ff.
1 Im Gegensatz davon wird die Freiheit der Sache von Servitute
libertas genannt, Dig. VIII, 2, 1. 6. 7. §.1. VIII, 3, 1. 34 pr. und die
von Servituten freie Sache heisst 1'es optima maxima. DIp. Dig. L, 16,
90 . • qui uti optimae maximaeque 'slmt (nemlich in dem Kaufcontrakt),
aedes tradit, non hoc dicit, servitutem iltis deberi, sed· iltud solum, ipsas
aedes liberas esse, h. e. nulli servire. Paull. 1. 169. Venul. Dig. XXI, 2,
1. 75. Cels. Dig. XVIII, 1, 1. 59. Dass dieser Ausdruck ein alter war,
sehen wir aus Cic. de 1. agr. III, 2. optimo enim iure ea sunt profecto
praedia · quae optima conditione sunt. libel'a meliQre iure sunt quam serfia.
Sie. Flacc. p. 146 Lachm. ita ut optimus maximusque es'. Liber ist ganz
identisch Ulp. Dig. XLI, 1, 1. 20. §. 1.
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stimmten Person oder Sache einen Vortheil gewährt, Pomp. Dig.
VIII, 1, 1. 15. pr. quoties 7lee hominum nee praediol'um servitutes
Gunt, quia nillil vicinot'um intel'est, non valent J veluti ne per fundum
tuum eas cett. 1 3) Die Servitut haftet auf der dienstbaren Sache,
nicht auf der Person des Etgenthümers und es kömmt daher auf
diese nichts an, Paull. Dig. VIII, 3, 1. 23. §. 2. si fundus serviens
vel is eui servitus debetur publieetur, y,{roque casu durant sel'vitutes,
quia eum sua eonditione quisque fundus publicatur. DIp. Dig. XLI,
1, 1. 20. §. 1. Ebenso ist die Servitut mit dem berechtigten Subjekt eng verbunden, von dem sie nicht getrennt werden kann.
Daher gehen die Prädialservituten auf jeden Erwerber des berechtigten Grundstückes über, s. Paull. a. a. O. und die persönlichen Servituten hängen mit der berechtigten Person eng zusammen. Paull. Dig. X, 2, 1. 15. nee enim a personis discedere sine
interitu sui potest (nemlich ususfructus). Gai. II, 30. s. unten.
4) Alle Servituten sind juristisch untheilbar (mit Ausnahme des
Ususfructus. Dig. VII, 1,1. 5.). Dig. VIII, 1,1. 17. usus eorum
(nemlich der iura praediorum rust.) indivisus est. VIII, 5, 1. 6. §. 4.
XXXV, 2, 1. 9. §. 1. servitutes individuae sunt. 2 5) Die Ausübung
der Servitut muss civiliter geschehen, d. h. mit Rücksicht und
Schonung gegen die fremde Sache, was namentlich bei den Prädialservituten nothwendig ist, wo sich der Umfang der Ausiibung
nach dem Bedürfniss des herrschenden Grundstücks richtet.
Dig. VIII, 1,1. 9. VIII, 2, 1. 20. §. 1. Auch liegen etwaige Reparaturen lediglich dem Berechtigten ob. Dig. VIII, 5, 1. 6. §. 2.
Eintheilung der Servituten. Je nach dem berechtigt.en Subjekt
sind die Servituten Prädial- oder Personalservituten , servitutes
praedior~m oder personarum (auch hominis Dig. VIII, 3,1. 20. §. 3.),
Mare. Dig. VIII, 1, 1. 1. servitutes aut personarum sunt ut usus et
usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. 1.15. pr. Die Prädialservituten, welche die ältesten sind,.
stehen einem Grundstück zu, s. oben, die Personalservituten ge-

hören einer bestimmten Person als solcher an und erlöschen mit
dem Leben derselben, s. unten.

1 Lühr, im Magazin für Rechtswiss. 1820. ur, p. 488 ff.
T. H. F.
Gaedehe, an et quo sensu servitus non utilis fundo imponi possit. Rost.
1826. Böcking , p. 231 ff.
1I Ct'~mer, i.n Hugo's civil. Magazin. Berlin 1827. VI, p. 1-33: über
das von Ihm wleder aufgefundene Fragment des Pomponius' et servitutes
. connexus est, ut qui
. eum par. dividi n on possunt, nam earum US1'S da
ttatur, naturam eius corrumpat. Bücking, p. 225 ff.

A.

Servitutes praediorum.

1

Zu einer Prädialservitut sind zwei durch ihre örtliche Lage
in einer Beziehung stehende Grundstücke nothwendig) von
denen das eine das dominirende, das andere das servirende genannt wird. Das letztere ist nemlich zum Vortheil des ersteren,
nicht etwa zum Vortheil des Eigenthümers mit einer Servitut
belastet. DIp. Dig. VIII, 4, I. 1. §. 1. ideo autem hae servitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt;
nemo enim potest servitutem aequirere vel urbani vel rustiei praedii,
nisi qui habet praedium. Uralt ist der Unterschied zwischen servitutes praediorum rustieorum und urbanorum, obwohl derselbe
kein principieller ist, sondern auf der Verschiedenheit und auf
der Bestimmung des herrschenden Grundstücks beruht, durch
welche auch der Inhalt der Servituten selbst modificirt wird. 2
Die serv~tutes praediorum rusticorum , (auch servitutes rustieae genannt, Dig. VIII, 5,1. 1. und Appul. Florid. 6.) oder ländliche Servitu ten sind solche, welche einem zur Landwirthschaft bestimm·
ten Grundstück zu dessen Vortheil gegen ein anderes Grundstück gegeben sind. Dagegen wurde die einem städtischen
•
Grundstück zustehenden Servituten urbanae oder praediorum urbanorum genannt. Später dehnte man den Begriff urbana praedia
auf omnia aedificia aus, non solum ea, quae sunt in oppidis, sed et
si forte stabula sunt vel aHa meritoria in villis et in vieis - quia ur1 Zachariä, Entwickelung der Lehre des r. R. von den dinglichen
Servituten, in Hugo's civil. Magaz. Berlin 1812. 1I, p.327-356. Stever,
de servitut. praediorum. Rostoch. 1817. u. 1820. Chaulfour, des scrvitudes urbaines et rurales en droit romain in Revue de legislat. XXI,
p. 63 ff. Puchta 1I, p. 749-762, (784-797.). E. Hoffmann, über den
Umfang der Servo namentlich der Prädialservituten, in Seil, Jahrbüch.
. 1843. 1I, p. 302-315. Elvel'S I, p. 134-184. Böching , p. 272-30l.
2 Puchta, p. 751 ff.
Zachariae v. Lingenthal, über die Unterscheidung zwischen Servit. rust. und urbanae. Heidelberg 1844, ree. von
Rudorff, in Schneiders neuen krit. J ahrb. 1844, p. 320 ff. v. d. Pfordten,
Unterschied u. s. w. in Archiv f, civ. Prax. XXII, p. 6 - 31. Elvers I,
p. 316-384. - Andere dagegen haben nur innere Beziehungen dieses
Unterschieds aufgesucht, wie Steve1', da servo praed. und 'l'. Vat~gerow,
Pandekten I, p. 631 ff.
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banum praedium non locus factt sed materia J wie wir Ulp. Dig. L,
16,1. 198. lesen. S. auch Inst. II, 3, 1. Seitdem heissen servitutes
w'banae alle Servituten welche sich auf Grundstücke beziehen,
die mit Gebäuden versehen sind. Von solchen Gebäuden sagte
Oie. de off. Irr, 16. eae (aedes) serviebant. de or. 1,39. servire quandam earum aedium partem.

Wege zu schlelien gestattet ist eine besondere Servitut unter
dem Namen via geschaffen worden wäre. Der von den Quellen
angegebene Unterschied ist folgender: Ulp. Dig. VIII, 3,1. 1. pr.
iter est ius cundi ambulalldi homi1iis} non etiam iumenti agendi.
Actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum. Itaque qui iter
habe!, actum nOn habel' qui actum habet et iter habet etiam sine
iumento. V ia est ius eundi et agendi et ambulandi, nam et iter et
actum in se via continet. Im Wesentlichen ebenso Instit. 11, 3. pr.
So klar hier und von Modestinus der Unterschied zwischen iter
und actus angegeben ist, nemlich dass iter zum .Gehen, Getragenwerden und Reiten dient, während actus auch zum Viehtreiben und zum Fahren benutzt wird (Modest. ebdas. 1. 12. iter est
enim qua quis pedes vd equescommeare potest, actus vero, ubi et
armenta traiicere et vehiculum ducere liceat.), ebenso wenig ist ein
Unterschied zwischen via und actus zu erkennen, denn es heisst,
actus enthalte iter in sich, via fasse actus und iter (ire, agere) in
sich, was doch auf Eins hinausläuft. Darum sagt Theoph. Inst.
a. a. O. via und actus wären dem Inhalt nach gleich, ouupo~at OE
flutv h h{~OI~, äq f1-a[}1'jG6,u[}a fV -ror" d'j'IG'COI". Er beruft sich
also auf den Unterschied, welchen Paull. 1. 7. pr. erhalten hat:
Qui sella aut lectica vehitur, ire, non agere dicitur. Jumentum vero
ducere non potest, qui iter tantum habet. Qui actum habet et plaustrum ducere, et jumenta agere potest; sed trahendi lapidem, aut
tignum, neutri eorum jus est. Quidam nec hastam rectam ei ferre
Zicere, quia neque eundi neque agendi gratia id faceret, et possent
fructus ex modo laedi. Qui viam habent, eundi agendique jus habent;
plerique (nemlich glauben, dass zur via auch das Schleifen u. s. w.
gehöre); et trahendi quoque, et rectam hastam ferendi, 1 si modo

1. Servitutes praediorum rusticorum.

Die Feldservituten , zu Gunsten der Landwirthschaft begründet, 1· sind im römischen Recht die ältesten und werden deshalb
allein als res mancipi bezeichnet, s. p. 238 f. Zu den wichtigsten
gehören die uralten mehrmals zusammen genannten Weg - und
Wasserservituten , Oie. p. Oaec. 26. iura aquarum itinerumque und
speziell aufgezählt: aquaeductus, haustus, iter J actus. Aehnlich
Ulp. XIX, 1. und Dig. VIII, 3,1. 1: pr. Gai. Dig. VIII, 1,1. 5. pr. 17.
Paull. I, 17, 1. 1
1) 1\..ls Wegservituten 2 werden genannt iter, actus, via. Der
Unterschied dieser 3 Servituten beruht nicht auf den verschiedenen Befugnissen oder auf der Quantität der Rechte, denn es
wäre sehr wunderbar, wenn wegen des einzigen Unterschieds,
welcher zwischen via und actus besteht, nemlich, dass bei via
das Recht eine hasta recta zu tragen und Gegenstände auf dem
1 Ueber die Entstehung derselben spricht Sie. Flacc. in Gromat.
Lachm. p. 146 f. quidam etiam conveniunt specialiter uti servitutem prae-

stent his agris, ad quos necesse hahent transmittel'e per suum. - nam et
aquarum ductus solent per alienos agros iure transmittere. itaque, ut diximus, viae saepe necessario per alienos agros transeunt; quae non universo
populo itinera praestare videntur, sed eis ad quorum opera, et eis ad q'/to-.
rum agros per eas vias pervenire necesse est. p. 152. Orell. 4338. iter precar(ium) Q. Gavi. Die Servituten wurden also entweder precario be_willigt oder entstanden durch Obligationsverhältnisse ; z. B. wenn Je-

mand von seinem grossen Grundstück einzelne kleine Theile verkaufte
und den einzelnen Stücken den Zugang sicherte, s. unten.
l!I A. Menagius, amoenit. iuris c. 36, p.231-247.
Schott, opusc.
Lips. 1770, p. 238 W. F. 4. Biefter, de differentiis itineris actus et viae.
Lips. 1804. Kl'itz, iter actus und via in Abhand!. aus dem Civilrecht.
Leipz.1824, p.1-59. G. F. Puchta, de itinere actu et via. Erlang. 1820.
und in kl. civil. Schriften. Leipz. 1851, p.4-19. Ders. über die Wegservituten (zuerst 1823) in kl. civil. Schriften, p. 74;-131. Elvers I, p.
1-16. 385-419.
.

I Was dieses sonderbare Tragen der hasta recta betrifft, so finden
sich viele sehr abweichende Erklärungen, welche bei B. ten Brink, de
hasta praecipuo apud Rom. signo. Groning. 1889, p. 94-116. angegeben
sind. Gothofred., ad Paul!. a. a. 0., d' Avezan, de servo p. 167., Glück,
Erläut. d. Pandekten X, p. 162., Grimm, deutsche Rechtsalterthümer,
p. 73 f. glauben, es sey darin eine Bestimmung enthalten über die Be·
nutzung der Servitut in Beziehung auf die Höhe, so z. B. dass der
Berechtigte mit einem Wagen fahren dürfe, der so hoch beladen sey,
als die Höhe der hasta betrage. Doch dazu passen die Worte nicht:
si modo fructus non laedat. Denn wenn eine gewisse Längenhöhe als
Norm vorgeschrieben wäre, so würde der Servitutberechtigte die Baumfrüchte verletzen dürfen, sofern sie über die bestimmte Höh~ herunter-
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fructus nOn laedant. Es ist aber unmöglich , dass in der via nur
eine besondere Servitut für das Tragen der hasta und für das
Schleifen von Holz und Steinen hätte begründet werden sollen.
Wahrscheinlich beruht der Unterschied zwischen iter und actus
einer und via anderer Seits lediglich auf der Beschaffenheit der
Wege. lter und actus bezeichneten ursprünglich blos die Handlung des Gehens (iter) und des Treibens (actus, z. B. Dig. IX , 3,
L 1. pr. §. 2. 1. 5. §. 6. locum quo vulgo iter fiet. L 6. pr.) und. als
Servitut enthielten sie das Recht, an jeder beliebigen Stelle des
dienenden Grundstücks - nicht .blos auf einem bestimmten gebahnten Wege - darüber zu gehen, zu reiten, zu fahren und
Vieh zu treiben. Javo1. Dig. VIII, 3, 1. 13. §. 1. si toius ager itineri aut actui servit, dominus in eo agro nihil facere potest, quo servitus impediatur, quae ita di/fusa est, ut omnes glebae serviant. At
si iter actusve sine ulla determinatione legatus est, modo determinabitur, et qua primum iter determinatum est, ea servitus consistit;
ceterae partes agri liberae sunt. 19itur arbiter dandus est, qui utroque casu viam determinare debet. (Vg1. Cels. Dig. VIII, 6,1. 6. §.1.).
Aus dieser Stelle ergie~t sich, dass actus und iter ohne bestimm-

ten Weg statt fand, ausser wenn diese S~rvituten ohne nähere
Be 'timmung legirt wurden , worauf ein Arbiter den Weg festzusetzen hatte. Auch konnten in anderen Fällen , wo der Weg
bestimmt worden war) die beiden Parteien sich über eine Stelle
vereiniO'en
gehen wollte und darauf beb
, wo man reo-elmässig
I:>
ziehen sich manche S ellen., wo iter und actus auf einen bestimmten Weg beschränkt sind, wenn dieses auch nicht zum
ursprünglichen Grundbegriff dieser Servituten gehört.
Im Gegensatz zu diesen beiden Servituten entstand später
bei grösserer Verfeinerung des Landlebens, als man die Wegservituten nicht blos im Interesse der Landwirthschaft zu benutzen begann, eine dritte, via genannt, 1 welche sich dem Inhalt nach von bei den vorigen nicht unterschied, sondern beide
umfasste, weshalb die in der via enthaltenen Befugnisse oft mit
iter und actus, ire und agere bezeichnet werden (Dig. XL VI, 4,
1. 13. §. 1. VIII, 5, 1. 9. pr. VIII, 6, 1. 6. §. 1.) .. Die Grundverschiedenheit beruht nur darauf, dass bei via das Recht eine eigentliche Strasse, einen bestimmten Weg herzurichten vorhanden
ist. Daraus erklärt sich die oben erwähnte Berechtigung des

hingen; wenn die Früchte aber höher hingen, so könnte er sie mit der
Lanze nicht erreichen. In beiden Fällen wäre der angegebene Zusatz
überflüssig. Ebenso wenig lassen sich die Worte quia neque eundi neque agendi 9ratia cett. mit dieser Theorie vereinigen. B. ten Brink, p.
107 ff. erklärt die hasta symbolisch und meint, der Berechtigte habe
dieselbe als Zeichen getragen, dass der Thcil des Grundstücks, auf
welchem er gehe, ihm und nicht uem Herrn des Grundstücks angehöre. Diese Vermuthung ist aber wenig ansprechend, indem die hasta
.als Eigenthumssymbol nur bei gewissen vom Staat veranstalteten Auktionen, im Prozess und in dem sollennen Mancipationsakt, niemals bei
biossen Privatverhältnissen vorkam. Auch liesse sich nicht absehen,
warum die hasta als Symbol gerade blos bei der via und nicht auch
bei anderen Servituten angewendet worden wäre. Die einfachste Erklärung ist die von Stt'yk, spec. usus modern. Pand. I, p. 108. gebilligt
von Puchta, p. 122., dass man darunter nichts zu verstehen habe, als
das Recht, eine Stange (zu ökonomischen Zwecken und sonst) aufrecht
zu tragen. Pieses hängt eng zusammen, mit dem von Puchta entdeckten Unterschied zwischen actus und via. Die Juristen wollten findeuten, dass die via nicht blos zum Reiten und Fahren, sondern als eine
ordentliche Strasse auch in jeder anderen möglichen Weise benutzt
werden dürfe, so zum Transport langer Stangen, zum Schleifen von
Steinen u. s. w., vorausgesetzt, dass man die Servitut civiliter benutze,
also sich in Acht nehme, die am Wege befindlichen Früchte zu verletzen.

1 Via heisst Strasse und Weg im allgemeinsten Sinne, Ael. Gall.
Dig. L, 16, 1. 157. §. 1. item via est, sive semita sive iter est. XLIII, 8,
1. 2. §. 22., so dass via auch der Weg bei iter und actus heisst, z. B.
oben bei Javo!. Dig. VIII, 3, 1. 13. §. 1. lnser. b. Gruter p.201, 3.
per hanc viam runda C. Mari C. L. Pkileranis iter actus dehetur. - Als
Servitut im engeren Sinne wird via von Manchen (z. B. von Schillin9,
p. 621.) als Fahrwegsgerechtigkeit genommen, obgleich das Recht zu
Fahren auch in dem actus enthalten ist. Auf die Etymologie der via
von qua vehebant, ist kein Werth zu legen, Varro 1. 1. V, 35. 22. Isidor. XV, 16. und b. Gromat. Lachmann I, p. 370. Der Unterschied
der 3 Servituten via, actus und iter wurde zuerst von Puchta a. a. O.
erkannt. Ihm folgten Böckin9, p. 278 ff. und Elvers, p. 396 f., doch die~
ser bezeichnet iter und actus als das Recht zu einzelnen Handlungen
(dort zu gehen, Vieh zu treiben u. s. w.), via als das Recht eine Fahr~
stFasse zu haben und sie zu benutzen wie eine via publica. Dass aber
via eine neuere, iter und actus ältere Servituten sind, geht daraus hervor, dass via als Servitut erst in den Quellen der Kaiserzeit vorkommt
und von Cicero a. a. O. nicht erwähnt ist, wo es doch sehr nahe lag.
Sogar in dem Scous. bei Frontin. de aquaed. 125. sind nur itinera, actus
genannt, sowie bei GaL II, 31. IV, 3. nur ius eundi, agendi. Desgleichen scheint aus den Worten des Prätorischen Edicts: qua itinere actuve
privala qua de agitur vel via cett. das höhere Alter der bei den ersten
Servituten hervorzugehen .
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Schleifens und des Tragens der hasta bei der via ganz einfach,
welches bei iter und actus untersagt ist, weil in dem recbtlicben
Begriff derselben ine Strasse njcbt liegt. Aucb ergiebt sich
daraus, dass nur bei der via die Breite gesetzlich vorgeschrieben war, indem man die Breite der öffentlichen Strassen auf die
Wege ervitut übertrug. Gal. Dig. VllI, 3, 1. 8. viae latitudo ex
lege XII tabularum in porrectum octo pedes habet ) in unfractum i. e.
ubi flexum est, sedecim, (wo die Strasse ein Knie macht oder auch
wo sich zwei Strassen kreuzen). 1 Aehnlich Varr. 1. 1. VII, 15.
vg1. Javo1. Dig. VIII, 3,1. 13. §.2. Diese Breite war nemlich nothwendig, damit ein Wagen bequem fahren konnte , weil via das
Recht zu Fahren nothwendig in sich fasst.
2) Wasserservituten entstanden sehr frühzeitig durch den im
Süden häufigen Wassermangel. a) Jus oder Servitus aquaeductus
oder aquae ducendae ist das Recht, aus den Quellen eines fremden Grundstücks oder durch das Gebiet desselben Wasser (aqua
perennis) nach seinem eignen Grundstück leiten zu dürfen. Bei
UIp. Dig. VIII, 3,1. 1. pr. und Inst. II, 3. pr. ist nur das Letztere
berücksichtigt, aquaeductus est ius aquae ducendae per fundum
alienum, ähnlich Paul1. Dig. VIII, 3, 1. 21. iter aquae per fundum
tuum. Pomp. 1. 20. Jul. 1. 31. Pomp. D. XIX, 1, 1. 3. §. 2. Auf das
Erste bezieht sich Julian. Dig. XLIII, 2,1. 4. L. Titio ex fonte meo
ut aquam duceret cessi. Auch Paul1. Dig. VIII, 3,1. 9. servitus aquae
ducendae vel hauriendae nisi ex capite vel ex fonte constitui non
poterat. das. 10. et talem servitutem constitui posse, ut aquam quaerere et inventam ducere liceat. und das. 35. Pomp. 1. 24. Pap.1. 34.
§. 1. Wenn der Berechtigte nur im Sommer das Recht hat, so
heisst es aquae aestiva, wenn das Recht ausgedehnter ist, so
heisst es aqua quotidiana (quae duci assidue solet vel aestivo tempore vel hiberno, etiam si aliquando ducta non est. DIp. D. XLIII,
20, 1. §. 2. 3.) Die Leitung selbst (die Rinne, rivus) durfte nur
durch Röhren (per {istulas oder tubos von Thon, Metall, Holz),

nicht durch steinerne Canäle (per lapidem stratum . . Paull. Dig.
XXXIX, 3 , l. 17. pr.) bewirkt werden. 1 - b) Servitus hauriendae
(Paull.l 17 2. Dig. Vill, 3 ,1. 9. oder hauriendi ius (Dig. VIII, 3,
aquae 1. 20. §. 3.) oder schlechtweg aquae ha-ustus und haustus
(Oie. p. Caec. 26. Dig. VIII, 5,1. 4. §. 6. XLm 22, 1. 1. §. 1.) ist das
Recht aus dem auf fremdem Boden gelegenen Bl'unnen oder
Bassin 'Vasser zu schöpfen, wobei sich - sofern es nöthig- das
Recht des Zugangs (iter aditus, ius adeundi ad fontem) von selbst
versteht, DIp. Dig. VIII, 3, 1. 3. §. 3.
3) In den Quellen der Kaiserzeit werden noch mehre andere
Prädialservituten erwähnt: pecoris pascendi servitus item ad aquam
appellendi (oder pecoris ad aquam appulsus), Dig. VIII, 3, t. 1. §.1.
1. 4. 1. 5. §. 1. 1. 6. §. 1. VIII, 4, 1. 13. §. 1. lnst. II, 3, 2. Die erste
Servitut enthält das Recht, Vieh auf dem fremden Grundstück
zu weiden, die zweite die Befugniss, das Vieh auf dem frem-

1 Puchta, p. 87 ff. 126 f.
Dieser zeigt auch, dass die XII Taf. nur
die öffentlichen Wege im Auge hatten (nicht die Wegeservitut) und
dass diese Bestimmung später auf die Servituten überging. Auch Cic.
p. Caec. 19. si via sit immunita, iubet (lex) qua velit agel'e iumentum. bezieht sich nicht auf die Wegeservitut (wie Hotmann und zuletzt Jordan
ad 1. 1. p. 227 f. glaubten), sondern auf die öffentlichen Strassen. S.
Qben p. 217 f. und die überzeugende Darstellung Puchta's, p.8)1'. 87 f. 92 f.

I Diese Servitut erwähnt auch Cic. ad Qu. fratr. III, 1, c.2. Fundum audio te hunc Bovillanum 'lieUe retinere. De eo quid videatur, ipse
constitues: Calvus aiebat, aqua demptlS et eius aquae iltre constituto et servitute rundo illi imposita, tamen nos pretium servare posse, si vendere vellemus. Cicero meldet seinem Bruder, dass er so eben für ihn das schöne
Fufidianische Landgut gekauft habe und fügt hinzu, dass er das Bovillanische nicht zu behalten brauche, sondern zu einem guten Preis
verkaufen könne, wenn er dem anderen neuerkauften zu Gunsten des
zu verkaufenden die Servitut des Wassers auflege. Dass aber beide
Güter benachbart sind, sehen wir aus hunc und illi. Der Sinn von
aqua dempta cett. ist dann: wenn wir dem Fufidianum einen Theil des
Wassers (dessen es, wie kurz vorher gesagt war, eine grosse Fülle
hatte) abnehmen, daraus ein Wasserrecht constituiren (ius genannt in
Bezug auf das dominirende Bovillanum) und jenem (dem Fufidianum)
die Wasserservitut auflegen, so u. s. w. Nach der gewöhnlichen Erklärung des Manutius, welche Schütz und Wieland billigen, . spricht Cic.
nur von dem Bovillanum und meint, dass man sich bei dem Verkauf
des Gutes das Wasser vorbehalten und daraus eine Servitut machen
könne, um dieselbe für andere Anlieger für Geld zu verdingen oder
dem Käufer des Bovillanum besonders zu verkaufen. Allein abgesehen
von dem sprachlichen Bedenken, welches in fundo illi liegt, da diese
Worte einen Gegensatz zu hunc Bovillanum enthalten, ist die obige Ansicht auch juristisch unmöglich, da eine Prädialservitut nur zu Gunsten
eines bestimmten Grundstückes, mit dem sie dann unzertrennlich verbunden ist, nicht zum Vortheil einer Person, constituirt werden kann.
Darum ist ein Verdingen einer Servitut etwas Undenkbares, Ulp.Dig.
XIX, 2, 1. 44.
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den Grundstück zu tränken. Daran schliessen sich : servitus ealcis eoquendae, das Recht Kalk auf dem fremden Grundstück zu
löschen, arenae fodiendae Sand daselbst zu graben, eretae eximendae Kreide oder Thon zu holen u. dgL,immer aber nicht
mehr, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus sit (VIp. Dig.
VIII, 3, 1. 5. §. 1.). Das ius silvae caeduae, ut pedamenta in vineis
non desint, also im Interesse der Weinkultur , erwähnt Paull. Dig.
VIII, 3,1. 6. §. 1. und VIp. das. 1. 3. §. 1. Endlich konnten auch
andere Servituten bestellt werden, welche einen besonderen
technischen Namen nicht führten, z. B. ut fructus in vieini villa
cogantur eoaetique habeantur VIp. Dig. VIII, 3,1. 3. §. 1. ut tugurium mihi habere lieeret in tuo, seilicet si habeam pascui servitutem
cett. Paul!. das. 1. 6. §. 1. 1

der Servitutpflichtigen einen Theil des herrschenden Gebäudes
tragen muss, mit der besonderen durch die Autoritä.t des Servius angenommenen Bestimmung, dass der.Pflichtige den das
nachbarliche Haus stützenden Balken oder Wand sogar im S~and
zu erhalten hat, Javol. Dig. VIII, 2, 1. 33. eum debere eolumnam
restituere, quae onus vicinarum aedium ferat, euius essen!. aedes,
quae servirent, non eum qui imponere vellet. Nam quum in lege
aedium scriptum esset,' paries oneri ferundo uti nune est, ita sit,
satis aperte si!Jnificari, in perpetuum parietem esse debere. Dass
die Sache früher controvers war, bis Servius und Labeo den
Ausschlag gaben, sagt VIp. Dig. VIII, 5, 1. 6. §. 2. 1. 8. pr. lnst.
II, 3, 1.
3) Jus proiieiendi oder protegendi, das Recht, ein Stück des
Gebäudes bis in die Luftsäule des Nachbars auszudehnen, also
ein Wetterdach (suggrunda), einen Erker oder Söller (pergula,
maenianum) u. dgl. hinüber zu bauen. 1 Dig. L, 16,1. 242. §. 1.
XLIII, 17, 1. 3. §. 5. 6.
4) Jus stillieidii und fluminis, das Recht des Dominirenden,
seine Dachtraufe oder die am Dache befindliche Rinne (fistula) so
anzulegen, dass im ersten Falle die Tropfen, im zweiten aber
der Strom des Regenwassers auf des Nachbars Grundstück fällt. 2
Dieses heisst immittere, avertere und von dem pflichtigen Grundstück suscipere, recipere, exeipere) non avertere. Dig. vm, 2, l. 17.
§. 3. tillicidia uti nunc sunt, ut ita sinto 1. 20. §. 3-5.
5) Jus cloacae mittendae oder immittendae , das R~cht, seine Cloake durch des Nachbars Grundstück leiten zu dürfen. Nach
dem Gallischen Brande hatte es sich nöthig gemacht, die öffentlichen Cloaken mehrfach durch Privatgrundstücke zu führen,
Liv. V, 55. ut veteres cloacae prima per publieum ductae, nunc
privata passim $ubeant tecta. Nach und nach ging dieses auch

II. Servitutes praediorum uroanorum. 2

Man findet einige mehr oder minder vollständige Aufzählungen derselben. eie. de 01'. I, 38. gedenkt nur der parietum,
luminum, stillieidiorum. Gai. II, 31. IV, 3., vollständiger in der
epit. II, 1,3. nennt stillieidia, fenestrae, eloaeae, altius erigendae
domus, aut non erigendae et luminum, ut ita quis fabricet, ut vieinae domui lumen non toUat. und Dig. VIII, 2, l. 2. altius tollendi et
o(ficiendi luminibus vicini, aut non extollendi. Item stillicidium avertendi in teetum vel a1'eam vicini) aut non avertendi. Item immittendi
tigna in parietem vicini; et denique projiciendi) protegendive, ceteraque istis similia. VIII, 4, 1. 16. Inst. II, 3, 1. 4. u. s. w.
1) Jus tigni immitlendi , das Recht, dass der EigenthÜITler d~s
herrschenden Hauses seinen Balken in der nachbarlichen Wand
einschieben darf, wodurch er eine Mauer erspart und Raum gewinnt, Dig. VIII, 2,1. 2. 6. VIII, 5,1.8. §. 1. 2. lnst. II, 3, 1.
2) Jus anus ferendi besteht darin , dass die lVlauer oder Säule
Was Cic. ad Att. XV, 26. betrifft: M. Aelium cura liherabis: is me
paucos specus in extremo (wido et eos quidem subterraneos ; servitutis putat
aliqllid hahituros: id me iamiam noUe cett. so ist hier nicht von einer
eigentlichen Servitut die Rede. M. Aelius, Cicero's Nachbar, war
wegen der nahe an der Grenze befindlichen unterirdischen Gräben Cicero's besorgt, welche ihm als Nachbar Nachtheil bringen mussten und
gleichsam eine Art Servitut werden würden. Von dieser Sorge will
Cicero Jenen befreien.
2 El1lers, p. 420-447.
1

y

_ 1 C. G. de Winchler, deiure protectorum, in dessen opusc. minora
II ,p. 303-324. Becher, Gallus II, p. 201 f.
11 lVeiske,' skept. prakt. Behandlung einiger civilist. Gegenstände.
Leipz. 1829. - Den Unterschied zwischen stillicidium und flumen sehen
wir aus Varro de lin~. lat. V, 27. Fluvius qlwd fluit item /lumen, a quo
lege (Formel) praediorum ttrbanorum scrihitur: stillicidia fluminaque ut
fluant ita cadantque (Dachtraufe und Rinne sollen bleiben, wie sie jetzt
sind, d. h. zum Nachbar hinüberlaufen). Inter haec hoc interest, quod
stillicidium eo quod stillatim cadat, /lumen, quod fluit continue.
Re in' 3 rüm. Privatrecht.
21
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auf die Privatcloaken über. Dit~ Leitung wurde durch tubi und
fistulae bewirkt, gerade wie bei Wasserleitungen, oder durch
offene Kanäle. S. Dig. VIII, 1,1. 7. VIII, 3, 1. 2. pr. 1

Dass die angegebenen Worte: 7umina cett. wirklich ein, Servitutformular waren, bewei t Pompon. Dig. VIII, 2 , 1. 23. si servitus
imposita (uerit· lumina quere nunc sunt ut ita sint) de futuris luminibus nihiZ cltveri videtlll' Ql odsi ita sit scriptum: ne luminibus officiatur, ambigua es! seripftt1'O, utrum ne h's luminibus officiatur,
quae nUlle sunt) an efiam his, qune postea quoque (uerint 7 Et humanills e t) verba gellerali omne lumen significari} ive q'l,(od in praespnti, sive quod post tempus conventionis contigerit. Da aber di~
\Vorte lumina uti nunc sunt cett. zu all~rlei Verdrehungen und
Rechtschicanen Anlass geben mochten, wie die von Cicero mitgetheilte Rechtsanekdote zeigt, entstand das Bedürfniss, die
Lichtservitut spezieller zu bestimmen und so kame;n statt der
alten allgemeinen mehre Formulare auf, je nach dem Bedürfniss des dominirenden Grundstücks und nach der Uebereinkunft
der Contrahenten.. Die alte Servitus luminum mit der Formel Zu.,.
mina cett., verschwand endlich ganz aus der Praxis, weil man
ihrer nicht mehr bedurfte. Die Formel erhielt sich zwar, aber in
einem viel beschränkteren Sinne und während lumina zu Cicero's Zeit das einfallende Himmelslicht überhaupt bedeutet hatte;
wurde in der Kaiserzeit lumina in der angegebenen Verbindung
nur für Lichtöffnung oder Fenster angenommen. PomponiU!!i
wenigstens in der cit. Stelle ist kaum anders zu verstehen und
ebenso Paull. Dig. VIII, 2, 1. 4. 'luminum servitute constituta id
acquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat. Cum autem
servitus imponatur : ne Zuminibus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne ius sit vicino invitis nobis altius aedificare, atque ita
minuere lumina nostrorum aedificiorum. 1 Dass aber lumina für

6) Die Liebtservituten.

In den Zeiten der Republik scheint es nur eine servitus luminum gegeben zu haben, welche mit den Worten constltuirt wurde:
lumina uti sunt 'ita sint, d. h. der Nachbar verspricht nichts vorzunehmen, wodurch das Licht des dominirenden Grundstücks
verän9. ert würde, also weder durch Neubauten oder Erhöhung
des Hauses, noch durch Baumpflanzungen u. s. w. Dieses alte '
Formular hat uns Cic. de or. I, 39. aufbewahrt: quo quidem in
genere (bei Abfassung des Kaufvertrags) lamiliaris noster M. Bucculeius, homo neque meo iudicio stultus et suo valde sapiens et a
iuris studio non abhorrens, simili in re (nemlich in Erwähnung
der Servituten bei dem Kaufcontrakt) quodam modo nuper erravif. Nam quum aedes L. FUfio venderet, in mancipio (Kaufvertrag)
lumina uti tum essent ita recepit. Fufius autem, simul atque aedlficari coeptum est in quadam parte urbis, quae modo ex iltis aedibus
conspici posset , egit statim cum Bucculeio, quod cuicumque particulae coeli of/iceretur, quamvis esset procul, mutari lumina putabat. 2
1 Ueber die Cloaken überhaupt s. Dig. XLIII, 23. Hier sagt Uip.
1. 1. §. 4. cloaca est loeus cavus, per quem colluvies quaedam pual. Schmidt
(von Ilmen<ttt) , die interdicta de c10acis in Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. XV, p. 51 ff. 76-89.
2 Der Verkäufer Bucculeius besitzt ein Haus, mit der Berechtigung,
dass der Nachbar keine Veränderungen vornehmen ß ürfe, durch welche die lumina des ersteren gestört würden und bedient sich daher im
Kaufbrief der bei der Constituirung der Servitut übliehen Formel: lumina uti tum essent 1It ita essent. , ohne besonders zu urgiren, dass sich
dieses Verhältniss blos auf des Nachbars Haus beziehe, so dass es
scheinen konnte, als habe er im Allgemeinen für den Bestand des von
dem Himmel auf das Haus einströmenden Lichtes gut gesagt. Diesen
Fehl ~r benutzend tritt der schlaue Käufer Fufius bei der ersten entfernten Veränderung der Aussicht auf und legt jene Worte dem strengen Wortsinn nach so aus, als habe Bucculeius für alle Veränderungen
der Aussicht haften wollen. Diese Erklärung gab zuerst im Wesentlichen Dabelmv, über die servitus luminum der Römer. Halle u. Leipz.1804. Darauf folgte L. F. Griesinger, de servit. lum. Lips. 1819. und
H. C. A. Eichstädt, de servit. lum. Jen. 1820. II, p.5 f., nur dass Letzterer unnöthig annimmt, dass_ ~ucculeius zwei Häuser besessen - und

J

um das eine zum Verkauf annehmbarer zu machen. das andere was er
behalten, mit der Lichtservitut belastet habe, welche Formel dann in
den Kaufbrief übergegangen sey.
1 Diese Stelle hat die verschiedensten Erklärungen hervorgerufen.
Doncllus, comm. iur. civ. XI, c. 5. hielt die .~ervitus luminum und ne luminibus officiatur für identisch, was jetzt aber nicht mehr geschieht.
Die vielbesprochene servitus luminum, welche wir für die ursprünglich
einzige und ganz allgemein in den Worten: lumina uti sunt ita sint ge~
fasste Lichtservitut halten, die aber später aus der Praxis verschwand,
wurde von Feuerbach , civilist. Versuche 1, p. 3 ff. als Schattendienstbarkeit d. h. als Recht auf den von dem Nachbar zu gewährenden Schatten aufgefasst. Dieses müsste aber richtiger servitus umbrarum heissen
und Paullus spricht geradezu dagegen, denn lumtJza nostra e:ccipere kann
21 *
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fenestrae gebraucht wurde, sehen wir auch aus PaulI. Dig. VIII,
2, 1. 40., wo er von dem ius luminis immittendi spricht und dann
(enes{ras erklärt. Gai. Dig. XIX, 2, 1. 25. §. 2. lumina coenaculi.
Was nun die einzelnen aus der alten servitus luminum später
nach und nach durch die juristische Praxis hervorgegangenen
Servituten betrifft, so ist
a) die umfassendste, die servitus ne prospectui officiatur, Dig.
VIII, 2, 1. 3. 15. 16. oder ius prospiciendi genannt. Gai. IV, 3. Inst.
IV, 6, 2. 1 Der mit dieser Servitut Belastete muss sich aller Vernie die Bedeutung haben: die Sonnenstrahlen von uns abhalten oder
nuffangen. Die alte von Eichstädt a. a. O. wieder vertheidigte Ansicht
des Faber, Vinnius und Corasius nimmt servo luminum ganz allgemein
als die Servitut, welche jegliche Veränderung des nachbarlichen Lichtes verbiete (dieses gilt gewiss von der alten servitus luminum, wie
:luch Puchta, p. 658. servitus luminum ganz allgemein als eine das Licht
oder die Aussicht betreffende Servitut bezeichnet), während servo ne
luminib,lts officiatur blos verbiete, die Aussicht des Nachbars durch erhöhten Bau oder sonst zu beschränken. Umgekehrt und ohne Grund
sagt Griesinger a. a. 0., die .serv. ne luminibus officiatur bestimme, dass
von dem bisherigen Lichte durchaus nichts entzogen werden dürfe,
servilus luminum sey enger und bedinge nur, dass das nothwendige
Licht nicht genommen würde. Die beliebteste Erklärung ist die des
Cuiacius, Dual'enus, Heineccius, Sckulting, Dabelow a. a. 0., lIofmann,
p. 106 f., Göschen, Vorles. II, 1, p. 244 f., Schilling, p. 629., 1.l. Vange~
row, p. 657 ff., nach welcher die servitus luminum das Recht begreift,
in einer fremden, oder in einer mit dem Nachbar gemeinsamen Wand
Fenster anlegen zu dürfen, welche die Worte des Paull. Dig. VIII; 2,
1. 40. für sich zu haben scheint. Allein PaulI. spricht hier von einer
besonderen Servitut, dem ius luminis immittendi, welche mit dem ius
luminum in 1. 4. nicht identificirt werden darf. Auch verträgt sich diese
Erklärung nicht mit der alten Formel für die servitus luminum: lumina
uti s/tnt cett. Die Sache erledigt sich aber am leichtesten, wenn wir
die alte republikanische servitus luminum von der der Pandekten unter~
scheiden, jene als die gemeinsame Mutter der Lichtservituten , diese als
Fensterservitut (s. d.) au.ffassen, zu welcher die frühere allgemeine Servitut gleichsam zusammengeschrumpft ist, nachdem die Juristen das Wort
lumina in anderer Bedeutung aufgefasst hatten. - Eine Aufzählung und
Kritik der verschiedenen Meinungen über die des Lichts ermangelnde
servitus luminum geben Glück, Erläuterung der Pandekten X, p. 105 ff.,
Griesingel', p. 1- 40., Eichstädt I U. II, 'V. Vangerow, p. 658 - 663., wo
das Nähere nachgesehen werden kann. S. auch noch M. G. Fiess, de
servo lum. Leod. 1824. und Böcking, p. 293 ff.
1 Die Identität dieser beiden beweist Griesinger, p. 241 ff.
v. Vangerow, p. 663.
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änderungen enthalten, durch welche er dem Nachbar die Aussicht entziehen könnte, also auch solcher, die nicht unmittelbar
an der Grenze der Grundstücke vorgenommen werden. So sagt
VIp. Dig. VIII, 2, 1. 15. in prospectu plus quis habet (nemlich als bei
der Servitut ne luminibus officiatur), ne quid ci officiatur ad gratiorem prospectum et liberum.
b) Enger ist die Servitut ne tuminibus officiatur, (was -s. v.
ist als obscurare lumina), welcher zufolge der Nachbar Alles
unterlassen muss, wodurch die HeIlung des herrschenden Grundstücks vermindert werden könnte, z. B. durch Bauten (weshalb
diese Servitut mit der altius non tollendi verbunden genannt wird,
Dig. VIII, 2,1. 2.6.), Anpflanzungen u. s. w. S. Paull. ob. 1.4.
VIp. 1. 17. das. Auch bezieht sie sich dem oben mitgetheilten
Fragment des Pomponius zufolge nicht blos auf das Licht, wie es
jetzt ist, sondern auch auf das künftige. S. noch Gai. Dig. VIII,
2,1. 15. 17. pr. §. 1. 2. 1. 31.
c) Einen noch engeren Umfang hat die servitus altius non tollendi J welche den Herrn des servirenden Grundstücks hindert,
höhere Bauten aufzuführen, als derselbe bereits besitzt. Dig.
VIII, 2, 1. 4. 6. 1. 11. §. 1. Javol. 1. 12; aedijicia quae servitutem
patiuntur, ne quid altius tollatur, viridia (Dachgärten) supra eam
altitudinem habere possunt. At si de prospectu est eaque obstatura
sunt, non possunt. 1. 21. 32.pr. Die Höhe kann auch in dem Vertrag
speziell bestimmt seyn, Dig. XLIV, 2,1. 26. pr. vg1. VIII, 2, 1.11. §.1.
d) Am allerengsten aber ist die neue servitus luminum (ius
luminis immittendi, ut vicinus lumina nostra excipiat) , welche den
Nachbar verpflichtet, die an der Grenze (auch in der paries
communis) befindlichen Fenster des dominirenden Grundstücks
durch nichts zu behelligen und so frei zu lassen, wie sie zur Zeit
der constituirten Servitut waren. Er ist aber in Rücksicht auf
die etwa künftig anzulegenden Fenster nicht gebunden, sondern
er kann nach seinem Belieben bauen, Bäume pflanzen, Planken
ziehen, Spaliere anlegen und dg1., sofern er nur die Fenster frei
lässt, welche vorher an dem dominirenden Hause waren. Dieses ergiebt sich theils aus der Formel: lumina, quae nunc sunt ut
ita sint, theils aus den oben abgedruckten Erklärungen des Ponlpon. 1. 23. und Paull. 1. 4. 40. S. auch Gai. epist. II, 1, 3. 1
1

Elvers, p. 444 f.

versteht diese Servitut als das Recht, in de~
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7) Von mehren Prädialservituten wird gerade das Gegentheil

wieder als Servitut aufgeführt, nemlich servitus oder ius altius
tollendi, Gai. H, 31. IV, 3.~ Dig. VIII, 2, 1. pr. 1. 2., ius officiendi
luminibus) Dig. VIII, 2~ 1. 2., ius stillicidii non avertendi, Dig. a. a. O.
Inst. H, 3,1. und Theoph. Da, von diesen dreien nur die Namen
in den Quellen vorkommen, so ist die Erklärung sehr bestrit- _
ten. Am wahrscheinlichsten und durch die Autorität des Theoph.
unterstützt ist die Ansicht, dass man unter den genannten Servituten die Befreiung des servirenden Grundstücks von einer bisherigen Servitut zu denken habe, indem man die Freiheit eines
Grundstücks von der servitus altius non tollendi, stillicidii recipiendi und ne luminibus officiendi durch Constituirung einer entgegengesetzten Servitut vermittelt habe. 1
B. Servitutes personarum.

2

Diese Servituten, welche einer bestimmten Person eingeräumt sind und dem Nichteigenthümer zeitweilig die Vortheile
gewähre,ti, welche der Eigenthümer aus seiner Sache ziehen
könnte, sind nicht so zahlreich.
1) Vsusfructus 3 (eigentlich usus et fructus Cic. ad div. VII,
j

Nachbars Wand Fenster einzubrechen, um das dominirende unmittelbar
an die Mauer angelehnte Haus zu erhellen. S. Böcking, p.293 f.
1 Diese schon von Cuiacius angedeutete Theorie ist in neuerer Zeit
von lIugo, Rcchtsgesch. p. 504., v. Lühr, in dess. Magazin ur, p. 126.
506. 511., Dirksen, in Zeitschrift für gesch. Rechtswiss: II, p. 418,ff.,
'V. Val1gerow, p.664-669. angenommen und mehrfach modificirt worden.
S. auch Puchta II, p. 758 f. und Böcking, p. 296 ff. - Dagegen sprachen
vorzüglich Schilling, Instit. p. 628. 631 f. u. Bemerkungen p. 144~ 152.,
Schrader , ad Instit. p. 634., l:1offmann, Servituten I, p. 105. 111ff. Nach
diesen wäre ius altius tollendi das Recht höher zu bauen, als es nach
den Gesetzen oder Gewohnheiten eines Ortes gestattet sey, ähnlich -tu ...
of{iciendi luminibus; das ius stillicidium non avertendi wäre dIe Verpflichtung, seine Dachtraufe nicht auf des N achbars Grundstück hinauszuleiten, obwohl er dazu nach den Gesetzen des Orts befugt gewesen
wäre u. s. w. S. auch G. G.Bus$e, de servo altius toll. vel non toll.
Lips. 1834. und v. Scheu)'l, in Zeitschrift für ges~h .. Rechtswiss. XII,
p. 255 ff., welcher diese Servituten für die in Form einer Servitutenbestellung bewirkte Anerkennung der dem Nachbar ohnehin zustehenden
Befugniss hält.
. '
2 Elvers I, p.184-219.
Böcking, p,234-271.
a lJ1. A. Galvanus, de usufr. Patav. 1650. und zuletzt, Tubing. 1788.

30. 1 abgekürzt auch nur fructus genannt, Paull. III, 6, 24. fructus enim sine usu esse non potest) , ist das einer bestimmten Person zustehende Recht, eine fremde Sache auf jede Art zu gebrauchen (usus) und die von derselben erzeugten natürlichen .
oder juristischen Früchte sich anzueignen, vorausgesetzt, dass
di~ Substanz der Sache unverändert bleibt. 2 Paull.Dig.VII, 1,1.1.
ususlructus est ius alienis rebus utendi (ruendi, salva rerum substantia. Ulp. XXIV, 26. Inst.lI, 4. pr. Donat. ad Ter. Andr. prob. 5.
Dass die Substanz unverändert bleiben musste, ist natürlich,
denn der Usufructuar hat kein Eigenthumsrecht. Dieses' verbleibt dem dominus, nemlich nuda proprietas, Gai. ll, 30. Donat.
G. Noodt, de usufr. Lugd. B. 1713. und 0pp. T. I, p.321-396. Loebell,
de usu et fr. Marb.1834. Hoffmann , Servituten I, p.127-185. Böcking,
p.234-260. Brinz, notae ad usum fr. Monast. 1849. Elvers, p.16 ff.

448- 601.
1 Aus dieser Stelle hat IJugo, Rechtsgesch. p.479. mit Unrecht geschlossen, dass usus fructus für in. bonis stehen könne, wie Schilling,
Bemerk. p. 164. gezeigt hat. Denn wenn Cicero an den Curius schreibt:
cuius (Attici) quoniam proprium te esse scribis mancipio et nexu, ffleUffl
autem usu et fructu, contentus isto sum; so bezieht er sich auf den vorigen Brief, worin Curius äusserte: sum enim X(l~(j6t fl'BV t'uus, 'X't~(j6t cJ's
Attici nos tri : el'go fructus est tuus, mancipium illius. und will nichts anderes sagen, als dass er sich mit dem Niessbrauch des Curius begnüge,
das Eigenthumsrecht aber gern dem Atticus lassen wolle, denn in der
That habe derj enige Eigenthum, welcher Fruchtgenuss besitze, wie er
ausdrücklich hinzufügt in. den Worten: id enim est c1.liusque proprium,
quo quisque fl'uitur atque utitur., welches auf in bonis gar nicht passt.
~ U eber die verschiedenen Auffassungen des Begriffs von ususfru·
ctus im Gegensatz zu usus, wie sie von Thibaut, in V ersuchen über
einzelne Theile der Theorie des Rechts 1798. 1. (ihm folgen die meisten
Neueren , wie Hugo, Göschen, Schilling u. A.) und Puchta, Instit. II,
p. 764 ff. (799 ff.) aufgestellt worden sind, s. die schöne und mit guten
sprachlichen Bemerkungen ·ausgestattete Abh. von C. T. A. de Scheurl,
de usus et fructus discrim. Erlang. 1846. und deutsch weiter ausgefübrt in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. 1850. XV, p.19-50. 11. Scheur!.
erklärt uti eine Sache so benutzen, dass man mit ihrer Hülfe etwas
aussel' der Sache Liegendes zu erreichen sucht, frui so, dass man den
Vortheil, den man haben will, in der Sache selbst sucht, oder für den
usus sey die Sache Mittel, fjir den fructus Zweck. Er verweist auf
Augustin. de doctr. Christi I, 3. f1'ui - est amore alicu'i rei inhaerere
propter se ipsum ,'/lti autem, quod in usum venm'it f!-d id qUQd amas obtinendum referre. Sen. de v. beata 10. Donat. ad Tel'. Eun. IV, 7, 6n.
Gegen v. Scheurl s. Brint., notae ad usum fructum..,
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ad Ter. Adelph. V,8, 27. fhlCtus capiat, non proprietate potiatUJ'.
Dig, L, 16, 1. 25. pr. ususfructus non dominii jJ(frs sed sel'vitutis.
lnst. II, 4, 1. u. a. Die zum Usu3fl'uctus überlassenen Sachen
sind sehr mannigfach. I Der Usufructuar hat das Recht de's vollständigen Gebrauchs und Fruchtgenusses (Dig. VII, 1, 1. 9. pr.
27. pr,) und er gewinnt das Eigenthum an den Früchten mit der
Perception, s. p. 295. Es sind aber nicht blos die natürlichen,
(wie Milch, 'Volle und Junge der Thiere), sondern auch die künstlichen Früchte Eigenthum des Usufructuars, wie die Mieth- und
Pachtgelder. Paull. Dig. VII, 1,1. 59. §. 1. quicquid in fundo nascilltr vel quicquid inde percipitur, ad fruetuarium pertinet, pensio-'
nes quoque iarn antea loeatorum agrorum cett. DIp. 1. 7. §.1. Scaev.
l. 58. Dig. XXII, 1, l. 36. Er darf nemlich, wenn er die Sache
und deren Früchte nicht selbst benutzen will ode~kann, davon
an Andere überlassen, also verkaufen, wo er aher immer das
Recht des Ususfructus behält,2. vermiethen, verschenken und
verpfänden. Ulp. Dig. VII, 1, 1. 12. §. 2. usu(ructuarius vel ipse
(ruf ea re vel alU (ruendam eoncedere vel locare vel vendere potest,
nam et qui locat utitur, et qui 'l1endit utitur. Sed et si alU precario
concedat vel donet, puto eurn uti atque ideo retinere usumfructum etc.
Mare. 1. 38. non utitur usufructuarius, si nec ipse utatur, nee nomine eius alius, puta qui emit vel qui conduxit vel cui donatus est vel
qui negotium eius gerit. Gai. 1. 39. Julian 1. 67. Pompon. Dig.
XXIII, 3,1. 66. Dioclet. Constit. in Vat. fr. 41. Inst. II, 5, 1. Ueber
die Verpfändung s. Dig. XX, 1,1. 11. §. 2. 1. 15. pr. Nicht gestattet war es, dass der Usufructuar sein Recht eInem Anderen als
dem E,i genthümer der Sache durch in iure cessio abtrat. Gai. II,

30. alU vero in iure cedendo nihilominus ius suum reiinet (d. h. wenn
der Usufructuar einem Andern als dem Ejgenthümer der Sache
sein Recht in iure cewrt, so ist dieser Akt ungültig), creditur
enim ea cessione nil agio Vat. fragm. 75. ffip. XIX, 14. lustin. II,
4. 3. Weniger klar sagt Pompon. Dig. xxm, 3, 1. 66. si extraneo
cedatur - nihil ad eum transü'e} sed ud dominum propr'ietatis reversurum usum(ructum. 1 Diese Servitut ist die älteste Pel'sonalservitut und mag zuerst durch testamentarische Ve!fügung entstanden seyn. 2
Der Usufructuar hat aber nicht blos Rechte, sondern auch
Pflichten nemlich, 1) muss er die Lasten, Abgaben und etwaigen
Reparaturkosten tragen, 8 Dig. VII, 1,1. 27. §. 3. sagt VIp., er
habe das cloacarium zu zahlen, auch die Beiträge für die 'Vasserleitungen und Wegebauten und quod ob transitum· exercitus
confertur ex (ructibus und si quid municipio debetur. Das. 1. 7. §. 2.
modica refectio (Hausreparatur) ad eum (usufructuarium) pertinet,
quoniam et alia onera agnoseit, usufructu legato, ut puta stipendium vel tributum vel solarium vel alimenta ab ea re relicta. Modest.
1. 52. Paull. Dig. XXXIII, 2, 1. 28. 2) Er muss die Sache boni
viri arbitratu oder als bonus paterfamilias benutzen, d. h. nicht
verschlechtern, sondern in gutem Stand erhalten (rejicere, renovare, z. B. andere Bäume anpflanzen in loeum demortuarum, die
Heerde vollzählig erhalten u. s. w.). Dig. VII, 1. 1. 9. pr. §. 2. 1. 18.
65. debet enim omne, quod diligens paterfamilias in sua domo (acit,
et ipse facere 1. 70. Paull. III, 6. 20. Inst. II, 1, 38. Desshalb ist er
für jeden von ihm verursachten Schaden verantwortlich, Dig.
VII, 1, 1. 13. §. 2. 1. 15. §. 3. 6. 3) Nach Ablauf der bestimmten
Zeit muss er den Gegenstand ohne Weiteres zurückgeben. DIp.

1 Z. B. Häuser, Grundstücke aller Art, res mobiles, wie Hausge·
räthe, Kleider, Statuen, Bilder u. s. w., Thiere, ja sogar Sklaven. eie.
Top. 4. si paterfamilias wxori ancillarum usum{ructum le9avit a filio. s.
auch p. 119 f. Oft wurde der Ususfructus an Sklaven vermacht. Nur
das gehört dem Fructuarius, was den Sklaven dureh seine Arbeitskraft
(ea: opel'ts) oder mit Hülfe eines dem U sufructuar gehörenden Vermögensstückes (ex re) erwirbt. Sonst gehört es dem Eigcnthümer, GaL
11, 91. de his autem sel'vis, in quibus tantum usumfl'uctum hahemus, ita

placuit, ut quidquid cx ,'e nostra vel ea: operis suis adquil"unt, id 7lobis adquiratur. 1I, 31. Dig. VII, 1, 1. 3. §.1. 1. 25. §. 2. 1. 26. 1. 58 pr. U eber
den viel bestrittenen Ususfr. an Schuldcapitalen s. C. F. Thomas, de usufr. '

nom. Jen. 1837.
2 Elt;ers I, p. 226-251.

1 Husckke, Studien p. 240 f. erklärt nach J. a Costa, ad lnst, II,
4, 3. gegen PU9ge, im Rhein. Mus. l, p. 150. S. auch 11. Vangerow,
Pandekten I, p.675-678.
2 Vermuthlich kam sie zuerst dadurch auf, dass der eine Gatte der
überlebenden Hälfte den Gebrauch und den Genuss aller Sachen sichern
wollte, welche beide Ehegatten zusammen gehabt hatten. Elvers I, p.
1G -19. In den Quellen begegnen uns unzählige Erwähnungen von
legirtcm Ususfructus, s. Cic. Top. 4. GaL Dig. VII, 1, 1. 3 pr. omnium

pl'at:Jio1'um iure le9ati polest constitui ususfructus, td heres iuheatur dare
aliclli usumfl'uctum. 1. 6 pr. 7 pr. u. s. W.
3 L. J.' de Gyselaar, de impensarum ab usufructuario fact. repet.

Amstel. 1813.
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Dig. VII, 9, 1. 1. pr. quum usus(ructus ad me pertinere desinetJ restituam J quod inde exstabit, z. B. wenn sich der Eigenthümer die
Rückgabe stipulirt hat,Dig. VII, 9, 1. 1. §.7. Desshalb hat derselbe dem Eigenthümer Bürgen zu stellen I (satisdatio, cautio,
fideiussoribus oblatis, Paull. III, 6, 27.), dass er die Sache ordentlich brauchen und zurückgeben wolle. VIp. Dig. VII, 9, 1. 1. pr.
cavere (nemlich usufructuarium, befahl der Prätor) et usurum se
boni viri arbitratu et - restituturum. §.3. non deteriorem se causam
usus(ructus (acturum ceteraque (acturum quae in re sua (aceret. 5.
6. das. 1. 12. VII, 1, 13. pr. Mehrmals wird ein Scons. erwähnt,
welches die Cautionsverhältnisse regulirte, Dig. XXXIII, 2, 1.
24. pr. Unter gewissen Bedingungen wurde die Caution erlassen, Dig. VII, 9,1. 9. §. 2. XXXVI, 3, 1. 1. §. 18. II, 14, 1. 46. u. s. w.
Endlich ist zu bemerken, dass, da der wahre.V susfructus im
Gebrauchen und Geniessen , nicht aher im Aufbrauchen einer
Sache bestand, die Sache nicht etwa eine verbrauchbare seyn
durfte. S. oben den Ausdruck salva rerum sub;tantia, Inst. 11, 4, 2.
und Cels. Dig. VII, 1, 1. 2. est enimusus[ructusius in corpore, quo
sublato et ipsum tolli necesse est. Erst durch ein Scons. wurde der
s. g. quasi usus(ructus an verb rauch baren Sachen gestattet. 2 VIp.
XXIV,27. Sconsulto cautum est, ut etiamsi earum rerum, quae in
abusu continentur, ut puta vini, olei, tritici usus(ructus legatus sit,
legatario res tradantur, cautionibus interpositis de restituendis eis,
cum usus(ructus ad legatarium pertinere desierit. Dig. VII, 5, 1. 1.
2. 3. 4. Inst. 11, 4, 2. Aus diesen Stellen ergiebt sich zugleich,
dass das genannte Scons. 3 dem U sufructuar, welcher durch Le-

gat den Ususfructus an Geld, Wein u. dg1. erhalten hatte, die
N othwendigkeit auflegte, dem Erben Caution zu stellen, dass er
nach heendigtem Ususfructus ebensoviel an Quantität und Qua:..
lität zurückgeben wolle. S. auch Dig. VII, 9,1. 7. §. 1. VII, 5;,1. 5.
. 1. 1. 7. 11. XXXIII, 2, 1. 24. pr.

1

Etvers, p. 551-567.

~ v.Madai, Niessb.rauch an vertretb. Sa~hen, in Beitr. z. Dogmengescb. p. 139-187. Held, v. ususfr. ear. rerum quae usu consum.
Wiirzb. 1848. Elver8, p. 578-601. .
•
,8 Ge~öhnlich setzt man dieses Seons. unter August's oder Tibe,
rIUS RegIerung (denn neuer kann es nicht seyn, weil die unter 'l'iber
le?enden Sabinus und Nerva dEm quasi ususfructus besprochen haben,
?Ig ..VII, 5, 1. 3. u. 5. §. 1.). Wichtig für diese chronologische Frage
lst CIC. Top. 3. 'non debet ea mulier, cui vir bouorum usumfructum legavii, cellis vinariis el oleariis plenis relictis, putare id (Wein und Oel) ud
se pertinere (diese Sachen gehörten ihr nicht); usus enim non abusus legatus est (sie darf die Sachen brauchen, aber nicht aufbrauchen). Auf August's Zeit· be~iehen dieses Seous. M. A. Gal'CiQ,121tf, de usufr. c.3.
Beinece. , ad 1. Jul. et Pap. Popp. c. 18. Sch1'adet', ad lnst. 1I, 4, 2.

2) Usus

1

ist das Recht eine fremde Sache für sich anzuwenden und zwar
nicht blos zur Nothdurft, sondern auch zum Vergnügen, (omnem
usum habebit , Dig. VII, 8, 1. 12. §. 3.), aber ohne Fruchtgenuss, in
dem eigentlichen Sinne dieses Wortes. Darum nennt Gai. Dig.
VII, ~, 1. 1. §. 1. dieses Recht nudus usus i. e. sine (ructu. ffip.
ebdas.l. 2. pr. cui usus relictus est, uti potest, (rui vero non potest.
1. 14. §. 1. usui (ructus deest et (ructus quidem sine usu esse non
potest, usus sine {ructu polest. 2 So bedient sich der Usuar der
Dienstleistungen eines Sklaven, dessen Usus ihm gehört, oder
er braucht die Hülfe der Zugthiere u. dg1., aber er darf den Sklap. 237. Hugo, Rechtsgesch. p. 764 f. Schilling, Illstit. II '. p. 635 f. Böcking,
p. 256. Unrichtig dagegen hält Puchta, im Rhein. Mus. III, p. 82 ff.
und kl. civil. Schriften, p. 214 f. und Instit. 1I, p. 769. (804.) das Scons.
für älter und beseitigt die entgegenstehende Notiz des Cicero durch
die Erklärung, ad se pertinel'e heisse die Frau dürfe nicht glauben, der
Wein und das Oel gehöre zu ihrem U susfructus, als hätte sie selbst
diese Früchte gewonnen, denn sie dürfe diese Sachen als Gegenstand
des U susfructus brauchen, nicht aber als Eigenthum ansehen und des'halb nicht aufbrauchen, so dass von dem s. g. Quasi ususfructus gar
keine Rede wäre.
1 Der Begriff des usus wurde von den Neueren theils i~ beschränkter Weise aufgefasst (z. B. von Thibaut, Versuche über einzelne Theile
der Theorie, p. 33-58~), theils in erweitertem Sinne. mit einer gewissen Fruchtbeziehung , welche sie sehr verschieden erklärten, z. B. Puchta,
lnst. 11, p. 763. (798., Fruchtbeziehung für die Person des Usuars),
12. Scheurl (Bezug von Früchten, die während der Dauer des Usus verbraucht würden), Elvers, p. 602 - 624. (Benutzung, soweit der Ertrag
unmittelbar dem Berechtigten zu Gute komme und alsbald von ihm
verwandt würde). S. Böcking, p.261-266.
2 Auch Sen. de vita b. 10. zeigt die geringeren Rechte des Usus
im Vergleich zu dem fi'uctus: tu volupt-atem complecteris, ego compesco;
tu voluptate frue·ris, ego utor. Vgl. Augustin. ob. p.327. und die Anspielung bei Hor. epist. II, 2, 190.
Utar et e:c modic.o quantum res pOBcet &C811l0
Tolla1ln.
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yen oder die Thiere nicht etwa an Andere vermiethen oder Gewinn aus den Gegenständen ziehen (non usque ad compendium,
ud ad usum, wie es Dig. VII, 8, 1. 12. §. 1. von dem usus der
Grundstücke heisst). Ulp. Dig. VII, 8, L 12. §. 5. si usus ministerii
alicui [uerit relictus, ad suum ministerium utetur et ad liberorum
coniugisque - §. 6. operas autem servi usuarii non locabit neque alU
utendas concedet - quum ipse tantum uti debeat. 1. 14. p'r. 16. §. 2.
1. 20. lnst. II, 5, 3. Ueber die iumenta s. Dig. VI~, 8,1. 12. §. 3.
si boum armenti usus relinquatur, omnem usum habebit , et ad arandum et ad cetera ad quae boves apti sunt. Doch ist der Satz, dass
usus den [ructus ausschliesse nicht unbedingt. Der Usus involvirte vielmehr einen wenn auch sehr beschränkten Fruchtgenuss, wenn die Sache ausser den Früchten eine Nutzung nicht
hat - aber nur für das individuelle Bedürfniss des Usuars. In
diesem Sinn darf der Usuar, wenn ein Landgut Gegenstand des·
Usus ist, von den Früchten nehmen, aber nur zur Befriedigung
seiner Bedürfnisse und seines Haushalts (ad usum cottidianum.
Inst. II, 5, 1.), nicht etwa zum Verkaufen. 1 Von der usuarischen
Heerde darf er nicht etwa die 'Volle oder die Jungen benutzen
tbeides wäre dauernder Gewinn), sondern nur den Dünger, nach
der milderen von Justinian aber ver~orfenen Ansicht mehrer
Juristen auch die Milch, illp. Dig. VII, 8,1. 12. §.2. si pecoris ei
usus relictus est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usurum duntaxat, Labeo ait, sed neque lana, neque agnis neque lacte usurum;
haec enim magis in [ructu esse. Hoc amplius etiam modico lacte usurum puto, neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates de[unctorum. lnst. II, 5, 4. !.I
1 Doch war auch hier Differenz zwischen den Juriiten, indem Sabinus, Cassius, Labeo, Proculus, Uipian diese Befugniss auf alle Früchte
ausdehnten, während Nerva OeI, Getreide und Baumfrüchte davon ausschloss, s. Uip. Dig. VII, 8, 1. 12. §.1. S. noch GaL das. 1. 11. inque

eo fundo haetenus ei moral'i lieet, ut neque domino fundi molestus sit, neque
his per quos opera 'l'usliea fiunt, impedimento .sit; nee ulli alii ius, quod
habet, autvendel'e aut loeare a'ut g1'atis eoneedere potest. Paul!. das.
1. 15 pr. §.1.
~ Von dem usuarischen Wald sagt Pomp. Dig. VII, 8, l. 22 pr.:
Divus Hadrianus, quum quibusdam usus silvae legatus esset, statuit, frueium qlloque eis, le9atum videri, quia, nisi lieeret legalariis eaeder'e silvam
el t;endef'e, quemadmodttm usufruetuariis lieet, nihil hahituri essent ca: eo
leoato. Badrianus scheint also den Usus in dieser Rücksicht dem Usus·

Niemals darf der Usuar die fremde Sache Andern überlassen, weder für Geld noch umsonst (vendere, locare, gratis concedere u. s. w.), s. oben Dig. VII, 8,1. 11. 1.8. pr. Inst. 11, 5, 1.2.,
ist also auch in dieser Rücksicht viel beschränkter als der Usufructuar. Eine Modifikation tritt nur ein bei dem Usus eines Hauses. Ursprünglich wurde es damit ganz streng genommen, so
dass nicht einmal der Gatte bei der Frau wohnen durfte, wenn
diese den Usus hatte. UIp. Dig. VII, 8, 1. 4. §.1. mulieri autem si
usus relictus sit, posse eam et cum marito habitare, Qu. Mucius primus admisit. Diese Strenge wurde allmälig dahin gemildert, dass
der Usuarius dann vermiethen durfte, wenn er selbst darin
wohnte, aber nicht alle Räume brauchte. Bewohnt er das Haus
nicht selbst, so darf er unter keiner Bedingung etwas davon vermiethen. VIp. Dig. VII, 8, 1. 2. §. 1. et ait Labeo: eum qui ipse habitat, inquilinum posse recipere,. item et hospitem (Gäste auf Ia~ge
Zeit) et libertos suos, und wie aus Paull.I. 3. hinzugesetzt WIrd:
et clientes. Dann Uip. 1. 4. pr....ceterum sine eo ne hos quidem habitare posse. cett. 1. 8. pr. Justinian kehrte zu der alten Strenge
zurück, lnst. II, 5, 2. ut ipse tantum habitet, nec hoc ius ad alium
trans[erre potest et vix receptum esse videtur, ut hospitem ei recipere liceat.
In Betreff der Verpflichtungen st~ht der Usuar dem Vsu·
fructuar ziemlich gleich. Er muss die Sache wie ein bonus pater
familias oderboni viri arbitratu brauchen (Dig. VII, 8, 1. 15. §. 1.
VII, 9, 1. 11.) und hat Caution zu stellen, Dig. VII, 9, 1. 5. §. 1.
safis dari iubet praetor. das. I. 11. Die Reparaturkosten trägt er~
wenn er auch Fruchtgenuss hat, entweder ganz oder zum Theil,
Dig. VII, 8,1. 18.
3) Habitatio und operae scrvorum.

1

In Ususfructus und Usus sind alle Personalservituten enthalten. Gleichwohl wurden zwei davo~ ausgeschieden. Der Anfructus ziemlich gleich zu stellen, doch kann auch dabei die Beschränkung, als sich von selbst verstehend, ausgelass~~ ,,:orden se~n, d~~s
der Usuar nur so weit verkaufen dürfe, als er fur sIch und dIe Selmgen brauche. S. Böeking , p. 264.
. .
.
1 Thibaut, civilist. Abhand!. p. 7 - 35.
Sehzlltng, Instlt. II, p. 634
_ 647. Puehta, Instit. II, p. 769 tf. Elvers, p. 625.- 643. Böeking , p.
266-271.
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fang lag darin, dass zuweilen das Wohnungsrecht (habit:tio) und
die Dienste mehrer Sklaven (operae servorum) in Testamenten legirt oder unter Lebenden constituirt wurden, ohne den technischen Ausdruck usus zu brauche~ Ulp. Dig. VII, 8, 1. 10. pr. si
habitatio legetur, an perinde sit) atque si usus? quaeritur. Et etfectu
quidem idem paene esse legatum usus et habitationis cett. Durch
die scheinbare Verschiedenheit der Bezeicbnung bildeten sich
schwankende Ansichten über die innere Beschaffenheit dieser
Institute. Mehre Juristen wandten nun die Grundsätze des Ususfructus auf diese Servituten an und gestatteten. Vermiethung
des Hauses und der operae der Sklaven. Papin. Dig. XXXIII, 2,
1. 2. et quoniam ex operis mercedem percipere legatarius pofest, etiam
operas eiUG ipse locare poterit. Inst. 11, 5, 5. quam habitationem
kabentibus, propter rerum utilitatem, secundum Marcelli sententiam,
nostra decisione promulgata, permisimus,. non solum in ea degere,
sed etiam· aliis locare. Andere gingen noch weiter und erklärten,
dass habitatio und operae servorum ganz besondere Servituten
seyen und weder zum usus noch zum ususfructus gehörten (Ood.
III, 33, 1. 13. quum antiquitas dubitabat , usufructu habitationis legato, et prima 'quidem cui similis esset, utrumne usui vel usuifructui
an neutri eorum, sed ius proprium et specialem naturam sortita
esset habitatio cett.) und meinten, dass deshalb beide Servituten
durch Verjährung und capitis deminutio nicht beendigt würden.!
Modest. Dig. IV, 6, 1. 10. capitis deminutione - interveniente perseverat (habitatio); videlicet quia tale legatum in facto potius quam
in iure consistit. Ulp. Dig. VII, 7, 1. 2. operae servi legatae capitis
deminutione non amittuntur. das. VII, 8, 1. 10. pr. Pap. Dig. XXXIII,
2,1. 2. Justinian erkannte endlich beide Servituten als besondere
an, bestätigte das Recht der Vermiethung (Inst. 11,5,5. s. oben)
und schloss die Beendigung durch Nichtgebrauch und capitis
deminutio allS. Inst. a. a. O. si cui habitatio legata sive aliquo modo
constituta sit, neque usus vid,etur, neque ususfructus, sed quasi proprium aliquod ius cett. s. ob. Ood. IU, 33, 1. 13.

Entstehung der Servituten.

1

v. Sa'Vigny, Systel.ll II, p. 110-113.

1

1) Die gewöhnlichste Entstehung der Servituten war vertragsmässige Bestellung von Seiten des Eigenthümers, welcher einzelne Bestandtheile seines bisherigen Eigenthums auf Andere '
übertrug. Die Form der' Bestellung war wie bei Eigenthumsübertragung in iure cessio, welche bei allen Servituten, und mancipatio, welche nur bei Feldservituten (als res mancipi, s. p. 239.)
angewendet werden konnte. Gai. II, 29. iura praediorum urbanorum in iure tantum cedi possunt, rusticorum vero etiam mancipari
possunt. VIp. XIX, 11. Tradition der Servituten (als res incorporales) war ursprünglich nicht zulässig (p. 256.). Nac~p.em aber
die alten sollennen Formen der in iure cessio und manCipatio aus
dem römischen Rechte verschwunden waren, reichte zur Begründung des Servitutenrechtes der blosse Bestellungsvertrag
hin. 2 Dafür spricht nemlich eine Reihe von Stellen von Gaius
bis Justinianus. Bei Gaius II, 31. war die Constituirung der Servituten durch biossen Vertrag noch auf die Provinzen beschränkt:
sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt (nemlich die Servitutenbestellung durch in iure cessio und mancipatio), quia et ipsa
praedfa mancipationem et in iure cessionem recipiunt. alioquin in
provincia'libus praediis sive quis usumfructum sive ius eundi - ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipulationibus
id efficere potest; quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut
1 Schillin.lJ, Instit, II, p. 650-658.
Puchta,' Instit. II, p. 773-782.
lIoffmcmn, Servitute'n 1I, p.52-176. Elvers, p.647-757.
1B Diese Meinung verfechten Schmidtlein, de servitutibus per pactum
constitucndis. Gött. 1823. und im Archiv f. civil. Praxis IX, p. 145 tf.
Michelsen, im Archiv f. civilist. Praxis VIII, p. 362. Hasse, im Rhein.
Museum I, p. 64-128. H. Hltertel, de servit. per paeta et stipulationes
constit. Lips. 1828. Warnkoenig, im Archiv f. civ. Prax. XII, p. 52 tf.
Schilling, p. 650. 652. Puchta, p. 776 tf. Hoffmann II, p.64-122. Elv.ers, p.697-717. zum Theil auch Zimmern, im Archiv f. civ. Prax. VII,
p. 308 ff. Die frühere Ansicht, dass blosser Vertrag nur einen obligatorischen Anspruch und ServitutenebenBo wenig als EigenthuID begründe und dass bei Erwerbung der Servituten, gerade wie bei der
des Eigenthums, Tradition (Quasi tradition) nothwendig sey, wird noch
vertheidigt von Duroi, im Archiv f. civ. Praxis VI, p. 284 ff. Franke,
civilistische Abhandl. 1826, p. 129 -173. und zuletzt von 'V. Vangerow,
Pandekten I, p. 685- 696. Daselbst findet sich auch eine Uebersicht
der verschiedenen Meinungen. ebenso bei Haertel und Hoffmann a. a. 9.
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in iure cessionem recipiunt. Von den Provinzen wurde dieses
nachher auch auf Italien übergetragen. Schon Gai. Dig. VII, 1,
1. 3. pr. sagt: si quis velit usum(ruetum. constituere, paetionibus et
stipulationibus id ellicere potest. DIp. das. 1. 25. §. 7. si per traditionem vel stipulationem vel aliumquemcumque modum (seil. usus·
fructus sit constitutus). Inst. II, 3,4. ·Il, 4,1. Cod. IU, 33, 1.14.
Es war aber nicht nothwendig, dass mit der pactio aliemal eine
Stipulation verhunden werden musste, sondern dieses geschah
nur zur grösseren Sicherung des Vertrags und es kommen daher mehrmals sowohl Verträge, als auch Stipulationen allein
vor. Ebenso wenig als die Stipulation, war die Tradition nothwendig, welcher in der späteren Zeit mehrmals gedacht wird,
8. Ulp. oben. Dig. VIII, 3, 1. 1. §. 2. 1. 33. pr. VI, 2, l. 11. §. 1. VU,
1, 1. 3. pr. VII, 4, 1. 1. pr. Die Tradition gewährte nur eine noch
grössere· Sicherheit und verlieh dem Berechtigten den Vortheil
der Publiciana actio. Dig. VI, 2, 1. 11. §. 1. si de usu(ruct1t agatur
tradito) Publieiana datur.
So wie im alten Rechte gestattet war, dass Jemand, welcher
eine Sache vermittelst der mancipatio oder in iure cessio veräusserte, sich den UsuSfructu8 an dem veräussertenEigenthumsobjekt yorhehielt (deductio genannt) und dadurch dasselbe mit
der Servitut belastete, ebenso stand dieses im späteren Rech te
frei und zwar in weiterem Umfang inBezug auf alle Servituten. l
Gai. n) 33. cum in maneipanda propnetate dedueatur (sc. ususfructus), ea fit ut apud aUum usus(ructus) apud alium prop1'ietas sil.
Vat. fragm. §. 47. per maneipationem deduci usus(ructus potest,
non etiam trans(erri. 50 werden die Formeln angegeben, z. B. bei
in iure cessio: aio ltune (undum meum esse deducto usu(ruetu, oder
bei mancipatio: emptus mihi est pretio, deducto usufructu. Dig.
VII, 1,1. 32. 1. 36. §. 1. VIII, 1,1. 19. vrn, 4, 1. 6. pr. 1. 8. 2) Durch
testamentarische Verfügung wurden am häufigsten Personalservituten bestellt, z. B. operae servi) usus(ructus und usus. Vat.
fragm. §. 58-60. 64-74. 76-88. 90 f. Dig. VII, 1, 1. 6. pr.
1. 27. pr. §. 2. 1. 28-:-30. 33. pr. 1. 34-36. 41-43. 46-55. 67 f.
72-74. Inst. II, 4. 1. 3) Die beiden ersten Fälle bezogen sich
auf die Constituirung der Servituten durch Privatwillen ; es folgt
.. 1 Dirksen, über die Bezeichnung der deductio (zuerst als Programm,
Konigsb. 1826.), in dessen vermischten Schriften 1841. I, p.110-119.

-
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jetzt die Bestellung derselben durch Richterspruch, nemlich in
einem Theilungsprocesse (adiudicatio). Gai. Dig. VII, 1, 1. 6; pr.
'llsus(ructus pluribus modis eonstituitur - . §. 1. constituitur adhue
uslts(ruetus et in iudicio f'amiliae erciscundae et communi dividundo,
si iudex alU proprietatem adiudicaverit, alii usumf'ruetum. X, 2, 1.16.
§. 1. 1. 22 ...§. 3. X, 3,1. 6. §. 10. Vat. fragm. §. 47.
4-) Ent -tebung der Servituten durch Verjährung,

1

bgleich sich die Servituten vermöge ihrer Eigenschaft aIs
re incorporales nicht für die Usucapion eigneten (s. p. 256. und
Julian. Dig. VIII, 2) L 32. §.1. Paull. Dig. VITI) 1, 1. 14. pr. servitutes praediontrll ,'U fie rum - incorp01'ales tamen sun{ et ideo usu
non capiuntll1' c t .), 0 wu!' e die sucapion doel a] Erwerbsart
der S rvi u '11 angew ndet, W hrs 11 inlicb aber nur rücksicht1i 11 der servit\.lte pra diorum urbanorum bis le:r SC1~ibonia (um
grössel' R eh 8 icberhei herzu teilen) dieses aufhob. Paull.
Dig. XLI, 3 1.4. .29. eam u u('rtpionem u. ·tul'if lex Scribonia, quae
servitutem constituit. Auss .)' dieser Stelle -wird die e lex. nirgends
erwähnt und ihr Urbener i t ebenso unbekannt als die Zeit
wenn ie er clüen. 2 De B dürfni e halber führ e das Präto~
rische Recl
att dessen, analog der longa temp0l'i possessio.
eine Er Uzung d r S rvitut n durch langen Gebrauch ein (diuturnus u u', l.()nga posses io> longa eonsuetudo u. dgl.) , dergestalt, das Jeder welcher eine Servitut ununterbrochen 10 Jahre
I • cltillitl9
B m rkungen p. 16 ff. Buss. cl
e\,\,jt. pnescrip ione.
lo'reibul'g 182~. v. "uliigllfj.
tem IV, p. 493 ff. Hoff?nltun II I p. 1221 i6. . (m9t!I'ol~, alld J{ten I, p. (j96-703. T/~. Mutl~/!.r, di Er itrz.ung
der er itutcl1. Erlangen 1 52. Elt", crs p. 737-751
~
je vers hicuencn 11 ichtcn . BnC'lI, hislOl'ia iUl'L prutJ . p . l d.
J. L1LCILlmrln, ad Leg. Scribon. ugd. ß. 17 . UnftH'ho 2.1161' YCl'jä111'ung
II, p.140 fr. Th Mlliher. a. . O. Eh' e/'s p. 651 tr. - W ann Gelehrte
au
i. p. Caec. 26. u'.lllaellllClu , /lfWSftt$ itcr CLeilt' (t pn.ire, sed ,'ala
auloJ'itas /Larum 1'e"Ilm onmiul1 a it~rc c;"i/i SUllIi.tur. den chlus 'l.) hell,
das die I x SCl'ibonia uach Ojcero gegeben worden ey, und dass Pl'ädialscrvjtuten noch d~mals durch U ucapion hätten erworben wcrdeb
können . so ist diese unrichtig. dn. rata mt iorit(ls nicht mit U'W SYIlonym ist und CiGero üb l'baup blo von d r rechtlichen Befe tigung
des Besitzes durch die Gesetze spricht; u'ucllp'io auer nennt Cicero vorher bei dem Eigenthum, weil der Eigenthumsbeweis vorzüglich dadmch geführt wurde.
'
1

Re in' s röm. Privatrecht.

22

-
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(intel' praesentes oder 20 Jahre (inter absentes) nicht vi) clam oder
precario ausgeübt batte, J anges eben wurde) als h8ibe er die
Servitut erworben und durch eine utilis actio Schutz erhielt. Ulp.
Dig. VII1, 5,1. 10. pr. si quis_diuturno usu et longa quasi posse ione

ius aquae ducendae nanctus sit, non est ei necesse docere de iure,
quo aqua constituta est, veluti ex legato veZ aZio moilo) ed ~ltiZem
habet actionem , ut ostenclltl ) IJe1' annos forte tot usum se non vz , non
cZam non precario possedisse. Dig. XXXIX, 3,1. 1. §. 23. XLIII,
19,1: 5. §. 3. Cod. VII, 33,1. 12. III, 34,1. 1. 5) Im späteren Recht
wurde eine singulare Entstehung des Ususfructus, durch Rechtsvorschrift eingeführt, z: B. Ususfructus des Vaters an dem von
der Mutter ererbten Vermögen des Sohnes u. s. w. Cod. VI, 60,
1. 1. VI, 61, 1. 6. pr. Cod. V, 9, 1. 3. pr. 1. 6. §. 1. NOVj CXVII, c. 5.
Klagen zum Schutz der Servituten.

2

Die widerrecht1ich gestörten Servituten wurden durch eine
in rem actio geltend gemacht, welche im Gegensatz zur negatoria, durch welche ein solches Recht geläugnet wird (p. 300),
confessoria actio hies9, deren Gai. !V,3. Erwähnung thut und von
welcher die Titel der Dig. VII, 6. VIII, 5. ausführlich sprechen.
Die Forme1lautete: ius sibi esse utendi fruendi, per jil7J,dum vicini
eundi agendi, ex fundo vicini ctquam ducendi u. 9. w. Inst. IV, 6, 2.
Dig. VIII, 5,1. 9. Beklagter konnte SQwohl der Eigenthümer der
servitutp1lichtigen Baohe seyn, als jeder Andere, welcher die
Ausübung der Servitut stört oder dieses Recht bestreitet. DIp.
Dig. VIII, 5,1. 10. §. 1. agi - poterlt (nemliah wegen Störung der
Wassel'leitungsgerechtigkeit) non tantum cum eo.? in cuius agro

aqua oritur vel pet' ouius fund'um ducitur, verum etiam cum omnibus
agl poterit J quicunque aquam non ducere impediunt, exemplo cetera"um servitutum. Der Klüger beweist, dass er die Servitut rechtlich erworben hat und bittet um Anerkennung derselben, so
dass der Zustand vor der Störung wieder herg'esteUt und der
1 Ein iustus titulus war durchaus nicht erforderlich. Gegen Bcssel,
in Archiv f. "civil. Praxis XIII, p.380 ff. s. 'V. Vangerow, a. a. O. 800'mann, p. 162-167. Elve1's, p. 740 ff. Zweifelhafter ist das Erforderniss
der bona fides bei dem Anfang des Besitzstandes.
2 Hoffmann . II, p. 223 - 288.
Elvers, p. 797 -847. Orelli, quibus
modis ususfructus petatur. Berol. 1849. s. p. 305.
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etwa scbon verursachte Schaden ersetzt wird. Ulp. Dig. VIII, 5,

1. . §. 4. per sententiam non debet servitus constitui, sed quae est,
decla1'ari. '\lnd das. 1. 4. §.2. in confessOl'ia actione, quae de se1'vitute
movetur, (ructus etiam veniunt. 1. 6. §. 6. Paull. 1. 7. - Die Publiciana actio war zulässig, wenn die Servitut tradirt war. Der
älteste chutz der Servituten bestand in den prohibitorisehen
Interdicten, bei denen nur der Besitz und der Gebrauch der Servitu vor usg esetzt wurde, z. B. de itinere actuque privat 0 , mehrere Was erinterdikte, de c10acis u. 8. w~
E rlö s ehen der Servi tu ten.

1

1) Mit dem Untergang des Objekts oder der servirenden
Sache erlischt die Servitut durch innere Nothwendigkeit. Pompon.
Dig. VII, 4, 1. 23. si ager, cuius usus(ructus nosler sit) flumine vel

mari inundaf.us fuerit amittU1lr ususf'iuctus, quum etiam ipsa proprie(as eo casu amittatu1' --. sed quemadmodum, si eodem impetu
di cesse1'i( aqua qua venil1'estituifur pt'oprietas ita et usum(ruclum
restituendum dicetldum es!. das. 24. Dig. VIII, 6, I 14. pr. Cels. Dig.
I

VII, 1, 1. 2. Bei den Persona1servituten - wenigstens bei dem
U' usfructus - geht die Serntut sogar durch eine Unl,gestaltung
des Objekts verloren, z. B. wenn das Haus abbrennt. U1p. Dig.
VII, 4) 1. 5. §.2. rei mutatiOne intel"ire 'l.lsumfructum placet, veZut
ususfructtes m'ihi aediurn legcdJ,lS est) aedes corruerttnt vel exustcle
sUllt, sine dubio e:cstinguitur uS'lls(ructus. § . 3. si areae si! usus~

fructus legatus et in eo aedijicium sit positum ~ rem mutm1. el usum~
(ructum exstingui constat. 1. 10. . 7. vrr, 1) 1. 71. Paull. III, 6, 31.
In t. II 4,3. Bei Prädialservituten wird durch etwaige UO'lgetaltungen das Recht der Servitut nicht gemindert, z. B. wenn
das Haus auf welchem die Servitut lastet: ne officeret luminibus
J

abgerissen wird, 0 darf der Neubau nicht höher aufgeführt werden, als das frühere Haus war, s Paull. Dig. vnr, 2, 1. 31. Dig.
VIII, 5, 1. 9. pr.
2) Da das Servitutenrecht nur an einer fremden Sache stattfinden kann, so hört dieses Recht auf, wenn der Servitutberechtigte das servirende Objekt als Eigenthum erwirbt. Gai. Dig.
VIII, 6, 1. 1. servitutes praediorum confunduntur, si idem utriusque
1

Schilling II, p. 658 - 666. Puchta II, p. 783 -792.
Elvers, p.758-794,

p.117-222.

22*

Hoffmann II,
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praedii dominus esse coeperit. ffip. Dig. VII, 6, 1. 5. pr. qui !'tabet proprietatem, utendi fruendi , ius (Servitut) separatum non lwbet; nec
enim potest ei suus fundus se1'vire. VIII 4, 1. 10. P aull. Dig. VIII,

zu denen die ervituten berechtigen. 1 Die Personalservituten
_ mit Au nabme der habi atio und operae servi - verlöschen
ohne Weiteres, wenn sie nicht ausgeübt werden ebenso die
servitutes praediorum rusticorum. Paull. m, 6, 2 . ususfruetus
- amittitur - nnn lItenrlo. 30. L, 17, 1. viam) iter, actum J aquaeduc/um, qui bienniQ 11 1IS n()n eSf, amisisse videtU1', nec enim ea
U U opi po SNJi/, fjl/UP non ,del/do amitt/lntur. Ulp. Dig. VIII 3,
l.1 . (da. vi dill'eh ichtgebrauch v rlorengehe. Bei den Servitut s pr ediorum urb norum is aber der Nich gebrauch zum
"rlöschen nicht. ausreichend, ondern bei diesen muss noch liberfItti' 11 ucapio von
ehen e dienenden Eigenthümers hinzuknmmen, d. b. dieser u ucapirt die ihm dUl'ch die Servitut entzogene Befugnis, ind rn er Handlungen ausübt, welche die
Fr i11 i von der er"'! u beurkunden. 2 Gai. Dig. VIII, 2, 1. 6.
IUIt' ,Ollem 11/1''' sim,j/iler I ul 1'U ticorum quoq1.te p'r aediorum, certo
I mpo r e 11 Jl "ll'lIdo pereunf /lisi quod haec dissimilitudo es!, (juod
nnn olllni" odo !Jrrezmt non Illcndo ed i(a si vieinus si7nulliberta(em 1/. lICUp;"t. Veluli si updf' IIf.(Jr aedibu me;s serviant) ne altius
tollanlUr, nl' luminibu. metll'lI1n ae-dittm ojficiatur, ct ego per statufilm lempus (en Ira mcas p1'(U'fiJ'(J$ habuero ve! obstruxero J ita demun iu mewm amitto 1 si t 'per hoc tempus aedes tuas altius sublatas habueris; atioquin J si niliil novi feeeris, retineo servitutem. vg1.
Dig. VIII, 6, 1. 18. §. 2. XLI, 3, 1. 4. §. 29. Als gesetzliche Zeitfrist
zur aufhebenden Verjährung galt bei den Feldservituten ein
um von 2 Jahren, Paul1. I, 17, 1. 2., bei Usus und Ususfructus
in Z 'it von 1 oder 2 Jahren, je nachdem die Sache eine beliehe od ,r unhewegliche war. Paull. III, 6, 30., s. oben. Justinian d hn die Zeit <LUt' 10 und 20 Jahre aus (nemlich 'inter praecnt s (der 1 sentes), eod. III, 34, 1. 13.

2, 1. 30.
3) Indem die Servituten gewissen Subjekten angehören, mit
denen sie untrennbar verbunden sind (p.312.), erlöschen die
Servituten, wenn das berechtigte Subjekt untergeht, die Prädialservituten also mit dem Untergang des herrschenden Grundstücks, die Personalservituten mit dem Tode oder der capitis
deminutio des Inhabers. Auf die ersten bezieht sich Dig. VIII,
2,1. 20. §. 2., auf die letzteren Ulp. Dig. VII , 4,1. 3. §. 3. morte
_ amitti usumfructum, non recipit dubitationem, quum ius fruendi
morte e sting?U;ztu'r , sicuti si quid aliud personae cohae'ret. Dig.
XLV, 1,1. 38. §. 10-12. Auch mit der Veränderung des Caput
ging die Servitut unter und zwar nach neue" tem Recht nur mit
maxima und media capitis deminutio, nach älterem Recht sogar mit minima capitis deminutio. 1 P aun. m, 6, 1. 29. capiti
minutione amittitur, si in insulam (7'1.lctuarius deportetw' ve! si ex
eausa metaZli serv'l) poenae elfieiatu1' aut si tatum c•. at'1'ogatione vel
adoptione rnulave1'i[. Gai. III, 3. Da,gegen schränkt Justinian
dieses insofern ein, als er bei minima capiti deminutio d 8 Recht
auf die Personalservituten fortdauern liess, lnst. II, 4, 3. III, 10
(11), 1. eod. IU, 33,1. 16. §. 2.
4) Die Servituten können von dem Inhaber freiwillig aufgegeben werden, sowohl stillschweigend (derelinquere, was wenigstens bei dem Ususfructus vorkommt, Dig, VII, 1,1.64.65.), als
durch vertragsweise Zurückgabe (remittere), Dig. VIII, 6, 1. 8. pr.
VIII, 3, 1. 34. pr. VIII, 1,1. 14. §. 1. Dieses geschah auf dieselbe
Weise, wie die Erwerbung, nemlich vermittelst der in iure cessio 2
oder mancipatio, auch durch letztwillige Disposition. Paull. III,
6,32. in iure eessione amittitur ususfructus) quoties domino proprietatis eum fructuarius in iure cesserit.
5) AÜe Servituten gehen durch langen Nichtgebrauch (non
utendo, Dig. VIII, 6, 1. 7. VII, 4,1. 25.28. VIII, 2,1. 6. Paul1. III, 6,
28. 30.) verloren, d. h. durch Nichtvornehmen der Handlungen,
1 'V.

s

1'.

Savigny, System II, p. 79 ff. Elvers, p. 790 f1'.
Scheurl, in Zeitsehr. für gesch. Rechtswiss. XII, p. 237 - 252.

I Unterholzncr, \ : crjähr. U, §. 217 234. Zachariä v. Lingenthal,
die Unterscheidung zwischen servo rust. und urbanae. Heidelb. 1844.
Cap.3. Ehers, p. 357-ö7'1. 772-785. C. J. G. Wirth, die libertatis
usucapio. Erlangen 1855.
2 Vielleicht bezeichnt!te man von Seiten des Verlierenden dieses
Verhältniss in der republikanischen Zeit mit den Worten usu amittere,
welches wenigstens bei Cic. p. Flacc. 34. in einer Erbschaftssache vorkommt.
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zweites Capitel.
Emphyteusis und Superficies.

Es gab gewisse Verhältnisse, unter denen man obne Eigenthumsreeht zu besitzen, doch als Eigenthümer behandelt werden
konnte, wie wir bereits bei bonae fidei posse sio gesehen haben.
Ein verwandtes Recht ha te der Provinzia1 bewohner an seinem
Grund und Boden, welchen er von dem römischen Staat gegen
eine Abgabe (vectigal quasi vietoriae praemium ae poena bel/i. Cic.
Verr. m, 6. nach der mit dieser Einnahme gemachten Verwendung auch genannt stipendium, tributum) zum unwiderruflichen
Besitz (possessio) und zum bleibenden Fruchtgenuss (ususfructus)
nach der Eroberung zurliekerhalten hat. I
Auch der Possessor des von ihm occupirten ager publicus
hatte unumsc1uänkte Befugniss zu vel'erben, zu verkaufen u. S.w.)
blieb aber einer Abgabe an den Staat (gewöhnlich einer bestimulten Quote des Fruchtertrags welche die Publicani im
Ganzen pachteten, vectigal, eie. de 1. agr. I 4.) und dem Eigenthumsrechte des Staats unterworfen, so dass dieser das Eigenthum stets reclamiren konnte. eie. de 1. agr. 1I, 21. 31. Diese
Grundstücke heissen agri vectigales, 2 d. h. überhaupt die einer
Abgabe unterworfenen oder gegen ein vectigal verpachteten
1 Gai. il, 7. nos autem possessionem tantum et usumfrttctum Itabere
f.)idemur. Frontin. p. 36. Lacbm. possiderB enim illis (den Provincialen)
quasi (l'uclUS tollendi causa el p"aestandi tribltti conditione concessum est;
'Cindicant tmnen inter se non minus fines ex aequo ac si privatorum agrorum. Das Eigcntbumsrecbt stebt dem römiscben Staate zu, obwohl

nur dem Namen nacb; denn die Ländereien blieben dem früheren Besitzer auf immer, und wenn dieser die. Abgaben an den Staat nicht bezahlte, so hatte der Staat nur ein Pfandrecht für seine Forderung. Solchen a.ger nennt lex Thor. c. 22. 30. privatus vectigalisque (von der Abgaben ). S. p. 224. und Büchel, civilrechtl. Erörterungen I, p. 304 ff.
Birnbaum, üb. die rechtliche Natur der Zehnten, p. 52 ff. 68.77. Arndt,
in Zcitschr. f. Civilr. u. Proz. N.F. III, p.267ff.
'2 Cic. ad div. XIII, 11. erzählt, dass das Hauptvermögen der Stadt
Arpinum in Gallischem ager vectigalis bestehe und Plin. ep. VII, 18.
schreibt, dass. er, um der Stadt Comum eine gewisse jährliche Einnahme zu sichern, ein Gut mit einem billigen vectigal belastet habe,
welches der Bebauer für ewige Zeiten an die Stadt zahlen solle. GaL

III, 145.
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Grundstücke. Wegen der gleichen Verwaltung (d. i. Verpachtung) führten denselben Namen die Grunds ücke der Priestercollegia , der Vestalinnen, der Oolonien und Municipien, I sowie
der freien Provinzialstädte welche sämmtlich ver-pachtet wurden. Hy . p. 116. Lachm. vectigales autem agri sunt obligati, qui~
dfl1ll r. p. p. R. quidam coloniarum aut municipiorwn aut civitatium
fI!i'J.u arUl1l. 117. Firginum quoque Vestalium et sacerdotium quidam
agli vecligalibus redditi sunt locatim. Die Verpachtungszeit war
sehr verschieden (vor Alters vermuthlich immer ein Lustrum,
weil wenigstens die Staatsländereien jedesmal nur auf eine Censusperiode verpachtet wurden, vgl. Dion. VIII, 73. 7lEl/U/.,Hij),
Hyg. p. 116. Lachm. aliiper annos - alU vero mancipibus ementibus i. e. conducentibus, in annOs centenos. p. 117. solent vero et hi
rlgri (Vestalium et sacerdotium) accipere per singula lustra mancipem , sed et annua conductione solent locari. Allmälig aber wurden längerere Pachtzeiten immer gewöhnlicher (Cic. de 1. agr. II,
31.) und man begann sogar auf die Wiedereinziehung (revocatio)
der agri vectigales von Seiten der berechtigten Commune oder
Corporation gänzlich zu verzichten, so dass es eine Verpachtung
in perpetuum war. Daher konnte Paull. Dig. VI, 3, 1. 1. pr. sagen:
vectigales (sc. agri civitatum) vocantur, qui in perpetuum locantur
id est hac lege, ut quam diu pro his vectigal pendatur, tam diu neque
ipsis qui conduxerunt, neque ipsis qui in locum eorum successerunt,
auferre eos ticeat. Aehnlieh Gai. III, 145. Ager vectigalis im engeren Sinne heisst also jetzt das in Erbpacht gegebene Grundstück,
welches der Verpachter nicht zurückziehen kann (wie früher bei
dem ag er publicus), wenn der Pachter seine Verpflichtungen
erfüllt. Der Pachter, auch conductor pel'petuarius genannt, hatte
ein vererbliehes und veräusserliches ius in re an dem Grundslück, zu dessen Schutz ihm von dem Prätor eine utilis in rem
actio gegen jeden Besitzer, sogar gegen den Verpächter selbst
gegeben war, vorausgesetzt dass das vectigal von ihm pünkt1 F. W. 'Il. Tigerström, über das frühere Verhältniss des Rechts am
ager vectigalis. Greifswald 1828. und Rechtsgesch. p. 329 ff. C. F. A.
Vuy, de origine et natura iuris emphyt. Rom. Heidelb. 1838, p. 58-89.
und p. 7-47. über den ager publicus. A. [(oczorowski, de 10co publico
fruendo locandoque apud Rom. 1. Berol. 1850. V gl. Pauly, Real- Ene.
VI, p. 255 ff. Becher -IJlarquard' , röm. Alterth. IV, p. 140 ff. Lauge,
rörn. Altertb. I, p. 119 ff. 445 ff.
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lich entrichtet wurde. Paull. Dig. VI, 3, 1. 1. §. 1. qui in perpetuum
fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis nOn ejficiantur domini, tamen placuit, competere eis in rem actionem adversus
quemvis possessorem, sed et adversus ipsos municipes; wo aus Ulp.
hinzugefügt wird, ita tamen, si vectigal solvant. vg1. Paul1. Dig.
XXX, 1, 1. 71. §. 5. '- In den Pandekten kommt das Vectigalrecht nur nOch bei städtischen Grundstücken, in den kaiserlichen Constitutionen des Codex aber gar nicht mehr vor, indem
an dessen Stelle ein neues, ganz analoges Institut getreten war,
die Emphyteusis.
Emphyteu sis.

1

Dieses Wort bezeichnet eigentlich Bepflanzung, juristisch
aber das dingliche Recht an einem fremden Grundstück, verluöge dessen man die vollständigste Benutzung desselben besitzt, gegen die Verpflichtung zur Zahiung eines Zinses und zur
Tragung aller Abgaben; s. v. a. ius emphyteuticum oder emphyteuticarium. Auch heisst emphyteusis sowohl das auf diese Weise
hingegebene Grundstück als der darüber abgeschlossene Contrakt. Dieses Verhältniss hat sich, wie schon der griechische Ursprung des Namens zeigt, in den östlichen Provinzen gebildet,
indem kaiserliche oder fiskalische Grundstücke (zuerst vielleicht
nur unangebaute, praedia deserta, Cod. Theod. V, 13, 1. 14. Behufs des Anbaus, wovon der Name emphyteusis abzuleiten ist),
in Erbpacht gegeben wurden, welches Verhältniss in mehren Beziehungen von dem Vectigalrecht abwich, s. Cod. V, 71, 1. 13, wo
ein Gegensatz zwischen praedium vectigale und patrimoniale oder
emphyteuticum wahr zu nehmen ist. Allein je mehr Bestimmungen des ager vectigalis auf dieses neue Verhältniss ühergetragen
wurden, um so mehr verlor sich der Unterschied, und so wurden nachher nicht blos die kaiserlichen und fiskalischen Güter
(Cod. Th. V, 13,1. 17. 19.21. fundi patrimoniales und res privatae
1 Nothomb, spec. enarrans iuris emphyteut. historiam apud Rom.
Leod. 1826. v. Buchholtz, jurist. Abhandl. Königsberg 1833, p. 306 ff.
Mühler, de iure emphyt. transfel'endo. Bero1. 1835. C. F. A. Vuy, de
originibus et natura iuris emphyt. Rom. Heidelberg 1838, p. 90 -219.
Schilling, Inst. II, p.591-600. Arndts, zur Lehre v. d. E. in Zeitsehr.
f. Oivilr. u. Proz. 1847. N. F. III, p.245-286. 367-423. Danz, Rechtsgesch. I, p. 208 ff. Puchta II, p. 686-692. (711-725.).

heissen die kaiserlichen Domainen und die Chatoullgüter), sondern auch die der Städte und religiösen Corporationen, ja sogar
die der Privaten zur emphyteusis hingegeben. Daher ist im Justinianeischen Recht ager emphyteuticarius und vectigalis ganz identisch, s. Dig. I1, 8, 1. 15. §. 1., welche Stelle ohne Zweifel von Tribonian intcrpolirt ist, Inst. IU, 24, 3. S. überhaupt Cod. Th. V, 13.
a. eod. IV, ,XI, 61. 63. 70. Der emphyteuta oder Erbpachr d rf die emphyteuticarischen Grundstücke nach Belieben benu zen (lIlit Fruchterwerb durch die Separation, s. p. 296.) und
'cränd 'rn, (nur nicht verschlechtern), auch veräussern, verpfänden , vererben und hat zu seinem Schutze eine utilis in rem actio,
ebenso die Publiciana actio und Anspruch auf die possessori.;
sehen Interdicte. Dagegen muss der emphyteuta den Pachtzins,
w lcher in Geld oder in Getreide bestand (canon, pensio, redi u . ctigal) , l!ünktlich zahlen, so wie alle auf den Grundstücken
ruh nd 1 ö11'e ntlichen Lasten und Abgaben tragen. Versäumte
r i seI" ,. el'p ichtung nachzukommen, so ist das ius in re zu
nd Ullll der cloruinus hat das ius expellendi. Schliesslich ist
nOl;h zu I Jcmerken, dass die Ern phyteusis auf einem Vertrag beruhte, welcher nach einer Erklärung des Kaiser Zeno zwischen
einem Verleihungs - und einem Verkaufscontrakte die Mitte hielt,
Inst. III, 24 (25), 3. Analog hatten schon früher Manche die
Verpachtung des ager vectigalis als Verkauf bezeichnet, Gai.

III, t4:5.
Superficies.

1

Der Eigenthümer des Bodens erwirbt auch das Eigenthum
an der darüber befindlichen superficies (s. p. 287.); doch kann
J Superfil!aes (aus superfacies, oder superficium, lex Thor. c. 46. und
auf mehren In~chriften) heisst im Allgemeinen das oben zur Erscheinung kommende. namentlich da::;. was sich über dem Erdboden (solurn) erhebt, also theils Pflanzen und Bäume, theils Häuser (lex Thor.
c.46. ag'ri possessionisve superficium, das auf dem ager stehende Haus)
Dig. XLI, 3, 1. 23 pr. G~i. II, 73 ff. Liv. V, 54. superficie tignisque caritas nobis pat'riae pendel? Oie. ad Att. IV, 1. superficies das Haus.
IV, 2. superficies aedium. Daher wird ein Gegensatz zwischen solum
und superficies gemacht, Dig. VIII, 3, 1. 13 pr. VIII, 1, 1. 3. XXXIX,
2, 1. 9. §. 4. XLI, 3, 1. 23 pr. XLIV, 7, 1. 44. §. 1. Mathematisch heisst
superficies Fläche, wie Euclid. in den Gromat. p. 377 Lachm. sagt:
superficies vero quod long'itudinem ac latitudinem solas habet, superficie;, vero
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auch Boden und superjicies unter gewissen Umständen in verschiedenen Händen sich befinden, welches bei dem eigenthümlichen Rechtsverhältniss, superficies genannt, der Fall ist. So bezeichneten die Römer das dingliche Recht, ein Gebäude auffremdem Grund und Boden aufzuführen und dasselbe in perpetuum
oder wenigstens auf lange Zeit zu besitzen und vollständig zu
benutzen, mit der Befugniss dieses Recht zu veräussern, zu -verpfänden und zu vererben u. s. w. Dig. XLill 18. Doch kauu dieses Recht auch bei einem Gebäude angewendet werden, we1ches von dem Grll.ndeigenthÜfller erbaut worden war. - So sagt
Sen. ep. 88. (Xm 3,27 f.), indem er die Philosophie und Mathematik vergleicht: non, est autem ars sui iuris, c-ui precat'ium fundamentum est. PhilOsoplzia nU ab aZiD petit, totum opus a solo excitat, mathematice J ut ita dicam J superjiciaria est, in alieno aedijicat. GaL Dig. XLIII, 18, 1. 2. super/icia'T'ias aedes appellamus,
quae in conducto solo positae sunt, quarum pl'oprietas et civili et
natw'ali iure eius est, cuius et solum. Paull. Dig. VI 1 1. 74. Dieses
Verhältniss beruht auf einem Vertrag welcher bald ein Mieth-,
bald ein Kauf - (wenn nemlich das Haus ohne das solum verkauft wird), bald ein chenkungs-vertrag ist. Davon hängt auch
die Verbindlichkeit des superficiarius (so hei st der Besitzer)
ab welcher entweder ein jährliches Miethgeld oder Erbzins (solarium, pensio, merces, vectigal) oder nUT eine einmalige Abgabe
bei der Erwerbung oder auch gar nichts zu entlichten hatte.
Zum Schutze gewährt der Prätor dem Buperficiarius eine utilis
in rem actio, ein besonderes Interdict de superficiebus, oder
auch die Publiciana actio. . Dig. XLITI, 18, 1. 1. VI, 1, 1. 74. 75.
VI, 2, L 12. §. 3. XIII, 7,1. 16. §. 2.
Das Rechtsverhältniss der superftcies war sehr alt, wenn
auch der technische Name superficie8 erst im Anfang der Kaiserregierung aufkam (zum ersten mal findet sich derselbe in lex
Thor. 46), beschränkte sich aber auf den Grund und Boden des
Staats, indem einzelne Stücke desselben an Privatleute verliefines lineae sunt. Macrob. Som. Scip. II, 2. lsidor. II, 7.12. Literatur:
C. ..4. L. Dittmar, de superfic. notione. Lips. 1810. Büchel, civilr. Erörterungen p. 22-55., gegen v. Schröter, in Zeitschr. für Civilr. u. Prozess
II, p.244-255. Schilling, lnstit. II, p.601-606. Rudorff, in Zeitschr.
für gesch. Rechtswiss. XI, p. 219 - 238. Puckta, lnstit. II, p. 679 ff.
(711 ft'.). U. M. Niegolewsky, de iure superfic. Bonn. 1845.

hen wurde, um darauf ein Wohnhaus oder Taberne zu bauen,
oder indem der Staat die vorhandenen ihm angehörenden Gebäude Privaten überliess, 1 beides jedoch ohne Eigenthumsrecht. '
Letzteres behielt sich der Staat vor und legte als Zeichen desselben einen Grund- oder Erbzins auf. Dieser Grundzins wurde
auch dann angeordnet, wenn Jemand ohne Erlaubniss auf Staatsboden ebaut hatte, Uip. Dig. XLIII 8 , 1. 2. §. 17. si quis nemine
prohibenle in p11blico lledijicaverit) non esse eum cogendum tollere,
ne 1'7.tln·s urb deformetur - . si tarnen obstut id aedificium publico
usui 1llifJ.ue is qui operibus publicis p1'Ocurat, ilebebit id deponere,
alJt, si non ob tel, solarium ei i77lponere ; vectigal enim hoc sie appellatur, solarium e~' eo, quod pro solo pendatm'. Marc. D. XIII, 7,1. 17.
Ulp. Dig. XXX, 1 1. 39. §. 5. xvrn, 1,1. 32. qtd tabernas argen taria vel ceteret', quae in solo publico sunt vendit, non solum sed ius
I dit fJllUln i tae tabernae publicae sunt, qum'um usus ad privatos
p 'Iinet.2 . ferner lex Jul. munic. c.4. Dem Beispiele des Staats
folgten n m u lieh nachdem das Institut befestigt war, andere
Communen und Privaten, welche vorzüglich zum Bau grosser
I Di
alte te Erwähnung der dem Staate gehörendon und an Privaten über] ' ~ euen Baulichkeiten giebt Liv. XXVTI, ll. wo el' erzählt,
das die Cen orell die duren die FeuersbruDst verheerten scptem tahe1'11ae wieder aufgebaut hätten. Jedenfall waren auch die viel älteren
labe/'lIae
etcl'es und uo (,e St:>.ntscigenthum. Gruadzin von Häusern
auf öffentlichem neben den Was crloitungen gelegenen Boden erwähnt
Fl'ontin. 11. Die Eilt tehung der supel:ficies auf die lex lcilia de A venUno publica.ndo 456 a. u. zurückzuführen ( . Demo Rechtsgcsch. I, p. 210 f.
Pucl.w p. 681. oder 713.») gebt nicht a.n, weil dieser Platz dcn Plebejern eigcnthümlicb vertheilt wurde, wio der Ausdruck publiclJ;re zeigt.
Li,\", IlI, 31. 32. S. Niehuhr, Röm. Gesch. TI) p. 339 f.
'.J. Ein interesso.nte Bei picl der supcl'ficies gicbt eine Inschrift von
103 p. C. bei Orell. 3. welcher zufolgc Adrl1.stus, proGuralO" colummte
Divi /Um'cl, einen 13n.uplatz bei die er Antoninischen äule angewiesen
bekommt, um darauf eine DieD twohnung (behufs der Beaufsichtigung
der äulc) zu errichten (lJecunia sua) , welche er erwerben darf Cut acl
'Ooluplatl'TIl S14an J~osl'itium sibi exstl'ual qtlod ut I,abeat $ ,i iuris et ael
heredes ll'ausmitlat) , aber ein olarium zu entrichten hat. Grund und
Boden blieb ru. 0 dem Stant. Rudoi'ff a. 0.. O. erläutert die angeführte
In cbrift vortrefflich und JtT01n11lSen hält eine für die Kritik und Interpro aLion reiche N:lchlese, Zeitschr. f. gc eh. RechtswlsS. XV, p. 335341. S. dBns. p. 333 f. über das solarium, welehes auch auf andere den
Boden occupirende Anlagen, z. B. auJ die Walkergruben , ausgedehnt

wird.

349

348
Miethwohnungen, insulae, Grund und Boden hergaben, aJler das
Eigenthumsrecht behielten. So nennt Ulp. Dig. XXXIX, 2, 1. 9.
§. 4. eine superjiciaria insula.
D rittes Capitel.
Das Pfandrecht, pignus.

1

Das Pfandrecht ist dasjenige dingliche Recht, welches dem
Creditor zur Sicherung seiner Forderung an der Sache des Debitor gegeben oder ngewiesen ist. Im. Nichtzahlungsfalle darf
sich der Gläubiger an dieser ache sogar ohne obrigkeitliche
Mitwirkung erholen und dieses Sicherung mittel war in dem
alten R cht wegen der Umständlichkeit des Exekutionsverfahrens notbwendig. Einen eigenthün lichen Charal,.ter besitzt das
Pfandrecht esha1b, weil e , obgleich es ein ius in re wal' (- denn
neb TI d m Eig nthum nt t bt eine n ue Beziehung zu dem
Pfan.dgläubiger - Dig. IX, 4 1. 30. XXXIX 2 1. 19. pr.) und eine
in rem actio rzeugte , doch mit iner lli 'ation eng zusammenhängt, zu deren ir;herung e diente und insofern accessori ch r Natur wal'. Di '. XLVI 3,1.43. Durch die obligatorische
1 PigtlllS heis
di zur V 'rpfändung hingegeben e aehe (z. B. in
den erbindung 11 pig1to"i da.I·e, lJonere, pigul/' ac ipere cnpe1'e uno in
der legi ad~o pig710ri apio) . od:tnn cl r Pfand~OI1trakt (Dig. 1I, 14
1.1. §.4. XI1I, 7 1. 1. pif/nu ont.rahil1tr n. s. w.) endlich das Pfandrecht sel s (Dig. xm 7 1. 26 pr.) s. L exi a und Gni. Di g. L 16
1. 23 . §.2. pig71uS appellulum est a pug1l0, qllia 1'P fjua.e 'P'ignol'i danl1"",
maml l'radunlu1' . Unde etiam ideri poles, Ve7'1l1n esse, quod qui.dam pUlant,
pi!J1UtS pl'oprie rei 1nobili ollstillti. - J. G. . lJlu ohenb1'oeck de lege c?mmiss. in pignor . Lugd. B. 1752. J . T. W01'denhoff , de concursu utrlUsque hypoth . Trai. ad Rb. 1752 , beid in Oel"ichs tbesaur. russ. I, p.
683-736. E. C. Westphal. ersuch einer ystern. Erläut. der röm. Geetze vom Pfandr. Leipzig 1800. C. P. H. Thie1·bach. bist. iUT, civ. de
pignor. Lips. 1814. F. C. Geslerding, LeUTe vom Pfandrecht. Gr if wald
1 31. J. M. Linttensclunidl . Loffelt, d pignoribu seu hypoth. Lugd. B.
1832. K. F. F. Sinteni , Handbuch des gem. Pfandrechts. Halle 1 36.
und pfandrechtl. treitfl'agen. Zerbst 1 35. Schilling Instit. U, p.675
-751. 'V. Vangerolc, Pand.
p. 733- 25. Puckta lnstit. Il, p. 693738. (726-773.). Walter. Rechtsgesch. II , p. 233 ff. J . J . Backofen , das
röm. Pfandrecht. Basel 1847. und Recension von Keller, in krit. Jahrbüch. 1827, XXII, p. 961-1022. C. Wirth, Beiträge. Erlangen 1856,.
p,98-116. Brinz, Pand. I, p.291-360.
I

Entstehung erklären sich die 'Von dem Pfandrecht gebrauchten
Ausdrücke obligatio pignot'is obligatio , pignus obligm'e, p'ignoris
iure obligare, Dig. XX, 1, 1. 34. §, 1. XX 3,1. 4. XIII, 7,1. 11. §. 6.
XXVII, 9, 1. 3, pr. u. s. W. 1
Das Römische Recht kennt drei Formen des Pfandrechts.
In der ältesten Zeit wurde die verpfändete Sache zum Eigenthum (ftducin) oder als Besitz (pignus im engeren Sinne) hingegeben. Dran chlos8 sich Verpfändung ohne Besitz als ius in
re (hypollleca).
A. Fid ucia,

Die Sicherstellung des Creditor wurde in der ältesten Zeit
auf eine höchst umständliche W ise rreicht, welches Geschäft
(lducia hie s und darin be tand, da s der Schuldner deIn Gläubiger das Landgut odel' wa e on war, durch Mancipa,uon
oder in iur cc io r s nec mancipi mit traditio) zum 'Vollen
Eigen bum üb rli s mit dem
b nvertrag die ache (1'e . jiduciaria oder {iduoia genannt, . p. 246.) zuriickman ipirt zu eThalten, so 301 er eine huld bgetragen baben würde. Isidor, V,
25. {lducia es! 1 quum re aliqua sumendae mutuae pecuniae gratia
vel rnancipatur vel in iure ceditur. Tertull. de idolol~tr. 23. pecurliam
- mutuante sub pignoribu /iduciati. Sträubt sich der Gläubiger
nach erhaltener Befriedigung die Sache wieder herzugeben so
teht dem Schuldner eine actio jiduciae zu, s. p. 246. Wenn der
GHiu i er die Sache icht zurückmancipirt, ondem einfach tradirt. 0 wird der bi herige Schuldner erst durch eine einjährige
u ureceptio lIerr der e1ben, quia id (Juod aliquando habuimu,s) lJ'ecipimu per 11 ucapionem. Gai. ll, 5 . 6 . curn jiduoia coulrahitu1"
aut CUIII creditore pignoris iure, aut cum amico - , si vero cum creditol'c (contract it fiducia), olufa quidcm pecuft 'a omnimodo competit (usureceptio) rWl1dur!t verO ~oluta ila demum competit, i ne] Viele derartig<.' Ausdrücke bat Riedel, obligatio, in Hugos civil.
Magazin V, p. 106 f. 11<1 ff. gesammelt j auch Büchel, civilrechtl. Erörterungen. Marburg 1833, p. 28 ff. Schilling, p. 677 f. Sowohl deshalb,
als aus anderen Gründen haben Manche das Pfandrecht ganz als obligatio rei erklärt. namentlich Büchel a. a. O. p. 3 ff., v. Vangerow, p. 7M ff.
u. A., während Andere den dinglichen Charakter des Pfandrechts fest
halten, wie SchUling a. a. O. Pt/chta a. a. O. Backofen, p. 81-138.226.
Brinr., p. 303. 317 ff. u. A.
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que conduxerit eam rem a ereditore debitor, neque pr'eeario rogaverit, ut eam rem possidere lieeret; quo casu lucrativa usus capio
competit. S. p.259. Der Gläubiger bewahrt die Sache, wenn er

sie nicht dem. Creditor verpachtet (was bei Grundstücken gewiss oft geschehen mochte), oder als precarium überliess, s. Gai.
oben. Nach dem verstrichenen Zahlungstermin kann der Gläu ...
bigel' die Sache mit Beobachtung der gesetzlich en Formalität
(~. B.denuntiatio, vgl. Paull. TI, 5) 1. Il, 13,5.) verkaufen (Dion.
VI, 29.) und wenn er mehr gelöst hat, so steht dem Schuldner
die Klage auf Zahlung deS Mehrerlöses zu (mit actio fiduciae),
Paull. TI, 13, 1. debito'/' distractis fiduciis (t credit01'e de superfluo
(Ueberschuss) adversus eutn habet actionem.
Die fes ftduciaria kann aueh dem Gläubiger zufallen (ohne
Verkauf) wenn er mit dem Schuldner eine solche Verabredung
getroffen hat (lex commissoria, d. h. die Clausel des Verfalls).
Diese erwähnt scbon Cicero pro Flacco 21. pecuniam adolescentulo grandi {oenore, fiducia tarnen aecepta, oecupavisti (du hast
Geld geliehen gegen hohe Interessen und indem du zur Sicherheit eine Sache erhieltest). Hane /idueiam eommissam tibi dieis
(diese S.ache sey dir verfallen, denn der Termin , bilmen welchem er hätte bezahlen wollen, sey verstrichen): tenes hoclie ae
possides. ad div. XIll, 56. vgl. Vat. fragm. 9. Kaiser Constantin
verbot aber die lex commissoria bei jeder Verpfändung , Cod.
Theod. m, 2. 1 Cod. VID, 35.
1

Gothofred. zu (lieser lex, Tom.l, p. 290 - 295.

G. W. . lIlus cken-

de lege comm. 0... a. O. Wa1'llliönig, im Archiv f. civil. Praxis.
Heidelb. 1841, XXlV p.312-38. S. überhaupt über fiduci:1 und piguus Rlldo,-ff, über die Pfandklagen in Zeitsehr. f. gesch. R. W. XIII,
p. 1 2 ff. 1'1,iel'buch, p. 13-20. M14ther, Sequestration, p 377 f. behauptete zuerst mit hobel' Wahrscheinlichkeit, da fiducia nicht immer lll:lUcipatio oder in iure ce,'3 , io vorau.ssetze, sondern dass Eigcllthurn übertragung der res ncc mancipi durch traditio mit eillern pactum fiduciae
hätte stattfinden können. Dagegen kanu man nicht bei. timmeu, wenn
er annimmt, dass arrha oder an'kaba der Name für solche sub pacto
fiduciae Behufs der Verpfändung geschehene Eigcnthumsüberh-agung
gewesen sey. Allenthalben erklären die Quellen nrrha ~lg eine Abschlagszahlung bei Eingehung eines Kaufs, die zur Sicherung des Ge~
schäfts gemacht e Anzahlu ng , s. Bnch 4. Von dem bei der arrho. zu
Grunde liegenden Zweck bekam d::mn dieses Wort auch die Nebenbedeutung von pignus ilberhaupt, ohne dass dabei an ein fiducia zu denken wä.re, Plaut .. roil. glor. IV, 1, 11 ff. ur , 3, 3B f. IV, 2, 58. Truc.

b1'oeclt

In der Kaiserzeit wurde die alte eigentliche 'fiducia selten
angewan<lt, da sie überflüssig geworden war. Dagegen trug man
die allmälig au gebildete Pfandreehtstheorie auf die fiducia tiber,
so dass sich diese nUT der Bestellungsart nach von dem pignus
unterschied, ~e Paull. TI, 13. und I, 9, 8. beweist Einzelne Erwähnungen aus pät r Zeit s. Ambros. de Tobia 12. Sidon. Apoll.
epi. t. IV 24. eod. Th. XV, 14. - Dem ganzen Institut war der
mit lal erliche Kauf auf Wiederkauf sehr ähnlich.
B. Pignu8.

Da die fiducia mit manchen Weitläuftigkeiten verl{nüpft war
und nicht unter allen Umständen sicheren Schutz gewährte, ja
nicht einmal bei allen Sacben und Personen angewendet werden konnte, so entstand schon in alter Zeit daneben ein anderes,
nicht so verwickeltes Verhältniss ,pignu im engeren Sinne genannt, welches der alten pignoris capio der Magistrate nachgebildet wurde. 1 Das eIbe wurde nach vorhergegangener VerablII, 2, 1. ff. Mo t. III, 1, 107 ff. T r. Heaut. TII, 4 10 ff. App. Met..
I. 21. Dlg. XIX 1 1. 11. §.6. XlV 3 1. 5. §.15. Auch ist nicht zu
über~ hen, da
die fiducia ein cigcnthü,mlicbe römisches Institut ist
während das Wor an'ka, art'kaba u. d!)']' aus dem emiti eben ta1l1mt'
also dur h die handelnden Pl1öniciel' un Cartbllgel' nach Griechenland
und Italien gebracht worden i t. Die AnwcodunO' des Worts war dabel' gewiss auf den Handel vorkehr und auf Kaufcontro.ktc beschränkt
b~s mun da ~clbe auch im weiteren Sinne gebrauchte, gerade so wie
ptgnus manmchfacb angewendet wurde. Der semiti che Ursprung (von
der Wurzel (l7'ab, d. h. Verkehr treiben und Jemand vertreten, Sprüchw.
1~, 15. 20, 16. 27, 13) el'gieb
icb au den L:l.utcn und aus I Mos. 3 ,
1, 1 ._20. wo aera601l . v. a. Unterpfand bodeutet. Uebel' pignu. und
arrha ubcrba.upt s. JJllllher, p. 369-8 5.
.. I Die . . la ö is raten hatten das Rccht
Ungehorsame und Säumige
pfandeo zu In scn. Dadurch ~urdc der Widel pänstige zum Gehorsam
ge,zwung.en, denn er erhi It das Pfand nicht eher wieder. uls bis er
se.me Pfhcht erfüllt hatte. z. B. widerspän tjgc Militäl'dienstpllicbtige
DlOO. VIII 81. 87 .• oder Senatoren. welche die Senatssitzungeu nicht
b~sucbte?
Gell. XIV, 7. Li .... IIr t 38. eic. Phil. I, 5. Auch nobmcD
dl~ MagIstraten Pfänder. um dadurch die Zahlun.g einer noch zu bestimmenden Geld trafe zu sichern Gell. XIV, 7. Liv. XLIlI 16. u. s. w.
S. C. G. Küstner , de ritl;! pignOl.'UlU capiendorum apud vett, Rom. Lips.
1742. 1743. Pauly , Real- Encykl. V, p . 1615. "Eine andere alte Anwendung der Pfä.ndung zeigt die legis actio der pignoris capio, s. Buch 6.
- Rudorlf, p. 191 ff. vermuthet, dass pignus schon vor den XII Tafeln
I
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re dung in einer einfachen traditio realisirt und übertrug nicht
das Eigenthum, wie die fiducia, sondern nur den juristischen
Besitz der Sache, mit der Verbindlichkeit für den Gläubiger, die
Sache nach erhaltener Befriedigung zurückzugeben, Florent.
Dig. XIII, 7, 1. 35. §. 1. pignus manen te propri tate debitoris solam
J

J

possessionem transfert ad creditor:-m; potest tar:zen et p1':ca~io et
pro conducto debitor re sua uti. Gal. '. p. 349. ISldor. V 20 . pll(jnus
est quod p1'opter rem creditam obligatU1', cuius rei po sessionem solam
ad tempus consequitu1' credit01'. Ceterum dominium penes debitorem
es!. Es heisst pignus depositum, apud creditorem depositum. Paull.
TI, 4. V, 26, 4. Damit ab r der Gläuoiger da Recht hätte, im
.Falle der Nichtzahlung da pignus zu \'eräu ern und sich dadurch bezahlt zu machen, rou $te da paclum de c7i t1'llhendo hinzutreten, welches sich später on selbst verst
. ffip. Dig. XIII,
7,1. 4. si convenit de distraltend p 'gn01'e emlitio valet - sed el
1

si non con enel'it de distrahendo pignore hoc tarnen iure utinnl1', ut
l-iceat dist1'ahe1'e) i modo non convenit , ne liceal. Dig. XLIV, 3
1.14. §.5. Gai. TI, 64. creditor pignus ex pactione alienare potest)
quamvis eius ea res non sil. Sed hoc forsitan ideo 'vicleatw' fieri, quod
voluntate delJitoris illteUigitul' pignu alienar'i) qui olim pactus est,
ut lieeret credit01; pignus t'ende1'e, si pecunia non olvatur. ygl.
J

Paull. II , 5 , 1, Freilich übertrug' der Gläubiger, indem er verkaufte, nichts als den Besitz, Dieses Verhältniss wurde durch
die Einführung der Publiciana besser, bis es endlich durch die
Entstehung der Hypothek wesentlich vervollkommnet wurde.
C, Hypotheca,

Da auch das pignus manche Mängel hatte, so. kam ein neues
Pfandrecht auf, hypotheca (römisch pignus suppositum oder oppositum) genannt, welches weder Eigenthum noch Besitz der Pfandsache verlieh. Es wurde die Sache dem Gläubiger in einem Vertrag als Sicherungsmittel zugewiesen, mit dem Recht, im Nichtzahlungsfalle die zum Pfand gesetzte Sache zu pfänden, d. h.
vorkomme, also ebenso alt sey, als die fiducia, und beruft sich auf
das angebliche Fragment des Cassianischen foedus 261 a. u. und bei Fest,
p. 166 M. quid pignoris nanciscitur (besser nancitor, d. i. wer ein p~gnus
erhält) sibi kabeto. Auch Backofen und Keller, Rec. p. 965. setzen plgnus
in dieselbe Zeit mit fiducia.
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wegzunehmen und zu verkaufen. Ulp. Dig. XIII, 7, 1. 9. §. 2. pro-

prie pignus dicimus, quod ad creditor'em transit J hypothecam} quum
non transit) nec possessio ad creditorem. Isidor. V) 25. depositum
est pignus commendatum ad tempus quasi diu positum , kypotheca
est, cum res aliqua commertdatur sitte depositione pignoris paeto vel
cauliolle sola interveniente. lnst. IV 6) 7. Wahrscheinlich war es
r er grinenprätor) eIcher dieses ausländische Institut aus
den roYinz n nach Rom verpflanzte. Dafür spricht Cie. ad div.
XIII, 56.) in welchem Brief Cicero dem Prätor Thermus in Asien
scinen Freund Cluvius empfiehlt ) welcher von seinen Schuldnern injener Provinz Geld beitreiben wollte , wo Cicero schreibt :
Phi/oeles Alabandensis vno[f~x«~ Cluvio dedit, Bete commissae sunt
(die Zahlungsfrist i~t verstrichen). Velim eures ut aut de llypo1

thecis decedat easque prOClt1'at01'i'bus Oluvii tradat aut pecuniam sol(entweder oll Philocles die Hypotheken dem Cluvius zum
V rkauf übergeben, oder die Schuld bezahlen). Doch könnte
de' Pl'ätor aber auch das prädiatorische Recht vor Augen gehabt haben, s. unten D.
Den ersten Schritt zur Begründung der hypotheca als eines
dinglichen Pfandrechts , ohne Besitz aus biossem Vertrag , that
der Prätor Salvius, I indem er ein inte1'dictU1n 3;ufstellte Salvianum genannt) welches ein solches Pfandrecht blos zu Gunsten
des Verpachters für die Gutspachtgelder anerkannte. Hier war
es unmöglich, den Gläubiger in den Besitz der Pfandsachen zu
~tzell : da sie der Pächter selbst brauchte und doch wäre es un..
b Uli' re wesen, den Verpachter in Schaden gerathen zu lassen.
Der Priitor behandelte nun den Verpächter so, als wenn er von
~ uf ng' n Pfandbesitzer gewesen wäre. Gai. IV, 147. interdictum
al

quoqll.e, quud ttppellatur Salvianum, apiscendae possessionis comJluratun e~l e0'l.ue utitur dominus fundi de rebus coloni quas is pro
mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. Cato r. r. 146.148-150.

erwähnt Pachtcontrakte mit der Hypothek auf die Sachen,

qu~e

in {undo illata erunt. Auch heisst es pecus et {amilia, quae illic erit,
pignori sunto. Weiter ging der Prätor Sernus, welcher aus dem
1 Dass die Verpfändung durch Vertrag ohne Besitzübergabe seit
alter Zeit von den Magistraten ausserordentlichen Schutz gefunden habe,
behauptet Backofen, p. 7 ff. 631 ff. mit Unrecht. S. dagegen Keller, p.
964 ff. Demzufolge stellt Backofen den fremden Ursprung der hypotheca in Abrede. S. Keller, p. 1020.
Re in' s röm. Privatrecht.
23
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Recht des Creditor ein von dem Besitz unabhängiges ius in re
machte und dem Verpächter eine inTern actio verlieh, die Serviana. Inst. IV, 6, 7. Serviana autem experitur quis de rebus coloni,
quae pignoris iure pro mercedibus fundi 'ei tenentur,; quasi Serviana
autem, qua creditores pignora hypothecasve persequuntur. Diese
Worte geben den weiteren Verlauf .an. Die Serviana wurde als
Quasi Serviana auf alle Hypotheken ausgedehnt und war eine in
rem actio, eine volle 1)indicalio pign01'i , genannt hypothecaria,
mit welcher der Pfandgläubiger die Sache von jedem dritten
Pfandgläubiger vindiciren konnte, um den Verkauf zu ermöglichen. So war der dingliche Charakter des Pfandrechts vollendet.
Da nun die quasi Serviana auch auf die pignora ausgedehnt "War,
so stimmten seit diesel' Zeit pignus und hypotheca in den Hauptpunkten ülJerein (Marcian. Dig. XX, 1, 1. 5. §. 1. inter pignus - et
hypothecam tantum nominis sonus ditfert , weshalb hier das Gemeinsame zusammengestellt werden soll.
l. Bei jedem Pfandrecht wird als Grundlage eine Obligatio
vorausgesetzt, zu deren Sicherung das Pfandrecht besteHt wird, 1
als Pfand aber kann jede Sache dienen , die zum Vermögen gehört, eine bewegliche wie unbewegliche, eine körperliche, wie
eine unkörperliche. Unter den letzten werden genannt: n()mina,
d. i. Sch uldforderungen , 2 (Dig. XIII , 7 , 1. 18.) , 3 und Servituten.
1 Marcian. Dig. XX, 1, 1. 5 pr. res hypothecae dari posse sciendum
est, pro (jltacunque Qbli9atiofte. si.,e mutua pecunia datur, sive dos, sive
emtio 'I.'el venditio contrahitur, vel etiam locatio et conductio, vel mandatum , et sive pura est obligatio, vel in diem vel sub condit-ione, et sive in
praesenti contractus est, sive etiam praecedat. Sed et. futurae obligationis
nomine dari possu'J'tt, et non solum solvendae omnis pecuniae causa, verum
etiam de parte eius, e( vel pra civili o6ligatione, 'lIel konoraria, vel tantum
naturali. - §. 2. dare autem quis hypothecam potest sive pro sua ohligatione, s'ive pro aliena. Ulp. Dig. XIII, 7, 1. 9. §. 1. und andere Stellen
in Dig. XIII, 7. und XX, 1. Brinz. p. 291 ff.
2 H. E. Huschke, de pignore nominis. Gott. 1820 (Preisschrift). Ga/upp,
desgl. Berol. 1820.. Buchka, desgl. Rost. 1843:
1I Mit einer Ausnahme, nemlich iura praediorum urbanorum pignwi
dari non possttnt, wie Marcian. Dig. XX, 1, 1. 20. §. 3. sagt. Die iura
praediorum rusticorum können nur dem Inhaber des benachbarten Grundstückes verpfändet werden, Paull. Dig. XX, 1, 1. 21. Nicht zu verpfänden sind die Gegenstände, deren Veräusserung verboten ist (res
litigiosae, Dotalgrundstücke 'u. a.). Den Gegensatz spricht Gai. aus Dig.
XX, 1 J 1. 9. §. 1. quod emtionem 'I.'enditionemque 1'ecipit, etiam pignoratio-

Nicht blos einzelne speziell bezeichnete Sachen sInd als Pfand
zu bestellen, sondern auch Begriffsganze 1 und gesammte Vermögen, Ulp. Dig. XX, 1,1. 6. obligatione generali rerum) quas quis
habuit habiturusve sit, ea non continebuntur, quae verisimile est
lJuemquall specialitel' ohligaturum non fuisse, z. B. Hausgeräthe,
1 ider u..
c ev. Ja~. 1. 34. §. 2. Gai. 1. 15. §. 1. Deshalb
n die
cht ~u Beu: vbligatio generalis und specialis, specialitet· und generalite,. ubliya'rc oder pignori dare, Dig. XX, 1,1. 6.8.
1 . '. 1. 00<.1. III. 17) 1. . VIII, 26,1. 11. u. s. w. oder sie umchrei en, wie PauD. V, 6, 16. omnibus boni , quae hubet quaeque
hubitul'uS est 1 obligatis. Cod. VTII, 14,1. 2. u. s. w.
II. Di Bestellung des Pfands oder der Hypothek erfolgte
1 } durch einen freiwillige Vertrag) bei welchem es auf die Form
icht ankam. ai. Dig. XX 1) 1. 4. contrahitltr hypotheca per pactum conVeltfUlIl, quum quis paeiseatU1', ut "es eius propter aliquam
obligationem sint hypotltecae nomine obligatae; nee ad rempertinet,
fJlI.ibu' {tat verbis , leuti es! el in his obligationibus , quae consensu
contra}wntur. EI i4eo et sine criptura si convenit, ut hypothecae
si! el p1'obal'i poterit, ,·es obligata erit) de qua convenit cett. 1. 23.
'. 1. Ulp. Dig. XIII, 7, 1. 1. pr. pignus contrahitu1' nOn solum tradilione, sed euam nu da conventione 1 el si non traditum sit. Cod. VIII,
22, 1. 2.
2 Durch Testa ent, theils um die Legatare, theils um die
läubiger des Erblassers sicher zu stellen, vorausg'esetzt, dass
d . f ud eine Erbschaftssache ist. VIp. Dig. Xill, 7, 1. 26. pr.
te. 'Iamento quoque pignus constitui posse, Imperato1' noster cum
p atr saepis ·merescrip it. xxxm, 1,1.9. XXXIV, 1,1. 12. Ood.
VI, 43, 1. 1.
. hr eh inlich exi tirte diese Bestellung schon 'Vor
Septimiu 'e eru und ntoninu Oaracalla.
3) Durch obrigkeitliche Verfügung, a) durch missio in bona
oder in pos e ioneru. Der Besitz de sen, der in bona mittirt
ar, wurd al piguus behandelt und das dadurch begründete
I

nem recipere polest. Mehre andere Ausnahmen geben die betreffenden
Titel an, Dig. XX, 3. qu~e res pignori ve1 hypothecae datae obligari
non posaunt. Cod. VIII, 17.
I Z. B. eine Heerde, eine Taberne oder Kaufladen mit dem ganzen
Inhalt, die sämmtlichen HIaten des Pachters, Dig. XX, 1, 1. 13 pr. 34 pr.
1. 32. ut quaecunque in praedia pignori data, inducta, inflecta, importata,
ibi na'a paratave essent, pignori ~S$ent.
23'"
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Pfandrecht hiess pignus praetorium. VIp. Dig; XIII, 7, L 26. pr.
non est mirum, si ex quacumque causa magistratus in possessionem
aliquem miserit, pignus constitui. §. 1. Ders. Dig. XXVII, 9, 1. 3. §. 1.
Cod. VIII, 22,1. 2. b) Durch Obrigkeitliche pignoris capio, s.
p. 351. Diese Pfändung wird bei Ungehorsamen angewendet,
aber nach einem Rescript des Antoninus Pius auch als Exekutionsmittel gegen verurtheilte Schuldner, die nicht binnen der
bestimmten Frist bezahlen. Callistr. Dig. XLII, 1,1. 31. si qui
tamen (debitores) pe',. contumaeiam magi:> , quam quia non possint
explicare pecuniam, dilferant solutionem) pignorious eaptis compellendi sunt ad satisfaeiendum. Ebdas. 1. 58. Cod. VIII, 23. Dieses
heisst pignus in eausa iudicati captum und ähnlich Dig. XLII, 1,
1. 40. IV, 4, 1. 9. pr.
.
4) Eine sogenannte stillschweigende Hypothek tacitum pignus 1 entspringt durch Rechtsvorschrift, ganz unabhängig von
dem Willen der Contrahenten. a) Ein solches gesetzliches Pfandrecht des Vermiethers an den invectis und illatis des Einmiethlings in der Stadt Rom' (später auch in Constantinopel) erwähnen Nerva und Neratius als bereits bestehend, Dig. XX, 2, 1. 4.
9. 1. 2. 3.1. 7. §. 1. Justinian dehnte dieses Recht auf das ganze
Reich aus, Cod. VIII, 15, 1. 7. Per Verpachter eines ländlichen
Grundstücks hat dieses Pfandrecht nur an den Früchten des
Grundstücks. Pompon. Dig. XX, 2, 1. 7. pr. in p1'aediis rusticis
fructus, qui ioi nascuntur, taeile intelliguntur pignori esse domino
fundi loeati) etiamsi nominatim id nOn eonvenerit. Dig. XIX, 2, 1. 24.
.1. b) Ein Scons. unter M. Aurelius gab dem, qui peeuniam ob
'restitutionem aedijicii exstruendi mutuam dedit) eine Hypothek an
dem wiederhergestellten Gebäude (pignus insulae)) Dig. XX, 2,
1. 1. c) Unmündige haben ein Pfandrecht an den für ihr Geld
von Jemand für sich angeschafften Sachen, Dig. XX, 4, 1. 7. pr.
Cod. VII, 8, 1. 6. d) Justinian fügte hinzu ein Pfandrecht der
Frau an ihren Dotalsachen. Cod. V, 12) 1. SO., sowie der Legatarien und Fideicommissarien an dem Erbtheil des Honorirten
Cod. VI, 43, 1. 1.
Wenn diese stillschweigenden Hypotheken sich nur auf einzelne Sachen bezogen, so erstrecken sich die folgenden auf das
1

'V.

F. A. lJleissner, vom stillschweig. Pfandrecht II. Leipz. 1803. 1804.

Loffelt, p.20-39.
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ganze Vermögen des Schuldners, a) das Pfandrecht des Fiskus
an dem ganzen Vermögen der Fiskalschuldner (genannt obligatio bonorum in dem alten ius praediatorium zu Gunsten des
Aerarium , von dem das Recht des Fiskus entlehnt zu seyn
scheint). wie des Zollpächters und zwar zuerst des Pächters der
Erhscha ftsteuel·. 1 Dieses Pfandanspruchs bei Zollpacht gedenken Dig... LI 14, 1. 47. pr. XLVI, 1 1. 68. §. 1. und die Rescripte
d C 1"1 al1a, Cod. VII 73, 1. 3. sowie der Kaiser Marcus und
reru , Dig. L, 6,1. 5. §.10. 11. - Ebenso gab es ein Generalpfandrecht gegen den, welcher mit dem Tributum und anderen
euern in Rückstand isL (seit Caracalla 213. n. C. Cod. VIII, 15,
1. 1. IV, 46 1. 1. Cod. Th. XI 9,1. 1. 2.), sowie gegen jeden Con.trakts chuldner, Cod. VIII, 15, 1. 2. Vll, 73, 1. 2. Vgl. Dig. XLIX,
14, 1. 28. 2 b) Die Hypothek der Unmündigen und Minderjährigen an dem Vermögen der Vormünder wird angedeutet unter
Severus und Caracalla, eod. IV 53,1. 1'. und alls vorhanden bezeichnet von Diooletial1 und Constantin. Andere stillschweigende Hypo heken folgten nach. 1J Cod. V, 37,1.6. 17.20. Cod V '
52, 1. 10.
'
1 . Fragm. de i. fisci 5. in Uip. ed. Böcking p. 151 f. hona eorum qui
cum fisco contrahunt lege 1licesimaria (also zu er st nur rücksichtlich der

Erbschaft euer gegen die Zollpächter eingefüru·t und dann auf alle
Contraktsverpflichtungen ausgedehnt) elut pig110ris iUl'e fisco ohli.ganfu1'
7101&

olum ea., q"ae postea hahituri stlne.

. s Ueb~r die e vielbestrittene Stelle, so wie über die Pfandprivilegt
d ~ FI ku überhaupt s. Klenze. in Zeitsehr. f. gescb. R. W. VilI,
p. 3.'~-4 7. Bacho{en p. 259 ff. uud im Allgemeinen p.232-265. (vortr~Hh~bJ.
ol'hel' lJeis, cu' I. p. 240 ff. 266. Spangtnherg, in civil. ArLII
I, p. :151 tr. R ldor/f im Rhein. Mu . II, p. 167 ff.
1m JaLr :~ 0 n. C. erhielten die Kindcr I welche VOn der M.utter
bevormundet ~ar n, diese Recht a.n dem Vermögen ihres Stiefvaters
C~d. V, 35, 1..2 . . 2 .• und 47 ll. C. benso an dem VCJmögen der sich
wledel' 'crhelrathenden Iu tel' wegen der den Kindern geh ~ . d
luc
t' r
C d
oten en
.. r:1. nup Ia la, o. ,9 1. 6. §. 2. was Ju tinian a.uch auf da Vel'mogen de Vater a.usdehn e, der . ich wjeder verheil'athete, Ood. V
, 1. . §. 4. Ferner verlieh Justinia.n c) dem Gatten ein generclle~
Pfand.recht weg · n der Entrichtung der do an dem Vermögen dessen
der 1e geben mu ste und der Gattin wegen der dos, eod. V, 13, 1.1 .
. 1. 13. und Buch 3., auch zur Sicherung ihrer Paraphernen Cod V
14, 1. 1!. S. auch Cod. :rl~l, 18, 1. 12. §. 2. Nov. XXII, c. 44. ClX, ~. 1:
D~sgle~chen sorgte Justlman auf dieselbe Weise für die Sicherung des
mutterhchen Vermögens der Kinder ' Cod. . V, 13 ,I.8. §. .
5 u nd f"ur d as

I:
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IU. Die Wirkungen de s Pfandrechts.

Der Verpfänder oder Pfandgläubiger behält sein Dispositionsrecht an der verpfändeten Sache nach wie vor, der Pfandgläubiger aber hat als .ius in re die Befugniss, die· Sache nöthigenfalls
zu verkaufen (gleichsam als procurator des debitor, Dig. X, 2,
1.29.) und sich mit dem Kaufgeld für die Schuld und die Zinsen
(Dig. XIII, 7, 1. 8. §. 5.) bezahlt zu machen. Dieses Recht beruhte
zuerst auf einem ausdrücklichen Verkaufsvertrag , später yerstand sich dessen Abschluss von selbst, s. p. 352, so dass die
Verkaufsbefugniss nun stillschweigend als Theil des Pfandrecht
galt. Wenn es nach der Verfallzeit zum Verkaufe kommen sollte,
so konnte der Gläubiger den Besit!l der §;ache von einem jeden
beliebigen Inhaber fordern (mit der quasi Serviana oder hypothecaria oder interdictum Salvianum). J Der Verkauf (distractio pignods, Dig. XX, 5. Cod. VIII, 28. 29.) 2 hängt zunächst von der getroffenen Verabredung ab. Ist ein pactum de vendendo geschlo sen 1 80 kann sofort nach abgelaufenem Termin verkauft werden.
Dig. Xill, 7, 1. 8. §. 3. XX, 5, 1. 4. Wenn eine ausdrückliche Verabredung nicht vOl'ausgegangen ist oder ubi convenit, ne distraheretur, tritt ein Aufschub ein, indem das von den Gesetzen vorgeschriebene Verfahren befolgt werden musste. IDp. Dig. XIII, 7,
1. 4. p: 352. 1. 8. §.4. Inst. II, 8, 1. Der Pfandgläubiger hatte nemlieh den Debitor von seiner Absicht zu benachrichtigen (dreimalige denuntiatio. Paull. II, 5, 1. Cod. VIII, 28, 1. 4.) und nach Justinians Verordnung von dieser Benachrichtigung an noch 2 Jahre
zu warten, Cod. VIII, 34, 1. 3. §.1. Wenn bei dem durch den GläuVermögen der Wahn innigen gegenüber den Curatoren, Cod. V, 70,
1. I. S. 5. 6. Endlich begründete Ju tinian eine olche Hypothek zu
Gunsteu der Kirche oder Armen tiftung an dem crmögen ilu'es Emphyteuta wegen de sen Vcrscblechteruugen, Nov. VII c.3. §.2.
1 Ist die ache ein Faustpfand oder ein pig nu praetorium, so ka.nn
der Gläubiger den Besitz der :lebe VOll dem Beginne des Pfand verhältnisses an verlangen. ig. Xill, 7,1. 28 pr. 1. 35. §. 1. X, 4, 1. 12 pr.
!j Uebel'
den Pfandvcl'kauf handelt Bachofen a. a. O. p. 157 -210.
559 -609. und in au gewahlte Lehren de röm. Civilr. p. 173-18 .
Hier wird auch der er rag b sprochen, das Pfand nicbt zu vcräusscrn,
und namentlich die bestrittene Stelle Dig. XX, 5, 1. 7. §. 2. Ueber diese
s. noch Puchta, in Zeitsehr. f. geseh. R. W. XII, p. 229 -236. Pagen$,eche1', die Lehre vom Eigenth1lm I, p. 61 f. Brinz, p. 309 ff. 35.0 ff.
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biger oder durch Beauftragte besorgten Verkauf (Dig. XX, 6,-1. 4.
§. 1.) ein Deberschuss gewonnen wird, so m\;lSS dieser dem
Schuldner eingehändigt werden, Dig. XIII, 7,1. 7.1. 24. §.·2. 1. 42.
XX, 4, 1. 12. §. 5. vgl. p. 352. Findet sich kein annehmbarer Käufer so kann der Creditor das Pfand (nemlich praetorium) erstehe~ od r i h (1'1 Eigenthum geben lassen. Cod. VIII, 23, 1. 2.
n 3 1.~. Dig. XLII, 1 , 1. 15. . 3. ut addicantur (pignora) ipsi,
cu; fJui cfmdnnlwlus esl cett. Bei anderen Pf~ndern wa: e~~e procripl;O puhlica nothwendig und dann noch em Jahr Emlosu~gsfri
was Justinian aufhob und bestimmte, dass der Credltor
ich as Eigenthum des Pfandes vom Kaiser zusprechen lassen
solle, jedoch mit aestimatio und Berechnung des Pfandes, Cod.
VIII, 34, 1. 3. pr. 1. 2. ff. Deber eUe Hückgabe des pignus nach erhaltener Zahlung, s. Buch 4.
B sondere recl liehe Be timmungen machten sich für den
11 nötbig, d s mehre Per onen für verschiedene Forderung n ein f: ndr eh an dersen en ache hatten. 1 Der EigentbümeT h tte nemlich da Recht, seine Sache an Mehre zu verpfänden wo ei er die Verpflieh ung hatte , dem neuen Creditor von
der früheren Hypothek No iz zu gel en, bei Strafe des ellionats,
HIp. Dig. XIII 7, 1. 36. pr. §. 1. m Collisionen zwischen mehren
conkurrir nden Pfandgläubigern vorzubeugen, schrieb das Recht
eine gewisse Rangfolge vor. Dieses Prioritätsverhältniss beruhte
auf der chronologischen Ordnung, so dass das ältere Pfandrecht
dem neueren vorging. Antonin. Cod. VIII, 18, 1. 2. praevalet lure,
quipraevenit tempore. Gai. Dig. XX, 4,1. 11. pr. potior est in pignore 1 qui prius credidit pecuniam et accepit hypothecam. 1. 12. pr.
§.2. 10. 1. 14. 2 Der Pfandgläubiger, welcher die Priorität hat
1. Schillil.g. p. i35-745.
PI~chta, p. 720 ff.
:. Die R gel el'leidet a er zwei Ausna.hmen, 1) durch die privi1egirten Hypotheken. welche allen anderen Torgehen , z. B. wenn ein.
Pfandgläubiger die verpfändete ache durch sein Geld erbalt n hat,
VIp. Dig. XX 4, 1. 5 ill(e,.dllll~ po terior pOlior e t pJ'iori, ul p'Uta si in
rem i tan consel'1'anda11l imp/?'l~ um esl, quod eq"ens c/'edidit. - 1. 6. hlü.us
enim pecuniu al1:am (ecit tol;us piguoris causam. Cod. VIII I 1 , 1. 7.
Auch hatte der Fisku ein allgemeine VOl''ZugSl'echt wegen Steuerforderungen Cod. IV, 6 , I. 1., wegen Contraktsforderungen nur von
gleichzeitigen , Dig. XLIX , 14, I. 2. Das auch Provinzial tädt.e von
Alters her solche Vorzugsrechte in iis pecuniis quae ex quaque causa
reipublicae debebantur (z. B. locatio und venditio) hatten, zeigt Plin. ep.
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(o1'editor prior, potior, antiquior, anteriat·)) entscheidet über den
Verkauf des Pfandes und macht sich zuerst bezahlt, der nachfolgende (secundus, posterior) beanspruchte den Ueberschuss u. s. f.
Dig. XX, 4 1. 20. 1. 12. §. 5. Uebrigens kann der spätere Pfandgläubiger dem ihm vorgehenden das Pfandrecht abkaufen, indem er dessen Forderung bezahlt und dadurch an dessen Stelle
tritt (ius otfet'endae pecuniae) Sever. und Anton. eod. vm, 18,
1. 1. 5. Dig. XX, 4, 1. 11. §. 4. XX, 5, 1. 2. 3. 5. 6. Paull. II, 13, 8.
Seltener kommt vor, dass sich die Pfandgläubiger ganz gleich
stehen. Dig. XIII, 7, 1. 20. §. 1. Ist ihnen die Sache in soHdum
verpfändet, so gilt der Satz: possidentis melior est conditio. Sonst
sind sie pro quantitate debiti auch an der Hypothek berechtigt,
denn omnium causa aequalis est, Dig. XX, 1,1. 10.1. 16. §. 8.

pf'O mercedibus tu,nd' (für da Pachtgeld) pignori futU1'as pepigisset.
Es war prohlbi ol'i eh (nicht resti utorisch) mit dem Befehl, die
Besi zergreifung der Pfandsachen nicht zu hindern (quominus ducas oder (iucere, auferre liceat, vim {teri veto), so dass der Besitzer abziehen musste und der VeTpachter sich den Besitz ver~
chaffi.n konnte. Namentlich war es gegen den Pachter gegeben und nach ,od. VIII 9, 1. 1. aus chlie slich gegen diesen:
tallhl1nmodo mit' rsu,~ conduclorem debitoremve competit. 1
2) D, das Salvianum in mehrfacher Beziehung unzureichend
r namentlich wenn zu deI' Zei da der Verpächter das Interdict anwenden wollte, mehre illata sich nicht mehr auf dem
Gr ndstück, ondern in den Händen eines Dritten befanden, so
ent ickelte sich eine actio in rem (s. unten und Ulp. Dig. XX, 1,
1. 17. pigno1'is persecutio in t'em pa1'it actionem credito1'i) mit formuh.. petitoria in factum, die Serz iana, 2 s. p. 354. Sie wal' ana10 d m in erdictum alvianum auf das Pachtverhältniss be~
schränkt und ging gegen den Besitzer der illata" derselbe mochte
der Y rpfänder seyn oder eine beliebige andere Person (denn
'enn der Pfandgläubiger sich in Besitz befand, so hatte er keinen rund zw' Klage , Dig. XIII, 7, 1. 2 . pr.). Für die anderen
Verpfändungen (nemlich ohne Besitz), welche keine besondere
Klage hatten , aber deren sehr bedurften , führte der Prätor (Dig.

IV. Die Pfan-dklagen.

1

Die Klagen aus dem Pfandrechte sind doppelter Art , Interdikte und Actionen. 1) Zum Schutze des pignus als Faustpfandes gab es seit alter Zeit die gewöhnlichen possessorischen Interdikte (possessionis retinendae und recuperandae) , z. B. das
inter dictum utrubi. Für den hypothekarischen Gläubiger aber
existirten wohl Interdikte die in jedem besonderen Fall speziell
von dem P rätor erbeten werden mussten aber kein ständiges,
mit Ausnahme des Salvianum, welches dem Verpachter gegen
den Verpfänder der illata und invecta zustand. Als interdictum
adipiscendae possessionis wird es bezeichnet von Paull. Dig.
XLIII, 1, 1. 2. §.3. und Gai. IV, 147. - apiscendae possessionis

comparatum est, eoque utitur dominus fundi de rebus cOloni, quas is
X, 109. 110. wo Traian auf Plinius Anfrage antwortet: ex lege cuiusque
animadvertendum est. Nam sive hahent privilegium, quo ceteris creditoribus anteponantur, custodiendum est. Plinius nennt dieses Recht protopraxia. Justinian gab der Frau ein solches Privilegium wegen ihrer
Dotalforderungen, Cod. VIII, 18, 1. 12. §. 1. S. Zimmern, geschichtl.
Uebers. der Pfandprivilegien , in s. und Neustetel, röm. recht!. Untersuch. I, p.282-305. Brinz, p. 342 ff. Eine andere Ausnahme begründete 469 n. C. Kaiser Leo, welcher dem Pfandrechte, das auf einer
öffentlichen Urkunde oder auf einem von 3 Männern unterzeichneten
Privatinstrument beruhte, den Vorzug vor allen anderen Pfandrechten
gab, deren Bestellung oder Existenz nicht durch solche Urkunden zu
beweisen war. Cod. VIII, 18, 1. 11.
1 Rudorff, in Zeitschrift f. gesch. R. W. XIII, p.181-247.

I Andere Juristen wollten es auch auf dritte Besitzer ausgedehnt
lmhcu. von welcher Meinung sich die Spuren bei Julian. Dig. XLIII,
3B . I. 1. §. 1. (ct adversus extraneos ) und Theoph. Inst. IV, 15, 3. erhalten ha.ben. N"ach Einführung der Serviana war diese Anwendung
nicht mehr nöthig. S. überhaupt J. L. E. Püttmann, de Salv. Interd.
1773. u nd in ::oylloge var. opusc. p.241-290. Huschke, Studien des r.
. 1. p. ;13 , - -tI/li. Puchta , lnst. Il, p. 728 f. (760 ff.). Rudorff, a. a. O.
p. ;2/)5 (1'. 2U!-f - ·22~). Backofen, Pt'andr. 1, p. 12 ff. und Recens. von Keller, p. Hß5 - H72. (WO er zeigt, dass das Interdict und das Recht der
Besitzergreifung dem Verpächter nicht schon vom Tage der Illation,
sondern nach dem verfallenen Pachtzins zusteht). Brinz, p. 306 ff. 332 ff.
2 E. v. Löhr, in s. und Grolmans Magazin f. Rechtswiss. und Gesetzg. III, p. 129. 138. Büchet, civilrechtl. Erörterungen, p. 104-152.
Rudorff, a. a. O. p. 226 - 247. Bachofen 1, p. 27 - 80. (über alle Pfandklagen) und Keller, Rec. p. 978 - 996. auch über die quasi Serviana
Brinz, p. 334 ff. Verschiedene Restitutionen der servianischen Formel
haben versucht Bachofen , p. 11 ff. Huschke, in Zeitschr. für Civilr. u.
Proz. XX, p. 168. Keller a. a. O. Rudorff a. a. O. und zu Puchta, Inst.
p.766.
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XX, 1 1. 18,) mit dem wachsenden Bedürfniss eine Kla.ge ein,
welche der Serviana ganz nachgebildet war und daher eigentlich actio quasi Se1'viana hie s, noch häufiger aber erl'iana nemlich im weitern Sinne), hypothecm'ia und pigno1'atitia genannt
wurde, s, Dig. xnr. 7. und XX, 1. Indem man di se Klage auch
auf das eigentliche Faustpfand ausdehnte, wurde sie die ganz
allgemeine Pfandklage, au h vindicatio pigno'rll1n gene nnt, Dig.
XX, 1, 1. 16. .3. 1. 29. pr. Julian. Dig. Xln 7,1. 2 . pr. si cf'editor',
qui rem pignori accepe1'al, amissa du pos e ione, Serviana actione
petierit cett. lnst. IV) 6 7. item Sel'viana et qua i Serviana, quae
etiam hypothecaria vocatu1') ex ip iu praetm"is iuris dictione substantiam capit. - quasi Set vianu autem, qua credito1'espignm'a hypothecasv~ pm' Bquuntur. Inte?' pignu s autem et hypothecam, quan turn
ad actionem hypothecariam, nihil interest. Der Kläger hatte sowohl die Thatsach der durch Conven ion bewirkt u Verpfändung zu beweisen, al dass er nicht bezahl war Cod. Vill, 33,
1.1. IV, 32, 1. 19.) un da.ss di verpfändeten Dinge bei der Verpfändung wirklich in bonis de Verp fän der waren Papin. Dig.
XX, 1, 1. 3. pr. servanda eril C1'editori acti@ Serviana) p1'obanti rem
in bonis eo te111pore) quo pignus contrahebatur, itliu (uisse 1. 15.
§. 1. XXIT, 3, 1. 23. eod. VIII, 16,1. 6. Die IGage ist auf Anerkennung des Pfandrecht gerichtet, al 0 auf Einräumung des B sitzes a01 Pfand. Dig. xx, 1,1. 6. . 5. XXI, 2, 1. 66. pr. haec ( e1'viana) etsi in 1'em ael'io est, nudam tamen po sessionem a ncat. I t
das Pfand unzureichend, so wird auch auf Restitution der Frücht
geklagt. Marcian. Dig. Xx, , 1. 16. §. 4. intel'dum etiam de fructibu arbitra·ri debet iude '1 ut ex quo lis in koala si!, ex eo tempore
eUam de {t'Uctibus condemnet. Quidenim, si 1ftinoris it p1'aedium,
quam debetur? Der Verklagte entgeht der VerurtheiJung durch
Herausgabe des Besitzes oder Bezahlung der Schuld. Paull. Dig.
XX, 6, L 12. §. 1. Mal'cian. Dig. XX, 1 L 16. §. 2. si non possideat
(der Beklagte nec dalo (ecerit, quo minu possideat, absolvi debet,
si vero possideat et aut pecuniam solvat aut rem 1'estituat, aeque abolvendus est; si verO neub'um horum(aciat, condemnatio sequetur.Sin ve1'Odolo quidem desiit possidere, summa autem ope nisus non
possit rem ipsam restituere, tanti condemnabitur, quanti actm' in
litem iuraverit, s·icut in ceteris in 'r em actionibus ; nam si tanti condemnatus esset, quantum deberetur, quid pro des set in rem actio,
quum et in personam agendo idem consequeretur? Wenn also der

Beklagte das rieht rliche arbitrium durch Herausgabe des Pfandes oder Zahlung nicht erfüll , 0 wird dersei e auf eine durch
litis aeatimatio zu bestimmende eldsumme condemnirt. S. auch
Dig. XX, 1, 1. 21. §. 3.
Die Pfa ndklao-e verjährt in SO Jahren, nelnlich gegen die
dritt n Pfandh 5titzer (zu folge der Bestimmung des Theodosius),
b r
g n d 11 Schuldner verjährte sie nie (Ood. Th. IV, 14,
1. 1. pr. e nd. V11 , 3B, 1. 3.), bis Justinus eine 40jährige Verjährung
anorrlnf'W. Cod. VII, 39, 1. 7. §.1. - Deber die Pfandklage des
.rpfänders geg-en den Gläubiger, s. Buch 4.
V. Aufhebung de

Pfandrechts.

1

Das Pfandrech erlischt 1) mit dem. Untergang des Pfandes,
l( r iHn. Di . XX, 6,1. 8. pr. sicut re C01'p0'1'ali exstincta, ita el
usu(ructu e.l· lincto pignu hypolllecave perit. 2) Durch Verkauf
oe fandohjel
R. p. 352. Kommt der Verkauf nicht zu Sta.nde,
d.: nn ;u pi{/tlorum. ·rt!vum eri/ cred ·t.ori und pristinum i11.S restituitu,. , null. Di . XX 6 1. 10. pr. vg1. 1. 4. §. 2. 1. . §. 6. 3) Durch
T ilgung r 'chuld Ip. Dig. XX, 6 1. 6. pr. item liberatur pignus,
.; e olufum pst deui/um} sive BO nomine satis(actum es!., denn mi
Bewilligung des Creditor kann tatt der Zahlung ine beliebige
satisf: ctio sta t finden s. das. 1. 6. §. 1. 1. 5. §. 2. 3. XX, 1, L 13
§. 4 .. XIII, 7,1. 13. . 3. e er andere Aufh hung der Forderung
. Dlg. XX, 6, L 13. si a iudice quamvi per iniw''iam, absolutus sit
debilor, tarnen. pignus liberatur. 4) Durch Verzichtleistung (remis io) d Pfandgläubigers, Ulp. Dig. XIll, 7 , 1. 13. §. 3. qu~ties
I'e~.'edere vOluz"t creditor a pignore, videri ei atisfactum. Dig. XX,
6 1. . pr. 1. 12. pr. Cod. VIII, 26. de remissione pignoris. 5) Durch
onfu ion d. h. wenn der Pfandgläubiger Eigenthümer des Pfandobj k vird. aull. Dig. XLIV 2, 1. 30. §. 1. neque enim potest pignu pm~ evera,'e domino constituto credit01·e. Vip. Di . L, 17,1. 45. pr.
neql~~ p gnus, n,equedepo itllm-re' uaeconsiste1epote ,t. 6)Durch
VerJahrung der Pfanc1klage wird zwar die Wirksamkeit dieser
Klage aufgehoben ( . oben), aber das Pfandrecht an Sich erlischt dadurch nicht; eben owenig wenn ein Dritter die Sache
usucapirt hat. Papin. Dig. X ,1, 1. 1. . 2. pigrwris enim causam
nec usucapione perimi placuit, Dig. XLI, 3,1. 44. §. 5. Dig. XLI , 5,
1

Schilling, Instit. II t p. p. 746-751. Pucltta, Instit. II, p. 733-738.
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1. 2. pr. '- Der dritte Ersitzer (nicht der Pfandschuldner) hat
durch die longae possessionis praescriptio eine exceptio gegen
den Creditor, Dig. XLIV, 3, 1. 12. 1. 5. §. 1. Er muss die Sache
mit einem Titel 10 oder 20 Jahre (inter praesentes oder absentes) , ohne Titel aber 30 Jahre und bona fide besessen haben.
Dioclet. Cod. VII, 36, 1. 1. 2. Justin. Cod. VII, 39, 1. 8. pr. §. 1.
D. Die Prädiatur.

1

(,

Der privaten Verpfändung analog ist die öffentliche Massregel, dass Jeder welcher eine Verbindlichkeit gegen den Staa.tsschatz zu erfüllen hatte, Bürgen bestellen musste 2 welche
mit ihrer Person und mit ihrem Vermögen (pt'aedes und bona
praedia, d. h. das Vermögen des praes) für die Erfüllung derVerpflich tung hafteten. Paul. Diac. p. 223. prae est is) qui populo
se obligat interrogatusque a magist1'at'lt) si praes sit ille t'e pondet:
praes. 3 v. compraede p. 39. v. manceps. p.151. M. Varro 1. 1. V
I J. J. Bftcho{lm
Nexum. B. seIl 43. p,
f. und Pfandrecht r p.
217-231. Huschl!e, in Richters Jabl'büch. f . krit. R. W. 1 1 , p. 604 ff.
und in Zeitsehr. für gescb. R. W. XIV, p. 267 - 273, 1h. Jf10mmsen
Stadtrechte der lat. Gern. Salpensa und Malaca. Lcipz. 1 55 p.466480. Die Etymologie de Wortes pt'aes von prae idet'e empfehlen Bachofen, H14schke und Mamms,en wegen lex Thoria c. 2 . mallcep prncvidcs
praediaque. - Die gewöhnliche Ansicht, dass praes nur von Bürgen
dem Staate gegenüber gesagt worden sey, stellt Stintzing, krit. Zeitschrift III, p. 82. in Abrede und bezeichnet auch diejenigen alten Privatbürgen so, welche sich bei dep Verbürgung der eventuellen sofortigen E'xekution unterwerfen (wie bei nexum).
!B Diese Sicherstellung trat ein bei Haften für eine Geldschuld,
Liv. XXII, 60. praedibus ae praediis cavendum popula, für Zahlen einer
Mult (wie in dem bekannten Scipionenpr,ozess), Gell. VII, 19. Liv.
XXXVIII,58. vgl. Dion. VII, 17., für gewissenhafte Führung des öffentlichen Schatzes (pecu~iam communem - salvam - (ore, Stadtrecht von
Malaca 1. 60.), welches mit dem römischen Recht in dieser Beziehung
ganz übereinstimmte, für richtige Ausführung des Bauakkords (praedes
dato praediaque subsignato in' lex Puteolana bei Haubold monum. leg.
p.71. Oie. Verr. 1,54. und Ps. Ase. p. 19601'. Stadtr. v. Malaca 1. 63 ff.)
für die Bezahlung der erkauften Staatsländereien , lex Thoria c. 20.35.:
für Bezahlung des Pachtgeldes , Seitens der Publicani, Mal. Stadtl'. 63.
Schol. Bob. zu Oie. Flacc. 32. p. 244 Or. 'subsignandi haec solehat esse
causa, ut aut qlli vectigalia redime'l'et , aue qui pro mancipe vectigalium fidern
Buam interponeret, loco pignoris praedia sfta ,'ei p. obligarent. Stadtrecht
a. a. O. Im Allgemeinen spricht Gell. XVIII, 10.
'
3 Als Form der Verbürgung scheint nach PauL die Verbalobliga-

40. praedia dicta item ut praedes, a praestando, quod ea pignora
data publice mancupis fidem praestent. VI, 74. Im wettern Sinne
beisst auch praes der Manceps selbst, Paul. v. manceps. qui iderk
praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam
is, fJui pro eo praes tactus est. p. 151 M. Ob die Bürgen die
nöthig ';'arantie böten und demnach anzunehmen seyen (ac cilJ ••.• nu' . d ~r Magistrat untersuchen , lex Puteol. duumvirum
I '. Thoi'. 1. 73 Mal. Stadtr. 1. 60. I Zur Sicherheit
C' . s
hatte jeder praes seine werthvollsten im quiriEi enthum stehenden Besitzungen (namentlich Grundücl' nicht bIo mündlich nzugeben (subclere, Stadtr. 1. 63 f.),
rn' Ich u,ufzu cbreiben und diese Urkunde sodann zu unterzeichnen va sulJsignare heis t. . 0 en unter lex Thor. c. 20.
35. praedia ~·ltlJsi{jnare Cie. p. Flacc. 32. de 1. agr. III) 2. Mal.
t d . I. 60. 63 ff, Paull. Dig. L, 16,1. 39. pr. '2 Dieses ist das älteste
der H:poth k, W lches bei der prtvaten Verpfändung vielmi zu 'runde gelegt werden ist. WenD der pestimmte
termin ohne Tilgung der Schuld ablief, so hielt ich
er
iglich ' n die Bürgen 3 und schritt ohne Weiteres zur
K ekutioll. Die bona praedia wurden nach vorhergegangener
6tlimtlidler proscriptio verkauft, 4 und zwar entweder das VerI

tioll gcdicllt zu Uo.b 11.
' ttl t· abzu ehlie

delll

Mo-mmsen , p. 467 ff. behaupte~, dass die mit
ellden Geschäfte der Formalien nicht bedurft

1I'lttCH .

ich dUl'chau nichL zu täu eh n forderte der Magistrat cQgni-

Leute, welche da Vermögen. namentlich die Grundstücke
aOHt I uud welclJe I iVeUll ich ihre Auskunft später als
i· I ndt ihr'tu eigenen Vermögen haften mussten, 8, Momm-

ur en

fleh
11

'1

r. " .

(' . lJr ' 11 :..;1ll'11 \var die subsignatio nicht nothwendig, denn ei gentdit, Perp-Oll und erst von dieser ging die Haftpflicht auf
liel 11, 'Ie
das ,:-erll.lögcll dt!)' Pers Oll über. Aus jener alten Zeit, in welcher die
praede~; "leIbst mh ihrem Vermögen als Ganzes verkauft wurden, rührte
die Redensart he}·. welche sich big in die spätere Zeit erhielt, praedes
vendere, Cic. Phil. [J. 31. Verr. I, 54. Mal. Stadtr. a. a. O.
S Später wurde auch statt Bürgenstellung Verpfändung der eigenen
Grundstücke gestattet, Mal. Stadtr. 1. 60. S. oben Paul. v. manceps.
4 Ueber den Verkauf nach der lex praediatoria und die in dem Stadtr.
enthaltene doppelte Art des Verkaufs, entweder nach den gewöhnlichen
und stehenden Bedingungen der lex praediatoria oder wenn sich dennoch kein Käufer findet, in vacuum (vgl. Suet. Olaud. 9.) d. h, auf das
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mögen im Ganzen, oder nach Befinden die speziell obligirten
und subsignirten Stücke (praedia obligata, lex Thor. c. 35.) Oie.
Verr. I, 54. und Ps. Ase. p. 196. 01'. eie. Phil. II, 31. Suet. Olaud. 9.
Die Personen, welche solche praedia erstanden, hiessen ' davon
praediatores (Gai. II, 61. qui mercatur a populo) praediator appellatur. Oie. ad XII, 14. 17: p. Balb. 20.) und traten ganz -an die Stelle
de früheren Eigel1thfuners ,. z. B. in Beziehung auf Klagenerhebung u. s. W. , 1 demBfugen, dessen praedia verkauft war n, stand
voller Regress an den Hauptschuldner zu, Mal. Stadtr. 65. Oft
mocbte es "Vorkommen, dass der Praediator die praedia dem
alten Eigenthümer zurückverkaufte oder in dessen Besitz liess
(wie bei fiducia p. 350.), in welchem Falle derselbe die Grundstücke durch zweijährige URucapion wieder zu seinem Eigenthum machte, Gai. TI, 61. i/em si 'rem obligatam sibi populu$ vendiderit eamque dominus possederit, concessa est usus receptio, sed

hoc casu p'raedium. biennio 1lsurecipitu1·. 2
freie Unbestimmte hin , al 0 ohne jene Bedingullgeu , . Mommsen, p.
474: f. und Stitttzing, p. 83. Die Erklärung dcr Worte i n v aCUUffl war
von jeher sehr bestritten , s. die Comment. zu Suct. Claud. \:).
1 Mommse71 , zu Mal. Stadtr. 1. 65 . und Seint,. 'ng , p. 4 f.
~Rl!inhardt, Usucap. p. 152 ff. P'IlcMa, Instit 11 , p. 29.(661.) .
Stintzing, bona fid. und iustus t itul us , p. 15. Husch/.e , in Zeitsehr. f.
gesch. R. W. XIV, p. 267 - 273. v. Scheurl, Beiträge II, p.46. Mommsen, p. 476 f. nimmt die usureceptio nicht bei einem definitiven, sondern nur bei einem formalen Verkauf an, indem er die ebenerwähnte
doppelte Art des Verkaufs zur Anwendung bringt. Bei dem ersten Verkauf nemlich sey der Praediator in die Lage des creditor fiduciarius
gekommen, welcher nach erhaltener Befriedigung sein formales Eigen··
thum aufgegeben habe. In diesem Fall habe der frühere Eigenthümer
auch ohne formelle Rückgabe das Recht zu usurecipiren gehabt. Die
Erklärung ist höchst ingeniös, aber noch nicht unzweifelhaft. Von allen
diesen Rechtsverhältnissen handelte das ius praediatorium .. Oie. p. Balb.
20. Q. Scaevola ille augur, qu,um de iure praediatorio consuleretur, homo
iuris peritissimus, consultores suos nonnttmquam ad Furium et Cascellium
praediatores reiiciebat, denn diese mussten diese Rechte am besten kennen. Val. Max. VIII, 12, 1. Auch das prätorische Edikt enthielt einen
Titel de praediatoribus, Dig. XXIII, 3, 1. 54. Vielleicht gab es sogar
ein besonderes Volksgesetz , lex praediatoria g~nannt. Stadtrecht a. a. O.
GaL IV, 28. Suet. Claud. 9.

Drittes Buch.
D'

S

Familienrecht. 1

F: mili lI recht l")t natürlichen Ursprungs, indem sich das
zieh 11 tl ell Ehegatten , zwischen Eltern und Kinrn u. . .' ufdi phy i. che Natur de Menschen g ründet. Oie.
l' . cl 0 '. r, 17. Das Römi che Volk aber hat daraus
llZ i 'n hÜ1l1lich
Recht g schaffen, in wIehern mehre
r rhältni enthalten sind, die sich bei anderen
ölk fI Ilif'ht finuen, nemlieh pet/ria potestas und manus d. i.
di P tri rl'hali clJ -monarchi he Maeht des Hau vaters über
l' u u d IC der. Agnation, Vormundschaft,
klavenverhält, m n ipiulll u. S. w. Nach diesem Recht ist jeder Mensch
11; iul'is) ouer von einem Anderen abhällgig (alieni
, r k nu cl 'Band die er Abhängigkeit ein. dreifam hd m eine Person entweder in der potestas, wie
o n und, 1-1 , oder in der manus, wie die Gattin, oder in dem
1IU11 , . ) 'um iner l:lnderel1 Person st ht· doch werden diese AUBdrü(' k •. uch in nveiterter Bedeutung gefunden. Delj enige, weIh r in keinem dieser 3 erhälLnisse lebt und seine eigenen
Baus t'lnd hat, beisst sui 'iU'ris, auchpate1' {amilias, sogar wenn
er pupillu ist I • p. 121. und Dig. L, 16, 1. 195. §. 2. 2
'. 1, p. -1 0-956 H. J . Koe1len , de patria potestate
m telod . 1 31. L. Lauge röm. Altertn. Berlin 1856.
2 O.

• Fa".. lia, zu Olm Ilh ngcml mit dem oscischen farnel oder famul
ul. i . . f. muli p. ;.1. uncl indischen Ursprungs, heisst etymodi Hau r n . 0 11, ft 0 ler Hausangehörigkeit (Rossbach, über
I e , p L r. La"9~, p. ~3.J. nach römischem Sprachgebra.uch
b 'r i 1 C t r'll inllc die O~>lammtheit des einer Person Unterworf'n 'n . . uw uhl .1·u<;\;bcn ;d s \rcrmögensstucke, z. B. Liv. 111, 55. fam ilhl tUl t"!lüm 'erer,s -- reltum iret. XLV, 40. nominis sacrorum familia elJ uc heredt'S W dt bäufigl.:r ist diest:: Bedeutung nach den beiden
H auptbezit::hungen gespaIt.t::n, >lO dass familia bald die Personen bald
die Sachen bezeichnet (Glp. Dig. L, 16, 1. 95. §.1, nam et in re~ et in
periunas diducitur seil. familia). A. {amilia als allgemeiner Ausdruck
tür alle zu einem Hause gehörend~n freien Personen und Sklaven an
deren Spitze ein pater familias steht I ja sogar mit Einschluss der Frei·d a,,~enen. Ulp. a. a. O. ad personas autem refert14r familiae iignificatW
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Erste Abtheilung ·

Das E h, e r e c h t. 1
E rstes Capitel.
Ueber Begriff und Verschiedenheit der,Römischen Ehe.

Die natürliche Verbindung der beiden Geschlechter (Dig. I,
1, 1. 1. §. 3.) gestaltet sich durch die Ehe zu einem menschlichen,
ila, cwm de patrona et liberia loq"itur lex: ex ea. familia, inquit
n ea
familia. Im enger n Sinne umfa st familia alle unter einem pater familias tehenden freien Personen. DIp. a. a. O. §. 2. iure lJroprio familiam
dicimus plures personas, quae sunt sub uui"s poteslate aut nalU1'a md
iure mb'leetae ut p"ta pall'ern familias, 1Ilat7'ell~ {am. filium rall~. , filiarn
(am,., quiqtte deinceps vicem eormn 'eljw4.nlul' , I~t puta nepote ' cett. Paul.
Dio.c. v. familia p. 6 M. Im weiteren Sinne begreift familia alle ' Glie-

der eines grössercn Familienkrei es . welche zwar gemeinsamen Ursprungs und eines Namens sin , bel' nicbt in der potestas eines pater
stehen (s. v, a. Agnaten). ffip . a. a. O. commu1ti ittre (amiliam dieiml's
omnium agnettorum - qll'ia ex eadem domo et gen te p'/'odili. unt . Ulp. Xl, 4.
In noah weiterem inne wird familia zuweilen als gens gebraucht Ulp.
a. a, O. §. 4. appellatu,,' famiHa plu/'ium personct.r ~m, quae ab ei14sdem ·tdtim' genitoris sanguine p"o/iciscuntw', sicuti dicimus (amiliam J?,liam, quasi
a {onte q'Uoda11l memo1·iae. Beispiele bietet Liv. I 1. n, 49. IX, 33.
Endlich wird unter (amitia der zu einem Hause gehölige Sklaven tand
begriffen. Paull. Diac. :1, a. O. Ulp. a. a. O. §.3.
LID , 1 " 1. 1. §. 16
-18. PaulL rec. V, 6, 3. Cic. p. Caec. 19. Plaut. Mil. TI, 3. 80. Cie.
p. TuU. 4 ff, au. ep. 47. Orell. 2857. 2862. 29 1. u. a. Aucb in der
alten Gesetzesfol'mel {amilia el peeunia sind unter dem er ten Worte
die Sklaven im Gegensatz zu dem anderen Vermögen zu ver tehen,
Fest. v. acratae leges p. 318 M. Die e fUhrt uns zu B. familia aJ

alle zu einem Hause gehöreuden Vermögens tücke , vorzüglich wenn
es ,sich um das Vermögen Verstorbn r handelt, z. B. in den Formeln:
{amilicte el'ciscunda,e aceiQ, agnatus {mniliam haheto, oder Liv. TI, 41. ex
Cassia /,amilia Ter. Heaut. V, 1, 36. u. . w. Pctuly, Real- Encykl. III,
p.419 f. - Eine Vergleichullg der drei Gewaltverhältni se giebt Rossbucl&, p. 16 tf. S. auch Ihe1"ing Geist TI, p. 166 tf.
.
I B. BrissOtl
de ritu nuptiarum; item de iure connubiorum. Paris (
1564. und in 0pp. min. ed. Trekell. Lugd 1749, p. 285-388. F. Hotoman disp. dc gradibus cognat. et adfin . I de sponsal., de rltu nupt.
et iure matrim. Lugd. 1569. und in Graev. thes. VIII. A. Botoma7t,
obss. de veteri ritu nupt. Paris 1585. und in Graev. .ib. P. de Tollieu,
de iure nuptial'. H. Franeq. u. Trai. ad Rh. 1692 u. 93. und in' Fellenberg, iurispr. ant. T. II, p.211-270. C. U. Grupen, de uxore Rom.

dauernden, sittlichen Verhältniss'., wodurch daa Leben 'und die
Schicksale peider Gatten sich zu der innigsten Gemeinschaft
verschmelzen. Daher sagt eic. de off. I, 17. prima societas in ipso
coniugio - una domus, communia omniet. Liv. I, 9. legt dem Romulus die Worte in den Mund: illas (nemlich die geraubten Sabinerinnen) tamen in matrimonio, in societate fortunarum omnium
civilatisque) et quo nihil ca'l'ius humano geneN sit} liberum fore.
Auch Dionys. 11, 25.27. nennt die Gattin XOlV(()1IOV alluv.rwv X~1'J
fL&rwv H %(1.1 tf(J(,fiJI. Polyb. XXXII 12. (J 111'JY.~((,(y.v'i'(l.V 'r(~ fJlc.p Y.(tl
-rfj -r 'xn
~Xl1T/ J'O~. S. auch die schöne ethische Auffassung
der ehelichen Gemeinschaft bei Colum. r. r. XIT, praef. Aehnlich deflniren die Juristen, wie Modest. Dig. XXIII, 2, 1. 1. nuptiae
sunt coniunctio matis et feminae) consortium omnis vitae, divini et
humani iUlis comm.unicatio. Kaiser Gordian. Cod. IX, 32, 1. 4.
nennt uxor die socia rei humanae atque divinae domus. Justin,
lust. I, 9, 1. matrim. est viri et mnlieris coniunctio individuam consuetudinem vitae continens. Diese Definition einer innigen das gesammte Leben umfassenden Verbindung bezog sich in der tUtesten Zeit nur auf die nach römischem Recht gültigen (z. B. Liv.
und Dion. a. a. 0.), später auf alle auch nur vom ius gentium
anerkannten Ehebündnisse. Dasselbe gilt von der zur Bezeichnung einer gültigen Ehe häufigen Formel: lilJerorum quaerendorum causa, welche ursprünglich nur bei strengrömischen , später

in

Hannov. 1727. (noch immer seh~ brauchbar). G. H. Ayrer, de iure connulJ. ap. Rom. Gott. 1736. H. Gatmegiete1' J de veteri lege Rom. Franeq.
li53. und in Fellenbecrg 1I p.6 -110. A . Nougaredc, hist. des lois sur
lc mariage et le divorce. Paris an XI (1803). L. Wächter, übel' Ehe<:c llcid. b. d. Röm. Stuttg.1822, J. C. !Jas e, Güterrecht der Ehegatten.
ß crlill 1~24 . leider ist nur Tb1. 1. er chiencn). Zimmer·tl, R. G. I I p.
4SU-65 . L C,.e IC:' er I·öm. Antiquit. p.82-110. O. F. A. Tafel, de divort.
aputl Rom. Oering.l 32. (enthält nur Oap.1. de varii nupt. generibus
apuu Rom.). F. W. T. Eg9e-r's cU We cn und die Eigenthümlichkeit
der altröm. Ehe. Altoun 1833. Güttling röm. Staatsverf. p.82-101.
C. O. A. Friese qUa.Cd:llD ad m, trim. iu expon Lips. 1842. (sehr geringfügi ). Cau et I org:mi atioll de 10. famille chcz les Rom. avant les
table , in Revue de legi lation XVI, p. 201 ff. Tropllmg, du IDa.riage
chez les Rom. et de l3. puis nnce mari ale. in &evue de legislation.
ari 1 44. p.129-157. TIt. jJ1ahlmamt de matrim. veto Rom. ineundi
et dissol vcndi causis atque sol. Halis 184ö. (sehr unbedeutend). Walter,
R. G. II, p. 114-135. 96 ff. A. Rossbach, Untersuch. über die röm.
Ehe. Stuttg. 1853. (epochemachend). Lange, röm. Alterth. I, p.88-100.

xn
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bei allen Ehen angewandt wurde. Uxor liberorum quaerendorum
causa heisst demnach nichts weiter als eine wahre, richtige

von beiden Seiten connuoium, 1 d. h. die Fähigkeit eine römische
Ehe schliessen zu diirfen voraus, d. h. vor Alters Standesgleichheit, nach lex Canuleia 445 v. C' 1 welche das Verbot des connubium zwischen Patriciern und Plebejern aufhob, nur Civität.
Di se allein war vom Civilrecht sank ionirt und von vielen Wirkungen begleitet, deren das matrimonium des ius gentium enthrte. In den Vermögensverhältnissen und in dem Verhältniss
zu den Kindern tritt der praktische Unterschied deutlicll hervor,
indem di in dem iustum matrimonium geborenen und iusti liberi
(Li . XXXVIII, 36. Gai. I. 77. Suet. Vespas. 3.) oder legitimi (Oie.
d rep. V, 5.) genannten Kinder dem Va er folgen und unter desen trenger potestas steben. Gai. 1,67. quia non aliteT quisquam
ad patris cOflditionem accedit, qtlam si inte1' patrem et matrem eius
eonnubium sit. §.80. Semper connuQium efficit; ut qui nascitur patris
cOllditioni accedat, aliter vero contracto matrimonio eum qui nascitur, ture gentiu", mat7'is conditionem sequi. VIp. V? 1. 2. Dig. 1,5,
1. 19. Sogar dann, wenn der Vater (ein Peregrine) ausnahmsei connubium erhalten hat, be itzt er weder patria potestas,
noch kann r eine Römische Familie gründen, weil dazu vontändige Civität erforderlich i t. VIp. X) 3. neque peregl'inus
eLLlem Rom. I neque civis Rom. peregrinum in potestate llabere potest.
Gai. 1,67.

uxor. 1
Der Einfluss des Rechts auf die Ehe· zeigt sich namentlich
'n Beziehung auf das Vermögen (s. unten) und auf die Kinder.
~s ist nemlich die gemeinsame Wirku.ng aller gültigen Ehen,
dass die in denselben erzeugten Kinder juristisch einen Vater
haben (habent patrem oder pater is tantum quem nuptiae demonstrant, Paull. Dig. II, 4., 1. 5.), während die in einer ungültigen
Ehe oder im Concubinat geborellenKinder blas der Mutter angehören. Nach dem römischen Recht kommen folgende Abstufungen des EI'teverhältnisses vor: 1) iustum mat1'im.onium~ nach römischem Civilrecht gültige Ehe und zwar entweder mit in manum
conventio odel' ohne diese' 2) iJ iustum matrimonium, nicht nach
ivilrecht, wohl aber nach ius gentium gültig, und desshalb
aller civilrechtlichen Folgen erm ng' lnd; 3) iniustum matrimoniurn J weder nach Civilrecht noch nach ius gentium gültig;
4 Ooncubinatus und Contubernium blosse geschlechtliche Verbindungen.
1. Justum matrimonium.

Die altrömische Ehe, iustum matrimonium, Gai. I, 76. oder
iustue nuptiae bei Cic. de rep. V, 5. und Gai. 1,55. genannt, 2 setzte
1 Die älteste Erwähnung dieser feierlichen Forlllei flndet $ich b~i
Enni.us illl Cresphontes bei Fest. v. quaeso p.258 M. ducit me ua'orem
liberor'um si bi fJuaesendum gt·atia. et in Andromeda: liberomm quaesendum
causa {amiliae matrem tuae. Dann folgt Plaut. Capt. IV, 2, 109. (vgl.
Aulul. II, 1, 26 ff.), Varro bei Macrob. Sat. I, 16. mundus cum patet
_ uxorem libemm quaerendorum causa ducere religiosum est. Liv. ep. LIX.
Val. Max. VII, 7, 4. Tac. Ann. XI, 27. Buet. Caes. 52. Quint. dec!.
247. Uip. III, Q. Callistr.Dig. L, 16, 1. 220. §. 3. u~d öfters bei dem
heil. Augustinus, Serm. 51, C. 13. Serm. 96. 105. de mol'. Manich. II,
c. 18. de civ. dei XIV, 18. cont. Faust. XIX, 26. S. auch die bei der
Scheidung des Carvilius vorkommenden Stellen. Diese Formel wurde
später in die tabulae nuptiales aufgenommen, s. die Stell.e bei August.in.
Brisson., de formulis VI, c. 122. V. Savigny, verm. SchrIften I, p. 8S ff.
Rossbach , p. 4 f.
2 Andere Ausdrücke sind nuptias leg.itimas et iure civili congrllas b.
Appu1. Met. VI, p. 183. Elm. und b. DIp. Dig. I, 5, 1. 19. Pa,ull. Dig.
XXIII, 2, 1. 10. legitimum matrimonium Ulp. Di,. 1, 5, 24. matrimonium

A. Justum matrimonium mit in manum eonventio.

2

Diese Ehe, welche die Neueren nicht ganz glücklich durch
den Namen strenge Ehe bezeichnen, war jedenfalls ein uraltes
cuntractum Uip. V, 10. Eigentlich bezeichnet nllptiae den Anfang
matrimonium, die Hochzeit oder Verheirathung, wird aber auch
ganz identisl:h mit matrimonium gebraucht, trotz der von Eisendecher
in Entstehung, El1twieklung und Ausbildung des Bürgerrechts. Hamburg 1819, p. 43 - 53. aufgestellten Behauptungen. - S. auch Hasse,
Güterrecht, p. 46 ff.
1 Connubium 1) heisst in nicht juristischem Sinne Ehe und Hochzeit, Cod. V, 2, 1. 3. C. Th. IV, 6, 1. 6. u. öfter; 2) das Recht eine
gültige Ehe zu schliessen (d. h. nur rücksichtlich des Standes), connubii ius, eie. Top. 4. UIp. V, 3. uxoris iure ducendae {acleltas. Servo
ad Virg. Aen. I, 73. ius legitimi matrimonii. Rossbach , p. 391. F. de
Gerlach, de Rom. connubio. HaI. 1851, p. 2 ff.
'1 Die Literatur s. oben p. 368 f., namentlich Eggers und dazu Gllndling, de convent. uxoris in man. mariti in GundlingianaXXXVII, p.
iut·i"

<.l c~
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italisches Institut, Dion. II, 25. Die Idee der Gewalt, welche im
römischen Rechtsleben eine so wichtige Rolle spielt, erscheint
nemlich in der Familie nicht bIosals Gewalt des Hausvaters über
die Kinder, sondern auch als eheliche Gewalt des Gatten über
seine Frau, welche durch die manus auch juristisch ein dem
Hausvater untergeordnetes Glied der Familie wird, in die sie
durch die Heirath eintritt. Neuer ist die sogenannte freie Ehe,
d. h. ohne manus, Cic. Top. 3. Genus. est uxor, eius duae formae,
una matrum familias , quae in manum convenerunt, alterum earum,
quae tantummodo uxores habentur. Quinct. V, 10, 62. quae in manum non convenerit, quoniam duae formae sunt m,atrimoniorum.
Durch die in manum conventio erlangte der Gatte eine Art patria
potestas über seine Frau, welchesVerhältniss Liv. XXXIV, 7. sogar servitus muliebris nennt. Ter. Andr. I, 5, 60.
Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem.
Tac. Ann. IV, 16. sagt dafür in potestate viri und ebenso Servo
ad Virg. Aen. IV, 103. Der eigentliche technische Ausdruck symbolischen Ursprungs ist aber manus, Gai. I, 109. in manum feminae
tantum conveniunt. Appu1. a. a. O. und davon Redensarten in manu
esse, in manum convenisse, in manu habere, in manum recipere, alieno
iuri subiectum esse, u. s. w. 1
93-125. J .lfl. 'V. lflaanen, de muI. in lDanu et in tutela. Lugd. B. 1 23.
E. Labaulaye, recherch. aur l~ condition ci vile et polit. des femmes.
Paris 1843, p. 30-63. (über manu p.30-38.). Zuletzt E. Hase, de
manu iuds Rom. an Liquiori . HaI. 1 47. mit der Rec. in Zeitschr. für
Altcrth. Wiss. 1848, N. 22. Leider bat Hase die schöne Abhandlung
von BILULtschli, die verschiedenen Formen der röm. Ehe im Schweizerischen Mus. f. hist. Wiss. Frauenfe~d 1837. I ~ p. 261- 274. nicht gekannt. Rossbach , p. 10-197.
1
So wie poteslas für man1lS gebraucht wird, so steht manus im
weiteren Sinne auch für potestas. so ganz allgemein Liv. XXXIV 2.
in 11/(um esse parent~Hn f1'al'r llm, 'Viro1'l~m wo auch die agnatische Tutel
mit inbegriffen ist und Liv. XXXIX 19. Darum hei t es ganz allgemein mamt missio von Freilassung der Söhne und Sklaven. Speziell
teht ma1H1S für väterliche Gewalt Gell. XVIII, 6. PUn. ep. VIIl, .
Tac. Ann . XV, 19. Servo ad Virg. Aen. XI, 4.76. Cod. VII, '10, 1. 1. §. 2.
manu patema, ogar für Besitz Plant. Mere. Il 3 117. Darum findet man
zuweilen manus mit mancipiltm verbunden Gell. IV 3. xvrn, 6. Servo
ad Virg. Aen. 1. 1. Dlp. XIX, 18. S . .Hase, p.2 ff. u. vorzüglich Rossbach,
p.26-29.

373
Wesen und Folgen der in manum conventio.

Die Frau, welche in die manus des Mannes tritt, geht aus
der potestas ihres Vaters oder Vormunds heraus (Tac. Ann. IV,
16. quando exiret e iure patrio, Servo ad Virg. Aen. II, 155, Gai.
I, 136. potestate parentis liberantur.) indem sie minima capitis
deminutio erleidet, S. p. 125. und Gai. IV, 38. Paull. Dig. IV, 5,
1. 11. Sie erhält aber für die verlorenen Familienrechte Ersatz,
indem sie mit vollem Agnationsrecht in des Mannes Familie
eintritt, Gai. I, 111. in (amiliam viri transiebat (iliaeque locum obtinebat, Gell. XVIII, 6. quoniam non in matrimonium tantum, sed
in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset. Col1. leg.
XVI, 6. Sie gehörte ihrem Gatten ähnlich wie eine Tochter, S.
Gai. I, 111, darum steht sie (iliae loco, Gai. I, 114. 115 b. 118.
136. II, 139. 159. Col1. leg. XVI, 2, 14. sororis nobis loco est etiam
mater aut noverca, quae per in manum conventionem apud patrem
nostrum ius {iliae consecuta est. (sie war also wie eine Schwester
ihrer eigenen Kinder, vg1. Gai. I, 14. 24.) und erbt ganz als Haustochter S. die cit. Stellen des Gai. und Dion. II, 25. Wenn der
Gatte noch in der Gewalt seines Vaters stand, so war sie für diesen neptis loco Gai. II, 159. III, 3. Ulp. XXII, 14. 1 In allen vermögensrechtlichen Verhältnissen der Frau in manu wurde die
Analogie der patria potestas consequent festgehalten, s. unten.
Dagegen in Beziehung auf die persönlichen Rechte hatte der
Gatte nicht die Befugnisse des paterfamilias. SO Z. B. ermangelte er in der historischen Zeit (in der Urzeit war es anders)
des Recht des freien Verkaufs und des Tödtens, welches der
Vater wenigstens dem strengen Recht nach besass. Dass der
Gatte das Recht hatte, die Frau einem Andern zu mancipireu,
Uln einen durch ihn selbst oder durch die Frau verursachten
Schaden durch Arbeit zu ersetzen (noxae dare), was ihnl bei seinen Kindern freistand, ist von der ältesten Zeit zugegeben. Später wurde das Manclpiren der Frau fast nur angewendet, um
1 Gell. XVIII, 6. spricht auch von einer manus des Hausvaters
über seine Schwiegertochter, ebenso Servo ad Virg. Aen. XI, 476. Vermögensrechtlich war dieses jedenfalls richtig, wenn auch der Vater
die persönlichen Rechte der manus dem Sohne überliess. Erst mit des
Vaters Tode erhielt der Sohn volle manus über die Frau. Rossback,
p. 11. Lange, p. 89.
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sie aus der Manus zu befreien Gai. I, 115. 118. 1 Ganz unrichtig
ist es dass der Gatte seine Frau in manu einem Anderen habe
verka~fen (was nur in der vorhistorischen Zeit üblich war, s.
Plut. Rom. 22.), oder abtreten oder die manus dadurch auflösen
2
dürfen, dass er sie einem Anderen zur manus übergeben habe.
Obwohl sich demnach nicht verkennen lässt, dass dem Gatten über seine Frau in manu eine geringere Macht zustand als
über die Haustochter, so ist doch daraus nicht abzuleiten, dass
das ganze Manusverhältniss lediglich einen vermögensrechtlichen Charakter gehabt, und dass der ganze Unterschied der
Personen sui und alieni iuris nur auf der Vermögenslosigkeit
1 Nach Göttling, Staatsverf. p. 95. hatte der Gatte das Recht, die
Frau wegen Delicts zu mancipiren. Dagegen Böcking , Pand. I, p. 176.
Vgl. lhering, Geist d. r. R. II, p. 193 f.
!1 Wächter, Ehescheidungen, Vorrede p. 13 f. und Hasse I, p. 490.
gestatten wenigstens das Ausleihen oder Abtreten. Husckke, Studien
I, p. 219. S. dagegen Pauly, Real- Encyklop. IV, p. 1509. Göttling,
Staatsverf. p. 95 f. und Hase, de manu p. 117 ff. - Als Beweis für obige
Behauptung wird angegeben, dass der berühmte jüngere Cato seine
Gattin Marcia dem Qu. Hortensius auf dessen Bitten und um demselben Kinder zu gebären überlassen und später nach dem Tode des Hortensius wieder zurückgenommen habe. Plut. Cat. min. 2!t 52. camp.
Num. 3. App. b. civ. 1I, 99. Strabo XI, 514f. Quint. In,~, 11. X, 5,
13. Tertull. Apol. 39. Das Beispiel passt jedoch nicht hierher, theils
desshalb nicht, weil Cato seine Gattin nicht in manu besass (denn er
zog den Vater derselben zu Rathe und dieser willigte ein), theils weil
die Sache sich nach dem Bericht des Plut. einfach erklären lässt. Cato
schied sich von der Marcia und der Vater derselben. Marcius Philippus, verheirathete sie an Hortensiuii, nach dessen Tode sie sich abermals mit ihrem ersten Manne verband. Die Ehe war also nicht auf
eine gewisse Zeit unterbrochen, sondern vollkommen aufgelöst und
später aufs Neue geschlossen worden. Cato's Feinde, name~tlich Cäsar stellten diese Begebenheit auch formell in falsehem Lichte dar,
dadurch erklären sich ,die widersprechenden Nachrichten über ein
und dassel"Qe Faktum; so dass Quint. fragen k.onnte: an Caw 'l'ec'e JIilarciam Hortensio tra,diderit? - Auch die angeblichen Abtretungen in der
Kaiserzeit sind ganz anders zu verstehen; denn Ti. Claudius Nel'o trat
die Livia nicht etwa vermöge seines Rechtes der manus ab, sondern
er schied sich von ihr, weil er den Bitten August's nicht widerstehen
durfte und konnte, Dio Calis. XLVIII, 44., wesshalb Tac. Ann. V, 1.
sagt: aufet·t marilo und abducta Neroni uaJOr. Ebenso iet es mit der Lollia
Paullina gegangen, welche CeligNla ihrem Gatten Mernmius Regulus
entzog, Dio Cass. LIX, 12.

und
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und der Unfähigk it der Letzteren, Etwas für sich zu erwerben
beruht bitte. 1 Di vermögensrechtliche Seite der manus war
allerdings in der späteren Zeit ein Hauptmoment, aliein nicht dem
Prinoip nach, sondern die Vermögenslosigkeit der Personen in
manu und in mancipio ist eine nothwendige äussere Folge des
inn ren moralischen Verhältnisses der Abhängigkeit uhd DnIb t ändigkeit, welche die manus durch die innig.e Verschmelzung mit der Familie des Gatten erzeugt hatte. Die für dieses
• rhäl niss üblichen Benennungen (personae subiectae, in iure
alicllo positae u. a..) enthalten keine Andeutung einer auf das Ver[ "gen beschränkten Rechtsfähigkeit und die die manns bewirk nden Formen zeigen auf ein inniges Verhältniss und Familiengewalt hin. Das eigentliche ,\\Tesen der manus besteht, wie
oben gesagt, in der familiae mutatio und da das Vermögen der
nillie ein Ganzes und Ungetheiltes in den Händen des paterf: m ilia . ist. 80 kann die Frau in manu weder etwas Eigenes beItZ 11 noch en\"erben. Das Nähere 8. unten. Die innige Familiengemeinschaft der manus spricht sich auch äusserlich durch
d' Erbrecht einer solchen Frau aus, sowie durch das Reoht
des Gatten, der Frau im Testament einen Vormund zu bestimmen, gerade wie einer Tochter, Gai. I, 148-150.
AÜgemeines über die Formen, welche manns hervor-

brachten.
Wenn Ehe mit manus geschlossen werden sollte, so mussten
zu dem hei allen Ehen nothwendigen Consensus der Gatten beondere Formalitäten hinzutreten, welche nach den drei Form n con{arreatio, coemptio, usus sehr verschieden waren. Die
erste Form war sacralrechtlich, die beiden andern civilrechtlich
aber insofern abweichend, als bei der coemptio ein symbolische;
Kauf, bei dem usus eine Art Verjährung die manus bewirkte. Bei
der confarreatio fiel manus und Ehe zusammen, d. h. beide Verältnisse wurden in einem und demseIhen Akte begründet lind
geschlossen, wie sich aus den Zeugnissen ergiebt, welche die
confarreatio theils auf die manus (so Gaius) theils auf die Ehe
bezogen (so Dion. Plin. Servo S. unten), je nachdem sie die
1 Wie es noch Zimmern, R. G. I, p. 438 ff. und Hase, de manu p.
17-26. thut. S. dagegen die p.372. cit. Recensionen.
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Form vom juristischen oder vom antiquarischen Standpunkt
aus betrachteten. Desshalb diente dijfarreatio zugleich als Auflösung der Ehe und der manus, während remancipatio blos die
manus, nicht aber die Ehe aufhob. In der ältesten Zeit entstand
auch durch coemptio Ehe und Manus, aber nach Aufkommen der
Ehe ohne ManuS wurden beide Momente getrennt und. nun wurde
durch coemptio nicht Ehe, sondern nur manuS bewirkt und man
bediente sich derselben Handlung, um manus ohne Ehe hervorzubringen. Bei usus versteht sich letzteres von selbst. 1 Die
3 Formen werden mehrmals neben einander genannt, Gai. I,
109 f. olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, (arreo, coemptione. Servo ad Virg. Georg. 1,31. Boeth. Top. H, p. 299.
Orell. Arnob. adv. gent. IV, 20.
Was den Ursprung dieser Formen betrifft, so ist durch die
neuesten Forschungen dargethan , dass dieselben nicht aus der
Stammverschiedenheit der Völker hervorgingen, welche Rom bildeten,2 sondern dass vielmehr bei allen indogermanischen V ölkern die Eingehung der Ehe auf Kauf und religiösen Hochzeit- "
gebräuchen beruhte, welche in der Urzeit zusammen verbunden
waren. In Italien haben sich diese beiden Elemente im Verlauf
der Zeit getrennt und so tritt in Rom auf der einen Seite unter
dem Namen con{arreatio das religiöse Element hervor, mit Beseitigung des Kaufes, auf der anderen aber in der coemptio der alte
Kauf, übergegangen in eine symbolische Form, bei welcher die
1 In vielen Schriften ist coemptio, von einigen sogar usus, als Eingehungsform einer röm. Ehe bezeichnet worden, z. B. von Hüllmann,
ius pontific. p. 123., zuletzt von Friese, p. 7. und sogar von Hase, de
manu p. 44 ff., T. G. Pfund, altital. Rechtsalterthümer. Weimar 1847,
p. 74 ff.
2 Für Etrurien als Heimath der confarreatio sprachen Schrader, in
Hugo's civil. Magaz. V, p. 140. Bethmann - Hollweg, de causae probat.
Bcro!. 1820, p. 2. Wächte''', Ehescheidungen p. 32 ff. Zimmern, R. G.
I, p. 835 f. Böcking, de mancip. caus. p. 70. Hasse, Güterrecht p. 36 ff.
60. E!Jg ers , p. 63 ff. Für die Sabiner erklären sich Christiansen , rÖm.
R. G. p. 83. Bluntschli, Schweiz. Mus. p. 267 ff. Danz, R. G. I, p.
146 f. und de Sabina confarr. origine. Jen. 1844. Göttling, röm. Staatsvcrf. p. 88. Friedel··ici, p. 20. Pauly, Real- Enc. IV, p. 1649. Becker,
Gallus I, p. 12. Die Coemptio wird von Bluntschli, Güttling, Danz, Becker,
GaU. a. a. O. auf die Latiner zurückgeführt, der Usus mit der freien
Ehe auf die Etrusker von Göttling, Becker Gallus a. a. O. u. 8. W. S. dagegen Rossbach, p.162-197. (vortrefflich).
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religiösen Hochzeitgebräuche zwar vorgenommen werden konnten, aber nicht nothwendig waren und blos von dem 'Villen und
dem Vermögen der zu Vermählenden abhingen. Der Akt war
dem uralten wirklichen Kaufe der Gattin durch den Mann nachgebildet und empfing die bei der römischen Eigenthumserwerbung üblichen Sollennitäten (coemptio). Dieses geschah in einer
uns unbekannten Zeit vor oder nach Servius Tullius vielleicht im
fntere se der Plebeier, die von der Confarreatio ausgeschlossen
waren. Der civilrechtliche usus wurde erst später eingeführt
(aber vor den XII Tafeln, da er in diesen sanktionirt war) und
als Surrogat der Coemptio um die freie oder ohne manus geschlossene Eb welche au der Peregrinen - und Clientenehe
hervorgegangen war) von den Wirkungen der Ehe mit manus
nicht aU$zuschliessen. In den XII Tafeln wurden alle 3 Formen
neben einander gestellt. 1 Die Confaneatio wal' stets ein Eigenthum der Patricier als der Träger der Staatsreligion und konnte
auch nach lex Canuleia weder bei plebejischen noch bei gemischten Ehebündnissen angewendet werden, da sie mit dem ius
auspiciorum und den sacris gentiliciis eng zusammenhing. So
erklärt ich auch Cic. p. Flacc. 34. in mctnwn inquit, convenerat.
Nunc audio, sed quaero usu an coemptione. Cicero übergeht hier
nemlich die con{arreatio , weil der Gatte der Valeria plebejischer
1 Nach der gewöhnlichen Annahme ist coemptio und usus zur Zeit
der XII Tafeln eingeführt worden, und zwar die coemptio durch die
XII Tafeln (Wächter, p. 55. Hasse, p. 74 ff.) oder nach lex Canuleia
(Eg[Jers, p. 86.) oder zwischen den XII Tafeln und der lex Canuleia
(Berner, de divort. p. 16 ff.), der usus aber durch die XII Tafeln (Berner, p. 17. vor der coemptio), oder zu derselben Zeit (Hase, p. 14.),
nach Pfund a. a. O. p. 74 ff. vor Servius Tullius, bald nach der Confarreatio. S. Pauly, Real- Enc. IV, p. 1471 f. - Das viel höhere Alter
dieser Formen s. Rossbach , p. 241 ff. Lange, p. 90. 93. - Rossbach , p.
243 f. und Lange, p. 94 f. sagen, der usus sey eingeführt, um die Möglichkeit einer Ehe ohne manus anzubahnen, als Uebergangsform aus
der Periode mit manus in die ohne manus. Man habe das Bedürfniss
gefühlt, die manus und die alte strenge Familienverfassung zu beseitigen und habe sie doch nicht aufheben, sondern nur die Möglichkeit
geben wollen, sie zu vermeiden. - Es ist aber unwahrscheinlich, dass
die freie Ehe durch die Gesetze eingeführt oder veranlasst worden sey.
Solche tief in das Leben eingreifenden und im Volke wurzelnden Institute, wie die Ehe ohne manus, bilden sich im Volke und werden
erst dann von dem Staate anerkannt, nicht von ihm geschaffen.
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Abkunft war. Auch liesse sich ein anderer Grund der Uebergehung darin suchen, dass die confarreatio schon zu Cicero's Zeit
im gewöhnlichen Leben ganz abgekommen war. 1

unde etiam conf dicitur. Sed complura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum cerjis et solennibus verbis, praesentibus decem testibus, aguntur et jiunt; quod ius etiam nostris temporibu$ in u~~ est,
nam flamine.~ lIwiores id est lJiales, Martiales, Quirinales (mussen
auS confarreirten Ehen abstammen, was der wahrscheinliche
inn d r lü kenh aften Stelle ist), VIp. IX, 1. kürzer. PUn. h. n.
XIII,3. quin ef in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo
erat: Ilovfleque mptiae fat·reum. praeferebant. Dion. Hal. IL, 25.
f,utJ.OJ "M Toi~i~(Jo'~ o~ lIUJ,.tIOI 'f(:"flOV~-Cfa~~&xtU, E1Z1 T~~ ?oevLU(
';"1
cp,(opatot
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Formali täte n
der c 0 n fa r r e at i 0, co e m p t i 0 u Ii d u s u s.
1) Die alte religiöse confarreatio 2 hat ihren Namen von dem
dabei nothwendie;en farreum erhalten (Paul. Diac. p. 88. M. far't'eum genus libi ex farre factmn) und wird oft im Allgemeinen erwähnt. Anl sichersten ist Gai. I, 112. farreo in manum conveniunt pe?' quoddam genu sacrificii - in quo farreus panis adltibetur:
1 Hier ist der abweichenden Theorie von Sclwader, in Hugo's civil.
Maga'Z. V p. 140-14 ., llJIächtl?l', p. 44 ft~ Hasse p. 76 ff. und zuletzt
von Hase. p. 11 tf. zu gedenken, welche davon auugcnen, dass die Verschiedenheit der Ehe mit und ohne manu auf der tammvei'schiedenheU der Patricie:r und Plebejer beruhe und da nul' j ne die Ehe mit
manus und als einzige Eingehungsform die sacrale confarl'eatio gehabt
hätten. Nach und nach hätten auch die Plebejer manus über ihre Frauen
erh::!l en und zwar nur faktisch durch den aufkommenden usus. Die
XII Tafeln hättel den eIben sanktionirt und erst nach lex Canuleia sey
die coernptio eingeführt worden, eigentlIch nur für die gemischten Ehen
zwischen P:\triciern und Plebejern bestimmt. Es ist jedoch undenkbar,
dass die Verschiedenheit dieser uralten Institute auf Standes- und Rangverschiedenheit beruhen sollte, indem ein und dasselbe Volk unmöglich zwei so heterogene Anschauungen über die Ehe gehabt haben kann.
Plebejer und Patdcier waren aber nicht verschiedenen Stammes, sondern sie waren verschiedenen Ranges und verschiedener politischer Berechtigung. FamHienrechtlich standen sie sich gleich, d. h. in dem gegenseitigen Verkehr unter ihres Gleichen, und die Plebejer genossen
unter sich dieselben' Familienrechte , wie die Patricier unter sich. So
ist Ehe mit manus ein Ur-und Fundamentalrecht aller Bürger, Patricier wie Plebejer, und die manus den Plebejern abzusprechen ist gerade so, als wenn man die patria potestas derselben bezweifeln wollte.
Wenn wir also die 'Ehe mit manus den Plebejern schon von deren Aufnahme in Rom an vindiciren müssen, dann fallen auch die Zeitbestimmungen über usus und coemptio. S. Bluntsckli a. a. O. und die oben
citirte Rec. von Hase.
2 Grupen, p.l08-197.
Münter, de matrim. rom. in specie de confarr. Gott. 1787. Wächter, p. 19 ff. v. Brockdor{f, Institut. p. 403 ff.
E9gers, p.63-80. Hase, demanu p.31-35. Becker, Gallus II. p.15
- 28. Becher - .t1arquardt, röm. Alterth. IV. p. 235 ff. Rossbach , p. 95
'-146. Lange, röm. Alterth. I, p. 90 ff. - Vgl. Huschk.e, Servo Tull.
p. 602 f. und Ne_xum p.102 f.
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d Vir. ' or . I 31. fm rc nuptiae jiebant, quum per pontijicem
na. I Oialem Flamin m) per truge el molam salsam ooniungebantur, unde con! appeZlabatur, ex quibus patrimi et matrimi nascebantu/'. uud ad Aen. IV, 1 4. 374. Mos - fuit Flarnini ac Flaminicae, ut per farreationem in nup ti'ts conveni1'ent, sellas duas iugatas ovili pelle superiniecta poni eius ovis, quae hostia fuisset, et ibi
nuoentes velatis capitibus in confarreatione Flamen et Flaminica
1'e:;iderent. Appul. Met. V, p. 170. Elm. dagegen confarreati$ nuptUs, X, p. 252. matrimonium confarreaturus (wahrscheinlich erst
'Oll Appul. gebildet). 1
Die Ceremonie wurde im Hause des Bräutigams vorgenomD,
'ohin die Braut - wie bei allen Hochzeiten - feierlich
t

I Dal> Bilu duel' confarreatio erkennen Hagenbach u. Orelli, inser.
2%0. auf einer Skulptur (iuvenis e' pllella iu1tgentes manus super ara,
cui 'res panes im]HJsi'i) jedoch mit Unrecht, denn abgesehen davon, dass
die cont'arrcatio weder für die Zeit der Inschrift, noch für die Personen passen würde, so sind nirgends drei Brote erwähnt, welche zu
dieser Ceremonie gehörten, sondern nur eins, ferner wird hier das
Brautpaar stehend abgebildet, während es bei der Coniarreatio sitzt
u. s. w. Die fragliche Darstellung bezieht sich auf ein gewöhnliches
Hochzeitopfer , wie es bei allen Ehen und in allen Zeiten stattfinden
konnte und die Brötchen sind gewöhnliche liba, placentae sacra.e, Opferkuchen , s. Pavlll, Real- Ene. IV, p. 1044. VI, p, 668;
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geleitet worden war (uxorem ducere) , in Begleitung von drei
pueri patrimi et matrimi (Fest. p. 245. M.) und eines Camillus als
Diener des Flamen, Varro LI. VII, 34. Macrob. Sat. III, 8. Im
Hause angekommen wurde die Braut von dem Bräutigam mit
Wasser und Feuer empfangen Varro 1. 1. V, 61. und bei Servo ad
Virg. Aen. IV, 104. (accipi aqua et igni Scaev. Dig. XXIV, 1, 66.).1
Nun folgte die eigentliche religiöse Feier unter Vorstand des
Pontifex maximus und des Flamen Dialis (s. ob. Serv.) in Gegenwart von 10 Zeugen (s. ob. GaL), w.elche ursprünglich ebenso viel
Curien der Tribus des Bräutigams oder noch wahrscheinlicher
die 10 gentes der Curien, welcher der Bräutigam. angehörte, repräsentirten. 2 Nachdem das Schaf geopfert worden war (GaL VIp.
Serv.), setzten sich die zu Vermählenden auf 2 neben einander
stehende, mit, dem Felle des geopferten Schafs bedeckte Stühle,
verhüllten Hauptes und mit zusammengefügten Händen (welches letztere allen Hochzeiten gemeinsam war, wie mehre Abbildungen auf Sarkophagen, Münzen und Gemmen zeigen), worauf sie das erwähnte Brot (farreum) gemeinsam verzehrten (Dion.
s. oben). 3 Während der Ceremonie wurden certa und sollennia
1 PauI. Diac. p. 2 M. qltia hae duae 1'es humanam vitam maxime continent. Dieses ist der richtige Sinn dieses Symbols, wie auch Andere
erklären, z. B. Servo ad Virg. Aen. XII, 119. IV, 103. Lactant. de orig.
error. 11. Isidor. V, 27. Von der confarreatio ging der Gebrauch des
Wassers und Feuers ebenso wie die Begleitung der pueri patrimi und
matrimi auf die anderen gewöhnlichen Hochzeiten über, wenigsteQs
erhielt sich als Rest der alten Sitte das symbolische Vorleuchten mit
einer brennenden Fackel, während bei der confarreatio der Gebrauch
des Feuers ein anderer war. Becker, Gallus II, p. 19 f. Rossbach , p. 115.
2 Zur Zeit des Antoninus Pius kommt ein besonderer sacerdos confar1'eationum et diffat'1'eationum yor, Orell. 2648, welcher wahrscheinlich
die Stelle des Kaisers als Pontifex max. und wohl auch die des Flamen
dialis vertrat. Darum erwähnt der gleichzeitige Gaius die Gegenwart dieser Priester nicht mehr. Dirksen, in Abh. d. Berl. Akad. 1852, p. 204 ff.
Rossbach , p. 119 f. und über die Zu ziehung der Priester überhaupt p. 128.
Auch Auspices waren zugegen (Oie. de div. I, 16. Val. Max. II, 1, 1.),
welche bei anderen Hochzeitfeiern ebenso wenig fehlten, Servo ad Virg.
Aen. 1,344. Rossbach, p. 293-307., als die sollennen Opfer, Tac. Ann. XI,
27. Suet. Olaud. 26. Becker, Gall. II, p.20 f. Rossbach, p.307-328. U. a.
S Göttling, röm. Staatsverfass. p. 88. glaubt, dass das farreum als
Symbol der innigsten Vereinigul1g bei den Laren aufbewahrt worden
sey. Ganz sonderbar erkennt Hüllmann , Ursprünge der röm. Verfass.
p. 154. und ius pontificium p.123. 132. in der confarreatio einen Ueber-
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verha ausgesprochen (GaL), welche wir leider nicht kennen. 1
Ebensowenig wissen wir die von Tac. Ann. IV, 16. bei der Confarreatio erwähnten caerimoniae di!ficultates, quae consulto vitarentur, zu deuten, so dass unsere Kenntniss des ganzen Aktes
sehr unvollständig ist. 2
Die Kinder aus confalTeirten Ehen deren Eltern noch lebten,
hiessell vor Alters patrimi und matrimi, welche bei Opfern und
uderen Ceremonie vielfach angewendet wurden, s. Servo oben.
Al aber die confarreatio abgekom men war ging dieser Name
ur die in einer streng römischen Ehe überhaupt erzeugten Kinder, deren Eltern noch lebten, über. a Die Flamines maiores
ffiU ten aus confarreirt n Ehen stamnlen, s . ob. Gai. 1, 112. Tac.
Ann. IV, 16. Servo ad Virg. Aen. IV, 374. Die confarreatio war
rC'lt der alten urgesellschaftlichen Syssitia. Rossbach , p.101-110. stellt

das Essen des farreum ganz in Abredc und glaubt, dass es, wie bei
anderen Opfern, verbrannt wurde.
I Es ist nicht sicher, ob wir die bekannte auch bei coemptio übliche Formel: ubi tu Gaius ego Gaia (Plut. qu. Rom. 30. Quint. I, 7, 28.
Cic p. Mur. 12.) blos als Gruss der Braut bei dem Eintritt in das
Haus des Zukünftigen (so Plutarch am wahrscheinlichsten) oder als
Antwort auf die Frage des Bräutigams betrachten dürfen. Huschke, d.
Recht des Nexum. Leipzig 1846, p. 103. meint, dass die confarreatio
eine (stipulationsmässige) Verpflichtung der Frau durch Frage und Antwort erfordere und dass die gcnannten Worte die Antwort auf eine
entsprechende Frage gewesen seyen. Becker, Gallus II, p. 18 f. Rossbach, p. 110 ff. hält diese Formel für Gebete an die Götter.
2 Rossbach , p. 126 f. sieht darin nur eine Andeutung der römischen
Skrupulosität bei religiösen Handlungen und difficultates seyen die
Schwierigkeiten in der richtigen Ausführung der Oeremonien. - 1rrthümlich glaubte Eggers, p. 77 f., dass bei der confarreatio auch ein Kauf
des Gatten durch die Frau vorgekommen sey; die dafür angezogenen
Stellen Non. XII, 50. und Isidor. V, 24. sprechen aber gar nicht von
der confarreatio. - Eine andere Ansicht., dass mit der confarreatio stets
auch coemptio (gleichsam der juristische Theil des Akts) verbunden
gewesen und dass deshalb Cic. p. Flacc. 34. die confarreatio übergehe
(s~ ob. p. 377.), wie Arnaud coniect. I, 28., Abt'am. ad Oie. p. Oael. p.
431., Heinecc. synt. I, 10, p. 131 f., Thomasius, Raevardus U. A. wollten,
ist von Grupen p. 149-167. U. Trekell ad Brisson. p. 294 f.längst widerlegt.
- In der Urzeit waren allerdings die religiösen und auf Kauf beruhenden
Hochzeitgebräuche verbunden, s. p. 377., aber später durchaus nicht.
S A. W. Cramer, ad Gell. excursus quartus. Kiel 1832. und in dess.
kl. Schriften v. Ratjen. Leipz. 1837, p.92-109. Pauly, Real - Enc. V,
p. 1242 f. Vgl. auch Hase, p. 34 f. Rossbach, p.138-142.
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aber sehr selten geworden (Tac. Ann. IV, 16. omissa confal'reandi
adsuetudine aut inter pauCOs retenta), woran der Leichtsinn -der
Frauen schuld war) welche überhaupt die unbequeme in manum
couventio nicht mehr liebten, so dass es an Personen fehlte,
welche die genannten drei. Prie terschaften zu bekleiden vermochten, s. Tac. a. a. O. Auch konnten diese 3 Flamines selbst
nur confarreirte Ehen schliessen (Serv. ,d Virg. Aen. IV, 103.
374.), w:esbalb Boeth. Top. p. 299. Or. sagt: sed con(arreatio soZis
pontifjcibus conveniebat. Denn als die confarreatio aus dem gemeinen Leben "Verschwunden war, diente sie wohl nill' noch zum
Schlies.sen der Pnesterehen, Gai. I, 112. Der oben genannte
saoerdos con(ar'reationum et diffarreationum bezeugt aber wenigstens, dass solche Ehen noch nicht ganz verschwunden waren.
Um dem Flamell Dialis, welcher nothwendig verheirathet seyn
musste, die Gewinnung einer Gattin, welche sieh manns und
confarreatio gefallen liess, leichter zu machen, gestattete unter
Tiberius ein Scons. oder eine lex, dass die Frau nur inBeziehung
auf die sacra in die manus des Mannes kommen, dass sie also
in ihren anderen Rechtsverhältnissen namentlich in dem Vermögen keine Veränderung erleiden sollte, Tac. a. a. O. lata lex7
qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promiscuo feminarum iure ageret, 1
2) Die coemptio 2 war zur Zeit Cicero's ein Akt, welcher lediglich das Verhältniss der manus bewirkte und von Eingehung
der Ehe an sich verschieden war. Anders war das Verhältn~ss
d~r früheren Zeit, wo die coemptio als Schliessung des Ehebündnisses aufkam, nachgebildet dem wirklichen Kauf der Frau, wel1 An derselben Stelle deutet Tac. an, dass schon AugustuB quaedam ex horrida illa aetate ad praesentem usum flexisset. und darauf bezieht sich GaL I, 136., welcher von einer Veränderung unter den Coss.
Q. Aelius Tubero und Q. Fabius Maximus handelt, aber die Lückenhaftigkeit des Textes lässt nichts Sicheres erkennen. Nach L.achman~s
ingeniöser Ergänzung und Erklärung wäre unter August dIe Flaml~
nica von der manus des Mannes - mit Ausnahme der sacra - freI
geworden, unter Tiberius hätte man dieses auf alle Frauen in confarreirten Ehen ausgedehnt, gebilligt von Puchta, III, p. 162 f. (166 f.);
dann hätte aber Tac. die beiden Gesetze geradezu verwechselt.
S Grupen, p. 197 _ 261.
Cannegieter, a. a. O. Zimme-rn I, p.837 f.
Huschke, Studien I, p. 185 - 201. Eggers. p. 85 - 93. ". Brockdorff, Institut. p. 423 ff. Hase, de manu, p.44-52. Rossbach , _po 65-95.
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cher in der Urzeit üblich war. Damals fiel Begründung der Ehe
und der manus in einem Akt zusammen, weil es keine anderen
Ehen, als Manu ehen gab. Zu Cicero s Zeit hatten die Verlob. ten freie Wahl, ob sie wie früher verfahren wollten, oder ob sie
dieBebufs der manus nöthige Coemptio entweder nach Heimholung der Br ut und nach ollbringung der sonstigen ü.brigens
nz unnöthigcn Hocbzeitgebräucbe, oder vor der Verbeirabung v rnehmen roUten. Das vVesentliche dieses Civilaktes ist
d r sy rn lJoli ehe Kauf der Braut durch den Gatt n (damm oemptiollator genann, ai. r, 115. 11 .123. 166. TIr, 83.84. vgl. Uip.
Xl, 5.)
odureh er das R cht der mallU erhielt. Die Formalitäten war n - abgesehen von den gewech elten 'Vorten, welche
je nach d m Zweck der Handlung verschieden seyn mussten,
GaL I, 123. - dieselb n, welch bei der Mancipation des Sachenr ht angewand wurden, al 0 in Anwesenheit der betheiligtell P 'r on n, d r Zeug n, des Librip ns, mit Benut2ung der
Wag e u . . w. Die H upts eIl find t ich bei GaLl,113. coemptio/te it 1nUIlUm. Onv niu71! pe'r mallcipationern} i. e. per quandam
imaginariam vendit 'oTtern adhilJiti non minus quam 17 testilJus) civilJu Rom. pulJerilJus > item !ibr pende. 1 Von einer Gegenseitigkeit
1 Kürzer sagt Servo ad Virg. Aen. IV, 103. eoemptio enim est, ubi
lihra atque aes adhibetur et mulier atque vir in se quasi emptionem faeiunt;
auch ad IV, 214. und Boeth. Top. IlI, p. 299 Or. coemptio eertissolennitatihus peragehatur et sese coemendo invieem interrogahant (invicem gehört zu interrogabant, nicht etwa zu eoemendo, es heisst also, bei der
Coemtion fragten sie sich gegenseitig), vir ita: an mulier sibi materfamilia. esse vellet; illa r6spondehat, v elle. Item mulier interrogahat, an vir
sihi pater{atn. esse 'Dellet ? ille respolldebat, fjelle. Itaque mulier viri eonvettiehal i-t~ manum el vocahanlllr hae nupfiae per coemptionem et erat mulier materfam. riro loeo filiae. Quam sobmnitatem in suis institutis Ufpianus eXPQnit. Ulpian ist die Quelle, aus welcher Boeth., Servius ad
Virg. Georg. I, 31. und Isidor. V, 24. schöpften, der Erste ganz richtig, der Zweite aber zieht aus Missverständnise die Worte zusammen
( ritum, quo se mal'itus et llX01' invieem coemebant, sieut hahemus in illre)
und Isidor sagt auch fälschlich: antiqllus nuptiarum ritus, quod se mm'itus et uxor invieem emebant, ne videretu1' aucilla UXOl', sicut hahemus in
iure. Rosshach, p.74. erkennt in diesem Irrthum nicht sowohl ein Missverständniss, als eine weiter verbreitete falsche Ansicht der Späteren
von der Coemtion, da sie sich im Kaufen der Frau nichts hätten denken können, Servo und Isidor würden aber doch nicht zu der falschen
Auffassung gekomJ1l.~n seyn , wenn ~ie nicht bei Ulp. inviaem gefunden
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bei Erwerbung der manus kann keine Rede seyn (denn ein Herrschaftsrecht wird nicht gegenseitig erworben, s. die Anm.) , wohl
aber bezogen sich die gegenseitigen Reden (Boeth. und Servo IV,
214.) auf die Ehe als Zweck der Mancipation. Es war nemltch,
wie bereits oben bemerkt ist vor Alters regelmässig, später
wenigstens, gewöhnlich, Eingehung der Ehe und det manus zu
verbinden, dergestalt dass mit der eigentlichen Coemptionsformel noch Fragen und Antworten yerknüpft waren, welche sich
nur auf die Ehe bezogen. Servo ad. Virg. Aen. IV, 214. hatte eine
Ahnung von dem doppelten Elemente dieses Aktes, indem er
sagte: in contrahendo matrimonio et sese coemendo invicem vi?' et
uxor interrogabant. In der Mancipationsformel gab der Gatte einseitig gerade wie bei Eigenthumsmancipation seinen AusspruCD.
über das ihm durch den Akt erworbene Recht ab. Diese Worte 1
sind uns nicht überliefert worden (vgl. Gai. 1,123.) mögen aber
nach Analogie verwandter Mancipationsformeln etwa folgende
gewesen seyn: hanc . . . ego ex iur'e Quiritium matrem familiam
meam esse aio estoque mihi empta hoc aere lib1"aque aenea . .2 Wenn
hätten, welches Wort sie unrichtig bezogen. Möglicher Weise haben
sie auch die Handlung der cocmptio mit einem altcn Hocbzeitgebrauch
vCTwech el , nach welchem die Braut 3 Asse in das Ha-us des Gatten
mitbrachte einen für den Mann , einen für die Hau götter und den
dritten zum Opfcr :111 dem benachbarten compi um wie Varro bei Non.
XII, 50. überliefert bat. Die 0 itte welche "Von der coemptio ganz
unabhängig ist und zu den boi allen Arten von Ehen vorkommenden
Hochzeit feierlichkeiten gehört mag vcranl:l.ssung zu jenem Irrthum
des Servo und Isidor. gegeben haben. Deber diese Stelle des Varro
b. Non. hündelt Ca.nnegieter a. a. O. - Gleichwohl haben Mehre der
Neuern bei der Coemptio gegenseitige Kaufen de Mannes und der
Frau angenommen wie d'Arntlttd, eoniect. 1, 26. lleinecc synt. p. 132 f.
Hilll1nann, in poutific. p. 131. Tafel , p. 42. Bm'cha1'di Rechtsgescb. 11,
§.106. GÖllli71g, Staatsverf. p. 90 f.
. dagegen Grttpe11., p. 227 ff. Trekell, ud Brisson. op. rnin. p. 29 f. Berner, de divort. p. 25-3 . (glaubt,
dass- erv. und Isidor. gar nicht on der Cocmptio sprächen, sondern
von der erwähnten Reirath formalität, dass ie also gar nicht im In'bum befangen wären). Böcking • Pand. I, p . 233. Pauly, Real- Enc.
1V, p. 1470 f. Beckel', Gallu II, p. 28 f. Rossbach , p. 73 ff.
I Sie sinu
on Cic. dc 01'. 1, 56. bei der Ver pottung der Patrone,
welche ohne gehörige Rechtskenntnisse Prozesse annähmen, angedeutet: neque illud est mirandum, qui quibus verbis coe'mptio flat nesC'iat, eundem eius mulieris quae coemptionem {eeerit, eausam posse de{endere.
II Husehke, a. 3.. O. p.200. und Recht des Nexum, p.103. Hase, de

die in die Manus Uebergehende in ihres Vaters potestas stand,
mancipirte sie der Vater an den Gatten. 1 Ebenso gut konnte dieselbe auch sui iuris seyn und dann mancipirten die Vormünder,
durch welchen Akt ihre Tutel erlosch, Cic. p. Flacc. 34. (s. bei
usus) p. Clu. 5. Gai. I, 115. 195. 2
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(Ja;fl tll Gaiu $ ·s.
je A nnahmc der letz en Formel i
aber unwahr-

cLcilllicb, weil die e Worte bei Plut, qu. Rom. 3 . nur all:! Begl'ü sung formel ol'kQmmen. Auch der auct. incert. de nom. Rom. (binter Val.
Max. ) 'agt bl~ : in 'litulum fui'. '/l,t nova/! nuptae tl1lte i(t" ~Ua1n in~er1'09{'
tae, quaentlm ocal"e,~l1lr; Grriam es.~e se dicereflt. Was endlich Cic. p .
rur L. betrifft . quia 'tU alicuius libri exempli causa id nomen invenerarrl. /m((tl"/fut um"e~ mulieres. quae coemptionetn (ace"e'l,f , Gaias 'Voca"i
IJ
i t larau ~ e11
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Ygl. Rm/ortf zu Puchta UI p. 156 f. ,1 1 f.).
I (hell. , iu ' cr. J). ± 5 , und mit
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J/USCMC6
Flavii 'yn ropbi 111 trum. ollat. Vratisl. J 3 , p . 55 f. andere
Er " bnungen
Coll. leg. IV 2 , 3. 7 1.
, Zwar prceh'n die uellen flur Oll attclor'e' patt'lI ' und t,"o/"es
;11 0.:1, O. C 11. IV, 2 3.),
0 da s
i Frau ich selbst mandpirt
zu b. U 'U . 'hewt. a.lIer clbstJ1lu.l1cipation det' {l'rau wi überhaupt ein \
Fr i '11, ist ullUlöglich und tilllnt au LI uicht. mit dem ganzen Hergang
bei dem lan ·jiJ: ti n :1.1<&.
"fiI Ull C ab r VOll der Frau hei t: cum
f1/ariW "0 JIIIJtiuIHw, J'ace1'e , • i . 1 , 1~4 f ,
b zlebt ich das au die
\ cch 'Ir d~n cle ~1. L1ll . und uer Frau ulld dle Frau war
bwohl
furln '11 It:Ilh-nJ Juch l.1i~ H ~lUIJtpel' un. Dunel' l1ehm n wir audores im
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.77 fr. lang/! p.93. Zimm.em I , p.
ti3 .• Hast', p. 5., Waller J p. 99. lassen die
837. Dag gell Ut,·· 1
Maucipation von der rau vornehmen und die Tutoren ihre Autorität
interponiren. Die Frage, ob die Tutoren von der Frau gezwungen
werden konnten ihre auctori a 'Zu uel' in manum conventio durch 0emptio zu ertheilen) rou s fÜl' die ältere Ze't verneint wer en. Für die
pätere Zeit ist da cmtgegenge etzt Prin ip anzunehmen J s. n 'lJschke
de privil gii Fe c. Bi palae, p.27. und Hase, de manu, p.46 f. Wenig wahrscheinlich ist der Ausweg, dass der Mann ,zwar kauft, aber
nicht die Frau, sondern die manus kauft, und dass die Frau blos gestattet (fieri patitur, wie es bei der analogen Arrogation heisst, Gai.
Re in' s rörn. Privatt·echt.
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Nachdem die Confarreatio im gemeinen Leben selten geworden war, dauerte Coemptio als die bequemere Form fort. In den
Zeiten der grossen Juristen wird sie immer noch bestehend erwähnt.

I

Co e ID p ti 0 fi duc i ar i a. 2

Die Coemptio wurde später nicht blos angewandt, um Manus
behufs einer Ehe zu begründen , sondern sie bewirkte Manus
auch zu anderen Zwecken, welche c. fiduciae causa oder {lduciaria
hiess , Gai. I, 114. potest au/em coemptionem (acere mulier non
solum cum marito suo , sed etiam cum extraneo ; (unde) aut mat1"'imonii causa (acta coemptio dicitur aut {lduciae causa. (Quae) enim
cummarito suo (acit coemptionern - dicitur matrimonii causa
(ecisse c.; quae vero alterius rei causa (acit coemptionem cum viro
suo aut extraneo , velut tutelae evitandae causa, dicitur jiduciae
causa (ecisse co emptionem ; sogenannt, weil sie die Frau immer
im Vertrauen , dass sie bald aus diesem Verhältniss freigegeben
werden wird eingeht. An eine Scheinehe , wie In an dieses Verhältniss gewöhnlich betrachtet , i t aber nicht zu denken , sondern es ist nur eine vorübergehend geschlossene lVIanus s. Gai.
ob. und I, 136.) , im Gegensatz zu der coemptio matrimonii causa.
Die letztere ist ein dauerndes, die erstere ein ganz vorübergehendes Verhältniss. Die Formalitäten aber waren ganz dieselben, die rechtlichen Folgen und Wirkungen natürlich auch, nur
dass diese nicht zur Entwickelung kamen, da der Zustand einer
solchen Frau sehr bald sein Ende erreichte. Darum wurde die
Frau auch nur dann (lliae loco angesehen, wenn sie in ihres Gatten manus stand, Gai. 1, 136. In den Quellen kommen folgende
Arten dieser Coemptio vor:
I, 99.), dass der Mann die manus über sie durch einen nur zur Einkleidung des Geschäfts dienEmden Scheinkauf erhalte. Endlich Bäcking, .
p. 179 f. sagt sehr scharfsinnig, Frauen alieno iuri subiectae wären
mancipirt worden, Frauen Bui iuris hätten. ihr Vermögen mancipirt,
nicht ihre Person u. s. w. Quellenzeugnisse sptcchen aber. nicht dafür.
S. dagegen Walter II, /p. 99. und Rossbach , p. 72.
1 Wächters Vermuthung (Ehescheid. p. 140.), dass die Coemptio in
der Kaiserzeit nur noch in den höheren Ständen üblich gewesen sey,
entbehrt der Begründung. S. Berner, de divort. p.60-63.
tI Hase, de manu
p.123-141.
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a) Tutelae mutandae oder evitandae gratia. Die Frau, welche
sich der lästigen Tutel der Agnaten entziehen wollte, wurde von
dem Gatten oder extraneus, in dessen lVIanus sie durch Coemptio
gekommen war, an den remancipirt, welchen sie als Vormund
zu haben wünschte. Gai. I, 115. Quod est tale: si qua velit quos
habet tutores rep onere, ut aliurn nanciscatur, iis (auctoribus) coemp tione1ll (aeii; deinde a coemptionatore i'emciJ'lcipata ei (von dem,
der sie in der manus hat) an den remancipirt), cui ipsa velit (welchen ie zu h~ ben wünscht) et ab eo vindicta manumissa incipit
eW/l, ltufJere tutorem" (a) qua manumissa est , qu.i tutor fiduciarius
dicitur (und von diesem wiederum freigelassen , erhält sie ihn
al neuen Vormund). S. noch Gai. T, 195. 166. VIp. XI, 5. Auf
solche Tutoren bezieht sich Oie. p. Mur. 12.
b) Testamenti (aciendi gratia. Ga.i. T, 115 a. s. Buch 5.
c) Sacrarum interimendorum fjl·atia . I Diese erw·ähnt nur eie.
p. Mur. 12. sacra irUeril'e illi (nemli h die Vorfahren) horum (nemlich d r Jurist n) illgeftio sene (ld caemptiones faciertdas , inte'rmumdorum sacro'rlltn ccJusa l'epe1'ti sunt. ~
I

I F. C. COl/radt. de coemt.
acrOI'. interiru c udol·. cau a fa ctis , in ..
purer . ReImst. 1737. TI p.149-1 2. mit praef. no~' . (1740.) p. XXXV fr.
und (Jr'upen ; p. 245-261. geben elile Ueber ieht der zablreichen aber
verfehlten Erklärungen. Das Richtige erkannte zuerst v. S avigny, in
Zeitschr. f. gesch. R. W. II, p. 387 -399. und in verm. Schriften I, p.
180 -1~4., nur dass er VOll einer coemptio matrimonii causa spricht,
während es coemptio tiduciaria ohne Ehe war. Hase, de manu, p.138
-141. t. Brockdorff, Instit. p.463-469.
" Um die sacra privata I welche mit einer Erbschaft übernommen
worden waren, los zu werden, trat die Frau durch scheinbare Mancipation aus der Familie heraus und übertrug damit das ganze Vermögen aui den Mann, der die manus über sie erhielt. Der CoemptionatOr gab der von ihm remancipirten und sodann manumittirten Frau das
Vermögen wieder zurück und zwar einzeln, weil an der Gesanuntmasse (universitas) die sacra haften würden, die sacra aber behielt er
bis an seinen Tod I wo dieselben für immer erloschen, wenn er weder
Vermögen noch Kinder besass. Die Frauen wählten zu dieser Rechtsumgehung am liebsten alte und kinderlose Greise, weil sie dann den
Coemptionator nicht lange mehr zu erhalten brauchten und weil, wenn
der Greis erblos starb, die sacra gänzlich untergingen. Solche Grei~e
waren natürlich nichts weniger als angesehen, daher scheint es gekommen zu seyn, dass man im gemeinen Leben Leute, die nicht viel
werth waren, in scherzhafter Anspielung senes coemptionales nannte,
sogar Sklaven, wie wir bei Plaut. Baceb; IV, 9, 52. und Cie. ad div.
25*
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3) Usus.

1

Diese VeIjährung oder Usucapion war, wie die Coemptio, von
dem Eigenthurnserwerb. auf das Familienrecht übergetragen
worden, Gai. 1,111. usu in rnanum convenie~at) quae anno continuo
nupta perseveralJat; (quae enim) velut annua possessione usucapielJatur (gleichsam usucapirt) , in familiam viri transilJat, filiaeque locum olJtinelJat (sie galt filiae ioeo, aber nicht als filia); itaque lege
XlI talJularum cautum era(, si qua noUet eo modo in manum mariti
convenire, ut quotanni trinoctio abesset atque ita usum cuiusque
anni intmorumperet. (Also die Frau, welche nicht dm'ch Usus in
die manus ihres Gatten kommen wollte oder sollte) musste sich
injedem Jahre drei auf einander folgend Nächte, d. h. 'Von onnenuntel'gang bis Sonnenaufgang oder von 6 Uhr Abends bis
6 Uhr früh, aus im:es Gatten Hause entfernen). Sed hoc totum
iu (die ganze Usucapion der m, nus) partim leyilJus sublatum est
partim ipsa ~esueludine oblitteratum
unt. Gell. UI, 2. Qu. Mucium
iure consultum dicere olitum"":'-", non esse us1t~patam mulierem
(eine Frau sey nicht frei von des Mannes manus. geworden), quae,
cumKalendis Januarii apud vintm causa matrimonii esse coepisset,
ante diem quartumKalendas Januarias equentes lSU'rpatum is et
(welche am dritten Tag vor dem neuen Jahr, d. i" am 29. December-dennante diemIV.Kal. Jan. ist nach römischem Sprachgebrauch ganz identisch mit die quarto unte Kal. Jan. vgl. Dig.
L, 16, 32. pr.:2 - fortgegangen wär , um die U ucapion zu
unterbrech n). Non enim posse i'l'npleri t7'inoctium, quod abesse a
Vi1'O uswrpandi causa ex ,X II talJulis deberet, quoniam tertiae nocti
poste1"iore . se . lwrae alterius anni es ent, qui inciperet ex K alendis
(denn i habe I icht volle 3 Nächt aus erhalb de Mannes
Hause zugebracht, ondern nur zwei und eine halbe Nacht, da
die letzten 6 Stunden der dritten Nacht chon zum neuen Jahl'
J

•

VII 29. finden. Gronov., de estert. IV, f. behauptet, die c senes
coemptionale wären nichts al unbrauchbare klaven, welche man ihres
geringen Werthe. halber nicbt einzeln, ondern al Zugabe verkauft
hätte. Dann a.ber. würde man wobl eher servi coemptionales al SEmes c.
-gesagt haben.
1 Grupen, p. 261-295.
Hasse, Güterrecht I, p. 66-72. Eggers, p.
94-99. v. Brockdor{f, lnstit. p. 396 ff. Hase, de manu, p.35-43. Rossbach, p.146-161.
~ lde.ler, Chronologie II, p. 127 f. v. Savigny, Sy'stem ,IV, p.329.,

gehörten, mit dessen Beginn die Fähigkeit den Usus zu unterbrechen erloschen sey).! Dieselbe Stelle hat Macrob. Saturn. I, 3.
nur mit dem Unterschied, dass er lege non isse usurpatum liest,
was eigentlich nicht so passend ist, da diese Worte nur die Absicht bezeichnen, während man einen Ausdruck für die Vollendung der unterbrochp-nf'Tl Usucapion erwartet. 2 Diese Bestim.:.
eber Gelliu s. lil'llpett. p.277-294-.
. K. Erb, in Hugo's civil.
, p. 213 fi'. und Dil'k!etl's Xli Ta.f. p. 421 f. Eine neue aber unrichti cErklärung di s l' tclle b~,t fi'. !i.eim{eld(>,l· im annus civilis auf"e lellt.
uLtg. 1 2 , p. 169-176. I.i' rneT S. '. Savigny, System iv,
p. 364-3 '7. [Ja e, de manu. lJ. 3 f. Puchla, Instit.. II, p. 310 f. Huschke,
in Zelt ehr. f. Civm:. 11. Proz. N. P. IIl, p. 144. 172 f.
t Weil di Le ar i$ e usurpal1.l11t die sprachlichen
chwierigkeiten
beseitigt indem dann usu'pare im ganzeh Satze dieselbe untraositive
ßeJ.eutung haL n mlieh al iot rpell3.l'e und lllterrumpcre usucapionem,
h3. en lcl.m! er bereit 'euu.uJlLen auch bei Gelliu statt lege non esse
I'urpatmn die L · art dea M er b. lege non i se usurpa''Uf1) aufnehmen wollen. ie Glupeu.• p 2 . E"b p. 213 .. Di.rk Bn, p. 421. 1>. Savigny, p. 365.,
während OseJlbrÜ99fm. in Zeitsehr. für Altel·tb.-Wi . 1 3 . N. 36. I lege
10" t ~e 11 urjlotah
ertheidigt (die Gattin ey nicht usurpata, dem Usus
entzogen, nemLicb von ihrem Vater, wie auch Donell. supplirte I desgleicuen Rueoa7·d., ad Xll tab. c. 2. Göttli'ng Staatsverf. p. 93. Rossbach, p. 154.). Bei die er Gelegenheit verdient das Wort Ust"-pu1·e eine
nähere Bett'ach ung. Was die Etymologie betrifft I so ist der Ursprung
in tt um rapere zu suchen; da on wurde usumripu • u lUpUS und zu·
letzt usurpa.)'e gebildet. Die e E ymologie stellte O. lUulle,. auf I im
Rhein. Mus. f. Phil. u. Jurisprud. V. p. 20u ff., ähnlich Duselt/ce, in Linde' Zeit chI'. N. F. 1 46. TI I p. 144 f., E"b, in Hugo's civilist. Mag.
V, p. 214., Hugo, R. G. I. p.l56. und Däderlein, la.t. Synon. VI, p. 3 6.,
·elche das Wort. von U$'U rape:re oder u,su'i rapel'e oder eripere o.bleiten.
Roubacll p. 151. derivirt von USU7'lpe1'e, d. h. a.us dem TI ·UB wegreissen,
GeJUU"g, taat.bvcrf. p.93. on '" u reparo und D()t~ell, dc iure civ. rom.
T 21, 4 (1'. erkeunt in u urpo ein Frequentativum von uti.
Die Bedeutung. entsprechend der prachlichen Ent tehung I war ur prünglich:
den ebl a.uch eineI' ache an ich ziehen (davon im gemeinen Leben
Besitz nehm n sich anei nen. ergreifen u. . w.), worau die j urlstischtechni ehe Nebenbedeutun hervorging: den Gebrauch einer Sache an
ich ziehen, so da
dadurch die begonnene Usucapioh unterbrochen
oder gehiudert wiJ.'d Paull. Dig. XLI, 3, 1. 2. usu,'patio est ~mJcapionis
interr1lptio. Die Bedeutung wal' also tran iti • wurde dann aber auch
intransitiv (isse 14Sttrpatum) indem die durch da. Osul'piren bewirkte
Folge in aas Auge gefasst wurde. Zu dieser Bedeutung gelangt auch
DoneIl 1. 1., indem er usurpare erklärt als serio et f"equenter uti, nemlieh von dem wirklichen Eigenthümer gesagt ; und wenn usurpatio statt
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mung der XII Tafeln, dass die Frau durch das Trinoctium der
ManuB entgehen könne, war entweder zum Vortheil der väterlichen Gewalt und der vormundschaftlichen Ansprüche gegeben, oder zum Schutz der patricischen Frauen gegen ihre plebejischen Gatten, welche von der Manus über Patricierinnen
ausgeschlossen werden sollten. 1
Durch den Usus konnten nicht blos Haustöchter in die manus des Gatten kommen, 2 sondern auch andere Frauen, welche
unter Tutel standen, wenn die Tutoren die Auctoritas nicht versagten, wie sich schlagend aus Oie. p. Flacc. 34. ergiebt. 3
Ob bei dieser Erwerbungsform der manus, ebenso wie bei
der gewöhnlichen Usucapion, die auf Erwerb der manus durch
Usus gerichtete Absicht. des Gatten nothwendig gewesen sey,
interruptio stehe. so sey die Wirkung statt der Ursache gesetzt. es

sey Unterbrechung der Verjährung durch den frequens usus des Eigenthümers. welcher unterbrechen will. Vgl. p~ 265 f.

der ob die vorausgegangene eheliche Verbindung ausreichte,
i t au den Quellen nieht zu erkennen. 1
och i t zu bemerken dass usu auch dann zur manUS führte,
Tenn die Form der coemptio unvollständig oder fehlerhaft vollzogen orden war. ohne da s erst die Usucapion jene Mängel

erse zt

D d r r ' U fO; "chon 'or des Gaiu Zeit verschwunden ist,
h n 'ir ohen p 388. Vielleicht war es lex Julia et Papia Pop2
paea. welche diesen Brauch gesetzlich abschaffte. Der wahre
Grund liegt darin, dass, da die Ehe ohne Manus über die andere den Sieg davon getragen hatte, der usus sich mit dem Zeitgeist nicht länger vertrug.
B. Ju

eben der sttengeren Form der Ehe, durch welche die Gattin
in die manus des Gatten kam und welche ursprünglich die einz.ige war, tra eine freiere ohne manus, von dem matl'imonium
miustum der Pere Tinen oder Clienten entlehnte hervor, B welche

1 Das Erste behauptete Niebuhr; R. G. IU, p.266. und Walter,
R. G. II, p. 98., das Zweite Puchta, Instit. IU, p. 161.

Schon d'Ärnaud, Coniect. I. 27. 'beschränkte den Usus auf die
filiae familias und nahm des Vaters Mitwirkung stets als nothwendig
an; ebenso Burchardi, Grundzüge p. 29. und Walter, R. G. Il, p. 98.
Richtiger Tafel, p. 47. Wächter, p. 93 f. Zimmern, p. 839. Hase, p. 42.
Das Recht der Tutoren, ihre Mündel eine Ususehe schliessen zu lassen, läugnen Hasse. Güterrecht p. 69 ff. Klotz., ad Cie. or. T •. IU, p.
897 f. Hase, de manu p. 42 f. - Richtiger ist die Annahme, dass Usus
auch durch dJe Auctoritas der Tutores entstehen konnte; so Grupen,
p. 265. Zimmern, p. 839. Eg.gers, p. 95 ff. Böcking Il, p. 177. Rosshach,
p.147 tr.
I An dieser Stelle spricht Cicero gegen M. Andro Sextilius. welcher seine ohne Testament verstorbene Gattin Valeria beerben wollte:
In manum inquit (sagt der Gatte von der Gattin) conve.nerat. Nunc audio. Sed quaeso usu an coemptione? Usu non potuit. Nihil enim potest
de tutela leg-itima sine omnium tulorum allctoritate deminui (durch Usucapion konnte sie nicht in die manus ihres Gatten gekommen seyn, denn
sie stand in der tutela legitima, welche nur durch die Auctoritas aller
Tutoreh geschmälert werden kann. Flaccus aber hat diese nicht ertheilt I und die Gewalt der Tutoren dauerte also noch fort). Coemptione?
omnibus ergo auctoribus, in 'J'lIibus certe Flaccum fuisse non dices (coemptio
wäre zwar möglich gewesen, fand aber nicht statt, weil alle Tutoren,
wenigstens nicht Flaccus, der gesetzliche Erbe und tutor legitimus der
Valeria " die unerlässliche Einwilligung gegeben haben).
2

um matrimonium ohne in manum conV'entio.

t

Gr1.tpen, p 273 ff. und Eggers, p.96 ff. nehmen das Vorhanden-

seyn de

a.uf manus gerichteten Will(ms des Gatten al nothwendig an.

Dagegen sprechen Ha se , Gütetrecht p.67. und Hase, de manu p. 37 f.
lhre Ansicht hat Manches für sich.
~ Für Lex Julia et Pap. Popp. sprachen Zimmern I. p.84O. L. Gitzler. de lege Jul. et P. P. HaI. 1835, p. 41- 53. (welcher nur darin irrt,
dass dieses Gesetz verboten habe,. die Unterbrechung des Usus durch
da,. Trinoctium aut die Ehescheidung auszudehnen, was niemals gechelleu war). Tafel. p. 50. (welcher auch an lex Claudia denkt). Puchta,
In t it. 111. p. ltil. vermuthet. lex Scribonia habe die Aufhebung des
u u
nktio Ü·l.
t
Di .sc Ehe ist tl urch Peregrinen, wie Etrusker oder Clienten,
na~h ROlli gekoml len. wo dieselbe im Gegensatz zu der ächtrömischen
Manusehe anfangs nur als faktisches Verhältniss (matrimonium initlstum)
gegolten haben mag, bis man sie unter der Voraussetzung des beiderseitigen eonnubium als römische rechtlich. gültige Ehe anerkannte.
Blunlschli, im Schweiz. Mus. I, p. 271. sucht den Ursprung der Ehe
ohne manus mit J. Grimm (deutsche Rechtsalterth. p.439.) in dem Concubinat. Besser wollen wir sagen: die römischen Altbürger sahen die
der Manus ermangelnden Ehen der Peregrinen anfangs als Concubinat
an, bis sie Namen und rechtliche Folgen der römischen Ehe auch auf
diese Form übertrugen. Ueber die Auffassung von Rossbach (auch p.
42-58.) und Lan.qe, s. p.377. lhering. Geist d. r. R. II, p.195 f. führt diese
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mit dem Verfall der alten strengen Familienverfassung immer
mehr überhand nahm. Bei dieser Ehe wurde das Vermögen der
Frau dem Manne entzogen und sie selbst der alten Strenge der
Gewalt des Gatten enthoben, denn die Gattin erlitt keine capitis
deminutio und blieb in der Gewalt ihres Vaters 1 oder Vormundes. Die innige Gemeinschaft des Lebens war in dieser Ehe gerade wie bei der Manusehe und die Frau galt ebenso als gesetzliche Gattin mit der Formel liberOl'urn quaerendorllm causa. Die
nothwendigen Bedingungen waren natürlich wie bei der Manusehe: Consensus Standesglei hheit oder heiderseitige volle Civitä . Durch einjährige ununterbrochenes Zusammenleb n wurde
die Manu ueh in dieser Ehe begründe, s. oben p. 388. Im Verlauf der Zeit wul'den die Ehen mit manus von dieser Ehe dergestalt überflügelt dass e schon unter den mittler nKaisern keine
anderen Ehen mehr gab. Vgl. oben.
Die Verschiedenheit drEhe mi oder ohne manus zeigt sich
auch in den Benennun n der Ehefrauen. Die Gattin in manu

heisst ausschliesslich mater (amilias. Oic. Top. 3. genus est uxor;
ehls duae formae, una matnlm(nmilias earum, quae in manum COn,'enerunt: alter{! earum, quae tantummodo uxores habentur. S. dazu
Boeth. p. 299. ~55 . Orell. Richtig erklären auch Gell. XVIII, 6.
Serv, ad Virg. Aen. XI, 476. vgI. 581. Quint. V, 10, 62. Isidor.
IX . mnfel'fam. wJca!ur, quia per quandam iuris sollennitatem in
(tlmiliam IrOIl. il Jnnrili) i teine rut. Andeutung unter Mancbem
J eh "'11. I Di Frau ohne manus h is u:r;Or oder uxor tantum,
Oie und Bocth. n. a. " im ng ren Sinne jede Gattin wie die
pä eren Recht quellen vielfach zeigen, ogar die Contubernalis,
PauB. III, 6, 3 .4 . Das WOl malrona bezeichne ni ht die Frau
ohne
nu im Gegensa z zur at rfamilias, 2 sondern eine jede
anständige Frau im wei eren Sinn. i. p. Caec. 13. petullmtes
facimus i matrem. (mn. eCliS gurnn matronan/'m sanctitas postulat)
llomillamus. Jede lnater farn. ist matroua zu nennen, aber nicht
um kehrt. Die citirten tellen der GrammatikeT enthalten auch
üh .r lli' trona allerlei 'Vunderbares.

Ehe zurück auf den Conflikt der Interessen der Agnaten und der Frau
(welche sui iuris war), und die Tutoren hätten die Ehe ohne manus
eingeführt, um sich die Erbansprüche auf das Vermögen der Frau zu
sichern, die bei der manus verloren gingen.
1 Dass in dieser Ehe die Frau in der potestas des Vaters blieb,
zeigt sich auch darin, dass der Vater, wenn er wollte, die Ehe lösen
und die Tochter von dem Gatten zurückfordern (ahducere) konnte, S.
Enn. fragm. Cresph. 7.
Iniuria ahs te afficior indigna, pater.
Nam si improhum Cresphontem existimavet'as,
Cur me huic locahas nuptiis? sin est prohus,
Cur talem invitum invitam cogis linquere?
Plaut. Stich. I, 1, 14 ff. und 2, 73. 74. Zu diesem Behufe wurde das
interdictum de liheris exhihendis et ducendis angewendet. VIp. Dig. XLIII,
10, 1. 1. §. 5. quod tamen sie erit adhihendum, ut patri persuadeatur, ne
acerhe patriam potestatem exerceat, d. h. der Vater muss überredet werden, dass er nicht auf seinem Recht besteht, indem der Grund vorher
angegeben wird: ne hene concordantia, matrimonia illre patria,e potestatis
turhentur. Der Kaiser M. Aurelius hatte das Recht des Vaters beschränkt
und verboten: nisi magna etiusta causa interveniente palet· hic fecerit,
Cod. V, 17, 1. 5. Darum saß"te PaNIl. II, 19, 2. ganz allgemein: contractct (matrim.) non solvantur (nemlich vom Vater), contemplatio enim
publicae utilitatis privatorum commodis praefertur. V, 6, 15. Die Mutter
hatte dieses Recht niemals gehabt, Cod. V, 17, 1. 4. S. Wächter, Ehescheid. p. 96. 151-156. Berner, de divort. p.74. Friederici, p. 26 f.

2)

I a t ri m on i u rn ini u s turn, später ebenfalls le gitim u rn
rn a t ri mon i u m genannt.

AusseI' der römischen Ehe mit ihren beiden Formen gab es
eine Art, welche nicht vom ius civile anerkannt war, weil die·
Gatten des connubium entbehrten. Aus dem Namen matrimonium iniustum schliessen wir, dass wenigstens die Gattin aus
1 <legen diese Autoritäten vermögen andere zum Theil lächerliche
Erklarunöen nichts, z. B. Non. Mare. V, 82. und p.1343 Goth. Isidor.
l. I. Ullt) LX. 8. Vielleicht mag der Name materfarn. ursprünglich nur
d;UHl ~c~oILI.,tl haben, wenn der Gatte Selbstständigkeit hutte, während
die Eigt>lht!hatt einer wirklichen Mutter wohl nicht nothwendig war,
PauI. Diac v. mat. farn. p. 125 M. Boeth. lässt nur die als mat. farn.
gelten. wf'lche eoemptiot,e convenit. da zu seiner Zeit Confarreation und
VSUR längst abgekommen w:.ti'en.
Als die wahre Bedeutung von mat.
farn. unpraktisch geworden. trug man allerlei Nebenbegriffe hinein,
z. B. eine sittliche Bedeutung VIp. Dig. L, 16, 1. 46. §. 1. XLIII, 30,
1. 3. §. 6., oder man wollte jede Hausfrau so nennen DIp. Dig. I, 6,1. 4.
2 So meinten Grupen ~ p. 4 ff. 27.
E9gers, p. 10 ff. l'c$fel, p. 29. S.
überhaupt über diese Benennungen Grupen, p. 1-13. Cannegiete1', de
veto lege Rom. in Fellenberg II, p. 94 ff. Eggers, p. 9 -14. Göttling,
röm. Staatsverfass. p.86. Becher, Gallus II, p. 29 f. Pauly, Real-Enc.
IV, p. 1636 f. 1655.
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einer 'solchen Ehe uxor iniusta genannt wurde, Dig. XLVrn, 5,
1. 13. §. 1. Vor Alters nannte man so die Verbindungen zwischen Pa riciern und Plebejern, welche übTigens selten genug
vorkommen mochten, und, nach eingeführtem Connubium zwischen heiden Ständen, die Verbindungen zwischen Römern einer
und Peregrinen oder Latinen a.nderer Seits und die Peregrinenehen überhaupt , s. unten. Dass eine solche Ehe in den ersten
Jahrhunderten Roms gar nicht als Ehe, sondern eher als ein
Concubinat angesehen wurde, bedarf wohl keiner besonderen
Ausführung. Nur der aUmälig steigende Einfluss des ius gentium verschaffte dieser Geschlechtsverbindung , wenn sie mit
derselben maritalis affectio wie die römische Ehe (nemlich liberorum quaerendorum causa, DIp. III, 3.) eingegangen worden war,
die Anerkennung als wirkliche Ehe mit der wichtigen Folge,
dass die Kinder als eheliche gelten, d. h. dass sie einen Vater
haben sollten. Bis dahin waren solche Verbindungen zwar nicht
verboten, aber auch nicht als Ehe angesehen und die Kinder
als unehelich betrachtet worden. Dieses h örte nun zwar mit der
Anerkennung als einer nach ius gentium geltenden Ehe auf, aber
der Vater hatte nicht einmal dann, wenn er römischer Bürger
war, potestas über die Kinder, denn dazu war connubium unerlässlich, Gai. 1, 56. In der späteren Kaiserzeit wurde der Name mat.rimonium iustum auch auf diese Verbindung ausgedehnt und von
nun steht der Ausdruck matrimonium iustum (ganz allgemein die
Ehe des Civilrechts und des ius gentium umfassend) im Gegensatz
zur ausserehelichen Geschlechtsverbindung vgl. Gai. I, 66.94.).
Was den Stand betrifft, dem die in gemischten Ehen gebornen
Kinder angehörten, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass
sie der schlechteren Hand folgten, denn es wäre undenkbar, dass
wenn ein Patricier eine Plebejerin heirathete , die Kinder (von
Liv.IV, 2. genannt dimidius patrum, dimidius plebis) ne secum quidem ipse concors.) Patricier geworden und in die Gens und deren
Sacra aufgenommen worden wären. Da wäre ja die von den Patrieiern durch Verwilligung des Connubium erst für die Zukunft
befürchtete colluvio gentium J perturbatio auspiciorum publicorum
p'rivatorumque (Liv.l.l.) schon längst vOThanden gewesen. 1
1 Eine einzige Stelle in der Rede des Canuleius könnte Zweifel
erregen, Liv. IV, 4: quid iuris tantum imm11,tatur? nempe patrern sequun-
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Als lex Canuleia endlich das Connubium der Patricier und
Plebejer eingeführt hatte gab e natürlich unter den römischen
Bürgern selbst keine matrimonia iniusta mehr, aber es waren
andere Ehen ohne connubium vorhanden nemlich wenn sich
Römer mit peregrinischen oder latinischen Frauen verheirat een oder umgekehrt. Auch fielen aUe Peregrlnenehen als matrimonia inillsta , in dieselbe Kategorie. Vorn römischen Rech
wurden sie ignorirt, und daher galt für alle ohne Connubium
eingegangenen ehelichen Verbindungen der Grundsatz: die Kinder gehören der Mutter an und folgen deren Stand; ganz ohne
Rücksicht auf den Stand des Vaters. 1 Cie. Top. 4. qui nati sunt
tur liheri; nec quod nos ex connuhio vest-ro petamus quicquam est, praetet·quam ut hominum, ut civium numero simus; nec vos nisi in contumeliam
ignominiamque nos tram certare iuvat, quod contendatis quicquam est . . Diese
Worte könnte man so verstehen: in den Rechten solle nichts anders
werden. denn die Kinder der gemischten Ehen folgten schon vorher
dem Vater. (SO erklärt Hasse, Güterrecht p. 42 ff. und sagt: Livius
hä.tte sich nicht so ausdrücken können, wenn die Kinder vorher der
_l utter gefolgt wären.) Allein wenn dieses richtig wäre, so hätten die
Plebejer gar keinen wesentlichen Grund gehabt, das connubium zu fordern, noch die Patricier, dasselbe zu verweigern. Die fragliche Stelle
der Rede ist vielmehr anders zu fassen. Canuleius fragt nemlich: was
wird denn eigentlich im Recht dUl'ch unsern Gcset zvor schlag ( lex Canuleia) geändert? ( ichts.) olgen nicht nach dem rom. Recht die
Kinder dem Vater? (d. b. in den m.i Connubium geschlossenen Ehen ;
commbiv interveniente liheri Setnpt1' palrem sequuntw', VIp. V, 8.). Wir
fordern Dun \ ci er gar nichts als die es auch für die gemischten Ehen
es i also keine Rech sänderung die wir erstreben, sondern eine Au sdehnung de geltenden Recht auf dle etwa. zu schUe senden gemischten Ehen, und wenn wir dieses u aOR1 ubio estro pe'a-mus, so ist das
nichts weiter, al da wir für Menschen und für l'Öm. Bürger gebalt.en werden. denn owohl nach d m bei den anderen Völkern geltenden
Rech en, dem iu gentium al nacb dem sü'engen Oivilrecht folgen
die Kinder dem Vater. Es widerspricht also auch diese Stelle nicb
er oben ausgesprochenen Anna.hm , da s vor lex Canuleia aJ.le in
gemi ehtcn Eben geborncn Kinder Plebejer wurden und es ist eine
charfsinnige Vermuthung (zuerst a.usge proeben von lViehuhr Röm. G.
1I. p. 8 ff.) dass au
oleben Misshcirn.then plebejische Familien in
patricischen Geschlechtern hervorgingen. Daber kommt aucb der Au cb'u k en1l.bet·e e pall'ihll.s ·welcbes eigentlich nur von Patricierinnen ge·
braucht"wurde , welche sich an P leb ejer verbeiratheten. Liv. I V, 4. X , 23.
1 Ein Beispiel finden wir Liv. XLIII, 3. wo erzählt wird, dass
mehr als 4000 von Römischen Soldaten und Spanischen Frauen (cum
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patrem non sequuntur, nemlich, wie vorausgeht, quum fuisset nUjJta
(die Mutter) cum eo quicum connubium non esset. und Boeth. ad
h. 1. p. 304 f. Or. VIp. V, 8. 9. Connubio interveniente liberi semper
patrem sequuntur, non interveniente connubio matris conditioni acceJunt - . Ex cive Rom. et Latina Latinus na!citur et ex libero et
ancilla servus; quoniam, cum his casibus "connubia non sint" partus
sequitur matrem, vg1. Gai. 1,67.80. Isidor. IX, 8. Sklavinnen ,gebären Sklaven, freie Mütter freie Kinder, Marcian. Dig. I, 5,1. 5.
§.1 ff. vgl. VIp. V, 10. Cod. I, 18, 1. 3. 1 Darum sagt VIp. Dig.
I, 5,1. 24. ganz allgemein lex naturae haec est utqui nascitur sine
legitimo matrimonio, matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducat. Die in diesen Worten angedeutete Ausnahme wurde durch
lex Mensia für die Verbindungen zwischen einem Peregrinen und
einer römischen Bürgerin eingeführt, indem deren Kinder Peregrinen werden sollten, quoniam lex Mensia ex alterutro peregri~o
natum deterioris parentis conditionem sequi iubet, VIp. V, 8. DIe
Ausnahme wurde der Hoheit der römischen Civität wegen gemacht, dass kein Peregrinensob~n Civis werden sollte. Dazu kam
die Consequenz des Rechtsprincips, denn die Ehe galt nach ius
gentium, nach welche.m die Kinder dem Vater folgen. Das Gesetz bezog sich auch auf die Ehen zwischen Latinen und Römerinnen 2 bis ein Scons. unter Hadrian das alte Recht herstellte,
DIp.
3. si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Roma-

ur,

nus est.
quibus connubium non esset.) erzeugten Individuen durch Scons. die Colonie Carteia als Colonia Latina angewiesen und den Stand als Freigelassene erhalten hätten. Diese ~eute. waren also, dem Sta~d d~r
kriegsgefangenen Mütter folgend, eIgentlIch S~lave~, aber auf Ihr BI~
ten und in Berücksichtigung der Umstände, glebt Ihnen der Senat dIe
Freiheit. Trekell, seI. ant. I, p. 32.
I Der berühmte Cuiacius u. A., wie J. a Costa, sagen, dass das
Kind stets der ärgeren Hand nachschlechte , wogegen Schulting, ad Ulp.
V, 8. in Jurisprud. Anteiust. p. 579 f. das Richtige zeigt, s. auch Trekeil, a. a. O. p.35.
.
.
!I Trekell, p.36-40. bezieht lex lJlensia mit Recht auch auf dIe Ehen
zwischen Latinen und Römerinnen, ebenso Heinecc., ad 1. Pap. Popp.
II, 9, p. 226. Dagegen auf spurE, adulterini .und incestuosi, Concubinen _ und Sklavenkinder fand das Gesetz keme Anwendung. Trekell,
p.37 ff.
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3) Matrimonium iniustu m.

Diese Art der matrimonia iniusta umfasst diejenige Art von
Ehen welche nicht einmal nach ius gentium galten und überhaupt gar nieht ge tattet waren, illicita matrimonia., Dig. XXIII,
2, 1. 61. d(Jllmatus coitus matrimonium incestum) ne(ariae oder ince (ae lwpliae, nuptiae inutiles, interdictum matrimonium, VIp. V, 7 .
si quis eam, quam non licet, uxorem duxerit, incestum matrimonium
contrahit. ideoque liberi in potestate eius non jiunt, sed quasi vulgo
concepti spurii sunt. Gai. I, 64. si quis nefarias atque incestas nup tias co ntraxerit , neque uxorem habere videtur, neque liberos, (hi
enim) qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur,
putrem vero non utique, nec ob id in po testate eius sunt cett. 59, "Dig.
XXIIl, 2,1. 51. 52. 66. eod. V, 5. und 6.
Im Gegensatz zur Ehe stehen die ausserehelichen Gechk cht~verbindungen, von denen wir das Concubinat und das
ContuberniuOI erwähnen.
4) Concubinatus

1

ist dag dauernde aussereheliche Zusammenleben eines unverheiratheten Mannes und eines unverheirathe en Frauenzimmers,
w Ich dem Manne in tand und Ruf nachsteht (z. B. eine Freigelas ene, klavin oder überhaupt OOSCU1'0 loco -nata) humilis,
abiecta femina) , 0 dass eine tandesg mäs e Ehe zwischen beid n unmöglich gewesen wäre. Ein solches Verhältniss~ welches
der inneren Leben 'gemeinschaf de Ehebundes ermangelte,
scheint ill ROIll on jeher nicht erboten gewe en zu s yn (Plaut.
Epiu. III
~9. 3
Poeu. pro1. 102.) und lex P pia Poppaea und
lex Julia d adulterio r1 ubten die e inaequale coniugium (Cod.
V, 27, 3.) 'LUch licila COn uetudo genannt (Cod. VI, 57, 1. 5.), sofern der Mann unverheirathe war, 2 Paull. TI I 20 I 1. Dig. XLV,
1 Mehre Monographien de concubinatu von C. Thomasius (HaI. 1713.
Jen. 1749.), von G. Z. Winclder (Lips. 1744.), von H. Dubois (Trai. ad
Rh. 1809.), F. E. M. Schmidt (Berol. 1835.) und Heinecc., synt. ed. Haubold. p. 259 ff. Zimmern, R. G. I, p.485-495. Danz, R. G. I, p. 141 f.
Walter, R.,_G. II, p. 133 ff. Puchta, Inst. IU, p. 163 ff.
2 ~enn der M~nn verheiratbet war, so heisst die Concubine pellex,
PauI. Dlac. v. peIhces p. 222 M. Gell. IV, 3. Granius bei Paull. Dig.
L, 16, 1. 144. Dasselbe schreibt Masurius, dass vor Alters der Name
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1,1. 121. §.6. Cod. VII, 15,1. 3. und die Frau, zu denen gehörte,
in quas stuprum non committitur. Dig. XXV, 7,1. 1. §.1. 1. 3. §. 1.
quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam est
(Concubinat wird nicht wie stuprumbe~traft, weil er gesetzlich
anerkannt ist). Wenn die Frau anständig und frei geboren war
(honestae vitae, ingenua, Dig. XXV, 7, 1. 3. pr.), so musste das Verhältniss , um nicht als stuprum zu gelten, Dig. XL VIII, 5, 1, 34. pr.,
angezeigt werden (testatio), sonst aber nicht. Dig. xxv, 1. 3. pr.
Cod. V, 26. Zwar untersagte Aurelianus den Concubinat mit
freigebornen Frauen, allein vergebens. Vop. Aure1. 49. Natürlich verloren solche durch dieses Verhältniss ihren guten Namen. DIp. Dig. XLVIII, 5, 1. 13. pr. si modo ea si!, quae in concubinatum se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni
concubina fuit. Marceil. Dig. XXIII, 2, 1. 41. §. 1. sagt vop einer
solchen: matris (amiliam honestatem non habuisse. Uebrigens bemerkt DIp. XXXII, 1, 1. 49. §.4. nisi dignitate nihil interest (nemlich
zwischen einer Frau und einer Concubine), und Paull. Dig. XXV,
7, 1. 4. concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet und
sent. II, 20, 1. Rechtliche Wirkungen hat der Concubinat nicht,
denn die Kinder waren unehelich und haben nur eine Mutter,
wie die in einer incesten Ehe Erzeugten, Gai. I, 64. Der Vater
konnte ihnen (ebenso der Concubine) Vermächtnisse zuwenden,
was später manche Einschränkungen erfuhr, z. B. von Constantin (welcher überhaupt den Concubinat nicht begünstigte), Arkadius und Honorius, Cod. Theod. IV, 6. Cod. V, 27. Justinian
war nachsichtiger rücksichtlich des Erbrechts und erleichterte
die Legitimation solcher Kinder. Cod. VII, 15, 1. 3. V, 27, 1. 8.
VI, 57,1 5. Nov. LXXVIII, c. 4 f. LXXXIX.!
pellex auch statt den neueren amica und concubina gebräuchlich gewesen sey. Also hatte pellex vor Alters eine weitere Bedeutung. - Ueber
stuprum und dessen Bestrafung s. Rein, Criminalrecht, p. 859 ff.
I Diese mehrmals wechselnden erbrechtlichen Bestimmungen der
Kaiser behandelt Zimmern I, p. 491-495. - Debel' den Concubinat des
Patron mit seiner Freigelassenen galten mebre eigenthümliche Bestimmungen. VIp. Dig. XXV, 7, l.1 pr. quum honestius sit patrono, libertam
concubinam, quam matremfamilias habere. Eine solche Liberta konnte
des adulterium angeklagt werden, als wenn sie eine Ehefrau wäre und
sie sollte sich von dem Patron gegen dessen Willen nicht trennen,
Dig. XLVIII, 5, 1. 13 pr. XXV, 7, 1. 1 pr. Deber Contubernium servo'r"m, Sklavenehe , s. p. 397. und Abih. 4.

Zweites tJapitel.

Gründung

der

Ehe.

I. Bedingungen der Ehe.!
Einige Bedingungen sind zur Gültigkeit einer Ehe absolut
nothwendig, andere nur relativ, indem die Ehe trotz ihrer Ermangelung geschlossen, nicht ungültig wird, obwohl dieses ein
von den Römern nicht gekannter Unterschied ist.
1. Absolttte Ehebedingungen.

Z

1) Väte1'!iclle Einwilligung} nemlich insoweit ilie zu Verheirathellden unter patria potestas stehen, VIp. V, 2. iustum matrimOllium es!
utrique consentiant) si ui iuris sint, aut etiam parnlte' p()1'I1m, i in potestate sinto Appul. Metamorph. VI, p. 177.
Elm. impare enim 'Iluptiae - et patre non consentiente (at;tae, legitiTJUte 'lOll possunt videri) ac per hoc spurius iste nascetur) Paull.
Dig. XXIll 2, 1 2. 3.1. 16. §. 1. 1. 1 . 35. Paull. TI, 19 , 2. Cod. V,
J 1. 17. In t. I 10. pr. Stand die Frau unter Tutel , so war urSI rünglich bei jeder Ehe die Einwilligung der Tutoren unerlässlich. Liv. IV, 9. Gegen das Ende der Republik scheint sich der
Unterschied festge tellt zu haben , dass die alte Strenge nur noch
bei Manusehen galt, eie. p. Flacc. 34., wähl'end bei Ehe ohne
~~nu die Frau freier da stand. S Deber die Abhängigkeit der
Tochter und die Einwilligung der Kinder überhaupt, s. Abth. 2.
I

. -

' .1. B. T. de Jonghe, de matrim. ciusque impedimentis. Leod. 1823.
den
Rom. u
con b'10. H a I.
R R. G. J. p.537-558. F. de Gerlach ,
l ov
ossbaclt, p 3\10-468.
1I E~ne Anspielung hat Mart. IV, 9. 8XEt~ &(1w·u.tJ~, weil der Vater
Sotas hIess. Vgl. Quint. IX, 2, 90. - Wenn der Vater seine Zustimmung ohne gewichtigen Grund versagt, so wird er in der Kaiserzeit
dur.ch d~n Prätor oder ProvinzialHtatthalter gezwungen, Mare. (zur lex
Juh~) DI.g. XXIII, 2, 1. 19. qui liberos, quos habent in potestate, iniuria
pro'ubuerznt ~ucere 14xores (von den Söhnen) veZ nubere (von den Töchter~): 'vel qUt dotem dare non voluerint, ex constitutione div. Severi et Antomm. per. procons. praesidesque provo coguntur in matrimonium collocare et
dotare .. Znnmern I, p. 538. 580. U. A. leiteten dieses schon aus lex Julia
et Papm P~ppaea her.
a Rosshach, p. 393 - 402. über den Consens und speziell über den
der Tutoren p. 399 ff.
.
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2) PuofJ1'tät und Zeugungsfähigkeit (wegen des uralten Zweckes _
liberorum quaerendorum causa)) Ulp. V ) 2. iustum matrimonium e.st,
si - tam masculus pubes quam (emina potens sit. Pompon. Dlg.
XXill, 2, 1. 4. Dio Cass. LVI 16. Suet Oct.34. . p. 369 f. Ein
Ftau die 13 Jahr alt starb, s. Orelli-Renzen n. 6190. Orelli 2655,
eine ~on 12 Jahr, s. Orelli n. 2656, eine von 11 Jahren, ~. Orelli
n.2653. Wenn der eine Gatte impubes war, so wurde das Verhältniss nicht als Ehe anerkannt aber sobald die Pubertät eintrat, war es eine gültige Ehe, Dig. xxm, 2, 1. 4. XXXVI, 3, 2,
L 30. Ueber die den Ca traten verbotene Ehe s. p. 158.
3) Unverheiratheter Stand, Gai. I, 63. neque eadem duo bus nupta
esse potest, neque idem duas u~ 'ores habere. lnst. T, 10, 6 ...Den Doppelgatten traf die prätorische Infamie . p. 142. Fur das uralte Princip der Monogamie spricht auch der von Gell. T, 23. und
Macrob. Sat. T, 6. erzählte cherz de jun.gen Papiriu .
4) Standesgleichheit in Bezug auf Senatorenehen seit M. Auretius, s. unten.
5) Religionsgleichheit war früher nie erforderlich. Die christ~
I Nur auf die civilrcchtlichen Folgen der Bigamie bezog sich die
Recht frag , ob tiicllt in d l' ebliessung einer zweiten Heirath die
cheidung von d l' er ten Frau liege (d nn zwei F.rauen koru:te man
zu gleicher Zeit durchaus nicht haben), oder ob ~ll1e~ orden~hche Erklärung oder gewisse Formeln nöthig wären. DIe EntscheIdung ist
aus Cie. de 01'. I, 40. 56. nicht zu erkennen, wo er als Beispiel eil~el1
Mann anführt, der von Spanien nach Rom gegangen sey und ~bglelch
er zu Hause eine schwangere Frau zurückgelassen, dennoch III Rom
eine zweite Ehe geschlossen, ohne sicb von der ersten Frau zu tren- nen. Schwierig war nemlich die Frage, ob, wenn er ohne Testament
gestorben wäre, der Sohn der ersten oder zweiten Frau erbe~ ~üsse,
welches ganz davon abhing, ob man die ~rste Ehe ohne .Kundlgun g

für aufgehoben, oder im entgegengesetzten Fall die ~welte .E~e .als
Coneubinat betrachtete (quae - nemlich die erste Gattm - st tudtcaretur ce'rtis quibusdam verbis , non novis nuptiis fieri cum superiol'e d,tvortium ' in concubinae locum duceretur). Rasse, Güterree!?t p. 28 f. Wächtel', 'Ehescheid. p. 109. Durch Augustus wurde di:ser Streit e:-Iedigt,
indem er besondere Formen der Scheidung vorschneb und Schl~essung
einer zweiten Ehe ohne Trennung der ersten als Criminalverbrechen
zu bestrafen befahl. (Dass der Volkstribun Helvius Cinna unter Cäsars
Begünstigung die Polygamie vorschlagen wollte (Suet. ~aes ..~2.), w~r
nur von Cäsars Feinden ausgesprengt worden.) U eber dIe spatere Zelt
vgl. Niceph. XI, 33. Cassiod. hist. trip. VIII, 2. Rein, Criminalrecht
p. 857 f.

lichen Kaiser verboten ~,her Ehen mit den Juden und bedrohten
sie wie adulterium, s. p. If32. und Cod. I, 9,1. 6.
2) Re 1a t i v e Be d i n g I] n ge n.

1 Gleichheit der äusseren Verhältnisse- A. Die Ehen zwischen
P trici rn und Plebej rn
lt n vor ]t r nich als Oivileben
( . oben p .. 71.), wie' uch die D c I irn in den XI1 Tafeln
wiederholt ein chärf n. Ci . de reII. II, 7. qui (Xviri duabu

tabulis iniquarum legum additi ~ quibu,s etiam quae disiuncti populis tribui solent con'llulJia) haec illi ut ne plebei Cl/rn patrilJus essent,
inhumctnis ima lege san~ erunt) quae po tea plebi. cito CanuTeio abro{/ata e (. Liv. IV, tf. Djon. X, 60. XI, 2 . I VgL p. 371. B. Die
Eh n zwi eh

11

Römern und Niehtbül'gern hatten nur Anspl'u h

auf den 'ch tz des ius gentium. DIp. V, 4. connubium habent
eil e. Rom. CUln civibus Rom., tum Latinis uutem etperegrinis ita) si
COn es 'IIm it. ,'en. de lJen. IV 35. promisi tibi ß,liam in mat1"imonium. po 'Iell pereyritlll ((l~p(lnd tl, non e '1 miki Cll1iZ e, ·tl'tlneo couIl7.lUiUIIl
olche Ehen ~Taren a 1" nicht g. nz ungewöhnlicb, vgl.
Di n. VI 1 Fe . v. Num rius, p. 170.17 ,M., im welch .m Falle
die 1'1'eJ tl Hälft mitun er die .. "misch
ivitiit erbnlten zu h 1 n ' h int.. E , 1 m 11 b r i Ver1 u~ d r Z it zuers einzelne Städte , darauf ganze Staaten zuweilen das römische Uonnubium, :l una durch Caracalla's Civitätsverleihung schmolz die
Zahl der Peregrinen sehr zusammen, Dig. I) 5, 1. 17. - Den Ehen
zwischen Römern und Barbaren, welche lange Zeit wenigstens
I Di"k.sell, Uebers. der XII Tafelfragm. p, 701. 703.
Niebuhr, R. G.
11. IJ. 31"'. 135. Rossbach • p. 453 ff.
:.l Dieb" " gescl,alJ llei Capua Liv. XXIII, -4.
XXXI, 31. XXXVIII,
3ö. petienlnt. - llf habpre eas (nemlich die römischen Bürgerinnen als
Frauen) eE rmte eam diem flati uti iusli sibi liberi heredesque essent. und
im Allgemeinen s. Liv. IV, 3. connubium petimus (nemlich wir Plebejer),
quod finitimis exte1'm'inisque dari solet. nos quidem civitatem, quae plus quam
connubium est, hostibus etiam victis dedimus. Später erhielten namentlich
die ehrenvoll entlassenen Kri~ger, sogar die Nieht - Römer, das Recht,
auch mit Ausländerintten eine römisch gültige Ehe schliessen zu dürfen, wie wir in den zahlreichen tabulae honestae missionis angegeben
finden (p. 18 f.), Orell. 2652. Die stehende Formel ist - civitatem dedit et cormubium cum uxoribus quas tune habuissent , cum est cifJitas iis data,
aut si qui caelibes essent, cum iis quas postea duxissent, dumtaxat sin.quli
singulas. Pauly, Real-Encyklop. V, p. 86 ff. VI, p. 1561 f.
R ein' s -röm. Privatrecht.
26

402

403

nach ius gentium gegolten hatten, trat ganz entgegen- Valentinian I., indem er politische Gründe zU diesem Verbote hatte,
Cod. Theod. ill, 14 1. 1. - Dass mit Sklaven keine Ehe, sondern
nur contubernium geschlossen werden konnte , . Ulp. V, 5. Paull.
ll, 19, 6. und Abth.3 .
C. Standesgleichheit hatte sich durch das Herkommen als
Ehebedingung gebildet, war aber in der republikanischen Zeit
nicht absolut nothwendig. 1 Ein eigentliches gesetzliches Verbot etandesungleicher Ehen erfolgte erst in lex Julia et Papia
Poppaea Dia Cass. LVI, 7. LIV,16. und ganz übereinstimmend
Zon. X, 34. p. 416. Pind. bd~'tElf1f. "cd k~~Äcv8'{~(J.~ TOr~ i:JEAOV(lI,
1T},i]1I $(d)l {Jov'\C (WUlll1, Ü.,'E08'(1.I., was nicht etwa so missverstanden werden darf, als ob August zuerst die Heirathen mit den
Freigelassenen gestattet hätte, sondern es wird nur bestimmt,
dass wenn Senatoren oder deren Nachkommen sich mit einer
Freigelassenen oder Schauspielerin (oder Schauspielers.tochter)
verheirathen würden, die Ehe zwar nicht ungültig seyn, aber
nicht die Vortheile geniessen solle, ~elche lex julia und Papia
Poppaea an die Ehen knüpfte. Dasselbe galt von den Ehen der

Freigebornen überhal1p mit unsittlichen Frauen u. s. w. Ulp. ?,llI,

1 So z. B. wurde die zweite Ehe des älteren Oato mH der Tochter
seines tief un r ihm stehenden CUentcn Salonills zwar sehr getadelt,
w::tr aber vollkommen gültig Plut. Oato 24. camp. c. Arist. 6. Namentlich ga,lt es nicht für passend I das ieh ein IngellU\.l.S mit einer Freigelassenen verheirathe. Vielleicht folgten auch Nachtheile dem Zuwiderhandelnden, etwa eine ccusorische Nota, oder die Ehe galt nur nach
lUs gentium was wir nicbt entscheiden können . Die einzi e Andeutung finden wir L iv. XXXIX 19. in dem COIlS welches der freige 1:1 senen Fceenia Bispala zur BelohnunO' bestimmt : 'lltiqtle ei ingenuo
nubere liceret ?Ieu tjl,id ei q1li eam duxtsset ob id {mudi ignominiaeve esset.
Au demselb en con . erkenncn wir , da s die freigela enen F1'auen
sich nur mit einem Gatten aus der gens ihres Patrons (d. h. natürlich
nur mit einem Olienten) verheirathen durften (vgl. Val. Max. VII, 7, 1.
App. b. civ. IV, 24.), indem die Fecenia das Recht der enuptio erhält.
P. E. Huschke, de privilegiis Fee. Hisp. Gotting. 1822. und die Anmm.
der Gelehrten zu Liv. in der Stuttgarter Ausg. von Drakenb01'ch, Tom.
XV, 1, p.419-427. Die letztere Beschränkung erlosch zwar allmälig,
und die Nachtheile der Ehen mit Libertinen hörten auch auf, aber stets
wurden derartige Verbindungen für unschicklich und unwürdig angesehen, z. B. als der Ritter Gellius eine Libertina heirathete Oie. p.
Sest. 52. Ja Oicero warf dem M. Antonius sogar die Verheirathung
mit der Tochter eines Freigelassenen (Q. Fadius) heftig vor, Oie. Phil.
n, 2. 36. UI, 6. XIII, 10. ad Att. XVI, 2. 11. Sen. controv. III, 21.

2. ingenui prolübentur duce?'e lenam et a le110ne lftnave manumissCl"!,
ef in adulte-rio depl'ehensam} ct iudicio publico damnatam et quae
artem ludiet'am (eeer;t. S. über beide Verbote Ulp. XIII, 1. 2. XVI,
2. und p. 14r'. Di w . XXIII, 2,1. 44. pl~. § l. sind die eignen WOl,te
de le enthal en. och weiter ging ein Scons. unter M. Aurelin . w lehe di Ehen von Senatoren und Se.natorenkindern mit
Frei eIa ene für ungültig erklärte, Dig. XXIll , 2,1.16. pr. ut
-11,ec 1tuptiae essent. XXIII, 1) 1. 16. XXIV, 1, L 3. §. 1. und die
Ehen mit Schauspielern wurden auch dahin gereohnet , Dig.
ebendas. 1. 42. §.l. Con tantin chärftc diese Verbote wieder ein
und dehnte sie auf die DUUIDyiri und Priester aus , Cod. V, 27,1.1.
Die Ehe eines männlichen Freigelassenen mit seiner Patrona
der deren Toeht r war sogar nach Befinden und pro dignitate
per onae mit den härtesten Strafi n edroht , Paull. II, 19, 9. mp.
Di . XXIII, 2,1 13. .2. (au ser wenn die patrona ignobilis ist),
Papin. da . 1. 62 · 1. Leo und Anthemius erhöhten die Strafe
noch; Nov. Anthe 1. Die allgemeinern Eheverbote für die lngen i wurden durch mehre Ge etz.e be eitigt, welche die Strafen
de ölibats und der Kinderlosigkeit aufhoben, Ood. Th. VIII, 16.
Cod. VITI, 58; die peziellen Verbote für die SeBatOl'en hob Justi~
nus auf Veranlassung eines mit der Theodora verheiratheten
Adoptiv obne Justinian auf, indem er den Senatoren die Ehe
miL chauspielerillnen gestattete , wenn diese ihrer bisherigen
Beschäftigung ntsagen wÜl'deTrl , eod. V, 4 , 1. 23. Kaiser Justinian schritt auf diesem Wege weiter und erlaubte den Senatoren
jede beliebige Verheirathung mi ' personae humiles vel abiectae)
unter der Vorau etzung, dass cbriftliehe Ehepakten dabei aufg se z wür en, eod. V, 4,1 29. oder 1, 4,1 33. Nov. CXVII, c. 6.
und Jeder durfte seine Liberta heirathen Nov. LXXV1II, c. 3. 1
D. Einige Ehehindernisse lagen in den Amtsverhältnissen des
Heirathenden. So durfte der Provinzialstatthalter während der
Amtszeit eine Frau aus seiner Provinz nicht heirathen, 2 Dig.
I Sehr lehrreich behandelt diese auf Staudesungleichheit beruhenden Eheverbote v. Savigny, System II, p. 517 - 53l. W. Seil, in SeIls
Jahrbüch. III, 3. Braunschw. 1845, p, 448 -457. - S. auch die Erklärungen d~r lex Julia und P. P. von Heineccius und früher von Ramos.
2 H. A. Nederburgh, de prohib. nuptiis inter eum, qui offic. in provinc. administrat et mul. provo Lugd. B. 1809.
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2)1. 38. pT. C d. Tbeod. TII, 16,1.1. Cod. V, 7,1.1. e en~o
wenig ein Soldat, Dig. ebenda .1.63.65. XXIV, 1,1.3. §.1. nuptt~e
non sunt. Doch wurde die Ehe gültig nach Ablauf der Am S'lett
od T wenn d r Soldat die Provinz verliess. Ein Scon . unter Anton in und Commodus verba d
Vormund und dessen ohn,
di Mündel zU heirathen, Dig. XXllI 2 1.59.60.62. 64.67. XLVIII
5 1. 7. Cod. V 6,1. 1 ff. Di se Ehe 1 t ganz ngültig) er G" tte
wird infamis und auch sonst bestraft Dig. XXIII 2,1. 66. pr. 1
E. Endlich ist hier zu erwähnen, dass die Ehe zwischen dem.
Entfühter und der Entführten nach einem Gesetz Constantins
ungül ig und sogar mit Todesstrafe bedroht war Cod. Theod.
IX 24,1. 1 ff. Cod. IX, 13,1. 2. Nov. XLIII) CL. Vor Constantin
war diese Ehe nicht verboten gewe en vgl. Quint. IX, '2, 90 f.
Sen. dec1. n 11. 2 Als verwandt fügen wir no 11 da in lex Julia
de adul eriis ausgesprochene Verbo der ab rmaligen V orheirahung einer adultera hinzu, d. h. sobald sie verur·theHt oder u 11
nur angeklagt worden ist, Dig. um, 2, 1. 26. XL VTII 5,1. 11.
§. 11. 13.1. 29 . §. 1. IV, 4,1. 37. §. 1. i adulterii damnatum. '!iciens
uxorem duxe1"it (wird wi Ehebruch be traft, ab r die Ehe is an
sich nicht nichtig). S. noch Cod. IX, 9,1. .27. Vollständige Nichtigkeit sprach Justinian aus, Nov. cx.x.'~nv, .12., w s wegen der
Todesstrafe natül'lieh war.
2) Enlfernfseyn eine vettvandtschaftlichen Vel'hiiltni se '. sehr
ausgedehnt w ren die Eheverbote wegen Verwandtschaft , welch au <l r Ach ung vor dem Famili. nband ent pra,n gen und in
d r Kaiserzeit noch rweitert wurden. - A. Eheliche Verbindung
1 Diese
Verbot war aber nicht unbedingt , d nn wenn der Vater
der Mündel die Heirath an geordnet haUe , Dig. XXIII , 2, 1. 3 . XLVITI,
5, l. 7., oder wenn dic Mündel das 25. Jahr erreicht hatte und die Zeit
abgelaufen war, binnen welcher sie in Bezug auf die Vormundschaftsrechnung in integrum restitutio hätte erlangen können, waren solche
Ehen gcstattet, Paull. Dig. XXIII, 2, 1. 66 pr. Non est matrimonium, si

tutor vel curator p'llpillam suam intra vicesimum et sextum annum, non desponsam a pa.tTe nec testamento destinatam, ducat uxorem vel cum filio
SIlO iungat. Pap. 1. 62. §. 2. Dig. XXVIII, 2, 1. 28. §.3. Cod. V, 6, 1. 6.
Eine Ausnahme konnte auch eintreten, q/tia par a.ffectionis causa suspicionem fraudis amovet Tryph .. Dig. XXIII, 2, 1. 67. §.1. und der Kaiser
konnte überhaupt Dispensation ertheilen Cod. V, 7, 1. 7.
~ Das Nähere s. Rein. röm. Criminalrecht, p. 394 ff.
.. Rossbach, p.420-452.

unter A cenden en un Descendenten gilt a ls Blutschande, sogar unter denen, welche durch Adoption oder durch Affinität di
\ eil d r 11) D innehmen oder eillgenoIllnlen haben, wie Stiefelten uul 'ti fkinder, Schwiegereltern und Schwiegerkinder,
Adoptin- t
ld Adoptivto II 1'. J Eine gesetzlich bestimmte
\- 01' chrift galJ vohl er
die 1 x Juli
Papia. IDp. V, 6. intel'
pareutIJ, '/ übelo m;imte uiu 'cul1fjue gradlll connubium non est.
111 a
führlie stell prich Gai. 1, 5· . inter eas personas, fjuae pal'entum liberorwnve locum il/ter e obtinent, nuptiae contl'ahi nOn
pos unt J nec in/er as connubium, est) elut -inter patrem et jiliam,
vel matl' 111> et IUiurn) el ovum el neptern, ut quamvis p er adoptionem
pIJrenlum libelJ'orumve toco sibi esse coeperint, nOn possint inter se
11l,atrimoni coniungi) 'in tantum ut et dissoluta adoptione idem iuri
maneat. 63. item eam ( c. dueere non lieet) quae-socrus aut nurus
aut p'rivifllla aut noverca fuit. Faull. II, 19, 3. Colla. VI, 4, 5. Dig;.
XIll, 2, L 4. . 1. 2.4. 1. 15.40.53.55. 6B. eod. V, 4, 1. 17. 4.
InsLit. I, 10,1. 5 tf. ogar solche Beziehungen, wie zu der Wit we
d 8 Stier ohus, zur tiefmutter der früheren Gattin, zur Mutter
der Braut, zur früheren Braut des Vaters oder Sohne und dergl.
wurden Anstands halber als Ehehindernisse betrachtet, Dlg.
XXIII, 2, L 1'). §. 1. 2. 3.1. 14. §.4.1. 15. - B. Untel' Geschwistern
und sogar unter Adoptivgesehwistern (wenn nicht die Adoption
vorher rugehoo n wurde) war i Ehe unzulässig, Gai.l, 60. 61.
Dig. XXlll, 2,1. K 17. pr. M.1. 67. §. 3. 1. (j~. l'aull. ll, 19,4. Dig·.
XL T, 1,1. 35. ',1. XX Tili, 2,1. 9. §. 4. lnst. I, 10, 2. vgl. Dio Cass.
LX 33. Spart. Ver. 6. - C. Ebenso waren auch di Ehen un er
den Kindern der Ge chwister bis zum vierten Gra.de ur prünglieh unerlaubt (denn Liv. 1, 42. Dion. al. I ,~8 . sinu Inythi ehe
Bei pi le), Ip. , 6.: Inter cognato ex transverSO gradu 0 li m quidem usque ad qual'tum gradum matrimonia contrahi non poterant.
Jedoch wurden sie in den späteren Zeiten der Republik wieder
gestattet, wie Plut. quaest. Rom. 6. erzählt, indem er einen die
Eheverbote beschränkenden Volksbeschluss (1) anführt. Dafür
1 In früherer Zeit war man in dieser Beziehung woLl nicht so streng.
Zwar wirft mit harten Worten Oie. pro Cluent. 5. 6. u. a. dem Melinus
die Verheirathung mit der Mutter seiner ersten von ihm verstossenen
Frau vor, aber die Ehe war, wenn sie auch für unsittlich galt, doch
vollkommen gültig. Virg. Aen. X, 389. Anchemolum, thalamos ausum

incestare novercae .

_- -

spricht auch Claudius in seiner Rede bei Tac. Ann. XII, 6. sobri-:narum diu ignorata (matrimonia) tempore addito percrebuisse und
Liv. XLII, 34. lässt den Sp. Ligustinus selbst sagen pater mihi
uxorem fratris filiamdedit. Cic. p. Clu. 5. Plut. Brut. 13. Ant. 9.
Dig. XXVIII, 7, 1. 23; 24. und XXIII, 2, 1. 3. Die christlichen Kaiser
änderten dieses, s. unten. Wenn Gatte oder Gattin einen Grad
höher stand, als die andere Hälft-e, so war die Ehe durch das
römische Sittlichkeits gefühl streng untersagt und galt als Incest,
mit der einzigen, wegen des KaisersClaudius bestimmten und
bis auf Constantin geltenden Ausnahme, dass der Mann seines
Bruders Tochter heirathen dürfe, Tac. Ann. XII, 5-7. Suet.
Claud. 26. 39. 43. Dio Cass. LX, 31. Gai. I, 62. DIp. V, 5, 6. Dig.
XII, 7,1. 5. pr. l Vgl. Suet. Dom. 22. Schol. ad Juv. Sat. II, 29. Jul.
Cap. Ant. Phil. 7. Ueber die verbotenen Ehen mit der Schwestertochter, s. Dio Cass. LXVIII, 2. Zon. XI 20. Gai. I, 62. Dig. XXIII
2, 1. 12. §.4.. 1. 39. pr. 1. 56. 1. 57. §. 1. XII 7, 1. 5. pr. Cüd. V, 4,
1. 17. Constantins Söhne bedrohten die Ehe mit jeder Nichte mi
Todesstrafe, Cod. Theod. III 12,1.1. und das Verbot bestand fort.,
auch unter Ju tinian obgleich mit milderen Strafen, daseIhst 1. 3.
Con. V, 5 1. 5. 8. V, 8,1. 2. Inst. 1,10 3. DieEhen derGeschwi terkinder die bei den Christen seUen w'aren (August. civ. dei XV,
16.), wollte Thteod{)sius mit dem Tode bestraft wi-ssen, C. Th. m
10, 1. 1. Liban. 01'. 49. ['om. lI, p. 558. Reisk. Ambros. ep.60.
n.8. (VI, 48.), aber Arcadius heb dieses Verbo für den Orient
auf, Ood. V 4 1. 19. Cod. Tb. Irr 12,1.3. was Jus inian anerkannte fist.l 10 4. so dass nur die Ehen zwischen Oheim
und Nichte verboten blieben. - D. Schwägerschaft, affinitas in
gerader Linie (Schwieger- und Stiefeltern und Schwieger- und
Stiefkinder) war ein Ehehin derniss , s. oben A.; Schwägerschaft
in der g,leichen Seitenlinie war kein Eb.ehtnderniss , Liv. I, 46.
Plut. Crass. 1. Appul. Apo1. p. 335. Elmenh. vgl. Dion. IV, 79. In
der ungleichen Seitenlinie hat Affinitas niemals gehindert, - Cic.
de div. I, 46. Va1.·MaN.. I, 5, ,4. Constantins S0-hne verboten zuerst die vorher gestattete Ehe mit den Geschwistern des früheren Gatten im Occident und die Gesetzgebung des Orients· folgte
nach, Cod. Theod. III, 12, 1. 2 ff. üod. V, 5, 1. 5 f. 8. 9. - E. Als
1

Z. Huber, de matrimonio Claudii et Agrippinae, in s. Diss. II,

p.169-193.
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kirchliche Verwandtschaft wurde das Verhältniss zwischen Patben und Täufling angeseben und daher verbot Justinian solche
Ehen, Cod. V, 4, 1. 6.
H. Verlö b nis s un dEingeh ung der Ehe.

. Gewöhnlich ging der Ehe ein Verlöbniss voraus, sponsalia
~ClC. ad Att. VI, 6. ad Qu. fr. II, 6. Suet. Oct. 53. Dio Cass. XLVIII,

8.44. LXIII, 13.), welcher Name von der vor Alters dabei üblichen doppelten Stipulation zwischen dem Vater (Bruder, Vormund) .der . Braut
und dem Bräutigam herrübrte . 1 Der Brau
.. t'1.
g.am stlpuhrt.SlCh die Braut von dem Vater, der Vater verspricht
SIe, darauf stlpulirt sich der Vater, dass der Bräutigam die To hter wirklich
werde und der Bräutigam verspricht ces.
G~ll. IV, 4. hat uns die Worte des Servius Sulpicius de dotibus
nut der do'ppel en StipulatIOn bewahrt: qui uxorem ducturus e1'at:
ab eo unde ducenda lJ1'at stipulabatu1' eam. in mat1'imonium datum
(so Lachman n statt ductum) iri: qui ducturu erat itidem sponde~
b.at ducturum (so Lachmann statt daturum). Is contractus stipulallOnum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tum quae p1'omissa erat
sponsa appellabatur, qui spoponderat ducturum, sponsus. 2 Varr~
1.1. VI, 70.71. qui spoponderat /iliam, despondisse dicebatur) quod

heirathe~

J

i.n 0 1 Bris
I 01'. 4-6de rHu nup iarum zu Anfang . . Botoman, d e sponsa1
pp. • p. I •• und de veto ritu nupt. zu Anfang. Recke1', GaUu n'
.33!: Gesetzltch nothwendig war aber das Verlöbniss nicht obwobj
m;n, leses an, Dio Gass. LIX, 12. schliessen könnte: lJ.;; "ai ~<vs~/ruo"
R
D'10 Ca s. verwechselt .
' / ,und
- Ge-,
bfXV~r.Vh 7la~a TO ~ J/ O.OV~ ctl"lI'
Gesetz
rau.c , wa um so eher möglich wal', da lex Julia eL Papia Po
e tlmmt hatte das
ppaea
. s .vor d
en 'In d'Le em Gesetz angedrohten Nacbtheilen ge~en EhelosIgkeIt schon die Verlobung schütze s '"'ap 6 S't
dem WIrd N'
d d'
' . v ••
el ..
~eman
le Verlobung unterlassen haben, da er dadurch
d'
le er,:ahhtnten ort.heile erlangte, abgesehen davon, dass die Verlo. daraus die affectio maritalis für
db ung nIe unwlChtlg war, wel'1 SIch
aOS nba~hfOtlgend.e Zusammenleben ergab und eine Verwechselung mit
C ncu ma verhmderte .
.. 2 "?eber diese ganze SteIles. Dirksen, die Wirksamkeit der Ehe~elob.~ISSri nach den. Bestimmungen einzelner Ortsrechte im Bereiche
er rom. . .err.schaf~, In den Abhand!. d. Berl. Akad. 1848, .89-103
u.nd
f. gesch. R. W. X. (1842), p. 315-E26.
~i, f~~ 1:~~ KrItIk des Fragments). Lachmann , Rhein. Mus. f. Philol.

'n" '

:r

~usc~ke, l~. Z~ltsehr.

(Wich~
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de sponte eius i. e. de voluntate exierat. I DIp. Dig. XXIII, 1, 1. 2.
sponsalia dicta sunt a spondendo , nam moris fuit veteribus stipulari
et sponderi sibi uxores futuras. Florent. 1. 1. Isidor. IX, 8. Servo
ad Virg. Aen. X, 79. 2 Davon kornmt sponsus und sponsa, Varro
1.1. VI, 70. Paul. Diac. v. consposOS p. 41. M. Orel~. n. 2647. Ausser sponsa eigentlich die durch Stipulation feierlich Verlobte ist
noch eine juristische Benennung pacta, eigentlich die Versprochene (Plaut. Trin. II, 4, 99.) also ohne Stipulation. Der Unterschied zwischen beiden Ausdrücken war in der alten Zeit wichtig, verschwand aber später ganz, so dass dieselben identisch
gebraucht wurden, denn der Bräutigam hatte bei der sponsa nicht
mehr Rechte als bei der pacta und sponsa hiess auch dit ohne
alle feierliche Form, durch blosse Verabredung, ja durch Mittelspersonen oder brieflich verlobte, ohne dass die Hauptpersonen dabei waren. Dig. XXIII, 1,1. 4. 5. 18. Andere Bezeichnungen sind unjuristisch. 3 Der Verlobung ging gewöhnlich eine
Besprechung über die zu erwartende Einwilligung, die zu erwartende dos u. A. yoraus, Paul. Diac. p. 62. M. conventae (der
zukünftigen Braut, quae convenitur, welche angegangen wird)
1

Huschke, a. a. O. p. 327 - 339.

Lachmann , Rheinisches Museum,

p. 112 ff.
2 Diese Stipulationsform finden wir Plaut. Poen. V, 3, 37 f.
A. l'uam mihi maiorem filiarn despondeas.
H. Pactam l'em habeto. A. Spondesne igitUl'? H. Spondeo.
Aehnlich Trin. V, 2, 33 f., wo der Schwiegervater auch spondeo antwortet und zugleich die Summe der dos verspricht: Spondeo, et miUe
atwi Philippum dotis. Ebenso Aulul. ll, 2, 78. sponden' ergo? ~pondeo.
und Curcul. V, 2, 74. Die Ausdrücke sponden und spondet'e kommen
in diesem Sinne sehr oft vor,' z. B. Plaut. Aul. Il, 2, 28. Poen. V, 4,
97. 109. Trin. ll, 4, 101 f. Ter. Andr. I, 1, 7. Oie. ad Att. I, 3. 10.
ad div. VIII, 7.
3 So findet man sperata Non. V, 69. Plaut. Poen. V, 4, 97. und
destitwta, Plaut. Pers. IV, 4, 115. Rud. 45. Suet. Caes. 27. Oth. 10.
Arnob. adv. gent. IV, 20. habent speratas, habent pactas, habent intel'positis stipulationibus sponsas. Eggers, "Ehe mit Manus, p. 15 ff. bezieht
diese Ausdrücke unrichtig auf die ~ verschiedenen Eheformen. Gundling,
in Gundlingiana X. (Halle 1717.), p. 377-412. folgt im Wesentlichen
Non. Mare. V, 69. S. auch . Huschke , a. a. O. p. 337 f., welcher nicht
mit Unrecht sagt, sponsa gehöre dem strengen, pacta dem freien Verlöbnisse an. Becker, Gallus 1I, p. 35 f.

conditio dicebatur, quum primus sermo de nuptiis et earum conditione habebatur. Juv. VI, 225. :
Conventum tarnen et pactum et sponsalia nostra
T ernpestate paras.

Diese Zusammenkunft führte wohl gewöhnlich zu. einem
pactum, welchem in der älteren Zeit die sponsalia mit Stipulation nachfolgten. Später als das Klagrecht ex sponsu aufgehoben worden, war nicht nothwendig, dass das pactum durch eine
feierliche sponsio ergänzt wurde, denn sponsio und pactum zogen gleiche Wirkungen nach sich, und sutficit nudus consensus,
Dig. XXIII, 1. 4. pr. Nothwendig war aber stets die Einwilligung
der Eltern und der anderen Personen, deren Consens bei Eingehung der Ehe erforderlich ist, Pau1. Dig. XXIII, 1,1. 7. §.1. in
sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis
desideratur. Für das Alter gab es ursprünglich keine Vor~chrift
und es wurden auch impuberes verlobt, aber seit lex Julia et Papia
Poppaea sollte die Braut wenigstens 10 Jahr alt seyn. Dio Cass.
LIV, 16. Aber Modest. sagt Dig. XXIII, 1, 2. 14. si nOn sint minores quam septem anno rum nemlich sponsalia etfici possunt. Eine
Braut von 8 Jahren, s. Orelli n. 2647. Auch wurden oft schriftliche Urkunden bei dem Akt aufgenommen, die zwar an sich
unwesentlich waren, aber doch später etwaige Differenzen über
die Details beseitigten. Dig. XXIII, 1,1. 7. pr. XLV, 1,1. 134. pr.
Isid. IX, 8. Das in Stipulationsform geschlossene Verlöbniss obligirte beide Theile und der Bräutigam hatte vor Alters eine
Klaöe ex sponsu, ebenso wie der Vater der Braut, um die Vollziehung der Ehe zu bewirken. 1 Dieses Klagrecht erlosch aber
J bine Andeutung findet sidl bei \. ano V1, 71. nachdem despondel'e erklärt war l s. ob.); wo es llCisst: rum enim si volebat dahal (so
die Mss., d~ren LA. Lacltmann und Huschhe p. 335. vertheidigen, während Müller emendiren will) quod sponsu emt alligatus (denn der Vater
gab die Tochter nicht, wenn er wollte, d. h. in Folge seines freien
Willens, sondern weil er durch die Sponsio gebunden war), quod tum
et pl'aetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequom e.vistimabatur
(denn der Prätor richtete sich nach der strengen lex, d. h. er condell1uirte den ex sponsu verklagten Vater und der Censor hatte nur das
aequull1 im Auge - was später bei dem Prätor der Fall war - d. h.
er bestrafte den zurücktretenden Vater oder Bräutigam mit einer censOl'ischen Nota). - Eine interessante aber leider allzukurze Notiz bei
Plut. Cat. ruin. 7. berichtet, dass Cato sich mit der Lepida, welcher
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in Rom, indem man es für unschicklich hielt Geldentschädigung weg 11 Auflrüncligung des Verlöbniss s zu g währ n und
an Geschäftsformen die vom Obligationenl'echt in das Familienrecht übergetragen worden, w ren dieselben strengen Folgen
anzuknüpfen, während dieses Recht in Latium sich erhielt bis
lex Julia de civitate auch hier das alte Recht abschaffte und den
römischen Gebrauch einführte. I Sei dem war ein Bru 11 von
keiner S ite mehr klagbar. Ju-v. VI, 200 tf.:

Aufkün i 1) d r Verlobung hies repudium) Dig. L, 16, 1. 01.
191. und in di '.
.
finden wir ,·ernu,dium
renuntiare oder
mD_
r
remittere mehrmals, Plan. ul. IV, 1 ,53 ff. (wo es kurz vor
der Hochzeit geschieh ) Tel'. Phorm. IV, 3, 72. I
Trotz des Rechts der fre· en Ülldigung hatte das Verlöbniss gleichwohl nieht unwiChtig r chtliehe Folgen) z. B. dass
eine neue Verlobung nicht geschlossen we 'den konnte so lange
die frühere nicht gekündigt war, bei S rafe der infamia. s. p.142.
Auch war die 'Braut in mancher Hinsicht der Frau gleioh gestellt. So z. B. wurde der Bräutigam durch eine gegen seine
Braut gerichtet Injurie mittelbar beleidigt und konnte die actio
iniuriarum erheben Dig. XLVII, 10, L 15. §. 24. etenim spectal
ad contwnelian e ·us in.iuria, Cjuaecumque sjJonsae eius jiat. Ebenso
wurde eit everu Untreu e der Br ut a ls adulteriunl angesehen,

Si tibi lcgitimi pactam iunetamque talJellis
Non es ama tUT US , dueendi nutla videtur
Causa.

Es war nicht einmal gestattet, bei der Verlobung eine Conventionalstrafe für den Aufkündigenden zu bestimmen, quia inhonestum. visum est} vinculo poenae matrimonia obstr ·ngi, sive futura sive iam contt'acta, wie P aull. Dig. XL V, 1, 1. 134. pr. sagt. Aus
später Zeit 8. die Const. des Liv. und Anthem. Cod. V; 1,1. 5. fin.
Wohl aber büsste der zurücktretende Theil die arrha ein. 2 Die
von Scipio das Verlöbniss aufgesagt worden war, verlobt habe aber
nicht habe verheirathen können, weil Scipio seine frühere Braut selbst
geheirathet hätte. Cato erzürnt en8xdflfj(js fl8v en8~8')..{fsrv (ha öixfjr;,
d. h. er wollte klagbar auftreten, aber seine Freunde hinderten ihn daran.
Es muss also eine Klage gegeben haben, was Ihering, Geist d. r. R.
.rr. p. 228 f. in Abrede stellt, indem er Varro's Autorität ganz verwirft.
Da in Latium dieselbe Klage existirte, so ist auch in Rom weg.en der alten
Verwandtschaft mit Latium auf ursprüngliche Gleichheit zu schliessen.
1 Davon spricht Servo Sulpicius bei Gell. IV, 4. Sed si post eas stipulationes uxor non dabalur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu
agebat. ludices c09no-scebant. ludex, quamobrem dala acceptave non {u-isset uxor, -quaerebat. Si nihil iustae causae videbatU1', litem pecunirt aestimabat, quantique inter{uerat eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat aut qui stipulatus erat, -cond~mnabat. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Julia data
est. Dit'ksen a. a. O. stellt die Vermuthung auf, dass Servo Sulpic. an
dieser Stelle darauf ausgegangen sey zu zeigen, wie ein für Rom und
Latium ursprünglich gemeinsames Institut durch den mächtigen Einfluss der wissenschaftlichen Fortbildung des einheimischen römischen
Rechts zu einer bIossen particularrechtlichen Geltung für einzelne Civitates herabgesunken sey.
2 In der Kaiserzeit wurde es nemlich sehr gewöhnlich, eine arrha
sponsalitia zu geben (Isidor. IX, 8.), welche der zurücktretende Theil
einbüsste. eod. V, 1, 1. 3. Theodos. I, legte der zurücktretenden Braut
die vierfache Zahlung der arrha auf und die einfache arrha nur dann,

wenn sie vor dem 10. Jahre verlobt worden wäre, C. Th. III, 5, 1. 11.
Auch gestattet Leo und Anthemius, den vierfachen Ersatz von dem Zurücktretenden auszubedingen, wo nicht, solle nur poena dupli eintreten, Cod. V, 1, 1. 5. I, 4, 1. 16. vg1. V, 2, 1. 1. - Wenn dagegen die
Braut kündigte, so musste sie diese arrha zurückgeben, Paull. Dig.
XXIII, 2, 1. 38 pr. ar-rhis tantum modo redditis qt~as acceperat. Cod. V,
2, 1. 1. - Diese Sitte der arrha ist hervorgegangen aus dem alten Herkommen, der Braut bei der Verlobung ein Geschenk zu machen, namentlich einen Rfng (annulus pronubus) , gleichs-am als symbolisches
Unterpfand der Treue, wie Plaut. mil. ,glor. IV, 1, 11. 'von einem Ring
gesagt wird:
hunc ar'rhabonem amoris primum a me accipe.
luv. VI, 27.
Pecte'l'is et d(qito pign'us {ortasse dedisti.
Plin. h. n. XXXIII, 1, 6. Tertull. apol. 6. cum aurum nulla norat (nemlieh die römischen Frauen der Vorzeit) p1'aeter unwo di9ito, quem sponsUJS
oppignorasset pronubo annulo. lsidur. XIX, 32. und de div. offic. II, 19.
Später wurden auch kostbare Gegenstände, Schmuck, Gewänder u. dgl.
als arrha gegeben, wie lun. Cord. bei Capit. Max. inc. 1. eine an'ha 'regia aufzählt, welche die Braut nach der Kündigung des jüngeren Maximinus für sich behält.
I
Es heisst auch nuntium mittere ad finienda sponsalia Dig. XXIII,
1, 1. 6. nuntium remittere und sponsalia dissolvere das. 1. 10. GaL Dig.
XXIV, 2, 1. 2. §. 2. in qua re (renuntiatio sponsal.) haec verba probata
sunt: conditione tua non utor., welches die herkömmlichen Worte gewesen seynmögen. Beispiele erwähnen die Classiker öfters, z. B. Plut.
Caes. 14. Suet. Caes.21. Oct. 62. (O~tavian kündigte der Servilia die
Verlobung auf und heirathete die Clodia). Dio Cass. XLVI, 56. Tac.
Ann. XII, 3. 9.
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Dig. XLVIII, 5, 1. 13. §. 3. 8. Cod. IX, 9, 1. 7. Ferner war unter
Brautleuten eine infamirende Klage nicht gestattet, propter reverentiam personarum , Paull. Dig. XXV, 2, 1. 3. §. 2. Auch stand
der Braut, welche derrl sponsus die dos im voraus gegeben hatte,
nach erfolgter Kündigung das Recht der 'Rückforderungder dos
mit dem privilegium exigendi zu, gerade wie der Gattin, Dig.
XLII, 5, 1. 17. §. 1. XXIII, 3,1. 74.
Zugleich sind hier noch mehre das einseitige Kündigen
des Verlöbnisses treffende vermögensrechtliche Folgen in das
Auge zu fassen: Geschenke zwischen Braut und Bräutigam, welche unbedingt gemacht sind (liberalitatis causa, res simpliciter donatae) , können nach altem Rechte auch im Falle der Trennung
des Verlöbnisses nicht zurückgefordert werden. Vat. fr. 262.
sponsae res simpliciter donatae non insecutis nuptiis non repetuntur. Julian. Dig. XXXIX, 5, 1. 1. §. 1. Cod. V, 3, 1. 15. sagt Constantin: quum veterum sententia disp!iceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis decrevit valere cett. vgl. 1. 6. 8. 10.
11. 12. Bei Schenkungen, die in Rücksicht auf die künftige Ehe
gemacht waren (sub conditione), hatte der Schenkende Rückforderungsrecht, wenn er nicht an der Kündigung Schuld war. Dig.
XXXIX, 5, 1. 1. §. 1. si hac mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis
non secutis res auferatur, posse repeti. Von dem Gegentheil handeln die 'Wort-e bei Vat. fragm. 262. etsi adjinitatis contrahendae
causa donationes factae sunt (im Gegensatz zu den res simpliciter
donatae) et nuntium sponsus culpa sua remiserit, aeque non repetuntur. Auch wurde wohl die Rückforderung von dem Schenkenden ausdrücklich stipulirt, wenn durch irgend einen Umstand
die Ehe nicht vollzogen würde, Cod. V, 3,1.7.12. sine ulla repetendi lege. Wichtige Veriinderungen machte Constantin, Cod. V,
3, 1. 15. oder eod. Th. III, 5, 1. 2. 1
I Er bestimmte, dass alle Geschenke ohne Ausnahme bei schuld·
voller Kündigung des Einen dem unschuldigen Theile verbleiben sollten. Starb der Schenkel', so sollte das Geschenk stets zurückfallen,
starb der Beschenkte, so sollten nur dessen Ascendenten und Descen··
denten ersten Grades das Geschenk behalten dürfen. 17 Jahre später
änderte er dieses Gesetz in Rücksicht der Todesfälle ab-, Cod. V, 3,
1. 16. oder Cod. Th. III, 5, 1. 6. Nemlich a) wenn der Bräutigam geschenkt hatte, so wurde bei seinem oder der Braut T~d das Geschenk
gleich getheilt, vorausgesetzt dass er die Braut geküsst hatte, wo nicht,

Die Schliessung der Ehe war nicht an Formalitäten geknüpft, '
sondern erfolgte durch den ConsensuS, d. h. die beiderseitige Zustimmung zur Ehe oder den Willen sich als Gatten ansehen zu
wollen: maritalis atfectio, animus mariti et uxoris, mens matrimonii,
(Quint. V, 11, 32.), welche sich nicht blos in Worten, sondern
dureil die That, durch das Zusammentreten der Gatten kund
giebt.1 Dig. L. 17, 1. 30. und ebenso XXXV, 1, 1. 15. nuptias non
concubitus, sed consensus facit. Dig. XXIV, 1,1. 32. §. 13. ganz identisch, nur steht maritalis affectio statt consensus XXIII, 2, 1. 16 . .
§. 2. quia consensu opus est. 1. 2. und 22. ebendas. XXIV, 1, 1.
66. pr. XXIII, 1, 1. 11. Sobald die Gattin in das Haus des Mannes übergeht (in domicilium matrimonii) , ist die Ehe geschlossen,
sogar wenn sie in des Mannes Abwesenheit kam, Dig. XXIII, 2,
1. 5 f. XXIV, 1, 1. 66. §. 1. XXXV, 1, 1. 15. Freilich waren eine
eigentliche Hochzeitfeier (nuptiae) und im gemeinen Leben manche Sollennitäten gebräuchlich, namentlich domum ductio,
schriftliche Ehecontrakte (s. bei dos) u. s. w., aber auf die juristische Geltung der Ehe hatten dieselben keinen Einfluss, Quint.
dec1. 247. Fingamus enim, nuptias quidem fecisse nullas, coisse
autem liberorum quaerendorum causa (dass sie zusammentraten in
der Absicht eine Ehe zu schliessen , denn dieses bedeutet lib.
quaer. causa), non tamen uxor non erit, qUllmvis nuptiis non sit collocata. Dig. XXIV, 1, 1. 66. pr. und eine Constitution des Theod.
und Valent. Cod. V, 4, 1. 22. si - instrumenta defuerint, pompa
etiam, aliaque nuptiarum celebritas omittatur) nullus existimet, ob
id deesse recte alias inito matrimonio jirmitatem. cett. Das Zusammenleben war so entscheidend, dass man die eheliche Absicht
so musste Alles zurückgegeben werden; b) wenn die Braut schenkte
(was sehr selten geschah), so fielen die Geschenke regelmässig an die
Braut oder deren Erben zurück. Dieses Gesetz haben Manche nur auf
Spanien bezogen und ein Fragment des Seneca bei A. Ferroni in consuetud. Burdigal. comm. II, p.111. Lugd. B. 1585. damit in Verbindung
gebracht, allein Dirksen, die Wirksamkeit d. Ehegelöbnisse, p.103-110.
zeigt treffend, dass Seneca den Kuss nur erwähne als einen in Cordova bei Schliessung der Ehe, nicht des Verlöbnisses, vorkommenden
Ritus, und dass diese Notiz mit dem Gesetz Constantins keinen Zusammenhang habe. Nach Constantin sollte der Kuss als ein sicherer
Beweis angesehen werden, dass der Bräutigam wirklich habe schenken wollen. Das Nähere s. bei Dirksen.
1 Hasse, Güterrecht p. 96 ff.
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voraussetzte, wenn Jemand mit einer anständigen Frau zusammenlebte, Dig. XXIII, 2, 1. 24. in liberae mulieris consuetudine non
conculJinatus, sed nuptiae intelligendae sunt. Justinian verordnete
für Personen von Rang, dass sie Eheverträge schliessen müSSten, Nov. LXXIV, c. 4. §. 1. Vgl. Nov. CXVII, c. 4. I
Drittes CJa,pitel.
R e c h t e i n der Ehe.
I. Persönliche Rechte.

Das Recht ist an Bestimmungen über die persönlichen Verhältnisse zwischen den Ehegatten sehr arm, weil die Ehe an
sich nicht ein rechtliches, sondern ein edleres, höheres Institut
ist, eine freiwillige Vereinigung zweier Personen zu gänzlicher
Lebensgemeinschaft. Hier können weder einzelne Rechte genau bestimmt werden, noch kann bei vorkommender Störung
der Richter untersuchen, wer Unrecht habe, und Strafe über den
verhängen, welcher den sittlichen Anforderungen der Ehe nicht
genügt, so wie das Gesetz überhaupt blos mit der grössten Schonung in den Familien eingreifen kann: nur das Gewissen und
die öffentliche Meinung erlaubt sich in solchen Verhältnissen
eine Entscheidung. Darum sagt Dion. II, 25., Romulus habe keine
Ehestandsklagen eingeführt, weder über ungerechte Scheidung,
noch über Rückgabe der dos u. s. w. ovu aHo rwv n(j,~(j,n'A'Yjotwv
rovroa; ~LO~tO(j,(; ovo> OHOVl'. Auch kamen in der guten alten Zeit
Roms keine derartigen Klagen vor. Diejenige Partei, welche
von der andern Unrecht litt, erklärte die Ehe als aufgehoben
und somit war alle Unterdrückung beendigt. Was die gesetzlich
anerkannten Rechte des Gatten betrifft, so ist schon oben bemerkt worden, dass derselbe nicht einmal bei manus das Recht
über Leben und Tod oder das Recht die Frau zu verkaufen besass. Nur in einem einzigen Falle stand dem Gatten das Recht
zu, die Frau sine iudicio impune zu tödten, nemlich wenn er sie
bei Ehebruch während der That ertappte, Gell, X, 23. Sen. de ira
I, fin. Schol. Cruq. ad Hor. sat. II, 7, 61., vorausgesetzt, dass er
den Ehebrecher zugleich mit tödtete, denn entweder musste er
1

S. W. Tromp, de probat, fam. apo R. Lugd. 1837, p.77--88.

beide Schuldige und zwar sogleich tödten oder beid.e verscho".
nen. Quint. V, 10, 104. lex - prohilJet adulteram sine adultero
occidere. VII, 1, ß f. deol. 277. u. s. w. In allen anderen Fällen war
das Richter - und Strafamt des Gatten durch das iudicium domesticum beschränkt, ja er konnte bei diesem auch Ehebruchsklage anstellen und er musste es sogar thun, wenn er die Schuldigen nicht bei der That ergriffen hatte. Uebrigens war das
Strafamt des Gatten ein ganz allgemeines und nicht auf die Ehen
it Manus beschränkt, indem die richterliche Befugniss nicht
em Ausfluss der Manus ist, sondern des ehelichen Rechtes welches jeder Gatte besitzt. Dieses allgemeine Strafrecht de~ Gatten bestätigt auch Cic. de rep. IV,6. nec vero mulieribus praefectus
praeponatur, qui apud Graecos creari solet,. sed sit censor, qui viros
doceat moderari uxorilJus (d. h. der Censor muss den Mann daran
erinnern, seine Frau in Ordnung zu halten) , und Tac. Ann. III, 34.
nam viri in eo culpam, si (emina modum excedat. vgl. Liv. XXXIV,
2. Von Manus ist gar keine Rede, denn Liv. XXXIX, 18. ist anders zu erklären, s. unten. 2
Dass der Gatte bei Bestrafung seiner Frau seit der ältesten
Zeit das iudicium domesticum a zuziehen musste, während er bei

n:

1 Das Nähere s. Rein, röm. Criminai - Recht, p. 838 f. Wenn der
Gatte seine Frau nicht wegen Ehebruchs urid ohne das Familiengericht
ge.fragt zu haben tödtete, so verfiel er der Anklage wegen Mord, wie
Plm. h. n. XIV, 14, 13. von Egnatius Mecenius erzählt, welcher seine
Frau quod vinurn bihisset e dolio tödtete und desshalb angeklagt war
aber von Romulus begnadipt wurde. Ebenso Tm'tull. apol. adv. gent. 6'.
2 Zu den schwersten Vergehen einer Prau, welche von dem Gatten
u~d .dem Familiengericht untersucht und bestraft werden, gehört vorzughch Verletzung der ehelichen Treue (Dion. Il, 25. Plut. Rom. 22.
Gell. X, 23.), Weintrinken (indem man meinte, dass dadurch die Frauen
auch zu anderen Lastern verführt würden, Dion a. a. O. Plin h n XIV
14, 13. Gell. X, 23. vgl. Polyb, VI, 2. Lactant, I, 22, T~rt~ll: apol:
a~,v. g. 6.), Zauberei und Mord (Plut. Rom. 22. und Parall. 38. p. 314 A.),
Fa.~schung von Schlüsseln ( Plut. Rom. 22. s, unten). Ausserdem wird
spater Vergehen gegen die Staatsreligion durch fremden Cultus (Tac.
Ann. XIII, 32.) erwähnt.
3 M~nste'r, de do~:stico familiarum iudicio apud Rom. Lugd. B.
176~. Ptrmez, de marltl cett. Ahegg, de antiquiss. Rom. iure crim. I.
ReglOm. 1823, p..
55-76.
Hasse ' Güterrecht I , p . 172 - 180 . E ggers,
.
P,: 55 ff.. K~enze, m Zeltsehr. f. gesch. Rechtswiss. VI, p.21-32. Geib,
rom. Cnmmalproz. p. 82- 96. Hase de manu p 54 60 P l
R 1
Encykl. V, p. 1239 ff.
'
, . .
au y ,ea -
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Vergehen der Kinder ursprünglich nur durch die Sitte, nicht
durch das Gesetz dazu aufgefordert war, ist dadurch zu erklären, dass man dem Gatten weniger Unparteilichkeit zutraute
als dem Vater. Wer ohne Befragung des Gerichts seine Gattin
gerichtet hatte, wurde bestraft; vgl. oben Egnatius, und L. Antonius wurde von den Censoren aus dem Senate gestoS"sen, quod
quam virginem in matrimonium duxerat, repudiasset) nullo amicorum in consilium adhibito. Val. Max. II, 9,2. Niemals sass der Gatte
bei schweren Vergehen allein zu Gericht, 1 wie aus den alten Erwähnungen klar hervorgeht, Dion. 11, 25. Ot aVr')'fVfi~ fiEU>' ~ov
al'J!J0~ lO{xa~ovl Tat. Ann. XIII, 32. is prisco instituto propinquis
eorum de capite (amaque coniugis cognovit. Gell. X, 23. gehört aber
gar nicht hierher. 2

.---1 Pirmez, p. 19-27. hält den Gatten anch allein für berechtigt, Hasse,
p. 174 f. erkennt den Gatten als alleinigen Richter, die Verwandten nur
als Auktoritätszeugen (nemlich bei Ehe mit manns); desgleichen Wächtel', Ehescheid. p. 104 f. und im Wesentlichen Geib, p. 92 ff.
2 Eben so unwahrscheinlich ist es, dass die Verwandten einseitig
ohne den Gatten gerichtet hätten, denn wenn der Gatte einigemal nicht
genannt wird, wie Plin. h. n. XIV, 14, 13. a suis inedia m01'i coactam.,
Suet. Tib. ?5. ut propinqui more mrttorum. de communi sententia coercerent.,
Tac. Ann. II, 50. m01'e maiorum propinquis., so ist eine ungenaue Ausdrucksweise anzunehmen, indem sui und propinqui alle nahen Familiellglieder, also vornehmlich den Mann mit inbegreift. Ausgenommen ist
der Fall, wenn nach der Ermordung des Mannes' die Verwandten über
die des Mords verdächtige Gattin richteten, Liv. ep. XLVIII. Val. Max.
VI, 3, 8, Nicht weniger ist die Alternative verwerflich, dass bei Ehe
mit manus der Mann mit den Verwandten: bei Ehe ohne manus die
Verwandten allein gerichtet hätten (Waltel', R. G. II, p. 124. Geib,
p. 87 f. und Gitzler, de lege Jul. et P. P. HaI. 1835, p. 56 ff. Andere
beschränken das ganze Familiengericht auf die Ehe mit manus, aber
oh'ne Beweis, wie Grupen, p. 48 ff. Wächter, Ehescheid. p. 62 ff. 103 ff.),
denn Liv. XXXIX, 18. spricht keineswegs dafür. Er sagt: rnulieres darnnatas (nemlich der Bacchanalien wegen) cognatis aut in quorurn manu
essent tradebant, ut ipsi in pl'ivato animadverterent in UM; si nemo el'at
supplicii exactor, in pttblico animadvertebatur. Von Gericht ist hier keine
Rede, denn das U rtheil ist schon -gefällt, sondern von der Exekution,
welche Von den Männern, Vätern oder Brüdern (in deren Gewalt, manus die Frauen standen) und in deren Ermangelung von den Cognaten
vollzogen werden sollte. Waren auch diese ni.cht vorhanden, sowurde
die Strafe von Staats wegen vollstreckt, Val. Max. VI, 3, 7. cum multae essent damnatae, in omneS cognati intra dom os animadverterunt. Auch
dauerte das Familiengericht (obwohl selten angewandt und von den
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Die Mitglieder des Familiengerichts heissen bald pr()pinqui
(Suet. und Tac.), bald sui (Plin.), bald necessarii, amici, cognati
(VaL Max.), bald a1!I'')'El'fi~ (Dion.), was das Wahrscheinlichste
ist. zumal da auch Val. Max. VI, 3, 7. cognati nennt, desgleichen
Liv. XXXIX, 18. und ep. XL VIII. Um Parteilichkeit zu verhüten,
wurden Cognaten von beiden Seiten zugezogen (vgl. Polyb. VI,
2.) und zwar bei Ehe mit manus mehr Cognaten des Mannes,
da die Gattin auch völlig in dessen Familie übergetreten war,
bei Ehe ohne manus mehr Cognaten der Gattin. Ueber die
Rechte der beisitzenden Familienglieder dem präsidirenden Gatten gegenüber ist nichts zu ermitteln, war vielleicht auch gesetzlich keine Bestimmung vorhanden. Stimmten sie mit dem Gatten in ihrer Beurtheilung der Sache überein, so wurde das Urtheil vollzogen, hatten sie Ursache von des Mannes Auffassung
abzuweichen, so werden sie wohl durch ihre Gegenvorstellungen u. s. w. des Mannes Urtheil modificirt, immer aber in gütli~
cher Weise sich geeinigt haben. I
Das Urtheil war ein freisprechendes (Tac.Ann. XIII, 32.) oder
condemnirendes. In der ältesten Zeit war die Todesstrafe nicht
unerhört 2 (Tac. Ann. XIII, 32. de capite (amaque, Plin. h. n. XIV,
14, 13. Val. Max. VI, 3,7. Dion. 11, 25. sagt zwar nur ~1J!-ttOV1), Cod. Vat. setzt hinzu NaJ/(trlP - aber der Zusammenhang zeigt,
dass Strafe bis zum Tod gemeint sey), oder nur Scheidung, was
sowohl von dem Vergehen, als von dem Strafantrag des Gatten
abhing. Später wurde blos Scheidung verhängt, s. Val. Max. Ir,
9, 2. Einmal zwar wird erwähnt, dass die propinqui die Appuleia
wegen Ehebruchs ultra ducentesimum lapidem verbannten, aber
es geschah auf Wunsch oder Befehl des Kaisers Tiberius, Tac.
Ann. 11, 50. In wie weit mit dieser Verurtheilung auch vermögensrechtliche Nachtheile verbunden waren, ist nicht mit SicherBestimmungen der Obrigkeit abhängend, s. Tac. und Suet.) noch fort
als das Institut der Manus im gemeinen Leben ziemlich erloschen war:
1 Klenze, p. 23 f. 29.
vergleicht das Gericht nicht unpassend mit
unsern Geschworenen und meint, es hätte auch das Schuldig auszusprechen gehabt.
2 Bezweifelt wird dieses Recht, die Todesstrafe auszusprechen, von
Hoffmann , ad 1. Jul. bei Fellenberg I, p. 115 ff. Zimmern I, p. 513. S.
dagegen Abegg, p. 70 f. Gitzler, p. 56 f. Wächter, p. 62. Hasse, p. 479 ff.
Geib, p. 88 ff. u. A.
27
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heit anzugeben. In der ältesten Zeit war mit der zur Strafe ausgesprochenen Scheidung (z. B. wegen Ehebruch) der Verlust der
dos verbunden. Aber wie leicht konnte über die Sache Streit
entstehen, z. B. wenn die Schuld der Frau nicht ganz unbezweifelt vorlag und der Mann doch auf der Scheidung bestand, oder
wenn die Frau zwar schuldig war, aber auch ihrerseits n'achwies, dass der Gatte ein unsittliches Leben geführt, dass er
vielleicht gar um ihre Vergehen gewusst habe und dergL In solchen Fällen war das Hausgericht gewiss in zwei Parteien gespalten, je nachdem die Mitglieder dem Mann oder der Frau
näher standen und es blieb dann den Gatten nichts weiter übrig~
als zum Prätor zu gehen und an dessen Entscheidung zu appelliren. Aus dieser magistratischen Untersuchung entwickelte sich
allmälig ein förmliches iudicium de moribus, 1 welches zu entscheiden hatte, ob der Gatte oder die Gattin an der Scheidung
Schuld sey (utrius culpa divortium factum) Quint. VII, 4,.11. 38.)
und wie es demzufolge ~it der dos werden solle. In einem Fragment aus Cato's Rede de dote bei Gell. X, 23. wird dieses zuerst
erwähnt: vir - inquit ----,. cum divortium fecit (oder facit, worauf
nicht viel ankommt) mulieri, iudex pro censore est (wenn sich der
Gatte von seiner Frau scheidet oder geschieden hat, so erkennt
über sie der Richter gleich· einem Censor, d. h. ausser der vor
dem Familiengericht durchgegangenen Scheidung erhält sie von
dem Civilrichter, der als Sittenrichter auftritt, noch eine Strafe,
nemlich Verlust an der dos), imperium quod videtur habet (er hat
Gewalt nach Gutdünken zu entscheiden, denn bei videtur ist si bi
zu ergä~zen). Si quid perverse tetreque factum est a muliere, mul-'
tatur, si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur (beging sie etwas Schlechtes, so erhält sie Strafe für ihre
Sittenlosigkeit, indem sie einen Theil ihrer ~os einbüsst, hat sie
aber sogar Wein getrunken oder mit einem Anderen sich vergangen, so wird sie verurtheilt, d. h. sie verliert die ganze dos, was
in dem Gegensatz von multatur und condemnatur ausgesprochen
ist).2 Auf dieses iudiCium de moribus beziehen sich einige Erwäh1 Unrichtig wird dessen Einführung~del' lex Julia et Papia zugeschrieben, s. Zimmern, p. 615.
~ Die erste Andeutung zur richtigen Erklärung dieser Stelle gab
Pirmez, de mariti tori violati vindice, p. 35., indem er das iudicium de
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nungen : Plin. h. n. XIV, 13, 14. Cn. Domitius iudex pronun:tiavit
mulierem videri plus vini bibisse quam valetudinis causa viro insciente et dote multavit. Eine ähnliche Anekdote erzählen Plut. Mar.
moribus des Civilrichters darin erkannte, was auch gar nicht anders
möglich ist, weil Gellius vorher sagt: M. Cato non solum existimatas,
sed multatas quuque a iudice mulieres refert non minus, si vimtm in se
quam si probrum et adulterium admisissent. Also ist in dem Folgenden vom
iudex, nicht von dem Manne oder von dem Hausgericht die Rede. Dieselbe Erklärung gab auch Unterholzner, in der Rec. von Hasses Güterrecht in der Hall. Lit. Zeit. 1824. No. 185., welcher nach fecit ein Semikolon setzte, wodurch iudex von dem vorausgegangenen vir getrennt
wurde und Hasse selbst billigte diese Interpunktionsveränderung und
Erklärung im Rhein. Mus. II, p. 106-111. Ferner stimmten bei Schrader, in Hall. Lit. Zeit. 1834, N. 181. Göttling, Staatsverf. p. 100. Hase,
de manu p. 57 f. Puchta, in klein. civil. Schriften, herausg. von Rudorft', p. 169 f (und früher im Rhein. Mus. 1828, p. 387 f.). Berner, de
divort. p. 12 -15. Früher verband man vif' mit iudex, welches freilich
nicht passen wollte; daher nahm Wächter, Ehescheidung. p. 106 ff. die
von Hoffmann vorgeschlagene Conj ektur index, d. i. der Ankläger (loco
censoris) , statt iudex in Schutz. Doch index wurde der Mann erst in
späterer Zeit. Klenze, in Zeitschr. f. gesch. R. W. VI, p. 25. 26. erklärt, dass ein Mann, welcher seine Frau in manu hatte. sich von ihr
trennte und nach der Scheidung, aber vor aufgehobener manus, Familiengericht gehalten habe. Es ist jedoch die auffallende Erscheinung
nicht nachzuweisen, dass der Mann seine Frau zweimal bestraft einmal durch Scheidung, was doch auch nicht ohne Familiengerich~ geschehen soUte, und das zweitemal durch eine vor dem Familiengericht
a.uszumachende Strafe. Aehnlich ist Eggers (Röm. Ehe mit manus p.
57 ff.). welcher erst nach h,dex interpungirt und erklärt, nachdem der
Mann als Richter das in Scheidung bestehende Strafurtheil mit Zuziehung des Familiengerichts über seine Frau ausgesprochen, habe er
in dem Gentilgerichte noch einmal als Censor sie für die verletzte Sittlichkeit züchtigen müssen. Von diesem doppelten Strafrecht des Mannes findet sich keine Spur, und wenn das Gentilgericht wirklich noch
einmal strafte, so hatte der Mann darin doch nur eine Stimme und
kann nicht mit Recht Censor genannt werden. S. auch Rec. in Schuncks
J ahrbüch. III, 1, 1. 1834, p. 27. 28. - Gitzle1', p. 59. liest mulieri statt
muli er : wenn die Frau sich geschieden habe, so sey der Gatte ihr Richter. Diese alte Ansicht (welche Hasse, Güterrecht p. 177. früher vertheidigt hatte), dass vir als iudex genannt, also ein iudicium domesticum
gemeint sey, findet sich noch immer bei Osenbrüggen, Rec. in Zeitsehr.
f. Alterthumswiss. 1838, N. 36. Geib, röm. Criminalprozess, p. 87. 94.
und zuletzt bei Walter, röm. Rechtsgesch. II, p. 124. was, wie oben
bemerkt worden, wegen des Zusammenhangs mit dem Vorigen undenkbar ist.
27 '"
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38. und Val. Max. VIII, 2, 3. von C. Marius, welcher als Richter
zwischen C. Titinius und dessen unkeuschen Gattin Fannia (quam
impudicam de industria duxerat, eo cr~mine repudiatam, dote spoliare conaretur sc. maritus) ein merkwürdiges aber gerechtes Urtheil fällte, nemlich mulierem impudicitiae ream sestf!rtio nummo,
Titinium summa totius dotis damnavit- quod liqueret sibi, Titinium,
patrimonio Fanniae insidias struentem, impudicae coniugium expe
tisse. Diesen Verlust der dos meint auch Acron. ad Hor. Sat. 1,2,
127 f. und Augustin. de civ. dei In, 5. Mildere Bestimmungen
über die im iudicium de moribus zu entziehende dos traf vermuthlich lex Papia Poppaea, Ulp. VI, 11 f., s. unten. Das iudicium dauerte in der Kaiserzeit und zwar als Ergänzung der a.
dotis, Stipulationsklage auf Restitution der dos ex stipulatu fort,
s. Dig. XXIII, 4, 1. 5. pr. XXIV, 3, 1. 15. §. 1. 1. 38. 39. 47. Cod.
Theod. III, 13,1., bis es durch Justinian ganz aufgehoben wurde,
so dass der Gatte, um die dos oder einen Theil derselben zurück
zu behalten, eine Ehebruchsanklage anstellen musste, Cod. V,
17, 1. 11. §. 2. V, 13,1. 1. §. 5.
Zu den Rechten des Mannes sind noch zwei zu zählen, welche gegen dritte Personen ausgeübt werden: 1) actio iniuriarum,
Injurienklage gegen diejenigen, welche ihn selbst in der Person
seiner Frau beleidigt haben, Gai. In, 221. pati - iniuriam videmur non solum per nosmet ipsos, sed etiam per liberos nostros, quos
in potestate habemus , item per uxores nostras, qua(mvis) in manu
nostra (non) sint; itaque si filiae meae, quae Titio nupta est, iniuriam
feceris, non solum filiae nomine teeum agi iniuriarum potest, verum
etiam mev quoque et Titii nomine. Paull. V, 4, 3. Ulp. Dig. XLVII,
19, 1. 1. §. 3. 1. 11. §. 7. Inst. IV, 4, 2. schliessen sich eng an Gaius
an. 2) Zum Schutz des Gatten gegen Andere, welche dem Gatten die Frau vorenthielten, war das dem Hausvater gegebene
interdietum de liberis exhibendisauch auf den Gatten ausgedehnt
worden und hiess in dieser Anwendung interd. de uxore exhibenda et ducenda. Dieses Rechtsmittel stand seit dem zweiten Jahrhundert der Kaiserzeit dem Gatten sogar gegen seinen
Schwiegervater zu, zuerst indem der Gatte gegen das von dem
Schwiegervater angewendete interdictum eine Exceptio erhielt,
Ulp. Dig. XLIII, 10,1. 1. §. 5., daraufindem er sogar das Klagerecht empfing, Hermog. Dig. XLIII, 30, 1. 2. immo magis de uxore
exhibenda ae dueenda pater etiam qui filiam in potestate habet, a
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marito recte convenitur. S. auch das in diesem Sinne abgefasste
Rescript Diocletians, Cod. V, 4, 1. 11.
11. E' nfluss der Ehe

8. uf

das

v' ermölgen. 1

Da die Ehe die innigste Vereinigung zweier Personen ist, so
versteht slCh von selbst, dass beide Gatten ihre Güter zusammenwarfen, damit die Vermögensverhältnisse dem sittlichen
Charakter der Ehe entsprächen, obwohl rechtliche Bestimmungen immer nöthig waren, und hier ist wiederum die Ehe mit
und ohne Manus zu unterscheiden.
1) Bei der Ehe mit Manus ging a) was die Gattin früher besass, durch die Eingehung der Manus an ihren Gatten über und
sie besass nun kein Eigenthum mehr. Ueber Cic. Top. 4.,eum mulier viro in manum eonvenit, omnia, quae mulieris /iterant, viri fiunt
dotis nomine, s. unten. Gai. II, 98. si - sive quam in manum ut
uxorem reeeperimus, eius res ad nos transeunt. III, 83. eum paterfamilias se in adoptionem dedit mulierve in manum eonvenit, (omnes
eor)um res ineorporales et eorporales quaeque eis debitae sunt patri adoptivo eoemptionatorive adquiruntur, exeeptis iis, quae per
eapitis deminutionem pereunt, quales sunt ususfruetus, operarum
obligatio (libertorum), quae per iusiurandum contraeta est, et . ...
legitimo iudieio. Daraus ergiebt sich, daSH Alles Eigenthum an
den Gatten überging. 2 Die Schulden, welche die Frau vor der
Manus hatte, gingen nach dem alten Recht durch die Capitis deminutio ganz unter (ausgenommen Erbschaftsschulden , Schul1 Lit. s. p.423. bei dos und Puckt« , Inst. IlI, p. 179-190. (184195.). F. v. Hahn, die Uebereinstimmung der röm. u. german. Rechtsprincip. Jena 1856, p.213-2Ö9.
2 Davon war ausgenommen, was durch die Capitis deminutio erlosch (p.128.), nemlich die Servituten des Usus und Ususfructus (was
jedoch Justinian aufhob Dig. VII, 1, 1. 1 pr. Inst. IlI, 10, 1. v. Savi9ny,
System II, p. 79 ff. ), ebenso die von einem Freigelassenen übernommene operarum obligatio, welche nur mit dem gegenwärtigen Patronat
verbunden seyn konnte und mit dem Patronat selbst aufhörte (lnst. IlI,
10, 1.), sodann die neue aus der Litiscontestation entstandene Porde~un.g., wenn die Prau vor der Manus eine Klage in einem legitimum
lUdlClUm angestellt hatte. v. Savi9ny, System Il, p. 81. gewinnt diesen
Sinn aus der lückenhaften Stelle des Gaius ähnlich früher Huschke
Studien I, p. 277.; gebilligt von Hase, p. 66.' Desgleichen erlosch di~
früher gemachte Adstipulation Gai. III, 114.
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den aus Delikten und aus einem Depositum) s. p. 12 Gai. TII,
84. Dig. XVI, 3,1.21. pr., was sich aber in der Praxis anders gestaltete. 1
Was die Frau nach eingegangener Manus erwarb, gehörte
ebenfalls dem Gatten an, da die Frau in manu nrchts für sich erwerben konnte. Gai. lI, 86. adquiritur nobis non solum per nosmet
ipsos, sed etiam per eos, quos in po testate manu mancipiove habemus.
II, 90. DIp. XIX, 18. itaque si quid mancipio puta acceperint (durch
Mancipation) aut traditum eis sit (Tradition), vel stipulati fuerint,
ad nos pertinet. 19. [tem si heredes instituti sint legatumve eis sit, et
hereditatem iussu nostro adeuntes no bis adquirunt et legatum ad nos
pertinet. IlI, 163. Von in iure cessio war die Frau schon aus formellen Gründen ausgeschlossen, Gai. II, 96. Rücksichtlich der
possessio ist die Sache bestritten, Gai. II, 90. - Wenn aber di~
Gattin obligatorische Verpflichtungen gegen Dritte einging oder
ein Delikt verübte, so wurde von den Gläubigern gegen sie geklagt, gerade als wenn sie keine capitis deminutio erlitten hätte,
und wenn sie von dem Gatten nicht vollständig vertreten wurde,
so erfolgte ebenfalls Verkauf ihres Vermögens, d. h. der bona,
quae earum futura:forent, si eius iuri subiectae non essent, Gai.IV, 80.
2) In der Ehe ohne manus behielt die Frau, welche nicht unter väterlicher Gewalt stand, freie Disposition über ihr Vermögen,
mit Ausnahme der dos. Doch war sie in manchen Punkten von
der Einwilligung ihres Vormundes abhängig. Dass übrigens
diese Trennung mehr rechtlich als thatsächlich war, bedarf keines Beweises, denn letzteres würde ganz gegen das Wesen der
Ehe verstossen. 2
1 Diese Härte des Buchstabens war nemlich in der Anwendung
sehr gemildert, indem die naturalis obligatio fortdauerte und der Prätor durch utiles actiones half (rescissa capitis deminutione Gai. III, 84.
IV, 38. v. Savigny, System 11, p. 82 ff. Hase, p.69 f.). Das Gewöhnliche war, dass der Gatte für die beklagte Frau eintrat; wenn dieses
aber nicht geschah, so gestattete der Prätor die bona, quae eorum (nemlich des Adoptirten oder der in die Manus Uebergegangenen) futu1'a fuissent, si se alieno iu'ri non subiecissent, universa vendere creditoribus. Es wurde
also ihr früheres Vermögen den Creditoren zugesprochen, Gai. 111, 84.
2 Das wahre Verhältniss ohne Unterschied der Ehe ersehen wir
aus Dichterstellen , z. B. Plaut. Cas. II, 2, 26 ff.
Nam peculi probam nihil habere addecet
Clam virum, et quae kabel pa'rtum, ei haud commodi est,
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A. U e b erd i e dos.

1

])os (PauI. Diac. v. dotem p. 69. M., lächerlich abgeleitet von
Isidor. V, 25.), ist ursprünglich das dem Manne von der Frau
zugebrachte Vermögen, daher auch res uxoria genannt. Nach
und nach bildete sich ein besonderer technischer Sinn dieses
Wortes, nemlich als Mitgift, d. h. das Vermögen, welches die
Frau zur Erleichterung der Haushaltungskosten (ad sustinenda
onera) mitbringt, welches durch einen besonderen Akt bestellt
seyn muss und welches der Gatte nach etwaiger Lösung der
Ehe zurückzugeben hat. Diesen Charakter erhielt die dos erst,
seitdem die Scheidung aufgekommen war. Die Mitgift besteht
in Geld, Grundstücken, Mobilien, Sklaven, Schuldforderungen,
sogar in Erlass einer Forderung. S. Dig. XXIII, 3, namentlich 1. 4,
§.2. XXIII, 4, 1. 21. Deber sie sagt Varro 1. 1. V, 175. dos - nuptiarum causa data, Acr. ad Hor. Od. III, 24, 21. donum puellarum
nubentium. Papin. Dig. XLIX, 17, L 16. pr. dos matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus - confertur. Ohne Ehe
ist eine dos undenkbar. DIp. Dig. XXIII, 3, 1. 3. neque enim dos sine
matrimonio esse potest. Uticumque igitur matrimonii nomen non est,
nec dos est. 1. 41. §. 1. und der Mann muss den Genuss derselben
haben. DIp. Dig. XXIII, 3, 1. 7. pr. dotis fructum ad maritumpertinere debere, aequitas suggerit; quum enim ipse onera matrimonii
subeat, aequum est, eum etiam fructus percipere. 1. 56. §. 1. 2 Die
Quin viro aut subtrahat, aut stupro invenerit. "
Hoc viri censeo esse omne quidquid tuum est.
und Ter. Andr. I, 5, 6l.
Boua tlO 'ra Itaec litn pe1'mitto cl tuae mando /ldei.
und aus Colum. r. r. Xli , praef. nil&il coltspiciebatu7' i11> domo di'lJid'umn,
nihil quod aut mal'itus aut {emina proprium esse iuris sui diceret cett. V gl.
v. Hahn, a. a. O. p. 221 ff.
I
Brisson., de form. V, 146 f. VI, 125 -134. J. Finestres und de
Monsalvo, de iure dot. Cervar. 1754. E. Schenk, das Recht der dos.
Landsh.1812. Hasse, Güterrecht. Zimmern, R. G. I, p.571-630. v. Tige1'sh'öm, röm. Dotalrecht 11. Berlin 1831. d'Hauthuile, origine et progres du regime dotal chez les Rom. in Revue de legislat. VII, p. 305 ff.
2 Sie ist ein Hauptbeförderungsmittel der Ehen, und Mädchen ohne
dos heissen illocabiles. Plaut. Aulul. 11, 2, 13 ff.
Meam pauperiem conqueror.
Virginem habeo gran dem , dote cassam atque inlocabilem
N e'lue eam queo locape cuiquam.
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dos, welche von dem Vater r Frau bestellt wird, hiess P1'Ofecticia (von dem Vermögen der Familie au gehend), mit einer,
Schon von Altel's hel' wal' es eiu Ebrenpunkt und in moralische Gesetz
die Tochter oder Schwe trau zustatteu. Plaut. Trin. 111, 2, 63 ff.
Sed td inops ill{amis ne sim: ne mihi hane {etmam cl-i/f'l'cmt
111e german(tm tnccmt sorOl'em in oncubi1lat1tnt tiM.
Sie sine dote dedisse, l'Itagis quant in matl'imonium.
Qui n~e imp"obio,' pel'hibeatul' esse? haec (ct1l1ig /rl'atiu
Te honestet, me aulen& cOJllUlulet, i stne dote dWI:e1'is C , Lt.

Hier will also der Bruder trotz aller Dürftigkeit einer Schwester ein
dos geben obgleicb der Bräutiga.m nicht nehmen will. Appiu OlaudiuS erzählt bei Varro r. 1'. Ul 16. al Bew i seiner Al'mutb, da s
er seine Schwester dem bekannten Lucullu ' olme dos gegeben habe.
Oie. p. Quin . 31. Dem Staat ab'1' lag viel daran, da s die Frauen eine
dos erhielten, Ter. Phorm. 11 , 3 , 2 ff.
Itidem ut eognata si sit, id quod lex iubet
Dotem dare, abduee kane: minas quinque aecipe.
_ quid? num iniquum postul()?
An ne koe quidem ego adipiscar, quod ius publieumst.

II,1,65. Paull . Dig. XXIII, 3,1.2. Pompon. Dig. XXIV, 3,1.1. quum
dotatas esse feminas ad sobulem pl'ocreand(tm 1'eplendamque [iberis eivitatem,
maxime sit necessarium. Paull. Dig. XLII, 5, 1. 18. Darum waren die

Clienten in der alten Zeit verpflichtet, bei der Verheirathung der Töchter ibres Patrons, zur dos beizutragen, wenn derselbe unbegütert war
(Dion. II, 10.), und diese Verpflichtung wurde später auf die nächsten
Angehörigen sogar gesetzlich ausgedehnt lW alter, R. G. II , p. 125. vermuthet in lex Julia und Papia Poppaea. v. Tigerström , Gesch. p. 463 f.),
Dion. II, 25. 1l8(1{, 1l(10lXO~ a1l0(Jo(J8W~ ~ XOPlÖ~~ vopovr;. Marcian. Dig.
XXIII, 2, 1. 19. qU'i dotem da-re non vol'/te'1'int , ex eonstitutione Divorum
Severi et Antonini - cogunturin matl'imoni'um eolloeare et dotare. Dioclet. Bestimmung s. Cod. V, 12, 1. 14. Ueber die Höhe der dos scheint
sich bei den reichen Familien ein Herkommen gebildet zu haben, welches gegen die Sparsamkeit der alten Zeit sehr abstach (Val. Max. IV,
4, 10. dotis modus XXXX millia ae'1'is, früber sogar X millia aeris und
Megullia, welche L millia aeris mitbrachte, wurde deshalb Dotata genannt, Val. Max. a. a. 0.). Bei Polyb. XVIII, 18. werden 25 Talente,
als dos der Gattin des L. Aemilius Paulus XXXII, 13. aber 50 Talente
genannt, welche jede der beiden Töchter des Scipio maior bekam und
bei Plut. Oie. 8. als Mitgift der Terentia pVf/tldwv ö8xa. Tac. Ann. II,
37. deeies sestertii ducere mulierem. II, 86., decies sestertii dote (1 Million
Sest.). luv. X, 335.
Sternitu1' (nemlich torus nuptialis) et ritu deeies centena dabuntur
Antiquo, veniet cum siynatoribus auspex.

Die gleiche Summe erwähnen Sen. cons. ad Helv. 12. Mart. U', 65.
XI, 23. Papin. Dig. XXII, 1, 1. 6. §.1. decies centena dotis nomine.

Dig. XXIII, 3, 1. 5. pr. eTwähn en Ausdehnung, im Geg'ensatz der
ad enticia (eigentlich von ussel her kommen ), quae (j, quol)is aZio
data e t. Ulp. VI 3. (z.B. von dem Brudel', Appul. Metam.X, p. 250.
Elm. Pa ull.Dig. XXVI, 7, l. 12. §. 3. von der Mutter, Vat. fragm.
. 269.), 1 o' uch von der Frau selbst. Die Frau konnte ihr ganzes V rnlögen a ls do hiI geb n Paull. Dig. XXIII, 3 ) 1. 72. pr.
muli 'r bOllu Ult omnia in doteJ7l. dedil. Vat. fre: gm. 115. Sev. Alex.
od. V, 12, 1. ' . h die e la,sse gehöl't auch die den Töchtern um
den ta t v rdi ntel' Männer vom Senat aus dem AerarinID gegebeue do
en. cons. d Helv. 12. quaes. nato I, 17. Appul.
Apol. p. 2 6. Ehn. Val. Max. IV 4 10. Zon. IX, 3. p. 208. Pinder.
Amm. Marcell. XIV, 6.
Die Be tellung (constitutio) der dos 1 konnte auf mehrfache Ar
erfolgen, Ulp. VI, 1. dos a'l.tt datur auf dicitur aut promitlit'ur.
1) Vatio, förmliches Hingeben oder Vebertragen, nemlich
vermittelst Mancipatio und in iure cessio der res mancipi mit
besonderen Formeln , oft auch mit der fiducia der Remancipation
(mit dem Vertrag, unter gewissen eintretenden Bedingungen
die dos zurück zu erhalten), und durch Tradition, welche zur
V sucapion führt. Gai. II, 63. Erwähnt finden wir diese Art bei
Tel'. Phorm. II, 1,67. V, 8, 36. IV, 5, 11. Plaut. eist. II, 3, 19.
luv. X, 335. (s. ob.). Dig. XXIII, 3, L 6. §. 1. L 7. §. 3.
2) Das Versprechen, die dos geben zu wollen, a) dotis promissio, in der gewöhnlichen Stipulationsform , s. Buch 4. Gai.
epit. II, 9, 3. VIp. VI, 2. dare, promittere (dotem) omnes possunt,
d. h. datio und promissio kann von allen Personen erfolgen. PaulL
Dig. XXIII, 3,1. 41 pr. promittendo dotem omnes obligantur, cuiuscunque sexus conditionisque sinto ders. Dig.XXIV, 3. XXIII, 4, L 26.
§. 5. dotem dari stipulatus est.
b) dotis dictio I ein einfaches mündliches Versprechen der dos
(von dem es ungewiss ist, ob es in hergebrachte Worte eingekleidet war, vgL Dig. XXI, 1, L 19. §. 2. 2 ), welches mit der solHasse, p. 259-319. Zimmern, p. 577 ff.
"Gewisse sollenne Worte" sagt Puckta III, p. 182. S. dagegen
Danz, R. G. I, p. 156 f. Erwähnungen der dictio finden sich in den
Fragmenten bei Non. Mare. IV, 122. Ter. Andr. V, 4, 47 f. wo der
Bräutigam auf die Ankündigung: dos Pampkile est decem talenta, antwortet: aceipio. Tel'. Heaut. V, 1, 64.
1

2

Quid dotis dicam te dixisse filiae?

426

427

lennen Stipulation nichts weiter gemein hat, als dieselben bindenden Folgen. Uip. VI, 2. dotem dicere potest mulier, quae nuptura est (natürlich muss sie sui iuris seyn, Vat. fragm. §. 99.), .
et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris - velut
pater, avus paternus. Ein Theil der dos konnte auch sogleich gegeben (datio), der andere versprochen werden (dictio), Polyb.
XXXII, 13. Vat. fragm. §. 100. Im späteren römischen Recht
gab es nur noch zwei Formen der Bestellu.ng , nemlich datio und
promissio) diese aber konnte ganz formlos geschehen und jedes
Versprechen war bindend, Cod. Theod. III, 13,1. 4. Cod. V, 11,
1. 6. -- Heber die bei der von Seiten der Frau vorgenommenen
Bestellung zuzuziehenden Tutoren s. Cic. p. Caec. 25. p. Flacc ..
34.35. Vat. fragm. §.110. Ulp. 11, 20. und Abth. 3. So wie über
alle Rechtsgeschäfte schriftliche Urkunden aufgenommen wer·· .
den konnten, so auch über das Versprechen (promissio oder dictio) der dos. Diese Verträge bezogen sich entweder auf die Eingehung der Ehe überhaupt oder blos auf die dos und was damit
zusammenhängt. Danach heisst sie pacta nuptialia, tabulae nuptiales Cod. V, 4, 1. 9. Dig. XXXIX, 5, 1. 31 pr., matrimoniales Isidor.
IX, 8. August. serm. 51. 37., instrumentum nuptiale Cod. V, 11,1.1.
V, 15, 1. 1. oder instrumenta und pacta dotalia, pacta conventa,
cautiones dotales , Dig. V , 1, 1. 65. XXIV, 3, 1. 45. 1. 48. XXITI, 4,
I. 17. §. 1. 1. 32. XXXI, 1, 1. 89. §. 5. XXXIII, 4, 1. 17. §. 1. tabulae
dotis Dig. XXIV, 1, 1. 66. 1 Cod. V, 17, 1. 11 pr., auch tabulae

schlechtweg luv. 11,119. X, 75. VI,200. tabellas dotis consignaverit, Suet. Claud. 29, 26. dote inter auspices consignata] und von
demselben Faktum Tac. Ann. XI, 27. adhibitis· qui obsignarent.
luv. X, 335. s. ob.
Was die Realisirung oder Auszahlung (numeratio) der versprochenen dos betrifft, so musste dieselbe nach altem Rechte
binnen einem Jahr, nemlich einem cyklischen von 10 Monaten,
wenigstens in Beziehung auf das Hausgeräthe, erfolgen, das
Geld konnte in 3 Raten binnen 3 (10monatlichen) Jahren entrichtet werden. 2

und 69. Sen. contI'. I, 6. quidam dictas non accipere dotes. Appul. Apol.
p. 562. Plin. ep. 1I, 4. praeter eam summ am , quam pater tuus quasi de
meo dixil, erat enim solvenda de meo. Cornut. ad Pers. sat. II, 14. Sidon.
ApolI. ep. I, 11. Mart. XII, 42. Der Gegensatz des dare und dicere
erscheint Plaut. Aul. II, 2, 61. 73.
1 Die Verträge, welche sowohl vor als nach der Hochzeit geschrieben werden konnten (Dig. XXIII, 4, 1. 1 pr. 7, 1. 12. §. 1. 1. 28.) und
an und für sich ganz unwesentlich waren (Quint. V, 11,32. Dig. XXXIX,
5, 1. 31 pr. vgl. p. 413.), übrigens ganz abgefasst, wie die anderen Urkunden (obsignatae luv. X, 336. Tac. Ann. s. ob. subscriptae Cod. V, 4,
1. 2., mit genauer Zeitangabe Chrysost. VI, p.110. Bened. Liban. Jul.
I, p. 163. Reiske u. s. w.) enthielten auch Bestimmungen, welche durch
Stipulation oder durch einfachen Vertrag festgesetzt waren über die
Restitution der dos (s. unten dos recepticia) , also über die Bedingungen,
unter denen, über die Zeit., in welcher, und über die Person, an welche
die Zurückgabe erfolgen sollte, Dig. XXIV, 3, 1. 14-17. XXIII, 4,
1. 12. 1. 14. 1. 18 f. L 23. 1. 25. 1. 29. u. s. w. - Es war aber gesetzlich ver-

ordnet, dass solche pacta dotalia weder gegen das Wesen der Ehe,
noch gegen das der dos gerichtet seyn durften, so z. B. sey es ungültig, si paciscatur maritus, ne in id quod {ace1·e. possit, conde'l1metur, sed
in solidum Dig. XXIV, 3, 1.14. §. 1. oder wenn ausgemacht würde, ut
fructus in dotem converterentut· Dig. XXIII, 4, 1. 4., ferner 1. 5. §. 14-16.
und DIp. Dig. XLV, 1, 19. si stipulalio {acta {uerit: si culpa lua divortium {actum {uerit dari? n·ulla stipulatio est, quia contenti esse debemus
poenis legibus comprekensis, ni si si el stipulatio tantundem kabeat poenae,
quanta lege sit compl·ekensa. Es war also verboten, höhere Strafen zu
stipuliren , als die gesetzlichen Strafen betrugen; vg1. Paull. ebendas.
134 pr. S. p.414. und den dort cit. Tromp, de prob. fam., p. 89-105.
1 Auf diese Stelle, sowie auf luv. a. a.. O. und Tac. Ann. XV, 37.
visi auspices, dos cett. gestützt, behauptete Egge1's, p. 72. fälschlich eine
besondere Verbindung der dos mit den Auspices.
~ Ganz deutlich spricht Polyb. XXXII, 13., dass P. Corno Scipio
Aemilianus Africanus minor den Gatten der Schwestern seines Adoptivvaters dem Scipio Nasica und Tib. Sempronius Gracchus die Mitgift,
welche er den Gesetzen zufolge in drei 10monatlichen Fristen hätte
bezahlen müssen, auf einmal abgetragen habe, welche Liberalität damals etwas ganz Ungewöhnliches gewesen sey. Dasselbe erfahren wir
auch aus Cicero, welcher seinem Schwiegersohn P. Cornclius Dolabella
die Zahlung der dos in den gewöhnlichen 3 Jahreszielen versprochen
hatte. Die erste pensio war in Cicero's Auftrag bezahlt worden, aber
ohne sein Wissen mit einem Abzug von 60,000 Sesterzen, worüber sich
Cic. sehr unzufrieden ausspricht, ad Att. XI, 2. Vielleicht war Terentia daran Schuld, ,vg1. XI, 24. Vor Ablauf des zweiten Zahlungstermins war er mit seinem Schwiegersohn so zerfallen, dass er zweifelte, ob er die secunda pensio bezahlen sollte, zahlte aber dennoch,
706 a. u. ad Att. XI, 3. 4. 25. in secunda pensione caeci {uimus. Bald
darauf als die Scheidung des ungleichen Ehepaars so gut als gewiss
war, schreibt Cic. XI, 23. petet {ol'tasse tertiam pensionem, wir wissen
aber nicht, ob diese geleistet wurde. Die Scheidung wurde vollzogen
und nun begann Cicero's Noth, die dos von Dolabella wieder herauszubekommen, s. unten.
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Ehe wir von den Rechten an der dos handeln, ist die vielbestrittene Frage zu erwähnen, ob die Bestellung einer dos auch
bei der Ehe mit manus statt fand oder ob sie nur bei der Form
ohne in manum conventio möglich war. Man läugnete die Möglichkeit der dos bei in manum conventio, indem hier Alles das
was die Frau besass, ipso iure in des Mannes Eigenthum kam,
während die dos durch einen besonderen Akt in das Vermögen
des Mannes übergehen müsse und im eigentlich juristischen
Sinne eine Ehe voraussetze, bei welcher das Vermögen der Gatten rechtlich getrennt sey. I Alles dieses ist an sich richtig, aber
damit ist das Vorhandenseyn der dos bei Ehe mit manus doch
nicht abgewiesen, denn dos und manus haben nichts mit einander gemein und die dos bezieht sich lediglich auf das noch zu
schliessende Ehebündniss. Wenn also eine dos bei Ehe mit Manus bestellt ist, so unterliegt diese juristisch denselben Bestimmungen, die sich überhaupt auf dos beziehen, während das andere Vermögen, welches die Frau besass und nicht als dos hingab, nach den für Manus geltenden Gesetzen beurtheilt werden
muss. Man kann sich die Sache nach erfolgter Entwickelung des
Rechts in folgender Weise denken: a) bei einer Frau, die noch
unter patria potestas steht, kann eine eigentliche dos von deren
Vater .oder von einem Dritten in einem besonderen Akt bestellt
werden, ehe die in manum conventio erfolgt, b) eine Frau sui
iuris und von eigenem Vermögen kann ebenfalls ihr Vermögen
als dos constituiren, ehe sie in die manus eintritt, theils wenn
sie vorher überhaupt noch nicht entschlossen ist, ob sie in die
Manus treten will, theils wenn die Manus erst durch Usus erzeugt werden soll. 2 In beiden Fällen a. und b. behält die dos

ihren Charakter und kann in späterer Zeit nach Aufhöre!! der
Ehe zurückgefordert werden, s. unten. Etwas anderes ist es,
wenn eine dosbei oder vor Schliessung der Manus nicht constituirt war; da ging das ganze Vermögen der Frau durch Universalsuccession an den Mann ipso iure über und nach altem strengen
Recht hatte die Frau oder deren Erben nach Aufhören der Ehe
durchaus kein Recht, diese bona zurückzufordern. Darin lag
aber eine grosse Härte, denn wenn die Frau von dem Gatten
verstossen wurde, verlor sie zugleich ihr Vermögen. Dieses kam
nun zwar in der alten guten Zeit nicht vor, aber später war es
nichts Seltenes. Daher scheint auch für diese bona eine gesetzliche Milderung eingetreten zu seyn, indem bestimmt wurde,
dieses von der Frau in manu mitgebrachte und nicht speziell als
dos hingegebene Vermögen sollte gleichwohl als dos angesehen
werden. 1

1 Dos bei Ehe mit manus wird ganz geläugnet von Hasse, Güterrecht I, p. 220 ff. 297. und im Rhein. Mus. I!, p. 75-86., ebenso v. Tigerström , Gesch. p. 463. und Dotalrecht I, p. 27 ff. Danz, R. G.· I, p.
153-155. Hase, de manu p. 78-86. Dagegen sprechen Unferholzner,
in der p.419. erwähnten Recension und in Tübinger krit. Zeitsehr. V,
p. 26 ff., Schilling, Bemerk. p. 174-179., Eggers, p. 70 - 73., Puchta,
Instit. und Rudorff, ebendas. II!, p. 179 f. (185.), Walter, Rechtsgesch.
II, p.126 f.
2 H(J,sse, Rhein. Mus. p. 82., Hase, p. 85., JJanz, p. 154 f. behaupten, dass in einem solchen Falle die dos später (nemlich durch Usus)
in das volle Eigenthum des Gatten gekommen wäre und den Charakter
als dos verloren hätte. .

1 Dieses ist es, was Cic. Top. 4. sagt: quum mulier viro in manum
convenit, omnia quae mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine, d. h. der

Mann erhält das ganze Vermögen gleichsam als dos, oder wie eine
dos, so dass sich daran dieselben rechtlichen Folgen knüpfen, wenn
es auch technisch keine eigentliche dos gewesen war. In eine andere
Kategorie gehört die Erwähnung bei Oie. p. Flacc. 34. 35. Hier führte
Sextilius Andro, um sein Erbrecht auf die Güte·r seiner ohne Testament verstorbenen Gattin Valeria zu beweisen, zwei Gründe an: in manum convenerat und doti Valeria pecuniam omnem suam dixerat. Sextil.
Andro meint, dass Valeria vor der Hochzeit oder vor der durch usus
entstehenden conventio die dos versprochen habe. Weil dieses Versprechen von ihr nicht zurückgenommen werden konnte, fügte Andro
diesen Grund hinzu und auch Oicero läugnet nicht, dass bei conventio
keine dos hätte stattfinden können, sondern er beantwortet den zweiten Grund wie den ersten, damit nemlich, dass Valcria ohne Auctorität ihrer Vormunder keine dos zu bestellen im Stande gewesen sey,
so wenig wie sie eine Ehe mit manus habe eingehen können. Dieses
ist also ein Beispiel einer wirklichen eigentlichen dos bei Manus. Danz,
p. 155. will diese Stelle dadurch entkräften, dass er sagt, Sextilius Andro habe beide Gründe: Valeria sey in seiner Manus gewesen und
habe ihm ihr ganzes Vermögen als dos bestellt, nicht neben einander
gebraucht, sondern den zweiten nur dann, wenn der erste gefallen
sey; Sextilius habe also gesagt: "ich gebe zu, dass von in manum conventio der Valeria keine Rede seyn kann, aber es liegt ein anderer
Grund meines Rechts vor, die Bestellung einer dos." Der ganze Zusammenhang und die gleiche Behandlung beider Beweise zeigt aber,
dass wir an eine solche Alternative nicht denken dürfen und Cicero
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Der Gatte wird vollständiger Eigenthümer der dos, oder
wenn er noch in patria potestate steht, dessen Vater Dig. XXIII,
3, 1. 57. Der Gatte besitzt die Dotalsachen als Eigenthum, sowohl
in bonis als ex iure Quiritium Dig. XXIII, 3,1. 75. 1. 7. §. 3. jiunt
res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur. 1. 9. §. 1. in dominio. XXIII, 5, 1.13. §.2. XXIV, 31 1.67. Daher darf er die Sachen
usucapiren, vindiciren, veräussern u. s. w., und die Frau konnte
über die dos nicht einmal testamentarisch verfügen, Vat: fragm.
§. 98. Doch machte lex Julia de adulteriis die Ausnahme, dass
der Gatte bei der Veräusserung (alienatio, d. h. ganz -allgemein
omnis actus, per quem dominium transfertur, Cod. V, 23,1. 11.) ita2
lischer Grundstücke der Frau Einwilligung bedurfte. Manche
Juristen wollten das Gesetz auch auf die Provinzialgrundstücke
angewendet wissen (GaL 11, 66. quod quidem ius utrum ad Italica
tantum praedia, an etiam ad provincialia pertineat, dubitatur), aber
erst Justinian erhob diese Ausdehnung zum Gesetz, Cod. V, 13,
1. 1. §. 15. Inst. 11, 8 pr.
würde eine ~olche auf Eventualität gebaute Sophistik ganz anders ab··
gefertigt haben. In anderer Weise erklärt Hasse, p. 297 f. Schwierig
ist das Verständniss der lückenhaften Stelle in Vat. fragm. §. 115. verum est, quod a quibusdam dicitur, omnia in dotem da.. da.. dm'i posse,
m'gumento esse in manum conventionem... Wahrscheinlich bezieht sich

diese Notiz auf die Zeit, als die an den Gatten ipso iure übergehenden
bona der Gattin in manu ganz und gar wie eine dos angesehen wurden.
J S. auch v. Savigny, System II, p. 113 tr.
I! Gai. II, 63. dotale praedium ma1'itus invita mutiere per legem Juliam
prohibetur alienare, quamvis ipsius sit vel mancipatum ei dotis causa vel
in iure cessum 'I.1el usu captum (später aber auch, wenn es durch Tra~

dition an den Gatten gelangt ist, Dig. XXIV, 3,5.). Paull. II, 21 B, 2.
Dig. XXIII, 5. de fundo dotali, mehrm . .1.1. 4. 16. 13. §. 2. Den inneren Grund giebt Paull. ebendas. 1. 3: §. 1. an: toties autem non potest
alienari fundus, quoties mulieri actio de dote competit, aut omnimodo competitura est. Der Gatte darf also nicht veräussern, damit die durch

di~ actio de dote am Ende der Ehe zu fordernde Rückgabe der Dotalsache nicht unmöglich werde. Die Lex Julia sprach nur von den italischen Grundstücken, was sich durch die hinzugefügte Mancipatio,
In iure cessio ,und Usucapion klar ergiebt; aber sie wurde auch auf das
bonitarische Eigenthum und die bonae fidei possessio ausgedehnt. S.
Backofen, ausgew. Lehren p. 89-118., schön und erschöpfend.

Das Eigenthum und das Dispositionsrecht an der dos gehört,
wie schon gesagt ist, dem Manne rechtlich zu, faktisch aber gehört die dos der Frau, denn der Gatte erhält die dos aus keinem
anderen Grunde, als um die Früchte derselben für die Frau zu
verwenden, so dass er gleichsam als Verwalter der Frau zu betrachten ist. Er bewahrt die dos zwar auf, sogar als dominus,
aber nur im Interesse der Frau und er muss stets darauf gefasst
seyn, sie zu restituiren; denn der Frau soll ihr künftiger Unterhalt bewahrt werden. Darum muss der Gatte bei der Verwaltung
die diligentia anwenden, quam in suis rebusexhibet, oder den
durch seine Schuld verursachten Schaden ersetzen, Dig. XXIII,
3, 17 pr. L, 17, 23. Daher konnte Tryphon. Dig. XXIII, .3, 75. sagen: quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. - Huic
enim (nemlich der Frau) constante matrimonio) quamvis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem esse creditur, cuius etiam
causa matrimonii onera sustinet. 1
1 Das Edikt des Tiberius Julius Alexander Un. 25, Monum. ed.
Haubold p. 213. sagt: '(a~ fLiJl ra~ n~ot'Xa~, &AAo'((lia~ oV(1a~ 'Xai ov '(cOJI
EtArJepOUJ)JI &JlO~WJl, 'Xai 0 .[}co~ .1Jcßa(1TO~ 8'X8AEV(1CJ1 'Xai oi '€na(!xot 8'X 'WV
epi(1'Xov '(ar~ rVJlat~iJl anOOLOO(1.[}at. Demnach hatte schon Augustus erklärt, die dos sey für den Mann, der sie besitze, ein fremdes Gut und
in den Confiskationen der Bürgerkriege hatte man die dos stets geschont, Dio Cass. XLIII, 50. XL VII, 14. XL VIII, 8. Justinian hat
dieselbe Ansicht, Cod. V, 12, 1. 30. cum eaedem res et ab initio ~txoris
fuet'int et naturaliter (d. h. faktisch') in eius permanserint dominio. Non

enim, quod legum subtililate transitus earum in patrimonium mar-iti videa~
tur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. - Reich dotirte und herrsch-

süchtige Frauen mögen sich auch während der Ehe einen übermässigen
Einfluss auf die Verwaltung und Verwendung der dos und auf das
Hauswesen überhaupt erlaubt haben, wie z. B. bei Plaut. Asin.l, 1, 74.
geklagt wird:
Argentum accepi, dote imperium vendidi.

Aulul. III, 5. führt uns die ganze Scene, ein sehr lebendiges Bild der
incommoditates, welche mit grosser dos verbunden sind, vor und schliesst
mit den Worten 60. 6l.
Nam quae 'indotata est, ea in Jwtestate est viri.
Dotatae mactant et malo et damno viros.

Sen. contr. I, 6. omnes uxores divites set'vitutem exigunt.

--
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Schick a.le der dos nach getrennter Ehe.

3) Wenn die Ehe durch Scheidung getrelll'lt wurde, so existirten abweichende Bestimmungen, je nachdem der eine oder andere Theil die chuld der Trennung trug. 1) Betrug sich der
Mann so, dass die Frau sich von ihm trennen musste (Oie. ad
Att. XI, 23.), oder schied er sich "Von seiner Frau ganz willkürlieh, ohne auch nur einen Schein des Rechts zu haben (culpa
mariti divortio facto Dig. XXIV, 3, 1. 44.), so erhielt er zwar keine
be ondere Strafe, hatte aber insofi rn Nachtheil, als er die dos,
welche er unter anderen Umständen in drei Jahren hätte zurückzahlen müs en, in s chs Monaten (bei geringen Vergehen) oder
augenhllcklich (bei groben Vergehen) erlegen musste. Oie. Top.
4. si vid culpa factum est divorlium, etsi mulier nuntium 1'em'isit, tamenpro liberis manere nihil oportet (obgleich die Frau aufkündigt,
muss der Mann, weil er es selbst verschuldet hat, die dos herausgeben und dai·f für die Kinder nichts zurück behalten, d. h.
er mus die orge für sie allein übernehmen). Boeth. n. ed. Or.
p. 303. Ulp. VI. 13. mariti mores puniuntm in ea quiden" dote J quae
ad diem. reddi debet (de Mannes schlechtes Betragen wird durch
sofortiges Zurückzahlen der in fungibeln Sachen bestehenden
dos es traft) ita ut) propter maiores m01'es (Ehebruch) praesentem
1'eddat) propter minores senum mensum die; J in ea autem, quae
p1'aesens reddi sOlet, tanturn ex fructibus iubet11T reddere, quantum
in illa dote J quae in triennio reddit'U'J', repensatio facit) d. h. bei den

1) Wenn die Ehe durch den Tod des Gatten gelöst wird so
bleibt bei Ehe mit Manus die dos 1 ei dem Vermög n des Manne den die Gattin wie eine Tochter beerbte , < usser wenn e
pacta dotalia anders v~rfügten. Bei. Ehe ohne Manu erhielt i.
Frau i.hr do stets zurück oder ihr V tel' wenn si noch in patria potestat steht, Dig. XXIV, 3, 1. 22. §. 1. 4 ff. J
2) Wenn cU Fr u zuer t starb, so behielt bei Ehe mit ManuS der Ge tte Alle. was si eingebra.cht ha te, wie sich von
selbst ver teht, d nn da die Frau u ihr reigen n Familie herausgetretel wal' batte Ni mand "in Forderung. recl t, a.usser
w nn pact dotalia d<:l Geo-eI theil bestimmt n. B i. Ehe ohne
Manus eh rot in der ältesten Zeit dasselb Recb gegolten zu
h aben , wenn sich die Angehörigen der Frau nicht d n Rü kfall
gesichert hatten, Schol. ad Pers. Sat. II, 14. Doch wurde schon
gegen das Ende der Republik der Unterschied eingeführt, dass
nur die dos adventicia bei dem Manne bleiben solle (z. B. die von
der Mutter der Braut gegebene dos, Vat. fr. §. 100., oder die von
der Frau selbst herrührende, Val. Max. VII, 7,4.), dagegen die
dos profecticia solle an den Geber zurückfallen, wovon jedoch
der Wittwer für jedes Kind ein Fünftel der dos zurückbehielt.
VIp. VI, 4. mortua in matrimonio mutiere, dos a patre profecta ad
patrem revertitur ,quintis in singulos liberos in infinitum retictis penes virum. Quod si pater t}on sit, remanet apud maritum. 5. Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is
qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit, quae dos specialiter recepticia dicitU1" (Recepticia heisst also die dos, deren Zurückgabe
speziell stipulirt worden war, Dig. XXXIX, 6, 1. 31. §. 2. vg1. Non.
I, 267. Dig. XXIV, 3,1. 29. §. 1. , und welche ohne die Stipulation
bei dem Gatten geblieben wäre, denn der frühere Geber hatte
kein Erbrecht an die bona der verstorbenen von ihm dotirten
Frau.) Paull. in fragm Vat. §. 108. Dig. XXIII, 3, 6 pr. cf. 79. Justinian verordnete übrigens, dass auch die dos adventicia an die
Erben der Frau kommen solle, Ood. V, 13, 1. 1. §. 4. 6. 13.
1 Ein Beispiel der Zurückgabe finden wir Polyb. XVIII, 8. und
XXXII, 8., wo nach dem Tode des L. Aemilius Paulus Hausgeräthe,
Sklaven und sogar Grundstücke verkauft werden mussten, um die dos
zu restituiren. Dasselbe erzählt Plut. Aem. Pau!. 4.
_.

1 Schrader , in Hugo's civil. Mag. V, p. 180 -184. erklärt senum
mensum die für einen einzigen Zahlungstermin 6 Monate nach der Scheidung, was Walter, R. G. II, p.131. und Gitzler, de lege Julia et Pap.
Popp. p.68 ff. billigt. Niebuhr, R. G. III, p. 69 f. meint es heisse: in

Terminen von 6 zu 6 Monaten. - Beispiele solcher Scheidungen, wo
der Mann wegen seiner Vergehen pekuniäre Nachtheile erlitten hätte
besit~en wir. nicht, aber mehrmals lesen wir von Rückgabe der dos:
wo dle ScheIdung ganz willkürlich und einseitig durch den Mann er~
folgt war, z. B. Cic. ad Att. XIV, 13. satis torquetur debitione dotis nemlieh Cice~o's Bruder, nachdem er seine Frau, die Pomponia, ver:tossen
h~tte. ,CIC. ad ~tt. X':I, 2. 6. wo von den fast gleichzeitigen Zahlungen
CICero s an seme beIden von ihm verstossenen Frauen die Rede ist.
XV, 21. von einer Rückzahlung an Cana, die Braut des jüngeren Ci~
cero. Cic. p. Scaur. 5. neque dimittere propter dotem 'Volebat, d. h. aus
Furcht vor der zurückzuzahlenden dos wollte Aris die Gattin nicht
verstossen. Dio Cass. LXII, 13. Uebrigens mochte in allen diesen genannten Beispielen die Rückgabe der dos zur grösseren Sicherheit im
voraus stipulirt worden seyn.
Re in' s röm. Privatrecht.
28
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nicht fungipeIn S chen rou 6 d r Gatte ebEm oviel al trafe geben, als er bei den fungibeln Sachen durch die Vorausb zahlung
verliert. Der Verlust des Mannes, welcher die dos früher zurückzahlen musste , betrug in eingebüsster Nutzung (interusurium) gerade so viel, als der Verlust der Fr~u, welcher ein Achtel
der dos entzogen wurde.
2) Wenn nicht der Mann an der Scheidung Schuld war, sondern die Frau, so erlitt diese vermögensrechtliche Nach heile.
) Wenn sie sicb willkürlich oder leichtsinnig trennte sey es auf
eigenen Antrieb, sey es auf Veranla sung ihres Vaters, unter dessen Potestas sie stand, so bekam sie nicht die ganze do zurück,
sondern der Gatte durfte für die Erziehung und Erhaltung der
Kinder Abzüge machen. Dieses hie SI retentio propter liberos.
eie. Top. 4. si mulier) qltum /ilisset nupta curn eo quicum connubium non esset) nuntium remisit) quoniam qui nat-i sunt, patrem non
sequuntur) pro liberis manere nihil opo1'tef (wenn eine Frau sicb
mit Jeman verheirathet hatte , wel her das ius connubii nicht
besass und si h später von diesem trennte) so erlitt die gewöhnliche Regel dass der Vater den Kindern Retentionen machen
dürfe, eine Ausnahme , weil diese nicht dem Vater folgten, s.
p. 395.). IDp. VI, 10. propter libero retentio fit , si oulpa mulieri'
aut pat'ri - divorüum factum sit: tune enim ingttlorum liberorum
nomine sextae 'retlnenlur (Ja; dote (für jedes Kin wurde ein echstheil der dos zurückbehalten): non plures tarnen, qu.am tre sextae
in retentione unt, 11. non inpetitione (doch durfte der Mann nicht
über drei echstheile , d. i. die Hälfte der dos behalten). JJos quae
semel timcta est (welche einmal diese retentio erlitten hat) amplius
fungi non potest, nisi aliud matrimonium sit. 1 b) Wenn die Frau
ihrer schlechten Sitten wegen zur Ehe cheidung Veranlassung
1 Hugo, civil. Magaz. IV, p.396.
R. Gesch. p.929. Wächter, Ehescheid. p. 168 f., Hasse, Güterrecht I, p. 189 ff. und Zimmern, p. 614.
erklären die kritisch und exegetisch schwierigen Worte Ulpians übereinstimmend. S. dagegen Schilling, Bemerk. p. 369-375. Sehr scharfsinnig ist HuscMe's Emendation in VIp. Ausg. von Böcking und in Jahn,
Jahrb. LXXV (1857), p.376. - S. ferner Vat. fragm. 105.107. 120. Cic.
Top. 4. s. oben. Diese 1'etentio propter liheros konnte auch vertragsmässig erfolgen, Vat. fragm. §. 106. Wahrscheinlich war dieses bei
Cicero's Verheirathung mit Terentia geschehen, denn Cic. ad Att. XV,
20. erwähnt nach der Scheidung pl'aedia dotalia, deren Pachtgelder (merce des) dem jungen Cicero zur Erhaltung zugewiesen waren.

ge eben hattt:, 0 tand dem lVlanne retentio,propter mores zu. War
Ehebruch od
eintrinken der Frau an der Scheidung Schuld
gew e n, so durfte in der alten Zeit der Mann die ganze dos behalten, . p. 41 . Eine l\iilderuug dieser alten strengen Regel wurde
vielleicht erst durch lex Julia und Papia Popp. eingeführt, weltr fen der chuld und gena,ue Bestimmungen übel' die dos
e zt . Die 1 lilderung der spä.teren Zeit lernen wir aus Ulp.
I, 2. k onell: m01'l111 nomine, graviorum quidem sexta retinetur
( 'egen eh "erer Ve gehen nemlich Ehebruch, wurde ein Sechsd eil der do zurückbehalten): leviorum Gutem octa'Va wegen leichte er nur ein Achttheil). Graviores mores sunt etdulteria tantum,
leviores omnes reliqui. Ulp. Dig. XXIV, 3 , 1. 47. XLVIII, 5, 1. 11.
§.3. e1 er da einzusetzende iudicium de rooribus . ob. p. 415f.
3) enn die cb idung mit beiderseitiger Zustimmung (bona
gratia) rfolgte, 01 ne da s der eine Theil a1 schuldig er chien,
'chicl~ al der uo von d r Uebereinkunft der Gatten
o in~ cl
ab. Di I e1 aber, ,. r sicherlich da Zurückgeben der dos und
zwar in 3 10 nlona lichen J< 11ren, gerade wie die Zahlung der
do . n den Gatten gel eiste zu werden pflegte, U1p. VI, 8. dos si
pO/ldere, numero, mensura contineatur also aUe fungi beln Sachen),
annua) bima, trima die redditur; nisi ut p 'raesens retl-datu1' convenerit. reliquae dole statim t'eddunhu'. vgl. 13. 1
J

Klagen auf Zurückgabe der dos.

1) Actio ex tipulatu. Es war schon in alter Zeit üblich, dass
ich die Fra.uen die Zurückgabe der dos durch Stipulationen
l Dieses fand statt bei der Scheidung Dolabella's von Cicero's Tochter Tullia l H. p. 427.). wo die dos in U solchen Fristen hätte zurückgegeben werden müssen, was aber nicht geschah, da Dolabella wegen
seines wüsten Lebens in steter Geldverlegenheit war, Cic. ad div. VI,
18. (709 a. u.) teneor dum a Dolabellae procuratoribus exigam primam pensionem, ja Cic. scheint sogar die Zahlung des Ganzen gehofft zu haben, ad Att. XIII, 29. Aber das Geld blieb aus, ad Att. XII, 8. de
p1'ima pensione ante videamus. Adest enim dies et ille currit. XII, 12.
Nicht einmal 710 wnrde bezahlt, ad Att. XVI, 2. 3. 11. XIV, 18 f. 20.
21. XV, 13. ad div. XVI, 24.. Dolahellae procurato1'es {ac ut admoneantur.
Desshalb will Cic. endlich klagen, ad Att. XVI, 15. Dieser Brief zeigt
übrigens, dass die Dos restipulirt worden war, wie es überhaupt ziemlich regelmässig zu geschehen pflegte. Huschke, Cicero über seine Forderung an Dolabella, in Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. XIV, p.42-70.
28*
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sicherten, cautio rei uxoriae genannt vgl. Dig. XXIII, 3, 1. 21 ff.),
von denen Gell. IV, 3. sagt, dass sie nach der vielbe prochenen
angeblichen ersten Ehescheidung in Rom aufgekOlnmen wären.
Sie existirten aber früher , ebenso wie auch die Scheidungen einer älteren Zeit angehören, und waren zuerst wohl nur auf den
Fall des Todes einer der beiden Gatten, dann aber auch auf die
Scheidung gerichtet. Sie waren aber um so nöthiger, je gewöhnlicher es wurde dass die nubentes Bestimmungen trafen,
welche zielnlich complicirt waren und von den gesetzlichen Normen abwichen,l s. p. 426 f. Stipulil'en kann sowohl die Frau selbst,
als der Besteller (s. ob. dos recepticia), Dig. XXIV, 3, 1. 46. 1. 29.
§. 1. Titius mutieris nomine dotern dedit et stipuZatus est in casum
mortis ei divottii - an ex stipulatu dotem 'repetere possit? §. 2. 45.
42. §. 2 f. Die Klage geht von dem Stipulator auf seine Erben
über, Dig. XXIV, 3, 1. 45. Cod. V, 12, 1. 6. Später gab es auch
Klage aus dem Pactum, wenn die Restitution der dos nicht stipulirt, sondern blos paciscirt war (actio praescriptis verbis), Cod.
V, 14, 1. 1. V, 12, 1. 6. V, 13, 1. 1. §. 15. s. p. 426.
2) Noch in der republikanischen Zeit wurde durch den Prätor
actio rei uxoriae (Klage auf das Vermögen der Frau d. i. die dos,
auch actio de dote genannt, Dig. XXIV, 3, 1. 41. 42. 46. IV, 5, 1. 8.
dotis repetitio, Ulp. VI, 6. Vat. fr. 103. rei uxoriae titulo id solum
peti posse, quod in dotem datum est.)2 eingeführt, weil sich die
Cautionen in vielen Fällen als unzureichend erwiesen und weil die
Unsitte der willkürlichen Scheidungen eingerissen war. Mit dieser actio konnte nach jeder Lösung der Ehe auf Rückgabe der
dos geklagt werden ,- auch wenn der Gatte keine derartige Ver- .
pflichtung eingegangen war. Die Klage gehörte zu den bonae
fidei iudiciis und war in bonum et aequum concipirt. Oie. Top. 15.

de 'off. III, 15. Col1. ,2, 2. Dig. IV, 5, 1. 8. 1 1) Wenn die Ehe
d~ch den Tod des Gatten oder durch Scheidung gelöst war,
klagte die Frau, oder wenn sie in patria potestas steht, deren
ater, jedoch nur mit Zustimmung der Tochter, Vat. fragm.
§. 269. Dig. XIV, 3,1. 22. §. 1.1. 3. illp. VI, 6. vgl. Vat, fr. §.~O~.
2) I t31'b die 'rau zuer I 0 klagte der Vater die dos prOfeO~lCIa
in. Zur Zeit der classischel1 Juristen gab es in Bezug auf diese
Kl::t.ge inen besonueren orzug',privilegium exigendi Dig. XXllI,
3, 1. 74. XLII, 5,1.17. . 1. L 19 pr., welches nicht auf die Erben
überging, Iod. VII, 74, 1.1.
:J) Endlich gab es ' ueh noch eine Oondictio, erwähnt Proc. Dig.
XXIII, 3, 1. 7. ne (acto quülem divortio aut dons iure aut pet· condictionem repete1'e recte potest (nemlich eine ancilla quae nups'it),
welche Klage aber nUl' dann statthaft gewesen zu seyn scheint,
wenn die Ehe nicht gij,ltig war, also auch keine dos vorhanden
seyn konnte. Dagegen dritte Personen, welche die dos bestellt
hatwn, besassen die condictio, VIp. XXIII, 3,1. 43. §. 1., wenn sie
sich die Zurückforderung vorbehalten hatten.
Bei Zurückgabe der dos ist diese in natura zu gewähren oder
der Schätzungswerth. Oft wurde die dos mit einer Taxe dem
Manne übergeben dergestalt, dass die Geldsumme als dos angesehen werden solle, VIp. Dig. XXIII, 3, 1. 10 pr. §.6. 14. 15.
eod. V, 12, 1. 5. Dieses heisst venditio dotis gratia, Dig. XXIII, 3,
1. 16. Vat. fragm. §. 111. Es konnte aber auch eine Taxe der dos
gemacht werden, nicht um die dos in Geld zu verwandeln, sondern als Grundlage für eine etwaige künftige Restitution, Proc.
Dig. XXIII, 3, 1. 69. §. 7. cum res in dotem aestimatas soluto matrimonio reddi placuit, summa declaratur, non venditio contrahitur.
Cod. V, 12,1. 21. Vat. fragm. §. 114.
Bei der Restitution musste der Gatte für das haften, was

j

1 African. Dig. XXIII, 4, L 23. pater quum filiae suae nomine dotem
daret, paetus est, ut mortua filia, uno plurihusve liheris superstitibus, dedueta, parte tertia, 'reliqua dos si bi , aut post mot·tem suam illi aut iltis
filiis, quos in potestate habehat , rcddatU'r; deinde haee ita fieri stipulatus
est cett. Florentin. 1. 24. si inter tjirum ct uxorem pactum est, ut eerta
pars dotis veZ tota oh unum vel plures Zihet·os inte1'venientes retineatur cett.
Aehnlich Callistr. Dig. XXIV, 3, 1. 48. 46.
2 Fälschlich will Hasse, p. 224. die rei ux. actio auf die Ehe ohne
Manus beziehen, weil er dos nur bei letzterer Ehe annimmt. S, dagegen Zimmern, p, 588.

1 Demnach hatte der Richter freien Spielraum und condemnirte nach
Erwägung aller Nebenumstände auf so viel, als er nach Recht und
Billigkeit glaubte bestimmen zu dürfen, vg1. Dig. IV, 4, 1. 9. §. 1. XXIII,
3, 1. 6. §. 2. 1. 12. §. 1. XXI V, 3, 1. 66. §. 7. nee melius nec aequius. Weil
der dieser Klage zu Grunde liegende Gegenstand eine naturalis praestatio enthielt, war die Klage durch beschränkte Rechtsfähigkeit nicht
gehindert und wurde trotz der capitis deminutio angestellt, Dig. IV,
5, 1. 8., also auch von einer Frau in manu oder in patria potestate,
v. Savigny, Syst. II, p. 115 ff,
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durch seine Schuld verloren war (s. p. 431.); auch musste er die
Accessionen der dos ab gewähren , z. B. partus dotalium ai'tCillarum (Kinder der Dotal-Sklavinnen), Dig. XXIII, 3, 1.69. §.9.
1. 10. §. 2. XXIV, 3, 1. 7. §. 12 ff. Dagegen verminderte sich auch'
die zurückzugebende dos 1) durch retentiones, I propter liberos
(s. p. 433.), propter mores (worüber das iudicium de moribus entschied, s. p. 415.), propter impensas, 2 wenn der Mann nothwendige Ausgaben für die dos gemacht hat, Dig. XXIII, 3,1. 56. §. 3.
n~cessaria~ impensas ipso iure dotem minuere. XXIV, 3, 1. 7. §. 16.
sz novam vzllam necessario exstruxit vel veterem - restituit. XXIII,
4,1. 5. §. 2. XXXIII, 4,1. 1. §. 4. Ferner retinirt der Mann propter res donatas (da er die seiner Frau gemachten Schenkungen
revociren konnte, so behielt er die dos einstweilen als Pfand
b~s er seine Geschenke zurückempfangen hatte), VIp. VI, 9. vgl:
Dlg. XXIV, 1, 1. 66. §. 1. XXIV, 3, 1. 15. §. 1. und ob res amotas
s. unten. 2) Durch das, was der Gatte der Frau testamentarisch
vermacht hatte. Hier wurde das Prätorische s. g. edictum de alterutro angewendet, d. h. die Frau hat die Wahl, ob sie die Dotalklagen anstellen oder das ihr Vermachte vorziehen will. Cod.
V, 13, 1. 1. §. 3. eod. Theod. IV, 4, 1. 7 pr. 3) Durch condemnatio
in quantum facere potest~ d. h. der unbemittelte Mann kann so
viel zurückbehalten, als er nothwendig zum Leben braucht, Dig.
XXIV,. 3, 1. 12.13.21. XLIX, 17,1. 7. Cod. V, 18,1. 8. V, 13,1.1. §.7.
Bel actio ex stipulatu waren wegen des strengen civilrechtIichen Charakters derselben diese Minderungen nicht gestattet,
sondern nur bei der eigentlichen rei uxoriae actio. Dah,ßr musste,
wenn bei vorausgegangener Stipulation Abzüge propter mores
gemacht werden sollten, das iudicium de moribus besonders entscheiden, gleichsam als eine Ergänzung der Stipulationsklage.
Deber die Termine der Rückzahlung s. p.433 f. \Vichtige Veränderungen traf Justinianus. 3
C. J. M. Va le tt , de retentionibus ex dote fac. Gott. 1820.
G. Best, coniect. in Oelrichs thes. diss. iurid. Lips. 1769. I, p.
1~7-205. - Es gab eine besondere stip'ulatio tribunicia, um dem Manne
dIe Auslagen zu sichern.
~ Zuerst verschmolz er die Stipulationsklage und rei uxoriae actio
zu. emer. einzigen, genannt ex stipulatu actio (so genannt wenn auch
keme Stipulation vorausging), quae de dotib1's exigendis pro'Ponitur (Inst
IV , 6 ,~.
')9 Co.
d V ,13, 1. 1. pr.), welche die bedeutendsten Vortheile.
1

2
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B. Das nicht dotale Vermögen der Frau.

Das Vermögen der Frau, welches dem Manne nicht ausdrücklich als'dos übergeben worden ist, bleibt bei Ehe ohne Manus von dem Vermögen des Mannes ganz getrennt. 1 Häufig
wurden diese Vermögensstücke dem Gatten zur Aufbewahrung
und Verwaltung übergeben und hiessen gerade in diesem Sinne
parapherna, Dig. XXIIl, 3, 1. 9. §. 3. Cod. V, 14, 1. 8. (ausser diesen Stellen wird parapherna nur noch Cod. V, 14, 1. 11. genannt).
Wenn die Frau diese bona dem Manne zur gemeinsamen Benutzung überliess, war es zur Zeit der grossen Juristen sehr gewöhnlich, ein Inventarium darüber anzufertigen, welches der
Mann zur Bescheinigung unterschrieb, DIp. Dig. XXIII, 3, 1.9.
§. 3. - mulier res, quas solet in usu haberein domo mariti neque in
dotem dat, in libellum solet conferre eumque libellum marito offerre,
ut is subscribat, quasi res acceperit; et velut chirographum eius
und Eigenthümlichkeiten der beiden bisher üblichen Klagen in sich vereinigte. Cod. V, 13, 1. 1. §. 2. 9. Die alten retentiones, das edictum de
altcrutro und das unpraktisch gewordene iudicium de moribus hob er
auf und änderte die Termine der Rückgabe dahin ab, dass die Grundstücke sogleich (illicu) nach der Auflösung der Ehe, die anderen Sachen
aber ein Jahr später zurückgeg~ben werden sollten, Cod. V, 13, 1. 1.
§. 3.5.7. Cod. V, 17, 1.11. §.2. Das Princip der Restitution wurde im
weitesten Umfang bestätigt und jede dos musste an die Frau oder an
deren Vater (nemlich wenn dieselbe todt oder noch in patria potestas
war) zurückfallen, wenn nicht ein dritter die dos als recepticia sich
ausdrücklich vorbehalten oder wenn überhaupt durch Verabredung die
dos dem Gatten versprochen worden ist. Cod. V, 13, 1. 1. §. 6. 13. Die
in der Kaiserzeit aufgekommene Sitte, der Frau durch Bürgen für die
dos Sicherheit zu leisten, Cod. V, 20, 1. 1. Cod. Theod. III, 15, 1. 1.,
schaffte Justinian vollständig ab, Cod. V, 20, 1. 1. Dagegen Sicherstellung durch Pfand (hypotheca) blieb erlaubt, Cod. IV, 29, 1. 11. 21.
V, 12, 1. 29. V, 3, 1. 19. und Justinian gab der Frau ein gesetzliches
Pfandrecht an der dos (actio hypothecaria) Inst. IV, 6, 29. Cod. V, 13,
1. 1. §. 15. V, 12, 1. 30. VIII, 18, 1. 12. §. 1. s. p. 356.
1 Diese bona, welche die Griechen na(/t.cp8(!Va, die Gallier peculium (Sondergut ) nannten, hatte bei den Römern keinen besonderen
Namen, sondern man sagte res, quas - neque in dotem dat Dig. XXIII,
3, 1. 9. §. 3. res quas extra dotem mulier habet Cod. V, 14, 1. 8. ext'l"a
dotem in domum illata Cod. V, 16, 1. 17. extra d. t1'aditae oder constitutae Dig. XXXIX, 5, 1. 31. §.1. XXXV, 2, 1. 95 pr. Cod. V, 12,1. 29.
Der Ausdruck peculium wird gebraucht Plaut. Cas. II, 2, 26. Vat. fr.
112. Dig. XXXIX, 5, 1. 31. §. 1.
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uxor retinet, res quae libello continentur, in domum eius se intulisse.
Scaev. Dig. XXXVI, 3, 1. 1 . §. 1. non exacta ct:tutione depo itionis,
d. h . ohne dass die Frau sich einen Depositenschein von dem
Manne geben liess. Vgl. Plut. Oie. 41. Ebenso gut konnte a.ber
auch die Frau die Verwaltung selbständig' ausüben, was nur
VOll ihr abhing, wie noch Theodos. und Valentin. sagten Ood. V,
14,1. . nullo modo - muliere pt'ollibente virum in pa'raphernis se
voZumus immiscere. J Die auf Rücko'abe des Vermögens gerichteten Rechtsmittel waren nicht etwa rei uxoriae actio, sondern depositi oder manduti actio, auch rez vindicatio und condictio, je nachdeIn der Mann die Aufbewahrung erhalten hatte, Dig. XXIII, 3,
1. 9. §. 3. Das Pfandrecht s. p. 356. Schwierig ist die Frage, ob
ein solches nicht dotales Vermög'en der Frau auch bei Ehe mit
Manus stattfinden konnte. Z
I Beispiele dieser selbständigen Verwaltung aus früherer Zeit finden wir bei Oie. ad div. XIV, 1., wo Oicero die Terentia bittet, sie
möchte doch nicht ihren vieus verkaufen. Dieselbe hatte auch einen
saltus für sich, ad Att. II, 4. und aus anderen Stellen ergiebt sich ihre
Selbständigkeit, z. B. aus Oicero's Wunsch, dass sie ihr Testament
machen solle, Oie. ad Att. XI, 16. XII, 18a. u. s. w. vgl. Plut. Oie. 4l.
Oie. Verr. IU, 22. uxoris esse (sc. fund um), eam ipsam sua negotia gerere, -ipsam locavisse.
9 Dass für die alte Zeit davon keine Rede seyn kann, bedarf keiner Ausführung. Was aber die spätere Zeit betrifft, so hängt die Entscheidung von Gell. XVII, 6. ab, wo ein Fragment aus Cato's Rede
mitgetheilt wird: prineipio vohis mulier magnam dotem attulit, tum magnam pecuniam recipit, quam in viri potestatem non eommittit, eam pecuniam viro mutuam dat, postea uhi -irata facta est, servum receptieium sectari atque flagital'e virum i-uhet. Darauf sagt Gellius: quando mulier
dotem mal'ito dahat, tum quae ex suis honis retinehat neque ad virum trctmittebat , ea recipel'e dicebatur, sic'ltti nune quoque in venditionihtts recipi
dicuntur, quae exeipiuntur neque veneunt. und erklärt den sel'VUS recepticius als proprium servum slt'um, quem cum pecunia reliqua reeeperat, neque dedemt doti, sed retinuerat. Nimmt man ~eceptieius als das was sich
die Frau bei Oonstituirung der dos ausdrücklich vorbehielt, so müsste
man eine Ehe mit Manus voraussetzen, denn bei einer Ehe ohne Manus
bedurfte es eines solchen Vorbehalts nicht, indem Alles der Frau eigen
blieb, was sie nicht als dos gegeben hatte (dieser Ansicht ist Schilling, Bemerk. p. 173 f., welcher hona recepticia als alten technischen
Ausdruck für das bei Ehe mit Manus zurückbehaltene Vermögen annimmt; ebenso Walter, R. G. II, p. 126.). Fasst man recepticius aber
nicht in einem technischen Sinne auf, sondern erklärt recipere durch
1'etinere (so Hasse, p. 448-452., Zimmern, p. 592. , v. Löhr, im Magaz.
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. Donatio ant

orter

eit .Tllstinianu ) proptel' nuptias.'

Einem alt Il HerkOl men zul'olge, welches von den christlichen Kaisern gegen d Ende des 4. Jahrhunderts n. O. unter
besondere Recl sgrund ätze gel:r cht wurde, pflegte der Gatte
vor An[: ng der Ehe sei er zukünftigen Frau ine SUlmne Gelde
zu cheuken, welche zugl ich TI it der dos während der Ehe fÜT
cn 'ut 1'h 1 e' Familie dien n, nach deI Tode des Mannes
ab r ler rVlttwe un den Kindern eil orgenfreie Auskommen
siche.rn oIlte. Sowie di ~ Frau dem Gatten die dos als Bitrag
zur B treitung der dW'ch die Ehe verursachten Kosten giebt,
o will umgekehrt er Mann ihren Unterhalt für die Zeit sichern,
wo er es nicht mehr kann. Darum heisst diese donatio auch Gegendos , d.1I7:tcpc(!llCl- , eod. V, 3, 1. 20. Zuerst wurde sie vor d r
Ehe gegeben , Justinus gestattete , sie während der Ehe zu vergrössern, Cod. V, 3, 1. 19., Justinian erlaubte auch, sie während
der Ehe zu begründen, Inst. II, 7, 3. Ood. V, 3, 1. 20 pr. und gab
der Frau sogar einen Anspruch auf eine der dos gleiche donatio
propter nuptias, Nov. XCVII, c. 1 f. Deber die Verpflichtung der
Väter s. Cod. 1,5, 1. 13 pr. 1. 19. §. 1. Während der Ehe behielt
der Mann das Capital nebst den Früchten in seinem Eigenthum,
aber ohne Veräusserungsrecht, N ov. LXI, c. 1. Stirbt die Frau
oder erfolgt Scheidung ohne Schuld des Mannes, so fällt die donatio an den Mann, Cod. V, 17, 1. 8. §. 4. 1. 11. §. 2. Aber wenn
der Mann stirbt, so hat die Frau ein Recht auf die donatio, vorausgesetzt dass sie Kinder hat; wo nicht, so hat sie kein Recht,
es sey denn, dass die donatio ihr auch für diesen Fall ausgesetzt
worden ist. Nov. XXII, c. 32 f. OXXVII, c. 3. 2
f. Rechtsw. Ill, p. 525 f.), dann wäre von Ehen ohne Manus die Rede.
Die. erste Meinung hat mehr für sich als die zweite, und es wäre ganz
eigenthümlich gewesen, wenn das Recht gegen das Ende der Republik
gar keine Ausnahme. von der Strenge der Manus in Beziehung auf das
Vermögen gestattet hätte, was für manche spezielle Fälle sehr wünschenswerth seyn musste.
1 Mehre lateinische Dissertationen de donat. propter nuptias von
Rave (Jen. 1762.), a Winterfeld (Trai. ad Viadr. 1776.), Schoreh (Erf.
1787. und pr. I - IV. Erf. 1787-1800.), Foerster (Vratislav. 1812.), Koch
(Lips. 1828.) erwähnt Zimmern, R. Gesch. I, p. 595 - 598. Puehta III,
p.188 f.
2 Etwas Aehnliches erzählt Oaes. B. G. VI, 19. von den Galliern: v·iri
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Schon nach d m älte ten Recht w ren Seh nkungen zwischen Eh gatten stren . unte 'sagt - 1 ei Ehe Il1it lVIanus ohnehin an sich unmöglich - und zwar m01'ibu . (nach dem Herkomm n), wie Ip. Dig. XXIV, 1 )'1. 1. sag und den ' rund hinzufüg
ne 'ln1.duo amore invicem spotiarentur, donationibus nOn tempeTLmtes,
s d profusa rga se j'acilitate. oder 1. 3. ebendas. ne conco1'dia pretio onciliare videretu'J' neve Melio1' in paupe'rtatem incideret, dete1'im'
ditior fier t. Durch Schenkungen wird nemlich die eine Person
immer ärmer) die andere auf jener Un}wsten reicher und macht
sich einer egoistischen Spekulc. tion verdächtig', welche das Gemeinsame zerstör und der Reinhei und Würde der Ehe durchau
entgegen ist. Denn obgleich einejuTistische Trennung der Güter
nothwendig ist , so muss doch faktisch die innigste Gemeinschaft
stattfinden und diese wird durch Schenkungen und durch einseitiges Vermögensinteresse aufgehoben. So fasste es Plut. coniug.
praec. 34. auf, wo er zu dem Verbot der Schenkungen folgenden
Grund hinzufügt-: oVX 7vu ftrJ0cvo~ ftHfJ.'AfJ.f-l(Juvwalv, a'A'A> 7vfJ. nciVl" ll
y'olJ!a VOfd~w(Jtv. Ebenfalls quaest. Rom. zeigt er, wie durch Geschenke die Gemeinschaft vernichtet werde. S. auch Ulp. Dig.
XXIV, 1, 1. 3 pr. Jede derartige Schenkung wurde durch das
Gesetz für ungültig erklärt und konnte von dem Geber zurückgefordert werden, Ulp. XXIV, 1, 1. 3. §.10. ut ipso iure nihil valeat
quod actum est und ipso ;uTe, quae inter virum et uxorem donationis
causa geruntw', nullius momenti sunt. Die dem Geber zustehenden
Rechtsmittel war-el'l die Vindication oder eine Condiction, Dig.

XXIV, 1, 1. 5. . 1 . 1/.t si qtddem exnet res, vindicetu1' , si consumta.
'/, condicatur hactenu quaterw loclIpletior qui$ eorum tactus est.
1. 6. 36 pr. ebendas. Cod. V, 13 1. 1. §. 5. Auch konnte der Gatte
nach ufg löster Ehe 'etentio der do vornehmen s. p. 438.
Die e~ Verbot gilt aber uurvon P rson n, die in einer wirklichen
Eh 1 b · D, Ulp . Dig. X l , 1. . §. 1. si matrimoniu.m moribus
lf!{jibu '!(te nostri constat donatio -non vatebit. Sed si aliquod impedimenfum inlervenial, ne si! omnino matrimon'ium, donatio valebit.
z. B . L 5. ebendas. 1
E gieb aber auch einige Ar en on gestatteten eh enkungen währ nd der El e, als drehelichen GelneinSchaft nicht
wider prechend: 1 m01'tis C1usa donatio d. h. die Schenkung
wird zwar während der Ehe b gründet, tritt aber erst durch d n
früheren Tod de Geber wirl1ich in illp. VII, 1. Dig. XXIV, 1,
1. 9. §. 2. 1. 10. quia in hoc tempus excurrit donationis eventus, quo
vir et uxor esse desinunt. 11 pr. sed interim res non statim {iunt eius,
cui donatae sunt, sed tune demum, quum mors insecuta est; medio
igitur tempore dominium remanet apud eum, qui donavit. und §. 1.
2) divortii causa, Schenkung für den Fall einer' bevorstehenden
gütlichen S~heidung ist ganz analog der mortis c. donatio, indem
in beiden Fällen erst durch die Auflösung der Ehe die Schenkung perfekt wird; Ulp. VII, 1. Dig. XXIV, 1, 1. 11. §. 11. 1. 12.
1. 60. §. 1. 1. 61. 62 pr. 3) A:-lle anderen Schenkungen sind gültig,
wenn sie von dem Geber vor dessen Tode nicht zurückgenommen worden sind, 'vorausgesetzt dass der Geber in der Ehe
starb. 2 DIp. Dig. XXIV, 1, 1. 32. §. 2. ait oTatio (nemlich Caracalla's): ras esse, eum quidem qui donavit poeniteTe, heredem vero eTi-

quantas pecunias ab uxorihus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis honis
facta, cum dotihus communicant. Huius omnis pecuniae con~
~unct~m ratw hahetur fruct'usque servantur (die ganze Summe wird zusammen verwaltet und die Zinsen werden aufbewahrt): uter e01'um vita
sup~1'arit, ad eum pars utriusque cum fructibus s'uperiorum tempo rum pervenzt (der Deberlebende erhält Capital und Zinsen).
.
1 Scipio Gentilis, de donat. inter v. et ux. in s. opp. Tom. IV.
W. C.
Tepell, ad 1. 66. de donat. int. v. et ux. Trai. ad Rh. 1736. und in Oelr~c~s ~hes. diss. Lips. 1769. I, 2, p. 125-144. H. J. O. Koenig, de vicmlt. lUr. Rom. circa don. inter v. et ux. HaI. 1771. Zimmern I, p.
598-604. d'Hautville, de la donation a cause de noces en droit rom. in
Revue de legislat. VIII, p.344 ff. XIX, p. 473 ff. F. v. Hahn, a. a. 0
p.252-266.
.

Das Verbot ist aber auch dann anwendbar, wenn die Ehe eine
verbotene ist, und hier kann das Geschenk zurückgefordert werden,
wie DIp. 1. 3, §.1. fortfährt: ergo si senatoris folia libertino contra Scons.
nupse1'it, - valebit donatio, quia nuptiae non sunt, sed fas non est, eas donationes ratas esse, ne_ melior sit conditio em'um, qui deliquet'unt. Schenkungen an Concubinen und Buhlerinnen sind nicht untersagt, Dig. XXIV,
1, 1. 3. §. 1. 1. 58 pr. §. 1. XXXIX, 5, 1. 5. Ebenso wenig ist das Gesetz anwendbar auf Schenkungen vor geschlossener Ehe, l\1odestin. Dig.
XXIV, 1, 1. 27. inter eos qui matrimonio coituri sunt, ante tmptias donatio
facta iure consistit, etiam si eodem die nuptiae fuerint consecutae. Scaev.
1. 66 pr. §. 1. ebdas. Cod. V, 16, 1.13. Vat. fragm. §.96.
2 Z. Richter, de oratione Anton. de don. inter v. et ux. confirm.
Lips. 1759. und ganz vorzüglich tl. Savigny, a. a. O. p.180-194.
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ona io inter virum et uxorem. 1
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pere forsitan adversu. vohtntatem up1'emam eius, qui donavil, durum et aVa?'um esse. War die Ehe' uf ndel' Weise gelöst, nemlieh durch den früheren Tod des Empfängers 0 el' durch Scheidung so w r die 'cbenkung nichtig und wurde revocir , T c.
Ann. xr, 30. Dig. XXIV, 1,1. 32 . . 10. 'Wenn dagegen der Geber starb, ohne die Schenkung widerrufen zu haben, so alt
diese für ben 0 gültig, als die oben erwähnte mortis causa donatio, Dig. XXIV, 1, 1. 32. §. 7. . Diese Bestimmung rührt VOn
dem erwähnten unter everu auf Vor chlag ein s Mitregenten
Oaracalla gemachten Scon . vom Jahre 20 n. C. her, Dig.XXIV,
1, 1. 23.32 pr. §. 1 ff. Cod. V, 16, 1. 3. 10. Vat. fTagm. §. 276. 294.
4) Mehre spezielle Pälle sind dur h kais rliche Be timmungen
uoeh VOR dem Verbot ausgenommen, z. B. durch Justinian die
Schenkungen zwischen dem Kaiser und seiner Gemahlin eod.
V 16, 1. 26., andere aber früher, z. B. Schenkungen um den Wiederaufbau eines abgebrannten Hauses zu bewirken, Dig. XXIV,
1, 1. 14., Schenkungen an einen zur Deportation verurtheilten
Gatten, DiS'. XXIV, 1, 1. 43. 1. 13. §. 1., Schenkung'en der Gattin
an den Mann, damit dieser die öffentHchen Spiele geben könne
oder den senatorischen und Rittercensus erhalte, Dig. XXIV 1,
1. 40 - 42. (don. hon01is caUSt'). DIp. VII, 1. Ulpian zähl auch
hierher die donatio servi 'lnanumittendi causa, d. h. damit der Empfänger den Sklaven freilassen solle, Paull. II 23 2. Dig. XXX,
1, 1. 109 pr. XXIV 1, 1. 7. . f. 1. 8. 9. Cod. V, 16, 1. 22. Diese
chenkung ist deshalb gestattet, quod nemo ex hac fi,at locupletior,
wie PaulI. sagt.
Entwendungen unter Ehegatten.

Wegen der Würde der Ehe wurden Entwendungen der Gatten nicht als Diebstahl behandelt. Gai. Dig. XXV, 2, 1. 2. in hon.orem matrlmonii turpts actio adver'sus uxorem negatu'r . Paull. 1.3.
§. 2. ebendas. pl'opter 1'everentiam pel'sonarum. Bei Ehe mit Manus war eine Klage des Gewalthabers gegen die ihnen Angehörigen an sich unmöglich; wohl aber hatte er das Recht der 'retentio 00 "es amotas. S. über diese Ulp. VI, 9. Dig. XXIV, 3,1.7.
§. 5. 1. 15. §. 1. Bei Ehe ohne Manus hatte der bestohlene Theil
a) die Vindication und conclictio furtiva, Dig. XXV, 2, 1. 3. §. 2.
1. 25. Ulp. 24. ebendas. tarn vindicatio quam condictio; b) bei Entwendungen, die in Rücksicht auf bevorstehende Scheidung ge-
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worden sind aclio rerum amotarum (nach der Scheidung),
. ' D ' XXV 2
welche eine condic io, aber keine tUl'pis actlO 1st. Ig.
"
1. 1. 1. 3. . 3.1. 6. §. 4. 1. 11. §.1. 1.17.1. 23.1. 25.26. 30. Ood. V, 21.

ht a c ,
m

V i erteM Ca.pitel.

Au flösung der Ehe.

Di Ehe konnte owohl ab ichtlich als unabsichtlich aufhören: 1) durch den Tod eines der ~eiden Ga, ten, Gai. II, 143. m
5. Dig. X IV, 2,1. 1. 2) durch die während d~r Ehe ents.tandene
Standesungleichheit d s einen Gatten, nernhcll wenn ~mer von
b iden capi is deminutio maxima erlit , vgI. Paull. Dlg. XXIV,
3, 1.56. Dieses konnte geschehen a) durcb Kriegsgefal1genscbaft,
P uJl. Di.g. XXIV, 2 1. 1. dirimitur matrimonium divortio) mo:te,
capfit itafe tel atia contin.{/ente servitute altel'ut1'ius eorum. Juhan .
1. 6. ibo Tryph. i0'. XLIX, 15, 1. 12.' . captilli uxor) tamets?
maxime lJelit ef in domo eius ·ft non tamen in matdmonio est. Dass
n' ch der Rückkehr d Gatt n die Ehe sogleich wieder erneuert
werden konn e s. p. 0 .1 b) Durch klaverei des einen Theils
erlosch die Ehe ohne Zweifel, s. oben und Ulp. Dig. XXIV, 1,
1. 32. ~. 6. Dasselbe galt bei der ervi u poen e, Constant. Ood.
V 16. 1. 24, c) Wenn der eine Theil capitis deminutio media erlitt z. B. durch aquae et ignis intel'dictio und deportatio, s. p.
123 f.) und dadurch die Civität , also auch das Connubium ve:lor so wurde aus der bisherigen römischrechtlichen Ehe e1n
m~trimonium iuds gentium (ma rirn. iniu turn) und der andere
0.

I Zu )un
cu d rcr qui UI hQslltm, /llIle,luUml pe/'oe1LltrlJ.tlt - \vurde
v rordnct das
l' n r raueu ali· temere fwbe1'e flon possunl und dass
e 31. cl;ci ung ang . eben werden olle, w on
r zurückbloip.cnd
Then .inc noder , B ir. th .,rhlip. . Ohn' (achtbeil konnte dIe es
nur ge cheb n. W nn cl '1' 'lbc Ic ioe achricht von dem Au bl ibendcn
empfangen und fünf Jahre VOll der Zeit der :1 fang nnehmung an gewa~
tct batte. Dann wird c auge eh n t :llcy die frühere Eh hona 9"{'lut
geschieden Julian. Di . XXIV, 2 1. 6. V 1. [ 11. Dig.
1
15, 1. 8.
Con tanLin bes immte 4 .1:UJl'c Ju '1inian wieder [,. s. eod. V. 17 1. 7.
ov. XXII 7. bis der eIbe die Kri g g faug n chaft wie jede ander
Entfernung zu b bandeln 01'. chri b, wo der Beweis des Todes geHe..
fert w nl n l11U.st
Nov.O VII. 11. Il'ii kie,., p.15. f. Ha se, p.
192 f. 198 f.
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Theil konnte sich trennen. J Cod. V, 17,1.1. macl'imonium. quidem
depo1·tatione el aquae el i. interdictione non olvitur) si casu , in
quem maritus incidit non mutet uxoris af[ectionem Cod. V 16 1. 24.
Paull. Dig. :XXIV, 3 , 1. 56. Ulp. XXIV, 1, 1. 13. . 1.
3) Spätere entstandene Aufhebungsgründe sind noch: a) der
s. g. incestu$ uperveniens J d. h. wenn der Schwiegervater seinen
Schwiegersohn adoptirt, wodurch derselbe Bruder seiner attin
wird, Tryph. Dig. XXIII, 2, 1. 67. §.3. b) Standesver cbiedenheit, wenn der Gatte einer Freigelassenen zum Senator ernannt
wird, weil eine solche Ehe verboten war, s. p. 403. Justillian
hob dieses auf, Cod. V, 4,1.28.
4 Die wichtigste Art der Auflösung ist die durch Scheidung)
genannt divortium, repudium J discidium u. . w. 3 Bevor wir näher
darauf eingehen, sind zwei Bemerkungen vorauszuschicken:

1) dass die Scheidung der Ehe - mit Ausnahme der difrarrea~io
und oft auch der remancipatio - nicht zusammenzuwerfen 1St
mit Trennung der manus, 0 dass beide Akte. von einander getrennt sind, Naeh getrennter Ehe d nert also die manns so la~ge
fort, bis auch sie ge]ö t worden is. 2) Dass ein Untersc~led
zwischen cheidung der Ehe mit und der Ehe ohne Manua mcht
nzuerkennen i 't, wie man früher annahm. l
.
.
Jede Ehe war ,on jeher auflösbar, abcT nicht ob ne WIchtige
Gründe. So. agt P1u . Rom. 22., in einem dem Romulus zu~e
""cbnel euen Ge etz sey c den Frauen unters ag gewesen, lOh
von dem M nne zu trennen, aber der Gatte h, be seine Frau verstossen (Ex(:lrJ,IJ.WI) dürfen Elll C{JCt.(!fWXf/rr dy-vWI! 17 XAflC)'CVV {mofjoAn
xCtt fUJlXfv9"fLau11.2- Wer seine Frau aus einem anderen Gr~nde
verstosse (anonlfA.1/Jwro), dessen Velmögen falle zum Thell an

J

1 Als Coriolanu
in das Exil ging 0 gab e l ' seiner Frau den RatL
ich an einen Glücklicheren zu verheirathen, d. b. nachdem ie vorher
ich geschieden hatte, Dion . VIII 41.
2 P. Fabel',
emestr. II, 23, p. 352 ff. Z. lluher, de ritu :le licentia
veto divort. apud Rom. ad illu, tr. Suet. loc. Cn.e~ . in dessen dis . imid.
et phi!. II p. 127 -168. G. A. Mm'che, hi t. iur. civ. cl di Ol't. Ljp,.
1764. J, F. Jm~9lwll. , hi t. i. e. de di v. ex leg. utriusque Cod. ei Nov.
Lip&. 17 2. (Fortsetzung der vorig n Schrift). G. A. '11. Ak n de divortio. Lugd. B. 1 1 . K. Tl'äcl~eer Ehescheidungen bei den Röm. Stuttg.
1 22. Zimmern R. Ge h. I, p. Cl 1- 57. Klet/,z,e Freiheit der Ehceheid. in Zeit ehr. f. gesch. R. W. VII, p. 21-42. Göttlil1,fJ, r. tan.tsver~. p. 98 ff. .11. F. Be:<lle,. > de diyor . apud Rom. Berol. 1 '42. G. Dieplmis,
de JUre et ra 'iooe di . :.tpud Rom. Groning.l 4_. G. Friedel'ici de div.
meditat. Lips. 1 42. A. A. de LIU;a Troncltet, deI matrimonio Cl della sua
indi olnbilita pr S5 gli n.nt. Rom. Ro"igo 1 4. Becher, Gallus II
p. 36-44. Puchla , In tU. III, p. 17 -179. (176 -1 4). Walter .R. G.
II p. 120 ff. Ros bach , p. 12 -13. F. G. L . I I'ippelma11Jt da. Ehech(üdungsr. Ca el 1 54, p. 31-4 .
iI D'i vortium ist der gcwöhnliehs e Au dru k un 1 bedeutet eigcntlieh die naehgegen eitigcr Uebereinkunft beidc!' atten erfolgte Trennung, Paul!. Dig. L , 16 1. 161. div. ea: eo dictum e '1 quod ir, di e1·sa.$
pm·te eunt f}ui cliscedulIt. Modest. das. 1. 101. I idor. I , . Den eIben
. inn hat discidium., und d halb wird e wie divo1'littm mit facere verbunden. Repudiu11t aber ist eigentlich die ein eitige eh >idung sowohl
On eHen aß Manne a1 der Frau, Dig.
XI
.., 1. 3. 4. . XXI
3. 1. 3 . Daher sagt man "ep71dium mitte"e "emitle7'e , dicel'e, sc7'ibere'
flrmtial'e re1ndttiare, . am Ende. Ebenso sagt man mmlium ,'emiuere,
s. am Ende. Von dem Manne bist es eiicere exige1'e . llnt.en, von
der Frau discedel'e, Ter. ndr. In , 3, 36.
I

I

~

0 Kllmze, p. 36 f.

Niebu./tr, R. G. I , p.257 . AmTI. 35.

. dn.ge-

gen B~mer. p, 22-33.
.
2
ach die er ba.nd chriftlich allein beglaubigten von Klotz ~n Jahll,

Jahl'bÜCll. 1 3i, p.8 . verth idigten und von Sc/uc !)ler, rÖm. Ge eh. I,
p. 404. ebilligten Le art wal' also Ehe cbeidung gestattet, 1J ~cgel1
Ermordung odel' Bezanbel'lmg (?) der Kinder :") wcgen Un ers.eblCben
oder Nachmachen uud Fäl eh n der ebLü el (z. n. zu dem W elOkeller
oder zur Gcldk:lsse), 3) weg n Ehebruch. An di Erklärung von Hlnchter, p. 23 f. Abtreiben del' Qebur und ~er chleu~ern d~r . hlüssel
lNn.chlässigkoit in der Hausverwaltung) , lIldem er cmoßoÄll ~11le C~l1- .
jek Ul' Leopold (PJut. Thes. et Rom. Lips . li 1:), p. 1 5.) anmmmt 1st
au mehren l'ündon nicbt zu denken ebenso w nig an Xylande'I's 011jektur: 1TIxU'wv sta t. :!Ä6UJ',~V. Reislte Liess an cpa(?!!,ax6.lcf d"v~v a.n
und ehob ,,~i clazwi ehen indem er da ers ere allgemelD al Giftnllcberei nahm und -dxvwv neb t r.Ä uJw~1 mH lJ7roßoÄü verband als Unter hiebcn \ on 'i nd l'U und 'cblü seln welche Zusammel)stellung sonderbar enug i t obw 111 bnche cistiml1llen, wie Friese p. 19. F7·iederici, p.4. Hasse p. 132. 4.8 ff. Göttling röm. S aatsverfa . p.
.
Bel'ner p.6 ff. lIIahlmanl p. 29 f. La.ngt, röm. Altel'~h. I.) p: 91. Kten~e
verth idiote die Ern nda ion de JJlarciliu und Btttlemw;: sm cpct~f-t(X"eu:~
"Ce "aL ol:wllo) "AHc1WP (lloß0).n \ egen Giftmi cherei und Weintrinkclls,
denn die e w~re der inn d s untergeschobeuen Weinl{cllerscblüsse1 ).
Doch die Verbe ~eru ng i t unnöthig denn da An cbaffen VOn falschen
clllü eIn konnte si h nur auf den :VciukcUer und etwa auf di Geldh e bcziehen. So rzählt Fa , Piei.or bei Plin, b. n. XlV 13.• dass
eine Frau zum Tode vel'urtheilt worden Bey. weil sie das Siegel erbrochen, untcr welchem der Weinkellel'schlüssel aufbewahrt gewc en
ey. Ueberhaupt . noc.h Plut. Lyc. t Num . comp.3. Polyb. VI, 2 3.
- Kte1ue, p.3 ff. Hasse I, p.47 ft'. JrächuJ', p 21ft'.
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die versto sene Ga tin zum Theil an die Ceres

und zuletzt:
T()'II
C.H10( fI!lEJIQ11 )'1'1/(.tlX(t,
1.ICOL~, d. h. der seine
Frau verkaufe solle den unterirdischen Göttern verfallen (als
sacer).2- Diesem Bericht widerspricht bei dem ersten Anblick
Dion. TI, 25., welcher von der Confarreatio zu des Romulus Zeit
spricht und dieses Band für unauflöslich erklärt (TO c)'u:t.l(?ija
7:0V~ r';~LO ~ rov'lov~ ovJb, '1~11 ). 3 Allein der Widerspruch lässt sich
,

_\ )

(J

"

-

a.
-v'/J~av(u
a.

I

0..

I
y'V01 1IOl&;

I

0..

}I

I Rossback , p. 136 f. versteht unter diesem Vermögen uicht da
des
Mannes .ondern das der ge chicdenc\1 Frau welche all d.c"n atten
gekomme~. Die c fall e bei der cbeidung halb an Ceres (zur 'ühne),
halb san ehe ~J·au . Dann wäre aber .dcr Mann strano au. gegangen.
tAuch dl(!Se Wortc haben ver hled ne Erklärungen l'fabr n. >, 110cf0flelloll wurd - übersetzt: dCI die Gattin wegge ehickt habe ( 0 von
B~rner p. 6.. Wä,chler a. a,. O. und nos b{(ch., p. 134. , welch -]' Zm'ückgeben an den Vater versteht), was nicht zu billigen ist, weil es identisch wäre mit dem vorausgegangenen a,n011€p:tpcUTO. Zudem heisst
anoöirJof1Sat niemals verstos.sen, sondern nur von sich geben, und zwar ·
für einen Preis, also verkaufen, wie es auch von Hasse, p.490., Klenze,
p. 37., Waller, R. G. Ir, p.121. (verkuppeln), 1flommsen, röm. Gesch.
I: p. 5.1., Lang:, röm: Alterth.,r, p. 91. genommen ist. Dadurch ergiebt
SIch em sehr smngeelgneter Klimax von dem, der seine Frau verlässt
zu dem, der sie verkauft. @vl3f1Sat erklärten Mehre als opfern (Intin.
Med.) placare, Reiske und Doehner in Plut., Bemer, p. 6., Rossbach , p.
134.; Andere richtiger als Passivum: geopfert werden, verwünscht werden als sacer - denn dieser Fall ist jedenfalls schlimmer und strafbarer als der vorige, muss daher auch anders geahndet werden. So
Klenze, p.27. Mommsen, röm. Gesch. I, p.51. und Lange, röm. Alterth.
I, p. 91.
3· Rossbach , p: 128 f. versteht unter den oben angegebenen Worten
nicht die gesetzlich bestimmte Unauflösbarkeit der Confarreationsehen
sondern eine die auf der Vortrefflichkeit des Instituts beruhte' und
meint, dass Dion. sage, die Gesetze des Romulus wären so vorz~glich
gewesen, dass die Ehen von selbst unauflöslich geworden wären. Bei
unbefangener Lesung der Stelle kann man nicht umhin, Dion. als von
der im Gesetz bestimmten Unauflösbarkeit sprechend zu verstehen. Dass
er subj ektiv verfahre, geht· aus dem Zusammenhang nicht hervor; vielmehr deuten die unmittelbar darauf folgenden Worte oho~ 8 lI0flo~ u. s. f.
auf eine objektive Darstellung. In demselben Gesetz war, wie Dion.
ferner berichtet, bestimmt, dass der Gatte über die Frau richte bei
zwei wichtigen Vergehen aber mit Zuziehung des Verwandtenkr~ises
nemlich bei g;S0'lrx f1WflaTO~ (Verletzung der Keuschheit) und El u~ ol~
11011 Et)'IESEifj nlOVf1a YVlI'f}. Wahrscheinlich glaubt Dion., dass in diesen Fällen nicht Ehescheidung erfolgte, sondern Tödtung der schuldigen Frau; denn wie die folgenden Worte darthun . war er überzeugt,

durch die Annahme beilegen, dass Dion. bei der Confarreatio
nur an die eonfarreirten Ehen seiner Zeit dachte. Die Anwendung dieser Form beschränkte sich damals auf die Priesterehen
und diese - wenigstens die des flamen - konnten unter keiner B dingung getrenn werd . Gell. X-, 15. Paul. Diac. v. flammeo p.
lVI. Plut. qu. Rom. 50. Servo ad Virg. ~en. IV, 29. Also
konnt er leicht irren und die Untrennbarkeit der confa,rreatio
im Allgemeinen nnehmen, wenn er die Ehe der flamines als
Vorbild der alten confa.rre tio betr chtete. Plutarch dagegen
spricht von d n Ehen ü erhc up und von er unter gewissen Bedingungen gegeb Den Erlaulmi der Scheidung.
E sprechen au h andere Bewei e dafür, dass schon in den
früheren Z iten der R publik Scheidungen vorkamen und dass
gesetzli he Be.stimmungen darüpel' existirten. Für letzter s ist
Cic- Phil. TI, 28. der einzige Gewährsmann. Indem der Redner
den Antonius mit feiner Ironie aufzieht, dass er sich von seiner
Maitresse, einer Schauspielerin, eben so feierlich, wie von einer
Gattin geschieden habe, sagt er: illam suam suas res sibi habere
iussit, ex XIl tabuNs [causam addidit] 1 claves ademit , foras exegit,
d. h. er trennte sich von ihr mit der Formel: tuas res tibi habeto,
s. unten, nahm ihr die Schlüssel ab und hiess sie das Haus verlassen.
dass 520 Jahre seit Roms Gründung eine Ehescheidung nicht vorgekommen sey.
I Die eingeschlossenen Worte fehlen in den besten Mss., sie fehlen auch in dem Citat dieser Stelle bei Non. IV, 152, p. 291. und werden
eben so wenig durch den Sinn in Schutz genommen. Die Anmm. der
. Herausg. sind vollständig gesammelt in Wernsdorfs Ausg. I, p. 447452. 8. auch Hasses Güterrecht I, p. 135-140. - Nun kommt s'ehr viel
darauf an, ob man ex XIJ tabulis zu der ersten oder zweiten Abtheilung des Satzes zieht; zur ersten gezogen, würde es nur beweisen,
dass in den XII Tafeln die Ehescheidung mit der genannten Formel
erwähnt worden sey (so Hasse, p. 138., Berner, p. 36.), zu der zweiten
(wie auch im Cod. Tegernseens. interpungirt ist), dass besondere Feierlichkeiten erforderlich seyen. Unwahrscheinlich ist Dtrksens Ansicht
(XII Taf. p. 298.). dass Cicero nichts weiter als ein auf Interpretation
der XII Tafeln gebautes Institut bezeichnen wolle. S. dagegen Berner,
p. 33-38., welcher in Ciceros Worten eine Andeutung findet, das s die
XII Tafeln dem verstossenden Manne die Zurückgabe der dos auferlegten (wegen tuas res tibi habeto). Doch die letztere Formel ist in
einem weiteren Sinne zu nehmen.
ne ,n 'srüm. Privatrecht.
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EinBeispiel einer alten Ehescheidung aus dem Jahre 307v. C.
berichtet Val. Max. II, 9, 2., wo die Censoren den L. Antonius aus
dem Senat stossen , weil er sich von seiner Frau schied nuno amieorum in consilium adhibito. Er wird gestraft nicht wegen der
Scheidung, sondern weil er versäunlt hat ein Familiengericht
zu halten, welche Wüllkürlichkeit und Härte eine animadversio
censoria nach sich zog.
Unserer Annahme steht freilich die vielfach besprochene
Nachricht entgegen, dass 234 oder 231 v. O. Sp. OarvUius Ruga
der erste gewesen sey, welcher sich von seiner Frau geschieden
habe. Am ausführlichsten spricht Gell. IV, 3. darüber, nachdem
er erwähnt hat, dass 500 Jahre hindurch weder '!'ei uX01'iae actiones noch eautiones nö hig gewesen, indem keine Ehe cheidungen
vorgekommen seyen. Erst dann hät en sieh, wie erv. Sulpicius
berichte, cautiones erforderlich gemacht, quum Sp. Oarvilius,
eui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium eum ux{)re feeit,
quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur, anno urbis e.
JJXXIII M. Atilio P. Valerio Goss. Atque is Garvilius traditur uxorem quam dimisit egregie dilexisse earissimamque morum eius gratia
habuisse, sed iurisiurandi religionem animo atque amori praevertisse, quod iurare a censoribus coactus erat uxorem se liberorum
q'/jaerendorum gratia habiturum (Sp. Carvilius habe des Censor
Frage, ob er verheirathet sey, um Kinder zu erzeugen, - diese
Formel bedeutet aber nichts weiter, als ob er eine Frau habe
s. p. 370. - bejaht und deren Richtigkeit beschworen, so wie vo~
deln Censor ein jeder Censirte schwören musste; dann aber
habe er behauptet, einen falschen -Eid abgelegt zu haben, da
seine Frau unfruchtbar sey, und um sich von dem Meineid zu
reinigen, die Ehe getrennt).l An dem Inhalt der Erzählung ist
nicht zu zweifeln, denn es lässt sich wohl denken, dass der seiner kinderlosen Frau überdrüssige Carvilius jene alte censoI Kürzer sagt Dion. dasselbe XVII, 21. primus Romae de amicorum sententia (also nach gehaltenem Familienrath) divortium cum uxore
{eeit, quod stel'ilis esset iurassetque apud censores, Ilxorem se l-ib. quaer.
causa habere. Aehnlich Dion. II, 25. (nur mit einem Missverständniss
am Ende der Notiz). Val. Max. II, 1, 4_ Plut. comp. Thes. c. Rom. 6.
comp. Lyc. c. N um. 3. qu. Rom. 14. (letzterer irrthümlich mit verschiedener Z~itangabe 230 a. u. d. i. 524 v. C., also in der Könige Zeit, wo
noch kellle Censoren waren), Tertull.apolog. 6. de monog. 9.

rische Formel buchstäblich aufgefasst und mi.t scheinbarer Religiosität die Scheidung beschönigt habe. Auch wird hinzugefügt,
dass die Sophi t~rei desselben laute Missbilligung erregte, Val.
Max. II, 1, 4. Dion. a. a. O. Dass aber die e cheidung die erste
gewesen, kann man uich zugeben indem das eine nic?t de~ar ittenreinheit 'Voraussetzen würde. l Es beruht dIe Sache
'Einig Gel hrtc a en die Carvilianische Ehcscbei~UDg wirklich
die: er"te iI Rom gehaltcu. 0 R(Jffmam ) ::Ld leg. Jul. lD Fellenberg
IUrj p 1, p_ 131-13'1. t R. elme ·der, in Allg. Hall. LU-. Zeit: 183~, N.l~1.
TiO-(trI>'triJm R cbtsgescb. p. 453. und .P. JT. Fri.lz ehe, de divort~o Car~l .
vor dem Leotionscatalog der uiv. Rostock 1835, welcher dl0 Erzahlung gallz gegen die NacbricbLcn der Quellen uroge taHet: Sp. Cn.rviliu !.tabe ich zu -r , t geschieden und al die Censol'on nach angestellter
Unter uclnlllO' da divortium zu bindern nicht im tande gewesen wären,
o hilttcn si; den Cal'vilius zur Strafe gezwungen , den Eid n.bzulegcn,
U :1<;~ e' keine 'lweite Frau lib. quaer. causa heiratben wolle. Dann hinge
lil- Fra"e c1er (Je1l8oren mit der Scheidung nicht zusammen und der
'id d(~s 'arviliub wäre \·ju ganz anderer, welchen aufzulegen die Censun'lJ durch an." nicht berechtigt gewesen wären. Die Meisten glauben,
das:; Jie t':)cheidung in irgend einer Beziehung die erste gewesen sey,
:-,0 E. Vtto, thesaur. iur. IV, praef. p. 7. (wegen Sterilität), ebenso Zimmern. über die erste Ehescheid. in Rom, 1n Neustetel und Zimmern,
röm. recht!. Untersuch 1. Heidelb. 1821, p.332-335. und Rechtsgesch.
I, p. 562 ff. H. A. de Water, de divortio Carv. Harderov. 1801. v. Savigny , über die erste Ehescheidung, in den Abh. der Ber!. Akad. 1818,
p. öl -ti6. und in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. V, p. 269-279, zule~zt
in nrlll. Sl:'hriften I. p.81-93. Dieser liegt dem im Text Gesagten 1m
\,\,p.Hmtlit:bt:!ll 7,U Grunde, Aehnlich Wächter, p. 79 ff. Hasse, p.133 ff.
Fr;"d",.;,,;. p ~~; f. Klen~e, p_ 23 ff. 41 f. (Carvilius habe sich zuerst geschieden> ohne das Cognatengericht zu befragen, s. dagegen Gell. XVII,
:.! l. ) _ U:>enbrii9g en , Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1838, p. 306 f. (EigenHutz ~~v tl_er \\'aL.)"(~ Urunu des CarvililJS gewesen, weil die cautiones
ill F'Jk~ J.ie~IT ::;\.!heidung entstanden wären. Da ihn die Cognaten
nicht für :-;chul dig ~l'haltell, hahe er nemli ch die dos behalten). GöttZ-ing, Staatsverf. p. 99. (diese Scheidung sey die erste einer Ehe mit
manus gewesen). Berner, p.38-46. giebt eine eigenthümliche Erzäh·
lung: Carvilius habe im ehelosen Stande den Censoren versprechen
müssen, sich zu verheirathen, und als er gehorcht und geheirathet,
aber keine Kinder bekommen, habe er sich geschieden, vorgeblich
wegen der Eidesformel, in der That wegen der Unfruchtbarkeit der
Frau. Becke,., Gallus II, p. 37 ff. - l\'iebuhr, R. G. III, p.414 f. (dass
die Scheidung des Carv. nicht die erste gewesen). Hugo, R. Gesch.
p. 148 f. (der Grund der Erzählung sey eine missverstandene Nachricht
über die in jener Zeit erfolgte Einführung der cautio rei uxoriae).
29 ..
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auf einem MissverStändniss und e muss die erwähnte Scheidung unter be on deren , von den früheren Scheidungen abweichenden Umständen stattgefunden haben, welche bewirkten,
dass diese von den Annalisten allein überliefert wurde und dass
später im Volke der Glaube en~stand, die in gewisser Beziehung
erste Scheidung ihrer Art sey überhaupt die erste .gewesen.
Vermuthlich war Carvilius der Erste , welcher sich nicht aus
einer der gesetzlich gestatteten Trennungsursachen schied, Sondern der Sterilität halber, indem er sich dabei mit scheinbarer
Religiosität rechtfertigte. Vielleicht kam auch Eigennutz mit in
das Spiel , nemlich um die dos zu behalten, denn Servo Sulpicius
bei Gell. IV, 3. sagt, erst nachdem Carvilius sich getrennt hätte,
seyen cau iones rei uxoriae nöthig gewesen. Weil diese von da
datirten, gewann die Carviliani ehe Scheidung eine besondere
Celebrität, so dass der spätere Irrthum um 0 mehr zu erklären
ist. - Die alte Ehescheidungsfreiheit ist aber nich mit völliger
Willkür zu verwechseln , indem die Ehe für so heilig gehalten
wurde dass die Ehescheidung als gegen Religion und Sitte verstossend , nur im Nothfall vorkommen mochte. Auch schützten
die Priester , die Hausge ichte und die Censoren die Heiligkeit
des Ehebundes und an dieses schloss sich später das iudicium de
moribus. Es wurden nemlich die Ehescheidungsgründe zuerst
vor dem Hausgericht erörtert, später auch in dem iudicium de
moribus (nemlich nach Einführung der cautiones und actiones
rei uxoriae , s. unten) , an welches die Scheidungs achen dann
kamen, wenn die vermögensrechtlichen V rhältnisse der beiden
Gatten (namentlich in Betreff der dos) nicht friedlich geordnet waren.
Dass nach dem zweiten, punischen Kriege die Scheidungen
häufiger wurden , erklärt sich aus dem damals beginnenden Verfall der Sitte und der Heiligkeit des Ehebundes. Die Ehescheidungsfreiheit artet nun aus zur Willkür und zum Leichtsinn.!
In der letzten Zeit der Republik rissen die Scheidungen immer
J So erzählt Val. Max. VI, 3, 10-12. drei Fälle: ein Mann habe
sich von seiner Frau geschieden, weil sie unverschleiert (wie Mädchen
pflegten) ausgegangen war, ein anderer, weil sie mit einer zweideutigen Weibsperson öffentlich gesprochen hatte, ein dritter, weil sie
ohne Vorwissen des Mannes im Schauspiel gewesen. Ueber des Aemil.
Paullus Scheidung s. Plut. Aem. PauI. 5.

mehr ein 1 und gleichzeitig nahmen auch die willkürlichen von
den Frauen ausgehenden cheidungen überhalld. 2
Augustus uchte zw reiner Seits dem Unwesen zu steuern,
indem er bestumnte Ebescheidungsformen vorschrieb (s. unt.),3
anderer eHs aber ündigte er selbst am meisten, indem er die
t 'ulfia, 'cribonia und Claudia ohne Weiteres verstiess, Suet. Oct ~
2. Dio a . L 'lI! 5,34. Die folgenden Kaiser erlaubten sich
die schä.lldlichste Willkür, wie Caligula, Claudius, Nero, Elagaalus u. A., welchem Beispiel die Römer folgten, Sen. de provid.
3. luv. sa . VI, 144 ff. Auch zu den Zeiten der grossen Juristen

~
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1 Plut. Cie. sagt, dass sich Cicero von seiner ersten Frau getrennt
Labe, weil sie angeblich (aus Geiz oder wirklichem Mangel? ) keine
ol'ge für il.m gctl'~en habe) VOll der zweiten, weil sie über dell T od
einer Liebling tochter TuUia nicht traurig genug war.
uHa haLt 5
.[i'rauen geLabt und mehrmals unter nichtigen Vorwänden die Ehe getreu Llt, Plut. ull. 35. 37. Cä al' ver tie
die r iche Co sutia (Suct.
Cae . 1. Plut. eae::;. 5., J um Uornelia zu heirathen. Darauf heirathete
er l)owpda und er tie 1> ie IlU Verdacht des Ehebruchs, Saet. Oaes.
• 15. Piut. eae . 10, Oie. 2 f . Pompeiu ver tiess die edle Antistia um
Aemilia zu heirathen J die er t von ihrem Manne gesohieden werden
mu ste und schwunger war, dann ver t,ies er Mucia uud heira thet
Julia. Plut. Pomp. 4. 9. 42. SuH. 33. Dio Cas . XXX 1I, 49. Zon. X,
1. 5.• ähnlich M. BrutuB J Antoniu u. S. w. Auch die unten bespro chene
SteHe Oie. de ora . I, 40. 56. spricht für gro se Willkür, denn ohlle
die e hätte eine solche Discusslon gar nicht vorkommen können.
S! Zwar hatten sich auch schon frühet' die Frauen VOll den Mä ullern
getrennt (Plaut. Amph. III, 2,47. agt Alkmene zu Jupit r valea , libi
l/.abeas res t'llas, reddas mea etc.), j edoeh war e mit ,g rössel'e n Umtänden verknüpft, \ ie ich au Pla.ut. Mere. 1 ,I:>, 1 ff. ehlie sen lä st,
wo die Fra.u bitter über ihr chick al klagt, im Gegcnsa.tz zu den .F i'Cjheit u der Männer und die Worte ausruft ; utinam tex esset eadem quae
uxori est viro. Seit Cicero's Zeit wurden diese Scheidungen häufiger,
eie. ad div. VIII, 7. ad Att. XI, 23. (jedoch mit Grund). p. Olu. 5.
Mart. ep. VI, 7.
Aue minus, aut certo non plus lricesima lux est,
Et nubit decimo iam Thelesina 'viro.
X, 41. Sen. de ben. III, 16. numquid iam ulla repudio eruhescit? - non
consulum numero, sed marilorum annos suos comp'ulant et exeunl matrimonii causa, nubunt repudii.
S Hoffmann , ad legem Juliam bei Fellenberg , p. 229. glaubt mit Unrecht, dass lex Julia die Scheidungsfreiheit beschränkt habe. S. dagegen Berner, p. 47 - 58., wo er die Augusteische Zeit überhaupt be~
spricht.

454

-

-

455

I

begegnen wir noch der alten Scheidungs freiheit. 1 Paull. Dig.
XLV, 1, 1.134 pr. inhonestum visum est, vinculo poenae matrimonia
obstringi, sive futura, sive iam contracta. Pompon das. 1. 19.
spricht zwar von poenis legibus comprehensis, allein darunter sind
nur die Nachtheile rücksichtlich der Rückzahlung oder retentio
der dos zu verstehen. Es musste aber die vorgeschriebene Form
angewendet werden, wenn das divortium gültig seyn sollte, s.
unten. Bei Scheidung nach gegenseitiger Uebereinkunft erlitt
keine Partei Nachtheile, bei Willkürlicher (repudium iniustum von
den Rhetoren genannt, z.B. Quint. VII, 4, 38.) oder durch Schuld
des einen Theils veranlassten Scheidung trafen den Schuldigen
pekuniäre Nachtheile, z. B. wegen Ehebruchs, Dig. XLVIII, 5,
l. 16.17. s. p. 433 ff. Zu denen Ursachen, welche zu einseitiger
Scheidung be,rechtigten, aber keine Verschuldung enthielten,
gehören u. a.: Unfruchtbarkeit der Gattin, Dig. XXIV, 1, 1. 60.
§. 1. vg1. Quint. dec1. 251. Sen. controv. II, 13., Alter und Krankheit, das. 1. 61., Wahnsinn, Dig. XXIV, 3, 1.22. §. 7. XXIV, 2,
1. 4. Weil solche Trennungen unverschuldet sind und keinem
Theil Nachtheil bringen, heissen sie divortium bona gratia, Dig.
XXIV, 1, 1. 62 pr. 1. 32. §. 10. XXIV, 2, 1. 6.
In den Zeiten der christlichen Kaiser erlitt das alte Princip
der Ehescheidungsfreiheit manche Beschränkung. 2 Mit grosser
Härte griff Constantin 331 n. C. ein und gestattete der Gattin nur
dann Trennung, wenn der Gatte Mörder, Giftmischer oder sepulcri violator war. Sonst verlor sie ihre dos und erlitt in insulam deportatio. Dem Gatten stand dann das Recht der Trennung
zu, wenn die Frau des Ehebruchs, der Giftmischerei oder der
Kuppelei schuldig war. Verstiess er die Frau aus einer anderen
Ursache, so musste er die dos herausgeben und durfte nicht
wieder heirathen. S. auch Cod. V, 17, 1. 7. Julianus ging natürlich zurück zu dem alten System, August. quaest. ex utroque

1 Ueber diese Zeit s. Berner, p.58-78. das. p.63-71. und Wächter, p.143-150. über die einzige von der lex Julia et Papia Poppaea
gemachte und später festgehaltene Ausnahme von der Scheidungsfreiheit : div07·tii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto.
Dig. XXIV, 2, 1.11 pr. 10. S. auch Uip. Dig. XXV, 7, 1. 1 pr.
~ Danz, R. Gesch. II, p. 151 f. Berner, p. 78-88. Puchta, p. 177 ff.
Stl'ippelmann, p. 40--48.

teAt. qu. 115.144. Cod. Th. III, 13, 2. 1 Honorius, Theodosius und
Constantiu,s 421 n. C. stellten rücksichtlich der willkürlichen
Scheidung Constantins Bestimmungen her. Bei denen auf bestimmten lJrsachen beruhenden Scheidungen unterschieden sie
z .~ chen mormn vitia, welche als mediocres culpae, und zwischen
crin ilw, die als gr(wes causae galten. Im ersten Falle verlor der
nn 11· I} . und durfte in 2 Jahren wieder heirathen, umgekehrt . rlor He Frau die dos ebenfalls, durfte aber nie wieder
heifel theu. Im zweiten Falle behielt der Mann die dos und durfte
sogleich wieder heirathen, umgekehrt erhielt die Frau die dos
zurück und durfte nach 5 Jahren wieder heirathen. Cod. Th. IU,
16, 1.2. Theodosius IJ. und Valentinian 449 n. C. dehnten die früheren Bestimmungen noch weiter aus und gestatteten Ehescheidung wegen grober Verbrechen. Der Gatte behielt dann die dos
d durfte sogleich wieder heirathen, die Frau, welche wegen
d r ~ erbrechen des Mannes Scheidung beantragte, erhielt die
d 'zurü'k und durfte nach 1 Jahre wieder heirathen. Nichtbec
htun dieses Gesetzes wurde bei dem Mann mit Herausgabe
r dos , Lei der Frau mit Verlust der dos und mit 5jähriger Entzi h Ullg der Heirathserlaubniss bedroht. Cod. V, 17, 1. 8. Justiniall 2 hielt diese Grundlage im Wesentlichen fest, fügte aber
manche neue und härtere Modifikationen hinzu (z. B. dass er
das früher gestattete divortium communi consensu verbot), welche
sich Cod. V, 17, 1. 10. 11. 12. Nov. XXII. CXVII. CXXXIV. CXL.
finden.
Die Trennung der Ehe an sich erforderte wenig oder keine
Formalitäten, wohl aber die Auflösung der Manus. In einem Falle
wurde Manus und zugleich die Ehe gelöst, nemlich durch diffarreatio, welche aber blos bei confarreirtenEhen anzuwenden war.
Paul. Diac. p. 74 1\1. diffarreatio genus erat sacrijicii, quo inter virum et mutierem /iebat dissolutio . .Dicta diffarreatio, quia jiebat farreD libo adhibito. Dieselben Personen und Feierlichkeiten, welche bei der confarreatio waren, fehlten auch bei der diffarreatio
nicht; s. den sacerdos confarreationum et diffarreationum. Die Eingehung des Bundes war eine religiöse Feierlichkeit, also auch

1

2

Friederici, p. 22 f.
Friederici, p. 41- 48.
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die Trennung, denn was durch die Götter verbunden war, konnte
der Mensch ohne Zuziehung der Götter nicht trennen. I
Wenn die Manus durch mancipatio entstanden war, so musste
dieselbe durch eine förmliche remancipatio aufgehoben werden ~
Fest. p. 277 M. quae mancipata sit ab eo) cui in manum convenerit.
Die ge chiedene Gattin konnte den Gatten zwingen) sie aus der
ManuS auf diese Weise zu entlassen, Gai. I, 137. 2 Die durch
usus bewirkte Manus wurde vermuthlich auch durch Remancipation aufgelöst. 3
Was nun die Auflösung der Ehe a,n sich betrifft, theils vor
oder nach aufgehobener Manus) theils wenn die Ehe ohne Manus gewesen war) so mögen sich durch den Gebrauch allerlei
Formen gebildet haben. Die gewöhnlichste von beiden Theilen
anzuwendende und vielleicht in den XII Tafeln anerkannte Formel war: tuas res tibi habeto. Cic. Phil. II, 28. s. p. 449. 4 Dass aber
1 Leider erwähnen die Quellen nichts weiter, ausser was Plut. qu.
Rom. 50. von der durch Domitian ausnahmsweise gestatteten Scheidung
des flamen dialis berichtet: ot Ö8 tB(!B7:~ lla(!BY8vovro rfl roi! Y&floV öwI.VaBl 1l0AI.eX cp(lt"WÖr; "at &AAo"ora "al a"v{}(!wlleX Ö(lWP'fB~ (mit schauerlichen, wunderbaren und traurigen Gebräuchen). - Rossbach , p. 131 ff.
- Nach der eigenthümlichen von Klenze p. 33 f. zuerst aufgestellten,
später von Anderen angenommenen und modifizirten aber nicht gerechtfertigten Ansicht (so von Danz, p. 150. und Bücking, Pandekten p.181.),
wäre diffarreatio nicht ein selbstständig auf Scheidung gerichteter Akt,
sondern eine Vorbereitung, um die Todesstrafe an der Frau vQllziehen
zu können. Wenn die Frau wegen Ehebruchs oder eines anderen todteswürdigen Verbrechens von dem Hausgericht verUl'theilt worden wäre,
so wäre der Exekution die Auflösung der Ehe vorangegangen.
2 Huschke, Studien I, p. 216 ff.
a Nach Rossbach , p. 133 ff. fand ein der diffarreatio ähnlicher religiöser Scheidungsakt auch bei den anderen Manusehen in der alten
Zeit statt, weil alle Ehen mit religiösen Gebräuchen eingegangen worden wären. Jedenfalls sind die Spuren dieses Gebrauchs, welche Rossbach bei Plut. Rom. 22. findet, sehr undeutlich und die Interpretation
dieser Stelle rücksichtlich der Vermögensstrafen und Opfer nicht unzweifelhaft.
4 Plaut. Amph. II!, 2, 47.
Valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas.
Trin. II, 1, 31 ff. tuas res tibi habe. Mart. X, 41. Quint, dee!. 262. Sen.
controv. I!, 13, p. 179. Bip. I, 1, p, 7. Appul. Met. V, p. 170. Elm. toro
meo divorte, tibique res tuas habeta. Gai. Dig. XXIV, 2, 1. 2. §. 1. in
repudiis aulern i. e. renuntiatione comprobata sunt haec verba: t"as res tibi
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die Formeln nicht gesetzlich vorgeschriebene warm, ergiebt
sich aus eie. de orat, I, 40. 56. s. p. 400. Auch zeigt diese Stelle,
dass cbriftliche Aufkündigen oder mündliches Aufkündigen
durch einen Beauftragten (nuntium remitte,"e) 1'enuntiar'e) statt
mündlich r eigener Erklärung genügte. S. auch eie. Top. 4. ad
Att. I) 13. XI, 23. Ter. Phorm. IV, 3, 72. Plaut. Aul. IV: 10~. 53.
renuntiare I'epudium. 69. remittere repudium. Um alle Zweifel Ub~i
die geschehene Kündigung zu beseitigen, schrieb ~~gustus ln
lex Julia und Papia poppaea und lex Julia. de adultenlS vor, dass
die cb.eideformel durch einen dazu abgeschickten Fteigelassenen in Gegenwart von sieben Bürgern ausgesprochen werden
müsse. Paull. Dig. XXIV, 2,1. 9. nullum divot'tium ratum est, nisi
eptem c'ivibu Romanis cett. Ulp. Dig·. XXXVIII, 11, 1. 1. §. 1.
Julia lex de adultet'iis, nisi certo modo divort.ium factum sit, pro
infecto habet., d. h. die Ehe dauert juristisch fort. XXIV, 1) 1. 35.
Gai. Dig.XLVIII, 5, 1.43. si ex lege repudium missum non sit (diese
Redensart repudium mittere s. auch Suet. Tib. ~, Ca1. 36. Dig.
XXIV, 2,1. 8.). luv. VI, 147. s. oben. Suet. Oct. 34. divortiis modum imposuit (schrieb eine bestimmte Form vor). Später wurde
die Formel meistens schriftlich geschickt (Scheidebrief, libellus
divortii) Dig. XXIV, 2,1. 7. Cod. V, 17,1. 6.libellus repudii. Theodos. II. sagt Cod. V, 17, 1. 8 pr. contracta (matrimonia) non nisi
misso repudio dissolvi praecipimus.
Wenn bei Eingehung der Ehe Ehepakten aufgesetzt worden
waren, so pflegte man dieselben bei der Scheidung zu vernichten, luv. IX, 75. Tac. Ann. XI, 30.
!.abetu, item haec: tuas res tibi agito. Mit dieser Formel war vermuthlieh das Geheiss verbunden, aus dem Hause zu gehen. Oie. Phil. II , 28.
exegit. Plaut. (jas. Il, 2, 36. i {aras muli er. Mart. epigr. XI, 104. {oras
exi. luv. VI, 146.
Collige sat'cinulas, dicet lib~rtus, et exi.
Non. IV, 196. v.lacessere. War die Frau des Hauses Herrin, so konnte
sie auch sich derselben Worte bedienen. Plaut. mil. glor. IV, 6, 62 f. Dass die verstossene Frau die Schlüssel abgeben musste, versteht sich
von selbst, Oie. Phil. II, 28. s. oben.
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FÜlÜtes (Japitel.

Folgen der Auflösung der Ehe.
I. Trauer.!

Die Trauerpflicht der Wittwe um ihren gestorbenen Gatten
war uralt und dauerte ein cyklisches Jahr oder 10 Mona e (M crob. Bat. I, 12.), binnen welcher Zeit sie sich des Schmuckes
enthalten und von astmählern fern bleiben musste Paun. I,
21, 14. qui luget, abstinere debet a convilliis, ornamentis, purpU1'U
et alb('/. veste. (vgl. Ood. TI, 12, 15. wo erwähnt ist, dass der Senat in Beziehung auf Trauerkleidung mildere estimmungen
getroffen habe). Ovid. Fast. I, 35 f.
Per totidem menses (10) a funere coniugis uxor
Sustinet in vidua tristia signa domo.

Dieses auch von Numa ausgesprochene bis in die spätesten Zeiten geltende Trauergesetz erwähnen Plut. Num. 12. Sen. consol.
ad Helvid. 16. ep. 63. annum (eminis ad lugendum constituere maiores - viris nullum legitimum tempus est. Vat. fragm. §.321. Paull.
1,21,13. 2

n.

Z w ei t e Ver h ei rat h u n g der Fra u e n.

Das alte Trauergesetz enthielt auch die Bestimmung, dass
die Wittwe während der Trauerzeit eine zweite Ehe nicht
schliessen dürfe, Plut. Num. 12. Ant.on. 31. Oie. p. elu. 12. am
Ende. 3 Statt der 10 Monate führte Theodosius 12 Monate ein,
1 G. Dorn-Seiffen, ius femin. apo Rom. Trai. ad Rh. 1818, p. 25 ff.
E. H. Rengers , de luctu inprimis viduarum apud Rom. Trai. ad Rh. 1825.
2 Nach der Schlacht bei Cannä beschränkte der Senat die Trauer
für diesen Fall auf 30 Tage, ne - alia quoque sacra puhlica aut privata
desererentur, Liv. XXII, 56. Val. Max. I, 1, 15. Paul. Diac. v. Graeca
sacra p. 97 M. spricht von 100 Tagen.
a Die Rücksicht auf die zu befürchtende turbatio sanguinis (s. p.
141 f.) wurde im Verlauf der Zeit die vorwiegende, endlich sogar die
einzige. Dieses ergiebt sich daraus, dass das Verbot der 2. Heirath
auch dann galt, wenn die Wittwe gar keine Verpflichtung zur Trauer
hatte, z. B. wenn der Mann des Hochverraths condemnirt war oder
durch Selbstmord sein Leben verloren hatte, Dig. III, 2, 1. 11. §. 8.
Ferner finden wir, dass die Wittwe später vor Beendigung des Trauer-
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od. V, 9, 1. 2. Nov. XXII c.22. Wenn trotz des Verbotes eine
Ehe vor t lauf der ge etzli .hen Fri t geschlosse~ wUT~e, ~
rfolgt di prätori .he int mHt, . p.141. und Va~. fragm. . 32~.
'i Theodosl' US I allerlei erbrechthche Nachtheile
DtlZU k men SI
' '
.
.
od. T, 9, 1. I tT.). w lcbe .Tustinia,n erneuerte und modifizll'te,
". 'XII c. 2~.
.
·
, ite 1', heiratlwng üb rhaupt war den verwlttweten
•
•
• t'
D1 JI
~llie 1 nen "rau n euer untersagt, noch llt JUTlS 1o
,
h '1
bchen ;r chth i1 11 verknüp t· aber die moralischen N cht el e,
I

". 1'hren Ruf , die sich die Frau "n durch eine 2.1Ieira h.. zu. h . ur
.
g zogen, 'in nicht zu e1!k nnen Dies.es gesc~ah dem rO~l~ehen ationalgefühl zufolge, welcbes dl~ Ehe für etwa eillO'es un i nur inmal zu Schlie sendes hielt. 2 m Gegensat z zu
o ieser alten Nationalauffas ung, welcher sich ohnehin bei der

,co

l'tere-':-i el'Xle neue Ehe eingehen konnte, sobald sie ein
ersten ~ lau ne geboren hatte. wo die Gefahr der turbat~o
'l l' crt \'''' 1' lJi" III 2, 1. 11. §.2. Cic. p. Clu. 12. wo Dl\l"'9 11 1111 I)\:-.e l b
~,
O'
,
I
a LI ~J . _1 )l1:t nach uel:> Gatten Tode heirathen konnte (wegen Abor. :\ . LI'Otz Ckcro s Tadde. doch erlaubt gewesen seyn muss.
I
~:lch NUIDa's Bestimmung sollte die gegen das Gesetz fehlende
Wittwe eine trächtige Kuh opfern, Plut. Num. 12. Der angedrohten
Infamia konnten sich die Betheiligten entziehen, wenn sie vom Senat
Dispensation erlangten. Dieses geschah, als Octavians Schwester, weldH:~ noch von ihrem früheren Gatten Marcellus schwanger war, aus
politischen Gründen mit Antonius verhe~rathet wu:de, ~lut. ~nton. ~1.
Dio Casb. XL VIII, 31. In der KaiserzeIt gaben dIe KaIser diese DISpensation. Dig. III. 2. 1. 10 pr. Cap. A~t. Philos,.20. vgl. CO? Theod.
In x 1. VOl'übergehend gestattete emmal Cahgula an semem GeI IIl:L'~I,,:ge, Ja~" skh die Wittwen vor vollendetem T~auerjahr verheiI'atllen dürften, sobald :;:ie nicht schwanger wären, DlO CaRS. LIX, 7.
2
ßine Fra IJ multttrum nuptittTmil (Oic. ad Att. XIII, 29.) genoss
kein<:' AchtUllf:;. Plut. qu. Rum. 102. Tertull. de exhort. cast. 13. de
monogam. 13., im Gegensatz ;Gur univira, welches e.hrende Attribut a?f
mehren inschriften vorkommt. Orell. 2742. 4530. Remes. XIV, 73. ZCltschrift f. Alterth. WiS8. 1$46, N. 39, Vgl. Plut. Gracch. 1. Treb. PolIo
XXX, tyr. 32. Tac. An n. II, 86. Eine ~um. 2 ..~al verheir~t~~te Frau
konnte nicht pronuba !;eyn. und durfte dIe Blldsaule der PudlcltIa, Fort.una muliebris oder mater :\1:atuta nicht berühren, Liv. X, 23. Fest. v.
pudicitiae p.242. 245 M. Servo ad Virg. Aen. IV, 19. Tertull. de monogam. 17. Auch lag bei der 2. Verheirathung eine gewisse Zurücksetzung
in mehren äusseren Formalitäten, s. Prop. IV, 11. 85 ff. IV, 8,...27 f. Servo
d Virg. Aen. XI, 476. Darum konnte der Flamen und die Flaminica
nur einmal verheirathet seyn, Tertull. exhort. 13. de monog. 17.
.
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allgemeinen Sittenverderbniss nicht mehr im Leben bethätigte,
legte Augustus, ind m er on anderen Principien ausging, ' in
lex Julia et Papic Poppaea auch den Wittwen und Geschiedenen
die Verpflich ung einer zweiten Heirath auf, wenn sie sich nicht
den gesetzlichen Nachtheilen der Ehelosigkeit unterwerfen wollten. In der lex Julia war der Wittwe die Frist (vacatio) eines
Jahres, der Geschiedenen von 6 Monaten in der neuen Redaktion der lex Julia und Papia Poppaea aber den Wittwen die Frist
von 2 Jahren und den Geschiedenen von 1 J/ 2 Jahren gestattet,
DIp. XlV, 1. I Die vacatio triennii bei Suet. Oct. 34. gehört nicht
hierher, 8. im folg'. Cap. Ganz anders handelte Constantinus,
welchel' im Interesse der Kinder erster Ehe den Nachtheil an
die secundae nuptiae knüpfte, dass der Gatte durch eine zweite
Heirath den Niessbrauch an dem mütterlichen Vermögen der
Kinder erlieren solle, was Leo aufhob, eod. Theod. IX, 18, 3.
und Cod. VI, 60, 4. und Justinian bestätigte, Cod. VI, 58, 1. 13.
Nov. xxn, 34. Constantius nahm der Binuba das Recht, die
ihren Kindern erster Ehe gemachten Schenkungen wegen Undanks zurückzunehmen, Cod. Theod. VIII, 13, 1. 1., was Justinian festhielt, eod. VTII, 56,1. 7. und nur wenige Ausnahmen
anordnete, Nov. XXII, c.35. Seit Theodosius 1. gingen die Gesetze vorzüglich dahin, dass den Kindern erster Ehe das lucrum
nuptiale oder das an ihre Mutter oder ilu:en Vater von dem anderen Gatten gekommene Vermögen erhalten werde. ~
1 U ebrigens hatte Augustus selbst bei seiner Verheirathung mit
der geschiedenen, vom vorigen Gatten schwangeren L~via die von ihm
später aufgestellten gesetzlichen Fristen nicht beobachtet, weshalb Suet.
Oct. 68. sagt: {estinatas nuptias, s. noch 62. Tib. 4. Claud. 1. Dio Oass.
XL VIII, 43 f. Doch waren die Pontifices befragt worden, an eoneepto
necdum edito partu rite nuberet, Tac. Ann. I, 10. V, 1. Dio Oass. a. a. O.
Prudent. in Symmach. I, 260 ff.
2 Dieses geschah zuerst in Beziehung auf die Frau 382 p. O. Cod.
Th. Irr, 8, 1. 2. Cod. V, 9, 1. 3., darauf auch in Beziehung auf den
wiederum verheiratheten Vater 429 p. C. Ood. V, 9, 1. 5. Leo und Anthemius bestimmten 469 p. C. dass der zum 2. mal hei~athende Gatte
dem zweiten Gatten nicht mehr zuwenden dürfe, als ein Kind der früheren Ehe von ihm erhält, Cod. V, 9, 1. 6. In demselben Geiste waren
auch die Gesetze J ustinians abgefasst, deren spezielle Erörterung kein
besonderes Interesse gewährt, s. Cod. V, 9,1.8. 9. Nov. II, c. 1 ff. XXII,
22 ff. LXVIII. XOVIII. OXXVII, c. 3. u. a. Zimmern, p. 645-654. Gö-

Sechs~es

Vapitel.

Ehe - und Kin derlosigkei t.

Absichtliche Ehelosigkeit wurde seit alter Zeit als tadelswerth und sogar trafbar angesehen. Ein altes Gesetz darüber
erwähnt ozom. h. e. I, 9. und Dion. IX, 22. spricht von einem
streng beo achteten Familiengesetz der gens Fabia: 0 ya(J fl.(JX(1.r(J~ (J.vTlm lIOI-lOt; ra/-LELlI T) .ryvary.(,(sE Tovt; 111 ~ÄlY.{lf cett. Die
rafe der caelibe bestand in Geld, Paul. Diac. p. 379 M. UaJOl

rium pependi se dicitur I qui quod u.xorem non habuerit) res populo
iledit, und die Cen oren legten diese Strafe auf, was zuerst 'Von
CamiUus vom J. 403 v. C. 351 .. u. erzählt wird. J Dagegen WUl'den die Verheiratheten und mit Kindern Gesegneten bei man-

chen

elegenheiten begünstigt und den' Anderen vorgezogen,
prfJem;a patrum Gell. V, 19.·l Da da Ansehen der Censur ganz
untergegangen war, so griff Augustu zu einem neuen eigenthümlich n Mitte] in lex Julia und Papia Poppaea. Schon 726
a. u. 28 v. . hatte Augu t Etwa derartiges versueht und vermuthlich die lex Julia de maritondis ordin'ibus vorgeschlagen
( ndeutung D Tac. Ann. m 28. Dio Cass. Lffi 13. welche aber
1

sehen, Vorlesungen In, 1, p. 104-110. S. auch C. Rau, de principali
causa odii secund. nupt. apud veto Lips. 180l.
J Val. Max. II, 9, 1. Camillus et Postumius eensores aera poenae nomine eos, qui ad seneetutem eaelibes pervenerant, in aerarium deferre iusserunt. Plut. Cam. 2. Oat. mai. 16. Oie. de leg. III, 3. eaelibes esse prokihento, nemlich eensores. Bei dieser Gelegenheit und auch im Allgemeinen
hielten die Oensoren' Ermahnungsreden an das gesammte Volk, de dueendis uxoribus und de prole augenda, so z. B. Q. Oaecilius Metellus
(Numidicus 101 v. O. nach Gell. I, 6. oder Macedonicus 131 v. O. nach
Liv. ep. LIX.) , welche Rede Augustus später wiederholt öffentlich be.
kannt machte, Suet. Oct, 89.
II So z. B. wurden alle Freigelassene in die städtischen Tribus gestellt, praeter eos, quibus filius quinquenni maior ex se natU$ esset; Liv.
XLV, 15. Diese durften also in die ländlichen Tribus aufgenommen
werden. Auch Cäsar 1COl.v1uwfia~ &#I.a e1Ciß.1Jx8Jf, Dio Oass. XLIII, 25.,
indem er die, welche drei oder mehre Kinder hatten, mit Aeckern der
Oampanischen Mark beschenkte, Suet. Oaes. 20. App. b. c. II, 10. Die
Nothwendigkeit solcher Massregeln erkennt Oie. p. Mare. 8. an (propaganda soboles.) , denn bei dem wachsenden Sittenverderben hatte die
Zahl der Ehelosen ausserordentlich zugenommen.
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scheiterte. 1 Zehn Jahre später 736 a. u. ging lex Julia de maritandis ordinibus mit Mühe durch (s. g. Suet. Oct. 34. Scons. vom
Jahre 737 a. u. bei Haubold momim. leg. p. 163., Vat. fragm.
§. 197. G~i. I, 178. und DIp. XI, 20 .. und mehrmals), so dass
Dio Cass. LIV, 16. sagen konnte: lfl7U1.Alll ~ J.ftAU "{{frrx.cv. LIV,
17. LV, 2. Hor. carm. saec. (vom Jahr 737 a. u.) v.17 -20. patrum decreta super iugandis {eminis prolisque nOvae {eraci lege marita. 2 Das Gesetz wurde aber nicht vollständig eingeführt, indem Augustus mehrmals Fristen gab (dieses bedeutet die oben
erwähntevacatio triennii, Suet. Oct. 34. Dio Cass. LVI, 7.), bis er
endlich 762 a. u. ein ergänzendes und modifizirendes Gesetz
durch die Coss. M. Papius Mutilus und Q. Poppaeus Secundus an
das Volk bringen und bestätigen liess; Suet. Oct. 34. Tac. Ann. •
III, 25. relatum deinde de moderanda Papia Poppaea, quam senior
Augustus, post Julias rogationes, incitandis coelibum poenis et augendo aerario sanxerat. Isidor. V, 15. Davon erhielt das ganze
System den Namen lex Julia et Papia Poppaea, DIp. XVI, 2. Gai.
I, 145. s. Dio Cass. LVI, 1 ~ 10. 3 Abgesehen von den Bestim1 Darüber freute sich Prop. II, 6, 1 ff. (dessen 2. Buch ohne Zweifel vor 736 gedichtet ist):
Gavisa es certe sublatam Cynthia legern,
Qua quondam edictft flemus uterque diu ,
Ne nos divideret.
Das Gesetz verbot ungleiche Ehen, und desshalb hätte Propertius sich
von der Cynthia trennen müssen, um dem Gesetz zufolge zu heirathen.
2 C. F. C. Wen cl.. , obss. ad iurisprud. Lips. 1825. und in s. opusc.
acad. ed. Stieber, p. 233-239. L. Gitzler, quaest. iur. Rom. de 1. Jul.
et P. P. HaI. 1835, p. 5 - 18. Pauly, Real- Encykl. IV, p. 980. Die
richtige Chronologie erkannten im Wesentlichen schon Lips., exc. ad
Tac. Ann. III, C., Heinecc., synt. p. 209 ff. und Zimmern, R. G. I, p. 110.
Dagegen spr~chen Hoeck, röm. Gesch. I, 2, p. 335. und Puchta, Inst.
I, p. 507 ff. (525 ff.). Letztere u. a. meinen, das Gesetz sey 736 verworfen worden, dann sey lex Julia de maritandis ordinibus 757 durchgegangen und 762 lex Papia Poppaea dazu gekommen.
3 J. Gothofred., fragm. leg. Jul. et Pap. col!. rest. ill. Heidelb.1617.
Ramos del JJlanzano, ad leg. Ju!. et Pap. Madrid 1678. und in Meerman
thesaur. V, p. 1-550. J. G. lleineccius, comment. ad 1. Jul. et P. P.
Amst. 1726. Lips. 1778. in dessen Opp. Genev. 1761 ff. Tom. IIr. Bach,
hist. iur. Rom. p. 326-347. Zimmern ' . Rechtsgesch. I, p. 109 ff. Gitzler
s. ob. Puchta, Instit. I, p. 506 ff. Pauly, IV, p. 979 ff. Diese wichtige
Gesetzgebung wird aber nicht immer lex Julia et Papia Poppaea ge ..
nannt, sondern abgekürzt lex Julia et Papia, Vat. fr. 158. 214. Coll.

mungen über die zur Eingehung der Ehe nothwendige Standesgleichheit (s. ob. p. 402 f.), war Folgendes der Hauptinhalt dieser
Gesetze, ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Inhalt und die
hinzugekommenen ~Iodifikationen: 1) Verbot der Ehelosigkeit
für die ränner von 20-60 Jahren und für die Frauen von 20-50
Jahren l oga für die 'Vittwen, s. ob. p. 460.), DIp. XVI, 1.3.4.
ai. 11, 111. 2 6. Sen. fragm. ed. Bip. IV, p. 419. 2) Verbot der
ind rIo igkeit (orbitas) für Männer über 25 und Frauen über
:..0 J hr n, UIL. XVI, 1. 2. Gai. a. a. O. Tert. adv. gent. 4. 3) Die
ngedrohten Strafen waren folgende: der Ehelose kann weder
I:

XVl, 3, 4. Paullus, Gaius, Ulpian, L. Ulpius Marcellus u. A. schrieben
ad 1. Jul. et Pap. s. p.7\Jf. Dig. XXII, 2, 1.44. 45. 49. 50. IV, 4, 1.2.
ft HIlIJet man auch lex Julia schlechtweg, oder de maritandis ordinibus,
der (·lIdflc.·u,·;a geuaunt. Gai. I, 178. n, 286. III, 144. Gell. II, 15. Uip.
PlI I, 1. XTY. XXII, 3. XXVIII, 7. Vat. fragm. 197. 216. Dig.
... 111.2 I. 4 pI'. XXX, 1 I. 96. §. 1. XXXVII, 14,1. 6. §.4. XXXVIII,
11 I. 1 . 1. ,\.ndCfcl' seit::> wird lex Papia Poppaea gefunden, Ulp. I,
:H. L. 1-;. XXI " iH. und tex Papia schlechtweg Ulp. XIV. XVI, 1.
r \1I
'ai. U. J ti. 111, 42."U. 46. 47. 4~. 51. 52. Vat. fr.218. Cod.
I. 1 pr. §. 1. YIII, 58, 1. 2. Lact. I, 16. Tertull. apol. adv. g. 4.
1> !talb I)~haupten Manche, dass lex Julia und Papia Poppaea stets 2
lJesonderf:: Gesetze gewesen und niemals zusammengeschmolzen wären,
so ILugo, R. U. p. 755 ff. l dieser unterscheidet lex J ulia de maritandis ord.
und lex Papia de caducis), zuletzt Puchta a. a. O. (welcher beiden Gectz '11 cHH'1! doppelten Inhalt zuschreibt, de maritandis ord. und de
"
U'I)
l:l·b J:immem a. a. O. war lex Papia Poppaea ein mildernder
Jlh:UI~ ,1·1' 1", .lulia; ähnliclJ Walter. R. G. II, p.417. Dagegen eine
H,.tllZlidJI \' CL'c,t:hmclzun~' beider Anträge zu einem Gesetz befürworten
JI.,;tUHf';/·tll ."
p. ~lIJ l. . Gitzler, a. a. 0., Hoeck, I, 2, p.337., B-urchardi,
;-;ta.t1.., - 1I11l1 It C;\,;sd,. V. '235. Die Differenz lässt sich am leichtesten
t1 u,'clJ llic- ulI:llJUll' bt;l cö·cn . Jass beid\.' Gesetze praktisch ein Ganze1l. öC\\lSSCl'1Uöl:S""!J dn :;y:st~m bildeten, weshalb alle Commentatoren
bddc ~usamll1o..:lJ ueha.lldelt! mu,o.;sten, dass aber die Verschmelzung keine
innere unu urgani::.t.:he war, ::londern dass sich die ursprünglichen Bestandtheile stets unterscheiden liesben , indem die Gesetze nicht gemeinsam ineinander- unJ dureharbeitet waren, sondern indem sieh die
spätere Arbeit an die frühere ergänzend und modifizirend anschloss
(dafür spricht auch das Fmgmellt der lex Julia, Dig. XXIII, 22, 1. 44 pr.).
Deshalb sagt Uip. XVI, 3. neutri legt und bringt XIV. die lex Julia im
Gegensatz zur Papia. So unterscheidet GaL II, 286. beide Gesetze von
einander, und Vat. fr. 215. alterul1'a lege. V gI. Tertull. apol. 4. vanisS JmCU Papias leges, qUlte ante liberos suscipi cogunt, quam Juliae mat1'imomum con'rc,hi.
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Erbschaften noch Legate erwerben 1 U. S. W. s. Buch 5. 4) Vor
den angedrohten Nachtheilen schützte scbon Verlobung sobald
binnen 2 Jahren die Verheirathung nachfolgte, so dass die Braut
wenigstens 10 Jahr alt seyn musste, Dio Cass. LIV, 16. LVI 7.
Suet. Oct. 34. Auch hatte der Coelebs, wenn er eine Erbschaft
oder ein Legat erhielt , 100 Tage Zeit, um eine Heirath zu
schliessen und das Vermäcbtniss sieb dadurch zu erhalten, Ulp.
XVII, 1. XXIl 3. Einige SCORS. enthielten mehre Nachträge.
Ulp. XVI, 3. qui int1Yl sexagesimum vel quae inü'a quinquagesimum
annum neutri legi (lex Julia und P. P.) paruerit, ticet ipsis legib'lts
post hanc aetatem liberatus esset, perpetui tamen poenis tenebitur
ex scons. Perniciano (also wer nkh vor dem be timmten Termin
geheirathet bape, kann die Strafe durch Nicbts beseitigen, da
die Heirath nach diesem Termin zu spät ist und nichts hilft) , 2
sed Olaudiano scons. maior sexagenario si minorem quinquagenaria
duxerit, perinde habebitur, ac si minor LX annorum duxisset uxorem. Kaiser Claudius gab dadurch einen Ausweg von der früheren Härte. Suet. Claud. 23. Lact. I, 16 (Eine solche Ehe s. Plin.
ep. VIII, 18,8.) Hierzu kam bald darauf noch die nähere Bestimmung, dass wenn eine Frau über 50 Jahren einen Mann unter
60 Jahren heirathe, die Nachtheile des Cölibats nicht vermieden
wurden. ffipian §. 4. quodsi maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, impar matrimonium appellatur, .et Scons. Oa'vitiano
iubetur non projicere ad capiendas hereditates et legata. Diese Verordnungen über die von älteren Personen abzuschliessenden
Ehen scheinen bis Justinian gültig geblieben zu seyn, da erst
1 An die Stelle der Ausgeschlossenen traten die anderen im Testament genannten, welche Kinder hatten, Plin. pan. 42. Tac. Ann. III,
28. ut si a privilegiis parentum cessaf'etur, velut parens omnium POPUll'S
vacantia teneret, d. h. dass wenn Niemand da wäre, welcher Kinder hätte,
das Volk (identisch mit Aerarium) dafür an die Stelle träte (s. Buch 5.).
luv. Sat. IX, 86 ff. iam pater es. 87.
Iura parentis habes, propter me scriberis heres,
Legatum omne eapis nee non et dulce caducum.
Diese Stelle zeigt, dass Mänller, um den erbrechtlichen Bestimmungen
zu genügen, nur ein Kind zu haben brauchten. Frauen dagegen mussten 3, freigelassene Frauen 4 Kinder haben. Paull. IV, 8. 9.
9 Dieses Scons. fällt nach Suet. Claud. 23. unter die Regierung des
Tiberius und heisst wahrscheinlicher Persieianum, weil unter Tiber 34
p. C. 786 a. u. ein Consul Pat,l. Fahius Persieus in den Fasten genannt wird.
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dieser solch Ehen vollkommen gestattete, Cod. V, 4,1. 27. cf. 12.
ebendas. Dagegen die Strafen des Cölibats und der Orbität hob
cho COrtstantinus auf Cod. Th. VIII, 16, 1. Euseb. vita, Const. IV,
26. ozom. I, 9. vgl. Cod. VIII, 58,1., obwohl dadurch die an den
Besitz von Kindern gelmüpften Privilegien nicht etwa an Alle
gege en wurden. Ei.n anderer Nachtrag war das Seons. Tertulliaman un er IIadrian ls. unt., un Scon . Pegasianum unter Vespasian
ISchlo die Ehe- und Kinderlosen auch von den Fideicommissen
TI , Gai. 1,2 6. 5) Ausser den genannten Verordnungen erbrechtlichen Charakters waren in dem Gesetz mehre Bestimmungen
enthalten, welche den verheiratheten und mit Kindern gesegneten
Personen allerlei VOl'theile und Privilegien zuspracben. J A. Die
Verltei1'atheten (Dio Cas . LX, 24. ~cl T(~P r~r(J,ft'l'r)f.67iw}l ÖtxaLwfu/.:,U)
bekamen bessere Plätze im Theater. Z B. Die, welche Kinder be:Ulssen , waren, wenn sie ein Kind h atten , von den. oben bezeichnet n Nachtheileu befreit, aber um Belohnungen zu erlangen,
lllU tell es wenigstens 3 oder nach Umständen 4 Kinder seyn. S
Die Belohnungen selbst waren sehr mannichfach , Dio Cass. LVI,
3.6.8. 10. vgl. LUI, 13. Plin. pan. 26. Im öffentlichen Leben verlieh das jus liberorum Vorzug bei Amtsbewerbungen. 4 Nachlass
1 M. Vel·tranius Maurus, de iure lib. in tract. tractat. T. VIII.
Fichtner, de praemiis polypaed. Altorf 1708. Reinece. , ad 1. Jul. et P. P. I,
c. 2. 1I, c. 8 ff. Lipsius, excursus ad Tac. Ann. III, 25.
~ Suet. Oct. 44. maritis e plebe proprios ordines assignavit. Scons.
bei Haubold monum. leg. p. 163. Martial V, 41, 4 ff. spielt darauf an
und schliesst
Sedere in equitum liceat an tibi scamnis,
Videbo, Didyme, non tieet maritorum.
a luv. IX, 89 f.
Commoda praeterea iunguntur multa caducis,
Si numerum, si tres implevero.
Der Wohnort machte einen Unterschied, denn wenn in Rom 3 Kinder
ausreichten, so waren in Italien 4 nothwendig und in der Provinz sogar 5 i je nach den Abstufungen der Theuerung des Lebens. Vat. fragm.
§.247. 191. 192. Darum findet sich neben dem am häufigsten genannten
ius trium liherorum noch ius quatuor lib., Suet. Claud. 19. v. Savigny,
in Zeitsehr. f. gesch. R. Wiss. XI, p. 12 ff. und in vermischten Schriften
I, p. 68 ff. bestreitet die Ansicht Walters, R. G. I, p. 386., welcher in
den 4 Kindern der italischen Städte einen Theil des ius Italicum erkennt und eine Einwirkung des ius Italicum auf den Stand der Personen;
4 Tac. Ann. II, 51. plerique nitebantur, llt numerus liherorumin can30
Rein'$ ·röm. Privatrecht.
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von fehlenden Jahren bei Amtsbewerbungen , illp. Dig. IV, 4 , 1. 2.
quotlle{Jibu$ G{tvefur ut singuli anni per singulos liberos remittantur ad lwnm'e pertinere div. Sever'us ail . . Vorrang vor And ren
gleichen Ranges; 1 Befreiung von den läs ig n Aemtern eines
Vormunds, Rich er u. a. Dig. XXVII, 1,1. 2. .2 ff.1. 1 . 36. §.1.
I. 25. §. 2. L, 5 1. 1 pr. §. 3. J. 2. §. 1 ff. 1. 8 pr. 11 pr. L 4 1. 3. §. 6.
1. 4 pr. L, 6,1. 5. §. 2. Vat. fr. §. 168.191 ff. 247. Cod. V, 66,1. 1.
Cod. Tb. XII, 17,1. 1. InS. I, 25 pr. Symmach. ep. ,77. -Im
Strafreoht gab das ius liberorum zuweilen Veranlassung zu
Strafmilderung, nemlich in Rück lcht auf Confiskationen , Dio
Cass. LXIX, 23. Dig. XLVIII, 20, 1. 7. §. 3. Im Privatrecht war'
das iu liberorum mit erbrecbtlichen Vortheilen veTb un den,
theils bei Beerbung der Gatten unter einander, Ulp. XV. XVI, 1.
( olidi ca.pacitas) s. ob ., theils bei Beerbung der Freigelassenen
durch den Patron, s. Buch 5. Sogar die Frauen genossen erbrechtliche Vorzüge, s. Buch 5., und Befreiung von der Vormundschaft, s. Abtb. 3., deren sie auch durch das Privilegium theilhaftig werden konnten. 2
didati praepoUe'r et , quod leX' iubebat. PEn. ep. VII 16. ilfe me in t,,.ibltnat'U liheronl:fn 'ture praecessil d. b. er hat mich überbolt u. s. w.; bei
ProvinzialvertLeilung Corno Fl'onto I, p 15 f. Fran of. Tac. Ann. X .19.
1 Gell. II
15. ie C('pile septima legis J'llliae pl'i01'i ea' ClJ71slteibu (asees s'Umend'i polestas fit, non 9/l ' phl1'cs ami(} naf/!. C'st sud qu.i pluI'es
liheros q11allt cullegl' aul in S1U~ 1,otestale kabel aul belto ami il.
at. fragm.
§. 1 7. Diocl. eod. X 31 I. 9. in albo decurio1tlt'11l describendo patrem
fta" hahenti filios lmtef'en"i , cOIt.lat. vgl. Dig. L , :.., 1. 6. §. 6.
2 Spaugenhe,·.q
tab. p. 155. StaUlt b-eltlt ius trium lihel'ol'um haben

und Orell. 2676. Das Privilcgium mehrer Kinder wurde zuerst von
dem ena. Dio as . LV ,2., bald aber nur von cl n Kaisern v rli h 11 ,
Dio Cass. a. a. 0., und ZWill' auch olchen 1 er Ollen, welch · keine iuder oder wenigstens nicht die ge etzlich e Zahl bes ssen, z. B. Plin. ep.
Ir, 13. nuper" ab optimo principe trium liber01'um ei ius impetravi. Quod
quamquam parce et cum delect1~ daret, mihi tamen, tltnquam elige1'et in-'
dulsit (nemlich Traianus). Die Sparsamkeit des Traian in Verleihung
dieses ius erscheint auch aus dem Rescript dieses Kaisers bei Plin. ep.
X, 96. vgl. 2. Mart. epigr. II, 91. schreibt der Dichter an den Kaiser
Domitianus :
Quod natura vetat fieri, permitte videri,
Nlttorum genitol' credar ut esse trium.
Den glücklichen Erfolg der Bitte zeigt UI, 95. S. ebdas. II, 92. VIII,
31. IX, 67. 98. Suet. Claud. 19. Gal!. 14. iura trium lih. via: uni atque
alteri (dedit); ac ne his quidem, nisi ad certum praefinitumque tempus.

Da Privilegium wurde im Orient 410 von Honorius und Theodosiu II. in Bezug auf das Erbrecht der Ehegatten aufgehoben,
indenl diese das 'us communittm liberorum, aJso die solidi capacitas erhielten, eod. Th. VllI, 17, 1. 2. Cod. VIII, 58, 1. 2. Dadurch
war das ius liberorum üuerflüs ig geworden, Cod. Th. VllI, 17,
1. 3. und Cod. VIII, 59,1. 1. nemo postkac a nobis ius liberol'um petal quod simul hac lege omnibu concedimus. Die letzten Reste
erl~ cl en unter Ju tinian, Cod. vm, 59, 1. 2. Endlich ist n och
hinzuzufügen dass während in der republikanischen Zeit adoptUte Kinder den natürlichen vollkommen gleich gestellt waren
( esshalb Scipio bei Gell. V, 19. die praemiapatrum auch aufdi·e
Adop ivväter bezog), in der Kaiserzeit eine Aenderung vorgenommen werden musste. J - Uebrigens mussten die Kinder
Lact. I 1. Front. p.

. p.15. ed. Fl'anef. Isidor. V, 24

Orell. 3750.

Vat. fra m. '. 17U. iu Iiherorll1i a pti.ncipe impetratu,m nec ad karac cauum 'lee ad mU1ie:/'o " w wahrscheinlich prudest zu ergänzen ist. Diese

Stelle zeigt übrigens, da da vom Kaiser verliehene PriviJegium entedel' in der pl'tel'en Zeit geringere Wirkungen hatte, also von den
IDunC1
nicbt efl'ei e und da
<lamal 5 inder erforderlich warep,
um on einem Munu befreit zu werden s. Cod. Theod. XII, 17,1 pr.,
oder man mu
anl,lebmen, da
das verliehene Privilegium nicht zu
allen Z >iten gleiche VOTtheile ge währte, wie der Besjtz von 3 natürlichen Kindern. Für letztere 'prieht Djo Cas . LV, 2, wo es von den
mit die cm Privilegium Begabten hei t: WO'lf6 - "al -r:a -r:ii> noI.V1l(Uöla~ c1.a-l.cc. nl.~JI o~Lrwv n"OJv, "a~novO'{Ja(.., d. h. ie hätten fast alle
praemia der noÄvnatöia.
I Viele hatten nemlich, um den Nachtheilen der lex Julia et Pap.
Poppaea zu entgehen oder um den in derselben besti,mmten Vorzügen
tbeilhaftig zu werden, fingirte Adoptionen vorgenommen. Tae. Ann.
XV, 19. (Unter Nero) p1'avissimus mus, cum - pleriq'ue orbi fictis adoptio·
nibus udsciscerent filius p,.aeturasque el provineias inter patres sortiti statim
emitterent manu, quos adoptaverant. Da wurde eine Seons. abgefasst,
ne simulata adoptio -in ulla parte munel'is publici iuvaret ac ne usurpandis quidem hereditatibus prodesset , es sollte also fingirte Adoption
weder in Beziehung auf die staatsrechtlichen noch auf die erbrechtlichen Folgen des Kinderbesitzes etwas helfen. Auf den Gegensatz zwischen fingirter und wahrer aufrichtiger Adoption sind die scheinbar
widersprechenden Stellen zu erklären bei V at. fragm. §. 169. in adoptionem dati ad hanc causam proderunt (nemlich bei Ablehnung der Tutel)
und 169. nec adoptasse ad ea:cusationem proderit, quoniam soli naturales
41'ibuunt ea:cusationem. Später muss es geradezu ausgesprochen worden
seyn, dass keine Adoption in dieser Beziehung helfe, und es kann
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lebend und lebensfähig geboren seyn, also ein monstrum, ein
Achtmonatskind u. s. w. halfen nichts, Gell. III, 16. quaesituman octavo mense infans ex utero vivus editus et statim mOrtuus ius
trium liberorum supplevisset. Dig. L, 16,1. 129. vg1. mit 135 ebdas.
Paull. IV, 9, 1-6. Die im Kampfe gebliebenen Kinder wurden
für voll gerechnet, Vat. fragm. §. 197. an beUo amissi a tutela excusare debeant? nam et in fascibus sumendis et in iudicandi munere
pro superstitibus habentur, ut lege Julia de maritandis ordinibus, de
fascibus sumendis et publicorum capite. XXVI., item privatorumcapite XXVII de iudicando cavetur. Gell. I1, 15. Dig. XVII, 1,1. 18.
Inst. I, 25 pr.

Zweite Abtheilung.

Väterliche Gewalt, patria potestas. 1
Der römische Vater, ein patriarchalischer Herrscher in seinem kleinen Fanülienstaate, ordnete die inneren Verhältnisse
des Hauses ganz selbständig ohne Einmischung des Staats. Vermöge dieses Verhältnisses stand dem Vater seit der Urzeit über
die Kinder eine Gewalt von eigenthümlicher Strenge zu, Gai. I,
seyn, dass die zuletzt citirte Stelle aus dieser Zeit herrührt. S. noch
Dig. XXXV, 1, 1. 76. L, 5, 1. 2. §.2. vgl. XXXI, 1, 1. 51.
I A. v. Kel'kraad, de iure patr. UItrai. 1708.
G. Scheltinga, de emancipat. 11. Franeq. 1730. 31. und in Fellenberg , iurispr. II, p.459-538,
c. 1. G. C. Gebauer! de patr. potest. 11. Gott. 1750. 51. und in exercit.
acad. I, p. 123-208. G. W. ab Oosten de Bruyn, ad leg. de patr. pot.
apud Rom. Gron. 1775. und in exercit. fasc. I, p.91-160. W. H. Royer,
de patr. pot. Gron. 1808. Gans, Scholien p.85-137. Zimmel'n, R. G.
I, p. 654 ff. H. J. Koenen, de patria potest. et statufamiliae. Amstel.
1831. E. E. Hassold, synopsis variarum immutationum et ambitus et acquisitionis solutionisque patriae Rom. potest. Onoldi 1833. S. W. Tromp,
de probationibus familiae apud Rom. Lugd. B: 1837, p. 45- 56. Göttling, Gesch. der röm. Staatsverfass. p.101-114. C. Lahoulaye, 1a condition civile et politique des femmes. Paris 1843, p. 11- 30. Walter,
R. G. II, p. 137-152. Böcking , Pand. I, p. 17'0 ff. 1hering, Geist d. r. R.
II, 1, p. 201 ff. 214 ff. Jl. Del'nburg, Rede beim Antritt der Prof. in Zürich
1854. L. Lange, röm. Alterth. I, p. 100 ff. Puchta, Instit. III, p. 142
-155. F. 'V. Hahn, die mat. Uebereinstimm. der röm. u. german. Rechtsprincipien. Jena 1856, p.181-202.
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55. in po testate nostra sunt lilJeri nostri quos iustis nuptiis procrea.vimus. Quod ius proprium ci'vium Romanorum est, !ere enim nulli
alii S11ft! homines qui talern in {tlio SUDS habertt potestatem, qualem
no.~ habemu3. 189. Daraus darf jedoch keineswegs auf Rohheit
und CUl lfttürlichkeit des Familienlebens und auf den Mangel des
1\loD ent. der Liebe geschlossen werden; 1 es verdient vielmehr
ua röm ische Familienleben in Beziehung auf Festigkeit und
Wärme unbedingt den Vorzug vor dem griechischen.
Das Recht des Vaters, patria potestas (Paull. Dig. L, 16, 1. 215.
potestatis verbo plura significantur, in persona magistratuum imperium, in persona liberorum patria potestas, in persona servi dominium) hiess auch uneigentlich maiestas patria, Liv. IV, 45. VIII, 7.
patrium ius, Liv. I, 26. Tac. Ann; IV, 16. imperium, Plaut. Pers.
III, 1, 15. u. s. w. Man darf dasselbe nicht mit Eigenthum vereh ein, denn dominium kommt in persönlicher Beziehung nur
b 1 Skla ,·en vor und ist ein der väterlichen Gewalt ganz fremdes
Yerb altni '. ~
I Auf dic~es sittlicLe lVlonlent mit Nachdruck hingewiesen zu haben,
1st das Verdienst lhe,.ings a. a. O. Doch geht er auch seinerseits wieder zu weit. So z. B. wenn er sagt, dass der Römer im Geschäftsl~ben
und in der Politik ein anderer Mensch gewesen sey, als im Innern des
Hauses, dort schroff und starr, hier mild und weich. Sicherlich war
der Grundzug des römischen Charakters nach Innen und Aussen dersdbe , nemlich Strenge. Dieser Ernst aber lässt sich wohl mit der
Liebe des Ga.tten und Vaters vereinigen und man darf gewiss annehmen, dass der flausvater in der Regel zwar ein strenger, aber immer
ein gerechter Richter war. - Dem römischen Familienleben einen lediglich s&llften Charakter zu vindiciren, würde ein vergebliches Bemühen
seyn, da die Romer selbst sich bewusst waren, wie bei ihnen der
Hausvater eine ganz andere Stellung hatte, als bei anderen Völkern,
wie die im Text eitirtcn ~tellen zeigen.
S Weder das uralte Gesetz, dass der Vater über Leben und .Freiheit seiner Kinder verfügen könne, noch die anderen Gesetze beweisen
die Identität der patria potestas und des Eigenthums. Darum sagt
Tertull. Apol. 33. familiae magis patres quam domini 'Vocantur. - Die
Identität behauptete zuerst C. v. Bynkershoek, de iure occid. vend.· et
expon. lib. in opusc. var. arg. Lugd. B. 1719. und op. omnia I, p. 319 ff.
Ihm stimmten bei Robert, de Bynkershoekii doctrina. Wetzl. 1782., 'V. Tigel'ström, R. G. p. 497 ff., zuletzt Walter, p. 94., v. Schröter', in Zeitschr.
f. Civilr. u. Proz. XIV, p.137 ff. Dagegen sprachen l\'oodt, opera I, p.
565 ff. Gebauer, a. a. O. Jensen , de patr. Rom. potest. Sverin. 1784.
Gün'her, de patria veto Rom. pot. Lips. 1786. Zimmern, p. 656 ff. U. A.
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E rstes Capitel.
Die Entstehung der väterlichen Gewalt

erfolgt auf natürliche oder künstliche Weise: I. natürlich, durch
Erzeugung in einer römischen Ehe, und zwar 1) sogleich mit der
Geburt des Kindes, IGai. I, 55. s. oben. I, 76. Ulp. V, 1. 2) erst
l Ein analoges Verhältnis
fa.nd bei den Lanni coloniaril 'tatt, wie
wir au dem Stadtrecht on alpensa. ehen L 21. cum l,anmtibus C01~
iugibl,sljue ac Ziberis iJ1ti le9itwmis nuptiis- qu,ae iti in pote latem parentium
(uet'i.nt cett. RuOr.l.22. ut (P,i, civitalem Romanam cotlsequantur, maneq1U
in eot'undem mancipio, manlt pole~·tate cett. Der Latiner hatte a1 0 die
Kinder in seiner potesta und behielt sie da,rin, wenn r Bürger wurde.
"'gI. GaL I, 95. - Die Zeit de r Zeugung war für die Frage der Paternität wichtig. VIp. V, 10. in his qui iu·re contracto matrimonio nascuntur, conceptionis tempore disceptatur (nemlich die Frage der patria potestas) , in his au'lem qui non legitime concipiuntur, editionis; veluti si ancilla
conceperit, deinde manumissa pariat, liherum pa'rit cett. - Veber die Zeit
der Zeugung waren die Meinungen der Griechen und Römer sehr getheilt. Für 7 Monate sprachen die Griechen und aus Respekt vor Hippohates und Pythagoras nahm auch die römische Jurisprudenz an,
dass ein Kind nicht früher als 7 Monate oder 128 Tage nach der Conception geboren werden könne. Paull. Dig. I, 5, 1. 12. septimo mense
nasci perfectum pa-rfum, iam receptum est propter auctoritatem - Hippocralis; et ideo credendum est, eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus
est, iustum filium esse. VIp. Dig. XXXVIII, 16,1. 3. §. 12. Paull. IV, 9, 5.
Beispiele s. Plaut. Amph. I, 2, 20. Cic. ad Att. X, 18. 81f7:ap:rplla'lovperimbecillum est; Plin. h. n. VII. 5, 4. V gl. Cic. de nato deor. II, 27.
ii (partus) maturescunt aue septem nonnunquam, aut. ut plerumque novem
lunae cursihus. Aber zugleich erkannten sie an, dass ein Kind auch
später. zur Welt kommen könne, und zwar bis zum Ende des 10. Monats. Die 10 Monate standen schon in den XII Tafeln . Dirksen , Uebersieht p. 223 f. 283-2 . GelL Ill , 16. und Varro daselb t. Varro bei
Non. v. SpiSSUID. IV, 422. Plaut. Cist. I, 3 15.
decmno post men e exaclo I.ic pepe1'it filiam.
Amph. 1 2, 1 . Paull. IV, ,5. Dig. XXX III, 16, 1. 3. . 11. Einige
Stellen precben agar d für da Geburten im 11., 12. und 13. MOßn.t
für zeitig gehaUen worden eyen. Plin. h. 11. VII, 5, 4. g~ebt Bei piele
vom 11. und 13. Monat und Hadri:1D. erkannte den 11. Monat an. GeU.
m , 16. Achtmonatlicbe Geburten galten bei Einigen für unzeitig', obgleich e 300 Beispielen derselben nicht fehlte, Gell. m, 1 , 21. gm41U
abortio quihusdam non partu , 'Vide1'etu'l' mellsis octa1>i uj,tempestit>ita . Plin.
a. a. O. Vgl. Rudorlf. Vormunds eh. IIT, p. 206 ff. v. (lv 'g'4Y, ystem
n, p.3 1f. 400-40 .
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. pä er ai I, Ri). Flliquando utern e enit ut liberi qui statim ut
na)ti .'Imt, prrrt>nltlm in pott' ·tale nOn nant ii postea tarnen rediganl1lr i n pOfe tatem ) enn die Ehe der Eltern iure gentium ohne
Counuhimn ge chlo en worden war p. 394 f.) und letzteres erst
. our ·h
rl ihung hinzuLr. t s. p. 40 1. 1 Rch geschah es
.t 1 '.
proba io ... Ahth. 4. In der Kdserzeit erhielten
11 it der 'i 'i li heschenkt Personen nur dann die patria
p
. \\ '1111
der Kai er speziell aussprach. 2: - Als der Un..
terscbi .d zwi ehen rörni cher uud nicht römischer Ehe aufgeh "rt 1 c. r • bewirkte jede gül ige Ehe pa ri potestas.
I \ Tel
di Eltern ohne Ehe gewesen waren, so konnten die
r intler durch ine pätere Vel'heirathung derselben legitimirt
rd TI und kamen dann in die patria potesta .3 Diese legitimatio
r 'ub 'f'lJUen::; matrimonium tihrte aber erst COllstantin ein, jed 'h ni 1 :tU '-elfJein) sondern b10s zu Gunsten der damals vorn 11 'onc·uhinel1kinder. Andere folgten, wie Zeno, AnaJ 1 11 ud ~Justmian. Cod. V, 27, 1. 5. 6. 7. 10. 11 Inst.
1. .
Di Arl'Oo·:ttion natürlicher Kinder durch Rescript
r h: ittt~ \nastasius erlaubt, Justin und Justinian aber
r 0 ('11 bis INzterer sie. wieder gestattete als legitimatio per
re 'Cl iptum principis, Cod, V, 27, 1. 6. 7. N ov. LXXIV, c. 2. 3.
LXXXIX. ~. 9. 10. 4
nn Latini mit ihren Kindern die Civität bekamen, wurde eine

pot.:" la"

a.Ut'o

der latinischen, s. ob. p.470. Gai. I, 95. qui La-

t 111 111 I I C 1/111 '''I,'/'i.~ SHi.S ad civitatem Romanam perveniunt, nam horum
in p ot e l (t/ ! I Itni I/ben \. gl. lluschke, Gaius. Leipz. 1855, p.3-16. und
1110711." /." /1 , , t:..Ldll' . ". lll·1 tf.
2 k .Li. I . ~ : . 111 'I hlllZIl, ll:.~ciS .lieses nach vorhergegangener Prütun ge helt 1 (
uuJ da S Ildl'ian in ein m Bdict die es v0rgeschl'ieben hab ..11. 1 hn. ep. L. . bittet den Kai er um da Bürgerrecht

für meur
r r di . Kmder. Id sint in patris poteslate.
8 G. Jorde,..
cl legil im. 11. Trai. ad RiI. 1742. 43. und in Fellenberg
iud. pl·ud. ll. p.3... 5 1 i. R. cltueidel' in Zeit ehr. f. Civib-. Xli. p .
. 26- '9. - Die Legitimation. " elche Plin, ep. X, 77. 78. el'wähnt de
OiglloscenlJi. tiberi reslilll endüqtlP natallbl' wa.r nur pro inziell und hing
mit der patria potesta. nicht zu mmen. Ein . on . War übel' die e
'erbiiltni
er chienen
C01l. perti.nen
~d eaden genM'a causarf4m.
~ Eine elgeothümliche Legitimation begründete Theodo ius lI .• oem1ich tür die oncubinenkinder, welche Dekurionen würden, Cod. V, 27.
1. .4. In t. I. 10, 13. vgl. Dig. L, 2, 1. 6 pr. Die so Legitimirten er-
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B) Die künstliche Vate1'scha(t welch ur prünglich mit d nselben Rechten und Wirkungen wie die natürliche begabt war
(or. pro dom. 14. 29.),1 konnte durch die juristi che Handlung
der Annahme an Kindesstatt (adoptio im weiteren Sinne) begründet werden. Die es geschah dm'ch aaoptio im engeren
Sinne und adrogatio, üb~r welche sich U1p. VTII, 1-4. im Allgemeinen au spricht: non tantum naturale tiberi in potestate pa-

1'entum sunt> sed etiam adopüvi. Adoptio fit aut pe-r populum aut
pet' praetorem vel prae idem provinciae. llla adoptio) quae per
populum fit, specialiter adrogatio dicitur. Per populum qui sui iuri
sunt adrogantur} per praetorem autem filii (amiliae a parentibus
dantu1' in adoptionem. Adrogatio Romae dumtaxat fit) adoptio autem
etiam inprovinciis apud praesides ete. Modest. Dig. I, 7,1. 1. §. 1.
Gai. 1. 2 pT, Der Adoptirte ra in die patria pote tas (Tel'. Adelphi I 2,34. tuum filium dedisti adoptandum mihi' is meus est (actu.
Quint. decl. 346. dando in adoptionem ius omne translatum. Plin.
ep. VIII, 18.)) und in die Familie des pater adoptivus (Sen. d
ben. TII, 32. über) I Paull. Diß'. I, 7 1. 23. adoptio enim nOn ius
sanguinis, sed ius agnationis atfert. Die erbrechtlichen Befugnisse des Adoptivsohns wie de natürlichen, s. ebenfalls Val.
Max. VII, 7, 2. Malal. Chl'on. XVI, p . 401. Dind. Auch ging der
zu Adoptjrende oder Arrogirende in des Vater Stand über,
wenn derselbe 'Von dem seinigen verschieden war. 2 Mi t dem
Aussterben des alten Pa riciats verlor dieser Satz seine Anwendung. Die persönliche dignitas erlitt durch die Adoption
keine Aenderung, Paull. Dig. I, 7) I. 35. per adoptionem dignitas
hielten Erbrecht an dem Vermögen ihres Vaters, nicht aber an dem
der väterlichen Verwandten, Cod. V, 27, 1. 9.
i Dieses zeigt aueh der Namenswechsel , Liv. XLIV, 44. XLV, 41.
sagt L. Aemilius Paullus, dass nachdem seine jüngsten Söhne gestorben .
wären, Niemand seinen Namen trage. duos enim (die beiden ältesten
Söhne) tanquam ex magna progenie liberOrllm in adoptionem datos, Cor ..
nelia et Fabia gens habent. Sen. de brev. v. 15. non in nomen tantum
adoptaberis, sed in ipsa bona. or. p. dom. 13. quas adoptiones - hereditates nominis, pecuniae, sacrorum secutae sunt.
la So lies sen sieh mehrmals Patrieier von Plebejern arrogiren) um
Volkstribun werden zu können, z. B. Minueius, Clodius , Dolabella u. A.
Liv. IV, 16. Plin. h. n. XVIII, 4. Dio Cass. fr. 152. Mai. XXXVII, 51.
XXXIX, 11. XLII, 29. or. p. dom. 16. 29. Oie. p. Sest. 7. ad Att. II,
12. VIII, 3. Zon. VII, 15. u. s. w.

non minuit11Jr> ed a1tgeh.tr· unde senator etsi a plebeio adoptatus
t manet senator' imilifet' manel et enatori filius.
'Nothwendige 'Voraussetzungen sind, ass Vater und Sohn
ie ivität hahen) denn ein Pere rine kann nicht adoptiren
oder acloptir werden (wohl ein Freigelassener des Adoptivvators, a r er irtl durch die Adop ion nicht inO'enuuS, Dig. I, 7,
L 46. 1. 15. §.:. da ur. Sinus bei G U. V, 19.) weil sie als
ich ciyes er patria potestas unfähig sind. Gai. I, 67. Der
Adoptivvater kann in spa 0 seyn, Gai. I, 103. illud ve1'0 u-!1'iu que adoptionis commune e t quia t hi qui generare non possunt,
quales /lnf spadone adoptare possunt. Ulp. vrn, 6. lVIodes . Dig.
I, 7, 1. 40 . 2.
er nach Ju tinian nich ein Castrat, lnst. I,
11 9. Auch mu te der Adoptivvater älter seyn, als das Kind
(adoptio enim nCtturam imitat'lt1' et pro monstto est, ut maior sit filius
quampater, Inst. I, 11,4.. 1
Frauenzimmer konnten nicht an Sohnes Statt annehmen,
da si der patria potestas unfähig waren. Ulp. vrn, 8 a. feminae
ero neutro modo possunt adoptare) quoniam nec naturales liberos
in potestate habent. Gai. 1 1 4. In den letzten Jahrhunderten der
Kaiser cbaft wurde die e Strenge gemildert (Ood. VIII, 48 1. 5.)
und ex indulgentia principis ad solatium liberorum amiss01'U'm
adoptt/l'e possunt. Inst. I 11, 10.
I

I

1. Adrogatio.

2

Diese älteste und feierlichste Adoptionsform , welche ihren
Namen von der dabei nothwendigen an das Volk (in den Curiat1 In früherer Zeit war dieses bestritten.
Wenigstens wurde des
Clodius Arrogation von den Pontifices für gültig anerkannt, obwohl der
Adoptivvater jünger als Olodius war, was or. p. dom. 13.14. heftig getadelt wird: adoptat annos viginti natus, eliam minor, senatorem - nego
istum adoptionem pontificio iure esse fact am , primum, quod hae vestrae
sunt aetates, ut is qui te adoptavit toco patris, vel filii tibi loco per aetatem esse potuerit cett. Gai. I) 106. sagt geradezu: sed illa quaestio ese,
an minor natu maiorem natu adoptare possit. Allmälig bildete sich der
Satz, dass der Adoptivsohn eine pubertas, also 18 Jahre jünger seyn
müsse, als der Adoptivvater, Modest. Dig. I, 7, 1. 40. §. 1. et utique
plena pube1,tate i. e. decem et octo annis eum praecedere debet. Dieses confirmirte Justinian, Inst. I, 11, 4.
la Bec/ter _ Marquardt, röm. Alterth. III, 3, p. 190-196. glaubt nach
Niebtthr, R. G. I, p. 535 f. dass die Plebej er die Arrogationen vor den
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comitien) 1 g riebt ellro atio empfan n hat t 'ell. V, 19. dicta,
quitt gertu hoc in ali nam (nmiliam /-Fan itus pe?' populi rogationem
fit.) bez g ich nur auf unabhängige Personen ( ui iUl'is) männlichen eschle ht U1 n annbar n Alt r
. DIp. VIII, 1-4.
s. b n UD 5. per populum 'Ve7'O Romanum (ernina quidem non

esse, et is qui adoptatur, 1'ogatU1") an id /ien patiat'llr). Zugleich
wurde ein ]'1.d g lord TL. De. sh
agt Gell. V 19. mit Recht
adrogationes non temere net; inexplorate committuntur, nam comitia
arbi tri. p nti{lcibus praebenlur, quae C'I,J,1"iata appellantw"" aetasque
eius) qu' adrogare vult an liberi potius gignendis iclonea sit) bonafJue riu fJui arlrogatul' ne insidiose appetila in! , c01Lside1'atwr. Daruf h ilt. er di For el er gewöhnlichen R g-ation mit: velitis,
i ,bpali, ) uti L. aterius L. Titio tam iure legeque {it"U$ siel) quam s'
ex eo patre matJ'cque (a'milias eius natu esset) utique ci vitae necisque in eU7/1, pote. ta siet) u.ti pat1"i endo filio e t: Raec ita uti dixi ita
vos QUi1 'les l'o{Jo. Vg-l. Or. p. dom. 29. Die e omitien wurd 11

u'rrogantu1'; pUl1Wi Gutem quondam non poterant aJ'1"o{jari' nunc
autem possunt ex constitutione di i Ar/ton ·ni. D Frauen und Unmündige vor den Voll-e nicht auf-reten konnten ( eil. V, 1 .

quoniam et cum (emini nulla comitiorum communio esl) et tutoribus
in pupilto tantam esse auctoritatem potesüttemque (a non e t) ut
caput liberum lidei S'llae commi um alienae con äitioni subiiciant),
so waren s' e von der Arroga.tion ursprünglich au 'es hlossen,
ebenso die P lebeier al
iclltmitglieder der urien.
Nach angestellter genauer Un tersuchung , s. Anm., g'ug der
pontifex maximus dem Volke (als parens omnium Tac. Ann.III,
28.) die Sache vor (populus rogatur, an id fieri iubeat, Gai. I, 99.),
auch wurden Vater und Sohn gefragt (is qui adoptat rogatur i. e.
interrogatur, an velit eum quem adoptaturus sit, iustum sibi filium
Centuriatcomitien vorg nomm n hä ten. Ha be timmt' Zeugni s de
Gell. V, 19., d r nur Cnrio,Lcomitien nennt, i t nlcht damit zu vereinen.
L. Lange, 1, p. 103. läs t wegen der aeralr ·cbtlichen Wjchtigkeit d s
Ucbertcitts aus inel' Familie in die andere die arroga io ursprünglich
auch für die Adoption iue filiu amilia gelten
obald derselbe nur
pubes war.
l Di
Haudluug wurdc in den Curia.tcomiticn ~vorgcnomm(;n (Gell.
. unten und le. curiaLa genannt bei Oie. ad AU. TI 7. p. 'e t. 7. Cie. ad Att. I 1 . der ,mi erSt' POplttl~S also die Centüriat~omitieJl 11 out
spricht v n in er anderen Saci1 ), nachdem di Pontifices unter ucht
hatten ob ni bL etwa acra gentilicia (z. B. w on der letzte Sprö liug
einer g n. adoptir w rdcu sollt , vgl. 01'. p . dom. 18.) oder d
Erbrecht der Gentilen (denn die Habe de Al'fogirten fiel nach des en
etwaigem Tode nicht ~n eine ehcmalige gens sondern er tarb vermögen~lo
da er nichts mehr bcsass) in Gefabr käme und ob überhaupt
ine iusta causa vorbanden ey (z. B. ob J man arrogirte um einen
Erben seine Namen und Vermögens od r seiner ' acra zu hlntcrla sen, wa nur bei älteren Pers neo der ,all war, die nieh selb t Rinder zeugen konnten, . unten, u. dgl., oder ob frau und do]u
eranlas uug gewesen, 2 . B. wenn der Arme inen Reichen zu de en ehaden arro u·t oder auch in anderer Bezjehung wie OT. p. dom. 13.14.
dem lodius oTwu·ft. Hier beisst e kurz: guae - causa c"iq1,e it
adoptioni quae "atio gener1t1l1 ac dignitati' qf.ae aCl'orurn J quaen a 11O'tll '!icWnlJ

collegio solee.

später ein leere FÖl'mli hkei " doch versäu,mte man diese 801lennität ni ht. II Daneben en stan ein zwei es einfacheres Verfahren, AlTog tiOll dur h Re cript d s Kaisers, 3 welcher di ses
'uriatcomitlen rur J 11 Zw C cl r Arronicht ohn Wahr h inliclJk it augenommen
il'd (I IIIbt. tJ, liter ucll. über r m. er. I p. ä '9 r. Bec/(,tw li, 3 p.
1 }f) tl.), d r ob auch JiJr die Arl'o 'ationen die 30 Liktoren an reichten,
'lebe di 30 Curien r 'pJ'ä ntil,t,en. i. de le . II, 12. 13. - Zu irel'o' Zci wurden no h l'd .ntli he 00miti n gclInJt n mit deu ,Forma!iW eil cl r Promulgatio per Il'imolt lIIJ,/ldttW1n und dEH' Au piciell, or. p.
dom. 1 . 1 '. ic. ad Att. li, ;. 12. Dio n . XXXiX, 11.
LV, 5.
2 Augu
u lie
eitle Adoption
gar uachträglich dureh eine lex
curiata. be tätig n, App. bell. iv. m, \:14. Dio ass. XL , 5. und beoha htct dic
rfanren bei Tiberiu.
uet. Oct, 65. l'ihe1'iu11b adoptavit in foro lege ",'iata. Tib .... 1. So arrogirti . Claudiu ' den Nel'o (T.ac.
Ann. rlJ 2B. rU!Jatal.Jl,e lex, qua in familiam Ct(~"ditJ1n e~ fwmen. Ne1'oni.~
tran 'ret V' 1. 41. • uet. Claud. a·.
ero 7.).
Zuerst. tiJat.en dieses die Kaiser in ihr r eigenen Familie wld zwar
vel'mö e i '1 UlüIHllicben P1'0klam t.ion. '0 adop~irte Galba dIPiso
01' Hell 'oldaten. llacbdern r
ol'ller ges gt ha.tte: Si te pd alu:; I ge
C'uriat(, (tpud pMli/ice , '/Jt n ori est, adoplarem eLt. Tac. Hist, 1, 15. und
überhaupt 12-1. ue. alb.! i.
o1'V:l. erklär e deo abwe enden Trajan auf dem CapiLolium al Sohn und erna.nnt ihn dal n im SentLt zum
äsar, Dio a . LX Ul 3. A. icl.. epH. 12. Z nar. I, 1,.1. Auch
Hadrian wurd abwend A.rrogir l::ipat't. Hn.dr. 4. Radl'ia.n scheint den
Oommodu durch eine lex CUl'i ts. arrogirL 2U haben ( 10 la s. LXiX,
20. J/oP,ce vgl. pa.rt. AeL Ver, 2.). aber nach de 'sen frühem Tode rnannt er elb t mündlich den Aureliu Alltoninu Pius Diö Cass. LXX,!.
part. Badr. 24. Cap. Anton. Piu 4:. Phil. 5. und H liogabal proklamirte
den Ba. sian im enat al
olm, Dia Ca . LXXlX, H. Die Arrogation
de AU1' lian durch Ulpins Crinitus eheint nur durch den Kaiser vollzogen zu seyn. Vop. Aurel.14. sagt der Vater zum Kaiser: iuhe - ut
ut:lI t ll,
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Recht als pontifex m ximu übte. Endlich wurde di.e alte 8-01lenne Arrogation durch Diocl tian 2 6 n. C. ganz abgeschafft,
eod. VIII, 4 1. 2. U't'rogatio etenim ex ind1.l1gentia principali facta
perinde valeat - ac si pe?' populum iure antiquo facta esset. 1. 6.
arrogationes - nec in regia urbe, nec in provinciis, nisi ex rescripto
principali lieri possunt. Dasselbe verordnete Anastasiu , , Malal.
Chronogr. XVI, p. 401. Dind. (Auf diese Weise konnten jetz
auch Frauen anogirt werden G i. Dig. I, 7 1. 21. et (eminae ex
resct"ipto p·rincipis (t1'rogat'i possunt.) Immer aber musste Vater
lmd ohn persönlich zugegen seyn, Dig. I, 7 1. 24. 1. 25. §. 1.
Die causae ognitio, welche fr'üher die Priester anzustellen hatten lag nun den kai erhehen Magistraten ob. Vorzüglich nothwendig war diese bei der früher unmöglichen Arrogation eines
Reichen dUl"eh einen Aermeren und bei der Arrogation eines
impubes. 1
Jede Arrogation hat die Wirkung' , dass der Arrogator Alies
erhält, was dem Sohn bisher gehörte, also nicht blos das Ver- .
mögen, sondern auch die patria IJ'otestas über diejenigen, welche
sich bisher in der patria pote tas des Sohne befunden hatten
Dig. XXXVII, 11 1. 11. §. 2. Gai. I, 107. p"oprium est eius adoptionis quae per populum fit, quod is qui liberos in po testate habet}
si se ar'r ogandum dederit, non solum t"pse potestati adrogato1'is sub)

lege agalur itque Aurelianus he1'es aCl'orum nomülis el ho'norurn, totius·
fJue 1uris, Ulpio Crinito und darauf 15. adoptio ut. olehat irnpleta.
J Antoninus Pius gestattete diese Arrogation auch in' den Curiatcomitien (denn er richtete den betreffenden Brief an die pontifices, Gell.
I, lOZ.) unter gewissen Bedingungen. Darunter befand ich auch, a) das
d~r. Arrogator Caution leistete, se 1'e lituturmn ea, quae ea; bonis eiu (pupIlh ) consecutus fuerit iltis, ad quos res perventura esset, si atTogatus permansisset in suo statu. Marcell.Dig. I, 7, 1. 18. auch 1. 17. 19. 20. Inst.
I, 11, 3. b) Dass der Arrogator dem Sohn ~in Viertheil seines Vermögens vermachen müsse (quarta D. Pii) , GaL I, 102. VIp. VIII, 5.
c) Justinian verlangte die Einwilligung aller Tutoren, Cod. V, 59, 1. 5.
Zu der causae cognitio gehörte auch, ob der Arrogator nicht selbst
noch Kinder zeugen könne, was schon 01'. p. dorn. 13. urgirt wird: at
proc1'eare potest. 14. ut et is adoptet, qui, quod natura iam assequi non
p~test, et legitirno et pont'ificio iure quaerat. Gell. V, 19. s. oben. DIp.
Dlg. I, 7, 1. 15. §. 2. in arrogationihus cognitio vertitur, num forte minor
sexaginta annis sit is, qui arrogat, quia 'magis liherorum procreationi stIl·
dere deheal; nisi forte morhus aut valeludo in causa sit, auf alia iusta
causa arrogandi. V gl. l. 17. §. 2.

iicitu1' sed etiam liberi eius in eiusdem fiunt potestate tanquam nepotes. ur, 82- 4. DIp. vm) . Ulp. Dig. I, 7,1.15 pT. wo es heisst
tacito iure geschehe dieser Uebergang (Modest. das. 1. 40 pr. lnst.
I , 11 1. 11. rn, 10, 1.) und nicht ohne c·a pitis deminutio, s. p,
125 f. Der An-ogator muss aber auch den Gläubigern seines
"'ohne haften oder sich ger: lien lassen, dass die in der AuogaHon nthaltene Capitis deminutio als nicht geschehen angesehen
ird und dann rfolgt bonorUln venditio, nemIich des Vermögen cl
ahnes, Gai. ill, 4. Ju tinian gab dem Arrogator nur
den Usu fructus an dem Vermögen de Sol n s, indem dieses
als peculium adventicium betrachte wurde und die venditio
blieb wie vorher Inst. m, 10 2. 3.
2 . Adoptio.

eben der arrogatio als rein patricischen sakralrechtliehen
In titu trat die . doptio al allgemeinrömische civilrechtHche
un I) qu 11 1'e doptionsform. Dill'ch diese gehen Unselbständige I wie Frauenzimmer (z. B. Plin. e . vm) 18.) und Unmündi b ,in die pa 1'is po estas eines Anderen über, ohne dass deren
Zu timD1un nöthlg wäre. Da er heis t s regelmässig in ad~
uptionem daTe. Der Akt mus aber tets vor' einer Magistratsperon welcher legis actio zusteht, 1 0 auch or den Statthaltenl,
vorgenommen werden. Uip. p.472. Gai. I, 99. imperio magistratu adoptamus eo qui in potestate parentium sunt, sive primum
gradum liberorum obtineant, qualis est filius et (dia) sive inferiorem,
quali e { nepos e c. (al 0 adoptirte man uch an Enkels Statt.
Ulp. VIII, 7. item is q'Ui filiwll non habet, in locum nepotis adoptare
pOlest. Dig. I, 7, L 6.10. 11. 1. 37 pr. 1.41.) 100. 10l. (Adoption der
Frauen) ] 2. Adoption der impub re ) - apud praetorem vero
et in provinciis apud pruconsulem legatumve cuiuscunque aetatis
adoptare possumus. Gell. V, 19. Der Adoptionsakt besteht aus

zwei Abtheilungen , nemlich a) Aufuebung der bisherigen patria
potestas) b) Begründung einer neuen. Letzteres wird durch in
iure cessio) ersteres durch Anwendung der Mancipation mit Manumission und Remancipation bewirkt. Gai. I, 134. (tres mancipationes) et duae intercedentes manumissiones proinde {tunt ac
fi~ri solent, cum ita eurn pater de potestate dimittit, ut sui iuris ~ffi
c~atl~r. lJeinde aut patri remancipatur, et ab eo is qui adoptat,
vmdlCat apud praetorem filium ~'uum esse et illo contra non vindi-
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cante [a] jJ1'ttetOl'e vinclicanti jitiu . addicituT d. h. 11 eh zweimaliger
Maneipa ion Seiten desVater nd nach zweimaliger Manumision eitens de Scheinkäufe!' mancipirtderVater den Sohn zum
dritten mal , worauf ihn der Käufer nicht n anumittirt, SOll ern
dem Va er remancipirt. Dann vindicirt der Sch inkäufer, d. i.
der Adop ivvat r, den zu Adoptirenden un da der natürliche
V
r schweigt, wird der Sohn von dem Prätor Jenem addicirt),
a'u t ture ?nttncipatur patri - mancipatione est: sed sane commodius
est pafr'i remancipm'i 1 (d. h. der Scheinkäufer des Sohnes 1 ei welchem der Sohn ach der dritten Mancipatioll sich befindet, 1'emanci-pir den Sohn nicht an den natürlichen Vater, sondern
mancipirt ihn an denAdoptivvater oder schweigt wenigstens bei
dessen Vindi atio de Sol ne . 2 - Bei den Söhnen war eine

dreifache Mancipation l1othwendig , weil er zu Adoptirend
onst in di a1te pot stas zurückgefallen wäre, aber bei der Adoption von Enke]n und Fra.uen7Jimmern fana nur eine einfach
i ncipa ion sta t.
ai. I 134. 1'n eteti lIero liberorum pcrsonis,
elf ma 'clllini seu (eminiizi $ 'U , unct cilicet ?luuUJipatio suflicit et
aU! remanciparttur parenti nut im'e flwJ/cipantU1' oder non remancipantur). - Die -- 01 gleich eltene - Adoption eines Skla-ven,

I Diese lücke111laft
-'telle ergänzte und erklärte HuscHe. Studi n
p. 204-216. indem er liest: aut iW'e rnanC'ipahw pat1'i (adoptivo viudicanti filium ab ." a,pud U C1)1 18 in tertia) ma,wilJlttione est iud m er
i7tre mattCipftlw' von einer b ondereo dem Recht g mä sen Mancipation
crklärt welch ·' darin be Landen hab e da
nachdem deT Vater sich
von dem ScbeinkällJel' au bedungcn. da
dieser den ohn dem Ado:ptJivvater übertragen wolle, der Adoptivvater d n obn vindicirt und
da er Scheinkäufer g ' chwiegeu die Addiction de Sohne. von dem
Prä or erhaltcn hab. Dag geu C. T. A.. de Sehe/m'l, de iuri Romanorum
antiqui modi lib]'o in a optionem dandi. Erlang. 1850. lic t altt n. cl1l
,·e.m"ncipatlu· patri cd ab co vindicanti i.n iure ceditur , apud qUßm
in t rtia) mtttl ipatiOtle e ·t., in m r nic.ht mit Unrecht an dem iure mancipare An to s nimmt. Eill neut:: Unt r ucLung de
r oeser Palimpet kann aUtj.in den.Au cblag geh 'n. In der Haupt ache aber I nemlicb wie beide Art 'U d l' Adoption vers hi den eyen. stimmen Beide
über i.n. Früh J' handelt.eu über die c t 11 · Gmt , Scholien p.174 f .
Böcl'ing de mancipii cau. i p.6 f. Zimmem , R. G. I, p. 11 r.
2 Letztere Form war unb quelll r, weil noch
ine dritte Per on
nöthig war, an welche der natürliche Vater mancipiren musste und
welche als Mittelsperson diente, um den Sohn in die patria potestas
des Adoptivvaters gelangen zu lassen. Die erste Art ohne Mittelsperson deutet Suet. Oct. 64. an: Caium et Lucium adoptavit domi (als höchste
Magistratsperson konnte er den Akt privatim rechtmässig vollziehen),
per assem et libram emptos ft patt'e Agrippa. Ganz unbestimmt aber spricht
Oic. de fin. I, 7. quem in adoptionem D. Salino emancipaverat (Torquatus);
er zeigt aber auch die doppelten Akte: die Emancipation und die Begründung der neuen patria potestas. Ebenfalls allgemein spricht Gell.
V, 19. adoptantul' autem, cum (t parente , in c'uius potestate sunt, tertia
mancipatione in iure ceduntlt'1' atque ab eo qui adoptat, apud eum, ap'ud
quem legis actio est, vindieantu'l'.

s. t\hth. 4.
.l: • eb und nach ri
ine grössere Laxh i in B lJ· ehtung
d r 1 n streng'en Formpl1 ein, wie wir aus alli tr. Dig. I, 7,
1. ~9. rehen: i pater rt '1!u.1·ctli$loqui quidem no~ po it aZio tarnen

modo quam sermone, manifesLum facel'e possit v-elle se lilium suum
in adoptionem dare, perinde confl1'matur adoptio, ac si iure facta
esset. )
Die Wirkungen sind bereits angegeben. Der Adoptirte kam
in in
nd ·'ren pot sta (natürlich auch dessen Habe, was e1tell in trat , 7.. B. Plin. ep. VIII) 1 . , aber die von diesem vor der
Adoption rz ugten Kinder blie en in d r pot stas d s natürlich TI ros VB ters (an er al bei der Arrogatio), lust. I, 12) 9.
10. ig. I, 7 1. 2 . Qai. 1, 1 5. as COIl. Sabinianum bestimmte
das
1 n einer von 3 öbnen in adoptionel
gegeben war, der
Adoptivvat r di semein Vi rtheiJ s in . Vermögen hinterla s n
müsse, wa Ju tinian aufhob. lnst. In, 1, 14. und Theoph. Eine
durchgreifende V rändeTung machte Justinian, indem er die Wirkungen der Ad ption rücksichtlich der patl'ia pote tas sehr becbfänkte. Er erklärte ne lieb, m .A doptirteu omnia ÜWOi ita
s n'uri, atque i in pat1'is naturati potestate permansisset} Inst. II~
1, 14. Nur dann oUte die A option volle Wirl ung haben, wenn
d r Adoptiv . ter zugleich ro v, tel' od r Urgr ssvater de9
Adoptivsohnes war. e od. VIII , 48 , 1.10. Inst. l , 11 , 2, 1,12 , 8.
I Erst J ustinian schaffte die alten Formalitäten ganz ab und führte
statt deren eine bei der Obrigkeit abzugebende protokollarische Erklärung ein, Ood. VIII, 48, 1. 11. veteres circuit1.ls in adoptionih1.ls, q'Uae pe?'

tres emaneip(ttiunes et duas manumissiont's in fiZiis, aut per unam emftncipationem in cetel'is liheris fiert solebftnt, corrigenles sive tollentes censemus,
licere parenti - sine vetere ohservatione emancipationum et manumissionum
kur. ipsum actis intervenientibus "pud competentem iudicem mani{estare, praelientp eo. qui adoptat et non contradicente , nec non eo, qui eum aduptae.
lost. [. 12 , .
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3. Adoptio pe r testame n tu m

1

od er testamentaria.

Dieses Institut trägt seinen Namen nur uneigentlich und ist
der wirklichen Adoption durchaus nicht. gleich zu stellen, denn
die testamentarische Adoption verschafft keine Agnation und
keine Gentilrechte. 2 Sie giebt dem eingesetzten Erben - und
1 J. C. Richter, exerc. de conditione nominis ferendi ultimis voluntatibus adscripta. Lips. 1780. Gans,. Erbrecht II, p. 59 - 69. Dirksen,
Versuche zur Kritik, p. 73 - 88. (suchte die von Rickter u. A. behauptete Identität der adoptio testamentaria mit der Erbeinsetzung unter
der Bedingung, des Testators Namen zu tragen, fester zu begründen).
J. J. Backofen, ausgewählte Lehren, p. 228-244. bekämpft Dirksen' s Ansicht der Identität mit der Erbeinsetzung unter der conditio nominis
ferendi. Beide Aufsätze von Dirksen und Backofen sind sehr lehrreich
und ergänzen sich gegenseitig. Backofen geht in einer Beziehung zu
weit, wenn er sagt, die Erhebung in das Sohnsverhältniss habe den
Eintritt in die politische Stellung des Verstorbne'l\ zur Folge. Dieses
war der Fall bei Adoptionen der Herrscher, aber doch nicht der Frauen.
_ Die alte Ansicht des Cuiacins, observ. VII, 7., wurde von Brissonius,
de formul. VII, 26., in neuester Zeit aber von Zimmern, R. G. I, p.
818 ff., Puckta, Instit. III ,p.152. (157.), Walter, R. G. 1I, p.146. angenommen. Nach diesen ist die testamentarische Adoption eine unvollständige Arrogatlon, oder vielmehr die Initiative zu einer Arrogation,
indern der im Testament Adoptirte dadurch das Recht erhalten habe,
die Bestätigung der Adoption bei dem Staate nachzusuch'en und dadurch
Rechte in der Familie des Testators zu erlangen. Diese Erklärung beruht allein auf der Thatsache, dass Octavian die in Cäsars Testament
ausgesprochene Adoption (Suet. Caes, 83. Liv, CXVl. Vell. II, 59. 60.
Eutrop. VII, 1. Dio Cass. XLIV, 35. App, b. c. II, 143. Zonar. X, 12.
13. 15,) von den Curien bestätigen liess, aber das ist ein aus sergewöhnlicher Fall (Appian. belL civ. III, 14. 94. Dio Cass. XL V, 3. 4. 5.
XL VI, 47.), ein spezielles Privilegium, ohne dass man daraus auf die
Erlaubniss schliessen dürfte, durch Bestätigung der testamentarischen
Adoption ich die Familienrecbte des Testators zu erwerb n.
11 Wenn die t
tamentariscbe Adoption eine wahre Adoption wä.re,
o mässte der A.doptirte nicht bIo den FamiLi ouamell de, Erblasser
annehmcn. ond l'D auch die Familienre hte, Agnation u. s. w. erhalten. was aber nicht der Fall" ar denn wenn auch einigemal der Au druck v01'kommt adoptare un adsumere in nomen et {amiliam (Su t. Cae .
3. Tac. Allll. I, . vgl. Tac. Ann. XII 26.), 0 i t doch nome? die
Hauptsache und obne Zweifel mi {mnilia (Familiemlame 'Yspo~ bei Dio
Ca s. LX 51.) ynonym. Auch b isst es gewöhnlich nur adopta1'e od l'
ad umere in nomen, s. Liv. epit. CXVI. PUn. ep. Vlll 1. Eutrop. VII,
2. nomen fe1Te), ebenso 'uet. Oct. 101. VelL Pat. n, t>O. adi7'i nomen
Caesa1'is), od r in bona et nometl adsciscel'e 8u t. Gal b. 17. Aehnlich

nur diesepl- die Würde eines Sohnes des Erblassers und macht
ihn auch durch den von ihm anzunehmenden Namen zum Stellvertreter der Persönlichkeit des Erblassers, so dass sie lediglich
eine moralische, aber keineswegs eine rechtliche Bedeutung
hat. Letzteres versichert App. b. c. In, 94. und meint, OctavianuS habe nur deshalb die Arrogation durch lex curiata gesucht,
u Erbrecht gegen die Verwandten und Freigelassenen Cäsars
zu erlangen.
In der adoptio testamentaria (s. g. von Plinius) lag also keine
Berechtigung irgend einer Art für den adoptirten Erben, als auf
den ihm bestimmten Erbtheil und auf den Namen des Erblassers. 1 Darum ist die testamentarische Adoption stets mit der
Namensveränderung des Erben verbunden. 2
~ p.n. de brev. vit. 15. Oros. hist. VI, 18. Es kann auch keine ordentliche
A r option seyn, weil August seine Frau Livia so adoptirte (nach Suet.
Au g. 1rH.), denn wie könnte hier eine Annahme an Kindesstatt gedacht
V:~l'dcn? s. noch Tac. A:nn. I, 8. 14. V, 1. Auch kommen einige Beispiele vor, dass, obgleIch testamentarische Adoption vorausgegangen
~ar., ~er. Erbe doch noch ordentlich adoptirt wurde, was sonst ganz
uberflusslg gewesen wäre. So war es der Fall mit Piso welche
Galba feierlich als Sohn proklamirt wurde, obgleich die'
schon vorausgegangen war ' Suet . Galb.17
ksche
. Adoption
. .
. - W el'1 es
eme rIchtIge Adoption war, durften auch Frauen so adoptiren S t
Galb. 4. und Cic. ad Att. VII, 8., wo Cicero die Frage aufwirft'
passend sey,. dass ein adolescens nobilis, wie Dolahella, der du;ch das
Testame~t emer Frau den Befehl erhalten mutare non,en, demselben
Folge leIste,
•
1 Backofen .sagt zwar, der Namenwechsel beruhe nur auf der Sitte,
mcht auf rechtlIchem Anspruch, allein dafür spricht nur Dio Cass. XLVI,
47. Der ganze Usus ist dagegen, denn alle testamento adoptati nehmen, wenn sie die Erbschaft antreten, auch den Namen des Erblassers an.
• 2> Das älte te Bei pie} berichtet Plil1. b. n. XXXV 2 2. W0 die
:1lutlOl1e
(1)
den
amen
cipio
el'balton.
Um
da.s
J3.h1'
100
v
C
d
t '
. . wur en
2 S ..
.. clplOnen e amentarl eh adoptirt und veränderten ihre Namen, Q. CaeClbu
Metellus
Pius cipio Na iea' Sohn) vou Q • Metell U8 p'IUS a d op•
.
tI~~, D~o Cass. XL , 51. und L . Liciniu Crassus Scipio, von seinem
n1u~terlirhen Grossva~el' L. Licillius Orassus adop 1rt, Oie. Brut. 68. Oäar s .Lega.t. M. Satriu wurde von L. Minucius Basilus tcstamentari ch
adoptlrt, OIC. de off. Ul 1 . cum. Basilus 111. Satn'Um, sororis filium nomen SUIl11l fe,.re 'Voluisset eumque {ecissel J,erede'Tn. So hiess T Parn 0 .
Att'
h d
d'
.
.
p mUB
. leus nac
er A optlOn semes Oheims, Q. Caecilius Pomponius Atbcus
orn. Nep. Att. 5. Oie. ad At . m 20. un seine Tochter Caecilia . . Ueber Dolabella's und August's Adoption s. oben. D.em Octavius
Re.n's röm. Pri,-vat1'echt .
31

testame~t:~~
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In den Zeiten der grossen JUlisten war die t tamentarri ehe
Adoption ganz -verschwund n weshalb dieselbe in den Pandekten nirgends ngedeutet i t. Als Ersatz dafür kan die heredi'
institutio sub conditione nomini-s ferendi auf, welche in der Wirku.ng der tes aJffi ntari ehen Adoption sehr nahe kam. Die Idee
der persönlichen Stellvertretung war ganz zurückgetreten und
.der Wunsch, seinen Namen bei der Nachwelt zu erhalten} führte
zu der neueren Erbeinsetzung.

Zweites {)apit
Rechte der väterlichen Gewalt.
A. Persönliche Rechte.
I. R e eh t übe r Leb e nun d Tod. 1

Der Vater hatte, vermöge des alten einem jeden Familienhaupte zustehenden Zucht - u;nd Strafrechts, über Leben und
Tod der Kinder unbeschränkte Gewalt, so dass er mit Recht domesticus iudex oder magistratus (Sen. controv. 11, 3. benef. III, 11.)
und filii censor (Suet. Claud. 16.) genannt werden kann. Das angeblich Romulische Gesetz erwähnt nichts von einer Beschränkung. Dion. 11, 26. 0 HiJv LpwfwJwv vOfw!fhr;c; &nUatl! (aC; ~lnEi'v
EOWXE'JI

{;ovaüJ,v nUTQl xv':}' VtOV XUt naQu' nal'TU

TfJl! TOV

tllo v XQO-

war Decimus Brutus in Cäsar's Testament substituirt, App. b. c. II,
143. 146. Von Livia sagt Tac. Ann. I, 8. Livia in familiam Juliam nomenque Augustae adsumebatur und Suet. Oct. 101. - quos et ferl'e nomen
suum iussit. vgl. Ovid. Met. XV, 837. Cic. de off. III, 18. ad Att. VII, 8.
(mutare nomen). Eutrop. VII ,1. (nomen suum fe'l're iusserat). Galba von
seiner Stiefmutter adoptirt, ändert seinen Namen, aber als Kaiser nimmt
er wieder den alten an, Suet. Galb. 4., und Tiberius führt die Namen
seines testamentarischen Adoptivvaters nur kurze Zeit, Suet. Tib. 6.
moa: nomine ahstinuit. Diese beiden Beispiele bilden eine Ausnahme von
der Regel, weil diejenigen I welche von der Reg~l abgingen, die allmächtigen Herren waren.
I C. v. Bynkershoek, de iure occidendi, vendendi et exponendi liberos
apud veto Rom., in opusc. II. HaI. 1729, p.105-175. und curae secun·
dae, p. 305-407. A. Wieling, de' iure antiquo vitae ac necis parent.
Amst. 1723. G. G. C. Bel'gh, de nimia Rom. patrum in lib. potest. Lugd.
B. 1823.
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Die XII Tafeln nahmen dieses Gesetz in seiner ganzen Strenge
auf, Dion. 1I, 27. und dem Oharakter jener Zeit widerspricht
eine oIcbe Bestimmung nicht. Daher lässt Liv. I, 26. den Horatius im Gei te einer Zei sagen: se /iliam iure caesttm iudicare,
ni ita essfJl, patrio üf1'e in fWum animadversurum (uisse, Oros.
IV,13. Dass die Berechtigung des Vaters au,c h in späterer Zeit,
wenigstens dem Buchstaben nach, galt, erkenn.en wir aus der
bei der Arrogation üblichen Formel, welche vitae necisque potestas enthält, or. p. dom. 29. und Gell V, 19. s. ob. p.475. Das
Unnatürliche dieses Gesetzes wird durch die angeborne Vaterliebe und durch die uralte Sitte gemildert, dass der Vater in
allen schweren Fällen ein Familiengericht berief, analog dem
consilium, 'welches keinem Richter fehlte. 1 Dieses beweisen
ehre Berichte. 2 - Wenn Beispiele von Vei"Urtheilungen der
I Yranche erkennen eine absolute Gewalt des Vaters an I wie C. ~.
Bynkershoek, a. a. O. Göttling, röm. Staatsverf. p. 79. 102 f. 'V. Hahn,
p.190 f. u. A. Andere dagegen behaupten, der Vater habe ein Familiengericht berufen müssen, sonst wäre er bestraft worden, Klenze, in
Zeitsehr. f. gescb. R. W. VI, p. 29. Hassold, p. 17 f. Mittermaier, im
Neuen Archiv des Crim. - R. VII, p. 4 f. E. Osenhriiggen, das altröm.
parricidium. Kiel 1841, p. 21 f. Walter, R. G. II, p. 138 f. In der oben
ausgesprochenen vermittelnden Ansicht stimmen im Wesentlichen überein
Zimmern, R. G, I, p. 665 f. Danz" R. G. I, p. 19 f. Geib, röm. Crim.
Proz. p. 92 f. Hase I de manu iur. R. p. 56. Becker, GaU. II, p. 48 ff. .
\I So lesen wir von der Tödtung des Sp. Cassius Viscellinus durch
seill~n Vater, dass sie adhihito propinquorum et amicorum consilio geschehen sey, Val. Max. V, 8, 2. Liv. II, 41. weiss nicht bestimmt, ob
er iudicio puhlico oder cognita domi causa und durch iudicium domesticum verurtheilt sey. Mehr für das Erstere spricht sich Dion. HaI. VIII,
78. 79. aus. Cic. de rep. II, 35. sagt cedente populo morte mactavit. Plin.
h. n. XXXIV, 4. Rein, röm. Crim.-R. p. 481 f. Einen anderen FaU berichtet Val. Max. V, 8, 3., dass T. Manlius Torquatus über seinen längst
von ihm mancipirten und von Silanus adoptirten Sohn, welcher von
den Macedoniern wegen Erpressung angeklagt, Gericht gehalten und
den Sohn endlich aus seinem Angesicht verbannt habe, worauf sich
derselbe tödtete. Hier heisst es als etwas auffallendes: ne consilio quidem
necessariorum indigere se credidit. S. auch Cic. de fin. I, 7. Liv. LIV.
Dem Vater war von dem Senat die Gerichtsbarkeit übertragen, da je31 '"

•
484
Söhne durch ihre Väter ohne Zuziehung des Familiengerichts
berichtet werden, so erklärt sich dieses durch die amtUche Stellung des Vaters, welche eine solche Zuziehung entbeh'li h
macbte. ,z.B. b ei dem Gericht des ersten Consul Brutus und des
T. Manlius mperiosus, Liv. VIII, 7. vg1. IV, 29. ~~ll. Cat. 5~.
vm , 79 . l Oder der Vater richtete ohne con 'lhun
wenn
·
.
D Ion.
e den Schuldigen auf der That ertappte, wie wir bel Val. Max.
3, 6. und wohl auch Oros. IV, 13. annehmen können. Dasselbe geschah bei ganz offenbaren Verbrechen wie bei A. Fulvius dem Catilinarier, den sein Vater tödten He s, Sall. Cat. 9.
Val. Ma.x. V ,5. Dio Cass. XXXVII, 36., endlich bei einge tandenem Brudermord, Plut. paral!. 25. Dagegen ist es ein gänzlicher Missbrauch der -väterlichen Gewalt, wenn ein Vater wie
Erixo, uf den Buchstaben des Gesetzes gestützt .und die Sitt~
verachtend, ohne consilium richtete und grausame Strafe ~er
hängte. Nur mit Mühe konnte August den harten Vater den
Händen der Volksjustiz entreissen. Sen. de clem. I, 14. - Als
letztes Beispiel des väterlichen Gerichts führt man Tac. Ann.
XVI, 33. an (patri concessus est cett.), allein das ist nur von einer
zu Gunsten des Vaters ausgesprochenen Begnadigung zu ver-

.:r

stehen.
Missbrauch der patria potestas rügte vor Alters der Oenso1',
Dion. XX, 3., oder das Gericht, nach ordentlicher Anklage, wie
Oros. V, 16. aus der letzten Periode de Freistaats erzählt; nachdem vielleicht le~'t Corrtelia de sicariis das ius vitae et necis beschränkt hat e (Andeutungen giebt Ulpian Dig. XLVIII, ,1. 2.,
dass der Vater - bei todeswürdigen Verbrechen den Sohn anklagen müsse). Die Kaiser scheinen den Missbrauch ~el' ä~er
lichen Gewalt im Allgemeinen überwacht zu baben, Wle TraJan,
Dig. XXXVII, 12, 1. 5. (welcher den misshandelten Sohn freizulassen befahl), Hadrian (Dig. XLVIII, 9,1. 5., welcher den Vater
ner nicht mehr im Besitz der väterlichen Gewalt war. L. Gellius sass
zu Gericht über seinen Sohn (wegen stuprum und parricidium), paene
universo senatu adkibito in consilium und absolvit eum tum consilii tum
etiam sententia sua. Val. Max. V, 9, 1. S. ferner Quint. decl. VI~I.' 4.
u.356. Sen. de eIem. I, 15., wo der Kaiser Augustus zu dem Famlhengericht des T. Arius eingeladen wurde und wo der Vater den Sohn wegen parricidium aus Milde mit Exil bestrafte.
1 Pauly, Real-En.cyklopädie IV, p.1492.
.
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als Mör er deportiren lie
un Severus Alexander (welcher
ell Va er uffor lerte, seinen ohn gerichtlich anzuklagen),
Cod. VIII, 47, 1. 3. Di clnistlicben Kaiser beschränkten die
vii. erliehe Gericht arkeit noch mehr und erklärten jede Tödtung de
ohnes als pa.rricidium od. IX, 17, 1. 1. Cod. IX, 15,
l. 1. '0 l. Th. IX 15, 1. 1.
Hier oed nken wir' uch des Rechts , die neugebornen Kinder
zu tödt'll oder au zu etzen. In Rom war es ursprünglich unbe'chränkt bis e durch zwei ehr al e zu verschiedenen Zeiten
gege en , -on D'on. LI, 15. dem Rornulus zugeschriebene G se ze eschränkung erlit. Das eine Gese z gebot, im Interes e
er Zunahme der Be-völkerung alle Söhne und erstgeborne
Töchtel' zu erzi hen (es gestattete also die nachgebOl'nen Töcher zu ödten oder auszusetzen). Ein anderes verbot die Tödtung von indern un er drei Jahren, us er wenn fünf Nachb l'll zugezogel wurden und erklärten, dass das Kind eine Misseburt oder allzugebrechlich sey (ch an?J(>oll ~ d(>uc; EMi '.c; d710
rOI I~f,). Die. trafe für Zuwid rhandelnde bestand in der Confis~
1, ion de halb n Vermögens. Dion. II 15. J Erwähnungen der
Au etzung solcher Mis gebur €'on, . Cic. de leg. ur, 8. JJeinde
quum es. et cito legutus (sc. tribunatus - stat legutus Vielleicht
necatus) 1 tanquam ex XII tabulis insignis ud deformitatem p~er,
brevi len po're recreutus multoque taetrim' el {oedior natus est. 2
Li '.
ll, 37. en. de ira 1, 10. Die alten gesetzlichen Verbote" urd n nicht streng beoba.chtet und wenn auch die willkurliel e Aussetzung al ~twa Unmoralisches und Unnatürliches galt ( u . al. D.), 0 kamen doch hin und wieder Beispiele
derselben \ or und der 'taat wagte mcht dagegen aufzutreten
(höchsten tran.e der ensor), z. B. Ter. Hec. TII, 3, 40. Heaut.
IV, 1,37. Plaut. Cas. prol. 41. 79. Cist. I, 3, 17 11 34. Dio Cass.
XLV, 1. Suet. Oct. 65. Plin. ep. X, 71 f. Sen. controv. V,3. Vgl.

I Dion. verbindet beide Gei:!etze zu einem, was unmöglich ist.
Welches das frühere war, ist schwer zu entscheiden. Unstreitig aber sind
beide Ausnahmen der früher unbeschränkten Aussetzungsbefugniss.
C. v. Bynkerskoek, a. a. O. Spangenher9, üb. die Verbrechen des Kindermords im Neuen Archiv des Crim.-Rechts 1820, UI, p. 1-30. 359
-~$2. Rein, Crim. - Recht, p. 441 ff.

2"

Dirksen, Uebersicht der bish. VersU'che der XII Taf., p.264-270.
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-auch das Gesetz der gens Fabia jeden Sprössling der gens zu
erziehen, Dion. Ral. IX, 22.
Mit der allgemeinen Sittenverderbniss unter den Kaisern
nahm die Unsitte zu , so dass man von Staa s weg neingreifen
zu müssen glaubte. Schon zu den Zeiten de Paullus existirte
ein Verbot des Aussetzens, denn dieser zieht das Aussetzen
mit unter die allgemeine Kategorie des Mordes (necare)) Dig.
XXV~ 3, 1. 4. Vgl. auch Tertull. ad nation. I, 15. J Constantin
vermöge des christlichen Standpunktes erklärte die Tödtung der
Kinder überhaupt für parricidiuUl (s. oben p. 485.) und 374 n. C.
wurde von Valentinian und Va.lens das Verbot abernlals einge- .
schärft. eod. Th. IX, 14, 1. 1. Cod. VIII, 52, 1. 2. Endlich s.
Nov. CLIII.

4 7

neugebornen KilHlern Ar luth halber, Cod. Th. V, 8, 1.1. Vat.
f. 34., was ~Justininn in seinen Codex aufnahm, eod. IV, 43, 1. 2.
III. Andere persön liehe Rechte.

Z" ar läs t ich schon aus dem Bisherigen auf eine vollstänliU'e . wHI
Vater in j der Beziehung schlies en~ jed10ch
sind noch ini
pn Al niemerkt spezielle Fälle zu erN'ähnen. 1 D s
es Vaters, für sein Kinder im Testa1l1.ent ormünder zu es ellen, s. Abth. 3. 2) Die noxae datio,
s. unteu. 3 Da "s d r Vater seine öhne in früherer Zeit unbedingt habe zwingen können eine on ihm geWÜTIsch e Ehe einzugehen , ist nicht nacbzuweisen (Gen. n, 7. spricht nur von der
moralischen Verpflichtung de unbedingten Gehorsams). Später
urde die Auffassung ohnehin immer milder und Paull. sagt,
Di . XXIII, 1 1. 13. {iliofamilias dissentiente sponsalia nomine
eius (iel'i nOIl jJosszmf. und Diocle ian erklärte später dergleichen
Z ang fw: unzul" 'ig od. ,4, L 12. Auf die Töchter hatte er
natürlich mehr Einfluss ud hier war wohl da unbedingte Vertugen über der Tochter Han
aS Regelmässige. S. die Anekote bei Plu . T. raccb . 4. , wo Appil1S laucl.ius seine Tochter
dem Tib. Grac hus verlob, hne Frau un Tochter auch nur
gefra t zu ha en. Daher gilt der von Quint. IX, 3 , O. angeführte Satz: neminem alteri pos e dm'e in matrim01~'ium) nisi penes
quem it patrimonium. Bei dem Sohne war offenerklärte Zustimmung nothwelldig, bei der Tochter wurde Stillschweigen für
consensus genommen, Dlp.l. 12 pr. quae pat1'is voluntati non r'epugnat J consent 're inte1.ligit1Ir. Si ha te aber dann ein Recht zu
dissen iren ( lp. das. 1. .12 §. 1.), si indignum mrJrilJus vel turp.em
ponsum ei pate,. eligat. Vgl. Ood. V, 4, 1. 20. Das Recht des
Vaters, die sine manu eingegangene Ehe seiner Tochter ' aufzulösen, s. p. 392. 4) Abdicatio, das'Verstossen des Sohnes, ein
griechisches unter dem Namen anox~~v~lq bekanntes Institut
(s. g. von dem öffentlichen Proklamiren der Verstossung) ging
auch nach Rom über. Hier aber nahm die abdicatio einen ganz
anderen Charakter an und ist niemals von dem römischen Recht
anerkannt worden. 1 Cod. VIII, 47, 1. 6. abdicatio, quae graeco
t

ll. Ju s vendendi.

Das alte durch die Strenge des Buchstabens dem Vater zugesprochene Verkaufsrecht seines Sohnes ist in Bei pielen nicht
nachzuweisen, aber Paull. V, 1 , l. sagt: qui contemplatione ext1'6mae necessitati aut alimentorum g1'atia filios SttO vendiderint,
statuz' ingenuitatis eorum. non praeiudicant) homo enim Ziber nullo
ptetio äe timatur. Wahrscheinlich ist das Rech sehr selten benutzt worden und die Verkaufsform wurde schon früh dazu angewendet, dem Sohne die Freiheit zu verschaffen. 2 Auf diese
als Freiheit verschaffende wichtige Form des Verkaufs deuten
die Worte der xn Tafeln hin si pater folium ter enum du bit , filius
a patre libero esto, s. Cap. 4. Das Recht selbst galt in Rom für
Romu1isch, denn die Schriftsteller erwähnen eine von Numa
hinzugefügte Einschränkung desselben, dass der Vater seinen
Sohn nicht mehr verkaufen dürfe , sobald er ihm die Erlaubniss
gegeben habe, sich zu verheirathen .. Dion. HaI. II, 27. Plut.
Num. 17. Die Kaiser verboten das Verkaufen, nachdem es schon
längst gemissbilligt war (Cod. VII, 16,1. 1.), und zwar zuerst
Diocletian (Cod. IV, 43, 1. 1.), dann gestattete es Constantin bei
1 Ueber die Zeit des ersten Verbots und die verschiedenen A.nsichten der Gelehrten s. Rein, p. 443 ff.
2 Schon Gothofredus deutete auf die imaginariae venditiones (ad XII
Tabb. p. 73 ff.). Bynkershoek~ de iure occid. vend. cett. in opusc. var.
arg. II, p. 132 ff.

1 Manche Gelehrte halten die abdicatio nur für eiu griechisches
Institut, so Cuiac., ad eod. VIII, 47, L 6. Burmann , ad Quintil. lust.
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more ad alienandos liberos llsurpabatur et (hlOY.1j{JV~I~ dicebatur)
romanis legibu$ non comprobatU1" Die römische Abdikation bestand nur in der Verbannung aus des Vaters Angesicht (Cic. de
fin. I, 7. Torquatus - in conspectum suum venire vetuit, nemlich
filium. Val. Max. V, 8, 3. Aur. Vict. vir. ilL 72.), und hatte an
sich keine gesetzliche Folgen. Diese traten nur dann ein wenn
der Va,t er mit der Relegation Enterbung oder Emancipation verband, eine andere Abdikation konnte immer ztlrückgenommen
werden und gehörte lediglich der inneren Familiendisciplin an.
Andeutungen über die abdicatio s. Inst. I, 11, 3. sed etsi decedens pater eum exheredaverit vel vivus sine iusta causa eum emancipa erU. Non .. Mare. VI, 14. abdicare s. v. a. (amilia abiieere. l
5) AZimentatioTl,sverpflichtung bei Krankheit und Alter, Adrian.
sent. 4. Doch bestand auch umgekehr~ Alimentationspflicht der
Eltern gegen die Kinder, Vip. Dig, XXV, 3, 1. 4. 5. 7.

1) da.s zwi eben beiden kein juristisches Geschäf , wie obliga io oder actio stattfinden k 110, ebensowenig' als zwischen
Geschwist rn, welche unter einer potesta stehen: Gai. IV, 78.
n'ulla (inter) me et eum, qui in potestau rnea est obligatio nascitUt' eett. Dig. XLIV, 7, 1. 7. In der päteren Zei ed annte man
an, das eine n, turalis obJigatio zwischen Vater und Sohn wie
unter den ~schwistern s a t tinuen könne, Dig. XII 6, 1. 38 pT.
§.1. 2.
2) da s All ,was der in patria po estas tehende Sohn erwirbt, nicht ihm, sondern seinem Vater gehört, e ma,g im AuftT g desselben oder auf eigene H 'll1d gesch hen. Dion. Hal. VIII,
79. 'PWItu.Lolf; i 'I}O oldh, m'uh, irrTl Y.Tij jUU. ~(~}ll (nJ' ~'rt rcuv 7lU:r:E(jWJ).
Suet. Tib. 15. heis t eS vom TibeTiu ,nachdem er adoptirt worden war: nec quidquam po lea pro patre {amilüts egit, aut ius quod
(adoptione) amiserat, ex utla parte retinuit. Nam neque donavit,
neque manumisit; ne hereditatem quidem aut legata percepit ulla
aliter, quam ut peculio referret aecepta (er vollzog kein civilrechtliches Geschäft, und was er erwarb, war nicht sein Eigenthum,
sondern peculium s. unten). Senec. de benef. VII, 4. VIp. XIX,
18. 19. Gai. H, 86., s. p. 422. 19itur quod l~beri nostri , quos in potestate habemus , item quod servi (nostr)i mancipio accipiunt vel ex
traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel ex aliqualibet
causa acquirant, id nobis aequiritur: ips'e enim, qui in potestate
nostra est) nihil suum habere pofest; et ideo si he,.res institutus sit,
nisi nostro iussu hereditatem adire nOn potest; et si jUbentibus nobis
adierit, hereditatem nobis acquirit, proinde atque si nOs ipsi heredes instituti essemus cett. III, 1S3. Doch geht dieses Repräsentationsverhältniss zwischen Sohn und Vater nur so weit, dass jener
des Vaters Vermögen durch seine Handlungen vermehren, aber
nicht vermindern kann. Daraus folgt, dass alle Forderungen
und Rechte, welche der Sohn erwirbt, dem Vater angehören,
dass der Sohn also nichts verschenken (eie. de leg. II, 20. quod
pater {amilias in eius donatione, qui in ipsius potestate esset, approbavit, rcitum est; quod eo inseiente (actum est, si id is non approbat, ratum non est.) oder vererben darf und dass er im eigenen Namen nicht klagen kann. Es sind jedoch mehre Fälle von
dieser Regel ausgenommen, namentlich wenn der Zweck der
Klage Bestrafung des Beklagten ist. Paull. Dig. XLIV, 7, 1. 9.
filiusfamilias suo nomine nullam ac tionem habel, nisi iniuriarum,

B. Vermögensrechte.Im alten Recht galt das Princip der vollständigen Vermögenseinheit, indem das ganze Eigenthum (familia p. 367.) in der
Hand des pater familias ruhte und das Haus civilrechtlich stets
nur für eins angesehen wurde, wenn der Vater seinem Sohn
auch alle Freiheit faktisch gegeben hatte (et domus una et unus
dominus nominatur. Lact. IV, 29.). Aus dieser Einheit der familia folgt:
VII, 4. Dirksen, Versuche p. 62-73. Waltel' , R. G. II, p. 151 f. Die
richtige Ansicht findet sich im Wesentlichen übereinstimmend, in Einzelheiten abweichend bei Karmon , de abdic. C. H. Breuning, de abdic.
Lips. 1753. F. 'V. Hoogstraaten, Lugd. B. 1787. C. F. J!atthaeus, de abd.
Viteb. 1792. H. Heinecc., synt. cd. Haubald , p. 445 f. Göttling, röm.
Staatsverf. p.114. Pa~t1y, Real-Encykl. V, p.1238. .
1 Bei den Schriftstellern kommt abdicatio einigemal vor, z. B. Aur.
Vict. vir. ill. 17. (von dem Sohn des T. Quinctius Cincil1natus). Suet.
Oct. 65. Agrippam - abdicavit (emancipirte ihn) seposuitque Surrentum.
Achnlich Tib. 15. Plin. h. n. VII, 45, 46. abdicatio - Agrippae post adopllttionem. Dia Cass. LV, 32. Zon. X, 37. Am häufigsten begegnen
uns Beispiele bei den Rhetoren, Quint. Ill, 16, 77. 96 ff. VII, 1, 14 f.
VII, 4,4.24. 27f. IX, 2, 88f. XI, 1,82. dec1.9.17. 256f. 259f. 271.
275. 279. 281. u. s. f. Sen. I, 1. V, 31. u. s. w. Diese aber dachten gewöhnlich nur an die griechische Abdikation oder verstanden unter dem
Worte s. v. a. e::cheredatio. Quint. VII, 4,11. quae in scholis abdicatorum,
haec in foro e::ckeredatorum a parentibus -

ratio est.
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et quod vi aut clam, et rlepositi et ommodati ut Julianus putat.
Auch die Popularklagen können on dem Haussohn angestellt
werden u. s. w. 1
Dagegen 3) ist der Vater, wenn der filius amilias passive
Obligationen eingeht (z. B. Schulden mach) mit wenigen Ausnahmen (s. unten) keine w gs zur Haftung verpflichtet. 2 Weil
es ei der allgemeinen Sittenv r erbnis oft vorkam, dass
Söhne namentlich auf den Tod ihres Vaters borgten (HOT. at. I
2,16 f), machten sich besOI dere Bestimmungen nöthig und Cl audius untersagt so] he D. rlehen, Ta . Ann. XI 13. lege tata aevitiam, (Habsucht) c1·editol'um coercU;.it J ne in mortern parentum pecUllias filii {amiliarum (enori darent. Diese Verbot wurde unter
Vespasian erneuert und erweitert durch da Scons. lJlacedonianum) 3 welches einem olchen Darl hn die Kl gbarkeit absprach

ne cui qui ßlio(amilias mutuam pecuniam dedis et eUam po t mortem parerdis eillS) cuius in potestate (uis et actto petitioCjue da1"etur, ut scirent, q'lli pes imo exemplo fenerm'ent J nullius posse filii(amilia bonu171, nomen ex pectata patris morte fieri. Dig. XlV, 6,
1. 1 pr. uet. Vesp. 11. ne filiorumfamilias fenet'alo1'ibus exigendi
C1 editi·u ullquam e set. Paul!. rr> 1 . Cod. IV it. 2 . lust. IV,

v. Savigny, System II, p_ 90-147. Ptu:hta, Inst. II, p.465 ff.
Cic. p. Cael. 7. erwiedert auf den dem Caelius gemachten Vorwurf, grosse Schulden gemacht zu haben: tahulas qui in patris potestate
est, nullas conficit. Darum antwortet Ter. Phorm. U, 1, 70 f. Geta dem
Vater auf den Rath, dass der Sohn hätte borgen sollen
hui, dixti pttlchre, si quidem quisquam crederet
te vivo.
Der Haussohn war selbst obligirt, Gai. Dig. XLIV, 7, 1. 39. filius familias ex omnibus causis tanquam paterfamilias ohligatur, et oh id ag'i cum
eo tanquam cum patl'efamilias potest. XLV, 1, 1. 141. §_ 2. Dip. Dig. XV,
1, 1. 44. si quis cum filiofamilias contraxerit, duos habet dehitores, filium
in solidum et patrem duntaxat de peculio. 1. 45. Er kon nte sich sogar für
seinen Vater verbürgen, Dig. XLVI, 1, 1. 20. §.2. Natürlich warteten
die Gläubiger ab, bis der Sohn eigenes Vermögen erlangt hatte, Dig.
XIV, 5, 1. 2 pr. 1. 4. §. 2. 3. 1. 5 pr.
3 Dieses Scons. soll nach Theoph. IV, 7, 7. seinen Namen erhalten
haben von einem Vatermörder Macedo und der Eingang des Scons.
(Dig. XIV, 6, 1. 1 pr.) quuminter' ceteras sceleris causas Macedo, quas illi
(nemlich dem Macedo) natura administrahat, etiam aes alienum adhihuis~
set. macht dieses ganz wahrscheinlich. - Die doppelte Erwähnung eines
ähnlichen Gesetzes unter Claudius .und unter Vespasian gab zu manchen Meinungsverschiedenheiten Veranlassung. P. Faher, sem. I, 25.
bezog beide Erwähnungen auf ein Faktum, indem er meint, Vespasian
habe als Consul unter Claudius das Scons. lVlacedonianum verfasst. Andere glauben, das Gesetz unter Claudius bezöge sich nur auf die Schulden, welche auf den Todesfall des Vaters gemacht worden wären, so
F. A. Hommel, de mutuo filiifarn. iam ante Sc. Macedon. invalido. Lips.
1726. S. H. v. Idsinga, de mutuo cett. Franeq. 1736_ und in Oelrichs
thes. I, p. 168 ff. Cramer, Vespasian, p. 182 ff. Zimmern, R. G. p.714.
1

2

7, 7. "Tenn dem Gläubiger unbekann Warl ', das der Dehitor ein
Haus~ohD sey so ce sirte das Scons. und der Debitor hatte die
exceptio cons. nicht, Dig. XIV, 6, 1. 19.1. 3 pr. §. 2,. E blieb
aber 'ne naturalis obliga ~o, Dig. XIV, 6 1. 10. 18. - Das
con . gewährte keine Hül e wenn der Vater in das Darl hn
des ohnes eingewilligt hatte un Justillian dehnte d S l:'Luf die
spätere Ratihabition aus Cod. IV, 28, L 7 pr. Zugleich setzte
Justinian das COllS. bei Darlehen, di den Soldaten gegeben
~urden, ausser Wirksamkeit, da ein Soldat wie sui iuris anzusehen sey, Cod. IV, 28, 1. 7. §. 1. - Diejenigen Fälle, in welchen der Hausvater für seinen Sohn oder Sklaven zu haften gezwungen ist, beschränken sich auf folgende: a) Rücksichtlich
der von beiden begangenen Delikte wurde der Vater oder Herr
obligirt, d. h_ er war genöthigt, wenn die verletzte Person eine
N oxalklage in einem iudicium noxale anstellte, entweder den
angerichteten Schaden zu ersetzen oder den Schuldigen (Sohn
oder Sklaven) dem Verletzten oder Benachtheiligten auszuliefern und vermittelst der Mancipation zu überlassen, noxae dare. 1
Walter, R. G. 1I, p. 144. G. Dietzel, das Scons. Macedon. Leipz. 1856.
Für eine unter Vespasian vorgenommene Wiederholung der unter Claudius gefassten Massregel sprechen Lipsius, ad Tac. Ann. XI, 13. Schulting, Iurisprud. Antejust. p.278. Bach, hist. iurisprud. Rom. IIl, 1, 3.
Schilling, Bemerk. p. 320 ff. - Puchta, Inst. LU, p.92. versetzt das Scons.
unter Claudius, ohne die Stelle des Suet. Vesp. 11. zu berücksichtigen.
1 S. W. Zimmern, System der röm. Noxalklagen. Heidelb. 1818". behauptet (p. 36 -78. 118-löß.), dass die Verantwortlichkeit nur den
Thäter treffe, und der Herr und Vater nicht als Eigenthüme'r (gewöhnliche Annahme), sondern als defensor seines Sohns und Sklaven hafte.
Die Principien der anderen Erklärer sind p.17-35. abgehandelt. R. G.
I, p.698-703. Pauly, Real-Encykl. V, p. 720 f. - Gai. I, 140. quem
pater ex noxali causa mancipio dedü, velut qui furti eius nomine damnatus est, et eum mancipio actori (dem Verletzten) dedit, nam hunc (filium)
actor pro pecunia habet. 141. Gai. IV, 75 ff. ex maleficiis filiorumfamilias
servorumve, veluti si furtuf!!- fecerint - noxales actiones proditae sunt, uti
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Die KlaO'en rühr eH schon au den XII Tafeln her welchen d
1 ragm nt bei Ulp. Diß'. IX, 4 1. 2. §. 1. angehört: si servus fu'rtum
faxit no 'iarn e nocuil. Dig. XLVII, 6,1. 5. Lex Aquilia führ e ie
oxalklage in wegen d' mnum iniuria factum, das prä toris he
Edikt weg'en Injurien, Raub u. s. w. Gai. IV,76. Dig. IX 4, 1. 2.
Inst. IV ,4. Dass Noxa.lklagen nur dann tattfinden konnten,
wenn der Sohn oder Sklave einem Anderen, nicht dem eigenen
Herrn ) Schaden zugefügt hat liegt in der 'ache, wird aber
auch aus erdem von Gai. IV, 77, 7 . versichert. - Die noxae
da io vertrug sich mit dem Christenthum nicht und wurde daher von Ju tinian g'anz aufgehoben. Ins. IV, 8, 7. - Gegen den
Sohn Idagte der B schädigte nur dann mit Erfolg', w nn derselbe eigene Vermög'en hatte oder sui iuri geworden war, Gai.
IV, 77. i sui iUl"is coeperit esse) directa actio cum ipso est et noxae
deditio extinguitur. Vgl. Dig. IX, 4, 1 35. XV, 1, 1. 3. §. 11. -b) Bei erlaubten Geschäften ist der Herr oder Vater nicht immer,
sondern nur ausnahmsweise verpflichtet, worüber wahrscheinlich schon im prätorischen Edikt zur Zeit der Republik Bestimmungen vorhanden waren, Gai. IV, 69 -74. Es bildeten sich
nemlich aus einigen Geschäften des Sohnes oder Sklaven Obligationsverhältnisse für den Vater oder Herrn, welche durch
folgende spezielle Klagen geltend gemacht werden konnten:
1) actio quod iussu, der Hausvater musste haften, wenn er seinem Untergebenen ausdrücklichen Befehl gegeben hatte, Gai.
IV, 70 f. si iussu patris dominive negotium gestum erit, in solidum

Betreffende ein culium hat1e, egen den Herrn oder Vater und
die er mu te 0 w it haf en, als das peculium reichte. Derselbe
kann ei di ser el genheit eine Forderung ebenfalls geltend
machen und von dem Peculium ahziehen, Dig ..X.V, 1,1. 9. §. 2 tr.
1. 11. § 2. vV nn der Sobn oder Sklave mit dem peculium Handel getrieben bat e mit 'Vissen ue Hausvaters), so musste das
pcculiUl ode' vielmehr die mer. . peculift'f'is, d. b. das pecultum,
o weit es 7,um G schäft verwendet war Laden, Waaren u. s. w.),
Pl'O rara portione gctbeiltwerden und wenn ein Gläubiger meinte,
dass di.e Theilung durch d 11 Gewalthaber ungerecht vollzogen
ey, 0 ha te er die actio tribuloria Gai. IV, 72. Dig. XIV 4.
~ t . IV 7 3. 2) aclio cle in l'ern ver 0 geht bi.s zu dem B tra.g , zu
welchem di contrahirte Schuld dem Vater oder H.errn zu Gute
gekommen ist , Ulp. Dig. XV, 3, 1. 1 pr. in solidum tenentw' - si in
rem eorum (d"'r Hau Tä er) quod acceptum est conversum sit.

praetor actionem in patrem dominumve comparavit, et recte, quia
qui ita negotium gerit, magis patris dominive quam filii servive fidem
quaerit., Ulp. Dig. XV, 4, 1. 1. Isid. IV, 17, 1 f. 2) Dasselbe geschah unter gewissen Umständen auch, wenn der Sohn oder
Sklave ohne Auftrag gehandelt hatte, Gai. IV, 73 f. praeterea introducta est actio de peculio deque eo quid in rem patris dominive
negotium gestum erit) ut - tamen sive quid in rem eiu; versum fuerit, id totum praestare debeat, sive quid non sit in rem eius versum,
id eatenus praestare debeat, quatenus peculium patitur. lnst. IV,
7,4 f. IV, 6, 10. Dig. de pec. XV, 1,1. 1. 4. u. a. XV, 2. XXXIII, 8.
Paull. I, 4, 5. eod. IV, 26. 1) Actio de peculio ging also, wenn der
li(;eret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere.

Veber diese actiones handelt Dig. IX, 4. Cod. lII, 41. lnst. IV. 8.

4 Eine bonder Modifikation erlitt die Be" timmun " dass
di öhne nieh für i h, sondern nur für den Hau vater erwerben konnten, in dem alten Institut des Peculium. J So nannte
man das Vermögen , oder die Yermögensstücke, welche der
Hausvater ein~m Sohn oder eiDern Sklaven zur eigenen Verwaltung (veluti prop'rium patrimonium, Dig. XV, 1, 1. 39.) in die
Hände gab (concedere, donare), aber zu jeder Zeit zurückneh1 Peculium, Deminutivum von peeus 8. v, a. ein kleines Vieh, dann
eine kleine Heerde, welche der Hausvater dem Sohne oder Sklaven mit
seiner Heerde zu weiden gestattete, Varro r, r. I, 2. non solum adimis
domino pecus, sed etiam sert,is lJecu!ium, qttiblls domini daut, ut pascant.
17. Varro 1. 1. V, 95. peculatoriae oves -- peculiurn primum. Jherin,9' Geist
d. 1'. R. I, p. '),35 f n, p. 185 f. S. Paul1. v. abgregare p 23 M. Fest. v.
pceulium p. 249 M. Colum. praet. \'1. Isidor. V. 25. XVI, 17. Ferner
heisst peculium ein kleines Vermögen quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillurn, wie DIp. Dig. XV. 1, 1. 5. §. 3. sagt, und im weiteren
Sinne Vermögen überhaupt, Orel!. inser. 200. cul'ator peculii reipublicae.
Plut. Pop!. 11. OlO 'Xai Ta~ oVf1ia~ fJ.X(!l vvv &no Tiiw n(!oßrXTwv mi'XoM,la
'XCtAOVf1l. Servo ad Virg. ec!. 1, 33. VIp. Dig. XXXVI, 1, 1. 16
Cod.
XII, 58, 1. 7. §. 1. - Vom Vermögen der Frau wird peeulium uneigentlich gebraucht, Plaut. Cas. 1I, 2, 26. - Veber alle Arten von Peeulien
S. C. Rau, hist. iur. civ. de peeul. Lips. 1770. Zimmern, R. G. 1, p. 680
-798. Marezoll, in Zeitschr. f. Civilr. u. Proz. VIII, p. 58-136. 242
- 304. 362-447. (vorzüglich über die Adventicien) und das. N. F. V,
p.169-·252. v. Löhr, in Archiv f. civ. Prax. X, p.161-181.
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men konnte. J Im Falle des Todes des Sohne fiel da peculium
an den Vat r zurück , denn eine testamentarische Verfügung
war dem Inhaber eben so wenig gestattet, als das Verschenken
einzelne Theile, 0 dass der ohn z. B. nicht einmal einen Skla-ven manumittiren dur e. Suet. Tib. 15. , 8. p. 489.) Dig. Ir, 14,
1. 2 . . 2. donandi ius eum (der die administratio peculii hat) non
haoere , denn wie VIp. XXXIX, 5 1. 7 pr. als Grund angiebt: nOn
enim ad hoc ei conceditur libera peeulii administratio) ut perdat.
§.2-5. XXXVII, 14, 1. 13. Scbulden aber konnte der Sohn auf
das peculium machen, die der Vater soweit 9asselbe reicht, bezahlen muss, B. oben actio de peculio.
Das -von den Hau söhnen im Krieg (z. B. Sold; Beute) oderdurch Erbschaft von Freunden im Felde erworbene oder das
ihnen von den Eltern und Verwandten zu ihr m Kriegsdienste
geschenkte Gut hiess peculium castrense (Dig. XLIX, 17,1.11.5.),1
welches schon vor Alters, durch das Herkommen als eine Art
Eigenthum des Sohnes gegolten haben mochte; wenigstens
sagt Juv. Sat. XVI, 51 ff.
SoZis praeterea testandi miZitibus ius
Vivo patre datur: nam quae sunt parta labore
Militiae) placuit non esse in corpore census)
Omne tenet cuius regimen pater.

Gesetzlich wurde das Recht der testamentarischen Verfügung
erst durch August und wiederholt durch Nerva und Traian ausgesprochen, VIp. XX, 10., s. Buch 5. Inst. I1, 12 pr. quod quidem
ius initio tantum militantibus datum est) tam ex auctoritate divi
Augusti, quam Nervae) nee non optimi imperatoris Traiani; postea
vero, subseriptione divi Hadriani, etiam dimissis militia i. e. veteranis eoneessum est. Gai. II, 106. Dig. XLIX, 17, u. A. Auch
konnte der Sohn einen Sklaven de castrensi peculio freilassen,
Dig. XXXVIII, 2, 1. 3. §. 8. XLIX, 17,1. 19. §. 3. und wurde überhaupt als selbständig betrachtet, VIp. Dig. XIV, 6, 1. 2. quum
jiliifamilias in castrensi peculio vice patrumfamiliarum fungantur.
XLIX, 17,1. 15, §.3. Der Vater hat nur dann, wenn der Sohn
1 Das durch Handel mit Bewilligung des Vaters erworbene Sondergut erwähnt Plaut. Merc. I, 1, 95., das vom Vater gegebene s. Vat.
fragm. 255 f. 260 f. und sonst in den Quellen, Dig. XV, 1. 2. XXXIII, 8.
Cod. VII, 23. Die erste Erwähnung ist Liv. II, 41. bei der Verurtheilung des Spurius Cassius. Plin. h. n. XXXIV, 4, 9.
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nicht üb r das peculiu111 c trense verfügt hat, ondern intes a 0 übt, Ansprüche, Dig. XLIX, 17,1. 2. bona eius non qu?si
hereditas) ed qttasi peculium. patTi da{el'unf'u,r. 1. 17.
Als das Princip der Vermögenseinheit zwischen Vater und
. ohn immer ll1ehr erschüttert worden war, ent, tand nach der
nalogie d s peeuliurn c rense noc]l ein f/.ua i castrense das
Vermögen de Haus ohnes welclles r sich in aer Verwaltung
von taatsdien teD erworben hatte. Auch die Einnahmen der
Geistlichen und die Geschenke des Kaiser fielen zuJetzt in dieselbe Kategorie. Cod. I, 3. XII, 31. 37. Schon hei den grossen
Juristen egegnet uns der Name qlttlsi castrense peeulium, vielleicht in Folge späterer Einschiebung, Dig. XXXVI, 1, 1. 1. §. 6.
1. 16. §. 12. XXXV~ 1 1. 3. §. 5. XXXVII, 6, 1. 1. §. 15. J
Auch die bona adventieia (im Gegensatz zu den vom Vater
erhaltenen, Dig. XLII, 5, 1. 28.) erst im Mittelalter peculium genannt, bilden eine später von Constantin herrührende Erweiterung des alten peculium. Sie bestehen aus der mütterlichen Erbschaft, deren Eigenthum dem Kind, der Niessbrauch und die
Verwaltung dem Vater angehören sollte, Cod. VI, 60, 1. 1. Cod.
Th. VIII, 18, 1. 1. 2. 2
I

1 Constantin gestattete gewissen Beamten (den Palatini) das Recht,
über ihren Erwerb zu testiren , Cod. Th. VI, 35,1. 3. 15. Theodosius II.
und Honorius fügte die Assessores und Advokaten hinzu, Cod. Th. I,
12, 1. 2. II, 10, 1. 3. Andere Kai8er dehnten noch weiter aus bis auf
Justinian, Nov. CXXIII, 19. Cod VI, 61, 1. 7. I, 3, 1. 34. Nur wenn
der Sohn intestato starb, fiel das peculium an den Vater, bis Justinian
verordnete, dass auch hier die regelmässige Intestaterbfolge eintreten
solle, Inst. II, 12. pr.
2 Theodosius l. und H. sowie andere Kaiser dehnten dieses peculium auch auf alle Schenkungen und Erbschaften von der Mutter oder
'den mütterlichen Grosselterll aus, Cod. VI, 60, 1. 2. VI, 61, 1. 1- 5.
Cod. Th. VIII, 18, 1. 6. 7. VIII, 19, 1. J ustinian bestimmte zuletzt,
dass Alles, was der Sohn nicht geradezu vom Vater habe, als Mutter..
gut, adventicia bona, angesehen werden solle. Das Kind hat das Eigenthum, .der Vater den Niessbrauch, aber auch diesen nicht immer, Cod.
VI, 61, 1. 6 pr. §.1. Mit dem peculium castrense und quasi castren~e
blieb es bei dem Alten.
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D rittes Capitel.
K lag e n z; umS c hut z e der p at ri apo t e s ta s.

Wenn die patria potestas über ein Kind von diesem selbst
oder von einem Dritten in Abrede gestellt wurde, so hatte der
Vater zum Schutze seines Rechts (Dig. XLIII, 1, 1. 2. §. 2. sui
iuris tuendi causa) vor Alters wahrscheinlich eine Vindicatio,
wie im Sachenrecht, mit der Formel: filium meum esse, vgl. Gai.
I, 134. An deren Stelle trat später das inter dictum de !iberis exhibendis (Dig. XLIII, 30, 1. 1. §. 1. hoc interd. proponitur adversus
eum, quem quis exhibere desiderat eum, quem in potestate sua esse
dicit.) , die cognitio extra ordinem Seitens des Magistratus und
ein Präjudizialverfahren (vg1. Dig. XXV, 3, 1. 3. §. 2.). Diese verschiedenen Arten stellt DIp. neben einander in Dig. VI, 1, 1. 1.
§. 2. petuntur (nemlich liberi, qui sunt in potestate) - aut praeiudiciis, aut interdictis, aut cognitione praetoria, et ita Pomponius
- nisi forte, inquit, adiecta causa quis vindicet. Darauf erklärt er
adiecta causa durch die hinzugefügte Formel: ex iure Romano. 1

Viertes Capitel.
Au fh e b u n g der v ä t e r li ehe n G e w a lt.

Die väterliche Gewalt wird aufgelöst:
1) durch den Tod des Sohnes oder des Vaters. Die Kinder des
Haussohnes , welche bisher unter ihrem Grossvater standen,
kommen, sobald ihr Vater durch jenes Tod frei wird, in des
eigenen Vaters potestas. VIp. X, 2. morte patris filius et filia sui
iuris fiunt: morte autem avi nepotes ita demum sui iuris fiunt, si post
mortem avi in po testate patris futuri non sunt cett. Gai. I, 127. lnst.
1,12 pr.
2) durch Verlust. der Civität des Sohnes oder des Vaters,
1 Muther, die Sequestrat. p. 213-225. 391-404. Dieser erklärt adieeta causa als den für die bei der Vindikation adoptirten Kinder nothwendigen Zusatz ex iure Romano. W;enn aber die patria potestas nicht durch
civilrechtliche Formalität, sondern durch Geburt erworben sey, dann
wäre die Vindikation nicht zulässig gewesen. S. auch 'V. ScM'öter', in
Zeitschr. f. Civilr. u. Proz. XIV, p. 160 ff.
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denn das Verhältniss der patria potestas ist nur bei Römischen
cives anzuwenden, muss daher alsobald verlöschen, wenn Vater
oder Sohn der Civität oder gar der Freiheit verlustig gehen,
z. B. durch Exil u. s. w. Gai. I, 128. nec enim ratio patitur, ut peregrinae conditionis homo (z. B. ein Exilirter) civem Romanum in
potestate habeat. - aeque ratio non patitur, ut peregrinae conditionis homo in potestate si! civis Romani parentis. 131. DIp. X, 3. Inst.
I, 12. Der Relegatus behielt aber seine Familienrechte, Mare.
Dig. XL VIII, 22, 1. 4. relegati in insulam in potestate sua liberos
, retinent. Ovid. trist. V, 2, 21 ff. Im Falle der Kriegsgefangenschaft bleibt das Verhältniss suspendirt, s. p. 308.
3) die bisherige väterliche Gewalt erlosch durch Arrogation
des Vaters (p. 416.), Adoption des Sohnes (p. 479), sowie durch
Hingabe der Tochter in die manus, s. p. 373. 385.
4) Erlangte hohe Würden des Sohnes hatten auf die patria
potestas keinen Einfluss, wenn auch der Vater vor des Sohnes
Amt Achtung haben musste, Plut. Fab. Max. 24. Val. Max. V,
4,5. vgl. II, 2,4. Liv. XXIV, 44. Dion. 11,26. Gell. II, 2. Die
Ausnahme bei dem flamen Dialis und der Vestalin, s. p.127. und '
Tac. Ann. IV, 16. quando exiret e iure patrio qui id {laminium adipisceretur. 1
5) Freilassung des Kindes aus väterlicher Gewalt , emancipatio. 2 Dieser Akt ist wie die Adoption aus lVlancipationen und
Manumi sionen zusammengesetzt, mit dem Un erschied , dass
bei der Adoption nach dem dreimaligen Verkauf Deberlieferung
in eine andere Gewalt folgte, bei der Emancipation dagegen
vollständige Manumission (Freilassung). Sonst war es ganz dasselbe Vetfabren, bei welchem auch dieselben Personen zugegen
seyn mussten. Gai. I, 132. mancipat pater filium alicui; is eum
vindicta manumittet; eo facto revertitur in potestatem patris; is eum
1 Erst Justinian bestimmte, dass einige hohe Würden, wie Patriciat und Bischofamt , von der väterlichen Gewalt befreien sollten. Cod.
XII, 3, 1. 5. tnst. I, 12, 4. Nov. LXXXI. Cassiodor. var. VI, 2.
2 G. Scheltinga, de emancipat. Franeq. 1730. 31. und in Fellenberg,
iurispr. II, p. 459-=-538. namentlich cap. 3 u. 4. Unterholzner. von den
Formen der manumissio per vindictam und der emancipatio in d. Zeitschr.
f. gesch. R. W. Il, p. 157-164. (über emanc.). Zimmern, R. G. T, p.
823 - 827. - Ein altes Beispiel s. Liv. VII, 16. von C. Licinius Stolo
emancipando filium cett.
32
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ite1'um mancipal vet eidem vel alii - isq1le eurn po 'Iea imiliter
vin,di cta manumittit, quo facto) rursu in potestatern palris sui
'reVfJ1'titur' (tune) tertio pater eum mancipat vel eiäem vel alii,' sed
hoc in usu est, ut eidern mancipetw'. Der natürliche Vater manci-

Durch die Emancipation und die damit verbundene capitis deminutio wurden die agnatischen Familienbande ganz aufgelöst,
Gai. 1,162. 163. lVlodest. Dig. xxxvrn, 10 , 1. 4. §.10. cognatione affinitatesque - rennet, agnationis iura perdU. IV, 5, I. 3. §. 1.
Doch konnten die Kaiser in dem. Emancipationsrecript die Agnationsreeh e dem Emancipirten reserviren, was Anastasius getattete, eod. VI, 5 ,1. 11. Die Kinder des emaucipirten Haussohn'" bleiJ en in der potestas des Gros vaters, sogar die vor
der Emancipation concipirten J wenn sie nicht durcl1 Adoption
in di petestas ihres wirklichen Vaters gelangen. Gal. I, 135.
Inst. I 12, 9.
Der Emandpir e behielt entwed r die früher empfangenen
Ge chenke und s in peculium , oder gab sie dem Vater zurück,
je nachd m es 1>estimmt wurde. Vat. fr. 255. 256. 260. filius
emancipatus, cui pater peculium non ademit , res quidem pro donato - usucapit. Dig. XXXIX, 5, 1. 31. §. 2. Dioclet. Cod. VIII,
54,1.17. Das mütterliche Vermögen (bona adventicia, s. p. 425.)
hatte der Vater nach Constantins Bestimmung bis auf 1/3 (welches er als Eigenthum behielt) herauszugeben. Justinian liess
dem Vater die Hälfte, aber blas zum Niessbrauch, eod. Th. VIII,
18, 1. 1. §. 2.1. 2., Cod. VI, 61, 1. 6. §. 3. VIII, 49, 1. 6. Inst. 11, 9, 2.

pirte seinen Sohn dreimal an den pater fidu iarius (s. g. weil er
vorhe-r versprochen h tte , den Sohn zu manumittiren Inst.IU,
2, 8.) - gewöhnlich war es bei allen drei Manci-pationen dieselbe Person) obgleich es nicht gerade nöthig war; der pater
fiduciarius manumittirte den Sohn nach der ersten und zweiten
Mancipation, nach der dritten aber remancipirte er ihn dem
natürlichen Vater (auch dieses war vorher ausgemacht worden,
denn wenn der pater fiduciariu den Sohn freigelassen hätte, so
würde er ruch der Vater Patron de
ohnes g worden ,.;;eyn,
Gai. I 140. nam quodammodo tune pater potestatern propriam reservare sibi videtur eo ipso, quod maneipio recipit.), welcher ihn
nun feierlich in libertatem manumittirte, wodurch er sich über
seinen freigelassenen Sohn Patronatsrechte erwarb. Dreimalige
Mancipation war nothwendig (GaL II, 141. IV, 79. DIp. XXIII, 3.),
weil dadurch erst die väterliche Gewalt erlosch und die väterliche Freilassung musste folgen, damit der Sohn wahrhaft unabhängig von dem Vater werde. DIp. X, 1. liberi parentum potestate liberantur emancipatione, id est, si postea quam maneipati
fuerint, manumissi sinto Sed filius quidem ter mancipatus ter manumissus sui iuris fit; id enim lex duodecim tabularum iubet his verbis :
si pater filium ter venumdabit J filius a patre tiber esto. Ceteri autem
liberi praeter (ilium, tarn masculi quam feminae (Enkel und Töchter)
una mancipatione manumissioneque sui iuris (iunt. Paul1. 11, 25, 2 ff.
Dig. I, 7. Cod. VIII, 49. Noy. LXXXI, praef.
6) Als die 'Veitläuftigkeit dieses Geschäfts dem Zeitgeist
nicht mehr entsprach, führte Kaiser Anastasius eine neue Emancipationsform ein, durch ein kaiserliches Genehmigungsrescript. 1
I Justinian ordnete daneben die protokollarische Ernancipationserklärung vor dem Richter (apud acta) an. Die letzte Form war die einfachste, setzte aber die Gegenwart des zu Emancipirenden vor Gericht
voraus, Cod. VIII, 49, 1. 5. 6. Inst. I, 12, 6. Zugleich verfügte Justinian, dass nur der wirkliche Vater manurnittiren konnte, nicht der
pater fiduciarius. Inst. III, 2, 8. Leibliche Hauskinder konnten seit
Diocletian nicht gegen ihren Willen ernancipirt, also nicht ohne ihre Einwilligung um ihre Agnationsrechte gebracht werden, Cod. VIII, 48,
1. 9. 10. Nov. LXXXIX, 11.

1

A n h an g.

Lehre von der Verwandtschaft. 2
Das auch im Civilrecht einflussreiche Familienband lässt
sich in zwei Hauptbeziehungen nachweisen, indem es entweder
_
. I Gai. I • 135. sagt, die ex filio semel iter-um'Ve mancipato concipirten
Kinder blieben unbedingt in des Grossvaters potestas, und fährt fort:
at is qui ex eo filio conceptus est, qui in tertia mancipatione est, non nascitur in a'Vi potes.tate, sed eu'1n Labeo quidem existimat in eiusdem mancipio
esse, cuius et pater sit; utimur autem hoc iure, ut quamdiu pater eius in
mancipio sit, pendeat ius eius;' et si quidem pater eius e:;: mancipatione
manumissus erit, cadit in eius potestatem; si 'Vero is, dum in mancipio sit,
decessel'it, sui iuris fit. Daraus sehen wir, dass zwischen den 3 einzelnen Mancipationen und Manumissionen längere Intervallen eintreten
konnten, wenn es auch wohl das seltenere war.
S Deiters, de civili cognatione et familiari nexu ex iure Rom. et
32*
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auf Geburt oder auf Heirath beruhte, cognatio im weiteren
Sinne und affinitas.

eo. 1 Wer aus der Familie ausscheidet (durch Adoption in manum conventio) hört auf Agnat zu seyn. Die nächsten Agnaten sind die sui. d. h. die unmittelbar
der Gewalt des Hausvaters Unterworfenen Kinder und Frau in
manu) dann die Brüder und Schwestern (von demselben Vater
gezeugt, cor'f,Sanguinei genannt), dann die anderen Agnat.en (UIp.
XXVI, 1.). Auch die Frauen waren Agnatinnen, doch nicht in
allen tücken den männlichen Agnaten gleich berechtigt. Die
Zurücksetzung derselben im Erbrecht (GaL m, 14.) s. Buch 5.Die Liberti an sich haben keine Agnaten, können sie aber
durch Adoption erhalten. Zwar könnte man sie a1 A~'naten
ihres Freilassers denken, doch sie stehen gegen denselben in
einem untergeordneten Verhältniss. In Folge dieses Familienbandes haben die Agnaten Intestaterbrecht und die Vormundschaft über die unmündigen Agnaten, s. Abth. 3. und Buch 5.

I. Cognatio im weiteren Sinne.

Die römische Blutsverwandtschaft war entweder leiblich und
juristisch (agnatio) oder nur durch juristische Handlungen hervorgebracht (auch agnatio genannt) oder allein leiblich (cognatio
iln engeren Sinne), Modest. Dig. XXXVIlI , 10 , 1. 4. §.2. cognationis suostantia bifariam apud Rnmanos intelligitur. Nam quaedam
cognationes iure civili, quaedam naturali connectuntur; nOnnunquam utroqu. e iure co ncurren te ) et nattu'ali et civili, copulat1l1'
cO{Jnatio.
1. Agn a ti o.

So hiess die civilrechtliche Verwandtschaft, gegründet auf
das durch Erzeugung oder juristische Handlungen (Adoption
und in manum conventio) entstandene Verhältniss zwischen
dem Hausvater und dem seiner potestas oder manus unterworfenen Personen. Sie umfasst daher nur die Personen, welche zusammen in einer potestas oder manus stehen, gestanden haben
oder stehen würden, wenn nicht der Tod des pater familias sie
getrennt hätte. Stirbt das Familienhaupt , so entstehen mehre
selbständige Familien und zwar gerade so viel als selbständige
Personen (männlichen Geschlechts) vorhanden sind. Alle aber
bleiben Agnaten. Gai. III, 10. agnati qui legitima cognatione iuncti
sunt, legitima autem cognatio est ea, quae per virilis sexus personas
(coniungitur), d. h. durch Zeugung von männlichen Familiengliedern , I, 156. sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus,
(ratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex
Germ. Bonn 1825. Schilling, Inst. II, p. 160 -191. Dirksen, üb. die
Bezeichnung einzelner Grade der Verwandtschaft in Abh. der Berliner
Akad. 1852, p.172-179. Puchta, Inst. II, p.277-292. Böcking , Pand.
I, p. 197-209.. L. Lange, röm. Alterth. t, p. 162 ff. 180 ff.
I Diese Definition. dass die Agnati die Verwandten per virilis sexus
personas sind, wird oft wiederholt, z. B. Dip. XI, 4. Dig. XXVI, 4, l. 7.
XXXVIII, 10, 1. 4. §. 2. 1. 9. §. 2. lnst. I, 15, 1. III, 2, 1. Isid. IX, 6.
In derselben fehlen die durch die juristischen Handlungen in die Agnation gekommenen Personen, sie bezieht sich also blos auf die gewöhn-

2. Cognatio.

Neben der Agnatio besteht die auf gemeinsame Abstammung begründete natürliche Verwandtschaft. Gai. III, 24. I,
156. qui per feminini sexus personas agnatione iunguntur, non sunt
agnati, sed alias naturali iure cognati) itaque inter avunculum et
sororis filiam non agnatio est, sed cognatio. DIp. XXVIII, 9. Dig.
XXXVIII, 10,1. 10. §. 2.6. Isidor. Diese Verwandtschaft ist insofern viel weiter, als sie ausser den juristischen Agnaten (denn
eognationem (aeit etiam adoptio, VIp. Dig. XXXVIII, 8, 1. 1. §. 4.
1. 10. §. 2. 4.), auch noch folgende Personen umfasst: 1) die ehemaligen agnati, welche durch eine juristische Handlung, vermittelst der capitis deminutio aus der Agnatio ausgeschieden
sind. Gai. III, 21. 27. 158. agnationis ius capitis deminutione perimitur, cognationis vero ius cap. dem. non commutatur, quia civilis
ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non
potest. VIp. XXVIII, 9. Dig. XXXVIII, 8,1. 1. §. 4.1. 3. - 2) Abliche natürliche Entstehung dieses Verhältnisses, s. Böcking , p. 199. Puchta, Inst. II, p. 279. erklärt per virilis sexus personas auf andere
Weise, nemlich dass die Agnation auf Mannspersonen beruhte, weil
nur solche Andere in der potestas oder manus haben könnten. Dass
aber die Römer es nicht so auffassten, zeigten die Worte ce patre cognati, cognatione coniuncti u. a., wie Böcking bemerkt.
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kömmlinge der Frauen also auch die unehelichen Kinder Halbgeschwister u. s. w. Dig. XXXVIII, 10,1. 4. §. 2. et quidem naturalis cognatio per se sine civili cognatione intelligitul' , quae per feminam descendit, quae vulgo libero peperit. G! i. XXXVIII ,
1. 2.
l. 4. 1. 8. 3) Nichtbül'ger (peregrini , welche der AgJ?ation unfähig sind können Cognaten römischer Bürger seyn. Unfreie
(servi) sind g'enau genommen niemalS Cognaten eines Freien.
IDp. Dig. XXXVIII , 1. 1. §. 2. nec enim {aeile ulla servilis videtu:r
esse cognatio. Paull. Dig. XXXVIII, 10, 1. 10. §. 5.
Eine Reihe "Von Verwandt TI hiess linea (selten O1'do und gradu). Deren aber giebt es zwei, nemlich eine gel'ade Linie, die
Ascendenten und Des.cendeten, und eine Seitenlinie die umfassend welche "Von einem gemeinsamen tammvater herkommen, wie Bruder und Schwester und deren Nachkommen, Geschwister der Eltern u. s. w. Gai. Dig. XXXVIII, 10, 1. 1 pr. gradus
cognationis alU superioris ordinis sunt, alii inferioris ordinis, alii
ex transverso sive a latet'e. Superioris ordinis sunt parentes 1 (im
weiteren Sinne Ascendenten) , inferioris liberi (Descendenten);
ex transverso sive a latere fratres et sorores, liber.ique eorum. Die
Nähe oder Entfernung der Verwandtschaft wird nach Graden
berechnet und als Grad gilt jede Zeugung (Generation, genera ta
quaeque persona gradum adiiciat. Inst. 111, 6, 7.). PaulL Dig.
XXXVIII, 10, 1. 10. §. 9. quoties quaeritur, quoto gradu quaeque
persona sit, ab eo incipiendum est, cuius de cognatione quaerimus. - §. 10. gradus autem dicti sunt ad similitudinem scalarum
locorumve proclivium, quos ita ingredimur, ut a proximo in proximum i. e. in eum, qui quasi ex eo nascitur, transeamus. §.11-18.
zählen die sieben Grade, sowohl nach oben und unten,' als nach
der Seite auf. Im ersten befinden sich hinauf die Eltern, hinab
die Kinder, im zweiten die Grosseltern, Enkel und ex transverso die Geschwister, im dri tten Urgrosseltern (pro avus) und
Urenkel (pronepos), Ururgrosseltern (abavus) und Ururenkel (abnepos) , im vierten stehen die Oheime (patruus, avunculus) und
Tanten (amita, matertera) , Neffen und Nichten, die Grossoheime
und Grosstanten (avunculus magnus, matertera magna u. s. w.),

die G s hwist rkind r consobrini , I im fün f t n die Ascendenen Ul1 Descelillen n (atavu, J adnepo ) u. s. W., im sechsten
di tritavus un trinepos u. s. f., im 9 i elen e n die Eltern des
tritavus, Kinder des trin pos u. s. f. GaL Dig. XXXVIII, 10,
1. 3-7. 1. 3 pr. §. 1. Paull. I , 11. giebt eine kÜTzerc Ueber icht
und s gt . .. ucces ionis idcirco gradus eptem constit1tti sunt,
quia ulterizts per l'er1.lm naturam nec nomina inveniri 1 nec vita StlCcedentibus pr01'oguri pote~ t. 2 Auch In . I
6. fasst die G1'ade
compendiös zusammen.

j

1 Paul. Diac. p. 221 M. v. parens. Dig. II, 4, 1. 4. §. 1.
Dirksen,
a. a. O. p. 173. und Manuale. Sanio, rechtshist. Abhandl. u. Studien.
Königsb. 1845. I, p.102.

H.

Affin i tas.

Wenn sich zwei "Vorher nicht verwandte Per onen ehelich
verbinden, so entsteht dadurch (wenn die Ehe nicht eine verb otene ist , Dig. XXXVIII , 10 , 1. 4. §. .), zwischen jedem der
beiden Gatten und den Cognaten des anderen Gatten ein "Verwandtschaftliches Verhältniss, affinitas oder Schwägerschaft genannt. Modestin. Dig. XXXVIII, 10, 1. 4. §. 3. affines sunt viri et
uxoris cognati, dicti ab eo, quod duae cognationes, quae diversae
inter se sunt, per /luptias copulantur, et altera ad alterius cognationis linem accedit (die Oognaten des einen Gatten werden immer Affinen des anderen Gatten); namque coniungendae a/finitatis
causa fit ex nuptiis. §. 4. Nomina vero eorum haec sunt: socer, socrus, gener, nurus J noverca, vitricus, privignus, privigna, also
auch der Stiefeltern und Schwäger). §. 5. Gradus autem affinitati nulli sunt. ff. Durch die Beendigung der Ehe erlischt auch
die Affinität. Oie. p. Clu. 67. saepe fieri divortia atque affinitatum
discidia vidimus. p. Sest. 3. ademit Albino soceri nomen mors ftliae.
vg1. p. Quint. 6. Gai. I, 63. Vat. fragm. 218. 303. Inst. I, 10,6.7.
Im alten Recht ist die Agnation "Vorwiegend, doch darf man

1
Dirksen, a. a. O. p. 175-179. AeL GaU. bei Fest. p. 297 M. v.
sobrinus und p.230. v. propius sobrino. Ueber die Verwechselung von
sobrinus (Geschwisterkind) und consobrinus (eigentlich Enkel der Geschwister) Donat. ad Ter. Andr. V, 4, 6. Hec. Ill, 5, 9. Rossbach , d.
röm. Ehe, p. 432. f. S. unten.
2 Dass die Cognation nur bis zum 7. Grade, von Anderen nur bis
5. oder 6. Grade als bedeutungsvoll angesehen wurde, beruht darauf,
dass man annahm, das Blut müsse mit jedem Grade immer we'niger
gemeinschaftlich werden. Huschke, Studien 1, p. 117 ff.
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auch die Bedeutung der Cognati und Affines nicht verkennen 1
und in der Kaiserzeit machte sich die Cognation auf Rosten der
Agnatio im Erb - und Vormundschaftsrecht immer mehr geltend. Rechtlich tritt die innere Gescblossenheit des Cognatenund Affinenkreises in doppelter Rücksicht hervor 1. in mehren
ihnen vom Staate auferlegten Beschränkungen: 2 II. Berechtigungen der Familienglieder unter einander. 1) Vermuthlich bildeten die Cognaten und Affinen rücksichtlich der Unmündigen
und des Schutzes Bedürftigen, z. B. Wahnsinniger, schon vor

Alters einen Familienra b welcher - wenn Agnaten und Gentilen nicht d . waren odel' auch neben diesen - wenigstens das
Recht hatte, die Erziehung und Verpflegung zu ordnen. Bald
aber gewann die Obrigkeit nicht bIo das Oberaufsichtsrecht.
überhaupt sondern auch - wenn Agnaten und Gentilen nicht
da waren - die Mitwirkung in jedem einzelnen Falle, Ulp. Dig.
XXVII, 2, L 1. . 1. wo der Prätor über die Erziehung eines Unmündigen bestimmt, praesentious eteris propinquis liber01'um.
§. 2. I 1 1. 13. §. 1. Gauz a1lgemein sagt Hor. ep. II, 2, 136.
von einem Wahnsinnigen:

I Dieser Verwandtschaft ihr altes Recht vindicirt zu haben (ob··
gleich hin und wjeder in zu weitem Umfang), ist das Verdienst von
Klenze, die Cognaten und Affinen nach röm. Rechte u. s! w. in der Zeit··
schrift f. gesch. R. W. VI, p.1-114. Die Gemeinschaft der Cogl1atel1
und Affinen, zusammen necessarii, p"opinqui und cari genannt (Gell.
XIII, 3. Fest. p. 162. necessarii sunt, ut Gallus Aelius ait, qui aut cognati
aut affines sunt, in quos nficessaria officia conferuntur praetel' ceteros) war
uralt und hatte an dem Feste der Caristia eine religiöse und sociale
Vereinigung. Ovid. Fast. II, 617 - 638. Val. Max. II, 1, 8. convivium
- cui praetel' cognalos et affines nemo interponebatur. Ihre alte Verbindung zejgt sich in mehren alten Sitten und Gebräuchen. Dahin gehört das zwischen Cognaten und Affinen bestehende Eheverbot, s. p. 404 f.,
das den nächsten Cognaten zustehende Recht, die verwandten Frauen
zu küssen, ius osculi, welches Polyb. VI, 2. (bei Athen. X, 11, p.440.)
mit Recht als symbolisches Zeichen des enggeschlossenen Familienkreises betrachtet «()VflßOAOV xai xOlvwvTJfla 'l~~ ()Vrrfveia~, vgl. Val. lVIax.
III, 8, 6. PInt. qu. Rom. 6. Rom. 1., die verschiedenen Erklärungen
s. Pauly, Real-Enc. IU, p. 660.), die Trauerpflicht der Cognaten, die
Theilnahme der Cognaten an dem Familiengericht , 8. p. 417., u. 8. W.
2 Klenze, a. a. O. p. 35-40. So war es bis zu den Sobdnen nicht
erlaubt, als Ankläger der Cognaten aufzutreten, welches in der lex '
Servilia rcpctundarum ausdrücklich gesagt wird, wahrscheinlich aber
von allen iudicia publica galt (lex Servo cap. IV.), ebensowenig durften
des Klägers COß'nuten Richter seyn (lex Servo cap. VIII.), und kein
Cognate konnte zu einem Gegenzeugniss gezwungen werden (nach lex
Julia D. XXXVIII, 10, 1.10. D. XXII, 5, 1. 4.). Endlich bestand auch
noch das in lex Licinia und Aebutia ausgesprochene Verbot, dass wenn
in einer Rogation ein neues Amt oder sonstige Comlllission vorgeschlagen würde, kein Cognate oder Affine des Vorschlagenden zu dieser Stelle erwählt werden dürfe. Deshalb tadelt Cicero den Rullus,
welcher das Ackergesetz vorgeschlagen und' sich zum Decemvir agris
dividundis hatte wählen lassen, und sagt in Rull. II, 8. Licinia est lex
atque altera Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione
ac polestale , sed etiam collegas eius, coynalos, affines excipit, ne eis potestas curat'iove mandetur.

hic ubi cognatorum opibus curisque refectus.

Zu den Zeiten der grossen Juristen wird der necessarii oft
gedacht, welche die Obrigkeit um Vormünder baten, s. Abth. 3.
Auch mögen sie dann eine Controle des Vormundes geübt haben.
2) Vermögensrechtliche Bevorzugungen. So war gestattet, die
Cognaten und Affinen nach Belieben zu beschenken, ohne durch
die Bestimmungen der lex Cincia gebunden zu seyn, s. Buch 4.
Dieselben Verwandten genossen nach lex Furia manche erbrechtliche Begünstigungen und wurden auch durch August von
der Erbschaftssteuer ausgenommen, welche dieser errichtet
(5 pro Cent, Dio Cass. LV, 25. ~lxoar~}i UßV u x')'~(jW}i - xauaT1laaro.) und Caracalla auf 10 pro Cent erhöhet hatte, Dio Cass.
LXXVII, 9. 1 Die Ausnahme der Verwandten (nemlich der in
lex Furia Privilegirten) berichten Dio Cass. LV, 25. LXXVII, 9.
und Plin. pan. 37-40., wo auch erhellt, dass die iura cognationis an neue römische Bürger ganz besonders ertheilt werden
mussten, um der Befreiung von der Erbschaftssteuer theilhaftig
zu werden. 2 Ferner erhielten die nächsten Cognaten durch lex
Julia und Papia so gut wie die Gatten solidi capacitas, Vat. fr.
158. UIp. XVI, 1. S. oben. Im prätorischen Erbrecht wurden die
Cognaten und Affinen (Mann und Frau) sogar als Erben berufen (bei bonorum possessio) und sie erhielten als das Recht der
Agnaten und Gentilen unzeitgemäss geworden war, auch im
Vormundschaftsrecht eine andere Stellung und Justinian baute
1 Die späteren Veränderungen und abermalige Herabsetzung S.
Klenze, p.59 f. Ueber die Stelle bei Plin. paneg. 37-40. s. p.61-67.
Am erschöpfendsten behandelt die vicesima J. J. Backofen, ausgewählte
Lehren des röm. Civilr. , p. 322-395. Pauly, Real-Encykl. VI, p. 2579 ff.
2 Klenze, p. 87 -96.
-
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seine rbrechUiohen s immun en ga.nz aufdi - Cognation indem er das nationalrömische Prillcip der Agnation aufgab und
danach ri htete sich auch die Tutel s. Abth. 3. und Buch 5.
3) Eine B rücksichtigung des Cognaten - und Affinenkreises erscheint in der gerichtlichen Stellve1'''"etung. V rmuthli h ge chah
dieses schon in dem älte ten Legis ctionenprozess, wo die Verwandten wenigstens in den Freiheitsprozessen (de libertate Gai.
a: a. 0.) vor allen Anderen zur St.ellvertr tung berechtigt gewesen
seyn mögen, s. Buch 6. Als im Formularprozess Stellvertretung
überhaupt zulässig war wurden die Cognitoren und Procuratoren vorzüglich aus den Verwandtellkreisen genommen. Cic.
Verr. TI) 43. cognitorem adseribit Sthenio) quem? eognatum aliquem
aut p,'opinquum? nOn. ce t.
Von diesen Verhältnis en und Recht 11 gehört das Eheverbot, die Hausgerichte das iu osculi die Trauerpflicht unbe ingt
der ältesten Zei an, während die andeTen Bestimmungen in der
folgend n Zeit wo das Billigkeitssystem des ius gentium die
Oberhand gewann hinzutraten, so z. B. sämm li h prätorische
Verfügungen.

Bchauung d r Rö 1er ar, zeig n mehre SeIlen. Varro L 1.
VITr 4. ul in hominibus quaeda1'l1 sind cognfltiones et genrilitttles)
ic in verbis ,ut nim ab Aemitio homines o1'li Aemilii ae .(jentiles.
PauL Diac. p. 94. M. gentilis dicitur et e . eodem genel'e o'r tus et is
qui simili nomille uppellatur 1 u/ ait Ginciu : gentiles mihi sunt, qui
meo nomine appellantw·. Front. ap. p.2 1. N. Sue . Ner. 37. Darum wurd famitia satt gens gesagt Dig. L. 16, 1. 195. §. 4.
s. p. 36 . J und dad.urch erklärt sich die Identität der agnatischen un gentilici chen Befugnisse am leichtesten. Zwar
scheint di Erklärung bei Cic. Top. 6. zu widersprechen: gentiles
sunt) qui inter e eodem nomine sunt. Non est sati . Qui ab ingenuis
O1"iundi sunt (d. b. von freier Geburt). Ne id quidem sotis est. Quorum maiorulm nemo servitutem servivit von freien Ahnen abstammend). Abest etiam nune. Qui capite non sunt deminuti (welche
nicht durch ca}). dem. min., wie Adoption, aus ihrer bisherigen
gens herau getreten ind.. Hoc fortasse satis est. Daraus aber,
da s Cicero der Verwandtschaft nicht gedenkt, folgt nicht dass
GentiUtät nicht auf derselben beruhte sondern dass juristische
Verwandtschaf nicht bewiesen zu werden brauchte. Ohnehin
h"tte sich diese zu Cicero' Zeit bei den wenigsten Gentes nach-

III. Gentili tas.

1

Gens (von geno, gigno, Isidor. IX, 2), s. v. a. genus, Stamm,
Sippschaft, Geschlecht, bezeichnet eine auf gemeinsamer Abstammung beruhende Genossenschaft und zwar eine erweiterte
Familie oder eine erweiterte Agnation. 2 Dass dieses die An1 R. Streinius, de gent. et farn. Rom. in Graev. thes. VII.
J. M.
Ckladenius, de gentil. Rom. Viteb. 1738. Lips. 1742. C. F. ltlühlenb1'Uck.
de veto ,Rom. gent. et farn. Rost. 1807. Niebukr, röm. Geseh. I, p. 339
-359 . Zimmern, R. G. I p. 847 tr. Heiberg, de famili:tri patric. nexu.
Slesvici 1 2. Huschke, tudien I I p. 135-156. K. D. Hiill'lflatm röm .
Grundverf. Bonn 1832. p. 37 f. 149 f. und Ursprünge 1 p.I56-170. Göltling, röm. Staatsverf. p . 62- 73. 01·tolan) des gen ile chez le Rom.
in revue de lE~gi 1. Paris 1 4 . Xl , p. 257 ff. Beclw' röm . Altcl't.h. II
1 p. 35-50. Ql4imm, ur la gens et le droi de gentil. chez L om.
Grenoble 1845. C. Gi1'uud de la genlU. rom . in revue de h~g. Paris
1846. In p.3 5-435. Ihe1'ing, Geist d. r. R. p. 163 -1 . Ersch und
Gn,6er Ene. I, 5 p.30 ff. Böeking , Paud...1, p.30 f. Lange röm.
Alterlh. I p. 162-194.
!a Die e
eit Sigonius allgemein an rkannte An icht wurde in nenerer Zeit von Huschke !'I . n. O. (dn R gen ein
01 he V )'wandt haft

bezeichne, welche sich nicht mehr durch den Stammbaum, sondern
blos durch gemeinsamen Namen und sacra gentilicia nachweisen lasse),
Drurnann. röm. Gesch. I, p. 59., Klenze, philol. Abhandl. herausg. von
Lachmann , p. 184 f., Böcking, Becker, Ikering, Quinon, l.ange u. A. vertheidigt, J\'ieblth!' aber gründete Gentilität nicht auf Verwandtschaft,
wohl aber auf etwas dem Analoges, nemlich, dass die gentes (Abtheilungen der grösseren Tribus 1 in welche der römische Staat nach uralter Einrichtung zerfiel) willkürlich oder zufällig mit der Verfassung
selbst gebildete genossenschaftliche Vereine von Familien gewesen,
welche ich wi V rwandLe ange ehen hätLen (identisch. n it decnrja),
eren durch einen gern ins. mcn VOll einem fabelhaft 11 Eponymus erhalten n Namen bezeichnet ' emcJllschaft owohl in religiösen (sacm
g ntilicia) (1;1 cl'bsehaftlic.;.hen Vcrhältni en 11 rvorg treten wäre. Ibm
folgten . l'i,9.eI'SLI'Öm iuucl'c c eIl e 1'. R. p.622. SelLt/Ung, lnst. TI,
p. 11 9 f. Zimmem OrtQlatl, Oiruuu, W(lltt!l' R. G. I, p. 14 f., ztrletzt
La{e1'7'ierc, bist. du droit civ. de Rome. P:tris 1846. I, p. 7 - 3. 101 f.
453 - 464. S. dagegen Göttling, Er eh und Gt'uber, p. 306. Lange, p.
171 f. u. A.
I Liv. II
49. ·u gt gen und familia Fab 'a I 7. famili.ae von den
Pulitii und Pinal'ii llI, 25. 7J, 40. IX 38. eie. in Pis. 23. fam,il-iae _
n.lpu1'J tat: ll. . "\I r. , . Er ·h und Gruhe!', p. 30 •
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weisen lassen und der gemeinsame Name diente als ausreichendes Merkmal des alten Familienbandes. Das nomen gentilicium
führten alle Glieder der gens, das cognomen oder der Familienname kennzeichnete die Unterabtheilungen oder Familien der
gentes. 1
In der ältesten Zeit, als die Patricier die alleinigen Bürger
waren, gab es natürlich nur patricische gentes, welche die
Grundlage des Staates bildeten. Auch später nahmen die Patricier die Gentilität für sich allein in Anspruch, Liv. X, 8. semper ista audita sunt. eodem, penes vos auspicia esse, vos solos. gentem habere,. vos solos iustum imperium et auspicium dom i militiaeque.
V, 14. Gell. X, 20. und an vielen Stellen ist gens mit dem Attribut patricia verbunden, wie Liv. III, 33. V, 11. VIII, 18. Auch
erkannte der Staat nur patricische gentes an, obwohl faktisch
sich bei den Plebejern durch Erweiterung der Familien ganz
analoge Genossenschaften gebildet hatten. Ebenso mochten
manche Neubürger, die nach Rom zogen und in der früheren
Heimath eine vornehme gens ausgemacht hatten, in Rom die
alte Genossenschaft beibehalten haben. Diese hiessen gentes,
und zerfielen in Familien, wie die der Patricier, aber ermangelten der staatsrechtUchenAnerkennung und blieben von den Auspicien, sowie von der Theilnahme an den alten Ourien ausgeschlossen. Dass sie privatrechtlich , d. h. im Erb - und Vormundschaftsrecht den patricischen gentes gleich berechtigt waren,
ist zwar bei dem Mangel an Nachrichten nicht zu beweisen, hat
aber an sich einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. 2. Die
Alten tragen kein Bedenken, die plebejischen Geschlechter als
gentes zu bezeichnen, wie gens Aelia bei Fest. p. 94. M., gens
Fonteia. Orat. p. dom. 44. und PUn. Ir. n. XIX, 2. sagt: in Serranorum familia gentilicium esse, aber die Serrani waren eine Fa-

milie der plebejischen Atilier. Es kommen in patricischen Geschlechtern sogar plebejische Familien vor, p. 395. 1
Das Recht der gentes ius und iura gentium, ius gentilitatis, ius
gentilicium, Liv. IV, 1. VII, 6. Oic. de or. I, 3B. Gai. IU, 17. I. Verhältniss der gentes zum Staate. Vor Servius Tullius fallen die
Rechte der Civität mit denen der Gentilität zusammen und nur
das Mitglied einer gens hat volles Bürgerrecht. Durch Servius
Tullius erhielt der Staat einen anderen Mittelpunkt und die alten
patricischen gentes behielten keinen anderen Vorzug vor den
neueren plebejischen Geschlechtern, als die sacralrechtlichen
u~d religiösen Privilegien. Diese wurden im Verlauf der Zeit
sehr geschmälert und zuletzt beschränkte sich das Vorrecht auf
einige Priesterstellen und auf die alten Gentilsacra. H. Rechte
der gentes im Innern. 1) Rechte der gens gegen die Gentilen.
a) Der Einzelne muss den von der Gesammtheit gefassten Be-

1 So hatte die weitvel'zweigte gens Cornelia die Familie der Scipiones, Sullae, Dolabellae, Cinnae u. s. w., desgleichen gens Claudia
u. s. w. PauI. Diac. p. 94 M. gens Aelia appellalur, quae ex multis {amiliis conficitur. Suet. Ner. 1. ex gente Domitia duae (amiltae claruemnt
Calvinorum et Aenobarborum. Caes. 6. Liv. IX, 29. XXXVIII, 58.
2 Die privatrechtlichen Befugnisse spricht Huschke, Studien, den
plebejischen gentes zu, Lange, p.170. erkennt wenigstens die Möglichkeit an.

....

1 Ein Beispiel von einer plebejischen Familie in einer patricischen
gens erhellt aus der schwierigen Stelle bei Cic. de orat. I, 39. quid?
qua de re inter i'IIJarcellos (plebejische Familie der patricischen gens
Claudia) et Claudios patricios centumviri iudicarunt, quum lWarcelli ab liberti filio s ti r pe, Claudii patricii eiusdem hominis hereditatem ge 11 t e ad
se /'ediisse dicerent; nonne in ea causa {nit oratoribus de toto stirpis ac
gentilitatis iure ~icertdum? Hier verlangen die patricischen Claudier die
Erbschaft des Sohns eines von den Marcen~rn Freigelassenen, welcher
ohne sui und agnati verstorben war, gentis nomine, die Marceller sagen
stirpis. Die ersten verlangten nach dem Gentilitätsrechte, dass die
Erbschaft des zu ihrer gens als Unterthänigen gehörenden unter sämmtlichen Theilnehmern der gens vertheilt werden solle, während die letzteren allein darauf Ansprüche machten, indem der Vater des Verstorbenen von ihrer stirps freigelassen sey. (Die beste Erklärung dieser
Stelle s. Huschke, Studien p. 149-154. Giraud, p. 426 f. Becker, p. 48 f.
Güttling, p. 72. Lange, p. 170. Andeutungen bei Niebuhr, R. G. I, p. 357.
und HU90, R. G. p. 140. 577.) Hier ist stirps die Bezeichnung der speziellen Marcellischen Geschlechtsgenossenschaft oder der erweiterten
Agnation , also mit familia (wie auch sonst nicht selten) synonym und
das cognomen andeutend, obgleich stirps nicht immer diese Bedeutung
hat und im Allgemeinen nur die Verwandtschaft und gemeinsame Abstammung bezeichnet, also nicht so speziell wie {amilia im eigentlichen
Sinne ist. Nach Sigon. Liv. IV, 1. bezöge sich stirps immer auf das
Cognomen, aber an manchen Stellen ist das Wort allgemeiner, z. B.
eie. p. Rab. 1. qua in {amiUa laus aliqua {orte flomerit, hanc {el'e, qui
sunt eius stirpis, cupidissime persequuntur. de leg. II, 1. Huschke
p. 149 f.
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schlüssen (dec1'eta gentilic'iCl gehorchen. J Die 'en' hatAl ' rüche
auf di Erhaltung des Stammvermögens bei der gen , wie i h
theils in dem Recht der' ormundschaft zeigt, s . . bth. 3., theils
in dem Intestaterbrecht, . Buch 5. Diese Ansprüche erstrecken
ich auch auf elie minder berechtigten Gentilen oder passiven
Mitglieder der gens d. h, die Freigela senen. . ob. Oie. de 01'. I
39. Verr.l, 48. und Liv. XXXIX 19. Die Olientell gehören e enfalls der ganzen gen an, sowie sie ueh den Gentilnamen trugen. Quint. I) 4,26. Plin. h. n . XXXIII, 1,6. c) Die Theilnahme
der Gentilen a.n den Opfern und Festen der ens ('a ra gentilicia) ,
welche theils einen öffentlichen, theils inen privaten Oharakter
hatten, war eben so eine Ptlicb als ein Recht. 2 2 Rechte der
Gentilen gegen die Ge..wmmtheit. Dass der Gentile, wenn r ich
in Noth befand, Anspruch hatte auf die Unter tützung seiner
Stammgenossen , versteht sich von selbst, wird aber nur einigemal erwähnt, Dion. II, 10. Liv. III, 58. Dahin gehört auch das
Recht des Unmündigen auf Schutz. Wahrscheinlich musste die
gens in Ermangelung näherer Verwandten den Mord ihres getödteten Genossen rächen, Servo ad Virg. ecl. IV, 43. Des Anspruchs auf Bestattung in dem gemeinsamen Begl'äbniss der
gens gedenkt Oie. de off. I, 17. de leg. 11, 22. und der gentilicisehen Todtenfeier, Dion. XI, 14.
Erwerbung de1' patricischen Gentilität. Gewöhnlich wurde dieselbe erworben durch Geburt von patricischen Eltern. Es kam
aber auch vor, dass einzelne vornehme Peregrinen oder peregrinische angesehene Geschlechter, indem sii:~ die Oivität er3
hielten, zugleich in die Geschlechter aufgenommen wurden.

Die
geschah 'owohl in der Königszeit zu -wied rholtenlVlal n
(Liv. T, 30. Dion. Ill. 29. 31. 41.48. IV, 3. 57.), als in der republikanischen P riode, Li TI, 16. IV 4. X, 8. $uet. Tib. 1. Seltner
wurden vornehme und reiche Plebejer dur h Adoption unter die
patrieischen gente recipirt (allectio, Sue . N er. 1. Vit. 1. Oct.2.),
Oie. Pbil. X 11. ad Att. TI, 24. ad div. VII, 21. Am'. Vict. Y. m.
6. u . s. w. Da die Receptionen immer eltener wurden, starben
die pa.tricischen Geschlechter bis auf 50 aus? Dion. I 85. Tac.
Ann. Xl. 20. Dio Cass. LU, 42. Oäsar ergänzte die gelichteten
Reihen durch le. Ca sia August aberma.ls durch Tex Saenia und
die Kaiser des ersten Jahrhunderts thaten dasselbe zu wiederholten Malen, Tae. Ann. XI, 25. Agr. 4. Suet. Caes. 41. Oct. 2.
Oth. 1. Cap. Ant. Ph. l. Marein. 7. Lamp. Oomm. 6. part.
JÜI. 3. lVlonum. Ancyr. tal. 11 Orell. n. 773. 922. 3042 f. 3135.
3146. u. S. w.
Verlust der Gentilität. Diese erfolgte durch alle drei capitis
deminutiones, Oie. Top. 6. de or. I, 40. Bei capitis deminutio
minima verlor der Gentile seine Rechte ganz (durch Adoption
von Seiten eines Plebejers ad plebem transitio und transductio,
Oie. Brut. 16. ad Att. I, 18. 8uet. Oaes. 20.) oder er wurde durch
die Aufnahme in eine andere gens entschädigt, Boeth. Top. 6.
p. 339. Or. Bei dem Austritt war allemal eine lex curiata nothwendig und die sacrorum detestatio, Gell. XV,27. VI, 12. Vgl.
sacrorum alienatio bei Oie. or. 42. - In der Kaiserzeit verlieren
die alten Genossenschaften allmälig ihre Bedeutung im Vormundschafts - und Erbrecht und mit den alten Gentilrechten verschwinden auch die Genossenschaften selbst. Gai. III, 17. qui
sint gentiles primo commentario (die Stelle ist leider verloren) retulimus, et quum illic admonuerimus, totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse, supervacuum est hoc quoque loco de ea re curiosius tractare. Uip. in 0011. XVI, 4, 2. nunc nec gentilicia iura in
11,su sunt. Der Name gens wurde nun ganz wie familia gebraucht.

1 So z. B. verbot gens Manlia nach der Hinrichtung des M. Manlius
Capitolinus, den Vornamen M., Liv. VI, 20. Varro bei Gell. XVII, 21.
Phil. I, 13. Plut. Cam. 36. Dion. XIV, 6. Gens Claudia untersagte den
Namen L., Suet. Tib. 1. Gell. IX, 2. Gens Fabia verbot Ehelosigkeit
uqd das Aussetzen von Kindern, Dion. IX, 22. - Den alten Geschlechts~
gebräuchen musste sich der Einzelne aus Pietät unterwerfen. So z. B.
pflegten die CorneHer die Leichen zu bestatten, nicht zu verbrennen,
bis auf Sulla Cic. de leg. II, 22. Plin. h. n. VII, 54 f. S. ferner Varro
bei PHn. h. n. XIX, 1, 2. XXXIII, 1, 6. Suet. Cal. 35.
2 Das Nähere s. J. Thoellden, de sacris R. gent. Lips. 1742.
v. Sa·
vigny, verm. Schriften I, p. 174 - 204. A. T. Woeniger, Sakralsystem.
Leipz. 1843, p. 177-202. Ersch u. Gruber, p. 310 f.
S Deber die Erwerbung der Gentilität und die Formalitäten der

Aufnahme (denn Sco"ns. und Curienbeschluss waren nothwendig) s. R'I,I,bino, Untersuch. über röm. Verf. I, p. 195 ff. Becker, röm. Alterth. II,
1, p. 147 f. 152 ff. L. lUercklin, die Coopt. der Römer. Miiau 1848, p.
11-22. Ersch u. Gl'uber, p.311 f. Deber den Austritt s. Mercklin, p.
22 ff. El'sch u. Grube1', p. 312.
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Dritte Abtheilung.
Vormundschaftsrecht. 1

(d. h. eine Person sui iuris) ad tuendum eum, qui propter aetotem
suam sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa , welche wahrscheinlich nach dem Wort suam verstümmelt sind und
noch den Gedanken enthielten eamve, quae propter sexum cett.
§. 1. Tutores autem sunt, qui eam vim oe potestatem habent exque
re ipsa nomen aceeperunt; itaque appellantur tutores quasi tuitores
atque defensores. Diese Erklärung der tutela als eine vis und
potestas gehört der alten Auffassung an, denn damals hatte die
Vormundschaft den Charakter eines Rechts, welches der tutor
nicht sowohl des Pfleglings halber, als um seiner selbst und der
Familie willen ausübte. Später erhielt die Vormundschaft allmälig den Charakter einer Pflicht gegen das hülfsbedürftige
Familienglied, wie Cic. de off. I, 25. andeutet: tutela ad utilitatern eorum, qui eommissi sunt, non ad eorum, quibus eommissa est,
gerendo est. 1

Die Vormundschaft ist ein uraltes römisches Institut, durch
welches diejenigen, welche zwar sui iuris waren, aber sich nicht
selbst berathen konnten, und weder in der potestas, noch in der
manus, noch in dem mancipium eines Vaters oder Gatten oder
Herrn standen (also die Unmündigen beiderlei Geschlechts und
die unmündigen Frauenzimmer), in ihrem oder in ihrer Erben
Interesse Beistand erhielten. Die Vertreter dieser Hülfsbedürftigen und theilweise Handlungsunfähigen heissen tutores und
das vormundschaftliche Verhältniss tutela. Andere Fälle der
Hülfsbedürftigkeit wurden unter dem Namen eura oder euratio
begriffen: Letzteres Verhältniss unterschied sich dadurch von
der Tutel, dass die Tutoren Auctoritas haben, die Curatoren
nicht, s. Theil 2. Sämmtliche Vertreter stehen unter Aufsicht
der Obervormundschaft , d. i. der Obrigkeit, nemlich der Consuln, Prätoren u. s. w., deren Controle ursprünglich sehr untergeordnet war, eie. Verr. I, 56. euius (pupilli) aetatem et solitudinem, etiamsi tutores non essent, defendere praetor delJui(, Diod.
Sie. fragm. VI, p. 242. vom Sicilisehen Prätor L. Asellius TfiJl'
YUQ

lJJ.I.W1J aT(HlT1'j'rWV
'1:'

1

,

YVVWSll' c(J1'jflOl~

dW{fOHrJV
-

avyycl'W1J ,

c

old'ol'(,(l nQo(JTdT.(l.~ ro;:~ O(?rral'o;~, xat
<

\

I

>

I_t

):

Tutela impuberum oder pupillaris.
E rBtes Capitel.
Die verschied enen Entstehungsarten der Tutel.

,
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Erster Theil.
T u t e 1 a.
Diesen Begriff definirt der berühmte Servius in Dig. XXVI,
1, 1. 1 pr. 2 mit folgenden Worten vis ae potestas in eapite libero
J, G. Seger, bist. il,Ir. Rom. libel'ae reip. de tuteli ct curat. Lips.
1760. und des en opusc. I . p .61-110. Zimme1'fl R. G. I p.861-956.
Ga,~s, Scholien p. 178- 226. 8. W. lViehers , ad locum Gaü de tnteli .
Groning. 1822. Eine GrÖning. Preis chrift von F. Mir/guet bist. inr.
Rom. dc tutelis , erschien 1826. Das neue te und auch für das .tÖrn.
Recht V0119 ändig te Werk ist von A. A. F. Rlldo1"ff, das Recht der Vormund chaft aus den gemeinen in Deut chland geltenden Rechten entwickelt. U1. Bel'lin 1 32, 33, 34. t). Vangerow Pan. I p.410-470.
Waller, R. G. TI, p . 152-166. Puchta, In t. IU, p. 193-214. (199-220.).
2 Rud01'ff. VOl'mundscbaftsrecht I, p. 24.~30.
.
l

Erster Abschnitt.

Die tittela impuberum oder pupillaris (Gell. V, 13.) auch puerilis (Macrob. somn. Scip. I, 6.) war vorzüglich nothwendig, denn
der Unmündige pupillus und pupilla (zwar sui iuris aber noch
~icht perfectae aetatis) ist vor allen anderen Personen der Vertretung bedürftig. Gai. I, 189. sed inpuberes quidem in tutela esse
1 Die EintbeilIlog aber wal' sebr ver chieden • indem einige Juristen
zwei (wie Labeo bei GaL I. 1 .), andere drei (wie Se1"vius) noch
andere vier (Boetb. ad Top. 8. ed. 01". p.334. 335.) und sogar f~nf genera,. (wie Q. Mucius caevola bei Gai. I, 1 .) annahmen. Cicero's
Ansicht ist unbekannt. denn weder au der Rede pro Mur. 12.• wo er
von genera tutorum spriclJi, noch aus Top. . kann etwa gescblossen
werden, da er hier blos agt, Partitionen müs ten vollstä.ndig seyn
und zum Beispiel die Vormundschaft anführt. Partitio,le sie ,"endum es':

nullam ut partern relinquas ut si partiri "eU tutelas, in eienter facias, si
ullam pradermittas. S. ß. Schneider I de S. Sulp. Rufö. Lips. 1834. D,
p.29 ff.

Rein " röm. Pri"atreehl.
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omnium civitatium iure contingit; quia id naturali rationi conveniens est, ut is qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur.
Nec fere ulla civitas est, in qua non licet parentibus !iberis suis inpuberibus testamento tutorem dare; quamvis, ut supra diximus, soli
cives Romani videantur tantum liberos in potestate habere. DieVormundschaft des Unmündigen kann auf dreifache 'Veise entstehen:
1) Durch Testament des Vaters. Dieses Recht des Vaters ist
in den XII Tafeln anerkannt, Ulp. XI, 14. ad Her. I, 13. eie. de
inv. 11, 50. u. a. Dig. XXVI, 2, 1. 1 pr. 1 Ein solcher Tutor muss
mit dem Testator testamenti factio haben. Ulp. XI, 16. testamento
tutores dari possunt hi cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Junianum (nach lex Junia), Gai.. 1,23. Wenn die Be1 GaL
,144. pennissufTI est - pal'etttibu I'iberis , quos in potestate
sua habent , testamento (tuto)res dare. 146. 1tepotibus nulern neptibu que
ita de'lnutn possumus test(amento) tutores dare , i post mortern noslram itl
patris sui potestatem im'e recamri non sinto 147. - in /tac causa plaouit
non minus postumis quam iam nc,diS testmnetHO tutor es dari posse, i mpdo
in ea causa sint , 'ut si v'i",is 7wbis fl,QS('(wtm', in potestnte nostra fiant . VIp .
XI , 14. 15. Die Formel lautet nach Gai. I , 149, L. Titi'u m liberis meis
tutorem do (davon t?"tor tlati:vus genannt, GaL L, 154. Ulp. XI, 14.) oder
libeT'is meis - Tilius ,,,tor esto . Diese vormundscbaftli he Bestimmung

durfte nach M ilJung der Sabinianer im Testament nicbL vor der Erbeinsetzung tehen , was die Proculeialler abläugneten, Ga.L 11 ,231. In .
I. 14, 3. Die tutoris datio mochte aber n.uch in eönfirmirten CodieHLeu erfolgen , Dig. XXVI , 2, 1. 3 P\'o pI'. Für ein einzelnes Ge cbäft
konnte ein olcher Tutor nicht einge etzt werden, Ulp. Dig. XXVI, 2,
1. 12. certm'um 'I'enm. vel cmssa1'ftm tes'ltmenlO tutor dari non potest . Pomp.
das. 1. 13. ei si dattls fuerii, lota datio nihil valebit. Es gal als Be cbimpfung. wenn der näch te Verwandte im Te tament als Vormund der
hinterla.ssenen Kinder übergangen wurde, Oie. p. Sest. 52. le sOTons
filius - notavit, quum in magno nUme1'Q tutQre1n liberis non ü ts tituit. p. Cluent.
12.14. p. dom. 19. cum L. Papirii sui fratris esset testamento et iudicio improbatus, welches sich wahrscheinlich auch auf unsere Bemerkung bezieht. Umgekehrt sah man die Einsetzung als Zeichen des ehrenvollen
Vertrauens an, Plin. ep. n, 1. Oie. ad div. XIII, 61. Daher fühlte sich
Pompeius beleidigt, als Sulla den Lucullus U. A. zum Vormund seines
Sohnes bestimmte, ibn aber überging, Plut. Luc. 4. Pomp. 15. SuB. 38.
Das älteste Beispiel dieser Vormundschaft bietet Liv. I, 34., wo Tarquinius Priscus für die Kinder des Ancus Marcius eingesetzt wird. Spätere Beispiele s. Oie. Verr. I, 50 ff., Suet. Oaes. 83. Dio Oass. XLIV,
48. Rhetorische Anspielungen und Andeutungen s. Oie. de 01'. I, 53.
Brut. 96. de fin. IU, 2. Plin. ep. II, 1. Sen. de ben. IV, 27. Ovid.
Trist. III, 14, 13 ff.

stellung entweder ihrer Form nach unvollständig oder rücksichtlich der Personen ungesetzlich ist, so galt die Bestellung
nach altem Recht nicht. In der Kaiserzeit wurde durch obrigkeitliche Bestätigung das Fehlende ergänzt, Modest. Dig. XXVI,
3, l. 1. §. 1. quod defi,cit, repleri a consulari potestate, constitutiones
concesserunt et secundum mentem confi,rmari tu tores .
2) Wenn der Vater in seinem Testament keine Verfügung
getroffen hatte, so trat die legitima tutela 1 (Oie. ad Att. I, 5.)
ein, d. h. die gesetzliche Vormundschaft des nächsten Agnaten,
welcher, wenn der Unmündige jetzt sterben sollte, Erbe des~
selben seyn würde. Diesem nemlich musste wegen seiner späteren Erbschaftsanspri.iche an der Erhaltung des Familienv~r
mögens am meisten liegen und so galt diese Vormundschaft
ursprünglich mehr als Recht, denn als Pflicht. Gai. I, 155. quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII agnati
sunt tuto1'es ) qui vocantu1' legitimi. DIp. XI, 3 ff. Vgl. den frommen \Vunscb des Vormundes bei Pers, TI, 12 f. - pupillumve
utinam 1 quem proximus kerfS Impello) expungam (aus dem Wege
räumen). Durch capitis deminutio erlischt die Agnation., also
natürlich auch dies Vormundschaft, s. Cap. 4. Die Rangordnung der Agnaten war dieselbe, wie bei dem Erbrecht und die
Reihe kam erst dann an die entfernteren, wenn keine näheren
da w ren, ja an mehre zugl ich sobald diese gleiche Ansprüche
hatten. Ob in Ermanglung der A:gnaten die Gentilen berufen
wurden, ist bei dem gänzllchen Stillschweigen der Quellen nicht
zu ermitteln. 2 Dig. XXVI, 4. Cod. V, 30. Justinian berief auch
die Cognaten ~\lr Tutel, Nov. cxvm, c. 5. Analog hei8ßt die
Tutela des erbberechtigten Patron oder seiner Familie über den
unmündigen Freigelassenen (wie über den Latinus Junianus)
legitima, Ulp. XI, 3. 19. Gai. I, 165. 167. 175 ff. 192. Inst. I, 17.
Damit ist die fiduciaria tutela 3 zu verbinden, welche sich auf
Rudor{f, I, p. 186 - 226.
Gegen die gewöhnliche Ansicht der Berufung der Gentilen kämpft
Danz, R. G. I, p. 183 ff. Er macht vorzüglich geltend, dass die Quellen sagen, wo tutela legitima sey, müsse auch Erbrecht seyn, aber nicht
umgekehrt, wo Erbrecht sey, müsse auch Tutelrecht seyn. Q. Muc.
Scaevola D. L, 17, 1. 78 pr. quo tutela redit, eo hereditas pervenit, nisi
1

2

quum feminae heredes intercedant.
s R1Idorff, I, p. 227 - 241.
Vor4er Thiba1lt, in s. civil. Abhand!.
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Entlassung aus dem Mancipiurn gründete und ihren Namen dalion empfing, dass in dem dem Akt vorausgehenden Vertrag
(fiducia) die Mgnumission ausbedungen war. mp. XI, 5. qui liberum caput man.cipatum sibi vel a parente vel a coemptionatore manumisit, per similitudinem patroni tutor e{ficitu1', qui fiduciarius tutO?'
appellatur. Fest. v. remancipatam p. 277. M. Also 1) wenn der
Vater sein Kind einem Anderen mancipirt hatte - noxae causa
oder um es aus seiner Gewalt zu entlassen - und wenn dieser
das Kind aus dem Mancipium freiliess, und 2) wenn der coemptionator, d. h. der Gatte der die Frau in manu hat oder der
extraneus in dessen Manus ein Frauenzimmer durch coemptio
gekommen ist, s. p. 386., dieses aus der Manus durch Remancipation an einen anderen freiliess, so wurde in beiden Fällen der
letzte Freilasser vermöge des Patrona;tsrecbts tutor /iduciarius.
Gai. I, 115. (s. p. 387.) 166. Inst. I, 19. Diese Quasipatronatstutel
wurde übergetragen auf die Descendenten des parens manumissor und die erwachsenen Söhne wurden als tutores fiduciarii
der jüngern Geschwister, welche der Vater freigelassen hatte,
angeseben. Der Vater selbst aber, welcher sein unmündiges
Kind freigelassen hatte, gaJt als tutor legitimus desselben. Gai.
I, 175. patroni - loco habemus - parentem, qui -'- sibi remancipatam filiam neptemve aut proneptem manumissione legitimam tutelam nanctus est. Huius quidem liberi fiduciarii tutoris loco numerantur; patroni autem liberi eandem tutelam adipiscuntur, quam et
pater eorum habuit. Diese letzte Anwendung der fiduciarischen
Vormundschaft war zu Justinians Zeit die einzige noch übrige.
Dig. XXVI, 4, 1. 4. Inst. I, 19.
3) lJativa tutela. 1 Die von der Obrigkeit ernannte Vormund-

scbaft trat ei ,wenn weder ein testamentarischer Vormund be·
stimmt, noch ein Agnat vorhanden war. Die Obrigkeit that
dieses aber nicht vermöge des Imperium oder der Jurisdictio,
sondern vermöge einer besonder ertheilten Bevollmächtigung.
Ulp. Dig. XXVI, 1, 1. 6. §. 2. tutoris datio neque imperii est, netjue
iurisdictionis, sed ei oli competit J cui nominatim hoc dedit vel lex
vel Sctum vel Princeps. Dig. XXVI, 5. 6. Cod. V, 31. 32. 34. Die
erste uns bekannte Bestimmung berichtet Gai. I, 185. si cui
nulZus omnino tuto'/' sit, ei datu1' in urbe Roma ex lege AtiUa a praetOt'e urbano et maiore parte t"iounorum plebis , qui Atilianus tutor
VOCafut·: in p,'ovimcii verO a praesidibus p1'ovinciarum ex lege Julia
et Titia. Ulp. XI, 18. Diese lex verordnete, dass der Prätor urbanus unter der Zu ziehung der Volkstribunen (aIs consilium in dem
die lVlajorität entschied) den Vormund ernennen solle. 1 Mit dem
Atilianischen Tutor sind andere prätorische Tutoren nicht zu
verwechseln, nemlich ausserordentlicbe Vormünder, Gai. I, 184.
olim cum legis actiones in usu erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve legis actione agendum
erat - qui dicebatur praetorius tutor, quia a praetore urbano dabatur. Ulp. XI, 24. praetorianus tutor. Kaiser Claudius übertrug
diese Befugniss der Prätoren auf die Consuln, sey es für spezielle Fälle, was Suet. Claud. 23. anzudeuten scheint (sanxit I ut
pupillis extra ordinem tutores a consulibus darentur.), oder ein für
alle mal, was aus Cap. M. Anton. Phi1. 10. hervorgeht: praetorem
tutelarem primus {eeit, quum antea tutores a eonsulilJus poscerentur, ut diligentius de tutoribus tractaretur. Ein Beispiel eines consularischen Vormundes s. Plin. ep. IX, 13. datum se a consulibus
-Helvidiae filiae, petentibus matre eius et vitrico. Gai. I, 200. Inst. I,
20, 3. Eine wichtige Veränderung traf Marcus Aurelius zufolge
der oben gegebenen Notiz. Er ernannte für Rom und die städti-

Heidelb. 1814, p. 285-<-304. Zimmern, über fid. tut. in Neustetel's und
Zimmern's Röm. recht!. Untersuch., p.142-154. Schilling dagegen in
s. Bemerk. p. 49 ff. betrachtet fid tut. als eine eigenthümliche Art der
Vormundschaft. Stemann, in [(, und W. Seil, Jahrbücher. Braunschw.
1845. III, 3, p.368-395. Nach ihm führte jede Manumissio ex manci~
pio zur tutela legitima. Später wären aber die Rechte des extraneus
manumissor beschränkt und dessen Tutel als fiduciaria von der legitima getrennt worden. Nur der parens manumissor sey fortwährend
dem Patron gleich gestellt gewesen.
1 Rudol'ff, I, p. 338 367. Dirksen, das atilische Gesetz, in vermischte Schriften. Berlin 1841. I, p.1-31. meint, dass vor der lex Atilia die Volksversammlung solche Tutoren ernannt habe, dann sey diese

Thätigkei durch die genannte lex auf eine bestimmte Commission überwiesen word~n. Die Competenz dieser Behörde sey zwar oft verändert
worden, allein lex Atilia sey die Quelle des Rechtsprincips geblieben,
dass die Behörde im Auftrag der höchsten Staatsgewalt Tutoren ernenne.
t Dass dieses Gesetz vor dem Jahre 186 v. C. gegeben ist, geht
daraus hervor, dass Liv. XXXIX, 9. von der Fecenia Hispala sagt, tu,tore a trihunis et praetore petito, vgl. 19. Nach der gewöhnlichen Ansicht war der Volkstribun L. Atilius Regulus 311 v. C. (Liv. IX, 30.)
der Urheber des Gesetzes, Rudorff, I, p.341.
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sehe Diöces (Vat. fragm. §. 232.) den praetor tutelarisals Vormundschaftsbeamten. 1 Constantin trug die prätorische Tut~l auch
nach Constantinopel über, Lyd. de magstr. II, 50. Endlich kommen die Praefecti urbi in Rom und Constantinopel als Vormundschaftsbehörde vor, Inst. I, 20, 4. (zuerst genannt von Tryphon.
Dig. XXVII, 1, 1. 45. §. 3., was aber wahrscheinlich von Tribonian herrührt). Eine Verordnung von 389 n. C. bestimmte, dass
der Praefectus mit einem Consilium von 10 Senatoren und mit
dem Tutelarprätor die Vormünder bestellen solle, Cod. V, 33,
1. 1. Cod. Th. III, 17, 1. 3. 1. 4. §. 4. II, 17, 1. 1. §. 2. Justinian
beschränkte die Sorge des Praefectus auf die Illustres und Clarissimi, so dass die anderen dem Prätor blieben. Cod. V, 33,1. 1.
In den Italischen Städten wurden die Tutoren durch die Mu-nicipalobrigkeit bestellt, sofern es bei der Aufnahme der Stadt
in den römischen Sta"atsverband durch die lex municipalis gestattet wurde. Vermuthlich aber haben die meisten municipia
dieses Rechts entbehrt und die Behörde Roms als der gemeinsamen Heimath gab die Tutoren auch in den Municipien und Colonien, bis M. Aurelius die iuridici zu diesem Geschäft ernannte,
gleichzeitig mit dem praetor tutelaris. 2 Endlich in den Provinzen hatten die Statthalter dieses Recht zufolge der lex Julia Titia, 3 s. oben. (GaL 195. wird sie nur Titia genannt, oder das Wort
1 Eine in Concordia gefundene Inschrift zeigt, dass die Einsetzung
dieses Amtes in den Anfang der Regierung des M. Aurelius (als sein
Mitregent Lucius Verus noch lebte) fällt, also zwischen 161 und 169.
Orelli - Henzen n. 6485. Es heisst nemlich praetm'i, cui primo iuris dictio
pupillaris a sanctissimis imp. mandala est. - Die Inschrift theilt Mommsen mit in den Berichten der Gesellsch. der Wiss. zu Leipzig, Leipz.
1853, wo p. 268 - 272. von den ')..'utelarprätoren vortrefflich gehandelt
wird. Er giebt auch ein Verzeichniss derselben aus den Inschriften,
z. B. Orel1. 3134. 3151. 3183. 3652. 3672. 6503. u. a. - Paul!. in Vat.
fragm. §. 244. ex epistola divorum Hadriani et Antonini et fratrum ad Caerellium Priscum praetorem tutelarem. scheint zwar zu widersprechen, allein
es ist zu lesen epistulis (so v. Buchholtz, was Rudor{f, p.347. und Mommsen, p. 270 f. billigen). Paullus hat also drei verschiedene Rescripte im
Sinne, von denen nur das letzte an den neuen Tutelarprätor gerichtet war.
B Dass die iuridici für Italien dasselbe waren, was die praetores
tutelarii und fideicommissarii für Rom und die städtische Diöces, zeigte
zuerst ltlommsen, in gromatici von' Lachmann , II, p. 193.
B A. C. lJlalcke, de tutoribus ex lege Julia et Titia. Lips.1736. und
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Julia ist ausgefallen. Ulp. XI, 18. sed quia Zea; Atilia Romae tan·
tum locum habet lege Jutia et Titia pro pectum est, ut in provinciis
qUOqu8 similiter aprae~idibus earum dentur tutores. Dig. XXVI, 5,
1. 1 pr. I. 5. Inst. I 20. Beispiele, s. Oie. Verr. I, 56. Diodor. Sie.
s. oben p. 512. 1
.
Die tädtischen Beamten der Provinzialstädte pflegten den
tatthaltern die Vormünder vorzuschlagen (nominare1Dig. XXVII,
8 1. 1. . 3. 5. 6.), bis sie das Recht erhielten, bei geringeren
Sachen auf Befehl des Statthalters geradezu die Vormünder zu
ernennen (dal'e), Inst. 1, 20, 5. hoc iure utimur, ut - in provinciis
autem praesides ex inquisitione tutores crearent 1 vel ma{Jistratus
iussu praesidum) si non sint magnae pupilli (acultates. Die Controle der Statthalter blieb aber stets. Gai. Dig. XXVI, 3, 1. 24.
Weil nun die städtischen Beamten in der Praxis immer mehr
die Bestellung hatten und weil die datio Seitens des Statthalters immer mehr zur Form herabsank, sagen mehre Stellen geradezu: ius dandi tutores datum est omnibus magistratibus municipalibus. VIp. Dig. XXVI, 5. 1. 3. 1. 19. §. 1. Dig. L, 1, 1. 2. §. 5.
Auch der Senat hatte das Recht, Paul1. Dig. XXVI, 5, 1. 19 pr.
ubi absunt hi 1 qui tutores dare possunt, decuriones iubentur dare
tu tores , dummodo maior pars conveniat. 2.
in Fellenberg , iurisprud. II, p.541-574. Rudor{f, I, p.357-361. entscheidet sich für die Ansicht, dass lex Titia ein Gesetz vor lex J ulia
gewesen und 228 v. C.· gegeben worden sey. Diese habe zuerst den
Statthaltern die tutoris datio ertheilt und lex Julia (Augusti) sey eine
Ausdehnung derselben auf die neu organisirten Provinzen gewesen.
1 Von den Stellvertretern der Statthalter sollte in den Senatsprovinzen der legatus p,'oconsulis das Recht der tutoris datio haben, Dig.
I, 16, 1. 15. Dig. XXVI, 5, L 1. §. 1. In den kaiserlichen Provinzen
wird nur der iuridicus von Alexandria als berechtigt erwähnt, Dig. I,
20, 1. 2.
2 Mommsen, die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa u.
Malaca, p. 437 f. zeigt, dass die von den Municipalmagistraten besorgte
datio immer als eine eigentliche nominatio betrachtet worden sey. V gl.
Schrader , ad Institut. I, 20. Nach den genannten Stadtrechten hatten die Obrigkeiten der latinischen Colonien das Recht der tutoris datio, ohne Zuziehung des Statthalters. cap. 29. cui tutor non erit in certUSV8 (z. B. wenn der Tutor gefangen, seine Existenz also zweifelhaft
ist, Gai. I, .187.) erit, si is eave municeps - erit; et pupilli pupillaev8
non erunt; et ah Jl v iris - postulaverit, ut sibi tutorem det; [et] eum, quem
dare votet, nominaverit: tum is, a quo postulatum erit - de omnium colle'*
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Bei jeder tutoris datio musste das Anhalt~n (petitio oder postulatio) vorausgehen. Der Mündig~ b~t für ..~ic~l selbs.t (~. B.
die Frauenzimmer, Liv. XXXIX, 9., die MmderJahrlgen, dIe emen
curator erbitten), für den Unmündigen ein Dritter und zwar war
ein Jeder dazu berechtigt, wenn auch die Verwandten in der
Regel dieses thaten. Mehre wurden sogar daz.u ve~pflichtet,
wie die Mutter, die Freigelassenen u. a. Modestm. Dlg. XXVI,
6,1. 2 pr. §. 1. Cod. V, 31, 1. 2-6. 8-11. C. Th. III, 18,1. 1. Der
Anhaltende schlägt zugleich eine Person vor, welche der Beamte causa cognita bestätigt oder verwirft, nicht aber eine andere ernennt, Dig. XXXVIII, 17, 1. 2. §. 23.

nen Vortheil gereichte, wie die legitima, sondern als eine Last
zu betrachten war.

ZweitesCapitel.
F ä h i g k e i tun d P fli c h t zur U e be r nah m e der Vor m undschaft.

Nicht jede Person ist befähigt, Vormund zu seyn und eine
unbefähigte darf nicht ernannt werden. Andere Personen sind
zwar befähigt, können aber aus besonderen Gründen die Uebernahme ablehnen, von welchem Recht sie namentlich dann Gebrauch machten, wenn die Vormundschaft nicht zu ihrem eigegarum sententia - causa cognita, si ei videbitur, eum, qui nominatus erit,
tutorem dato. In den folgenden Worten ist vorgeschrieben, dass, wenn

kein College des Magistratus anwesend sey, derselbe die Bitte dem
Collegium der Decurionen vorzulegen ,und dann causa cognita - ex decreto decurionum den Vorgeschlagenen (nominatus) zu ernennen (dare)
habe. Ein solcher Tutor solle tarn iustus seyn, quam si is c(ivis) R(omanus) et agnatus proximus c(ivis) R(omanus) tutor esset. IJlommsen,
a. a. O. p. 437 -442. commentirt die Stelle der Tafeln vortrefflich und
führt die Bestimmungen derselben auf die lex Atilia zurück. - E. Laboulaye, les tables de bronze de Malaga et de Salpesa. Paris 1856. (Sepa·
ratabdruck aus der revue historique de droit franvais et etranger) p. 25 f.
benutzt die auffallende Erscheinung, dass die Magistraten der latinischen Colonien das Recht der tutoris datio hatten, dessen die anderen
Municipalobrigkeiten entbehrten, dazu, um seine Ansi?h~ von d~r Unächtheit der genannten Gesetztafeln zu befestigen. - J ustmmn bestImmte,
dass wenn das Vermögen 500 Solidi betrage, der Statthalter den Vormund ernennen solle, bei geringerem Vermögen aber die Stadtmagistrate
(auch die defensores und iuridicus Alexandririae civitatis). Cod. I, 4,
1. 30. lnst. I, 20, 5.

1) Gänzliche Unfähigkeit. Aus der Natur der Sache geht hervor, dass der, welcher selbst der Hülfe bedarf, nicht Andere
vertreten kann, also die Unmündigen, Frauenspersonen, Wahnsinnigen sind ganz ausgeschlossen, Nerat. Dig. XXVI, 1, 1. 18.
Später wurden Frauen, nemlich Mutter und Grossmutter zugelassen, wenn der Kaiser es erlaubte. Nerat. a. a. O. nisi a principe /iliorum tutelam specialiter postulant. Endlich wurde dieses
allgemein gestattet, sofern Mutter und Grossmutter Wittwe
blieb, Cod. V, 35, 1. 2. Nov. CXVIII, c. 5. Taube und Stumme
waren ebenso ausgeschlo~sen, Dig. XXVI, 1, 1. 1. §. 2. 3. 1. 17.
complura Sconsulta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi
tutoris alii tutores dentur. Auch kann der nicht zum Vormund ernannt werden, mit welchem der Erblasser keine testamenti factio hat, wie der Sklave, der Peregrine und der
Latinus Junianus (der von der legitima und testamentaria
tutela ausgeschlossen war), Gai. I, 23. DIp. XI, 16. Vat.
fragm. 193.
2) Excusationes. 1 Viele Personen, welche fähig sind Vormundschaften zu bekleiden, haben Entschuldigungsgründe, die
die Ablehnung einer angebotenen oder die Niederlegung einer
bereits übernommenen Vormundschaft rechtfertigen. Davon
handeln die Vatic. fragm. 123-248. Paul1. II, 27. eod. Theod.
III, 20. Dig. XXVII, 1. Cod. V, 62-69. Inst. I, 25. - Aus der
älteren Zeit rühren wohl folgende Excusationen her: 1) wegen
hohen Alters (nach dem 70. Jahre), s. p. 152. und Symm. ep. I,
77.). 1 2) wegen Abwesenheit in Staats angelegenheiten (qui rei
publicae causa absunt). Vat. 135. 222. Dig. XXVII, 1, 1. 10 pr.
§. 3. 1. 41. §. 2. 1. 45. pr. §. 1. Cod. V, 64. Inst. I, 25, 2. 3) Vielleicht wurde durch lex Papia Poppaea das Privilegium eingeführt, dass Personen, die mehre Kinder besitzen, sich von

A. Au[{ust-inus, ad Modestln. sive de excusat. lib. singul. als Andess. emendat. und opin. Lugd. B. 1560. p. 222 - 293. Zimmern, R. G. I p . 903-914. R.udprff, II p.1-210.
~ Rudor{f, p.46-51.
1
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Vorniundschaften entschuldigen könnten. 1 4) Eine grosse Masse
von Excusationen entstand unter den Kaisern. 2
Ein jeder konnte dadurch von der dativa tutela loskommen,
dass er einen tüchtigeren oder dem Pupillen Näheren in Vorschlag brachte (potioris nominatio) , Vat. fr.'158-166. 206-219.
242. 246. Paull. n, 28. Septimius Severus schloss durch eine
oratio von dieser Befugniss aus die Collegae patris sive pupilli und
gewisse nahe Verwandte desselben, Paull. II, 29. Vat. fr. 258.
Im Justinianischen Recht ist diese potioris nominatio ganz verschwunden.
J Die Abstufung, dass die Eltern in Rom 3, in Itali~n _4, in den
Provinzen 5 Kinder haben müssten, rührt jedenfalls von den Constitutionen der Kaiser her, Dig. XXVII, 1, L 2. §. 2-8. Vat. fr. 168 ff. 191 ff.
247. Cod. V, 66, Schol. ad luv. IX, 90. Symmach. ep. I, 77. lnst. I,
25 pr. Rudor{f, p. 133-147.
2 So z. B. befreite die Zahl der Vormundschaften (nemlich 3 verschiedene Tutelen), Cod. V, 69. Inst. I, 25, 5. Rudor{f, p. 58-,1., die
Führung verschiedener Ehrenstellen und Aemter, Rudor{f, , p. 78 - 85.
96 -102. Vat. 174. 136. Dig. XXVII, 1, l. 17. §.4. 1. 22. §.1. 1. 41. §. 1.
lnst. 1,25,2.3., die Senatorwürde, Vat. fr. 147. Dig. XXVlI, 1, 1. 21. §. 3.
Rudor{f, p.85 ff. Dirksen, die scriptores hist. Aug. Leipz. 1842, p.l0l
-105., mehre heidnische Priesterthümer (V at. fragm. 148. 179. Dig. L,
6, 1. 8 pr. 1. 13 pr. Dig. XXVII, 1, 1. 6. §. 14.) und alle christlichen Priesterschaften, Cod. I, 3, 1. 52. Nov. CXXIII, c. 5. Rudortf, p. 103 -111.,
ferner das Amt der Professoren (Grammatiker, Oratoren, Philosophen,
Rechtslehrer) und Aerzte, Cod. Theod. VI, 21. XIII, 3. XIV, 9. Cod.
X, 52. XI, 18. Inst. I, 25, 15. Rudol·tf, p. 111-122., der aktive Militärdienst und Entlassung nach vollendeter Dienstzeit, Vat. fr. 140. 145.
222. Cod. V, 65. V, 34, 1. 4. Rudor{f, p. 147-157., Mitgliedschaft in gewissen Corporationen (Rudor{f, p. 122-130.), wie der (abri (Dig. XXVII,
1, 1. 17. §. 2.), der navicularii, welche die Hauptstädte mit Getraide,
Wein u. s. w. versorgen, Vat. p. 137. Cod. Th. XIII, 5. Cod. XI, 1.
vgl. Suet. Claud. 18. DIp. III, 3., der mensores (rumentarii (Getraidemesser) oder porluenses, Dig. XXVII, 1, 1. 26., der pistores , Vat. fr.
233-235. Cod. XI, 15. und der suarii, boat'ii und pec1,arii, Vat. fr. 236.
237. Cod. Th. XIV, 4. Cod. XI, 16. Auch der Mangel an den llöthigen
Kenntnissen (rusticitas, z. B. Unkunde des Lesens und Schreibens) und
an Vermögen (mediocritas) entschuldigt. Vat. fr. 244. Dig. XXVII, 1,
1. 6. §.9. 1. 7. lnst. I, 25, 6.8.

D rittes Capitel.
Die rechtlichen Verb ältn'isse.

Die Rechte des Vormundes könnten sich auf die Person und,
auf das Vermögen des Mündels beziehen.
A. Eigentliche persö'nliche Rechte I sind nicht vorhanden, denn
für die Person des Mündels hat der Vormund nicht zu sorgen.
Die Erziehung (custodia, educatio) desselben wurde von der
Obrigkeit (in der ältesten Zeit vielleicht von dem Familienrath)
einem der Cognaten übertragen, vor Allen der Mutter. 2 Wenn
die Mutter schon gestorben oder zur Erziehung ungeeignet war,
so erhielt ein anderer des Familienkreises oder der Tutor die
Erziehung, wobei der Magistratus auch die Bestimmungen des
Erblassers und die Wünsche der Verwandten zu berücksichtigen hatte. Uip. Dig. XXVII, 2, 1. 1 pr. solet praetor frequentissime
adiri, ut constituat, ubi filii vel alantur, vel morentur, non tantum in
postumis, verum omnino in pueris. §. 1. et solet ex persona, ex conditione et ex tempore statuere, ubi potius alendus sit et nonnumquam a voluntate patris recedere. - Praetorem aestimare debere,
praesentibus ceteris propinquis liberorum. , Pomp. Dig. XXXIII, 1,
1. 7. führt aus Q. Mucius eine testamentarische Verfügung an :
filii filiaeque meae ibi sunto , ubi eos mater sua esse volet. S
Rudorff, II, p.249-267.
Darauf bezieht sich Hor. epist. I, 1, 21. 22.
piger annus
Pupillis, quos dura premit custodia matrum.
Dion. HaI. VIII, 51. Liv. IV, 9. erzählt, dass die unmündige Tochter
bei der Mutter gewohnt habe und dass, als die Mutter über die Verheirathung des Mädchens mit den Vormündern sich nicht hätte einigen
können, die Obrigkeit zu Gunsten der Mutter entschieden habe (magistratus secundum parentis arbitrium dant ius nuptia1"Um). Andere Beispiele
mütterlicher Erziehung s. Liv. XXXIX, 9. Cic. Verr. l, 58. 36. Phil.
II, 8. (wo neben der Mutter auch der Stiefvater erwähnt wird). Sen.
consol. ad Mare. 24. pupillus relictus sub tutoris cura usque ad decimum
quartum annum (uit, sub matris tutela semper cett. 12. Adrian sente (wo
die Mutter von dem Vormund Alimentationsgelder für ihren Sohn
empfängt).
a Ein Beispiel von vormundschaftlicher Erziehung bietet Oie. de
fin. III , 2., wo Cato und Cicero für die geistige Ausbildung ihres Mündels Lucullus gewissenhaft sorgen. Cod. V, 49. 50. - Was die Kosten
1

2
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B. Vermögensrechte. Für des Vormundes Handlungen giebt
es zwei Formen, auctoritas und negotiorum gestio. Ulp. XI, 25.
pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem
interponunt; mulie1'um autem tu/ores auctoritatem dumtaxat inter-

idem iuris est in (eminis, quae in tutela sunt. Ulp. XI, 27. Der Unmündige konnte nemlich nicht dergestalt über sein Vermögen
bestimmen, dass eine Verringerung desselben hervorgebracht
würde, wohl aber durfte er eine Vermehrung auch ohne seinen
Vormund vornehmen. Gai. Dig. XXVI, 8. 1. 9 pr. obligari ex omni
contractu pupillus iine tutoris auctoritate non potest J acquirere
autem sibi stipulando, et per traditionem accipiendo etiam sine tutoris auctoritate potest; sed credendo obligare sibi non potest, quia
sine tutoris aucforitate nihil alienare pofest. Dig. XXIX, 2, 1. 8 pr.
Inst. 1,21 pr. Später wurde der Unmündige wenigstens naturaliter obligirt, wenn er ohne Vormund eine Verpflichtung einging. 1
Ulp. Dig. XXVI, 8, 1. 5 pr. naturaliter tamen obligabitur. §. 1. Paull.
Dig. XLIV, 7, 1. 43. Dig. XII, 6, 1. 13. §.1. 1. 14. lII, 5,1. 3. §.4.
XL VI. 2, 1. §. 1. 3) bei dem Erwerb einer Erbschaft. Gai. Dig.
XXVI, 8,1. 9. §. 3. hereditatem·adire pupillus sine tutoris auctoritate
non potest. Dig. XXIX, 2, 1. 8 pr. lnst. I, 21, 1. 4) beJ Veräusserungen. Gai. II, 80. admonendi sumus, neque {eminam neque pupillum sine tutoris auctoritate rem mancipi alienare posse, nec mancipi vero (eminam quidem posse, pupillum non· posse. 2 Wenn ein
Unmündiger mehre Tutoren hat, so müssen alle ihre auctoritas
interponiren, mit Ausnahme der testamentarischen. Ulp. XI, 26.
si plures sunt tutores, omnes in omni re debent auctoritatem accommodare, praeter eos qui t( estamento) dati sunt, nam ex his velunius

ponunt.
.
1. Auctoritas, 1 d. i. das bestimmte vom Vormund freiwillig
ausgesprochene Vollwort , durch welches die Willenserklärung
des Mündels, welche an sich nicht ungültig aber unvollständig war, vollständig und rechtsgültig wird (Vg1. auctor praesens bei Oie. p. Caec. 19., obgleich in anderer Anwendung, und
or. p. dom. 29.). Beide müssen zugegen seyn (Inst. I, 21, 2.
tutor autem statim, in ipso negotio praesens, debet auctor jieri),
der Mündel erklärt seinen W~llen. selbst (z. B. er spricht die
Worte der legis actio, der Stipulation u. s. w.) vorausgesetzt, dass
er über 7 Jahr alt ist und der Vormund giebt mündlich seine Genehmigung, denn sonst war das Geschäft ungültig. Cels. Dig. L,
17, 1. 189. pupillus nec velle nec nolle in ea aetate, nisi apposita tutoris auctoritate creditur; nam quod animi iudicio fit, in eo tutoris
auctoritas necessaria est. Papin. Dig. XXII, 6, 1. 10. inpuberes sine
tutore agentes, niltil posse de facto vel de iure scire intelliguntur.
Paull. Dig. XXVI, 8, 1. 3. etiam si non interrogatus tutor auctor jiat,
valet auctoritas eius, cum se probare dicit id, quod agitur; hoc est
enim auctorem jieri. Gai. l, 179. Dig. XXVI, 8. Cod. V, 59. lnst.
l, 21. Vorzüglich nothwendig war die auctoritas 1) bei allen
feierlichen civilen Handlungen (si civile negotium gerant, si lege
aut legitimo iudicio agant. VIp. XI, 27. oder bei Abfassung eines
Testaments, s. Buch 5. 2) bei Eingehung von Obligationen. Gai.
III, 107. pupillus omne negotium recte gerit, ita tamen ut, sicubi
tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur, velut si ipse obligetur;
nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest. 108.
der Erziehung betrifft (im Allgemeinen alimenta genannt), so bestimmt
die Obrigkeit die von dem Vermögen des Mündels zu verwilligende
Summe, wenn diese nicht schon testamentarisch normirt ist, VIp. Dig.
XXVII, 2, 1. 3 pr. ius aUmentorum decernendo1'um pupiUis praetori competit, ut ipse mode1'etur, quam summam 'utores ",ei curatores ad alimenta
pupillis vel adolescentibus praestare debeant. §. 2 - 6. 1. 2. §. 3. Das Honorar für die Lehrer hat der Tutor auszusetzen und zu zahlen, Dig.
XXVI, 7, 1.12. §.3.
1 Rudor/f, II, p.277-318. Vgl.1J. Savigny, System IU, p. 26 ff. 39 ff.

I G. F. W. Ullrich, die Naturaloblig. der Pupillen. Gött. 1849, p. 10
-74. v. Savigny, Obligo I, p.61-77. R. S.Schultze, de naturali pupilI.
obligatione, qui sine tutoris ::mctorit. contrax. Gryph. 1854.
2 Daher konnte der Unmündige ohne Auctoritas nichts verschenken
oder verkaufen, nicht manumittiren, Geld weder ausleihen noch auszahlen (denn vindicare - suos nttmmos potest und repetere potest, GaL
II, 82.), ja nicht einmal Geld von einem Schuldner einnehmen. Wenigstens wurde der debitor durch die Zahlung nicht liberirt, quia nul[am obligationem pupillus sine tUloris auctoritate dissoZvere potest, quia nullius rei alienatio ei sine tutoris auctoritate concessa est; sed tamen si ex
ea pecunia locupletior factus sit, et adhuc petat, per exceptionem doli maU
summoveri pOlest. Darum sagt Oic. Top. 11. einer Frau könne man das
debitum sine tutore aucto-re zahlen, aber daraus folge nicht, dass man
di sseIbe pupillo aut pupillae thun dürfe. Als Vormund des jungen Oato
vertröstet. er dessen auf Zahlung dringende Gläubiger auf seine Zurückkunft, Oic. ad Att. XIII, 6. coram igitur constituemus. und vorher
.olitudinem Catonis.
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auetoritas suffieit. Justinian gestattete regelmässig die auctoritas
eines Einzigen, Cod. V, 59, 1. 5.
II. Vermögensverwaltung gestio, administratio. Das unabhängige Verfahren des Vormundes in des Mündels Vermögensverwaltung tritt dann ein, wenn der Mündel noch unter 7 Jahr alt,
abwesend oder wahnsinnig ist, so dass der Vormund alles thun
darf, gleich als thäte er es für sich selbst. Paull. Dig. XXVI, 7,
1. 27. tutor, qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem,
domini loeo haberi debet. Aehnlich Julian, Dig. XLI, 4, 1. 7. §.3.
Seine Pflicht besteht darin, dass ·er des Mündels Vermögen erhält, verwendet und nach Umständen vergrössert. Er hat die
Grundstücke und Gebäude in Stand zu erhalten und tragbar zu
machen, 1 die ausstehenden Capitalien gehörig zu beaufsichtigen, damit weder Capital noch Zinsen verloren gehen, Dig.
XXVI, 7, 1. 15. 35. 1. 39. §. 14. 1. 46. §. 7. 2 u. s. w., die eingehenden Gelder zum Ankauf von Grundstücken zu verwenden
oder in einem Tempel zu deponiren, bis sich Gelegenheit zum
Erwerb eines Grundstücks darbietet, Dig. XXVI, 7,1. 5 pr. 1. 3.
§.2. 1. 7. §. 3. 7. 1. 49. (Ausnahmsweise nimmt das Aerarium
Mündelkapitale an, Liv. XXIV, 18.). Ist keine Gelegenheit zum
Ankauf da, so darf der Vormund das Mündelgeld verzinslich
ausleihen, natürlich nur bei gehöriger Sicherheit. 3 Dabei muss
der Tutor den Mündel selbst oder dessen Sklaven handeln lassen und blos dann selbst handeln, wenn das Erste nicht möglich ist, Ulp. Dig. XXVI, 7,1. 9 pr. stipulari - debet aut pupillus
aut servus pupilli (denn dieser bereichert durch seine Handlung

den Pupill.); quodsi neque eius aetatis erit, ut stipulari possit, neque servum habebit , tune ipse tutor. cett.. Dig. XXVI, 7, 1. 39.
§. 3. 4. Rücksichtlich der Veräusserung von Vermögensstücken
des Mündels hatte der Vormund ursprünglich ziemlich freie
Hand, da er domini loeo galt (s. oben und vg1. Gai. II, 64. vg1.
eie. ad Att. XIII, 6. peeuniam tutor - in Achaia sumpserat.), bis
195 n. C. ein Scons. unter Severus grosse Beschränkungen schuf. 1
Die Bestimmung der oratio Severi wurden von den folgenden
Juristen weiter interpretirt, um dem Missbrauch der vormundschaftlichen Gewalt möglichst vorzubeugen, Dig. XXVII, 9. und
die Gesetzgebung der Kaiser ging noch weiter. 2 Wegen ungültig
erfolgter Veräusserung hat der .Unmündige die tutelae actio, die
rei vindicatio, die in integrum restitutio, Dig.XXVII, 9. 1. 5. §.15.
Cod. V, 71, 1. 3. 4. 8. 10. 11. 16. - Etwas anderes ist es, wenn zu
dem Vermögen des Mündels Sachen gehören, quae tempore deper-

So verkauft Cato die Fische seines Mündels Lucullus für 40,000
Sesterzien , Varro r. r. III, 2.
2 Cic. ad div. XIII, 61. bittet Cicero den Proprätor Silius um Verwendung, dass die Stadt Nicäa ihre Schuld an seinen Mündel Pinnius
zahle.
8 Wenn der Tutor dieses Capitalanlegen oder Gutankaufen durch
seine Schuld versäumt, so muss er selbst die Zinsen ersetzen, Dig.
XXVI, 7, 1. 7. §. 3. 7. 1. 49. 1. 13. §.1. 1. 28. §. 1. 3. Nach verschiedenen
Constitutionen mehrer Kaiser bestimmte endlich Justinian, dass der
Vormund nach seinem Ermessen die Gelder ausleihen oder deponiren
könne u. s. w. Nov. LXXII, c.6. Erbschaften hat der Vormund anzllnehmen, wenn sie dem Pupill vortheilhaft sind, oder muss für den
Schaden haften, Dig. XXIII, 2, 1. 67. §. 6. qui pupillam abslinuit bonis
patris sui, rationem eius rei praestare debet cett.
I

J

Einen Theil der oratio Severi enthält Dip. Dig. XXVII, 9, 1. 1.

§. 2. praetores, patres conscl'ipti, interdicam tlltoribus et curatoribus, ne
praedia rustica vel suburbana (also nur ökonomische Grundstücke, nicht
Häuser) distrakant, nisi, ut id fieret, paTentes testamento vel codicillis caverint. Quodsi forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ceteris (ausser
d cn Grundstücken) non possit exsolvi, tunc praetol' urbanusvir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possint alienari obligu1'ive debeant (d. h. verpfändet), manente p·upillo actione, si postea potuerit
probari, obreptum esse praetori (dass der Prätor hintergangen worden sey).
Si commttnis res erit et socius ad divisionem provocet, aut si creditor, qui
pignori agrum a parente pupilli accepit, ius exsequatur, nikil novandum
censeo (also erlaubt ist der Verkauf, welchen die Theilungsklage des

Miteigenthümers veranlasst hat, oder der Verkauf Seitens des Pfandgläubigers). Der Tutor rilUsste demnach ein prätorisches Erlaubnissdekret einholen, um Mündelgrul1dstücke zu verkaufen oder zu verpfänden, Dig. XXVII, 9, 1. 7. §. 1. 1. 5. §. 9 ff. Der Verkauf der Pfandsache
durch den Tutor konnte auch nicht ohne Dekret geschehen, wohl aber
wenn der Gläubiger selbst verkaufte, Cod. II, 71, 1. 2. G. C. Haubold,
de rebus eorum, qui sub tutela sunt, sine decreto non alienandis. Lips.
1798, in opusc. acad. ed. Stieler. 1829. II, p. 159-200. Rudorff, II, p.
383-444. J. J. Backofen, ausgewählte Lehren, p. 119-170. E. Pagenstecher, die röm. Lehre v. Eigenthum. Heidelb. 1857. I, p.75-84.
2 Constantin verordnete, dass nichts ohne obrigkeitliche Erlaubniss
veräussert werden dürfe -- mit einigen geringfügigen Ausnahmen Cod. V, 37,1. 22. Cod. Th. IU, 30,1. 3. Demselben Princip gehört Nov.
XXII, c. 5-7. an. S. überhaupt Cod. Th. III, 21. Cod. vi, 71-74.
Cod. V, 37. an mehren Stellen.
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eunt. Diese schleunigst zu verkaufen ist der Vormund sogar
verpflichtet, Dig. XXVI, 7,1. 7. §. 1.
SchUessUch ist zu erwähnen, dass der Tutor den Mündel prozessualisch vollständig zu vertreten hatte.] Die Tutoren müssen für den verklagten Mündel handeln, sey es dass sie selbst auftreten oder pupillus ipsis auctoribus , DIp. Dig. XXVI, 7 , 1. 1. §. 2.
3.4.1.10. Dass sie aber Caution stellen müssen, lesen wir bei
Marceil. Dig. XXVI, 7,1. 28 pr. tutor pro pupillo in iudicium vocatus, solenniter cavit und Gai. IV, 101. Die Wirkungen der vormundschaftlichen Processführung wurden auf den Pflegling übertragen (z. B. Dig. XXVI, 9, 1. 6. 7. 8. XXVI, 7, 1. 2.), wenn aber
letztere die legis actio selbst vollzogen hatte, so war es natürlich nicht nothwendig.
Wenn die Tutoren in dieser Vertretung ihre Pflicht versäumen (z. B. in Anstellung der Appellation, eod. V, 37, L 11.), so
leiden sie Strafe oder ersetzen nach tutelae actio. S: noch eod.
V, 40. 48. eod. V, 37, 1. 28. 2
Rücksichtlich der Vermögens verwaltung hatte der Vormund
eine doppelte Verpflichtung. Zuerst.musste er bei Uebernahme
des Amtes eine genaue Vermögensaufstellung bewirken. Ulp.
Dig. XXVI, 7, 1. 7 pr. tutor qui repertorium non fecit, quod vulgo
inventarium appellatur, dolo fecisse videtur, nisi forte aliqua necessaria - causa allegari possit, cur id factum non sit. Si quis igitur
dolo inventarium non fecerit, in ea conditione est.l ut teneatur in id,
quod pupilli interest; quod ex iureiurando in litem aestimatur. Nihil
itaque gerere ante inventarium factum eum oportet, nisi id, quod

dilationem nec modicam exspectare possit. Vg1. eie. Verr. I, 36.
Nach beendigter Vormundschaft war eine genaue Rechnungsablegung erforderlich (rationes reddere, Liv. XXXIX, 9. Quint.
decl. 355. VIp. Dig. XXVII, 3, 1. 1. §. 3. Cic. Verr. I, 36. Gai.
1,191.). S. unten. Von mehren Mitvormündern war einer gewöhnlieh der Verwalter, die anderen hiessen honorarii. -Wer verwalten solle, bestimmte maior pars tutorum, wenn es nicht testamentarisch verfügt war, oder der Prätor bestimmte es. Dig.
XXVI, 7, 1. 3. §. 1-8. Auch können sie die Geschäfte unter sich
theilen, nach partes oder regiones· (nach den Geschäftszweigen
oder Regionen). Dig. das. 1. 3. §. 9. 1. 4. 1. 36. 38. 1. 55 pr. §. 1.

1 Rudorff, H, p.450-471.
S. die Andeutung in Plin. ep. IX, 13,
16. Ulp. Dig. XXVI, 7, 1. 9. §. 6. tueri enim debet causam pupilli , si iusta
est. Idcirco quoque, si mala causa pupillaris eSI, denuntiare sibi verum
debet. D~1I;ique Imperator Antoninus cum patre suo etiam honoraria eos imputare pupillo prohib~,it, si supervacaneam litem instituissent (also einen
schlechten Prozess soll der Vormund nicht führen und wird sogar noch
bestraft). Cod. V. '37, 1. 6.
~ Wie weit die Fürsorge des geschäftsführenden Tutors geht. sehen
wir auch aus Orell. inser. 2697., wo der Vormund pupilli sui malri defunctae locum emit massam calca1lit cupam aedificavit de bonis eius omnibus consummat. Cic. Verr. I, 50 ff.• wo L. Habonius als Vormund des
Junius di~ aedes des Castor sartam tectam übergeben muss und wo
später die Vormünder bei der Lokation die Arbeit nochmals in Akkord
nehmen wollen.

Die Verantwortung des Tutor.

Klagen über ungetreue Verwaltung der Vormünder waren
in Rom nicht selten. 1 Daher gab es schon in dem ältesten Recht
Rechtsmittel gegen die ungetreuen Tutoren, d. i. Vermögensverwalter , nicht gegen die Tutoren, die keine gestio, sondern
nur auctoritas hatten (GaL I, 191. VIp. Dig. XLVI, 6, 1. 4. §.3.
nec actio tutelae eum, qui non gessit, t~1let.), welche um so strenger
gehandhabt-werden sollten, für je heiliger das Verhältniss der
Tutel galt. eie. p. Rose. Com. 6. S. p. 140. Verr. 1,37. Gell. V, 13.
aus Cato: quod maiores sanctius habuere, defendi pupillos, quam
clientem non fallere. Quint. V, 10, 73. Bei mehren Tutoren haftet
zunächst der Administrirende und die Anderen zuletzt, ausser
wenn sie aus Nachlässigkeit ihren Collegen nicht beobachtet und
keine Schritte zur Abhülfe gethan haben, Dig. XXVI, 7, 1. 14.
1. 39. §. 16. 1. 41. 1. 53. XXVII, 3,1. 1. §. 15. Bei getheilter Verwaltung haftet Jeder blos für seinen Theil, Dig. XXVI, 7,1. 51.
1) Accusatio suspecti tutoris. 2 Aus den XII Tafeln stammt die
.
1 Pupilli spoliator nannten Sen. de ben. IV, 27. und luv. Sat. I, 46 f.
emen solchen treulosen Vormund, wie z. B. Verres von Cie. Verr. I,
36. 37. oder T. Sempronius von Liv. XXXIX, 9. geschildert wird. S.
luv. X, 222 f. XV, 135 f. Pers. sat. II, 12 f. Hor. epist. II, 1, 122 f.
2 J. Vollenhove,
de suspect. tut. et eurat. Lugd. B. 1732. und in
Oelrichs thes. nov. I, p.191-258. D. d'Hauw, de susp. tut. et cur.
Brug. 1825. Rudorff, IU, p. 176 - 204. M. V. der Tunk. de action. quib~s antiguo iure Rom. dolus malus tutor. vindic. Groning.1841. Ueber
dIe XII Tafeln s. Dirksen, Uebersicht, p.599-604. Ob Cic. de off. IU,
15. dolus malus et le.qibus eral vindic{tttts, et tutJ~a X 11 tab/dis, circumRein' s röm. Privatrecht.
34
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Ankl ge de ungetreuen Vormunde ,. we l~he b tzung de s 1ben bezweckte, Ulp. Dig. XXVI 10, 1. 1. §. 2. eiendum est, suspeeti crimen ex lege XII tabularum deseendere. Diese Klage stellt
der Mündel an, wenn er dazu fähig ist (si non ünpubes sit, ar'bitrio cognatontm oder consilia necessariorum., Ood. V, 43, 1. 6. 7 pr.
also mit Genehmigung ei.nes Familienrathes), oder, wenn er
unfähig ist, ein Jeder Beliebige, IDp. Dig. XXVI, 10,1. 1. §. 6.
sciendum est, qu.asi publicam es e hane aetionem h. e. omnibus palet·e. Namentlich sind dazu beI'ufen die MitvormÜllder und andere nahestehende Personen, wie Verwandte und Freigelassene,
Dig. XXVI, 10, 1. 3 pr. . 1. Cod. V, 43, 1. 6. lnst. I, 26, 3.4. Die
Obrigkeit (Dig. XXVI, 10,1. 1. . 3. 4. Inst. I, 26, 1.), cognoscirte,
ob der Tutor wirklich suspectus sey, d. h. ob er seine Pflicht in
der Vermögensverwaltung vernachlässigt habe (z. B. bei Aufstellung des Inventars, rücksichtlich unterlassener Deponirung
des baaren Geldes, unerlaubter Alienation u. s. w. Inst. I, 26,
5. 13.) und sprach darauf, wenn der Tutor des dolus oder der
culpa schuldig war, die A bsetzung (remotio) aus, worauf ein anderer Vormund bestellt wurde, Ulp. XI, 23. Gai. I, 182. Den des
dolus Ueberwiesenen traf auch infamia, lnst. I, 6. suspeetus - remotus) si quidem ob dolum, famosus est, si ob culpam) non aeque.
Dig. XXVI, 10, 1. 3. §.18. Bei besonders grober Pflichtverletzung
kann der Stadtpräfekt oder der Statthalter (und zwar nur diese)
eine peinliche Strafe verhängen. Dig. XXVI, 10, 1. 1. §. 8. 1. 3.
§. 15. 16. lnst. I, 26, 10. 11.
2) Aptio rationibus distr ahen dis ,) d. h. wörtlich: Klage auf
Auseinandersetzung (distraetio) der Berechnung zwischen Tutor
und Mündel, nicht Klage auf Recission der falschen Rechnungen. Der Name ist neueren Ursprungs und mag diese Klage
zu den Zeiten der XII Tafeln eine andere Bezeichnung gehabt
haben. Tryphon. Dig. XXVI, 7, 1. 55. §. 1. sagt nur ea aetione, quae
proponilur ex lege XII tabularum adversus tutorem in duplum. Die

Klage geht al 0 auf den doppelten Werth (nicht etwa auf das
Interesse, sondern das Interesse wird ersetzt durch die doppelte
aestimatio) der von dem Vormund v-eruntreuten Vermögensstücke , was sich durch Ablage und Revision der Rechnung ermitteln lässt, Paul!. TI, 30, 1. id. Dig. XXVll, 3, 1. 2. §. 2. haee
aetio licet in duplum it, in simplo rei persecutionem. eontinet, non
tata dupli poena e 't. Daduroh unterschied sich diese Klage -von
der folgenden, ebenso dass sie nicht gegen die Erben des Vormundes angestellt werden konnte. PauD. das. pr. actione de
rationibus distrahendis nemo tenetur, nisi qui in tute la geren da rem
ex bonis pupilli ab tuterit. 1. 1. §. 23. in hm'edem cetero que suecessm'es non dabitur quia poenalis est. Der Kläger hat die Wahl, ob
er die genannte Klage oder die condictio fU1'tiva (si furandi animo
fecit seil. tutor, Paull. das. 1. 2. §. 1.) oder die einfache tutelae aetio
anstellen will aber die eine con umiI-t die andere, p. ull. das.
1. 1. §. 21. 1. 2. §. 1. 1
3) Aetio tutelae 2 konnte ebenso wie die vorige, erst nach beendigter Vormundschaft erhoben werden (Paull. Dig. XXVII, 3,
1. 4 pr. nisi finita tuteta sit, tutelae agi non potest. 1. 9. §. 7. 1. 10.)
und war ein generale iudicium, d. h. sie erstreckt sich auf alle
aus der Verwaltung entspringenden Verbindlichkeiten. Paul!.
D1g. XVII, 2,1. 38 pr. Papin. Dig.XXVI, 7, 1. 37 pr. tutorem, quo
tutelam gerit, Sabinus et Cassius) prout gerit, in singulas res et tempora velut ex pluribus causis obligari putaverunt. Sie ging sowohl
auf Rechenschaftsablegung (reddere rationes) als auf Herausgabe

scriptio adolescentium lege Plaetoria etc. sich auf diese Klage beziehe,
ist sehr zweifelhaft; vielleicht sind diese Worte von der zweiten Klage
zu verstehen, welche ebenfalls in den XII Tafeln enthalten und wohl
aus jener abgeleitet war. - C. E. Het·tel, de susp. tut. Magd. 1841.
1 H. Kellinghusen, de leg. nonnul!. Rom. Franeq. 1744. und Oelrichs
thes. nov. II, 6-16. Rudor/f, III, p.1-4. v. Savigny, System V, p.
58 f. 240 f.

(alter iniq1t'um putabat, plus secum agi, quam quod esset in actione, neque
intelligehat, si ita esset act1~m, litem adversarium perditurum). Wenn diese

1 Diese Klage meint Oic. de orat. I, 36., wo die rechtsunkundigen
Redner verspottet werden, von denen einer, Hypsäus, eine Vormundschaftsklage anstellt (turpi tutelae iudicio) , aber wegen plus petitio (zu
grosse Forderung) den Prozess eigentlich verlieren muss (quod alter

plus lege agendu petehat, quam quantum lex in XII tahulis permisel'at;
quod quum impetl'ftsset, causa cader'et), während sein Gegner Octavius

diese Bestimmung nicht einmal kennt und sich blos über die Unbilligkeit beschwert, dass der Andere mehr fordere, als die Klage erlaube

Klage nicht gemeint wäre, könnte -von einer Mehrforderung gar nicht
die Rede seyn, da die folgende und letzte Vormundschaftsklage auf
ein incertum ging.
~ Rudor'/f, IU, p.4-ts. Das den vormundschaftlichen Klagtm Gemeinsame behandelt derselbe, p. 13-11li.
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des Mündelvc.rmögcn mit dem Ersatz für da , was durch des
Vormundes Schuld bei der Verwaltung verlören,gegangen war. l
Bei der Aestimation des von dem Vormund zu Gewährenden hat
der Richter, da die Klage zu den bonae fidei actiones gehörte
(Oie. de off. UI, 17. p. Caec.3, Gai. IV, 62.), auf dolus und culpa
Rücksicht zu nehmen. S. Ulpian in Anm, Oie. Top. 10. si tutor
jidempraestare debet, Quint. vrr, 4,35. in quo iudicio (tutelae) solet quaeri, an alia de 're} quam de calculis cognosci opo'r teat, an
fides p1'aestari debeat tantum, non etiam consilium et eventus, Dig.
XXVI, 7, 1. 5. §. 7. 1. 33 pr, 1. 41.1. 57 pr. Cod. V, 51, L 2, 7. Da sie
arbiträr war, so hatte der Richter freien Spielraum und musste
aus er dem wirkJichen Vermögen die Zinsen Ul d Früchte, Dig. ,
XXVI, 7,1. 1. 7. §. 5. 10.) umgekehrt ber auch die Gegenforderungen des Vormundes berücksichtigen und deshalb Compensation eintreten lassen, Dig. XXVII, 4, 1. 1. §. 4. Den verurtheilten
Vormund traf ausser der Herausgabe der ästimirten Summe die
infamia, s. p.-140 f.
Dieser Klage entspricht die tutelae aetio contraria, 2 welche
dem Vormund nach beendigter Tutel zustand und auf Schadloshaltung für die bei .der Verwaltung gemachten Auslagen (impensae) gerichtet war, wenn er dieselben nicht schon als Beklagter
bei der tutelae actio directa compensationshalber geltend gemacht hatte, Ulp. Dig. XXVII, 4, 1. 1 pr. contrariam tutelae actionem praetor proposuit induxitque in usum , ut facilius tutores ad administrationem accederent) scientes pupillum quoque sibi obligatum
fore ex sua administratione. §. 3. 4. 1. 2. 1. 3. §. 9. Desgleichen
konnte der Vormund eine Calumnienklage (calumniae iudicium)
erheben, für den besondern Fall, wenn er glaubte, dass der bisherige Mündel aus Böswilligkeit und Chi~ane die tutelae actio
angestellt hatte, wenn er nicht vorzog, von dem Mündel das iusiurandum de calumnia zu fordern, s. Gai. IV, 174-176.178.179.
1 Gai. I, 191. ubi pupillorum pupillat'umve ne90tia tutores t1'Uctant,
eis post pubet'tatem tutelae iudicio mtionem reddunt. VIp. Dig. XXVII, 3,
1. 1. §. 3. o{{icio tutoris incumbit etiam ration es actus sui con{icere et pupillo reddere; ceterum si non {eeit, aut si {aetas nou ea:hibet, hoc nomine
iudicio tutelae tenebitm'. pr. de omnibus, quae {eeit tutor, quum {acere non
deberet, item de his, quae non (eeit, rationem 'I'eddet hoc iudicio, p1'aestando
dolum et eulpam et quantam in ,'ebus suis diligentiam. PaulI. Dig. IlI, 13,
1. 9 pr. Cod. V, 51, 1. 11.
2 Rudorff, III, p.119-130.

Andere Sicher teIlungen des Mündels,
1) Am besten hätte diese bewirkt werden können durch CautlOnsleistung vor Antritt der Tutel, l doch dieses Mittel wurde
erst kurz vor Trajan im Prätorischen Edikt ergriffen (Gai. 1,199.
200. ne tamen - pupillorum - negotia a tutoribus curato1·ibusfjue
consuman[ur aut dt'minuantur) curat praetor, ut et tutores et [curato]res eo nomine satisdent. Sed hoc non est perpetuum (nicht in
allen Fällen); nam et tulores testamento dati satisda1"e non coguntU1' 1 quia {tdes eorum et diligentia ab ipso testatore probata est etc.
Diese satisdatio 'rem pupilli salvam (ore bestand in einer von Bürgen zu leistenden und in Stipulations.form gekleideten Cautioll.
Die Bürgen promittirten dem Mündel selbst oder dessen Sklaven. 2 Von der Verbindlichkeit zur Satisdation waren befreit der
testamentarische und der von einem höheren lVlagistrat (nicht
von einem Municipalmagistrat) gegebene Tutor, Gai. II, 200.
s. oben, Dig. XXVI, 2,1. 17 pr. Inst. I, 24 pr. Daher lag die Satisdationspflicht vorzüglich den tutores legitimi ob, Dig. XXVI, 4,
1. 5, §. 1. Aus der Satisdation entspringt nach geendigter V ormundschaft die aetio ex stipulatu auf quanti pupilli interest, also
auch auf Früchte und Zinsen, Dig. XXVI, 7, 1. 32 pr. XXVII,
7, 1. 7 . XLVI, 6, 1. 4. §. 4. 1. 10. 11. - 2) Ein gesetzliches
Pfandrecht an dem Vermögen des Vormundes, s. p. 357. 3) Ganz eigenthümlich war die Haftung anderer Personen aus. ser dem Vormund und ausser den Bürgen, 3 nemlich a) den
Rudor/f, II, p.213-231. III, p.132-148.
DIp. Dig. XL VI, 6, 1. 2. si pupillus absens sit vel fari non possit,
servus eius stipulabitur. Si servum non habeat, emendus ei se1'VUS est; sed
si non sit, unde ematur - pro{ecto dicemus , servum publieum apud praetorem stipulari debere. 1. 3. aut dare aliquem p,'aetor debet, cui caveatur.
1. 4 pr. non quasi ipso iure pupillo acquirat - sed ut utilis actio ex stipulatu pupillo det'ur. 1. 6. Demzufolge haftete der Vormund ebenso wie
seine Burgen, das. 1. 4. §. 2. sciendum est, hac stipulatione teneri tarn eum,
qui t'uto'r est, quam eum, qui p"o tutore ne90tia gessit vel g e'rit et {ideiussores eOl'um. Auch die Erben des fideiussor haften, Dig. XXVII, 7,1. 3.
Ein Protokoll über des Vormunds und der Bürgen Versprechen aus später
Zeit (vom Jahr 557 n. C.) befindet sich im Vatikan, mitgetheilt bei Spangenberg, iuris Rom. tabul. negot. soL p. 132 ff. Das frühere Vorkommen
solcher Protokolle bezeugt Vlp. Dig. XXVII, 7, 1. 4. §.3. acta publica.
3 Zimme~n, p. 945 ff. Rudor/f, IH, p.149-176.
Puchta, Instit. III,
p.207 f.
I
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stillschweigenden Bürgen, d ..h. die, welche ZWar nicht promittiren, aber zugeben, dass Ihr Name in d~s Protokoll aufgenommen wird, VIp. Dig. XXVII, 7, 1. 4. §. 3. fideiussores a
tutoribus nominati, si praesentes fuerunt et nOn contradixerunt et
nomina sua referri in. ac:~ publica passi sunt, aequum est J peri~de
teneri, atque si iure legztzmo stipulatio interposita fuisset. b) DIp.
fährt an dies~r Stelle fort: eadem causa videtur adfirmator~m, qui
scilicet, cum zdoneos esse tutores adjirmaverint, jideiussorum vicem
sustinent. Also die, welche die TÜchtigkeit der Vormünder bezeugen, haften gleichfalls. c) Daran schliessen sich die, welche
den Vormund in Vorschla~ gebracht haben (nominare, s. p. 519.),
sowohl bei der oben erwahnten potioris nominatio als bei der
petitio tutoris, wo die Bittenden oder Postulirende~ einen oder
mehre Personen als VO~münder vorzuschlagen hatten, Dig.
XXVI, 6, 1. 2. §.5. d) DIe Magistratus municipales und Decurien, welche den Vormund ernannt hatten, konnten dann belangt werden, wenn die anderen Mittel nicht ausgereicht hatten. Darum hiess diese Regressklage actio subsidiaria, S. Dioclet. Cod. V, 75, 1. 5. in magistratus - pupillis quondam in subsi-'
dium indemnitatis no'mine actionem utilem compe!.ere ex Scons. quod
auctore lJivo Traiano, parente nostro, factum est. S. den ganzen
Titel Dig. XXVII,
Daselbst ist 1. 1. §. 8. eine Ausdehnung
bemerkt, divus Hadrzanus rescripsit: etiam in eum, qui electus esset
ad aestimandas tutorum satisdationes J actionem dandam. lnst. I,
24,2. Antoninus Pius verordnete, dass sogar die Erben des Magistratus haften sollten, aber nur bei grober negligentia desselben, Dig. XXVII, 8, 1. 6. Die hÖheren Magistraten haften niemals, Dig. XXVII, 8, 1. 1. §. 1. neque praetor, neq~e quis alius cui
'
tutoris dandi ius est, hac actione tenebitur. Inst. I, 24, 4. 1

8:

~ Daher. scheint d~e Vor~unds - Bestellung Seitens der MunicipalmagIstrate nIcht al,s eIne d.aho, son~ern als eine nominatio (Vorschlag)
behandelt worden zu seyn, denn bel eigentlicher datio hätten sie nicht
zu haften gebraucht. So Mom msen , die Stadtrechte v. Salpensa u. Mal.
p. 438. - Inst. I, 24, 2 - 5.. scheint die Ursache dieser Erscheinung
darin zu suchen, dass nur dIe Magistrate hätten haften müssen
.

.
l
, qUt
vel omnino a tutorz&us v.e curatoribus satisdare non curaverint, aut non
idonee pass~ essent c~verz und dass deshalb die höheren Magistrate von
der HaftpflIcht befreIt seyen. S. Schrader , zu d. Stelle, p.142 f.

~
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Viertes Ca}Jitel.
En de der Vormundschaft.

1

Das,vormundschaftliche Verhältniss konnte aufgelöst werden :
1) Durch natürlichen oder civilen Tod des Vormundes (d. i.

durch capitis deminutio maxima und media, s. p. 127.), DIp.
XI, 7. Wenn der Vormund in feindliche Gefangenschaft fiel, so
wurde wegen des ius postliminii nur einstweilen ein anderer
Vormund, und zwar der Atilianus ernannt. Gai. I, 187. Der tutor legitimus verlor seine Vormundschaft auch durch capitis
deminutio minima, weil er nur als Glied einer bestimmten Familie Vormund war aus welcher er durch diese capitis deminutio heraustrat. Dip. XI, 9. Inst. I, 22, 4. PaulI. Dig. IV, 5.
1. 7 pr. legitimae tutelae ex XII,tabulis invertuntur eadem ratione,
qua et hereditates exinde legitimae, quia agnatis de(eruntur, qui desinunt esse, (amilia mutata. Ex novis autem legibus et hereditates et
tutelae plerumque sie de(eruntur, ut personae naturaliter designentur (die Tutoren werden aus den natürlichen Blutsverwandten
genommen); ut ecce deferunt hereditatem Sconsulta matri et filio.
Nun ging auch die tutela legitima nicht mehr durch minima capitis deminutio unter. 2) Durch den Tod des Dnmündigen (Inst.
1,22,3.) und durch alle drei capitis deminutiones (Dig. XXVI, 1,
1. 14 pr. §. 1. Inst. I, 22, 1.), denn er kam durch die minima in
. die Gewalt eines neuen Vaters oder das Mädchen in die manus
eines Gatten. S. p. 125 und p. 385. 3) Durch Mündigwerden des
SChutzbedürftigen, Gai. I, 196.145. DIp. XI, 28. Inst. I, 22 pr.
4) Durch Niederlegung der Vormundschaft (in Folge eines Excusationsgrundes, s. p. 521.) und Absetzung des Vormundes
(s. p. 529 f.). Gai. I, 182. DIp. XI, 23. Dig. XXVI, 2, 1. 11. §.1-3.
XXVI, 1, 1. 14. §. 4. Inst. I, 22, 6. Vg1. Cod. V, 60.

Zweiter Abschnitt.

Muliebris tut'ela. 2
Jede Person weiblichen Geschlechts ist der Natur zufolge
stets wehrlos. Daher bedürfen sowohl die Frauenzimmer ledi-

-1

\l

Zimmern, R. G. I, p.949-956. Rudorff, III, p.205-248.
E. Otto, de perp. femin. tutela. Duisb. 1719. HaI. 1722. F. C. Har-
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gen Standes auch na eh ihrer Mündigkeit, als die verwittweten
Frauen (heide erden viduae gena:nnt von Oie. rep. II, 20. Liv.
ep. LIX. viduas et pupillos. Hor. epist. I, 1, 78.) eines Vormundes. Liv. XXXIV, 2. maim'es nostri ne privatam quidem rem agere
feminas sine aue tore voluerunt, in manu esse parentwn (in der Gewalt des Vaters), /1'atrum (des Bruders als des nächsten Agnaten), virorum (des Gatten), - so dass die dreifache Gewalt bezeichnet wird, in welcher die Frauenspersonen ste4en können. - Die weibliche Vormundsch_aft war in Rom noch aus
einenl speziellen Grunde nothwendig, nemlich um den Agnaten
die Erhaltung des Familienvermögens zu erleichtern. I Aus diesem Grunde haben auch nur die agnatischen (legitimi) Vormünder eine wirkliche Auctorität, so dass das ganze Gesetz zu ihren
Gunsten gegeben zu seyn scheint. Mit denl Erlöschen der agnatischen Vormundschaft (durch lex Claudia) kam die weibliche

Tutel überhaupt in Abfall. Die letzte ETwähnung findet sich in
einem Edikt Dioeletians in Vat. fr. 325. mulier quidem facere procuratorem sine tutoris auctoritale non prohibetur. Hundert Jahre
später mu s die Aufhebung der muliebris tutela vollendete Thatsache gewesen seyn, weil Valentinian II. der Mutter gestattete,
für ihr Kind Vormund zu seyn, C. Th. III, 17 , 1. 4. Ood. V, 35,
1. 2. eitdem verschwindet jede Spur.

tung, de cura sexus tam Att. et Rom. Gott. 1791. F. L. Hoffmann , Versuch eine Stelle des Oie. Top. 4. zu erklären; in der Zeitsehr. f. gesch.

Rechtswiss. IU, p. 309 - 328.

Dazu als Verbesserung und Ergänzung

v. Savigny, Beitrag zur Geschichte der Geschlechtstutel , p. 328-348.
und in vermischte Schriften I, p. 262-291. J. M. v. Maanen, de muliere
in manu et in tutela secundum Gaii principia. Lugd. B. 1823. Rudorff,
Vormundschaftsr. I, p. 53 - 61. und a. a. O. E. Lahoulaye, recherehes

sur la condition des femmes. Paris 1843, p. 63 ff.
I Die Alten selbst waren über die Ursachen nicht einig; so sagt
Oie. p. Mur. 12. mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in
tutorum potestate esse voluerunt; Gai. I, 144. (ähnlich Isidor. XI, 8.) ve~
teres voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse; Dip. XI, 1. feminis (tutores constituuntur) tam impubet'ibus quam puberibus et propter sexus infirmitatem et propter forensium
1'erum ignorantiam. Richtiger dagegen ist der wahre Ursprung der römischen muliebris tutela in dem Recht des paterfamilias zu suchen,
welches auch nach dessen Tod die männlichen Agnaten fortsetzen und
welche das strenge Princip der Vermögens einheit bewahren. In deren
Interesse lag die Beschränkung der Frauen. Dieses erkannte nicht
vollständig GaL I, 190., obwohl er von der Unrichtigkeit der vorigen
Erklärung überzeugt war: feminas vero perfectae aetatis in tutela esse,
fe're nulla pretiosa ratio suasisse videtur; »am quae vulgo creditur, quia
levitate animi plerumque decipiuntur, et aequum erat, eas tutorum aucloritale regi, magis speciosa videtur, quam vera. lJIulieres enim, quae perfeclae aetatis sunt, ipsae si bi negotia tractant: et in quibusdam causis dicis
gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus a uct or {ieri
a praeto1'e cog#ur.

E rstes (:Japitel.
Arten der Tutel.

Die weibliche Vormundschaft entstand 1) durch Testament
des Paterfamilias oder Gatten, welcher seine Frau in manu
hatte, s. p. 375. Gai. I, 144. 145. 148. (uxori) quae in manu est,
proinde ac filiae, item nurui, quae in filii manu est, proinde ac nepti
tutor dari potest. 149. 2) Tutor optivus. Der Gatte hatte das Recht
in seinem Testament der überlebenden Gattin (in manu) die
Selbstwahl des Vormundes zu überlassen (denn der Tochter
oder Schwiegertochter konnte er es nicht). Diese optio hiess
plena, wenn die Frau nach dem Absterben des ersten Vormundes sich einen anderen u. s. f. wählen durfte, angusta, wenn die
Wahl auf eine gewisse Zahl (1, 2 u. s. w.) beschränkt war. Gai.
1,150-154, in persona tamen uxoris, quae in manu est, reeepta est
etiam tutoris optio i. e. ut liceat ei permittere quem velit ipsa tutorem
si bi optare, mit der testamentarischen Formel: Titiae uxori meae
dumtaxat tutoris optionem semel (oder bis) do. oder Titiae uxori
meae tutoris optionem do. J 3) Legitima tutela ist die gesetzliche
1 $,ne Anspielung auf diese Vormundschaft findet sich Plaut. Truc.
IV, 4, 6., wo sich ein Mädchen mit einem solchen selbstgewählten
Vormund vergleicht, indem ihr ihr Geliebter Gewalt über sein Vermögen gegeben hatte: video eccum, qui manstutorem me adoptavit (für optavit) bonis. Die Wahl eines solchen Vormunds erhielt Fecenia Hispala
als Privilegium durch ein Senatsconsult, Liv. XXXIX, 19. quasi ei vir
testamento dedisset (sc. optionem tutol'is, nicht tuto1'em), obgleich sie sich
früher um -ein Testament machen zu können, von der Obrigkeit schon
einen Tutor hatte geben lassen, Liv. XXXIX, 9. Dieser aber kQJ1nte
schon gestorben oder durch das neu ertheilte Privilegillm eo ipso entlassen seyn. Weil dieses Privilegium 188 v. O. erwähnt wird t muss
die optiva tutela noch älter seyn. S. oben. S. auch das Stadtrecht
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Vormund eh, ft d nä h en Agnaten als nächsten In esta erbeu, w nn keine testamentarische Verfügung über die Vormundschaft vorhanden war, Gai. I, 157. olim quidem quantum
ad legem XIIlal)'ula'r um attinet, etiam (eminae agnatos habebant tutore . Sed postea lex Claudia lata est quae quod ad feminas attinet
(nemlich der Agnaten) tutelas sustulit. Das dieser lrückenden
Tutel der Agnaten die mündigen Frauen erst durch Olaudius
entzogen worden sind, b zeugt au "er Gai I 171. auch DIp. XI,
8. feminarum aulem legitima tutelas lex Otaudia sustulit excepta tutetCl patrono1'um. Die anderen Vormünder dagegen blieben, ja
sogar eine besondere Ar d l' legitima tutela der Patrone über
die freigelassenen Frauen (Gai. I, 165.) hielt sich noch, 1 desgleichen die Tutel des Freilassers über die aus dem Mancipium
Freigelassenen.
Tutela {iduciaria 2 erscheint als ein besonderer Ausweg, den
die Juristen erfanden, um die Frauen der Härte der legitimi tutores zu entziehen und um ihnen einen selbstgewählten Vormund zu verschaffen, s. p. 386. und 387. Durch die Mancipation
und Manumission war die Frau aus ihrer Familie herausgetreten und die ehemaligen Agnaten konnten sie nicht mehr hindern, über sich und ihr Vermögen zu disponiren, denn der tutor fiduciarius hatte keine Autorität über seine Pflegbefohlene
und konnte (a praetore, s. oben Gai. I, 190.) zur Ertheilung seiner auctoritas gezwungen werden, wenn er sich weigerte. Gai.
II, 122. loquimur - de his - feminis, QUae non in legitima paren-

tium (mt patr norum hJtela sunt ed de his quae alterius generis tutores habent qui et:iam inviti cO{Juntur auctore lied. 1 .
4 Ein obrigkeitli he1' Tutor (tutor dotivus) wurde ernannt,
wenn keine e t mentarische Verfügung und keine Agnaten vorI andell aren, zu olge der lex Atilia, . p. 516 f. Li-v. XXXIX, 9.
Ulp. XI, 1 . Aus r dem Tutor Atilianus giebt der Prätor noch besondere Tutoren für be ondere Fälle. ai. I, 184. s. oben p. 517.,
inem con '., wenn der eigentliche Vormund abwesend i
;1.. I, 17 . . , Ulp. XI, 22., wenn d rselbe abge etzt
war (Gai. I, 1 2. mp. Xl 2 .). w 1m die do
e timmt werden
soll e (nach lex Julia de Inaritandis ordinibus und einem erweiternd n con.), nemlich sofern da Mädchen in der legitima tutela eines Unmündig'en oder '''ahn innigen oder Taubstummen
teIlt, Gai. I 17 .1 O. VIp. XI, 20. 21.

J

von Sa]pensa I. 22. idque ius tutOl'is optandi habeto (nemlich die Latina,
welche römische Bürgerin wird), quod habe1'et, si a cive Romano ortus
O1'tave neque civitate mutatus mutata esset, lJ'Iommsen, die Stadtrechte der
lat. Gemeinden, p. 459 f. bemerkt, dass es Redaktionsfehler sey, wenn
die optio auch Männern zugeschrieben sey. Sie wird hier besonders
hervorgehoben, weil erwähnt werden musste, dass die Manus des früheren Latinus, auch nachdem er Bürger geworden, fortdauere und dass
der jetzige Bürger tutoris optio vermachen könne, obwohl er seine
Frau nur in latinischer Manus gehabt hatte, denn die latinische Manus
galt nun als römische. E. Laboulaye, les tables de bronze de Mal.
Paris 1856, p. 18 f.
1 v. Savigny, in s. Zeitschrift IU, p. 342 ff. und vorher 332 ff., in
verm. Schriften I, p. 267 ff.
2 S. die auf folgender Seite citirten Schriften und Stemann, über
die fiduciaria tutela, in K. u. W. Sell, Jahrbüch. Braunschw. 1845. IU,
3, p. 368-395., namentlich p.371-381.

Ausnahmen von der weiblichen Tute1.

1) Seit alter Zeit sind die Vestalinnen ohne Vormund Plut.
Num. 10., daher dieselben auch uneingeschränkte testamenti
factio haben und bei feierlichen Geschäften Zeugniss ablegen
dürfen, Gell. VI, 7. I, 12. 2 Oie. de rep. IU, 12. Gai. I, 145., s. folgende Zeilen.
2) Unter August wurden die Frauen dispensirt, welche mehre
Kinder geboren hatten. Gai. I, 145. tantum'ex lege Julia el Papia Poppaea iure liberarum a tutela liberantur feminae. Loquimur
autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem
1 Auf solche Tutoren bezieht sich Oie. p, Mur, 12. nam cum pet'mulla praeclat'e legibus essent constituta, ea i1lreconsult01'mu ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt, 11'lulieres omnes - in tutorum potestate
esse volue'l'unt: hi (die Juristen) invenet'unt genera tutorum, quae potestate
muliernm continerentur (Vormünder, welche von den Frauen abhingen,
nemlich tutores optivos und fiduciarios). Sac'ra interire illi noluerunt cett.
Auf beide Arten beziehen es auch Löh,', im Mag. f. Rechtswiss. u. Ges.
UI, p. 425. lluschke, de privil. Fee. p. 53 f. Zimmern, Rechtsgesch.
I, p. 919. Stemann, p. 379. Auf optio allein v. Savigny, Zeitsehr. IU,
p. 338 f., auf, coemptio allein Gans, Scholien zu GaL p. 150. 188 f. S.
Schilling, Bemerk. p. 138 ff.
2 Ueber Gell. I, 12. handelt A. E. emmer, ad Gell. excursus quartus. Kil. 1832. und in dessen kleinen Schriften von H. Ratjen. Leipz.
1837, p. 88-136., namentlich p. 121 ff. S. auch Dirksen, Uebers. der
XII Tafelfr. p. 315 f.
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sacerdotii liberas esse voluerunt, itaque etiam lege XII tab'lilarum
cautum est. I, 194. tutela autem liberantur ingenuae quidem trium ---".
libero rum iure, si in legitima tutela sint, libertinae vero quatuor, si
in patronorum tutela sinto 111, 44. Ulp. XXIX, 3. Vgl. Plut. Num.l0.
Dieses Privilegium ertheilten die Kaiser zuweilen, z. B. Dio Cass.
XLIX, 38.
Zweites Capitel.

Unfähigkeit und Pflicht zur Uebernahme der Tutel.

Unfähig sind dieselben Personen, welche p. 521. genannt
sind, mit Ausnahme der Unmündigen männlichen Geschlechts
und der Wahnsinnigen, 1 welche die Vormundschaft über Frauen
zu führen berechtigt sind. Gai. I, 177. 179. 180. 195. Ulp. XI,
20. 21. Excusationen waren durchaus ungültig.

D rittes Capitel.

Rechtliche Verhältnisse.

Die Frauen stehen weit höher, als die Unmündigen, denn sie
verwalten ihr Vermögen stets selbst und sind nur in gewissen
Fällen an des Tutor auctoritas gebunden. 2 Ulp. XI, 25. pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt (sie administriren) et
auctoritatem interponunt; mulierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt. Gai. I, 190. 191. 3 Die speziellen Fälle, welche
I

Zimmern, R. G. 1, p. 898 f.

Schilling, Bemerk. p. 53 f.

Stemann,

p.380.
·2 Stemann, über die Geschäfte, bei welchen die auctoritas des muliebris tutor erforderlich war, in K. u. W. Sell, Jahrbüch. Braunschw.
1845. IIl, 2, p. 225-255.
a Doch auch diese Bestimmung ist nur bei der legitima tutela von
Wichtigkeit und Bedeutung, indem die anderen Vormünder sämmtlich
zur Einwilligung gezwungen werden können, also nur dicis causa vorbanden sind. Gai. II, 122. 121. Zwar konnte auch der legitimus zur
Einwilligung obrigkeitlich gezwungen werden, doch nur in wenigen
Fällen und in dringender Notb. Gai. I, 192. patrono1'um el parentum
legitimae tutelae vim aliquam habere intelliguntur eo, quod hi neque ad
testamentum faciendum, neque ad res mancipi alienandas, neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri cogunlur, praeter quam si magna causa

auctoritas des Vormundes nöthig machen, zählt VIp. XI, 27. auf:
tutoris auctoritas necessaria est mulieribus quidem in his rebus, si
lege aut iudicio legitimo agant (~ei Klagen in alter strenger Art,
wie legis actiones u. s. w.), si se obligent, si civile negotium gerant
(Geschäfte, welche wegen der strengen Form des alten Rechts
den Frauen unzugänglich sind), si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari (das Patronatsrecht dürfen sie also
nicht aufgeben), si rem mancipi alienent. Pllpillis autem hoc amplius
etiam in rerum nec mancipi alienatione tutoris auctoritate opus est.
Vgl. Gai. 1,192. Die Frauen sollen also:
1) eines civile negotium oder actus legitimus ohne tutoris
auctoritas unfähig seyn. Dahin gehören die legis actiones sowohl im eigentlichen Sinne bei dem iudicium .legitimum, als in
uneigentlicher Bedeutung (wie in iure cessio, Vat. fr. 45.), die
Mancipation, in manum conventio (denn zur coemtio gehörte
die auctoritas, s. p. 376.) dotis constitutio, Cic. p. Flacc~ 35. ])oti
inquit (sc. der die Erbschaft in Anspruch nehmende Ehemann)
Valel'ia pecuniam omnem suam dixerat. - Cicero entgegnet aber:
nihil istorum explicari potest, nisi ostenderis, illam in tutela Flacci
non (uisse. si fuit, quaecunque sine hoc auctore est dicta dos, nulla
est. p. Caec. 25. Vat. fr. 110. Ferner gehört hierher die hereditaüs aditio, ursprünglich schon wegen der Form der cretio, später
auch deshalb, weil sich die Frau durch Antritt einer Erbschaft
obligirte (Gai. I, 176. Ulp. XI, 22.), die acceptilatio. (Gai. 11, 83. 85.
mulieribus - sine tutore auctore recte solvi potest, nam qui solvit,
liberatur obligatione, quia res nec mancipi - a se dimittere mulier
et sine tutore auctore potest. Quanquam hoc ita est, si accipiat pecuniam: at si non accipiat, sed acceptam habere se dicat et per acceptilationem velit debitorem sine tut. auct. liberare, non potest. 111, 171.),
die cognitoris datio (als feierlicher gerichtlicher A~t, denn zur
Ernennung eines procurator ist die auctoritas nicht nöthig. Vat.
fr. 325-327.) und die Errichtung eines Testaments, s. Buch 5.
2) Veräus-serungen der res mancipi ohne des Vormundes Auctoalienandarum rerum mancipi obligationisque suscipiendae interveniat. Eaque
omnia ipsorum causa constituta sunt, ut quia ad eos intestatarum m~rtuarum
hereditates perlinent, neque per testamentum excluda~tur a~ hereddate, neque alienatis preliosioribus rebus susceptoque aere alleno .mmus lo.cuples ad
eos hereditas perveniat (damit das Vermögen unverklemert bCl der Familie bleibe und unverkürzt an die Agnaten übergehe).
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ritas sind ungültig, welche Be timmung schon die XII Tafeln
enthielten. Gai. II, 47, muliel'is quae in agnat07'um tutela erat, res
mancipi usucapi non poterant J praeterquam si ab ipso tut01'e auctore
traditae essent: id ita lege XII tubularwn cautum erat. Vat. fr. 259,
Nicht blos von Usucapion, sondern überhaupt von verbotener
Alienation der res mancipi spricht Gai. TI, 80" s. p. 525. I 192,
s. p. 540. 256, und Ulp. XI, 27. 1 Res nec mancipi können die
Frauen beliebtg veräussern, ebenso Geld einnehmen.2 Die Freilassung von Sklaven war ohne auctoritas -wirkungslos. ::J
3) Zur Eingehung passiver Obligationen war des Tutors
Auctoritas nothwendig , während aktive Obligationen, durch
welche die Frau reicher wurde, derselben nicht bedurften, Gai.
III, 107. 101. s, p. 176. I, 192. Ulp. XI, 27. Darauf bezieht sich
Oie. p. Caec. 25. ~ dass man den Richter nicht angehen dürfe zu
entscheiden, quod mulier sine tutore auetore promiserit, deberi.
Was endlich die Rechte der Frau gegen ihren Vormund betrifft,
so war weder an Klagen, noch an irgend eine Verantwortlich-

keit des Vormunde zu denken, da. er keine Verwaltu!1g, sondern nur Auctoritas hatte. Gai. I, 191. unde cum tut01'e nullum ea;

1 Damit scheinen einige Stellen Ciceros in Widerspruch zu stehen,
welcher sich viel allgemeiner ausdrückt, p. Flacc. 34. ni h i 1 potest de
tutela le9itima sene omnium lutorum auctoritate deminui und ad Att. I, 5.

tutelet iudicium mutieri datur.
Viertes Capitel.
En d e dies er Vormundschaft.

Die Tutel erlischt 1) durch den natürlichen oder bürgerlichen Tod des Vormu.ndes oder der bevormundeten Frau, 2) durch
Verheiratbung der Frau mit manu , 3) durch das Recht mehrer Kinder s. p.466. 539., 4) durch abdicatio und in iure cessio wird
ein Wechsel in der Person d r Vormünder bewirkt. Die Abdikation (uneigentlich bei Cic. ad Att. VI, 1,4.), wal' nur dem testamentarischen, nicht dem agnatischen Vormund gestattet, Ulp.
XI, 17. si abdieaverit se tutela, desinit esse tutor; abdiefre autem est
dicere nolle se tutorem esse. In iure cedere autem tutelam testamento
datus non potest, nam et legitimus in iure eedere potest, abdieare se
non potest. Der legitimus tutor kann die Tutel einem Anderen
abtreten. I

id mirahamur te i9norare, de tutela le9itima, in qua dicitur esse puella,
ni h i I usucapi posse. Es ist keine andere Stelle vorhanden, welche eine

Aenderung des Rechtszustandes zwischen Cicero und Gaius andeutete
daher dürfen wir am sichersten annehmen, dass die XII Tafeln nUl:
die U sucapion der res mancipi von Frauen verboten; mancipatio und
in iure cessio konnten die Frauen der Form wegen ohnehin nicht anwenden, Wahrscheinlich drückt sich Cicero an jenen Stellen ungenau
aus, da es ihm nicht darauf ankam, eine gründliche juristische Entwicklung jener Verhältnisse zu liefern.
~ Gai. II , 81. si quando mulier mutuam" peeuniam alieui sine tutoris
a~tctol'itttie

dederit, - c/tm seilicet ea 1Jecwtia res 1~ec 1IUtltcipi sil, COI~tl'a
hit obligalionem. Oj. 'l'op. 11. /lun, quemadmodwn quod nmlie7"i deherts
J'ccte ,psi. muliel'i. sitte tUlol'e (lU 'l(H'e 'ol ctS ittm'~ quod 'PU1Jillo a-/~t lJUpi.llae
debetls. ,'eete pOSStS eodem modo 'o tv ere. GaL II
3, nee '1nancipi 11lU 'l eI''ibus el pUjJillis 'tne tut()I'i tt'ltetul'ilale sol i po ' Imt, 'Juo1/iam 7IIeliol'em
condicionem suam {aeere iis ·li.(m~ shle lutot'i mlctor"i tale cun es mll t. 5.
8 Ulp. I 17. mulit~1', qIHH~ iu tutelee eSl, item pupitllt el ')J'ltpitla manfl,11littere 110" pos ~mt. Clc. p. Ua 1. 29, hei t C , da.
die b rüchtigte

Cl dia klaven frcigela s n bab e . aber au dl'ücklich wird hlnzug etzt:
de cognalO1"U-m se7llentia und de propinquontm (o1·ti 'imo1'lun sen'elltia atque auceorilate.. al~o wabl's chci nliclt mit .Au tOl'W·t UI!H' Ver\ ::tndt haftlichen Vormünder. Dosith. disput. for. 15. (17.).

Zweiter Theil.
Cura oder curatio. 2
Der Unterschied zwischen tutela und eura berubt nicht darin,
dass dem tutor neben der Sorge für das Vermögen auch die
1

",u'r e

GaL J . lÖ~. permissum est (sc. agnatis) feminarurn tutelam alii in
p/lpillo/'um Im(l;!1n t1Ltelmll tWIt e t lJermisslIm cefJe,r e - , HH). i'

edel'c

aulem, ('ui ced 'tw' tl/tela , ce sicitts lulQI' 'v ocatm', 'JHO ftWl'tuo (tmt (11 Jite Jeminulo 're erlitlll' rrd ewm ll~l(JJ'em wle/(" 9"i ccssil ; il'se ,!uolJue, qfti ces il,
i mur11m (l(lIt) CCtlJite d(iminutu.) sit, (/., 'e 'sicia t/,tel(, di cedi' el re e','titw' ad imm q"i l)USI elWt, qlti 'es 'el'at se lUtdu1Jl, gl'udum in h,tela
blLerit,
Ip. Xl, ß. 7, I
11, Mit 1. udiu hörte je Icgitima tULcla,
n1
auch di c i in tute.h . auf.
;11. I 171. Ip. rr
la J. G.
egeJ' bl'cvi
'Ul'UfUm bi tOl'ia. Lip . 176::3,
pu. c. cl. KJübel' 17 . J p. 1 1-141.. J . \ Brande1lbw'g, comm. cxp. ditrercntias
iuri Rom. in l' pupillos c miuore ,tutor
t cUI·at. Rallllov, 1793.
J. F. v.lJleyer Unterschied
eh. Tutel u. Cur. Frankf. 1 (jS. E , (1, Löhr',

'w -

2m

über die Röm. Begriffe

on Tutel u. Gur. in s. und Grohnan

Magaz.

• •
545
544

für die Person des Pfleghefohlenen obliege) während cura nur
auf das Vermögen gehe J u. S. w., ondern allein darin, dass
währ nd bei der tutela impuberum auctoritas vorkommen kann
und bei der tutela mulie1'um vorkommen mu s, bei d~r cura von
auctoritas nie die Rede is , so da s, diesen Unterschied abgerechnet, die Ha,uptrequisite der tutela und cura zusammenfallen. Der Curator hat wie der Vormund Administration des Vermögens) Sorge für die Person aber nur in besonderen Fällen,
wo es nöt.hig ist, wie bei der cura furiosi. Der Curator unterscheidet sich dadUl'ch von dem Procurator , dass der erste ein
öffentlich bestellter Verwalter ist, der von seinem Curanden
durchaus unabhängig ist, während der Pl'ocurator seinem Auftraggeber zu gehorchen hat. Dieses öffentlichen Charakters
wegen kann cura nicht willkürlich angeordnet werden, sondern
nur nach der Bestimmung der Gesetze und dem Ermessen der
Magistraten(~

E rstes CalJitel.
E n tstehu ng un d einz eIne Arten der cura.

A. Entsteh ung der cura.
1) Die älteste und schon in den XII Tafeln enthaltene Cura
ist die legitima der Agnaten oder nächsten Erben, denen am meisten an der Erhaltung des Vermögens bei der Familie gelegen
seyn musste. S. unten. Dazu gesellte sich 2) die Prätorische,
wenn der Prätor dem unter 25 Jahr Alten einen Curator, anfangs nur für einzelne Geschäfte, später für die ganze Dauer
seiner Minderjährigkeit ertheilt. Ulp. XII, 1. Curatores aut legi- ,
timi sunt i. e. qui ex lege XII tabularum dantur, aut honorarii i. e.
qui a Praetore constituuntur. 3) Einetestamentarische Cura gab
es nie, sondern wenn ein Curator testamentarisch bestimmt war,
so galt dieses wie ein Vorschlag, der erst vom Prätor bestätigt
1820. I, p.l-71. und abermals I, p.454-477. (gegen"schweppe imJuriflt. Mag. Altona 1818. I, p.97 -117.). F. Reiss, de differentia tutelae
et curae apud Rom. Utr. 1821. Rudorff, I, p. 71-163.
.
1 Diese und andere alte Ansichten finden sich in den Schriften bis
auf Löhrs Untersuchungen, sogar noch in Reis~, de diff. cett. S. dagegen Zimmern, R. G.' I, p. 865 ff. und Rledor{[, I, p. 35 ff. 47 ff.

werden musste, Dig.XXVII, 10, l.16pr. Cod.V, 70,1. 7. §. 5. eod.
1,4,1. 27.

B. Einzelne Arten der curatio.
I. Cura furiosi et prodigi.

Die Xli Tafeln J stellten den nicht mehr unmündigen Vernunftlosen in die Curatio seiner Agnaten und in deren Ermangelung in die der Gentilen. Dip. XII 2. lex XI~ tabular~m f~rio.
sum itemqu.e prodigum cui bonis interdictum est I .zn .c~ratzone 'tubet
e se agnatorum. Ck. Tuse. In, 5. si jit1'iosus esse znapzt etc. ad Her.
I, 13. si {uriosu exsistit etc. de inv. II, 50. si fu'l'iosus est, agnatorum gentilillmque in eo pecuniaque eius potestas ~sto. 2 Von ~en
'Vahn innigen ist der verschieden , welcher nur emen ullvollstan·
digen Gebrauch der Vernunft besitzt, der Blödsinnige I ins anus,
stultus, s. p.158. Ein solcher erhielt nicht den XII Tafeln zufolge,
einen Curator, sondern einen prätorischen Curator. 3 Es versteht
sich von selbst, dass der Prätor, später der praefeetus urbi, ehe er
den legitimus curator furiosi confirmirte oder den erbetenen eurator fatui bestellte, die Angaben der Verwandten gewissenhaft
untersuchen musste. Ulp. Dig. XXVII, 10, 1. 6. observare praetorem oportebit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissimam
curatorem det. cett. vgl. Plaut. Menaechm. V, 2,75-90. Quint.
VII, 4. 10. XI, 1, 58. (wo Söhne die curatio bonorum patris be-'
antragen).
I

Dirksen, Uebersicht I p.369-380.
Varro de r. r. I, 2. sagt dagegen mente est captus atque ad agnatos
et gentiles est ded14cendus. und ebenso Colum. de r. r. I.' 3. Doc~. ist
auf diese Abweichung kein grosser Werth zu legen, da dIese Ausdrucke
in juristischer Beziehung nicht unterschieden werden, s. p.158 .
• Die erste Erwähnung finden wir bei Horat. ep. I, 1, 101 ff.
Insanire putas sollennia me neq'ue rides,
Nec medici credis nec curatoris egere
A praetore dati, rerum tutela mearum
. Cum sis.
Dann Ulp. Paull. und Cai. Dig. XLII, 5, 1. 19. §. 1. -1. 22 pr. sed aequissimum erit, celeris quoque, q'uibus curatores quasi debilibus vel p.rodigis
dantur, vel surdo vel muto, vel fatuo idem privilegium competere. Dlg. III,
1, 1. 2, lnst. I I 23, 4. sed et mente captis et su'rdis et mulis et qui perpetuo morbo laborant, quia reb'us suis superesse non possunt, curatores
dandi s~tnt.
35
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Dem Wahn innigen analog wurde der Versch1 ender 1 behandelt, welcher auf Antrag der Verwandte (postulnre Val. Max.
VllI, 6, 1.), dazu erllärt wurde. Dill'ch die Prodigalitätserklärung
verlor er die Verwaltung seines Ver mögens und erhi It aus dem
Kreise der Verwandten einen Curator. 2 Wenn man bedenkt, wie
sehr die Römer für die Erhaltung des Familienvermögel1s sorgten und wie hoch der Ruhm eines guten und sparsamen Hausvaters galt (Verschwendung wird von Gell. VI, 11. und Paull., s.
unten , nequitia, von Capit. Mare. 10. lascivia genannt), so wird
man nicht unwahrscheinlich finden, dass diese Bestimmung
schon in den XII Tafeln enthalten war. Diese aber nahmen sie
aus dem uralren Gewohnheitsrecht auf. 3
II. Cura minorum.

4

Diese ist neueren Ursprungs, denn in der alten Zeit trat mit
erreichter Pubertät vollständige Handlungsfähigkeit ein. Als
1 G. T. J . Wickerlinli, de cura proilig. Lugd. B. 1 21.
Dir/run Uebersicbt p.304. 377 ff. Rud01'ff I, p. 128-141.
i Im Anfange der Kaiserzeit kam der eigenthümlich e Unterschied
auf, dass dcr Ver. chwender, welcher seincs aters Inte taterbe war,
einen Curator ,'on dem Prätor, der aber, welcher nicht ab iute tato,
sondern cx tcstamcnto seines Vater Erbe war, einen J gHimus curator empfin5" Ulp. XII, '.
1I
ic. da cu 7. ftQ 11'0 1no1'e male rem geretllilms pali'iis bonis interdici solel. UJp. DiS'
VII, 10 1. 1 pr. le.9 c Xll tulmlantm pl'odigo in-

tel'dicitttl' honUl'mn Sl~ormn ad7l1ini.lill'alio, quod mo ribte s q1~idem (~b initio
ineroductU1n est.
lp . XII Z. s. oben . Paull. Ul: 4a, 7. giebt die For-

mel der Pl'odig'llitätscrklärung a.n, welch' der Curatel vorau gehen
mus s: mOl'ilws per 1'metol'em intel'diciltw hoc modo.' quando tiM bona paterna (4Vilaque nequili.a l il a disp€/,(/i ' fibel'osque tt~o ad e.gestalem~ perducis ob eam rem tib·;' ea 're commercioque interdico. Andeutungen und Beispiele s. Hor. sat. II, S, 117 f.
interdicto kuic omne 'adimat ius
Praetor et ad sanos abeat' tutela propinquos.

Aur. Vict. de viI'. ill. 74. Dio Cass. LVII, 23. (wo ein Senator wegen
Verschwendung einen Curator erhielt). Val. Max. III, 5,2. (von Q. Fabius Maximus). VIII, 6, 1. Sen. declam. II, 14. Dig~ XXVI, 5, 1. 12.
§.2. Dig. XXVII, 10, 1. 4. 1.15 pr. §.1. Cod. V, 70. Inst. I,' 23, 3.
4 G. C. Crusius, ad const. D. Marci de curatoribus minorum XXV
annis. Lugd. B. 1712. und in Fellenberg , iurispr. II, p. 575-589. J. H.
Hetzer, ad legern Laetoriam. Lips. 1749. und in Fellenberg ll, p. 591
-623. C. H. B1'euning, ad 1. Laet. Lips. 1767. G. A. K. v. Litters, . spec.

aber die alte Sitteneinfa bhei allmälig erlosch und namentlich die
Jünglinge nach erlangter Mündigkeit vielfacherVerfübrung und
der Gefahr ihr Vermögen einzubüs en ausgesetzt waren, wurde
lex Plaeto"ia gegeben, 1 . -po 150 f. Diese führte den Unterschied
zwischen maiores und mtnore XXV annis ein (Cod. Tb. VllI, 12,
1. 2. anno Laetoriae legis egl'eNSUS , und schützte die letzteren,
welche zwaL' mündig, ab r noch nicht 25 Jahre alt waren, vor
Ueber ortheilungen. Oic. de off. III, 5. circumscriptio adolescentium lege Plaetoria sc.: eTa vindicata. 0 bedrohte sie diejenigen,
welche einen minor XXVannis etrögen, mit Geld- und Ehrentrafe (Oie. de nato deor. ill, 30. inde iudicium pu,blicum "ei privatae lege Plae(oria; tab. Heracl.l. 111. 112.) und schützte die Mi~
derjährig'en gegen die Klagen, welche aus einem Vertrag mit
ihnen entsprängen, durch eine exceptio Legis Plaetoriae. Gai.
Dig. XLIV, 1 1.7. §. 1. idem dicitur - d. h. eine Exceptio finde
statt - efsi pr'o ßlio{amilias contra Scon . quis /ideiusserit, aut pro
min~re XXVanni CirCu,TnScripto. Endlich führte lex Plaetoria
Ouratoren für dje minore in über welche nur eine Andeutung
existirt, Cap. M. Aur. 10. de cur'atm'ibus veto, ~uum ante nonnisi
ex lege PZaetoria (den Minderj ährigen) vel pl'opter lasciviam (Verschwendung) velpropte1' dementiam (Wahnsinn) darentur, ita statuit} ut omnes adulti (von 12 oder 14 bis 25 Jahren) curatores acciperent non redditis causis (d. h. ohne Weiteres auf gemachten Antrag). Wahrscheinlich musste sich der minor XXVannis von
dem Prätol' einen curator erbitten (ungewiss ob für jeden Fall
einen neuen, oder einen fortdauernden), weil nur der im Beiseyn d s curator geschlossene Vertrag vollgültig war und zu
ad Jul. Cap. 10.11. Lugd. B. 1776. L. J. F. Hoepfner, de lege Laet. Giss.
S. E. Nykerk, de praecipuis modis prospiciendi minoribus apud
Rom. Amstel. 1823. C. 11. S. 'V. Boelens, de leg. Laet. Groning. 1828.
Schilling, Bemerk. p. 108-112. Rudorff, I, p. 90-107. II, p.283-292.
'V. Savigny, von dem Schutz der Minderjährigen im Röm. Recht u. insbesondere von der lex Plaetoria. Berlin 1833. und in Zeitsehr. f. gesch.
Recbtswiss: 1840. X, p.240-258. und in verm. Schriften II, p. 321-395.
F. H. Mentz, duae de minor. cura quaest. Bero1. 1854.
1 Nicht Laetoria, sondern Plaetoria, wie tab. Heracl. v. 111. 112.
(37. 38.) hat, denn die Mss. bei Cic. de nato deor. III, 30. de off. III, 15.
Cap. Ant. Phil. 10. Prise. VIII, 4. XVIII, 19. Cod. Th. VIII, 12, 2.
·variiren. Dirksen, obss. p.90. und Jfarezoll, p.139. zu dieser lex. Baiter, index legurn.
35*
1778.
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keiner exceptio Veranlas ung geben mochte. Di e CuratOl'en
erwähnt Paul. Diac. p. 48. M. CU1"atore dicuntur, qui pupillis loco
tu/orum dantur (d. h. den Mündig gewordenen). 1
Da diese lex aber nicht genug Schutz zu gewähren chien
glaubte deI Prätor durch in integrum restitutio (s. Buch 6.) wel~
che die nachtheiligen Handlun.gen der minores als nicht geschehen an ah, ein durchgreifendes Schutzmittel geben zu müssen. Hierdurch owohl, als durcl1 die allgemein g"estattete doli
exceptio kam die lex Plaetoria allmälig in Vergessenheit, obgleich hin und 'wieder curatores gewählt wurden (s. Dio Cass.
Ln, 20) bis das Institut durch den Kaiser Marcus Aurelius eine
neue Gestalt erhielt. ~ ('. oben Cap. M. Aur. 10. Gai. I, 197. 198.
ist sehr dürftig). Er verordnete nemlich, das die Minderjährigen manche Ge chäfte ohne Curator nicht verricbten könnten,
z.B. I roze se führen (In t. I, 23, 2.), chuldzahlungen annehmen
(Dig. IV, 4, L 1. 'S. 2.) und Vermögens tücke verkaufen (Ood. II,
22,1. 3.). Daher erhielt der lVIinOT , wenn er sich nicht schon vorher bei erreich tel' Pubertät einen Curator frei willig erbeten hatte
(wozu er von dem abtretenden Tutor ermahnt wurde, Dig. XXVI,
7, 1. 5. .5., ja der Tutor durfte elb t d n Prätor um einen Curator bitten um diesem Rech n ahaft abzulegen und das V rmögen auszuhändigen, Cod. V, 31, 1. 7.) bei den erwähnten Geschäften von dem Prätor einen Curator auch ohne seinen Willen. Ein solcher hiess ad species datu • Dig. XL VI, 6, 1. 8. oder
ad cel'tam causam, Inst. I, 23,2. Um dieses zu vermeiden, mögen
sich die meisten Minores von freien Stücken einen allgemeinen
bleibenden Ourator (generalis, Dig. XXIII, 3, 1. 61. in omnem rem,
Dig. XXVI, 5, 1. 15.) erbeten haben, obgleich manche Andere es
Die anderen vermeintlichen Bestimmungen dieser lex, z. B. dass
alle Stipulationen und Gelddarlehn der minores ungültig seyen, hat
v. Savigny scharfsinnig beseitigt, p.14-17. (verm. Sehr. p.345-351.),
indem Suet. bei Prise. XVIII, 19. und VIII, 4. Plaetoriaquae vetat minorem annis XXV stipulari. nicht als ein mit Ungültigkeit, sondern als
ein mit einem anderen Nachtheil drohendes Verbot zu nehmen und aus
Plaut. Pseud. I, 3, 69. metuunt credere omnes - metuo credere. nichts zu
beweisen ist, als dass 'man Minderjährigen ohne curator wegen der
Bestimmungen der lex Plaetoria nicht gern borgen wollte.
2 v. Savigny, vermischte Schriften II, p. 355-389.
Rudor{f, I, p.
102-107.
1
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nicht thaten, z. B. wenn sie wegen unbedeutenden Vermögens
einen solchen nicht bedurften u. s. w. I
lll.

ura aus and eren Ursachen.

2

Auch bei anderen Veranlas ungen ertheilte der Prätor Curatoren, deren Zahl sich nach und nach mehrte. Nach Analogie
r cunt. über W hn innige kOlli ten auch Andere (jui rebus suis
superes 'e non possunt (Dig. XXVll, 10 1. 2.), wie Taube und
~t,Ullllne - w nn sie ich nic1 t selb ·t ein D Procurator bestelltel - , al er niemal Blinde einen Curator eThalten. S. ob n
p. 157. und P uIl. IV 12, 9. caeco curatm' dad non potest, quia
ipse ibi procw'ato1'em instituere polest. Dagegen qui m01'bo perpetU() labo1'anterbalten Curatoren, s. p. 157. und Dig. XLII, 5, 1. 19.
. 1.
ie welche lange Zeit abwesend ind, z. B. der in feindlicl er ef n en eh r Befindliche, erhielt n wegen ihre zurückgeblie nen Vcrn ög n Cur oren (eta'atm' substantiae genannt
'Oll Ulp. Dig. X VI, 1 1. 6. §. 4.), UIp, Dig. XLII) 5) 1. 22. §. 1.
'i bonis curato,' datu si! vel absenti vel ab hostibus capti. IDp. Dig.
1 • 6,1. 15. pr. Dig. XLlI, 4, 1. 6. §. 2. eod. vrn, 51, 1. 3. In dieelbe K tegorie 1 ura über die ohne Admini tratoren befindlich n Güter (l'ei e1"vandae cau a, Dig. XLll, 4,1. 8.) fällt die cura
oonm'Um im Ooncur (. Buch 6.) und die cura he'reditatis iacenti , Ulp. Dig. XXVII, 1 ,1. 3. dum delibe'ront heredes instituti adire.
boni a p1'aetm'e curator datur. Auch bestimmte das prätorische
Edikt die cura vent1'i , d. h. wenn ein Mann starb und eine schwangere Frau hinterlies , bekam ein Curator die Verwaltung des
Vermögens) welches dem ungeborenen Kinde zufallen würde
1 So tlrklärt sich auch der scheinbare Widerspruch, wenn manche
Stellen von der Curatel als einem ganz allgemeinen Institut sprechen.
Uip. Dig. IV, 4, 1. 1. §.3. et ideo kodie in hanc usque aetatem adolescentes curatorum auxilio reguntur, nec anle rei suae administratio eis committi
debebit, quamvis bene 'rem suam gerenlibus. Ulp. XII, 4. praeterea dat
curalorem ei etiam, qui nuper pubes tactus (also z. B. wer nach erlangter Pubertät seinen Vater durch den Tod verliert) idonee negotia sua
tueri non polest. Inst. I, 23, pr., während andere Stellen sagen, dass
ein Curator nur auf den Wunsch des Minor gegeben wird. Papin. Dig.
XXVI, 5, 1. 13. §. 1. quoniam tamen minoribus annis desiderantibus curatores dari solent. Inst. I, 23, 2. inviti ctdolescente.s curatores non accipiunt,
praeterquam in litem.
11 Zimmern t R. G. I, p. 894 f.
Rudor{f, I, p. 75 ff, 145-163.

•
550 und die orge für die Mu t r (rüc1 sichtlich der habitatio alimenta u. S. w.), Dig. XXXVII, 9. de entre in pos essionem mittendo et curatore eius.
Schliesslich ist zu gedenken der Curatoren der Pupillen, welche namentlich zu vorübergehenden Geschäften ernannt wurden, oder wenn der Tutor an der Verwaltung gehindert war. 1

Zweites Capitel.
Rechte und Erlöschen der Cura.

A. Rechte.

Der Ourator hatte in aUen Fällen eine vollständige Vermögensverwaltung, wie der Vormund und natürlich ganz dieselbe
Verantwortlichkeit, s. p. 529. Auch bezog sich auf den Ourat01;
wie auf den Tutor das Veräus erungsv rbot unter Severus, s.
p. 527. Andere Curatoren hatten nur die custodia des Vermögens, z. B. curato1' bonorum und hereditatis iacentis. Was die
persönlichen Rechte betrifft, so hatte der Curator in manchen
Fällen auch die orge für das leibli 11e Wohl des unter seiner
Cura stehenden wie CUt"ator furiosi, curator ventris. Der Minderjährige war aber durch die Cura in einer Handlungsfähigkeit
nicht beschränkt, abge ehen davon, dass er sein Vermögen
nicht verwalten und nichts veräussern durfte. Ulp. Dig. IV, 4,
1. 3 pr. ipsi «utem (Severus et Im erator no tel') perra1'o min01"ibus rerum suarum administrationem extra ordinem induZserunt. Dig.
lInst. I, 23 , 5. inte-rdum autem et pupilli cu-rato-res accipiunt, ut puta
si legitimus tuto-r non sit idoneus, quia habenti tuto-rem tutor dari non potest. ltem si tuto-r - idone'us non sit ad administ-rationem, nec tamen {raudulenter negotia administ-ret, solet ei cu-rator adiungi; item in locum tutor1~m, qui non in perpet1tum, sed ad tempus a tuteta excusantur, solent curatores dari. Ebenso in später Zeit bei Prozessen zwischen Tutor und
Pupill, wo früher ein tutor praetorius ernannt wurde, Inst. I, 21, 3 .
. s. p.530. - Es scheint jedoch, als ob die Magistraten in der späteren
Zett'Curatoren geradezu statt der Tutoren ernannten, je nachdem auctoritas nöthig werden würde oder nicht, denn in der Vermögensverwaltung
standen sich Tutoren und Curatoren ganz gleich, Dig. XXVI, 7, 1. 9.
§. 9. qui datus est simpliciter tutor pupillo vel curator. 1. 32 pr. u. s. w.
Diese Ansicht begründet Rudor{f, I, p.80-90. nach dem Vorgange von
v. Löhr, im Magazin f. civil. Praxis III, 4, p. 433-454.
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XLV, 1, 1. . C . II, 2~ 1. 3. So hatte er Stipulationsfähigkeit,
au h ir 1 'Tll r si. h verpflichtet , Modestin. Di . XLV, 1, 1. 101.
pubere

ine curatoribus s1.lis possunt ex stipuZatu obligari.

1

Rücksichtlich der atisdationen u. a. Verpflichtungen, galten di B. ti mungen der utel, Gai. I 199.200. lost. 1,24.
Auch g~ h e ie uspecti Lutoris ac cu atio DIp. Di . XXVI .10~
1. 3. ' . 2. non lantum aut m adole centi cW'ator, sed etiam !uno$1,
l'el p"odigi ut su peclus 1'emOl ed pote t. Die anderen Ouratoren
brauchten diese Anklage nicht zu fürchten, §. 3. ebdas. Statt
der tut lae ctio wurde der urator mit actio negotiorum g,estorum la gt. Paull. Dig. XXVII, 3, 1. 4. §. 3. cum fu'riosi curatore
non tuteZae sed negotio1"Um gestot"U,m l1ctio est. VIp. das. 1. 13. 14.
Cod. V, 51, 1. 7. hi s es utite iudicium ebenso Cod. V, 54, 1. 2.
A er die contrat'ia tutelae actio steht den Curatoren zu. Ulp. Dig.
XXVIl, 4, 1. 1. §. 2. sed et si curator sit vel pupilli , vel adolescentis,
vel furiosi, vel prodigi, dicendum est, etiam his contrarium dandum
iudicium. §. 3. Bei dolus konnte der Curator auf das Doppelte

verklagt werden, PaulI. II,30.
B. Erlösc'hen der Cura.
Di Cur ndigt in der Person des Curators ebenso wie die
Vormundschaft. In der Person des Cu randen erlischt sie, sobald die Ursachen der Gründung erlöschen, cura furiosi mit wiedererlangt r Gesundheit, cura prodigi mit eingetretener Besserung (Dig. XXVII, 10, 1. 1 pr.), cura min01"Um mit em vollendeten 25. Jahre, wenn nicht schon vorher der Kaiser und nur dies r die venia aetatis verliehen hatte Ulp. Dig. IV, 4, 1. 3 pr., s.
oben p. 550. Constantin bes immte das das Re ht der Volljährigkeit ausser 'V on der kaiserlichen Gnade , davon abhänge,
dass Männer wenigstens 20, die Frauen wenigstens 18 Jahr alt
seyen und sich moralisch betragen hätten, Ood. Th. II, 17, 1. 1.
eod. II, 45, 1. 2.
1

Marezoll, in Zeitsehr. f. Civilr. II, p. 374-447.
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Vierte Abtheilung.

SkI ave r e i, S e r v i t u s. 1
Während die Gewalt des Vaters über seine Kinder ein ächtrömisches Institut war und pote las hies , war die de Herrn
üb r seine Sklaven den alten Völkern gemeinsam und gehörte
in das Gebiet de Eigenthums (dominium); denn der klave war
dem Herrn wie eine Sacbe unterworfen und hies' in dieser Beziehung mancipium, sowie r auch zu den r s mancipi gehörte.
Der Name des Dnfr ien im Gegensatz zu dem Freien war servus, 2 in Rücksicht auf das dienende Verhältniss hiess er famulus (von famel) und im gemein 11 Leben puer, als familiärer
Ausdruck der Anrede. :;
Das in neuerer Zeit angenommene doppelte Element des
römischen Sklavenverhältnisses , ein sachliches und ein persönliches 4 beruht nur auf Aeusserungen der Philosophen, welche
1 Von den
klaven in ihrer häuslichen Stellung, von ihren Geschäften u. s. w. handeln die amm lwerke des L. Pign07'ius, de servis.
Aug. Vind.1613 . Tilus Popma, de opel'i
rvorum. Aut ·rp. 1 '06. Bllrigny Sul' les cscla. c des Rom. in den M 'moires cle l'Academie des
in rlpt. Vol. XXXV. W. Blair, an lllquiry into the tate of slavery
amongst the Romans. Edinb. 1 3. F. Creuzer, röm. Antiq. p. 34 - 81.
Ulld in . deutschen Schrii eu IV, 1, p. 1-74. E. Biot, de l'~bolition
de l'esclavage ancien cn occidcnt, Paris 1 40. Wall(J'Il" bist. de l'esclava.ge dans l'antiq. Pal'i 1 7. III. Becke1's Gallu m, p. 1-133. Mebr
die rechtliche teIlung der klaven berücksichtigen G. d' A1'1wud (praes.
A. Wieling) . de iure erv. Leovard. 1744. Zimme7'1~, R. G. I, 2, p.655
-735. Puchta, Instit. ll, p. 403-4.30. Becker r. Alt. ll, 1 p.50- 9.
Lange, r. Alt. 1 , p.144-152. 194-200. Die andere Literatur s. Pa'u ly,
Real-Eucykl. VI, p. 1102.
2 Die Alten leiteten servus von servare ab, und fassten es als den
am Leben erhaltenen, nicht getödteten Kriegsgefangenen auf. Inst. I,
3, 3. Die neuen Etymologien s. bei Creuzer, Antiq. p. 38 f. und deutsche Schriften IV, 1, p. 3 f. 19 ff. Göttling, röm. Staatsverf. p. 132.
Lange, p. 145.
3 Dieses Wort wurde vor Alters oft mit dem Vornamen des Herrn
verbunden, wenn der Sklave zur unmittelbaren Bedienung desselben
verwendet wurde, z. B. Caipor, Lucip01', Marcipor u. s. w. - Denn der
Sklave hatte keinen ihm persönlich zukommenden Namen, ausser dem
ihm von seinem Herrn willkürlich gegebenen.
4 Dieses doppelte Element nahm zuerst an Burchardi t Grundzüge

dem Sklaven die Personalität al1erdings nicht, absprechen konnten. teUen also wie Sen.
' V. 6. (47.) ne illud quidem videti ,
quam omnern. invidiam 1Jwim'es nlJstd dominis, omnem contumeliam
servis detraxe1'int? domim17n pat1'em familiae appellaverunt: serv()s
familial'es etc. de ben f. Irr, 20 ff. de clern. I, 18. cum in servum
omnia liceant) est (tliquid qu.od in hominem licere commune ius vetet.
Mn Tob. at. I 11. Dion. IV, 23. beweisen nicht) dass ein solch .
rhältni faktisch estan , sondern zeigen die philosohi. eh An i h. Juri ci eh stand dem Herrn die unbescbränke e G wal 'i r den Sklaven zu 'Und bei tyrannischen Gebiet ru konn e in Frage kommen) ob er als Mensoh zu betrachten
s y. . Juv. VI, 21 ff. namentlich:

o

demcns! ita SCl'V1.tS homo est? niL (ccerit) es{o:
Hoc volo. sie ildJeo, sit p1'O ~'atione voluntas.

Bezeichn nd ist es, wenn bei e ron. 71. Trimalchio seinen
T lchert: et 'ervi homines '1Jnt el rteqye Un1l1n lactem oiberoJtt., aber lin M nschem'echt des ~klaven folgt daraus nicht.
In der al eu Zeit wurde da strenge 1 echt durch die billige
D nkung art des Herrn und durch da trauliche Zusammenleben
der ganzen Familie gemildert (Sen. und Macrob. a. a. O. Plut.
Coriol. 24.») r chtlich aber war e ungehemmt, bis es in der Kaiserz it Be chränkungen erhielt und gesetzliche Bestimmungen
erschienen, welche den Sklaven als ein vernünftiges Wesen gegen seines Herrn Willkür in chutz nahmen.
G~' ten v

E rstes Capitel.
Entstehung der Sklaverei.

Die Entstehungsgründe des Sklavenzustandes eines Menschen sind theils solche, welche wir bei den Völkern der alten
Welt gemeinsam finden (ex iure gentium) , theils solche, welche
den Römern ausschliesslich angehören (ex iure civili). Marcian.
Dig. I, 5, 1. 5. §. 1. Inst. 1, 3.
A. Nach dem ius gentium: 1) durch Geburt von einer Sklades Rechtssystems d. Römer, p. 11.L.l-130., gebilligt von '1). Vangerow,
üb. die Latini Juuiani, p. 66. S. dagegen Bechers Gallus von Rein II,
p.116 f.

,-
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vin (serva aJtcitla) 1. Di Kinder der eIben 'eh"ren dem Herrn
der Mutter. Diou. XI, 2~. o]un:. I, - ' Auf del tand de Vat rs
kommt dH.bei nichts an, l1Ip. V, 9. cum - connubia non sint, partus equitw" matrem. und Dig. I 5, 24. Mare. ebdas. 5. §. 1. Gai.
I, 82. quod ex ancilla et libero iure genti'l1m servus nascitur et ex
libera ef servo Ziber nascitur. lnst. I, 3. U lJer die gesetzlichen
Ausnahmen "Von dieser Regel de iu gentium, . unter B. No. 3.
2) Durch Kriegsgefangenschaft. 2 Der gefangene Feind, welcher, wie jedes andere Beute Wck, dem Sie er gehört (Flor. Dig.
I, 5, 4. . 2. 3. Mare. ebdas. 5. §. 1. Iust. ll, 1, 17. p. 278 f.), wurde zum Be ten des taats sub ha ta verkauft Liv. VI, 4. XXIII,
37 f. Dion. IV, 24. Sen. ae il'a I, 2. G ll. VII, 4.) oder wie es noch
gewöhnlicher heiss : sub C01"ona, weil er mit einern Kranz auf
dem Kopfe zum Verkaufe ausge teIlt wurde. 3 Gell. a. a. O. Fest.

p. 306. M. Plaut. Men. V, 8, 95 ff. Liv. II, 17. IV, 34. V, 22. IX, 42.
Tac. Ann. XIII, 39. Hist. I, 68. und an unzähligen anderen

I

I 111 der Ka: e rzeit g langte mall LU di
l' B ü k 'icbt zu mildcIl
Ansichten und ents hicd in zweifelhaften Fä]l ' n zu Gun. ten d r Freiheit des Kinde (id enim (avo)' libel'ltLtis erposcit Paul!.). 0 z. B. wurde,
wenn eine Sklavin scbwangeT war und darauf manumittirt wurde das
Kind fJ i und umgekehrt si libera coftcepe-rit, dein.de ancilla pariat t plu.C1tit ettfn qui 1w,sci/ul', libe7'1t11~ tlasci. Marciao. Dig. I, 5, 1.5. §.2. Paull.
11 24, 1. 2. u. . w. Der im Bause geborene klave llei t e1'1lU (Ot'XU'tRL1./) d. h. OlXO'YEV~~), Fe, t. h. . p. 372 M. on. ad Virg. Aen. I, 17.
Non.I,206. Auflnschriften begeguet uu diesel' Au dl'u k ehr häufig.
• P. Fabe1'
eme tl'. 1I 36 p. 5 ff.
o1l1'adi
XCUI' u
ad eIl.
VII,4 p. 577 ff. Oserth,·üggen. de iure beLli e pacis. Lips.l 36 p.
.ff.
S Di
beiden Form In Slth hasta und sub co'roua bezeichnen dieselbe
:lebe) die erste bebt a.b r da r chtlich Moment, die zweite das blos
antiquari ehe hervor. - Vi ses Recht hatten vermöge deo iu gentium
natürlich auch die Feind , SO da
der von ihnen gefangene Römer
Sklave wurde wenn er nicht vor dem Fl·ieden. chinss nach ROlll zurückkehrte , in welchem Falle die Fiktion galt, als sey er rue aus seinen Verhältnissen als Römischer Bürger herausgetreten (ius postliminii s. p. 306 f.). Wer in der Gefangenschaft starb, hatte keine letztwillige Verfügung über sein ehemaliges in Rom befindliches Vermögen,
bis lex Cornelia, ein früher im Zustand der Freiheit abgefasstes Testament als gültig anerkannte, atquesi in civitate decessisset. Ulp. XXIII, 5.
Javo!. Dig. XXVIII, 3, 15. legem Corneliam, quae de confirmandis eorum
testamentis, qui in hostium potestate decessissent, lata est. Julian. Dig.
XXVIII, 1, 1. 12. PaulI. UI, 4 A, 8. Viele vermuthen, diese lex Cornelia sey identisch mit der lex testamentaria oder nummaria oder de
falsis des Dictator Sulla (Cie. Verr. 1,42.). Andere halten sie für eine
besondere, übrigens uns unbekannte lex Cornelia, wie Schilling, Bemerk.
p. 285 ff. und Instit. II, p. 287 .

Stellen.
B. Nach dem Ciyilrecb ent t nd Sklaverei in folgenden Fällen: 1) • nn der Gläll iger den ihm gerichtlich zugesprochenen
insolven en chuldner (trans Ti erim . h. in das Au land) verkaufte, Gell. XX, 1. s. Bucb 6, Wi der chuldner wurde vor
Alters auch der fut' tnunife tus dem Bestohl nen addicil't welcher
ihn verkaufen oder on t beliebig' mit ihm "Verfahren konnte.
Gell. XI, 18. Gai. m, 1 9. poena manifesti furti ex lege XIl tabularum capitalis erat; nam ZibeT verberatus addicebatut' ei) cui (urtum
(ecerat. Utrum autem serVliS efficeretul1' ex addictione an adiudicati
loco con litueretu1') veteres quaerebant, Noch in d r l'epublikaniscllen Zeit wurden b ide Be timrnungen aufgehoben, . Buch 4.
2)' er sich dem en u ntzog. u der Steuer und dem Kriegsdi nst zu ent h 1 (magistratui non 1'espondere Li". e . XIV,),
wurd
01
Sta tals 'klave in das Au land verkauft. Liv. I. 44.
metu legis da incensis lafoe cum vin ulorum minis mortisque. Dion.
IV, 15. Non. Mare. I, 67. Ulp. XI, 11. Die Bestrafuno' des Militärdien. tptlichtigen welcher ich nicht st 11 oder desertirte, erwähnt Val. Max. VI) 3, 4. cf bontt. cl ip um 1,1endidit (Oonsul). Liv.
epit. LV. Arr, MeJ1. Dig. XLIX 16 1. 4, .1 . Ein olcliIel', welcher
gleichsam im Namen d s Volk verkauft ist (quem populus vendidit Oie. de or. I, 40. p. Oacc. 34.), ist obne ius po tliminii, ebenso
wie der, welcher von einem Vater i.n das Ausland verkauft worden ist. Auch dieses G · etz v raltete schon vor Aufhebung der
ganzen Oensuseinricbtung. 3) Die Regel, dass Niemand durch
Vertrag aus dem tand der Freiheit hcraustl'eten und Sk.lave
werden könne (Oalli tr. Dig. XL. 12 1. 37. conventio privata neque
servum quemquam, neque libertum alicuius (acere potest.), erlitt
schon in der republikanischen Zeit die Ausnahme, dass Jeder
Freie, welcher, über 20 Jahre alt, sich um Antheil an dem Gewinne zu haben an Jemand veräussern liess, der mit der Freiheit desselben unbekannt war, dadurch die Freiheit verlor, sobald er das Geld dafür empfangen hatte (Marcian. Dig. I, 5, 5.
§. 1. si quis se maior XX annis ad pretium participandum venire passus est). Fielen diese Bedingungen (des Alters und des empfangenen Kaufpreises) weg, so konnte der Verkaufte jeder Zeit in
die Freiheit zurückgefübrt werden (ad libertatem proclamare,. ei

556

lieet, DIp. Dig. XL, 13,1. 1 pr.).! Wurde ein Solcher wieder manumittirt, so trat er nicht in das Verhältniss eines ingenuus zurück, sondern wurde Li,bertinus. Dig. I, 5,1. 21. Dig. XL, 12,1. 7.
14. 40. Dig. XL, 13. Cod. VII, 18. und Inst. I, 3,4. 2 4) Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass die zum Tode verurtheilten Römer vor
der Hinrichtung Sklaven wurden und dass sie vor der Hinrichtung die entehrende Geisselung erlitten, weil dadurch angedeutet werden sollte, dass sie aufgehÖrt hätten, freie Bürger zu seyn.
Eine solche Exekution wurde mit dem Namen more maiorum bezeichnet. Liv. I, 26. 11,5. VII, 19. XXVI, 25. XXXIII, 36. Praktisch bedeutender war die in dem Anfang der Kaiserzeit auf.,.
kommende servitus poenae B (zuerst der Sache nach erwähnt, Plin.
ep. X, 40.41.). 5) Zufolge der Bestimmung No. 1. hätte der status des Kindes nur von der Mutter abhängen dürfen und so wäre
das von einer freien Mutter geborene Kind frei geworden, auch
wenn der Vater ein Sklave war. Dieses mag in Rom Jahrhunderte lang gegolten haben, da die Seltenheit solcher Fälle exceptionelle Bestimmungen überflüssig machte. In den Zeiten des
Sittenverderbnisses aber mochte es oft vorkommen, dass Frauen
von unzüchtiger Liebe zu schönen Sklaven ergriffen und ihrer
Würde vergessend dauernde oder vorübergehende Verhältnisse
mit Sklaven anknüpften, welche nicht ohne Folgen blieben. Dass
namentlich die Frauen freigelassenen Standes kein Bedenken
gegen solchen Umgang hegten, versteht sich von selbst. Dem
1 G. d'Arnaud
de his qui Pl'ctii particip. cau a
s venundari patiuntur. Leoval'd. 1744.
III Dieses Gesetz war nicht überflüssig,
denn c kan vor, da
Freie als Sklaven verkauft wurden, welche dann ihre Freiheit wiedererhielten , während der Käufer um das Geld geprellt war. Ein ergötzliches Beispiel davon lesen wir in Plaut. Pers., welches Stück sich um
den Verkauf eines freien Mädchens an einen Leno handelt. Dieser
zahlt den Preis, das Mädchen wird von ihrem Vater als Freie reclamirt und der Leno ist betrogen. S. namentlich I, 3, 55 ff. III, 1. IV,
3-9.
8 Mit diesem Namen bezeichnet man nemlich die Verurtheilung zu
den Bergwerken, Gladiatorenspielen und Thierkämpfen, weil dieselb~
Verlust der Freiheit mit sich führte. Die Verurtheilten wurden aber
weder Sklaven des Staats, noch irgend eines Herrn, sondern sie verloren ihre Freiheit, ohne Jemand anzugehören; sie waren servi poenae,
Dig. XLVIII, 19, 1. 8. §. 11. 12. 1.17. 29. Dig. XXVIlI, 1, 1. 8. §. 4. XL,
5,1. 24. §. 5 f. lnst. I I 12, 3. I, 16, 1. Pauly, Real- Encykl. VI, p. 1122 f.
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Staate konnte dieses nicht gleichgültig seyn, daher bestimmte
eine uns unbekannte lex, vielleicht lex Aelia Sentia l, obwohl es
nicht mit Gewissheit zu sagen ist, ut ex libera et servo atieno, quem
sciebat servum esse, servi naseantur. Gai. I, 86. 2 Rücksichtlich
freier Frauen) welche mit fremden Sklaven zusammenlebten
ging ein auf Veranlassung des Kaiser Claudius 52 n. C. erschienenes Scons., das sogenannte Scons. Claudianum, 3 viel weiter
und befahl, um dieser Unsitte ein Ende zu machen, dass die
Freie, welche mit einem fremden Sklaven, ohne Einwilligung
von dessen Herrn, im contubernium lebe, und nach dreimaliger Verwarnung Seitens des Herrn (denuntiatio) diesen Umgang
nicht aufgeben wollte, mit ihrer ganzen Habe dem Herrn des
Sklaven als Sklavin angehören solle. Paul1. H, 21 A. IV, 10, 2.
Gai. I, 91. 160. Ulp. XI, 11. Wenn dagegen der Herr des Sklaven
seine Einwilligung gegeben hatte, so sollte sie zwar persönlich
frei bleiben (als liberta, Paull. IV, 10, 2. zufolge des mit dem
Herrn abgeschlossenen Vertrags), aber ihre Kinder wurden Sklaven, bis Hadrian restituit iuris gentium regulam, ut eum ipsa mulier
libera permaneat, liberum pariat. Die Mutter gebar also Freie,
weil sie selbst frei blieb, natürlich immer nur unter der Voraussetzung, dass der Herr des Sklaven es gestattet hatte. Gai. 1,84.
Inst. I, 4 pr. 4 Das Scons. erhielt sich gültig (s. z. B. C. Theod. IV,
1 So lfl4 cMe,
tudien I, p.l 0 f.
• Für den umgekehrten Fall, das eine Skl:l.vin mit einem Freien,
welcher sie ebenfalls für frei hielt, geschlechtlichen Umgang pflog und
Kindel' gebar wurden dies 2ufo)go desselben Gesetze,s frei wenn es
Knaben war n, k~ co (nemlieb des HelTen der Mutter), wenn sie
weiblichen e chlechts waren. Vc pa. ian bob die letztere im Interes e
des Vaters, welcher on einer Freien freie Söhne gezeugt zu haben
glaubte, gemachte Verfügung auf und restituit iuris gentium regulam, ul

omni modo, etiamsi masculi nascantur, servi -sint eius, cui"s et mater fuerit. Gai. I, 85. vgl. Cod. VII, 16, 1. 3.
11 P. Faber, Semestl'. I, 25, p. 166-169.
A. G. Cramer, dispunct.
iur. civ. Suer. 1792, p. 101 f. C. T. Pütter, de Bcons. Claud. Bero!. 1829.
Husckke .. a. a. O. p. 181 ff.
4 Mit wenigen Worten referirt Tao. Ann. XII, 53. den Inhalt des
Scons.: inter quae refertur ad patres de poena feminarum, quae servis coniungerentur, statuiturque, ut ignal'o domino (ohne Einwilligung des Herrn)
ad id prolapsae (in diesem Contubernium lebend) in servitute, sin consensisset, pro libertis haberentur (auch wenn der Herr es erlaubt habe
solle sie Wile seine Freigelassene angesehen werJen , wegen des an ih~
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11,1-8.) bis es yonJustinian ufgehoben wurde, und die Freie

Norbana Yon dem früheren Herrn D;icht mehr auf die unfeierlich
Freigelassenen nwendbar, d deren Zlls~and durch die genannte lex ge etzlich geregelt war. Ueber die von derselben lex
eingeführte accu a. io ingr ti liberti, S. untß11. Kaiser Claudius
verhängte al berrichter die inservitutem revooatioüber mehre
'Freigelas ene, uet. Claud. 25. sagt: 'z"ngratoG et de quilJus patroni
quererentur. Paull. Dig. XXXVII, 14 1. 5. Olaudius tibert~!mJ qui
prolJutll fuerat patroni delatores summisisse 1 qui de stallt eius
/acerent ci quuestionem, servum patroni esse iussit. Aber ein Gesetz. über diese trafe erliess Claudius nicht. 1 Aehnlich handelte
Commodus und befahl, a s undankbare Freigela sene, welche
ogar thätli h oder verbal ihre Patronen verletzt hätten, denselben wieder in potestatem gegeben werden und wenn dieses

erlol' die Freiheit nicht mehr. eod. Vll,
24, 1. lust. Ill, 12 (13), 1. ß) In serv'itu.tem 1'evocatio, die Zurüekführung des Freigelassenen in die Sklaverei, also eine neue Entstehung art der Sklaverei , gab es in der republikanischen Z it
Roms nicht, denn dass der unfeierlich Freigelassene, welcher
eine nur faktische, keinesweg rechtlich anerkannte Freiheit besass, von seinem Herrn jed r Zeit in den früheren Zustand zurückversetzt werden konnte ver teht sich von selbst und ist
nicht als eine eigentliche in servitutem revocatio anzusehen. 1
Eine eigentliche von dem M, gistrat zur Strafe verhängt in servitutem 'revacatio kommt erst unl.er Augustus vor und zwar as
erste IDal als eine momentane politische Massregel auf speziellen Befehl Augusts, App. b. civ. V, 131., das anderemal in der lex
Aelia Sentia, welche der untersten Classe der Freigelassenen, den
dediticii verbot, in Rom oder in dem Umkreis von 100 Meilen um
Rom zu verweilen mit der Strafandrohung , im Betretungsfalle
als Sklaven verkauft zu werden, ohne dass sie jemals zum zweiten Male die Freiheit erlangen dürften. Auf andere Fälle war die
in servitutem revocatio nicht anwendbar, ja sie war seit lex Junia

Set'vW amCJ'I'e IJaecnata

haftenden Makels). Suet. Vesp. 11. nennt Kaiser Vespasianus als Urheber dieses Scons., ut q/tae· se alieno servo iunxisset, ancilla haberetur.
Es ist aber darunter nur eine abermalige Einschärfung oder Erweiterung des Claudianischen Scons. zu verstehen.
1 Dieses ergiebt sich klar aus Cie. ad Att. VII, 2., wo derselbe ärgerlich über die Flucht seines gelehrten Freigelassenen Chrysogonus
(der hohe Werth eines solchen s. Plin. h. n. VII, 39, 128. und Suet.
Caes. 47.), dem er vor der Abreise seinen Sohn anvertraut hatte, folgendes schreibt: 1J1itto fu·rta, fugam non {ero. Itaq'ue usurpavi vetus illud
Drusi ut {erunt Pt'uetoris, in eo, qui eadem libet· non iurat'et (ich
berufe mich auf des Drusus Ausspruch, beginnend mit den Worten in
e 0 qui etc. - denn hierin haben wir sicherlich den Vordersatz der
Prätorischen Formel, deren Nachsatz Cic. nicht für nöthig hielt weiter
anzuführen, keineswegs Cicero's Worte, wogegen die Grammatik streitet _ dass der Freigelassene nach seiner Freilassung dasselbe beschwören müsse, was er als Sklave seinem Herrn versprochen, widrigenfalls die manumissio nicht gültig sey), me istos liberos non addixisse,
praesertim cum adesset nemo, a quo recte vindicarentur (diese Freilassung
ist aber um so weniger gültig, weil ich den Chrysogonus und den
anderen vorher erwähnten gemeineren Sklaven nicht feierlich freigesprochen habe und da Niemand sie vindicirt hat; ich kann sie also mit
Recht in die Sklaverei zurüc kfordern).

Dem Patron stand ausser der Anklage kein weiteres Recht zu,
Tac. Ann. XIII, 26.
quirl enim aliud LaestJ patrono concessum, quam ut vicesimum ultt'a lapidem
in Ol'l11n Camp aniae libertum releget? Als aber dem Senat der Vorschlag
einer wirkiichelJ in servitutem revocatio gemacht wurde, um die Klagen ii ber eingerissene Schlechtigkeit der Freigelassenen zu beend'igen,
so nahm ihn der Senat nicht an und ein Grund der Zurückweisung war
unter anderen folgender von Tac. Ann. XIII, 27. angegebener: Non
frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi
posuisse. Quin et manumittendi duas species institutas (sie hätten zwei
Arten. der Freilassun?", e~ne feierliche und eine unfeierliche, eingeführt),
ut relmqueretur poemtenttae aul novo beneficio locus (damit wenn man
den Sklaven das erstemal unfeierlich freigelassen hätte, wodurch er
nUll iu die Classe der Latini J uniani käme, man entweder im Falle
man über die Freilassung Reue empfände, ihn in diesem S~ande lassen. oder durch Iteration, d. h. Hinzufügung der neuen Wohlthat zur
alt~n, ihn v~llig freimachen könne). Quos vindicta patronus non liberaverd. "elut vmculo servitutis attineri (wenn man dem zum erstenmal unfeierlich Freigelassenen die zweite feierliche Freilassung versage
.. d
d d
h
.
' so
wur e er a. urc gewIssermassen in dem Sklavenzustand zurückgehalten, da er mchts mehr wünschen musste, als durch wiederholte Freilassung ganz frei zu werden). f)ispiceret quisque merita tardeque conce~eret quod datum non adime1'etur (deshalb möge der Herr vorher genau
ub~rlegen ~nd das Nichtzurücknehmbare erst spät und vorsichtig erthellen). ~lese von E1'nesti gegen die früheren Erklärungen aufgestellte
InterpretatIOn hat Göschen weiter ausgeführt und begründet in Zeitsch
f. 86
gesch.
. :.
f Rechtswiss. III, p.273-284. v. Vangerow ,üb
. dl'e Lat . J umam,
p'.
. versteht unter servilutis 'Dinculo das fortdauernde quiritarische
Elgenthum. Vgl. auch Plut. Men. V, 9, 88. wo der unfeierlieh Freigelassene sagt: sed meliore opus est auspicio, tiber perpetuo ut siem.
1

, aiH den undankbaren Freigelassenen zu verbannen.

•
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nichts helfe, von der Obrigkeit verkauft werden sollten und dass
der gelöste Kaufpreis dem Patrone zufalle, Dig. XXV, 3, 1. 6.
§. 1. Aus diesen und anderen kaiserlichen Bestimmungen (s.
z. B. die Andeutung bei Paull. Dig. IV, 2. 21 pr. ne in ser vitufem redigatur.), entwickelte sich unter Einfluss des griechlschen
Rechts (Mx1'J &rcoaru.a{o , Val. Max. II, 6,6. V, 3, 3. ext. Donat.
ad Andr. I, 1, 15.), nach und nach das allgem.eine Gesetz, dass
der libertus ingratus wieder zur Sklaverei verurtheilt werden
dürfe, s. Diocl. eod. VI, 3, 1. 12. VII, 16, 1. 30. Constantin. eod.
VI, 7,1. 2.1. 4. Cod. Theod. IV, 10, 1. 1. Nov. Valent. III, 24. Inst.
I, 16, 1. 1

hatte wHlkürlich zu verkaufen (was keines Beweises bedarf, 8.
eato r. r. II ) 4. Gell. VII, 4. u. . w.), zu m artern und zu t ödten
(Dion . VII, 69. Flut. Cat. mai. 21. Gai. 1,52. dominis in servOS vitlle necisque poteslalem e se. Sen. de ben. TII, 23.). Diese Befugniss war aber durch die it e und durch dle Rücksicht auf die
öffentliche Meinung und auf den eigenen Vortheil gemildert, so
d ss in der alten Zeit Klag n über persönliche Härte nicht vorkamen (s. p.553. und Sen. ep. V. 6.).1 Ja es hatte der Censor das
Recht, etwaigen l\li sbrauch der Herrschaftegewalt zu bestrafen, Dion. XX , 3. ovn OEan()'Cr;V olnpl1 ol. chiv WIlOll f:hcl.l 7lE~t T(l~
r:/~llf)~/u.t; OlKH(Öl'. Ganz anders in den Zeiten der gesunkenen
Moralität, 2 wo wir von raffinirten Grausamkeiten lesen. Beschränkungen dieser Unmenschlichkeit erfolgte in der Kaiserzeit , mehr im Interesse der öffentlichen Sicherheit und der Herren selbst (dominorum interest im Rescript des Antonin. Pius, Dig.
1, 6, 1. 2.), als der Humanität. Das erste uns bekannte Gesetz
ist lex Petronia, 3 welche nur Beren. Modestin. nennt, Dig. XL VIII,

Zweites CaIJiteI.
Rech tlic he Stellung des S kla ven.

2

Der Sklave gilt als Sache und als Eigenthum gegen tand
gerade wie das Thier. Er war rechtlich keine Person, nullum
caput habet, servi pro nuZlis habentur, se1'vile caput nullum ius hubet u. a. Dig. L 17, 1. 32. IV, 5, 1. 3. §. 1. IX 2 1. 2. §. 2. XXVIII,
1,1. 20. §. 7. Nov. Theod. tit.17. Cassiod. var. VI, 8. Inst. 1,16,
4. Insofern er aber ein lebendes vernünftiges Wesen ist , erkannte das Recht, dass er nicht blos in dem dominium des Herrn
sondern als Glied des Hauses auch in der potesta des Herr~
stehe und diesen vertrete. Am übersichtlichsten bringen wir die
rechtlichen Verhältnisse des Sklaven zur Anschauung, wenn
wir 1) die persönlichen Rechte des Herrn, 2) die Stellung des
Sklaven in dem Civilrecht und 3) in dem Criminalrecht darstellen.
. 1. Persönliche Rech te de s Herrn.

Das alte Recht gestattete dem Herrn seinen Sklaven, welchen er entweder durch die Geburt von einer ihm gehörenden
Sklavin oder durch Kauf (servi empticii, Orell. 2812.) erworben
1 Gothofr. ad Cod. Th. IV, 22, 1, Tom. I, p. 216 ff.
Schrader ad
Instit. I, 16,1. S. Ambros. de Jacobo et vita b. I, 3. ita libertatem
accepisti, ut meminisse manumissoris tui debeas, ut patrono tuo noveris legi'imum obsequium deferendum, ne ab ingrato revocetur libertas.
s lhering, Geist des röm. Rechts I, p. 173-189.

J

I n ering, Geist d. r. R. TI , p. 1i 11'. entwickelt die Gründe , warum
der reale Charakter der klaverei in ü'ü lJerer und späterer Zeit so vercbieden gewc CD , so Z . B. die tammvel'w:mdtschaft der Herren und
klaven in -3.1 er Zei , die g eringe Zahl deI' Sklaven in der selben Zeit,
owie die Gemein samkeit der Arbeit un d des häuslichen Leb ens. Ueberhaupt ueht flterittg der herrschaftlichen Gewalt in . ittlicbes Motiv und
ein en ittlicben Charakter zu el'l eih en wa nur von der alten Zeit zugegeben werueo kann.
2 So lies cn di e Herren d TI
kJ aven elie Händ e abh acken (Plaut.
Epid. I 1 11. Sue . a1. 32. Cluud. 15 .) , den wilden Tbier en in den
Viridarien und den Fischon in den Pi einen vorwerfen (Sen. de ira IU,
-1. Dio Ca . LIV , 23 . Plin . b. 11. L , 23 . 17.) und 'V erhängten 'Überbaup di e ärg en trafen wegen unbedeutender Verg eben . z. B. Kreuzigung mit ausgeschnittener Zunge, Cie. p. Ciu. 66., Castrirung , App.
b. c. UI, 98 .• nicht zu gedenken der Misshandlungen, welche die Dienerinnen von den Damen zu erdulden hatten, luv. VI, 490 ff. Ovid.
Am. I, 14, 13. U. S. w. - Die gewöhnliche Todesstrafe bestand in der
Kreuzigung, welche ursprünglich nur für Sklaven angewandt wurde,
weshalb crux und servile supplicium identisch waren. Pauly, Real-Enc.
n, p. 769. VI , p. 1098 f. Becker, Gallus II, p. 121-130.
:I H. Noordkerh, de lege Petronia. Amstelod. 1731. (noch immer brauchbar). C. F. C. Wenck, Divus Pius sive ad legern hnp. T. A. Anton. comm.
spec. 1. II. Lips. 1805. und in dess. opusc. ed. F. C. G. Stieber. Lips.
1834, p.40-51. Arditi, la legge Petronia. Napoli 1817. Gewöhnlich
(z. B. von Heinecc. ~ synt. p. 116. Burchardi, Staats - U. R.- G. p. 240.)

Re in' s röm. Pri'Mtrecht.
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8, 1. 11. §. 2. post legem Petroniam et Scta ad eam legem pertinentia

dürfe e in Fol
irrer obrigkei lichen VerUl'theilung geschehen, wenn der Ren' als Ankläger des Sklaven aufgetreten wäre.
Ob diese lex dem Herrn überhaupt das Recht entzog, dem Sklaven härtere Strafen aufzulegen, 1 oder ob sie sicb nur auf die
Strafe des Thierkampfs beschränkte, ist nicht zu ersehen. Dass
aber August in Rom en pr ectu urbi mit der Aufsicht über
die klav nverhältni se beauftragte, wozu sich die Untersuchung der Beschwerden der Sklaven ge ellte - vielleicht zufol e der le Petronia oder schon vor derselbe - erkennen
wir ' u Tac. Ann. VI, 11. qui coerce7'et se1'vitia. 2 und DIp. Dig. I,
12, 1. 1. . 8. quod Clutem dictum est, 1.tt servos de dominis querentes
praefectus audiat ~ ic accipiemu J nOn accusantes dominos - 1 sed
si verecunde expostulent, i saevitia) si d'w 'itia, si farne eos preman! c tt. Der lex Petronia folgte eine Bestimmung des Kaier Clmtdius, des Inhalt ,dass jeder wegen Alters oder wegen
r au kh it von seinem Herrn verstossene oder ausgesetzte Sklave
fr i se n und das die Tödtung ine solchen klaven wie Mord
be ·traft werden solle. 3
Um~
ender nahm sich Hadrianus de unterdrückten SklaVCllst mIes n. 1) Ganz allgemein wurde dem Herrn das Recht
d n klaven zu tödten genommen, Spart. Hadr. 18. servos a dominis occidi vet'uit eosque iussit damnari per iudices si digni essent.
Ander Strafen wie körperliche Züchtigung (coe1'cere)) Fesseln
(vincire) waren natürlich gesta te , aber wegen Capitalstrafen
musst ich der Herr an den Praefectus urbi oder an den Pro-

domini potestas ablata est, ad bestias depugnandas suo arbitrio serVDS tradere J oblalo tarnen iudici servo J si iusta sit domini qu.ereZa,
sic poenae tr'adetur. Leider lässt sich zwischen dem Inhalt der

lex Petronia und der zu deren Ergänzung gegebenen Sconsulta
nicht unterscheiden, da Heren. Modest. beides zusammen mengt
und als gemeinsamen Inhalt angiebt, 1) der Ren dürfe seinen
Sklaven nicht willkürlich zum Thierkampf gebrauchen, 2) wohl
wird die e lex unter Neros Regierung gesetzt in da Jahr 61 p. C.,
in welchem C. Petronius Turpillianus COIl ul war von P. Fabel', sem.
Il, c. H. ogar unter Hadl'ian, mjt der grösstcn WahrscheinlicJü:eit
a.be· von J. Lipsills, G. Noudl E OUo t,rool'dkcrlt, Wencli. Zil1l1nem R.-G.
I, p. 73. 662. in die Zeit de Auaustu ode' de Tibedus, für welche
Annahme vorzüglich die Erzäblung des Apion von dem Sklaven An
dronieus bei Gell. V, 14. priebt. Apion wIebel' unt.er Tiberiu na b
Rom zog, berichtet ncmlicb a.1 Augenzeuge da s Andronicus von der
Obrigkeit al 0 nicht VOll seinem Herrn) ad be tias condemnirt wOl'den
sey. Al 0 mus die lex Pctrollia schon damal cxistirt haben. Der
Verfasser mag C. oder P. Petrowius, Präfect Acgypten unter Augu
(Dio Cass. LlV, 5. Plin. h. n. VI, 2~, 181.) , gewe en seyn, de cu auf
Münzen mehrmals Erwähnung geschieht. ~'oo'rdktrk, p. 99 ff. Da, Consulat von C. und P. Pelronit,s fällt in die Jahre 19 und ... 5 D. C. nnd il,1 die e
Jahre setzt Ä. W. Zumpl, comment. epigr. 1. BeroL 1 50, p.59 ff. da,
ullten erwähnte MUnicjpalgesetz dieses N:lmens. '0 wie die Zeit und
der Urheber der lex bestritten i t (die verschiedenen AUslehten . bei
No 0 I'dkerk p.7 ff.), 0 auch da Verhältni . zu den anderen mit dem-selben Namen bezeichl1ctcn Gesetzen, 0 zn der lex Junia Petl'onia, gen.
Dig. XL, 1 1. 24 pr., welche gewöhnlich mit unserer lex für identisch
gchal en wird. Jedenfalls verschieden i. t die lex Petron'i a in Cod. IX
9 1. 16. Elldlich wird auf eiller In chri! am pompejani eben Ampbithea.t rein IJf'ae(l1clu iUl'i dicundQ ex lege Petronia genannt welche lex nach
Arditi '11. Sallig1tY, in der Zeitsehl'. f. gesch. R. W. IX, p. 374 f. Puchla,
In tit. I, p.511. unsere lex Petl'onia. seyn soll, indem in den verschiedenen Städten ein besonderer pl'aefectus über die Vergehen der klaven
und deren Bestra ung zum Thierkampf zufolge der lex Petronia gerichtet hätte. Die Ansicht wäl'e gar nicht unwahr bei.nllcb wenD nicht
auf einer nscbrift in Ae erllia ein Qltal1'01"vi7' lege Petrtmilt vorkäme
(lJlomrnsen, corp. insel'. Neup. n.5041. Orelli··Henzen, n.6957.), der doch
sicherlich on dem lJ1·u.e(. ex lege Petl'. nicbt ver chi den ist. Da ab r
Q/latt~o1'vi'd zu I einem anderen Zweck gewählt worden wären, 0.1 über
die Sklaven zu richten, wird Niemand glauben. Daher mus die e lex
Petl'onia eine ander
eyn, eine lex nnmicipalis, vielleicht eine Wahlverordnung in Betr ff der höchsten Communalbeam en I S. Orell. in Cl'.
3679., Mommsen, in Archäol. Zeit. 1846. N. 45, p. 335 f. u. Zumpt a. a. O.

'Für inen allgemeinen Inhalt der lex prechen Noot'(lke1'k, p.106.
(dominorltnl oe iliam oohibuisse Augustum) und I'Venek p.47. (domittis ill
servos J 1,raele, levem castigalionem utl'i madvertendi potestas ne e5to), während die Anderen ich an die Worte dcs Herenn . Modest. halten. (Pucltta,
lnst. I, p. 011. Il, p.408.)
2 Die e Behörde behielt aucb in der Folge diese Jurisdiktion in
ihrem Ressort we shalb Sen. de ben . IIl, 22. von dem pnef. urbi sagt:
de 'lliurijs dt)minor'/(n~ it. sel'1>O ql~i audiat po situs es!, qui et saevitiam el
libidinem el in )Jl'aebc"dis ad t>ietum 1tecessariis ~ictU'm compescat. WÜ'
wissen aber nicllt, ob ich eneca in die cu Worten auf August's oder
auf des Claudius' Gesetz bezieht.
• Suet. Claud. 25. q1t14111- quidam aeg1'a et affeeta mancipia in in.stllam
Aesculap'i i taedio medendi e31ponef'ent, otnues qui BaJponerentul', libel'os esse
sam:it, nec ndire in ditionem domini si co,~val"issen'; quodsi quis necare
qtcem mallet quam ezponere, caedis crimine teneri. Dio Oass. LX, 29.

Zonal'. XI, 9.

36"
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los war die Tödtung des Sklaven: a) wenn sie unabsichtlich geschah, Paul1. in Coll. III, 2. servus si plagis de(ecerit, nisi id dolo
fiat, dominus homicidii reus non pOlest postulari. b) wenn der
Sklave im Ehebruch mit der Gattin des Herrn betroffen ward.
Auf diesen Fall allein bezieht sich Dig. XL V, 1, 1. 96. si in (acinore eum deprehenderit, und XXX, 1, 1. 53. §.3., wie wir aus Paull.
in Coll. IV, 3, 2. und Dig. XLVIII, 5, 1. 24 pr. sehen. Ueber den
erzwungenen Verkauf des von seinem Herrn ungebührlich misshandelten Sklaven, s. noch ferner Co11. 111, 3., wo in· zwei Rescripten des Antoninus Pius angegeben ist, dass der Sklave
contra saevitiam vel (amem vel intolerabilem iniuriam Schutz finden
solle, oder si vel durius habitos quam aequum est vel in(ami iniuria
affectos cognoveris (vg1. die oben p. 563. cit. Stelle, Dig. I, 12,1. 1.
§. 8. und XXIV, 3,1. 24. §, 5.) und dass die Obrigkeit den Verkauf des Sklaven verfügen könne. Das eine von den erwähnten Rescripten findet sich noch Dig. I, 6, L 2. und Inst. I, 8, 2.,
wo Theoph. zu vergleichen ist. 1 S. auch Dig. XVIII, 1, 1. 42.
Diese Bestimmungen blieben auch für die spätere Zeit die
rechtliche Grundlage der Sklavenbehandlung. Constantinus bedrohte die absichtliche Tödtung des Sklaven wie jeden anderen
Mord mit Strafe, während er den Herrn zu schonen befahl, dessen Sklave in Folge erhaltener Züchtigung gestorben war, Cod.
IX, 14, 1. 1. Cod, Th. IX, 12, 1, 1. 2. Auch Justinian wiederholte
die Verordnungen des Pius, lnst. I, 8,2. Uebrigens hatte die
christliche Religion viel zur Milderung des Sklavenzustandes
beigetragen, so dass seltner Klagen über Härte u. s. w. vorkamen.

vinzialstatthalter wenden, Dig. XIII, 7, 1. 24. §. 3. Ungerechte
Misshandlungen der Sklaven waren zugleich untersagt, Ulp.
Dig. I, 6,1. 2. Divus Hadrianus Umbriciam 'quandam matronam in
quinquennium relegavit, quod' ex levis simis causis ancillas atrocissime tractasset. Die Lesart in Col1. leg. I, 6, 4. ist leider unsicher.
2) Die Castration der Sklaven wurde bei Capitalstrafe verboten. 1 3) Das frühere Verbot des Verkaufs von Sklaven an
die lanistae wurde wiederholt und zugleich das Verkaufen von
Sklavinnen an lenones untersagt, wenn die Obrigkeit .die Ursache nicht billigte, causa non praestita, Spart. Hadr. 18. 4) Spart.
a. a. O. sagt: ergastula servorum et libertorum tulit.
Da aber in den erwähnten Gesetzen nur Verbote, nicht Strafandrohungen gegen die Uebertreter ausgesprochen waren, so
wurden sie gewiss wenig geachtet und die edlen Antonine nahmen davon Veranlassung, auf kräftigere Weise die Sklaven zu
schützen. Antoninus Pius verordnete, dass wer seinen Sklaven
ohne gerechte Ursache tödte, der Strafe der lex Corn~lia de sica- .
riis ebenso verfallen solle, als wenn er einen fremden Sklaven
getödtet hätte. Zugleich war jede Grausamkeit des Herrn untersagt, indem der Kaiser verfügte, dass der Herr in solchen Fällen zum Verkauf des Sklaven gezwungen werden könne. 2 Straf1

Uip. Dig. XL VIII, 8, l. 4. §. 2. aus einem .Rescripte Hadrians:

nemo enim liberum servumt:e invitum sinentemve castrare debet. ebenfalls
das. l. 5. und l. 6. is qui servum cast·randum tradiderit, pro parte dimidia
bonorum mulclatur ex Sconsulto, quod Neratio Prisro el Annio Vero coss.
factum est. (wahrscheinlich im Jahr 121 p. C., in welchem M. Annius

Verus zufolge der Fasten Consul war. Von dem Namen seines Collegen hat sich nur das Cognomen Augur erhalten, welcher Neratius Priscus gewesen seyn mag).
2 GaL I
53. S ed hoc lempore neque civibus Romanis , nec ullis aliis
I/.ominibu s , q'lti sub 'impe1'io populi Romani sllnt licet sup,.a modum et sine
causa (Inst. I, , 2. setzen hinzu legiblts cognila.) in sel'VOS suos saet i1'e
narn ex constitutione - imperaloris Anlonini, qtti ine cft1Jsa e7 um suum
occide1"it, 1Ion minus teneri illhel'ur, qua?n qui alienum SeT'V1/m occiderit. ed
et rnaior quoqlte asperitas domin07'um per eiusdem principis constilldionem
coercelt,,·, nam conmltus a, (JlCibttsdam praesidibt's provinciarum de his serllis, q"i ad f(ma deol-um fet ad slatuas p'r incipum (wie zu einem A yl)
confl,giunt, praecepit, ul si intolerabilis 'Videalttr domino"l~m saevitia, coganlu1' ser os SttOS vendel'e. Aebnlicb Dig. I, 6, 1. 1. .2. und In t. T,

8, 2. Deber die Tödtrrng des eigenen od r fremden Sklaven ,noch
Dig. XLVIII, 8, 1. 1. §.2. IX, 2. 1. 23. §.9. Ood. m, 35, l. 3. Inst.
IV, 3, 11.

2. Die rechtliche Stellung der Sklaven.

-

1) Was das Eigenthumsrecht betrifft, so konnte der Sklave
kein Vermögen erwerben oder besitzen., sondern Alles, was
er erwarb, gehörte seinem Herrn, s. p. 200.489. und GaL I, 52.
quodcumque per servum adq7.tiritur) id domino adquiritur. Hat
einer über den Sklaven nudum ins Quiritium, ein anderer aber
Eigenthum in bonis) so erwirbt nur dieser durch denselben, s.
p. 200. Ueber den Erwerb durch den Sklav:en, den man in
1 Dass dieses Gesetz aus dem griechischen Recht entlehnt ist, be·
weist Plut. de superstit. 4. €'eru "ai oO·"".,Ot~ )lbp.o~ ;''-EVSE(!lav anoyvoverl,
1'I~aerlV ctl.uZerSca "cd. e!Eer1l011/l' flHaß /,Httv l1llf, C"Ecrce~ov.
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bonae :fidei posses-sio oder als Usufructuar hat, s. p. 32 . und
Gai. TI, 8ö. III,164. 165. 1 Die Unfähigkeit des Sklaven, Vermögen zu erwerben und zu haben, erlitt dann eine Ausnahme, wenn
der Herr dem Sklaven (analog dem filius familias s. p. 493 f.)
ein -eigenes Vermögen gab (peculium) welches dieser selbst verwaltete. 2 Ulp. Dig. XV, 1, 1. 5. §.4. peculium autem 'Iubero quidem
sie definit) ut Oelsus lib1'O sexto Digestorum refert, quod servus domini permissu sepa1'atum a rationibus dominicis habet, deducto inde
si quid domino debetur. (d. h. nach Abzug dessen, was der Sklave
dem Herrn schuldig ist) 1. 7. §.4. 1. 9. §. 2. Durch das peculium
entwickelten sich manche Rechtsverhältnisse , z. B. die actio de
peculio, a. p. 492. Juristisch galt zwar der Herr als Herr des peculium, welcher dasselbe zu jeder Zeit für sich nehmen konnte,
obwohl dieses gewiss nur selten geschah. So z. B. wurde das
peculium als Eigenthum in dem Falle anerkannt, wenn der Herr
dem Sklaven in seinem Testament unter der Bedingung der
Zahlung einer gewissen Geldsumme die Freiheit verliehen hatte.

D nn hier wäre die Absicht des Testator unerreichbar gewesen,
-wenn as peculium nicht wie völliges Eigen hurn des Sklaven
angesehen worden wäre. J Dig. XL 7, 1. S. §. 2.
2) Obligationenrcc/lt. Aufseine eigene Hand konnte der Sklave
keine Forderungen erwerben denn was er erwarb, gehörte ja
seinem Herrn. Dieses erlitt insofern eine Ausnahme, als der
klave seinem Herrn gegenüber mit dessen Bewilligung Forderungen erwer en konnte, welche mit zu seinem peculium gehörten Pompon. Dig. XV, 1, 49. §. 2. ut debitor vel servus domino,
vel dominu servO intelligawr} ex causa civili computandum est·
ideoque si dominus in ration es suas referat, se debere set'va suo,
quum omnino neque mutuum acceperit, neque ulla causa praecesserit
debendi, nuda 'ratio non fucil eum debitorem. Schulden kann der
klave für seinen Herrn nicht machen (da der Herr durch die
Geschäfte des Sklaven nicht ärmer, sondern nur reicher werden
kann), wohl aber für sich welche Schulden natürlioh nur obUgatione naturales waren, ffip. Dig. XLIV, 7,1. 14. ea; contracti'"
bus - civilite1' quidam non obligantur (servi), sed naturaliter et obligantur et obligant. Paull. Dig. XII, 6, 1. 13 pr. 1. 64. XV, 1, 1. 41.
vgl. XLVI, 4,1. 8. .4. 2 Ueber die Haftpflichtdes Herrn für die
Delikte des klaven, sowie de iussu und de in rem verso, S. p. 491 f.
Wenn der Sklave eine Verle zung oder Misshandlung erlitt, so
stand nicht dem Sklaven, scmdern dessen Herrn eine Klage gegen den Schuldigen zu s. Buch 4, vgl. p. 420.
3) Von familienrechtlichen Befugnissen des klaven konnte
selb tverständlich keine Rede seyn. Er konn te keine Ehe schlies-

I O. Gaeschen, per eum hominem, qni
erviat, quemadmodum nobis
acquiratur. Gotting. 132. be ('.häftigt ich blos rilit dem Justin. Recht.
2 Auch heisst peculwm das kleine Vermögen 1 welches sich der
Sklave - mit Erlaubniss des Herrn - durch eigenen Fleiss ersparte
(Florent. Dig. XV, 1 39, quod parsimo12ia uu qltis pm·Q. it vel officio me-ruit) oder was er dadUrch gewann, das er sicb etwas von dem Depu.tat an. Getreide 1 Feigen, Oliven, Es ig und Wein (demensmn) erübrigte, welches ibm ein Herr monatlich oder täglich verabreichte. Ter.
PhOl'm. I 1,9. Von dem Vermögen des klaven konnte man nicht agen
bOt~a. eben 0 wenig wie bei einem paterfamilias von einem peculium die
Rede cyo konnte. VIp. Dig. L, 16, 1. 1 2. Fest. h. v. p. 249 M. Isidor.
V,25. Wenn der kl3,-ve mit seinem peculium glücklich war, so erhielt
er dadurch Gelegenheit, sich die Freiheit zu erkaufen. Vitg. ec!. l, 33.

nec spes lihertatis erat nec cura peculi.

Sen. ep. XI, 1, (80.) peculium suum quod comparaverunt ventre fraudato,
pro capite numerant. de ben. VII, 4. S. ferner Plaut. Rud. IV, 2, 22 ff.
Casino ·II, 5, 7 f. Dass sich Sklaven auch durch allerlei Schändlichkeiten Vermögen erwarben und sodann loskauften, erzählt Dion. HaI.
IV, 24. Zu dem peculium gehörten auch vicarii, d. h. Sklaven des
Sklaven, welche für ihren dem Sklaven stande angehörigen Herrn allerlei Dienste verrichteten, Hor. sat. II, 7, 79. vicarius est qui servo paree.
Plaut. Asin. II, 4, 27. 28. In der letzten Scene V. 91. wird des peculium der Sklaven überhaupt gedacht, indem sich der Sklave Leonida
rühmt frugi tamen sum, nec potest peculium enumerari., ferner Most. l,
a, 96. und Cic. Verr. I, 36. peculia omnium v'cariique retinentur. III, 38.

1 Dass dieses Verhältniss der ältesten Zeit angehöre, bemerkt lhering
II, p. 178. mit Recht, indem er auf die Entscheidung der XII Tafeln
bei DIp. II, 4. aufmerksam macht.
2 Für seine Schulden kann der Sklave Bürgen und Pfänder bestellen, Paul!. Dig. XII, 6, 1. 13 pr. et fideittssor pro set·vo acceptus tenetur,
et pignus pro eo datum tenehitur. GaL lII, 119. Die Schulden des Sklaven behielten auch nach dessen Freilassung ihren Charakter als natürliche Obligationen und konnten deshalb nicht eingeklagt werden, PaulI.
II, 13, 9. ser1ifts si mutuam pecuniam set'vitutis tempore acceperit, ex ea
ohligatione post manumissionem conveniri non potest. Cod. IV, 14, 1. 1 f.
vgl. lust. III, 19, 6. Eine Ausnahme bildeten die aus einem Delict
entstandenen Obligationen. DIp. Dig. XVI, 3, 1. 1. §. 18. und XLIV,
7, 1. 14. serVi ex delictis quidem obligantur et si manumiuuntur, obligati
nmanent. GaL IV, 77.
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sen sondern nur ein con uberniuID und die verwandtschaftlichen erhältnisse der klayen wurden von dem Rechte nicht
anerkannt. J Paull. Dig. XXXVIII, 10, 1. 10. §. 5. ad leges serviles
cognationes nonpe-rtinent. illp. XXXVlll, ,1. 1. §. 2. Die SkZavenehe selbst war ein faldisches Verhältniss und galt nur nach dem
Naturrecht, weshalb der Bruch einer solchen nicht als adulterium angesehen wurde. Cod. IX, 9, 1. 23. lEine Ausnahme berichtet Vop. AUTel. 49.). Darum wird dieses V rbältniss nicht
als matrimonium, sondern als Zusammenleben, contubernium) und
die Gatten als contubel'nale bezeichnet. 2
4) ErbrechtZieh hatte der Sklave wegen des mangelnden COIDmercium keine Befugnisse mit einer Auenahme. ffip. XX, 16.
servus publicus populi Romani ea..~ pm·te dimidia testamenti faciendi
habet ius. Wollte der Herr einen Sklaven zum Erben einsetzen,
so musste er ihm zugleich die Freiheit vermachen, s. p. 576 und
Buch 5. Das Actionenrecht war für den Sklaven nicht vorhanden.
Statt seiner klagte aber der Herr, s. ob. und über die in der Kaiserzeit gestatteten Klagen des Sklaven gegen seinen Herrn, s. p. 569.

Todesstrafe un ersagt wUL'de, s. . 563 f. Crirninalvergeben der
Sklaven gegen dritte Personen wurden yon der Obl'igkeit gerichtet aber meistens härter e traft, wie es bei den humiliores
überhaupt d r F U war. Dig. XLVIII, 2 12. §. 4. omnibus autem
legibus ervi 1'ei (iun{ excepta lege Julia de vi prilJat(J. I Vop. Aurel.
49. Kleine Ver ehen~ wie Dieb tahl, ahndeten die triumviri capita1es ad cobml17C1m hlfleniam. P . A c. in cli . J 6. p. 121. 01'. Als
Ankläg r konnt n di Sklaven ur rünglich gar ni bt uftreten,
in der Kaiserz i blos wegen M .. jestäts rletzung, wegen Ermordung ihres Herrn und in all n Fiskalsachen. Seinen Herrn
aber konnte d r Sklave wegen Falschmünzen ,Testaments;untel' chlagun und maiestatis anklagen.

3. Stellung des Sklaven im Criminalrecht.

Die häuslichen Vergehen der Sklaven strafte der Herr nach
Willkür, bis demselben in der Kaiserzeit die Auferlegung der
1 Nur nach geschehener Freilassung wurde die aus dem Sklavenstand herrührende Verwandtschaft rücksichtlich der Eheverbote beachtet. Pompon. Dig. XXIII, 2, 1. 8. libertinus libertinam matl'em aut soro-

rem uxorem ducere non polest, quia hoc i1tS moribus, non legibus intl'oductum
est. PaulI. 1. 14. §. 2. 3. serviles quoque cognationes hoc iure obsert'andae
sunt. - idem ~ in servilibus affinitatibus servandum est. Inst. I, 10, 10.
2 Orell. inser. 2807. 2826. 2834. 2840.
Doch kommen auf Grabinschriften einigemal die Namen maritus und coniux vor, Oreil. 28402847. Ein solches Verhältniss konnte nur mit Zustimmung des Herrn
geschlossen werden (Colum. I, 8. Plut. Cas. prol. 52 f. 56.), welcher
dabei, wie es sein Vortheil erheischte, natürlich auf gegenseitiges Wohlgefallen sah. Varro r. r. I, 17. Der ältere Cato nahm sogar Geld von
seinen Sklaven, welche eine contubernalis haben wollten, Plut. Cat.
mai. 21. Ob auch das Loos die Contubernalen zusammenführte, ist
aus Orell. 2834. (sorlitus est) nicht mit Bestimmtheit zu erkennen. Dass
·Plaut. Casino prol. 67 -77., wo von gültigen serviles nuptiae in Griechenland, Carthago und Apulien gesprochen wird, nicht ernsthaft zu
nehmen sey, erkannte schon Gundling, de contubernio servorum in Gundlingiana X, p.412-460. Halle 1717. S. auch F. G. E. Rost, opusc. Plau·
tina I, p. 64-71. Lips. 1836.

j

D rittes CapiteI.
B e end i gun g der SkI ave r e i.

Da durch das Naturrecht Niemand zum Sklaven bestimmt
ist, so konnte der Sklave auch in den Stand der Freiheit übergehen oder in denselben zurücktreten.
1) Ein Zurücktritt trat in dem Falle des postliminium ein,
s. p. 306 f.
2) Am häufigsten wurde die Sklaverei durch die Freilassung 2
beendet, welche vorzunehmen dem Herrn von jeher gestattet
war. Dieser Akt hiess manumissio und war der Gegensa tz von
manu capi (mancipium). DIp. Dig. I, 1. 1. 4. est autem manumissio
de manu missio i. e. datio libertatis; nam quarndiu in servitute est,
manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate.
Entweder war die Freilassung eine feierliche, welche dem Freigelassenen das Recht des Freilassers , die Civität, verlieh, oder
eine unfeierliche, durch welche nur ein faktischer Zustand der
Freiheit entstand. Jene gehört dem alten Civilrecht an, diese
ist neueren Ursprungs, vielleicht aus der Zeit gegen das Ende
Rein, Criminalrecht, p. 183. 192 f.
W. a Loon, eleutheria sive de manumissione servorum apud Rom.
DltraL 1685. und in Polen. thesaur. III. Zimmern, Röm. Rechtsgesch.
I, p. 736-776. Gans, Scholien zu Gaj us, p. 25 - 84. Göttling, Geseh.
der Röm. Staatsverf., p. 137 ff. Puchta, Instit. II, p. 413-430. Walter, R. G. II, p. 68-93.
1

2
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Die bei den Arten unterscheidet Tac. Ann. XIII,
Sen. de 'vita beata 24. iustae libertatis (in Folge
Manumission) an inter amicos datae (eine ,Art der
Dosith. manum. 5. 6.

A. Die alten feierlichen Freilassungsformen. 1

Deren waren es drei, welche Plaut. Cas. II, 8, 68. bezeichnet:
Tribus non conduci passim libertatibus.

Cic. Top. 2. si neque censu nequevindicta J nec testamento fiber tactus est J non est libero und Boeth. p. 288. Or. faciendi liberi tres
sunt partes. Gai. I, 17. VIp. I, 6. Dosith. man. 6. Schol. Cruq. ad
Hor. Sat. II, 7, 76.
I. Man u mi s si 0 vi n d i c t a.

~

Diese bestand in einer Handlung, welche analog der in
iure cessio in Form eines Eigenthumstreites vor einer MagiC. A. v. Vangerow, über die Latini Juniani. Marburg 1833 "p. 76
W. A. Becker, Röm. Alterth. II, 1, p. 66-77.
2 Unterholzner, von den Formen der mannumissio per vindictam und
der emancipatio, in der Zeitsehr. f. gesch. R. W. II, p. 139-157. Heindorf- Wüstemann, zu Hol'. sat. II, 7, 76 f. Ballhorn-Rosen, dominium,
p. 151 ff. 162 ff. 195 ff. Der Name dieser Freilassung rührt nicht von
dem Sklaven Vindicius her, welcher zur Belohnung für die nach Vertreibung des letzten Tarquinius entdeckte Verschwörung auf diese Weise
die Freiheit erlangt haben sollte, obgleich Mehre dieses überliefern.
Liv. II, 5. liberias et civitas data; ille primum dicitur 'Cindieta liberatus;
1

- 81.

quidam vindictae quoque nomen tractum ab illo putant, Vindieio ipsi nomen fuisse. Plut. Poplic. 7. Theoph. I, 5, 4. Der Name stammt vielmehr

von dem fingirten Vindikationsverfahren , welches man dabei anwendete,
nur dass hier eine Person in die Freiheit, bei den wahren vindiciae
eine Sache als Eigenthum vindicirt wurde. Dafür spricht auch Liv.
XLI,9. senatus Co1tsu#um adiectum est ut dicta tor, e01uul, interrex eenSOl', p1'aet01' qui lune esset a}J'U(1 eum e01'1,m q~4em (qui] '1nanumitle7'el"T, i1t ,
liberta~em vindieat'etur (da zweite i t offenbar eine Um chreibung des
ersten) cett. Die e vielbesprochene und de perate tellc enthält das
8con8., nacb welchem die socü ihre Kinder römi chen Bürgern nicht
diemancipiren sollten I wenigstens nicht unter der Bedingung da
selben von ihnen freigelassen und dadurch römische Bürger 'werden
Bollten. Die vielfach eil Erklärungs - und Emendationsversuche s. G. L.
WaleI, , emendat. Liv. Bero!. 1815, p. 218-225. Unterhohnel', p.140143. Schilling, Bemerk. p. 116 f. Weisse1 born, lectione Liv. 1. Isenac.
1 33, p. 32 ff. J. N . Jlad'fJig, de Livii 1. XLIII ioitio. Haun, 1 52 , p. 1511'.

stratsperson vorgenommen wurde und drei Akte hatte. 1) Der
Sklave W'urde von einem in libertatem assertor, welcher später
immer ein Lictor war, mit den Worten vindicirt: hunc hominem
liberum esse aio secundum suam causam sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui, Gai. IV, 16. Zugleich legte er dem Sklaven den
Stab virga, vindicta oder festuca (d. i. die symbolische hasta) auf
das Ha.upt. 1 Aus dieser Förmlichkeit en tstand später ein Backenstreich. 2 2) Bei einer wahren Vindikation hätte nun der Herr
das Eigenthumsrecht behaupten müssen, aber dieses geschah
nicht, sondern derselbe that gerade dasGegentheil davon, fasste
ein Glied des Sklaven (oder hatte es schon vorher ergriffen) und
nachdem er ihn im Kreise herumgedreht hatte, S liess er ihn
Mommsen. die Stadtrechte, p. 434. und zuletzt A. Sckmidt, krit. Bem.
zn Liv. XLI, 8. 9. Freiburg 1856, p 15-19.
1 Boeth. äd Cic, Top. 2. vindicta est vir.9ula quaedam quctm lietor manumittendi ser1)i cltpiti imponens ein/dem sel'vum in liberlatem vindicahat,
dicens quaedam verba sollennia. Pers. sat. V, 88.
Non in festuca, lictor quum iactat ineptus.
Plaut. mil. glor. IV, 1, 15.
Quid? ean' ingenua an festuca facta e serva libera est?

Claud. de IV. cons. Hon. 615.
Deductum Vindice morem
Lex celebrat, famulusque iugo laxatus kerili
Dueitur et grato remeat seeuriOl' icht.
l'ristis conditio pulsata fronte recedit.
Sidon, Apoll. ud Anthem. II, 545. vel'bem malae. Liban. paneg. Jul. a. E.
Isidor. orig. IX, 4. Mulal. chron. VII, p.182. Dind. - Dieser Schlag
sollte, wie Unterlwlzner p. 151. vermuthet, den Gegensatz zwischen
Sklaverei und Freiheit anschaulich machen, indem der Herr seinen Sklaven zum letzten male geschlagen habe, und dass die Vindikation des
Assertor erst nach diesem Schlage gefolgt sey. Dann hätte aber der
Schlag nuch in den Dar tellungcn der Schrift teller eiucil Platz vor
dei' indikation cinnehmen mü 'cn und der Hen nicht <leI' vindicirende Liclöl' WÜrde den Scblag ollzogen haben, Letztcres geschah
bIo durch den Lictor. nur Ql'ün . dee!. 242, nennt mi verstehend den
Herrn undelne alte Glos e v. vindicUl., Fe t. cd, Müll. p. 3 1. sogar
den Prätor: tindicta ·)·ga erat, qua praelor !lleba'w' - servu in liberIalern ad 'oeando et ma1mmitlendo. Diese Handlung i t nicJ t weiter, als
die der indikation des achenrecbt etltlehnte vis civilis des Vindikanten , . Buch 6.
I
Ueber das Herumdrehen s, Pers. V 75 ff.
- Heu steriles veri, fjuihus una Q'IIiritem
Vertigo faeit, hic Dama esl non 'resais agaso,
2
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aus seiner Hand los n it n '\Torten, wel he Paul. v. manUI itti
p. 159 M. erbalten hat: manumitti servus dicelJa{ur) quum domi;
nus eius (tut caput eiusdnn servi auf aliud memb1'um tenens dicebut:
hunc hominem Zibet'um esse voto, et emitLebat eum e manu. 3) Den
chIus, 1 ildete die fei rliehe addictio des Magistra us (vermutblieb nachdem er die Grün 1 für die Manurnissio vernommen
h tte
onat. ad T r. Adelph. V, 9, 3. ascribi enim causas manumi.,., ioni in iure fm'multt est.) , d. h. er rklärte den Skla en für
frei, eie. ad Att. VII, 2. me islOS liberos non addixisse) s. unten.
Varro 1. 1. VI 30. die nefasti J per quos dies nefas {ari praetorem:
do dico addico. - Quodsi tum imprudens id verbum emisit (nemlieh addico) ac quem manumisit, iUe nihilo minus es! libel' J sed vitio.
Liv. XLI, 9. vgl. Pompon. Dig. I, 2. 1.1. §. 24. vindicias secundum
libertatem dixisset J l1emlich Brutu rücksichtlich des angeblich
sogenannten Vindicius.
Die alten Vindikationssollennitäten kamen in Verlauf der Zeit
ausser Gebr uch. _Die yorges hriebenen Worte wurden weggelassen und obgleich die Lictor n gewöhnlich die Hauptpersonen waren, so kam es doch auch vor, dass ein vindicirender
Lictor gar nicht zugezogen wurde. Hermog. Dig. XL, 2, 1. 23.
manumis io pe'}' lictores hodie domino tacente e 'pediri solei, et verba
sollennia, licet nOn clicantur, ut dicta accipiuntu1'. DIp. ebdas.
ego quum in villa cum pruetore {iJ..is sem, passus um apud eum manumittE, etsi liclOris.praesentia non esset. Aus diesen Worten ergiebt
sich, dass der Akt nich mehr vor dem Tribunal, sondern an
jedem beliebigen Or e vorgenommen werden konnte. Gai. das. 7.
non est omnino necesse pro tribunali manumittere; itaque plerumque
in t'ransitu servi man.umitti solen!) quum aut lavandi out gestancli aut
ludorum grat2'a prodierit praet01' Q1/,t p1'oconsul legatusve Caesaris.
Aehnlieh Gai. I, 20. und Inst. I, 5, 2. Die Gegenwart des Magistratus ist aber unerlässlich; und zwar eines solchen, apud quem

legis aclio est) wie Modest. Dig. I, 7, 1. 4. sagt oder illp. Dig. I, 16,
L 3., also bei einem höberenMagistraten. Daber geschah es in der
republikani ehen Zeit in der Regel vor dem Consul, Dig. I, 10,
1.1. §.1. und wer diesem gleich steht, also vorzüglic]l dem Prätor
(doch auch or dem Dictatol' und Interrex, Liv. XLI, 9.) und in
den Provinzen vor dem Proconsul und Proprätor. J Wollte ein
Magistraius selbst ma,numittiren, so musste er sich an einen
höheren Magistratus wenden, yon welche!' Regel nur der Kaiser
elbst ausgenommen war. Paull. Dig. XL, 1,1. 14 pr. apud eum,
cui par imperium est, manumittere non po ·sumus. Sed praetor apud
consulem manumittere pofest, §. 1. imperator cumservuTh manumittit,
non vindictam imponit J ed curn voluit J fit tiber is, fjui manumittitur)
ex lege Augusti. Eine vielleicht mit besonderen Feierlichkeiten
verbundene Anwendung dieser Manumissio scheint die sogenannte manumissio sacrorum causa gewesen zu seyn, welche nur
in der lückenhaften Stelle des Fest. v. manumissio p. 158. und
v. puri p. 250. M. erwähnt wird. 2
PauJl. Dig. XL 2 11 pr. 4pud proco1lsulem posl'luam urbem egre vindicta manf/millere po $1tmus. §. 1. sed et apud le.9atutn eius manlimtUere posmmltS ex quo pro[linciam ingl'ess'Us fJst. vgl. Mnrcia.n. Dig.
I, 16 2 pL" §.1. i\'Io~estin. Dig. XL, 2, I. 21. np/4d p1'((,efectltm AcgYJ7li
pos um s~rrum ma~1l"'.tUe1'e ex eO'lstituli011e di'IJi A'!tgltsti. Uip. I, 7. Vor
den Magl traten rom) eher BürgermunicipicD konnte Maoumi' 10 nicht
un~edingt vorgenommen werden, sondern blos dann, si ha6ea7lt lcgis
aCftOrte~" .PauU. II, 25,4. Der Bürger einer latinischen Ortschaft konnte
regelmä~ Ig VOl' dem Duovir seiner Gemcinde maDumittiren
wodurch
der Frelgel~ssene nur latiniscbes Recht (das Recht seines bisherigen
Herrn)
erbte)
Stadtrecht
nlpcns"
.
. . .
.t. S. da .
. . von .
. . .2·
. n " f['I,ts m'llntCeps
mt/mclp~ FLUT>,
alpet sam. gm Latmus erit apul 11 i'1'(osj gui iure diclln.do . pnteerunl - ser om slIQm - ex seI' iLute i1t libe'rta~e(m) 11wnn1ni1

SIlS ~se

se,:t ~lberum liberamve esse iusserit - qui ita manumissus liberve esse iussus
erd ltbel' est~ - uti gut optum(o} iure Latin(i) libertini liberi sunt erunt.
1l1ommsen, .. dl~ Stadtrechte, p. 434-437., vermutbet, dass die Mao-istra-

te.~
Vappa cl lippus et in tenui fa'rra9ine mendax.
Verterit kune dominus, momento turbinis exit
Mareus Dama.

(d. h. der nichtswürdige, triefäugige, betrügerische Dama wird im Moment des Herumdrehens Marcus, nemlich ein Bürger). Schol. ad Pers.
a. a. O. Quint. dec!. 342. ut eircumve1:'eres mancipium. App. b. c. IV,
135. T~~ &~ta, "af3oflEvo) "at llE~Urr~8l/Ja~ aVTov, w, €{}o~ 8GTt cPwfLai.ot,
EAEV{}E~OVV. Isidor. IX, 4. Eine Andeutung s. Sen. ep. I, 8, 7.

der

rO~lschen

Bürgermunicipien die legis actio gehabt, die der

B~rs:erco~.on~en aber entbehrt hätten, daher sey bei den ersten Manu-

mISSIO moghch gewesen, bei den zweiten nicht.
• 2 '1:1. S4vig.ny, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. II, p. 402 f. und vermIschte. SchrIften I, p. 198 f. glaubt, dass zu gewissen Arten des Cu 1tu.s ~reIgelassene nöthig waren und bei dies€n wäre eine besondere
feIerhch~ Art der Manumi~sio erforderlich gewesen. Dagegen SMlige'r
und Daczer
röm. Alterth
k
' zu Fest., so WIe Hecker,
. 11 , 1 ,p. 87 f d enen an eme zu dem Zwecke vorgenommene Freilassung, um a~f den
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1

ist die durch den Herrn bei dem Oensus zu bewirkende Einschreibung des freizulassenden Sklaven als eines Bürgers in die
censorischen Listen, wodurch der Sklave ohne einen weiteren
Akt Freiheit und Oivität erhielt. Oie. p. Oaec. 34. cum is, qui in
servitute iusta fuerit, censu liberetur. VIp. I, 8. censu manumittebantur olim, qui lusü'ati censu Romae iussu dominorum inter cives Romanos censum projitebantur. Boeth. ad Top. 2. p. 288. Or. censebantur - antiquitus soli cives Romani. Si quis ergo consentiente vel
iubente domino nomen detulisset in censum, civis Romanus jiebat et
servitutis vinculo solvebatur, atque hoc erat censu jieri liberum cett.
Theoph. 1,5,4. 2 Die Haltung des feierlichen Oensus und Lustrum
kam allmälig ab (Oensorin. de d. n. 18.) und zugleich diese Art
der Freilassung, obwohl Gai. I, 17. 44. die Einrichtung als eine
Freigelassenen sacra überzutragen , vielleicht um sich selbst davon zu
befreien und die sacra erlöschen zu lassen. Die kritischen Versuche
s. bei Becker a. a . .0.
I v. Vafl91!!'olli, über die L:lt. JUD. p. 7
tf. Becke,., a. a. O. p. 70 r.
- Göttliu9. l'öm, taut verf. p, 140 .• vermuthet un wahr cheiuJich. da
die Einschrei.bung ill die Oen u rollen cigentlicb nur ein. pätel' hinzugekommene. Acciden der manumissio vindicta gewesen. Bei der manum. indicta wurde cl r
kla.ve durcb die addic io des Magi trollt
ofo1't frei und zugleich BürgeT. lluschke, erv. Tull. p. 544. ) hä lt die
manum. ~ensu fül' die neuestc 'rcila', ungsform , wclche er t nach cl n
XII Tafeln ent tanden. Richtiger kann man diese für eine natürliche
Folge der Ccnsuscinrichtung halten, welche in frühere Zeit fällt. Deshalb schreiben Li . D. T'rekell, sel. ant. rom. 1. Hag. 1744 p. 42. , R.. R.
v. Bcem de manum, in ecclcs. in Oclrich tbc . . DOY . II 1, p. 5-35.,
dicse FOt'rn sogar dem el'viu '1 ulliu zu un halten ie für die dama.l
einzige.
2 Hier warfen die alten Römer die Frage auf, ob der Sklave erst
mit Anstellung des Lustrum, welches regelmässig den Census schloss,
oder schon mit dem Einschreiben in die Censusrollc frei würde, wel·
ehe Differenz für das Eigenthum des Freizulassenden nicht ohne Bedeutung war, denn im ersten Falle gehörte Alles von ihm auch seit
dem Einschreiben Erworbene dem Herrn, im zweiten Falle war der
Erwerb von dem Moment der professio an freies Eigenthum des neuen
Bürgers. Cic. de 01'. I, 40. ea: iure ci'Oili potest esse contentio, cum quaeritur, is qui domini 'Ooluntate census sit; continuone an ubi lustrum conditum liber sit. Dosith. de man. 17. (19.). Göschen, in Zeitsehr. f. gesch.
R. W. IU, p.269-273.

noch bestehende zu erwähnen scheint. Ulp. I, 8. sagt klar olim,
s. p. 574.
Man umissio testamento.

1

Die Freiheitsverleihung durch den letzten Willen war eine
nothwendige Folge der freien Testamentifactio und wird daher
auf die XII Tafeln begründet. VIp. I, 9. ut testamento manumissi
lilleri sint, lex XII tab. (acil, quae conjirmat. " In der darauf folgenden Lücke baute Ulpian seine Behauptung wahrscheinlich
auf die Worte der XII Tafeln: uti legassit suae rei, ita ius esto,
aus dem auch Pompon. Dig. L, 16, 1. 120. die Befugniss et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. ableitet. VIp. I, 23. iusta
libertas testamento potest dari his servis J qui testamenti faciendi et
mortis tempore ex iure f)uiritium testatoris fuerunt. Boeth. ad Top. 2.
p. 2 9. Or. Petron. 71. Dion. IV, 24, Diese Freilassung geschah:
1) mmiUelbar, liberIas directa, PaulL Dig. XL, 4. 1. 35. Papin.
ebdas. 1. 49. lode t. 43., indem der Herr verbis directis oder impet'utivis aus pr ach , der klave 'olle frei seyn )2 2) mittelbar oder
fideicommissariscb (liberta (ldeicommi sa) Paull. IV, 13, 2.), ind m de Erbe gebeten wurd , den einen oder anderen klaven
in Freihej zu setzen, we halb der Freizulassende Libertus des
Erben wurde, welcher ihn manumittirte. Ulp, TI, 7. et per /ideicommissum (dari pote i libertas) ut puta: 1'OgO} {idei committo heredi 'mei uti Stichum servum manumittat. . - cui per /idei commisZimmern, p.746-754. H. Bodemeye'l', de manum. testam. atque de
libertatis. Gotting. 1852.
2 Dadurch wurde derselbe in dem Augenblick der Erbschaftsantretung ohne alle weitere Förmlichkeit frei (Marcian. Dig. XL, 4, 1. 23.
§. 1. statim quam adita fuel'it hereditas 'Ocl ab uno ea: heredibus. VIp. 1. 25.
Pompon. 1. 11. §.2. statim liber est.) und hiess ein libel·tus orcinus, d. h.
Freigelassener eines Herrn, welcheI; sich in dem Orkus befindet. DIp.
Il, 7. libertas et directo potest dari hoc modo: libet' esto, libel' sit, liberum
esse iubeo. 8. orcinus fit libel'tus. Gai. Il, 267. VIp. Dig. XXVI, 4, 1. 3.
§. 3. und öfter. Dig. XL, 5. Viele Beispiele finden sich in dem Pandektentitel de manum. testam, XL, 4. Göttling, in Annali delI' inst.
arch. 1840. XII, p. 157 -160., beschreibt 2 Reliefs mit dem Akt der
Manumission (das eine bei de Cavalel'iis, antiq. stat. rom. I, 95.), wobei er meint, dass bei der manum. testamento noch ein feierlicher Akt
vor dem Prätor (etwa vindicta) habe hinzutreten müssen wogegen die
oben angetretene Digestenstelle klar spricht.
'
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sum data e t liberta , non testatoris sed manumis oris fit libertus.
Gai. II, 266. 26 . 269. 1
Wenn der Herr seine~ Sklaven zum Erb n oder zum Legatar einsetzen wollte (in welchem Falle derselbe heres necessarius wurde und die Erbscbaft nicht ausschlagen konnte, Gai. V,
153. 160.), so musste r ibn auch ausdrücklich im Testament
freilassen (was Justinian aufhob, Cod. VI, 27, 1. 5 pr.), denn si sine
libertate sit institutus (heres) , omnino non consistit institutio. Ulp.
XXII, 12. 7. Gai. II, 1 6 ff. nosfer scrvus simul ef tiber el heres esse
iuberi debet, i. e. hoc modo: Slichus servus meus liber here.sque esfo
vel he1'es l'berque esto, nam si sine liberfale heres institutus sit, etiam
si postea 1nanumissus fuerit a domino, flet'es es e non pot'est, quia
constitutio in persona eüts non constitit. 2
Seitdem die Fideicommisse erzwingbar geworden waren, galt
die fideicommissarische Freilassung wie die directe und mehre
Sconsulta erschienen zum Schutz der fideicommissarisch Manumittirten. s· Unter Traians Regierung erklärte zuerst das Scons.
1 Ob der A.usdruck libertus futll1'us, Orell. 2980. 5006., einen solchen Sklaven bis zu seiner Freilassung bezeichne I oder ob der sub conditione Freigelassene darunter zu verstehen sey, i t ungewi s. Ueber
die Letzteren . slatu Uberi. Beispiele von mittelbaren und unmHtelbaren Freilas uugen bietet das tes amentum Da umianum dar, cap. Vll.
IX. Ein Unter chicd der unmi~telba.ren und fideicommissarischen Freilassung be tand darin da s bei der ersten nUr eigene Sklaven manumittirt werden konnten (Ood. VII, 4, 9. vgl. überhaupt Tertull. de cor.
13. adv. Marcion. V, 4. Plaut. Manaechm. V I 7, 34 ff.), während bei der
zweiten auch fremde Sklaven zur Manumi ion empfohlen werden durften. Lic. Ruf. Dig. XL , 5, 1. 16. libel'tates etiam pe1' fideicommissl,m dari
possunt , el gl~idem lal"gills quam direclo; 1Iam non tantum propI"iis, sed et
alienis servis per fideicomtnissum tibet'las dari potest. Natürlich rou ste
der Erbe den bezeichneten Sklaven nun von dessen Herrn kaufen und
dann liess er ihn frei. lnst. II, 24, 2. Cod. VII, 4, 6. Faber, sem. II,
c. 19--21, p.295--325.
2 So brauchte Plinius (s. dessen epist.IV, 10.) als Erbe der Sabina.
das Legat nicht anzuerkennen, welches jene ihrem Sklaven Modestus
vermacht hatte, weil sie ihn niemals freigelassen, obgleich sie es sich
eingebildet und geschrieben hatte: quem liberum esse iussi (nemlich bei
meinen Lebzeiten). Alle Juristen sagten: nec libertatem deberi, quia non
sie data, nec legatum, quia servo suo dederit; aber Plinius voll Pietät
bestimmt: moretltr in libertate (faktischer Zus tand der Freiheit) sinentihus nobis, fruatur legato cett.
3 Zimmern, Rechtsgesch. I, p. 748 ff.
D. G(tymans, de Sc. Dasum.

RlilJrianum 101 n. C. wie Ulp. Dig. XL 5, 1. 26. §. 7. erhalten hat:
si hi a quibu lilJertatem praestari oporteret, evocati a..praetore adesse noluissent, si causa cognita pt'aeto?' pronuntiasset, libertatem
his debeN) eodem iure statum servari, ac si directo manumissi essent,
d. h. der Sklave wurde durch die Entscheidung des Prätor frei,
wenn sich der zur Manumission Verpflichtete (der aber seiner
Verbindlichkeit nicht nachgekommen war), dm: Ladung entzog (also in contumaciam). S. noch §. 8-11. 1. 28 pr. §. 1-3.
WahrscheiDlieh demselben Jahre gehört das Scons. Dasumianum
an, eine Ergänzung des vorigen welche den Fall im Auge hatte
wenn der Verpflichtete aus einem rechten Grunde abwesend
war; Marcian. Dig. XL 5 1. 51. §. 4. Sconsulto lJasumiano cautum
est ut, i ex iusta causa absit.) qui jideicommissam lilJertatem debet
el hoc pronuntiatum fuerit, perinde libertas competat, atque si, ut
oportet ex causa jideicommissi manumissus esset. Der Freigelasene galt dann als Freigelassener des Verpflichteten, weil derselbe ohne Schuld war. Maecian. l. 36 pr. 1tt nec liberias impediatur nec libertus eripiafu'l' his) qui fraude ca'reant. Ulp. ebdas. 28 .
. 3. Das Seous. Articuleianum dehnte die beiden vorigen auch
auf die Provinzen aus. Marcian. Dig. XL, 5, 1. 51. . 7. sed At'ticuleiano Sconsulto cavetu1') llt in provinciis p'raeside provinciae
eognosc~t, ticel heres non it eius provinciae. Unter Hadrian (vgl.
PaulL Dlg. XL, 5, 5. a. E.) odel' unter Antoninus Pius 1 folO'te das
Scons. Vitrasianum welches die fideicommissarische Freil~ssung
.. aucb für den Fall durch die Obrigkeit vertreten liess, wenn der
V~rpflichtete oder einer der Verpflichteten infans war. Ulpian
Dl~. XL 5, 1. 30 pr. §. 1. 4. 6. Antollinus Pius und Philosophus
er11e sen mehre die ftdeicommissarischen Manumission betreffendeR Rescripte, ebendas. §. 5. 6.7., z. B. wenn der Verpflichtete
ein furiosus war, 1. 30. § 16. 1. 31. §. 1. 4. 1. '51. §. 9. u. s. W. 2
I

Trai. ad Rh. 1783. A. G. v. Meurs, de favore libertatis. Lugd. B. 1783,
p. 32-75. Bodemeyer, de manum. test. p. 74 ff. Ueber die Zeit der
Scons. s. Rudorff, Zeitsehr. f. gesch. R. W. XII, p. 307 ff.
t Unter !ladrian setzt das Scons C. F. h Wenck, Divus Pius II, p.
70--86. und m opusc. ed. Stieber. Lips.1834, p. 115-127' die meisten
früheren fälschlich unter Vespasian. S. auch A. G. Crame;, Vespasian.
Jen. 1785, p.175-182.
1II Die meisten dieser Reseripte des Antoninus Pius behandelt C. F. C.
JVenck, Divus Pius TI " p. 29-86. und in 0pusc. p.85-127.
R 6 in' s ·röm. Privatrecht.
37
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Endlich 182. n. C. dehnte das Sc. Juncianum (Aemilio Junco et
Juli 0 evero 008S-) 1 die Bestimmungen der früheren Sconsulta
auch auf die klaven aus, welche nicht zum Vermöo-en de Testators gehört hatten. Ulpian. Dig. XL, 5, 1. 28. §. 4. placere} si
quis ex his, qui fideicommissltm libertatem ex quacunque causa deber'ent servo, qui mortis tempol'e eius, qui 1'ogavit) non (uerit) adesse

di jenigen klaven, welche im Te tament die Freibei unter gewis en ausdrücldich oder stillschweigend ausgesprochenen Bedingungen oder nach einer gewissen Zeit (Paul. Dig. XL, 4) 1. 4.

negabitur, ut praetot' cognoscat} et si in ea causa esse videbitltr, ut)
si pntesens esset} manumittere cogi debe'ret, id ita esse pronuntietOumque ita p'I'onuntiasset} idem iu'ris fore, quod esset, si ita, ut ex
fideicommisso munumitti debuisset manumissus esset. Vgl. Dig.
ebdas. 1. 51. §. 8. 9.) wo ein Rescript des Pins diesen Fall schon
f~über behandelt zu haben scheint. 2
Am Schlusse der testamentarischenFreilassung sind di ta lu
liberi a zu erwähnen. So biessen seit den XII Tafeln (s. unten)
1. Wenck, a. a.
. p.64. und op. p. 111- , chreibt auch dieses cons.
dem Hadrian oder Trajan zu.
2 Was die Patronat rechte die Cl' Freigelassenen betrifft, deren Mnnumission durch obrigkeitliches Dche · für ~c chehcn erklärt wird, 0
bestim111tc chon das Seon • . Rubrianum und in dem eIben june mebre
kaiserliche Re cripte d::ts derjenige, welcher die Vollziebung der
fideicommissarischen Freiheit binterlistig zu umgeben ucht) zur trafe
das Patronn.t recht verlieren solle, so da s der Freigela sene als libertus orcinus gilt, d. h. aI wenn er clircct von dem Te ta 01' manumjttirt
worden wäre. U1p. Dig. XXVI, 4 1. 1. . 3. aus in m Re cript de
Antoninu Piu : plm/.e tergi e1' atio eorum qui subve1·tcr·e {ideicommis am
libe7'llllem 'Velirll, eo modo pUlliat'IJ1', ne iu pcteroni acq'ttir'ant in eo q?lem
libemm. esse noluenmt. ders. ebenda. 1. 3. §. 3. (ad (amilia11. testalo7'is
JJc7·tinebit) und Dig_ XL 5, L 30. §. 12. PaulJ. Dig. ebdas. L 33. §. 1.
und African. 1. 49. Bei ent chuldbarer Abwe enhei oder b i anderen
guten Gründen des A ufscbub , bei infantia de Verpflicbtetel~ tritt die e
Folge natürlicl! ni 'bt ein, . ob. ei eons. Da. umianum. Endlieb be·
stimmte Ju tinian dass bei jeder Verzögerung die er Freitas ung der
Skluve sofort durch obrigkeitli 'be Dekret für frei erklärt (senlenlict
JH·a.esidis et'ipi in liberlttlem.) und al direct manumittil't anSe ehen werden solle eod. VII 4, 15. Ohne Anrufung des Magistrats erfolgte
aber die Freiheit.. niemal , Cod. VII, 4 4. 11. Dlocletian: 1W' w'dcs ine
'ml/l1mmissione le ad Zibet'lettem ' JJenienire non posse. Quap1'opter - ndi1'e
praesidem p"O 'inciae te oportet, 1~{ Ca1t Q. cognita
i ttM deberi ~·be7·tate11t
perspexel'it ad manumiUendum eum qui dehet, u1'geat 'Det si lalilel - int6:l'posito decreto libi prospicütt.
8 Z'imme'rn
R. G. I, p. 770-772. J. J. L. '0. d. Brugg/z.en ud tit.
Palld. de tat1.\ lib. Lugd. B. 1 2'. Schilling Bem rkk. p.3J-30. Waller, R. G. II, p. 82 ff. H. Bode,ueYe1' de mauum_ testam. Gott. 1852,

.2. non tantum sub condicione, serJ etiam ex tempore data libertas.)
zuge ichert worden war) Fest. p. 314. M. slatuliber est} qui testct-

mento cel'ta conditione proposita iubetur esse Ziber; et si per here~
dem es/ (oder stet), quomil'lUs slatuliber praestare possil , quocl p1'aefflre debet} nillilominus liber esse videtur. G i. II, 200. VIp. II,
p. ti-G6. Maflche Gelehrte behaupten ohne Grund da · der Ausdruck
tat liberi in den 11 Tafeln eine andere und "jel weitere Bedeutung
gehabt habe, als die oben mitgetbeiJte und allein in den Quellen begründete. II!lgo) R. G. p. 125. 479. versteht darunter, in der ältesten
Zeit noxac da iDen, olche, die nach Z:l,hlung de Geldes frei werden u. . w.
cll.u)eppe, R. G. p.63 f. hält sie für die freien im mancipiurn Lebend n, Unterl,olzl er, in Zeit ehr. f. gescb. R. W. 11, p. 15 ,'
orziiglich für nexl u. . w. Am au füllrlicbstcn ist die Anskht, dass
tatu liberi dje im 'Mancipium lebenden Freien gewesen un,d das diese
Benenn ng naco Untergang dc mancipium auf die obige Weise ange~
"an I wOI'den sey, vertheidigt von C. O. 1). Madai die statulibeti des
m. ech . Halle 1. '34. - Der An drnck elb t i t ohwer zu erklärell· 1) lall' als Ablativ von
aLu in dem p. 119. bezeichneten Sinn
zu nehmen ist sehr gezwungen denn da ein tatu tibet seinem Status
nach noch gar nicht frei jst sondern sertms es' 9l,amd-i u. pendet conditio
(Ulp. ) , 0 müs .. te es beissen : frei zufolge eine fingirten und aller
rechtlichen Wirkungen erma,ngelnden status also noch gar nicht frei.
Be er fa en wir status nicht i11 diesem gewöhnlichen j urist'i ehen Sinn
auf, ondorn (VOll sisto) al eine gewi e gegebene Bestimmung oder
Bedingung ,aI 0 statu tiber dc)' durch und unter einer Bestimmung Freie,
wolcher nur im Be itz einer Bedingung ist, frei zu werden (liberlatis
rOf diliotle1l1 secltm traMt, mp. II, 3.). Darum spricht Ulp. Dig. XL, 7,
1. 2 pt'. von einer spe statae ltbertati (die Hoffnung der bestimmten oder
11 brau mten Freib i). Bücking, Pa.n d. I, p. 19 . verwei tauch auf seatu d'es, • v. a. constil"tus, nach Fest. p. 314 M. 2) Wollte man sta',~
als Nominat. Partie. nehmen, 0 das
vor l hera.usgeworfen worden
wäre, wie in ilIe um] stalu liber übersetzen: der als frei nemlich UllLer einer Bedlngung) Bes immte J 0 würde der Pluralis slatu. liber',
welcher .stati liberi ha.ben müs te, auffallell, indern ma.n a.uer dem roedicini eben olu atrft'1n und dem spätern ros ma1'imtm (s. clH e 'der Formen!. p. 573 f. Frcu,1Id, Wöl'terb, Vorr. p. .) kein weit res Beispiel der
bei zu ammeng etzten Worten im ersten Wort vernacbläs igten Flexion
aufzuweisen hat. 3) Für dle adjektivische Abstammung spricht sich
Bugo, R. Q. p.126. au , jedocb ohne eine All i ht geDaUel' anzugeben,
Schilling, Bem. p. 35. erklärt seal" als Supinum, auch R. Schneider, in
Allg. Lit. Zeit. 1836, N.16.
I

I
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1 ff. Paull. Dig. de statulib. XL, 7, l. 1 pr. statuliber est, qui sta-

tutam et destinatam in tempus vel conditionem libertatem habet. 1
Doch erst mit dem Antritt des Testaments wird der Sklave statuliber, Dig. XL, 7 ,1. 2. pr. statuliberi causam - nanciscitur adita - hereditate. 1. 9. §. 3. - Bis zur Erfüllung' der Bedingung
oder bis zum Ablauf der bestimmten Zeit blieb der statu liber
Sklave des Erben (Gai. II, 200. Ulp. II, 2. quam dill pendet COnditio J servus heredis est.) und konnte von dem eIben veräussert,
verpfändet oder noxae dedirt werden, wie jeder andere klave
aber stets saZva spe Zibertatts und ohne die Eigenschaft des statu
tiber zu verlieren (Dig. XL, 7, 1. 9.), Uip. TI 3.4. Dig. XL, 7,1.
2 pr. 1. 6. §. 3. 1. 9. Pompon. 1. 29 pr. statulioeri a ceteris servis·
nostris nihilo paene diffe1·unt cett. Was der statu liber erwarb g härte dem Erben das.!. 3. §. .1. 16. L 28. §. 1. u .. w. Die Veräusserungsbefugniss wurde sogar auf die XII Tafeln zurückgeführt, das. 1. 25. venundari posse ) leges XII taoularum putaverunt.
Nach erfüllter Bedingung oder nach abgelaufener Zeit wurde
der statuliber frei , gerade als wenn er von seinem Herrn im
Testament direct freigelassen worden wäre (als Ziberl'u orcinus,
Dig. XL, 7, 1. 2 pr.), Uip. Dig. XL, 7, 1. 3. . 1. et si quidem pa'I'uit
condicioni, statim Zibet· est, etiam invito herede. IDp. Il, 4. idque lex
. XII taoulurum iubet. Sollte der Erbe des Te tator den statulibel'
hindern, die Bedingungen zu erfüllen, so wurde dersei e nichts
desto weniger frei, gerade wie wenn er seiner Verbindlichkeit
vollkemmen Genüge gel eiste hätte, s. Fest. oben p. 579., ähnlich Ulp. II , 5. Dig. XL , 7, 1. 3. §. 1. 7. 16. 1 23. §. 1. 1. 2 pr.
1. 38. u. s. w. denn, wie Papin. 1. 33. sagt: staluliberorum iura per
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kla e quasi statu lioer J Dig. XL, 5, 1. 21. oder
{Cllulibel'i tocum obtinet da . 1. 51. . 3. und wurde g nz wie der
wirkliche s a uliber behandelt, doch wurde ein solcher na,c h erfüllter Bedingung nich Libertus des Testator, sondern des Erben.
. i. II 266. 267. 'Vurde der tatuliber vor erfüllter Bedingun ()' 'on em Erben manumi tirt so wu.rde er Latinus, bis
er n eb erfüllter Bedingung' die CiYität erlangte. Justinian hob
die Beschrä,l l"ung auf, eod. VII, 6, 1. uno - Eine andere feierliche Freilassungsform gab es nicht und die sogenannte manumi 'sio adoptione e:ristirte ursprünglich nicht als besondere Frei1 sung, 1 sondern wenn die Adoption eines klaven erfolgen
soll e, wurde dieselbe mi der Vindicta vor dem Prätor verbunden. Es gehörte also dieser zuSammen esetzte Akt zu der manumissio vindicta. 2
war

0

g lt der

I

B. Die unfeierliche Freilassung
b t~ht i d r blas enPri\faterklärung des Herrn, dass der Sklave
frei eyn solle ((.l!uint. ecl. 340. 342. qui voluntate domini in libertale (ueril, libersit.), und konn e auf mehrfache Weise ausgesprochen werden: a) manumi sio inter amioos ist die in Gegenwart von
Freunden welche Zeugenstelle vertreten, ausgesprochene Wille serkHirung über die Freilassung des klaven. en. vita b. 24.
iustae libertatis an inter amicos datae, indem er diese Manumision form als die gewöhnlichste für unfeierliche überhaupt aniebt. PUn. ep. VII, 16. Gai. I, 41. 44. Ulp. I, 10. 18. Paull. IV,
12, 2. Do ith. de man. 6. Inst. I, 5, 1. b) manumissio per epistolam

heredem lieri non possunt duriora.
Wenn die Freilassung in einem Fideicommiss angeordnet
1 In diesem Titel werden mehre solche Bedingungen angegeben
1. 3. §. 12. 16. 1. 4. §. 4.7. 1. 21. 1. 31. §.1. 1. 40. 41. z. B.: Stiehus, si Titio
per t'riennium servierit, vel si illi eentum operas dederit, liher esto. oder
si intra quinquennium Stiehus eentum dederit, liher esto, oder Stiehus quum
rationes reddidel'it (nach Rechenschaftsablegung), eum eontuhernali sua
liber esto, oder si tres servos pepererit (Arethusa), oder die fingirte: si
Capitolium aseenderit u. s. w. Unmögliche Bedingungen haben keinen
Einfluss und machen den Sklaven nicht zum statuliber. Paull. das.
1. 4. §.1. non est statuliher, cui lihertas in tam longum tempus eollata est,
ut eo tempore - vivet'e non possit, aut si tam diffieilem immo paene impossibilem eonditiönem adieeerit cett. - sie enim libertas inutiliter datur.

l Auf diese ist aus Masur. Sabin. bei Gell. V, 19. geschlossen worden: alioquin - si iuris ista antiquitas servetur, etiam servus a domino
per praelorem dari in adoptionem potest. ldque ait plerosque iuris veteri.
auctores posse fieri seripsisse. Dass auch Cato dieser Ansicht gewesen,
sagen Inst. I, 11. 12.; obwohl auf dieses Citat aus so später Zeit kein
besonderes Gewicht zu legen hit. S. Schilling, Bemerk. p. 36 f. und
dagegep. Husehke, Studien I, p. 212 f. Puchta, Inst. II, p. 419. (444.).
tl. Vangerow, Lat. J uno p'. 59-62. Pauly, Real- Encykl. IV, p. 1507. de
Seheurl, de mod. !ib. in adopt. dandi. Er1. 1850, p. 10 f.
2 Vermuthlich sagte der Adoptivvater: hune ego... liberum ea: iure
Qu-iritium filiumque meum esse aio. Der Prätor addicirte alsdann, wenn
der Herr des Sklaven einwilligte oder schwieg. Wenn der eigene Herr
seinen Sklaven adoptirte, so war das Verfahren analog.
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die schriftliche Erklärung der Freilassung, vorzüglich bei Abwesenheit des Sklaven, Paull. a. a. O. lnst. a. a. O. -- Julian.
Dig. XLI, 2~ 1. 38 pr. gehört aber nicht hierher. c) manumissio per
mensam die Willenserklärung, welche sich dadurch aussprach,
dass der Herr den Sklaven wie einen Freien an seinen Tisch
zog, Theoph. I, 5, 4. vgl. vgl. Tac. Arm. XV, 54. (obwohl die Andeutung unsicher ist). d) ma.numissio auf dem Sterbebette , entweder des Herrn (App. b. c. IV, 135.) oder des Sklaven (Martial.
I, 102). e) manumissio durch filii nominatio, d. h. die unfeierliche
filii nuncupatio, nicht zu verwechseln mit der oben erwähnten
Adoption. 1

war SChOll vorher die schriftliche Abfassung mit Zeugen üblich
gewesen, Martial. IX, RR.). J

Veränderungen der Manumissionsformen unter den
Kaisern.

Statt der ausser Gebrauch gekommenen 'feierli~hen manumissio censu führte Constantin die manumissio in ecclesia 2 ein
so dass die alte Dreizahl der feierlichen Manumissionsforme~
unverändert blieb. Diese letzte bestand in einer an heiliger
Stätte vor der christlichen Gemeinde und im Beiseyn der Aeltesten abgegebenen Erklärung des Herrn, womit die Aufnahme
einer öffentlichen Urkunde verbunden war. Cod. Theod. IV, 7.
Cod. I, 13, 1. 2. Sozom. hist. ecclo I, 9. Si don. Apollo Panegyr.
Anthem. 544 ff.
Justinian bestätigte die drei feierlichen Formen, verlieh aber
den unfeierlichen Formen ~ieselbe Kraft, wie den anderen, da er
die Latinität aufgehoben hatte, mit dem Bemerken, dass sowohl
bei der manumissio inter amicos als per epistolam die Zuziehung
und Unterschrift von fünf Zeugen erforderlich sey. (Uebrigens
1 Just. Inst. I, 11. 12. unde et nos eruditi (nemlich durch die alten
Autoritäten, s. p. 581.) in nostra constitlltione etiam eum servum, quem
dominus actis intervenientibus (d. h. in einem gerichtlichen Protokoll) filium
SU?4m nominaverit, liherum esse constitl4i1nus, lieet hoe ad ius filii aeeipiendum ei non sufficit. Cod. vn, 6, 1. 1. §. 10. zeigt, dass es nur eine
unfeierliche Freilassung war, und dem Sklaven blos die Latinität verli~hen hatte, vgl. Quint. dec!. 340. 342. S. Dirksen, Versuche, p. 85 f.
Zimmem, R. G. I, p.739. v. Vangerow, Lat. Jun. p.59-65. Pauly,
Real- Encykl. IV, p. 1506 f.
•
2 R. A. 'V. Beem, de ruanum. in s. s. ecclesia. Trai. ad Rh. 1756~ und
m Oelrichs, thesaur. nov. II, 1, p. 1-74.

C. Freilas sun g ip so i ure.

2

[n deI' re u lilranischen Zeit kam es zwar öfter vor, dass der
1'1' ven, w lehe sich allerlei Verdienste erworben hatten,
z. B. durch uZ ig 'on Ver chwörungen und anderen Verbrechen oder urch hätige Eingreifen bei Feuersbl'UU t) von ihren
Herrn loskaufte und die Freiliei mit Civität verlieh, S aber eine
Freilas ung ipso iure d. b. ohne besondere lVIanumi8sion war
unmöglich. Ein Aenderung traf zuerst un er Augustus das
Scons. Silanianum) welches den Sklaven die Freiheit verlieh,
welche die lVlörder ihres Herrn zur Strafe brächten, Dig. XXIX,5.
SI äter wurde diese Belohnung auf die Angeber anderer Verbrechl!l1 ausgedehnt, Dig. XL, 8, 5. Cod. VII, 13, 3. 4. Cod. Th.
LU: L

I , 2-1. 1. IX, ~1, 2. S. 1.
H. Alillel'e ::;klaven erhielten gesetzlich die Freiheit zur Be~tratu n

O'

ihrer Herrn.

-I:

IH. Freiheit erfolgte endlich auch in anderen besonderen Fäl-

ll!ll, so zeB. bei dem t;klaven, welcher bona fide 10 oder 20 Jahre
1 Dazu fügte Justinian noch mehre neue Arten, nemlich die Verheh-athung und Ausstattung der Sklaven, vorausgesetzt dass der Gatte
frd war; die ilJ Gegenwart von 5 Zeugen vorgenommene Vernichtung
)der 0 ebergabe der die Sklaverei beweisenden Urkunde, den Befehl
des U~rrn, Jass der Sklave als pileatus (d. h. in der 'rracht eines Freien)
~einer Leiche folgen solle. eod. VII, 6. Inst. I, 5, 1.
~ n. a Luon:- de manum. IV, c. 1. Zimmem, R. G. I, p. 772 ff.
Bü c:l.ing, Instit. J, p. 192.
a Zuerst geschah die~ durch lex Valeria rücksichtlich des angeblichen Vindicius. 8. oben p. 570 f. und später häufig, Liv. IV, 45. 61. XXII,
33. XXIV, 14 ff. XXVI, 27. XXVII, 3. eie. p. Balb. 9. p. Rab.

perd. 11. u. s. w.
4 So bestimmte zuerst Claudius rücksichtlich des Sklaven, welchen
der Herr Krankheit halber verstiess, Suet. Claud. 25. Dig. XL, 8, 2.
Cod. VII, 16, 1. 1. §. 3. Das Gleiche verfügte Vespasian über die Sklavin, welche von ihrem Herrn prostituirt worden wäre, obwohl er sie
unter der Bedingung ne prostitueretul' erkauft hätte, Modest. Dig.
XXXVII, 14, 7 pr. Marcian. Dig. XL, 8, l. 6. §.1. eod. IV, 56. Freiheit trat ebenfalls ein, wenn ein Heide oder Jude einen christlichen
Sklaven besass oder sogar beschnitt, Cod. Th. XVI, 9. Cod. I, 10•.,
und wenn der Herr sein Sklavenkind aussetzte Cod. VIII, 52. 1. S. 4.

584

585

als Freier gelebt hatte, eod. VII, 22., bei dem von einer Sklavin geborenen, wenn diese als Freie gelebt hatte und 5 Jahre
todt war, Dig. XL, 15, 1. 1. §.2. Cod. VII, 21. u. s. w.

immun nieht ausgenommen, Dig. XL 4 1. 3. b) dass der
FreilasseT nicht in fraudem creditm'um vel in fraudem patroni (bei
Insolvenz zum :Tachtheil der Gläubiger oder überhaupt des eigenen Patrons) manumittiren dürfe. Gai. I) 37. 47. DIp. I, 15. Dig.
XL, 9, 1.10.11. 1 .25. XLII, 8 L 15 ff. Dosith. de man. 16 (18.). ~
c) das der Herr das vollgültige Eigenthumsrecht ~n dem Skl~en hatte und dass dieser jenern nicht bloss in boms war. 2) m
Beziehung auf den freizulassenden Sklaven, a) dass derselbe
sein 30. Jahr zurückgelegt haben müss'e, sonst könne er nicht
Bürger werden, es sey denn, dass die Manumission vindicta
DG ch Billigung des consilium vollzogen wäre. Gai. I, 18 q'ltOd
autem de aetate sm'vi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est;
llam ca lex minat'es .xxX annorum servos non aliter voluit manumiss os cives Romanos fiert, quam si vindicta, apud consilium iusta
causa manumissionis adprobala, liberati (uerint. 20. maiotes vero
XX (J/lllorUll ervi semper' manumitti solent, Dosith. de manum.
17. 19.). 'enn ein solcher Sklave testamento freige]a sen wurde,
so 'urde er nach er lex ange ehen, atque i domini volttntate
in libertat· esset, d. h. er geno s faktische von dem 1: rätor gechützte Fr iheit, woraus nachher Li: ti ität wurde (ideoque Latinu fit), ffip. I, 12. Dasselbe g'alt auch von denen, welche mit
vindicta, aber ohne consilium, vor dem gesetzlichen Alter von
30 Jahren freigelassen wurden 2 die unfeierlich Freigelassenen

Viertes "apitel.
Das Recht der Freilassung und die gesetzlichen
B eschränku nge n desselb e n.

Da in der alten Zeit mit den Freilassungen kein Missbrauch
getrieben wurde, so waren dieselben in keiner Weise beschränkt,
Dion. IV, 26. Auch die durch lex Manlia eingeführte Abgabe von
d n Freilassungen (die vicesima) darf nicht als eine Beschriinkung, sondern nur als eine finanzielle Massregel angesehen werden. Liv. VII, 16. XXVII, 10. lVlit dem wachsenden Sittenverderbniss und dem zerfallenden Nationalgefühl nahm die Zahl
der Manumissionen in bedenklicher Weise zu, Liv. XLI, 9. Dion.
IV,24. Darum hielt Augustus für nöthig, diesem Uebelstand
durch Geset~e entgegenzutreten (Suet. Oct. 40. manumittendi modum te1'minavit) und vor seinem Tode gab er seinem Nachfolger
und dem Senat den Rath, in dieser Weise fortzufahren, Dio Cass.
LV, 13. Das auf Augustus Veranlassung von den Consuln
Aelius Catus und C. Sentius Saturninus 4 n. O. gegebene Gesetz
hiess lex Aelia Sentia 1 und bestimmte: 1) in Rücksicht auf die
Person des freilassenden Herrn: a) dass derselbe das 20. Jahr
zurückgelegt haben müsse, um freilassen zu können. Vor diesem Termin durfte er nur mit der Form vindicta wld mit Billigung des dazu angeordneten besonderen Collegium, consilium
genannt, manumittiren. 2 Auch der Soldat war von dieser Be1 Heinecc., synt. p. 102-110. Raub.
'V. Vangerow, Lat. Jun. oft.
H. Bodemeyer, de manum. testam. Gott. 1852, p.14-29.
2 DIp. I, 13. und 13 a. eadem lex (Aelia Sentia) eum dominum, qui
minor XX annorum est, prohibet servum manumittere, praeterquam si causam apud consilium probaverit. In consilio autem adhibent'ur Romae V senatores et V equites Romani; in provincia XX 1'ecuperatores, cives Romani.
Ausführlicher Gai. I, 20. Romae certis die bus apud consilium manumittuntur. 38. 39. iustae autem causae manumissionis sunt veluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum aut conlactaneum manumittat cett. 40. 41.
Andere causae s. Gai. I, 19. si quis filium filiamve aut (ratrem sororemve
naturalem, aut alumnum, aut paedagogum, aue servum procuratoris ha-

be"di gra/la aut anCill(L17~ matrimonii cau a apud Gonsili1tm manumillal.
o itll. dt munum. 13. (15.). Die e Bestimmung war in das Stadtrecht
von alpensu c ..) . übergegangen: d'UllI, is q'Ui mino?' XX an1/.D1"1tm ~,..it
ita manumiltat. s' causClm 11~awmtitttndi ttl 'am esse is numefUS deCU1"totlum, per qu m decreta - rata rml, cellsuerit. Die Dekurionen müssen
aho di Grunde der ianumi sion gebilligt haben. In. t. I, 6,4 ff. OreU.
inser. 2676. Persicus libertus manumissus at consilium. Auch der Soldat war von dieser Bestimmung nicht ausgenommen, Dig. XL, 4, 1. 3.
I
Dass solche Dinge vorkamen, sehen wir aus Tac. Ann. X:V,
55., wo es von dem Scaevius heisst: pecunias et libertates servis et ante
dono datas, sed ideo tune largius, quia lenui iam re familiari et instantibus creditoribus testamento diffideret (er glaubte, dass wenn er seine
Sklaven im Testament bedacht und freigelassen hätte, dieses wegen
der Gläubiger nicht zur Ausführung kommen würde). S. Bodemeyer,
p.20-25.
2 DIp. I, 12. sagt sine consilio manumissum Caesaris servum manere
putat, welche Worte in neuerer Zeit allgemein - mit Ausnahme von
PU998, observat. duae de iure civ. Bonn. 1831. - für corrupt gehalten
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scheinen in der lex gar nicht etwähnt worden zu seyri.

I

b) dass

werden. Einige suchen lie orrupt J nur in cl m nicht zu vertheidigeud n WOl'te C/USttrl:s, wie Zimmern, R. G. I I p.763. welcber lafür
fflai1/S setzt
oder Schilling, animadv. crit. ad Ulp. I, p. 44 ff. welcher '/WSllve V )'schlägt, oder Betll1nnnn-Rollwe!J wclch l' 'ae Sa,bis
d.ll. Cltelius Sabinus, emendirt (s . Ulp. d. Böcking), And rc vCl'damm n d:ls ganze Sä.tzchen, indcm ie entwcder die Worte für Zu atz
ehles Ab schreibers balten (so . r angerolr Lat. Jun. p. 25 ff'.) oder umgekehrt für äclJt aber lückenhaft, wie P'/lchla Instit. 1I, p. 426 f. (der
übrigen Ca siu statt aesa,.is lie L ebenso Rüder ,
r. der Bericht.
von Ulp. fl':l.gm. p. 161.) .
on del" kriti ehen Beurtheilung hänot n tül'lich au h di Ansicbt über die Stellung d
unter 3u Jahre Frcigela enen ab. v. Va1t.qerow, a. :1. O. p. 16-35. in einer schönen und
scharf innigen D duHion hillt aUe vor dem 30. Jahre Fl'eigelas enen
ebenso wie die unfeierlich Freigelassen n für fakti eh frei durch lex
Junia zu Latini geworden (ebenso Walter, R. G. II, p: 73. und A. Schmidt,
s. unten, vor Alters so auch Tl'ekell, seI. antiq. p. 74 f.). Puchta, a. a. O.
gbubt, dass die minores vindicta freigelassenen, durch lex Aelia Sentia zwar frei aber peregrini geworden wären. Nach Böcking, Pand. I,
p. 186. blieben sie Sklaven, nach Burchardi, Rechtsgesch. I, p. 200 f.
und Becker, röm. Alterth. II, 1, p. 75. hätten sie schon durch lex Aelia
Sentia die Latinität erhalten, was unmöglich ist. S. unten. Nach unserer Ansicht ist Ulpian nur in dem Worte Caesaris verderbt und die
Emendation von L. Hertz, lex Aelia Sentia befriedigt in jeder Weise.
Danach sagt Ulpian oder vielmehr dessen Epitomator: die lex spricht
sich nicht ausdrücklich darüber aus, wie es mit den minores XXX annis ohne causae probatio durch vindicta Freigelassene gehalten werden
solle, aber aus dem Anderen ist zu schliessen , dass sie als Sklaven
angesehen werden müssen. Der Epitomator fasst jedoch dieses Stillschweigen der lex falsch auf, denn nach GaL I, 17. und Theoph. I,
5, 4. werden solche Latini, sie müssen also nach lex Aelia Sentia als
faktisch Freie angesehen worden seyn. S. oben v. Vangerow_ und zuletzt A. Schmidt , krit. Bem. zu Liv. XLI, 8. 9. Ulp. 1,12. Freiburg 1856,
p. 20-33., welcber emendirt; sil1e consilio mam,missum Ca s iu servum

der kla e, eIchel' wegen seinerVerhrechen schimp11iehe trafen erduldet oder ein noch nicht abgeurtheiltes V rgehen begangen hätte, durch die Freilassung den beschränktesten Grad
der Freiheit, d ren die pere rini dediticii (die sich im Kriege
ergeben) theilhaftig waren, erhalten olle. Diese konnten nieal zur Ci iLä g langen nicht einmal zur Latinität, sie durfte i ~lt nicht in Rom.: ufhalten, bei trare in die l-lav rei zurück zu . rf~ln n nicht te tamentariscb en erben u. s. w. Ihre
:fachkommen dagegen durfi en nach Belieben ihrenAufenthaltsort wählen und konnten .1 freigeboITle Peregrjnen auf die erlauhte Wei e zur Civität gelangen. uet. Oct. 4 . ne vinctus unquam tO't"tusve quis ullo libertatis gf7nere civitatem ädipisce1·etur. Gai.
I, 13. lege itaque Aelia Sentia cavetw', ut qui servi a,rlominis poenae
nominc vincti sint- manumissi eiu dem conditionis libe1'i fiant, cuius
SUIl t peregrini dediticii. 14-16. 25-27, III,74-76. DIp. I, 11.
I' uil. IV, 12, 3-8. Dig. L, 16, 1. 216. eod. VII, 12, 1.1. Augustin.
a Gab t. f), fin. (ed. Paris. 1651. IV, p. 392.). Isidor. IX, 4. a. E.
llhl uach lex Aelia Sentia erschien lex Furia Caninia, wel'1 c die Zahl der im 'Testament freizulassenden Sklaven beschränkte ulld welche Suet. Oct. 40. ebenfalls im Sinne hat, indem er sagt: quum et de numero et de conditione et de dijferentia
eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset. Der Besitzer von
1 und 2 Sklaven konnte dieser lex zufolge nach Belieben freilassen, dagegen wer 3 hatte, durfte nur 2 davon, wer 4-10
hatte, nur die Hälfte, wer 11--30 hatte, nur ein Drittheil, wer
31-l00 hatte, ein Viertheil, wer 100-500 hatte, ein Fünftheil
praktischer WidltliSkeit ist die Differenz nicht, weil lex Junia bald das
Verhältniss tixlrte. - Es mag diese Frage zu den Punkten in der lex
gehören, welche: lucbt
hal'f hc timm wal'en, we balb GaL In, '7 .

agt: nec

rite praeterit
I 0'1" slais in ea re legislatorem voluntalem suam
erbi expressis e. - t ur da.nn war der l\bmgel des vorgeschriebenen

manere putat lex tame'lt eo fnodo (für le lamento ero) mauumissum peritlde haberi iubet, ("qu,e si domin,i 'Voluntate in libertate esset, ideoq!~e Lahllus fit. Es ist jedoch unmöglich dass Cassius den Glauben begen

Jahres ohne Wirkung unt! volle Ci ität des Freigelas enen tl':1 ein,

konnte, dass der fragliche Freigelassene Sklave bleibe, wenn as Geetz ihm ausdrücklich die tellung der thatsächlichen Freiheit anwies,
was nach den folgenden Wor en der Fall gewesen wäre. Daher ist
der Emendation nicht beizustimmen wenn man aueb im Uebrigen der
scharfsinnigen Darstellung des Verf. mit Interess folgt.
1 Die Wirkungslosigkeit der unfeierlichen Freilassung in lex Aelia
Sentia vertheidigt Goschen, in Zeitscbr. f. ge cb. R. W. III, p. 242 ff.
Die faktische Freiheit giebt ihnen ". Vangerow u. A., . oben. Von

wenn ein in olvMt r chult.lncl' seine klave frei und zu Erben machte,
weil die e im IntorCb c der Gläubigen lag und weil wenn es zu dem
infamirendeo CoDeurs kam, die ignominia nicht den Testator ondern
d n al Erben Eintretenden traf.
Ip. I 14. ab eo domino qu ' sol'IJendo
non est el'VUS te 'amento lihe.1· e se iu su et ke,.e inslitutus etsi m'itZQ1'
sit XXX annis vd in ee' calt a sil ul dedilicius lied debeat civis R,omanu et IW'es fit. Gai. 1,21. Dig. XXVIII, 5, 1. 42. 43. 55. 57. 60.80. lost.
I, 6, 1.2.
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freilassen. Ueberhaupt sollte Niemand mehr als 100 Sklaven
manumittiren dürfen. Wenn die Normalzahl überschritten wurde,
so war der Akt ganz ungültig. VIp. I, 24. Gai. 1,42-46. 1 II,
228. PaulI. IV, 14. Inst. I, 7. Auch bestimmte dieses Gesetz
dass jeder Freizulassende im Testament namentlich aufzufüh~
ren sey, VIp. I, 25. Paull. IV, 14, 1. Doch bemerkt Paull. zugleich, dass genaueBezeichnungen eines Sklaven, ohne Namenangabe , z. B. opsonatorem oder: qui ex ancilla illa nascitur liberum
esse volo zufolge des Scons. Orphitianum ausreichend sey. 2
Endlich erschien 19 n. C. lex Junia oder Junia Norbana (so
heisst sie nur Inst. I, 5, 3. und Theoph. das.), 3 welche nicht sowohl die Freilassungen beschränkte, als vielmehr die Rechte
der Freigelassenen, vornemlich der unfeierlich Freigelassenen
und derer, die der Freilasser in bonis besessen hatte, schärfer
bestimmte und für diese den Stand der Latini Juniani schuf, s.
unten. - Die christlichen Kaiser befolgten das entgegenge-,
setzte Princip und begünstigten vielmehr die Freilassungen, bis
endlich Justinian alle Beschränkungen der lex Aelia Sentia, Furia und Junia aufhob, und allen Freigelassenen volle Civität verlieh. 4 Inst. I, 5-8. Cod. VII, 3. 5.6.
,Fün:ftes Vapitel.

Rechtliche Folgen der Freilassung und Classen der
Freigelasse nen.

1. Die feierlichen Manumissions{ormen verliehen dem Freigelassenen nach altem Rechte volle Civität, wenn der Herr selbst
1 S. die Ergänzungen von Huschhe, Studien I, p. 172 ff.
S. auch
Bodemeyer, p. 30-36.
15 Dirksen, Beiträge zur Kunde des röm. Rechts, p. 265-269.
Bodemeyer, p. 31 f.
8 Der Angabe des A. Augustinus, dass die Coss. M. Junius Silanus
und L. Norbanus Bulbus das Gesetz 19 n. C. gegeben hätten, folgten
die Meisten, welche dieses Gesetz behandelten, wie Hauhold , in Heinecc. synt. p. 919 f. Zimmern, R. G. I, p. 72. 739 ff. Bethmann-Hollweg,
de causae pro bat. p. 78 ff. Gans, Scholien, p. 59 - 71. Hugo, R. G. p.
772. v. Vangerow, Lat. Juniani, p.5-10. Puchta, Instit. II, p.420. Dagegen Noordkerk, de lege Petronia, p. 73 f. stellte sie 100 Jahre zurück, Andere wenigstens unter die Regierung des Augustus.
4 Q. G. Schacher, Justinianus manumissionum fautor. Lips. 1735.

Bürger war und den Sklaven in vollem' Eigenthum (ex' iure
Quiritium) besass. Dion. IV, 22. fudxHV 7:~~ l(JonoÄln{(J.~. Ganz
klar sprechen Gai. I. 17. in cuius persona tria haec concurrunt, ut
maior sit anno rum XXX, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac
legitima manumissione liberetur - is civis Romanus fit; sin vero aliquirl eorurn deerit, Latinus erit. VIp. I, 5. 6. Dosith. de manum. 5
( ). _ Hatte der Herr den Sklaven nur in bonis, so galt die feierliche Manumission blas als unfeierliche und es entstand ein faktischer Zustand der Freiheit, aus dem der Stand, der Latini
Juniani geschaffen wurde, s. unten. Hatte der Freilasser zwar
Eigenthum, eine andere Person aber ius in re an dem Sklaven,
z. B. V susfructus, Pfandrecht etc., so wurden die Wirkungen der
Freiheit bis auf den Zeitpunkt susperulirt, in- welchem das ius
in re erlosch, VIp. I, 19. servus,
quo alterius est ususfructus,
alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non fit,
.'ed Sf'rvus sine domino est. J Dosith. de manum. 11 (13). Cod. VII, 8.
Wenn der Sklave mehren Herrn gemeinsam angehörte (Orell.
in cr, 3008-3012) und von einem derselben freigelassen'wurde,
o verlor (h~r Freilasser seinen Antheil, welcher den anderen
llerrn zufiel. 2 - Stand dem Freilasser blas das nudum ius Quiritium zu, so war die Freilassung wirkungslos. 3
11. Die unfeierlichen Freilassungen verschafften keine Civität,
ja nicht einmal rechtlich gültige Freiheit, sondern einen faktischen Zustand der Freiheit, dessen Dauer von dem Herrn abhing bis der Prätor diesem Zustand gegen die Willkür der Freilasser Schutz verlieh. 4 Der unfeierlich Freigelassene blieb also

in

I

.t Göschen, in Zeitsehr. f_ gesch. R. W, UI, p.262-267. v. Vangerom I Lat. Jun. p. M-53. S. auch Bodemeyer, de manum. test. p.8-14.
lB Gösche1&, in Zeiti:!chr. f. gesch. R. W. IU, p.251-262. DIp. I,
18. communem servum unus ex dominis manumittendo partem suam amittit
eaque adcrescit socio. Paull. IV, 12, 1. Dosith. de manum. 10. (12.).
Mehre Kaiser milderten diese Strenge und zwangen die Miteigenthümer ihren Antheil an den Sklaven gegen Entschädigung aufzugeben.
Cod. VU, 7. Inst. II, 7, 4.
3 Göschen, p. 247 f. Bethmann-HollUleg, de causae probat. p. 88 ff. Nach v. Vangerow erwirbt durch diese Freilassung der Herr in bonis
auch das quiritarische Eigenthum noch hinzu.
.. GaL IU, 56. admonendi sumus, - eos qui nunc Latini Juniani dicun.tur, olim ex iure Quil'itiu,m servos fuisse, sed auxilio praetoris in lihertatu forma servari solitos. Dosith. de manum. 4 f. (6.). primum ergo vi-
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dem ech nach kla,ve und erwal'b Alles seinem Herrn) aber er
war frei von der V rrichtung von Sklavendienst n , wobei ihn
der Prätor schützte. Dieses Vel'hältniss erhielt sich bis in den
Anfan,g der Kaiserzeit 1 denn es ist sehr zweifelhaft, ob lex
Aelia Sentia etwas an diesem Verhältniss änderte s. ob. p. 584.
Unter Tiberius fülu·te le.· Junia für mehre Classen von Freigelassenen ein ganz besonderes Rechtsverhältniss ein, welches
mit dem Rechte der von den Römern ausgeführten latinischen
Colonien grosse Aehnlichkeit hatte, weshalb diese Freig'elassenen Latini Juniani hiessen. 2 Gai. TII, 56. postea vero per legem

Junium eos omnes, quos pt'aetor in libertatem tuebatur liberos esse
coepisse et appellato e e Latinos Junianos; Latinos ideo) quia lex
eo liberos perinde es.se voll/i! atq'l~e si essent eives Romani ingenui
qlli ex 'llrbe Roma in latina colonias deducti Latini coloniarii esse
coeperunt; Jmd{mo ideo) quia per legem Juniam libe1'i facti sunt,
etirtm i non eives Romani, I 22. Dos. de man. 6 (). Ulp. I, 10.

deamus, quale est, quod dicitur, eos qui inter amicos veteres manumiUebantur, non esse liberos, sed domini voluntate in libertate morari et tantum
servitutis timore dimitti -. hi tamen qui domini voluntate in libertate erant,
manebant Se1'Vi et (si) manumissores ausi erant in servitutem denuo eos per
vim perducere interveniebat p raetor et non patiebatur manumissum servire.
(7.) omnia lamen quasi sel'vus adquirebat manumissol'i
el. si quid tipulabat~t7', tlel mancipatione aceipiebat id est manmnissi omnia bona ad pat"onum pe-7·tinebant .
1 Zwar behauptete Peyron zufolgc einer Ton ihm gemachten El'gällzung in Cie. p. Mil. 12. (p. 256. cd. Peyron und Einleitung p . 223234.) dass dcr Tribun Clodius den Ver ucb gemacbt habe, 1tl servis,
qui privata d01ninorum ohmtate manumissi in libe1'tlete morabantur, iusta
libe1'la s ac civila Ronuwa Clml lIffl'agio in rusticis t1'ibubus ipso iure dare'll,r, welche Ergänzung yon Mehren gcbi1ligt wurde wie VOll Grefl~er
röm. Antiquit. p.76., t. Vangero1 , Lat. Jun. p, 3., von Drumann, Gescb.
Roms II p. 361. und zuletzt von Waller , R. G. II , p. 72. und Lange ,
. p.15 .• während ßeier ad h. 1. der '~chc lla b beistimmend den Text
präciser und ciceronianiseher fasste. De ' CIl Supplement billigten 01'elli
und [(lutz. Tlt. Momm en die rÖm. Tribu p. 172. i t wenigsten der
Sache nach ein er tunc1en. E L t j edoch die eine wie die andere Au füllung ga.nz zu ver ede n da durch Nichts zu beweisen ist, dass
Clodius überhaupt ::\.11 die uuI i 1'1ich Freigel::t enen gedacht habe und
da vi lmehr Man h dagegen pricht. S. J . B. F. Bierregaard, de supplem. Peyron. lacunae p. Mi!. 12. Haun. 1830. und de libertin. horn.
conditione. Haun. 1840, p. 52-61.
9 Die herrschende Meinung ist, dass die künstliche Latinität durch
lex Junia geschaffen wurde, wie z. B. v. Vangerow, p. 8., Puckta, Instit. II, p.451., Waltet', R. G; H, p.69., Böcking, Pand. I, p.146. u. A.
Auch sprechen die meisten Zeugnisse nur von lex Junia) wie Gai. I,
22. IU) 56. DIp. l, 10. Dos. de man. 6. (8.). 12. (14.). lnst. I, 5, 3.
Zwar könnte es nach mehren Stellen scheinen, als ob lex Aelia Sentia
die Latinität bereits eingeführt habe, wie Ulp. l, 12. s. p. 585. ideoque
Latinus fit. Ulp. VII, 4. civis Romana - quasi Latino ex lege Aelia Sen~
tia nupta. GaL l, 29. statim enim eadem lege Aelia Sentia cautum est,

Di eL· tini a erhielten olcheFrelgelassene: 1) welche unfeierlicb (namentlich inter amicos, weil diese Form am häufigsten
vorkam freigelassen worden waren, 1 Ulp. a. a. O. Ga.i. I, 17.,
. p. 5 1. Dosith. de man. 7 (9). in eis qui inter amicos manumittun-

{ur, voluntatem domini spectant, lex enim Junia eos {ieri Latinos
iubet} ejUO dominus Zibet'os es e voluit cett. Möglich ist es, dass
die WOl'te des Rhetor Quint. decl. 340. 342. qlli volu,ntate domini

in libertate (uerit liber sit. der lex Junia entnommen sind. 2) Latini wurden ferner diejenigen , welche nicht in dem vollständigen
i n hurn, sondern nur in bonis ihres Herrn gewesen waren. 2
Ip. 1 16. qui tanturn in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum
hrr'bl'I, mmwmittendo Latinum (aeit. XXII, 8. Gai. I, 167. 3) endlich (li jenigen, welche vor dem 30. Lebensjahre vindicta, aber
lllle consilium manumittirt wurden, S. p. 585.
ul m.i1wres X. X ann01'lt11l mn.71umis i et LOlini {aeti cett. 31. hoc lamen

'us - eliam si oli miT/ores XXX annO/'U1n manumissi et Latini {act; ex
le!Je Aelia e1 tia ltabuenmt . O. fner~lnl - qui putave1'ltnt ea: lege Aelilb
Setltia c07llrael o mal1'imoniQ Latinum nasei quia idel1J1' eo caS/I pe,' le.ge11.
Ae[tum ClIIia1ll el Juniam oonnubim1/, in /e1' eos dar?,., IU 76. eorum Ve1'O
60110 q/li - mal/Ufl iss i (utllri Lalin ' e sent (wo YOI1 d n dediticii der
le' Aclia .'entia. die Rede i i). Diese tcllon ind jedoch keine schlagenden Bewei e da die römischen Juri ten die heiden lege nemlicb
Aelia entia und Junia, tets zu ammenbehn.udclten, weil die zelte
eine Ergänzung und tueilwei ß Erw herung der er t 11 i t. Darum
agt Ulpiall VOll cl 11 Freigab enen I welche in der le Aelin. S ntia
Berücksichtigung ö'efunden, abe!' erst durch lex Junia die Latinität
empfangen hatten, i,deoque Latinus fit oder GaL Latini faeti, d. h . welche
später - nemIicb durch lex J unia - Latinen geworden waren und
deshalb kurz mit Latinm: hpzeicbnet wurden, wenn auch die Grundlage ihres Zustandes auf lex Aelia Sentia beruhte. Auch heisst es niemals Latinus ex lex Aelia Sentia, sondern die Worte ex lege Aelia Sentia gehören allemal grammatisch zu dem Prädikat oder zu einem Objekt
des Satzes, so GaL I, 29. zu habuerunt, 80. zu contracto ,"!atrimonio,
68. zu nupta sie.
I v. Vangeroll', Lat. Jun. p.53-88.
!I 'V. Vangerow, a. a. O. p. 39-53.
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Der eigenthümliche Rechtszustand t dieser sogenannten Latinen bestand darin, dass sie wie alle Latiner des connubium entbehrten (DIp. V, 4. 9., also auch der patria potestas, Gai. I, 66.),
aber das commercium theilweise besassen. DIp. XIX, 4. mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Junianos, eosque peregrinos quibus commercium datum est.
XX, 8. Latinus Junianus et familiae emptor et libripens /ieri pötest.
So waren die Latini Juniani zwar det Mancipation fähig, erlitten
aber in deren Anwendung grosse Beschränkung. So' konnten sie
bei Testamenten als Zeugen zugezogen werden,aber selbst weder Testament machen, noch Erben werden, s. Buch 5. Deshalb
konnte man sagen, dass die Latini Juniani nur so lange sie lebten frei wären und im Augenblick ihres Todes wieder Sklaven
würden (Inst. I, 5, 3. ipso ultimo spiritu simul animum atque libertatem amittebant), denn ihr Vermögen fiel sodann, wie ein peculium, an ihre ehemaligen Herren, s. Buch 5.
Die Kinder der Latini waren ingenui, was als ein Hauptvorzug der neuen Latinität anzusehen ist. Ihr Stand richtete sich,
wenn die Mutter eine Latina oder Peregrina war, nach dem der
Mutter, der Vater mochte Latinus oder Fremder seyn, denn in
allen Ehen ohne connubium folgen die Kinder der Mutter, s.
p. 371. 395. Gai. I, 66. War die Mutter eine römische Bürgerin,
so wurden die Kinder Latini (s. p. 396.), konnten aber leicht zur
Civität gelangen, s. unten. Ein Scons. unter Hadrian gab ihnen
regelmässig die Civität, s. p. 396. und Gai. I, 30. 80.

'ine Rechte verzichtete welche ihm die Latinität des Fr~ige
la senen g b, 2) durch caUStle p1·obCltio. 1 a~ Wenn. der Latl~tlS
eine Frau gleichen oder höheren Standes (eme Latma o~er e~ne
ür eJin) lilJerorlllll quaerendorum causa geheirathet und eIn Kmd
gez .ugt h tte welches ein Jahr alt war, so erhielt.en Elt~r~ ,und
Kind di
ivi ä oder d~s zur Gi ität mangelnde lU.S ~UITI~lUI~.
ie' 9 hies nnniculi probalio und war durch lex Aelia Sentla für
di eingeführt welche vor dem 30. Jahre vindicta aber o~e
con iliUln manumittlrt worden waren. Lex Junia nannte diese
LaUni 1 nd dehnte da Recht wei er aus. Gai. I, 29. VIp. III, 3.
Ein cona. Pegasi. num während Ve pasians Regierung unter
den Coss. Pegasus und Pusio verfügte, dass den maioribus XXX
allll orum mtmumissis Latinis factis dasselbe Reeht zustehen sollte.
' ai. 1,:;1. 1- ) Umf: ssend r ist die causaepl'obatio erroris ca~sa,
lebe cl 111 lann oder der Frau zustand, die im Irrthum eIne
1 ich
hing O'an fI'eTl waren und ein Kind gezeugt hatten.
b wie 'e11 )rhielten Gatten und Kind die Civität,
trh potest· s u. s. w. gerade wie durch anni, ~ diese t:rroris causa probatio dureh ein Seons.

Uebergang von der Latinität zum Bürgerrecht.

2

Obwohl der Stand der Latini kein glänzender war, so genoss er doch vor dem der Peregrinen den grossen Vorzug,
dass den Latinern viele Wege offen standen, zum vollen Bürgerrecht zu gelangen. Die meisten dieser Wege bezogen sich auf
alle Latiner (Latini coloniarii und Juniani) gemeinschaftlich,
der erste aber war nur den Latini Juniani gegeben, nemlich:
1) durch die sogenannte iteratio, d. h. durch Nachholung der
feierlichen Manumission, durch welche der ehemalige Herr 3 auf
1 v. Vangerow, a. a. O. p.108-146.
\) v. Vangerow, a. a. O. p.147-203.
8 Uip. UI, 4. iteratione fit civis Romanus , qui post Latinitatem quam

a C l' rat maior . X.X unnorum, iterum iuste manumissus est ab eo cuius
. ,ur Ql,iritium servus fuit. VaL I, 35. Dos. de manum. 14. (16.) tantum ei hoc pl'odest manumissio, ut postea iterum possit ex vindicta vel teI$tam 1110 manumitti, et civis Romanus fieri. Plin. ep. VII, 16. si voles
rllldicla I berare, quos proximc inter amicos m anumisis ti , nikil est quod
t rMrl .
ac. Anu. XIII, 26. novum beneficium (Iteration) s. p. 592.
on cl r H. rr ill bonis dcu Sklaven manumittirt und zum Latious gev l';jJlIl\tj~

die Iteration nur durch den quiritarischen Eigen-

thüm r 'ollzo n \"(;rt!t;n. Gai. T, 107. Vat. fragm. 221. - Trekell, seI.
an i . Rom. p. 7:!- W. (.'Ii.~t!hcn. iu Zdtschr. f. gesch. R. W. UI, p. 273
:! I. ß IhmCl1lT1' J/ o'hn'y. J\.: C:lU::..a.e probat. .p. 88 ff. Zimmern, R. G. I,
p. i7Stt'. flItSl:M.t· , St ll,liCII
p.:.!09 f. v. Vangerow, p.147-162. berichtigt ma.nch~~ Irrthiilller J;.;l' frühcrclJ Auffassungen.
I A.. BdhmlJ,nl1-IIotlll"'~.''' Je causae probatione. Berol. 1820.
Zimmern,
R. G. 1, p.771d. Gans , S('llOl k ll, p. 5ö.tf. v. VangerorD, p.163-199.
Ueber die anniculi proh:.ulu ~. l'rekell, :sei. antiq. Rom. [, p.66-72.
11 Ulp. VII, .t
in putestatc parentum sunt etiam hi liheri, quorum causa
pruhata est, per errurem contrt,clo matrimonio inter disparis conditionis
personas, nam seu civis Romanus Latinam aut peregrinam velo eam quae
dediticiorum numero est, quasi (civem) per ignorantiam uxorem duxerit,
sive civis Romana per errorem peregrino "eI ei q'ui dediticiorum numero est
(aut quasi civi) auf etiam quasi Latin.o ex lege Aelia Sentia nupta fuerit,
causa I'robata civitas Romana datur tam liberis quam parenlihus, praeter

r.

R. e i ta
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(wahrscheinlich von Hadrianus, wie sich aus Gai. I, 73. III,73.
schliessen lässt) eingeführt wurde, berichtet Gai. II, 142. und
am ausführlichsten aber leider an mehren Stellen sehr lückenhaft 1,67-79. 3) Ausserdem gab es noch mehre Wege zur Civität, 1 a) durch Edikt des Kaisers, nemlich auf Bitte des ehemali·
gen Herrn, 2 b) Kaiser Claudius mac:qte den Latinus zum Bürger,
welcher ein Schiff von 10000 Scheffel (modii) gebaut und damit 6 Jahre lang Getraide nach Rom gebracht hatte, Suet. Claud.
18 f. VIp. IU, 6. Gai. I, 34. c) durch 6 jährigen, später 3 jährigen Dienst unter den polizeilichen vigiles, 3 d) aedijicio sagt VIp.
III, 1. werde das ius Quiritium erlangt, 4 e) pistrino, d. h. durch
eos q14i rlediliciofum tLtlmero Slt1ll; el ex eo fiunt itl pote tale pm'antum Liheri. Ueber die e ohne obige Ergäll2ungen unvoll tändige St.elle s.
1). Vangerow, p. 176 ff.
Ausser den von Ulpian bemerkten Beispielen sind
bei Gaius noch folgende erwähnt: wenn ein Latinus eine Peregrina,
eine Latina einen Peregrinus oder wenn ein Bürger in der Meinung,
er sey Latinus oder Peregrinus, eine Latina oder Peregrina geheirathet hatte, welche Fälle sich noch vermehren lassen.
1 Trekell, seI. antiq. Rom. I, p.77-87.
l) DIp. IU, 2. heneficio principali Latinus civitatem accipit, si ah imperatore ius Quiritium impetraverit. Plin. ep. X, 4 ff. 22 f. 105 ff. Traian
bestimmte, dass, si Latinus invito vel ignorante patrono ius Quiritium ab
imperatore consecutus sit, der Freigelassene zwar als Bürger lebe, aber
Latini iure sterbe; d. h. seine bona fielen, wie peculium der Sklaven,
an den Patronus. Darauf bezieht sich Martial X, 34. Hadrian veranlasste ein Scons., nach welchem solche durch den Kaiser ignorante vel
recusante patrono mit dem ius Quiritium beschenkte Latini durch die
causae probatio zur vollen Civität gelangen sollten, so dass sie auch
als cives starben. Gai. LU ,72. 73. Inst. IU, 7, 4. Cod. VII, 6, 1. 1. §. 12.
a DIp. III, 5. militia ius Quiritium accipit Latin1ls, (si) inter vigiles
Romae sex annos militaverit, ex lege Visellia; praeterea ex sconsulto concessum est ei, ut si triennium inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur. Dieser Dienst war nemlich verachtet und wurde meistens von
servi publici besorgt, weshalb man die Latini auf diese Weise dazu
lockte. Schon August hatte Libertini dazu genommen, Suet. Oct. 25.
(Debel' die vigiles s. Pauly, Real- Encykl. VI, p. 2594 ff. Mommsen, in
bulletino dell' inst. di corl'. al'cheol. 1845, p. 193 ff.) Die lex Visellia
unter Tiberius wurde im Jahre 24 n~ C. von den Cos. L. Visellius Varl'o
gegeben und ist identisch mit der lex dieses Namens p. 596. J. F.
Richter (pr. A. F. Rivino), de 1. V. Lips. 1736. e lege Visellia kommt
auf einer Römischen jetzt in Toulouse befindlichen Inschrift vor, Zeitschrift für die Alterthumswiss. 1837, N. 6. Ore11. 3117.
4. Dieliles deutet GaL I, 33. in einer lückenhaften Stelle näher an;
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_\ nlegung und Betreibung eines Müller- und Bäckergeschäfts,
C"lp. [Il, 1. f) \\leibliche Latinen erlangten durch ein Scons. die

Civität, wenn sie 3 Kinder geboren hatten. VIp. In, 1. vulgo quaesitos tres enixa. I g) Constantin beschenkte den Latinen, welcher
einen Frauen- oder Jungfrauenraub anzeigen würde, mit der
Ci vi " t, Cod. Th. IX, 24, 1.
Die späteren Schicksale der Latinität.

Caracalla erhob zwar alle in dem römischen Reiche lebenden Latinen und Peregrinen zu Bürgern) aber ohne diese Stände
s lbst aufzuheben. 2 Erst Justinian hob die Mittelstufe der Latinen ganz auf, nachdem er den Stand der dediticU bereits abgeschafft, hatte. Alle freien Bewohner des Reiches sollten von
nun Bürger seyn. Cod. VII, 5. "II, 6. Inst. I, 5, 3. omnas libertos
nullo nec ael,alis manumissi, nec dominii manumissoris, llec in maml1n;, • iOll is modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civita te Roman« donavimus; multis additis modis, per quos possit liberta ert'is , cum civitate R omana, quae sola in praesenti est, prae(ar'. Die Classe der dediticii, s. ob. p. 587. Endlich gab es auch
F reigelassene peregrinischen Standes, d. h. welche von Peregrinen im römischen Reiche manumittirt worden waren.
Obwohl der Sklave auf vielfache Weise zur Freiheit und vollen Civität gelangen konnte, so war ihm doch die Ingenuität (das
adificill - nOll minus quam partem - patrimon(ii sui) impenderit, d. h.
\\ er dlH.:llI gewissen Theil seines Vermögens auf Hausbau verwende u. S.w.
Yi elleicht rührt diese Bestimmung von Nero her (nach dem grossen
Br:mdt\. Tal.:. Ann. XV, 43. addidit praemia cett.) oder von Vespasianus,
velcltcr die leeren Bauplätze verdrängen wollte, Suet. Vesp. 8.
I Oie Lesart des Codex VlItgo, nach welcher die Latine 3 uneheliche Kinder geborcn haben müsste, ist vielfach angefochten worden,
s. Böcking edit. IV. Huschhe's und Puchtlt's Emendation mulier quae sit
ter enixa hat Manches für sich. Vgl. PaulI. IV, 9, 8. Latina ingenua ius
Qttiritium consecuta si ter peperit cett.
l) Darum entstanden stets von Neuem Latini, namentlich durch die
Manumission der Sklaven unter 30 Jahren, ouer durch unfeierliche Freilassung, oder durch Freilassung solcher, welche der Herr nur in bonis
bcsass, durch Freilassung Seitens latinischer Herrn, durch Geburt von
latinischen Eltern u. s. w. Das Rechtsverhältniss derselben blieb im
wesentlichen das alte, wie mehre Erwähnungen bezeugen, Cod. Theod.
IV, 9, 1. 3. II, 22, 1. 1. Salvian. adv. avar. III, 7.
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Recht der freien Gebur) unerreichbar und der Freigelassene
konnte nicht einmal durch Adoption ingenuus werden, Gell. V,
19., d. h. der Libertus blieb stets den Patronatrechten unterworfen. Eine lex Visellia (5. 1>. 594.) bedrohte die Freigelassenen, welche sich die Ingenuität anmassten, mit Geldstrafe und
Infamia, Diocl. Cod. IX, 21, 1. 1. qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam ex lege Visellia criminalitet' (nemlicb weil r in falsum begeht) poterit pellt1'geri. Ebenso
Cod. IX, 21,1. 1. Erst die Kaiser gingen von der alten Regel ab
und verliehen ausnahmsweise die Ingenuität sowohl unvollständig als vollständig. Das er te geschah durch ua ius annu,lorum
aureorum,l welches dem Freigelassenen eine Art von Ingenuität
gab. Hadrian nemlich verordnete zuerst, ein solcher solle als
ingenuDs gelten, aber salvo iU1'e patroni. Dig. XL, 10, 1. 6. und
P apin. Vat. fragm. 226. und die folgenden Kaiser äusser ten sich
in demselben Geiste. 2 - Endlich erlosch dieses Recht ganz

und Justinian gestattete allen Bürgern, den goldenen Ring zu
tragen, X(;v. LXXVIII, c. 1.
Voll.. tändige Ingenuität abe-r erfolgte, wenn der Freigelassene natalibus re tituirt wurde, welches zuerst Plin. ep. X, 77.
78. erwähnt. Den Unterschied mi dem vorigen hebt Ulp . Dig.
II, 4, 1. 10. §. 3. hervor: i ius annulorum accepit , puto 1 eum reverentiam patrono lzabere debere, quamvis omnia ingenuitatis munia
habeat. Aliud est J si natalibus sit restitutus, nam princf:ps ingenuum
facit. , auch Dioel. Cod. VI, ,1. 2. Dig. XL, 11, 1. 3. 5. Die Patronatsrechte erlöschen ganz, weshalb dieses Privilegium von dem
Kaiser nicht leicht anders als patrona consentiente ertheilt wird.
Das. 1.2. 4. 5 pr. Justinian erklärtel dass wenn der Patron sich
seiner Reohte gegen den Libertus begebe, djeses wie natalium
restitutio gelten solle, Cod. VI, 4,1. 3. und später hob er den Unterchied z\\ischen den Freigeborenen und Freigelassenen ganz auf.
Da
ron t r cht dauer e fort, sofern der Patron nicht betimmt resignirte, die reverentia aber hatte derselbe auch dann
noch zu fordern. o"v. LXX' ill, pr. 1. 2. 5.

t

1 Der goldene Ring, welcher in den ältesten Zeiten nur den Magistraten und den Senatoren, dann auch den Rittern zustand, war noch
unter den ersten Kaisern ein Zeichen des Ritterstandes, mit welchem
natürlich auch Ingenuität verbunden war. S. das Scons. unter Tiberius
bei Plin. h. n. XXXIII, 8, 32. Wer also den annulus aureus erhielt,
wurde dadurch sowohl eques als ingenuus, wenn er libertus gewesen.
Da nun viele Freigelassene in den Ritterstand und zum annulus aureus kamen (Plin. a. a. O. u. 33.), so verlor der Ring selbst seinen
früheren Werth und das Verhältniss gestaltete sich dergestalt um, dass
der annulus aureus nicht mehr ein ausschliessliches Ritterzeichen , ja
nicht einmal ein Merkmal der verliehenen Ingenuität war, sondern derselbe bezeichnete eine halbe Ingenuität, mit der Erlaubniss ein öffentliches Amt zu bekleiden und bis zum eques fortzuschreiten. Daher
sagt Diocletian in der erwähnten Constitution Cod. IX, 21, 1. 1. lex
Visellia libe'rtinae eonditionis homines pe1'sequ'itur, si ea, quae ingenuorum
Bunt, circa honores et dignitates ausi fuerint attentare vel decurionatum
arripere, nisi iure annulorum aureorum impetrato a principe sustententur,
was keineswegs Inhalt der ursprünglichen lex Visellia, sondern· kaiserliche Interpretation war, basirt auf die Umwandlung des genannten
ius. S. das Geschichtliche über dieses Recht in Pauly, Real- EncYk1.
I, p.493 f. III, p. 218 f. IJIarquardt, hist. equit. Rom. Berol. 1840, p.
86-91.
S So wurde bestimmt, dass die Einwilligung der Patronen nöthig
sey, wenn das Recht nicht wieder verloren gehen solle, s. Commod.
in Dig. XL, 10, 1. 3. Plin. ep. X, 12. Ueberhaupt muss der mit dem Recht
Beschenkte reverentia gegen seinen Patron zeigen und er darf sogar

T

Sechstes C8pitel.
Verhäl tniss der Fr eigelas senen zu ihrem Freilas ser
(patronatus). 2

Das Verhältniss zwischen dem Freigelassenen und seinem
Manumissor war eine fingirte Schutzvaterschaft (ius patronorum
gefoltert werJen , wenn der Patroll eines gewaltsamen Todes sterben
solltc, Dig. XXIX, 5, 1. 11. Die Hauptsache aber ist, dass er als Libertus stirbt und vOu dem Patronus beerbt wird, Paul!. Dig. XL, 10,
5. is qui ius annulorum impetravit, utt'if.genuus habetur, q!tamvis ab hereditate eius patronuli non exctudatur. VIp. Dig. XXXVIII, 2, 3 pr. si ius
anno consecutus sit libertus a principe, advel'sus huius tabulas venit patronus, ut multis rescriptis continetur; hic enim vivit quasi ingenuus, montur
quasi libertus. Darum heisst dieser Zustand lihertatis imago, nicht etwa
status ingenuitatis Cod. VI, 8, 1. 2., sondern honor eius auetus est, non
conditio mutata, Dig. XXXV, 1, 1. 33. §.2.
1 C. G. de Winckler, de regeneratione libertorum. Lips. 1783. und
opusc. I, p. 382-392.
2 D. v. Alphen, de patron. in libertos iure. Lugd. B. 1746.
B. Sie·
ben, de libert. patronorumque iure. Lugd. B. 1750. W. H. D. Suringar,
de patr. et client. in Rom. civit. ratione in d. Annalen d. Univ. Grö-

599

598
in libertos Plin. ep. X, 6.), nicht unähnlich dem Verhältniss zwischen Vat rund o11n, Patron und Clienten, umfassender als
dieses) aber nicht forterbend. Wie der Sohn dem Vater die
Existenz -verdankt auch physisch, so der Fre!gela sene dem
Manumi SOl') wenigstens in bürgerlicher Beziehung (libertatis
auct01' Liv. XXX) 45.). Daher rührt auch der alte Name patro• DU ) welch r scbon in den XII Tafeln vorkam, Vat. fragm. 308.
Der Freigelassene trat in die gens seines ehemaligen Herrn,
wenn auch nur als Ha1bb rechtigter ein, S. p. 509 f., führte den
Gentilnamen I und theilte die genleinsame Bestattung, di~ aus
vielen epulcralinschriften hervorg ht. 2 Dieses Verhältniss erlosch mit des Libertus Tod, e TI seine Kinder waren ingenui,
wenu :;tb I' der Patronus vor seinem Libertus tarb, so se zten
die Kinder des Ersteren da Verhältniss bis zum Hinscheiden
de Libertus fort. 1) Die älteste aus den XII Tafeln stammende
recbtlich Bestimmung, welche ebenfalls die Familienverbindung des Patrons und Libertus bestätigt, bezog sich auf da
Erbrecht des Patrons. Das Stadtrecht von Salpensa c. 23. erkennL di Patronatrechte auch bei den Latinen an, welche Bürger geworden sind, is (nemlich dieser neue civis) in libertis ~ deque bonis eorum ea1'um et is. quae libertatis causa imposita sunt,

idem ius eademque condicio esto, quae esset) si civitate mutatus mutata nOn es et, s. Buch 5. Analog war das Vormundschaft recht
desselben, .p.515f. 2) W gen der hohen vVohlthat, die in dem
ningen 1821 u. 22.

Zimmern, R. G. I, p. 788-801.

Hu,schke, Studien

I, p. 94 ff. 136. C. L. Schüller, de· necess. cum morali tum civili inter
patron. et lib. Trai. ad Rh. 1838. J. B. F. Bierregaard, de libert. hom.
conditione lib. reip. Rom. Hann. 1840, p. 27-42. Pauly, Real-Encykl.
IV, p. 1032 ff. Walter, R. G. 1I, p. 84-93. Lange, röm. Alterthüm. I,
p.194-200.
1 SO Z. B. . M. Tullius Tiro (Oicero's Freigelassener), L. Oornelius
Ohrysogonus (des Sulla Libertus) u. s. w. Lactant. div. inst. IV, 3.
Güttling, röm. Stvf. p. 142 f. Becker, röm. Alterth. II, 1, p. 79 f.
2 Die Pietät war gegenseitig.
So wie der Freigelassene seinen
Ruhm darin suchte, patrono esse prohatum, Oie. p. Olu. 19. Liv. XXX,
45. Oie. ad div. XIII, 21., so sorgte auch der Patron für das Wohl seiner Liberti, nahm sich ihrer bei allen Gelegenheiten an und setzte sie
nicht selten zur Belohnung ihrer Treue als Erben ein, Oie. p. Caec. 6.
ad div. XIII, 46. Verr. I, 47. Hor. sat. II, 3, 122. Dass die mangelnde
Pietät des Patron mit Verlust der Patronatsrechte bestraft wurde 8.
unten.

eschenk der Freiheit. lag, hat der ~tron Anspruch auf Pietät,
Gchor . m und Achtung yon Seiten des Freigelassenen (obsequium pnteSlare, reverentiam, nonorem). VIp. Dig. XX:XVII, 15, 1.1.
lioerto et (lUo semper hone ta et saneta persona patri ac patroni
v'deri debet. Papin. Dig. XXXVIII, 1,1.41, 1. 3) Operae libertorum,
I Manche Dinge ver tehen sich VOll selbst) z. B. Begleitung 'bei
der Lcichcllbc: ttung und Besi>rgung der eIben DioD. IV, 24. App.
Mitbr. 6 .) Unter tütaung in allerlei crlegenheit, z. B. Q,efahT, ell.
U 67. App.l. . I , ·14. 46. Suet. Oct. 27., VCl'Wfl.ltung des Vermögens
unti Vörl unds haft ler von dem Pa.tronus llucbgclassenen Kinder, Dion.
XI, 36. Paull. Dig. X XVU, 15, 19. at. fragm. 152. 224. vgl. Quint.
deel. 3 .
. ferner Oie. p. Clu. 13. uet. iil. gramm. 15. Ole. ad Ätt.
'111, 21. ila fideliter henef>oleque prues'o f14,it, 1tt si u me 9/u1nll'missus esset. U • • w. Ander. ordnete da Gesotz:lO, namentlich aas prätori ehe
gJit un 1 die sieb duran schlie ende jod tische Interpretation, so die
l' ·gclruä. sig
Alill1enL Lion bei e wa eintretender Bedürftigkeit de PaIr
U od r de _cu Familie.
Ip. Dig. XXV, 3, 1. 5. §.1 .19. alünenta
uu lema pru mudo (u ultaLUfil rUllt pI'aeoetlda, egtmtibus strilieet patronis :!II. un 1 lie f01 cnc1un
. Fa.ulL IJd::t. 1. 9. Paull. II 32. Die e Bei IlUllll CIl war n zue.r
in dem Edict d r I'ätoren enthalten VIp.
I )ig.
11, 15 , 1. 1. §. 4.. ltis mim plll'sfJrtis (nemlieb patronis) el'i am
iu ('eteri parlihus edicti hono,. habello·.
0 erklärte das Edict rück ieht
ü '1I dc
jvllproze e Dig. I1 4, 1. . §. 1. parelltenl, pal1'011um lJatronom liberos, purenles palroni pakollae 'ft iflS sille pel'missll meQ ne quis
vocet. (Vgl. Di
a.. LX, 2.) Dip. das. 1.10. §.12, pernl'iSsu1'US eJ~im
c. ( (pra tot), si. (amusa actio 1~on sit, vel TJ1tdol'em non sug litt, qua pa-

trollU con e71ilt~I·. ititerdltm etiat'lb ex causa (amosa, 1tt Pedius putat,
pel"millel'e dcbel, p(tlrOltum in ius 10 w·;. a libel'to, si eUl1~ g1'(I' issima illi14,rio. afl'ecil. /lageUis (oNe eeeidil. §. 1;) -. sed
pat1'oni t'u lor cl curatOJ'
'nt I enial i7ll1'une posse eos ilt itl' 'ocul'i, Poml)o"i'l~s §C1'ibitj el I'ectius
est. Ebda . 1. 11 12 l~. 15 ...5.
icht llimal per l1rocz,ratm'em darf eine

s.

11lj uricll klage oJ 'r 3.otio dc d 10 g gen den atron auge tell werden
Dig.
XVII, 15, 1. 2 pt'. 1. 5. . 1. 1. 6. Dip. 1. ". §.2. nee exoeptiones
doli, vel vis metusve causa , vel interdictum unde vi, vel qllod vi patiuntur.
Daselbst §. 1. wird auch bemerkt. dass die Patroni nur in quanhtm ta.
cel'e possunt, damnantur. VIp. Dig. XLII, 1, l. 16. 17. Quintil. XI, 1,65 f.

indem er zeigt, wie der Sohn oder dessen Vertreter vor Gericht wenn es nicht vermieden werden könne - gegen die Eltern zu sprechen habe, setzt hinzu: in aliis quoque pl'opinquitatihus custodiendum ese,
ut inviti et necessaria et parce iudicemur dixisse, magis autem aue minus,

14,t cuique personae dehetu/' revel·entia. Eadem pro libertis adversus patronos observantia cett. S. noch Gai. IV, 46. 183. lnst. IV, 6, 12. 38. IV,
lti, 3. Eine Oriminalanklage gegen den Manumissor zu erheben war
seit alter Zeit ganz untersagt, Dig. XL VIII, 2, 8. Constant. ed. de ac-
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s. Dig. XXXVII, 1. eod. VI, 3. Manche Sklaven wurden zwar
von ihren Herrn zur Belohnung und au vielen anderen Gründen gratis freigelassen (qratuita libertas und dergleichen Suet.
Vesp. 16. Tac. Ann. XV, 55. Dion. IV, 24. Orell. in er. n . 2984.),
die meisten aber erkauften ihr Freiheit theils mit dem von
ihnen ersparten Gelde heils mit dem Versprechen, den Preis
entweder baar nachzuzahlen oder dafür gewisse Ge chenke zu
geben (dona, munera, Dig. XXXVIll, 1,7. §. 3.37 pr. 47. Paull.
m, 32, 1. Dion. IV, 24. erwähnt sogar das Versprechen, die Getraide penden und Congiarien abzuliefern) und allerlei Dienstleistungen aufJ3efehl des Patron zu verrichten, ad 1'emunerandum tamg7'ande beneficium quod in liberto confertur, quum ex servitute ad civitatem 1'omanam perducuntur, s. DIp. Dig. XXXVIII, 2,
1. 1 pr. Diese Leistungen hies en operae und waren en weder
of/iciales, d. b. persönliche, die Per on oder den Hau halt des
Patron betreffende, auf de sen Verlang n täglich (of/icium diurnum) zu leistende Dien te , z. B. als pl'ocurator od r Erzi her
der Kinder (beides s. Gai. I, 19. al UI'sache der Freilassung und
Oie. ad div. XIII, 21.), Is Rechnungsführer a rationibus , Sekretär ab epistoli u. s. w.) oder (abri/es d. b. handwerksmässige
und künstlerische V rrichtungen , z. B. al Maler) Arzt. t Wenn
der P tron ein Klag recht auf di se oper e ( ermi telst des iudicium operarum und de operis od l' a ti op rl.t1'um) Dig. XXXVIII,
1, 2. 1. 13. . 2. 1. 29.) gewinn n wollte , 0 musst er sich die
libertatis causa imposita bei od r nach der Manumi .. sion von dem
Freizulassenden eidlich od r in feierlicher tipulationsfol'm (Dig.
XXXVIII, 1, 3 pr. 5. o]Je7'as stipulatus. 1. 15. §. 1.) versprechen lassen. 2 Umgekehrt versprach aber auch das prätorische Edikt

Hülfe gegen die übermässiO'e Belastung des Libertu. Zuerst
that dies s der Prä.tor Rutilius (gegen das Ende der republikanischen Periode). DIp. Dig. XXXVllr, 1,1. 2 pr. hoc edictum praetor' p,'oponit CO Cfl'C(rrndae persecutionis libertaNs causa impositorum.
Animadvertit enim rem istam) libe'rtatis causa imposito7'um pt aestationem ultra 1/lodl.lm e:rcrevi se, ut pt' meret atque oneratet libertinas
per Olll/S. VIp. Dig. XXXVIII 2 1.1 pr. namque, ut Sg~vius..sc1'ibtt,
antea sotin (uel unt Cl lib 1'tiS duris imas res exigere. Dle Hulfe besand 1) in der exceptio one'r andae Zibet'talis oausa, welche der
von dem Patron wegen Nichtleistung der übertriebenen imposita verklagte Libertus vor chützen konnte Ulp. Dig. XLIV, 3,1,
§.4-12. 2) in der Bestimmung, dass dem Patron nur societatis actio zu tehen solle, Ulp. Dig. XXXVllI, 2, 1. §. 1. et quidem
prius prCletor R1.Itilius edixit: se amplius nOn daturum patr'ono, quam
operarum et societatis actionem, 'idelicet i hoc pepigissel, ut, ni,si
ei ob 'equium prae taret libertus in ocietatem admittel'etur patroIlU~'. Der Patron konn
sich den nach b6i der Freilassung für
dOll Fall e 'dig~r Nichtleistung d r zuges g en operae nur die
oei ta an mG schäfi de Libertu (d. h. die Hälfte von desen ermög n vorbehalten. Ein W iteres versagte der Prätor.
Die e Be timmung' wurde aber ald wieder aufgehoben, denn
nach Ip. Dig. XXXVIII, I) 1. 36. äu seI' Labeo: lihertatis causa
ocietatem inter liberlum et pafronum factam ipso iu're nihil valel'e,
palam se. And re Prätoren gabel nemlich s att dessen dem
Patron d'J,s echt auf die Hälft der bona des verstorbenen Freigela senen, illp. Dig. xxxvrn , ,1. 1. . 2. posteriores praetores
certae pm·ti bOn01'um posse sionem p(jllicehantur. Videlicet enim
imago oeietati induxit eiusdem partis praestationem, ut (juod vivus
solebat societatis nomine flt'aestare , id post mortem praestaret. Gai.
I, 41. Ulp. XXIX, 1. Von nun stand es dem Patron frei, entwe-

cusat. cap. 3. Klenze, in Zeitschr. für gesch, Rechtswiss. IX, p. 74 f.
Nur das Majestätsverbrechen machte eine Ausnahme, Cod. Theod. IX,
6, 1. 4. Cod. IX, 1, 1. 21., einzelne gute Kaiser gestatteten aber nicht
einmal solche Anklagen, Dio Cass. LXVIII, 1. V gl. lex Servnia C.4.
1 Diesen Unterschied, der auch insofern praktisch wichtig war,
als die operae officialcs mit dem Tode des Patrons aufhörten, die technischen aber auf dessen Erben übergingen, finden wir Dig. XXXVIII,
1, 1. 6. 1. 9. §.1. 1. 23 pr. XII, 6, 1. 26. §.12. A. R. 'V. lVaay, ad 1. 26.
de op. libert. Trai. ad Rh. 1729. und in Oelrichs thes. I, 1, p.225-260.
2 Cic. ad Att. VII, 2. s. ob. p.558.
Ulp. Dig. XXXVIII, 1, 7 pr.
ut iurisiurandi obligatio contrahatur, libertum esse oportet, qui iuret et
libel'tatis causa iurare. §. 2. iurare autem debet post manumissionem, uf

obligetur; et sive stati17l sive post tempus iurat1erit , obligatur. §. 3. iurare
autem debet, operas, donum, munus se praestaturum; operas qualescunque,
quae modo probe iure licito imponuntur. Paull. 1. 37 pr. de quibus iuraverit vel promiserit oOligatusve erit. Damit aber Keiner unter leeren Ausflüchten der Beschwörung des als Sklave Versprochenen entgehen könne,
bestimmte der Prätor Drusus, dass, wer sich zu schwören weigere,
dadurch die Manumission ungültig mache, s. ob. p. 558. Auch gab es
ein besonderes interdictum de liberto exhibendo, Gai. IV, 162. exhibeatur libertns cui patronus operas indicere vellet.
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der die versp,l'Qchenen operae zu verlangen oder, wenn er die-

i' trenge häuslich Gewalt anderer Seits. Dem Patron blieb
nichts weiter übrig, al en undankbaren Libertu bei Lebzeiten • us d [11 F mili l~kr ise und nach dessen Tode aus deln
F mili n epuIcrum" uszuscl liessen. 1 puren des früheren häuslich n ZÜ hti uug r ohts finden sich noch VIp. Dig. XLVII, 10,7.
'.2.1. 11. '. 7. (levis coc1y.:itio u. dgl.) und in dem unter den ersten
. i 'ru gelt nd n echt d rVen: ei ung (1'ele{jl~lio), . ob. p. 559.
Die
Mit I r iehten nicht au und es wurde eine förmliche
actio dur 11 da Edik und daneben ine accusatio ingrati liberti
dUl"ch lex eli'
nti 2 (oder Junia) eingeführt, welche der
P tron rheben durfte, die rste vor dem Pl,ätor (GaLIV,46.), die
zweit bei dem Pl'a 1:1 ctu Ul'bi oder bei dem Statthalter. Diese
inO'rati actio dauerte is .zu den letzten Kaisern fort, mit gelingen Modifikationen, Ood. Tb. IV, 11, 1. 1. 2.3. eod. VI, 7, 1. 2.
. . In . I 1 ,LAI Strafe war it Oonstantin die in servitutem I'e ocatio übli h . p.05 f.

seS nicht that, nach dem Toqe de Libertu di.e Hälfte von des-

sen bona. Beides zusammen war unzulässig und das Eine hob
das Andere auf. 1 Ferner war zum SGhutze de Libertus verboten, statt deT Dienste sich Geld zu bedingen, Dig. XL, 9, 1. 32.
§. 1. 2. xxxvn, 14, 1. 6. §. 1. Ood. VI, 3, 1. 6. , desgleichen die
Dienste an einen Dritten zu verdingen (locare) , mit Ausnahme
der Liberti, quorum operis pe1petuo uti non alite'r possunt, quam ut
eis loeent Julian. Dig. XXXVIII, 1, 1. 25 pr. §. 1-4.
Der Li.bertus konnte aber von der Erfüllung seiner Zusage
ganz befreit werden: 1) durch Alter, Krankheit und erlangten
höheren Rang, Pompon. Dig. XXXVIll, 1,1. 34. dum languet libertus} patrono operae, quae iam cedere coeperunt pereunt. Sed si liberta,
quae operrJs promisit} ad eam dignitatem perveniat) utinconveniens sit
praestare patrono operas, ipso iure hae intereident. 35. liberta maior
L annis operas praestare patrono non eogitur, 2) durch die Erzeugung von 2 Kindern oder durch den Besitz 1 Kindes von 5 Jahren liberabitur operarum obligatione, nach lex Julia und Papia,
Dig. XXXVIII, 1, 1. 37 pr. §. 1-8. 3) durch Erlöschen des Patronatsrechts überhaupt, s. unten. - Bei fideicommissarisch Freigelassenen konnte natürlich von Alimenten und operae keine
Rede seyn, Dig. XXXVIII, 1,1. 47.1. 7. §. 4.
4. Bestrafung der undankbaren Freigelassenen.

Der Freigelassene blieb vor Alters ein Glied des Hauses und
des kleinen Familienstaats und war als solches der häuslichen
Zucht des Hausvaters unterworfen, welcher damals ein ziemlich strenges Regiment führte. Dieses sagt Oie. ad Qu. fr. I, 1, 4.
quibus (libertis) illi (maiores) quidem non multum secus ac servis
imperabant. vg1. Val. Max. VI, 1, 4. Als die Bande des Familienlebens lockrer wurden und die-Freigelassenen mit der wachsenden Zahl der Freilassungen eine fremdere Stellung ihrem Patron gegenüber einnahmen, erlosch die alte Pietät einer- und
1 Dig. XXXVII, 14, 1. 20. potestas datur patrono vel libertatis causa
imposita petere vel partis bonorum possessionem - earum rerum el~ctio .ei
manet. V g1. Dio Cass. LI, 15. wird erzählt, dass ausnahmsweIse dIe

Freigelassenen des Antonius dem Sohne desselben den auf ihn fallenden Antheil schon bei ihren Lebzeiten auszahlen sollten.

Erlöschen der Patronatsrech te.

1 Durch <.;apitis deminutio des Patron, nemlich eine mit Verlu t der Civität verbundene Strafe oder durch cap. deminutio
minima. J Gai. III, 83. Dig. 11,4,10. §.6. Tac. Rist. II, 92.
2) durch grobe Verletzung der Patronatspflichten, welche in der
alten Zeit durch Sitte und Herkommen begründet, später aber
gesetzlich, z. B. durch lex Aelia Sentia anerkannt worden wa1 Orell. inscr. 3032.: 1W. Aem. Artema fecit et sihi et suis libet·tis
liber·tabusqutl posterisque eormn excepto Hermete liberto, quem veto propter
dcticta sua aditum It!! utlum accessum habeat in hoc monumento. 3033 f.
2 Dig. XL, \J, 1. 00.
Dip. Dig. XXX "Il , 14, 1. 1. si quidem inofficiosus patrulto patronae tiberisnt: eUl'um sit (s. v. a. qui obseq-uium nun pl'aestat, Paul!. I, 1 H.), talltummodo calitigari eum sub comminatione aliqua
severitatis non defutul'at', si rUl'sum causam querelae praebuerit el dimitti
oportet. Enimvero si contumeliam fecit, aut cOftvicium eis dixit, etiam in
exilium temporale dari debebit. Quodsi manus intulit, in metallum dandus
erit. Dig. I, 16, 1. 9. §. 3. - Zimmern, I, p. 733. spricht für Einführung
durch lex Aelia Sentia nach Dig. L, 16, 1. 70. in lege Aelia S. filius he-res pl'oximus potest lihertum patel'num ut ingratum accusare. Hadrian. sent.
et ep. III, 3. S. J. H. Born, de poenis libert. ingrat. apo Rom. Lips.
1738. J. Pan, de grati animi officiis atque ingrat. poena. Lugd. B. 1809;
p.81 ff.
• v. Saviguy, System II, p. 77. 88f.
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ren. So verlor der Patron sein Recht, wenn er den dürftigen
Libertus nicht unterstützte, Dig.XXXVII, 14, 1. 5. §. 1. XXXVIII,
2, 1. 33, oder ihn capitis anklagte, Dig. XXXVII, 14, 1. 10. 11.
XXXVIII, 2,1. 14. oder ihn zum Schwure zwang ehelos zu bleiben, Dig. XXXVII, 14, 1. 6. 15. XXXVIII, 16, 1. 3. §. 5., oder wenn
er sich zur fideicommissarischen Freilassung hatte zwingen lassen, s. p. 575 f. 3) durch Erwerbung der vollen Ingenuität Seitens
des Libertus, s. p. 596. oder durch dessen capitis deminutio.

Familienrechten , als mit der Gewalt des Herrn über die Sklaven, denn , die Personen in mancipio behalten ihre Ingenuität. 1

Fünfte Abtheilung.
Man c i p i

~

n1.

1

Neben den anderen Verhältnissen der Abhängigkeit (potestas
und manus) wird noch ein drittes erwähnt, mancipium, welches
den Zustand freier Personen bezeichnet, welche durch capitis
deminutio minima aus der Hand des Vaters (Liv. XLI, 8.) oder
des Gatten (nemlich mit manus) in die Gewalt eines anderen
Hausvaters und in eine andere Familie übergegangen sind, ohne
Antheil an den Rechten derselben zu haben. Gai. I, 116. 117.
118. superest ut exponamus, quae personae in mancipio sinto Omnes
igitur liberorum personae, sive masculini sive (eminini sexus, quae
in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt,
quo etiam servi mancipari possunt. Idem iuris estin earum personis,
quae in manu sunt cett. 2 Der Zustand derer, die sich in mancipio
befinden, ist also ein eigenthümlicher Mittelzustand zwischen
Freiheit und Sklaverei und das mancipium selbst kann ebenso
wenig mit der patria potestas und manus verwechselt werden,
denn die Personen in mancipio haben keinen Antheil an den
1 Gans, Scholien zum Gaius, p. 151--163.
V. Assen, adnot. ad Gal.
p. 118-123. Böcking, de mancipii causis. Berol. 1826. und Pand. I, p.
193 ff. Zimmern, R. G. I, p.827-833. p.124-130. v. Schröter, in Zeitschrift f. Civilr. u. Proz. XIV, p.183-193. Walter, R. G. II, p.100 ff.
Lange, röm. Alterth. I, p. 152-156.
2 Vgl. PauI. p.70 M. v. deminutus capite et qui liher alteri mancipio datus est. Fest. p. 277 M. remancipatam Gallus Aelius esse ait, quae
mancipata sit ah eo, cui in manum convenerit: Liv. XLI, 8. (socii) lihe-

ros suos quihusquihus Romanis in eam conditionem, ut manumitterenlur,
mancipio dahant, lihertinique cives essent.

E n t s te h u n gun dAn wen cl u n g des man c i p i um.
Dieses Verhältniss entsteht nur durch Mancipation des Sohnes oder der Frau in manu und wurde sowohl ernstlich eingegangen, als auch momentan: 1) die ernstliche Anwendung dieses Verhältnisses war die älteste, und zwar indem der Vater
seinen Sohn verkaufte, S. p. 486. oder ihn einem durch denselben Benachtheiligten so lange übergab, bis der Schaden durch
die Arbeit des Untergebenen ausgeglichen war (noxae datio, s.
p. 491.) 2 2) die viel häufigere und später einzige Anwendun'g
war eine momentane, indem der Akt nur als Durchgang zu
einem andern Zustand diente, a) bei Begründung der patria potestas durch Adoption und bei Aufhebung derselben durch
Emancipation, s. p. 497 und Gai. I, 141. ac ne diu quidem in eo
iure (mancipii) detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno momento, nisi scilicet ex noxali causa mancipentur. Paull.
Dig. IV, 5. 1. 3. §. 1. s. p. 126. b) bei Remancipation zur Aufhebung der Manus, s. p. 3$5. c) Endlich bei der Remancipation,
um die mancipii causa wieder aufzuheben.
Rech te.
Die mancipirten Personen mögen vor Alters von den Sklaven in ihrer Lage nicht sehr verschieden gewesen seyn, für welche Annahme auch die Etymologie und die Identität der Worte
mancipium und servus spricht. Ferner ist PauI. Diac. p. 77. anzuführen: emancipati duo bus modis intelliguntur, aut ii, qui ex pa1 Der Zustand der nexi, adiudicati, addicti, wenn auch nahe verwandt, ist nicht mit der causa mancipii zusammenzustellen, denn wenn
jene auch in faktische Knechtschaft traten, so geschah dieses noch
nicht durch Mancipation, sie erlitten nicht capitis deminutio, behielten
die patria potestas U. s. w. Cic. Parad. V, 1, 35. ist missverstanden
worden. Pauly, Real-Enc. V, p. 603.
11 Gai. IV, 79. cum autem filius (amiljas ea: noxali causa mancipio datur, diversae scholae auctores putant ter eum mancipio dari dehere - nemlieh nach der Bestimmung der XII Tafeln -, Sahinus et Cassius cete-

rique nostrae scholae auctores su(fice're unam mancipationem, crediderunt
enim tres lege XII tab. ad voluntarias mancipaliones pertinere.
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tris fure exierunt (durch Emancipa ion), auf ii qui aliorum fiunt dominii (die von dem Vater einem Anderen in mancipium Gegebenen), qlwrum utrl.lmque fit mancipfltione. Aus jener Zeit al er ha-

auf welche die
chränkenden Bestimmungen der lex Aelia
en i~ und lex Furia keinen Einfluss hattenJ Gai. I, 139. - Wenn
da Verhältnis zur Bez< hlung einer Schuld ingegangen (bei
nox e datio) und die Schul a verdi nt war, so konnte die Manumi io sog r erzwungen werden 0011. II, 3'1 ebenso, wenn
J malld blos dicis causa mancipirt worden war, insofern sich
nicht et ~1a er Mancipir nde die Remancipation vorbehalten
hatte, Gai. I, 140. D r Frei las en trat sofort in seine Rechte
a1 ingenuus wieder ein als ey nicht vorgefa.llen, hatte aber
den Freila er gewis ermassen als seinen Patronus anzusehen,
was im Erb- und Vormundschaftsrecht nicht ohne Bedeutung
war, S. p. 598. Im justinianischen Recht hatte das mancipium
alle Bedeutung verloren, da noxae datio und sehon vorher das
Verkaufsrecht weggefallen waren, Ood. IV, 43, 1. Inst. IV, 8, 7.

ben sich keine klaren Zeugnisse mehr erhalten denn unsere
Quellen erk nnen die halbe Freiheit des in mancipio Befindlichen überall an und vergleichen den Zustand nur der Knechtschaft. 1 Gai. I, 123. mancipati mancipataeve servorum loco con tituuntur. 13 . qui in causa mancipii sunt quia erVOrum loco llabentu'!', vindicta, censu, te tamento manumis i ui iuris (iunt. In, 114
S. ob. Dig. IV, 5 3. §. 1.
Von vorzüglicher Wichtigkeit war für die Zeit, aus der unsere Quellen herrühren die venllögensrechtliche Seite dieses
Verhältnisses. Die, welche in mancipio sind, haben nemlich
kein Eigenthum , sondern erwerben nur für ihren Herrn, so gut
wie die Hauskinder und Sklaven. VIp. XIX, 18. Gai. Ir, 86. 90.
96. III, 163., s. p. 489. Die Verpflichtungen von Seiten des Herrn,
wie bei Sklaven und Haussöhnen (actiones noxales, de peculio
u. a.) fanden nicht statt. Der Gläubiger hielt sich an das Vermögen, welches der in mancipio besitzen würde, wenn er nicht in
das mancipium gekommen wäre, Gai. IV, 80. Rücksichtlich des
Connubium waren die in mancipio Stehenden von dem Herrn
unabhängig, denn sie konnten eine gültige Ehe schliessen und
ihre Kinder kamen wenigstens zu Gajus Zeit nicht in die Gewalt
des Herrn ihres Vaters (Labeo quidem-existimat in eiusdem mancipio esse cuius et pater sit), sondern das Recht derselben blieb
unentschieden. Nach der Freilassung ihres Vaters fielen sie in
dessen potestas, nach dessen Tode aber (während er in mancipio
war) wurden sie sui iuris. Gai. I, 135.
End e dieses Ve rh ältniss es.

Das Verhältniss des mancipium erlosch nicht mit dem Tode
des Herrn, sondern nur durch Freilassung, Gai. I, 138. s. ob.),
1 Die Halbfreiheit dieses Verhältnisses zeigt sich auch darin, dass
die in mancipio Stehenden nicht ungestraft gemisshandelt oder beleidigt, viel weniger getödtet werden durften. GaL I, 141. admonendi
sumus, adversus eos quos in mancipio habemus , nihil nobis contumeliose
facere licere, alioquin iniuriarum actione tenebimur (nemlich von dem in
mancipio Befindlichen, nach seiner Freilassung, oder vorher von dem,
welcher in mancipium gegeben hat).

Viertes Buch.
Obliga tionenrech t. 1
E rstes Capitel.
Obligatio civilis und naturalis, stricti iuris und
bonae fidei.

Obligatio (das Verbundenseyn) bezeichnet ein Verhältniss
zwischen zwei oder mehren bestimmten Personen, von denen
die eine der anderen etwas zu leisten hat. 2 Die berechtigte Per1 Heinecc. synt. p.535-657.
Gans, Scholien, p. 386-445. und üb.
röm. Oblig.-Recht. Heidelb. 1819. K. Bucher, d. Recht d. Ford. Leipz.
(1815.) 1830. C. F. Koch, d. Recht d. Ford. IH. Breslau 1836-1840.
Unterholzner, v. d. Schuldverhältnissen. II. Leipz. 1840. Walter, R. G.
II, p.190-241. Schilling, Inst. IH. Puchta, lnst. III, p.1-138. 'V. Vangerow, Pand. IU. Marb. 1855. 'V. Savigny, das Obligationenrecbt. II.
Berlin 1851. 1853. Molitor, les obligations en droit romain. 11. Gand. 1852.
2 Das Wort obligatio bezeichnete 1) die Handlung oder die Begebenheit, durch welche ein obligatorisches Rechtsverhältniss entsteht,
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son heisst creditor, die zu einer Leistung verpflichtete wird debitor genannt.
. Ein sehr wichtiger Unterschied ist der ZWischen obligatio
civilis (auch obligatio schlechtweg genannt, Dig. XLIV, 7 1. 6.
so wie die Ausdrücke creditor und debitor genau nommen
nur bei dieser anwendbar waren. Dig. das. 1. 42. §. . und L, 16,
1. 10.) und naturalis, J welche auf dem Gegensatz des ius ctvile
und ius gentium beruhte, aber in verschiedenen Zeiten verschieden war. In der ältesten Zeit ist obligatio civilis die aus dem
CiviIrecht stammende und nach demselben klagbare, aber nur
von römischen Bürgern anzuwendende Obligation. 2 Dagegen

ist obligatio natut'Ulis die aus dem ius gentium tammende nur
nach diesem klagbare (iure gentiun , nicht iure civili) und VOl').
allen Menschen anzuwendende Obligation, z.B. Darlehen, Kauf,
Miethe, Depositum, nemlich die sogenannten Consensualcontrakte U a. 1 Dieser Obliga,tionen, welche nicht an die römischen
Formen gebunden waren, bedienten sich die in Rom lebenden
Peregrinen, während die Bürg'er dieselben Geschäfte in die oben
erwähnten allein vom Staate anerkannten Formen einkleiden
mussten oder sich durch sofortige Vollziehung halfen.
Die freieren Formen des peregrinischen Obligationenrechts
waren wegen des geringen Zwang dem Verkehr angemessener und sobald die Römer dieses fühlten, flossen Grundsätze
des peregrinen Obligationenrechts in das strengrömische über
und der Prätor versah zufolge aer aequitas auch die formlosen
Verträge mit ci-vilen Klagen. eitdem verändert sich der Unterchi d zwischen olJUgatio citJilis und natu1"alis und beruht nun
nicht m hr auf dem Ursprung, oder auf der persönlichen Rechtsfähigkeit, sondern lediglich auf der Wirksamkeit beider Obligation arten. Seitdenl hiess obligatio civilis jede nach römischem
Recht klagbare Obligation ohne Rücksicht auf den Ursprung,
obligatio natw'alis die aus dem ius gen ium stammende und mit
dessen Wirkungen versehene, aber von dem Civilrecbt nicht
anerkannte, ~o klaglose Obligation, s. v. a. nudum pactum,
Dig. II, 14,1. 1. .4. Paull. II, 14, 1. Daher haben genau genommen die civilen Obligationen 2 Unterabtheilungen : civiles im
alten Sinne (Nexum und andere), und die neuen civilen, obligationes praeto1"iae oder honorariae genannt (Kauf Mietbe) Darleben u. s. w.). 2 Manche Juristen nahmen deshalb geradezu

~t 0 s. y.::I.. Vertrag, z. B. 1i er::t.rum obligatio; 2) a. au die l' Handlung ntstehende V rhältni s, . oben. Ein eitig genomm 11 h i. t
obti,gatio das R cht oder die Forderll ng d s Cl'C Hol' (7. . B. ohligationem
acquireT'e) und nmgck hl'L die Pllicbt oder Vel'billdlichk it cl. debitor
(z. B. obligationem sltscipel'e, recipere). 3) Da V rhältni s zwischcn dem
Pfandgläubigcr und der verpfändet n Sache, z. B. pigtLoris obligationem
da1'e C01lslitue1'e, amiuere. 4) Di Urkunde über die abgeschlos ene
Obligation, z. B. obligalionern ,,·elJelere. S. J-Iugo in s. civili t, Magaz.
IH, p.3 9-42..,. und R'i edel, ebenda. V, p. 99-11i . - Mit dem WOl' e
obligatio ind verwandt nexlt1n, cont1'actus COllventus pactum U. a. s .
Cap.4. - Faul!. Dig. XLIV, 7, 1. 3 pr. obli,qatiolwm constantia non :'l, eo
consistit 1d aliquod C01'ptt 1lost'/'um aut se1'viltltem nostrum fa iat, sed ut
alium noois oaset-ingat ad dand'Um aliquid el {acieudum tlel p1'ae tandum.
lnst. In, 13 Pl'. ohligltlio es' iltri vincuZ"m, qua necessitate adstringimur
ali~uitl$ solt endae rei
secundu.m nostra ci itatis iura ( . i. obligatio civilis ).
1 A. F. E. Lelievre, quid est obligatio naturalis ex sententia Rom.
Lovan. 1826. L. de Pfordten, de obligo civ. in naturalem transitu. Lips.
1843. Schilling, p.22-27. Puchta,III, p. 66 ff. G. F. W. Ullrich, die
Naturaloblig. der Pupillen. Gött. 1849, p.44-74. v. Savigny, Obligat.
I, p.22-123. A. Erxleben, die Condictiones si ne causa. Leipz. 1850, I,
p.118-152.
S Alle diese hatten eine strenge Form, auf welche es hauptsäch·
lich ankam, so zuerst das nexum und die Stipulation mit Sponsionsformel. In diese Formen wurden vor Alters sämmtliche Obligationen
eingekleidet, um klagbar zu seyn, da das formale Recht prävalil'te.
Dazu kam literarum obligatio, obligatio ex delicto, rei iudicatae obligatio. Gai. IU, 133. Im Ganzen war also der Kreis dieser Obligationen
äusserst eng. Danz, II, p. 81 ff. giebt eine geschichtliche Entwicklung
der römischen Contrakte nexum, stipulatio, litera rum obligatio, welche
formelle heissen, weil es bei ihnen ursprünglich nicht auf den Inhalt,
sondern lediglich auf die sollenne Form ankam, in der sich der Wille
J

der Contrahenten manifestiren musste, Liebe, Stipulation. Braunschw.
1840, p. 1 ff. Gneist, die formellen Verträge. Berlin 1845, p. 113 ff. Ueber die älteste sakrale Form der Obligationen s. Cap.6.
1 GaL IV, 132.
Inst. I, 2, 2. ex hoc iure gentium et omnes paene
contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas,
depositum, mutuum et aNi innumerabiles. Dig. I, 1, 1. 5. PaulI. Dig. L,
17, 1. 84. §. 1.
2 Des Ursprungs halber hiessen die prätorischen Obligationen hin
und wieder naturales , z. B. die indebiti condictio, Dig. XII, 6, 1. 15 pr.
XXVI, 8, 1. 5 pr. XL VI, 1, 1. 16. §.4. v. Savigny, ObI. I, p.40 f. Ulp.
Dig. II, 14, 1. 7 pr. sagt iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt (die vom Civilrecht anerkannten), quaedam exceptiones (die nicht
Re in' s rüm. Privatrecht.
39
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drei Arten der Obligationen a , obligatio civili ) honoraria und
naturalis. 1 Die natürlichen Obligationen entstehen 2 1) durGh
die ci"<lilrechtlich nicht klagbare Eingehungsform, Ilemlich nttdum pactum, Dig. II, 14,1. 7. .14. Paull. II , 14 1. ex nudo enim
pacto inter' cives Romanos actio non nascitur·. 2) Durch mangelh.afte Recht - oder Handlung. fähigkeit, wie der HauSsöhne
(p.4o 9 ff.), der Unmündigen (p. 525.) UD der Sklaven (p.567.).
S) Durcp. die dem starren Civilrecht entgegentretende aequitas.
So z. B. verwandeln sich die civiles obligationes dUl'ch minima
capitis deminutio in naturale ,s. p . 12 .3 Rücksichtlich der Wirkungfm 4 sind die natürlichen. Obligationen d n civilen gleich,
nur das jene kein Klage gewähren, so ern eine exceptio,
Dig. II, 14-,1. 1. §. 4. nuda pa lio obligationem non pal'it ed pant
exceptionem. 1. 7. §. 4. xn, 6, 1. 19 pr. XLVI, ,1.,4. §. 3. ie bewirken also nur dann die Leistung, wenn dieses ohne Klage geschehen kann und derjenige, welcher in Folge einer NaturalDbligation geleistet hat, kann das Gegebene oder Geleistete mit
der condictio indebiti nicht zurückfordern, Dig. XII, 6, 1. 19 pr.
XLIV, 7,1. 10. XLVI, 1, 1. 16. §. 4. Ebenso berechtigen sie zur
Compensation, Dig. XVI, 2, 1. 6. und können, wie Civilobligationen, durch Bürgschaft und Pfand sicher gestellt werden, Dig.
XLVI, 1, 1. 6. §. 2. 1. 8. §. 3. 1. 60. XX, 1, 1. 5. XXXVI, 1, 1. 59 pr.
Auch constitutum ist bei einer solchen Obligation zulässig und
novatio, Dig. XIII; 5,1. 1. §.7. XLVI, 2,1. 1. §. 1. Inst. III, 29,3.
Hier ist noch ein anderer Unterschied unter den klagbaren
Obligationen zu erwähnen, welcher auf der Natur der aus ihnen
entspringenden Klage beruhte. 5 Da diese entweder actiones
stricti iuris oder bonae fidei waren, so unterschied man die Obli-

galione' tricti iuris und bonae fidei. Bei den ersteren fand die
aequitas keine Berück~üchtigung. sondern das alte, unwandel-

anerkannten). - Die· civilen Obligationen wurden auch ausgedehnt,
insofern viele nun ebenfalls auf Peregrinen angewendet wurden (wie
die Stipulation), weil sonst die Römer manche Nachtheile gehabt hätten.
1 Dig. XX, 1, 1. 5 pr. XXXV, 1, 1. 40 pr. XLVI, 2, 1. 1. §.1. Bei
lnst. IU, 14, 1. sind die naturales ganz weggelassen.
2 v. Savigny, Obligo I, p.52-123.
a t). d. Pfordten, de obligo civilis in nato transitu. Lips. 1843.
4 V. Savigny, System V, p.384-405.
ObI. I, p.44-51.
6 E. Gans, üb. röm. Obligo - R. Heidelberg 1819.
Puchta, IU, p.
70 ff. V. Savigny, System V, Beilage 13 u. 14, mehrm. Heimbach, in
Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. N. F. VI, p.66-138. 145-185. (vorzüglich
über die Einseitigkeit der strengen Obligationen).

bare iu civi1 ga1 aus ehliesslich. Man überliess nemlichjedem
Einzelnen, bei Eingehung von Ol)ligationen für sich selbst zu
sorgen und die gehörige Vor ieht anzuwenden. Wer dieses vera.bsäumte, hatte sieb den Schad n selbst zuzus'c hreihep, wer
ich vorsah, erhi.elt s't renge und rasche Hülfe. Bei versehiedenen
Geschäften aber schob sich ein leitendes Princip für Billigkeit
ein, was elJtweder alt, oder neueren prätorischen Ursprungs
war. Uralte puren der Römischen BilligkeitsberüGksichtigung
findet man sowohl in dem Institut der arbitri , welche in Ji1anehen Fällen freiere Befugniss als die iudices hatten (s. Buch 6.),
als auch bei einigen Geschäften, welche den Namen bonae fidei
erhielten (sogenannt, weil sie besondere Rechtlichkeit und Treue
voraussetzten und erforderten, wie fiducia, Kauf, Miethe, Societätsvertrag). \Vie sich der Kreis der aequitas erweiterte, wurden auch neue Obligationen, ihrer Verwandtschaft und Aehnlicbkeit halher , zu den älteren Obligationen bonae fidei hinzugefü
wie Vormundschaft, Mandat u. a. Das Nähere, s. Buch 6.
und im Allgemeinen Dig. XVI, 3, 1. 31.
Zweites (Japitel.
Ge gen s t a nd und In haI t der 0 b li g at ion. 1

Das Objekt der Obligation ist entweder eine Handlung oder
eine Leistung, zu welcher der Debitor verpflichtet ist. Die Römer
brauchten zur vollständigen Bezeichnung die drei Worte dare
facerepraestare nebeneinander, 2 z.B. Paull. Dig.XLIV, 7, 1. 3 pr.,
1 Schilling, I11, p. 2 ff. 15 ff. Puchta, n, p. 101-106. IU, p. 1-32.
Savigny, ObI. 1, p. 295-520. Böckin.9, Pand. I, p. 286 ff.
2 Marezotl, über dare. facere, praestare in Zeitschr. f. Civilr. u.
Proz. X, p. 21~ - 312. basirt den Unterschied auf die Verschiedenheit
der Obligationen, indem dare und facere Leistungen seyen aus Obligationen stricti iuris, praestare aber Gegen5tand der Obligationen bouae fidei. S. dagegen Schilling, in krit. J ahrbüch. 1838, p. 120 -127.
v. Savigny, System V, p. 588 ff. 598 ff. - Dare bezeichnet im weiteren
Sinne das Hingeben einer Sache überhaupt, ohne Rücksicht auf den
Zweck (z. B. libellum dare, eine Schrift überreichen, oder s. V. a. bestellen, wie dare tutorem, iudicem, cautionem, pignus u. S. w.), im ense:39*

tl.
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s. p. 608. Gai. IV, 2. cum intendimus dare ) facere, praesta1'e oportere. Lex Rubria c. 22. rem - dare , (acere, praestare, restituereve.
Rücksichtlich der Bestimmung des Gegenstandes wird der
freie Wille des Menschen theils durch die Natul' theils durch das
Recht beschränkt· denn diejenigen Obligationen, deren Gegenstand physisch oder rechtlich unmöglich ist , verpflichten nicht
zur Erfüllung. 1 Wie die unm'Oglichen Leistungen werden auch

die rechtswidrig'en und unmoralischen Hancl1ungen behandelt.
Ulp. Di . XLV, 1 1. 6. turpes tipulationes mtllius esse momenti.
Pomp. das. 1. 27. ve'futi si quis homicidium veZ sac1'ilegill,m se (actu.rum promittat , 1. 123.
Der Hauptinhalt jeder Oblig'a,tion ist Erfüllung so dass das,
zu des en Leistung die Obligation verpflichtet, vollständig gegeben oder gethan werde. Wenn der Verpflichtet.e nicht in dieser Weise ein Versprechen erfüllt so trit auf Seiten des Berechtigten, wenn der Gegen tand nicht an sich scbon pecunz'a
ist, Anspruch uf Geld ein, denn jede Leistung obligatorischer
.Art mus Vermögenswerth haben oder auf Geld reducirt werden können. Demnach wird, wenn es zur Klage kommt, sobald
der Gegenstand nicht vor der condemnatio geleistet wird, nur
auf pecunia condemnirt. Ulp. Dig. XL ) 7, 1. 9. §. 2. ea enim in
obligatione consistere, quae pecunia lui praesta'rique possunt. Der
bligationsgegenstand kann in einzelnen Fällen noch besonders
modificirt seyn, nemlich in Beziehung auf Qualität, Quantitä.t , 1
Ort und Zeit, und in Gemässbeit dieser Bestimmungen muss geleistet werden.
Wenn die Obligation durch die Schuld des debitor gar nicht
oder nicht gehörig, d. h. nicht nach der übernommenen Verpflichtung, erfüllt wird, so tritt in vielen Fällen ausser dem Anspruch auf den Werth der Sache (verumpretium) eine Forderung
auf Schadenersatz (damnum, quantum interest, quanti interest, Dig.
XIII, 5,1. 14. §.2. IX, 2,1. 21. §. 2. XLVI, 8,1. 13 pr. XLVII, 2,
1. 50 pr.) ein und das Interesse des Berechtigten (utilitas actoris,
Dig. X, 4,1. 9. §. 8. XIX, 1,1. 21. §. 3.) wird zu Gelde angeschlagen ,2 was bei der Forderung eines incertum allemal der Fall ist. 3

ren und eigentlichen Sinne aber das Hingeben an einen Anderen um
diesen zum Eigenthümer der acbe zu macben. Gai. IlI , 90. quas 'res
- in hoe darmu ut accipielltium fiane. 91. muttmm da'r e). 92. (in den
Sponsionen dari spondes?). Gai. IV, 4. cum solum id dari nohis ·itltellegatur, quod ita daltl?', ul no tnli1n fiat. L 17 1. 167 pr. XL V, 1, 1. 75.
§. 10. In t. IV, 6 , 14. u. . w. Fa ce,.e im weiteren Sinne bezeichnet
eine jede Handlung , sogar da dar e mit ei nge cblo sen. Papin. Dig.
L, 16, 1. 218. 'verbum ( aeere omnem omnino faeiend'i eausam eompleetitu1',
dandi, solvendi, numel'andi, iudieandi, amhulandi. Pomp. das. 1.175. (aciendi verho reddendi etiam causa eontinetur. PauU. 1. 189, Aber im engeren Sinne heisst (aeere alles Thun, was niGht unter den Begriff von
dare fällt. Paull. Dig. XLV, 1, 1. 2 pr. stipulalionum quaedam in dando,
quaedam in {aciendo consistunt. 1. 5. §. 1. Praestare bedeutet im weiteren
Sinne jede Leistung (auch statt dare und {aeere, z. B. hat Gai. IV, 2.
dare (aeere praeslare oportere, wo Inst. IV, 6, 1. nur dare aut facere
oportere sagt u. s. w.), im engeren Sinne die Nebenleistung neben
der Hauptsacbe, wie des Interesse, der Früchte u. s. w., z. B. in der
Formel quidquid alterum alteri ex fide bona p'l'aestare oportet, Gai. IH,
137. Mehrmals stehen dare {aeere und praestare neben einander, der
Vollständigkeit halber, s. oben, wenn es nicht eine Andeutung des in
Folge Delikts zu leistenden Schadenersatzes ist. _. Nach v. Savigny,
System V, p. 599 ff. und Obligat. I, p. 300 f. deutet praestare nur auf
die alten Deliktsklagen hin, in deren Formeln das dare {aeere nicht
vorkam. Aehnlich Puchta, II, p. 105 ff.
1 GaL III, 97. Dig. L, 17, 1. 185. impossibilium nulla ohligatio, z. B.
wenn Jemand verspricht , einen Hippocentauren zu geben oder einen
gewissen Sklaven, der schon g e torbe n i t u. s. w . Dig. XLV, 1, 1. 69,
97 pr, lnst. m, 19, 1. 1. 5. Diese neunt Vcnul. XLV , 1 , ].137. §.4.
ein impedimentmn nalurale (d. i. eine obj ektive Un lD öglichkeit). Dagegen
rechtlich unmöglich ist , ei ne res sacra oder religio a zu übergeben,
weil' diese nicht in Privateig enthum stehen kann, Gai. a. a. O. In . UI,
19, 2. Dahin g ebört auch wenn der Vertrag unter einer unmöglichen
Bedingung od er unter einer unmöglichen Zeitbestimmung abgeschlossen
war, z. B. 2 Tage vor meinem Tode u. s. w. GaL UI, 9 .100. In t. TII,
19, 11. v. Savigny, System m, p. 164 ff. Obligat. 1, p. 3 1 ff. F. M07nmsen i Beitr. z. Obligo Braunsch w. 1 53. I. Die UnOlöglichk it der Leistung.
1

1

1 Das
bestimmte Obj ekt heisst certum , GaL Dig. XL V, 1 , 1. 74.
·tipttlatione quaedan 'f:/'lae sut t, fjuaedam in,certae. Cerlum esl quod ex
'psa v/'onu1I,tialiQne aJ1l'arct quill '!/tale quanlumque sil 1.41 ecce aurei deoem , fundtt TIt culal U ' homu ltchus etc. 1. 6 . Di g. XII , 1, 1. 9 pr.
2 F. cl,Umam, Lehr' vom
chadenel'satz. Gie en u, Wetzlar 18Q6.
F. IJiinel L ehre v. ch a.dettel' ·atz. L eipz. 1 23. J. N. v. Wening - {nge~L
heim Lehre,
badener atz. Heidel b. 1 41. chilling Ill , p. 36-101.
Puchta p. 17 fI'. Bocking p. B42 {f. F. JJ/omm en, B iträg zum Obligo
ß-raull chw. 1 55. H. Zur Lehre -von dem Interesse und Rec. v. Wind"
soheid, in hit. Zeitscbr. II 6, p. 525-563. G. F. N"ssbau1tlel', über das

Maa s des cha d enersatz es. Zürich 1855.
• Es kann lorkommen, dass das Interesse den wahren Werth der

•
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Der Richter stellt die aestimatio an und zuweilen hat der Verletzte das Recht, seinen Schaden eidlich anzugeben (iusiurandum in litem). - Bei solchen Fällen ist immer vorher die Frage
auszumitteln, durch welche Umstände die Erfüllung der in der
Obligation begründeten Pflicht unmöglich geworden ist. Die Ursache liegt in einem Zufall oder in der rechtswidrigen Handlung eines anderen, welche als dolus oder culpa hervortritt.
1) Casus. Wenn der Verpflichtete durch ein zufälliges Ereigniss, z. B. durch Diebstahl, Raub, Brand u. a., Dig. L, 17, 1. 23.,
also ohne Verschulden, in die Lage gebracht worden ist, seine
Verbindlichkeit nicht erfüllen zu können, so braucht er nicht zu
haften. 1 Dig. XIII, 6, 1. 5. 4.
2) Dolus 2 ist die einem Andern wissentlich und geflissentlich

zugefügte, aus einem widerrechtlichen Willen hervorgegangene
Beschädigung. Wer nun doloser Weise eine eingegangene Verbindlichkeit nicht erfüllt, ist zum Ersatz des Schadens verpfliöhtet (dolum praestare, de dolo teneri u. 31.), s. Cap. 10. und oft.
3) Oulpa 1 im engeren Sinne ist der nicht auf Rechtsverletzung , wohl aber auf Ausführung einer Handlung geriChtete
Wille, durch welchen eine Rechtsverletzung bewirkt wird, ohne'
dass der Thäter dieses voraussah. Darum wird culpa auch desidia, negligentia, ignavia u. s. w. genannt, Inst. IV, 14, 3. Dig.
L, 16,1.226. Es gab verschiedene Grade der culpa 1) culpa lata
grobe Schuld, grobe Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit ngewissenlose Gleichgültigkeit gegen das Interesse Anderer", die
nahe an dolus gränzt und demselben meistens gleichgesetzt

Sache übersteigt, VIp. Dig. XIX, 1, 1. 1 pr. si Tes vendita non trada-

lung hier gar nicht in Frage kommt. Die römischen Juristen fassen
in ihren Definitionen mehr die civilrechtliche und materielle Seite ins
Auge. C. Aquilius Gallus definirt bei Cic. de off. III, 17. und Top.
7. 9. cum esset aliud simulatum, aU·ud actum, ebenso Servius Sulpicius
nach Dig. IV, 3, 1. 1. §. 1., ähnlich Pedius Dig. II, 14, 1. 7. §. 9. und
Paull. I, 8, 1. Dagegen Vlpian. Dig. IV, 3, 1. 1. §. 1. stimmt Labeo
bei, welcher die obige Definition tadle und selbst erkläre: dolum ma-

tur, in id quod interest agÜw' h. e. quod 1'em habere interest emtoris. Hoc
autem interdum pretium egreditur, si plu'ris interest, quam "es valet vel
emta est. Das Iltleresse ist eigentlich der Unterschied zwischen dem
je~zigen Vermö~en

des creditor und dem Vermögen, wie es seyn
wurde, wenn dIe Leistung ordnungsgemäss entrichtet worden wäre
D~g. XL VI, 8, 1. 13 pr. i. e. quantum mihi abest, qnantumque lucrari po~
tuz. Der Ausdruck qnanti res est bedeutet mehrmals den wahren Werth
den Kaufpreis, anderwärts aber das Interesse, Dig. X, 4, 1. 9. §. 8:
XLV, 1, 1.81. §.1. XXXIX, 2,1.4. §.7. XLIII, 17, 1.3. §.11. L, 16,
1. 179. 193.
1 Dig. XIII, 6, 1. 5. §. 4. dass man für das Commodatum nicht zu
~aften ~rauche, wenn es durch Zufall entrissen sey, nisi aliqua culpa
zntervemat. UIp. Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 3. damna quae imprudentihus
accidunt, hoc est damna fatalia, socii non coguntnr praesta1'e. Dig. XIX,
2., 1. 15~ §. 2. Dass bei Verletzungen durch Zufall die actio legis Aquihat) keHle Anwendung finde, sagt Dig. IX, 2, 1. 29. §. 4. 1. 52. §. 4.,
ebenso wenig die Klage des ädilicischen Edicts, Dig. XXI, 1, 1. 23.
§. 2. Dig. L, 17, 1. 23. Cod. IV, 24, 1. 6. quae fortuitis casihus accidunt,
'lu.um praevidel"i -non potue1'int, - nullo bonae fidei iudicio praestantur.
Darksen , manuale h. v. Schilling, p. 41 ff. Böcking , Pand. I, p. 340 ff.
K. Fuchs, im Archiv f. civ. Prax. XXXIV, p. 106. 120.224-245.385-411.
•
2 .. Dolus. (d'oAO~) heisst ursprünglich Täuschung, im
guten wie
1m bosen Smne, PauI. Diac. v. dolip. 69 M. VIp. Dig. IV, 3, 1. 1.

§. 3. ~m juristischen weiteren Sinne umfasst das Wort Alles, was gegen dIe bona fides ist, also jedes V nrecht, jede Rechtsverletzung ,
und zwar bezeichnet es nicht weniger den subjektiV'"en Zustand des
Thätel'$, d. h. dessen V nredlichkeit, als die Aeusserung seiner Hand-:'
l~ng. Im Criminalrecht handelt es sich mehr um das erste, im Civllrecht mehr um die Handlung, da dolus ohne verletzende Hand-

lum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum (tdhibilam. Diese Definition ist we-

niger eng als die vorige, beschränkt sich aber doch vorzugsweise auf
die rechtswidrige Täuschung. Vgl. M. Voigt, die Lehre von ius nato
Leipz. 1856, p.599-607.
J Oulpa im weiteren Sinne ist jedes Verschulden und jede V nsittlichkeit, im objektiven und subjektiven Sinne, und fasst daher auch
dolus in sich. VIp. VI, 10. Dig. I V, 4, 1. 9. §. 3. IX, Z, 1. 5. §. 2. L,
17, 1. 50. 169 pr. Im engeren Sinne unterscheiden sich beide durch den
animus nocendi, welcher bei culpa fehlt. Die Theorie dieser feinen Verhältnisse , die durch den schwankenden Sprachgebrauch der Rechtsquellen noch erschwert wird, hat den neuern Juristen nicht wenig zu
schaffen gemacht, wie auch die Menge und Verschiedenheit der Bearbeitungen zeigt. Nach Schömann sind zu nennen E. v. Lühr, Theorie
der culpa. Giessen 1806. und dess. Beiträge zu d. Theorie d. c. Giessen
u. Darmst. 1808. C. H. l1asse, culpa des r. R. Kiel 1815 u. 1838. (sehr
wichtig). J. C. Genslet', exercitt; iur. civ. ad doctr. de culp. Jen. 1813.,
dess. Beitr. z. Lehre v. d. Diligenz u. culpa. Heidelb. 1819. C. F. Elvers, doctr. iur. civ. rom. de culpa lineamm. Gotting.1822. P. L. Kritz,
über d. culpa nach r. R. Leipzig 1823. F. Hänel, Versuch v. Schadenersatz. Leipz. 1823, p. 1- 65. (mehr von prakt. Tendenz). Schilling,
III, p. 47 ff. Puchta, III, p. 127 f. (131 f.). Bücking, p. 358 ff. F. 1Jl'ommsen, Beitr. z. Obligationenrecht. Braunschw. 1855, IIl, p. 347-406.
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wird. UIp. Dig. L, 16, 1. 213. §. 2. lata culpa est nimia. negligentia i. e. non intelligere, quod omnes intelligunt. 1.223 pr. 1. 226. magna
negligentia culpa est, magna culpa dolus est. Dig.· XVI, 3, 1. 32.
XI, 6, 1. 1. §. 1. XLIV, 7, L 1. §.5. XLVII, 4, 1. 1. 2) culpa levis,
die geringe Schuld, das kleine Versehen, welches darin besteht,
dass man nicht die diligentia anwendet, welche ei~ diligens paterfamilias anzuwenden pflegt~ Dig. VII, 1, 1. 65 pr. XIII, 6, 1.
18 pr. .XIII, 7, 1. 14. XVIII, 6, 1. 11. Dieser culpa steht also die
diligentia entgegen, sowohl absolut die diligentia eines sorgsamen paterfamilias .(genannt diligentia exactissima. Inst. UI,
25 (26),9.) als speziell die diligentia, welche der Mann von dem
gerade die Rede ist, in suis rebus adhibere solet; denn diese ist
das \Venigste, was man Jemand zumuthen kann, Dig. XVII, 2,
1. 72. X, 2,1. 25. §. 16. lust. III, 14 (15), 2. 25 (26), 9. Daher kann
man drei Prästationsgrade der Culpa unterscheiden. I

Besteht die Culpa darin, dass der Schuldner seine Verbindlichkeit hinsichtlich der Zeit nicht gehörig erfüllt, so wird diese
Art der culpa mora J genannt, d. h. die widerrechtliche Verzögerung bei der Obligationserfüllung. Es giebt zwar auch eine
mora creditoris oder mora accipiendi, d. h. die Verzögerung in
der Annahme der Leistung Seitens des Berechtigten, der Hauptfall aber ist die mora debitoris oder sOlvendi, welche in dem Moment beginnt, wo der Gläubiger den Schuldner mahnt (interpellatio).2

1 Die lIuftungspflicht für lata culpa ist sehr ausgedehnt, da diese
culpa dem dolus fast gleich steht. Nur wonige Verhältnisse giebt es,
wo man nur diese Art der culpa prästiren muss, und zwar beschränkte
sich dies vorzüglich auf diejenigen Oontrahenten, welche keinen Vortheil von der Obligation haben, was 7i: B. von depl Depositar gilt, Dig.
XIII, 6, 1. 5. §. 2. quia nulla utilit(ts eius versatur, apud quem deponitu1·.
1. 18 pr. 0011. leg. X, 2, 1. 2. Doch kann dieses nicht als Regel angenommen werden, denn der Mandatar muss, obwohl er keinen Vortheil
hat, wenn er freiwillig fremde Geschäfte übernimmt, auch für levis
culpa haften und exaclam diligentiam praestare, P:l.UIl. 1,·4, 1. Oie. p.
Rose. A. 38. Dig. XVII, 1, 1. 8." §. 10. 1. 10 pr. 1. 31. Ood. IV, 35, 1. 11.
13. 21. Aber Jeder, der einen Vortheil von der Obligation hat, muss
die höchste Sorgfalt, also die diligentia diligentis patris{amilias anwenden, z. B. der Verkäufer, de~ Oonductor, der Deponent, der Oommodator, der Faustpfandgläubiger u. a. Dig. XIII, 6, 1. 5. §. 2. 1. 18 pr.
XIII, 7, 1. 13. §. 1. 1. 14. Für ein geringeres Maass der diligentia, wie
man sie in eignen Sachen anwendet , haftet der Vormund , der socius ,
Dig. XXVII 3, 1.1 pr. XVII, 2, 1. 72. - Wenn kein Obligationsvcl'hältniss vorliegt, so wird clie cLllpa., die dann allemal im Begehen (in
{aci(!t,do~, nicht im Untcrl~s en besteht, von den Neuercn die Aqwlisehe ulpa genannt, und für die e muss lets eing tanden wcrd n
Cap. 10. Ueber die Haftpflicht 'im Allgemeinen . Ulp. Dig. L, 17,1.23.
conlracl14S quidam dol'!tnl, malum (d. b. dolus und lata culpa) dllnluxat "ecipiunt, quidam et dolum et culpam (nemlich Ievem) . Doltw {a1llum de-

po sittm~ ee p1'eca'l 'ium; dolum ee c?tlpam maudatu'fn comm odatum, venditum,
'J1ig7l ori acceptum. tocalU11L, item do#s datio, tueelae, negotia gesta cett.
Vgl. eie. p. Rose. Am. 39. in mi'Limis privalisqne /'ebus etiam negliget&lia
in crimen iud1'c'iiqt4e iu(mniam revocatt(:r.

D rittes Vapitel.
Su bj ekte de r 0 b ligatio n.

3

Bei jeder Obligation sind wenigStens zwei Personen erforderlich, die verpflichtete und die verpflichtende (debitor und

, c. O. 'C. Jtl adai, die Lehre VOll der Mora. Halle 1837. C. W. Wolff,
zur Lehre von der Mora. Götting. 1841. Schilling, p. 61-75. C. B. H.
Esmarch, inter moram solvendi et culpam - quae sit differentia. Gott.
1~25. F ..t1ummsen, Beitr. IH. die Lehre von der Mora. Braunschweig
1855. und Rec. v. Windscheid , in krit. Zeitsehr. IU, 3, p.253-286.
2 Dig. L, 17, 1. 127. nulla intelligitur mora ihi fie1'i, ubi nulla petitio
ese. Dig. XL V, 1, 1. 23. 24. Mare. Dig. XXII, 1, 1. 32 pr. mora fieri· intelligitur non ex "e (d. h. durch die Sache selbst, ohne Mahnung), sed
ex pel'sona (durch die Mahnung des Berechtigten), i. e. si interpellaeus
opportuno luco non solverit. Die nachtheiligen Folgen der mora für den
säumigen Schuldner bestehen darin 1) dass die Obligation riun eine
perpetua wird, d. h. dass diese fortbesteht, auch wenn der geschuldete
Gegenstand untergegangen ist, Dig. XXII, 1. 1. 24. §. 2. - perpetuam
(acie ohligationem; XLV, 1, 1. 82. §. 1. XIl, 1, 1. 5. XVII, 1, 1. 59. §. 5.
2) Dass der säumige Schuldner die Früchte der geschuldeten Sache,
Verzugszinsen (u$ul'ae) und das t>;anze Interes se gebell muss . Uip. Dig.
VI, 1 1. 16. . 1. non so/mn {r-«ctu, od etiatn onme'11l, celu um praeslandam . VII, 1 I. 36. . 2.
U 1, 1. 3 pr. 1. . 1. 13 pr. 1. 32, §. 2. XIX,
1, L 21. §. 3. - Die 101'a t!l; Gläubigers bat die Folge, dass der
chuluner on Dun all UUl' uo h für dolus zu hllftcn hat, Dig. XVII1 ,
6, 1. 17. XIV, 3 L 9., ferner das der Gläubjgel' dem S b111dl1er den
etwaigen chad n er ctzen mu s, Dig. XVIII 6 1. 1. .3. XIX 1,1.3 .
§. 1., und das der 'chulduel' berechtigt ist, die Schuld nun gerichtl:ich
zu deponiren, wodurch eine fernel'e Klage des Gläubiger gegen den
Schuldner aufgehoben wird, Dig. XII, 1 , 1. 7. XXVI 7, 1. 28. §. 1.
3 Von den Subjekten und speziell über die Correalobligationen
handeln G. R. Ribbenl1'op I zur Lehre ". d. Correalobl. Göttingen ISa1.
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creditor). Dig. L, 16,1. 11. 12. V, 3, 1. 14. Jedes dieser Subjekte
besteht nun entweder aus ein e r Person oder aus mehren. Ist
das berechtigte Subjekt eine Anzahl von Individuen, so ist jedes
Einzelne zum Obligations gegenstand pro parte virili berechtigt
und umgekehrt bei dem Falle, wo das verpflichtete Subjekt aus
mehren Individuen besteht, ein Jedes verpflichtet, zur Zahlung
des Ganzen pro parte beizutragen (jeder steht nur für seinen
Theil, nicht für die Anderen). Dig. XLV, 2,1. 11. §.1. 2. XLII,
1,43. pro portione virili. Das Recht lässt aber auch zu, dass eine
Obligation in der Weise eingegangen werde, wornach ein Jedes
der Individuen, welche zusammen den Creditor repräsentiren,
berechtigt ist, den ganzen Gegenstand der Obligation zu fordern oder umgekehrt, wornach ein Jedes der Individuen, welche zusammen den debitor repräsentiren, verpflichtet ist, das
Ganze zu leisten (genannt duo oder pZures 1"ei stipuZandi, d. b.
credendi und pt'omittendi, d. h. debendi, Dig. XLV, 2. Cod. Vill,
40. Inst. IlI, 16. Dig. IV, 8,1. 4 pr.). Dabei ist jedoch charakteristisch, dass wenn von den verpflichteten Debitoren einer die
Schuld an Alle oder an Einen der mehren Creditoren geleistet
hat, die übrigen Debitoren liberirt sind denn der Obligationsgegenstand darf nur einmal geleistet werden. l In Bezug auf die
Subjekte ind auch nocb folgende Punkte zu erörtern:
I. Fähigkeit Obligationen zu schliessen. Der civis sui iuris ist
natürlicher Weise aller Obligationen fähig, jedoch konnte zufolge der alten Regel er nur sich selbst obligiren, nur für sich
selbst obligirt werden und nur selbst Obligationen geltend
machen. Für einen Dritten durch Vertrag Obligationen zu begründen war unmöglich. Dig. XLV, 7, 1 11. neque tipulari, neque emere - cont1'ahere, ut alter suo nomine 'recte agat, pos umus. Gai. II, 35.38. ill, 85.103. XLV, 1, 1. 38. §.17. lnst. m,

19 (20) 19. alterl stipulari nemo potest. Frauen und Unmündige konnten ohne die auctoritas des Vormunds nicht debitor wohl aber creditor werden, später obligirten letztere sich
naturaliter, s. p. 524 f. und 542. Ueber die Minderjährigen S.
p. 547. Infantes, Wahnsinnige und erklärte Verschwender (letztere wenigstens rücksichtlich der passiven Obligation. Dig.XLV,
1, 1. 6.), sind ganz handlungsunfähig , s. p. 545 f. Die Peregrinen
hatten zwar ursprünglich ihr Obligationenrecht für sich und
hatten einige Arten von Obligationen eigenthümlich (chirographum, Gai. In, 134), waren aber dessen ungeachtet von der Eingehung civiler Obligationen nicht ausgeschlossen, indem sie
von dem Peregrinenprätor zur Erfüllung angehalten werden
konnten, Gai. In, 93 f. 133. IV, 37. Beschränkung trat nur bei
den Sponsionen ein. Gai. In, 93, s. p. 609.
II. Zulassung der Rep1'äsentation bei Schliessung von Obligationen. I Die strenge Regel , dass eine olehe Stellvertretung ganz
unzulässi sey (Paull. DiS'. XL V, 1, .. 126. §. 2. 1'espondi: per
liberam per onam, q'Uae neque iuri nost1'o ubiecta est, neque bona
fide nobis ervit, olJtigationem nut/am acquirere possumus) , fand insofern ine und zwar uralte Ausnahme als d r Hausvater durch
eine Hau kinder UD Sklaven Rechte erwerben , aber nich verlieren konnte, s. p. 4 9 ff. Je leb ndiger der Verkehr wurde, um
so mehr fühlte man das Bedürfni ,eine freiere Vertretung eintr ten zu la sen. Zuerst erkannte man Repräsentation mit pas. siver Verpflichtung des Herrn auch bei Nichtsklaven an, welche
in seinem Auftrage handelten und zwei Obligationsverbältnisse,
aus der Skla-venrepräsentation entspringend erhielten von n un
a llgemeine Wirksa.mkeit. 1) Wenn der chi1fsherr oder Rheder
(exereitor) einen Andern als Verwalter oder Führer (magister)
über das Schiff gesetzt hatte, so musste er für die von d.em~
selben eingegangenen obligatorischen Verhältnisse haften und
Jeder, weloher mit dem magister Geschäfte abgeschlossen hatte,
konnte gegen den Schiffsherrn eine Klage anstellen, actio exercitoria genannt. Dig. XIV, 1. Paull. II, 6. Gai. IV, 71. Inst. IV,
7, 2. 2) wenn der Herr eines gewerblichen Geschäfts einen An-

Schilling, p.6-15. Puchta, p.32-63. 'V. Savigny, System V, p. 220 ff.
und Obligo I, p. 136-294. II, p. 16-84.
1 Ulp. Dig. XLV, 2, 1. 3. §. 1. ubi duo rei facti sunt, potest vel ab
uno eorum solidum 'Jleti - ; utique enim, quum ttna sit ohligatio, una etiam
summa est, '111 si'rJß unus solvat, omnes Iliberentur, sive solvatur ab altero, liberatio contittgat. 1. 2. Inst. III, 16 (17), 1. 2. Diese Strenge der ·
Correalobligationen milderte Hadrian für mehre Fälle der Bürgschaft
durch das auxiliuID oder beneficium divisionis, was dann später immer
weit.er ausgedehnt wurde. S. Cap. 6, III.

1 V. Savigny, System III, p. 90 ff. und Obligat. II, p. 21-83. H. Buckka,
die Lehre v. d. Stellvertret. b. Eingehung v. Verträgen. Rostock 1852.
und Dernbutg, in Heidelb. Zeitschr. I, p. 1-21. E. RuhstrQt, über Savignys Lehre von der Stellvertretung. Oldenb. 1854.
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deren als Aufseher und Verwalter (institor , Z" B. einer taberna),
angestellt hatte, so haftete er für die von demselben abgeschlossenen Verträge nach der actto institoria, Dig. XIV, 3. Paull. II,
8. Gai. IV, 71. lnst. IV, 7, 2. - Uebrigens blieb es bei der alten
Regel und nie war bei den streng förmlichen Contrakten (von
denen endlich nur die Stipulation übrig blieb) die Repräsentation zulässig, Dig. L, 17, l. 73. §. 4. XLIV,7, l. 11. Cod. VIII, 38,
l. 3. Cod. IV, 27, 1. 1. Inst. III, 19, 4. Der Vorm und und der Prozessprocurator waren aber auch von dieser Beschränkung ausgenommen, s. p. 526 f. desgleichen die Vertreter öffentlicher .
Corporationen, s. p. 173 f. und Cap. 8.
III. Uebergang der Obligationen auf andere Personen. Die Bestimmung, dass die berechtigte Person nur persönlich die aus
der Obligation hervorgehende Klage anstellen dürfe und dass
die Verpflichteten persönlich als Verklagte dastehen müssen, erlitt durch die Uebertragung der Obligation auf andere Subjekte
eine Abänderung. Dieses war möglich: a) durch per universitatem successio, denn wenn ein Vermögen in seiner Gesammtheit
auf einen Nachfolger übergeht, so erben auch die aktiven und
passiven Obligationen, vermöge der Repräsentation der Person
des Erblassers durch den Erben mit fort und bei mehren Erben
gehen sie pro rata über. Paull. Dig. XLV, 1, l. 2. §. 2. non enim
ex persona heredum conditio obligationis immutatur cett. Dig. L,
17, 59. 143. Cod. VIII, 38, 1. 13. Die Delictsobligationen übernimmt der Nachfolger nicht, Gai. IV, 112. ex maleficiis poenales
actiones in heredem nec competere. b) Durch Singularsuccession, wenn eine Person eine oder einzelne Obligationen als
Gläubiger oder als Schuldner an eine andere Person überträgt.
Um dief?e Uebertragung, welche die Strenge des alten Rechts
untersagte, möglich zu machen, schlug man den Weg ein, dass
der Schuldner, oder auch der Gläubiger , mit einer anderen Person eine neue Obligation errichtete und die bisher bestehende
aufhob (novatio, Gai. II, 38.). Zu demselben Behufe wandte man
cessio an (nicht zu verwechseln mit in iure cessio) , 1 d. h. der Gläubiger übertrug die Forderung einem Andern als Stellvertreter
(was man auch cedere und mandare actionem nannte). Dieser
1 C. F. Mühlenhruch, Lehre v. d. Cession d. Forderungsr. Greifsw.
1817. zum 3. mal 1836. Puchta, p. 61 ff.
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hatte das Recht, als Bevollmä~htigter des Cedenten die Forderung einzuklagen und behielt das Empfangene für sich. Aber
trotz der Cession sah man den Cedent doch als eigentlichen
Creditor an. Gai. IV, 39. Natürlich war dieses erst dann möglich,
als gerichtliche Stellvertretung überhaupt gestattet war, also
nicht zur Zeit der Legis actiones, sondern des Formularprocesses, Gai. IV, 82.

Viertes Capitel.
Entstehung der Obligationen und die einz eInen
o b li g a ti 0 n e n seI b 8 t. 1

Die Hauptentstehungsgründe sind ~gegenseitige Verabredung
des Creditor und Debitor über eine angebotene und angenommene Leistung (Vertrag, contractus im weiteren Sinne) und widerrechtliche Verletzung oder Beeinträchtigung, welche zum Ersatz verpflichtet (delictum). Gai. III, 88. omnis enim obligatio vel
ex contractu nascitur, vel ex delicto. Die anderen Entstehungsgründe (variae causae), theilte man ein in solche, welche obligationes quasi ex delicto und quasi ex contractu hervorbrachten, je
nachdem sie sich mehr auf diese oder jene Seite hinneigten.
Demnach gab es eine Drei- und eine Viertheiligkeit. Gai. Dig.
XLIV, 7, 1. 1 pr. obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex
malefi,cio, aut proprio quodam iure, ex variis causarum fi,guris. Inst.
III, 14,3. aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex
malefi,cio, aut quasi ex malefi,cio. Obwohl diese Classifikation nur
auf äusseren Gründen beruht und der späteren Zeit angehört,
so folgen wir derselben, weil sie sich durch ihre Uebersichtlichkeit empfiehlt.
I. 0 b li ga t ion e n au 8 Ver a b red u n g
(ex contractu im weiteren Sinne). 2

Die Verträge oder die auf Hervorbringung von Obligationen
gerichteten Willens einigungen sind entweder solche, welche eine
1 Schilling, p. 131 ff.
Pu,chta, p. 86 ff. v. Savigny, ObI. 11.
,. Die Römer bezeichneten Vertrag im weiteren Sinne durch manche Ausdrücke, deren Sprachgebrauch ursprünglich nicht streng ge-
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civile Obligation hervorbringen und contractus heissen, oder solche, welche eine civile Obligation nicht hervorbringen und pacta
heissen. Die civile Form macht den Vertrag zum Contrakt.

Zur Klagbarkeit der Contrakte gehört 1) dass ihnen eine materielle causa zu Grunde liegt (wie Tausch, Schenkung U. s. w.).
2) Dass der Vertrag ~icht durch widerrechtliche Gewalt oder
Furcht (vis und metus) , oder durch Betrug (dolus) oder durch
Irrthum (error) veranlasst worden ist, denn der Wille musS frei
seyn 1 und 3) dass der Wille der Personen in eine gewisse Form
e-ingekleidet sey, sich also unzweideutig ausspreche. Dieses
kann auf einfache Weise geschehen: re (durch die That, d. h.
Hingabe und Annahme einer Sache, denn dann ist kein Zweifel
möglich) , verbis (mündliche sollenne Erklärung ohne dass eine
Leistung dabei nöthig war), literis (schriftlich in vorgeschriebener Weise), endlich CQnsensu (durch biossen Consens). In diese
4 Classen theilten die Römer ihre Contrakte, Gai. III, 89. Davon waren einige eigenthümlich römisch, andere allgemeiner
Natur und daher auch den Peregrinen zugänglich. - Die älteste
Form war das nexum, die neueste der consensus.

A. Von den Contrakten im engern Sinne.

Contractus im engeren Sinne ist eine Uebereinj.{unft zwischen
mehren Personen, die durch eine bestimmte Erklärung eine
civile Obligation hervorbringen, d. h. ein Rechtsverhältniss zwischen sich festsetzen, dessen Erfüllung vor der Obrigkeit erzwungen werden kann. Man theilt sie in einseitige Verträge,
wo der eine Theil sich veryflichtet (debitor) und der andere berechtigt wird (creditor), und zweiseitige, wo beide Theile verpflichtet und berechtigt, beide also debitor und creditür werden,
so dass Beide Klagen auf Erfüllung haben (actiones directae und
contrariae, Cic. de off. III, 17.). 1
schieden war. Con entio hei teig ntlich owohl das körperliche Zusammenkommeo als auch im tropi cben Sinne die geistig Vereinbarung
Mehrer, Ulp. Dig, II, 14 I 1. 1. §. 3. convellticmis f)erbu11~ generale est acl
omnia perti"e,tS, de quibus negulii contrahendi t1'ansigendique causa consetatitmt, qui in/e" se con'VeniutLl - . Adeo autetn convenlio'ti tLomeu generale est, ut eleganter dioal Pedi1t , 1 "U/t11t esse cOllt1·actuln, nulletm obligalione"", 9'Uae 'non "'abeat in se COll'IJentionem. C01UJeltl.um i t da , worüber
man übereingekommen i t, wäbrend con eutio igentlich die Hn,ndlung
des Uebereinkom,mcns bedeutet. Pactio und paclu1n beide wie pax von
pacisci, unterscheiden sicb eben . 0, . Cap. . Da eIbe beisst pactum
(et) Gon entwm. Consensus i t die Uebereinstim.mung der Parteien. chlecbtweg. - V'rträg können die v l' hieuen ten privaten untl öffentlichen
G g'cnstände zum Inhalt haben, val! denen bier nicht. die Rede i t (Ulp.
Dig. 11, 14, 1. 5.), sand 'rn nur in oweit ie auf Obliga.tionen gerichtet
sind. Bei diesen machte der Sprachgebrauch der Kais rzeit den wi btigen Unterschied, dass cont-ractus (zuer ,t genannt v n Servo ulpic.
bei Gell. IV, 4.) nu r den ci vilrechtlich klagbaren Vertrag. pactio die
durch da prätQriscbe Recht in Schut~ genommene Verabredung bezeichnete. - Ein Aus~ug aus La1l.gsdor{, de p~ctis ct contr. Rom. Manhem. 1772. findet sieb ~ebst vielen Äom. H1'gOS im civil. M:lgaz I, p.
149-210: Jü,ge7', de orig. et pl'ogress. dlscrim. contI'. et 'puct. ap o Rom.
1827. Schilling, p. 133ft'. Böcl,in,g p. 362 ff. 'P. Savigny, y t. IlI, p.
307-321.
1 Ulp. Dig. L, 16, 1. 19. Labeo definit - cantf'actum 111'1'0 cilroque obligalionem, quod G,'aeci O't)va].).etr,uet 'Ilocant, fleluti emtionem. 11enditwnem, loca(io,uf11., c01~d"oliouem, sooietatem. - Die Verträge können

pure abgeschlossen werden oder auch unter Bedingungen (conditiones)
und mit Terminen (dies). lnst. III, 15, 2 -4. (z. B. calendis Martiis
dare spondes? - si Titius consul factus fuerit - dare spondes ?). Schilling,
p.171-180.
I Wenn Obligationen durch Z~oan9 oder F'I.lI·chl veranlasst waren,
o war n zwar einige ungültig (Dig. IV 2, 1. 21. §.2. J. 22. u , a.), aber
di meisten hatten a.n si b Geltung (Tn st. IV, 13, 1.), konnten jedoch
umge to en werden ( ig. L, 17, I. 116 pr.). D em. Verletzten waren
nemlicb mehre Mitte) geboten. wie eiDe melus ausa exceptio und actio,
. Cap. 1 . , odel' ein
ontra.kt klage (nemlich bei den Obligationen
bonae fidei) . Analog i t i.n durch B~tmg bewirkter Vertrag in mehr n Fällen ungültig (Dig.
TI, .. , I. 3. §. 3.), abet mei. teu giiltig,
In t. :1. a. O. Der Betrogen ha te aber doli mnli excep~io und de dolo
actio
. Cap. 10., und b i bona fidei Obligation e n die Contraktkbge,
Paull.ll, 17, 6. Bei 11'1·thum war uem In'enden ausnahmsweise g stattet, den Vertrag :lllfzuheben (lost. a. a. 0.), bei Kauf einer nche mit
gebeiu1 en Fehlel'D bel condictio indebiti u. a. (Dig. XXI, I, 1. 14. §. 10.
XXXIX 3 1. 20. XLIV, 7, 1. 57.), in der Regel aber ist der Irrthum
ohne Einßlls und unwesentlich t Dig. rr, 6, 1. 65. §.2. XXII, 6, 1. •
§. 4. Schilling, p.165-171.
. avig1~Y, Syst. V, p. 34.0 W. 353 ff. ~acht
den früher al Au na~me geltenden atz zur Regel, dass der Irrtbum
unwirksam sey, eben 0 Böcki1l0, P~na. I, p.295. ". Vangerol , Pand.
TII p. 275 ff. - Ueber di e ausserordentliche Hülfe der 11\ ip'egrom reslitutio s, Bu b 6.
t
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FünCtes Capitel.

Realcontrakte.

Diese beruhen auf der Hingabe einer -S ache an eine Person,
welche im Vertrag ein,er Gegenleistung, namentlich Zurückgabe
des Empfangenen verspricht. Es sind folgende: mutuum, commodatum, depositum, pignus. Gai. 111, 90 f. Inst. 111, 14.
I. Darlehn,

mutuum, muNd datio 1 ist die Realobligation, welche dadurch entsteht, dass der Eine dem Andern gewisse fungible Sachen 'l
zum Eigenthum überträgt (creditor , welcher überträgt dat) Oie.
p. Rose. c. 5. oder zahlt numerat} 3 und dass der Empfänger verspricht die gleiche Quantität derselben Sachen dereinst zurückzugeben (debitor), GaLIII, 90. Dig. L, 16, l.11. s. Dig. XII, 1.
1 il'luluum (läcberlich abgeleitet quod de meo tutlm fit bei Gai. lII,
90. Dig. XII 1, 1. 2. §. 2. lost. IJI 14 (15) pr. Isid. V, 25. Non. Mare. p.
1342. Boeth. 11, p. 3 0 01'. ) bei t die gegebene achc selbst, wi.e 7'e$
cI'edita, m1,tua oder mtd'1to dlLta (Plaut. P end. I 3, 60. Oie. ad At. X
11. Varr. l.1. V, 17 .), und sodann der Darlehn vertrag.
2 Fungible
achen sind solche, welche durch andere der eIben
Gattung vertreten werden können, al 0 namentlich die durch Zahl, Maass
und Gewicht zu bestimmenden (quae pOlldel'e, 11umero mensura consta",t),
wi.e Geld, Getreide, Weio, Metall DeI Wach , Pech, Fische u . . w.
Varro r. T. In, 17. Plin. h. n. IX, 55 1. Boeth. 3.. a. O. Macrob. Sa.t. II
11. Gai. IU, 90. 120. Dig. XIV 6 1. 7. §.3. XII 1, 1. 22. 1. '-'. §. 1. XLIV,
7,1.1. §. 2. L, 16 1. 17 . Theoph.!Ir, 15 pr. Heim6ach Creditum. Leipz.
1849 p. 272 - 2 5. führt viele tellen an , welche zeigen da 71ml1,ertm
oder cl'editum auch durch Hingabe andeJ'er achen al Geld entstehe'
Für das Fruchtdarlehn vermuthet H. mit Recht griechischen Ursprung
und verweist auf Papyri Graeci musei ant. Lugd. Lugd. 1833, p. 2.
Huschke, Nexum, p.98. hält Getreidedarlehn für die ältesten und leitet
foenus davon her, ebenso Becker-1I'Tarquardt, röm. Alterth. IH, 2, p.48.
Doch dagegen spricht die Analogie bei den anderen alten Völkern,
die alte Form des nexum, welche sich als Geldgeschäft charakterisirt
und das frühzeitige Vorhandenseyn von baaren Capitalien in Rom, auf
welche sowohl die uralte Handelsverbindung mit Carthago als die Bauten der Tarquinier hindeuten.
1I Numerare oder adnumerare heisst jede Zahlung, hier um zu ob ligiren (credendi animo), Oie. p. Rosc. c.4. Gell. XIV, 2. GaL Ul. 131 f.
Dig. XLV, 3, 1. 1. Heimbach , p. 131 ff.
j

Cod. IV, 2; Isid. V, 25. Genau genommen ist mutuum der "formlose Darlehnsvertrag des ius gentium, dessen auch die Peregrinen fähig waren und war dem creditum im alten engeren Sinne
dieses Wortes identisch, 1 z. B. in der Verbindung pecunia credita,
Liv. 11, 27. VI, 27. 36. VIII, .28. XXXV, 7. lex Rub. 21. pecunia
certa credita signata forma publica populi Romani. Quint. IV, 2, 6.
Gai. IV, 13. 171. IH,124. Dig. XVII, 1,1. 34 pr.
In dem Darlehnsvertrag an sich lag keine andere Verpflichtung, als Zurückgabe des Empfangenen, ohne dass damit eine
Verbindlichkeit zu Zinsen verbunden gewesen wäre, weshalb
Plaut.Asin. I, 3,95. mutuum und fenus entgegenstellt. Non. Marc·
V,70. und lib. p.1342. mutuum - sine usuris. Sen. cons. adMarc.
10. p. 189. Bip. Doch die natürliche Billigkeit sowohl, als der
römische Eigennutz (Polyp. XXXII, 12, 13.) bildete sehr früh die
Sitte, bei ausgeliehenem Geld einen Theil des durch das Oapital zu erzielenden Gewinnes als Gebrauchswerth oder Zins (fenus, usura}'J. zu verlangen und ein Gelddarlehn ohne Zins ge1 Allmälig wurde crediltlm auch auf Sachen au gedehnt (re credi'a,
Oie. de off. Ir. 24. Dig. XLII, 1, 1. 1.) und der Begriff erweitert. Oreditum entsteht nemlich nicht mehr durch blose wirk1iche Darlebnsgeschäfte, sondern auch durch Verträge, deren Gegenstand ein Oertum
ist. welches der Debitor schulden. aber nicht sogleich bezahlen 9011,
·indem der Oreditor im Vertrauen auf dessen Zahlungsfähigkeit die
Schuld eillige Zeit bei ihm stehen lassen will. Diese erhellt aus GaL
- ITI, 124. pecuniam credo dicimus non solum eallt, qwtm c7'edendi causa damm. sed omnem, quam lunc cum contrahitur obUgatio. oertum est debilum
iri, i. e. quae sine ltUa c01l.ditione deducitu1' in obl'gationem. llaqtte et ea
pec. quam ." diem cert'tm dari seip1tlamur, eodem numero est cett. Isidor.
V, 25, 14. Dig. XII, 1, l.1. L, 16 1.12. Vgl. Plant. Pscud. I, 3,70.
·Oic. p. Rosc O. 4 f. Fassen wir credihlm in die em weiteren Sinne, 0
ist mutuum eine Unterabtheilung desselben, Paull. Dig. XII, 1, 1. 2.
§.3. creditum - a mutuo differt qua genus a specie . .Vortrefflich ist G. E.
Heimbach • Ordi turn, p.48-83.
2 Fenus von feo ist der älteste Ausdruck für Zins, gleichsam die
Frucht des Oapitals. so genannt von den Früchten des Ackerbaues als
des ältesten Erwerbszweiges. PanI. Diac. p. 86 M. fenus - a fetu quod crediti nummi alios pariant, ut apud Graecos eadem res 'fOxO~ (von
'fix'fw) dicitur. 94. Neuer ist usura, der Gebrauchswerth, die Vergütung
für den Gebi'auch des Oapitals. Varro 1. 1. V, 183. Gell. XVI, 12. Non.
Marc. I, 266. V, 70. Isid. V, 25. Servo ad Virg. bei Goth. p.1273. Seltner sind die Bezeichnungen merces (Hor. sat. I, 2, 14. 3, 88.) und verlura (Tac. Ann. VI, 16.). G,·onov., mantissa pecun. veto c. 1. p. 91-117.

Re. n > $ rörn. Privatrechl.
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hörte zu den grössten Seltenheiten, Plut. Cato min. 6. Das so
hingegebene Geld hiess pecunia fenebris oder fenerata, auch mutua pecunia fenebris. Das Zinsversprechen wurde in die Stipulationsform gekleidet und als besonderer Akt betrachtet. 1 Die
Zinsenstipulation war nicht blos auf ein Jahr gerichtet, 2 sondern

man lieh auch auf mehre Jahre und fasste die Stipulation sogleich auf die in gewissen Terminen immer wiederkehrenden
Zinsen. So spricht lex Licinia von drei 1jährigen Zahlungsterminen (s. unten), was mit der anderen Annahme nicht zu vereinigen ist, (Liv. VI, 35. Aehnlich VII, 27.) und im zweit.e n punischen Krieg wurden die Staats gläubiger in drei Terminen, je
von zwei Jahren, befriedigt, Liv. XXVI, 36. XXIX,19. XXXI,
13. XXXIII, 42.
Vor Alters war gestattet, die Zinsen, welche nach Jahresfrist nicht bezahlt worden waren, zum Oapital zu schlagen und
dieses nun ebenfalls verzinsen zu lassen. Liv. 11, 23. VI, 14.
multiplici iam sorte exsoluta, mergentibus semper sortem usuris.
Varro 1. 1. V, 183. Der Kunstausdruck anatocismus kam gegen
das Ende der Republik auf. 1
Die Pere"grinen empfingen von den Bürgern oft Darlehen und
wurden durch baares Darlehn obligirt (Gai. Irr, 132. Oie. p. Rab.
Post. 2. 13. 14. de provo cons. 4.), ebenso durch Stipulationen,
seitdem diese iuris gentium geworden waren. 2
Die eigentliche Klage, welche dem Gläubiger gegen den mit
der Zahlung säumenden Schuldner zustand, hiess bei Gelddarlehn actio certae creditae pecuniae (mutui actio, Ood. VII, 35. 1. 5.),
welche bis in das dritte Jahrhundert n. O. fortbestand, wo sie in
der certi condictio oder actio si certum petetur völlig aufging, was
der gleichen Intentio halber sehr nahe lag. Gai. III, 91. Dig.
XLIV, 7, 1. 5. §.3. Inst. III, 15, 1. und Theoph. 28, 6. 3

Das Capital heisst son, eaput, summa erediti,' Varro a. a. 0, Liv. VI,
35 f. Hor, sat. I, 2, 14.Cod. und Dig. oft. Blatz, exe. ad Tac. VI, 16.
Offonisburg. 1856, p.4-18. Das Geld verzinslich anlegen nannte man
pee. eolloeare (gewissermassen vermiethen) oder ponere, Plaut. Most. IH,
1, 4. Hor. sat. I, 2, 9. eonduetis - nummis. luv. XI, 46.
1 Colum. X, praef. fen01'is tui, quod stipulanti spoponde1'am tibi. Dig.
XIII, 4, 1. 8. XL V, 1, 1. 126. §. 2. 1. 75. §. 9. XII, 1, 1. 40, XIX, 5, 1. 24.
Wenn das Darlehn vermittelst des nexum geschlossen wurde, so fand
der Zinsvertrag einen Platz in der nuncupatio. Dass die Verbindlichkeit zur Zinsenzahlung von der Verbindlichkeit zur Zurückgabe des
Capitals stets getrennt gewesen, behauptet Heimhaek, p. 494 f. gegen
Husekke, Nex. p. 109. - Ein in ein nudum pactum eingekleidetes Zinsversprechen hatte in der älteren Zeit bei römischen Bürgern keine
Wirkung, Paull. II, 14, 1. Allmälig erkannte man die Wirkungen der
Naturalobligation an, d. h. die Zinsen waren zwar nicht klagbar, konnten aber nicht zurückgefordert werden, wenn sie von dem debitor frei ..
willig gezahlt waren. Dig. XLVI, 3, 1. 5. §. 2. Cod. IV, 32, 1. 3. Theoph.
III, 21 , 1. Für einige Fälle gestattete man sogar Zinsklage, z. B. wenn
Civitates Geld ausliehen, Dig. XXII, 1, 1. 30: oder bei peeunia traieetieia, Dig. XXII, 2, 1. 5. §. 1. 1. 7. Noodt, de foen. III, 2. Heimbaeh,
p.476-483.
~ Nac}1 lViebuhr R. G. I
p. 646. Baa/wfen Nexum p . 2 f., Baumstark in Real-Ene. ffi, p.455. h.. tte man immer Dur auf 1 Jahr au geliehen. Nn.ch dieser Ansicht wurde nach Ablauf desselben entweder
die Schuld mit den Zinsen getilgt oder man machte aus beiden zusammen ein ncues verzinsliche Cnpital wodurch die alte Schuldforderung
ungültig wurde, oder der Schuldner suchte einen neuen Gläubiger
welcher die jährliche Schuld bezahlte und mit dem Cl' nun in ein ähnliches :tuf ein Jahr bestimmte Verhältniss trat. Auf einen olehen
nach Jo,hresabl3,uf gemachten Wech cl des Oläubigers wird bezogen
Pa.ul. p. 379 M. e1'S1tl'am {a,e1'e multtam peCtmiam sume,'e ea; eo dictum ese,
quod ittieio ql,li 71mt'l,abatltUI' ab aliis, non "t domum feTren, J sed ut alUs
solver'ent, 'Veh~t el'lerent cJ'editorem, Aus die el' Stelle folgt aber weiter
nicht , als da
mun in Rom ebenso wie anderwäl't oft Geld lieh. um
frühere ehulden damit zu decken oder andere Verbindlichkeiten abzumachen. Don, ad Tel'. Phorm. V, 2, 15. Die cn Wechsel des Oredl01' nannte mnn ve7'S1t1'a und bildete RcdensaJ·ten wie t>el'SU7'a olve1'e und
vtrsuram {(leere I Cic. Tusc. I 42, ad Alt. X ,20. XVI, 2. ~, 1. Lact.
II I 8. S. Grono. a.ntexeg.
I p. 162-171.
Htlschke, N cxum, p, 11 f.
Becker- Marqua1'dt, l'öm. Alterth. III, 2, p. 52 f. Blatt" p . 24 f.

, Oic. ad Att. V 21. clmt 47latocismo annitJersC/,rio. Den Gegensatz
bildet der fortlaufende Zin
den Oie. mit perpelTlo {etwre bc~eichnet,
oder I I 2. nec perpetuis, set! f'enovatis quotannis seil eentesimis. VI, 1.
cum reno'Patio1 e sitt!Julomm mtnorum äbnlich VI, 3. Drell. n. 4405. '0. Sa·
'Vigny, in verm. Schriften, p . 401 ff. Diese U llrae 1l-SUrantm wurden in
der Kaiserzeit beschränkt (Dig. XII, 6, 1. 26. . 1. XXII, 1 , 1. 29. XLII,
1 1. 27.) und zuletzt verboten t s. unten.
tI Da unter und gegen Peregrinep b10 se Vertl'äge klagba.r waren,
wie die streng römischen Verträßc unter den Römern I so wurden die
Zinsen bei den Fremden auch durch nudum pactulil bestimm . Heimbach, p.498-50 .
3 Die Identität beider zeigt Heimbacl"
p. 106-114. gegen viele
Gegner, welche die a. si ce7·lltm pel. nur auf baares Geld, certi condictio
auf jede andere res certa beziehen, namentlioh wegen Dig. xn, 1,
1. 9. Mit ihm stimmen Unter"olt.' er, Scbuldverh. I, p. 33'7 .• Gösc/let',
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Wir kehren nun zu den römischen Zinsverhältnissen zurück.
In der ältesten Zeit wurde der Vertrag gewöhnlich durch das
nexum abgeschlossen (Liv.lI, 23.27. VII, 19. VIII, 28.), s. Cap. 6.
Eine zweite Härte lag in der Höhe des Zinsfusses, welcher vor
den XII Tafeln nicht einmal gesetzlich beschränkt war, sowie
in dem Anatocismus. Darum begegnen wir schon in der Königszeit Beispielen von Ueberschuldung und Schuldgefangenschaft,
welche sowohl in Folge des nexum als eines vorausgegangenen
Judicats stattfinden' konnte. 1
Unmittelbar nach der Könige Vertreibung hören wir lauter
Klagen, aber es geschah nichts Bleibendes und alle Massregeln
halfen nur momentan. 2 Trotz dem dass die Plebejer, während

sie im Feld kämpften, ihr Hauswesen verschlechterten und immer zu neuen Anlehen gezwungen wurden, trotzdem dass die
Aristokratie allein von den erfochtenen Siegen V ortheil zog
(Liv. 11, 23 f. 48. V, 10. Dion. VI, 22. 26. X, 36 ff. Plut. Coriol. 5.),
geschah nichts zur Linderung der Noth. Der Zinsfuss blieb willkürlich (Dion. VI, 58. Liv. 11, 23. VI, 14), die patricischen Gläubiger benutzten die Schuldverhältnisse zur Unterdrückung der
Plebs überhaupt (Sall. fr. I, p. 183. Gerl. Liv. 11, 29.) und wiederholter Aufruhr und Secession brachte den Staat in Gefahr, denn
der Kampf drehte sich meist um die beiden materiellen Interessen, Schuldenwesen und ager publicus. Daher konnte Tac.
Ann. VI, 16. mit Recht die in den folgenden Zeilen erwähnten
Worte äussern.
Erst dem Gesetz der XII Tafeln war es vorbehalten, durch
das erste Zinsgesetz 1 den Druck der Armen zu hemmen, obgleich es an und füT sich immer noch hart genug war. 2- Tac.

Vorlese I, p. 39., Savigny, V, p. 625. überein. - Diese certi condictio
ist viel weiter al die actio certae pec. cred., indem. jene aucb auf eine
res certa geben kann, während diese Dur auf eine bestimmte Geldsumme gerichtet ist. Jede actio credo pe . ist eine actio si cert. pet.,
aber nicht umge](ebrt, wie au Dig. XII, 1, 1. 9. hervorgeht. (Heimhach, p. 83 - 130.) Die Klage cer·tae credo pec. wird erwähnt Cic. p.
Rosc. 0'. 4 f. 1 x Jul. mnnic. lin . 44 f. lex. Rubr. c. XXI. (Schilling, p. 233.)
GaL IV, 13 33. 171. Sen. de ben. m, 7. Gell. XIV, 2. Quint. IV, 2, 6.
Dig. XII I, 8. XX, 5, 1. 12. §.1. Cod. VIII, 42, 2. Die Formel lautete ebenso wie bei cel'ti condictio: si paret HS .. dari oportere, Oie. p.
Rose. C. 4., indem die Intentio immer auf eine bestimmte Geldsumme
gerichtet war. GaL IV, 50. 86. Heimbach, p. 553-561.
1 Dion. IV, 9. lä.sst den
erv. Tulliu sagen, er wolle dem Verschuldeten mit einem eignen Vermögen helfen iva fL~ T:~V ,O'iav acpctLfle-8-WGf,V eJ.ev8-e(?iav, und wo'l1e pätel' nicht gestatten, dass der Schuldner &1r&yeff.f}at, sondern dafür orgen durcb ein Gesetz, fL170iva oavet{IUJI
€trZ GWfLaGtv e"ev-8-i~ot~, indem er es für ausreichend halte, 'tot~ oavstG'tetr~ 'telS' o{;ffiet_ 'tWJI aVfL{3a'-l.oJl'tWJI x(?auiv. Dieses Versprechen wird
als ausgeführt und die Schuldhaft als abgeschafft erwähnt Cap. 10 u. 11.
~ Zuerst stifteten ~:lie Verschuldeten wegen der Räl·te der Gläubiger eine Ver chwörung zu Gunsten des Tarquinius, Dion. V 53. und
verweigerten dann den Kriegsdienst. Die von M. Valeriu vorgeschlagene Erleichterung geht nicht durch, die Sache wird aufgeschoben und
der er te Dictator gewählt, Dion. V 63-70. Zwar werden dm'eh ein
Scous. Zinszahlungen cin tweilen eingestellt, Dion. VI J 1., aber es geschieht nicbts Dauerndes und bald folgen neue Hänelel. Dion. VI,22 ff.
Der Consul Scrvilius erneuert die früheren Vorschläge (lhpefftJl ~ flELruGW "rWJI XflEWV) und erlässt, um die Plebejer zum Kriegsdien t zu bewegen ein moratoriscbes Edict, dass Keiner gefangen gehalten und
Keines Vermögen verkauft werden dürfe, so lange der Krieg dauere,
Dion. VI ~ 26. 29 . Liv. II, 24. Die men chenfreundlichen VOl'schläge

der Cons. wurden von App. Claudius verhindert und der Die.t ator M.
Valerius erlässt ein Edict mit aufrichtig gemeinten Versprechungen
(ähnrch denen des erviliu), welche der Senat nach dem Krieg nicht
erfüllt Dion. VI, 88-43. Liv. II. 30. 31. und die erste Sccession erfolgt, Dioll. 45 ff. Liv. 1I, 31. Menenius Agrippa macht gute Vergleichsvorschläge (Aussetzen der Haft und Erlass der lnsolv(m~en),
welche der enat bestätigt, Dion. 83. 8. Aehnlich Liv. II, 23-33.
u. ZOll. VII, 14 f. - Der Schuldenerlass (notlae tabulae bei den Römern,
Xf?EC!.jp &1tOl(Oll~ oder rlg;8Gtr; bei Dion. II ~ 13. VI I 61. 63 f. 83. VII. 8.
Diod. Sie. XIX 9.), ana.log der Solonischen ff61.ffCtX-8-eia, war entweder
eine totale Oapi al und Zins aufhebende. oder eine theil weise. Minderung bezweckende. Beispiele heider finden sich mehre, doch ist nicht
immer sicher zu entscheiden, welche von heiden gemeint ist.
J Ueber die römischen Zinsen und die Zinsgesetze (leges fenebres)
s. C. Sauna ius, de usuris. Lugd. B. 163 . de modo usurar. 1639. de
foenore trapez. 1640. J. F. Gronof), de se tert. Lugd. B. 1691. TII, c.13.
und Anh. de centes. usur. p. 457 ff. G. Noodt, de roenore et usuris. in
Open. Lugd. Bat. 1735. I p. 173 ff. Hei1 eocitts ynt., p. 544-556.
Beaufort , la republ. rom. A 1a Baye 1767. ll, p. 418 'ff. J. Müller, hist.
et ratio odii quo foenus babitum est cett. Gott. 1821 p. 26-57. Niebuhr, R. G. IlI, p.60-78. Schrader, in Hugos civil. Mag. V, p.l Off.
Dttreau de la Malle, economie politique d. Rom. II, p. 269-266. Zaoharia, Sulla. I, p.1 5-111. W. Sell, in SeU Jahrb. Braunschw. 1 41. I.
1, p.13-92. Baumstark in Pauly Real- Encyklopäd. III, p.441-461.
Schilling, p.l01-130. Huschke Nexum, p. 96-128. F. Bled:., exeura.
ad Tac. Ann. VI I 16. Offoni burgi 1866.
II Trotz des Ta.eitus vollwichtigem Zeugni se sprach man früher die

630
Ann. VI, 16. sane vetus urbi fenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo XII Tabulis sanctum, ne quis
unciario.fenore amplius exerceret, quum antea ex libidine locupletium agitaretur cett. Das vielbestrittene Wort fenus unciarium
heisst wörtlich "der Zwölftelzins" , d. h. das Capital wurde als
Einheit (as) angenommen und der zwölfte Theil davon (uncia
nemlich sortis) als Zins bezahlt. Der zwölfte Theil des Capitals
beträgt aber 8 1/ a pro Cent. Es ist jedoch nicht ganz fest, ob
diese 81/s pro Cent nur für das alte 10 monatliche Jahr galten
und für das 12 monatliche Jahr auf 10 pro Cent erhöht wurden,
oder ob unciarium fenus stets 8 1/ 3 pro Cent bezeichnete. 1 Dem
Bestimmung des f. unciarium den XII Tafeln ab, weil dieselbe Bestimmung bei Liv. erst 356 unter dem Namen lex Duilia Maenia vorkommt.
So z. B. Beaufort , II, p. 419., Niebukr, in der 1. Ausg. s. R. G. II, p.
431., .1Jfüller, de odio .cett. p. 34 f., zuletzt noch Hüllmann , Grundverf.
p.172. Doch beide haben Recht, Livius sowohl als Tacitus, wenn das
in den XII Taf. gegebene Gesetz aufgehoben oder in Vergessenheit
gerathen war und später eine Erneuerung oder auch eine Schärfung
nöthig machte. Niebuk1', R. G. 2. Aufl. II, p. 383. 674. Blatz, p. 32 f.
Analog sind die Wiederholungen der leges Valeriae, Porciae u. a.
1 Diese Theorie, dass fenus unciarium anfangs 81f3 und darauf 10 pro
Cent bezeichnet habe, begründete zuerst Niebuhr, R. G. I, p. 646. III,
p. 66 ff. Schon früher war diese Ansicht von einem Theologen angedeutet worden, wie Salmas. in s. praef. de foenore trapez. berichtet,
und auch Stroth, ad Liv. VII, 16. ed. Doer. II, p. 149. hatte dieselbe
Idee, jedoch ohne an ein 10monatliches Jahr zu denken. S. über diese
Früheren Baumstark, a. a. O. p. 452. - In neuerer Zeit ist diese Ansicht allgemein angenommen, z. B. von Müller, de odio cett. p. 29. Hugo,
R. G. p. 249 ff. v. Savigny, in Abh. der berlin. Akad. 1818 u. 19. p. 179
-188. Sckradel', in Hugos civil. Magazin V, p.180 ff. J1Jfühlenbruch, zu
Heinecc. synt. p. 533. Unterholzner, I, p. 312. Danz, R. G. II, p. 125.
Schilling, III, p. 112 f. Puchta, III, p. 27. Huschhe. nexum, p. 98 f.
119 f. Böcking, Pand. p. 279. Becher - Ma1'quardt, röm. Alterth. IU, 2,
p. 48 f. Mommsen, röm. Gesch. I, p. 143. Walter, R. G. II, p.220. stimmt
auch Niebulw bei, hält aber den Zinsfuss von 81f3 pro Cent fest und
verwirft die Erhöhung auf 10 pro Cent. - Nach der ältesten früher
ganz allgemeinen Meinung (des A. Augustinus, F. Hotomannus, B14daeus,
Sigouius, B1'issonius, Muretus u. a. s. Ernesti, ad Tac. Ann. VI, 16. Salmasius, de modo usurar. Lugd. B. 1639, 'po 291. J. G. Gronov, de sestert.
Amst. 1656, p. 484 ff. 495 ff. und antexeg. 1. de centes. usur. et foenore
unciar. p. 63 ff. - gegen Schook gerichtet -. Noodt, de fen. et usur.
II, 4, p. 419. Beaufort , la rep. Rom. II, p. 419 f. und in neuerer Zeit
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Sprachgebrauch der späteren Zeit entspricht diese Erklärung
zwar nicht, es fehlt ja aber auch nicht an anderen Beispielen
eines durchaus veränderten Sprachgebrauchs und die römischen
noch 'Wurm, de ponderum - rat. apo Graec. et Rom., p.l0 f. Dureau
de la Malle, p. 259. Schlosser, universalhist. Uebers. II, p. 218. und
Sch'ullz, Staatswiss. der Römer, p. 372-402.) bezeichnet {eutls unciarium
nur 1 pro Cent jährlich, von 100 Asses jährlich 1 As oder 12 Uncen,
d. h. monatlich 1 Unce oder l/a As (daher unciarium f. 1 Unce von 100
Ass.). Dabei stützte man sich auf die Analogie des späteren Sprachgebrauchs, dem zufolge usurae quincunces 5 pro Cent, semisses 6 pro
Cent u. s. w. bezeichnet habe, unciariufll also nur 1 pro Cent. Allein
abgesehen davon, dass die Analogie des späteren Sprachgebrauchs nicht
nothwendig auf die frühere Zeit zurückbezogen' werden darf, würde
der Ausdruck fenus unciarium wunderbar gewählt worden seyn, wenn
nur die monatliche Zinsquote bezeichnet worden wäre. Ferner ist
nicht abzusehen, wie Liv. VII, 27. sagen konnte, dass auch noch bei
diesem Zins die Plebs sehr gelitten habe, was bei 1 p. C. ganz undenkbar ist. Ebenso kann man sich nicht erklären, wie die spätere Herabsetzung dieses Zinsfusses auf die Hälfte für die Reste des Capitals,
also auf % p. C. für eine Erleichterung gelten konnte, wenn binnen
3 Jahren das Capital abgezahlt werden sollte. Andere (Accursius, J. Godo{redus und zuletzt Hüllmann , röm. Grundverf. p. 172 ff. - s. dagegen
Niehuhr, III, p. 63 ff.) nehmen zu dem entgegengesetzten Extrem ihre
Zuflucht und halten unciarium fenus für I/JS des ganzen Capitals (uncia
1/19 des As, welches s. v. a. Capital heissen soll, daher käme auch der Name
u. f.), welches mit jedem Monat habe als Zins erlegt werden müssen. Dieses macht 8 1/ S p. C. für ' den Monat, oder 100 p. C. das Jahr aus. Doch wie
unrichtig diese Conjektur sey, können wir schon daraus schliessen , dass,
weil unciarium {. als eine Erleichterung angesehen wurde (Liv. VII, 16.),
vorher ein noch weit höherer Zinsfuss existiren musste, welches ganz
undenkbar ist. Und nach dem Licinischen Gesetze (s. unten), welches
den Abzug der Zinsen vom Capital anordnete, musste natürlich ein
noch nicht bezahlter Rest des Capitals übrig bleiben; dieses aber ist
bei dem 100 p. C. Zinsfuss weder möglich, noch nöthig gewesen, denn
dann hätte ein Jahr Zins zahlung das ganze Capital abgetragen. Zwar
könnte die Rede des verschuldeten Centurio bei Liv. VI, 14. als Beweis
angeführt werden, indem dieser sagt, er habe einigemal das Capital
an Zinsen abgetragen, welches, da er ein junger Mann gewesen, nur
bei einem Zinsfuss von 100 p. C. denkbar wäre; doch wer die Unzuverlässigkeit der Livianischen Reden kennt, wird die Uebertreibung
jener Worte nicht missverstehen. Aber auch zugegeben, dass das Capital 2 mal oder fast 3 mal abgetragen worden wäre, so gehörte auch
bei mässigem Zins dazu keine lange Reihe von Jahren, sondern bei
einem Zinsfuss von 10 p. C. war es in 7,/, , bei 5 p. C. in 14% Jahren
möglich, wenn die Zinsen zum Capital geschlagen worden waren. ~

,
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Schriftsteller bedienten sich des Worts f. .unciarium ohne Bedenken, indem jeder des Alterthums Kundige den richtigen Begriff damit verbunden haben wird, .ohne die. später gebildeten
usurae quincunces u. s. w. damit zu ·verwechseln.
Die Bestimmung der XII Tafeln erfüllte einige Zeit ihren
Zweck, denn wir finden vor dem Gallischen Brande keine weiteren Klagen; aber sogleich nach demselben beginnt das alte
Elend. Wahrscheinlich kehrte man sich nicht an das Gesetz, 1
da wegen des Neubaus das Geld sehr gesucht war, Liv. VI, 11.
et erat aeris alieni magna vis, re damnosissima etiam divitibus,
aedi{lcando contracta. 2
Die grosse Noth des 1gemeinen Mannes erweckte zwei Retter, die Tribunen O. Licinius Stolo und L. Sestius 376-367 v. C.,
deren lex Licinia Sestia nach Liv. VI, 35. des Inhalts war, ut de-

ducto eo de capite, quod usuris pernumeratum esset, id quod superesset triennio aequis portionibus persolveretur, d. h. dass der Betrag der bezahlten Zinsen von dem Capital abgezogen und der
noch übrige Rest in drei gleichen Theilen binnen 3 Jahren erlegt werden sollte. 1 Die Sache war sehr schön, gewährte aber
nur eine vorübergehende Erleichterung, da eine Zinsenverordnung nicht erfolgte. S. noch Liv. VI, 36. 37. 39. 40. Um jene
Reste zu bezahlen hatten neue Schulden contrahirt werden müssen, was wiederum zu sehr hohen Zinsen geschah. Deshalb restituirte lex Duilia Maenia 356 v. C. den in den XII Tafeln bestimmt gewesenen Zinsfuss des fenus unciarium. Liv. VII, 16.
Die Klagen verstummten aber noch nicht, Liv. VII, 19. nam etsi
unciario tenore facto levata usura erat, sorte ipsa obruebantur inopes (d. h. durch die alten Capitale) nexumque inibant (geriethen
wegen Insolvenz in Schuldhaft). Deshalb wurde 352 v. C. eine
allgemeine Schuldenliquidation angeordnet, 2 und noch durchgreifender half eine neue Zinsenherabsetzung und abermalige
Ausführung der lex Licinia, Liv. VII, 27. semunciarium tantum ex
unciario fenus factum (4 1/ 6 oder 5 pro Cent) et in pensiones aequas
triennii, ita ut quarta (d. h. das erste Viertheil) praesens esset (sogleich bezahlt würde), solutio aeris alieni dispensata est. Dieses
sagt auch Tac. Ann. VI,' 16. dein rogatione tribunicia ad semundas redacta , postremo vetita versura multisque plebiscitis obviam
itum fraudibus, quae toties repressae miras per artes oriebantur. In
diesem Gesetze war die erste Strafandrohung für die, welche
höhere Zinsen forderten, - wenn nicht schon lex ])uilia Maenia

Es existirt noch eine vierte Meinung, nemlich dass fenus unciarium s. v. a.
·centesimae sey, nemlich 12 p. C., von 100 Asses monatlich 1 As. So
Scaliger, M. Schook, de f. unciar. Gron. 1661. u. A. (s. bei Baumstark,
p. 453.), zuletzt Zachariae, Sulla I, p. 106 f. und La{erriere, hist. du
droit civ. Paris 1846. I, p. 153 ff. Dann würde {. unciat-ium nur den
monatlichen Zinsfuss bezeichnen, obwohl in der ältesten Zeit die Zinsen nicht nach Monaten, sondern nach Jahren berechnet wurden. Den
sichersten Nachweis würde Festus liefern, wenn er nicht verstümmelt
wäre, 'po 375 M. unciaria lex dici coepta est, quam L. Sulla et Qu. Pompcius tulerunt, qua sanetum est, ut dehitores decimam partem (d. h. 10 pro
Cent) ... sc. sortis annuis usuris penderent, wie ergänzt wurde, worin
der Gedanke zu liegen scheint, dass Sulla, jener grosse Verehrer der
alten Zeit und der alten Einrichtungen, auch den alten Zinsfuss von
10 pro Cent wieder verordnet habe. - Dass {enus unciarium eine Capitalquote bezeichne, lässt sich auch aus der Analogie des attischen
Rechts folgern, welches dieselbe Ausdrucksweise hatte, z. B. TOXO~
snh:(!l-CO~, d. h. % des Capitals, also 33% pro Cent, snin8f"n-co" d. h.
1/6 des Capitals, also 20 pro Cent, snuJ'8xa-co" d. h. 1/10' also 10 pro
Cent, SCjJ8XTO, u. S. w. A. Böekh, die Staatshaushaltung der Athener.
Berlin 1851, ~, p. 173 ff. Hermann , griech. Antiq. III, p. 241. 243.
1 Dass das Gesetz ausser Gebrauch gekommen, glauben Eniesti,
ad Tac. Ann. VI, 16. und Bach, hist. iur. p.140. Dagegen Niehuhr, röm.
Gesch. 1I, p. 383. 674. meint, der Zinsfuss der XII Taf. sey nach dem
Brande gesetzlich aufgehobe~ worden, um Capitalien nach Rom zu
ziehen.
SI Der Volks freund 111. Metnlius Capitolinus fiel bei dem Versuche,
dem vom Wucher gedrückten Volke ein besseres Loos zu verschaffen,
als Opfer seiner Menschenfreundlichkeit 385 v. C., Liv. VI, 14- 20.
App. rel. Ital. 9. Zon. VII, 24. Niehuhr, II, p. 677 ff.

.

1 Niebuhr, R. G. IIl, p.23-26.
Göttling, röm. Staatsverf. p. 350 f.
Dieselbe Idee hatte schon Manlius gehabt, wie ihm Liv. VI, 15. in den
Mund legt: sortem aliquam {erte (nehmt irgend ein Capital, d. h. ein
bestimmtes an, welches nicht immer fort durch die Zinsen gesteigert
wird), de capite deducite quod usuris pernumeratum est. Dass sors nicht
s. v. a. conditio bezeichne, wie nach Drakenhorch, zuletzt von Seil, p. 40.
-angenommen wurde, ist nicht mehr zweifelhaft. S. Weissenborn zu Liv.
a. a. O.
9 Liv. VII, 21. novi coss. {enebrem quoque rem, quae distinere una
animos videbatur, levare aggressi solutionem alieni aeris in publicam curam
verten/,Üt, quinqueviris creatis, quos mensarios ab dispensatione pecuniae
appellarunt etc. (die Schuldner traten theils ihre Güter den Gläubigern
ab, theils bezahlte der Staat aus dem Aerarium für sie, sobald es ihnen
nicht an sicheren Bürsen mans-elte). Denselben Vorschlag s. Dion. V, 69.
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diese Strafe bestimmte _ , 1 denn die erste Erwähnung von bestraftem Wucher berichtet Liv. VII, 28. aus dem Jahre 344 v. C.
iudicia eo anno populi tristia in feneratores facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur.
Im zweiten Jahre des Samnitenkriegs 342 v. C. erfolgte das
von Tac. a. a. O. berichtete Verbot jeder Zinsverleihung durch
lex Genucia. Liv. VII, 42. invenio apud quosdam, L. Genucium tr.
pl. tulisse ad populum, ne fenerare liceret. App. b. c. 1,54. Zugleich
verordnete ein Scons. eine Schuldentilgung , welche App. de reb.
Samnit. 1. 2. 'Z"u; 'Z"WV XQNOV dlloxon«~ nennt, während A. Vict. de
vir. ill. 29. sublato aere alieno sagt. Aus diesen Andeutungen ist
nicht etwa ein allgemeiner Schuldenerlass zu folgern, sondern
eine derartige Liquidation, wie sie lex Licinia zuerst vorgeschrieben hatte und wie sie wiederum 347 v. C. vorgenommen worden war. Vielleicht war die letzte nicht vollständig zur Ausführung gekommen und wurde nun erst 342 vollendet. 2
Eine bald nach lex Genucia gleichsam als Supplement derselben gegebene tribunicische lex lJfarcia 3 führte manus iniectio
pura gegen den Wucher ein. Das völlige Verbot des Zinseneh-

mens enthielt aber einen zu gewaltsamen, unnatürlichen und
thörigten Eingriff in den Verkehr und an ein Halten desselben
war nicht zu denken. Es muss vielmehr bald die alte Willkür
eingerissen seyn (Liv. VIII, 28.), obwohl die Aedilen hin und
wieder Wucherer mit Multen belegten, z. B. 295 v. C. Liv. X, 23.)
Die Ueberschuldung des Volks rief sogar eine Secession hervor, 286 v. C. Liv. epit. XI. propter aes alienum. Plin. h. n. XVI,
Hf, 37. Die Tribunen stellten damals dem Gläubiger die Alternative, entweder allgemeine Schuldentilgung vorzunehmen oder
ei,ne neue Ausführung des Licinischen Gesetzes zu gestatten,
Dio Cass. p. 166. n. XLII. ed. Rom. I Zon. VIII, 2. Eine eigenthümliche Massregel (gewissermassen Staatsbankerut) enthielt
lex Flaminia minus solvendi, welche die Rückzahlung der Schulden in dem neueren leichten Münzfuss, den Denar zu 16 As statt
zu 10 As gestattete, 217 v. C. Fest. v. sesterti p. 347M. 2
Die alten Zinsverbote dauerten de iure fort, aber de facto
hatte sich ein ganz anderes Verhältniss gestaltet, nemlich ein
unbeschränkter Zinsfuss und vorsichtige Wucherer, welche sich
scheuten die nachtheiligen Folgen ihrer Handlungsweise zu erleiden, schlugen allerlei Schleichwege ein, 3 um sich jedenfalls

1 Nach Huschke, nexum, p. 120 f. hätten schon die XII Tafeln gegen die Wucherer die Strafe des Vierfachen festgesetzt, welche der
Schuldner einzuklagen gehabt hätte und lex Duilia Maenia hätte eine
feste Mult gegen den Zinswucher hinzugefügt, die die Aedilen vor
dem Volke erstritten.
S Blatz, p. 35 - 46. hält lex Genucia für ein Gesetz, durch welches
nur vorübergehend den Verschuldeten geholfen werden sollte (durch
Niederschlagung der fälligen Zinsen), eine Erklärung, welche sich mit
Liv. und Tac. nicht vereinigen lässt.
a Gai. IV, 23. item (wie lex Furia testamentaria) lex Marcia adversus feneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis pet· manus iniectionem cum eis ageretur. Wahrscheinlich musste der vierfache Betrag
der gezahlten Zinsen (wie bei furtum manüestum) zurückgegeben werden. Cato r. r. prooem. maiores nostri hic habuerunt, condemnari feneratorem quadruplo. Ps. Ase. p. 110 f. 01'. - Huschke, nexum, p. 123.
neigt mehr zu der Meinung hin, dass lex Marcia in das Jahr 352 v. C.
gehöre, ebenso Haubold und Böcking , ad GaL a. a. 0., weil der Consul
C. Marcius Rutilus die grosse Liv. VII, 21. berichtete Maassregel durchsetzte. Huschke legt nemlich besonderes Gewicht auf das Wort exegissent und meint, blos das Beitreiben der Zinsen sey vel'boten gewesen,
bis lex Genucia auch das Nehmen der Zinsen verpönt habe. - Bei den
spärlichen Andeutungen der Quellen ist mit Sicherheit nichte zu entIJcheiden.

1 S. Niebuhrs scharfsinnige Ergänzung und. Erklärung dieses mangelhaften Fragments im Rhein. Mus. f. Philol. II, p. 588-597; wieder
abgedruckt in Niebuhrs kl. hist. u. phi!. Schriften I1, p. 241-256.
!l Dieses geschah, nachdem der As auf 1 Unce reducirt worden
war, und der Schuldner gewann, wenn er in Silber zahlte, % des
Schuldcapitals. Büchh, metrolog. Untersuch. Berlin 1838, p. 447 ff. 472.
Th. Mommsen, üb. das röm. Münzwesen. Leipz. 1850, p. 333. (Abh. d.
Ges. d. Wiss. I.)
a Z. B. dass die debitores in dem Vertrag dem beneficium der
Zinsgesetze entsagten, dass statt des Zinses andere Auskunftsmittel
gewählt wurden, wie Antheil an dem gemeinsamen Gewinn u. dgl.
Vgl. G. Noodt, de foen. et usur. 11,4, p. 269. - Liv. XXXV, 7. quum
multis fenebribus legibus constricla aVal'itia esset, via fJ'audis inita erat,
ut in socios, qui non tenerentur iis legibus, nQmina transcriberent (dass
sie unter dem Namen von latinischen Bundesgenossen, welche nicht an
die römischen Zinsgesetze gebunden waren, das Geld zu hohen Zinsen
verliehen, indem die socii in das Hausbuch als eigentliche Schuldner
eingetragen wurden, obwohl diese nur als Mittelspersonen dienten);
inde postquam professionibus detecta est magnitudo aeris alieni per hane
fraudem contracti, M. Sempronius Ir. pi. ex auctoritate patrum plebem '1'0gavit plebesque scivit, ut cum sociis ac nomine Latino pecuniae creditae iUI
idem lJ'uod cum civibus Romania esset.
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zu sichern und der Strafe der Gesetze zu entgehen. Lex Sempronia 193 v. C. trat einem solchen Missbrauch entgegen, denn
nun galten die römischen Zinsgesetze auch zwischen Römern
und Latinen, s. Anm. Die Aedilen des folgenden Jahres belegten dem Gesetze zufolge mehre Wucherer mit schweren Multen,
Liv. XXXV, 41. Sowie Livius die Umschweife der Wucherer und
Gesetze dagegen erwähnt, so thut dasselbe Tacit. a. a. O. multisque plebiscitis obviam itum {raudibus, quae totiens repressae mirasper artes rursus oriebantur. 1 88 v. C. erschien Sullas lex Cornelia, s. p. 632. 2 und 2 Jahre später 86 v. C.lex Valeria des Con1 Eine solche lex war lex Junia, erwähnt von Fest. v. prorsus p.
234 M. Cato de (ene1'atione legis Juniae. Non. v. pedatu. Cato in dissuasione de fene1·atione. Dieses war derselbe M. Porcius Cato, welcher in
seiner Provinz Sardinien asperior in fenore coercendo war und die feneratores von der Insel wegwies (Liv. XXXII,. 27.). - Der Gegensatz
zwischen der strengen Gesetzgebung und dem Gewohnheitsrecht, welches die Zinsen stillschweigend wieder gestattet hatte, trat 89 v. C. in
einer Gräuelthat hervor. Liv. ep. LXXIV. sagt kurz: qUlem aere alieno

0ppl'essa esset civitas, A. Sempronius Asellio praetor, q'uoniam secundum
dehitores ius dicehat, ab iis qui (enerabantur, in foro occisus est; ebenso
Val. Max. IX, 7, 4. App. b. c~ I, 54. liefert den Commentar dazu, in-

dem er geradezu sagt, dass sich die von den Gläubigern gedrängten
Schuldner auf die alten das Zinsnehmen verbietenden Gesetze berufen
und jene mit der gesetzlichen Strafe bedroht hätten, und dass der Prätor die Entscheidung in diesen Prozessen an die Richter verwiesen
hätte, -r~v i~ 'tov JlOp,OV "ai s.{}ov~ ano(!iaJl E~ -cov~ ötxcuna) n8(!UpS(!WJI.,
worauf Asellio ermordet worden sey. Die Gläubiger zürnten nemlich,
dass der Prätor überhaupt auf die Klagen und Einreden der Schuldner
eingegangen sey und die Frage, ob das alte geschriebene Recht oder
das Herkommen vorg~he, nicht selbst sofort zu Gunsten der Reichen
entschieden. Zachariae, Sulla 11, p.107 ff. Huschke, Nexum, p. 124.
Mommsen, röm. Gesch. Il, p. 239.
11 Eine andere Erklärung der lex' Cornelia hat Zachariä, Sulla I,
p. 110 f. aufgestellt, nemlich Sulla habe verordnet, dass die Schuldner,
welche bisher mehr als 12 pro Cent Zinsen bezahlt hätten, berechtigt
seyn sollten YIO des Capitals a1;lzuziehen. In Zukunft solle der Zinsfuss 12 p. C. nicht übersteigen, mit bestimmten Strafen für den, welcher höhere Zinsen fordere. Ebenso Drumann, Gesch. Roms 11, p.
438. Nicht unwahrscheinlich ist die Ansicht, dass diese lex Theil einer
grösseren lex über das Geldwesen überhaupt gewesen, Gai. 111, 124.
Die ob. p.632. angenommene Ergänzung des Fest. gab zuerst Niebuhr,
III, p. 68. und wurde von Vielen gebilligt, auch von Schilling, p. 119.
Baumstark in Pauly Real-Enc., p. 459 f. Mommsell, r. Gescb. ll, p. 247 f.
1
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sul L. Valerius FHtccus, welcher eine sehr gew~ltsame Erleichterung schaffte. Vell. Pat. II, 23. Val. Flaccus, turpissimae legis
auctor , qua creditoribus quadrantem solvi iusserat, d. h. die Capitalisten sollten 3/4 des Capitals verlieren und nur 1/4 davon erhalten, was vermuthlich durch eine Münzreduktion bewirkt
wurde, denn sonst wären die Zahlungen des Aerars an die Staatsgläubiger nicht auch von der lex Valeria betroffen worden. 1
Mittlerweile war nach und nach der im Orient übliche Zinsfuss auch nach Rom übergegangen, nemlich die sogenannte
usura centesima, d. h. wörtlich 1 pro Cent,. welches aber nicht
jährlich, sondern an jedem. ersten Monatstage entrichtet wurde
(Dig. XII, 1,1. 40. in dies triginta inque denarios centenO$ den arios
singulos dari stipulatus est.) , so dass es jährlich 12 p'ro Cent ausmachte. 2 Man verglich nemlich den ganzen 12 pro Cent betragenden Jahreszins als Einheit mit dem As und benannte die
geringen Zinsen nach den Theilen des As, nemlich nach den
Uncien, Volus. Maecian. distrib. part. 43. 44. Cic. ad Att. I, 12~
Orell. inser. 4068. Plin. ep. X, 62. 11 pro Cent heissen deunces.
Pers. V, 150. 8 pro Cent heissen besses, Cic. ad Att. IV, 15. ad Qu.
1 Dieses ergiebt sich aus Cic. p. Font. 1. p. 53. ed. Niebuhr. Rom.
1820., wo die zufolge dieser lex für die alten und neuen Schulden angelegten tabulae dodrantariae und quadrantariae erwähnt sind. Vielleicht
deutet C. Mallius in Sall. Cat. 33. auf diese lex: ac n01,issime memoria

vestra propter magnitudinem aeris alieni, 'Volentibus omnibus bonis, argentum aere sölutum esf. Gronov., de sest.' p. 633 f. Corte, ad Sall. Cat. 33.
Putean. , ad Vell. a. a. O. Beaufort • la rep. rom. II, p. 423. Niebuhr,
R. G. I, p.678. Dagegen wollte Ald. hlanutius in der lex nur eine Herabsetzung des Zinsfusses erkennen, ebenso Montesquieu nnd zuletzt
Schultz, Staatswissenseh. p. Wl f. Recker-llarquardt, röm. Alterth. III,
2, p~ 50. Mommsen, röm. Gesch. II, p. 302.
Z A. Augustin. , emendat. et opinion. Lugd. 1560. II, 10, p. 104-110.
Gronov., de centes. usur. p. 481. 631 f. de sestert. III, 13. - Die Identität der römischen centesima mit dem griechischen TOXO) TO eni o(!aZftll,
d. h. 1 Drachme monatlich von der Mine, s. Räckh, Staatshaush. a. a. O.

-. Von der monatlichen Berechnung und Zahlung (die in der Regel an
den Calenden erfolgte, darum genannt tristes, celeres, vitandae, Hor.
sat. I, 3, 87. Ov. rem. am. 561. Cic. ad Att. XII, 5. XVI, 1., doch
auch an den Iden und Nonen, Oie. Verr. I, 57. in Oat. I, 6. ad Att.
X, 5. XIV, 20.) stammt der Name calendarium, d. i. die Täfelchen, in
denen die (an den Oalenden fälligen) Zinsen eingetragen wurden, das
Schuldbuch 8. Cap. 7.
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fr. II,15. 6 pro Cent heissen semisses, Cic. ad di'V. V, 6. Colum. r. r.
III, 3. Plin. h. n. XIV, 4, 6. usura multiplieata semissilJUs, quae
eivilis ae modiea. Sen. de ben. VII, 10. Lamp. Sev. Al. 26. Orell.
inser. 3678. später immer dimidia. 5 pro Cent heissen quineunees,
Pers. V,149. Obligo praed. Trai. mehrmals. 4 pro Cent heissen
trientes (triens J/3 , 'As oder 4 Uncen), Cic. ad Att. IV, 15. ad Qu.
fr. II, 15. Capit. Anton. P. 2. fenus trientarium h. e. minimis usuris.
Lamp. Sev. Al. 21. 26. 3 pro Cent heissen quadrantes (quadrans
1/4 As ode'r 3 Uncen). Bei den höheren Zinsen wurde ebenfalls
die centesima zu GI:,unde gelegt und 24 pro Cent heissen binae
centesimae, Cic. Verr. III, 71. vgl. Orell. inser. 4405. 48 pro Cent
heissen quaternae, Cic. ad Att. V,21. VI, 1. - Die Provin.zialedikte
haben diesen Zinsfuss zuerst anerkannt. Plut. Lucull. 20. von
70 v. C. (Cic. ad Att. V, 21. quum ego in edicto tralatitio, centesimas, me observaturum, haberem.) bis derselbe auch durch ein
Scons. (nemlich für alle Provinzen) bestätigt wurde, 50 v. C.
Cic. ad Att. V, 21, 13. 1
Vorher aber ist noch zu erwähnen lex Gabinia 2 66 v. C., welche verbot, den Provinzialen Geld zu leihen und den Gläubigern kein Klagerecht gegen diese aus dem Schuldschein gestattete, Cic. ad Att. V, 21, 12. vgl. Ase. Ped. ad Cic. p. Corno
p. 57. Or.
Das letzte Gesetz aus der republikanischen Zeit ist lex lulia
de aere alieno 49 v. C. Suet. Caes. 42. de peeuniis mutuis, disieeta
novarum tabularum exspeetatione, quae erebro movebatur {statt des
von Vielen gehofften gänzlichen Schuldenerlasses) , deerevit tandem, ut debitores ereditoribus satisfacerent per aestimationem possessionum, quanti quasque ante eivile bellum comparassent, deducto
1 Umgekehrt glaubt Blatz, p.51-55., dass die centesim;lc aus dem
städtischen Edict in die Provinzialedicte übergegangen seyen. Da aber
der Zinsfuss in Griechenland längst heimisch war, so ist' dessen Entlehnung aus Griechenland sehr wahrscheinlich. Diese wurde dadurch
vermittelt, dass die Statthalter den 'in der Provinz üblichen Zinsfuss
autorisirten, von wo derselbe allmälig in das Hauptl:tnd versetzt wurde.
2 Dass in lex Gabinia nichts von dem Zinsfuss selbst enthalten
war (wie Schütz und Ernesti, ad Cic. ad Att. V, 21. meinten, ebenso
Schlosser, universalhist. Uebers. II, 2, p. 534 ff.), zeigt v. Savigny, in
den Abh. der Berl. Akad. 1818 u. 1819. (Berlin 1820.), p. 183 f. Einzelne gut~ Bemerkungen hat Gronov., de centes. usur. antexeg. 1663.
1I, p.36. und G. Noodt, de foen. et usur. II, 4, p.269.
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summae aeris alieni ~ si quid usurae numeratum aut perscrzptum
(durch Anweisung bezahlt) fuisset, qua conditione quarta pm's
fere erediti peribat. Es wurde also gestattet, die Schulden durch
Abtretung von Grundstücken nach der vor dem Bürgerkriege
geltenden Taxe zu tilgen und die (wahrscheinlich seit dem Anfang des Kriegs oder seit der Kündigung des Capitals) gezahlten Zinsen abzuziehen. 1
Der Prätor M. Coelius that in Cäsars Abwesenheit 48 n. C.
noch mehr et si quis appellasset de aestimatione ct de solutionibus,
quae per arbitrium fierent, ut Caesar praesens eonstituerat, fore
auxilio pOllicebatur, Caes. b. civ. III, 20. (er erklärte denen beizustehen, welche Beschwerden gegen die nach Cäsars Gesetz
geschehene Taxation vorbringen wollten). Dann, da dieses kein
Resultat hatte, gab er ein Gesetz 2 des Inhalts, dass die Schulden in 6 Zahlungsfristen ohne Zinsen abgetragen werden sollten. Da dieses Gesetz an dem 'Viderspruch der anderen Magi1 Drumann, Gesch, Roms IU, p. 472. nimmt nicht ohne Wahrscheinlichkeit an, dass die von dem Zeitpunkt der unwirksamen Kündigung
gezahlten Zinsen abgezogen werden durften. Die Kündigung war wahrscheinlich schon vor 2 Jahren, 1 Jahr vor dem Ausbruch def'l Krieges,
als man den Krieg sicher erwarten, durfte, geschehen und in Folge
dessen war eine grosse Stockung der Geldgeschäfte und allgemeine
Creditlosigkeit eingetreten. Die Creditoren verloren daher 2 Jahre
Zinsen, d. i. 24 pro Cent, also den vierten Theil ihres Capitals. Auch
die Niederschlagung der rückständigen Zinsen ist sehr wahrscheinlich,
s. Mommsen, röm. Gesch. III, p. 492 f. Kurz erwähnt dieses Gesetz
Caes. bell. civ. UI, 1., wo auch besonderer arbit-ri (App. b. C. II, 48.
nennt sie UPiYJ't&~) als Taxatoren gedacht wird, die die aestimationes
possessionum et rerum, quanti quaeque earum anle belium fuissent vorzunehmen 'hatten. Er fügt hinzu, es sey geschehen ad timo1'em novarum
tabularum tollendum minuendufnque - et ad debitomm tuendam existimationem (nemlich damit sie nicht Concurs zu machen genöthigt würden).
S. noch Dio Cass. XLI, 37. 38. Plut. Caes. 37. App. b. c. II, 48. Die
zufolge der lex geschehenen aestimationes erwähnt Cic. ad Att. XII,
21. 28. XIII, 33. ad div. IX, 16.
!I Die verschiedenen Lesarten der aus einer Quelle geflossenen Mss.
geben keinen Sinn; die Vulgo hat legem promulga".it, "t sexies seni dies
sine usuris creditae pecuniae solvantur. Unter den Conjekturen ist die
von J\'iebukr vertheidigte (Rhein. Mus. f. Philol. U, p. 597 ff.) sexis semestri die "in 6 Raten von 6 Monaten zu 6 Monaten" die wahrscheinlichste,
weil sie mit der alten 3jährigen Zahlung übereinstimmt. - Gronov., de
sest. p. 635 ff.
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strate scheiterte, wollte er vollständigen Schulderlass durch·
setzen (tabularum novarum nemlich legem, Caes. b. c. III, 21.}
Vell. Pat.lI, 68. Liv. epit CXI. Dio Cass. XLII, 22., aber er wurde
abgesetzt. 1
Gegen das Ende der Republik waren Viele so sehr verschuldet, sogar vornehme Römer, wie z. B. Cäsar, die Catilinarischen
Verschworenen und Andere, so dass dieses ohne den schändlichsten Wucher nicht denkbar wäre . 2
] Im folgenden Jahre erneuerte der Volkstribun P. Cornelius Dolabella diese Vorschläge rücksichtlich der tabulae novae und des Miethzinseriasses , Dio Cass. XLII, 29. 32. Cic. ad Att. XI, 23. Liv. ep. CXIlI,
Plut. Anton. 9. Es entstanden Unruhen, welche bis zu Cäsars Rückkehr dauerten, welcher diese Entwürfe zum Thcil - wenigstens zu
Gunsten der Aermsten - aus seiner eignen Casse vollführte, Dio Cass.
XLII, 51. Vgl. Cic. de off. II, 23. und Madvig, im Philologus II, 1,
p. 143 f.
~ Auch finden wir bei den Schriftstellern eine Menge Andeutungen
des damals, obwohl verabscheuten, doch florirenden Wuchers. Cato
r. r. prooem. Cic. de off. II, 25. ad Att. IX, 9. VIII, 7. VII, 13b.
XVI, 15. iniquissimo fenore versuram facere. p. Cael. 18. Verr. III, 70.
hinis centesimis. Hor. sat. I, 2, 13 f. spricht von einem Wucherer, der
quinas cdpiti mercedes ewsecat, d. i. 60 pro Cent. ep. I. 19, 8. Das Geld
derselben nennt pecuniam cruentam Val. Max. IV, 8, 3. Ase. ad Cic.
pro Cornel. p. 56 f. Or. App. b. civ. I, 54. In den Provinzen war ganz
dieselbe Klage, ja das Unwesen scheint hier noch schlimmer gewesen
zu seyn. S. Liv. XXXII, 27. App. b. Mithr. 63. Plut. Luc. 20. (berichtet Luculls treffliche, wenn auch gewaltsame Verfügungen zu Gunsten
der gedrückten Debitoren.) Caes.12. Vorzüglich interessant ist Ciceros
Erzählung von dem Wucher des Brutus, ad Att. V, 21. VI, 1. 2. 3.
t'. Savigny, über den Wucher des M. Brutus iri den Abh. der Berliner
Akad. der Wiss. Hist. philol. Classe v. Jahr 1818u. 1819. Berlin 1820,
p.179-188. und verm. Schriften I, p: 386-404. Schlossers universalhist.
U ebersicht II, 2, p. 534-537. Dr'umann, -Gesch. Roms III, p. 13 f. IV,
p. 21 f. Die Stadt Salamis hatte von Brutus, welcher sich unter den
Namen des M. Scaptius und P. Matinius versteckt hatte, ein Capital gegen 48 p. C. Zinsen aufgenommen. Zwar verbot lew Gabinia (s. oben
p. 638.) dergleichen Geldgeschäfte mit den Provinzialen, doch aus Rücksicht auf Brutus hatte der Senat 2 Consulte erlassen, dass es für dieses Mal erlaubt und dass diese Schuld so gut wie eine andere klagbar
seyn solle (ad Att. V, 21. §. 12. VI, 2. §. 7.). Als nun Cicero Statthalter
von Cilicien wurde, so wies er alle ungerechte Anmuthungen des
Scaptius von sich ab (ad Att. V, 21. §. 10. VI, 1. §. 6.), und sprach vielmehr vor seinem Tribunal dem Edict zufolge, dem Scaptius nur 12 p. C.
Zinsen zu (so Lucullus Plut . .Luc. 20.), nebst Zinsen von den Zinsen,
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Ver h ä 1t n iss e der Kai s erz e i t.

Das Zusammenströmen des Geldes in Rom, namentlich als
Aegypten erobert worden war (Dio Cass. LI, 17. Oros. VI, 19.),
hatte den Zinsfuss herabgedrückt (von 12 auf 4 pro Cent, Dio
Cass. LI, 21. , Suet. Oct. 41.), ja Augustus lieh aus dem Fiscus
zuweilen denen zinsfrei , qui cavere in duplum possent. Suet. Oct.
41. Doch unter Tiberius erhoben sich wieder grosseKlagen über
die Capitalisten; Cäsars Gesetz, dass man nur einen Theil seines Vermögens ausleihen, 2 Theile aber in Grundstücken anlegen solle (Dio Cass. XLI, 37. LVIII, 21. Tac. Ann. VI, 16.), wurde
zwar durch ein Scons. wieder erneuert, vermehrte aber nur die
Noth, denn die Gläubiger, welche den Schuldnern kündigten,
um dem Gesetz zufolge GÜter zu kaufen, konnten von den
Grundbesitzern nicht befriedigt werden. 1
Der Zinsfuss der centesima erhielt sich die ganze Kaiserzeit
welche nach Beendigung jedes Jahres zu den Zinsen geschlagen wurden (cum anatocismo anniversario §. 11.). Cicero redet den Salaminiern
zu, einen Vergleich zu schliessen , diese erbieten sich auch dazu und
wollen 12 pro Cent Cllm anatocismo anniversario geben, also nach ihrer
richtigen Rechnung 106 Talente, während nach des Scaptius Rechnung
die Summe 200 Talente betrug. Cicero befand sich in sehr unange- '
nehmer Lage, denn er wollte weder ungerecht. gegen seine Provinz
seyn, noch einen so mächtigen Mann wie Brutus beleidigen. Daher
liess er Alles unentschieden; er sprach dem Scaptius nicht die verlangten 48 pro Cent zu, nahm aber auch die Schuld der Salaminier nicht
als Depositum im Tempel auf, was diese wünschten, um von fernerer
Zins zahlung frei zu seyn, so dass Brutus unter Ciceros Nachfolger die
Sache wohl noch einmal versucht haben wird. Aehnlich wie Brutu8
verfuhr Pompejus gegen Ariobarzanes, welcher jenem monatlich 33 Talente Interessen bezahlen musste, welche kaum hinreichten, so dass
noch weit weniger an eine Bezahlung des Brutus zu denken war, welchem Ariobarzanes ebenfalls Geld schuldete. Cic. ad Att. VI, 1. §. 3.
VI, 2. §.5.
1 Bei dieser inopia rei n'ummariae (Tac. VI, 17. Suet. Tib.48. magna
difficultate nummaria) , in welcher die Güter immer billiger wurden, half
endlich Tiberius, indem er 100 Millionen Sesterzien hergab, welche
zinsfrei auf 3 Jahre verliehen werden sollten, si debito1' populo in duplum
praediis cavisset. Sic refecta fides et paulatim privali quoque creditores
reperti. Tac. Ann. VI, 17. Dlo Cass. LVIII, 21. Philo de leg. ad Cai.
§. 2. ed. Lips. VI, p. 79.
41
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hindurch als der gesetzliche, 1 -denn die Herabsetzung der
Zinsen auf 4 pro Cent, welche Severus Alexander anordnete,
Lamp. Sev. Al. 26, hatte keine Dauer - , weshalb sie in den
Rechtsquellen oft vorkommen. 2 Constantin erlaubte bei Fruchtdarlehen sogar 50 pro Cent, C. Th. 11, 33',1., Gratian, Valentinian und Theodosius aber doppelte centesimae bei res iudicata
und vergeblicher Mahnung, C. Th. IV, 19,1. 1 pr. §. 1. Die Senatoren sollten nach einem Befehl des Arcadius, Honorius und
Theodosius nur halbe centesimae nehmen, C. Theod. 11, 33, 4.
(vgl. Lamp. Sev. Alex. 26.). Justinian setzte aber die centesima
auf die Hälfte herab, mit der Modifikation, dass die vornehmsten Personen (illustres) nur 1/3 der centesima und die Kaufleute
2/3der centesima nehmen dürften u. s. w. Cod. IV, 32, 26. Nov.
106. 110. 3 Die Centesima blieb nur noch ausnahmsweise für
Fruchtdarlehen und für die sogenannte pecunia traiecticia oder
mutua pecunia nautica, d. h. zum Seehandel geliehene, Cod. IV,
32, 1. 26. §. 1. 4

So wie der Zinsfuss gesetzlich beschränkt war, gab es unter
den Kaisern noch zwei andere Beschränkungen: 1) dass die
Zinsen nicht die Summe des Capitals übersteigen dürfen, widrigenfalls sie nicht mehr beigetrieben werden können. 1 Dig. XII,
6, 1. 26. §. 1. supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in
stipulatum deduci, nec exigi possunt. XXII, 1, 1. 9 pr. Dieses galt
(wie ausdrücklich Caracalla bemerkte) nur von rückständigen
Zinsen (Cod. IV, 32, 1. 10.), bis Justinian dasselbe auch von den
nach und nach bezahlten Zinsen bestimmte, so dass überhaupt
ein Schuldner nie mehr Zinsen bezahlell. sollte, als das Capital
betrüge, Cod. IV, 32, 27. §. 1. 29. 30. Nov. 121, c. 2. 138. 160.
2) Ebenso war der Anatocismus aufgehoben (Dig. XII, 6,26. §.1.
XLII, 1, 1. 27. contra leges et sacras constitutiones), wurde aber
doch oft angewendet, so dass Justinian das Verbot wieder einschärfte, Cod. VII, 54,1. 3 pr. IV, 32, 28.
Vom Wucher finden sich zwar verhältnissmässig wenig Erwähnungen (z. B. Dosith. Hadr. sent. 5. Juv. Sat. IX, 6 ff. Suet.
Vit. 14. Vesp. 11. Dio Cass. LXII, 2.), aber aus den kaiserlichen
Gesetzen, welche gegen den in verschiedenen Formen getriebenen Wucher (malitia creditorum, C. Th. IV, 19, 1. 1. §. 1. Cod.
IV, 32,1. 26. §. 1. und 1.28.), gerichtet sind, darf man schliessen,
dass dieses Gewerbe noch immer betrieben wurde, wenn auch
nicht so schaamlos, wie früher. Die alte Klage auf Rückgabe
der zu viel bezahlten wucherischen Zinsen b~stand fort (natürlich ohne manus iniectio) oder man zog dieselben von dem Capital ab. Paull. 11, 14. 2. usurae supra centesimam solutae sortem
minuunt, consumpta sorte repeti possunt. 4. usurae, quae centesimam excedunt, per errorem solutae repeti possunt. Vat. fr. §.11.
Dig. XXII, 1,1. 9 pr. 20. 29. XII, 6, 1. 26 pr. Cod. IV, 32,1. 16. 18.
20. - Die in der republikanischen Periode bestehende Strafe
des vierfachen Ersatzes kam in der Kaiserzeit ab, bis sie von
Valentinian, Theodosius und Arcadius wieder eingeführt wurde
(Cod. Th. II, 33, 2.), was Justinian nicht bestätigt hat. Dagegen
nahm er die von Diocletian und Maximian festgesetzte Strafe
der Infamia an, Cod. II, 12, 1. 20.

1 Brisson., seI. ex i. c. ant. IlI, 1, p. 64. op. min. Cuiac" obs. IU,
35. Gothofr., ad C. Th. II, 33, 1. p.270 f. u. A. glauben nicht ohne
Wahrscheinlichkeit, dass unter den christlichen Kaisern die centesima
12% pro Cent jährlich betragen habe. S. Schilling, p. 106 f. Böching,
Anhang p. 48.
2 Paull. II, 14, 2. 4. Dig. XIX, 1, 1. 13. §. 26. XXII, 2, 1. 4. §. 1.
(an beiden Stellen auch als usura legitima bezeichnet). Cod. IV, 2, 1. 8.
C. Theod. II, 33, 1. 1. 2. Sen. de ben. VII, 10. Plin. ep. X, 62. Sidon.
Apol!. ep. IV, 24. cauta centesima est feneratori, quae per bilustre producta temptlS, modum sortis ad duplum adduxit. Der Fiscus nahm gewöhnlich nur semisses, Paull. Dig. XXII, 1, 1. 17. §. 6. und auch Andere
thaten dieses zuweilen oder waren noch billiger, Plin. h. n. XIV, 4, 6.
Cap. Ant. P. 2. Dig. XXII, 1, 1. 13. XLV, 1, 1. 134. §.2. Vorzüglich
in den Provinzen findet man den geringen Zinsfuss, Dig. XXVI, 7,
l. 7. §.10, Vg1. auch die tabulae alimentariae.
a Das Nähere über Justinians Zinsverordnungen s. 'V. Buckholtz,
jurist. Abhandl. p. 293-297. Schilling, p. 115 f.
4 Weil bei diesem Geschäft das Capital Gefahr lief ganz verloren
zu gehen, war vor Alters eine Beschränkung des fenus nauticum nicht
vorhanden. Plut. Cat. mai. 21. PaulI. II, 14, 3. traiecticia pecunia pl'Opter periculum creditoris, quamdiu navigat navis, infinitas ust,ras recipere
potest. Dig. XXII, 1. XLV, 1, 1. 122. §.1. Cod. IV, 33. Noodt, de foen.
et uso p. 217. 233. Hudtwalher, de foen. nautico Rom. Hamburg 1810.
Huschke, in Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. N. F. X, p.l ff. L. Goldschmidt,
Untersuch. zur 1. 122. §. 1. Dig. v. o. 45, 1. Heidelb. 1855.

1 Dass ein solches Verbot bis in die erste Kaiserzeit nicht existirte,
zeigt Seil, a. a. O. p.19-43. Ueber die Zeit der Kaiser vor Justinian,
p.43-73. und über Justinians Gesetzgebung, p.74-82.
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II. Commodatum. 1

Commodatum ist der Leihcontrakt oder das Gebrauchsdarlehn, vermittelst dessen eine Person (commodans oder commodator)
einer anderen Person (accipiens, qui commodat1;lm rogavit oder accepit, von uns Coinmodatar genannt) eine Sache 2 zum unentgeltlichen Gebrauch übergiebt, unter der Bedingung der unversehrten Zurückgabe. S Der Commodatar muss daher die Sache
sorgfältig in Acht nehmen, und haftet deshalb nicht blos für
die durch seinen dolus oder seine culpa verursachte Nichter- _
füllung des Vertrags, sondern er muss custodia und die grösste
diligentia anwenden, s. p. 616. VIp. Dig. XIII, 6, 1.5. §. 2. 5-7.
9. Paull. II, 4. 2. Auch darf der Commodatar die Sache nur in
der ihm verstatteten Weise und auf die ihm eingeräumte Zeit
gebrauchen; widrigenfalls er sogar für den zufälligen Schaden
haften muss, 4 s. p. 614.·
Der Commodans hat dagegen dem Oommodatar die Kosten
1 v. Reigersberg,. de commod. Lugd. B. 1825.
G. E. Schmidt, das
Commodatum und Precarium. Leipz. 1841. Schilling, IIr, p. 248 ff. Commodatum heisst übrigens auch die res commodata, Non. Mare. IV,
107. Isidor. V, 25.
9 Gegen Labeo meinten Cassius, Ulpian u. A., dass das commodaturn nicht blos auf bewegliche, sondern auch auf unbewegliche Gegenstände zu erstrecken sey. Ulp. Dig. XIII, 6, 1. 1. §. 1.
B Agroec. bei Putsche p. 2274. commodamus amico pro tempore hanc ipsam rem quam dedim?ts recepturi. GaL Dig. XLIV, 7, 1. 1. §. 3.
is quoque, cui rem aliquam commodamus, re no his ohligatur, sed is d~ ea
ipsa re, q~tam aceeperit, restituenda tenetur. Inst. IU, 14. (15.) 2. Ein
Beispiel erzählt Cic. Verr. IV, 3. von geliehenen Bildsäulen , wo es
heisst ut illis (die Mamertiner) benignis usus est ad commodandum, sie
ipse (Claudius) diligens fllit ad repol'tandum. p. Cael. 13. 14. 21. Quint.
V, 13, 30. VI, 3, 64. (von Kleidern). Sen. cons .. ad Mare. 10. Andere
Beispiele von Leihen eines Pferdes, eines Sklaven u. s. w. finden sich
in den Dig. XIII, 6, 1. 20.22. 23. u. s. W.
4 DIp. a. a. O. 1. 5. §. 7. Paull. II, 4, 3.
Brancht der Commodatar
die Sache anders, als ihm gestattet war, und weiss er, id se invito domino facere, eumque si intellexisset non permissurum, so begeht er wegen
des in seiner Handlungsweise liegenden dolus ein furtum und kann mit
condictio furtiva belangt werden. GaL III, 196.197. Gell. VI (VII), 15.
Brutum solitum dicet'e, et fUl'ti damnatum esse, qui iumelltum aliorsum
duxel'at, qua,m quo utendum acceperat cett. Val. Max. VIII, 2, 4. Symmach. ep. VII, 69. Dig. XIII, 6,1.5. §.8. Inst. IV, 1, 6.7.
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zu ersetzen, welche derselbe auf die Sache verwenden musste,
Paul1. II, 4,1. 0011. X, 2,5. Wenn der Oommodatar den Vertrag
nicht erfüllt, so steht dem Eigenthümer der Sache die alte commodati actio zu, welche auch im prätorischen Edikt stand. VIp.
Dig. XIII, 6, 1. 1 pr. 1. 5. §. 1. 11. 12.1. 13. §. 2. 1. 16. Inst. III, 14
(15), 2. Dass der Prätor 2 Klagformeln gab, eine in ius und
eine in factum, sagt Gai. IV, 47. Dieser Klage entgegen steht
die contraria commodati actio (contrarium iudicium, Dig. XIII, 6,
1. 17. §. 3.) ,welche der Oommodatar anstellen darf. Gai. Dig.
XIII, 6, 1. 18. §. 2. (velut de impensis in valetudinem servi factis cett.)
1. 21 pr. 22. S. auch Cod. IV, 23.

Irr. Depositum.

1

Depositum heisst der Hinterlegungscontrakt, welcher geschlossen wird durch Uebergabe einer Sache zur unentgeltlichen
Aufbewahrung, unter der Bedingung, dass dieselbe zu jeder Zeit
von dem Depositarius an den Depositor oder Deponens zurückgegeben werden muss. DIp. Dig. XVI, 3, 1. 1 pr. depositum est,
quod custodiendum alieno datum est, Isidor. V, 25. Vor Alters wurde
das Depositum in eine Mancipation oder in iure cessio eingekleidet mit dem Nebenvertrag der fiducia, s. p. ·245 f. 349. Später wurde der Depositar nicht einmal Besitzer, sondern nur detentor der Sache, Ulp. Dig. VI, 1, 1. 9., denn der Deponens behielt Eigenthum und Besitz, Dig. XVI, 3,1. 17. §. 1. vg1. XLI, 2,
1.39. - Die Verpflichtung des Depositar besteht darin, dass er
die anvertraute Sache aufbewahrt, wobei er für dolus und lata
culpa zu haften hat, s. p. 616. 0011. X, 3. 5. 7. §. 6. 8. Dig. XVI,
3,1. 1. §.7. 8.20.1. 20.1.32. Inst.1II, 14 (15), 3. 2 So dann hat derselbe die Sache nach dem Willen des Deponens sofort zurückzugeben und zwar unbeschädigt. Uip. Dig. XVI, 3, 1. 1. §. 16. 22.
§.45. Darum darf er die Sache nicht brauchen, oder muss, wenn
er es thut, die etwaige Verschlechterung ersetzen und für jeden
zufälligen Schaden einstehen. 3
1 de Harlleng, de depos. Lovan. 1826.
Schilling, In, p.256-270.
Heimbach, Creditum, p. 431-447.
S Th. Muther , Sequestration u. Arrest. Leipz. 1856, p. 226-244.
:I Uip. Dig. XVI, 3, 1. 61. §.25. si rem depositamvendidisli eamque
postea redemisti, in causam deposili, etiamsi sine dalo maID perierit, teneri
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Auf Erfüllung dieser hier aufgezählten Verbindlichkeiten hat
der Deponent die depositi actio, welche bO,nae fidei war, Gai. IV,
62. DIp. Dig. XVI, 3, 1. §. 23. Tryph. ebdas. 31. Eine alte Oivil~
klage der XII Tafeln 1 ging auf das duplum, d. h. der Depositar,
welcher das depositum abläugnet oder die Herausgabe desselben hinterlistig verweigert, soll zur Strafe in den doppeltoo Werth
der deponirten Sache verurtheilt werden, weil die Verletzung
von Treu und Glauben härter geahndet werden sollte. Paull. H,
12, 11. aus 0011. X, 7, 11. ex causa depositi lege XII tab. in duplum
actio datur, edicto praetoris in simplum. Daneben stellte das prätorische Edict später die Klage auf den einfachen Ersatz, wie
schon die eben angeführte Stelle zeigt, und die Klage in duplum
bestand nur für die in grosser gemeiner Noth gemachten Deposita fort. 2 Eine Folge der Verurtheilung war infamia, Gai. IV,
60. und p. 141.

Da dieses Geschäft in der Regel im Interesse des Deponenten liegt, so hat derselbe dem Depositar die etwaigen ,Kosten
zu ersetzen, weshalb letzterer eine contraria depositi actio anstellen konnte. DIp. Dig. XVI, 3, 1. 5 pr. - Eine eigenthümliche
auf alte Sitte wurzelnde Anwendung des Depositum mit einer
besonderen Nebenverabredung war die sogenannte Sequestration,
d. h. die von mehren Personen bewirkte Deponirung einer streitigen Sache bei einem sogenannten sequester (s. Buch 6.), wo
auch actio depositi galt, Dig. XVI, 31. 1. 5. §. 1 f. 1. 12. §. 2.
IV. Pignus.

te depositi, quÜt semel dolo fecisti, quum venderes. Wenn der Depositar
das bei ihm deponirte Geld gebraucht, BO muss er Zinsen zahlen, wenn
er in mora ist, ausser wenn sogleich bei dem Eingehen des Depositum Zinsen verabl'edet worden sind, Dig. XVI, 3, 1. 24. 1. 26. §. 2.
1.28. 1. 29. §. 1. Paull. II, 12, 7. Für den Fall, dass der Depositar das
Depositum in dem Bewusstseyn gebraucht, dass der Herr es ihm nicht
gestatten werde, so macht er sich des furt um schuldig, Gai. III, 169.
170. Paull. II, 12, 5.
1 Puchta, p. 93., Danz, R. G. H, p.83. u. A. beschränken diese
poena dupli auf das durch Mancipation mit fiducia eingegangene depositum, wogegen sich Rudorff, in Zeitschr. f. gesch. R. W. XIV, p.457
-462. mit Recht erklärt. S. auch Huschke, ebdas. p.276-280. Muther,
Sequestration, p. 42 f.
2 Dig. XVI, 3, 1. 1. §. 1. Praetm' ait: quod nequ~ tu.multus, neque incendii, neque ruinae, neque naufragii causa depositum sit, in simplum,
earum autem reTum, quae supTa comprehensae sunt, id ipsum in duplum,
in heredem eius, quod dolo malo eius factum esse dicitur, qui mortuus sit,
in simplum, quod ipsius, in duplum iudicium dabo. §. 4. haec autem separatio causarum iustam rationem habet; quippe cum quis fidem elegie, nec
depositum 1:edditur, contentus esse debet simplo; cum vero exstante necessita te deponat, crescit perfidiae crimen, et publica utilitas coercenda est, vin
dicandae rei publicae causa; est enim incivile, in causis huiusmodi fidern
frangere. 1. 18. Inst. IV, 6, 17. 26. et interdum depositi (nemlich actiones) infitiatione duplicantur. Dass infitiatio hier nicht bedeutet Abläugnen des Depositum vor Gericht, sondern arglistig verweigerte Herausgabe überhaupt, dolo malo non solvere, bemerkten Huschke und Rudorff
a. a. O. Desshalb darf die Depositenklage nicht mit den Fällen zusammengestellt werden, bei denen Ha infitiando crescit in duplum. - Ru4

Pignus, d. h . Pfandvertrag wird geschlossen durch Debergabe einer Sache Seitens des Schuldners an den Gläubiger, s.
p. 348 ff. Nach der Befriedigung lUUSS der Gläubiger das Pfand
dem Pfandgeber zurückgeben und zwar unbeschädigt, weshalb
er auf die Sache alle Sorgfalt verwenden und für alle Versehen
(nicht aber für Zufall) stehen muss. Gai. Dig. XLIV, 1. 7, 1. §.6.
Paull. Dig. XIII, 7, 14. ea igitur} quae diligens paterfamilias in
suis rebus praestare solet, a creditore exiguntur. lnst. III, 14 (15), 4.
Darauf hat der Verpfänder nach Befriedigung des Gläubigers
die pignoraticia' actio. 1 AI].derer Seits hat der Pfandgeber die
Verpflichtung, die auf das Pfand verwendeten Kosten zu ersetzen und kann dazu durch die contraria pignoraticia actio angehalten werden. 2
dorff macht auf Stellen aufmerksam, wie Quint. dee1. 245. infitiari est
deposit1~m nolle solvere. luv. XIII, 60. Dig. XL VII, 2. 67 pr. u. a. Dasselbe heisst abnegare Sen. de ben. IV, 26. Dig. XII, 3, 3.
I VIp. Dig. XIII, 7,1. 9. §.3. omnis pecunia (die ganze Schuld) exsoluta esse debet, aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pignoraticia
actio. VIp. das. 1. 13. §. 1. venit autern in hac actione et dolus et culpa,
ut in commodato; venit et custodia; vis maior non venit. 1. 24. §. 3.
S Veberhaupt steht diese dem Pfandgläubiger gegen den Pfandgeber zu, wenn derselbe z. B. ein schlechteres Pfand bestellt, als er
versprochen, eine fremde Sache verpfändet hatte u. s. w. Pomp. Dig.
XIII, 7, 1. 8 pr. si neces6arias impensas fecerim in servum aut in fundum,
quem pignoris causa acceperam, non tantum 1'etentionem, sed etiam contrariam pignoraticiam actionem habebo. VIp. 1. 9 pr. 1. 16. §. 1. 1. 32. Paun.
Dig. XL VI, 1, 1. 54. in quam actionem veniet, quod interest cl'editoris.
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V. Un:benannte Realcontrakte.

Eine klagbare Realobligation nach dem alten Recht konnte
nur auf eine der vier angegebenen Weisen begründet werden.
Im Verlauf der Zeit aber wurde dieses Princip erweitert, denn
es gab viele Verträge, welche mit den vier genannten verwandt
waren, aber doch nicht in deren Begriff fielen. Bei solchen an
sich nicht klagbaren Verträgen gab der Prätor nach der juristischen Interpretation namentlich Labeo's und Aristo's dem einen
Theil, welcher zufolge des Vertrags etwas gegeben oder geleistet hatte, deshalb weil er etwas gegeben oder geleistet hatte,
eine Klage gegen den anderen Thei! auf Erfüllung der von ihm
übernommenen Gegengabe oder Gegenleistung. Die Klagbarkeit des Vertrags und der civile Charakter der Obligation beruhte also lediglich auf der von der einen Seite erfolgten Hingabe oder Leistung (auf der res. So sagt Paull. Dig. XIX, 4, 1.1.
§. 2. von dem Tauschvertrag : permutatio autem ex re tradita initium obligationi praebet. vg1. Cod. IV, 64, 3.). Solche Verträge
nannte man contractus incerti (Dig. XII, 1, 1. 9 pr.) oder vielleicht
nova negotia, jetzt aber unbenannte, weil sie weder spezielle
Namen noch bestimmte Klagformeln haben, sondern mit Formeln eingeklagt wurden, die für jeden Fall besonders concipirt
wurden. Die Klage hiess actio praescriptis verbis und actio in
factum civilis. 2
Der Partei, welche etwas gegeben hat, steht aber ausser
der Klage auch noch ein anderes Mittel zu. Sie kann nemlich
1 F. G. Reinecke, sing. quaedam ad contract. Rom. innom. Francof.
1810. C. R. Schoulz ab Ascheraden , de contract. Rom. innom. Gryph. 1818. '
E. Gans, über röm. Obligationenr. Heidelb. 1819, p. 169-213.
Pökl,
Darstell. d. Lehre v. den Innominatcontr. Heidelb. 1821. Erxlehen, de
contractuum innom. indole ac natura. Gotting. 1835. v. d. P{ordten, Abhandl. Erlang. 1840, p. 259 - 290. schlägt nicht unpassend den Namen
nova" ne90tia vor, nach Gai. Dig. XIX, 5, l. 22. Schillin9' p.574-629.
betrachtet die Innominatcontracte nicht als Unterart der Realcontracte,
sondern als eine allgemeine besondere Classe.
2 Cels. Dig. XIX, 5, 2. quum deficiant vul9aria atque usitatu actionum nomina, praescriptis verbis agendum est. l. 3. 1. 19 pr. VIp. Dig. XIX,
5, l. 17. §.2. XVI, 3, 1. 1. §. 9. Inst. Ir, 24 (25), 2. Der Name praescriptis verbis rührt davon her, dass statt der demonstratio vor der Intentio in der Formel der Hergang der Sache, auf welchem das Klagerecht beruhte, speziell angegeben war. '/). Sarigny, Syst. V, p. 97 f.

,1.

einseitig zurücktreten (poenitere) und die condictio causa dl/ta
causa non secuta anstellen, s. Cap. 11. Gross ist die Zahl der
denkbaren Innominatcontrakte, welche Paullus auf 4 GrundformeIn zurückgeführt hat, Dig. XIX~ 5,1. 5 pr. in hac quaestione
totius ob rem dati tractatus inspici potest , qui in his competit speciebus. Aut enim do tibi ut des, aut do ut {acias, aut {acio ut des, aut
{acio ut {acias. 1
Sechstes Capitel.

Ver baI
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I. Nexum.

2

Nexum, die uralte mit der Form der Mancipation per aes et
libram eingegangene Verbalobligation , bezeichnete im weiteren
1 In der Formel do ut des sind vorzüglich die Tauschcontrakte begriffen. Dig. XIX, 4. Cod. IV, 64. Paull. Dig. XIX, 5, 1. 5. §.1. sin

aulem rem do, ut rem accipiam, quia non placet permutcdionem rerum emtionem esse, duhium non est, nasci civilem ohli9ationem. In qua actione id
venit, non ut reddas , qllod acceperis, sed ut damneris mini, quetnti intel'est mea, illud, de qllo convenit accipere vel si meum recipel'e velim, repetam, quod datum est, quasi oh rem datum re non secuta. VIp. Dig. 11,
14, 1. 7. §.2. Schillin9, p. 601-608. Die Formel do ut {acias umfasst
t

die Fälle, in denen der Eine eine Sache hingiebt, damit der Andere
irgend eine Handlung vornehme. Paull. a. a. O. §. 2. erwähnt als Beispiele pu ta ut tabulam pingas - ut servum manumittas. UIp. Dig. 11, 14,
1. 7. §. 2. Bei {acio ut {acias verpflichten sich beide zu gegenseitigen
Arbeiten. Der Eine, welcher das von ihm Uebernommene verrichtet,
währond der Andere es versäumt, hat ein Klagrecht. PauI1. 1. 5. §. 4.
Endlich in {acio ut des lie~t der Gedanke, dass der Eine etwas thut
oder leistet. damit ihm der Andere etwas gebe. Paull. :1.. a. O. 1. 5. §.3.
la Niebuhr, R. G. I. p. 638 ff.
Z'immern, Proz., p.124 ff. v. Savigny,
das altröm. Schuldrecht. Berlin 1834. und verm. Sehr. 11, p. 396 - 470.
C. G. A. v. Sckeurl, Nexum. Erlangen 1839. C. Seil, de iure Rom. nex.
et mancip. Brunsvic. 1840. A. C. v. Heusde, de lege Poetelia Papiria.
Traiect. 1842. J. J. Backo{en, das Nexum. Basel 1843. und Rec. v. Glöden, in Krit. Jahrbüch. 1845, p.385-417. P. E. Husehhe, das Nexum.
Leipz. 1846. Danz, R. G. 11, p. 85 - 106. Walter, R. G. II, p. 227 ff.
Giraud, sur les nexi, in Memoires de l'academie des sciences morales
V, p. 393 ff. Puchta, p.75-85. H. Deilers, de mancip. indole. Bonn
1854, p. 43 ff. A. V,oege, de orig. et natura eorum quae apo Rom. per
aes et 1. fiebant. Kil. 1856, p. 6 ff. 39 ff. - Ne:cum (abzuleiten von neeiere s. v. a. ligare, binden, verpflichten, s. Fest. v. nectere, p. 165 M,
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Sinne Obligation überhaupt. Q. Mucius Scaevola erklärt bei
Varro 1. 1. VII, 105. nexum als quae per aes et libram fiant ut obligentur (nemlich die Parteien), praeter quam mancipio detur, d. h.
nexum sey eine Obligations begründung , aber nicht Eigenthumsübertragung. 1 Varro stimmt bei und fügt hinzu: hoc verius esse
ipsum verbum ostendit de quo quaerit, nam idem quod obligatur per
libram neque suum fit, inde nexum fit (es entsteht dadurch nicht
Eigenthum, sondern Obligation). Nach dieser Bedeutung sind
nexum und mancipatio, Obligation und Eigenthum, coordinirte
Begriffe, wie in der Gesetzesstelle : cum nexum faciet mancipiumque u. s. w., s. p. 237. oder or. p. har. resp.7. Da aber die Verbalobligation des nexum durch aes et libra entstand, so haben wir
in der ältesten Zeit an ein wirkliches Zuwägen des Geldes zu
denken, durch welches ein ernstliches Darlehen bewirkt werden
sollte. Dann diente die Form auch dazu, ein symbolisches Dar-

lehn vorzunehmen, indem man eine andere Schuld in die Form
des Nexum umkleidete. 1 Darum heisst nexum im engeren'Sinne
der durch Mancipationsform entstandene Darlehnscontrakt oder
eine Geldobligation, welche das Besondere hat, dass aus dem
Contrakt nach einer gewissen Frist Schuldhaft des säumigen
Schuldner erfolgen kann, ganz als wenn er von dem Richter
zur Zahlung der Schuld condemnirt worden wäre~ Varro a. a. O.
liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quadam debebat dum
solveret nexus vocatur, ut ab aere obaeratus. 2 Die Eingehungsform dieses Vertrags 3 bestand aus 2 Theilen: 1) das symbolische Zuwägen von Erzgeld, welches der debitor bekam (die
wahre Zahlung konnte zugleich damit verbunden seyn, wie in
der ältesten Zeit, oder sie konnte vorher geleistet worden seyn,
vielleicht auch erst nachfolgen), 2) die nuncupatio, die Worte.)
in denen die näheren Bestimmungen rücksichtlich der Verbindlichkeiten (z. B. Zeit und Ort der Zahlung, die Höhe des Zinsfusses, die Sorte der Münze und dergleichen) enthalten waren.
Diese Dinge hingen ganz von dem vorher getroffenen Uebereinkommen der Parteien ab, mussten aber - einmal nuncupirt
- streng eingehalten werden, s. p. 237.
Die strengen Folgen des Nexum traten nicht etwa bei jedem
Darlehen, sondern in Folge des nexum ein (analog der Strenge
des modernen Wechselrechts). Der Creditor erhielt nach abge-

-

O. .1Jliiller, im Rhein. Museum V, p. 197 ff.) heisst eigentlich das, was
nectirt wird oder worden ist, wie dictum, factum u. s. w., also ein obligatorisches Geschäft, sowohl die Handlung des Nectirens als die Obligation selbst. Das Nectiren erfolgte aber vermittelst der Mancipationsform und daher kam es, dass, als das obligatorische Nexum ganz abgeschafft war, man das Wort nexum auch im weiteren Sinne anwandte,
indem man sich nur an die äussere Form, nicht aber an den Zweck
des Geschäftes hielt und nexum brauchte für ein jedes feierliche Geschäft, welches durch aes und libra vollzogen wird, bei Eigenthumsübertragung, Zahlungen u. s. w. Oic. de or. III, 40. nexum quod per
libram geritur. Varro 1.1. VII, 105. Mamilius scribil, omne quod per li bram
et aes geritur, in quo sint mancipia (d. h. Eigenthumserwerbung oder
Uebertragung des Rechtes über eine Person, s. p. 233. 604 f.). Varro
tadelt aber diesen Sprachgebrauch des gemeinen Lebens (s. oben) und
beschränkt nexum auf den alten Sinn. Doch auch Ae!. Gallus bestätigt den weiteren Sprachgebrauch, bei Fest. p. 165 M. ne:cum ut ait Aelius
Gallus, quodcunque per aes et libram geritur idque necti dicitur; quo in
genere sunt haec: testamenti factio (Mancipationstestament), nexi datio,
nexi liberatio (Schliessung und Lösung eines Obligationsverhältnisses).
Nexu traditio ist s. v. a. mancipatio. Cic. Top. 5. und Boeth. p, 322 Or.
Nwus aber ist der Akt des Nectirens. Oie. p. Mur. 2. Liv. II, 23. VII,
19. epit. VIII. S, überhaupt Huschke, p.1-48.
1 Niebuhr und nach ihm O. Müller emendiren: praeter quue mancipio
dentur, sprachlich besser, dem Sinne nach gleich. Seil, p. 30 ff. erklärt diese Worte sehr gezwungen: abgesehen davon, dass auch noch
mancipationsweise Eigenthum übertragen wird. Huschke, p.32. liest
praeter quum mancipio detur.

1 v. Savi.qny, verm. Sehr. II, p. 408 ff.
Puchta, IlI, p. 77. Deiters,
p. 44 ff. Voege, p. 45 ff. Husckke, p. 52 ff. A. M. ist Bachofen , p. 57 ff. 69 f.
2 Dieses ist die Lesart O. Müllers nach einem Pariser Mscr., doch
ist quadam nicht ohne Anstoss. Die anderen Codd. lesen pro pecunia
quam debebat, wo aber das Prädikat zu den Worten: qui suas operas
fehlt. , Darum lösten Manche das Wort debebat in 2 Worte auf, wie debet, dat (zuerst Augustin, in neuerer Zeit v. Scheurl, p. 47. 50., Sell,
p.44., Backofen, p.27.) oder debebat, dat (so Spengel, zu Varro, v.Savigny, p. 11.), oder debet, dederat (Schilling, p. 236.), oder debet, dedit
u. s. w . • Göttling, röm. Staatsverf., p. 123. conjicirt tamdiu für quodam,
und sehr kühn HuscMe, p 66. pro pecunia qua damnas debebat. Leichter
wäre p1'O pec. mutuo data.
Il Von dem Schuldner sagte man: nexum inire, Liv. VII, 19. oder
nexum se da're, Liv. VlII, 28. Val. Max. VI, 1,9. oder nexu (d. h. durch
die Handlung des Nectirens) obligatus, Cic. p. Mur. 2. Das bei diesem
Vertrag versprochene oder demselben zufolge geliehene Geld wurde
nexum aes gen. Fest h. v. p.165 M. pecunia quae per nexum obligatur,
od er nuncupala pecunia, Fest. h. v. p. 173 M.
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laufener Zahlungsfrist Recht auf den Körper des debitor
(Dion. IV. 9.) und konnte denselben in Schuldhaft und zur
Arbeit führen, eben so wie den durch richterliches Urtheil
Condemnirten. Das nexum war somit ein Surrogat des Urtheils
und hatte ganz dieselbe Wirkung, 1 jenes zog vertragsmässig

Exekution nach sich, dieses führte zur prätorischen Exekution. 1
Die Schuldknechtschaft, welche in Folge des nexum eintrat,
war von der in Folge des Urtheils eintretenden nicht verschieden. Bei bei den war nach dem Verfalltag wahrscheinlich noch
eine Frist von 30 Tagen, wie sich aus Dion. VI, 23,83. XVI, 9.
Zon. VII, 14. schliessen lässt. 2 Die Schuldhaft des nexus wirkte

1 Dieses erkannte zuerst Walter, R. G. II, p. 228 f. Ihm traten bei
Backofen, p. 48 - 56., Danz., p. 96 ff., Huschke, p. 79 - 95., Puchta, IU,
p. 77 ff., Voege, p.48 ff. Dass die Haft nicht in Folge des in der nuncupatio enthaltenen Versprechens (so Dan:., p. 101. u. A.) erfolgte, sondern dass die Haft im Wesen des nexum lag, zeigt (Huschke, p. 50 ff.)

sowohl Varro a. a. 0., als die Schilderung von den traurigen Folgen
des nexum und die Nachricht von dessen endlicher Aufhebung. Wäre
das Haftversprechen nicht wesentlicher Theil des nexum gewesen, so
hätte man diese Darlehnsform nicht ganz zu verbieten nöthig gehabt,
und die Aufhebung des nexum wäre nicht als Wohlthat angesehen worden. Die früher am meisten verbreitete Theorie über das nexum rührt
von J. F. Gronov her (ep. ad Salmas. ep. 301. v. Jahr 1637, in sylloge
epist. vir. ill. II, p. 549.) und von C. Salmasius, de modo usur. p. 580.
839 f. de usur. p. 206. Sie wurde von Rkodiginus, Heineccius, Pitiscus
u. A. angenommen, in neuerer Zeit weiter ausgeführt von Niehukr, röm.
Gesch. I, p. 636 ff., welchem Viele beitraten, wie Zimmern, Proz. p.
124 ff., lJüllmann, röm. Grundverf. p. 171. 175 ff., O. Müller a. a. 0.,
Bethmann - Hollweg, Civilproz. I, 1, p. 301., zum Theil auch Untel'hu/zner, von den Schuldverhältnissell. Leipz. 1840, I, p. 29 ff. Nach diesen ist nexum eine (provisorische oder eventuelle) Selbstmancipation
des debitor oder Selbstverpfändung , welcher zufolge der debitor in das
mancipium des creditor, aber nach Ablauf der Zahlungsfrist und nach
vorhergegangener richterlicher addictio (aeris confessi rebusque iure
iudieatis) in die wirkliche Knechtschaft des creditor gerathen sey (nexus
s. v. a. propter nexum addictus). Hiergegen spricht aber theils die Unmöglichkeit einer Selbstverpfäudung nach römischem Recht, theils gesetzt sie wäre möglich gewesen - der überflüssige Charakter dieser
Massregel, denn wozu hätte dieselbe gedient, wenn der Insolvente
doch erst durch addictio in die Knechtschaft gerieth, ebenso wie der
verurtheilte Zahlungspflichtige überhaupt. Auch kommt der nexus keineswegs in den Zustand des mancipium seinem Creditor gegenüber. S.
dagegen 111. S. Mayer, ad Liv. UI, 44-48. Stuttg. 1828, p.16-22.
v. Savigny, p. 2 ff. und verm. Schriften II, p. 398 ff. v. Sckeurl, p. 24 ff.
Backofen, p. 63 ff. Husckke, p. 35. - Vieles Vortreffliche enthält die Ab··
handlung von v. Saviguy, welcher nexum als ein symbolisches Darlehn
darstellt und die Form des nexum habe dazu gedient, die von den XII
Tafeln angeordneten strengen Folgen des Gelddarlehns auf alle anderen Obligationen überzutragen , so dass daraus manus iniectio, addictio
und Schu1dknechtschaft gefolgt sey. Newus heisse s. v. a. addictus oder
propter nexum adiudicatus (was nicht ;möglich ist). Später sey d urcb

lex Poetelia die Anwendung des nexum beschränkt und nur noch für
baare Gelddarlehn gestattet worden. Doch diese Ansicht ist nicht
haltbar, weil die strenge Personalexekution keineswegs auf die baaren
Darlehn beschränkt war. S. dagegen v. Sckeurl, p. 15 f. 31-44. Backofen, p. 57-62. Danz, p.88ff. Endlich erwähnen wir v. Sckeurl's und
Sell's Theorie, nach der nexum in dem Verkauf (mancipatio) der operae des Schuldners an den Gläubiger bestand, dergestalt, dass die
operae erst nach der verstrichenen Zahlungsfrist zu leisten waren. Der
Begriff der mancipatio der operae ist aber allzu künstlich construirt
und Selbstverkauf überhaupt nicht zulässig. Auch muss Varro bedeutend geändert werden u. s. w. S. Schilling, Rec. in krit. Jahrb. 1839,
p.200-218. Backofen, p. 21-27. 64- 68. Danz, p.100. - Schilling,
Instit. p. 234 If. erkennt nexum als Darlehnsvertrag mit der darauf gerichteten nuncupatio, dass der Schuldner bis zur Tilgung der Schuld
dem Gläubiger Sklavendienste leiste - also sofort nach Eingehung des
nexum.
1 Bei jenem musste der säumige debitor nach dem Verfalltag dem
creditor freiwillig folgen, ohne richterliche Untersuchung und Urtheil,
bei diesem folgte die Schuldhaft nach vorhergegangener Untersuchung
und Sentenz. Der debitor, welcher sich zufolge des nexum in die Haft
des creditor begeben muss, heisst nun nexus oder nexus ob aes alienum,
Varro a. a. O. Liv. II, 23 f. nexu vincti. Es wäre aber nicht unmöglieh, dass Jeder nexus hiess, welcher ein nexum eingegangen hatte,
auch ,or Ablauf der Zahlungsfrist, also der Verpflichtete. Niebuhr,
R. G. I, p. 640. Seil, p.46 f. H. Deiters, de mancip. p.44 f. Weissenborn, ad Liv. II, 23. S. dagegen Backofen, p. 36ff. und Huschke, p.62.
2 Husckke, p. 54-58.
Puchta, In, p. 80. Dass aber wirklich eine
doppelte Haft existirte, zeigen die Schriftsteller. Am klarsten unterscheidet Dion. VI, 83. die Zahlungsunfähigen, welche noch nicht in
Haft gerathen sind (.,;ov~ og;Eo.oJl.,;a~ x(!sa "al pr; öVJlapsJlov~ öWAvuau#at, naVla~ ag;E'iu#at l'WJI 0cpuATJpal'WJI Öt"alOVpEJI.) , von den Zahlungsunfähigen, welche in Folge des nexum und von denen, welche in Folge
des J udicats in der Schuldhaft sich befinden. "ai Ei l'lJIWJI 1f~TJ -ra uropa.,;a ilnE(!Yjp8(!WJI OJlTWJI Toi~ Jlopipot~ n(Jo#Eupiat' "adXETat (die nexi),
"al l'aVTa €AEv#ef/a e1Jlal "(JiJlOPEJI' 8uot TE öl"a" &A()JIU' lölal' (die iudicati), naf/Eöo#1}uav l'o'i~ "a-raöl"auap8vOt', "al. l'o{;l'OV~ EAEV#8(!OV' E1val POvAopE#a. Den Unterschied beider Exekutionen deutet Dion. eben-
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hauptsächlich als indirekter Zwang zu zahlen, sie verschaffte
aber auch nebenbei dem Gläubiger unmittelbaren Vortheil, in~
dem er - wenn er wollte -=- den Schuldner arbeiten lassen 1 und
in Fesseln legen konnte, um das Entspringen zu verhüten. 2 Daher konnte die Lage des nexus faktisch wohl wie Sklaverei be~
zeichnet werden (Varro 1.1. Liv.. II, 23. Dion. V, 53. VI, 26. 58 f.
79. XVI, 9.), obwohl er Freiheit und Civität behielt ~ weshalb er
auch Kriegsdienste thun durfte, Liv. II, 24. 26. Dion. VI, 29.
37.41. Rechtlich behielt er die Herrschaft über seine Kinder,
aber praktisch war dies ohne Werth, denn diese waren dem
Gläubiger ebenso gut verpfändet wie ihr Vater und geriethen
mit in die Haft, mit Ausnahme der Emancipirten. <3 Das Vermögen - wenn es nicht schon vorher der Realexekution verfallen war - blieb zwar rechtlich dem nexus, gehörte aber mittelbar mit zur Pfandschaft ) zur Totalität des der Schuldhaft verfallenen caput, so dass der nexus in seiner Dispositionsbefugniss
ganz gehemmt war. 4 - Dass der Zustand des nexus nicht mit
dem im Mancipium Lebenden verwechselt werden dürfe, s.p. 605.
.falls V, 69. und VI, 37. an. An anderen Stellen spricht er von der
Haft überhaupt, wobei er sowohl die nexi als die addicti im Sinne hat,
denn die addicti waren bii zum Verkauf oder zur Tödtung ganz in
derselben Lage wie die nexi, Dion. IV, 9. 11. V, 53.64.69. VI, 26.29.
59. 79. Zon. VII, 14. Liv. II, 23 f.
1 Schilling, a. a. O. p. 213.
Sell, p. 49·. v. Scheurl, p.51 ff. S. dagegen Backofen, p. 80 ff.
2 Varro 1. 1. r. r. I, 17. Colum. I, 3. Dion. V, 53. el, oecrp,ovr Ta
TWV ;;nox~iwv anijyov crrupen:a "al w,neq aqyvqwV7(rOl' of)-rwr lZ~wll-ro.
VI, 59. 79. olr -re1ev-rwvu, fJ1layxa~op8Sa -rovr sav"twv xMJ~ovr oE oetlaiot Y8w~ye;;v, crxcm-rollur, CPVUt1oll-rer, &(!OVV"l8', notpvta VSPOJlU, cett.
XVI, 9. App. Samn. I, 1. Liv. II, 23 f. nexi vincti solutique, die nexi,
sowohl mit als ohne Fesseln. Vgl. VI, 34. itaque cum iam ex re nihil
dari pos set , fama et corpore iudicati atque addicti creditorihzts satisfaciebant. 'V. Heusde, p. 63 f. Sell, p.47. Auch körperliche Züchtigung kam
vor, Liv. II, 23. VIII, 28. Val. Max. VI, 1, 9. Dion. VI, 26. 79. 82.
XVI, 9. Zon. VII, 14. Husckke, p. 69.
S Dion. VI, 26. &n~xSrJlI OOVAO," ;;110 -rov Oa1l8tcr'lOV crvv vto'l, ovcriv.
29. fl~-r8 rSJlo, av-rwlI &narew 1l(!o," p1Jcfsv crvpßo1atov. Liv. II, 24. vgl.

VIII, 28. Niebuhr, I, p. 643. Bachofen , p. 92- 98.
4 Dion. VI, 37. fl1J oeJlo , av-rw'J/ p~u -ro crwpa, fl~u -r~JI ovaiall {;1l0
'lwJ' oav8t.cr'tOJv x(laiBicr-8-at.
41. 'dw, os &cpeicr#w 1lacra flBJI ovcria, nav
0'8 crwfla,. Huschke, p. 72 f. - Dass da·s Vermögen ganz unangetastet
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Auflösung des Nexum.
Der in der Schuldhaft des Gläubigers befindliche Nexus gelangte entweder in die Lage, seine Schuld zu tilgen, oder es
war ihm nicht möglich. Im letzteren Falle scheint der Nexus
keine Aussicht gehabt zu haben, seine Freiheit wiederzuerhalten, falls es dem Schuldherrn vortheilhaft war, sich seiner
Dienste zu bedienen, denn wir wissen nichts von einem gesetzlich vorgeschriebenen Termin, mit dessen Ablauf die Schuldhaft
aufgehört hätte. 1 Wenn der durch das Nexum Verpflichtete
seine Schuld entweder zur Verfallzeit oder auch nach der bereits angetretenen Haft tilgte oder wenn der Schuldherr ihm die
Schuld erlassen wollte, so wurde der sollenne Akt der nexi liberatio, wie sie Fest. p. 265. M. oder der solutio per aes et libram,
wie sie Gai. III, 173. nennt, vorgenommen, und das Verhältniss
auf dieselbe Weise gelöst, wie es geschlossen worden war. 2
Abschaffung des Nexum.
W~il die Plebejer am meisten und immer von Neuem veranlasst waren Geld zu leihen und weil die Patricier (denn diese

geblieben (so 'V. Scheurl, p.51. Bachofen , p.39. 88 f. Sckilling, p.235.),
ist nicht richtig.
1 Ob die Haft des nexus zur addictio durch manus iniectio führen
konnte, wie Dan:., p. 101 f. und Puckta, p.85 f. annehmen, ist wenigstens durch Quellenzeugnisse nicht zu entscheiden.
2 Gai. IU, 174. adhibentur antem non minus quam quinque testes et
lihripens; deinde is qui liberatur, ita oportet loquatur: quod ego tibi tot
milibus eo nomine iure nexi debeo solvo liberoque hoc aere aeneaque libra.
hanc tihi Ubram primam post1'cmamque secundum legern publicam - (die Ergänzungen sind im wesentlichen von Husckke) deinde asse pe1'CU~
tit libram eumque dat ei a quo liberatur veluti solvendi causa. Die Zah-

lung war imaginär, konnte aber auch in der Wirklichkeit, entweder
gleichzeitig oder später erfolgen. Ganz dieselbe Form wandte man
an, wenn der Debitor ein verurtheilter Geldschuldner war (sive quid ex
iudicati causa debitum, Gai. III, 137. Liv. VI, 14. libraque et aere liheratum emittit.) und bei dem Damnationslegat, wenn der Legatar den
Erben befreite, GaL III, 175. Oie. de leg. II, 19-21. S. Buch 5. v. Scheurl,
p. 16 f. Bachofen , p. 149 -159. nimmt mit Unrecht solutio per aes et
libram in einem weiteren Sinn als Aufhebung aller Obligationen, verschieden von nexi liberatio. Huschhe, p. 224-244. und früher Studien
I, p.292-298.
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hauptsächlich waren die Capitalisten), am liebsten unter der
Form des nexurn ausliehen - um den Insolventen nach dem
Verfalltag ohne gerichtliche Untersuchung und Urtheil auch
ohne Furcht vor tribunicischer Intercession als Pfand ergreifen
zu können - hatten die Plebejer am meisten von der Härte
dieses Instituts zu leiden und klagten immer dringender über
den auf ihnen lastenden Druck. 1 Darum begrüsste die Plebs
die Aufhebung des nexum mit lautem Jubel und Liv. sagt VIII,
28. eo anno plebi Romanae velut aliud initium libertatis factum est,
quod necti desierunt. Dies geschah während der Samniterkriege
durch lex Petillia oder Poetelia Papiria, 2 indem die unzüchtigen.
1 Keineswegs waren die Patricier von dem nexum ausgeschlossen
oder von dessen strengen Folgen befreit (so Niebuhr, 1, p. 635. und
Bachofen , p. 117 -122. wenigstens von der Zeit vor den XII Tafeln),
sondern, weil sie die Schuldherrn waren, hatten sie durch das nexum
nur Vortheil, aber selten Nachtheil.
2 Das Gesetz erhielt seinen Namen (angezweifelt von Puckta, Inst.
II, p. 88. oder 99.) von C. Petillius oder Poetelius Libo Visolus, welcher
dasselbe als Consul mit L. Papirius Jlugillanus 327 v. C. 428 d. St. (so
Liv~us VIII, 28.), oder als Dictator 313 v. C. 441 d. St. gab. Letzteres
behaupten Niebuhr, III, p. 178. 343. O. Müller, zu Varro 1. 1. VII, 105.
Backofen, p. 100 f. Husckke, p. 129. u. A. Leider ist die Grundlage
dieser Annahme, eine Stelle des Varro 1. 1. VII, 105., corrupt. Der
Text lautet: hoc C. Pompillio (oder Popilio) vocare Sillo dictatore sublatum ne fieret, 1It omnes, qui bonam copiam iurarunt, ne essent newi dissoluti (sed soluti zu emendiren). Daraus macht hJüller nach Augustin und
Niebukr: hoc C. Popilio auctore Visolo dictatore cett., indem C. Popilius der
Nexus gewesen sey, dessen Misshandlung die nächste Veranlassung zu
dieser lex gaben. Husckke dagegen conjicirt: C. Poetelio rogante solo
dicta tore. Für dieses Jahr der Dictatur des Poetelius spricht auch Dion.
XVI, 9., weil er die Beg:ebenheit, durch welche das Gesetz hervorgerufen wurde, nach dem Unglück in den Caudinischen Engpässen vor~
gekommen seyn lässt. Der Name des gemisshandelten nexus ist bei
Livius C. Publilius, bei Varro wahrscheinlich auch, bei Dion. XVI, 9.
heisst er nOll~iov vIa,. Eine ähnliche Geschichte, die in dieselbe Zeit
fällt, berichtet Val. Max. VI, 1,9. Er nennt aber den nexus T. Vetu";U6 und dessen Gläubiger C. Plotius, während Liv. den Gläubiger L.
Papiri1's nennt, was allerdings auffallend ist, da der College des Consul Poetelius denselben Namen führt. Es kommt jedoch auf diese Namen ebenso wenig etwas an, als auf die Differenz der Zeit, welche
unwesentlich ist. - Noch ist eines eigenthümlichen Auswegs zu gedenken, welcher zur Vermittlung der Angabe des Liv. und des Varro
von Neuhaus , p. 35 f., v. Heusde, p. 15 ff. 119., Dirksen, ad tab. Heracl.

Zumuthungen eines Schuldherrn gegen seinen Nexus dazu Veranlassung gaben. Der Inhalt der lex ist folgender: 1) die Anwendung des nexum als eines Darlehncontrakts mit dem Versprechen der in dem Falle der Insolvenz eintretenden Schuldhaft wurde für die Zukunft ganz verboten, Liv. VIII, 28. quod
necti desierunt. - victum eo die ob inpotentem iniuriam unius ingens
vinculum jidei (d. h. das Versprechen der Schuldknechtschaft
wurde abgeschafft) - . ita nexi solu,ti, cautumque in posterum ne
necterentur. Oie. de rep. 11,34. omnia nexa civium liberata nectierque postea desitum. Schuldhaft konnte demnach später nur in
Folge der gerichtlichen addictio nach Untersuchung und Urtheil
eintreten. 2) Befreiung aller damaligen nexi aus der Schuldhaft, Liv. und Oie. in den so eben angef. Worten. Dion. XVI, 9.
(,
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p. 107 tr. u. A. eingeschlagen worden ist, nemlich die Annahme, dass
Liv. von der ersten Promulgation und Annahme des Gesetzes, Varro
aber von einer Wiederholung desselben unter der Dictatur des Sulla
spreche. - Von dem Gesetze überhaupt handeln: J. W. Neuhaus , ad
leg. PoeteI. de obaeratis deb. Lips. 1739. C. C. Dahelow, Entwickl. d.
Lehre v. Concurse, cap. 4. v. Savigny, p. 14. und verm. Sehr. II, p.
421 ff. v. Scheurl, p. 41. A. C. v. Heusde, de lege Poet. Pop. Traiect.
1842. Backofen, p.100--148. Sckilling, p. 237 f. Huschke, p.129-140.
147 ff. Voege, p. 54 tr.
I Nach Varro l.I. ut omnis qui bonam copiam iurarunt, ne essent nea:i,
dissoluti. bezog sich diese Lösung nur auf diejenigen, qui bonam co·
piam iurarunt, d. h. welche schwuren zahlungsfähig zu seyn. Diese
Beschränkung war deshalb eingeführt, damit es nicht scheine, als ob
man dem Gesetze eine rückwirkende Kraft gebe und damit nicht dem
Gläubiger, welcher bei dem Erscheinen des Gesetzes ganz insolvente
nexos in seiner Gewalt hatte, der einzige Weg entzogen würde, zur
Befriedigung seiner Ansprüche zu gelangen. Diese richtige Erklärung
gab Niebuhr, IU, p. 179 f., nach ihm Schilling, p. 237., Huschke, p. 137 f.,
Puchta, p.84. und Weissenborn, ad Liv. VIII, 28. Backofen, p. 137 ff.
erklärt bonam copiam iurare für den Schwur des debitor, sein ganzes
Vermögen zur Befriedigung des creditor bereit halten und die Substanz nicht mindern zu wollen. Diese Bedeutung liegt aber nicht in
den Worten und passt auch nicht an der Stelle der tab. Heracl. II,
113 f., wo sich dieselbe Redensart findet. V g1. Mazoccki, Marezoll und
Dirksen zu diesem Gesetz.
42
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set, donec poenam lueret, in conpedibus aut in nervo teneretur) pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium esset. 1 Etwas
Weiteres ist uns von dem Inhalt der lex Poetelia nicht überliefert worden, die Gelehrten aber haben Manches hinzugesetzt,
z. B. dieselbe habe die Personalexekution ganz abgeschafft und
dafür Realexekution eingeführt,2 indem sie die oben citirten
Worte: pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium esset.
für Gesetzesworte hielten, wjihrend sie nur nach des Livius Ansicht die Folgen des abgeschafften nexum enthalten. Auch würden jene Worte für Gesetzesworte gar zu allgemein und unbestimmt lauten. Die Einführung der Stipulatio durch lex Poetelia S ist nicht zugegeben, ebensowenig die Einführung der bo-

norum cessio u. s. w. Nachdem lex Poetelia zwar nicht die Obligationsform des nexum , wohl aber das damit verbundene Versprechen der Privatschuldhaft untersagt hatte, so dass auch
bei einer durch Nexum geschlossenen Obligation der gewöhnliche Processgang eingeschlagen werden musste, verlor das
Nexum als Eingehung einer Obligation sein Hauptinteresse.
Man wendete diese Form nur dann an, wenn der Zeugenbeweis
ganz besonders gesichert werden sollte und zog für gewöhnlich
die einfachere Sponsions - und Stipulationsform vor. Zwar erwähnt Gai. III, 173. das nexum noch als anwendbares Institut,
aber in der Praxis mochte es wohl nur äusserst selten vorkommen. Daher sagt Fest. p. 165. M. nexum aes apud antiquos cett.
und in den juristischen Quellen der Kaiserzeit wird das nexum
gar nicht mehr genannt. Der Name dauert zwar noch fort, aber
in einem andern Sinne, z. B. res nexa als verpfändeter Gegenstand, Dig. XLIII, 4:, 1. 1. §. 4., nexus als Obligation, z. B. n.
pignoris Pfandverhältniss , Dig. X, 2, 1. 33. nexum facere, Cod.
VIII, 16,1. 8., Dig. XLVI, 4, 1. 1. u. s. w.

1 Nach den Worten war es ein allgemeines Verbot , Jemand in
Fesseln zu halten, ausseI' Capitalverbrecher bis zur Vollstreckung der
Strafe. Wer hätte daher durch diese Bestimmung gewonnen? Nexi
waren nur noch wenige vorhanden, nemlich die, welche, weil sie nicht
bonam copiam geschworen hatten, in der Haft geblieben waren und
welche allmälig ganz aufhörten, denn für die Zukunft konnte es neue
nexi nicht wieder geben. Dagegen existirten viele adiudicati oder addicti, deren Lage durch das Gesetz erleichtert wurde, indem sie wohl
in Haft blieben, aber nicht mehr Fesseln und Fussblock zu trag~n
brauchten. 11. Savigny, verm. Schriften 11, p. 424 f. Huschhe, p. 133. Danz, II, p. 104. meint, lex Poetelia habe das sklavenmässige Fesseln
abgeschafft, aber einfache persönliche Haft eingeführt und das Nexum
selbst fortbestehen lassen. Bei der Dürftigkeit und Kürze der Quellenangabe ist es übrigens sehr zweifelhaft, ob wir jene Worte des Liv.
als eine im Interesse der addicti gegebene Erleichterung auffassen dürfen oder ob dieselben nicht vielmehr lediglich auf das Verbot des nexum zu beziehen und als eine weitere Ausführung desselben zu betrachten sind.
2 Dieses thaten Neuhalls, ad leg. Petill. p. 32., Dabelow, Concurs,
p. 76 ff., v. Heusde, de lege P. p. 71 ff., Hüllmann , röm. Grundverf. p.
280., Dirksen, ad tab. Heracl. p. 108., Niebuhr, III, p. 179 ff., BethmannHollweg, Civilprozess I, 1, p. 305. Aber lex Poetelia hat weder die
alte Personalexekution beseitigt, noch. die Realexekution erst neu eingeführt. S. v.Savigny, verm. Sehr. II, p. 425f. Bachofen, p.122-143.
Danz, p. 104 f. - In ganz eigenthümlicher und scharfsinniger Weise '
lässt Huschlie, p. 133 f. 147 ff. durch lex Poetelia die civile und pönale
Privatexekution abgeschafft und dafür ein neues prätorisches Exekutionsrecht eingeführt seyn, ohne dass diese Ideen in den Quellen irgend
eine Bestätigung fänden.
11 So meint 'I), Savi,qny , System V, p. 538., dass die Stipulation durch
die Aufhebung des Nexum entstanden sey, da doch diese beiden Con-
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ist ein Vertrag, g.eschlossen durch eine bestimmte mündliche
(auf eine Leistung gerichtete) Frage des Creditor und eine der
trakte ganz unabhängig von einander sind. S. Bachofen, p.143-147.
und Husch/te, p. 146 f.
1 P. Fabri, Semestl'. III, c. 10 f. p. 125-155.
Brisson., de form. VI,
p. 158 -194. F. 11. Romanus , de stipul. Lips. 1752. H einecc., synt. p.
559 - 573. C. F. Miihlenbruch" de vera orig. vi ac indole stip. Heidelb.
1805. Maciejowski, ad Virg. Aen. X, 73. de orig. stip. Varsov. 1827.
F. Liebe, Stipulation. Braunscbw. 1840. und Rec. von Schmid, in krit.
J ahrb. 1841, p. 869 - 912. 961- 995. v. Savigny, Syst. V, p.482 f. 532
-540. Schilling, p.284-301. H. R. Gneist, d. formellen Verträge. Ber!.
1845, p.113-317. P. E. Huschke, Nexum, p.99-104. G. E. Heimbach,
Creditum, p. 285 - 309. von der Creditstipulation. O. Biihr, die Anerkennung als Verpflichtungsgrund. Cassel 1855, p. 11-148. - Zufolge
der Etymologie heisst stipulatio Vertrag über ein Geldgeschäft. Fest.
p. 297 M. stipem esse numum signatum (ein Geldstück), testimonium est et
id quod datttr stipendium militi, et cum spondetur pecunia quod stipulari
dicitUl'. p. 313. und PauI. Dig. p. 296 M. Varro 1. 1. V, 182. hoc ipsum
stipendium ab" stipe dictum, quod aes quoque stipern dicebant. - Slips a
(rrolß~ {ortasse, graeco verbo. Id apparet, qllod ut turn institutum, etiam
42-
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Frage genau entsprechende Antwort des Debitor, durch welche
dieser dem Ersten ein Forderungsrecht gewährt. PaulI. II, 3, 1.
Dig. XLV, 1, 1. 5. §. 1. est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturum se quod inferrogatus est respondet. Andere Sollennitäten waren in der historischen Zeit nicht erforderlich,lobwohl der ganze Akt sakralen Ursprungs gewesen zu
seyn scheint. 2 Als wichtigste Art der verborum obligatio wird

sie auch geradezu so bezeichnet, Gai. III, 92. -verbis obligati? fit
ex interrogJtione et responsione. Inst. III, 15 pr. Die Frage, welche dem ganzen Geschäft den Namen gab, heisst stipulatio im
eigentlichen· Sinne, die Antwort aber sponsio, responsio promissio und repromissio, eie. p. Caec. 3. Fest. p. 313. M. Gell. IV, 4.
is contractus stipulationum sponsionumque, der aus Stipulation
und Sponsion zusammengesetzte Vertrag. ) Der Creditor, welcher sich etwas versprechen oder angeloben liess (stipulator,
reus stipulandi, Fest. p. 273. M.), fragte den Anderen (promissor,
promittens, reus promittendi, Fest. a. a. 0.), mit den Worten (sollennia verba, Inst. III, 15, 1.) dari spondes (centum u. dgl.)? wor-

nunc diis cum thesauris asses dant, stipem dicunt, ct qui pecuniam alligat
(d. h. wer über eine Geldsumme eine Obligation schliesst), stipulari et
restipulari. Diese Erklärung billigen Unterholzner, a. a. O. v. Savigny,
Syst. V, p. 538. Gneist, p. 135. Heimbach , p. 294 f. V gl. Backofen, p. 131.
Uebrigens waren die Alten keineswegs einer Meinung. Paul!. V, 7, 1.
und Inst. III, 15 pr. leiten es ab von stipulum s. v. a. firmum (stip. qUfJd
per eas firmitas obligationum conslringitur), was Salmas. de usur., Menag.
amoen. iur. c.39. p. 371 f., Heinecc. p.560. u. A. annehmen. Eine ganz
andere Notiz bewahrt Isidor. V, 24. auf: dicta stip. a stipula (Halm).
Veteres enim quando sihi aliquid p'romittehant stipulam tenentes frangehant,
quam iterum iungentes sponsiones suas agnoscehant. Dieser Gebrauch,
welchen Husckke, p.100. und F. W. v. Goetke, de fragm. Vegoiae. Jen.
1844, p. 33. in Schutz nimmt, ist als römisch nicht nachzuweisen. Schrader, in Hugos civil. Mag. V, p.174-180. sucht darin eine Andeutung
römischer Kerbhölzer. Ihering, Geist I, p. 132 f. erklärt stip. als Leihcontrakt von Getreide (stips).
1 Weder ein Handschlag war nothwendig, noch das Zerbrechen
eines Geldstückes, noch die Anwendung einer Aehrc u. s. w. Husckke,
Servo Tull. p. 133. 603. N exum, p. 100 ff. sagt, die Stipulation, gleichsam Vorläuferin des nexum, sey durch Frage und Antwort in Gegenwart von Zeugen, welche die alten Stämme repräsentirten, und eines
Getreidezumessers , an einem heiligen Ort und mit religiösem Segensspruch über eine gewisse Quantität von zugemessenen stipes (Getreidebunde) durch Hingabe einer Aehre vollzogen worden. Dieser publieistische Akt sey mit den veränderten Verkehrsverhältnissen zu einer
rein privatrechtlichen Sache herabgesunken, das Brechen des Halms
aber habe sich lange erhalten. Die ganze Theorie beruht mit Ausnahme des ursprünglich sakralen Charakter~ auf bloser geistreicher
Vermuthung.
S Die älteste Vertragsschliessung war die sakrale sponsio, an der
ara maxima des Herkules (Dion. I, 40.). Die Bekräftigung des Versprechens war die eidliche (PauI. p. 59 M. erklärt den consponsor als
coniurator, Fest. v. spondere inlerpositis rebus divinis, Isidor. V, 24.
Bacramentum est pignus sponsionis vgl. Plaut. Rud. V, 2,46 ff.), wie auch
bei der staatsrechtlichen Sponsio anzunehmen ist (vgl. Liv. IX, 8. 9.
Oic. de leg. II, 16.). Als mit dem Verdrängen des sakralen Princips
die sakralen Formeln abgestreift wurden , blieb ,die sponsio als blos

civilrechtlicher Akt und erhielt den Namen stipulatio, die prozessualische sponsio aber behielt den alten Namen bei. Diesen Zusammenhang erkannte zuerst Husckke a. a. 0., dann Dans, R. G. 1I, p. 107 f.,
Girtanner, Bürgsch. p. 10 f., Ihering, Geist I, p. 264 f., Lange, röm.
Alterth. I, p. 128 f. Die gelehrteste und scharfsinnigste Begründung
dieser Idee giebt Danz, der sakrale Schutz im röm. Rechtsverkehr. Jena
1857, p. 6-150. 222 ff., obwohl die sehr sorgfältig erörterten Details
noch manches Unsichere enthalten t z. B. die symbolische promissio des
Eidescults mit Handschlag, welche Danz, p. 127-142. als U ebergangsglied zwischen dem Eid und der neueren stipulatio einschiebt. - Nach
einer anderen Ansicht ist stip. entstanden aus der bei dem Nexum gewöhnlichen Nuncupation, welche bei Abschaffung des Nexum, nach
dem Wegfallen der symbolischen Handlungen u. a. Weitläufigkeiten als
ein selbständiges Geschäft hervorgetreten sey und blos die Frage und
Antwort des Contrahenten enthalten habe. S. V. Savt9ny, a. a. O. Backolen, N ex. p. 144. Geist, p. 136 f. 223. Ckristiansen, R. G. p. 142 ff.
168 ff. 373 ff. u. A. Es ist aber nicht zu beweisen, dass bei Eingehung
des nexum Frage und Antwort stattgefunden habe und die Sponsionsform der Stipulation deutet auf ein höheres Alter, wie sich dieselbe
z. B. bei den alten latinischen Sponsalien findet, p. 407. Nach Liehe,
p.9-17. ist stip. eine der legis actio per condictionem nachgebildete
und derselben cOl1gruente Geschäftsformel , um mit derselben geltend
gemacht werden zu können.
1 Auch der Name sponsio wurde auf das ganze Geschäft überge.
tragen, Paul!. Dig. L, 16, 1. 7. sponsio appellatu't' non solum quae per
Bponsi interrogationem fit, sed omnis stipulatio promissioque. In der Kaiserzeit sagte man nicht selten cautio (im allgemeinen Sicherheitsleistung sowohl durch Bürgschaft als durch Stipulation), z. B. cautio rei
uxoriae, Gell. IV, 3. Dig. XLV, 1, 1. 121 pr. Dig. V, 1, 1. 2. §.6. Darum heisst es vom Creditor, cavet sihi stipulatione, Dig. XLVI, 7, !. 20.,
vom Debitor c4vet stipulanti und ähnlich Dig. n, 14,1.47 pr. VII, 9,
1. 1. §. 5., auch kurzweg cavet, Dig. XL V, 1, 1. 135. §. 2. 1. 79. 1. 122. §. 5.
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auf der Debitor antwortete. dari spondeo oder promitto, Oie. p.
Rose. C. 5. Plaut. Trin. V, 2; 38 f. Oapt. IV, 2, 118. Gai. III, 92.
Paull. II, 3, 1. lnst. a. a. 9. 1 Die Stipulationsform mit sponsio
war die ursprüngliche, ächt römische und den römischen Bürgern ausschliesslich angehörige. Gai. III, 92. Als aber der Gebrauch der Stipulation auch auf die Peregrinen ausgedehnt
wurel,e und iuris gentium geworden war, wandten die Peregrinen
zwar die sponsio nicht an, aber andere Formeln wie dabis? dabo;
promittis? promitto; (acies? {aciam; jidei tuae erit? jidei meae erit
und andere. Gai. III, 92 ff. 112 f. 138. Paul1. II, 3, 1. Plin. ep. I,
14. vg1. Plaut. Pseud. IV, 6, 15. I, 1, 112 ff. Bacch. IV, 8, 41 f.
Man konnte sich in späterer Zeit auch der griechischen oder
einer anderen Sprache zu der Stipulation bedienen, Dig. XLVI, 1,
1. 8 pr. Ood. VIII, 41, 12. Inst. UI, 15, 1. 2 Ueberhaupt trat in
diesen Formen unter den Kaisern eine immer grössere Freiheit ein. a
Um die geschlossene Stipulation und den Inhalt derselben
1 Darum begegnen wir oft dem Gegensatze von stipulctri oder 1'0gare (Plaut. Bacch. IV, 8, 36.) und promittere oder spondel'e, z. B. Plaut.
Bacch. IV, 8, 36. Gai. III, 137. Dig. XXXII, 1, 1. 37. §.3. Orell. 4358.
Selten wird stipulari von dem Debitor gesagt, wie Dig. XII, 6, 1. 26.
§.13. XIII, 4, 1. 7. §.1. U. a.
11 Dirksen, civi1. Abhandl. I, p. 87 ff.
3 Dig. XL VI, 1, 1. 1. §. 2. si qllis ita interroget: dabis? et responderit: quidni? is utique in ea causa est, ut ohliget1tr; vgl. Dig. das. 1. 65
pr. §. 1. Kaiser Leo erklärte die feierliche alte Form geradezu für unwesentlich und gestattete jede beliebige Einkleidung der Frage und
Antwort, Cod. VIII, 38, 10. Inst. rn, 15, 1. Doch mündliche Frage
und Antwort blieb immer erforderlich, weshalb Taube', Stumme und
Abwesende Stipulationen nicht eingehen konnten, Gai. In, 105. 136.
138. Paull. V, 7, 2. Inst. In, 15, 7. 12. Die Ersteren liessen sich bei
solchen Verträgen durch ihre Söhne oder Sklaven vertreten, was überhaupt zulässig war, Dig. XL YI, 1, 1. 1 pr. Cod. VIII, 38, 1. 14. Inst.
III, 17 pr. Paull. V, 8. Liebe, p. 22. Schrader , ad Inst. p. 504 f. Wenn
keine Antwort erfolgte, oder wenn der Debitor blos zunickte, war die
Stipulation unvollendet, also wirkungslos, Gai. III, 102. Inst. III , 19, 5.
Dig. XL V, 1, 1. 1. §. 1. 2. Die Antwort inusste sofort gegeben werden
und der Frage genau entsprechen, sonst ist die Stipulation ungültig,
Inst. In, 19, 5. Dig. XL V, 1, 1. 1. §. 3. Schilling, p. 288 f. So z. B.
ist die Stipulation bei Plaut. Trin. V, 2, 33 f. sponden' ergo tu am gnatam uxorem mihi? spondeo et mille auri ete. eigentlich ungültig, weil
die Antwort mehr enthielt als die Frage.
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später zu beweisen, zog man Zeugen zu (Oie. p. Rose. C. 4.), und
setzte eine schriftliche Urkunde auf, wenn der Vertrag etwas
umständlich war. Der Name solcher Urkunden war in der Kaiserzeit cautio, Dig. XLV, 2, 1. 11. §. 2. XII, 1, 1. 40. XLV, 1, 1. 121.
122: §. 1., aber auch epistola, literae, scriptura, instr,/{mentum,
Dig. XLV, 1,1.134. §. XXIV, 1,1. 57. XXVI, 7,1. 43. u. S. w., chirographum Orell. Inser. 4358. Symmach. ep. I, 11. 1
1 Das schriftliche Concipiren der Stipulationen war schon in der
republikanischen Zeit gewöhnlich. ' eic. Top. 25. 26. non mag-ts in legibus, quam in testamentis, in stipulationibus, in reliquis rebus, quae ex
scripto agu1~tur, posse controversias easdem exsistere. Aehnlich ad Her.
II, 9. und Quint. VII, 5, 6.Cie. p. Rosc. C. 13. ad Att. XVI, 11. Sen. de
ben. III, 15. Eine Menge von Beispielen begegnet uns in den Rechtsquellen , z. B. Stipulationsurkunden über Schenkungen, Spangenhel'g, tab.
negot. p. 154. haec recte dari (ieri pl'aestarique stipulatus est lW. Herennius
Agricola, spopondit T. Flavius Artemidorus (G. v. Lom [praes. C. Saxe], observv. ad vetus chirogr. Trai. ad Rh. 1757.), auch p.156. 163. 180.210.
233., über Darlehn Dig. XII, 1, 1. 40. L. Titius scripsi, me accepisse a
P. Maevio quindecim mutua numel'ata mihi de domo, et haec XV pro ha recte dariKal. {uturis stipulatus est P. Maevius, spopondi ego L. Tit-t~'s etc.
Dig. XL V, 1, 1. 126. §. 2., über Societätvertrag Dig. XVII, 2, 1. 71 pr.,
über Kauf, Spangenbel'g, p. 240. 247. 256. {enus nauticum, Dig. XL VI,
1, 1. 122. §. 2. u. S. W. Zuerst wurden die Stipulationsurkunden ganz
streng nach den mündlichen Wechselreden gefasst, allmälig gingen sie
in die referirende Form in der dritten Person über, stipulatus est etc.
S. oben, und endlich wurde es üblich, blos am Schluss der Urkunde
die kurze Stipulationsklausel rogavit oder stipulatus est, spopondit zu
setzen, Orell.4358. s.ob. Dig.II, 14,1.7. §.12. XXVI, 7, 1.43. XLV,
2, 1. 11. §. 2. XL VI, 1., 1. 140 pr. 1. 13g. §.3. Die Klausel gab der ganzen vorhergeschriebenßn Verabredung volle Kraft und Wirkung, Dig.
XLVI, 1, 1.140 pr. 1. 134. §. 1. 3. In die Urkunde brauchte nicht einmal die Stipulatio im engeren Sinne aufgenommen zu werden, wenn
nur die Sponsio oder Promissio darin enthalten war, vorausgesetzt dass
die Contrahenten praesentes gewesen, Paull. V, 7, 2. Dig. XL VI, 1,
1. ·134. §. 2. VIII, 38, 1. 1. Endlich galt sogar die schriftliche einseitig
abgefasste Stipulation, wenn auch gar keine Wechselrede vorausgegangen war, als volle Stipulation, sobald der Gläubiger den Schein
angenommen hatte. Gleichwohl sah man auch dieses nur als Verbalobligation , nicht als Literalcontrakt an, denn die Schrift war stets unwesentlich. Justinian bestimmte sogar, dass die Gegenwart der Contrahenten fingirt werden solle, sobald sie in der Urkunde als anwesend
bezeichnet wären, Cod. VIII, 38, 1. 14. lnst. III, 19, 12. S. Liehe, p.
19 ff. Gneist, p. 233 ff. 243-265. Schilling, p. 286. 291. Heimhach, p. 542 ff.
Bahr, p. 120-148.
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Arten der Stipulationen. Dieselben sind theHs freiwillig abgeschlossen (ex conventionereorum oder contrahentium) , genannt
voluntariae und conventionales, theils zufolge eines obrigkeitlichen oder richterlichen Befehls eingegangen, necessariae genannt
oder cautiones. 1 Die ersteren lassen. den verschiedensten Gebrauch zu und sind bei allen Geschäften anwendbar, welche
klagbare Obligationen werden sollen, so dass sie geradezu als
der Mittelpunkt des römischen ObligatiOJlsrechts anzusehen sind
Dig. XL V, 1, 1. 5 pr. quorum totidem genera sunt, quot paene dixe~
rim rerum contrahendarum. Sie gehen ursprünglich nur auf Geld,
welches der Eine dem Anderen zu geben sich verpflichtet, später
auch auf dare, facere oder praestare (Dig. 1. 2 pr. Gai. IV, 53.
131.), und lehnen sich entweder an andere Obligationen an
(theils bekräftigend, theils novationsweise) , oder sind selbständig, ohne Beziehung auf andere Umstände. - Auf die der Stipulation zu Grunde liegende Absicht der Contrahenten (causa)
kam es ursprünglich nicht an, wenn auch keine Stipulation ohne
eine bestimlute materielle Grundlage oder einen bewussten Zweck.
geschlossen wurde. Nach dem alten' strengen Formalprincip gab
die Stipulatio Forderungsrecht, ohne dass eine besondere Causa
ausgesprochen wurde, denn das Versprechen des Promittenten,
war unwiderruflich. Demnach konnten Stipulationen eine Schuld
erzeugen, wenn auch nicht bezeichnet war, weshalb und wozu
versprochen wird, also durch sich selbst, gerade wie es durch
Numeration oder Expensilation geschah. 2 Gai. IV, 116. Derar-

tige Stipulationen sine causa fanden die häufigste Anwendung
in der Schenkungsstipfllation, 1 durch welche der Eine dem AI).deren durch Zuwendung eines Forderungsrechts bereichert, z. B.
Dig. XXIV, 1, 1. 57. Als im Verlauf der Zeit das formale Princip
a1lfgegeben wurde, brachte das prätorische Recht der Billigkeit
halber die Causa zur Geltung und gewährte dem Promissor
gegen eine der Causa ermangelnde Stipulation die exceptio doli
und machte dadurch die Rechtsbeständigkeit der Stipulation von
der Existenz der causa abhängig, Dig. XLIV, 4, 1. 2. §. 3. Gai.
IV, 116. 118. Cie. de off. IU, 14. 2
Viel zahlreicher und wichtiger sind die Stipulationen, welche sich an eine causa anschlossen und hier pflegt man jetzt
eine causa antecedens und futura zu unterscheiden, je nachdem
der Debitor die Absicht hatte, solvere oder credere, Dig. XXXVI,
1,1. 65. §. 4. XXXIX, 5,1.'19. §. 4-6. ·XLVI, 3, 1. 4~. 1) Stipulation aus einer früheren Verpflichtung und auf deren Tilgung gerichtet, dergestalt, dass der Promissor seine Verbindlichkeit
durch ein Nomen tilgt, welches der Gläubiger erhält. 3 2) Sti-

1 Diese sind praetoriae oder iudiciales oder communes, jenachdem
sie von dem Prätor oder von einem Judex (z. B. de dolo cautio) oder
von bei den angeordnet werden konnten. Inst. III, 18, 1. 2.4. Dig. XLV,
1 , 1. 5 pr. Die praetol'iae stip. oder cautiones haben wieder 3 Unterarten,
nemlich illdiciales, wenn sie die Erfüllung der richterlichen Sententia
sichern sollen (z. B. c. iudicatum solvi, operis novi n1mt.), caulionales,
wenn sie auf Begründung einer Klage gehen (z. B. cautio damni infecti
p. 214 f. , ralam rem haberi) , communes, wenn sie beide Zwecke verbinden (z, B. c. iudicii sistendi causa factae). Dig. XL VI, 5, 1. 1 pr. §. 1 ff.
§. 5. XLIII, 3, 1. 2. §. 3. Für viele derselben waren die Formeln im
Edict angegeben eie. p. Quinct. 8. lex Rubr. XX, 1. 23 ff. 33 ff. Liebe,
p. 95 -102, Schü'mer, d. praetor. Judicialstip. Greifsw. 1853.
2 Eine selbständige stipulatio pecuniae creditae s. Dig. XIII, 4, 1. 8.
XII, 1, 1. 2. §. 3. 5. verbis quoque credimus (nemlich '10m Creditor gesagt) quodam aclu ad oblipationem comrarandam intel posito, veltlti 6tipu-

latione. Quint. IV, 2. 6. certam cl'editam pecuniam pelo ex stipulatione
(doch lässt dieses auch eine andere Deutung zu). Plin. ep, II, 11. stipulalus - quinquaginta milia denarium probatur (ohne causa). Auch die
Prozessstipulationen lehnen sich nicht an frühere Verbindlichkeiten an,
sondern die Begründung des zu bezahlenden Geldes liegt in der Stipulation. Val. Max. II, 8, 2. S. v. Savigny, System V, p. 533 - 537.
Heimbach , p.288-297. V gl. Gneist, p. 134 ff.
1 Liebe, p. 103-155.
Gneist, p.154-158.
!I Daneben stand die condietio indebiti und ob causam datorum.
Auch wurde für die Darlehnsstipulationsurkunden die querela non numeratae pecuniac eingeführt. Ueber diese Mittel s. Gneist, p.180-219.
265-207. Derselbe weist scharfsinnig nach, dass dem Stipulator die
Beweislast auflag, nemlich der Beweis der causa. Sehr gelungen ist
die Interpretation von Dig. XII, 3, 1. 25, §.4. auf p.198-209. Bähr,
p. 59-105. - Da~egen Dernbw'g, in krit. Zeitschr. III, p. 504 ff. hält
es für wahrscheinlich, dass der Kläger auch schon früher die causa
angab und nachwies. Dieses Verfahren war sicherlich das gewöhnliche und der aequitas gemäsR, wenn auch nach strengerem Recht nicht
nothwendig.
B Bei Kaufgeschäften konnte sowohl der Kaufpreis in eine Sponsio
gefasst werden (dare spondes? spondeo, Dig. XLIV, 1, 1. 14.) als auch
die Leistungen des Verkäufers, die Qualität des Kaufobjekts betreffend,
Varro r. r. H, 2. Sen. de ben. IlI, 15. Dig. XLVI, 1, oft. XIX, 1,
1. 3. §. 1. Heimbach, p. 418-425. Bei locatio cond uctio war die merces
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pulatio mit einer causa futura oder praesens enthält eine Vermögenszuwendung durch den einen Contrahenten, wobei der
Andere zu einer Gegenleistung verpflichtet wird. Dieses heisst
dare ob causam oder ob rem, Dig. XII, 7, 1. 1. §. 1. XII, 6, 1. 23.
§. 3. 1. 52. 1. 65. §. 4. XII, 4, 1. 1 pr. XII, 5, 1. 9 pr. l

An sich ist die Stipulatio ein einseitiges Geschäft, Dig. L, 16,
1. 19., doch brauchte man diese Form auch zur Begründung
zweiseitiger Forderungen, in welchem Falle zwei Stipulationen
eingegangen werden, bei denen die Contrahenten ihre Rollen
tauschen. Der Promissor in der ersten Stipulation wird Stipulator in der zweiten und von diesem sagte man res tipulari. 1 Die
Stipulation ist stricti iuris, wie die strenge Stipulationsklage
zeigt, aber die prätorischen Stipulationen wurden mehr nach
billigen Ermessen beurtheilt, Dig. XL VI, 5, 1. 9. XL V, 1, 1. 52.
Doch auch die anderen wurden durch Zusätze, wie dolum abesse
und dergleichen (doli clausula) den Contrakten bonae fidei faktisch gleichgestellt, Dig. XLV, 1, 1. 38. §. 13. 1. 53. 119. Lex
Rubr. c. 20. 2 Die Stipulationsklagen 3 waren actio ex stipulatu bei einer stipulatio incerta (Gai. IV, 136.), certi condictio oder si certum petatur bei einer stipulatio certa, DIp. Dig. II, 1, 1. 24. si quis certum

und ebenso die entgegengesetzten Leistungen (insulam (abrical'i u. a.)
in stipulatio zu fassen, Dig. XL V, 1, 1. 72. 98. 124. Man stipulirte
sich die Rückgabe des mutuum und die Zinsenzahlung (s. p. 626.), die
Rückgabe eines Depositum, Commodatum, Pignus, einer Dos nach
aufgelöster Ehe u. s. w. Dig. XLV, 1, L 28 pr. XXIV, 3, 1. 48. Zu dieser Classe von Stipulationen gehört auch das Beispiel bei Cic. de leg.
II, 20 ff., wo der Legatar dadurch von dem Sacris frei wird, dass er
den zahlungspflichtigen Erben von der Zahlung des Legats befreit (per
aes et libram, weil die Obligation [nemlich das Testament] so eingegangen war), darauf aber sich eine gleiche Summe von demselben stipulirt. Dieses Geld erhielt er nun nicht als Legat und wurde von der
Verpflichtung der sacra frei. So Balduin, iurisprud. Mur. in iurisprud.
I, p.471. Trekell, de or. test. p. 233. C. G. E. Heimbach, de sacror.
priv. contin. Lips. 1827, p. 36 f. v. Savi9ny, verm. Sehr. I, p. 171 f.
Jedes naturale debitum konnte, wie durch den Literalcontrakt, durch
die Stipulation in eine streng römische Forderung verwandelt werden,
sowohl mit Novation, dass die frühere Verpflichtung erlischt (Dig.
XLVI, 2, 1. 27. quidquid ex vendito dare (ace1'e oportet. XLV, 1,1. 47. u. s. w.)
oder dass beide Obligationen neben einander stehen. Dig. XL VI, 2,
1. 1. §. 1. und 1. 2. quodcunque - contractum est - novari potest et transire in verbol'um obligationem ex quacunque obli9atione, d'ummodo sciamus,
novationem ita demum fieri, si hoc a9atur, ut novetur obligatio; celerum si
.non hoc agalu1', duae erunt obli9ationes. Gai. III, 176. Im letzten Falle
tritt die Stipulation nur accessorisch als Verstärkungsmittel (cautio)
hinzu und der Stipulant erhält ausser der früheren Klage aus Kauf
u. dgl. die strenge Stipulationsklage (wo er die Wahl hat) oder er macht
klaglose pacta dadurch klagbar, Paul!. II, 22, 2. omnibus pactis stipulatio subiici debet, ut ex slipulatu actio nasci possit. V, 7, 11. Dig. XL VI,
5, 1. 1. §. 4. Auch die Poenalstipulationen als Bestärkungsmittel anderer Verträge gehören hierher, Dig. XVII, 2, 1. 71. XLV, 1, 1.115. §. 2.
lnst. III, 15, 7. u. s. w. Gneist, p.145-154. Liebe, p. 26 ff. 156 ff.
243 ff. 303-338. Bähr, p. 43 ff.
I Liebe, p. 344-400. Gneise, p.158-180.
Bäh1', p. 31 ff. unterscheidet
scharfsinnig zwischen ob causam im engeren Sinne und ob rem. Hierher gehört die donatio su~ modo, d. h. unter der Bedingung, dass der
Beschenkte irgend etwas "thue, Dig. XXXIX, 5, 1. 2. §. 7., ferner die
stipulatio mortis causa, Fest. p. 161 M. quae äta fit ut morte promiss01'is
confirmetur, aut - cuius stipulationis mors fuit causa; (Liebe, p. 384400.) und vorzüglich das Darlehn. (Liebe, p. 344 tf. Gneist p. 176 ff.

Heimbach , p.379-406. Bähr, p. 53 ff. V gl. Suet. Vit. 14.) Oben war
bemerkt, dass das Darlehn causa antecedens der Stip. seyn konnte,
hier aber ist ein anderes Verhältniss , keine Obligation geht voraus
und erst durch die Stipulation wird contrahirt , die Zahlung aber als
Erfüllungsakt erfolgt entweder erst nach abgeschlossener Stipulation
oder in einem Akt gleichzeitig (coniunctim, Dig. XII, 1, L 9. §. 3, XLIV,
7, 1. 52 pr. §. 3.). Dig. XL Vl, 2, 1. 7. cum pecunia mutuo data stipulamm', non puto obligCltionem numeratione nasci et deinde eam stilJUlatione
novari, quia id agitm', ut sola stipulatio teneat ct ma.9is implendae stipulationis gratia numeratio intelligenda est fieri. 1. 6. §. 1. Gai. IV, 116.
Dig. XLIV, 4, 1. 2. §. 3. XLV, 1, l. 126. §.2. Inst. IV, 13, 2. Heimbach, p. 401 tr.
I Varro 1. 1. V, 182.
Dieses geschah z. B. in den prozessualischen
Sponsionen, GaL IV, 165 -lö8. 180 f. Val. Max. Il, 8, 2. und sonst
Dig. XXXIX, 2, 1. 43. §. 1. 2. Cic. p. Rose. 12. 13. 18. steht restipula~
tio, obwohl eine eigentliche Stipulation wohl nicht vorausgegangen war.
Weil vorher ein Vergleich geschlossen war, auf welchen sich diese Stipulation gründet, wird diese als eine zweite, eine 1'estipultttio aufgefasst und keineswegs folgt aus dieser Stelle. dass restipulari identisch
sey mit stipulat'i. Auch Appul. Apo!. p.338 Elm. kann von einer zweifachen Stipulation verstanden werden. Dagegen lex Rubr. c.20. damni
in{ecti - restipulari steht für stipulal'i. Rept'omittet'e wird sehr oft (z. B.
lex Rubr. a. a. 0.) wie promittere gebraucht, !lemlich versprechen in Bezug auf die vorangegangene Frage. lluschke, Gaius, p. 222 ff.
~ Huschke, Gaius, p. 27-31.
II Schrader , ad lnst. III, 15 pr.
Liebe, p.37-66.
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stipulatus fuerit, ea:: stipulatu actionem nOn habet, sed illa conditicia
actione id persequi debet, per ql1am certl1m petitl1r 1. 9. §. 3. Inst,
IU, 15 pr. Die condictio triticaria ist zulässig, wenn die Stipulation nicht auf baares Geld gerichtet war. Dig. XIII, 3, 1. 1 pr.
Anhang. Adstipulator.

1

Es war gestattet, dass der Stipulator eine andere Person zuzog, welche sich dasselbe von dem Debitor stipuliren liess, adstipulator genannt. Dadurch wurde dieser Nebengläubiger , d. h.
er erhielt ebenfalls ein Forderungsrecht auf dieselbe Obligation
und konnte in Verhinderung des Hauptgläubigers klagen, Zahlung annehmen u. s. w., worüber er natürlich jenem Rechenschaft ablegen muss (mit actio mandati), ja sogar nach lex Aquilia. 2 Vor Alters diente diese Procedur dazu, um Vertretung im
Process möglich zu machen; in späterer Zeit vorzüglich dazu,
um Obligationen nach dem Tode des Stipulator zur Erfüllung
zu bringen, Gai. III, 117. ut is post mortem nostram agat, z. B.
wenn sich die Frau für den Todesfall die dos restipulirt. 3 Im
Justinianischen Recht war die Adstipulatio abgekommen, weil
Justinian die stipulatio post mortem als gültig anerkannt hatte,
Cod. IV, 11,1. 1. - Analog hiessen die Nebenschuldner , adpromissores, s. bei Bürgschaft, welche hier der Stipulationsform
halber angeknüpft wird.
111. Bürgschaft, intercessio.

4

Intercessio eigentlich das Dazwischentreten, das Vermitteln
zwischen zwei Parteien, heisst technisch das in eine Stipulation
1 Schilling, lII, p. 298 ff.
Gans, Scholien, p. 410 ff. Puchta, lnst.
III, p. 42 ff. Bekkel', prozess. Consumt. p. 167. 187. Huschke, Gaius,
p. 66 ff.
a Gai. III, 111. 112. huic (adstipulatori) proinde actio conpetit proindeque ei 'recte solvitur ac nohis j sed quidquid consecutus erit, mand~ti
iudicio nobis 1'estituere cogelur. 113 ff. 215. Gai. berichtet auch, dass em
Sklave nicht adstipulator seyn konnte, wohl abe.r der Haussohn , der
die Forderung erst dann geltend machen dürfte, si sine capitis deminutione e:rierit de potestate parentis.
B Die Anwendung eines Adstipulator bei Eingehung eines vadimonium erwähnt Cic. p. Quinct. 18. Auch in Pis. 9. kommt adstipulator
neben advocati vor. Fest. v. reus. p. 273 M.
-4 lIeineccius, synt. p.573-581.
Gans, Scholien, p.404-418. A. G.

gekleidete Versprechen, für d~e Schuld eines Anderen zu haften,
so dass diese entweder ganz von der Verbindlichkeit befreit
wird {jetzt privative Bürgschaft genannt!) oder dass der Bürge
neben dem Anderen Schuldner seyn soll (jetzt cumulative Bürgschaft genannt). Durch diesen Akt entsteht nicht eine neue
Obligation, sondern es tritt nur zur Sicherung des Gläubigers
(Gai. IU, 117. ut diligentius nobis cautum sit.) eine neue zur Leistung verpflichtete Person hinzu, der Nebenschuldner. 1 Ein
solcher Bürger oder Nebenschuldner hiess im Allgemeinen adpromissor, entgegengesetzt dem adstipulator, s. p. 668. 2
Die Form der sollennen Bürgschaft war eine dreifache: 1) die
sponsio, die älteste von allen, mit der nur bei römischen Bürgern und in römischer Sprache anzuwendenden Stipulationsformel: idem duci spondes? spondeo. 3 Diese Form war nur bei
Verbalobligationen zulässig, 'ebenso wie 2) die freiere fidei promissio, mit der Frage: idem fide promittis? {tde promitto. Gai. IU,
92. 116. 112. Plaut. Men. V, 4,6. Diese Form war trotz ihrer
civilen Natur auch den Peregrinen gestattet, Gai. UI, 93. 119.
de Schröter, de spons. fideprom. et fideiuss. Jen. 1822. Liebe, Stipulation, p. 220 - 233. Puchta, p. 43 - 54. W. Girtanner, die Bürgschaft.
Jena 1850, 1. E. J. Bekker, die processual. Consumption. Berlin 1853,
p.182-207. Huschke, Gaius. Leipz. 1855, p.70-93. unterscheidet sponsio und {idepromissio als persönliche von der {ideiussio als sächlichen
Bürgschaft, oder wie Stintzing, krit. Zeitsehr. UI, p. 336 ,ff. sagt, der
sponsor trete persönlich ein, der fideiussor übernehme die Schuld auf
sein Vermögen, was der älteren Anschauung gewiss entsprach.
1 Gai. In, 126. horum ohliglttio accessio est principalis obligationis,
nec plus in accessione esse potest, quam in principali re, d. h. der Bürge
kann sich zu keiner höheren Summe verpflichten, als in der Hauptobligation enthalten ist. Dig. XL VI, 1, 1. 8. §. 7 ff. Inst. III, 20, 5.
!I Paul. Diac. h. v. p. 15 M. adpromissor est qui, quod (alter) suo nomine promisit, idem pro altero quoque promittit. Dig. XL V, 1, I 5, §. 2.
XL VI, 3, 1. 43. Vgl. Cic. p. Rose. Am. 9. Für das hohe Alter der
Sponsionsbürgschaft spricht Gell. XVI, 10. vades et suhvades - omnisque illa XII tabularum antiquitas. Macrob. sat. I, 6. Andere Arten von
Bürgen 11index, vas und praes (die letzten im 1nteresse des Staats) s.
Buch 6. S. aber auch Cic. ad Att. XIII, 3. PauI. Diac. v. praes p. 223 M.
a Gai. IU, 119. 92. Varro 1. 1. VI, 69. V gl. Plaut. Trin. II, 4. 23 ff.
V, 2, 39. eie. ad. div. I, 9. VII, 5. Beispiele s. Cic. ad Att. XIII, 10.
XII, 13, 17.19. XV, 15. PIut. Crass. 7. Wenn mehre Personen gemeinsam spondirten, so hiessen sie consponsores, Cic. ad Att. XII, 17. ad
div. VI, 18.
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Dazu kam 3) die neu este Form, welche im neu esten Recht
allein übrig blieb, {ideiussio mit den Worten: idem lide tua esse
iubes? lide iubeo, Gai. IU, 116. 92. 1 Diese fideiussio, dem ius gentium oder dem prätorischen Recht entsprungen, war die allgemeinste und bei allen Geschäften, sogar bei Naturalobligationen anzuwendende. Gai. IU, 119. Dig. XL VI, 1; 1. 1. 1. 8. §. 1.
Inst. III, 20, 1. In .Tustinians Zeit war der Unterschied der drei
Arten von Bürgen vergessen und es gab nur fideiussores, wenn
man auch hin und wieder das Wort spondere findet. Inst. III, 20.
Damit Niemand durcl~ leichtsinnige Bürgschaft sein Vermögen verliere - wie überhaupt dieses Rechtsgeschäft ein gefährliches war und dem Bürgen nur Schaden, niemals aber Vortheil
bringen konnte - bestimmte eine lex, 2 ut is qui sponsores aut
{idepromissores accipiat, praedicat palam (d. h. coram pluribus,
VIp. Dig. L, 16, 1. 33.) et declaret, et de qua re 'Satis accipiat (d. i.
der Betrag der schuldigen Summe) et quot sponsores aut {idepromissores in eam obligationem accepturus sit,. et nisi p'raedixerit, permittitur sponsoribus et {tdepromissoribus intra diem XXX praeiudicium postulare, quo quaeratur, an ex ea lege praedictum sit,. et si
iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur (die Bürgen sind
frei, wenn jene Formalität unterlassen worden ist). Qua lege
{ldeiussorum mentio nulla fit, sed in usu est etiam si fideiussores accipiamus, praedicere. (Man trug die Bestimmung der lex u. s. w.
auf die fideiussio über).
Ein anderes Gesetz i.n demselben Geiste war die lex Cornelia,
welche sich auf alle drei Formen der Bürgschaft bezog und die
Summe, für welche sich ein Bürge für eine Person bei demselben Gläubiger im Laufe eines Jahres verbürgen dürfe, auf
20,000 Sesterzen beschränkte. 3

Was die rechtlichen Folgen der Bürgschaft betrifft, so musste
der Bürge für den Schuldner haften, gleich als wenn er selbst
Schuldner wäre und es stand dem Gläubiger frei, ihn zu belangen (appellare, eic. ad Att. I, 8, 10. agere ex sponsu, Varro 1. 1.
VI, 72.), ohne vorher den eigentlichen Schuldner verklagt zu
haben. Antonin in eod. VIII, 41, 1. 5. iure nostro est potestas credit.ori relicto reD eligendi {ideiussores, nisi inter contrahentes aliud
placitum doceatur. Trotz dieser freien Wahl scheint es nicht für
anständig und ehrenhaft gegolten zu haben, wenn man sich sogleich an die Bürgen wandte, ohne vorher versucht zu haben,
die Schuld von dem Hauptdebitor zu erhalten. 1 Wenn aber der
Gläubiger gegen den Einen von beiden geklagt hatte, so war
früher die K~age consumirt (durch exceptio rei in iudicium deductae, eie. ad Att. XVI, 15. 2), Paull, 11, 17, 16. electo rei prin-

I Eine Anspielung hat vielleicht schon Plaut. Mosteil. III, 1, 105.
promitte, age. lnquam, ego iubeo. Später wurde die Formel ganz gleichgültig.
2
ß'uttmarm conj icirt Pm'cia, Bethmann - H oll~Deg Petreia', H aubold
Apuleia, Di'I"ksen C01'nelia, Lachmann zu Gai. und Gil"tanner, p.18. Cre- '
pereia (Gai. IV, 95.), IJuschke, Gaius, p, 123. und Puchta, p. 46. Pompeia 88 v. C. (in früherer Auflage Crepereia).
11 Gai. IlI, 124. qua lege idem pro eodem apud etwdem eodem anno
vetatu1' in ampliorem summam obliga1'i c1'editae pecuniae quam in XX milia. Bürgschaft in infinitum war nur dotis nomine gestattet, oder für
das quod ex testamento - debeatul" aut iussu iudicis satis accipiatul". oder

später bei Bürgschaft durch lex vicesima hereditaria angeordnet. Gai.
In, 125.
I Quint. decI. 273
Non enim aliter sa!t,o pud01'e ad sponsorem venit
creditor, quam si a debitore recipere non potest. Die Juristen mögen dieses auch geradezu ausgesprochen haben (etwa Papinian), oder es kann
vorübergehend ein derartiges Gesetz gegeben worden seyn, weshalb
Justinian, als er bestimmte, dass der Bürge nur subsidiarisch verpflichtet sey, nachdem der Hauptschuldner vergebens verklagt worden,
sich auf ein früheres Gesetz berief, Nov. IV, praef. §.1.
2 In dieser von Keller (Litis contestatio und Urtheil, p,463-478,)
und Huschke, in Zeitschr. f. gesch. R. W. XIV, p. 42-70. trefflich behandelten Stelle fragt Cicero den Atticus um Rath, was er mit Dolabella anfangen solle, welcher ihm die auch XIV, 18. XVI, 3. ad div.
XVI, 24. erwähnte Rückgabe der dos der von Dolabella geschiedenen
Tullia schuldete. Die Schuld ist durch Sponsoren verbürgt, und es
wäre daher das Leichteste gewesen, sich wegen der nicht erfolgten
Zahlung an die Bürgen zu halten. Et si sponsores appellare videtur habe1'e quandam ovt1(lJ1ciap, tamen hoc q"ale sit considet'es velim, d. h. das
Belangen der Bürgen habe aber ovt1(lmiap, welches so am besten genommen werden kann, dass es gegen das Zart - und Schaamgefühl des
Gläubigers sey (wörtlich: es bewirke Niederschlagen der Augen, Wegwend.en der Augen von einer Sache, nemlicb aus Schaam und Scheu),
sogleIch zu dem Aeussersten zu schreiten und sicb ohne Weiteres an
die Bürgen zu halten, Es stehe aber noch ein anderer Weg offen, Dolabellas Prokuratoren (Bevollmächtigte, denn Dolab. war abwesend)
zur Zahlung aufzufordern und Cic. sagt possumus enim ut sponsores appellent'ur (um die Bürgen zu mahnen) pl'ocuratores intt'oducere (belangen);
neque enim illi litem contestabunt1lr, quo facta non sum nescius sponsores
liberari, d. h. lies sen sich die Prokuratoren auf jene Summe verklagen,
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cipali jideiussor vel heres eius liberatur. J~stinian aber hob die
consumirende Wirkung der LitiscontestatlOn auf, Cod. VIII, 41,
1. 28. Wenn der eigentliche Bürge starb, so waren die Erben
des sponsor und fidepromissor von aller Haftpflicht frei, aber
die Erben des fideiussor traten in die Verpflichtung des Erblas. Gal' . 111, 120. IV , 113 . Dig . XLVI, 1,1. 4. §.l. Inst.20, 2.
sers eIn,
War der Bürge zur Zahlung gezwungen worden (dependere, Oie.
ad Att. I, 8. ad div. 1,9.), so konnte er die bezahlte Summe von
dem Hauptschuldner zurückfordern (mit der actio mandati) , Inst.
IH, 20, 6. 1
• .
Wenn mehre Bürgen zusammen hafteten, so mussten SIe In
solidum einer für den Andern stehen (singuli in solidum tenentur),
Inst. IH, 20, 4.; doch war, wenn der Gläubiger gegen einen d~r
selben geklagt hatte, die Klage gegen die Anderen consumIrt.
Letztere Härte konnte dadurch vermieden werden, dass der
Gläubiger einen jeden für seinen Theil oder Alle zusammen b.elangte, und die erstere Härte wurde durch mehre leges gemIlso würde es zur litis contestatio (Schlussakt des Verfahrens in iure)
kommen, wodurch die Sponsoren' auf immer liberirt worden wären.
Jedoch Cicero glaubt nicht, dass sie es zum Prozess kommen lassen
werden, weil sie nach dem auf die litis contestatio zu begründenden
Urtheil, welches auf ihre Person gehen würde, für Dolabella haften
und zahlen müssten, entweder aus eigenen Mitteln, oder au~ Dolabellas Kasse (welche in den Händen der Prokuratoren. war); JCl~es a~er
wollten sie nicht (denn Dolabella gewährte ihnen kellle GarantIe), dl~
ses konnten sie nicht (denn Dolabellas Kasse ist zu klein), so dass SIe
nicht mit sich prozessiren lassen würden; die Sponsoren kämen also
noch nicht los. Daher meint Cicero, man könne es mit den Prokuratoren zum Schein versuchen, um sodann, da sich dieses vergeblich
zeigen würde, ganz gerechtfertigt die Bürgen anzugreife~ (1~t spons~
res appellentur). So beweist auch diese Stelle, d~ss der Giaubiger freIe
Wahl hatte wen er verklagen wollte. S. auch Gzrtanner, I, p.ll0-125.
1 Ein ~esonderes altes Recht hatte der sponsor (nicht die anderen
Bürgen), welcher, wenn der Schuldner nicht binnen 6 Mo.naten da~
Ausgelegte restituirte, durch die lex Publilia die streng.e actlO depe~sl
mit manus iniectio (denn er gilt als verdächtig und gewIssermassen lU"
solvent, lex Julia municip. II, 1. 113 ff.) hatte und wenn der ~aupt
schuldner läugnete, sogar das Doppelte, verlangen konnte. Gal. IV,
22. III, 127. quod si qui pro reD solverit, eius reciperandi cau~~ habet
cum eo mandati iudicium; et hoc amplius sponsores ex lege. Pttbhha propriam habent actionem in duplum, quae appellatur depens,. IV, 9. 171.
Paull. I, 19, 1. Rudorff, Zeitschr. f. geseh. R. W. XIV, p.355-364.
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dert. So erlaubte die lex Appuleia dem sponsor und fidepromissor nach geleisteter Bezahlung die Mitbürgen auf das zu verklagen, was sie über ihren Antheil gezahlt hatten. 1 Lex Furia
bestimmte, dass bei mehren sponsores und fidepromissores jeder
nur für seinen Kopftheil haften solle. Zugleich beschränkte sie
die Dauer der Bürgschaftsverbindlichkeit auf zwei Jahre. 2 Sie
galt aber nur in Italien und bezog sich nicht auf die fideiussores. 3 Natürlich mussten in den Provinzen (wo 1exAppuleia galt,
l GaL m, 122. praete1'ea inter sponsores cl fide prontissores lex Ap.
puleia qwtndum soaietatem int1'oelTU:it, 7lmn si qui I,ar/tm phiS wa l1Q1·tione
sol'!;erit, ele 80 q1~od amplius dederit (advcrsus eeteros actionem habet] . _
l ante J leg em, Furiam fata est» quo tel1tpOre it~ salidum obligaljuntul') urteIe
qllaeritttr , m post legem Fltriam adlmc legü Appuleiae ben eficiu '11~ supersit,
ct 1ttique extra ltaliarn superest , nam lex quidem FUl'ia tantum in ltalia
valet, Appuleia vero etiam in ceteris. Diese lex galt also in den Provinzen fort, als für Italien die lex Furia de spons'tl gegeben war. Lex
Appuleilt wird nach dem 1. punischen Kriege angenommen (wegen ihrer
Beziehung auf die Provinzen) von Burchardi, R. G. I, p. 148. Dedekind,
de except. div. p. 35. Aber die lex Furia setzt Dedekind a. a. O. nach
Girtanner I, p.91. in die Zeit nach Cicero (wegen Cie. ad Att. XII, 17.)
und kurz vor die leges J uliae iudiciariae. Huschke, p. 83 f. verlegt die
lex Appuleia in sehr frühe Zeit, 390 v. C., darauf die lex Puhlif.;'a, der
er einen patricisehen Charakter giebt, in das Jahr 383 v. C., und lea:
Furia kurz vor 341 v. C. Eine Entscheidung ist unmöglich.
:a Rudorff. in Zeitsehr. f. gesch. R. W. XIV, p. 440 ff. beschränkt die
nach 2 Jahren erfolgende allgemeine Befreiung der Bürgen auf die,
welche sich bei der Mancipation eines italisches Grundstückes für die ,
auctoritatis actio verbürgt hatten. S. dagegen Huschke, p. 85 ff. Als
Hauptbeweis für Rudorff dient die Bürgschaft de& Cicero für Cornifieius. Oie. ad Att. XII, 14. 17. 19. 25 Jahre nach geleisteter Bürgschaft
wird Attieus als Cieeros Vertreter von Junius und Flavius (Creditoren
oder Stellvertreter desselben) gemahnt (appellare). Cicero konnte sich
einfach auf lex Furia berufen, welche den Bürgen nach 2 Jahren befreite, ~ber aus Zartgefühl mochte er es nicht thun, obgleich er zu
verstehen giebt, dass er keine Furcht zu haben brauche (17. quanquam
quid ad me? veruntamenJ. Cicero tröstet sich lieber damit, dass Cornificius locuptes sey, also zahlen könne, und damit, dass der praediator
Appuleius als liberalis gelte, d. h. dass dieser als Creditor vernünftig
seyn und ihn nicht ernsthaft in Verlegenheit bringen werde. Nach
Huschke, p. 86 f. läge in liberalis der Gedanke, dass Appuleius als
Käufer der Grundstücke des Cornificius gute Preise geben werde.
S GaL II!, 121. sponsor et {idepromissor (per] legem Furiam hiennio
liberantur, et quotquot erunt numero eo ,tempore quo pecunia pett patest, in
lot partes deducitur inter eos obHgatio et singuli viriles partes (seil. praeRe in' s röm. Privatrecht.
4 ')'-'
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aber nicht lex Furia), die sponsores und fidepromissores gerade
wie die fideiussores in perpetuum haften.
Eine epistola Hadriani 1 dehnte die Bestimmungen der lex
Furia auch auf die fideiussores aus, so dass der Gläubiger bei
confideiussores gerade wie bei den älteren Bürgen die Schuld auf
die Mitbürgen vertheilen musste (auxilium divisionis, Dig. XLVI,
1. 10. §. 1.), d. h. aber nur auf die solventen - qui modo solvendo
sint - denn die nicht solventen wurden von den Anderen mit
übertragen, Gai. III, 121. 2 Die epistola Hadriani wurde auch
in den Provinzen angewendet, Gai. III, 121. Dig. XLVI, 1, 1. 26.
Diese Bestimmungen galten im Wesentlichen noch in Justinians Gesetzen, mit einigen bereits angegebenen Modifikationen,
Dig. XLVI, 1. Inst. III, 20. Cod. VIII, 41.
Die In terc e s sio der Frauen. a

Die Verbürgung scheint den Frauen vor Alters mehr durch
die Sitte, als durch ein Gesetz untersagt zu seyn. Frauen die
in der manus des Gatten standen und ·filiae familias , waren als
vermögenslos ohnehin ausgeschlossen, die anderen Frauen aber
standen unter Vormundschaft und waren sowohl der Stipulationsform halber, als weil die Verbürgung in Eingehung einer
passiven Obligation bestand, an die tutoris auctoritas gebunden.
staut) - ; fideillssons vero pe'rpetuo tenentur, et quotquot erunt numero,
lin9uli itl solidum obligantur. Wenn der Gläubiger aber doch von einem
Sponsor mehr als dessen Theil verlangte, so gab die lex dem Sponsor
eine Prozessklage auf das Vierfache.
1 Girtanne1', 1, p. 98 ff.
3 latein. Monographien de exceptione divisionis erschienen in Göttingen , von L. Rüclw,t, 1852. von G. A. A. Grotefend, 1852. und von A. Dedekind, 1853.
2 GaL UI, 122. il a quo cl'edito'f tolum petü, poterit ea: epistula di-vi
Hadriani desiderare, ut pro parte in se detur actio. lnst. IIl, 20, 4. PaulI.
I, 20, 1. Das auxilium bestand in der Exception (von den Neuern s. g.
exceptio divisionis), welche der belangte fideiussor gegen den klagenden Gläubiger hatte, Paull. Dig. XLVI, 1, 1. 28. si non et illi solt'endo
sinto vgl. 1. 26.
3 B. J. Windscheid , de valida mulierum intercessione. Bann 1838. u.
im Archiv f. civil. Praxis XXXII, p. 283-324. L. D. Kattenhorn , Intercession der Frauen. Giessen 1840. B. Vogel, de intercess. muI. Lips.
1842. C. F. F. Sintenis, in SeIl Jahrbüch. U, 3. Braunschw. 1843, p.343
-388. Puchta, p. 51 ff. Girtanner, I, p. 133-142. H. II asenbalg , zur
Lehre von der Intercession. Göttingen 1856.
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Darum kamen Frauenbürgschaften , wenn auch gesetzlich nicht
untersagt, in der Praxis kaum vor, ausser etwa bei Ehe ohne
manus, wo die Frau für den Mann Bürgschaft übernahm. Dieses hatte auch nichts zu sagen, so lange das eheliche Verhältniss auf Sittlichkeit beruhte. Aber mit der einreissenden Sittenverderbniss und mit der wachsenden Freiheit der Frauen überhaupt mochten Frauenbürgschaften - als gesetzlich nicht verboten - häufiger werden und nun machte sich wegen des gefährlichen Charakters der Bürgschaft ein beschränkendes Gesetz zu Gunsten der Frauen nöthig. Zuerst untersagte Augustus
den Gattinnen, sich für ihre Männer zu verbürgen, was Claudius wiederholte. 1 Hier nemlich war eine Hülfe am nothwendigsten, weil die Gattinnen nicht in der Lage waren, die Bitte
ihres Gatten um Bürgschaftsleistung abschlagen zu können,
DIp. Dig. XVI, 1, 1. 2 pr. Bald darauf (ebenfalls unter Claudius,
46 n. C.), als durch Aufhebung der Agnatentutel die Frauenzimmer eine viel grössere Selbstständigkeit erlangt hatten, wurde
das Scons. Velleianum 2 gegeben, quo plenissime feminis omnibus subventum est, dessen Worte DIp. Dig. XVI, 1, 1. 2. §. 1. aufbewahrt hat. 3 Der Schutz bestand nicht in einem absoluten
1 J. J. Bachofe1t, ausgewählte Lehren. B011n 1848, P 1-56. meint
p.4 ff. , dass in der republikanischen Zeit die Frauen völlig unfähig
gewesen, eine Bürgschaft einzugehen, mit Ausnahme der Bürgschaft
für den Gatten. Die Bürgschaft wird nach. Analogie der Prozessbürgschaft für :in öffentliches Geschäft erklärt (was llichtzuzugeben ist),
von dem dIe Frauen der Form halber g'esetzlich ausgeschlossen gewesen
wären. Nach obiger Darstellung kamen Frauenverbürgungen ohnehin nur
sehr selten vor und so lange die auctoritas tutoris noch nicht dicis
causa ertheilt wurde, ,var bei diesem Geschäft für das Vermögen der
Frau, welches bei der Familie erhalten werden sollte, keine Gefahr
vorhanden.
.. 2 Mehre ältere Dissertationen ad Sc. Vell. von J. F. L. Engelbl'echt
(Gott. 1749.), C. ll. Breuning (Lips. 1754.), C. M. Schwope (Lips. 1760.),
J. F. Abresch (Trai. ad Rh. 1765.) und die oben citirten neueren Schriften, zuletzt Hasenbalg , p. 1-81.
B Quod M. Silanus ~t Velleius Tutor consulesverba fecerunt de obligationibus femina1'U'In, quae pro aliis 1'eae fierent, quid de ea' re fieri oporte1'et, de ea re ita consuluenmt: quud ad fideillssiones et mut/li dationes pro
aliis, pro quibus intercesserint feminaf; (d. i. eine Interr.ession ohne eigentliche Bürgschaft, die Frau leiht von A die Summe auf eigene Hand
um ie C zu gebell , weil A elen U nicht leihen will) I perlinet, tametsi
ante 'l,idetul' iUt ius di.ctum 'se,?La BO 1~on,in6 ab his pe/i/ia neve in eas
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Verbot, sondern indem die Frau das beneficium (s. g. Dig. XVI,
1, 1. 24. §. 2.) erhielt, Bürgschaftsklagen durch die exceptio Sci
Velleiani zu entkräften, 1 Pompon. Dig. XVI, 1, 1. 32. §. 3. 1. 8.
§.4. 1. 19. §. 5. Auch hat die Frau eine condictio indebiti auf
Rückforderung der von ihr etwa gezahlten Bürgschaftssumme,
Dig. XVI, 1, 1.8. §. 3. 10. Der Gläubiger konnte sich daher nur
an den eigentlichen Schuldner halten, nicht an die Bürgin.
Justinian machte zu dem Rechte des Sc. Velleia;llum einige
Zusätze. 2
actio detur, quum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus
obstrin,qi non sit aequum, arhitrari sPnettum, recte alque ordine facturos,
ad quos de en re itl iure aditum erit, si dederint ope'ram, ut in ea re seflatus voluntas servetur (d. h. der Senat giebt kein allgemeines Verbot,

sondern weist die Magistraten an, sich an den alten Usus zu halten,
nach welchem Frauenverbürgungen so gut wie nicht vorkamen). Als
Motiv giebt das Scons. an, dass es nicht in der Ordnung sey, wenn
Frauen virilia officia verrichteten und solche gefährliche Verpflichtungen
eingingen. Ulp. §. 2. opem tuNt mulieribrts propter sexus imbecillitatem.
PaulI. das. 1. 1. §.1. fügt noch hinzu: periculum rei familiaris. Vor Alters brauchte die imbecillitas der Frauen diesen Schutz nicht, da sie
durch die Gatten und Agnaten gesichert nicht in Versuchung kommen
konnten, ihr Vermögen durch leichtsinniges Verbürgen zu vermindern.
Jetzt bei den veränderten Verhältnissen der Frauen war es anders geworden.
1 Uebrigens stand der Frau frei,
auf die ihr zustehende exceptio
zu verzichten. Zwar verliert sie durch ih.ren Verzicht nicht das Recht
auf die Einrede, aber wegen ihrer vertragswidrigen Handlungsweise
muss sie den Gläubiger entschädigen, wozu sie sich vermittelst einer
Oaution zu verpflichten hatte. (Bach ofen , p. 39 f.) Pompon. Dig. XVI. 1,
1. 32. §. 4. Cod. IV, 29, 1. 21. vgl. V, 35, 1. 3. Allen Anspruch auf die
exceptio verlor die Frau, welche doIo malo handelte, d. h. welche die
Bürgschaft übernahm, um den Gläubiger zu betrügen, Ulp. Dig. XVI.
1, 1. 2. §. 3. ilu demum eis subvenit (Scons.) , si non callide sint versatae.
Infirmitas enim feminarum, non culliditas auxilium commeruit. 1. 23. und
1. 30.
S Z. B. dass die Frau keinen Anspruch auf den Schutz des Scons.
haben solle, welche a) die Intercession nach 2 Jahren wiederholt, Cod.
IV, 29, I. 22. b) welche die Intercession für einen Preis übernommen
hat, Cod. IV, 29, 1. 23. Zugleich band Justinian die Frau an eine gewisse Form, und verordnete, dass eine Bürgschaftsurkunde öffentlich abgefasst oder von 3 Zeugen unterschrieben und besiegelt seyn musste.
Cod. a. a. O. 1. 23. §. 2. Endlich schaffte Justinian jede Bürgschaft einer
Frau für ihren Gatten vollkomm~n ab, Nov. CXXXIV, c. 8.
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Siebentes Capitel.
Literalcontrakt.

1

Die Literalobligation ist nicht etwa eine eigenthümliche Vertragsurkunde oder ein selbständiger Contrakt, sondern das
Grundwesen derselben besteht in dem Eintragen eines Postens
in das Hausbuch, wie man in der neueren Zeit allgemein anerkannt hat. Jeder Römer führte für alle Einnahmen und A usgaben sein Hausbuch, codex, aus mehren tabulae bestehend (Sen.
de brev. vit. 13.), darum sowohl tabulae als codex expensi et
accepti genannt, Oie. p. Rose. 0.1. 2. 3. Verr. II, 76. 2 Im Buche
selbst waren zwei Rubriken, für Einnahme, acceptum, und für
Ausgabe, expensum, wie Plin. h. n. 11, 7. klar sagt: utramque
paginam {aci!. 3 Dieses Buch haben wir uns nicht als ein Conto1 Bl'isson., de formu!. VI, c. 109.
Salmas., de usur. c. 6. 17. und
de modo usur. c. 10 f. (heftig getadelt von D. Herald., obss. iur. Att. et
Rom. Paris 1650. c.11 f.). Sigon .• de iudic. I, 5. Menard., ad Cic. p.
Rose. Com. Gundlingiana, XL. Halle 1727, p.410-444. Heinecc., synt.
p. 581-587. L. Harscher v. Almendingen , in Grolmans Magaz. I, p.319
- 336. II, 178 ff. 213 ff. E. Gans, Scholien, p. 419 - 427. v. Savigny,
in Abh. der Berl. Akad. 1818, p. 289 -306. und verm. Sehr. I, p. 205
-261. System V, p. 527 tr. A. Z. Hanlo, de nom. obI. Amst. 1825.
N. München, Cic. or. p. Rose. Com. CoI. 1829, p. 15-30. A. Wunderlich,
de ant. lit. obI. Gott. 1832. Walter, R. G. II, p. 215 tr. Oie. p. Rose.
C. ed. Schmidt. Jen. 1839, p.' 14-21. und Rec. von Huschke, in krit.
J ahrb. 1840, p. 481-499. Keller. in SeIl, J ahrb. Braunschw. 1841, I,
p.93-115. H. Scküfer, die Lit.-Obl. Bres1.1842. Schilling, p.317-327.
Danz, R. G. II, p. 109 -121. H. R. Gneist, die form. Verträge. Berlin
1845, p.321-514. Heimbach , V. Oreditum. p.309-370. E. Pugenstecher,
de lit. obligo Heidelb. 1851. Einert. Wesen U. Form d. Literalcontr. in
Tauchnitz Zeitsehr. Leipz. 1852. XI, p.l-l02.
S Andere Bezeichnungen sind: tahulue schlechtweg, Oie. p. Cael. 7.
Verr. I, 23. p. Rose. C. 1. 2.• commenturius, Oie. ad Att. VII, 3., codex,
Oie. p. Rose. O. 2., domestica ratio. Ps. Ase. Verr. p. 175. und lite1'ue domesticue ratiiJnis, ibid. p. 176 01'., codex rationum (von einem Bankier),
Dig. II, 13, 1. 10. §. 2., auch breviariae rutiones, Dig. XXXIII, 8, 1. 26.
Ps. Ase. p. 175.
3 Diese Stelle lässt die Meinung derer geradezu als verwerflich
erscheinen, welche annehmen (Schüler, p. 27. Heimhach, p. 362 tr.), dass
die Einnahme - und Ausgabeposten untermischt in einer Reihe nach der
chronologischen Aufeinanderfolge ~ingetragen worden wären, indem
sie nur die Zahlenreihen des acceptum und expensum von einander
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Bei jedem Posten war das Datum angegeben (Oie. Verr. Ir, 77.
ex consulum mensiumque ratione 76. I, 10. 23. vgl. Dig. II, 13, 1. 1.
§. 2. rationes cum die et consule edi debent 1. 4 pr. 1. 6. §, 6.), ferner
die Person, von der man empfangen oder welcher man gegeben hatte und davon hatte der ganze Posten den Namen nomen
empfangen, s. v. a. Personaleintrag. 1 Ps. Ase. Verr. I, 10. §. 28.
p. 165. Or. (tituli debitor). Neben der Bezeichnung der Summe
durfte auch der Grund nicht fehlen, warum man gegeben oder
erhalten hatte. 2

con'entbuch 1 ZU denken, sondern als ein Cassabuch des Hausvaters, welches in chronologischer Ordnung alle Einnahmen
und Ausgaben des Inhabers enthielt und welches, wenn man
die beiden Reihen der Einnahme und Ausgabe summirte und
mit einander verglich (Bilance), den Oassenbestand angab. 2
trennen. - Auf diese beiden Paginae deutet Cic. p. Caec. 6. in den Worten expensa lata und accepta 1'elata, auch p. Font. 2. Verr. I, 36. und
Dig. II, 14, 1. 47. §.1. ratio accepti atque expensi. Bei Cic. 01'. 47. tab.
aecepti ist nur die eine pagina gemeint.
1 Ein solches stellt die obligatorischen V'erhältnisse des Schreibers
mit jeder einzelnen Person dar, dergestalt, dass für jede Person, mit
welcher der Inhaber in geschäftlicher Verbindung steht, eine besondere Seite mit 2 Abtheilungen (Haben und Soll) bestimmt ist. Das
Zusammenziehen der einzelnen Posten und jeder Abtheilung und das
Vergleichen der beiden Columnen (Bilance ziehen) ergiebt den Saldo,
welchen der Inhaber oder die andere Person gut hat oder schuldig ist.
Ein solches Institut passt aber nur für grosse Kaufleute, nicht für jeden Hausvater, aueh, zeigt expensum und aeeeptum auf ein Cassabuch
hin. Darum ist diese Erklärung (von Niebuhl' , zu Cie. p. Font. 2. lTnterholzner, p. 259. Beier, zu de offic. II, p. 432. Kraut, de arg. p. 92 f.
Wundedich, p.20.) zu verwerfen und nur 80 viel zuzugeben, dass alle
Bankiers und Wechsler dergleichen Contocorrentbüchern neben ihren
Cassabüchern hatten.
2 Dieses machte zuerst· vorzüglich Keller klar, dessen Erklärung
tJ. Savigny billigt, verm. Sehr. I, p. 238 ff., im Wesentlichen auch Heimbach
p. 358. - U eber die Details der inneren Einrichtung ist uns aber vie~
les unklai'. Wir wissen nur, dass es heilige Pflicht war, die Bücher
mit der grössten Gewissenhaftigkeit zu führen, Cic. p. Rose. C. 2. Verr.
I, 23. p. Clu. 30. und nicht eingetragene Summen (peeuniae extraordinariae, Cic. p. Font. 3. p. Rose. C. 1.) bezeichnet Cicero als schimpflieh, weil man voraussetzte, dass man nur bei unmoralischem Gewinn
oder unmoralischen Ausgaben zur Verschweigung dieser Posten Veranlassung hätte, eie. Verr. I, 23.39. Husehke, Rec. p. 488 f. Heimbach,
p. 363 f. Bei dem Eintragen der Posten war ein besonderer ordo (d. h.
chronologische un~ wahrscheinlich auch sachliche Reihenfolge) zu beobachten, wie sowohl der Ausdruck extraordinarius zeigt, als Cic. p.
Rose. C. 2. quid attinet codicem instituere, conseribere, ordinem eonservare, und illae (tabulae) in O1'dinem eonfectae. 3. cmn cetera nomina in
ordinem refel'ebas, was identisch ist mit cetera nomina in eodicem aec. et
exp. digesta habes. Verr. III, 75. Omnia - ordine I'ehtla utque confeeta.
Der ordo wurde befolgt, wenn man, wie es in der Regel geschah, alle
Monat die Posten aus dem Brouillon (Kladde, Strazze) adversaria, in
das Hauptbuch hinübertrug. Cic. p. Rose. C. 2 f. qltid est quod negligenter se1'·ibamus adversaria? quid est quod diligenter conficiamus tahulas?
quia haee sunt menstrua, illfte suni aeternae; kaec delentu1' statim, illae

servantuT sanete: haee parvi temporis mem01'iam, illae perpetuae existimationis fidem et religionem ampleehtntur; haee sunt disieeta, illae in ordinem
eonfectae cett.
1 Nomen 1) Posten sowohl auf der einen als auf der anderen Seite,
Cic. p. Quinct. 4. 11. p.Rosc. C. 1. Darum heisst nomen facere ganz

allgemein vom Creditor und Debitor Posten eintragen, Cie. de off. III, 14.
(vom creditor). Verr. 1I, 76 f. (vom debitor). Verr. I, 36. p. Rose. C. 1.
refert - nomina in codices. ad Att. XIII, 14. (Anspielung). Dig. XV, 1,
1. 4. §. 1. Ueber nomen facere im engeren Sinne als Schliessung einer
Literalobligation, s. unten. Zuweilen ist die Bedeutung zweifelhaft.Auch scribere und perserihere nomen ist ganz allgemein gesagt, Cic. p.
Rose. C. 1. V g-L Dig. XXVI, 7 , 1. 9. §. 7 2) Eingeschriebenes Darlehn
(Liv. XXVI, 36.) und allgemein jede beliebige Schuldforderung, Cic.
ad Att. V, 21. VI, 2. XII, 47.51. XIII, 3. 29. XIV,18. Colum. I, 7. Petron.
117. Daher nomen explicare, solvere, persolvere, expedit'e, reddere, die
Schuld abtragen, Cic. p. Plane, 28. ad Att. VI ,2. XIII, 29. XVI, 6. Sen.
de const. sap. 13. Dig. XIV, 6, 1. 1 pr. XXX, 1,1. 44. §. 5. XXXII, 1,1. 59.
in nomine oder nominibus colloeare Dig. XXVI, 7, 1. 58. §.3. XXXV, 2,
1. 89., nomina venden (Schuldforderungen verkaufen) Dig. XVIII, 4, 1. 4.
6. 1. 14 pr. 1. 17., in nominibus habere Dig. XL, 7,1. 40. §. 8. oder quae in
nominibus sunt im Gegensatz zu den anderen Vermögens stücken oder
auch zu dem baaren Geld, Cic. Top. 3. Quint. V, 11, 33. 'nig. XXIX,
2,1.37. XXVII, 9,1. 5. §.9. S. Schilling, p.324 f. Heimbach , Credo p.
338 ff. Heumann , Handlex. Nomen. 3) Niemals heisst nomen s. v. a.
Schuldschein, wie mehre Erklärer zu Hor. sat. I, 2, 16 f. nomina seetatur eet. und ep. 1I, 1, 105. eautos nominibus reetis expendere nummos. behauptet haben. An der ersten Stelle heisst es: Fufidius jagt nach den
Schuldposten Unmündiger, die er gern eintragen möchte, d. h. er sucht
sie zu seinen Schuldnern zu machen. Die zweite Stelle ist zu erklären: Vor Alters war es Sitte - Geld hinzugeben, welches gesichert
war durch ordentlich und regelmässig eingetragene Posten, d. i. durch
richtige Buchung. Die nähere Nachweisung s. in Berlin. Zeitsehr. f.
Gymnas. VII, 4, p. 299 f.
II Cie. Verr. I, 67 fin.
p. Font. 3. ratio literarum confectioque tabularum habe' hane vim,
ex aeeephs el datis quidquid fingatur aut surri-
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Nach diesen allgemeinen Grundzügen wenden wir uns zu
dem Besonderen. Es ist unzweifelhaft: I. dass alle baaren Einnahmen und Ausgaben eingetragen wurden: A) Einnahme auf
der Seite des Empfangenhabens (acceptum) , Dig. XXXIII, 2, 1. 32.
§. 4., z. B. die zurückgezahlten Oapitalien und eingenommen.en
Zinsen, Plin. ep. II, 4. Dig. XVII, 1, 1. 22. §. 8. IlI, 5,1. 38., erhaltene Erbschaften, Dig. XXXII, 1, 1. 29. §. 2., die Revenuen
des Grundbesitzes, Dig. XXXII, 1,1. 91. §. 3. XL, 7, 1. 40 pr., die
Miethgelder von vermietheten Häusern und Bädern (pensiones,
mercedes) , Dig. XXXII, 1, 1. 91. §. 4. und 6., Geld für verkaufte
Gegenstände, Oie. Verr. IV, 6. 12., baar empfangene Geschenke
(Oie. Verr. 1,39., Bestechungsgelder), Darlehn und Schuldposten
aus beliebigen obligatorischen Verhältnissen, welche man dem
debitor gut schreibt, Dig. XXXIII, 8, 1. 26. 1 B) Die Seite der Aus-

gabe (expensum) umfasste alle möglichen Baarausgaben, wie
bezahlte Kaufgelder , eie. Verr. I, 23. V, 19., gemachte Geschenke, Oie. p. Olu. 12. ad Att. II, 4. (sogar Bestechungsgelder,
Cic. Verr. I, 49. 39. p. Olu. 30. vgl. p. Flacc.19. Verr. II, 7., p. Clu.14.),
getilgte Schulden, bezahlte Zinsen und ausgeliehene Capitalien
(nomina arcaria, d. h. die ex arca, aus der Oasse, also baar geg-ebene Darlehn, welche als Beweis der gemachten Zahlung I
ebenfalls gebucht werden. Mit diesen hängen die Oalendaria
zusammen). 2

piatur aut non constet appareat etc., nemlich die Hausbücher der Per-

sonen, welche mit Fonteius in Beziehung auf Staatsgelder zu thun
gehabt hatten, sollen dessen Unschuld darthun, was aber nicht möglich wäre, wenn die Posten nicht genau detaillirt gewesen wären.
Allzugrosse Kürze der Angaben galt für verdächtig, Cic. Verr. I, 14.,
auch später vorgenommene Radirungen und Correkturen, Cic. Verr. II,
76. I, 36. Wenn aber ein Posten erst später eingetragen werden konnte
(z. B. bei streitigen Abrechnungen mit einer Person), 80 pflegte der
Hausvater, um dem Vorwurf unordentlicher Buchführung oder dem
crimen extraordinariae pecuniae zu entgehen, der Nota vorzumerken
A. F. P. R. oder A. G. P. R. anle factum (oder gestum) post relatum, Oie.
de or. II, 69. Front .. ep. I, 5. Huschke t in Zeitschr. f. Civilr. u. Proz.
N. F. XIV, p.1-17.
1 Acceptum fe1"re und refe1'1'e hatte einen doppelten Gebrauch.
Es
bezeichnete theils die Handlung des Gläubigers, wodurch er die ihm
zurückgezahlte Schuld eintrug und somit als erloschen bezeichnete (z. B.
Oie. p. Caec. 6. Plin. ep. II, 4.) als auch die des Schuldners, welcher
das Schuldcapital als empfangen einschrieb, Liv. XXVI, 36. ut nec triumviri accipiundo nec sCl'ibae referundo sufficerent (Triumviri und Schreiber
hatten alle Hände voll zu thun, jene mit Annahme, diese mit Eintragung der geliflhenen Gelder). Den Gesetzen der Sprache nach konnte
acceplum feITe nur heissen das Empfangene eintragen, acc. referre aber
das Zurückempfangene , das schon einmal Eingeschriebene eintragen,
also war Letzteres passender für den befriedigten Gläubiger, welcher
die Schuld löschte, Ersteres für den Schuldner, welcher den Empfang
in seinem Buche gleichsam bescheinigte. V gl. IJlenard, G'Undling. Wunderlich, p. 21., Schmidt, p. 37., Huschke, p. 493. Doch wird der Sprachgebrauch nicht immer s-enau beobachtet, so steht Plin. ep. II, 4. {erunt

tur accepla (statt ref.), Dig. XXXII, 1,1. 29. §. 2. r'etuli'sset (statt tulisset),
Liv. XXVI, 36. u. s. w.
I Es konnte daher Gai. III, 131 f. mit. Recht sagen: in his (nom.
arcar.) enim rei (oder rerum statt rebus, was der Cod. hat), non fit. obI.
consistit - . al'cal'ia nomina nullam facere obligationem, sed obliglttionis
factae testimonium praebere. Liv. VI, 20. quibus sine fen01'e expensas pecunias tulisset, d. h. denen er ohne Zins Geld vorgestreckt hatte, XXXV,
7. ut in socios - nomina tmnscriberent, d. h. dass man das Darlehn als
an socii gemacht eintrug, Cic. Verr. II, 70. 86. ad Att. X, 15. cui expensum tulerit. scheint auch ein gewöhnliches Darlehn zu verstehen zu seyn;
desgleichen VII, 3 fin. Plaut. Truc. I, 1, 52 f. pro tabulis - ubi aera
perscribantur usuraria. Hist. bell. Alex. 49. Gell. XIV, 2. Ascon. in Corne1.
p. 57 Or. Von solchen Oapitalien sagt Cic. Top. 3. quae 'tn nominihus
fuef'unt und identisch an in labulis debeatur im Gegensatz zu dem baar
daliegenden Geld. Die Zahlungen ex arca (Dig. XIII, 5, 1. 26. Cic. p.
Font.2. Spttngenberg, tabulae neg. p. 244) werden auch genannt de domo
(Sen, ep. 26. Dig. XII, 1, 40.), oder ex arca domoque t'el cisla, im Ge-

gensatz zu der durch Verweisung an den Bankier gemachten Zahlung
(per mensae scripturam) , Donat. ad Ter. Phorm. V, 7, 29. Adelph. II, 4, 13.
Schol. ad Hor. Sat. Ir, 3, 66 - 76. s. unten. Heimbach , p. 314 - 321.

370-376.
2 Calendarium hiess das Buch, in welchem man die zinstragenden
Oapitalien eintrug (namentlich die nomina a1'ca1'ia, doch hicht einschliesslieh) nebst dem Betrag der Zinsen. Es war also ein Auszug aus dem
Hausbuch und hiess calendal'ium, weil die meisten derartigen Geschäfte
und Zinszahlungen an den Calenden gemacht wurden (s. p. 637.), oder
dass das Buch nach den 12 Monatscalenden 12 Paginae hatte, Sen. ep.
87. magnus calendttrii liber volvitur (zur Bezeichnung eines reichen Mannes); de ben. VII, 10. I, 2. VI, 40. Davon heisst calendm'ium exercere
Geld ausleihen und dieses eintragen Dig. XXXII, 1, 1. 41. §. 6. 1. 34. §. 1.
Auch Oommunen hatten solche Calendaria, Orell. inser. 62. Cod. IV, 31,
1. 3. Goth. ad C. Th. XII, 11. Dig. L, 4, 1. 18. §. 2. Wenn ein Herr seinem Sklaven Auftrag gab, in irgend einer Gegend für den Herrn Capitalien anzulegen und die Zinsen zu erheben u. s. w., heisst calendari.,m das von dem Verwalter zu führende Buch. Dig. XII, 1, 1.41.
t
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11. Ausser diesen wirklichen Baargeschäften wurden auch
andere obligatorische Geschäfte eingetragen, nemlich die Aussenstände oder Schuldposten , welche nicht auf baarem Darlehn
beruhten, z. B. rückständige Kaufgelder für Immobilien und Mobilien (Früchte, Getraide, Vieh), welche der Käufer zu bezahlen versprochen hatte, fällige Zinsen, welche der Schuldner noch
nicht eingezahlt hatte, alle aktive oder passive Stipulationsposten u. s. w. Demnach war der Codex nicht blos ein einfaches
Cassabuch , sDndern diente zugleich als Hausbuch im weiteren
Sinne, . welches den ganzen Vermögensbestand in Beziehung
auf Aussenstände , Schulden u. s. w. enthielt. 1
in IJl'ovincia Sticlmm servum calendario praeposuerat. XXXIII, 7.6. XXXII,
1,1. 41. §. 6. 1. 64. 1. 91 pr. XV, 1, 1. 58. XXXIII, 8,1. 23 pr. XLVI, 3, 1. 18.
Dass diese eine besondere arca hatte, versteht sich VOll selbst, Dig.
XXXII, 1, 1. 64. Beispiele von calendaria, die nicht von Sklaven oder
Liberti geführt werden s. Dig. XXXIII, 2, 1. 37; XXX, 1, l. 88 pr.
XXXII, 1, 1. 34. §. 1. Averan., interpret. iur. I, 28. Salmas., de usur.
cap. 6. Heimbach , p. 375. Pagenstecher , p. 20 f. .
.
.
1 Dieses schliessen wir 1) aus Aeusserungen der Quellen, WIe CIC.
p. Clu. 30. confecit tabulas diligentissime Cluentius; haec autem 1'es ~~be~
hoc certe ut nihil possil neque additum neque del1·tlctum de re famzltart
latere. P;. Asc. p. 175 01'. und Dig. II, 13, 1. 6. §. 3. ratiunem (die Hausbuchrechnung) esse Lltbeo ait, ultro citl'oque dandi, accipiendi, credendi,
obligandi solvendi slli causa negotiationem - ; pignus - aut mandatum ext1'a ·rationem esse; wo ratio als negotiat'io d. h. Geschäftsverkehr erklärt und in einem viel weiteren Sinn genommen wird, als wenn das
Hausbuch nur Cassabuch gewesen wäre, Plin. ep. II, 11. Pagenstechel',
p. 14 f. 2) Ferner ergiebt sich der weitere Umfang des codex aus der
Sache selbst, nemlich aus dem Bedürfniss. Jedenfalls wurde das Hausbuch so genau und vollständig geführt, nicht blos damit der Inhaber
seine Casse controliren könne, sondern damit auch Andere im Stande
seyen, einen raschen Ueberblick über den gesammten Vermögensb~
stand zu erhalten. So z. B. wenn ein Hausvater starb, so wurden dIe
Söhne durch den codex über alles Einzelne instruirt und konnten nun
auch Guthaben aus anderen obligatorischen Verhältnissen von Anderen
einfordern, was ohne das Hausbuch nicht möglich gewesen wäre. ~r
kennt man diese Nothwendigkeit an, so wird man auch zugeben mussen dass der Codex auch die aus anderen Geschäften herrührenden
Guthaben umfasste, da man doch nicht annehmen darf, dass in allen
diesen Fällen eine Literalobligation abgeschlossen worden wäre, indem
diese sonst alle anderen Geschäfte und Obligationen verschlungen hätte.
Gegen diese Auffassung liesse sich allein der Grund geltend mac~en,
dalls sich solche Posten mit dem Charakter eines Cassabuchs mcht
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IU. Endlich diente das Hausbuch zur Eingehung der Literal-

obligation. Der Entstehungsgrund derselben ist das Eintragen
einer Geldsumme nebst dem Namen der Person, die man als
Schuldner bezeichnen wollte, auf die Seite der Ausgabe (expensum ferre) , durch welche Handlung der Debitor so verpflichtet
wurde, als wenn er eine baare Geldsumme erhalten hätte, ohne
dass dabei irgend eine selbständige Urkunde vorkommt. Nur
auf der expensilatio des Gläubigers beruht die Literalobligation. 1 Der Schuldner muss zwar zuvor seine Einwilligung dazu
vertragen wÜl·de. Allein es lässt sich recht gut ein Ausweg denken
da
der codex ohne seinen Charakter 301 C::tssabuch zu verlieren
gleichwohl eine Uebersi M des gat1Z0TI obligatorischen V rh:ehrs des
Inhaber s ver cbatrt
Die Sache i t . 0 zu denken: die Ba:1rgcscbäfte
standen voraus und daran schlossen sich mit einer Nota bezeichnet die
anderen obligatorischen Verhältnisse , welche Trennung sehr leicht beobachtet werden konnte, weil man die Posten nur monatlich eintrug
und der Ausdruck ordo scheint darauf mit hinzudeuten. Dann ergab
sich bei der Zusammenrechnung nicht blos die Summe des baaren
Geldvorraths, sondern der Vermögensbestand nach Aussenständen und
Schulden. Ein anderes weniger ansprechendes Mittel wäre gewesen,
an der rechten Seite des Blattes eine doppelte Columne anzubringen,
in deren ersten die w'rklichen baaren Summen, in der anderen die
noch nicht bezahlten Summen verzeichnet worden wären. Auch Pagenstecher, p. 15 ff. nimmt mit Recht an, dass alle Aussenstände und Schulden verzeichnet wU~'den, aber um ein reines Cassabuch nicht aufzugeben, lässt er alle derartigen Posten, z. B. rückständige Zinsen, 2 mal
eintragen als acceptum und als expensum (was unpraktisch gewesen
wäre), um die zusammengezogene Summe von dem Cassabestand nicht
abweichen zu lassen, zu welcher dann im Zahlungsfall ein nochmaliges
Eintragen desselben Posten kam (also zum 3. mal), weil dann erst die
Casse eine wirkliche Veränderung erlitt. - Einen umfassenderen Charakter der Hausbücher nimmt Gneist, p.497. an, ohne sich näher auszusprechen und Heimbach , p. 358. 346 f. sagt, dass diese Bücher "auch
Vormerke anderer Contrakte erhalten haben, welche der Private mit
Anderen abgeschlossen hatte." Nur hätte er sich nicht auf die in den
Verrinen vorkommenden Käufe berufen dürfen, denn diese konnten
ebenso gut wegen dei' gemachten Baarzahlung eingetragen seyn. Auch
ist nicht wahrscheinlich, dass die ganzen Verträge in das Hausbuch
eingetragen worden wären, wie er es zu Cic. ad Att. IV, 18. annimmt,
s. unten.
1 Cic. p. Rosc. C. 5. pecunia necesse est aut data auf expensa lata aut
stipulata sit. GaL III, 137. et in nominib,ls alius expensum ferendo obliget alius obligetul'. V gl. Cic. ad div. VII, 23.
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gegeben haben, 1 braucht aber weder bei' dem Akt zugegen zu
seyn (GaL IU, 138. absenti expensum ferri potest. 136. per epistolam), noch eine entsprechende Acceptilation in seinem Hausbuch vorzunehmen, 'obwohl er als ordentlicher Hausvater das
letztere nicht leicht unterliess, Oie. p. Rose. 0.1. non seripsisset kie,
quod sibi expensum ferri iussisset? - improbum est non referre,
quod debeas. Die Handlung des Gläubigers bei dem Eingehen
der Obligation heisst nomen faeere im engeren Sinne, identisch
mit expensum ferre, a und war ohne Hausbuch nicht möglich,
wie auch die öftere Verbindung mit dem Codex zeigt. 4 Die
Hauptstelle über die Literalobligation ist GaL IU, 128-133. 13 f.
Lit. obi. fit veluti in nominibus transseriptieiis (entsteht durch
Uebertragung der Posten), fit autem nomen transseriptieium 5 duplici modo: vel a re in personam, vel a persona in rem. A re in

personam transscriptio fd, veluti si id, quod ex emptionis causa aut
conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tulero. A
persona in personam transseriptio fit, veluti si id quod mihi Titius
debet, tibi id expensum tulero, i. e. si Titius te delegaverit mihi.
Die Umschreibung ist also doppelt: 1) von einer Sache auf eine
Person, d. h. wenn ich eine aus einem anderen Grund vorhandene Schuld, um derselben eine strengere Natur zu geben und
aus einer bonae fidei obligatio zu einer stricti iuris obligatio zu
machen, in eine Literalobligation verwandele, wie wenn es ein
baares Darlehn wäre, jedoch ohne dass die Person des Schuldners geändert wird. 1 Jedesmal aber wurde, ihdem die Literalobligation durch expensilatio begründet wurde, gleichzeitig die
frühere Schuld durchAcceptilatio getilgt, so dass sich auch hierdurch das nomen transscripticium von dem nomen arcarium unterschied, welches nur einmal eingetragen wurde. 2 2) Die Transscriptio geschieht a persona in personam, d. h. indem ich e'ine
vorhandene Schuld auf den Namen einer andern Person eintrage,
welche das Geld von mir nicht bekommen hat, so dass der
frühere Schuldner befreit, der Andere aber obligirt wird, was
natürlich nicht ohne die beiderseitige Einwilligung geschehen
kann. 3 In jedem nomen transscriptieium ist eine Novation ent-

1 eie. p. Rose. C. 1. scripsisset ille, si non iussu hominis expensum tulisset? ad div. VII, 23. (wo Avianus vor der expensilatio eine Antwort
Ciceros erwartet). ud Att. VII, 3. Val. Max. VIII, 2,2.
~ Schrnidt, p. 17 f. und lfuschke, Rec. p. 489.
Pagenstechel', p. 7 ff.
v. Savigny, p. 231. Wenn die Acceptilation nöthig gewesen wäre, hätte
es in der Hand des Schuldners gelegen, die Obligation unsicher zu
machen und der Creditor hätte niemals gewusst, ob die Obligation
vollendet sey.
a Colum. In, 3. Cic. ad div. VII, 23. Sen. de ben. Il, 23. IU,15. VII,
29. de v. beata 24. Dig. XXXIII, 1, 1. 1. II, 14, 1. 9 pr. XV, 1, 1. 52 pr.
XL, 5, 1. 41. §.17. XVII, 1,1. 26. §. 2. L, 14, 1. 2. Ueber expensum ferre
s. Cic. p. Rose. C. 4.5. Gai. UI, 129 f. lnst. III, 22 pr.
4 Sen. de ben. III, 15. Cic. ad Att. IV,18. Verr. 1,36.39. de off. IU,
14. p. Rose. C. 1. 4. 5. Top. 3. Der Ausdruck musste genau und die Angabe vollständig seyn (Dig. XLIV, 7, 1. 38.), auch durfte die Obli~ation
nicht von künftig zu erfüllenden Bedingungen und Zeitbestimmungen
abhängen (Vat. fr. 32·9. Dig. L, 17, 1. 77.), denn sonst trug man deu
Posten später ein, s. p. 680. Nur selbständige Hausväter, nicht filii
famHias, konnten eine solche Obligation eingehen (vgl. Cic. p. Cael. 7.),
ebenso wenig Peregrinen, weil sie ein römisches Hausbuch nicht führen durften, doch konnten sie nach der Meinung des Sabinus und Cassius obligirt werden, si Cl re in persOnltm fiat nomen t?·ansscripticium.
Gai. III, 133.
11 Der Name nomen transscripticium beruht auf einer Umschreibung,
aber nicht aus der Umschreibung aus den Adversarien in das Hausbuch (so Kraut, p. 84.), sondern von einer Person auf die andere oder
von einer Sache auf eine Person. V gl. Wunderlich, p. 24. HUlchke,
Rec. p. 488. Keller, p. 100 f. Heimbach , p. 350 f. v. Savigny, p. 253.
Pagen'techer, p. 25 f.

1 So z. B. Cic. de off. UI, 14 , wo zwischen Pythius und Caniu8
über die Kaufsumme eine lit. obI. eingegangen wird, so dass von nun
der Verkäufer nicht mehr in Folge des Kaufgeschäfts, sondern in Folge
der geschlossenen Literalobligation das Geld zu fordern hat. Cic. ad
div. VII ,23. accepi Aviani literas, in quibus hoc inerat liheralissimum,
nomina se faClltrum quum venisset qua ego vellem die. Fabius Gallui hat
im Namen des Cicero von Avianius Statuen gekauft und Avianius will
das Kaufgeld zu einer Literalobligation machen, nebst Angabe des
Zahlungstermins, welchen Cicero selbst bestimmen solle, vgl. IX, 10.
Ein ähnlicher Fall wird Cic. p. Rose. Com. verhandelt, indem Fanniu8
den Rogcius nicht auf das in Folge ihres Societätsverhältnisses schuldige Capital verklagt, sondern auf die in eine Literalobligation verwandelte Schuld, s. unten.
tI Sonst wäre das Hausbuch in seiner Eigenschaft als Cassabuch
in Differenz mit dem Cassabestand gekommen. S. Keller, p. 98 ff. v. Savigny, p. 239 f. Pctgenstech8r, p. 16.
B Z. B. ich habe von B 1000 zu fordern aber ziehe das Geld nicht
ein, sondern bekomme Anweisung auf C, dem B dieselbe Summe schuldet. Dieses geschieht, indem ich die 1000 von B in das acceptum
trage und wiederum 1000 an C in das expensum einschreibe. Oder
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halten, indem stets eine frühere Verbindlichkeit da ist, welche
dadurch getilgt wird, dass eine neue an deren Stelle tritt. Gai.

111, 176. Darum ist von Vielen nach Theoph. III, 21 pr. angenommen worden, dass nomen factum nicht möglich sey ohne

wenn ich 1000 an B schulde, kann ich durch transscriptio an C zahlen,
welcher mir 1000 schuldig ist. Also auch bei dieser transscriptio war
ein zweimaliges Einschreiben desselben Postens, einmal als acceptum,
einmal als expensum, durchaus erforderlich. S. noch die Bemerk. des
Servo ad Virg. Aen. VII, 422. Solches Uebertragen findet sich nicht
selten in den Quellen erwähnt und wird im gemeinen Leben dele.qatio
genannt, d. h. Ullfeierliches Auftraggeben an den Schuldner, der einen
neuen Gläubiger erhalten soll (die Handlung, durch welche diese Umwandlung geschieht, liegt nicht in delegare und kann auch durch Stipulation geschehen, Dig. XLVI, 2,1. 11. 20 pr. §.1.), Oic. ad Att. XII, 3.
12. XIII, 46. ad di v VII, 5. Sen. ep. 18. de ben. IV, 11. debitores nobis
deos delegat. Dig. XLVI, 2, 1.17. XXXIX, 5, 1. 21. XVI, 1, 1.19. §.5.
XVII, 1, 1. 26. §. 2. Auch sagt man legare ab aliquo, d. h. so anweisen,
dass von diesem gezahlt wird, Oie. p. Olu. 12, ähnlich Top. 4., ebenso
dllre und solvere ab aliquo, Cie. p. Caec. 6. ad Att. VII, 18. Oic. p. Plane.
42. Durch An weisung zahlen heisst auch scribere (Plant. Asin. II, 4, 34.)
und pel'scribet'e ab aliquo, z. B. Liv. XXIV, 18. a quaestore pel'scribebatur
(durch Anweisung auf den Quästor) Oie. ad Att. IX, 12. XII, 51. XVI,
2. Phil. V, 4. Verr. V, 19. Suet. Caes. 42. Rescribel'e heisst etwas durch
Anweisung zurückzahlen, Donat. ad Tel'. Phorm. V, 8, 28 ff. argentum
iube 1'eseribi (nemlich durch den Wechsler) und ad Adelph. H, 4, 13.
Schol. ad Hol'. Sat. 1I, 3, 09. 76., obwohl derselbe und Donat. fälschlich
scribere als mutuum swnere erklärten. Sie Hessen sich durch "escribere
verführen und meinten, dass, da dieses zurückzahlen hiesse, seribere
borgen bedeuten mÜSiile. S. dagegen Berl. Zeitschr. f. Gymnas. VII,
1, p.301. Diese Zahlungen auf Anweisung wurden sehr häufig durch
die Bankiers oder Wechsler, a1'gentarii, mensal'ii, trapezitae gemacht. S.
Ter. Phorm. 1. 1. und Hor. Sat.I. 1. Plaut. Asin. II, 4, 30 ff. Capt. II. 3, 89.
Curc. V, 2, 20. V, 3,43 f. Polyb. XXXII, 13. (s b. dos). Manche Personen hatten ihr ganzes baares Vermögen bei dem Bankier stehen oder
wenigstens einen Theil desselben als depositum, z. B. Plaut. Ourc. II,
3, 66 ff. IV, 3, 4. Dig. XVI, 3, 1. 7. §. 2. XLII, 1, 1. 15. §. 11. XLII, 5, 1. 24.
§.2. XXXIV, 3,1. 28. §. 9. Eine schriftliche Zahlungsanweisung an den
Bankier lesen wir Plaut. Curc. III ,59-66. cf. II, 3 , 86. 90. oder mündlich Plaut. ·II, 3, 88. Polyb. XXXII, 13. Die Zahlungen für Andere
machten die Wechsler auch von ihrem eigenen Gelde, indem sie ihren
Kunden credidirten, sowie sie überhaupt Geld auf Zinsen ausliehen,
Plaut. Epid. I, 2, 40. Curc. IV, 1,19. 2, 22. Truc. I, 1,51 ff. PTO tabulis
_ ubi aera perscribantur usuraria, cf. Tac. Ann. VI, 17. U eber alle
diese Geschäfte, sowie über die gesammte Einnahme und Ausgabe führten die Wechsler genaue Rechnung in ihren Büchern (eodex, tabulae,
rat'iones, mensae rationes Gell. XIV, 2. oder mensae seriptul'a Donat. ad
Ter. Phorm. und Adelph. 1. 1. Dig. XL VII, 2, 1. 27. §. 1.), welche, wie

alle römischen Hausbücher, 2 Seiten hatten. Dig. Il, 13, 1. 1. §.2. aeeepta et data. ebenso H, 14, 1. 47. §. 1. Oie. p. Caee. 6. se (nemlich Aebutius) haben .argrntarii tabulas , in quibus sibi expensa peeunia Zata sit
aeeeptaque relala. Hier beruft sich Aebutius auf das Buch des Arg., in
welchem das Kaufgeld für das erkaufte Grundstück nicht der Oaesennia,
für welche Aebutius eigentlich gekauft hatte, sondern ihm selbst in
Einnahme und Ausgabe gestellt worden war. Jedenfalls hatten die
Arg. ausser den allgemeinen Cassabüchern besondere Contocurrentbücher, S. p. 678., z. B. Dig. 1I, 13, I. 4. §. 1. Auch L 10. §. 2. spricht dafür. Debel' den Inhalt der Codices und die eingetragenen Geschäfte S.
Dig. II, 13, 1. 6. §. 3. Von Zeit zu Zeit rechnete der Argent. mit seinem Oommittenten ab, entweder persönlich, Plaut. Au!. III, 5, 53 ff.,
oder schriftlich, indem der Arg. die Bilance aufsetzte und dem Ge.,
schäftsfreunde mittheilte (der gute Haus vater konnte, wenn er ordentlich Rechnung hielt, sich die Bilance auch zu jeder Zeit selbst ziehen,
z. B. Plaut. Capt. I, 2,89 f.). Das Rechnungsablegen heisst rationem 1'efeITe (vgl. Cic. Verr. I, 13 f. vom Quästor), legendas offer're 1'ationes Dig.
XXXV, 1, 1.82. und redde1'e (Pagenstecher, p.34ff.), obwohl dieses im
weiteren Sinne auch d::1io Herauszahlen des Saldo inbegriff, Dig. XXXIV,
3,1. 31. §. 1. XXXV, 1,1. 82. XL, 7,1. 6. §. 7. XL, 5, L 41. §. 10. (Der Gen
gensatz von rat. reddere ist I'ccipere, Dig. XL, 4,1. 22.) Die genauere
Prüfung der einzelrien Posten heisst eomputatio oder putatio, d. h. etymologisch nach Varro 1. 1. VI, 63. purum {aeere (identisch cognosceTe est
l'e!igere et 1'eco,qnoseere, Dig. L, 16, l. 56 pr., examinare, percontari, ea:plora'l'e, Dig. XXXV, 1, L 82.), Dig. II, 14,1. 47. §.l. Oie. ad Att.IV, 11Oato r. r. 5. Gell. VI, 5. Inser. Apic. in Jahns Jahrb. 66, 3, p. 243.245.
1852. Darauf folgt die verwandte disputatio oder dispunctio, das Auseinandersetzen der einzelnen Posten und Berechnen derselben, Dig. L,
16, 1. 56. dispungere est eonfel'l'e aeeepta et data. XL, 7, 1. 6. §. 7. XLII,
5, 1. 15. Sen. de ben. IV, 32. Daran schliesst sich subscriptio, d. h. das
Gutheissen durch Namensunterschrift , Dig. XXXIV, 3, l. 12. XXXV,l,
1. 82. XL, 7 , 1. 40. §. 3. XL, 5, 1. 41. §. 10. Dig. XLIV, 3, 1. 13. §. 1. reipublieae rationis subseriptae et expunetae - 1'etractari non possunt. Das
Quittiren hiess parem rationem adsc1'ibe1'e, Dig. XL, 4, 1. 22., eigentlich
hinzuschreiben, dass die Rechnung quitt sey. Wird der etwaige Ueberschuss (I'eliquum oder reliqua, der Saldo, Cic. ad Att. VII, 3. Dig.
XXXIV, 3, 1. 31. §. 1., daher reliquari oder reliquare, mit einer Summe
in Rückstand seyn, Dig. XXXIII, 8, 1. 33 pr. und 'I'eliquato1', der Reitant, Dig. XXXIX, 4, 1. 9. §. 2.) sogleich baar bezahlt (restitue"e und
satisfacere Dig. XL, 7 , 1. 40 pr. §. 3.reddere Dig. XL, 5,1. 41. §. 10. XL,
7 , 1. 21 pr. paria (aeere Sen. ep. 9. p. 22 Bip. pariare und pat'iatio Dig.
XL, 1,1. 4. §. 5. XII, 6, 1. 67. §. 3. parem rationem faeere Sen. ep. 119. p.
59 Bip. Dig. XLIV, 4, 1. 17. §. 3.), so wird die Rechnung zum Zeichen
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Novation, 1 und es steht wenigstens so viel fest, dass die Literalobligation in der Regel auf Novation basirt war, wenn auch
einzelne Fälle denkbar sind, in denen Literalobligation ohne
Novation vorkam. So z. B. Schenkungen (ebensogut wie vermittelst der Stipulation, Vat. fragm. 310 f.). 2 Die vorgetragene

Theorie steht zwar im Widerspruch mit Theoph. III, 21 pr., allein
es ist nicht zu verkennen, dass dieser, ein Oströmer der späteren Zeit hier, wie an anderen Stellen, wo es sich um alte Rechtsinstitute handelt, im Irrthum schwebte und dass Cic. und Gai.,
mit deren Angaben Theoph. nicht vereinigt werden kann, weit
mehr Glauben verdienen. 1
Was die Beweiskraft der in dem Hausbuch eingetragenen
Literalobligationen betrifft, so beruhte dieser ursprünglich lediglich auf der Gewissenhaftigkeit , mit welcher die Bücher geführt wurden und auf der persönlichen Glaubwürdigkeit des
Creditor. 2 In den alten Zeiten werden Differenzen selten gewe-

dass heide quitt sind durchstrichen, expullgere S. die oben cit. Stellen,
Plaut. Oist. I, 3, 40 f. Expedire war ein allgemeinerer Ausdruck und
hiess überhaupt in Ordnun~ bringen, ordnen, was gewöhnlich mit
Zahlung verbunden war, darum expedire nomen s. oben. Der Saldo
wurde aber nicht immer baar erlegt, sondern entweder auf eine neue
Rechnung übergetragen (Oie. ad Att. VII, 3.) oder der Schuldner gab
einen Schein darüber, epislola, z. B. Dig. I1, 14, 1. 47. §.1. . Heimhack,
p. 613 f. Dig. XIV, 3,1. 20. XLIV, 7, 1. 61 pr. XIII, 5, 1. 26. 31. Da diese
Bücher mit der höchsten Gewissenhaftigkeit und genauesten Zeitangabe
abgefasst wurden, so verdienten sie allen Glauben (daher sogar fides
publica, Dig. XLII, 5, 1. 24. §. 2. Dig. II, 13, 1. 10. §. 1. ar.gen/arios edere ratiunes cogit, quia officium eorum atque ministerium publicam habet
causam, et huec principalis em'um opera est, ut actus sui ration es diligenler conficiant.) und dienten in fremden Angelegenheiten als wichtige Beweis mittel , Oie. p. Caec. 6. Gell. XIV, 2. Dig. XLVII, 2, 1. 27. §. 1. II, 13,
1. 9. §. 2. Heimbach , p. 618-623. gegen Salmasius, de foen. trapez. p. 14 f.
und Kraut, p. 67. Die Bücher galten ohne Schwur und durften den Betheiligten nicht vorenthalten werden. Das Vorzeigen hiess edere, Dig.1 II,
13, 1. 4. a.us dem Prätor. Edict: argenteae mensae exercitores rationem
quae ad se pertinent edant adiecto die et consule. auch 1. 6. §. 7. 8. vgl.
1. 1. §. 1. I 10 pr. Pagenstecher, p. 36-42. Ueber die Argentarii überhaupt s. Hubert, de arg. veto 11. Trai. ad Rh. 1739. 40. und in Oelricks,
tbes. II, p. 1-136. W. T. Kraut, de arg. et num. Gott. 1826. Pauly,
Real-Ene. I, p. 715 ff. Pagenslecher, p. 27-42. 77 ff.
I Gans, Scholien,
p. 419 ff. Kraut, cap. 9. Wur,derlich, p. 70 ff.
Schmidt, p. 14 fl', und Huschke's Recens., p.488. Puchta, Instit: III, p.
99 f. Keller, p. 99 ff. Schilling, p. 323 f. Walter, II, p. 215 f. Heimbach, p. 314. 342-354. Dagegen sprechen Beier, p.434. Schütter, p.
35 ff. v. Savigny, p. 224 f. 230. 250-255. PagenstecheI', p. 60-64.
2 Schlagende Beweise sind zwar nicht vorhanden.
Pompon. Dig.
XXXIX, 5, 1. 26. nuda ratio non facit debitorem; utputa quod donare libero homini volumus, licet referamus in 'rationes nostras, debere nos, tamen
nulla donatio intelligitur. spricht nicht dagegen, denn Pomp. sagt nur,
dass einseitiges Eintragen des Schenkers keine donatio begründe, wie
überhaupt Acceptilatio keine Literalobligation vollende, sondern Expensilatio mit Angabe der Causa. Umgekehrt fehlt es aber auch an
sicheren Belegen. Wenigstens Val. Ma:x:. VIII, 2, 2. beweist nicht unbedingt, weil neben der Expensilatio auch Stipulation genannt wird.
Der kranke C. Visellius Varro wollte nemlich seiner Freundin Otacilia
eine mortis causa donatio von 300,000 Sest. zuwenden, was er dadurch
0

bewirkte, dass er mit ihr eine Stipulation einging (inani· stipulatione),
als ob er ihr dieses Geld schuldete und ihr zugleich gestattete, jene
Summe ihm zu expensoferiren (expensa ferl'i sibi passus est). Visellius
blieb 30m Leben, Otacilia klagte, wurde aber abgewiesen, nicht wegen
formeller Ungültigkeit der Obligation, sondern in Berücksichtigung der
Umstände, wahrscheinlich weil der Beklagte wegen der turpis causa
die exceptio doli vorschützte und weil die Schenkung nur auf den Todesfall gemeint war. S. v. Savigny, p. 254 f. Pagenstecher , p. 58 f.
Heimbach , p. 376 ff. üb Oie. ad Att. IV, 18. als Literalobligation ob
causam futuram hierher gezogen werden kann, ist sehr unsicher, denn
man kann die Sache auch als Novation einer natürlichen Obligation
auffassen (Wunderlich, p. 72., Schmidt, zu Oie. p. Rose. p. 16., s. dagegen Pagenstecher , p. 62.).
1 Theoph. sagt, die Literalobligation sey die mit Sprache und Schrift
vorgenommene Verwandlung einer alten Schuld in eine neue, z. B. aus
Kauf, Miethe u. S. w. Der Oreditor müsse an den Anderen einige Worte
richten und diese auch schreiben, nemlich C aureos, quos mihi ex causa
locationis debes, expensos ti bi tuli. Darauf habe der Debitor geschrieben: expensos mihi tulisti und so sey die Literalobligation aus der früheren Verpflichtung entstanden. - Vermuthlich dachte Theoph. das
Wesen der Li'teralobligation in der schriftlichen Abfassung der später
noch üblichen Stipulation suchen zu müssen. Wenigstens sind seine
Formeln der Stipulatio nachgebildet und die Expensilatio fügte er hinzu, weil er davon gelesen hatte, aber ohne eine Anschauung der alten
Hausbücher zu besitzen. Heimbach, p. 321-35ö. vertheidigt die Beschreibung des Theoph. als richtig, auch Schüler, s. darüber v. Savigny,
p. 241 ff. 248 ff. Schilling, p. 319. 326 f. erkennt darin die Literalobligation, die nach Art der ehedem den Peregrinell eigcnthümlich gewesenen Literalobligation später auch bei Bürgern vorgekommen sey U. s. W.
Die anderen Emendations - und Erklärungsversuche S. lVundel'l-ich, p.
36-42. [(raut, p. 100 ff. Gans, p. 419 ff. Gneist, p. 513 f. Pagenstecher,
p. 44 ff.
51 Pagenstecher , p. 67 ff.
H eimhach, p. 366 ff. - Der Gedanke I dass
Be;' 11 ' . rÖm. Privat'recht.
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sen seyn unQ das Vorlegen des gegnerischen HausbucQS war
ein Mittel zur Beilegung des Streits. Als mit dem einreis senden Sittenverderbniss die alte Treue der Codices allmälig abnahm, als die Redlichkeit der Creditoren und Debitoren oft verdächtig 'War und gewissenlose Debitoren kein Bedenken trugen,
die nomina facta abzuläugnen und dieselbe nicht in ihr acceptum
einzutragen, war es nothwendig die Richtigkeit der abgeschlossenen nomina zu beweisen. Als Mittel, den Consens des Debitor
zu belegen, diente theils, dass man sich die Zustimmung schriftlich geben liess und zum späteren Beweis aufbewahrte (per
epistolam) oder dass man bei der Verabredung Zeugen zuzog
oder die Posten in die Bücher Mehrer nach einander eintragen
liess, was sich bei einer transscriptio a persona in personam
leicht machte. 1 Wenn der Debitor zwar nicht die Vereinbarung
der Censor einen Jeden auf die Richtigkeit seines Hausbuchs habe
schwören lassen, ist aus der Luft gegriffen, wie schon Wunderlich,
p. 43. gezeigt hat. S. auch Heimbach , a. a. O.
1 Man expensoferirte z. B. den Creditor nicht sogleich seinem Debitor, sondern an einen Dritten, welcher dem Creditor acceptoferirte
und dem Debitor expensoferirte. Ebenso gut konnten auch 3, 4 und
mehre Personen zugezogen werden, welche denselben posten immer
weiter delegirten, was man jetzt durchlaufende Posten nennt. Gundling, p.425. Schmidt, p. 20 f. Huschhe, Rec. p 489 f. Heimbach , p.336
-338. V gl. p. 368 f. 609. Als Belege s. Cic. p. Rose. C. 1. solent fere
dicere qui per tabulas hominis .. citi (alieni) pecuniam expens um tulel'unt:
egone talern virum corrumpere potui, ut mea causa falsum in codicem ?'eferret? Sen. de ben. III, 15. itle per tabulas pluriumnomina interpositis
parariis facit. 1I, 23. Solche durchlaufende Posten sind auch in fo I ..
gender Stelle anzunehmen. Es schreibt nemlich Cic. ad Att. IV, 18.,
dass die beiden Consularbewerber C. Memmius und Cn. Domitius Calvinus mit den Consuln einen Bestechungsvertrag geschlossen hätten,
in welchem jene im Fall ihrer Wahl zu Consuln den jetzigen Consuln
40 Millionen Sesterzen versprochen hätten, wenn es ihnen nicht gelänge, drei Augurn, welche vorgeben sollten, bei der jenen Coss: über
den Oberbefehl in der Provinz verliehenen lex curiata gegenwärtig gewesen zu seyn und 2 Consularen zu stellen welche angeblich bei der
Austheilung der Provinzen im Senat zugege~ gewesen wären (die Consularcandidaten versprachen also 1m Fall ihrer Wahl den Coss. entweder jene grosse Geldsumme oder reiche Provinzen zu versch:tffen). Ein
dritter Consularbewerber Cn. Pompejus bringt aus leicht erklärlichen
Beweggründen den Memmius dahin, jenen Bestechungsvertrag dem
Senat vorzulegen. ,. Haec pactio non fje~'bis sed nominibus et perscriptionibus, multot'um tabulis quum esse facta dice1'etur, p"olalu a JJlem mio eil no-
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läugnete, aber die causa in Abrede stellte, so musste in späterer Zeit der Beweis geliefert werden. Pomp. Dig. XV, 1, 1. 49.
minibus inductis, auctore Pompeio. Früher vermuthete man, dieser Vertrag sey zu grösserer Bekräftigung in die Hausbücher vieler Personen
als Zeugen und Gewährsmänner oder als Bürgen (mult. tab.) eingetra
gen worden (so Graevius, ./JIanutius, Gundling) , allein bei einem Literalcontrakt kann von Bürgen u. s. w., die sich literalcontraktlich verpflichteten, keine Rede seyn. Wunderlich, p. 70 ff. (ähnlich Schilling,
Inst. III, p. 324.) erklärt, dass die Coss, ihren Gläubigern in ihren
Hausbüchern Anweisung auf die beiden Candidaten bis zu dem BetraO"
von 40 Millionen gegeben hätten, um dadurch ihre Schulden zu b:z~hlen, und die Gläubiger hätten nun die Schuld auf die ihnen zugeWIesenen neuen Schuldner umgeschrieben. Nominibus inductis hiesse
~ber: mit fälschlich oder betrüglich eingeschriebenen Posten~
Der
U:rundgedanke der Umschreibung ist gewiss richtig, aber an die GläubIger der Coss. zu denken, sind wir durch nichts berechtigt. Heimbach, Credo p. 345-348. stellt ganz in Abrede, dass der Bestechungsvertrag in die Form der Literalobligation gekleidet worden sey (ebenso
Schüler, p.24.). Es seyen den Coss. die 40 Millionen in den Hausbüchern der Paciscenten vorläufig in Folge des abgeschlossenen und ebenfalls in den Büchern eingeschriebenen Vertrags als Guthaben durch
acceptilatio vorgemerkt worden und zwar in den Büchern Mehrer zu
grösserer Sicherheit. Diese Ansicht verträgt sich aber nicht mit der
wahren Beschaffenheit der Hausbücher. Vgl. Hanlo, p. 53 ff. Die einfachste Erklärung (mit Benutzung der Ansicht von Pttgenstecher, p. 62 f.)
ist folgende: Die naturale pactio der Coss. und Candidaten, von der
man. sc~on einige Zeit in Rom sprach (Cic. ad Att. IV, 18.) und welche
schrIftlIch abgefasst war, sollte, um die Coss. sicher zu stellen in
eine ci vile Form gekleidet werden und man bediente sich dazu 'der
L~teralobligation mit Novation (nominibus und persc1"iptionibus, d. h. durch
Emtr~gung und Umschreibung, nicht schriftliche besondere Zahlungsa~w~Isungen a~ die Arg.entarii, ::ie Blatz ad Tac. Ann. VI, 16. p. 18.
e~klart) .. DamIt aber dIe Hausbucher der Hauptpaciscenten im Fall
emer Untersuchung den Verdacht nicht bestätigefi-möchten und damit
die Sache um so gesicherter sey, wählte man Mittelspersonen (multorum tab.), welche zwischen die Candidaten und die Coss. traten. Dieselben mochten theils Argentarii seyn, theils Debitoren der Candidaten, so dass diese auf jene anweisen konnten. Die Candidaten schrieben nemlich die versprochenen 40 Millionen als Acceptum auf das Conto
der genannten Argentarii und Debitoren. Diese stellten das Geld den Coss.
als acceptum, den Candidaten aber als expensum, während die Consuln
es den Mittelsmännern expensoferirten; so dass diese nur zum Schein
fi~urirten. Die 40 Millionen waren aber in mehre Posten getheilt, um
die S~che bes.ser. zu verstecken. In dem schriftlichen Vertrage, der
der LIteralobhgatlOn vorausging, waren die nomina, durch welche die
44,.
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§. 2. cum omnino neque mutuum acceperit, neque ulla causa praecesserat debendi. vgl. 1. 4. §. 1, XXXIII, 8, 1. 6. §.4. Prozesse über
Literalcontrakte werden erwähnt Val. Max. VIII, 2, 2., s. p.688 f.,
Cic. ad div. IX, 10. 1 Wie weit aber der Spielraum des Richters

in derartigen Sachen gewesen, sehen wir aus Gell. XIV, 2. Die
häufige Anwendung der Hausbücher als Zeugnisse in öffentlilichen Prozessen und sonst, s. Buch 6.
. In den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit kam die Literalobligation ausser Gebrauch, als die Bücher nicht mehr mit der
alten Gewissenhaftigkeit geführt wurden und endlich ganz_ abkamen. Bei den Argentariern erhielt sie sich am längsten, doch
verloren die Nomina ihren alten streng civilen Charakter und
endlich kamen die Bücher auch bei diesen ausser Gebrauch, Ps.
Ase. ad Verr. I, 23. p. 175. Or. ad nostram memoriam tota haec
vetus consuetudo cessavit, Inst. III, 21. Das constitutum debiti
genügte dem praktischen Bedürfniss, so dass die Literalobligation weniger nöthig war, s. Dig. XIII, 5. 1

Candidatcn ihre Schuld decken wollten, "angegeben, aber C. Memmius
hatte dieselben in d0'T.l Dokument, welches er im Senat vorlas, vertilgt
(inductis, wie Cic. ad Att. XIII, 14. sagt). In der paetio war jedenfalls
ausgemacht, dass die Literalobligation wieder aufgehoben werden sollte,
wenn die Candidaten den Coss. die Provinzen verschaffen könnten;
dann mussten die Coss. die Summe acceptoferiren (d. h. quittiren).
1 Hier ist auch der Roscianische Prozess zu besprechen.
Fannius
und Roscius besassen einen gemeinschaftlichen Sklaven, welcher von
Flavius getödtet wurde und erhoben gegen diesen die actio legis
Aquiliae, indem Fannius klagte und zugleich den Roscius als cognitor
vertrat, Cic. p. Rose. c. 10. 11. Nach der litis conteatatio schliesst Roseius seiner Seits allein einen Vergleich mit Flavius und erhält ein
schönes verbesserungsfähiges Grundstück, von Fannius, wie Cicero
sagt, zu 100,000 Sest. geschätzt. Dieses geschah 15 Jahre vor Ciceros Rede (c. 13. 14.); 12 Jahre darauf klagt Fannius mit actio pro socio
gegen Roscius auf die Hälfte der 100,000 Sest., die dieser durch das
Grundstück erhalten, c. 11. 12. Es wird unter des Arbiter Piso Vermittelung ein Vergleich geschlossen, dass Roscius dem Fannius 100,000
Sest. zahlen solle (angeblich wegen seiner Mühwaltung als cognitor
c. 13.), von welcher Summe er die Hälfte sofort erlegt, c. 17. Dagegen versprach Fannius durch Stipulation dem Roscius die Hälfte von
dem, was er noch 'Ion Flavius beitreiben würde, c. 13. Nun wird Roscius absolvirt, aber nach 2 Jahren klagt Fannius gegen Roscius zum
2. mal und zwar mit condictio certi auf die rückständigen 50,000 Sest.
(die andere Hälfte der Vergleichs summe ), obwohl er seibst in dem
fortgesetzten Prozess von Flavius 100,000 Sest. empfangen haben soll
(c.14-17.), von denen er die Hälfte dem Roscius hätte geben müssen,
so dass dieser seine Schuld gegen seinen Antheil an den 100,000 Sest.
aufrechnen wollte. Nun fragt sich, ob diese zweite Klage sich auf
den in Stipulationsform eingekleideten" Vergleich gründete (s. Puchta,
im Rhein. Mus. V, p.316-328. und k1. civ. Schr. p. 272-284.), oder
auf einen Litcralcontrakt (so Schmidt, ad Cic. p. Rose. Com. p. 10 ff.
Huschke, in krit. Jahrb. 1840, p.482 ff.) ~ oder auf beides (was in verschiedener Weise angenommen wird von Heimbach , Creditum. p. 377 ff.
310. 358 f. 363 f. 366 f. Klotz, zu Cic. Reden II, p. 856 f. 862.). Nach
Schmid, in krit. J ahrb. 1841, p. 964 ff. hätte Fannius das zweitemal dieselbe Schuld, wie das erstemal eingeklagt und sich beide male des Beweises der Eintragung bedient, welche er nicht novandi causa, sondern um der Obligation einen neuen Verpflichtungs grund cumulativ
hinzuzufüß'en bewirkt hätte, doch er missversteht die Worte tabulaI um
fide c. 4., welche nicht auf das Hausbuch oder auf die Adversarien des

Fannius, sondern auf andere schriftliche Dokumente desselben zu beziehen sind. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass Fannius nach
dem mit Roscius geschlossenen Vergleich die empfangenen 50,000 Sest.
sogleich in das Hausbuch, den Rest der Forderung aber nur in die
Adversarien eintrug, entweder in der Meinung, diesen Rest bald baar
nachgezahlt zu erhalten oder weil er Gründe hatte, das ganze Geschäft
für jetzt zu verschweigen. Später behauptete er fälschlich, das ihm
von Roscius Geschuldete sey in eine Literalobligation verwandelt worden. Hätte Fannius sich auf die Stipulation berufen, so hätte Cicero
nicht nöthig gehabt, sich so lange bei der Literalobligation aufzuhalten, während er der Stipulation mit ein paar Worten gedenkt. Auch
behandelt er dic Adversarien nicht als Beweis der Stipulation, sondern
nur als Stellvertreter der Literalobligation. Veber diesen Prozess handeln noch N. München. M. T. Cic. p. Rose. C. Colon. 1819. S. Benfey,
im Rhein. Mus. IV, p. 311-326. Drumann, Gesch. Roms V, p. 345 ff.
Briickner, Cicero, p. 74 ff.
1 Die Fortdauer der Bücher und der Literalobligationen unter den
Kaisern bis in das 3. Jahrhundert ist aus vielen oben erwähnten Stellen erwiesen, z. B. Dig. XV, 1, 1. 4. §. 1. 1. 49. §.2. 1. 52 pr. XVI, 1, 1.
13 pr. XXXIX,5,1.26. XL,5,1.41.§.17. L,14, 1.2pr. XVII, 1,1.26.
§.2. XXXII, 1,1. 91. §. 3.4.6. u. s. w. Von Argentariern s. Dig. II, 14,
1. 9 pr. IV, 8, 1. 34 pr. - Sehr gewöhnlich war es, durch Sklaven die
Bücher führen zu lassen (r'ationes tractare), Dig. XL, 7, 1. 21 pr. 1. 40 pr.
XL, 5,1. 18. 1. 41. §. 10 ff. XXXIV, 3, 1. 28. §. 9. XXXV, 1, 1. 82. Daher
wird oft unterschieden nomen dominicae rationis von nomen peculiare
(weil der Sklave über sein peculium ebenfalls ein Buch führte), Dig.
XV, 3, 1. 3. §. 5. XV, 1, 1. 4 pr. 1. 5. §.3. 1.47 pr. Pagenstecher , p.19 11'.
- Veber das Abkommen der Literalobligation s. Schüler, p. 83 11'.
v. Savigny, p.244. Pagenslecl,er, p. 74 ff.
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machen, also der grösseren Sicherheit halber. Dieses geschah
in der Zeit, wo man anfing, falsch zu expensoferiren und trügerisch nicht zu acceptoferiren. J
Zahlreich waren die Bezeichnungen für Schuldscheine ohne
dass sich ein Unterschied nachweisen liesse. 2 Eine Form

1

Wenn die Eintragung in das Hausbuch die eigentliche Literalobligation für die römischen Bürger war, so hatten die Peregrinen dafür schriftliche Schuld urkunden , syngrapha und chirographum, in denen der Debitor Etwas schuldig zu seyn bezeugte
oder Etwas geben zu wollen sich verpflichtete. Gai. III, 134. praeterea literarum obligatio fieri videtur (ein Quasiliteralcontrakt) chirographis et syngraphis, i. e. si quis debere se aut daturum se scribat,
ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat (denn wenn die syngr.
eine Stipulationsform enthielt, so galt der Vertrag als Verbalobligation). Quod genus obligationis proprium peregrinorum est.
Solche Darlehnsurkunden fanden die Römer in den östlichen
Provinzen unter den Namen aVlI(}1'j x aVfIßo'AaLOlI, 'Y~aflfw.'Hioll
und dergleichen vor, und wandten sie dann auch selbst an, sowohl in dem Verkehr mit den Peregrinen, als unter sich selbst. 2
Für Peregrinen waren diese Urkunden vollkommen bindend
und die römischen Statthalter trugen kein Bedenken, gegen Peregrinen Schuld - und Zinsenklagen ex syngrapha (d. h. in Folge
des Geschäfts, welches durch die Syng. dokumentirt wurde) anzunehmen, was nach römischem Recht nicht möglich gewesen
wäre, z. B. eic. ad Att. V, 21. VI, 2. Die Römer trugen dieses
auch auf den Verkehr unter Bürgern über, 3 nicht etwa, um
eine Literalobligation zu begründen, sondern um dem Debitor durch den schriftlichen Beweis das Läugnen unmöglich zu

n,

1 Salmas., de modo usur. p. 402 ff.
Gans, Scholien, p. 419 ff. Kraut,
de argentar. p. 100 ff. Cropp, in Heise und Cropp jurist. Abh. Hamb.
1827, I, p.325-361. A. E. Endemann , de chirogr. Marb. 1832. Heim"
bach, Credo p. 508-552.
ß Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Peregrinen, welche.
unter sich oder mit Römern contrahiren, Plaut. Asin. IV, 1, 1. 57. I, 3,
85. Cic. Verr. 1,36. und Ps. Ase. dazu. IV,13. Phil. II, 16.37. V,4. de
leg. III, 8. ad Att. V, 21. VI, 1. 2. ad div. VII, 17. VIII, 2.4.8.9.11.
(syngrapha Sittiana, welche in Asien beigetrieben werden soll). p.
Rab. Post. 3. de har. resp. 13.16. p. dom. 50. Gneist, p. 482-492. die
Syngr. bei eie. p. 498 - 508_ von dem Creditum des Peregrinenrechts.
Sen. de ben. VII , 10.
S Die Abfassung schriftlicher Urkunden über Rechtsgeschäfte (wie
Stipulationen u. s. W. 8. p.663.) war den Römern ohnehin nicht fremd,
aber Schuldurkunden waren ul1nöthig der Hausbücher wegen. vgl. Gneist,
p.493-500.

,.

1 Für römische Anwendung spricht Cic. p. Mur. 17. ad Att. VII, 3.,
(Tusc. V, 11. ist nicht hierher zu ziehen), jedenfalls aber Hor. sat. II, 3,
69 ff.: wo unter tabulas nicht das Rechnungsbuch, sondern SchuldverschreIbungen zu verstehen sind, s. Heindorf - l'Vüstemann. Dio Cass.
LXV, 5. Dass aber die Urkunden blos auf den Beweis des Schuldverhältni~ses berechnet waren und dasselbe nicht etwa begründeten, zeigen VIele Stellen, Sen. de ben. IlI, 15. ne ille neget se accepisse quod accepit. Gell. XIV, 2. GaL Dig. XXII, 4,1. 4. fiunt - de his scripturae, tel
quod actum est, per eas facilitts prohari possit. 1. 5. Dig. XLVII, 2,1. 27.
§.1. XLIX, 14,1. 3. §. 3. Julian. XXXII, 1, l. 59. Agere, petere und convenire ex syngrapha oder epistola ist daher nichts seltenes, Dig. XVI,
3, 1. 26. §, 2. XXXIX, 6, 1. 18. §. 2. Die beweisende Kraft der Darlehnsurkunden behaupten mit Recht Gneist, p.321-386. 413 ff. Pagenstecher,
p. 45 ff. Danz, R. G. II, p. 121 f. Marezoll , Inst. p. 308. u. A. Darum
sagt Gai. oben videtur. Die Richtigkeit dieser Ansicht ergiebt sich aus
dem unbestimmten Namen und aus der Formlosigkeit der Urkunden
Dinge, welche mit formellen Verträgen unvereinbar sind, s. unten~
Auch zeigt Gneist überzeugend, dass kein Raum für eine Literalobligation sey, wo ein Schein über causa antecedensausgestellt werde
ebenso wenig wo es sich um causa futura oder praesens handle. Man:
ehe Gelehrte nahmen dagegen an, dass syngrapka und chirographum bei
Peregrinen eine wirkliche Literalobligation erzeugten und dass dieses
später auch bei den Bürgern der Fall gewesen sey, so Kraul, p. 100 ff.
Endemann u. Liebe, Stipul. a. a. O. Wunderlich, p. 52- 64. Gans, p.419
-429. Schilling, p.319. 326 f. Heimhach, p. 533 ff. Bäht·, d. Anerkennung, p. 132 ff. Sie berufen sich vornemiich auf Cod. Th. II, 4, 1. 6 pr.
si quis dehiti, quod vel ex fen01'e vel mutua data pecunia sumpsit exordium, vel ex alio quolibet titulo in literarum obligationem facta cautione
translatum est cett. Allein dieses heisst nichts weiter, als dass die
Schuld in eine Handschrift gebracht worden sey (in eine schriftliche
Oblig~tion), denn die alte Literalobligation war damals (406 n. C.)
ohnehm vergessen. Gneist, p. 381 ff. Pagenstecher , p. 43 f. Andere, wie
Heimbach, p. 507 f., denken an eine wirkliche Literalobligation für Peregrinßll, die durch Chirographum entstehe.
II Ausser Syngrapka, welches Wort zu Ciceros Zeit sehr üblich
war, aber in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit abkam, gab es
mehre Namen für Schuldschein, ncmlich tabuhle und tahellae, welche
eigentlich nur das Material bezeichneten, auf welches die Urkunde geschrieben war, dann aber für alle Arten von Urkunden gebraucht wur-
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war nicht vorgeschrieben, weder dieäussere, noch die innere. 1
den. Als Schuldschein s. Mart. IX, 103. Cic. Verr. I, 52. alii nummos
numerabant, ab aliis tahellae obsignabantur, d. h. Einige zahlten baar,
Andere mit Schuldscheinen. Gell. XIV, 2. luv. XIII, 136. Sen. de const.
cup. 6. Caulio Sen. de ben. III, 7. Cic. ad div. VII, 18. cautionem chirographi mei (d. h. von meiner eigenen Hand geschrieben), p. dom. 50.
und oft in den Dig. XLIV, 7 , 1. 29. cautio c1'editae pecuniae, XII, 1, I.
40 pr. XX, 1, 1. 20. XXII, 3, 1. 25. §. 4. IV, 4, L 40 pr. So steht cautio
identisch neben chirographum Dig. XLVII, 2, 1. 27. §. 1. und epistola
Dig. Xln, 5, 1. 24. Gneist, p. 236 ff. - Chirographum heisst zu Ciceros
Zeit nichts als die Handschrift, oder die eigenhändige Handschrift,
ohne eine technische Bedeutung zu haben, z. B. Cic. Phil. II, 4. ad Att.
II,20. ad div. XII, 1. X, 21. S. auch Orel1. n.4358. Unter den ersten
Kaisern erhielt es die Bezeichnung als Schuldschein, zuerst bei luv.
XIII, 7. Suet. Caes. 17. Cal. 12. G eIl. XIV, 2. probari debere pecuniam
datam consuetis modis - chirographi exhibitione, tabulm'um obsignatione.
Dig. II, 14,1. 47. §.1. XXII, 1, 1. 41. §. 2. XXXII, 1, 1. 59. XX, 1,1. 26.
§.1. XXVI, 7, 1. 57 pr. XXXIV, 3, 1. 28. §.13. XXXIX, 6, 1. 18. §.2.
XL VII, 2, 1. 27. XLIX, 20, 1. 6., s. Dirksen, manuale. Am bI'O s. de offic.
I, 32. Eine Umschreibung des Schuldscheins s. Sen. de ben. UI, 15.
Pactiunes bei Cic. ad div. V, 13. mag dasselbe bedeuten. Epistola ist ein
&chuldschein in Briefform , Dig. XIII, 5, 1. 24. 26. remanserunt apud me
quinquaginta ex credito tuo - quos tibi reddere debebo ld. 1I1aiis. XVII,
1,1.34pr. II,14,1.47.§.1.1.52pr. XIII, 5, l.5.§.3.1.24. XIV, 3, 1. 20.
und 1I, 14, 1. 47. §. 1. Ebenso werden liteme genannt Dig. XVII, 1,
I. 62. XXIV, 1, 1. 57. Ein noch allgemeineres Wort der Kaiserzeit ist
iustl'1onenta, welches eigentlich alle möglichen schriftlichen Beweismitt<'] bezeich net (so bei Quintil. XII, 8, 12.), also auch Schuldschein
heisst, so instr. debitorum Dig. XXXII, 1, 1. 92. §. 1. 1. 64. XXXIX, 5,
1. 35. §. 2. Erst später brauchte man in diesem Sinn das Wort documenta Cod. Theod. II, 27 , 1. 1. §. 2. Seitdem die Stipulationen auch auf
die Peregrinen übergetragen waren ,_bezeichneten die erwähnten Namen cautio, chirographum, epistola u. s. w. auch die Stipulationsurkunden.
Ein paar mal kommt syn,qrapha in der spätesten Zeit vor, wie Symm.
ep. IV, 63. V, 63. Auson. grat. act. 8., aber man weiss nicht ,ob darunter ein Schuldschein oder eine Stipulationsurkunde zu verstehen ist.
Gneist, p. 329-341. und über die griechischen Urkunden p.418-482.
1 Die Form hing von dem Willen des Creditor ab.
Erst aus dem
Peregrin@merkehr nahm man die Versiegelung derselben (obsignatio)
an, was um so leichter geschah, da man in Rom schon früher die Testamente, Vergleichs -, Cautions - und Sponsionsurkunden (Cic. de 01'.
1,38. p. Flacc. 36. p. Quinct. 21. tabulae dotales s. p.426 f.) und die gerichtlichen Beweisstücke zu versiegeln pflegte. Von Schuldscheinen
heisst es bei Cic. Phil. V, 4" syngraphae ohsignabantur, Verr. 1,52. Gell.
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Die neueste sogenannte Literalobligation.

Die von der byzantinischen Doctrin sogenannte Literalobligation des Justinianischen Rechts hat mit der alten wahren
XIV, 2. Sen. de ben. II, 23. III, 15. Dieser Usus wurde unter Nero
zum Gesetz erhoben, Paul. V, 25,6. tahulas, quae publici t'el pt'ivati contractus scripturam continent, l,dltibitis testibus ita signari cett. Suet. N er.
17. In den Pandekten wird einigemal die signatio der Schuldscheine
erwähnt, Dig. XLVII, 2,1. 32. §. 1. XX, 1,1. 34. §.1. Zur Zeit der klassischen Juristen kam die obsignatio allmälig ausseI' Gebrauch, indem
auf die subscriptio der Aussteller und der ZeugelL mehr Werth gelegt
wurde und wenn sie auch noch hin und wieder vorkam, so wurde sie
doch keineswegs erfordert, s. Cod. VIlI, 18, 1. 11. Ursprünglich war
die subscriptio nicht nöthig gewesen, weil der Name des Ausstellers
im Anfange oder im Texte der Handschrift genannt wurde (Gneist, p.
341-360. und p. 350 ff. speziell über die subscriptio). War dieses nicht
der Fall, so war die subscriptio, wie sich von selbst versteht , erforderlich, denn sonst wäre die ganze Urkunde vergeblich gewesen. Solche
Subscriptionen des Debitor s. Dig. XV, 4, 1. 1. §. 4. XXIII, 3, 1. 9. §. 2.
Paul!. V, 25, 5. Cod. VIII, 43 , 1. 18. S. noch Inst. N ov. 44. 47. 73. Analog ist das subscrihere Behufs des Gutheissens der abgelegten Rechnung,
s. p. 687. Auch die innere Form war nicht an gesetzliche Vorschriften
gebunden. (Gneist, p. 355-060. Pagensleche1', p. 45 f. Walte'r, 1I, p. 217.)
Der Debitor bekannte in beliebigen Worten seine Schuld und versprach
die Zahlung. Dig. XXII, 1, 1. 41. §.2. ltccepi ab illo mutuos et numeratos decem, quos ei reddam Kal. Jul. proximis CU1U suis· usuris placitis in~
ter nos (Chirograph. gen.). XIn, 5,1. 24. remansel'unt apud me q~inqua9 inta ex credito suo cett. tepistola gen.). XVI, 3, 1. 24. 1. 26. §. 1. 1. 28.
S. auch die Schuldanerkenntnisse in Folge abgeschlossener Rechnung
ob. p. 688. Dieser, jetzt ziemlich allgemein angenommenen Ansicht, dass
die römischen Schuldscheine, ohne Rücksicht auf deren Benennung,
eine beliebige Fassung olme bestimmte Formen gehabt hätten, widerspricht nur Ps. Asc. ad Ven. l, 36, p. 18401'. Nach diesem Scholiasten
wären Syngr. und Chirogr. in Inhalt und Form verschieden. Eine syngrapha würde ausgestellt über fingirte, chirographum über wahre Geschäfte, syngrapha über pecunia non numerata, chirographum über numerata, was ganz unmöglich ist u. s. w. Der Form nach soll der Unterschied darin bestehen, dass die erste von beiden Contrahenten versiegelt und beiden zur Aufbewahrung übergeben werde, während das
Chir. nur dem Creditor angehöre. Aus den oben mitgetheilten Stellen
erhellt aber, dass ein Unterschied nicht existirte. In der Zeit als der
falsche Asconius schrieb, war ein Irrthum sehr möglich, sowie er auch
in vielen anderen Punkten irrt. Gneist, p. 508-514. Als scharfsinniger
Vertheidiger des Ps. Ase, ist in neuester Zeit aufgetreten Heimbach, p.
521-532. jedoch ohne zu überzeugen. V gl. Wunde,'lich, p. 55 f. Kraul,
p.100-106.

698

699

Literalobligation gar keinen Zusammenhang und verdient diesen Namen gar nicht. Die Institutionen III, 21. sagen nemlich,
dass wer einen Schuldschein ausgestellt und diesen ohne Beschwerde eine gewisse Zeit in den Händen des Creditor gelassen habe, nach Ablauf dieser Zeit, selbst wenn er das in dem
Schein verschriebene Geld gar nicht erhalten habe, scriptura
obligetur, I d. h. dass der Schuldschein nach abgelaufener Verjährungsfrist volle Beweiskraft habe. Die vielbesprochene exceptio non numeratae pecuniae entwickelte sich auf dem Gebiet
des Creditum (Cod. IV, 30, 1. 3. 5. IV, 9, 1. 4.), aus der alten generellen exceptio doli heraus, indem es Fälle gab, bei denen der
Vorwurf des dolus unpassend war, z. B. gegen Personen denen
man Pietät schuldig war, wie gegen Eltern und Patrone, Dig.
XLIV, 4,1. 4. §. 16. IV, 3, 1. 11. §. 1. Die kaiserlichen Constitutionen machten die neuere exc. non numeratae pecuniae 2
von den Banden der exc. doli frei (ihre ursprüngliche Identität
zeigt Gai. IV, 116. und Inst. IV, 13, 2.), und bestimmten, dass

diese Einrede gegen die vorgebrachte Stipulations - oder SonstigeBeweisurkunde (mit der Formel nisi pecunia numerata non
sit), dieselbe als Beweismittel ausschloss und somit den Kläger
nöthigte, den Beweis auf andere Weise beizubringen. War der
Kläger dieses nicht im Stande, so erfolgte Absolution des beklagten Ausstellers der Urkunde, Cod. IV, 30,1. 3.4. Theoph.
Inst. III, 21. Dig. XVII, 1, 1. 29 pr.
Es wäre aber für den öffentlichen Credit sehr bedenklich gewesen, wenn man diese exceptio zu einer perpetua gemacht
hätte. Daher wurde sogleich bei der Einführung derselben eine
Verjährungsfrist bestimmt und verordnet, dass der Aussteller
der Urkunde die Beschwerde wegen Nichtzahlung der Valuta
binnen einem Jahr anbringen solle und demnach auch nicht länger die Exception vorschützen könne. Darauf wurde diese Frist
auf fünf Jahre ausgedehnt. 1 Mehre Modifikationen machte ein
Gesetz des Honorius und Theodosius II. 421 n. Ohr., Cod. Th.
IV, 27, 1. 1. Cod. IV, 30,1. 13 f. 2 Justinian hob das Meiste wieder auf und beschränkte die Verjährungsfrist auf zwei Jahre,
eod. IV, 30, 1. 14 pr. Inst. III, 21. S Nach Ablauf dieser Frist
macht der Schein unwiderleglichen Beweis, was dem strengen
römischen Formalprincip ganz gemäss war. 4 Da man also ohne
Stipulation und ohne Numeration auf die Scriptur hin zu einer
Zahlung obligirt werden konnte, so nannte man dieses fälsch ..
lich Literalobligation oder Etwas derselben Aehnliches.

1 Eine wahre Literalobligation in diesem Sinne nehmen ausser den
früheren Civilisten in neuerer Zeit noch an Cropp, a. a. O. Endemann,
a. a. O. Schilling, p. ·328-341. Liebe, Stipulation, p. 24 f. O. Bähr, d.
Anerkennung, a. a. O. Dagegen wird diesem Institut der Name Literalobligation ganz abgesprochen von H. Meurer, jurist. Abh. u. Beobachtungen. Leipz. 1780. Abh. 2. u. 3. B. W. Pfeiffer, vermischte Aufsätze. Marburg 1803, p.126-187. und prakt. Ausführungen. Hann.1828.
IV. p. 146-167. F. Maier, de vera cxcept. non num. pec. indole. Wireeb. 1817. Langsdorff, in Hugos civilist. Mag. I. p. 146-153. Marezoll,
Zeitsehr. f. Civilr. u. Proz. III, p. 259-270. Gneist, de ree. lit. obligo
Berol. 1828. und d. form. Verträge, p.388-410. Puchta, p.101. Heimbach, p. 669. Walter, II, p. 219. Pagenstecher , p. 50-55.
2 Diese exceptio ist vermuthlich identisch mit der so gen. querela
non numeratae pecuniae (Cod. IV, 30, 1. 8. 9. IV, 9, 1. 4. Cod. Th. II, 29,
1. 1.), indem letzterer Ausdruck das positive Element der Exception als
Anfechtung und Beschwerde hervorhebt. Nach Gneist ,. p. 275 ff. führte
Caracalla diese querela ein und schuf dadurch die gen. exceptio. S.
überhaupt Gneist, p.398-405. (mit welchem Heimhach, p.640 ff. übereinstimmt; in manchen Stücken ebenso Endemann , p. 13. u. A.), ferner
p. 1-110. 265 - 318. und dagegen Bähr, Anerk. p. 291- 336. Andere
sprachen der exeept. den Charakter einer wirklichen Exceptio ab und
erklärten sie für eine negative Litiscontestation oder für ein Abläugnen des Klagfundaments u. s. w., Z. B. Meurer, a. a. O. Pfeiffer, a. a. O.
F. Maier, de vera exc. n. n. p. indole, p. 8. Pagensiecher , p. 48 ff. S.
auch C. F. F. Sinlenis, in SeIl Jahrbüch. I, 2 (1841), P 254-308.

1 Leider ist der Verfasser dieser Constit. im Cod. Hermog. p. 65
Haenel. unbekannt, denn die Ueberschrift Aurelius Alexio ist zweifelhaft und lässt mehrfache Deutung zu. Nicht ganz unwahrscheinlich
wird sie dem Diocletianus zugeschrieben von Gneist, p. 16 f., angenommen von Walter, II, p:219. Andere legen die Constit. dem Severus
Alexander, noch Andere dem Honorius bei, beides ohne hinlängliche
Begründung.
II H eimhach, p. 652 fr.
Pagenstecher , p. 50 fr.
" Heimhach, p. 655 ff. Ueber die Verjährungsfristen überhaupt s.
das. p. 652-665. Gneist, p. 14-19. 279 ff.
4 Schilling, p. 329. 335., Gneist, p.89-110. und Schmidt, Rec. p. 37 f!_._,
gegen Pfeiffer, Cropp, Endemann u. A. - Die Ausdehnung der exceptio
auf Quittungen und Empfangsbekenntnisse einer dos s. Cod. IV, 30,
1. 14. V, 15, 1. 30. Gneist, p.25-50. und Schmidt, Rec. p. 39 f. Heimbach, p. 647 ff. Schilling, p. 330 ff.
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Achtes ()apitel.
Co ns ensualco n trakte.

So werden vier Contrakte genannt, bei denen die formlose
Verabredung und das blosse Einigseyn (nudus consensus) zur ge ..
richtlichen Gültigkeit hinreichte. Ihrem Ursprunge nach gehören diese vier Obligationen dem ius gentium an und sind ihrem
Wesen nach bonae fidei. 1
I. Emtio venditio.
Der Kaufcontrakt ist ein Vertrag, wodurch der Verk äufer
dem Käufer für eine gewisse Geldsumme eine bestimmte Sache
zu übergeben verspricht. Sen. de ben. V, 10. venditio alienatio
est et rei suae in alium translatio. Isidor. V, 24. Es ist daher ausser der Uebereinstimmung der Parteien 2 eine Sache und ein
Kaufpreis erforderlich. Der Kaufgegenstand (res oder merx genannt, Pompon. Dig. XVIII, 1, 1. 8 pr. nec emtio nec venditio sine
re quae veneat pofest intelligi.), welcher der Veräusserung fähig
seyn muss, 3 ist gewöhnlich eine körperliche Sache, zuweilen
1 Gai. III, 135. consensu fiunt obligationes in emptionibus et venditionibus, locationibus, conduclionibus, societatibus, mandatis. 136. ideo autem
istis modis consensu dicimus obligationes contraki, quia neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratu'r, sed sufficit, eos. qui negoti:um
gerunt, consensisse: unde inter absentes quoque talia negotia contrakunt'ur,
veluti per epistulam aut per intel'nuntium, cum alioquin verborum obli,qatio
inter absentes fieri non possit. 137.
!I Was zuerst die Personen betrifft, so findet bei einigen wegen
ihres speziellen Verhältnisses eine Beschränkung statt. So ist es den
Vormündern verboten, Sachen ihrer Mündel zu kaufen, Paull. Dig.
XVIII, 1,1. 134. §. 7. Ulp. Dig, XXVI, 8,1. 5. §. 2. 3.4. Provinzialbeamten dürfen in ihren Distrikten nichts kaufen, als die Lebensbedürfnisse , Cic. Verr. IV, 5. Dig. I, 16, 1. 6. §. 3. Cod. Theod. VIII, 15, 2. 5.
§. 1-· 3. Dasselbe gilt von den Beamten überhaupt rücksichtlich der
Sachen, welche unter ihrer Leitung stehen oder welche sie für den
Schatz zu verkaufen haben, Dig. XVIII, 1, 1. 46. Aehnlich waren die
Soldaten von dem Kaufen von Grundstücken in ihren Provinzen ausgeschlossen, Dig. XLIX, 16,9 pr.
a Dig. VIII, 1, 1. 34. §. 1. 1. 4. 6. 22. 24. 62. §. 1. Gai. II, 62. Inst. IH,
23 (24), 5. II . 8 pr. Cod. IV, 51. Gesetzliche Veräusserungsverbote exi-
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aber auch eine unkörperliche, z. B. ein Servitut, ein Forderungsrecht (Dig. XVIII, 1, 1. 32.), oder auch eine Gesammtheit
von Sachen (z. B. eine Heerde, Dig. XVIII, 1,35. §. 6.), und ein
ganzes Vermögen, wie eine Erbschaft. Dig. XVIII, 4. de hereditate vel actione vendita. 1
Der Kaufpreis (pretium) muss 1) in pecunia numerata, d. h.
in einer bestimmten Geldsumme bestehen, 2 2) muss ein bestirten nemlich rücksichtlich des fundus dotalis (s. p. 430.), des Vermögens der Unmündigen (s. p. 527.) und der res litigiosae (über welche
Prozess geführt wird) im Interesse des Klägers. Fr. de i. fisci 8. Gai.
IV, 117. Dig. XVI, 1, 1. 27. §.1. XX, 3, 1. 1. §.2. Cod. VIII, 37, 1. 4.
J. J. Bachofen, ausgewählte Lehren, p. 57-88. E. Pagenstecker, Eigenth.
I, p. 58 - 96. 2) Obrigkeitliche Veräusserungsverbote hatten dieselbe
Wirkung, wie die gesetzlichen, indem der Verkauf ganz nichtig war,
s. de i. f. 8. Dig. XLI, 3, 1. 12. Cod. VIII, 37, 1. 2. 4. Anders war das
Verhältniss , wenn das Veräusserungsverbot auf einem Vertrag oder
auf letztwilliger Verfügung beruhte. In beiden Fällen war der Verkauf gültig, aber der Verletzte hatte persönliche Ansprüche gegen den
pflichtwidrigen Verkäufer, Dig. XIX, 1, 1. 21. §. 5. XVIII, 1 , 1. 75. Cod.
IV, 6, 1. 3. Backofen, p.173-184. Puchta, in Zeitsehr. f. gesch. R. W.
XII, p. 220-236.
1 Wenn Jemand eine fremde Sache verkauft, so entsteht ein Obligationsverhältniss unter den Parteien, indem der Käufer seinen Regress
an den Verkäufer zu nehmen hat, s. unten. Bei dem Verkauf einer
gestohlenen Sache, ist, wenn beide Contrahenten dieses wissen, die
Obligation ungültig u. s. w., wie PaulI. Dig. XVIII, 1, 1. 34. §. 3. klar
darstellt: si et emtor et venditor scit, fur·tivum esse quod venit, a neutra
parte obli,gatio contrahitur cett.
21 So war die Meinung der Proculianer, welche zur Herrschaft
kam und von Diocletian (Cod. IV, 64, 7.), zuletzt von Justinian anerkannt wurde. Dagegen behaupteten die Sabinianer, dass, wenn die
Contrahenten übereinkämen, jede beliebige Sache als Preis anzunehmen sey, und dass dieser Tauschverkehr die älteste Art des Kaufgeschäfts gewesen. Dirksen, Beiträge z. Kunde des röm. Rechts, p 81 ff.
Gai. III, 141. pretium in numerata pecunia consistere debet cett. Paull.
Dig. X VIII, 1, 1. 1. §. 1. sed, an sine nttmmis venditio dici hodieque possit, dubitatur, veluti si egu logam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et
Cassius, esse emti01tem et venditionem putant; Nerva ee Pl'oculus permuta,tionem, non emtionem hoc esse. - Nachdem Paull. die Stelle des Homer
angegeben, auf welche sich beide Schulen beriefen, sagt er am Ende:
sed verior est Nervae et P,'oculi sententia. Nam ul aliud est vendere, aliud
emere, alius emtor, alius venditur, sic aliud est pl'etium, aliud merx; quod
in permutatione discerni non fOlest, liter emtor, uter flenditol' sie. Inst. IU,
23 (24), 2.
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stimmt ausgemachter 1 und 3) ein ernstlich gemeinter, nicht
etwa ein simulirter seyn. 2.
Mit dem Consens der Contrahenten über den Kaufpreis ist
der Kaufcontrakt perfekt, d. h. er hat verbindliche Kraft. 3 Von
der Aufsetzung eines Kaufcontrakts (contractusund instrumentum
venditioniS, instrumentum emtionis, lex Varro r. r. II, 2. lex contractus Fr. Vat. 8.), hing die Perfektion des Contrakts nicht ab. 4
Mit dem Augenblick der Perfektion des Contrakts geht die
Gefahr der Verschlechterung oder des Untergangs des Kaufobjekts auf den Käufer über, Dig. XVIII, 6, 8 pr. perfecta emtione
periculum ad emptorem respiciet. Inst. III, 23 (24), 3. Vgl. Gai.
Dig. XVIII, 1, 1. 35. §. 5. Dig. XVIII, 6 t l. 10 pr. Cod. IV, 48, 1. 4.
Nach Abschluss des Kaufvertrags ist der Käufer verpflichtet,

den Käufpreis zur rechten Zeit zu bezahlen (solutio numorum.
Varro r. r. I, 1.), d. h. sofort nach Uebergabe des Kaufobjekts,
widrigenfalls er den Preis verzinsen muss. Paull. 11, 17, 9. Vat.
fragm. 2. Varro r. r. 11, 2. Bedeutender sind die Verpflichtungen
des Verkäufers. 1) Er hat dem Käufer die verkaufte körperliche
Sache zu übergeben, tradere ); 2) die Eviktion zu leisten. Ob-

1 Wenn die Contrahenten sich dahin vereinigten, dass der Preis
von der Schätzung eines Dritten abhängen solle, so war dies Geschäft
nach Labeo und Cassius ungültig, während Ofilius und Proculus den
Vertrag anerkannten. Gai. III, 140. Justinians Entscheidung s. Inst.
III, 23. (24.) 1. Cod. IV, 38, 1. 15.
S Ist der Preis nur zum Schein angenommen, so ist das Geschäft
kein Kauf, sondern entweder eine Schenkung, oder ein ungültiger
Scheinkauf. Ulp. Dig. XVIII, 1, 1. 36. cum in venditione quis pretium rei
ponit, donationis causa non exacturus; nonvidetur vendere. 1. 55. 1. 38.
3 Dig. XVIII, 1, I. 1. §. 2. 1. 9 pr. Gai. III, 139 ... , cum de pretio

convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit, ac ne arra quidem
data (uerit, nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et
venditionis perfectae. Aehnlich Inst. III, 23 (24) pr. Aus dieser Stelle

zeigt sich, dass der Käufer dem Verkäufer häufig als Unterpfand ein Angeld gab, arra. S. p. 350 f. und Dig. XIV, 3, 1. 5. §. 15. XVIII, 1, l. 35.
XVIII, 3, 1. 6 pr. 1. 8. XIX, 1, 1. 11. §. 6. Cod. IV, 45, 1. 2. u. s. w. Auch
durch Eid wurde der Contrakt vor Alters bekräftigt, Plaut. Curc. II,
3 , 88. IV, 4, 10. Rud. prol. 46 ff. Das Sicherste war freilich, wenn beide
Theile sofort und gleichzeitig den Vertrag vollständig erfüllten, denn
in den ältesten Zeiten scheint es keine actio emti auf Erfüllung des
Kaufcontrakts gegeben zu haben, s. unten.
4 Ulp. Dig. XVIII, 1, 1. 2. §. 1. non autem pretii numeratio, sed confientio perficit sine scriptis hahitam emtionem. Justinian aber verfügte,
dass in diesem Falle der Contrakt erst mit Vollziehung der Urkunde
gültig werde und dass bis dahin der Verkäufer zurücktreten könne,
freilich mit V.lust der etwa gegebenen urra. Inst. III, 23 (24) pr. Cod.
IV, 21, 17. Kaufcontrakte des sechsten Jahrhunderts s. Spangenherg,
iur. Rom. tab. negot. sol. Lips. 1822, p. 234 ff. und eines früheren
Fragments p. 232 f. Brisson., de form. VI, c. 1. 29. vgl. Zell, inseript.
n 1786.

1 Varror. r. Il, 2. emtor polest ex emlo vendilo illum (den Verkäufer)
damnare, si non tr'adet, quamvis non solverit mtmos, ut ille emtorem si-.
mili iudicio, si non reddit pretium. GaL IV, 31. Paull. I, 13 A, 4. Ulp.
Dig. XIX, 1,1. 11. §. 2. et in primis ipsam rem praeslare venditorem oportet, id est tradere. Quae res, si q~idem dominus {utt venditor, facit el
emtorem dominum; si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem ohligat, si modo pretium ~st numeratum. Inst. UI, 23 (24), 1. Die zu über-

gebende Sache, nemlich die unbewegliche, musste vacua seyn (d. h.
ohne andere Besitzer). S. Cic. de or. IU, 31. ad Her. IV, 29. Cic. p. Rose.
A. 9. p. Tull. 7. fines Acerronio demonstravit (diese Handlung des Verkäufers, dem Käufer die Grenzen des Grundstücks zu bezeichnen, geschah regelmässig vor, bei oder nach der Uebergabe), neque tamen
hanc centuriam Populianam vacuam tradidit (das Land war nicht vacua,
denn obwohl P. Fabius sich gerirte, als wenn er Besitzer wäre, so war
er es doch nicht). Orell. inser. 4358. T. Flav. Synthonii instrum. donat.
ed. Huschke. Vratislav. 1838. Seaev. Dig. XIX, 1, 1. 48. 1. 3. §. 1. 2. 1. 2.
§. 1. GaL IV, 131. J. G. Huschke, analeeta literaria. Lips. 1826, p.276
-283. (über die demonstratio finium,· welche auch in den jurist. Quellen mehrfach vorkommt, z. B. Dig. XXI, 1, 1. 45. X, 1, 1. 12. u. s. w.)
und p. 124 ff. über vacua possessio. Auch muss vollständig übergeben
werden, d. h. sowohl rücksichtlich der einzelnen von dem Verkäufer
versprochenen (z. B. die im Hause befindlichen Fässer oder dolia, die im
Garten stehenden Bildsäulen Tac. Ann. I, 73. Dig. XIX, 1, 1. 26. 27. 1. 54.
§. 1. 1. 38 pr.), als der nach dem Recht dazu gehörenden Dinge. So
gab es mehre gesetzliche Bestimmungen, was wesentlich zu einem
Hause und zu einer villa gehöre, was also bei dem Verkauf nicht dem
bisherigen Eigenthümer blieb, sondern auf den Käufer übergehen musste,
z. B. die zu den Brunnen gehörigen Wasserröhren , Kasten und Verzierungen (fistulae, canales, castella Dig. XVIII, 1, 1. 47 - 49. XIX, 1,
1. 15. 1. 17. §. 7. 8. 9. 1. 38. §. 2. ), desgleichen die Schlösser und Riegel
(XIX. 1, l.17pr.), die Wandgemälde und anderer Schmuck (XIX, 1,
1.17. §. 3.). Ganz allgemein Dig. XIX, 1,1. 13. §. 31. 1.17. §. 7. Geräthschaften (instrumenta) gehören nicht zum Hause, nocb zur villa, wie
vasa vinaria, torcularia DIp. ebend.l. 17 pr., ebenso wenig die ruta (ausgegrabener Sand, Kreide u. s. w.) und caesa (gefällte Bäume) 1.17. §. 6.
I. 18 pr. - Wenn auf dem verkauften Grundstück eine Grabstätte war,
so blieb das sepulcrum zwar dem bisherigen Herrn, aber er behielt
.ieb im Kaufvertrag den freien Zugang zu dem sepulcrum vor (iter,
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wohl der Verkäufer nicht verpflichtet war, dem Käufer sofort
zum Eigenthümer zu machen, so musste er doch dafür haften,
dass er die Sache ohne Störung und dauernd behalten dürfe (rem
habere ticere, Dig. XIX, 1, 30. §. 1. 11. §. 8. XL V, 1, 38. 83 pr.
Varro r. r. II, 2. 4. habere recte licere) , und für die Evictio einstehen. 1 Dem Käufer standen wegen der Evictio verschiedene
Rechtsmittel zu Gebote: a) auctoritatis actio. Diese alte civilrechtliche Klage fand nur bei solchen Käufen statt, welche
durch Mancipatio oder in iure cessio vollzogen worden waren
und ging auf das Doppelte des Kaufpreises, nemlich zur Strafe
für die Unwahrhaftigkeit des Verkäufers, welcher die in dem
Mancipationsakt gegebene feierliche Zusage nicht hielt. 2 b) Sti-

pulationsklage. Das Doppelte des Kaufpreises - welches die auctoritatis actio bei den Mancipationskäufen gewährte --:- konnte
sich der Käufer bei allen Arten von Käufen für den Fall einer
etwaigen Eviction stipuliren. 1 c) Mit der neueren actio emti 2
erlangte der Käufer den einfachen Werth der evincirten Sache
und das Interesse, Dig. XIX, 1,1. 43. XXI, 2,1. 60.18. 19. Vat.
fr. 17. Cod. VIII, 45, 1. 6.
Aus der alten Auktoritätsklage stammte die Regel her, dass
der Käufer den Verkäufer bei dem Eviktionsprozess von den

aditus, ambifus). Dieser Vorbehalt war unnöthig, si modo in sepulcrum
iter publicum transit, wie Paull. sagt bei Labeo Dig.XIX, 1, 1. 53. §. 1.
Vgl. Oie. p. Rose. A. 9.
1 Wenn der Gegenstand dem Käufer von einer dritten Person abgestritten wird, so dass der Käufer gehindert ist, die gekaufte Sache
zu erwerben, oder gezwungen wird, die faktisch schon besessene S~che
dem wahren Eigenthümer wieder herauszugeben; so forderte der benaehtheiligte Käufer alsdann vom Verkäufer pmestatio evictionis. Evictio
heisst die Abstreitung des Besitzes, die Entwährung (gebildet von
et1incere, so siegen, dass dem Besiegten etwafO entzogen wird, so z. B.
evincere hereditatem). Praestatio evictionis ist die Haftung für die Entwährung. welche der Verkäufer zu leisten hat. K. O. lJlüller, von der
Evietion. Halle 1851. I, p. 8~ ff. Pomp. Dig. XVIII, 1, 1. 66 pr. XXI. 2,
l. 1. Der Verkäufer. welcher das Eigenthum zu übertragen hat und
dafür einstehen muss (Gewährsmann), heisst auctOl', eie. p. Mur. 2.
Plaut. Oure. IV, 2 , 12. und auct01'itas heisst se~ne Verpflichtung, umgekehrt aber das Recht des Käufers, eie. de har. resp. 7. iure auctol'itatis,
iUl'e mancipii, iure nexi. Paull. II, 17, 1. 3. Vat. fragm. 10. Venul. Dig.
XXI, 2, 1. 76. Diese Evictionserklärung war eine regelmässige und
stillschweigende, so dass der venditor, wenn er für die Evietio nicht
haften wollte, dieses ausdrücklich erklären musste, wie Plaut. Pers.
IV, 3, 55 f.
.Ac suo periculo is emat, qui eam mercabitul' ,
Mancipio neque promittet, neque quisquam dabit.
~ Paull. II, 17, 3. 1'es empla, mancipatione et lradilione perfecta, si
evincatw', auctoritatis venditol' dupla tenus ohligatur. (d. h. bis zum Duplum kann condemnirt werden. Dieses ist die gewöhnliche Höhe, wenn
nicht etwa in der Nuncupatio blos einfache Rückgabe des Kaufgeldes
ausgemacht war, wie Plaut. eure. IV, 2,4 ff.). V gl. Cic. de off. III, 16.
s. p. 237. p. Mur. 2. quodsi in iis rebus repelendis quae mancipii sunt
(wenn eine res mancipi vindicirt wird). is periculum iudicii praestare

debet, qui se nexu ohligavit (muss der die Gefahr des Evictionsprozesses
übernehmen, welcher sich durch den Akt der Mancipation verpflichtet hat).
Hatte Jemand eine res nee mancipi mancipirt, so brauchte er nicht für
Eviction zu haften, weil die Sache mancipationsunfähig war, Oie. Top.
10. - Nach Huschke, p. 188 ff. ging die auctoritatis actio nur auf das
Einfache, bei Läugnen aber oder bei einer auf das Duplum gerichteten
Nuncupatio auf das Doppelte. 1I1üller, p. 23 ff. stimmt bei. S. dagegen
Rudorff, p. 444 ff., welcher zeigt, dass die Verpflichtung auf das Doppelte eine allgemeine Folge der Mancipation war, ohne dass gerichtliches Abläugnen der Schuld vorauszugehen brauchte. S . . überhaupt
Huschke, Nexum, p.179-200. Rudorff, in Zeitsehr. für gesch. R. W.
XIV, p.430-451. Müller, Eviet. p.11-27.
1 Diese stipulatio de eviction6 (s. Müller, Eviction, p. 27 -89.), erwähnt Dig. XXI, 2,1. 22 pr. 1. 39 pr. l. 51. §.1. 1. 62. §. 2. Paull. II, 17,2.
mit der Formel habere licere spondes? Dig. XLV, 1, 1. 38 pr., konnte
zwar auch das Einfache oder ein höheres Quantum ausmachen (Plaut.
eure. IV, 2, 4 ff. V, 2,21. Dig. XXI, 2, 1. 56 pr. 1. 74 pr'. XLV, 1, 1. 102.
Müller, p. 55 - 61. ), allein das gewöhnliche Evictionsquantum war das
Doppelte, weshalb duplae stipulatio so oft vorkommt. So z. B. Dig.
XXI, 2,1. 16. §. 1. 2. 1. 18. 1. 21. §. 1-3. 1. 23. 27.33. 1. 37 pr. §. 1. 1. 56 pr.
u. s. w. Das ädilicische Edikt legte die duplae stipulatio dem Verkäufer eines Sklaven regelmässig auf (Varro r. r. II, 10.), was durch Gewohnheit und Interpretation auch auf andere werthvolle Sachen ausgedehnt wurde, Ulp. Dig. XXI, 2,1. 37. §. 1. Der Käufer konnte bei kostbaren Gegenständen den Verkäufer später sogar zur duplae stipulatio
zwingen (mit der actio empi, Dig. XIX, 1, 1. 11. §. 8.). Ulp. Dig. XXI, 2,
1. 37 pr. Müller, p. 61-81.
~ Den neueren Ursprung der actio empi zeigt E. J. Bekker, de empt.
vend. quae Plauti fab. fuisse probetur. Berol. 1853. und krit. Zeitsehr. I,
p.443 f. (gebilligt von Dernburg, das. I, p.471. II, p. 99.), indem er
nachweist, dass die Klage bei Plautus niemals auf Erfüllung des Contraktes gerichtet ist, sondern auf Rückgabe des Kaufgeldes oder des
arrhabo, sowohl zufolge einer vorausgegangenen Stipulation, als zufolge
der datio (so Oure. Pseud. Most. Rud.). Es scheint also damali überhaupt keine actio bonae fidei existirt zu haben.
45
ß ein'. rüm. Privatl'echl.

706

707

Ansprüchen des Dritten in Kenntniss setzen musste, damit sich
derselbe der Sache annehmen konnte (Litisdenuntiation). Sonst
geht der Käufer seiner Regressklage verlustig. Diese Handlung
heisst denuntiare de oder pro evictione. 1
3) Gewährleistung des Verkäufers wegen der Eigenschaften des
Kaufobjekts. 2 Die Verbindlichkeit des Verkäufers für die Eigenschaften der verkauften Sache beruhte vor Alters auf dem Civilrecht, sodann aber auch auf dem Edikt der curulischen Aedilen. Die civilrechtlichen und ädilicischen Grundsätze sind schwer
zu unterscheiden, da sie in den Rechtsquellen sehr durcheinander geworfen wurden und da die ädilicischen Verordnungen
auf das spätere Civilrecht wesentlichen Einfluss gewannen. Das
alte Civilrecht bestimmte, dass der Verkäufer für die bei der
Mancipation versprochene Qualifikation der Dinge mit dem dop . . .
pelten Ersatz einstehen müsse. 3 Für die nicht mit dem stren-

en Mancipationsakt zu vollziehenden Kaufcontrakte sorgte das
!lte Civilrecht auf andere Weise, nemlich durch die Gestattung
von Stipulationen, in denen sich der Verkäufer gewisse Eigenschaften der zu verkaufenden Sache garantiren liess. 1 Für andere Eigenschaften, welche weder in der lex mancipii (d ..h.
irn Mancipationsformular), noch in Stipulationsform g~rantlrt
waren, brauchte der Verkäufer nach altem Civilrecht nIcht zu
haften, denn der Kläger litt durch seine eigne Schuld, wenn er
sich nicht gehörig vorgesehen hatte. In dem alten Rom moc~~e
das gehen, aber in den Zeiten der einreissenden In~mor~l1tat
entstand für den Käufer mancher Nachtheil, wenn SICh dIeser
v on dem die vorhandenen Vorzüge preissenden und die vorhan.
denen Fehler verschweigenden Verkäufer getäuscht, durch keme
Stipulation gedeckt hatte. Diesen Uebelständen suchte die juristische Praxis entgegenzutreten, welche das Kaufs - und Verkaufs geschäft auf dem Grund der aequitas und der bei dem Kaufgeschäft nothwendigen bona fides weiter ausbildete. Zunächst

1 Dig. XXI, 2,1. 39. §. 1. 1. 51. §. 1. anctorem laudare 1. 63. §. 1. XIX,
1, 1. 6. §.5. auch denuntiare und renuntiare XXI, 2, 1. 29. §.2. 49. Ood.
VIII, 45, 1. 8. Zur Zeit der Legisaktionen wurde der Verkäufer als
auctor vor Gericht gerufen und hier von dem Käufer gefragt, ob er
seine Autorschaft und seine Verpflichtung der Evictionsleistung einräume, mit den Worten: quando in im'e te eonspicio, postulo an sies auetor. Valer. Prob. p. 123 cd. Mommsen, Oie. p. Oaec. 19. Wenn der Verkäufer seine Autorschaft zugab, so konnte er entweder den Prozess geradezu übernehmen oder dem Käufer beistehen. Von dem nicht erscheinenden oder die Autorschaft läugnellden Verkäufer beisst es a1wtoritatem defugere oder defu.gere schlechtweg. Plaut. Poen. I, 1, 19. Ter. Eun.
II, 3, 38. Oie. p. Sull. 11. (tropisch.) Dig. XL V, 1, 1. 85. §.5. 1. 139. Ein
solcher musste in der Regressklage seiner Autorschaft erst überführt
werden. Huschke, a. a. O. p. 184 ff. Rudor/f, a. a. O. p. 431 ff.
S Deber die nach Oivilrecht und aedil. Edikt zu leistende Prästation
des Verkäufers handelten: E. Gans, im Arch. f. civ. Prax. II, p. 112118. behauptend, dass das Edikt eine Ausdehnung der alten Grundsätze
des Oivilrechts von den Grundstücken auf Sklaven und 'l'hiere enthalte
(dagegen Neustetel in folg. Abh. p. 209-216., Unterholzner, p. 97 ff. und
Keller, p. 121 ff.), L. I. Neustelel, Bemerkungen zum ädilicischen Edikte
in Neustetels und Zimmerns römischrechtlichen Untersuchungen. HeideI berg 1821, p. 155-254. Davon weicht im Einzelnen Unterholzner, im
Archiv. f. civil. Praxis VI, p. 60 -110. wesentlich ab. Gesterding, in
Zeitsehr. f. Oivilr. u. Prozess VI, p. 1- 69. H. Keller, in SeIl Jahrb.
Braunschw. 1844, III, p.86-170.
I Oie. de off. III, 16. ac de iure quidem praediorum sancitum est apud
nos iure civili, ut in hi$ vendendis vitia dicel'entur, quae nota essent ven-

ditori. nam cum ex XI I tahulis satis esset ea praestari, quae essent lingua
nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret. Dieses ber~hte
auf dem alten Gesetz: cum nexum faciet cett. s. p. 237. Darauf bezIeht
sich auch Paull. II I 17 ,4. distracto fundo si quis de modo mentiatur I in
duplo eius, qllod mentitus est, officio iudicis aestimatione facta convenieur.
I, 19, 1. Huschke, vom Nexum, p.174 ff. beschränkt diese Bestimmung
auf die zugesicherte Grösse eines Grundstückes und rechnet diese Klage
de modo agri zu den Klagen, welche verdoppelt werden, wenn der
Beklagte vor Gericht läugnet. Dagegen Rudor/f, Zeitsehr. f. gesch .. R.
W. XIV, p.417-430. zeigt, dass die obige Regel eine ganz allgememe
ist und auf alle mit der Mancipation verbundenen dicta und promissa
geht. Er zeigt ferner, dass die Infitiation nicht in dem gerichtlichen
Abläugnen, sondern in dem Betrug des Mancipanten besteht, welcher
sein in der feierlichen Mancipation gegebenes Wort nicht hält. Danach
fällt auch das von Huschke für die aclio de modo agri angenommene
eigenthümliche Verfahren weg. S. Rudor/f a. a. O.
1 Einige solcher Stipulationen hat uns Varro r. r. Il, 2 - 9. aus
dem Viehhandel aufbewahrt, c.2. (illas oves de qua re agitur, sancts recte esse - hahereqtte recte lieere, haec sic recte fieri spondesne?) 10. Diese
Formeln sind dieselben, welche Oie. de or. 1,58. Manilianas vendendorum
leges nennt, und welche man der grösseren Sicherheit wegen bis in die
späteren Zeiten anzuwenden pflegte. Dig. XXI, 2, l. 11. §. 1. 1. 30. XIX,
I, 1. 11. §. 4. 8. Bei Sklaven verkauf war die stipulatio duplae ganz gewöhnlich und der Käufer konnte sogar eine solche durch die Klage
erlangen, Dig. XXI, 1,1. 31. §. 20.
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bildete sich die Praxis, d'ass der Verkäufer (ungewiss, ob zuerst nur bei dem Verkauf von Grundstücken), 1 auch ohne Stipulation und ohne Mancipation für die ihm bekannten und bei
dem Verkauf verschwiegenen Fehler, wegen des in seinem Benehmen enthaltenen dolus Entschädigung leisten solle, wozu
die actio emti diente, welche freilich blos auf einfachen Ersatz
gerichtet war. 2 Daher konnte der Verkäufer, welcher die auf
dem verkauften Grundstück lastenden Servituten wissentlich
ni.cht angegeben hatte, mit der actio emti belangt werden, VIp.
Dlg. XIX, 1, 1. 1. §. 1. 1. 61. 3
1 Die Beschränkung auf die Grundstücke scheint aus Oic. de off.
II!, 16. hervorzugehen. Dagegen Neustetel, p.158 f: bezieht diese Be··
stimmung auch auf andere Sachen; desgleichen Keller', p.9i.
S Cicero fährt an der oben angegebenen Stene fort: a iure eonsul-

ti~ . ~ti~m retieentiae 'P~ena est constituta.
Quidquid enim esset in praedio
fntu ~ fd statue1'unt, s~ venditor seiret, nisi nominatim dictum esset, praestan ~po:~ere - ad fidem bonam statuit (M. Cato) perlinere, notum esse
emtorz tntzum, quod nosset venditor. Zum Beweise berichtet Oicero 2

Rechtsfälle: T. Claudius Oentumalus verkauft sein auf dem mons Coelius ?,elegenes Haus, welches er auf Befehl der Augurn, denen es die
~usslcht benahm, abbrechen sollte, an P. Calpurnius Lanarius, ohne
dIesem davon zu sagen, ?ass das Haus nicht stehen bleiben dürfe. Der
Käufer wird genöthigt, das Haus abzubrechen und da er erfahren

Claudium aedes pOBtea proscripsisse, quam esset ab auguribus demoliri ius~
sus, a:hitrum illum adegit, quidquid sibi dm'e faeere oportel'et ex fide bona.
Der RIchter M. Oato entschied: eum in venum dando rem seisset et non
p:onunti~sset: emt01'i damnum praestari olJ01·tere. Ein anderes Beispiel

bIldet dIe Klage des O. Sergius Orata gegen M. Macius Gratidianus
welcher dem Ersteren sein Haus verkauft hatte, ohne zu erwähnen:
dass auf ~em ~ause eine Servitut laste. Der Anwalt des Klägers
Orassus stutzt SIch auf das Recht: quod 1,itii venditor non dixisset seiens
i~oportere. praest~ri. M. Antonius, der Vertreter des Beklagten, beruf~
sl~h auf dIe aeqUltas und sagt, die Anzeige der Servitut sey nicht nöthlg gewesen, da der Käufer schon früher einmal Besitzer des Hauses
gewesen und als solcher das vitium gekannt habe. S. auch Oic. de or.
I, ?9. Das gefällte Urtheil erfahren wir leider nicht. Nach M. Voigt,
d. lUS naturale , aeq. et bon. Leipz. 1856, p.51. siegte Orassus mit der
iustitia über die aequita5l, weil Oic. sage: sed huius modi - tenentur Vielleicht bezieht sich die Notiz bei Plut. Galb. 24. auch auf ein ~ol
ches Verschweigen von Fehlern bei dem Verkauf eines alten baufälligen Huuses.
.
I Für alle Servituten aber musste er haften (er mochte sie wissentlIch oder aus Unkunde verschwiegen haben), wenn er in der lex mancipii
das Grundstück als ein ganz servitutfreies (fundus optimus muximus) be-

Die Klage auf das Verschweigen der Fehler war auch (entweder von Anfang an, oder durch Interpretation) bei bewegli-.
chen Sachen anwendbar, Gai. Dig. XVIII, 6,1. 15. Für Versicherungen und Zusagen (dicta und promissa) rücksichtlich der angegebenen Eigenschaften, Dig. XXI, 1, 1. 19. §. 2., nicht aber für
allgemeine Anpreissungen ist zu haften, §. 3.
Nach dem Erscheinen des ädilicischen Edikts hatte der Verkäufer auch civilrechtlich sogar für die ihm unbekannten Mängel einzustehen, welche er als Besitzer hätte kennen und dem
Käufer anzeigen müssen, 1 Dig. XIX, 1, 1. 11. §. 7. 8. 1. 13 pr.
Dieses Edikt enthielt schon frühzeitig Bestimmungen über Gewährleistung und zwar zunächst für die auf dem Markte gekauften Gegenstände, namentlich Sklaven und Vieh, da das
Civilrecht in diesen Beziehungen nicht ausreichte. 2
Venul. Dig. XXI, 2, 1. 75. nisi: uti optimus maximusque
esset. traditus fuerit fundus; tune enim liberum ab omni se'rvitute praestand-um. Cels. Dig. XVIII, 1,59. Proc. Dig. L. 16, 126. Paul!. ebdas.169.

zeichnet hat.

Sic. Flacc. ed. Lachmann p. 146. Dass die Servitutenfrage und die dessfallsigen Prozesse ganz dem Civilrecht und nicht etwa dem ädilicischen
Edikt angehören, zeigt Neustetel, p. 216-233. Schilling, p. 391 f. Lehrreich handelt Keller, p. 97 -115. über die Prästation der Servituten;
ebenfalls Müller, p. 183-228.
1 Neustetet, p. 160 ff. meint, das5 diese Verbindlichkeit des Ver.
käufers aus dem Civilrecht in das Edikt übergegangen sey. Dagegen
spricht Cic. de off. III, 16. 17. Unterholzner, p. 109 ff. Schilling, p. 384.
Keller, p.93-118. S. H. Keller, in K. u. W. SeIl Jahrbüch. Braunschw.
1845. III, 3, p.345-367.
>I S. Neustetel, p.189-254. Zuerst bestimmte wohl dieses alte Marktgesetz , dass der Verkäufer alle einzelnen Eigenschaften genau anzugeben habe und für die von ihm nicht bezeichneten Fehler (gleichviel
ob er dieselben aus Unredlichkeit oder aus Unkenntniss nicht mit getheilt habe) einstehen müsse. Das Princip, dass der Verkäufer die
Fehler der Sache kennen müsse und sogar im Falle der Unwissenheit
für die Fehler Gewähr zu leisten habe, gehört dem Edikt an und ist
eine Hauptneuerung desselben. Natürlich wurde die Rechtssprechung
sehr beschleunigt und der Verkehr sehr erleichtert, wenn der Käufer
Entschädigung erhielt, ohne dass er den schweren Beweis des dolus
des Verkäufers zu führen brauchte. Eine solche Begünstigung des
Käufers war um so mehr angemessen, da die Sklavenverkäufer wegen
ihrer Redlichkeit nicht gerade gerühmt wurden. Das Edikt verordnete,
dass die verkäuflichen Sklaven Vignetten (titulus Prop. IV, 5.) tragen
sollten. auf welchen die Eigenschaften, wahrscheinlich auch das Vaterland des Sklaven Dig. XXI, 1, 1. 31. §. 21.. verzeichnet wären. Gell.
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Wenn die "Verkaufte Sache die versprochenen Eigenschaften
nicht besitzt oder nicht angegebene Fehler hat,. so kann der

Käufer nach seinem Gutdünken eine aus dem Civilrecht oder
aus dem ädilicische EtlikL entspringende Klage erheben . .l Nach
dem Civilrecht hatte er entweder eine Stipulationsklage , wenn
er sieb die versprochenen Eigenschaft n duroh eine Stipulation
hatte garäntiren lassen, Dig. XXI, 1, 1. 19. §. 2. XIX. 1, 1. 4 pr.
(duplae aeno genannt, wenn das Doppelte angelobt war, Dig.
XXI, 1, 1. 47 pr. Ood. VIII, 45,1. .) oder die Klage ex emt,o, auf
L istung des Interes e, d. i. voUen chadenersatz, welche ursprünglich nur wegen doloser Verschweigung oder fälschlicher
Angabe angestellt werden konnte. 2

,2. in etlielo aedilimn c~Ll"uliu7n, qua pm·te de manciJ}iis vendunclis Cl4uest, so-r;pltlm sic fuit: titulus sC1'i,)lol'um singulo'l"um SCdplus sit cu.,·
1'ato itc' , 1" intellegi ,'eele POSStt, qtlid morbi vitiique C?~i9ue sit, 'luis {1'!JitiutlS e,'1'O' e s'i,t 110xat~ e solutus non sil. Die ncuere Ecliktsformel hat Dlp.
Dig. XXI, 1 , L 1. §.1. aufbewahrt. Für die eben genannten EigenscbaftUtn

ten war der bl herige Herr nach dem Edikt unbedingt verantwortlich,
delln Cl' hätte ie wissen müssen. Oie. de off. III 17. sed etiam in man.
cipiorum (mditione {raus vendito1'i omnis exeludit'lw. Qui en'im eire debuil
de sanitate (ob er an morbus oder vitium leid od l' gelitten habe) rle
{ll,g a (ob er friiber einmal entlaufen
y) de {1lrti (d. h. nicbt ob er
diebisch ey Sondern ob er durch Di b tahl oder onstigc noxa einer
dritten Per on obligirt sey, welche ejne a.ctio noxali an teIlen könne),
praestat edicto aedilitm~. Heredm1l. alia eausa est (cli Erben de Verliällfcrs br auchten nieht zu haften) . Ueber den f ugitiIJus s . verschiedene
Erklärungen, die jedoch in der Hauptsache übereinstimmen, Dig. XXI,
1,1. 17 pr. §. 1-16. 1. 43. §. 1-3. Erro ist naeh 1. 17. §. 14. qui non quidem {ugit, sed {r'equenter sine causa vagatur, et temporibus in res nugatorias consumtis serius domum redit. Ueber noxa s. ebdas. §. 17. 18. DIp.
Dig. XXI, 1,1. 1. §. 2. Die Worte sanitas sowohl als vitium und morbus
bezogen sich nur auf die körperliche Beschaffenheit, Dig. XXI, 1, 1. 1.
§. 10. 1. 4. §. 3. Für Gemüths - und Temperamentsfehler der Sklaven
(denn das Edikt sprach nur von den Temperamentsfehlern dieser, bis
die Juristen die animi vitia uneigentlich auch auf die Thiere übertrugen,
Dig. XXI, 1,1. 4. §. 3.) brauchte der Verkäufer nach dem Edikt nicht zu
haften (Dig. XXI, 1,1.1. §. 9. 1.1. §.10, 11. 1. 2-4.), ausseI' wenn dieselben Folgen von Körperfehlern sind (Dig. XXI, 1, 1. 4. §. 1.), oder
wenn sie den Gebrauch des Sklaven und Thiores ganz hindern (Dig.
ebdas. 1. 4. §. 3.), oder wenn der Verkäufer auch für die Gemüthsfehler
gut gesagt bat (Dig. XXI, 1,1. 4. §. 3.). Nach dem Civilreeht steht der
Verkäufer für solche Gemüthsfehler, die er wissentlich verschwieg.
Ulp. Dig. XXI, 1, 1. 1. §. 9-11. 1. 4. §. 4. Keller, p. 126 ff. - Auf die Angabe mangelhafter geistiger Beschaffenheit deutet Hor. sat. II, 3, 285 f.
epist. II, 2, 16 ff. Ferner musste nach dem Edikt der Verkäufer es anzeigen, wenn der Sklave ein Oapitalverbrechen begangen (Dig. XXI, 1,
1. 23. §. 2.) oder den Versuch gemacht hatte sich zu tödten (ebdas.1. 23.
§. 3. 1. 43. §. 4.), oder wenn er bei Thiergefechten mitgekämpft batte,
wie das Edikt sagt, 1.1. §. 1. S. auch 1. 37 pr. Keller, p. 135 ff. - Wenn
der Verkäufer die einzelnen fehlerhaften Eigenschaften genau angegeben oder von der Garantie ausgenommen hatte (excipere, Hor. a. a. 0.),
so war er . natürlich von der Garantie frei. Rücksichtlich des Viehes
sprach das Edikt nach Ulp. Dig. XXI, 1,1. 38 pr. qui iumenta (d. h. Hausthiere zum Tragen dienend, wie Maulthiere und Pferde, aber nicht
armenta, wie Rindvieh, Dig. L, 16, 1. 89. XXXII. 1 . l. 65. §. 5. XXI, 1

1. 3 . §. 7. lX, 2 1. 2. §. 2.) 1' cndunt , IJltlam "eete dicuft to quid iI~ quoque
eOl'um morbi itii e sit, utiquc optim.Ci ornata vwdettdi causa {tlerint, ita
e.mlot'ibus "·aduntol·. si quid ita {aetu,m. uo" el'it, de o,.namcnti$ f·estitlleu·
dis iumen tisve o,.nctmentorul1~ uomif'tc 'redhibendis in diebus LX, m01'bi a,,tem' vitiive causa inemtis {aciendis in VI mertsibus, vel quo minoris; quum
venierint, {uerittt, in anno i'udicium dabimus. Ein Zusatz dehnte das
Edikt auch auf das andere Vieh aus. Ulp. das. 1. 1. §. 5. quae de iumentorum sanitate diximus, de cetero quoque peeore omni venditores faeiu'ltto.
Die Fehler und Krankheiten der rrhiere sind also von dem Verkäufer
anzuzeigen und zwar im Wesentlichen ebenso wie bei den Sklaven.
Vlp. das. 1. 1. §. 3. Eigenthümlich ist die Vorschrift, dass der Verkäufer die um des Verkaufes willen (tlendendi causa) angebrachten Ausschmückungen (ornamenta) des 'l'hieres mit abzuliefern hat, s. oben
1. 38 pr. vg1. Plaut. Stich. II, 1, 18. Pseud. I, 3, 124. Neustetet, p. 201 f.
Unterlwlzner, p. 49 f1'. Keller, p. 132 if'. 138 f. 152. Zugleich legte daa
Edikt dem Verkäufer eine promissorische Caution (mit stipulatio duplae
oder simplae, wie oben bei Varro r. r. 11,10. und sonst vorkommt und
wie sie im Civilrecht wegen Eviktion längst üblich war) wegen Erfüllung seiner Verpflichtungen auf. Dig. XXI, 2, 1. 31. XXI, 1, 1. 28. si
venditor de his quae edicto Aedilium eonti7tentur, non eaveat, pollicentuT
adversus eum ad redhibendum iudieium. Dadurch verhalfen die Aedilen
dem Käufer um so schneller zur Entschädigung, indem sie die umständliche und schwere Aestimation des Interesse vermieden. Rücksichtlich der dietet und p1'omissa stimmte das Edikt mit dem Civilrecht
überein , s. ob. p. 709. Die juristische Interpretation dehnte die ädili~
cischen Klagen über ihre ursprünglichen Grenzen auch auf andere Käufe
aus, Labeo bei Ulp. Dig. XXI, 1, 1. 1 pr. 1. 49. 1. 63. Cod. IV, 58, 1. 4.
Keller, p. 123 ff.
i Veber die gegenseitigen Beziehungen der aus dem Edikt und dem
Civilrecht fliessenden Klagen s. Keller, p.139--16~.
\I. In der Kaiserzeit wurde durch die Juristen ein
besonderer Unterschied gemacht, indem die ädilicischen Principien einwirkten. Hatte
der Verkäufer doloser Weise die Fehler verschwiegen, so haftete er
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Das ädilicische Edikt gab theUs wegen der Fehler welche
der Verkäufer hätte kennen und angeben müs en, theils wegen
der von demselben versprochenen Eigenschaften, zwei spezielle
Klagen (actio aedilicia, Dig. XXI, 1, 1. 23. §. 4. 1. 44. . 1.) nemlich: a) redhibitoria actio oder iudicium redhibito'l'iae ac ionis, auch
iudicium redhibitorium (diese Ausdrücke häu:fig in dem Digestenitel XXI, 1.), die Wandelklage, I gerichtet auf gänzliche Aufhebung und Rückgängigmachung des geschlossenen Handels.
Der Käufer, welcher die redhibitoria anstellen will, muss
die erkaufte Sache dem Verkäufer vollständig zurückgeben oder
die Rückgabe angeboten haben (denn im letztern Falle ist er
ohne Schuld, wenn der Verkäufer die Annahme verweigert). 2
Wenn der Verkäufer die Zurücknahme des Gegenstandes vel'weigert und seine Verpflichtung zur Wiedernahme bestreitet, so

wird er zur Strafe auf da,s Doppelte des Preises condemnirt. 1
b) actio qu,anti mi'n01'i geht nicht aufWiederaufhebung des Kaufgeschäft , ondern auf Er 'atz de sn, wa der Käufer, we.nn er
von der wahren Beschaffenheit des Kaufobjekts unterl'lchtet
worden wäre weniger gegeben hab.en würde, also Klage auf
Preisverminderung. 'Veil bei dieser Klage da Meiste von der
richterlichen bschii zung abhängt, wird sie auch aestimato'l'ia
genannt. 2
Zwischen diesen bei en Klagen hat der Kläger die Auswahl,
aber beide kann er nicht anstellen. Julian. .Dig. XLIV, 2, 1. 25.
. 1. Ebenso schlossen ich die ädiliclschen und civilrechtlichen
Klagen gegenseitig us. 3

dem Käufer für allen Schaden; war er selbst unwissend, .so haftete er
nur für die Summe, welche der Käufer wegen der ihm nicht genannten Fehler weniger gegeben haben würde, also die Differenz zwischen
dem wahren Werth und dem versprochenen Preis. So sagte Julian nach
VIp. Dig. XIX, 1, 1. 13 pr. §.1 ff. Trebatius, Labeo u,nd Pomponius
waren derselben Ansicht, Dig. XVIII, 1,1. 45. XXI, 1, 1. 21. §. 2. Paull.
II, 17, 6. Keller, p. 140 ff.
I Keller, p. 155 -160.
Redhihitio heisst Rückgabe, VIp. Dig. XXI,
1, 1. 21 pr. redhihere est {acere, ut rursus haheat venditor, quod hahuerit,
et quia reddendo id fiebat, idcirco 1'edhihitio est appellat", qu"si redditio.
Durch die Redhibitio sollte das ganze Geschäft total aufgelöst und ver ..
nichtet werden. PauI!. Dig. XXI, 1, 1. 60. {act" redhihitione omni in integ"um restituuntur, perinde ac si neque emtio neque venditio intercessisset.
1. 23. §. 7. Da diese Klage nicht blos wegen der vitia, sondern auch
wegen Nichterfüllung der gemachten Versprechen erhoben wird, wird
sie einigemal so bezeichnet, PaulI. Dig. XXI, 1, 1. 47 pr. quod adversus
dictum p1'omissumt'e sit, actio. 1. 64. §. 1. !. 38. §. 10. Aus 1. 38 pr. ergiebt
sich, dass die Klage binnen 6 Monaten anzustellen war, VIp. ebdas.
L 19. §. 6. tempus autem 1'edhihitionis sex menses utiles habet; si autem
mancipium non redhibeatur, sed qu"nto minoris ugatur, ann'l.ts utitis est.
und Paull. II, 17, 5. Auch Gell. IV, 2. erwähnt diese Klage sowohl bei
Vieh, als bei Sklaven.
2 Ulp. Dig. XXI, 1, 1. 31. §. 18. illud plane haec actio exigit, ut sit
redhihitus (nemlich servus); ceterum nisi {uerit redhihitus, deficit ista
actio, etiam si nudo consensu placuerit, ut redhiheatur. Conventio ergo de
redhihendo non {acit locum huic actioni, sed ipsa redhibitio. §. 19. 1. 25.
§.10. 1. 29 pr. Der Verkäufer hat, wenn er das Kaufobjekt zurückgenommen hat, den einfachen Kaufpreis zurückzugeben (nebst Zinsen
u. s. w. Ulp. das. 1. 29. §. 2.), VIp. ebdas. L 25. §. 10.

1 GaL Dig. ebdas. 1. 45. redhihitoria actio dltplicem habet condemnatio~
nem (d. h. Condemnationsformel für den Richter), modo enim in duplum,
modo in simplum condemnatur venditor. Nam si neque pretium neque accessionem (Zinsen u. s. w.) solvat, neque eum, qui eo nomine ohli9utus erit,
liberet (und wenn er den nicht befreit, welcher wegen dieses Geschäfts
für den Käufer Verbindlichkeiten übernommen hat) dupli putii et accessionis condemnari iubetur; si vero 1'eddat pretium et accessionem, vel eum,
qui eo nomine obli9atus est, libe'ret, simpli iubetur condemnari. Huschke,
N exum, p. 208 - 212. betrachtet das Redhibitionsrecht als eine ädilicische Fortbildung der alten civilen auctoritatis actio, s. ob. p. 704. Im
Wesentlichen stimmt bei Rudorff, Zeitschrift für gesch. R. W. XIV, p.
451-457.
I! GaL Dig. XXI, 1,1. 18 pr. si quid venditor de mancipio affirmaverit,
idque non ita esse emtor queratur, aut redhibilorio aut aestimatorio, i. e.
quanto mino'ris iudicio agere potest. Aehnlich Paull. ebdas. 1. 43. §. 6. 1. 44.
§. 2. und 1. 48. §. 2. Ursprünglich wurde sie von dem ädilicischen Edikt
für den Viehhandel eingesetzt, aber die Juristen trugen dieselbe schon
frühzeitig auf den Sklavenhandel über, s. GaL a. a. O. XXI, 1, 1. 31.
§. 16. 1. 48. §. L 6. und bei Gell. IV, 2. Ebenso Julian. Dig. XLIV,
2, 1. 25. §. L Dass die Klage binnen Jahresfrist angestellt werden
musste, s. ob. p. 712. sowie aus der Constitution des Kaiser Gordianus,
Cod. IV, 58, 1. 2. Den ädilicischen Vrsprung dieser Klage stellt Neustetel, p. 166 ff. mit Vnrecht in Abrede. S. dagegen Unte1'holzner, p.110.
Schillin9, p. 418. Keller, p. 142-151.
ä So stellt VIp. Dig. XXI, 1, L 19. §.2. die ädilicischen Klagen, die
Klage ex emto und die Stipulationsklage neben einander. Wenn aber
wegen verschiedener Eigenschaft des Klagobjekts mehre der genannten
Klagen angestellt werden, z. B. ex stipulatu wegen fehlerhafter Beschaffenheit und wegen erfolgter Eviktion, so muss bei der späteren
Klage das abgezogen werden, was der Käufer in der anderen schon
erhalten hat, VIp. Dig. XIX, 1, L 11. §. 10. V gL Dig. XIX, 1, 1. 3. §. 1.
XXII, 1, 1.4.
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H. Locatio conductio.)

Dieser V rtrag wird liadurch geschlossen dass d r Locator
dem Conductor für eine bestimmte Geldsumme (me1'ces, pretium)
entweder eine Sache zu temporärer Benutzung überlässt (PachtundMietbcontrakt) oder die Leistung von gewissen Ar eiten und
Diensten (Dienstmiethe - oder Lohnvertrag) v rspricht. Isidor.
V, 25. Non. Marc. IV, 104. 2 8. Eine spezielle Art des letzteren
Contrakts ist der Vel'dingungsvertrag oder Akkord. Locator
(eigentlich derjenige, welcher einen Gegenstand an einen Platz
stellt, der Vermiether , Verpachter, Verdinger) ist der Hin. gebende oder Uebergehende, Conductor der Uebernehmende,
der Empfänger (lVIiether , Pachter, Uebernehmer einer Arbeit).
Sobald eid Pa.rteien über die Sache und über das Geld consentiren , ist der Vertrag perfekt , Gai. Dig. XIX , 2 , 1. 2 pr. Von
diesem Moment an muss jede Partei der anderen für alle culpa
und diligentia, nicht aber für casus haften, Dig. XIX, 2,9. §. 3.
5. 1. 11. 12. 1. 19. §.2. 1. 25. §.4. 7. 1. 35. 36. 40. Paull. II, 18, 2.
Gai. III, 206. Inst. III, 24 (25), 5. Gewöhnlich werden die Rechte
und die Verpflichtungen beider Contrahenten in einer sogenannten lex locationis oder conductionis mündlich oder schriftlich formulirt, Dig. XIX, 2, 1. 9. §. 3.1. 15. §. 1. 1. 24 pr. 1. 25. §.3. 1. 29.
1. 55. §. 2. 1. 61 pr. Die merces muss 1) in Geld bestehen (mit
Ausnahme der Pachtverträge , s. unten) und zwar in einer bestimmten Summe; 2 2) ernstlich gemeint seyn, denn sonst ist
es keine locatio conductio, sondern eine Schenkung. Paull. Dig.
XIX, 2,1.20. §.1. 1. 46.
I

1. Locatio conductio als Pacht- und Miethvertrag.

Alle Sachen des Verkehrs, welche Gegenstand des Kaufs
seyn ,können, sind geeignet Gegenstand des Vertrags zu seyn,
1 Brisson., dti formu1. VI,. c. 64-86.
[1'. G. E. Rost, de locat. cond.
ad Plaut. Capt. IV, 2, 38-40. Lips. 1810. und in dessen opusc. C. A.
Haase, de opere locato et conducto Rom. 1I. Lips. 1814. Göschen, Vorles. U, 2, p.370-397. Schilling, IU, p.442-504.
~ GaL IU, 142. nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio
et conductio contrahi. Papin. Dig. XXIV, 1,1. 52 pr. Für merces finden wir
auch pensio und pretium, Plaut. mil. glor. IV, 2,67.69. Catull. 77,2. Dig.
XIX, 2,1. 28. §. 2.

namentlich 1) Grunds üek (fundi, ogri, praedia horti, u. s. w.). 1
2) Häuser (sowohl domus als insulae , Wohnungen (habi.tationes), Zimmer (coen cula), Ta ernen, Bäder I Vorratbskammern
(apothecae), Niederlagen (horrea), u. s. W. 2 3) Der Ertrag der
Grund tücke des Staat (agl'i publici) UD der Muhioipien(p1"aedia
municipum), sowie derindirekten Abgaben (vecfigalia). S 4) Allerlei
-----

1 Cie. p. Cacc. 6. 32. nrl div. XVI . 18. Plin. CI . LU , 19. rx, 37.
24.
VIII 2. Die Päcbter de' Grund tüek bie en COlldllctm'es Dlg. XIX
2,1. 11. §. 4. und colMi, VarrO 1'. r. Ir. pl'a; f. Colum.l, 7. Cie. p. Ca c. S..".
ad div. XlII. 11. Plin. ep . IX 3). X, 24. Dig. IX 2. L 3. 15. §. 4.7. 1. 24.
§. 1. und "ftel'. Von di esem colonus qui ad p ecuniam nume1'ulam COndtlxit (Dig. XIX, 2 I. 51 pr. XL VI1, 2 , 1. 26. S. L) odel' welcher Natura ..
lien gi bt (Liv. XVII 3. Dig . XIX , _ 1.]9. § . .), UD er , cb eid eL Gai.
Dig . XIX .... , 1. 20. §. . den pU1·tien··i u · cotOI'/.1t$ (Ha.lbpachtcr ), welcher
quasi societatis itwe el da11tlmm et lucr~mt , 1U1~ d011lino timd;, part'i.tttr. Cato
r . r . 137. Plin. ep . IX , 37 . si non nummo , sed partibus locem ac dei1'lde ex
meis aliquos opel'is exacto'l'es, custodes fructibus ponam. Doch kann sich
Plinius auch auf das ähnliche Verhältniss zu einem politm' beziehen,
dem der Herr die Bearbeitung der Grundstücke gegen einen gewissen
Antheil an dem Fruchtertrag (1/9' '/8' 1/7 , 1/6 oder %,) überträgt. Cato
r. r. 136. Ulp. Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 2. Siehe Dickon, de l'agriculture
des anciens. Paris 1802. J, p. 52 ff. Nitzsch, die Graechen, p. 188 ff.
196. F. J. Mone, die Urgeschichte des bad. Landes. Karlsruhe 1845. I,
p. 117 ff. Ru do rff , vor dem Berliner Lektionscatalog. 1846.
B Cic. p. Cae!. 7. ad Att. XIII, 23. ad div. VII, 23. ad Qu. fr. II, 3.
Sen. de ben. VII, 5. Suet. Caes. 38. Vell. U, 10. Plut. Sull. 1. Crass. 2.
comp. Nie. c. Crass. 1. Dos. Adr. sent. §. 8. Orell. inser. 4324.4323. Dig.
XIX, 2, 1. 5. 7. 8. 9 pr. und §. 6. 1. 24. §. 2. u. s. w. Der Miether hiess nicht
Iilelten inquilinus, Dig. ebdas. 1. 19. §.4. 5. 1. 24. §.2. 1. 25. §. 1. 2. oder
auch habitator, Dig. ebdas. 1. 27 pr. 30 pr. 60 pr., bei Niederlagen auch
horrearius, Dig. IX , 3, 1. 5. §. 3. X, 4, 1. 5 pr. XIX, 2, 1. 60. §. 9. - Bei
Pachten von Grundstücken und Miethen von Wohnungen hiess der Zins
oft pensio statt merces, Colum. I, 7. MartiaI. UI, 30,3. Dig. XIX, 2,1. 5.
9. §. 1. 6. 1. 15. §. 4. 1. 19. §. 1. 3. 6. 1. 24. §. 2. 1. 54 pr. §. 1. 1. 56. 61 pr.
Paull. V, 36, 2. etc. In Rom wurde vielen Armen die Bezahlung des
Mietbzinses sehr schwer. Daher beantragte der Prätor M. Caelius Rufus durch lex Caelia, den Einmiethern den Zins auf 1 Jahr zu erlassen,
Caes. b. e. IU, 21. Eine ähnliche Erleichterung beabsichtigte der Tribun P. Cornelius Dolabella in lex Cornelia de novis tabulis 47 v. C. Dio
Cass. XLII, 32. Auch Cie. de off. ll, 23. enthält eine Andeutung, s.
Madvig, im Philologus II, 1, p. 143 f. Die Ausführung dieser Massregel wurde durch Cäsar, wenn auch in anderer Weise, bewirkt, Suet.
Caes.38., ebenso von Augustus, Dio Cass. XLVIII, 9. Drumant'/" Gesch.
Roms I, p. 400 f.
a Die meisten Abgaben wurden in Rom nicht von dem Staat un-
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Dinge, wie Kleider, Gefässe, Wagen, Maulthiere, Schiffe u. s.w.,
werden als Gegenstände des Miethvertrags erwähnt. J Abgesehen von dem Inhalt der speziellen lex locationis hat der Verpachter oder Vermiether (locator) die Sache zur rechten Zeit
und in gehörigen Zustand (so z. B. mit dem versprochenen Zubehör, .wie die Grundstücke mit dem Inventar instrumentum genannt) dem Conductor zu übergeben, Dig. XIX, 2, 1. 15. §. 1. 5. 8.
I. 19. §. 2. 1. 28. §. 1. 2. 1. 60 pr. Ferner muss derselbe dafür haften, dass der Conductor die Sache ohne Störung benutzen kann
(frui licere) , VIp. Dig. XIX, 2, I. 9 pr. 1. 15. §. 1.1. 24. §. 4. Endlich
ist der Verpachter verbunden, die Sache dem Conductor bis zum

Ablauf des festgesetzten Termins zu lassen, Dig. XIX, 2, I. 24.
§. 4. 1 Erfüllt der Locator diese Verpflichtungen nicht, so muss
er nach Befinden das volle Interesse leisten oder wenigstens
eine verhältnissmässige Minderung des Pachtschillings erleiden, Dig. XIX, 2,1. 7.8.9.1.15. §. 8. 1. 24. §. 4. 1. 25. §. 2. 1. 30 pr.
33. 35 pr. 1. 19. §. 1. Der Conductor dagegen hat den Pachtzins
zu den bestimmten Terminen pünktlich zu entrichten, bei Verzögerung auch mit Zinsen, Dig. XIX, 2, 1. 54 pr. XXII, 1, 1. 17.
§.4. XXXIX, 4,10. §.1., wenn er nicht etwa Anspruch auf Nachlass (remissio) hat. 2 Auch hat er die Sache gut zu halten, 3 und
nach abgelaufener Zeit zurückzugeben, Dig. XIX, 2,1. 55. §.2.
1. 24. §. 2. Der Contrakt endigt mit Ablauf des bestimmten Termins oder vor demselben durch einseitige Aufhebung des Vertrags. 4

mittelbar erhoben, sondern gegen eine runde Summe an die Meistbietenden verpachtet. Diese hiessen publieani, Gai. Dig. L, 16, 1. 16. Ulp.
Dig. XXXIX, 4,1. 1. §. 1. An dieselben verpachtete der StaaL die Zehnten (von den agd decumanl und
n El'l.rag der agri publiei überhaupt.
wie aller Pacbtgeldel', der W ideplä ze, der öffentli hen Fi chereien,
Bergwerk dje Hafenzöll
alzsteu r u. . w. Von den ver chiedeneu
Pachtungen erhielten di publicani besondere Namen wi decumani
(welche den Pacht meist oS in Getreide abzuliefern hatten
ie. Ven.
IIl, 16. 18 f. 32 f. 3 f. 39 f. u. a. ), portito1·eS und scriptutl1'ii, Oie. err.
III, ff. V,21. Ps. Ase. in Cic. div. 10. p. 113 Ol·. Di Verpachtung (loCGtio oder enditio genannt Fest. h. v. p.37 M., im Gegensatz zu der
Uebernabme de Pachtenden c01lducLio etntio redemf'o Liv. LIII, 16.)
geschah durch die eH or n gewöhnlich auf 5 Jahr (Varro 1.1. VI, 11.
Dig. L,
1. 3. §. 1.). zuweilen au h auf längere Termine, Hygin . p.
11 . Lachm.cr An rittstel'min owie die and ren Beilingungco standen in der vor der V , l:pacbt1.lng ekannt gemachten lex ee1tso7"i,a. Diejenig ' l~ publicaci welche im amen ihrer Geno en d on da das Vermögen elnes Einzigen für die gro sen Unternehnmngen nicht an reichte,
bildeten sicb gro C ocielales 'jlUhlicanorum) den Pachtvertl'ag abs'c hlosseu, hio en 1ncmcip . , Ps. Ase. a. a. . F t. h. v. p. 151 M. (sel en Privatpächter, Plin. ep. III, 19.). Allgemein ist der Ausdruck vectigalium
redemtor, Dig. XIX, 2, 1. 29. XXXIX, 4,1.15. L, 5, 1. 8. §.1. S. Pauly,
Real- Encyklopädie VI, p. 245 ff. 267. 2402 ff. Becker, röm. Alterth. II,
2, p. 231 ff. III, 2, p. 217 ff. Sehmid, in Arch. f. civ. Prax. XXXVI, p.
166-183. - U eber die Verpachtung der Municipalgrundstücke s. eie.
ad div. XIII, 7. 11. Tit. Dig. L , 8. und über den Erbpacht derselben Gai.
III,145. wo veetigal als Pachtgeld vorkommt.
1 Plaut. eure. IV, 1, 3. Inst. IIl, 24 (25), 5. und Dig. XIX, 2. mehrmals. Der Miethzins für ein gemiethetes Lastthier, Wagen oder Schiff
vectu-rG, Paull. V, 36, 2. Dig. XIX, 2, 1. 61. §. 1. XVII, 2, 1. 52. §. 15. V,
3, 1. 29. u. s. w. Naulum ist spe~iell der Miethzins für ein Schiff, Dig.
XX, 4, 1. 6. §. 1. XXX, 1, 1. 39. §. 1.
I

t Die Grundstiick verpachtungen wmden - zuweilen auch die Hausmietben - gewölInlich auf eine ZeH on 5 Jahren abgeschlos en s.
ob. rell.4323. Hygi n. p. 117. Lacbm. PUu. ep. IX 37 . Dig. XIX 2, 1. 9.
§. 1. 1. 13. §.11. 1. 24. §. -".4. u . . w.
u dem ertrag wurde der Antrittstermin be iimmt welcher willkürlich wal'. Doch cheinen die Ca.1 nden und die Idus am gewöhnlich t n gewesen zu s~yu. Suet. Tib.
35. Mart. XII, 32. eie. ad Qu. Ir. n 3. Dig XIX, 2, 1. 0 pr. XVIII, I,
1. 41 pr. XXIV 3, 1. 7. §.2. S. den Tit. Dig. de LI1igrando (über den
Auszug) XLIJ J, 32. A. Augustinus em ndat. et opjnion. Lugd. 1560,
p. 200 tf. Schilli.t 9 t p. 464.
2 Die re-mi sio meNJedis oder pensio1lis (deduclio ex 1t~ercede) konnte
intretcn, ,Tenn die Sach dUl cll Zufall abhanden gekommen oder untergegang 11 w r lZ. B. durch Feuer brullst), Dig. XIX. 2. 1. 9. §. 1. 4.
1. 15. §.2 3. 1 19. § 6. l. 30. §. 1. 1 33., wenn der COllduktor an der Pereptioll der Irücble' durch ausscl'ordentJich Unglüclt fälle g hindert
war, Dig. cbdns. 1. 15. §. 2. (o11tllem Ült. Itt re is'i non l)()te·t domimm1colo1lo pmestare c/eoert). 5. 1 U) §.l. 1. ... 5. §. ö. (i ma.ior) vgl. Plin. ep.
VIII, 2., wenn der Miether die Wohnung aus Sorge für seine Sicherheit verlassen musste oder im Gebrauch der Wohnung beschränkt worden war. Dig. ebdas. 1. 27 pr. §. 1. 1. 25. §. 2. - Ermässigung des Pachtgeldes der Publicani (&cfvv&"cov uvo~ t1vf-lfJcwro~, Polyb. VI, 17.) und
Stundung desselben ohne Zinsvergütung durch Senat und Volk wird
mebrmals erwähnt, eie. Verr. IIl, 72. ad Att. I, 17 f. Pauly, Real-Ene.
VI, p.246. - Die neueste Schrift von R. Jacobi, über Remission des
Pachtzinses. Weimar 1856. behandelt den Gegenstand dogmatisch.
I Ulp. Dig. XIX, 2, 1. 11. §. 2. ne aliquo ve1 ius "ei ve1 corpus deterius
{aeiat vel fiet'i patiatur. 1. 19. §. 4. 1. 25. §. 3. 1. 30. §. 4. Paull. II, 18, 2.
4 So kann der Locator den Vertrag auflösen, wenn der Conductor
während 2 Jahren den Kaufschilling nicht bezahlt oder die Sache vert
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2. Locatio conductio als Dienstmiethe- oder
Lohnvertrag.

In diesem Vertrag, welchen GaL III, 147. operarum locationem et conductionem nennt, ist der Gegenstand des Contrakts
Arbeit, welche vermiethet wird. Der Lokator verpflichtet sich
zur Leistung der Dienste, der Conduktor zur Zahlung des Preises. l
Eine besondere Art dieses Contrakts ist operis locatio, wo
nicht die Arbeit selbst, die opera, sondern das Resultat derselben, ein opus, Gegenstand des Contrakts ist. 2 1) Eine sehr
häufige Anwendung fand dieser Contrakt im Staatshaushalt, indem nicht allein alle öffentlichen Bauten und Anlagen auf diese
Weise in Akkord gegeben wurden, sondern auch alle anderen
aus dem Staatsschatz zu bezahlenden Dinge und Leistungen. 3
schlechtert, Paull. Dig. XIX, 2, 1. 54. §. 1. 1. 56. Dig. XXXIX, 4, 1. 10.
§. 1. eod. IV, 65. 3. Auch der Oonduktor kann von dem Vertrag zu·
rücktreten • wenn er in dem Besitz der Sache gestört ist, z. B. wenn
das Haus baufällig oder sonst unbewohnbar wird, Dig. XIX, 2, 1. 25.
§.2. 1. 27. §.1.
1 Der Lokator kann aber ebensowohl die Dienste seiner Sklaven
und Kinder vermiethen (Plut. Orass. 2. Gai. III, 146. Paull. V, 1,1. Dig.
XXIV, 3 , 1. 7. §. 10.), als seine eigenen und hiess dann mercenarius (Cic.
de off. I, 13. p. Caec. 22. Varro r. r. I, 17. Dig. XL VII, 2, 1. 89. oder 91.),
oder operarius, Varro r. r. 1,17. Die Erwähnung dieses Verhältnisses
begegnet uns i.n den römischen Quellen nicht oft, weil die Römer we~
gen der grossen Zahl von Sklaven selten freie Dienstboten hatten.
Plaut. Aul. II, 4, 1. Rud. II, 6, 51. Asinar. prol. 3. Tl'in. IV, 2, 2. Gell.
UI, 3, 14. Ausführlich spricht Varro a. a. O. von den mercenariis als
conducticiis liberorum operis im Gegensatz zu den Sklaven bei dem Landbau, Sen. de ben. III, 22. Paull. II, 18, 1. Dig. XXXIII, 2, 1. 2. 3., XIX,
2, 1. 19. §. 9. 1. 38 pr. -- Ueber den ursprünglich unmöglichen Miethcon·
trakt mit Agrimensoren s. Dig. X, 1, 1. 4. §. 1. XI; 6, 1. 1 pr. Rudot·ff,
in Zeitschr. f. gesch. R. W. X, p. 136 ff. 413 tI'.
2 Opera und opus verhalten sich wie Ursache und Wirkung, oder
Mittel und Zweck, s. Schilling, p.446. Tel'. Heaut. I, 1, 21.
Quod in opere faciendo operae consumis tuae.
Dig. XXXIII, 7, 1. 25. §. 1. Der Locator ist der Verdinger, für den di.e
Arbeit geschieht, co nductor der, durch dessen Thätigkeit das Werk
hervorgebracht werden soll. Jener verpflichtet sich zur Zahlung eines
bestimmten Lohnes, dieser zur Ausführung eines gewissen Werkes.
Dig. L , 16, 1. 5. §. 1. Paull. Dig. XIX, 2, 1. 22. §. 1. quoties autem faciendum aliquid datur, locatio est.
öl Zahllos sind die Beispiele von Verakkordirung der öffentlichen
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2) Desgleichen waren die Privatakkorde sehr gewöhnlich, in
denen der Locator den Bau eines Hauses oder einer grossen InBauten (opera publica) , wie Tempel, Basiliken und Hallen, Brücken,
Mauern, Strassen, Cloaken, Wasserleitungen, Dämme, Gräben, Häfen,
Statuen, Monumente u. s. w. Liv. V, 23. VI, 32. IX, 29.43. X, 1. XXII,
33. XXIV,18. XXVII, 10. XXIX, 37. 44. XXXIV, 6. 44. 53. XXXVI, 36.
XXXIX, 44. XL, 34.36.51. 52. XLI, 27.32. XLII, 3.10. XLIII, 4.16.
XLIV, 16. XLV . 15. Polyb. VI, 13. 17. Oie. ad Att. IV, 1. 2. ad div. IV, 12.
in Cat. UI, 8. Verr. I, 50. II, 59. Phi1. IX, 7. u. s. w. Von anderen verakkordirten Leistungen erwähnen wir die Montirung und Transport des
Heeres, Lieferung von Rossen, Fütterung der capitolinischen Gänse,
Bemalen der Götterbilder u. a. Liv. XXVII, 10. XXIV, 18. Oic. p. Rose.
A.20. Plut. quaest. Rom. 98. Plaut. Pers. I, 3,80. Regclmässig hielten
die Oensoren, nachdem sie eine Tafel mit genauer Angabe dessen, was
geschehen und die Bedingungen, unter denen es ausgeführt werden sollte
(lex Censoria genannt, s. am Ende der Anm., wo auch die Zeitbestim,
mungen nicht fehlten, Oic. Verr. III, 7. praefinire. I, 56.), öffentlich ausgestellt hatten, eine Versteigerung (licitatio. - proscripta et edicta die,
Oic. Verr. I, 54.) und schlugen die Besorgung des Werkes (tueri, Cic.
Verr. 1,55.) dem Mindestfordernden zu (addice1·e). Die Summe, wofür
zugeschlagen wurde, hiess ultrotriblltum, Liv. XXXIX, 44. XLIII, 16.
Val'ro 1. 1. VI, 11. lex Ju1. 1. 73. Der Uebernehmer heisst conductor manceps, re.demptol· (Fest. h. v, p. 270 M. Orell. 3221. 4014. 1523. 2636. l~x Jul.
mun. II, 49. Pa11.ly, Real-Enc. VI, p. 422.), susceptor. Nach Vollendung
des Werkes mussten die Oensoren oder Commissäre des Senats unter.
suchen (exiger«, Verr. I, 49.), ob auch Alles akkordmässig ausgeführt
sey (integet·) und übergeben werden könne (tradere, traditio, Verr. I,
49.). Dieses Gutheissen hiess opus in acceptum J eferre oder probare.
Verr. I, 57. lex Puteol. ed. Spangenberg p, 73. Liv. XLV, 15. Dig. XLVIII,
1~, 1. 7. §. 2. Der vorher bekannt gemachte Akkord hiess lex operi fa~
clundo (Verr. IlI, 7. censoriae leges in sartis tectis exigendis), welcher kein
stehendes Formular hatte und nur nach Umständen aufgesetzt wurde;
doch begann er in der Regel mit den Namen der Oensoren und .... addiderunt .. ~o begann Verre~. (55.56.): quae pupilli Junii .... C. Ve/'1'es pr.
urh. addzdlt. In der von OIC. gelassenen Lücke stand wahrscheinlich
dass auf Kosten des unmündigen Junius die Säulen des Tempels, wel~
che dessen Vater zu bauen übernommen, aber jene Säulen nicht richtig nach dem Perpendikel gestellt habe (I, 49 ff. ), umgestellt werden
sollten. Dann folgen in der lex des Verres die Worte qui de L. Marcio
M. Perperna censm'ibus [redeme7'it, eum] socium ne admittito: neve [ei] partem dato, neve [ei] redimito .•. (d. h. der Entrepreneur sollte den früheren nicht zum Theilnehmer machen, noch ihm die Ausführung überlassen). Si quid operis causa rescideris reficito (weill1 Etwas verletzt
w~rde bei der von ihm vorzunehmenden Veränderung, so solle er es
WIeder herstellen). Qui redemerit , satis dei damni infecti ei, qui a vetere
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sula, einer Villa verdang.

1

Die Verpflichtung beider Oontra-

redemtore acceperit (der U ebernehmer solle für den etwa von ihm zu
machenden Schaden dem, welcher von dem früheren Entrepreneur das
Werk übernommen habe, Bürgschaft leisten). Pecunia praesens solvetur
(die Bezahlung werde sogleich ausgezahlt). Hoc opus bonum suo cuique
facito (so gut wie es sich gehört). Rediviva si bi habeto (die alten Baumaterialien, w'elche er bei der Veränderung wegzunehmen sich veranlasst sehe, solle er für sich behalten dürfen). Eine ordnungsmässige
.lex operi faciundo enthält derPuteolan. Marmor in Spangenberg mon.
p. 70-73. und luser. regni N eapo!. ed. Mommsen, n. 2458., wo Alles bis
auf das Kleinste und auch der Termin der Vollendung sowie der Zahlung angegeben ist, s. Garatoni zu Cic. Verr. (ed. Neap. p. 346 ff.), und
ein kleines Fragment hat Fest. v. produit p. 229 M. produit, porro dederit, ut est in lege Censoria: port-icum sartam tectamque habeto, prodito,
d. h. der Unternehmer soll die Säulenhalle sarta tectn machen und dann
zur Prüfung überliefern. Die Formel sarta (et) tectn heisst "wohl in
Stand gesetzt (sarcire est integrum facere, Paul. Diac. p. 323 M.) und geschützt" und kam in allen Akkorden vor, in denen die Restauration
oder Reparatur eines Baues verdungen wurde. Orell. 2488. Cic. Verr. I,
50 f. und Ps. Ase. p. 194 f. Or. Liv. XLV, 15. XLII, 3. Dig. I, 16, 1. 7.
§. 1. XL VIII, 11 , l. 7. §. 2. vgl. VII, 1 , 1. 7. §. 2. In solchen Fällen, wie
der von Cicero mitgetheilte, hatte derjenige, auf dessen Kosten eine
Arbeit von Staats wegen verakkordirt wird (z. B. lex Ju1. Mun. 32 ff.)
ein Vorrecht vor den anderen Mitbietenden , da jenem am meisten daran gelegen seyn musste, das Werk billig zu vollenden. Dieses Herkommen verletzte Verres , indem er den am meisten Interessirten vom
Bieten ausschloss und Anderen die Arbeit gegen eine weit höhere Summe
zuschlug, als der Betheiligte geboten hatte. I; 54. vgl. III, 7. I, 55. S. Becker, röm. Alterth. II, 2, p. 235 ff.
1 Varro r. r. IH, 14. Cic. ad Qu. fr. H, 4.6. IH,2. Wie bei den öffentlichen Bauten wurde auch bei Privatanlagen in einer lex operi faciundo
(leges aedium bei Vitruv. I, 1.) genau bestimmt, wie gebaut werden
solle, mit welchem' Material, binnen welcher Zeit, wie und wenn die
Zahlung geleistet werde u. s. w. Paull. Dig. XIX, 2, 1. 24 pr. 1. 30. §. 3.
1. 60. §. 3. vgl. 1. 58. §. 1. - Ueber verakkordirten Hausbau s. noch Dig.
XIX, 2, 1. 22. §.2. 1. 59. XL V, 1, 1. 38. §. 21. 1. 72. §.1. 2. 1. 124., über
Wasserröhrenanlage 1. 62. Vg1. Dig. XVII, 2,1. 77. 76. Ebenso wurden
allerlei ökonomische Verrichtungen in Akkord gegeben, wie Kalkbrennen , Oelbereitung, Oellese, Weinlese u. dg1. Cato r. 1'.16.144.145.137.,
desgleichen häusliche Dinge, wie das Reinigen der Kleider an den
fullo, Dig. XIX, 2, 1. 13. §. 6. 1. 60. §.2. 1. 25. §.8. Inst. IU, 24 (25), 1.,
das Verfertigen der Schmucksachen u. dgl. Dig. XIX, 2,1. 13. §. 5., endlich der Transport gewisser Sachen nach einem bestimmten Orte, Ulp.
Dig. XIX, 2, 1. 11. '§. 2. 1. 13. §. 1. 2. 1. 19. §. 7. 1. 25. §. 7., die Leichenbestattungen , Dion. VI, 96. Eine eigenthümliche Anwendung des Locationsvertrags s. Cic. in Verr. act. 1, 6. und act. 2, I, 11.
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henten besteht in der pünktlichen Erfüllung des Contrakts. Bei
dem Dienstvertrag der operarum locatio hat der Conductor den
Preis zu zahlen, der Locator die Arbeit pünktlich zu verrichten,
bei der operis locatio muss der Oonductor das versprochene
Werk in der bestimmten Weise (nicht etwa ein opus vitiosum,
Dig. XIX, 2,51. §. 1.) und zur bestimmten Zeit liefern, der Loka.tor hat, wenn das Werk die probatio erfahren (und zwar arbitrio boni viri), den bedungenen Preis zu bezahlen. Vg1. die oben
angegebenen Stellen und Dig. XLV.. 1, 1. 72. §. 1. 2. 1. 113 pr. l.
124. Dig. XIX, 2, 1. 13. §. 10. 1. 58. §. 1. - Aus jeder locatio conductio entspringen zwei Klagen, nemlich locati oder ex locato
actio für den Lokator, conducti oder ex conducto actio für den Oonductor , welche beide auf die Erfüllung des Contrakts und auf
Leistung des Interesse gerichtet sind. Dig. XIX, 2, L 9 pr. §. 1.
4. L 11. §. 3. 4. L 12.1. 13 pr. - §. 6. L 15 pr. §. 1. 1. 19. §. 4. 6. 8.
1. 30. §. 2. 1. 33. 42. 43. 1. 45. §. 1. 1. 57. lnst. III, 24 (25) pr.
3. So ci eta s.

1

Der Gesellschaftsvertrag wird dadurch geschlossen, dass
mehre Personen (socii) zur Erreichung eines erlaubten Zwecks
eine das Vermögen betreffende Gemeinschaft unter sich verab~
reden (Oie. p. Rose. A. 40. rei pecuniariae socius). Der animus contrahendae societatis ist nothwendig (Dig. XVII, 2, 1. 44.), daher
können zufällige Gütergemeinschaften (z. B. der Miterben) nicht
als societas betrachtet werden, DIp. Dig. XVII, 2, 1. 31. 2 Jeder
I v. Toll, de societate. Lugd. B. 1752.
Tl'eitzsckke, die Lehre von
. der Erwerbsgesellschaft. Leipz. 1825. Verwayen, de 1. 81. D. p. soc.
Lugd. B. 1836. Göschen, Vorles. II, 2, p. 399-415. Schilling, IU, p.
504-531. - Societas heisst sowohl der Gesellschaftscontrakt (Gai. III,
135. Dig. L , 16, 1. 19.) als die Gesellschaft selbst (z. B. magister societu~
lum), das Gesellschaftsverhältniss (z. B. societas leonina, svcietatis iudicium, societatis coitio u. a.), und im weiteren Sinne jede Gemeinschaft
(communio) , welche im technischen Sinne societas nicht genannt werden könnte. Schilling, p.507.
11 Der Zweck der societas muss ein erlaubter seyn. Ulp. Dig. XVII,
2,1.57. - si honeslae el licitae rei societas coita sit. Cetet'um si maleficii
societas coita sit, constat, nullam esse societatem cett. 1. 3. §. 3. Der Gegenstand der societas ist entweder 1) das gesammte Vermögen der
Contrahenten (societas universorum honorum, Ulp. Dig. XVII, 2, 1. 5 pr.
Paull. Dig. XVII, 2,1. 1. §. 1. 1. 3. ~. 1. 1. 52. §. 16. 1. 63 pr. 68. 73.- Quint.
46
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Socius ist verpflichtet den verabredeten Beitrag zu geben (praestare quod eonvenit, DIp. Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 13. vg1.l. 71. 1. 5.
§. 2.) 1 und dafür zu einem Antheil an dem den Genossen gemeinsamen Gewinn berechtigt, sowie er auch natürlich einen
Theil des etwaigen Schadens tragen muss. 2 Jeder Socius

haftet bei dem Betriebe des gemeinsamen Geschäfts oder bei der
Behandlung der gemeinsamen Sache seinen Genossen für dolus
und culpa (nicht für casus und damna fatalia, Dig. XVII, 2, 52.

§. 3.). 1
Verhältniss der socii z-u andern PerIH)nen.

decl. 320.) oder 2) das Eigentbum und don Gebrauch ein er . ach (eines
Hauses, eines Grundstücks), oder 3) ein gemeinsames Gcs häft . Jede
societas aber i s in der Regel auf a,l1 S ern gemeinsamen Vermög n
oder Geschäft ~u machenden Erwerb oder Gewinn gerichtet. Dig. VII ,
2, 1. 71. §. 1. Die. e Arten unterscheidet VIp . Dig. XVII I 2 , 1. 5 pr. 0cietates con/ralnmtu1' sive ll,ti 'erS07'Um honorufn, sive ne90tiationis alicuius,
sive vectigalis (die Bocictates publicanorum , welche wegen ihrer Bedeutung für den taat vor den Privatsocietäten als öffentliche CorpoTationen anerkannt waren, . p. 715 f .
ive etiam rei tmitts. 1. 63 pr. Gni. m,
148. societatem coire solemus aut totorum honorum aut unius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendo1'um ac vendendorum. lnst. III, 25 pr. Am
gewöhnlichsten waren jedenfalls die Societäten mit merkantilischen
Zwecken (wie die societates argentariae, Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 5.), die
der Sklavenhändler (societates venaliciorum, Dig. XXI, I, 1. 44. §. L, ad
emendum, in allen' möglichen Beziehungen, Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 11.
1. 58. §. 1. 1. 65. §.4. 1. 69. 1. 52. §. 4.), oder mit ökonomischen Zwecken
(der Kauf gemeinsamen Grundeigenthums, so wie sich Quintius und
Naevius zum Kauf von gallischem Landbesitz verbanden, Cic. p. Qu. 3.
s. auch Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 13.). Aber es gab noch viele andere von
eigenthümlicher Art. So z. B. vereinigten sich der Schauspieler Q. Roscius und C. FanniuliI um einen Sklaven, Panurgus, zum Schauspieler
zu bilden, Cic. p. Rose, Com. 10., zwei Nachbarn zum Bau einer gemeinsamen Grenzwand , Dig. XVII, 2,1. 52. §. 13.
I Der Gesellsehaftsbeitrag besteht entweder in Geld oder in anderen Sachen (z. B. Grundstücken, Sklaven u. s. w.) oder in Bemühungen
( opera) und die Beiträge der socii können gleich oder ungleich seyn, ·
Ulp. das.). 5. §.1. 1. 6. 1. 52. §. 2.7. Gai. IU, 149. saepe enim opera alicuius pro pecunia valet. Cod. IV, 37, 1. So gab C. Fannius den Sklaven
Panurgus als Beitrag zur societas, der Schauspieler Roscius aber die
Bildung desselben (Cic. p. Rose. C. 10.), welche Bemühung viel höher
anzuschlagen war, Cie. p. Rose. Com. 2.
9 Quint. dec1. 320. sociorum damna et lucra communia sinto Paull. H,
16, 1. Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 4. Dieser Antheil an dem Gewinn und an
dem Verlust konnte mit Berücksichtigung der Qualität und Quantität
der Beiträge von den Genossen ungleich bestimmt werden, VIp. Dig.
XVII, 2,1. 29 pr. lnst. III, 25 (26), 1. Zwar erklärt Q. Mucius Scaevola
eine solche Verabredung für ungültig, aber die entgegengesetzte Meinung des Servius Sulpic~us trug den Sieg davon. lnst. III, 25 (26), 2.
Ja es war sogar die Uebereinkunft zulässig, dass ein socius nur AnI

1) Wenn die socü gemeinsam mit einem Dritten contrahiren,
so kann jeder klagen und verklagt werden, aber nur für seinen
Theil, nicht in solidum, wenn nicht ausnabmsweise eine solidarische Verpflichtung besteht oder Einer zugleich Bevollmächtigter (cognitor) der Anderen ist. 2 2) Wenn ein SOCiU8 ohne
Auftrag der Anderen mit einem Dritten abgeschlossen hat, so
tbeil au dem Gewinn, nicht aber an dem Schaden haben s'o11e. lnst.
a. a. O. et adeo contra Q. Mucii sententiam obtinuit, ut illud quoque consl·tterit posse convenire, ut quis lttcri pat·tem ferat, damno non teneatu1', quod
et ipsum Set'vius convenienter si bi existimavit. Ebenso GaL III, 149. vgL
Ulp. Dig. XVII, 2, 1. 29. §.1. und 1. 30. Eine solche Verabredung aber
ist unmöglich, dass der Eine allen Vortheil, der Andere allen Schaden
tragen solle (societas leonina nach Cassius), Ulp. Dig. das. 1. 29. ~. 2.
Schillin9, p. 516.
1 Letzteres war in der älteren Zeit bestritten, wie wir aus lnst.
III, 25 (26), 9. und Dig. XVII, 2, 1. 52. §. 2. sehen. Aber Gaius, Celsus,
Paullus, Vlpian sprachen für Haften der culpa. Dieses sagt GaL 1. 72.
1. 23 pr. §. 1. 1. 25. 26. 36.45. 1. 51 pr. 1. 52. §. 11. Quint: decl. 320.
2 Wenn ein socius aus Gesellschaftsansprüchen eine dritte Person
communi nomine verklagt, muss cl' das was er gewinnt, mit den übrigen socii theilen, klagt er suo nomine, so behält er das Gewonnene,
denn die Anderen haben an den Dritten dieselben Ansprüche geltend
zu machen, unabhängig von dem, welcher seinen Theil schon eingeklagt hat. Dieses sehen wir aus dem interessanten Prozess des Fannius und Roscius, von denen der letztere wegen eines gemeinsamen
Anspruchs für sich mit Q. Flavius einen Vergleich schliesst, während
Fannius fortprozessirt und auch eine Entschädigungssumme erhält. Trotz
dem behauptet Fannius später, Rosciu s habe den Vergleich de tota re
abgeschlossen. S. eie. p. Rose. 11. 12. p. 692. Der von einem socius im
Namen der Gesammtheit Verklagte pflegte also, um sicher vor späteren
Ansprüchen der Anderen zu seyn, sich satisdiren zu lassen, dass Keiner
mehr gegen ihn klagen werde. c. 13. 14. 17. 18. Eine Ammahme, wo
solidarische Haft eintritt, berichtet Paul!. Dig, XXI, 1, 1. 44. §. 1., von
den CompagnHm der Sklavenhändler. Dasselbe scheint bei den Compagnien der Argentarii stattgefunden zu haben, auct. ad Her. II, 13.
quod genus ,id quod at'gentario tuleris expensum, ab socio eius recte repetere possis. S. auch Paull. Dig. XLVI., 1, 1. 71 pr. und Cod. IV, 2,1: 9.
46"
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kann nur eller klagen oder verklag wel'den, wenn au h
die Anderen Regre sansprüche gege denselben haben. Paull.
Dig. XVII, 2,1. 74. 1. 67 pr. und §. 1. 1. 28. 1. 63. §. 3. 3 Wenn in
Socius von den Anderen beauftragt contrahirt halt, so ist jeder
Genos~e sow.ohJ berechtigt als verpflichtet (Dig. XVII, 2 , 1. 2.).
War em SOClUS auf das Ganze verklagt und leist.ete dieses, so
hat
den Regress. an die anderen Geno sen ~ Dig. XIV, 1 , 1. 1.
§. 20. 1. 1. 2. 3. ~..§. 1. 2. Die Beendigung der Societas erfolgt:
1) durch gegenseltlge Uebereinkullft (dissensu) Paun. Dig. XVII
2, 1. 65. §. 3. Inst. III, 29 (30) , 4. 2) Durch Erledigung es beab~
s~chti.~en G~.sc~äfts. Das. 1. 65. §. 10. Inst. a. a. O. §. 6. 3) Durch
emselt1ge Kundlgung eines Socius (l'enuntiatio. GaL IU, 151.
Appul. Metam. X, 220. p.704. Oudend, Dig. XVII 1, 1. 17. §. 1. 2.
1. 63. §. 10. 1. 16 pr. 1. 4, §. 1.), die aber nicht dolo malo geschehen darf, Dig.l. 65. §. 3-6.1. 14. 4) Durch den Tod eines Socius
Gai. III, 152. Dig. XVII, 2, 1. 4. §. 1. L 52. §. 9. 1. 63. §. 10. 1. 65:
§. 9. 11. lnst. §. 5. 5) Durch den civilen Tod, also capitis deminutio maxima oder media, Gai. III, 153. J (durch bonorum venditio
Gai. UI, 154. Dig. XVII, 2, 1. 4. §. 1. 1. 12. 65. §. 1. Inst. §. 8.) und
durch universorum bonor-um publicatio, Dig. XVII, 2, 65. §. 12.
lnst. §. 7.
Aus dem Societätscontrakt entsteht nur eine Klage actio pro
sodo (societati~ iudicium, Dig. XVII, 2,1. 34.1. 52. §. 8. 1. 71 pr.),
welche der 80ClUS gegen den socius hat (Dig. ebdas. 31.), um denselben zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu zwingen. 2 Diese
Klage ist bonae fidei (Dig. XVII, 2, 1. 78 f.), geht auch auf die
Erben ~~er ~Dig. XVII: 2, 63. §. 8. 1. 35. 36.81.) und zieht wegen
der HellIgkeit der Socletätsverhältnisse lnfamia für den Verurtheilten nach sich, s. p. 140. und eic. pro Rosc. A. 40. Gai. IV, 182.
Da aber die actio pro sodo nur auf die persönlichen Leistungen geht, nicht auf die Theilung des Vermögens, S so ist dafür

:1'

Huschhe, Studien des röm. Rechts I, p. 288 ff.
Z. B. um seine Ansprüche auf Mittheilung des gemeinsamen Erw~rbs als Gemeinguts aller durchzusetzen (Pa~ll. Dig. XVII, 2, 1. 74.
1. u2. §. 8. 1. 38. §. 1.), oder Um seine Auslagen zurück zu erhalten (nemlich in res ex socie~~te communes. Paull. das. 1. 38. §. 1. 1. 52. §. 12. 1. 67.
1

2

§. 2.), um Ersatz fur den ,,"on einem socius bewirkten Schaden zu erlangen,!. 17 pr.
" P. Ma,yr, de divisione bonorum societ. Landshut. 1825.
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eine andere Klage gege en. actio communi dividundo (Dig. X, 3,
1. 1. 1. 1. 23. xvrr, 2, 1. 34.), welche sowohl elektiv mit der actio
pro acio conkurrirt (nemlich wenn beide auf dieselbe Leistung
gerichte sind, Dig. XVII, 2, 38. §. 1. 1. tr.7 pr.), 18 auch neben
der elb n angestellt werden k~nn, Ulp. Dig. XVII, 2, 1. 43. si
postea pro socio agaluT hoc minus ex ea actione consequitur, quam
e. . prima actione conseclltus es!.
4. Mandatum.

1

Der Vollmachts - oder Beauftragscon rakt wird dadurch geschlossen, ass eine Person verspricht für eine andere (abwesende oder verhinderte) Person ein Geschäft unentgeltlich besorgen zu wollen. Die Person, welche den Auftrag ertheilt, heisst
mdndarzs , mandator , die, welche den Auftrag übernimmt, heisst
qui mandatum suscipit oder cui mandatum est, Gai. III, 160. Dig.
h. t. uftmals (nicht mandatarius) , auch procurator (namentlich bei
gerichtlichen Geschäften). 2 Die Uebernahme erfolgt unentgeltlich tBig. XIIr, 1, 1. 1. §. 4. 1. 36. §. 1.), wie überhaupt das Geschaft u,us freundschaftlichen Besorgungen hervorgegangen ist,
Dig. XIII, 1, 1. 1. §. 4. nam originem ex officio atque amicitia trakit,
contrarium ergo est officio merces. S Das Geschäft oder die Handlung, welche Gegenstand des Mandat ist, muss erlaubt oder an1 Mandatum bezeichnet nicht blos den Contrakt, sondern auch den
Auftrag 8dbst (s. v. a. res mandata, Oie. p. Oaec. 3.), z. B. mandatum
dal'e, suscipere u. s. w. Dig. XIII, 1. oftmals. Nach der Etymologie bedeutet das Wort in die Hand eines Anderen legen, kommt aber nicht
,'on dem Handschlag her, wie IsiJ. V, 24. glaubt und Mehre annehmen.Literatu r : A l. d. Stl'aatell, de mandato. Lugd. B. 1809. v. Dam, de
mand. Lugd. B. 1824. Graafland, de mand. Trai. 182~:I. C. J. C. Stakman-Bosse, de mandato. Hagae Com. 1834. Göschen, Vorles. II, 2, p.
416-444. Schilling, p. 531-574.
2 Actures hiessen die Vertreter von Communen, Corpol'ationen und
die gerichtlichen Bevollmächtigten der Tutoren.
a Oie. p. Rose. A. 39. nam neque mandat quisquam fere, nis-i amico.
Ein Lohn (honol', hunurat'ium, salar-ium) kann blos als freiwilliges Geschenk vorkommen, DIp. Dig. XVII, 1, 1. 6 pr. si remunerandi gratia honur intervenit, erit mandati actio. (d. h. der Contrakt bleibt Mandatum,
trotzdem dass der Mandans ein Honorar giebt.· Papin. 1. 7.). Wird ein
Lohn versprochen, so ist es kein Mandatum mehr, sondern locatio conductio, Gai. III, 162. und ausführlicher Tnst. lU , 2ß, 1R.
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ständig seyn. Gai. IH, 157. Dig. XVII, 1, 1. 6. §. 3. 1. 22. §. 6. Inst.
h. t. §. 7. 1
-r
Man unterschied mehre Arten des Mandatum : 1) nach dem
Umfang Mandate, welche sich auf einzelne Geschäfte bezogen (rei unius procuratio, Dig. XVII, 1, 12. §. 7.), von dem mandatum universorum bonorum, welches das ganze Vermögen des
Mandanten umfasste. Ein solcher Vertreter hiess procurator totorum bonorum oder omnium rerztm und dg1. Dig. IV, 4, 25. §.1. (mandatum de universis negotiis gerendis) , Ir, 14, 12. III, 3, 1, §. 1. 1. 47.
63. XVII, 1, 6. §.6. 2) Rücksichtlich der Instruktion ist das mandatum certum oder incertum. Dig. XVII, 1, 1. 46. 1. 3. §. 1. 1. 35.
3) Sehr 'verschieden ist das Mandat in Betreff der Personen,
welche davon Vortheil haben. 2
Der Bevollmächtigte hat: 1) den gegebenen Auftrag zu er
füllen, wenn er ihn einmal übernommen. 3 2)Er muss Alles , was
er Behufs der Geschäftsführung erhalten, zurückgeben und Alles
durch ·das Mandat Gewonnene abliefern. DIp. Dig. XVII, 1, 1. 20.
1. 8 pr. §. 10. 55. 3) Das Haften für culpa, s. p. 616. Dagegen
kann der Bevollmächtigte verlangen, dass er für seine Gefällig-

keit keinen Schaden erleide, und darf Ersatz für seinen Aufwand
und seine Kosten fordern. Paull. II, 15, 2. Dig. XVII, 1, 1.15. 1.10.
§. 9. 1. 12. §. 9. 1. 27. §. 4. 1. 56. §.4. Cod. IV, 35, 1.4.
Der Mandant hat die mandati actio auf Ausführung des Mandats, Auslieferung des demselben Gegebenen, Cession der durch
Ausführung des Mandat erhaltenen Klagen 1 u. s. w. (s. Dig.
XVII, 1. oft, erwähnt bei Quint. VII, 4,35.), wogegen der Beauftragte den Mandant durch contraria mandati actio zwingen kann,
das von ihm verrichtete Geschäft als sein eignes ~nzuerkennen,
die Auslagen u. s. w. zu restituiren. Dig. XVII, 1, 1. 12. §, 7-9.
1. 54. §. 1. Cod. IV, 35, 1. 4.
Letztere Klage konnte nach neuerern Recht gegen die Erben
des Mandanten angestellt werden, was 100 v. C. noch nicht entschieden war. 2
Das Mandat hört nicht allein auf, wenn der Auftrag erfüllt
ist, sondern auch durch den Tod des einen oder anderen Theils.
Gai. III, 160. Paull. Dig. XVII, 1, 26 pr. §. 1. 1. 27. §. 3. Inst. h. t.
§.10. Cod. IV, 35, 1. 15. Ebenso ist einseitige Aufkündigung zulässig und zwar sowohl revocatio mandati als renuntiatio mandati.
VIp. Dig. XVII, 1, 12. §. 16. 1. 22. §. 11. 1. 15. 30. Paull. H, 15, 1.
Gai. III, 159.

Hllschke, Studien des röm. Rechts I, p. 291 ff.
Gai. Dig. XVII, 1,1. 2 pr. mandatum inter nQS contl'ahitur, sive mea
tantum gratia ti bi mandem (s. §. 1.), sive aZ,iena tanturn (s. §. 2. veluti si
ti bi mandem , ut Titii negotia geras vel ut f'llndum ei emas cett.), sive me(t
et aliena (s. §. 3. ut mihi et Titio f'llndum emas), sive mea et tua (s. §.4.
ut sub usuris c1'edas ei, qui in rem meam mutuaretul') , sive t1lU et aliena
u. s. w. §. 6. 1. 48. §. 2. Gai. In ,156. Inst. In, 26 (27) pr. §. 1-6. V gl.
1

2

eie. ad Att. XVI, 7.
a Dig.
II,l l. 27. §. 2. IU 6,1.17 . . 3. In. t. h. t. §.11. - Denn
Cl' brauch t ibn nicht zu üb rnehm n, Oie. p.
0 c. A. 3 . fJuid re ip '
mandatum , si tt'llt neglecturus aut ad luum commodum conversurus es? cur
mihi te offers ac meis commodis officio s'imulato officis el obstas? - Üb

und in wie weit man die Instruktion überschreiten dürfe, behandelt
Gell. I, 13. in philosophischer Beziehung. Für den gewöhnlichen Verkehr wa.r wichtig, ob der Mandant gebunden sey, wenn der Beauftragte Etwas höher erkauft hatte, als sein Mandat lautete. Sabinus
und Oassius läugneten jede Verbindlichkeit des Mandanten, etiamsi
tanti velis mihi da re rundum, quanti emendum tibi mandassem. Gai. In,
161. Paull. Dig. XVII, 1, 1. 3. §. 2. Die mildere Ansicht des Proculus
u. A., welche auch Justinian bestätigte, ging dahin, dass der Mandant
bis zu der von ihm limitirten Summe haften müsse, Dig. XVII, 1, 1. 4
33. lust. h. t. §. 8.
-

Neuntes Capitel.
Andere Verträge .

Bei dem zunehmenden Verkehr in Rom hatte das strenge
Contraktsystem etwas sehr Drückendes und Beengendes. Deshalb erweiterte das Civilrecht das System der Contrakte und er1 Deun sonst hätte nicht er klagen können, sondern nur der Beauftragte, DIp. Dig. XVII, 1, 1. 43. 1. 45. §. 5. 1. 8. §. 5. 10. Cod. IV, 27,
1. 2. Daneben bildete sich durch den prätorischen Einfluss eine andere
Hülfe und direktes Klagerecht mit actio utilis, welches das neuere römische Recht zur allgemeinen Regel erhob. Dig. XIX, 1, l. 13. §. 25.
XL V, 1, l. 79. Schilling, p. 559 ff.
2 Wir lesen nemlieh ad Herenn. II, 13. M. Drustls praetor urbanus,
quod cum kerede mandati age1'etur, iudicium reddidit, Sea:. Julius non reddidit; d. h. M. Drusus nahm die Klage gegen den Erben an, S. Julius
aber nicht. Die Erben des Beauftragten sind von Klagansprüchen be'"
freit. Die Verurtheilung machte infam, s. p. 140 f. Oie. p. Rose. A. 38 f ...
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kaunt die sogenannten [1ll1ominatcontrakte an s. p. 648. Ebenso
wUTden manche pacta, d. h. formlose, nur nach jus gentium gülige Verträge (con ention(3s iuris gentium genannt, Dig. TI, 14,1. 5.),
kl g ar, obwohl pacta an"sich nur eine Exception gewährten, s.
p.61 .622. und Dig.XII, 1,1. 40. Plaut. Aul. 3 2,81. Oie. de lnv.
2,22. luv. 5,24. pie pacta, welche ausnahmsweise und aus besonderen Gründen klagbar geworden waren, galten nun ebenso gut
als die alten Contrakte, obgleich sie. den Namen pacta beibehielten. Man unterscheidet jetzt drei Arten klagbarer pacta:
a) Nebenverträge , b) pacta praetoria, c) pacta legitima.
a) Nebenverträge sind die sogleich neben dem klagbaren
Haupt ertrage abgeschlossenen und zu dessen näherer Bestimmung dienenden pacta. Sie waren nur bei den Contrakten bonae
fidei zulässig und wurden mit derselben Klage geltend gemacht
welche aus dem Hauptcontrakt entsprang. 2
1 Pactum und paclio lCic. p. Rose. 9. ad Att. V, 13. letzteres eigentlich die Handlung dc Paci:scirells, er teres das .Abgeschlossene selbst,
von d m aJ n Warte Fagen!, welcbes in den XII Tafeln v0rkommt, ad
H , r. TI 13. Quint. I, 6, 10. 11. lind mit 'Pa~ zusammcnhängt) auch l}(Cclnm eorl eil/nm (eie. ad Att. VI, 3. p. aee.l. orat. part. 37. Sen. de ben.
Ill, 15. ig. 1I, 14 1. i. §. 7. OaL TII I 179. u. "ft 1') im weiteren inne
ist jeder V rLl'ag
wohl der civilrecbtlieh Contractus als da form10 1 aetum, ud Her. TI, 13. ex paclo i·u esl, si. qu,i qllid intel' se 1,epigerunt si quid inlC7' qüo com€tlit. Oie. de iuv. TI, 22. Dig. L, ]2, 1. 3 pr.
l1('(~It(m e t dUOI·tun consell 1lS alque co'tVcmlio. Ulp. II. 14,1. 1: §. 2. Dagegen pactum im engeren innc bezeichnet dCll oicbt in civilrecbtlieber
Form abgc chl0 '11cn, ülso formlosen Vertrag . bell im Text. Uebel' Co/t'venlio und C01tve1ltum . p. 22. SC!ÜllÜlg, p. 133 ff. Bäcking, Pand.
I , p. 62 ff.
2 Ulp. Dig. TI, 14 , 1. 7. §. 5. quin. imm,o inw'dum (m'mal ( c. nuda pactio) ipsam action em , ut in bonae fidei iudiciis. solemus enim dicere, pacta

conventa inesse bonae {idei iudiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut, si
quidem ex continent't pacta subsecuta sunt, etiam ea: parte actoris insint.
§.6. Dig. XVIII, 1,1. 72 pr. Schilling, III, p. 631-657. - Am häufigsten waren die Nebenverträge bei Kaufcontrakten, z. B. die so gen. in
diem addict'io (Dig. XVIII, 2.), d. h. die Zusagung auf einen bestimmten

Tag, wenn sieb nemlich der Verkäufer vorbehält, die Sache bis zu
einem gewissen Tag an einen anderen Käufer zu überlassen; oder die
so gen. lex commissoria (Dig. XVIII, 3.), wenn der Verkäufer sich den
Rücktritt von dem Verkauf vorbehält, sofern der Käufer nicht bis zu
einem bestimmten Termin das Kaufgeld zablt. Committere heisst nemlich
bier verwirken einbüssen.
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b) Pacta praetoria sind di durcb das prätodsehe Edikt klagbar gewordenen Verträg z. B. 1 Oonstitutum J ist der in freier
Form zu schliessende Vertrag, in welchem. Jemand eine schon
bes ebende (eigne oder u'emde) Verbindlich1 eit zu erfüllen oder
sichel' zu stellen verspricht. Diesen schützte der Prät0r mit der
actio de constituta pecunia od r constitut01'ia actio. 2 2) Receptum
der nautae, caupones und stabulat'ii. Dig. IV, 9,1. 1 pr. ait Praetor:
nautae (Lohnscbiffer, nemlicb navis exercitores, navicularii),
caupones stabularii (Stallwirthe welche die iumenta beherbergen), quoa cuiusque atvum fore receperint (was sie mpfangen
baben um es sicher und unbeschädigt aufzubewahren), nisi restitumt in eo iudici-um daoo. 3
1 Reinf/anum, de constit. pecunia. Heidelb. 1819.
Schilling, p. 667
-6 O. Sc/nllln' die Litcraloblig. p.83-8:1, 11. avi.IJny, verm. Sehrif'tcn
, p.244.
,111' seIten hat COltstilltO bei den Scbriftste1lern diese juristi ehe Bedeutung; häufig dagegen hei st es 1Ferspreclten und zwar gewöhnlich mit einer festen ZeHbe timmung; s. Lcxica I G,.(}uO . I obss. I, 1.
Q7't., ad all. Jug. 66. p.717. Rlthnken, ad Vell. 11, 110.
2 Dig. XIII, 5. Ulp. 1. 1 pl·. hoc ediclo praetol' (" et ,.allmJ,U aeqlti-

lalL qui C01lsl1tuta ca; C01ISlms-U {acta CIlSIOllit q~,onia1n 9 "ave est, fidem
(alle,'/!. §. 6. debiturn au.tem ca: qtuu;unfJ'lte causa "olesl cOlls/ilui I i. e. ex
qttOC1trlque cont"aelu sive Ci!1,ti, sire itlCerli, ee si e:c cau a emtion.is ql,is
1J1'etium debeat, el e:c cattSa doeis, t'et ex causa l'uteltte, vel e:c quoClmqtle
alio contractu. §. 7. . 1. 3. §.2. 1. 5. 11. 14.1 . 1 . u. s. w.
aulI. II, 2, l.

Cod. IV, 1 . Vgl. Gai. IV, 171. Diesen Vertrag gab es schon in der
rcpubljJralli ehen Zeit, wo man dens Iben al ein durch seine Forllllosigk it prakti elle und bequ me' Surrogat der literu.rum olJligatio bel utzte Oie. ad Att. X\ I, 15. sei 1/0S pridem 'iam, COt/'stituisse A!onlcmi no mine 11
X dissol el'e (w 'il sich Oic. Sohn verbürgt haUe, . XTI,
5.... ), adAtt.l, 1. p. uinct. 5. - qllalii domi 1wm;nos Itabe;·et, 'ta consti.luit ScalJ1llis se dal/lmm. Ja man
hö ztc da Con titutl.1ill 'ogal' dm'cb
eine höhere Sponsio, als die certa credita pecunia, ncmlich constitutae
pecuniae pm·tis dimidiae sponsio. Gai. IV, 171. _. lnst. IV, 6,9. Justinian
dehnte das Constitutum auf alle Sachen aus. Cod. IV, 18, 1. 2.
iI Diese genannten Leute wurden, weil sie bei den Römern übel
berüchtigt waren (Hor. sat. 1,5,3 f. Mart.I, 57. 111,57.), von dem Prätor streng bebandelt und mussten jedes receptum, was sie von den
Reisenden (vector oder viator ) angenommen batten, unverletzt zurückgeben oder den Schaden ersetzen, wozu sie durch eine Klage (in factum actio), de recepto actio genannt, gezwungen werden konnten, auch
wenn sie sich weder dolus noch culpa hatten zu Schulden kommen
lassen. Dig. IV, _9, 1. 7 pr. 1. 3. §. 1. Zugleich müssen die Schiffer und
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c) Pacta legitima sind die Verträge, deren 'Klagbarkeit auf
dem neueren Civilrecht, d. h. auf gesetzlicher Bestimmung, oder
auf juristischer Interpretation beruht (Dig. II, 14, 1. 6.), und von
den Consensualcontrakten nur historisch verschieden, z. B. die
Zinsverträge, s. p.626., pacta dotalia, s. p.426. Vorzüglich wichtig ist der Schenkungsvertrag, den erst Justinian anerkannte.

engeren Sinne ist das Schenkung3versprechen, der Vertrag, wodurch sich der Eine verpflichtet, aus Liberalität Vermögens-

Do na tio.

1

Donatio im weiteren Sinne bezeichnet die Handlung, wodurch
man einem Anderen freiwillig (nicht aus rechtlicher Verpflichtung) Vermögensrechte abtritt, so dass der Schenker (donator,
is qui donat, liberalitatis auctor) ärmer, der Beschenkte (accipiens,
is cui donatur und dergleichen) aber reicher wird. 2 Donatio im
Wirtbc für ihre L ute (insWol'cs H. s. w . ) eiof.:tehen Dig. IV, 9, 1.1.
§. 2. 3. 5. Schillin9' Irr, p. 6" 0-6 7.
1 Iainkham er, de don t. Amst. 1 2ö. Jttr et, de donat. Lovan. 1 21.
F. W. L. v. Meye,.feld, on den Sch nkungen Ir. Ma.rburg 1 35. 1 37.
P. E. HuscMe, T. ' Fbvü yntrophi donatiollis instrumentum ineditum.
Vr~tislav. 1838. F. Lie.be, tipulu.tioll, p.103-155.
. SaoigllY, System
IV p.1-297. 563-601. P'u ltla p. 347 -367. Sch.itli1lg, p. 741-( 71.
Walter, R. Q. II , p. 222-227. Böcltin.f/, Pand. I, p.365-371.
2 Julian. Dig. XXXIX, 5,1.1 pr. dal aliquis ea me1He, 1d slal'm ·eli.l
acci1/ieUli$ (iet'i, nec 1,llo cam ad e re erti, 'propl'er 1Jullal1l a.lia1n catl.sam (aeie, quam ut liberalitalel1' et milmificentialll exerceal' haec 'P1' oprie
dona'io appella'"'" 1. 29 pr. Das die eine Per on reicher, die andere
ärmer werden muss lesen wir IDp. Dig. XXI 1,1. 5. §. .16. 1.25 das.
U nerläs lieh i t der animus donandi, oder die absichtliche liberalitas
und mttni{icelllia, S. die cit. Stellen und Dig. XXIV 1,1. 31. §. 3. SckilUn.,!, p. 748 f. Ebenso unerlässlich zur Perfektion ist die Annahme de
Geschenke von eiten des Beschenkten Dig. XXXIX, 5, 1. 19. §.2.
Oie. Top. 8. neque donationem sine acceptione intelligi posse. Alle Gegenstände des Verkehrs können Gegenstände der donatio seyn, also alle
möglichen Sachen, körperliche und unkörperliche (Forderungen, Servituten, Dig. XXXIX, 5,1. 9 pr.), auch das ganze Vermögen, Ood. VIII,
54,1. 35. §. 4. Verschiedene A"ten der Schenkungen. DIp. Dig. L, 16, 1. 67.
§. 1. erwähnt den Gegensatz der mortis causa donatio (s. Buch 5.) und
der vera, absoluta, directa oder intet' vivos donatio, s. auch Dig. XXXIX,
6, 1. 27. 1. 35. §. 2. V, 2, 1. 25 pr. Cod. VIII, 54, 1. 25 pr. Inst. II, 7, 1. 2.
U eber die Schenkungen der Ehegatten s. p. 442 ff. Eine besondere
Art ist die mit der Auflegung einer Handlung oder Leistung verbundene Schenkung (sub modo) s. p. 666. Dig. XXXIX, 5, 1. 18 pr. §. 1. 2.
eod. VIII, 55. v. S(Jvigny, System IV, p. 280 ff. Schillittg, p. 807. 819 f.

Vermögensverschwendung durch Geschenke war dem alten römischen
Nationalcharakter zuwider (Polyb. XXXII, 13. Cic. de rep. IV, 7. de off.
II,15. Servo ad Virg. Aen. VI, 611. Plin. ep. II, 4.) und sogar der Staat
hielt auf das Princip der Vermögenserhaltung , wie die 204 a. C. von
dem Volkstribun M. Oincius Alimcntus gegebene lex Cincia de donis el
munerihus zeigt, welche theils die Geschenke ad causam orandam verbot (s. Buch 6.), theils über Privatschenkungen manche beschränkende
Verordnungen machte. Die Nachrichten der Alten über diese lex sind
sehr dürftig, Oic. de 01'. II, 71. ad Att. I, 20. Oato M. 4. Fest. v. muneralis p.143 M. Liv. XXXIV, 4. Vat. fragm. 266-316. Unter den neueren
Bearbeitern sind zu nennen Savigny, in S. Zeitschrift IV, p.1-59. und
verm. Schriften I, p. 315~ 385. Rudor/f, de lege Cincia. Berol. 1825.
W. Francke, civiL Abhand!. I, p.l-54. Hasse, im Rhein. Mus. I, p.
1 5-248. Uttterholzne7', ebendas. H , p.4S6-462. m , p. 153 - 174.
O. Rein, quae t. TuU. ad ius civ. spect. 1 enCl.c. 1834, p.17-29. Wenck,
prnefatio ad Haubold 0pusc. I, p.37-61. Bru/ts, quid eolilferant Vatic.
fragm. Tubhlg.l ·8 , p.112-13 . Liehe, tipulatiou, p.103-l31. . Sat;igny, Sy tem IV p. 194 ff'. P I.eltla, In tU. II, p. B 2 ff'. Schilling, p.
ie Eauptbc timmungcn dci' lex \nda Warcn folgende:
h nlnmgcll üb r ein bestimmtes lVlaas Hinau (legitinu.tS moa tS gen.
DiS'. LIV, 4, 1. 5. §. 2. 5.) sind verwerflich, DIp . I 1. (impcrfocta lex
e·t veluti Cincia, qno.e supra c rtum modum donal'i) 'P'I·oldb et. exce..ptis
fJ" 'ou dam cognatis, cl si plus dOtlallm, sit l "on 'l'esei71dit. Die Ergänzung
rührt von uiacius her und ward 00 clon Mei ten gebilligt. S. 'll. Savi,qny,
tl.. a. O. p. 337 ff.
Eine abweich nde . F. A. chilUng, animadv. crit. ad
DIp. I, p. 24- 34. (Liehe, tipul. p.10 ff. bczieht die Stelle auf die
1 . Julia et Paph, wa wenig Waur cheinlichkcit bat.) Dip. Dig. XXXIX,
at. fl'agm. 3 4. Paull. V, 11, 6. Symmach. X, ep.39.
5,1. 21. §.1. 1. 24.
immodicamn, dunlttion:ttm cmt " { ctio. Dal'um agt Oie. :lId A.~ . I, 20"
l'
üchcl' zum G • cucuk annehmen dürfe, ncmlicb weil diese da
d r 1 x Cincia. nicht c1'r01 bten. Ucber da. Maass der chcnkungen exi'itirten verschiedene Hypothesen (nach v. Savig1ty, vorm.
Schriften I, p. 329. 353 ff. 20,000 Sesterzen, nach Klinkkamer, p. 46.
1000 Asses u. a. s. v. Savigny, a. a. O. Schilling, p. 859 f.), welche aller
positiven Stützen entbehren. Wenn man die von Plinius berichteten
Beispiele von Schenkungen betrachtet, so müsste der legitimus modus
sehr hoch gewesen seyn (ep. I, 19. 300,000 Sesterzen; II, 4. eine Mitgift von 200,000 Sest. und grosser Schuldenerlass ; VI, 3. VI, 25. VI,
32. VII, 18. Güter von mehr als 500,000 Sest. an Werth; VIII, 2. X, 3.
Güter von 400,000 Sest. Werth), allein es geht aus diesen Beispielen
nur hervor, dass nicht selten supra modum geschenkt wurde, abgesehen davon, dass sich ein paar Beispiele auf personae exceptae heziehen.
Der Staat controlirte die Schenkungen nicht, noch erklärte er die im-
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rechte an einen Dritten abzutreten. Damit dieses Versprechen
gültig wird, ist als Eingehungsform die Stipulation nothwendig.

Vat. fr. 263., s, p. 665. Dagegen formlose Schenkungsversprechen findet man nicht vor der Kaiserzeit als ein besonders aus-

modicas donatiooes für ungültig (non rescindit, Ulp. a. a. O. ), ondcrll
er überlies es dem Schenkel' t ob er die Schenkung zurücknehmen
wollte oder nicht. Beharrte derselbe bei seiner Liberalität, so wal' oie
Schenkung faktisch gültig (s. die Bei piele bei limus , änderte derselbe seine Meinung, so konnte er das Geschenk l'eklamiren und wenn
er da selbe noch nicht übergeben hatte, brauchte er e nicht zu übergeben und der Beschenkte hatte keine Klage gegen ibn au seI' auf
die Summe, welche da gesetzliche Maass nicht überstieg. 2) Au genommen waren von diesem Mllass melu;e Personen t denen wegen ihres
esondel'cn Verhältnisses zum Schenkel', Üt in/ittitum geschenkt werdcn durfte, nemlicb a) di~ Verwanclten in fünf Graden und von dem
ecb ten GracL noch dcr sobrinus und die sobrina und Person n, welche
in der m:lJlUS oder pate tas die er Verwaodten stehcn; b) mehr~ Afti~
ne nemlich Stiefeltern und tiefkindcr, Schwieg rel e1'l1 und cuwiO'crkinder Verlobte und uuter g wi scn Bcdingungcn auch die Eh ~
tI
gatten (deun im Allgemcincn waren diese ScLenkungcn verboten, .
p . 0142.); c) die 1üouel welcbe vun d m Tutor, und die Patrone t die
von ihren Freigela senen supra modum annehmen durften' d) Per 0nen, denen man Dank cbuldig i t weH die Römer die Dankbarkeit
für eine heilige PBicLL hieUcn t Cie. p. la~lC. 35. de off. n t 1 . PauU.
11 ,ß. Dig. XXXIX 5 1. 27. L 3-!. §. 1. Ueb r die Au nahmen abc s.
Vat. fragm. 29 -309. Ob die e P rsoncn auch von dca ScLenkl.logsformen befreit W:lrCll t s. uuten. 3) Vel'mutlllic.h el'lleucl'te und chärftc
lex Cincia auch die früheren bei Scb nkungcn angewendeten und g - ....
ra.de so wie bei Eigentbumsübcrtragungen üblichen Formen. Dei der
ehenkung von res mancipi w. r Mancipatio oder in lUTe ccssio notbwendig. Plin . . p. t 3. quia matet· Romani tibel'alitctlem estertii quadrigenfie - twudu1n salis legi time (nach altem Gesetz) 1)el'ege1'al. Q/tod postea
(ecit admonita a nobis. l"am et fundvs emanCip4'fnt el ~etel'a quae i1~ emuncipatione imptenda solent e:nigi t consttmma 'il. Hor. a,t. TI, 5, 1 . 1tIHumo
le addicen! lllemlich Mancipatloll mit dem alten sollcnuea As t verbunden mit einem Scheinkaufpreis von 1 Sesterz, eie. p. Rab. Post. 17. Suet.
Caes. 50.). Orell. iascr. 4358.4421. 4425. 4567. 4571. 4947. Gruter. 308, 9.
1081 ,1. Spangenberg , tab. negot. p. 154 f. T. Flavii Syntrophi instrum.
p. 39 ff. vgl. Cod. VIII t 54, 1. 37. Res nec mancipi wurden durch Tradition übertragen. Wenn diese Formen (welche bei allen Schenkungen
unerlässlich waren, obwohl einige Gelehrte die Formen nur auf die
übermässigen Schenkungen beziehen, so früher v. Savigny t vcrm. Sehr.
a. a. O. vgI. System IV, p. 196., Rudorff, p. 25. 29., Rasse und Unter~
holznel' mehrmals t Bruns, p.175. 137. s. Schilling, p.861 f.) nicht beob~
achtet wurden, so galt die Schenkung als impel'fecta und konnte von
dem Sch/imker revocirt und von dem Beschenkten nicht eingeklagt wer·
den. Dass lex Cincia diese Formen enthielt, ist aus mehren Stellen

<.leI' Va . fra. ll1 zu \'cl'lllutli 11 , ab '1' niclt g wi ~ aU'Gunchrn II (ihre Erwähnung in lex Ciucia iru ganz nbO'cläll,"n I! voll Rtl.llOl'ff, -p. 25 . 32.,
n re,~(:k. p. 40, [(finkTwmer. p. 7 f. B1'ItnS p. 132 f. u. A.) - - Viele
neuere G l~hl'te haben ausser dcn obigen einfachen Bes immungen der
le.· 'i li ci, ,
n Zeugt ie co ill d n Dige ell Ilnd in deo Vat. fragm.
folg n , cl r Lex mehre :luuere Bestimmungen b igelegt. Eill solches
au ebUd t . ystem h:uDlonirt aber nicht .m.it dem Zeital er der lex
(m (J n lct'ltcn Jahren des 2, punischen KricO's) sonuern llat sich erst
später entwickelt. Dal'um gehört ein gros er Thcil de sen. wa mit
dem Namen der lex Cincill bezei hnet ist , dem prätorischeo Edikt
(z. B. die exceptio legis Cinciae, welche fÜT Jic Zoit der lex nicht passt
da damals nocb die legi actioncs herrscbten) und der jurisnscllen Interpretation an. wie ,ich uarau ergieb, das viele Bestimmungen uns
durch (li Cornmcntarc zn dem Edik crhalten sind t namentlich aus
Paull.:.tu dir um. Zu den Zeiten der gros cu Juri eo galten etwa
folgende ätze: 1) der modus legitimu8 der lex incia dauert fort,
2) ebenso da Vcrzei hni der persona exccptae. Die HauptvedLnd rung
bezog ich auf H· Form d r
h nkung· 11 und die Verbindung derselben mi d n personae execpta.. Res mancip1: ollt n dur h Mancipation
(od r in iure ce jo C d. H 1'll'log. V [(, 1.) und Tradition 'll1sammcn
el'schenk werden res ne man ipi durch T!'oditioll. VaL. fragm. 313.
(aus einer 0\1 ti ution Diocletians) . DonCLlio 11l'aedii, 9"od 1ncUlcipi est
i,lter 1/on e(cc81;las 'PIJI'SOlla l1'aditiotl.e Cltque lItltncipatiol1e pe·r'ß iluI'j eius
vero, "'leod ttec mancipi. e l, t l'aditiof1 e 01 a (n ent 1i eh die Pro vinzialgl'u udWek ), 293. Au h konnte di Mancipa~ion <lurch U -ucupiotl CI' et7,t
wer en. 29~ . Dei bewegli hell acben
0"" bl rc mancipi als nec
mancipi war nothw ndig t das der Bescbenkte die ae he den Länge.ren TheU de Jahr
be e cn hatte (a.lso über ein h.'tlbe Jahr») denn
sonst konnte d l' ch6nlter die acbe mit dem Interdictum utrubi zurückfordern. Pllull. 'n Vat. fragm . 311 . 293. Von uiesen bc chl'änkeoden
Formen wUI'den zu Gun ten der persona
xceptae mehre Ausnahmen
gemacht. So sollte bei ihnen die Mancipation ohne Tradition ausreichen t oder auch blosse Tradition, und das Erforderniss des längeren
Besitzes (wegen des lnter<!ictum utrubi) fiel bei diesen Personen weg.
Vat. fragm. 310. 263. 265. 268. Wenn eine Schenkung an nicht ausgenommene Personen mit Verletzung der vorgeschriebenen Formen geschehen war, so galt sie nicht als perfekt, gerade wie wenn die Schenkung das gesetzliche Maass überstieg. Der Schenkel' konnte die Sache
durch rei vindicatio oder mit dem interdictum utrubi, oder mit con~i
ctio indebiti zurückfordern,- Uip. Vat. fr. 266. linde si quis contra legem
Cinciam non excepto solverit (d. h. wenn Jemand gegen die lex Cincia
eine übermässige Scbenkung gemacht oder die Schenkung in nicht gehöriger Form bewirkt hat) t debuit dic;, repetere eum posse. 310. Dig •
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gezeichnetes und mit Klage versehenes Rechtsgeschäft· denn
zu Ciceros Zeit waren sie noch ohne alle Wichtigkeit) p. Rose.
XLIV, 4, I. 5. §. 2.5. XXXIX, 5,1. 21. §. 1. in hoc, quocl modtm~ legi excedit , haheo contra te condictio1lem. XXIV, 1,1. 6. Der Beschenkte aber
konnte wegen einer der Form nach unvollständigen Schenkung ebenso
wenig 1 lagen, wie wegen einer überm~ sigen, denn er wurde zurückgewiesen durch die von der viel älteren lex so gen. exceptio legis Cinciae. Vat. 266. 310. quoniam neque Cinciae legis exceptio ob [at, lIequc in
(arlmn: si non d07lationü ausa mancipaTli riel pl'omi i me daturum. Idqtte
et di'l>us Pius ~escl·iJ1sit. Die Schenkung kOllute aber nicht angefochten
wel'den, wenn der Sc11cnker t3.l'b, bevor Cl' eine Ansicht geändert
hatte, Vat. fr. 259. 266. 312. In der Kai erzeit kamen die Schenkungsurkunden auf, um den Be~ ei der erfolgten Schelllcung zu icbcru
Vat. fr. 265. 26 . illsl?'umenla donationis. 314. Dig. XLI , 2 1. 48. Kaiser
Constantin rjeth die Anfertigung oicher Instrumente an) ben 0 die
Zuziehung von Zeugen bei der Tradition, . schrieb aber keines von beiden vor, Vat. fr. 249. Cod. Th. VIII, 12,1. Auch später (428- n. C. und
478 n. C.) wurde beides als gleichgültig erwähnt. Cod. VIII, 54,29. 31.
v. Savigny, System IV, p. 199 ff. Einen anderen Gebrauch dagegen,
die Schenkung in dem Gerichts- oder Stadtbuch protokolliren zu lassen,
(die so gen. Insinuation, professio donationis apud acta, Vat. fr. 266 a.
268. 285.), machte Constantius Chlorus zum Gesetz, Cod. Th. III, 5, 1.,.
und bestätigt Cod. ~h. VIII, 12, 1. 3. 5. 6. 8. §. 1. Cod. VIII, 54, 30. 32.
Nur die Ehegeschenke unter 200 solidi sollten ·davon frei seyn, Cod.
Th. III, 5, 8. Neben der Insinuation bestand Tradition und Ma·ncipation immer fort, Vat. fr. 249. Cod. Th. VIII, 12, 8.7., obwohl letztere
zuletzt auf die Erwähnung des Sestertius in der Schenkungsurkunde
reducirt war. Die lex Cincia kam immer mehr ausser Gebrauch, 319
p. C. wird sie noch erwähnt, Cod. Th. VIII, 12, 4., aber von Justinian
nur noch als Antiquität, Nov. 162, c. 1. Justinian hielt die Insinuation
fest, jedoch nur für die Schenkungen über 300, sodann über 500 solidi, Cod. VIII, 54,1. 34 pr. §. 1. 1. 36. §. 2.3. lnst. II, 17,2. Durch diese
Eintragung wurde jede Schenkung gültig und klagbar, sogar das formlose Versprechen s. oben im Text. Die Erwähnung des estertius
wurde endlich al nichtig aufgehoben Cod. VIII, 5 1. 37.
a i.gny
System IV p.20 -224. SehiUillg p. 9-933. chliesslieh i t noch
der unter gewissen Um tänden gestatteten Befugnis zu gedenken, die
Schenkung revociren zu dürfen . Nach altem R ecbt scheint dem Patron
die Revokation unb edingt freigestanden zu haben Vat. fr. 272. 313,
nach päterem Rech beschränkte ich die e Erlaubniss auf den Fall der
Undankbarkeit und dass dcm Pa.tron noch Kinder nachg bOI'en wurden,
C()d. VTII, 56 l. . . Cod. Th. III 13,1.3. \Tat. fr. 296. Wegen Undankbarkeit der Kinder wurde auch den Eltern evokation recht gegeben,
Dig. X XIX 5 1. 31. §.1. Cod. VllI, 56, 7. Cod. Tb. VIII 13, 1. 2.4. 6.
Zuletzt aber wurde Undankbarkeit bei allen Personen a.ls Re okations-

C. 6..pecuuiam petis -

an quae ex liberalitate huius prQmissa sit ef

ostentltta? -levius et facllius etc. Zufolge einer Erwähnung Diocletians (Vat. fragm. 314. und Cod. Theod. VIII, 12,4., vgl. Paun.
IV, 1,11.) erlies A,ntouinus Pius bei Schenkungen der Eltern und
Kinder die strengen Al1spl'üche rücksichtlich der Form, 1 und
Justinian dehnte dieses auf alle Personen aus, so dass nun aus
einem nuduUl pactum di Klage auf Perfektion der Schenkung
cntspran ", Cod. Vfn, 54, 35. §. 5. Inst. II, 7, 2.
Der Vergleich 2 (spä er transactio), w r zuerst nur prozessualischer atur, s. v. a. pactum de non petendo) 3 die friedliche Beilegung eines begonnenen oder evorstehende-n Prozesses be~
zweckend. Statt der richterlichen sententia wurde ein friedlicher Vertrag a1Jgeschlossen, indem der Kläger für seine Litisdesistenz gewöhnlich eine Entschädigung empfing. Gai. I1, 4,
1. 22. §. 1. DIp. Dig. de transact. II, 15, 1. 1. Später wurde die
Sphäre des Vergleichs sehr ausgedehnt und auf alle Verträge
erw eitert) welche an die Stelle ungewisser Rechtsverhältnisse
gewisse setzten, wenn man auch einen Prozess nicht befürchtete.
Der Vergleich wurde entweder formlos geschlossen oder in eine
Verbalobligation gekleidet (in die remissorische Clausel der
Aquiliana stipulatio mit einer Acceptilatio. DIp. Dig. h. t. II, 15,
1. 2. 1. 15. Cod. H, 4. Cod. Th. 11, 19.).4
grund bestätigt, Cod. VIII, 56, l. 10. v. Savigny, System IV, p.224-239.
Schilling, p. 956-977.
1 Ueher die Verfügung des Antoninus Pius s. v. Sa·vigny, verm.
Sehr. I, p. 341 Ir. Liehe, p. 131 ff.
S Transactio stammt von transigere s. v. a. finire, Cie. orat. 40. Paull.
Dig. L, 16, 1. 229. transacta finitave intelligere dehemus, non solum de quibus controversia {uit, sed etiam quae sine controversia sunt possessa. C. Risck,
vom Vergleich. Ed:mgen 1855. .
'Das da pactlllll de 1101 pelen.du vor Alters das einzig gülti.ge
pactum gewe eil, . Vüldemdor{- W"radein, die Lehre vom Erlass. M,llOeben 1 50., welcber p.12-20. die Worte der xn Tafeln: 1'I~m 1tbi pagttnt
orato, ni pagunt ante meridiem cltusam cOlliidto. hierber bezieb • abe!:
kühn emendirt, Ri cll, p.2 ff.
. a.uch Tl. chew'l, Beitr. z. Bearb. d.
r. R. Erlang. 1 M. II, 1. p. 16. - SChOll vor Alter~ wurde über die
talio tl'ansigirt (z. B. bei Injudcn), später aber übe.r die Delictsklagen
und über alle zweifelhaften Recht verhältnisse.
4 Den Alim enten ergleicl (Dig. 1.
.) beba.ndcl Risch, p. 9-10.
und den Vergleich über den Inhalt ines noch uneröffnetcll Testaments
p. lU8-130. Djg. h. . 1,1. 3. . 1. J. 6. 1. . .3.
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Zehntes Capitel.

II. Obligationen aus Delikten.

l

Widerrechtliche durch dolus oder culpa des Thäters bewirkte
Beschädigungen begründen insofern Obligationen, als auf dieselben Klagen gegründet werden können, welche theils aufSchadenersatz , theils auf Strafe (nemlich Privatstrafe , verschieden
von der poena publica, die nur im Interesse des Staats in Folge
einer accusatio auferlegt wird), theils auf Beides neben einander gerichtet sind. 2 . Diese Obligationen entspringen sogar aus
Delikten der Peregrinen gegen Bürger und umgekehrt, denn in
solchen Fällen werden sie als cives fingirt, Gai. IV, 37; gehen
aber nie auf die Erben über und bei Delikten solcher, welche in
fremder potestas stehen, haften die Herrn und Väter, s. p.491 f.
Indessen bewirken nicht alle Delikte Obligationen, sondern es
waren nur vier, welche das alte Oivilrecht als Beeinträchtigungen anerkannte und durch Obligationen die Herstellung des alten
von ihnen gestörten Zustandes sicherte, nemlich Diebstahl (furtum) , gewaltsamer Raub (rapina) , persönliche Beleidigung (iniuria) und widerrechtliche Beschädigung (damnum iniuria datum),
Gai. III, 182. Cic. p. Rose. C. 8.
1. Furtum.

3

Furtum war in der republikanischen Zeit bis auf die grossen
Juristen von weitem Umfang und enthielt jede widerrechtliche
Aneignung fremden Eigenthums, also auch Raub und Betrug.
Sabinus bei Gell. XI, 18. Oie. p. Tull. 50. furem h. e. praedonem
I Pttehta, III, p. 116 ff.
JValter, R. G, II, p. 408 ff. v. Savigny,
Obligo II, p, 293-311.
2 GaL IV, 6 ff. agimus autem interdum ut rem tantum conseq'uamur, interdum ut poenam tantum, alias ut rem et poenam. Rem tantum persequimur velut ltctionibus ca: contractu (agimus). Poenltm tantum consequimur
velut actione tUf,ti et iniuria1'Um ete. - §. 9. 1'em vero et poenam pe1'sequimur velut ea: his causis - damni iniuriae.
a Heineccius, synt. p,616-632. Rosshirt , im N. Archiv d. C. .R. III,
p.73-101. G. G. H. v. Imhoff, de furt. ad XII tab. Groning.1825. H. Luden, de furti not. Jen.1831. C. F. Dollmann , die Entwendung. Kempten
1834, p.1-68. Birnbaum, im Archiv d. C. R. N. F. 1834, p.1-25. 149
-169. Rein, röm. Crim R. p.293-326.

et latronem, Gai. 111, 196. Paull. 11, 31, 1. In dem neueren Begriff
des furtum zu den Zeiten der grossen Juristen wurde der Raub
ausgeschieden und furtum war nunmehr contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. Paull. Dig. XLVII, 2, 1. 1. §. 3. Inst. IV, 1, 1. Non. Mare.
IV, 203. occulta subreptio, XV, 31.
Seit der Zeit der XII Tafeln wurde furtum manifestum und nec
manifestum geschieden. Furtum manifestum hiess ursprüngli eh
der Diebstahl, bei welchem der Dieb auf der That ergriffen
wurde, was man später auch auf den Dieb ausdehnte, welcher
an dem Orte ertappt wurde, wo er den Diebstahl vollbracht
hatte. Andere erweiterten den Begriff und zogen zum furtum
manifestum auch den Fall, dass der Dieb ergriffen wurde, ehe
er die gestohlenen Sachen nach seinem Schlupfwinkel gebracht
hatte, welche Meinung ziemlich allgemeine Billigung fand,
Gell. XI, 18. Paull. 11, 31, 2. Dig. XLVII, 2, l. 3. 4. 5. Inst.
IV, 1, 3. Nach altem Gesetze, welches die XII Tafeln bestätigten, wurde der fur manifestus mit Capitalstrafe belegt. 1
Der fur nec manifestus musste doppelten Ersatz für das Ge·
stohlene leisten, 2 Gai. III, 190. nec manifesti furti poena per
1 Servo ad Virg. Aen. VIII, 205. Isidor. V, 26. Gai. IU, 189. s. p.555.
Cato bei Gell. XI, 18. {ures privatorum {urtorum in nervo atque in compedibus aetatem agunt. Doch war auch gestattet, dass sich der Bestohlene und der Dieb verglichen, welches beiden Parteien vortheilhafter
war. Ulp. Dig. II, 14, 1. 7. §. 14. de {urto pacisci .le:c permittit. Sklaven
wurden vom tarpeischen Felsen gestürzt, unmündige Knaben körperlich gezüchtigt und die Angehörigen ersetzten das Gestohlene. Gell.
XI,18. XX, 1.
2 Der Unterschied von furtum manifestum und nec manifestum war
auch in anderer Beziehung wichtig. Dem Eigenthümer war nemlich gestattet, den bei Nacht einbrechenden fur manifestus ungestraft zu tödten,
auch wenn er keine Waffen hatte und sieh nicht zur Wehre setzte. Bei Tage
durfte der Eigenthümer den fur manifestus nur dann tödten, wenn er
sich gegen den, der ihn greifen wollte, mit irgend einer Waffe (cum
telo, Dig. L, '16,1. 233. §.2.) vertheidigte. Cie. p. Tull. 47-51. Top. 17.
p. Mil. 3. Plaut. Men. V, 7, 17. Sen. contr. X, 6. Gell. XI, 18. {urem,
qui mani{esto {urto prensus esset, tum demum occidi permiserunt, si aut, cum
{aceret {urtum, noa: esset, aut interdiu telo se, cum prehenderetur, de{enderet.
VIII,1. Quint. V, 10, 88. 14, 18. Macr. Sat. I, 4. Auch durfte der Eigenthümer nicht versäumen, bei der That Zeugen herbeizurufen (endoplorato, PauI.
Diac. h. v. p. 77 M. Cic. p. TuB. 50.), um nicht in den Verdacht des Mords

Re in' s röm. Privatrecht.
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legem (XII) tabular'um aupli inrogalul' , qUllm etium praetor conservat. Fest. v. nec p. 162. M. Andeutungen . Plaut. Poen. IU, 1,
61. V, 6, 14. Cato r. r. praef. 1. - Auch bestimmten die XII Tafeln eine actio furti concepti J I uf eine dreifache Zahlung des
Werthes gegen den, bei welchem ich die gestohl ne Sache find t, obgleich er sie nicht sell t ge tohlen hatt , Gai. m 186.
191. Paull. IV, 31, 3. 5. Inst. IV, 1,4. vg1. Plaut. Merc. IU 4, 78 ff.
Petron. 97. und eine actio fllrti oblati als Klage dessen bei welchem sich die Sache gefun en, gegen den, welchet sie ihm zugesteckt hatt ,um selbst von der actio furti concepti los zu kommen. Gai. In, 187. 191. Paull. a. a. O. lust. IV 1 , 4. Die in den
Tafeln verbotene Usucapi.on des Ge tohl nen, s. p. 254 f.
N ach den XII Tafeln el'litt sowohl der Begriff als die Behandlung de furtum durch das prätorische Edi1r und die juristische
Doctrin bedeutende Veränderungen. 2

xn

zu fallen. - Als f. m. wurde noch betrachtet, wenn der Dieb durch
eine nach dem ältesten Recht geltende besondere Art von Haussuchung
entdeckt worden war. Der Bestohlene konnte sich nemlich Eingang in
das Haus erzwingen, wenn er nackend, nur mit einem Gürtel (licium,
um das Gesetz der Schamhaftigkeit nicht zu verletzen) und mit einer
,Schüssel (lanx, deren Bedeutung ganz räthselhaft ist) versehen in das
verdächtige Haus trat. Dieses heisst furti (d. h. der entwendeten Sache)
per lancem et licium conceptio, GaL lII, 192. PauI. Diac. v. lance p. 117 M.
Gell. II, 1. XI, 18. XVI, 10. A. Wieling, de furto per lanc. et lic. conc.
Marburg 1719. und in Fellenberg, iurisprud. TI, p.I11-194. C. D.
Koch, das. p.195-210. Imhoff, p. 23.52. 74. u. A. - Die Analogie des
griechischen und nordischen Rechts bemerkt Grimm, Zeitsehr. f. gesch.
R. W. II, p. 91 f.
1 C. A. 1). Vange1'ow, de furto concepto ex lege XII tab. Heidclb. 1844.
2 Erweitert wurde der Begriff dadurch, dass auch an unbeweglichen Sachen Diebstahl begangen werden konnte, Sabinus bei Gell. XI,
18. fundi quoque et aedium fieri furtum, was später wieder abkam. Gai.
ll,51. Dig. XLVII, 2, 1. 25. pr. XLI, 3, 1. 38. lnst. II, 6, 7. Auch sah
man jetzt als Diebstahl ab, wenn der Gebrauch oder der Besitz einer
Sache dem Berechtigten entzogeil wurde, furtum usus und possessionis.
Q. Scaevola bei Gell. VII (VI), 15. s. p. 644. und Dig. XL VII, 2, 1. 41.
1. 49. §. 4. 1. 56 pr. §. 1. XLI, 3, 1. 35. Furtum possessionis besteht in der
Entziehung des juristischen Besitzes, z.~B. wenn der Eigenthümer dem
Pfandgläubiger das Pfand, oder Wlilnn er dem Usufructuar und bonae
fidei possessor die Sache entzieht, Dig. XL VII, 2, 1. 12. §. 2. 1. 15. §. 1. 2.
L 19. §. 5. 6. l. 20. 68_ pr. 87. Gai. III, 200. 204. Paull. n, 31, 19. Inst. IV,
1 , 10. 14 f. Gell. XI, 18.
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Vorzüglich Wichti \\ aren die Veränderungen rücksichtlich
der Klagen und Strafbestimmungen. Die alte addictio war nach
und nach abgekommen, theils -weil sie sich mit der fortschreitenden Humanität der Zeit nicht mehr vertrug, tbeils weil der
Zweck derselben durch Vertrag zwischen dem Bestohleuen und
dem Dieb sicherer erreicht wurde. Diese Composition war zur
Regel geworden, weshalb der Prätor es für zweckmässig el'ach• tete, dasVerhältniss in dem Edikt zu reguliren und eine Summe
zu fixiren ) welche der Bestohlene statt der addiotio fordern
durfte. So begründete jeder Diebstahl nunmehr eine obligatio
ex delicto und erhielt einenprivat 'echtlichen Charakter. Dieprätoriache Kla.ge hiess actio furt' welche bei furtum manifestum
auf den vierfachen und bei nec maRifestum auf den doppelten
Werth der gestohlenen Sache gerichtet war. J Neben dieser actio
furti blieb die alte actio furti concepti und olJlati heide auf dreifachen Ersatz gültig, aber neu hinzugefügt wurde die actio furti
prohibiti adversus eum, qui furtum quaerere testilJus praesentibus
volentem prohibuerit. Gai. III, 188. 192. und zwar auf das Vierfache. 2 Endlich kam noch dazu die actio furti non exhibiti adversus eum, qui furtivam rem apud se quaesitam et inventam non exhilJuit. (d. h. wer sie vorenthielt), lnst. IV, 1, 4. Alle diese Klagen zogen für den Verurtheilten infamia nach sich, Gai. IV, 182,
und nur eine war davon ausgenommen, nemlich die prätorische
condictio furtiva. 3
J

1 Gai. IU, 189. 190. postea improhata est asperitas poenae, et tam ex
servi persona, quam ex liheri quadrupli (wtio praetoriS edicto constituta
est cet. IV, 111. Plaut. eure. V, 2, 21. Quint. VII, 4,44. 6,2. Dig. XLVII,
2, 1. 47. §. 2. lust. IV, 1, 5. Diese actio durfte Jeder anstellen, cuius
interest, rem non perire (oder perdidisse). also ausser dem Eigenthü ..
mer der bonae fidei possessor, der Nutzniesser, der Pächter u. s. w.
Paull. 1I, 31, 4. Gai. III, 203 ff. Dig. XLVII, 2, 1. 10. 11. 14. §. 10.
1. 50 pr. 87.
!I Diese minder förmliche Haussuchung war an die Stelle der alten
Haussuchung lance et licio getreten und sollte dieselben Folgen nach
sich ziehen. Sie wurde auf Befehl des Prätor von einem praeco und
servus publicus vorgenommen, s. Plaut. Poen. III, 1, 58 ff. 5, 16 ff.
Merc. In, 4,78 f. Petron. Sat. 97. Dig. XI, 4,1. 1. §. 2. 1. 3.
B Diese ging auf einfache Zurückgabe oder auf Ersatz des Gestohlenen -und konnte nur von dem bisherigen Besitzer angestellt werden
(aber auch gegen die Erben des Diebes), Dig. XLVII, 2, 1. 56., i .. S.
47*
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Von den vOThandenen Klagen kamen 111it d r Abschaffung
der Haussuchung die actio (ut'ti concepti) oblati, prohibiti ) non exhibiti ganz ab und nur (tctio furti manifesti oder l1ec manifesti)
nebst der condictio furtiva und der vindicatio blieb übrig. Aber
daneben machte sich ein ganz neues Princip geltend, l1emlich
die criminaJrechtliche Behandlung des furtum statt der ausBchliesslichen civilrechtlichen. Die Civilklagen zeigten sich in
mehr als einer Beziehung unzulänglich (z. B. wenn der Dieb den
mehrfachen Betrag zu lei ten nicht im Stande war), und das
Interesse des Staats und der öffentlichen Sicherheit erheischte
andere Massregeln. Daher wurden für mehre Vergehen, welche
von dem furtum ausgeschieden wurden, Criminalklagen eingeführt und extra ordinem Bestrafung ang·eordnet. J
2. Bona

Yi

rapta.

2

Da in den Bürgerkriegen Gewaltthätigkeiten und räuberische
Eingriffe in fremdes Eigenthum mit Schaaren von Sklaven und
gemietheten Leuten nicht selten waren) so suchte der Prätor
M. Lucullus 76 v. C. diesem Unwesen durch eine besonders
strenge Klage zu steuern, denn die früher in solchen Fällen anzustellende actio furti oder damni iniuria (nach lex Aquilia) oder
auch das Interdiktenverfahren reichte nicht mehr aus und geDig. XIII, 1. Ood. IV, . Tost. IV, 1 , 9.

A.

C. K1'ttg , de cond. furt. ca-

pita. Lip . 1830.
J Dieses geschah bei dem Cl'imen cxpilatae hereditati , bei sepulcri violatio, bei dem Verbrechen der directarü, effractores , expilatores ,
saccularii, fure. balnearii u. a., deren Beh:l.lldlung in das Oriminalrccht
g ehört. Rein , rörn. Crim. R. p, 316-32.
odann wurde gestattet, auch
die anderen Arten des furtum als crimina extraordinaria anzusehen
und statt der actio furti eine accusatio anzustellen, jedoch liess man
hier dem Bestohlenen freie Wahl zwischen der civilen Klage und der
Criminalanklage. VIp. Dig. XL VII, 2, 1. 94. Hatte der Bestohlene die
letzte vorgezogen, so war dadurch die civile Klage ausgeschlossen.
Ju1. Dig. XL viI, 2, 1. 58. §. 1. Rein, p. 325 f.
la Cramer, in Oie. orat. p. Scauro etc.
Kil. 1816. v. Savigny, über
Cic. p. Tull. io Ztschr. f. gesch. R. W. V, p. 123-130. und verI? Sehr.
I, p.228 ff. Huschke, in Analeeta lit. p. 77-208. J. L. Breitenbach , das
Verbrechen des Raubes. München 1839. Walter, R. G. II, p. 411 f.
F. L. Keller, semestr. I. Turici (1851), p. 541 - 694. Drttmann, Gesch.
Roms IV, p. 176.

währte den Verletzten nicht die Vortheile wie die neu zu begründende actio. 1 ie hie S llclio vi bqnor7.lm l'aptorum; Gai. IIT,
209. IV, 8. 76. 112. 1 2. Ulp. Dig. 2. §. 17. Paul1. V, 6, 5. und
hatte naeh eie. p. Tull. 7. diese Formel: quantae pecuniae paret
dolo malo (amiliae P. Fabii vi hominibus armatis coactisve, 2 dal Cic. p. Tull.
. hoc iui;liciwltt paucis his ce al1nis pl'opter hotnifltW~ maldm con ueludinern nilllicl'111que Ti ene·i am conscitutum es~, iVal1~ Olm, 1n'ullae

{amiliae d,ccrentu,,' in agris {et1ginquis el pascuis a,,.mallte e se caedesque
{ace,'c - .bl. Lucull't& - p1'ifntt hoc iudiciutn compos~il el id spectof)it
ut homines ila {amilio Sf,W.S contine/'enl 1tt non l},odo o;TnHUi damnum 1Iemini dare71t tel'Um etiam, [ace siti iul'c se potiu quam a,"mis defcrldere·n t §. 10. Ii i lempol'iliU - necesse pueavil ct in uuiversam. {an ilim» iud'i cium
da/'e qllod a fmnilia (a Cilm diceretur el t'ecipcl'ato"es dare, ut quam 1n 'i nmm "e it,dicaf'elu,', et poenam. gro.·vi01·em constitum'e, ut met" comp"ime"etul' audacia el iUam lo.tebl'fI11b tollere damnmn iniuf·ia. (Da.s Wort in-

iuria, welches in der lex Aquilia. stand, hatte der Prätor weggelassen,
um dem Uebelthätcr jeden Vorwand zu nehmen, als habe Cl' den Uebel'fan iure ausgeübt, denn eine solche öffentliche Gewaltthat sey nie iure
zu denken. Cie. p. TolL 12. a8 -43.) Die be te Auskunft über diMe actio
gicbt un eie. p. Tullio, da M. Tu1lius diese Kl~ge gegen P. Fabius
anstellt welcher, als wegen eines streitigen Grundstückes zur Einleitung der vindicatio eine feierliche cleductio verabredet wal'. die Sklaven de Tulliu auf de sen Gl'undstück ermordet und verwundet sowie auch die Häu er beschädigt habe, . 21. 22. Dr-m nann V p. 25 263. Bt'tl.cknet·, Oie. p. 1 tf.
II d , h. mit ms
welche entweder in hominibus o.rmati odeL' coactis
estand. vgl. ic. p. Tull. 42. Die Klage konnte also nicht angestellt
werden, wenn nicht entweder vis oder homines coacti waren, und
wenn dolu malus f hlte, was auch später in. eltung blieb, Dig. XLVlI
) 1. 2. . 7 ff. 18 f. Inst, IV, 2 1. Die Au drücke bei Oie. sind sehr verchieden : a"matis coactisve p. Caec. 31. p. TuB. 7. 39. und umgekehrt
coactis armatisve p. Tull. 12. p. Caec. 21. 32. - Dagegen CO) 'Vocandi ho11linibu.$ et armmuli findet sich p. Oaec. 1. und c(Juvocali hO'm'i nei el 0.1'mati. 12. coo.ctos armatosque. 22. vi hominihus armalis ad div. vrr, 13.
p. Caec. 8, und de vi coactis armatisque p. Caec. 9. vgl. 11. p. Tull. 9. Im
Edikt stand ve, wo es aber nicht darauf ankam, die Worte des Edikts
wiederzugeben; sagte man ebenso gut que oder et, wie in den angegebenen Stellen. S. Keller, p. 564 ff. - Derselbe p. 584-595. nimmt die
Worte dolo malo familiae als ursprünglich einzige Klagformel an, 80
dass demnach die Klage niemals gegen die Handlungen eines Freien,
sondern nur gegen die der Sklaven angestellt worden wäre. Gegen
den Herrn habe das iudicium publicum de vi ausgereicht, welches
wahrscheinlich ebenfalls einen vierfachen Schadenersatz verschafft hätte.
Dass diese Formel im Edikt gestanden, ist nach Cicero nicht zu bezweifeln, aber dass sie allein darin gestanden, ist sehr zweifelhaft,
f

742

mnum datum esse M. Tullio. Sie ging auf Rückerstattung der durch
Gewalttbat be chädigten und geraubten Sachen nebst dreifachen
Schadenersatz, also in quadl'upl'llm , Oie. p. Tull. 7.41. J Wurde
die Klage aber nach Verlauf eines Jahres angestellt, so gewährte sie nur einfachen Ersatz DIp. Dig. XLVII, ,2. §.13. Gai.
ffi, 209. lnst. IV, 2 pr. Auf die Erben ging' die Klage über, konnte
aber nicht gegen die Erben angestellt werden. IDp. Dig. XLVII,
8 , 1. 2. §. 27. Der Condemlla io folgte zufolge des Edikts in famia, Dig. III 2,1. 1. 4. §. 5. Gai. IV, 1 2., was bis in die späteste
Zeit blieb, lnst. IV, 16 2. Dieses Edikt - denn dass nicb t zwei
gleicb1ieitige Edikte erschienen, ist unzweifelhaft 2 - erlitt im
Verlauf der Zeit unter den Kaisern bedeutende Modifikationen,
wie wir in den Pandekten lesen. Das Edikt sagtenemlich nach Ulp.
Dig. XLVII, 8, 1. 2 pr. si cui dolo malo hominibus coactis damni quid
factum esse dicetur, sive cuius bona rapta esse dicentur, in eum qui
id fecisse dicetur, iudicium dabo. Item si servus {ecisse dicetur, in
zumal da nicht zu beweisen ist, wie da iuclicium publicum für die
Pl'ivatentschädigung des Verletzten gesorgt habe. S. vielmehr dagegen
Rein, Orim. - echt p. 739 f., wo die Stellen au Oie. p. Best. ,69. und
p . ull. 31. für die Exil trafe des wegen vis CondeDlnirtcn sprechen.
Nach unserer Meinung tand im Edikt: i cui dolo malo alicuius aue {amiliae (oder {amiliae aut domini v'i Itominibu armati coactis' damno
qfdd (actum esse dicetuI' cetL. Oicero erwähnt nur den and ren 'rll il, da.
er dem orliegenden Falle gemä s blos von diesem Gebrauch machte.
1 Die Diff renz
ob die Klage eine l'e1ne Pönalk1::tge neben welcher noch eine andere Ersatzkl:1gc zulä sig wär , oder eine gemischte
auf Er atz. und Stra.fe gerichtete ey eGai. IV, . secundttm qu.onmdam
op'i nionem), wurde pätel' zu Gun ten der letzteren milderen An icht
entschieden, lost. IV 2 pr, quctdruplu,m aL,tem non tolum poetta est, et
ext1'a 'P0e'La1'~ /'ei pe/'secutio sicttt in actione fltrti mani{esti dixinuts
ed.
in quadt'uplo inest et '1' • peJ'seou,tia ut pama tripli sil. IV ()
Ebenso
in der a tio quod metus causa Dig. IV, 2, 1. 14. §.10. Kelle1' p. 549.
567 -572.
2 C1'ame1' ad Oie. p. Tull. p. 6 ff. behauptet, dILss ursprünglich zwei
IDd' kte für Entzi hung (rapina) und Beschädigung (damnum) existirt
hätten. welche erst pät zusammengeschmolzen wären docb . Sa igny
beweist die Einheit des Edikts unwiderleglich , und wenn Oie. p. Tull. 7.
llUl' damnu.m nenne
0 komme dieses daher
dass in jenem Fall kein
Raub v .rübt worden wäre. [1 eller', p.577-584. macht sogax sehr wahrscbeinl,i h, dass in der ursprünglichen Fassung de Edik."ts bona rapta
nicht au d:riicklich erwähnt gewesen, denn in dmnnU11l liege auch die
durch Raub empfangene Beschädigung.
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dominum iudicium noxple dafJo. Aus der alten Formel waren 80nach die WorLe vi und itl'matis ~u g"fall n. I Ob das Wort (amiliae verschwand, ist nicl t gewiss zu sagen. 2 Dagegen kam die
Formel hinzu bona vi 'rapla c tt.., a und das Edikt hatte nun zwei
Thcil , dtl1nnum lwminibus coacti und Raub, d. h. gewaltsamer
Diebstah1, wicher 1e ztere Theil prak i 'eh am wichtigsten war.
Vis war von nun an nur noch bei d m au zum Thatbestand
nothwendig, di homines coacti h zogen sich blos auf Beschädigung und e. war d r jUl'i tis hen Interpret ion zufolge sogar
gleichgül ig, ob mehr cOflcti waren 0 er nur ein inziger.4Nach den grossen Juriten lieb die actio im wesentlichen
unverändert, wie wir aus lnst. rv, 2. wahrnehmen, und hier so
wenig als Cod. IX, 33. ist aamnum erwähnt, sondern nur der Raub.
1 Ueber das unzweifelhafte Ausfallen von vi obwohl der Name
acliv Vt bonoruill raptorulIl blieb - s. Keller, p. 563 f. 599 f. Dass armutis wegblieh, behaupten v. Savigny, a. a. O. und Keller, p. 564 ff. gegen
H uschAe, p. U:12., welcher überhaupt nur unbedeutende Veränderungen
des alten EJikts zugiebt. Vi fiel weg, weil vis schon in hona rapta

lag und weil die Klage auch ohne vis angestellt werden konnte, wenn
homines coacti waren, armati aber fiel aus, weil es nicht mehr darauf
ankam .. ob die caacti auch bewaffnet waren, DIp. Dig. XL VII, 8, 1. 2.
§.7 . .
2 Da
frühere Edikt schloss na h Keller, p. 591 f. 6.97 f. di.e Noxalklage gegen tlell Herrn u , bis diese treng,e aHm 'lig gemildert lind
bei kia 'ngewaltthat die Noxalklage ingefOhr worden wäre, s. ob.
DIp. a. a. . und §. 16. a.i. IV, 76. Dal'l1m hät e familiae in dem Edikt
gestrichen werden mü sen. Es ist jedoch sehr fraglich, ob es dem
Herrn nichl on jeher frei Land, die schuldigen Sklaven noxae dare,
wenn 'den im'fa.chen Ersatz nicht lei tCD wollte. - Wenn fami#ae
im Edikt blieb wa WÜ' nj ht wis eil
0 wurde wenig ten
dieses
Wort In der Klagformel elten gebraucht und deshalb in den Pandekten
gar nicht erwähnt.
Oll dem Zu aLz bona rapla ha.ndelt J eller, p. 577-584. Ein Prätor machte diese Ergänzung, damit er Beklagte welcher 1>los geraubt
hatte, sich nicht etwa mit der wÖl't.lichen Auslegung des Wortes dammtm, welches allein in d l' Formel tand. schützen konnte. Auch mag
nach uen Bürgerkrieg n damttuv. immer mehl' zurUckgetreten seyn .
4 DIp. Dig.
L VlI)
1. 2. §. 6. sed et si unus I,omo coaceus s'i l , ad:huc dicemus komin . coac'os. §. 7. (/~()milli6us cQacli$ .\1eisse s. v. a. eliam
hominibu coaclis). Rücksichtlich der Per Ollen, welche Ansprüche auf
di Klage hatten, galt gl'OS e Fl' beit (Ulp. Dig. XL vn, ,1. 2. §. 22.
!nst. IV, 2, 2.); der Pfandgläubig~r, del' bonae tidei possessor u. A..
konnten die Klage allstellen. Huschke, p. 202 ff.
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3. Damnum ini uria d~tum.

1

Widerrechtliche Beschädigung fremden Eigenthums (iniuria,
d. h. mit Unrecht, contra ius, dolo oder culpa, Dig. IX, 2,1. 5. §.1.
Gai. III, 211. Ingt. IV, 4 pr.), welche sich von dem furtum dadurch unterscheidet, dass sie nur auf da Verderben, nicht auf
das Aneignen der fTemden Sache gerichtet ist, verpflichtete den
Beschädiger zum Ersatz des Schadens. Die Nothwendigkeit des
Schadenersatzes sprechen schqn die XII Tafeln aus. 2
Noch manche andere leges de damno erschienen, welche
sämmtlich durch lex Aquilia de damno iniw'ia dato aufgehoben
wurden. Sie bestand auS folgenden drei Capiteln: 1) Tödtung
1 J. op den Hooff, de damno iniuria dato. Trui. ad Rh. 1817. Puchta,
p. 120 ff. (123 ff.). - JJamnum (etymologi eh zusammenhängend mit
damtJ.are, nicht mit ,Jap,lI.OJ, dom re, wie Busch/te, Gaius p. 121. annimmt)
heisst der Schaden, insbe ondere der Vermögensschaden , Dig. XXXIX.
2, 1. 3. ab ademlione et detnittutione pah·imonii.) endlich auch der chaden der durch Zahlung einer Strafe entsteht, z. B. Dig. XLVIlI, 19,
1. 8 pr. Nach Huschke a, a. O. wäre damnum ur prünglieh das Bussquantum statt der Privatrache , das Strafübel, und dam'1Lum decide1'e heisse
sich wegen de Strafge1des mit dem Verletzten abfinden, was wir übersetzen: sich wegen des erlittenen chaden abfinden oder erg1eicben,
S Fest. p. 265 M. ""pitias in XJJ significat damnum dederil (das letzte
Wort rührt ohne Zweifel au einem Missver tändnis her denn r-upitias
_ von 1"umpo _ kann nur damnum, bedeuten) und p. 322 M. SQ1'cito in
XlI Sel'. S<
u.lpici14S ait significa1'e damntlm solvilo, praeslato. Wahrscheinlich a1 0 hie 8 es in dem Gesetz : 7'upitias arcito , d. h. die Beschädigung soll er ersetzen. nemlich der Beschädiger, Anch bestimmten die
XlI Tafeln , da B, wer fremde Fruchtbäume oder Weinstöcke widerrechtlich abbaue (de a'1'b07'ibl~S succisis). rür jeden Baum 25 Asses erlegen sollet PHn.h.n.XVII,!. GaLIV,l1. Dirksen, XllTaf. p.5Z9-532.
öö7-5ü3. Huschke, Gaius t p. 106.
r~'~ :I Dig. lX, 2, 1. 1 pr. Cie. Brut. 34. p. Tull. 9. 11. 41. 42. p. Rose. Corno
11. Dig. h. t. IX, 2. Deber dieses tTibunieiscbe Gesetz Dig. h. t. 1. 1.
§. 1.), welches im fünften oder sechsten Jahthundert d, t. gegeben ist
(Pighius. Annales, setzt es in das Jahr 181 V. C., Sch1'ade,', ud met.
IV, 3,15. in da. Jahr 286 v. C., nach Theoph. was Huscltke billigt) s.
S. de Mendo$a ad leg._Aq. in Meerman thes. 1I, p. 1 tf. G. Noodt, ad
1. Aq. in Opp. Tom. 1. Loeh,', OnIpa, p. 81-132. Hasse, Culpa. p.21
-95. Elve1's) de ~uIpa, p.118-165. C. VoUgraf, de lege Aq. Marburg
1820, R1.Ido1lf, in Zeitsehr. f. gescb. R. W. Xl V, p.374-3 9. HuscMe,
Quius, p.104-116. glaubt. dass sie lex Aquilia de 7'upitia, und erst
später de dal1mo geheissen ba.be (was fl'eilich nur Vermuthung ist) und
will Cie. Brnt. 34. cum ab L. Sabellio multam lege Aqttilia de iustitia peti-

eines Sklaven oder vierfüssigen Hausthieres, welche iniuria geschehen ist, giebt dem Herrn des verletzten Gegenstandes Klage
auf Schadenersatz und zwar nach der höchsten Werthberechnung des letzten Jahres von der Zeit der Verletzung an zurück
gerechnet. I. Abweichend ist das vielbesprochene zweite Capitel,
dass 'wenn der adstipulator doloser Weise eine Schuld erlasse,
dem (;läuhiger, dessenAdstipulator er war, eine Klage auf Schadenersatz zustehen solle. Gai. UI, 215 f. 2 Capitel 3. Jede ani. et (ncmlicb der accu atol' L. Lae u} eus) de l'uJ)itia sta t de iustilia
le eil. Mi 1 ecllt glaubt aber 11., das lex Aquilia wegen eines injul'iö g tödteten klu.yen neben der eha.denel'satzkJag·e eine Strafklage
eingefühT nabe und bezieht Cie. Brut. 34. auf einen oLchen Fall. Ru.darlf, zu Pucbta, p.124. stimmt bei. Vgl. ic. p. Tull. 9.
l Gai.lll, 210-214. GaL Dig. h. t. IX, 2, 1. 2pr. tbeilt die moderniirt n Ge etze wor e mit: qu ' s.er um S/n' 'am~e alienum, alietwlIwe quadrupedem 'e pecudem wiln W occiderit quant' id in eo anno pl1,ri71l,i fuit,
tantum au dare d(mutlo da11lIJas esto. 1. 21. In t. IV, 3 pr. 1. Naeh die em
apit 1 klagten Roscius und Fanniu gegen Flaviu:s, s. p.692.
2
chwer ist zu erklären, wie dieses Capit 1. welche die Klage
egen den treulosen A.dstipulator enthält, mitten in die Bestimmungen
über Tödtung nnd Be chädigung hineingel'atbcn ist.. lJuschke, Ztscbl'.
f. gescb. R. w. Xlii, p. 267. meint, lex Aquilia habe eine -durchgreifend Gesetzgebung gegen unrecb mässigc Scbadenzufügung beabsichtigt und enthalte daher anch die Zerstörung fremder Sachen sowobl
der körperlichen a1 der uokörperlichen Obligationen. Ebenso Ga.ius
p. 109 ff, Für die e allgemeine Autfassung i tauch WaUer, R. G. ll,
p. 415. Mate:,oll, In tit. p,334. U. A. Rudorff ~. a. O. p.38f>-391. und
küt'z r zu Pifchla, p. 1~1 f. 124 f. denkt di ses 2. Capitel a1 eine fortgc etzte Bestimmun der im 1. Capitel enthaltenen acti0, und erklärt
in lolgender Wei e. Der Rep]'äsentant hätte im alten Prozess nich
er t im Proze s gegeben w rden können I .ondern hätte scb0u bei der
Stipulatioll (oder bei dOll Prozcsscautionen, wie vadimonium) als adtipulatol' oder adproruissor zugezogen werd 0 müs eD damit dieser
pU r im eigenen NalU~n hät e klagen oder v rklagt werden können.
WeuD nun wegen Tödtung eines kla.'ren eill adimonium promittirt
worden wäre und der adstipulator au betrügerischer Ab icht den Thätel' reigegcbcn hätte, so hätte der a.d tipulator baften müssen für quanti
TC est, nemlich für das l'oze sobjekt selbst ja er habe doppelt hafen müssen, wenn el' seine Prävarikation geläugnet hättl1:. Dieses sey
der Sinn des Gesetzgebers gewesen päter aber habe die Interpretation das 2,. Ca,pitel auf die Ad tipulation im Prozess überhaupt bezogen,
auch Gaiu möge diese gethan haben, weniger in einer bewussten Erweiterung, a1 in mangelhafter Auffassung de ihm fern liegenden Ge·
tzes . - Durch diese scharfsinnige Erklärullg wird allerdings die
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dere körperlich V L'leLzullg von Thieren, welche zu den P CLlde g hören und T"{}tung oder Verletzung von Thieren, welche
nicht pe ude:'! sind, ebenso jede Beschädigung der einer fremden Person eigenthümlichen Sachen verpllichtet den Verletzenden zum Schadenersatz nach der Werthberechnung des letzten
MOllats. Gai. IIl, 217 ff. 1 Fern r be timmte lex Aquilia) dass
er Thäter bei dolosem Läugnell zur ~rafe das Doppelte bezahlen s()He.!! Auf ie lex gründet sich die tegis Aquiliae .actio,
damni ittiuria actio, :I welche gegen alle körperlich bewirkte (Inst.
IV, 3, 16.), und do10 oder culpa d. h. sogar durch leichtes Versehen, z. B. lusus noxius Dig. h. t. 10. 11. 27. §. 33.1. 44 pr\
hervorgebrachte Beschädigungen gericht.et ist, 4 und nur von

dem Eig'enthümer, dominu , ( ngestellt werden kann Dig. b. t.
1. 2 pr. 1 27. . 5. Sie geht auf dessen Erben über) aber nicht
gegen die Erben des Beschädigers) ausser in wie weit ie durch
das damnum bereichert worden sind) Dig. h. t. 1. 2. 3. §. . Lex
Aquilia erhielt sich al Grundlage der rechtli h n Behandlung
der damna is in die päteste Zeit (wie eod. TII, 3'5. und Inst.
IV, 3. bewiesen). Da Be ürfnis erheischte aber aucl Erweiterungen der actio auf solche Beschädigung~n, welche nicht körperlich, sondern nur mittel ar zugefügt worden waren und 0
entstandel utiles actiones legis Aquiliae) welche mit in factum
actiones conkurrirten. 1
4. Iniuria.

Hauptschwierigkeit gehoben, aber es ist doch ziemlich unglaubhaft,
da.ss Gaius dieses Gesetz so falsch aufgefasst haben sollte, abgesehen
von anderen Bedenken. Die von Rudorff citirte Abhandlung von v. d.
Kemp, de capite secundo 1. Aq. 1829. bezieht das Capitel merkwürdiger
Weise auf die Patricier, welche auch als P~trone und Adstipulatoren
die Plebejer gequält hätten.
1 VIp. Dig. h t. 1.27. §.5. tertio autem capite (J,it eadem lex Aquilia:
ceterarum rcrum, praetet' homitum ct pecudes occisos, si qUi6 alteri damnum faxit, quod usse,'it, fregerit, ntpe1'it iniuria, quanti ea res fuit in
diebus XXX proximis, tantum aes domino dm'e damna. esto (durch diese
Wendung war über den Thäter die damnatio ausgesprochen, so dass
d-er Verletzte nach eingestandener That und bestimmter aestimatio 80lOTt die legi-s actio per manus iniectiQnem anstellen konnte). Inst. IV,
3, 136'. Quint. decl. 385.
S Gai. IV, 171. -GaL Dig. h. t. 1. 2. §, 1. etinfra (weiter unten, am
'Ende des 1. ·oder des 3. Capitels) deinde cavetur, ut t1ttkersus infiliantem
in tfuptum aclio sit. P.aull. ~, 19, 1. lust. IV,.(), 19. Rudorff, a. a. O. p.
892ft'. widerlegt die Meinung derer, welche durch das Mis8verständniss
der späteren Rechtsquellen, wie Nov. XVIII, c. 8. Interpret. Pauli 1,19,
L nud lex ~om. Burg. tit. 14. (15.). veranlasst, glaubten, dass die ganze
Regel der Litiscrescenz (d. h. die Schuld wachse durch das Abläugnen
-auf das Doppelte) in- aUen ihren Anwendungen auf lex Aquilia beruhe.
'So noch Hu'Schke, Gaius, p. H3 f. und Zeitschr. XIII, p. 267 ff.)
6 Die Klagformeln , deren es zwei gegeben haben muss, nemlich
eine confessorische gegen den Geständigen auf das Einfache und
eine infitiatorische gegen den Läugnenden auf das Doppelte, sind ver'loren gegangen. Restitutionsversuche machten Sell, a. a. O. p. 198.
v. Savigny, System V, p. 570 f. und Huschke, Ztschr. XIII, p.32 f. welchem Il-udorff a. a. O. p. 381 ff. beistimmt. Neuerdings s. wieder H'Uschke,
'Gaius, p. 112 f.
Denn bei Zufall oder bei einer ohne iniuria bewirkten Verletzung

2

Iniuria ist Ehrenkränkung oder widerrechtliche Verletzung
der einem jeden Bürger zustehenden existimatio (s. p. 129 f.),
(bei Tödtung aus Nothwehr) fällt jeder Anspruch weg. Gai. III, 211.
Dig. h. t. 1. 3.4 pr.!. 5. 1. 49. §. 1. lnst. IV, 3, 2 ff. V gl. Quint. dec1. 13.
wo der Beklagte die iniuria in Ahrede stellt.
I Ga.L UI, 219. alio modo damno dato utiles actiones dantu1', velul si
q1,is alienllm hominem aut pecudem incluse1'it et fame necaverit, auJ iumentum tam vehementer egel'it, ut rumperetur etc. Dig. h. t. 1. 9. §. 2. 3. 1. 29.
§. 7. 1. 39 pr. 1. 49 pr. 1. 53. Inst. IV, 3,16. Hierher gehört auch der fingirte Rechtsfall bei Quint. decl. 13. Eine andere Erweiterung der Klage
erfolgte rücksichtlich der Personen, indem ausser dem dominus auch
der bonae fidei possessor, der Pfandgläubiger und der Nutzniesser das
Klagerecht erhielt, d. h. nicht die directa actio, aber eine utilis, oder
ad exemplum legis Aquiliae und in factum actio, Dig. h. t. 1. 11. §. 8. 1. 12.
1. 13 pr. 1. 17 pr. 1. 30. §. 1. Das zweite Capitel der lex Aquilia kam
ausser Gebrauch, Dig. h. t. 1. 27. §. 4. lnst.IV, 3, 12. Einige wenige
Arten der Beschädigungen wurden in der Kaisel'zeit auch als crimina
extraordinaria behandelt, z. B. das nächtliche Abhauen von Fruchtbäumen u. s. w. Rein, röm. Crim. R. p. 342 f. Wegen Tödtung eines Sklaven konnte seit lex Cornelia de sicariis criminell geklagt werden, Dig.
h. t. 1. 23. §. 9.
S Inim'ia im weiteren Sinne ist der Gegensatz von i'us (Quint. VII,
1,34.) und umfasst jedes Unrecht, Unbill, Vnbilligkeit, Servo ad Virg.
Aen. IX, 107. Isidor. V, 26. Quint. decl. 265. Col1. VII, 3, 1. 4. quod non.
iU1'e factum est, h. e. contra ius. Ulp. Dig. h. t. XLVII, 10,1. 1 pr. speciu~
liter autem iniuria dicit'u r contumelia. Iniul'ia im engeren Sinne ist Ehrenkränkung oder persönliche Beleidigung überhaupt, Sen. de const. sap. 5.
omnis iniuria demin.utio eius est, in q'Uem incurrit. Nec polest quislJuum iniU1'iam accipe1'e sine aliquo detrimento vel dignitatis"el corpor~s vel rerum
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und kann als eine dopp t~ aafgefas t werden je nachdem die
Ehre im juristischen Sinne , d. h. die bürgerliche Rechtsfähigkeit, oder die Ehre in bürgerlicher Rücksicht, nernlich der gute
Name verletzt wird. Die iniuria im ersten Sinne hat eine sehr
weite Bedeutung und begreift eine jede Verletzung der Rechte,
die dem Einzelnen als Staatsbürger garantirt sind, in sich, s.
unten. Beschränkter ist die zweite Art der iniuria, welche deI'
Staat nicht weniger verpönt. Der Staat kann natürlich nicht befehlen, dass Jeder einen guten Ruf haben solle, da dieser von
dem Benehmen der Einzelnen abhängt, aber er kann jede unbescholtene Person in ihrer Un bescholtenheit schützen d. h. er
kann befehlen, dass J: iemand über andere unbefugter Weise
eine verächtliche lVIeinung äussere oder diese bei ande1·en Menschen verbreite.
Die ältesten römischen Bestimmungen in den XII Tafeln
waren sehr einfach. Ueber öffentliche Schmähungen 'und Pasquille war eine schwere Criminalstrafe festgesetzt. 1

Für die Realinjurien. hatte man einen anderen Maassstab. 1
Bald befriedigten diese Bestimmungen nicht mehl', denn die
Capitalstrafe schien zu hart, die Geldstrafe von 25 Asses zu
gering. 2 Daher führten die Prätoren mehrer Jahrhunderte in

extra nos positarum. ad Her. IV, 25. iniuriae sunt, quae aut pulsatione
corpus, aue convicio aures, aut aliqua turpitudinevitam cuiuspiam violant.
Cic. p. Caec. 12. imminutae libertatis. In demselben Sinne findet man
contumelia, Dig. IX, 2,1. 5. §. 1. Dig. h. t. 1. 1 pr. Isidor. XI, v. iniuriosus,
doch heisst contumidia oft s. v. a. äussere Geringschätzung einer Person,
Rücksichtslosigkeit, welche nicht klagbar ist. V gl. Sen. de const. 4. 5.
10. August. confess.III, 8. - Heinecc., synt. p. 643 -653. A. D. Weber,
über Injurien. Schwerin 1820. F.Waltel', im N. A. f. Crim. Recht IV,
p. 168-140.241-308. Zimmermann, de iniur. ex iure Rom. Berol. 1835.
Hefftet', im A. d. Crim. R. N. F. 1839, p. 237 ff. Schrader, ad Instit. IV,
4, p. 615 - 626. Rein, röm. Crim. R. p. 354 - 385. Huschke, Gaius, p.
116-164.
1 Cic. de rep. IV, 10. August. de civ. dei II, 9.12. nostrae contra XII
tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putavet'unt: si quis occentavisset (öffentliche mündliche Schmähung)
sive carmen condidisset, quod infamiam faceret /lagit-iumve alteri (jede andere schriftliche ehrenrührige Schmähung, namentlich in Spottgedichten, welche auch Cic. Tusc.IV, 2. und Hor. Sat. II, 1, 80 ff. Arnob. adv.
gent. IV, fin. Paull. V, 4, 6. als von den XII Taf. verboten bezeichnen;
mala carmina nennt sie Hol'. , Pau!. famosa c.). Die Strafe war das zu
Tode Geissein , wie Porph. zu Hor. Epist. Il, 1, 151 ff. und Cornut. zu
Pers. Sat. 1,137. angeben. Ueber Schmähen s. Fest. p.181 M. occentas,int antiqui dicebant, quos nunc convicium fecerint dicimus; quod id clare
et cum quodam canore fit, ut procul exaudiri possit etc. S. ForcelI. Lex.
und Walter, über Ehre, p. 289 f. 298 ff. Dafür wurde später convicium

I

der gewöhnliche Au. druck (aus C011'DOcium falsch Non. Mare. 1,323. vgl.
Pa.uI. Diac. v. convicillm p. 41 M.) eigentlich das Geschrei Mehrer dann
bute Geschrei, endlich öffentliche chmäbung (d. h. im Beiseyn mehrer Pet· onen) und Schmähung cblechiweg, Oie. p. Cael. 3. 13. p. Arch. 6.
ad div. X, 16. p. Quinc .19. ad Her. I ,10. Plant. Bacch. IV, 8, 32. Merc.
II, 1,11. Propert. IU 6 , 11. Quint . vn 2 . 34. Dig. h. t. 15. . 4. 11. lnst.
IV, 4, 1. C. A . Duker , de latinit. iUl'i cons. Lip . 1773, p. 169 -178.
.A . nlertagius , amocnit. 39 . p . 273 f. A. C. S tockmal1n, a famo is libellis.
Lips. 1799. 'V . Gigh, in Mnemosyne. Leiden 1852, p . 69 - 74 . erklärt
mala cal'tnina als Zauberei n. . w. Richtig agt dagegen v . .Bemmelen,
das. p. 289- 303. , dass bei Cic. nur ca,.mina famoser, zu verstehen seyen
und dass diese mit Todesstrafe bedroht gewesen.
1 In der Urzeit galt das Recht der Wiedervergeltung , si membrum
rupit (aut os fregit setzt Cato orig. b. Prise. VI, p.710. ungenau hinzu),
ni cum eo pacit, talio esto. Fest. v. talionig p. 362 M. GaL III, 223. Inst.
IV, 4, 7. Das Unterhandeln und Abkanfen der talio war das Gewöhnliche und die Schätzung hing zunächst von dem Verletzten ab. Konnten beide Parteien sich nicht einigen, so klagte der Verletzte, indem
er darauf antrug, dass ihm das Talionsrecht zuerkannt werde. Wenn
der Beleidigel' sich die Talio nicht gefallen lassen wollte, so kam es
zur litis aestimatio. S. Caecil. bei Gell. XX, 1, 37. si 'reus, qui depecisci
noluerat, iudici talionem imperanti non parebat, aestimata lite iudex hominem pecuniae damnabat. Andere Körperverletzungen (ohne membrum
ruptum) waren schon in den XII Tafeln oder bald darauf mit einer bestimmten Geldstrafe angesetzt. GaL a. a. O. propter os 'Vero fractum aut
collisum trecentorum assium poena erat, velut (wahrscheinlich ein verdorbenes Wort) si libero os fractum erat, at si servo CL. Aehnlich Gell.
XX, 1. Collat. TI, 5. Instit. a. a. O. Alle anderen nicht besonders genannten geringeren Injurien waren in den XII Tafeln mit einer Busse
von 25 Asses bedroht, was vigintiquinque poenae hiess, Fest. h. v. P'
371 M. Gell., GaL und 0011. a. a. O. Ueber alle drei Bestimmungen s.
Dirhsen, p.507-529. Huschhe, a. a. O. p. 116 ff.
, Für die Armuth der älteren Zeit mochte die Summe der GeldbUSSle ausreichen, nicht aber für die späteren Verhältnisse. Uebermüthige und wohlhabende Personen, die Busse verachtend, nahmen sich
nicht in Acht und beleidigten Andere wohl sogar zu ihrer Belustigung.
wovon Gell. XX, 1. ein ergötzliches Beispiel erzählt. Dieses war um
so leichter, da nach d€r bedeutenden Münzreduktion die Uebertreter
nur leichte Asse zahlten, obwohl das Gesetz schwere Asse gemeint hatte.
Dieses zeigt zuerst A. Böckh, metrolog. Untersuch. Berl. 1838, p. 396 f.
_ Ueber die Neuerungen des Edikts g. H!~schke, Gaius, p.127-143.
t
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ihren Edikten eine Reihe von Erweiterungen und Verbesserungen des alten Gesetzes ein, deren chronologische Folge nicht zu
ermitteln ist, weshalb die Hauptsachen der prätorischen Neue~
rungen und der sich an diese anschliessenden juristischen Interpretation hier systematisch zusammengefasst werden sollen.
Am wichtigsten ist die Abschaffung der talio und der bestimmten Geldbusse , statt deren die Injurie als eine zum Schadenersatz verpflichtende Obligation hingestellt wurde. Zu deren Realisirung schufen die Prätoren eine neue Klage, die actio iniuriarum aestimatoria, vermöge welcher der Verletzte· die Summe erhielt, auf welche die Verletzung von ihm und von dem Richter
geschätzt worden war. 1 Gai. III, 224. sed nunc alio iure utimur,
permittitur enim nobis a praetore ipsis ini1.lriam aestimare, et iudex
vel tanti condemnat quanti nos aestimaverimus, vel minoris, prout illi
visum (uerit. 2 Die Geldbusse hiess nun poena honoraria, d. h.
nach prätorischem Rechte auferlegt, denn die alte Strafe verschwand, Gell. und Inst. a. a. O. Arnob. adv. g. IV, 34. Dig. h. t.
1. 15. §~ 28.
Als Injurie galten folgende Handlungen: 1) Verletzung der
juristischen existimatio, 3 Verletzung rücksichtlich der Jemand
1 Labeo b. Gell. XX, 1, 13. propterea praetores postea hane (nemlich die Injurienbestimmung der XII Tafeln) aboleseere et relinqui een6lf.erunt iniuriisque aestimandis recuperatores se daturos edixerunt. Die Recuperatoren waren nach Husehhe, Gaius, p. 138 ff. lediglich Aestimationsrichter, welche die Injurien abschätzten und dann wäre diese Summe
von dem Prätor in die Formel gesetzt .worden, nach welcher der Judex entschieden hätte. Dieses Verfahren mit der recuperatorischen
Voruntersuchung habe man dann abgeschafft und dafür die eigene Taxa~
tion des Verletzten eingeführt. - Dieses Verfahren wäre aber sehr
umständlich gewesen und bei kleinen Injurien ganz unstatthaft. Darum
halten wir die alte Erklärung fest, s. unten.
2·Ulp.Dig.h.t.ll.§.1. 1.17.§.2. Paull.V,4,7. Inst.IV,4,7. Eine
Eigenthümlichkeit rücksichtlich der Schätzung fand bei atrox iniuria
Statt 1 denn hier taxirte der Prätor vorläufig selbst. ColI. II, 2. II, 6, 1.
.Ga.L III, 224. iudex - plemmqtte lamen propter ipsius praetol'is auetoritatern non audet minuet'e condemnationem. Husehke, Gaius, p. 135 ff.
9 Verletzung der physischen oder geistigen Integrität, z. B. Schlagen Cie. Verr. II, 27. u. a. körperliche Misshandlungen. So erwähnt
Oie. de inv. III, 20. eine Injurienklage auch wegen manus praecisa. Dig.
h. t. 1. 15, §. 1. Ferner Stuprum und unzüchtige Zumuthungen. Dig. h. t.
1.9. §. 4. 1.10. 1. 25. Paun. V, 4,14. u. s. w. Ulp .. Dig. h. t.l. 15 pr.
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angehörenden Sachen. 1 2) Verletzung der bürgerlichen existimatio oder des guten Rufs im Allgemeinen. 2 Dolus ist zur Injurie erforderlich, d. h. das Bewusstseyn und die Absicht der
Beleidigung. 3
1 Solche Handlungen sah man als Injurien an, wenn es weniger
auf die dadurch bewirkte Vermögensbenachtheiligung, als auf die damit verbundene Ehren- und Rechtskränkung ankam. Cic. p. Caec. 12.
aetio iniuriarum ftOn ius posseuionis assequitu1', sed dolorem imminutae
l'ihertatis iudicio poenaque mitigat. Hierher gehört Störung im Hausrecht,
or.p. dom. 41 f. Dig. h. t.l. 23. Dig. XLVII, 2,1. 21. §. 7., ferner Störung
im Besitz überhaupt, Dig. h. t. 1. 15. §. 31., oder in Benutzung der res
communcs 1. 13. §. 7. Dig. XLlII, 8, 1. 2. §. 9. Vgl. Dig. XVI, 3, 1. 1. §.38.
und IX, 2, 1. 41 pr.
2 a) Lautes Schimpfen, eonviei·um. Dig.h, t. 1. 15. §. 2-12~ b) Alle
anderen Ehrenkränkungen verbietet das Edikt, §.25. ne quid infamandi
causa fiat. Dazu kommt noch eine generalis elausula, gen. §. 26. 27.
generaliter vel1tit Praetot· ad infamiam alieuius quid fteri. Daran knüpft
VIp. eine Reihe von Beispielen, z. B. die Verfertigung und Veröffentlichung von Pasquillen und Schmäh gedichten , das Anhalten (appellare,
attentare) oder unschickliche Anreden (tt.tfpibus· verbis uti) und die Ver·
folgung (asseetari) anständiger Frauen und Mädchen (vgl. Gai. III, 220.
Inst. IV, 4, 1. Schol. ad Hor. sat. I, 2, 96 ff.) und eine Menge beleidigender Handlungen, wie wenn man Jemand in seiner ökonomischen Ehre
angreift, ihn fälschlich seinen debitor nennt, oder Trauerkleider anlegt,
um einen Anderen als reus anzudeuten (si ad invidiam alieuius veste 1'1.1gubri ~ttatUt·), Auszischen (sillum oder sibilum immittel'e, ColI. II, 6, 5.),
Zurückweisen einer Bürgschaft, Dig. II, 8, 1. 5. §. 1., unberechtigter
Antrag auf bonorum possessio (weil diese Infamia nach sich zog), Gai.
III, 220. Inst. IV, 4, 1. vgl. Cic. p. Quint. 6 f. 14 ff. S. auch Dig. h. t.
.1. 19. 20. Fingirt ist die Injurie Quint. IV, 1, 100. Ueble Nachrede
scheint dann als iniuria angesehen worden zu seyn, wenn sie infamandi
causa, also in böswilliger verläumderischer Absicht verbreitet wurde,
Dig. h. t.l. 15. §. 12.27. §.25. Paull. V, 4, 19. II.IC Hoffmann, im A. d.
Crim. ~ RN. F. 1842, p. 497 ff. Rein, Crim. - R. p. 364 f. Die Wahrheit
der Thatsachen entschuldigt, wenn die Aeusserung nicht der Form halber verpönt ist, nemlich als eont,icium oder famosus libellus. Dig. h. t.
1. 18 pr. V gl. Hor. sat. II, 1, 80 ff. Diesen Grundsatz bestätigte später
Dioc1etian Cod. IX, 35, 5. ftdes veri a calumnia te defendil .
B VIp. Dig. h. t. 1. 3. §. 1. 2.
Daher begeht ein furiosus oder infans
keine Injurien, Sen. de const. sap. 3. 5. Paull. V, 4,2. Husekke, p. 151 tr.
Oft sagen die Juristen statt dolus in noch schärferer Bezeichnung in~
iuriae faciendae causa oder gratia, Dig. h. t. 1. 15. §. 33. 1. 20. 1. 44.
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Arten der Injurien.

Iniuria lttrox (conturneliosi01') maior, gravis) war ein höherer
Grad der Injurie und deshalb mit höherer Geldstrafe belegt. 1
Nach der Form unterschied man Real- und Verbalinjurien. 2
Was die bei Injurien vorkommenden Personen betrifft, so begeht der Magistratus oder Richter, der von Amtswegen etwas
thut, keine Injurie, IDp. Dig. h. t. 1. 13. §. 1. 6. 1. 32., ebensowenig der Hausvater gegen die, qui sunt in potestate (Dig. h. t.
1. 7. §. 3.) und der Gatte. a Beging ein Sklave eine Injurie, so
hatte der Verletzte gegen den Herrn des Sklaven eine Noxalklage, s. p. 492. 4 Wenn freie unselbständige Personen Injurien
erlitten, so hatte der Hausvater die Klage s. p. 420. und Dig.
h. t . 1. 1. §. 3. 5. 8. 6 Die Klage geht nicht auf die Erben über
(DIp. Dig. h. t. 1. 13 pr. Inst. IV, 4, 10.) und erlöscht mit Ablauf
eines Jahres, Inst. IV, 12 pr.
1 GaL UI, 225. atrox autem iniuria aest-imatur vel ex facto, velut si
quis ab aliquo vulneratus aut ve1'ber{ttus fustibusve caesus fuerit, vel ex
loco, velut si cui in theatro aut in foro iniJtria facta est·, vel ex persona,
velut si magistratus iniuriam passus fuerit vel senatoribus ab humili persona
facta sit iniuria. Noch ausführlicher PaulI. V,4,10. Dig.h.t.1.7.§.7.8.
1.8. 9pr.§.3. 1.17.§.3. 1.35.40. Inst.IV,4,9. Quint. VI, 1, 15f. und
dec1. 265. Arnob. adv. g. IV, 34. V gl. Salvian. de gub. dei VI, p. 117
Rittersh.
2 Dig. h. t. 1. 1. §. 1. Tertull. de patient. 8. iniuria seu lingua seu
manu incussa. Andere theilten die Injurien nach dem besonders verletzten Objekt, wie Paul1. V, 4, 1. iniuriam patimur aut in corpus aut
extra corpus, ,in corpus verberibus et illatione stupri, extra corpus conviciis et famosis libellis und Coll. U, 5,4. Ulp. Dig. h. t. 1. 1. §.2. V gl. ad
Her , IV, 25. s. p. 748. Sen . de const. c. 5.
8 Denn bei der
ittlichen Auffas ung der Ehe bei den Römern war
eine Injurienklage zwischen Gatten undenkbar. Abeg9, jm Archiv des
Crim.-R. N. F. 1842, p.396-413.
• Dig. h. t.1.17. §. 3-9. Umgekehrt hatte der Herr eine Klage gegen den, welcher seinen Sklaven injuriirt hatte, s. p. 561. und Dig. h.
t. 1. 15. §. 34-39. 1. 1 . §. 1. Gai. III ,222. Inst. IV, 4, 3-6.
6 Für die Frau in manu klagt nur der Gatte, für die anderen der
Gatte oder der Vater nach Umständen sie selbst, und der Bräutigam
für die Braut, s. p. 4il. 420. und Dig. 1. 5. §. 6. 1.15. §. 24. 1.1 . §. 2.4. 6.
L 26. 1. 30. §. 1. 1. 41. lnst. IV, 4, 6. Cod. b. t. 2. Socl'at. hist. eccl. VI, 15.
Vgl. Dig. b. t. 1.17. §.lO-22.
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Lex Cornelia de iniuriis und die Kaiserzeit.

1

Als in den bürgerlichen Unruhen die Nichtachtung fremder
Ehre und fremden Eigenthums sehr um sich gegriffen hatte,
erliess Sulla eine besondere lex gegen die schlimmsten Fälle der
iniuria atrox. 2 In der Kaiserzeit erfolgte eine durchgreifende
Veränderung in Rücksicht auf die als iniuria zu betrachtenden
Handlungen nicht, wohl aber rücksichtlich der Strafen. Die als
iniuria in dem Edikt und in lex Cornelia verpönten Handlun1 H. M. Vockeslaerl, de L. Corno Sulla. Lugd. B. 1816. p. 144-153.
c/l,illillg. Bemerk. p.281 if. F. V. Ziegler , obsel'v. iur. crlm. I . Lips.
1838. p. 5 -50. E. Platner , quaest. de iure cl'im. Rom. Marb. 1842, p.
459 ff. Reitl I Crim . - R. p.370 ff. Huschke. Gaiu • p. 1~3 -149. - Die
Ansicht (zuJe zt in Orelli onoma t. tulliU1L p. 162. ausgesprochen) I dass
lex Corno de iniuriis nur ein Capitel der lex: Corno de sicariis sey, ist
entschieden zu verwerfen. S. Ziegter, p. 6 ff.
2 Dig. h. t. 1. 5 pr. lex Cornelia ex tr'ibus causis dedii l,ctionem, quod
quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita silo Apparet igitur,
omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri. Aehnlich Paull.
V, 4,8. und lust. IV, 4, 8. Also nur pulsare, verberare (Sen. de ben. II,
35. Quint. I, 3, 14.) und Hausfriedensbruch (domus im weiteren Sinne
s. V. a. habitalio, im eigenen Hause oder in einer Miethwohnung, in
einem Garten oder in einer Villa, Ulp. a. a. O. §. 2 - 5. Papin. Dig.
XL VIII, 5, 1. 22. §. 2.) waren in lex Cornelia genannt und mit einer
Criminalstrafe (mit aquae et ignis interdictio oder mit Intestabilität,
Dig. XL VII, 10, 1. 5. §. 9.) bedroht. Dass lex Cornelia ein iudicium
publicum und eine Criminalstrafe einführte, ist sowohl aus inneren
Gründen als den Quellen zufolge nicht zu bezweifeln. Cic. p. Caec. 12.
spricht den Gegensatz zwischen der Civil· und Criminalklage klar aus.
Auch Venul. Sat. Dig. XLVIII, 2, 1. 12. §.4. (recipi reum) spricht von
einem Criminalprozess, desgleichen die prozessualische Bestimmung
über das Richterpersonal , Dig. XLVII, 10, 1. 5 pr. Macrob. Sat. II, 9. de
illi/,triü (Fem dixit - et capital lmut'rit. Die Klage beisst zwar aClio privala
. ob. ] 5 pr. Paul!. V, 4, . aciio ex lege Oomelia. Paul!. Dig. HI,
3. 1. 42. §.1. elsi pro publica utituate e erc-elur (actio e-x lege Oorne!.ia),
pritlata tamen e ," In t. a. a. O. Aber wir dürfen unter actiop"i'lltdtl nicht
eine gewöhnliche Privatklage ver teben, sondern ie beisst pril1ata, weil
nur der Beleidigte klagen darf, und weil er ausse.r der Strafa auch
Er a.tz fordert, , enu au h die Klage in Accusa~ion form gekleidet war.
_ S. Vockestaert, Plat'ller Ziegler a. a. O. Rein, p. 3'72 f. Das.s lex Corne1ia noch eine neue Civilklag eingefübr habe i t zu vel'werfell; denn
warum sollte si für die drei "on ihr allein berück ichtigtcn Arten der
Injurien eine doppelte Klage angeordnet haben, da die prätorische vollkommen ausreichte?
48
Re in' s rörn. Privatrecht.
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gen blieben dießelben , Z . B. eod. h. t. 1. 2. 3. 9. 10. mit unwesentlichen Erweit erungen , z. B. Dig. h. t. 1. 38. Drei Arten der
Injurie, nemlich alle Schmähschriften in Prosa und Ver en oder
Pasquille (wegen ihrer möglichen politischen Gefährlichkeit),
die Injurien der Kinder gegen ihre Eltern , später auch die Injurien gegen Geistliche während religiöser Amtshandlungen,
wurden als besonders strafbar hervOl'gehoben und in das Gebiet
des Criminalreehts (mit sehr verschiedener Strafe extra ordinem) gezogen. tJebethaupt konnte nun wegen jeder Injurie erimineU geklagt werden (Paull. V, 4, 15. 17 ff.), doch daneben
blieb auch die Civilklage stehen bis in die späteste Zeit. 1 Jede
Verurtheilung zog infamia nach sieh , 8. p. 140. Paul!. V, 4, 9.
19. 20. Quint. decl. 250. eod. II, 12, 1. 5. 10. 18. lnst. IV, 16, 2.
Vgl. Oie. Verr. II, 8.

ciis stricti iuri . 1 Der Prätor O. Aquitius Gallus fügte endlich 66

5. Andere Rech tsverletzungen.
1. Dolus. ~

Gegen dolus, d. i. die auf Verursachung eines Schadens gerichtete Unredlicheit (p. 614 f.) gab es in Rom zuerst nur bei
bonae fidei iudicia und für Pupillen und Minderjährige Schutz
(s. p. 547.), bis dolus als Grund der prätorischen in integrum
restitutio anerkannt wurde. Aber der Prätor Cassius führte im
7. Jahrhundert der Stadt die exceptio doU ein, d. h. er gestattete die Aufnahme dieser Exception in die Formel auch in iudi1 DIp. Dig. XLVII, 10, 1. 7. §. 6. 1. 6.
dum est, de omni iniuria, eum, qui passus
vel civilitet'. Verschiedene Erklärungen
Dig. h. t. 1. 37. §. 1. etiam ex lege Cornelia
potest condemnatione aestimatione iudicis

Inst. IV, 4,10. in summa ,ciertest, posse vel criminaliter agere,

fand die Stelle von Marcian.
iniuriarum actio civiliter moveri
{acienda (mit arbiträrer Geld-

busse, wie früher). Darin ist aber nicht ausgesprochen, dass lex 001'nelia eine Civilklage eingeführt habe, sondern es kann nur heissen,
dass es der lex Cornelia nicht zuwider sey, eine Civilklage anzustellen,
es stehe vielmehr nach Geriehtsgebrauch und kaiserlichen Constitutionen frei, auch wegen der in lex Cornelia mit CriminaIstrafe bedrohten
Fälle auf Entschädigung zu klagen. - Der alten Civilklage gedenkt
Cic. de inv. II I 20. Suet. Vit. 7. S. überhaupt Rein, Crim.-R. p.378-383.
~ F. Haenel, Archiv f. d. civ. Praxis XII, p.408-432. G. C. Burchardi I v. d. Wiedereinsetz. Götting. 1831. Schneider I die allgemeinen
subsidiären Klagen, p. 308 ff. Schilling I 1I, p. 430 ff. Puehta, II, p. 202 ff.
'CI. Savigny I System III I p. 117 ff.

v. C. die de dolo actio hinzu. 2 Durch dolus entstand nun eine
Obligation , welche mit einer Klage oder einer Einrede geltend
gemacht werden konnte. Die Klage ist gerichtet entweder auf
Restitution einer Sache und wo diese nicht mehr möglich ist
Ulp. Dig. XLIV, 4, 1. 4. §. 33. metus C(1tt a €:l:cept'i onem Ccßsiru flon
pr0l'0suerat, contentu ' doll e:x:ceptione I 9'tae est generalis. Ob man die
exceptio doli des Ca sius mit Plau . Rud. V, B! 24 W.
Ni dolo malo imlipu{;attls sis cett.
in erbindung bringen dürfe (,0 B"rchardi, p. 300 ff.), ist zweifelhaft.
Nach Schillillg , II, p. 432. spricht P lautu nur von der excepli o legil
Plaetoriae. Es wal' wohl nur eine blose Wette ob etwa dolo geschehen
Be , welche al Er atz der päter en except i..o anzu . ehen ist, S . M. Voigt,
die Lehre von ius nato Leipz. 1866 , p.601-607.
~ Cic. de nato deor. III ,30. inde e,.,erriculum malitiarum omnium, iudiciu1Jl de dolo malo, quod C. Aquiliu$, familiaris noster, protulit. VIp. Dig.
h. 1. IY. 3, 1. 1. § 1. ül>crliefert die Worte des Edikts·: quae dolo malo
{ac tll tsse dwentu,., si de his "ebw; lt!ia. actio non erit I et iusta causa esse
videbitul', iudiciuln dabo. - Cic, de off. III, 14. erzählt den bekannten
Betrug des Ritters Canius durch Pythius I welcher an jenen einen Garten verkauft und sogleich für Abschliessung einer Literalobligution gesorgt habe (nomina fucit, . negotia confieit, p. 685.). Als nun Canius
den Betrug eingesehen, stomachari Canius. Sed quirl (aeeret? nondum
enim Aquilius collega et {amiliaris meus protulerat d e d 010
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al 0 f 0 r-

(Contraktsclauseln um sich gegen Betrug zu schützen oder Re·
titutionsklagen? p.55. Für letzteres spricht 1) Plin. h. n. IX, 59. wo
litatt actio (ormulet de dolo gesagt ist und 2) unsere Stelle, da hier nicht
a.1I COlltl':l.ktsclauseln zu denken ist, denn es handelt sich um eine Literalobligation.) Cic, meint· was wollte C. machen? eine Literalobligatiun - stricti iuris - war abgeschlossen, nicht blos ein einfacher Kauf;
und noch gab e<; gegen dolus bei solchen Geschäften keine Klage. Der
exceptio doli aber konnte "liclJ Canius nicht bedienen, weil er nicht bei
dem Eingehen der Literalobligation, sondern bei dem Kauf betrogen
worden war. Bei der ersteren war aber eine doli exc. damals noch
unmöglich. EI;, blielJ ihm also nichts übrig I als sich zu beruhigen. S.
Scltilliny I Bemerk. p. 352 ff. Burc"ardi, p. ö08 f. Doch aus anderen Stellen scheint hervorzugehen I dass Aquilius a.uch Cautionsclauseln abgefasst haben muss; und warum sollte man bezweifeln, dass er also in doppelter Rücksicht gegell dolus Schutz verliehen habe? Schilling, a. a. O.
Zimmern, p. 319. A. C. Cras, de dolo quoad eum traetat Oie. III. de offic.
Amst. 1812. Dass C. Aquilius GaHuB auch der Erfinder der exceptio
doli gewesen, wie Zimmern, Oivilprozess, p. 319., K. A. Schneider, p.
315 ff, und v. Vangerow, Leitfaden I, p. 243. annehmen, widerlegt Rudorff I in Zeitsehr. f. gesch. R. W. XII, p. 166 ff.
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auf Leistung des Interesse, oder sogleich auf Leistung des Interesse. Dig. h. t. 1. 18 pr. Sie ist demnach eine arbitraria und
zieht infamia für den Condemnirten nach sich (Dig. h. t. 1. §.4.
III, 2, 1 pr.), weshalb sie den Kindern gegen ihre Eltern" den
geringen und bescholtenen Personen gegen vornehme und unbescholtene Personen untersagt ist, Dig. h. t. 1. 11. §. 1. Wegen
ihres subsidiären Charakters kann sie nur dann angestellt werden, wenn sich der Beeinträchtigte durch andere Rechtsmittel
(z. B. Contr~ktsklage, in integrum restitutio, Exceptio), nicht
helfen kann. Dig. h. t. L §. 1. §.4. §.6. 7.8. 1. 2-5. 1. 7. §. 3.1.
9 pr. Sie erlischt mit Ablauf eines annus utilis, seit Constantin
aber post biennium continuum, Cod. Theod. II, 15,1. Cod. II, 21,
8. 1 Gegen die Erben geht die Klage nur quatenus ex eu re locupletior ad eum hereditas venerit, und infamirt dann natürlich nicht,
Dig. h. t. 1. 17. §. 1. 1. 26. 27. 28. 29.
Doli exceptio 2 hat einen weiteren Umfang als dieactio. Sie
kann zwar nur dem entgegengehalten werden, welcher sich des
dolus schuldig gemacht hat (Dig. h. t. XLIV, 4, 1. 2. §. 1.), oder
dessen Erben (Dig. XLIV, 1, 6.), aber nicht blos von dem, gegen
welchen der dolus unmittelbar gerichtet war, sondern von jedem
Betheiligten, Dig. h. t. 1. 2. §. 2.,3 und infamirt nicht.
1 Nach Ablauf dieser Verjährungsfrist oder auch vorher, wenn der
zu Verklagende mit der de dolo actio nicht belangt werden darf, findet
eine in {actum de dolo actio Statt, welche nicht infamirt und nur in id,
quod loeupletior esset, geht Dig. h. t. 1. 11. §. 1. 1. 12. 28.
S Mit der Formel: si in ea re nihil dolo malo aetoris {actum est, DIp.
Dig. XLIV, 4, 1. 2, §.1. Gai. IV, 119. oder milder gefasst in dem asiatischen Edikt des Qu. Mucius Scaevola 94 v. C. eie. ad Att. VI, L extra
q/tam si ita negotium gestum est, ut eo stari non oporteat ex fide bona.
l! Die ursprüngliche Bedeutung dieser exceptio wurde allmälig immer
mehr erweitert, so dass sie gegen j eden gerichtet werden konnte, welcher dasj enige ; was er forderte und bekommen, wieder hätte herausgeben müssen, Paull. Dig. h. t. 1. 8. dolo {aeil, qui petit, quod redditurus
est. Zuletzt konnte sie für fast jede andere Exception angewendet werden, DIp. Dig. h. t. 1. 2. §. 5. generalite1' sciendum est, ex omnibus in factum
exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo {aeit, quieunque id, quod
qua qua exceptione elidi potest, petit cett.
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2. Metus.

1

Denen, welche nicht durch freie Willens bestimmung , sondern durch metus zu einer Rechtshandlung veranlasst worden
waren, z. B. zum Eingehen einer Stipulation half L. Octavius (79
v. C., Prätor und 75 v. C., Consul, eic. Verr. 1,50.), durch das
Edikt; quod vi metusve causa gestum erit ratum non halJebo. aus
welchmIl später das Wort vi wegfiel, Ulp. Dig. h. t. 1. 1. Die zu
Gunsten des durch metus Beeinträchtigten gegebene Klage hiess
lormula Octaviana, ~ welche der Benachtheiligte oder dessen
Erbe anstellen kann (VIp. Dig. h. t. 1. 16. §. 2. 1. 14. §. 2.),
und nicht blos gegen den, welcher den Zwang ausgeübt hat,
sondern gegen dessen Erben (Dig. h. t. 19.) und überhaupt ge1 Metus ist die durch Drohung erregte ängstliche Gemüthsstim~
mung (eie. Tusc. IV, 7.opinio impendentis maU, quod intolerahile esse videatur), oder wie DIp. Dig. h. t. IV, 2, l. 1. erklärt: propter instanti, "ei
{uturi perieuli causa mentis trepidalionem. Burchardi, die Wiedereinsetzung
u. s. w. p. 283-376. Schilling, 11, p. 261 f. 427 fI'. Böcking , Pand. p. 292 ff.
Hier ist auch davon die Rede, dass die Furcht juristisch nur dann in
Betracht kommt, wenn die Drohungen bedeutend und nicht unwahrscheinlich sind, so dass man wohl weichen konnte. Dieses heisst iustus metu!
oder ti11wr und praesens metus, Dig. h. t. 1. 3. §. 1. 1. 4. 5. metum accipiendllm, Laheo dicit, non quemlihet timorem, sed maioris mali. 1. 6. 7. 9 pr.
1. 23. §. 1. Cod. h. t.. 11, 20, 1. 4. 7. 10. V g1. Klotz, zu Cic. p. Caec. 1, p.
469 ff. Rudor{f, in Zeitschr. f. gesch. R. W. XII, p. 131-170. Diese
lehrreiche Abhandlung zeigt, dass die actio quod metus causa nicht
au::. der actio vi bonorum abzuleiten ist (so Schneider, subsidiä.re Kla~
gen, p. $HO.), sondern dass sie vielmehr mit lex Cornelia repetundarum
zusammenhängt. Lex Üornelia bedrohte Amtsmissbrauch der Magistraten, Octavius trug die Strafen auf die Erpressungen durch Privatwill·
kür über. Die Verwandtschaft der Repetnndenklage und der Octavi·
schen actio wird von Rudorff in verfoichiedenen Beziehungen nachgewiesen. Dass der Erfinder nicht Cassius Octavianus hiess zeigt derselbe
p. 166 ff. gegen Schneider, p. 315 ff. und v. Vangerow, Leitfaden I, p.244.
2 Cic. Verr. 111 ,65. fordert der Senator C. Gallius 70 v. C. von dem
Nachfolger des C. Verres in Sicilien , L. Caecilius Metellus, ut ex edicto
suo iudicium darel in Apronium (den berüchtigten Helfershelfer des Verres), quod per vim et metum abstulissel, quam {ormulam Oclavianam et
Romae Metellus kabuerat et habebat in provincia (die Formel war aus dem
städtischen Edikt in das provincielle übergegangen). Mit dieser Klage
wurden nach Bullas Tod die Sullaner genöthigt t vieles herauszugeben,
was sie in der Schreckenszeit pe1' vim 6t metum erpresst hatten, Cic.
ad Qu. fr. I, 1, 7. Eine Andeutung hat Sen. controv. IV, 26. per vim me·
tumque fJesta, ne sint I'ata.
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gen Jeden, dem der Zwang zu Statten gekommen ist z. B. gegen den Besitzer der Sache (quantum oder quatenus ad eum pervenit, Djg. b. t. 19. 20.) 1. 14. §. 5. 1. 9. §. 8. 1. 10 pr. Die Klage bezweckte wirkliche Restitution. Wenn der Beklagte aber nicht
gehorchte oder ausser Stande war, die Sache zu restituiren
(z. B. wenn sie zerstört oder verkauft war), so wurde der Kläger zum Schätzungs eide gelassen und nun erfolgte die vierfache Geldcondemnation, nemlich zu dem einfachen Ersatz der
Rechtsverletzung (quod intet'est, Dig. h. t. 1. 14. §. 14., nicht etwa
der Sachwerth), und zu dem dreifachen Betrag als Strafe, Dig.
1. 14. §. 1.4.-1.21. §. 2. lnst. IV, 6, 27. 31. - Dass die Klage auf
das quadruplum mit Jahresfrist erlischt und dann nur auf das
simplum übrig bleibt, ist aUS Dig. h. t. 1. 14. §. 1. wahrzunehmen. - Die exceptio rnetus wurde zugleich mit der actio 'Von
Octavius aufgestellt, damit der durch Drohungen Gezwungene,
eine desfallsige Klage zurückweisen konnte. Ulp. Dig. IV, 2, 1. 9.
§. 3. Dig. XLIV, 4, 1. 4. §. 33.
I

3. Verletzungen des Besitzes, s. p. 197. und Buch 6.

E lftes Vapltel.

-

Diese Verpflichtung b ruht keine wegs auf einem Versprechen,
sondern auf der That ache, dass Etwas rechtlos empfangen worden ist (auf einer grundlosen Bereioherung, re). Der Verpflichtete wird zur Herausga,pe mit einer Condictio gezwungen, welche zwar ex aequo et bonD int1'oducta (Dig. XII, 6 1. 66.) j aber
stricti iuris aotio ist, und gleichwohl auch auf die Früchte der
Sache geht Paull. Dig. xxn 1, 1. 38. §. 2. 3. Dig. XII t 4 1. 12.
XII, 6 1. 15 pr.!. 65. §. 5.
a) Oondictio causa (d. i. re) da/tl causa non secut(J. J oder wie
sie im Codex später hiess: ob causam datorum, oder ob rem dati
re non secula, Dig. XII, 4,1.16. Wenn Jemand etwas hingap, in
der Erwartung oder Voraussetzung einer künftigen Gegenleistung (welche die N ,tur einer Bedingung bat), so kann er wenn
diese nicht erfolgt, die genannte condictio anstellen denn der
EmpfänS'er hat das Gegebene dann ohne Grund. 2
Oft conkurrirt mit dieser condictio die Klage des Innominatcontrakts, praescriptis verbis actio, Dig. XIX, 5, 1. 5. §. 1. 2. 1. 7.,
s. p. 648.
b) Condictio ob turpem vel iniustam causam, Dig. h. t. XII, 5.
Cod. IV, 7. Wenn Jemand Etwas aus einer für den Empfänger
unsittlichen oder ungerechten Ursache erhalten hat, so kann
man es mit der genannten condictio zurückfordern. a

Obligationes ex variis causarum figuris.

Unter dieser Benennung werden solche Obligationen verstanden, welche weder auf einem wirklichen Vertrag, noch auf
einem wahren Delikt beruhen, sich aber theils an diese, theils
an jene Entstehungsweise näher anschliessen und daher auch
ähnliche 'Virkungen haben, ger3:de als wenn ein Vertrag oder
ein Verbrechen vorausgegangen wäre.
A. 0 bligatione s quasi ex con tr actu.

1

Unter diesen Obligationen, welche den aus Verträgen entspringenden am nächsten stehen (Inst. III, 27.), sind folgende
zu nennen:
1) Die obligatorische Verpflichtung zur Wiederherausgabe
dessen, was Jemand ohne rechtlichen Grund empfangen hat.
1

Schilli!'9, Bem. p. 235 ff.

C. Seil, de condict. Darmst. 1834.

1 Wächter, de cond. causa d. c. n. s. Tub. 1822.
A. Er:r:lehen, die
Condict. sine causa. II, (1853.) die Condictio causa data c. n. s. Pugenstecher, in krit. Zeitsehr. Heidelb. 1854. II, 1, p.60-67. HtMchke, Studien I, p. 288. und Schilling, p. 592.
~ Paull. Dig. XII, 5, L 1. §. 1. ob rem i.qitur honestam datam ita repeti
polest, si res propter quam datum est, secuta non est. Dig. ~Il.' .6, 1. 52.
l. 65. §. 4. Cod. IV, 6. Dig. XII, 4. und Dlp. das. 1. 3. §. 2. sz hb, dedero,
ut Stichum manumittus, si non facis, aut si me poeniteat (d. h. er kann
sich die Sache reuen lassen, nemlich wenn er dem Empfänger etwas
mit einer bestimmten Verwendung (causa) gie bt, was bei. den anderen
Obligationen einseitig unzulässig ist), condicere possum. 1. 5. §.2. 1. 11.
Ueber dieses s. g. Reuerecht s. Erzlehen, de contract. innom. indole.
Gott. 1835, p.143-165. und Condict., p. 11 f. 133. Pagenstecher, a. a. O.
p. 72-83. S. auch Schilling, p. 586 f. 594 f.
B Paull. Dig. h. t. 1. 1. §.2. 1. 2 pr. 1. 4. §.2.
Wenn aber der Tadel
der Unsittlichkeit oder der Rechtswidrigkeit den Geber oder den Geber und Empfänger zugleich trifft, so hat derselbe keinen Anspruch
auf die condictio, 1.leluti si pecunia delur, fit male iudicetur. 1. S. 1. 4 pr.
§. 1.3. 4. 1. 6 ff.
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c) Condictio indebiti. J Wer in em Wa,h n , einem Andern
etwas schuldig zu seyn, diese vermeintliche Schuld aus-zablte,
hat dle condictio, wenn er sicb in einem ent chuldbaren Irrthum
befand denn der Vermögensübergang ist dann rechtlich a1s
grundlos zu betraohten. Wenn er wissentlich ein indel iturn bezahlte , so hatte er keinen Anspruch auf Rückforderung t Dig.
h. t. XII, 6. eod. IV, 5.2
d) Condictio sine causa. Diesel' Ausdruck im weiteren Sinne
umfasst die condictio causa data causa non secuta und die condictio indebiti in ich (s. Dig. h. t. XII, 7,1. 1 pr.), im engeren
Sinne abQr die Fälle, wo der Mangel einer ausreichenden causa
die Rückforderung rechtfertigt ohne dass sie in die Kategorie
der condictio indebiti fallen. eod. IV, 9.
2) Obligationen aus einer Gemeinschaft (communio). Die Gemeinschaft eines Gegenstandes oder Rechts entsteht sowohl aus
einer Societät, als auch durch Zufall auf mannichfache Weise,
z. B. wenn Mehreren eine Sache zusammen vermacht ist, und
erzeugt eine Obligation unter denen, welche die Sache oder das
Recht gemeinsam innehaben (obligatio ex communione) , die Obligation aber giebt jedem Einzelnen das Recht, Aufhebung der
Gemeinschaft durch Theilung des Gemeinsamen zu verlangen,
was bei gemeinsamer Erbschaft durch ·actio familiae erciscundae
(s. Buch 5.) und sonst (z. B. in vectigali agro, Ususfructus u. s. w.),
durch die actio communi dividundo bewirkt wird. 3

Finium Tf(JUndOt"lI m (fc/io 1 wird ::mgestellt, wenn die Grenzen
(fines) zwei l' oder mehrer neben einallcler liegender Grundstücke
(pt'uedia Y'ustica) in Verwirrung gel'athen sind, Dig. ~. t . .1. 4. §. 8.
Auf städtische rundstücke mit Häusern nndet 1e nlCh Anwendung, wohl alJer auf städtische Gär ten. ~ Sie be.zweckt Grenzberichtigung und Sicherstellung del" zu bestimmenden Grenze
gegen abermalige Verwirrung (fines regere) a und kann auch von

I

I C. Seil, in SeIl, Jahrbüch. 1841, I, 1, p.116-181.
Christiansen,
z. Lehre v. d. nato obl. 11' cond. iud. Kiel 1844. Renaud, in Arch. f.
civ. Prax. XXIX, p. 147-181. 428-454. A. Erxleben, die Condictiones
sine causa. 1. Leipzig 1850. (hält diese Klage nicht, wie gewöhnlich,
für einen Ausfluss des Princips, dass sich der Empfänger zy m Nach~
theil des Gebers nicht unbillig bereichern dürfe, Dig. L, 16, 1. 206.
XII, 6, 1. 14., sondern leitet die Entstehung der Condictio aus dem
Geschäfte ab, durch welches der gegebene Gegenstand ohne Grund in
das Vermögen des Empfängers gekommen ist, S. Papin. Dig. XII, 6,
1. 66. Julian. das. 1. 33.). R. Römer, die Beweislast hins. des Irrthums.
Stuttg. 1852, p.55-66.
111 Ulp. Dig. h. t. 1.14. nam hoc natura aequum est, neminem cum altel'ius
detrimento fieri locupletiorem. Die Römer verglichen dieses Verhältniss
mit dem mutuum, weil die Verpflichtung ebenfalls durch den Empfang
(re) begründet war, Gai. Dig. XLIV, 7, 1. 5. §. 3. Gai. IlI, 91.
~ Dig. h.. t. X, 3. Cod. III, 37. 38. Paul!. Dig. h. t. 1. 1. communi dividundo iudicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad per-

onale /1/ I t:m IlI'tU ltJl 01l(tS palitl!!' qttam ad omlll/wiu11t ,.er/tm dlvüionem. Do/ique cessat rOf1l1lltl7li dir:idmlao l1,dicimn si re c07nmunis no'n sie.

1 2 pr.
r. In mehren Punkten stimmen die TheilungsJdagen ganz
überein : 3.) Jeder i
nach seinen Rech en und Pflichten zugleich Kläger
und Beklagter, w sbalb sie mdicia duplic 'a hie en. 'ai. Dig. X, 3, 1. 2.
§. 1. JUliaJl. Dig, X. 1, 10 , X 2. 1. 2. §.3 . 1. 44. §.4. X 3. 1. 2. §.1.
XLIV, 7, L I. §. 1. b Bei der Theilungsklage kommen auch die gegenseitigen V erpflichtungen der . arteien in Berücksichtigung tlud das Urtheil erkennt auch auf allerlei Leistungen I z. B. Herausgabe und Berechnung der Früchte, Ersatz der Kosten U. S. W., ganz analog dem
Societätsverhältniss, Dig. X, 3, l. 3 pr. 1. 4. §. 3. 1. 11. X, 1, 1. 4. §. 1. 2.
X, 2,1. 22. §. 4. lnst. III, 27 (28),3. IV, 17,4. c) Durch die richterliche
adiudicatio wird Eigenthum zugesprochen, s. p.232. Wenn eine Theilung nicht gut thunlich ist, 80 übernimmt eine Partei das Ganze und
findet die andere mit Geld al?, lnst. IV, 17, 4. 5.
1 J. F. Brackenholf'er, de fin. reg. actione. Argentor. 1784.
Wiede7'hold, Zeitschr. f. Oivilr. u. Prax. XIII, p. 35-66. E. Hoffmann , im Arch.
f. ci V. Prax. XXXI, p. 493 -534. Puchta, actio fin. reg. 1837. und in
kl. civil. Schriften, p. 347-358., Instit. II, p. 573-579. (604-610.).
ReicL an neuen Resultaten sind die vortrefflichen Arbeiten von Rudol'ff,
in Zcitschr. f. R. W. X, p. 343-437. und gromat. Instit. zu den Agrim.
p.422-445.
:i Dig. h. 1. X ,1.
eod. III, 39. Cod. Th. II, 26. DIp. Dig. h. t. 1. 2 pr.
hal:c actw pedmet ad praedia rustlca. quamlJt:' aedificia interveniant; neque d1i1ll Ji.ult'/l1/1 inle1'est, arbnres quis 11I con{inio, an aedificium ponat.
1. 4. §. 10. DaR:-o die Klagt' aut Rtädtische Anlagen nicht anzuwenden
sey, sagt auch eic. Top. 10. quemadmodum, si in u1'be de finibus contro'l:ersia est, quia fines magis agrof'um videntur esse, quam urbis, finibus
l'egllndjs adigerl' atbitrum non possis. Y g1. die schwierige Inschrift bei
Orell. 3347.
• Boeth. zu Cic. Top. 10. regi fines d1'cunt1l1', q'uotiens unus q1tisque
ager propriis {inibus terminatur. Oie. de leg. I, 18. requü'i placere terminos (bei controversia de finibus). Tibull. 1,3,44. Wenn die alten Grenzen nicht wieder herzustellen sind, so hat der Richter~das Gemeinsame
durch Adjudikation zu theilen (mit der Formel bei Gai. IV, 42. quantum
adiudicari 0POI tet, iudex 1'itio adiudicato.) und eine neue Grenze zu bestimmen (Orell. 3671;), Dig. h. t. 1. 2. §. 1. 1. 3. lnst. IV ~ 17, 6.
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dem Usufructuar , Besitzer von Vectigalgrundstücken u. s. w., erhoben werden, Dig. h. t. 1. 4. §. 9.
'Zuerst begegnet uns die Grenzklage , - aber als arbitriumin den XII Tafeln, 1 welche für alle Grenzstreitigkeiten drei Arbitri bestimmten, die jedenfalls gewöhnlich Agrimensoren waren
und nach gehaltener Lokalbesichtigung (ire ad locum, Oomment.
ad Frontin. p. 16. Lachm, , ire de controversiis, Varro r. r. III, 2.
3.), den Regeln der Grenzscheidekunst folgend, die Grenzen
wieder herstellten, bei welcher Untersuchung sie auf etwaige
Einwendung der Usucapion keine Rücksicht nehmen durften. Bei
Irrungen, welche über den Saum der 5 Fuss hinausgingen, war
die Usucapion wohl nicht ausgeschlossen. 2
Die controversia de /inibus war also ein arbitrium, sie mochte
lediglich den Grenzstreif oder in weiterer Anwendung grössere
an der Grenze gelegene Stücke betreffen, bis das ordentliche
iudicium /inium regundorum daneben eingefügt wurde. Wenn dieses geschah, ist unbekannt. Nur eine Veränderung ist beglaubigt,
nemlich dass lex Mamilia 3 statt drei Arbitri einen Arbiter ein-

führte (s. Oie. de leg. in Anm.). I Bei dem kleinen Grenzstreit (intra V pedes) entschied nunmehr nur ein einziger Arbiter, d. h.
ein Kunstverständiger, welcher hierbei lediglich die Grenzsteine,
Lagerbücher (census), Besitzdokumente (auctoritas , instrumenta,
Orell. 3671.) zu befolgen hatte (observabilia technisch genannt),
und sich auf Rechtsfragen wie Eigenthum und Usucapion: nicht
einlassen durfte, Dig. h. t. 1. 11. 2 Natürlich war Lokalbesichtigung unerlässlich, wo die Parteien ihre Grenzen zeigten (demonstrare) u. s. w. Frontin. p. 45. Lachm. Appul. Metam. IX, p. 216 f.
Ein Oompromiss der Nachbarn ging bei diesem kleinen Grenzstreit voraus. 3
Anders verhielt es sich mit der wichtigeren, von den Agrimensoren technisch sogenannten Controversia de loco. 4 In dieser
actio finium regundorum entschied selten ein technischer arbiter, sondern ein iudex nach dem Ordinarverfahren, welcher den
Techniker nur zur B~gutachtung und Rathsertheilung zuzieht,

1 Cic. de leg. I, 21. vergleicht die Differenz der älteren Akademie
und des Zeno über das höchste Gut mit einem Grenzstreit : ex hac au·

lem non rerum sed verborum diseordia, eontroversia nata est de finibus, in
qua quoniam usucapionem XI I tabulae intra V pedes esse noluerunt, depasci veterem possessionem academiae ab hoc acuto komine non sinemus,
nec Mamilia lege singuli, sed ex his (XIl tab.) tt'es arbitri fines regemus.
Finis im eigentlichen Sinne heisst der Grcnzstreif, an jedem Grund-

stücke 2% Fuss, mit dem Grenzsaum des benachbarten Grundstückes
5 Fuss breit, s. p. 253.
g In der Gesetzesstelle waren statt lis und litigare' die milderen
Ausdrücke iurgium und iurgare (aus iure agere) gebraucht. Non. V, 34.
(nach Cic.) iurgium et lis hanc habent distantium, quod iurgium levior res
est, siquidem inter benevolos aut propinquos dissensio vel coneertatio 'iur,qi'um
dicitur, inter inimicos dissensio lis rtppellatur cett. Hor. epist. II, 1, 38.

n, 2,170 f.

Varro 1.1. VII, 93.
a Lex Mamilia (aus unbestimmter Zeit, zwischen den XII Tafeln
und Cicero, bald in das Jahr 239 v. C" bald 164 und 110 v. C., von
Mammsen, in Gromat. II, p. 224 ff. in das Jahr 51 v. C, gesetzt) wurde
behandelt von Saxe, ad 1. Mam. Trai. ad Rh, 1779. und cd. Richter.
Lips. 1782., am besten von Rudorff, in Zeitsehr. f. gesch. R. W. IX, p.
389 f. X, p. 347 -363. Ausser der Bestimmung der 5füssigen Grenzstreifen (Gromat. p. 11 f. 37. 43. 144. 169.) und des einem arbiter statt 3
(Oie. de leg. I, 21.) ist der Inhalt unsicher. Nach Rudorff änderte sie die
legis actio per iudicis arbitrive postulationem nach dem neuen Formu-

larprozess für die Grenzstreitigkeiten um. - Vielleicht führte sie neben
dem alten arbitrium fin. reg. das ordentliche iudicium fin. reg. ein und
setzte, weil hier doch nur ein iudex entschied, auch die Zahl der arbitri auf einen herab.
I Dabei brauchte sie vermuthlich den Ausdruck intra pedes quinos,
d. h. q1,linque, indem die Distributivzahl oft statt 'der Cardinalzahl gebraucht wurde, Sie. Flacc. p. 144. Lachm.
9 Das. 1. 13. ist dem Arbiter vorgeschrieben ad ea:emplnm eius
legis - quam Athenis Solon dieitur tulisse (d. h. im Geiste des solonischen
Gesetzes) die schriftlichen' Urkunden zu berücksichtigen (obset'vandum
esse). Keineswegs sollte das Solonische Gesetz als ein für Rom recipirtes hingestellt werden, was früher oft angenommen wurde. S. G. A.
Rosen, fragm. Gaiani de iure confinium. Lemgov, 1831. Rudorff, p. 385 W.
11 Scaev. Dig. IV, 8, 1. 44. inter Castellianum et Seium controversia de
finibus 01'tu est et arhitet· electus est, ut urbitratu eius 1'es terminetu1'; ipie
sententiam dixit praesenti.bus partihus et ter'minos posuit cett. S. Frontin.
in Grom. p.43 f. Lachm. Orelli - Henzen n. 6432. arhiter ex compromiiso
(im histonischen Grenzstreit ). Suet. Oth. 4. cuidam - de parte finium
cum vicino litiganti adkibitus ar'hiter. V gl. Ter. Heaut. IlI, 1, 89 ff.
4 Locus ist nach Uip. Dig. L , 16, 1. 60 pr. §. 2. non fundus, ,sed portio
aliqua fundi, fundus autem integrum aliquid est - fundus quidem suos
kabet fines, locus vero lalere potest, quatenus detet'minetur et definir4lur.
Frontin. p. 13. quum quid excedit supra scriptam latitudinem (von 5 Fuss).

p. 43. Lachm. Also ist locus ein über die 5 Fuss hinausgehendes Stück
Landes. Vgl. Isidor. V, 25.
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denn hier handelte es sich mehr um Rechtsgründe und die Usu·
capion war zu berücksichtigen'. J
Die Gesetzgebung der späteren Kaiser hielt im wesentlichen
die alten Unterschiede fest, wenn auch im Einzelnen Manches
geändert wurde. 2
I Hygin. p. 129 f. Laehm. ronstabit tamen "em (die Controverse de
loeo) magis esse iuris quam nostri operis (von uns Mensoren), quoniam
saepe usu capiuntut· loca quae in biennio possessa {ue'/'int eett. Dig. X, 1,
1. 8 pr. §. 1. 1. 4. §. 1. Doch konnten die Parteien nach gegenseitiger
Uebereinkunft auch hier einen ~lrbiter ex compromisso ernennen, s. die
ob. Stellen. Behker, in krit. Zeitsehr. I, p. 445 ff. unterscheidet alle
Agrarcontroversen (welche nach Rudorff die Fälle der alten legis actio
per iudicis arbitrive postulationem umfassten, die die sachverständige
Beurtheilung der Mensoren verlangten) als freie sachverständige Entscheidungen agrarischer Streitpunkte, welche entweder selbständig durch
Compromiss der Parteien erledigt werden sollten oder im Verlauf wirklicher Prozesse vorkamen, von den Prozessen des Ordinarverfahrens.
Sodann trennt B. die contt'oversia de (ine als agrimensorisches Arbitrium
über die Irrungen auf dem 5füssigen Grenzstreif von dem iudicium
(inium regendo't'um als dem ordentlichen Gericht über bedeutendere Grenzdifferenzen (bei Rudorff controversia de loco). Als Beweise dienen
Isidor. V, 25. und Frontin. p. 143. solent quidam - mellSOl'es arbitros conscriber'e aut sortiriiudices finium 'regundoruffl causa. Cic. de leg. I, 1. soll
aber zeigen, dass dieser Unterschied schon von den XII Tafeln bestimmt worden sey. - Rücksichtlich der rein technischen und arbiträren Natur der Agrarcontroversen ist die Beweisführung sehr üben' eugend. Was aber den behaupteten Unterschied zwischen der coutl'oversia
de (ine und dem iudicium {. r. betrifft, so kann Cic. de leg. I, 21. nicht
als Beweis dienen, denn er sagt nichts weiter, als dass drei arbitri
über Grenzdifferenzen entscheiden sollen, ohne einen Unterschied anzudeuten. Er sagt auch (ines re.gemus, obwohl nur von einer einfachen
controversia de fine die Rede seyn soll. An einer Stelle (Top. 10.) sagt
er: finibus rey1t11dis adigere arbit'rum non possis, wo es nach Bekkers Princip iudicem heissen müsste (denn die Worte deuten doch auf actio fin.
reg.). Daher ist zu vermuthen, der allgemeine alte Name für alle
Grenzstreitigkeiten war controversia de (inihus (s. g. Cic. Top. 10.). In
allen entschieden gesetzlich drei arbitri (XII Tab.; wenn die Parteien
nicht compromissarisch einen erwählten), ohne dass ein verschiedenes
Verfahren für grössere oder kleinere Differenzen vorgeschrieben war.
Später kam dazu das Ordinarverfahren (s. lex Mamilia), und nun stand
den Parteien frei, einen compromissarisch freien arbiter oder einen
iudex zu nehmen. Letzteres wurde bei grösseren Differenzen allmälig
das regeImässige Verfahren.
2 Constantin bestätigte den summarischen Charakter der controversia de fine (intra V pedes) , indem er derartige Entscheidungen dem
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3. Negotiorum gestio.

1

So heisst die freiwillige Führung fremder Geschäfte durch
eine nicht beauftragte Person (voluntarius amicus und procurator,
Cic. p. Caec. 5. Brut. 4. Paull. I, 3, 3.). Ein solches Eingreifen in
fremde Angelegenheiten (nemlich bei Abwesenheit oder Verhinderung des Betheiligten) lag im allgemeinen Interesse und deshalb sorgte das prätorische Edikt dafür, dass weder der Herr
durch die unberufene Einmischung, noch der negotiorum gestor
durch seinen guten Willen Schaden erleide. 2 Daher erkannte
Mensor zu übertragen befahl, während de loco der ordentliche Richter.
_ mit erlaubter Zuziehung von Sachverständigen - entscheiden müsse,
Cod. Th. h, t. 1. 1-3. Grom. ed. Lachm. p. 26i f. Va.lentinian II. '; Theodosius und Arcadius versuchten die freie prozessualische Behandlung der
Prozesse de fine durch Mensores auch auf die de loco überzutragen,
385 p. C C. Theod h. t. 1. 4. Gromat. p. 269., aber 392 wurde der alte
Unterschied wieder hergestellt, C. Th. h. t. 1. 5. Gromat. p. 269 f. C. Th.
I V, 14, 1. 1. Nur im westlichen Reiche erhielt sich die von Valentinian
eingeführte freie Praxis, dass de loco, wie de fine, Mensoren entscheiden sollten, vgl. Cassiod. Var. In, 52.53. Im östlichen Reiche war es
anders und Justinian ging zur alten Einfachheit der XII Tafeln zurück.
Er vereinigte die Controversen de fine und de loco, so dass es nur
noch eine Art von Grenzstreitigkeiten gab. Die Feldmesser behielten
blos die Begutachtung, der Richter hatte allein das Adjudikationsurtheil zu sprechen. Dieses ergiebt sich aus den von Justinian verstümmelten Constitutionen in Cod. h. t. 1. 3. 5. 6. Cod. VII, 40, 1. 1. §. 1. Rudorff, in Zeitsehr. X, p. 393 -412, und Gromat. Inst. p.440 ff. 444 f.
Waltel', R. G. 1I, p. 386 f.
I Chltmbon. die negot. gestio. Leipzig 1848.
Ruhstrat , in Archiv f.
civ. Prax XXXII. XXXIII. XXXIV. B. W. Leist, das erlaubte ungerufene Eingreifen in fremde Vermögensangeleg. Jena 1855. H. Danku)ardt,
die negot. gestio, Rostock 1855. A. Brinkmann, Verhandl. der a. comm.
divid. und a. neg. gest. Kiel 1855. F. O. Koellner, obligatio negot. gest.
Göttingen 1856.
~ Gai. Dig. XLIV, 7.1. 5 pr. sagt, es wäre unbillig, dass wenn Personen längere Zeit auf der Reise aufgehalten würden, als sie beabsich~
tigt hätten und deswegen keinen Stellvertreter beauftragt hätten, die
Angelegenheiten derselben leiden sollten und fährt fort: quae sane
(nemlich negotia) deperirent, si vel is, qui obtulisset se negotiis gerendis,
nullam habiturus esset actionem de eo, quod utiliter de suo impendisset, vel
is, cuius. gesta essent, adversus e'Um, qui invasisset negotia eius, nullQ iure
agere posset. lnst. III, 28, 1. Beispiele s. Uip. Dig. L 1. magna utilitas
absentium versatul', ne indefensi rerum possessionem aut venditione'llJ pa~.
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man, dass zwischen dem Herrn und dem Geschäftsführer eine
Obligation entstehe (bonae fidei" Gai. IV, 62.), ähnlich der aus
dem Mandat, Gai. Dig. XLIV, 7, 1. 5 pr. DIp. Dig. III, 5, 1. 3 pr.
Der negotiorum gestor muss, wenn er die fremde Angelegenheit
übernommen hat, dieselbe auch bis zum Ende durchführen
(Paull. Dig. h. t. 1. 21. §. 2.), über seine Geschäftsführung Rechenschaft ablegen und vollstän~lig herausgeben, was in seine Hand
gekommen, nebst den Zinsen, Dig. h. t. 1. 6. §. 12.1. 19. §. 4.1. 38.
lnst. III, 27 (28), 1. Endlich muss er nicht blos für diligentia,
sondern auch fürculpa einstehen, Paull. I, 4, 1. Dig. h. t. 1. 2.
1. 11. L, 17, 1. 23. Inst. Irr, a. a. O. Dagegen der dominus muss
dem negotiorum gestor den gemachten Aufwand ersetzen. I Die
Geschäfte, welche der negotiorum gestor mit dritten Personen
abschliesst, begründen an sich ein obligatorisches Verhältniss
zwischen diesen Personen und dem dominus nicht es sey denn
dass der dominus die abgeschlossenen Geschäfte r~tihabirt ode;
dass der negotiorum gestor das von einem dritten Empfangene
zum Nutzen des dominus 'verwandt hat, worüber mehre Kaiser
Constitutionen erliessen, Dig. h. t. 1. 6. §. 9. 1. 24. Cod. IV, 26
1. 7. §. 1. II, 19,1. 19. III, 32, 1. 3. Auf die Erfüllung der erwähn~
ten Verbindlichkeiten geht die actio negotiorum gestorum directa
(des dominus) und contraria (des negotiorum gestor). 2

4. Verpflichtung der' Exhibition.

tiantur, 'Oel pignoris distractionem. 'Oel poenae committendae actionem vel
zmUl'ta "em suam amittant.
I d. h. si utiliter gessit (negotia) GaL Dig. h. t. 1. 2. 1. 4. 5 pr. Inst.
III, 27 (28), 1. Ulpian erklärt 1. 10. §. 1. utiliter gel'ere von Geschäften
welche ~er dominus besorgt haben will oder die er selbst besorg~
haben wurde. S. Koellner, p.71-86. Wenn der negotiorum gestor seines eigene.n Vortheils willen das fremde Geschäft besorgt hatte, nicht
contemplatzone domini (s. v. a. animus negotia aliena gerendi) so konnte
er ~eine Auslagen nich~ unbedingt zurückfordern, sed in qu:d ego locupletzor factus sum (dommus ), kabet contra me actionem. 1. 6. §. 3. 6. Es
versteht sich von selbst, dass sich der negotiorum gestor, welcher gegen den Willen des dominus (qui vetuit, qui pl'ohihuit) gerirte, gar
keine Ansprüche erheben darf, Dig. h. t. 1. 8. §. 3.
~ Dig. 1. 2. 1. 3. §. 7 ff. 1. 5. l. 6. Inst. III, 27 (28), 1. Sen. de ben. IV,
27. Eine eigenthümliche Art der cont1'a1'ia actio ist die funeraria actio
welche derj enige, welcher einen Verstorbenen beerdigt hatte, ohn~
dazu verpflichtet zu seyn (quasi negotium heredis gerens), auf Erstattung
der Auslage gegen den hatte, welcher dazu verpflichtet war (Erben,
bonorum possessores oder successores überhaupt). VIp. Dig. XI, 7,1. 12.
1. 14. §. 6. 14. 16 f.
•

a

,.2.

•

'

1

Wenn Jemand ein auf einer iusta causa beruhendes pekuniäres Interesse an der Exhibition einer Sache hat, so war ein
Jeder der im Stande ist verpflichtet, die Exhibition zu bewirken,
d. h. die Hindernisse zu beseitigen, durch welche der Berechtigte abgehalten war, zu der fraglichen Sache zu gelangen. Dieses wurde durch die ad exhibendum actio bewirkt. 2 Die gewöhnliche Absicht der Klage war der Wunsch des Klägers, die Sache
zu sehen, um dadurch in den Stand gesetzt zu werden, sein
Recht an derselben mit einer Klage zu verfolgen, sie diente also
meistens als vorbereitend für eine Hauptklage , z. B. um eine
Vindikation vornehmen zu können. a V gl. 1. 5. §. 4. 1. 9. §. 1~ Die
Wirkung der Klage ist vollständige und gehörige Exhibition,
Dig. h. t. 1. 9. §. 5. und wenn diese unmöglich ist, Ersatz, 1. 9.
§. 8. 1. 7. §. 5-7. 1. 12. §. 5. Inst. IV, 17, 3.
Auch kann man das Vorlegen von Urkunden fordern (exhibere, häufiger edere genannt, Dig. II, 13. h. t. Cod. II, 1.), wenn
Jemand eine Urkunde besitzt, die in einer Angelegenheit des
Klägers abgefasst ist. Bei Weigerung des Inhabers wird er auf
das Interesse verurtheilt, Dig. XII, 3, 1. 10.
5. Alimentenobligation, s. p. 488.
6. Obligation aus lex Rho dia d e iactu merci um.

Von vielen rechtlichen Bestimmungen über die Verhältnisse
der Seefahrer, welche von der Insel Rhodus ausgegangen sind
und zum Theil in Rom recipirt worden waren, hat sich die oben
genannte erhalten, nemlich, dass wenn bei grosser Gefahr Waa1 Exhibere, eigentlich heraushalten, heisst eine Sache so hinstellen,
dass ein Anderer sie betrachten kann. Gai. Dig. L, 16, 1. 22. exhibere
est praesentiam corporis praehere. 1. 241. Dig. XLIII, 29, 1. 3. §. 8.
2 Paull. Dig. h. t. X, 4,1. 19. ad exkibendum possuni agere bmnes, quoruminterest. 1. 3. §. 1. 9. 11. 1. 13. Beklagte können Alle seyn. qui (a·
cultatem exhihendi hahent, Ulp. Dig. h. t. 1. 5 pr., also jeder possessor,
Dig.1. 3. §.15., oder der, apud quem deposita, vel cui commodata res sit.
1. 4. 8. 9 pr. §. 1-3. 1. 14. 15. - V gl. p. 222.
B Paull. Dig. h. t. 1. 2. exhibere est, (acere in publico potestatem, ut ei
qui agit experiflndi sit copia. 1. 3. §. 3 -7. 1. 9. §. 5. S. p. 289. und Dig.
h. t. 1. 6. 7. §. 1. 2. Tignum aedibus iunctum, s. p. 209.
•
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ren aus dem Schiffe geworfen werden müssen, um dasselbe zu
erleichtern und dadurch zu retten, nicht der Eigenthümer dieser Waaren allein den Schaden trage, sondern dass der Schaden berechnet und sowohl von dem Schiffsherrn als von Allen
denen getragen werde, welche ebenfalls 'Vaaren auf dem Schiffe.
hätten. 1

äe dolo aut furto, quod in nave aut in caupona aut in stabulo
factum erit.
Hieran schliessen sich einige andere Obligationen, welche
dem Princip nach zu dieser Classe gehören, wenn sie auch in
den Rechtsquellen nicht mit darunter aufgezählt sind, z. B. die
noxales actiones, wegen der Delikte der Sklaven und Haussöhne,
s. p. 491 f. Nicht weniger haftete der Eigenthümer eines vierfüssigen Thieres (quadrupes) für den Schaden (pauperies), welchen das Thier einem Anderen gebracht hatte. Dieses bestimmten zuerst die XII Tafeln, später das prätorische Edikt. 1 Wegen
des· der Landwirthschaft im Römischen Recht verliehenen Schutzes bestand noch eine besondere Klage de pastu, d. h. wenn ein
Thier auf ein fremdes Grundstück getrieben wurde,2 wo der
Herr desselben vom Eigenthümer des Viehs das Thier selbst
oder Entschädigung f9rdern konnte, VIp. Dig~ XIX, 5, 1. 14. §. 3.

B. Obligationes quasi ex delicto.

2

Aus manchen unerlaubten Handlungen, die nicht in die Kategorie wahrer Delikte fallen, entspringt eine Verpflichtung, wie
wenn ein Delikt vorausgegangen wäre - vorausgesetzt, dass
aus der Handlung keine Contraktsklage angestellt werden kann. 3
Die Institutionen IV, 5 pr. §. 3. zählen nur vier Fälle solcher Obligationen auf, nemlich: 1) die Verpflichtung des Richters qui litem
suam facit; 2) die actio de effusis et deiectis; ·1 3) actio de posito
et suspenso ; fj 4) Klage gegen exercitores navis, cauponae, stabuli

Zwölftes Capitel.
I Isidor. V, 17. Paull.lI,7.
Dig. h. t. XIV, 2, 1.1. 1. 2. §.2. Jeder
steuert bei je nach dem VerhäItniss der von ihm geretteten Waaren,
1. 2. §.4. Es kann jedoch derjenige, welcher Verlust erlitten, nicht
gegen die Anderen klagen, sondern nur gegen den Schiffsherrn (mit
aclio locati) , dieser aber hat den Regress an die Vebrigen (mit actio
conducti). 1. 2 pr.
1II Schilling, Bem. p.248-255.
E.v. Welderen-Rengers, 'de indole et
origine obligo quasi ex deI. Lugd. B. 1833.
3 GaL Dig. XLIV, 7, 1. 5. §.4. §.6. cum enim neque ex contraclu
iit adversus eum constiluta haec actio, el aliquatenus culpae reus est - ,
ideo quasi ex maleficio teneri videtur.
4
Von dem Beschädigen durch Hinunterwerfen und Ausgiessen
handelt Dig. IX, 3. Nach dem prätorischen Edikt waren diejenigen,
aus deren Hause oder Wohnung etwas auf die Vorübergehenden geworfen oder geschüttet worden war, zu einem doppelten Ersatz des
etwa angerichteten Schadens verpflichtet. VIp. Dig. h. t. 1. 1 pr. Inst. IV,
5, 1. Eine poetische Schilderung der betreffenden pericula noctis (testa
ferit - vdsa cadunt u. S. w.) giebt luv. UI, 268 ff.
I)
Die Klage ging gegen den Bewohner eines Hauses, welcher
Sachen so aufstellt oder aushängt, dass sie Gefahr bringen können.
Die blosse Möglichkeit der Verletzung Anderer zieht eine Geldstrafe
von 10 Solidi nach sich. VIp. Dig. IX, 3, 1. 5. §. 6. P"aelo,' ait: ne quis
in suggrunda (Wetterdach) protectove (Vordach überhaupt) supra eum 10cU,?&, quo vulgo iter fiet, inve quo consistetur, id positum "'abeat, cuius casus nocere c/li possit cett. Inst. IV, 5, 1.

e

Au fh b u n g der 0 b li g at ion e n.

3

Nach. altem Recht gab es nur Erlöschen der Obligationen
ipso iure, d. 11. die Obligation erlosch durch eine Handlung von
selbst und existirte nun nicht mehr (z. B. durch solutio, novatio u. a.). Durch die Prätoren kam noch ein indirektes prätorisches
Erlöschen per exceptionem hinzu, d. h. die Obligation dauerte
nach der Handlung zwar iure noch fort, war aber unwirksam,
indem der Debitor eine Exception gegen ~ie Obligation erhielt. 4
l Uip. Dig. IX, 1, 1. 1. §. 3. et pauperies est damnum sine iniuria facientis datum j nec enim potest animal iniuriam fecisse, quod sensu caret.
1. 1 pr. si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege XII tabularum descend-it. Quae lex ·f.oluit, aut dari id, quod nocuit, id est id animal, quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae olferri. Wollte der
Herr also keinen Schadenersatz leisten, so musste er das Thier noxae
dare. Das Nähere s. §. 4. 7. Inst. IV, 9 pr. Die Ausdehnung der Klage
auf andere Thiere Dig. h. t. 1. 4. V g1. Thibaut, Versuche II, p. 185-200.
Zimmern, Noxalklagen, p.79-117. Dirksen, Vebers. p.532-539.
~ So Zimmern, p. 103 - 117. Vgl. Schulting, ad Paul!. I, 15, 1.
Heineccius, synt. p. 707 ff.
a Unterholzner, v. d. Schuldverhältnissen I, p. 457 - 674. Walter,
R. G. II, p.237-241. Puchta, Inst. III, p. 130-138. (133-143.).
-a Paull. Dig. L, 17, 1. 112. nihit interest, ipso iure quis actionem non

Rein', rörn. Privatrecht.
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D'ie Aufhebungsarten sind sehr verschieden:
1) Durch einseitige Handlung des Schuldners, indem er seine
Verbindlichkeit an den Creditor (oder an dessen Stellvertreter)
erfüllt, solutio. 1
2) Durch gemeinsames Handeln des Gläubigers und Schuld. .
ners, indem sie:
A) einen auflösenden Vertrag abschliessen , der die. frühere
Obligation aufhebt, was gewöhnlich in der entsprechenden Form
geschieht: 1) N exi liberatio oder solutio per aes et libram, s. p. 655.
2) Acceptilatio, -feierliche mündliche Erlassung einer durch Stipulation entstandenen Schuld. 2 3) Acceptilatio literis, d. h. die

Tilgung einer Literalobligation durch Abschreiben, nemlich durch
Eintragen auf der Seite des acceptum im Hausbuch, s. p. 680.
4) Contrarius consensus oder dissensus hebt die Consensualcontrakte wie Kauf, Miethe u. a. auf, Ulp. Dig. L, 17, 1. 35. nudi
consensus obligatio contrario consensu (durch entgegengesetzte
Uebereinkunft) dissolvitur. Inst. 111, 29,4.
B) Durch Novatio, d. h. Auflösung der bisher bestandenen
Obligation und Umwandlung derselben in eine neue, indem ein
Wechsel des Gläubigers oder Schuldners stattfindet (durch delegatio, s. Gai. 11, 38. Dig. XLVI, 2, 1. 11., s. p. 666.), oder sonst
etwas Neues hinzutritt (z. B. Umwandlung einer Obligation in
eine Stipulation oder Literalobligation). 1
C) Aufhebung der Obligation ohne Befriedigung des Gläubigers wird bewirkt durch das pactum de non petendo (pactum, ne
peteret, Erlassvertrag) , indem der Creditor sich verpflichtet, die
Schuld nicht geltend machen zu wollen. Thut er es dennoch, so
wird er durch die exceptio pacti oder doli zurückgewiesen, Dig.
11,14. Cod. 11, 13. Ueber das Nachlassen durch Vergleich (transactio), s. p. 735.
3) Durch äussere Umstände. a) Durch Verjährung erlöschen
nicht die Obligationen, sondern die Klagen, welche im neueren
Recht nach Ablauf einer gewissen Zeit unwirksam wurden. Andere Wirkungen der Obligationen dauerten aber fort. b) Durch
Todesfall erlöschen alle Strafobligationen, denn diese erben nicht
fort, s. p. 736. Inst. IV, 12, 1. c) Confusio, d. h. das Zusammenfallen des Schuldners und Gläubigers in einer Person (z. B. indem einer dem anderen beerbt) hebt alle Obligationen auf; Dig.
XLVI, 1., 1. 71 pr. XLVI, 3, 1. 75. 1. 95. §. 2. d) Compensatio, Aufrechnung einer Schuld Seitens des Schuldners durch eine gleichartige Gegenforderung desselben gegen den Gläubiger bewirkt
gänzliche oder theilweise Aufhebung beider Obligationen, s .
Buch 6. e) Capitis deminutio, s. p. 128 f.

habeat, an per eaxeptionem infirmetm'. Letzteres trat ein, wenn der
Prätor einem Umstand die erlöschende WirkUllg verlieh, die sie nach
dem Oivilrecbt nicht hatte, oder wenn der aufhebende Umstand nicht
förm1i~h war, obwohl die Obligatio eine besondere Form der Aufhebung bedurfte. Dieses geschah bei dem pactum de non petendo u. s, w.
I Gai. II, 85. UI, 168, tollitur autem obligatio praeeipue solutione eills
quod deheutur, unde quaet'itur, si gutS consentiente creditore etliud p'ro alio
solverit (zufolge vorausgegangener aestimatio, z. B. Oie. Verr. III, 81 ff.
ad div, XIII, 56.), utrum ipso iU1'e liberetur, quod nost7'is p1'aeceptoribus
plaeet (den Sabinianern), an ipso iure maneat obligatus, sed advet'sus petentem exceptione doli mali defendi debeat, quod diversue seholaeoauetol'ibus
visum est (den Proculianern). Dig. XL VI, 3, 1. 12 pr. 1. 15. 1. 59. lnst.
lII, 29 pr. Ood. VIII, 43. Wenn der Schuldner die Zahlung seiner
Schuld dem Gläubiger angeboten (oblatiu) und dieser sie nicht angenommen hat, so wird Jener von aller Verbindlichkeit dadurch frei, dass
er seine Schuld mit Erlaubniss des Magistratus in einem Tempel, später vor Gericht deponirt, von wo der Gläubiger das Geld dann abholen kann. Natürlich werden von dem Augenblick der Deposition keine
Interessen mehr gegeben. Oie. ad Att. V, 21. ad div. V, 20 (in fano).
XUI, 56. Dig. XXVI, 7,1. 28. §. 1.
!I GaL III, 169. item per acceptilalionemtollitur obligutio, aeeepti latio autem est veluti imaginm'ia solutio; quod enim ex t 1el'bo1'flm obligatione
ti bi deheam, id si velis mihi l'emitte1'e, poterit sie fiel'i 'ut patiat'is haee
.,erba me dieere: quod ego tihi p1'omisi, habesne acceptum? et tu l'espondeas: habeo. Dig. h. t. XLVI, 4. Dig. L, 17, 1. 35. Diese Form konnte
dann auch bei der Tilgung aller Obligationen angewendet werden, sobald sie nur vorher in eine V erbalo bligation umgewandelt worden waren.
Gai. UI, 170. sed et id quod ex alia causa deheatur, potest in stipulationem deduci et per aeeeptilationem (dissolvi). Ein Formular, wodurch
jede beliebige Obligation als in eine Verbalobligation umgewandelt
und durch acceptilatio aufgel:;l.Oben erklärt wurde, hiess Aquiliana stipulatio et aceeptilatio (eine Generalquittung ), Dig, XL VI, 4, 1. 18. §. 1.
lnst. UI, 29, 2. V gI. :po 735.

Gai. IU, 176-179. Paull. V, 8. Dig. XLVI, 2, 1.1. novatio est prio11'ansfusio atque trans[lltio h. e. eum
ex praecedenti causa itu nova constitlIitur, llt prim' perimatu1·. 1. 2. u. s. w.
Ood. VIII; 42, 1. 1. Inst. IU , 29, 3. - S, p. 665 f. 683 ff.
2 Fnterholzner, Verjährung I, p. 46 ff.
II, Buch 6. Reinhardt, Usucapion, p. 232 ff. Büchel, eivilr. Erört. I, im Anf. und II, p. 255 ff.
Puchta, Inst. II, p. 385 ff. v. Sat1igflY, System V, p. 273 ff.
1

1'is debiti in aliam obligationem -
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Fünftes -Bnch.
Erb r e c h t.

1

Mit dem Tode des Menschen erlischt die Möglichkeit, Eigenthum zu besitzen und die Habe des Verstorbenen gelangt nun
in andere Hände, worüber das Römische Recht manche ganz
eigenthümliche Bestimmungen aufgestellt hat. Dahin gehört
das ursprünglich geltende Princip der Vermögenseinheit, dem
zufolge eine Vermögensmasse als juristisches Ganzes angesehen
wurde und in seiner Gesammtheit auf den Erben überging (per
universitatem successio). Wenn. dieses nach den Grundsätzen des
strengen Civilrechts geschah, so hiess die Erbfolge hereditas. 2.
Der Erbe hiess heres (verwandt mit herus) , 3 der dem Verblichenen in allen vermögensrechtlichen Verhältnissen folgt und als
dessen vollständiger Repräsentant anzusehen ist, z. B. als Eigenthümer, Gläubiger und Schuldner, s. Cap. 8. Das Princip der Universalsuccession wurde sogar dann festgehalten , wenn mehre
Erben waren, denn dann sollte Jeder Haupterbe seyn, indem
Jeder einen arithmetischen Theil oder eine Quote des ideellen
1 Heineccius, synt. cd. Haubold, p.432-532.
P. C. D. Paulsen, de
antiqui pop. iuris hered. nexu. Haun. 1822. 1824. II. (eine übersichtliche
Vergleichung des Erbrechts der verschiedenen alten Nationen). E. Gans,
das El'brecht II. Berlin 1825. und Scholien, p.276-377. H. F. Rosshit·t,
Einleit. in das Erbrech,t und Darst. des Intestaterbr. Landshut 1831.
J. F. HUllger, das röm. Erbrecht. Erlangen 1834. M. J. Mayer, Lehre v
d. Erbrecht 1. Berlin 1840. Puchta, lnst. IU, p. 215- 314. (221-322.):
W alter, R. G. II, p. 241.-301. Danz, R. G. II, p. 1-81. Esmarch, R. G.
p.210 ff.. 375 - 391. F. 'V. Hahn, d. Uebereinstimm. d. röm. u. germ.
Rech ts pr:nc ..Jena 1856, p. 5~1.-537. ~ange, röm. Alterth. I, p.134-144.
2
G.al. Dig. L , 16, 24. mhzl est alzud hereditas, quam successio in uni"e~sum ws, ~?tod defunctus hahuit. Ebenso _Julian. Dig. L, 17,62. Doch
heisst '~eredttas auch das hinterlassene Vermögen, die Erbschaft, s. p.
168. ClC. Top. 6. hereditas est pecunia, quae morte alicuius ad quempiam
pervenit ~ure cett. und Boeth. p. 328 ff. Or. daraus Isidor. V, 25. (mit merkw:ürdiger. Etymologie). Varro r. r. II, 10. Sen. d~ ben. VI, 5. In diesem
Smne helsst es: hereditatem adire, acquirere, omittere, repudim'e, defert'e u. s. W.
II Ueber herus und heres s. Instit. II 17 7. und Schraders Anm
p
1 D'lac. p. 99 M. heres apud antiquos
' , pro domino ponehatur. . .
355 . Pau.

Begriffs der hereditas erhielt. Daneben entwickelte sich frühzeitig die Singulm'succession, welche in der Uebertragung von
einzelnen Rechten des Erblassers als Einzelheiten besteht und
durch spezielle Vermächtnisse einzelner Vermögensstücke (legata) möglich wurde. I
Eine andere ebenso alte positive Rechtsbestimrnung war,
dass Jeder noch bei Lebzeiten über sein Vermögen für den Fall
seines Todes verfügen dürfe, d. h. durch Einsetzung eines oder
mehrer Universalerben. Cic. de inv. II, 50. und ad Her. I, 13. enthält die Grundzüge des den XII Tafeln entnommenen Gesetzes:
paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto. 2
Zugleich war hinzugefügt, dass wenn eine letztwillige Verordnung nicht vorhanden sey, die dem Verblichenen am nächsten
stehenden Familienglieder (d. h.imjuristischen Sinne) erben sollten: si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius agnatum gentiliumque esto. Cic. a. a. O. Ja es ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Recht der letztwilligen Verfügung deshalb eingeführt worden sey, um die Härte der römischen Intestaterbfolge auszugleichen, weil wegen des juristischen Charakters der römischen Familie nur die Agnaten und
Gentilen erbten, während die nächsten Cognaten (z. B. der emancipirte Sohn, der Enkel des mütterlichen Grossvaters) ausgeschlossen waren .. Die Intestaterbfolge hiess successio legitima,
d. h. die nach den bestehenden Gesetzen eintretende, Cod. VI,
58, 1. 14 pr. Tae. Hist. II, 62. Es galt aber die alte Rechtsregel,
nemo ex parte testatus et ex parte intestatus decedere po test , d. h.
die Intestaterbfolge ist durch die testamentarische ausgeschlossen und dem Testamentserben muss Alles anheim fallen, wenn
der Erblasser auch nicht darüber verfügt hat; so dass eine Art
von Zwang statt fand, entweder über alles zu disponiren, oder
über nichts und in diesem Fall trat vollständige Intestatsuecession ein, S Dig. L, 17,1. 7. Inst.lI, 14, 5.
1

J. C. Haue, im Archiv f. civil. Praxis V, p.1-68.

VIp. Xl, 14. uti legassit super pecunia tute/ave suae rei, ita iu.s e$to.
Noch kürzer Pompon. Dig L, 16, 1. 120. Gai. II, 22. und Inst.lI, 22 pr.
Iherin9, Geist d. r. R. p.191. Ueber die XII Tafelfragmente s. Dirksen,
Uebersicht, p. 320 - 355. und Erh, in HugoB civilist. Magazin IV, p.
462 - 484., wo gezeigt wird, dass das Wort paterfamilias von Cicero
eingefügt worden ist.
a Die Ursachen dieses Cic. de inv. II, 21. in folgenden Wortellaus2
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Neben der alten sLrengen Civilerbfolge entwickelte sich ein
neueres prätorisches Erbrecht, welches von jenem streng zu
sondern ist. Hier hiess die Erbfolge und Erbschaft bonorum possessio, denn der Prätor konnte Niemand zum heres machen, der
es nicht nach dem Civilrecht war i aber er konnte den Besitz der
bona geben und den bonorum possessor so schützen, als wenn
er Erbe wäre. In der Kaiserzeit wurde übrigens der Name hereditas auch auf die bonorum possessio übergetragen, Dig. L, 16,
1. 138.

Erste Abtheilung.

Alte civilrechtliche Erbfolge.
Her e d i t a s.

Erster Theil.
Delation (Anerbieten der Erbschaft).
Erster Abschnitt.
Testamentarische Erb folge.

1

E rstes Capitel.
Su bjekte des Testaments.
A. Per s 0 n des Erb 1 ass e r s.

Ein Haupterforderniss ist, dass der Testator vermögensrechtliche Persönlichkeit und vermöge des Commercium das
, gedrückten Rechtssatzes unius p,ecuniae (s. v. a. hereditatis) plures dissimilibus de causis heredes esse non posSUrtt, nec urtquam factum est, ut eiusdem pecurtiae alius tesfamento alius lege heres esset. haben die Gelehrten
zu erforschen gesucht, s. Thibaut, civ. Abhandl. p. 65 -78. Er selbst

erkennt darin eine blos positive durch das Alterthum geheiligte Zufälligkeit und Haubold reine Willkür (opusc. acad. ed. Wenck I, p. 315 ff.
mit lit. Nachweise v. Wenck praef. p. XXVII ff.). Gans, Erbrecht, p.
451-462. Huschke, im Rhein: Museum 1833. VI, p.257-369. H. Za!vitz, de reg. sec. quam nemo pro parte etc. Gotting. 1837. (sucht die
Ursache in den Formen des Mancipationstestaments). Dass nur bei den
Soldaten eine Ausnahme gestattet war, sagt Pompon. Dig. L, 17, 1. 7.
und Inst. II, 14,5.
1 A. D. Tnkell, de orig. et progressu test. fact. Lips. 1739. (no~h

Recht des testamentarischen Verkehrs habe (testamenti factio,
vgl. eie. ad div. VII, 21.), welches in der Fähigkeit besteht, ein
gültiges Testament zu machen (sogenannte aküve testamenti
factio) und aus einem Testament zu erwerben (sogenannte passive testamenti factio). Unfähig sind daher zu testiren :
1) Wegen mangelnder vermögensrechtlicher Persönlichkeit
alle die, welche in einer fremden potestas, manus und man cipium stehen, nemlich die Haussöhne und Sklaven, 1 und die verurtheilten Capitalverbrecher. 2
2) Wegen mangelnden commercium (welches nur die cives
haben, Oie. p. Arch. 5.), a) die Peregrinen, welche nicht nach römischem Recht, sondern nach dem ihres Vaterlandes beerbt werden,
desgleichen Latini Juniani, Ulp. XX, 14. Gai. II, 110. 111,56. b) Die
Frauen. Dass filiae familias sowohl ledige als verheirathete (natürlich durch Ehe ohne manus) bei Lebzeiten ihres Vaters kein
Testament machen konnten, versteht sich von selbst, ebenso
die Frauen in einer Ehe mit manus, denn alle diese hatten kein
Vermögen, konnten also auch nicht testiren. Wenn aber der
Vater oder der Gatte (nemlich bei Ehe mit manus) gestorben
war, so konnten die Frauen, d. h. seitdem die tutela fiduciaria
aufkam, - denn ursprünglich war es ihnen gewiss ganz untersagt, auch durch die Testamentsform unmöglich - , mit des
'Tutors Auctoritas 3 ein Testament machen. Diese Auctoritas
immer sehr brauchbar). J. H. Det'nburg, Beitr. zur Gesch. der röm.
Testam. Bonn 1821. Gans, Erbrecht und Scholien, p. 278 ff. C. F. Rosshirt, das testam. Erbrecht ll. Heidelberg 1840.
I Ulp. XX, 10. filius familiae testamentum facere non potest -.
Sed
di.vus Augustus (Marcus) constituit, ut filius farniliae miles de eo peculiQ
quod in castl'is adquis-tvit (p.494.), testamenlum face1'e possit. Dig. XXVIII,
1,1. 6 pr. 1. 16 pr. 1. 19. XXXIX, 6,1. 25. §. 1. Inst.ll, 1(}, 9. Cod. VI, 22,
1. 3. §. 1. Sklaven waren nntürlich auch ausgeschlossen. Besonders
milde Herren mochten davon zu weilen eine Ausnahme, machen und den
Sklaven gestatten quasi testamenta fucere, wie es Plinius that, epist.
VIII, 16. V gl. Böckiny, zu Ulp. XX, 16. Veber' servi publici s. p.568.
2 Ursprünglich waren nur die ausdrücklich mit Confiskation Belegten der letztwilligen Disposition verlustig. In der Kaiserzeit dehnte
man die Confiskation bedeutend aus und liess sie als regelmässige
Folge jeder Hinrichtung, der Deportation und der servitus poenae eintreten. Pauly, Real-Encyk1. VI, p. 250.
iI Dieser Vormund musste ein fiduciarius (p. 386 f. 538.) seyn, und
ein anderer konnte die auctoritas zu einer Testamentserrichtung gar
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war aber in verschiedener Zeit verschieden. Diese Beschränkung wurde dann unter den Kaisern 1 beseitigt. Zuerst schaffte
lex Claudia die tu tela legitima ab (s. p. 538.), und unter Hadrian
wurde der Umweg, dass tutores fiduciarii für die Frauentestamente nöthig wären, aufgehoben, so dass nun die Auctoritas

eines jeden Vormundes ausreichte, Gai. I, 115 a. Von dieser Zeit
sagt DIp. XX, 15. ganz richtig: feminae post duodeeimum annum
aetatis testamenta facere possunt J tutore aue tore , donee in tutela
sunt. Cod. VI, 23, 6. Die Tutoren konnten aber zur auctoritas
gezwungen werden' - mit Ausnahme der legitimi tutores (parens manumissor und patronus) Gai. I, 192. Ueber bon. possessio,
s. Cap. 11, II. Auf freigelassene Frauen fanden die genannten
gesetzlichen Bestimmungen keine Anwendung, sondern diese
bedurften von jeher nur der Auctorität ihres gewöhnlichen Vormunds, d. h. ihres Patrons und nach dessen Tod eiues obrigkeitlichen Tutors, wie Liv. XXXIX, 9. erzählt, s. p. 251. Gai. 111,
43. Uip. XXIX, 3. Die mit dem Privilegium mehrer Kinder versehenen durften zwar auch ohne Auctoritas testiren ,jedoch allemal hatte dann der Patron Anspruch auf Kindestheil (seit lex
Papia Poppaea, Gai. UI, 44. 52. VIp. XXIX, 3.). 1
3) Aus anderen Gründen waren yon den Testamenten ausgeschlossen die Unmündigen (wegen Mangel an sicherem Vrtheil).
Sie konnten aber mit des Vormunds Auctoritas testiren , sobald
die Knaben das 14., die Mädchen das 12. Jahr zurückgelegt hatten. 2 Die Stummen und "Tauben waren wegen der Form der
alten Testamente ohne Testirfähigkeit, DIp. XX, 13. Gai. Dig.
XXVIII, 1, 1. 6. §. 1. S Deber die furiosi und prodigi s. VIp. XX,
13. XXVIII, 1, l. 2.1. 18 pr. Paull. In, 4 A, 11.12. Inst. 11,12,1.
2. und über die Intestabiles, s. p. 133.

nicht geben. Die tutores legitimi (Agnaten und Patrone) würden ohnehin gar keine Lust gehabt haben, die Auctoritas zu ertheilen, da sie
wegen ihrer eigenen Ansprüche auf das Vermö~en der Frau viel zu
sehr interessirt waren, Gai. I, 192. Sie waren aber auch deshalb von
der InterRosition der Auctoritas ausgeschlossen, weil möglicher Weise
der nächste ..Agnat als Vormund zum N:1chtheil der anderen Agnaten
seine Erlaubniss hätte geben können. Die anderen Vormünder, welche,
wenn sie nicht zugleich Agnaten waren, kein Interesse hatten, die Auctoritas zu verweigern (tutores dativ';, optivi und Atiliani) , durften zu
einem Testament nicht Auctoritas !;eben. Auf diese Weise wurde der
Entfremdung des Vermögens aus der Familie durch Frauentestamente
ganz vorgebeugt. GaL I, 115 a. non aliler feminae testamenti {aciendi ius
habebant, - quam si coemtionem fecissent remancipataeque et manumiss«e fuissent, sed hanc necessitatem coemtionis faciendae ex auctoritate
divi Hadl'iani senatus remisit. Darum sagt Cic. Top. 4-. si ea mulier testamentum fecit, quae se capite nunquam deminuit (was bei der coemtio
allemal geschah) ; non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas
possessio dari. Boeth. p. 302 01'. Die Frau war aus der Familie ausgetreten und konnte nur ein Testament mit Eimvilligung des fiduciarius
tutor machen. Die Erklärung dieser Stelle Cicero's hat seit des Gaius Auffindung keine Schwierigkeit mehr, während sie früher die sonderbarsten Auslegungen erfahren hatte. Den ersten 'richtigen Weg schlug
F. L. Hofmann ein (Ztschr. f. gesch. R. W. III, p. 309 -327.). S. auch
Dernhurg, p. 266-301., Gans, Scholien, p, 208-216. und Schilling, Bem.
p. 184 ff. v. Savigny vervollständigte und' berichtigte (Zeitschr. a. a. O.
p. 328-348. und verm. Sehr. I, p. 262--291.) die Erklärung Hofmann's
und setzte die Stelle mit Recht in Verbindung mit Cie. p. Mur. 12. P. E.
Huschke, de causa Siliana, p. 17 - 24. zieht auch Cic. ad div. VII, 21.
hierher und folgert sogar daraus eine gleichzeitige Abfassung dieses
Briefs und der Topik des Cicero (710 d. St.). Auch zeigt Huschke,
Flavii Syntrophi donat. Vratislav. 1838, p. 54 ff. auf die Inschrift bei
Orell. n. 4859. - Zuletzt behandelte diesen Gegenstand Stemann, in
Sell Jahrb. Braunschw. 1845. III, 2, p.240-247. Nach diesem bezieht
sich die Capitisdeminutio bei Cicero auch auf die von ihrem Vater
emancipirten Töchter, welche dann unter Auctorität ihres Vaters hätten testiren können.
1 Vebrigens hatte schon vorher lex Julia, et Papia Poppaea die Frauen
iure liberorum von der Tutel befreit, also auch jede Be8chränkung der
testamenti factio aufgehoben, Gai. I, 145. Vestalinnen waren seit der
ältesten Zeit testamentsfähiS-, s. p. 127. 639. 781.

1 An Beispielen von Frauentestamenten fehlt es bei den alten Schriftstellern nicht, wo wir natürlich die Beobachtung der nöthigen Formalitäten anzunehmen haben, Cic. Verr. I, 43. p. Cluent. 7. p. Caec. 6. ad
Att. VII, 8. XI, 16. 23. 25. Val. Max. VII, 8,2. Plin. ep. II, 20. Plut. Sull. 2.
2 VIp. XX, 12. 15. (s. oben). Dig. XXVIII, 1, 1. 5. GaL II, 113. masculus minor annOl'um XIV teslame;ttum faceJ'e non polest, eliamsi tutore
auctm'e teslnmentum facel'e velit; femina vel'o post Xll annum testamenti
faciundi ius nanciscitur. 1,40. Paull. III , 4 A ,1. vgl. Cic. Top. 4.
a V cl'muthlich gcstattete ihnen der Prätor ein schriftliches Testament, indem er bonol'um possessio seeundum tabulas 'Verlieh, Gai. 1I,
147., und Justinian erkannte ihre Testamentifactio dann an, wenn der
Taube sprechen und der Stumme schreiben kann, Cod. VI, 22, 10. Inst.
II, 12, 3. W. Sell, in Sell, J ahrbüch. 1843. II, 3, p. 432-468. (von den
Tauben und Blinden), IU, 1, p. 1-30.
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B. Die zu Erben Eingesetzten.

Alle Personen, welche das römische Commercium besitzen,
können als Erben eingesetzt werden, also die cives und sogar
die eigenen Sklaven und im Mancipium Lebenden, sobald ihre
Freilassung im Testament bestimmt ist, s. p. 576. 1 Unfähig
sind: 1) die Peregrinen und die Latini Juniani, Gai. 11,110. 275.
I. 23. Ulp. XXII, 2. 3. XVII, 1. Dig. XXVIII, 5, 1. 6. §. 2. 2 2) Intestabiles, s. p. 133. 3) Frauenspersonen. In den ältesten Zeiten
waren die Frauen vom Erbrecht nicht ausgeschlossen,Plut. qu.
Rom. 35. (aus der Fabelzeit) Macrob. Sat. I, 10." Erst der Tribun Qu. Voconius Saxa (Oie. p. Balb. 8.) suchte dem überhand
nehmenden Reichthum und der dadurch veranlassten Verschwendung der Frauen, sowie dem Uebertragen des Vermögens in andere Familien dadurch zu steuern, dass er die vorzüglichste und
gefährlichste Quelle des Fraueneigenthums (die unvermuthet ererbten Reichthümer verfüp.rten am leichtesten zum Missbrauch)
bedeutend schmälerte, Gell. XX, 1. Dieses geschah in der vielbesprochnen lex Voconia, 4 welche aber wegen ihrer Unbilligkeit .
I Auch fremde Sklaven können eingesetzt werden,
wenn deren
Herr testamenti factio hat, und sie erwerben natürlich nur für ihren
Herrn, Ulp. XXII, 7 ,9-13. Gai. I, 123. (Ueber GaL II, 276. s. Husckke,
Gaius, p. 53 ff.J Dig. XXVIII, 5 , 1. 3. 6. §. 2. 1. 8. 9. §. 14. 1. 21. 22. 31 pr.
38. 40. 41. (zu diesen Stellen s. Huschke, in Zeitschr. f. Oivilr. XII, p.
375 - 426.) 48. §.2. 1. 49. §.1 \ u. s. w. Ueber Justinian s. p. 576. und
Inst. H, 14 pr. §.1-3. I, 6,2. I, 14,1.
2 Antoninus Pius erlaubte, dass Väter, welche das römische Bür~
gerrecht hatten, ihre Kinder; die Perf:!grinen gebliebe~ wären, zu Er~
ben einsetzten, Pausan. VIII, 43. Den Peregrinen Fideicommisse zu·
zuwenden war erlaubt, bis ein Scons. unter Hadrian dieses abschaffte
Gai. II, 275. 285.
'
3 A. M. ist Hugo, civil. Magaz. II, p. 97 ff. und Hasse, Rhein. Mus.
III, p. 198.
4 J. F. G"onovius, de sest. UI, c. 16. einfacher und richtiger als
Pet'izonius, de lege Voc. in diss. trias. Daventr. 1679., neu von Heinecc.
HaI. 1722. und in diss. VII ed. Heinecc. Lugd. B. 1740. A. Wieling, in
in lectt. iur. civ. II, c. 19 -27. und vorher in 2 Progr. Franeq. i 730.
DI. Kind, de lege Voc. Lips. 1820. (mit gros sem Fleiss, obwohl mit vie~
len unhaltbaren Behauptungen). Bouchaud, recherehes sur la loi Voc.
in s. Oommentar zu den XII Taf. Paris 1803. I, p.526-581. Zimme1'n,
in Neustetels und Zimmerns röm. rechtL Untersuch. Heidelb. 1821, p.
311- 331. (neue Vertheidigung von Perizon. Meinung, dass unter cen-
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mit Recht vielfach getadelt wurde, eie. de rep. TII, 10. Sie hob
nemlich die Erbeinsetzung der Frauen überhaupt auf, ohne die
nächsten Verwandten auszunehmen und gewährte nur die einzige Milderung, dass sie grössere Legatfreiheit als lex Furia
gab. Das erste Oapitel der lex verordnete, dass Keiner, welcher
im letzten oder auch in einem frühe~en Census auf 100,000 Asses (später Sesterzen) censirt wäre, eine Frauensperson als Erbin einsetzen könne. 1 - Dass dem Erblasser, der nur eine
I

sus jeder Bürger zu verstehen sey, und dass ei.ne Frau wohl unter,
aber nicht über 100,000 Sest. testam. habe erben können; daraus folge,
dass nur der auf 100,000 Oensirte in weiblicher Erbeinsetzung beschränkt
sey). v. Savi,qny, über die lex Voc. in den Abh. der Akad. 1821, p. 1
-20. und ve_rm. Schriften I, p. 407-446. geht mit gewohnter Klarheit
und Schärfe auf die ursprüngliche Einfachheit der lex zurück, seine
Vorgänger berichtigend und einige Stellen der Alten trefflich erklärend.
Schilling, Bem. p.l05-108. J). v. de Wynpersse, fideicomm. Rom. hist.
Lugd. B. 1830, p. 24 - 32. Hasse, zur lex Voc. (scharfsinnige Erklä~
rung der Stelle Cic. de rep. IlI, 10.) im Rhein. Mus. 1829. III, p. 183214. HU90' R. G. p.386-393. 5tH. Zumpt, zu Oie. Verr. p. 183 ff. 188 ff.
H. Sauppe, in Orelli index legum, p. 294 ff. Gü'aud, du vrai eharactb'e
de la loi Voconia chez les Rom. Paris 1841. (aus den memo de l'acad.
des sciences morales, ungl'ündlich). J. J. Backofen, die lex Voc. Basel
1843. (sehr gut) und Rec. von Mommsen, in krit. Jahi·büch. 1845, p. 7 ff.
F. Laferriel'e, hist. du droH civil de Rome. Paris 1846, I, p. 228 - 240.
- U eber das Alter des Gesetzes sind die Meinungen getheilt; aus Liv.
epit. XLI folgerte Kind das Jahr 576 d. St. (p. 5 - 9.), für 580 spricht
sich Zumpt, ad Verr. p. 189. und Böckh, metrolog. Untersuch. p. 430.
aus; Fer'rat., epist. p, 218 f. zieht 581 vor; Pighius, annal., Pm'izonius,
Gm'atoni, ad Verr. p. 300. 302., Zimmern, Hugo, v. Savigny, Sauppe,
Baclwfen, p.l0ff., DJeyel' , orat. Rom. fragm. p.98ff. und Walter, R. G.
II, p.251. stellen nach einer auf Oie. de sen. 15. gestützten Lebensbe~
rechnung des M.Oato (als suasor der lex, Gell. XVII, 6. vgl. Oie. Sen.
5. Gell. VII, 13. Fest. v. recept. p. ::'82 1'1.) das Jahr 585 d. St. oder 169
v. C. auf.
I Cie. Verr. I, 42. sanxit in postent1'n (lex), qui post eos censores census esset, ne quis kel'edem vi1'ginem neve mulierem faeeret. und 43. pecu~
niosa muliet·, quod censa non erat, teslamento fecit heredem filiam. August.
de civ. dei IU, 21. GaL II, 2i4. 1nulier, quae ab eo, qui certtum millia aeris
census est, per legem Vocon-ta1/l heres institui non polest. V g1. Husckke,
Gai. p. 52 f. Nur der Oensirte ist der lex unterworfen und zwar der,
weIchet auf 100,000 Asses oder mehr geschätzt ist, so dass denen, welche
weniger besassen oder sich nicht hatten censiren lassen, Frauen einzusetzten erlaubt war, Oie. Verr. I, 41. - GaL a. a. O. nennt 100,000
. Asses, Dio Oass. LVI, 10. 25,000 Drachmen, d. i. 100,000 Sest., eben·
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Tochter gehabt, die besondere Vergünstigung zugestanden habe,
diese als Erbin einzusetzen, ist unrichtig. 1 Augustin. de civ. dei

TII, 21. sagt klar: nec unicam filiam und die Aussprüche der an·
dem Zeugen lauten immer ganz allgemein: ne quis cett. 1 - Dagegen gestattete die lex den über 100,000 Geschätzten über ihr
Vermögen dergestalt zu verfügen, dass die Hälfte den Erben zu
Theil würde, die andere Hälfte an Frauen legirt werden kann. 2
Gewöhnlich wird diese Bestimmung als ein besonderes Capitel
der lex betrachtet, während Andere es zu dem Capitel über die
Legate überhaupt ziehen. Wir rechnen es zum ersten Capitel,
weil sich das Capitel über die Legate nicht speziell auf die incensi bezieht. So sagt Capitel 1: Kein Census darf eine Frau als
Erbin einsetzen, aber er darf ihr die Hälfte legiren. 3 Ein ande-

soviel Ps. Ase. zu Verr. I, 41, p. 10401'. Oie. selbst nennt die Summe
nicht, was nicht auffallen darf, da es ihm nicht auf die Summe ankam. Er tadelt den Verre!? blos deshalb, dass er in seinem Edikt eine
Aenderung gemacht und der Tochter eines nicht Censirten, des P. Annius
Asellus, auf die also lex Voconia gar nicht passe, die reehtmässige
Erbschaft entzogen habe. 41. Um die abweichenden Angaben der Asse
und Sesterzen zu vel'einigen, verstehen v. Savigny, verm. Schriften I,
p.413 ff. u. A. unter aeris nicht asses, sondern nummos, die gebräuchliche Münze, d. i. Sesterz. Ael'is heisst aber allemal Asse. Zumpt und
Sauppe nehmen an, dass Dio Oass. aus Irrthum Asse und Sesterzen
verwechselt habe. Böchh, a. a. O. und Bachofen meinen, dass der ursprüngliche Oensus der 1. Classe von 100,000 Asses in der Augusteischen Zeit auf 100,000 Sesterzen erhöht worden wäre, und dass Gaius
die alte, Dio Oass. und Ps. Ase. die neuere höhere Summe angeben.
Gegen diese u nwahrscheinliche Ansicht sprach J. Rubino, de Servo census summis disput. 1. Marburg 1854, p.4 ff. und glaubte, dass in der
späteren republikanischen Zeit an die Stelle der alten Asses überall
Sesterzen getreten wären, vgl. Huschke, Servo Tull. p. 167. S. noch
111ommsen, Rec. p. 10 f.
1 Es ist weder aus Oie. Verr. I, 41. quum kaberet unicam {iliam. noch
aus Oie. de rep. IU, 10. zu folgern, denn in der ersten Stelle will Oicero blos das Vergehen des Verres erhöhen und in der zweiten, wo
sich Philus }iber die Unbilligkeit der lex Voeonia beschwert und sagt:
quae quidem ipsa lex in muliel'es plena est iniuriae. Cur enim pecuniam
non habeat mulie1'? cur virgini Vestali sit heres, non sie matri suae? cur
a«lem I si pecuniae modus stat'uendus fuit feminis, P. Crassi fUia posset
habe1'e, si unica pat1'i esset, ae1'is millies salva lege, mea tricies non POiset? so heisst dieses: ein reicher Mann kann seiner einzigen Tochter
sebr viel zuwenden, wenn er ihr die Hälfte seines; Vermögens als Le~
gat giebt (Orassus also 100 Millionen), ein unbemittelter Mann kann
seiner einzigen nur wenig geben, da er ibr bl os die Hälfte seines kleinen Vermögens legiren darf (Pbilus nicht einmal 3 Millionen). Es
tadelt dabeI' Philus die lex Voconia, dass sie den Frauen niebt ein bestimmtes absolutes (pecuniae modus), sondern m1r ein relatives Maass
vorgeschrieben habe (nemlich stets die Hälfte des Vermögens, gleichviel ob der Vater über 100 Millionen oder wenige Millionen besass, bei
jenem war die Hälfte viel, bei ·diesem wenig). Diese Erklärung giebt
Mommsen, p. 9 f. Auch Zumpt und Sa'uppe ginge~ von derselben Grund·
ldee aus, dass modus das absolute Maass oder die absolute Grenze der
letztwillig an Frauen zu vererbenden Summe bezeicbne. Die früheren
Erklärungen S. Backofen, p. 74-103. Er selbst nimmt an, des Cras·
sus Tocbter sey sua ,die des Philus in der Manus ihres Gatten gewe~
sen, jene habe daher ab intestato das ganze, diese aber durcbaus nicht

das ganze Vermögen des Vaters erhalten können. Rudor/f, R. G. I, p.
58. behält im Ganzen Hasses Erklärung bei, Orassus' Tochter könne
ab intestato ein ungeheures Vermögen erben,' die des Philus aber testamento nicht einmal 3 Millionen Sest. - Mit Recht macht Mommsen
darauf aufmerksam, dass die Lage beider Väter als gleich gedacht
werden müsse und dass beide Fälle unter die lex Voconia gehören,
dass also beide Väter ein Testament machen, was auch in salva lege liegt.
1 Eine andere angenommene Ausnabme, dass es dem Erblasser
un-verwehrt gewesen, diejenigen Frauenzimmer als Testamentserben
einzusetzen, welche auch ohne Testament geerbt haben würden (suae
und consanguineae) und dass nur .diej enigen, welche intestato nichts
erhielten, auch von der testamentarischen Erbfolge ausgeschlossen seyn
sollten (also adoptirte und in Ehe mit manus verheirathete Töchter im
Verhältniss zur Mutter), ist bei dem gänzlichen Schweigen und theilweisen Widersprechen der Alten nicht wahrscheinlieber. Hugo, R. G.
p. 388. V. Savigny, p. 18. und dagegen Hasse, p.190 ff. Die einzige
Ausnahme war die, dass es den Vestalinnen frei stand, Frauen als
Erbinnen einzusetzen, wie diese überbaupt ihrer religiösen Würde
halber besondere Privilegien genossen, vgl. p. 127. Oie. de rep. TII, 10.
Gell. I, 12.
2 eie. Verr. I, 43. quid? si phM legarit quam ad heredem heredesve
perveniet, quod per legem Voconiam ei, qui census non sil, licet? d. h. lex
Voconia habe dem incensus nicbt verboten, mehr als die Hälfte zu legoiren , -sondern nur dem census.
B Dass die Legate der Frauen in besonderen Oapiteln behandelt
sind, schliessen aus Quint, decl. 264. Fraus legis Voconiae. Ne liceat
millieri nisi dimidiam partem bonorum darf!. Quidam duas mulieres dimidiis
partibus instituit heredes, testamentum vero cognati arguunt. und aus Cic.
de rep. III, 10. de mulierum legatis et hereditatibus. Kind, p. 41 fr., lJasse,
p.201 ff., Schilling, a. a. 0., Bachofen , p. 39 -43. Dagegen sprechen
tl. Savigny, a. a. O. und Mommsen, p. 11. Wenn man aber fragt, warum
es nicht erlaubt gewesen Frauen das halbe Vermögen als Erbscbaft

782
res Capitel enthielt ganz allgemein für censi und incensi die Bestimmung, dass die Letzteren zusammen nicht mehr erhalten
durften als die Erben. I Dass ein anderes Capitel ein vollstänzuzuwenden, wohl aber als Legat, so lag der Grund darin, dass die
Frauen von dem Accrescenzrecht ausgeschlossen werden sollten, wodurch sie im Falle des Todes oder Ausschlagens ihres Miterben die
ganze Erbschaft hätten erlangen können. Auch lag noch ein besonderer Vortheil darin, dass das Legat von dem reinen Vermögen ausgezahlt wurde und dass die Erben allein' die Schulden übernahmen.
1 GaL Ir, 226. ideo postea latet est lex Voconia, qua cautum est, ne
cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret quam heredes caperent, - sed tamen vitium - nascebatw', nam in mullas legatariorum
personas distributo patrimonio poterant adeo heredi minimum relinquel'e, ut
non expediret hel'edi kuius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.
Theoph. n, 22 pr. Naeh dieser Darstellung durfte kein Legatar mehr
erhalten als dcr Erbe, aber die Summe der Legate konnte möglichcr
Weise grösser seyn, als der dem Erben übrigbleibende Betrag. In
den Quellenzeugnissen aus früherer Zeit nehmen wir ein anderes Prin'cip wahr und finden, dass sich Gaius bei der Erklärung des zu seiner
Zeit nicht mehr gültigen Gesetzes irrte und dass nach lex Voconia die
Summe der Legate zusammen nicht mehr betragen durfte, als das den
Erben Verbleibende. S. oben Oie. Ven. 1,43. de leg. n, Hl. 20. Gaius
selbst sagt oben Iteredes, und nicht keredem, wie es doch nach seiner
Erklärung heissen müsste. Diese scharfsinnige Erklärung gab ZJlommsen, p. 11 f. Ebenso Walte,., II, p. 292. Dieses Capitel hatte Q. Fadins
GaUus, wie Oie. de fin. II, 17. dadurch zu umgehen versucht, dass er
den P. Sextilius Rufus zum Erben einsetzte mit der Bemerkung, dass
er ihm gebeten habe, ut omnis kereditas ad filium pe1·venü·et. Sextilius
läugnete, von dem Vater gebeten worden zu seyn und trug den Freunden die Sache VOl:. Mit heuchlerischer Gewissenhaftigkeit (um lex Vo~
conia nicht zu umgehen) sagt er, weil er die lex Voconia beschworen
habe, wage er nicht, gegen dieselbe zu handeln , nisi alitel' amicis 11ideretu,.. Von diesen sagt Cicero: llemo censuit plus Fadiae dandum, quam
posset ad eam lege Voconia pet'venif'e (vielleicht die erlaubte legatarische
Hälfte des Ganzen). Sextilius aber behielt das Ganze, indem er sich
an den Buchstaben des Gesetzes hielt und die Worte der Freunde falsch
interpretirte, Er mag etwa so raisonnirt haben: Fadia kann nichts erhalten, denn Testamentserbin ist sie nicht und kann sie nach lex Voconia nicht seyn, Legatarin ist sie ebensowenig und Fideicommiss findet
nicht statt, weil der Vater nicht ausdrücklich geboten hat, der Tochter die Erbschaft abzutreten. Backofen, p. 103 ff. erklärt den Rath der
Freunde 'dahin, dass er der Tochter ohne Verletzung der lex Voconia
die ganze Erbschaft restituiren könne, weil sie als einzige Tochter und
sua die ganze Erbschaft als Intestaterbin erhalten haben würde. Der
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diges Verbot des Intestaterbrechts der Frauen enthalten habe 1
ist unrichtig. Wahrscheinlich aber war in einem Capitel die Rede
von einer Erbschaftssteuer. 2 Die Anwendung der lex Voconia
wurde durch die gesetzliche Anerkennung der Fideicommisse
sehr beschränkt und verschwand ganz durch die lex Julia und~
Papia Poppaea, welche die Erbbefugniss der Frauen nach einem
neuen Princip ordnete, s. p. 463. a Doch hob dieses Gesetz die
Voconia nicht ausdrücklich auf, ebenso wenig die lex Falcidia,
s. unten. Auch hatte der immer seltener werdende und veränderte Census Einfluss auf den abkommenden Gebrauch der lex
Voconia gehabt. Der Theorie nach konnte daher lex Voconia
noch immer als geltend erwä.hnt werden (Gai. 11, 274. Plin. pan.
42.} , wenn sie auch praktisch lange nicht mehr galt, Gell. XX, 1.
4) Juristische Personen. Ueber das Erbrecht der Städte und
Collegia s. p. 172 f. Tempel u,n d Götter konnten nicht als Erben
Wortlaut spricht jedoch mehr für unsere Annahme, dass die Freunde
an eine Theilung der Erbschaft dachten.
1 Diese von Perizonius aufgestellte und zuletzt von Kind, p. 54 ff.
vertheidigte Ansicht entstand durch Missyerständniss des PauI. IV, 8,
22., wo, nachdem die Ausschliessung der entfernten Agnatinnen von
der Intestaterbfolge berichtet ist, hinzugefügt wird idque iUl'e civili Voconiana 1'ation~ videtm' effectum, was nichts weiter heisst als: dieses
sey durch Interpretation der Juristen geschehen, welche das Princip
der lex Voconia vor Augen gehabt hätten, also um der Frauen Reichthum und Verschwendung zu beschränken. S. v. Savigny, a. a. O. p.
432 ff. Backofen, p. 20 ff.
2 Analog der von Augustus eingeführten vicesimaria; Dio Cass.
LV, 25. sagt nemlich von derselben: E(J~XTO ,U8V ra~ xcd 7l~ÖT8~OV nÖTe
cett. und Plin. Pan. 42. locupletabant et fiscum et aeral'ium non tam Voconiae et Juliae leges, quam cett. So combinirt scharfsinnig Backofen, p.
121 f. - Andere haben auf Plin. a. a. O. wunderliche Theorien gebaut,
z. B. Wieling, p. 226 ff. Giraud, p. 57. u. s. W.
8 Nach Kind, p. 70 ff., v. Savi,9ny, a. a. O. p.441 ff. und Schilling,
Bem. p.304-309. wäre lex Voconia auch nach lex Julia und Papia Poppaea noch für die Frauen in Geltung geblieben, welche nicht der genannten lex unterworfen gewesen, also für die, welche zu jung oder
zu alt waren. S. dagegen Bachofen , p. 112-118. So lesen wir von
Augustus, dass er der Livia % seines Vermögens vermachte und dass
er sie nicht etwa von der lex Voconia, sondern nur von der J ulia und
Papia Poppaea dispensiren liess, Dio Cass. LVI, 32. Dasumius setzte
sogar 4 Frauen zu Erben ein, s. testam. Dasumianum und das Princip
der gleichen Erbberechtigung machte sich immer mehr geltend.
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eingesetzt werden, ausser gewissen mit diesem Privilegium begabten. 1 Durch die christlichen Kaiser wurden die Kirche und
piae causae erbfähig, s. p. 173.
5) Ungewisse Personen 2 waren zuerst nur von Erbschaften
"und . L~gaten ausgeschlossen, ein Scons. unter Hadrian dehnte
das Verbot auch auf die Fideicommisse aus, Gai. II, 287. Ulp.
XXII, 4. XXIV, 18. XXV, 13. Justinians Bestimmungen s. eod.
VI, 48, 1. uno
6) Nachgeborne (posthumi) anderer Personen (p. alieni) konnten nicht eingesetzt werden , was Justinian aufhob, Gai. II, 241.
242. Inst. UI, 9 (10) pr. TI, 20, 2 . Aber die posthumi sui konnten
von jeher eingesetzt werden d. h. die Kinder, welche sui des
Testators geweSen wären wenn sie vor dem To des Testators
geboren worden wären und derenUebergehung das Testament
rumpirt haben würde. 3 - Aquiliqs Gallus dehnte dieses Reeht
auf die Einsetzung von Enkeln aus, die von einem bei Lebzeiten des Testators verstorbenen Sohne des Testators erzeugt und
nach des Testators Tode geboren waren. Scaev. Dig. XXVIII 2
1. 29 pr. §. 2. 3. PaulI. III, 4 B, 10. Noch weiter ging lex Ju~i~
1 Ulp . XXII , 6. deo herede in tiluere ?Ion po lt1nU, praet€r eos, quos
Sconsulto COtlstit'ulionibusf)e pri1tC1:p1~m insliluere cOTlcessltfn est si uti JOl'em
Ta1pei1t'm Apollinem Didymaeu,n cett. 010 Oass. LV, 2.
C. Conrad'i ,
de dii s bcredibus. Lips. 1725. und in scripta mit). ed. Pern:ice. Hal.
1 23 I p. !) -13 . Derselbe giebt au Inschrift n au seI' den von
Ulpian genannten noch andere Götter :tn, denen Vermächtnisse 'Zu Theil
wurden. S. 'Z. B. OreLl. 2028. Uebel' die genannten öttel' . auch Fahel' ,
Semestria IU . c. 1-3. Bücking, ad DIp. p. 63.

F.

r

2 GaL II, 238. incertae per'so7lae legatum inutiliter relitlquilur, incerta
autem videtw' penona, quam pe?' iucertum oph~ionem an im 0 suo teslat01'
suhiieit, z. B. qui primus ad meum {unus venerit, quieunqite filio meo in
matrimonium filiam suam collocCLt'erit cett. DIp. XXIV, 18. C. W. E. Heimbach, in Zeitschr. f. Civilr. U. Proz. N. F. V, p.1-103.

DIp. XXII, 19. eos, qui in utero sunt, si nati slti heredes nobis {usunt, possumus instituere heredes, si quidem post mortem nostram nascantu1', ex iure eivili (nach altem Recht), si vero viventihus nobis, ex lege
Jf~nia (Velleia).
Ein Beispiel einer solchen Erbeinsetzung berichtet
ClC. p. Clu. 12. von dem Cn. Magius, welcher seinen Sohn si qui natus
esset zum Erben einsetzte, weil seine Gattin schwanger war. Diese
aber treibt zu Gunsten des zweiten Erben Oppianicus die Frucht ab
und heiratbet diesen sogar fünf Monat nach ihres Gatten Tod. Cic. de
or. I, 39. de inv. II, 42. Varro bei Gell. III, 16. Paull. III, 4 B, 9.
• S

tUrt

Velleia) 1 welche - um die Ruption des Testaments zu verhüten - auch diejenigen sui als Erben einzusetzen ges,tattete, welche zur Zeit des Testaments noch nicht geboren sind, wohl aber
bei Lebzeiten des Testators nachgeboren werden (welche das
Testament rumpirt hätten, oder solche welche durch Wegfall
eines Mittelglieds sui geworden waren (also entferntere Descendenten, wie Enkel, Urenkel). 2
Endlich ist derer zu gedenken, welche wohl fähig waren als
Erben eingesetzt zu wel'den, aber nicht die Fähigkeit hatten,
die Erbschaft zu erwerben (incapaces). So waren nach lex Julia
et Papia Poppaea die Ehelosen ganz unfähig (VIp. XVII, 1., s.
p.145. 464.), während die Verheiratheten aber Kinderlosen die
Hälfte des Vermächtnisses empfangen durften, denn nur die
Verheiratheten und mit Kindern Versehenen erbten vollständig S
L Die 00
. J1. Juni" Silanus und "elleius Tutor, wie sie Dig.
X'VI, 1, I. 2 pr. gcn::Lnnt werden kommen nirgend verbuaden vor, weshalb die Zei nnbe timmt i t. Mehre (zuletzt Leist, bon. pose. II 1,
p.230.) nehmen das Jahr 10 n. C. :lD (wo aber neben C. Jnnius SHanus
ejn P. Cornelin Dolabella Con ul war), Andere 46 n. C. u. . w. s. Winckler,
e lege Jon. in Opu c. I. - Häufiger als der Name Junia Velleia (Dig.
XXVI, 2, 1. 10. §.2. XXVII1 3 1. 13.) finden ~ ir le~ Velleia. Dig.
xxvrn, 2, L 29. u. a. S. Leist, p.221-242. (die Römer hätten die namentliche Exhcredation aus die er lex abgeleitet). Ucber die postumi
s. W. Franc;ke, Notberbenrccht, Götting. 1831 p. 19-44. Henmann, in
Zeitschr. f. Civilr. U. Prax. XIX, p.289-354.
11 Scaev. Dig. XXVIII, 2, L 29. §. 11. nunc de lege Velleia videamus,
quae voluit vivis nobis natos similiter non rumpere testamentum. §. 12. qui
testamentum {aeiet, is omnes viritis sexus, qU'i ei sui heredes {uturi erunt
eie. etiamsi par'ente vivo naseantur. Ferner §. 13. 14. si quis ex suis heredihus suus heres esse desierit (durch Tod oder Emancipation), liheri eius
et eeteri in locum suorum sui he'l'edes succedunto. S. auch §. 15. 16. Das
Gesetz wurde nachher weiter ausgedehnt auf andere Fälle, die nicht
ausdrücklich in der lex standen, so auf diejenigen, welche sui wurden
durch Adoption oder in manum conventio, durch causae probatio, durch
Manumission, DIp. XXIII, 3. GaL Il, 138-143. Inst. II, 13, 1. II, 17,1.
lleumann, p. 315 ff.
a GaL II, 111. 144. 286. caelibes quoque, qui per legem Juliam hereditales legataque capere prohibentur, olim fideieommissa videhantur eapere
posse. 1tem orbi, qui per legem Papiam - d'imidias partes hereditaturn
legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa videbantur capel'e pesse.
Sed postett Seonsulto Pegasiano perinde fideicommissa quoque ac legata hereditatesqtte capere posse prohibiti sunt.
50
Re in' s rörn. Privatrecht.
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Plut. de amore prol. 2. GrosS waren die Beschränkungen der
kinderlosen Ehegatten gegen einander. 1

Um bei diesem wichtigen Akt jede Fälschung und Unsicherheit
zu vermeiden, waren von j eher besondere Formalitäten eingeführt, von deren Befolgung die Gültigkeit der Testamente abhing. Als die ältesten Formen kommen folgende drei vor:
1) Testamentum calatum oder calatis comitiis faetum. 1 Ein solches Testament machten nur die Patricier, indem sie dasselbe
den Curien, welche sich unter dem Präsidium der Pontifices versammelt hatten (denn nur solche Comitia wurden calata genannt, Gell. XV, 27.),2 vorlegten und um dessen Bestätigung
baten. Die Freiheit der testamentarischen Erbeinsetzung war
also in so fern gezügelt, als die Zustimmung der gentes, welche
als Erbverbrüderte bei der Verwendung und Uebertragung des
Familienvermögens sehr betheiligt waren, ebenso wenig fehlen
durfte, als die Einwilligung der präsidirenden Pontifices, denen

Zweites "apltel.

Form der Testamen te. 2

'festamentum heisst eigentlich da~ Mittel, wodurch etwas
testirt wird, im engeren Sinne die feietliche Erbeinsetzung. 8
• Sö konnte der überlebende Theil nur den Ususfructus des drit·
ten Theils und den zehnten Theil der dem verstorbenen Gatten zugehörigen Güter vermacht bekommen (capere). Quint. VIII, 5, 19. decimas
uxoribus dari. Ulp. XV, 1. 3. Hatten sie Kinder gehabt, so können sie
totidem decimas pro numero liberorum erbalten , Ulp. XV, 1. 2. Der Ueberlebende hat dann solidi capacitas, wenn der Mann unter 20 oder
über 60 Jahren, die Frau unter 20 oder über 50 Jahren ist, oder wenn
sie nabe verwandt sind (Oognaten bis zum 6. Grade u. s. w.), natürlich
aucb wenn sie das ius liberorum erbalten haben, s. Ulp. XVI, 1 W. und
p.464 ff. Die Aufhebung dieses Rechts s.p. 467. Dritten gegenüber
erwirbt der Gatte, auch wenn er nur ein Kind hat, das ganze Ver·
mächtniss, die Gattin wenn sie mehre Kinder besitzt, s. p. 465. --'- Die
näcbsten Oognati waren wohl von dem Gesetz ausgenommen, doch ist
das Näbere nicht zu ermitteln, Sozom. b. eccl. I, 9. vgl. Fragm. Vat.
158.214-219. [(lenze, in Zeitschr. f. gescb. R. W. VI, p. 6711'. Puchta,
IU, p. 255 ff. (261 ff.).
S A. D. Trekell, de orig. et progress. test. fact. Lips. 1739.
J. G.
Heineccius. de orig. test. fact. Franeq. 1726. und in opusc. var. I, p.
484-516. J. A. H. Voyer, de variis test. Lugd. B. 1819, p. 1-70. J. H.
Dernhurg, Beitr. z. desch. d. röm. Test. Bonn 1821. J. L. Bang, de
trib. testam. antiquiss. Marb. 1832. Puchta,!Ir, p. 227 ff. Waller, R. G.
II, p. 243 ff.
5 Das Wort ist nicht abzuleiten von testatio mentis (so nach Servius
Sulpicius, Gell. VI, 12. VIp. XX, 1. Inst. II, 10 pr. s. Duker, opusc. varia, p. 23 ff.), sondern das wie ornamentum, sacramentum u. a. gebildete
Wort bezeichnet das, wodurch etwas testirt wird. Modest. Dig. XXVIII,
1, l. 1. t. est voluntatis nost1'ae iusta sententia de eo, q~tod quis post mortem suam fieri velit. Quint. VIi, 6, 10. voluntas testantis, dec!. 308. Isid.
V,24. Testa'ri heisst etwas verkündigen mit Zeugenaufrufen verbunden
und testatio ist die Handlung des Testirens , eigentlich der Zeugenaufruf , Dig. XXVIII, 1,1. 20. §.8. Uip. XX, 9. S. Dernburg, p. 16 ff. Im
eigentlichen Sinne bezeichnet testari erklären und anordnen, wer Erbe
seyn solle, so wie leg are im weiteren Sinne. Die Testa.mente sind in
Rom uralt und kommen scbon in der Mythenzeit vor, z. B. Liv. I, 34.
Plut. Rom. 5. Num. 10. Gell. VI, 7. Macrob. 1,20. und wenn diese Bei-

spiele auch ganz unverbürgt sind, so belegen sie doch, was die Römer
von dem Alter dieses Instituts dachten. Die alte Unverletzlichkeit und
Heiligkeit derselben ist oft bezeugt, Oie. Phil. II , 47. Sen. de ben. IV, 2.
1 Ueber dieses und das folgende Testament handelten J. M. Gehwolff (praes. Thomasio), initia success. testam. apud Rom. HaI. 1705.
Treliell, p. 24-41. Holtius, in bijdragen tot Regtsgeleehrdheid. 1828,
p. 558 ff. Dernhurg, p. 9 -78. basirt dieses Testament auf die Willkür
des Individuums, indem das Volk nur der Sollennität und des Zeugnisses halber, ohne gefragt zu werden und ohne zu stimmen, versammelt
gewesen sey. Ebenso Bang, p. 27-36. Huschke, im Rhein. Museum VI,
2, p. 286 ff. Göttling, röm. Staatsverf. p. 155. 516. J. Ruhino, Untersuch.
Cassel 1839, I, p.241-253. Becker, r. Alterth. II, 1, p. 366 ff. Danz,
R. G. IJ , p. 6 ff. Lflnge, r. Alterth. I, p. 136. Richtig dagegen Niebuhr,
röm. Gesch. I, p. 534. II, p. 381. Seht'ader, in Hugos Magaz. V, p.
153 ff. Ihering, Geist d. r. R. I, p. 137 f. - Waller, R. G. II, p. 243.
lässt es unentschieden. Für die späteren Zeiten steht es zwar fest,
dass die Comitien nur zum Scbein gehalten wurden, aber in der ältesten Zeit war ihre Versammlung sicherlich keine leere Formalität, am
wenigsten bei den so wichtigen Familienangelegenheiten der Geschlechter. - Eigenthümliche Ansichten hat K. D. Llüllmann, Grundverfassung,
p. 152 ff. Ursprüngt; der röm. Verfassung, p. 141-152. und Gans, Erbrecht, p.38-75.
2 Labeo bei Gell. XV, 27. lisdem cornitiis, quae calata appellari diximus, et sacrorum detestatio et teslamenta fieri solebant. Tria enim genera
testamentorum fuisse aceepimus, unum quod ccdatis comitiis in populi concione fieret, altel'um in procinct!l, cum vil'i ad proelillm faciendum in adem
voeahantur, tertium per familiae (e)mancipationem, cui aes et libra adhiberetur. Gai. II, 101. UJp. XX, 2. Instit, II, 10, 1. U eber Corno cal. s.
Pauly, Real-Encykl. II, p. 545 ff. Becke1', röm. Alterth. II, 1, p. 365 ff.
60'"
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die Sorge für die Familiensacra oblag und die also wissen mussten, wer dieselben nach dem Tode des bisherigen Familienhauptes übernehmen würde. Hatten die Geschlechter und die Priester zugestimmt, dann war das Testament vollgültig und durch
die sicherste Garantie geschützt. Mit dem Verschwinden der
Gentilrechte und dem Zusammenschmelzen der Patricier sanken die genannten Comitia zu Scheinversammlungen herab, und
da diese Art der patricischen Testamente, wegen ihrer mündlichen Abfassung in späterer Zeit ohnehin unpraktischgeworden , so verschwand sie ganz. 1
2) Testamentum in procinctu. 2 Ein nicht weniger altes Testament war das der Soldaten, welche vor der Schlacht (in procinctu, d. h. ex castris ausrückend und vollständig gerüstet, PanI.
v. endo procinctu, p. 77. und Fest. v. procinctu, p. 249 M.), mündlich (Oie. de or. I, 53.) zu testiren pflegten (indem sie die Kriegsgefahrten als Zeugen aufriefen), sobald die Auspicien des Feldherrn vollendet waren. 3
3) Testamentum per aes et li bram factum. 4 Diese Form, welche
1 Gai. II, 101. 103. sed illa quidem duo genera testamentorum (nemlich
dieses und das h i procinctu) in desuetudinem abierunt. Inst. H, 10, 1.
~ A. F. Schott, de testam. in procinctu. Lips. 1764. und in dessen
opusc. p.126-163. Trekell, p.45-53. G. F, Haenel, de test. milit. 11.
Lips. 1815. 1816. Bang, p. 36-47.
B Gai. II, 101. in procinctu i. e. cum belli causa ad pugnam ibant,
prt'lcinctus est enim expeditus et armatus exercitus, (lltertem (lestamentum
in comitiis) itaque in pace et in olio faciebant, alterum in proelium exituri. Sabid. Intp. ad Virg. Aen. X, 241, p. 67. cd. Mai. Gell. XV, 27. Ulp.
XX, 2. Inst. II, 10, 1. Dass die Auspicien mit den Test. in Verbindung standen, sehen wir aus Oie. de n. d. 1I, 3. (vgl. de div. I, 16. II,
36.), welcher erzählt, dass mit dem Aufhören der Auspicien im Felde
auch diese Test. erloschen wären. Wenn Vell. Pat. H, 5. Oacs. b. G. I, 39.
Flor. III, 10. und Quint. IU, 8,19. noch Beispiele aus der letzten Zeit der
Republik und aus der Kaiserzeit erwähnt werden, so ist es sehr fraglich,
ob dieselben wirkliche Testamenta in procinctu oder blose Militärtestamente waren, welche die Kaiser seit Trajan von allen Formalitäten der
Oiviltestamente befreit hatten, so dass die nuda voluntas sich ganz beliebig aussprechen konnte, VIp. XXIII, 10. Dig. de test. mil. XXIX, 1,
1. 34. §. 2. 1. 36. 1. 40 pr. Cod. VI, 21. Inst. II, 11. Rosskü·t, testam. Erbrecht I, p. 477-- 512. Ein unbezweifelt altes Beispiel s. Plut. Ooriol. 9.,
die Anspielung bei eie. de or. I, 53. beweist nichts für d~e Fortdauer
dieser Testamente in jener Zeit.
4 1'?'ekell, p.68--15O, Sckrader, in Hugos civ. Mag. V, p.152-162.
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zuerst für die Plebejer eingeführt wurde, weil sie des Testaments in den Ouriatcomitien unfähig waren, aber auch bei den
Patriciern Eingang fand, verdrängte die beiden anderen Testamente und blieb bis in die spätesten Zeiten die Grundform des
römischen Testaments, indem sie mit den veränderten Zeiten
und Verhältnissen manche Umgestaltung erlitt. Es war eine Anwendung der alten Mancipation auf die Erbfolge, um dieser die
öffentliche Garantie zu geben. Ursprünglich wurde das Vermögen von Seiten des Erblassers durch Mancipation an den Erben als familiae emtor oder Schein käufer übertragen. Dieser
Akt war die Hauptsache, untergeordnet und nicht regelmässig
damIt verbunden die Nuncupatio, mündliche Aufträge des Erblassers an den Erben enthaltend. über Freilassung von Sklaven,
Vormundschaft und die Vertheilung von einzelnen Vermögensstücken in der Form der Legate "eine Vergabung von Todes
wegen unter Lebenden." etc. Später wurde dieses anders. Der
Mancipationsakt wurde zwar beibehalt.en, enthielt aber nicht
mehr die Uebertragung des Vermögens an den familiae emtor
als Erben, sondern es war nur ein sollenner Akt, zu welchem
der familiae emtor, der Libripens und die fünf Zeugen sämmtlich als Zeugen zugezogen wurden. Viel wichtiger wurde der
früher untergeordnete Akt der Nuncupatio, die sich vorher nur
auf die Singularsuccessionen bezogen hatte, jetzt aber eine
wahre Erbeinsetzung enthielt, indem der Testator die Erklärung,
wer Erbe seyn solle und was er überhaupt wolle, mündlich oder
schriftlich feierlich abgab. 1 Wenn das Testament schriftlich abDernbul'9' p. 79 -143. Gans, Erbr. p. 76 - 90. 108 ff. Hüllmann , Ursprünge, p. 149 ff. llo1tius, a. a. O. 11. Klein, de testam. per aes et
libr. Amstel. 1830. J. J. Backofen, Lehren des r. Civilrechts. Bonn 1848,
p.245-264. Huschke, Nexum, p.212-224.
1 Gai. II, 103. namque olim familiae emtor i. e. qui a testatore familiam accipiebat mancipio, keredis locum obtinebat, et ob id ei mandabal
testator quid cuique post mortem Buam dari vellet; nunc vero alius heres
testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propier veteris iuris imitalionem fttmiliue emtor adhibetur. Eaque res ita agit-ur,
qui facit, adkibitis, - V testibus - et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam, in qua re
his verbis familiae emtor utitur: Famil-ia pecuniaque tua endo mandatelum tutelam C1lStodelamque meam, quo tu iure testamentum facere possis
,ecund fim legem publicam hoc aere - esto mihi emtn, deinde aet'e percu-
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gefasst war, bildete es einen Bestandtheil der mündlichen Testamentserrichtung , wie Gai. a. a. O. darstellt. Wenn die Zeugen
nac~' der geschehenen Aufforderung bezeugt hatten (testimonium
perhzbere,. Paull.. 111, 4 A, 4.), dass die vorgelegte Urkunde den
letzten WIllen (~nthalte, folgte die Obsignatio. - Diese Form erhielt sich lange Zeit als das einzige civilrechtliche Testament
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als schriftlich abgefasst werden, das civilrechtliche war in Beziehung auf den formell wichtigsten Akt mündlich ,wenn auch
die mit der Nuncupatio zu verbindende Erbeinsetzung sowohl in
schriftlicher als in mündlicher Form abgefasst werden konnte.
Die schriftliche Aufsetzung wurde aber auch bei dem civilrechtlichen Testament das Gewöhnliche, weil sie manche Vortheile
darbot und dieselbe trug über die mündliche Form, welche Jahrhunderte lang die einzige gewesen war, den Sieg davon. 1 Der
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testamentum Slt tlO~ minus quam septem testium civium Romanorum s'ignis, bott01'um possess'tO d a tu .r . GaL U, 119. 121.147. Isidor. V, 24. Inst. II, 10, 2.
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2 Di~ses ges ch ah durch die Verordnung, dass der bonorum pos-

sessol' eme excep t io doli gegen die Erbschaftsklage des civilen Inte-

staterben haben solle, Gai. II, 120. 121. rescripto enim imperatoris Antonini significatur eos qui secundum tahulas testamenti non iure {actas bonorum
possessionem petierint, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant hereditalem, de{endere se per exceptionem doli mali. Dig. XXVIII, 3, 1. 12 pr.
1 Die tahulae testamenti waren von Holz mit erhöhtem Rande verseben und mit Wachs bestrichen, in welches das Testament mit dem
Griffel eingegra.ben wurde, e ie. p . Olu. l 4. Hor. Sat. II I 5 , 53. und Porphyr. uct. Oacs. 83. Ner. 17. Tac. Ann. XV, 62. Spä er nahm man auch
Pn,pier daz u , Dig. XXXVII, 11, 1. 1 pr. Cod. VI, 21, 15. lnst. II. 10,12,
Isidor. V, 24. Der Testator schrieb das Testament ..en~weder eigenhändig (Suet. Oct, 101. Tib. 76. Plin. ep. II, 20. lsidor. a. a. 0 .) oder dikthte
es einem klaven oder Freunde (P!iJ1. ep. VI. 22. Suet. a, a. Q. Dig.
XL m) 10 ,1. 15. §. 6. 1. 22. §. 10. XXVUI, 1,1.28.), oft mit Zuzichung
von Juristen, die es auch zuweilen selbst auti tzten, Suet. er. 32. s.
Oie. de or.II, 6. Verr. 1,42. vgl. Dig. XXXI, 1,1. 8. §. 17. (Dass der
Scbreiber nicht etwa ein ihm elbst zugedachtes Legat niedersclu'ciben
durfte, verordnete das Scon . Libonianum, Dig, XX VI, 2 , 1. 2~. XXXIV,
, 1. 1. 5. Sn t. N r. 17. Cod.lX, 23.) Die Abfassung ges hah h lateinischer prache U lp. XXV, 19.) und wie sich von selbst versteht, mit
grosser SOl' falt, Cie. Tuse. I, 24. Ort, Tag und Jahr wurde meistens
am Ende bemer k.t, ic. ad div. XIII, 29. uei. Oct.101. TestalP. Da.sum.
1. 123. Or 11. 4359. Dig. XXIX, 3 , 1. 2. §. 6. Rier wurde auch erwähnt,
ob Oorrektul'cn lilura~, iuduclio1les, supel'ifLducl iones) im Te tament vorgenommen worden waren, s . estam . Da um. 1.120. Dig. XXVlll, 4,
1. 1. §.1. Dann wurden die T afell1 zusammengelegt und mit zwei L ö·
chern durchbohrt, durch welche man Fäden zog. Dann knüpfte man
diese zusammen (Dig. XXXVII, 11,1.1. §. 10 f.) und versiegelte sie auf
der Aussenseite. Die Handlung des Besiegelns (obsignatio) bewirkt
sowohl der Testator selbst tApp. b. c. 1, 105. Caes. b. g. I, 39. Oic. ad
Qu. fr. UI, 9.), als die zugezogenen Zeugen, welche Sitte sehr oft erwähnt wird; z. B. Oic. ad Att. VII, 2. XII, 18. XIV, 3. 14. p. elu. 13. 14.
p. Mil. 18. Liv. XXVII, 30. Tac. Ann. XV, 55. XVI, 14. Plin. ep. II ,20.
Suet. Oct. 33. Olaud. 9. Mart. V, 39. Zuweilen obsignirten auch noch
andere Personen, Suet. Oet. 101. Tib. 23. 76. Claud. 44. Dig. XXXVII,
11, 1. 7. Paull. UI, 4, 10. pl1,res quam septem ad testamen'um adkibiti non
nocenl. Neben die Siegel wurden die Namen des Tesiatol's und der
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Ursprung des schriftlichen Testaments hängt mit dem Wunsch
zusammen, den Erben geheim zu halten, um denselben nicht
etwa zu Nachstellungen gegen das Leben des Testators zu verführen, Oic. p. Olu. 13. 1 Das formelle citile Testament erhielt
sich neben dem formlosen prätorischen lange Zeit und als bei
dem ersteren die Formalitäten auch nachliessen , bestand der
einzige Unterschied in der Zahl der Zeugen. Das ciYile Testament nemlich erforderte fünf Zeugen (die alten Mancipationszeugen, mit Weglassung des familiae emtor und des libripens,
die durch die aufgehobene Mancipation beseitigt wurden), das

prätorische dagegen stets sieben. 1 So wie das prätorischeTestalllEmt und das civile (nemlich schriftlich abgefasste) sich ganz
gleichgestellt waren (lediglich durch die Zeugen zahl verschieden), so behauptete sich auch das mündliche Civiltestament daneben. 2
Die Testamentsf01'm der spätesten Zeit, aus dem civilen und prätorischen Testament zusammengeschmolzen. Dieses bewirkte
Theodosius 11., 439, Nov. Theod. tit. 9., welche im wesentlichen
in Ood. VI, 23, 1. 21. aufgenommen worden ist und die Grundlage
der Gesetzgebung im morgenländischen Reiche blieb. Diese
Novelle erkannte nurnoch eine Errichtungsform an, nemlichmit
sieben Zeugen, sowohl bei schriftlichem als mündlichem Testament. S Die Siebenzahl finden wir im Jahr 521, eod. VI, 22,
'l. 8. und 530, Ood. VI, 23, 1. 28. §. 1. lnst. 11, 10, 2. 3. 4 Aus dem

Zeugen eingeschrieben (und zwar im Genitiv, abhängig von signum),
denn Siegel ohne Namen galten so wenig als Namen ohne Siegel, Dig.
XXVIII, 1,1. 30. l. 22. §. 4. (Für die äussere Beschaffenheit der Testamente sind die tabulae honestae missionis und die Siebenbürgischen
Wachstafeln sehr lehrreich, s. p. 18 f.) Wenn der Testator den Zeugen
das Testament vorlegte, so durften die beiden äusseren Seiten nichts
als den Namen des Testators enthalten, wie Nero bestimmte, Suet.
N er. 17. cautum, ut in testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscriplo vaClute signaturis ostenderentur. Vgl. Husckhe, in Ztschr.
f. gesch. R. W. XII, p. 201- 207. Backofen, p. 282 ff. - Von der Obsignation handeln mehre Streitschriften zwischen C. Salmasius und D.
Heraldus, zuletzt Salmasius, spec. confut. animadv. Her. Lugd. B. 1648.
und Heraldus, obss. VII, c. 1-15. Leist, bon. poss. I, p.168. II, §. 132 f.
Backofen, a. a. O. Im zweiten und dritten Jahrhundert kam statt der
verschlossenen Vorlegung der Testamentsurkunde die Sitte auf, den
Zeugen den Inhalt des Testaments mitzutheilen und durch die Unterschrift derselben beglaubigen zu lassen (SUbSC1··iptiones), z. B. in dem
Testament des Gregor. Naz. bei Spangenberg , iur. Rom. tab. p.71-79.
(was lluschke, a. a. O. mit Neros Scons. in Verbindung bringt und daraus eine doppelte Annotation der Zeugen herleitet), bis Constantin zwar
die Unterschrift der Zeugen bestätigte, aber - um dem schriftlichen
Testament den Vorzug des Geheimnisses wieder zu geben - hinzufügte, dass der Inhalt des Testaments den Zeugen nicht vorgelegt zu
werden brauche, Cod. Th. IV, 4, 1. 3. §. 2. Diese V nterschrift des Testators und. der Zeugen hat sich dann fortwährend erhalten, Cod. VI,
22,1.8. VI, 23,1. 28. §. 1. Inst. II, 10,3. Backofen, p.293-297.
I Paul. Diac. p. 114 M. internecivum testamentum est, l)l'opter quod dominus eius necatllS est, d. h. ein Testament, welches den darin zum
Erben Eingesetzten oder sonst Bedachten veranlasste, dem Erblasser
nach dem Leben zu trachten. Ueber dieses Testament, auch intemecinum genannt, s. Dirhsen, in A bh. der Ber!. Akademie 1852, p. 165172. Die früheren Erklärungen Cuiac., obs. I, 2. Gotkofr., ad Cod.
Theod. IX, 14, 1. sind unbefriedigend.

I Cod. Theod. IV, 4, 1. 1. 1. 7. §. 2. lsidor. V, 24.
v. Savigny, verm.
Sehr. I, p. 132 ff. Backofen, p. 291.
2 Das nuncupative Testament mit Mancipation war zwar durch da!
schriftliche sehr zurückgedrängt worden, allein es blieb doch noch in
Geltung und war in Fällen der Noth sehr brauchbar, VIp. Dig. XXVIII,
1,1. 21 pr. 1. 25. Dig. XXVIII, 5, 1. 38 pr. Cod. VI, 13, 1. 1. VI, 36, 1. 8.
§. 3. Suct. vit. Horat. kerede - palam nuncupato, cum urgente vi valetudinis non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas. Leist, II, 2 , p. 101 fr.
Seit der oben erwähnten Constitution des Kaiser Caracalla wurde der
bonorum possessol' zufolge einer Nuncupation in Schutz genqmmen,
auch wenn die sonstigen Formalitäten nicht vollzogen waren, vgl.
Gordian. eod. VI, 11, 1. 2. Constantin aber erklärte die Anwendung
der alten civilen Sollennitäten geradezu für überflüssig, Euseb. vita
Const. IV, 26. Cod. Theod. IV, 4, 1. 7. §. 2. Cod. VI, 23 I 1. 21. §.2. 1. 26.
Cod. VI, 22,8. lnst. II, 10,14. S. Leist, bon. poss. p.188-197. Backofen, p. 303 fr.
a Wenn die Nov. Va.lentin. IU, tit. 20, 1. 1. §. 4. (p.191. Haenel) 446
n. C. fünf und daneben sieben Zeugen erwähnt, so erklärt sich dieser
Widerspruch dadurch, dass die Novelle des Theodosius erst 448 in die
westliche Hälfte des römischen Reichs geschickt wurde und dass daher
im Occident im Jahr 446 die beiden Formen des civilen und prätorischen Testaments noch neben einander bestanden. Da der Westen damals bereits in der Auflösung begriffen war, so erhielt sich hier das
alte Recht trotz der neuen BestimlIlungen auch nach 448. Valentinians
Novellen aber karnen im Osten niemals zur Publikation. Das Richtige
sah zuerst Trehell, p. 186 ff., in neuerer Zeit Leist, bon. poss. II, p.
106-113. Backofen, p. 197 - 311. und zuletzt v. Savigny, verm. Schriften I, p. 148 ff.
4 Zugleich erneuerte Theodosius zwei andere Bestimmungen, wel-
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mündlichen Testament ging gegen Ende des 4. Jahrhunderts
eine besondere Form hervor, nemlich -dass der Testator seinen
letzten Willen vor einer Obrigkeit oder der städtischen Curie erklärte und in die Akten eintragen liess. J
Neben dem Testament stehen die Codicilli, 2 welche der Erblasser an die künftigen Erben richtete und welche die Bitte enthielten, über einzelne Theile der Erbschaft nach dem Wunsch
des Testators zu verfügen. 3 Augustus soll die juristische Gültigkeit der Codicilli zuerst anerkannt haben, lnst. II, 25 pr. An-

fänglich dienten die Codicille zur Ergänzung der Testamente und
waren nur dann gültig, wenn sie in dem Testament schon im
voraus bestätigt worden waren. 1 Weil sie gewissermassen als
ein Theil des schon abgefassten Testaments angesehen wurden,
war eine besondere Errichtungsform nicht vorgeschrieben. 2
Erbeseinsetzungen und förmliche Enterbungen konnten niemals
in Codicillen, sondern nur in einem eigentlichen Testamente
ausgesprochen werden, Dig. XXIX, 7,1. 10. lnst. II, 25,2.
Die Publikation des Testaments.

che ebenfalls von Justinian bestätigt wurden, nemlich 1) dass Abfassung und Sollennisirung des Testaments auf verschiedene Tage aus
einander fallen können, Cod. VI, 23, 1. 21. §. 2. 3., und 2) dass das Testament vor der Subscription der Zeugen beliebig verschlossen werden
darf, um das Geheimniss zu wahren, Cod. Theod. IV, 4, 1. 3. §.2. (wie
schon Constantin angeordnet hatte). Was das Erste betrifft, so konnte
das Testament früher abgefasst seyn, aber die Unterschrift und Besiegelung musste ununterbrochenen Fortgang haben (nuUo actu interveniente). Diese Nothwendigkeit der Einheit rücksichtlich des Ortes, der
Zeit und des Aktes durfte aber nach Justinians Erklärung nicht pedantisch genommen werden, Cod. VI, 23, 1. 28 pr. Die Hauptsache entlehnte Justinian überhaupt von Theodosius, doch fügte er einzelne Ergänzungen und Verbesserungen hinzu, z. R Cod. VI, 23, 1. 21. §. 3.
1.28. §. 1. Nov. CVII. u. s. w. Backofen, p.311-316.
1 Cod. VI,23, 1.18.19. Cod.Theod.IV,4,1.4. Nov. Valent.III, 20,
1. 1. §. 2. F. C. Conradi, de test. publ. apud acta. Helmst. 1741. und de
forma test. iud. et priv. Hannov. 1753. C. F. Walck, de test. principi
oblato. Jen. 1777.
2 Codicilli sind kleine codices, kleine Wachstafeln, Billette, Briefehen , Cic. ad div. IX, 26. Sen. ep. 55. Plin. ep. II, 20. III, 18. VI, 16. X,3.
Paneg.70. Dig. XXXII, 1,1. 37. §. 2. L. Titius Seiae keredi suae - salutem. XXXVI, 1, 1. 78 pr. XXXI, 1, 1. 89. §. 3. Isid. V, 24. scriptura nulla
indigens sollennitate verborum, sed tota lestatoris voluntate qualicunque
sCl'ipturae significatione expressa. Rosshirt , I, p. 1- 73. Danz, de externa codic. forma. Lips. 1835. und Zeitschr. f. civ. Prax. u. Proz. IX,
p. 219-246. Backofen, p. 316-321. Fein, das Recht der Codicille. Erlangen 1851. M. S. Mayer, von den Legaten u. Fideicommissen. Tüb.
1854, I, p.59-108.
3 Z. B. ein Legat auszuzahlen oder ein Fideicommiss zu vollstrecken
(Dig. XXIX, 7, 1. 14 pr. XXXII, 1, 1. 37. §.2. Plin. ep. II, 20. Tac. Ann.
XVI, 17. test. Dasum. 1. 124 ff.), Sklaven freizulassen (Dig. XXIX, 7,
1. 11. Orell. 4359.), ein Monument zu errichten (OreIL 4359.) u. s. w. S.
Dig. XXXIV, 4, 1. 30 pr. XXXVI, 1, l. 78 pr. Bestimmungen über die
Art der Bestattung s. Tac. Ann. XV, 64. und andere Befehle Suet.
Tib.22.

Wenn das Testament nicht schriftlich abgefasst worden war,
so begaben sich nach dem Tode des Erblassers die Zeugen zu
dem Erben und theilten diesem den letzten Willen mit. Hatte
derselbe Niemandes Gegenansprüche zu befürchten, so begnügte
er sich mit dieser privaten Eröffnung. Vermuthete er aber Anfechtung oder sah er einzelne Erbschaftsgegenstände von Andern occupirt, so begab er sich mit den Zeugen zum Prätor und
1 Plin. ep. H, 16. tu quidem admones me, codicillos Aciliani, qui
mtl ex parte constituit keredem, pro non scri'lltis kabendos, quia non sunt
con(irmati testamento. Quod ius ne mihi quidem ignotum est, cum sit iis
etiam notum, qui nihil aliud sciunt. Solche Bestätigungen s. Marcell
Dig. XL , 5, 1. 56., wo es im Testament heisst: si quos codicillos reliquero:
valere voto. Dig. XXIX, 6, 1. 18. 1. 6. §. 2. L, 16, l. 123. Codicillarische
Legate galten blos daun, wenn das Codicill im voraus bestätigt war,
aber Codicille, welche nur Fideicommisse enthielten, brauchten nicht
im voraus bestätigt zu seyn. Ulp. XXV, 8. (idcicommissum - et codicillis etiam non confirmatis testamento dari polest, /icet legari non potest. 11.
GaL II, 270 a. Paull. IV, 1, 10. Inst. II, 25, 1. Ueber die ab intestato
gültigen Codicille, d. h. wenn der Erblasser kein Testament macht
und durch ein Codicill die Intestaterbfolge ergänzt, s. Dig. XXIX, 7,
1. 8. §. 1. 1. 3 pr. 1. 8 pr. 1. 13. §. 1. 1. 16. 1. 19. Für diese ordnete Constantinus die Zu ziehung von 5 oder 7 Zeugen an. Die Beobachtung
der anderen testamentarischen Formalitäten (wie subscriptio und obsignatio) wurden aber nicht vorgeschrieben, Cod. Theod. IV, 4, 1. 1. (S.
Danz, a. a. O. und dagegen Backofen, p. 318 f.) Theodosius 11. behielt
diese Zeugenzahl bei, Nov. Theod. H, tit. 16. §. 7., auch Justinian.
Jflayer, I, p. 73 ff. S. noch Cod. VI, 36, l. 8. §. 3. lnst. II, 25. Mündliche Codicille s. Mayer, I, p. 158 ff.
2 Isidor. s. ob. Dig. h. t. XXIX, 7, 1. 2. §. 2. 1. 6. §. 1.
Zwar zogen
Manche Zeugen zu und obsignirten, Tae. Ann. XVI, 19. Dig. h. t. 1. 6.
§. 1. Fronto II, p. 292. ed. Francof., aber eine Verbindlichkeit bestand
nicht.
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liess hier das Testament gerichtlich mittheilen. Das schriftliche
Testament wurde an einem sichern Orte deponirt J und nach
dem Tode des Erblassers an die von demselben bezeichnete Person, d. h. wohl immer an den Erben, ausgeliefert. 2 Der Erbe
konnte hierauf das Testament entweder selbst privatim öffnen,
oder er brachte - wenn er Anfechtung fürchten musste und sich
gegen den Vorwurf der Fälschung schützen wollte _. die Urkunde
versiegelt zu dem Prätor, wie in dem prätorischen Edikt bei eie.
Verr. I, 45. et tabulae testamenti obsignatae - ad me proferantur. 3
1 Die gewöhnlichste Aufbewahrung war in einem Tempelarchiv
(namentlich bei den Vestalinnen, Plut. Anton. 58. vg1. 21. Suct. Cacs. 83.
Oct. 101. Tac. Ann. I, 8. Dig. XXXI, 1, 1. 78. §. 26. XXXVII, 11 , 1. 1. §. 2.
Fronto II, p. 281. Francof. olim testamenta ex deorum munitissimis aedih'us
p"ofe1'ehantur, aut tahulariis aut lueis aut arckiis aut opistodomis) , oder
bei Freunden (App. b. c. 1I, 135.), oder in einem städtischen Archiv,
vgl. Dig. XLIII. 5, 1. 3. §. 2 ff.
I! Dig. XXXI, 1, 1. 78. §. 26.W er das Testament seiens dolo malo
verheimlichte (teslamentum supprimere, non profe1-re) oder unberufen öffnete und Anderen mittheilte (l'esignare, s. Dio Cass. I, 3.), verfiel der
Strafe der lex Cornelia de falsis, Paul. IV, 5, 1. 3. §. 6. Cod. IX, 22,1. 14.

11 Die feierliche Oeffnung (ape1'ire) und Vorlesung, worauf eine
Copie genommen (deseribere) und in dem obrigkeitlichen Archiv niedergelegt wird, beschreibt Paull. IV, 6, 1. Die anwesenden Zeugen können gezwungen werden, ihre Siegel zu recognosciren (agnoseere). Die
Abwesenden thuen es nachträglich, Dig. XXIX, 3. h. t., namentlich 1. 1.
§. 2. 1. 4.5. 6. 7. Die Vorlesung des Testaments (reeitatio) erfolgte sowohl in Rom, als in den Municipien auf dem Forum oder in der Basilika (Paull. IV, 6,2.), ausnahmsweise in dem Privathause (Suet. Caes.
83.) oder nach dem Tode der Kaiser im Senat, Dio Cass. LIX, 1. Suet.
Tib. 23. Die Recitation im Ganzen schilderte Augustin. ad Psalm. 21.
und Tertull. apol. adv. gent. 15. In den Provinzen wurde der Akt ebenfalls vor den städtischen Magistraten vorgenommen. Eine Zeit lang
mussten die Testamente der in den Provinzen lebenden Römern nach
Rom gebracht werden, Fronto II, p. 275 ff. Francof. Cod. VI, 32, 2. In
der späteren Zeit fiel die Eröffnung der Curie (z. B. in Ravenna, wie
die Protokolle über diesen Akt bei Spangenberg, p.90-112. zeigen) und
zu Constantinopel dem censurale officium zu, Cod. VI, 23, 18. 23. Lyd.
de mag. II, 30. v. Savigny, in den A bh. der Akademie. Beriin 1818, p.
67-84. 'und verm. Schriften III, p.122-154.
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D rittes Capitel.
Inhalt des Testaments.

1

Der wesentliche Inhalt eines jeden Testaments, den dasselbe
haben muss, ist zu allen Zeiten die Ernennung des Erben als
vollständigen Repräsentanten und Nachfolger des Erblassers. 2
Der Testator kann einen einzigen Erben (lleres ex asse) einsetzen,
welchem dann der gesammte Nachlass zufällt, oder er setzt
mehre Universalerben (coheredes) ein, unter welche dieErbschaft
nach Vorschrift des Testators gleich oder ungleich vertheilt
1 Aus der vorchristlichen Zeit haben sich zwar sehr viele Inhaltsandeutungen von Testamenten erhalten (z. B. des Cäsar, Liv. ep. CXVI,
Suet. Caes. 83.88. Cic. ad Att. XIV, 10. XV, 12. Dio Cass. XLIV, 35.
App. b. c. II, 143. IU, 22. 23. Plut. Caes. 68. Cic.43. Brut. 20., des Antonius, Plut. Ant. 58. Dio Cass. L, 3., des Octavianus, Suet. Oct. 101.
Tib. 23. Claud. 4. Tac. Ann. I, 8. Charis. I, p.80. Dio Cass. LIII, 31.
LVI, 32., des Tiberius, Suet. Tib. 76. Dio Cass. LIX, 1. vgl. Cie. p. Caec.
4. ad div. XIII, 29. Petron.71. Fronto 1I, p. 283 ff. Francof.). Auch giebt
es einzelne Abschnitte auf Inschriften (mit testamentarischen Bestimmungen über die Errichtung von Monumenten, über Todtenfeierlichkeiten u. s. w.) nnd viele Fragmente in den Digesten, Ore11. 3678.4353.
4359. 4360. 4366. 4860. Zell,· Epigraphik I, n. 1789-1807. Haubold, monum. legalia, p. 255 f. Spangenber.q, neg. tab. p. 61-68. und im Archiv
f. civil. Praxis V, p. 144--176. Dig. XXVIII ff. XXXIV, 1, 1. 18. XL, 5,
1. 56. Am vollständigsten, obwohl sehr verletzt, ist das test. Dasumii,
s. p. 20. S. auch Hänel, in krit. Jahrb. 1839, p. 755 f. und allerlei Andeutungen bei den Byzantinern, z. B. Malal. Chron. XIV, p. 353 f.
439 f. u. s. w.
!I Gai. II, 229. und Inst. II, 20, 34. testamenta vim ex institutione heredum aeeipiunt et oh id veluti eaput atque fundamentum itttelligitur totius
testamenti heredis institutio. Cod. VI, 23, 14. Der Erbe wurde mit bestimmten befehlenden Formeln eingesetzt, DIp. XXI, 1. Titius heres
eslo, Titius heres sit, Titium he1'edem esse iubeo. Illa autem institutio:
keredem instituo, keredem faeio, plerisque improhata est. Aehnlich Gai. II,
117. S. Suet. Tib. 23. Quint. IX, 2, 34 f. test. Dasum. 1 ff. Dig. h. t.
XXVIII, 5,1.1. llff. 1.17. §.3. 1.19.24.28.29.33.36.37.40.47.48.51.
53. 56. 58. 59. 66 ff. u. s. w. Später herrschte darin grosse Freiheit,
Constant. Cod. VI, 23, 1. 15. Nec enim interest, si dieatur: keredem faeio,
tJel instituo, vel volo, vel mando, tJel eupio, vel esto, tJel erit, sed quibus[ieet confeeta sententiis, '/jel quolibet loquendi .qenere formata inst-itutio 'l.lalet, 'si modo per eam liquebit voluntutis intentio.
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wird. 1 Das Vermögen wurde nemlich in Quoten aufgelöst, in.:.
dem das as als Einheit der Masse und die unciae (Zwölftelbrüche)
als 'Theile angenommen waren. 2 Freilich war eine solche Theilung nicht ohne Schwierigkeit und hätte leicht durch Legate umgangen werden können, wenn Erbeinsetzung nicht als hohe
Ehrensache gegolten hätte. 3
Die Erbeinsetzung konnte ganz einfach oder auch unter gewissen Bedingungen geschehen. 4

Neben der unerlässlichen institutio heredis fand sich auch
häufig sulJstitutio, d. h. eine eventuelle Erbeinsetzung auf den
Fall, dass der eigentliche Erbe (heres primus) die Erbschaft nicht
erwerben kann oder will. 1 Diese sulJstitutio hiess vulgaris, weil
sie die gewöhnlichste war und hatte den Zweok, dass die nicht
angetretene Verlassenschaft weder von anderen nächstberechtigten Personen, welche dem Testator unangenehm waren, noch
von dem Fiskus als caduc in Besitz genommen werden möchte.
Noch weiter ging die allmälig gebildete und erst gegen das

1 So waren 6 Erben des Q. Turius, Oie. ad div. XII, 26., 4 Erben
des Scapula, Oie. ad Att. XII, 38. XIII, 3., mehre des OIuvius, Oie. ad
Att. XIII, 37. 45 f. XIV, 9 ff. XVI, 6., die coheredes Fufidiani s. Oie. ad
Att. XI, 13 ff. Orell.2999.
II Uip. Dig. XXVIII, 5, 1. 13. §.1. PaulI. IU, 4B, 6. Inst. II, 14, 4.
et unum hominem et plures in infinitum, quot quis velit, heredes facere licet. Hereditas plerumque dividitur in XII uncias, quae assis appellatione
continentur; habent aulem et hae partes propria nomina ab uncia usque ad
assem, ut puta haec: sextans (1/6)' quadrans ('/4), triens (1/3), quincunx
fl
( /12)' semis (1/,'), septunx ('/19)' bes (%), dodrans (%), dextans (%),
deunx (11/19), as (12/12)' - satis enim constat, nullis partibus nominatis, ex
aequis partibus eos heredes esse. Dig. XXVIII, 5, 1. 50. §. 2. S. Schol. zu
Hor. art. poet. 325. Volus. Maec. ed. Mommsen. Balb. de asse ed. Böcking.
So erklären sich die Ausdrücke heres ex asse, der alleinige Universalerbe, Quint. VII, I, 20. Ulp. XXII, 34., ex uncia (Erbe zu %~, testam.
Dasum. 1. 4.) und ex triente , beides Oie. ad Att. XIII, 48. VII, 8. VII, 2.
ad div. XIII, 29. Oie. p. Oaec. facit (Oaesennia) heredem ex deunce et semuncia Caecinam (J1,"u und '/24' zusammen 69/,9), Ba) duahus sextulis M.
Fulcinium (2 mal 1/6 Unce, also %9 As), Aebutio sextulam aspergit (l}6
Uncia oder 1/7'1. As). Suet. Caes. 83. Tib. 23. Dio Cass. LVI, 32. Dig.
XXXII, 1, I. 27. §. 1. Eine eigenthümliche Art der Einsetzung heisst
coniullctio, d. h. wenn Mehre dergestalt zusammengenannt werden, dass
sie den Anderen gegenüber für ein e Person gelten und auf dieselbe
Quote eingesetzt' sind, d. h. -re coniuncti ,Paul!. Dig. L, 16 , 1. 142. Cels.
Dig. XXVIII, 5, l. 59. §. 2. 1. 11. 1. 66. Rudol'ff, in Ztschr. f. gesch. R. W.
VI, p. 399 ff. 414 ff. - Wenn ein Erbe auf bestimmte Vermögensobjekte
instituirt war ( statt auf Quoten), so heisst das heres ex 're ce1·ta ins titutus. Ursprünglich wa.r eine solche Einsetzung ungültig, als der Bedeutung der Erbeinsetzung widersprechend. Aber im Verlauf der Zeit
erkannte man auch eine solche Einsetzung an und die Alictorität des
Aquilius Gallus sprach dafür, Dig. XXVIII, 5, 1. 74. 1. 1. §.4. C. Neuner, die h. i. ex re c. Giessen 1853.
3 Oie. p. Quinct.4. ad div. XIII, 61. p. Caec. 4. Philipp. Ir, 16. Suet.
Oct.66. Tac. Ann. III, 76. Plin. ep. VIII, 18. Val. Max. VIII, 7 pr. honorem hereditatis. Plut. Sull. 38. Pomp. 15.
4 Z. B. dass der Erbe Säulen setze, eie. Verr. II, 8. 9. 14. Quint.

VII, 9,8. vgl. Plin. ep. IV, 22., dass er den Namen des Erblassers annehme, testam. Dasum. l. 3. GaL Dig. XXXVI, 1, 1. 63. §. 10. s. p.482.,
dass er emancipirt würde, Plin. ep. VIII, 18. Suet. Vit. 6., dass er eine
Heirath sehliesse u. s. w. Dig. q.e eondiction. instit. XXVIII, 7 , 1. 23. 24.
28. Scherzhafte Bedingungen erwähnt Hor. sat. II, 3, 84 ff. 5, 84 f!.
Petron. 141. J. C. Richter, de eondit. nom. ferendi. Lips. 1780. J. H.
H. Toepfer, de iruplendis ult. volunt. condit. Jen. 1842. Huschke, in
Ztschr. f. Civilr. u. Proz. XIV, p. 334-416. (Cie. Verr. 1,47.) XII, p.
375-426. XV, p.237-311. (über alternative Bed.) und dagegen Arndt,
das. XIII, p. 293-321. XIX, p. 355-396. Unzulässig und pro non
seriptis zu halten sind unmögliche Bedingungen, wie die Sabinianer
meinten und Justinian bestätigte, während die Proculianer eine derartige Einsetzung als nicht geschehen betrachteten, Gai. III, 98. Paull.
III 4B ,1. Dig. XXVIII, 5, 1. 45. 1. 50. §.1. XXVIII, 7, 1.1. 1. 4. §.1.
XXXV, '1, 1. 3. lnst. 1I, 14, 10. Ebenso unzulässig sind unmoralische
oder ungesetzliche Bedingungen, Dig. XXVIII, 7,1. 14. 1. 9. 15. Quint.
4, 14. Hierher gehört die Bedingung, nicht zu heirathen, Dig. XXXV,
1, 1. 72. §. 5. 1. 64. §. 1. 1. 79. §. 4. Ungültig sind Einsetzungen ex die
und ad dient, XXVllI, 5,1. 34. hereditas ex die vei ad diem non recte datur, sed vitio temporis sublato manet institutio. Inst. II, 14, 9. S. auch
Dig. XXVIII, 5,1. 70.71.
1 Rosshirt , testam. Erbfolge I, p.331-407. App. b. c. II, 143. Gai.
II, 174 -178. interdu", duo! pluresve gradus heredum facimus, hoc modo:
L. Titius heres esto cernitoque in diebus - proximis quibus sei es poterisque.
Quod ni ita cl'everis, exheres esto. Tum Maevius heres esto cett. oder
mit der einfacheren Formel aus §. 177. si non c1'everis, tum P. Maevius
heres esto. 175. Uip. XXII, 33. 34. PaulI. IV, 4 B , 4. 5. Dig. h. t. XXVIII,
6. Cod. VI, 26. lnst. II, 14, 4- 8. Der heres substitutus heisst auch
heres secundus, Oie. Verr. II, 41. 43. ad Att. XV, 2. p. Clu. 11. 12. Suet.
Oaes. 83. Octav. 101. Claud. 6. Tac. Ann. I, 8. in spem secundam - tertio
gradu. App. b. c. II, 143. Plut. Caes. 64. Test. Dasum. 1. 6 ff. Wenn der
Testator einige oder alle der von ihm eingesetzten Erben einander gegenseitig (invicem) substituirt, so heisst diese substitutio mutua oder
reciproca, Dig. XXVIII, 6,1. 4. §. 1. 1. 36. §. 1. 1. 41. XXXI, 1,1. 64. lust.
II, 15 7 1. Suet. Tib. 76. Lucian. Toxar. 22.
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Ende der Republik anerkannte 1 (moribus introductum est, VIp.
Dig. XXVIII, 6, 1. 2 pr.), substitutio pupillaris, welche darin bestand' dass der Vater, welcher seinen unmündigen Sohn zum
Erbe; einsetzte, zugleich auf den Fall, dass das Kind vor erlangter Pubertät sterben sollte, demselben einen Nacherben ernannte. Dieses that der Vater vermöge der patria potestas, gerade als ob er über sein eignes Vermögen testirte und dessen
Zukunft sicher stellen wollte (eie. de inv. 11, 62. pater sibi scripsit, s. Anm.) , oder indem er gleichsam vormundschaftlich für
den suus sorgte und über dessen Vermögen disponirte. Auch

für das noch ungeborne Kind konnte diese Substitution eintreten. 1 Im zweiten Jahrhundert der Kaiserzeit wurde gesetzlich
anerkannt, dass in der Pupillarsubstitution stillschweigend auch
die Vulgarsubstitution enthalten seyn solle, d. h. der secundus
heres trat, auch wenn derselbe blos für den Fall des Todes des
Pupillen eingesetzt war, auch dann ein ,wenn der pupillus nicht
Erbe wurde (also Vulgarsubstitution). Ebenso sollte umgekehrt
in der Vulgarsubstitution auch die Pupillarsubstitution enthalten seyn, d. h. der secundus heres trat auch für den Fall des
Todes des Minderjährigen ein, obwohl er nur vulgariter eingesetzt war, d. h. wenn der pupillus nicht Erbe würde. 2 In der
republikanischen Zeit war dieses zweifelhaft 3 gewesen und nach

I Frank, de orig. uc nato vulgo ac pupilI. substit. Jen. 1829. H. Pernice, substit. tacita in Bekker U. Muther Jahrb. I, p. 217 -256. Horat.
sat. II, 5, 45 ff. Cic. de inv. II, 21. führt eine controversia an aus der
Zeit, in welcher das Princip der substittl,t-io pUIJillaris noch nicht allgemein (vielleicht von einzelnen Juristen, aber noch nicht vom Prätor
oder vom Recht überhaupt) anerkannt war, wie die richterliche Frage
beweist: possitne quüpiam de filii pupilli re testari, an heredes secundi
ipsius patrisfamilias, non filii quoque eius p1tpilli keredes sint? Die ganze
Sache ist folgende: quidam pupillum het'edem fecit, pupillus autem ante
mortuus est, quam in suam tutelam veniret. Nun entsteht ein Streit über
die Erbschaft dei pupillus inter eos, qui patris pupilli heredes secundi
sunt et inter agnalos. Die Agnaten des Pupillus verlangen die Erbschaft
ab intestato, die heredes secundi verlangen sie zufolge des väterlichen
Testaments, indem sie sagen: pater enim et sibi et folio testamentum
scripsit, dum is pupillus esset. Diese Annahme liegt nach ihrer Meinung
stillschweigend in dem Testament, denn die Agnaten erwiedern: immo
pater sibi scripsit, et secundum heredem non folio, sed sibi iussit esse (der
heres substit. sey also von dem Vater sibi substituirt, nicht dem Sohn,
Pernice, p. 239 ff.). Quare, praetel'quam quod ipslus fuit (nemlich dem
Vater angehörte), testamento illius vestrum esse non potest. Darauf folgt
die oben erwähnte richterliche Frage possilne etc. - In dem Folgenden behandelt Cicero denselben Fall rücksichtlich eines Grundes, den
die Erben geltend machen könnten, um die ganze Erbschaft zu behalten. Wenn nämlich die Agnaten meruten, die Erben könnten nur auf
das Vermögen des Vaters Anspruch machen, so entgegnen die Erben:
nec unquam factum est, ut eiusdem pecuniae alius teseamento, alius lege
(ab intestato) heres esset (s. p. 774.). Die Agnaten aber behaupten: non
est una pecunia, denn der Pupillus habe Vermögen für sich (adventicia) ,
über welches der Vater nicht hätte im voraus verfügen können, aber
über das andere, welches der Vater ihm hinterlassen, gelte patris voluntas. Also posse plures esse unius pecuniae hel'edes dissimilihus de causis. Darüber entsteht dann nach Cicero eine neue iudicettio. - Deber
die Legate in Testamenten mit ~ubstit. pupill. handelt Huschke, in
Zeitsehr. f. Civilr. U. Proz. N. F. VI, p. 370 ff. VII, mehrm.

I Cic. p. Clu. 11 f. wo Cn. Magius vor seinem Tode den Sohn si qui
natus esset zum Erben einsetzt und den Oppianicus als secundus heres.
Cic. de inv. II, 42. giebt die Formel an: si mihi filius genitur unus pluresve, is mihi heres esto. - Si filius ante moritur, quam in tutelam suam
venerit, tu mihi secundus heres esto. Aehnlich de 01'. 11 ,32. Dip. XXIII,
7. liheris impuberihtts in potestate manentibus, tarn natis quam postumis. heredes suhstituel:e parentes possunt duplici modo, id est aut eo quo extraneis. 'ut, si heredes non e:rtiterint liberi, substitutus heres fiat; aut proprio iUl'e i. e. si post mortem parentis keredes flwti intra pubertatem deces·
serint, [ut 1 substit1ttUS hel'es fiae. 9. non aUter impuberi filio substituere
quis het'edem potest, quam si' sibi pl'ius heredem instituerit vel ipsum folium
vel quem alium. GaL 11, 179-184. Paull. III , 4 B ,5. Dig. h. t. XXVIII, 6.
Cod. VI, 26. lnst. II , 16.
~ Dig. XXVIII, 6, 1. 4 pr. iam hoc iu're utimur €:r divi Marci et Veri
constitutione, ut, cum pater impubel'i filio in alterum casum substituisset
(sey es xulgariter oder pupillariter) -in utt'umque casum substituisse intelligatur , sive filius heres non extiterit, sive extiterit et impubes decesserit.
1. 3. Cod. VI, 26,4. Pernice, p. 247 ff. Um den Inhalt der Pupillarsubstitution geheim zu halten, pflegte der Testator dieselbe besonders zu
versiegeln, nemlich wenn das Testament aus mehren Tafeln bestand,
Gai. ll, 181. easque tabulas prop"io lino propl'iaque cera consignamus cett.
Inst. II, 16, 3., namentlich um dem Substitutus nichts wissen zu lassen
(damit er das Leben des pupillus nicht gefährte, Cic. p. Clu. 11. Hol'.
sat. 1I, 5,49. Pers. sat. II, 12 f. Suet. Galb. 9.).
S Dass die Vulgarsubstitution in Cicero's Jugendzeit noch nicht in
der Pupillarsubstitution enthalten war, zeigt der so gen. Curianische
Prozess, geführt vor den Centumvirn zwischen M: Curius, dem Pupillarsubstitnten im Testament des Coponius und den Agnaten des Coponius. Letzterer hatte im Testament seinen etwaigen postumus als Erben
eingesetzt und für den Fall, dass dieser geboren würde und vor der
erlangten Pubertät verstürbe, den M.' Curius als secundus heres sub-

Re in', Törn: Privatrecht.
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und nach zur Anerkennung gekommen. Die Substitution fü.r
taube, stumme, wahnsinnige .Kinder ,so Dig. XXVIII, 6, 1. 43 pr.
Cod. VI, 26, 9. lnst. II, 16, 1.
Sehr mannichfaltig war der unwesentliche Inhalt des Testaments. Am wichtigsten ist das Legat und das Fideicommiss,
s. unten. Andere hierher gehörende Gegenstände ausser der bereits erwähnten substitutio waren: Enterbung, s.Cap. 6., Adoption des Erben, s. p. 480 f., Verordnungen über Vormundschaft,
S. p. 514 f. 537., Freilassung von Sklaven, s. p. 575 f., VerfügungEmiiberdieBestattung. 1 Auch finden wir in Testamenten Klagen
stituirt. Es wurde· aber dem Coponius kein postumus geboren und die
Agnaten behaupten, M.' Curius könne nicht Erbe seyn, da er nur
secundum postumum et natum et mortuum instituirt sey. Sie berufen
sich also auf den strengen Wortlaut des Testaments, welches allerdings
eine VulgarsubstituÜon nicht erwähnt hatte. Dagegen M.' Curius stützt
sich auf die vpluntas mortui und auf die aequitas, da der Erblasser doch
gewollt habe, dass er Erbe werde, wenn' er keinen Sohn als Erben
bekäme (quoquo modo filius non esset - sive non natus, sive ante mortuus·, Cie. Brut. 53.). Das strikte Recht vertheidigte Q. Mucius Scaevola Pontifex und für M.' Curius sprach L. Licinius Crassus. Die Bel'ühmtheit beider Männer verschaffte diesem Prozess einen besonderen
Glanz I weshalb der Kampf der genannten Patrone und der Prozess oft
erwähnt wird, Cic. de 01'. I, 39. 57. II, 6. 32. 54. de inv. II, 42. Top. 10.
Brut.' 39. 52. 53. p. Caec.18. 24. Quint. VII, 6,9.10. Höchst wahrscheinlich unterlag das strictum ius, Cic. p. Caec. 18. quae res igilur valuit?
voluntas (nicht der strenge Wortlaut ). W. Munzinger., Causa Curiana.
Bern 1855. M. Voigt, vom ius naturale , p. 48 ff. Pe1'nice, p. 233 ff.
1 Solche Verfügungen s. Petron. 71 ff. Tac. Ann. XV, 64. Sen. ep. 93.
de brev. vitae 20. Cic. in Vat. 15. Plin. ep. IV, 22. Scaev. Dig. XXXI, 1,
1. 88. §. 1. a te peto l'iti fideique tuae committo, uti curam condendi COl'poris mei suscipias et pro hoc X aureos c medio pl'aecipito. Dig. XXXIV,
4,1. 30. §. 2. XXXII, 1,1. 42. XXXV, 1,1. 40. §. 5. XXVIII, 7,1. 6. Ein
weit reicheres Material bieten zahllose Grabinschriften, mit der kurzen Andeutung T. F. 1. teslamento fieri iussi~, Orell. 67.107.3408.3461.,
oder H. E. T. F. he7'edes ea: testamento fecerunt, Orell. 154. 165. 446. 4660.
vgl. 4359. 4363., oder kurze Angabe der Stiftungen des Verstorbenen,
z. B. für Parentalia, Orell. 4412. 4084. 4107. 4420., Erinnerungsmahle,
Orell. 707. 3678. 3999. 4414. 4417. 4453., ad rosas et prof/lsiones, Orell.
4413. 4415. 4417~ 4420. 3927. 4084.4107. 707., für escae, Orell. 4418. 4419.
4070.4108. 3927., für Beleuchtung, Orell. 4416. vgl. 4360. Mehre schöne
Beispiele von testamentarisch bestimmten Monumenten bieten die in=script. romaines de l'Algerie par M. L. Renie1·. Paris 1855 ff. n. 218. p. 43.
TI. 266. p. 48~ n.403. p.62. n.5.03. p.71. n. 638. p. 85. n. 1422. p. 163.
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und Vorwürfe, die der Testator bei Lebzeiten nicht ungestraft
hätte aussprechen dürfen, Tac. Ann. VI, 38. Suet. Oct. 56. testamentorum licentia. Sehr oft wurde der Kaiser als Miterbe eingesetzt oder mit einem Legat bedacht, um dem Testament dadurch
grössere Sicherheit zu verleihen. Augustus und andere Kaiser
zeigten sich in dieser Beziehung sehr uneigennützig und ehrenhaft, während andere ihre Habsucht auch hierbei an den Tag
legten. 1
Vor Allem gehören zu dem unwesentlichen Inhalt des Testaments die Vermächtnisse, ~ welche in der älteren Form der Legate und in der neueren der Fideicommisse erscheinen. Beide
begründen nur Singularsuccessionen in die einzelnen vermachten Sachen und setzen stets eine Universalsuccession, d. h. einen
oder mehre Testamentserben voraus, weil alle Vermächtnisse
Minderungen der Universalsuccession enthalten (delibatio hereditatis).
u. 1601. p. 189. n. 1638. p.194. n. 1719. p. 203. n. 1834. p. 226. n. 2403.
p.273. vgl. n. 1480 f. p. 171. Orell. 3678. 4353. 4360.4374. Auch bestimmte
der Testator oft, ob sein sepulcrum ein Familiengrab sey oder nicht,
ob es auf andere Erben übergehen dürfe, ob Jemand davon ausges('.hlossen seyn solle, z. B. undankbare Freigelassene, testam. Dasum.
1. 174 ff. Orell.4370. 4550. 4362. 4434-36. 1175. vgl. Suet. Oct. 101., den
Umfang des sepulcrum, Orell. 4353. 4354. 4369. 4373. 4375. und v. a.
Pauly, Real ~ Encykl. VI, p. 1058. 1059.
I Von Augustus sagt Suet. Oct. 66. qui numquam ea: ignoti testamento
capere quidquam sustinuel'it cett. Tac. Ann. II, 48. Spart. Hadr. 18. Cap.
Ant. P. 8. (Malal. XI, p. 281. Dind. unrichtig.) Ant.,Phil.7. Plin. pan. 43.
Sen, de eIern. 1,15. Ganz entgegengesetzt benahmen sich andere Kaiser,
Suet. Cal. 38. Vit. 14. Domit. 12. Lampr. Commod. 5. 19. Procop. hist. are.
12. Pertinax gab, um den hierbei eingerissenen Missbräuchen zu steuern,
ein Gesetz, Capit. Pert. 7. und Inst. II, 17, 7. 8. In ähnlichem Geiste
gestattete Constantius, dass Jeder, der den Kaiser zum Erben eingesetzt habe, dieses später zurä.cknehmen könne, Cod. VI, 22, 1. 6., und
andere Gesetze folgten, die aus demselben Princip hervorgingen, Cod.
VI, 22, 1. 7. Cod. Theod. IV, 4, 1. 10. vgl. Symmach. ep. II, 13. Cod.
Theod. IV, 4,1. 5. Cod. VI, 23,5. lnst. II, 17. 7. 8. Dirksen, die scriptores hist. Aug. Leipz. 1842, p. 238-246.

18 W. v. Swinderen, de legat. Gron. 1825.
Rosshirt , v. d. Vermächtnissen II. Heidelberg 1835. Marezoll , in Ztschr. f. Civilr. u. Proz. IX,
p. 61-134. 24'1-310. Puchta, lII, p.289-308. M. S. Mayer, von den
Legaten u. Fideicomm. 1. Tübingen 1854.
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Legatum.

jekt des Legats eine fremde Sache, so ist das Legat ungültig,
bis auf das Scons. Neronianum. 1 Wenn aber der Testator die
Sache legirt und dann veräussert, so ist das Legat ganz ungilltig, Gai. 11, 198~ Paull. 111, ß, 16.
2) Per damnationem, 2 erhielt seinen Namen davon, dass es
dem Erben eine Verpflichtung auferlegte, gerade als wenn ein
gerichtliches Urtheil mit der Formel damnas esto (er soll schuldig seyn) gefällt wäre. 3 Der Erbe wurde verpflichtet dem Legatar etwas zu geben (mit Mancipation, in iure cessio oder Tradition,je nach Beschaffenheit der Sache, Gai.lI, 204.) oder etwas
zu thun, Paull. III, 6,10., so dass dieses Legat einen weit~ren
Umfang als das erstere hatte. Der Testator konnte sogar eine
fremde oder künftige Sache auf diese Weise legiren , Gai. 11, 202 f.
3) Legatum sinendi modo war vermöge der Formel: heres meus
damnas esto sinere Lucium Titium sumere il/am rem sibique habere,
eine Unterart des Damnationslegats, Ulp. XXIV, 5. Gai.lI, 209.
Der Testator legte also dem Erben die Verbindlichkeit auf, gewähren zu lassen, dass der Legatar sich etwas aneigne (er
brauchte daher die Sache nicht zu mancipiren oder zu tradiren,

Das Legat ist ein auf Kosten des Testamentserben gegebenes Vermächtniss, 1 welches, da es von der Erbeinsetzung abhängt, im Testament seinen Platz nicht ante heredis institutionemeinnehmen kann, scilicet quia testamenta vim ex instit'l!tione
heredis accipiunt, Ulp~ XXIV, 15. Paull. 111,6,2. Inst.lI, 20,34.
Deber Legate in Codicillen, s. p. 794. Der Testator musste sich
der lateinischen Sprache bedienen (Gai. 11, 281. VIp. XXV, 9.)
und gewisser Formeln, welche Rigorosität erst zu Constantins
Zeit gemildert wurde, Cod. VI, 37, 21. Inst. II, 20, 1. Diese Formeln hingen ab von dem Recht, welches der Testator dem Legatar geben wollte, in welcher Rücksicht vier Arten von Legaten
unterschieden werden, Ulp. XXIV, 2-13. Gai. II, 192-223.
1) Per vindicationem. 2 Diese Art hat ihren Namen davon,
dass der Legatar die Sache vindiciren darf. Dazu ist er berechtigt, weil die legirte Sache. welche der Testator im quiritischen
Eigenthum haben musste, durch dieses Legat unmittelbar in
das quiritarische Eigenthum des Legatars übergeht. Ist das Ob ..
1 Modest. Dig. XXXI, 1, 1. 36. legatum est donatio testamento relieta.
Florent. Dig. XXX, 1,1. 16 pr. est dclibatio hereditatis, qua testator ex eo
quod universum heredis fm'et, alieui quid collatum velit. Es hat seinen
Namen von der befehlenden Form, in welche dieses Verrnächtniss gekleidet war. Le.9are heisst nemlich im weiteren Sinne befehlen und
überhaupt testamentarisch verfügen, so in den XII Tafeln: uti l:gassit
cett. s. p. 773., im engeren Sinne aber ein Legat machen, Schol. ad
Hor. Sat. II, 1, 9. und II, 5, 67 ff. VIp. XXXIV, 1. legatum est quod legis
modo i. e. imperative, testamento relinquitur, nam ea, quae preeativo modo
relinquuntur, fideieommisw voeantur. Deshalb setzt das Legat einen
testamentarischen Erben voraus, dem dasselbe auferlegt wird. Dadurch
erklärt sich die Redensart {egare ab herede, Oie. p. Clu. 12. ad Att. XIII
46. VIp. Dig. XXX, 1, 1. 4. §. 1. Auch kann der Testator nicht etw~
das Legat mit der Zeitbestimmung verbinden: eum her es meu& mortuus
er'it, do leg 0 , wohl aber kann er sagen: eumheres murietu1', quia non
post mortem he1'edis relinquitut', sed ultimo t'itae eius tempore, GaL II, 232.
Ulp. XXIV, 16. PaulI. III, 6,5.6. lust. II, 20 ,35. Einem Legatar (d. h.
Empfänger eines Legats) kann ein Legat ebenso wenig auferlegt wer~
den, als einem Intestaterben, VIp. XXIV, 20. Gai. II, 270.271.
11 Die Formel lautet: do, lego, capito, sumito, sibi habeto. Ulp. XXIV,
3. GaL II, 193. Paul!. IU, 6,6. Ueber die ' Zeit des Vebergangs fand
Schulenverschiedenheit statt, Gai. II, 195. C. M. Päschmann, obss. ad
ius anteiust. Ups. 1857.

1 Gai. II, 197.218. Uip. XXIV, 11 a. quo (seons.) cautum est, ut quod
minus pactis verhis legatum est (was in einer ungehörigen Formel abgefasst ist), per'inde sit, ac si optimo iure legatum esset, optimum autem iUI
legati per damnationem est. Das Legat soll also gelten. gerade als wenn
es ein Damnationslegat wäre. ß'laye1', I, p. 17 ff.

~ Mit der alten Formel: heres meus damnas eslo dare, VIp. XXIV,
4. Gai. II, 201. Paul!. IU, 6. 6. Servo ad Virg. Aen. XII, 727. Agroet. in
Putschius grammat. p. 2271. Quint. VII, 9, 12. Die neuere Formel ist
dato, dare iuheo, facito, VIp. und GaL a. a. O. Huschke, Nexum I p. 213
-224. Mager, I, p. 11 ff.
I! Vor Alters stellte der Legatar, vermöge der Formel damnas esto
die strenge Exekutionsklage an mit manus iniectio pro iudicato, sofer~
es sich um cer ta pecunia handelte. Als aber die manus iniectio beschränkt worden war, hatte der Legatar die legis actio sacramento
und nach deren Abkommen die condictio certi oder incerti (je nach Beschaffenheit des Gegenstandes), VIp. Dig. XII, 1. 9. §. 1. Auch bei dem
neuen Prozess erhielt sich aber das alte Recht, dass der Beklagte
wegen Abläugnen in duplum condemnirt wurde. GaL II, 282. si lega-

tum pet' damnationem "elict14m her'8s infitietur, in duplum eum eo agitur.

IV, 9. PaulI. I, 19, 1. lust. III, 27, 7. Huschke, in Ztschr. f. gesch. R. W.
XIII, p. 256-266. 275. Rudo1'ff, das. XIV, p. 399-417. Pt4cl,ta, Instit.
m, p. 291 f~ Keller, Proz. p.247.
_
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Gai, II, 214.), und zwar sowohl eine Sache des Testators, als des
Erben. 1
4) Per praeceptionem hoc modo legamus: Lucius Titius hominem
Stichumpraecipito, GaL II, 216. Die Sabinianer erklärten dieses
Legat für eine nur auf Miterben anzuwendende Form, durch
welche ausser seinem Antheil ein Erbe vor allen anderen den
Vorzug erhält, eine gewisse Sache vor der Erbschaftstheilung
'Vorweg nehmen zu dürfen , denn praecipere bedeute s. v. a. prae,cipuum sumere, 2 GaL II, 217. Daher hielt Sabinus ein solches
Legat, wenn es einem Nichterben , extraneus, vermacht wäre,
für ganz ungültig. Nach der Ansicht der Proculianer konnte
auch Nichterben per praeceptionem gültig legirt werden, denn
praecipito heisse nur capito und das Legat sey nichts als ein Vindikationslegat, was Hadrian bestätigt haben solle, Gai. II, 218,
221 f. 3
1 Uip. XXIV, 10. Gai. U, 210 ff.
Der Legatar hatte eine in per sona.m actio (incerti condictio): quidquid heredem ex testamento dare {acere
oportet .
• 21 Praecipere s.'v. a. praesumere heisst vorausnehmen, entweder rücksichtlich der Zeit (z. B. prttecipere laetitiam, mortem, (ata, praesumere
gaudium) oder rücksichtlich anderer Personen (heredum officia praesumere, Plin. ep. VI, 10.), Paul. Diac. p. 80 M. excipuum, quod excipitur, ul
praecipuum, quod ante capitur. Also ist pt·tteceptio im Erbrecht die Vorwegnahme eines Legats und das Vorausvermächtniss selbst, z. B. prlteceptioncs Teliclae oder datae (verwandt mit praelegatto, vgl. Val. Max.
VII, 8, 4. Plin. XXXII, 2,11. Orell. 4860. 3461.), Plin. ep. V, 7. (s. p. 172.)
praecept'ionem quadringentorum millium. Suet. Galb. 5. sestertiilm namque
quingenties quum pTaecipuum inter legatar~os habuisset. Sidon. ep. VI, 12.
.,- pr,aepipui titul.o. S. Rosshirt , I, p. 250 - 287. A. A. v. Buchholtz, die
Lehre von den Präleg. Jena 1850.
B Nach den Sabinianern konnte der Legatar sein Legat lediglich
mit dem iudicium familiae erciscundae erlangen, GaL II, 219. Paull.
III, 6, 1. Dig. X, 2,1. 22. §.1. - Uebrigens war dieser Schulenstreit
ohne Bedeutung, denn in der Prax!s scheinen Präceptionslegate nur bei
Erben vorgekommen zu seyn, sowohl wenn es he~sst per praeceptionem, Dig. XXXI, 1 , 1. 89. §. 4. XXXII, 1 , 1. 32. L 34. §. 2. 1. 38. §. 8. 1. 93.
§. 5. XXXIII, 7, 1. 20 pr., als wenn gesagt wird praeceptionem dare, Dig.
XXXII, 1, l. 34. §.1. XXXI, 1,1. 75. §.1. l. 76 pr. XXXIV, 9, L 12.
XXXIV, 4, 1. 25. XXXIII, 7, 1. 2 pr. XLIII, 3,1.1. §.6. Desgleichen
praelega'um wird nur mit Erben in V erb~ndung gebracht, Dig. X, 2,
1. 8 pr~ XXXI, 1, 1. 67. §.4. 1. 77. §.8. XXXII, 1, 1. 27. §.1. 1. 34. §. 3.
XXXV, 2, 1. 94. U ebrigens kam die Ansicht der P-!,o~ulianer zur An-

Objekte der Legate können alle Sachen und Rechte seyn, 1
die dem Legatar Vermögensvortheile verschaffen (denn legata
poenae nomine oder coercendi heredis causa relicta waren ungültig,
Gai. II, 235. VIp. XXIV, 17. Dig. XXXIV, 6. Ood. VI, 41., bis
Justinian dieses aufhob, lnst. II, 20, 36.). Zuweilen war dem
Legatar die Wahl freigestellt, welche Sache er wählen wolle
(optio legata oder legatum optionis). 2
Sowie einzelne Objekte Gegenstand der Legate waren, so
konnte es auch eine Quote der ganzen Erbschaft seyn, z. B. die
Hälfte, oder ein Drittel oder andere Theile. 3 Wenn der Legatar
einen ideellen Theil der Erbschaft erhielt, so war er faktisch
Miterbe und musste als solcher die Lasten der sacra privata tra:gen, vorausgesetzt, dass er tantundem capiat, quantum omnes
heredes, Oie. de leg. II, 19. (seit lex Voconia) 21. Vorher hiess es:
F

erkennung, dass auch fremde Sachen durch Präception legirt werden
könnten, Paul1.'III, 6,1. Dig. X, 2, 1. 25. §. 22. Gai. II, 219. 222.
1 So z. B. Geld, Grundstücke und Häuser (Dio Cass. XLIV, 35.
App. b. c, II, 143. Suet. Caes. 83,), Hausgeräthe und Mobiliar (Dig.
XXXIII, 10.), Silbergeschirr und Luxusgegenstände (Dig. XXXIV, 2.),
Kleider, Bücher, Lebensmittel (Dig. XXXIII, 6. 8.), die ganze Einrich·
tung zur Betreibung eines gewissen Gewerbes (instmmentum caupo-:
nium, medici, pistoris u. s. w.), Sklaven, Vieh, Peculia (Dig. XXXIII, 8.l,
Prädialservituten (Dig. XXXIII, 3.), Personalservituten(namentlich USij.S
fruetus, Oie. p. Caec. 4. Dig. XXXIII', 2.), Befreiung von einer Obligatorischen Verpflichtung oder von einer Schuld (libel'atio, Dig. XXXIV, 3.)
und Vermachung eines Capitals (legat'llm nominis, Inst. II, 20,21.), Leistungen aller Art, sogar annua legata (Dig. XXXIII, 1.), alimenta ve. stiaria und cibaria legata (Dig. XXXIV, 1. tab. Dasum. 1..59 ff.). Eine
reiche U ebersicht giebt Paull. III, 6, 17-91. Inst. II, 20, 4-21. Rosshirt,
TI, p.28-331.
2 DIp. XXIV, 14.
Am häufigsten begegnet uns diese optio rückliicbtlich legirter Sklaven, z. B. Dig. XXX, 1, 1. 20. 32. u. s. w,. XXXIII,
5. Inst. II, 20, 22. 23. Das älteste Beispiel finden wir Cic. de inv. II, 40.
wo der Testator schreibt: het'es meus uxori meae vasorum argenteorum
pondo centum, quae volet, dato. über welche Formel ein Streit entsteht,
weil nicht bestimmt ausgedrückt ist, welches Subjekt bei volet hinzugedacht werden muss.
8 Cic. p. Caec. 4. p. Clu. 7. eumque (Oppianicum) partiri cum Dine"
matre iussit. Orell. 4860. Uip. XXIV, 25. keres meus cum Titio hereditate~
meam partitot" dividito; quo casu dimidia pars bonm'um legata videtur,
Potest autem et alia pars, velut tertia vel quarta legari. Quae species
partitio appellatur (s. auch Cic. de leg. II, 20.). Gai. II, 254. q"ia «!Um
herede legatarius partitur hereditatem.
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si maior pflrs pecuniae legata est, si inde quippiam" ceperit, Oie. de
leg. II, 20. 1 Die Art der Theilung bei einem solchen Partionslegat war bestritten. 2
Legatar kann nur der seyn, welcher hätte Erbe werden können, er muss also testamenti factio haben, Gai. II, 218. lnst. H,
20, 24. Ausgeschlossen waren daher peregrini (Gai. H, 218.),
Latini (s. p. 778.), personae incertae 3 und der alienus postumus
(GaLlI, 238. 287.bis es Justinian gestattete, lnst. II, 20,25-27.),
ursprünglich auch die juristischen Personen, s. p. 172. Dem
konnte nicht legirt werden, in dessen Gewalt der Erbe ist (UIpi an XXIV, 4. Gai. II, 245. lnst. II, 20, 33.) eben so wenig dem,
der in der Gewalt des Erben ist, Ulp. XXIV, 24. lnst: 1I, 20, 23.
Bei dem Erwerb der Legate sind zwei Momente wohl zu
unterscheiden, der vorläufige und der wahre Erwerb. Der erste
Moment, in welchem das Recht auf das Legat erworben wird
(Anfall des Legats) tritt bereits mit dem Tode des Testators ein,
und die Hauptwirkung dieses vorläufigen Erwerbs besteht darin,
dass, wenn der Legatar nach diesem Moment stirbt, das Legat

auf dessen Erben übergeht, Ulp. XXIV, 30. Lex Papia schob
diesen Moment bis zur Eröffnung des Testaments hinaus, DIp.
a. a. O. Dig. XXXVI, 2, 1. 1 ff. 1. 8 ff. 1. 21. Paull. IU, 6, 7., aber
Justinian stellte den früheren Gebrauch wieder her, Ood. VI, 51,
1. 1. §. 1. Der wahre Erwerb des Legats und die damit zusamn1enhängende Geltendmachung von Seiten des Legatars erfolgt
erst mit dem Antritt der Erbschaft. 1
Die Au/hebung des Legats tritt ein mit Ungültigkeit des Testaments oder überhaupt, wenn der testamentarische Erbe Jfiicht
Erbe wird. 2 Wenn aber der Erbe in frau dem legatariorum die
Erbschaft ausschlägt, so bleiben die Legate gültig, Dig. XXIX, 4.
Cod. VI, 39. 2) Ferner wird das Legat aufgehoben durch Widerruf (ademtio) des Testators, sowohl wenn er die Legate in dem
Testament ausstreicht (delere, inducere, d. i. 'Vaehs darüber
ziehen und inscribere. Dig'. h. t. XXVIII,4. vgl. Quint. VII, 6, 11.),
als wenn er ausdrücklich zurücknimmt, Dip. XXIV, 29., oder das
Legat auf einen anderen überträgt, Dig. XXXIV, 4, 1. 5. 1. 30 pr.
§.4. 3) 1>urchAusschlagen (repudiare, repellere) des Legats , Gai.
H,195. Paull. In, 6,12. Dig. XXX, 1, 1. 7.1. 44. §.1. 1. 38. §.1.
1. 86. §. 2. 4) Durch die indignitas des Legatars, s. Oap. 4.

1 Dieser Last der sacra zu entgehen, erfanden die Juristen allerlei Auswege (ratio, cU1'pecllnia sacl'orum molestia libemretulo), z. B. dass
der Legatar minus capiat, quarn omnihus heredihus relinquatu7' (wenn er
etwas weniger nahm als die Hälft.e), wenn nicht der Testator selbst
dem Legatar etwas weniger legil't hatte, als den Erben (ut centum
nummi deducerentur), um jenen von der Qpferpflicht zu befreien und
gleichsam eine hereditas si ne sacris zuzuwenden. Einen anderen Kunst~
griff s. p. 666. Backofen. lex Voconia, p. 50 - 54. und iJ'lommsen, krit.
Jahrbüch. 1845, p. 12 ff.
2 Pompon. Dig. XXX, 1, 1. 26. §. 2. cum bonol'um pllrte leguttt dubium
sit, utrun~ f'erltm p(trtcs, an aestimat-io debeatur? Sahinus quidem et Cas~
sius aestimationem, Proculus ct Nerva rerum partes (wie bei einem Mit~
erben) eSfie le!Jatas existimaverunt cett. 1. 27. - Da ein solcher legatm'ius
partiarius juristisch nur als Singularsuccessor angesehen wurde und
da weder die Forderungen noch die Schulden des Testators auf ihn
übergingen, so wurden zwischen dem Erben und dem Legatar slipulationes pal'tis et pro parte abgeschlossen, worin der Erbe Mittheilung
der noch einkommenden Erbschaftsforderungen , der Legatar Theilnahme an den Schulden, Lasten u. s. w. versprach. DIp. XXV, 15. GaL
1I,254. lnst. Ir, 23, 5. Bei Justinian giebt es solche Legate nicht mehr,
sondern sie werden wie Fideicommisse behandelt.
3 Aus diesem Grund wurde das Legat des Ruscus Caepio für ungültig erklärt, welches bestimmte, ut quoeannis ing"redientihus curiam
senalorihus certäm summ am praestaret keres suus. Suet. Dom. 9.

1 GaL II, 194. post aditam hereditaeem statim ex iU1'e Quiritium res
legatarii fit (bei dem Vindikationslegat), vgl. 200. Dig. XXXI, 1,1. 32 pr~
1. 80. XXX, 1,1. 69 pr. 1. 68. §. 2. XXXIII, 2, 1. 26 . . Die römischen Ju~
risten bezeichneten diese beiden Termine mit zwei eigenthümlichen
Ausdrücken, dies cedit, d. h. der Termin fängt an zu laufen oder beginnt, und dies venit. der Zeitpunk~ ist da, nemlich des wirklichen
Erwerbs und der Geltendmachung, DIp. Dig. L, 16, 1. 213 pr. cedere diem
significat incipere deheri peclInittm, venil'e diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Dig. XXXVI, 2. Cod. VI, 53.
2 Dm für einen solchen Fall das Legat aufrecht zu erhalten, wurde
die clausula codicillaris eingeführt, d. h. der Testator erklärte im Testament, der letzte Wille solle als Codicill gelten, wenn es als Testa~
ment nicht gültig wäre. Dadurch wurde der Intestaterbe gezwungen,
die Bestimmungen des Testaments als fideicommissarische Vorschriften
eines Codicills zu erfüllen. Dig. XXXI, 1,1.88. §.17. Dig.XXVIII, 1,
1. 29. §. 1. koc testamentum volo esse ratum, quacunque f'atione poterit.
XXVIII, 6, 1. 41. §. 3. Cod. VII, 2, 1. 11. S. die Ravennatischen Testamentsurkunden bei Spangenberg, iur. rom. tab. p.107. Rudorff, zu Puchta
III, p. 294 f. macht auch aufmerksam auf die Formeln: dolus malus, ius
civile, iUl'is Pel'ittlSabesto, welche einen ähnlichen Zweck haben, Ore11.
4374. 4390 f. 4821. Mayer, I, p.109-157.
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Hierher gehört auch die von ihrem Begründer M. Porcius
Cato (starb 154 v. C.) genannte regula Catoniana, welche bestimmte, dass das Legat nur dann gültig wäre, wenn dasselbe
zur Zeit der Testamentserrichtung sogleich hätte angetreten
werden können. 1
Beschränkung der Legate.

Da das Mass der Legate ursprünglich nicht beschränkt war,
so kam oft vor, dass der Erbe durch allzugrosse Legate belastet wurde und deshalb die Erbschaft lieber ausschlug ..~ - Der
Staat gab also, dem Uebelstand zu steuern, mehre die Quantität der Legate beschränkende Gesetze, unter denen lex Furia B
(etwa 183 n. /C. oder etwas später) die erste war. 'Venn der Erbe
I Das Legat wird also nicht gültig, wenn das Legat bei dem sofortigen Tode des Testators ungültig gewesen wäre, obwohl sich durch
den späteren Tod des Testators die Verhältnisse ganz geändert haben
können. Dig. h. t. XXXIV, 7, 1. 1 pr. Catoniana 'regula sie definit: qllod,

si testamenti facti tempore decessisset testato1', inutile foret, id legatum,
quandocunque decesserit, non valere, z. B. wenn der Testator übel' etwas

verfügte, was er in diesem Augenblick nicht konnte, aber vielleicht
später gekonnt hätte, wenn er keine Testamentifactio besass, aber später erhielt u. dgl. Diese Regel erfuhr jedoch manche Beschränkungen.
Der Grund dieser Regel lag wohl darin, dass die alten Testamente als
gegen wärtige Verfügungen angesehen wurden, welche also nur dann
gültig seyn konnten, wenn die Verhältnisse sofortiges U ebertragen erlaubten. Amdt, im Rhein. Mus. 1833. V, p.204-254. llarnier, de reg.
Caton. Heidelb. 1820. Rosski1·t, I, p. 413 ff.
2 GaL II, 224 ff. olim quidem licehat totum patrimonium legatis atque
libertatihus (Freilassungen) erogare, nee qu,idquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idque lex X/I tah. permittere videhatur, qua
cavelur ut quod qt,isque de "e stla lestatus es el, i d 1'atwn kaheretur his
'Verb'is: utl legassit suae ,'ei, ita iu eslo' qum'e qui sC1'ipti heredes erant,
ab hel'edilate se absljnebant el idcirco pleriqlle intestaei moriehantuT, Itaque
l"ta est lex Furia qua. I exceptis pe" onis quihusdam, ceteris plus mile ass'ibus legatormn nomine mOJ,tis e ca'l.lS{~ cape1'e pennissum non est. Sed cl
haec lex non peT/eeit quod 'oluit, qlli enim erbi 91'atia qtütlque milium
ae7'is pah'imonium lLabehat polerat quinque hominibus singuli mileno asses legando totum patrimonium e'1'oga1'e.
i Varro de vita. pop., rom.
plebisque scito caulum I ne qui legaret
causave mortis douaret supra asses mUe. Oie, p. Balb. 8. Gai. s. oben und
IV, 23. 24. 109. Schrader , in Hugo's civil. Magazin V, p. 1 2-174. Schil-

Ur.

ling, Bem. p. 103 ff'.
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mehr als 1000 Asses ausgezahlt hatte, so konnte er sie mit
poena quadrupli zurückfordern, Ga.i. IV, 23, 24. Nur bei . den
Anverwandten (bis zum sechsten Grad mit dem sobrino natus)
litt die Strenge des Gesetzes eine Ausnahme, Ulp. XXVIII, 7.
Vat. f. 301. Da das Gesetz unzureichend war und keine Hülfe
gewährte, wenn Jemand viele kleine Legate machte und so die
Erbschaftsmasse aufzehrte, so erschien lex Voconia, s. p. 781.
Einen eigenthümlichen 'Veg schlug der Volkstribun p, Falcidius
in lex Falcidia 1 40 n, C., ein, indem er auf der einen Seite das
Interesse der Erben sicherte, auf der anderen aber sich wieder
der alten Legatfreiheit näherte. Während nach lex Voconia nur
die Hälfte der Erbschaft durch Legate consumirt werden konnte,
gab lex Falcidia dem Testator die Erlaubniss , drei Viertheil der
Erbschaft (dodrans) zu Legaten zu verwenden, so dass dem Erben niemals weniger als ein Viertheil (quadrans) übrig ~leiben
durfte. 2 Wenn der Testator mehr als drei Viertheile des Vermögens der Erbschaft durch Legate entfremdet hatte, so "war
dem Erben gestattet, das ihm gesetzlich zukommende Viertel
des im Augenblick des Todes (Dig. XXXV, 2, 1. 73 pr. 1. 30 pr.
Inst. II, 22, 2.) vorhandenen reinen Vermögens (nach Abzug der
Schulde~ u. s. w. Inst. II, 22, 3. und Dig. XXXV, 2.), bei dem Abtragen der Legate nach dem Verhältniss jedes Legats abzuziehen. Dieses war das beneficium legis Falcidiae (Dig. XXXV, 2,
1. 90.) und das abzuziehende Viertel hiess quarta (sc. pars), Dig.
XXXV, 2, 1. 18 pr. 1. 24. §. 1. u. a. 3
1 Ob dieses Gesetz wegen der Erbschaftssteuer gegeben worden
sey, ist unsicher, weil die genannte Steuer in dem Kriege gegen S.
Pompeius nur vorgeschlagen wurde, aber nicht zur Ausführung kam,
App. b. c. V, 67 ff. de Carvalko, de legit. Falc. et Trebel1. Genev. 1746.
VOOI.da ad legern Falc. Trai. ud Rh. 1730. 1). d. P{ol'dttt
Abh:l1ldl. N, 1.
I. p. 520 - 5 9. H. Pemice, C01l1m. dc ratione legis Faleidiae. in dupl.icibllS te tarn. Hat 1 55. (in comm. IIH·. Rom.). v. Vauge/'ow, 1m Archlv
f . civ. Praxls XXXVI, 21 ff, 309 ff. X' VU, p.327.
2 Dia Oass.
LVrn 33. Gai. II, 227. Ulp. XXIV 32. lsidor. V 15.
. die Andeutung b3i Plin. ep. V. 1. 9'U~d si. heredem quidw) iflstituisset
ex asse (nemlicb mater tua , sed lC9a1i ilct exltausisset, ut no,~ amplius
apud le quam qum·ta tibi t·ema1Ierel?Paull.I11. . Cod VI, 50. Dig.
XXXV, 2, 1. 1 pr. sind 2 a:pitel der lex aufbewabl't: dum 'Ia deluf' le-

gahml, ne m'i1ms, quum pareem q·"al·talll he"editati

ea; eo testamento lure-

des capiant etc.
8

Von der Berecbnung enthält Dig, XXXV, 2. viele Beispiele; sebr
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Fideicommissum,l

enthält eine in einer Bitte an den Erben, Intestaterben oder Legataren gekleidete Verfügung über eine Sache, die der Erblasser gern einer dritten Person zuwenden möchte. Dazu bedient
er sich der Worte {ideicommitto, 2 und stellt sie also der fides
der Erben anheim, weshalb dieser fiduciarius genannt wurde,
Orell. 3524. 3
Die Fideicommisse waren eine Schöpfung des freien Rechtsprincips, erfunden um das starre Civilrecht zu umgehen und solchen Personen etwas zuzuwenden, welche nach strengem Civilrecht gar nicht bedacht werden konnten, weil sie keine testamenti factio hatten, oder wenigstens durch Erbschaft oder Legat
nicht so viel erhalten durften, als man wünschte. 4 Objekt des
Fideicommisses konnten alle die bei Legat erwähnten Gegenstände seyn und nicht blos einzelne Dinge (Inst. II, 24 pr. Val.
Max. IV, 2, 7.), sogar fremde Sachen (Inst. II, 24 1 1...), sondern
klar spricht Inst. 1I, 22, 3. Orell. 3116. Der Testator konnte die Anwendung der lex Falcidia nicht ve~bieten, was erst Justinian gestat..
tete, Nov. I, c. 2. CXIX, c. 11. - Lex Falcidia wurde durch das Scons.
Pegasianum auf Fideicommisse und durch Antoninus Pius auf Intestaterben ausgedehnt, s. unten.
I C. Chifletius, de iure fideic. Lugd. B. 1584. und in Otto, thesaur.
V, p. 796 - 872. T. Mal'tin, lanc. sat. discrim. inter legat. fideic. Gott.
087. Heineccius, synt. p. 475 ff. ed. Haubold. D. v. d. Wynpersse, de
fid. Rom. hist. Lugd. B. 1822.
•
2 {ideicomrnitlo (test. Dasum. 1. 103. Orell.4357. Spangenberg tab.
neg. p. 62., davon der Name), peto (Spangenberg a. a. O. p. 66.), volo dal'i
(Ulp. XXV, 2.), mando (Inst. II, 25, 3.). Darum nannte man die fideieommissa auch commendationes mot"tuorum, Cic. de fin. II, 17. 18. In ,20.
Suet. Claud. 6.
'
3-. Uebrigens war diese Bitte ganz formlos und konnte sowohl mündlich als schriftlich (Ulp. XXV, 3. etiam nutu relinquere {id~icommissum
US1l receptum est. Cic. de fin. II, 18. ), sowohl in lateinischer als in einer
anderen (Ulp. XXV, 9.) Sprache ausgedrückt werden. Schriftlich wurde
die. Bitte im Testament (testam. Dasum. a. a. O. Cic. de fin. II, 17.),
meIstens aber in Codicillen (s. oben p. 794.) niedergelegt.
4 Z. B. peregrini (bis Hadrian, s. p. 778.), Latini J uniani (Gai. I,
24. II 1275. Ulp. XXV, 7. XXII,3. XI, ö.), coelibes, orbi (bis zum Scons.
Pegasianum), personae incertae (bis Badrian, Gai. Il, 284-287.), Proseribirte (Oie. Verr. I, 47. Val. Max. IV, 2,7.), Frauen (zur Umgehung
der lex Voconia, Cie. de inv. II, 17. 18. Plut. Cie. 41. Cat. min. 52. Quint.
IX, 2, 73. 74. Gai. II, 274.).

•

auch ganze Erbschaftsmassen oder Quoten derselben. J Die fideicommissarisehen Freilassungen s. p. 576.
Die Ausführung der Fideicommisse beruhte bis August lediglich auf der Pietät des damit Beauftragten, und konnte gerichtlich nicht erzwungen werden. 2 Unter den Kaisern wurde dieses
Institut, namentlich durch eine Reihe von Sconsulten vielfach
erweitert, erfuhr aber auch manche Beschränkung. Sehr wichtig war das unter Nero gegebene Scons. Trebellianum (sogenannt
von dem Consul Trebellius Maximl}s 62 n. C.), 3 welches bestimmte, dass der Erbschaftsfideicommissar, soweit er die Erbschaft erhält, auch als Erbe oder Miterbe angesehen werden
sollte und dass die Erbschaftsklagen von ihm und gegen ihn
angestellt werden dürften (action es hereditariae pro rata parte
1 So lesen wir bei Cie. de inv. II, 17. 18. dass der Erbe beauftragt
wird, die ganze Erbschaft einer dritten Person zu geben (reddere bei
Cic., bei den Juristen restituere genannt). Spätere Beispiele GaL II,
248. 250 ff. Uip. XXV, 14 ff. Dig. XXXVI, 1. Cod. VI, 49. Inst. II, 23.
Ein solcher Fideicommissar wurde ursprünglich nur als Singularsuccessol' angesel).en (wie bei den Legaten) und konnte daher weder selbst
"klagen noch verklagt werden. Daher schlug man einen Umweg ein.
Der Erbe übertrug die Erbschaft dem Fideicommissar durch Scheinkauf. (nummo uno, dicis causa) mit gegenseitigen Stipulationen. GaL II,
257. ad exemplum emtae et venditae hereditatis stipulationes interponendae
StUtt. Gai. II, 252.
Rosshirt , I, p. 120 - 223. Ueber universelle Legate
und Fideicommisse s. Mayer, I, p. 34 -52. Rudorff., p.370-380. über
fideicomm. Anordnung von Alimenten s. noch test. Dasum. 1. 86-102.
II S. Oie. de fin. II, 17.
und dagegen Ulp. XXV, 1. Instit. 11,
23, 1. Augustus aber (Inst. II, 25 pr.) beauftragte die Oonsuln, Klagen
über FJdeicommisse extra ordinem, d. h. selbst zu untersuchen. Claudius
bestellte zwei Prätoren zur Untersuchung der fideicommissarischen Angelegenheiten, desgleichen die Provinzialstatthalter , Suet. Claud. 23.
Dig. I, 2, 1. 2. §. 32. ex quibus (praetoribus) unum div'us Titus detraxit.
Dieser praetor hiess deshalb fideicommissa1'ius oder de {ideicommiiSis,
Orell. 3135. 6451. 6452. Gai. 1I, 278. VIp. XXV, 12. Quint. IU, 6,70. Lyd.
I, 48. Des Consul wird auch noch gedacht, nemlich nur für die höheren Summen, Quint. In, 6, 70. non debes apud praetorem pete1'e {ideicommisst/m, sed apud consules; maior enim praetorilt cognitione summa est.
Die Praesides entschieden in der Provinz, Ulp. a. a. 0., und seit dem
Scons. Articuleianum sogar dann, wenn der Erbe nicht dieser Provinz
angehörte, Dig; XL, 5, 1. 51. §. 7.
!I Dig. h. t. XXXVI, 1. Paull.IV, 2. Cod. VI, 49. Gai. U, 253. Ueber
die Klagen des Fideicommissars, sowohl action es utiles, als hereditatis
petitio s. Dig. V, 6. Inst. II, 23,4. Rudorff, R. G. p. 114 f .
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dantur, Gai. II, ~54. 255.), wie wenn erErbe wäre (quasi heres).
Dadurch wurden die oben erwähnten Stipulationen überflüssig,
Gai. II, 254. und der fiduciarische Erbe befreit, was ganz billig
war, denn sonst würde er von seiner fides nur Schaden haben.
Darauf wurde" wahrscheinlich unter Vespasian, zur Sicherung
der Fideicommisse durch das Scons. Pegasianum (sogenannt von
dem Consul Pegasus, Gai. II, 254.), die Bestimmung der lex Falci~ia für die Legate auf die Erbschaftsfideicommisse ausgedehnt. 1 - Zugleich verfügte das Scons. Pegasianum, dass der
Erbe von dem Fideicommissar vor dem Prätor gezwungen werden konnte, 'die Erbschaft anzutreten und ohne Abzug dem
Fideicommissar zu übertragen. Dann wurde Jener weder aktiv
noch passiv als Erbe betrachtet, sondern der- Fideicommissar,
und Stipulationen waren nicht nöthig. 2 Das Scons. Rubrianum,
lJasumianum, Vitrasianum und Juncianum, s. p. 577 f. Das Apronianum, s. p. 173. Das Scons. Plancianum gebot, dass wenn
Jemand in fraudem Fideicommisse an Unfähige zu zahlen versprochen hätte, ihm weder gestattet sey, quadrantem deducere
noch caduca vindicare. Ulp. XXV, 17. Dig. XXXIV, 9,1. 10. 1. 11.
23. XXXV, 2, 1. 59. §. 1.
Obwohl die Söhne Constantins die Beobachtung bestimmter
Formeln bei den Legaten freigegeben und dadurch die Fideicommisse den Legaten näher gerückt hatten (Cod. VI, 37, 1. 21.),
so bestand doch noch immer ein gewisser, wenn auch geringer
Unterschied ~wischen beiden Instituten fort. Dieser beruhte
theils in der Form, je nachdem der Testator verba directa oder
precativa brauchte, theils in den Personen, welche der Erbe mit
der _t\.usführung seiner Aufträge betraute. Legate konnten nur
denErben, Fideicommisse auch anderen Personen auferlegt werden, s. oben. Justinian verschmolz beide Institute, indem er

dieselben zuerst in Beziehung auf die Klagrechte sich gleichstellte (Cod., VI, 43, 1.) und sodann ganz vereinigte, so dass es
fortan juristisch nur noch ein Vermächtniss gab: wenn man auch
die beiden alten Namen rücksichtlich der Formen noch beibehielt, was aber ganz gleichgültig war. Cod. VI, 43, 1. 2. Inst.
11, 20, 3. 1 Die Forderungen und Schulden sollten zwischen dem
Erben und dem Vermächtnissnehmer stets pro rata getheilt seyn
und die alten desfallsigen Stipulationen waren nun überflüssig.
Inst. 11, 23, 7 ff.

l Paul!. IV. 3. Gai. II, 254. 256. 258. 259. VIp. XXV, 14 f. Inst. H,
23,5 f. Wenn der Erbe davon Gebrauch machte, so wurde der Fideicommissar wie ein legatari~s partiarius behandelt und deshalb die alten
Stipulationen partis et pro parte angewendet, was nicht nöthig war,
wenn er gemäss des Scons. Trebellianum restituirte.
~ DIp. ,xXV, 16. si he1'es damnosam (ähnlich suspectam, nachtheilig
und verdächtig) hereditatem dicat, eogetur a praetore adire et restituere
totam, ita ut ei et in eum qui recipit hereditatem, actiones dent'ur, proinde atque si ex T1'ebelliano Scous. restituta fuisset. GaL II, 258 f. faull.
IV, 4, 4. lust. II, 23,6.

Viertes Capitel.
Entkräftung der Gültigkeit einer letztwilligen
Verfügung. 2

Obwohl die Testamente des öffentlichen Interesse halber
möglichst aufrecht erhalten wurden (Dig. XXIX, 3, 1. 2 pr. 1. 5.
publice enim expedit, suprema hominum iudicia exitum habere) , so
waren doch manche beschränkende Bestimmungen nothwendig
und eine Reihe von Fällen wurde aufgestellt, in denen ein Testament ungültig war., Diese Ungültigkeit konnte theils sogleich
von der Abfassung des Testaments an stattfinden, theils später
eintreten. Jenes hiess testamentum nullum, iniustum, non iure
factum (non iustum Quint. V, 14, 16.), dieses aber ruptum, irritum,
destitutum (rescissum Quint. V, 2,1.). Gai. II, 138-151. Ulp.XXIII,
1-5. Dig. h. t. XXVIII, 3. Inst.II, 17. Ein Testament kann ungültig seyn oder werden: I. Durch fehlerhafte Form, d. h. wenn
die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht beobachtet ist, Dig.
XXVIII, 3. Dahin gehört auch der im Scons. Libonianum verpönte Fall, s. p. 791. II. Durch die Person des Testators: 1) wenn
derselbe die testamenti factio bei Abfassung des Testaments
nicht hat, oder, wenn der Status desselben sich durch eine der
drei capitis deminutiones so verändert, dass er unfähig wird zu
testiren , Gai. II, 145. Dig. XXVlU, 3, 1. 6. §. 5 ff. Uip. XXIII, 4.
vg1. Tac. Hist. 1,48. Eine Ausnahme erleidet diese Regel bei dem,
Rosshil't, I, p. 74-119. Mayer, I, p.22-52. Marezoll , Zeitschr.
IX, p.247-310.
2 Rosshirt , testam. Erbrecht I, p. 512-566.
Pllchta, Instit. III, p.
242 (248) ff. Walter, II, p. 296 ff.
1

f. Civilr.
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der in feindlicher Gefangenschaft stirbt durch lex Cornelia, s.
p. 554. 2) Durch veränderte Anordnung und Widerruf: a) indem
der Testator sein Testament ganz vernichtet oder durch Ausstreichen und Zerschneiden als ungültig bezeichnet (tabulae incisae oder cancellatae, zerschnitten oder gitterartig durchstrichen) , Dig. XXXVIII, 6, 1. 1. §. 8. XXVIII, 3,1. 20. Val. Max. VII,
8,4., vgl. Dig. XXVIII, 4. b) Durch Errichtung eines neuen gültigen Testaments (mutare testamentum, Cic. p. Clu. 11. 64. de or.
I, 38. Sen. ep. 19. DIp. XXIII, 2.), denn das neuere hebt das alte
auf, Gai. II, 144. Inst. II, 17,2. Quint. decl. 308. testamenta ultima
rata sinto c) Ein anderer Widerruf.ist unwirksam und hebt das
vorhandene Testament nicht auf. 1 III. Durch die Person des
Honorirten kann ein Testament ungültig werden: 1) wenn der
berufene Erbe die Erbschaft aus Unfähigkeit nicht annehmen
kann (Dig. XXVIII, 5,1. 49. §.1. lnst. II, 4.), oder nicht annehmen
will (repudiare, abstinere) , denn das Ausschlagen stand jedem
frei, mit Ausnahme des Sklaven (s. p. 576.). Sobald keiner annehmen kann oder will, so wird die Erbschaft von Neuem deferirt und zwar entweder den Erben des eingesetzten Erben, wenn
dieser vor Antreten der Erbschaft gestorben seyn sollte (sogenannte transmissio, s. p. 799.), oder denen, welche vom Testator
substituirt sind. Wenn auch diese nicht wollen, so verliert das
Testament alle Gültigkeit und die Reihe kommt an die Intestaterben, 2) Durch Mangel in der Erbeinsetzung: a) durch Präterition eines suus, s. unten, b) durch spätere Entstehung eines
präterirten suus (agnatio posthumi). In beiden Fällen wird das
Testament entkräftet, ntmpitmo, c) durch Anfechtung und Dmwerfung des Testarnents von solchen Personen, die im Testament nicht so bedacht worden sind, wie sie erwarten durften
(testamentum inofftciosum) , s. unten. 3) Hierher gehört auch die
sogenannte Indignität. Mehre Gesetze (zuerst lex Julia und Papia Poppaea), Sconsulta und kaiserliche Constitutionen entzo1 Dig. XXIX, 1, 1. 36. §. 3. Inst. II, 17 , 7.
Honorius aber erklärte,
durch einen Verlauf von 10 Jahren werde das Testament ungültig,
Cod. Theod. IV, 4, l. 6., was Justinian dahin vervollständigte, dass
diese Frist nur dann aufhebende Kraft habe, wenn der Testator dasselbe während dieser Zeit vor 3 Zeugen oder vor Gericht widerrufen
habe, Cod. VI, 23, 1. 27. A. F. Schott, ad orat. Pertinac. de test. post.
Lips. 1765 und in opusc. p._ 41-84.

gen dem Erben oder Legatar das Hinterlassene wegen dessen
Unwürdigkeit (ereptorium, DIp. XIX, 17.) und überwiesen dasselbe dem Fiskus oder auch anderen Personen, wie Miterben,
sogar Intestaterben. 1

Zweiter Abschnitt.
F ünftes Capitel.
Intestaterbfolge. 2

I. Des freige bornen Römers.

Wer ohne Testament verstarb, wurde nach alten gesetzlichen Bestimmungen beerbt (hereditas legitima, s. p. 773.). ~ In
solchem Falle erbte die familia im civilrechtlichen Sinne dieses Worts (d. h. die Agnaten, nicht die Cognaten), welche, wenn
der Verstorbene nicht existirt hätte, die Besitzerin dieses Vermögens gewesen seyn würde. 3 Dabei galt die Anordnung, dass
der Nächste immer den Entfernten ausschloss. Zuerst kommen
diejenigen, welche bei dem Tode des Erblassers in dessen Gewalt standen (Kinder in der potestas, die Frau in der manns
desselben und die Enkel nach des Vaters Tode s. p. 373.), oder
welche, wenn er noch lebte, in derselben stehen würden, zusammen sui 4 genannt. Die Kinder erbten nicht, welche durch
I Dieses that das Scons. Silanianum, Paull. IU, 5, 1. 2. 10. Dig.
XXIX, 5, 1. 3. §.29. 1. 5. §. 2. Cod. VI, 35, 3. Scons. Plancianum p. 814.
V gl. Dig. XXXIV. 9. Cod. VI, 35. Schilling, Bem. p. 312 ff. und animadv. ad VIp. IV. Lips. 1831, p. 7 ff. Schneider, Anwachs. p. 94 ff.
Danz, R. G. II, p. 80 f.
2 G. Ranchini, de success. ab int. Lugd. B. 1594. und in Meerman
thes. IH, p. 191-· 234. G. C. Gebauer, de success. Erfurt. 1723. J. C.
Koch, suce. ab intest. civ. J cn. 1757., zuletzt Giss. 1798. Q. G. Schacher, hist. iur. civ. suce. ab int. Tubing. 1791. C. F. Glück, Intestaterbfolge. Erlangen 1803. Rosshirt , Einleit. in das Erbrecht (s. p. 772.).
v. Tigerström , R. G. p.619-632. Puchta, III, p. 218 ff. Walter, II, p.
254 ff. Danz, R. G. II, p.32-42.
3 Huschke, Studien I, p. 97 ff.
4 Diese waren schon bei Lebzeiten des Erblass~rs im faktischen
Genusse des Familienvermägens gewesen, gleichsam die "lebendigen
Fortsetzer des väterlichen Eigenthums". GaL II, 157. Dig. XXVIII, 2,
1. 11. Vlp. XXII, 14. sui autem heredes sunt liberi quos in potestate kahe-
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capitis deminutio minima aus der Familie ausgeschieden waren,
s. p. 128. Das Vermögen wurde nach Stämmen (stirpes), nicht
nach den Köpfen (capita) vertheilt. 1 Das Gesetz der XII Tafeln
über diese Erbfolge lautete: si intestato moritur, cui suus heres
nec escit, agnatus proximu} familiam (die Erbschaft) habeto, VIp.
XXVI, 1. Oic; de inv. II, 50. ad Her. I, 13. Gai. III, 1. 9. Quint. III,
6, 96. Also kam die Erbfolge in Ermangelung der sui, 2) an die
agnati proximi, DIp. XXVI, 1. Gai. III, 9-16. Das Erbrecht wird
dem Nächsten deferirt und dieser schloss allemal den Entfernteren aus, DIp. XXVI, 5. GaLIlI, 11-13.16. 16. Paull. IV, 8, 23.
Alle die gleich nahe steh~n, erben nach Köpfen (früher vielleicht nach Stämmen), so dass wenn ein Bruder nur einen, ein
anderer aber mehre Söhne hinterlassen hatte, alle diese Vettern gleiche Theile empfangen. 2 Was die Frauen betrifft, so
wurden nach den XII Tafeln die Agnatinnen mit Ausnahme der
consanguineae von der Intestatsuccession ausgeschlossen; welche Beschränkung durch die Erklärung der Juristen und deren'
neue die Frauen mit Ausnahme der consanguineae ausschliessende Definition der Agnaten entstanden war, da in der ältesten Zeit nicht daran gedacht wurde und männliche und weibliche Agnaten gleich berechtigt waren. 3 3) Waren wed er sui,
mus, - item uxor quae in manu est, et nurus quae in manu est filii quem
in potestate habemus. 15. postumi quoque liberi i. e. qui in utero sunt, si
tales sunt, ut nati in potestate nostra futuri sint, suorum hered'ltm numero
sunt. Paull. III, 1-12. Gai. UI, 1-8. L. F. Griesinfler, Gesch. und neue
Theorie der Suität. Stuttg. 1807. Foerster, de bon. poss. etc. p.27-39.
_ Man darf sui und necessarii heredes nicht verwechs~ln, denn die sui
sind zwar immer necess., aber nicht umgekehrt. Necessarii heissen
diejenigen Erben, welche ipso iure ohne eine besondere Handlung erben, wie es blos bei denen der Fall ist, welche in der Gewalt des
Erblassers stehen, d. h. Kinder und Sklaven; jene heissen sui et necessarii, diese aber blos necessarii, Gai. II, 160. 156 f. 153. VIp. XXII, 24.
1 Daher erhielten, wenn der Erblasser einen Sohn und von einem
schon verstorbenen Sohn zwef Enkel hinterliess, der Sohn die eine und
die Enkel die andere Hälfte der Erbschaft" GaL II, 7.8. Ulp. XXVI, 2.
SI GaL In, 16. sagt, dass ein Streit darüber gewesen, und setzt
hinzu iam dudum tamen placuit in capita dividendam esse hereditatem.
lJ GaL III, 14. 23.
Ulp. XXVI, 6. Paull. IV, 8, 22. s. p.783. Erst
Justinian hob diese Beschränkung auf, Ood. VI, 58, 1. 14. Euler, an
Burchardis Grundzüge, p. 298 - 318. Die Vestalinnen waren von der
aktiven und passiven Intestaterbfolge ganz ausgeschlossen und ihr Ver-
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noch agnati da, so erbten die gentiles und zwar alle Familien,
welche zu einer gens gehörten, wahrscheinlich zu gleichen Theilen. 1 4) Waren auch nicht einmal gentiles vorhanden, so war
der Nachlass vor Alters herrnlos (res nullius, bona vacantia) und
Jeder konnte zugreifen und usucapiren, s. Capitel7. Während
dabei die Schulden und Forderungen untergingen, galt eine
Ausnahme rücksichtlich der sacr~, Oie. de leg. II, 19. si nemo sit
heres, is qui de bonis - usuceperit plurimum possidendo (ist zur
Debernahme der sacra verpflichtet), 20. Mit der Ausbildung des
prätorischen Erbrechts wurden bona vacantia 2 immer seltner,
denn wenn auch ein heres nicht da war, so fehlte es doch gewöhnlich nicht an einem bonorum possessor. Lex Julia et Papia
Poppaea hob die·Occupation der bona vacantia auf und übertrug
sie dem Aerarium, 3 an dessen Stelle darauf der' Fi~kus trat,
VIp. XXVIII, 7. XVII, 2. vgl. Tac. Ann. II, 48. 4 Spätere Kaiser gaben mehren Oorporationen das Recht auf die bona vac.
ihres verstorbenen Genossen, z. B. den Decurionen der Legion
mögen fiel stets an das Aerarium, wenn sie kein Testament gemacht
hatten, Gell. 1,12. _
1 In den XII Tafeln stand si agnatus nec escit flentifis familium habe1ttu, Oollat. XVI, 4,2. Paull. IV, 8,3. Oic. de inv. II, 50. und ad Her.
1,13. Gai. III, 17. Solche Erbschaften (Cic. Verr. 1,45. Suet. Caes. 1.
Val. Max. IX, 15, 5.) mussten mit dem Erlöschen 'der Gentilverhältnisse
immer seltener werden, s p. 511.
2 Danz, R. G. U, p. 67-81.
Mlt1'ezoll, Inst. p. 523 ff. Puchta, nI,
p.316 (318) ff. C. A. Schmidt, de success. fisci in bona vac. Jen. 1836.
v. Schröter, bona vac., in Zeitschr. f. Civilr. u. Proz. X, p. 89 -140.
K. A. Schneide1', das Anwachsungsrecht. Her!. 1837. p. 152 ff. H. A.
Schwetnert, enum. per univ. succ. Gott. 1846.
S Ganz wie bei der caduca, weshalb beide Ausdrücke zuweilen
identisch gebraucht werden, Tac. Ann. III, 28. vacantia statt caduca und
umgekehrt Cod. Theod. X, 10, 1. 30. und Schmidt, p. 13 tf.
4 Zuerst erwarb der Fiskus, dessen Succession eine wahre Vniversalsuccession ist (weshalb er die Verpflichtung eines heres übernimmt, Dig. XXX, 1, 1. 96. §. 1. ), ilJso iure t Schmidt, p. 47 ff. ), dann
aber (da er sonst Schad~n hätte leiden können) durch Agnition, und
bei insolventen herrenlosen Erbschaften wurde der Concurs eröffnet,
Dig. XLIX, 14, 1. 1. §. 1. 1. 11. Die Erbschaft wurde verkauft und der
bon. emtor trat an die Stelle des Fiskus, Dig. V, 3, 1. 54 pr. XLIX, 14,
1. 41. eod. IV, 39, 1. 1. Das Verfahren, wie die bona vac. an den Fiskus fielen (durch Incorporation), wurde von den späteren Kaisern genau geregelt, Cod. Theod. X, 8. 9. Ood. X, 10, L 5. 11. Schmidt, .p. 30 ff.
52""

820

821

und den vexillationes, endlich ~uch den Geistlichen, Cod. Th.
V, 2. 3. 4. Cod. VI, 62. 1,3, 1. 20. Nov. 131, c. 13. 1
Die Intestaterbfolge des Civilrechts hatte manche Härte (iuris
iniquitates, Gai. UI, 25.), z. B. dass dJe Mutter und Kinder kein
gegenseitiges Erbrecht hatten, dass die emancipirtenKinder von
dem Vater nicht erbten u. s. w. Gai. III, 19.20. 24. Das Prätorische Edikt griff mildernd ein und berücksichtigte bei der intestati bonorum possessio auch die Cognaten, was auf die, Entwickelung des Civilrechts nicht ohne Einfluss blieb. Zuerst wurde
der Mutter Erbrecht an dem Nachlass der Kinder gegeben, was
,Kaiser Claudius in einer uns unbekannten Weise anbahnte (Inst.
III,3, 1.), aber das Scons. Tertullianum unterHadrian vollendete. 2
Das Erbrecht der Kinder gegen die Mutter führte erst das Scons.
Orphitianum ein, 178 n. C. 3
. Emancipirte Geschwister erben erst nach Anastasius, doch
weniger als die nicht emancipirten, Cod. V, 30, 1. 4. Inst. III, 5,
1. III, 6, 12. 4

Bei dem Tode eines filius familias , welcher von seiner Mutter Vermögen erhalten hatte, verlieh Theodosius II. dessen Kindern und Geschwistern, Justinian auch der Mutter ein Erbrecht
und der Vater behielt nur den lebenslänglichen Niessbrauch. 1
Dieses etwas verwickelte Intestaterbl'echt vereinfachte Justinian 543 und 547 durch Nov. CXVIII und CXXVII, welche ganz
auf die Cognation gebaut waren. Vier Classen wurden berufen:
1) die Descendenten und zwar nach Stämmen, 2) die nächsten
Ascendenten , Geschwister, Neffen, Nichten, Geschwisterkinder, 3) Halbgeschwister und Söhne und Töchter verstorbener
Consanguinei oder Uterini, 4) alle andern Seitenverwandten. 2

1 Mare. Aurelius verfügte, dass, wenn in einem Testament Sklaven
freigelassen worden wären und weder ein Erbe noch der Fiskus die
Erbschaft übernehme, den genannten Sklaven die bona gegeben werden sollten (bonorum addictio libertatum conservandarum causa), Inst.
III, 11. 8chmidt, p. 23 ff. Schwanert, p. 31 tr.
I! Ulp. XXVI, 8. intestati filii hereditas ad matt'em ex lege XIl tabularum non pertinet; sed si ius liberorum habeat, - legitima heres fit ex
Scons. Tertulliano. Doch gingen der Mutter vor die Kinder des verstorbenen Sohnes, der Vater, der leibliche Bruder. Mit der Schwester
erbt die Mutter gemeinsam, Ulp. XXVI, 8. PaulL IV, 9. Dig. XXXVIII,
17. Inst. III, 3. Constantin gab der Mutter, welche das ius liberorum
nicht hätte, ein Drittel der Erbschaft, 321 n. C. Cod. Theod. V, 1,1. 1.,
Valentinian gab ihr zwei Drittel, 426 n. C. Cod. Theod. V, 1, 1. 7. Inst.
III, 3,5., Justinian sogar das Ganze, Cod. V, 56, 1. 7. Inst. III, 3, 4.5.
Puchta, IU, p.221-227. Walter, II, p.255-263. Danz, p. 36 tr.
a Capit. M. Anton.11. Ulp. XXVI, 7. Imp. Antonini et Commodi oratione - id actum est, ut - matrllm legitimae hereditates ad filios pertineant, exclu.sis consanguineis et reliquis agnatis. Paull. IV, 10. Cod. IV, 57.
Inst. II!, 4. Dagegen folgte Erweiterung 389 n. C. Cod. Theod. V, 1,
1. 4. 5. 6. 8. Inst. III, 3, 3. und zuletzt durch Justinian, Cod. VI, 55,
1. 12. Inst. III, 1, 15. 16. Nov. XVIII, c. 4. Vgl. P. Faber, Sem. II,
c.12. 13.
4 Dies hob J ustinian auf, machte aber Unterschied zwischen Vollund Halbgeschwistern, Cod. VI, 58, 1. 15 pr. §. 1. 2. Nov. LXXXIV.
Dann erklärte er die weiblichen Agnaten den männlichen für gleichbe-

TI. Des Freigelassenen.

3

Starb ein Libertus ohne Testament (denn er hatte als Bürger testamenti factio, Cic. Verr. I, 48. Gai. III, 40.), so beerbten
ihn zufolge der XII Tafeln die sui und in deren Ermangelung
der Patron, da ein Freigelassener weder Agnaten noch Gentilen besass. 4 War der Patron gestorben, so fiel die Erbschaft
an die Patrona und an die Kinder des Patrons, DIp. XXVII, 1.

w.,

rechtigt, Cod. VI, 58, 1. 14 pr. Inst. III, 2,3. u. s.
s. das Nähere lnst.
III , 2. und III, 5.
1 Cod. Theod. VIII, 18, 1. 4.10. Nov. Theod. XIV, §. 8. Cod. VI, 61,
1. 3. 4.6. §. 1. VI, 59,1. 11. Das peculium castrense (s. p.495. und Dig.
XLIX, 17 , 1. 1. 2. 9. 19. §. 3. Cod. XII, 37, 1. 6.) wurde nun ausser dem
Vater auch den Kindern und Geschwistern gegeben, Inst. II, 12 pr.
und Theoph.
S Zugleich gab Justinian den im Concubinat geborenen Kindern ein
gewisses Erbrecht gegen ihren Vater, Nov. XVIII, c. 5., sowie d~m
Wittwen, Nov. XXII, c.18. LUI, c. 6. u. s. w. Walter, p. 260 tr.
i! Heineccius, synt. p. 513-518.
Unterholzner, in Ztschr. f. gesch.
R. W. V, p.26-122. Husrhke, Studien, p.25-167. Dit'ksen, Uebers.
p. 380-388. Walter, II, p. 272 tr. - So wie der Patron gegen den li·
bertus Erbrecht besass, ebenso gegen den Clienten überhaupt; wenig·
stens gegen den, welcher fremd nach Rom gekommen war und sich
daselbst einem Schutzherrn angeschlossen hatte, s. Cic. de or. I, 39. ius
applicationis.
" DIp. XXIX, 1. 6. XXVII, 1. Gai. III ,40. Der Patron durfte, wenn
er wollte. einem seiner Kinder die Beerbung der Freigelassenen ausBchliesslich zutheilen (adsignare libertum) , Dig. L, 16, 1. 107. Inst. III,
8 (9). Dieses konnte nach einem Scons. unter Claudius formlos ge·
schehen, Dig. XXXVIII, 4, 1. 1 pr. lnst. a. a. O.
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XXIX, 4 f. Fragm. Vat. 308. Starb eine Liberta ohne Test. (über
die Beschränkung bei dessen Abfassung s. p. 777.), so erbte der
Patron oder dessen Gattin und Kinder ohne weiteres, da eine
Frau keine sui heredes haben konnte, GaL IU, 43.51. DIp. XXIX,
2. Diese auch durch das Prätorische Edik"t geschützten Rechte
des Patrons und seiner Familie wurden durch lex Julia et Papia Poppaea zum Vortheil derselben noch erweitert; so erhielt
der Patron das Recht, aufKindestheil bei dem Centenarius u. s. w.
Auch wurden die Rechte der patrona, der Kinder der Patrona
und der Töchter des Patrons sowohl gegen den libertus als die
liberta vermehrt und befestigt, vorausgesetzt dass sie ius liberorum hatten, s. Capitel11. 11. Auch galt das Scons. Orphitianum ebenso gut bei Freigelassenen, Dig. XXXVIII, 17, 1. 1 pr.
§. 3.1. 2 pr. - Waren Patronus nebst Frau und Kindern vor dem
libertus gestorben, so erbte die gens des Patronus. 1
Die bona der Latini Juniani (s. p. 590 f.) erbten stets die Patrone
oder deren Erben und zwar nach dem Maassstab ihrer Erbportion, GaL IU, 55-62. I, 167. Plin. ep. X, 105. Inst. I, 5, 3. Salvian.
c. avarit. IU, 7. Isid. IX, 4. Ein Scons; Largianum unter Claudius
42 n. C. schob die Kinder des Freilassers zwischen dem Patron
und dessen Erben ein, Gai. III, 63-71. 2 Inst. IU, 7,4. Die dediticii (p. 587.) wurden theils als Freigelassene (cives), theils als
Latini Juniani behandelt, je nachdem sie, si in aliquo vitio non
essent, durch die Freilassung cives oder Latini geworden wären,
GaL IU, 74-76.
Wenn der Sohn oder sonstige Descendent des Libertus ohne
Testament starb, so beerbten ihn sui, darauf die agnati und in
deren Ermanglung die gentiles, zu denen er als Minderberechtigter gehörte, 8. Cic. de 01'. I, 39. p. 509. Doch erloschen diese
Rechte schon frühzeitig. Justinian berief die Patrone erst dann
) Theodosius 11. und Valentinian Hf. trafen 447 neue Bestimmungen,
Nov. Valent. II, tit. 24. de libert. §. 2-8., und abermals Justinian, indem
er zuerst die Descendenten des Freigelassenen, darauf den Patron und
die Patrona, sodann deren Kinder, dann die Seitenverwandten der Patrone bis zum 5. Grad, endlich noch die überlebenden Ehegatten berief,
eod. VI, 4,4. Inst. III, 6,10. IU, 7 (8), 3.
2 v. Van,qerow, Lat. J uno p. 129 -146., behandelt gründlich und
scharfsinnig die Frage, welche Kinder gemeint seyen und worin ihr
Recht bestanden habe, Gai. ur , 64- 71.
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(nicht deren Kinder), wenn Sohn oder Tochter der Freigelassenen keine Verwandten hinterliessen, vg1. Coll. XVI, 8, 1. 2. Cod.
VI, 4, 1. 4.

Dritter Abschnitt.
Sechstes Capitel.
Erbfolge gegen den Inhalt des letzten Willens.

1

Die f!üher unbeschränkte Freiheit des Testirens (s. p. 773.)
musste, weil in der verdorbenenZeit Roms Miss brauch und Willkür
allmälig eingerissen war, im Interesse des Staats Schmälerung
erle.iden. Dieses geschah i:n:-sofern, als man den Testator nöthigte,
gewisse Angehörige im Testament zu berücksichtigen und ihm
androhte, dass widrigen Falls das Testament entweder sogleich
ungültig seyn solle oder durch Anfechtung umgestossen werden könne. Zuerst erschien das Gebot, dass der Testator, welcher sui hatte, dieselben zu Erben einsetzen oder ausdrücklich
enterben soUe, denn Letzteres stand einem Jeden frei.:2 Hierbei fand der Unterschied statt, dass wenn ein Sohn am Leben
oder ein nachgeborner noch zu erwarten war (postumus), derselbe namentlich (nomina tim) bezeichnet seyn musste, während
der Testator die übrigen (Töchter und Enkel) im Allgemeinen
mit der Formel anführen konnte: ceteri exheredes sunto. 3 Wenn
der Testator diese nicht nannte (praeterire, praeteritio, was eie.
Phil, II, 16. ungenau durch exheredatio umschreibt), so konnte
das Testament nicht vollgültig seyn, War der Sohn und Postumus übergangen, so wurde das Testament von selbst und ge1 G. C. Bluntschli, Erbfolge gegen den letzten Willen, Bonn 1829.
W. Francke, das Recht der Nothel'ben. Göttingen 1831. t). Tigerstt'öm,
.R. G. p.633-642. Walter, II, p. 265 ff.
2 Dieses geschah mit der Formel Titius filius meus exheres esto, sie
oder erit, Gai, U, 127. Dig. XXVIII, 2, 1. 1. 2. 3. 17. exket'edare, exkeredes
scrihet'e, Cic. p. Rose. A. 19. eie. p. eIu. 48. Quint. IX, 2, 34. VII, 1, 38
-62. VII, 4, 20, IU, 6, 95 ff. Betrachtungen vom moralischen Standpunkt s. Sen. de clem. 1,14. Quint. decl. II, 14. Foerster, de bon. poss.
p.23-133. Gans, Erbrecht, p.93-107. Francke, p.58-72. (die Enterbung der sui heredes), 72-96. (Folgen der praeteritio der sui).
a Uip. XXII, 14 ff. 19-23. GaL II. 123-135. Varro b. Gell. III I 16.
si quis mini filius unus plu,resve i1~ X mensihus gignantur - exhe1'edes sunto.
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radezu ungültig (inutiliter testabitur , GaL und Ulp. a. a. 0.), denn
man setzte voraus, der Vater habe nicht an sie gedacht und
einen Irthum begangen. 1 Wenn dagegen Töchter und Enkel
nicht genannt waren, so blieb die testamentarische Erbeinsetzung gültig und die Uebergangenen traten nun in die Reihe
der Erben ein, indem sie m.it diesen gleiche Theile erhielten. 2
Dieses ursprünglich nur für sui geltende Recht wurde durch
Interpretation der Juristen und durch den Gerichtsgebrauch erweitert und auf die nächsten Anverwandten (Eltern, Geschwister _. doch ohne eine feste Grenze zu bestimmen) ausgedehnt,
indem man der gegen die nächsten Angehörigen zu erfüllenden
Pietät gemäss eine gewisse Verbindlichkeit anerkannte, dieselben im Testament zu berücksichtigen, wenn sie nicht etwa durch
ihr schlechtes Betragen Zurücksetzung verdient hatten. Wenn
der Testator ohne gegründete Ursache unterliess, ihnen etwas
zuzuwenden, so konnten die Enterbten oder Piäterirten das
Testament als ein inof/iciosum 3 angreifen (attentare, Val. Max.
1 Cie. de or. I, 57. constat a.9nascendo rumpi testamentum. 38.
üb
praeteritio des Sohnes schon vor Cicero das Testament -q.ngültig machte,
ist übrigens zweifelhaft; denn er erzählt hier einen Fall, dass ein im
Testament von seinem Vater übergangner Sohn (der Vater hatte nemlieh die falsche Nachricht bekommen, sein im Felde abwesender Sohn
sey gestorben), das Testament angegriffen habe, und sagt zuletzt:
lumpe in ea causa quaesitum est de iU're civili, possetne patern01'um h~11O'
rum exheres esse filius, quem pater testamento neque heredem neque exhe1'edem scripsisset nom'tnatim? Zwar erhellt aus Val. Max. VII, 7, 1. dass
der Sohn den Prozess gewann, aber wir sehen a·uch daraus, dass es
damals noch nicht unbestritten war. Schilling, Bemerk. p. 189 ff. S.
auch Cic. p. Caec. 25. Isid. V, 24.
.
2 Ulp. XXII, 17. scriptis he1'edibus adcrescul1t (die Präterirten), suis
quidem he1'edibus in partem virilem, extraneis autem in pl,rtem dimidiam.
GaL II, 124 ff. III, 63 ff. PaulI. III, 4 B ,8. Dig. XXVIII, 2. lnst. II, 13.
Justinian verlangte namentliche Enterbung bei alle'n sui, Cod. VI, 58,
1. 4. lust. II, 13, 3. 5. Zugleich forderte er bei jeder Enterb~1Dg von
successionsberechtigten Desccndenten und Ascendenten Angabe der
Motive, 542 n. C. Nov. CXV. Francke, p.350-421.
3 Verschieden sind die Bezeichnungen für ein solches liebloses und
unbilliges Testament, impium und itlOfficiosum Quint decl. 264., inhuman'llm Cic. Verr. I, 42., tabulae testamenti plenae furo7'is Val. Max. VII, 8, 2.
Asin. bei Quint. IX, 2, 9., f'triosum, non inofficiosum teslamentum reprehendimus Plin. pan. 43., iniquis tabulis Paull. IV, 5,1. Isidor. V, 24. Dig.

b.t. V, 2.
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VII, 8, 3.) und eventuell, d. h. nach erlangter Umstossung desselben (testamentum rescindere, Val. Max. VII, 7.) Intestaterbfolge und,Herausgabe ihrer Intestaterbtheile fordern. Dieses geschah durch die querela (accusatio) inof/iciosi (nemlich testamenti) , 1 in welcher sich die Verletzten über das pflicht - und
pietäts widrige Testament beschweren und behaupten, dass der
Testator keinen Grund zur Enterbung gehabt, sondern dass derselbe nur aus Mangel an Ueberlegung (error) oder aus blinder
Leidenschaft (quasi non sanae mentis, Dio Cass. LIX, 1.) so lieblos gehandelt habe, Dig. V, 2, 1. 5. Die Klage wurde ursprünglich vor den Centumvirn angebracht. 2 Das Gericht hatte den vorliegenden Fall zu erwägen und namentlich zu untersuchen, ob
das Betragendes Klägers (z. B. Undankbarkeit, Cod. III, 28,
L 19. 23.) dem Testator gerechte Ursache zum Zorn gegeben
1 Ile'l'editatis petilio ea: causa inofficiosi (testamenti) querelae von Tryph.
gen. Dig. XXXVII, 4, 1. 20 pr. Vgl. Cod. IH, 28, 1. 34. - Cuiac., obss. II, 21.
III, 8. XIV, 14. führt den Ursprung dieser Klage auf die räthselhafte
lex Glicia zurück (Dig. V, 1, 1. 4.); s. dagegen Hotomannus, de legit.
disp. IV, c. 1. und Heineccius, opusc. var. 1. Genev. 1746, p. 256-·309.
Siccama, de iud. Crivali, II, c. 6. 7. A. Schulting, de testam. resciss.
ad Val. Max. VII, 7. Lugd. B. 1738. und in comm. acad. I. Haubold,
op. ed. Wenck I, p.1-52. 'c. A. C. Klenze, querelae inoff. test. natura.
Berol. 1820. Zimmern, in Neustetel l}nd Zimmern, Untersuch. p.46-57.
Gans ,. Erbrecht, p. 409 ff. Francke, p. 167 - 349., namentlich p. 250328. Blttnlschli, p. 133 ff. 172 ff. (Beide sind der Ansicht, dass die quereia eine besonders modifizirte hereditatis petitio gewesen.
Auch
Huschke, krit. Jahrb. 1839, p.24 f.) Dagegen Fahricius, bonorum possessio, p. 146 -155. erklärt sich gegen Francke und Bluntschli; früher
auch Klenze. S. noch Schilling, Bemerk. p. 191 ff. Schneider, die subsidiären Klagen, p. 455 ff. Bachofen , lex Voc, p. 54-66. - Vor dieser
Klage konnte eine bouorum possessio nachgesucht werden, litis ordinandae g1'atia genannt, welche viel Dunkles enthält, Dig. V, 2,1. 6. §. 2.
1. 8 pr.
9 Plin. ep. V, 1. VI, 33. Val. Max. VII, 7.8. Quint. VII, 4, 20. Dig.
V, 2, 1. 13. vgl. Cic. de or. I, 38. PaulI. V, 16, 2. Kläger konnten die
Ascendenten des lieblosen Testators seyn (Dig. V, 2,1. 1. l. 30 pr. Val.
Max. VII, 7, 5. lnst. II, 18, 1.), ebenso die Descendenten (Plin. ep. V, 1.
VI, 33. Val. Max. VII, 7, 2 ff. Dig. V, 2, 1. 5. 1. 19. 1. 22 pr. 1. 27. §.3.
1. 29. §. 1.), auch die Geschwister (Dig. V, 2, 1. 24. Cod. III, 28, 1. 21.
vg1. Val. Max. VII, 8, 4.). Entferntere cognati haben keine Aussicht,
Ulp. Dig. V, 2, 1. 1. Val. Max. VII, 8, 1. Seit Constantin konnten die
Geschwister nur dann klagen, wenn eine turpis persona eingesetzt
war, Cod. Theod. II, 19,1. 3. Cod. III, 28, 1. 27. Inst. II, 18, 1.
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habe, oder ob der Testator durch andere Personen gegen den
Kläger aufgereizt worden sey (Plin. ep. VI, 33. Quint. dec1. 264.
Dig. V, 2, 1. 4.), ferner welche Beziehungen überhaupt zwischen
beiden statt gefunden hätten, ob die vorgezogene Person wirklich den Vorzug v~rdiene u. s. w. 1 Diese Klage konnte nicht
mehr erhoben werden, wenn die Erben schon usucapJrt hatten
(Plin. V, 1. scis omnia me usucepi$se) , oder wenn fünf Jahre (nach
altem Recht vielleicht zwei Jahre) verstrichen waren (Plin.
a. a. O. et iam biennium transisse. C. Th. II, 19, 5.), und war ebensowenig zulässig, wenn der sich Beschwerende auch nur einen
kleinen Theil der Hinterlassenschaft testamentarisch (sey es als
Erbschaft oder als Vermächtniss oder als Geschenk) erhalten
hatte, Dig. V, 2, 1. 8. §. 6. 1. 25 pr. lnst. 11, 18, 6. Allmälig aber
bildete sich die Bestimmung, dass die lieblos Uebergangenen
(nach Analogie der lex Falcidia) nur '/4' der Summe verlangen
konnten, welche sie ohne Testament erhalten haben würden
(der sogenannte Ptlichttheil der Notherben). 2
Der Zweclr der Klage war Rescission des ganzen Testaments
und Eintreten der Intestaterbfolge, DIp. Dig. V, 2, 1. 8. §. 16.
Wenn die Klage aber nur gegen einen unter den Erben angestellt ~wird, bleibt das Testament in Rücksicht auf die anderen
Nichtangegriffenen gültig, Plin. ep. V, 1. Paull. Dig. V, 2, 1. 19.

Die querela inojficiosi brauchte nicht erhoben ~u werden von
einem arrogirten Unmündigen oder einem aus drei Brüdern
adoptirten; denn Jener hatte durch Antoninus Pius, J. dieser
durch das Scons. Sabinianum eine Klage auf ein Viertel erhalten,
Dig. V, 2, 1. 8. §. 15. XXXVII, 6, 1. 1. §. 21. XXXVIII, 5, 1. 13.
Cod. VIII, 48, 1. 10. §.3. lnst. III, 1, 14. und Theoph. Justinian
verschmolz die bisher getrennten drei Systeme des Notherbrechts, nemlich das alte der sui heredes, die bonorum possessio
contra tabulas und das Recht der querela inofficiosi zu einem
neuen Ganzen. 2

J Eine solche Untersuchung stellte Plinius privatim mit dem enterbten Assudius Curianus an, ep. V, 1. mit dem Resultat: videlur mater tua i1.lstas habuisse causas irascendi tibi. Darauf verklagt Curianus die eingesetzten Erben (mit Ausnahme des Plinius), welche sich
zu vergleichen wünschen u. s. w.
2 Wenigstens sagte Plin. ep. V, 1. zu einem Enterbten: si mater te
ex parte quarta scripsisset heredem, num queri posses ? und: quid si heredem quidem instituisset ex asse, sed leglttis ita exhausisset, ut non amplius
apud te, quam qua1'ta 1'emaneret? Diesen Theil mochten die Erben dem
Enterbten meistens freiwillig herausgeben, ohne sich auf den Prozess
einzulassen, Plinius a. a. O. Paull.IV, 5,5 ff. Dig. V, 2, 1. 8. §. 8. quarta
debitae portionis sufficit ad excludendam querelam. Cod. III, 28, 1. 8 pr, S.
über Justinian Cod. Ill, 28, 1. 30, 31. 35. §.2. 1. 36 pr. lnst. II, 18, 3.
F1'anche, p. 172-250. - Damit der Erblasser den Pflichttheil nicht durch
Schenkungen inter vivos oder zu reichliche Ausstattungen verkürze,
führte wahrscheinlich Severus Ale:x:ander nach Dig. XXI, 1, 1. 87. §. 3.
eine analoge Klage ein, quere la inofficiosae donationis oder dotis, Cod.
Theod. h. t. II, 20. Cod. lII, 29. Cod. Theod. 1I, 21. Cod. III, 30. Vat. fr.
270 f. 280. 282. 293. Nov. XCII, c.1 pr. Francke, p.498-540.

Zweiter Thei!.
Siebentes Capitel.
Die E r wer b u n g der Erb s eh a ft. ;}

Die Delation, d, h. das Anerbieten der Erbschaft bewirkt nur
die Möglichkeit, Erbe zu werden; dass er es aber wirklich werde,
muss die Annahme oder der Erwerb der Erbschaft (acquisitio,
aditio) hinzu).wmmen, Dig. L, 17,1. 151. Tac. Ann. II, 48. Bei
einigen Erben erfolgt die Erwerbung zwangsweise, Delation und
Acquisition fällt in einem Moment zusammen (so bei den Sklaven, p. 568. 576. ursprünglich auch bei sui et necessarii), 4 bei anFranche, p.4iO-481. v. Vangl'1'ow, I, p. 389 ff.
Zuerst hob er 531 n. C. den Unterschied zwischen den männlichen
und weiblichen Nachkommen auf, Cod. VI, 28,1. 4. lnst. ll, 13, 5. Darauf erhöhte cl' 536 den Pflichttheil auf ein Drittel, unter Umständen
auf die Hälfte, N ov. X VIII, c. 1., und gab 542 das Gesetz, dass die
Enterbung dc}' Ascendenten und Descendenten nur dann gültig sey,
wenn im Testament statthafte Gründe angegeben würden, Nov. CXV,
c. 3. 4. 5 pr. Heumann , in Ztschr. f. civ. Prax. u. Proz. xvn, p.161-252.
~ F. C. Gesterdi1lg, Ausbelltc. VI, 1, p. 233 - 300, Dan;.., II, p. 23
~ 30. C. F. A. Köppen, de vi quam retro exercea t aditio heredit. Jen.
1853. Wetlter, 1I, p. 278 ff.
4 Gai. II, 153, Insolvente setzten gern ihre Sklaven als Erben ein,
um ihl~en Namen vor d,em Schimpf des Concurses zu retten, Gai. II,
154. Doch brauchten solche Erben den Gläubigern des Testators nur
so weit zu haften, als das Vermögen des Erblassers reicht, ihre etwaigen peculia bleiben ihnen unversehrt, GaL 1I, 155. Die sui, als Erben sui et necessarii heredes genannt, p.818., wurden ursprünglich auch
1

2
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deren aber hängt sie von dem freien Willen ab. Delation und Acquisition sind dann getrennt. Diese heissen extranei und werden
nie gegen ihren Willen Erben, GaL II, 161 ff. 'Venn ein fremder Sklave eingesetzt ist (p. 778.), so kann dieser nur auf Befehl seines Herrn' die Erbschaft erwerben (GaL II, 189. 190. VIp.
XXII, 13.), ebenso der Fremde filius familias nur auf Befehl seines Vaters, Dig. XXIX, 2,1. 6 pr. §. 1. 1. 7 pr. und p. 489. Für die
infantes erwirbt der Vater oder Vormund; der infant~a maior bedarf der Zustimmung des Vaters oder der auctoritas des Vormundes, s. p. 525. Cod. VI, 30, 1. 1'8.
Wenn sui et neeessarii heredes die deferirte Erbschaft annehmen wollen, so bedarf es keiner Form. Bei den extraneis reicht
der blosse Wille nicht hin, sondern sie müssen ihren Willen in
beliebiger Form, aber nicht durch Stellvertreter (Dig. XXIX, 2,
1. 90 pr.), sey es durch Worte, sey es durch Handlungen an
den Tag legen, Gai. 11, 167.: 1) die einfache Willenserklärung. 1
2) Aelter ist die Cretio. 2 So hiess die feierliche mit gewissen
Sollennitäten verbundene und in Gegenwart von Zeugen (Cic.
ad Att. XIII, 46. Varro 1. 1. VI, 87.) persönlich abzulegende
Erklärung, die Erbschaft antreten zu wollen. 3 Die eretio ist entErben sive velint sive nolint; allein der das Billigkeitsprincip vertretende
Prätor gab ihnen das Recht, die überschuldete Erbschaft nach erfolgter Delation abzulehnen (ahstinere se a ke1'editat6, 'repudiare oder 1'I~CU
S(L1'e kereditatem, Dig. XXIX, 2, 1. 17. §. 1. 1. 77. und sonst oft. Ood, VI,
31.), gerade wie die heredes extranei. Zwar sind sie nach strengem
Oivilrecht Erben, denn sie wurden Erben auch ohne Wissen und Willen, aber sie werden so angesehen und behandelt, als wenn sie die
Erbschaft ausgeschlagen hätten, vorausgesetzt dass sie keine Handlung
vorgenommen haben, die einem Erben zusteht (immiscere se hereditati), wodurch sie das beneficium abstinendi einbüssen, Gai. II, 156164. Oie. Phil. II, 16.18. Plut. comp, Dem. c. Ant.l. Dio Oass. XLV, 47.
XLVI,14.
.
1 GaL II, 167. 169.. potest vel etiam nuda voluntate suscipiendae kereditatis heres fiert, z. B. App. b. c. III, 11~14. Dio Oass. XLV, 3. Oie. ad
Att. XIV, 10. Suet.Uct. 8.
9 Cuiac., obs. VII, 19. VIII, 29. Faber, Semestr. II, c. 22, p. 325 ff.
PeriZion, ad Sanct. Min. IV, 15, 6. Brisson, de form. VII, 25, p. 574.
Cretio kommt von cern.ere, sehen, betrachten, prüfen, überlegen, ob
man die Erbschaft antreten könne. Wie verschieden die Bedeutungen
von cernere seyen, bemerkt Quint. VII, 9 , 2.
B VIp. XXII, 28. quod me 1J'J. keredem instituit, eam kereditatem adeo
cernogue. Gai. II, 166. Varro 1. 1. VI, 81. VII, 98. PauI. Diac. p. 53 M.
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weder vulgaris, mit der testamentarischen Formel T. heres esto
cernitoque in diebus eentum proximis, quibus scferis poterisque,
nisi ita creveris exheres esto (VIp. 27. 31. 33. test. Dasum. 1. 5. 11.
Gai. II, 171. 172. 173.), also von dem Tage ,an geltend, wo der
Erbe die Nachricht erhielt und im Stande war zu cerniren (Cic.
de or. I, 22. quibus sciam poteroque), 1 oder eontinua, wo die Tage
von dem Tode an gezählt werden, auch wenn der Erbe noch
gar nichts davon wusste. 2 - Wenn die Formel beigefügt war:
nisi ita creveris, exheres esto, so hiess die eretio perfecta, und
, Enterbung traf den, welcher nicht rechtzeitig cernirte, DIp. XXII,
30. Bei nicht angedrohter Enterbung hat die Cretio keine Wir-kung (imperfeeta, DIp. XXII, 34.). Lautete die Testamentsformel :
si non ereveris, tune Maevius heres esto, so trat der Substitut ein,
wenn der Erbe die Cretionsfrist hatte verstreichen lassen. Hatte
er bis zum Ende der Frist nicht cernirt, wohl aber pro h erede
sich gerirt, so theilte er die Erbschaft mit dem Substitutus. Marcus Aurelius aber gab auch in dem letzten Fall dem heres die
Erbschaft ganz und schloss den Substitutus aus, VIp / XXII, 34.
Gai. II, 177. 178. Die Sollennitäten der Cretio kamen nach und
Gai. II, 164-173, 190, Ulp. XXLI, 27-34. Beispiele s, Oie. ad Att. XI, 2.
XI, 12. XIII, 46. (vgl. ad div. IX , 14,). Plin. ep. X, 80, t,est. Dasum. 1. 5.
11. 12. Dieser Akt musste binnen einer im Testament bestimmten Zeit
erfolgen, damit die bei der Erbschaftsmasse betheiligten Personen
(z. B. Gläubiger, Intestaterben u. s. w.) nicQt lange in Unsicherheit
wären und deshalb bekam die Frist, binnen welcher der Erbe die Erklärung abgeben sollte, ebenfalls den Namen cretio, Isidor. V, 24. Gai.
und Uip. a a. O.
I Gewöhnlich waren im Testament 100 Tage vorgeschrieben (auch
50 Tage, Oie. ad Att. XIII, 46.), welche auch dann vom Prätor angeordnet wurden, wenn das Testament nichts bestimmt hatte. Der Prätor
normirte nemlich die Deliberatio.nsfrist, tempus ad deliberandum, sowohl
auf Antrag der Erbschaftsgläubiger , als des Erben, Gai. II, 167. Dig.
XXVIII, 8, 1. 1. §. 1.
2 Auf diese Eintheilung beziehen sich die beiden bei Oie. vorkommenden Ausdrücke cretio simplex ad Att. XI, 12. und c. libera XIII, 46.
durchaus nicht; denn jene heisst nichts, als eine leere unnütze cretio,
wo nichts vorhanden ist (quoniam ad me nulla sc. hereditas missa est)
und libera bedeutet eine solche, wo dem Erben freistand, binnen welcher Zeit er antreten wolle, also nichts Genaueres vom Testator verfügt war. So Popma, Schulting und Schilling, Bemerk. p. 196-201., wo
auch die früheren Erklärungen von Cuiatius, Manutius und El'7lesti widerlegt werden.
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nach ab. I 3) Ein unförmliches Antreten der Erbschaft konnte,
wenn im Testament keine Cretio angeordnet war, durch pro
herede gestio 2 erfolgen, d. h. dass der Erbe als Erbe Handlungen vornahm.
Um die Erbschaft nicht lange herrnlos zu lassen und um die
darauf lastenden sacra nicht zu unterbrechen (GaL II, 55.), galt,
weil die Erben vor Alters an keine Deliberationsfrist gebunden
.waren, die Erlaubniss, dass ein Jeder die Erbschaft als eine faktisch vakante und herrenlose Sache pro herede (d. h. gleichsam
als Erbe mit der Absicht dem Erblasser nachzufolgen) ergreifen und durch Usucapion zu seinem Eigenthum machen dürfe,
die sogenannte pro herede usucapio. 3 Ein solches Ergreifen
mochte eintreten, sowohl wenn ein berufener heres gar nicht
vorhanden war, als wenn derselbe zögerte oder auch verhindert
war, die Erbschaft anzutreten. Das Erbrecht und die Erbschaft
durch Besitz des Ganzen oder einzelner Sachen derselben musste
binnen einem Jahr usucapirt werden, Gai. II,53., und der Usucapient wurde wirklicher heres, also Universalsuccessor und vollständiger HepräsentantdesErblassers. Nach derneueren Theorie
wurde durch die pro herede usucapio nicht die Erbschaft selbst,
sondern es wurden nur Sachen der Erbschaft erworben. Der
Usucapient wird dann nicht mehr Erbe, sondern blos EigenConstantin befreite einzelne Verwandtschaftsgrade davon, Cod.
Theod. V, 1 ,1.). VIII, 18, 1. 1. 2. 4. 5. 8. Arcadius, Honorius und Theo··
dosius schafften 407 n. C. die Sollennitäten der Cretionen ganz ab, Cod.
Theod. VIII, 18, 1. 8. Cod. VI, 30, 1. 17. Gotho{1·ed., Cod. Theod. VIII,
18, 1. 8. Tom. II, p. 695. Rudorff, zu Puchta III, p. 252. Die DeÜberationsfrist blieb natürlich immer, Cod. Theod. IV, 1, 1. 1. Justinian
gestattete den Erben, um längere Frist einzukommen.
11 Gai. II, 167. Ulp. XXII, 25. 26. Dig. XXIX, 2, 1. 20 pr. pro hel'ede
gerere videtur is, qui aliquid {acit quasi heres. Danz, p. 25 ff.
:I Der Staat gestattete dem Einzelnen, die herrenlose Sache an sich
zu ziehen, und wenn er auch kein Recht dazu gab, so sah CI' die
Handlung doeh nicht als strafbar an. An einer herrenlosen Erbschaft
wird kein furtum begangen, Marcell. Dig. XL VII, 2, 1. 70. hereditariae
rei {u'rtum fieri Julianus neyabat cett. 1. 71 ff. Unterholzne1', Verjährung
I, p.367-375. II, p.45-70. und Rhein. Museum V, p. 26-32. Arndls,
das. II, p. 125 -148. und Beiträge I, p. 75 -108. Schilling, Instit. II,
p. 570 f. F. A. Peucer, de pro her. usue. Jen. 1835. Leist, bon. possessio
I, p.17-55. Walter, R.G. II, p.284f. Huschke, in Zeitsehr. f. gesch.
R. W. 1848, XIV, p.145-22U. Stintz,iug, Usucapio, p.24-33.
I
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thümer der von ihm usucapirten Sachen. J Nach altem Recht
stand der Usucapient neben den Erben, nach neuerern Recht
aber nach diesen, ja sogar nach den Lega~aren und wurde nur
als Eigenthümer einzelner Sachen, nicht mehr als Erbe angesehen. 2
Wenn die pro herede usucapio gültig seyn sollte, musste der
Usucapient die Erbfähigkeit besitzen (passive testamenti factio).
Dig. h. t. 1. 4. 3 Ferner durfte die z~ usucapirende Sache nicht
schon von dem Erben ergriffen seyn, Gai. II, 52. IH, 201. Usu-,
capion war unmöglich, wenn ein suus heres vorhanden war.
Bei einem necessarius heres war sie gestattet, so lange der necessarius von der Erbschaft noch nicht Besitz ergriffen hatte. 4
Die usucapio heisst improba oder lucrativa (Gai. II, 52. 55.),
wenn der Nichterbe (also ohne bona fides) Besitz ergriff und,
usucapirte. Aber ebenso gut konnte der Erbe, oder der, welcher
sich für den Erben hielt oder der, welcher bonorum possessio
erworben hatte (z. B. ein Cognat), von dieser Usucapion Gebrauch machen (um auf diese Weise jede Bestreitung ihres Erbrechts zu beseitigen), und diese Anwendung wurde schon am
Ende der .R~publik die gewöhnlichste. Ö Dann ist die Usucapio
keineswegs'"eine improba zu nennen. Ueberhaupt musste es im
~erlauf der Zeit immer mehr ebenso unbillig als unnöthig er1 Von dieser Zeit spricht Cie. de leg. II, 19., wo er die Verpflichtung zu den sacra nach dem Rechte seiner Zeit darstellt: lertiQ loco, si
nem.o sit hel'es, is qui de bonis, quae eius {uerint, cum mor'itur, usu ceperit plurimum possidendo.
•
2 Sen. de ben. VI, 5. maeht sich darüber lustig: iuris consultorum
istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usucapi posse, sed ea,
quae in he1'editttte sunt, tanquam quidquam aliud sit hereditas, quam ea,
quae in hereditate suni. Huschke, p. 151 -163. setzt diese Veränderung
mit Rücksicht auf Cic. de leg. II, 19. und Top. 6. in die Zeit vor Cicero,
denn Stellen wie Cie. p. Flacc. 34. und ad Att. I, 5. können nicht als
Beweise für einen späteren Termin angeführt werden.
3 Huschke, p.174-181. bringt lex Furia damit in Verbindung.
'4 Gai. II, 58. ur, 201. Cod. VII, 29, 1. 2.
Huschke, p. 167 -174.
Stintzing, a. a. 0. Nach Dernburg, krit. Zeitsehr. I, p. 152. umfasst Gai.
II, 58. unter necessarills heres sowohl servus als suus und die Beschränkung in Cod. VII, 29, 1. 2. gehören einer späteren Zeit an.
" Ulp. Dig. V, 3,1.11 pr. Dig. XLI, 3,1. 33. §. 1. Huschke, p. 204 ff.
hält die Usucapion im Interesse für den Todten (um dessen Ehre und
Namen zu retten) für die älteste, die improba für neuer.

832

scheinen, die improba pro herede usucapio den besser Berechtigten gegenüber zu gestatten und so ist es nicht zu verwundern, dass ein"Scons. unter Hadrian .bestimmte, die Usucapion
schütze nicht gegen die hereditatis petitio. 1 Der bonorum possessor hatte das Interdikt quorum bonorum, s. Dig. XLII, 3, 1.
1 pr. Cod. VII, 29,1.1. und nach Mare. Aurelius konnte der Erbe
gegen den unberechtigten Usucapient, sogar eine Criminalanklage expilatae hereditatis erheben, wenn er nicht die civile
Klage vorzog, Dig. XLVII, 19, 1. 3. So musste die lucrativa pro
herede usucapio noch seltner werden und im Justinianischen
Rechtssystem verschwindet sie ganz. Es giebt noch eine pro
herede usu~apio, aber nur dessen, der Erbe ist oder Erbe zu
seyn glaubt. 2
Der Erbe kann die ihm deferirte aber noch nicht angetretene Erbschaft an einen Anderen nicht übertragen (transmittere),
sondern erst nach geschehener Antretung, Cod. VI, 30, 1. 7. VI,
51,1. 1. §. 5. Ausnahmsweise geht aber die Delation an einen
Anderen über, welcher nun statt des Erben eintritt. Dieses geschieht: 1) in einigen Fällen durch Beerbung. 3 2) Durch in iure
cessio des deferirten Rechts, welche nur der Intestaterbe vornehmen konnte. 4
1

GaL II, 5.7.

I

Dritter Thelll
A.ehtes Vapitel.
Rechte aus erworbener Verlassenschaft.

Durch den Erwerb der Erbschaft tritt der Erbe an die Stelle
des Erblassers und repräsentirt denselben in vermögensrechtlicher Beziehung auf das Vollständigste. Er übernimmt dessen Forderungen und Ve\.pflichtungen, so wie vor Alters die
sacra u. s. w., gerade als wenn er mit demselben ein e Person
wäre. 1 Doch war dafür gesorgt, dass der Antritt der Erbschaft
den Erben nicht etwa zum Nachtheil gereichte: 1) durch gütliche Uebereinkunft mit den Erbschaftsgläubigern. 2 2) Durch die
Deliberationsfrist, die sich der Erbe ausbitten kann. a 3) Durch
das von Justinian eingeführte bene{i.cium inventarii. 4
Wenn mehre Erben ernannt sind, vertrat Jeder die Person
des Erblassers nach seinem Antheil (z. B. hinsichtlich der Schulden und Vermächtnisse) sowie er nach dem ihm bestimmten
Antheil an dem Nachlass participirt. Die nomina sind von selbst
vertheilt, PaulI. Dig. X, 2, 1. 25. §. 13. !icet haec obligatio dividatur per legem XII tabularum , Gordian Cod. 111, 36, 1. 6. An den
übrigen Erbschaftssachen entsteht eine communio, deren Auf-

Husckke, p.214-222.

Husckke, p. 222-229.
Wenn nemlich der "Erbe durch das Scons. Silanianum gehindert
war, die Erbschaft anzutreten, so transmittirte er sein Recht auf seine
Erben, Dig. XXIX, 5, 1. 3. §. 30. 1. 4. Eine andere Ausnahme s. Cod.
VI, 52, 1. 1. und Justinian bestimmte endlich, dass, wenn die Erben
vor Ablauf der Deliberationsfrist oder binnen einem Jahr nach erfahrener Delation stürben, die Erben derselben an deren Platz träten,
Cod. VI, 30,1. 19. VI, 51 , 1. 1. §. 5. Marezoll , in Zeitschr. f. Civilr. und
Proz. II, p. 54-96.
4 Etwas ganz anderes ist es, wenn der Erbe (er sey Testamentoder Intestaterbe) nach Antl'etung der Erbschaft diese verkauft (Dig.
h. t. XVIII, 4.) oder sonst veräussert (durch in iure cessio). In diesem
Falle blieb der Cedirende immer heres, Uip. XIX, 11-15. Gai. UI, 34.
36. 85. 86. Ob' ein heres necessarius die Erbschaft in iure cedere könne,
war bestritten, GaL 1I, 37. UI ,87. Husckke, Studien I, p. 230-242.
11
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Arndt, a. a. O.

1 Cic. de leg. II, 19. ket;edum causa iustissima est (die Verpflichtung
der Erben zu den sacra ist die gerechteste); nulla est enim persona,
quae ad vicem eius qui e vita emigravit propius accedat. Pompon. Dig.
XXIX, 2, 1. 37. keres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum
dominium succedit, Dig. L , 17, 1. 59. 1. 128. §. 1. Wegen der Einheit der
Person muss der Erbe sogar mit seinem eigenen Vermögen für die
Schulden des Erblassers und die gemachten Vermächtnisse (lnst. IH,
27, 5.) haften, Dig. XXIX, 2, 1. 8 pr.
~ Diese konnten den Erben beauftragen (mandare) anzutreten und
hatten dann für den Schaden einzustehen, oder sie liessen einen Theil
ihrer Forderung fallen, Dig. XVII, 1, 1. 32.
8 Nach Justinian gab der Kaiser 1 Jahr, die Richter 9 Monate
Frist, Cod. VI, 30,1. 22. §. 13. Während der Frist machte sich der Erbe
mit dem Nachlass bekannt, mUS5lte aber znr Sicherheit der Gläubiger
ein Inventarium aufstellen, Cod. VI, 30,1. 22. §. 14.
4 Der Erbe braucht nemlich, wenn er binnen 30 Tagen ein Inventar zu errichten beginnt, über die Masse hinaus nicht zu haften, Cod.
VI, 30, i. 22. §. 2. 4. Inst. II, 19, 6.
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hebung durch eine Klage zu erzwingep ist, s. unten. Zur Gemeinschaft gehören auch mehre von den Miterben zu conferirende Vermögensstücke , die sie abliefern oder sich bei der Erbschaftsberechung anrechnen lassen müssen, 1 nemlich das Vermögen der emancipirten Kinder, 2 die dos der Töchter zufolge
des Edikts, Dig. XXXVII, 7. Cod. VI, 20. und die Peculia. 3
Schliesslich ist d~s Accrescenzrecht der Miterben zu erwähnen. Wenn einer von mehren Erben seinen Antheil nicht antreten konnte oder wollte, 4 so theilten sich, vorausgesetzt dass kein
substitutus an dessen Stelle ernannt ist, die anderen Miterben in
diesen Theil, welcher seit lex Julia und Papia Poppaea caducum
hiess, DIp. XVII, 1. caducum appellatur, veluti cecidit ab eo. Denn
da die erbschaftliehe Succession untheilbarer Natur ist und das
Recht der Erben auf das Ganze geht, so muss durch das WegfalE. Fein, das Recht der Collation. Heidelberg 1842.
Wenn diese gleich den sui den Vater mitbeerbten , so mussten
sie nach dem prätorischen Edikt das von dem Vater bei der Emancipation -- wie das oft der Fall war - erhaltene Vermögen, so,;ie i?ren
späteren bis' zum Tode deS! Hausvaters gemachten Erwerb mltthellen.
Sie wurden als sui fingirt und in dieser Eigenschaft zur Erbschaft berufen. Natürlich wurden sie aber auch so behandelt und da sie, wenn
sie sui heredes gewesen wären, ihren Erwerb zur Erbschaftsmasse
hätten liefern müssen (als Eigenthum des Erblassers), so geschah dasselbe vermöge der Fiktion. Sie genossen die günstigen Folgen der
Fiktion 'und mussten sich daher auch die nachtheiligen Folgen derselben gefallen lassen. Paull. V, 9, 4. Dig. XXXVII, 6. Cod. VI, 20. Collat.
XVI, 7. Cod. Theod. IV, 2,1. Nov. XVIII, 6. XCVII, 6.
S Vat. fragm. 294. nam et peculia non pra.elegata communia fratrum
esse constabat. Justinian traf noch einige weiter gehende Bestimmungen,
Cod. VI, 20,1. 19-21. Nov. XVIII.
4. So z. B. fiel die ganze Erbschaft des Aemilius Paulus an den
einen Sohn, weil der andere Sohn verzichtete, Plut. Aem. PauI. 39.
Paull. IV, 28,6. Zimmern, in Neustetel u. Zimmerns Unters. I, p.89101. Gans, Scholien Erbrecht, p. 372 - 377. (Caducität), p. 423 -435.
(über Accrescenz). Holtius, obs. sur le droit d'accroissement entre legataires, in Themis IX, 1828. Rudorff, in d. Zeitsehr. f. gesch. R. W.
VI, p.397-428. Francke, Beiträge zur ErIäut. Götting. 1828, p. 112 ff.
Baumeister das Anwachsungsrecht der Miterben. 1829. M. S. Mayer,
d. Recht d~r An wachsung. Tübingen 1835. K. A. Schneider, das altcivile u. Justinian. Anwachsungsrecht bei Legaten. Berlin 1837., mit der
Recension von Huschke, in krit. Jahrbüchern. Leipz.1838, p.307-332.
Danz, R. G. II, p. 71-80. H. A. Schwanert, enum. per univ. succ. Gott.
1846, p. 20 ff.
1
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len des Einen das Recht derUebrigen einen Zuwachs empfangen.
Lex Julia et Papia Poppaea hob dieses Anwachsungsrecht auf,
mit Ausnahme der Ascendenten und Descendenten bis in den
dritten Grad, Ulp. XVII, 2. servato iure antiquo !iberis et p,arentibus. XVIII.
In deren Ermangelung trat statt der Accrescenz die vindicatio
caduci ein, d. h. die caduc gewordene Zuwendung fiel zunächst an
die in der erwähnten lex (darum auch lex Julia caducaria gen.
Ulp. XXVIII, 7.) für würdig erklärten Personen, welche in dem
Testament als Erben oder Legataren bedacht waren. Diese würdigen Personen sind die Väter d. h. die welche leibliche Kinder
haben', s. p. 464 und Gai. II, 206.207. III, 144. Mit dem Erwerb
des caducum ist auch Uebernahme der darauf lastenden Verpflichtungen verbunden, VIp. XVII, 8. caduca cum suo onere jiunt,
XVIII. Cod. VI, 51, 1. 1 pr. fr. de i. fisci 3. 2) "Taren patres nicht
unter den im Testament bedachten Personen, so trat das Aerarium populi ein und vindicirte die caduca, Gai. II, 286. Tac. Ann.
111, 28 sq. p. 464.
Caracalla übertrug diese Einnahmen an den kaiserlichen
Fiskus. 1 Fr. de i. fisci 3. - Constantius verlieh den coelibes und
orbi die volle Capacität, Cod. VIII, 16,1. 1. Doch waren die Ehegatten davon ausgenommen, was Honorius und Theodosius aufhoben, s. p.467. Justinian führte im Wesentlichen das alte Recht
der Accrescenz wieder ein. Cod. VI, 51, 1. 1. Bei den Legaten
1 Ulp. XVII, 2. hodie ex constitutione imp. Antonini omnia caduca
fisco vindicantur. Walter, R. G. II, p.300. u. A. erklären Ulp. so, dass
Caracalla das ius patrum aufgehoben babe, welches aber durch Macrinus wieder hergestellt worden sey. Letzteres ergiebt sich aber aus
Dio Cass. LXXVIII, 12. nicht, da sich diese Notiz nur auf die vicesima
hereditatum bezog. S. dagegen Schneider, Anwachsungsrecht, p. 189 ff.
lluschke, Rec. p. 321. und Danz, p. 78 f. V g1. auch Puchta, p. 312 f.
(320 f.). Ueberbaupt gingen manche Revenuen von dem Aerar an den
Fiskus über, wie auch de i. fisci 9. gesagt ist: quae (poena) hodie fisco
v indicatttr. Auch mögen diese Einnahmen in einzelnen Theilen des
Reichs (wie in den kaiserlichen Provinzen) schon vor Caracalla in den
Fiskus geflossen seyn, nicht in das Aerarium, da Dig. V, 3, 1. 20. §. 6 f.
den Fiskus (und nicht das Aerar) schon vor Caracalla nennt. S. darüber
und im Allgemeinen Pauly, Real-Encykl. VI, p. 2413 ff. Rudorff, a. a. O.
Ueber die Delatoren und deren praemia s. Tac. Ann. III, 28. IV, 20.
Suet. Ner. 10. Dig. XLIX, 14, 1. 13 pr. fr. de i. fisci 1-3. Einen procurator ~ hered. caduc. nennt Orell. 3647.
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fand das Accrescenzrecht nach altem Recht weit beschränkter statt. 1
Die dem Erben zustehenden Rechtsmittel.

1) In der ältesten Zeit wurde die Erbschaft wie _eine Sache
betrachtet und der klagende Erbe verfuhr ganz wie in dem gewöhnlichen Vindikationsprozess. Gai. IV, 17. s. Buch 6. 2) Da
aber der Erbe nicht blos Eigenthum an Sachen erhielt, sondern
auch andere Rechte und Verpflichtungen, so machte sich eine
freiere Klagform nöthig, die hereditatis petitio. 2 Diese dingliche
Klage konnte gegen jeden Besitzer der ganzen Erbschaft oder
einer zu derselben gehörigen Sache erhoben werden S und war
zuerst nur dem Civilerben, später auch dem prätorischen Erben
gestattet, s. Cap. 10. In Rom entschied das Centumviralgericht
(Cod. VI, 31, 1. 12. pr. Cic. de or. 1,38.39. 57. de 1. agr. 11, 17.), später auch der Einzelrichter. 4:
Sobald mehr Erben sind, klagt jeder auf seine eigne Hand
1 Ulp. XXIV, 12. 13. Gai. II, 205':"-208.
Aber Justinian gestattete
Accrescenz bei allen Legaten, Inst. II, 20, 8. Cod. VI, 51, l. 1. §. 11.
Rosshirt , I, p. 589 - 627. Schneider, Anwachs. und Hu!chke, Recens.
p. 307 ff.
2 Cod. III, 31. Cod. Theod. II, 22. PaulI. I, 13 B.
Nach der jetzt
gewöhnlichen Ansicht wird durch hereditatis petitio ein Erbrecht vindicirt (so Arndts, Beiträge VI.', Leist, bon. poss. I, p. 33 ff., Göschen,
Vorles. Ur. 2, p. 407., Puchta, IU, p. 261. (267.) u. A.), dagegen nach
älterer Meinung ist diese Klage nur eine Vindikation des Erbschaf~s
nachlasses. H. Dernburg, Verh. d. hered. pet. zu den erbschaftl. Slllgularklagen. Heidelb. 1852, p. 13 f.
. ,
8 Vorausgesetzt, dass er entweder pro herede, d.11. m der MeInung Erbe zu seyn, oder pro pos ses sore besitzt, d. h. qui sine aliqua
causa aliquam rem hereditariam vel etiam tota~ hereditatem sciens ad se
non pertinere possidet; s. v. a. praedo. ,Gai. IV, 144. Dig. V, 3,1. 9.11-13.
4 Cic. Verr. 1,45. si quis testamento se heredem arbitraretur, lege ageret in hereditatem (mit der einfachen alten legis actio sacramento) aut
pro praede litis et vindiciarum cum satis accepisset (der beklagte Besitzer satisdirt, de~ petitor verspricht dagegen, wenn er abgewiesen
würde, die Sponsionssumme zu bezahlen, mit der sponsi?: ni sua hereditas sit), sponsionem faceret, ita de hereditate certar~tur. Nachdem
der Prozess durch die präjudiciclle Sponsion eingeleitet war, wurde
die Summe eingeklagt, was bei den Centumviri mit legis actio geschah.
GaL IV, 95.apud 'centumviros - summam sponsionis non pe-r formulam
petimus , sed per legis actionem.
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für seinen Theil, wie bei dem Societätsverhältniss. l Neben die-

ser universalen Erbschaftsklage hätte der Erbe eigentlich auch
einzelne Klagen gegen den Besitzer von Erbschaftsst.ücken anstellen können. Der Prätor aber gestattete solche Einzelklagen
nicht, theils um die Sache nicht dem Centumviralgericht zu entziehen und diesem vorzugreifen (Cod. III, 31, 1.12. pr.), theils um
den Erbschaftsbesitzer nicht mit zahlreichen Klagen zu belästigen (Dig. V, 3, 1. 13. §. 4.). Daher gab der Prätor zum Schutze
des Erbschaftsbesitzers gegen die Singularklage des Erben eine
Präscription , welche später in eine Exceptio überging. 2
Die Klage geht auf den gesammten Nachlass und der verurtheilte Beklagte muss herausgeben, was er davon besitzt.' Um
diesem Nachtheile zu begegnen mochten manche Umwege eingeschlagen werden, z. B. die Erbschaft zu veräussern u. s. w.,
bis das fälschlich von uns s. g. Scons. Iuventianum 129 n. C. einen
Riegel vorschob und überhaupt die zum Theil bestrittenen Leistungen des Beklagten genauer bestimmte. 3
3) Die Erben unter sich haben eine uralte Erbschaftstheilungsklage, actio (amiliae erciscundae. 4 Durch diese konnte jeder
1 eie. p. Rose. C. 18. ut he-res sibi soli non coheredibus petit, sic socius sibi soli, non sociis petit et quemadmodum uterque pro sua parte petit,
sic pt'O sua pm'te dissolvit he1'es ea; sua parte, . qua hereditatem adiit etc.
Dig. V, 4.
2 Gai.IV, 133. si in ea re p1'aei-udicium hereditati non fiat. Dig. V, 3,
1. 5. §. 2. Trefflich Dernburg, p.8 ff. 12-123.
8 Es verfügte, dass, wer die Sache verkauft habe, pretium rei venditae prästiren müsse, auch wenn dieselbe vor dem Prozess untergegangen sey, Dig. V, 3, 1. 20. §. 6. 21. 1. 21 f., aber ohne Zinsen, wenn
der Besitzer bona fide besass, 1. 20. §. 6. Ferner bestimmte das Scons.,
dass der, welcher den Besitz böslich aufgab, restituiren müsse (s. p. 297.),
mit einer gros sen Verschiedenheit für den bonae fidei possessol' und
für den praedo. Jener haftete nur, insoweit er locupletior geworden
war (rücksichtlich der Sachen und der fructus), während dieser, gerade
als wenn er noch besässe, dolus und culpa prästirte u. s. w. 1. 20. §. 6.
12.17. 1. 25. §. 3 ff.ll ff. 1. 37. §. 3 ff. 1. 28. 1.13. §. 2.14. 1. 40 pr. Paull. I,
l3B, 8 f. S. auch Gai. Il, 37., s. p. 289. Dernbu1'g, p. 15 ff. - Also
enthielt die hered. pet. auch persönliche Prästationen (Dig. V, 3, l. 25.
§.13.) und nahm den Charakter eines bonae fidei iudicium an, wie Justinian entscheidend aussprach, Cod. lll, 31, 1. 12. §. 3. lnst. IV, 6, 28.
4 GaLDig. X, 2, 1. 1 pr. haec aclio proficiscitul' ea; lege Xll tabularum. 1\'arnque coheredibus volentibus a communione discedere, necessarium
1.1idebatur aliquam actionem constitui, quia intel' eo! res heredilariae dis tri-
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Erbe die Auseinandersetzung rücksichtlich der ihnen gemeinsam zugefallenen Sachen (corpora) und eine Auflösung der communio erzwingen, denn die Geldforderungen und Schulden zerfielel). schon an sich in die vorgeschriebenen Theile. Sehr häufig mochten sich die Erben in Güte vergleichen (wobei auch Verkauf der Erbschaftsgüter im Ganzen vorkam, Cic. ad Att. XI, 15.),
ohne das Gericht in Abspruch zu nehmen. 1 Die Theilung wurde
nach altem Recht von dem klagenden Miterben mit feierlichen Worten gefordert. Dieses hiess eretum eiere d. h. zur Theilung rufen. 2
4) Hadrian verlieh dem Testamentserben noch ein besonderes Rechtsmittel. Derselbe konnte nemlich sofort nach gesetzlicher Eröffnung des Testaments missio in possessionem der
hinterlassenen Güter verlangen. Nach Ablauf eines Jahres war
es unzulässig. Auch musste der Erbe sogleich bei der missio
die Erbschaftssteuer (vicesima) entrichten. Paull. III, 5, 14-18.
Cod. Th. XI, 36,1. 26. Cod. VI, 33. Justinian hob die beiden zuletzt stehenden Erfordernisse auf, Cod. VI, 33, 1. 3.

ten und Unbequemlichkeiten, z. B. dass die Erben so lange zögern durften, ehe sie die Erbschaft annahmen, was nanlentlich
den Creditoren und Legataren unangenehm sein musste, oder
dass in Ermanglung der Agnaten ganz entfernte Gentilen erbten, oder dass die Cognaten, die emancipirten Kinder, die Agnaten, welche capitis deminutio erlitten hatten, die Agnatinnen
u. A. streng ausgeschlossen waren, was Gai. III, 19 - 25 scharf
hervorhebt und dann fortfährt: sedhae iuris iniquitates edieto praeloris emendatae sunt. Die Prätoren wurden also durch diese u. a.
Uebelstände nach und nach und auf einem noch nicht ermittelten Wege 1 dahin gebracht, ein faktisches Ausüben des Erbrechts

Zweite Abtheilung.

Die prätorische Erbfolge oder bonorum possessio. 3
Neuntes Capitel.

Allgemeines.

Die alte civilrechtliche hereditas hatte manche Lücken, Härbuerentur. PaulI. I, 18. Cod. IU, 36. Ihre U ebereinstimmung mit den
anderen Theilungsklagen s. p. 760 f.
1 In letzterem Falle entschieden nicht iudices, sondern arbitri. wie
es Cic. p. Caec. 7. heisst: nomine he·redis arbitrum familiae erciscundae
postulctvit (Caecina). Keller, Sem. II, p. 277 ff. Jot'dan, zu Cic. p. Caec.
proleg. p. 31 ff.
?. Cic. de or. I, 56, qui quibus verbis erctum eier'; oporteat nesciat, idem
e1'ciscundae famiNae causam a.qere non pos~et. Paull. Diac. p. 82 M. erctllm
citum(que) fit inter consol'tes, ut in libris legum Romanarum legitur. Erctum
a coercendo dictum. - Citum autem est vocatum a. ciendo. p. 110 M. inercta indivisa. Falsch erklärt Serv. ad Virg. Aen. VIII, 642. cito für diviso, denn zu keiner Zeit hat ciere s. v. a. dividere geheissen , sondern
nur vocare. S. Gell. I , 9.
B Heinecc., synt. p.521-532. Hugo, de bon. pOSSe Hal.1788. R. G.

p. 238. 550 ff. (mit Schillings Bem. p.205-222.) p.578-615. Koch, bon.
poss. Giessen 1799. E. v. Löhr, in s. und Grolmans Magaz. In, p. 216
-353. J. H. Vernbury, Beitr. z. Gesch. d. röm. Test. p. 180-233. Gans,
Scholien, p. 315 - 330. Erbrecht, p. 463 - 471. A. G. Foerster, de bon.
poss. lib. praet. Vratislav. 1823, p. 1-19. C. F. Fabricius, bon. poss.
Berlin 183i. und Rec. von Huschke, in krit. J ahrbüch. 1837, p. 1- 37.
v. Tigerstrbm, R. G. p. 661-683. Fltckta, IU, p. 266 ff. (273-297.). B. W.
Leist, hist. bon. poss. sec. tab. Goett. 1841. u. die bon. poss. II. Gött.
1844. 1848. u. Rec. von Buchholtz, in krit. J ahrbüch. 1846, p. 769-781.
Danz, R. G. II, p.43-6i.
I Ueber die Gestaltung der bonorum possessio in der späteren Zeit
der Entwickelung findet ein Streit nicht statt. Sehr zweifelhaft aber
ist die Entstehung und die Veranlassung dieses Instituts. Dass dieses Erbrecht von den Prätoren aus keinem anderen Grunde eingeführt
worden sey, als um rücksichtlich gewisser Personen die Härten des
Civilrechts zu umgehen, glauben Puchta, IU, p.273. (andeutend) und
v. Saviguy, Z. f. R. W. V, p. 14 ft: und verm. Schriften II, p. 230 ff. S.
dagegen Leist, II, 1, p. 7 ff. Nach IJlarezoll, Inst. p.442. fing b. p. damit an, dass der Prätor da, wo nach Ci vilrecht keine Erbcompetenten
waren, den Angehörigen, die nicht vom Civilrecht gerufen, gerechte
Ansprüche zu haben schienen, durch einzelne Dekrete den Besitz des
Nachlasses gestattete. Hugo, a. a. O. hält die b. p. für die ursprüngliche Peregrinensuccession. Andere meinen, dass die bonorum pos sessio von Anfang an eine Ergänzung des civilen Erbrechts gewesen und
knüpfen jene in verschiedener Weise an dieses an. So behauptet v. Löhr,
dass die bonorum possessio nur zu Gunsten der ,Civilerben eingeführt
sey, damit diese schneller zum Besitze kämen und die Ausdehnung
auf Nichtcivilerben sey erst später hinzugetreten. Aehnlich Dernburg
und 14smal'ch, R. G. p.211. Auch nach Bachofen, lex Voconia, p. 66 ff.
hatte der Prätor keinen anderen Zweck, als dem Civilerben den Besitzerwerb der Erbschaft durch Einweisung zu erleichtern und zu vermitteln. Später sey aus der vorläufigen Besitzertheilung allerdings ein

•

840

841

unter freieren Formen neben dem streng civilrech tUchen Erbrecht zu schaffen, so wie ja auch in anderen Disciplinen die streng-

civilen und freiprätorischen Institute neben einander fortbestanden, praktisch mit denselben Wirkungen versehen und nur in
den" Formen verschieden. Dieses Erbrecht h. hereditatis oder bonorum possessio, welches schon durch den Nanlen (Innehaben
der Erbschaft) auf ein faktisches Verhältniss der civilrechtlichen
hereditas gegenüber hindeutet und welches sich allmälig zu grosser Vollständigkeit entwickelte, Isid. V, 25. In dieses System
der Erbfolge nahm der Prätor alle die durch das Civilrecht berufenen Erben und daneben noch manche andere auf, welche
ohne civilrechtlichen Schutz waren, und welche von nun an alle
an der Stelle (in der Ordnung) erben mussten, welche ihnen im
Edikt ertheilt war. Diejenigen Personen, welche schon nach
altem Civilrecht berechtigt waren, durften nach Belieben die alte
oder neue Form der Erbfolge vorziehen; diejenigen aber, welche blos nach Prätorischem Recht erben konnten, mussten sich
streng an die Prätorischen Formen halten oder sie verloren alle
Ansprüche.
Das Edikt enthält genau die Ordnung, in welcher die 1:>onorum possessio angeboten wird, und zwar zuerst contra tabulas,
dann secundum tabulas , zuletzt intestati. 1 Ausser der successio
(der Reihenfolge der Berufenen) enthält das Edikt auch die nöthigen Fristangaben. 2
Was das Verhältniss zwischen dem heres und bonorum possessor betrifft, so mag zuerst der bonOl'um possessor dem heres
regelmässig nachgestanden haben, im Verlauf der Zeit aber erhielt die bonorum possessio unter gewissen Umständen (allemal
bei contra tabulas possessio) auch den Civilerben gegenüber den
Vorzug. In dieser Zeit kam es auf die Ordnung an, in welcher

von dem Civilrecht abweichendes prätorisches Erbrecht geworden, aber
die Abweichungen hätten ihre Quelle in den Urtheilen der Centumviri
gehabt. Leist, in s. trefflichen Schrift I, p. 1-92. knüpft die bonorum
possessio ebenfalls an dasCivilrecht an. Die ursprüngliche Gestalt
derselben sey nichts gewesen, als die Einführung einer Erbfolge unter
den schon im Civilrecht bestehenden Classen mit Anberaumung gewis·
seI' Deliberationsfristen , um (aus Rücksicht auf die Gläubiger und die
sacra) zunächst den Civilerben zur Antretung der Erbschaft zu bewegen und nach abgelaufener Frist den Erben durch den folgenden ordo
zu ersetzen. Die Einführung der successio ordinum (im edictum successorium) für die Civilerben sey der Ursprung der gesammten b. p.
Vielen Anklang fand die Theorie, welche W. Francke, Notherbenr. p.
97 ff. und Fabricius, p. 17-45. aufstellten (theilweise nach Andeutungen
von Dernburg, p. 191. 214.). Ihnen stimmten v. Vangerow und Danz, II,
p. 47 ff. bei. Nach dieser ist bonorum possessio ursprünglich gegeben
worden, um Behufs eines Erbschaftsprozessesden Besitzstand zu reguliren (vindicias dare) , war also das Vorverfahren bei dem Erbschaftsstreit. Die possessio wurde aber dem gegeben, welcher nach dem
äusseren Anschein das grösste Recht hatte, also zuerst dem Testamentserben , sodann dem heres legitimus. Ein solcher habe als Verwalter des Nachlasses Caution stellen müssen wegen des Ausgangs des
Erbschaftsstreites. S. dagegen Puchta, In, p. 274 f., Huschke, Rec. p.
6 ff. und Leist, I, p. 126 ff. Abgesehen von anderen Gegengründen wäre
es kaum zu erklären, wie sich aus einer so einfachen prozessualischen
Bestimmung eine ganz neue Erbfolge entwickeln konnte. Huschke selbst,
in den Recens. p. 11 ff. und in Z. f. R. W. XIV, p. 157 f. 207. 214. hält
b. p. ursprünglich nur für eine prätorische Regulirung der längst bestehenden eigenmächtigen Besitznahme des Nachlasses zum Behufe der
Verjährung, um fremde Personen auszuschliessen und nur die Würdigsten dazu gelangen zu lassen und um die bona nicht zu zersplittern.
Später sey das Interesse, das Civilrecht zu ergänzen, billig zu modifiziren und zu verbessern mächtiger gewesen, als das, die Ordnung
aufrecht zu erhalten und so sey die b. p. der hereditas immer näher
gebracht worden. S. dagegen Leist, I, p.87 ff. 285 ff. Niebukr, R. G.
II, p. 173 tr. III, p.37. leitet dieses Institut von einer Einweisung in
die possessio agri publici verstorbener Römer, also aus einer Singularsuccession her. Lange, r. Alt. I, p.141. führt die b. p. auf die Verordnung der res nec mancipi (bona) zurück, welche nur ein in bonis
habere hätte erzeugen können u. s. w. Doch wie sollte aus einem auf
gewisse Objekte beschränkten Erbschaftssystem eine neue Erbschafts·
ordnung hervorgep;angen seyn? Eine U ebersicht und Kritik der verschiedenen Ansichten giebt Fabricills, p. 1-17. Danr., a. a. O. Leist,
I I in Einleitung.

1 Dig. XXXVIII, 15, 1. 1. XXXVII, 1,1. 6. §. 1. Inst. IU, 9,3.
Die
, contra tabulas bon. p. steht in dem ausgebildeten Edikt und auch bei
uns voran, obwohl sie höchst wahrscheinlich die jüngste ist. Fabricius,
p. 34 ff. 92 ff. setzt die Einführung derselben in Augusts Zeit. Leist, I,
p. 142. II, 1, p.35 ff. 219 ff. nach lex Junia Velleia (veranlasst durch
das Notherbenrecht der postumi sui). A. M. Husckke, Rec. p. 17 ff.
2 VIp. Dig. XXXVIII, 9, 1. 1 pr. successorium edictum idcil'co propositum est, ne bona hereditat'ia vacua sine domino diutius iacerent et credito1'ibus longior mlJ1'a fieret. E re igitU1' Praetor putavit, praeslituere tempus
(eine Frist) his, quibus bonorum possessionem detulit et dare inter eos SllCcessionem cett. VIp. XXVIII, 12, Cod. VI, 16. Inst. III, 9, 5. Fabricius,
p. 66 ff. Leist, II, 1, p. 299 ff.
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beideErben: berufen waren. Wenn der heres vor dem bonorum
possessor berufen war, so ging er seines Erbrechts nicht verlustig, auch wenn er nicht sofort seinen Anspruch geltend
machte, sondern er konnte jeder Zeit kommen und nach Civilrecht die Erbschaft dem bonorum possessor abnehmen, so dass
dieser Alles restituiren musste. Waren beide neben einander
berufen worden (z. B. sui und emancipati), so bekamen beide das
Vermögen gemeinsam. 'Val' endlich der prätorische Erbe vor
dem Civilerben berufen, so war Jener allein berechtigt und blos
wenn er sich nicht meldete, erhielt der Nächstfolgende den Besitz, Gai. IU, 35 - 38. Mit diesem Verhältniss hängt der Unter. schied zwischen bonorum possessio cum re und sine re eng zusammen. 1
Das prätorische Erbrecht erhielt sich Jahrhunderte lang als
geschlossenes System, aber die alte scharfe Trennung vom Civilrecht wurde immer mehr ausgeglichen, da letzteres seine
Grundsätze im Geiste der bonorum possessio vielfach modifizirt
hatte. Justinian scheint in den Digesten, Codex, und Institutionen die Existenz der beiden Systeme neben einander anzuerkennen, aber durch die Bestimmungen in Nov. CXV., CXVIII.
und CXXVII. wurde eine umfassende Verschmelzung beider Institute bewirkt und die bonorum possessio mit Ausnahme weniger Anwendungen abgeschafft. 2
1 Wenn nemlich ein heres dem bonorum possessor die Erbschaft
mit der hereditatis petitio abstreiten darf (z. B. wenn der Prätor dem
Intestaterben die possessio gegeben, obwohl ein gültig eirrgesetzter Testamentserbe da war, Gai. IU, 36., oder wenn der Prätor dem Testamentserben die possessio gegeben, obwohl ein suus praeteritus existirte,
oder wenn der Prätor dem Cognaten ab intestato die possessio giebt,
wenn ein suus da ist, Gai. III, 37. u. s. w.), so dass der bonorum possessor, als der fingirte heres, dem wahren heres Alles herausgeben
muss, heisst dieses h. p. sine re; umgekehrt aber cum re. Ulp. XXVIII,
13. bonorum possessio aut cum re datu1', aut sine "e, cum re, [si] is qui
accipit, cum effectu hona J'etineat; sine re, cum alius iure civili evincere
hereditatem possit. XXIII, 6. G ai. IU, 35 - 38. II, 148. 149. Leist, I, p.
224-284. II, 1, p.185-208. 259 ff. S. unten Cap. 11. II. a. E.
2 Diese sehr bestrittenen Verhältnisse s. Puchta, III, p. 287 f. Leist,
n, 2, p.221-346.
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Zehntes Capitel.
Art der Ertheilung und Wirkungen der bonorum
possessio.

Jeder welcher prätorisches Erbrecht zu haben glaubte, hatte
sich bei dem Prätor, in der Provinz bei dem Statthalter, seit
Constantin bei einer jeden beliebigen richterlichen Behörde zu
melden, Cod. V, 70,1. 7. §.3. VI, 9, 1. 9. Inst.III, 9, 7. Die Obrigkeit gab (dare) auf Verlangen (petere, postulare, admittere, accipere, agnoscere b. p.) die bonorum possessio dem Edikt gemäss.
Diese hiess edictalis, und wurde a) de plano gegeben, d. h. ausserhalb der öffentlichen Gerichtssitzung und ohne weitere Prüfung,
b) causa cognita, wenn eine Voruntersuchung über die Voraussetzung der b. p. erforderlich ist, Dig. XXXVII, 1, 1. 3. §.8. XXXVIII,
15, 1. 2. §. 1. 2. Im Gegensatz zu diesen beiden Arten der b. p.
edictalis steht die b. p. decretalis, welche nur pro tribunali, causa
cognita und interposito decreto gegeben wurde. J
Gewöhnlich erfolgt die Untersuchung und Entscheidung erst
dann, wenn mehre bonorum possessores da waren und nun
vor Gericht erscheinen, um die Richtigkeit ihrer Ansprüche
nachzuweisen. 2
Die bonorum possessio ist an eine Frist gebunden, so dass
derjenige ausgeschlossen wird, welcher sich nicht binnen der
vorgeschriebenen Zeit meldet. S
I Dig. XXXVIII, 15, 1. 2. §. 1. 2. XXXVII, 1, 1. 3. §. 8. z. B. die bonm'um possessio ex edicto Cctrhoniano, d. i. b. p. eines Unmündigen (dessen Erbrecht bestritten ist), indem der eigentliche Prozess bis zur
erlangten Mündigkeit aufgeschoben wird, Dig. XXXVII, 10. Paull. III, 1.
Cod. VI, 17. C. Th. IV, 3. Löhr, in Grolmans Magaz. II, p. 437 - 450.
Fahricius, p. 162 - 197. lluschke, Rec. p. 27 ff. Leist, 1I, 1, p. 98 ff.
310ff. Rudorff, in Z. f. R.W. IX, p.42ff.
2 Die alten Förmlichkeiten der petitio und datio sind uns unbekannt. Später fallen dieselben ga.nz weg und jede beliebige Erklärung
hatte volle Wirkung, Cod. VI, 9, 1. 9. Cod. Th. IV, 1, 1. 1. Inst. lII, 9 (10),
7. und Theoph.1.1. Leist, II, 1, p.299ff. 2, p.117-161. 235-297.
aAseendenten und Descendenten haben eine Frist von 1 Jahre
die Anderen 100 Tage, aber stets wird die Zeit utiliter berechnet. Ulp:
XXVIII, 10. 11. qui omnes intra id tempus si non petierint honorum possessionem, sequens 91"tzdus admittitur. Dig. XXXVIII, 9, 1. 1. §. 9. 10. 12.
lnst. lII, 9 , 4.
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Die Wirkungen des Erwerbs der bonorum possessio bestehen
darin, dass der bonorum possessor an die Stelle des Erblassers
in dessen gesammte Berechtigung tritt, aber nicht als heres,
sondern loco heredis, I und: dass er durch Usucapion vollständiges Eigenthum an dem von ihm besetzten Erbgut, was er zuerst in bonis hat, erwirbt. Gai. III, 80.
Als Rechtsmittel stehet dem bonorum possessor 1) das interdictum quorum bonorum 2 zu, um zum Besitz der Erbschaftssachen zu gelangen, die von anderen Personen besetzt waren. 3
2) Der Prätor giebt dem bonorum possessor die Klagen des Erben
als utiles und ebenso gegen denselben, wie wenn er Erbe wäre. 4
3) In späterer Zeit, da die Gegensätze zwischen prätorischem
und civilem Erbrecht immer mehr ausgeglichen waren und nach
Untergang des ordo iudiciorum erhielten die possessores auch
die possessoria hereditatis petitio, fj Dig. V, 5,1. 1. 2.

Erben eingesetzt oder enterbt werden. Sind sie stillschweigend
übergangen, so erlangen sie von dem Prätor bonorum possessie contra tabulas und gehen denen vor, die im Testament eingesetzt sind. Wenn ihrer mehre sind, so theilen sie nach der
Intestaterbfolgeordnung. Zu den liberi gehörten sowohl die sul
(leibliche und adoptirte), als die emancipati, die im Civilrecht
von allen Ansprüchen ausgeschlossen waren (natürlich aber mit
Anwendung der Collation, Dig. XXXVII, 6. 1. 1. pr. 1. 3. §. 3. s.
p. 834.), mit Ausnahme des durch Adoption aus der Familie herl
ausgetretenen Sohnes und der emancipirten Adoptivkinder.
Durch diese b. p. wird das Test-ament nicht ganz aufgehoben,
sondern blos rücksichtlich der Erbeseinsetzungen,mit Ausnahme
der den cognatischen Descendenten und Ascendenten hinterlassenen Vermächtnisse. 2 Die testamentarische Pupillarsubstitution und die Exheredation blieben in Kraft. 8
Auch bei Freigelassenen gab es zu Gunsten des Patrons eine
solche bonorum possessio. 4 Ursprünglich stand es dem Libertus frei, seinen Patron im Testament zu präteriren, Gai. III, 40.
Der Prätor fand dieses unbillig und verlieh dem Patron c. t. b. p.
und die Hälfte des Nachlasses als Pflichttheil, wenn dem Patron
nichts oder weniger als die Hälfte vermacht war, vorausgesetzt,
5
dass der Libertus nicht etwa leibliche Kinder eingesetzt hatte.
Die Söhne des Patrons hatten dasselbe Recht wie der Vater,

E l:ftes Kapitel.

Verschiedene Arten der bonorum possessio .
I.

Bonorum poss'essio contra tabulas.

6

Die Personen, welche ab intestato in der Classe unde liberi
stehen, also die nächstberechtigten Erben, müssen entweder als
1 UIp. XXVIII, 12. heredes qttidem non sunt, sed heredis loeo eonstituuntur beneficio praetoris. ldeoque - fieticiis actionibus opus est, in quibus het'edes esse fi,nguntur. Gai. III, 26. VIp. Dig. XXXVII, 1,1. 2. Aehn-

lich Dig. L, 17, 1.117.
~ v. Savigny, Z. f. R. W. V, p. 1 ff. VI, p. 229-272. und in s. verm.
Schriften II, p.216-320. Husehlte, Stud. I, p. 10 f. Fab1'ieius, p. 158 ff.
197 ff. im Rhein. Mus. IV, p. 199-208. Franek, Notherbenr. p. 98 ff.
Leist, I, p. 306 -396. II, 2, p. 162-217.
" Dig. XLIII, 2, 1. 1 pr. ait praetor: quo1'um bonorum ex edieto meo
illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore
possides, possideresve, si nihil usueaptum esset (wenn er besitzen würde,
sofern er nicht den Besitz durch Usucapion verloren hätte), quod quidem dolo malo feeisti, uti desinet'es possidere (wenn er doloser Weise
nicht mehr besitzt), id illi restituas. Kürzer Gai. IV, 144. Cod. VIII, 2.
Q. Th. IV, 21. S. die causa Siliana Cap. 11. H.
4 Gai. IV, 32. 34. III, 32. VIp. XXVIII, 12.
Leist, I, p. 293-306.
6 Es geschah aber nicht erst durch Justinian, wie Fabrieius glaubt,
Rhein. Mus. IV, p. 178 ff. 209 ff. und Bon. poss. p. 200 ff. S. Husehke,
Rec. p. 19 f. und Leist, II, 2, p.16-63.
6 A. G. Foerster, de bon. poss. liberoruro praeterit. Vratislav. 1823.

v. Tigerström, R. G, p. 675-680. Bluntsehli,
Erbfolge gegen den letzten Willen, p. 60 -117. Franeke, Notherbenrecht , p.121-166. Leist, II, 1, p.28-249.
I VIp. XXVIII, 2-4. XXII, 23. Gai. II, 125.126. 129.135-137. Inst.
II, 13,3. Sehr reichhaltig sind die Dig. h. t. XXXVII, 4. Cod. VI, 12.
2 Dig. XXXVII, 5, 1. 1 pr. 1. 3 pr. 1. 8. §. 2. 1. 10. § 1.
Analog hielt
man später auch die den Eltern oder Kindern ertheilte Erbportion aufrecht, VIp. Dig. XXXVII, 5,1. 5. §. 6. 7. Dig. XXXVII, 8 , 1. 7. Leist, n,
1, p.127-138.
B Dig. XXXVII, 4, L 8 pr. §. 8 ff. 1. 10. §- 5. Justinian erklärte das
Testament bei dieser b. p. für null, Cod. VI, 28, 1. 4. III, 28, 1. 30. und
Nov. CXV. gab allen Descendenten das Recht, das Testament anzugreifen, so dass die c. t. b. p. gewissermassen aufgehoben war.
4 Unterholzne'r, in Z. f. R. W. V, p. 84 ff. Huschke, Studien I, p. 25
-58. F7'aneke, p. 488 ff. Danz, II, p. 56 ff.
o Gai. III, 41. VIp. XXIX, 1. Auf dieses Recht des Patron bezieht
sich Val. Max. VII, 7, 6. Dass dieser Anspruch ausgeschlossen war,
wenn der Patron die versprochene operae erhalten hatte '. s. p. 601 f.
Schilling, Bero. p.206 ff.
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aber die Patrona und die Töchter erhielten es erst durch lex
Papia Poppaea (vgl. Oie. Verr. I, 48.), vorausgesetzt dass sie das
ius liberorum hatten. 1 Dieselbe lex erweiterte das Recht des Patronus, wenn der Libertus 100000 Sesterzen besass (centenarius)
und weniger als drei Kinder hatte, dergestalt, dass Jener stets
einen Kopftheil (virilis pars) erhielt. 2
Bei den weiblichen Freigelassenen war ein prätoriseher Schutz
des Patrons nicht nothwendig, da die Liberta ohne die auctoritas des Patronus nicht testiren konnte, Gai. I, 192.; III, 43~ Als
aber lex Papia Poppaea die liberta mit vier Kindern von der legitima tutela des Patron befreite, machte sie diese Unbilligkeit
dadurch wieder gut, dass sie dem Patron stets Kindestheil zusprach. S Die Söhne und Enkel des Patrons haben dasselbe Recht
Ulp. XXIX, 4. ~ai. III, 45-47. Die Patrona einer Liberta konnt~
durch ein Testament derselben deren Nachlass verlieren, bis die
gen. lex der Patrona mit dem ius liberorum c. t. b. p. gab. 4 Aus
der späteren Zeit sind von Bedeutung Nov. Val.III, und Justinians Aenderungen. [) Der Parens manumissor hat ebenfalls
c. t. b. p. auf die Hälfte und wenn der Sohn turpes personae einsetzte, auf das Ganze. 6
1 Uip. XXIX, -5. 6. Gai. III, 50.
Unterholzner, p. 39 ff. 108 f. Dagegen Huschke, p.33-44.
2 GaL III, 42. Inst. III, 7 ,2.
Damit der Patron diese Rechte nicht
etwa durch dolose Veräusserung inter vivos einbüsst, hat cr die actio
Flwiana bei vorhandenem Testament, bei Intestaterbfolge aber die actio
Calvisiana auf die Hälfte der veräusserten Gegenstände, Dig. XXXVIII,
5, 1. 1 pr. §. 21. 1. 3. §. 3, Unterholzner, p. 101 ff. - Dieses Recht auf eine
civilis pars gab die lex der freigebornen mit 3 Kindern versehenen
patrona, der patrona liberta nicht, Gai. IU, 50. VIp_ XXIX, 7.
3 Ulp. XXIX, 3. GaL III, 44. I, 192. Untel'holzne1', p. 106 ff. Huschke,
p.28-33.
4 GaL IlI, 52.
Veber die Kinder der patrona s. GaL III, 53. Unterkolzner, p. 45 ff. Huschke, p. 47 ff.
CI Dieser verfügt, dass der Erblasser, welcher weniger als 100 aurei besass, unbeschränkte Testirfreiheit habe und den Patron ganz
übergehen könne. Besitzt der Erblasser mehr als 100 aurei und keine
leiblichen Kinder, so erhält der Patronus oder die Patrona oder deren
Kinder Anspruch auf ein Drittheil des Nachlasses durch c. t. b. p., Inst.
IH, 7, 3. Cod. VI, 4,4.
tl Ein altes Beispiel s. Val. Max. VII, 7,5. Dig. XXXVII, 12, 1. 3 pr.
Inst. 1,12,6. Nov. CXV.
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II. Bonorum possessio secundum tabulas.1

Die im Testament eingesetzten wurden zu dieser possessio
zugelassen, wenn kein suus und praeteritus da war, welche die
2
contra tabulas bonorum possessio hätten beanspruchen können.
Die Prätoren verlangten nicht alle Förmlichkeiten des Civiltestaments und veranlassten dadurch das s. g. prätorische Testament,
s. p. 790. Die erste Erwähnung findet sich in dem Provincialedikt des Verres. 3 Eine Hauptanwendung dieser bonorum possessio fand in der weiteren Entwickelung dieses Instituts statt,
wenn das Testament nach Oivilrecht ungültig war, aber die prätorisehen Erfordernisse hatte, z. B. wenn ein Formfehler "Vorgekommen ist. 4
1 Franche, Notherbenr. p. 96 -120.
Fabricius, p.106-144. leist,
I, p. 143-200. II, 1, p. 250-298.
2 Ulp. Dig. XXXVII, 11, l. 2 pr. aequissimum ordinem praetor secutus
est. Voluit enim primo ad liberos bono1'um possessionem contra tabulas pertinere, mox, si inde non sit occ'upata, iudicium defuncti sequendum. Exspectandi igitur liberi erunt - . Quodsi tempus fuerit finitum - tunc TevertetteT bono'rum possessio ad sCl'iptos. Nach den eingesetzten Erben
wirJ die bonorum possessio den substituti deferirt, ganz wie die hereditas, Dig. XXXVII, 11, l. 2. §. 4. 5. 8. XXVIII, 3,1. 12 pr.
S Cic. Verr. I, 45. si de hereditate ambigitur (U eberschrifts worte des
Edikts, wenn über die Erbschaft Zweifel vorhanden sind) et tabulae
testctmenti non minus multis signis quam e le.ge (d. i. nach dem üblichen
,Oivilrecht, oder nach dem prätorischen Edikt) opot·tet (nemlich 7) ad me
pTofe1'entUl', secundum tabulas testamenti potissimum possessionem oder (nach
den meisten Mss.) hereditatem daho (nicht das Civilerbrecht, sondern
den Besitz der Erbschaft werde ich hauptsächlich dem Testamentserben
geben, d. h. nicht ganz unbedingt, sondern mit vorbehaltener Untersuchung und Wahl). Gai. II, 119. UIp_ XXVIII, 5. Quint. V, 14,15. Vgl.
fabt'icius, p.34. Leist, I, p. 122 ff. Der Prätor war auch nicht unbedingt verpflichtet, die b. p. secundum tabulas zu geben, sondern er berücksichtigte die Dignität, Val. Max. VII, 7, 6. 7. S. dagegen Leist, p.140 f.
4 Dergleichen sind Mangel der Nuncupation oder Mancipation, oder
Unfähigkeit einen vollgültigen letzten Willen abzufassen, z. B. wenn
eine Frau ohne des Tutor Auctoritas testirt hatte, wenn der Testator
die Testamentifactio zwar verloren hatte (z. B. durch Verlust der Libertät oder Oivität durch Adoption), aber zur Zeit seines Todes wieder besass, VIp. XXVIII, 6. XXIII, 6. GaL II, 147. 149. Dig. XXXVII,
11 , 1. 1. §. 8. 9. Was die erwähnten Frauentestamente betrifft, so galten
diese zu Oie. Zeit noch nicht, Top. 4., wo er hinzusetzt, dass sonst
auch die Test. der Kinder, Sklaven und Verbannten zur bon. poss. be-
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In Rücksicht auf die zu Erben Eingesetzten bestand insofern eine grössere Freiheit, als jeder Postumus (auch der alienus) eingesetzt werden konnte, s. p. 784. 1 Wenn mehre Testamente existiren, so gilt das neueste ; wenn sie gleichzeitig
sind, so gelten sie zusammen als ein letzter Wille, Ulp. Dig.
XXXVII, 11, 1. 11. §. 6. Diese bonorum possessio war anfangs
nur dann cum re, wenn kein Civilerbe da war, welcher dem possessor die bona wieder entziehen konnte, Gai. Ir, 148, bis Caracalla dieses änderte, s. p. 790. Seitdem schloss der prätorische
Erbe den civilen Erben aus. Doch ging der Erbe aus einem Civiltestament immer noch vor. 2 Justinians Veränderungen der
rechtigen würden. Zu Gaius Zeit gab der Prätor bonorum posscssio
nach eincm solchen Testament , si nemo sit, ad quem ab ' intestato iure
legitimo pe·,·tineat hereditas. t'elut (r.ater eodem patre natus aut patruus aue
(ratris filitlS. Eine zweite Bedingung war, dass die Frau nicht etwa in
der legitima tutela des Vaters oder Patrons stand, denn die Rechte
dieser Personen konnten durch das Testament nicht beeinträchtigt werden, Gai. II, 119-122. (denn die Tutel der Agnaten war schon durch
lex Claudia aufgehoben worden, s. p.536.). - Mit dieser Frage hängt
die causa Siliana zusammen, Cic. ad div, VII, 21. Turpilia hatte - je...
denfalls ohne vorhergehende coemtio, natürlich also auch ohne tutoris
auctoritas, ein Testament gemacht. Ihr Erbe P. Silius hatte sich bonorum possessio geben lassen, aber die Intestatcrben bestreiten sein
Recht und es fragt sich, ob P. Silius ohne Gefahr mit den Gegnern
die sponsio eingehen könne: ni bonorllm Turpiliae possessionem Q. Caepio
praetor ex edicto suo mihi (SiEo) dederit. Die bedeutendsten Juristen
meinen, dass Silius nicht durchkommen werde; nur Trebatius war anderer Ansicht, muss sie aber aufgegeben haben, da Cic. in der an den
Trebatius gerichteten Topik den obigen Satz unbezweifelt hinstellt.
Huschke, decausa Siliana. Rost. 1824. und Studien I, p. 1-24. 'V. Savigny, verm. Schriften I, p. 285 ff.
I Dig. XXXVII, 11, 1. 3. und Inst. III, 9 (10) pr.
Die Einsetzung
eines Postumus erzählt Plin. h. n. VII, 5,4., wo die Vormünder des als
primus heres eingesetzten Postumus die bonorum possessio nach dem
Testament erhielten, nicht der secundus heres, obwohl die Frau erst
im 13. Monat entbunden worden war. Andere Erklärungen dieser Stelle
s. Fabricius, p. 22 f. und fluschke, Rec. p.8 f.
2 GaL II, 149. is potest ab iis (von den prätorischen Erben) hel'editatem avocare. Der prätorische Erbe aber behielt dann gegen einen
solchen aus einem früheren Civiltestamente berufenen Erben die Erbschaft, wenn er zugleich Intestaterbe des Verstorbeneft war, Dig. XXVIII,
3,1.2. Francke, NotherbenI'. §. 7. Fabricius, p.113 ff. Huschke, Ree.
p.22 f.
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. Testamentsform hatten insofern Einfluss, als die b. p. nun nicht
mehr wegen eines Formfehlers eintreten konnte. In wenigen
Fällen wurde ein iure civili nichtiges Testament durch bonorum
possessio zur Geltung gebracht.
IH. B onorum poss e ssio in testa ti.

1

Ist ein Testament nicht vorhanden, so berief der Prätor die
nächsten Intestaterben 2 und stellte folgende Erbordnung fest.
I. Bei Freigebornen waren vier Classen berufen: 1) bonorum possessio unde liberi. Die Kinder sind dieselben wie bei contra
tabulas b. p. 3 Die Nähe des Grades giebt den Vorzug. Also
wurden, wenn der Erblasser seinen Sohn emancipirt, dessen
Kinder aber in seiner Gewalt behalten hatte, die civilen heredes
legitimi (die Enkel) von dem prätorischen Erben (dem emancipirten Sohn) ausgeschlossen, Dig. XXXVII, 4, 1.1. §.1. 1. 4. §. 1.
1. 6. §. 1. Unter Hadrian wurde dieses dahin geändert, dass der
Sohn die eine, die Enkel die andere Hälfte des Nachlasses erhalten sollten. Diese Bestimmung h. edictum de coniungendis cum
emancipato liberis eius, Dig. XXXVII, 8, 1. 1. pr. §.1. 1. 3. - 2) unde
legitim i d. h. die schon nach den XII Tafeln geltenden CivilinteI v. Tigerström , p. 666 ff.
Danz, II, p. 60 ff. Leist, I, p. 200 - 213.
Il, 1, p.6-28.
~ Cie. Verr. I, 44. posteaquam ius praetorium const·itutum est, semper
hoc iure usi sumus: si tabulae testamenti non proferrentur, tum uti quem·
que potissimum heredem esse oporteret, si is intestatlts mOl·tuus esset, ita
secundum eum possessiv daretur. - in re tarn usitata satis est ostendere
omnes antea ius ita dixisse et hoc vetus edictum translaticiumque esse.
Diese Worte Cicero's enthalten ganz im Allgemeinen das Princip, welches der Prätor bei lntestaterbfällen befolgte, nemlich dass proximus
quisque pot. berufen werde, d. h. hauptsächlich allemal der Nächste,
die Kinder, die nächsten Agnaten, die Cognaten. - Vebrigens wirft
Cicero dem Verres vor, dass er das Edikt nicht wie gewöhnlich abgefasst, sondern erklärt habe, er wolle die possessio dem geben, qui
se dieat heredem esse. und dass er dieses aus Privatrücksicbt gethan
habe, um willkürlich wählen zu können, eic. Verr. I, 45.
l! Dass diese Classe zu Cicero's Zeit noch nicht existirte, sondern erst
der späteren Entwickelung angehört, ist sehr wahrscheinlich gemacht
von Fabricius, p. 32 ff. und Leist, I, p. 138 ff. 201 ff. S. übrigens dagegen Huschke, Rec. p. 16 f. VIp. XXVIII, 8. Gai. IU, 26.31. U, 136 f.
Dig, XXVIII, 6, 1. 1. §. 5-7. 1. 4. lnst. IU, 1, 10. 11.
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staterben, sui, agnati proximi, J consanguinei, endlich, ~enn diese
mangeln, die gentiles. 2 Wenn sich auch diese nicht melden, so
folgen 3) unde cognati d. h. alle leiblichen oder juristischen 00gnaten des Erblassers, aber nur bis in den 6. Grad und von dem
7. Grad der ex sobrino sobrinaque natus natave (Ururenkel). 3
Die vierte und letzte Classe ist unde vir et uxor, so dass nun
jeder aus einem iustum matrimonium hinterlassene Ehegatte
Erbschaftsansprüche hat, Dig. XXXVIII, 11.
11. Die Intestaterbfolge der Freigelassenen ist sehr verwickelt
und vielfach bestritten. 4 In der 1. Classe erbten die sui, gerade
wie bei den Freigebornen. 5 2) unde legitimi, die Oivilintestat-

erben, a) die sui des libertus und die Kinder der liberta, b) der
patronus, die patrona und deren Kinder, c) die.Gentiles. l 3) unde
cognati d. h. die nach der Freilassung geborenen Descendenten
des Erblassers, denn die servilis cognatio gilt juristisch nicht als
solche. DIp. XII, 3. s. p. 568. Justinian liess auch die vor der Freilassung gebornen Descendenten zu, Inst. III, 6,10. 4) tanquam
(oder tum quem) 2 ex familia. Dieses sind die Agnaten des Patrons
und dessen Kinder als diejenigen, denen das Vermögen des Patrons vollständig zugefallen sein würde, wenn dasselbe nicht
durch die Freilassung eine Schmälerung erlitten hätte. 5) Patronus, patrona und deren liberi oder parentes. 3 6) unde vir et
uxor, der überlebende Ehegatte des Libertus, Inst. IU, 9, 3.
7) unde cognati manumissoris d. ,h. die Oognaten des Patrons, Vat.
Fr. 301. Die hauptsächlich leitenden Gedanken ber dieser Olassificirung waren 4 1) die neue Familie des Libertus geht der Familie des Patrons vor, wie die ersten Olassen zeigen, 2) die
civilrechtlichen Erben haben stets den Vorzug vor den prätorisch berechtigten Oognaten (vgl. Olasse 2., 3. und 7.), 3) hinter

I Auf diesen Grad bezieht sich wohl aueh die bOllorum possessio,
welehe Verres dem C. Annius als Agnaten des verstorbenen P. Annius
(auch als heres secundus eingesetzt) verleiht, mit Zurücksetzung der
ersten Testamentserbin , der Tochter des Erblassers, welche Verres
seinem Edikt zufolge verwarf (mit Rücksicht auf lex Voconia), Oie. 'Vcrr.
1,41-44. Andere Erklärung s. Fahricius, p. 83-88.
liI Gai. IU, 28.34. Dig. XXXVIII, 7,1. 2. §.4. L 3. Oie. Verr. I, 45.
sagt, dass nach dem Tode des Minucius die possessio der gens Minucia hätte gegeben werden müssen, aber ein angeblicher Testamentserbe kam zuvor, obwohl er kein Testament zeigen konnte. Leist, p.
205-213.
B Hier werden berufen die Agnaten, die auch als Oognaten angesehen wurden, a1l e nicht agnatische Verwandte und die Agnatinnen
(fcminae agnatae), welche von der Oivilintestaterbschaft ausgeschlossen
waren. Andeutungen s. Oie. p. Olu. 60. 15. DIp. XXVIII, 9. etiltm agnati
capite deminuti, nam licet legitimum ius agnationis - mniserint, nalul'a
tamen cognati mlment. Gai. III, 27-31. Dig. XXXVIII, 8. Inst. IU, 6. 7.
4 Die Hauptstelle , welche sich zugleich mit auf die Freigeborenen
bezieht, ist DIp. XXVIII, 7. intestati datul' bonorum possessio per septem
gradus: primo gf'adu liberis; secundo legitimis heredihus; te1,tio pl'oximis
cognatis; quarta familiae patroni; [quinto] patrono, patronae item liberis
[parentibus]ve pat·roni patronaeve; sexta viro, uxori; septimo cO,gnatis manumissoris, quibus per legem Furiam plus mille asses capere /icet: et si
nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinel'e possit, aut sit q1ddem, s'ed
ius suum omiserit, populo bona defel'untul' ex lege Julia caducarilt. Göschen, in Hugo's Magaz. IV, p.257-358. Unterholzner, in Z. f. R. W.
V, p. 55-84. Huschke, Studien I, p. 58-133. 156-167. gegen Göschen
und Unterholzner, und im Rhein. Mus. VI, p. 95 ff. Hugo, R. G. p. 599.
Danz, II, p. 63 ff. Walter, II, p. 273 ff.
6 Mit der Modifikation, dass der Patron die Hälfte der Erbschaft
beanspruchen darf (Gai. IU, 41.), wenn die sui nicht durch Geburt sui
waren, sondern Adoptivkinder oder Frau in manu, Dig. XXXVII, 8,
1. 1 pr. §. 14. 15.

1 Durch capitis deminutio, welche das agnatische Verhältniss, dem
auch das des Patron und der Freigelassenen analog ist, auflöst, hört
dieses civilrechtliche Successionsrecht auf, DIp. Xx. VII , 5. Gai. III, 51.
Dig. XXXVIII, 7,1.1. 1. 2. §. 1. XXXVIII, 2, 1. 42 pr. - Bei der Beer..
bung eines aus dem Mancipium Manumittirten gingen die s. g. decem
personae, d. i. die zehn nächsten Oognaten desseihen , dem Patron vor,
Inst. III, 9 (10),3.
2 Cltiltcius emendirt tum quem, lluschke (p. 94-121. von der 4. u.
7. Classe) erklärt p. 101 ff. tanquam als Anfang des Edikts: tanquam ex
familia patl'oni patronaeve - non exisset etc .. Vielleicht waren hier auch
die Gentilen noch einmal berufen, 0011. XVI, 9. Theoph. IU, 7, 3. Inst.
III, 9,3.5. Göschen, p.267-299. Unterholzner, p. 63 ff.
a DIp. a. a. O. und Collat. XVI, 9, 1. Inst IU, 9, 3.5, und Theoph.
(unrichtig). Es ist der Patron des Patron zu denken, wenn nemlich
der erbberechtigte Patron des zu beerbenden Freigelassenen selbst ein
Freigelassener war. Ausser dem Patron und der Patrona sind auch
deren patronats berechtigten Kinder berufen. Dnter Parentes sind die
freilassenden Eltern, welche ihren Sohn, der selbst Patron des zu be~
erbenden Libertus war, emancipirt hatten, zu verstehen, denn hier ist
nur der parens manumissor patronats berechtigt. Dass diese Olasse auf
dem Patronats recht über den Patron beruht, erkannte Göschen, a. a. O.
p.299-355. Husckke, p.59-94. DltnZ, p. 66 f. Unwahrscheinlich Unterholzner, a. a. O. p.67-75. 82 f.
4 R'Udu/'ff, bei Puchta III, p. 280 f.
Huschke, p. 99 ff. Danz, p. 63.
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den Cogntten treten die Affinen zurück und von diesen ist nur
der überlebende Gatte des Erblassers berechtigt. In der späteren Zeit werden die Beschränkungen der Angehörigen des Libertus gegenüber demPatronatsrecht immermehr beseitigt. 1

übung der Selbsthülfe nicht 1 und hat dafür Hülfe verliehen
durch actiones, d. h. durch die Mittel, vermöge deren das Recht
der Bürger unter einander geltend gemacht werden kann. Cic.
p. Caec. 2. Zu diesem Behuf wird der Staat durch Behörden.
repräsentirt (magistratus) , welche die von den Einzelnen geltend
gemachten Rechte schützen~ Bedingt ist die Staatshülfe : 1) durch
die Rechte, die der Staatsverein anerkennt, 2) durch die Wahrheit, d. h. die Ueherzeugung, dass ein Rechtsverhältniss wirklich besteht, dessen Schutz verlangt wird. Daher ist dieses zu
erweisen (probare) und daraus entspringen die prozessualischen
Verhandlungen (agere), als da sind die Vorträge der Parteien,
das Vorlegen von Beweisen, die Entscheidung des Staats durch
das Organ der Richter, und zuletzt sogar thatsächliche Hülfe
(executio ).
Mit Allem diesen macht uns das Actionenrecht bekannt, welches wir in 4 Abtheilungen behandeln, und zwar in der 1) Abtheilung von den im Actionenrecht vorkommenden Personen,
2) von dem gewöhnlichen Verfahren, 3) von dem aussergewöhnlichen Verfahren (extra ordinem) , 4) von den Rechtsmitteln; und
bemerken nur im Allgemeinen, dass das römische Actionenrecht
von" den ersten Zeiten seiner Entstehung bis zum Untergang des
römischen Reichs in 3 Hauptperioden zerfällt. Das älteste wenig
bekannte Verfahren beruhte auf den legis actiones, welche
erst allmälig durch die Formulae verdrängt wurden. Dieses Verfahren war auf Trennung der richterlichen und Magistratsgewalt gegründet, und bestand aus der einleitenden Verhandlung

Sechstes. Buch.
Actionenrecht . 2
Die Einrichtung der Staaten gestattet den Staatsbürgern Aus1 Theodosius und Valentinian bestätigten zwar das Erbrecht des
Patrons entzogen es aber den Erben des Patrons, wenn der Libertus
Descenrlenten besass und lies sen ihnen den Ansprnch auf die Hälfte,
wenn der Libertus freie Eltern und Geschwister hatte, Nov. Valent. III.
Justinian beschränkte das Patronatsrecht noch mehr, Cod. VI, 4, l. 4.
Auch hörte durch ihn die 4., 5. und 7. Classe ganz auf, Inst. III, 9 (10),
5. 6. Hatte der Libertus keine leiblichen Kinder, so blieben Patronus
und Patrona erbberechtigt, dann deren leibliche Ki.nder, endlich deren
Seitenverwandte bis zum 5. Grade.
lB Die Auffindung des Gaius war für diese Lehre Epoche machend,
so dass alle vor diesem Ereigniss geschriebenen Bücher sehr mangelhaft sind, z. B. F. Polleti, hist. fori Rom. ed. P. Broidaeus. Duac. 1572.
zuletzt 1691. C. S-igonii de iudiciis libri III. Bonon. 1574. Neu v. 1. G.
Graev. HaI. 1715. und in Üpp. V. C. Breti ordo perantiq. iudic. Paris 1604.
C. Cellarii, de processu iur. Rom. HaI. 1698. Viteb. 1733. Heinecc. synt.
S. 657 -741. Nach Gaius, dessen 4tes Buch von E. Dupont (Lugd. Bat.
1822.), A. G. Heffter (Berol. 1827) und theilweise von Huschke (s. p. 81.)
commentirt worden ist, sind ausser mehren wichtigen an den betreffenden Stellen angeführten Büchern, folgende Werke über den ganzen
Prozess erschienen: Zimme7'U, röm. Civilproz. Heidelb. 1829. Bethmann
Ilullweg, Gerichtsverf. und Prozess I. Bonn 1834. (eine geist - und lichtvolle Debersicht des späteren Prozesses, mit vielen Rückblicken auf die
alte Zeit; der Kürze wegen citire ich BH. und Z. statt Zimmern). F. B.
Bonjeau, traite des actions. Paris n. 1845. Lebastard - Delisie , precis de
l'administr. de la iustice chez les Rom. F. L. J(eller, der röm. Civilproz.
Leipz. 1852. 1855. G. W. lVetzell, Syst. des ord. Civilproz. Leipz. 1854.
C. G. A. v. Scheurl, Anleit. z. Studium des röm. Civilproz. Erlangen
1855. Schilling, Inst. II, p. 327 - 443. Puchta, Instit.n, p. 1- 260. (p. 1
-286.) Walter, R. G.n, p. 302-403. - Actio, welches Wort eigentlich
eine Handlung und Thätigkeit im w. S. bezeichnet (Dig. XLVIII, 1, 1. 7.),
ist dann 2) für Verhandlung gebraucht worden, z. B. legis actio, 3) als

eine in gewissen positiv vorgeschriebenen Formalitäten vorzunehmende
Handlung, um das streitige Recht geltend zu machen, Prozessmittel,
a) im w. S. jede Rechtsverfolgung , DIp. Dig. XLIV, 7, 1. 37 pr. XLIV,
1, 1. 1. b) im e. S. die Klage, unterschieden von anderen Rechtsmitteln,
Paull. Dig. L, 16, 1. 8. §. 1. III, 3, 1. 35. §. 2. 1. 39 pr. c) im engsten Sinne
die persönliche Klage, Dig. L, 16,1. 178. §. 2. XLIV, 7,1. 28. 4) das Klagerecht , ius actionis Quint. III, 6, 73. Cels. Dig. XLIV, 7, 1. 51. Inst. IV,
6, pr. 5) das Formular von Rechtsgeschäften, besonders für Prozessformeln , eie. de or. I, 57. Hostilianae action es I, 41. Top. 17. ad Att. VI, 1.
Dig. 1,2,1. 2. §. 6. 7. Deber actio s. 11. a Vianen, de concursu act. in Oelrichs, nov. thes. I, p. 261 f. B. Windscheid , die actio des röm. Civilproz.
Düsseld. 1856. Böcking, Pand. I, p.501 ff.
1 Dig. L, 17,1.176 pr. IV, 2,1. 13. Rudorff, in Z. f. g. R.W. VII, p.107 ff.
Böcking, I, p. 490 ff.

85.4

vor dem Magistrat (in iure) und aus der ausführlichen Untersuchung und Entscheidung vor dem Richter (in iudicio). Diese
Trennung ist das charakteristische Merkmal des ordo iudiciorum
privatorum, des ordentlichen Civilprozesses. Die 3. und letzte
Veränderung des römischen Gerichtswesens erfolgte allmäligvom 1. Jahrhundert n. C. an, bis der a.lte ordo iudiciorum privatorum im 3. Jahrhundert gänzlich a.bgeschafft wurde (durch Diocletian, eod. IU, 3, 1. 2.) und dafür ein Verfahren an die Stelle
trat, bei welchem der Magistrat selbst untersuchte und entschied (extra ordinem), welches bis dahin nur ausnahmsweise
geschehen war. Die damit verbundenen Veränderungen der in
ius vocatio, s. Cap. 12., der litis contestatio, s. Cap. 13., der Exekution, s. Cap. 14., nur in minder wichtigen Sachen konnten
iudices pedanei, die Stelle d~r alten iudices dati vertretend., statt
.des Magistrats entscheiden. Sie empfingeIiL-aber k~ine Instruktionsformel , leiteten den Prozess von Anfl:lJng bis zu Ende und
waren wirkliche Gehülfen des Magistrats, Cod. IU, 3. 1

Erste

Abtheilung~

Von den Personen des Prozesses.
Sowie das ganze Verfahren in zwei Theile zerfällt in iure
(vor dem Magistrat) und in iudicio (vor dem Richter); so ist
auch das Personal zu scheiden in Magistraten und richtende
Privatpersonen.
E rstes ()apitel.
Mag i s t r a t u s.

Die höheren Magistratus hatten von jeher vermöge des imperium auch iuris dictio, 2 . d. i. Civilgerichtsbarkeit, und durften
I
Die richtige Bedeutung (gegen Raevard. coni. IIl, 10. und Z.,
p. 50 ff., dass iud. ped. Municipalmagistrate gewesen) z.eigt RH. p. 1.35
-152 a~s Dig. XXVI, 5, 1. 4. Der Name, entlehnt von den senator.es
pedanei, bezeichnet nur ihre niedere Stellung. Pauly, RE. IV, p. 362 f.
2 Von diesem alten w. S. des Worts spricht VIp. Dig. H, 1,1. 1. ius
dic~ntis officium latissimum est, nam et honorum possessionem dare potest,
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nicht blos richten und Richter bestellen, sondern auch andere
Geschäfte vornehmen und vor sich vornehmen lassen (wie Adoption, Manumission, Ernancipation), und die Privatverhältnisse
reguliren durch Verleihung von interdicta, Ertheilung von bonorum possessio, missio in bona u. s. w. Gegen das Ende der
Republik wurde die richter1i~he Gewalt der städtischen Magistrate sehr beengt und nun bot sich Veranlassung, die Befugnisse zu spalten und auf verschiedene Quellen zurückzuführen.
Es bildete sich a.) ein engerer Begriff der iurisdictio (die sogenannte contentiosa) , welche bl os in dem eigentlichen ius dicere
bestand, d, h. die Anordnung des Ordinarverfahrens, ohne legis
actio u. s. w. b) Daneben bestand die iurisdictio der höheren
Magistraten in der alten Weise.' Man erkannte aber richtig, dass
die .Befugnisse nicht sowohl in der speziellen iurisdictio lägen,
als vielmehr in dem imperium und nannte dieses imperium mixtum. J Ein praktisch wichtiger Unterschied lag darin, dass nur
der Magistratus, welcher imperium mixtum besass, seine Gewalt ganz oder theilweise auf andere Personen, Magistraten wie
Privaten, übertragen (mandare) durfte. 2
et in possessionem mitte1'e, pupillis non habentihus tutores constituere, iudices liti,qantihlts da1'e. 1. 2. Ganz dasselbe Recht hatten die hohen Magistraten der unabhängigen Städte in Italien. Dagegen die Jurisdiction
der Aedilen zu Rom beschränkte sich lediglich auf Marktstreitigkeiten
und Polizeisachen ; dass man aber damals schon einen Unterschied gemacht haben sollte zwischen den Befugnissen der iurisdictio im e. S.
und des imperium ist nicht recht glaublich. Es gab nur ein imperium
und in diesem lagen die Oompetenzen des Feldherrn und Oberrichters
vereinigt. L. Charondas. de iurisd. et imp. in Otto thes. I. p. 839 - 852.
Z. p. 5 ff. RH. p. 36~. 81 ff. Heffter, p. 38-46. Puchta, p. 9 ff. Keller, p. 6 ff.
V gl. Leist, bon. poss. I, p. 328 ff. System p. 82 f. Mommsen, d. Rechtsfrage zwischen Oäsar u. d. Senat. Bresl. 1857, p. 3 ff.
I Ulp. Dig. 11, 1. 1. 4. L 3. mixtum est impe1'ium, cui etiam iurisdictio
inest; quod (nemlich z. B.) in dctnda bonorum possessione consistit. Jurisdictio est etiam iudicis dandi facultas. Die mit dem imperium mixtum oder
der einfachen iurisdictio Ausgestatteten durften zufolge besonderer Beleihung auch einen Vormund bestellen u. s. w. s. p.517.
2 Papin. Dig. h. t. I, 21,1. 1 pr. quaecunque specialiter vel lege trihuunttu' (also z. B. tutoris datio), mandata iurisdictione non transferuntur;
quae vero iure mag'istmtus competunt, mandari possunt. §. 1. l. 2. §. 1. Dig.
_II, 1,1.17. Das Mandiren war in den Provinzen sehr häufig (an Legaten und Quästoren) Oie. ad Att. V, 21. ad div. H, 15. p. Lig. 1. Suet.
Caes. 7. Dig. I, 16, 1. 4. §. 6. 1. 5. 1. 12. 13. Auch bekamen die Municipal-
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Die höheren Magistraten der früheren Zeit waren der König,
die Consuln, die Prätoren, die ProvinziaJstatthalter, die städtischen Magistraten; in der Kaiserzeit der Kaiser und seine Praefecti urbi und praetorio, sowie die Prätoren, später die Consulares und<Juridici für Italien, die Statthalter.
1) Rex. In der alten Zeit war der König Richter und entschied theils selbst, theils beauftragte er Privatpersonen. 1 Von
ihm ging die ganze Macht (Liv. 11, 1. IV, 3.), also auch das Richteramt über auf 2) die - Consules, welche ebenfalls entweder
selbst entschieden oder Richter beauftragten, Liv. 111, 9. Dion.
VI, 24. VII, 34. X, 1, 5. 7. 19. Dig. I, 2,1. 2. §. 16. Deshalb wurden
sie vor Alters auch iudices genannt, Varro l.I. VI, 88. Liv.IU, 55;
die interreges, dicta tores und tribuni militares consulari potestate
hatten als die höchsten Magistraten natürlich dasselbe Re.c ht,
sowie die Decemviri legibus seribendis; 3) der Praetor erhielt 367
v. O. die gesammte Jurisdiktion in Rom, bis 247 v. C. der Peregrinenprätor hinzutrat; 2 4) die höchsten städtischen Magistrate, wie dictator , praetor, duumviri und quatuorviri iuri dieundo, Orelli-Henzen indices p. 154 ff. In einigen Orten hatten
Aediles die höchste Stelle, also auch die Jurisdiktion, aedilis iuri
die. u. a. Orelli 3787. 3979. 3433. In manchen Sttidten gab es
auch praefecti als rechts sprechende Magistratus. 3 Die spezielmagistraten Auftrag, Dig. XXXIX, 2, 1. 1. Dass der Bevollmächtigte
die ihm übertragene Gewalt nicht Anderen mandiren darf, versteht sich
von selbst. Dig. I, 21,1. 5. 1,17,1.12. Rlf., p. 46 ff. Puchta, p.13 ff.
1 Cic. de rep. II, 21. V,2. Liv. 1,40. Dion. II, 9.14. IV, 36.41. IH,
73. Zon. VII, 8. DC1'nburg, krit. Jahrb. I, p. 459 f.
~ Der erste hiess nun praetor ul'banus oder urbis, welcher die iurisdictio inter cives in der Stadt hatte, Liv. XXXIII, 21. (ittrisdictio oder
provincia urbana, Liv. das. 26 u. oft. Dig. I, 3, 1. 2. §. 27.), der andere
entschied die Streitigkeiten der Fremden unter sich und mit den Römern.
Von ihm sagt lex Rubr. 1,24.34. inter cit'cs et pet'egrinos ius dicit, auch
lex Servil. und Fest. in sacramentum p. 347. M. Orelli-Henzell n. 6428,
Liv. XXII, 35. XXXIII, 36. XL V, 12. 16. Jurisdictio inter peregrinos s.
Liv. XLI, 21. XLII, 10. 31. Sein Amt h. pet'(Jgrina p"ovincia, sors oder
iurisdictio, Liv. XXIII, 30. XXIV. 44. XXV,3. XXVII, 36. XXVIII, 10.
XXIX, 13. XXX, 1. Gell. X, 6. In der Kaiserzeit wird er schlechtweg
praetor peregrinus genannt, Orelli n. 2369.2760.3137.5425. Dig. 1,2,1. 2.
§.28. Deber das Amt selbst s. Oie. de leg. IH, 3. Liv. X, 22. VII, 1.
XXIII, 32. u. s. w.
• a) Vor Alters in llahe<n Colonien und Municipien, welche Prae-
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len Bestimmungen namentlich rücksichtlich der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthielten besondere Regulative oder Städteordnungen, leges munieipales genannt, welche sowohl im Allgemeinen als für einzelne Städte gegeben wurden und manche Ver- .
schiedenheit enthielten. 1
fectflrae hiessen, weil ihnen von Rom aus praefecti geschickt wurden,

Fest. p. 233 M. b) in späterer Zeit selbstgewählte regelmässige oder aus
serordentliche (den duumvir in Abwesenheit vertretende) praefecti iuri
dicundo, Orelli 494~. 3868. 3871 f. 4041. u. s. w. RH. 120 ff. C. G. Loren;" de
dict.lat. Grim. 1841. de praetor. munic. 1843. de aedil. munic. 1847. Pa'ltly,
R. E. IV, p. 1441 ff. VI, p. 8 f. A. W. Zwnpt, comment. epigraph. Bero!.
1850.50--66. p. 71-192. Becker-Marquardt, Alt. IU, 1, p. 350-364.
Th. Mommsen, Stadtrechte, p. 415 - 452. Ehe die italischen Städte in
den römischen Staatsverband eintraten, waren diese Magistraten natür"
lieh ganz unbeschränkt. Als sie römische municipia geworden waren,
hing die Jurisdiktion von den Bedingungen ab, unter denen sie aufgenommen waren. Sie. Flacc. p. 135 Lachm. Die unterthänigen Städte ver"
loren die eigene Gerichtsbarkeit gänzlich (die oben gen. praefecturae);
die anderen, welche ihr eignes Gemein wesen behielten, behaupteten sich
auch in dem Besitz der Gerichtsbarkeit. Eine Beschränkung derselben
schien die wachsende M:1.cht und Grösse Roms zu erheischen und als
90 v. C. durch lex Julia die Städte massenweise Municipia geworden
waren f bildeten sich besondere Regeln. Die iUl'isdictio conlentiosa wurde
allen gelassen und blieb ihnen für immer (Sie. Flacc. p. 135 Lachm. Orelli
n.2489.), aber die Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit (die legis
actio) gehört.en der Regel nach vor den Prätor der gemeinsamen Metropolis , ausser wenn sie ausnahmsweise einzelnen Orten gelassen wurden.
Paull. Il, 25, 4. Nach Puchta, Z. f. gesch. R. W. X, p. 204. beginnt die
Beschränkung der Municipaljurisdiktion mit lex Rubria, nach Savigny
R. R. im M. A. I, p. 55. u. BH. p. 12. mit Hadrian oder Mare. Aurelius.
Letzteres war nur ein weiteres Stadium.
1 Dig. L, 1, 1. 25. L, 3, 1. 1 pr. L. 4, 1. 1. §. 2. 1. 11. §. 1. L, 6, 1. 5.
§. 1. Cod. VIII, 49,1. 1. tab. Heracl. 1. 85. Hygin. p.118. Front. p.18 Lachm.
Eine solchc Ordnung erhielt Puteoli durch Sulla, Plut. SuH. 37., eine
allgemeine Städteordnung war lex Julia municipalis 45 n. O. (s. p. 13 f.),
2 Jahre darauf karn lex Rub1'ia für Oberitalien , welche die Jurisdiktion
der Municipalmagistraten in einigen Sachcn auf eine gewisse Summe
beschränkte (15000 Sest. c. 21.) und denselben manches gestattete, was
ihnen, weil sie des imperium erma.ngelten, eigentlich versagt war, z. B.
hinsichtlich der cautio damni infecti und der Exekution, c. 20. 21. 22.
Später erhielt Ooncordia ein solches Regulativ, Fronto ad amic. ll, 11.
und Salpensa und Malaca s. p. 15. Jmpm'ium und potestas wird den Municipalmagistraten abgesprochen, Dig. XL VII, 10, 1. 32. L, 1, 1. 26 pr.
Also hatten sie nicht die Befugniss' der in integrum restitutio, missio
in bona u. dgl. Dig. L, 1, 1. 26. §. 1. (Bestellung der Vormünder s. p. 519.)
N
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In den Provinzen richteten in den freien Städten (civitates
foederatae, liberae, liberae et immunes) sowie in den römischen
Municipien und Colonien die städtischen Obrigkeiten, gerade
. wie in Italien. Die eigentlichen Provinzialstädte hatten aber eine
durch den Statthalter sehr beschränkte Jurisdiktion. 1
Magistraten der Kaiserzeit.

Durch imperium und tribunicia potestas wurde der Kaiser
Oberrichter und entschied sowohl in erster und einziger Instanz,
wenn die Parteien sich unmittelbar sogleich an den Kaiser wandten (vermittelst einer supplicatio oder libellus) Cod. I, 19. 20. 21.,
als wenn die Parteien an ihn appellirten, Dig. XLIX, 1- ff. Dazu
kam noch ein dritter Fall, dass Richter, die über die Entscheidung einer Rechtssache schwankten, sich mit einer relatio oder
consultatio an den Kaiser wandten, Dig. XLIX, 1, mehrrn., Cod.
Th. XI, 29. In beiden ersten Fällen hatten die ersten Kaiser oft
selbst zu Gericht gesessen. 2 Darauf traten ganz allgemein die
schrfftlichen Entscheidungen ein durch epistolae, 'rescripta, literae, oder decreta, p. 88 f. Dabei bedienten sich- die Kaiser des
consilium oder consistorium, p. 90. oder sie ernannten einen besondern iudex delegatus. S
Dieser Zustand blieb bis in die spätesten Zeiten, indem nur die, quibus huius modi ius est Legisactionen vornehmen lassen durften, Ood.
VII, 1, 1. 4. VIII, 49, 1. 1. 6. Aber alle hatten die Befugniss, Protokolle
über verschiedene Rechtsgeschäfte aufzusetzen, Ood. I, 56, I. 2.
1 Die Statthalter pflegten gewöhnlich im Winter Gericht zu halten
(Oie. ad Att. V, 14.15. Liv. XXXIV, 48.) und schrieben deshalb conventus
aus (convenlus indicere, agere, Oie. ad Att. V, 21. in Verr. oft, Oaes. b. g.
I, 54. VI, 44. VII, 1. VIII, 46. u. s. w.) Dabei richteten sie sich nach
dem einheimischen Recht, nach ihrem Edikt, und nach dem römischen
ProvinzialgeJjetz. S. im Allg. Oie. ad Qu. fr. I, 1, 7 f. Oie. Verrinae. Pauly,
R. E. VI, p. 147 ff. C. A. Chambellan, etudes sur l'hist. du droit fran~.
Paris 1848, I, p. 480-539.
.
2 Suet. Oct. 33. Olaud.14. Ner.15. Dom. 8. Dio. Oass. LX, 4. LXVI,
'
10. LXIX, 7. LXXVI,17. LXXVII, 17. Plin. ep. IV, 22.
8 Suet. Oct. 33. Orelli 4031. Oap. Ant. Phil. 10. Dig. XLIX, 3, 1. 3.
O. Th. II, 7,1. 1. XI, 30, 1. 16. II, 1 , 1. 9. Ood. I, 19,1. 1. I, 22,1. 1. 2. VII,
63, 1. 2. §. 1. Solche Delegirte (iudex sam'arum cognitionum und iudex ex delegationib'Us sacris, Orelli 60. 3185. 3191. 5584. 5587. co.qnoscens und iudicans ."ice sacra, Orelli 28. 1082. 1124. 1129. 1194. 2133. 6472. 6478., oder
cognoscens ad sacras appellafie,nes 3151. 3183.) entschieden vorzüglich in
Appellationen und ihre Gerichte h. sacra auditoria, Censorin. d. n. 15.

Der oben genanmte prae(ectus praetorio, I ursprünglich Befehlshaber der Leibwache und so dann auch Leiter des g2tn:len Militärwesens, nahm allmälig Theil an der kaiserlichen Jurisdiktion, was zuerst gaThZ von dem Willen des jedesmaligen Kaisers
abhing, 2 aber durch Constantin förmlich geschah. Zugleich
theilte derselbe das Reich unter 4 Praefecti, Italiae, Galliarum,
Orientis und Illyrici. Ferner erhielt jeder Praefectus mehre vicarii
pro praefectis, an welche die Appellationen aus ihren Sprengeln
gelangten. Von diesen konnte noch an den Kaiser appellirt werden, nicht von dem Praefectus, da er den Kaiser ganz vertritt. 3
Der Praefectus urbi, 4 welchem anfangs die höchste Polizeiund Gli'iminalgewalt in Rom und in einem Umkreis von 100 Meilen nebst den damit zusammenhängenden Civilsachen (Dig. I,
12, 1. 1.) zustand, sowie die kaiserliche ihm delegirte Appellationsgerichtsbarkeit (Su~t. Oct. 33., s. oben Dig. IV, 4, 1. 38 pr.
XLIX, 1 1. 1. §. 3. vg1. Dio Cass. LII, 21.), empfing durch Constantin die höchste Civilgewalt in Rom. Symmach. ep. X, 37.
EI? hatte 1) Gerichtsbarkeit erster Instanz, I; und war 2) regelmässiger städtischer Appellationsrichter. 6
J

Symm. ep~ VIII, 17. Dig. IV, 4,1.18. §..3. Ood. II, 27, 1. 3. Orell.3672.
Orelli-Henzen 6910. S. überhaupt BH. p. 98 -119. 44 f.
1 A. Drakenborch, de off. pr. Trai. ad R. 1707. u. in Oelrichs thes. II,
2, p. 49 - 82. BH., p. 73 -80. Walter, I, p. 351 f. 431 ff. Pauly, Real-Enc.
VI, p. 11 ff. Beckel'-lJ'lal'quardt, II, 3, p. 286 ff.
2 Unter Hadrian finden wir die ersten Beispiele davon, Hadr. sent.
5.9., aber aus den Namen der bedeutenden Juristen, welche dieses Amt
bekleideten, wie Papinianus, Ulpianus, Paullus (s. p. 81 f.) und Macrinus (bei Herodian IV, 12.) geht die richterliche Bedeutung dieser Stelle
im 2. Jahrhundert klar hervor. S. auch Lyd. de mag. UI, 15.
8 Ood. Th. XI, 30, 1. 16. Aur. Are. Obaris. Dig. I, 11, 1. 1. §. 1. Ood.
VII, 42, 1.1. VII, 62, l. 32. Nov. LXXXII, c.12. Oassiod. val'. VI, 3.
4 A. DI'akenhorch, de pr. m. Trai. 1704. u. in Oelrichs thes. II, 2, p. 1
- 48. ed. Kapp, Baruth 1787. J. 1'. Krebs, de pr. m. Lips. 1747. u. op. p. 109
-134. BH.,p.82ff. J-Valter,I,p.350f.447f. Pauly,Real-Enc . VI,p.14ff.
Becker-Marquardt, II, 3, p. 277 ff.
!> Nemlich über die Senatoren, Ood. III, 24, 1. 2. 3. Ood. Th. II, 1,
l. 4. VI; 2,1. 3 ff. 9. 12. 15. Symm. ep. X, 69., über alle Zünfte, Ood. XI,
16, 1. 2. O. Th. I, 10, 1. 4. und über die anderen Einwohner der Stadt,
G. Th. a. a. O. Das Letztere kam seltener vor und eine Menge von iu·
dices minores waren dazu da (z. B. vicarius urbis Romae, praetor, praefectus annonae und vigilum, rationalis urbis).
6 Ood. Th. XI, 30,1. 2. 3.13.17.18.27.48. Ood. VII ,62, 1. 17. Symm.
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Von republikanischen Magistraten ist noch der Consuln und
Prätoren zu gedenken. Die ersten hatten hauptsächlich noch
die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 1 Auch die Prätur war zu einem Schatten der· alten Würde herabgesunken.
Zwar hiess es Anfangs, die Gerechtigkeitspflege der Prätoren
bleibe ungeschmälert, Tac. Ann. IV, 6. Plin. pan. 77~, aber dies
war ein leerer Schein, denn die beiden Praefecti zogen immer
mehr vor ihr Forum und die oberste Instanz des Kaisers drückte
ebenfalls nieder. Doch werden die Prätoren als Richter durch
alle Zeiten hindurch genannt, Dio Cass. LIII, 2. Dig. I, 14. Gai.
IV, 110. Lyd. II, 29. Cod. Th. V, 4, 1. 16. Einige Prätoren wurden mit besonderen Zweigen der Justiz beauftragt, so mit den
Fideicommissen, 8. p. 813. Nerva gab einem Anderen alle Streitigkeiten zwischen dem Fiskus und Privaten ~ Dig. I, 2, 1. 2. §. 32.
und die Vormundschaftssachen s. p.517.
Die Jurisdiktion der italienischen Städte lag noch in den
Händen der Municipalmagistrate, s. oben, aber durch die neu
eingerichteten höheren Instanzen beschränkt. Zuerst hatte Hadrianus Italien in 4 Gerichtssprengel eingetheilt und über jeden
einen Consularis gesetzt, Spart. Hadr. 22. Cap. Ant. Pius '2. 3.
App. b. c. I, 38. Darauf führte Mare. AureL vier iuridici ein. 2
ep. X, 62. Vorübergehend konnte auch aus den nächsten Provinzen, ja
aus dem ganzen Reicbe an den praefectus urbi Berufung eingelegt werden, Vop. Flor. 5.6. C. Th. XI, 30, 1. 27. Cod. VII, 62, 1. 23. Symm. ep.
X, 51. 58. 60. Cassiod. val'. VI, 4. Dann beisst er iudex sacrarum cognitionum u. s. w. s. oben. Von ihm war Appellation an den Kaiser gestattet,
was nur auf kurze Zeit aufgehoben war, C. Th. XI, 30, 1. 23.
1 Z. B. Manumission, Emancipation und Adoption, Amm. Marc.
XXII, 7. Cassiod. VI, 1. Claudian. in Honor. cons. IV, 611 f. D. I, 10,1. 1.
I, 7,1. 3. Dazu kamen die Vormundschaftsachen , s. p. 517. An einigen
Stellen wird im Allgemeinen der consularischen Jurisdiktion gedacbt,
Gelt XIII, 24. Dio Cass. LXIX, 7. Plin. pan. 77. Spart. Hadr. 8. Cap. Ant.
Phil. 10. Claud. in Honor. cons. VI, 645., aber wir wissen nicht, ob darunter blos freiwillige Gerichtsbarkeit und Vormundscbaftsachen gemeint
ist oder ein Theil der contentiosa iurisdictio. Tac. Ann. XII, 4. consulum
tribunalibl's cett. ist nur rhetorische Schilderung der alten consularischen Hoheit.
2 Cap. M.1\ur. 2. datisiuridicis Italiae consuluit ad id exemplum quo
Hadrianus consulares viros reddet'e iura praecepel'at. Die regiones, von
denen iuridici vorkommen, werden nach Inschriften von Mommsen zu
d. röm. Feldmessern, p. 192. angegeben. Manches ist hierbei noch dunkel und bestritten.
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Diese standen an Rang den früheren Consulares nach und waren
von ungewisser Competenz (vgl. Orell. 3174.), Vat. fragm. 232
241. Dig. XL, 5, I. 41. §. 5., zuletzt genannt unter Gordianus
Orelli n. 3143. - Darauf trat an die Stelle der iuridiei eine grössere Anzahl correctores, welche über die italischen Regionen
wie über Provinzen gesetzt waren. Sie kommen zuerst Dig. I,
18, 1. 20. und Treb. PoIl. XXX Tyr. 24. (unter Aurelianus) vor,
anfangs als ausserordentliche Magistraten, dann als stehende
Provinzialverwalter. 1
Als die Provinzen unter Augustus in senatorische oder Volksund in kaiserlicl~e Provinzen getheilt worden waren, führten
die Statthalter in den ersten den Titel Proconsules, Dio Cass.
LIII, 13 f. LII, 23. Tac. Ann. XVI, 18. u. s. w. Die Statthalter
der kaiserlichen Provinzen hiessen legati Caesaris pro praetore,
und zwar nach ihrem Range bald consulares bald praetorii. 2
Nach Constantins Provinzialorganisation gab. es 4 grosse Präfekturen, welche in Diöcesen, die Diöcesen in Provinzen zerfielen. Die den Diöcesen vorstehen hiessen vicarii (s. ob.), die Provinzialstatthalter rectores und waren je nach dem Range consulares, correctores und praesides (d. h. im engeren Sinne, denn
im weiteren Sinne bezeichnet praeses jeden Statthalter, Dig. I,
18, 1. 1. Orelli-Henzen ind. p. 107. 113 f.), wenn auch im Ganzen
von gleicher Berechtigung. Proconsules gab es nur noch in 3
I vop. AUl'el. 39. Cod. VII, 35,1. 3. (unter Diocletian), Orell. n; 1178.
3143.3044.3174.3177.3277.3851.6482.6485 ff. 64\H f. 6745.7420. Mommsen, insel'. Neap. n. 1420.3604.4237. 4851. Böcking , notit. dign. occ. p.
1174 f. - U eber das Verhältniss der cOllsulares und iuridici existiren
sehr abweichende Ansichten, s. Dirksen, seript. hist. Aug. p. 78-105.
Pauly, Real- Ene. IV, p. 629 f. Marquardt , IV, 1, p. 68. Zumpt, comment. epigrapb. H. Berol. 1854, p.40-55. Orelli 603. 1074. 1087. 1099.
1126. 1194. 2285. 3172. 3285. 3764. 5130. 5156. 5574. 5574a. 5588. 6476.
6481. 6909. u. s. w. Not. dign. oce. p. 63 ff. Die Verwaltung Italiens war
der der Provinzen ganz gleich. Böcking , not. d. occ. p. 1180 ff. Mal'quardt, IV, 1, p. 70 f. Mommsen, in Agrim. p.188-214.
2 Auf Inschriften findet man beide Classen in grosser Menge, s,
Orelli - Henzen, ind. p. 110 f. Suet. Oct. 33. Tib. 32. 41. Cal. 14. Claud. 24.
Dom. 6. Spart. Hadr. 3. Cap. M. Ant. Pb. 11.22. Lamp. Alex. 24. Dig.
mehrm. Becker- Marquardt, IV, 1, p, 294 ff. Die constantinisehe Einrichtung s. bei BH., p. 63 ff. Pauly, VI, p. 143 f. 2577 ff. 89 f. 21 f. und
vor Allen Böcking , zur notitia dignit. Dazu kommen noch prOC'llratores
in kleinen Provinzen, Orelli - Henzen , ind. p. 116.
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Provinzen. - Die städtischen Gerichte bildeten immer entschiedener in der Provinz Gerichte der untersten Instanz (s. ob.),
und in manchen Orten richteten nach Constantins Zeit defensores, I d. h. ebenfalls mit sehr beschränkter Befugniss. Die Statthalter 2 sind eine mittlere Instanz, ausgenommen in den Sachen,
welche den Municipalrichtern entzogen stnd .
Zu allen Zeiten pflegte sich die oberrichterliche Magistratsperson mit Rathgebern und Freunden zu umgeben, welche assessores und consiliarii hiessen. 3 Der Einfluss dieser viri exercitati
- atque
patrociniis et operis tori celebres oder eximiae facultatis
(Gell. XIV, 2.), auf die Entscheidung des Magi~trats war natürlich gross. In der Kaiserzeit gestaltete sich die Sitte immer
fester. 4 Der Assessor sass hinter dem Magistratus Amm.
Mare. XXIII, 6. und seine Arbeit bestand nach Paull. Dig. I, 22,
1. 1. in cognitionibus) postulationibus, libellis, edictis, decretis, epi-

stolis. Vor dem Urtheil berieth sich der Magistrat mit dem Assessor, und legte hohen Werth darauf, wenn er auch nicht daran
gebunden war. August. confess. VI, 10. Der Assessor war sogar für den von ihm ertheilten Rath verantwortlich, Paull. Dig.
II, 2, 1. 2. Hin und wieder vertrat der Beisitzer den abwesenden Magistratus (z. B. im Halten von -Terminen), niemals aber
konnte er die ganze Sache untersuchen und entscheiden, Nov.
LX, 2. vgl. LXXXII, 2.
Ein grosses Dienstpersonal stand den Magistraten zu Gebot. I Die alten republikanischen Würden hatten lictores, viatores , praecones, sc1'ibae, accensi) zusammen im Allgemeine!! apparitores genannt. Diese erhielten sich in der Kaiserzeit nur bei
den Consuln und Prätoren. Die Diener der neuen kaiserlichen
Hof - und Staatsbeamten hatten militärischen Charakter, aus
denen die'sogenannten ot/icia (d. h. das ganze Dienstpersonal)
hervorgingen, welche schon im dritten Jahrhundert ausgebildet waren.

in

I Cod. I, 55.
C. Th. I, 29. Nov. CXV. BIl. p. 127 ff. J. G. Römer, de ,
def. pleb. s. civ. Trai. ad Rh. 1840. Abel Des 'Jm'dins, de civit. defens.
Angers 1845.
2 Die Statthalter hiessen auchiudiees, Cod. I, 3, 1. 33 pr. I, 37 , 1. 2.
XII, 19, 1. 2. C. Th. I, 16, 1. 5. 6. Die Gerichtssitzungen finden in der
Metropolis der Provinz statt (im praetorium), Cod. Th. X V, 1, 1. 8. 35.
VII, 10, 1. 2.
3 Den Ursprung dieser Sitte kann man schon bei den Königen suchen,
Dion. II, 14. Darauf thaten die Consuln und Prätoren dasselbe, auch
die Statthalter, Cic. de 01'. I, 37. Verr. I, 2\:l. II, 17. 19f. 33. Vat.ll.
BH. p. 152 ff. Dass die iudices dati der alten Zeit ebenfalls Beisitzer
hatten, sehen wir aus Cic. p. Q. Rosc. 1. de fiu. U, 19. p. Quinct. 1. 2. 6.
10. 16. 17.25.30. Gell. XII, 13. XIV, 2. Sue.t. Dom. 8. Plin. ep. 1,20. V, 1.
VaL Max. VIII, 2, 2.
4 Dig. I, 22. de off. ass. Cod. I, ~1. Cod. '1'h. I, 35. Dio Cass. LXXVI,
17. Die ersten Kaiser nahmen sogar zu weilen als solche Beisitzer an
den Verhandlungen Anthei1~ Euet. Tib. 33. Claud.12. Tae. Ann. I, 75.
Bei den meisten Behörd~n der Kaiserzeit werden die assessu'res genannt,
bei den praefecti U~~1 und praetorio, Plin. ep. VI, 11. Suet. Galb. 14.
Cassiod. Val'. 'Yi, 12, bei dem Consul Dig. XXXI, 1, 1. 29pr., u. S.w.
Gell. 1,22 .. 'den. tranq. an. 3. Dig. I, 29, 1. 3. IV, 2,1. 9. §. 3. Plin. ep. I, 20.
X, 19 ((o6). Front. ep. ad Ant. 8. Seitdem der ordentliche Prozess aufgehört
}-o":rttte, widmeten sich Rechtskundige diesem Geschäft (auch iuris studiosi gen., comites) und erhielten vom Staate ein salarium, später annoua genannt, Lamp. Sev. Al. 46. Spart. Pese. Nig. 7. Von diesen nahm
der Magistrat einen oder mehre, und schloss mit den Betreffenden '
einen Vertrag auf bestimmte Zeit, Dig. I, 22, 1. 4. August. confess.
VIII, 6. Cod. I, 51, 1. 1.

Verhältniss der Gerichtsbehörden unter einander.

Ursprünglich entschieden die Gerichte ganz unabhängig von
einander und der ganze. Unterschied bestand in dem Gebietsumfang , welcher der Jurisdiktion einer Magistratur unterworfen
war. 2 Der Municipalmagistrat besass in seinem kleinen Stadtgebiet dieselbe Macht, welche der Statthalter in den Grenzen
seiner Provinz und der Prätor über alle Bürger des Staats hatte.
Also konnten mehre Behörden neben einander über eine Sache
entscheiden, ohne dass eine Unterordnung oder Centralisirung
bemerkbar wäre. Eine Unterordnung der Behörden entwickelte
sich erst, nachdem die Competenz der städtischen Gerichte beI Mummsen, de apparitor. im Rhein. Mus. f. Phil. 1847, p. 1-57.
Becker- Marquardt, BI, 3, p. 272 ff'. Ueber die spätere officia handelt
ausgezeichnet BH. p. 160 -195. Walte,', I, p. 480 ff. - Pauly, V, p.
884 ff. VI, p. 2564 f. 877 f. 3 f. IV, p.1082 f.
2 Alt ist die Regel, dass, wenn Kläger und Beklagte nicht einen
Gerichtsstand haben, das forum des Beklagten entscheidet, aetor "ei
forum sequ'i debet, Vat. fr. 325 f. Cod. III, 13, 1. 2. Cie. Verr. II, 13. IU, 15.
ad Att. V, 21. evoeari ea: insula Cyprios non /ieet. Der Ausdruck evoeat'e
findet sich noch in der Kaiserzeit , Dig. II, 8,1. 8. §. 5. IV, 6, 1. 28. §. 4.
·V, 1, 1. 3. §. 2 - 5.
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schränkt worden war (p. 857.) lind wurde in der Kaiserzeit vollkommen ausgebildet, s. p. 858 ff. Bei mehren conkurrirenden Gerichten machten sich Bestimmungen über den Gerichtsstand 1
nothwendig. Es galt die Regel, dass die Klage da angebracht
werden müsse, wo der Beklagte seine Heimath oder seinen
Wohnsitz habe.
1) Forum originis fand eine doppelte Anwendung: a) für alle
Municipalen Italiens wurde Rom als communis patria angesehen (Cic. de leg. II, 2.), war also auch als forum für alle competent (lex Rubr. 21. 22.); und sogar in der Kaiserzeit, als Rom
selbs.t nicht viel mehr war, als eine Municipalstadt, galt es durch
eine Fiktion immer noch als Heimath aller cives, Dig. L, 1, 1. 33.,
b) wenn der Beklagte den Ort, in dem er Bürgerrecht besitzt; verlassen und sich anderwärts als incola angesiedelt hatte, so
konnte er doch in der alten Heimath belangt werden, Dig. L, 1,
1. 29. 1. 1. 1. 15. §. 3. 1. 16. 1. 37 pr.
2) Forum domicilii ist die Competenz der Obrigkeit des Orts
wo der Beklagte als incola seinen bleibenden 'Vohnsitz (domicilium) aufgeschlagen hat. 2
3) Was die Obligationen betrifft, so galt ausser und neben
. dem genannteIl forum schon früh die Competenz des Forum des
von den Parteien bestimmten Erfüllungsortes, jetzt genannt forum contractus, 3 Dig. XIII, 4, 1. 1. XLII, 5, 1. 3. Dig. XLIV, 7, 1.
21. V, 1, 1. 19. §. 4. Daneben bestand für solche Fälle, in denen
ein bestimmter Erfüllungsort nicht ausgemacht war: a) das forum der Geschäftsführung, z. B. bei Tutel, Mandat und' dergleichen, Dig. V, 1,1. 19. §. 1. 1. 36. §. 1. 1. 45 pr. 11, ,13, 1. 4. §. 5.
b) das forum des Orts, an welchem die Obligation abgeschlossen worden war , aber nur unter gewissen Umständen. 4

4) Neu ist das sogenannte forum rei sitae, d. h. das forum
des Orts, an welchem der streitige Gegenstand sich befindet. 1

BH. Versuche, p. 1-77. Z. p.68-79. Ptlchta, p. 16 ff.
Cod. X, 39, 1. 7. Dig. L, 1,1. 3 ff. 1.17. §.11 ff. 1. 20. 1. 27. §.3.
1. 34. L, 16, 1. 239. §.2. Eine Ausnahme von diesen Gerichtsständen
trat dann ein, wenn sich der Beklagte nach einer mit dem Kläger geschlossenen Vebereinkunft ein anderes willkürliches Forum gefallen
liess, was man jetzt forum proroga,tum nennt, Dig. V, 1, 1. 1. 2 pr. §. 1.
1. 33. II, 1, 1. 18. Ueber origo und domicilium s. v. Savigny, System
VIII, p.39--89.
iI BH. a. a. O.
J. A. M. Albrecht , üb. das forum contr. Würzb. 1845.
v. Savigny, System VIII, p.200-275.
•
4 VIp. Dig. V, 1, 1. 19. §, 2.
Dass dieses Forum in alter Zeit nicht
1

2

Zweites tJapitel.
Rieh ten de Pri va tper so nen (i u dice s).

2

Die Entstehung'der Privatrichter , welche die Rechtsfrage zu
untersuchen und nach dem ihnen vom magistratus mitgetheilten Rechtsprincip zu entscheiden hatten, verliert sich in die
älteste Zeit, s. p. 856. Die Magistraten verwiesen die Prozesse entweder an ständige Richtercollegia (decemviri und centumviri) oder an Einzelrichter (iudicis datio). Dieses geschah
schon in dem Legisactionenprozess, Gai. IV, 15. und eine legis
actio wurde sogar per iudicis postulationem genannt, s. unten.
Auch die XII Tafeln erwähnen wiederholt diese Einrichtung,
Fest. v. vindiciae, p. 376. M. Cic. de leg. I, 21. Daraufwurde die
iudicis datio zum regelmässigen Verfahren gemacht und sie fand
nicht blos in Rom, sondern auch in den Municipien und Provinzen statt. »
Ju dieei.

Das uralte Institut der iudices im engeren Sinne lässt sich
nach 3 Perioden betrachten: 1) die alte Zeit, in welcher Senaunbekannt war, zeigt Dion. VI,95., wo in dem latinischen foedus ausgemacht wird: al ')!~{aFJt) sv ~f'E~ats '}'t'}'vEa{fwaav rJbca, nUr!' olr UV
rEvrrrat '(0 aVf'{JoAuWV (also wo das Geschäft abgeschlossen worden ist).
In Rechtsgeschäften mit Fremden war dieses gewiss die Regel, Voigt,
ius nato II, 1, p. 167 ff.
1 293 n. C. war es noch nicht gestattet, Vat. fr. 326. 'Vermuthlich
führten es Theod. und Valent. 385 n. C. ein, Cod. III, 19, 1. 3. Für die
Entstehung dieses Forum zur Zeit der gros~en Juristen ist C. F. F.
Sinlenis, Erläut. Giessen 1840, I, p. 1- 57. Doch räumt er ein, dass
sich dasselbe erst allmälig ausgebildet habe. S. dagegen WetzelI, in
krit. J ahrb. 1842, p. 48 ff.
2 J. Bop, de iudicibus 1729. u. in Oelrichs, thes. nov. I, 2, p. 507-560.
Z., p. 23 ff. F. G. v. Tigerström, de iud. apo Rom. Berol. 1826. Puckta, II,
p. 22 ff. Keller, p. 20 ff. '
a Cie. Verr. II, 13. 2~. IU, 11, 58 ff. lex Jul. mun. 44 f. lex Rub. 19 ff.
Vnter den Kaisern finden sich sogar Peregrinen als iudices, Plin. ep.
X, 66. Gai. IV, 105. s. ferner Dig. XLII, 1, 1. 15. Die iudices pedanei
s: p. 854.
II ein' $ rüm. Privatrecht.
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toren sowohl in Privat- als in Criminalprozessen entschieden, wie
es nach dem herrschenden aristokratischen Princip nicht anders
seyn konnte, Dion. 11, 9. Polyb. VI, 17. vgl. Plaut. Rud. IU, 47 ff.
Eine Ausnahme trat in den Fällen ein, welche die Zuziehung
eines sach - und kunstverständigen Richters erforderten (arbiter). 2) Die. mittlere Periode bis Augustus, in welcher der Prätor urbanus alljährlich eine Liste (album) der Richter für die iudicia publica aufsetzte. 1 Diese hiessen iudices selecti und fungirten
bei allen Criminalprozessen, während es bei den Privatprozessen den Parteien und dem Magistratus frei stand, aus beliebigen
Ständen zu wählen. In den Stellen der Alten wird wenigstens
der senator. iudices selecti in den Privatprozessen nicht gedacht. 2
Auch musste die geringe Zahl der Senatoren, die mehrfach in
Anspruch genommen waren, auf die Wahl aus anderen Ständen
führen. Die dritte Periode beginnt mit Augustus, welcher ein
album iudicum für die Privatprozesse aufstellte, bestehend aus
vier Decurien (jede etwa 1000 zählend), Senatoren, Ritter mit
senatorischem Census, Ritter mit geringerem Vermögen und
ducenarii (ex inferiore censu), für geringe Sachen. Suet. Oct. 29.
32. Plin. h. n. XXXIII, 1,7. Caligula fügte eine fünfte Dekurie
hinzu, Suet. Cal. 16. Plin. XXXIII, 2, 8. Galba sollte eine sechste
gründen, schlug es aber ab, Suet. Gall. 14. Plin. a. a. 0. 3
1 Ueber diese schwierigen leges iudiciariae s. J. T. Krebs, de iud.
8om. decur. Lips. 1744. J. Marquardt, hist. equit. Rom. Berol. 1840, p. 28
-50. Geih, röm. Crimproz. p. 195- 215. Mommsen, in Z. f. A. W. 1843.
N. 102 ff. Pauly, R. E. IV, p.356 ff.
A Dagegen war der Ritter Cluvius bald nach Sulla's Reform Richter
im Prozess des Schauspielers Roscius, ebenso der Ritter Aquilius im
Prozess des P. Quinctius. Zwar glauben Mehre, dass schon vor Augustus
die Privatrichter aus dem album iudicum genommen seyen, so Klenze,
lex Servil. p. XIV f. Z., p. 27 f. Zachariae, Sulla II, p. 107.;
aber dagegen Ferrat. epist. p. 2. BH., p. 13. Puckta, II, p. 38. Keller, p. 45. Mommsen, a. a. O. N. 104.
I In der Kaiserzeit galt das Richteramt nicht mehr als Ehre, SOl1.dern als Last, Suet. Oct. 32. Dig. L, 54, 1. 13. §. 2. 3. L, 4, 1. 18. §.14.
Der Kaiser gab Einzelnen Befreiung, Suet. Oct. 32. Claud. 15. Auch gab
es mehre gesetzliche Befreiungsgründe (vacalio, excusatio) z. B. höheres
Alter, mehre Kinder, gewisse Stände u. s. w. Dig. L, 5, 1. 13. §. 3.
XXVII, 1 I 1. 6. §. 8. Vat. frag. §. 197 ff. Suet. Claud. 15. Plin. ep. X, 66.
vgl. Cic. Phi!. V, 5. lex Servo c. 7. Tac. de or. 5. Uebrigens waren gewisse
Personen von dem Richteramt ausgeschlossen (Paull. Dig. V, 1, 1. 12.

s.

_ Bestellung der Richter. Uralt war das Princip, dass die Parteien über den zu bestimmenden Richter einig seyn müssten
(Cic. p. Clu. 43. neminem voluerunt maiores nostri de re minima esse
iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset. Verr. II, 18. VaL
Max. II, 8.), obwohl die eigentliche Bestellung von dem Magistratus abhing, weshalb es auch stets hiess iudicem dare. Oft
mögen die Parteien sich schon vorher I oder vor Gericht über
die Person des Richters geeinigt haben, welcher ihnen dann
förmlich gegeben wurde, Ulp. Dig. XLII, 1, 1. 57. V, 1,1. 80. War
dieses nicht geschehen, so hatte der Kläger ein~n Richter vorzuschlagen (iudicem (erre, Cic. de or. II, 65. 70. p. Rose. C. 14 f.), 1
welchen der Beklagte entwedeJ;,. annahm oder verwarf (reiicere).
Nach der Ablehnung 2 machte der Kläger einen anderen Vorschlag, bis sich die Parteien vereinbart hatten. Diesen Modus
nannte man sumere iudicem. 3 Mit dem Verfall des politischen
Lebens in der Kaiserzeit wird die Betheiligung der Parteien natürlich gemindert, doch hatte der Magistratus immer noch auf
die Wünsche der Parteien Rücksicht zu nehmen, Dig. V J 1, 1.
47.80.
§. 2.3.), a) natura die Stummen, Tauben, Wahnsinnigen und Unmündigen, b) morihus die Frauen und Sklaven, c) le.ge die Ehrlosen, nament~
lieh die mit Capitalstrafcn Belegten, vgl. Plin. ep. X, 66. Lex Servo c. 6.
S. p. 143 f. Welches Alter zum Richteramt in der republ. Zeit befähigte,
ist unbekannt. S. Lex Servilia C. 6. Suet~ Oct. 32. Dig. IV, 8,1. 41. XLII,
1, 1. 57. L, 4, 1. 8. Geih, Crim. Proz. p. 204.
I Fest. v. procum p. 249 M. giebt den Theil einer Strafstipulation si
alium procas (d. i. wenn du einen anderen Richter forderst) nive eum p"o·
cas (und nicht den ausgemachten) seil. .. dare spondes. RudorR', Z. f.
, R. W. XIII, p.197.

2 Damit war vor Alters ein Eid verbunden: eiero, iniquus est, Cic.
de or. H, 70. Verr. III, 60. de fin. II, 35. Phil. XII, 7. Keller, p.41 f.

a Cic. p. Quinct. 9. p. Rosc. c. 4. 14. p. Flacc. 21. Dass eine Partei der
anderen die Wahl des Richters geradezu überliess, mochte selten vorkommen Quint. Inst. V, 6, 6. Wenn es den Parteien unmöglich war sich
zu vereinigen, so baten sie den Prätor I ihnen einen Richter durch Wahl
oder Loos zu geben, welchen sie aber auch so lange verwerfen konnten, bis beide Theile zufrieden waren. Wie lange sich diese Freiheit
erhielt, ersieht man aus Plin. pan. 36. und Plin. h. n. praef. 8.10.
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Arbitri.
Ebenso alt als das Institut der iudices war das der arbitri \
oder Schiedsmänner, welche nicht sowohl die rechtliche Entscheidung zwischen dem Kläger und dem Beklagten fällten, sondern vielmehr die in Verwirrung gerathenen Verhältnisse der
Streitenden zu ordnen hatten. Ihre Richtschnur war nicht das
strenge Recht, sondern dte Billigkeit, Erforderniss nicht Rechtskunde , sondern Sachkenntniss, und wegen dieser grössern Freiheit bezeichnete man diese Prozesse als arbitria im Gegensatz
zu den iudicia. Paul. Diac. p. 15. Oie. p. Rose. O. 4. Es lassen
sich mehre Classen unterscheiden: 1) die von den Parteien nach
gegenseitiger Uebereinkunft gewählten Schiedsrichter, arbitri ex compromisso, welche sich bis in die Kaiserzeit erhalten
haben. 2 Eine besondere Art derselben sind die sequestri, 3 d. h.
solche arbitri, bei denen die streitige Sache deponirt wird, um
1 Arhiter erklärt Rudorff, Gromat. II, p. 428 f. als G~ngrichter, von
arbitere (ar s. v. a. ad, bitere s. v. a. ire), ein gehender Richter, im Gegensatz zu den anderen oder sitzenden Richtern. Puckta, Inst. II, p. 34 ff. 38 ff.
, Comprom. h. der in Stipulationsform abgeschlossene Vertrag der
Parteien, sich der Entscheidung des arbiter zu unterwerfen. oder eine
poena zu erlegen, Cic. ad Q. fr. 1I, 15 b. pr. Rose. c. 4. Verr. II, 27, ad
div. XII, 30. Paull. V, 5 a.1. Dig. IV, 8. Sckilling, III, p. 730-41. Beisp.
s. Ter. Heaut. III, 1 , 91. Cic. p. Caec. 2. Tusc. V, 41. Sen. de ben. III, 7.

illum (iudicem) {ormula includit - h1lius libera - religio et detrakere aliquid potest (arbiter) et adiicere etc. Orelli - Henzen, n. 6432.
8 Th. Muther, Sequestr. u. Arrest. Leipz.1856. p. 64-96. über die
Etymologie, p. 3 - 32. Von secus abzuleiten h. seq. der neben den Par-

teien stehende, also der Vermittler, Schiedsrichter, Fest. p. 339 M. Sen.
ad Virg. Aen. XI, 133. Gell. XX, 1. Dig. IV, 8, 1. 11. §.2. Tertull. resurr.
carn. 51. 63. adv. Prax.27. Isid. X, p. 1087. Goth. Dig. XVI, 3, 1. 6. 17.
Oie. p. Olu. 31. Plaut. Rud. IV, 3,62 ff, 76 ff. Merc. IV, 3, 34 ff. Gronov. ad
Tac. Ann. III, 71. '- Im jurist. Sinne ist sequester immer ein Depositar. Die verschiedenen Anwendungen dieses Instituts. als prozessualisches Oautionsmittel, Deponirung ohne Prozess, s. Muthel', p. 96-214.,
aus dem Ood. Th. p. 247 - 305, aus dem Ood. Just. p. 305 _. 360. Mutker,
p. 66-77., vergleicht das Deponiren des Wettpreises (pignus) bei einem
Dritten (o,rhiter ex piguore, sculna Macrob. Sat. III, 17.), der auch die
Wette entscheiden soll. Die Erwähnungen dieses alten Gebrauchs sind
zahlreich, Oolum. VIII, 2, 5. Virg. ec!. III, 28-37. Plaut. Epid. V,2,
34 ff. Poen. V, 4, 72. Cas. prol. 75 f. Bacch. IV, 9, 132 f. Pers. II, 2, 4 ff.
Ovid. a. amand. 1, 168. Val. Max. IV, 3, 3. Gell. V, 4. S. auch Backofen,
Pfandr. p. 481 ff. Rudorff, Z. f. R. W. XV, p. 195 ff.
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sie nach ausgemachtem Streit dem wirklichen Eigenthümer (dem
siegenden Theil) zu überantworten. Gewöhnlich wurde, damit
das Urtheil zur Geltung kam, eine poena von beiden compromittirt, Dig. IV, 8, 1. 3. §. 2. 1. 11. §. 2. 1.13. §. 1. 1. 44., welche rücksichtlich des Betrags dem Werth der Sache gleich seyn durfte,
XLIV, 4, 1. 4. §. 3. 2) Auch von dem Magistrat wurden nach erbetener iudicis arbitrive postulatio ein oder mehre arbitri bestellt. In den XII Tafeln waren 3 arbitri angeordnet für Grenzstreitigkeiten (p. 762.), si vindiciam ralsam tulit, Fest. p. 376 M.,
auch arbitria de aqua pluvia arcenda (p. 219.) und bei Theilungsklagen, p. 760. Die iudicia dieser arbitri sind nicht mit dem actiones arbitrariae identisch, s. Cap. 9.
De ce m viri li ti bu s iudicandis

1

gehörten zu den 26 magistratus minores, vigintisexviri, welche
in den Tributcomitien gewälilt wurden und deren Zahl August
auf 20 reducirte (Dio Cass. LIV, 26.). Zuerst nennt sie Liv. 111,
55. ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset,
eius caput J ovi sacrum esset, dann Varro 1. 1. IX, 85. Denn die
1 Siccama de iud. Ovir. I, c. 9. u. 10. Niehuhr, R. G. IlI, 648. Tigerström, p.290-345. H efft er, ad Gai. p. 9. Z., p. 39 f. Maier, im index lect.

HaI. 1831. erkennt richtig den alten plebejischen Ursprung, aber dass
sich nur Plebejer an dieselben gewendet hätten und dass sie Mitglieder des Senats gewesen, ist unwahrscheinlich. Schneide·r, de iud. Ovir.
orig. p. 106 ff. Huschke, Sem. Tull. p. 586 ff. Zumpt, über Form und Bedeutung des Centumviralgerichts. Berlin 1838, p. 20. (die Xv. wären
Gehülfen der Prätoren, um die Kategorien der den Oviri vorzulegenden
Klagen vorläufig zu bestimmen). Göttling, röm. Staatsverf. p. 241 ff.
Keller, p. 20 ff. (erklärt die Xv. als die von Servo Tullius eingesetzten
Richter, welche in allen regulären Privatsachen , d. h. in dem Sacramentsprozess entschieden hätten, bis ihre Oompetenz bis auf die Statussachen beschränkt worden wäre). Ebenso Römer, krit. Ueberschau.
München 1855, II, 3, p. 343 ff. U. Esmarck, R. G. p.40. 88 ff. Dagegen
Det'nburg, in krit. Zeitschr. I, p. 460 ff. streitet die ursprüngliche weite
Oompetenz ab und hält Pomponius für glaubwürdig. (Xviri Magistrate mit
geringerem Imperium.) Kt'ug, über die leg. act. Leipz. 1855, p. 51 tr.
Aus den 40-50 Inschriften, die der Xvit'i lit. iud. (Ol'ell~-Henzen ind. p.106.)
gedenken und welche mit wenigen Ausnahmen der Kaiserzeit angehören,
lässt sich wenig folgern. Meistens wird das Amt nach der Quästur
und vor dem Volkstribunat erlangt, z. B. Orelli - Benzen n. 6450. Mommsen, inee. Neap.5244. Riniel', insel" rom. de l'Algerie n. 1812, p. 218 pr.
n. 1814, p. 219. Bullet. deH' inst. de corr. arch. 1830, p. 198.
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Erwähnung von Richtern, welche Servius Tullius eingeführt hat
(bei Dion.IV, 25.) ist mehr als zweifelhaft. Nach Pompon. wurden
sie eingeführt als Vorsitz er des Centumviralgerichts, im ersten
punischen Kriege, Dig. I, 2,1. 2. §. 29. Diese Wirksamkeit wenn des ~omp. Nachricht begründet ist - erneuerte Augustus
oder begründete sie erst, Suet. Oct. 36. auctor - {uit - , ut centumviralem hastam J quam quaestura functi consuerant cogere, decemviri cogerent. Plin. ep. V,21. Dio Cass. LIV, 26. In der Zwischenzeit kommen sie mehrmals in richterlicher Funktion vor,
aber nur wo es sich um Freiheit und Civität handelt, .Oie. p.
Caec. 33. dom. 29. Also sind nur diese beiden Momente sicher
beglaubigt, der Vorsitz der Centumviri (seit August oder schon
vorher) und die Competenz in Statusprozessen. Alles Uebrige
ist der Hypothese überlassen. Am einfachsten ist anzunehmen,
dass die Xviri zum Schutz der Plebejer ziemlich gleichzeitig mit
den Volkstribunen ernannt wurden (Liv, 111, 55.), dass sie über
den Status und römisches Eigenthum richteten, bis letzteres an
die Centumviri überging, worauf sie nur das Erstere behielten,
nebst der Direction dieses Gerichts, welche sie aber verloren
und erst durch August zurückbekamen.
Ce n tu m vi ri. )

Diese ebenso alten

2

als ihren Verhältnissen nach unbekann-

t S. T. Siccmnet, de iud. Cvir. ed. C. F. Zepernick, Ha1.1766. (zuerst
1596). Reffter, ad GaL obs. IX, 31. Tigerström, p.208-290. BH., in Z.
f. RW. V,p.358-400. Z.,p.36-46. K. A. Schneider, deCviralisiud.
a.pud Rom. orig. Rostoch.1835. H.uschke, Servo Tull. p.585-610. C. G.
Zumpt, s. p. 869. J.J. Backofen, Rom.iud. p.9-40. Puchta, II, p.2330. Krug, s. o. Esmarch, R. G. p. 87 ff.
2 Nach Niehuhr, R. G. I, p. 472. BH., p. 360.
Z., Schneider, Bachofen. TYalter, p. 306. Krug, p. 34. ist Servius Tullius der Gründer (nach
C. Petersen, de orig. hist. Rom. Hamb. 1835. p. 44. sogar Numa Pompilius).
Zumpt u. C. Seil, d. Recup. Braunschw.1837, p. ·161 ff. lassen die Cviri
durch die XII Tafeln entstanden seyn, A. Augllstinus de leg. V. Aebutia
u. Horatia. Siccama, p. 62. Heffter, ad Gai. p. 21. durch lex Aebutia, Keilet· zwischen 513 (wo die Zahl der 35 Tribus voll wurde) und lex Aebutia. Esrnarch nach 513. Huschke noch später. Doch das hohe Alter der

Cviri wird dadurch ausser Zweifel gesetzt, dass, als lex Aebutia die
lcgis action es aufhob, die causae Cvirales die alten strengen Formen
der leg. act. beibehielten, Gell. XVI, 10. Gai. IV, 31. Ebenfalls deutet
ihr Symbol; die Lanze (von welchem das Gericht hastae iudicium u. dgl.
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ten Richterbehörden wurden aus den Tribus gewä,hlt, 1 und
sprachen in vier Consilien getrennt 2 un ter dem Vorsitz der Degenannt wurde, Ovid. fast. 1,477. Mart. VII, 63,7. Val. Max. VII, 8.
1. 4. Quint. I. Y, 2,1. Suet. Oct. 32. Stat. silv. IV, 4,43. Gai. IV, 16) auf
einen alten Ursprung hin. S. BIl., Schneider, p. 15 - 26.
1 3 aus jeder Tribus , also 105 Richter, als es 35 Tribus geworden
waren, PauI. Diac. p. 54 M. et licet quinque amplius quam centum fuerinl,
tamen quo facilius nominarentul' , Cviri sunt dicti (Varro r. r. II, 1.). Unter den ersten Kaisern wurde die Zahl auf i80 erhöht, Plin. ep. VI, 33.
Ob vor 513 wenigeer Richter waren, oder ob in diesem Jahre die Zahl
der von jeder Tribus zu wählenden Richter geändert wurde und ob der
Name Cviri aus jener Zeit herrührt, ist ganz ungewiss, zumal da Varr.
r. r. II, 1. sagt, die Zahlbezeichnung sey bei Cvirale iudicium ungenau.
Nach Zumpt wären von jeher aus jeder Tribus 5 genommen, so dass
schon die alte Zahl von 21 Tribus105 Cviri bewirkt hätte u. s. w. Doch
dagegen spricht das unverwerfliche Zeugniss des PauI. Diac. Künstlich Schlleidet·, p. 79-100. Nach Bachofen wären von jeher 100 Centumviri gewesen, 90 eigentliche, je 3 aus jeder der 30 Tribus und dazu
10 Decemviri, was Krug, p. 35. billigt.
2 Es waren vier Senate (collsilia, trihunalia, iudicia hastae Quint.
XII, 5, 6. V, 2, 1. Val. Max VII, 7, 1. Plin. ep. VI, 33.), welche in der
Kaiserzeit in der Basiliska Julia neben einander, aber in getrennten
Lokalen sassen. Die Collegia richteten hier gleichzeitig über verschiedene Sachen und wurden dabei zuweilen durch das Geräusch des benachbarten Consilium gestört, Quint. XII, 5, 6. Plin. ep. II, 14. Die"selbe Sache wurde aber auch von mehren Consilien verhandelt, nemlieh wenn die Bekla.gten verschieden waren, so dass von einem praeiudicium die Rede seyn konnte, z. B. bei Quint. V, 2, 1. Aehnlich XI,
1, 78. Es kamen also auch verschiedene Entscheidungen über dieselbe
Sache vor (Dig. V, 2, 1. 24 pr. 1. 15. §.2. XXXI, 1. 76 pr.), weshalb Val.
Max 7, 1. hervorhebt: omnibusque non solum consiliis, sed etiam sentelltiis
(nemlich der einzelnen Cviri) superior discessit. In einem solchen Fall,
dass dieselbe Sache vor mehren Consilien verhandelt werden musste, gab
es einen zeitgewinnenden Ausweg, d. h. man führte die Verhandlungen
(Klage, Beweis u. s. w.) vor den vereinigten Consilien auf einmal. Das
Urtheil aber fällt jedes Consilium selbständig für sich allein. Plin. ep.
VI, 33. Plin. sagt mehrmals in quadrupli iudicio, ep. I. 18. IV, 24. VI, 33.
aber man weiss nicht, ob das heisst: in dem aus 4 vereinigten Consilien bestehenden Gerichte, oder ob es s. v. a. Cviralgericht schlecht~
weg bedeutet. Für eine Vereinigung von 2 Consilien , so wahrscheinlich sie an sich ist, haben wir keine Beweisstelle, da Quint. Xl, 1, 78.
und V, 2, 1. nur von Prozessen sprechen, die vor 2 Consilien verhandelt wurden. Keller, p. 23 ff. Puchta, p. 25 ff. Huschke' s Annahme von
einem Instanzenzug lässt sich nicht beweisen. Abweichende Ansichten
s. H effter, im Rhein. Mus. Il, p. 131. Zumpt, p. 137. - U eber die Basil. Jul. und die tribunalia s. Roulez, Philologus 1846, i, p. 562 ff.
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cemviri, darauf der Exquästoren, seit Augustus wiederum der
Decemviri in Oivilprozessen J Recht und zwar nur. in Rom. Die
Prätoren waren Oberaufseher. 2 Das Verfahren war mündlich
und öffentlich." Vor Alters muss der Gerichtshof bedeutendes
Ansehen gehabt haben, welches gegen das Ende der Republik
sank, weil es von dem Glanz der iudicia publica verdunkelt
wurde und weil die Bestellung von iudices privati bequemer, also
auch beliebter war, Oie. Verr. I, 45. In der Kaiserzeit hoben die
Oviri sich wieder, nicht sowohl weil sie wichtigere Sachen zu entscheiden gehabt hätten (s. die Klage bei Plin. ep. 11, 14.), sondern weil sie nach dem Aufhören der iudicia publica dem Publikum mehr Interesse einflössten und den aufstrebenden Talenten
Gelegenheit darboten, als Redner und Juristen zu glänzen, Tac.
dial. 38. 4 Was die eigentliche Oompetenz dieses Gerichts betrifft,5 so ist die Entscheidung schwierig, da so viele causae

als centumvirales bezeichnet werden. Oie. de or. I, 38. in quibus
(nemlich Oviralprozessen) usucapionum 1 tutelarum , gen tilita tum,
agnationum, alluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum,
parieb.tm, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum aut ratorum ceterarumque rerum innumerabilium iura verse/dur,. jedoch
alle Fälle dieser rhetorischen Aufzählung lassen sich auf eine
Art von Klagen zurückführen, nemlich actiones in rem oder vindicationes (GaL IV, 95.), welche vor den Cvirn am häufigsten
verhandelt wurden, obgleich sie auch ebenso gut vor einem iudex
nach prätoriseher Instruction entschieden werden konnten. Am
zahlreichsten kommen vor Erbs.chaftsstreitigkeiten im weiteren
Sinne, sowohl hereditatis petitio als querela inofficiosi testamenti. 1
Auf diese beziehen sich bei Oie. tutelarum , gentilitatum, etc.,
denn bei Erbschaftsklagen müssen die Gentilitäts - und Agnationsverhältnisse, die Vormundschaft, die pubertas (Quint. IV,
2, 5.) u. s. w. erörtert werden; desgleichen die Eherechte, z. B.
Oie. de or. I, 56. vgl. 40.

1

Obwohl die Cviri niemals Criminalsachen entschieden (Phaedr.

II~, 10. ist von einer civilcn Erbschaftsklage die Rede und Quint. IV,

- ·1, 57. ist aut statt ut zu lesen, Schneider, p. 53 - 58), so waren sie doch
den iudicia publica verwandt, weil sie im Namen des Volks entschieden.
Deshalb werden sie auch den iudicihus privatis entgegengestellt (Quint.
V, 10, 115. Plin. ep. V, 33. Cic. de 01'. I, 38 f.) und haben manche Eigenthümlichkeiten mit den iudicia publica gemeinsam, z. B. die subscriptio
Plin. ep. V, 1. und dass Aufschub nicht zulässig war, Plin. ep. I, 18.
u. s. w. II uschke, p. 585 ff.
2 Plin. ep .. V, 21. Gai. IV, 31., wo es heisst dass die Cviralprozesse
mit der legis actio sacramento bei dem Prätor beginncn.
a S. oben und Plin. ep. I, 5. 18. Sen. conti.. In. praef. Tac. dia1. 6.
Dass die Prozesse nicht selten lange dauertcn klagt Suet. Vesp. 10.
4. Bis auf Severus Alexander kommen sie in den Pandekten und
Paull. V, 16. vor (jedoch nur bei, der querela inofficiosi) , zum letztenmal
Hieron. ep. ad Domnionem 50. kurz vor 400 n. C. Justinian Cod. III,
31, 1. 12. gedenkt ihrer nur als Antiquität.
5 BH. zeigte zuerst, dass nur Eigenthumsklagen vor die Cviri gebracht werden konnten (ebenso [(eller, p. 26 ff. und Rudorff zu Puchta
p.27. mit engerer Beschränkung auf die hereditas). Dafür spricht auch
die Fortdauer der 1. a. sacram. bei den Cviri, die symbolische hasta u. s. w.
Schneide1' glaubt, dass die Cvirn alle Privatprozesse entschieden hätten,
welche zu den Centuriatcomitien in einer Beziehung gestanden hätten,
so dass sie gleichsam Privatrichter der Centcom. gewesen wären, S. 72 ff.
(Aehnlich Bachofen,) Umgekehrt bringt Huschke die Cviri mit den Sachen
ex i. Quir., die den Tributcomitien angehört hätten, in Verbindung. Verwandt Ihering, Geist d. R. R. I, p. 201., die Cviri seyen für die Geltendma·
c hung der öffentlich s-arantirten Rechte bestimmt. Eigenthümliche sehr

Rec uperatores.

2

Diese Richterbehörde war ursprünglich nicht ein römisches,
sondern ein völkerrechtliches Institut, eingeführt durch Verdivergirende Ansichten s. bei Zumpt, K,'ug, Esmm'ch p. 90. und Lafer"ie-re, hist. du d'roit. I, p. 319 -329. 343 ff. Eine Widerlegung ist hier
unmöglich.
I Cic. de 1. agr. II, 17. Top. 10. p. Caec.18. 24. dc or. I, 38 f. 57. II, 32.
Brut. 39. 52 f. Val. Max VII, 7, 1 f. VII, 8, 1. 4. IX, 15, 5. Sen. contI'. IV,
28, p. 307 f. Bip. Tac. dial. 38. Phaed.III, 10. Quint. ur, 10, 3. IV, 2, 5.
VII, 2 ,5. VII, 4, 11. 20. In der Kaiserzeit kommen nur Erbschaftsprozesse vor, namentlich scheint die querela inofficiosi dcn Cvirn ganz zugewiesen zu seyn. S. p. 825 und Dig. XXXI, 1. 76 pr. XXXIV, 3, 1. 30.
Gai. IV, 16. 31. 95. Cod. IU, 31, 1. 12 pr, VI, 28, 1. 4 pr. Dass August
die quer. inoff. den Cviri gegeben sagt Bac/~ofen, p. 36 ff. [(eller, p. 27.
V g1. Puchta, p. 24 f. Die von Z. u. Sclt. (u. früher von Zepernick, p. 260
- 266. V. Heffter, p. 37 f.) angenommenen status quaestiones sind keineswegs zu erweisen, denn Quint. lust. IV, 1, 57. ist (mt zu lesen, und
Cic. de 01'. I, 38. spricht zwar von status quaestiones, aber nicht in
Verbindung mit den Cvi ri, sondern ganz allgemein.
2 Fet'1'atii epist. p. 10 f.
Iieimhack, cXC. 3. ad Ael. Gall. fragm. p.
63 ff. v. Tigerst1'öm, p. 183 - 208. Peyron u. Beyer, ad Cic. p. Tull. 4.
Huschke, anal. lit. p. 208 -253. Klotz, zu Cic. p. Caec. in Reden I, p.
464 ff. J. A. Collmann, de Rom. iud. recup. Bero!. 1835. C. Sell, die Recup. d. Römer. Braunschw. 1837. und Rec. von Huschhe, in krit. Jahrb.
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träge der Römer mit anderen Nationen, in denen unter anderen
auch die Bestimmung enthalten war, dass künftig die Streitigkeiten der Einzelnen nicht auf völkerrechtlichem Wege durch
Fetiales, sondern privatrechtlich durch ein aus Männern beider
Nationen zusammengesetztes -Schiedsgericht ausgemacht werden sollten. Diese entschieden also über Zurückgabe und Ersatz
der weggenommenen Gegenstände und über alle anderen Privatansprüche, wovon sie sogar den Namen erhielten. 1 Fest.
p. 274M. Die ursprüngliche Bedeutung der Recuperatoren als
internationalen Gerichte 2 hat sich auch später erhalten, wie wir
Liv. XXVI, 48. sehen, wo Recuperatoren' bei einem Streite de
corona murali zwischen einem Römer und einem socius navalis
entscheiden. 8 Ebenso erklärt sich die Thätigkeit der Recuperatoren in den Repetundenklagen, Liv. XLIII, 2. vgl. Tac. Ann.
1837, p. 861 ff L. Kiihnast, de recuperat. ad Livii loc. 26, 48. Thor. 1845.
Pauly, Real-Enc. VI, p. 413 ff. Voigt, ius nato II, p. 177-228. u.. öfter.
- Die frühere Literatur S. bei Collmann und Kiihnast.
~
1 Zwar werden verschiedene Etymologien aufgestellt, so leitet Collmann das Wort aus re und paro ab mit eingefügtem bedeutungslosen
ci, Huschhe aus re, cis und pa"are (ebenso Jordan, zu Cic. p. Caec. p. 14.).
Es ist jedoch kein ähnliches mit cis zusammengesetztes Wort bekannt,
ausser dem zweifelhaften reciprocare, welches Varro 1. 1. V, 80. selbst
erst von recipere ableitet Ganz einfach ist die Ableitung von recipe"are, einer Desiderativform von recipere, und so hat es auch Ael. GaU.
genommen, Fest. p.274 M. reciperatio est, ut ait Aelius Gallus, cum inter populum (nemlich romanum) et reges nationesque et civilates peregrinas lex convenil (gewöhnlich bei dem Friedensschluss), quomodo per reciperalores reddantur "es reciperenturque (die vor dem Krieg oder während desselben genommenen Dinge) resque privatas inter se persequantur (nemlicb in dei" Zukunft).
2 Dion. UI, 8. IV, 25 f. und Liv. XXXIV, 57. t~mc enim repeti reddique per conventionem res et, si quat'um tUl'bata bello possessio sit, eas aut
ex formula iU1'is antiqui (nach altem recuperatorischen Recht) - componi. Liv. XXXVIII, 38. si q~ae pecuniae debentur cett. XXXIX,2. XLI,
24. Lex Antonia Cornelia 72 y. C. bestimmte iudicia und recuperationes zur Wiedererlangung des im Mithridatischen Kriege Verlorenen.
Ueber die foedera S. Collmann, Seil, Pauly, Voigt a. a. O.
3 Kühnast, a. a. O.
Weissenborn, zu Liv. p.304f. Zwar waren unter den socii navales (d. i. Matrosen auf den Kriegsschiffen) auch arme
röm. Bürger, aber da die meisten den Peregrinen angehörten, wurden
bei Streitigkeiten derselben mit Bürgern recuperatores angewandt, namentlich in Fällen, wie der vorliegende.
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I, 74., I und in den Provinzialprozessen. Hier lagen die Recuperatoren sehr nahe, da sich diesel ben ihrem Ursprung und ihrem
Wesen nach vortrefflich für die Prozesse der Provinzialen sowohl unter sich als mit den Römern eigneten. 2
In Rom selbst richteten Recuperatoren nur bei Prozessen
zwischen Römern und Fremden oder zwischen Peregrinen, bis
sie endlich auch bei der ordentlichen römischen Rechtspflege
angewendet wurden .. Sie ,erhielten eine sehr ausgedehnte Wirksamkeit und richtet~n bei gewissen Klagen sowohl allein, als
auch neben anderen Richtern. 3
Die Zahl der jedesmaJ richtenden Recuperatoren war in der
Regel 3 oder 5. 4 Ursprünglich, als die Parteien verschiedenen
1 Daraus darf nicht gefolgert werden, dass die Recuperatoren auch
criminalgerichtlichc Competenz gehabt hätten (Seil, p.368 ffi). Sie bestimmten niemals eine Strafe und untersuchten die Verbrechen nur insofern, als daraus pekuniäre Forderungen hergeleitet werden konnten,
Rein, Crim.-R. p. 609 f. Huschhe, Rec. p. 878 ff.
2 So z. B. in Streitigkeiten der Publicallen mit den Steuerpflichtigen, Cic. Verr. III, 11. 1iH. 21 f. 28 f. 47. 68., in Sponsionssachen , Cic.
Verr. III, f)8. ff V, 54., bei Bürgschnft, Cie. p. Flacc. 20., bei Contumacia. lex Rubr. 21. V gl. auch Plaut. Bacch. II, 3, 36 ff. Rud. V, 1,2. Sell,
p.380-401. und ganz allgemein Cic. db. 17.
3 Als römische Recupel'atorenprozesse kommen vor: 1) Interdiktssachen , Gai. IV, 141., namentlich de vi, .Cic. p Tull. 10. und p. Caee.
3. 21. 2) Actio vi bonorum raptorum, eie. p. Tull. und p. Caec. 3) Injurien, s. p. 750. 4) Klagen wegen vadimonium, Gai.IV, 185. 5) Klage
des Patronus gegen den Freigelassenen, wegen der von demselben
angestellten Klage, Gai. IV, 46. 6) Mehre MuJiklagel1, Z. B. wegen
Grenzverrückung, Lex Mamilia (oder lex J ulia agraria) C. 5., oder wegen Vergehen der Richter, tab. Bant. C. 2., oder wegen Uebertretung
der Brunnenord nung, edict. Venafran. a. E. und lex colI. fontan. 1. 17 ff.
Rudorff, Z. f. R. W. XV, p. 263. Mommsen, das. p. 320 ff. 7) Statussachen, Suet. Vesp. 3. Dom. 8. 8) Fiscalsacbcn, Suet. Ner.17. Warum
diese Sachen vor die Recuperatoren gebracht wurden, ist schwer zu
erklären, da wir von dem Wesen dieses Gerichts so wenig wissen.
F. J. Stahl, d. alte r. Klagenrecht. Münch. 1827, p. 17 - 24. Collmann,
p. 76. erkennt als gemeinsames Princip das Staatsinteresse .(iudicium
quasi publicum). Aehnlich Kühnast und v. Scheurl: Anleit. p. 5... P~cl"'a
beschränkt die Rec. auf die Sachen, bei denen em mehr personhches
als vermögensrechtliches Verhältniss zu Grunde lag. V gl. ob. Huschke
(facti in iudicium vocati atrocitas erfordere schnelle Untersuchung).
4 Cic. Verr. III, 11 f. 58. Liv. XXVI, 28. XLIII, 2. Lex Thor. c. 12. 60.
vgI. Gai. IV, 104. 109. 141. An vielen Stellen wird zwar nur ein Recu·
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Nationalitäten angehörten, wählte jede Partei einen recuperator (selbständig oder nach Vorschlag ihres Magistratus) und
dazu kam durch Uebereinkunft oder Loos ein dritter unparteiischer. I Dieses Princip liegt der Erzählung bei Liv. XXVI, 48. zu
Grunde. Als die Recuperatoren ein römisches Institut geworden
waren, hörte der Dualismus der Nationen auf und "" stets wurden mehre römische Recuperatoren den Parteien vorgeschlagen
(dare) , welche das Recht der Verwerfung hatten, Cic. Verr. IU, 11.
13. 59 f. Ed. Venafr. 64. Das Nähere ist unbekannt. Das Gericht gehörte zu den imperio continentia, so dass nur der Magistratus, welcher imperium hatte, dieselben einsetzen durfte.
Gai. IV, 105. 2 Das recuperatorische Verfahren diente zur Beschleunigung des Prozesses 3 (Schnelligkeit war nemlich bei der
Entstehung dieses Gerichts nothwendig gewesen, weil die eine
Partei nicht selten aus weiter Ferne kam, also eine ungesäumte
Beendigung sehr wünschen musste) und wurde durch Condictio
eingeleitet. 4 Im ganzen mag es dem darauf basirten allgemeinen Formularverfahren ähnlich gewesen seyn (rücksichtlich der
Formeln, Exceptionen, Fictionen u. s. w.). Die alten ,internationalen Recuperatoren verschwanden mit der Ausbreitung des

römischen Reichs und mit der Abnahme der freien Staaten immer mehr, dagegen dauerten sie im römischen Reich fort, mit
den anderen Richtern sich ausgleichend, bis sie mit dem ordo
iudiciorum ganz abkamen. - Schliesslich darf nicht übergangen werden, dass es in den Provinzen für einzelne Akte der
freiwilligen Jurisdiktion ein stehendes Consilium von Recuperatoren gab, nemlich nach lex Aelia Sentia, um die Ursache der
Freilassungen zu prüfen, s. p. 584.

perator genannt (Oie. Verr. und p. Oaec. a. a. 0.), aber dann ist einer
von mehren gemeint. Lex col1. font. 1. 17 ff. ist zweifelhaft. Seil, p.
185-201.
1 Mommsen, in Z. f. R. W. XV, p. 323.
Keller, p. 43.
51 Lex Mamil. c. 5. sagt: deque ea 1'e curatoris (coloniae) reciperatorumque datio addictio esto. (weil der curator eine Art von imperium
hatte) und ed. Venafr. a. a. O. erwähnt Recuperatores in Venafrum, aber
diese scheinen nach 1. 62 f. von dem Peregrinenpl'ätor in Rom ernannt
zu seyn. Dass auch Municipalmagistrate Recuperatoren ernannten, be~
hauptet Walter, p. 311., Röme?', in krit. Zeitsehr. p. 348 f. und ](eUer,
p. 38. Lex Rubr. c. 21. a. E. spricht dafür. S. dagegen Huschke, Rec.
p. 900. 906. Rudorff, in Z. f. R. W. IX, p.405. Puchta, p.35.
3 Sell, p.201-315. und Husckke', Rec. p. 891 ff. Voi9t, a. a. O. Oie.
p. Tull. 10 f. 41. div.17. de inv. II, 20. Plin. ep. III, 20. Gai. IV, 185.
Darum war die Zahl der Zeugen auf 10 beschränkt, Lex Mamil. c. 5.
Cic. p. Caec. 10. Val. Prob. not. p.1539. P. ed. Venafr. 63 f. Die Zeugen
aber konnten zum Erscheinen gezwungen werden, lex Mam. c. 5. Auch
mag die Zeitdauer bestimmt gewesen seyn, Dion. VI, 95. s. p. 865.
Der Unterschied der dies fasti und nefasti hatte keinen Einfluss, Appellation und Provokation war den Peregrinen . natürlich versagt u. s. w.
4 Status condictusve dies cum koste, Gell. XVI, 4. Plaut. Curc. I, 1, 5.
Oie. de off. 1,12. Fest. p. 314 M. Macrob. Sat. I, 16. Voi9t, ius nato p. 180 1f.

D rittes

~"pitel.

Die Parteien und deren Stellvertreter.

Bei jedem Prozess ist ein Kläger, actor oder petitor und ein
Angeklagter (reus, auch heissen beide zusammen rei, Cic. de
or. II, 29. Fest. v. reus p. 273. 289. M.) nothwendig, denn nur
dadurch, dass sich Jener über die von dem Anderen erlittene
Rechtsverletzung beschwert, entsteht ein Prozess. Beide haben
vor Gericht ihre Anträge zu stellen, orare, perorare und postulare, 1 Sehr gewöhnlich war die Zuziehung von Rechtsbeiständen, welche in den Zeiten der Republik noch nicht als ein besonderer Stand zu denken sind; sondern jeder, welcher genug
Rechtskenntnisse besass, gewährte seinen Beistand entweder
als advocatus, d. h. ein solcher, welcher seinen Rath gegeben
hat und nun auch bei den gerichtlichen Verhandlungen zugegen war (daher der Name), nicht um zu sprechen, sondern um
durch seine Gegenwart der von ihm vertretenen Partei Gewicht
zu geben, 2 oder als patronus Plaut. Menaech. IV, 2, 16 ff. Ter.
I Dig.IU, 1, 1. 1. §. 2. Oie. de inv. II, 20. de or. I, 37. ad div. V, 10.
Postulare biess überbaupt bei dem Magistrat etwas beantragen. Manche
Personen sind von dieser Tbätigkeit ganz ausgeschlossen, nemlich die
unter 17 Jahr alten und Tauben (p.157.), Einige können für sich, ~ber
nicht für andere auftreten, wie Frauen (p. 154 f.), Blinde (p. 157.),
manche infames (p. 144.), mit mehren Modifikationen. Noch Andere
sprechen nur für sich und bestimmte n:xhe Angehörige, wie einige infames (p. 144.). Dig. III, 1. 2. Infantes und Wahnsinnige können gar
nicht vor Gericht erscheinen.
2 G. L. H. V. Loo, de advocato Romano. Lugd. B. 1820. (causari biess
in der vorciceron. Zeit. Anwalt seyn, s. mehre Dichterfragmente bei
Non. 89, 12.). M. Beneck , etudes sur les c1assiq. Lat. Paris 1853, I, p.
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Eun. IV, 6, 32. Andr. IV, 5, 18. Oie. de off. H, 14. So heissen
nemlich diejenigen, welche für die Parteien sprechen, sey es
vor der Magist..ratsperson; sey es vor dem Richter, und daher
ebensowohl Rechtskenntniss als Beredtsamkeit besitzen mussten, Cic. de or. I, 36 ff. Top. 17. Ps. Ase. in Cic. div.4. Cic. p.
Clu. 40. Dieser Unterschied verschwand ,in der Kaiserzeit gänzlich, nachdem die advocatio im alten Sinne aufgehört hatte. Advokatur und Vertheidigung wurden eins, und beide Ausdrücke
bezeichn eten nun ebenso wie disertissimi, causidici (Oie. de or. I,
46. Quint. XII, 1.), oratores (Tac. dial. 1. Quint. XII, 3.) einen bestimmten Stand, während die eigentlichen Rechtsgelehrten
durch ihre responsa weit höher standen und gar nicht mehr advocati waren. l
Mit den Beiständen nicht zu verwechseln sind die Stellvertreter, welche die Prozessführung ganz übernehmen. So lange
die legis ac~iones dauerten, mussten die Parteien persönlich vor
Gericht erscheinen, weil sie selbst die feierlichen Worte ausspTechen mussten und Stellvertretung war unmöglich, Dig. L,
17,1. 123 pr. Jedoch galten folgende Ausnahmeri, Gai. IV, 82.
Inst. IV, 10. 1) pro populo, d. h. zu einer öffentlichen Anklage
oder zu einer im Staatsinteresse zu erhebenden Klage konnte
jeder zugelassen werden; 2) pro libertate. Wenn es sich um die
Freiheit einer Person handelte, so musste diese durch einen sogenannten vindex oder assertor vertreten werden, welcher sie
231- 251. Kelter, p. 236 ff. S.Plaut. Oas. II~, 3, 5 ff. Bacch. II, 3, 27 ff.
Epid. UI, 3,41 f. Rud. III, 6,52. Oie. p. Oaec. 27. p. Mur. 2-4. p. Quint.
l. 2. 21 f. p. Clu. 19. Ruhnk. ad Ter. Eun. II , 3 , 48.
1 Pragmatici wurden blos infimi icti genannt, welche den Rednern
beistanden, Oie. de or. 1,45. Juv. VII, 123. Quint. XII, 3.4. III, 6, 59.
_ Das Amt des Anwalts war sehr ehrenvoll und wurde ursprünglich
unentgeltlich ~eübt; ja das Annehmen der Geschenke wurde 550 durch
lex Oincia (s. p. 731. Tac. Ann. XV, 20.) und unter August durch ein
Scons. wiederholt verboten, .Dio Cass. LIV, 18. Wegen der steten Uebertretungen (Sen. de ben. VI, 38.) gestattete Olaudius die Annahme eines
Honorars, welches er jedoch auf 10,0"00 Sesterzen (100 aurei) beschränkte,
Suet. Claud. 15. Tac. Ann. XI, 6.7. und Nero abermals einschärfte, Suet.
Ner. 17. Traian bestätigte die Summe, befahl aber, dass sie nicht vor
dem Prozess ausbezahlt und dass nicht etwa ein höheres Honorar ausbedungen würde, Plin. ep. V, 4. 14.21. Dig. L, 13, 1.1. §.10 ff. Vgl.
Quint. XII, 7 , 3 ff. Amm. Mare. XXX, 4.
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für den freien Zustand vindicirte; J 3)pro tutela (ungewiss). 2 Ferner war Stellvertretung gestattet 4) bei actio furti vermöge der
lex Hostilia in dem Fall, dass der Bestohlene in feindlicher Gefangenschaft oder in öffentlichen Angelegenheiten abwesend
war, 5) bei Prozessen der Peregrinen gege~ Römer, denn erst
in dem Formularprozess durften die Peregrinen vermöge einer
Fiktion als seyen sie cives (Gai. IV, 37. Cic. Verr. II, 12.) selbst
auftreten. 6) Wahrscheinlich war Vertretung bei Injurienfällen,
die zur talio berechtigten, gestattet, Cato bei Prise. VI. p. 710 1).
talione proximus cognatus ulciscitur. Als ein Surrogat der Repräsentation benutzte man Adstipulatoren und Adpromissoren. 3
Im Formularprozess war Vertretung gestattet, anfangs in
beschränkter Weise, nach und nach immer allgemeiner. Die
Vertreter hiessen. cognitor und procurator. 4 Jener ist älteren
Ursprungs und wurde certis et quasi sollennibus verbis in Gegcn1 Liv.III,44-50. Plaut.Pers.I,3,84. Poen.IV,2,83. V,2,4. Tür.
Adclph. H, 1,41. und Donat. Varro LI. VI, 64. Fest. v. sertorem. GaLIV,
14. M. S. blayer,. ad Liv. III, 44-48. Stuttg. 1828, p. 43 ff.
11 Rudor/f und Klenze (in Z. f. R. W. VI, p.41-49.) verstehen darunter, dass ein Jeder zu der accusatio suspecti tutoris (s. p.529.) berechtigt gewesen sey, Hugo, R. G. p. 323., dass der Streit über eine Tutel
gemeint sey, von der man nicht wisse, wem sie eigentlich zustehe (so
auch Theophil.). Beide Ansichten aber sind unwahrscheinlich. Die gerichtliche Stellvertretung durch seinen Vormund ,ersteht Holttus, hist.
iur. Rom. lineamm. p. 56., die auctoritas v. Scheurl, Beitr. p. 11. und
[hering, Geist II, p. 105.; aber Keller, p. 233. denkt an die Fälle, wo
der Tutor den Pupi1l ausseI' der auctoritas vertritt, ähnlich Puchta, II,
p. 48. (53 f.), wenn man nicht dem Theoph. beitreten wolle. Für diese
Erklärung lässt sich Vieles sagen, oder könnte an die Vertretung
des Vormundes (in Abwesenheit) durch einen anderen, nemlich den
praetorius tutor gedacht werden?
a So Rudor/f, in Z. f. R. W. XIV, p.386 ff. und zu Puchta II, p. 51 ff.
Keilet·, p. 232. Becker, die prozess. Consumption , p. 166 ff. Dadurch erklärt sich am leichtest.en das gewerbmässige Treiben der Adstipulatorcn.
S. p. 668.
4 Fet'rat. ep. p. 13 f. J. D. Ritter, de cognitor. Lips. 1735. Unterho[z,ner
zu Hor. Sat. v. Heindorf p. 364 f. Huschlie, exe.5. ad Oie. p. Tull.17. in
Anal. p.283-290. Hefftet·, ad GaL obs. XIX. BH., Versuche p.141ff.
165 ff. A. A. de Buchholz, exc. 3 ad Vat. fragm. p.335-350. Z., p.468 ff.
Schilling, Bem. p. 263 ff. Schmidt, ad Cic. p. Rose. c. p. 25 - 30. Huschke
in krit. J ahrb. 1840. p. 491 ff. u. Z. f. gesch. R. W. XIII, p. 304 ff. Pucltta,
lnst. II, p. 49-59. (54-64.) Keller, p. 225-236. WetzelI, Civilpr. p,41-57.
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wart des Gegners (früher vor Gericht) jedesmal für den speziellen Fall ernannt, Gai. IV, 83. 97., wodurch er gänzlich an die
Stelle des ihn Beauftragenden trat (domini loco habetur, Gai.
IV, 97.). 1 2) Unter freieren Formen, nach ius gentium, wurde
der procurator bestellt, indem es weder vor Gericht, noch im
Beiseyn des Gegners zu geschehen brauchte, Gai. IV, 84. Pau1.
Diac. p. 57 M. Ps. Ase. a. a. 0. 2 Es kann Jemand auch ohne
Auftrag als procurator auftreten, s. p. 765. und Gai. IV, 84. Der
Procurator war entweder ein wahrer Generalbevollmächtigter,
der alle Angelegenheiten des Abwesenden beoorgte (eie. p. Oaec.
20. omnium rerum - quasi quidam paene dominus h. e. alieni iuris
vicarius, Gell. XVII, 9. Tac. Ann. XII, 60.) oder nur für besondere Besorgungen ernannt. a Er vertrat seinen Freund auch vor
Gericht und erhob sowohl Klagen (Oie. Brut. 5 f. Quint. VII, 1,
19 f.), als er Klagen annahm (Cic. p. Qu. 6. 19 ff.). Als Kläger
hatte er die Caution zu leisten amplius eo nomine neminem petiturum (Cic. p. Rose, c. 12, Brut. 5. Verr. II, 13. ad div. III, 28.) später aber ratam rem dominum habitu1'um, Gai. IV, 84. 98. 100. Vat.
fr. 333., Dig. XLVI, 8,1. 14. 15.23., ausser wenn der dominus

dem Gegner brieflich erklärte, ratum se habiturum, quod cum eO
actum sit. 1 Als Beklagter musste der Procurator caviren iudicatum solvi, s. Cap. 17. Nach dieser Oaution galt der Procura~
tor' domini loco und nahm die Sache über sich, wie seine eigne,
Dig. XLIX, 1, 1. 4. §. 5. XLIV, 4, 1. 11. pr. Daher lautete in der
Formel die condemnatio aufihn, obgleich die intentio auf den
Namen des Auftraggebers gestellt wurde, Gai. IV, 86 f. 55.
Was nun die prozessualische Wirkung der Vertretung betrifft, so bewirkte a) die bei dem Cognitor stattfindende vollkommene Vertretung ," dass die Entscheidung sich auf den dominus
erstreckte, gerade als wenn er selbst den Prozess geführt hätte. 2
Vat. fr. 317. 331.. Paull. 1,2,4. b) Dagegen aus der Thätigkeit
des procurator entsprang dem dominus unmittelbar kein Recht
oder Verpflichtung, Gai. IV, 98., sondern der Procurator hatte
die actio iudicati und haftete auch im Falle einer nachtheiligen
Sentenz, Vat. fr. 317. Freilich fiel die Wirkung der Entscheidung nur vor der Hand auf ihn und er hatte vermöge der Man·
datsobligation oder der negotiorum gestio Alles dem von ihm
Repräsentirten zu übertragen, s. p. 727. 766. Oie. p. Rose. 0.18,
Dig. III, 3, 1. 4. §. 2. 1. 46. §. 4 ff. XVII, 1, 1. 45. §. 1-5. Endlich erhielt der dominus geradezu eine utilis iudicati actio, Vat.
fr. 331. Dig. UI, 3, 1. 28. 1. 31 pr. 1. 61. u. a.
Es giebt aber auch eine Stellvertretung, die nicht auf dem
Willen des Auftraggebers, sondern auf einem Amte beruhte,
nemlich die der Vormünder, der actores civitatis und der Corporationsvorsteher. Die Tutoren und Ouratoren wurden dem
Procurator gleichgestellt, z. B. rücksichtlich der Caution, Gai.
IV, 82. 99. 101. :.- Im Verlauf der Zeit wurden sie mehr und
mehr wie Cognitoren behandelt, sowohl rücksichtlich der Oautio
als der actio iudicati. 3 Auch die actores und magistri erfuhren
nach und nach dieselben Erleichterungen, Dig. XL VI, 8, 1. 9.
1. 6. §. 3.

1 Weil er dessen Sache ganz gen au kennen musste, empfing er den
Namen cognitor, Ps. Ase. zu Cie. div. 4. p. 104 Or. Ursprünglich war die
Bestellung an gcwisse Bedingungen geknüpft, ad Her. TI, 13. ul maior
'annis LX et clli morbus causa est, cognilorem det. Später war sie ganz
allgemein gestattet (s. häufig bei Cic. p. Rose. C. 11. 17. 18. Verr. II, 43.
IH, 60. Quint. III, 6, 71. vgl. Liv. XXXIX, 5. Cie. in Cat IV, 5.) und
sogar gewerbmässig betrieben, Cie. p. Caee. 5. Suet. Vit. 2. Hor. sat.
II, 5, 34.
2 Die Bcstellung konnte in der Kaiserzeit dureh protokollarische
Erklärung erfolgen oder durch schriftliche Vollmacht (per epistolam)
Cod. Il, 13, 1. 1. Dig. III, 3, 1. 1. §. 1. Ein solcher procurator apud acta
factus wurde in mehren Stücken dem cognitor gleichgestellt, Vat. fr.
317. 331. 333. Inst. IV, 11, 3.
.
3 Ulp. Dig. IU, 3, 1. 1. §. 1. Pl'oc. vel omnium reTUm vel unius esse
potest. 1. 8. §. 3. Erwähnungen der Procuratoren s. Cic. ad div. I, 3.
VII, 32. VIII, 11. XIII, 21. 42 ff. 56. ad Att. I, 4.8. IV, 16. VI, 1. XVI,
15. p. Quinet. 6 f. 19 ff. p. SuU. 20. Verr. II, 24. App. b. c. V, 14. Dig.
IU, 3. de procur. Cod. II, 13. C. Th. II, 12. Frauen und Soldaten konnten nur in rem suam Vertreter werden, infames insoweit als das Edikt
ihnen gestattete, s. p. 153. 155. 144. PauIl. I, 2. Vat. fr. 324. Quint.IU,
6, 75. Umgekehrt entzog Infamie das Recht, einen cognitor oder procurator zu bestellen, Vat. fr. 322 f. GaL IV, 124. Quint. IV, 4, 6. VII,
1, 20. Keller. p. 326 f.

I Dig. III, 3, 1. 65. 1. 33. §. 3. Ohne diese Cautio hätte der eigentliche Gläubiger später noch einmal klagend auftreten können, Gai. IV, 98.
per·iculum - ne iterum dominus de eadem re experiatur. Bei dem cognitor war dieses nicht nöthig, weil dieser durch die Bestellungsform in
locum domini trat.
ß Schmidt u. Husckke Rec.
A. M. ist Becker a. a. O.
B Dig. XXVI, 7 , 1. 2 pr. 1. 23. 1. 39. §. 4. 11, 11, 1. 15. IU, 4, 1. 6. §. 3.
XXVI,9, 1.7. Cod. V, 37,1. 13.
56
Rein' s röm. P.ri'fia~recht,
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Zweite Abtheilung.

Das gewöhnliche Prozessverfahren.
Fün:ftes Capitel.
Ort und Z e i t der J ur i s d i k t ion.

1

Das Verfahren war öffentlich und unter freiem Himmel in
Rom stets auf dem Forum oder genauer, auf dem Theil de~sel
ben, welcher comitium hiess. 2 Allmälig verlegte man die Gerichtssitzungen bei ungünstigem Wetter in die Basiliken (Quint.
X, V, 18. Sen. contr. IV, praef.) und zog endlich in geschlossene
Gerichtssäle (Tac. dia1. 39. auditoria und tabularia) , obwohl daneben noch ein tribunal unter freiem Himmel fortbestand welches erst im 5. Jahrhundert in das geschlossene secreturiu~ verpflanzt wurde, Lyd. de mag. II, 16 f. III, 11. C. Th. I, 16,1. 6.9.
vgl. Vitruv. arch. V, 1, 14. Die Oeffentlichkeit dauerte aber fort
Ood. VII, 45, 1. 6., denn die Thüren mussten offen stehen, C. Th~
I, 16, 1. 9. und das Dienstpersonal sollte zügegen seyn, Cod. Th.
das. 1. 10. Lyd. de mag. II, 16; III, 35. Hier sass der Oberrichter und hielt ~ericht (pro tribunali) , aber unbedeutende Dinge
(interlocutiones, subscriptiones, die freiwillige Gerichtsbarkeit
u. s. w.) konnten auch de plano, d. h. auf ebener Erde (Suet. Tib.
1 Z., p.18ff. 389-394. BH.,214-232. Keller, p.10-19. Puchta,
p. 64. ff. (70 ff.)
2 Ad Her. II, 13. Gell. XX, 1. Plaut. Poen. III, 6, 12.
Auf diesem
Platze stand das Tribunal des Magistratus (Liv. VI, 15. XXVII, 50.
~XIX, 16. Gell. XX, 1. Dion. Il, 29.) mit der sella curulis für den Oberrlch:er, Tac. Ann. I, 75. XV, 29. Martial. XI, 98. Becher, Alterth. I,
p .. 2/3~. Huschke, über Varro u. poss. p. 47 f. C. F. Hommel, de forma
tnb. LIpS. 1763. J. C. Haynisch, de trib. Schl~itz 1739. BH., p. 215 ff.
Becher, p.290. Pauly, Real-Enc. VI. p. 2090 ff. - Alle höheren richterlichen Magistraten hatten ein Tribunal, zuerst die Könige, dann die
~onsuln, Diktatoren und vornemlich Prätoren, endlich auch die Provin~lalstattha.lter ~nd die höheren Municipalbeamten. In Rom war ursprünghch nur em trIbunal, bis gleichzeitig mehre Prätoren zu Gericht sassen
sich mehre tribunalia nöthig machten. Ausser dem Stuhle des Ober~
rIc~ters nahm das tribunal die subsellia der assessores und scribae auf.
TrIbunale der Municipien s. Suet. clar. rhet. 6. Orell. inscr. 3219. 3293.
3?82. und der Provinzen, Cic. Verr. Ir, 38. Später zog man auch hier
dle Hallen und Säle vor, Paull, IV,6 , 2. S. Pauly, a. a. O.
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33. Sen. clem. I, 5. Oie. ad div. III, 8.), sogar in transitu abgemacht werden, Gai. 1,20. Dig. XL, 2, 1. 7.8. XXXVII, 1,1. 3. §. 8.
I, 16, 1. 9. §. 1. Später unterschied man feierliche und unfeierliehe Sessionstermine , welche vorher anberaumt wurden, sessio
pro trilJunali und de plano J Vat. f. 156. 161. 163. 165., so wie
überhaupt für gewisse Sachen bestimmt~ Tage festgesetzt wurden, Dig. XXXVIII, 15, 1.2. §. 2. XLIX, 4, 1. 1. §. 7-10. vg1. Gai.
I, 20. Der Ort, wo der Magistrat eine gerichtliche Handlung
vornimmt, hiess ius, Dig. I, 1, 1. 11. XI, 1, 1. 4. §. 1.
Das Anbringen und Verhandeln der Prozesse war an besondere, der Jurisdiktion gewidmete Tage gebunden, .dies (asti genannt, deren im Jahre etwa 40 wa:r:-en. Andere Tage hiessen
comitiales (etwa 190) für die Comitien bestimmt und der 'Jurisdiktion offen gelassen, wenn keine Comitien gehalten wurden
(Macrob. I, 16.). An den dies nefasti (etwa 60) waren weder gerichtliche Verhandlungen (in iure) noch Volksversammlungen
gestattet. 1
Durch die religiösen Festtage wurde namentlich vor Alters
mancher Tag den Gerichten entzogen. 2 Wenigstens durfte nicht
in iudicio, wenn auch in iure verhandelt werden, gerade umgekehrt wie bei den dies nefasti, Cic. Verr. act. 1. 10. und Ps. Ase.
p. 142. M. Da die öffentlichen gros sen Spiele 2 mal im Jahre
gefeiert wurden, im Frühling und Herbst, so konnten Gerichtssitzungen nur im Sommer und im Winter statt finden, Suet.
1 Varro 1. 1. IV, 29. dies fasti, per quas praetoribus omnia verba sine
piaculo licet fari. Dies n e fa s ti, per quos dies nefas fari praetorem: d 0,
die 0, a d die 0, itaque non potest agi; necesse enim aliquo eorum uti verbo,
cum lege quid peragitur. Quod si tum impmdens id verbum emisit ac quem
manumisit, ille nihilominus est liber, sed vitio. Ovid. fast. I, 47. Gai. IV, 29.
Paul. Diac. v. fastis p. 93 M. Gemischter Natur sind die dies intercisi,
Macrob. 1,16. quibusdam horis fas est, quibusdam fas non est ius dicere.
Varro 1. 1. VI, 31. Ovid. fast. I, 49.
2 Dies festi, im Gegensatz zu den profesti, feriae, ludi, epulae, sacrificia u. s. w. Macrob. 1,16. Ovid. fast. I, 73. Die Nundinae d. h. der
Tag, welcher das Ende der letztverflossenen und den Anfang der näGhsten Woche bildete, so dass immer 7 Tage zwischen 2 Nundinen lagen
(Markttag), galten ursprünglich als feriae, bis lex Hortensia 288 n. C.
sie zu dies fasti machte. Gegen Niebuhr, R. G. I, p. 307 ff. ll, p. 243 f.
Irr, p. 367 f. und BH., p. 219 ff., s. Pauly, V, p. 775 ff. Macrob. I, 16.
Fest. V. nund. p. 173 M. u. s. w.
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Claud. 23. 1 Eigentliche Gerichtsferien waren in der Erndte- und
Weinlesezeit, Gell: IX, 15. Stat. silv. IV, 4, 39. Plin. ep. VIII, 21.
M. Aurelius gab in einem Scons. eine neue Ferienordnung und
legte zu den alten dies fasti noch dies iudiciarii (nemlich die
altep 190 dies comitiales, welche jetzt b,e deutungslos waren),
ita ut ducentos triginta "dies annuos rebus agendis litibusque disceptandis constitueret. Capito1. M. Aur. 10. Nur in dringenden
Fällen wurde auch in den Ferien Gericht gehalten, Dig. de feriis
II, 12, 1.1-7.- In den Provinzen waren die gerichtlichen Handlungen nicht an besti~mte Tage gebunden, sondern an die im
Winter ausgeschriebenen Gerichtstage (conventus).
Die Tageszeit der Verhandlungen begann vormittags und
dauerte bis zum Untergang der Sonne. 2 Die einbrechende Nacht
trennt die Parteien, Cic. p. Tull. 6. In der Kaiserzeit sagte man,
die Gerichtszeit dauere von der zweiten bis zur zehnten Stunde,
Paull . IV, 6 , 2. Letztere ist die von IDp. Dig. XLIX, 4 , 1. 1.
§. 8. als suprema bezeichnete. Selten mochte die Zeit überschritten werden, wie Juv. XIII, 158. Plin. ep. IV, 9. Suet. Oct. 33.
erzählen. S

Zeitbestimmungen für die einzelnen Prozesse können sowohl
gedacht werden in Bezug auf einzelne Acte derselben, als auf
die ganze Dauer. Die :Fristen und Termine hingen ursprunglieh
von den Verabredungen der Parteien ab, doch war die Uebereinkunft von 3 und 30 Tagen sehr 'gewöhnlich, Oie. p. Flacc.9.
de harusp. resp. 4. Gai. IV, 15. 18. IU, 79. lex Jul. mun. I, 41.
Gell. XII, 13. Die lJauer des ganzen Prozesses aber hing von
dem Prozess selbst ab, je nachdem es ein iudicium legitim um war,
oder quod imperio continetur (p. 876.). Die erste Art war in der
Dauer ganz unbeschränkt (Oie. p. Quinct. 13.), d. h. perpetuum.
Erst durch lex Julia des Augustus wurden 18 Monate als längste
Dauer bestimmt, Gai. IV, 103 ff. Die anderen Prozesse dagegen,
welche blos auf dem imperium der Magistrate beruhten, konnten
nicht länger dauern als das imperium selbs"t. 1 Als alle Prozesse
extra ordinem entschieden wurden, fielen jene Zeitbeschränkungen weg, aber das Bedürfniss schuf neue. So z. B. hatte die Lis
fullonum (p. 20.) 18 Jahre gedauert. Die Civilprozesse sollten
nach Constantins Verordnung binnen 2 Jahren beendigt seyn
(0. Th. 1I, 15,1. 1.), was Justinian auf3 Jahre ausdehnte, Cod.
llI, 1. 1. 13. Für die fiskalischen Prozesse bestanden kürzere
Fristen.
Die Verhandlungen waren durchgängig mündlich, die Formeln aber wurden bald schriftlich abgefasst, s. Oap. 10. Gerichtsprotokolle und Akten überhaupt gab es erst in der Kaiserzeit und zwar nur bei den höheren Gerichten. 2 Die Sprache
war bis zu den Zeiten der ausgebreiteten Herrschaft Roms nur
lateinisch, und auch später, als noch andere Sprachen .in Gebrauch kamen, wurden doch die Urtheile immer lateinisch ab-

1 Augu~t entzog den Spielen 30 Tage, damit nicht zu viel Gerichtsferien wären, gab dagegen den Nov. und Dec. den Richtern frei, Suet.
Oct. 32. Claudius vereinigte die Spiele, also auch die Gerichtssitzungen (Suet. Claud. 23.), so dass die Richter am Ende und zu Anfang des
Jahrs frei hatten; er selbst aber sprach Recht (Suet. Claud. 14.) etiam
suis suorumque diebus sollennibus Tac. Apn. XIII, 41. Galba schaffte ersteres wieder ab, Suet. Galb. 14.
~ Ad Her. II, 13. und Gell. XVII, 2. theilen die Worte der XII T.
mit. Ersterer sagt: rem ?lti pagunt orato; ni pagunt in comitio aut in foro
ante meridiem, causam coniicito. Gell. ante meridiem causam coniiciunt,
cum perorant ambo praesentes; post meridiem praesenti (sc. dem Kläger)
litem addicito: si am ho praesentes, sol occq,sus suprema tempestas esto.
Ueber den letzten Theil s. Plin. h. n. VII, 60. Varro l.I. VI, 5. Fest.
v. supremum, Macr. Sat. I, 3. Dirksen, Uebers. - der XII T. p.168. 188. Der Sinn ist, dass, wenn es zwischen den Parteien nicht zu einem
Vergleich käme, vormittags die causae coniectio erfolgen solle, d. h.
beide Parteien sollen ihre Vorträge halten u. s. w. Wenn aber der Beklagte fehlt, soll der Kläger bis nachmittags sitzen und nur dann wenn
beide Parteien zugegen sind, solle das Verfahren bis zum Sonnenuntergang dauern.
11 Umgekehrt konnte nach einer lex Plaetoria der Prätor schon vor
Abend schliessen , wenn er durch den Praeco die suprema hatte ausrufen lassen, Varro 1.1. VI, 9. (vgl. 89.). - Nach Censorin. de d. n. 23. be-

stimmte die Lex, dass der Prätor usque supl'emam. ad soZis occasum Gericht balten und zwei Lictoren dabei haben sollte.
t Daher war zu Anfang jedes Magistratsjahrs ein grosser Andrang
der Parteien. namentlich in den Provinzen, da hier alle Prozesse auf
das imper. des Statthalters gegründet waren, luv. VI, 34. qui lites inckoet annus. Servo ad Virg. Aen. II. 102. und VI, 431. - In der Kaiserzeit mussten in den Provinzen Ausnahmen gemacht werden, wenn die
Kaiser mit den Statthaltern schneller wechselten, Tac. Ann. 1,80. IV, 6.
Suet. Tib. 41. Dio Cass. LU!, 13. Dig. V, 1, 1.49. §.1.
2 Dig. IV, 6. 1.13. §.1. II, 11, 1. 1. §. 1. C. Tb. I, 12, 1..1. Lyd. de
mag. III, 20. 27. Beisp. s. Vat. fr. 112. Brisson, de form. V, 113. Spangenber,'!, tab. negot. p" 298 ff. 8H., p. 2;37 ff.
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gefasst (Dig. XLII, 1, 1. 48. vg1. Dio Cass. LVII, 15.), bis die oströmischen Kaiser der letzten Periode auch die griechische Sprache gestatteten. 1
Secbstes Capttel.
Leg isa c ti 0 n e s.

Legis actiones 2 sind gewisse uralte mit Formeln verbunde~e
Handlungen, welche von den Parteien angewandt wurden, um
streitiges Recht geltend zu machen; nach deren Vollendung die
Magistratsperson mehre Worte sprach und die Sache zur Untersuchung vorbereitete. Wenn eine Partei auch nur im Mindesten von dem vorgeschriebenen Buchstaben abwich, so zog dieses Versehen den Verlust des ganzen Prozesses nach sich (GaL
IV, 30.), welche Strenge mit dem auch sonst hervortretenden
abergläubischen Festhalten der Römer an dem aus dem Alterthum und in den sacralen Büchern Ueberlieferten genau zusammenhängt. Die Hauptweisen der 1. a. sind folgende 5 (GaL IV,
11. lege autem agebatur modis quinque: sacramlmto, per iudicis
postulationem , per condictionem ,per manus iniectionem, per pignoris capionem.).
1) Sacramento. 3 Dieses ist die älteste und regelmässigste
1 Cod. VII, 45, 1. 12. Lyd. IIl, oftm. BH., p. 232 ff. S. das. p. 239 ff.
über die Sporteln und Kanzleigebühren , die erst unter den letzten oströmischen Kaisern aufkommen.
2 Ueber die Benennung sagt GaL IV, 11. I. a. appellahantur, vel ideo
quod legibus p1'oditae erant (von dem Gesetze vorgeschrieben oder eingeführt), vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae (den Gesetzesworten nachgebildet) erant, et ideo immutabiles proinde atque leges ohservabantur. Keller p. 52. hält die zweite Erklärung für die allein richtige, auch Danz (folg. Anm.) p. 160. Aber für die erste Erklärung spricht
Pomp. Dig. 1,2,1. 2. §. 6. und GelL XX, 10. A. Schmidt, (p.104.) p. 6. erklärt 1. a. als action es formulis dicendis peragendas (lex s. v. a. formula).
Im e. S. heisst legis actio auch die feierliche auf Handhabung des nicht
streitigen Rechts bezügliche Handlung, z. B. in iure cessio. I. F. L. v.
Hasselt, de leg. actt. Groning 1824. F. C. Olsen, de 1. a. Haun.1825. 27.
H. Reffter, obss. II- VI. ad GaL Z., p. 85 ff. 102-141. BH., p. 5 f.
Backofen, iudic. p. 56-140. Puchta, II, p. 75 - 91. (83-102.) Krug,
über die legis ad. u. das Cviralgericht. Zwickau 1839. u. Leipz. 1855.
Keller, p. 51- 93. A. Schmidt, s. p. 104.
a Asverus, leg. actio sacram. Leipz. 1837. und die Denuntiat. Leipz,
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Verfahrungsart, durch welche alle 1. a. vor dem Prätor eingeleitet werden konnten, und welche ihren Namen von einem Haupttheil des Akts erhalten hat, nemlich dem sacramentum. Dieses
hiess zuerst der Eid, den die Parteien zur Prozesseinleitung
ablegten, dann die Geldsumme, 1 welche sie entweder baar niederlegten (Varro 1. 1. V, 180.) oder sich durch praedes verbürgten (GaL IV, 13.),2 diese bei Verlust des Prozesses an das Aerarium zu zahlen. Wenn der Kläger die Sache kurz angegeben
hatte und das einleitende Verfahren vorüber war, folgte Seitens
des Klägers als Bestärkung der eignen Behauptung die provo1843, p. 129 -180. Stintzing, das Verbältniss der 1. a. sacram. zu dem
Verfahren durch sponsio praeiud. Heidelb.1853. Th. Muther, Sequestration, p. 124-149. Danz, der sacrale Schutz. Jena 1857, p. 151-221.
I Das Wort Slwramentum bedeutet wie die andern Worte auf -mentum (p. 786.) eigentlich das Mittel, wodurch etwas sacrirt wird (vgl.
Stintzing, p. 10. Muther, p. 133.), also das Mittel, die Aussage als heilig und unverbrüchlich erscheinen zu lassen, der Eid, mit welchem die
Niederlegung des Succumbenzgeldes, welches der verlor, der ein falsches sacramentum abgelegt hatte, verbunden war, Paull. Diac. p. 345 M.
Als aber der Eid weggefallen war (mit dem Zurücktreten des sacralen
Princips), behielt das Succumbenzgeld den Namen sacramentum oder
Schwurgeld (Fest. p. 344. GaL IV, 14.13. Ps. Ase. Cic. div.9. p.164 01'.
Varro 1.1. V, 180.) sacramentum a sacro. Qui petebat el qui inficiabatu'r,
de aNis rebus (über 1000 Asse) uh'ique quingenos aeris ad pontem (d. i. ein
heiliger Ort ad pontem sublicium, so lJlüller) deponebant, de aliis rebus
(unter 1000 Ass.) item certo alio legitimo numero assum; qui iudicio vice1'at, suum sacramentum e sacro auferehat, ~icti ad aerarium redibat. U eber
die Summe vollständiger Gai. IV, 14. poena a'utem sac1'amenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria, nam de rebus mille aeris plurisve quingentis assibtts, de minoribus quinquaginta assibus sacramento contendebatur,
nam lege XlI tab. cautum erat. Dann bemerkt derselbe, dass, um den
Streit über die Freiheit zu erleiohtern, von dem Asserto1' nur ein Sacr.
von 50 Asses versprochen werden sollte. Aus diesem Gebrauch erklä·
ren sich die Ausdrücke iusto s. contendere, iustum s. iudicare, iniustis s.
pet ere , Cic. p. Caec. 33. de or. 1,40. p. Mi!. 27. 01'. p. dom. 29. sacramento
inter1'ogare Fest. a. a. O. Den Zusammenhang des Succumbenzgeldes mit
dem gerichtlich abgelegten Eide erkannte schon lhering, Geist I, p. 265.,
aber Danz, p. 150 ff. 165 ff. hat das Verdienst, mit Geist und Belesenheit den Beweis erbracht zu haben, d. h. soweit Etwas derartiges bewiesen werden kann. Die Sache erklärt sich so auf das einfachste,
wenn auch im Einzelnen Vieles noch unsicher ist.
\! Nachdem das Geld nicht mehr deponirt, sondern nur versprochen
wurde, führte lex Papinia die Beitreibung der Summe durch die IIIviri
capitales ein, Fest. p.347 M.

88

889

catio sacramento, d. i. die Herausforderung durch Einsetzung eines
sacramentum ,1 welche Aufforderung der Beklagte auf dieselbe
"Teise erwiederte, Gai. IV, 16. Vor Alters entschied der Magistratus (vielleicht die Xviri und Cviri), bis auch ein Einzelrichter ernannt werden durfte. Das Erkenntniss sprach formell aus,
wessen sacramentum iustum sey, d. h. ursprünglich wer richtig
geschworen und damit hing die condemnatio eng zusammen. 2
Ursprünglich musste das' Klagobjekt selbst gewährt werden,
denn auf dieses wurde erkannt, s. unten. Bei persönlichen
Klagen machte sich eine litis aestimatio S nöthig, d. h. eine
Umwandlung des klägerischen Anspruchs in eine Summe Geldes, wie es in dem Formularprozess zur Regel wurde, Gai. IV, 48.
2) per iudicis postulationem. 4 Zu der sacralen legis actio ge-

seIlte sich diese wenig bekannte mit privatrechtlichem Charakter, bei welcher, wie der Name zeigt, die Bestellung eines Richters durch den Magistrat das Charakteristische war. Vermuthlieh war sie in der ältesten Zeit die einzige, in welcher ein iudex
entschied, bis dieses später auch bei anderen geschah und als
durch Einführung der Formeln die Bestellung eines Richters zur
Regel' geworden war, musste diese 1. a. ganz aufhören.
3) per condictionem. Diese 1. a, hat ihren Namen von einer
bei derselben stattfindenden einzelnen Handlung, der condictiO,
d. h. denuntiatio oder Privatansagung von Seiten des Klägers
an den Beklagten, ut ad iudicem capiendum die tricesimo adesset,
Gai. IV, 18. Fest. v. condicere p. 64 M. Man bezweckte also Beschleunigung des Prozesses durch Umgehung der in ius vocatio und der förmlichen iudicis postulatio. Vermuthlich war auch
ein kürzeres Beweis - und Exekutionsverfahren damit verbunden, was sehr im Interesse des Klägers lag, denn die 1. a. war
zunächst nur für Schuldklagen eingeführt. 1 Die von dem Magistrat anzuwendenden Formeln sind uns nicht bekannt. Wahrscheinlich kam es sofort zum Beweis, oder wenn der Beklagte

1 Provocare sacramento heisst nicht auffordern zum sacramentum,
sondern durch ein sac. herausfordern. Implicite liegt darin zwar die
Aufforderung an den Gegner, eine gleiche Summe einzusetzen, aber
in dem Wortlaut ist es nicht enthalten. Ebenso Hor. sat. I, 4, 14. minimo
f!le pTo'Vocat d. h. durch Einsetzen einer sehr kleinen Summe. S. Stintzing,
p. 7 ff. und Muther a. a. O. Danz, p. 163 ff. 175 ff. Vgl. Becker, p. 30.,
der aber übersetzt: mit eingesetztem Pfande streiten.
2 In welcher Weise dieses der Fall war, ist sehr bestritten.
Dass
nur über das sacramentum ein Urtheil abgegeben worden sey, sagen
Keller, p. 55 f. 67 f. Römer, Rec. in krit. U eberschau II, p. 351- 387.
Danz, p.201 ff Müller, lnst. p. 34. lhering, Geist I, p. 158. Dagegen
Stintzing, a. a. O. und krit. ZeitschI'. lII, p. 344 ff. Dernhurg, das. I,
p.542 f. ltlayer, ad Cai init. comm. IV, 48. Tubing. 1853, c. 3. Muther,
Seg. a. a. O. Husehke, Gaius p. 168 ff. sagen, dass zwar über die Wettsumme zunächst entschieden worden sey, aber die sententia habe doch
ausdrücklich auch die Streitsache selbst betroffen (iudex 'ipsam 1'~m condemnat Gai. IV, 48. talionem imperahat, Gell. XX, 1.). Durch welche
Formel diese Verbindung möglich gemacht wurde, ist nicht mehr nachzuweisen.
8 Ueber die addictio der Sache (litem addicel'e) s. Bekker, Consumpt.
p. 322. Huschke, GaL zu IV, 48. Dass schon zur Zeit der 1. a. die Condemnatio eine pecuniaria gewesen sey, glaubt Mayer, jedoch mit Unrecht, wie Stintzing, p. 349 - 359. nachweist. Letzterer beschränkt das
arbitrium litis aestimandae als ein an die Condemnatio sich anschliessendes Verfahren auf die persönlichen Klagen, z. B. Gell. XX, 1. (bei
Injurie). ,Keller, p. 67 ff. verbindet das gen. arbitrium mit der legis
actio sacr. überhaupt, ebenso Müller, lnst. p. 35.
4 Z. p. 115 ff.
Heffter, obs. IV. ad Gai. ÄSi1erus, p. 159 ff. Umfassender spricht sich Keller, p. 70 ff. dahin aus, dass diese 1. a. für
die Klagen geschaffen worden sey, welche das mite moderatum des

arbitrium erheischten, als Ergänzung der strengen 1. a. sacramento.
Durch jene seyen die arbitria, durch diese die iudicia eingeleitet worden. Es ist aber kaum glaublich, dass die aequitas der arbitria schon
in der ältesten Zeit einen so weiten Spielraum gehabt hätten, um eine
Hauptclasse der actiones danach zu bilden. Auch würde man die 1. a.
nicht p. iudicis, sondern per arbitri postulationem genannt baben.
Krug a. a. O. hält diese 1. a. für die älteste Grundform der Prozesse
unter Patriciern, und 1. a. sacr. für die der Plebejer.
1 Gai. IV, 19. haec al/lem l. a. constituta est per legem Siliam et CalpU1'niam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege 'Vero Calpurnia de omni
certa re (Ausdehnung auf Klagen auf Sachen, die der Quantität und
Qualität nach bestimmt waren). Die Veranlassung der Einführung dieser 1. a, war schon bei den Alten zweifelhaft, Gai. IV, 20. quare aulem
haec actio desiderata sit, eum de eo, quod nohis dari oportet, potuerimus
sacramento aut per iudicis postulationem agel'e, valde quaeritur. - Dass
die Vermeidung des Verlustes des sa~ramentum auch ein Motiv war,
ist mehrfach bemerkt worden und vorzüglich die Abkürzung des Verfahrens, s. überhaupt Asverus, p.129-182. Keller, p. 75 ff. Puchta, p.
93 ff. Dass bei dieser 1. a. die sponsio und restipulatio tertiae partis
üblich war, vermuthet Keller sehr wahrscheinlich. S. auch Behker, Cons.
p. 32 f. - Vermuthlich ist die Condictio dem Fecialrecht nachgebildet,
s. Rusckke, in krit. Jahrb. 1837, p.891. Nexum, p.145. Voi9t, ius
nato 1I, p. 240 ff. V gl. Mommsen, krit. Jahrb. 1845, p.878.
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nicht erschien, wurde er als confessus (eingeständig) angesehen und schnelle Exekution folgte. An die Stelle dieser l. a. trat
im Formularprozess die strenge persönliche Klage, die den
Namen condictio beibehielt, s. Cap.9.
4) per manus iniectionem. Diese l. a. war nur executiv, indem
der Gläubiger seinen Schuldner, welcher ihm etwas schuldete,
was er eingestanden oder wozu er obrigkeitlich verurtheilt war, 1
und welcher binnen 30 Tagen nicht erfüllt hatte, zufolge der
XII Tafeln persönlich pfändete und vor Gericht brachte, worauf
ihm derselbe von der Obrigkeit addjcirt wurde. Diese gegen den
iudicatus oder confessus angeordnete Personalpfändung wurde
durch mehre leges 2 auch auf andere Fälle ausgedehnt, so durch
lex Publilia wegen actio depensi, s. p. 672. 3
5)per pignoris capionem. Auf gewisse Forderungen beschränkt
war die eigenthümliche dingliche Pfändung, durch welche der
Schuldner gezwungen wurde, die gepfändete Sache auszulösen
und so den Gläubiger zu befriedigen. Die Pfändung wurde aussergerichtlich , auch nefasto die und sogar ohne Dabeiseyn des
Zahlungspflichtigen, aber mit feierlichen Worten vollzogen, et
ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse,
während Andere di~ses in Abrede stellten, Gai. IV, 29. 4 Veber

die zur Ergänzung der Legisactionen dienenden sponsiones und
stipulation es praetoriae, s. p. 664. Cap. 7. und 17. 1

1 Gell. XX, 1. aeris confessi rebusque iure iudicatis. Liv. VI, 14. 34.
36. XXIII, 14.
2 Unter diesen Gesetzen soll lex Aquilia gewesen seyn, nach GaL
IV, 21. (aqlia). Andere lesen aliqua, Valeria, Publilia u. s. w. Die Formel thcilt GaL mit: quod tu mihi iudicatus sive damnatus es sestertium X
milia quae dolo malo non solvisti, ob eam rem ego tibi sest. X milium iudicati manus iniicio. - Das Verfahren der m. i. wurde auch angewendet bei nexum, s. p. 652 f. Ganz unsicher ist es bei furtum manifestum
p. 737. und bei vindicatio in servitutem, Liv. Irr, 44. S. überhaupt
P.uchta, p.84---89. 95 ff. Keller, p. 80 ff. Ihering, Geist I, p. 147 ff.
B Andere Gesetze erlaubten man ini. sogar in einigen Fällen, wo
der Schuldner gar nicht iudicatus war, welche m. i. pura hiess, weil
dem Schuldner gestattet war manum sibi depellere et pro se lege agere
(nemlich ohne vindex; denn der iudicatus musste einen solchen haben,
wenn er Einwendungen machen wollte, s. Oap. 7. 19., sonst wurde er
ohne weiteres fortgeführt und gefesselt, z. B. nach lex Marcia und Furia, p. 634. 810.) Hier bestand die m. i. nur in der aussergerichtlichen
Ergreifung des Beklagten, gegen welchen nun vermuthlich mit einer
anderen 1. a. ordentlich geklagt wurde. Später war jede m. i. pura,
mit Ausnahme der des iudicatus und bei depensi actio, GaL IV, 21-25.
'\I Dieses Pfandrecht war den Rittern gegen die gestattet, welche

Siebentes (':!apitel.

Leg isa c t ion e n pro z e s s.
In ius vocatio und Verfahren vor dem Praetor.

Die Ladung des Beklagten wird ohne Mitwirkung oder Autorisation des Magistrats vor dem Kläger vorgenommen. Wenn
Jener auf die an ihn gerichtete Forderung vor Gericht zu folgen
widerstrebt, darf dieser Gewalt anwenden, nachdem er vorher
vermittelst der Antestatio Z'eugen aufgerufen hat. 2 Der Beklagte '
das aes equestre und hordearium zu erlegen hatten, und dem Soldaten
gegen den tribunus aerarius, wegen des Soldes, Gell. VII, 10. GaL IV,
27. Ausserdem war 2) durch die XII Tafeln Pfändung in einigen auf
den Kultus bezüglichen Fällen gest.attet advet'sus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet u. a. Endlich 3) fiskalische Pfändung hatte der
Publicanus. GaL IV, 28. Oie. Verr. III, 11. Der Name der lex, auf welche letztes beruhte, ist bei GaL bis auf die Bucbstaben ... oria verloren gegangen. Göschen ergänzt Plaetoria, Dirksen aber Censoria, lJ'Iommsen, StadtI'. p.474. praediatol'ia, was am meisten für sich hat.
t Vornehmlich sind es die stip. cautionales (p. 664.), welche hier in
Betracht kommen, wie damni infecti. Das in der Stipulation Versprochene konnte mit condictio gefordert werden, vgl. p. 664 ff. Kelle1',
p.322 ff.
2 Die XII Tafeln (Gell. XIII, 12. 13.) bestimmten nach der durch
Porphyrio zu Hol'. sat. I, 9, 76. erhaltenen aber verdorbenen Mittheilung :
si in ius vocat (der Kläger) ni it (und der Beklagte nicht folgt) alltestator (so bat der Kläger Zeugen aufzurufen); igitur (s. v. a. deinde,
PauI. Dig. p. 105 M.) eum capito (mag er ihn greifen). Diese lectio vulgata rübrt von Oarrio, emendat. 1I, 12. angeblich aus einem alten guten Msc. her. Alte Ausgaben baben aber: si vis vocationi testamini,
igitur en capito testari (s. Dirhsen, XII t. p. 130.), ebenso Orucq. zu Hor.,
nur dass er wie andere fuat nach vocationi einschiebt. Bekher, p. 107 f.
emendirt: si in ius vocat ito. intestatus ni sequitur (oder ni it), incipito
antesta.ri cett. Die bandschriftliche Grundlage ist unbekannt; aber der
Sinn im Ganzen ist richtig, wie sich aus anderen Stellen ergiebt, z. B.
Oie. de leg. rr, 4. ad Her. II, 13. Gell. XX, 1. Non. Marc. I, 20. Das Aufrufen der Zeugen (tmtestatio, d. h. VorheraufrufeIl , ehe man Gewalt an~
wendet, s. p. 235.) war nothwendig, nemlich zum etwaigen Beweis,
dass der Kläger den Beklagten gehörig vorgeladen hat. Dabei muss
er das Ohr des Zeugen berühren, Hor. sat. I, 9, 76. mit Schol. Plin. h.

892 ' brauchte aber dann nicht zu folgen, wenn er sich entweder sogleich mit dem Kläger abfand oder einen vindex stellte. 1 Manche Personen waren durch ihr Amt ausgenommen, z. B. höhere
Magistratspersonen , Richter in öffentlichen Geschäften, Priester, und Niemand konnte (weder in früherer noch späterer Zeit)
aus seinem Hause geholt werden, Gell. XIII, 13. 12. Oic. in Vat.
9. p. dom. 41 f. Quint. VII, 8, 6. Die Eltern und PatrQnedurften von ihren Ang~hörigen nur mit Pr~torischer Erlaubniss vorgeladen (Gai. IV, 46.) und die Frauen bei der Ladung nicht berührt werden, Val. Max. II, 1,5. Krankheit und Alter entschuldigen den Beklagten nicht. 2
Noch ist des vadimonium 3 ( das Versprechen im Falle des
n. XI , 45. Plau . Pers. IV, 9, tf. Oure. V, 2, 22 tr. - Nach der gewöhnlichen Annahme brauchte der Kläger bei der in ius vocatio seine Ansprüche nicht zu bezeichnen, sondern erst in iure, was Bekker, p. 99 ff.
bestreitet. Dass der Kläger nicht nöthig hatte, bei der Ladung den
Klaggrund anzugeben, obwohl es gewöhnlich geschah und gewöhnlich
auch darnach gefragt wurde (Plaut. Poen. V, 6. 6 ff. Rud. IIl, 6, 22 f.
Curc. V, 2, 22 f.), darf man glauben, aber bei der Antestatio war es nothwendig, denn der antestatus kann ja sonst nicht Zeuge seyn, wenn
er nicht weiss, weshalb der Beklagte vocirt worden war. Es hätte
ja auch nur möglicher Weise Chikane seyn können. S. Bckker, p.101
-106. Ferner sagten die XII '1'. si ealvitur pedemve struit, manum endo
iaeito (wenn er betrüglich zögert oder flieht, so gebrauche Gewalt),
Fest. v. struere p. 313 M. Liv. II! , 44. Plaut. Poen. II! , 5,45. Rud. II! , 6,
15.30. Val. Max. II, 1,5.
1 Dig. II, 4, 1. 22. §.1. qui in ius voeal'us est, d/lobus casibus dimitlendus est, si q·uis eius personam defendet, et si dum in ius venitul', de re
t1'ansaelum fuerit. U eber den vindex sagten nach Gell. XVI, 10. die
XII T. assiduo (einem Reichen) vinde:c assiduus esto, proletario eui quis
volet vindex esto. Cic. Top. 2. vindex est igit'u-r, qui alterius eausam suscipit vindieandam, veluti quos nune proeuratores vocamus. Boeth. p. 291 Or.
Quint. V, 10. Fest. v. vindex. Non. Mare. I, 342. 11,666. Dirksen, Uebers.
p. 154 -164. Lamb. ad Hol'. ad Pis. 191. Meister, syI!. sel. opusc. I,
p.260-290.
2 Die XII Tafeln bestimmten, dass si morbus aevitas vitium escit,
der Kläger ein Fuhrwerk (iumentum) schaffen müsse, Gell. XX, 1.
11 Vadimonium stammt von vadari, d. h. sich durch BürgensteIlung
Sicherheit leisten lassen (darum tlaS s. v. a. Bürge, Varro 1. 1. VI, 74.),
Hol'. sat. I, 9, 36., obwohl vadari auch im passiven Sinne gebraucht
wurde als verpflichtet werden, Diomed. p. 445 Putsch. Fulgent. de prise.
serm. 61. z. B. Plaut. Baech. II, 2, 3. (Ganz eigenthümlich Rudor/f, zu
Puchta p. 80.) Von dem Beklagten sagte man: vad. dare, promittere~
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Nichterscheinens eine bestimmte Summe Geld zu verlieren) zu
gedenken, als eines Mittels, das Erscheinen des Beklagten in
iure zu bewirken. Der Kläger liess sich nemlich dieses Versprechen von dem Beklagten ablegen und bedurfte dann keiner in
ius vocatio. Vermuthlich ist dieses Mittel schon zur Zeit der
_ legis actiones angewandt worden (vgl. Liv. XXIII, 32.), aber
ganz sicher brauchte man das v., um, wenn die Verhandlungen
in iure mehre Tage dauerten, das Wiederkommen des Beklagten sicher zu stellen, s. unten. Ob es ein vad. von dem Verfahren in iure zu dem in iudicio gab ist controvers. 1
(acere cOffst.iluere , praeslat'e, Oie. p. Tun. 20. Vcrr. m , 15. V , 54.
p. Quinct. 6. . 9. dc sen. 7. N p. Att. i. Qai. IV, 1 4. D as Versprechen halten bei t vad. sisle1'e, obire, rrd . occttt"rere venire und descendere, im Gegensatz von vad. deserere, Cic. p. Quinct. 8.15 ff. 23 ff. in Oat.
II,3. Prop. IV, 2,57. Gell. II, 14. Sen. ep. 8. Suet. Cal. 39. Plin. ep. VIII,
12. Paul. D. v. mortern obire p. 147 M. Das Verlängern und Hinausschieben des Termins, welchen das v. enthielt, heisst differre vad., Liv. ep.
86. Cie. p. Quinct. 5 f. 14. ad Att. II, 7. ad div. II, 8. luv. In, 213. Plin. h.
n. VII, 53. - F. X. Zenger • vad. Landsh. 1826. B. Voorda, de vad. Trai.
ad Rh. 1741. und in Fellenberg 11, p. 1-68. M. S. Mayer, ad Liv. IlI,
44-48. Stuttg. 1828, p.2.7-36. Z. p. 333. 339-343.347-355. Seil, Recup. p.233-247. (unrichtig). Hartmann, Contum. p. 232-251. Keller,
p. 201-210. Muther , Sequest. p. 107 ff. - Ursprünglich wurde bei dem
vad. eine Summe Geldes mit Stellung von Bürgschaft versprochen (daher vadimonium purum das blose Versprechen der Summe), ouer eidlich
cavirt, oder man kam dahin überein , dass der Ausbleibende protinus a
reettperatorilms in summetm vadimonii condemnetur, GaL IV, 185. Derselbe
bemerkt 186. über das Maass des vadim.: et si quidem iudicati depensive
agetur, tanti fiet vad., quanti ea res erit: si 1.'ero ex eeteris eausis, quanti
aetor iuraverit non ealumniae causa postulare sibi vad. p-romitti; nee tamen
pluribus quam sestertium C milibus fit vad., itaque si C milium res erit,
nec iudieati depensive agetur, non plus quam sest. quinquag. milium fit. vad.
Rusckke, Stud. p.336. Dabei wird adstipulator als lVIitberechtigtcr des
Klägers genannt, s. p. 668., als Mitverpflichteter des sponsor, fideiprom.
und fideiussor der adpromissor, das. Bei Abfassung des vadim. (Cic. ad Qu.
fr. II, 14. 15.) wurde sowohl die Zeit des Termins genau bestimmt (GaL
IV, 184. Acro ad Hol'. Sat. I, 1, 11. 1,9,36. Cic. p. Quinct. 7. Gell. VII, l.
Val. lVIax. lII, 7, 1. Macrob. Sat. I, 16.), als auch der Ort (Liv. ep. 86.
Lex Rubr. c. 21. Cic. p. Quinct. 5 f.19. Verr. III, 15. Vgl. Gai. IV, 187.).
1 Auch als ein in iure zu schliessendes Versprechen sich in iudicio stellen zu wollen, wird vad. verstanden von Zenger , p.11-19. Z.
p.333. Rudo1'/f, in Z. f. R. W. IX, p. 22 ff. Dagegen s. Hartmann , a. a. O.
Keller, p. 207 f. Muther , a. a. O. Müller, lnst. p. 62.
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Wenn nun die Parteien vor der Magistratsperson erschienen
waren, so begannen sie sogleich mit der legis actio, am gewöhnlichsten und allgemeinsten mit der I. a. sacramento, welches bei persönlichen und dinglichen Klagen ein verschiedenes
Verfahren zur Folge hatte. Bei actio in personam rufte, wenn
der Beklagte läugnete, der Kläger denselben zur Eingehung des
sacr., und wenn beide Theile die Summe deponirt oder versprochen hatten, entschied der Magistrat entweder sogleich selbst,
oder beauftragte Decemviri, Centumviri und einen Privatrichter.
Nach der lex Pinaria 1 kamen die Parteien erst 30 Tage nach
der vorgenommenen 1. a. zum zweiten mal zum Prätor (wenn sie
sich neml~ch in dieser Zeit nicht verglichen hatten), und erhielten einen iudex, welcher am dritten Tage (dies comperendinus,
dies perendini, Gell. X, 24. Ps. Ascon. in Verr. I, 9. p. 164. Or.
Fest. v. res p. 282. Gai. IV, 15.) die Sache untersuchen sollte.
Die dinglichen Klagen (vindicatio) wurden meistens mit legi~
actio sacramento begonnen, die Eigenthums - Erbschafts - und
Freiheitsklagen allemal. Den Anfang machte eine symbolische
Erklärung der Parteien über den streitigen· Gegenstand , welcher
dabei seyn musste (oder wenigstens ein Stück davon, Gell. XX,
10.), worauf der Prätor den Besitzstand einstweilen regulirt.
Jene feierliche Erklärung hiess vindicia, vindiciae, später vindicatio im engeren Sinne, 2 und wurde bei Streit über ein Grundstück in der ältesten Zeit dergestalt vorgenommen, dass die
Parteien in Begleitung des Prätor nach dem Grundstück hingingen und hier vindicirten. Rücksichtlich der körperlichen

Handlung hiess der Akt auch manus conserere, als wenn es. ein
Kampf gewesen wäre, obwohl es nur ein Wortstreit von Formeln war, die die sich widersprechenden Gegner wechselten. 1 Als
sich das Römische Gebiet so vergrössert hatte, dass die Magistratsperson nicht mehr persönlich mitgehen konnte, so wurden die Parteien von dem Magistrat beauftragt, einen Schollen
von dem Grundstück zu holen (vindicias sumere Fest.), um daran
den Scheinstreit vor dem Prätor vorzunehmen. Ja später ging
man noch weiter und gestattete, dass beide Parteien ohne weitere Anzeige privatim die Scholle holten (vielleicht wenn die
Parteien von Rom zu weit entfernt waren, als dass sie die Reise
hätten 2 mal machen können) und dann mit derselben sogleich
vor das Tribunal gingen. 2 Nachdem sie sich hier zum Schein

1 Lex Pinaria war zwar sehr alt, aber schwerlich schon 472 v. C.
gegeben, wie Rudorff, R. G. p. 102. vermuthet. Voigt, ius nato II, p. 187.
2 Vindiciae (aus vim dicere) heisst Gewalt ansagen d.emjenigen, der
nicht weichen will. Dieses geschieht nach altrömischem Herkommen
von beiden Parteien, welche scheinbar gegen einander Gewalt üben,
indem sie beide den Gegenstand ergriffen und das Recht dazu zu haben
behaupteten. T'indiciae heisst auch das Streitobjekt, der Vindikations··
gegenstand, Fest. h. v. p. 376 M. davon vindicias dat'e, dicere, sumere.
Vindicta ist das Zeichen der vindiciae, die festuca, womit man seine
Ansprüche an den Tag legt. O. Müller, in Rhein. Mus. V, p.190-197.
Jöcher, de ritu vind. Lips. 1723. v. Savigny, in Z. f. R. W. III, p.421
-434. und verm. Sehr. I, p. 292-314. Heinrich, zu Cic. p. Tull. p. 86 f.
Beter, desgl. p. 250 ff. und Huschke, in anal. p. 128 ff. Z. p. 102 - 115.
H. W. Wetzell, d. röm. Vindikationsproz. p.4-68.

1 Dass ursprünglich ein ordentlicher gerichtlicher Zweikampf stattgefunden und dass sich aus diesem die ganze 1. a. sacramento mit dem
symbolischen Kampfe der manus consertae entwickelt habe, coniicirte
Asverus, 1. a. sacr. und Denunt. p. 149 ff., allein diese Idee widerspricht
dem Geist der römischen Institute und die Beweisstellen können nur
höchst gezwungen in diesem Sinne aufgefasst werden. Puchta, Il, p.
77 f. (86 f.).
2 Nach v. Savigny pflegte man mit dem Gang nach dem Grundstück zur
Vindikation die s. g. deductio in enge Verbindung bringen. Diese aussergerichtliche Handlung bestand darin, dass die eine Partei die and.ere
von dem Grundstück mit scheinbarer Gewalt hinwcgfühl'te und heisst
deductio quae moribus fit, ex conventu vim fiet'i, Oie. p. Cacc. 1. 7 f. 11.
p. Tull. 20. Dagegen erhob sich Keller, in Z. f. R. W. XI, p.289-304.
und Semestr. I, 2, p. 366 ff. (gebilligt von Wetzell a. a. 0.) mit der Behauptung, dass die deductio nicht zur altcn 1. a., sondern zur Sponsionsklage gehöre und statt des alten Akts in iure manum conserere in
den Formularprozess aufgenommen worden sey, um den Besitzstand
zu regeln und dic Parteirollen zu bestimmen. S. dagegen Rudorff, in
Jahrb. f. wiss. Krit. 1843, N.76. und. zu Puchta Il, p.91. (dass bei
streitigem Besitz die Form der manus consertae, bei unstreitigem Besitz
deductio angewandt worden sey, beides aber bei der 1. a. sacramento)
und Walter, R. G. II, p. 321 f. v. Savigny, a. a. O. Eine Entscheidung
ist sehr schwer, weil die deductio nur in den beiden Prozessen des
Caecina und des Tullius vorkommt, welche ohne Zweifel zur 1. a. sacramento nicht gehörten. Deshalb ist [feller's Ansicht nicht als unbegründet zurückzuweisen. Anderer Seits aber schcint es, dass deductio,
wenn sie auch zur Zeit der 1. a. bestand, neueren Ursprungs war als
manum conserere, weil die erste mit dem früher unbestrittenen Princip
der Anwesenheit des Streitobjekts vor Gericht unvereinbar ist. - Nach
einer vermittelnden Ansicht Iluschkes (Gaius p. 189.), wäre die deductio
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aufgefordert hatten, nach dem Grundstück zu gehen, befahl es
ihnen der Prätor und wenn sie einige Schritte gegangen waren,
rufte er sie zurück (inite viam, redite viam) , worüber Cic. p. Mur.
sich nicht wenig lustig macht. Nun ging die Vindikation oder
der Scheinstreit vor sich, indem zuerst der Eine, dann der Andere die Sache als die seinige erklärte und zum Zeichen seines
Rechts mit dem symbolischen Stabe (festuca) berührte. 1 Nach
der darauf folgenden Frage (qua ex causa vindicaveris) und der
Antwort wurde das Sacramentum auf die provocatio eingegangen und das Versprechen abgelegt, sich an dem bestimmten
Tage zur Untersuchung und Entscheidung wieder einzufinden.
Schliesslich regulirte der Prätor den einstweiligen Besitz, wodurch zugleich die Parteirollen vertheilt wurden. 2 Das bei Grundstücken beobachtete Verfahren wurde auch bei Erbschafts- und
Freiheitsprozessen (causa liberalis Cic. p. Flacc.17.) angewandt. 3
auf das schon zur Zeit der 1. a. vorhandene Sponsionsverfahren zu beziehen.
1 Die dabei üblichen Formeln hat GaL IV, 16. in Beziehung auf eine
Sklavenvindik. mitgetheilt: qui vindicabat, (estucam tenebat, deinde ipsam
rem apprehendebat, vel'at hominem (Sklaven) et ita dicebat: hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam sicut dixi
ecce tibi (gegen dich) vindictam (den Stab) imposui, et simul homini {estucam imponebat, adversarius eadem similitel' dicebat et {aciebat.
Cum uterque vindicasset, praetor dicehat: mittite amho hominem; illi mittebant. Qui prior vindicaverat, ita alterum interrogabat: postulo, anne dicas, qua ea: causa vindicaveris. Ille J'espondebat: ' ius peregi sicut vindictam
imposui. Deinde qui prior vindicaverat, dicehat: quando tu iniuria vindicavisti D aeris sacramento te pl·OVOCO. Advel'sa'rius quoque dicebat: similiter
ego te etc. Keller, p. 58 ff. Dernburg, krit. J ahrb. I, p. 476 f.
:11 Vom Prätor heisst es dlLl vindicias secundum alterum d. h. er giebt Erlaubniss der Gewalt dem, dessen Anspruch er vorläufig gut heisst und
hindert den Gegner in seinen Ansprüchen. Gai. IV, 16. Der unzweifelhafte Inhaber behielt den Besitz oder bei streitigem Besitz untersuchte
der Prätor, wen er zum einstweiligen Besitzer machen solle. Dieser
musste aber für Herausgabe der Sache und der Früchte Caution leisten,
praedes litis (des Streitobjekts) et vindiciarum (der Früchte oder des
Vortheils, der aus dem überlassenen Gegenstand hervorgeht), GaL IV,
16. Ps. Ase. p. 191. Fest. p. 376 M. Stintzing, in krit. Zeitsehr. HI, p. 354 ff.
Danz, sacr. Schutz p. 218 ff.
a Hier wurde der Besitzstand allemal secundum libertatem (d. h. dass
derjenige, welcher seine Freiheit behauptete, einstweilen frei sey) regulirt. Liv. UI, 44f. 56. Dion.XI, 28-37. Ter. Ad.II, 1,39 f. Plaut.

In welchem Verhältniss die sponsiones zu dem Legisactionenprozess standen, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Sponsio
ist nemlich der in Stipulationsform gekleidete Vertrag der Parteien, dass der bei dem zu constituirenden iudicium Verlierende
dem Gewinnenden eine gewisse Summe erlegen wolle, also gewissermassen eine Wette, Straf-oder Succumbenzgeld. Fest
steht, dass schon vor Alters solche Sponsionen eingegangen
wurden, 11m verschiedene Rechtsverhältnisse zur Entscheidung
zu bringen, 1 damals aber nur freiwillig (conventionell), noch
nicht von dem Prätor befohlen, s. unten.
Das ganze Verfahren in iure schloss mit litis contestatio, 2 einem
Poen. IV, 2, 83 f. V, 2, 3 f. IW. S. Mayer, ad Liv. III, 44. Stuttg. 1828.
Schmidt, in Z. f. R. W . XIV, p. 71·- 94.
1 Di~ älteste in mehr als einer Beziehung auffallende Erwähnung
finden wir Liv. IU, 24. nisi ita esset, multi p1'ivatim {erebant Volscioiudicem d. h. sie boten dem Volscius einen Richter an mit der Sponsio:
si Caeso Romae non {uit, dm'e spondes? Auf diesem Wege wurden also
nicht blos privatrechtliehe sondern auch publicistische , ja sogar sittliche Verhältnisse zum Austrage gebracht. vgl. Liv. IlI, 56 f. XXXIX,
43. XL, 46. Oie. de off. IU, 19. si vir bonus esset? Gell. XIV, 2. Plaut.
Rud. V, 3, 24. Val. Max. II, 8, 2. Die Anwendung der sp. zur Zeit der
1. a. erkennt auch Keller, p. 110. an. R. Stintzing, s. Verh. der 1. a. sacr.
combinirt sp. mit 1. a. s., so dass die sp. durch 1. a. sacr. eingeklagt
worden wäre, wofür GaL IV, 95. klar spricht. Ebenso Dernburg, in krit.
Zeitsehr. I, p. 264 f. 544 f. Die Anwendung der sp. empfahl sich dadurch,
dass das Verfahren viel kürzer wurde, namentlich durch Vermeidung
der Vindikation u. s. w.
1I F. L. [(eller, (Litisconst. und Urtheil. Zürich 1827, ein vortreffliches Buch) hält 1. c. der ältesten Zeit für ein Zeugenaufrufen von Seiten 'der Parteien, damit diese dann vor dem iudex Alles in iure Vorgekommene berichten sollten. (S. dagegen G. Asverus, Denunciat. Leipz.
1843, p. 32 - 68.) Dieses aber sei nur in der leg. act. nöthig gewesen,
daher habe lit. cont. im Formularprozess eine andere Bedeutung angenommen, nemlich ideale Bezeichnung der Vollziehung des ganzen Ver{ahJ'ens in iure von Seiten der Parteien, ohne dass es ein wirklicher Akt
gewesen wäre. Ebenso im Wesentlichen Z., p. 356-377. Schilling,
lust. II, p. 401 f. Walter, p.329. WetzeIl, Civilpr. p. 76. Dagegen M. S.
ltJayer, die lit. cont. Stuttg. 1830. erneuert Donells Ansicht comm. de i.
c. XII, 14, 6 - 9, dass 1. c. ein per aes et libram abgeschlossener Vertrag gewesen, um den abgewiesenen Kläger von einer neuen Klage abzuhalten. Beistimmend Rudor[f, in Z. f. R. W. VII, p. 231- 242. Liebe,
Stipul. p. 235. v. Savigny, Syst. p. 27 ff. Ihering, Geist I, p. 156 f. S. dagegen Danz, de lit. cont. Jena 1831. flllschke, Nexu~. p.10. Walter
R ein • s röm. Pri'i'atrecht.
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in seinen Einzelheiten uns unbekannten mit Zeugenaufruf verbundenen zweiseitigen Akt, welcher den Schluss des Verfahrens in iure und den Anfanß" des eigentlichen Prozesses (lis inchoata) sollenn bezeichnete und jedem Urtheil Wirkung verschaffte. Die Zeugen waren nur Sollennitätszeugen, d. h. um
dem Akt volle Wirkung zu geben, nicht um als wirkliche Zeu- '
gen zu dienen. Nach diesem Akt müsfi,en die Parteien sich dem
Resultat des Prozesses ohne Weiteres uhterwerfen und die Klage
darf niemals erneuert werden, denn das Klagerecht ist nunmehr
consumirt.

führlichen Vorträge (peroratio) , Gai. IV, 15., und die Abhörung
der Zeugen. 1 Das Urtheil war streng an die Fortnen gebunden.
Welcher Kläger bei der 1. a. sacramento und per condictionem
nicht buchstäblich bewiess, was er behauptet hatte, z. B. wenn
er auf 200 geklagt hatte und nur 190 nachwies, so wurde er
mit dem ganzen Anspruch' abgewiesen. Anders vielleicht war
es bei der 1. a. per iudicis postulationem.

Achtes (Japitel.

Ehe wir zu dem Formularprozess übergehen, ist es nöthig,
die Haupteintheilungen der actiones vorauszuschicken, welche
zum Theil zwar schon aus dem Legisactionenprozess herrühren, aber ihre weitere Ausbildung dem Formularprozess verdanken. Ein alter zur Zeit der leg. act. vorhandener, ursprünglich nur auf Civilklagen in ius anzuwendender Hauptgegensatz
ist der zwischen in rem und in personam actio, Gai. IV, 2. und
Just. Inst: IV, 6. 3 Die in p. a. geht auf Erfüllung einer Obligation gegen eine in der Formel genannte Person, in r. a. auf ein
dingliches Recht gegen Jeden, der dasselbe verletzt, Ursprüng-

Verfahren vor dem Richter, in iudicio.

Gewöhnlich am ~. Tag nach der litis contestatio (p. 894.) erschienen die Parteien vor dem Richter. Den Anfang. machte
eine summarische Auseinandersetzung der Sache, causae coniectiv (6der collectio, bei Gai. IV, 15.) 1 Darauf folgten die ausa. a. O. - Danz, sacral. Schutz p. 201- 218. ist zuletzt mit der Ansicht
hervorgetreten, dass cont. die mit Zeugenaufruf verbund ne sacralrechtliehe Vereinbarung der Parteien über die luitio oder litatio (Sühnung
wegen des von der einen Partei verübten Unrechts) des zu Oondemnirenden d. h. über die Leistung, wodurch er expiirt werden könnte, gewesen sey. Es widerspricht aber die Bedeutung der Worte, denn lis
h. stets nur s. v. a. Rechtsstreit, z. B. in der uralten Verbindung decernviri litibllS iudicand~s, stiitern addicito (was D. als Sühnungsobjekt nimmt).
Was die andern Erklärungen betrifft, so hat Kellers Theorie _. mit
einigen Modifil{ationen - die meiste Wahrschdnlichkeit, weniger die
Oontraktstheorie. Zwar hat die 1. c. die Folgen eines Oontrakts und
ist als Quasicontrakt anzusehen, aber die Wirkungen des Vert.rags als
Folgen, die aus der Natur des Prozesses hervorgehen. S. Puchta, p. 162.
(189 f.) Asverus, a. a. O. u. Bekker, p. 96 -119. Ueber die Bedeutungen von lis (1. Rechtsstreit, Varro 1. 1. VII, 93., 2. das Obj ekt des Prozesses) s. Bekker, p. 326 f. Contes1.ari wird gewöhnlich im aktiven Sinn
genommen a) zuni Zeugen anrufen, wie deos u. s. w. Paul. Diac. p. 57 M.
b) litern, den Streit bezeugen lassen (vielfach vom Kläger gesagt, Oie.
p. Rose. C. 11. Gell. V, 10, ,doch auch vom Beklagten, Oie. ad Att. XVI,
15.) Passiv wH'd es genommen in Oie. p. Rose. O. 11. lite contestata,
·iudicio - constituto, lex Rubr. e. 20. Analog ist antestari, s. p. 235.
1 Ps. Ase. zu Verr. I, 9, p. 16401'. brevisrerum narralio Dig. L, 17,
1. 1. Bei Gell. XVII, 2. und ad Her. II; 13. s. p. 884. h. causam coniicere

Neuntes (Japitel.
Actiones:

2

nur die Streitsache zusammenbringen (von dem Vorsitzenden, welcher
die Parteien ihre Sache vortragen lässt). Ebenso wird es von den Parteien selbst gesagt, welche dieses thun, und zwar theils ganz allgemein (Non. IV, 89. erklärt coniice1'e causarn als agere c. So Gell. V, 10,),
theils in dem engern von Ase. und Gai. angegebenen Sinn.
1 Auf die Zeugen bezieht sich das räthselhafte XIItafelfragm. cui
testimoniurn defuerit, is tertiis diebus ob porturn obvagulatum ito, Fest. v.
portum p.233. und vagulatio p. 375 M. Die wahrscheinlichste Erklärung
ist: derj enige, welchem der Zeuge ausgeblieben ist, soll allemal am
3. Tag nachher (der zugleich als neuer Termin angesetzt ist) vor das
Haus des unzuverlässigen Zeugen treten, sich über ihn beklagen und
ihn nochmals vorladen, Turneb. Cuiac. Hugo u. a. Andere Erklär. s. Momm"
sen, Z. f. A. W. 1844, N. 59. Haubold, de ritu 0 bvag. Ltps. 1787. u. opusc.
I, p.147-186. Dirksen, XII Taf. p. 208-214. Osenbrü.qgen, in krit.
Jahrb. 1842, p. 117. Pauly, Real-Enc. V, p. 807 f.
2 Schilling, II, p. 336 - 370.
v. Savigny, Syst. V, p. 11-135. Kel" ·
ler, p. 376 - 404. Böcking, PaRd. I, p. 504 - 512.
a G. A. W. Du Ray, Archiv f. civ. Prax. VI, S.252-310. 385-440.
Puchta, im Rhein. Mus. 1,286-315., s. ferner Hasse, üb. d. Wesen
der actio u. s. w. p.1-87. 154·-206. v. Savigny, p. 11-37.
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lich bezeichnete in r. a. nur eine Eigenthumsklage, indem der
Kläger behauptete, dass eine körperliche Sache ihm angehöre
(s. v. a. vindicatio, s. p. 297.); diese Klage aber erweiterte sich
allmälig und umfasste sowohl Servituts - und Pfandrechts - als
Erbrechtsklagen u. s. w. Diese Klagen wurden vor Alters geltend gemacht mit der 1. a. sacramento, an deren Stelle mit Einführung der Formeln das (übrigens schon zur Zeit der 1. a. vorhandene) Sponsionsverfahren trat (mit satisdatio pro praede titis
et vindiciarum) IV, 91. Oie. Verr. I, 45.); bis auch dieses durch
die weniger uijlständliche Klage mit (ormula petitoria (Gai. IV,
91 f.) verdrängt, oder wenigstens in den Hintergrund gestellt
wurde. Dazu gesellte sich für Servituten sachen confessoria und
negatoria actio) s. p. 300 f. 338 f. - Unter den persönlichen
Klagen ist die condictio wichtig. Dieser Ausdruck bezeichnet
im engeren -Sinne die persönliche Klage, in der es sich um ein
certum handelte (s. p. 759.), im weiteren Sinne jede civile persönliche Klage, Gai. IV, 5., im Gegensatz zu vindicatio, Inst.
IV, 6, 15. Dig. XLIV, 7, 1. 25 pr. 1 Bei dieser certi condictio war
der Gegenstand der Forderung (dare oportere) in der Formel bestimmt ausgedrückt, ebenso wie der Entstehungsgrund. 2 Mit
dem wachsenden Einfluss des prätorischen Rechts auf das alte
Civilrecht wurden auch solche Klagen condictio und zwar incerti genannt, die nicht auf das Geben eines certum, sondern
überhaupt auf jede Leistung gingen, indem der Entstehungsgrund der Obligation in der Demonstration mit der Formel gefasst wurde: quidquid ob eam rem dare facere praestare oportet)
Gai. IV, 131. 136. Dig. IV, 4, 1.16. §. 2. VII, 5, 1. 5. §.1. VIII, 2,1.35.
In den Rechtsquellen der Kaiserzeit findet man noch folgende Eintheilungen , welche theils älteren, theils neueren Ur1 Gans,' Obligo Heidelb. 1819, p.22-91.
RH., Vers. p. 37 ff. Heffter, obs. ad Gai. XIV. Z., p. 179 -186. Hasse, im Rh. Mus. p. 52 - 86.
G. E. Heimbach , obs. iur. Rom. Lips. 1834. C. Seil, de eond. Darmst.1834.
Bachofen, Rom. iudic. p. 172-346. Heimbach, Creditum p. 561-586.,
und in Z. f. Civ. u. Proz. N. F. VI, p.66-138. 145 --185. 1'. Sttvigny,
Syst. V, p. 107 ff. 503 - 642.
2 GaLIV, 18.50. Dig. XII, 1, 1. 9. Die Klage gründet sich auf ein
einseitiges ~eehtsgeschäft, wie Stipulation, p. 667 f., Literalobligatiol1,
Darlehnszahlung , p. 627 f., Damnationslegat, (eie. p. Rose. I, 4 f. lex
Rubr. 21. Gai. IV, 213.) oder auf eine Geldzahlung , welche zum Wiedergeben .verpflichtet, s. p. 759.
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sprungs sind: I. Nach dem Zweck, welcher mit d~r Klage erreicht werden soll actiones rei persequendae causa comparatae,
wenn die Absicht aufErlangung des Gegenstandes des zuständigen
Rechts selbst gerichtet ist (also Restitution, oder substituirte pecunia), poenales, wenn man nicht den Gegenstand des Rechts
selbst, sondern eine Busse zum Vortheil des Klägers verlangte
(z. B. Klagen aus Delikten), mixtae, wo man nicht blos den Rechtsgegenstand, sondern auch poe'lta (Busse) für den Gegner verlangt, Z. B. bei damnum iniuria iudicati, depensi u. s. w., Gai.
IV, 6-9. Inst. IV, 6, 16 ff. H. Nach dem Ursprung der Klage
hiessen die actiones entweder civiles und legitimae (aus dem Oivilrecht) oder praetoriae (auch honorariae, aus dem Edikt entsprungen), z. B.actiones in factum, Dig.XIX,5. GaL IV, 45 f. Publiciana,
p.303. Inst. IV, 6, 3-13. ur. Nach ihrer ursprünglichen Bestimmung und weiteren Ausbildung giebt es a. directa, welche für
einen bestimmten Zweck eingeführt ist, utitis, welche durch analoge Nachbildung jener oder durch Erweiterung auf andere Fälle
und Verhältnisse ausgedehntere Anwendung erhalten hat (ad
exemplum, dd similitudinem) , Dig. XIX, 5, 1. 21. Gai. IV, 34 ff.
IV. Nach dem Klagobjekt a. certi oder incerti, je nachdem das
Objekt genau angegeben oder dem richterlichen Ermessen überlassen ist, wie condictio incerti, arbitria. Die actiones hiessen
populares, welche Jedermann im Interesse des Staats anzustellen befugt ist, im Gegensatz zu den anderen Oivilklagen, welche lediglich im Privatinteresse des Klägers erhoben werden. 1
VI. Nach den Subjekten der Kläger sind die actiones simplices,
bei denen die eine Person Kläger die andere Beklagter oder duplices (iudicia duplicia), bei denen jeder der beiden Parteien zugleich Kläger und Beklagter ist. 2 VII. Nach der Dauer waren
die alten Civilklagen perpetuae, d. h. sie erloschen nie durch
Verjährung, die honorariae dagegen waren auf eine Zeit beschränkt, temporales, und zwar meistens annates, Gai. IV, 110.
lnst. IV, 12 pr. Die Litiscontestation perpetuirte sie aber. Nach
1 Die erstern sind meistens pönal (z. B. de effusis et deiectis p. 768.)
lex J u1. munic. 1. 19. 97. 107. Dig. XL VII, 23. Eigenthümliche Ansichten s. 1J'Iommsen, Stadtrecht p. 461 ff. Ihering, Geist p. 186 fl'.
2 So bei den Theilungsklagen p. 760 f. oder bei mehren Interdicten.
Dig. X, 1,1. 10. X, 2, 1. 2. §. 3. 1.44. §. 4. X, S, 1. 2, §. 1. XLIV, 7, 1. 37.
§. 1. vg1. Gai. IV, 157.
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dem Aufkommen der KlagenverjährunghiessenperpetuaedieKlagen, die mindestens in 30 Jahren, temporales die in kürzerer ~eit
verjähren. Cod. Th.IV, 14. Cod. VII, 39.40. vgl. Dig. XLIV, 3.
VIII. Es kommen noch 3 Benennungen für Klagen vor, worin
Manche eine dreifache Klageintheilung erkannten, nemlich actiones stricti iuris, bonae {idei, arbitrariae, 1 wodurch aber die Römischen Klagen nicht erschöpft werden. 1) Act. str. iur: sind die
strengen Klagen des alten 'Civilrechts, auf ein certum gerichtet
und aus einem einseitigen Rechtsgeschäft hervorgehend, wobei
der eine obligirt hat, der andere obligirt ist. Bei diesen war der
Richter an die vom Magistrat gegebene Instruktion streng ge_ bunden; so dass er nur zu untersuchen hatte, ob die wirklich
bestehende Forderung in einer richtig gefassten Formel geltend
gemacht worden war und dann entschied er dergestalt, dass
der Kläger, wenn. er Recht hatte, das Ganze erhielt (Gai. IV,
57.), aber ganz abgewiesen wurde, wenn er seine Klage zu hoch
angestellt oder mit einer falschen Formel geklagt hatte, Cic.
de inv. II, 19. Quint. VII, 3. Auf Exceptionen wurde ursprünglich gar. keine Rücksicht genommen, weder in iure, noch in
iudicio {sondern der Beklagte läugnete blos) , bis sie endlich gestattet wurden; doch mussten dieselben vorher in iure vorgebracht und in die Formel gesetzt werden. War dieses von dem
Beklagten vergessen worden, so unterlag er der formellen
Strenge des Rechts. 1 Zu diesen Klagen gehören die oben erwähnten condictiones (in personam) , und im weiteren uneigentlichen Sinne auch die vindicatio und die civilen Delictsklagen.
Diesen strengen Klagen stehen die freieren, .weniger auf ius,
als auf aequitas gebauten, gegenüber. 2 Der alte Name für diet -Gans, Obligat. Abh. 1 u. 2.
H. C. Steverus, de summario Rom.
iudicio. Lips.1822. HeUtet·, obs. XV. XVI ad GaL p. '(6 ff. Z., p.li2 ff.
186 ff. 205 ff. lJlaye'1', Litis lJont. p. i3 --11 i. G. Rein, quaest. Tull. ad
ius civ. spect. Isenaci. 1834, p. 5 -16. BH" p. 319 ff. '1.'. Savigny, Syst.
V, p. 101- 135. 462 - 502. Keller, p. 381 ff.
2 Der Gegensatz der strengen Klagen zu den freien erhellt am
besten aus folgenden Stellen: Oie. p. Rose. O. 4. aliud est iudicium, aliud
arbitrium. Judicium est pec'llniae certae, a'1'bitrium incertae. Ad iudicem
hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus aut amittamus ; ad arbitMlm hoc animo adimus, ut neque nihil neque tantum quantum postulavimus
consequamur. Eius rei ipsa vC'1'ba formutae testimonio sunt. Quid est in iu ..
dicio? Di'1'eclum, asperu'1n, simplex si pm'et BS ];)[)f) dat'i (opol·tel't~) .. Bic
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selben ist arbitria und ursprünglich identisch den 'Klagen ex
bona fide. Als aber im Verlauf der Zeit der Begriff arbitrium
sich erweiterte, muss man das Wort im engeren und weiteren
Sinne unterscheiden. Im letzten genommen Silld die sogenannten bonae {idei actiones Unterabtheilungen. der arbitria (obwohl
sie auch geradezu iudicia hiessen), eie. de off. HI, 70. in omnibus iis arbitrariis) in quibus adderetur Ex (i d e bQ n a cett. Bei
diesen arbitria ex f. b. hatte der arbiter die grösste Freiheit, auf
alles dasjenige Rücksicht zu nehmen, was die Billigkeit erfordert. Diese Freiheit gründete sich auf die Heiligkeit der Geschäfte, aus denen solche Klagen entspringen, s. p. 611. 1 Die
ausgedehnte Vollmacht des Richters ~eigte siel) vor~üglich in
Folgendem: 1) er musste ohne. durch die FQrmel alJ,fgefordert zu
seyn, auf die vom Beklagten vorzubripgep.qen &1,1.f dqlua Bezug
habenden E;xceptionen Rücksicht nehmen, weshalb diese iudicia
auch de mala lide hiessen; 2 2) der Richter condemnirte auf Benisi planum facit, H S KXX) ad libellam sibi deberi, causam perdU. Q'uid
est. in a'1'bitl'io? mite, moderatum, Quantum aequius melius sil dari. Sen.
de ben. ur, 7. s. p.868. Inst, IV, 6, 30.
I Gai, IV, 16.
Oie. de off. III, 17. lnst. IV, 6, 28 f. Namentlich
waren es die zweiseitigen Gesehäfte des Lebens, aus denen nicht selten doppelte Klagen von beiden Parteien }:lervorgehen, niemals waren
es Delikt -, sondern 'stets persönliche Klagen, welche nicht auf ein certurn gingen, sondern die Worte in der Formel enthielten si paret dare
facere oportere. Klagen sind: 1) a. fiduciae auf verletztes Vertrauen,
'P. 246. 350. 2) a. emti venditi (arbiter bei Val. Max. VIII, 2, 1.) p.705.
3) a. locati conducti p. i21. 4) a. ree uxoriae (arb. gen. Oie. Top. 11.)
p. 436 f. 5) a. pro socio p.724. 6) a. tulelae p. 532. 7) a. mandati p. 727.
8) a. negotiol'um gesto1'Um p. 766. 9) a. pignoratitia p. 647. 10) a. depositi
p.646. 11) familiae erciscundae (p. 837 f.) und communi dividundo p. 760.
Oie. ad div. VII, 12. Dig. X, 3, 1. 24 pr. Z. p. 184. lluschke, Gaius p. 171 f.
v. Savigny, V, p. 483 ff. Dass damni infecti actio (Stipulationsklage p. 216.)
nicht im eigentlichen Sinne b. f. sey (wie llugQ, R. G. p. 650. u. a. wollen),
zeigt IIttschke, Gaius p. 227 ff. Wenn aber strenge Geschäfte mit dem
Zusatz ex b, f. geschlossen wurden (z. B. Stipulation wegen damnum
inf.), so wurden diese dadurch nicht b. f., sondern der Richter hatte
nur eine freiere Gewalt ex aequo et bono und musste nun auch auf
mora, culpa, Zinsen und Früchte, Rücksicht nehmen. Vgl. v. Savigny,
V, p. 495 ff.
2 Oie. de n. d. UI, 30. S. eie. de off. III, 15 f. Val. Max. VIII, 2, 1.
Dig. XXIV, 3, 1. 21. XXX, 1, 1. 84. §. 5. Alle andern Exceptionen, welche nicht auf dolus des Klägers beruhten, musste der Beklagte in iure
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zahlung der Zinsen und Herausgabe der Früchte, wenn auch
weder die .Klage darauf ging, noch in der Obligation Zinsenzahlung ausdrücklich ausbedungen war; während er bei iud.
stricti iuris nur auf das condemniren konnte, was ausgemacht
war; 3) der Richter musste ex officio alle Gegenansprüche des
Beklagten in Anschlag bringen (compensatio, s. Cap. 15.), Cic.
de off. III, 17. Gai. IV, 61. Inst.Just. IV, 30. Vgl. Sen. de ben.
III, 7. de clem. TI, 7.
Als die Bedeutung des Wortes arbitrium seine alte Bedeutung
verallgemeinert hatte, als die actiones bonae fidei dem Zeitgeist
zufolge sich den iudiciis genähert hatten, weshalb sie auch oft
iudicia bonae fidei genannt wurden (Cic. Top. 17. de off. III, 15.),
bildete sich eine neue und zwar vermittelnde Bedeutung von
actio oder formula arbitraria, nemlich für die Formel, in welcher
der Richter angewiesen wird, nach angestellter Untersuchung
vor gefälltem Urtheil den Beklagten aufzufordern, den Kläger
freiwillig zu befriedigen und erst dann die Condemnation auf
Geld auszusprechen, wenn der Beklagte dem Befehl nicht Folge
geleistet habe. I

in den meisten Fällen ab, bis lex lulia dieselben auch in den
übrigen Sachen aufhob und nur noch bei dem Prozess wegen
damni infecti und als Vorbereitung vor dem Centumviralgericht
bestehen liess. 1 Die neuen formulae sind nicht verwandt mit
den alten Formeln, welche die Parteien bei den legis actiones
vorbrachten, sondern es sind Instruktionen, welche der Prätor
den'von ihm zu bestellenden Richtern ertheilt, um nach dem
Ergebniss der Untersuchung den Beklagten zu verurtheilen oder
freizusprechen, also gewissermassen ein bedingtes Urtheil. Solche Formeln erfand der Prätor nicht für jeden einzelnen Fall,
sondern er stellte bei dem Anfang seines Amtsjahres eine Reihe
stehender Klagformulare für die einzelnen Ansprüche auf,2 davon wählte der Kläger eine aus, und bat, wenn der Beklagte
damit zufrieden war, den Prätor um deren Ertheilung. 3 Der

Zehntes Capitel.
Form ulae.

2

Neben den durch Schwerfälligkeit und Strenge unbequemen
legis actiones hatte sich für die in Rom lebenden Peregrinen ein
freieres Formularverfahren gebildet (mit Recuperatoren , p. 876.),
bei dem die Bestellung eines oder mehrer Richter 'die Hauptsache und Grundlage ausmachte, welches sich durch Leichtigkeit und Schnelligkeit empfahl. Daher führte lex Aebutia dieses
oder ein ähnliches Verfahren auch unter Bürgern ein und schaffte
die legis actiones mit ihren sollennen Worten und Handlungen
vorbringen und in die Formel aufnehmen lassen. Vgl. Z., p. 190. Burchat'dt, i. i. rest. p. 284 ff.
1 s. p. 362.
Gai. IV, 163. Inst. IV, 6, 31. Stahl, ält. röm. Klage, p.
41 ff. Z., .p. 205 ff. BH., p. 320 ff. 'V. Sa'Vigny, V, p. 119-135. [(eller,
p. 115 ff. 286 ff. 391.
2 Heffter, obs. ad Gai. p. 18ff. 52 ff. Z., p. 210 ff. BH., p. 15 ff.
Backofen, iud. Rom. p. 141-172. Puchta, p. 91-138. (102 ff.) Keller,
p.93-193. Bekker, Consumpt. p.33-96. Muthet·, Sequest. p.149-195.

1 Gai. IV, 30. sed islae omnes I. a. paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitale vele'rum, qui tunc i'/tra condiderunt eo res perducta
est, ut vel qui minimum errasset. litern pet·deret. Itaque per legem Aebuti am el duas Jlllias sublatae sunt istae I. a. effeclumque est, ut per concelJta vet'ba, i. e. per formulas litigaremus (Klagformeln). Gell. XVI, 10.

Vieles alte widerstrebte dem fortgeschrittenen Zeitgeiste, wie die Privatpfändung mit manus iniectio und pignoris capio, die alte in ius vocatio u. s. w. - Das Alter der lex Aebtttia ist sehr bestritten, Burcka·rdi,
Wiedereins. p. 302. 149. Bouchaud, sur la loi Aeb. in Mem. de l'acad.
d. insel'. XL, p. 75 ff. Rudot'ff, R. G. p. 106. Später ist sie nicht gegeben', als im 2. Jahrhundert v. C.
2 Cic. Verr. IlI, 65. Gai. IV, 46. Quint, I. XII, 3. Unter ihnen wählt
der Kläger eine aus mit Hülfe der Rechtsgelehrten (Cic. Top. 17. p.
WIur, 4.). Eine falsche Wahl war nicht ohne Schaden für den Kläger.
Quint. deel. 260. 350. lust. III, 6.8. VII, 3. (causa cadere) Cie. de inv.
II, 19. ad Her. I, 12. Sen. cp. 48.
" Lege agere im w. S. s. v. a. iudicium ex lege ]Jostulm'e, Cie. p. Caec.
3.5. Ven. IU, 65. p. WIur. 11. part. 01'. 28. p. Tull. 16. Durch Gewährung
oder Versagung der Formeln übte der Prätor eine heilsame Aufsicht
über die Anordnung des Rechts und durch die Aufstellung derselben
gewann er einen grossen Einfluss auf die stetige Fortbildung des Rechts
selbst, welchem grossentheils das römische Recht seine hohe Vollendung dankt. In den Formeln lag für das Klagenrecht, ja für das ganze
Rechtssystem ein höchst wohlthätiger formeller WIittelpunkt u. s. w. So
BH., p. 16. Keller, p. 95 ff. - Cic. p. Rose. C. 8. sunt iura, sunt formulae
de omnibus rebus constitutae, ne quis aut in genere iniut'iae (Rechtsverletzung) etut ratione actionis et'rare possit. Expressae sunl enim ex uniuscuiusque damno, dolore, incommodo, calamitate, iniuria, publicae a praetore
formulae, ad quas privata lis accommodalu't·. Der Kläger verlangte aus-
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Prätor gab die Formula schriftlich und verwies die Parteien an
den in der Formel genannten Richter - denn er selbst entschied
nur in ausserordentlichen Fällen (extra ordinem).

schied der Formeln, insofern sie eingetheiit werden in formulae
in ius und in factum conceptae. Sie unterscheiden sich dadurch,
dass in jenen die Entscheidung über eine Rechtsfrage liegt (die
Formel lautet: weil dieses sich so verhält - demonstr. - und
weil es Recht ist - int. - so U. s. w.), in diesen dagegen blos
ein Faktum, welches die Stelle der Intentio vertreten muss (wenn
diese Thatsache sich ergiebt, soll etc.). Bei den ersten war die
Condemnation also auf das Recht, bei den anderen blos auf ein
Faktum begründet. Jene sind Civilklagen und können nur von
Bürgern und Leuten, welche sui iuris sind angestellt werden,
dagegen die in factum sind prätorischen Ursprungs, ganz vom
Edikt abhängig und auch Haussöhnen zuständig. Der praktische Unterschied liegt also mehr in den klagenden Personen,
als in den Klagen selbst , denn es konnten bei vielen Prozessen
beide Arten von Formeln angewandt werden. 1 Von der Regel,
dass die prätorischen Klagen stets in factum, die civilen in ius
concipirt sind, giebt es eine doppelte Ausnahme: 1) Civitklagen
mit formula in factum. 2 2) Prätorische Klagen in ius concipirt

Bestandtheile der Formeln.

A. Hauptbestandtheile werden 4 erwähnt, von denen jedoch
nur 2 durchaus nothwendig sind. Sie heissen: 1) intentio, die
Behauptung oder der Anspruch des Klägers. 1 2) demonstratio
steht, ,venn sie überhaupt vorkommt, vor der intentio und ent-hält, w.enn das klägerische Recht sich in der intentio nicht einfach bezeichnen liess, die die Klage veranlassende Thatsache. 2
3) condemnatio, der Befehl an den Richter, den Beklagten zu verurtheilen oder ganz loszusprechen, s. unten. 4) adiudicatio, eine
selten vorkommende Instruktion für den Richter zu adjudiciren,
s. p. 232. und Gai. IV, 42.
Einer von diesen Theilen allein würde nie eine Formel ausmachen, Gai. IV, 44., 3 aber 2 reichen hin, nemlich intentio und
condemnatio. Diese Theile sind auch wichtig für den Unternahmsweise auch -eine Formula, die oicht im Edikt stand, z. B. die in
factum actiones, oder Modifikationen der Formel, Keller, p. 216 f. Die
ersten Formeln waren ohne Zweifel den legis actiones nachgebildet,
namentlich der condictio, iudicis postulatio oder auch $acramento, natürlich mit den noth wendigen Modifikationen. Keller, p. 102 tr.
i GaL IV, 41. ea pars fonnulae, qua actor desiderium suum concludit.
Nach Bekker, Cons. p. 37-43. ist bei Gai. zu lesen ex qua (beistimmend WetzelI, Civilpr. p.77.) und inl. wäre dann der Theil, aus welchem der Kläger seinen Anspruch folgert, also das den Anspruch begründende Recht, nicht der Anspruch selbst, demonst. aber das Rechtsgeschäft, das da~ in der intentio enthaltene Recht begründet. S. dagegen Huschlie, GalUs p. 165. Das Wort desiderium ist allgemein und GaL
trennt also den Anspruch von dem Recht nicht so genau. Wörtlich h.
intentio nur das Bestreben des Klägers, also sein Anspruch. S. auch
Dernburg, hered. pet. p. 27.
• 2 Ga.i. IV, 40. ut demonstretur res de qua agitur, zur genauen BezeIChnung des Rechtsverhältnisses , bei incerta intentio, z. B. in den
alten arbitria, condictio incerti u. a, Gai. 41. 44. 87. Cic. Verr. II, 12.
. . ~ ~ei P~'aeiud~cium (Entscheidung ejner Vorfrage) mit formula praemdlClahs reIcht dIe intentio aus, denn bei diesen handelt es sich nicht
um eine Condemnation, sondern um Feststellung eines zweifelhaften
Rechtsverhältnisses , z. B. wenn untersucht wird: aliquis libertus sit oder
qu.anta dos sit, über eine Bürgschaft u. dgl. Gai. IV, 44. lnst. IV, 6, 13.
Dig. II, 4, 1. 8. §. 1. UI, 3, 1. 35. §. 2. XLIV, 1, 1. 12. Keller, p. 160 f.

1 GaL IV, 47. führt folgendes Beispiel an:
A) in illS: Jlldex esto
(Anfang bei allen Formeln). Quod A. Ager'ius (so heisst stets der Kläger) apud Nu1l't. Negidium (Name des Beklagten) mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, (weil A. A. u. s. w. als demonstratio, welche
die intentio vorbereitet, mit der überflüssigen Bezeichnung des Streitobjekts qua de re ag.) quidquid ob earn rem N. Negidium A. Age1'io dttre
facet.c oportet ex fide bona eius (das ist die intentio "was rechtlich geleistet werden muss"), id iudex N. Negid'ium A. Agerio condemnalo, si
non par'et abfwlve. B) Dieselbe Sache in factum: Judex esto. Si pm'el
(pal"e1'e, cpaivc(J.[}at, sich ergeben, ein alter oft vorkommender technischer Ausdruck, lex Rubr.10. Fest. h. V. s. p. 301.), A. Agerium apud N.
Negidium mensam argenteam deposuisse, eltmque dulo malo N. Negidii A.
Agel'io 'I"edditam nun esse 1 (wenn es sich ergiebt u. s. w. also ein blosses
Faktum von dem die Condemnation abhängt, denn von Recht ist weder
in dieser zur intentio gestempelten demonstratio , noch in folgender
condemnatio die Rede) quanti ca l'es erit, tantam pecuniam iudex N. Neg-idium A. Age1"tO condemnalo: si non parct ltbsolvito.
2 Z. B. aus unbenannten Contrakten, p. 648.
Bei diesen waren spezielle für den einzelnen Fall gefasste Formeln nöthig, weil keine allgemein gültige }<'orm aufzustellen war. Die intentio ist civil (quidquid
dltre facere oportet), aber die demonstratio ist in factum (die besondern
Umstände enthaltend) und h. p1'aescl"iptis vel'bis, p. 648. Auch gab der
Prätor neben der Civilklage Formeln in factum (s. oben GaLIV, 47. 60.),
namentlich urn sie Personen zugänglich zu machen, welche civil nicht
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finden in einigen Fällen statt, wo der Prätor· Civilklagen modifizirt und nachgeahmt hat, z. B. in actio utiUs und ficticia; die
Klage ist prätorisch, aber die Conception in iUs, da das Faktum
dem Rechtsverhältniss gleichgestellt wird, Gai. IV, 34 ff.

diesem Namen, während die folgenden mit den Exceptionen
verschmolzen.
2) Praescriptiones im Interesse des Beklagten. Diese sind wahre
Eirtreden des Beklagten und hatten ihren Platz, wie auch der
Name zeigt, vorn in der Formel und mussten ihn haben, weil
der Richter über sie eher zu untersuchen hatte, als über den
Streitgegenstand selbst, Quint. VII, 5. Zuerst waren sie gestattet, um ein dem Beklagten ungünstiges praeiudicium zu verhindern, 1 dann aber auch in anderen obwohl nicht mit Sicherheit

Elftes CapUel.
B. Ne ben bestand th eile der Form ulae,

welche zu den einzelnen Theilen der Formeln aus besondern
Gründen hinzugefügt werden konnten:
1. Praescriptiones I waren Clauseln (Gai. IV, 130-137), welche an der Spitze der Formel (bei der Demonstratio vor der Intentio) standen und auf Bitten des Klägers oder des Beklagten
vom Prätor aufgenommen worden waren.
1) Zum Besten des Klägers. Aus einem Geschäf~ können mehre
zu verschiedenen Zeiten fällige Forderungen entspringen, die
nur zu verschiedenen Zeiten einzuklagen sind. Da nun durch
die Klage mit einer formula incerta (z. B. quidquid dare facere
oportet) die ganze Forderung des Klägers mit allen gegenwärtigen und künftigen Leistungen Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung wurde, so erloschen die künftigen Klagansprüche,
obwohl die Verurtheilung nur auf die jetzt fällige Leistung erfolgte. Wollte er später wieder aus demselben Geschäft klagen,
so stand ihm die exceptio rei in iudicium deductae entgegen und
so erfand man eine Clausel, um dem Kläger seine weiteren Ansprüche zu wahren. Diese lautete: ea res agatur, cuius rei dies
fuit oder ea res agatur de fundo mancipando (d. h. nur die Klage
auf Mancipation solle angestellt werden mit Vorbehalt anderer).
Mit dieser scharfen Bezeichnung des Klagobjekts beschränkte
sich der Kläger auf die Ansprüche, welche gerade jetzt geltend
gemacht werden konnten und sicherte die anderen Ansprüche
vor der Consumtion. 2 Diese Präscriptionen erhielten sich unter
hätten klagen können. Z., p. 153 ff. Keller, p. 122 -137. v. Savigny,
Syst. V, p. 81 ff.
1 P. Faber, Sem. I, p. 141 ff.
Heffter, obs. XXIII ad Gai. p. 109115. Z., p. 296 - 305. Keller, Lit. Contest. p. 512 - 529. Proz. p. 179 ff.
Puchta, II, p.158 tr. (174 ff.) Dernbu1'g, hered. pet. p. 25-50. Bekker,
Cons. p. 75 ff. Huschke, Gaius p. 179-186.
11 GaL IV, 131. Cic. de fin. II, 1. p. Mur. 13. Top. 25. Quint. IlI, 11,18.

Arnob. VII, 31. Cie. de 01'. I, 37. sagt, die des Rechts unkundigen Redner verspottend, nonne - homo postlllabat, ut illi unde peteretur, exceptio
dm'etter c~.lius pecuniae dies fuisset? quod petitoris causa comparatum esse non intelli,gebat: ut si ille infitiatol' probasset i-udici ante petitam
esse pecuniam, quetm esset coepta dehel'i, l'ursus quum peterel, ne exceptione
excluderetur: quod ea res in iudicium antea venisset. Der Patron
des Beklagten ist so thöricht, dass er, als der Kläger mit einer form.
incerta gegen ihn klagen will, die exceptio, (weil er sie selbst so nennt,
wird sie bei Cie. exceptio, nicht praescriptio genannt, und darin liegt
auch eine Andeutung der Reehtsunkenntniss jenes Mannes) fordert CU"
ius etc. indem er sich einbildet, Jass in der Klage auch das künftig
zu Bezahlende gefordert werde und sich davor schützen will, ohne zu
wissen, dass jene Clausel als eine Präscription zu Gunsten des Klägers
gegeben worden sey, ohne zu bedenken, dass er dadurch bei einer späteren Klage a.us derselben Obligation die ihm künftig zustehende exceptio rei in iud. deductae einbüsse. Er hätte also den Kläger mit der
form. ine. klagen lassen und dann erst sagen sollen, dass er nur auf
die fällige Schuld, nicht auch auf die anderen Termine condemnirt werden könne und die Klage wäre nun gänzlich consumirt gewesen. Deber
diese Stelle schrieb A. Törneros , de praescr. Upsala 1836. - Die bei
Cic. ad Att. XIII, 27. und defin. V, 29. vorkommende Formel de eadem
re alio modo hält v. Savigny, Syst. V, p.528-536 sehr wahrscheinlich
für eine praeseriptio zu Gunsten des Klägers in Eigenthumsklagen, um
sich eine künftige Klage aus einem andern Erwel'bgrund vorzubehal·
ten. - Debel' andere Präser. s. Keller, p. 177 tr. und Huschke, in Z. f.
R. W. XIII, p. 325 tr.
t Praeiudicium (abgesehen von der Bedeutung auf p. 906.) h. ein
Urtheil, welches einer späteren Entscheidung als Norm dienen kann
oder muss. Quint. V, 2, 1 ff. unterscheidet 1) exempla von früheren
Entscheidungen in ähnlichen Rechtsfällen, 2) praeiud. (iudiciis ad ipsam
causam pertinentibus) in einer Sache, welche andre Entscheidungen in
derselben Sache bedingen, 3) Clem de eadem causa p·ronuntiatum est d. h.
wenn dieselbe Sache abermals zur Entscheidung kommt. (S. Leist, de
praeiud. Gott. 1840. O. Jlejer, de civ. et crim. c. praet. Hannov. 1841.
Planck, die Mehrheit d. Rechtsstreit p. 179 -194.) Im 1. und 3. Fall
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nachzuweisenden Fällen. 1 Aus den Präscriptionen entwickelten
sich allmälig die Exceptionen und auch die eben genannten gingen in den Kreis der Exceptionen über, Gai. IV, 133. 2
11. Exceptiones 3 hiessen die Einreden des Beklagten, wel'che
ist das Praei. Norm für eine spätere Entscheidung, denn res iudicata
gebt in das ius civile über (Cic. Top. 5. p. Clu. 57. p. Caec. 2. Ps. Ase.
ad Cic. p. 10401'.); was aber 2. betrifft, so wäre es doch grosse Ungerechtigkeit gewesen, wenn, indem zwei Sachen von einer Entscheidung
abhängen würden, die kleinere vor der grösseren entschieden worden
wäre und die wichtigere darnach hätte eingerichtet werden müssen;
darum sollte der Richter niemals die kleinere Sache vor der grässeren
(cauSlt maior), welche von derselben Entscheidung abhing, vornehmen,
und die pracscr. weist ihn nun an, wenn sich ergäbe, dass ein' für
eine andere wichtigere Sache nachtheiliges Präjudicium aus seiner Entscheidung hervorgehen könne, gar nicht zu untersuchen, sondern zu
warten, bis die grössere Sache erledigt sey. Dig. XLIV, 1, L 21. V,
1,1.54. Gai. IV, 133. Eine solche Präser. ist ea 7'es ctgutUl', quod pmeiudicium hereditati non fiut etc. d. h. der Erbe kann eine einzelne Erbschaftssache nicht einklagen, so lange noch nicht ausgemacht ist, ob
er wirklich heres ist, damit die kleinere Sache nicht der grösseren präjudicire. Dernbu/'g, ilCred. pet. p. 50 --123. Auch in Freiheitsprozessen
soll kein praeiud. stattfinden, d. h. der StatuS' soll entschieden seyn,
ehe die andet'en Streitfälle untersucht werden. Dig. XL, 12, 1. 24. §. 4.
XXXVII, 10,1. 3. §. 8. - Ferner schlug der Praetor das iudicium ab,
wenn dadurch einem weit grössercn Prozess präjudicirt würde. Cic.
Vcrr.lII,65. de inv. II, 20. extra quam in l'eum capitis praeiudicium fiat.
Keller, Sem. III, p. 553 ff. Rudorff zu Puchta II, p. 175 f.
I So die praescriptio l'ei iudicatae, Dig. XLIV, 1, 1. 11. welche exc.
h. Dig. XLIV, 2, 1. 7. §. 4. Auf diese bezieht Rudor/f. zu Puchta II , p. 177.
die p. 909. gen. Präser. bei Cic. de fin. V, 29.
2 Seitdem wurden auch die Ausdrücke praescr. und exc. vielfach
vermischt und dass es schon früh der Fall war, sehen wir aus Cie. de
inv. II, 20. Uebrigcn ~ ist der eigentliche Unterschied beider Institute
nicht zu vetkennen. Die pracse. hatte nur einen vorbereitenden Charakter (eine Präliminarfrage unter einstweiliger Zurückstellung des Hauptprozesses), während die exceptio die Klage geradezu zerstörte; die praescr.
musste zuerst untersucht werden, die exceptio erst nach bewiesener
Klage. Später nahmen die pracscr. mit der äusseren Form auch den
Charakter der e~c. an, P1lchla, p. 178 f. Keller, p. 184 ff. v. Sal'igny,
V, p. 164 f. 176 f.
s Z, p. 283 - 296. K. Büchel, civilr. Erört. II, 1. J. A. M. Albrecht,
die EX(1. München 1835. Schilling, III, p. 385 - 401. v. Savigny, Syst.
V, p.160-189. Puckta, II, p.145 ff. (161-174.) [(eller, p. 138-160.
Böcking, Pand. I, p. 516 ff. T. L. v. Helmolt, Verh .. d. Exc. z. Beweislast.
Giessen 1852. Pfeiffer, Z. f. Civilr. u. Proz. XI. u. XII. Bekker, Oons.
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nicht vor der Untersuchung der Streitfrage (wie die alten prae-:scr.), sondern nach vorausgegangener Klage und deren Beweis
geltend gemacht wurden. Der Kläger kann an sich ganz Recht
haben, aber es giebt Umstände (wie Gegenforderungen, Behauptungen der Furcht oder des Zwangs), die die Anerkennung
des formen~n Rechts als sehr unbillig erscheinen lassen würden, s. p. 299 f. Bei solchem Conflikt zwischen zwei Rechten
oder zwischen ius und der aequitas fügte der Prätor auf Bitte
des Beklagten in die Formel nach der intentio die Clausel ein
(dare, addere exc. dagegen auch denegare), in welcher der Richter beauftragt wurde, den Beklagten nur dann zu condemniren,
wenn derselbe ein gegen den Kläger in Anspruch genommenes
Recht, wodurch jenes Klagerecht beschränkt werde, zu beweisen nicht im,Stande wäre. 1 Die Condemnation ist von einer Bedingung abhängig gemacht (Gai. IV, 119.), welche in der Formel
verschieden, aber gewöhnlich negativ gefasst werden konnte. 2
Bei den bonae fidei actiones waren sie selten, s. p. 903 f. Wer
die Exception in iure vorzubringen vergass, erlitt natürlich Schaden, und erst ganz spät wurde durch in integrum restitutio geholfen, Cod. VII, 50, 1. 2.
Manche Exceptionen standen regelmässig in dem Edict (Cic.
ad Att. VI, 1.), andere wurden selbstständig causa cognita nach
86-93. WetzeIl, Civilpr. p. 96-105. Eigentlich h. exceptio eine Ausnahme und zwar die Ausnahme von der an den Richter gelangenden
Instruktion zu condemniren (condemnire, es sey denn dass der Beklagte
sein Recht nachweist), Dig. XLIV, 1, l. 2 pr.
J Gai. IV, 116. saepe enim- accidit, ut q/tis iure civili teneatul', sed
iniqu1t71t sit eum iudicio condemnari, velut [si] stipulatus sim a te pecuniam
tanquam credendi causa numeratm'us nec numeravel'im; - quict iniquum
est te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli ma.li te defend-i
debere. Dig. XLIV, 1. Cod. VIII, 36. Inst. IV, 13. vgl. Cic. part. 01'. 28.
2 So hatte Cic. in seinem Provinzialedikt eine Exeeption zu geben
versprochen extra quam si ita negotium geslurn est, ut eo stari non opol'teret ex lide bona (d. h. der Richter soll den Beklagten verurtheilen,
ausser wenn er darthut, dass das Geschäft sich nicht mit b. f. verträgt)
ad Att. VI, 1. Dieselbe Form extm quam si cett. s. de inv. I, 33. Später scheint die Fassung mit si non, quod oder qua de re non u. dgl. gewöhnlich gewesen zu seyn (s. Brisson. de form. V, p. 402 ff.), GaL IV, 119.
omnes'~ exc. in contrarium concipiuntur: si in ea re nihil dolo malo Auli
Agerii fact~,m sit (nemlich soll condemnirt werden).
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dem speziellen Fall von dem Prätor gegeben. Bei den legis
actiones gab es noch keine Exceptionen im späteren formalen
Sinne (GaL IV, 108.); dass aber der Beklagte, indem er läugnete
oder einwendete gehört wurde, bedarf kaum eines Beweises.
Von den Exceptionen hing ein anderer Zusatz der Formel
ab, nemlich replicationes, Thatsachen, welche der Kläger gegen
des Beklagten Einrede einwandte, Exceptionen der Exceptio,
durch deren Beweis die Condemnation herbeigeführt wird, s.
p. 304. Dieser replicatio konnte eine neue Gegenrede gemacht
1 Alle beruhen auf einer lex (exc. legis Cinciac p. 734., Plaetoriae
p.547. u. s. w.), auf einer legis vicem habenden Quelle (wie Seons.,
exc. Scons. Velleiani) oder auf prätorischem Recht, wie exc. doli, metus (p. 756. 758.) u. a. Gai. IV, 118. Nach der Fassung unterschied man
exc. in ius und in factum conceptae, je nachdem es auf eine Rechtsfrage
(wie exc., legis Uinciae) oder auf eine Thatsache ankam (wie exc. pa~ti), Vat. fr. 310. Endlich unterschied man exc. peremtoriae und dilatoriae, Eigentlich sind alle peremtoriae, d. h. sie vernichten, wenn sie
vorn Beklagten bewiesen sind, alle Ansprüche des Klägers auf immer
(perpetuo valent Gai. IV, 121. z. B. exc. rei vend. et t-rad. p.299. exc. iusti
dom. p. 304.), und dieses musste geschehen, gleichviel ob der Beklagte
behauptete, dass die Klage nicht mehr auf die jetzige Zeit passe (sero),
dass die Sache durch eine frühere Klage schon erloschen sey (quod ea
res in ittdicium antea venisset, Cic. de or. I, 37.), oder dass er ein anderes Recht erworben habe, wodurch des Klägers Recht vernichtet sey.
Gleichwohl machten die röm. Juristen einen Unterschied zwischen exc.
peremtoriae und dilatoriae (A ufschu b d er Klage veranlassende, ad tempus nocent, GaL IV, 122., z. B. wenn ein Vertrag zwischen beiden Parteien geschlossen war, dass eine Klage über die Sache nicht vor 5
Jahren angestellt werden sollte u. a. Cic. part. orat. 28.). Diese aber
sind insofern keine wahren Exceptionen, weil sie vor der Litiscontestation in iure angeführt gar keine Klage zuliesscn, indem der Magistrat
den Kläger auf so viel Jahre zurückwies, als ein Hinderniss da war.
Es ist also eine Art der translatio actionis, oder constitutio translativa,
Cic. de inv. I, 8. II, 19 f. ad Her. I, 12. (tempus differendum.) II, 12.
Quint. IU, 6. Ebensogut konnte aber auch der Kläger die Richtigkeit
der dilatorischen Einrede nicht anerkennen und seine Klage nicht fallen lassen; dan'n kam diese Einrede in die Formel und der Kläger verlor,
wenn die Exceptio gegründet war, ebenso wie bei der peremtoria, den
Prozess auf immer (wegen except. rei in iudicium dcductae), GaL IV, 123 ff.
2 S. z. B. p. 304.
Cic. dc inv. II, 20. Acad. II, 30. GaL IV, 126. re·
plicatio vocatur, quia per eam replicatul' atque resolvitur vis exceptionismit dem Beispiel: si non postea convenerit ut eam pecuniam petere liceret.
126a-129. lnst. IV, 14. Dig. XLIV, 1, 1. 2. §.1. 1. 22. v. Savigny, Syst.
V, p.189.-196. Huschke, in Z. f. R. W. XIII, p. 315 ff. Keller, p.153--160.

werden, duplicatio genannt, dieser eine triplicatiou. s. w., was
jedoch sehr selten vorkam. - Mit dem Untergang des 'ordo iudiciorum hörten die in die Formeln geschriebenen Exceptionen
auf, aber der Name dauerte fort, als Einrede, Einwendung überhaupt, welche vor der Obrigkeit vorgebracht wird.
Irr. S p 0 n s ion e s. 1

Das schon in der Zeit der 1. a. yorhandene Sponsionsverfahren (p. 897.) fand in dem Formularprozess, söwohl bei dinglichen als persönlichen 'Klagen eine reiche Entwicke~ung. Wenn
die Parteien eine sponsio geschlossen hatten, 2 so kam dieselbe
statt der intentio in die Formel, nach der gewöhnlichen Fassung mit si oder auch mit ni beginnend. 3 Dieselbe war entweI Freieslehen , de spons. Lips. 1822.
Husckke, Studien, p. 6 -15.
Heffter, ad GaL obs. XVII. Z. p. 169 ff. Lachmann , Rhein. Mus. 1839,
p. 111 ff. Keilet·, semestr. I, p. 6 - 43. (vortrefflich und Rec. von Backofen, in krit. Jahrb. 1842, p. 964 ff.). Cic. p. Caec. ed. Jordan, proleg.
p. 37 ff. G. W. WetzelI, Vindikationsproz. Leipz. 1845, p.69-98. Puchta,
II, p. 135 ff. (149 ff.). Pauly, Rcal- Enc. VI, p. 1383 ff. Rudorff, index
lect. Bero!. 1850. [(eUer, p.106-114. R. Stintzing, Verh. der 1. a. sacr.
zu sponsio' praciud. Heidelb. 1853.
2 In der Regel ging die Aufforderung zu spondiren von dem Kläger aus, Cic. in Pis. 23. Verr. III, 57 ff. Liv. XXXIX, 43. Val. Max. II,
8,2. GaL IV, 165., doch konnte die sp. auch der Magistrat anordnen, Cic.
Verr, V, 54. p. Quinct. 8. 27. Val. Max. VI, 1, 10. schlug sie der Beklag~e
vor. Jedenfalls mussten die Parteien übereinstimmen und der MagIstrat seine Zustimmung geben' denn dass er diese verweigern konnte
zeigt Cic. de off. III, 19. Verr. iII, 62. Val. Max. VII, 2, 4. Gell. XIV, 2.
_ Der welcher sich zuerst stipulirt, ist Kläger (stipulator gen.) und
muss d~n Beweis führen. In zweifelhaften Fällen bestimmt der Prätor,
wer klagen solle. Der Beklagte heisst sponsOf' (weil er ant,;ortet: spondeo). - Die verschiedenen Ausdrücke sponsionem facere (LIV: XL, 46.),
t 9 Gell.IV
4 Varro. 1.1. VI
· p. Q'
ex sponso und ex spons'u agere ( CIC.
Ulnc..
,.
. '
72. GaL IV, 22.), sponsione defendere se (Liv. XXXIX, 43.), ~ponStOne vz~·
cere und sponsionem (ad Her. IV, 23. Cie. p. Tull. 30. p. Qumct. 27. Gal.
IV, 165.) s. Huschke, anal. p. 146 f.
.
<I Cie. p. Quinct. 8. 27. si hona mea ex edicto p1'aetons possessa
non sunt, HS .. tu da re spondes? in Pis. 23. ad div. VII, 21. p. Caec. 16.
si vis facta - est, spondes? Verr.III,57.59. V,M. GaL IV, 93. Plut.Flam.
19. Ti. Gracch. 14. Petron. 70. Brisson., de form. V, p. 369 f. Huschhe,
Studien, p. 13 f. Die oft vorkommende Formel ni (Cic. p. Caec. 16.), erklärt Huschke dadurch, dass dem Referirenden mehr der Gedanke an
58
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der lege bestimmt (Ci-c. p. Rosc.4. ö.), oder durch das prätorische
Edict, und die P.arteien hatten die Auswahl. Man unterschied:
1) sponsio praeiudicia!i$, welche geschlossen wird, um eine Streitfrage durch eine Klage auf die stipulirte Summe mittelbar entscheiden zu lassen, indem wer zur Zahlung der sponsio verdammt wird, auch zugleich den Prozess verliert. Auf letzteres
kam es lediglich an und die kleine Summe wurde von dem
Unterliegenden gewöhnlich gar nicht gezahlt. 1 2) Sponsio poenalis hatte zwar auch einen präjudiciellen Charakter, aber sie
beabSichtigte ausserdem Strafe für den Unterliegenden und hatte
deshalb regelmässig eine restipulatio, so dass der Kläger dieselbe Gefahr hatte, wie der Beklagte. 2

IV. Zusätz e zu r con demnatio.

die Gefahr, in welcher der Verlierende sich befinden würde, vorschwebte.
Keller nimmt ni für annon "ob nicht", nemlich wenn affirmative Sponsionen in oratio obliqua referirt werden. Wahrscheinlich ist ni stets
die ursprüngliche Form, sey es der negativen Stipulation (statt si non, Gell. VII, 11. vgl. die alte Formel: quod ni ita est und ni in den
XII Tafeln), sey es der Restipulation auf eine affirmative Stipulation
(Gell. XIV, 2. Cic. p. Caec. 16. Verr. UI, 57. V,54. de off. In, 19. in Pis.
23. Val. Max. II, 8, 2.). Der Schriftsteller zog die Fassung der Restipulation vor, weil diese für den Stipulator wegen der damit verbun~
denen Gefahr die Hauptsache ist. Ni (nei) ist nemlich die Negation
von si (sei) und enthält in sich sowohl si non als nisi, welche Partikeln
sich bei weiterer Entwickelung der Sprache und bei schärferer Scheidung der geistigen Beziehungen logisch aus ni herausbildeten. N. Jen.
Lit. Zeit. 1842, N. 199. Falsch ist die Theorie von Rost, de usu voc. si
et ni. Lips. 1820. und opusc. Plaut. I, p. 72 ff. und von Beier, zu Cic.
de off.· IU, 19.
1 Gai. IV, 94. non tamen haec summa sponsionis exigitul', et pl'optel'
hoc solum fit, ut per eam de re iudicetur. Deshalb kam hier die Restipulatio selten oder gar nicht vor. - Z. B. bei einer actio in rem klagt
der, welcher sich eine Summe stipulirt hat, wenn er Eigenthümer sey,
nicht in rem,' sqndern persönlich und zwar klagt er die stipulirte Summe
ein, bei welcher Veranlassung er sein Eigenthum beweisen muss und
als Folge der gewonnenen sponsio die Sache erhält. So Cic. p. Quinct.
8.27. p. Caec. 8. Gai. IV, 91. 93f. Hesse, im Rhein. Mus. VI, p.167.
BH. in Z. f. R. W. V, p. 381. 391. Rudorff, ind. erkennt .die Hauptanwendung dieser sp. in den iudicia legitima.
2 Bei dem Interdiktenprozess war dieses Verfahren gewöhnlich
(s. Abth. 3.), auch bei den Klagen auf certa pecunia, z. B. in der Klage
ge~en Roscius (p. 692. 723.), auch wegen pec. constituta, Gai. IV, 13,171.
Bel certa pecunia betrug die Sponsio den 3. Theil der einzuklagenden
Summe, welche Cie. p. Rose. C. 4. (5.) legitimae pal'tis sp. nennt, bei pe-

Die Condemnatio des Richters musste stets auf eine Geldsumme gerichtet seyn, und auch wenn die Klage nicht auf Geld
ging, hat der Richter aestimata re auf pecunia zu condemniren, Gai. IV, 48. 52. In der Formel ist die Condemnatio entweder certaepeainiae -oder incertae; jenes filldet seltner statt,
nemlich wo in der intentio die Summe stand, auf welche condemnirt werden musste, Gai. IV, 50. In den übrigen Fällen tritt
Aestimation ein und zwar: 1) infinita aestimatio, a) bei persönlichen Klagen (z. B. quidquid paret dare facere oportere -' eius (pecuniam) oder id condemna, Gai. IV, 51. 131. 136. lex Rubr. 20.
Dig.IV,3, l. ~8.), b)bei anderen Klagen (mitcerta intentio) quanti
ea res erit, tantam pecuniam - condemna, Gai. IV, 51. 2) Die
Condemnatio istcum taxatione 1 gegeben, d. h. der Richter ist
in seiner Aestimation auf eine Summe beschränkt, welche er
nicht übersteigen, wohl aber moderiren darf. 2
cunia constituta sogar die Hälfte, Gai. IV, 171. 174. 180 f.
bach, Credo p. 596-603. Huschke, Gaius, p. 200 ff.

Vgl. lleim-

1 Die Formel lautete: ludex N. Negidium A. Agerio dumtaxctt (d. i.
höchstens) decem milium condemna, Gai. IV, 43,50 ff. Fest. p. 356. Die
ses geschah in vielen Klagen; welche auf· ein incertum gingen (GaL
IV, 51.) und nicht etwa auf Restitution gerichtet waren (bei actiones
arbitrariae war also taxatio nicht anzuwenden), namentlich in Deliktklagen ; z. B. Oie. p. Tull. bei actio vi bon. rapt. Gai. In, 224. bei iniur.
Cic. p. TuB. 7. Z. p. 164 ff. Huschke, anal. p. 253-276. und Gaius, p.
231-238. Keller, p.167 ff. Dernburg, krit. Jahrb. I, p.474f.

2 In manchen Fällen (z. B. wenn zwischen den Parteien ein Pietätsverhältniss besteht) konnte die Condemnation nicht höher gefasst
werden, als das Vermögen zur Zeit der Oondemnation betrug, wozu
dann noch die fernere Erweiterung kam, d~ss der Schuldner so viel
behalten müsse, als er zu seiner Nothdurft braucht, Dig. L, 17, 1. 173 pr.
Diese Wohlthat wurde in Form einer Exceptio geltend gemacht, Dig.
XLIV, 1 , 1. 7 pr. XVII, 2,1. 63. §. 2. Z. p.425 ff. Francke, Archiv f. c.
Prax. XXIII. Sintenis, Z. f. Civilr. U. P. XV, p. 312 ff. H. F. Meyer, de
cond. in quant. deb. f. p. HaI. 1846. Keller, Proz. p.151.
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Einleitung.

Die in ius vocatio (p. 891.) erhielt sich zwar, 1 aber die alte
Härte derselben wurde durch die Sitte und durch das prätorische Edict gemildert. Die Gewalt wurde immer seltener ange·
wendet.. zumal da der Prätor Pönalklagen gegen den, der der
in ius vocatio nicht freiwillig folgte, anordnete, Gai. IV, 46. '!
Als Mittel, die in ius vocatio ganz zu umgehen, wurde das aus··
sergerichtliche vadimonium immer häufiger. 3
Neben der alten in ius vocatio und dem vadimonium kam
unter den Kaisern ein drittes Mittel auf, den Beklagten vor Gericht zu bringen, die litis denuntiatio, d. h. eine aussergerichtliche mit gewissen Formalitäten versehene Meldung der Klage
von dem Kläger an den Beklagten, wodurch dieser genöthigt
wurde, sich an einem gewissen Tage in iure einzufinden. Daraus wurde dann eine obrigkeitliche Ladung. 4 - Das Verfahren
gegen den Ausbleibenden s. Oap. 18.
1 Lex Rubr. c. 20. Hol'. sat. I, 9, 74 f. Oie. Verr. 11, 76.' IV, 66. p.
Quinct. 19. Plin. pan. 36. GelL XIII, 13. Tae. Ann. 11,34. IV, 21. Ase.
p.84 01'. Dig. 11,4 ff. Hartmann , Oontum. p. 223 -231.
•
• 9 Aehnliehe Pönalklagen wurden gegen den gegeben, welcher den
In lUS vocatus abhielt zu folgen, Gai. IV, 46. Dig. II, 7, 1. 1 pr. 1. 4.
§. 2. S. ferner Gai. IV, 46. und Dig. II ~ 4-7.
•
3
h: cl.ass man sieh von dem Beklagten das Versprechen geben
hess :lch m lUre , stellen zu wollen, Oie. p. Qu. 5. 6. 19.21. 28. p. Tull.
20. Dlg. II, 6. II, 8, 1. 5. §. 1. Eine andere Anwendung des vadi1nonill1n
war, um die Wiederkunft des Beklagten bei wiederholten Verhandlung~n in i~re zu si~hern, Gai. IV, 184. 0011. II, 6. vgl. Val. Max. III, 7,1.
DIese belden vadlm. s. Harlmann, Oontum. p. 232 - 251. Muther , Se_.q uest. p. 107 ff. V gl. p. 892 f.
•
4. Dieser ~kt (verwandt mit der alten condictio GaL IV, 18. 15.) ist
In semen Anfangen sehr unklar.
Gewöhnlich gilt M. Aurelius als der
Be.gründer d.esselben, wenn er ihn nicht vielmehr befestigte und modifizlrte, A. VlCt. Caes. 16. denunciandae litis opperiendaeque ad die1n C01nmode ius introductu1n" vgl. Paul!. V, 5 a. 7. Dig. V, 3, 1. 20. §. 6. XL 5
26. §. 7. XL VIII, 19, 1. 5 pr. Oonstantin verbot die private Denun~ia~
~on und gestattete sie nur von der Obrigkeit, Ood. Th. II, 4,1. 2. II, 6.
gl.
210Hartmann , p. 160. 141 -151. Asve1'Us ' Denune . p . 129 -149 . K e11er,
p.
ff. Muther, Seq. p. 247 ff. Im J ustinianischen Recht war die Den.
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Verfahren in iure.

Zwar ist uns die Reihenfolge der Handlungen nicht ganz genau bekannt, jedoch ist so viel gewiss, dass zuerst die Angabe
der Klage erfolgte. 1 Darauf erklärte sich der Gegner und verlangte entweder einen zweiten Termin, um die Sache vorher zu
überlegen, was ihm gegen Leistung des oben erwähnten vadimonium gewährt wurde, oder er war sofort bereit, auf die Verhandlung einzugehen und die ordinatio iudicii vornehmen zu
lassen. Indem der Kläger die Klage vortrug (edere actionem, Dig.
II, 13, 1. 1 pr. §. 1. vgl. Oic. p. Quinct. 20.) berief er sich auf eine
vom Prätor aufgestellte Formel und bat um dieselbe (postulare,
s. p. 905.), denn die Wahl stand ihm ganz frei, Oie. p. Oaec. 3.
Nun erfolgte des Beklagten Erklärung, indem er entweder die
Richtigkeit der Klage eingestand und dann war der Streit zu
Ende (confessus pro iudicato habetur), oder nicht und die Sache
musste an den Richter kommen. Wenn er geradezu läugnete,
so brauchte mit der Formel keine Veränderung vorgenommen
zu werden, denn der Richter war schon durch die A fangsworte
si paret auf die Untersuchung der Wahrheit hingewiesen. Etw~s
anders war es, wenn er Exceptionen vorbrachte (p. 911.), welche der Prätor zu prüfen und nach Befinden aufzunehmen oder
zu verwerfen hatte. Waren die peremtorischen Einreden klar,
so gab der Prätor gar keine Klage, 2 und waren sie ungewiss,
verschwunden und dafür Uebergabe der Klagschrift, libellus conventionis
aufgekommen, worauf Insinuation derselben und richterliche Ladung
des Beklagten folgte, lnst. IV, 6, 24. eod. VII, 40, 1. 3. Nov. LU.
Symm. ep. X, 43. Lyd. de mag. lII, 15. Z., p. 438 ff. BH., p. 254 ff. Manc4,e haben auch geglaubt, dass die Prätoren vermöge des alten
Rechts der vocatio (Gell. XIII, 12. 13. XI, 1.) auf Bitten der Kläger den
Gegner vorgeladen hätten, allein dieses kam nur bei dem Extraordinarund Oriminalverfahren und überhaupt in den Provinzen vor, eic. div.17.
Verr. Il, 23. 37 - 40. Muther, Seq. p. 114 f. 386 ff.
1 Ob der Beklagte oder Kläger begann, ist gleichgültig. Für jene
Annahme spricht Plaut. Curc. I, 3, 5 ff. Doch darf man auf solche poetische Darstellungen nicht zu viel Werth legen.
\! Der Prätor 'hatte überhaupt das Recht den Kläger ganz abzuweisen (formula dene9lllur Dig. XLV, 1, 1. 27 pr.), z. B. wenn sein Antrag
auf keine Formel passt und einer neuen Fassung nicht werth ist oder
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so setzte er sie zur weiteren Untersuchung in die Formel. Auch
die dilatorischen kamen, wenn der Kläger die Sache jetzt nicht
fallen liess, mit in die Formel,· p. 912. Ferner hatte der Prätor
die Repliken zu berücksichtigen (p. 912.). Nöthigenfalls musste
er auch eine Schätzung veranstalten (p. 915.) und so nach und
nach die Formel vollenden. 1
An des Richters Bestellung schloss sich als Schlussakt des
ganzen Verfahrens in iure die litis contestatio, welche zwar nicht
mehr in der alten sollennen 'Veise vorgenommen wurde, aber
doch noch einige Zeit sich erhielt. Nach und nach fiel sie als
überflüssig und veraltet ganz weg und seitdem hiess 1. c. das
gesammte Verfahren in iure, d. h. die Vorgänge, wegen deren
die 1. c. eingeführt war. 2 Durch dieselbe ist die actio in. ein
iudicium und das frühere Klagerecht in dieNothwendigkeit einer
Condemnation übergegangen (daher können die Parteien nichts
mehr ändern noch zurücktreten, Sen. ep. 107.) und ein Quasicontrakt der Parteien ist begründet, an den sich mehre wichtige
Folgen knüpfen: 1) die ursprüngliche actio ist gänzlich aufgehoben und kann nie wieder vorgebracht werden, s. unten. 3
2) Aus der ursprünglichen Obligation ist" dagegen eine neue geworden, ein condemnari oportere, deren Resultat von dem Ergebniss der Untersuchung abhängt. 3) Durch die 1. c. wird die
zufolge des iudicium zu machende Leistung dahin modificirt,
dass der siegende Kläger Alles das erhalten soll, was er erhalwenn er durch die Einrede ganz aufgehohen ist u. s. w. Oic. paxt. or. 28.
ad Her. III, 12. Keller, p. 217 f. 220.
I Dare actionem oder iudicium, Oic. p. Oaec. 3. Verr. II, 27.) bei der
auch der Name des Richters hinzugefügt wurde, B. p. 906. Darum
sagte m~n auch constituere, col/ocare und ordinare iudicium, Oie. part. or. 28.
Uebe~ dIe For~eln kam es mitunter zn Kämpfen, s. Oic. p. Tull. 38 ff.,
wo dIe VolkstrIbunen appellirt werden. Acad. UI, 30. de inv. II, 20.
de or. I, 37. or. part. 38.
2 S. ob .. p. 897 f. Puchta, p. 161 f. (180 -191). Keller, Proz. p. 2522~5. v. Savzgny, Syst. IV, p. 1-236. Wetzell, Oivilp. p.74-89. Ueber
dIe 1. c. der späteren Zeit, die den Anfang der coO'nitio bezeichnet
(mündliche Klage und Antwort des Beklagten) s. COd. III, 9, 1. 1:
III, 1, 1. 14. §. 1.
1I GaL IU, 180 f. apud veteres scrzptum est, ante litern contestatarn dare
debito1'em oportere, post litem contestatarn condemnari oportere post condemnationem iudicatum facere oportere etc. d. h. mit Eingehu~ der litis
contest. hört die frühere Obligation anf u. s. w.
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ten haben würde , wenn die Entscheidung zur Zeit der 1. C. hätte
geltend gemacht werden können. )
Nicht bei allen Prozessen wurde das Verfahren in iure mit
litis contestatio beendet, sondern es kamen auch Fälle vor, welche jenen Akt theils geradezu vertraten, theils modifizirten:
1) lnterrogatio in iure. Die Unbekanntschaft mit den persönlichen Verhältnissen des Beklagten konnte für den Kläger nachtheilige Folgen haben, z. B. wenn er gegen einen Erben auf die
ganze Schuld klagte, der doch nur zum Theil Erbe war, oder
wenn er einen als Erben belangte, der es gar nicht war und dergleichen. Daher war im prätorischen Edikt dem Kläger gestattet - ursprünglich nur in Erbschaftsprozessen - in iure Klagen über die zur Anstellung der Klage wesentlichen Bedingungen an den Beklagten zu richten, worauf dieser antworten musste.
Dadurch entstand eine Verpflichtung, denn wenn er eingestand;
so war er zur Leistung verpflichtet, und es war weder litis contestatio noch iudicium nothwendig. Gewöhnlich aber dienten
die Fragen und Antworten zur Einleitung des iudicium, galten
wie litis contestatio und wurden in die Formel gesetzt, worauf
der iudex das Genauere zu untersuchen hatte, die actio hiess
nun interrogatoria. 2
2) Confessio in iure. Litis contestatio und iudicium waren
nicht nöthig, wenn ein freiwilliges Geständniss des Beklagten
in iure erfolgte, vorausgesetzt dass er certam pecuniam zu geben einräumte, denn confessi pro iudicatis habentur. S
1 Dig. XXX, 1,1. 91. §. 7. VI, 1, 1. 20. L, 17,1.86.87. So wurde
aller Schaden wieder gut gemacht, welcher durch die lange Dauer des
Prozesses den Kläger getroffen haben würde. Dahin gehört auch, dass
zufolge des eingegangenen iudicium keine Veränderung mit den bestrittenen Sachen (res litigiosa) vorgenommen werden durfte, z. B. nichts
konnte den Göttern geweiht (Dirksens U ebers. S. 719 - 721.) oder verkauft werden. Fr. d~ iure fisci 8. Dig. XLIV, 6,1. 3. s. p. 701. und Schmid,
de litig. rer. alienat. Jen. 1840.
2 Dig. XI, 1. Z., p. 377 ff. Puchta, II, p. 175. (195.) Keller, p. 221 fr.
Oft wurde dieser Modus bei Noxalklagen angewandt, z. B. indem der
Beschädigte den BeklagteR frug, an quadrupes, quae pauperiem fecit,
eius 'sit, ebenso bei Sklaven, s. Dig. a. a. O. Vgl. Sen. ep. 48. (V, 8,10.)
1I Gestand er aber, ein incertum schuldig zu seyn oder eine Sache,
80 galt er ursprünglich nicht pro iudicato, er mochte aber mit dem
Kläger eine gütliche U ebereinkunft über die Summe treffen. Sonst kam
es zum iudicium. Durch M. Aurel. wurde die Anwendung der confes-
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3) Eid. 1 So gut wie Geständniss bewirkt Eid formelles Recht
und macht 1. c. und Urtheil' überflüssig, Dig. V, 1. 1. 28. §.2.
XLIV, 5, 1. 1 pr. Die eine Partei konnte der anderen den Eid z~
schieben (deferre) sowohl üb-er Rechtsverhältnisse als Thatsaehen, und die andere war gezwungen entweder zu schwören
oder den Eid zurückzuschieben (re(erre).2 Wollte sie keines vo~
beiden , so wurde sie für eingeständig angesehen, verlor den
Prozess und ein neues obligatorisches Verhältniss erzeugte sich,
vorausgesetzt dass sich der Eid auf den ganzen Streitgegenstand
bezog und in certa pecunia ausgedrückt war; sonst wäre dennoch iudicium nöthig gewesen mit einer durch den Eid modificirten Formel.

keine Folge, wenn sie nicht in der Formel standen, während
bei bonae fidei actiones der Richter auf die Exceptionen gegen
die bona fides ex officio Rücksicht nehmen musste, s. p. 903.
In der Verhandlung hielten beide Parteien ausführliche Reden (peroratio, oratio continua und perpetua, Oie. Top. 26. Verr.
act. 1, 18. II, 29.), ohne an eine bestimmte Zeit gebunden zu
seyn. 1 Die .Hauptsache war Beweisführung der von beiden Parteien aufgestellten Behauptungen (probatio) 2 und natürlich
war der Kläger zuerst dazu verpflichtet (Dig. XXII, 3, 1. 2. Oie.
part. or. 30). Dann folgte des Gegners Vertheidigung und Beweisführung, Cic. Top. 25 f. Quint. IV, 2, 6. Die Beweise
selbst gründeten sich hauptsächlich auf Zeugen 3 und Urkun-

V ierzehntes CapiteI.
Verfahren vor dem Richter, in iudicio.

, r- Nach geschlossener Litis~ontestation begaben sich ·die Par-

teien zu dem ihnen gegebenen Richter, brachten ihm die Nachricht, dass er iudex sey und legten ihm die Klagformel vor (editis
formulis, Gai. IV, 141.). Nun erklärte sich der Beklagte in vier
fach er Weise: 1) er gestand ohne weiteres ein, 2) er läugnete
die klägerische Behauptung ohne zu excipiren, 3) er excipirte,
4) er behauptete, die Klage passe nicht mehr auf die jetzige Zeit
(exceptio temporalis). Im ersten Fall condemnirte der Richter, im
zweiten und vierten untersuchte er die Sache. Was aber den dritten betrifft, so hatten die Exceptionen bei actiones stricti iuris
sio erweitert und bei incertum der Schätzung halber iudicium constituirt und die actio hiess con{essoria. Dig. XLII, 2. Paull. V, 5 a, 2 ff.
II, 1, 5. Cod. VII, 59. Z., p. 381 ff. BH., Vers. p. 261- 276. v. Savigny,
Syst. VII, p. ü- 39. E. Platner, de sent. praet. Marburg 1850, p. 4758. Keller, p. 265 ff. Ueber die actio S. Dig. IX, 2, 1. 23. §. 10.11. 1. 25.
§. 1. 2. l. 26. v. Savigny, p. 10. und Huschke, in Z. f. R. W. XIII, p. 32.
1 Z., p.384 ff. v. Savigny, Syst. VII, p. 47 - 84. Platner, p.33-46.
[(eller, p. 269 ff.
2 Dig. XII, 2,1. 5. §. 2. 1. 34. §. 6. 7. und PaulI. II, 1. Von dem Zwang
zu schwören gab es Ausnahmen im prätorischen Edikt, z. B. die Vestalin und der flamen Dialis, Gell. X, 15. - Nach dem Eid kann die alte
actio nicht wieder erhoben werden, denn die exceptio iuris iurandi steht
entgegen, Dig. XII, 2, 1. 28. §. 4. V gl. Bekker , Consumpt. p. 109 ff.

•

] Ursprünglich waren die Verhandlungen a11 einem Tage 'Zu vollenden (s. p. 884.), aber schon früh gestattete man Verlängerung (~ilatio)
vermittelst der ampliatio (indem der Richter erklärte non liquet, Sen.
ep. 65., vgl. Plin. ep. III, 9. Cic. p. Caee. 4.), sowohl um selbst Zeit zu
gewinnen für des Urtheils Fällung, als um den Parteien zu Beibringung
der Beweise (Cie. p. Scaul'. 23. Plin. ep. X, 85.) und zur Haltung ihrer
Reden Zeit zu lassen. (Plin. cp. IX, 9.). Keine Partei war in der Zeit
der Vel'theidigungsredcn beschränkt und nicht selten sprachen sie bis
zum Abend, so dass kein Urtheil mehr gefällt werden konnte (Cie. p.
Tull.6. diem dicendo eximel'e und Tac. dial. 19.). Aeusserst selten schrieb
der Prätor eine Frist vor, Cie. p. Quinct. 9. 22. Tac. dial. 19. Erst spät
ist nach Art der Fristen bei Criminulverhandlungen ähnliche Beschränkung bei Civilverhandlungen eingeführt worden, und die Richter massten sich sogar an, den Rednern Stillschweigen zu gebieten. Tac. dial.
30. Plin. ep. VI, 2.
2 Dig. XXII, 3. Cod. IV, 19. Schillin,q, p. 285-292.
Wetzell, Civilproz. p. 110 -184.
<I Die Zeugnisse mussten ursprünglich mündlich (coram und a praesenti) nach vorausgegangener Vereidigung der Ze\lgen nach der Rede
(Macrob. II, 12.) abgelegt werden, Quint. V, 7,5. IX, 2, 98. Cic. p.
Rose. C. 15 f. p. euec. 1. 9 f. Verr. I, 5, 33.53 u. oft. J. EI. A. Escher, de
test. rat. Turic. 1842, p. 80 -88. Nach und nach kam das schriftliche
Zeugniss auf (test. per tabellas dq.tum), welches an Werth dem mündli- .
ehen nachstand und erst durch die ohsignatio mehrer signatores formelle
Gültigkeit erhielt, Quint. V, 7, 1. 32. Cie. ad Att. II, 12. XV, 15. Das
'A eussere der test. war dem der Testamente (s. p. 791 f.) und schriftlichen
Contracten gleich. Appul. apol. p. 92. Bip. lex coll. cult. Dian. 1. 29 f. In
den schriftlichen Zeugnissen war bezeugt, was die Zeugen selbst wahrgenommen hatten (z. B. Cic. p. Quinct. 6. dEmn die Zeugen von Sagenhören sind nicht viel werth, Plaut. Truc. II, 6. 8. Sen. nato qu. IV, 3.),
od~r d ass vor ihnen eine gewisse Aussage gemacht worden sey, Cie.
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den 1 (Gell. XIV, 2. l\1:acr. II, 14. Paull. V, 5 a, 3.), doch auch
auf argumenta (rumores, fama u. s. w. Quint. V, 2, 3.) und praeiudicia, s. p.909. Quint: V, 8.-:.-:1:0. Auch könnte der Richter,
wenn er durch die Beweise nicht ganz üherzeugtwar, die
Richtigkeit derselben beschwören lassen (ius iurendum iudiciale) und die Parteien selbst bekamen später auch das Recht,
den Eid sich zuzuschreiben ~ deferre und referre), namentlich wo es sich um strittige ThatsacheIJ, handelte. ~ Nach beiderseits vollendeter Beweisführung folgte die altercatio, 3 d. h.

der kürzere Streit der Parteien oder ihrer Advokaten, um noch
einmal die Hauptsachen (capita rerum) geltend zu machen. Zuweilen kamen während des Prozesses Zwischensprüche '(interlocutiones, praeiudicia) vor, welche sich aber nur auf die Leitung
des Prozesses bezogen, Gell. XIV, 2. Dig. XLII, 1. Cod. VII, 44.

p. Quinct. 21. Quint. V, 7, 1 f. (nach Befinden eidlich, Cic. p. Rose. c. 14.
p. Clu. 60.). Diese wurden während der Reden vorgelesen (recita/'e test.)
Cic. p. Rose. C. 14. p. Arch. 4. und sehr oft in den Verrinen, auch p. Flacc.
Oft bürgten die Zeugen nur für die Richtigkoit einer Abschrift, descri.ptum et 1'ecogflitum, Orell. 3119. Cie. Verr. n, 77. Mommsen, im Leipz. Berichte 1851, p. 372 ff. - Nicht alle Menschen waren fähig Zeugen zu
seyn, z. B. nicht Sklaven, Unmündige, Wahnsinnige, die intestabiles
(p. 132.) und die infames (theifweise p. 144.) Escher, p. 24 - 5&. Ein
Zwang zu zeugen bestand im C1'iminalprozess durch die denuntiatio
(Cic. p. Flacc. 6.8.37. Schol. p. 23601'.), aber nur bei einigen Civilklagen
(namentlich bei einigen actiones populares) lex Jul. agr. 1. 1. Val. Prob.
p.1477 Goth. Ed. Venafr. in Mommsen, inser. Neap.4601. -Escher, p. 63
- 69. J ustinian führte den Zwang bei allen Prozessen ein, Cod. IV,
20, 1. 16. 19. Malal. XVIII, p. 437 Dind. Es stand den Parteien frei,
des Gegners Zeugen zu fragen (inte1"'rogare) , um sie irre ~u führen.
Quint. V, 7,31. Ps. Ase. p. 182 Or. Schol. Bol. 342 01'. In wie fern der
Richter gebunden sey, den Zeugen Glauben b'eizumessen, gab es keine
positiven Bestimmungen, indem alles auf die besonderen Verhältnisse
und Eigenschaften der Parteien und Zeugen (Geburt und Civität, Oie.
p. Flacc., Verr. und p. Scaur. oft. p. Font. 7.9., Stand, Alter, Vermögen,
Charakter u. s. w. Cie. p. Rose. 1. 15. Quint. V, 7. Juv. III, 137 ff. PaulI.
V, 15, 1.) ankam. S. Esche,., und Rec. von Mommsen, in Z. f. A. W. 1844,
N. 58 f. Walter, p. 482 ff. Pauly, Real-Enc. VI, p. 1725 1f.
1 Urkunden (liuel'ae, tahulae, instrumenta, codices expensi ee accepti,
'rationes d. h. Geschäftsbücher s. p. 677 1f. documenta, scr-bplurae) haben
beweisende Kraft, sobald aus ihnen klar wird, dass sich die eine Partei zu etwas obligirt hat (namentlich bei Geldforderungen. Cic. p. Scaur.
9. 18. p. Flacc. 17. p. Arch. 4. p. Rose. C. p. 683. Macrob. Sat. XIV, 2.
II,12. Orelli-H. n. 6432.) Ueber die Beweise ex scripto überhaupt s.
Oie. part. orat. 37 ff. ad Her. I, 11. de inv. II, 40 - 51. Quint. V, 5.
2 Dig. XXII, 3, 1. 25. §. 3. de rei vel'itate. Dig. XII, 2, 1. 34. §. 9.
1. 1. 31. Sen. contr. III, praef. Quint. V, 6. Cod. IV, 1, 1. 9. v. Savigny,
• Syst. VII, p. 78 - 84.
's Cic. Brut. 44. Dass altercatio sieh nicht auf die interrogatio testium
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.Das Urth eil mit li ti s aesti m a tio und compen satio.

Hatte der Richter sich von der ganzen Sache gehörig (nicht
so, wie Macrob. Sat. II, 12. schildert) überzeugt, und die nöthigen Vorbereitungen vollendet, so schritt er zum Urtheil; denn
er war gezwungen zu entscheiden, wenn er nicht vorzog die
Sache ganz abzugeben. 1 Er entschied theils selbstständig, theils
nachdem er sich mit seinem consilium berathen hatte (ire in
consilium, Cic. p. Quinct.l0.) und condemnirte den Beklagten zur
Zahlung der vorher bestimmten Summe oder absolvirte ihn,
oder adjudicirte ganz nach Vorschrift der Formel. Bei actiones
arbitrariae erhielt der Beklagte zuerst eine Aufforderung _zur
Restitution, s. p. 904. 2 - Die Fassung des Urtheils war nicht vorbezieht, sondern nur ein patronorum inter se certamen ist, zeigt klar
Quint. VI, 4, 21. und daR ganze Capitel.
1 Durch den Schwur sibi non liquere kam der Richter von der Entscheidung los, Gell XIV, 2. und ein neuer Richter wurde bestellt. Dieses hiess tt'anslatio (Umstellung) iudicii (s. p. 912.), obwohl dieses Wort
einen weiten Umfang hat und jede Veränderung des Personals, sowohl
der Richter als der Parteien in sich fasst, z. B. wenn eine Partei stirbt
u. s. w. Regelmässig war dabei eine Aenderung der Formeln durch den
Magistratus nach vor gängiger causae cognitio nöthig, Dig. V, 1, 1. 57.
In, 3,1.17-27. 1. 42. §. 7. 1. 46 pr. u. s. w. Keller, p.293 ff.
2 Dieser Ausspruch heisst wie , andere vorbereitende Aussprüche
(z. B. bei praeiudicia) pronuntiatio (obwohl dieses Wort im w. S. auch
jede richterliche sententia bezeichnete), Dig. 1I, 4, l. 8. §. 1. XII, 6,
1. 58.-67 pr. L, 16,1.46pr. XLII,l, 1.26. (s. Lexica), Wetzell, Vindik.
p. 107 ff. 178 ff. Zachariae v. Lingenthal in Z. f. R. W. XIV, p. 95-126.
Keller, Proz. p. 116. Es mag überhaupt oft vorgekommen seyn, dass
der Beklagte der Condemnation durch Befriedigung des Klägers zuvorkam. Ob in einem solchen Falle allemal Absolution des Beklagten erfolgen müsse, war bei den Römern ursprünglich strittig. Gai. IV, 114•
superest ut dispiciarmls, si anle rem iudicatam is cum quo agitur, post
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geschrieben, I aber der Ausspruch erfolgt mündlich in Gegenwart der Parteien. 2 Dann ist die Funktion des Richters beendigt und er kann den von ihm gefällten Spruch durchaus nicht
ändern, Dig. XLII, 1, 1. 55. Da die Condemnation auf eine bestimmte Geldsumme lauten musste, so hatte der Richter, sobald die Summe nicht schon in der Formel stand, litis aestima"tio vorzunehmen, s. p. 915., Cic. in Clod. et Cur. 6. Caes~ b. g.
V, 1. Gell. IV, 4. Dabei konnte es zum Eid kommen, nemlich
wenn der Beklagte sich hatte dolus oder contumacia zu Schuldenkommen lassen, so konnte-der Kläger die Grösse der Summe
eidlich versichern. 3 - Die Summe, auf welche der Richter condemniren wollte, erlitt zuweilen durch die compensatio, 4 welche
acceplum illdicium satisfaciat actori, quid officio iudicis conveniat, utrum
absolvcl'e. an idco potius damnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea
causa fnil, ut damnari debeat: nost1'i p1'aeceptores absolvere eum debere
existimant, Sabino el Cassio plucere omnia iudicia esse absolutol'ia. Aus
den folgenden lückenhaften Worten ergiebt sich wenigstens, dass die
Proculianer diese Ansicbt nur rücksichtlich der bonae fidei und wohl
auch der arbitrariae actiones theilten, wo es ganz nothwendig war,
sonst aber bestritten. Die erste Meinung trug den Sieg davon, s.
Schrader, zu Inst. IV, 12, 2. und vorzüglich Keller, p. 285-293. R.
Römm', das Erlöschen des kläg.-Rechts nach d. Einleit. d. Proz. Stuttg.
1852. Den Vergleich s. p. 735. u. Cic. p. Rose. C. 9. p. 692.
1 Jedenfalls wal' sie kurz und bündig (Dig. XLII, 1, 1. 59 p.), häufig
mit Anwendung des Wortes vidcri, Cic. p. Tull. 12. Acad. IV, 47. de
haI'. resp. 7. p. Font. 9.
2 PaulI. V, 5 a, 6. Dig. XLII, 1, 1. 47 pr. 60. Cod. VII, 43.
Später
wurde schriftliche Abfassung vorgeschrieben, Cod. VII, 44. 45. Cod. Th.
IV, 17. XI, 30, 1. 40. Die Parteien erhielten dann auch eine Copie, Symm.
ep. X, 48. Lyd. d. mag. III, 11. S. die Sentenzen p. 20.
" Dig. XII, 3. Cod. V, 53. Oie. p. Rose. Com.i. Der Richter ist aber
nicht streng an die Summe des iusiur. gebunden, Dig, XII, 3,1. 4. §. 2.
3. 1. 5. §. 1 ff. Schröter, in Z. f. Civilr. u. Proz. VII, p. 356-413. Später konnte das Urtheil auch auf die Sache selbst gehen, aber immer
auf etwas bestimmtes, Inst. IV, 6, 32.
4 CompensaJ'e heisst zusammenwägen , dann gegeneinander abwägen, abrechnen, ausgleichen, und Compensatio nach Modest. Dig. XVI,
2,1. 1. est debiti et crediti inter se contributio. Dig. XVI, 2. Cod. IV, 31.
Hasse, in Archiv f. civ. Pr. VII, p. 145-207. BH., im Rhein. Mus. T,
p: 257 -·285. Z., p. S08 -311. A. O. Krug, d. Lehre v. d. Compens.
Leipz. 1833. F. Hartter, das ord. R. der Comp. München 1837. und Z.
f. Civilr. u. Pr. XIX, p. 143 -197. A. B"inz, Oomp. Leipz. 1849. v. Schem'l,
Beiträge N. VII. Dernburg, Comp. Heidelb. 1854. A. Brinz, in Bekker
u. Muther deutsch. Jahrb. I, 1, p. 24-40.
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ebenso wie litis aestimatio vor dem Urtheil ins Reine gebracht
seyn musste, einen mehr oder minder grossen Abzug. Unter
Compensatio versteht man nemlich das auf aequitas begründete
Recht auf Verbindung verschiedener Forderungen zweier in
Obligationsverhältnissen verflochtener Personen, so ßass die
eine Forderung durch die andere ganz oder theilweise aufgerechnet wird. Tm letzten Fall bleibt nur der Ueberschuss der
einen Forderung über die andere übrig und das unnütze Hinund Herzahlen wird erspart. 1
1 Als Bedingung der Anwendbarkeit der Compensation galt,
dass
die Forderungen eiusdem generis ef naturae (velnti pecunia cum pecunia
compenslltur) und daRs beide Forderungen praesenti die fällig sein mussten, GaL IV, 66 - 68. Dig. XVI, 2, 1. 7 pr. Paull. II, 5, 3. Im ältern
röm. Recht gab es Compensatio nur bei bonae fidei negotiis und nur
ex eadem causa, d. h. wenn beide Forderungen aus demselben Geschäft
entstanden waren. Der Beklagte brauchte da die Gegenforderungen
nicht in iure, sondern erst in iudicio vorzubringen, so dass der Richter ex officio auf die Gegenforderung Rücksicht zu nehmen gezwungen
war p.904 .. Gai. IV, 63. Eine besondere Bestimmung exisjrte für die
Klagen der Argentarii (p. 686 f.), der zufolge der Kläger, wenn der
Beklagte eine Gegenforderung hatte, dieselte schon vor der Litiscontestation abziehen und sich in der Intentio der Formel auf den schuldigen Rest beschränken musste (d. b. den Saldo), oder Gefahr lief, das
Ganze zu verlieren (causa clldere wegen plus petitio) Gai. IV, 64.66.68.
Hasse, p. 176 ff. BH., p. 281 ff. Bei actiones stricti iuris musste die
compensatio in iure gefordert und als Exception in die Formel gesetzt
werden. lnst. IV, 6,30. et in strieli iuris iudiciis, ex _reseripto divi Marci,
opposita doli mali exceptione compensutio inducebatur. Dernburg, p. 186 ff.
v. Schem'l, p. 161 ff. Brinz oftm. R.udor/f, zu Puchta III, p. 138 f. Justinian gab der Comp. eine noch weitere Ausdehnung, s. lnst. a. a. O.
Ueber die Wirkungen der comp. und über das schwierige ipso iure compensare (Dig. XVII, 2, 1. 10 p. u. a.), welche Untersuchung diesem Buch
fern liegt, s. die oben erw. Schriften und Brinz. Verschieden von comp.
war das Institut der dednetio bei bon.orum emtio, GaL IV, 65 ff., wo
auch Gegenforderungen anderer Art (Geld, Getraide, Wein etc.) ästimirt und abgezogen wurden. Dies'en Abzug musste nemlich der bon.
emtor, welcher die activen Schulden des Defraudator einklagte, vornehmen, wenn der zu Belangende von ibm als Gemeinschuldner zu fordern hatte. BH., p. 280 f. Dernbul'g, emtio bon. p. 147. v. Scheurl, p. 155.
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Durch die Verkündigung der sententia ist der Prozess beendigt und aus dem Rechtsstreit ist ein Rechtssatz hervorgegangen, welchenl Geltung zukommt, res iudicata. 2 So wie es nach
der litis contestatio hiess condemnari oportere, so hiess es jetzt:
iudicatum (acere oportere (s. p. 918.), denn res iudicata pro veritate accipitur, Dig. L, 17,1. 207; 1,5,1. 25. Der in der Klage anhängig gemachte Anspruch ist erloschen, denn dieselbe Klage
darf einem alten Rechtsprinzip zufolge nicht wieder begonnen
werden. Die Wiederholung der Sache wird bei iudicia imperio
continentia durch die exceptio rei iudicatae oder rei in iudicium
deductae gehindert, a das UrtheH mag condemnirend oder ab1 Keller, Litiscont. p. 179-410. und Proz. p. 303 - 312.
Ihm folgt
Z. p. 413 ff., aber a. M. ist Mayer, Lit. cont. 1. v. Savigny, Syst. VI,
p. 257-481. 501-513. E. I. Bekker, d. prozessual. Consumption. Berlin
1853. und Rec. v. DernbUt'g, in krit. Zeitschr. II, p.339-362.
2 Judicatum (Cie. de inv. I, 30.44. U, 22.54. ad Her. II, 13.) oder
gewöhnlicher res iudicata (Cic. Top. 5. Verr. II, 29. V, 6. p. Clu. 38. 41.)
bezeichnet die rechtskräftig entschiedene Sache, Dig. XLII, 1, 1. 1.,
zuweilen auch das Urtheil selbst, Cic. p. elu. 42. de 1. agr. II, 3. Phil.
XI,5. Dig. XXXVI, 1, 1. 65. §. 2. XXVII, 9, 1. 3. §. 3. Vgl. Lis fullon.
(p.20.).
" Der uralte Rechtssatz : bis de eadem re agere ne liceat, steht Quint.
dec!. 266. Donat. ad Tel'. Ad. II, 2, 24. Andr. III, 1. 7. Gai. IV, 108. vgl.
98.106. Dig. XLIV, 2, 1. 3. Zur Zeit der Formeln konnte bei legitimum
iudicium in civil-persönlicher Klage ipso iure de eadem re nicht zweimal
geklagt werden; aber bei Formeln in rem oder in factum und bei dem
iudicium imperio coiltinens: ipso iure de eadem re agi pOlest et ideo necessaria est exceptio rei iudicatae vel in illdicium deduclae, GaL IV, 106 ff.
III, 181. Diese exceptio entkräftete also die neue Klage, wenn sie nicht
schon an sich unwirksam war, Beklie'r, p. 21 ff. Die Formel war: si ea
res iudicata non sit inter me el .. Dig. XLIV, 2,1. 9. 1. 11. §. 3. 1. 24. Die
eadem res, über welche eine zweite Klage nicht erhoben werden durfte,
heisst dasselbe Rechtsverhältniss und dieselbe Rechtssache (gleicher
Rechtsgrund und gleiches Objekt), Dig. XII, 2, 1. 28. §. 4. XLIV, 2,1. 3.
7.12 ff. 27. S. über diese Frage v. Savigny, VI, p. 285 ff. Keller, p. 308 ff.
Puchta, II, p.193 ff. (213 ff.). Beklier, p. 43 ff. Dernburg,' in krit. Ztschr.
II, p. 343-347. Dass die Consumption nicht durch eine in der Litiscontestation enthaltene Novation bewirkt werde, zeigt Bekker, p. 284 ff.
300:ff. und beistimmend Dernburg, p. 342 f. Die röm. Juristen verglichen

solvirend ausgefa~len seyn. Dadurch schützt sich der absolvirte
Beklagte gegen jede spätere Erneuerung der Klage Seitens des
Klägers, ebenso aber auch der siegende Kläger, wenn er später wegen desselben Rechtsstreits von dem fri.!,heren Beklagten,
welcher unterlegen war, in Anspruch genommen werden sollte. 1
Ausser der -Wirliung der Klagconsumption ist schon oben der
Nothwendigkeit gedacht, das UrtheH nun auch zu _verwirklichen. Der Kläger erhielt dadurch Anspruch auf Execution (Cap.
19.). SoUte der sich weigernde-Condemnirte die res iudicata läugnen, SQ stellte der Kläge,r die iudicati actio 2 an, Klage auf Erfüllung des Urtheils, und der Beklagte musste zur Zeit der legis
aetiones durch einen vindex sich vertreten lassen" später aber
satisdatio leisten iudicatum solvi, Gai. IV, 25. 102., widrigenfalls
ohne weiteres Execution eintrat (als eines indefensus, Gai. III,
78 f.). Die Strafe des Doppelten 8 s. Cap. 17.
blGS die Novation als etwas Analoges (Dig. XL VI, 2, 1. 11 pr. Gai. IU,
179.), abCl' mit ei.ßer wahren Novation verträgt sich nicht die Fortdauer der alten Obligation als obligo naturalis. - Im Justin. Recht ist
nach der gewöhnlichen Ansicht (v. S-avigny, Syst. VI, p. 25 f.) das Consump.tio.nspri~cip verschwunden, aber nach Bekker, p. 11 f. hat es sich
erhalten. WetzeU , -p.81.
_
1 _Diese beiden Anwendungen trennen die Gelehrten gewöhnlich
seit K.eiler, Litiseontest. s. ob. n. Proz. p. ~04 ff. v. Savigny, VI, p. 265 ff.
als neg,a-tive und positive Funktion des exc. rei iud. - Die erstere bestehe in der Verhinderung der Wiederholung derselben Klage (im Interesse des Beklagten), die zweite bestehe darin, dass sie "als Rechtsmittel z-ur, Ge'ltendmachung des positiven Resultats eines früheren Rechtsstreits" diene. Vermöge der Fiktion der Wahrheit des Urtheils sey der
index du-rch die exc. ge-nöthigt worden, bei einem späteren Urtheil die
frühere Entscheidung zu Grund zu legen, damit Jlicht das spätere Urtheil dem früheren widerspräche. Gegen diese Theorie streitet Bekker,
p. 13 ff. und Dernburg, p. 347 ff. In den römischen Quellen ist allerdings
keine SteHe zu finden, aus welcher das Vorhandenseyn einer dopp elten
Funktion nothwendig geschlossen werden müsse. Die Form der exc.
ist stets dieselbe und deutet nichts weiter an, als dass Consumption
eintritt, wenn über dasselbe· Objekt unter denselben Personen geurtheilt ist, s. Dernburg a. a. O. Dig. XLIV, 2, 1. 7. §. 4. u. 1. 3. §. 14. 27.
2 Diese iudicati actio ist bei iudicia legitima in personam mit intentio civilis ohne beschränkende Zeitbestimmung ; dagegen bei iudicia
imperio contin. und iud. legitima in factum dauert sie nicht länger als
des Magistrats imperium, und nach Ablauf desselben gab das Urtheil
keine actio mehr, sondern nur noch exc. rei iud.
a Einen solchen Fall erzählt Cie. p. Flacc. 20 f. Der Provinziale
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Mi tt el zu r Sich ers tell un g d er Parteien.

1

Zur Sicherung der Parteien gegen böswillige und leichtsinnig prozessirende Gegner waren seit alter Zeit mehre Mittel gegeben (entweder poenae tem§re litigantium oder Cautionen u. s. w.),
welche theils bei ~llen Prozessen, theils nur bei gewissen Sachen
zulässig waren. Unter denselben hatten die Parteien die Wahl
so dass in der Regel nur ein Sicherungsmittel angewandt wer~
den konnte, z. B. GaL IV, 172. 179. lnst. IV, 16, 1.
A. Zur Sicherheit des Klägers gegen den Beklagten existirte:
1) die alte Regel: lis injitiando crescit in duplum. 2 Diese Strafe
Heraklides hatte unter Verbürgung des Hermippus Geld geliehen. Dieser muss zahlen und erhebt eine Regressklage gegen Heraclides, welcher von Recuperatoren condemnirt, addicirt und darauf (nachdem er
um sich zu befreien, an den siegenden Kläger Hermippus einige Skla~
ven verkauft hatte) wieder in Freiheit gesetzt worden war. Herakl.
kömmt nun zu dem nächsten Statthalter und beschwert sich über die
frühere Sentenz: recuperatol'es vi Flacci coaclo!i et metu, falsum invitos
iudicavisse. Cic. dekretirt darauf, ut si iudicalum negaret, in duplu,m iret
(wenn. er das Urtheil ganz abläugne, solle er sich der Gefahr doppet.
t~r LeIstung unt:l'werfen und ein anderes iudicium solle entscheiden);
S't metu coactos dzceret, haberet eosdem recuperatores (oder er solle sich
e~nem neu~n iudicium derselben Recup. unterwerfen, die jetzt ungehmdert waren und den Prozess gleichsam fortsetzten). Herakl. thut
~eins. von beiden , so~dern klagt, indem er das alte Urtheil gänzlich
Igno~ll:t, g~gen H~rmlPPus auf die erwähnten Sklaven; doch der Legat
GratldlUs m~mt dIe Klage nicht an und re ütdicata stari ostendit placere, d. h. dIe Sklaven seyen zur Erfüllung des Urtheils verkauft worden und diese Sache könne nicht angefochten werden. Darauf geht
Herakl. nach Rom und klagt von dem Senator Plotius die Sklaven ein
welche er an den Hermippus, dieser an Plotius verkauft hatte. E~
kömmt zum iudicium ; aber ' cum (iudex) secundum Pldtium se dicturum
oste.n~eJ'el, ab eo iudice abiit, et quod iudicium lege non erat (d. i. nicht
legItlmum war), causam totam f·eliquit. Herakl. lässt also die Sache
ganz fallen, ohne das Urtheil abzuwarten, weshalb Cic. ihn tadelt und
wegen se~~er Inconsequenz und Unrechtlichkeit als Zeugen verdächtigt.
Mayer, LItlscont. p.4-8. Rlldorff, in Z. f. R. W. XIV, p. 315 ff. Benker,
Cons. p. 112 ff. Cic. Verr. II, 44. vgl. 1I, 27.
I Z. p.539-545.
Keller, p.240-252. Wetzell, Civilpr. p.189-208.
2 Infitiari (G egensatz von fateri) s. p. 646. 707.
Sell, in J ahrbüch.
II, p.1-64. 75-251. Huschke, Nexum, p. 175-212. und in Z. f. R. W.

traf vor Alters jeden, der die durch Mancipation eingegangene
Verpflichtung abläugnete, s. 237.706 f. Dazu kamen noch die
actio iudicati (p. 927.), damni iniuria (p. 746.), depensi (p. 672.) und
bei Damnationslegaten (p. 805.), GaL IV, 9. 171. PaulI. I, 19,1.2.
Andere Anwendungen sind zweifelhafter Art, s. p. 646. 2) Den
überführten Beklagten traf infamia bei mehren Contrakts - und
Deliktsklagen, ·s. p. 140 f.
B. Zum Besten des Beklagten gegen den Kläger gab es auch
einige Mittel, um sich vor ungerechten Klagen zu schützen. Die
allgemeinste bei allen Klagen zulässige Hülfe war 1) das iudicium calumniae. 1 Mit dieser Klage erhielt der Beklagte, wenn
er den Beweis lieferte, dass die Klage chikanös angestellt sey,
den zehnten oder auch den vierten Theil (nemlich bei Interdikten) des, Streitobjekts, Gai. IV, 174 ff. Inst. IV, 16, 1. 2) Härter
und nur in wenigen Sachen zulässig war contrarium iudicium, in
welchem der abgewiesene Kläger zur Zahlung decimae partis
(bei Injurien) und quintae (in einigen Besitzklagen) verurtheilt
wurde, GaL IV, 177 ff~ 3) Der Kläger, welcher in der intentio auf
eine höhere Summe klagt (natürlich nur bei formula certa) , als
XIII, p.256-284. Rudorff, XIV, p.287-478. - Das'Princip der Litiscrescenz stützt Huschke auf das Judicat und die Mancipation (gleichsam eine öffentliche Schuld). S. dagegen Rudorff, p. 463 ff. Dieser
br ingt die L. C. mit dem altröm. Prozess in Verbindung. Ein gefällte~ Urtheil sey unumstösslich und nur Nichtigkeitsklage sey gestattet
• gewesen, aber als nothwendige Strafe sey für den Fall der zweiten
Verurtheilung die Leistung des Doppelten verhängt. Dieses Urtheilsrecht sey dann auf andere Klagen künstlich übertragen worden. Bei
der trefflichen Entwickelung Rud01'ffs ist nur zu bemerken, dass die
L. C. für die Mancipation wenigstens ebenso alt scheint, als für das
Judicat und dass sich zu der alten prozessualischen Entstehung noch
eine auf Privatvertrag beruhende gesellt, die einander coordinirt gewesen seyn mögen. lhering, Geist I, p. 150. bringt die L. C. mit der
manus iniectio in Verbindung.
1 Calumnia von calvo und calvor (decipere, frustrare) Charis. I, p. 43.
Prisc. X, p. 883. lsid. V, 26. X, p. 1071 Goth. Dig. L, 16,1. 233. bezeich~
net im w. S. jede Chikane (calliditas, Non. Marc. IV, 74.), wie Rechtsverdrehung, falsche Auslegung u. s. w. Cic. p. Mi!. 27. p. Quinct. 21.
p. Caec. '21. 23.; aber im e. S. ungerechte Anklage und Klage, Non.,
Isid. a.,a. O. Paull. I, 5, 1. Gai. IV, 178. vexandi adversarii gratia. Die
calumnia des Criminalrechts s. Rein, Crim.-R. p. 807 ff.
Re in' s röm. Privat·,·echt.
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sich bei der Untersuchung ausweist, wird gänzlich abgewiesen,
qui plus petit causa cadit. 1
C. ßfittel zur gegenseitigen Sicherheit. 1) Das alte sacramentum, s. p. 886. 2) Sponsio poenalis mit restipulatio, s. p. 913. Dahin gehört auch das compromissum, p. 868. 3) Calumniae iusiurandum. Jede der beiden Parteien konnte verlangen, dass der
Gegner einen Eid ablege, ob er seine Sache für gerecht halte,
Gai. IV, 172. 176 179. Lex Rubr. 20. Paull. II, 1. Cod. II, 59.
lnst. IV, 16, 1. Endlich 4) ist die satisdatio sehr wichtig, d. h.
das mit Sicherheit (satisdatio) gegebene Versprechen, dass
der Ausspruch des Richters anerkannt und ausgeführt werden
solle, iudicatum solvi, 2 Gai. IV, 88-102. lnst. IV, 11. ie kam
vor I. in den Prozessen, wo ein Stellvertreter auftrat. 1) on
Seiten des Klägers musste der procurator allemal satisdatir n
ratam rem etc. (s. p. 880.), der Cognitor nicht, bis allmälig Gleichstellung erfolgte, Gai. IV, 97. 99. Cod. II, 13,1. 1. Inst. IV, 11 pr.
2) Von Seiten des Beklagten satisdiren sowohl procurator als
cognitor, iudicatum solvi, nemlich für letzteren dessen Auftraggeber (dominus), der erstere aber für sich selbst, Gai. IV, 101.
Vat. fr. 317. Cic. Verr. II, 24. H. Wenn kein Stellvertreter auftrat, machte sich sa,tisdatio iudicatum solvi von Seiten des Beklagten (nicht des Klägers, Gai. IV, 96. 100.) zuweilen nöthig; bei
persönlichen Klagen sowohl wegen der Beschaffenheit der Klage
(z. B. iudicati, depensi, GaL IV, 25.), als wegen der Person, die

1 Cic. de or. I, 36. p. Rosc. C. 4. Suet. Claud. 14. Plaut. Most. UI, 1,
121 ff. Gai. IV, 53-60. Paull. 1,10. Die plus petitio kann statt finden re
(in der Quantität oder Qualität des Objects), tempore (vor Eintritt deITermins), loco (wenn an einem anderen Orte geklagt wird, als wo der
Beklagte zu leisten obligirt war), causa (wenn der Beklagte der Obligation zufolge zwischen zwei Leistungen die Wahl hat, die Klage ab r
nur auf die eine Leistung geht und so die Freiheit der Wahl de m ngeklagten entzieht). Wer in einer von diesen Hinsichten zu viel fordert, verliert den Prozess gänzlich. [(eller, Litiscont. p. 497 -50~.
Cap.8.

2 Cic. p. Quinct. 13. ut res iudicio facto parata sit, iudicalrm,
ohi
satis accipiat. Dig. Ir, 8. XLVI, 6 f. Paull. 1,11. Inst. IV, 11. Di .
I.
7. Dagegen v. Savigny, Syst. V, p. 27.51 ff. WetzeIl , Vindikation proz.
Römer, Erlöschen, p. 35-45. J. Tlt. Schirme1' , die prätor. Judici 1 tip.
Greifsw. 1853.
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der Insolvenz v~rdächtig seyn konnte,

1

bei dinglichen Klagen

1 GaL IV, 102. si cum eo agitur qui decoxerit (d. h.eigentlich einkochen, dann vermindern, durchbringen und bankrutt werden) cuiusve
bona (a) creditoribus possessä proscriptave $unt etc. Dig. XLII, 5, 1. 33.
§. 1. Aus diesem Grunde forderte Nävius von Quinctius (Cic. p. Quinct.
8. 13 f.) Satisdation iudicatum solvi und hatte sie früher von dessen Pro~
curator Alfenus verlangt, 7. 20. Doch so wie sich dieser geweigert
hatte, Caution zu leisten, ebenso wollte Quinctius auch nicht darauf
eingehen. Bei Quinctius ist die Ursache dieser Weigerung klar, indem
er durch die Satisdation anerkannt haben würde, dass seine Güter von
Nävius wirklich besessen worden wären (p. Qu. 8. 14.), so dass er das
vom Prätor vorgeschlagene Sponsionsverfahren vorzog. Wie aber der
Procurator Alfenus Caution abschlagen konnte, ist nicht klar, da jeder
Proc. des Beklagten satisdiren musste, Gai.lV, 101. Darum sagen die
Meisten, Alf. habe sich der Satisdatio nicht entziehen dürfen (Z., p. 482.
RH., p. 235. Keller, Sem. I, p. 115 -138. Frey u. A.). Andere schlugen
den unrichtigen Ausweg ein, dass Alf. deshalb nicht zu satisdatiren
gebraucht habe, weil er es im Namen des Qu. hätte thun sollen (Hotmann, Klot!lt, s. dagegen Keller). Wann sich aber der Grundsatz der
satisdatio auf alle und jede Proc. bezog, so würde Cic. indem er es
in Abrede stellte durch so vollkommene Rechtsverdrehung seiner Sache
mehr geschadet als genützt haben. Es mag Alf. Unrecht gethan haben,
die Satisdation zu verweigern, aber Cic. muss, indem er dieses vertheidigt, wenigstens einen Schein des Rechts für sich gehabt haben
und es kann vor Alters - wenn auch nur herkömmlich - eine Art
von Prok. gegeben haben, die als Generalbevollmächtigte des Abwesenden denselben vollkommen vertraten und wie ein cognitor dem dominus gleich nicht für jeden einzelnen Fall besonders zu caviren brauchten (Cie. p. Caec. 20. s. p. 880.), namentlich wenn sie begütert waren,
sondern nur dann. wenn es der Herr auch hätte thun müssen. Darum
sagt Cic. negat Alfenus aequum eue procuratorem satis dare, quod reus
non deberet, si ipse adesset. Also weigerte sich A. aus demselben Grund,
aus dem sich 18 Monat später der dominus Quinctius weigert. Ja dieser zieht das Sponsionsverfahren vor, welches ihn zwang als Kläger
aufzutreten (um die sponsio einzuklagen: si honet mea ex edicto possessa
non sunt) , worüber Cic. nicht wenig klagt und den Prätor, welcher dem
Quinctius nur zwischen satisdatio und sponsio die Wahl gelassen habe,
arg mitnimmt. Dessen ungeachtet hatte der Prätor vollk?m~en R~cht,
denn da Nävius doch einmal die Possessio der Güter des QUll1CtlU!'; edlktsmässig erhalten hatte, so musste der Prät. ihn aueh darin schützen und
stellte dem Quinct. die Wahl frei, entweder zu beweisen, dass Nävius
die Güter nie besessen hätte, so dass er, sobald er dieses bewiesen,
satisdatio nicht zu leisten brauchte; oder 2) die poss. als geschehen
anzuerkennen, aber den Quinctius davon abstehen zu machen, und
dieses war nur durch satisdatio iudicatum sol"i möglich. Auf gewöhnliche Weilte (wie Cic. zu wünschen icheint p. Qn. 22.) konnte der Pro59"
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auch nicht selten, wie bei Eigenthums - und Erbschafts - 1 auch
bei mehren Servitutenklagen, Paull. 1,11,1. 2. Vat. fr. 92. Anstatt der Cautio iudicatum solvi konnte, natürlich nur wo' es
sich um das Eigenthum einer beweglichen Sache handelte, S eq uestra tion dieser Sache 2 bestimmt werden.

1. Gegen den nicht erscheinenden Beklagten 1 machten sich
Massregeln am meisten nöthig.
1) Erschien derselbe nach geschehener Ladung in iure nicht,
so trat nach der gewöhnlichen Meinung Exekution ein, um den
Beklagten zur Einlassung in die Klage zu nöthigen, es ist aber
ungewiss. 2 Bei versäumtem vadimonium stellte der Kläger auf

A.chtzehntes Capitel,.
C 0 n t u ma c i a 1 ver f a h ren.

1 Von dieser eiß'entlichen contumacia iJ't zu unterscheiden, 1) wenn
Beklagte ohne Absicht abwesend war, so dass die Ladung an ihn
nicht gelangen konnte, 2) wenn der Beklagte daran Schuld war (durch
Verborgenseyn), so dass die Ladung nicht vollzogen werden konnte.
Im ersten Fall konnte ein ordentliches Verfahren nicht eingeleitet werden, denn .das wäre höchst unbillig gewesen. Auf der anderen Seite
musste auch der Kläger vor drohenden Nachtheilen geschützt werden.
Darum gab der Prätor Einweisung in die bon. des Beklagten. Es fragt
sich aber, ob diese missio nur custod-iae causa, oder mit der Wirkung
der venditio gegeben wurde. Letztere Ansicht ist die herrschende, s.
Z., p. 240 f. Stieher, p. 41:ff. BH., p. 281 ff. Puchta, p. 73. Huschke,
Nexum p. 168 f. - Hm·tmann, p. 4-74., kämpft dagegen (auch DernhU1'g, p. 56 - 68.) wegen der Härte der Massregel und glaubt, dass
missio in bona mit venditio nicht bei einfacher absentia eingetreten sey,
sondern nur dann, wenn ein Verschulden (commissum Cic. p. Qu. 19.)
hinzugekommen wäre, wie vadimonium desertum. So scharfsinnig und
schön diese neue Theorie vertheidigt wird (p. 22 - 63.), so ist das Princip wenigstens für die republikanische Zeit nicht im Allgemeinen einzuräumen, denn gerade der Umstand, dass unter den Abwesenden einige
Classen bevorzugt werden, zeigt, dass die anderen der strengen Behandlung verfielen. So z. B. war venditio ausgeschlossen bei dem, qui
reipublicae causa sine dolo malo abfueJ'it oder qui ab hostihus captus est,
Dig. XLII, 4,1. 6. §. 1. XLII, 5, 1. 35. 1. 39. §. 1. lex Jul. munic. c. 8. Auch
fehlt es nicht an Beweisen des Gegentheils, XLII, 4, 1. 13. exilio temporario puniti, si defensor non exsistat, hona veneunt 1. 5. Also wird es
rücksichtlich der im Edikt nicht schon im Voraus bestimmten Fälle
lediglich von dem Prätor abgehängt haben, ob die missio in solchen
Fällen zur venditio führte, Keller, p. 364. Dass einzelne Juristen der
Kaiserzeit der milderen Meinung waren, wie Hartmann , ist aber richtig, z. B. Ulp. Dig.IV, 6,1. 21. §. 1. Wenn der zu Beklagende latitirte,
so folgte missio mit venditio, s. Cap. 19., später öffentliche Ladung,
Inst. III, 13 pr.
2 Dass bei absentia missio in bona und darauf venditio eintrat,
während bei dem Verfahren extra ordinem Contumacialverfahren erfolgt
sey, ist die Annahme von Slieher, bon. vend. p. 36. BH., p. 287 ff. Puckta,
p.73. Wetzell, p.192. Demhurg, bon. emt. p. 13 ff. 34 ff. Dagegen hat
sich Hartmann , p. 133 -157 , erklärt und das Contumacialverfahren auch
für den ordentlichen Prozess angenommen. N ach diesem Verfahren
citirte der Prätor den Beklagten durch den Lictor mit Mult für den

d~r

3

Wenn eine Partei durch Ungehorsam oder Unthätigkeit das
Beginnen oder das Fortschreiten des Prozesses hinderte, wurden
von Seiten des Magistratus folgende Ha.ndlungen vorgenommen.
zess nicht geführt werden, denn dass Nävius gegen Quinctius einfach
ohne satisdatio klagen sollte, war nicht zu verlangen, da er sich damit aller Vortheile durch die erhaltene prätorische possessio entschlagen haben würde. Ferratii epist. p. 4 :ff. 246 - 251. H elfter, ad GaL
obs. XVII. Klotz, zu Cic. p. Qu. p. 576 f. 564. 134 f. Keller, sem. I,
p. 114 ff. und Rec. in Jen. L. Z. 1842, N. 200. J. Frey, d. Rechtsstreit
zwischen P. Quinctius und N. Zürich 1852, p. 21 f. 34.
1 [(eller, p. 241:ff. Bei dinglichen Klagen mit formula petitoria giebt
der Beklagte Sicherheit durch die satisdatio iud. solvi, bei der alten 1.
actio sacramento durch pFaedes fitis et vind. und bei der Sponsionsklage
durch stipulatio pro praede lit. et vind. GaL IV, 16. 91. 94. Cic. Verr.
I, 45. s. p. 836. Paul!. I, 11, 1.
2 Dig. II, 8, 1. 7. §. 2. XLVI, 5, 1. 7.
Muther, Sequest. p. 149 -164.
p. 164-175. (statt der Caution zur Sicherung künftiger Exhibition, Dig.
1,18, 1. 6.) p. 175 -195 (bei Appellation, Paull. V, 36. Dig. XXXVI 3
1. 5. §. 1. XLIX, 1, 1. 21. §. 3.) p. 247 - 360 (über die Anwendung de;
Seq. in eod. Theod. und Just. statt der Cautionen). Im Justinianischen
Recht hat sich die cautio iud. solvi nur noch für den Vertreter des Beklagten erhalten, welche der dominus zu leisten hat. Der Beklagte,
welcher selbst prozessirt, cavirt jetzt, quod ·in iudicio permaneat usque
ad terminum litis, lnst. IV. 11, 2. 4.
3 Contumacia (verwandt mit contemno, Quinct. VI, prooem. Isid. XII,
p. 1071 Goth. Dig. XI, 1, 1. 11 , §. 4. XLII, 1, 1. 53. §. 1.) bezeichnet bei
den Römern Ungehorsam gegen die Befehle der Obrigkeit oder des
Richters (non obtemperare, non obsequi u. dg1. XLII, 1 , 1. 53 pr. §. 3.)
z. B. Nichterscheinen aus Stolz und Trotz (praesentiam sui non facere:
non respondere); im neueren Prozess jede Prozesshemmung von den
Parteien herbeigeführt. Z., p. 434 f. 453-458. BH., p. 277 - 296. T.
Brackenhoeft, in SeIls J ahrb. II, p. 316·- 342. 389 - 431. O. E. Hartmann, d. röm. Contum. Gött. 1851, p. 102 - 213. Keller, p. 298 tf.
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die ausgemachte Summe eine S ipulationsklage an, Gai. TII, 224
IV,l 6. J - Wenn der Beklagte zwar in iure el'schien aber keine
der Handlungen verrichtete, welche zur ordinatio indicii fübren
so wurde er als damnatus behandelt und Exekution folgte. '1 '
2) Wenn der Beklagte in iudicio ausbleibt, so wird die Sache
_ un ersucht und nach Abl~uf einer gewissen Stunde das Urtheil
gefällt, natürlich meistens condemnirend für den contumax, selten absolvirend. S
Ungehorsamen (Gell. XI. L). später durch Denun i3tion und Edik te.
Wenn die LaJung drcim31 vergebens erfolgt wal' (Paun. V, 5a, 7 Di g.
XLII, 1, 1. 53. §. 1. -vgI. XL, 5, 1. 26. §. 9.), wurde die Sache unt r . ucht
und das Ur~hell über den contuIDn: gc proehen , Di. LU. 1, 1. 63 pr.
1. 54. Ulp. Dlg. XLVIII, 19, I. 5 pr. Wedcr n di sen tCJlCD, noch Dig.
V. 1, 1. 68- 73. 1. 75. j teine B' cbränkung auf die E traordina ach n
ausgesprochen. Zwar nahmen Manche :ln , da
eine virklichc Oondemnation des Beklagten, also auch des conturnax, Ilur dann rn JgJich
sey, wenn derselbe litern contestirt hätte (Slieher, p. 3 W. 7.., p. 410 f.)
und berufen sich auf Nov. 53, 4 pr. Aber lex Rubr. c. 21 f. prieht dagegen und Hartmann, p.112-157. zeigt, dass derjenige, wdcb 1" ich
dem iudiciurn nicht unterwerfen wollte, doch cl)ndernnirt werde.
er
Prätor eitirte und eondemnirte den conturnax, ohne dass die
eh
n
den Privatriehter kam. Das Verfahren überhaupt s. Hartman ", p. 1;2-211.
1 Dass Bruch des vadimonium Seitens des Beklagten
erlu t d
Prozesses nicht nach sich zog (wie man vor Alter mein tc , zul zt
Kirchner u. Kn'ige1' zu Hol'. sat. I, 9, 37.), sehen wir au dem Prozc .
des Quinctius u. s. w. Zwar sagt Hor. a. a. O. pudere lu m , a llein mit
Recht i~t lis als die Summe des Vud. erkannt worden und heis::.t bier nie t
Streitgegenstand. Ebensowenig zog versäumtes vad. SeiLens de. Klägers Verlust des Prozesses nach sich, was Harlmann, p. 75 - 86. b hauptet und deshalb Hor. u. a. O. auf den Kläger bezieht, wogegciI der
ganze Zusammenhang, der Ausdruck respondere und vieles andere spricht.
Wenn der Prozess für den Kläger ohnehin verloren gewesen ware , 0
hätte der Beklagte kein Interesse haben können, den Kläger vor Gcri b
zu bri ngen, wie wir es bei Hol'. am Ende lesen.
uct. Cal. 39. i t
anders zu erklär n. - Unter Umständen kam es bei vad. deserLum zur
missio, s. Abth. 3.
2 Auf einen solchen Anwesenden, nicht auf einen indefensu. uberhaupt, bezieht sich, wie lIurtmann p. 102-122. dargethan hat, lex 1 ubr.
c. 21. aut se sponsione iudiciove cett. Dernhurg, p. 80 - 8~.
B Vor Alters wurde wohl allemal zu Gunsten des Anwes 'nd n eD
schieden, s. die XII Tafeln p.884., was später anders wurde, eie.
l·r.lI,
17. Dig. III, 5,1. 31. §. 2. XVII, 2, 1. 62. §. 18. XL, 12, l. 2i . .2. LU, 1,
1. 60. XLIX, 1, 1. 28 pr. Das Contumacialverfahren heisst er~".oJici.. m (. .
Von E~Yi!-l0' eJ'i,,'YJ. lis deserla), Dig. IV, 4, 1. 7. §. 12. XL Yl, 1, 1. 13 pr. od.l,
1. 13. ~. 3. 4. Eine Appellation war dann nicht zulässig. p. ull. '. • i.
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H. Contumacia des Klägers war seltner, da diesem gewiss
daran gel~gen war, zu erscheinen und den Prozess durchzuführen. Wenn er in iudicio ausblieb und die Zeit der Klage lief ab,
so erlosch das Klagrecht und der Beklagte schützte sich durch
Verjährung, GaL IV, 104. 105. Liv. XXXIX, 18 Doch konnte
der Beklagte auf Untersuchung und Urtheil (was meistens absolvirend war) dringen, um vor allen Ansprüchen gesichert zu
seyn, Dig. XL, 12, 1. 27. §. 1. XLII, 2, 1. 6. §. 3. XLIX, 1, 1. 28 pr.

Neunzehntes «)apiteJ.
Exeku ti 0 D.

J

Dem Urtheil folgt, wenn es von der condemnirten Partei
nicht erfüllt wird , auf vorher angestellte actio iudicati, obrigkeitliche Vollstreckung, welche doppelter Art war, Personalund Realpfändung.
1) Manus iniectio, Personalexekution (zuerst durch legis actio,
p. 890. dann im Formularprozess ohne Förmlichkeiten auf iudicati actio zu bewirken), war ursprünglich gestattet gegen aeris
confessi rebusque iure iudicatis (s. p. 890.), also ebensowohl gegen den condemnatus, als gegen den confessus. 2 Legal wurde
das Verfahren auch auf actio depensi (p. 672.) ausgedehnt. Der
Condemnirte wurde 30 Tage nach dem Urtheil, wenn er während dieser seine Verbindlichkeit nicht erfüllte, von dem Gläubiger mit manus iniectio (GaL 111, 78. IV, 21.) vor Gericht geführt,
wo er, sobald er keinen vindex auftreiben konnte, 8 dem Gläu1 Z., p. 126 f. 434 f. 410 tr. v. Savigny, d. altröm. Schuldrecht. Berlin 1834. RB., p.296-346. Puchta, II, p. 208-224. (229-248.) Keller,
p.355-372. O. Gallenkamp, de exec. apo Rom. Bero1. 1855.
11 Diese Worte werden von Hugo, R. G. p'-351. v. Savigny, p. 4 tr.
nur von baar geliehener Geldschuld verstanden, von allen Geldschul~
den aus beliebigen Ursachen von Niehuhr, R. G. p.669. Rudor/f, Jahrb.
f. wiss. Krit. 1838, p. 698. Puchta, II, 213 f. (237.) Der Ausdruck rehus
iure iud. deutet nicht auf eine Beschränkung. auf Geldsachen, sondern
auf jedes Urtheil, welches freilich in Geld gefasst werden muss. So
sagen auch die XII T. ni iudicatum ftlcit. Gai. IV, 21. iudicati (also bei
jedem Judicat), lex Rubr. 21. 22. Savigny gegen fl. Sclaeurl, Nex. p.35
-41. Walter, II, p. 362. Bachofen, Nex. p. 130 ff.
• Gell. XX, 1. X V, 13. Gai. III, 78. Dig. XLII, 1, 1. 4. §. 5. 1. 7. eie.
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biger vom Prätor zugesprochen wurde (iudicatus Liv. VI, 27. 34.
addictus Ter. Phorm. H, 2, 20 ff.). 60 Tage musste ihn der Schuldherr in Fesseln bei sich lassen und während dieser Zeit an drei
Markttagen öffentlich ausstellen und seIne Schuld ausrufen, ob
,. ihn vielleicht Jemand löse, dann aber durfte er ihn tödten oder
in die Fremde als Sklaven verkaufen (trans Tiberim). Wenn
mehre Gläubiger waren, so hatten sie nach dem Buchstaben des
Gesetzes das. Recht, den Schuldknecht verhältnissmässig in
eben so viel Stücke zu schneiden. 1 So wenig sich die Richtigkeit dieser Bestimmung abläugnen lässt, eben so fest kann man
behaupten, dass nie ein Schuldherr von dieser Erlaubniss Gebrauch gemacht hat, wie auch Gell. XX, 1. versichert. Der Gläubiger behandelte vielmehr den ihm Zugesprochnen als einen
Knecht, welcher seine Schuld abarbeiten musste (Liv. VI, 27. 34.
Dion. HaI. VI, 79.) und den Misshandlungen des harten Gläubigers ausgesetzt war. 2 Durch lex Poetelia (p. 658.) wurde die
Lage der addicti verbessert, die Haft derselben dauerte fort
de or. II, ·63. Sen. ben. III, 8. IV, 12. Fest. v. vindex, Boeth. Top. 2.
p. 291. Or. Gai. IV, 21 f.
1 Hül~man~, Röm ..Grundverf. p. 178 f. erklärt tertiis nundillis partis
secanto (sle mogen Thelle schneiden), si plus minusve secuertml: 11: frGude
esto. der XII Tafeln gegen Gell. XX, 1. Quint. Inst. IIl, G. Dio n .
(ed. Mai. p. 217.) u. Tertull. Apol. 4. (ähnlich wie BYllkel'slwdt obs. 1, 1.
Heinecc. synt. u. A.) als Theilung der aus dem vel'sönlichen Verkauf
gelösten Summe oder für Theilung der Dienste. Dann würde der Zu.
satz si etc. ganz unnütz seyn, wodurch das Gesetz dem in Shakespeare's
K~ufmann von Venedig gemachten Einwurf schon im voraus begegnete.
Dw früheren Vcrtheidiger der strengen Ansicht (8-igon-ius, Spanheim,
Salmasius etc.) und der figürlichen Ansicht zählt Z. auf, p. 134 f. Ganz
eigenthümlich J. Taylol' , in Fellenberg. iurispr. I, p. 565 - 600. Dass
die Verordnung dem Geist des ältesten Rechts entspreche, behauptet
auch RH., p. 300. v. Sm:·igny, a. a. O. Osenbrüggen, in krit. Jahrb. 1842 ,
p. 113 ff. Irving. an introd. to the study of the civillaw. p. 21 f. Häckermann, de legis!. X vir. Gryph. 1843, p. 9 - 26. u. A.
.
2 Was das persönliche Verhältnis.s der spätern addicti betrifft
so
gieb~ Quint. Inst. VII, 3. V, 10. III, 6. die beste Auskunft. Er ~agt
nemhch. dass der befreite addictus ingenuus werde, also ganz in seinen alten Zustand zurücktrete, dass er sogar gegen den Wunsch seine
Herrn durch Zahlung die Freiheit gewinne, dass er vor Injurien sein
Herrn geschützt sey (Gai. I, 141.) und dass er Namen und Tribu.
_
halte. Dass er in der Gefangenschaft von dem eignen Vermögen leben
durfte, bestimmten schon die XII Tafeln, Gel!. XX, 1.
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(denn die der nexi fiel weg, s. das.). ) Uebrigens wurde die Judicatsknechtschaft oder Haft immer seltner, woran die durch lex
Julia den Schuldnern gegebene Erlaubniss, freiwillig ihr Vermögen abzutreten (bonorum cessio) und die geänderten Zeitulllstände Schuld waren. In der Kaiserzeit ist Personalexekution
nur dann gestattet, wenn die Realexekution keinen Erfolg hatte.
n. Realexekution besteht in der missio in bona, welcher venditio bonorum folgte (s. unten). Sie war ein nöthiges Supplement der manus iniectio für die Fälle, wo sich diese nicht anwenden liess. Die Zeit ihres Ursprungs ist bestritten. In der
alten Zeit gab es vielleicht eine andere nur uneigentlich so zu
nennende Realexekution , nemlich bei dinglichen Klagen wurde
die Sache dem Sieger addicirt (litem addicere p. 888.), so dass
dieser nur zuzugreifen brauchte. Weigerte sich der Besiegte,
die Sache herauszugeben, so wird der Prätor durch den Lictor,
durch Multauflagen oder pignoris capio seinem Urtheil die nöthige
Kraft zu geben nicht unterlassen haben. 2 In der Kaiserzeit bil1 Liv. XXIII, 14. Sall. Cat. 33. Oie. p. Flacc. 20. (wegen actio depensi), p. Rose. 0.14. in Pis. 35. de 01'. II, 63. Quint. III, 6, 25. V, 10, 60.
VII, 3, 26 f. Plin. ep. III ,19. Gell, XX, 1. Val. Max. VII, 6, 1. Gai. IU,
199. lex GaU. cisalp. c. 21. 22.
'
2 RH. ; p. 297 ff. (ebenso Niehuhr, R. G.
p. 671 f. IU, p. 179 ff.
·Z., p. 129 ff.) unterscheidet die manus iniectio als die ältere zur Zeit der
XII Tafeln allein geltende Exekution von der missio in hona, welche
ein späteres Prätorisches Institut sey und behauptet, dass das ältere
Römische Recht "keinen direkten Eingriff in das Vermögen des Beklagten" gestatte. Manus iniectio sey nur ein starkes indirektes Zwangsmittel, da der Beklagte, um seine Freiheit zu erhalten, gewiss Alles
aufbieten werde; auch wäre das Vermögen, wenn der Herr desselben
in die Sklaverei verkauft worden sey, herrenlos geworden und die
Gläubiger hätten zugreifen können; eigentliche Vermögensexekution
aber sey erst durch das Prätorische Edikt eingeführt worden (durch
lex Poetelia oder P. Rutilius). Aehnlich Rudorff, in Jahrb. f. wiss. Krit.
1838, N. 86 ff. v. Scheurl, Nex. p.33. Puchta, II, p. 217 f. (231.) Keller,
p. 355 ff. Wer wollte aber läugnen, dass Realexekution (unter dem
Namen pignoris capio und mulcta) schon sehr früh vorkam, um Ansprüche des Staats gegen einzelne Bürger zu realisiren und dass uns
Confiskation und Verkauf. durch die Quästoren (sectio p. 228.) schon
früh begegnet? Aber auch in Privatsachen muss missio in bona existirt
haben, z. B. wenn sich Jemand der manus iniectio entzog, so dass
sonst gar keine Exekution möglich gewesen wäre, oder ~enn der debitor ohne Erben starb. Freilich ist nicht zu sagen, ob missio nur in
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deten sich noch zwei besondere Exekutionen. 1) Der Magistrat
liess dem säumigen Schuldner (bei Geldcondemnation) Pfänder
abnehmen, welche nach zwei Monaten behufs der Befriedigung
des Gläubigers durch den Gerichtsdiener verkauft wurden, Dig.
XLII, 1, 1. 31. (p. 356) 1. 15 pr. §.1. 2. 8. Dig. XXI, 2. 1. 50. l. 74. §.1.
.Cod. VIII, 23. 2) Der Magistrat liess die Sache, auf deren Restitution oder Exhibition der Beklagte verurtheilt war, wegnehmen
und dem Berechtigten überliefern, Dig. VI, 1, 1. 68. Das alte
Verfahren dauerte daneben für Contumacia und Concur fort
und erlitt mehre Modifikationen.
den genannten Fällen vorkam, oder ob mi sio al
rgänzung bei jeder
manus iniectio gestattet war. wie päter. Ein Bei pi 1 einer alten
Realexekution lesen wir Lh'. 11, 23 f. id (die chuld) ngro, ertIO
avitoque exuisse, deinde fortunis aliis, postremo "tl"e la6~ p
ü •• 411
corpus. und in dem Consularedikt ne quis militis bona possid r , aNI linderet, liberos nepotesve eius moraretur. Deuten diese Worte nicht auf ein
uraltes Daseyn der missio in bono und bonorum '.cnditio ?
enig tell
zeigen sie, dass Livius dieses glaubte. Zwar wird diese Stelle von BII.,
p. 301. auf die bezogen, welche in dem mancipium der 1 ubiger I ten, jedoch ist dieses aus mehren Gründen unwahrsc heinl ich. - In d r
Regel mag sich der Gläubiger zuerst an das Vermögen und d nn an
die Person gehalten haben, um von dem ScLuldknceht d n chuldig n
Rest abarbeiten zu lassen. Liv. II, 23. Doch i t noch iele
uakel.Gegen die herrschende Ansicht s. auch D""6urg, bon. p. -12. Dieser führt p. 12 - 32. die Entstehung dei' R 1e cution nuf da
tumacialverfahren gegen versteckte Beklagte zurück . B Ich r
on.
p. 320 ff. (ähnlich Mayer, ad Gai. IV,48.) nimmt eine alte Rt:aI xckutlou n,
die sich an die dingliche 1. actio sacramento anschlösse, s. p.
. Au
die Verschiedenheit der Klagen begründet Stintr.ing, krit. Zeit hr. nI,
p. 350 ff. die doppelte Exekution. Für persönliche Klagen sey Per ona)exekution allein zulässig gewesen, Realexekution hätte man nicht g •
braucht, weil das Urtheil die Sache selbst addicirte. s. p. 8l . - Die
Notiz des Gai. IV, 35. appellatur RUliliana (actio), quia a praetore P. Rutilio (Consul 649 a. u.), qui et honorum venditionem introduxis e dicilur
comparata est. wird als richtig angenommen von BJI., lXiebulu'
cIt~rl
u. a. (s. oben); doch ist nicht sowohl an eine Einführung de In titut
durch den gen. Prätor, als vielmehr an eine Erweiterung und c tc
Normirung zu denken. Erwähnt wird die b. v. in lex Thoria c. 26. und
lex Rubria 22. Vg1. Huschke. in Z. f. Clvilr. u. P. N. F. H. p 2 tr.
Rudol'ff, zu Puchta p. 240 f. Demhurg, bon. em . p. 24 f.

Dritte Abtheilnng.

Verfahren des Magistratus ohne iudex (extra ordinem).
Obgleich in der ältesten Zeit die Magistrate sehr häufig selbst
entschieden (z. B. die Könige, p. 856.), so wurde diese Sitte doch
schon frühzeitig durch die iudicis datio verdrängt. Einige Jurisdiktionshandlungen, die mehr Sache des imperium als der eigentlichen iurisdictio waren, blieben der unmittelbaren Erledigung
der Magistrate vorbehalten, nemlich die Exekution, die interdicta , sowie in integrum restitutio. In der Kaiserzeit aber gestaltete sich das Verhältriiss dergestalt um, dass das ausserordentliche Verfahren zum. regelmässigen, und das ordentliche
zum ausserordentlichen wurde. 1

E rstes C apitel.
Res

C0

g n i t ion i s.

Welche pr6zessualische Entscheidungen extra ordinem dem
Prätor in der republikanischen Zeit zukamen, berichten die
Quellen nicht, aber in der Kaiserzeit werden viele erwähnt und
ihre Zahl wuchs immer mehr. Die Klagen hiessen persecutiones und die nach Vorladung (evocare) des Beklagte~ causa cognita gegebenen Bescheide hiessen decreta, welche in ihrer Wir1 v. Saviguy, R. R. im M. A. I, p. 103 ff. BH., p. 51 f. (der Despotismus der kaiserlichen Verwaltung sey mit dem Institut der iudicis datio
unverträglich gewesen, der Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten
habe abgenommen u. s. w.) Das Wort extra ordinem bezeichnet stets
den Gegensatz von legitimus, das vom alten Recht abweichende, und ist
daher sehr relativ 1) rücksichtlich des Verfahrens (vor dem Prätor, nicht
vor dcm iudex, s. oben) s. Suet. Claud. 15. Dig. I, 18, 1. 8 f. Dig. L, 13.
Dig. XIX, 1,1. 52. §. 2. Inst. III, 12. (13.) pr. IV, 15,8. extl'a ord. ius di.citur (qualia sunt hodie omnia iudicia.) , 2) rücksicht~ic~ de~ Re.~hts, Dl.g.
L, 16, 1. 178. §. 2. persecutiones - quae non habent zurts ord,tnarn exsecutwnem. L, 16, 1. 10. Crimina extraord. sind die nicht von den alten Ge..
setzen verpönten, s. Birnhau'fIl, Archiv d. Crim. R. VIII, p. 680 ff. Rein,
Crim. R. p. 105 ff. 287 ff. Rudorff, zu Puchta Il, p. 216. Eine andere
Anwendung des Worts ist prozessualischer Art (8uet. Vesp. 10.) nemlieh ausser der bestimmten Reihenfolge.

940 - kung nur auf dem Imperium beruhen und keine eigentliche res
iudicata bewirken. 1
Zweites Capitel.
H. Mis sio n es.

2

Einweisung in die Güter einer Person und deren Beschlagnahme (missio in hona) ordnete der Prätor schon früh zu Gunsten einer anderen Person an. Der Zweck war entweder Sicherstellung von Ansprüchen oder Exekution. Es muss ein Gesuch
vorausgehen, worauf der Prätor entweder ofort oder c u a
cognita ein Decret erlässt ~ und d m n r' t 11 r
t et,
sich in den Besitz des ganzen Vermögen od r inz Iner
rnögensstücke eines Anderen zu setzen. Der eing wie n (mi~us) erhielt zunächst ein Detentionsrecht, um die ache eh n
dessen Herrn zu beaufsichtigen (Dig. XLII 4,1.12. XLI, 2, l. 3.
§. 23. 1. 10. §. 1.), nebst dem Be itzschutz. welcher in einer in
factum actio oder in einem Interdict lag, Dig. XLIII, 4. Zugleich
hatte der missus prätorisches Ffandrecht an der ache. wIch
ihn nach Umständen zum Verkauf derselben berechtigte. o6 Di
1 Vielleicht eut cbiedcl1 djc Magi raten "on j ·her in mallchen feinen und zarten Vcrhältni s n, welche icb ",eg n ihr zugl ich i tlicben Elements für einen ordentlichen rroze nicbt eigneten (Dig. L,
13,1. 5 pr.), z. B. in Differenzen zwi ch n EI ern und Kindel·n. Patron n
und Freigela seilen Dig. I, 12, 1. 1. §. 1. 2. 10. In t . I, ,2. Dazu kamen
in deT Kaiserzeiu die Sklaven achen, . p. 563. die Alimentation beschwerd n, s. p.4 .• die Fideioommis klagen I • p. 13., alle möglichell Honorarforderungen Dig. L ,13,1. 1. 4. Vgl. Tae. Ann. XllI. 5l.
P~l'secillio hei t im w. . jede Recht verfolgung, a1 0 auel! jede actio.
im e. S. Klage im ausserordentlichen Wege, Dig. L, 16, 1. 178. §._.
Die decl'eta der Magistraten konnten zurückgenommen und geändert
werden (im Gegensatz zu der sententia), Cels. Dig. XLII, 1, 1. 14.
Keller, p. 343 ff. Bücking, Pand. I, p. 498 ff. E. Platner, de sent. pra t.
-Marb. 1850, p. 10-32.
!! Z. p. 235 - 274.
Backofen, röm. Pfandr. I, p. 281-480. Keil".
-po 328 ff. Böc!;.ing, Pand. I, p. 520 ff.
B Dig. XLII, 4, 1. 2. aus dem Edikt: in hona eius if'i ilihebo. ig.
XXXVII, 10,1. 3. §. 4.
4 Dig. XIII, 7 , 1. 26. XLII, 5, 1. 35.
Von dem Verkauf sollt 11 di
bona pupilli bis zu erlangter Mündigkeit ausgenommen Rey n.
egcn
Erbschaftsschulden wurde auch (bei mangelnder defensio) venditio
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wichtigsten Arten der missio s. Dig. XLII, 4,1. 1. 1. 12. 1) legatorum servandorum causa, 1 2) missio hereditatis tuendae causa) 2
3) missio in poss. rei singularis (bei damnum infectum, p. 215 f.),
4) die wichtigste und älteste m. ist rei servandae oder custodiae
causa, welche die Realexekution und den Ooncursverkauf bewirkt. 3 Sie hing ab von Erfordernissen nach der Person des
Oreditor 4 oder des Debitor, welche letztere das Edikt aufzählte,
Oie. p. Quinct. 19. 1) qui fraudationis causa latitarit, d. h. wenn
sich der Debitor betrügerisch verbirgt, um der in ius vocatio zu
entgehen, I) 2) cui heres non exstabit, wenn Jemand starb, ohne
dass sich Jemand fand, welcher den Verstorbenen vertreten
wollte, Oie. a. a. O. Gai. II, 167. III, 78., 3) qui exsilii causa so- ,
lum verterit, wer ausser Landes gegangen war, um auswärts zu
leben , Oie. a. a. 0., 4) qui absens iudicio defensus non fuerit (bestritten), ti 5) wenn ein vor Gerich Verurtheilter oder Eingestattet Dig. XLII, 4, 1. 3- .10. Derl1b/ll'g, p.70-79. Uebel' minore
indcfen i . Dig. XLII, 5 1. 5., übel' furio i Dig. XLII, 4,1. 7. §. 9-12.
1 Mi
io in die bona d s E,'bla ,ers zom Sehn z der Legate und
Fidcicommis e . Dig. XXXVI, 4. Cocl. VI 54. Dig. XL r, ,1. 14. §. 1.
~ Zur ichcrung od r ReaHsirung iDes Erbrechts, durch vorläufigen Besitz der Erbschaft a) venl1'is 1lomine (mt· das 11,0 0h un~eboTen~
Kind), Dig. XX.. TII, 9. XX V, 5 . . Gai.l 177. ) ca; Ca1'horuauo e(lteto znm Besten ue unmündigen Kiode im Fall das . ues eo tatu
no~h zw eif lhnJt wal', Dig. XXX VII, 10. Cod. VI, 17. 33. c) fUI'iosi no. - , Dl' O'
tT xxxvn
3 Cod V , 70 • cl) der criptus L res •erhiel
auf
mu,e
I"
•
ein dem Seb in llach gültige Te tamcnt m.. ex edieto Hadl'lam , P:mll .
III, ö, 14-1 . Oou. VI, 33.
s Stieber bon. emt. p.31-53. Kelle,',
em. 1, p. 4,;1-170. und
Proz. p. 362- 372. H. Demhurg, üb. die bon. camtio. Heidclbcl'~ 1 50.
O. E. Har~mann, Oontum. Göt.. 1 51, p.4-101.
4 Die den Oreditor betreffenden Bedingungen waren im Edikt nicht
genau verzeichnet. Er musste eine iusta causa haben, bon. poss. - zu
fordern, d. h. er musste Gläubiger des Anderen seyn und musste das
Benehmen desselben verdächtig finden, z. B. wegen vadimonium desertum, Oie. p. Qu.10-19.
5 Dig. XLII, 4, 1. 7. §. 1 -19. XLII, 5, 1. 36.
Turpis oecu~tatio sui,
Cio. p. Qu. 19. 23. V err. II, 24. fraudandi cmlsa discessisse, Gal. III, 78.
Panll. V, 5 a, 7. Dernburg, p. 34 - 56. Fragmente des zweiten Edikts
s. Oic: p. Qn. 19.27. Dig. XLII, 4, 1. 2 pr. 1. 6. §. 1. 1. 7. §. 1. XLI] , 5, 1. 5.
1. 31. §.3. Cod. VII, 72, 1. 6. II, 13, 1. 3. Dig. ur, 5, 1. 1.
Cl Nach dem Vorgang Hotomans und Lambins nahm Keller, sem. p.
45 ff. diese Clausel in das Edikt und in Cie. p. Qu. 19. auf, obgleich
keines der uns bekannten Mss. jene ~o:rte ,enthält. Dagegen sprach
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ständiger binnen der gewöhnlichen Frist (SO Tage) nicht gezahlt, noch Caution iudicatum solvi geleistet hatte , Gai. III, 78.
Pro damnato galt auch der ) welcher sich zwar vor Gericht einfand , aber nicht antwortete und den Prozess nicht übernahm,
p. 934., 6) wenn sich Jemand durch arrogatio oder in manum
conventio in fremde Gewalt begab, um_dadurch den Gläubigern
oder Klägern zu entgehen , Gai. III , 84. IV, 38. 80.
Zu den Zeiten der gro sen Juristen hatte das Edikt in einzelnen Partien eine andere Fassung erhalten , Joch haben wir
leider zu wenig Fragmente , als dass wir vollgültig' darübel' urtheilen können. - Seit lex Julia trat die ediktmässige bonorum
venditio auch ann ein , wenn ein chuldner den Gläubigern
sein Vermögen freiwillig uull aussergerichtlich abtrat (IJ01l0rllm
cessio, Gai. III , 7 .), jedoch sollte der Schuldner weder Infamie
erleiden, noch Personalexekution erfahren und sogar den nothdürftigsten Lebensunterhalt behalten. J

Das Verfahren wird folgendermassen geschildert. Zuerst
begaben sich die Gläubiger oder wer sonst Ursache hatte auf
missio und venditio anzutra.gen, zu dem Prätor und baten (postulare Oie. p. Quinct. 6. ad Att. VI ~ 1.) um Erlaubniss ) die bona
in Besc~ag nehmen zu dürfen. Der Prätor bewilligte die missio
ohne weitere Untersuchung, indem die Angaben der Postulanten für richtig gehalten wurden (ex edicto).l Nun begaben sich die
Gläubiger in die Güter de Schuldners und besetzten sie, jedoch
nur custodiae causa 2 (zur Bewahrung damit der Eigenthümer
nichts entferne) und mussten sich jed r Gewalt enthalten. 3 Der

Backofen, in ' krit. Jahrb. 1842, p.975-982 , während Frey als Vertheidiger der Kellerschen Theorie auftrat, Philol. VI, p. 324-332. Da. die
Abwesenheit und der Mangel an Vertretung ebenso in der 1. und 3.
elausel liegt (denn beide Clauseln führten nur dann zur missio und
venditio, wenn der Abwesende nicht durch einen Vertheidiger vcrlrt- ten wurde), braucht der Mangel eines VertlJeidigers nicht noch e inmal
als besonderer .Fall im Edikt aufgezählt zu werden. Auch Gai. IY, 7 .
eorum qui (raud. causa latitaut nec ahsp.nte.~ rlefendunlu1', untcr~cheiclet
nicht 2 Fälle, so wenig als das Edikt, Dig. XLII, 4:, 1. 2 pr. 7. §. 1.
Vermuthlich bildeten schon zu Cic. Zeit latitatio und mangelnde de(ensio ei ne Clausel und Oic. trennt nun die Clausel, indem er über die
latitatio hinwegeilt (denn als solche konnte des Quinctius Reise nach
Gallien wohl aufgefas st werden), aber ausführlicher den angeblichen
Mangel an defensio betrachtet, durch welchen Ma.ngel latitatio erst
entsteht. Von dieser .Frage hängt natürlich auch die Entscheidung ab,
welche Ediktsbestimmung Naevius gegen Quinctius geltend machte. D ie
meisten legen die ahsentia sine de(ensione zu Grund (Keller, Frey a. a. 0.),
Andere halten latitatio für die Clausel, auf welche sich Naevius berufen (Demhu1'g, p. 63-68. Backofen, p. 976., zum Theil auch Harlmftnn,
p. 22 - 44.), d. h. nur den 2. Thei! der Clausel. - Die von Manchen
angenommene Floskel: qui vadimonio non stetit ist zu verwerfen, Kell r ,
Sem. p. 54 ff. Zwar gab vad. des. eine iusta causa, aber nicht ohn
Hinzutreten von latitatio oder absentia, s. p. 934.
1 Gestattet war es von jeher, sich mit seinen Gläubigern g ütli ch
abzufinden (pacisci) , ja es wurde gesetzlich an die Hand g eg eben
(p. 735. 749.), auch mochte der Schuldner nicht elten Frist erhalten
wenn er schwur, die Gläubiger nicht befriedigen zu können ( F e t. v.

J

ciura.tio , lex Ju1. mUll. 113- 115.). J edoch hing es immer von d er Milde
d er Gläub iger a b , ob si nicht vorzi ehen wollten , da streng e Verfahr en anzuwen de n, w elches gewi soft Unscbuldige traf. DcsbaLl:> machte
Jul. Cä ar (oder August ?) die milderud e Neuerung der bon. ces . Z.
p.245-250. BIl. p. 325 ff. Dig. XLII, 3. Cod. Th. IV, 20. Cod. VII, 71.
Leichtsinnige V ersch wender waren' vCl'muthlich von diesem beneficium
ausgeschlossen, Sen. de ben. VII, 16. Uebrigens erhielt sie sich neben
der strengen Exekution bis Justinian, Inst. IV, 6,40.
I S. überhaupt Dernhurg, p. 105-135.
Dass causae coguitio nicht
nöthig war (ausser bei einem Unmündigen, welcher ohne Schuld abwesend war), sagen [feller, sem. p. 79-93. und Proz. p. 365. DernbUt'g,
p.106. Rudorff, zu Puchta p. 241. . (8. dagegen Backofen, Pfandrecht,
p. 285.) Darum kam auch ungerechte bon. poss. vor (GaL III, 220. s.
p. 751. Dig. XL VII, 10, L 15. §. 31.), die aber dann dem possessor nichts
half, Dig.XLII,5,1.12pr. XLIII,4,1.1.§.5. Wenn Jemand sich über
ungerechte bon. poss. beschwerte, so entschied ein praeiudicium und
nach Befinden wurde restituirt, Dig. XLII, 5, 1. 30. XLII, 4, 1. 7. §. 3.
Dernhurg, p. 151 ff. - Ex edicto heisst unter den im Edikt angegebenen
Bedingungen (p. Quinct. 19. 8. 14 f. 23.27. so Cuiac., Facciol., Garntoni,
Klotz und Keller a. a. O. ).
'l Minderung des Vermögens in {mildem creditorum war streng verboten (p. 585.). Wurde dergleichen entdeckt, so half der Prätor durch
,,Restitution der Klage, Dig. XLII, 8. Inst. IV, 6, 6. Die actio Pauliana
(Dig. XXII, 1, 1. 38. §.4. XLII, 8. vgl. Oic. ad Att. I, 1.) und das s. g.
interdictum fra'udatorium (Dig. XXXVI, 1,1. 67. §. 1. 2. XLVI, 3,1. 96 pr.
XLII, 8, 1. 10 pr.), wodurch die von dem Debitor wissentlich zum Nachtheil der Concursgläubiger abgeschlossenen Geschäfte revocirt werden,
behandelt vortrefflich Huschke, in Z. f. Civilr. u. P. N . .F. XIV, p.21130. Derselbe führt das interd. und die in factum actio auf Rutilius
zurück, welcher die bon. emt. neu gestaltete (p. 937 f.), beides zur Ergänzung der actio Pauliana.
S Das prätorische Edikt lautet bei Cic. p. Quinct. 27. qui ex edicto
meo in possessionem venerint, eos ita videlur in possessione esse oportere.
Quod ibidem 'l'ecte cuslodire poterunt, id ibidem custodiant; quod non pol-
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B.esitz dauerte 30 Tage, bei einer Erbschaft reichten 15 Tage
hm (GaL III, 79. Oie. p. Quinct. 8. 26. lex Jul. mun. 41 ff.) und
während dieser Zeit konnte der Eigenthümer durch gewöhnliche defensio das ganze Verfahren rückgängig machen. In einem
2. Termin berief der Prätor die possessores oder wurde von
ihnen angegangen, damit sie den Verkauf vornehmen und dazu
einen Magister wählen könnten. 1 Während einer weiteren Frist
von 30 Tagen (bei Erbschaften 20 Tage, GaL III, 79;) wurde die
lex venditionis (die Bedingungen) aufgesetzt und Verkaufsbekanntmachungen erlassen. 2 Nun erst kömmt es zur öffent-

lichen Versteigerung (unter Assistenz eines Praeco, Oie. p. Qu.
15.), in welcher nicht bestimm te Summen, sondern Procente
geboten wurden, welche der Käufer den Gläubigern zu geben
bereit war. 1 Endlich erfolgt der Zuschlag des magister (addicitur, Gai. III, 79. Oie. Phil. II, 21.) und von nun an kann der
bisherige Eigenthümer nichts mehr unternehmen während es
ihm bis zum Moment des Zuschlagens freistand, d'as Verfahren
zu hemmen, nemlich wenn er oder sein Bevollmächtigter erklärte, iusta defensio führen zu wollen, wobei er freilich cautio
iudicati solvi leisten musste, Oie. p. Quinct. 6-'-9. 19 ff. Gai. IV,
102. Dig. XLII, 5,1. 33. §.1. Nach dem Zuschlag übernahm der
Käufer das ganze Vermögen (Universalsuccession Gai. IV, 144.
II, 97 f.), welches er bis zur vollendeten U sucapion in bonis hatte,
s. p. 201. Zur Erlangung- des· gesammten Besitzes hat er Anspruch auf ein Interdikt, Gai IV, 145. Da der bonorum emtör
ganz wie der Erbe (eie. p. Quinct. 15. Inst. III, 25,7.) vollkommen an die Stelle des bisherigen Herrn trat, so waren actiones
auf ihn übergetragen worden (deshalb utiles genannt), nemlich
actio Rutiliana, vermöge welcher er als des Schuldners Prokurator, oder Serviana, nach der er als des Schuldners Erbe fingirt
und betrachtet wurde. 2

-

erunt, id aufel're et abducere lic (', bit ; dominum invitum detru,dere nOt! placet.

Auch 29. 6. 7.
•
I Gai. IIl, 79.
Nach Theoph.lII, 12 pr. begaben sicb die GWubi CI'
mIt der Bitte zum Prätor, einen Magister wählen zu dürfen. Da;o;,.: l er
Prätor die Erlaubniss zum Verkauf ertheilt, sagen mit Recht Keller
p. 36~ f., Dernhurg, p. 123., Hartmann , p. 32 ff. Andere meinen, dil:
CredItoren seyen zusammengekommen, um die Verkaufsbedingungen
zu verabreden und einen Magister zu wählen, so Stiehe,., p. 29 ff.
Huschke, Nexum, p. ~52, Uebel' den magister (mitunter waren es mehre),
den man zur gememsamen Geschäftsführung und zur Besorgung des
Verkaufs wählte und welcher vorher schwören musste, s. Cic. ad Att.
1,1. VI, 1. IX, 11. ad div. XII, 30. p. Quinct. 15.26. Phil. VI, 4. Quint,
VI, 3,51. Sen. de beil. II, 7.
2 Diese wurden öffentlich angeschlagen (libelli genannt, p. Quinct.
6. 19 f, 15. Sen. de ben. IV, 12. tahul(/, Cic. de off. In, 17., auch titulus
Plin. ep. VII, 27. Ovid. Rem. 302. Tibull. II, 4,54. oder album Theoph.
ur, 12 pr.) und das Ganze hiess proscrihere, öffentlich als verkäuflich
bekannt machen. V gl. Dernburg, p. 108. und Huschke a. a. 0., welche
proser. beschränken als öffentliche Anzeige vor der missio, nicht Verkaufsanzeige. Diese Bekanntmachungen dienten gewissermassen als
Ediktalladungen, denn Alle, welche aus irgend einem Grunde Forderungen zu haben glaubten, eilten herbei und schlossen sich an denn
die. Einem gegebene missio gilt für Alle, Dig. XLII, 5, 1. 12 pr. 'eie. p.
Qumct. 23. 24. 29. ad Att. I, 1. Dass ein 30 tägiger Termin zur Bearbeitung der lex nöthig war, sagen Z. p. 253., BH. p.309., Stieber, p. 66.,
Keller, sem. p. 73. U eber die Fassung der lex handelt Keller, p. 9499. und zeigt, dass in diesem Kaufcontrakt nur der Kaufpreis ausgelassen war, weil er von der Auktion abhing. Möglich ist, dass der
niedrigste Preis, gleichsam als Angebot, mit darin enthalten war, wie
Theoph. In, 12 pr. versichert. Umgekehrt behauptet Backofen, in krit.
Jahrb. 1842, p. 988 ff. mit Unrecht, dass die lex nichts als die Taxe
(pretium) enthalten habe, s. Pauly, Real-Enc. IV, p.1427. DerHbu1'g,
p. 125. folgt Theoph. III, 12 pr. und lässt dem Magister freie Hand, wie
er den Verkauf einleiten wolle. Dann habe derselbe die dritte postu-

latio an den Prätor gerichtet, ihm die Bekanntmachung der lex vend.
(Kaufvertrag und Preis) zu gestatten, worauf der Prätor erlaubt und
zugegeben habe, nach 20 - 30 Tagen zuzuschlagen. Aus Cic. ad div.
XII, 30. ergiebt sich nur, dass die magistri den Verkaufstermin hinausschieben konnten. Statt des so schleunigen Verkaufs konnte auch
eine einstweilige Verwaltung der Güter eintreten, z. B. wenn ein Schuldner in feindliche Gefangenschaft fiel, oder wenn der Erbe unschlüssig
war, ob er die Erbschaft annehmen solle u. s. w. Dann wurde kein
Magister ernannt, sondern ein curator bonorum. BH. p. 307 f. Damit
ist der in der Kaiserzeit eingeführte Curator nicht zu verwechseln, weleher, wenn vornehme (senatorische) Personen Concurs machten, ernannt wurde, um die Güter einzeln zu verkaufen (d-istrahere) , welches
mildere Verfahren ohne infamia war, Dig. XXVII, 10, 1. 5. 9. Dieses
Verfahren wurde endlich zur Regel. v. Bynkel'shoek, obs. VII, 14. Z,
p. 255 ff. Bl1. p. 327 f. 340 ff. Dernbu1'g, p. 154-163.
1 Z. B. er verspricht, den Gläubigern die Hälfte oder ein Drittel,
Viertel etc .. ihrer Forderungen geben zu wollen, Ase. p. Mil. 54. Cie. p.
Rab. Post. 17. Sen. de ben. IV, 39. Theoph.
2 Gai. 111, 81. IV, 35. 111.
U eber die gegen die Schuldner seines
Vorgängers vorzunehmende deductio, s. p. 925. Die Wirkungen der bon.
vend. überhaupt beleuchten Dernburg, p.135-151: Hartmann, p.87 R ,i n 's 1'Öm. Privatrecht.
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Die bon. p9ssessio zog injamia nach sich. 1
Wenn die Gläubiger (wie gewöhnlich geschah) durch den
Güterverkauf nicht ganz befriedigt worden waren, so konnte
im Fall dass der Schuldner wieder Vermögen erwarb, ein abermaliger Verkauf vorgenommen werden. 2

schieht. 1 Darum hat man die restitutio nicht als eine Entschädigung für erlittene Nachtheile , sondern als eine Fiction (Gai.
IV, 38.) zu betrachten, vermöge deren gar kein Nachtheil dagewesen ist. Ursprünglich muss es ein willkürlicher prätorischer
Machtspruch gewesen seyn, der wegen des den anderen Magistraten zustehenden Veto und wegen der kurzen Dauer der Prätur nichts Gefährliches hatte. Später wurden die Bedingungen
genau angegeben, unter denen restitutio erfolgen könne und
bildeten sich immer weiter aus. Die Restitution konnte sowohl
sogleich erfolgen, indem der Prätor extra ordinem untersuchte
und Restitution durch ein Decret aussprach (unbedingt und
summarisch), oder er konnte (nach vorheriger Verhandlung über
die Restitutionsgründe) den Anbringenden eventuell restituiren2
d. h. eine actio restitutoria s. rescissoria geben, indem er ein

D rittes Vapltel.
In integrum restitutio.8

Dieses ist eine ausserordentliche Rechtshülfe , durch elche
der Prätor vermöge seines Imperium einen früheren Rech zuetze durch
stand herstellt, um die nach der Strenge
eingetreten n
Rechtsgeschäfte, Verjährung, Urtheile u
Nachtheile aufzuheben, was aus Gründen der Bllligkeit ge101. Keller, p. 369 ff. Mit diesem Verfahren war die Sache zu Ende.
wenn b. v. als Exekution gedient hatte oder als Ausführung des Con.
curscs. Wenn aber ein indefensus b. v. erlitten hatte, so konnte er ieder auftreten (wie Quinctius) und wurde, wenn er Recht behielt, I' _
stituirt, vgI. p. 931 f.
1 Oic. p. Quinct. 8. 9. 13.22. 29.31. 45. Daher wurde di
Fra
über
bon. proscriptio mit Recht status quaestio genannt, p. Quillct. 15. I
Jul. mun. 114-117. GaL IV, 102. II, 154. Der Zeitpu nkt deI' eintrc enI' dem
den infamia war der 30. Tag nach der posse!';~ io. 311 T gt·
Verkauf, also gerade die Mitte zwischen dem ersten un d le lll IH7.t 'Tl
Moment. Dieses beweist Keller, Sem. p. 10u-113. aus eie p. (Juinct.
(ebenso Rlldol'ff, zu Puchta p. 243.) und widerlegt Pugge, Heffter. Z.t
Savigny, welcbe die infamia erst mit der venditio und addictio eintreten liessen ; ebenso Backofen, krit. Jahrb. p. 992 ff.
2 Gai. II, 155. Dig. XLII, 3,1. 4. lust. IV, 6,40. Zugleich ist 'Zu bemerken, dass ursprünglich alle Gläubiger gleiche Rechte hatten, und
dass erst in der Kaiserzeit die privilegirlen Forderungen vorkommen .
Schon unter Augustus hatte der Fiscus einen Vorzug (PauI. V, 12, W.
ebenso die dos der Frau; später erst wurden auch einzelne Städte mit
solchen Vorzügen begabt, Plin. ep. X , 109 f. Z. p. 260 ff. S. das Edi kt d
Jul. Tib. Alex. (p.15.) und Klenze, Z. f. R. W. VIII, p. 379-407. V 1. p. 36 ..
B In i. rest. heisst im w. S. jede Wiederherstellung z. B. im
tr (.
recbt die Wiedereinsetzung des Verbannten, später jede Begnadigung,
lex JuJ. mun. 118. Cic. p. 01u.36. Pauly, Real-Enc. VI, p. 45 f. oder
die postliminio eintretende Wiederherstellung u. a., Dig. XLIX, 15, 1. pr.
XXI, 1, 1. 23. §. 7. u. s. W., im e. S. nur die durch das imper ium de
Prätor bewirkte. Zuweilen heisst es integri re.t., wie PaulI. 1. 7. 1.
Isidor. V, 26. - O. G. Bien er, de rest. Lips. 1779. Z., p. 814- 325 Q.

C. Burchardi, Wiedereinsetz. in d. vor. Stand. Gött. 1831. v. Schröter,
in Z. f. Civilr. u. P. VI, p.91-175. [(. A. Schneider, die allg. subsid.
Klagen p. 216 - 307. Schilling, n, p. 417 - 4~3. Puchta, p. 198 ff. (219
-227.)389 ff. (414-424.) v. Sa'!7igny, Syst. VII, p. 90-291. Keller,
p.331-343. Böcking, I, p. 522-528. Quellen: Paun.I, 7. Dig.IV, 1.
Cod. II, 19-54. Cod. Th. II, 16.
1 Ein anderes ordentliches Rechtsmittel darf nicht vorhanden seyn,
wenn i. i. r. Platz greifen soll, Dig. IV, 4, 1. 16 pr. Der zur i. i. r. berechtigte Magistratus ist der Prätor und der Provinzialstatthalter , unter
den Kaisern die praefecti urbi und praetorio und der Kaiser selbst,
Dig. IV, 4,1. 16. §.5. 1. 17. L, 1, 1. 26. §. 1. Justinian dehnte dieses noch
weiter aus. Cod, II, 47,1. 3. Nov. CXIX, c.6. v. Savigny, p. 214 ff.
2 Die Wahl zwischen beiden Formen lag in der Hand des Magistrats, Burchardi, p.421-490. Allemal ist causae cognitio nothwendig,
Dig. IV, 1, 1. 3. 1. 8. IV, 4,1. 24. §. 5. XXI, 2, 1. 39 pr. An mehren dieser
Stellen ist die unmittelbare i. i. r. erwähnt, z. B. bei Versäum niss im
Prozess und bei Rest. der Minderjährigen. Der Unterschied tritt klar
hervor Dig. IV, l. 13. §. 1. et hoc vel cognitione praetoria (unmittelbar) vel
rescissa alienatione dato in rem iudicio (die Klage ist gegeben rescissa
alienatione d. h. indem diese als nicht gescheben angesehen werden soll,
aber der Effekt der i. i. r. tritt nur nach dem J udicium ein, wenn der
Antragende den Prozess gewonnen hat), Gai. III, 84. IV, 38. Dig. IV,
6, L 28. §. 5. 6. UI, 3, 1. 46. §. 3. Inst. IV, 6, 5. Nicht zur eigentlichen
i. i. r. gehören die Rechtsmittel (Klagen und Einreden), welche zwar
auf Restitution oder Entschädigung gehen, aber vollständig vom Richter untersucht und entschieden werden müssen, wie actio und exc. metus u. a. 1'. Savigny, p. 94 f. Böcking, p. 524 ff. Der Zweck der Restitution wurde allmälig auf letztem Wege immer mehr erreicht und die
gewöhnlichen Klagen verdrängten die Restitution .
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verlorenes Rechtsmittel herstellte (Klage oder Exceptio). Das
Anbringen musste binnen einem Jahre geschehen. l
Der, welcher um restitutio bittet (postulare) muss einen
Rechtsnachtheil (laesio) erlittenhaben und einen Billigkeitsgrund
(iusta causa) für sein Verlangen vorbringen können. 2 Unter diesen Fällen, welche im prätorischen Edikt verzeichnet waren,
sind z. B. die wichtigsten 1) unverschuldete Abwesenheit (in
Staatsangelegenheiten, bei dem Heere, in Gefangenschaft u. s. W 3
2) Erlittene Verletzung durch Zwang (vis et metus) gab Anspruch
auf die actio quod cett. (s. p. 757.) und, wo diese nicht ausreichten, auch auf i. i. r. Dasselbe gilt von Verletzung durch rglist
(dOlus) s. p. 756. und Irrthum, 4 3) l\Tinderjährigkeit 6 4) capiti
deminutio des Schuldners. 6 5) Da :w komm di . . generali
clausula,' item si qua alia milli iustu causa esse l'idebitur '. i. r 7
I Dig. IV, 4, L 19. 39 pr. IV, 6, 1. 1. §. 1., aber ~Tu"tilJian hco, tim lt
4 Jahre aIR Verjährungsfrist der i. i. r Cod. II, 53,1. 7 pr. l' . Sa/·iQ1IY.
p. 254 ff.
~ Dig. IV, 1,1.1. 2. Paull. I, 7,2. Wetr.ell, adv. 4uem i. I r. ~ l'
1850. v. Savi,qny, p. 120-213. und Kellf'1', p. 332 tr.
<I Dieser Grund war vermuthlich der älteste. Tel'.
f, ol'Ul lJ '. I).
Dig. IV, 4,1. 7. §. 12. IV, 1,1. 6.8. IV, 6,1. l. 4 ff ('orl. 11. ;14 ,. (I i!l"!I.
p. 161-191.
4 In der Regel ist Irrthum unwesent lich Il-J. fL3 ) . ~"~1' in p oz.
sualischer Hinsicht führte derselbe in mellren Fällt:'li 7/1) i. i. r . z. H.
bei plus petitio, Gai. IV, 53. Lnst. IV. Ö , 33. SueL Ul::llld. 14. ~. ". ',,_
vigny, p. 191-210.
t'> Vollständiger als lex Plaetoria schützte die minores da~ prätorische Edikt, welches in ~llIen Benachtheiligullgen Re~titution oder eill.
exceptio und actio restitutoria zusagte, Paull. I, 9. Dig. VI, 4. Uod.
!I, 22. Ood. Th. II, 17. Bw·chardi. p. 201- 263. Keller. p. 337. l/. S avigny, p. 145 -161.
6 Hatte ein Schuldner sich durch cap. dem. min. in fremde Gewalt
begeben, so wurde der Gläubiger gegen denselben restituirt, so dass
er eine Klage anstellen konnte als wenn der Schuldner keine Verällderung erlitten hätte. Gai. IV, 38. !Ir, 84. Dig. IV, 5, 1. 2. §.1 tf.
7 Dig. IV, 6, 1. 1. 1. 26. §. 9. Burcha1'di, p. 152 - 201. brachte !liest'
clausula mit Recht mit der absentia in Verbindung. v. Savigny, p. W6 tr
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Die Interdicta waren an sich keine eigentlichen Rechtsmittel
obgleich sie es später immer mehr 'Yurden - sondern ernst-

J Gai. IV, 138 -170. Paul!. V, 6. Dig. XLIII, 1- 33. Th. Cod. IV,
21- :23. Cod. VIII, 1- 9. lnst. IV, 15. S. Heinecc. synt. p. 725ff. C. G.
Haubold, opusc.lI, p. 327 -347., und umgearbeitet in Z. f. gesch. R. W.
IU, p. 358 - 388. v. Savigny, Besitz p. 445 - 573. Huschke, Studien I,
p. 3ff. 338 ff. 385 ff. Z., p. 219 - 232. Rudo1'ff, in Z. f. R. W. VII, p. 90
-114. Hasse, im Rhein. Mus. VI, p.183-204. BlJ., p.317. 383-398.
Klotz, zu Oie. Reden p. p. 454 - 463. Schilling, II, p. 407 - 416. Walter,
II, p. 377 ff. Leist, bon. poss. I, p. 325-383. Puckta, Ir, p. 138 ff.
(154ff.) [(eller, p. 312 -321. K. A. Schmidt, d. Interd. Leipz.1853. (sehr
gut). Böcking, I, p. 512 ff. Das Wort inte1'dictum kann 1) ein Verbot bezeichnen (Just. h~st. IV, 15, 1.), entgegengesetzt dem dec1'etum, so dass
der Ausdruck später auf alle obrigkeitlichen Befehle, gebietender oder
verbietender Art, übergegangen wäre. Doch ist dieses unwahrscheinlieh, weil die Bedeutung nicht von der kleineren Zahl, sondern von der
grösseren auf die and.eren hätte übertragen werden sollen und mit grösserem Recht würde man alle Interd. decl'eta nennen. (Schilling, Bem.
p. 271 fl'.) Noch weniger ist 2) die Erklärung zu billigen, dass Interd.
eine lnlerimsverordnullg bezeichne (Isidor. V, 25.), denn das 1. hat nichts
Provisorisches an sich. Am richtigsten ist 3) inte·l'd. aufzufassen aJs
Zwisckenspruch; d. h. der Prätor spricht, wenn 2 andere gesprochen haben, etwas dazwischen, um jene auseinander zu bringen, damit es zu keiner Gcwaltthat komme. So Inst. IV, 15, 1. (quia inte'l" duos dicuntur.)
Oie. de rep. I, 13. Dig. XLlII, 20, 1. 1. §. 29. Klotz, p. 454. Schmidt, p.5.
Dieses Institut beruht auf dem imperium des Oberrichters, welcher
zum Schutze eines faktischen Zustandes, sey es um das öffentliche Interesse zu wahren, wie zum Schutz der loca sacra und publica und um
die öffentliche Ruhe zu erhalten (polizeilich), sey es um Privatverhältnisse gegen alle iniquitas zu sichern, einen Befehl erliess, durch dessen Nichtbefolgung ein Recht entstand, welches gerichtlich geltend gemacht werden konnte. Die 1. waren also uralt und bestanden schon
neben den legis actiones als deren nothwendige Ergänzung, denn während die 1. a. alles Rechtliche schützten (dem ius strictum gellläss), so
geschah dieses für die faktischen Verhältnisse durch die 1. Daher beruhten die 1. auf aequitas, obwohl sie wegen der Ergänzung des Civilrechts auch weitere Ausdehnung empfingen. Später freilich verschwand
diese Scheidelinie zwischen ius und factum, actio und interdictum , so
dass für dieselben Verhältnisse actiones (namentlich in factum) und
interdicta gegeben wurden. Vgl. Quint. III, 6, 71. Puull. V, 6, 2. 10. 14.
Eine möglichst häufige Anwendung (ihre Häufigkeit im Allg. bezeugt
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lieh gemeinte Befehle des Prät.or, 1 welche auf das Anbringen
(postulu1'e Oie. p. Tull. 53.) der einen und im Beiseyn der anderen Partei (lnst. IV, 15, 5.), welche er vorher gehört hatte, nach
den in seinem Edict enthaltenen Formularen ohne vorherige
Beweisführung ertheilt wurden und ein Gebot oder ein Verbot
(decretum oder interdictum da1'e) reddere) für die andere Partei
enthielten, z. B. exhibeas, restituas, veto. Wenn die anbrin.gende Partei zu ihrem Zwecke gelangte, indem die andere dem
prätorischen Ausspruche gehorchte, so war die Sache abgethan,
im entgegengesetzten Falle trat zwar in den historischen Zeiten
kein Zwang ein (was in der Urzeit möglich gewesen ist, etwa mit
Anwendung von Multen), aber die anbringende Partei erhielt ein
iudicium, welches mit der Frage über das Faktum anfing, ob
wirklich gegen den prätorischen Befehl von der anderen Partei
gehandelt worden sey (indem das interdictum als eine Instruktionsformel zu Grund gelegt wurde), 2 denn diese war nur dann
obligirt, wenn die Voraussetzungen des Befehls begründet sind.

Dabei wurde regelmässig eine sponsio poenalis mit Restipulation (Cic. p. Caec. 14. 16.) angeordnet, 1 so dass der Unterliegende eine Geldstrafe entrichten musste und die Untersuchung
nach gegebener Formel (certi condictio) einem Richter oder Recuperatoren übertragen wurde. Daran konnte sich (in einem späteren Entwickelungsstadium) ein iudicium über die Restitution
oder Exhibition anschliessen ,·welche, wenn der Beklagte nicht
restituirte, zur Geldcondemnation quanti res est führte (z. B. iudicium Cascellianum s. unten). Ein zweiter und neuerer Modus war,
dass die sponsio wegfiel und dass der Beklagte sofort einen arbiter mit arbitraria formula verlangte, welcher die Sache untersuchte und den Beklagten entweder absolvirte oder condemnirte. Wenn derselbe nichtrestituirte,Bo wurde er auf quanti
res est condemnirt, Gai. IV, 163 ff. Dig. XLIII,. 17, 1. 3. §. 4.
XLIII, 16, 1. 6. So traten sich actio und interdictum näher und
endlich verschwanden die alten formellen Eigenthümlichkeiten
der i. 2 Nur der Name kennzeichnete die i. bis in die späteste
Zeit, denn das Verfahren war dasselbe wie bei allen Klagen. 8

Oie. p. Caec. 13.) mu ten die I . in dem Besitzverhältnisb und zwar irl
dem tUte teD, in der pos es io des agr. publicus finden, webLallJ l\'ieht~/n, R. G. TI, p. 168 ft'. und . SafJigny darin deu ganzen Trsprung dc
In.stituts vermuth t n. Vgl. p. 192. Leist, p. 325ft'. cnh i kelt die 1. au
der alten extraordin:l.ria cognitio.
. auch Keller, p. 0 . cJ,midl.
p.298-320. hält die I. für be limmt. Lück n de Ci ·Brecht · ausz ufull n.
Das die 1. ni ht etwa. dor summari eh n Hülfe halb 1 ein cführ cy 11.
s. Puchta und Böcking a. a. O.
I In dell Provinzcn warcn die
tatthaltcr ucrcc1Jt..igt GaLIV, 139.)
und s(·it Consta.ntin die pl'aef. ul'bi, Dig. I, 12,1.1. §. 6. Symmacb ep. X.
48. Schmidt, p. 206 ff.
2 Der Gegner erklärte, er brauche dem 1. nicht zu gehorchen oder
er habe gehorcht (vim non feci - restitui - exhihui) , denn letztere/)
sagte er auch dann, wenn er nicht gehorcht hatte, sobald die Bedingungen des 1. nicht vorhanden waren. eie. p. eaec. 8. 29. 8. unt. Diest:
Untersuchung stellte ursprünglich der Prätor vielleicht selbst an, bis
Cl' später iudices beauftragte. GaL IV, 141. nec tamen cum quid iUlSe rjt
fier'i aut fie1'i prohibuel'il, statim peractum est ne9otium, sed ad 'iudicem r .
cuperalO1'esve itUl' el ihi editis formulis quael'itur, an aliquid "d1'l~"'sus J ru toris ediclum factum sit (bei interd. prohibitor.), fiel an factum n u" il
quod is fieri iusse1'it tbei restitut. und exhibit. Interd.). In die Fornlc)

wurden auch Exceptionen aufgenommen, von denen das 1. abhing, dt:nll
wenn die~ in der exceptio enthaltene Thatsaehe richtig war, wurde das
Interdikt als nicht gegeben betrachtet. Die Form war ; e:L'lrt' fJuam si
~i 1/0)/» qtlOcJ tu ln'iol' vi Iwmillihus armatis '/.011 'Ctent1·is, d. h. \'cnu du

nicht der angreifende Theil warst, eie. ad div. VII, 13. vgI. p. Caec. 8.
Dig. XLIII, 12, 1. 1. § ..16. XLIII, 13, 1. 1. §. 6.9. Sckmidt, p. 95 -115.
1 Wenn das edict. prohibitorium war und wenn es sich um certa
pecunia handelte, so wurde das Sponsionsverfahren durchgängig angewendet, bei den anderen Interdikten war sponsio zwar zulässig, aber nicht
gerade nothwendig, OaL IV, 141. 162 f. 165 f. Ulp. Inst. 7. 8. Cic. p.
Caec.8. 28 f. 32. ad div. VII, 21. p. Tull. 53. Quint. VII, 5,3. Rücksichtlich der Sponsionen tadelt Front. das Interdictenverfahren, s. p. 198. Warum der Arbiter nur bei interd. restit. und exhibit. entschied, nicht
bei prohibit. (Hauhold , in Z. IH, p.383-387. Husckke, de causa Silo
p. 6 -8. l(eller, in Z. f. R. W. XI, p. 309 ff. Sckmidt, p. 264 f.), ist klar,
da Restitutions - und Exhibitionssachen sich eher für eine actio arbitraria
eigneten, während bei prohibit. nicht von Restitution, sondern von Beschränkung und Bestrafung der Unrechtlichkcit und Unverschämtheit
des Gegners die R~de war. - Ueber das Sponsionsverfahren S. Huschke,
p. 8 ff. Gaius, p. 200 ff. Sckmidt, p. 235 - 284. 315 ff.
2 Daher sagte DIp. Dig. XXV, 1, 1. 1. §. 2. melius faciet, si eum per
interdictum ad ins ordin"'arium remiseril, rechnet also das Verfahren zum
ordentlichen, Front. I, p. 16. 36. 80., und interdictum wird von actio
im w. S. mit begriffen, Dig. XLV, 7,1. 37 pr. Keller, p. 321.
11 Sckmidt, p. 321- 349. zeigt, dass die I. schon seit Diocletianus
nicht mehr von der Obrigkeit ausgesprochen wurden. Inst. IV, 15, 8.
non est necesse reddi interdictum , sed perinde iudicatur sme interdictis, ac
si utilis actio ew causa interdicti reddita {uisset d h. das Interdict diente
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Was die einzelnen Interdikte betrifft, so hat Gaius eine dreifache Eintheilung derselben mitgetheilt IV, 140-160. 1) jenach,dem sie etwas gebieten oder verbieten. Das Gebot geht entweder auf Herausgabe oder Herbeischaffung einer Sache (interd.
restitutoria und exhibitoria, in denen der Prätor befiehlt, etwas
herbeizuschaffen und vorzuzeigen, z. B. ein Testament, 'Hausbücher, Kinder die dem Kläger gehören, p. 496), die verbietenden oder Unterlassungsgebote heissen prohibiloria. 1 Die restitutoria gebieten entweder die Restitution einer Sache an eine
bestimmte Person oder die Restitution der Sache an sich. 2
2) Jenachdem sie von beiden Parteien oder nur von einer verlangt werden können, unterschied m n i. duplicia und simplicia. 3
3) Die auf Privatvermögen gehenden i. (ad rem ((Imiliarem speetant) beziehen sich fast alle auf Besitz oder Quasibesitz , cini e
auf Eigenthum z. B. de liberis exhibendis p.496. Eine 4) allgemeine Eintheilung stellt VIp. Dig. XLIII, 1,1. 1 pr. auf, ne mlicb
i. de divinis rebus aut humanis. 4,

Dis wichtigsten aufpossessio bezüglichen I. (Oie. ad div. VII,
32. deren Ursprung s. p. 192.197.) sind folgende:
1. 1. retinendae possessionis. Diese werden nur dann gegeben, wenn eine Person den Besitz wirklich und fehlerlos erworben hatte (nicht clam, vi, preeario), in demselben aber verletzt
und ges tört worden war, ohne dass der Besitz. aufgehört hatte.
1) i. uti possidetis schützt ursprünglich den gegenwärtigen Besitzer eines Grundstücks (Gai. IV, 149.), indem es den Störenden zur Ruhe verweist (prohibitoriseh), VIp. Dig. XLIII, 17 , 1. 1.
§.4. ne vis jiat. Gai. IV, 140. Dig. VIII, 5, 1. 8. §.5. Sodann wurde
es bei streitigem Besitz angewendet (wo jeder sowohl Kläger
als Beklagter ist) und bei vorläufiger Besitzstandregulirung Behufs eines Eigenthumsprozesses, um die Beklagtenrolle festzustellen. 2 Nieht zuzugeben ist ; dass mit diesem I. Schadener-

aIs materielle Grundlage für das iudicium extl'aordinarium.
8. RH. und Sc4midt;
I

DUlt i

ähcrc

Z. B. ne sine vitio possidenti tiis fiat, nelle m loco ncro a/''I"jd fial
Schmidt . p. 49 - 72. Dig. ·LUI.

tJirn fleri veto, GaL IV, 140. 142. 159.

1, 1. 1. §. 2. lnst. IV, 15, 1.
2 Z, B. in dem Interdiet quod Vl aUf '[ am, Di
XLIII. . 1.....
4.'
l'estituere videlur, qui in pristznltlil statum reducit, !lnd im w . !-). Di::;; . L
16, L 81. verho l'estitutionis omnis aeilitas actoris continetur. XLIII. 24,
1. 15. §.7. 1. 11. §.4. Schmidt, p.32-46. Jeder hat Recht aut llie",e' I.
welcher durch die vi oder cl am gemachte Veränderung Nachtheil b
(also Eigenthümer, Besitzer u. s. W., 1. 11. §. 10. 1. 16 pr.). Die Wirk ll ll"
i'st Restitution und Ersatz des Interesse 1. 15. §. 7 ff. Hasse, rhein , :'Ifll .
IV,p.1-62. Franke, civ. Arch. XXII, p.350-391. Schmidf, Z. t CI\',
Proz. N. F. I, p. 347 -386.
S In jenen sind beide Kläger und Beklagter, so dass beide I', on.
demnirt werden können, z. B. bei uti und utrubi possidetil:J; die l~xlJ ib.
und restit. sind säl11mtlich nur einseitig, Gai. IV, 160. Veber Ji~ an r'
Bedeutung der i. duplicia, nemlich solcher, die -einen doppeltt\ll Z\\
verfolgen, s. Dig. XLIII, 1,1. 2. §. 3. Rudorff, in Z. f. R. W. IX . p 10 ß'
Keller, p. 317. Huschke, Gaius, p. 186 f. Sc4midt, p. 33 ff. 180-1
4 V gl. PauZl. 1. 2. §. 1. i. hominllm causa und divini iun .
terscheidet Ulp. noch nach der Zeit §. 2. i. quae in prat.:st:lI
in praeteritum referuntur und §. 4. i. annalia und p~)'pc u .
p.i6-81.116-125. vgl. eie. ud div. XV, 16.

1 Wir haben ein Formular bei Fest. v. possessio p. 2331\11. uti nunc
possidetis eum rundum quo di a9ilur quod nec vi neo clam nec precario
alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus ea vim fieri veto. Davon weicht das von Uip. Dig. XLIII, 17, 1. 1. und GaL IV, 160. erhaltene Interd. ab: uti eas aedes, quibus de a9itur, nec vi, nec clam, nec
precario altel' ab altero possidetis: quominus ita possideatis vim fieri veto.
Diese Verschiedenheit erklärt sich durch die verschiedel~e Zeit der Abfassung (so v. Savi9ny, p. 182. und Niebuhr, Il, p. 169. ebenso Keller,
Sem. II, p. 303. Schmidt, p. 76. Dagegen Huschke, üb. Varro p. 110 ff.
nimmt von jeher zwei Interd. über fundus und aedes an, Rudol'ff fügt
noch eine dritte Formel hinzu: u, p. eum locum p. 763.) - Das Wort
vis ißt hier wie in den anderen prohibitorischen Interd. im w. S. jede
Störung, jede Verhinderung am Besitz, Dig. XLIII, 16, 1. 11. XLIII, 17,
1. 3. §. 2. 3. 9. v. Savi9ny, Besitz, p. 477 ff. Schmidt, p. 50 ff. C. Albert,
interd. uti poss. Hall. 1824. Schillin9, p. 477 ff. Keller, in Z. f. R. W. XI,
p. 305 - 332. und Rudorff, p. 333 - 361. Bruns, Recht des Besitzes p. 39 ff.
Rudm'ff, gromat. Institut p. 448 ff. Schmidt, p. 50 -65. 76 f. 112 ff. 186 f.
2 GaL IV, 148. VIp. Dig. XLIII, l.1. §. 2. 3. lost. IV, 15, 4. Das Verfahren in diesen i. duplicia begann damit, dass der Besitzstand regulirt wurde, was durch einen Auktionskampf d. h. durch eine Versteigerung des Besitzes und des Fruchtgenusses (rructus licitatio) geschah.
Die gebotene und in Stipulationsform versprochene Summe ({ructual'ia
stipulalio Gai. IV, 166. 169.) muss der falsche Besitzer, welcher durch
sein Bieten den Besitz erhält, nachdem die Sponsio gegen ihn entschieden ist, als Strafe für seine Vermessenheit bezahlen, Gai. IV, 167.
Dazu wurde er genöthigt durch eine Stipulationsklage oder später durch
eine Klage auf diese Summe (fructuarium iudiciu~ GaL 169.). Wenn
der Besitzer dessen Besitz zur Zeit des Erlasses des Interdikts fehlerfrei war, 'in dem Sponsionsstreit gesiegt hat (GaL 166.), so siegt er

954

955

satz für vergangene Störung gefordert werden könne. I 2) I.
utrubi possidetis schützt im Besitz aller beweglichen Sachen
sobald der anbringende Kläger den Besitz im letztverflossene~
Jahre länger als der Beklagte ausgeübt hat. 2 3) Zum Schutz
mehrer Prädialservituten gab es eigenthümliche i. (p. 339.196.) s
H. 1. recuperandae possessionis sollen den Besitz wieder verschaffen, der vi clam precario entrissen worden war. 1) i. de vi
wurde von dem verlangt, welcher durch gewaltsame Verletzung
den Besitz oder wenigstens einen Theil desselben eingebüsst
hatte. 4 2) Wenn der Gegner mit gewaffneter Hand eingefallen war,

so liess sich der Dejicirte zwar auch das i. de vi geben, aber
mit dem Zusatz de vi armata, zum Unterschied von der gewöhnlichen (eie. p. Caec. 32. quotidiana 31. i. quotidianum.).l Die Bedingungen, unter denen eine Person auf Erlangung dieses I. antragen konnte, waren folgende: 1) der Kläger musste, als er
von·dem Grundstück vertrieben wurde, den Besitz wirklich gehabt und denselben durch die deiectio verloren haben. 2 2) er

auch in den andern Condemnations - und Absolutionsfragen. Gai. IV, 167.
Er erhält die Licitationssumme,· und vermittelst des iudicium Cascellianum, welches auf Restitution des Besitzes der Sache und der Früchte
gerichtet ist, bekommt er die Sache oder als Ersatz dafür Geld, quanti
res est, Gai. IV, 166. 169. Vgl. Keller, Rudorff a. a. O. Schmidf, p. 288 ff.
Huschke, Gaius p. 187 -199.
1 Dieses behauptete tJ. Savigny, Besitz p. 472 ff. t s. dagegen Keller
a. a. O. Schmidt, p. 55 ff. Erst in Justinians Zeit war el der Fall. 5.
Rudorff a. a. O.
S Dieses lautete: utrubi Mc homo, de q/to agitur, apud quem marore
parte huiusce an ni {uit, quominus is eum ducar. vim fleri veto. Gai. IV,
148-153. 160.
a De itinere actuque (Wegegerechtigkeit) Dig. XLIll. J ., da GlJIUJ
quotidiana und aesliva (Wasserleitungsg erechti keit) Dig. XLIII 20., IÜ
rivis (Wasserleitung) Dig. XLIII. 21.. de (oIe zum cbutz dc ia quae
hauriendae) Dig. XLIII, 22., de doacis Dig. XLIlI, 23. Schilling, p. )71 ff.
v. Savigny, Besitz p. 586-610. Ueber i. de c10acis s. p. 321. u. die scho ne
Abh. v. Schmidt, in Z. f. g. R. W. XV, p.51-890 - Für die persönlichen
Servituten sind nicht besondere I. vorhanden, sondern die 1. retincnda.c
und recup. possessionis wurden als utilia angewendet . Dig. XLIII . 17,
1. 4. XLIII, 16, 1. 3. §. 14 f. 1. 9. §. 1. v. Savigny, Besitz p. 580 ff.
4 Dig. XLIII, 16, 1.1. §.1. 29. Geiger, Z. f. Oivilr. u. P. XIII, p. 238
- 270. - Die Formel lautete: unde tu (N. N.) aut {arnilia aut procurator
tu'Us (A. A.) aut {amiliam aut p1'ocuratorem illius in hoc anno vi deiecisl·,
turn ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario possideret (eo restituas p. Caec. 30.); Cic. p. Tull. 44. Eine andere Formel steht p. Tull. :l9.
unde de dolo malo tuo iJ'J. Tulli M. Claudius aut {amilia lJrocuralor· eiu$ ra
detrusus est. Letztere hielt Huschke für älter, 11. Savigny aber, J(eller
und Schmidt, Rec. p. 688. für neuer, wofür Cie. p. Tull. 44. svri cht
Keller, Sem. p. 293 -314. schiebt nach deiecisti die Formel ein qUtI de
re agitur und vertheidigt die von Savigny herausgeworfenen Worte I'um
ille possidel'et (mit lIuschhe, R1ldorff, Walter). - Die zweitG Formel dolo
malo luo wurde aus Rücksicht auf den Kläger bestimmt. Wenn fl0mlich Jemand weder selbst, noch durch einen Procurator oder Skla\'en

Gewalt verübt hatte, wohl aber durch Andere, die er als intellektueller
Urheber dazu bewogen, so wäre er nicht haftpflichtig gewesen, wenn
nicht der Prätor durch diese allgemeine Fassung diesem Uebelstand abgeholfen hätte. Jen. Lit. Zeit. 1845, N. 157. Die neue Formel in den
Dig. s. XLIII, 16, 1. 1 pr .
. 1 Wegen der Verschiedenheit des dabei stattfindenden Verfahrens
trennt Cic. belde Edikte ausdrücklich, p. Caec. 32. und p. Tull. 44. 46.
Noch ist zu erwähnen 3) vis civilis oder {estucaria oder ex convenlu, wel~
ehe als Einleitung bei dem Vindikationsprozess diente, s. p. 895.
2 eie. p. Tull. 44. p. Quinct 6. p. Caec. 17. Vermöge der dem Beklagten zustehenden exceptio quod nec vi nee clam nec prer;Q,rw possideret,
Cic. p. Tull. 44., brauchte derselbe den genommenen Besitz nicht zu restituiren, wenn er beweisen konnte, dass der Besitz des Klägers vi
clam precario begonnen hatte, Cic. p. Caec. 32. Oie. ad div. VII, 13. Lex
Thor. 1.19. Gai. IV, 119. Paull. V, 6, 7. Bei dem i. de vi arm. galt diese
Exception nicht, Cic. p. Oaec. 8. 22. 31 f. ad div. XVI, 16. Keller, p. 330 ff.
Schmidt ,po 98 f. Letzteres 1. war den Buchstaben nach nicht durch
Besitz bedingt (so Cuiac, Ferrat, Garatoni, Huschke, Jordan, Rudorff,
Walter, Keller nach Oie. p. Caec. 31 f. gegen Schultin9, Oras, v. Savigny
p. 462 ff., Klolz p. 455 ff.), aber der, welcher es anwenden wollte, musste
doch in irgend einem Verhältniss zu dem fundui gestanden haben oder
noch stehen. Keller, p.376-400. Diese durch Keller entschiedeneControverse hat auch insofern grosses Interesse, als von deren Entschei.
dung die Erledigung der alten Differenz abhängt, ob Oie. p. Caec. eine
ungerechte (s. lIolman, v. Savigny, Zeiss, Z. f. A. W. 1848, N. 109 ff.)
oder gerechte Sache vertheidige (H. C. C1'as, diss. qua spec. iurispr. Cic.
cxhib. Lugd B. 1769. und a. Erkl. bei Garaloni. Huschke, anal. p. 164.
C. A. Jordan, spec. quaest. Tull. p. 6 f. /([ot1., p. 459 ff. Bl'ückner, Cic.
p. 139 ff.). Cäcina hatte wegen eines streitigen fundus, welchen er als
Erbe der Cäsennia beanspruchte, während Aebutius denselben erkauft
zu haben versicherte und von welchem er durch Aebutius gewaltsam
verdrängt worden war, das i. de vi arm. erlangt. Aeb. behauptet, das
Grundstück zufolge des Interd. restituirt zu haben, (p. Caec. 8. 29.)
d. h. dass er nicht nöthig gehabt zu restituiren, Schmidt, p. 237 f. Darüber kam es zum Prozess, der durch eine sponsio über die Restitution
eingeleitet wurde und die Recuperaioren richteten, s. p. 875. Nach
strengem Wortsinn hatte Cäcina Recht, denn ein Jeder sollte restituirt
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musste gewaltsam verletzt worden seyn durch persönliche (atrox)
vis, Dig. XLIII, 16, 1. 1. §. 3. (bei vis arm. mit Waffen, Cic. p.
Caec. 21.). 3) Die Gewalt musste von dem Beklagten selbst oder
durch andere von ihm beauftragte Personen verübt worden seyn,
Cic. p. Tull. 29 f. 44 p. Caec. 19 ff. s. oben. 4) das I. konnte nur
wegen Dej ektion von unbeweglichen Dingen gegeben werden.
Paull. V, 6, 5. - Der rechtliche Unterschied beider I. bestand
noch darin, dass das i. de vi arm. perpetuum war, nicht wie das
andere auf 1 Jahr beschränkt, 1 und dass der Beklagte die verlangte sponsio eingehen musste, ohne eine formula arbitraria
verlangen zu können. 2 Die 'Virkung des 1. war (wenn der Kläger
die obigen vier Bedingungen bewies) vollständige Hestitution
mit Ersatz des verursachten Schadens , Dig. XLIII 15. 1. 1. '. O.
2) 1. de clandestina possessione gab den Besitz einer uni.> we lichen Sache zurück, welche sich ein Andrer heimlich <.L ugemasst hatte, Dig. X, 3, 1,7. §.5. 3) 1. de precaria possessione,
oder de precario. 3 Precarium heisst das Verhältniss, welches
werden, auch weuI:\ er vorher nicht besass; allein nach einer billi gen
Interpretation des Interdikts (so sagte wahrscheinlich Pi 0 fur
'butius, Cic. p. Caec. 17.23. 28 f.) konnte Cäciu3. Restitutio n nkht b ';).11 1 ruchen, da er in keinem näheren Verhältniss zu de m Grund tuek t nd
(Cie. p. Caec. 32. hat den Beweis für den Besitz d
. c trotz 11 r 11strengung nicht erbracht, Keller, p. 3<..1:2- 375. 1, Dag" eil i l nicht zu
verkennen, dass Aebutius bich bei der ganzen Sache nicht l1li t cl'
eines braven Mannes würdigen Offenheit und Redlichkeit. benommen
hatte. Siegte Cäcina - was wahrscheinlich ist - so gingen dh: Ri uter nach dem Wortlaut des Interdikts und berücksichtigten dab Jolu:,e
Benehmen des Aeb. Wenn sie aber dem Aeb. den Besitz zusl'ral!h n,
so hatten die Richter die billige Interpretation des Interdikts vur A uöt..: ß
und nahmen keine Notiz von dem hinterlistigen Benehmen des At..:b.
Von der Entscheidung dieser possessorischen Frage hing natürlicll nicht
ab, ob Cäc. oder Aeb. das Eigenthumsrecht an jenem fundus hat c,
Jen. L. Z. 1845, N. 158. S. ferner Drumann, G. R. V, p.335-34ö. I.
Voigt, ius nato p. 52 ff.
I
In hoc anno, sagt Cic. p. 'ruH. 44. ad div. X V, 16., so d~s t.
r
nicht restituirte, welcher länger als ein Jahr besessen hatte. De r D jicirte muss also das i. binnen einem Jahre von der Dejection.llI ir·
ken, vgl. Dig. XLIII, 16, 1. 1. §. 39.
2 So muthmasst Keller, Sem. p. 324- 341., S. daöt..:g 11
h17lidl,
p. 267 f.
iI Dig. XLIII, 26. Paul!. V, 6, 10 f. V. Suvigny, p. 5[)~ - ;)"' .
6'. E.
Schmidt, d. Commod. U. Pt·ee. Leipz. 1841. und Ree. behlllidl in loH.
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dadurch entstand, dass der Eigenthümer einer Sache dieselbe
einem anderen gewöhnlich bittweise und bis auf Widerruf zum
Gebrauch (zum natürlichen Besitz) überliess. Wenn sich nun
dieser weigerte die Sache auf Verlangen des Eigenthümers wieder herauszugeben, so konnte er durch dieses I. zur Restitution
gezwungen werden, wie ein unrechtmässiger Besitzer, indem
er das Vertrauen des Andern missbraucht.
C. I. possessionis adipiscendae. 1) I. quorum bonorum s. p.844.
2) 1. Salvianum s. p. 353. 360 f. 3) 1. quod oder quorum legatol'um
Dig. XLIII, 3. Cod. VIII, 3. D. I: tam adipiscendae quam recuperandae possessionis (s. g. duplicia) z. B. quem rundum, quam hereditatem. 1

Vierte Abtheilung.

Von den Rechtsmitteln. 2
Da die römIschen Behörden ursprünglich unabhängig neben
einander standen, so war Unterordnung der einen Instanz unter die andere nicht möglich (p. 863.), und Revision des richterlichen Urtheilsspruchs durch den Magistrat, welcher den Richter gegeben hatte, war ebenso wenig regelmässig vorhanden. 3
Der einzige Schutz, welcher gegen Missbrauch der richterlichen
Jahrb. 1843, p. 761 ff. Puchta, p. 513. (540 f.) K. Bulling, Prec, Leipz.
1846. Den U fsprung dieses Vel'häItnisses fand Savigny, p. 180. 513 ff.
(gestützt auf Niebuh1') in dem alten Lehnsverhältniss der Patronen und
Clienten. Eine Anwendung im Pfandrecht s. Isidor. V, 25. Ore11. insel'.
5069. 7315. -- Die häufige Anwendung der actio praescriptis verbis bei
prcc. S. Dig. XLIII, 26,1. 19. §. 2.1. 2. §. 2.
I
Bei Verweigerung der Defension in dinglichen Klagen verlor
der Beklagte den Besitz des Gegenstandes (des fundus, der Erbschaft)
und der Kläger bekam den Besitz, Uip. lnst. §. 6. fr. Vflt. 92. Ob derselbe Besitz gehabt, war natürlich gleichgültig. Rlldorff, in Z. f. R. W.
p.7--55. Schmidt, p. 33 f.
2 Z. p,495-514.
RH. p. 347 ff. Puchta, U, P 224 - 235. (249 ff.).
Walter, TI, p. 371 ff. Keller, p. 349 ff.
a Zwar könnte man es aus Oie. Verr. II, 13. schliesRtw: edicto omnia
iudicia redegerat in S'1.wm flotestatem: si qui perperam iudicasset, se cognitumm: quu m cognosset, animadversurum; doch Cicero tadelt dieses eben
als Uebermuth und Anmassung von Seit.en des Verres. Auch war in
Rom ein ganz anderes Verhältniss , als in den Provinzen. S. BH. p. 347.
Z. p.500.
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Gewalt existirte, bestand in der intercessio durch veto und in
den ausserordentlichen Mitteln der in integrum restitutio und der
Bestreitung der formellen Gültigkeit eines Urtheils (Nullitätsklage ,querela). Erst in der Kaiserzeit entwickelte sich aus der
intercessio die eigentliche appellatio und daneben bestanden die
ausserordentlichen Rechtsmittel der querela nullitatis und der
alten in integrum restitutio noch fort.
I. I n te r ces si 0 der re p u h li k an i se h e n Z e i t.

Wenn eine Partei glaubte, dass ihr durch falsches Verfahren oder wahre Rechtsverletzung Unrecht geschah 1 so konnte
sich dieselbe seit den ältesten Zeiten an die Volk tribunen oder
an eine Magistratsperson von gleichem oder höherem R ng
wenden (appellm'e, anrufen), damit diese intercedire, d. h, iu di
Jurisdiktion der anderen Magistratsperson hemmend, nicht aber
reformirend eingreife, Oie. de leg. III, 3. 4. 1
H. Aussero rd en tlich e Re eh ts mi tte 1.

Eine andere Hülfe war die Prätorische in integr1lm ,'e titutio
1 Erwähnt wird dieses von dem Prätor und C(III~ll
Collegen, Cic. Verr. I ,46. Caes. b. c. 111, 21l. Li -. n . 1 . 2 .
Max. VII, 7 , 6., am häufigsten von dell Tribunen , Tcll. In 12. Hit ,eessionihus faciendis quibus p·raesentes {uis:;ent. u{ iniuria . q'uac (,;(ll'am
fieret, areeretur. VII, 19. IV, 14. Die Hülfe heisst auxilium und fanu ~o ·
wohl in iure als in iudieio statt. Der intercedirende Magistrat konnte
Constituirung des iudicium hindern, Cic- p. Tull. 38 ff. p. Quinet. 1. .. 0.
28. in Vat. 14. (ne eausam dieerct). Acad. II, 30. (wegen Exception). Phil.
Il,2. Ebenso wurde durch lntercession die Exekution gehemmt, Liv.
VI, 27. _ Zuerst hörten die Tribunen die Parteien an (Cie. p. QuincL.
7. Verr. II, 41. Gell. a. a. 0.) und fassten dann einen Beschluss (decretum) , Cic. Verr. 1I, 41., worin sie entweder ihr auxilium verweigerten
oder zusagten oder auch an gewisse Bedingungen knüpften, Liv. UI
13. Cie. p. Quinet. 7. p. Tull. 7. 38 ff. Gell. a. a. O. Das Veto eines E in,
zigen machte die versprochene Hülfe der Anderen unwirksam, Philol.
V, p.137 ff. Die Hülfe war aber sehr mangelhaft, denn sie wa~ immer
nur negativer Art und erstreckte sich nur auf den Beklagten. lllC ht. :\uf
den Kläger. Ferner dauerte das intercedirende Veto nur da~ Amt Jllhl
des Magistrats hindurch, so dass es im folgenden Jahre nIchts 1l1chr
half wenn nicht die nächsten Tribunen dem Veto beitraten u. s . w. Pctltly,
VI, 'P. 2102 ff. Hasse, de iurisd. trib. Lips. 1805. Keller. Sem. I . p.
138-167. Bender, de auxil. trib. Königsb. 1842.
s

welche eine doppelte prozessualische Anwendung hatte. 1) Wenn
die eine Partei mit einer für sie nachtheiligen Klagformel den
Streit eingegangen war, so konnte dte Formel vom Prätor aufgehoben und eine andere dafür gegeben werden, Gai. IV, 57.
125. 2) Wenn ein Urtheil für die eine Partei nachtheilig war, so
durfte diese aus gewissen Gründen auf Restitution antragen,
als wenn kein Urtheil gefällt wäre, nemlich wegen Minderjährigkeit, Abwesenheit u. s. w. 1
Endlich gab es seit uralter Zeit Hülfe, wenn ein Urtheil
nichtig war, d. h. wenn die Prozessform verletzt war, wenn ein
inkompetenter Magistrat oder ein nicht befähigter Richter entschieden hatte, eine' falsche Person condemnirt war, wenn die
Sentenz in Abwesenheit der Parteien (natürlich ohne contumacia) gesprochen war, Paull. V, 5,5., wenn in dem Urtheil ein
Widerspruch gegen einen unbestrittenen Rechtssatz lag, Dig.
XLII, 1, 1. 32. u. s. w. (sententia nulla, non est iudicatum).2 In diesem Fall erfüllte die condemnicte Partei das U rtheil nicht, und
läugnete, wenn die siegende Partei durch actio iudicati auf Exekution drang, das Urtheil, worauf dasselbe nicht vollzogen werden konnte, sondern der Prätor ordnete ein neues iudicium mit
der Untersuchung an, an iudicatum sit; vorausgesetzt dass die
läugnende Partefi satisdirte iudicatum solvi) und zur Strafe musste
sie, wenn sie wieder unterlag, das Doppelte zahlen, s. p. 927 ff.
Nicht ganz klar ist uns das Verhältniss der s. g. revocatio in

duplum.

3

1 Cie. Verr. II, 13. 23. 25 f. c. Rull. II ,4. Dass diese Hülfe mit grösstel' Vorsicht gewährt wurde, schliessen wir aus Aeusserungen, wie
Cic. Verr. V, 6. Aus der Kaiserzeit s. Dig. XLII, 1, 1. 33. IV, 1, 1. 8.
IV,4,1.17.18.29.§.1.1.42. Paul1.V,Da,10. Cod,VII,58.
2 Ein Beispiel s. in der lis fullonum (p. 20.).
Sine appellatione
sententia rescinditur, Dig. XLIX, 8. Cod. VII, 64. Dig. XLIX, 1,1. 19.
3 Paull. V, 5a, 5.8. 7. Cod. Greg. X, 1,1. Nach Puehta, p. 230 f. ist
darunter das Rechtsmittel des Condemnirten zu verstehen, welcher,
ohne die iudicati actio abzuwarten, die Gültigkeit des Urtheils selbstständig anficht. S. dagegen Rudor/f, in Z. f. R. W. XIV, p. 313 f. Keller,
p.349. Vermuthlieh wurde in dupl. ·revue. sowohl von dem das Judicat
läugnenden, als von dem das Judicat direct anfechtenden Condemnirten gesagt. Justinian schaffte die in dupl. rev. ab und gestaltete das
ganze Recht der aetio iudieati um, s. Rudortr. p. 320 ff. 333 f.
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IH. A p pell at ion der Kai s erz ei t.

Vermöge des durch die tribunicische Gewalt an den Kaiser
gekommenen Veto (Tac. Ann. III, 56.) und des ihm verliehenen
Imperium stand ihm Cassation der richterlichen Aussprüche
zu, welche, da er seine Würde nicht blas ein Jahr wie die früheren Magistrate bekleidete, und da er nicht blas in Rom, sondern im ganzen Reich das Imperium übte, natürlich von weit
grösserer Bedeutung war und sich bald in eine förmliche Appellation umgestaltete, d. h. dass die Urtheile nicht blas rescindirt,
sondern auch reformirt wurden. Diese Veränderung erfolgte
schon unter Augustus, indem er in allen Prozessen eine Oberberufung gestattete (provocatio 1 auch appellatio gen.), s. p. 858.
Für Rom wurde der praefectus urbi, für die Provinzen Consulares in Rom mit den Appellationen beauftragt, und wenn die
Parteien damit nicht zufrieden waren, so durften sie an den
Kaiser selbst als 3. Instanz a.ppelliren (Suet. Cat. 16.). Je häufiger die Appellationen wurden, um so geregelter wurde das
ganze Verfa.hren, und zu den Zeiten der classischen Juristen
galt, dass von dem iudex an den Magistrat, 2 von dem Municipalmagistrat an den Statthalter, von diesem an den kaiserlichen Appellationsrichter und endlich an den Kaiser appellirt.
werden konnte (also 4. Instanz), s. p. 859 tf.
Bei allen Arten von Prozessen konnte appellirt werden, 3
1 Provocatio heisst bis auf Augustus das Hinwenden an das Volk
als höchster Instanz, um einem ungerechten Urtheil zu entgehen, im
Gegensatz zur appellatio. In der Kaiserzeit war die prOt'oc. ad populum
erloschen und indem der Kaiser an die Spitze des Staats trat, an den
man provocirte und an welchen man appellirte, wurden die Ausdrücke
provo und appell. identisch, Gell. IV, 4. VII, 19. Tac. Ann. a. a. O. Plin.
h. n. VI, 22. u. s. w. Quellen: Paull. V, 32-37. Dig. XLIX, 1-7. 9-13.
Cod. VII, 62.65-70. Nov. 23. 49.82.126. Paull. VIp. Marcian. Macer. u. a.
schrieben de appell. - S. F. C. Conradi, ius provoc. Lips. 1723. und
scr. min. ed. Pernice I, p. 1- 86. G. Küstner, hist. provo Lips. 1740.
v. Savigny, Syst. VI, p. 485 ff. D. H. 1',. Nooten, de app. Amst. 1838.
2 Jetzt konnte von dem iudex an den Magistrat appellirt werden,
welcher diesen bestellt hatte, Dig.· XLIX, 3, I. 1 pr. 3. XLIX, 2, 1. 2.
XLIX, 1, 1. 1. §. 3. 1. 21. §. 1. - Auch der Senat bildete eine Appellationsbehörde , welche Nero dem Kaiser gleich stellte, Suet. Ner·. 17.
Tac. Ann. XIV, 28. Dig. XLIX, 2,1. 1. §. 2.
3 Dem Missbrauch dieses Rechtsmittels war vorgebeugt durch mehre

aber nur dann, wenn eine förmlich gültige EQtscheidung gegeben worden ist (wo das Urtheil nicht förmlich gültig ist, wird
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben, und wo das Ureheil schon
rechtskräftig ist, kann nur um in integrum restitutio nachgesucht werden). Die Appellation kann schriftlich (libellus appellatorius} oder mündlich (protokollarisch, ad acta, Dig. XLIX, 1,
1. 1. §. 4. 1. 2. 1. 3. 1. 5. §. 4.) vorgenommen werden, aber binnen
einer vorgeschriebenen Frist (tempora appellatoria) von 2, 3 oder
5 Tagen, Dig. XLIX, 1., 1. 5: §. 4. 1. 20. XLIX', 4. XLIX, 5, 1. 3. 5.
§.5. Darauf untersucht die Appellationsbehörde und giebt ein
decretum, in welchem die Beschwerde zurückgewiesen (iniusta
app.) oder als richtig anerkannt wird. Im ersten Fall wird das
Urtheil bestätigt, im zweiten aber reformirt. Bis zur Entscheidung darf die Sentenz nicht vollzogen werden, sondern Alles
ist bei dem jetzigen Zustand zu erhalten, Dig. XLIX, 7.
'
Nicht zu den Rechtsmitteln gehört der s. g. Rescriptenprozess, 3 veranlasst durch Bittschreiben (li bellus) der Parteien oder
durch Berich~e des Richters (relatio), s. p. 858. 1
B~chränkungen, dergestalt dass Appellation nicht unter allen Verhältnissen stattfindet, z. B. nicht gegen eine confessio, nicht bei contumacia, Paull. V, 35, 2. V, 5::1., 7. Cod. VII, 65. u. S. w. Die App·. "an den
Kaiser war nur bei einem gewissen Streitwerth gestattet, Dig. XLIX,
1, 1. 10. §. 1. Als Strafe für den leichtsinnig Appellirenden (s. ob. Tac.
XlV, 28.) bestand später vierfacher Kostenersatz an den Gegner (Paull.
V,37.) und Zahlung des 3. Theils des Streitwerths,. Paull. V, 33 .. Puchta
und Keller a. a. O.
1 Der Kaiser entschied im ersten Falle, aber' mit dem Vorbehalt,
dass die ihm mitgetheilten Thatsachen auf Wahrheit beruhen, worüber
der Richter oder ein vom Kaiser ernannter Richter untersuchte, Dig.
I, 18,1. 8. 9. Seltener kam vor, dass der Kaiser direkt untersuchte und
entschied, oder durch Andere entscheiden liess, Dig. XXVIII, 5,1. 92.
Auch die richterliche Anfrage entschied der Kaiser, aber sein Bescheid
konnte angefochten werden, wenn der Bericht Falsches enthielt, Dig.
XLIX, 1,1. 1. §. 1. 2. XLIX, 4,1. 3. Puckta, p. 206 f. Keller. p. 354 f.
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Wort- und Sachregister.
[Von Gegenständen, die auf mehreren Seiten behandelt werden, ist im Register
immer nur die erste Pagina angegeben.]

1 actio mandati 727.
,
Abbrechen der Häuser .209.
_. quod metus causa 757.
Abdicatio der Vormundschaft 543.
- mutui 627.
- des Sohnes 487.
- ncgatoria 300.
Absetzung d. Vormunds 529.
- negotiorum gcstorum 551. 766.
absens 933.
- de pastu 769.
acceptilatio f)RO. 770.
aceeptnm feITe und rcfcrre 677. 680. - Pauliana 943.
.- de pauperie 769.
acccssio 179. 22ö. 28~.
_. de peculio 492.
aeecssio possessionis 226.
- pignoratitia 647.
Aecrescenz 834.
- de posito et susp. 768.
. accusatio ingrati lib. 603.
- praescriptis verbis 648.
- suspecti 529. 551.
- Publiciana 203. 301 303.
acquisitio d. Erbschaft 8:n.
- quanti minoris 713.
actio 852.
-- quod iussu 492.
- aquac pluv. areendae 219.
- rationibus distrahendis 530.
- ::mctoritatis 704.
- de recepto 729.
- ccrtae credo pec. 62·7.
- rcdhibitoria 712.
- ecrti u. inccrti 901.
- rei uxoriae 436.
- commodati Mi).
-- rl!rUm amotarum 445.
- communi dividundo 725.
- rcstitutoria und resciss. 947.
- confessoria 338.
- Rutiliana 938. 945.
- damni iniuria dati 746.
- Scrviana 353. 361. 945.
- de deiectis vel effnsis 768.
- prosocio 601. 724.
- depensi 672.
ex sponsu 409.
- depositi 646.
-- ex stipulatu 435. 438. 567 .
- de dote 436.
- de tigno iuncto 207.
- de dolo 755.
- tributoria 493.
- duplae 711.
-- pro tutcla 879.
- emti venditi 705. 711.
- tutclac 531.
- exercitoria 619.
- vi bon. rapt. 74l.
- ad exhibendum 289. 767.
action es directae und utiles 90l.
~ familiae erciseundae 837.
1
in factum 907.
- fiduciae 246. 349.
- F~~stilii 50.
- finium regundorum 761.
Manilianae 50. 53.
- furti 738.
.
1 - noxales 491. 769.
hypothecaria 354. 362.
- pcrpetuae ti.. annuae 90l.
iniuriarum 750.
- persecutoriae u poenales 901.
de in rem verso 493.
- praetoriae 901.
.institoria 620.
- in rem u. in person am 899.
- iudicati '927.
- simplices u. dupl. 901.
- quod iussu 492.
stricti iuris, bonae fidei u.
- legis Aquiliae 746.
arbitrariae 902.
~ locati u. conducti 721.

Aurelius Arcadius Charisius 93.
actor 877.
[I Aussetzen Neugeborner 485.
actus, servitus 314.
f avulsio 283.
addicere 936. 945.
'Balbus Mensor 23.
addictus adiudicatus 654. 936.
1 Basilica 100.
adiudicatio 232. 906.
Baum an d. Grenze 286.
adluvio 282.
1 Bedingungen 612. 798.
adoptio 472. 477.
beneficium inventarii 833.
- per testamentum 480.
Besitz 188.
adpromissor 668.
- klagen 197.
adrogatio 473.
Beute 229. 278.
adstipulator 668. 745.
Bigamie 142. 400.
adversaria 678.
Blutschande 405.
advocati 877.
bona adventicia 495.
C. Aelius Gallus 55.
- fides 257. 263.
P. u. S. Aelius Paetus 51.
.- receptitia 432.
Aemilius Papinianus 81.
- vi rapta 740.
ael'arium 165.
bonorum cessio 937.
affinitas 406. 503.
- emtio venditio 937.
ager 177.
..
- possessio 838.
_ arcifinius u. limit. 285.
contra tabb. 844.
_ publicus 192. 230.
decretalis 843.
_ vectigalis 342. ·
edictalis 843.
agnatio 500 .
intestati 849.
agrimensores 24. 764.
sec. tabb. 847.
album iudicum 866.
breviarium Alaricianum 102 .
P. Alfenus Val'us 58.
caducum 834.
Alimentation 488.
S. Caecilius Africanus 79.
altercatio 922.
calendae 637.
!t1veus derelictus 284.
calendaria 637. 681.
ambitus 205.
calumnia 138. 929.
amentia 158.
capitis .deminutiones 121.
amfractus 318.
caput 118.
Anastasius 100;
carmina mala 748.
anatocismus 627. 640. 643.
Sp. Carvilius Ruga 450.
Anatolius 93.
A. Cascellius 59.
animus possidendi 194.
casus 614.
anniculi probatio 593.
Cassiani 77.
annulus 411. 596.
C. Cassius Longinus 78.
antestari 235. 891.
Oastraten 158.
Antistius Labeo 76.
causa iusta 281. 948.
apparitores 863.
causae coniectio od. collectio 898.
Appellation 960.
_ probatio 125. 593.
aqua pluvia 218.
aquaeductus U. aquae haustus 318. cautio damni infecti 214.
- rei uxoriae 436.
C. Aquilius Gallus 54.
cautiones 664. 880. 927. 930. 945.
arbiter 868.
_ Schuldschein 696.
area 177.
cavere 49.
argentarii 686.
Centumviri 870.
T. Aristo 79.
cernere 828.
arra und arrha 350. 410.
certum 613.
. assessores 862.
Q. Cervidius Scaevola 80.
Athanasius 100.
\ cessio b. Obligationen 620.
C. Ateius Capito 76.
_ b. Erbschaften 832.
atrox 956.
chirographum
694.
auctio 229.
L. Cincius Alimentus 52.
auctoritas advers. hostem 251.
Citirgesetz 91.
_ iuris peritorum 45.
App. Claudii 51.
_ tutoris 524. 541.
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App. Claudiu! Caecus 47.
Claudius Hermogenianus 93.
cloaca 321. 954.
M. Cocceius Nerva 77.
codex 677.
- Gregorianus 16.
- Hermogenianus 17.
_ Justiniani 27. 96.
- repetitae praelectionis 99.
-- Theodosianus 17.
- accepti u. expensi 677.
.. codicilli 794.
Coelius Sabinus 78.,
coemtio 375. 382.
- fiduciaria 386.
cognatio 501.cognitio extra ordinem 939.
cognitor 365. 879.
coheres 797.
collegia funeraticia 167.
- illicita 169.
- opificum 166.
- sodalicia 167.
- tenuiorum 166.
collegii actores, mag. 174:
collegium 19 f. 163.
coloni 715.
commercium 224.
commixtio 291.
commodatum 644.
communio 760.
compensatio 771. 924.
compromissum 868.
computatio 687.
concubinatus 397.
Concurs 943,
condemnatio 906. ~15.
condictio 759. 889. 900.
- incerti 900.
- triticaria 668.
- ob causam datorum 759.
- certi 627. 667. 900.
- furtiva 740.
-:- indebiti 760.
- sine causa 760.
c9ndftio b. Obligo 612.
- nominis ferendi 482.
conductor 343. 614.
confarreatio 375. 378.
confessus 919.
confusio 291. 771.
connubium 371. 401.
Consensualcontrakte 700.
consensus b. Ehe 413.
consilium Praetoris 862. '
- des Richters 862.
- bei Freilassungen 584.
consistorium 90.

consponsor 669.
constitutiones principum 16. 87. 95.
constitutum 729.
cons.uetudo 6. 44.
consulares 860.
consules 856. 860.
..consultatio veto icti 25.
contestari 898.
contractus 622.
controv. de finibus 762.
- de loco 763.
contubernium 568.
contumacia 932.
conventio in manum 371.
conventus 858.
convicium 751.
Cornelius Scipio 52.
corpus 163.
- iuris 26, 96.
correctores 861.
Ti. Coruncanius 51.
creditum 624.
cretio 828.
culpa 615.
cu ra 543.
- absentis 549.
- furiosi et prodigi 545.
- minorum 546.
eurator bonorum 945.
- honorarius 529.
- legitimuB 544.
- pupilli 550.
- ventris 549.
- locor. publ. 188.
Cyrillus 100.
damnum infectum 214.
- iniuria datum 744.
dare 611.
debitor 617.
Dec-emviri legi scrib. 41.
- litibus iud. 869.
Decrete u. Interdikte 949.
decreta gentilicia 510.
- der Kaiser 89.
dediticii 587. 595.
deductio 336. 895.
defensores862.
deiectum vel effusum 768.
deiicere 956.
delegatio 686.
Deliberation 829.
delictum 736.
dementia 158.
demonstratio 906.
denuntiare de evict. 70
denuntiatio 358.
depositum 645.
-. im Tempel 770.
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destinata 408.
dictio dotis 425.
dies fasti, nefasti, comitial. etc. 883.
diffarreatio 455.
digesta (Justinians) 26. 97.
diligentia 616.
discidium 446.
disertissimi 878. ,
divortium -446.
dolus 614. 623. 754.
dominium 198.
- in bonis 199.
- peregrinorum 200.
dona spons: 412.
donatio 730.
- ante (propter) nuptias 441.
- iIiter virum et uxorem 442.
- mortis causa 443.
Dorotheus 93.
dos 423.
- adventitia u. profecticia 432.
- receptitia 432.
Dositheus 16. 23.
Dotalsachen 430.
dotis datio 425.
- dictio 425.
- promissio 425.
ducenarii 866.
duplicatio 913.
dupondii 94.
edictales 94.
,
edictum Aedilium 66.
- de alterutro 438.
- Carbonianum 843.
- Diocletiani 17.
- Hadriani 84.
- praetorum (perpet.) 61. 83.
- praefecti 15. 85.
- principis 88.
- provinciale 65.
- Theodorici 101.
- tralatitium 62.
editio actionis 917. 920.
Ehebruch 140.
Ehelosigkeit 461.
Ehescheidung 446.
Eigenthumserwerbungen 225.
emancipatio 126. 497.
emphyteusis 344.
emtio venditio 700.
emtor familiae 789.
En'terbung 823.
.
epistola Hadriani 674.
epistolae principis 88.
- Schuldschein 696.
eremodicium 934.
Erbfähigkeit 144.
- recht jurist. Personen 172.

erctum citum 838.
ereptorium 817.
error 6'23.
Erziehung 523.
evictio 703.
exceptio 910.
- dilat. und perempt. 910
- -doli 299. 665. 698. 754.
- metus 758.
- non num. pec. 698.
- rei iudicatae 926.
- rei vend. 299.
excusatio bei Vormundschaft 521.
- b. Richtern -' 866.
Execution 935.
exercitor 619.
exheredatio 823.
existimatio 129.
expedire 688.
expensi latio 677. 681.
extra ordinem 678. 854. 939.
face re 612.
familia 367.
Familiengericht 415. 483.
farreum 380.
fatuus 160.
Fehler b. Verkauf 707.
fenus 625.
- unciarium 630.
Ferien 884.
ferruminatio 288.
festuca (virga vindicta) 571. 894.
fidei commissum 812.
fideiussio 534. 669.
fidepromissio 669.
fiducia 245. 349.
filii nuncupatio 582.
finis 2&3.
fines regere 761.
fiscus 165.
Cn. Flavius 46.
flumen u. fluvius 321.
Forderungen (privileg.) 946.
Formgebung 292.
formula arbitraria 904.
- Octaviana 757.
- petitoria 900.
formulae 904.
- in ius U. in factum 907.
- de dolo malo 75 f. 504 f.
forum 864.
- orig., domicilii 864.
fragmenta Vaticana 24.
- de iure fisci 22.
Frauen überhaupt 152.
- in Bürgschaften 674.
- im Erbrecht 775. 778.
- vor Gericht 154.
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Frauen unter Vormundschaft 535. Inschriften 12.
Freilassung des Sohns 497.
inscriptio u. subscriptio 89.
Inseln, neue 284. '
_ Sklaven 569.
fructus 179. 295. 298.
Insolvenz 940. 935.
fundus 177.
1nstitor 620.
fungibel 624.
Institutionen d. Gaius 20. 79.
furor 158.
- d. Justinian 26. 97.
furtum 736.
intentio 906.
'_ manifestum 555. 737.
intercessio 668. 958.
interdicta 949.
_ concept., oblat. , prohib. 738.
Gaius 20. 79. 80.
- possessoria 192. 197. 953.
gentilitas 506.
- restit., exhibit., prohib. 950.
Gerichtsferien 884.
- simplicia und duplic. 952.
Gerichtsstand 864.
Interdictenbesitz 190.
gestio in d. Vormundseh. 526.
interdictum u. aetio 949.
- de arbor. caedendis 220.
_ pro herede 830.
Gesundheit 156.
- de clandest. possess. 956.
Gewohnheitsrecht 36. 44.
- glande leg. 222.
glans 220.
- de liberis exhib. 420. 496.
glossae 27.
- de loeo pub!. 192.
Grade der bonorum poss. 841. 844. - de preeario 956.
- quem fundum 957.
_ Intestaterbfolge 817.
habitatio 334.
- quorum bonorum 844.
hasta 230.
- Salvianum 353. 360.
_ re eta 315.
- uti u. utrubi 953.
Heiden 162.
- de uxore exhib. 420.
heredem instituere 772.
- de vi 954.
heredes sui u. neeessarii 817. 827. interrogatio in iure 919.
hereditas legitima 817.
- testium 922.
hereditatem adire 827.
intestabilis 132.
hereditatis petitio 836.
Intestaterbfolge 817.
Herennius Modestinus 82.
inventarium b. Vormund. 52,.
heres ex asse, ·'triente ete. 797.
J oh. Cobidas 10 ..
Höhe der Gebäude 212.
Isidorus 93.
hostis s. v. a. peregrinus 251.
iter servitus 3B.
bypotheea 352.
iteratio 592.
_ privilegirte 359.
Juden 161.
Javolenus Priseus 78.
iudex 865.
ignominia 130.
- delegatus 858.
_ ex edicto u. censoria 134.
- pedaneus 854.
imperium 854.
iudicatum 926.
improbus 132.
iudicis postulatio 865. 888. 917.
impubes 146.
iudicium calumniae 929.
ineapaees 785.
- Caseellianum 951.
incensus 555.
- contrarcium ~29.
indefensus 933.
- domestieum 415. 483.
infamia 130. 135.
- imperio continens 885.
infans 146.
- legitimum 885.
infitiari 928.
- de moribus 418. 438.
Ingenuität 595.
- tutelae 531.
in integrum restitutio 946.
Salv. Julianus 79. 84.
in iure cessio 231.
Iunius Brutus 53.
_ _
_ bei Vormundschaft 543. \ - Mauricianu~ 80.
_ _
_ _ Erbschaften 832.
iuridici 860.
iniuria 747.
iuris consulti 47. 71.
_ atrox 752.
- dictio 854.
~nno~inatcontrakte 648.
- mandata 855.
lnsama 160.
ius 3.
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lex Aelia ~entia 557. 584. 603.
ius accrescendi im Erbr. 834.
- Antoma Cornelia 13.
- Aelianum 51.
- Appuleia 673.
- annulorum aureorum 596.
Aquilia 744.
- civile 107.
- Atilia 517.
- civile im e. S. 50. 91.
- Atinia 254.
- Flavianum 46.
-- bonorum vendend. 944.
_ gentilicium 509.
- Caelia 639. 715.
- gentium 109.
- Calpurnia 889.
- honorarium 59.
- Canuleia 395.
_ liberorum 465. 539.
- Cincia 731.
- naturae 111.
Claudia 536. 538.
:- nudum, Quiritiufu 203.
- commiasoria 350. 728.
_ Papirianum 39.
Cornelia de edietis 62.
- personarum 117.
- de iniuriis 753.
- praediatorium 366.
- de novis tab. 715.
- publicum 4.
- de quaestoribus 12.
- in re 310.
- de sicariis 484. 564.
_ scriptum u. non script. 36.
- de sponsu 670.
_ vendendi 486.
- de testam. 554.
_ vitae et necis 482. 561. ·
- de usuris 636.
iusiul'andum 920.
- Dei 25.
- calumniae 930.
- Duilia 222.
- in litem 614.
- Maenia 633.
Justinianus 96.
- Falcidia 811.
_ Bücher 26. 96.
- Flaminia 635.
J ustinianistae 94.
- Furia Caninia 587.
P. Juventius Celsus 78.
de sponsu 673.
Ketzer 162.
de legatis 810.
Kinderlosigkeit 461.
- Gabinia 638. 640.
Kriegsgefangenschaft 307. 604.
- generalis 95.
Latini Juniani 590.
- Genucia 634.
Läugnen' im Prozess 928.
- Horteusia 883.
legare u. legatum 804.
- Hostilia 879.
legatum per damnationem 805.
- imperfeeta 68.
_ praeceptionem 806.
- J ulia de acre alieno 638.
_ sinendi modo 805.
de collegiis 169. 171.
_ per vindicationem 804.
iudiciaria 866.
Leges censoriae 719.
de marit. ordinib. 461.
- centuriatae 66.
municipalis 13.
-- curiatae 66. 40.
et Papia Poppaea 462.
- fenebres 629.
et Titia 517.
__ municipales 857.
de vi 255.
.- XII tabularum 40.
- J unia fener. 636.
- regiae 38.
Norbana 588. 590.
_ . _ tributae 67.
Velleia 784.
legis actio' 104. 886.
_ Licinia Gcstia 632.
per condictionem 889.
- Mamilia 253. 762.
- iudieis postul. 888.
- mancipii 237.
- manus iniect. 890.
- Marcia 634.
_ pignoris cap. 890.
- Mensia 396.
sacramento 886.
_ operi faciundo 719.
legitimatio 471.
legum Mosaic. et Rom. collatio 25. _ Papiria 887.
- perfecta 68.
lenocinium 142.
_ Petronia 561.
lex als Eigenthumserwerb. 232.
- Pinaria 894.
_ manc. bei Kauf 237.
_. Plaetoria 150. 547. 884.
- Acilia 12.
_ Poetelia Papiria 656.
- Aebutia 63, 904.
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lex Publilia 672. 890.
- regia 15. 85.
-- Rhodia 767.
- Romana der Burgund. 103.
der Westgoth. 102.
- Rubria 14. 216. 857.
- Scribonia 337.
_ Sempronia 635.
_ Servilia repet. 12.
- Silia 889.
- Terentilla 41.
- Thoria agraria 12.
- -Valeria fenerat. 637.
- Visellia 594. 596.
- Voconia 778.
libelli 858. 961.
libellus di vortii 457.
liberorum quaerendorum causa 369.
450.

liberti im Erbr. 821. 845. 850.
libertus 569.
libripens 234.
linea 502.
Hs 898.
lis vindiciarum 896.
literae imperator. 88.
Literalobligation 677. 683.
Literatur 28.
litis aestimatio 915. 924.
- contestatio 897. 918.
- denuntiatio 916.
C. Livius Drusus 53.
locatio conductio 714.
- operarum 718.
- operis 718.
- rerum 714.
locator 714.
locus 177.
magister b. Concurs 944.
- navis 298.
magistratus in der Municip. 856.
manceps 716.
mancipatio d. Eigenthums 233.
- d. Obligat. 649.
-- im Eherecht 382.
- im Erbrecht 788.
mancipium 198. 604.
mandata 89.
mandatum 725.
M. Manilius 53.
in manum conventio 371.
manumissio 126. 372. 497. 569.
- censu 574.
- inter amicos 581.
- in ecclesia 582.
- per epistolam 581.
- per mensam 582.
- sacrorum causa 573.

manumissio testamento 575.
- vindicta 570.
manum conserere 895.
manus 372.
- iniectio 890. 935.
mater familias 393.
matrimi 381.
matrimonium 368.
- · iniustum 393. ·391".
- iustum 370.
matrona 393.
mente captus 160.
merces 714.
meretrices 142.
metus 623. 757.
minor u. maior 150.
missio ignominiosa 140.
missiones 940.
- custodiae causa 216. 941. 943_
missio ventris nomine 941.
mora 617.
morbus 156.
Mucii Scaevolae 53.
Mündigkeit 147.
Municipalbeamte 856.
mutui datio 624.
natalium restitutio 597.
negotiorum gestio 765.
nemo pro parte testatus etc. 773.
N eratius Priscus 78.
nexi liberatio 655.
nexum 649.
nexus 651.
nomen arcarium u. transcript. 679.
- facere, scribere 679.
notae 24.
notitia dignitatum 23.
novatio 620. 771.
novellae constitutiones 18. 27. 98.
noxa 491.
noxae datio 373. 491.
nun cu patio 235. 237. 789.
nundinae 883.
nuptiae 413.
obligatio 607.
-- civilis u. naturalis 608.
- stricti iur. u. bon. fid. 611.
-- unmögliche 612.
- verbotene 613.
- zwischen Vater u, Kind 489.
- der Sklaven 567.
Obstauflesen 220.
obvagulatio 899..
occupatio 227. 274.
officia 863.
A. Ofilius 57.
opera publica 719.
operae libertorum 599.
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operae servorum 334.
optimus maximus 708.
opus locatum 718.
oratio d. Kaiser 86.
- Severi 527.
ordo 164.
pacta 408. 609. 728.
-- dotalia 426.
- legitima 730.
de non petendo 735. 771.
pactum de vendendo 358.
Pandectae Justiniani 26. 97_
Aemil. Papinianus 81.
Papinianistae 94.
Papirius Justus 90.
parapherna 439.
paries communis 205. 215.
pars 178.
partitio 807.
partus ancillae 179.
pastus 769.
pater familias 367.
patrimi 381.
patronatus 597.
patronus 877.
Ju1. Paullus 22. 82.
pauperies 769.
peculium 493. 566.
-- castrense u. qpasi c. 494.
pecunia 368.
- extraordinaria 678.
-- nautica 642.
S. Pedius 78.
Pegasus 78.
pellex 397.
pensio 427. 715.
Peregrinenehe 391. 401.
- obligo 609. 619. .-- erbrecht 775.
Perlen nicht res manc. 239.
·peroratio 899. 921.
perscriptio 686. 691.
Personae 117.
- exceptae 732. 811.
-- incertae 784.
-- luristische 163. 783.
_ turpes u. humiles 131.
Personalexekution 935.
pignoris capio 351. 356. 890. 938.
pignus 348. 351. 647.
- tacitum 356.
de plano 882.
plebiscita 67.
poena dupli 928.
S. Pomponius 79.
M. Porcius Cato 52.
possessio naturalis u. civil. 190.
- bonae fidei 203. 296.

postliminium 306:
postulare 905. 917.
postumi 784.
potestas patria 468.
potioris nominatio 522.
praecipere 806.
praecipuum 806.
praeda 278.
praedes, praediator 365.
- lit. et vind. 896.
praedia 176.
praefecti 856.
praefectus praetorio 859.
- urbi 859.
praeiudicium 906. 909.
praes 364.
praescriptio 908.
- longi temporis 268.
- trig. od. quad. a. 270.
praestare 612.
praestatio b. Kauf 704.
praeteritio 823.
praetor fideicomm. 813.
praetores 856. 860.
praevaricatio 138.
precarium 956.
pretium Kaufpreis 70l.
probatio 921.
procoss. 861.
Proculianer 77.
Proculus 78.
procurator 880.
prodigus 545.
pronuntiatio 923.
proscriptio 944.
propraetores 861.
Provinzialgrundstücke 224. 252.
provocatio 960.
pubertas 147.
publicani 716.
pupilli im Erbr. 777.
quarta Falcidia 811.
quasi ex contractu 758.
- delicto 768.
possessio 196.
Quellen des Rechts 8.
querela inofficiosi 825.
- non num. pec. 698.
- nullitatis 959.
rapina 742.
Realcontrakte , unben. 648.
Realexekution 937.
-iniurie 749.
-contrakte 624.
receptum 729.
Rechtsgeschichte 6.
-mittel 957.
-systeme 113.
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Rechtsunterricht 94.
Sc. de Asclepiade Clazom. 14.
- de Bacehanalibus 14.
recuperatores 873.
redemtor 716. 719.
- Calvitianum 464.
redhibere 712.
• .- Claudianum 464. 557.
regula Catoniana 810
- de collegiis 169. 170.
regulae iuris 75.
- Dasumianum 577.
Religionseinfluss 161.
\ - Hosidianum 15. 209.
remancipatio 456.
- Juncianum 578.
remissio mercedis 717.
- Juvencianum 297. 837.
remittere nuntium 357.
- Largian um 822.
renuntiatio 724. 727.
- Libonianum 79l.
replicatio 912.
-".. Macedonianum 490.
repudium 411. 446.
- Neronianum 805.
res extra commercium 180.
- Orfitianum 820. 822.
- communes 186.
- Pegasianum 593. 814.
- corporales u. incorp. 176. 256. -- Persicianum 464.
- derelictae 275. .
- Plancianum 814.
- divinae 181.
-- Rubrianum 577.
- furtiva 254.
- Sabinianum 827.
- individuae 178.
- Silanianum 583.
- iudicata 926.
- Tertullianum 820.
- mancipi u. nec. m. 238.256.541. - Trebellianum 813.
- mobiles u. immob. 176.
-- Velleianum 675.
- nullius 275.
- Vitrasianum 577.
- principales 178.
- V91usianum 15. 210.
- publicae 187.
senes ad coemtiones fac. 387.
- religiosae 183.
seniOl'cs. 151.
- sacrae 182.
sententia d. Richters 20. 899. 923.
- sanctae 185.
scpulcrum 703. 223.
- singulae 177.
sequester 868.
, servitus 552.
- univerlSitatum 187.
I Servituten 310.
rescripta (auch litterae) 88.
responsa ictorum 48.
- erwerb 335.
restipulatio 662.
-- verlust 339.
restitutio in integrum 946. 958.
servo altius non toll. 325.
retentio bei dos 434. 438. 444.
- aquae 318.
revocatio in duplum 959.
- cloacae 321.
- in servitutem 558. 613.
- fluminis u. stillicidii 321.
- itinerum 314.
rex 856.
Rutilius 601.
- luminum 322.
_ . onus ferendi 320.
Sabinianer 77.
- pecoris pase. 319.
Mas. Sabinus 78.
sacra gentilicia 510.
- personarum 326.
- praediorum urbanor. 313. 320.
Sanctio pragmatica 95.
~- rustic. 313.
sacramentum 886.
- proiiciendi 321.
Satisdatio 930.
- tigni immitt. 320.
- iudicatum solvi 930.
servus 1552.
- der Vorrnünder 533.
Schatzgräber 276.
- poenae 556.
I - publicus 568.
scriberc 49.
secretarium 882.
I Sklavenkauf 709.
si U. ni bei Spons. 913.
sectio 228.
Singularsuccession 620. 772.
P. Sempronius 51.
societas 164 721.
Senatoren als Richter 868.
sodalicium 163.
senatus 555.
sodalitas 163.'
- consulta 70. 86.
solarium 347.
Sc. Articuleianum 577. 813.
solutio 770.
- Apronianum 173.

I

I

I

Sonnenuntergang 884.
spado 158.
sperata 408.
sponsalia 407.
sponsio 661. 669. 897. 913.
sponsus u. sponsa 408.
- spurii 398.
statu liberi 578.
status civitatis 118.
- familiae 120.
- libertatis 120.
Stellvertretung 878.
Stephanus 93.
Stiftungen fromme 168.
stillicidium 321.
stipulatio 659.
_ Aquiliana 770.
__ de evict. 705. 707.
studiosi 74.
stuprum 398.
sub corona u. sub hasta 554.
sublucare 219.
subscriptio 89. 697.
subsignatio 365.
substitutio 799.
- pupillaris 800.
successio per univers. 620.
sui heredes 817.
- iuris367.
S. Sulpicius Rufus 56.
superficies 177. 287. 345.
supplicatio 858.
susceptor 719.
syngrapha 694.
tabernae 347.
tabula alimental'ia 19.
- Bantina 13.
_ donationis 20. 734.
_ expensi 677.
_ Heracleensis 13.
tabulae missionis 19.
-- novae 628.
- nuptialia 426.
- stipulat. 663:
_ Schuldverschreib. 695.
_ testamenti 20.791.
taxatio 915.
Tcrentian. Clemens 179.
C. Terelltil. Arsa 41.
testamenti fadio 775.
testamenturn per aes et 1. 788.
- aperire 796.
_ calatum 787.
_ inofficiosum 816. 824.
- nullum 815.
- obsignare 790.
_ practor~um 790. ..
_ in procmctu u. mIllt. 788.

testamentum ruptum 815.
testari 786.
testatio 786.
testes 921.
testimonium 921.
Thalelaeus 93.
Theodorus 100.
Theophilus 27. 93.
thc5aurus 276.
tignum aedibus iunct. 207.
titulus iustus 257. 261.
Todtenbestattung 222. 252.
toga virilis 148.
tradere poss. vac. 703.
traditio 227. 279.
trallsactio 735.
translatio actionis 912. 923.
transmissio 832.
Trauer 141. 458.
C. Trebatius Testa 58.
tribunal 882.
tribunus 555.
- plebis 958.
Tribonianus 96.
Q. Tubero 59.
turpis 130.
M. Tullius Cicero 55.
Tuscianus 79.
tutela 512.
- muliebris 535.
- pupillaris 513.
tutor Atilianus 517. 539.
_ dativus 516. 539.
_ fiduciarius 515. 538.
- honorarius 529.
_ legitimus 515. 537.
- optivus 537.
_ _ praetorius 517.
_ testamentarius 514. 1537.
tutoris petitio 520.
Domit. Ulpianus 21. 81.
L. U1pius Marcellus 80.
uncia 798.
universitas 178.
Universalsuccession 620. 772.
Urkunden z. Beweis 922.
Urtheil 923.
usucapio 246.
-pro herede 830.
_ b. Servituten 337. 339. 341.
_ Erlöseh. der ObI. u. Klag. 771.
n sucapions besitz 190.
...... Zeit 267.
usu receptio 366.
usura 625.
_ centesima 637.
usurpatio 265. 389.
usus servitus 321.
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usus auctoritas 247.
Viehhandel 709.
- im Eherecht 375. 388.
vindex 892.
ususfructus 326.
vindicatio 297. 894.
uxor 393.
vindiciae 894.
vacatio 866.
vindicta 571.
vadimonium 892. 934.
vis 741.
venia aetatis 551.
vis armata 954.
Veräusserungsverbot 257. 527. 700. - civilis ex conv. 895. 955.
Verbalcontrakt 649.
viti"um 156.
- injurien 748.
vocatio (in ius) 891. 916.
Verkauf in d. Sklaverei 554.
Volusius Maecianus 23. 80.
Vermischung 291.
Wege 217.
verna 554.
Widerruf d. Testam. 816.
Verschwendung 546.
Wucher 628.
versura 626.
Zeno's Baugesetz 213.
Verwandtsch. Ehehind. 404.
Zeugefähigkeit 144.'
Vestalinnen 127. 497. 539.
Zeugung 470.
veto 958.
Zwang z. Ehe 487.
via 217. 314.
Zweite Ehe 458.
vicarii 861.

11.

R egister
der aus den alten Schriftstellern abgedruckten oder
erklärten Stellen.
Appul. Metam. VI, p. 177 E. p. 399.
Ascon. Corno 58. p. 62.
Ps. Ase. Verr. I, 44. p.61.
Ps. Ase. p. 172 01'. p. 230.
Auct. ad Her. II, 13. p. 112. 727. 884.
IV, 25. p. 748.
Aur. Vict. Caes. 19. p. 84.
Boeth~ Top. p. 29901'. p.383.
p. 340 01'. p.246.
2. p.571.
Caes. b. c. IU, 1. p. 639.
- 20. p.639.
b. g. n, 33. p. 229.
VI, 19. p.441.
Capitol. M. Aur. 10. p. 547.
11. p.860.
Cic. ad Att. I, 5. p. 542.
IV, 18. p.690.
V,21. VI, 1-3. p.627.
640.911.
VI, 1. p.65.
VII, 2. p. 558.
8. p.481.
XI, 3.4.23 ff. p.427.
12. p.829.
XII, 13 ff. p. 673.
XIII, 46. p. 829.
56. p.353.
XIV, 13. p. 433.
XV, 26. p. 320.
XVI, 15. p. 671. 729.
- Brut. 26. p. 53 f.
58. p.54.
89. p.50.
- ad Brut. I, 15. p. 139.
- ad div. od. ad fam. VI, 18. p. 435.
VII, 21. p.848.
23. p.685.
30. p.327.
XIII, 56. p. 353.
XVI, 24. p. 435.

Cic. de ftn. I, 4. p. 179.
-7. p.478.
II,17. p. 782.
~ de inv. 1,45. p.273.
II, 20 f. p. 910.
- 21. p.800.
- 22. p. 36. 112.
- 40. p.807.
- 42. p.801.
- 50. p.773.
- de leg. 1,5. p.51.
- 21. p. 253. 762. 764.
II, 19. p. 831. 833.
- 20. p.489.
- 24. p.253.
III, 8. p. 485.
- de nato deor. III, 30. p. 755.
- de off. 1,7. p.273.
IU, 5. p. 108.
14 f. p. 685. 755.
16. p. 237. 706. 708.
17. p. 108. 246. 710.
18. p.481.
70. p.903.
- orator. 41. 42. p.50.
- de orat. 1,36. p. 531.
- 37. p.909.
- 38. p.873.
- 38.57. p.824.
- 39. p. 322. 509. 801.
- 40. p. 400.574.
- 40. 56. p. 400.
-42. p.56.
- 43. 44. p. 44. 51.
- 57. p.824.
II,6. p.49.
UI, 33. p. 48.
- 01'. p. Balb. 11 f. p. 306.
20. p.366.
- 01'. p. Caec. im Allg. p.955.
6. p.687.
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Cie. or. ad Qu. fr. UI, 1, 2. p. 319.
eie. or. p. Caee. 12. p.751.
. - - de rep. II, 37. p.401.
19. p. 247.318.
IH,10. p.780.
25. p.542.
IV, 6. p. 134. 415.
26. p.249.
- 10. p.748.
- - p. Cael. 7. p. 490.
- - de Sen. 7. p.546.
29. p.542.
- - Top. 2. p.11>7. 892.
- - p. Clu. 11. p.801.
3. p. 372. 393.
12. p.784.
4. p. 177. 206. 215. 247.
30. p.682.
395. 421. 429. 434.
42. p. 13'Y 143.
776.
43. p.86"/.
5. p.70. 272.
- - p. dom. 13. p. 473 f.
6. p. 507. 772.
19. p.514.
8. p.513.
29. p. 475.483.
9. p.219.
- - p. Flaee. 20 f. p.927.
10. p.238.
21. p.350.
11. p.525.
34 f. p.377. 390.429.
Claud. de IV. cona. 615. p. 571.
541 f.
Dio Cass. LV, 2. p. 467.
- - p. Font. 3. p. 679.
LVI, 10. p. 779.
-,- - de har. reap. 14. p. 252.
LIX, 12. p. 407.
- - p. Mi!. 12. p. 590.
Dion. HaI. II, 25. p. 379.414.448.
- - p. Mur. 2. p. 704.
- 26. p.482.
9. p.48.
IV, 9. p. 628.
12. p. 385. 387.536. 539.
VI, 83. p. 653.
- - inPhi!. II , 28. p. 449. 456.
- 95. p.865.
IX,5. p.57.
VIII, 79. p. 489.
- - p. Quinct. im Allg. p. 931.
IX , 22. p. 461.
5. p.729.
. X,l. p. 3,;".
16.27. 29. p.943.
XVI,9. p. 6ö- ,
- - p. Rose. Am. 38. p. 726.
XX,3, p. 561 .
39. p.725.
~ - p. Rose. Corno im Allg. p. 692. Enn. Cresph. 7. p. 392.
723'
Feit. u. Paul. D1:1(\ v . . dvrcm issor
1. p. 684, 690.
p. '6
2 f. p. 678 f.
aw bilius p. lllb.
4. p.902.
centumv. p. 71.
5. p.683.
eonventa p. -I::u8.
6. p.140.
diffarreatio p- 455.
8. p.905.
erctum p. 838.
11 f. p.723.
excipuum p. 806.
18. p.837.
fenua p. 625.
fulguritum p.183.
- in RuH. II, 8. p. 504.
gentilis p. 507.
- - p. Seaur. 5. p. 433.
insulae p. 205.
- - p. Sest. 52. p.514.
internecivum p. 792.
- -- p. TuH. im. Allg. p.741.
manceps p. 365.
7. p.703.
manumitti p. 572.
8. p.741.
mortis causa p. 666.
29. 44. p. 954.
neeeasarii p. 504.
- - in Verr. I, 41 ff. p.779.
nexurn p. 650.
- Mf. p.849.
nuncupata p. 237.
- 45. p.836. 847.
oceentare p, 748.
-52. p.696.
portum p. 899.
- 53 ff. p. 719.
possessio p. 953.
- 56. p.512.
postlimin. p. 309.
II,13. p.957.
produit p. 720.
-43. p.506.
prorsus p. 636.
III,65. p. 757 .
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Fest. u. PauI. Diac. v. quaeso p. 370.
reciperatio p.874.
rupitias p. 744.
sacer mons p. 182.
sacramentum p.887.
sarcito p. 744.
- statu liber p. 579.
stipem p. 659.
taxat p.915.
tignump. 207.
unciaria lex p. 632.
uxorium p. 461:
versura p.626.
Frontin. aquaed.128. p.217.
- de contr. II, p. 50 L. p. 252.
p. 49 L. p. 283.
p. 20 L. p. 285.
Gai. Tnst. T ,3. p.67.
5. p.88.
6. p.60.
7. p.72.
13. p.587.
17. p.589.
18 f. p. 584 f.
29. p. 590. :,
33. p.594.
38 ff. p. 584.
52. p.565.
53. p.564.
5.4. p.199.
55. p.469.
59. p.405.
64. p.397.
65. p.471.
67 ff. p. 371 .
80. p.371.
95. p.471.
99. p.477.
106. p.473.
107. p.476.
111. p.388.
112. p.378.
113 f. p. 383. 386.
115. p. 38'7. 776.
116 ff. p. 604.
119. p.234.
121. p.244.
128. p.497.
132. p.497.
134. p. 471. 479.
135. p. 499. 606.
140. p. 491. 498.
141. p.605.
144. p.514.
145. p.539.
150. p.537.
155. p.515.
156. p. 500 f.

GaL Tnst. I, 157. p. 538:
158. p.128 .
162. p.126.
163. p.128.
168 ff. p. 543.
175. p.516.
184. p.517.
185. p. ;'17.
190. p.536.
192. p.540.
194. p.540.
196. p.149.
199·f, p. 533.
II, 20. p.281.
24. p.231,
25. p.23131. p.335.
40. p.199.
41. p.250.
42. p.248.
43. p. 250. 252.
47. p.542.
49. p.255.
59. p 259. 349.
60. p. 245. 349.
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65. p.225.
66. p. 274. 430.
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73. p.287.
74 f. p.286.
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80. p.525.
81. 83. p.542.
86 f. p. 422. 489.
97. p.228.
98. p.-421.
101 ff. p. 788 f.
119. p.848.
120 f. p. 791.
122. p.538.
149. p.848.
174 ft'. p. 799.
194. p.809.
204. p.245.
224 ff. p- 810.
226. p.782.
288. p.784.
274. p.779.
282. p.805.
286. p.785.
IIl, 10. p. 500.
17. p.511.
19 ff. p.839.
56. p.590.
76. p.5,87.
80. p.201.
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111. p.668.
112 f. p. 662.
121 f. p. 673 f.
124. p. 625. 670.
126. p.669.
127. p.672.
128 ff. p. 681. 684.
134. p.694.
135 f. p. 700.
139. p.702.
140. p.702.
141. p.701.
168 f. p. 770.
171. p.541.
174. p.655.
180. p.918.
189 f. p. 737. 739.
221. p.420.
219. p.747.
224 ff. p. 750. 752.
IV, 6. p. 736.
11. p.886.
14. p.887.
16. p. 571. 896.
19. p.889.
23. p.634.
30. p.905.
31. p.214.
35. p.938.
40 f. p.906.
47. p.907.
51. p.915.
70. p.492,
73. p.492.
77 f. p.492.
79. p.605.
94. p.914.
95. p.836.
114. p.923.
116. p.911.
119. p.91l.
126. p.912.
141. p.950.
147. p. 353. 360.
160. p.954.
185. p.893.
12. p.127.
15. p.466.
2. p. 388.
3. p.450.
4. p.410.
16. p.470.
2. p. 156. 710.
19. p. 474 f. 581.

IV I
V,
VI (VII), 5. p. 58.
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